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Titelkupfer rmd Titel von Don Carlos 72.
Historisches Taschenbuch für Damen s. d. I.
1791 72.
Aitel zum Fiesko 1784 72.
Titelkupfer zum Musenalmanach f. 1796 73.
historischer Kalender für Damen, Titelkupfer
und Titel, für das Jahr 1793 73.
Titelkupfer und Titel der ersten Gedichtausgabe 74.
Titelkupfer und Titel zur Jungfrau von
Orleans 74.
^Musenalmanach für 1798 73.
lLchilleraufführung. Aeltester auf der Stadtbibliothek zu Lübeck erhaltener Theaterzettel
in Lübeck 78.
Schillerfeier, Schlußbild der Darstellung von
Schillers Lied von der Glocke 79.
Scklegelstiftung, Privatkrankenhaus 44.
Operationssaal im ersten Obergeschoß 45.
Partie im Treppenhaus 45;
Wartehalle im Erdgeschoß 45.
Gartenfaffade 46.
Schröder, Dr., Schulrat 169.
Schulschiff Großherzogin^Elisabeth des deutschen
Schulschiffverein im Travemünder Hafen 139.
Schwedische Verdienstmedaille 141.
Schwedische Emmery-Medaille für Seeleute 141.

Schwimmfest des Lübecker Schwimmvereins 141.
Segeberg-Li'lbecker Eisenbahn
Uebersichtsplan 178.
Obere Spitze des Kalkberges 177.
Solbad 177.
Seebagger „Thor" 149.
Seemannsheim zu Lübeck, Hafenstraße 20 a 165.
Silberschatz des Senates
Prunkbecher, gestiftet von G. Schwartzkopf,
Juwelier 5.
Silberpokal, gegiftet von Ratskellermeister
E. l^elig 94.
Silberne Schmucktruhe 149.
Soldatenheim in Lockstedt
Das Lager 89.
Eingangspforte zum Lockstedter Lager 89.
Große Wäsche im Lager 90.
Bilder aus dem Soldatenheim in Münsigen 90.
Staatslotterie, Ziehungsaal der Lübecker 96.
Stadttheater- und Casinogebäude in Lübeck 67.
Stadttheater in Lübeck, Direktion und Personal
der letzten Spielzeit 1904/05 68.
Stecknitzfahreramtshaus, das alte, in neuer
Gestalt 37.
Saal im 38.
Stegen, Johanna, das Heldenmädchen v. Lüneburg 187.
Stolterfoht, I. N., 150jähr. Geschäftsjubiläum.
Früheres Geschäftshaus der Firma, in welchem
sich die Handlung 149 Jahre befunden hat 24.
Jetziges Geschäftshaus 24.
Jetzige Kontorräume 25.
Jetziges Lager der Firma 25.
Auszug aus dem Geheimbuch der Firma v.
6. Februar 1755. 23.

ver Jahrgang

1905

Stolterfoht, I. N., 150jähr. Geschäftsjubiläum.
Porträt des Sohnes des Begründers der
Firma 24.
Stooss, Karl, Direktor d. Gasanstalt a. D. ch 1,39.
Straßenbahn Lübeck-Jsraelsdorf
Endstation der 118.
^Ausblick in die Jjraelsdorfer Allee 118.
Straßenbahn Bahnhof-Marli
Wagen der 99.
Innenansicht der Wagen 99Snnagoge zu Lübeck geschmückt 117.
Taubstummen-Anstalt, die frühere, in der Bor^ stadt St. Gertrud 20.
Travemünde^ Seebadeanstalt, Gesamtansicht 98.
Von der Strandpromenade 98.
Volksfestzug, der
Maurer und Zimmerer 121, 122.
Tischler 122.
Festwagen der Tischler 123.
Spitze des Festzuges 123.
Post-Unterbeamte 123.
Festwagen, „der Handel" 123.
Bäckergesellenbrüderschaft mit Festwagen 123.
Belustigungen für Kinder 123.
Wallbrecht, F., Baurat ch 59.
Waldhalle, die, zu Schwartau 1867 36.
Waldhalle, die, zu Schwartau 1900 37.
Weihnachtslied (Noten) 214.
Weihnachtsmann, Ankunft d., in Lübeck 213.
Zentral-Strafanstalt
Lageplan 202.
Skizze, Vorderansicht, Seitenansicht 203.
Männer-Gefängnis,
zweites
Obergeschoß,
Längsschnitt 204.

6er VaterlMilchen

Llätter enthält nach diesem Verzeichnis
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Verstorbene

im

Safire

1905.

Arnold, Carl, Hauptlehrer a. D., 70 I., 3. Dez.
Hansen, C. C., Kapitän a. D., 71 I., 25. Juli.
208.
130.
Bandholdt, H., Jnspekt. der Armenanstalt,
H a u k o h l, H. L. Kaufmann, 79 I., 1. Nov.
61 I., 21. Juni. 108.
H e n n i n g s , M. O., Standesbeamter z. Diffau,
64. I., 13. April.
B e h n ck e, Paul Philipp, 82 I., 8. Okt. zu
Kiel. 176.
H euer, W 5). D. L., früh. Schlossermstr., 69'J.,
30. Januar, 26.
B e r n st o r f f, v., CH. C. 5)., Rentner, früher
Offizier, 50 I., 2. Januar.
H e y k e, W. $>., 80 I. 196.
Born, Hermann, Rentner, 81 I., 9. Dez. 212.
Hintze, Julius, Tiefbauingenieur , 46 I.,
B o r g w a r d t, I. G. F., früher Bäckermeister,
15. Mai. 89.
79 I., 5. Oktober.
Hinze, Paul, früher Opernsänger (Bassist),
B o r g w a r d t, W., Gastwirt, 36 I., 8. Sept.
56 I., 23. Februar.
Both, I. H., fr. Bankbeamter, 78 I., 28 März.
I ä d e, Julius, Kaufmann, gest. 5. Mai 1904,
Boye, Johs. sen., Kaufmann, 65 I., 7. Sept.
als Leiche aufgefunden 30. Mai 1905. 96.
154.
Jünisch, Edmund, Stadtrat a. D., 78 I.,
Brandt, Heinr., Beamter d. Deutsch. Lebens7. Februar. 30.
vers.-Ges., 69 I., 21. März. 54.
I w e r s e n , Otto, Kaufmann, 58 I., 17. Nov.
Brauer, Aug., Kaufmann, 56 I., 11. Mai. 84.
I u d e r s l e b e n, I. G-, Leutnant a. D., 74 I.,
6. März. 43.
B r e h m e r, Senator Dr., 77 I., 2. Mai.
77, 80.
Jürgens, I. C., Wirt in Schwartau, 89 I.,
Brun n i e r, L., Dr., Schrittst., 79 I., 18. Jan.
20. Februar. 36, 38.
Busch, Heinr., Fuhrwerksbes., 52 I., 15. April.
Kloth,
Heinr.,
Schneidermeister, 65 I.,
70.
22. Juli. 130.
Busemann, W. Chr., Hotelier, 47 I., i Kniest, Ph.. Schriftsteller, 75 ?$., 29. Oktober.
>
12. Juli. 120.
188.
Classe, Heinr., früh.Bückermstr., 85J., 27. Jan.
Kopp m a n n , Dr., Stadtarchivar zu Rostock,
22.
66 I., 25. März. 55.
Dahms. Franz, Kaufmann zu Hamburg,
K r e u tz f e l d t, W. I- D., früher Kaufmann,
56 I., 30. November.
72 I., 23. Dezember.
D e u p s e r, Heinr., Lederhändler, über 70 I.. L a u g w i tz,
C.,
Bureauvorsteher, 69 I.,
alt, im Juli in Deutsch-Liffa. 168.
30. Januar. 25.
D ü h r i n g, Johs., früher Jnsp. d. freiwilligen
Livonius, Generalleutn. z. D., zu Berlin. 23.
Arbeitshauses, 75 I., 31. März.
L o w tz o w , v., Ferdinand, Rentner, 74 I.,
E ck b o h m , H., zu Apolda, früb. Klempnermstr.,
21. November. 200.
80 I., 20. Jan. 22.
L u ck m a n n, I. H., früherer Kaufmann, 82 I.
Eder, Heinr., Malermstr., 73 I., 9. Fcbr. 34.
1. März. 42.
Ehrhardt. Th., Polizeiwachtmstr. a. D.,
Luders, I- P. I-, Konditor, 60 I., 5. Okt'
76 I., 21. April. 76.
M a n d o r p f, K.. A. B., - früher LeihhausE l m e n r e i ch , Albert, Schauspieler, 90 I.,
verwalter/ 71 I., 21. September. . 164.
30. Mai. 100.
Marks, A. H., Zimmermeister, 51 I., 27. Juli.
F i s ch b oj n , C., früher Klempnermeister, 76 I.,
172.
15. September.
Möller, H. 5). C., Küster am Tom, 74 I.,
G a e t h , Ernst, Restaurateur, 38 I. 27. Sept.,
4. Juli. 100.
167.
M und', I. O-, Polizeihauptmann, 56 I.,
Grube, I. P. 5)., fr. Kaufmann, 84 I., 2. Aug.
13. März. 47.

Petersen, W. C. I., Blumenhändler, 63 I.,
18. April. 70.
Peters, W. I. F., früh. Knochenhauermstr.,
74 I., 30. August.
P f i tz e n e r, Herm., Musiklehrer, früh. Konzertmeister, 66 I., 13. November.
Pfeiffer, Friedr., Bahnassistent, 59 - I.,
30. Mai. 96.
Press, Heinr., Bureauoorsteher des Finanzdepartements, 49 I., 8. November.
191.
P r ü s s m a n n , 5). F. K., Tischlermeister,
33 I., 18. Okt.
Ritter, C., früh. Posamentier, 50 I., 11. März.
47.
R o e p e r, L. A. F., früh. Kaufmann, 82 I.,
16 Januar. 18.
Rubin, Heinr., Schneidermeister, 64 I.,
21. Aug., 146.
Schwartzkopf, Dr. Oscar Rechtsanwalt in
Freiburg, 31 I., Mai. 88.
Schneider, I. T.', Tischlermeister, 80 I.,
30. März.
S ch w o h n , K., Gerichtsvollzieher, 56 I., 11. Dez.
Sommer, Chr., Pastor, Lägersdorf, 32 I.,
23. Mai.
S t r u n ck, I. I. K., Makler, 74 I., 26. Jan.
S t a v e n o w , Ludwig, 83 I., 21. Februar. 38.
Steen, Paul, Makler, 48 I., 28. März. 58, 80.
Stooss, Carl, Direktor d. Gasanstalt a. D.,
91 I., 1. März. 39, 42.
V o l l h e r i n g, W., Direktor, 63 I., 4. Septbr.
154.
W a l l b r e ch t, F., Baurat zu Hannover, 65 I.,
1. April. 59.
Weber, Gust., Kaufmann, London, 58 I.,
4. August.
W e ck e r l e, Oberpostassistent, 76 I., 5. März. 62.
W e st e r w i ck, Pastor sw., 75 I., 1. April. 62.
W i l ck e n, I. A. H., Kaufmann, 62 I., 10. Okt.
Wullbrandt, I. H.,
Fuhrwerksbesitzer,
55 I., 28. Juli. 134.
Z e g e l i n, Carl, Kaufmann, 63 I., 1. Okt. 176.
Z i m m e r m a n n, Kurt, kaiserl. Bankvorstand,
Wismar, 36 I., 10. April. 85.
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Se. Magnifizenz Herr Bürgermeister Dr. G. Eschenburg.

(Mit Bildnis.)

Das

50jährige Bestehen der alten Gasanstalt in Lübeck. (Mit einem
Bildnis, zwei Abbildungen und zwei graphischen Darstellungen.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Se.

Magnifizenz
Dr.

G.

Herr

Bürgermeister

Eschenburg

übernimmt mit dem l. Januar die Präsidialgeschäfte des Senates.
Bereits aus Anlaß der Wahl haben wir in den ersten Dezembertagen einige Lebensdaten des Herrn Bürgermeisters gegeben, die

Das

51!jährige Bestellen
in

der

alten Gasanstalt

Lübeck.

Mit einem Bildnis, zwei Abbildungen und zwei graphischen Darstellungen.
In der letzten Nummer des alten Jahres gedachten wir in
einem kurzen Artikel des 5Ojährigen Bestehens der alten Gasanstalt und damit zugleich des 50jährigen Jubiläums des Staates
als Betriebsunternehmer,
denn die Gasanstalt war das erste
selbstständige gewerbliche Unternehmen des Staates.
Der Artikel
berücksichtigte mehr die persönlichen Vorgänge am 20. Dezember —
dem Gedenktage der ersten öffentlichen Gasbeleuchtung — und auch
heute sei einleitend kurz nochmals das Persönliche gestreift.
Wir
bringen hierunter das Bildnis des ersten Direktors und Miterbauers
der städtischen Gasanstalt, des in voriger Woche gefeierten Herrn
Carl Stooß, der sich trotz seiner hohen Lebensjahre im Verhältnis
guter Gesundheit erfreut.

'M
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Direktor Kar! Ztoose.

erkennen ließen, auf wie mannigfache Gebiete die Tätigkeit des
Neuerwählten sich bisher erstreckt hat.
Wir sind heute in der
Lage, das Porträt Sr. Magnifizenz, das jedem Lübecker bekannt
sein sollte, wiederzugeben.
Nach Artikel 14 der Verfassung der freien und Hansestadt
Lübeck hat der Vorsitzende Bürgermeister dieses Amt zwei Jahre
inne und ist nicht sofort wieder wählbar.
Mit dem ^bergauge
der Präsidialgeschäfte auf Herrn Bürgermeister Dr. Eschenburg
treten auch die durch die Natssetzung vom 17. Dezember bedingten
Veränderungen in der Verteilung der Senatsgeschäfte in Kraft.

Nach einer
Bekanntmachung
des
„Gassen-ErleuchtungsDepartements" in den Lübeckischen Anzeigen vom 8. Dezember 1854
waren „bei der zu errichtenden Gasanstalt ernannt:
zum Inspektor: Baudirektor Eduard Carl Müller,
zum Betriebsdirektor: Earl Gottfried Philipp Stooß,
zum Buchhalter: Heinrich Ferdinand Bredve,
zum Aufseher und Kontrolleur in der Sradt:
Ernst
Andreas Naue,
zum Geldkontrolleur: Heinrich Ernst Friedrich Jochims."
Tage macht
das Departement
bekannt,
daß
An demselben
alle Arbeiter- und Laterneuanzünderstellen besetzt seien. — In
einer späteren Bekanntmachung ist dann weiter als Werkführer:
August Friedrich Wilhelm Sommer genannt.

Tafel l.

Entwicklung der Lübecker Gasanstalten 1854-1904.
MUHllWill (OrsüffitgflSdtijflbr. ^L^Gasabgabr für Srlknchliin,. ^^^Gasstigiibk für Koch-, Kch- uab trchsischr Imrrfir. s~~ 1 Abgabt für Privatbrlkuckluiig.
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Die erste Bekanntmachung der „Bedingungen, unter denen
Seitens der Gasanstalt Leuchtgas zum Gebrauch in den Häusern
überlaffen und die dazu erforderliche Einrichtung beschafft wird"
erfolgte am 15. Juli 1854.
Nach
diesen Bedingungen,
die
zum Teil noch heute dieselben
sind,
kostete nach 8 7 der
für das zu konsumierende Gas zu zahlende Preis „falls nicht eine
besondere Übereinkunft wegen flammenweiser Lieferung des Gases
geschloffen war" für 1000 Lübeckische Kubikfuß 5 -f. oder 2 Thaler

prenß. Couram, das betrug in die heutigen Preise umgesetzt für
1 cbm 25,2 Pfg.
Die Gasmessermiete betrug für Messer von
1—3 Flammen 2 Thaler, bis 150 Flammen 20 Thaler jährlich.
Das Bureau der Gasanstalt befand sich bis zum Eröffnungstage
der Anstalt in einer dem Bauplatze gegenüberliegenden Wohnung
des Herrn Blöcker.
Wer seine Bestellung vor dem 1. Oktober
abgab, hatte nur die Hälfte der Kosten für das Zuleitnngsrohr
zu zahlen und genoß 5 % Rabatt auf die Ausrüstungsgegenstände,
deren Preise in einem besonders
veröffentlichten Tarif verzeichnet
standen.
Außerdem
empfahlen
sich mehrere Geschäfte, so Karl
Spielhaus junr., P. H. Hintz,
Kuhberg 764, und Andreas Rose,
Klingberg 936 mit „Apparaten
für Röhrengas-Anlagen".

-

Eine recht vernünftige Bekanntmachung, der man auch heute
noch vielfach
Geltung wünscht,
wurde
vom
Betriebsdirektor
C. Stooß am 21. August 1854
erlassen, in der gesagt ist, daß
zugleich diejenigen, „welche die
Absicht haben, in ihren Häusern
dergleichen Einrichtungen anlegen
zu lassen, und insbesondere die
Bewohner der mit AsphaltTrottoirs
belegten
Straßen
ersucht werden, ihre desfalsigen
Anmeldungen an die Anstalt gelangen zu lassen,
bevor die
Hauptleitung in der Straße vor
dem Hause zur Ausführung kommt,
damit es möglich ist, die Nebenleitung zum Hause gleichzeitig mit
der Hauptleitung auszuführen und
somit unliebsame Störungen der
Passage tunlichst zu vermeiden"
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Entwicklung der Lübecker Gasanstalten
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Nach sorgfältigen Vorbereitungen war man Mitte Dezember
1854 soweit vorgeschritten, daß „die technische Direktion der Gasanstalt" am 15. Dezember bekannt machen konnte:
„Zu den erforderlichen Versuchen wird in diesen Tagen Gas
in die Straßenröhren eingelassen.
Die Ableitungs-Röhren in die
Häuser sind geschlossen und müssen es so lange bleiben, bis nach
Eröffnung der Straßenbeleuchtung durch einen Beamten der Anstalt
jede einzelne Hauseinrichtung auf ihre Dichtigkeit geprüft, der
betreffende Haus bewohner in der Handhabung des Gaslichtes
unter richtet, und ihm der Schlüssel zum Haupthahn übergeben worden ist.
Die Betreffenden werden ersucht, darauf zu achten, daß an
keinem der Hähne ihrer Einrichtung gedreht werde, auch auf dem
Bureau der Anstalt oder in der
Wohnung des Betriebs-Direktors
Mitteilung zu machen, wenn sie
Gas-Geruch wahrnehmen. — Die
Anstalt muß auf einige Zeit dem
Publikum verschlossen
bleiben."
Vier
Tage
später
am
19. Dezember wird dann die Eröffnung
der Gasanstalt
durch
folgende '„Bekanntmachung" veröffentlicht:

Dp-

nahme einiger Quergassen), so wie auf die Hüxstraße, die
Fleischhauer- und die Johannisstraße
erstrecken, und sich dann successive über die ganzeStadt ausdehnen."
Die Mittel für den Bau waren durch eine „GasbeleuchtungsAnleihe", die mit 4 % verzinst wurde, aufgebracht.
Damit war Lübeck in die Reihe der Städte eingetreten, die
sich zur öffentlichen Beleuchtung des in den Jahren 1727 bis
1739 von den Engländern Hales und Clayton erfundenen, aber erst
fast 100 Jahre später zuerst in London 1814 praktisch angewendeten
Leuchtgases bedienten.
Die ersten mit Gasbeleuchtung versehenen
deutschen Städte waren Hannover, Berlin und Dresden, die etwa
1826 diese Beleuchtungsart einführten.

....

„Die
Erleuchtung
der
Straßen mit Gas wird am 20. d.
M. beginnen, sich zunächst ans:
die Breite- und Königstraße
mit ihren Verbindungen, den
Kaufberg
und
die
große
Burgstraße, den Klingberg,
die Mühlenstraße und die
Parade; — auf das Revier
von der Holstenstraße bis
zur Engelsgrube (mit Aus-

Gasanstalt II Geninerstrake.
3

Die erste Jahres-Gaserzeugung
1855

betrug in Lübeck bis Ende
524.188 cbm

In etwa 10jährigen Abständen betrug dann die Gasabgabe:
1864
848 311 cbm
1874
1272 280
„
1884
2 028 017
„
1894
2 897165
„
1903
5 294 220
„
Genauer ist die Steigerung aus der Tafel t der diesen Ausführungen beigegebenen graphischen Darstellungen zu ersehen. Die
gesamte Gaserzeugung hat bis zum 1. April 1904 95 408 940 cbm
betragen.
Bei der Darstellung ist zu beachten, daß ein besonders
starker Aufschwung seit der Eröffnung der zweiten Gasanstalt im
Jahre 1894 und dem Jnslebenrufen der Ferngasleitung im
Jahre 1903 zu verzeichnen ist.
Für Koch-, Heiz-, motorische und sonstige Zwecke betrug die
Gasabgabe:
1884
13 765 cbm
1894
217 765
„
1903
1 592 954
„
Auf die öffentliche Beleuchtung entfielen 1854: 711, 1904;
2232 Flammen, die Länge des Hauptrohrnetzes betrug 1890:
63 dm, 1904: 146 Irin.
Die Zahl der in Privatleitungen eingebauten Gasmesserbetrug:
1855
1864
1874
1884
1894
1903
1904 (1. Dez.)

.

.
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In der Tafel ll ist das Verhältnis den Jahren entsprechend
zur Darstellung gebracht.
der Preise für das Gas.
Leuchtgas:

Recht interessant ist die Gegenüberstellung
Es kostete ein cbm
Koch- re. Gas:
1854
..... 25,2 Pf.
seit 1854
25,2 Pf.
|
seit
1865 (18. Mai). 18,g - 1865 (9. Nov.l. 22,i - 1880 (1. Sept.). 15
„ - 1869 (29. Nov.) 20
1894
(1.
April)
.
12
- 1880 (1. Sept.) 18
Die
Gesamtausgaben
Die Gesamteinnahmen der
haben
betragen:
Gasanstalten haben betragen:
1855
Jt. 82 433
Jt. 126 827
1855
- 119 053
1864
.
- 212 662
1864
- 246 145
1874 .
- 309 904
1874
- 256 427
1884 .
- 388 814
1884
- 346 774
1894 .
- 466 084
1894
604 933
1903 .
- 916 535
1903
insqesam bis 1. April
insgesamt bis 1. April
Jt. 12 319 621
1904
18 191 560
1904 . . .
Der Reingewinn der Gasanstalten einschließlich der Kosten
der zahlfrei gelieferten öffentlichen Beleuchtung und nach Abzug
der Aufwendungen für Verzinsung und Tilgung der angeliehenen
Kapitalien hat bis 1. April 1904
6 032 599 betragen.
Es geht aus diesen Aufstellungen nur zu deutlich hervor,
welche große Summen in die Staatskasse als Betriebs-Ueberschuß
fließen konnten und welch gewaltigen Anteil die Gasanstalten an
dem Aufschwung Lübecks in den letzten Jahrzehnten habe».
Diesen Ausführungen sind ferner zwei Abbildungen der alten
gnd der neuen Gasanstalt beigegeben.
Der Photograph hat seine
Schwierigkeit gehabt, eine einigermaßen übersichtliche Aufnahme
auf dem Gebäude der alten Gasanstalt zu gewinnen, hier
alle Gebäude eng aneinander gedrückt, unter möglichster
schränkung des Platzes. Dagegen zeigt das zweite Bild, die
Gasanstalt
an der Geninerstraße,
den
weiten Abstand
Baulichkeiten von einander und reichliche Platzbemessung.
Wünschen wir den Gasanstalten weiter den gleichen

sind
Einneue
der
Auf-

schwung, damit sie ferner in gleicher Weise wie bisher, zum Nutzen
der Gesamtheit wirken.
Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 31. Dezember 1904.

— Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtslage, entschlief
im 35. Lebensjahre Frau Senator Dr*. Curtius, geb.
v. Schloezer, sie war die Gattin des im Jahre 1885 von der
Amtsführung zurückgetretenen und im Jahre 1889 verstorbenen
weitbekannten
Senators
Dr*. Curtius,
der
während
einer
langen Reihe von Jahren die Präsidialgeschäfte des Senates als
Bürgermeister führte.
Druck und Verlag von Gebrüder Borckers in Lübeck.

.— Die für Mittwoch angesetzte Bürgerausschußsitzung
konnte wegen Beschlußunfähigkeit nicht stattfinden.
— In die Trave stürzte am Mittwoch das Fuhrwerk
der Firma H. L. Behn.
Das Fuhrwerk war mit zwei Pferden
bespannt und konnte erst nach angestrengter Arbeit wieder aus der
Trave herausgezogen werden.
Die Pferde sind leider ertrunken.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der Steuerschätzungskommission für die Vorstadt St. Lorenz hat der Senat
den ausscheidenden G. A. W. Tor kühl wiedergewählt.
— Die Stelle eines Registrators und Protokollführers bei
der Oberschulbehörde wurde dem Kanzlisten am Stadt- und Landamt Herrn Johs. Ohrt übertragen.
— Eine Reihe von Beförderungen und Versetzungen
sind bei der Eisenbahn zu verzeichnen.
U. A. ist der Regierungsbaumeister Reeps unter Verleihung der Amtsbezeichnung „Bauund Maschineninspektor" als Vorstand der Maschineninspektion (an
Stelle des wegen Krankheit ausscheidenden Maschinendirektors
Queisser) angestellt worden. Zu Bauinspektoren ernannt sind der
Regierungsbaumeister Cyrus in Lübeck und der Abteilungs-Baumeister Löwner in Hamburg. Dem Werkstätteuvorsteher Kärrner
ist die Amtsbezeichnung „Betriebsingenieur" beigelegt worden.
Befördert sind: der Bureauexpedient Bettler in Lübeck zum Bureauvorsteher der Maschineninspektion und der geprüfte Lokomotivheizer
Otto in Lübeck zum Lokomotivführer.
Versetzt sind: der Bahnhofsvorsteher Kunhardt in Wandsbek in gleicher Eigenschaft nach
Rothenburgsort, der zweite Bahnhofsvorsteher B e i n r o t h in Lübeck
als Bahnhofsvorsteher nach Wandsbek.
— Den Titel „Hoftraiteur" verlieh der Großherzog von
Oldenburg dem Besitzer des Hotel „Stadt Hamburg", Herrn Adolf
Toepfer Hierselbst.
— Das Weihnachtsfest nahm in seinen Äußerlichkeiten
den üblichen Verlauf.
In den Tagen zuvor herrschte mildes
Wetter, ohne Frost und Schnee und am zweiten Weihnachtstage
gabs unangenehmes Regenwetter.
Die Geschäftsleute sind im allgemeinen mit dem Umsatz zufrieden, allerdings wird auch vielfach
geklagt. — Der Wohltätigkeits-Verein Sarnmeljk a st e n beschenkte zürn Weihnachtsfest 128 Kinder (62 Knaben
und 66 Mädchen), die zu Ostern ihrer Konfirmation entgegensehen,
mit nützlichen Kleidungsstücken und Näschereien.
Auch in den
Kinderhorten,
in den Herbergen und in Wohltätigkeits-Vereinigungen fanden stimmungsvolle Weihnachtsfeiern statt,
durch die manchem jungen Menschenherzen, wie in den Familien,
Freuden bereitet wurden.
— Ein großer Seehund, eine Sattelrobbe, wurde
am ersten Weihnachtstage in der Poetenitzer Wiek gefangen.
Starke Hochwassergefahr kündeten in der Nacht vom
Freitag auf Sonnabend die Hafensignalkanonen.
— Dem von seinem Amte als Präses der Handelskammer
turnusmäßig zurücktretenden Herrn Herrn. Fehling verlieh die
Handelskammer in Anerkennung mannigfacher Verdienste die
goldene Ehrendenkmünze.
— Zum Stellvertreter des Bevollmächtigten Lübecks beim
Bundesrate ernannte der Senat an Stelle des zum Bürgermeister
erwählten Herrn Senators Dr.
Eschenburg, Herrn
Senator
Dr. Febling.
Auflösung des Akrostichon (Preisrätsels) in Nr. 52.
AB
Wesel.
Esel
Estrich.
Strich
Jacht.
Acht
Herz.
Erz
Norden,
Orden

6.
7.
8.
9.

AB
— Aar.
Ar
— Celle.
Elle
— Hund.
Und
— Train.
Rain

1.
2.
3.
4.
5.
Es erhielten: 1. Preis: Gedichte von Josepha: Helene
Starckp.
2. Preis: Hühnerzucht von E. Bosse: Hans Kohrt.
Auflösung derJnitialaufgabe (Preisrätsels)
A.
B.
Rain — Train
Heck — Check Not
- Brot
Erz
— Herz
Ar
— Aar.
Eis
— Neis
Bier — Ubier
Acht - Jacht Ast
— Mast
Aal
— Saal
= Christbaum

in Nr. 52.

Richtige Lösungen sandten ein: Alice Cohn, A. F. £>., ClsDth Hoch,
Erna Peckelhoff, Carl Freese, Ernst Hoch, W. Eggers, Anton Piening,
Kurt Seydell, Willi Thicmer-Rehna, Sophie Kassau, Gertrud B., Fr.
Kressin, D. Goldschmidt, Karl Prestin, Else Haukohl, Abonnent 04426, R.
Hansen, Richard Liohnart, Gertrud Scblomer, Helene Starky, Paula Holst,
Thea St., S. Goldschrwdt, W. Svethmann, Heinr. Wulff, Fritz Wagner,
I. Goldschmidt, Frieda Kremer, Hans Kohrs, Werner Stein, Peter Niclaus,
Hennn Feldt, Gertrud aus der Pleskowstr.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 8. Januar 1905
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Am Familientisch.

Repräsentationszwecke dem Senate zur Verfügung gestellt wurde.
Diese Sammlung hat in den letzten Tagen eine dankenswerte Bereicherung in der Schenkung eines Machtvollen silbervergoldeten
Münzbechers von über einem halben Meter Höhe durch Herrn
Juwelier Georg Schwartzkopf sen., erfahren.
Die Stiftung ist im
Andenken an den vor 40 Jahren erfolgten Eintritt in das
väterliche Geschäft gemacht und in dankbarem Hinblick auf die
große Blüte, die die Firma G. Schwartzkopf seit einer Reihe von
Jahren in Lübeck genommen hat. Wir bringen den herrlichen
Becher, auf dem alle Lübeckischen Courant-Münzen von einem bis
48 Schilling vertreten sind, in einer wohlgelungenen Abbildung zu
Gesicht.
Durch die Verewigung der Lübschen Courant-Münzen
hat der Becher, der in wunderschöner getriebener zum teil durchbrochener Arbeit hergestellt ist, außerdem einen hohen historischen
Wert.
Als Inschrift trägt der Becher die Widmung:
„Dem Senat der freien und Hansestadt Lübeck".
Der Name des Stifters ist in bescheidener Weise auf dem
unteren Rande des Bechers selbst angebracht und im Bilde nicht
sichtbar.
Möchten sich weiter solche hochherzige Spender finden, die
dazu beitragen, daß in Kürze ein dem Range Lübecks Würdiges
„Natssilber" wieder vereint ist.

Münzbecher

für den Silberschatz des Senates.
Mit einer Abbildung.
Unsere größeren Schwesterstädte Hamburg und Bremen besitzen seil langem in ihrem „Ratssilber" einen bei festlichen Gelegenheitenbenutzten,
ans kostbaren Tafelaufsätzen und anderen
Tafelschmuckstücken
bestehenden Schatz.
Auch Lübeck besaß
früher ein „Ratssilber", doch wurde
es im Jahre 1811
von den Franzosen
in bare Münze umgewandelt.
Der
dann folgende, viele
Jahrzehnte lange
Niedergang ließ das
Fehlen des Tafelgeräts nicht weiter
auffallen.
Erst
unserer Zeit war es,
wie
in
manchen
anderen Dingen vorbehalten, sich wieder,
init größerem wirtschaftlichem Aufschwung, der alten
Pracht zu erinnern,
die
in
den zum
großen
Teil
noch
vorhandenen
althistorischen Räuinen
für öffentliche
Empfänge geherrscht
hat.
Den Anstoß,
einen neuen Silberschatz des Senates
zu sammeln gaben
weiter mehrere
private Stiftungen,
durch
welche
eine
bisher
allerdings
nur kleine Zahl von
Tafelgeräten für
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Sturmflut

am

Sylvestertage

1904.

(Mit 9 Abbildungen und einer Karte.)
„Mit einer seit der großen Sturmflut im Jahre 1872 nicht
wieder erlebten Gewalt sind am letzten Tage des alten Jahres
die Wogen der Ostsee über unsere Gestade hereingebrochen. Weite
Landstriche und ganze Straßenzüge sind mit solcher Schnelligkeit
zur Nachtzeit unter Waffer gesetzt, daß es vielen Bewohnern der
im Ueberschwemmungsgebiet belegenen Wohnungen nicht gelingen
konnte, ihre Habseligkeiten und Wintervorräte dem feuchten Elemente
zu entreißen."
Diese Worte setzt ein Aufruf des Vaterl. Frauenvereins vom roten Kreuz voran, der in zutreffender Weise die
durch die Ueberschwemmung
hervorgerufenen Schäden in den
Häusern an der Hafengegend schildert.
In der Tat war die hereingebrochene Flut eine Sturniflut
in des Wortes wahrster Bedeutung.
Nachts 4 Uhr erdröhnte
der erste Schuß aus den am Burgfelde oberhalb des Hafenamtes
ausgestellten Signalkanonen und mit einer Geschwindigkeit, die
womöglich diejenige der Ueberschwemmung von 1872 noch übertraf,
wuchs das Waffer bis zur Mittagsstunde bis auf 7,68 m oder
2,33 m über Normal.
Bis nach Oldesloe hinauf war die Sturmflut bemerkbar und sie hätte auch ganz zweifellos noch mehr
Unheil angerichtet, wenn nicht ein gut Teil der Flut durch den
Elbe-Trave-Kanal bis nach Büssau hinauf abgeleitet worden wäre.
Würden auch diese Wassermassen noch in die Stadt und weiter
Trave aufwärts gelangt sein, so würde die Sturmflut sicher dieselbe Höhe wie 1872, nämlich 8,69 in, erreicht haben.
Hochinteressant war es, zu beobachten, mit welch außerordentlicher Geschwindigkeit das Wasser von einer Viertelstunde
zur andern stieg.
Nicht allein über die Ufer der Trave strömte
das Wasser in die Straßen und Häuser, sondern weit mehr noch
und mit reißender Gewalt drang die eisige Flut durch die in die

Vrunkbecher mit Weibischen pinnten
gestiftet und hergestellt von Georg Schwartzkopf für den
Silberschatz deö Senates.
5

Trave mündenden Sielleilungen in die Wohnungen
und Straßen.
Aus den Sielrosten in den Straßen
und
aus
den Ausgüssen
in den Wohnungen
sprudelte das Wasser wie aus einer starken Quelle,
ja mit dem ständig steigenden Druck des Wassers
wurden diese „künstlichen Quellen" an manchell
Stellen schließlich
geradezu zu Springbrunnen;
mehrere Fuß hoch war nicht selten der Wasserstrahl
dieser Fontänen, deren Geplätscher man allerdings
mit ganz andern Gefühlen lauschte, als jenen zur
Sommerszeit in den Gärten.
Bereits in den ersten Vormittagsstunden des
31 Dezember 1904 waren die Straßen „An der
Untertrave"

von der

v
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Treppe hinter der Burg bis
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zur Alsstraße und „An der Obertrave" von der
Pagönienstraße bis zum Bauhof hin sowie die an
diesen Straßen
gelegenen Häuser völlig
unter
Wasser.
Doch immer noch stieg die Flut und drang
auch in die zur Trave hinabführenden Straßen hinein.
In die ziemlich steil zur „Untertrave" abfallende
Kleine Altesähre war das Wasser sehr hoch gestiegen.
Die Höhen ergeben sich aus der beigefügten Karte.
Hier hatte man eine Notbrücke nach den unter
Wasser befindlichen Hauseingängen gebaut, unb ein
(Die Signal-Kanonen
Gaudium war es jedesmal, trotz des Ernstes der Umstände, wenn die Pseudo-Pioniere ihre Brücke um etliche Fuß verlängern
mußten, was sie nämlich infolge Mangels an Uebung mit einer die
Lachmuskeln stark reizenden Geschicklichkeit vollführten und es sich
auch ereignete, daß die eben hergestellte Brücke unter ihren eigenen
Füßen wieder zusammenbrach. Ein ähnliches Bild bot die Große
Altefähre; nur war hier das Wasser erheblich weiter eingedrungen,
nämlich bis zur Einmündung der Engelswisch, die noch von der
Flut bedeckt war.
Recht übel sah es in den zwischen der Engelswisch und Untertrave belegenen Alsheide, Hellgrüner und Dunkelgrüner Gang, Zerrahnsgang usw. aus.
Hier stand in den
Wohnungen der Erdgeschosse das Wasser mehr als meterhoch;
in den Zimmern wurden die Möbel von den Fluten bunt durcheinander geworfen und in den Kellern die Wintervorräte verdorben.
Die Bewohner der Häuser und Buden dieser Gegend hatten sich
in die oberen Räume oder auf den Hausboden geflüchtet und sahen
mit betrübter Miene die Flut immer höher steigen.
Der hier
natürlich aufs alleräußerste eingeschränkte Verkehr mit der nicht
überfluteten Nachbarschaft wurde dadurch vermittelt, daß flache
Boote oder Flöße zwischen dieser und den aus den Fenstern der
oberen Stockwerke oder Dachluken der Buden hinabreichende
Leitern hin und herfuhren.
In der Engelsgrube stieg das Wasser
fast bis zur Schwöneckenquerstraße.
An der Einmündung dieser
Straße in die Untertrave stand das Wasser so hoch, daß die
Fluten in den hier am Hotel
Skandinavien
angebrachten
Briefkasten hineinspülten.
Wie man uns
erzählte, soll der
Postbote bei der zweiten Entleerungszeit, also etwa gegen 9 Uhr
vorm., nicht mehr in der Lage gewesen sein, seiner Amtspflicht zu
genügen.
Die diesem Briefkasten anvertrauten Neujahrsgrüße und
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1. zvarnungsschiisse bei 5)ochwaffer.
stehen hinter der Burgtor-Polizeiwache und werden von Hafenbeamten bedient.)
sonstigen Briefschaften, die indessen wohl nicht besouders zahlreich
gewesen sein dürften, mögen schön ausgesehen haben, wenn ihre
Aufschriften überhaupt noch lesbar gewesen sind; andererseits sino

sie eine interessante Erinnerung an diese Sturmflut.
Auch sei
hier noch einer Episode gedacht, die eine stürmische Heiterkeit unter
den in der oberen Straßenpartie der Engelsgrube stehenden Zuschauern hervorrief.
Aus der Bildfläche erschien nämlich ein Brodwagen, dessen Rößlein nur widerstrebend in die kalte Flut hineintrottete.
Vor jedem in seinem Erdgeschoß überfluteten Hause hielt
der Kutscher an, knallte dreimal kräftig mit der Peitsche und rief
dann: „Frisches Brot gefällig?"
Alsbald öffneten sich im ersten
wie im zweiten Stock der Häuser die Fenster, eine liebliche Maid
oder ein holdes Frauenantlitz wurde sichtbar, und es wünschte die
eine ein Feinbrot zu 50, eine andere ein Schwarzbrot zu 65, eine
dritte für 20 Psg. Semmel usw.
Mit großer Handgewandtheit
und Promptheit wurden sofort alle Aufträge erledigt.
In einem
gewaltigen Bogen flog ein Feinbrod in ein Fenster des zweiten
Stockwerkes, mit etwas weniger Schwung gelangten Schwarzbrot
und Semmel in ein Fenster des ersten Stocks und so fort, bis
alle Wünsche befriedigt waren.
Die eigenartige Bedienung der
Kunden aber erweckte trotz des Ernstes der Sachlage noch viele
Heiterkeit. — Weniger schlimm sah es in der unteren Fischer- und
Beckergrube, sowie Mengstraße aus, da diese Straßen höher
gelegen sind, als die vorerwähnten.
Der in diesen Straßen durch
die Flut angerichtete Schaden dürfte nicht erheblich sein.
Sehr schwer von der Flut betroffen worden sind dagegen
die von der Obertrave sich abzweigenden Straßen als Große
Petersgrube, Depenau, Marles- und Dankwartsgrube, sowie Hartenund Effengrube liebst den an diesen gelegenen zahlreichen Höfe
und
Gänge.
Gerade diese Gegend hat stets am meisten
zu leiden, da sie, als die am tiefsten
gelegene, immer zuerst unter Wasser gerät
unb zuletzt wieder frei wird.
So auch
bei dieser Sturmflut.
Als bei der Mengstraße,
Beckerund
Fischergrube
das
Wasser bereits in das Bett der Trave
Kmhhhii
zurückgetreten und auch weiter abwärts
die Flut schon stark gefallen war, stand
hier am Sylvesterabend spät das Wasser
noch so hoch, daß man an der Obertrave
noch mit Böten fahren konnte.
In beit
Höfen und Gängen, wie auch den unteren
Teilen der oben genannten Straßen sah es
daher recht betrübend aus, da überall
die Wohnungen und ihre Einrichtungen
sehr unter dem Wasser zu leiden hatten,
das in
manchen
Wohnungen
nahezu
24 Stunden gestanden
hat.
Was das
bedeutet und für Folgen hat, kann sich
wohl jeder vorstellen.
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2. Der Haken bei der Strultrkähre, gegenüber die überschwennnte Carlstraße.
- 6 -

In
den Nachmittagsstunden
des
31. Dez. waren aus Anlaß der Sturmflut

natürlich alle zum Travestrand führenden Straßen von einem
schaulustigen
Publikum
stark
belebt.
Besonders
zahlreich
war selbstredend
die liebe Jugend vertreten, die mit unbändigem Vergnügen ihre „Wasserstiefel" auf ihre Dichtigkeit
untersuchte.
Nicht achtend der Kälte und nassen Füße tummelte
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sie sich froh am und im Wasser umher, bis schließlich Vater oder
Mutter erschien und der Lust ein Ende machte.
So auch in der
.unteren Marlesgrube.
Dem kleinen etwa 8jährigen Hans war es
streng verboten worden, im Wasser herum zu waten; doch er
konnte der Lust nicht widerstehen, als er so viele andere Knaben im
Wasser herumplatschen sah und flugs war er auch drinnen.
Die
-Mutter kannte aber offenbar die schwachen Seiten ihres hoffnungsvollen Sprößlings, denn sie fand es für gut, sich einmal nach ihm
umzuschauen.
Und richtig, Hans war doch, wie sie ahnte, wieder
ins Wasser gewatet.
Nun hub sie also zu reden an:
„Hans!
wullt du Slüngel glick ut dat Water rut!
Jk will di insamte
Bengel kriegen.
Twee Poor Strümp sünd nu al natt, und nu
häst de Stäbeln all tun drütten Mal vull.
Sofort to Hus, du
Slef, ik will Di dat Gehorchen lehren".
Und wohl oder übel
mußte sich Hans unter Gelächter der Umstehenden zum Heimmarsch
bequemen, auf dem ihm manch kräftiger Rippenstoß ahnen ließ,
was seiner noch zu Hause erwarte. —
Am vorstadtseitigen Ufer waren es vor allem die an der
Carlstraße liegenden Fabriken, der städtische „Wasserbauplatz" und
die Lübecker Maschinenbaugesellschaft, sowie einzelne Sägewerke,
der Grundstücke ganz oder zum Teil unter Wasser gesetzt, und die
zur Betriebseinstellung gezwungen wurden.
Schlimmer noch als hier in Lübeck hat die Sturmflut in
Travemünde gehaust. Nicht allein, daß auch dort ganze Straßenzüge und viele Keller überflutet wurden, sondern auch schwere
Schäden hat das Wasser angerichtet. Von den beiden Kalt-Seebadeanstalten ist so gut wie nichts stehen geblieben, die Trümmer derselben lagen hernach auf der Strandpromenade verstreut; stellenweise war der Klinkerbelag am unteren Strande auf meterlange
Strecken weggewaschen, und in die obere Strandpromenade verschiedene Löcher gerissen, während das Mauerwerk derselben standgehalten hatte.
Sehr beschädigt wurde auch die Uferböschung an
der Vorderreihe, und selbst die Betonbauten am Anfang der Mole
wurden unterspült, sodaß sie zusammenbrachen.
Ferner hat die
Flut viel Sand vom Strande fortgewaschen und in das Fahrwasser gespült.
Nicht weniger arg wurde auch das Ostseebad Niendorf
und der ganze Strand bis N e u st a d t mitgenommen. In Niendorf hatten nicht nur der Damm und die schönen Seeterrassen
vor den Hotels Kaiserhof und Elisabethbad sowie der Villa Köhnke
unter dem gewaltigen Anprall der hochgehenden Wogen zu leiden,
sondern auch die benachbarten Villen und Fischerhäuschen waren
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3. Mit dem Koot in der Atsheide.
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll jün., Photograph, Gartenstraße 3.
dem Zerstörungswerk des empörten Elements schutzlos preisgegeben.
Aus letzteren mußten die Einwohner in der Sylvesternacht und am Abend vorher das Vieh und die wichtigsten Habseligkeiten entfernt und sicheren Orts untergebracht, sowie die
besonders gefährdeten Häuser mit Stützen versehen werden, weil
man in der Nacht erneutes Steigen der See befürchtete.
Der
zumeist aus Nordwest wütende eisige Sturm peitschte zeitweise
Berge von Wellen mit furchtbarer Gewalt über den Damm hinweg gegen die Dorfstraße, welche dadurch erheblich beschädigt
wurde.
Sogar einige an der Dorfstraße belegene Häuser wie das
Hotel Germania und Nachbarbesitze
wurden arg > angegriffen.
Der Aufruhr der See gewährte ein großartiges Bild, das sich
jedem, der es gesehen, unvergeßlich einprägte. Wie ein kleines Vorgebirge mit schneegekrönten Spitzen war der Horizont, mit freiem
Auge sichtbar, anzuschauen, nur mit dem Unterschiede, daß sich
diese Wasserberge, vom Sturme getrieben, dem Ufer rapide näherten,
daran ihre Macht brechend.
Infolge des eisigen Windes waren
die nächst des Dammes belegenen Gartenanlagen, die den Wellen
vielfach ausgesetzt waren, in schmutzigbraune Eisfelder verwandelt.
Jeder Baum und Strauch, ja jeder Grashalm und sonstige Gegenstände waren an der seewärts zugewandten Seite mit dicken
tropfsteinartigen Eisgebilden bedeckt, was der Landschaft ein eigenartiges Gepräge gab.
Eines unserer Bilder zeigt einen derartigen
„Eis"-Pavillon au: Uferdamm mit einem Teil des Geländers
der Terrasse.
Die ganze holsteinische und mecklenburgische Küste hatte
unter dem Anprall der See und des Sturmes zu leiden und
leider scheint auch die bis in
! ihre tiefsten Gründe erregte See
mehrere Opfer an Schiffen gefordert zu haben.
Für
die
Lübecker
Bevölkerung erwächst aber zunächst
die Pflicht, den durch die Flut
bedrängten
Bewohnern unserer
Stadt beizuspringen.
Wie groß
die Zahl der betroffenen Straßenstrecken ist, geht aus der beigegebenen Karte hervor.
Es sei
daher an dieser Stelle dringend
die Beachtung des Aufrufs des
Vaterländischen Frauenvereins
vom Noten Kreuz
empfohlen,
die Beisteuer von Feuerung und
Wintervorräten, die vielfach verdorben sind, tut für viele von
der Ueberschwemmung Betroffenen
dringend not!
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5. Au der Vbertrave der der Holkendrücke.

Aus

Lübeck

und

- Bom Rat verschenkte Pokale. Die Ehrenausgaben des
Rates vom Jahre 1643 weisen folgende Aufzeichnungen auf:
„Für dem Rate dedicierte Bücher werden verehrt, ein Pokal im
Werte von 347 4f. 6 ß dem Natsphysikus Maibom, im Werte
von 156
4 /? an einen Stralsunder, dessen Namen nicht
genannt ist.

Umgegend.

— Ein großer Sturm im Jahre 1648 am 14. und 15.
Februar mar noch lange im Gedächtnis seiner Zeitgenossen und
wurde in vielen nordischen Chroniken aufgezeichnet.
Cr war so
stark, „daß er ein Stadttor selbst öffnete und zwei Fallbrücken an
den Toren herunterwarf".
Von einem Turm der Domkirche
wurde der Hahn und Knopf heruntergeworfen und erst nach mehr
als einem Monat, am 21. März, fand man die abgestürzten Teile
im Mühlenteich nahe der Pferdetränke wieder.
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6. Klick in die Kankwartsgrube.
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1. Vas getreten der Anlage» bei der Vankviartsbriilke lk verboten
Wachen-Chronik

aus

Lübeck

und

— Die Eins ü h r u n g des für die Jahre 1905/06
amtierenden Herrn Bürgermeisters Dr. Georg E s ch e n b u r g
fand am Mittwoch statt.

Umgegend.

Lübeck, den 7. Januar 1905.
— Der am 31. Dezember herrschende Sturm
nebst
Hochwasser richtete bedeutenden Schaden an.
(S. bes. Art.)

— Znm bürgerlichen Deputierten bei der Oberschulbehörde wurde an Stelle des zum Senatsmirgliede erwählten
Herrn Dr. jur. I. Vermehren Herr Rechtsanwalt Dr. jur.
G. A. Priess erwählt.

— Sein 25 j ä h r i g e s Amtsjubiläum beging am
1. Januar Herr Güterverwalter Hammerich bei der LübeckBuchener Eisenbahngesellschaft.
— Zum st ä n d i g e n Ko m m i s s a r für

— Zum V o r s i tz e n d e n d e s K a u f m a n n s g e r i ch t e s
hat der Senat den Amtsrichter Dr. L e v e r k ü h n und zum
stellvertretenden Vorsitzenden den Amtsrichter Dr. Dach ernannt.

die Verhand-

lungen des Senates mit dem Bürgerausschuß wurde Herr Senator
Dr. Schön bestimmt.
— Eine

umfangreiche

Tagesordnung

hatte

am

— Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gewerbeg e r i ch l s hat der Senat an Stelle des znm Landrichter erwählten
Amtsrichters Dr. M e y e r beu Amtsrichter Dr. Dach ernannt.

Mittwoch

der B ü r g e r a u s s ch u ß zu erledigen.
Angenommen wurden
die Anträge betr. 1. Staatsbeihülfe an die Wegegemeinde Moisling
zur neuen Begründung der Dorfstraße, 2. Herstellung eines Anbaues an die Turnhalle der lV. St. Lorenz-Volksschule zur Aufnahme des ersten St. Lorenz-Knabenhortes, 3. Umbau des Hauses
Glockengießerstraße Nr. 4 zu Bureauräumen für die Oberschule

t

behörde, 4. Beihülfe von JL 2000 für das Rechnungsjahr 1905'
an die Frauengewerbeschule, 5. Überlassung dreier Flächen aus
den Wallanlagen und dem Straßenareale an die Stadthallengesellschaft.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen
wurden die Anträge betr. 1. Ausdehnung der Gasleitung bis
zum Tremser Eisenwerk, 2. Bekabelung der Vorstadt St. Gertrud,
3. Annahme des Angebotes auf Zuwendung eines ferneren Kapitals

’A
8
i

von JL. 85 000 von dem Stifter, von Vorries, wie die Zahlung
von je JL. 2000 für die Jahre 1905 bis 1929 seitens der Vorsteherschaft des Heiligen Geisthospitals an das von Borries-Stift
zur Deckung der Unterhaltungskosten des Stiftungsgrundstückes,
4. Ausbau des Dachgeschosses im östlichen Flügel des Museums.
Der Antrag, betr. Aufbesserung der Gehalte des Inspektors
der Gasanstalt I, des Inspektors des Elektrizitätswerks und des
Betriebsassistenten der Gas- und Wasserwerke, wurde an eine Kommission von fünf Mitgliedern verwiesen, während der Antrag, betr.
Anstellungsverhältnisse des leitenden Arztes der Irrenanstalt, an

Zt

die bestehende Kommission zur Vorprüfung der Senatsvorlage,
betreffend den Neubau einer Staatsirrenanstall auf der Gemarkung
Strecknitz, verwiesen wurde.
— Der Senat hat dem Kapellmeister K. A. W. H ä s s l e r
den Titel „Professor" verliehen.
—
Der
Senat
hat
den
hiesigen
Rechtskandidaten
H. B r e h m e r auf sein Ansuchen zum Referendar ernannt.

8. „tzjs"-pavi1lon in Uieudorf a. d. Ostsee.
9

(Nach einer Amateuraufnahme).

— Der Jahresbericht der
Handelskammer ist erschienen.
In
dem Bericht heißt es u. a.:

mm

■

„Die außerordentlichen Ereignisse,
mV':
welche im Berichtsjahr das Wirtschaftsv..;
' '. iS
leben Lübecks beeinflußt haben, sind auch
*
an der L ü b e ck i s ch e n I n d n st r i e
nicht ohne sichtbare Spuren vorübergegangen.
&■.
Die Ausfuhr in Maschinen aller Art,
emaillierten Haus- und Wirtschaftsgeräten
für,,
und Konserven nach Rußland zeigte eine
üM
weichende Tendenz, auch die Verschließung
>
I
!
des ostasiatischen Absatzmarktes machte sich
.
fühlbar. Dagegen konnte bei der Eigenart
Al
der hier ansässigen Industrie die Unterbindung
der Binnenwasserstraßen
nur
- ..
wenigen Gewerbszweigen, wie z. B. der
■
j
. ■
Holzindustrie und der Fabrikation künst- SS.’
Äar’ .
licher Düngemittel in nennenswerter Weise
'
schaden.
Abgesehen vom Schiffsbau und
—
—M
einigen Fabrikationszweigen, die über unlohnende Preise zu klagen hatten, konnte q Zjrandprouienadt in Travemünde, in der Ferne die Neste der Kaltbadeanstatten. (Nach einer Amatcuraufnabme)
jedenfalls
un
übngen bte
Lübeckifche
Industrie an der weiteren Aufwärtsbewegung des Wirtschaftslebens
(l&rei&vätse£).
in befriedigendem Maße teilnehmen."
Einst machte ein berühmter Mann
Mit mir ein Experiment;
Hängst du mir noch ein Zeichen an.
Am Familientisch.
Man am Gericht mich kennt;
(Nachdruck verboten.)
Und gibst du noch zwei Zeichen mir,
KHcrrcrde.
Erschein ich dir als Fluß;
Wenn Dir und Deinem Zweiten droht Gefahr
Gesellst du mir zum Schluß ein Tier,
So folg' dem Ersten, wenn er gut und wahr.
Ich viel dir nützen muß.
Das Ganze triffst Du an in jeder Stadt,
Die Gewinner erhalten als Preise:
1. Das Spielzeug im
In ihm der Erste seine Zweite hat.
Leben des Kindes.
2. Einfachste Buchführung.
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10. Karte des

Den

Versand

Vergütung von , if-.

Sylvester 1904 in Cübfrit.

der
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(Tie Ziffern geben den Höchststand des Wassers in Zentimetern an.)

„Vaterstädtischen Blätter"

1,— vierteljährlich,

nach auswärts übernehmen wir wie bisher
einschließlich Postgeld fürs Inland, bei wöchentlicher Versendung.

gegen

Der Verlag.
\

Druck und Verlag von Gebrüder Borckers in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

eine

Lübeck,

1905.

den 15. Januar 1905.
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Hm guten Hlten I Hm krdft’gen neuen
Sn. Treuen hatten, Sidi stärken und freuen.
Wird niemand gereuen.
$eibel.

illustrierte Unterhaltungsbeilage der üübeefeiiehen Anzeigen.
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Inhalt.
Die Ehrendenkmünze der Handelskammer zu Lübeck. (Mit einem Bildnis
und einer Abbildung.)
Prof. Karl Hässler. (Mit Bildnis.)
Das Brodtener Ufer und der Niendorfer Strand nach der Sturmflut.
(Mit 2 Abbildungen.)
Brief eines im Jahre 1700 nach Amerika ausgewanderten Lübeckers.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Die

Ehrendenkmünze

der

Handelskammer

zu Lübeck.
Mit einem Bildnis und einer Abbildung.
In einem monarchischen Staate, in dem der Uniformrock der
bürgerlichen Kleidung voran steht, ist häufiger Gelegenheit geboten,
durch Orden usw. besondere
Allgemeinheit auszuzeichnen.

in

1876
1878
1885
1889
1889
1894
1896
1898
1900
1904
1904

Die silberne Ehrendenkmünze ist verliehen:
Kapitän S. P. R ö h m a n n - Westerwik
„
E. H 0 w i - Wpburg
„
C. A. O h m a n u - Schweden
Güterschreiber G. Andersen 's
Kapitän I. I. H. Kröger f
„
C. F. Madsen - Svendborg
Güterverwalrer I. W. S. I e s ch

1880
1883
1889
1890
1892
1900
1901

dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem

Verdienste um den Staat und die
Richt so in einem Staatswesen, das

aus Selbstverwaltung beruht, dessen Bürger

die goldene Ehrendenkmünze:
dem Ober-Postdirektor C. H. L. L i n g n a u f
dem Eisenbahndirektor A. F. B e n d a f
dem Senator Dr. jur. Th. C u r t i u s f
dem Präses I. A. S u ck a u f
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
dem Präses Hermann Lange
dem Bürgermeister Dr. jur. Th. B e h n
dem Sekretär derHandelskammer Dr. jur. C. H.H. Fra nck
dem Oberbaudirektor P. R e h d e r
dem Bürgerineister Dr. jur. H. Klug
dem Präses H. W. Fehling

dem Bewußtsein,

Ehrendenlunnnie der Handelskammer m Weck.
der Allgemeinheit gedient zu haben, im gemeinnützigen Wirken und
der stillen Anerkennung ihrer Mitbürger ihrssn Lohn finden müssen,
Das
Höchste,
was
ein
solches
Staatswesen,
wie
unser
Lübeck,
verleihen kann,
ist
eine schlichte
Erinnerungsmünze,
die dem Verdienste die Krone gewährt.
Solcher Denkmünzen
werden
in Lübeck drei verliehen.
Ueber
die
erste
verfügt
der
Senat
(die
Ehrendenkmünze
mit
der Inschrift
Bene
merenti).
Die
zweite
ist von
der Handelskammer
gestiftet
und die dritte gibt der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit Gelegenheit zu Auszeichnungen.
Eine jüngst erfolgte
Verleihung der Ehrendenkmünze der Handelskammer ^ gibt uns
Veranlassung, diese genauer zu besprechen.
Die Stiftung der
Ehrendenkmünze ist am 29. Februar 1876 erfolgt zu dem Zwecke,
Männer, welche sich um den Handel, die Schiffahrt und den
Verkehr Lübecks hervorragende Verdienste erworben halten, besonders
auszuzeichnen.
Die Ehrendenkmünze ist in Gold und Silber geschlagen.
Es wurde bisher verliehen

Hermann Fehling,
dem als Präses der Handelskammer die goldene Ehrendenkmünze der Handels
kammer verliehen wurde.
11

Bereits in jungen Jahren wurde Hässler Ehordirektor und
Kapellmeister am Stadttheater in Danzig, war dann 3 Jahre
Kapellmeister am Stadttheater in Stettin und weiter am Nationaltheater in Berlin, in Posen, Bremen, Köln und Aachen.
Nachdem Hässler sich als gediegener Klavierspieler und umsichtiger Dirigent erwiesen hatte, auch durch zahlreiche Kompositionen
sein Geschick im Komponieren gezeigt und durch die anerkennendsten
Zeugnisse von Max Bruch, E. Nheinthaler in Bremen. Hofkapellmeister Frankenberger in Sondershausen und anderen empfohlen
war, wurde er am 29. November 1879 seitens der Lübecker
Liedertafel zum Ehormeister gewählt und am 7. Januar 1880 in
sein Amt eingeführt.
Er verstand es schnell, die Achtung und
Zuneigung der Sänger zu gewinnen, die seinen Eifer für die
Sache, sein künstlerisches Können und Streben dankbar anerkannten.
Aber nicht nur im kleinen Kreise sollte Hässler erfolgreich
wirken, sondern auch zahlreiche Sängerfeste, wie diejenigen zu
Lübeck 1887, Bergedorf 1888, Itzehoe 1896, Oldesloe 1898 und
Mölln 1900 verdankten ihr gutes Gelingen seiner umsichtigen,
energischen Leitung und legten Zeugnis ah von seiner genialen
Befähigung, als Orchester- und Massenchor-Dirigent.
Die einzig großartige, ja
gewaltige
Wirkung
der in
Gemeinschaft mit dem jüngst verstorbenen Prof. Arnold Krug geleiteten großen Konzerte beim X. Niedersächsischen Sängerbundesfeste zu Lübeck 1887 sind noch im Gedächtnis aller Zeitgenossen
und üben noch heute vielfach ihren Einfluß auf die Gestaltung der
Programme der Konzerte aus.
Bei Besprechung der Dirigententätigkeit Hässlers in Lübeck
darf nicht vergessen werden sein vieljähriges, nicht immer von
Widerwärtigkeiten freies Wirken als Leiter der Massenchöre der
vatriotischen und vaterländischen Anlässen der vereinigten Männergesang-Vereine Lübecks.
Dem Bundesrate des Niedersächsischen Sängerbundes gehört
Hässler seit dem Jahre 1886 an und im Jahre 1891 übernahm
er auch die Leitung des sich unter seiner Führung in der Pflege
des deutschen Liedes hervorragend entwickelnden Quartettvereins
„Eoncordia" jetzt vereint mit dem „Liederkranz" als „Liederkranz
Eoncordia".
Außer als Dirigent ist Hässler aber auch als Komponist
namentlich in Sängerkreisen sehr geschätzt.
Von seinen zahlreichen
Männerchören seien hier sein entzückendes „Zieh' hinaus", sein
„Kaiser und Reich", „Des Kaisers Reitersleut", „Das deutsche
Lied" hervorgehoben, welche durch ihre vortreffliche Stimmführung
von harmonischem Klangreiz und packender W rkung sind.
Seine
Stärke als Komponist wurzelt im Charakter des Volkstümlichen
und seine Erfolge verdankt er namentlich dieser stark ausgeprägten
Eigenart, welche im zart Wehmutvollen ebenso den richtigen Ausdruck zu finden weiß, wie im Humorvollen und in wuchtigen
Akzenten.
Neben diesen Liederkompositionen hat Hässler auch durch seine
zu wiederholten Malen mit Erfolg aufgeführten Orchesterwerke,
durch seine Klavierkompositionen, Arrangements und Duos für
Klavier und Violine sich einen achtungsvollen Namen erworben.
Anläßlich seines 25 jährigen Jubiläums als Dirigent der
Lübecker Liedertafel ist Herrn Karl Hässler noch kurz vor Schluß
des vorigen Jahres die Freude zuteil
geworden, sein Wirken
für die Hebung des deutschen Männergesanges und die Leitung
der Chöre bei öffentlichen Anlässen, sein unermüdliches Fördern der
Musikpflege Hierselbst und seine erfolgreiche praktische und theoretische
Ausbildung zahlreicher Schüler auch im hohen Senate unserer
Stadt gewürdigt
und durch Verleihung des Titels Professor
belohnt zu sehen.
Möge es Herrn Professor Hässler noch viele Jahre vergönnt
sein, sich dieser Ehrung zu freuen; möge er an der Spitze der
„Lübecker Liedertafel" (welche dem Jubilar zu Ehren für heute eine
kleine Feier im Mitgliederkreise vorbereitet hat), an der Spitze
des „Liederkranz Eoncordia" sowie, noch recht oft an der Spitze
der Gesamt-Sängerschaft Lübecks auf dem Gebiete des deutschen
Liedes neue Lorbeeren ernten.
-r.

Die jüngste Verleihung der goldenen Ehrendenkmünze fand,
wie aus obigem hervorgeht am 30. Dezember 1904 in der Versammlung der Kaufmannschaft an den, nach zum dritten Mal zweijähriger Amtstätigkeit ordnungsmäßig aus dem Amte scheidenden
Präses der Handelskammer Herrn Hermann Fehling auf einstimmigen
Beschluß
der
Kammer
statt.
Neben der
Ehrendenkmünze
übergab der stellvertretende Präses Herr Ed. Nabe eine Urkunde, in der ausgeführt wurde, daß das vieljährige Schaffen des
Herrn Präses Fehling im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung
unserer Stadt von vielfachen und reichen Erfolgen gekrönt gewesen
ist.
Um das Zustandekommen des großen Werkes des Elbe-TraveKanals habe er sich bleibende Verdienste erworben; an der Nutzbarmachung dieser Wasserstraße, an den Arbeiten für den Ausbau
der Seehäfen, an der Ausgestaltung der Lübeckischen Verkehrsverbindungen sei er in hervorragendem Maße beteiligt gewesen,
wie auch noch kürzlich die Erteilung der grundsätzlichen Erlaubnis
zum Bau der wirtschaftlich wertvollen Eisenbahn Segeberg-Lübeck
zu einem erheblichen Teile seinen rastlosen Bemühungen zu verdanken
war.
Nicht minder bedeutsame Tätigkeit habe Herr Präses Fehling
im Interesse günstiger handelspolitischer Beziehungen entfaltet, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung des Warenaustausches
mit Finnland, zu welchem Gebiete Lübeck seit jeher einen regen
Handelsverkehr unterhalten hat.
An die Ueberreichung war die
Erwartung und Hoffnung geknüpft, daß damit ein neues Bindeglied zwischen dem zunächst vom Amte zurücktretenden und der
Handelskammer und Kaufmannschaft Lübecks geschaffen sei und
gewünscht, daß Herr Präses Fehling auch ferner bereit sein werde,
im Kreise der Handelskammer in demselben Maße wie bisher zum
Segen der Vaterstadt tätig zu sein.

Professor Karl

Hässler.

Mit Bildnis.
Die kürzlich erfolgte Ernennung des Herrn Kapellmeister
Karl Hässler Hierselbst zum Professor hat die allgemeine Aufmerksamkeit in letzter Zeit mehr auf denselben gerichtet, sodaß

&' &

*

Professor Carl hässler,
Kapellmeister.
unseren Lesern eine nähere Bekanntschaft mit dem bisherigen
Wirken des Herrn Professor Hässler willkommen sein wird.
Am 14. Juni 1849 zu Sondershausen geboren, erhielt
Hässler Violin- und Klavierunterricht von seinem Vater, dem
damaligen Fürstl. Kammermusikus L. Hässler.
Im Violinspiel
vervollkommnete er sich dann beim Hofkonzertmeister Ulrich und
genoß Unterricht in der Theorie beim Hofmusikdirektor Frankenberger.
Vom 14. bis 20. Lebensjahre war Hässler Mitglied der
Hofkapelle in Sondershausen und vollendete danach seine Studien
im Klavierspiel unter Professor H. Ehrlich und Fr. Bendel in
Berlin und hatte Gelegenheit sich in der Theorie und Kompositionslehre bei Professor Fr. Kiel und Ed. Marrsen (dem Lehrer von
Brahms) weiter auszubilden.

Das

Brodtener

Ufer

. und der Niendorfer Strand nach der Sturmflut.
(Mit 2 Abbildungen.)
Vor 2 Jahren wurde auf der Höhe des Brodtener Ufers
an der Küste entlang ein Fußweg angelegt, um die Schönheiten
der Natur, die sich von hier dem Auge darbieten, auch dem
großen Publikum zugänglich zu machen.
Doch schon im nächsten
Jahre litt dieser Weg durch den fortschreitenden Absturz des Ufers
derart, daß er auf eine längere Strecke hin ein bedeutendes Stück
zurückgelegt werden mußte.
Seitdem, d. h. während der kurzen
12

nahen Strandbefestigungen des Elisabethbades und des Kaiserhofes
in Niendorf, die parallel der Küste aufgeführt sind, haben auch
sehr gelitten.
Teils sind sie unterspült, teils schon eingestürzt.
Wenn so auf der ganzen Strecke des Brodtener Ufers, mit
Ausnahme der Gegend der Buhne, eine große Landmenge von
der See verschlungen ist, so ist damit das Unglück noch nicht
erschöpft.
Noch in diesen Tagen haben sich viele Risse wieder
gebildet, die das Vorzeichen eines nahen Abbruches sind.
8.

14

& mm

-V

Brief
n
-

»I
MM
i H.

im

Jahre

1700

ausgewanderten

nach

Amerika

Lübeckers.

Herrn Balthasar Jawert,
Meinem lieben Vater
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Lübeck, zu erfragen auf St. Marien-Kirchhoff.
Gott ist unsere Zuversicht.

Germanion in Pensilvanien
d. 17 Novembr. 1700.

Hertzliebe Eltern.
M

Mein letzteres vom 10. Septemb. wird hoffentlich wohl ein*
gelausten seyn, worinn nur mit wenigem berichtet, daß wir den
17. August in Philadelphia, dem Höchsten sei Dank glücklich angekommen, das Fieber verhinderte mich dazumahl, daß nicht weitleuffiger schreiben kunte, itzo aber bin durch Gottes Gnade gäntzlich
davon befreyet und ziemlich wohl.
Was anlanget die Beschaffenheit
des Landes, so habe es lange nicht gesunden wie es mir eingebildet, vielweniger der Compagnie fachen, mit welcher es sehr schlecht
stehet, die gebäude derselben sind meist zerfallen und ist alles was
sie hier hat nicht 2000 Thlr. wehrt, ohne das Land was noch
muß aufgenommen werden.
Wir haben noch keine Rechnung von
Pastorio empfangen und auch nicht mit W. Penn wegen des
übrigen Landes reden können, weilen wir alle krank gewesen. Wer
von der Compagnie Nutzen von ihrem gelbe haben will, der muß
selber über kommen, und der Nutzen erstrecket sich auch nicht weiter
alß daß er seine portion vom Lande nicht kauffen darff, welcher
profil zwar sehr klein, indem das Land eben so gahr teuer nicht
ist ohne was nahe an der Stadt, welches aber schon alles auffgenommen.
Es ist fast in gantz Pensilvanien nur schlecht Land
und ist nicht zu vergleichen gegen vielen Ohrten in Teudschland,
denn es hier an den meisten Orten sehr steinigt und bergicht, auch
sehr wenig niedrig land für Wießen, das Land träget zwar
anfangs gut körn, weilen es Neuland, wenn es aber etliche Jahr
gebauet, will es nicht gut mehr tuhn, denn sie können das Land
nicht bemisten, wie in Teudschland, indem das Vieh den gantzen

.j
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Der Strandweg auf dem hohen Drodtener Ufer
nach, der Sturmflut am 31. Dezember 1904.
Nach einer Amateur-Aufnahme von Hans Spethinann.
Zeit eines Jahres, blieb er vom Absturz verschont.
In den
letzten Tagen dagegen ist er wieder an mehreren Stellen stark in
Mitleidenschaft gezogen.
Gleich hinter dem Seetempel ist auf einer der ersten Koppeln,
die dem Staate gehören und beforstet sind, ein großes Loch in
den Weg gerissen, so daß 5, noch durch Draht mit einander verbundene Pfähle des äußeren, nach der See zu liegenden Gitters
frei in der Luft schweben, während die innere Einfriedigung am
Abgrund steht.
Auf den folgenden Koppeln bis zur Hochhorst
(etwa 1,5 km vom Seetempel entfernt) ist der Weg selbst noch
nicht zerstört, da er vor der Sturmflut ein größeres Stück landeinwärts lag.
Doch ist er jetzt in ziemlicher Gefahr, hier und da
bald einzustürzen; denn breite Landschollen vor ihm sind von der
See verschlungen, so daß er auf weite Strecken hin nur 1 in
und noch weniger von dem fast senkrechten und oft überhängenden
Ufer entfernt ist.
Ein trauriges Bild der Verwüstung bietet sich
dagegen beim Betreten der Koppel Hochhorst.
Ein fast 46 m
langes und 8 m breites Stück Land ist in die Tiefe gerutscht,
mitsamt dem ganzen Weg (siehe Abbildg.).
3 in landeinwärts
von dem inneren Zaun an gerechnet ist der Boden an einer
Stelle noch eingestürzt.
Unten am Strande ist die hochgehende
See eifrig bemüht, die reichlich 7000 cbm Land fortzuspülen.
Noch ein zweiter großer Absturz hat diese Koppel heimgesucht.
Eine 117 qm große Fläche ist versunken, während große Nisse
das Einstürzen weiterer Erdmassen ankünden.
Die folgende Strecke
des Weges steht wieder größtenteils unmittelbar am Abgrund.
Auch hier ist das Ufer oft weit überhängend.
Bei der 2. Uferkoppel verläßt der Weg die Küste und wendet
sich nach Brodten zu.
Wenn man hier unten am Strande die
Wanderung fortsetzt, so fallen die ungeheuren Kiesmassen aus, die
aus dem abgestürzten, mit Steinen durchsetzten Ufer
herausgewaschen sind.
An fast halber Uferhöhe sieht man deutlich die
Höhe des Hochwassers.
Doch plötzlich bietet sich hier nicht mehr das Bild der Verwüstung und Zerstörung.
Bei der Brodtener Buhne hat sich ein
hoher und breiter Strand gebildet.
7,5 m vor der Buhnenspitze
ragt der Strand bei normalem Wasserstand noch ins Meer t>inaus.
Der unmittelbar vor der Buhne ans Ufer führende Weg
der Brodtener hat nicht im geringsten Schaden genommen. Die
Böschung ist vollständig erhalten geblieben.
Auch hinter der
Buhne hat sich ein breiterer Strand gebildet, während er in größerer
Entfernung wieder schmäler wird.
An der hier liegenden Koppel
des Herrn Kröger in Niendorf ist durch die See ein bedeutender
Schade angerichtet worden.
Große Landmengen sind verschwunden
und weit landeinwärts ist die kostbare Ackererde fortgespült.
Die
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Teraffen in Uiendorf a. d. (Ostsee
bei betten bic vordere Brüstung und fstft der Qftnje Borstrnnb tväbrenb bot
Sturmflut am 31. Dezember 1904 zerstört ist.
Nach einer Amateur-Aufnahme von Hans Spethinann.
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Sommer im Busche lauffet auch wohl deu Winter über, wenn
es nicht gahr zu kalt.
Der Winter dauret hir nicht so beständig
ahlß in Teudschland, es kommen mannigmahls im Sommer sehr
kalte Tage, sonderlich wann der Nordwest bläset und im Winter
solche warme Tage alß bey uns im Frühjahr, heute früh war
es so kalt, daß ohne die warme stube nicht wohl seyn konnte, itzo
diesen abend aber ist es so warm, das nach der stube nichts frage.
Es ist hir alles ziemlich theuer, ein scheffel weihen gilt itzo 5 ß,
rocken 4 ß hiesigen geldes (2 ß englisch ist 3 ß hier) Bier gilt
das quart 4 ^ das ist ^3 ß.
Andere fachen alß haußgeräht,
kleidung, Eisenwerk und dergleichen ist sehr theuer, 1 paar schuh
3 ß, i U nur schlecht gemacht Eisenwerk 1 ß, eine Holtzax
10 biß 16 ß.
Deswegen ist diß Land sehr gut für Handwerker
alß Schuster, Schneider, Schmiede etc.
Mancher Handwerksman
verdienet des tages 5, 10 biß 12 ß, auch ist es sehr gut für
leute, die schwer oder hart arbeiten können, alß Taglöhner.
Ein
Taglöhner verdienet ordentlich des tages 2 ß bey freyer kost im
Sommer W2 ß, auch wohl 3 ß.
Denn die meisten leute so hier
kommen kauffen selber Land und arbeiten für sich, weßwegen die
Taglöhner sehr selten, kann also hier leicht jemand seine kost
verdienen, wer nur etwas arbeiten kann.
Das beste endlich von
allem hir im Lande, so auch viele beweget herzugehen, ist die
große Freyheit, denn es mag einer Glauben, Leben und thun was
und wie er will, wenn er nur nichts böses tuht.
Wer so viel
hat, das er kann ein paar Knechte mit bringen und noch etliche
100 thlr. übrig haben um Land zu kauffen und ein Hauß zu
bauen, der kann hier sehr wohl zurechte kommen, wer aber ledig
und bloß hir kommt, der muß anfangs hart wirken bis er etwas
Land und ein hauß krigt, da gehet es zimlich hart, es sey denn
fache, daß er ein gut Handwerk hat.
Es sind weil wir hir 4 schiffe
mit Volk ankommen, und kommen so zu reden fast täglich mehr
leute an, also daß diß land in kurtzer Zeit wird zimlich besetzt
werden, wie ich meine fachen anstellen werde, weiß noch nicht,
denn mich itzo erst wieder erhole.
Gott wird es fügen, wie es
nutz und Seelig ist. Jürgen Müller und seine Frau ftttb. hir
im Lande 6 wochen nach einander gestorben.
Weiß für dißmahl
nichts mehr von den umständen des Landes zu berichten, wenn
was mehreres davon erfahren, wil es alles treulich melden. Grüße
alle gute freunde, insonderheit meine liebe Schwester Dorothea und
Schwager Hr. (Kumler?) samt seinem gantzen Hause, Herru Tanck,
D. Gloxin, Fr. Gloxin seine Jfr. Tochter alle lieben in Lübeck,
Preetz, Hamburg etc. Mein lieber Vater und Mutter sey auch von
mir viel 1000 mahl gegrüßet und der Liebe Jesu empfohlen
verbleibe ihr gehorsahmer Sohn solang ich lebe
Johann Jawert.
Über der Anrede ist von dem Vater die Notiz hinzugefügt:
Empfangen auß America den 19. Februar 1701, ist geschrieben
den 17. Novbr. 1700, alt 13 Wochen.
Der vorstehende Brief ist von Herrn Millers Jessen in Eckernförde mitgeteilt worden und entstammt nach dessen Angabe alten
Papieren der Familie Jessen, zu welcher der Schreiber wahrscheinlich in Beziehung gestanden hat.
Über
den Vater des
letzteren findet sich in den genealogischen Registern des Lübeckischen
Staatsarchivs: „Balthasar Jauert Lub. Theol. studiosus 1660 ward
Küster zu St. Marien".
Er hatte einen hier ohne Namen aufgeführten Sohn, in dem wir vermutlich den Schreiber des Briefes
Johann Jawert (oder Jauert) erkennen dürfen, und eine Tochter
Gertrud, die an den Apotheker Georg Lehmann zu Preetz (1689)
verheiratet war.
Johann Jauert wanderte im Jahre 1700 nach
Nordamerika aus, wo er sich in der nach dem Quäker William
Penn benannten Kolonie Pennsylvanien niederließ.
Über die
Natur dieses Landes und die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner
Ansiedler erhalten wir interessante Nachrichten in dem hier mitgeteilten Briefe.
Die am Schluffe desselben genannten D. und
Fr. Gloxin gehören wahrscheinlich zu der Familie des im Jahre
1671 verstorbenen Bürgermeisters David Gloxin.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 14. Januar 1905.
— Die Ortskrankenkasse hielt am Sonnabend eine
außerordentliche Generalversammlung ab.
Es wurde die Einführung der freien Aerztewahl beschlossen.
— Der Verein der Freunde von Sing- und Zier«
vögeln hielt am Sonnabend und Sonntag seine 15. Vogelausstellung ab
— Im Industrie - Verein . hielt
am
Montag Herr
E. Elfild einen Vortrag über die Notwendigkeit einer vergrößerten
Industrie.

— Die vergangene Woche brachte
Tagen wieder recht bedeutenden Sturm.

uns

an

mehreren

— Der Verkehr auf dem Elbe-Trave-Kanal betrug im
%
Jahre 1904: 646 620 t Ladefähigkeit und 269 894 t Ladung
gegen 673 162 t Ladefähigkeit und 316 628 t Ladung im Jahre 1903,
somit im Jahre 1904 26 542 t Ladefähigkeit und 46 734 t
Ladung weniger.
— Im Gefecht bei Stamprietfontain (Südwestafrika) fiel
am 1. Januar der Kaiserliche Berg-Inspektor, Leutnant der
Reserve des 3. Garde-Feldartillerie-Regiments Dr. phil. Erwin
Semper,
dessen
Familie in Lübeck
ihren
Wohnsitz
hat,
33 Jahre alt.
— Vom schwedischen Dampfer Sy d k u st e n, Kapt. A. Gneib,
welcher am 30. Dezember von hier nach Istad abgegangen ist,
fehlt bis jetzt jede Nachricht, so daß mit Sicherheit anzunehmen
ist, daß das Schiff in der Sturmnacht zum 31. Dezember seinen
Untergang gefunden hat. — Sollte einer unserer geehrten Leser
ein Bild des Schiffes
besitzen,
so
bitten wir um leihweise
Ueberlassung eines solchen.
Am Familientisch.
(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen find mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Liibeckischen Anzeigen zu richten.
s&$<xv<x&e
(j&vei&v&ifeC).
Ein einfach Lager ist die 1,
Doch ist es besser noch als keins.
- Das Erdreich bietet dir die 2
Als guten Stoff zur Brauerei.
Aus Blech' entsteht die 3 und 4
Und dient zum Aufbewahren dir.
Mit 1, 2, 3, 4 ward genannt
Einst spottweis' unser Vaterland.
Der Gewinner erhält als Preis:
Sonniges Alter von
Ludwig v. Cornaro.
A et 9> IV np tyxet m iö e.
1
2
3 4
5 2 6 4 7
89
4 10 11 12 2
9 13 4 11 12 14 4 11 12
10 '4
9 15 16 11 17 13 2
9
4
An Stelle der Ziffern sind Buchstaben zu setzen, sodaß die
wagerechten Reihen ergeben 1) einen Konsonanten, 2) eine Dichtuugsforln, 3) ein Pelztier, 4) einen Ort in Italien, 5) ein edles
Getränk, 6) eine Göttin.
Die linke Schrägreihe 1, 2, 5, 8, 9,
10 nennt einen Komponisten, die rechte 1, 4,- 7, 2, 12, 4 eine
Frucht.
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Die Buchstaben sind so zu ordnen, daß
die wagerechten und die senkrechten Reihen die
gleichen Wörter ergeben:
1. Eine Universitätsstadt, 2. eine Stadt in
Böhmen,
3. eine Zahl, 4. einen Fluß in
Italien.
Wr stterr fket vtctxvät fet.
Lina Kenter.
Woher stammt dieses junge Mädchen?

Auflösungen:
Auflösung des Logogryph (Preisrätsel) in Nr. 2:
Ei — Eid — Eider — Eidergans.
Durch das Los fielen die Preise:
1. Das Spielzeug im
Leben des Kindes auf Johannes Petersen 2. Einfachste Buchführung auf Max Schmidt.
Auflösung der Charade in Nr. 8:1 l(Rathaus).

Richtige Lösungen sandten ein:
Heinr. Wulff, Carl Müller, Cace F., Abonnent E. S. 3892, Heinr
Soroe, B. Goldschmidt, Gerty" Erasmi, Mlice X, Dieftel, Frau Spies
Adolf Hinrichsen, Abonnent -M745, Rudolf .Meß, Walter Teckenburg,
W. Stüwe, L. F. H. Edelweiß. Gerta Schlomer, Karl Prestin. Max
Schmidt. Thea St .... y, - Gertrud aus der Pleskowstr., C. Ritzel,
Helene Starky, Otschirambo, Alwine Grube, Käthchen Schwartz, H. Schutzreich. Marie Balck, Johannes Petersen, Carl Wigger jun., I. Lange, Clara
Kempfer, E. Reggin, Albert Ruvv. H. W. 85, Karl der Kleine, D. Goldschmidt, Emil Schlosser jun., Wilh. Thiemer-Rehna i. M., Heinrich PiperSchönberg in Meklenburg.
Druck und Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck. Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Üübeck.

Lübeck,

1905.

den 22. Januar 1905.
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Zeiiatsgeschenk

für

das

Regiment

führen.
Auf der Mondsichel steht der Titel des Regiments
zu lesen:
„Infanterie Regiment Lübeck.
3. Hanseatisches Nr. 162".
An diesem Bügel und der darunter befindlichen großen Glocke
befinden sich zahlreiche kleine Sterne und Glöckchen, die aneinanderschlagend ein
Schellengeläute erklingen lassen.
Obwohl der
Regimentsmustk vorangetragen, ist er als Musikinstrument nicht
anzusehen, sondern dient, wie schon eingehends gesagt, als Hoheitszeichen.
Aus dem Schaft trägt das Emblem mit Genehmigung
des Kaisers die Inschrift:
„5. September 1904. — Der Senat von Lübeck."
Die Uebergabe des Geschenkes vollzog sich am Sonnabend,
den 14. Januar, vormittags in der Kriegsstube des Rathauses,
und unser erstes Bild zeigt die Mitglieder der Militärkommission
des Senates, die Herren Senator Dr. Neumann, Senator Dr.
Vermehren und Regierungsrat Dr. Plessing in Gemeinschaft mit
der unter Führung des Obersten Neßler erschienenen Abordnung
des Regiments, soeben aus der Börse heraustretend.
Das zweite
Bild zeigt uns die Ehrenkompagnie, in die der Träger des

Lübeck.

(Mit drei Abbildungen.)
Als am 5. September 1904 bei der Kaiserparade in Altona
der Kaiser den drei Hanseatischen Infanterie-Regimentern die
Namen „Lübeck", „Hamburg" und „Bremen" gab, tauchte in
den leitenden Kreisen unserer Stadt die Absicht auf, dieser besonderen Ehrung unseres Freistaates durch den Kaiser in einer
Ehrung des Regiments ein äußeres Zeichen der Dankbarkeit zu
verleihen.
Der Weg hierfür war alsbald gefunden in der Vorbereitung
zu der Schenkung eines silbernen Schellenbaumes, wie er bei den
meisten altpreußischen Regimentern eingeführt ist.
Der ^chellenbaum ist zur Zeit der Türkenkriege in die deutschen Regimentsmusiken gekommen. Er hat in
der türkischen Armee die
Bedeutung eines Halbmonm
des oder einer Mohammedssahne und diente der Janitscharenmusik gleichzeitig als
Glocken- und Läuteinstrument.
Der dem Regiment
„Lübeck" vom Senat geschenkte Schellenbaum, der
im dritten unserer heutigen
Bilder
wiedergegeben ist,
zeigt an der Spitze
den
preußischen Adler mit der
Krone, darunter eine kleine
Standarte oder ein Banner,
Sr
auf dem in Goldstickerei ein
hochfliegender Adler angebracht ist.
In der Mitte,
zwischen jenem Banner und
dem Hauptteil des Schellenbaumes, dem mondsichelartigen, in zwei bekrönte
Adlerköpfe
auslaufenden
Bügel
mit
den
beiden
mächtigen Roßschweifen befindet sich ein großer Stern,
der ähnlich denjenigen ist,
welchen die Garderegimenter

7272 Kilo schweren Schellenbaumes mit eingetreten ist, im Begriff,
in die Kaserne abzurücken.
Das neue Geschenk gibt dem guten Verhältnis zwischen
unserer Garnison und unserer Negierung einen willkommenen
ineiteren äußeren Ausdruck.
—
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Die Militär-Kommiklion des Senates nnd die Deputation des Regiments Cülirrii nach der Überreichung^des Schellendanmes.
—
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Die Ehrtnksmprgiüe des Regiments tüdelk an der Spitze die Spietlente und die Lezimentsmnsik mit dem neuen Schrllentzanm.

Uber

Lübeck

und

die

Kunst

der

Die Marienkirche in Lübeck und die Kirchen der wendischen
Städte.
Danzig und die preußischen Städte.
Das Rathaus und das Bürgerhaus.
Die Torbauten.
Die Verwendung der Keramik in der Architektur.
Statius von
Düren ltnb der Fürstenhof in Wismar.
Ofenkacheln und
Fayencen.
Lübecker Malerei und Plastik bis zum 16. Jahrhundert.
Die Arbeiten Lübeckischer Meister in beit Nachbarländern.
Einfuhr niederländischer Kunstwerke.
Die Altarbilder Memlings
in Lübeck und Danzig.
Dekorative Holzschnitzerei.
Der Kirchenstuhl der Gothik und
der Renaisiance.
Das getäfelte Zimmer.
Der Danziger
Schrank.
Niederländische Einflüsse im 17. Jahrhundert. Thomas Quellinus.
Englische Einflüsse am Ende des 18. Jahrhunderts.
Metall.
Bronzene Grabplatten des Mittelalters. Der Messingguß: Taufbecken, Leuchter und Gitter. Schmiedeeisen. Goldschmiedearbeiten.
Wir hoffen aus die Vorträge noch zurückkommen zu können.

Ostsccländcr

spricht in acht Vorträgen allwöchentlich Dienstags
Januar und Februar unser Lübecker Landsmann, der
Herr Oi. Wilhelm Behncke-Berlin im Vortragssaale
Kunstgewerbelnuseums zu Berlin.
Das Programm

während des
Knnstgelehrte
des König!.
der Vorträge

lautet folgendermaßen:
Geschichtliche Einleitung.
Die Hanse.
Der Deutschritterorden.
Allgemeiner Charakter der nordischen Kunst.
Der Dom in Lübeck und die Entstehung des Backsteinbaues.

TZ

Geschenke

für

S.

M.

Kreuzer

„Lübeck'.

(Mit einer Abbildung).
Gelegentlich der Besprechung und bildlichen Wiedergabe der
für den Kreuzer „Lübeck" bestimmten Geschenke des Senates und
der Handelskammer am 20. November 1904 teilten wir mit, daß
auch der Marine-Verein ein weiteres bisher nicht fertiggestelltes
Geschenk für die Deckoffiziersmesse desselben Kreuzers vorbereite.
Dieses Geschenk, ein Bierseroice, bestehend aus zwei Humpen
und 12 Gläsern nebst zwei Servierbrettern ist jetzt fertiggestellt
und seit einigen Tagen in dem Glasschleiferei- und Kunstverglasegeschäst des Herrn C. Berkentien, Mengstraße, ausgestellt.
Die Uebergabe dürfte, wie die der Geschenke für die Offiziersmesse bei der im Frühjahr - eine genaue Zeit steht noch nicht
fest — bevorstehenden' Einkehr des Schiffes im hiesigen Hafen geschehen.
Wie wir weiter hören, beabsichtigt der Marine-Verein
bei Gelegenheit der Anwesenheit des Schiffes den Deckoffizieren ein
Fest zu veranstalten.

bL

— Uber die Ehrendenkmünze der Handelskammer zu
Lübeck brachten wir in Nr. 3 der Vaterstädtischen Blätter einen
längeren Artikel und führten diejenigen Personen, welchen die
goldene Ehrendenkmünze verliehen wurde, auf.
Außer den dort
Genannten wurde noch die goldene Ehrendenkmünze dem Begründer der Firma E. F. Schütt & (So.,
Herrn Schiffsmakler I. E. F. Schütt,
der sich um die Schiffahrt und den Verkehr Lübecks hervorragende Verdienste
erworben
hatte, in
Veranlassung seines
50 jährigen Jubiläums am 28. Juni 1881 mit einem ehrenvollen Begleitschreiben von der Handelskammer überreicht. -

Silberner Sckellenbaum
Geschenk deci Senates an das Infanterie-Regiment Lübeck.
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Eine

Verlassenschaftsliandlung

während

der

Franzosenzeit.
(Fortsetzung aus Nr. 50, 1904.)
II. Das Geheimbuch.
Das in dem Testamente mehrfach

erwähnte Geheim-

daß der, oder die verstorbene Kinder nachgelaßen haben, wie oben
bereits von mir verfügt worden ist.
8 6.
Sollte nach Gottes Willen mein Schwester-Sohn und
miteingesetzter Universal-Erbe Johann Friederich Hamannvor Ableben meiner Frauen versterben, so ist gleichwohl mentet*,
Frauen Schwester-Sohn Johann Hinrich Busekist der alleinige
Haupt-Erbe, Er muß aber sodann an jedes Kind meiner beyden
Schwestern Catharina Dorothea verehl. Wulffen und Anna Elisabeth,
verehl. Bartheil, mit Inbegriff der vorhin M 2. ihnen ausgesetzten 600 Mark auskehren jedem Kinde Ein Tausend Mark Court.
8 7.
Sollte nach Gottes Willen mein Frauen-Schwester-.
Sohn " Johann Hinrich Busekist vor Ableben meiner lieben Frau
versterben, so bleibt der Sohn meiner Schwester Johann Friederich
Hamann der einige Haupt-Erbe.
Er muß aber sodann an meinerFrauen vier Schwester-Kinder und zwar an Jedes, mit Einbegriff
der ihnen von mir bereits vorher ausgesetzten 600 Mk. Ein
Tausend Marck Court, auskehren.

buch enthält auf 14 Seiten die folgenden 18 Paragraphen:
Meine beyde ExecutoresTestamenti werden freundlichst ersuchet,
dahin zu sehen, daß Alles nachstehende hierin von mir verordnete,
-ufs genaueste befolget werde, als wozu ich meine beyde eingesetzte
Universal-Erben kraft dieses verbinde.
§ 1.
Meine im Testamente genannte beyde Universal-Erben
haben also alles dasjenige zu befolgen, wann sie nach erfolgtem
seel. Ableben meiner lieben Ehefrau, Catharina Dorothea, gebobrne
Hauschildten, in das von mir ihnen vermachte Erbrecht verbleiben
und Solches nicht verliehren wollen, wie sie dann zu dieser Befolgung aus Dankbarkeit gegen mich und meine Frau so schon
8 8.
Sollten meine beyde Universnl-Erben vor Ableben
»erbunden sind.
^
meiner Fratl versterben, so verfällt der gesammte Nachlaß nach
8 2.
Diese meine beyden Universal-Erben, als, mein
seel. Hinscheiden meiner Wittwe auf meiner beyden Schwestern
Schwester-Sohn Johann Friedrich Hamann und meiner Frauen
ihre Kinder und auf die Kinder meiner Frauen seeligen Schwester,
Schwester-Sohn Johann Hinrich Busekist, erben nach Ableben
solcher gestalt und also, daß davon ein Drittel auf meiner ältesten
meinet: lieben Ehefrau, den gesammten vorhandenen Nachlaß, als
Schwester ihre Kinder erster und zwoter Ehe, ferner ein Drittel
mein Wohnhaus, den Raum an der Trave, Wiefen-Ländereyen,
auf meiner
BelegteGelder
Schwester
activ
FordeKinder
zu
rungen, Gold,
Nutze, und das
Silber, Geld,
letzte EinHausgerähte
drittel
auf
und Mobilien,
meiner Frauen
nichts
davon
seel. Schwester
ausgenommen
Kinder verfällt
zu gleichen
und
vererbt
Rechten, so
wird, und
zu verstehen,
werden
die
daß Jeder ~
etwa verstorErbedieHalbbenen ,
derscheid
erhält
selben nachgeund überlaßene Kinder
f<
kommt.
Dasubstituiret in
gegen
haben
der ihren
sie von
der
Eltern compegemeinschafttirenden Rata.
lichen
Maßa
8 9. In
abzutragen
so ferne der
und
auszuFall, Inhalts
Geschenk des Marine-Uereine Weck an die Seckofliner-Meffe des Kreiyers „Lübeck".
kehren :
8vbi 8 in
a) An meine
meinem Testamente eintreten sollte und mein Schwester-Sohn Johann
Schwester-Tochter erster Ehe, gebohrne Hamann zu Salem SechsFriederich Hamann die Haelste meiner VerlaßetUchast als darin
hundert Mark.
b) An meine Schwester, Catharina Dorothea,
von mir instituirter alleiniger Erbe erhält, so werden und sollen
geb. 1 Anckerholdten, jetzt verehlichten Wulffen zu Salem erzeugte
daran sogleich an jedes Kind meiner beyden Schwestern die ihnen
drey Töchter letzter Ehe und zwar an Jede — Sechshundert
gesetzte und vermachte, wie pag. 2 geschrieben stehet sechshundert
Mark.
Ferner an meiner Schwester Anna Elisabeth Anckerholdt,
Marck Courant ausgezahlet.
Er selber aber, das ihm übrig
jetzt verehlichten Hans Friederich Bartheil zu Ruße, jetzt lebende
bleibende Teil der Erbschaft nicht eher, als nach erlangten volldrey Kinder, und falls Gott ihnen noch mehrere geben sollte,
bürtigen Jahren zur Disposition, und doch allererst mit gutbefinden
jedem derselben Sechshundert Mark.
der Executoren meines Testaments überkommt, die besonders dahin
tz 3. Meiner lieben Schwester, vorgenannter Anna Elisabeth,
von mir autorisirt werden, falls wider Berhoffen sein Betragen
verehlichten Bartheil zu Ruße legire, schenke und gebe ich die von
von der Art seyn würde, daß ihm die Verwaltung dieses Vermir in ihrem Hause zu Ruße bestättigten 400 Mk. solcher gestalt,
mögens zu seinem Ruin seyn würde, so das Vermögen für ihn
daß das Capital allererst nach Ableben meiner lieben Ehefrau,
sicher belegen und er nur die Zinsen genießen und der Hauptstuhl
ihr, meiner Schwester, anheim fällt, die Zinsen aber mit meinem
.
für seine Kinder, falls er in rechter Ehe welche gezeuget hätte,
Ableben an meine liebe Frau, während ihres Lebens sistiren oder
conserviret werden sollen.
nicht mehr berichtiget werden.
8 10.
Sollte, wider Berhoffen, Einer oder beyde meine
8 4.
Ferner belaste ich meine beyde Universal-Erben, daß
eingesetzte Universal-Erben solcher gestalt degeneriren, daß sie ihre
von Ihnen an meiner Frauen seel. Schwester Maria Elisabeth
Zeit mit Müßiggang verschwendeten, sich dem Gesäuffe, dem Spiel,
geb. Hauschildten, verehlicht gewesenen Busekist, noch im Leben
der Lüderlichkeit überließen und als Schwärmere die Welt durchseyende andere Vier Kinder (Geschwistern der Johann Hinrich
streichen würden, und würden sie oder einer derselben bereits verBusekist) an jeden derselben Sechshundert Mark, sind vierundheyratet seyn, oder auch noch im ledigen stände sich befinden,
zwantzig Hundert Mark, ausbezahlt werden sollen.
so soll zuvor alles dasjenige an meinen hiebevor ausgesetzten
8 5.
Meine beyde Universal-Erben zahlen diese vorbeBermächtnißen geleistet und entrichtet werden, das übrig bleibende
schriebene Bermächtniße allererst nach Ableben meiner lieben Frau
Capital aber für den instituirten Erben von meinen Executoren
aus, es wäre denn, daß sie noch bey meiner Frauen Leben ^die
Testamenti sicher belegt werden und der ausgeartete Erbe nicht
Erbschaft antreteten oder den Besitz erlangten, als in letzterm Fall
eher überkommen zu seiner Disposition biß er eingelenkt hätte und
diese Bermächtniße ausbezahlt werden müßen, und substituire ich
mit Sicherheit zu seinem wahren Besten über das Seinige würde
die Kinder ihre etwa vorher verstorbenen Eltern, daß jene in die
verwalten können.
Stelle ihrer Mütter oder ihres Vaters sodann treten.
Sollte
8 11.
Das, was ich meiner Schwester-Sohn Johann
einer oder mehrere meiner Schwester Kinder oder Frauen-Schwester
Friederich Hamann und meiner Frauen Schwester-Sohn Johann
Kinder vor Ableben meiner Frauen bereits verstorben seyn, deren
Hinrich Busekist bis an mein Lebens Ende guts gethan, für
Theil wächst den beyden Universal-Erben wieder zu; es wäre dann,
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Kleidung und zu ihrem Unterrichte ausgegeben und was sie noch
sonsten bis an mein Lebens Ende erhalten würden, soll von ihnen
dereinstens in keine gegenseitige Conferirung gebracht werden, als
von mir ihnen solches alles geschenkt worden ist.
Sollte mein
Ableben früher eintreffen, daß mein Frauen-Schwester-Sohn Johann
Hinrich Busekist noch seine Lerne-Jahre nicht zurückgelegt haben
würde, so sollen seine Unterhaltungskosten biß er ausgelernet hat,
aus meinem Nachlaße bestritten, auch nach Ablauf des letzten
Dienstjahres nach dem Contracte für ihn die 150 Mk. berichtiget
werden, die ihm gleichfalls von mir geschenkt werden, wie auch
ein ganz neues vollständiges Kleid; und sodann muß er mit der
Einnahme seines Gesellen-Lohn um seinen
bemüht und angewandt seyn.

weitern Erwerb

Pauly vor Mitgliedern des Vaterstädtischen Vereins und des
Bürgerrechts-Vereins im Konzerrhaus Fünfhausen eingeleitet werden.
Angemeldet für den Verein haben sich bereits 150 Personen.
— Nach einer Bekanntmachung der Kanalverwaltung ist der
Elbe-Trave-Kanal infolge starker Eisdecke vom 19. d.Mts.
ab für alle Schiffe gesperrt.
— Herrn Landgerichtsdirektor Runde wurde vom Großherzog von Oldenburg das Ehren-Ritterkreuz 1. Kl. und Herrn
Landgerichtssekretär S ch l i ch t i n g das Ehrenkreuz 2. Kl. verliehen.
— Der bisherigen^ Realschule und Reformrealschule, früher
„Höhere
Bürgerschule",
legte
der
Senat
die
Bezeichnung
Johanneum bei.
Die Benennung dürfte erfolgt sein, weil
der Schulhausbau auf dem Grundstücke des ehemaligen Jobannisklosters errichtet ist.

selbst

(Schluß folgt.)

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

—
Die
Sammlung
zum
Besten
der Ueberschwemmten, die unter Leitung des Vaterländischen FrauenVereins vom Roten Kreuz unter Mithilfe der hier arbeitenden
Frauen-Vereine erfolgte, hat eine Summe von 1 7 7 7 JC. 6 0 Pf.,
sowie zahlreiche Anweisungen auf Feuerungsmaterial und Kleidungsstücke erbracht.

Umgegend.

Lübeck, den 21. Januar 1905.
— Sein 25jähriges Dienstjubiläum als Schiffsführer beging
am 15. Januar Herr Kapitän P. K. H. Karste dt.
— Das alte Fest der Stecknitzfahrer — die K r i n g e l h ö g e
genannt — fand am Dienstag in den Zentralhallen statt.
— Am Dienstag verstarb im Alter von 82 Jahren der
Kaufmann L. A. F. R o e p e r.
Der Verstorbene war ehemals
Inhaber des weit bekannten Spezial-Kaffee- und Kolonialwarengeschäftes und Erbauer der jetzigen Adler-Brauerei.
— In der G e w e r b e g e s e l l s ch a f t sprach am Mittwoch
Herr Heinr. Träger über das Thema „Geistiges Eigentum".
— Die Lübecker Rudergesellschast hatte am
Mittwoch im Colosseum ein Kostümfest veranstaltet, dem die Form
des in jedem Sommer gefeierten Volks - und Erinnerungsfestes (Allgemeines Scheibenschießen) gegeben war.
Das Fest
hatte sich großen Beifalles zu erfreuen.
— Im Bürgerausschuß fanden am Mittwoch folgende
Anträge Annahme:
1. Arealüberlassung in Moisling an den
Maurer Fr. K. N. Koch, 2. Erbauung eines Schweinestalles auf
dem Behlendorfer Hofe.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft
verwies man die Anträge betr. 1. Beschaffung von weiteren 1200
Wassermessern,
2. Veränderungen in dem
Beamtenetat des
Lübeckischen Hauptzollamtes, 3. Herstellung einer einseitig zu
bebauenden Straße nördlich der Attendornstraße, 4. Gewährung
einer Staatsbeihilfe an den Leiter der von Großheim'schen Realschule von jährlich JC. 15 000 für die Jahre 1905, 1906, 1907,
5. Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule in Lübeck.
— Zu bürgerlichen Deputierten wurden erwählt
bei der Einquartierungsbehörde für die Stadt (St. JohannisQuartier)
I.
W. O.
Da h m s,
bei
der
Steuerbehörde
H. I. P. S ch u l z, bei der Steuerschätzungskommission für die
Vorstadt St. Lorenz I. Mi es ne r, bei der Steuerschätzungskommission für die Vorstadt St. Jürgen W. L. F. S t e n d e r ,
bei der Steuerschätzungskommission für die Vorstadt St. Gertrud
H. Eschenburg, bei der Steuerschätzungskommission für den
Mühlentor-Landbezirk H. O. W. Peckelhoff zu Reecke, bei
der Schätzungskommission zur Ermittelung des Nutzungswertes
der Grundstücke und Gebäude in der Stadt, St. Jakobi-Quartier,
H. B e h n und H. F. M. Thiele, bei der Schätzungskommission zur Ermittelung des Nutzungswertes der Grundstücke
und
Gebäude
in
der
Stadt,
St.
Johannis - Quartier,
H. I. F. D o b b e r st e i n, bei der Schätzungskommission zur
Ermittelung des Nutzungswertes der Grundstücke und Gebäude
in den Vorstädten, Vorstadt St. Lorenz, I. M i e s n e r, bei der
Schätzungskommission zur Ermittelung des Nutzungswertes der
Grundstücke und Gebäude in den Vorstädten, Vorstadt St. Jürgen,
F. W. Müller.
— Die Einziehung des a r g e n t i n i s ch e n K o n s u l a t e s
in Lüde ck hat die Regierung der argentinischen Republik, einer
Mitteilung des Reichskanzlers zufolge, verfügt.
Das Konsulat
verwaltete bisher Herr Rudolf Friedrich Michelsen.
'
— Bei
der
ersten diesjährigen Seeschiffe r- und
S t e u e r m a n n s p r ü s u n g hatten sich 15 Prüflinge gemeldet.
Die Schifferprüfung bestanden aus Lübeck die Herren J.J.L.Fischer,
I. W. I. C. Rothenstein, C. E. F. Simonis aus Lübtheen i. M.,
jetzt wohnhaft in Lübeck; die Steuermannsprüfung die Herren
C. M. H. Schumacher und W. L. A. Wetterich.
— Die vom Wohltätigkeitsverein „ S a m m e l k a st e n "
veranstaltete Sammlung für die Weihnachtsbescherung ergab außer
zahlreichen Gegenständen die Barsumme von JC. 1082,45.
— Die Gründung eines
Vereins
für
Feuerbestattung soll nach einem Vortrage des Bureaudirektors

>

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

— Ein hervorragender V o l k s w i r t s ch a f t l e r,
der Reichstagsabgeordnete Herr Dr. H. P o t t h o f f-Berlin,
hielt am Freitag, den 20. Januar 1905 im großen Saale der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, Königstr. 5,
einen Vortrag über Deutschlands Stellung auf dem Weltmärkte
auf Veranlassung des Gewerkvereins, der Gewerbe-Gesellschaft und
des Kunstgewerbe-Vereins.

Am

Familientisch.

(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen find mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
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Aus obigen Buchstaben sind Wörter zu
bilden, welche bezeichnen: 1. einen Konsonanten,
2. einen Ausdruck für Wiese, 3. ein Tier des
Waldes, 4. einen röm. Kaiser, 5. einen Fluß
in Schleswig-Holstein, 6. eine franz. Stadt,
7. einen biblischen Namen, 8. eine Stadt in
m
r i
der Haide.
u ü v
Die Anfangsbuchstaben ergeben von oben
gelesen eine Zeit der Fröhlichkeit.

Der Gewinner erhält als Preis: Ist das Tier unvernünftig?
v. Dr. Th. Zell.
Auflösungen:
Auflösung der Charade (Preisrätsels in Nr. 3.
(Streusandbüchse).
Durch das Los fiel der Preis:
Ludwig v. Cornaro auf Paul Leverkühn.

Sonniges

Alter

von

Auflösung der Zahlenpyramide in Nr. 3»
M
ODE
ZGB E L
ARETINO
R H E INWE I N
TERPSICHORE
Auflösung des magischen Quadrats in Nr. 3.
j e n a
ege r
neun
a r n o
Auflösung des Vifitenkartenrätsels in Nr. 3.
Aus „Jnterlaken."
Richtige Lösungen sandten ein:
ftäte und Gustchen aus der Johannisstraße, Henny L., Elsbeth
Gieseler, D. Goldschmidt, Josephine R . . . s, Helene Starcky, Gretchen
Melis, Alwine Grube, L. Goldschmidt, Heinrich Wulff, 5). W. 85, Peter
Pump, Paula Hilpert, Jenny H . . . r, Willi Freese, Fr. R., Erna Peckellwff. Gretchen Paulig, Paul Leverkühn, Rudolf Mess, Karl Weißenberg,
Max Nehm, Karl Möller, Martha Holst, Karl Meyer, Emil Lasten, Bertha
Henning, Julius M . . , Marie Teckenburg, Paul Bohnsack, Willi ThiemerRehna i. M., A. Rohrdantz-Diedenbofen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 29. Januar 1905.
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Inhalt.

Wir haben uns nicht versagen können, eine schon früher gezeigte Aufnahme des Riesenbaumes noch einmal hierueben zu
setzen und damit die Akten über den alten 450jährigen Mitbürger,
der nenn Generationen — diese zu 50 Jahren gerechnet — hat an sich
vorüberziehen sehen.
Es ist mit dem Baum wohl — abgesehen
von unseren Kirchen — der einzige bisher noch vorhandene Altersgenosse unseres Holstentores dahin gegangen.
Der Baum stammt
aus einer Zeit als die Seewege nach Westen, nach Amerika und
Australien noch unbefahren, und Lübeck als Königin der Ostsee aus
der Höhe seiner Macht stand. Eine im vorigen Jahre verstorbene alte
Mitarbeiterin unserer Vaterstädtischen Blätter hatte in wehmutsvoller Weise das Verschwinden dieses einzigartigen Baumes besungen:

Die alte Eiche an der Fackenburger Allee. (Mit 2 Abbildungen.)
Die Anfänge der Fürsorge für Taubstumme und Blinde in Lübeck.
(Mit einer Abbildung.)
Bortrag im Missionsverein über Kurdistan- (Mit Abbildung.)
Kaltbaden im Winter. (Mit einer Abbildung.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

„Vorüber rauschte Dir schon manch Jahrhundert
Mit seines Wechsels inhaltsschweren Zeiten,
Urväter haben einst den Stamm bewundert.
Deß zack'ge Aeste heut' sich weit verbreiten.

\

Wohin man Deine Planken auch versendet
Und wie man Deinen Stamm auch möge spalten
Sechs Bretter muß der Mensch zurückbehalten
Darin er jede Tätigkeit beendet.
1
Die

Anfänge

der

und

Fürsorge

Blinde

in

für

Taubstumme

Lübeck.

Mit einer Abbildung.
Bei Gelegenheit

Taubstummenlehrer vom 8.—5. Oktober, ist auch die Aufmerksamkeit auf die ersten Anfänge eines geregelten Unterrichts für
Taubstumme und Blinde in Lübeck hingelenkt.
Angeregt durch
diese Versammlung wurde uns s. Zt. von einem Freund unserer
„Vaterstädtischen Blätter" ein Prospekt mit einer Abbildung der
an der Schulstraße belegenen früheren Taubstummen-Anstalt zugesandt.
Die Abbildung und der beigegebene, als Beilage zu den
„Lübeckischen Anzeigen" erschienene Prospekt stammt aus dem
Jahre 1839.

mr~
-

Die

alte

Eiche

an

der

der Versammlung des Vereins norddeutscher

Fackenburger-Allee.

Mit zwei Abbildungen.

Der Direktor der Taubstummen- und Blinden-Anstalt, der
Lehrer G. A. Haase, gibt darin zunächst einen Ueberblick über
seinen eigenen Bildungsgang, indem er ausführt, daß er nach
Einführung in die Lehrtätigkeit ein Jahr im Taubstummen-Jnstitut
zu Schleswig sich aufgehalten und dann auf einer pädagogischen
Reise durch Deutschland die Taubstummen- oder Blinden-Jnstitute
zu Dresden, Berlin, Gmünd, Leipzig, Bayreuth, Wien rc. besucht
habe.
Im Jahre 1838 errichtete dann Haase unter Mitwirkung
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit eine
selbständige Anstalt, deren erste Vorsteherschaft aus den Herren
Pastor Lindenberg, Apotheker Kindt und Kaufmann Hornung
gebildet ward.

Die alte 450jährige Eiche an der Fackenburger Allee, die
wir mehrfach an dieser Stelle, zuletzt am 8. März 1903 besprachen,
hat jetzt weichen müssen, sie ist infolge des Bahnhofs-Neubau
niedergelegt.
Die Fällung ist im Oktober erfolgt, und die Verwaltung unseres Museums hat erfreulicherweise Sorge getragen,
daß ein Querschnitt des mächtigen Stammes dem Museum übergeben ist und dort vielleicht weitere Jahrhunderte von dem altersgrauen Naturdenkmal Kunde geben wird.
Der Durchmesser des
Stammes, nach der einen Richtung ‘2,06 m, nach der anderen
1,70 ra, ist auf der ausgestellten Querschnittfläche, wie das unsere
Abbildung ergibt, verzeichnet.
Der Stamm war innen vollständig
hohl und zeigt nur einen Ring von einem Drittel seines Durchmessers gesundes Holz.
Ter Umfang des Stammes betrug in
Brusthöhe etwa 5,20 m.

Ueber
die Bedingungen zur Aufnahme auswärtiger
Zöglinge, für deren Angehörige der vorliegende Prospekt in erster
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<v
lichen Gliedern der menschlichen
Gesellschaft heranzubilden.
Einen wesentlichen Theil
der
Erziehung
bildet
der
Unterricht.
- ■
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Gnerschnitt der 450jährigen Siche (früher an der Ecke der ächwartauer nnd Fackenburger Atleej.
Linie bestimmt
gefordert:

gewesen

zu

sein

scheint,

wird

dann

folgendes

„1) Außer der Taubstummheit oder Blindheit muß der (die)
Aufzunehmende mit keinem körperlichen Gebrechen behaftet sein;
deshalb muß dem Gesuche um Aufnahme eines Kindes ein ärztliches Zeugniß über den Gesundheitszustand desselben beigelegt
sein, in welchem auch zu bemerken ist, ob das Kind die natürlichen Blattern gehabt habe oder vaccinirt sei.

j

2) Das taubstumme oder blinde Kind muß nicht unter
7 Jahr und nicht über 14 Jahr alt sein, weil int ersten Falle
das Kind noch nicht fähig zum Unterricht, im zweiten Falle aber
schon über das unterrichtsfähige Alter hinaus ist.

Für die Taubstummen muß
beim Schulunterrichte nun zwar
ein anderer Weg wie beivollsinnigen
Kindern eingeschlagen werden, aber
dennoch strebt der Taubstummenlehrer nach demselben Ziele, welches
sich der Lehrer vollsinniger Kinder
steckt, denn: dem Taubstummen
sind von seinem Schöpfer dieselben
Anlagen gegeben, wie dem Vollsinnigen, und die Taubheit an
sich verkümmert die Zwecke nicht,
sondern
nur
die Mittel zum
Zwecke.
Die Aufgabe des Taubstummenlehrers
ist:
durch
die
Natursprache der
Taubstummen
(bie
natürliche
Zeichensprache)
erst die Mittel zu seiner Bildung
zu gewinnen, die Schrift-, Tonund Gesichtssprache,
und durch
Hülfe dieser seinen taubstummen
Zöglingen zu allen Kenntnissen
und
Fertigkeiten zu verhelfen,
welche der Vollsinnige auf gewöhnlichem
Wege
(durch
die
Sprache) in der Schule erlernt.
Hierüber soll der Taubstumme

bei seinem Austritt aus dem Institute sich schriftlich und mündlich
mit Vollsinnigen unterhalten können.
Der Blinde bedarf fürs Leben aber eine ganz vom Taubstummen verschiedene Bildung.
Sie theilt sich:
1) In eine Schulbildung.
2) In eine musikalische Bildung.
3) In eine technische Bildung.
Die erstere umfaßt alle Lehrgegenstände der Schulen für
Vollsinnige, außer dem Zeichnen.
Zur Geometrie, Geographie
und zur Naturgeschichte, so wie zum Schreiben und Lesen hat der
Blindenlehrer besondere Hülfsmittel zu seinem Unterrichte nöthig.
Die' musikalische Bildung soll dem Blinden nicht sowohl
Erwerbsquelle werden, sondern vielmehr zu seiner Unterhaltung

3) Das Alter des
Kindes ist durch einen Taufschein zu beglaubigen.
4) Das jährliche Pensionsgeld beträgt für ein
taubstummes Kind 450
lüb. Ct., für ein blindes
Kind 500 m#. lüb. Ct.,
doch müssen die Kinder Bett
und Kleidung mitbringen.

"Ti

»,

5) Das Pensionsgeld
wird halbjährlich vorausbezahlt und muß portofrei
eingesandt
oder
an ein
hiesiges Haus angewiesen
werden.
6) Bei Krankheiten
wird für ärztliche Hülfe gesorgt, doch müssen die Eltern
des
kränkelt Kindes
die
Kosten derselben tragen.

■

KM
J
I

m

iE

ü

7) Die Dauer
des
Aufenthalts
int
Institut
beträgt 6 bis 8 Jahre.
Der Zweck dieses Erziehungs-Institutes ist:

*

taubstumme und blinde
Kinder zu verständigen,
religiössittlichen, an Leib
und
Seele
gesunden
Menschen und zu nütz-

V
£

Die frühere Tnudstnmmen-Anftatt in der Schnlstralie in der Vorstadt St. Gertrud
-
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in seinen Mußestunden, und zur Aufheiterung seines Gemüthes
in trüben Stunden dienen.
Die technische Bildung soll den Blinden befähigen, sich zwecknläßig zu beschäftigen, um hierdurch sowohl die Langeweile von
sich entfernt zu hallen, als auch seinen Eltern und Angehörigen
einen Theil von der Last und Mühe abzunehmen, welche sie von
einem ungebildeten Blinden ihre ganze Lebenszeit haben.
Zwar kann ein Blinder nie selbstständig werden, denn mehr
oder minder nimmt er, so lange er lebt, die Hülfe Vollsinniger
in Anspruch; er bleibt sein ganzes Leben lang hülssbedürftig;
aber er bleibt nicht unglücklich, wenn er in einer für seinen Zustand
passenden Anstalt gebildet ist, denn sein Unglück hört aus für ihn
ein Unglück zu sein, weil er die Mittel in Händen hat, seinen
Mangel zu ersetzen.
Die Religion richtet ihn auf, wenn er trübe
Augenblicke erleben sollte; die Musik belebt und erheitert ihn; die
Arbeit wird ihm durch Gewohnheit leicht und angenehm, und er
kann durch Geschick wenigstens einen großen Teil desjenigen verdienen, was er zu seiner Unterhaltung gebraucht.
So wird durch
vorstehende Mittel sein Leiden verdrängt, und selbst im Unglück
kann er sich glücklich fühlen."
Der Unterricht der Blinden ist jetzt von dem der Taubstummen völlig getrennt, während eine Spezial-Unterrichts-Anstalt
für die Ersteren in Lübeck nicht mehr besteht, erfreut sich die
Berend Schrödersche
Schule für Schmachbefähigte,
der der
Taubstummen-Unterricht angegliedert ist, unter Herrn Hauptlehrer
Strackerjahn besonderer Anerkennung mit Rücksicht auf die erzielten
großen Erfolge.
Vortrag

4

v

;
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Kurden
aufs
grausamste
behandelt.
Mord
und
Totschlag,
Plünderung und Stehlen des Viehes sind an der Tagesordnung.
Die türkische Regierung tut nicht das mindeste für die Andersgläubigen.
So ist das Volk dem Untergang preisgegeben, wenn sich
nicht die abendländische Kirche ihrer annimmt.
Rach englischem
Muster hat der junge Keleita in Europa studiert, um seinen
Glaubensgenossen wieder das ihnen stark entfremdete Christentum
zu bringen.
Er ist in Berlin in freundschaftlicher Weise in die
theologischen Kreise aufgenommen und hat dann seine Vorträge
aufgenommen, die sich durch lebhafte Schilderung und rührende
Einfachheit auszeichnen.
Die Anwesenden folgten seinem Vortrage
mit großem Interesse. Der Ertrag einer Sammlung zum Besten der
Restorianer wurde an das Zentral-Komitee nach Berlin überwiesen.
H.

im

Missionsverein über Kurdistan.
Mit einem Bild.
Thoma Joh. Keleita aus Kurdistan hielt am 25. d. Mts.
im Füllhorn-Saale einen Vortrag zum Besten der Restorianischen
Kirche in Kurdistan.
Er trat in seiner heimatlichen, morgenländischen Tracht auf und sprach gutes Deutsch mit starkem
fremden Akzent.
Das Kostüm bestand aus weißem feinen Wollenstoff mit breiten schwarzen Streifen, stumpfblauem Gürtel und
hoher weißer persischer Filzmütze, die turbanartig mit dicken seidenen
Tüchern umwunden war.
Die Restorianische Kirche wurde im 5. Jahrhundert nach
Christus von einem Bischof Restorius begründet und hat in ihrell
Grundzügen große Aehnlichkeit mit der Lehre Or. Martin Luthers.
Sie wurde s. Zt. die herrschende Kirche in Kleinasien bis nach
Persien und Indien hin und besaß u. a. 35 nestorianische Universitäten.
Dem Ansturm der Mohamedaner konnten die nestorianischen
Christen nicht widerstehen, den Rest der Kirche zerstreute der Ansturm der Mongolen unter Chingischan.
In einzelnen Teilen von Kurdistan haben sich noch einige
wenige zerstreute Gemeinden erhalten, doch werden sie von den

Kaltbaden

Winter.

Mit einer Abbildung.
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Kaden in der Makenih im Minier.

im

(Nach einer Aufnahme des Photographen B. Schnoor.)
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„Das Wasser in dem Fasse hier
Hat zirka Rull Grad Reaumur"
singt Wilhelm Busch in einem seiner
humorvollen Werke, womit jedenfalls
hat bewiesen sein sollen, daß Wasser
unter Rull Grad kein Wasser mehr,
sondern Eis ist.
Einem so nahe
am Gefrierpunkt stehenden Wasser
aber das liebe Ich anzuvertrauen,
dürfte von den meisten Menschen
als „ein Vergnügen eigner Art"
angesehen werden.
Dennoch
hat
es zu allen Zeiten Männer, gegeben, die sich in der Abhärtung
geübt und selbst im kältesten Winter,
so lange das Eis nur den Schlägen
der Axt hat weichen wollen, das
Baden im Freien fortgesetzt haben.
Vor etwa 30 Jahren ^wetteiferten
zwei den siebzigern nahe Herren in
der Ausdehnung ihres
selbst bei
größter Kälte in der Prahl'schen
Badeanstalt
genommenen
gemeinsamen Bades und schalten „up de
jungen Bengels, de keen Murr in
den Knaken und Warms in Liew"
hatten.
Nerven wie Stahl und ein
gesundes Blut sind jedenfalls Haupterfordernisse zur Ertragung solcher
„kalten Freuden". Wem aber solche
Winterfreuden bekommen, dem ge-

währen sie großes Vergnügen, das versicherte uns
auch ein
Freund der „Vaterstädtischen Blätter", Herr August Vietig, der
auch in diesem strengen Winter das tägliche Baden in der Wakenitz
bisher ununterbrochen fortgesetzt hat.
Das durch das tägliche
Bad erzeugte Behagen ist so groß, daß er jüngst einen Photographen zu seinem Bade eingeladen hat.
Dieser aber, weniger abgehärtet, blieb lieber auf festem Boden und beobachtete mit seiner
photographischen Kamera unsern Freund.
Bei Uebersendung
des interessanten und gut gelungenen Bildes wird uns geschrieben:
„In
der Annahme,
daß
es
manche
Leser Ihrer werten
Zeitung interessieren wird, teile Ihnen hierdurch mit, daß ich,
wie im vorigen Jahre den ganzen Winter im Freien, in der
Prahl'schen Badeanstalt durchgebadet, es auch in diesem Jahre
bis jetzt durchgesetzt und auch ferner, so Gott will, beibehalten
werde, da ich mich, wie früher, frisch und gesund fühle.
Wenn auch Tage, wie Ende des Jahres (Hochwasser) und
der Anfang der vorigen Woche, bei dem scharfen Ostwind nicht
so ganz angenehm sind, und der Körper, aber wirklich, auf seine
Leistungsfähigkeit geprüft wird, so gibt es doch auch Tage wie
gestern und heute, wo freilich die Lufttemperatur ca. — 9 o beträgt
(Wassertemperatur jetzt immer 0°C), die schön sind, wo man sich
im Freien abtrocknen kann.
Es ist ein interessantes Schauspiel, wo
jetzt schon Hunderte auf der Wakenitz Schlittschuh laufen, und
einer badet.
(Eisstärke ca. 15 cm.)
Ich bade seit ca. 25 Jahren regelmäßig, seit ca. 10 Jahren
spät bis November — Ende Dezember, im vorigen Jahre, und
wenn möglich in diesem Jahre den ganzen Winter hindurch, und
kenne (unverrufen) keine Erkältung und Schnupfen."
Tatsache ist ja, daß erfreulicher Weise der gesunde Wintersport immer mehr Beachtung findet und Schlittschuhlaufen, Schneeschuhlaufen und andere Eissportvergnügungen in erhöhtem Maße
besonders in Gebirgsgegenden betrieben werden.
Wünschen wir
dem tapferen abgehärteten Schwimmer, daß ihm die Sache weiter
gut bekommt. — Wir machen nicht mit. — Gut Naß!

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 28. Januar 1905.
— Die erste Sitzung des am 1. Januar d. Js. in Kraft
getretenen Kaufmannsgerichtes fand am 19. Januar statt.
^^^Die Erhebung der Gebühr für Ein- und Auseisnng
der Schiffe hat am 19. Januar begonnen.
— Am 20. Januar verstarb in Apolda ein früherer langjähriger Mitbürger, der ehemalige Klempnermeister H. Eckbohm
im 81. Lebensjahre.
Der Entschlafene war 6 Jahre Mitglied der
Bürgerschaft und gehörte dem Bürgerausschusse an, er war u. A.
auch mehrere Jahre Mitglied der Gewerbekammer und Vorsitzender
des Gewerkvereins.
— Das Eis der Wakenitz wurde nach einer Bekanntmachung des Polizeiamtes am Montag dem Eislaufe freigegeben,
eine von den Schlittschuhläufern mit großer Freude begrüßte Nachricht.
— Im Bürgerausschuß gelangten am Mittwoch folgende
Anträge zur Annahme: 1 Bewilligung von 1000^ für einen Staatspreis bei der Segelwettfahrt des Lübecker Pacht-Klubs in Travemünde, 2) Gewährung einer Beihülfe von 2000 JC. für die
Kreymann'sche Seedampfschiffsmaschinistenschule, 3) Bewilligung
von 3345 JC für Anlage einer Gas- und Wasserleitung in der
verlängerten Hövelnstraße.
Der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung
empfohlen wurden nachstehende Anträge: 1) Erbauung einer Doppelbadeanstalt auf derFalkenwiese bei der Roeckstraße (Kosten 97 000^),
2) Neubau einer Freibadeanstalt an der Aleranderstraße (9500 JC).
Ankauf des Grundstückes Wakenitzmauer Nr. 33 für 51 000 JC.
4) Verstärkung des Artikels XIII des Staatsbudgets (Unvorhergesehene Ausgaben um 20 000 JC), 5) Bewilligung von 2500 Js,.
für 1904 und je 5000 Je für 1905 und 1906 an den Verein
„Öffentliche Lesehalle."
— Einen Aufruf zum Besten der Hinterbliebenen des am
31. Dezember untergegangenen Dampfers „Sp dkusten" erließen
in dieser Woche drei größere Firmen.
— Ein Verein für Feuerbestattung hat sich hier am
26. Januar gebildet.
Zum Vorsitzenden wurde Herr Dr. med.
Wichmann gewählt.
— Der frühere Bäckermeister, Privatmann Heinrich Classe,
ein um das Gewerbe unseres Freistaates äußerst verdienter Mann,
ist im 85. Lebensjahre in der Nacht zum 27. Januar verstorben.
Der Entschlafene gehörte 35 Jahre (1848 bis 1885) der Bürgerschaft und neun Mal dem Bürgerausschuß an, er war Mitglied
der Gewerbekannner und mehrerer bürgerlichen Deputationen. Classe
gehörte s. Zt. zu den Führern des Gewerbes in Lübeck.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

— Herrn Postdirektor Daniels Hierselbst
wurde
vom
Kaiser der Nang der Räte vierter Klasse verliehen.
— Die Feier des Geburtstages des Kaisers
spielte sich am Freitag in den üblichen Formen ab.
Am Vorabend fand Zapfenstreich, am Morgen des 27. Januar großes
Wecken, später Gottesdienste im Dom,
St. Marien und der
katholischen Kirche, sowie zahlreiche Schulfeiern statt.
Nachmittags
fanden an verschiedenen Stellen, im Ratskeller, int Kasino, int
Bürger-Verein, in der Bauhütte u. s. w. Festessen und Abends
die militärischen und kameradschaftlichen Festlichkeiten statt.
Alle
öffentlichen und viele Privat-Häuser hatten zu Ehren des Tages
festlichen Flaggenschmuck angelegt.

— In der Besprechung des dem Regiment Lübeck vom
Senat überreichten silbernen Schellenbaumes war das Gewicht
auf 72^ kg angegeben.
Wie uns mitgeteilt wird, liegt in dieser
Gewichtsangabe ein Irrtum, der Schellenbaum wiegt 57j£ kg.

Am

Familientisch.

^
(Nachdruck verboten.)
Camtltche Lösungen sind mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
&\tt>ex\xätfet C^vei^x äffet).
Aus den Silben a, al, baix, bu, e, ei, es, ge, Hut, kad,
ko, li, li, lo, na, ne, ne, ne, o, reih, ri, ris, rou, sen, si, so, ta,
tha, thurn, za, zar sind 9 Worte zu bilden, welche bezeichnen:
1. eine Stadt in Frankreich, 2. eine egyptische Gottheit, 3. eine
Pflanze, 4. einen babylonischen König, 5. eine Muse, 6. einen
See, 7. einen spanischen Prachtbau. 8. einen weibl. Vornamen,
9. einen Schweizer Kanton.
Bei richtiger Lösung nennen die Anfangs- und Endbuchstaben
der Worte von oben nach unten gelesen eine wichtige Erfindung.
Die Gewinner erhalten als Preise:
1. Wunder aus der
IV. Dimension oder Jedermann Medium.
2. Liebe und Eintracht,
Gedichte von Frieda und Martha Müller.
WätJet.
Als Gemüse ist's geschätzt.
Werden diesem aber jetzt
Flink der Zeichen zwei am Haupt
Und am Fuße vier geraubt.
Zeigt sich das, darauf wir seh'n
Es bei Festen gern wohl steh'n.

- ...

Auflösungen:
Auflösung des Deltarätsels lPreisrätsel) in Nr. 4.
c
a u
r 6 h
ii e r o
e i d e r
y e r d u n
a b r a h a m
1 ü n e b u r g
— Carneval.
Durch das Los fiel der Preis:
Ist das Tier unvernünftig?
v. Dr. Th. Zell auf Heinrich Kelting.
Richtige Lösungen sandten ein:
Henny Ruppel, Richard Lionheart, Alwine aus der Gerberstraße,
Wilhelm Ritz-Travemünde, Heinrich Kelting, Alex. L., Gretchen Pauly,
W. Schmidt, Fr. R., Henny L, M. Hinrichs, Heinrich Wulff, C. Ritzel,
Heinr. P—!, Abonnentin D, Erna Peckelhoff, A. Rohrdantz, Unterofffzier
1/135, Hilma Bendfeldt, Wilh. Thiemer-Rhena, Ernst Hoch, Elsbeth Gieseler,
Elsa Käbitz, Friedr. Wendt, Hans Michael, Fritz Plambeck, Mariechen
Meyer, I. H. Fick, Dora Hartz, Alma Melis, Marga Hahn. Helene Starcky,
Thea St., Metha Wagner, A. B. W. G. F. 11 477, Martha Wendland,
Josepha Jager, Wilhelmine Hilpert, W. Lindenberg, Alex Michael, C. Dräger,
Willy Käbitz, Elsa und Emmy aus der Langenreihe, Tante Anna, Dorothea
Andersen, Heinrich Käbitz, Martha G-, Frieda Home, Romi, L. Neupert-Lravemünde, Johs. Neumann-Schönberg i. M., Anna Meyer-Neustadt i. H.,
A. F 5).. C. Otto, Julie Schöning, Martha Hornung-Rostock. Erna Nero,
Guschr aus der Johannisstraße, Karla Reller. Hermann, N. 9U Abonnent
6-4745, (5. Martiny, S. Anderffon, Ad. L. Elley, Elise Nerder, Walter I.,
H. W. 85, Käte Perau, Wilhelm Fock, Annchen aus der Königstraße.

Mit der vorliegenden Nummer wird der Titel und das
Inhaltsverzeichnis der „Baterstädtischen Blätter" für 1984 ausgegeben.
Einbanddecken sind zum Preise von JC 1,— erhältlich,
gebundene Jahrgänge kosten JC 4,—. aus Kunstdruck JC 5,—.
Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck. '
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Generalleutnant z. D. v. Livonius -j-.
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Generalleutnant z.

D.

v.

Livonius

Senior des Ministeriums, er muß zahlreiche Freunde gehabt
haben, denn der Chronist hebt besonders hervor, daß 560 Paare
an seiner Beisetzung in der „Todtenkapelle von St. Marien" teilgenommen haben.
Johannes Stolterfoht hatte 10 Kinder, sein
neunter Sohn Jacobus war an derselben Kirche als Pastor
von 1600 bis 1668 tätig und sein Bildnis wird noch heute in
der Kirche aufbewahrt.
Alle die hier genannten Personen
gehörten der älteren Linie der Stolterfohts an, denen auch ein
Ratsapotheker (1670), ein Phpsikus, mehrere Kaufleute hier und
auswärts (u. A. in Amerika), sowie der Geistliche an der Burgkirche entstammte, der während der Schlacht bei Lübeck 1806 von
einer französischen Kugel getroffen wurde.
Die jüngere Linie der Stolterfohts führt ihren Stammbaum bis 1532 auf Hans Stoltevoet in Rostock zurück.
Die
folgenden Generationen siedelten nach Wismar über; ein Nachkomme dieses Hauses Jochim Nicolaus Stolterfoht ließ sich
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Lübeck nieder, um
hier zunächst mit Wollwaren zu handeln und später im Jahre 1755
ein Tuchgeschäft — Gewandschnitt Geschäft wie es damals hieß
zu eröffnen.
In den Vorjahren hatte sich I. N. St. darauf
beschränkt, auf der Laurentiusmesse in Braunschweig, sowie der
Ostermesse in Leipzig Wollwaren, Strümpfe rc. einzukaufen und
diese nach St. Petersburg weiter zu verkaufen.
Wie eine Einzeichnung in sein Geheimbuch — die wir nebenstehend wiedergeben — ausweist, trat er am 6. Februar 1755 in
die Gewandschneider-Kompagnie ein.
Das dies — wenn man
den damaligen Wert des Geldes annimmt — mit recht erheblichen
Kosten verknüpft war, ist aus dem Wortlaut des Auszuges zu
ersehen, der besagt:

+.

In Berlin entschlief in letzter Woche der Generalleutnant z. D.
v. Livonius und wurde dort auf dem Garnisonkirchhof in der
Hasenheide beerdigt.
Der Entschlafene war uns Lübeckern kein
Fremder, er wurde 1866 bei Neubegründung der Hanseatischen
Regimenter mit den 76ern und dessen Füsilierbataillon von Hameln
als Premierleutnant nach Lübeck versetzt.
Er machte zunächst als
solcki"-, später als Hauptmann, bei den 76ern den Krieg gegen
F
eich 1870/71 mit und gehörte zu den populärsten Kompagnieführern.
1878 wurde er als Adjutant zum Generalkommando
des
3. Armeekorps
nach
Berlin
kommandier: und machte
dann
eine
aufsteigende
glänzende Karriere,
bis
er
als
Generalleutnant
seinen
Abschied
aus
der
Armee
nahm.
Während er bereits von hier versetzt war, schrieb er, der mit
warmem Herzen an Lübeck und seinen zahlreichen hiesigen Bekannten hing,
1891
die bekannte
„Chronik
des
FüsilierBataillons des 2. Hanseatischen Jnfant.-Reg. No. 76",
Verlag
von Bernh. Nöhring, die manchem alten Soldaten das Herz erfreute und in gewandter Form viele urkundliche Nachrichten über
das Bataillon, von der Errichtung bis zur Rückkehr aus dem Feldzuge 1870/71 enthält.
An dem Begräbnisse des Entschlafenen
beteiligten sich außer größeren Offizierdeputationen der verschiedenen
Regimenter, denen v. Livonius angehört hatte und zahlreichen höheren
Militärs auch mehrere seiner alten Bekannten aus Lübeck.
Sein
Andenken aber wird bei allen, die ihm nahe getreten sind, unvergessen bleiben.
150 jähriges

Geschäftsjubiläum
I.

N.

der

/T777

Firma

7

Stolterfoht.

/U/

'

(Mit 6 Abbildungen.)
r

Unter den älteren Lübecker Geschlechtern ist die Familie
Stolterfoht eine der ältesten, wenn nicht die älteste.
Bereits im
Jahre 1300 ist ein Johannes Stoltevoet in Lübeck nachweisbar, der wahrscheinlich als ein Zweig der aus Westfalen
kommenden gleichnamigen Familie aus Stralsund nach Lübeck
verzogen ist.
Dieser Stoltevoet kaufte ein Haus in der Beckergrube von Ramerstorge, das er 1306 an Johann und Marquard von
Schonenberg weiter verkaufte. Die Stolterfohts sind dann in den
folgenden Jahrhunderten in Lübeck mehrfach als Geistliche, Kaufleute oder Landleute nachweisbar und zu Anfang des 16. Jahrhunderts wohnte bereits
ein Tuchhändler Arnold Stolterfoht
(gestorben 1561) in Lübeck der nach Ditmers „Die Lübecker
Familien Greverade und Warneböken" hier bereits eine angesehene Stellung bekleidet haben muß.
Sein Sohn Johannes
(1586 bis 1622) war Prediger in St. Marien und später
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Auszug aus dem Geheimbuch der Firma $. |l. Stolterfoht
vom 6. Februar 1755.
23

diese Reise 24 000 Fr.
Stolterfoht wurde auch weiter zu mannigfachen Aemtern herangezogen.
Am 16. August 1811 wurde auch
er in die neu installierte Handelskammer gewählt, doch verzögerte
sich die Bestätigung erheblich, da der Unterpräfekt besonders den
I. N. Stolterfoht als Feind der Franzosen darstellte, der sich
„englisch kleide, seine Wohnung englisch eingerichtet und einen seiner
Söhne nach England geschickt habe".
Als sich im März 1813 die Franzosen zum ersten Male aus
Lübeck zurückzogen, wurde St. in die aus 36 Bürgern gebildete
provisorische Negierung gewählt; doch nicht lange sollte sich Lübeck
der Freiheit freuen, denn schon im Juni wurde Lübeck aufs neue
vou den Franzosen besetzt und 32 Lübecker Bürger als Geißeln nach
Hamburg verschickt, unter ihnen befand sich auch Stolterfoht. Am
23. Juni wurde eine Straf-Kontribution von 6 000 000 Fr.
über Lübeck, wegen des Abfalles der Stadt vom französischen
Regiment verhängt, von dieser Summe hatten 33 Personen allein
3 000 000 Fr. auszubringen.
Darunter befand sich auch Stolterfoht, dem die Zahlung von 75 000 Fr. nebst 10% Erhebungsgebühren vorgeschrieben war.
Bei dieser Gelegenheit wurde St.
als ein Mann von „übler Aufführung" bezeichnet, dessen Ansatz
vielleicht auf 80 000 Fr. erhöht werden könnte.
Bei der später
erfolgten gemeinsamen Tragung
der Kontribution stellte sich
heraus, daß Stolterfoht mit 29 280 Fr. in Ansatz zu bringen war.
Eine weitere interessante Notiz, über die Lage des Tuchhandels
in jener Zeit, hat sich in folgendem erhalten: „Am 18. Oktober 1806
wurden von der Stadt verlangt 15 000 Capotröcke im Werte von

-

Vortrat des Sohnes des Legriinders der Firma I. U. Stolterfoht: Stotterfoht 1800.
Es war ihm damit der Gewand- oder Tuchschnilt freigegeben,
sodaß. er ungehindert Handel treiben konnte.
I. N. Stolterfoht
starb 32 Jahre nach der Begründung des Geschäfts 1787.
Sein
Sohn gleichen Namens setzte die Handlung fort und wußte ihr
offenbar weiteren erheblichen Aufschwung zu verleihen, denn als
die schwere Franzosenzeit zu Anfang des 19. Jahrhunderts kam,
gehörte I. N. Stolterfoht zu den am meisten gebrandschatzten
Kaufleuten. In Klugs „Geschichte Lübecks während der Vereinigung
mit dem französischen Kaiserreiche" (1811—13) wird der Name
Stolterfoht wiederholt erwähnt.
Nachdem am 18. Dezember 1810
die Auflösung des Senates zum 13. resp. 16. Februar 1811
verfügt und die bisherigen Senatsmitglieder zu einem OberTribunal berufen waren, wurde auch Stolterfoht mit mehreren
anderen Bürgern in die Finanzkommission des Munizipalrates
gewählt.
Es war der Anfang zu einer Reihe erzwungener
Betätigungen im Dienste der französischen Regierung.
Im Mai
des Jahres 1811 wurde er bestimmt, mit zwei anderen Bürgern
(Tesdorpf und Di'. Hach) nach Paris zu reisen, um der Taufe
des Sohnes Napoleon I., des Königs von Rom, beizuwohnen.
Die K mmission blieb 4 Wochen in Paris, der Kommune kostete

öS
Sl. Mlirienkirchenhaus in dem sich jeht die Firma I

|l. Stolteroht bejlllidet.

360 000 Frs. und ferner im Dezember 1813 die Uniformen für
50 Polnische Husaren.
Da diese nicht prompt geliefert wurden,
drohte der Obrist mit Plünderung der Tuchlager und konnte nur
durch ein Geschenk von 155 Friedrich d'or und 45 Napoleon d'or
bewogen werden hiervon abzustehen".
Doch, es ist wert, sich diesen interessantesten Mann der
Familie Stolterfoht, der die ganze Franzosenzeit bis aufs Aeußerste
durchgekostet hatte und dessen Bild wir hierneben wiedergeben,
noch etwas näher anzusehen.
I. N. Stolterfoht hatte nicht
weniger als siebzehn Kinder, die in den Jahren 1782 bis 1807 geboren wurden.
Das vierte Kind, der älteste Sohn Joachim
Nicolaus, erbte die Handlung, starb aber unvermählt im Jahre
1850. Nach ihm trat der vierte Sohn, das neunte Kind, Eduard
Stolterfoht ins Geschäft, er starb 80 Jahre alt als Junggeselle
1875.
Die jetzt lebenden Generationen sind Nachkommen des
siebzehnten Kindes von Joachim Nikolaus, dem Landrat Carl
Stolterfoht auf Roggendorf und in Castorf i. L. (geb. 1807,
gest. 1879).
Der jetzige Seniorchef Carl Stolterfoht ist seit 1871
Teilhaber und war seit 1885 alleiniger Inhaber der Firma, am
Tage des 150jährigen Jubiläums tritt der Sohn von C. Stolterfoht
Hermann Stolterfoht als Teilhaber in die Firma ein, die
somit in der fünften Generation in der Familie ist.

Früheres Geschäftshaus der Firma I. N. Stolterfoht,
un welchem lich die Handlung 149 Jahre befunden hat.
24
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Bemerkenswert ist es,
daß die Firma während voller
149 Jahre in demselben Hause, Breitestr. 59, ihr Geschäft be-

m

trieben hat und erst Mitte vorigen Jahres in das Werkhaus der
Et. Marienkirche, dessen Erdgeschoß beim Neubau besonders für
die Firma eingerichtet wurde, übersiedelte.
Wir geben hierneben
eine Ansicht des alten, demnächst niederzulegenden Geschäftshauses
in der Breitestraße, ein Bild des jetzigen Lagers sowie je einen
Blick in die Lager- und die Kontorräume wieder.
Der Stammbaum der Firmeninhaber, der für diese Feier
zusammengestellt ist, gibt folgendes Bild:
6.
2. 1755 bis 17. 12. 1787.
I. N. Stoltersoht (I)
17.
12.
1787 bis
1.
1. 1823.
I. N. Stoltersoht (II)
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I. N. Stoltersoht (LI)
1.
1.
I. N. Stoltersoht jun. (II!)
3.
14.
I. N. Stoltersoht jun. (III)
I. N. Stoltersoht jun. (III)
1.
2.
Eduard Stoltersoht
9. 12.
Eduard Stoltersoht
Eduard Stoltersoht
15. 11.
H. Carstens
Eduard Stoltersoht
24.
1.
H. Carstens
Earl Stoltersoht
H. Carstens
10.
1.
Carl Stoltersoht
1.
9.
Carl Stoltersoht
Carl Stoltersoht
seit 6. 2.
Hermann G. Stoltersoht

Jetziges Lager der Firma I. il. Stoücifoljt.
—'—
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1823 bis 14.

3. 1823.

1823 bis

1.

2. 1824.

1824 bis

9. 12. 1850.

1850 bis 15. 11. 1862.
1862 bis 24.

1. 1871.

1871 bis 10.

1. 1875.

1875 bis

1.

9. 1885.

1885 bis

6.

2. 1905.

1905.

Jetzige Kontorräume der Firma J. U. Stoltersoht.
Der Firma I. N. Stoltersoht, welche
während der ein und einhalb Jahrhunderte ihres
Bestehens mit Erfolg bemüht gewesen ist, dem
Lübeckischen Handel eine weite Ausdehnung zu
geben und ihm zu hohem Ansehen zu verhelfen,
wünschen wir, daß es ihr auch weiter bis in die
ferne Zukunft gelingen möge, neben der Förderung
der
eigenen Interessen den
Ruf
des
Lübeckischen Handels auf der gleichen Höhe zu
erhalten oder noch weiter zu fördern.
An
Ehrungen und Aufmerksamkeiten wird es der
Firma an ihrem Jubeltage sicher nicht fehlen.

Grüße
dem
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Mit 4 Abbildungen.
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Wie bekannt, gingen zu Ende des vorigen
Jahres von hier, zum Teil auf Anregung des
Vaterländischen Frauenvereins vom roten Kreuz,
zum Teil auf private Veranlassung, mehrere
Sendungen Liebesgaben an die in Südafrika
stehende deutsche Feldarmee ab, die den braven
Kämpfern gegen Hereros und Hottentotten zu
Weihnachten zukommen sollte.
Daß diese Berechnung vollständig eingetroffen ist, beweisen
mehrere, dieser Tage bei der Firma Lorenz
Harms & Söhne eingegangene Ansichtspostkarten,
auf denen in herzlicher Weise für die Sendungen
gedankt wird.
Die Postkarten tragen die Poststempel :

Ja/s

mwm

Okahandja — Deutsch-Südwestafrika,
25./12. 04,
eine weitere ist vom 27., eine vom 29. Dezbr.
datiert.
Einer Erläuterung bedürfen die Karten
nicht, sie sprechen für sich selbst, wir drucken
sie daher hierneben ab.
1904. »-?. Militärzug auf de^ri Bahnhof in Okahandja.
Wochen-Chronik
aus

Lübeck

und

t*TCS*

Umgegend.
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Lübeck, den 4. Februar 1905.
— In der vergangenen Woche verstärken
der Prokurist und Bureauvorsteher der Deutschen
Lebensversicherungs-Gesellschaft in Lübeck Herr
C. Laugwitz im 61. Lebensjahre am 30. Januar

Danksaguugskarten für von der Firma Loren; Harms & Söhne entsendete Liebesgaben
an die Truppen in Deutsch-Siidweltafrika.
20

und der frühere Schloffermeister Herr W. H.
D. L. Heuer im 69. Lebensjahre am 30. Januar.
Der^ Entschlafene gehörte längere Jahre dem
Vorstande der Schlosserinnung an.

V (L.
yy\l4’

Ia.
S

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer
Versammlung am Montag nachstehende Senatsanträge an: 1) Beschaffung und Einbau von
weiteren 1200 Wassermessern zum Betrage von
Ji'
bis

RE

so
,

04

(Am

J
Mr.i

•VW»

43 500, 2) Ausdehnung der Gasleitung
zum
Tremser
Eisenwerk (Kostenpunkt

/

Ch Cc4sn Lv

A 41

JfC 16 000), 3) Annahme einer Kapitalzuwendung von JC. 85 000 gegen Übernahme der
Unterhaltungskosten k. an das von BorriesStift von
dem Kaufmanne A. von Borries
in Hamburg,
4) Anlegung eines elektrischen
Kabels
in
der
Vorstadt
St.
Gertrud

ik

:

(*M. 71000),
5) Veränderungen
in
dem
Beamtenetat
des
lübeckischen Hauptzollamtes,
6) Herstellung einer einseitig zu bebauenden
Straße nördlich der Attendornstraße.
An eine
Kommission wurde der Antrag betr. Herstellung
einer
Doppelbadeanstalt
in
der
Wakenitz
(jft 97 000) verwiesen.
Ein von 77 Bürgerschaftsmitgliedern eingebrachter Antrag auf Zulassung der Nealgymnasialabiturienten zu den
juristischen Prüfungen wurde dem Bürgerausschuß zur näheren Erwägung überwiesen.
Angenommen wurde ein Antrag betr. ein Ersuchen
an
den
Senat wegen
Beschleunigung
der
Projektierung eines Schutzes für das Brodtener
Ufer. — Die Fortsetzung (der Beratung der
außerdem
auf
der Tagesordnung
stehenden
Anträge wurde auf Montag, den 6. Februar
festgesetzt.
— Z u m M i t g l i e d e d e s Bürgerausschusses wurde Herr Prof. Dr. L. H.
Baethcke erwählt.

m
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— Am 1. Februar konnte Herr Geschirrmeister Muss auf eine 25jährige Tätigkeit bei
der Feuerwehr zurückblicken.
Aus Anlaß des
Jubiläums verlieh der Senat Herrn Muss den
Titel „Brandmeister".
— Im Bürgerausschuß wurden am
Mittwoch bewilligt an den Hansischen Geschichtsverein jährlich 1000 JC. auf fünf Jahre, an den
Landwirtschaftlichen Verein 500 JC für 1905 und
2500 JC. an den Lübeck-Travemünder Rennklub.
Der Entwurf zum Staatsbudget für 1905, der

fjrika

AM.

Voranschlag der

Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten und das
Generalbudget der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten wurden an eine
Kommission verwiesen. Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen wurden die Anträge betr. Ankauf des Hauses Schüsselbuden
Nr. 7, Erstreckung der Geltungsdauer des vierten Nachtrages zum
Einkommensteuergesetze vom 2. Dezember 1903 auf das Rechnungsjahr 1905, Abänderung des Gebührentarifes für das Stadt- und
Landamt,
Vermehrung
der pensionsberechtigten Hülfsarbeiterstellen beim Amtsgericht, Abänderung des § 6 des Gesetzes vom
17. Mai 1876, betreffend die Erhaltung der Flurbücher, Mutterrollen und Karten bei der Gegenwart, Abänderung der §§ 70,
(1 des Lübeckischen Gerichtskostengesetzes von: 12. November 1900,
Abänderung der Artikel 2 bis 4 des Unterrichtsgesetzes und
Neubau eines zweiten Volksschulhauses in der Vorstad/St. Jürgen.
Außerdem verhandelte der Bürgerausschuß über einen Geheimantrag des Senates.
Die Neuordnung der Gehaltsverhältniffe
des Schulrates wurden zur Begutachtung
einer Kommission
überwiesen.
— In der Gewerbegesellschaft
Herr Navigationsschuldirektor Dr*. Schulze
der ersten Dampfer in der Ostsee.

,

sprach am Mittwoch
über das Erscheinen

— Dbin Konsul der Republik Chile Hierselbst, W i l h e l in
Hansen, ist namens des Reiches das Exequatur erteilt worden.
— Zum Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission hat der
Senat den Oberbeamten-des Polizeiamtes Rat Velhagen und
zum Stellvertreter den Oberbeamten de^ Stadt- und Landamtes
Rat T)r. jur. Linde ernannt.

Anflöfungen:
Uiiflösniig des Silbenrätsels (Preisrätsel) in Nr. 5:
R
O
E

oubai
siri
isenhu

X
S
T

NebukadnezaR
T
Hali
A
G enezaret H
E skoria
L
N
atali
E
S olothur N
— Noentgens X-Strahlen.
®ur<*? baö -os fiel der Preis:
1. Wunder aus der
I v. ^unenpon oder Jedermann Medium aus Karl Wendland.
£^06 und Eintracht, Gedichte von Frieda und Martha Müller
auf Gertrud Kressin.
Auflösung des Rätsels in Nr. 5:

Artischocke, Tisch.

Nichtige Lösungen sandten ein:
W Kirchmair, Herm Berier Paula Hilpert, Robert Kunze, Ernst
! 1‘* re ^^rrchs, Ernst V., Edith Johnson, Alwine aus der Gerberstr
0
™ mf!m) Abonnent
S,uS ber ^angereihe,
Gretchen
Paulig,
Karl Wendland,
'^
o .Grube,
02 745, Helene
Starcky.
Katbinka
Brandes,
Qh ^/udeliberg, Marga Hahn, Heinr. Wulff, W. L., C. Ritzel, Ernst
H. v Minden jr., Elsbetb Gieseler Gertrud
Krissur, Sonnenstrahl aus der Antonistr., Gertrud aus der Pleskowstr
Jenckel, Friede. Mendt, Luten Wöddelbuch
Margarethe Andersen, A. Bandholt; Carl Struss, Willy F. . . r Annie
^o^rsen, Anna B. Bd. Sophienür., Otto Priek, Dora Hartz/ Maxim
Gorki. 2). Goldschmidt, Dorothea Andersen, Abonnentin ?)., Martha G . .sch
Frieda Howe H. W. 8o, C. Reupcrt-Traveinünde, Wilhelm Mitz-Trave-

1
Heinr. Plambick-Rönnau
b. Travemünde,
^ravemüirde.
Emil Momber-Käln-Rinnt-L
r,...,, Dlamblck-Ronnau , b. Travemünde,
Emil
Momber-Köln-Rivves
Ult
-^7—T
—7
—r—
—:
—
^diemer-Rebna t. 9J?,, A. Rohrdantz-Diedenbofen.
und 4erlag von Gebrüder Horchers in Lübeck. Für dre Redaktion verantwortlich W. D a h m s in SüfaTT

Lübeck,

1905.

den 12. februar 1905.
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durch mehrere treffliche, in den „Lübeckischen Blättern" veröffentlichte
Arbeiten sich bereits als gründlicher Kenner unserer kirchengeschichtlichen Vergangenheit erwiesen hatte, Herrn cand. rev. min.
Schulze.
Daß die Wahl eine glückliche gewesen, beweist die kleine
fesselnde Schrift, die als „Wartburgheft Nr. 30" vor wenigen
Wochen unter obigem Titel „Bugenhagen in Lübeck" erschienen ist.
Bereits im vorigen Sommer legte Herr Kand. Schulze das Ergebnis seiner Studien im theologischen Verein dem engeren Kreise
seiner Berufsgenossen vor; einem weiteren Kreise machte er es
zugänglich durch einen im Herbst in der Gemeinnütz. Gesellschaft
gehaltenen Vortrag.
Das jetzt im Druck vorliegende Wartburghest ist eine Erweiterung dieses Vortrags.
Von dem Grundsätze geleitet, daß in der Beschränkung sich
oer Meister zeige, hat der Verfasser sich auf das ihm nahegelegte
Thema beschränkt; d. h. er bat nicht eigentlich die Einführung
der Reformation in Lübeck beschrieben.
Es ist durchaus richtig,
was Kand. Schulze auf Seite 6 sagt: Lübeck war schon eine
evangelische Stadt, als Bugenhagen im Oktober 1530 nach Lübeck
kam; die Einführung der Reformation war bereits in jener denkwürdigen Sitzung des Rats und des Bürgerausschusses vom
10. Dez. 1529 feierlich beschlossen worden.
Bugenhagen kam
vielmehr, von den Lübeckern eingeladen, hierher, „um das Gewonnene
zu sichern und durch Schaffung einer festen gesetzlichen Grundlage
in den Bahnen der Ordnung zu erhalten."
Und gerade dazu war
Bugenhagen wie kaum ein anderer geschaffen.
Er war trotz
seiner gründlichen wissenschaftlichen Durchbildung, trotz seiner klaren
evangelischen Einsicht theologisch kein Pfadfinder und Bahnbrecher
wie Martin Luther; aber er hatte eines selbst vor Luther voraus:
er war ein organisatorisches Talent ersten Ranges.
Kirchliche
Dinge neuzuordnen, aus alten unhaltbar gewordenen Verhältnissen
in neue hinüberzuleiten, das verstand er meisterlich, unter kluger
Abwägung aller Umstände.
Daß dies sein Talent auch unserer
Vaterstadt zu gute gekommen ist, das schildert uns Schulze in
anregender, fließender Darstellung.
Bugenhagens Ankunft Hierselbst in einer für die Stadt äußerst kritischen Zeit, die Hemmnisse und
Förderungen seinerArbeit,die führenden politischenPersönlichkeiten des
damaligen Lübeck, die für die Stadtgeschichte wichtigen Ereignisse,
die gerade in die Zeit der Anwesenheit des Reformators in Lübeck
fielen: alles zieht in plastischen Bildern an uns vorüber. Besonders

Bugenhagen in Lübeck. (Mit 3 Abbildungen.)
Die neuen Fünfzigfennigstücke. (Mit einer Abbildung).
Der Brand des St. Annenklosters in Lübeck. (Mit einer Abbildung.)
Eine Verlaffenschaftshandlung während der Franzosenzeit. (Fortsetzung
aus Nr. 4.)
Lübecker auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz. (Mit einer Abbildung.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Bugenhagen

in

Lübeck.

(Mit 3 Abbildungen.)
Vor etwa Jahresfrist richtete
die Preßkommission des
Evangelischen Bundes an den Lübecker Hauptverein des Ev. Bundes
die Aufforderung, für Abfassung einer kleineren Schrift Sorge

Kllgenhagens Sil- auf -er Sta-t-ibliothek in Weck.
tragen zu wollen, welche ein Stück der Lübeckischen Reformationsgeschichte zur Darstellung bringe und als Wartburgheft erscheinen
könne.
Außer Lebensbeschreibungen führender evangelischer Bekenner aus alter und neuer Zeit waren damals in den vom
Evang. Bunde herausgegebenen „Wartburgheften" bereits aus
einer ganzen Reihö deutscher Städte und Landschaften kirchengeschichtliche Einzelbilder erschienen; Lübeck fehlte darunter. Diese
Lücke sollte ausgefüllt werden.
Als Thema wurde verabredet:
„Bugenhagen in Lübeck". Der Vorsitzende des Lübecker Hauptvereins wandte sich darauf an denjenigen unserer Mitbürger, der

Suzenhageil-Me-aille,
1885 von Hamburg geprägt zum Gedächtnis der 400. Wiederkehr von
Bugenhagens Geburtstag.
27

—

aber läßt Schulze uns in die „Kirchenordnung" des Reformators
einen Blick tun; mit Recht hebt er hervor, daß ebensosehr finanzielle
wie soziale Gesichtspunkte Bugenhagen in seinen Entscheidungen
beeinflußt haben, daß Bugenhagen überhaupt mehr gewesen ist,
als nur ein „kirchlicher" Reformator, daß auch andere Zweige
unserer öffentlichen Verwaltung dllrch ihn aus neue Grundlagen
gestellt worden sind; namentlich die Neuregelung des Schulwesens
und des Armenwesens ist sein Werk.
In hohem Maße fesselnd
ist auch, was Schulze über Bugenhagen als Politiker, sowie über
seine Wirksamkeit als stellvertretender Superintendent, Berater
und Seelsorger, sowie über seine in Lübeck geleistete schriftstellerische
Tätigkeit mitzuteilen weiß.
Daß die ganze Arbeit auf gründlichem Quellenstudium beruht,
bedarf kaum der Erwähnung. Ohne in Polemik überzugehen, wie das
dem Charakter der „Wartburghefte" nicht entsprechen würde, nimmt
der Verfasser doch mehrfach entschieden Stellung in umstrittenen Fragen.
So tritt er (wie mir scheint, mit durchaus überzeugenden Gründen)
der noch vor kurzem wieder verfochtenen Ansicht entgegen, Bugenhagen sei nur ein halbes Jahr in Lübeck gewesen, oder er sei
wenigstens während der anderthalb Jahre seines Lübecker Aufenthalts einmal für längere Zeit nach Wittenberg zurückgereist und
dann aufs neue in Lübeck erschienen.
Mit Recht nimmt Schulze
eine ununterbrochene
Anwesenheit Bugenhagens in Lübeck von
Oktober
1530
bis
April 1532 an.

Der

Brand

des

St.

Almenklosters

in Lübeck.

(Mit einer Abbildung.)
Unter den älteren Brandunglücken, von denen Lübeck betroffen, hat sich kaum eine so sehr in der Erinnerung der Bevölkerung
erhalten, als der Brand des St. Anneuklosters am 19. September
1843, also vor mehr als 50 Jahren.
Die Zahl der Augenzeugen
an jenes für die Betroffenen schreckensvolle Ereignis wird immer
kleiner und es dürfte daher nicht uninteressant sein, die Erinnerung
an jenes große Feuer aufs neue aufzufrischen. Den äußeren Anlaß hierzu geben uns mehrere gleich nach dem Brande hergestellten
und vervielfältigten Kreidezeichnungen, die uns dieser Tage wieder
in die Hände fielen.
Eines der aus vier Blättern bestehenden
Sammlung geben wir hierneben in Verkleinerung wieder.
Es
zeigt die Ansicht der Kirche und des Klosters nach der St. Annenstraße in Hellen Flammen stehend.
Das Feuer war an jenem 19. September, abends 5*/2 Uhr
über dem als Kinderpflegeanstalt benutzten Kinderhause neben der
Kirche aufgegangen.
Wer sich noch der zwar überaus eifrigen
aber nicht mit wirksamen Löschgeräten ausgestatteten weißröckigen
Feuerwehrleute jener Zeit erinnert, wird es begreiflich finden,
daß das bereits in geringem Umfange bemerkte Feuer Zeit hatte,
sich gehörig auszudehnen und wie ein
Berichterstatter jener
Tage schreibt,
sich
mit „unbegreiflicher
Schnelligkeit"
auszubreiten und in der
Zeit einer
Stunde
ein ganzes Häuserviereck, einschließlich
der Kirche, in Brand
zu setzen.
Haushoch
loderten die Flammen
und
spotteten
der

Nebenbei bemerkt:
während dieser ganzen
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seiner sonstigen viel&
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verwaltet. So hat auch
fast 6 Stunden nach
Martin Luther damals
dem Ausbruch, hatte
Paß alte ßiibeck. (Aus C. H. Starkes Lübeck.) Kirchenhistorie. Hamburg 1724
indirekt unserer Stadt,
das Feuer seine
höchste Glut erreicht, doch wütete das entfesselte Element mit
einen wichtigen Freundschaftsdienst^geleistet.
unverminderter Gewalt bis weit über Mitternacht.
Giebel und
Wir freuen uns, unseren Lesern nebenstehend die Bilder
Kirchturm stürzten ins Innere des Brandherdes und verhüteten
vorführen zu können, welche das „Wartburghest No. 30" schmücken.
dadurch weiteren Schaden.
Es waren durch das Feuer zerstört
Das Heft ist in den Buchhandlungen für zehn Pfennige käuflich.
die Kirche, sowie alle nach der St. Annenstraße belegenen Baulichkeiten, die bis auf die Gewölbe des Erdgeschosses abbrannten.
Es befanden sich in diesen die Unterkunftsräume für die Kinder,
Die neuen Fünfzigpfennigstücke.
ihre Schul-, Schlaf-, Eßzimmer, die Wohnungen der Lehrer, mehrere
Schlaf- und Werkjäle sowie zahlreiche Vorratsböden.
Personen
(Mit Abbildung.)
sind bei dem Feuer nicht verunglückt, alle Kinder und Insassen
Die neuen Fünfzigpfennigstücke, die als Vs Mark-Stücke bekonnten, ebenso wie die Gefangenen, deren Zahl insgesamt nur
zeichnet sind, sind dieser Tage in Umlauf gesetzt.
Von einem
zehn betrug, rechtzeitig gerettet werden.
Freunde unseres Blattes ist uns die Münze zur Verfügung gestellt,
Recht wunderlich mutet uns es heute an, wenn in einem
wir geben sie hierneben im Bilde wieder.
Eine Beschreibung der
Wochenblatt bald nach jenem Brande ein Mitbürger sich darüber
neuen Münze gaben wir bereits in den Lübeckischen Anzeigen vom
beschwert, daß die Kette der Personen,
in der die gefüllten
19. Januar.
Das
Vs Mark-Stück unterscheidet
sich durch
Wassereimer zur Versorgung der Spritzelt vom Krähenteich her
von Hand zu Hand wanderten, nicht geschlossen war und es für
den Einzelnen sehr bedeutender Anstrengungen bedurft hätte.
Lange Jahre lagen die Ruinen der Kirche unangerührt und
M A KK
wurden erst — irren wir nicht — in den 80er Jahren wieder
soweit in Stand gesetzt, wie das die noch vorhandenen Baureste
* M
9<)S
zuließen.
Die Geschichte des im Anfang des 16. Jahrhunderts erbauten
Pas neue Fiinfiigpfennigkück.
Klosters findet in dem Werk „Die freie und Hansestadt Lübeck,
einen scharf gezackten Rand merklich von den alten Stücken.
ein Beitrag zur Deutschen Landeskunde" eine kurze treffende ErEine Verwechselung mit den Zehnpfennigstücken ist hierdurch zwar
wähnung.
Es wird dort geschrieben: „Das St. Annenkloster
erschwert, dennoch aber noch nicht ausgeschlossen.
Die Metallwurde auf Kosten einiger reicher und vornehmer hiesiger Bürger
mischung ist ebenfalls eine andere.
Uebergroße Schönheit wird
auf einem von ihnen erworbenen Grund und Boden von dem
man den neuen Münzen nicht zu sprechen können und es wird
Braunschweiger Baumeister Synsingus Hesse
in den Jahren
sich fragen, ob sich das ^Markstück größerer Beliebtheit erfreuen
1502—1510 erbaut und als Erziehungsanstalt für Töchter einwird, ak die viel gescholtenen Fünfzigpsennigstücke.
gerichtet.
Zu diesem Zwecke ließ man eine Anzahl von Reguliffen28

Eine

:

Verlassenschaftsliandlung

während

Tr;-£V

der

Franzosenzeit.

(Fortsetzung aus Nr. 4.) .

§ 12.

Keiner

meiner

beyden

Universal-

Erben' darf sich unterstehen, meine liebe Ehefrau und künftige Wittwe im Hause zu molestiren,
sich gar darin eindringen und Quartir nehmen
zu wollen, sondern werden dahin verwiesen, so
lange ihren Geschäften obzuliegen, biß sie nach
erfolgtem Ableben meiner Wittwe am Besitz
berechtiget werden können.

DI

§ 13.

.

'

-

Ser Lrand der St. Anueukirche und -Klolters am 19. September 1843.

das

daranstoßende

zu einem Zuchthause eingerichtet und

tz 15. Ich verbinde meine beyde

vereinigt.

1778 kam endlich noch das nach der Mauer gelegene Spinn-

sich

außerdem

§ 16. Mit Ausnahme von allem und vor allen andern,
vermache ich meiner dürft(igen) Schwester Anna Elisabet Bartheyl,
geborne Anckerholdten zu Nuße 1200 Mk.
grob Courant.
Dieses Geld soll sogleich nach meinem Tode an der Stadt-Caße
belägt werden auß meinem Nachlaß, davon soll sie jährlich die
Interessen haben, auch wenn es nöttig ist, soll ihr frey stehen,
vom Capitall jährlich 50 Mk. zu kündigen, um damit ihre Noth
(zu) kehren, aber nach ihrem Tode, wenn noch waß nach ist vom
Capitall, so sollen ihre, Kinder es unter sich teilen und allein
behalt(en) ohne daß es'ihnen von meinen andern Erben in anrechnung gehracht wird.
Lübeck, d. 2. Nov. 1799.

in

Dieser Paragraph enthält noch den späteren Zusatz:
„Sie ist schon for mir in die Ewigkeit gegangen und sollen
nun ihre drey Kinder dieses Geld voraus noch behalten".

Bemerkenswert ist es, und zwar besonders in der heutigen
Zeit, da wir vor der Schaffung eines neuen Gefänguiffes stehen,
daß weder das St. Anuen-Zuchthaus noch das Marstallgebäude
ursprünglich für Gefäugniszwecke errichtet sind, beide Bauwerke
sind durch entsprechende Einbauten ihren jetzigen Zwecken dienstbar
gemacht.
-

daß sie

Bis hieher zeigt das Geheimbuch, das, wie man sieht, einen
Tag nach Errichtung des Testaments abgefaßt ist, die Handschrift
des Notars, der wohl auch den Wortlaut bestimmt hat.
Es
folgen nun noch einige eigenhändige Nachträge und zwar:

haus hinzu.
Dreimal ist das Kloster von bedeutenden Feuersbrünsten heimgesucht worden.
Bereits am 19. März 1522, also
kurz nach seiner Fertigstellung, wurden die Wirtschaftsgebäude durch
Feuer zerstört; am 10. Mai 1835 brach ein Feuer auf dem Boden
des Backhauses aus und zerstörte dieses, sowie einen Teil der daran
stoßenden Baulichkeiten, bis endlich durch das am 19. September 1843 ausbrechende Feuer die um den sogenannten Kinderhof
gelegenen Gebäude sowie die Kirche zerstört wurden.
Jetzt steht
nur noch der untere Teil des Nordgiebels und ein an der Nordostecke befindlicher Turm mit doppelter Wendeltreppe.
Die Kreuzgänge sind renoviert und bieten einen höchst sauberen Anblick;
besondere Beachtung verdient die kleine Kapelle mit neuer kunstvoll geschnitzter Kanzel.
Das Kloster bewahrt noch mehrere wertvolle Altargeräte aus dem Jahre 1614 und Leuchter von 1725."
Eine eingehendere Darstellung
findet
Brehmer, Beiträge zur Baugeschichte Lübecks.

Universal-Erben,

aus meinem Nachlaße mein in der Domkirche belegenes und mit
meinem Nahmen bezeichnetes Grab unterhalten und ohnweigerlich,
falls von der Kirche ihnen desfalls Erinnerung geschehen, die
praestande praestiren sollen, auch vor Ablauf 60 Jahr nach Einbringung der letzten Leiche, als meiner und meiner Frau, keine Leiche
aber darin zu setzen befugt seyn sollen, als ihnen solches alsdann
erblich anheim gefallen ist.
Lübeck, d. 20. Januari 1799.
Johann Hermann Anckerholdt.

von Stiten'sche Armenhaus
mit dem Kloster

Universal-

Meines Herrn Executoris Testamenti Gottfried Peter Kuhberg wie auch meines Executoris
f * r
Testamenti Nikolaus Matthias Sahmkau Tochter
Catharina Dorothea Sahmkau legire ich jeder
600 Marck Courant, welche ihnen nach Ableben
meiner lieben Witwe aus dem gesammten Nachlaße berechtiget werden sollen.
Falls
aber
( eine oder andere derselben vor meiner Frau
versterben sollte, so erhält jeder Executor Testamenti Ein Hundert Reichsthaler als ein
Honorarium für seine Bemühung
und das
Legalem ist durch erfolgtes Ableben der einen
oder anderen Tochter der Hrn. Execut.
Testamenti erloschen.
Sollte vor Ableben meiner
Wittwe einer meiner gesetzten Hrn. Executoren
Testamenti versterben, so wählt sich der überlebende einen andern Mit-Executorem, der auch
obrigkeitlich confirmiret werden muß.

äs*

1613 ward

beyde

durch gute Männer suchen auszugleichen und falls
auch dadurch meine Intention nicht erreicht werden
sollte, so mögen lieber gesammte Mobilia et
Jmmobilia
öffentlich verkaufft,
eine
Maßa
constituiret und daraus dasjenige
praestanda
abgehalten werden, wie ich hierin verfügt und
verordnet habe.
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nonnen aus Braunschweig kommen und führte sie feierlich ein.
Dieser seiner ursprünglichen Bestimmung blieb das Kloster jedoch
kaum dreißig Jahre erhalten. Im Anfang des 17. Jahrhunderts
ward es in ein Werk- und Arbeitshaus umgewandelt, in welchem
über fünfhundert Dürftige allerlei Standes, Geschlechts und Alters
mit Speise und Kleidung versehen, auch vielen anderen außerhalb
des Hauses Pröven oder Almosen mitgeteilt wurden.

meine

Erben sich über Haus, Raum, Wiese-Ländereyen
und bey Auseinandersetzung meiner Verlassenschaft
nicht vertragen oder einer den andern dabey
suchen zu vervortheilen, so werden zuvor beyde
Executoren meines Testaments
zur gütlichen
Auseinandersetzung sich bereit finden laßen, sie

■ :v

Lß

Würden

Gleichzeitig schrieb Anckerholdt noch den § 17 :
„Meiner Frauen Schwester Sohn Johann Hinrich Busekist
habe
29
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ich

deshalb

zu

meinem zweiten

Universal-Erben

eingesetzt.

weil er mit meiner Schwester Tochter Catharina Magdalena
Hamann ehlich versprochen ist.
Sollte er, wie ich nicht hoffe,
seine Gesinnung ändern, wenn er bei meiner Lebenszeit noch nicht
ihr getraut ist und von der Heyrath nach meinem Tode (sich)
zurückziehen wollen, die er mir doch eidlich gelobet hat zu halten,
so soll er, nur in diesem Fall, den helften anteil tmnou haben,
waß auf seinen Teil selbe, was er mit meiner Schwester-Sohn
Joh. Friedr. Hamann als meinen zweiten Universal(-Erben) bekömpt und die andere Helfte von dem, was auf seine Seite selbe,
soll meiner Schwester Tochter, seine Braut Catrine Magdalene
Hamann haben noch außer den 600 Mk. so hier vorbenandt sind,
waß er ihr in diesem Fall noch außer dieses vor ihren abtriebt
geben soll, überlaße ich meiner lieben obrigkeit.
Das waß ich
hier niedergeschrieben habe, soll ihr durchaus zuerst gegeben werden".
— Auch dieser Paragraph enthält einen Nachsatz:
„Da diese
Heyrath schon bei meinem Leben vollzogen ist, so feldt dieser
Artikel weg."
Den Beschluß macht:
§ 18.
Da ich hiebevor pag. 9. meinem Frauen-SchwesterSohn und auch meinem Schwester-Sohn von dem, waß ich ihn(en)
bey meinem Leben gegeben habe, frey von Verantwortung und
Anspruchnehmung gemacht habe, so mache ich hiermit alle und
Jeden meiner und meiner Frauen Freunde davon frey, und soll
keins von allen in Anrechnung gebracht werden, waß ich ihn(en)
in meinem Leben Gutes getahn habe. Dieß ist und soll geschenkt
bleiben. Hiermit sind nun auch die Bartheilschen Kinder verstanden.
I. H. Anckerholdt.
(Fortsetzung folgt.)

Lübecker auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz.
(Mit einem Bilde.)
Unter den letzten nach Südwestafrika abgegangenen Truppen
befinden sich auch mehrere Lübecker.
In treuer Kameradschaft

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 1t. Februar 1905.
— Das 2. Verzeichnis der Sammlung für die Hinterbliebenen
der Besatzung des Dampfers „Sydkusten" ergab 463,50 JC.
Insgesamt gingen bis jetzt 3199,10 JC ein.
Von den Leichen
des
sicher
am
31.
Dezember
untergegangenen
Dampfers
sind bisher aufgefunden der erste Steuermann I. Kristensen aus
Karlshamn, der Matrose C. Rosenberg aus Mörurn, der zweite
Maschinenmeister C. A. Peterffon und der Heizer Starck.
Die
Besatzung des Dampfers bestand insgesamt aus 11 Mann und
2 Köchinnen.
— Der Bürgerverein feierte am 4. Februar sein
68jähriges Stiftungsfest.
— Am Sonntag fand der Gau turnrat des Traveg a u e s statt.
Beschlossen wurde, den Gauturntag am Sonntag,
den 12. März in Segederg abzuhalten.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung am
Montag nachstehende Anträge an: 1) Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungsschule (Staatsbeihülfe 6000 JC'), 2) Gewährung einer Staatsbeihülfe an den Leiter der von Großheim'schen
Realschule von jährlich 15 000 JC für die Schuljahre 1905, 1906
und 1907, 3) Ausbau des Dachgeschosses im östlicheil Flügel des
Museums,
4) Ankauf des früher Schuppe'fchen Grundstückes
Wakenitzmauer Nr. 33 durch den Staat für 51000^, 5) Neubau einer Badeanstalt an der Alexanderstraße (Preis 9500 JC),
6) Gewährung einer Staatsbeihülfe an den Verein „Oeffentliche
Lesehalle" und zwar für das Jahr 1904 2500 JC und für die Jahre
1905 und 1906 je 5000 JC, 7) Verstärkung des Abschnittes X141
der Ausgabenseite des diesjährigen Staatsbudgets um JC. 20 000,
8) Erstreckung der Geltungsdauer des vierten Nachtrages zum
Einkommensteuergesetze auf das Rechnungsjahr 1905, 9) Abänderung des § 6 des Gesetzes, betreffend die Erhaltung der Flurbücher, Mutterrollen und Karten bei der Gegenwart, 10) Erlaß
eines zweiten Nachtrages zu dem Gesetz, den Bebauungsplan für
die Vorstädte der Stadt Lübeck betreffend.
Anfangs wurde über
einen Geheimantrag verhandelt. Zur Vorprüfung der Senatsvorlage, betreffend Herstellung einer Doppelbadeanstalt in der
Wakenitz wurde eine Komlnission von 7 Mitgliedern gewählt.
— Die Schiffahrt auf dem Elbe-Trave-Kanal wurde
am 6. Februar wieder freigegeben.
— Das 150jährige Jubiläum der Firma I. N. Stolterfo ht, das. wir bereits in voriger Nummer eingehend besprachen,
hat
dem
genannten Handlungshause
eine
ganze Reihe von
Ehrungen eingetragen.
Die Handelskammer ließ eine Adresse
durch ihren Sekretär Herrn Dr. Kalkbrenner überreichen und die
gesamte hiesige Handelswelt bezeugte ihre Anteilnahme durch
mündliche, schriftliche und telegraphische Glückwünsche. Bemerkenswert ist noch, daß die Firma Peters, Schümann & Schröder aus
Lennep sich mit einem wertvollen Geschenke an dem Jubeltage
beteiligte, mit diesem Hause arbeitet die Firma I. N. Stolterfoht
102 Jahre.
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plifdicr bei der deutschen Armee in Südwestafrika.
haben sich diese kurz vor der Abreise, nach Hamburg in Kiel
zusammengefunden um sich von einem geschäftsgewandten Photographen gemeinsam aufnehmen
zu
lassen.
Die vollständig
in den Uniformen der Schutztruppe steckenden Söhlie unserer
Stadt haben eines dieser Aufnahmen an uns gelangen lassen.
Das Bild, zu dessen Aufnahme sich der Photograph bereits mit
einem afrikanischen Hintergrund versehen hatte, wird gewiß auch
das Interesse unserer Leser finden.
Den jetzt aus dem großen
ÄZasser schwimmenden Landsleuten wünschen wir gesunde und
fröhliche Heimkehr.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

— Am Dienstag verstarb der hier in weiten Kreisen bekannte Stadtrat a. D. Edmund Jänisch im 78. Lebensjahre.
Die Lübeckischen Anzeigen widmeten dem Entschlafenen
einen ehrenden Nachruf in ihrer Nummer vom 8. Februar.'
— In der Versammlung des D e t a i l l i st e n - Vereins
am Dienstag abend wurde eine Kommission gewählt, die sich
mit der Gründung eines Rabatt-Sparvereins unter hiesigen Kaufleuten befassen soll.
— Der Direktor unseres Stadttheaters Herr F r a n
Gottscheid, der mit Ablauf dieser Spielzeit die Direktion
niederlegt, wurde zum Direktor des Stadttheaters in St. Gallen
erwählt.
— Der Senat hat den Domorganisten H. P. Ley auf
seinen Antrag aus dem Amte eines Mitgliedes der Sachverständigenkammer für musikalische Werke der Tonkunst, entlassen und an
seiner Stelle.den Organisten an der St. Marienkirche K. L.
W. L i ch t w a r k zum Mitgliede dieser Kammer ernannt.
— Zum Kanzlisten 2. Gehaltsklasse beim Finanzdepartement
hat der Senat den bisherigen Hülfsarbeiter I. H. Fr. Carstens
ernannt.
. .
— Die zu Anfang der Woche eingeleitete Sammlung von
Geldern zur Unterstützung der Frauen und Kinder der im Ruhrkohlenbezirk streikenden Bergarbeiter durch die Vorstände der
bürgerlichen politischen Vereinigungen gab in dieser Woche
mehrfach zu lebhaften Auseinandersetzungen in der Presse und
in Versammlungen Anlaß.
Für Die Redaktion vcrantwortüch W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,
1905.

Ho.

den 19. februar 1905.
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Altes und Neuss
■ aus Lübeck. ■
ss
krdft'gen
Ara guteniAUen j Am krdlt
j neuen
Itdrken und heuen
3n. Treuen; hallen. j Sich Udrke
Wird niemand gereuen.
Seidel.

Illustrierte Unterhaitunasbeilage der üübecfcffchen Anzeigen.

Unter den vielen Künstlern, die in diesem Sommer bei Frau
Lubeka zu Gast kamen, war einer, dessen Kommen wir mit besonderem
Stolz und besonderer Freude begrüßt haben, Adolf Menzel.
Wer kennt ihn nicht, den kleinen großen Mann, den ersten
unter den lebenden Künstlern Deutschlands?
Wer kennt das Werk seines reichen Lebens und die Geschichte
seines Lebens nicht.
Seit den Tagen Raffaels und Rubens' war
kein Künstler in seinem Vaterlande berühmter und gefeierter als
Adolf Menzel.
Aber Schritt für Schritt mußte er für seine Ideale
kämpfen, bis es ihm gelungen war, den Platz zu erobern, auf dem
er heute steht.
Er kämpfte aber nicht um den Erfolg, er suchte die
Sonnenhöhe des Ruhms nicht, er ging allein seinen Weg, er hatte

Inhal»
Adolf>on Menzels. (Mit 2 Abbildungen und einer Selbstbiographie.)
Zum Brand des St. Annenklosters.
Ein Gruß von der Wartburg.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Adolf

von

Menzel,

f

(Mit 2 Abbildungen und einer Selbstbiographie.)
etfr Menzel ist tot.

Was an ihm sterblich war, hat man

nur das
zu sein,
meisterin
Ich

in die Gruft gesenkt.
Er wird aber fortleben als einer der Größten
der deutschen Kunst und sein Lebenswerk wird fortdauernd Früchte
tragen.
Zu den vielen Biographien, die jetzt in allen Blättern
zu lesen sind, möchte ich hier nicht noch eine hinzufügen, aber
einen charakteristischen Brief, den er mir einmal schrieb, als ich
einen Vortrag über ihn halten wollte teile ich gerne mit.

eine Ziel vor Augen, ein treuer Priester seiner Kunst
der Kunst, die nur in der göttlichen Natur ihre Lehrbat.
„ ,
,
. r
' hatte die Ankunft Menzels kaum erfahren, als mich

der Weg in den Dom führte. Es war etwa 5 Uhr nachmittags.
Meine Gedanken beschäftigten sich noch mit dem Wunsche, den
verehrten Meister während seines Hierseins zu treffen, als ich einen
kleinen
Mann
hinter
einer
Säule
hervorkommen
sah:
es war Adolf Menzel!
Daß
ich
in
der Freude meines
Herzens, den längst Bekannten und Wiedererkannten, sofort begrüßte, ist selbstverständlich. Ich führte ihn im Dom herum und
zeigte ihm Alles, was in der vorgerückten Abendstunde noch zu
sehen war, und verhehlte ihm meine Freude darüber nicht, daß es
mir vergönnt war, die Hand, die so herrliche Meisterwerke geschaffen, drücken zu dürfen. In rührender Bescheidenheit lehnte
er alle Huldigungen ab und sagte: „Ach, lieber Herr, überschätzen
sie mich nicht.
Mein Hauptverdienst ist es ja nur, daß ich so
alt geworden bin und daß ich es erlebt habe, daß die Welt an
meinen Sachen Gefallen findet. Wie mancher wird mitten aus
seinem Schaffen, bevor er sein Bestes geben konnte, herausgerissen
und bleibt unbekannt, weil Niemand weiß, was man an ihm besessen."
Ich erwiderte ihm darauf, daß wir ja manche Künstler
hätten, die eben so alt geworden seien als er, daß also die Zahl
der Jahre es doch nicht mache. Da lächelte Menzel und meinte:
„Na, ich will ja zugeben, daß mir Manches gelungen ist, aber die
Anerkennung, die ich gefunden, daß ich jetzt so gefeiert werde, das
verdanke ich doch nur meinem außergewöhnlichen Alter.
Es ist
ja garnicht zu erzählen, was man Alles mit mir an meinem
achtzigsten Geburtstag aufgestellt hat!" — „Es muß Sie aber
doch freuen, wenn Sie sehen, daß das, wofür Sie ihr Leben lang
gekämpft und gestrebt haben, die Welt erobert hat ?" war meine
Frage.
„Ach glauben Sie das nicht.
Ich gebe ja
daß man
sich Mühe gibt, mich zu verstehen — ob das übrigens Mühe kostet,
weiß ich gar nicht, eigentlich will ich es auch nicht hoffen — aber
ich weiß recht gut, daß gar Viele, die mir überschwänglich
huldigen, meine Arbeiten gar nicht kennen." Ein wenig mag der
große
Meister
damit recht gehabt haben,
aber es ist doch
gewiß, daß heute kein Künstler in Deutschland lebt, deüen Werke
bekannter wären, als die Menzels.

.'•w

Adolf von Meine! f.
Menzel war im Jahre 1896 in Lübeck, ich hatte bie Freude,
zwei Tage in seiner Gesellschaft zubringen zu können, damals
schrieb ich in den Vaterstädtischen Blättern (1896 Nr. 0):
„Wenn wir es nicht selbst wüßten, baß unser altehrwürdiges
Lübeck an malerischen Reizen reicher ist, als viele andere deutsche
Städte, dann müßte uns die Tatsache schon längst darüber belehrt
haben, daß Jahr für Jahr eine Reihe der ersten Künstler hierher
kommt, um hier Studien zu malen oder um sich zu neuen Schöpfungen zu begeistern.
Alle, die der Weg einmal über Lübeck geführt, verkünden in deutschen Landen in Wort und Bild den Ruhm
unserer Stadt, und den Abglanz der einstigen meergebietenden
Größe Lübecks, übt auf Alle, die durch unsere Straßen wandeln,
einen unnennbaren Zauber aus.

Wir sprachen darauf von seinen Werken und ich hatte die
Genugtuung zu sehen, daß es ihn doch freute, als er aus meinen
Bemerkungen schließen konnte, daß ich wirklich vertraut war mit
31
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Werken sei und seit mehr
als 20 Jahren daran
sammle, das ich aber
keine Gelegenheit versäumt hätte, Ausstellungen Menzelscher Gemälde
zu besuchen und so auch
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im Frühjahr zur„MenzelAusstellung" nach Hamburg gefahren sei, was
gleich mir eine große
Anzahl seiner hiesigen
Verehrer
getan
hätte.
Er schüttelte das Haupt
und sagte in seiner Bescheidenheit: „Um meine
Sachen zu sehen,
sich
solche Mühe zugeben!" ..
Es war spät geworden,
im Dom war
es zu
dunkel, um noch etwas
besehen zu können und
Menzel
erklärte,
am
andern Morgen wieder
in den Dom zu kommen.
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Er

benutzte
den
Abend
noch
zu
einer
Fahrt längs der Trave,
um
das Treiben anl
Hafen zu sehen. Wiederholt ging er auch zu den
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Cinc AeldLbiographik Menikls.
der Arbeit seines Lebens. Das Gespräch brachte es mit sich, daß
uh auch einige Bilder und Illustrationen erwähnte, die er vor
vielen Jahren für kleinere Kalender gezeichnet hatte, er rief da
verwundert aus: „Was, das kennen Sie auch! ... Wie konnten
Sie denn alles kennen lernen?" Ich durfte zugestehen, daß ich
rm Besitze * einer großen Zahl von Reproduktionen nach seinen
32

Holstentortürmen, die ihm
so
außerordentlich
gefielen, daß er es sich
nicht versagen
konnte,
sie in sein Skizzenbuch zu
zeichnen.
„Ich
habe
nirgends ein so trotziges
und imposantes Stadttor,
wie dieses Holstentor gesehen!"
sagte
er und
war entsetzt, als er erfuhr,
daß man es schon einmal
abreißen wollte.
Kurz nach 11 Uhr
Tags.darauf traf ich den
verehrten Meister wieder
im Dom. Auch diesmal
betrachtete er die Kunstschätze des Doms und
diesen selbst mit großem
Interesse,
am
besten
gefiel ihm
das große
Triumphkreuz, von dem
er sagte, daß es mit
allen
seinen
vielen
Heiligenfigürchen
und
Symbolen
gewiß
ein
mystisches
Gedicht sei,
das wir in seinem gedanklichen Inhalt
vielleicht zu bewundern
alle Ursache hätten. Auch
die große Uhr fesselte.
sein Interesse, wenn er
auch die sog. Totenuhr,
die jetzt im Münchener

Nationalmuseum sei,
eigenartiger erfunden erklärte.
Er ging
von
Epitaph zu Epitaph und
freute
sich
an
allein
Schönen und Originellen, nur bemerkte er, daß die Epitaphien
der Marienkirche im
Allgemeinen
künstlerisch
höher ständen,
namentlich seien einige Porträts darunter, die sehr gut seien,
und
er
bedaure nur,
daß
sie für seine Augen zu hoch
hängen.
Ich erwähnte darauf, daß einige der Porträts in ver
Marienkirche von Gottfried Kniller herrührten, „Nichtig, das war

ja ein geborener Lübecker!" rief Menzel aus, ja der war noch ein
Erbe der großen Traditionen Van Dyks und Rembrandts, der war
noch aus dem Holze der Renaiffancezeit geschnitzt, wenn er auch wie
Alle, die zu früh vom Erfolg verwöhnt werden, schließlich auf Abwege
geriet".
Ich war überrascht wie gut er unsern Kniller kannte,
da warf er ein: „Ist denn nicht noch ein alter Meister, — Ostade
ein geborener Lübecker?" — Den hat uns die kunstgeschichtliche
Forschung wieder weggenommen, antwortete ich und Menzel lächelte:
„Ja diese Forscher, sie können manchmal unangenehm werden".
Sein besonderes Interesse erregten auf dem weiteren Nundgange die
beiden Löwen auf der Brüstung neben der Orgel und einen freundlichen Blick und ein freundliches Wort hatte er Jür eine junge
Dame, die eben damit beschäftigt war, eine Studie vom Innern des
Doms zu malen.
Wir gingen dann ins Museum, wo er die kulturhistorische
Abteilung zu sehen wünschte.
Auch hier war er unermüdlich, allen
Schätzen der Sammlung seine Aufmerksamkeit zu widmen.
Mit großem Interesse betrachtete er die militärischen KostümeZiguren und erzählte, daß das Berliner Zeughaus ausser Zeit
Friedrich Wilhelms 11s. nur sehr wenig guterhaltene Unisormstücke
hätte.
Viel Spaß machte ihm auch die kleine Kostümpnppe einer

DL?

des Großen, der seit 1759 Oberst der lübschen Garnison war
und der seinem Gutshof an der Wakenitz den noch heute erhaltenen
Namen Marlp gab, recht gut, und zwar aus dem Werke Schlözers,
und mit Vergnügen erwähnte er, daß er das Buch vom Verfasser selbst erhalten habe.
Aus allem, was Menzel sprach,
lesenheit, aber auch sein fabelhaftes,
Sein Geist ist jugendfrisch geblieben,
sieht und reden hört, möchte man ihn
für 81 Jahre alt halten.

ging seine umsaffende Befrisches Gedächtnis hervor.
und wenn man ihn gehen
höchstens für 60, nicht aber

Die kleinsten und unscheinbarsten Dinge fesselten ihn, wenn
sie charakteristische Formen zeigten, so z. B. die alten Tabaksdosen, wobei er erwähnte, selbst eine solche, d. h. eine holländische
Knasterdose zu besitzen.
„Ich habe meine Honigfarben darin."
Das Charakteristische suchte er auch in den alten Bildnissen, die
in der Sammlung zu sehen sind.
Manche sind freilich alles andere
eher als Kunstwerke, aber Menzel betrachtete sie doch eingehend
und suchte das Lobenswerte dann heraus.
Seine Art der Kritik ist
scharf und schlagend und doch so liebevoll und gerecht.
Manche
unserer über alles so überklug aburteilenden „Kunstkenner" hätten
da lernen können, wie einer, der wirklich „etwas versteht", Bilder
betrachtet und bespricht.
Der Hof des Museums mit seinem alten
Kreuzgange und der mächtigen Platane gefiel ihm außerordentlich,
was ihm aber außerdem sehr gefiel, das war „Cäsar", der große
Bernhardiner Hund, der ihm durch lebhaftes Bellen verriet, daß
er als treuer Wächter angestellt sei.
Beim Verlassen des Museums
— es war bereits 2 Uhr geworden — sagte er:
„Also das
Museum ist eigentlich eine Privatsammlung, durch Geschenke und
die tatkräftige Unterstützung einer Privatgesellschaft zusammengekommen? — Auch zum Vau des Hauses soll ja die Stiftung
eines Privatmannes den Grundstock gegeben haben?"
Ich mußte
dies bejahen und Menzel fuhr fort:
„Die Bevölkerung Lübecks
muß doch von einer seltenen Rührigkeit und Gediegenheit sein.
Sie hat alle Schicksalsschläge, von denen sie in den letzten Jahrhunderten betroffen worden, selbst die böse Franzosenzeit, überwunden.
Die Lübecker haben sich immer wieder aufgerafft, sie
haben ihre Bedeutung im deutschen Gesamtleben zu erhalten gewußt, und daß sie so viel Kunstsinn an den Tag legen, beweist,
daß sie würdige Enkel ihrer großen Vorfahren sind."
Wer würde
solches Lob aus solchem Munde nicht mit Stolz und Freude anhören? Adolf Meüzel, der nach allen seinen Reden über Lübeck
sehr unterrichtet war, schloß mit den Worten:
„Nach allem,
was
ich
gesehen,
habe
ich
doch
die Empfindung,
daß
Lübeck nicht nur eine Stadt von großen Traditionen ist, sondern
daß sie im neuen Aufblühen begriffen ist.
Mir hat es hier sehr
gut gefallen, .... ich komme wieder und dann bleibe ich
länger da!"
Ein Sohn unserer Stadt, der Maler und Radierer Struck
hat mehrere Bilder des Heimgegangenen Altmeisters vortrefflich
radiert.
Eine dieser Radierungen in einem kostbaren Abdruck mit
den eigenhändigen Unterschriften Menzels und Strucks besitzt unser
Museum.
Eine Reproduktion dieses Meisterwerks eines Lübeckers
nach Menzel schmückt heute unser Blatt.

Radierung von Struck nach Meinet.
Braut, und er bedauerte nur, daß er den „Bräutigam" nicht daneben sehen könne.
Die alten Schiffsmodelle, die in Glasschränken
untergebrachten Spielereien und Nippsachen, die alten Waffen, die
Truhen und Möbel, kurz nichts entging dem scharfen Auge des
Künstlers, der Schönheiten und Reize, entdeckte, wo andere Sterbliche wie mit Blindheit geschlagen vorübergehen.
Bei einem großen
Eichenschranke aus dem 18. Jahrhundert blieb er stehen und sagte:
^,Jchhabe einen ähnlichen— aber er ist viel kleiner und weniger schön.
So einen möchte ich wohl haben."
Nun erwiderte ich lachend:
„Solcher Schränke gibt es hier noch viele und wer weiß, wenn
Ihre hiesigen Verehrer ihren Wunsch kennen lernten, dann schneit
Ihnen einmal plötzlich so ein Schrank ins Zimmer." — „Um
Gottes willen, verraten Sie das niemandem, nein, nein, das möchte
ich nicht," rief er aus, — und nun habe ich es doch verraten. —
Beim Anblick der Folterwerkzeuge und der Schandmäntel erinnerte
er sich, daß er in Breslau als Knabe noch zwei Personen am
Pranger stehen sah, die eine Tafel mit der Aufschrift „Wegen
schändlicher Verleumderei" um den Hals hängen hatten.
An dem
Stuhl, aus dem der letzte, der hier geköpft wurde, bei der Hinrichtung saß, fielen ihm die Stellen auf, die zeigten, daß kleine
Stückchen Holz als Amulette herausgeschnitten waren.
Als er
eine Reihe von alten Porträts erblickte, fragte er, ob da nicht
vielleicht Chaffot darunter sei.
Er kannte diesen Freund Friedrichs

Zum

Brand

des

Lt.

Annenklosters

am 19. September 1843.
Wir erhalten unter Bezugnahme auf die in letzter Nummer
der „Vaterst. Blätter" enthaltene Darstellung des Brandes des
St. Annenklosters nachstehende Zuschrift:
„Ich war, als der Brand zum Ausbruch kam, Zögling des
St. Annenklosters, 10 Jahre alt, und befand mich mit mehreren
anderen Kindern wegen einer s. Zt. häufig grassiereuden Krankheit
in der Krankenstation für Kinder.
Diese Krankenstalion lag nahe
der nach der Straße An der Mauer führenden Pforte bei der
Düvekenstraße.
Wir Kinder hatten daher, nachdeni wir von dem
Ausbruch des Feuers Kenntnis erhielten, ein leichtes Entweichen.
Als wir uns von der Krankenstation auf den Hof begaben, trat
uns ein tieserschütternder Anblick entgegen, den ich nie vergessen
werde.
Die Flammen schlugen hoch zum Himmel empor und
drohten auch die unmittelbar hinter der Brandstätte befindliche
Krankenstation der älteren Leute, deren hülfsbedürftige Insassen
auf Armen und Schultern aus derselben getragen wurden, zu zerstören.
Die übrigen Kinder außer einigen Jungens, die zur Strafe
zu Hause hatten bleiben müssen, befanden sich beim Ausbruche des
Feuers mit dem Lehrer Calow auf einem Spaziergang nach Genin,

aus welchem dieselben erfuhren, daß das Kloster brenne.
Es kann
daher von einer Rettung der Kinder, wie der Artikel sagt, nicht
die Rede sein.
Ueber die Entstehung des Brandes hat damals nichts sestgestellt werden können. Es hat mancher unschuldig als der BrandÄstung verdächtig einhergehen muffen.
Erst 21 Jahre später hat
einer der damaligen Jungens, die zur Strafe zu Hause haben bleiben
muffe», sich selbst angezeigt, der Brandstifter zu sei».
Dieser hat
»on dem Schlafsaal der Knaben aus den Werglagerraum, welcher
Raum durch eine Tür von dem Schlassaal getrennt lag, in Brand
gesetzt, woraus sich dann auch erklären läßt, daß das Feuer so
schnell um sich griff und auf die Kirche überspringen konnte." 0.
Die intereffante Zuschrift bestätigt unsere Ausführung, daß
keine der größeren Fenersbrünste Lübecks so stark in der Erinnerung der Zeitgenossen haften geblieben ist, wie der Brand des
Dt. Annenklosters.

Ein

Gruß

von

der

Wartburg.

Die hiesigen Geselligkeitsvereine veranstalten wie in den
letzten Jahren, während der Karnevalszeit, so auch in diesem Winter,
an
Stelle
der
früheren
Maskenbälle
mehrfach
sogenannte
Charakterfeste.
Die Gesellschaft „Union" hatte einen „Pfingstmorgen auf der Wartburg", die „Ressource" ein „Schulfest" und
der „Liederkranz Concordia" ein „Sängerfest in Richtershausen"
abgehalten.
Bei dein Fest der „Union" ereignete sich das Merkwürdige, daß die Wirklichkeit den Schein begrüßte, daß die
„Wartburg-Gemeinde" in Eisenach am Morgen des 5. Februar,
dem Tage, an dem der „Pfingstmorgen auf der Wartburg" im Kasino
abgehalten werden sollte, einen längeren poetischen Festgruß übersandte, der von den Mitgliedern der „Wartburg-Gemeinde" (eines
fröhlichen oft auf der Wartburg tagenden Eisenacher Stammtisches) namentlich unterzeichnet war.
Der Festgruß ist nicht nur
hübsch ausgestaltet, sondern zeigt auch inbaltlich sich über der
reinen Gelegenheitsdichtung erhaben.
Er hebt also an:
Wenn Winternacht die Berge deckt
Und Sturmgeheul den Menschen schreckt,
Des Uhus Ruf unheimlich gellt.
Der Fuchs im fernen Forste bellt,
Die Buchen wie gewaktge Recken
Die Riesenarme drohend strecken,
Ein dichter Nebel, festgeballt,
Als Schreckgespinst die Schlucht durchwallt,
Mit schweren Tropfen alles feuchtet.
Kein friedlich Mondlicht drüben leuchtet —
Dann find' daheim ich keine Ruh';
Mich zieht's dem Wartburgberge zu.
Es wird dann im Balladenstil ein Gang in Winternacht
von Eisenach auf die Wartburg beschrieben und hiernach der feuchtfröhliche Teil behandelt, in dem auch die einzelnen Mitglieder mit
ihren scherzhaften Titeln und ihren Eigenschaften skizziert sind.
In diesem fröhlichen Kreise befindet sich ein aus Lübeck stammender
Herr Th. Heitmann, der im Scherz als Pfarrer bezeichnet wird
und zu dessen Ehren offenbar die Sache in die Wege geleitet ist.
Der Festgruß, dem eine Gruppenaufnahme der „Wartburg-Gemeinde" und eine sehr schöne Heliogravüre der Wartburg selbst
beigegeben ist, schließt folgendermaßen:
So taget ohne Haß und Feinde
Seit Jahren unsere Burggemeinde.
Und der Herr Pfarr in unserem Bund,
Dem einst die Wieg' in Lübeck stund,
Der hat uns heute hier erzählt,
Wie man die Burg in Ehren hält
In eurer alten Hansestadt.
Drum sendet unser hohe Rat
Euch seinen Dank und schönen Gruß!
Laßt Jugendfreud' und Sommerlust
Heut bei Euch walten bis zum Morgen:
„Ein froher Sinn scheucht eitle Sorgen!"
Von unserer Höh' es zu Euch schallt:
Gott schütz' die Burg und unseren Wald! —
Die hübsche Adresse befindet sich in Händen des Vorsitzenden
der „Union", des Herrn Ernst Richter, Breitestr. 20, bei dem sie
eingesehen werden kann.
Wochen-Chronik
i'—- Im Alter
H ei n'rich Eder.

von

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 18. Februar 1905.
78 Jahren verstarb der Malermeister

Druck und Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck.

— Im Industrie-Verein wurde am Montag nach Erstattung des Jahres- und Kassenberichtes von Herrn Marinebaumeisler Reudeck ein Vortrag über Dampfturbinen gehalten.
Außerdem beschäftigte man sich mit dem Projekt zur Errichtung eines
Mörtelwerkes.
— Die goldene Hochzeit beging am 15. Februar der
Seniorschef des Leinengeschäftes Herr F. A. Müller mit seiner
Gemahlin.
— Die G e w er b e g ese l l sch af t wählte in ihrer Versammlung
am Mittwoch einen Ausschuß für die Ausstellung von LehrlingsArbeiten.
In der Versammlung war eine Anzahl Modelle von
Schornstein-Aufsätzen von Herrn Maurermeister Fasel ausgestellt,
die Erläuterungen hierzu gab Herr Regierungsbaumeister Wrede.
— Im Bürgerausschuß wurde den Anträgen betr. Verkauf von Staatsareal am Marlier Burgfeld in der Vorstadt
St. Gertrud an
den Baurat Wallbrecht,
der Vorschrift der
geschlossenen Bauweise für die von der Marlistraße in der
Verlängerung
der Hövelnstraße nach Osten führende Straße
die vom Senate erbetene Zustimung erteilt.
Der Bürgerschaft zur
Mitgenehmigung empfohlen wurden die Anträge betr. 1. die m
Rechnungsjahre 1905 auszuführenden Pflasterungsarbeiten in der
Stadt, 2. die im Rechnungsjahre 1905 in den Vorstädten auszuführenden Wegearbeiten,
3.
der in demselben Jahre herzustellenden Radfahrwege, 4. die Nachbewilligung von JC. 20000
zur Bestreitung der Bureaukosten des Katasteramtes, 5. die Verstärkung des Abschnittes XIU der Ausgabenseite des diesjährigen
Staatsbudgets um weitere JC. 50000, 6. die Gewährung einer
außerordentlichen Beihülfe an den Verein der Musikfreunde für
die Spielzeit 1905/1906 bis zur Höhe von JC. 12000 und zwar
in vier gleichen Teilen, jedoch nur so lange, als nicht dem Vereine
aus einem hiesigen Theaterunternehmen mindestens der gleiche
Betrag vertragsmäßig zugesichert sein wird.
— Mit der brennenden Theaterfrage beschäftigte sich
am Mittwoch der Bürgerausschuß.
Nach einem Senatsdekret, in
welchem gesagt ist, daß, nachdem von mehreren Seiten die Möglichkeit
erörtert worden ist, das Theatergebäude auch über den April d. Js.
hinaus seiner bisherigen Bestimmung erhalten zu sehen, der
Senat sich zu der Erklärung veranlaßt sieht, daß er an der am
12. November
1904 getroffenen
Entscheidung
unbedingt
festhalten müsse, wonach spätestens zu Ostern 1905
die
Schließung
des
jetzigen
Stadttheater-Gebäudes
zu erfolgen
hat.
Ein
int
Bürgerausschuß
gestellter
Antrag,
der
Bürgerausschuß
wolle
den
Senat
ersuchen
„zu erwägen,,ob nicht die Möglichkeit besteht, im Stadttheater für
die nächsten Jahre weiter spielen zu lassen, wenn diejenigen
notwendigen Aenderungen und Einrichtungen vorgenommen werden,
welche im Interesse der Feuersicherheit erforderlich sind," wurde
abgelehnt. — Die Frage der Wiederbenutzung des alten Theatergebäudes scheidet in Folge dieser Senatsentscheidung endgültig
aus der Debatte aus, so daß nur noch eine Entscheidung bleibt,
ob eins der bestehenden Lokale umgebaut oder ein Jnterimstheater
errichtet werden soll.
— Zu Ha uptlehrern wurden befördert: Karl Beckmann
(Knaben-Mittelschule in St. Lorenz), Karl Drews (ebendaselbst),
Johannes Kühler (1. Knaben-Mittelschule), Johannes Möller
(Ernestinenschule), Friedrich Nevermann (1. Knaben-Mittelschule).
— In der Hauptversammlung des Haus- und Grundbesitzer-Vereins am Dienstag wurde in einem Vortrage des
Herrn H. Wohlert das Projekt einer neu zu errichtenden Badeanstalt in der Wakenitz behandelt und zu Gunsten derselben eine
an die Bürgerschafts-Kommission der diese Vorlage zur Vorberatung übertragen ist, zu richtende Eingabe beschlossen.
— Zum Rat am Hanseatischen Oberlandesgericht wurde von
den Senaten der Hansestädte der bisherige Senatssekretär in
Hamburg Di'. A. H. E. Albrecht ernannt.

Am Familientisch.
(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen sind mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
(j&xci&xätfel).
Die Operntitel: Traviata, Templer und Jüdin, Robert der
Teufel, die Nachtwandlerin, der Barbier von Sevilla sind untereinander zu schreiben und solange seitlich zu verschieben, bis zwei
in gleichen Abständen von einander befindlichen senkrechte Reihen
die Namen zweier berühmter Opernkomponisten ergeben.
Der Gewinner erhält als Preis:
Die Hauskonditorei v»n
Marie Abel.
Für Vre Redaktion verantwortlrcd üET Dahms in Lübeck.
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Lübeck, den 26. februar 1905.
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Qapfenfrug hingegen - dort belegen, wo heute John's Gärtnerei sich
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erstreckt - blieb bis 1790 im Besitz »cs Hospitals.
L.re Aulteilung
dieses wie der benachbarten zwei Gewese ist erst in den 60er und /Oer
Jahren erfolgt, nachdem der hier wie am Traveufer vonAlters her eifrig
betriebene Hopfenban ein Ende gefunden hatte.
Die Besttzer des
Japsenkruqes wie auch des Lüthgens'fchen Gartens hatten übrigens

Aus der Geschichte der Vorstadt St. Gertrud. (Mit 2 Kartenskizzen.)
J.C. Jürgens, Besitzer der Waldhalle in Schwartau ch. «Mit 3 'Abbildungen.
Das Stecknitzfahrer-Amtshaus. (Mit 2 Abbildungen.,
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientrsch.

»lus

der Geschichte

der

Vorstadt

der lifibeckirdien Anzeigen

St.

bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Erinnerung an die
einstige Zugehörigkeit dem Heiligen Geist-Hospital lur seine
Insassen
zweimal wöchentlich „den zur Speisung benötigten
braunen Kohl ausreichend und unentgeltich" zu liefern.
Neben dem Zapfenkrug-Gelände lag der Rastedt sche
Garten, der bis in die Mitte des vor. Jahrhunderts im Beptz
der Familie Rastedt war.
Dieses Gelände wird zuerst um IbW
in Verbindung mit einem Bleicherhof auf der gegenüberliegenden
Falkenwiese ermähnt. 1619 kaufte ein Hans Muss diesen Bleicher-

Gertrud.

Stack Vorträgen von Herrn Amtsrichter vr. Eschen bürg
im Verein für lübeckische Geschichte und Altertumskunde
und dem St. Gertrud-Verem.
Mit 2 Kartenskizzen.
Wenn man auch von einer eigentlichen Geschichte ber Vor>
ladt St. Gertrud kaum sprechen kann, )o enthalt diese doch so
mancherlei Punkte, an die sich interessante vatersädtische Erinnerungen knüpfen, welche verdienen,
ebendig erhalten zu werden. Wir besitzen in dem
lartenmatenal des Ratasteramtes, den Oberstadt-
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Gehöfte bei Marli und dieses selbst.
Lüthgens Garten gehörte ursprünglich mit
dem Zapfenkrug zusammen dem Heiligen GeistHospital.
Er ward 1664 an Hennig Paulsen
veräußert und hat seit Mitte des 13. Jahrhunderts
im Besitze derselben Familie gestanden.
Der

' O

HI

n'lchern und zeitgenössischen Schriftstellern (Zieh,
). Melle u. a.) eine reiche Quelle, um uns von dem
Zustande der Vorstadt in den verschiedenen
Jahrhunderten eine ziemlich deutliche Vorstellung
nachen zu können. Besonders interessant ist eine
lion dem Stadtingenieur Simon Schneider um
oas Jahr 1668 aufgenommene sehr eingehende
Darstellung des Geländes vor dem Burgtor.
Die beiden Straßenzüge — die Wege
zur
Herrenfähre und nach Schlutup — die von
Alters her bestanden, sind in ihrem jetzigen
Laufe vor reichlich 100 Jahren ausgebaut und
mit Linden bepflanzt worden, auch ist gleichzeitig.
die heutige Luisenstraße, die zunächst wohl als
direkte Verbindung nach Jsraelsdorf über das
Torneyfeld dienen sollte, ausgelegt.
Eine zusammenhängende Besiedelung findet
sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in
größerem Umfange nur an dem Traveufer, bei
der heutigen Gertrudenstraße beginnend und den
Höhenrücken der Luisenstraße sich hinanziehend,
woselbst bereits vor 250 Jahren etwa 27 „Lustund Hoppengärten der Bürger" vorhanden waren.
An der Wakenitzseite hingegen lagen seit ungefähr
derselben Zeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
nur 4 größere Gewese: das Lüthgens'jche, der
Zapfenkrug, der Rastedt'sche Garten und die
Kienräucherei, .dahinter nur noch einige kleinere
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Karte der Karstadt St. Gertrnd aus dem Jahre 1668, hergestellt von Simon Schneider.
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on welchem er einen Teil für die Stadtbefestigung an den
Rat abtreten mußte und wofür er ein Stück Land vor dem
Burgtor erhielt, welches dieser nachmalige Rastedti'sche Garten
wurde und sich bis zum steinernen Kreuz erstreckte.
Dieses
Grundstück ist, wie fast alle vorstädtischen Grundstücke, mehrfach
versteigert worden.
Hier wie auch auf dem Nachbargrundstück
wurde längere Zeit ein Gewerbe betrieben und zwar hier eine
Amidamkocherei.
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderta hat der
Betrieb an dieser Stelle aufgehört.
Im Jahre 1860 ging das
Grundstück von der Familie Nastedt an Stubbendorf über, der
es in mehrere kleinere Grundstücke zerlegte.
Das
jüngste von den vier alten Grundstücken an der
Roeckstraße war der ehem. Kienräucherhof am Ende der letztgenannten Straße.
Er wurde 1709 vom Rate an einen Privatmann verkauft und war ein ziemlich großes Grundstück, denn es
enthielt 8 Wohnungen, eine Lichtgießerei, Seifensiederei und 3 Häuser
für Kienrußbrennerei, außerdem reichlich Acker- und Gartenland.
An
der Marlystraße
ist zunächst
der Park des
Senators Minlos zu erwähnen, der allerdings jüngeren Datums
ist.
Er
ist
1857
angelegt worden, später aber aufgeteilt.
Ferner waren seit 200 Jahren an dieser Straße noch einige alte
Gehöfte belegen, über die aber bemerkenswertes nichts zu sagen ist.
Eine interessante Geschichte hat dagegen der Hof Marli,
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts kurzweg der „Ackerhof"
genannt.
Schon 1603 wird erwähnt, daß auf diesem Grundstück
eine Rente von 5 Talern eingetragen steht.
Der Hof ist seit
uralter Zeit im Besitze von Lübecker Patrizier-Familien gewesen.
^ Als Besitzer werden genannt Heinrich Brömbsen, dann die Geschwister
Plönnies, Wickede u. a.
Aber erst 1754 wird der Hof gewissermaßen zu einer geschichtlich bedeutsamen Stätte.
In diesem Jahre
erwarb nämlich General Chasot den Hof, und gab ihm den Namen
Marli.
Nach dem Tode Chasots mußte der Hof, da die Witwe
und der Sohn Chasots ihn in der unglückseligen Franzosenzeit
nicht halten konnten, versteigert werden.
Interessant ist, daß bei
dieser Gelegenheit eine zu Gunsten -des Königs von Dänemark
auf den Hof eingetragene Rente abgelöst wurde.
Wann und
wodurch der König von Dänemark zu dieser Rente gekommen
ist, ist dunkel.
Seit Anfang des Jahrhunderts hat der Hof mehrfach den Besitzer gewechselt und keinem ist es gelungen, ihn auf
längere Zeit zu halten.
Ebenfalls ein uraltes, von jeher im Privatbesitz stehendes Grundstück ist der Hof Hohewarte. In ältester Zeit, wohl schon vor dem
15. Jahrhundert, bestand er aus mehreren einzelnen Höfen, doch bereits
1668 ist er auf Simon Schneiders Karte als Vollhof verzeichnet.
Jahrhunderte lang ist dieser Hof im Besitz der Familie Warendorpf
gewesen und nach dieser hat die Familie Balemann ihn ein Jahrhundert
gehabt. Interessant ist auch die politische Zugehörigkeit des Hofes.
Bis 1820 stand er im Oberstadlbuch verzeichnet, später gehörte er
zu Jsraelsdorf und 1860 wurde er Schlutup zugeteilt, obwohl
er seiner Lage nach zu St. Gertrud gehören müßte.
Zu diesem
Hofe gehörte der Sandkrug, der noch bis vor wenigen Jahren
vorhanden war, und wie wohl noch erinnerlich, durch Blitzschlag
eingeäschert wurde.
Der Sandkrug existierte schon um 1668; auf
Schneiders Karte ist er bereits verzeichnet.
Damals lag er an
der Landstraße, während die jetzige Chaussee ca. 100 Meter nördlich an ihm vorbeiführt.
Auf der linken Seite der Marlistraße
befinden sich keine historisch interessanten Besitzungen.
Erwähnt
sei jedoch, daß in der Gegend der jetzigen Moll'schen Windmühle
in alten Zeiten ein Gehöft gelegen hat; Schneider verzeichnet
hier 1668 einen Lustgarten des Herrn Kirchling.
Das Eckgrundstück an der Marli- und Roeckstraße geht auf 1780 zurück; es
lag neben dem „Hochgericht".
An der Arnimstraße liegen zwei historisch interessante
Grundstücke, das alte Gehöft „Lauerhof am Berge" und die
Fetthörn.
Der Lauerhof ist auf der Karte von 1668 noch
nicht
verzeichnet.
Er ist immer ein im Besitz des Staates
befindlicher Pachthof gewesen und wurde im 18. Jahrhundert
ausgelegt.
Zu ihm gehörte die jetzige Gastwirtschaft Neulauerhof,
an dessen Stellesich früher die Meierei des Hofes befand. Interessanter
ist die Fetthörn oder Fett hörn wiesen.
Nach einer Eintragung
im Oberstadtbuch vom Jahre 1685 schloß der Rat mit dem Amt
der Pferdekäufer an der Burgtorseite einen Vertrag dahin ab,
daß dieses Gelände dem Amte gegen Übernahme gewisser Verpflichtungen, als Leistungen von Diensten für die Stadt zu Pferde,
Mitwirkung bei Hinrichtungen usw., zufallen soll.
Dieses zwischen
der Ernststraße und dem Rittbrook belegene Gelände ist dann
Jahrhunderte hindurch als Weide benutzt worden und schließlich
1859* als das Amt der Pferdekäufer aufgelöst und dessen Vermögen aufgeteilt wurde, der Zahl der damals noch vorhandenen

Amtsmitglieder entsprechend, in 26 Lose zerlegt worden.
einzelnen Lose wurden langgestreckte schmale Grundstücke;
einem derselben befindet sich der Zoologische Garten.
(Schluß folgt.)
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Besitzer der Waldhalle in Schwartau.
Mit 3 Bildern.
O schöner grüner Wald
Du meiner Lust und Wehen
Andächt'ger Aufenthalt.
Dort wo die Türme Lübecks von fern herüber grüßen, wo
der Blick über grünende Wiesen der langen Linie der Trave folgen
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J. C. Jürgens f.
Besitzer der Waldhalle zu Schwartau.
kann, wo die schwer beladenen Frachtdampfer den Fluß hinauf
und hinunter, von und nach der Ostsee ziehen, wo Eisenbahn und
Dampfer im Sommer viele hunderte von Gästen von und nack
Lübeck befördern, dort unter den hohen Buchen Schwartaus „auf
dem schönsten Fleck der Erde" war des alten Onkel Jürgens
liebster Aufenthalt.
Der alte Jürgens, eine ausgeprägte Persönlichkeit, nicht der
Wirt, der von Geschäftswegen seine Gegend lobt, nein, Jürgens,
der Schwärmer für seine heimatliche Scholle, der keinen Hehl aus
dieser Schwärmerei machte, der nur wenigen Leuten in Lübeck
unbekannt sein dürfte, er ist nicht mehr, am Montag morgen ist
er 89 Jahre alt, sanft dahin geschlummert, um „dem heimatlichen
Boden die letzte Schuld zu zahlen."
——
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Die Waldhalle iu Schwartau.
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1867.
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„Ist Gott für uns,
Wer vermag dann wider uns zu sein"
und weiter der alte Schifferspruch:
„Allen zu gefallen ist unmöglich."
Endlich mag nicht unerwähnt bleiben, daß er als loyaler
Oldenburger im Jahre 1897 eine Tafel folgenden Inhalts anbringen ließ:
„Zur Erinnerung an das für das Oldenburgische
Land
bedeutsame Ereignis der Geburt des Erbprinzen
Nicolaus
Friedrich
Wilhelm
von
Oldenburg
am
10. August 1897."
Wenn mit
dem
Beginn des Frühlings
die Scharen
erholungsbedürftiger Städter wieder hinausziehen in die Waldungen
Schwartaus, werden sie den alten Jürgens nicht mehr dort finden.
Er ruht aus in kühlet Erde von seinem geschäftigen rastlosen Dasein.
Dieser schlichte Nachruf mag dem Ehrenmanne ein Denkstein sein.

■
*

Das

Stecknitzfalirer-Amtshaus.
Mit zwei Abbildungen.
Abseits von der großen Verkehrsstraße, nahe ihrem eigentlichen Wirkungskreise an der oberen Trave, hatten sich die alten
Stecknitzfahrer ihr Amtshaus eingerichtet, dessen Jahrhunderte
langer Bestand in jedem Jahre einmal bei der Abhaltung der
„Kringelhöge" dem größeren Publikum in Erinnerung gebracht
wurde.
Die Sitten und Gebräuche im alten Hause sind in diesen
Blättern mehrfach der Gegenstand eingehender Darstellung gewesen.
Auch das einstweilige Eingehen des bis vor etwa 2 Jahren in
ursprünglicher Gestalt erhaltenen Gebäudes mit seinen engen
Treppen und niedrigen Räumen, mit seinen harten Bänken und
seinen geringen, für ein weniger anspruchsvolles Geschlecht wie
das heutige bestimmten Bequemlichkeiten, hat s. ZI. Erwähnung
gefunden.
Es mußte weichen, weil selbst dem an Entbehrung
gewöhnten Flußschiffer die Räume nicht mehr ausreichten und
außerdem die Polizei die alten Räume für unzulässig erachtete.
Das alte Gebäude ging dann in die Hände neuer Besitzer,
der Ratzeburger Aktien-Brauerei über, die an seiner Stelle auf
dem Platze des alten Stecknitzfahrer-Amtshauses in der unteren
Hartengrube durch den Architekten Herrn Heinr. Hagen einen
Neubau in altlübschem Stil mit Saalanbau hat errichten lassen.
Der neue Bau gereicht der ganzen Umgegend zur Zierde, so daß
es wohl angebracht erscheint, sich mit ihm etwas genauer zu beschäftigen.
Tritt man an das Gebäude heran, so erinnern uns
die oberhalb des Eingangs befindlichen zwei männlichen Figuren,Stecknitzfahrer darstellend, in fast Lebensgröße zusammen mit dem
etwas tiefer befindlichen gemalten Schild in höchst treffender Weise
an den Zweck des alten Hauses.

r-i••
Sie Waldhalle zu Schwartau.

1900.

Mit einer so interessanten, ja originellen Persönlichkeit sich
noch etwas eingehender zu beschäftigen, hallen wir für die Pflicht
des heimatlichen Chronisten.
Jürgens hatte im Jahre 1846, also vor fast 60 Jahren,
von seinem Schwiegervater das jetzt von seinem Sohne bewirtschaftete „Jürgens Hotel" am Markt in Schwartau übernommen.
1867 baute er sich dann auf dem Platz, wo sie noch heute steht,
mit herrlichem Fernblick über das weite Travental bis nach Lübeck,
die Waldhalle, und zwar zunächst nur das kleine Häuschen neben
dem Saal, wie das auch unser Bild zeigt.
Mit dem Aufblühen
des Sommerverkehrs, mit der Massenbenutzung von Bahn und
Dampfern ward dann auch die Waldhalle bald zu klein, ein Saal
würbe 1875 angebaut.
Doch was Haus und Saal! — Die
Waldballe war unter den hohen Buchen!
Wer würde wohl an
schönen Sommertagen drinnen sitzen, wo man in einem herrlichen
Waldesdom mit wundervollem grünen Gewölbe verweilen konnte,
das taten die Besucher nicht, das tat auch Jürgens, wenn ers
irgend einrichten konnte, nicht. Doch abends, wenns dunkel wurde,
wenn die letzten Gäste mit Dampfer und Bahn von dannen flogen
und es still wurde im Walde, dann setzte sich der alte Jürgens
gern in den Kreis der zurückgebliebenen Naturbegeisterten und
begeisterte sich als der fröhlichsten einer mit.
Der Schreiber dieser
Zeilen erinnert sich mit Vergnügen eines solchen, nach wundervollem Julitage verlebten gemütvollen Abends.
Dann erzählte er
gerne von seinen Erlebnissen, von den Fürstlichkeiten, die ihn in
seinem Waldesrevier besucht hatten.
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Vor allem war es der Besuch des eigenen Landesherrn,
des verstorbenen Großherzogs Peter von Oldenburg mit seiner
Gemahlin der ihn hoch geehrt hatte.
Eine Tafel an der Waldhalle mit Inschrift
gibt dem Besucher Kenntnis, daß dieser
Besuch mit 8. September 1877 stattgefunden hatte.
Ein öfter
wiederkehrender Gast
war
auch
König
Christian
IX von
Dänemark, der bei seinen Aufenthalten im hiesigen Hafen gern
mit
der
Dampfbarkasse der Kronyacht
„Dannebrog", einen
Abstecher
nach
der Schwartauer Waldhalle
machte.
Bei
einem dieser Fürstenbesuche soll der für Jürgens typische Ausspruch
von dem „schönsten Fleck der Erde" entstanden sein, an dem er
wie gesagt mit voller Schwärmerei bis an sein Lebensende festbielt und dem er in mannigfacher Weise beredten Ausdruck zu verleihen mußte.
So hatte sich Jürgens eine Reihe farbiger Glasscheiben zugelegt, die er an schönen sonnigen Sommertagen gern
eigenhändig an seine Gäste zur Verteilung brachte, damit diese
die herrliche Gegend durch das bunte Glas bewunderten.
Auch eines

freundlichen Empfanges
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durfte man stets sicher

-----

fein und wollte er einem Verein oder einer Körperschaft besonders
wohl, dann wurde er bei seiner Ankunft mit dem Dampfer
„angeschossen",
d. h.
mit
Salutschüsien
bewillkommnet
und zwar
aus kleinen Böllerkanonen, die er sich zu diesem
Zweck
zugelegt
hatte,
auch
ließ
er
wohl
einmal
eine
Begrüßungsrede vom Stapel die dann sicher mit lebhaften Hurrah
aufgenommen wurde.
Von der gemütvollen Art, mit der Jürgens
das Dasein auffaßte,, sprechen auch die weiteren Inschriften der
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Waldhalle, die besagen

Pas alte Stecknihfahreramtshaus (Hartengrube Nr. 25) in neuer Gestalt.
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Saal im neu erbauten früheren Stecknihfahreramtshause.
Von beiden im Vorderhaus belegenen Gastzimmern ist das
vordere humorvoll in moderner Malerei ausgeführt, das zweite
jedoch in altdeutscher Manier, piätetvoll an den früheren Zweck des
Hauses gemahnend. Die eine Langwand desselben enthält 2 große
Gemälde, das vorderste einen Teil der Obertrave mit der alten
ehemaligen Holstenbrücke (nach Milde) darstellend, während das
zweite hintere den jetzigen Kanal zeigt, also gewissermaßen Verkörperung der Vergangenheit und der Gegenwart. Der in diesem
Kneipzimmer befindliche Kachelofen ist zwar neu im Entwurf,
jedoch sind die Jahrhunderte alten Eisenplatten und die Messingsäulen vom alten Ofen wieder verwendet.
In die altdeutsche
Malerei des Zimmers sind die alten Sprüche der Stecknitzfahrer
eingepflochten, welche den alten Zinnkrügen derselben entnommen
sind, unter anderen:
„Hier soll der Eintracht Segenquelle fließen.
Und freudebringend soll sie sich ergießen."
„Wir sind nur Menschen, aber fest und treu,
Wer hassen kann, der flieh ans unserm Bund;
Der alte Wahlspruch ist uns ewig neu:
Eintracht im Herzen, Eintracht auch im Mund."
„Gewiß ist der Tod, gewiß ist der Tag,
Die Stunde wohl Niemand wissen mag,
Drum trau auf Gott und denk dabei,
Daß jede Stund die letzte sei."
Nach der Hofseite zu liegt ein geräumiger 8 m hoher Saal
mit unterer 8 m hoher Täfelung in Blau gehalten. Zwei riesige
farbig verglaste Fenster im modernen Stil befinden sich oberhalb
dieser Täfelung in den Stirnseiten des Saales; erstere haben
eine Größe von 6X4 m und 6X^ m.
Die Langseiten des
Saales haben ebenfalls oberhalb der Täfelung jede ein 6 m
langes Wandbild, in künstlerischer Weise von Herrn Malermeister
Wellmann ausgeführt, links eine Frühlingslandschaft darstellend,
rechts Gambrinus, im Hintergründe Ratzeburg mit dem ehrwürdigen Dom.
Die gewölbte Decke des Saales ist reich bemalt
in moderner Manier, ebenfalls durch Herrn Wellmann, der auch
die Gemälde im Gastzimmer herstellte.
Die eingangs erwähnten
.zwei Figuren oberhalb des Portals entstammen der Werkstatt des
Herrn Bildhauer Cuwie.
Die
Maurerarbeiten führte Herr
Maurermeister Stapelfeld, die Zimmerarbeiten Herr Zimmermeister
Hädicke, die Schlosserarbeiten die Firma C. Osterloh aus.
Die
Klempnerarbeiten lieferte H. Seefeld, die Glaserarbeiten W. Müller,
die Tischlerarbeiten Spethmann und Kirchner, die Töpferarbeiten
Töpfermeister E. Steen und die Dachdeckerarbeilen E. Cavier. Es
steht zu hoffen, daß das schöne und originelle Lokal, das von
Herrn Heinrich Petersen bewirtschaftet wird bald allgemeinen Zuspruch
findet.
Eine Besichtigung obiger Räume ist jedermann gestaltet.
Wochen-Chronik
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Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 25. Februar 1905.
— Im 88. Lebensjahre verstarb am 21. Februar Herr
Ludwig Stavenow.
Am gleichen Tage verschied der bekannte Besitzer der Waldhalle in Schwartau, Herr I. C. Jürgens
im 89. Lebensjahre (s. des. Art.).
— Im V a 1er st ä d tis ch e n V e rein sprach am Mittwoch
Herr Rechtsanwalt Dr. Wittern über die geplante Errichtung
eines Zoologischen Gartens in den Sandbergstannen.

— Im Bürgerauss ch u ß wurde am Mittwoch bei dem
Antrage betr. Erhöhung des Kostgeldtarises für die neue Irrenanstalt diese Angelegenheit der Komission zur Vorprüfung der
Senatsvorlage, betreffend den Neubau
einer Staatsirrenanstalt,
mit überwiesen.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen
wurden eine Reihe Kommissionsanträge und zwar die Vorlage
betreffend die Gebührentarife der Senaiskanzlei, der Rekursbehörde
in Gewerbesachen, des Polizeiamtes, des Finanzdepartements, des
Stadt- und Landamtes und der Baudeputation, der Nachtragsentwurf
zu dem Gesetz, betreffend die Ermittelung des Nutzungswertes der
Grundstücke und Gebäude in der Stadt Lübeck und deren Vorstädten, der Gesetzentwurf betreffend die Alters- und InvaliditätsUnterstützung der Hebammen.
— Über eine Eingabe des Inhabers des zoologischen
Gartens,
Wilhelm
Grammerstorf,
um
Gewährung
einer jährlichen Unter st ü tz u n g seines Unternehmens wurde am Mittwoch im Bürgerausschuß verhandelt,
nachdem eine hierzu von der Bürgerschaft eingesetzte Kommission
diese Angelegenheit einer Prüfung unterzogen hatte.
Es wurde
beschlossen, es abzulehnen, das Gesuch von Grammerstorf, ihm eine
dauernde
jährliche
Unterstützung von JC. 5000 für seinen
zoologischen Garten zu gewähren, unverändert dem Senat entgegenzubringen.
Angenommen wurde dagegen, unter der Bedingung,
daß
das
Finanzdepartement einer demnächst
sich
bildenden,
genügend kapitalkräftigen Gesellschaft für die Errichtung eines
zoologischen Gartens gegenüber sich bereit erklärt, die Sandbergstannen
und einen Teil des angrenzenden Ackerund
Wiesenlandes
für
den Tiergarten
unentgeltlich auf längere Zeit herzugeben,
den Senat ersuchen, dem Ausschuß zur Errichtung eines Tiergartens auf dem Gelände der Sandbergstannen zu Händen von
Rechtsanwalt Dr. Wittern einmalig JC 5000 zu zahlen mit der
Auflage, diesen Betrag nach näher zu treffenden Bestimmungen zu
Gunsten des zoologischen Gartens d-es W. Grammerstorf zu
verwenden.
— Die Errichtung einer Hochofenanlage ist in unserer
Stadt geplant.
Die Anlage, am unteren Lauf der Trave gedacht,
wird zwei Hochöfen und eine eigene Kokerei erhalten.
Die jährliche Produktion an Roheisen ist mit 124 000 Tonnen geschätzt.
Das jährliche Bedarfsquantum an Kohlen und Erzen ist auf
450 000 Tonnen geschätzt.
Das Anlagekapital für die Hochofenanlage inkl. 70 Koksöfen ist berechnet mit 5 300 000 JC., das
Betriebskapital mit 1500 000 JC., zusammen 7 000 000 JC
Durch Ausgabe von 41/2 proz. Obligationen sollen 3 Millionen
Mark aufgebracht werden, sodaß ein Aktienkapital von 4 Millionen
verbleiben wird.
Man kann im Interesse Lübecks Industrie,
Handel und Schiffahrt das neu ins Leben zu rufende Unternehmen
nur mit Freuden begrüßen.
— Bei der Prüfung für SeedampfschiffsMaschinisten erhielten aus Lübeck ein Patent II. Klasse die
Herren Drath, Gruchalla, Kaiser, IV. Klasse die Herren BuschMoisling, Grube, Meyer und Stau.
— Herrn SteuerratRheinen wurde vom König von
Preußen die Erlaubnis zum Tragen des königl. bayerischen Verdienstordens IV. Klaffe verliehen.
— Die silbern eEhrendenkmünze fürTreue
im D i e n st e wurde dem bei der Firma H. L. Haukohl seit
30 Jahren beschäftigten Arbeiter Kruse, ferner dem Arbeiter
B u r m e st e r und dessen Ehefrau, die beide seit 25 Jahren bei
dem Hufner Krüßmann in Groß-Schretstaken tätig sind, verliehen.

Auflösungen:
Auflösung

der Verschiebungsaufgabe

(Preisrätsel) in Nr. 8.

TRAVIATA
TEM PLERUNDJÜDIN
R O BERTDERTEUFE L
DIENACHTWANDLERIN
DERBARBIER70NSEV1LLA
= Verdi, Auber.
Durch das Los fiel der Preis:
Marie Abel auf Emma Schärffe.

Die

Hauskonditorei

von

Richtige Lösungen sandten ein:
B. Meier, Elsa u. Emmy a. d. Langereihe, Erna Peckelhoff, Emst
Cohn, Wilh. Fock, Ernst V., Elly Kirchmair, E. Jenckel, Anna Deeg.
Grethchen Paulig, Abonnent 1231, Alwine a. d. Gerberstr., Klara Grube,
Martha Boye, Heinrich Wulff, Bertha Struck, Caee F., Henny L.,
H. Starcky, Emma Schärffe, Frau E. Neupert, Travemünde, LiUi CEDI. Gladbach, Emil Momber-Cöln-Nivves.
j
Druck und Verläg von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaktion verantwortlich 2L. D a h m s in Lübeck.
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Wissen gestärkt werden müsse, um ihii zu befähigen, auch ohne
den Schutz der Ämter als freier Mann in den freien Wettbewerb
des Lebens einzutreten.
Seinen äußeren Ausdruck rand diese m
immer weitere Kreise eindringende Meinung in der Einrichtung
der heutigen „Gewerbeschule" durch die Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit, mit der Direktor Stooss und einige
weitere Mitglieder
der Gefillschaft betraut wurden.
stooss
wurde auch ‘ zum ersten Direktor der Gewerbeschule erwählt, der
er dann bis Ende 1854 vorstand. In dieselbe Zeit fiel auch die
Begründung der Gewerbe-Gesellschaft, bei der er eifriger Mitarbeiter und Förderer war. Im Jahre 1888 ernannte ihn die
Gewerbe-Gesellschaft in Anerkennung dieser Verdienste zu ihrem
Ehrenmitgliede und ehrte ihn weiter bei Gelegenheit des 40jähngen
Stiftungsfestes der Gesellschaft vor zwei Jahren.
t
Im Anfang der 50er Jahre tauchte dann das Projekt der
Erbauung einer Lichtzentrale, einer Gasanstalt, aus.
Stooss
wurde mit der Konstruktion und dem Bau betraut und widmete
sich mit großem Eifer dieser Tätigkeit, die um so schwieriger war,
als nur sehr geringe Erfahrungen auf diesem Gebiete vorlagen.
Die Gasanstalt leitete er dann von der am 20. Dezember 1854
erfolgenden Eröffnung ab bis zu seiner am 1. April 1891
erfolgenden Pensionierung und trat nach 36jähriger angestrengter
Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand.
Reben dieser seiner amtlichen Laufbahn ist dann noch seiner
Zugehörigkeit zur Bürgergarde zu gedenken, der er von 1846
bis 1855 als Offizier angehörte und seiner langjährigen Tätigkeit
als Oberleutnant der Feuerwehr (von 1843 bis 1880), sowie
seines Wirkens zum Besten der Tnrnsache zu gedenken.
Ein recht
verantwortungsvolles Amt nahm er ferner als Mitglied der

Inhalt.
Direktor a. D. E. Stooss f. (Mit Bild).
(Mit 2 Kartenskizzen.)
Aus der Geschichte der Vorstadt St. Gertrud.
(Schluß).
Der Name der Vorstadt St. Gertrud.
Liebesgaben für unsere Truppen in Deutsch-Ludivesi-Afrika. (Mr
einem Bilde.)
Bilder der Gegenwart aus aller Welt. (Mit Bild.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Direktor

a.

D.

Carl

Stooss

t.

(Mit Bild.)
°(H der Nummer Nr. 1 der „Vaterstädtischeil Blätter

voiu

1 Januar d. Js. gaben wir bereits aus Anlaß des .lOjähngen
Bestehens der Gasanstalt das Bildnis des Miterbauers die,es
ersten staatlichen Unternehmens, des Direktors der Gasanstalt a. D.
Carl Gottfried Phil. Stooss.
Der damals bereits Neunzig,ahrige,
hat nun auch „dem Heimatboden mit seinem Staub die letzte
Schuld bezahlt" — er ist im 91. Lebensjahre am 1. Marz,
vormittags 9 Uhr sanft entschlafen.
*
0„,
Direktor Stooss gehörte zu den Männern, die Lübeck aus
kleinlichen engen Verhältnissen halfen, der Neuzeit und großstädtischen
Einrichtungen entgegenführen. Die in der ersten Hälfte des vorigen
Fahrhunderts einsetzende Ausnutzung der mittelst Dampfes betriebenen
Maschinenkraft, die hierdurch bedingte freie Entfaltung der technischen
Wissenschaft des Gewerbe- und Kunstfleißes verlangte ganze Männer
als führende Leute, sie fand sie in Lübeck in einem Kreise gemeinnützig wirkender Bürger, der neben Dr. Adolf Brehmer und Direktor
Clauß auch Direktor Stooss angehörte.
Doch werfen wir zunächst emen
kurzen Rückblick auf das Leben des
Dahingeschiedenen. Am 29. Oktober
1814 zu Lübeck geboren, besuchte er
das Katharineum seiner Vaterstadt
und wandte sich nach dem Verlassen
dieses Lehrinstituts nach Wien, wo
er das polytechnische Institut besuchte.
Dem Erfordernis gemäß, war er
zuvor mehrere Jahre in die praktische
Tätigkeit in verschiedenen mechanischen

technischen
Kommission
zur Untersuchung
von
Dampfkesseln
von 1846 bis 1880 wahr.
Um den Entschlafenen trauern mit der ebenfalls hochbetagten Gattin mehrere Söhne, von denen zwei Auswärts tätig
sind und einer — Herr Dr. Alfred Stooss — seit 1897 dem Senat
angehört. Herr Direktor C. Stooss ist seit mehr als einem Jahrzehnt
aus der Tätigkeit im öffentlichen Leben ausgeschieden. Es beklagen
mit der Familie viele Freunde und Bekannte den Heimgang des
treuen bis in ein hohes Lebensalter unermüdet tätigen charakternnd temperamentvollen Mannes.

Aus

der Geschichte

der Vorstadt

St.

Gertrud.

Nach Vorträgen von Herrn Amtsrichter Dr. Eschenburg
im Verein

Werkstätten eingetreten und kehrte
dann im Jahre 1839 in seine Vaterstadt zurück, um hier zunächst m
Mathematik und den technischenWffsenschaften als Privatlehrer tätig zu sein.
Direktor a. D. C. Stooss f.
In jene Zeit fiel nun gerade die
große
Bewegung des Handwerks, in
der zwar die
alten
Ämter mühsam um ihre Existenz rangen, dennoch aber nicht
in der Lage waren, dem immermehr sich durchringenden Drang
nach Freiheit für jeglichen ehrlichen Erwerb mit Zwangsmaßregeln
Fesseln anzulegen.
Mit Recht erkannte Stooss als einer der
Ersten mit, daß der einzelne Mann des Gewerbes in seinem

für lud. Geschichte u. Altertumskunde und dem St. Gertrud-Verein.
(Mit 2 Kartenskizzen.)
(Schluß.)
Von einer merkwürdigen Verbindung von Grundbesitz und
Gewerbe erzählt uns die jetzige Paulsiraße.
Sie hieß bis 1o/0
Bäckergang und zwar deswegen, weil hier jeder Bäcker aus
der Buratorseite der Stadt einen — Schweinekoben hatte.
Schon
auf der Karte von 1668 find diese Schweinekoben bereits verzeichnet.
Dem Bäckergang entspricht die Bäckerstraße vor dem
Mühlentor für die auf der anderen Stadthälste belegenen Bäckereien.
39

schwunden. Bekannt ist auch der Frister'sche Garten am Jerusalemsberg mit dem von Kuhlmann gebauten, lindenumschatteren Hause,
sowie der Steche'sche Garten auf der anderen Seite des Berges,
wo der Prediger Scharbau und seine Witwe lange gewohnt haben.
Der „Pockenhof" ist erst seit 1819 im Privatbesitz, bis dahin
Eigentum der wohltätigen Stiftung „St. Gertrud Armen- und
Pockenhaus" benannt. Zu ihm gehörten Ländereien in Vorwerk
und Jsraelsdorf, auch der „Vorstehergarten", letzterer 1829 selbstständig geworden.
Das von Direktor Jacob in demselben erbaute Haus steht noch heute.
Am Ende der Luisenstraße, gegenüber dem „Töpferacker"
— jetzt Kirckchof —, lag seit sehr alter Zeit der Tannenhof, dessen
Besitzer schon 1663 die Kruggerechtigkeit hatte; die Spitze des
„Windmühlenberges", so genannt, weil hier im 18. Jahrhundert
eine Mühle stand, gehörte zu Anfang des letzten Jahrhunderts dem
Mathaeus Rodde, nach ihm den Gebrüdern Schunck.
Die hier
belegenen Häuser stammen aus verschiedener Zeit.

Zwischen Paul- und Schulstraße lag das Gelände der von
Lehrer G. A. Hase unter Mitwirkung der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit gegründeten Taubstummenund Blinden-Anstalt.
In der Nr. 5 dieser Blätter vom
29. Januar veröffentlichten wir u. a. eine Abbildung dieser an
der Schulstraße gelegenen Anstalt.
Das Gelände dieser Anstalt,
auf dem schon in alten Zeiten ein Gehöft gelegen hat, ist 1870
aufgeteilt worden. — Die übrigen an diesen Straßenzügen gelegenen Grundstücke sind sämtlich neueren Datums.
Die jetzige
Neustraße führte Anfang
der 60er Jahre
die Bezeichnung
„Kommunikationsweg", da sie die Verbindung zwischen Roeckstraße
und Jsraelsdorfer Allee vermittelte.
Bis zu dieser Zeit nämlich war alles Gelände zwischen
Roeck- und Neustraße noch Freiweide und jeder Gärtner oder
sonstige Interessent hatte das Recht, gegen mäßigen Entgelt sein
Vieh nach Belieben hier weiden zu lassen.
Die wenigen im „Dorf"
gelegenen bewohntenHäuser waren nur auf Fußwegen erreichbar.
Die jetzt vorhandenen Straßenzüge stammen erst aus der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts.
Von den
Grundstücken
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In der Jsraelsdorfer Allee endlich sind zu Anfang des
19. Jahrhunderts hinter dem 1817 angelegten Turnplatz vier zur
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Das Krughaus von
Hidde,
„Der
Karte der Vorkadt St. Gertrud aus dem Jahre 1820, hergeitellt von Kehreus.
Hirsch" ge-

stück vorhanr
den gewesen.
1797. gehörte
dieses Grundstück einem
MM
Peter Heinrich
Rodde. Neben
Ä
diesem Grundstück lag dasjenige der
Harmonie.
Dieses
läßt
sich im Oberstadtbuch nicht
bis über 1800
hinaus zurückverfolgen, ist
aber jedenfalls
wohl
bedeutend älter.
1806
besaß
das
Grundstück bereits die Gerechtsame für eine Kaffeeschenke mit Billard und
Kegelbahn.
Auch dieses Harmonie-Grundstück ist mehrfach versteigert und schließlich 1870 aufgeteilt worden.
Zu ihm gehörten
auch die Flächen an der Adolfstraße bis zur Schulstraßenecke mit
der „Nählade".
-

Wenden

wir

uns

nun

zum

alten

Teil

der

nannt, geht auch nicht in
19. Jahrhunderts zurück.
Jsraelsdorf.

eine frühere Zeit als zu Anfang des
Wilhelmshof dagegen gehört schon zu

Drr Uamr brr Dorstadt St.

Vorstadt

Gertrud,

über deren Geschichte Herr Amtsrichter Dr. Eschenburg im Verein
für lübeckische Geschichte und im St. Gertrudverein kürzlich so
fesselnde, in diesen Blättern wiedergegebene Mitteilungen dargeboten
hat, statnmt von einer der heiligen Gertrud geweihten Kapelle, sie
lag nach Jacob von Melle's „Gründlicher Nachricht" außerhalb
des Burgtores, aber nahe bei der Stadt.
Seit 1375 wurde sie
auch „Kaiserkapelle" genannt, weil Kaiser Karl IV. dort vor
seinem festlichen Einzug ür Lübeck den kaiserlichen Ornat anlegte.
Im Jahre 1534 zerstört, wurde sie später wieder erneuert; und
noch in protestantischer Zeit wurde alle Dienstage darin gepredigt,
zuletzt am 26. März 1622.
Dann ist sie abgebrochen.
Uebrigens
lagen früher vor dem Burgtore noch zwei andere Kapellen, die
des heil. Kreuzes und die des heil. Thomas.
-8.

St. Gertrud am Travenufer. Obwohl der Rat eifrigst darüber wachte,
daß möglichst alles Land vor den Toren im Gemeindebesitz blieb,
so zeigt sich doch hier, daß es dem jeweiligen Bürgermeister oder
einem der Ratsherren hin und wieder doch gelang, von dem Gemeindeland ein Stück gegen Entgelt in seinen Privatbesitz zu bringen
und so dem Verkehr zuzuführen.
Dies gilt insbesondere z. B.
von dem sog. „Apothekerhof", zu Anfang der Luisenstraße, den der
Ratsverwandte Jacob Hübens von den Herren der Stadtkasse 1694
erwarb, ferner von dem Oppenheimer'schen Garten oben in der
Luisenstraße, dessen erster Besitzer der Bürgermeister Bernhard
Frese zu Ende des 17. Jahrhunderts ist.
Bekannter von Besitzern
der hier belegenen Grundstücke ist u. a. Nie. Barward Mentze als
Besitzer des am weitesten nach der Stadt zu belegenen Nölting'schen
Gartens.
Ihm verdanken wir die schönen, 1817 angepflanzten
Anlagen vor den: Burgtor, ferner der Prediger Stuhlmann und
die Faniilie Niese als Besitzer des sog. Niese'schen Gartens (dort,
wo jetzt die neuen Häuser der Gertrudenstraße sich befinden).
Der
Besitzer dieses Gartens durfte sich lange Zeit ein Lusthaus auf
der Trave, an Seilen befestigt, halten.
Erst mit dem zunehmenden
Verkehr, insbesondere seit Anlegung der Hasenstraße, ist dies ver-

Liebesgaben

für

unsere

Truppen

in

Deutsch-Südwest-Afrika.
(Mit einem Bilde.)
das
40

Mit Liebesgaben für im Felde stehende Truppen war
von jeher eine eigene Sache, ehe sie an den Mann kamen.

Lüderitzbucht, den 27. Januar 1905.

für den sie bestimmt waren, halten sie viele Stationen zu durchlaufen und dann, wenn alles in eine Kiste verpackt, und dein
betreffenden im Felde natürlich vielbeschäftigten Abteilungschef die
Verteilung überlaffen war, kam es vor, daß ein Teil der Mannschaft lauter rechte, der andere Teil lauter linksfüßige Stiefel,
dieser den Tabak, jener die Pfeife erhielt.
Und was hat man
.unsern 1870/71 in Frankreich stehenden Truppen nicht alles nachgeschickt, die für die Soldaten unbrauchbarsten Gegenstände wurden
ihnen verehrt, man erinnert sich ja noch der Scherze, die in jenen
Jahren hierüber gemacht wurden und dennoch war die Absicht der
Geber edel, nur fehlte die Kenntnis der wahren Bedürfnisse
der Truppen.
Dabei standen unsere wackeren Feldsoldaten jener
Zeit in dicht bevölkerten, im Frieden reichen Landstrecken.
Solche Fehler mußten bei der Nachsendung von Liebesgaben
an unsere in den deutschen südwestafrikanischen Kolonien kämpfenden
Soldaten vermieden werden, zumal sich ja der Krieg in einer
gänzlich unzivilisierten Gegend abspielt.
Mit großer Findigkeit
wurde dann auf den Nat von mit den kolonialen Verhältnissen
vertrauten Leuten eine ganz neue Art des Versandes eingeführt,
bei der die Einteilung der Gegenstände in Päckchen, die von allem
etwas enthielten, und dem einzelnen Mann ohne Eingreifen einer
weiteren Hand übergeben werden können,
am Versandorte erfolgte.
Der Inhalt
solcher Päckchen, die
neben Lebens- und
Genußmitteln,
Kleidungsstücken, kleinen
■L ■mm
Bedürfnissen an
Briefpapier, Federn,
^ .1 *
Bleistiften,
Messern,
Scheren, Löffel alles
enthielten, was dem
gänzlich auf sich selbst
angewiesenen Manne
dienlich sein kann, ist
in den Tageszeitungen
mehrfach
besprochen.
Gerade in diesen
Tagen- ist, am
27.
Februar,
die
fünfte
Sendung
solcher
Liebesgaben
fertig gestellt und mit
der WoermanmLinie
an den Bestimmungsort entsandt.
Während
das

Dem Hilfskomitee für Deutsch-Süd-West-Afrika schreibe
ich meinen herzlichsten Dank, die Sachen sind mir uub meinen
Leuten in sehr gutem Zustande überreicht worden, die Zigarren,
in Pappschachteln zu 10 Stück verpackt, schmecken ausgezeichnet.
Nochmals herzlichen Dank und in aller Hochachtung
F. Vogt, Oberbäcker, Feldbäckerei Lüderitzbucht.
Lüderitzbucht, den 27. Januar 1905.
Heute am Geburtstage Sr. Majestät gelangte auch bei
der Verteilung in meine Hände ein solch' schönes Paketchen mit
allen nützlichen und wertvollen Sachen, und spreche dafür meinen
besten Dank.
Mit Kriegergruß
Reiter Schröder, Etappen-Kommando Süd, Lüderitzbucht.

Lüderitzbucht, den 27. Januar 1905.
Mit dem größten Vergnügen darf ich Ihnen mitteilen,
daß die kleine Weihnachtsgabe in gutem Zustande in unseren Besitz
gelangt ist.
Ich betone kleine Weihnachtsgabe, jedoch eine überaus große Freude war es, ja mit so vielem sind wir beschenkt worden,
daß fast ein Jeder sich sagt, nie in die Lage zu kommen, den
lieben Gebern zu danken.
Muß mitteilen, daß uns eine größere
Freude nicht zu teil
werden konnte, bin
daher gern bemüht,
im
Namen
aller
Kameraden Ihnen
die erwünschte Nachricht zu geben, daß
alle sich freudigst
ander Zigarre laben
■
■
m Mi
und bemerke hierbei, daß uns allen
Ihr
werter Name
WWW
ein stetes Gedenk
bleiben
wird,
so
lange wir das Glück
haben werden, fürs
Vaterland zu
kämpfen, und sollten
wir gesund in die
Heimat
zurück€Si
kehren,
dann be»-Mgrüßen wir Kame-rl
Pj.
raden int Namen
f,
des
Vaterlandes
auch das wohlätige
M
Hilfskomitee
in
Lübeck.
Ich danke
Eine der an das Lübecker Hilfskomitee für Deutflh-Südwekafrika gerichtete Daukfagnngskarte.
- hiermit im Namen
allerKameraden nochmals herzlich für dieerwieseneWohltat, wünsche
fröhliches, gesundes Neujahr und unterzeichne herzlich grüßend
Reiter Ullwich, b. Stab d. Etapp.-Komm. Süd in der Kaiserlichen
Schutztruppe für Süd-West-Afrika, z. Zt. in Lüderitzbucht.
Lüderitzbucht, den 28. Januar 1905.
Ihre werten Liebesgaben haben wir in gutem Zustande erhalten und sagen Ihnen besten Dank dafür.
Mit vielen Grüßen
unterzeichnet sich
Reiter Boritzka.
Brauer, San.-Gefrt.
Wolz.
M. K. W.
Elsner.
Bodenstein.
Seifert.
Birr. - Rupp.
Meyer.
Zimmermann, von Honig. Haß.
Bransdor.
Schmidt, Reiter,
von Börstel.
Lüderitzbucht, den 31. Januar 1905.
Tausend Dank für die übersandten Liebesgaben; sie sind an
sämtliche Kranken verteilt worden, welche ebenfalls dem Hilfskomitee ihren innigsten Dank sagen.
Mit vielem Dank ergebenst
Erich Volkert, Sanitäts-Unteroffizier.
Die bisher von dem Komitee hinausgeschickten Sendungen
hatten insgesamt folgenden Inhalt:
744 Paar wollene Strümpfe
200 Paar lederne Stiefelbänder
109 Stück wollene Jacken,
100 Dosen Heftpflaster
Westen
100 Buch Engl. Pflaster
612 Stück Taschentücher
2 Schachteln Stahlfedern
130
Handtücher
640 Kästen mit Briefbogen
628 Pack Nähsachen
und Kuverts
211 Stück Binden
630 Stück Notizbücher
630
Bleistifte mit
100 Schachteln SicherheitsSchoner
nadeln

Hülfskomitee noch mit der Zusammenstellung
dieser Sendung
beschäftigt
war,
trafen
mit
jeder
Post
auf
den
den
früheren Sendungen beigefügten Feldpostkarten eine große Reihe
von Empfangsbestätigungen und Danksagungen ein.
Mehrere
dieser Karten sind aus Lüderitzbucht vom 26., 27. und 28. Januar
datiert.
Die Kartenabsender geben zum Teil in schwungvollen
Worten ihrer Freude Ausdruck, daß man in der Heimat ihrer so
warm gedacht und teilen unter Dankesausdrücken mit, daß die
Sendungen mit' den nützlichen und guten Sachen in vortrefflichem
Zustande angelangt sind.
Die Spender der Gaben wird es freuen, daß die Lübecker
Liebesgaben unseren Truppen unter dem Sonnenbrand |ber
Sandwüste, auf wasserlosen Wegestrecken und in der Kälte der
Nacht das Ertragen der schweren Strapazen etwas erleichterten.
Wir geben nachstehend Auszüge aus einigen Karten:
Wasserstelle Ukama, den 24. Januar 1905.
Durch das liebe Gedenken und die Übersendung der so
reichlichen und nützlich ausgesuchten Geschenke haben Sie uns
allen, die wir mitten in der Wüste zu schwerer Arbeit bestimmt
sind, eine sehr große Freude bereitet und spreche ich gleichzeitig
im Namen meiner Mannschaft meinen herzlichsten Dank aus.
Osiander, Leutnant der Schutztruppe für Süd-Westafrika.
Lüderitzbucht, den 27. Januar 1905.
Dem Hilfskomitee für Deutsch-Südwestafrika zur Kenntnis,
daß am heutigen Tage, dem allerhöchsten Geburtstag Sr.
Majestät, die Liebesgaben verteilt sind und wofür ich meinen
herzlichsten Dank ausspreche, daß ein solches schönes Paket in
meine Hände gelangt ist.
R. Warncke, Eisenbahn-Bataillon, 1. Baukompagnie.
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zu vers affen,
jo
hofft
das
Komitee, daß der Appell an die
Beihülfe
weiterer Kreise
eine
günstige Aufnahme finden wird.
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Amtsblatt der
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Bilder

der

aus

Gegenwart

aller

Welt

Vcvirtu
betitelt sich ein vom Verlage der
Lübeckischen Anzeigen vor längerer
Zeit eingerichteter Aushang von
Photographieen von Weltereignissen aller Art.
Der Aushang
dieser Bilder und der neuesten
Nachrichten war zunächst in dem
neben der Zigarrenhandlung von
Otto Borchert belegenen Schaukasten und an
dem GeschäftsHause Königstraße 46
erfolgt,
doch stellte sich diese Auslage in
letzter Zeit mehrfach als zu klein
heraus, so daß der Verlag mit
dem Besitzer
des
neben
dem
Geschäftshause
der Lübeckischen
Anzeigen belegenen Grundstückes
Königstraße 46a eine Vereinbarung dahingehend
traf, daß
seit dem 1. März der Aushang
in dem dem Adreßhause zunächst
gelegenen Schaufenster erfolgt.
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6
662
168
463
109
630
630
9455
22650
27
733
8
231
15
200
300

Stück Hosenträger
Stück Doppelkarten
Scheren
.
Taschenmesser
Löffel
Pfeifen
Pack Tabak
Stück Zigarren
Zigaretten
U Kautabak
Stück Seife
Pack Stearinlichte
U Chokolade
- Marzipan
Pack Tee
Schachteln saure
Bonbon
109 U Würfel-Raffinade
80 Dosen a 10 Kapseln
Maggis Fleischbrühe

30 Stück Erbswurst
600 Pack Kuchen
und
Pflastersteine
20 Doien Simonsbrot
366 Konserven
300/2 Fl. Rotwein
100/2
- Kognak
100/2
- Rum
12/i
- Whisky
12/i
- Magenbittern

Die Änderung hat sich als außerordentlich zweckmäßig erwiesen, denn die dargebotenen Bilder wurden bereits in den ersten
Tagen von vielen Hundert Personen betrachtet.
Es sind zunächst mehrere Bilder von der „Dom-Einweihung zu Berlin,"
vom „Karneval in Nizza," vom „russisch-japanischenKriegsschauplatz"
und den „inneren Wirren Rußlands" und manche andere Bilder
ausgestellt.
Der Verlag wird in jeder Woche neue interessante
Bilder ausstellen.
Dies recht sehenswerte Schaufenster geben wir
für Leser, die in diesen Tagen die Königstraße in Lübeck nicht passiert
haben, hierneben im Bilde wieder.

60/2 u. 6/1 Fl. Portwein
1 Kompas
6 Dominospiele
192 Bücher (UnterhaltungsLektüre)
2000 Stück Ansichtspostkarten
6 Pack altes Leinen
6O Spiele Karten
36 Stück Zahnbürsten.

Hiervon wurde ein erheblicher -reil,
nanlentlich Weine,
Spirituosen, Konserven, Zigaretten,
Zigarren,
auch wollene
Strümpfe und Kuchen von freundlichen Gebern gespendet.
Der
übrige Teil wurde in hiesigen Geschäften angekauft.
Hierfür
wurden rund
3700 verwendet.
Der größte Teil der Sachen wurde in handlichen, mit
Wachstuch umhüllten, an dem Sattel zu befestigenden Paketen,
enthaltend je etwa zwanzig sorgsam ausgemahlte nützliche und
angenehme Sachen, 632 Stück, für je einen Mann, verfandt.
Dreißig Blechkisten mit besonders gutem Inhalt gingen rm
Dezember einzeln adressiert an srühere Mannschaften des 162.
Regiments, sowie an einige Lübecker hinaus.
Nachricht über de»
Empfang dieser Kisten steht noch aus; dagegen brachte» die
Zeitungen die Nachricht, daß inzwischen von den Adresfaten der
Reiter August Powelkons im November bei Sidsontaine durch
einen Brustschuß, der Sergeant Friedrich Jacobsen im Dezember
bei Kub leicht verletzt und der Leutnant Kurt Riedel aiu 12. ^auuar
auf einem Patrouillenritt bei Gonchas durch einen Knochenschuß
in den Oberarm verwundet wurden.
Wir wünschen den Tapfere» baldige Genesung!
Die Freude, welche die Lübecker Sendungen bei den Truppen
hervorgerufen haben, legt dein Komitee den Wunsch nahe, bald
wieder eine Aussendung zu - machen.
Da indes die hierfür
erforderlichen Mittel erschöpft sind, so wird das Komitee demnächst
' aufs neue an seine Mitbürger mit der Bitte um Spenden au
Geld und Naturalien herantreten müssen.
Da es gilt, unfern
tapferen Kriegern in ihrem schweren Beruf eüiige Erleick,terung
DruÄ unv itteriag von Gebrüder Äorltiers iu Lübctf

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 4. März 1905.
— An der Einweihung des Domes in Berlin am
27 Februar, die in Gegenwart des Kaiserpaares und zahlreicher
Fürstlichkeiten stattfand, nahm als Vertreter der freien und Hansestadt Lübeck Se. Magnificenz der präsidierende Bürgermerster
Dr Eschenburg und als Vertreter des Kirchenrats Senator
Dr Fehling teil.
Die Vertreter Lübecks, sowie der Schwesterftädte Hamburg und Bremen, halten sich, wie wir hören, besonderer
Auszeichnung beim Kaiserpaare zu erfreuen.
— Im B ü r g e r a u s s ch u s s e wurde

am Mittwoch der

Antrag betr. Wiedererrichtung einer Seebadeanstalt in Travemünde
an Stelle der durch die Sturmflut zerstörten, zur Mitgenehmigung
der
Bürgerschaft
empfohlen.
Die
Kosten
hierfür betragen
51000 JL An eine Kommission wurde der Antrag betr. Wiederherstellung und Sicherung der Travemünder Strandpromenade,
wofür Ji. 51 500 erforderlich sind, verwiesen.
Z«r Veranstaltung
eines Wettbewerbes für die architektonisch schöne Ausgestaltung der
Bauten am Burgtorzingel wurden JC. 1500 bewilligt.
— 3 um bürgerlichen Deputierten bei der Vorsteherschaft des St. Johanuis-Juugfrauenklosters wurde an Stelle
ausscheidenden H. W. Fehling, H. I. Hahn gewählt.

des

— Im 91. Lebensjahre verstarb an Mittwoch morgen der
frühere Direktor der Gasanstalt, Herr Carl Stooss (f. des. Art.)
— Am 1. März verschied Herr Jochim Hrnrich Luckmann
im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene war Begründer und früherer
langjähriger Inhaber des bekannten Bank- und Lotteriegefchästes
I. H. Luckmann.
— Der

Senat

hat

dem

Pächter

des Ratskellers,

Herrn

Emil Selig die Bezeichnung „R a t s k e l l e r m e i st e r"
beigelegt. Dieser Titel ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier
nicht mehr geführt worden.
f^ür die Redaktion verantwortlich W. Dahins in Lübeck.

Lübeck,

No.

den 12. März 1905.
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Leutnant
einem

Alter

a. D. Judersleben
(Mit Bildnis.)
von

ben 6. b. Mts. Lentnant

(Mit fünf

sein Enbe herbeigeführt. Leutnant a. D. Judersleben folgte im
Januar b. Js. einer Einlabung bes Vorstandes bes Deutschen
Kriegerbunbes nach Berlin. Infolge eines Fehltrittes zog er sich hrer
eine Verschlimmerung seines Bruchleidens zii, die thu schließlich
zwang, sich im hiesigen Krankenhause einer Operation zu unterziehen.
Leiber überstand er biese nicht.
Leutnant a. D. Jubersleben war, wie schon getagt, em
Solbat von ber Fußsohle bis zum Scheitel sein ganzes^eben
hinburch: hat er es boch, was gewiß viel tagen will, burch ausgezeichnete Führung »nb Tüchtigkeit im Dienst vom Sememen
Solbaten bis zum Offizier gebracht.
Am 16. November 1830 in
Flemmingen bei Naumburg gebore», trat er bereis m einem Alter

f.

74

Jahren

verstarb

am

Montag

a. D.

Johann

Gottlob

Jubersleben.

von 17 Jahren 1847 in Potsdam in bie preußische Garbe em,
in ber er bis zum Sergeanten aufrückte. Unter Beförderung zum Feldwebel würbe Jubersleben bann nach Erfurt abkommandiert, wo er in
bie Rechnungsführung unb was bamit zusammenhängt, eingeweiht
würbe.
Von hier aus würbe er nach Wahlstabt verletzt, wo ihm,
als ein Zeichen besonberer Anerkennung seiner bisherigen Dienstleistungen, bie Einrichtung unb Verwaltung bes bortigen Kadettenhauses anvertraut würbe,
er führte biese Aufgabe mit außerorbentlicher Umsicht unb Geschicklichkeit burch.
1866 machte
jubersleben ben Felbzug mit unb zwar als Lazarett-Inspektor.
In biefer Zeit, in ber er tagtäglich bas Elenb bes Krieges oor
Augen hatte, lernte er erkennen, welch unenblich hohen Wert ein
wohlorganisiertes Sanitätswesen unb vor allein ein gutgeschultes
Sanitätspersonal in solchen Tagen hat unb von Stund an suchte
er wo er es nur konnte, für bie Schaffung eines solchen Personals
zu wirken.
Nach seiner Versetzung in den Ruhestanb unb Uebersiebelnng nach Lübeck setzte er auch hier sein Wirke» in biefer
Richtung fort.
Nach Beenbigung bes Krieges würbe Jubersleben
von König Wilhelm I. zuin Lentnant befördert unb ihm 18b bie
Verwaltung bes Kabettenhauses in Plön übertragen.
Diese hat

I

er bann 24 lange Jahre bis 1891 geführt unb als er aus
Gesunbheitsrücksichten, nachbem er 45 Jahre seines Königs Rock
getragen hatte,
würbe ihm bei
verliehen, auch
Leutnant

J.
fcutimnt a p. Zndersleben {
Ehrenvorsitzender des Lübeckifchen Kriegerverbandes,
am 6. März 1005.

In ihm ist ein Mann aus unserer Mitte geschieden, der sich um das
Kriegervereinswesen, insbesondere auch um die Schaffung und
Ausbildung der Krieger-Sanitätskolonne in unserer Stadt hervorragende Verdienste erworben hat.
Der bis an sein Lebensende
geistig wie körperlich außerordentlich rüstige Soldat — denn das war
er mit Leibund Seele während seines ganzen arbeitsreichen, durch viele
schöne Erfolge gesegneten Lebens — hätte noch manches Jahr
unter uns weilen können, wären nicht durch einenunglückseligen Zufall

seine Versetzung in ben Ruhestanb nachsuchen mutzte,
seinem Scheiden ans dein Dienst die Berechtigung
ferner noch die Osfiziersuniform tragen zu dürfen.
a. D. Jubersleben siedelte nun nach Lübeck über,

doch keineswegs, um hier in Ruhe und Beschaulichkeit seine Tage
zu verleben.
Sein patriotischer Geist, seine Liebe zu Kaiser _ und
Reich ließ es ihm wünschenswert erscheinen, alle diejenigen,
welche die Ehre gehabt hatten, gleich ihm des Königs Rock tragen zu
dürfen, in dem Getriebe der Großstadt zu einen, damit sie auch
nach Beendigung der Dienstzeit in treuer Kameradschaft zu einander hielten und sich unterstützte».
Im Jahre 1894 gründete
er den Verein ehern. Kameraden des Gardekorps, dessen Vorsitz
er lange Jahre führte und der ihn schließlich in Anerkennung
seiner Arbeiten für den Verein zu seinem Ehrenmitglied und
Ehrenvorsitzende» ernannte.
Durch die Gründung dieses Vereins
gab Leutnant a. D. Judersleben die Anregung zur Bildung
weiterer militärischer Vereinigungen, z. B. des Kameradschastsbundes der 76er und 162er, des Vereins ehern. Kavalleristen,
Pioniere, Jäger, Artilleristen u. s. w. Als sich dann diese Vereine,
nicht zum wenigsten auf seinen Einfluß, zu dem lübeckischen Krieger-

verbände zusammenschlossen, wurde Leutnant a. D. Judersleben am
17. Mai 1896 zum Vorsitzenden dieses Verbandes gewählt, welches

zu schaffen, welche in Bezug auf Einrichtung den weitgehendsten
Anforderungen der Hygiene entspricht und zugleich durch ihre
innere Ausgestaltung an ein behagliches bürgerliches Wohnhaus
erinnernd, den Heilung suchenden Damen für die Zeit ihrer Anwesenheit das eigene Heim in etwas zu ersetzen im Stande ist.
Hinsichtlich des Letzteren ist der Schwerpunkt auf die Halle
mit daranstoßendenl offenen Tagesraum für Genesende gelegt.
Mit duitkelgehaltenen Paneelen, die sich eng an den offenen
Kamin anschließen, in dem am Empfangstage ein Helles Feuer lustig
loderte, wirkt dieser Raum in seiner Farbentönung schön und
ruhig, dabei sehr anhermelnd.
Vereint mit dieser Halle ist der,
auch auf unserem Bilde dargestellte Rekonvalezentenraum, der, nach
der Straße belegen, in englischem Geschmack mit bequemen Korbstühlen und anderen bequemen Möbeln ausgestattet ist.
An der gegenüberliegenden Seite nach dein Garten liegen im
Erdgeschoß und ersten Obergeschoß die neun Krankenzimmer, jedes
derselben besitzt einen Ausgang auf die fich an der Außenseite

Amt er 8 Jahre lang, bis znm 15. Mai 1904,'zur allseitigsten
Zufriedenheit verwaltete, und als er von diesem Posten schied,
ernannte ihn der Verband in Anerkennung für seine pflichttreue
und segensreiche Wirksamkeit zu seinem Ehrenmitgliede.
Neben
vielseitiger Vereinstätigkeit fand Leutnant a. D. Judersleben
auch noch Zeit, für die Entwicklung des Krieger-Sanitätskolonnenwesens zu arbeiten, wie schon oben angedeutet, und wie hoch
man seine Arbeit auf diesem Gebiete schätzte, mag man daraus
ersehen, daß ihm die preußische Rote Kreuz-Medaille 3. Klasse
verliehen wurde.
Aber diese Ordensauszeichnung war durchaus nicht die einzigste, die ihm zuteil wurde.
Abgesehen von den verschiedenen
Dienstauszeichnuttgen, die seine Brust schmückten, war er Inhaber
des
Mecklenburg-Schwerinschen Greifenordens
3. Klasse, des
Noten Adlerordens 4. Klasse und des Kronenordens 4. Klaffe.
Kam in diesen Auszeichnungen die Anerkennung der Vorgesetzten
zum Ausdruck, so fehlte es Leutnant a. D. Judersleben andererseits, wie schon oben ausgeführt, auch hier in Lübeck nicht an Zeichen
der Hochachtung und Verehrung. In dem jahrelangen Verkehr mit den
jungen Kadetten hatte auch er . sich ein jugendfrisches Herz und ein
heiteres, fröhliches Gemüt bewahrt, mit denen er liebenswürdige
und zuvorkommende Umgangsformen zu verbinden verstand.
So
war er nicht allein beliebt und verehrt im Kreise seiner ehemaligen
Kanteraden, sondern von allen, die ihn kennen lernten.
Die Beerdigung Leutnant a. D. Judersleben fand am
Freitag mittag unter großer Beteiligung vom Dome aus statt.
In der Trauerversammlung befanden sich die Herren Senatoren
Wolpmann und Eh'. Neumann, die Herren Generalmajor von
Linsingen, Oberst Nessler nebst zahlreichen Offizieren des Regiments
Lübecks, sowie des Beurlaubtenstandes und der Landwehr. Fernerwaren nachstehende Vereine vertreten: Kampfgenoffenverein, Kriegerverein 1870/71, Schlesw.-Holst. Kampfgenossenverein v. 1848/50,
Lübeckischer Militärverein, Verein ehem. Kanreraden des Gardekorps, Marineverein, Kameradschaftsbund der 76/162er, Verein
ehetn. Kavalleristen, Verein ehem. Artilleristen, Verein ehem. Jäger
und Schützen, Verein ehem. Pioniere, Kampfgenossenverein Nüsse,
Kriegerverein Travemünde, Kriegerverein Scklutup, Kriegerverein
Moisling
und Kriegersanitätskolonne.
Herr Pastor Reimpell
hielt die Trauerrede,
der er den Bibelspruch: „Sei getreu
bis
in
den Tod, so
will ich dir die Krone des Lebens
geben"
zu
gründe
legte.
In
seinen
Ausführungen wies
Herr Pastor Reimpell darauf hin, daß der Verstorbene vier
preußischen Königen gedient habe und eine der schönsten Stunden,
d^e der Entschlafene je erlebt habe, die gewesen sei, als er vor
einigen Jahren Gelegenheit gehabt habe, seinem obersten Kriegsherrn die alten Krieger und Soldaten vorzustellen, wofür ihm
Se. Majestät der Kaiser anerkennend die Hand geschüttelt habe.
Das sei eine erhebende Stunde für das treue Soldatenherz gewesen.
Treue habe der Entschlafene auch gehalten seiner Familie und
feinen Kindern sei er ein Vorbild deutscher Treue und Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit gewesen.
Treue habe er
auch gehalten bis an sein Lebensende seinem Gott, Gottesfurcht
und Königstreue seien eins für ihn gewesen. — Unter den außerordentlich zahlreichen, prächtigen Blumenspenden und Kränzen
befand sich auch ein solcher vom Vorstand des deutschen Kriegerbundes, welchen Excellenz Vice-Admiral Kühne am Grabe niederlegte.
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PrivatSchlegelüiftung, (Nrivatfrauevkrankenhaus).

frauenkrankenhaus.
(Mit fünf Abbildungen.)

Straßenfront, Pferdemarkt 8^

des Gebäudes hinziehende Terrasse bezw. Balkon, von wo aus
man vermittelst einer Treppe direkt in den Garten gelangt, in
dem die nicht bettlägerigen Kranken im Sommer sechs schöne
Buchenlauben zur Verfügung finden.
Die Krankenzimmer sind hauptsächlich mit Rücksicht auf den
Straßenlärm an die Gartenseite gelegt.
Dagegen sind alle
übrigen Räume, einschließlich der Zimmer für den Arzt, die Pflegeschwestern, Baderäume und desOperationssaales mit seinem mächtigen
Rohglasvorbau itacf) der Straßenfassade angelegt.
Man kann
ja darüber verschiedener Meinung sein, ob die Lage der einzelnen
Räume so richtig gewählt ist, doch war einzig ausschlaggebend die
Erreichung größter Ruhe in den Krankenzimmern.
Waschküche, Plättstube und andere Wirtschaftsräume befinden
sich im zweiten Obergeschoß, damit der lästige Dunst dieser
notwendigen Einrichtungen nicht ins Haus selbst einzudringen vermögen.
Auch das Treppenhaus hat eine sehenswerte Ausgestaltung erfahren, eines unserer Bild gibt einen Teil desselben

Aus der bisherigen Privatklinik des Herrn Dr. Uter am
Pferdenrarkt 8, ist mit Hülfe einer Deutsch-Amerikanerin, die im
Andenken an ihren, auf einer Besuchsreise in die Heimat verstorbenen Gemahl, Herrn Dr. Uter eine größere Summe zwecks
Ausgestaltung der bisher nicht genügenden Räume zur Verfügung
gestellt hatte, das am 12. Februar in feierlicher Weise eingeweihte
Gebäude entstanden.
Die Besichtigung, die sich an den durch Herrn Hauptpastor
Trummer
vollzogenen
Weiheakt
anschloß
hinterließ
bei
allen Teilnehmern einen nachhaltigen Eindruck.
Vor allem war
es^ die durch das ganze Gebäude sich hinziehende, man möchte
fast sagen wohlige Stimmung, die erkennen ließ, daß es dem banleitenden Architekten Herrn P. Sönnichsen
gelungen ist, die
ihm gestellte Aufgabe bestens zu lösen, unter Vermeidung der den
Krankenhäusern im allgemeinen anhaftenden, auf den Patienten
von vornherein entmutigend wirkenden Nüchternheit eine Klinik
44

Zwei
die

ältere

Abendmusiken

Verordnungen
und

den

des

Spielgrefen

Rats,
betreffend.

Notification.
Demnach bekanntermaßen bey denen so genandten AbendMusiqven so wohl ein ärgerliches umblaufen und unziembliches
geräusche in der Kirchen, als überhaupt am Sonntage währenden
Gottesdienstes auf denen Kirchhöfen das tobende geschrey muthwilliger Jugend, man bißanher mißfällig hat bemercken müßen
und aber dergleichen wieder die Ehre Gottes und gebührende
Heiligung des Sabbath-Tages anlauffendem Unwesen nicht länger
nachgesehen werden mag; als will Ein Hochw. Rath alle und jede
bey denen gedachten Abend-Uii8iqv6n des ungebührlichen Lauffens
uub Spatzieren-Gehens, auch sonstigen Unstandes in der Kirchell
sich gäntzlich zu entäußern, hingegen im anhören der Music sich
still und sittsahm zu bezeigen, hiedurch Obrigkeitlich angemahnet
und verwarnet Einen jeden Haus-Vater aber Stadt-Väterlich
erinnert haben, sein Gesinde, Dienstbothen, Lehrjungen und Kinder
von obenerwehnten ärgerlichem Betragen in der Kirchen und auf
denen Kirchhöfen ernstlich ab — hingegen dieselben zu Anhörung
göttl. Wortes und der zur Ehre Gottes angestellten Musiqven
anzuhalten.
Anmaßen von nun an nicht nur an mehrbesagten
Orthern, sondern auch an hiesigem Marckte auf dergleichen muthwillige Freveler fleissig geachtet und der Übertreter sothaner Verwarnung so fort zur Straffe gezogen werden soll.
Wornach sich ein jeder zu achten.
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Actum & Publicatiim d. 17. Nov. 1730.

Schlegelkiftnng.

(Wartehalle im Erdgeschoß.)

wieder.
Bei der ganzen Banausführung ist besonderes Gewicht
auf möglichste Schallsicherheit, auf gute Ventilation, ausreichende
Beleuchtung der Korridore, Zimmer und sonstigen Räume und
weitgehendsten Schutz gegen Feuersgefahr gelegt und kann wohl
mit Recht behauptet werden, daß hier eine Anstalt geschaffen ist,
wie sie zur Zeit nur wenig Städte
aufweisen können.
Wir
wollen Herrn Or. Hier von Herzen wünschen, daß es seiner ärzlichen
Kunst gelingen möge, den hier Hilfe suchenden Patientinnen die
erhoffte Genesung zu bringen.
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(Operationssaal im ersten Obergeschoß.)

Instruction für den Spielgräven.
1. Es ist der Spielgräve überhaupt verbunden darauf Acht
zu geben, daß bey Hochzeiten der revidirten Verordnung zur Abstellung des unnötigen Aufwandes bey Verlöbnissen, Hochzeiten,
Kindtaufen und Sterbfällen genau nachgelebet werde.
2. Außerdem hat er sich noch nach den ihm bey seiner
Einführung in Abschrift mitgeteilten, gedachte Ordnung in einigen
Puncten bestimmenden Eines Hochw. Raths Decreten vom 25. Rov.
1767 und 27. Febr. 1777 zu richten.
3. Ist er verbunden, wenn er vom Bräutigam gefordert
wird, sogleich zu selbigem ins Haus zu kommen.
r
auch

4. Lieget ihm insonderheit ob, die Hochzeitsgerichte, und ob
mit deren Wahl der Ordnung entgegen gehalten worden,

sorgfältig zu bemerken.
5. Ist er verpflichtet, dem zur Aufrechthaltung der Ordnung
ernannten ersten Herrn Senator von den vorgekommenen Hochzeiten
und der Anzahl der sich darauf befundenen Gäste ein richtiges
und vollständiges Verzeichniß abzuliefern.

!
Sdjlfgdftiftung.

6. Muß er sich
jede Art der Hochzeit
setzung begnügen.

mit der ihm in der gedruckten Taxa für
bestimmten Gebühr, bey Strafe der Ab-

Actum & decretum publicatumque in Senata Lubecensi
d. 29. Julii 1791.

(Partie aus dem Treppenhaus)
45

jahre 1905 auszuführenden Pflasterungsarbeiten in der Stadt,
9) Der Wegearbeiten in den Vorstädten, mit einem Teil des
letzteren Antrages wird sich noch eine Kommission zn beschäftigen
haben, IO) Herstell,mg von Radfahrwegen, 11) Ausgestaltung der
Neubauten am Burgtorzingel.
Bei diese», Antrag wurde zu

AN
£

MPMB

V

fff

einem für ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen
einer
architektenisch schönen
Ausgestaltung
der
Bauten am
Burgtorzingel ein Beitrag von Jt 1500 bewilligt. 12) Neubau

-Md
«-

einer Seebadeanstalt in Travemünde.

(Kosten Jt. 51000.)

Das

Gesuch
des
erkrankten bisherigen Boten
der Bürgerschaft
Joh. Essmann um Gewährung eines Ruhegehaltes wurde an
den Bürgeransschuß verwiesen.
— In der Abendsitzung der Bürgerschaft am Montag
wurde der Antrag, betr. einmalige außerordentliche Unterstützung
des Vereins der Musikfreunde im Betrage von 12000 Mk. genehmigt.
Bei der vielfach mit besonderem Interesse erwarteten Besprechung der
Theaterfrage gelangten folgende Ersuchen an den Senat zur
Annahme: „1. daß ein öffentliches oder ans öffentlichen Mitteln zu
diesem Zwecke anzuschaffendes Grundstück zur Errichtung eines
Theatergebändes zur Verfügung gestellt wird; 2. welche Maßnahmen

Schlegelkittung.

(Gartenfassade.)

Erinnerung

an

i 813.

Bald sind es 100 Jahre, daß der Franzosenschrecken über
unsere nichts ahnende Stadt kam.
Da wird die Mitteilung eine
an sich unbedeutenden Vorfalles ans jenen Tagen, der uns kurz ich
aus glaubwürdigem Munde berichtet wurde, nicht unangebracht
sein.
Der alte Krellenberg wurde als Knabe von emein preußischen Major, der in der Küknitzer Mühle lag, am frühen Morgen
nach Herrenmik geschickt, um ihm ein Rastermesser zu holen.
f
der Höhe über dem Dorfe angelangt, steht er, wre drüben ei
französischer Reiter von Schlutup nach der Spitze der früheren
Landzunge in der Trave, dem sogen. Galerort, rettet.
P rtz
ertönt ein Knall, und das Pferd sinkt, ins Blatt getrosten, auf der
Stelle tot nieder. Der Franzose springt wohldehatten ab und
macht sich daran, das Sattelzeug loszuschnallen. ,. Doch ehe er
damit fertig ist, hat der Schütze wieder geladen und trrstt rhu nun jelbst
mit tödlichem Schusse. Die beiden Kugeln kamen aus dem Rohre
eines in Herrenwik einquartierten Preußen. Em Leutnant, r ei,
über die Halbtür seines Quartiers gelehnt, rhm zugeschaut Hatte,
lobte ihn sehr wegen seiner Geschicklichkeit. Und m der Tat muß
diese in anbetracht der viel mangelhafteren Schießwaffen jener
Reit und der bedeutenden Breite der Wasserfläche als recht groß
anerkannt werden.
Die Kapitulation Blüchers der Ratekau konnte
sie freilich nicht aushalten.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

staatsseitig erforderlich sind, damit baldmöglichst aus dem zur
Verfügung gestellten Platz ein neues Theater erbaut und in
Betrieb gesetzt wird"; ferner, „die Bürgerschaft ersucht den Senat,
in Erwägung zu ziehen, ob nicht auf dem Wege der Vereinbarung
mit der Kasinogesellschaft Einrichtungen im jetzigen Theatergebäude
getroffen werden können, die ein Weiterspielen in diesen Räumen
bis zur Fertigstellung eines neuen Theaters ermöglichen".
Dem
letzteren Ersuchen gegenüber hatte sich der Senat auf Grund seiner
bisherigen Stellungnahme durch seinen Kommiffar völlig ablehnend
ausgesprochen.
— Im Bürgeransschuß lag am Mittwoch der Voranschlag für den Staatshaushalt im Rechnungsjahr 1905
nebst den dazu gehörenden Voranschägen vor.
In der auf Freitag
vertagten Sitzung vermies der Bürgeransschuß die Vorlagen gutachtlich zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft.
— Eine bedeutsame Vorlage, die Vorschläge wegen Abänderung der Verfassung und des Bürgerschaftswahl r e ch t s wurde in dieser Woche den Bürgerschaftsmitgliedern
zugestellt und am Mittwoch bereits dem Bürgerausschuß unterbreitet.
Durch die Vorlage soll au Stelle des bisherigen Wahlrechts, nach der alle Bürger, die in den letzten fünf der Wahl
voraufgegangenen Jahren 1200 Jt. Einkommen versteuerten, das
Recht zu wählen haben, das allgemeine Wahlrecht nach
Abteilungen treten.
Die erste Abteilung umfaßt alle Wähler, die
in den letzten drei, der Wahl vorausgegangene Jahren 2000 Jt.
an Einkommen versteuerten, die zweite Abteilung alle übrigen
Wähler.
Für beide Abteilungen ist ein vierjähriger Wohnsitz in
Lübeck Bedingung.
Die erste Abteilung hat zu wählen:
in der Stadt 90 Vertreter
im Landgebiet 15
„

Umgegend.

Die zweite Abteilung wird zu wählen haben:
in der Stadt 12 Vertreter
im Landgebiet 3
„

Lübeck, den 11. März 1905.
— Im Industrie - Verein
Herr Heinr. Thiel über
3u dieser Versammlung
schüft zur Beförderung
Vereins eingeladen.
— Die Aktionäre
hielten am Sonnabend,

sprach am Freitag abend

das Thema „Was ist ein Hochofen.
waren auch die Mitglieder der gesellgem. Tätigkeit und des Delauttsten, ^
m
des Vorschuß- und Spar-Vererns
den 4. März eine Generalversammlung

Die Tagespresse sowohl in Lübeck wie auswärts hat sich
sofort mit großer Lebhaftigkeit an die Besprechung der. Vorlage
herangemacht.

Am Familientisch.
(Nachdruck verboten.)

im „Bürgerverem" ab, in der Jahresbericht,und Abrechnung genehmigt und die Dividende auf 10 % festgesetzt wurde.
—
Ein geistliches Konzert, veranstaltet von der
Vereinigung für kirchlichen Chorgesang, fand Sonntag in der
Marienkirche statt.
.
— Der Vorsitzende des Kriegerverbandes Lübeck, Leutnant
a. D. I n d e r s l e b e n verstarb am Montag im 74. Lebensjahre.
S. des. Artikel.
,
Die Bürgerschaft nahm m ihrer Vornnttagssitzung am Montag nachstehende Anträge an: 1) Verstärkung des
Abschnittes XIII der Ausgabenseite des diesjährigen Staatsbudgets um weitere Jt 50 000, 2) Vermehrung der venstonsberechtigten Hilfsarbeiterstellen beim Amtsgericht, 3) Gebuhren-

>

tarif des Stadt- und Landamts, 4> Ban eines zwerten Volksschulhauses in der Vorstadt St. Jürgen.
(Kosten Jt 149 500.)
5) Abänderung der §§ 70, 71 des Lübeckischen Gerichtskottengesetzes vom 12. November 1900, 6) Nachbewilligung von

Iick-zcrcLrr-crlset.
die

{j&xei&xätfet)*

Die nachstehenden Buchstaben sind derart anzuordnen, daß
11 wagerechten Reihen bekannte Worte ergeben, und zwar:
A
A
A
1) Eine Stadt in Bayern;
B
D
D
2) Ein Tier des Waldes;
E
E
E
3) Einen Fluß in Rußland;
E
E
H
4) Ein Metall;
Bll
5) Einen weiblichen Vornamen.
]
K
L
6) Einen dramatischen Abschnitt.
N N
N
7) Einen Kanton in der Schweiz;
0
O
0
8) Einen Liederkomponisten;
R
R R
9) Ein Gewässer;
8
1
T
10) Einen männlichen Vornamen;
T
U Z
11) Einen Nebenfluß der Donau;
Sind alle Worte richtig gefunden, so nennen die in Zickzack-

form gelesenen Buchstaben derselben mit dem ersten Buchstaben
des ersten Wortes begonnen, einen bekannten Dramatiker.
Jt. 20 000 zur Bestreitung der Bureaukosten des Katasteramtes,
Der Gewinner erhält als Preis: Beschreibung der „Schlacht
7) Erlaß eines Gesetzes betreffend die Alters- und Jnvalidenbei
Beaumont"
von Carl Bleibtreu.
nnterstützung der Hebammen, 8) Festsetzung der im RechnungsD a h m s in Lübeck.
Druck und Vertag von Gebrüder V o r d) c r S in Lübeck. Für Die Redaktion verantwortlich

Lübeck,

llo.

den 19. Marz 1905.

12.

1905.
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«vaterltädtllcke

Bläffer.»
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Altes und Heues
■ aus Lübeck, a
EC
flm guten Alten I Hm krdftgen neuen
3n Treuen halten. Sich lldrken und freuen
Wird niemand gereuen.
ceibeL

illustrierte Unterhaltunflsbellage der liübeckisdien Anzeigen.

ewigen Ruhe gebettet.
Das hierneben wiedergegebene Bild zeigt
uns den alten Herrn, von dem an jener Stelle gesagt ist, dast
frischer Humor ihm das Leben bis in die letzten ^age erheitern
geholfen hat, mit dem Kreuz der Schleswig-Holstein-Kämpser auf
der Brust. — Mögen die heimgehenden Alten uns Jüngeren die
glühende Vaterlandsliebe, wie es Ritter vermocht, ins Herz pflanzen,
dann wirds nicht schlecht um unser deutsches Vaterland stehen.

Inhalt.
Carl Ritter f. (Mit Bilvnis.)
Polizeihauptmann I. O. Munck f. (Mit Bildnis.)
Ratstellermeister und -Hauptleute in Lübeck. (Mit 2 Bildnissen.)
Blücher in Lübeck. (Mit Abbildung.)
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Carl

Polizeihauptmann

Ritter

I.

O.

Munck

f.

(Mit Bildnis.)

(Mit Bildnis.)

Wenn wir heute durch eine größere Stadt als Fremder
wandeln, nehmen wir ohne viel Besinnen den Rat des an den
Hauptstraßenkreuzungen postierten Schutzmannes in Anspruch und

Wieder ist ein Veteran der Schleswig-Holstein-Kriege dahin,
die den Anstoß gaben zu der Einigung der deutschen Volksstämine.
Carl Johann Heinrich Ludwig Ritter, Rentner, früherer Posamentier
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Carl Litter .t
geb. 20. August 1818 zu Braunschweig,
gest. 11. März 1905 zu Lübeck.

Volüeihauptmann |. (0. Munck f
geb. 1. Januar 1849 zu Arnswalde,
gest. 13. März 1905 zu Lübeck.
I

i

sind sicher, daß mir höfliche und sachgemäße Antwort erhalten.
Wir neuzeitlichen Menschen betrachten das als etwas ganz selbstverständliches und doch ist das in Mittelstädten wie Lübeck erst
eine Errungenschaft von noch nicht zwei Jahrzehnten.
In der
scharfen Luft
des
militärischen Preußens
wurde
erst
der
militürisckie Geist der Schutzmannschaften anerzogen und durch
organisatorisch veranlagte Männer auch aus die Nachbarstaaten
verbreitet.

und Knopfmacher, wie s. Zt. die geschäftliche Bezeichnung lautete,
ist im 87. Lebensjahre am Sonnabend, den 11. März zu besserem
Erwachen entschlafen. Die „Lübeckischen Anzeigen" haben dem Heimgegangenen, der lange Jahre Vorsitzender des schleswig-holsteinischen
Kampfgenossen-Vereins von 1848/51 war, einen auch in auswärtigen Blättern miedergegebenen längeren Nachruf in ihrer
Nummer vom 12. März gewidmet.
Am Mittwoch Morgen hat
man, was irdisch war an Ritter, unter militärischen Ehren zur
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—

Ein solches organisatorisches Talent besaß in hohem Maße
der — leider zu srüh — am Dienstag, den 13. März dahingeschiedene
erste
Lübeckische
Polizeihaupt mann
Johannes Otto Munck. — Es seien die Lebensdaten des
Entschlafenen, die schon in den „Lübeckischen Anzeigen" wiedergegeben sind, hier kurz wiederholt. — Am 1. Januar 1849 zu
Arnswalde (Reg.-Bez. Frankfurt) geboren, trat er als Avantageur
beim 61. Regiment in Thorn ein und machte in diesem Regiment
den Krieg 1870/71 gegen Frankreich unter besonderen Auszeichnungen — er erhielt das Eiserne Kreuz zweiter Klasse — mit.
Rach dem Kriege nahm er seinen Abschied vom Militär und
trat in den preußischen Polizeidienst über.
Von Sagan, wo er
als Polizeikommissar tätig war, berief ihn das Polizeiamt zu
Lübeck
1885
als Polizeiinspektor nach
Lübeck.
Unter der
Direktion des damaligen Polizeisenators Dr. Rittscher hatte er
hier
alsbald
Gelegenheit, sein
schon
einleitend
erwähntes
organisatorisches Talent zu entfalten und in Lübeck das bis dahin
fehlende Schutzmannkorps mit militärischem Zuschnitt aus den
vorhandenen „Polizeidienern" zu schaffen.
Hand in Hand damit
ging die Auflösung des Nachtwächterkorps und die Einführung
eines geordneten Tag' und Nachtdienstes.
Diese Reorganisation
fiel in das Jahr 1889 und es verband sich damit die Schaffung
einer bis dahin überhaupt nicht vorhandenen StraßenreinigerKolonne. — Nach dieser Neuordnung, die sich unter Muncks Aegide
auch auf die Kriminalpolizei ausdehnte und bei der Exekutive
ein kleines Korps reitender Schutzleute schuf, konnten wir dann
unter der Polizeidirektion der Herren Senator Dr. Schön, jetzt
Senator Kulenkamp, auf unser Polizeiwesen und die damit zusammenhängenden Anstalten als auf Musterinstitute blicken, an
denen sich andere Städte ein Beispiel nahmen.
Polizeihauptmann Munck hatte bei aller militärischer Strenge
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Johann Conrad Neuerlein
der letzte „alte" Ratskellermeister zu Lübeck 1803 — 1838.
Aufzeichnungen entstammen, auch „der Herren Schenke" genannt,
den Keller. Dieser Hauptmann, dessen Bezeichnung später in „Kellermeister" umgewandelt ward, hatte vor dem Rat einen Eid abzulegen, in dem er außer den Versicherungen von Treue und Gehorsam
versprach, für gute Behandlung
der Weine zu sorgen und
des eigenen Handels sich zu enthalten, auch wenn er zum Weineinkauf vom Rat ausgesandt werde „an den Rynstrom odder sonst
wyn to kopen, will ick darby truwlik vnd na allem minen
vermögen
handeln".
—
Der Kellermeister
hatte
unter
seiner Botmäßigkeit vier Beamte,
einen Bänder
oder Binder,
einen Schreiber und zwei Zapfer stehen.
Die Obliegenheiten
für jeden Einzelnen standen genau fest, doch war der Kellermeister
für alle verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit war nicht gering,
denn „Eines Ehrbaren Rates Keller" mußte den ganzen Rat,
der damals noch keine bare Entschädigung empfing, mit Naturallieferungen nicht nur an Wein, sondern auch mit Lebensmitteln
verschiedener Art versehen. Außerdem waren oft hier durchreisende
oder benachbarte Fürstlichkeilen oder Regierungen mit Weinlieferungen zu versehen, zu denen u. a. auch die Fahrt des
bekannten schon in diesen Blättern besprochenen Martensmannes
nach Schwerin zu rechnen ist.
Diese kleinen Freundschaftsdienste
und Verbindlichkeiten, die der Lübecker alle Zeit hoch schätzte,
bedurften einer sorgfältigen Beachtung, wie auch die hier geübte
Gastfreiheit vom Rat und seinen Beamten natürlich vorbildlich
behandelt werden mußte.
Man sieht, daß das Amt eines Kellermeisters ein sehr wichtiges und verantwortungsreiches war.
Nach Wehrmanns Aufzeichnungen über den „Lübeckischen
Ratsweinkeller" sind die Namen der ältesten Kellermeister nicht
bekannt, es sollen zahlreiche Rechnungsbücher u. s. w. vernichtet
sein.
Der erste in jener Veröffentlichung verzeichnete Kellermeister ist Lambert v. Sittart, dessen 1583 gedacht wird.
Am Ende des 16. Jahrhunderts hatte der Staat mancherlei
Schwierigkeiten mit der Aufrechterhaltung des Monopols- und
der Güte des Weins, so daß es zu starken Meinungsverschieden-

im Dienst eine überaus liebenswürdige Natur; die ihm unterstellten Beamten waren ihm daher in großer Treue ergeben.
Aber Munck war auch ein guter Familienvater und treuer Freund,
ein kleiner Kreis intimer Bekannter weiß davon zu berichten, wie
der Entschlafene bis zum letzten Atemzuge die Treue gehalten. —
Ein Nierenleiden hatte ihn schon vor Jahren einmal und im
Sommer des vorigen Jahres aufs neue aufs Krankenlager geworfen und eine Operation war nach längerem Zögern von den
Aerzten glücklich beendet, als ein Herzschlag seinem Leben ein Ziel
setzte. — Die große Geisteskraft und die Herzensgüte, die den
Entschlafenen auszeichnete, äußerte sich noch bis in die letzten
Stunden seines Daseins, in denen er, sich des entscheidenden Schrittes
der Operation wohl bewußt, alles für den Heimgang Erforderliche
anordnete.
Polizeihauptmann Munck war, wie auch das Bildnis hierneben zeigt, eine stattliche Erscheinung, dessen Brust eine Reihe
hoher Orden schmückte. — Die Aufbahrung erfolgte in der Kapelle
des Allgemeinen Krankenhauses am Donnerstag, sie wurde von
allen Bekannten und Freunden des Entschlafenen und fast der
gesamten Schutzmannschaft besucht. — Am Freitag morgen erfolgte
von der Kapelle auf dem allgemeinen Gottesacker aus unter
großer Beteiligung die Beisetzung.
Lübeck hat an dem Heimgegangenen viel verloren. Es mögen
sich selten so viele Tugenden des Körpers und Geistes vereint
finden, die den ganzen Mann ausmachen, wie das bei Munck der
Fall war.
Ehre seinem Andenken!
^

....

i
Ratskellern*elfter

und

-Hauptleute

in

Lübeck.

(Mit zwei Bildnissen.).
Die jüngst durch den Senat erfolgte Verleihung des Titels
„Ratskellermeister" an den derzeitigen Pächter des Ratskellers mag
zunächst manchen, mit den historischen Verhältnissen Lübecks nicht
genauer Vertrauten befremdend erschienen sein und doch ist die
Verleihung des Titels lediglich eine Wiederaufnahme eines Herkommens aus der Zeit, in der unsere Vaterstadt in höchster
Blüte stand.
Bereits im Anfang des 13. Jahrhunderts besaß Lübeck, wie
jedes gut geleitete Stadtmesen einen eigenen Weinkeller des Rates,
in dem alle Zeit für einen guten Tropfen gesorgt wurde.
Aller
hier anlangender Wein mußte in „Eines Ehrbaren Rates Keller"
gelagert und bearbeitet werden.
Die Aufsicht über den Keller
führten zwei hervorragende, besonders dazu abgeordnete Ratsmitglieder, die „Weinherren" oder „Weinmeister" (de Miumestere
in niederdeutschem Ausdruck), deren Amt zu den sog. „großen
Offizien des Rates" gerechnet wurde.
Unter diesen Ratsmitgliedern verwaltete unmittelbar ein
„Hauptmann", vor dem 16. Jahrhundert, dem die nachfolgenden

m
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Cmil Selig.
Vom Senat zum Ratskellermeister ernannt am 25. Februar 1905.
Pächter des Ratskellers seit 1889.

sich 9953 £ 3 Schill. „Enregistrementsgebühren". — Der Kell«
selbst, ohne Wein, wnrde dem bisherigen Kellermeister Deuerleiu

beiten mit der Bürgerschaft kam, die den Keller der Plümpereien
verdächtigte.
Der Rat antwortete znnächst, daß mehrere Jahre
sanrer Wein gewachsen sei — einschaltend mnß hier gesagt werden,

für 55 4'. jährliche Miete überlassen.
Nach der Franzosenherrschaft richtete der Rat ein staatliches Weinlager nicht wieder ein,
vielmehr behielt Deuerlein, der nnverheiratet war, bis zn seinem
am 27. März 1838, im Alter von 77 Jahren, erfolgten Ableben
den Keller, der daun noch für seine Erben bis 1. Apnl 1839
weiter verwaltet wurde. Das Bildnis dieses letzten „alten lliatskellermeisters hat sich in einer Privat-Gemäldesammlung hier erhalten, wir sind in der Lage, dnrch freundliches Entgegenkommen
des Besitzers es in einer photographischen Wiedergabe hierneben
bringen zu können.

daß nnr Rheinwein nnd wenig Malvasier, italiener nnd spanischer
Wein, aber kein französischer Wein im Keller lagerte — man müsse
' Gednld haben „Wenner Gott bessern Wein gibt, wolle Ein
Ehrbarer Rat die Zeit in Acht nehmen." — Schließlich ränmte
man, anch infolge weiterer inneren Wirren, den Bürgern ein
Mitverwaltnngsrecht ein nnd nach dem Rezeß vom 26. Juli 1665
hatten fortan die „Herren nnd Bürger des Kellers" (statt der
Weinherren allein) den Keller zn leiten.
Das erste Geschäft
dieser nenen Behörde bestand in der Aufhebung aller der zahlreichen Naturallieferungen an Ratsmitglieder u. s. w.
Das geschah
aus dem Grunde, weil die Ratsmitglieder an Stelle der Lieferung
von da ab Honorare empfingen.

Die weiteren Pächter des Ratskellers waren die folgenden:
1. April 1839 bis 30. April 1876: Engelhard, Joh. Carl.
1. Mai 1876 bis Dezember 1881: Toepfer,
Carl
G.
M.
Dezember 1881 bis 1. Mai 1886: Hecht, Martin Carl Friedr.,
als Unterpächter.

Der Keller, der bisher von städtischen Beamten geleitet war,
rourbe dann verpachtet und als erster Pächter trat am 14. März
1666 Daniel Jacobi die Verwaltung des Kellers, dem wie
bisher alle Privilegien zur Seite standen, an.
Jacobi behielt den
Keller bis 1672 und er wurde dann an Jürgen Grundt über-

1. Mai 1886 bis EndeSept. 1889: Runge,
1. November 1889 ab: Selig, Emil.
Zum
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Ölüdjcr am 5. November 1806 aus dem Kaufberg (Geibelplatz) begrüßt von Lübecker SenatemitgUedern.
J
unserer
Ausführungen zurück,
und glauben
aussprechen zu
dürfen,
daß der Senat gut daran getan
hat,
den
alten
deutschen, lübschhistorischen Titel in dem jetzigen, um die Bewirtschaftung des im Jahre 1875 umgebauten, I960 aufs neue
erheblich erweiterten Ratsweinkellers höchst verdienten Pächters
Herrn Emil Selig wieder aufleben zu lassen.
Einige persönliche
Daten über den „neuen" Ratskellermeister mögen die vorstehenden
Ausführungen beschließen.
Ratskellermeister Emil Selig wurde
am 11. April 1856 zu Schwerin i. M. geboren, er übernahm
nach lljähriger Verwaltung des Solbades Oldesloe 1889 (s. oben)
den
Ratsweinkeller zu Lübeck.
Mit welchem Erfoge,
das
haben die abgelaufenen 16 Jahre, in denen der Ratsweinkeller
zu großem Ansehen aufgeblüht ist, bewiesen.

tragen, mit dem der Rat und die Stadt viel Unannehmlichkeiten,
gerichtliche Klagen usw. hatte, die zu seiner Exmission führten.
Eine Zeitlang wurde er dann wieder von dem Ausschuß verwaltet,
doch übertrug dieser bald dem Weinhändler Hermann Prott
aus Hameln die Pachtung, der sie im Herbst 1686 antrat und
1699 starb.
Im Jahre 1700 übernahm der Pächter des „Nebenhauses", der einzigen neben dem Keller zehn Jahre
zuvor
privilegierten Weinhandlung (am Klingberg belegen) die Verwaltung, zog aber, als ihm der Rat eine Ermäßigung auf die
Pacht nicht gewähren wollte, mit allen Weinen bereits im
Jahre 1704 wieder ab.
Die städtische Verwaltung brachte alsbald 45 OOO
Erl.
als Betriebskapital zusammen und man übernahm den Keller wieder
selbst, setzte aufs neue einen „Kellermeister" ein und wählte als
solchen Peter Christian Plessing, der von 1704 bis 1713
im Amte verblieb. Ihm folgte bis 1737 Johann Nicolaus
Weltner und diesem bis 1776 Valentin v. Berg. 1776 bis
1803 war Johann Georg Frank am Ruder und nach diesem
übertrug man das Amt 1803 an Johann Eonrad Deuerlein.
Dieser
war
der
letzte
Kellermeister,
denn
unter
der
1806
einsetzenden Franzosenherrschaft, unter ^ der Lübeck
im Jahre 1811 dem französischen Kaiserreiche zeitweise einverleibt
wurde, erfolgte der öffentliche Verkauf der Weine, da es nach
den französischen Gesetzen nicht in Einklang zu bringen war,
daß der Staat zum Nachteil einzelner Staatsbürger Gewerbe

Blücher

in

Lübeck.

Mit 1 Abbildung.
Bei Jena und Auerstädt war die preußische Armee am
14. Oktober 1806 geschlagen und der die Vorhut der Preußen
befehligende General von Blücher war nach dem unglücklichen
Ausgang
der
Schlacht der Hauptarmee unter dem Fürsten
Hohenlohe an die Oder gefolgt.
Doch auch hier konnte sich das
Heer nicht halten und Blücher mußte sich nach der Kapitulation
von Prenzlau durch Mecklenburg nach Norden wenden und langte
in den ersten Novembertagen unter den Toren der durch ReichsDeputations-Rezeß von 1803 neutral erklärten Stadt Lübeck an.
Blücher vorauf zog ein 1500 Mann starkes schwedisches Korps

treibe.
Der Verkauf der Vorräte erbrachte beiläufig nach Abzug
der Unkosten 296,385
6V2 Schill. Unter den Unkosten befanden
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so nötige bessere Verpflegung und einige Ruhe gewähren zu können.
Der Senat und die Behörden glaubten an einen friedlichen Ausgleich, ohne die Nähe der französischen Heere zu ahnen.
Sie
nahmen Blücher mit seinem Heere, wenn auch wiederum unter
Widerspruch, freundlich ans und suchten den deutschen Stammesgenossen durch gute Verpflegung die Strapazen des Krieges für
Stunden vergessen zu machen.
Unser heutiges Bild, eine Bleististzeichunng des s. Zt. bekannten
Malers Fr. Schmidt, entstammt dem Nachlasse der im vorigen
Jahre verstorbenen Frau Senator ». Curtius und wurde uns von
deren Erben freundlichst zur Verfügung gestellt.
Es stellt die
Begrüßung Blüchers durch die Bürgermeister Lindenberg
und P l e s s i n g auf dem Geibelplatz (damals Kaufberg) dar
und gibt ein anschauliches Bild von der Hoffnung der Bewohner,
daß der Kriegslärm sich außerhalb der Mauern Lübecks abspielen
werde. Die Hoffnung sollte gründlich getäuscht werden, denn schon

somit einen Fehlbetrag von
JC.
93 649,55
auf, der auf die Reservekasse anzuweisen sein wird.
Von irgend
welchen Steuererhöhunen ist in diesem Jahrenicht die Rede.
Das
Staatsbudget liegt am Montag der Bürgerschaft vor.
— Der
Bürgerausschuß
sollte in
dieser Woche
bereits über
die Vorlage betreffend Abänderung
des
Wahlrechts für die Bürgerschaft verhandeln.
Am
Mittwoch bereitete die Verhandlung über den Antrag betreffend
Grundstücksaustausch mit der Bahn und Verbreiterung
der
Zufahrt st raßen
zum
neuen
B a h n Hofsvorplatz auf 25 Meter erheblichen Aufenthalt und in der am
darauf folgenden Tage anberaumten Sitzung war der Bürgerausschuß nicht beschlußfähig.

die Nacht vom 5. auf den 6. November brachte die Gewißheit, daß
größere französische Heeresmaffen, wie sich später herausstellte, unter
den Marschällen Prinz Poute-Corvo, dem Großherzog von Berg,
Soult und Beruadotte, den Preußen auf dem Fuße folgten.
Blücher batte sich in den halbgeschleiften Festungswerken am Burgtor
und Mühleutor so gut es ging aufs Neue verschanzt und sich entgegen seiner gegebenen Zusage sich in Verteidigungsstellung gesetzt.
Trotzdem vermochten seine gänzlich ermatteten Truppen keinen
nennenswerten Widerstand zu leisten; am Nachmittag des 6. November drangen die Franzosen, nachdem sie während des Vormittags die Stadt beschossen hatten, vom Burgtor her in die
Straßen ein, das Gefecht bis ins Innere der Stadt von Norden her,
in der Königstraße bis zur Kathariuenkirche, in der Breitestraße
bis zur Beckergrube fortsetzend.
Blücher mußte auch seine noch am
Mühlen- und Hüxtertor stehenden Truppen schleunigst zurückziehen,
marschierte zum Holsteutor hinaus über Schwartau in das damals
unter dänischer Herrschaft stehende Holstein hinein und mußte bei
Ratekau an der schon früher von uns besprochenen Blüchereiche die
Waffen strecken.
Infolge dieser Kapitulation sammelte sich die
ganze französische Heeresmasse, 75 000 Mann, in Lübeck.
Ueber die Stadt hatte diese Marschdisposition Blüchers unsägliches Unheil gebracht. Von der auf die Versagung der Preußen
aus der Stadt folgenden dreitägigen Plünderung geben alle
zeitgenössischen Auszeichnungen, deren es zahlreiche gibt, ein haarsträubendes Bild. Mag der Himmel verhüten, daß die Kriegssnrie unsere Mauern je wieder heimsucht. Unsere Vorfahren haben
während sieben langer Jahre von 1806 bis 1818 die Schrecken

— Bezüglich der Frage eines Theaterneubaues

Am Familientisch.
(Rachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen find mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
HNcrSisches Qreiecfi
Die Buchstaben in nebenstehendem Dreieck sind
A A A A D
so auzuordnen, daß folgende Worte entstehen,
D I I M
die'sich sowohl von oben nach unten, als auch
N R R
von links nach rechts lesen lassen und die be8 8
zeichnen:
1) einen mytischen König, 2) einen
8
Fluß, 3) einen der Söhne Jakobs, 4) ein Flächenmaß, 5) einen
Konsonanten.
Der Gewinner erhält als Preis: Die Frühbeettreiberei der
Gemüse.
’
T> tät sei*.

des Krieges gekostet.

Wochen-Chronik

ans

Lübeck

und

Mit
Ost
Mit
Für

Umgegend.

Lübeck, den 18. März 1905.
— Die Aktionäre der Lübecker MaschinenbauGesellschaft hielten am 9. März im Hotel Stadt Hamburg
eine General - Versammlung
ab.
Die
Dividende für 1904
beträgt 20 %.
" — Große Heringsfänge wurden zu Ende voriger
Woche aus Travemünde gemeldet.
— Die Kaiserin passierte am Freitag voriger Woche in
ihrem in den 0-Zug Berlin-Kiel eingestellten Salonwagen unsern
Bahnhof und am' Sonntag fuhren mit demselben Zuge die
kaiserlichen Prinzen über hier.
— Im K a t h a ri n e u m fanden am Freitag, den 10. März
die Abgangsprüfungen für die Primaner statt.
Alle
17 Abiturienten, die sich zur Prüfung gemeldet hatten, bestanden
dieselbe.
— Im 87. Lebensjahre starb am 11. März der Rentner
Herr E. Ritter (s. besond. Artikel) und am 13. März Herr
* Polizeihauptmann I. O. M u n ck, 56 Jahre alt (f. Artikel.)
— Im Vaterstädtischen Verein sprach am Mittwoch
abend

nach

mehreren geschäftlichen Mitteilungen durch den VorDruck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

ist

in dieser Woche mitgeteilt, daß sich das Finanzdepartement für die
Wahl des Lindenplatzes als Bauplatz ausgesprochen hat.
Wenn
man Anhänger des Wunsches ist, das Theater zwischen Stadt und
Bahnhof erbaut zu sehen, wie dies mehrfach ausgeprochen ist,
wird man die Wahl gut heißen müssen.
— Zum ersten Mal war in Lübeck Gelegenheit, das Reichsgesetz betreffend die Entschädigung für unschuldig Verurteilte vom
20. Mai 1898 anzuwenden.
Dem Arbeiter I. H. Stark aus
Herrnburg wurden für unschuldig erlittene Strashaft 1350 Mark
aus der Staatskasse gezahlt.
— Die Oberschulbehörde
beförderte zu Lehrern
erster
Gehaltsklasse
die Herren Karl Hinzpeter, Herm.
C a r l a u, Alw. Grube, Wilh. F e i l ck e, Johs. H o f f m a n n,
Ludw.
Bade,
R.
S t r u n ck,
Aug.
Oldenburg,
C. Behncke, W. Holdorf.
Zu Lehrern zweiter Gehaltsklasse wurden befördert G. C h r i st e i n i ck e, G. W e.i d e mann,
W. Schott,
Johs. Westphal,
W. D Ücker,
A. Sander, K. Petersen und W. Hertel.

F. da dients zur Freude
für uns Menschen hier,
R. zum Wohngebäude
manches kleine Tier.
Auflösungen.

Auflösmilt

der Zickzackrätsels

(Preisrätsel) in Nr. II.

----- Henrik Ibsen.
Durch das Los fiel der Preis:
Beschreibung der „Schlacht
bei Beaumont" von Carl Bleibtreu auf: W. Lindenberg.
Richtige Lösungen sandten ein:
^
* ss . r
0...
W. Lindenberg, Erna Peckelhoff, Geschwister Svarkuhl, Helene Lutge,
Maria, I. Rohde, Elly Kirchmair, Heinr. Wulff. Anny Ruvp, E. Jenckel,
Grelchen Paulig, Mary Robde, H. W. 85, Clara Grube, Elsbeth Greseler,
Martha Boye. 'Alwine auS der Gerberstraße, Elsa u. Emmy aus der Langereihe. E.. I., D. u. B. Goldschmidt. Henny L., Annie Andersen, Emmy
Potlitz, Jantz Helene, Abonnentin D., Romi, A. Rohrdantz-Dredenhosen,
Willy Thiemer-Rehna i. M., W. Böhmcker-Eutin, Corl Hummel-Travemünde.
Für die Redaktion verantwörtllch W. Lahms in Lübeck.

I nfcuBH.!! I
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und man beförderte, nachdem man bekundet, daß man sich der
Gewalt füge, dies durch Gestellung von Schiffen bereitwilligst.
Mehrere Abteilungen entkamen, eine wurde bei Schlutup von den
Franzosen gefangen.
Am 5. November 1806 kam Blücher mit dem Hauptheerhaufen
— 25 000 Mann —, hoffend nach anstrengenden Kreuz- und
Quermärschen in Lübeck Rast zu finden und seinen Truppen die

sitzenden Herrn Ersten Staatsanwalt 0r. Benda, Herr Profeffor
vr. Baethcke über die Voranschläge der Verwaltungsbehörden und
des Staates.
Der Voranschlag des Staates zeigt
eine Gesamt-Einnahme von
JL 7 536 298,32
und eine Gesamt-Ausgabe von. . . .
7 629 947,87

.,

■unter dem Oberst Morian, der dem Einwände der Neutralität
keine Beachtung schenkte und durch seine Sappeure die schwachen
nicht für den Krieg berechneten Tore einfach einschlagen ließ.
Dieses Korps begehrte die Einschiffung über den Lübecker Hafen

Lübeck,

1905.

den 26. März 1905.

«Vaferftädtisdie
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■ aus Lübeck. »
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Am guten Alten I Am krdft’gen neuen
3n Treuen halten. Sich Körken und treuen
wird niemand gereuen.
Seidel.

K
_

Illustrierte Unterhaltungsbeilage der üObeckifdten Anzeigen.

Inhalt.
Der neue Kreuzeer „Lübeck". (Mit 5 Abbildungen).
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Der

neue Kreuzer „Lübeck".
Mit fünf Abbildungen.
In diesen Tagen ist die Fertigstellung des Baues des Kreuzers
„Lübeck" auf der bekannten Schiffswerft und Maschinenbau-A.-G.
Vulkan in Bredow bei Stettin erfolgt und die Indienststellung
dürfte in aller Kürze, wahrscheinlich in den ersten Tagen der
kommenden Woche, erfolgen.
Durch das Entgegenkommen der
Werftleitung stnd wir in der Lage, eine Reihe von Ansichten aus
dem Innern und Aeußern des Schiffes hierneben wiedergeben zu
können und diese Bilder von einer Reihe sachlicher Angaben zn
begleiten.
„Lübeck" ist ein Schwesterschiff des vom „Vulkan" Ende 1903
abgelieferten kleinen Kreuzers „Hamburg" und besitzt wie dieser
eine Wasserverdrängung von 3275 t bei folgenden Hauptabmessungen:
Länge zwischen den Loten 103,80 m, Breite über Spanten 13,20 m,
Seitenhöhe von Oberkante Kiel bis Seite Oberdeck 7,75 m, Tiefgang einschließlich Kiel 5 m.
(Das Schiff
kann also ungehindert die Trave bis zum
Hafen von Lübeck hinauf gehen.) Es ist ein
Panzerdeckkreuzer mit Hütte und Back, besitzt
wagerechten Flachkiel, auf den ein Teakholzloskiel von 360 mm Breite und 95 mm Höhe
befestigt ist, einen als Rammsporn ausgebildeten Vorsteven und das unseren Kreuzern
typische Heck.
Um dem Schiffe ruhige Bewegung im Seegange zu sichern, ist mittschiffs
auf jeder Seite ein ca. 42 m langer Schlingerkiel angeordnet.
An Decks sind vom Doppelboden nach
oben die folgenden vorhanden: Plattformdeck,
Zwischendeck, Panzerdeck, Oberdeck, Hütte und
Backdeck; Kommandobrücken.
Ein über die ganze Länge sich erstreckender, an den Seiten hochgezogener Doppel
boden, auf Längsspanien erbaut und nach
dem Zellensystem mit zahlreichen wafferdichten
Abteilungen konstruiert, geben dem Kreuzer
gemeinsam mit. den.12 wasserdichten Querschotten, dem Mittellängsscholt im Turbinenraum, der unterhalb Panzerdeck angeordneten
Wellgangs- und Munitionskammerschotten, und
dem oberhalb des Panzerdecks erbauten Korkdamm vollkommene Sicherheit gegen Sinken.
Ein weitverzweigtes Rohrsystem für Lenz-,
Flut- und Feuerlöscheinrichtungen vervollständigen die Sicherheitseinrichtungen. Die Keffel-,
Turbinen- und Munitionsräume sowie
die
Dampfsteuermaschine sind durch ein Panzerdeck

geschützt.
Es ist im mittleren Teile wagerecht und reicht mit
seinen schrägen Seiten bis tief unter die Wasserlinie hinab.
Die
Beplattung besteht im mittleren wagerechten Teile aus 2 Lagen
je 10 mm starker Platten, von denen die untere Lage aus Schiffbaustahl, die obere hingegen aus dem widerstandsfähigen Panzerdeckmaterial verfertigt ist.
Die schrägen Seiten bestehen aus drei
Lagen Platten von zusammen 50 mm Stärke; die beiden unteren
Lagen von 10 und 15 mm Stärke sind Schiffbaustahl, während
für die obere Lage wieder Platten von Panzerdeckqualität verwandt sind.
Zum Schutze der Apparate und Instrumente für die BefehlsÜbertragung ist vorn ein Panzerkommandoturm erbaut, dessen
Wände aus 100 mm starken gehärteten Rickelstahlplatten, dessen
Decke und Böden aus 20 mm-Nickelstahlplatten bestehen.
Um die Turbinen- und Kesselanlage gegen die Wirkung des
feindlichen Feuers noch weiter zu schützen, sind oberhalb des
Panzerdecks die Kohlenbunker in gleicher Ausdehnung mit der
maschinellen Anlage und bis zum Oberdeck reichend, erbaut worden,
während dieselben unterhalb des Panzerdecks die Kesselanlage als
schützenden Gürtel umgeben.
Die aus Stahl erbauten Decks haben sämtlich einen Belag
aus Linoleum erhalten, das Oberdeck wird außerhalb der Poop,
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Aug mit dem ßubeckischeu Staatswappen.

Die letzten Arbeiten an der Takelung auf der „Vulkan"-Werft, Bredow bei Stettin.
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Möbeln dem Ganzen einen ruhigen und vornehmen Eindruck verleihen.
Sehr interessant ist
die Heranziehung
der Pivotunterbauten
der
beiden 3,7 cm Maschinen-Kanonen die für den
Ernstfall hier aufgestellt werden können; diese
Unterbauten sind als Rauchtische ausgebildet
worden.
Die Decke des Salons ist weiß lackiert
und mit schmalen Goldleisten verziert; geschmackvollausgeführte Beleuchtungskörper der elektrischen
Glühlampen vervollständigen die Innendekoration.
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S. M. Kreuzer „Lübeck".

Der Fußboden der Mannschaftsräume ist
mit Linoleum belegt und die hell durch Seitenund Oberdecksfenster erleuchteten
Abteilungen
machen zufolge ihrer peinlichsten Sauberkeit
und Ordnung auf den Beschauer einen außerordentlich befriedigenden Eindruck.
Sämtliche Kammern und namentlich auch die Mannschaftsräume sind in großen Abmessungen erbaut, sie werden aufs beste
durch große Decksoberlichte und runde Seitenfenster gleichzeitig
erleuchtet und ventiliert, überdies sind für sämtliche Wohnräume
große Ventilatoren mit besonders vorteilhaft geformten Köpfen
zwecks ausreichender Zuführung frischer Luft vorgesehen.
Diese
hygienischen Einrichtungen werden noch ergänzt durch eine nach
dem erprobten System unserer Marine verlegte Dampfheizung,
durch die schon erwähnten elektrischen Einrichtungen und die Vorkehrungen zur Konservierung des Proviants und zur Gewinnung
von bakterienfreiem Trinkwasser.
Es schließen sich dieser Reihe an
die nach den neuesten Erfahrungen ausgeführten Bade- und Klosetteinrichtungen.

Kajüte des Kommandanten.

der Back und den Aufbauten mit 65 mm starken Teakholzplanken belegt.
Die Geschützeinrichtung fetzt sich wie folgt zusammen:
14=10,5 cm 8. K. L/40; davon 10 Stück ohne Schilde auf dem
Oberdeck montiert und 4 Stück mit 50 mm Schilden
auf Poop und Back aufgestellt.
10— 3,7 cm M. K. ohne Schilde, die zweckentsprechend auf dem
Oberdeck, der Poop, der Back und der Kommandobrücke verteilt sind.
4= 8 mm Maschinengewehre in zweckmäßiger Aufstellung.
Die erforderlichen Einrichtungen zum Munitionstransport,
wie Munitionsschächte, elektrische Förderwerke und Transportbahnen sind nach den bewährten Konstruktionen unserer Marine
erbaut worden.
Sodann erhält der Kreuzer eine Torpedoarmierung bestehend
aus zwei 45 cm-Unterwafferbreitseitrohren.
Die Bootsausrüstung besteht aus zusammen 9 Booten,
darunter sind eine Dampfbarkasse von 9 m Länge und 14 HP,
während die Ruderboote 9,5 m bis 3,6 m Länge aufweisen; sie
sind sämtlich unter Davits aufgestellt.
Die Räume unter dem Panzerdeck dienen mit Ausnahme
von zwei kleinen Endabteilungen lediglich zur Aufnahme der
Turbinen- und Kesselanlage, der Hilfsmaschinen, der Kohlen, der
Geschütz- und Torpedomunition und der Dampfsteuermaschine.
Oberhalb des Panzerdecks sind bis zum
Zwischendeck vorn und hinten die verschiedenen
Provianträume und Hellegats erbaut.
Im
hinteren Teile des Zwischendecks
befinden
sich die Kammern der Deckoffiziere und des
Ingenieurs mit Messe und Pantry, ferner
sind hier Kammern für photographische Zwecke
und
zur Aufbewahrung
der Jnstruinente,
sowie die Maschinenwerkstatt, der Wäschetrockenraum und diverse Bäder angeordnet.
Der vorderste Teil des Zwischendecks dient als
Lazarett mit davor befindlicher Apotheke.
Es sind in diesem Teile ferner ein Wohnraum für Unteroffiziere und das Heizerbad
erbaut.

Auf dem Poopdeck ist ein Funkspruchraum angeordnet.
Zur Fortbewegung dienen 8 Schrauben, die zu je 2 hintereinander auf 4 Wellen befestigt sind.
Je 2 Wellenstränge werden zum ersten Male bei einem Schiffe
der Kriegsmarine und der Handelsmarine durch eine Dampfturbinenanlage, Bauart Parsons, in Umdrehung versetzt.
Bei den ^ Probefahrten, an dem ein ganzer Stab hervorragender Schiffsbau- und Maschinen-Jngenieure und Techniker
teilnahm, hat sich diese Dampfturbinenanlage bereits ausgezeichnet
bewährt, es ist eine Geschwindigkeit von 23 Knoten erzielt worden.
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In ganz gleicher Weise ist die Offiziersmesse (s. Abbildung) ausgestattet, deren besonderer
Schmuck ein in modernem Stil ausgeführtes
Büfett bildet.
Auch für die Bequemlichkeit der Mannschaft
ist in
besonderer Weise
durch
große
und
geräumige Abteilungen gesorgt worden; die Abbildung zeigt die herabgelassenen Backstische und
Bänke in der vordersten, also engsten Abteilung
des Oberdecks.
In dieser Abbildung ist auch
die Dampfspillanlage zu sehen.
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Für den Kommandanten ist im Heck ein
geräumiger Empfangssalon (siehe Abbildung),
der zugleich als Arbeitszimmer dient, sowie
ein Schlafzimmer mit Badezimmer vorgesehen
worden.
Mit militärischer Einfachheit ausgestattet, entbehren diese Räume dennoch nicht
der Behaglichkeit.
Der Fußboden ist mit
parkettartig gemustertem Linoleum belegt, die
Wände sind mit einer gepreßten Tapete bekleidet, deren blauer Grundton durch Goldpressung wirksam belebt, in der Zusammenwirkung mit den aus Prima vera gefertigten

S. M. Kreuzer „Lübeck".
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— In der Versammlung der Bürgerschaft am Montag legte
der Senat ein
Dekret vor, aus dem hervorgeht, daß der
Senat es endgültig ablehnt, ein Provisorium
in dem jetzigen, Kasino-Gesellschaft ge-
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hörenden Stadttheah.gebäude an der Beckergrube zu schaffen. 'Der Senat wird seinen
Antrag, betreffend staatliche Erbauung eines
Theaters aus dem Lindenplatz u. w. d. a. ohne
Verzug der Bürgerschaft, zunächst aber »ach
Art. 70 der Verfassung, den, Bürgerausschusse, vorlegen.
— Die Bürgerschaft
Montag die Senatsvorlage, betr.
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nahm
am
die Ergan-

zungswahlen zur Bürgerschaft im Jahre 1905,
wonach die Wahlen zur Bürgerschaft statt im
Juli im November 1905 abgehalten werden
solle», an.
Genehmigt wurde ferner der Voranschlag der Verwaltungsbehörde für städtische

Gemeindeanstallen für das Verwaltungsjahr
1905, welcher in Einnahme und Ausgabe
mit JC. 2 655 000 abschließt und bas Generalbudget der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten
für das Rechnungsjahr 1905.
Beim Staatsbudget für das Rechnungsjahr 1905, worüber
zum Teil in der Vormiltagssitzung, teils in
%. M. Kreuzer „kllbeck". Mauuschaftsraum und Llampfspillanlage.
einer Abendsitzung
verhandelt wurde, geDie Anlage arbeitet mit Dampf von 15 Atm. Ueberdrucklangten mehrere Ersuchen an den Senat zur Annahme
Das
spannung, welcher in 10 Wasserrohrkefseln, Bauart SchulzStaatsbudget hat eine Ausgabe von JC. 7 646 972,87, eine EinThornycrost, erzeugt wird.
Letztere sind in 3 wasserdicht abnahme von JC. 7 536 298,32, sodaß sich der Fehlbetrag gegenüber
geschotteten Kesselräumen aufgestellt und demgemäß hat auch dieser
den
dem Bürgerausschuß entgegenaebrachten Voranschlaa
auf
Kreuzer wie das Schwesterschiff „Hamburg" 3 Schornsteine erhalten.
JC. 110 674,55 ermäßigt.
Sein Bunkerinhalt beträgt 795 t.
— Den letzten gemeinsamen Vortrag des GewerkDer Kreuzer ist ausgestattet mit den modernsten Apparaten
Vereins, der Gewerbegesellschaft und des Kunstgewerbe-Vereins in
und Hilfsmaschinen für die mannigfaltigen Zwecke des Dienstes.
diesem Winter hielt am Montag der Sekretär des Nürnberger
Es sind u. a. vorhanden: eine Kohlensäure-Kältemaschine, diverse
Gewerbe-Museums, Herr Profeffor Dr. Poe und sprach dieser über
Dampflenz-, Spül-, Wasch- und Trinkwafferpumpen,
die ver„Junge Kunst, Jugendstil und Kunsterziehung".
schiedensten Apparate zur Befehlsübertragung, mit Dampf betriebene
— Im 69. Lebensjahre verstarb am Dienstag der Beamte
Ventilatoren für die Kessel- und Turbinenräume, sowie elektrisch
Herr Heinrich Brandt.
Der Verstorbene war lange Jahre
betätigte Zentrifugalventilatoren für die verschiedenen übrigen
bei der Deutschen Lebens-Versicherungs-Gesellschaft tätig.
Räume unterhalb Zwischen- und Panzerdeck, ferner Backapparate,
— Im Bürgerausschuß wurde am Mittwoch die Vorlage,
Dampfkoch- und Tafelherde.
betr. Abänderung des Bürgerschafts-Wahlrechts nach der Vorlage
Die elektrische Primäranlage umfaßt 3 Nebenschluß-Dampfder gemeinsamen Kommission des Senates und der Bürgerschaft
Dynamomaschinen für 110 Volt Spannung, von denen je 2 eine
nochmals an eine Kommission zur Vorberatung verwiesen.
Die
Leistung von 45 Kilowatt, die dritte eine solche von 20 Kilowatt
Anträge, betr. Beleuchtung der Strandpromenade in Travemünde
besitzen, zusammen also eine Leistung von 110 Kilowatt hervormit Gasglühlicht (Kosten JC 8 800) und Herstellung einer Fernbringen.
Sie dienen zur Krafterzeugung für die Jnnenbeleuchtung,
gasleitung nach Schlutup (Kosten JC 116 500) wurden zur Mitdie Signallaternen, Kommandoelemente, die beiden Scheinwerfer,
genehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
die Werkzeugmaschine, die Kühlanlage,
die Ventilatoren und
— Zum bürgerlichen Deputierten bei dem MedizinalMunitionsförderwerke.
kollegium hat der Senat an Stelle des ausscheidendenvr.mock.A.Th.
Für die Gewinnung öon Trinkwasser sind 2 DestillierEschenburg, Or. woll. P. A. Chr. Reuter erwählt.
kondensatoren mit Frischwaffererzeugern von je 4000 1 täglicher
— Der Senat hat den Leuchtenwärter am Leuchtturm zu
Leistung eingebaut.
Travemünde, B. Freitag, nach bestandenem Probedienst rum
Man hat die Fertigstellung des Baues dieses modernen
1. April d. Js. fest angestellt.
Kreuzers, der auf Befehl des Kaisers den Namen unserer alten
freien Reichs- und Hansestadt „Lübeck" trägt und dessen Taufe Herr
Bürgermeister Dr. Klug am 26. März auf der Vulkan-Werst
Am Familientisch.
vollzogen hat, bei uns in Lübeck und in weiten Kreisen des deutschen
(Nachdruck verboten.)
Vaterlandes mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt. Zahlreiche
Auflösungen:
Geschenke, gegeben vom Senat und unseren ersten Körperschaften,
Auflösung
des
magischen
Dreiecks (Preisrätsel) in Rr. 12.
werden der Ausstattung für Offiziere und Mannschaften hinzutreten;
wir haben unseren Lesern unter Beifügung von Abbildungen
mehrfach hiervon Kenntnis gegeben.
Möge das stolze Schiff sich würdig anreihen an die großen
Vorbilder in unserer ruhmreichen deutschen Kriegsmarine und dem
Namen unserer alten Vaterstadt zu neuen Ehren verhelfen.
Wir
und alle unsere Mitbürger werden alle Zeit das Geschick des
Schiffes mit dem lebhaftesten Interesse verfolgen.
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Durch das Los siel der Preis:
Gemüse auf: Otto Nau-Gneversdorf.
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Die Frühbeettreiberei der

Auflösung des Rätsels in Rr. 12.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 25. März 1905.
— Die Gewerbegesellschaft hielt am 16. März ihre
Hauptversammlung ab. Die Mitgliederzahl betrug Ende 1904 850.
Ueber „Unser modernes Gebrauchsmöbel" sprach Herr Tischlermeister Schwartz jr.
An dem darauffolgenden Tage wurden die
Pferdestallungen der Firma H. F. Meiners in der Dankwartsgrube
in Augenschein genommen.
Hieran anschließend wurden die
Bühneneinrichtungen in der Stadthalle besichtigt.

Fest,

Nest.

Richtige Lösungen sandten ein:
Heinr. Wulf, Julie Schöning, Klara Grube, Alwine aus der
Gerber,traße, Fneda Howe, Aug. Beutbien, Anna Ruvp, Elsa u.'Emmy
aus der Langereibe, Paul Bock jr., Erna Peckelbof, Alma Kulz, Paul
Trmmermann, Käthe Krackt, Hermann Nau, Tkebasile Giles, Helene
Lütge, Karl Mauh. W. Lindenberg, Willy Greeck, Marga Hahn, Wilhelm
3apß Richard Lionheart, Paul Wulf. E. Honmann. Martha Boye, Suhr.
Helmuth Reuter, Jda Rokde, Wilh. Ferk, Mary Rohde, Friedrich Arndt,
Unteroffizier 162/8, G. Kirsch-Berlin S. 59, Otto Nau-Gneversdorf b.
Travemünde, A. Rohrdantz-Diedenhofen.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck. Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 2. HpHl 1905.
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seine Befriedigung fand, auch den breiteren Volkskreisen näher zu
rücken, soweit dies die flüchtige Tagesschriftstellerei vermag, ist der
Zweck dieses kurzen Aussatzes, der von einer uns auf unser Ersuchen
freundlichst zur Verfügung gestellten Photographie des Entschlafenen
begleitet ist.
Koppmann wurde am 24. März 1839 zu Hamburg geboren,
besuchte dort die Schule und studierte dann nach kurzer praktischer
Tätigkeit als Lehrer in Göttingen und Berlin Geschichte.
Nach
vollendeten Studien kehrte er 1866 in seine Vaterstadt zurück
und beschäftigte sich dort längere Jahre mit wissenschaftlichen
Arbeiten.
Unter diesen befanden sich zahlreiche Beiträge zur
Hamburger Geschichte, vor allem die Herausgabe der „Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg", seit 1869.
Von diesen sind
insgesamt sechs Bände erschienen.
Ferner begann er 1870 auf
Veranlassung der Münchener historischen Kommission bei der
Kgl. Akademie
der Wissenschaften
mit der Herausgabe des
bedeutenden geschichtlichen Quellenwerkes der „Hanserezesse" (acht
Bände).
Den Nachlaß des Historikers Prof. W. Mantels zu
Lübeck ließ Koppmann unter dem Titel „Beiträge zur LübischHansischen Geschichte"
1881 bei Fischer in Jena erscheinen.
Zahlreich sind aus jener Zeit seine Aufsätze aus „Hamburgs
Vergangenheit" und viele andere historische Arbeiten. — Eine der
wichtigsten Werke aber bildete die Herausgabe der„Lübecker Chroniken"
in der Folge der „Chroniken der niederdeutschen Städte", die von
dem Erlanger Professor Hegel eingeleitet waren.
Für die Bearbeitung der Lübecker Chroniken war Prof. Mantels-Lübeck ausersehen und hatte diese Arbeit auch bereits begonnen, doch ein
früher Tod hinderte die Vollendung der Arbeiten und die Weiterführung wurde Koppmann übertragen. Nach Fertigstellung des ersten
Bandes im Jahre 1884 siedelte er nach Rostock über, um dann den
zweiten Band 1899, den dritten Band 1902 herauszugeben. Dem
zweiten Bande setzte er einige auf seine persönlichen Verhältnisse bezüglichen Bemerkungen voran, die wir folgen lassen: „Die unverhältnismäßig lange Pause erklärt sich aus den persönlichen Verhältnissen
ihres Bearbeiters.
Die im September 1884 unterzeichneten Vorbemerkungen zum ersten Bande waren das Letzte, was mir in
meiner Vaterstadt Hamburg zu schreiben beschieden war: der nächste
Monat führte mich hierher nach Rostock, das mir in dem neugeschaffenen Amte eines Stadtarchivars eine gesicherte Stellung
dargeboten und mir dadurch außer den amtlichen selbstverständlich
auch
die
moralische Pflicht auferlegt hatte,
mich
mit der
Geschichte der neuen Heimaisstadt und des Landes Mecklenburg in geziemender Weise vertraut zu machen.
Nachdem ich
dazu den Grund gelegt, ging ich zunächst daran, die beiden größeren
Arbeiten, die ich lange vorher begonnen, zu beendigen, und erst
nachdem es mir vergönnt worden war, im August 1894 die
im Austrage des Vereins für Hamburgische Geschichte besorgte
Veröffentlichung der Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg
mir dem siebenten und im Mai 1897 die mir von der historischen
Kommission anvertraute Herausgabe der Hanserecesse mit dem
achten Bande abzuschließen, hatte ich die nötige Muße gewonnen,
mich den notgedrungener Weise so lange ruhen gelassenen Lübischen
Chroniken wieder zuzuwenden".
Die langjährige Arbeit an den
Chroniken Lübecks brachte ihn, den gemütvollen, geselligen Mann

Stadtarchivar Dr. Karl Koppmann zu Rostock 4- (Mit Bildnis.)
Die Neuausmalung der Kirche zu Rensefeld. (Mit 3 Abbildungen.)
Laubenkolonie auf dem Heiligen Geist-Kamv. (Mit 2 Abbildungen).
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Stadtarchivar
zu

Dr.

Karl Koppmann

Rostock f.
Mit Bildnis.

Dank der unermüdlichen Forscherarbeit eines Kreises von
Gelehrten, hat die überaus reiche geschichtliche Vergangenheit der

-

. -

Stadtarchivar Pr. Kart Koppmann ju Rostock f.

Hansestädte in den letzten drei bis vier Jahrzehnten eine erhebliche
Aufhellung und eine gründliche Bearbeitung erfahren.
Einer
der hervorragendsten unter den Männern, die ihre Lebensaufgabe
in der
geschichtlichen Darstellung der Hansezeit erblickten. Stadtarchivar Dr. Karl Koppmann zu Rostock, ist im Alter von 66 Jahren
am 25. März dahingeschieden.
Doch nicht nur die allgemeine
hansische Geschichtsforschung, sondern auch speziell unsere Lübeckische
Geschichte hat ihm eine besondere Förderung und zahlreiche
wichtige wissenschaftlichen Werke zu danken.
Das Bild des Entschlafenen, dessen Persönlichkeit sich nicht in Selbstbiographien
gefiel, sondern der in der Studierstube oder im Kreise der Mitarbeiter
55

unsern Lübecker Forschern so nahe, daß er in den Vorreden zu
seinen Werken mehrere hiesige Gelehrte „seine Freunde" nennt.
Diese wissenschaftliche Tätigkeit fand einen zusammenfassenden
Ausdruck
in
der Begründung
des
„Vereins
für Hansische
Geschichte".
Koppmann war hierbei — am 24. Mai 1870 in
Stralsund — mit Abgeordneten der historischen Vereine von Lübeck,
Hamburg und Bremen Mitbegründer und das älteste Vorstandsmitglied
des neuen Vereins, an dessen Bestrebungen er sich mit großem
Fleiß beteiligte.
Der erste Vorstand bestand aus den Herren
Prof. Mantels, Stadtbibliothekar zu Lübeck,
Vorsitzender,
Dr.
E h m ck - Bremen,
Dr.
E n n e n - Köln,
Bürgermeister
Franke- Stralsund,
Dr.
Hänselmann - Braunschweig,
Dr. Koppmann- Hamburg und StaatsarchivarW ehrmann- Lübeck.
Die vom
„Verein für Hansische Geschichte" herausgegebenen
„Hansischen Geschichtsblätter" weisen in ihren zahlreichen Bänden
viele Aufsätze von Bedeutung aus der Feder Koppmanns auf.

dings mit Malerei geschmückten Blendbögen an der südlichen Wand
des Langhauses und die Apsis.
Der Turm dagegen, jetzt der
baufälligste Teil des Ganzen, ist im Laufe der Zeit öfter umgebaut
bezw. neu aufgeführt worden.
Im Jahre 1902 wurde von der Gemeinde beschlossen, die
Kirche vom Kirchenmaler Herm. Boht, Lübeck, neu ausmalen
zu lasten.
Beim Abschaben des alten Anstrichs stieß man in der
Apsis auf grobe Barock-Malerei und wiederum direkt unter diesen
auf dem ältesten Putz (Segeberger Kalk) auf eine uralte, aus dem
Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts stammende
außerordentlich wertvolle künstlerische figürliche Malerei, in roten
Konturen ausgeführt, das jüngste Gericht darstellend: Auf einem
Triumphbogen Christus sitzend, zur Seite links und rechts HeiligenFiguren: St. Katharine Bartholomäi, Posaunen blasende Engel
usw. und unter diesen auferstehende Toten, welche zur Rechten von
einem Engel zur Seligkeit geleitet, während zur Linken die Ver-
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Die Kirche m Rensefeld bei Weck.
dammten zur Hölle befördert werden.
Diese ganze Malerei ist
mit großer Sorgfalt freigelegt und ohne fehlende Teile zu ergänzen renoviert worden. Eine unter den oberen auf dem Sockel
befindliche ziemlich roh ausgeführte Apostel-Malerei, frühgotisch,
konnte nicht erhalten bleiben, weil der Mörtel außerordentlich defekt
war.
Die Reste dieser aus dem 14. Jahrhundert stammenden
Malerei sind aber auf Kartons übertragen und nach dieser Arbeit
wurde der ursprüngliche Ziegelstein-Robbau wieder hergestellt,
welcher zu der Gewölbemalerei sehr würdig wirkt. Auch auf dem
sogen. Beamtenstuhl wurde am Gewölbe eine interessante gotische
ornamentale Malerei freigelegt, welche gleichfalls in alter Weise
erneuert wurde.
Ein herrliches Werk der gotischen Bildhauerkunst ist das Kruzifix mit den Seitenfiguren Mariä und Johannes,
das nach Entfernung der auf denselben befindlichen weiße Tünche entdeckt wurde; auch dieses Kleinod wurde in alter Farbenpracht
hergestellt.
Die weiteren ornamentalen Wandmalereien wurden
den alten entsprechend ergänzt.

Seine Beziehungen zu Lübeck hielt der Entschlafene bis zu
seinem Tode in lebhaftester Weise aufrecht und man schätzte hier
an ihm neben wissenschaftlicher Gründlichkeit seine hohe Kenntnis
der niederdeutsch-plattdeutschen Sprache und die gemütvolle Art
der Verwendung dieser Sprache im Sinne der alten Schriftsteller.
Seine Uebertragung der „Sprüche Wallers von der Vogelweide
in Neuhochdeutsche" (1893 erschienen) gehören zu seinen besonderen
Neigungen der letzteren Art, der auch mehrere gemütvolle Lieder
in niederdeutscher Mundart, die er u. a. zur Hansischen Wisbyfahrt
. (1881) verfaßte, sich hinzugesellten.
Wenn inan die Namen der besten Gelehrten Lübecks nennt,
wird man auch den Namen Koppmanns zu allen Zeiten nennen,
er hat sich durch seine Arbeiten unvergänglichen Ruhm erworben,
der viele Generationen überdauern wird.
An der Beisetzung, die in Rostock erfolgte, nahmen als
Vertreter des Hansischen Geschichtsvereins Prof. Dr. Hoffmann,
' als Vertreter des Vereins für Lüb. Geschichte und Altertumskunde
Dr. Bruns teil.

Überall fanden sich an den Wänden Spuren von farbigen
Malereien, welche jedoch sehr unklar waren und infolge des schlechten
Mörtels sowie durch Entfernung der ursprünglichen an Stelle der
jetzigen glatten Gypsdecke befindlichen Balkendecke leider nicht
wieder hergestellt werden konnten.

Die

Neuausmalunfl der Kirche zu Rensefeld.
(Mit drei Bildern.)
Ein sehr altes, ehrwürdiges Gotteshaus besitzt unser Nachbarschaftsort Rensefeld.
Urkundlich wird die Kirche zuerst im
Jahre 1177 erwähnt. Sie hat ihren, ursprünglichen romanischen
Grundriß bewahrt; der Chorteil muß früher gewölbt gewesen sein,
die spätern Arbeiten, im Norden die „Küche" mit dem Beamtenstuhl und im Süden der „Schwartauer Chor", haben ihr eine
kreuzförmige Gestalt gegeben. Von hohem Alter sind die neuer-

Im Januar dieses Jahres wurden im Laughause die Malereien
fortgesetzt.
Dieselben sind im Renaissancestil gehalten. Die Wandwelche hell getönt, ist oben mit einem farbigen, derb gezeichneten
Fries abgeschlossen, in welchem sich abwechselnd Bibelsprüche befinden.
Kanzel und Emporenbrüstung gehören der Renaissancezeit an.
Die aus Eichenholz hergestellte Kanzel, eine überaus
56
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Nie Kirche;u Rensefeld, Klick in die Apjis.
edle einfache Arbeit, hat nunmehr ihr altes Gewand angezogen.
Die an derselben befindlichen Apostelfiguren wurden polychromiert
und vergoldet und der Schalldeckel von den entstellenden aus der
Barockzeit stammenden Schnitzereien
befreit,
wobei man auf
Spuren verschiedener Inschriften stieß, die aber größtenteils kaum,
oder überhaupt nicht mehr zu entziffern waren.
Durch freundliche
Hülfe des Herrn Staatsarchivars Dr. Hasse gelang es nachstehende Inschrift zu entziffern:

aus verschiedenen
behandelt.

Hölzern

Heiligen Geist-Kamp.
(Mit zwei Bildern.)
Die im Jahre 1903 von der Vorsteherschaft des Heiligen Geist-Hospitals ausgelegte
Laubenkolonie auf dem an das Gehölz gelehnten
Platze des Kamps, dessen Grundriß wir in der
Nr.
32
der
Vaterstädtischen
Blätter
vom
9. August 1903 brachten, ist inzwischen innerhalb
eines Jahres fast auf denr ganzen in Aussicht
genommenen Terrain bebaut.
Rette Häuschen
und Pavillons haben in großer Zahl bereits im
vorigen Jahre
ihren Besitzern
viele Freude
gemacht.
Rur wenigen Familienvätern ist es vergönnt,
eine Sommerreise ins Gebirge oder an die See zu
machen.
Es gehört schon ein
großer tiefer
Geldbeutel dazu, um allen Kurtaxen, hohen Wohnungsmieten und teuren Lebensmitteln zu trotzen
und
dazu
hat man
noch
zu
gewärtigen,
wenn man nicht flott lebt, zu den „Povern"
gerechnet zu werden.
Alle diese Bedenken fallen
fort bei
einem
Ausflug auf das
prächtige,
vom Wald umgebene und herrliche Fernblicke
gestattende Hochplateau ain Heiligen Geist-Kamp
vorm Burgtor zu Lübeck. Hier ist auf delu
für 18 Mark Jahrespacht erstandenen Platz Jeder
sein
eigener
Herr,
hat
seine
eigene und

oft selbsterbaute Villa, braucht keine Kurtaxe zu zahlen und sich
von Niemandem über die Achsel ansehen zu lassen, dabei herrscht
hier, die „Pächter" versichern das einschränkungslos, stets reine
herrliche Luft, die nicht im mindesten die Nähe der Stadt
ahnen läßt.
Die Freude, die allen Besitzern diese kleine Pachtung macht,
geht ans unsern beiden heutigen Bildern so recht hervor.
Kaum
haben die ersten Sonnenstrahlen den hart gefrorenen Boden aufgetaut und die ersten Kätzchen an den Weidenbüschen zum Sprießen
gebracht, da denken unsere „Landleute" an ihr Besitztum und setzen
es in Stand, um schon die ersten schönen Frühlingstage mit ihrer
Familie im Freien genießen zu können. Und während wir Städter
noch in Gummischuhen über die Kälte der Erdoberfläche klagen,
findet man draußen das Erdreich schon so warm, um darauf lagern
zu können, unser zweites Bild zeigt das deutlich. Auch die hübsche
landschaftliche Umgebung, beim ersten Bilde der Blick auf die
Stadt Lübeck, beim zweiten Bilde der Wald im Hintergründe,
zeigen die angenehme Lage der ganzen Kolonie. — Mögen die
Pächter mit ihren Familien auch in diesem Jahre weitere Freude
an der hübschen Anlage haben.

„Anno (585 Hefft her Iohan Zpangenbarch Duffe decke
des predickstols, dem cafpel (Kirchspiel) vnd der karcken vorehrett dar vmme datt Gades N)ordt hir under wart geleret."
Der Schalldeckel, welcher
sammengesetzt ist, wurde farbig

dem

zu-

Die
an
demselben
seiner
Zeit
angebrachten
BarockSchnitzereien sind auf die dem Beamtenchor gegenüberliegende
Brüstung des Schwartauer Chores übertragen.
Durch spätere
Baulichkeiten ist die Emporenbrüstung umgeändert, deren Füllungen
sowie der links an der Orgel-Empore befindliche Teil der Brüstung
mit einfachen und flachen Renaissance-Schnitzereien versehen und
in stumpfgrüner, teilweise mit weiß und roter Farbe ausgeschmückt sind.
Zu erwähnen ist ferner noch der schöne
Messing-Kronleuchter eine Lübecker Arbeit aus
dem 17. Jahrhundert.
Es wäre nun sehr wünschenswert, wenn
sich Mittel uitb Wege finden würden, den Altarraum derartig umzugestalten, daß der Altaraufbau entfernt und anderweitig plaziert würde,
wogegen der ursprüngliche rotziegel Tischaltar
nur bestehen bliebe.
Die Fenster mußten durch
tiefe farbige Vleiverglasung ergänzt werden.
Auf diese Art und Weise würde der älteste
Teil der Kirche eine wunderbar feierliche Ruhe
erhalten; die figürliche Decken- und Wandmalerei
sowie die herrliche Kreuzigungsgruppe würden
alsdann
in ihrer ganzen Form und Schönheit sich dem Auge des Beschauers darbieten.
Alle bis jetzt ausgeführten Arbeiten können
als wohl gelungen bezeichnet werden, sie sind mit
großer Liebe zur Sache und
hervorragender
Sachkenntnis ausgeführt, so daß eine Besichtigung der Kirche dem Kenner wie dem Laien wohl
zu empfehlen ist.
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Pie neu attfgefunbeuen mittelalterlichen Deckengemälde in der Apfis der Kirche ?u Keufefeld.
Freigelegt von Herm. Both in Lübeck.
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— Der Senat hat den Königs. Preuß. Gerichtsassessor R. Hagemann bis zum 1. Oktober d. I. dem
hiesigen Landgerichte als Hülfsrichter beigeordnet.
— Im Bürgerausschuß lag am Mittwoch der
Antrag, betr. Neubau
eines
Theaters aus
Staatsmitteln vor.
Durch denselben wird vorgeschlagen-:
l. Es wird aus öffentlichen Mitteln der Bau
eines städtischen Theaters am Lindenplatz beschlossen.
IL Die Maximalhöhe der Baukosten des Theaters
mit Zubehör, wiewohl ausschließlich des sog. Theaterfundus, wird auf eine Million Mark bestimmt.
Ueber
die Frage, auf welche Kaffe die Bausumme anzuweisen
ist, bleibt die Entscheidung vorbehalten.
IU. Es wird eine Theaterbaukommission eingesetzt
W
die
aus
4 Senatoren und 8 Bürgern
besteht.
Die
I ■ 2=2
bürgerlichen
Teilnehmer
wählt
der
Bürgerausschuß.
wmm
Der Senat
bestimmt
den Vorsitzenden
und
seinen
OK
Stellvertreter.
Der Baudirektor Baltzer und der Bau• ,r.'
•«es
polizeiinspektor und Branddirektor Deditius werden der
äß
—
Baukommission als beratende Mitglieder beigeordnet.
IV. Der Theaterbaukommission wird die nach den
Don der „Dillenkolonie" auf dem Heiligen Geilt Hamp. Frühjahrsarbeiten.
Bedingungen
der deutschen
Architekten
erforderliche
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll jr., Photograph, Gartenstrabe 3.
Summe für die auszusetzenden Preise bis zur Höhe von
JL 12000 aus Artikel XIIL der Ausgabenseite des laufenden
Wochen-Chronik
aus Lübeck und Umgegend.
Staatsbudgets zur Verfügung gestellt.
Lübeck, den I. April 1905.
Der Antrag wurde zur Vorberatung an eine Kommission verwiesen— Im Bürgerausschuß wurde am Mittwoch ferner
— In der Gewerbegesellschaft hielt am 24. März
den Anträgen betr. Sicherung und Wiederherstellung der TraveHerr Direktor Emil Gobbers aus Düsseldorf einen von rund 200
münder Strandpromenade, Verfahren bei Zustellungen in VerLichtbildern
begleiteten Vortrag über die Weltausstellung in
waltungssachen die beantragte Mitgenehmigung erteilt.
An eine
St. Louis.
Kommission wurde der Antrag betr. Entwurf einer Verordnung,
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung am
betr. die Spülung von Wasserklosetts, vermiesen.
Montag den Antrag, betr. Verbreiterung des Bahnhofsvorplatzes
— Im Vaterstädtischen Verein besprach Herr Erster
und der Znfahrtstraße zum Bahnhöfe mit einigen Abänderungen
Staatsanwalt
Dr. Benda die Vorlage, betr. das Lübeckische
an.
Dem bisherigen Boten der Bürgerschaft Johannes Essmann
Staatsbürgerrecht.
Außerdem hielt Herr Landrichter Dr. Meyer
wurde ein jährliches Ruhegehalt von Ji. 450 bewilligt. Zum
einen
Vortrag
über
Verhältniswahlen.
1. April tritt an Stelle Essmanns der Händler I. H. A. Kasten
— Zum Vorsteher der Rechtsauskunftsstelle der
als Bote der Bürgerschaft.
Eine neue Versammlung der Bürgerbürgerlichen Parteien wurde Herr Dr. Link erwählt.
schaft wurde auf Montag, den 3. April angesetzt.
— Am 28. März verstarb im Alter von 48 Jahren der
Haus- und Hypothekenmakler Herr Paul Steen.
Der Verstorbene war u. a. lange Jahre Vorsitzender des Travegaues des
Am Kamilientisch.
IV. Deutschen Turnkreises Norden und
des Männer-Turn (Nackdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen stnd mit der Aufschrift „Am Faknilienlisch". diejenigen
Vereins, er hat stch besonders um die Turnsache bedeutende Verdes Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
dienste erworben.
Abend an die Redaktion der Lübecklschen Anzeigen zu richten.
— In der vergangenen Woche fanden an den höheren
'ü&erstcc&rätseV (^fvci&v&tseC).
Schulen die Schlußprüfungen statt.
In der Realschule des
In
den
Worten: Gletscher, Fichte, Burgunder, Begleitung,
Johanne ums erhielten 34 Schüler das Reifezeugnis für die
Wichse, Vegesack, Schelle, Tientsin, Lachgas, Metternich, sind je
Oberseknnda einer Oberrealschule und die wissenschaftliche Bedrei nebeneinander befindliche Buchstaben versteckt enthalten, die
fähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst.
Bei der
zusammen gelesen ein bekanntes Sprichwort ergeben.
von Großheim'schen Realschule wurden 55 Schüler mit
dem Zeugnis der Reife für den einjährig-freiwilligen Militärdienst entlassen.
Die Schule hat bis jetzt 1002 Schüler mit
dem Zeugnis der Reife entlassen.

Der Gewinner erhält als Preis:
„Handel und Wandel."
Ein Lesebuch für junge Kaufleute von Scharf & Haese, Verlag
von R. Herrose, Wittenberg.
gsl)atra£e.
Die Erste fesselt deinen Blick, .
Doch wird ihr hier auf Erden
Wenn treu sie ist, das Mißgeschick,
Straks aufgehängt zu werden.
Die Zweit und Dritte wird sodann
Bei einen: Tier gefunden,
Er greift damit den Menschen an
Und reißt ihm tiefe Wunden. >
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Das Ganze aber, wie bekannt.
Voll künstlerischen Strebens,
Gibt Toten mit getkbter Hand
Die Formen frischen Lebens.
'Z&evtXKXtt&txttxg&civtfgci&e,
Die Worte: Morse, Trio, Fibel, Hebe,
Nil sind dadurch in ebensoviel Worte von anderer
Bedeutung zu verwandeln,
daß
man ihre
Anfangs- und Endbuchstaben durch andere ersetzt.
Bei richtiger Lösung müssen alsdann die zur
Verwandlung benützten Anfangs- und Endbuchstabeu, erstere von oben nach unten, letztere von
unten nach oben gelesen, zwei Erzeugnisse der

Die erken frühjahrsgiilte in der Dillenkolonie des Heiligen Geiit-Damps.
^u.u^a9e ergeben, ^n denen das eine die
Nach einer Aufnabine von Joh4. Moll jr., Photograph, Garteiistrabe 3.
lu|QCt)6 1111 ö düs aN06r6 dtö WtrkUNg bildet.
Druck und Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck. Für die RedaUwn verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.
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Lübeck,

1905.

den 9. Hprtl 1905.

«V/ciserfsadsische

no.

Blätter.
m

M

15.

)>

gst
'L

iS

Altes und Ileues
b aus üsibedt. b
CB
flm guten Riten I flm krslft’gen Neuen
3n Treuen hatten. Sidi ttärken und freuen
Wird niemand gereuen.
Seidel.
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„Ferdinand Wallbrecht war am 7. April 1840 in Elze
(R.-B. Hildesheim) geboren.
Nach Absolvierung seiner Studien
ans dem Polytechnikum in Hannover war er als Bauführer tätig
und studierte nachher noch auf der Akademie in München.
In
den Jahren 1862—63 hielt sich Wallbrecht in Italien, hauptsächlich in Nom und Florenz, auf. 1863 ließ er sich in Hannover
als Architekt nieder.
Seiner damaligen Tätigkeit, seinem weiten
Blick für das Praktische ist die Anlage und Festlegung neuer
wichtiger Verkehrsstraßen in der Stadt Hannover zu danken, wodurch die Grundlage für die heutige bauliche Entwickelung der
Stadt geschaffen wurde.
Daneben und im Zusammenhange mit
diesen Unternehmungen wurden zahlreiche Einzelbauten von ihm
ausgeführt; es sei da nur auf das neue Ständehaus am Schiffgraben hingewiesen, einer der hervorragendsten Bauten der Stadt
Hannover. — Im Jahre 1886 wurde Wallbrecht zum Bürgervorsteher erwählt, später wurde er Wortführer und 1891 lebenslänglicher Senator der Stadt Hannover durch einstimmige Wahl.
Eine weitere umfangreiche Tätigkeit hat Wallbrecht auch in
der Stadt Lübeck entfaltet, wo er das vor den Toren von Lübeck
belegene Gut Marly erwarb, es parzellierte und durch eine 300 Meter
lange Straße und durch eine größere Brücke mit der Altstadt
Lübeck verband, wodurch ein Bauterrain von ca. 500 000 Quadratmeter erschlossen wurde. — Neben dieser Tätigkeit war er auch
erheblich an industriellen Unternehmungen beteiligt.
Er gründete
die
Aktiengesellschaft Lindener
Eisenund
Stahlwerke, die
Hannoversche
Portland - Zementfabrik
und
die
Hannoversche
Jmmobilien-Gesellschaft, sämtlich bedeutende Unternehinungen, bei
denen er meist Vorsitzender des Aufsichtsrates war. Sodann war
Wallbrecht noch Vorsitzender des Aufsichtsrates der UmmelnSehnder Gewerkschaft in Sehnde bei Lehrte.
Als Besitzer des
Rittergutes Hornoldendorf bei Detmold war Wallbrecht bei der
Lippeschen Zuckerfabrik in Lage beteiligt, wo er ebenfalls Vorsitzender des Aufsichtsrates war.
Und zu alledem kam dann noch die politische Tätigkeit!
Nachdem Wallbrecht im Jahre 1891 Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hannover geworden war, wurde er 1892
zum Mitgliede des Preußischen Abgeordnetenhauses erwählt, in
welchen beiden Körperschaften er die Stadt Hannover bis zu
seinem Tod vertrat.
Für die Erweiterung des Eisenbahnnetzes
und den Ausbau der Wasserstraßen ist Wallbrecht stets fördernd
eingetreten.
Vor allem für die Kanalvorlage und speziell für den
Mittellandkanal.
Er hat ja denn auch die Freude gehabt, dieses
Werk, für das er in jahrelangen, unermüdlichen Kämpfen eingetreten war, wenn auch in verkürzter Gestalt, unter Dach und
Fach gebracht zu sehen.
An seinem Todestage wurde das Gesetz
zum letzten Mate parlamentarisch, im Herrenhause, behandelt.

Baurat

F. Wallbrecht f.
(Mit Bildnis.)
Ein Mann, dessen Verdienste um die Erschließung der Ostseite unserer Stadt durch die Anlage der Moltkebrücke und den
Ausbau der Straßen ans dem Marlygelände sehr bedeutende sind,
Baurat Ferdinand Wallbrecht zu Hannover, ist am 1. April

Siutrat
Willllirecht f.
Besitzer der Marlyländereien in Lübeck,
geb. 7. April 1840 in Elze (R.-B. Hildesheiin.)
gest. I. April 1905 zu Hannover.

unerwartet für seine Umgebung, in seinem Hanse, Prinzenstraße 17,
nach leichter Influenza - Erkrankung einem Herzschlage erlegen.
In einem kurzen Nekrologe haben die „Lübeckischen Anzeigen" bereits
der Bedeutung des Entschlafenen für Lübeck gedacht.
Alle namhaften Zeitungen Norddeutschlands, darunter fast sämtliche Berliner
Blätter und die Nationalliberale Korrespondenz, bringen ehrenvolle Nachrufe und der „Hannoversche Courier" würdigt die Werke
und Taten Wallbrechts in einem Leitartikel an erster Stelle des
Blattes.
Den inhaltsreichen Ausführungen entnehmen wir noch
die folgenden Daten:

j
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Im Jahre 1903 wurde Wallbrecht als Vertreter des Wahlkreises
Hameln - Springe - Linden
auch
zuur
Mitgliede
des
Deutschen Reichstages erwählt.
Von Anbeginn seiner politischen Tätigkeit war der Verstorbene nicht nur ein treuer Anhänger, sondern auch ein unermüdlicher Vorkämpfer der nationalliberalen Partei.
Er gehörte
deui Zentralvorstande und dem geschäftsführenden Ausschuß in
Berlin an und war seit langen Jahren Vorsitzender der hannoverschen

Parteileitung, bis in dieses Jahr hinein auch Vorsitzender des
Nationalliberalen Vereins in Hannover. Was er speziell als Leiter
der Partei in Hannover gewirkt hat, das ist noch vor kurzem in
der Dankadresse anerkannt worden, die ihm bei der Feier seines
60. Geburtstages überreicht wurde.
Er ist „in den Sielen gestorben", ohne von den Leiden des
Alters in seinem Wirken ernstlich behindert zu sein. Der schönste
Tod für einen rastlos Strebenden, wenn auch manches Bedeutsame
unerledigt bleiben mußte. ^ Umso schmerzlicher aber für die, die
ihm nahestanden, für die sein plötzliches Hinscheiden einen schweren,
erschütternden Schlag bedeutet; seine Familie in erster Linie, seine
Freunde, die in ihm nicht den Mann allein betrauern, der der
Oeffentlichkeit gehörte, sondern den guten, warmherzigen Menschen.
Denn uidjt nur sein Kopf gebar immer neue große Pläne, sondern
mehr noch war das, was er aus der Fülle eines reichen Herzens
gab. Ein Mann, der mit eiserner Konsequenz den Zielen zustrebte,
die er sich gesteckt, der wußte, was er wollte, der sich aber offenes
Auge und offenen Sinn für das Schöne und Gute auch dann
bewahrte, wenn es abseits seiner unmittelbaren Interessen lag;

hat.
Wir wären dann wahrscheinlich längst im Besitz der so
notwendigen großen Durchzugsstraße vom Westen zum Osten der
Stadt: Holstenstraße^Wahmstraße-Krähenstraße-Moltkestraße.
Das Begräbnis am Dienstag bot ein ergreifendes Bild von
der universellen Bedeutung des Heimgegangenen, an dessen Sarge
sich mit der Familie die hervorragendsten Parlamentarier und
zahlreiche Leidtragende, darunter auch mehrere Lübecker Herren
vereinigten. Die Beisetzung erfolgte auf dem Engesohder Friedhofe.
Die

Handelsschule zu Lübeck.
1875—1905.
(Mit zwei Abbildungen.)
Ars longa, vita brevis.

Die Fortbildung der jungen Kaufmannswelt in Lübeck ist
in der einen oder anderen Weise tauge schon ein Gegenstand der
Sorge und der Fürsorge gewesen.
Meistens waren die angehendell Kaufleute auf Prioatunterricht angewiesen und
die
weniger bemittelten lediglich auf das, was ihnen das Geschäft,
in dem sie lernten, bot und das genügte nicht. Eine Anstalt oder
Schule, welche allen sich freiwillig Meldenden, sowohl den
!
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Der Uorstand und das Kehrerkotleginm der Handelsschule.
habenden wie den Armen, den benötigten weiteren Unterricht in
den verschiedenen in Frage kommenden Fächern gewährt hätte,
eine Handelsschule, bestand erst in neuerer Zeit; aber Ansänge
dazu finden sich schon früher.

dessen offene Hand gar manchen gestützt und getröstet hat, der
ihn zum Vertrauten seiner Not und seiner Sorgen lnachte. Nichts
war gekünstelt und ausgeklügelt an ihm; was er tat und was er
wirkte, das gab er aus dem Vollen, das war der Ausfluß seines
Temperaments.
Nun ist er geschieden, den viele von uns vor wenig Tagen

Der im Jahre 1807 gegründete ^ereilt
für Handelsgehülfen, welcher sich vor 1874 „Verein zur Unterstützung armer
Handlungsgehülfen" nannte, hatte sich allerdings zunächst nur die
Unterstützung Bedürftiger zur Aufgabe gestellt, aber seine Bestrebungen gingen mit der Zeit dahin, den unbemittelten Handelslehrlingen und Gehülfen nicht bloß durch Geldgaben zu dienen,
sondern es finden sich, schon 1855 und früher, auch Ausgaben
für den Unterricht wirtschaftlich weniger gut gestellter Handelsbeflissener verzeichnet.
Im Jahre 1855 wurden CtL. 417 dafür
verausgabt, aber nur für wenige Auserwählte und nur für
wenige Fächer.
Der Unterricht beschränkte sich auf kaufmännisches
Rechnen, Schönschreiben, deutsche Sprache und Buchhalten, und
wurde unentgeltlich erteilt. Zu dem Unterricht im Buchhalten
wurden nur 6 junge Leute zugelassen.
Zu den Kosten des
Unterrichts zweier Handelsbeflissener in der französischen Sprache
und zweier in der englischen Sprache leistete der Verein einen
Beitrag.
Im Jahre darauf wurde auch für den Unterricht eines
Lehrlings in der schwedischen Sprache ein Beitrag gewährt. Als
Kuriosum verdient eine Beihülse von EtF- 4. 4, für den Unterricht
tm Turnen Erwähnung. Der Unterricht wurde im Winterhalbjahr
erteilt und ruhte im Sommer.

noch, scheinbar ein Bild unzerstörbarer Kraft, unter uns sahen.
Man darf es heute aussprechen: Ferdinand Wallbrecht ist ein
Opfer seines rastlosen Tätigkeitsdranges geworden, der es ihm
■' unmöglich machte, sich ernsthaft Schonung zu gönnen.
Und hier
war es vor allem die überreiche politische Arbeit, die er sich noch
in den allerletzten Jahren durch Übernahme der Doppelmandate
in Reichstag und Landtag neben der Fülle seiner sonstigen Tätigkeit aufgeladen hatte.
Ein ungewöhnlich tüchtiger Mann, ein hervorragend guter
Mensch, ein rastloser Arbeiter; in unermüdlicher Fürsorge für seine
Familie, die mit hingebender Liebe und Verehrung an ihm hing;
ein treuer Freund seinen Freunden.
So wird sein Bild fortleben unter uns und sein Andenken in Ehren und im Segen bleiben".
*

*
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Wir Lübecker werden Wallbrecht, der hier zahlreiche Freunde
besaß, die Erschließung und Hergäbe der Ländereien für die
Deutsch-Nordische Industrie-Ausstellung 1895 auf Marly und sein
mageres Eintreten für unseren Elbe-Trave-Kanal nicht vergessen.
Ein lebhaftes Bedauern herrscht noch immer bei einem großen Teil
der
Bevölkerung vor,
daß
man
seiner
Zeit Wallbrechts
Vorschlag zur Durchlegung der Holstenstraße nicht angenommen

\
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Allmählich
diesem Gebiet.

erweiterte

sich

die

Tätigkeit

des

Vereins

auf

jährlichbereitund es konnte nun mit umso größererZuversicht
an die Erweiterung des Unterrichts herangetreten werden.
Die Änderung ging dahin, daß nicht mehr wie
bisher nur eine beschränkte Zahl von jungen Leuten Unterricht erhalten konnten und die anderen abgewiesen und auf
eine spätere Zeit vertröstet werden mußten, sondern daß
in Zukunft alle, die sich meldeten, ohne Ausnahme zugelassen wurden, und daß der Unterricht sich auch nicht
mehr auf die weniger Bemittelten erstreckte und sich so
als ein Almosen darstellte, .sondern daß ohne Unterschied
der Mittel alle Teilnehmer am Unterricht einen geringen
Beitrag zu den Kosten des Unterrichts zu leisten hatten
und damit ein Recht darauf erwarben, sowie endlich
darin, daß die Zahl der Unterrichtsgegenstände erhöht
wurde.
Der Unterricht war nicht mehr auf Schüler aus
der Volksschule beschränkt, sondern auch diejenigen der
höheren Schulen einschließlich des Gymnasiums konnten
die Handelsschule mit Nutzen für sich besuchen und haben
das seit der Zeit getan.
An die Stelle der einzelnen
Kurse, die bisher bei den einzelnen Lehrern in deren
Räumen stattfanden, trat die in einem Schulgebäude
zusammengefaßte Schule.
Der günstige Erfolg ergibt sich aus nachstehender
Zusammenstellung.
Es nahmen teil am Unterricht:
Michaelis 1881: 155
Michaelis 1873:
70
1882: 132
1874:
70
1883: 174
„
1875: 136
1884:
152
„
1876: 181
1885: 147
„
1877: 159
1886: 137
„
1878: 155
1887:
141
„
1879: 144
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Lrodtener Kühne im März 1905.
Im Jahre 1871 wurden unterrichtet:
im
in
in
in
in
im

Rechnen, Schönschreiben und
der deutschen Sprache . . .
der englischen
. . .
der schwedischen
. . .
der französischen . . .
Buchhallen
zusammen

.

.

30 junge Leute
8
12
8
12

1880: 140

. 70
Das Bild zeigt am Tische sitzend:
die Lehrerin der
russischen
Sprache
Frl.
I.
Schwartzkopf,
den
Schulrat
Dr. Schröder, Dr. Franck und Professor Reusch, sowie stehend:
den Handelschemiker Dr. Wetzke, den Hauptlehrer Beckmann, die
Lehrer Nüsse und Fick; den Referendar Schlachtberger, die Lehrer
Westphal, Björkman, Johannsen, Hinzpeter, Dr. Goerke, Geist,
den Bankbuchhalter Kiefert und das Vorstandsmitglied I. Hahn.
(Schluß folgt.)

So konnte in der Generalversammlung des Vereins am
18. Februar 1872 der damalige Direktor, wie die althergebrachte
Bezeichnung für den Vorsitzenden des Vereinsvorstandes lautet,
Hermann Lange darauf hinweisen, daß es im verflossenen Jahre
gelungen sei, durch vermehrten Unterricht im Buchhalten und in
der französischen Sprache sowie durch einen Zyklus handelswissenschaftlicher bezw. Handels- und seerechtlicher Vorträge die Wirksamkeit des Vereins zu erweitern.
Allerorten im deutschen
Vaterlande strebe man danach, die Bildung der jungen Handelsbeflissenen zu erhöhen.
Das könne nur durch Vermehrung der
Gelegenheit, sich zu unterrichten, sei es durch Schulunterricht oder
Vorträge, geschehen.
Die Ausgaben seien daher erhöht und
hätten sich, wie folgt, gestellt:
für den Unterricht:
in der deutschen Sprache, im Rechnen
CtL. 187,08 ß
und Schönschreiben
225— im Buchhalten
150,- in der schwedischen Sprache
240,— in der englischen
150— in der französischen
-

Neue

Abstürze am Vrodtener Ufer.
(Mit drei Abbildungen.)
Durch die Sturmflut am Sylvester 1904 war eine große
Landmenge des Brodtener Ufers hinabgestürzt und von der See

Ct-x. 952,08 ß
M i
Außerdem hielten Dr. Dettmer, Dr. Franck und Dr. Schön
unentgeltlich Handels- uud seerechtliche Vorträge für Handelsbeflissene, die selbständigen Kaufleute eingeschlossen.
Die Förderung der allgemeinen Bildung auf dem Wege der
Vorträge hat dann bekanntlich später der
befreundete kaufmännische Verein „Concordia" sich mit Erfolg angelegen sein
lassen und tut das noch jetzt. Der „Verein für Handelsgehülfen"
hat dagegen sich ausschließlich um die Fortbildung der jungen
Kaufleute auf dem Wege des Schulunterrichts bemüht.
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Im Jahre 1874 ging der Direktor des Vereins Hermann
Lange ordnungsmäßig ab.
Auf seine Veranlassung und unter
Mitwirkung von I. A. Suckau und Dr. Franck erfuhren die
Statuten des Vereins eine Erweiterung dahin gehend, daß außer

«Ä
•

der Unterstützung hülfsbedürftiger Handelsbeflissener und der
kaufmännischen Fortbildung, die Stellenvermittelung als Ziele des
Vereins bezeichnet wurden. Dann wählte die Generalversammlung
des
Vereins
den
damaligen Sekretär
der Handelskammer
Dr. Franck zum Direktor, der als jolcher die Leitung der Handelsschule übernahm und sie bis jetzt fortführte.
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Im Jahre 1874 wurde der Unterricht in der bisherigen
Weise erteilt, aber eine wesentliche Änderung vorbereitet.
Die
Handelskammer erklärte sich zu einer Beihülfe von o00 Mark

Jr

Untc Abstürze am hohen Krodtener Ufer.
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Strandes in gleicher Weise erhoffen, wie dies
an der legten Jahreswe
bewirkt hatte.
st*
m
56

ihre erste Buhne

Nachdem im letzten Winter so großes Unheil am Brodtener
Ufer entstanden ist, sind jetzt Arbeiter damit beschäftigt, den
Höhenweg,
ein
Stück
landeinwärts,
wieder
erstehen
zu
lassen.
Bei dieser Gelegenheit wird ein Schild, das in komischer
Stellung das Übersteigen über eine verschwundene Einfriedigung
verbietet, wohl auch verschwinden müssen, so daß es nicht mehr
die Heiterkeit aller Paffanten — und derer sind am Sonntag
nicht wenige — erregen kann.
Sp.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 8. April 1905.
— Der Reichsverein hatte »in 1. April einen Kommers
zur Feier des 90. Geburtstages des verewigten Fürsten Bismarck
in Casino veranstaltet.
— Sein 25jähriges Dienstjubiläum beging am 1. April Herr
Staatsanwaltschastssekretär A. H. G. F. Schneider. — Am
gleichen Tage konnte der Werkstättenvorsteher bei ver Lübeck-Büchener
Eisenbahn in Hamburg, Herr Carl Lin gen er auf eine
25jährige Tätigkeit zurückblicken und am 6. April feierte das
gleiche Jubiläunl der in weiten Kreisen der Stadt bekannte Herr
Oberpostassistent Julius Klein, dessen Tätigkeit in der Kanzlei

Abkürze am hohe» Krodteuer ilfer.
„Das Uebersteigen der Einfriedigung ist verboten."

verschlungen.
Es war vorauszusehen, daß bald größere Abbrüche
folgen würden, da der Boden auf weite Strecken hin von tiefgehenden Nissen durchzogen war.
Doch durch das int Januar
und Februar eingetretene Frostwetter verzögerte sich der weitere
Landverlust. Erst in den letzten Wochen, nach dem völligen Weichen
des Winters, hat der Rückgang des Ufers seine Fortsetzung gefunden.
Vom Seetempel bis zur Karstedtschen Uferkoppel, das heißt
am halben Brodtener Ufer, ist der Höhenweg wieder vielfach
beschädigt.
Von neuern ist er an mehreren Stellen nach der Seefeite zu eingestürzt oder werden ganz verschwunden. Die Folge ist,
daß
Teile
von
ihm
zurückgelegt
werden
müssen.
So
befindet er sich fast nirgends mehr an der Stelle, an der er
vor 2 Jahren angelegt wurde.
Bei diesem Rückwärtsrücken ist er den aufgeforsteten Koppeln
unmittelbar hinter dem Seetempel schon recht nahe gekommen,
von denen er ursprünglich mehr denn 6 Meter entfernt war. Und
dabei bricht das Ufer hier nicht einmal am häufigsten ab. Denn
am stärksten ist es natürlich bei feinem nordöstlichsten Vorsprung
der Brandung ausgesetzt.
An diesem ist auch wieder der größte
Schaden angerichtet worden.
Während hier bei Beginn des Jahres die Koppel Hochhorst
so sehr gelitten hatte, ist es diesmal die nördlich angrenzende des
Herrn
Karstedt (siehe Abbildung).
Allein auf dieser Koppel
sind 2 ganz gewaltige Abstürze, 45 m lang ist der nördliche, der
südlichere dagegen 90 w, erfolgt.
Der abgestürzte Erdstreifen
soll im Durchschnitt eine Breite von 5 m besessen haben.
An
diesen beiden Abbrüchen ist der Weg vollständig verschwunden.
Unten am Ufer liegen seine Trümmer, die in den ersten Tagen
des Absturzes sogar in die See hinausragten, während sie jetzt
den ganzen Strand völlig bedecken und unpassierbar machen. Doch
schon nach dem ersten höheren Wasserstande bei Nord-Ost-Wind
wird diese Erdmasse fortgespült sein.
Der Strand selbst ist sonst im großen und ganzen.unverändert.
Teilweise ist er von neuem dicht mit Steinen und
Geröll bedeckt. Nur in der Nähe der Brodtener Buhne haben
sich größere Sandmassen angelagert.
Sowohl auf der Ost- wie
auf der Westseite der Buhne liegt der feine Sand auffallend hoch
(liehe Abbildung).
Außerdenr bildet er vor ihr noch einen
breiteren Strand. Das Ufer bei der Buhne hat in unmittelbarer
Nähe keinen Schaden genommen. ' Etwas weiter östlich entfernt
dagegen ist ein großes Lock in eine Koppel durch das Wasser gerissen.
Begiebt man sich von hier aus nach Niendorf, so sieht man gleich
zu Anfang des Seebades die Arbeiten zum Bau einer neuen
Buhne, von der die Niendorfer Erhöhung und Verbreiterung ihres

. des Kaiser!. Postamtes allgemein geschätzt wird.
— Am Sonnabend verstarb in Hannover
W a l l b r e ch t (S. bes. Art.)

Herr

Baurat

— Pastor sw. Wesierwick verstarb Hierselbst am 1. April
im 75. Lebensjahre.
Er war früher Prinzeninstruktor, dann
Hilssprediger in Parchim, Pastor am Gefangenhans in Bützow,
186;> Pastor an der Strafanstalt Dreibergen und seit 1868 Pastor
in
Boizenburg.
Bei seiner am 1. Oktober 1900 erfolgten
Emeritierung verlegte er seinen Wohnsitz nach seiner Vaterstadt Lübeck.
Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung
am Montag nachstehende Anträge an: 1) Bebauungsplan für die
innere Stadt, 2) Festlegung eines allgemeinen Hohenregulierungsplanes für die innere Stadt (mit einer Abänderung), 3) Herstellung
einer Ferngasleitung nach Schlutup, welche ^116 500 erfordert,
1) Beleuchtung der Strandpromenade in Travemünde mit Gasglühlicht, wofür
JC. 8800 erforderlich sind.
— I», Haus- und Grundbesitzer-Verein wurde am
Montag die „Besteuerung vorstädtischer Grundstücke nach dem
sogenannten gemeinen Wert" besprochen. Es wurde folgende, der
Bürgerschaft zu unterbreitende Resolution angenommen: „Die
Versammlung des Haus- und Grundbesitzer-Vereins vom 3. April
190» gestattet jich, ihre Ansicht dahin auszusprechen, daß die Besteuerung der vorstädtischen Grundstücke nach dem Verkaufswert
(dem gemeinen Wert) unvereinbar ist mit einer gedeihlichen baulichen Entwicklung unserer Stadt und daß ganz besonders ■ die
betr. Vorlage der Komurission zur Prüfung der Finanzlage- des
Staates als Ganzes wie in allen Einzelheiten und auch wegen
ihrer ungewöhnlich mangelhaften Fassung eine entschiedene Ablehnung seitens der Bürgerschaft verdient".
Außerdem kam der
Neubau und die interimistische Fortführung des Stadttheaters zur
Sprache.
— Der Oberpostassistent Weckerle, ein Original, bekannt
wegen seiner
anstatt des Grußes gebrauchten^ Redensarten
»Z'pp, Z'pp", »Wau Wau" und „Brr Brr" ist am Mittwoch im
<6. Lebensjahre verstorben. Weckerle hatte die Feldzüge gegen
Dänemark 1864 und gegen Frankreich 1870/71- bei der Feldpost
mitgemacht.
— Zn Steuerkassierern undVollziehungsbeamten wurden vom Senat die pensionsberechtigten Hilfsarbeiter am Steuerbureau K. A. H. S t e e n und H. H. M.
Schmidt ernannt.
■ Der Senat hat den Oberlehrer an der Ernestinenschule 1)r. pliii. O. Witt nach zurückgelegter Probedienstleistung
fest
angestellt.
Ebenfalls
wurde
der
Baugewerkschullehrer
A. G. D i e tz fest angestellt.

— Den Titel „Professor" hat der Senat den
Oberlehrern am Katharinenm Max Reuter und Dr. pliii.
A. R. Z i m m e r m a n n verliehen.
Druck und Verlag von Gebrüder Vorchers in Lübeck. Für die Redaktion v>rantwortlich W. Dabms in Lübeck.
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Die

Handelsschule

zu Lübeck.
1875—1905.
(Schluß.)
Inzwischen waren die Kosten des Unterrichts wesentlich
gestiegen, sie erreichten im Jahre 1887 die Höhe von JC. 2 214,15,
so daß der Verein sich veranlaßt sah, sich nach Hülfe umzusehen,
zumal da im Fall einer Erweiterung des Unterrichts, die Kosten
für den Verein unerschwinglich gewesen wären.
Es fanden Verhandlungen mit der Handelskammer und der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit statt, die zu
einer Verständigung über die Erweiterung des Unterrichts, über
die Leistung von größeren Beiträgen seitens der Handelskammer
und der Gesellschaft und über die Einsetzung eines besonderen
Vorstandes für die Handelsschule führten.
In den Vorstand
wählte danach der Verein für Handelsgehülfen drei Mitglieder,
die Handelskammer zwei und die Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnützigerTätigkeit gleichfalls zweiMitglieder.
Der jährliche Beitrag der Handelskammer wurde
auf JC. 1000 erhöht, während die erwähnte
Gesellschaft jährlich 500 JC. zu zahlen übernahm.
Eine Schulordnung wurde von
dem
Vorstandsmitglied
Dr.
Eschenburg,
unserm
jetzigen Bürgermeister, entworfen^ Die Inspektion
übernahm das Vorstandsmitglied Dr. Müller,
der jetzige Direktor des Realgymnasiums und
der Realschule.

Die Zahl

der Lehrer

.88 Schüler 1902:
90
.... 10
1902: 102
.... 92
.... 79
1901:
89
.... 22
1899:
39
1897: 20
...
6
... 12

betrug

1901: 101
1902:
38
1902:

20

1900:

10

1904: 14.

Die Stadt hatte die Schule schon früher durch die Hergäbe
von Schulräumen, die am Abend doch nicht benutzt wurden, mit
Heizung und Beleuchtung, unterstützt und leistete nun 1901 auch
einen Beitrag von JC 500.
Von der Zeit an gewährte sie der
Schule einen solchen von JC 1000 jährlich.
Zugleich wurde der
Vorstand durch zwei von der Oberschulbehörde gewählte Mitglieder verstärkt.
KJ
-n;
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Erfreulicher Weise hatte diese Veränderung den großen Erfolg, daß sich die Zahl
der Teilnehmer am Unterricht ganz wesentlich
hob.
Sie stieg
Michaelis 1888 auf 218
„
1889 „ 281
„
1890 „ 285
„
1891 „ 206
„
1892 „ 232
„
1893 „ 211
„
1894 „ 231
„
1895 „ 246
„
1896 „ 282

Michaelis
„
„
„
v
„
„
„
„

1897 auf 238
1898 „ 253
1899 „ 244
1900 „ 265
1901 „ 325
1902 „ 302
1903 „ 313
1904 .. 293

Einen Ueberblick über die Leistungen der
Schule in Bezug auf den erteilten Unterricht
gewährt die folgende Zusammenstellung.
Michaelis 1903 nahmen teil am Unterricht
im Schreiben:
101 Schüler
„ Rechnen
95
„

Pas Schulgebäude am Dom, in dem bisher der Unterricht der Handelsschule abgehalten ist.
63

Nunmehr wird das Feld ihrer Tätigkeit bald von ihrer
größeren Nachfolgerin bebaut werden, der neuen kaufmännischen
Fortbildungsschule, die reicher mit Mitteln und Vorrechten ausgestattet, hoffentlich und voraussichtlich noch reichlicher Früchte
darauf erzielen wird.

Die Ausgaben für die Schule bezifferten sich
Ostern 1890 endenden Schuljahr auf
Jl.
„
1899
„
„
„
„
„
1905
„
„
„ etwa
„
Gedeckt wurde diese Ausgabe durch folgende
1890
1899
Beiträge der Schüler
Beitrag der Stadt
Beitrag der Handelskammer
Beitrag der Gesellschaft
zur
Beförderung
gem. Tätigkeit
Beitrag des Vereins
fürHandelsgehülfen
Zinsen

JC. 1441,—
„

im
4 297,65
5147,06
7 700,—
Einnahmen:
1905
3567,—
2288,—
1000,—

„

1000, —

1000,—

„

500,—

500,—

500,

„

814,85

1353,66
10,40

1633,

8755,85

5147,06

7700,—

Liebesgaben

für Deutsch Südwest-Afrika.
(Mit einem Bilde.)
Die unermüdliche Tätigkeit des hiesigen Hülfskomitees für
Deutsch Südwest-Afrika hat wieder den schönen Erfolg zu verzeichnen,
daß, nachdem
erst
vor
wenigen Wochen eine Sendung abgegangen ist, eine erneute — die siebente — Sendung Liebesgaben umfassend 103 Pakete für je einen Marm in dieser Woche
hat auf den Weg gebracht werden können.
Unserem Photographen ist es freundlichst gestattet worden in
die Arbeit des Packens und Fertigmachens einer solchen aus vielen
hundert Einzelheiten bestehenden Sendung mit seiner Kamera
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Die Abfertigung einer Sendung Kiebesgabeu für Dentfch-Sndwekafrika.
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einen Blick zu tun wie es die beigehende Wiedergabe des interessanten Bildes ausweist. Die Arbeit der Abfertigung erscheint schon
eine umfangreiche, doch ist sie keineswegs die größte.
Bevor es
zum Expedieren kommt, ist eine Menge von Vorarbeiten zu erledigen.
Vor allen Dingen heißt es: „Geld beschaffen", denn
ohne Geld läßt sich weder Krieg führen, noch lassen sich Liebesgaben versenden.
Der an die Mitbürger gerichtete Aufruf um
Geld und Naturalgaben hat jedoch, dank der Opserwilligkeit größerer
Kreise, bisher stets gute Erfolge erzielt. Es konnte daher auch dieses Mal
bald an die erste wichtige Aufgabe, die Beratung über die Zusammenstellung der Pakete gehen. Mit bescheidenen Mitteln soll möglichst viel
geleistet, tunlichst sollen auch mit den Verhältnissen im Aufstandsgebiete
bekannte Personen zu Rate gezogen werden.
Ist die Entscheidung
über die hinaus zu sendenden Gegenstände getroffen, dann besorgen
die damit beauftragten Damen und Herren in den hiesigen Geschäften die Ankäufe. Bei dieser Gelegenheit sei dankend anerkannt,
daß von denKaufleuten allseitig besonderesEntgegenkommen in der Preisstellung geübt wird. Die angekauften und gespendeten Waren werden
dann im großen Lagerraum im 1. Stock der Armenanstalt gelagert,
nachgesehen und sortiert. Zigarren werden in Pappkartons gelegt,
andere Sachen mit Papierumhüllnng versehen.
Darauf 'geht es
an die Herstellung der Pakete, welches — da es sich um Waren
der verschiedensten Gestaltung und fast jedesmal in anderer Zn-

Der Vorstand besteht zur Zeit aus folgenden Mitgliedern:
Gewählt vom Verein für Handelsgehülfen Dr. C. H. H. Franck,
I. H. F. Both, I. H. Hahn;
von der Oberschulbehörde: P. N. Hinckeldeyn, der Schulrat
Dr. G. H. Schröder;
von der Handelskammer: H. I. G. A. Schultz, H. W. Behn;
von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit:
Professor H. A. A. Reusch, F. L. H. Heyke.

Davon nimmt Professor Reusch das Amt des Inspektors
der Schule wahr, I. Hahn das des Schriftführers, I. H. F. Both
das des Kassenführers, Dr. Franck ist Vorsitzender.
Was die Schule der hiesigen Handelswelt geleistet hat,
dankt sie der Lernbegierde und dem durchgängig musterhaften
Verhalten der Schüler, ihrer freiwilligen Besucher, dann der
Tüchtigkeit und dem treu bewiesenen Eifer der Lehrer, sowie der
in Anerkennung ihrer Wirksamkeit ihr bereitwillig gewährten
Beihülfe der Stadt, der Handelskammer, der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, des Vereins für Handelsschulden und schließlich der Fürsorge ihres Vorstandes.
Bei dem
hocherfreulichen Zusammenwirken und dem guten Einvernehmen aller
Beteiligten konnte doch manches erreicht werden, aller Schwierigkeiten ungeachtet.
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sammenstellung handelt - besondere Geschicklichkeit erfordert.

Ein

Aus

den zuvor aus einem großen Packtische ausgebreiteten Taschentüchern werden, gleich wie bei einer Weihnachtsbescherung, bte für
jeden einzelnen Mann bestimmten, gewöhnlich 20—24 Teile, ausgebaut und alsdann, was anfänglich gewöhnlich einige Schwierigkeit verursacht, kunstgerecht in das Taschentuch verknotet.
Dieses
Paket wird mit Strümpfen oder Wollenzeug umwickelt und das
Ganze darauf in gelbes Wachstuch verpackt und verschnürt.
Von
diesen handlichen Paketen kommen je 20-35 Stück in eine mit
Zinkblech ausgesetzte Kiste, welche verlötet und mit der vorschristsaemäßen Signatur versehen wird. Die Kisten gehen dann — als
Liebesgaben frachtfrei — mit der Bahn nach Hamburg, adressiert

künstlerisches
für

die

Bild

Lübecker

in

Lederpunzarbeit

Turnerschaft.

(Mit Bild.)
Die sogenannten „Alten" Herren ver Lübecker Turnerschast,
in Wahrheit meistens Männer in mittleren Lebens,ahren, die frisch
und froh in den Reihen der Turner stehen und die nur nicht
mebr zu den qanz Jungen" zählen, haben dem verein bei einem
nach dem Hauptturnen am 26. März abgehaltenen Kommerse ,m
Turnerheim ein wertvolles künstlerisches Koloffa -M d in Lederpunzarbeit überreicht.
Es war dies eine nachträgliche Widmung

an die Hauptsammelstelle der freiwillige» Krankenpflege für DeutschSüdwest-Afrika, nach dem Petersen-Quai, von wo sie, ver,ichert
aeaen Seeqesahr, mit Dampfer nach Swakopmund oder Luder,tzbucht verladen werden.
Im Aufstandsgebiete selbst nimmt der Herr
Delegierte des Kaiserlichen Kommiffars Freiherr v. Buttlar die
Sendungen an und sorgt für deren Verteilung.
Die beschriebenen Arbeiten werden von dem Komitee für die
Abfertigung der Sendungen, den Damen: Frau Dr. Wichmann,
Frau Senator Wolpmann, Frau Oberst Neßler, §rau Gosmann und Herrn Heinr. G. Radbruch, denen mehrere sunge
Damen, sowie Herr Inspektor Holst vom freiwilligen Arbeitshaus
hinzutreten — unser Gruppenbild zeigt das auch aus — vollzogen.
Das Hülfskomitee für Deutsch-Südwest-Afrika, wie alle rm
Lübeckischen Freistaat unter dem Roten Kreuz arbeitenden vereine,
ist dem Landesdelegierten, Herrn Senator Wolpmann unterstellt.
Die vor einigen Tagen hinausgegangene Sendung umfatzt,
wie schon gesagt, 103 Pakete für je einen Mann, insgesamt enthaltend: 100 Paar wollene Strümpfe, 4 Stuck wollene Unterjacken, 3 Paar wollene Uiiterhosen, 100 Taschentücher 200 Paar
Stiefelbänder, 100 Papeterien, 100 Doppelkarten, lOO Rotizbucher,
100 Bleistifte, 50 Taschenmesier, 50 Scheeren, ^00 Schachteln
Sicherheitsnadeln, 200 Binden, 100 Buch engl. Pflaster, 100
Tragbänder, 100 Pfeifen, 100 Pack Taback, 2 Mcke Zigarren,
2 Mille Minaretten, 50 Pfund Schokolade, 100 Dottn Kakao,
100 Pakete Kuchen, 100 Dosen Drops, 100 Rollen Pfeffermunz,
60 Dosen Fleischbrühe, 73 Pack Suppenpulver, 96 Dosen kondensierte Milch, 6 Flaschen Portwein. — Außerdem wurden ats
Spende einer hiesigen Weinhandlung 346V- Flaschen Portwein
hinausgesandt.
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M in ßederpnittarbeit, Widmung der „Alten Herren" an die Lübecker Turnerschast.
zu dem im Sommer vorigen Jahres abgehaltenen 50 jährigen
Stiftungsfeste der Lübecker Turnerschaft.
Eine Beschreibung des Bildes ist schon am 9. Marz von
uns in den Lübeckischen Anzeigen gebracht.
Zu der hrerneben erfolgenden Wiedergabe des Bildes selbst seien nur noch ermge
kurze Bemerkungen beigegeben.
Die Maße des Bildes betragen
2 35 mX 2,57 m.
Auf dem charakteristischen Hintergründe mtt
der siebengetürmten Stadtsilhouette Lübecks erhebt sich eine starke Elche,
auf deren Wurzeln ein großes Lübeckisches Stadtwappen ruht.
au beiden Seilen der Eiche unter dem breiten Blätterdache des

Welche große Freude die sorgsam zusammengestellten Pakete
bei den Empfängern Hervorrufen, zeigen die mehrfachen Danksagungen aus, die als Antwort auf früher hinausgegangene
Sendungen eingelaufen sind.
Ein Empfänger schreibt.
„Da wir heute (am 1. Februar) die von ihnen gespendeten
Liebesgaben erhallen haben, welche für Weihnachten bestimmt
waren, sage ich hiermit im Namen meiner Kameraden herzlichen
Dank.
Es waren für uns die besten Erquickungen, die uns
vorzüglich geschmeckt haben, denn das kommt hier nicht oster
vor."
...
Ein anderer Empfänger schreibt am 12. März aus dem
Feldlazarett Lüderitzbucht:
.
.
,
„Heute wurde mir von Herrn Etappen-Kommandant
Hauptmann Rönnert ein Paket Liebesgaben überreicht, gestiftet
von dem wohll. Hülfskomitee für Deutsch-Südwest-Asrlka. ^scy
bitte Sie, meinen herzlichsten Dank entgegenehmen zu wollen
für die hübschen Liebesgaben und die wohlwollenden Wunsche.
Ebenso den
herzlichen Dank von meinem Lazarettkollegen,
Reiter T., welcher leider durch die Amputation und Verlust
des rechten Armes nicht selbst schreiben kann.
Möge es ihnen
Gott vergelten, die Freude, die Sie den Kranken bereitet haben.
Im Namen der Kranken des Lazarett XII: Retter Kühl.

Baumes haben zwei frische Turnergestalten, ein Mann und ein
Jüngling, Aufstellung genommen, die das Wappen Lübecks halten.
Einer der Turner hält in der Hand das Banner mit der Turnerfahne.
Das vortreffliche künstlerische Bild, das aus dem Atelier
von Hulbe in Hamburg hervorgegangen ist, hat in dem großen
Saale des Turnerheims seine Aufstellung gesunden und wird dort,
aus fast unvergänglichem Material hergestellt, gewiß auch kommenden
Geschlechtern noch Zeugnis von dem Kunstverständnis unserer Zeit und
dem in der Lübecker Turnerschaft herrschenden Gemeinsinn ablegen.

Wochen-Chronik

Der Wert der bisher von dem Komitee in 58 Kisten nach
Südwest-Afrika abgesengten Naturalgaben beziffert sich auf etwa
^ 6700,— Alle Geber werden bei den vorstehend mitgeteilten

aus

Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 15. April 1905.

— Die Bürgerschaft nahm am Montag debattelos
nachstehende Anträge an: I. Enteignung eines etwa 15 gm großen
Teiles des Grundstückes Krähenstraße Nr. 13, 2. Bewilligung
von 51000 M zur Ausbesserung und Verstärkung der Travemünder Strandpromenade. — Die s. Zt. dem Bürgerausschuß
überwiesene Eingabe von W. Grammerstorf um Gewährung einer
jährlichen Unterstützung des Zoologischen Gartens, wurde der
Empfehlung des Bürgerausschusses entsprechend abgelehnt.
Die
Eingabe des Vereins für Gesundheitspflege und Naturhettkunde,
betreffend Erbauung einer Schwimmhalle, wurde dem Bürgerausschuß überwiesen.
Dem Vorschlage der Kommission, betreffend
Regulierung und Verbreiterung der Straße „bei St. ^ohanms ,
entsprechend wurde beschlossen: 1. den Senatsantrag abzulehnen,
2. den Senat zu ersuchen, der Bürgerschaft eine Vorlage entgegen

schlichten, warm empfundenen Worten die Befriedigung empstnoen
durch ihre Spenden das Liebeswerk mitgefördert zu haben un
diesem Danke sei auch der Dank an die Einzelspender die dem
Komitee diese reichhaltigen Sendungen ermöglichten, hmzugesug.
Doch leider ist ja bisher noch immer kein Ende in unserem
afrikanischen Kriege abzusehen, es wird weiterer Mittel und weiterer
Anstrengungen bedürfen, um unsern Kämpfern auf den Heipen
afrikanischen Schlachtfeldern die erforderlichen Beihülfen, die ihnen
gleichzeitig die Anteilnahme des gesamten Deutschen Vaterlandes
bekunden sollen, zu gewähren.
Es wird daher sicher auch em
weiterer Apell des wackeren Komitees nicht ungehört verhauen
unsere Bevölkerung wird ihrer Pflicht eingedenkt sein!
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zu bringen, in der die Pflasterung der Straße „bei St. Johannis"
Zum Leiter der nach Ostern zu eröffnenden k a u f r
mit Leersalt-Zement-Steinpflaster vorgesehen ist. Die Eingabe des
m ä nuischen Fortbildungsschule ist der LehreVereins für Gesundheitspflege und Naturheilkunde, dahingehend,
Th. Sander, Braunschweig, gewählt worden.
die in der Wakenitz zu errichtende Badeanstalt nicht an der vom
Ersten Lübecker Schwimmverein vorgeschlagenen Stelle, sondern
dort zu erbauen, wo heute die Prahlsche Badeanstalt liegt, wurde
Am Familientisch.
der Badeanstalts-Kommission überwiesen.
Die vom Haus- und
(Rachdruck verboten.)
Grnndbesitzerverein gemachte Eingabe, betreffend Bestenernng der
Sämtliche Lösungen find mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
vorstädtischen Grundstücke nach dem gemeinen Wert, soll bei Be-es Prersrätsels mit oem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
ratung dieses Gegenstandes demnächst erneut zur Vorlage kommen.
ll Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
— Zwecks
Gründung
eines
Rabatt-SparGeographischerspreisräsel).
Vereins fand am Montag eine Versammlung von Mitgliedern
des Detaillistenvereins und anderen Handelsgewerbetreibenden statt.
2 3 4
In einer demnächst abzuhaltenden Versammlung soll die endgültige
5 2 4 2
6
Gründung beschlossen werden.
3
2
7
8
9
7
2
— Im Bürgeransschuß war am Mittwoch eine umfang1
3
4 8 2 10 11 1
3
reiche Tagesordnung zu erledigen. Zur Mitgenehmigung der Bürger12 13 2 10 14 15 16
schaft wurden empfohlen der Entwurf eines Lübeckischen Gewerbe17 1 11 13 1
gerichtsgesetzes, ein Nachtrag zur Stempelordnung, der Entwurf
17 1 13
eines Gesetzes über den Waffengebrauch der Forstbeamten ein Nach3
trag zum Übereinkommen betr. das Hanseatische Oberlandesgericht.
An Stelle der Ziffern sind entsprechende Buchstaben zu setzen.
Ferner wurde gutachtlich befürwortet, der Ankauf der Grundstücke
Die
wagerechten
Reihen bezeichnen alsdann 1) einen Vokal, 2)
Alter Schranzen 2, kl. Schranzen 3 (Gastwirt Dreyer) für 39 000
einen Badeort, 3) eine Festung, 4) einen Kurort am Mittelmeer,
Bewilligt wurden 3492,50
Jt für Einführung teilweiser elektrischer
5) eine Stadt in Holland, 6) eine Stadt in der Schweiz, 7) eine
Beleuchtung im Johanneum, 1100 Jt. für Erweiterung der BadeStadt in Italien, 8) eine Stadt in Frankreich, 9) einen Konsonanten.
einrichtungen und Heizungen in der Burgschule, 2190
zur AnDie
mittelste senkrechte Reihe, ergibt dasselbe Wort, wie die mittelste
schaffung von Schillerbüchern für die Schüler der Mittel-, Volkswagerechte.
und Bezirksschulen aus Anlaß des 100jährigen Todestages Schillers
Der Gewinner erhält als Preis: „Die Untersee-Kabel in
am 9. Mai, 2000 Jt Beihülfe an die Gemeinde Travemünde
Wort und Bild" von O. Moll. Verlag: Westdeutscher Schriftenzu den Kosten einer Wafferleitungsanlage, 4537,91 Jt. für weitere
verein.
Ehrenausgaben des Senates, 1800
außeretatsmäßige Unkosten
des Genchtsvollzieheramtes. Daneben wurden noch mehrere kleine
Grundflück-An- und Verkäufe genehmigt und die veränderte, erweiterte Bauweise am Hüxterdamm, sowie der Etat des Hauptzollamtes der Bürgerschaft gutachtlich überiviesen.
— Als
königl. preuß.
Lotterieeinnehmer
smd nach einer amtlichen Auskunft der Generaldirektion der köngl.
preuß. Lotterie in Aussicht genommen: der bisherige Direktor der
Lübeckischen
Staats-Lotterie, H. F. Harms,
der Bankier
A. I a l ck, der Bankier W. Kohrs, der Weinhändler, Großh.
Meckl. Kommerzienrat G. Scharff, der Agent C. Bischof.
— Beim „D e u t s ch e n A b e n d" am Mittwoch im Hause
der Gemeinnützigen Gesellschaft hielt Prof. Dr. Hausb erg einen
Vortrag über „Das Deutsche Reich als Nationalstaat".
— In eine Lohnbewegung traten am Donnerstag
die Arbeiter der Lübecker Maschinenbau-Aktiengesellschaft, indem
,ie der Direktion Forderungen um eine etwa 16 %ige Erhöhung der
Löhne einreichten.
— Im Alldeutschen Verband sprach am Donnerstag
Herr Senator Dr. Neu mann über „Eindrücke von meiner Reise
durch Nordamerika".
— Der Senat hat dem Senatssekretär Dr. zur. W
Brückner den Titel „Regierungsrat" verliehen.

H

.— Der Senat hat den Referendar K. U t e r m a r ck zum
Assessor ernannt und ihn für die Zeit vom 15. April bis 1. Oktober
190.1 zum Hülfsrichter bestellt.

Auflösungen:
Auflösung

des

Versteckrätsels

(Preisrätsel) in Nr.

Gleich und gleich gesellt sich gern.
Durch das Los fiel der Preis:
„Handel und Wandel."
Ein Lesebuch für junge Kaufleute von Scharf & Haese, Verlag
von R. Herrose, Wittenberg, aus Ludwig Holst.
Auflösung der Charade in Nr. 14.
Bildhauer.
Auflösung der Verwandlungsaufgabe in Nr. 14."
Horst, Iris, Tiber, Zebu, Eid
'
— Hitze — Durst —
Richtige Lösungen sandten ein:
Klockmann, H. Rau, Minna Bannow, V. Gressmann, Wa
Münzenberger, Henriette Stooß, M. Schacht, Ludwig Holst, Geschwister
Svarkuhl, Hans Steinhagen, Zwei Fidele aus der Alfstraße, Rudolf Giesler,
H. Fick, E. Jenckel, D. Goldschmidt, Helene Lütge, Elsa und Emmi aus
der Langereihe, Jda Böttger, Fr. R., H. Longuet, Hermann Becker, Martha,
Boye, G. Ploog, W. Lübbers, Alwine aus der Gerberstraße, Klara Grube,
Frieda Howe, Anni Rupp, Otto Kellermann. Heinr. Zapf, Alb. Roterberg,
Hans Hennings. M. Zeising, Alma Kulp, Carl Camnitzer, H. Dittmann,
Abonnent 8186, Ein eifriger Rätsellöser, Karl Danielsen, W. Prigge,
H. W. 85, Julius Rerder, Heinr. Grewsmühl, Mary Rohde, Jda Rodde,
Hermann Ferchland. Otto Rau-Gneversdorf, A. Rohrdanz-Diedenhofen,
Hans Dührkoop-Stcttin, Wilhelm Ritz-Travemünde, Willy Thiemer, H:lda
und Emma Köppen-Rehna i. M., W. Stüwe, Martin Rohrdantz, August
Wolters, Emmy Thomsen, Ernst B., Erna Pekelhoff, Frieda Schinkel,
Ludwig Petersen, Erna Probst.

Gebundene Exemplare der „Vaterftädtischen Blätter".
Reich rllustriert mit vielen hundert Abbildungen aus Lübecks Gegenwart und Vergangenheit. — Jahrgang 1902 u. 1903 Preis je Mk.
Jahrgang 1904, geheftet Mk. 2,50, gebunden Mk. 4,—, auf Kunstdruckpapier Mk. 5.—.
In Broschürenform erschien als Sonderabdruck aus den
„Vaterstädtischen Blättern":
75 Tage an Bord

des Reftanrador

von Kaptlt. Titus Türk.
Reich illustriert.
60 Pfg.
Neu!

Soeben erschien-

Spiel-- unb
Nätselbuck
^von Prof. C. Schumann,
mit Titelbild von O. Schwiudrazheim.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2,—.
Uerlag

In neuer Auslage erschien:
Das

Wunder

am

St.

Lambertiabend.

Eine Geschichte ans Lübecks Vergangenheit.
Von E. Gleye.
In geprägtem hübschen Bande Mk. 1.50.

Neu!

Lübecker

von

Gebrüder

Druck unv Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck.

14.

Volks-

und

Kinderreime

aus Lübeck und Umgegend
von Prof. C. Schumann.
Geheftet Mk. 1,—.
Horchers

in

Gebunden Mk. 1,50.
Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den rr. HprU 1905.

«Vaterltädtllcke

No.

Blätter.»
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Blies und tleues
» aus liübeck. ■
CS
Bm guten Blten I Bm kräft'gen neuen
Dn Treuen halten. Sich stärken und heuen
Wird niemand gereuen.
^eibeL

LS

Illustrierte Unterhaltungsbeilage der liübecklschen Anzeigen.
K219. Februar 1758 mit der „durch den klugen Rat der schwedischen
Königin Disa abgewandten Hungersnot" und der Nachkomödie
„Der übel studierte Advokat, sonsten Arleqnien der lächerliche
und listige Dorfrichter" eingeweiht.

Juhalt.
Schluß der letzten Spielzeit im bisherigen Stadttheater zu Lübeck.U(Mit
drei Bilvern.)
Wieder ein Stück alt lübschen Straßenbilve-o verschwunven. (Mit
einem Bilde.)
Woch.'n-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Am 29. Juli 1776 verkauften die Gebrüder I. H. Schröder
und I. C. Schröder das Schauspielhaus mit allen Pertinenzien
an Friedr. Will). Ebbe für die Summe von 22 000 #. und von
da an bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde dann das
Tbeater als das „Ebbesche Haus" bezeichnet. In diesem Theater
wurde 1788 zuerst Schillers „Don Carlos" aufgeführt, und zwar
wie damals üblich von einer wandernden Truppe. Mit einer solchen
wirkte auch der als Schriftsteller und Schauspieler seiner Zeit gleich
berühmte Jsfland hier in Lübeck. Ueber die damalige Bühne urteilt das „Journal des Luxus und der Mode" nicht gerade günstig.
Es sagt von den Theaterverhältnissen u. A.: „Das Theater gehört einem Bürger namens Ebbe, dessen Haus zugleich zu Bällen,
Konzerten, zum Kaffeehause und zur Maurerloge eingerichtet ist.
Das Theater ist klein, die Einrichtung unbequem und bei Verwandlungen der Dekorationen sehr beschwerlich.
Theater und
Amphitheater sind der Zugluft ausgesetzt, welches für Zuschauer
und Schauspieler sehr unangenehm ist und besonders die letzteren
einem anhaltenden Katarrh
aussetzt.
Für
jede Vorstellung
empfängt Ebbe einen Ducaten.
Außer dem müssen verschiedene
Freybillete an einige Magistralspersonen gegeben werden."
Nach
beinahe 50 Jahren — 1796 — stellte sich mit Ablauf der dem
Theater erteilten 4 jährigen Konzession heraus, daß das Gebäude
dringend eines Umbaues bedürfte. Der damalige Stadtbaumeister
I. F. Soherr lieferte nach Auftrag der Behörde am 4. August
1796 entprechende Umbaupläne, die neben einer zweckmäßigeren,
zeitgemäßeren Einrichtung, der Bühne selbst, wesentlich eine Vergrößerung des Zuschauerraumes brachte.
Der Bau wurde infolge
längerer Verhandlungen bis zum Jahre 1798 verzögert.

Am Familientisch.

Schluß

der
im

letzten

Spielzeit

bisherigen

Stadttheater

zu

Lübeck.

Mit drei Bildern.
Am 18. April 1905 hat das im Jahre 1857 erbaute, der
Aktiengesellschaft Casino gehörende Stadttheater-Gebäude für immer
seine Pforten
geschlossen.
Auf
die
vom
Senate
MiMbestätigte
Anordnung
der
mm
Polizeibehörde ist die Weiterbenutzung des Gebäudes in
der Beckergrube untersagt,
ein neues Haus wird in
seine Stelle treten müssen.
Da ist der rechte Augenblick,
noch
einmal im
lüli
Geiste
die
wesentlichsten
Begebenheiten,
die sich im
i
alten Hause aus den Brettern,
welche die Welt bedeuten,
abspielten in flüchtigen Zügen
Das ätadttheater- und Easinogebiiude in ßüdeck
im Geiste an sich vorüber
Keckergrube Ar. 8. (1857—1905.)
ziehen zu lassen.
Das jetzige Gebäude hat fast 50 Jahre in seiner gegenwärtigen Gestalt dem Theater als Pflegstätte gedient.
Auch
stand bereits seit mehr als
hundert Jahren zuvor aus derselben Stelle ebenfalls ein Theatergebände.
In seiner im Verlage
von Gebrüder Borchers erschienenen „Geschichte des Theaters zu
Lübeck" weiß Prof. C. Stiehl zu berichten, daß Ansang des
18. Jahrhunderts im Rantzow'schen Hause
(jetzt Kt. Burgstraße 24) und darnach seit dem 18. Oktober 1742 in der Königstraße an der Ecke der Wahmstraße ein dem Zimmermeister
Schröder gehörendes Theater sich befunden habe.

Am Ende des 18. Jahrhunderts machte sich ein immer stärkeres
Verlangen nach einem stehenden Theater in Lübeck geltend und
dies wurde endlich am 7. Oktober 1799 durch einen jungen talentvollen musikalischen Mann, F. A. L. Löwe, nach dem Ableben des
Schauspieldirekors Tilly hier eröffnet.
Das um die Wende des 18. Jahrhunderts neu errichtete
Theatergebäude ward dann nach weiteren 50 Jahren wiederum
neubaubedürftig und am 3. März 1857 wurde in Ihm die letzte Vorstellung gegeben. — Der Bau des jetzt geschlossenen bisherigen, der
Aktiengesellschaft „Casino" gehörigen Theaters wurde sofort in
Angriff genommen und so rasch gefördert, daß am 28. Septbr.
desselben Jahres die Richtfeier vorgenommen werden konnte.
Stiehl sagt in seinem Werk über die Kosten und Einrichtungen
des vom Eisenbahndirektor Benda entworfenen Baues, daß die
Bausumme den aus 820 Aktien zu 300 #. = 246 000#. bestehenden
Grundstock der Gesellschaft „Casino" erheblich überschritten habe.
Das neue Gebäude enthielt nach damaliger Rechnung 786 Sitzund '252 Stehplätze; die ersten Dekorationen von Gropius in Berlin,
teilweise nach Schinkels Ideen angefertigt, zeugten von gutem
Geschmack.
Die Fertigstellung des Baues erfolgte in wenig mehr
als ein und einem halben Jahre, so daß Lübeck nur im Winter

Derselbe Schröder erhielt dann vom Rat am 26. Januar
17 52 die Konzession in der Beckergrube auf dem
G r u n d st ü ck e des „Lüneburger Hofe s", „eines wüste
daliegenden Grundstückes" e i n Th e a t e r
zu
erbauen.
Der Umbau
erforderte einen Kostenaufwand
von 12 000 #.
Nach Fertigstellung erhielt Schröder noch die Genehmigung zur
Errichtung einer „Kaffeeschänke" im Vorderhause.
An Miete
mußten für jeden Abend der Benutzung an Schröder 3 Taler
bezahlt werden.
Eine reisende Gesellschaft (Stoll und Lorenz,
Prinzipale einer hochfürstl. Hessenkaffelschen und Weimarschen Hofkomödiantengesellschaft) hatten das neuerbaute Opernhaus am
67
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1857/58

als Kaffenfüller nicht zu entbehrende Operette nicht vernachlässigt.
Das Wirken dieses tüchtigen Bühnenleiters, der das Lübecker Stadttheater durchaus auf der Höhe eines guten Theaters erhielt, wird

die gewohnten Theatervorstellungen zu entbehren hatte.

Am 3. März 1858 wurde das Theater mit einer Aufführung von Webers „Freischütz", dem ein Prolog voranging, von
Mitgliedern der Schweriner Hofoper eröffnet.
Die nächste Vor-

nicht unvergessen bleiben. Die letzte Direktion mit dem artistischen
und technischen Personal am alten Theater zu vereinen, war die
Idee des Gruppenbildes, das wir hicrneben zeigen und zu dem sich
aus unser Ersuchen bereitwillig die große Mehrzahl der Bühnenmitglieder um ihren Direktor scharen.
Um aber auch die Erinnerung an die einzelnen Personen nicht verlöschen zu laffen,

stellung fand dann erst wieder am 3. Oktober 1858 statt, womit
die regelmäßigen Vorstellungen ihren Anfang in dem bisherigen
Haufe nahmen.
,
Die erste Direktion in diesem Theater führte, wie schon tm
vorhergehenden Haufe, feit dem 7. Oktober 1838' Friedrich

geben wir hierunter, der dem Bilde hinzugefügten Numerierung
entsprechend, die Namen der in der Gruppe Vereinten:
1 Direktor Franz Gottsched, 2 Frl. Marie -Seubert, Soubrette,
3 Carl Lion, itellvertr. Direktor und Kaoellmeutcr, 4 Earl Baumann,
Tenorbuffo, 5 Frl. Hol«, Friseuse. 6 Oskar Treumann. Sekretär.
7 Frl Puanali, Sängerin, 8 Willi, Krüger, erster Cbargeivv.,
g Richard Waiden, kl. Baßvart.,
10 Hans Mantius, jg. Held,
N Mar Camvbausen, lyrischer Tenor, 12 Albert Herrmanns, veldcnbariton, 13 Carl Moll, Garderobier, 14 Carl Krutlioffer, OvernRea, Baßbuffo. 15 Georg Werner, lyr. Tenor, U! LtadelmannTavezicr, 17 Fra» Schubert, Chorsängerin, 18 Frau Winter, Cborsänaeriu, 19 W. Peterseu, Schausv.-Jnsv.. 20 Max Schutz, Schauspieler, 21 Fob. Glaser, Sousfleur, 22 C. Schubert. Chorsänger.
23 Rudolf Joe, Licbüaber. 24 O. Prost, Kavellmeister, 2o Kellmg,
Schnürnreister, 26 Horstmau», Theaterarbeiter, 27 Weißmann,
Garderobier, 28 Aug. Iahn, Beleuchtungsaufseber, 29 Rau, sheaterarbciter, 30 Würz. Theater- und Maschinenincister, 31 Fritz Richter,
Beleuchtunasinspektor, 32 Frl. Berna Dewald, erste Liebhaberin,
33 Fr Ria v. Bolinerstciu. komische Alten. 34 P. Schutzuer, lyr.
Bariton, 35 Frl. Lily Hcrking,Ooernsängerin,36 Frl.Emmy van Roden,
Overnsoubrette, 37 Frl. Rose Cassina, sentim. Liebhaberin, 38 Julius
Hälsig, Opern-Jnsp., 39 Frl. Siemann, Chorsängerin, 40 Mar/dälüg,
Chorsänger,
41 Richard Richter, Cbaraktersp., 42 Max Siegelt,
Chorsänger, 43 Anton Menzinger, jgl. Komiker, 44 Georg Felsegger,
Cborsänger, 45 Frau Broel, Chorsängerin, 46 Paul Meyer, Kassierer,
47 Ludwig Sill«, Schauspiel-Regiffeur,
48 Hermann Broel,
Baßvartien, 49 Anna Ziegler, Chorsängerin, 50 Hans Geruow,
Cborsänger, 5l Carl Berger, Chorsänger, 52 Frl. Mimi Henke,
Chorsängerin, 53 Frl. Anna Kruse, Chorsängerin, 54 Boß, Theaterarbeiter,
55 Frl. .Johanna Meyer, Chorsängerin 56 Bieteuse,
Requisiteur, 57 Frl. Helene Richter, Chorsängerin, 58 Frl. Anna
Bauer, Chorsängerin. - 59 Hans L. Richter, Theaterrcstaurateur,
60 Ludwig Niäurick, Heldentenor,
61 Jrmg. Leßmann. jugendl.
Liebhaberin. Dem Personal hatte sich neben andern Vierfüßlern der
mit der Nummer 62 bezeichnete „Riga", der Theaterhund, ein Freund
aller Bühnenmitglieder, der bei keiner Probe gefehlt hat, Eigentum
des Herrn Hofer, hinzugesellt.

Engel, der Sohn eines Mannes, der schon im Jahre 18/7
das Direktionsszepter geführt hatte. Friedrich Engel, der von 1858
bis 1864 die Direktion führte, zur Seite, stand der noch jetzt m
vieler Erinnerung lebende RegisseurErnst Hansen (ff3.März 1864).
Bemerkenswert ist, daß unter Engels Direktion zum ersten Mal
Wagners „Tannhäuser" am 3. Dezember 1855 hier aufgeführt ist.
Am 2. Oktober 1864 übernahm Leopold Riel, der
gleichzeitig Besitzer des „Tivoli" war, die Direktion und verwaltete
sie zwei Jahre hindurch. Riet verstarb am 10. Februar 1872.
1866 übernahm Carl Gaudelius das Theater und
führte es fort, bis er am 3. März 1871 starb. Au seiner Stelle
übernahm für ein Jahr
nochmals Friedrich Engel die
Direktion, zog sich aber dann ins Privatleben zurück und verschied
am 15. November 1875.
Im Jahre 1873 wurde Bruno Langer an die Spitze
unserer städtischen Bühne berufen.
Unter seiner Leitung sah
Lübeck zuerst Wagners „Lohengrin" eine Aufführung, die von dem
Kapellmeister Fr. Rietz, einstudiert, die Herren Richter, Lissmann,
Noeldechen und die Damen Frl. Göde und Fr. v. Fels zu ihrer
Ausführung vereinigte und einen glänzenden Erfolg zeitigte. Langer
war genötigt vom 26. März 1874 bis Schluß der Spielzeit
einem Komitee die Weitersühruug der Direktion zu überlassen.
Im Herbst 1874 trat Peter Grevenberg, ein schon
früher an unserm Theater wirkender Tenorist, an die Spitze des
Theaters und führte das Direktionsscepter, hauptsächlich
das
Gebiet der Oper pflegend, zwei Jahre.
Im Gegensatz hierzu legte Paul Borsdorff, bis dahin Mitglied des Meininger Hoftheaters das Hauptgewicht aus
das klassische Schauspiel. Borsdorff verwaltete das Lübecker Stadttheater von 1875 bis 1878.
Aus dem Mitgliederkreise dieser
Direktion seien der jetzige Oberregiffeur am Kgl. Schauspielhaus

In dem bisherigen der Aktiengesellschaft Casino gehörenden
Stadttheater haben in 48 Jahren nacheinander zwölf Direktoren
gewirkt.
Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist es jedenfalls, daß
viermal nach je etwa einem halben Jahrhundert sich eine Umbaubedürftigkeit des Stadttheaters in Lübeck eingestellt hat nämlich:
1752, 1799, 1857 und jetzt 1905.

Max Grube zu Berlin und der ebenso berühmt gewordene Tenorist
Max Gudehus genannt.
Richard I e s s e war der nächste Direktor, er stand von
1878 bis 1883 an der Spitze des Theaters, die namhafte Schauspielerin Frl. Helene Odillon hat unter Jesses Direktion ihre
Bühnenlaufbahn angetreten.

Das

Im Herbst 1883 übernahm der hier unvergeffene W. H as eiiKinii, ausgerüstet mit tüchtigen Geschäftskenntnissen und hohem
Kunstsinn die Theaterleitung.
Otto Sommerstorff, Carl Leissner,
Herm. Müller-Hanno (ff), Friedrich Erdmann, Emil Baldeck, heute
sämtlich Namen von Klang, haben neben Ludwig Barnay unter
Hasemann gewirkt.
Nach
zweijähriger Tätigkeit gab
1885 Hasemann die
Direktion an Emil Valdeck ab, doch dieser übernahm die Direktion
nicht erst und überließ sie an S i e g m u n d L a u t e n b u r g ,
der aber, selbst ein äußerst gewandter Darsteller, nur ein Jahr blieb.
1886 trat dann Friedrich Erdmann-Jesnitzer

alte Theater

ist

geschlossen.

Hoffentlich

gelingt

es,

gleich wie bei früheren Vorgängen mit nur einjähriger Unterbrechung etwas Größeres, Schöneres zu schaffen, an dem auch unsere
Nachkommen noch lange Freude haben. Nach langem Zögern wird
sich anscheinend jetzt der Staat entschließen, die bisher oft unter
großen Schwierigkeiten von einem kleinen Kreise gemeinnützig
denkender Männer getragenen Lasten der Erhaltung und Ver-

an die Spitze des Theaters, um in zwölfjähriger Direklionssührung
seine hohen Kunsttalente hier zu bekunden. Zahlreiche Künstler
von hervorragendem Ruf haben unter Erdmanns Leitung ihre
Einführung in die Bühnenwelt erfahren. Unter Erdmann gelangten
zur ersten Aufführung: „Walküre," „Rheingold" und „Siegfried"
von Wagner.
Erdmann-Jesnitzer schloß am 2. Aprü 1898 seme
glänzende Direktionstätigkeit mit der großartig bejubelten Ausführung der „Meistersinger von Nürnberg" von Wagner.
Während der Jahre 1898/181)!) und 1899/1900 führte
Nt a x Heinrich aus Libau die Direktion.
Unter seiner Aegide
ward zum ersten Male Wagners „Götterdämmerung" zur Aufführung
gebracht.
Am 30. September 1900 übernahm Direktor Franz
G o t t s ch e i d mit der Ausführung der Schiller'schen „Räuber"

<* *

das Theater und wußte sich bis zu dem am 15. April 190o mit
dem Beyerlein'schen Schauspiel „Zapfenstreich" erfolgten Abschluß
seiner hiesigen Direktionstätigkeit und dem Schluß des alten Hauses
den Ruf eines tüchtigen und nimmermüden künstlerischen Leiters
und hoch talentierten Schauspielers zu verschaffen.
Oper und
Schauspiel kamen durch das gutbesetzte Ensemble dieser Direktion
gleicherweise in hervorragendem Maße zur Geltung. Wagners vollständiger „Ring der Nibelungen" gelangte, gleichwie zahlreiche
Klassiker, mustergültig zur Ausführung, doch wurde daneben dre

Irans Gottscheid, Direktor des Wecker Stadttheaters 1900-1905.
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waltung eines würdigen Theatergebäudes auf sich zu nehmen.
Ein solcher Entschluß wäre nur zu begrüßen, es würde dadurch
der sonst meist geübte Grundsatz, daß das Theater eine Pflegstätte
der Kunst der Allgemeinheit dient, aber auch von der Allgemeinheit
getragen werden muß, auch für Lübeck zur Geltung kommen.

Wieder

ein

Stück

alt

Lübschen Straßenbildes

verschwunden.
(Mit einem Bilde.)
„Wie sah denn nur eigentlich die Gegend um die Burgtorbrücke früher aus?" fragte jüngst ein Lübecker,
der
diese
Gegend wöchentlich mehrere Male seit mehr als 30 Jahren passiert.
Die Straßenbilder schwinden gar schnell in der Erinnerung, wenn
sie nicht gelegentlich durch Abbildungen wachgerufen wird. Aehnliches
wie die Gegend am Burgtor haben auch die Stadteingänge beim
Mühlentor und Hüxtertor erfahren, sie sind in den letzten 20 Jahren
gründlich verändert.
Am Hüxtertor schob sich von rechts die
Hüxtermühle, von links der Ahlhof oder Ahmhof gegen den
Hüxterdamm, diesen stark verengend.
Trat man vom Hüxterdamm in die Hüxstraße ein, so boten die Häuser links und
rechts an der Mauer und an der Hüxstraße selbst mit ihren hohen
spitzen Ziegeldächern in mannigfaltiger Gestalt ein äußerst interessantes Bild und bieten es zum Teil noch.
Leider hat aber
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Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 22. April 1905.
— Am P a l m s o n nt a g
Stadt konfirmiert:

wurden

in den Kirchen unserer

Knaben Mädchen Zusammen
231
109
122
85
152
67
68
111
43
88
164
76
97
201
104
118
274
156
374
179
195
88
209
121
6
13
7

St. Marien
St. Jakobi
St. Petri
St. Aegidien
Dom
St. Matthaei
St. Lorenz
St. Gertrud
Reform. Kirche

891
838
1904 zusammen
1532
1903
1902
1901
1900
1890
1880

„
„
„
„
„
..

1729

1562
1595
1393
1481
1198
869

— In der St. Marienkirche fand, wie alljährlich ein Palm
s o n n 1 a g s k o n z e r t statt.
Außer Frl. M. Kröger (Sopran)
und Herrn K. Lichtwark (Orgel) wirkte die Vereinigung für kirchlichen Chorgesang lutb der St. Marien-Knabenchor mit.
— Eine Schiller-Gedächtnis-Feier veranstaltete
am selben Tage der Königl. Hofschauspieler a. D. Emil Blöss im
Colosseum.
Es wirkten hierbei mit Frau Bella Rey-Groß-Lübeck,
Frau A. Thies-Lachmann-Bremen und die Herren Herrmanns,
Maurick und am Klavier Herr Kapellmeister Leon Jessel.
— Am 16. April verstarb im 52. Lebensjahre der Fuhrwerksbesitzer H e i n r. Busch.
Im 63. Lebensjahre verschied der
Kunst- und Handelsgärtner W. C. I. P e t e r s e n am Dienstag.
— Am Sonnabend, den 15. April schloß die Direktion
Franz Goltscheid im Stadtztheater ihr Wirken und drei
Tage später wurde mit einem Gastspiel der Barfußtänzerin Viola
Villanp das bisherige Gebäude des Theaters zum letzten Male
benutzt (s. bes. Art.)
— Die
Singakademie veranstaltete
am Charf r e i t a g wie -üblich ein geistliches Konzert, dieses Mal in
der Stadthalle. Aufgeführt wurden Grammanns „Trauer-Cantate"
und Brahins „Deutsches Requiem."
— Ein T ü m m l e r von nicht unbedeutender Größe wurde
seit mehreren Tagen im Kanalhafen beobachtet.
Man machte
mehrfach in Ruderboten auf das in unsern Gewässern seltene große von
Zeit zu Zeit auftauchende Meertier Jagd, natürlich ohne Erfolg.

Am Familientisch.
(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen sind mit der Aufschrift „Am Familie irisch", diejenige»
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lnbeckischen Anzeigen zu richten.
Anslösttnge»:

Abbruch des alten Köteramtshausks Elbe der KürKraße und An der Mauer.
Im Giebel unter den obersten Fenstern befinden sich zwei französische Kanonenkugeln.
/

v

• -

‘

-.

dieser Tage
das Eckhaus der Hüxstraße,
ein wahrscheinlich
ans dem 15. oder 16. Jahrhundert stammender Bau, das alte
„Amtshaus der Ratzeburger Böter", der Neuzeit weichen müssen,
eilt Neubau wird an seilte Stelle treten.
Die Natzeburger Böter
legten in der Binnenwakenitz etwa dort, wo sich jetzt die Hüxtertorbrücke befindet, an und hinterlegten die großen Waren in einem
' am Gestade befindlichen offenen Schuppen, während Pakete usw.,
die sie zahlreich besorgten, in das „Böteramtshaus" gebracht wurden.
Das Böteramtshaus, Hüxstraße 123, hieß früher „Der gelbe Hirsch",
es gehörte bis 1293 der Stadt und wurde als Dienstwohnung
für die auf der Hüxtermühle arbeitenden Gesellen benutzt. — Zahlreiche in die nach der Vorstadlseite gekehrte Front eingedrungene
Kanonelikugeln deuteten darauf hiil, daß das Haus bei der Beschießung der Stadt durch die Franzosen im Jahre 1806 (von
Marlp aus) ein stark angegriffenes Zielöbjekt gewesen ist. Hoffentlich
wird Bauherr und Baumeister, an Stelle des abgebrochenen
Gebäudes, das unser Bild stimmungsvoll wiedergibt, einen Neubau
schaffen,
der
sich
dem
mittelalterlichen
Stadteingange
wieder anpaßt.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Auflösung des Geographischen Zahlen-Diamant in Nr. 15.
A '
E
M
8
W E
8
E L
MEN
TONE
AM ST E
RDAM
Z U E R
ICH
PADUA
P
A
U
M
Durch das Los fiel der Preis:
„Die Untersee-Kabel in
Wort und Bild" von O. Moll. Verlag Westdeutscher Schriftenverein auf: Wilhelm Berger.
Richtige Lösungen sandten ein:
Gretchen Paulig, Marie Kahler, Helene Lütge, Gustav Krosch-Schönberg i. M., Ludwig
H. W. 85, W. Lindenberg, Friedrich Wendt,
Ernst V., Otto Nau'Gneversdorf, Guschi, Wilhelm Berger, Klub „Edelweiß"
in Rehna, Gressmann, Anna Kulp, Martha Bone, Frida Howe, Willy
Thiemer-Rehna, Alma Strunck, Unteroffizier A. Rohrdantz 1/135 Diedenhofen. C. Berner-Neustadt i. H., E. Laven, Heinrich Plambeck, Unteroffizier
Arndt 8. Lübeck. Karl Baetke-Wohldorf, Emanuel Kolbe, Hanna, Ludwig
Holst, Josevba Jäger, Emmy Frisius, H. Kirchmann, Fritz Plambeck-Rönnau
bei Travemünde, Elsbeth Gieseler, Elsa und Emmy aus der Langereihe,
Gerthy Erasmi,
C. Stoltefoht,
Alwine Grube,
Gustav Margard,
R. Hinrichs, K. Grube, Heinrich Wulf, Karl und Ernst, Julius Rerder,
Martin Rohrdantz, Abonnent 871.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 30. Hprtl 1905.
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Hm krslff'gen neuen
Hm guten Blten
Sn Treuen halten. Sich stärken und treuen
wird niemand gereuen.
GeibeL

Illustrierte Unterhaltungsbeilage der üöbeckischen Anzeigen.

1. D i e Verschwörung des Fiesko zu
e n u a.
Ein republikanisches Trauerspiel von Friederich Schiller.
Nara id
facinus inprirais ego memorabile existimo, sceleris atque periculi
novitate.
Sallust vom Katilina.
Mannheim in der Schwanischen
Hofbuchhandlung 1784.

Inhalt.
Originalausgaben von Schriften Schillers in der Stadtbibliotbek zu Lübeck.
(Mit 10 Abbildungen).
Ilgo Asferni, Kapellmeister des Vereins der Musikfreunde. (Mit Bild.)
Hermann Abendrots), Kapellmeister des Vereinsder Musikfreunde. (Mit Bild.)
Die neue Orgel der^ Kirche zu Genin. (Mit Abbildung.)
Altes Lübeckisches Staatswappen. (Bild.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Originalausgaben
der

von

Schriften

Stadtbibliothek

zu

Schillers

Dritte Auflage. Die erste Auflage erschien in Mannheim 1783.
Abbildung 2. Titel von Schillers Fiesko. 1784.
2. Trauerspiele von Friedrich Schiller. Die Räuber.
Die Verschwörung des Fresko zu Genua. Kabale uud Liebe. Zum
erstenmal ausgeführt auf der Mannheimer National-Schaubühne.
Neue Original-Auflage.
Mannheim, bei C. F. Schwan und
G. C. Götz, 1802. Bl. 2: Sr. Exzellenz dem Hochwohlgebohrnen
HerrnW. Heribert, Kämmerern von Worms Freiherrn von Dalberg,
Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht zu Pfalz Kämmerern und wirklichen Geheimenrathe, Hofkammer-Vicepräsidenten und Obervorsteher der deutschen gelehrten Gesellschaft in Mannheim unterthänigst gewidmet von dem Verfasser.
Vierte Auflage.
Die erste Ausgabe
erschien im Jahre 1785.

in

Lübeck.

Mit 10 Abbildungen.
Zusammengestellt und beschrieben von
Dr. C. Curtius.
Bei der bevorstehenden Schiller-Feier wendet sich das allgemeine Interesse der Person und den Schöpfungen des Dichters
zu.
Es wird daher vielleicht manchem
willkommen sein,
die
Gestalt und
Ausstattung
kennen
zu
lernen,
in
welcher
Schiller selbst seine
Werke
zuerst herausgegeben hat.
Da
nun
die
Originalausgaben
von Schillerschen
Schriften
in
unserer
Stadtbibliothek verhältnismäßig zahlreich vertreten sind, so wird eine Ausstellung
der hier vorhandenen ersten Ausgaben
seiner Gedichte, Dramen und Abhandlungen während der Woche vom 8. bis
13. Mai im Lesezimmer der Bibliothek
für das Publikum veranstaltet werden.
Auch die von Schiller herausgegebenen
Kalender und Musenalmanache, in denen
er einige seiner Dichtungen zuerst veröffentlichte, sowie die bei Lebzeiten des
Dichters erschienenen Nachdrucke werden
mit in diese Ausstellung aufgenommen.
Namentlich aber sei noch hingewiesen
auf die ansprechenden und zum Teil
sehr geschätzten Titelkupfer und Kupferstiche von Chodowiecki, Schnorr und
anderen
Meistern, mit denen diese
wegen ihrer Seltenheit sehr gesuchten
Ausgaben ausgestattet sind.
Aus einer
Anzahl derselben sind Abbildungen von
charakteristischen Kupfern und' Titeln
hergestellt worden, welche der hier
folgenden Zusammenstellung und Beschreibung sämtlicher in der Stadtlbibiothek vorhandener Originalausgaben
von Schillers poetischen und prosaischen
Schriften
beigegeben
werden.
Die
Reihenfolge derselben entspricht der Zeit
ihrer ersten Veröffentlichung.

3. Der G e i st e r s e h e r.
Aus
den Memoires des Grafen von £)***.
Herausgegeben von Schiller.
Erster
Theil.
Dritte
verbesserte
Ausgabe.
Leipzig bei Georg Joachim Göschen 1798.
Mit Titelkupfer: Die „geheimnisvolle
Unbekannte" in der Kapelle von den
Stufen des Altars herabschreitend.
(Schnorr, äel: W. Böhm sc.) Die
erste Ausgabe erschien in der von Schiller
herausgegebenen
Zeitschrift
Thalia
Heft 4-^7. Leipzig 1787.

HW

4. D 0 m K a r l 0 s Jnfant von
Spanien von Friedrich Schiller. Leipzig,
bei Georg Joachim Göschen 1787.
E r st e Ausgabe. Mit Titelkupfer: Brustbild der Prinzessin vonEboli (E.Vereist
fec. in Mannheim).
*.
m
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5. Don Karlos Jnfant von
Spanien von Friedrich Schiller. Erster
Theil.
Mit zwey Kupfern.
Zweyter
Theil. Leipzig,
bey Georg Joachim
Göschen.
1801.
Die beiden Kupfer sind dieselben wie
in der Ausgabe vom Jahre 1802
(Vgl. zu Nr. 6).
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1. Titelkupfer;u Schillers sämtlichen Gedichten.
1. Band.

Jena und Weimar 1800.
-
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6. Don Karlos Jnfant von
Spanien von Friedrich Schiller.
Titelvignette (Elisabeth. Datei d. F. Bolt sc.
1801).
Leipzig bey Georg Joachim
Göschen 1802.
Mit zwei Kupfern (Don Karlos vor der
Leiche des Marquis von Posa V. Akt
3. Auftritt. Don Karlos vor Elisabeth
knieend II. Akt 6. Auftritt) von
F. Catel.
Abbildung 3.
Titlekupfer und Titel
von Schillers Don Karlos 1802.

T OP

7. Don Karlos
D i*

Jnfant
von
Spanien
von Friedrich Schiller.
Verschwörung
Mit einem Titelkupfer.
Leipzig, bep Georg
des
Joachim Göschen. 1804.
Auf dem Titelkupfer
Don Karlos vor der
Ficsko za Genua.
Leiche des Marquis
von Posa wie in No.
6 (Abbildung 3).
8. Ges chichte des
Ein republikanisches Trauerspiel
Abfalls der vereinigten
:'N i e d e r von
lande
von
der
Friederich Schiller.
Spanischen
Regierung.
Herausgegeben von
Friedlich
Schiller; (Titelvignette)
Erster Band.
Leipzig,
— Nam ick fecinii?“ mprhn5s egb memorabile existimo,
bey
Siegfrid
Lebrecht
. i^akns atque pcriculi novitate.
Crusius.
1788.
Sallusi vom Katilinn.
Dritte Auflage.
In
3 Büchern. Die erste
Ausgabe erschien in
EWielands Teutschem
Merkur vom I.1788.
Mannbeim
9.
in der Schryamschcn HofduchhattdiunAbfalls der verI7U
einigtet! Niederlande
von
der
Spanischen
Re2 Titel von Schillers Fresko 1784.
gierung. Von Friedrich
Leipzig
1801 bey Siegfried
Schiller.
Ersten Theils 1—2 Band.
Lebrecht Erusius.
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4. Aus dem historischen
für Damen für das Jahr 1791.

s.

Aus dem historischen Tascheudnch
für Dameu für das Jahr 1791.

H• Historisches Taschenbuch >für Damen für
Jahr 1791 von Friedrich Schiller
(Aus dem Calender für
G
Damen 1791 abgedruckt.)
Historischer Calender für
Damen für das Jahr 1792. 1793. Leipzig bey G. I. Göschen.
Darin erschien die erste Ausgabe von Fr. Schillers Geschichte des
dreyßrgjährigenKriegs. Mit Kupfern nach D. Cdodowiecki,
3- Penzel, I. H. Ramberg, H. Meyer u. A. und
Erklärung der Kupfer.
Abbildung 4 5. Graf von Thurn im Schloß zu Prag im
Jahre 1616. — Gustav Adolph nach der Schlacht bei Leipzig 1631.
D. Chod: del. J. Penzel: fec.

In 4 Büchern nebst Beilagen.

^^ iärung zu A bbildung 4. Heinrich Matthias Graf
JJP ^burn, Generallreutenant des Reichs, einer der reichsten
Böhmischen Herrn, war Anführer der wider Ferdinand, neu
erwählten König von Böhmen, Verbündeten.
Den 23. May
^018 gmg der Graf in Begleitung verschiedener protestantischer
Edelleute und anderer bewaffneter Personen auf das Prager
schloß in die Kanzley. Hier trug er dem versammelten Staatsrath tue Beschwerden der Nation vor, verlangte die Wiederherstellung ihrer Freyheiten. — — — Einige Glieder des
<Ltaatsratbs begegneten dem Grafen und seinem Gefolge als
Rebellen und bedrohten sie mit dem Zorn des Kaisers. Statt
Sammlung von Abhandlungen verschiedener Verfasser mit Vorzu airtworten, sagte der Graf zu seinen Leuten: Werft sie
bericht von Schiller in Äbth. I Band I S. III—XII.
zum Fenster hinaus!" Dieß geschah. Sie kamen einer über
andern auf einen Misthaufen zu liegen,
~
und keiner wurde beschädigt. Fabricius,
ihr Secretär, richtete sich zuerst auf,
DON
K A R L O S
und deprecierte den beyden Herren,
daß er auf sie gefallen sey.
Erklärung zu Abbildung 5.
I N I A N T V ON 8 1* A V I E \
Sobald Gustav Adolph die Feinde
allenthalben fliehen sah
und des
Do/) Kt/>
Sieges gewiß war, warf er sich mitten
auf dem Schlachtfelde nieder. Danke
Gott, rief er, danke Gott für deinen
V Ö N
Sieg. Deutschland ist gerettet, Tilly
gedemüthiat und Magdeburg gerächt!
FRIEDRICH
S C H I L L F, P«
Abbildung 6. Titelkupfer („Friedliche
Tauben nisten in einem Helm. <Lie
werden von Amor gefüttert, dem Ceres
S
die Aehren reicht" H. Lips sc:
H. Meyer del.) und Titel zum historischen
Calender für Damen 1793.
12. Friederich Schillers

10. Allgetneine
Sammlung
Historischer
M e m o i r e s vom zwölften Jahrhundert bis auf die neuesten
Zeiten durch mehrere Verfasser übersetzt, mit den nöthigen Anmerkungen versehen, und jedesmal mit einer universalhistorischen
Uebersicht begleitet herausgegeben von Friedrich Schiller Professor
der Philosophie in Jena.
Erste Abtheilung 1—4. Band.
Zweyte
Abtheilung 1—26. Band. Jena, bey Johann Michael Mauke.
1790—1803.
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3. Titelkupfer und Titel von Schillers Don Karlos.

Leiprig 1802.
-
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>2.

Geschichte
des
dreyßigjährigen Kriegs.
1—3 Band.
Frankenthal im Verlag bei Ludwig
Bernhard Friederich Gegels seel. Erben
Johann Friederich Enderes 1801—1807.
Nachdruck.
13.
Friedrich
Schillers
Geschichtedes dreyßigjährigen Kriegs.
1—2 Theil. Leipzig,
bey Georg Joachim Göschen, 1802.
Mit fünf Kupfern und einer Karte des
Schauplatzes des dreißigjährigen Kriegs
in Deutschland. Auf dem Titelkupfer
von Th. 1 Porträt Gustav Adolphs,
auf dem von Th. 2 Porträt Wallensteins von M. E. Klug.
14. H i s t o r i a om.trettioäriga kriget; af Fredric Schiller,
Hof-Rad och Hist. Professor i Jena.
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Titelknpfer in Schillers Musen-Almanach
für 179b.

Ö&scntn/.
(y

19. Gedichte von Friederich Schiller.
Erster Theil. Zweite von neuem durchgesehene
Auflage.
Leipzig, 1804. bei Siegfried Lebrecht
Crusius.
6. Titelknpfer und Titel ans dem Historischen Catender für Damen für das Jahr 1793.
Mit Titelkupfer: Das Mädchen aus der
Fremde. (Schnorr, del: A. W. Böhm sc.)
20. Sämmtliche Gedichte von Friedrich Schiller,
1—3 Delen.
Öfversättning.
Stockholm, Tryckt ho8 Henrik
Professor in Jena.
Erster Band mit dem Portrait des Verfassers.
A. Nordstrom, 1796.
Jena und Weimar 1800.
15. Kleinere prosaische Schriften von Schiller.
Nachdruck. Das Porträt Schillers auf dem Titelkuvfer (Schweyer
Aus mehrern Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und versc.) ist eine Nachbildung des von Anton Graff gemalten und
von Johann Gotthard Müller gestochenen Schillerbildes aus
bessert. 1—4 Theil. Leipzig 1792—1802 bey Siegfried Lebrecht
dem Jahre 1786. Vgl. G. Könnecke, Schiller. Eine Biographie
Crusius.
in Bildern. Marburg 1905 S. 21.
Abbildung 1. Porträt Schillers.
E r st e Ausgabe. Theil 1. Jnnhalt. I. Die Sendung Moses,
aus der Thalia. II. Was heißt und zu welchem Ende studirt
21. W a l l e n st e i n ein dramatisches Gedicht von Schiller.
man Universalgeschichte? Eine akademische Antrittsrede, aus
Erster Theil.
Zweyter Theil.
Tübingen, in der I. G. Cotta'schen
dem deutschen Merkur. III. Philosophische Briefe, aus der
Buchhandlung.
1800.
Thalia. IV. Briefe über Don Karlos, aus dem Merkur usw.
Erste Ausgabe.
16. D i e Horen eine
22. M a r i a S t u a r t
Monatsschrift
herausgegeben
,
ein Trauerspiel von Schiller.
HER
von Schiller 1—11 Band.
Tübingen,
in
der I.
G.
Tübingen
in
der
I.
G.
Lu[i
Cotta'schenBuchhandlung 1801.
Cottaischen Buchhandlung 1795
jcr* :
: .r. .C~ ß—L *
Erste Ausgabe.
t
rnn r~c~.r r—tzz —t
bis 1797.
-sCa-roe-'»
den
auf*
Pferd,
aufs
Pferd,
ins
Feld,
.in
die
Freyheu
geWohl auf
Cü rafft er singt:
23.
Macbeth
ein
17. Musen-Almanach
*
.
; t
? *
Trauerspiel
von
Shakespear
für das Jahr 1796. HerausdB
zur Vorstellung auf dem Hofgegeben von Schiller. Neustrelitz,
theater zu. Weimar eingerichtet
bei
dem
Hofbuchhändler
J
> > I
i J
♦
d
von Schiller. Tübingen, in der
Michaelis.
m
I. G. Cotta'ichen Buchhandlung
Abbildung 7.
Titelkupfer:
Fel - de da ist der Manu noch was werth, da wird da* Herz noch ge - wogen
Kopf
des
Apollo
von
1801.
Belvedere, Fr. Bolt ä. et
s
-h
3- zt
Erste Ausgabe.
80. 1795.
24. K a l e n d e r auf das
Musen-Almanach
Jahr 1802.
Die I u n g für das Jahr 1797. 1798.
+~r$
?j=j
frauvonOrleans. Eine
=rtm
1799. 1800.
Herausgegeben
auf sieb sel-ber fteht er da gani al-Vein, da tritt kein an -drer
tritt Rein
romantische
Tragödie
von
von Schiller.
Tübingen, in
1
iH 1
* r 1f
Schiller.
(Kalenderstempel).
der I. G. Cottaischen BuchBerlin. Bei Johann Friedrich
handlung.
Unger.
Chor.
Mit Titelkupfern, Muflkbeilagen und Kupfern von H.
Meyer u. A. 1797 TenienAlmanach. 1798 BalladenAlmanach. S. 137 Reiterlied.
Abbildung 8. Reiterlied aus
dem Wallenstein mit Musiknoten von Christian Jacob
Zahn.
18.
Gedichte
von
Friederich
Schiller.
Erster
Theil. Leipzig, 1800. Zweyter
Theil. Leipzig 1803, bey Siegfried Lebrecht Crusius.
E r st e A u s g a b e, mit Titelkupfer in Theil 1: der Löwengarten zu dem Gedicht „der
Handschuh". (H. Meyer fe:
W. Böhm sc.)
Abbildung 9.
Der Löwengarten.

fjlr ihn ein auf nah

sei - bet steht dr da
1 1 1 1

J
ihn

tritt

gaat il - lein
r
J.

ö
für

E r st e Ausgabe.
Mit
Titelkupfer: Kopf der Jungfrau von Orleans, einer
Minerva nachgebildet. (Fr.
Bolt sc. 1801)
Abbildung 10. Titelkupfer und
Titel zu Schillers Jungfrau
von Orleans.
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Anmerkung.
Oia Abänderungen . welche di« hier und da ungleiche Sylbenrahl in den übrigen Strophen erheischt, wird ein
guter Sänger leicht durch Verwandlung einer langen Note in-ewo halb 'so kurze, oder xwo kurze in
eine doppelt so -fange . nfftchen können.
8.

Aus Schillers Mufen-Almanach für 1798.
-
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25. D i e Jungfrau
von
Orleans.
Eine
romantische
Tragödie
von
Schiller. Berlin. Bei Johann
Friedrich Unger.
Die Buchausgabe mit lden
selben Titelkupfer ist gleichzeitig mit der Kalenderausgabe erschienen.
26. T u r a n d 0 t Prinzessin von China. Ein tragi-

*m .in
Gedichte
VW
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A
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Schiller.
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9.

Titelbupfrr und Titel der ersten Ausgabe von Schillers Gedichten.
Zugleich mit den in der Stadtbibliothek befindlichen Originalausgaben werden daselbst ausgestellt mehrere Illustrationen zu
Schillers Jungfrau von Orleans von H. Ramberg, C. E. C. Heß
und W. Jury aus der hiesigen Kupferstichsammlung und ein
kürzlich erschienenes Werk: Schiller.
Eine Biographie in Bildern.
Festschrift zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr seines Todestages am 9. Mai 1905 von Dr. Gustav Könnecke. Marburg 1905.
Diese schön ausgestattete Festschrift gibt eine Zusammenstellung
von Bildnissen Schillers in verschiedenen Lebensaltern, seiner
Familienmitglieder und Freunde, sowie Skizzen derjenigen Stätten,
die zu seiner dichterischen Laufbahn in Beziehung stehen.

comisches Mährchen nach Gozzi von Schiller.
Tübingen, in
der I. G. Cotta'schen Buchhandlung 1802.
E r ste A u s g a b e.
27. D i e Braut v o n M e s s i n a oder die feindlichen
Brüder ein Trauerspiel mit Chören von Schiller.
Tübingen, in
der I. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1803.
E r st e A u s g a b e.
28. P h ä d r a.
Trauerspiel von Racine.
Uebersezt von
Schiller. Tübingen in der I. G. Cotta'schen Buchhandlung 1805.
Erste Ausgabe, gebunden in Futteral als Taschenbuch auf
das Jahr 1805. Der französische Tert ist der Uebecsetzung
links beigedruckt.

KALENDER
AUF DAS JAHR 1302.
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Bei Johann Friedrich Unceh-

10. Titelbnpfer und Titel zu Schillers Jungfrau von Orleans.
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In den Jahren 1891—1893 unternahm Afferni von Leipzig
ans größere Konzertreisen und trat als Pianist überall mit großem
Erfolge auf.
Kapellmeister Afferni hatte wiederholt die Ehre an
den Hof des verstorbenen Großherzogs von Weimar berufen zu
werden um in Soirven und Konzerten als Pianist mitzuwirken,
wo er ganz besonders die Gunst des Großherzogs erwarb.
Später trat Afferni auch mit großer Anerkennung und Erfolg vor
dem König Albert von Sachsen auf.
In Leipzig arbeitete er
zugleich als Korreptitor bei dein Direktor des dortigen Stadttheaters Dr. Max Staegemann, da er zuerst die Absicht hatte, die
Theaterkapellmeister-Karriere
einzuschlagen,
bis
er seine erste
Stellung in Annaberg i. S. antrat, um dort als Dirigent mehrerer
Gesangvereine
und
der Orchesterkonzerte
seine KapellmeisterLausbahn zu beginnen, die dann mit seiner Erwählung für Lübeck
eine bedeutsame Fortsetzung fand.
Im Jahre 1900
wurde Afferni für die Sommerzeit als
Kapellmeister der Kurkapelle zu Bad Harzburg berufen, wo er in
jedem Jahre vom 15. Mai bis 1. Oktober bis jetzt, als Leiter
tätig war.
Das Orchester bestand dort aus 30—34 Musikern,
gebildet durch einen Stamm aus Mitgliedern des Orchesters des
Vereins der Musikfreunde hier und aus von auswärts alljährlich
meist neu dazu engagierten Musikern.
Die von Afferni geleiteten
Konzerte
erfreuten
sich
einer
großen Beliebtheit und
dort
veranstaltete Afferni auch im Laufe jeden Sommers im Verein
mit seiner Frau Kammermusik-Soireen welche von dem vornehmen
Bade-Publikum und Kunstanhängern mit großer Freude aufgenommen und besucht wurden.
Das Bestreben des Kapellmeisters Afferni ist nach seinem
eigenen Aussprache in Lübeck stets gewesen, das musikliebende
Publikum musikalisch zu bilden und zu erziehen; von dem einzigen
Standpunkte ausgehend, daß:
„Das Beste und die besten Ausführungen durch feinen ausgearbeiteten Vortrag gerade gut genug
sind, für die breiteren Volksschichten und für den einfachen
schlichten Bürger und Konzertbesucher."
Er kann stolz auf die
erzielten Erfolge zurückblicken, da es ihm gelungen ist, in den
Jahren Orchesterleistungen zu schaffen, die durchaus fest stehen und
Verständnis und Anerkennung gefunden haben.
Kapellmeister Afferni geht von hier nach Wiesbaden, wo er
einstimmig zum Leiter des Kurorchesters gewählt ist.

Afferni

Kapellmeister des Orchesters des Vereins der Musikfreunde
von 1897—1905.
(Mit Bild.)
Die abgelaufene Winterspielzeit hat neben der Auflösung
der Stadttheater-Bühne auch eine Neubesetzung der Stellung des
Leiters des Orchesters des Vereins der Musikfreunde gebracht.
Nach fast achtjähriger Tätigkeit ist Herr Kapellmeister Ugo Afferni
von dem Amte eines Dirigenten des Vereins der Musikfreunde
zurückgetreten und bei seinem Scheiden wurden ihm in dem Volks-

Kapellmeister Kgo Afferni.

tümlichen Konzert am Ostermontag, den 24. April, von der mehrtausendköpfigen Menge in der Siadthalle begeisterte Ovationen
dargebracht.
Kapellmeister Afferni, dessen Bild wir hierneben 511

bringen

in der Lage sind, wirkt in Lübeck seit Oktober 1897.
Beim
Scheiden des genialen Künstlers aus seiner so bedeutsamen Tätigkeit um das Musikleben Lübecks halten wir es für angemessen,
einige
persönliche
Lebensdaten
hier
zu
verzeichnen.
Ugo
Afferni ist, wie wir einem Aufsatz des
Musikschriftstellers
Friedrich Pfohl im „Daheim" aus dem Jahre 1901 entnehmen,
von Geburt ein Italiener, nach Bildung und Gesinnung ein guter
Deutscher.
Afferni, geboren zu Florellz am 1. Januar 1871, erhielt den erstell Schliff seines starken musikalischen Talentes in
seiner Vaterstadt.
Ein Reisestipendium führte ihn liach Deutschland, wo er zunächst in Frankfurt a. M. als Schüler des RaffKonservatoriums das Glück hatte, den Unterricht Hans von Bülows

Hermann Abendroth
Kapellmeister des Orchesters des Vereins der Musikfreunde
vom Herbst 1905 ab.
(Mit Bild.)
Aus der Zahl von neunzig Bewerbern um die durch den
Rücktritt des Herrn Kapellmeister Afferni erledigte Stelle eines
Orchester-Leiters des Vereins der Musikfreunde hat der Vorstand
—

zu genießen.
Von Frankfurt ging der junge Mann nach Leipzig,
wo er am Königl. Konservatorium seine musikalische Schulbildung
beendete.
Er hatte sich inzwischen zu einem vorzüglichen Pianisten
entwickelt, der mit großem Feingefühl und feurigem Temperament
eine virtuose Technik vereinte. In dem Orchester des Konservatoriums, das unter Hans Sitt zu erstaunlicher Leistungsfähigkeit
emporgeblüht war, schlug er, nebenbei bemerkt, jahrelang die Pauken,
jene wichtigen Jnstruniente, die mit erlesenem Geschmack behandelt
sein wollen.
In Leipzig blieb der junge sympathische Künstler
mehrere Jahre, studierend, komponierend, Konzerte gebend; als
delikater Liederbegleiter am Klavier genoß er ein besonderes Ansehen.
1893 folgte Afferni einem Ruf uach Annaberg, einer
kleinen Stadt im Erzgebirge, wo er die Städtische Kapelle dirigierte
und als Vereinsdirigent eine außerordentlich emsige und fruchtbringende Tätigkeit entfaltete.
Hier — in der sicherlich nicht
leichten Schule einer vielgestaltigen Praxis! — sammelte der
strebsame Dirigent Erfahrungen, die ihm später großen Nutzen
bringen sollten; hier erwarb er sich die vertrauteste Kenntnis des
Orchesters, befestigte er seine Dirigiertechnik; hier komponierte
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Kapellmeister Hermann Abendroth.

vier Herren, die Kapellmeister Fritz Binder.aus Danzig, Carl
Ehrenberg aus Posen, Jose Eibenschütz aus Äbo und Hermann
Abendroth aus München, zur engeren Wahl gestellt und diese
haben in den verflossenen Wochen Probe-Konzerte mit dem Orchester
des Vereins abgehalten.
Am Dienstag hat dann im Kreise des
Vorstandes die Wahl
stattgefunden und aus dieser ist mit
Majorität Herr Kapellmeister Abendroth aus München hervorgegangen.

er eine erfolgreich aufgeführte komische Oper, hier entstanden Lieder
und feine Musikstücke, und hier baute er auch sein Nest; 1895
führte er die reizende Violinvirtuosin May Brammer, eine Geigerin
von hoher Vollendung und vornehmer Kunst, als Gattin heim.
Er, ein vorzüglicher Klavierspieler, sie, eine ausgezeichnete Geigerin:
natürlich gab es da die prächtigsten Kammermusikabende.
Ja noch
mehr: in dem Orchester ihres Gemahls stand Frau May am Pult
des Konzertmeisters!
75

Hermann Abendroth, dessen Bildnis wir hierneben wiedergeben, wurde am 17. Januar 1882 zu Frankfurt a. M. geboren
und studierte nach beendeter Ausbildung fünf Jahre in München
bei dem bekannten Professor Thuile. Dann wirkte er drei Jahre
als Dirigent eines Vereins für gemischten Chorgesang.
Herrn Abendroth wird trotz seiner verhältnismäßig jungen
Jahre ein starkes musikalisches Talent und eine große Arbeitskraft nachgesagt; seine Empfehlungen lauteten sehr günstig.

Die

neue

Orgel

der Kirche

zu

Genin.

eine freie und drei feste Kombinationen) dürften auch einen verwöhnten Konzertspieler befriedigen.
Die Ansprache ist so präzise,
wie man sie bei pneumatischen Orgeln auch der bedeutendsten
Firmen kaum finden wird.
Die Gemeinde kann sich zu dem schönen Werke wirklich beglückwünschen.
Hoffentlich gibt der Orgelbau Veranlassung zu
einer allgemeinen Restaurierung der Kirche. Gestühl und Fußboden
müßten erneuert und ein sehr unschöner Anbau, der zu bevorrechteten Kirchenstühlen (Logen) führt, entfernt werden.
Die Umgegend Lübecks würde um eine Sehenswürdigkeit reicher werden.

(Mit Abbildung.)
Am Dienstag, den 18. d. M., nachmittags 3 Uhr fand
durch Herrn Organisten Lichtwark die Abnahme der neuen Orgel
in der Kirche zu Genin statt.
Es ist mit freudiger Genugtuung
zu begrüßen,
daß der Vau wiederum nuferen
einheimischen
Meistern, Kempper und Sohn, die durch eine Reihe von Werken
in Lübeck und Umgegend (auf dem Chor der Marienkirche, in
Russe, im Lehrer-Seminar, in der Ernestineu-Schule) ihr hervorragendes Könllen bewiesen haben, übertragen wurde.
Von der
alten Orgel, die uiehr als 200 Jahre ihrem Zwecke gedient hat
— Angaben über den Bau haben sich weder beim Abbruch noch
in den Kirchenakten gefunden—, ist die wertvolle Fassade (s. Abbildung) beibehalten worden. Man hat den häßlichen, grellen
Ölfarbenanstrich,
durch
den
in
früheren Jahrhunderten
so
manches Kunstwerk
entstellt
worden ist,
entfernt
und _ den
schönen dunklen Naturton des alten Eichenholzes wiederhergestellt.

——
.

Altes §iibeltüslhes Staatswappen oberhalb des Kriegskubeu Einganges im Rathause
(Holzschnitzarbeit) hergestellt 1595—1608 durch Tonnies Evers.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 29. April 1905.
— Am 21. April verstarb der Polizei-Wachtmeister a. D.
Theodor Ehrhardt im 76. Lebensjahre.
— Ihr 25jähriges

Berufsjubiläum

am Sonnabend die Hebammen, Frau H.
Lübcke und Zeising.

Brede,

begingen

Sommer,

— Die an den Osterseiertagen in der Hauptturnhalle veranstaltete Ausstellung
der
Lehrlingsarbeiten,
verbunden mit der Ausstellung der Arbeiten der Gewerbeschule
hatte in diesem Jahre eine Beteiligung von 156 Ausstellern gegen
153 im Vorjahre gefunden.
Besucht wurde die Ausstellung von
etwa 14 300 Personen.

i
«.W

—
aus Kiel
keiten in
Kadetten

Am 2. Ostertage statteten etwa 160 Marinekadetten
unserer Stadt einen Besuch ab, um die SehenswürdigAugenschein zu nehmen.
Am Tage zuvor waren die
mittelst Dampfer in Travemünde angekommen.

—
Der
Senat
hat den Musikalienhändler
Ernst
Robert zum stellvertretenden Mitglieds der SachverständigenKammer für Werke der Tonkunst ernannt.
— Militärische Personal-Veränderuligen
sind aus der letzten Woche folgende zu verzeichnen: Zum Generalleutnant befördert wurde Generalmajor von Linsiugen, Kommandeur

Die neue Orgel in der Kirche
Geuiu.
Erbaut 1905 von Kempper & Sohn Lübeck.
Der Sitz des Spielers, früher mitten vor der Orgel, befindet
sich jetzt an der rechten Seite.
Dadurch ist für die Aufstellung des Chors Platz gewonnen und zugleich dein Organisten
das Verfolgen der
liturgischen Handlungen
erleichert.
Die
praktische, übersichtliche und bequem zugängliche innere Anlage des
Werkes nutzt den vorhandenen, etwas beschränkten Raum geschickt
aus und begünstigt zugleich die freie Entwickelung des!Tones.
Die Größe des Werkes (15 klingende Stimme auf 2 Manualen
und Pedal) und die Stärke der Intonation ist dem Raum der
Kirche durchaus angemessen.
Das volle Werk hat Kraft und Füllen
es fehlt aber auch nicht an sanften, charakteristisch intonierten Solostimmen, unter denen Flöte und Salicioual besonders hervorragen.
Die Ausstattung mit modernen Spieleinrichtungen (4 Koppeln,
Druck und Verlag von Gebrüd.er B o r ch e r s in Lübeck.

der 81. Infanterie-Brigade, Lübeck, unter Kommandierung nach
Württemberg behufs Verwendung als Kommandeur der 27. Division
(2. Königl. Württembergische); Major von Falkenhayn, bisher
dem Regiment Lübeck aggregiert, wurde als Bataillonskommandeur
in das Infanterie-Regiment von Manstein Nr. 84 in Schleswig versetzt;
Leutnant von Fransecki, zur Kriegsakademie kommandiert,
wurde zum Oberleutnant befördert; Leutnant von Wedderkop
wurde zum Oberleutnant befördert;
Oberleutnant P e i f f e r
wurde der Abschied mit der gesetzlichen Pension und Erlaubnis
zum Tragen der Uniform bewilligt.
— Zum Kommandeur der 81. InfanterieBrigade (Lübeck) wurde an Stelle des von hier versetzten
Kommandeurs und zum Generalleutnant ernannten Generalmajor
von Linsingen der bisherige Kommandeur des Jnfanterie-LeibRegiments Großherzogin (3. Großherzogl. Heff.) Nr. 117 in
Mainz, Oberst von G e r s d o r f f, der gleichzeitig zum Generalmajor befördert ward, ernannt.
— Ihre goldene Hochzeit feierten am 26. April
Herr Privatmann K. I. P. Nagel und Gemahlin, wohnhaft
Klosterstraße.
Beide
erfreuen
sich
der
besten Rüstigkeit;
während Nagel 75 Jahre alt ist, hat seine Frau ein Alter von
70 Jahren erreicht.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

<1

den 7. Mai 1905.
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Der Besten einer, der sein ganzes Leben dieser Gemeinsamkeit
der Interessen gewidmet hatte, Senator Dr. Wilhelm Brehmer, ist
im 77. Lebensjahre am Dienstag, den 2. Mai verstorben und am
Freitag morgen zu Grabe getragen worden. — Die Tagesblätter
hier und auswärts haben in längeren Nachrufen der vielfachen in
manchen Dingen einzig dastehenden Verdienste des Entschlafenen
gedacht, sodaß an dieser Stelle dem wesentliches zunächst kaum
hinzugefügt werden kann.
Es muß vielmehr einer eingehenderen
nicht in wenig Tagen zu beschaffenden Arbeit vorbehalten bleiben,
ein Lebensbild des Entschlafenen zu zeichnen.
Es mögen daher
hier lediglich die Lebensdaten nochmals kurz aufgezeichnet werden.
Am 19. Mai 1828 als Sohn des Senators Dr. Heinrich
Brehmer in Lübeck geboren, ließ er sich nach beendetem Studium
am 26. Mai 1852 als Advokat und Notar Hierselbst nieder und
wurde 1853 zum Mitglieds der Bürgerschaft gewählt^
1868
wurde er zum Wortführer des Bürgerausschusses und 1869 zum
Wortführer der Bürgerschaft erwählt.
Am 24. Januar 1870 zum
Senatsmitgliede erwählt, entfaltete er in dieser Körperschaft eine
ausgebreitete Tätigkeit, die sich im Laufe der 34 jährigen Wirksamkeit des Entschlafenen im Senate auf fast alle Gebiete der
Staats- und Gemeindeverwaltung erstreckte, bis er nach mehrmaliger Bekleidung der Bürgermeisterwürde und nach reichgesegneter
Tätigkeit bei zunehmender Kränklichkeit am 6. August 1904 auf seinen
Antrag in den Ruhestand versetzt wurde.
Für seine vielseitigen
Verdienste ehrte ihn der Senat durch Verleihung der höchsten
Auszeichnung des Freistaates Lübeck, der großen goldenen Ehrendenkmünze mit der Aufschrift „Bene merenti“ aus Anlaß seines
50 jährigen Doktorjubiläums. Hoher Gerechtigkeitssinn und liebenswürdige Freundlichkeit bei denkbar größter Anspruchslosigkeit für
die eigene Person zeichneten Senator Dr. Brehmer alle Zeit aus.
Aber neben seinem amtlichen Wirken in Staatsgeschäften
verschaffte sich Brehmer als Forscher der Hansischen Geschichte
einen weit über die Grenzen des engeren Vaterlandes, über ganz
Deutschland sich erstreckenden Ruf.
Seine Veröffentlichungen,
welche ungefähr gleichzeitig mit denen des verstorbenen Staatsarchivars
Dr. Wehrmann erfolgten, fanden in der wissenschaftlichen Welt eine
starkeBeachtung und führten dazu,daß er als NachfolgerProf. Mantels
an die Spitze des Hansischen Geschichtsvereins berufen wurde.
Von
1880 bis 1895 also in 15 jähriger Tätigkeit leitete er diese hochangesehene Gesellschaft unter allseitiger mehrfach im Verlaufe der Jahre
zu lebhaftem Ausdruck gelangter Anerkennung.
Dabei wurzelte
Brehmer fest im Heimatbodeu und ließ den heimischen historischen
Institutionen und Veröffentlichungen die liebevollste Pflege angedeihen.
Die „Vaterstädtischen Blätter" danken ihm manche wertvolle Anregung und manch interessanten Blick in vergangene Zeiten.
— Einen wahren Genuß gewährte es, den Entschlafenen im Kreise
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Am Familientisch.
Senator

Dr. W. Brehmer ^.
(Mit Bild.)
Unser auf der Selbstverwaltung aufgebautes Staats- und
Gemeinwesen verlangt Männer, welche in selbstloser Weise nicht
nur die Interessen des Staatswesens fördern, sondern auch Kunst
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äeuatsr
geb.
gest.
In den Ruhestand

Dr. M. Krehmer,
19. Mai 1828,
2. Mai 1905.
getreten am 6. August 1904.

der Historiker im Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde sprechen zu hören; wir erinnern eine hübsche Begebenheit,
welche sich zwischen Senator Dr. Brehmer und dem Staatsarchivar
Dr. Wehrmann abspielte.
Dr. Wehrmann hatte über die hansischen
Rüstungen gegen Dänemark gesprochen und dabei auch der Lübischen
Bürgermeister, welche als hansische Feldhauptleute mit der Flotte
in Wehr und Waffen hinauszogen, Erwähnung getan.
In die sich
anschließende Besprechung griff auch der eben zum Bürgermeister

und Wissenschaft und den erwerbenden Sländen kräftige Förderung
zuteil werden lassen, und es kann sich rühmen, ihrer nicht wenige
zu besitzen.
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erwählte Dr. Brehmer ein und es entspann sich darnach ein Gespräch, bei dem Scherze hin- und herflogen.
Dr. Wehrmann wandte
sich dann an Herrn Bürgermeister Dr. Brehmer mit der Frage:
„Was meinen Sie wohl, Herr Bürgermeister, wenn wir heute noch
mit Helm und Schwert bewaffnet hinausziehen müßten?"
Allseitige Heiterkeit, in die der Gefragte selbst fröhlich einstimmte,
begleitete die kleine harmlose Episode. Die weittragende Bedeutung
Brehmers für die historische Wissenschaft wird noch einer fachmännischen Darstellung vorbehalten bleiben müssen.
Ziehen wir die Summe dieses reichen Lebens, das sich innerhalb eines behaglichen Familienkreises, uingeben von der liebenden
Gattin, Kindern und Kindeskindern abspielte, so müssen wir den
Eingang unserer Ausführungen wiederholen: Ein Mann von hoher
Bedeutung für die Regierung und Verwaltung unseres Freistaates,
ein Mann von unschätzbarem Wert für die Erforschung und Darstellung hansischer und lübeckischer Geschichte ist dahin! Er ruhe
in Frieden!

i

Generalleutnant v. Linsingen.
(Mit Bild.)
Dem bisherigen Kommandeur der 81. Infanterie-Brigade,
Herrn Generalmajor A. v. Linsingen, ist, wie schon durch die „Lüb.
Anzeigen" mitgeteilt, unter Ernennung zum Gelieralleutnant die
Führung der 27. Infanterie-Division übertragen^ Das hierneben
wiedergegebene Bild zeigt uns den beliebten Kommandeur, den
man nur ungern aus Lübeck fortziehen sieht.
Über den Lebensgang ist folgendes zu berichten: Alexander v. Linsingen wurde

Generalmajor von Gersdorff.
zum Oberstleutnant im Großh. Mecklbg. Füs.-Reg. Nr. 90 in
Rostock befördert, und im Jahre 1901 ward er mit der Führung
des 3. Großh. Hessischen Jnf.-Reg. Nr. 117 in Mainz betraut.
Von Mainz wurde Herr von Gersdorff dann, wie eingangs bemerkt,
als Brigade-General nach Lübeck kommandiert.
Schiller

auf

der

Lübecker

Bühne.

Nach eigenen Forschungen und mit Benutzung eines von Herrn Dr. M. Funk
im Jahre 1859 gehaltenen Vortrags von Professor C. Stiehl.
Der Nachweis, wann der große deutsche Dichter zuerst festen
Fuß auf unserer Bühne gefaßt hat, ist schwer zu führen, da bis
zum Jahre 1799 Lübeck nur von Wandertruppen besucht wurde,
$
^

Mit hoher Obrigkeitlicher Bewilligung
wird hrutr
Donnerstags Den z. Ockober ryv;
aufgeführt.
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Räthsel.

Tragi * komisches Mährcheu in ^ Acten ,- nach Gojp,
von Schiller.

Altoum. Schach von Persien,

Perior.en:
—
—

Herr Walker.
Madame Via.
Madame Hinze.
Madame Becker.
Madame Huber.

‘Jutanfet, sein« TSchier.
—
—*
Adelma. eine tartarische Prinzessin, ihre Sclcwln,
JjeliHia, eine andre Sklavin brr Turanüvl.
—
Skitina, Mutter der Zclrma,
—
—

Se. Erretten; Generalleutnant von Einsingen.
am 10. Februar 1850 in Hildesheim geboren und am 7. April
1868 dem Infanterie-Regiment Nr. 17 als charakterisierter Fähnrich
zuerteilt.
Als Leutnant machte er den Feldzug 1870/71 mit und
erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse.
1877 erfolgte seine Beförderung zum Oberleutnant, 1882 zum Hauptmann und Kompagniechef
im 4. Garde-Regiment z. F., 1889 zum Major befördert, wurde
er 1890 zum Bataillons-Kommandeur im Infanterie-Regiment
Nr. 76 zu Lübeck ernannt.
Am 18. Juni 1895 wurde er Oberstleutnant beim Stabe des Grenadier-Regiments Nr. 2 und 1897
Oberst und Kommandeur des Grenadier-Regiments Nr. 4.
Am
16. Juni 1901 erfolgte seine Beförderung zum Generalmajor und
zum Kommandeur der 81. Infanterie-Brigade.
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Barak. ,hr Gatte, ehrmal« Hofmeister be»

—

Kalos, Prinzen von Astrachan.
—
Timur. reririebner Kdnig von Astrachan,

—
—

Izmael. Begleiter des Prinzen von Samarrand.
Tartaglia, Minister.
—
—
—
Pantalvn. Kanzler.
—
—
—
Truffaldm. Aufseher der Verschnittenen.
Brigrlla. Hauptmann brr Wache. —
Dektorrn dr, D'rans.
Sclaven und Sklavinnen be« Sera>l,.

—
—

Herr Richardl.
Herr H>„zc.
Herr Fekdrrsrn
Herr Becker.
Herr Dio.
Hrn Hvbu der Engere.
Herr Gerstaekrr.
Hier Rrinholv.

Dt« Scene ist zu Schira«, ln Persien.
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Generalmajor v. Gersdorff.
(Mit Bild.)
An
Stelle
des von hier scheidenden Generalleutnants
v. Linsingen ist mit der Führung der 81. Infanterie-Brigade Herr
Generalmajor v. Gersdorff betraut worden. — Herr v. Gersdorff
trat 1872 beim 1. Nassauischen Jnf.-Neg. Nr. 87 als Leutnant
ein und wurde bei diesem Regiment zum Oberleutnant befördert.
Nach mehreren Dienstjahren als Adjutant der 42. Jnf.-Brigade
wurde er im 2. Thüringischen Jnf.-Reg. Nr. 32 (Meiningen)
zum Hauptmann befördert.
Darnach wurde er in das Kriegsministerium kommandiert und am 17. September 1892 zum
Major im Kriegsministerium befördert.
1896
erfolgte seine
Versetzung als Bataillons-Kommandeur in das
Füsilier-Reg.
Fürst Karl Anton von Hohenzollern. Darnach wurde von Gersdorff

Abonnetn ent.
Preise der Plükr:
Erste Rangleger, i mf. Zweyte Ranglogen i ras. Parterre i mk. Galbrir g &.
D'lltt, find bey Hrn. k i we ,n der Beckrrgrribr. Mr. > «4, Vormittag, von 8 bi« ,0 Uhr
uetd Nachmittag, von 1 b>, 3 Uhr zu bekommen.
Den Fremden kann der Eintritt für Abonnement • SStliete nicht gestalte: weroen.
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DaS SchausvtrlhauS wird um halb 5 Ulu qtfmirt,
und der Anfang ist präcise 6 Uhr.

Meller auf der Stadtbibliothek ;u Lübeck erhaltener Theaterjettel einer
Schilleraufführuutz in Lübeck.
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Theaterakten nicht vorhanden sind und die Sammlung von Theaterzetteln aus dieser Zeit eine höchst unvollständige ist.
Auch die
Ankündigungen der Vorstellungen zu Ende des 18. und im Beginn
des 19. Jahrhunderts in den nur zweimal wöchentlich erscheinenden
„Lüb. Anzeigen" vermögen ein sicheres Resultat nicht zu ergeben.
Hüter der Direktion von Tilly dem Jüngeren, dessen tüchtiger Gesellschast der Titel „Schleswig-Holsteinische Hofschauspieler" vom
Herzoge verliehen war, begegnen wir am 4. Febr. 1788 erstmalig in den „Lüb. Anzeigen" dem Namen Schiller. Es heißt dort:
„Mit hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird Montags den
4. Febr. auf der hiesigen Schaubühne aufgeführt: Dom Carlos,

Die „Louise" spielte Madame Bürger, die dritte geschiedene Frau
des Dichters.
Am 7. Oktober 1799 übernahm der dreinndzwanzigjährige Leopold Löwe, durch das Vertrauen der Lübecker Bürger
dazu berufen, die Leitung des Theaters.
Lübeck erhielt eine
stehende Bühne.
Jetzt mehrten sich auch, wie die „Anzeigen"
nachweisen, die Aufführungen Schillerscher Stücke.
Es kamen zur
Aufführung am 26. April 1802 „Maria Stuart", am 28. März
1803 „Turandot".
Weiter folgten am 26. August 1803 „Kabale und Liebe",
am 17. November desselben Jahres „Don Carlos", der am
28. Mai 1804 wiederholt wurde.
Das sich anscheinend großer

Jnfant von Spanien, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, von Hrn.
Schiller, so wie es auf der Hamburger Bühne gegeben worden.
Herr Kling mann, Mitglied der Hamburger Bühne, wird die
Ehre haben, künftige Woche 5 Gastrollen zu spielen, worunter
Dom Carlos die erste ist."
Die Vorstellung nahm ihren Anfang um 5 Uhr und fand so
großes Gefallen, daß sie am 8. Febr. wiederholt werden mußte,
als letzte Gastvorstellung und zum Vorteile Klingmanns. Hamburg
war mit der Aufführung des „Don Carlos" bereits am 29. Aug.
1787 vorangegangen, früher noch, am 7. Aug. 1785, hatte „Kabale
und Liebe" dort Aufnahme gefunden. Man schrieb den 2. Mai
1788, als in Hamburg „Fiesko" zum erstenmale gegeben wurde.
Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß unter Tilly's umsichtiger Geschäftsführung bei seiner fast alljährlichen Anwesenheit
in Lübeck nicht auch das eine oder andere der Schillerschen Stücke
sollte zur Aufführung gekommen sein, wenn auch direkte Beweise
dafür nicht mehr aufzufinden sind.
Nach Tilly's im Jahre 1795
erfolgten Tode übernahm der Stadt-Wundarzt I. A. Mayer in
Braunschweig die Leitung der Truppe, deren Standquartier die
Herzogt. Residenzstadt blieb, die aber, wie früher, vom September
bis Weihnacht auch die Städte Lübeck, Eutin und Plön besuchte.

Beliebtheit beim Publikum erfreuende Trauerspiel: „Kabale und
Liebe" wurde am 31. Mai 1805 wieder in den Spielplan aufgenommen.
Am 14. Oktober folgte eine Aufführung der „Räuber"
uach der neuen, von Schiller kurz vor seinem Tode beschafften
„verbesserten Original-Auflage". Der 10. November, der Geburtstag des Dichters, veranlaßte die Bühnenleitung, zum Besten der
Familie des am 10. Mai 1805 Dahingeschiedenen eine besondere,
von großem Erfolg gekrönte Aufführung der „Braut von Messina",
zu geben, die ein von Frau Vio gesprochener Prolog einleitete.
Der Ertrag der Aufführung, 805
4 ß, ist in den Wirren der
Franzosenzeit leider verloren gegangen und nie an die Familie
Schiller gelangt.
Da der 10. November ein Sonntag war,
Sonntagsvorstellungen aber bis dahin in Lübeck nicht gestattet
waren, so mußte eine besondere Erlaubnis dafür erwirkt werden,
die nun für immer Geltung behielt.
Vom 3. Oktober 1805, dem
Tage einer Aufführung von „Turandot", ist uns der Zettel erhalten geblieben, dessen Abdruck vorstehend erfolgt.
Unter der
rührigen Direktion Löwe gelangte am 27. März 1806 und am
8. April wohl erstmalig „Wallensteins Lager" zur Aufführung;
am 13. April finden sich die Piccolomini und in den Tagen des
24., 25. und 27. April die vollständige Trilogie nebst einer Wiederholung von „Wallensteins Tod" für den 9. Mai verzeichnet.
Mit
dem Eintritt der französischen Herrschaft mußte der scharfen Zensur
wegen auf manche der Schillerschen Stücke Verzicht geleistet werden.
Dem Titel sämtlicher aufzuführenden Stücke war stets eine französische Übersetzung hinzugefügt, wie solches aus der Aufführung

So geschah es denn nachweislich am 26. Okt. 1795, daß
„Die Räuber" in Lübeck zuerst in Szene gingen.
Nachdem die
von einem Engagement in Petersburg heimgekehrte Witwe von
Tilly die Führung der Truppe übernommen hatte, gelangte am
4. Dezember 1797 „Kabale und Liebe" zur ersten Vorführung.
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Schirmbild der Darstellung von Schillers „§ied von der Glocke" beim fest des Schiller-Damen-Komitees in der Ltadthalle am 28. April.
-
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des „Fiesko" am 9. Juni zu ersehen ist.
Im Jahre 1809 am
30. April erschien „Die Jungfrau von Orleans" auf der Bühne,
nach dem vom Verfasser für die Darstellung umgearbeiteten Manuskript.
Mehr und mehr unter dem schweren Druck der Verhältnisse
ging der Besuch des Theaters zurück, selbst das Gastspiel Jfflands
in „Wilhelm Dell" am 19. Oktober 1809 vermochte eine Besserung
der Verhältnisse nicht herbeizuführen, so sah sich Löwe denn veranlaßt, am 10. März 1810 die Bühne zu schließen.
Eine ganze
Reihe von Theaterdirektoren: Becker, Sohm, Dannenberg und
Henckel, Breede machten vergebliche Anstrengungen, das Interesse des
Publikums neu zu beleben, erst als am 5. Dezember 1813 die
Stunde der Befreiung schlug, hob sich allmälich wieder die Lust
am Theaterbesuch.
Eccarius, Direktor von 1810—1811, brachte
es fertig, „Die Braut von Messina" mit 27. Dezember 1810 unter
Mitwirkung der oben genannten Madame Elise Bürger zur Aufführuug zu bringen und am 4. Januar 1811 „Kabale und Liebe"
nachfolgen zu lassen.
Von Schillerschen Dramen finden sich am
25. und 27. Dezember nur noch die „Jungfrau von Orleans"
verzeichnet.
Löwe, der in Verbindung mit Becker vom 3. Oktober
1814 bis zum 25. Juli 1815 noch einmal an die Spitze der
Theaterleitung trat, vermochte bei dem Wiederaufleuchten der
Kriegsfackel den Zusammenbruch des Theaters nicht aufzuhalten und
zog sich für immer nach Bromberg ins Privatleben zurück.
Unter
seiner bühnenkundigen Leitung gingen noch am 16. Februar 1815
nach langer Pause „Die Räuber" mit einem seiner besten Schauspieler H. P. F. Hinze als Karl Moor in Szene.
Hinze, der sich
größer Beliebtheit in Lübeck erfreute, wurde Lowe's Nachfolger als
Leiter der Lübecker Bühne. Auch ihm war das Glück nicht sonderlich
hold, trotzdem er nichts unversucht ließ, das Ansehen des Theaters
zu heben.
Zu einer der bemerkenswertesten Aufführungen zählte
die Wiedergabe der „Räuber" am 24. Mai 1816.
Der berühmte
Ludwig Devrient gab den Franz Moor, Lenz aus Hamburg
den Karl Moor und Kaselitz- aus Berlin, der treue Genosse
Devrients, den alten Moor.
Die „Amalie" wurde von Hinze's
ältester Stieftochter, der „Daniel" von Meisel, einem außerordentlich
wandlungsfähigen Schauspieler der hiesigen Bühne, gegeben. Der
reiche pekuniäre Ertrag dieser Vorstellung wurde auf besonderen
Wunsch von Devrient einer hierorts engagierten, in dürftigen
Verhältnissen lebenden Schauspielerfamilie Köhl übergeben, die sich in
Breslau einst des Devrient in aufopfernder Weise angenommen hatte.
An diese Aufführung knüpft sich eine Anekdote, die zum Ergötzen
der Leser, hier in der Fassung, die Herr Dr. Funk ihr gegeben,
folgen mag:
„Die Aufführung fand nach der Bühnenbearbeitung
statt, welche sich von der literarischen Ausgabe unter Anderem
darin unterscheidet, daß, während nach der letzteren im fünften
Akt, Szene 1, Franz Moor sich selbst erdrosselt, in jener (fünfter
Auszug, sechster Auftritt) er von den Räubern, welche sein Schloß
in Brand gesteckt haben, in den Wald geschleppt und in den Turm
gestoßen wird, aus welchem Karl Moor seinen Vater befreit hat.
Bei der Generalprobe nun bemühte sich Devrient vergeblich, diese
Szene den Statisten, als welche, wie das damals nicht selten,
Stadtsoldaten fungierten, begreiflich zu machen.
Um ihn zu
schonen, trat Lenz vor, und probierte für ihn das Hinunterwerfen
in den Turm, bis es gelang. Diese Probe aber hatte sich den
beteiligten Räubern so gut eingeprägt, daß sie des Abends bei der
Aufführung Lenz — ihren Hauptmann — ergriffen, und trotz
alles Sträubens in den Turm warfen, indem sie auf das abwehrende
Zurufen der anderen Schauspieler sehr entschiedeu antworteten:
„Ach wat, wie weten woll wat wi to dohn hebben."
.
Unter Hinze's Leitung trat auch die später so berühmt
gewordene Frau Hendel-Schütz und ihr Gatte in Szenen aus dem
„Wallenstein" und der „Jungfrau von Orleans" auf.
Als letzte
Vorstellung eines Schillerschen Werkes findet sich die Aufführung
des „Wilhelm Tell" mit der Musik des früheren Theaterdirektors
Löwe verzeichnet.
Der mit bitteren Erfahrungen kämpfende Hinze
legte am 24. April 1820 die Direktion nieder, nachdem selbst ein
Gastspiel des berühmten Wilhelm Kunst als Franz Moor in den
„Räubern" sich nur vorübergehend erfolgreich erwiesen hatte.
Hinze's Nachfolgerin in der Bühnenleitung, Frau Luise Scharpf,
eröffnete die Vorstellungen mit der „Braut von Messina" und
ließ in der ersten Hälfte des Winters vom Jahre 1820 eine
Wiederholung dieses Stückes und weiter 1821 „Wallensteins
Lager", „Maria Stuart", „Don Carlos" und die „Jungfrau von
Orleans" nachfolgen.
Das letztgenannte Trauerspiel fand eine so
günstige Aufnahme beim Publikum, daß es binnen kurzer Frist
viermal ^wiederholt werden mußte.

Schiller-Feiern

in

Lübeck.

Mit Bild.
Unter mehreren in Lübeck veranstalteten Schillerfeiern aus
Anlaß des 100jährigen Todestages Schillers befand sich auch die
Veraustaltung
des
Schiller-Frauen-Komitees
in
der Stadthalle am Freitag, den 28. April. In vortrefflicher Jnsceuierung
führten Damen und Herren aus der Gesellschaft nach dem Vortrage
eines von Dr. I. Benda verfaßten Prologes, Schillers „Wallensteins Lager" auf und stellten im zweiten Teile des Abends
lebende Bilder zu dem von Herrn Hofschauspieler a. D. Emil Blöß
vorgetragenen „Lied von der Glocke".
Die von Herrn Direktor
Emil Feldhusen gestellten lebenden Bilder, deren Schlußbild wir
hierneben in einer freundlichst gestatteten photographischen Aufnahme
wiedergeben, fanden reichen Beifall.
Das Schlußbild war gestellt
zu dem Dichterwort:
„Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige in die Himmelsluft.
Ziehet, Ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt!
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute."

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 6. Mai 1905.
— Auf dem am Sonntag hier abgehaltenen außerordentlichen
Gauturn tag des Travegaues des 4. deutschen
Turnkreises Norden wurde an Stelle des verstorbenen
P. Steen, Dr. Zillich zum Gauvorsitzenden erwählt. Das diesjährige
Gauturnfest wird in Rehna am 24. und 25. Juni abgehalten.
— Der Seglerverein „Trave" /< Lübeck-Schlutup
hielt am Sonutag eine interne Regatta auf der Wakenitz ab.
— Der Senat gab am Montag im Rathause zu Ehren
des von hier scheidenden Generalleutnants von L i n s i n g e n
ein Festmahl.
— Senator Dr. Wilh el m B r e h m e r verstarb
am Dienstag morgen im Alter von 77 Jahren. (S. bes. Artikel.)
— Der kommandierende General des 9. Armeekorps von
Bock und Polach und der Kommandeur der 17. Division
Generalleutnant Graf von Kirchbach trafen am Mittwoch
hier
ein.
Am Donnerstag
fand
eine Besichtigung
unseres
Regiments statt.
—•v
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(Fortsetzung folgt.)
Druck und Verlag von Gebrüd.er Borchers in Lübeck.

Pas Begräbnis des Herrn Senator Pr. Brehnier am Freitag, den 5. Mai 1905.
(Abfahrt des Trauerzuges von der Reformierten Kirche.)
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 14. Mai 1905.
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Zum VII. Norddeutschen Gaukegeln. (Mit Abbildung.)
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Llchiller
Nach

auf

der

Lübecker

.
221 Aufführungen,
In Summa . .
die ° sich
die nachzuweisen waren, die°
aber vielleicht
bei
weiter
reichenden Quellen auf annähernd 300 stellen würden.
Der Unterzeichnete hat nun den Versuch gemacht, das Verzeichnis von 1868 an bis zur Gegenwart fortzuführen und läßt
es hier folgen.
Direktion: Karl Gaudelius 1867—71.
1868.
Don Carlos.
Die Räuber.
1869.
Don Carlos (Akt. 2).
Demetrius (Akt. 2).
Maria
Stuart (3. Akt.)
1869/70. Das Lied von der Glocke. (Lebende Bilder.) 4 mal.
1870.
Maria Stuart. (Fr. Riemann-Seebach.)
Jungfrau von
Orleans. (Fr. Niemann.) Demetrius. 2 mal. Braut
von Messina. (Fr. Otto Martinek.)
Direktion: Friedrich Engel 1871—72,
1871.
Don Carlos.
Die Räuber. (Schweriner Gäste.)
Direktion: Bruno Langer 1872—74.
1872.
DieJungfrauvonOrleans. Demetrius. (SchwerinerGäste.)
1873/74. Demetrius. Turandot, 3 mal. Maria Stuart. Fiesko.
Don Carlos.
Direktion Peter Greven berg 1874—76.
1874.
Die Räuber.
Wilhelm Tell, 2 mal.
Wallensteins Lager
und die Piccolomini.
Wallensteins Tod.
Jungfrau
von Orleans.
Maria Stuart.
Die Räuber.
1875.
Die Räuber.
Turandot.
Die Räuber.
Direktion Paul Borsdorf 1876—78.
1876.
Wilhelm Tell.
Die Räuber.
Maria Stuart, (2 mal).
1877.
Die Jungfrau von Orleans. Kabale und Liebe.
Maria

Bühne.

eigenen Forschungen und mit Benutzung eines von Herrn Dr. M. Funk
im Jahre 1859 gehaltenen Vortrags
von Professor G. Stiehl.
(Schluß.)

Vom September 1821 bis zum 12. April 1824 stand
der
Graf
Karl Friedrich Hahn
als
Direktor
an
der
Spitze
des Lübecker Theaters.
Der
„Theatergras",
wie
er
im Volksmunde hieß, ließ seiner Leidenschaft für glänzende,
szenische
Ausstattung anfänglich
freien Lauf.
Wurde doch
um die „Räuber" nach dieser Richtung hin am 7. Januar
1822 drastischer wirken zu lassen, die in Lübeck zur Zeit anwesende
Kunstreitergesellschaft Stefany herangezogen, die hoch zu Roß auf
der Bühne sich zu tummeln hatte.
Diese Vorliebe für dekorative
Ausstattung fand ihre Befriedung hauptsächlich bei der Aufführung
der „Jungfrau von Orleans", in der der Krönungszug für
den
Grafen
das
Hauptereignis bildete.
Lange wurde
im
Publikum noch von der silbernen Rüstung gesprochen, die Johanna
angeblich getragen haben sollte.
Unter solchen Verhältnissen vermochten die Einnahmen nicht die Ausgaben zu decken und, beladen
mit einer erheblichen Schuldenlast, hatte der Theatergraf die Leitung
der Bübne aufzugeben.
Unter der Direktion von Santo, 1824
bis 1827 kam es zu mehreren bemerkenswerten Gastspielen: Frl.
Kupfer als „Johanna" und der berühmte Unzelmanu als „Karl
Moor" mehrten die Tageseinnahmen, die aber erst unter der
sparsamen und umsichtigen Leitung von G. F. Engel 1827—35
einer gleichmäßigeren Verteilung nach Ausgaben und Einnahmen
wichen.
Unter Engel, wie unter seinen Nachfolgern Stein und
Brunner, begegnen wir in Schillerschen Stücken manchen Bühnengrößen als Gästen.
Wilhelm Kunst gastierte gleich Steinmüller
als „Karl Moor" und „Tell", Dawison als „Don Carlos," Lina
Fuhr als „Luise Miller", Rott und Frau als „Wallenstein" und
„Thekla".
Über die spätere Zeit geben die auf der Stadtbibliothek
von 1825 an vorhandenen Theaterzettel genügende Auskunft.
Herr Dr. Funk hat sich für seinen 1859 gehaltenen Vortrag die
Mühe genommen, in Zahlen nachzuweisen, wie oft in der Zeit
von 1788—1866/67 in Lübeck Vorstellungen Schillerscher Stücke
stattgefunden haben und ist mit einiger Wahrscheinlichkeit zu dem
nachstehenden Ergebnis gelangt.
Die Räuber
Die Jungfrau von Orleans
Kabale und Liebe
Maria Stuart
.
Wilhelm Tell. .
Don Carlos . .
Wallensteins Lager

9
8
3
3
2
1
1

1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.

1884.

41 mal
34
29
23
22
21
13

Stuart. Fiesko, (2 mal). Die Jungfrau von Orleans.
Direktion: Richard Jesse 1878—1882.
Maria Stuart.
Kabale und Liebe.
Die Räuber.
Don Carlos. Maria Stuart. Wilhelm Tell. Die Räuber.
Kabale und Liebe.
Die Räuber.
Wilhelm Tell.
Die
Jungfrau von Orleans.
Maria Stuart.
Kabale und Liebe.
Don Carlos.
Direktion: Will). Hase m a n n 1882—85.
Die Räuber, (2 mal).
Maria Stuart.
Wilhelm Tell.
Maria Stuart.
Wilhelm Tell.
Don Carlos, (3 mal).
Die Jungfrau
Die Räuber.
Kabale und Liebe,
von Orleans.
Wilhelm Tell.
Fiesko.
Don Carlos.
Die Räuber.

Kabale und Liebe.
Wallenstein, (Abteil. 1.) 4 mal.
Wallenstein, (Abteil. II.) 4 mal.
1895.
Wallenstein, (Abteil, 1. und II.).
Direktion: Sigmund L a u t e n b u r g 1885—86.
1885.
Braut von Messina, (3 mal). Maria Stuart. Die Räuber.
1886.
—
81

T

1 fJ

von Messina, (2 mal).
Wilhelm
Tell. Don Carlos, (2 mal).

v

r
1905.

m

(2 mal).

Es gelangten demnach zur Aufführung
Die Räuber
32 mal
Maria Stuart
29
Don Carlos
'28. Wilhelm Tell
24
Die Jungfrau von Orleans
22
Wallensteins Tod ....
21
Kabale und Liebe .
18
Wallensteins Lager und Piccolomini
16
Die Braut von Messina .
14
Fiesko
6
Demetrius
4
Turandot
4
Das Lied von der Glocke.
4
Phädra
1
-

M

£
«

Wallensteins Tod,

MB

223 mal.
In den 80 Jahren des Zeitraumes von
1788—1868 fanden nachweisbar 221 Vorstellungen
Schillerscher Dramen auf der Lübecker Bühne statt, während die
Q“?
iQsiQ
mnr;
1
n™
37 Jahre von 1868 bis 1905 das ungleich günstigere Verhältnis
von 223 Vorstellungen ausweisen.
„Die Räuber" haben sich
nach wie vor der meisten Wiederholungen zu erfreuen gehabt.

Aufladen von Meiulriken für Südafrika aus den Mertelmeyerfchen Kellereien.
Direktion:
1886.
1887.
1888.

1889.

1890.
1891.
1892.

1893.
1894.

1895.

1896.
1897.

1898.

1899.
1900.

Friedrich Erdmann-Jeßnitzer 1886—1898.

Don

Carlos, (3 mal).
Maria Stuart.
Braut von
Messina, (2 mal). Wilhelm Tell.
Wallensteins Tod.
Don Carlos.
Maria Stuart.
Die
Räuber, (2 mal).
Don Carlos. Die Jungfrau von Orleans. Die Räuber,
(2 mal).
Maria Stuart.
Wallensteins Lager itub
Die Piccolomini, (2 mal). Wallensteins Tod.
Maria Stuart.
Fiesko.
Die Jungfrau von Orleans.
Wallensteins Tod.
Wilhelm Tell.
Maria'Stuart.
Kabale und Liebe.
Demetrius. Don Carlos, (2 mal). Die Räuber. Wallen ;
steins Tod.
Don Carlos.
Die Räuber.
Maria Stuart.
Kabale
und Liebe.
Die Jungfrau von Orleans.
Kabale und Liebe.
Die Braut von Messina, (2 mal).
Wilhelm Tell/ (2 mal). Die Jungfrau von Orleans.
Maria Stuart.
Don Carlos.
Maria Stuart, (2 mal).
Wallensteins Lager und Die Piccolomini, f2 mal).
Wallensteins Tod, (2 mal).
Don Carlos.
Kabale
und Liebe.
Die Räuber, (2 mal).
Phädra, (Clara
Ziegler). Die Räuber, (Emil Blöß). Kabale u. Liebe.
Die Räuber.
Die Braut von Messina.
Die Jungfrau
von Orleans, (Frl. Barkanp), 2 mal. Maria Stuart,
(Frl. Ulrich).
Don Carlos, (2 mal).
Wilhelm
Tell, (3 mal).
Die Räuber.
Wilhelin Tell, (3 mal). Die Räuber. Wallensteins Tod,
(2 mal), Kabale und Liebe, 2 mal. Maria Stuart.
Kabale und Liebe.
Maria Stllart.
Die Jungfrau von
Orleans. Die Räuber. Wilhelm Tell. Don Carlos.
Maria Stuart. Die Braut von Messina.
Die Jungfrau von Orleans.
Don Carlos, (2 mal).
Wallensteins Lager und Die Piccolomini (2 mal).
Wallensteins Tod.
^ Direktion: Max Heinrich 1898—1900.
Die Jungfrau von Orleans.
Don Carlos, (2 mal).
Wallensteins Lager und Piccolomini,
(2 mal). Wallensteins Tod, (2 mal).
Fiesko.
Die Räuber.
Maria Stuart.

chiller-Feiern

in

Lübeck.

Des 100sten Todestages Friedrich von Schillers wurde
in Lübeck in mehrfacher Form gedacht.
Die erste Feier war
die von dem Schiller-Frauen-Komitee in der Stadthalle
getroffene Veranstaltung, dann ward am 9. Mai in allen Schulen der
Bedeutung Schillers gedacht; im Katharineum und dem Johanneum
waren größere Feiern veranstaltet. Zu einer schönen würdigen
Gedenkfeier hatten sich die Lübecker Schillerstiftung und die
Literarische Gesellschaft am Mittwoch, den 10. Mai, in der
Stadthalle vereint.
Das Stadthallentheater (Dir. Feldhusen)
hatte am 9. Mai eine festliche Aufführung von Schillers „Kabale
und Liebe" stattfinden lassen.
Eine volkstümliche Schillergedenkfeier war in der Forsthalle zu Jsraelsdorf uud im
„Wilhelm-Theater" veranstaltet und endlich ist einer Gedenkfeier
im „Vereinshause", 'veranstaltet vom sozialdemokratischen
Verein, zu gedenken.
So löblich die Absicht der Ehrung des
Nationaldichters durch eine politische Partei ist, so hat Schiller
doch nie zu Gunsten einer Partei irgend eines seiner Werke verfaßt, vielmehr ist alles bei Schiller allumfassend. —
Während man in Lübeck im Jahre 1859 am 10. November
des 100 sten Geburtstages Schillers mit einem Umzug und öffentlicher Feier gedachte, hat jetzt eine wirklich öffentliche Feier
in Lübeck nicht stattgefunden.
Nicht uninteressant erscheint es, daß vor 100 Jahren im
November 1805 in den Lübeckischen Anzeigen auf Grund eines
längeren Artikels des in Gotha erscheinenden Reichsanzeigers die
Veranstaltung
von
Schilleraufführungen
auf
allen
deutschen
Bühnen für den 10. November angeregt wurde.
Der Ertrag
dieser Vorstellungen sollte zur Gründung der späteren Schillerstiftung und zu einem Denkmal tu seiner Geburisstadt Marbach
verwendet
werden. — Das
hiesige Theater hatte an
dem

Direktion: Franz G o 1t scheid 1900—1905.
1900.
»
1901.

1902.

Die

Räuber, (2 mal).
von
Orleans, (3
Stuart, (2 mal).

Die Jungfrau
mall.
Maria

k

Wilhelm Tell, (2 mal).
Die Räuber.
Don Carlos.
Wallensteins Lager
und Piccolomini, (2 mal). Wallensteins Tod, (2 mal). Kabale und
Liebe.

/-mm
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Maria Stuart.
Die Braut von Messina,
(2 mal).
Wilhelm Tell, (2 mal).

1903.

Die Jungfrau von Orleans.

1904.

Kabale und Liebe, (3 mal).
Maria
Stuart, (2 mal).
Die Jungfrau
von Orleans, (2 mal).
Die Braut
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Aeinverladuug nach Südafrika am Kanalhafeu.
-
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Weinfirmen größere Sendungen Wein nach Afrika abgegangen.
Die Verladung einer solchen Sendung, die kürzlich von der hiesigen
Firnla I. C. C. Mertelmeyer (Inhaber Ernst Seute) expediert
wurde, gibtVeranlassung, die Abfertigung eines derartigen Transportes

m

genauer zu beobachten.
Das erste der beifolgenden beiden Bilder
zeigt die Beladung der Rollwagen oberhalb der Kellereien der
Firma und im zweiten Bilde wird die Verstauung in das Kanalschiff zwecks Versendung nach Hamburg am Kanalhafen dargestellt. —
Wünschen wir der Sendung gute Ankunft in Afrika und hoffen
wir, daß die Empfänger den „guten Tropfen Lübecker Rothspons,,
dort in bester Gesundheit genießen mögen.

■■
■

MS
Naturseltenheit.
Mit zwei Bildern.
Eine eigenartige Naturseltenheil konnte man in voriger
Woche in der Moislinger Allee bewundern.
Dort steht bei der
Gastwirtschaft „Zum Reuterkrug" eine Linde, um deren einen
Zweig der südliche Teil der Veranda dieser Wirtschaft gebaut ist.
Während nun der ganze Baum draußen noch vollständig kahl und
blätterlos dastand, prangte er bereits im Innern der Veranda in
voller Blätterpracht und die fröhliche Gesellschaft, die sich unter
den Zweigen des Baumes beim Maitrank versammelte, feierte
eben dieses eigenartige Frühlingsfest, als der Photograph hinzutrat,
um die Naturseltenheit auf die lichtempfindliche Platte zu bannen.
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Zum

VU. Norddeutschen

Gaukegeln.

(Mit Bild).

msT .,....>. -

Naturseltenheit beim Renterkrug:. (Baum außen kahl, in der Veranda in Blüte)
Nach einer Ausnahme von Johs. Moll, Gartenstraße 3.

§
s-

genannten Tage unter der Direktion Leopold Löwe eine Aufführung
von Schiller „Die Braut von Messina" im Stadttheater veranstaltet.
Die Einladung zu dieser Vorstellung besagt:
„Alle deutsch
gesinnten Bürger Lübecks werden eingeladen diesen Aktus deutscher
Nationaldankbarkeit zu unterstützen."

Lud
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’A
Verladung

von

Wein
nach
Südwestafrika.
Mit zwei Bildern.
Die Absendung der „Liebesgaben" für unsere braven Kämpfer
in Südmestafrika ist bereits mehrfach zum Gegenstand einer
Darstellung in diesen Blättern gemacht.
Außer diesen Liebesgabensendungen sind darin noch auf Bestellung, durch mehrere hiesige

*
i

.
'S 4'
*
rt,! 4*.»: -f-y. *.*>'
M /.
' ■ -^.V

Y

Nachbildung eines in sechs Farben ausgeführten Plakates.
Der Lübecker Keglerverband ladet alle Freunde des Kegelns
aus
unserm
nördlichen
Deutschland
zu
dem
vom 2. bis
6. Juli stattfindenden VII. Norddeutschen Gaukegeln ein.
Zu
dieser
in
der Forsthalle
stattfindenden Festlichkeit
ist
in
diesen Tagen ein in Farben ausgeführtes Plakat erschienen,
das die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden in erheblichem
Maße fesselt.
Das Plakat fällt weniger -durch seine Größe als
durch seine hübsche Farbenauswahl und seine äußerst wirkungsvolle
Raumausnutzung auf.
Der Entwurf und die Ausführung des
Plakates lag in den Händen der Firma Gebrüder Borchers.
Das Plakat zeigt
im Hintergründe eine von der Wakenitz
gesehene
Silhouette
der
Stadt
Lübeck,
von
der
aus
sich
nach
dem
Vordergründe
eine
große
grüne
Wiese
ausdehnt,
auf
der
die
glückverheißenden Zahlen:
„Preise
im Werte von etwa 20 000 Mark", sowie die den Umfang
der Bahnen
bestimmenden Ziffern:
„10 Bohlenbahnen und
2 Asphaltbahnen."
Ein Kegler, der wie auf der Bahll stehend,
flott in Hemdsärmeln mit den entblößten Armen die Kugel zum
Wurf bereit hält, nimmt den Vordergrund ein und bringt gleichzeitig starke Wirkung in beit ganzen Aufbau.
An den stilisierten
Himmelswolken
über
der Stadt
liest
man
die
Inschrift:
„VII. Norddeutsches
Gaukegeln
Lübeck,
2.-6. Juli 1905
in der Forsthalle." — Das Plakat legt Zeugnis ab, daß es auch
in dieser Richtung leistungsfähige Firmen in Lübeck gibt
und
daß inan nicht nötig hat, derartige Dinge auswärts anfertigen zu
lassen.
Der Beschluß der Kegler, das Plakat in Lübeck herstellen
zu lassen ist nur zu begrüßen, sie sind, wie die anliegende Abbildung beweist, nicht schlecht dabei gefahren.
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Uaturseltenhtit.

Baum innerhalb der Veranda in Blüte, außen noch kahl.
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll, Gartcnstraße 3.
83

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Bürgerschaftswahlrechts wurde
den 17. d. Mts. anberaumt.

Umgegend.

Lübeck, den 14. Mai 1905.

aus Mittwoch,

— Die Verdienste des Senators Dr. W. Vrehmer wurden
in der Versamnilung der Bürgerschaft und des Bürgerausschusses
in Ansprachen geehrt und in der Versammlung de? Bürgerschaft
der Beschluß des Senates bekannt gegeben, das Bildnis Brehmers
neben den Bildern von Senator Dr. Curtins und Senator Dr.
Behn in der Kriegsstube des Rathauses aufzuhängen.

— Der Verein der Musikfreunde hielt am Sonnabend
seine Generalversammlung ab.
Zum Ehrenmitgliede wurde der
langjährige Vorsitzende des Vereins, Herr Generalkonsul Ch. H.
Petit ernannt.
Der Besuch der Sinfoniekonzerte betrug 5820
Personen.
Volkstümliche Konzerte fanden 34 gegen 33 im Vorjahre statt.
Diese Konzerte wurden von 30 997 Personen gegen
23 094 im Vorjahre besucht.
Die Einnahmen betrugen Mark
69 046,03, denen eine Ausgabe von Mark 66 422,29 gegenüberstehen.

— Herr Senator Dr. Brehmer ist Vorsitzender des
Hansischen Geschichtsvereins nicht fast 15 Jahre lang, wie unser
Artikel in der vorigen Nummer d. Bl. berichtete, sondern 23 Jahre
(„fast 25" sollte es heißen) gewesen, von 1880 bis 1903.
Die letzte
Jahresversammlung des Vereins, die er persönlich leitete, war die
in Emden, Pfingsten 1902; seine warmherzigen Ansprachen werden
den Lübecker Teilnehmern an Dieser Versammlung noch in guter
Erinnerung sein.

— Die Sommerspielzeit in der Stadthalle wurde
unter der Direktion des Herrn E. Feldhusen mit dem Lustspiel
„Die Jubiläumsnummer" am Sonntag, den 7. Mai eröffnet.
— Der angeblich mit russischen TorpedobootsTeilen beladene Dampfer „Aegir", wurde auf Anordnung des Polzeiamtes zunächst angewiesen, die Ausfuhr der
Gegenstände nach einem russischen Hafen zu unterlassen.
Nach
stattgehabter Verhandlung mit der Direktion der Germaniawerft
in Kiel, wurde am Sonntag morgen die Ladung freigegeben und
dqs Schiff durfte den hiesigen Hafen verlassen.
Die Untersuchung
hatte ergeben, daß die fraglichen Teile nicht mit Sicherheit als
für.ein Kriegsfahrzeug bestimmt, bezeichnet werden konnten.

— Am 10. Mai verstarb in Wismar Herr kaiserl. BankVorstand Kurt Z i m m e r m a n n im 36. Lebensjahre. — Am
Donnerstag morgen verschied Herr Kaufmann A u g u st Brauer
im 56. Lebensjahre.
Der Verstorbene war lange Jahre hindurch
Vorsitzender des Vereins für Handlungskommis von 1858 und
gehörte dem Vorstande der Lübecker Gewerbebank, sowie dem
Verein der Freisinnigen Volkspartei (Fortschrittspartei) in Lübeck
an. Der Entschlafene war Mitinhaber der Firma Gebrüder Brauer.
— Das von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit veranstaltete Ausschreiben zur Erlangung
von B a u s k i z z e n für die G e st a l t u n g der B au t e n
am B u r g t o r z i n g e l hatte folgendes Resultat: 1. Preis von
Mk. 1600 erhielt Landbauinspektor Erich Blunck in Nicolassen bei
Potsdam; zwei gleiche Preise von Mk. 800 Architekten Glogner ,
und Vermehren in Lübeck und Regierungs-Bauführer EggelingCharlottenburg, letzterer war bis vor kurzem bei dem hiesigen
Bauamt beschäftigt.

— Die Bürgerschaft genehmigte in ihrer Versammlung
am Montag ein Ersuchen an den Senat, daß die Bürgerschaftssitzungen versuchsweise bis Ende des Jahres 1906 auf abends
6 Uhr verlegt werden. Zur Verhandlung gelangte der Kommissionsbericht betreffend Beweglichkeit der Einkommensteuer, dessen
in Form von „Leitsätzen" aufgestellten Ersuchen an den Senat
angenommen wurde.
— Die Weingroßhandlung von I. C. C. Mertelmeyer
am Kohlmarkt beging am 8. Mai ihr 100 jähriges Geschäftsjubiläum.
Die am 8. Mai 1805 in den „Lüb. Anzeigen" erfolgte
Veröffentlichung der Geschäftsübernahme lautet wie folgt:

— Der russische Generalkonsul Hierselbst, Herr P. von Thal
ist zum Wirklichen Staatsrat mit dem Titel „Erzellenz" ernannt
worden.

„Da ich meine Handlung unter der Firma von G. V. Binder
niedergelegt und nebst meinem Hause, die Klocke genannt, an
meinen bisherigen Gehülfen Herrn Mertelmeyer überlassen habe:
so danke ich hiemit ergebenst für das mir und meinem Hause
bisher bewiesene Vertrauen und bitte auch für die Zukunft,
solches dem Herrn Mertelmeyer nicht zu entziehen.

— Das Volks- und Erinnerungssest erbrachte im
Jahre 1904 eine Einnahme von Mark 22 461,85 und hatte eine
Ausgabe von Mark 23 305,70.

G. V. Binder Witwe."

!

„Nachdem Madame Binder mir die bisher von ihr geführte
Handlung nebst ihrem Hause, die Klocke, überlassen hat: so bitte
ich ergebenst mich mit derselben Gewogenheit und dem nemlichen
Vertrauen zu beehren, womit diese Handlung seit so vielen
Jahren begünstiget ist, und verspreche dagegen, es an der
reellsten und billigsten Behandlung niemals fehlen zu lassen.

Am

Familientisch.

(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen sind mit der Aufschrift „Am Familientisch", diejenigen
des Preisrätsels mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis Mittwoch
Abend an die Redaktion der Lübeckischen Anzeigen zu richten.
Verstechväifef (^reiorätfeC).
In den Worten: Sodawasser, Salamander, Devonshire, Roderich,
Seminolen, Meuterei, Karausche, Vogesen, Tischlerei, Magenta,
Einbruch, Thüringen, Moltke, Vineta, Gewicht, Talgkerze, Blitz, Kukuruz, Schnecke sind je drei Buchstaben nebeneinander versteckt enthalten, die, int Zusammenhange gelesen, ein Zitat aus Schillers
Werken ergeben.

I. C. C. Mertelmeyer."
Dem jetzigen Inhaber des Hauses I. E. C. Mertelmeyer,
Herrn Ernst Seute, wurden an dem Jnbeltage der Firma zahlreiche Aufmerksamkeiten dargebracht.
— Im Bürgerausschuß gelangten am Mittwoch folgende
Anträge zur Annahme:
1. Nachbewilligung von Jl. 2871,21 zu
den Ausgaben der Bürgerschaft für 1904.
2. Käuflicher Erwerb
der den Gebrüdern Wetterich gehörenden Anlegebrücke bei Jsraelsdorf für JC. 500,—.
3. Beitrag von Jl 15Ö0,— zu den Kosten
des
in
Lübeck stattfindenden
32.
deutschen
Gastwirtstages.
4. Bewilligung von Jl. 1000 für die Anlage eines Feuermelders
an der Westseite des Schuppens 26 auf der Wallhalbinsel.
5, Bewilligung von Jl 3000 für die Verlegung eines Kabels
für elektrisches Licht in dem in Travemünde von der Kaiser-Allee
nach der Strandpromenade führenden Verbindungswege.
Zur
Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden nachstehende Anträge
empfohlen:
1. Verlegung der Hauptentwässerungssiele auf dem
Grundstück des neuen Zentralgefängniffes.
2. Veräußerung und
Erwerb von Grundstücken durch die Allgemeine Armenanstalt
aus Anlaß der Umgestaltung der
hiesigen Eisenbahnanlagen.
3. Zulassung auswärtiger Lotterien und Ausspielungen, sowie
Gewerbebetrieb der Lotteriekollekteure. 4. Versorgung Jsraelsdorfs
mit Gas.' An eine Kommission zur Vorprüfung wurde der Antrag
betreffend Einrichtung der neuen Hauptfeuerwache und Veränderung
in den Beamtenverhältnissen der Feuerwehr verwiesen.
Behufs
Beratung des Kommissionsberichtes betreffend Abänderung des

eine Versammlung

Der Gewinner erhält als Preis:
bildenden Kunst von Th. Vollbehr.

Bau

und

Leben
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck,

Ich gebe einen Grundstoff an,
Draus manch' Getränk man brauen kann.
Streich mir den Fuß, nenn ich die Stadt,
Die große Hüttenwerke hat.
Auch werd' ich von den Menschen meist.
Wenn ich recht gut bin, gern verspeist.
Nimm noch einnial hinweg den Fuß,
Dann zeig ich Feuer, Rauch und Ruß.
'g&i fiten&avtet\rät sc C.

Hm(t (sKixfu$iy
Sms.
Was ist der Inhaber dieser Visitenkarte von Beruf?
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

der

Lübeck,

1905.

Ho.

den ri. Mat 1905.

21.
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Hm guten Hlten | Hm kräffgen
kraiff neuen
Sidi Itürlten
ün Treuen hatten, | Steh
Körke und treuen
Wird niemand gereuen.
Seidel.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der liöbeckifdien Hnzeiqen.

Inhalt.
Vom Bahnhofsneubau.

Töpferweges oder zwischen diesem und der Moislinger Allee eine
Straßenüberführung herzustellen.
Sobald der lübeckische Staat

(Mit 6 Illustrationen.)

von diesem Rechte Gebrauch macht, ist die Eisenbahnverwaltung
berechtigt, die jetzige Brücke wieder abzubrechen und den Kirchensteig
an die Nordseite der Bahnanlagen zu verlegen und in die neue
Straßenüberführung einmünden zu lassen.
Ueberblickt man von

Zur Bekämpfung der Seeräuber.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.
Vom

dieser Brücke aus, die dem Verkehr bereits übergeben ist, nach
Genin hin die Bahnhofsanlagen- so kann man sich schon ein ungefähres Bild davon machen, wie es dort einmal werden wird, obgleich noch ziemlich erhebliche Erdmassen zu entfernen sind.
Die
Straßenbrücke im Zuge der Moislinger Chaussee beim „Roten
Löwen" (siehe Bild 3) ist, wie schon berichtet, seit einiger Zeit
fertig und dem Verkehr übergeben.
Sie wird 9 Geleise überspannen.
Weiter nach dem Elbe-Trave-Kanal hin ffnden z. Z.
keine erhebliche Erdarbeilen statt.

Balmhofsneubau.
(Mit 6 Illustrationen.)

Wer häufig oder gar täglich Gelegenheit hat, die Arbeiten
an dem Bahnhofsneubau zu beobachten, mag vielleicht die Empfir^
düng haben, daß das gewaltige, sich von der Karlstraße bis nach
Genin ausdehnende Werk in den letzten Monaten nur langsam
fortgeschritten ist; wer hingegen die Bauten feit längerer Zeit nicht
besucht hat, sieht dennoch, daß der Bau gute Fortschritte g^nacht
hat.
Auf dem Gelände der Rethteichswiesen, wo bekanntlich der
Personenbahnhof errichtet werden wird, ruhen die Arbeiten z. Zt.
allerdings rast ganz, die Erdbewegungen dürften hier aber auch so
ziemlich beendet sein.
Sehr wünschenswert wäre es, wenn das
an der Blurnenstraße gelegene Terrain für die zukünftige Zufahrtsstraße zum neuen Personenbahnhof, das vom Lindenplatz ganz und
gar zu übersehen ist, etwas freundlicher hergerichtet würde; gegenwärtig sieht es dort ziemlich wüst aus.
Damit soll nun nicht gesagt
sein, daß man hier etwa gärtnerische Anlagen schaffen soll, das
ist durchaus nicht notwendig; es genügt schon, wenn das ^erram
nur ein wenig eingeebnet und sauberer gehalten wird.

Um so lebhafter wird dagegen am Kanal selbst gearbeitet.
Ueber diesen ist für die Mecklenburger-, Büchener- und Hamburger-Geleise
eine
nahezu 28 Meter breite
Brücke
herzustellen.
Mit ihrer Fundamentierung ist seit einigen Tagen
begonnen worden.
Diese Arbeiten dürften eine ziemliche Zeit
beanspruchen, da infolge des in dieser Gegend wenig tragfähigen
Untergrundes
erhebliche
Rammarbeiten
und
dergl.
Festigungen des Bodens erforderlich sein werden, um einen genügenden
Halt
für den
massiven
Unterbau
zu gewinnen.
Der eiserne Ueberbau wird Raum für 7 Geleise bieten, von denen
zunächst aber nur 5 zur Ausführung gelangen.
Für 4 dieser

Geht man die Baustrecke weiter nach Genin hinaus,
so gewahrt man bald eine Zunahme der Bautätigkeit.
Nebenstehendes Bild(1) zeigt die Baustrecke bei der Catharinenstraße, wo noch fleißig an der Ausschachtung des Bahnkörpers gearbeitet wird.
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Eine recht lebhafte Tätigkeit herrscht ferner auf dem
Nebenhöferfeld und in der Gegend hinter der Bredeschen

1
Herr

Mühle und hinterm „Roten Löwen", wo die Lokomotivschuppen und der Rangierbahnhof erstehen werden.
Bemerkenswert ist hier zunächst eine in ihrer Form schon von
weitem auffallende Brücke, die im Zuge des Kirchensteiges
von Buntekuh nach Lübeck gelegen ist, und das ganze für
die dortigen Bahnanlagen benötigte Gelände überspannt.
(Siehe Bild 2.)
Sie steigt bis zu etwa zwei Drittel ihrer
Länge sanft an und fällt dann auf einer verhältnismäßig
recht kurzen Strecke wieder ziemlich steil ab.
Ihre eigenartige Gestalt erklärt sich aus den unter ihr sich hinziehenden
Bahnanlagen.
Die vom neuen Bahnhof aus linksseitigen
Mecklenburger-, Büchener- und Werkstätten-Geleise werden näm-
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lich tief liegen, während die rechtsseitigen Hamburger- usw.
Geleise nicht unwesentlich höher gebaut werden.
Mit der
Herstellung der für die zuletzt genannten Geleise bestimmten
erhöhten Bahnkörper ist bereits begonnen worden, ihre Richtung ist schon ziemlich erkennbar. Ob diese Brücke aber
für immer bestehen bleiben wird, ist noch fraglich.
Der
lübeckische Staat hat sich das Recht vorbehalten, im Zuge des
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1. 0ltih auf die Saukrecke bei der Eathariuenitrake.
-
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und dem Elbe-Trave-Kanal hergestellt.
Ein ähnlicher Weg wird auch an der östlichen Seite dieser
Bahn geschaffen; er führt zu dem Trennstück
zwischen den beiden Bahnarmen.
Die Mecklenburger und Büchener Geleise
nebst dem Werkstättengeleise wenden sich von der
Brücke in einem weiten Bogen nach links dem
jetzigen Bahnkörper zu. Den Verlauf der Geleise
kann man schon an den zu einem guten Teil ausge-

«api* Ä'

führten Erdarbeiten ersehen. Während die Mecklenburger Geleise in die alten jetzigen Geleise einmünden, werden sich die Büchener kurz vorher abzweigen und über diese hinweg geführt werden.
Die Hamburger Geleise führen von der Geniner
Brücke in einem großen Bogen um dieses Dorf
herum und münden schließlich in die jetzigen
Geleise ein.
Auf einer Fahrt nach Hamburg
kann man schon jetzt die Stelle erkennen, wo die
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Einmündung erfolgt; denn der neue Bahnkörper
i,t schon ziemlich fertig gestellt.

2. llederkiihrmig dk- KirchLeige« oo» V»»teK«h »der de» Siskllb»h»-Ei»schn,tt.
Geleise sollen die eisernen Ueberbauten der
jetzigen Elsenbahnbrücke über den Kanal bei
der Schwellentränke Verwendung finden. Die
Brückenpfeiler werden so ausgeführt, daß sie
später zur Aufnahme der eisernen Unterbauten
für die vom lübeckikchen Staate in Aussicht genommenen Straßen- und Geleisunterführungen
Verwendung finden können.
Die Leinpfade
werden in der Hauptbrückenöffnuug unterführt.
Kurz hinter dieser Brücke liegen die
schon seit,einiger Zeit fertiggestellten Brücken
im Zuge der Geuiner Chaussee, die nach Geniu
hin gelegene, überspannt die Hamburger Ge-

m

leise, die andere, weiter nach der Brauerei
Lück hin gelegene, die Büchener- und Mecklenburger Geleise, sowie das Werkstätteugeleise,
zusammen 5 Geleise. (Siehe Bild 5.) Ueberblickt man von einer dieser Brücken das
Baugelände nach dem Kanal hin, so erkennt
man schon jetzt deutlich, wo sich die Bahnen
kurz hinter der Kanalbrücke von einander
trennen.
An der westlichen Seite der Hamburger Bahn wird ein mehrere Meter breiter,
z. Z. schon ziemlich fertig gestellter, den,
lübeckischen Staate gehörender Weg von der
Geniner Chaussee nach dem abgeschnittenen
Jnselteil zwischen dem Bett der alten Trave

3. Eisenb-ihnbrncke im Zuge der Moislinger Chaussee beim „Koten Löwen'
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Karlstraße wird z. Z. vor allem an der Herstellung der
Straßenbrücke im Zuge der Fackenburger Allee gearbeitet,
l^iehe Bild 4.)
Die Ausschachtungsarbeiten sind schon
so ziemlich vollendet, sodaß bereits mit den Fundamentierungsarbeiten hat begonnen werden können.
Nicht
unwesentliche Schwierigkeiten machen die z. Z. in Angriff genommenen Sielanlagen zur Entwässerung dieses
veiles der Babnanlagen, da die Abffußsiele sehr tief gefegt werden müssen.
Im übrigen herrscht aus dieser Baustrecke keine besonders lebhafte Tätigkeit.
Die Straßenbrücke im Zuge der Karlstraße ist schon seit geraumer
Bett fertig und dem Verkehr übergeben.
Neben dieser
Brücke isi z. Z. eine zweite eiserne Brücke im Bau, die
wie die Straßenbrücke die Eutiner und Trauernünder
Geleise überspannt.
Sie wird ein von der Roddenkoppel
ansteigendes Geleis tragen, das nach dem Industrieviertel
führen und von dem sich das Anschlußgeleis nach dem
Schlachthof abzweigen wird.
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Die Elisewtraße wird zunächst mittelst einer hölzernen
Brücke über die Eutiner und Travemünder Bahn überführt;
wird die Elisenstraße, wie im Bebauungsplan vorgesehen,
die Ringstraße in sich aufgenommen haben, so wird hier
eine eiserne Brücke geschaffen werden.
Der Fußweg nördlich der Elisenstraße wird in diese geleitet, der Weg
von der Josepbinenstraße nach der Einsiedelstraße gegenüber der Schneiderfähre dagegen wird mittelst eisernen
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Von den auf der Strecke nahe deur Nebenhöferfeld zu errichtenden Gebäuden, als Lokomotivschuppen,
Güterschuppen usw. ist
noch
nichts zu sehen.
Auf der Baustrecke Fackenburger Allee-

in.
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——
4. Kaullelle an der Fackenburger Allee.
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Es war Anno 1645 ungefehr
zwischen Cap St. Vinzent und St.
Hubes:
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Sind wir auch heute. Dank dem
Schutze unserer Flotte, nicht mehr
darauf angewiesen, uns selbst gegen
die „Piraten, Türken und Mohren"
zu verteidigen, so erweckt es gewiß
das Interesse der Leser, solche schmucklose Schilderungen eines Lübschen Seemannes aus vorvergangenem Jahrhundert zu hören, nachdem vor kurzem
in der Bürgerschaft auf diesen früheren
Notstand hingewiesen wurde.

8 Meilen von den Wall (Land)
/da kommen auff uns zu fünffTürckische
* tizäm
. 0 ■■
Schiffe/weill wir aber sahen/daß wir
gegen sie nicht fechten konnten / den
m
3
wir hatten nicht mehr denn zehen
Stücken und noch ein Hamburger, so
£
bey
uns war, sechs Stücken auff/
thäten wir unser bestes und machtens
\
Ä
/wie vorbedacht/ daß wir mit halben
Winde voraus liessen.
Einer aber
unter ihnen war eine Hollandsche
,
_
—
Fregat mit 28 Stück Geschützen gemondieret.
Der siegelte uns endlich
5. Sie beiden Wegebrücken über dem Eisenbahneinschnitt im Zuge der Geniner Chaussee (bei den Eichen).
auff und liess den vorgedachte HamUeberbaues über die Eutiner und Travemünder Bahn geleitet und
burger vorbey/weil derselbe hinter uns anhielt/den der Türcke geder Fußweg von der Schwartauer Allee nach der Einsiedelstraße
dacht/uns zuerst an Bort zu kommen; der Hamburger würde den andern
in diese bineingeleitet.
nicht entlauffen. Wie er aber näher kam/kehrten wir ihm das Hinterschiff zu und paßten auff/daß wir ihn mit unsern hintern Geschütz/so
■

Zur

Bekämpfung

der

neunpfündige Kugeln schoß/ziemlich woltraffen/lofeden auch alsofort
wieder an; der Türcke aber kam inmittelst etwas zu loffwart
hinten aus.
Er folgete uns aber wieder nach und wolte wieder
an Bort legen.
Wir machtens aber wiederwie znvor/kehrten ihm
das hinterste zu und gaben auch indem auff ihm Feuer/traffen
ihn also/daß sein Vormaßsegel nicht allein von oben fiel/sondern
auch von einen: ende zum anderen auffrisse; dadurch er uns nicht
sobald wiederumb besegeln fönte: der Vizeadmiral aber von den
Türcken gedachte unsern Cameraten an Bord zu legen/der ihn
auch solches verdrehete und ihm sein Hinterschiff zukehrete/daß den

Seeräuber.

Aus der „Kunst der Seefahrt" dorch P. V. D. H. (Peter van der Horst?)
Loffhebber der Navigate.
(Lübeck, gedrückt bey Schmalhertzens Erben*). 167M.
Mitgeteilt durch vr. Schulze.
Aus der Vorrede zu diesem ältesten, in niedersächsischer
Sprache geschriebenen Lehrbuche der kleinen Navigation geht hervor, daß man sich bereits im 17. Jahrhundert auf unsern
Handelsschiffen des Holländischen als Seesprache bediente. Dieselbe
bat sich auch in nautischen Werken bis zum Anfang des vorigen
Säkulums erhalten.
Zur Zeit der Gründung unserer, nun bald
100 Jahre bestehenden Steuermannsschule — sie wurde am
27. Juli 1808 eröffnet — waren noch alle Aufgaben in der ge-

Vizeadmiral sein Bochspret vor die Steve hing; derowegen konte
er sein Segel nicht schrab (schral?) setzen/daß er uns ferner verfolgen konte:
Die andern Drey/so noch zurücke waren/schoßen
zwar mit ihren Bochstücken hinter uns an/welches ihn zurücke

nannten Sprache versaßt.
P. v. d. H. klagt in der
Vorrede, daß, „wi bet Dato
nemand gefunden, de in unser
faxischen Sprack etwas von der
Kunst der Seefahrt beschreven
/ oar idt doch ein hochnödig
Wark schint tho wesen / na dem

S

mahl vel von unsenSeefahrenden
nicht wol in der Hollandschen
Sprack/noch in er Böck to lesen
erfahren/so bat se dat sulvige /
wat se lesen /nicht recht vostahn
noch begripen können."
Trotz dieser Erklärung, daß
also die gemeinen Seefahrer
besser der „Sarischen Sprack"
mächtig, gibt der Verfasser zu
seiner „Kunst der Seefahrt"
einen zweiten, religiösen Teil
als Anhang in hochdeutscher
Sprache.
Als Beispiel für die
Notwendigkeit, immer für alle
Fälle im gefährlichen Seemannsleben geeignete Gebete, die er
in Menge bringt, bei der Hand
AU haben, erzählt der alte Navigateur dann einige Abenteuer
aus seinem Leben.
*) Jetzt Gebrüder Borchers.
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6. Gärtner-Katen an der Llumenitrabe, nahe der pahuhossneubanüelle.
87

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung am
Montag nachstehende Anträge an: 1. Etat der Verwaltungskosten
des Hauptzollamtes für 1905, der in Einnahme und Ausgabe mit
JL 545 000 abschließt; 2. Erlaß eines zweiten Nachtrages zur
Stempelordnung vom 22. Dezember 1900; 3. Weiterer Ausbau
der Räume des Heiligen Geist-Hospitals, wofür Jl. 6700 erforderlich sind; 4. Verkauf und Austausch oon Land aus dem Stadtgute Moisling zum Bau des Elbe-Trave-Kanales; 5. Abrechnung
zwischen der Kanalbaubehörde und dem Finanzdepartement über
den Grunderwerb beim Bau des Elbe-Trave-Kanals; 6. Abänderung
der Bedingungen für die
Lieferung
von
elektrischem
Strom; 7. Tragung der Kosten für Ausbesserung von Schäden
an Wasserrohren, die auf öffentlichem Grund und Boden liegen;
8. Endgültige Anweisung von bisher vorschußweise zur Verfügung
gestellten Mitteln für generelle Vorarbeiten zum Elbe-Trave-Kanal;
9. Zusatzvertrag zu der Uebereinkunft der drei freien Hansestädte
vom 30. Juni 1878, betreffend die Errichtung eines gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts; 10. Erlaß eines zweiten Nachtrages zu
dem Gesetz, die Strafbefugnisse der Polizei- und Verwaltungsbehörden des Staates und der Stadtgemeinde Lübeck, sowie das
Verfahren vor denselben und die Beschwerden in Verwaltungssachen betreffend; 11. Ankauf des Grundstücks Alter Schrangen
Nr. 2 und Kleiner Schrangen Nr. 3; 12. Waffengebrauch der
zum Forst- und Jagdschutz bestellten Beamten; 13. Vorschrift der
offenen Bauweise, sowie der Jnnehaltung einer vorderen und einer
Hinteren Baufluchtlinie für die zwischen dem Elbe-Trave-Kanal
und dem Hüxtertorzingel belegene Strecke des Hüxterdammes;
14. Zulassungen auswärtiger Lotterien und Ausspielungen, sowie
Gewerbebetrieb der Lotteriekollekteure.
Bei der wiederholten Beratung des Antrages betr. Herstellung einer Doppelbadeanstalt in
der Wakenitz wurde dieser mit den von der Kommission beantragten
Aenderungen angenommen.
— Die Herstellung einer direkten Verbindung
zwischen der Catharinenstraße und der Fackenburger
Allee, mit welchem Antrag sich der Bürgerausschuß
bereits
beschäftigte, hat die Bürgerschaft, gleichwie der Bürgerausschuß
den Beschluß gefaßt, den Antrag nicht an den Senat gelangen
zu lassen.
— Zum bürg erlich en Deputierten bei der Oberschulbehörde wurde an Stelle des ausscheidenden Hauptpastors
Trümmer, der Buchhändler Rob. Lübcke erwählt.
— Der Senat hat an Stelle des verstorbenen M. O.
Hennings
den
bisherigen
stellvertretenden
Standesbeamten
Hufner H. H. F. Schwartz in Dissau zum Standesbeamten für
den Standesamtsbezirk Curau und zum stellvertretenden Standesbeamten den Halbhufner H. A. Schwartz in Dissau ernannt.
— Der Bürgerausschuß empfahl mit einer kleinen von
seiner Kommission empfohlenen Abänderung den Senats-Antrag
betr. Abänderung des Bürgerschafts-Wahlrechts zur Milgenehmigung der Bürgerschaft.

hielt/uns aber foberte (förderte-Rückstoß)/so daß wir endlich vor
ihnen das Land bekamen.
Sie aber dürfften dem Lande nicht zu
nahe kommen/weil der Vizeadmiral dorch sein Bochspret redloß
war.
Derohalben mußten sie uns endlich verlassen.
Wir aber
gingen längst den Wall (Küste) nach St. Hübes/umb alsda erstlich
in Salvo zu kommen und ferner Compagney mit uns nach
S. Lucas zu suchen/dahin unser Wil war." — Daran knüpft der
Verfasser noch eine Erzählung von einem Renegaten (Renogarden,
wie er diese Leute nennt, den er im selben Jahre in Tripoli
selbst gesehen.
„Einen abgefallenen Christen, der den Mantel
sonder Zwang oder Noht/allein umb ein wenig gute Tage nach
dem Winde hing.
Und wie ich ihm sragete/wie es käme/daß er
so leichtfertig seinen Glaubell verläugnet hätte? gab er mir zur
Antwort:
Er hätte zwar
seinen Willen zu
ihrer Religion
gegeben/die er nicht verstünde.
Dadurch

hätte

er

seinen Glauben

aber

nicht

verläugnet

Die Türckische Pfaffen hätten ihm auff ihre Sprach was für gelallet / daß hätte er nachsagen müssen.
Er hätte es aber nicht
verstanden / weil er keine Türckische Sprach gelernet. ^ Darnach
hätten sie ihm das Haupt auf Türckisch beschoren und ihm solche
Kleider angethan.
Umb etzliche Tag sollte er auch beschnitten
werden / den wär er ein Türck/so sie meineten.
Er wär unterdeß ein Christ und wolle auch als solches sterben / wolte auch bey
seinem Gebet/mehr den zuvor / bleiben Abends / morgens und zu
anderen Zeiten.
Er klagte mirs auch / daß er viele Anfechtungen
von des Teuffells Gespensten hätte / der sich offenbar von ihm
sehen ließ.
Könte er derowegen in sein Losament nicht allein
bleiben / so daß er must Geld leihen und notwendig nach die
Tauerenen gehen / da er von den andern Renogarden alsobald in
die Lehrschul auffgenommen ward / biß er in kurtzer Zeit so viel
erlernete / daß er den andern gleich ward.
Nachdem vernahm ich
nicht mehr / daß ihn der Satan angefochten.
Es ist auch damals
in meinem beywesende geschehen / daß ein Renogarde / so ein
Holländer und Unterkapitän war auff dem Admiral/im Gefecht
tödtlich verwundet ward. Fing er an zu Kärmen und Klagen:
Ach wie hab ich bey meiner armen Seel getahn! Hat also mehr
Pein wegen seiner Seel gefühlet / und darüber geklagt / dann über
sein empfangene Wunden."
„Wann nun ein Schiffer ümbtrent in der West oder Mittelländischen See seine Feinde gewahr würde/so soll er nicht verzagen/sondern sich Gott und seiner gnädigen Vorsorge anbefehlen.
Kan ers entlaufen / umb unters Land sich zu salvieren / so thue
ers in der Zeit; wonicht/und daß sein Schiff etwas bewehret
ist / so thue er sein bestes und setze seine Segel / daß er losen und
tragen und hallen kann! Remblich den großen Halß zu und gehe
mit halbem Winde / daß alle Segel ziehen können.
Und ob er ja
sein Korß deswegen verändern müßt/so will es doch nicht anderß
sein / ihr könnet ihn aber lang vexieren und auffhalten ehe und
bevor er euch kan an Bort kommen.
Denn wo er nach euch
zu kompt, so müsset ihr auffdauwen und ihm das hinterste zukehren / doch nicht eher und bevor er euch bald an bort ist / und
gebet allzeit Feuer.
Gott kann endlich schicken/daß ihr einen
glücklichen Schuß thuet.
Dadurch ihr dennoch entkommen möchtet.
Weil ich nun bey solchem Handel selbst mit gewesen / da es uns
gelungen / also hab ich den günstigen Leser hiermit zur Nachricht
dienen wollen.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

— Im Hause Hafenstraße 20 a wurde am Mittwoch abend
das neu begründete See man ns heim mit einer kurzen von Herrn
Senior D. Ranke geleiteten Feier seiner Benutzung übergeben.

Am

(Nachdruck verboten.)
Auflösungen:

Umgegend.
Auflösung

Lübeck, den 20. Mai 1905.

des

VersteckrätfetS

(Preisrätsel)

in Nr.

20.

Was man von der Minute ausgeschlagen.
Bringt keine Ewigkeit zurück.

— Das zum Besten der Truppen in Deutsch-Südwest-Afrika vom Hülfskomitee am Sonntag im Gatten der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit veranstaltete
Promenaden-Konzert der Kapelle des Regiments Lübeck fand bei

Durch das Los fiel der Preis:
bildenden Kunst" auf Paul Schwartz.

dem herrlichen Wetter statt, doch war der Besuch hinter den von
den Veranstaltern gehegten Erwartungen recht erheblich zurückgeblieben. Bei einer Wiederholung wird man erwarten dürfen, daß
sich alle Kreise der Bevölkerung an der Veranstaltung in dem
schönen Garten der Gemeinnützigen Gesellschaft beteiligen.

„Bau

und

Leben

der

Auflösung des Buchstabenrätsels in Nr. 20.
Essenz, Essen, Esse.
Auflösung des Visitenkartenrätsels in Nr. 20.
Gesangshumorist.

— Die Eröffnung der Doppelbadeanstalt im Krähenteich, wie der übrigen Flußbadeanstalten erfolgte am 15. Mai.
— Der Lübecker Dacht-Club veranstaltete am Sonntag
sein Aysegeln auf der Lübecker Bucht.
Am gleichen Tage fand
das Ansegeln des Segler-Vereins „Lubeca" statt.
— Am 15. Mai verschied im 46. Lebensjahre der TiefbauIngenieur Julius Hintze.
In Freiburg i. B. verstarb im
31. Lebensjahre der Rechtsanwalt Dr. Oscar Schwartzkopf,
ein geborener Lübecker.

Familientisch.

>

Druck und Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck.

Richtige Lösungen sandten ein:
Hans Lange. Anton Niemann, Frieda Erichsen, Hermann Stein,
Dungert, Henny Antonüis, Ludwig Peters, W. G. F. 11477, A. B.,
Josepha Jäger, Annita Schinkel, Elsa und Emmy aus der Langereihe,
Metba Wagner, Wilhem Hartmeyer, Hans Martens, August Langhalß,
Frieda Kremer, Erna Peckelhoff, Karl Zander, Friedrich Gehrken, Lotte
Fischer, Ella und Anna M . . . r aus Schlutup, Paul schwartz, Heinrich
Doltz, Joachim Markwald, Gustav Schmidt, Heinrich Volkmann, Auguste
Hansen, Georgine Ahrcndt, .Hans Hinrichsen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 28. Mat 1905.
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Soldatenlieim

in

Lockstedt.

(Mit vier Bildern).
ii{r ■

Aus Anlaß seines 25 jährigen Bestehens beabsichtigt der
Norddeutsche Männer- und Jünglingsbund, der zur Zeit über
300 Vereine umfaßt, wie auch schon mehrfach in den Tagesblättern
veröffentlicht, in unmittelbarer Nähe des Truppenübungsplatzes
des IX. Armeekorps in Lockstedt, ein Soldatenheim zu bauen,
wie es sich an andern größeren Truppenübungsplätzen bereits in
hervorragender Weise bewährt hat.
Der Bund, der sich in seinem
Wirkungsgebiet ungefähr dem Bereiche des Armeekorps anschließt
und die Hansestädte, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Oldenburg
und Hannover umfaßt, und dessen Wirksamkeit als bekannt vorausgesetzt werden darf, gedenkt damit einem wirklichen Bedürfnis
abzuhelfen, wie das im weiteren etwas näher ausgeführt sein mag.
Der bekannte Pastor von Bodelschwingh sagte kürzlich im
preußischen Abgeordnetenhause: „Unsere Armee fit eine prachtvolle
Schule der Zucht und der Ordnung, aber sie ist noch keine Hochschule der Sittlichkeit.
Ich freue mich sehr, wie so tapfer Se.
Majestät unser Kaiser jüngst wieder eingetreten ist gegen Soldatenmißhandlungen.
Aber die Mißhandlungen, die mit der Faust geschehen, sind die schlimmsten nicht.
Es gibt viel schlimmere.
Mancher junge Sohn geht unter die Soldaten und hat ein frommes,
keusches Herz mitgebracht, und wie kehrt er heim?
Da müssen
wir also auch kräftiger sorgen durch Soldatenheime, gute Bibliotheken und alles was dahin gehört." —
Bei aller Anerkennung dessen, was von seilen der Heeresleitung und der Militärgeistlichkeit in den Garnisonstädten geschieht,
fehlt es doch in der Nähe des Lockstedter Lagers an guter ausreichender Einrichtung zur Erholung, sittlicher Bewahrung, geistiger
Stärkung und Anregung der Soldaten.
Lockstedt ist immer von
mehreren Tausend Mann belegt, die etwa alle 3—4 Wochen durch

.* Eingangspforte tum Fockkedter Fager.
andere Truppen abgelöst werden.
Im Laufe des Sommerhalbjahres kommt hier also nach und nach die gesamte Mannschaft
unserer engeren Heimat zusammen.
Zwar ist an Wirtschaften kein Mangel, doch herrscht hier,
nur zu natürlich, ein gewisser Trinkzwang, der soweit führt, daß
ein hoher Offizier äußerte, daß er nur ungern Sonntagsurlaub
mehr gebe, weil zu viele Unzuträglichkeiten vorkämen und der
Dienst am Montag unter den Folgen der Sonntagunternehmungen
der Soldaten litte.
Es gilt hier eine überaus wichtige Arbeit anzufangen, die
ebenso notwendig als aussichtsvoll ist und die tatkräftigste Unterstützung aller wahren Freunde unseres Volkes und seiner Jugend
finden muß.
Der Zusammenschluß im Heere ist der denkbar engste und
die gegenseitige Beeinflussung eine überaus starke.
Das gilt sowohl
nach der guten, als auch nach der schlechten Seite hin, darum sind
gut geleitete Soldatenheime in der einsamen, wenig Anregung
bietenden Umgebung des Lagers notwendig.
Ein solches Heim
würde alles Gute nachdrücklich stärken und dem Gemeinen wehren helfen.
Dem Zweck muß nun die ganze Einrichtung des Heimes
mit seinen Räumen entsprechen.
Hier müssen die Soldaten in
ihren dienstfreien Zeit sich zwanglos aufhallen, unterhalten, lesen,
spielen (ohne Geld), Briefe schreiben können usw.
Durch
einen
gutgeleiteten
Wirtschaftsbetrieb
müßten billige Speisen und Getränke, vor allem
alkoholfreie,-zu haben sein, denn die anstrengenden
Uebungen
auf
dem Heidelande
veranlassen
größeren Durst.
Selbstverständlich
ist jeder
Zwang etwas verzehren zu müssen in dem geplanten Heim ausgeschlossen.
Hier müssen die
Soldaten eine Pflegestätte ihres geistigen und
geistlichen Lebens finden,
einen
Kreis von
Kameraden und Freunden, in deren Mitte nichts
Unanständiges geduldet wird, einen Hausvater,

kr

der den das Heim besuchenden Soldaten mit
Rat und Tat zur Seite steht.
Nach
guter
christlicher Sitte muß jeder Abend mit einer

vlis Faser.
-
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Andacht schließen, zu deren Beteiligung kein Zwang ausgeübt
werden darf.
Es müssen weiter im Heim größere Abendversammlnngen erbaulicher, belehrender und unterhaltender Art stattfinden, letztere mit umsikalischen und guten deklamatorischen Vorträgen. Damit auch denen, welche einen engeren brüderlichen Anschluß
suchen, Gelegenheit dazu geboten werde, muß ein Raum vorhanden
sein zur Abhaltung von Bibelstunden mit gänzlich freier Beteiligung.
Um dies alles bieten zu können sind folgende Räumlichkeiten
nötig:
Ein Mannschaftssaal mit Buffet für 3—400 Mann,
2 Unterhaltungszimmer und 2 Schreib- und Lesezimmer, erstere
groß genug für etwa 60—100, letztere für 30—50 Besucher.
Je eins der Schreib- und Lesezimmer müßte für Chargierte
reserviert bleiben.
Alle diese Räume müßten im Erdgeschoß
liegen.
Küche, Vorratskeller, Fabrikationsraum für Selter imb
Limonaden, Badegelegenheit sind im Keller unterzubringen.
Wohnräume für den Hausvater, das Personal, einige Fremdenzimmer
würden sich im I. Stock befinden. Ueber die Größe des Heims und die
Kosten mag die Angabe genügen, daß der süddeutsche Jünglingsbuüd, der das erste derartige Heim auf dem Übungsplatz des
XI II. Armeekorps in Münsingen (Württemberg) erbaute, alle die
genannten Räumlichkeiten in einem Gebäude von ca. 26 m Länge
und 16 m Tiefe untergebracht hat und zwar in hochgelegenem
Keller, Parterre und einem Stockwerk.
Ein solches Haus würde
incl. Bodenerwerb und Einrichtung etwa 80—100000 Jl kosten.
Kann. das Heim schuldenfrei errichtet werden,
so macht die
Unterhaltung keine großen Schwierigkeiten, da das Haus nur
während der Sommermonate April bis September geöffnet ist,
keine kostspielige Heizung und Beleuchtung erfordert und der
voraussichtliche Gewinn nur der Wirtschaftskasse die Kosten des
Personals und notwendige Verbesserungen deckt.
Wird ein solches
Heim besucht werden?
Die Frage muß bejaht werden.
Der

IMWGWW

V:

Kilder
aus dem Soldateuheim in Miinkngen.
W*.
Senat der freien und
Hansestadt Lübeck spendete
bereits
500 JC.,
der
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1000^,
ein
ungenannt
sein
wollender Freund
der
Sache ebenfalls 1000^.
Der Anfang ist gemacht, aber noch gilt es die Hände zu rühren
und Bausteine zusammenzutragen, damit möglichst schon im nächsten
Frühjahr das Heim seine Pforten öffnen kann.
Auch hier in
Lübeck haben sich eine ganze Anzahl Herren aus den ersten Kreisen
zusanvnengetan, welche den in diesen Tagen verbreiteten Ausruf
des Nordbundes warm unterstützten.
Hoffen wir auf einen guten
Erfolg des Aufrufs, damit wir bald unsern Lesern das neue
Soldatenheim in Lockstedt in Bild und Wort vorführen können.
Es sei noch bemerkt, daß Herr H. Groth, Mühlenstraße 26, bereit
ist. Gaben für das Heim in Empfang zu nehmen.
Die beigegebenen Bilder zeigen Teile des Lockstedter Lagers
und die Einrichtungen des gleichartigen Heims in Münsingen.
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Weinkannen

v!

für

den

Kreuzer

„Lübeck".

(Mit einem Bild).
L- 1

Reben dem vdm Senate gegebenen Silbergeschenk, neben der
Prunkbowle der Handelskammer und dem Bierglas-Tafelservice
des Marine-Vereins kommt jetzt ein weiteres Geschenk hinzu,
dessen Ueberreichung an die Offiziere des Kreuzers durch den Vorstand der Schiffergesellschast zu Lübeck beabsichtigt wird.
Das
Geschenk der Schiffergesellschaft, zwei Bierkannen, ist aus der
Kunstwerkstatt des Goldschmiedes Herrn W. Berner hervorgegangen
und stellt ein hervorragendes Werk lübeckischen Kunstfleißes dar

-
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aGroße Wasche im ssager.

Besuch wird bei richtiger Leitung des Heims zweifelsohne ein
guter und steigender sein. Das Heim in Münsingen hatte in
26 Wochen Betriebszeit
1900
42 000 Besucher
1901
50 000
1902
59 000
sodaß 1903
ein Anbau ausgeführt
werden mußte.
In
den
Berichten 1901 und 1902 lesen wir:
Die äußere Ordnung
wurde nicht einmal gestört, selbst nicht bei starker Überfüllung der
Räume, und wohl wegen des Ausschlusses aller geistigen Getränke
war die allgemeine Haltung und Stimmung der Gäste eine ruhige
und behaglich fröhliche.
Lese- und Schreibzimmer waren natürlich
abends und Sonntags wieder viel zu klein.
Die Sonntagnachmittagsvorträge waren stets gut und manchmal wieder so stark
besucht,- daß die Saaltüren wegen der draußen vor dem Hause
Stehenden weit aufgetan und sogar ausgehängt werden mußten,
auch die Abendandachten waren gut besucht.
Rot tut diese Arbeit und ausführbar ist sie auch, das
bezeugen alle, welche das Soldatenleben auf den Übungsplätzen
kennen und die Erfahrungen, welche man in Münsingen machte.
Mit dieser Arbeit wird großen Scharen unserer lieben Jugend ein
segensreicher Dienst erwiesen. Freude wird darüber sein bei der
militärischen Jugend, die dieses außerhalb des offiziellen Bannkreises liegende Heim als Ersatz für das mangelnde Elternhaus
begrüßen wird. Freude wird darüber auch bei den Eltern sein,
die ihren Sohn wohl aufgehoben wissen in dem Heim und ihn
bewahrt wissen vor vielem Unheil an Leib und Seele.
Die
geplante Einrichtung wird aber auch dem gesamten Vaterlande
und nicht zuletzt dem Baue des Reiches Gottes dienen.
Der Plan ist von allen Seiten freudig begrüßt worden und
findet an den maßgebenden Stellen ungeteilten Beifall.
Der

>
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Zwei Wkinkanne».
(Geschenk der Schiffergesellschast an den Kreuzer Lübeck).
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Zweite St. Gertrud-Nolksschule au der Keinrichitraße.
Auf massiv silbernem Untersatz, auf dessen Rand die Widmung
und der Name der Stifterin enthalten ist, baut sich der bauchige
Krystallkörper auf, auf dessen oberen Ende ebenfalls in Silber
Hals und Deckel aufgesetzt ist.
Auf dem Hals der Kannen ist je
eine Außen- und eine Jnnen-Ansicht der Schiffergesellschaft vertreten,
ebenso ist hier der Lübeckische Adler und die Inschrift „Allen zu
gefallen ist unmöglich" angebracht. Der Deckel enthält in wunderbarer
plastischer Nachbildung die Gruppen von den Beischlägen am
Schiffergesellschaftshause mit dem Trompeter und dem Bootsmann.
Das schön sinnige Geschenk wird sicher den Beteiligten, sowohl den
Gebern, wie den Nehmern herzliche Freude bereitet haben.
Bei dieser Gelegenheit mag noch eines anderen Geschenkes
erwähnt sein, daß, wie uns aus Kiel berichtet wird, bereits den
Kommandantensalon des Kreuzers „Lübeck" schmückt.
Es ist dies
ein von einer jungen, in Wiborg verheirateten Lübeckerin Frau
Marie Karstedt, geb. Schütt, verfertigter prächtig gestickter Tischläufer mit der Inschrift:
„Lubeke aller Städte schone
Vun riken Ehren dragest du die Krone'"

einen Torgamentfußboden besitzt, passiert haben,
treten wir in den mit 12 Douchen versehenen äußerst
praktisch eingerichteten Baderaum selbst, wo gerade
die Jungens der Wohltat eines kräftigen Bades
teilhaftig werden und mit sichtlichem Behagen unter
dem Wasserstrahl stehen.
Ein kleiner Gliederkessel
neben dem Baderaum dient während der Sommermonate,
wo
die aus zwei Kesseln
bestehende
größere Anlage nicht gebraucht wird, zur Versorgung
der Bäder mit dem nötigen warmen
Wasser.
Ein Blick in die aus drei Zimmern sowie
Zubehör
bestehende Schulwärterwohnung, welche
ebenfalls im Kellerraum untergebracht ist, überzeugt
uns auch von deren gediegenen und bequemen Einrichtung. Zur Orientierung über die für je 50
T
Schüler berechneten Klassen genügt es, wenn wir
r
eine davon besichtigen, und so folgen wir unserem
i:
Cicerone wieder nach oben.
Die mit Linoleum
belegten Klassenzimmer sind mit
sogen. Rettigbänken ausgestattet, außer dem Klassenzimmer für
die AAC-Schützen, in dem
versuchsweise Schulbänke ohne Boden (System Zahn-Berlin) aufgestellt sind, damit der Lehrer die oft unruhigen und
zu allerhand Allotria aufgelegten Beinchen der Kleinen
besser beobachten kann. Im übrigen zeigen die
Klassenzimmer die bekannte moderne Einrichtung
unserer neuen Schulen, nur in den Räumen für die Mädchen steht noch
ein besonderer Schrank für die Handarbeiten.
In jeder Abteilung
können zwei Klassenzimmer durch eine große Verbindungstür zu
einer sog. Kombinationsklasse vereinigt werden, welche dann die
Stelle der Aula bei andern Schulen vertritt.
Sämtliche Räumlichkeiten haben Niederdruck-Dampfheizung mit Ausnahme der Hauptlehrerzimmer, wo Gasöfen angebracht sind, die evtl, während der
Ferienzeit, wo die Heizung der Klassenzimmer nicht erforderlich ist,
benutzt werden können.
Die Turnhalle, welche mir zum Schluffe
noch besichtigen, entspricht gleichfalls den jetzigen modernen Anforderungen zur Pflege der edlen Turnerei und den schönen
Jugendspielen.
Hoch befriedigt von dem Gesehenen verlassen wir
diese neue Bildungsstätte mit dem Wunsche, daß sie unserer
hoffnungsvollen Jugend zum Segen gereichen möge.

Es wird uns von einem an Bord des Schiffes gewesenen
Lübecker versichert, daß auch dies Geschenk in hohen Ehren gehalten
und durch Vermittlung des Reichsmarineamts gern entgegen
genommen ist.

Zweite

St.

Gertrud-Volksschule.

(Mit einer Abbildung").
In der Heinrichstraße präsentiert sich dem Spaziergänger neben
andern Neubauten, die in dortiger Gegend wie Pilze aus der Erde
schießen, auch ein erst kürzlich vollendeter stattlicher Hauskomplex. Fragt
mm der in Lübeck unbekannte Wanderer einen von den überall
gegenwärtigen kleinen Jungens nach der Bestimmung dieses Neubaues, so wird ihm die stolze Antwort:
„D a t i s uns' nie
F r i s ch o o l!"
Der überraschte Spaziergänger, der gleichzeitig
ein Freund der Schule ist, verschwindet nach einiger Überlegung
hinter der stattlichen Pforte dieser neuen Bildungsstätte, um mit
der gerne erteilten Erlaubnis des Hauptlehrers einen kleinen
Rundgallg drinnen zu unternehmen, auf dem auch wir ihm in
unserer Eigenschaft als „Zeitungsmensch" folgen dürfen.
Aus den Mitteilungen unseres liebenswürdigen Führers
entnehmen wir, daß die Zweite St. Gertrud-Volksschule eine Frei
schule für je 600 Knaben und Mädchen ist und zusammen
24 Klassenzimmer, 4 Zimmer für die Lehrerschaft und je eins
für die Schulleitung enthält. Die gemeinsame Turnhalle, so wird
uns weiter erzählt, befindet sich in einem separaten Gebäude
rückwärts im Hofe.
Als eine der wichtigsten Errungenschaften,
die die Schulhäuser der Neuzeit aufzuweisen haben, wird uns zunächst die im Kellergeschoß befindliche Heiz- und Lüftungsanlage,
sowie der Bodenraum gezeigt, von der das ganze Haus durch
Deckenkanäle mit Wärme und Luft gleichmäßig gut versorgt wird.
Nachdem wir den zweckdienlich ausgestatteten Ankleideraum, der
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(Norseite).

und Straßen werden die Anlagen gesäubert und daß bei dieser allgemeinen
Säuberung auch die Standbilder an
öffentlichen Orten nicht zu kurz kommen,
dasür sorgt der Malersmann auf unserem
Bilde, der mit Bürste und Seife unser
Geibeldenkmal von Vögel- und sonstigen
Spuren, die ihm im Lause des Winters
anhafteten, reinigt.
Auf schwankem
Gerüst sehen wir den reinlichen Mann
hoch
oben das
Erzbild
behandeln,
während mit verschmitztem Lächeln sein
Nachkömmling
unten an
der Leiter
Wache
^ hält. — Doch Scherz beiseite,
wenn auch gegen die Reinigung des
Standbildes nichts einzuwenden ist, so
geben wir doch der Hoffnung Raum,
daß durch die Wäsche die schöne Patina,,
die das Denkmal jetzt nach und nach
annimmt, nicht beschädigt ist. — Dem
launigen Zufall, der uns das Bild von
der„Dichterwäsche"zugetragenhat,werden
wahrscheinlich auch unsere Leser dankbar
sein, da nicht jeder derselben dem „großen
Reinemachen" hat beiwohnen können.

Denkmalreinigunq.
(Mit einem Bild.)

Wochen-Chronik

Alljährlich zwischen Ostern und Pfingsten pflegen unsere
Hausfrauen Scheuerbesen, Seife und Wasser in ausgedehnterem
Maße
Bewegung zu setzen, als dies den Männern oft lieb ist.
Der Seifengeruch ist im ganzen Hause zu spüren und in allen
Zimmern ist das Unterste zu Oberst gekehrt mit einem Wort:
Großreinmachen!
Der in den langen Wintermonaten angesammelte
Staub wird entfernt, die Fenster geklärt, um den lieben Sonnenstrahlen, den lang entbehrten Zutritt in die engen Räume zu
gewähren.
Doch nicht nur drinnen, auch draußen wird wieder
alles bereitet, um auch den Aufenthalt im Freien, in Hof und
Garten wieder zu einem angenehmen zu machen.
Auch an Plätzen
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Japanische Feldpokkarte des Generals M. Noghi.

(Rückseite).

Druck und Verlag von Gebrüder Horchers in Lübeck.

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 27. Mai 1905.
— Die Lübecker Rudergesellschaft von 188&
nahm am Sonntag mit einem „Anrudern" in Form eines Ausfluges nach Crummesse die diesjährige Ruderzeit auf.
— Eine Hunde schau fand am Sonntag im Wilhelmtheater statt.
Diese wurde vom Verein der Hundesreunde veranstaltet und wies eine rege Beschickung auf.
— Unsere 162er rückten am Montag nach dem Lockstedter Lager aus, wo das Regiment mehrere Wochen Uebungen,
abhalten wird.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung,
am Montag nachstehende Anträge an: 1. Veräußerung und Erwerb von Grundstücken durch die Allgemeine Armenanstall aus
Anlaß der Umgestaltung der Eisenbahnanlagen, 2. Verlegung dev
Hauptentwässerungssiele auf dem Grundstück des neuen Zentralgefängnisses (Kosten JC 12 000),
3. Regulierung und Verbreiterung der Straße „Bei St. Johannis" (Kosten JC 12 500),
4. Festlegung eines allgemeinen Höhenregulierungsplanes für die
innere Stadt, 5. Verlegung eines Gashauptrohrs nach Jsraelsdors
(Kosten Jfs. 29 530), 6. Erlaß eines zehnten Nachtrages zu der
Verordnung, die Schiffahrtsabgaben betreffend.
— Bei der in dieser Woche stattgesundenen Seeschifferund S t e u e r m a n n s p r ü f u n g bestanden aus Lübeck die
Prüfung als Schiffer, die Herren Heitmann, Herrlich, Stolz, alsSteuerleute Gottschalk, Quell, Reincke, Roese.
— Zu bürgerlichen Deputierten wurden er'
wählt bezw. wieder erwählt: bei der Baudeputation I. P. L. Strack, bei
der
Eiquartierungsbehörde
für die Stadt H. F. M.
Thiele (St. Jakobi-Quartier), H. Sievers (Vorstadt St. Gertrud)
und P. W. Hermberg (Vorstadt St. Jürgen).
— Im Bürgerausschusse wurden am Mittwoch
angenommen die Anträge betreffend Erbauung eines UnterkunftsHäuschens auf der Schlutuper Seite der Fähre zwischen Schlutup
und Herrenwyk, Bewilligung von JC. 18 000 für die Reparatur
des Stellingbohlwerkes unterhalb der Struckfähre.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden folgende Anträge empfohlen:
1. Abänderung des Unterrichtsgesetzes und Neuordnung d§r Gehaltsverhältnisse des Schulrates; 2. Anstellung von drei Oberlehrern
an der Realschule zu Ostern 1906; 3. Erweiterung der Gasanstalt II,
wofür
JC.
52 000
erforderlich
sind;
4.
Anlage
einer
Niederdruckdampfheizungs- und Lüftungsanlage für das Katharineum
mit einem Kostenaufwand von JC 39 800 An eine Kommission
wurden die Anträge betreffend Anlage eines Hochdruckwasserwerkes
in Travemünde, \jfC. 80 000), und die Errichtung eines Schutzes
-des Gneversdorfer Ufers aus der Strecke vom Seetempel bis zur
Brodtener Grenze, (^.174 000) verwiesen.
— I ul Vater städtischen
Verein
besprach am
Mittwoch Herr Professor Dr. Baethcke die Abänderung desBürgerschaftsuiahlrechts. Die Vorlage wurde ferner am Donnerstag
vom B ü r g e r r e ch t s v e r e i n, am Freitag vom N a t i o n also z i a l e n Verein besprochen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a b m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 4. Juni 1905.
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Wird niemand gereuen.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der üfibeckischen flnzeiqen.

Inhalt.
Die Anlage einer Friedhofskapelle auf dem neuen St. Lorenzkirchhofe.
Geschenk des Senates von Lübeck zur Hochzeit des deutschen Kronprinzen. (Mit einem Bild).
Bau einer neuen Eisenbahnbrücke ü. d. Elbe-Trave-Kanal. (Mit 2 Bildern).
Silberpokal, gestiftet für den Silberschatz des Senates vom Ratskellermeister Emil Selig. (Mit Bild.)
Ein Schwimmfest in der Prahlschen Badeanstalt vor 60 Jahren. (Mit
zwei Bildern.)
Der Ziehungssaal der bisherigen Lübecker Staatslotterie. (Mit Bild).
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Die

Anlage

einer Friedhofskapelle

neuen

St.

auf

wiewohl
noch
Platz
zum Sitzen
vorhaudeu
wäre.
Dieser
Übelstand würde sicher auch bei einer nach dem ungeänderten Plan
vom 4. März 1904 zu erbauenden Kapelle auf dem Vorwerker
Friedhof empfunden werden, um so mehr, als hier nicht sieben,
sondern acht Sitzplätze in den einzelnen Reihen des Gestühls enthalten sein sollen.
Die Kommission hat es auch als einen Mangel
des vorgelegten Bauplanes bezeichnet, daß für manche an den Umsaffungsmauern liegende Sitzplätze durch eingebautes Gebälk überHaupt der freie Blick auf den Sarg und den amtierenden Geistlichen
gehindert werden würde.
Auch aus diesem Grunde erwies es sich
als wünschenswert, wenn man an dem vorgelegten Plane festhalten wolle, wenigstens durch schmale, an den Umfassungsmauern
entlang laufende Seitengänge die Sitzreihen des Gestühls von
beiden Seiten aus zugänglich zu machen.

dem

Lorenzkirchhofe.

In der Bürgerschaftssitzung vom 18. Juli 1904 waren die
Mittel für die Herstellung der Baulichkeiten auf dem in der
Gemarkung Vorwerk anzulegenden neuen Gottesacker im Betrage
von JL 73 970,— zur Verfügung gestellt, während die Bewilligung
von JC. 45 000 für
den Bau einer Kapelle vorgängig einer
Kommission zur Vorberatung überwiesen wurde.
DieKommission hatte, nach deren soeben erstattetenBericht, vor allem
ihr Augenmerk daraufzu richten, daß dieAnordnung derFriedhofskapelle
nicht derjenigen des Allgemeinen Gottesackers an der Jsraelsdorfer
Allee, deren Einrichtung verbesserungsbedürftig erscheint, entspreche.
Zum ersten erschien die Anordnung des Gestühls, bei welcher
die Kirchhofskapelle vor dem Burgtor als Vorbild gedient hatte, wenig
praktisch. DieSitzreihendesselbensolltennurvoneinem
breiten Mittelgange aus zugänglich sein, nicht aber
von schmäleren Seitengängen aus.
Sodann wurde
in Frage gestellt, ob die vorgeschlagenen Größenverhältnisse der Kapelle wirklich für alle Fälle ausreichend seien.
Endlich aber erschien auch eine
Prüfung der Frage wünschenswert, ob nicht, sei es
durch Schaffung eines seitlichen Ausganges, sei es
auf andere Weise, vermieden werden könne, daß
diejenigen Leidtragenden, welche wegen Raummangels oder wegen verspäteten Erscheinens im
Mittelgange stehend einer Begräbnisfeierlichkeit beigewohnt haben, immer erst zum Verlassen der
Kapelle genötigt werden müssen, ehe der Sarg feierlich aus der Kapelle hinausgetragen werden kann.
Bei näherer Erörterung erkannte die Kommission
alle diese Bedenken als vollauf berechtigt an.
Jn
der auf dem allgemeinen Gottesacker vor dem
Burgtor belegenen Kapelle enthalten die einzelnen
Sitzreihen des Gestühls je sieben Plätze.
Schon
dort hat man häufig die Beobachtnng machen
können, daß zwar die dem Mittelgange' zunächst
gelegenen Plätze von Leidtragenden besetzt werden,
daß dagegen die mehr an den Umfassungsmauern
gelegenen Sitze freibleiben, weil sie eben von den
Seitengängen aus nicht zu erreichen sind, und daß
daher vielfach später in die Kapelle eintretende
Leidtragende
stehend
einer
Feier
beiwohnen,

Die Größe der geplanten Kapelle war nach Anficht der
Kommission zwar für die Mehrzahl der vorkommenden Bestaltungsfeierlichkeiten genügend, doch fanden alljährlich einige Beerdigungen
statt, bei denen auch die Erhöhung von 108 Sitzplätzen (in der
Kapelle vor dem Burgtor) auf 130 (nach dem vorgelegten Plaue)
selbst unter Hinzunahme von etwa 30 um den Sarg herumzu stellenden Stühlen
sich nicht
als
ausreichend
erweisen.
Diese und eine Reihe weiterer Bedenken führten dazu, die Ausführung des Kapellenbaues in der vorgeschlagenen Form überhaupt
zu widerraten und im Einvernehmen mit dem Senatskommissar
ersuchte die Kommission das Bauamt um einen neuen Entwurf.
Die neuen Baupläne nebst Kostenanschlägen wurden der Kommission
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Eine
interessante
Sache
hat
die
Kommission dann noch angeschnitten, die Frage,
ob die Erbauung eines Krematoriums
in Verbindung mit dem Bau der Kapelle
bautechnisch ausführbar sei, und wie hoch sich
die Kosten nach überschlägiger Berechnung
stellen würden.
An der Hand der vorliegenden Baupläne und auf Grund zweier, vom
Verein für Feuerbestattung zur Verfügung gestellter Kostenanschläge der Firmen Gebrüder
Beck in Offenbach am Main und Richard
Schneider in Dresden legte darauf der Baudirektor dar, daß der Einbau eines oder
zweier Leichenverbrennungsösen in die unter
der Kapelle gelegenen Erdräume bautechnisch
keine Schwierigkeiten biete.
Die Anlage des
Krematoriums erfordere eine Unterkellerung
der Kapelle in einer Tiefe von 6 bis 7 Metern;
SS£
: »■ *r
da der Grundwasserstand in einer Tiefe von
8 bis 10 Metern unter der Oberfläche liege,
werde er nicht hinderlich sein.
Diese Unter0
kellerung sowie die Aufstellung des Leichenverbrennungsapparats mit Zubehör würden
einen Gesamtkostenaufwand von etwa JC.^l000
bis 30 000 verursachen.
Eben derselbe Kosten2. Kaukelle der Eiseubahnluiilke über den Elbe-Crave-Kanal bei Ceniu.
aufwand werde nötig sein, falls man das Krematorium in einem oberirdisch gelegenen, seitlichen Anbau der Kapelle,
am 11. März 1905 eingehändigt. Um es gleich vorweg zu sagen:
etwa hinter dem Chorraum, unterbringen wolle. Etwas teuer würde
den neuen Bauplan hat die Kommission in allen seinen Teilen
die Erbauung des Krematoriums in einem eigens dafür errichteten
der Bürgerschaft zur Ausführung empfohlen.
Er entspricht allen
Gebäude an anderer Stelle des Friedhofs zu stehen kommen, da
Anforderungen, die an die Friedhofskapelle billigerweise gestellt
dann die würdige Herstellung des Äußeren dieses Baues wünschenswerden können.
wert sei.
An Stelle des länglichen Rechtecks nach dem früheren Plan
Grundsätzliche
Bedenken
gegen
die
Errichtung
eines
ist bei dem neuen Bauplan ein Grundriß in Kreuzform gewählt.
Krematorimns in Lübeck wurden in der Kommission von keiner
Diese Grundrißlösung gestattet nicht nur, daß sämtliche Sitzreihen
Seite geäußert.
Doch wurde von mehreren Seiten die Frage
des tu die Mitte der Kapelle gelegten Gestühls von je zwei
gestreift, -ob nicht der Betrieb des Leichenverbrennungs-Apparates
Seiten aus zugänglich sind, und daß der amtierende Geistliche
in
der Unterkellerung der Kapelle eine zu starke Hitze in dem
von allen Plätzen gut gesehen werden kann.
Sie gestattet auch,
oberhalb gelegenen Versammlungsraum erzeugen würde, namentlich
daß etwa verspätet in die Kapelle eintretende Leidtragende, oder
im Sommer; hierüber müßten jedenfalls erst die bei auswärtigen
solche, die keinen Sitzplatz mehr finden, in dem gegen die EingangsKrematorien gemachten Erfahrungen eingehend zu Rate gezogen
halle zu gelegenen Vorraum hinreichenden Platz zum Stehen haben,
werden.
Auch werde vielleicht die Rücksicht auf die Anhänger der
und daß sie vor denl Hinaustragen des Sarges aus der Kapelle
dieselbe nicht zu verlassen, sondern nur etwas zur Seite 51t treten
brauchen, um den Sargträgern Platz zu machen.
Ferner wird
auch für eine in außergewöhnlichen Fällen besonders zahlreiche
Trauerversammlung hinreichend Platz vorhanden sein.
Außer dem
eben erwähnten Raum für 200 Stehplätze sind noch 60 Sitzplätze auf
den gegen den früheren Bauplan nicht erheblich vergrößerten Empore
über der Eingangshalle angeordnet, so daß nunmehr die Kapelle
für alle Begräbnisfeierlichkeiten, größere und kleinere, gleich geeignet
erscheint.
Bei kleineren Feierlichkeiten werden die das Gestühl in
der Mitte der Kapelle in nächster Nähe des aufgebahrten Sarges
einnehmenden Leidtragenden einen in
sich geschlossenen Kreis
bilden, werden sich als eine eng zusammengehörige Gemeinde
fühlen.
Aber auch bei zahlreicherem Trauergefolge wird eine
Störung der Feier durch zu enges Sitzen oder Stehen nicht zu
befürchten sein.
Endlich sei erwähnt, daß der zu dem früheren Plane ausgesprochene Wunsch der Bürgerausschußkommission, es möge an
der Nordostseite der Kapelle im Chorraum, der Sakristei gegenüber,' ^ine Tür nebst Windfang eingebaut werden, damit die
Sargträger ohne Störung für die in der Kapelle Versammelten
leicht zu dem Sarge gelangen können, auch bei dem jetzt vorliegenden Bauplan Berücksichtigung gefunden hat.

*
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Der Kostenanschlag berechnet die Gesamtkosten des Kapellenbaues auf JC 61 000.
Da für den früheren Kapellen-Bauplan
nur ' JC 54 805 gefordert wurden, ergibt sich demgemäß ein Mehrerfordernis von JC 6195.
Die Kommission empfiehlt dann ferner die Anlage einer
Zentralheizung, deren Betrieb sich nur unwesentlich höher stellt
als Ofenheizung und die durch die dauernde Benutzung während
der kälteren Jahreszeit den Vorzug hat, vorteilhaft auf die
Erhaltung des Gebäudes zu wirken.
Die Mehrkosten belaufen
sich auf 2000 Mark.
Endlich wird der Einbau einer Glocke um
rund 1000 Mark geraten, während die Beschaffung eines Harmoniums als > zu früh für das noch
nicht
trockene Gebäude
bezeichnet wird.
Die Gesamtkosten werden darnach statt 61 000 Mark auf
64 000 Mark berechnet.
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Etwa V2 Meter hoher Lilberpolral, gestiftet für den Silberschah des Senates
vom Katskellermeister Emil Selig.
Der Pokal wurde von Herrn Juwelier G. Schwartzkopf geliefert.
94

aus die sich später dann das ebenfalls und zwar hier zum ersten
Mal in Beton ausgeführte Fundament der Brücke erheben wird.
Unser Bild gewährt aber auch einen Blick auf das jenfeiitge User,
„J melckem Bild 2 eine noch deutlichere Aufnahme enthalt.

alten Bestattungsmeise nahelegen, das Krematorium ru emem
eigenen Gebände zu errichten, wenn anch die Kosten sich dadurch
etwas erhöhen sollten. Die religiösen Feierlichkeiten au den zur
Vernichtnnq durch Feuer bestimmten Särgen könnten gleichwohl m
der Kapelle gehalten werden, so daß die Schaffung eines besonderen
Trauerversümmlungsraums üu 5lrentßtonuiu fict) crü ^9^.
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nicht soweit fortgeschritten lind, wie aus dem gegenüberliegenden
Mer
Der Hintergrund dieses Bildes zeigt die Hauser von Genm,
man M,
die über den Kanal
Id weiter Es noch einige

in Verbindnng mit dem Kapellenneuban in Arage zu ziehen.
des

ind

sundaments, wie man sieht, in vollem Gange, wenn sie anch noch

5DJit dem Kommissionsbericht wird sich am Montag die
Bürgerschaft zu beschäftigen haben und wie wir hören wird ein
Ersuchen an den Senat vorbereitet, den Bau^ emes Krematoriums

Geschenk

i°

führende Geniner Straßenbrücke
Häuser von Moisling.
Eme

Besichtigung dieser Banstelle ist recht interessant.

Lübeck
Ein

Kronprinzen.
.
,

Schwimmfest
anstalt

Kur der am 6. Juni stattfindenden Hochzestsfeierlichkest des
Deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm ustt der Prinzeffm
Cecilie von Mecklenburg-Schwerin läßt der «Senat von -.»deck

in

der

PrahNschen

Bade-

vor 60 Jahren.
Mit zwei Bildern.

Die Prahl'sche Badeanstalt an der Noeckstraße wird, wie sttzt
endgültig feststeht, nicht wieder eröffnet. Da dürste eme Erinnerung,
aleile tiq als Beispiel aufgefrischt, wie rege di^Schwmm'lnst
?chon vor den Zeiten des lebhaft arbeitenden Schwimmverems
gegen die Mitte dieses Jahrhunderts war. willkommen bt •
_ r$;ri
Rerickt
über
em
am 23. August 1o4d x\\ otr
Schröder'schen
(später
Schwimmfest abgedruckt

Prahi'schen)
Badeanstalt abgehaltenes
i»> „Lub. Burgerfreund
18M ö.

SS wie folgt:
„Die Badeanstalt und die Wasserfläche der
^»akenitz vor ihr bot am Sonntag Mittag einen Hestern fröhlichen
Ai,blick dam die freundliche Anstalt mit Flaggen auss reichste
aeschmückt und mit Laubgewinde lieblich bekränzt, hatte, m solch
östliches Gewand gekleidet, die Reize ihrer natürlichen Lage nnd
Gestalt sehr wirksam erhöht.
Böller donnerten über den Wassi svieqel und eine Schaar von hundert Schwimmern die nsttems
guz den Bafftiis hervorsprang, teilte die blauen Allsten und zog
inftmem Gewimmel, unter den muntern Klängen der vorausschrffenden
A.usik und dem Hnrrah der überall am Ufer versammelten Menge,
begleitet von zahlreichen Schifferkähnen, nach dem schräg gegenüber
liegende» Kiele, dem mit Flaggen herausgeputzten Flosse. Nicht weniger
di/forl gezogenen Schwimmer, als die am Lande stehenden Zuschauer
fanden sich auf das angenehmste überrascht, als Neptun rn zwersellos
streng historischem Auszuge, mit lang niederwallendem Barte, grün ->
Schilf durchs Haar geflochten und um die Lenden gewunden, a

m
MW«

der Badeanstalt hervor über den Flnß fuhr, nut der Rechte» de»
Dreizack schwingend, in der Linken die Zügel tragend, mit denen
er sein vierköpfiges Gespann lenkte.
Die freudige Überraschung
stieg als nach dem Reptnn ein kleiner niedlicher Bacchus zum
Vorschein kam, in dem treuen mythologischen Kostüm vollUrspruuglichkeit. reitend ans einem Fasse, das gleichfalls von emem Viergespann
gezogen war.
Als die Schwimmer von ihrer Fahrt zurückkehrte»,
reichte die große Zahl der Dekorationen nicht hm, sie alle mit dem
Verdienstorden zu schmücken; mit Genugtuung heftete der Glückliche
die empfangene Auszeichnung ans die republikanische Brust .
Kwei Bilder, welche die frühere Prahl sehe Badeanstalt in

die Nachbildung des kunsthistorisch hervorragenden Engel-Kronleuchters
ans dem Dom, aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammend,
überreichen. Eine Nachbildung des Originals geben wir hierneben

einer Gesamtansicht mit Herrenund Damenbassm, von den
hohen Bäumen der Roeckstraße überschattet, zeigt, und eme an

nach dem Werk „Lübeck" von Holm wieder.
Bau

einer

neuen

Eisenbahnbriicke

über 'den Etbe-Trave-Kanal.
(Mit zwei Bildern.")
Bereits in unserem Aussatze „Vom Bahnhossneubau" in Nr. 21 dieser Blätter vom 21, Mal
ds. Is. teilten wir mit, daß mit dem Bau einer

m
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die Hamburger, Büchener, Mecklenburger Gleise
sowie das Werkstättengleis unweit Gemn über den
Elbe-Trave-Kanal führende Brücke begonnen worden
sei. Heute lassen wir zwei Ausnahmen von dem
Brückenbauplatz folgen. Bild 1 zeigt die Baustelle
an dem nach der Geniner Chaussee hm gelegenen
User.
Was wir in unseren oben erwähnten Aussatz schon ausführten, nämlich, daß die Fundamentierungsarbeiten eine ziemliche Zeit m Ansprucy

k

nehmen würden, da infolge des in dieser Gegend
wenig tragfähigen Untergrundes erhebliche Aammarbeiten und dergleichen Festigungen des Bodelis
erforderlich sein werden, um einen genügenden Halt
für den massiven Unterbau der Brücke zu gewinnen,
zeigen wir heute im Bilde. Wie man sieht, sind
mehrere Dampframmen in Tätigkeit, um die schweren,
dicken Pfähle in den Boden hineinzutreiben. Auf
den so gewonnenen Stützpunkt wird, was auf dem
Bilde allerdings nicht sichtbar ist, eine mit Eisenstäben durchzogene starke Betonschüttung ausgetragen.
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Oit frühere Prahl'sche ßadeavkalt au der Koeckkraße.
-
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(Geschlossen 1904.)

I—

— Der Senat hat den Schutzmann W. A. R. H o r n zum Steuerkassierer und Vollziehungsbeamten ernannt.
— Zum Referendar hat der
Senat den Rechtskandidaten Hugo
Gosch ernannt.

*

--

m
m1
Vm

i

— D i e L ü b e ck i s ch e Staatslotterie hat mit der am Donnerstag
erfolgten Beendigung
der
7. Klasse
13. Lotterie infolge des neuen Lotteriegesetzes nach siebenjährigem Betrieb ihren
Abschluß gefunden (siehe Bild).

w

Am

Familientisch.

(Nachdruck verboten.)

1 und 3 wird auf dem Tun — Jedes
frommen Christen ruhn, 2 und 1 nennt
einen Mann —
der gar Treffliches
ersann.
Dahingegen 2 und 3 — zeigt
Aus der früheren ArahlAchen Radeanäalt. (Knaben-Prüiungsschwimmen).
sich erst wenn heut' vorbei.
Der Gewinner erhält als Preis:
den vollen Schwünmbetrieb in der vielbesuchten Anstalt erinnernde
„Aus dem Leben eines Dorfpsarrers.
Von Karl MommerV
Ausnahme zeigt, ^ mögen diese Zeilen begleiten.
Das auf dem
stauen Rtreuj.
Sprunggerüst aufgestellte Gruppenbild ist aufgenommen bei einem
Die Buchstaben in folgendem Kreuz sind so anzuordnen,
Prusungsschwimmen des Schwimmausschusses der „Gesellschaft zur
daß drei Worte entstehen, die sich sowohl von links nach rechts,
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit" am 12. September 1897.
als auch von oben nach unten lesen lassen und die bezeichnen
1) einen Komponisten, 2) ein englisches Gefährt, 3) ein MusikWochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend
instrument.
A A A
Lübeck, den 3. Juni 1905.
A
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W a l d f e si fand am Sonntag in Jsraelsdorf
BBC
bei herrlichem Wetter statt. Die Teilnahme war
C
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eine außerordentlich große.
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streif der Schneidergesellen bei den dem Arbeitgeber1
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Kunde des Schneidergemerbes angehörenden Schneiderqescbäften
N
N N
hat am Montag begonnen.
0
0
0
.
Bürgerschaft
beschäftigte
sich
in
ihrer
0
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Versammlung am Montag mit der Senatsvorlage betreffend die
Abänderung des Wahlrechts zur Bürgerschaft und beschloß nach
Dasle, diek, rist, stist, den, ern, heile, unst.
fünfstündiger Verhandlung, die Verweisung der Vorlage an eine
Bei richtigern Aneinanderreihen der einzelnen Buchstabenaus 9 Mitgliedern bestehende Kommission.
gruppen erhält man ein Zitat Schillers.
— Am Dienstag verschied Herr Bahnassijtent Friedrich Pfeiffer.
Der Verstorbene war lange Jahre hindurch Schriftführer
der Vereilligung der Männergesangvereine des
Niedersächsischen Sängerbundes, Mitglied des
Bundesrates des Riedersächsischen Sängerbundes
und Mitglied des Vorstandes des Gesangvereins
„Harmonie".
also

— Die Leiche des seit dem 5. Mai v. Js.,
seit einem Jahre vermißten Kaufmanns
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I u l i u s I ä d e wurde am Dienstag im Waldhühner Gehölz aufgefunden.
Jäde hat sich
insbesondere um die Kriegervereinssache wie um
das Sanitätswesen bedeutende Verdienste erworben.
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DiesilberneEhrendenk münze
des Senates für Treue im Dienst
wurde dem Tischlergehülfen I. F. A. Klüver,
Zimmerparlier P. Arff, bei der Firma F. Runau,
Baugeschäft, dem Arbeiter H. F. Scheck bei der
Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft überreicht.
— Zum Beisitzer des Strandamtes wurde vom Senat für die nächsten
sechs Jahre der Schiffskapitän A. H. D. Schütt
in Travemünde wiederernannt.
—
Z u m
bürgerlichen
Deputierten bei der Steuerschätzungskommission
hat ^der * Senat L. Jürgens zu Krumbeck
an Stelle des verstorbenen M. O. Hennings
erwählt.
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Ziehungssaal der Wecker Staats-§atterie im Dause Wengkr. 4.
(Geschlossen am ZI. Mai 1905).

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck,

^ür die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.
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ümmer dankbor is, un mennigeen mal seggt: „De reeden blos von
sick."
Dat is aber nich wohr, denn grade bi den lütten Mann,
de doch de Tall nah all de annern vorut is, stickt noch veel
Eegenort und ward allgemeen dat Plattdütsch als Verkehrssprak
brukt, so dat dat ümmer noch een dankbore Uppgaw blifft, hier
uptomünnern un antofüern, un nich Alles een Kleed antotrecken, ahn'

Inhalt.
En Willkamengruß vor den'n plattdütschen Verbandsdag. (Mit Abbildung.)
Eröffnung der neuen Seebadeanstalt in Travemünde.
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Das Steinkreuz an der Roeckstraße in Lübeck. (Mit Bild.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
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to beachten, wat een an'n besten to Gesicht steiht.
Bi all de Lüd, de so denkt, sünd de Mitglieder von den
Plattdütschen Verbano gern w i l l k a m e n un veele Lüd, de
ok nich plattdütsch snackt, seht sowat geern un erinnert sick dorbr
ehr eeqen Heimat, de ehr ok an'n Harten liggt un de dorüm up
ehr Orr datselbe wöln as de Plattdütschen.
Wenn man so torügg denkt, denn mütt man doch seggen,

Willkamengruß

plattdütschen

Verbandsdag.

(Mit Abbildung.)
Sünndag, Mandag und Dingsdag treden in unser olles Lübeck
dePlattdütschenutveleGegendentosamen,ümhierden 18. Plattdütschen

dat froher, ick meen vor dortig un veertig Johr, noch veelmehr
as nu dat Plattdütsche de Uemgangssprak wär.
Dat is ja ok
ganz natürlich und hätt sien'n Grund dorin, datt in uns ganze
Gegend Nedderdütsch de amtliche Verkehrs- und Lehrsprak wär, de
doch in veelen dat Plattdütsche in Sinn, Utdruck und Satzbildung
ähnelt, wie Nedderdütsch ja doch überall de ollere un Ursprungssprak vun dat Hochdütsche is.
^
n
1t
Uns Staatsarchiv hätt veele Hunnert von de seltensten Urkunnen, de all in nedderdütsche Sprak afffat sünd, und de een

Verbandsdag aftohollen. De in den'n „Plattdütschen Verband" vereenten Frün'n hebbt sick de Uppgaw stellt, „plattdütsche Ort und
Sprak to plegen und to hegen" un erfüllt dormit togliek deselbe
Richtung, de ok uns „Vaterstädtische Blätter" sick seit hebbt: „De
Leew to de Heimat und ehr Eegenort wach to ropen un to
fördern."
Uns dücht, bat is in de hütige Tied, wo in de breden
Volksschichten so veel up dat Gliekmaken un de „Jnternationalität"
henarbeit ward, ok en god Stück Kulturarbeit, wenn dat ok nich
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in ßöbeef.

3etdjiiuug der feftkarte für den 18. rlerbandstag des Allgemeinen Plattdeutschen Uerbandes in Iüdeck 1905.
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m

der Zeichnung.
In poetischer Form gibt unser
vaterstädtischer Dichter Karl Kindermann demselben
Sinnbild
in seinem jüngst erschienenen, allen
Freunden der plattdeutschen Sprache zu empfehlenden
„Plattdütsch Leederstruß" Ausdruck, indem er unter
der Ueberschrift „Nenner de Eek" nach der Sangesrveise: „Da draußen vor dem Tore" dichtet:

.
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Wiet ober dütsche Lannen
' Neckt eene Eek ehr Telt,
Ehr Schatten mücht ümspannen
De ganze plattdütsch Welt;
Un ünner ehre Telgen
Gimt Ruum se, warm un week,
To'n Drömen un to'u Swelgen
De nedderdütsche Eek.
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Väl düsend Harten knüppen
Hier eenen Fründschaftsbund,
De Kroos mit frische Drüppen
Geiht fri von Mund to Mund.
Hier drückt man stk noch kräftig
De Hand, na plattdütsch' Ort,
Hier klingt noch lud un deftig
Een plattdütsch' Led un Wort.

tM
Li

Eesammianlicht der Zeedadeankalt Travemünde.

Neu wieder aufgebaut 1905.

Jnblick geeft in dat Leben und Empfinnen vor mehrere Johrhunnerten, de uns wiest, wo damals, ahn' dat gliek Gesetzen
makt würden, een vör den annern sorgt hätt, wat sienen Utdruck
fünn, in de groten Stiftungen för Arme, Kranke un Olle, de
veelfach hüt noch nah mehrere Johrhunnerten bestaht und ehren
Segen stifft.
Aber bescheidener mag woll de Menschheit weest
sien, baben un ünnen, denn fünft har sick woll nich dat, wat man
„patriarchalisches Verhältnis" nennt, in all de Hlls, grot un lütt,
herutbillen künnt.
Ok uns grote Stadtbibliothek hätt veele nedderuu plattdütsche Werke, de to sehn veel Vergnügen makt, da man
ut ehr lesen kann, datt ok de Gelehrten sick früher uns lewes
Plattdütsch dörch de Bank bedeenten.
Dat is so lang würklich noch nich Heer, un da is höchstens
een Generatsckon über henngahn, as dat Plattdütsch in alle Hüüs
un Familien ümmer spraken würd.
Dat weer to en Tied, wie
dat Hochdütsch dadörch, dat Luther föfteinhunnertveerundörtig de
Bibel int Hochdütsch sett harr, in Allgemeenen all Johrhunnerte
de Umgangssprak wär. Min Vadder hätt mi mennigmal vertellt,
dat min Großvadder mit de Mätens un de Kommis un Lehrjungs, de damals noch den Ehrentitel „Gesellen" und „Burßen"
harrn, un vör alln mit sien leewe Fru un sien Kinner, trotzdem
de Kinner de Hochschool besöchen, Plattdütsch snacken dee. — Erst
in dee letzten Johrn hätt sick een lütten Kreis vun Volksmänner
darup besunnen, dat dat doch dringend notwendig is, ok bi uns dat
Plattdütsch to plegen, un se hebbt dorüm in Lübeck twee Vereine
grünnt, den „Plattdütschen Verein Eek" und den „Mecklenbörger
Plattdütschen Verein", de mit de Geselligkeit sick de Pleg vun de
plattdütsche Sprak to Upgaf sett hebbt un de so schöne Erfolge harrn,
dat se dat wagen kunnen, den groten „Plattdütschen Verbandsdaq"
na Lübeck intoladen.
Mag ok dörch den gröteren Verkehr, dörch
Jsenbahn und Damvers, de de eenzelten Volkssläg
neeger an een anner bröcht hebbt, dat Plattdütsch
in de groten Hüüs mehr torügg drängt sien, bi den
lütten Mann ward na wie vör in uns Gegend in
de Stadt un erst recht upp'n Lann plattdütsch snackt
und hoffentlich noch recht lang, wat wi dorbi dohn
tönt,'bissen Wunsch to befördern, datt fall geschehn!

Wo f nu hätt Heimat funnen
Uns lewe Muddersprak,
Drömt man von selig Stunnen
As Mudderhand uns strak,
As Mudderlew noch fachen
In söten Slap uns süng'n
Un Weenen noch un Lachen
Hell ut de Boß uns klungn.

!

För Kummer, Leed und Sorgen,
De in de Welt uns quält,
Föhlt wi uns hier geborgen
Von Hoffnungsgrön umspält.
Drum wöllt wi Tru Di swören:
Bit wi enst kolt un bleek
Wollt wi Di angehören
Du nedderdütsche Eek!
Eröffnung

der
in

neuen

Seebadeanstalt

Travemünde.

Mit 2 Abbildungen.
Am 1. Juni ist die neue Seebadeanstalt in Travemünde
dem Verkehr übergeben, nachdem der Neubau an Stelle des durch
die Sturmflut in der Neujahrsnacht zertrümmerten alten Badeanstalt vollendet war.
Die neue Badeanstalt hat gegenüber dem
alten Bau erhebliche Verbesserungen erfahren, die vor allem in
der äußeren Gestaltung, dann aber auch in der ganzen Anordnung
des Innern liegen.
Die neue Badeanstalt hat, wie die frühere, eine Breite von
etwa 103 Meter, hiervon entfällt auf jede der drei Abteilungen:

Un so ropt wi denn un mit uns grote
Volkskreise, de Plattdütschen, de hier tosamen kamt,
en fründliches
„W i l l k a m e n"

m, ■ ->

to, mögen de Beradungen to den Zweck un den
Nutzen, den'n de Verband hätt, wider bidregen un
mögt sick de lewen plattdütschen Gäst in Lübeck god
gefallen un se uns, wenn se weggaht, een godes
Andenken bewahren.
*

*

mm

*

W>

mi

Eine Nachbildung der hübschen und in kraftvollem Strich gezeichneten Festkarte, die aus der
Kunstanstalt von Gebrüder Borchers hervorgegangen
ist, geben wjr hieneben.
Die deutsche Eiche über-

'

schattet Land und Meer, das ist der sinnbildliche Inhalt

Nie Seebadeanäalt Travemünde von der Strandpromonade ans gesehen.
-
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Die

Eröffnung

Mit 2 Abbildungen.
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Die seit der Fertigstellung der Moltkebrücke
vor ungefähr 12 Jahren ziemlich brach liegenden
Marliländereien sind durch die neue Straßenbahnverbindung gewissermaßen näher an die Stadt
gerückt, sie werden sicher eines größeren Verkehrs
sich zu erfreuen haben.
Die neue Straßenbahn, die
von dem leider zu früh verstorbenen Baurat Wallbrecht zu Hannover in die Wege geleitet, von den
Erben desselben zu Ende geführt und von dem
Siemens-Schuckert-Werk gebaut wurde, verbindet

“ flgCd
J

;V

Lübecker

8»
strassensarn

I

•. >'

Wagen der Lübecker Straßenbahn Kahnhos—Marli.
Herrenbad, Familienbad, Damenbad, je ein Drittel.
Die Rammpfähle, auf denen die Anstalt ruht, sind um einen Meter höher
gewählt, als die alten, so daß hierdurch eine größere Sicherheit
gegen Zerstörung durch Hochwasser geboten ist, als bei der früheren
Anordnung.
Unsere Aufnahmen zeigen in ihrem ersten Bilde eine Gesamtansicht der neuen Anstalt, die von einer gemeinsamen Brücke aus
für beide Flügel zu betreten ist. In der Herrenabteilung sind 54,
in der Damenabteilung 55, im Familienbad 18 Aus- und Ankleidezellen.
Die einzelnen Abteilungen werden von dem Mittelbau
aus betreten, in dem große, einseitig drehbare Kreuze den Einund Ausgang absondern und eine Kontrolle ermöglichen. In diesem
Mittelbau befinden sich auch im wesentlichen die Betriebsräume
für Badewäsche u. s. w.
In die Herren- und in die Damenabteilung gelangt man durch nach dem Lande offene Gallerten,
die auch auf unserm Bilde sichtbar sind.
Die Einzelzellen in jeder
Abteilung sind in zweckmäßiger Weise mit Schiebetüren anstatt
der früher nach außen oder innen den Verkehr behindernden
Klapptüren versehen.
Von fast allen Kabinen aus hat man einen
direkten Ausblick auf die offene See.
Die Bassins sind auf mehreren breiten Treppen, die auch
im Gegensatz zu früher den Seegang und Wellenschlag von der
Seite her aufnehmen, während sie früher mit der Brandung und
zum Ufer in einer Richtung standen.
In der Höhe der Wasserfläche bilden breite Plattformen den Abschluß der Treppen,
wodurch ein sehr bequemes Jnswassergehen ermöglicht ist.

Straßenbahn

Bahnhof-Marli.

m

'

der

den Bahnhof auf dem Wege durch die Untertrave,
die Beckergrube, Pfaffenstraße, Königstraße, Hüxstraße, Moltkestraße mit Marli.
Es sind schmucke
Wagen in hellgelber Tönung, die alle 10 Minuten
verkehren.
Eine Ansicht der Wagen von außen
und von innen geben wir hierneben, die Sitzreihen
sind quer zum Wagen, wie bei den Sommerwagen
der Allgemeinen Straßenbahn angeordnet.
Das
Zahlkastensystem ist auch hier im Gebrauch, jedoch
mit dem Unterschiede, daß hier eine Fahrkarte
durch einen Automaten verabfolgt wird.
Die
Betriebseröffnung erfolgte nach polizeilicher Abnahme
am Freitag, den 9. Juni, morgens 6 Uhr 30 Min.

,

Das Steinkreuz

an

der Roeckstraße

in Lübeck.

Mit einem Bild.
Gar mancher mag schon vor dem alten Steinkreuz in der
Roeckstraße nahe
dem Nebendepot der Straßenbahn gestanden
und die rätselhafte Inschrift zu entziffern versucht haben.
Die
altgotischen Buchstaben sind aber so verwittert, daß es sehr schwierig
ist, den Wortlaut zu bestimmen.Nach Dr. Fr. Bruns „Lübecks Handelsstraßen am Ende des
Mittelalters" — (in den Hansischen Geschichtsblättern 1896) —
war das Kreuz ein Wegweiser für die nach Wilsnack in der Mark
Brandenburg Pilgernden.
In der 15 Kilometer von dem Eisenbahnknotenpunkte Wittenberge, rund 140 Kilometer von Lübeck belegenen Stadt Wilsnack
befand sich das sogenannte Wunderblut, die drei beim Kirchenbrande
1383 unversehrt gebliebenen Hostien mit Blutstropfen.
1552 wurden diese Reliquien, zü denen die damalige katholische Welt von
weit her wallfahrtete, von dem evangelischen Geistlichen Prediger
Ellefeld verbrannt.
In der schon genannten Abhandlung führt Dr. Bruns aus:
„Zunächst ging ein gemeinsamer Stamm der Landstraße
1 km von der Stadt aus etwa in der Richtung der heutigen
Roeckstraße.
Rahe am östlichen Ende dieser Straße steht noch
heute ein verwittertes Steinkreuz, bei dem sich die Heerstraße nach

Rach dem Ufer zu sind die Bassins durch ein Holzgitterwerk begrenzt, das jedoch die Badenden nicht völlig
den Blicken der am Ufer Verweilenden entzieht.
Wir
wissen nicht, ob das geändert werden soll, wir unsererseits
finden die Anordnung so ganz nett, denn im Seebade
liebt man doch eine gewisse Freiheit und die Entfernung
vom Ufer ist eine derart große, daß eine gegenseitige
Belästigung der,Badenden und der Spaziergänger garnicht
in Frage kommen kann.

► ^

Die von acht Flaggenstangen bekrönte Anstalt macht
in ihren lebhaften Farbentönen, die spitzen Dächer der
Pavillons sind rot, die langen Dächer schwarz, der ganze
übrige Bau grün und weiß gehalten, einen überaus
freundlichen Eindruck.
Die lustig im Winde wehenden
Flaggen, bei denen während unserer Aufnahme die Bademeister Wache hielten, machen das Bild noch lebhafter
und werden sicher dazu beitragen, den Ruf Travemündes
als eines gut eingerichteten Seebades noch weiter hinauszutragen.

Innenanücht der Magen der Lübecker Straßenbahn Kahnhof—Marli.
99

den deutschen Ostseestädten und der Mark Brandenburg teilte.
Das geht aus den Worten hervor, mit denen der Lübecker Bürger
Johann van der Hepde im Jahre 1436 letztwillig die Errichtung
des Steinkreuzes als einer Andachtsstätte für die nach Wilsnack
Pilgernden verfügte:
„Item so wil ik, bat men scal fetten en cruce (Rreuz) van
fO marken uppe be wegescheybinghe, also me tzheyt to ber
IVilsnacke, ba sick be IVismarsche wech anhevek."
Dort, wo das Kreuz steht, war früher also die Wegegabelung
der jetzigen Marli- und Arnimstraße. Der erstere Weg nach Brandenbaum führte vom Steinkreuz rechts ab direkt an der Wakenitz
vorbei.
Über die drei Kugeln im linken Arm des Kreuzes
Deecke in seinen Lübeckischen Geschichten und Sagen:

erzählt

„Um 1479 sind zwei Kaufgesellen, die gute Freunde waren,
mit ihren Wagen aus der Mark nach Lübeck zurückgekehrt.
Als
sie nun auf der Straße vom Ackerhofe (Marli) nach der Stadt
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Das Steinkreuj der Milsnack-Wallfahrer an der Koeckstrake.
sind, will der eine, Hans Klever, der ein guter Schütz gewesen,
die Röhre abschießen, weil man nicht mit geladener Wehre in die
Stadt kommen dürfe.
Wie er sich aber nicht vorsieht, als gerade
sein Gesell aus dem Schlaf aufgefahren, schießt er den tot: was ihm
großes Herzeleid gemacht.
Die Herren des Gerichts setzen ihn darnach in den Absalonsturm am Hüxterthor; und des Erschossenen Freunde lassen
an der Stelle, wo das Unglück geschehn,
ein steinernes Kreuz
ausrichten.
Das hat der Gefangene von dem Thurm aus sehn
können, und häufig Thränen vergossen; und sich erboten, einen
wunderbaren Schuß zu thun, seine Unschuld zu beweisen, dafern
man ihn seiner Banden entfreien wollte.
ist

es

ihm

mit Zulassung Eines Raths

bewilligt-

da hat er mit seinem Rohr vom Hüxterdamm nach dem linken
Arm des Kreuzes gezielt, und dreimal hineingeschossen, dergestalt,
daß die Kugeln ein Kleverblatt (Kleeblatt) machten; zum Zeichen,
daß er's gethan."
Der^ Wortlaut der Inschrift lautet:
gheuer des wisers na der wilsnakk.
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Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 10. Juni 1905.
— Im 90. Lebensjahre verstarb am 30. Mai Hierselbst der
frühere Hofschauspieler Albert Ellmenreich, der längere
Jahre am Schweriner Hoftheater gewirkt und
nach
seiner
Pensionierung viele Jahre hier seinen Wohnsitz hatte.
— Am 1. Juni konnte der erste Lagermeister der Firma
W. Brügmann & Sohn, Herr Ferd. Bösel, sein 25jähriges
Jubiläum begehen. — Am gleichen Tage blickte der Werkmeister
A. Blank auf eine 25jährige Tätigkeit bei der Firma Charlotte
Erasmi zurück.
— Die Zusammenkunft der Senate von HamburgLübeck und Bremen fand am Sonnabend in Bremen statt.
Von Lübeck nahmen
hieran
teil die Herren Bürgermeister
Dr. Eschenburg, Senatoren Dr. Schön, H. Eschenburg, Wolpmann,
Fr. Ewers, Possehl, Kulenkamp, H. Evers, Dr. Reumann, sowie
Regierungsrat Dr. Brückner.
— Im 74. Lebensjahre verstarb am Sonntag morgen der
Küster an der Domkirche, H. H. C. Möller.
— Der König von Dänemark traf am 4. Juni,
morgens um 10 auf seiner Dampfjacht „Danebrog" von Kopenhagen hier ein.
Der hohe Herr setzte die Fahrt nach Hamburg
nachmittags fort.
— An den Vermählungsfeierlichkeiten des Krön
Prinzenpaares in Berlin vom 3.-6. Juni nahm als Vertreter
des Senates Herr Senator Dr. Fehling teil.
Das Geschenk des
Senates bestand in einer Nachbildung des Engel-Kronleuchters
aus dem Dom.
Die Abbildung gaben wir in der letzten Nummer
dieser Blätter im Bilde wieder.
—
Die Bü rgersch aft nahm am Montag
folgende
Anträge an:
1. Errichtung von drei Oberlehrerstellen an der
Realschule; 2. Herstellung einer Niederdruck-Dampf-Heizungs- und
Lüftungsanlagefür das Katharineum (Herstellungskosten JL 39 800);
3. Aenderung der Artikel 2 bis 4 des Unterrichtsgesetzes und
Neuordnung der Gehaltsverhältnisse des Schulrates.
Die Senatsvorlage, betr. die Verstaatlichung der Kreymann'schen Maschinistenschule kam erst in der auf Donnerstag vertagten Versammlung
zur Beratung und wurde genehmigt.
— Ein Streik der Bauarbeiter,
Maurer und
Zimmerer kam am Montag zum Ausbruch.
Die Arbeiter
fordern für gelernte Arbeiter einen Stundenlohn von 65 Pfg.
gegen bisher 57 Pfg., für ungelernte Arbeiter statt bisher 44 Pfg.
jetzt 55 Pfg.
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— Im Bürgerausschuß wurden am Mittwoch nachbewilligt JC. 415,17 für die Verwaltung der Forsten und Torfmoore, Jt. 150,72 für die Behörde für die Navigationsschule.
Gutachtlich erklärte der Bürgerausschuß sich zu den Anträgen,
betr. Aufhebung der beiden Elementarlehrerstellen und Errichtung
von vier Lehrerinnenstellen an der Ernestinenschule, Neubau einer
Staatsirrenanstalt auf der Gemarkung Strecknitz, Anstellungsverhältnisse des leitenden Arztes der Irrenanstalt und Kostgeldtarif für die neue Irrenanstalt.
Die Verhandlungen der Senatsvorlage, betr. Neubau eines Theaters, wurde vertagt.
Die Kommission hat beantragt, daß der Neubau statt auf dem Lindenplatz
in den Anlagen vor dem Mühlentor errichtet werde.
— Der am 29. Mai ausgebrochene Schneiderstreik ward
am 7. Juni für beendet erklärt, die Gehülfen nahmen die Arbeit
wieder auf.
— Herr Kandidat Th. Schulze wurde zum Pastor der
Kirchengemeinde zu Genin gewählt.
— Referendar Dr. Victor Schön ist zum Notar ernannt.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der Steuerschätzungskommission für den Holstentor-Landbezirk wurde L.
Jürgens zu Krumbeck erwählt.

— Japanische Postkarte.
Wir veröffentlichten in der Nr. 22
der Vaterstädtischen Blätter vom 28. Mai die Wiedergabe einer an
mehrere Bahnassistenten gerichtete Antwort-Postkarte des japanischen
Generals Noghi.
Heute sind wir in der Lage die mehrfach von
uns begehrte Uebersetzung geben zu können, sie lautet einfach:
„Besten Dank für Ihre Liebenswürdigkeit. 28. Mürz 38. Jahr der
Aera Meiji.
Maresuke Noghi."
Der Stempel: „ID. Armee/ 38
3-31/4. Feldpostamt."—
Also einen Orden hat der General den
Herren Bahnassistenten für ihre Postkarte nicht verliehen, die
- beruhigende Gewißheit hat man hierdurch!
Aür die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

No.

den 18. Juni 1905.

25.

®r»

«Vaferftäd tische

Blätter.»
^L-

mm

mm

M

m.

IS

Sites und Ileues
■ aus hübsck. ■
CCfi-Tf.e e
WHSafe

Ls

fl tu guten Allen I flm kröftgen Neuen
ün Treuen holten. Sich stärken und treuen
Wird niemand gereuen.
gelbeL

Illustrierte Unterhaltungsbeilage der liübecfcisdien flnzeiqen.
*
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Inhalt.
Zum 32. Deutschen Gastwirtstag. (Mit 3 Bildern).
Allgemeiner Plattdeutscher Verband. (Mit Gruppenbild.)
Dit und dat vun't Schipperplatt.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

in
-

Einladungen
Zum

32.

Deutschen

Morgen Montag, den 19. Jnni treffen die Delegierten und
Mglieder des Deutschen Gastwirtsverbandes in großer Zahl hier
in.
Nach einer Sitzung der Delegierten am Dienstag, den
!0. Juni, in der der weitere innere Ausbau des Gastnnrtslerbandes beraten werden soll, werden die Mitglieder des Gastwirtsrerbandes an den beiden folgenden Tagen zur Beratung allgemeiner den Gastwirtsstand angehenden Fragen zusammenkommen.
Heben beruflichen Erörterungen treten die solche über Wohlfahrtsbestre-

Halle a. S.,
Chemnitz,
Berlin,
Essen,
Bremen,
Görlitz,
Magdeburg,
Nürnberg,
Stettin,
Braunschweig,
Altenburg,
Rostock,

die

Abhaltung

Dortmund,
Oldenburg,
Gera (Reuß),
Bromberg,
Nürnberg,
Lübeck.

des Verbandstages 1906

für 1907: Chemnitz, Braunschweig.

iungen des Verbandes und seiner Mitglieder und es wird längerer
wnster Sitzungen bedürfen, um das große vorliegende Antragsnaterial, insgesamt 67 Anträge, zu erledigen.
Darnach werden
)en Gästen aber auch einige fröhliche^'Stunden winken, zu deren
Ausstattung in den Kreisen der hiesigen Verbandskollegen vom
Verein Lübecker Wirte die umfassendsten Vorbereitungen getrosten
ind.
In den Kreisen der hiesigen Wirte
am* ~ ■
Bestand seit langem der Wunsch, die auswärtigen Kollegen in unserem alten Lübeck
ünmal festlich begrüßen zu dürfen, doch war
man gezwungen, von den mehrfachen Einladungen immer wieder aufs Neue zurückzustehen bis dann im vorigen Jahr in Nürnberg Lübeck mit fast Einstimmigkeit zum
Festort für 1905 gewählt war.
Gastwirtsoerbandstage fanden bisher statt:
Leipzig,
Hannover
Hamburg,
Breslau,
Dresden,
München,
Königsberg i.Pr.

für

in
-

haben an den Deutschen Gastwirtsverband ergehen lassen:
Essen (Ruhr),
Halberstadt,
Breslau,
Erfurt,
Görlitz,
Stettin,
Braunschweig,
Dessau,
Kottbus,
Nordhausen,
Königsberg,
Eisenach,
Frankfurt a. O.,

Gastwirtstag.

Mit 3 Bildern.

1874 in
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 -

1900
1901
1902
1903
1904
1905

Metz,
Hannover,
Liegnitz,
Hamburg,
Gotha, '
Berlin,
Dresden,

Die getroffenen Veranstaltungen, die Ausschmückungen der
Stadt und das herzliche Willkommen, das ihnen allerseits entgegengebracht wird, werden den auswärtigen Gästen zeigen, wie herzlich gern
sie in Lübeck gesehen werden. Möge es allen hier wohl gefallen.
Der Empfangsabend wird die auswärtigen Gäste in den
schönen Garten der Gemeinnützigen Gesellschaft führen.
Unsere
Bilder geben einen Blick in den Saal und den Garten dieses Hauses.

MW

m

Saal im Dankt der Gesellschaft pir Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
(Empfaugslokat für den Deutschen Gastivirtstag.)
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„Steward" genannt werden, kann man schlechterdings auch nicht verlangen, daß sie noch einen
Kursus in Daniel Bartels oder Fritz Reuters
Werken durchmachen. Mit ihnen ist auch der Barbier,
Konditor, Schlachter, Klempner und Postschaffner
an Bord gekommen.
Alle diese nun haben ihre
Beschäftigung auf dem Schiffe genau so, als wie
sie ihr in der Werkstube am Lande nachgehen
würden.
Alle diese Elemente rechnen wir auch nicht
zu dem eigentlichen „Seevolke".
Diese Spezies
wird immer seltener und ist vielleicht in 50 Jahren
nur noch als Seltenheit aufzufinden.
Bisher aber
wird seine Sprache noch immer unverfälscht weiter
gesprochen, so wie sie schon vor 250 Jahren hier
an den Gestaden der Ostsee ertönte.
Um Ihnen den Beweis zu liefern, will ich
nur einige Bruchstücke anführen aus einem hier an
Ort und Stelle erschienenen nautischen
Werke.
Dasselbe, das erste in niederdeutscher oder, wie
der Verfasser sagt, „Saxsischer Sprak" erschienene
Buch, ist 1673 hier in Lübeck „druckt bi Schmalhertzens Erven und werdt verköfft, wie up den Titel
to lesen steit:"
„neffens de Heringskaje.
Se sollen ok van
den Autor mit egender Hand underschreven warden,
den Köper to Naricht!" *)
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Im Garten des Kaufes der Gesellschaft;ur Kesörderung gemeinnütziger Tätigkeit.
Klick vou der Terrasse.
Allgemeiner

Plattdeutscher

„Bet Dato", seggt de Autor, „het sich nemand funden, de
in unser Saxsischen Sprak de Kunst der Seefahrt beschreven het.
Darna schien em siert Unnernehmen een hochnödig Wark to wesen.
Denn veel van unsen Seefahrenden sinn nich in de Hollandsche
Sprak erfahren, so dat se sülvige nich to lesen, un wat se lesen,
nich recht to begripen inn stann sinn".
„Da unse Stuurlüd selben na de Ost- oder Westindies
segeln warn, so stahn, aß de Schriever fick wieder utlaaten beit, in
de bekannden Hollandschen Bögker veel to veel Regeln, de unse
Navigateurs hier nich bruuken könnt".

Verband.

(Mit einem Gruppenbild.)
"^^Z Die 18. Tagung des Allgemeinen Plattdeutschen Verbandes
hat in den Tagen vom 11. bis 13. Juni (an beiden Pfingsttagen
und dem darauffolgenden Dienstag) einen überaus erfreulichen Verlauf
genommen.
Eine Fülle von Anregungen und Gedanken hat der
einzelne Besucher mit hinausgenommen, um weiter zu wirken
für die Erhaltung und weitere Ausbreitung der im Volke unseres
deutschen Nordens so beliebten urwüchsigen plattdeutschen Sprache.
Wir sehen davon ab, hier nochmals den einzelnen Verhandlungen
und Festlichkeiten zu folgen, die „Lübeckischen Anzeigen" haben darüber in eingehender Weise berichtet.
Hervorgehoben sei nur
noch kurz die kräftige Stellungnahme des Verbandes zu dem
Vortrage
des
Herrn W.
Schmidt-Rostock „Uns' literorischen
Upgaben".
Der Redner wünschte, unter dem Beifall der Versammlung, eine bessere Verfolgung der plattdeutschen Literatur
durch die Bühne, durch die Tageszeitungen, durch die Schule und
ein kräftigeres Wirken durch und für das Organ des Verbandes,
den „Eekbom".
Erwähnenswert ist ferner die Annahme einer
Erklärung gegen die Uebersetzung der Werke Fritz Reuters in's
Hochdeutsche nach einem Vortrage des HerrnPaulWernicke-Berlin. —
Einen von köstlichem Humor durchsetzten, des ernsteren Gehaltes
nicht entbehrenden Vortrag hielt Herr Direktor Dr. Schulze
über das Thema „Dit und Dat vun't Schipperplatt" (in vorliegender Nummer im Auszuge wiedergegeben), und Herr Hauptlehrer Hempel verbreitete sich gleichfalls in sehr eindrucksvoller
Weise über das Thema:
„Der Wert und die Pflege der plattdeutschen Sprache".
Eine Gruppenaufnahme der Teilnehmer an der Hauptversammlung des Plattdeutschen Verbandes lassen wir hierneben
im Bilde folgen.
Dit

und

dat

vunt

P. v. d. H., so steit nemlich upp den Titel, wie man vermoden deit, Pieter van der Horst, gisst nu erst mal an, wat'n
wolerfahren Stürmann toerst an Bord, eh dat he in See gähn
deit, utfinnen mut!
He fall nemlich siene Kompassen prüfen, weil dar am meisten
an gelegen.
He kann den Nordstern peilen, aß wie noch
hütigendags dato seggn.
Dat Wort „Peilen", oder wie hier in
*) Besprochen in Nr. 21 der „Bat. Bl." 1905.

Schipperplatt.

Beim Allgemeinen Plattdeutschen Verbandslage hielt Herr
Navigationsschuldirektor Dr. Schulze einen Vortrag, dem er die
Ueberschrift „Dit un dat vun't Schipperplatt un vun de Waterkant"
vorangesetzt hatte.
Nach einer einleitenden Erklärung, wie er, der
Redner, der aus einer ziemlich hochdeutschen Gegend, der Mark
Brandenburg, entstammend durch langjährigen Aufenthalt an Bord
von Schiffen in Ausübung praktischer Seemannsarbeit und im
Verkehr mit der plattdeutschen seefahrenden Bevölkerung zum
Plattdeutschen gekommen sei, fuhr der Redner fort:
„Noch zu meiner Zeit, als ich vor dem Maste, d. h. als
Matrose fuhr, wäre ein hochdeutsch Wort an Deck eines Schiffes
eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Es wäre gewesen,
„als
wenn'n
in
Frack un
Angströhr
up
de
Kommandobrügg herümspazieren wull!!" Heute aber verstehen schon viele
der zur Mannschaft an Bord von Schiffen zählenden Leute garnicht
einmal mehr, Plattdeutsch. Die Maschinisten und ihr Personal
an Heizern, Trimmern und Kohlenziehern entstammen oft binnenländischen Arbeiterkreisen.
Von den „Kellnern", die an Bord
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Damit komme ich zu dem vielverichlungeuen Netzwerk, das
von oben nach unten und umgekehrt zwischen Masten und Raaen,
vom Bug bis zum Heck sich ausspannt.
Die Taue, diese Nervenstränge des Seglers, vermittelst
deren die verschiedenen Manöver von Deck aus geleitet und zu
Wege gebracht werden, an Bord genannt: „Enn", „stohnd und
loopend Good". Da hat man „Brassen und Topnanten", Gietauen
unn Bukgördings, um Raaen und Segel zu stellen. Fallen unn
Neerbolers. Will man aber oben auf den Raaen in'n Top etwas
tun, dann spaziert man seiltänzerartig guf einem unter diesen
Querstangen angebrachten Fnßtau hinaus.
Der Matrose neunt
diese etwas unbequemen Parkettfußböden zwischen sich und der
unendlich tiefen Flut „Parden" oder Paarden, d. h. Pferde, auf
denen er reitet.
An Deck hat er den Wotergang, Berschanzung,
Reling unn Schanndeckel. Tuschen sien Enn sind ok „Pärlinen",
dicke Taue, üm das Schiff im Hafen hin und her zu holen, mit
ihm ohne Wind zu kutschieren.

bat Book druckt is, „Pegeln", kennen de Herrschaften noch
hütigendags.
Pegeln, Pegel iS gang nn gab.
Der Versaffer zeigt uns dann in einein wissenschaftlich sehr
interessanten Abschnitt: wat een wolgeöften Kompaßmaker allens
to bedenken hettDe Pinn unn de Doppen mutten in Ordnung
wesen. - Wenn man mit bat Schip een „Gat" rutsegelt, oder
längst den Wall d. h. de Käst entlang stürt, so kann man bald
utprobieren, wat de Kp. Roos to wiet na Osten oder na
Westen wiest!
Wenn man een Schattenstift upsetten will, so kann man
sich övertügen, sobald de Roos nun den Kompaß waterpaß hangen
deit, wo de Fehler, oder wiet hier noch heet, de „Faut" sitt.
Da is nämlich noch een graten Verschill tuschen dütsche,
engelsche unn italiensche Kompassen, seggt Pieter van der Horst.
Daß man vermittelst des Kompasses den Kurs rechts über
See findet, weiß auch derjenige,
Schiffahrt zu tun hat!

welcher sonst garnichts mit der
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Bit ItHitkm m de« 18. ,l,ttdr«tsche» Nerda«d«lage. Pkt* 11.-13. Jnt 1905. (Nach einer Aufnahme des Ateliers Adele Westphal. Breitestr.)
yC Seemann-Berlin. Vorsitzender des Plattdeutschen Verbandes.
„Der alte Kurs und der neue Kurs", de rechte unn de
verkihrde Kurs sünn so int bürgerlich' Leben övergahn, dal se
jedermann mal anwenn'n deit.
Wenn

man

nun

die Richtung weiß,

und immer auf dem

,

Strich lang segelt, so fragt nu Pieter van der Horst:
Wo kann
man weten, wat Fahrt een Schipp dor 't Woter maken deit.^
Dazu, will ich gleich beantworten, hat man die „Logge .

Will das dann aber nicht so recht „flutschen", kann er nich'
„stief fetten", dann sieht er sich nach einer „Talje" um. Ick will
nu nich grad behaupten, dat he keen Oog nich riskieren würd,
wenn da son lütte Deern mit'n recht flanke Talje längs to seilen
käm, aber diesmal bedüd 'n Talje son Ding as 'n „Flaschenzug".
Ja!
Da könnt Se mi nu wer mal misverstahn, ick denk
bi de Arbeit um Himmelswillen nie an Buddel un'n goden Zug
da ut.
En „Flaschenzug", den de Seemann bruken deit, wenn
he mal so rechte Kraft da hinner fetten will, dat is'n Tau met
twee Blöck.
He mutt dabie ook uppassen, dat de Lien nu nich
breken deit. — Son Block, dat's 'n Ding mit'n Schief in, son
Roll, wo dat Tauend över lang loopen mutt, as se in'n Aust
up'n Wogen bruken.
An den eenen Block is dat een Enn von
dat Tau fast, da is noch so'n lütt Enn an, dat's de „Hundsfott".
Dat lange Enn, wo 'n nu an holen unn treffen mutt, is de
„Löper" oder „holend Part".
Son Block de yet manchmal 'n
„Haken", kann man em aber nich „iupicken", denn stecht man n
nen „Stärt" an und dann ist'n „Stärtblock", metunner ward he
ok inschäkelt. Footblöck unn Biolinblöck, dree- unveerschiebsche gisst
dat ook noch. Hebb'ns gorkeen Schieben, dann und dat Junfers,
unn is da'n ganz grotes Lock inn, wo de Tauenn mehrmals
dörchhen kamt, daun nennt wi's ook wol „Doodshoofden".

Eine Leine wird hinter dem segelnden Schiffe nachschleppen
lassen, dieselbe ist in Knoten geteilt.
Auch diese Ausdrücke der Seemannssprache sind ins tägliche
Leben übernommen.
Wie oft wohl brauchen wir, ohne gerade an Schiffe und
Seefahrt zu denken, die Worte: „Da keem he mit vulle Fohrt
anloopen.
Da segelt een met'n Fohrt vorbii!" usw.
Wenn'n nu so längs liggt, denn snack wi ook woll davon,
dat uns man keen in u n s Fohrwoter kommen deit, sunst kann he
mal den Wind von vörn kriegen, kümmt he mi „vor den Bog!"
Den Wind aber recht von vorn in die Segel zu bekommen,
ist hinderlich, da es den Fortgang, „de Fohrt", stoppt, unter
Umständen kanns sogar gefährlich werden, sobald der Wind zum
Sturme ausartet, er kann uns die ganzen Masten herauswerfen,
die „Takelage" möchte über Bord gehen.
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Unn an de „Wanten", wat'n an Lan'n „Strickleitern" nennt,
de na de Märs rup goon, sitten de „Jungfers", unn rven'n da
so'n Tau dörchbind, so heet dat letztere Talreep.
Reep und
Reepschläger is ja wedder bekannt, ohne daß man gerade Salzwasser gerochen haben muß. De Talreep kann dree und veerschäftig sien, je na de Kardeelen.
Damit uns de Mast met sien
Steng, „die obere Verlängerung" nich na hin'n översakken kann,
Hollen em, schreg na boben to loopend, de „Stagen".
Man
„stagt" etwas, wenn mans in Ordnung bringt, schön fest anzieht
und einem Dinge Richtung gibt „oder seit ett veerkant".
Aber
mancherlei „geht übers Stag", wennt umpurzelt, los gerät, weils
nicht ordentlich „gezurrt" war. — Man geht auch mit dem Schiffe
„übers Stag", wenn mans umwendet, so daß es nunmehr nach
anderer Richtung hinsteuert.
Das ist oft nötig, wenn man den
Wind von vörn het, dann mutt'n sihr oft „övert Stag" gohn,
den berühmten „Zickzackkurs" steuern.
Unn is'n Schipp noch so
scheun schropt un labsalft, schürt un moolt, stürt he stecht, lött he'n
ganz krus Keelwoter achterut. — Damit kommen wir zum Steuermann, der aufpaßt, daß gut gesteuert wird.
De Stürmann unn
Kaptein werden so oft in bildlicher Beziehung gebraucht, trotzdem
beide nicht immer ohne weiteres „bildschön" zu sein brauchen.
Der Lenker des Staatsschiffes „steit ant Rohr", he hell „de Pinn"
in de Hand oder an dat „Rad", he is up „Utkiek" und stürt uns
sicher mang Banken unn Affgrünn hendörch.
He lött de Flaggen
weihn unn smitt ook mal dat Lod.
He kött Segel unn fett ook
werrer welche bie, jenadem. Is de Storni to hatt, dann mutt
che woll „vor Top unn Takel drieben", geiht de Bö över, dann
sett che de lütten Lappen weer bi unn „hißt sien Marsseils".
Wör
sien Kurs jümmers „vorn Wind", ja dann kun'n olle Fruu to
See führn, geiht ett aber nastens hatt bi de Wind, dann mutt he
.wiesen, walt he'n fixen Kerl is! He mutt räven!
Up met't Rohr-, Stühr- und Backbord.
Hier is Brandung
vorut unn da isn Bank, wo he von affblieben mutt!
Holl aff,
hatt över met't Rohr!
Kömmt he noch met „Hochwater" da över
längs, na denn is da Glück bie. Ist aber Leeg-Woter unn Ebbtie, dann is't bald „Nacht in de Kombüs" !
He „sitt denn gau
fast" unn „mutt Ladung smieten", um to „leichtern".
De Anker
nützt emm nix, he kann sien Kabel man ebenso god kappen!
Wir sprechen heutzutage immer vom „Kappen", aber das
sogenannte „Kabel" is'n dicke Keed!
De is nich so licht to
„kappen".
En isern Mast kann'n ook nich so ohne wideres los
warn.
„Kap man weg", ja aber wie? ? „Snie aff, snie aff", so
reep mien erste Kaptein jeden Oogenblick, wenn mal irgenwo wat
haken dä!
As ick aber't erste mal mien Schoometz rut har un grad
dabie wör, dat Tau wegto snieden! Na hast de was, denn kannst
de was: da keem he met'n Enn Wewlien achter mie an: „Du
verflixte Bengel Du, wißt du mal dat Metz steken laten. Du!!"
„Mak den Knutten mal open unn denn'n richtigen Knoten
un keen Ollwiwerknoop wedder inn; denn brukst du nich to snieden
unn häst nastens nich erst nödig, 'n Spleiß in to läggn!
„Snie
aff, hüt, son Isern Mast, dat lat Ji man ook schön bliewen!!
Dats'n ganze Kunst, nu de Takelasch,- dat Boben-Geschirr los to
warn, met'n oll „Kappbül is dal nix, da hört nu Dynamit to!
De Mast unn de Böm, de Besansboom un Klüverboom un dat
Bugspriet, de sünn ook nich mehr von Holt müssen, ne ul starken
Isen sün de!
Da lat dat kappen man geern blieven!
(Schluß folgt.)
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

— Der Hansische Geschichtsverein, der in ^dieser
Woche in Halberstadt tagte, wählte als Versammlungsort für das
nächste Jahr Lübeck.
— Zum bürgerlichen Deputierten und Bezirkspfleger bei der
Allgemeinen Armenanstalt hat der Senat Herr H. F. W. Sie mers
an Stelle des ausscheidenden Herr I. H. Chr. Lüth erwählt.
— Nach dem 4. Gabenverzeichnis für ben Bau einer
Kirche in St. Gertrud gingen ferner JC. 5840,90 ein,
hiervon wurde die Summe von Ji 5000 unter dem Pseudonym
H. L. B. gestiftet.
— Der
frühere
Direktor unseres
Stadttheaters, Herr
Direktor E r d m a n n - I e s n i tz e r zu Bremen ist vom Großherzog von Sachsen-Weimar zum „Hofrat" ernannt worden.
— Einen Automaten zum Verkauf von Milch auf
öffentlichen Plätzen, Gärten, Schulhöfen rc., hat Herr Direktor
Bastian von der Hansa-Meierei erfunden.
Am Familientisch.
(Nachdruck verboten.^
(l&rei&v&tfeK).
— ra — —
Werden anstatt der Striche die richtigen
—- eu — —
Buchstaben gesetzt, so entstehen 5 Wörter,
— li
— —
deren Anfangsbuchstaben einen deutschen
— ar — —
Märchendichter nennen.
Die Wörter be— em — —
deuten in anderer Reihenfolge: eineu
deutschen Bundesstaat, einen weiblichen Vornamen, ein Gewicht,
einen Fluß im äußersten Norden Deutschlands, ein altgriechisches
Heldengedicht.
Der Gewinner erhält als Preis: R. France: Das Sinnesleben der Pflanzen.

1
6
6

I

3
7
4

6
4
7
8
7
9
3

^avtn.
6
5
3
4
4
7
9
3
4
4 10
11
11

Diese Zahlen sind durch Buchstaben so zu ersetzen, daß die
senkrechten und die wagerechten Reihen dieselben Wörter ergeben,
nämlich 1. einen Raubvogel, 2. ein Kriegsgerät, 3. einen weiblicheu
Vornamen.
l&eteQTapfyetxviitfet.
— Insekt.
— . . — Badeort in Belgien.
— — — . . Monat.
. . — — Gott der Liebe.
Statt der Striche und Punkte sind Buchstaben zu setzen, sodast
die auf die Punkte
fallenden Buchstaben einen
bedeutendeu
dramatischen Dichter nennen.
Auflösungen:
Auflösung

des

Silbendreiecks (Preisrätsel)

in Nr.

23.

Se

Mor
gen
Durch das Los siel der Preis: „Aus dem Leben einesDorfpfarrers" von Karl Mommert auf Hermann Stein.

Umgegend.

Lübeck, den 17. Juni 1905.
. , — Unser Regiment kehrte am Sonnabend aus dem
Lockstedter Lager zurück.
— Der 18. Allgemeine Plattdeutsche Verbau d s t a g fand in den Pfingsttagen hier statt, (s. bes. Art.)
— Während der Pfingsttage herrschte überall infolge
des herrlichen Wetters ein Verkehr, wie er u. A. auf den Bahnstrecken noch in keinem Vorjahre dagewesen ist.
Die hiesigen
Turnvereine machten, wie alljährlich Turnfahrten.
— Der 19. Berussgenoffenschaftstag wurde am Mittwoch
in Gegenwart zahlreicher auswärtiger Vertreter hier abgehalten.
Das Reichsversicherungsamt war durch den Direktor Pfarrius
vertreten, das preußische Handels- und Gewerbe-Ministerium durck
Geheimrat Dr. Hoffmann.
— Unter dem Namen Rabatt-Svar-Verein „Lubeca"
ist eine Vereinigung hiesiger Detaillisten ins Leben getreten, deren
Mitglieder in den einzelnen Geschäften als Rabatt auf Waren
Sparmarksn verausgaben. Der Verein hat seine Tätigkeit mit
dem 15. Juni aufgenommen.
"
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Auflösung des Buchstabenkreuzes in Nr. 23.
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Auflösung des Gruppenrätsels in Nr. 20.
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
Schme>
Richtige Lösungen sandten ein:
Wilhelm Weigand, Edelgarv Evers, Paula Stahl, Martin Nohrdantz,.
Hermann Stein, Carl Hahn. Frieda Kruse, W. Spethmann, Alwine Mohr,
Emma Willmowsky, Hans Dührkoop-Stettin, August Hein, Peter Borchfedt,
Frau Frieda Spieß, Heinrich Hoyer, Martha Boye, Josepha Jäger, MeierMölln, Ella M—r.. Fr. R., A. Rohrdantz, Unteroffizier 1/135, Adolf
Friedrich, Alwine Grube, Gustav Schinkel, Lisa Schetelig, F. R., Klara
Grube, Ludwig Petersen, Anna Karstens, Paul Petersen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

slo.

den 25. Juni 1905.

20.

1905.

<

Vaferffädfifdie

Blätter. >
5^

Ls
>r
Altes und neues
Tjü

aus liübeck. n
ML
BC GO

1 e e ■:**»»

LLL
Bm guten Alten 1 Brn krflK'gen neuen
3n Treuen halten, | Sich Körken und heuen
Wird niemand gereuen.
®eibeL

Ls

Illustrierte Unterhaltunasbeilage der liObeckisdien Anzeigen.

Zeit soqor beköstigten.
Diese waren gewöhnlich mit Klöstern verbunden, oder milde Stiftungen.
Das älteste derart,ge Gasthaus
befand sich in der Mühlenstraße nächst der .St. Annen,trage.
Ungefähr gleichaltrig war das sog. Hl. Geist-Gasthaus (Iwspitals
novum) beim Burgtor (Gröpelgrube), das .Hl. Ge,st-Ho,prtal war

Inhalt.
Der Gastwirtschaftsbetrieb im alten Lübeck.
Dit und dat vun'i Schivperplatt. (Schluß.)
32. Deutscher Gastwirtstag. (Mit einem Gruppenbild).
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Der

Gastwirtschaftsbetrieb

im

alten

Lübeck.

Mihi est propositum in taberna mori;
Vinum sit appositum mor.entis ori,
Ut dicant quum venerint angelorem chori:
Deus sit propitius huic potatoii*).
So sang der olle Wolter von Mapes. ein klassischer Zeuge
mittelalterlicher Trinkfestigkeit und wenn auch den alten Aegyptern

schon seit 1263 angewiesen, fremde Wanderer aufzunehmen und
sit beköstigen.
Daneben gab es genug Einkehrgasthäuser sur Wohlhabende Leute und viele von diesen müssen recht gut eu,gerichtet
gewesen sein, da durchreisende Fürsten wiederholt in ihnen abstiegen.
Außerdem besaßen verschiedene auswärtige Hansastadte hier sur ihre
Gesandten Absteigqnartiere, die mit einem Wirtschaftsbetrieb verbunden waren und gegen Bezahlung den Reisenden osten standen.
Aber auch die Krugwirte scheinen das Recht gehabt zu haben.
Fremde zu beherbergen, denn es wird ihnen gelegentlich verboten,
verdächtiges Bolk in ihren Häusern wohnen zu lassen.
Aus der großen Zahl der Krughäuser und der Brauereien
kann man leicht schließen, was die alte» Lübecker im Trinken geleistet
haben.
In der Mitte des 13. Jahrhunderts war Malz m Lübeck
bereits ein wichtiger Exportartikel und im 14. Jahrhundert gab es

die Erfindung des Bierbrauens zugeschrieben wird, wenn der Wem
auch erst aus wälschen Ländern an den Rhein verpflanzt werden
mußte, einen guten Trunk hat niemand besser zu schätzen gewugt,
als der Deutsche.
Wenn es uns nicht aus Tacitus bekannt wäre,
so würden es uns die altnordischen Sagen und Lieder genugsam
verkünden,
daß die alten Deutschen „immer noch Ems
getrunken haben.
.

hier bereits ein kaufmännisch organisiertes Braueramt.
Ja den
ältesten Zeiten mag jeder Bürger das Recht gehabt haben, Bier
zu brauen, schließlich aber ruhte die Braugerechtigkeit au, einzelnen
Häusern und es wurde Dickbier, Pfennigbier und Stopbier, Rotbier
und Weißbier und eine besondere Art, das Frillenbier, gebraut.
Daneben wurden jedoch auch fremde Biere gern getrunken, bestmders
das Hamburger, Eimbecker und Ratzeburger (Rommeldeus genannt),
Rostocker und Wismarer rc.
, .,

Am fröhlichsten kreist der Becher im Wirtshaus und Restroy
sagt etwas drastisch, aber nicht ganz unrichtig: „Im Haus schmeckt
einem der beste Trunk nicht.
Im Wirtshaus muß man sem,
das ist der rechte Genuß - da ist auch dos ichlechteste Gesau, em
Haut g-out1"
Die wahre Wirtshausgemütlichkeit aber ist und war
immer nur bei den Germanen zu finden. Bei den Römern waren
die Gasthäuser nur „fettige Stuben", wie Horaz sagt, wahrend
Walter von Mapes (ch vor 1210) fingt:
Nichts von Prophezeiungen!

Im Gegensatz zu den Brauereien

nicht auf den Häusern, sondern wurde nur immer an Personen
verliehen, was in einem Erlaß von 1580 in Erinnerung gebracht
wird, und das ist so bis auf den heutigen Tag geblieben.
Trotzden, hat eine ganze Reihe von Krughäusern Jahrhunderte lang bestanden und viele unter de» noch bestehenden Wirtshäusern und
Gasthöfen können auf ein sehr hohes Alter zurückblicken, wenn auch

Geht mir mit dem
Plunder!

Wirtshausqualm und Flasche sind meiner Dichtung
Zunder.

die Bedürfnisfrage mancher alten Wirtschaft beim Besttzweckstel den
Garaus gemacht hat.

Glühen im Gehirne mir Schaumbier und Burgunder

Ein fröhliches Wirtshausleben hat sich frützeitig m Lübeck
entwickelt, obwohl es auch manchmal, wenn einer dem Zutrinkenden
nicht Bescheid tat, blutige Köpfe gab, worüber sich Aktenstücke
erhalten haben*). ' Eine Zeitlang war es Brauch, in den Krugen
vermummt zu erscheinen, bis der Rat der Stadt -1478 aus-

Kehrt Gott Phöbus bei mir ein, und mein Geist
tut Wunder!
Fn Lübeck hat sich die Gastwirtschaft früh entwickelt, bei dem
regen Handelsverkehr, den die Lübecker von allem Anfang an unterhielten, waren Gasthäuser und Herbergen ein Bedürfnis und wenn
auch in den ältesten Gesetzen das Rechtsverhältnis des Wirtes zu
seinen Gästen nicht besonders erwähnt wird, lo lastt die ^atjache,
daß, immerhin frühzeitig genug, Vorschriften gegeben wurden, um
die Wirte gegen betrügerische Gäste zu schützen, den Schluß zu,
daß das Beherbergen gegen Bezahlung längst ^ ausgeübt wurde.
Daneben gab es hier freilich auch Gasthäuser, die Pilger, reisende
Handwerksburschen und Leiste, die nach Lübeck kamen, um hier
einen Erwerb zu finden,

unentgeltlich

aufnahmen

und

ruhte die Kruggerechtigkeit

für

drücklich verbot:
'
sii,

we he fit,

bat nemanbe,
en schal noch

tb fit vtouwe ebbet*

man,

he

in wynkelleren Lmbekesschen

kroaen, schuttingen noch in anbetn ktogen ebbet tippe bet
strate nicht gaen votbebeckebes aicklales,^ tilgen9men in ben
t>eet bagen in ben vastelavenbe ....
3tem ock schoten alle
kroget, ~be voyn ebet beet tappen, be gefte ftygen, be lube
trarnen myt openbatem an gesichte to sticken, tip bat se nicht
körnen to schaben
**)•"

kurze

*) Wenn ich einmal sterben soll, nun so sei's beim Becher,
Fest umschlungen mit dem Arm noch den Sorgenbrecher.
Engel hör' ich dann im Chor, holde Seligsprecher:
Gott der Herr soll gnädig sein diesem deutschen Zecher.

*) Veröffentlicht von Wehrmann in der Zeitfchr. d. Vereins f. Lüb.
Gesch. u. Altertumsk. B. 2, S. 363
.
**) Eingetragen im ältesten Eidelmch der Stadt iuibecf.
-
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Die höchste Blüte des Wirtshauswesens scheint das 16. Jahrhundert gebracht zu haben, es möge daher die viele ältere Bestimmungen wiederholende Krugordnung vom Jahre 1581 hier im
Wortlaut folgen:

Dit

und

dat

vun't

Schipperplatt.

(Schluß.)
De Anker met sien Kedenkabel von Isen, da liggt datt Schipp
ganz sicher vor bie den hattsten Storm!
Wi mook de Seils fast,
beschlogen se met Zeisings unn stau'n den Buck von't Seil bet
dicht unner de Mars, wat se an Land gärn „Mastkon" nennen
doht.
Wi hefft'n Korkfender, den hollt wi tuschen, wenn datt
Schipp mal dicht an'n Bollwerk kämmt.
De Böm hefft Nocken,
Gaffel, Piex und Klem, de Anker 'n Hand und Schaft un'n
Rohrring.
Sall dal nu Nummer ganz sicher sien, wenn davor
liggt, denn smitt'n ook noch dat tweede (hochdeutsch sagen wir „den")
Anker weg.
Wie vertäut dat Schipp!
Mut wie dato erst „verholen", denn nehmt wie ook noch, de Boot to hülp.
Twee oder
dree Bootsgasten da in, denn „pullt" wie met de Reems gegen den
batts'n Strom upp!
De Lüd mutt fick man ornlich in de Reems
leggen un de Dollen nich affbreken.
Nehmt wie „Woter dabei
över", denn hebbt wie'n „Ösfatt", damit könnt wi de Boot
utlenzen.
Krieg wie öaber'n Leck in't Schip sülben, denn nützkeen „Oesfatt" nich mehr, ook net „Pützen", as wie de Emmern
nennt, arbeit wie denn woll umsonst.
Wie mutt de „Lenzpumpen
ansetten".
De oll Sweden, de hier in „de Hoaf" liggt, de hebbt
jo meinstens 'n Windmöhl.
Dat is bequem.
De Dütschen könnt
des Mühlen man nich good lieben!
Se staht lewer an de Mick
und pumpt sick de Seel ut't Liev.
Beter geiht dat all, wenn de
Pump so'n Swungrad hedd.
Am schönsten is't aber, wenn de
„oll Kasten pottdicht" is unn „gorkeen Woter mooken deiht"!!
Denn bruukt sick Jannmaat, as de Marros sick sülben gern nennt,
nicht erst to echaffiern, eh he to „Koje kämmt".
He nimmt sien
Rohrtörn, dat heet, he geit de Reh na ant Stürrohr, wenn he
„sien Maat verfangen mutt".
Dann steit he noch'n Stunn up
Utkiek, mm bie acht Glosen is he wi de Blitz in'n Roof or dat
Volkslogis un snarkt all, eh de neie Rohrsmann den richtigen
Kurs anliggen kann.
De drönt noch ook noch en beten, bet em
de Stuurmann or de Ool sülben nein Dunnerweer an sien Pflicht
erinnerrt: „Vull Seils, wat liggd Ji med de Seils to klappern?
Dat Schipp mokt jo keen Fohrt nich!! Wat liggd an?"

Ordnung wegen der Arüge.
0 Nachdem ein Trbar Radt in der that befindet, dat
dorch Wennigfalt der Aröge jn disser StciM allerhandt Anrath entstanden, so will ein Lrbar Radt tho beförderung der
Statt bestes hinförders keine andere noch mehr Aröge weihen
noch geholden hebben, dann alleine diejennen, so in alle
veer Quartier Straten und dweer Straten vermöge des Weddebeskets verordnet worden.
Undt scholen hiemit alle und jede
by und neven Anip Aröge gantz affgeschafft wesen und bliven.
2) Thom andern, deß schölen de Aröger in gedachten
verordenten Arögen denen Gesten na oldem Gebruke thosettende verstattet werden, fick woll vorsehen, dat kein Unlust,
Twist edder Hadder by ehren Gesten entstahe ock woll upachtung hebben, wene se innehmen, damit de Werth des
Gastes nicht entgelde.
Und daraver Vermuthens jennig
Unheil by ehnen entstanden, schall de Werth sinen möglichen
Hlith dohn, darnrit der Deder angeholden werde; Würde
averst der Werth hierinne sümich befunden, fall he in ernste
Strosse des Rades verfallen syn.
5) Thom drüdden, jdt schölen averst diejennen, so
alleine aver de Strahle tho thappende begünstiget syn, sonderl. in
ungewöntl. Aellern und Boden, fick der Geste sittendes entholden.
Thom veerden, wo denn ock des Sondages und up
den andern festen sonderlich under der predige und Wetze
vor thein kein Behr jn den Arögen geschenket, noch sittende
Geste schölen geholden werden.
5) Thom vösften schölen thom bevoraff de Aröge allerwege des Avendes tauschen teyn und halffwege Elfe geschlaten und nicht mehr Beer geschenket werden.
6) Thom sösten schall fick ein jeder der Bursprake
gemete verholden, volle Wate einem jeglichen vör syn gelt
tappen dann ein Trbar Radt gutt upsehent darup hebben
to latende bedacbt, und woll hier entgegen gehandelt tho
hebbende bedropen wert, scball sine Gerechtigkeit des Beertappendes verlustig und daraver noch in ernstliche Straffe
des Rades verfallen syen. Aktum 5. Sanuarii Anno (58

Das heißt soviel als: Welchen Kompaßstrich zeigt nun der
Kopf des Schiffes? wohin geht es jetzt? Westnordwest V2 West,
Käpn West, ist denn de Andwurd, wenn de Ool grob West heeten
deit, sonst ook wol Schmidt, un wenn he von Wustrow is am
enn ook Bradhering!
„Stüddie so", fegt de denn, wenn dat nu
grob so entlang liggd, as he meent, dat dat good is.
„Good
vull unn bie"!!
Dies Kommando bedeutet dann, der Rudersmann soll das
Schiff in bezug auf die Windrichtung so steuern, daß der Wind
die Segel gerade füllt, daß sie nich „killen" klappern, or gor los
komen doht!

Man sieht, das Einhalten der Sperrstunde, die Sonntagsheiligung und das richtige Einschenken ist damals schon nachdrücklich
gefordert worden, und es wird bekanntlich kein Verbot erlassen, bevor es
sich als notwendig herausgestellt hat. Wenn wir spätere Erlasse durchgehen, so erzählen uns diese gewissermaßen eine Geschichte des
Krugwirtschaftswesens in Lübeck.
Schon in alten Zeiten blieben
die Wirte ihren Brauern gelegentlich das Bier schuldig, deshalb
verordnet der Rat im Jahre 1592, daß jenen Krügern, die mit der
Bezahlung länger als billig säumten, bis zur Entrichtung ihrer
Brauschuld das Zapfen verboten werden soll.
Kam es dazu, dann
erschienen die Wettediener oder der Büttel bei dem Krugwirt, zogen
die Hähne aus den Fässern und schlugen im Namen des Rates den
Zapfen zu.
Der Büttel (Nachrichter) konnte damit sicher sehr gut
umgehen, da er selbst Krugwirt war, worüber sich u. a. ein Reisender
aus Ulm (Samuel Kriecher), der im Jahre 1586 nach Lübeck kam,
höchlich' wunderte, denn in einem großen Teile Deutschlands gehörte
der Büttel zu den unehrlichen Leuten, und wer nur an ihn zufällig
streifte, war dadurch schon geschändet.
Kriecher schreibt mit dem
Nachsatz:
. . aber landts art, landts manir" in sein Tagebuch:
„nun würt der Machrichter .... von andern leithen nicht gescheit
(gescheut) oder abgesöndert, dann er geht zu gesellschaften und
zünften, sützt neben erlichen leuthen zu tisch
und das
noch mehr:" (die ehrlichen Leute und Bürger, gehen sogar) „zu
ime in sein behausung, bei ime zerenn, dann er biier zu schenkhen
pflegt*)."
Leider sagt er nichts über den Wirt, bei dem er gewohnt
hat, es liegen aber andere alte Zeugnisse vor, und nach diesen war der
Fremde in Lübeck immer gut aufgehoben, so schreibt auch Michael
Franck aus Frankfurt a. D. im Jahre 1590: „bey Schwartzen
Mohrenkopf am Burgthor, da ich zur Herberge eingekehret, ist mir
vom Wirt viel Guts wiederfahren, benn er ein sehr guter frommer
Mann gewesen, sehr gutes Bier hat es allda gehabt wie es denn
zweyerlei allda brauet, das Weisbier wird Israel genanndt, darumb,
daß es so stark **), das rothe oder gersten hat einen gewürzten
Geschmack \
"
(Schluß folgt.)

Noch slimmer is dat, wenn so'n Soldot an Rohr is, un dat
Schip „ganz dörchdreien lött".
De Wind kümmt ganz von vörn;
de Seils komt all back, unn de ool Kasten geiht över'n Achtersteven, mokt Fohrt achterut.
Een is ganz naarsch!!, wenn he
„dörchdreit" is!
Stillstand ist schon Rückschritt, aber hier gehts
mit aller Macht rückwärts, ein sehr unerfreuliches Bild!
Denn
nützt alle Schümannsarbeit und Schamfielung-Söken nix nich mehr.
Wenn denn noch Strom in't Woter is, 'unn öoer'n unrechten
Bog, denn is de ganze Geschicht verkehrt!
Bald is keen Stür
mehr in’t Schip!
He breit na de eene Sied, unn „fallt en beten
aff", denn „luvt he weddr 'n beten an, unn drivvt „so dwas in
Fohrwoter entlang", drivvt womöglich „noch ’tt annern vör de
Boog" unn bild ne grote Gefohr für all de „Met- unn Gegenseilers"!!
De annern lopt „em up" unn vörbie.
Dat is dal
schlimmste, wenn'n de Gewalt över sien Fohrtüg verleern deit.
Man bringt sick selbst unn ook oftmals sien Mitmenschen in
grote Gefohr!!
Dat beste is denn: man gau to Anker!
Het man'n „fasten Ankergrund" un good „Ankergeschirr",
denn laat den Strom man von vörn or dwas in koomen, wie
liggt still un tövt up beeter Tieden, günstigen Wind un fixe Bries!
Wie dröft nu nich mit „allhäyds to Koje gohn", nee, dat
ist keen Seemannsbruk, keen Schippsfäschn.
De Änkerwach ward
uppsett, erst aber mutt de Stürmann na Landmarken peilen, wonehm
dat wie liggen doht!
Denn smitt he noch dat Handlood över de
Sied unn beobacht, wat dat Schipp ook am enn driven deit.
De Anker kann jo vellicht inn Moddergrund nich sott hemm! —
Sonst mutt beide Wachen überall d'heet an Deck blieben, dat gisst
keen Freewach.
Is allens good, denn „fett he de Wach upp", seggd den
Wachsmann, good Üutkiek to Hollen, de Ankerlatärn good to trimmen,

*) Das Halten sitzender Gäste wurde übrigens dem Büttel i. I. 1683
untersagt.
**) Das ist ein Irrtum, der Brauer hieß Israel.
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begehrten Auskunfterteilung über Reise- und Verkehrsverhältnisse werden.
Geschieht dies, dann haben die Tage, zu
denen Lübeck ein festliches Gewand angetan hatte, ihren hohen
Nutzen gehabt.
Sehr günstig waren auch die Wetterverhältnisse
der ganzen Veranstaltung, jeder Tag brachte sonniges, etwas
kühles Wetter, wie man es sich nicht schöner wünschen konnte, nur
am Dienstag während der Verhandlung ging am Vormittag ein
kurzes Gewitterschauer nieder.

bie Nebel, wennt dick warn füll, de Klock alle Minut to lüden un
ein to purren, wenn de Strom kentert dat Schipp swojet or bat
to waien anfangt!!
Wie hört denn woll son Damper tuten!
De „Dies" uppn
Woter hinnert de Fernsicht. Wenn de Maan aber hochkömmt, denn
fritt he de Wolken all weg, denn is dat weer good fürsichtig!
Hett nu een de Wach von 12 to 1, so löppt he entlang von
vörn na achter, denn mal dwas över Deck.
Sien Piep de brennt
dich unner de Ms un lött er nich soll warn.
De Dogen ock 'n
beten to wärmen, is gefährlich, denn se fallt een gor to licht to,
wenn een den Dag över in de Salpeterlodung „schafft" hedd.
„Wach to verslopen" kann aber 'n „Maans-Hür" kosten, unn is
immer so ton Spott sör de „Maaten".
Wenn de Ool nich good
slapen kann un so up Strümpsocken an Deck to fliesen kömmt:
„Wer hädd de Wach"? ? unn kriegt denn keen Antword! „Wer hädd
de Wach"?? lom tweeden Mal!
Nu is he all von't Achterdeck hendohl, unn ton brütten mal,
ditmal nich mehr in Tinor:
„Wer hädd de Wach"?? Wenn'n
denn so von Stürbord ut de Logisdöhr fliesen mutt, sinn de Annern
all wach worn!
Du!
De Ool röppt!!
„Wat häst Tu hier inn Logis to dohn? Kann'u hier an
Bord nich mal nachs sien Roh kriegen!!
Verdamm mi — joh!!
Up düssen Kasten" damet sloopt se all weer, unn buten beginnt
die Auseinandersetzung über die Pflichten des Wachtdienstes mit
Androhungen: in'tJenohl to schrieven,Mohnds Goje afftreckeu u. s. w.
Da ward veel met droht, is aber nich so stimm, as dat in
de erste Hitt inokt ward. „Leider" möcht ich sagen
Denn es untergräbt die Disziplin, wenn nur gedroht, niemals
wirklich gestraft wird. Bei düssen Radau ist dat „Leegwoter" worn, de
Flood kümt denn infetten, de Loods an Bord; unn dann geiht
dat „Klipp-Klapp" an de Ankerspill.
Hiev Anker, wie kähmt hüt noch binnen!
De Slepper dampt
all mit uns aff.
Bald sun wii in de „Hos" un binnen!
De
Loods hed' t seggt.
De mut dat weeten.
Se frogt mie nu amm enn noch, wat so' n Loods woll förn
Minsch is?
Da kann' k man blot up antworden, wat de ool Seemann
seggn deh:
„Een Loods is 'n Loods, unn wat 'n Loods is, dat weet
jedereen". —
Hoffentlich, meine verehrten Herrschaften, hat nun
nicht auch schon Jederein von Ihnen das alles gewußt, was ich
als kleine Auslese aus dem reichen Schatze des Seemännischen
Wörterbuches hier vorgeführt habe. Manches Horizont reicht ja nicht
bis zur Küste. Wir nennen in unserer Sprache denselben „die Kimm,"
wenn wir de Hvogde nehmen.
In Bremen nennt man's auch
„Kimming".
Mit dem dort bekannten Worte aber möchte ich
schließen:
„Alltiedt Rum Hart, Klor Kimming!!!"

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 24. Juni 1905.
— Das Großlogen fest des freien G u 11 e m p l e r ordens, zu dem Vertreter aus Schleswig-Holstein, Hamburg,
Mecklenburg und Westfalen hier anwesend waren, fand in den
Tagen vom 17.—19. Juni statt.
—
Vom
17. —19. Juni wurde
in Neumünster
das
17. nieder sächsische Sängerbundesfest abgehalten,
an dem etwa 3000 Sänger teilnahmen.
Von Lübeck war die
Beteiligung recht zahlreich.
— Der 32. DeutscheGa st wirtstag begann am
Montag unter außerordentlich großer Beteiligung (s. bes. Art.).
— Die Gewerbe gesellschaft machte am 20. Juni
einen Ausflug nach Kiel mit etwa 180 Mitgliedern.
Es wurden
dort besichtigt S. M. S. „Wörth" und die Kaiserliche Werft.
Außerdem wurde eine Dampferfahrt durch den Hafen und Kanal
nach der Hochbrücke unternommen.
— Ihr 25jähriges Jubiläum als Mitglied des
Stenographen-Vereins Stolze-Schrey begingen am 21. Juni die
Herren Hauptlehrer W. Behrens, W. Schulmerich und Lehrer
F. Röhl.
Aus diesem Anlaß wurde den Herren vom Stenographen-Verein eine silberne Stolze-Medaille überreicht.
— Die 2. große Kunstgew erbe-Ausstellung des
Kunstgewerbevereins wurde am 21. Juni im Beisein des
Herrn Bürgermeisters Dr. Eschenburg, mehrerer Senatoren und
einer Anzahl geladener Gäste in der Katharinenkirche mit einer
Ansprache des
Vorsitzenden
der
Ausstellungsleitung,
Herrn
von Lütgendorff eröffnet.
Die Ausstellung ist diesmal außerordentlich reich von den verschiedenen Gewerben beschickt, sie bietet
Sehenswertes in großer Reichhaltigkeit.
— Im 61. Lebensjahre verstarb am Mittwoch morgen der
Inspektor der Armenanstalt, Herr Heinrich B a n d h o l d t, der
seit vielenJahren an obiger Anstalt mit großem Erfolg gewirkt hat.
— Im Bürgerausschuß wurde am Mittwoch die
Theaterfrage vethandelt.
Es wurde beschlossen, als Platz für den
Theaterneubau den Lindenplatz zu empfehlen.
— Zum Ehrenmitglieds des naturwissenschaftlichen Vereins
zu Kiel wurde Herr Professor Dr. Lenz ernannt.
Auflösungen^

Deutscher Gastwirtstag.
Mit einem Gruppenbild.
Die abgelaufene Woche kann man getrost als die „Gastwirtssestwoche" bezeichnen, stand doch Lübeck im Zeichen des Gaflwirtstages, unter dem Zeichen einer Veranstaltung, wie sie in der
Art und dem Umfang selten zuvor in Lübeck dagewesen ist. Dem
Empfangsabend am Montag ging eine festliche Auffahrt des
Präsidiums des Deutschen Gastwirtstages aus Berlin, vom Bahnhof
zum Hotel Stadt Hamburg, dem Hauptquartier der Bundesleitung für die Festtage vorauf.
Dienstag fand die Delegiertenversammlung im Konzerthaus Lübeck und am Nachmittage das
Festessen in der Stadthalle statt, dem sich Abends ein stark
- besuchtes Konzert anschloß. Mittwoch und Donnerstag fanden die
eigentlichen Gastwirtstage statt, zu der jedes Mitglied des Gastwirtsverbandes Zutritt hat.
Dieser Tagung ging am Dienstag
eine Vorführung der Lübecker Fachschule, am Donnerstag eine
Besichtigung hiesiger Weinläger voran.
Die Nachmittage der
genannten beiden Tage wurden am Mittwoch zu einer Besichtigung
der Sehenswürdigkeiten, am Donnerstag zu einer Festwagensahrt
nach Jsraelsdorf benutzt.
Den Abschluß der Festtage bildete am
Donnerstag abend ein großartig verlaufenes Fest in der Forsthalle
und ant Freitag ein Ausflug nach Travemünde.
Nach der ganzen Stimmung zu urteilen, die man im Kreise
der Gäste beobachten konnte, hat der Verlauf des 32. Gastwirtstages die gehegten Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern zum
Teil erheblich übertroffen. Man kann daher im Interesse unserer
Stadt den Männern, die die große Arbeitslast der Vorbereitungen
für die Tagung aus sich genommen haben, nur herzlichen Dank
wissen?
Wir sind sicher, daß alle als Gäste hier verweilenden
Wirte unserer Stadt ein freundliches Andenken bewahren und
ihr zu lebhaften Fürsprechern bei Gelegenheit der recht oft von

Auflösung der Ergänzuiigsliufgabe «Preisrätsel) in Nr. 25.
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Durch das Los siel der Preis: N. France: Das Sinnesleben der Pflanzen auf Heinrich Warncke.
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Richtige Lösungen sandten ein:
W. Spethmann, Clara Sievers, Erna Peckelboff, Julius Rerder,
Otto Reu-Gneversdors, Heinrich Werncke, Emmi Boldt, Paul B.-H.,
Otto Prieß, Johannes Müller, H. v. Boldt, JS. Reusch, Bernhard Bold,
H. ^auer, E. Lassen, Lina Wendland, Hans Steinhagen, Elsa und Emmy
aus der Langenreibe, Julius Schöning, Marga Hahn, Klara KreutzfeldtSchlutup, Adolf Friedrich. W. Prigae, W. I. G. 11 477, Lother Stern,
Hermann Rostock, Emmy Tbomsen-Timmendorf, Agnes Schinkel, Friedrich
Blechschmidt, Ella und Paula M—r, Franz Walchert.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.
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Polizeihauptmann Grünweller.

laubtenstandes gehört der Neuerwählte als Hanptmann der GardeLandwehr-Fußartillene an. — An Orden und Ehrenzeichen besitzt

(Mit Bild).

VII. Norddeutsches Gaukegeln. (Mit Bild.)
Zweite große Kunstgewerbeausstellung. (Mit 3 Bildern).
Der Gastwirtschaftsbetrieb im alten Lübeck. (Schluß.)
Wie Eulenspiegel den Weinzapf zu Lübeck betrog.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Herr Hauptmaim Grunmeller den Kgl. Preuß. Kronenorden 4. Kl.,
das Landwehrdienstauszeichnungskreuz, die Zentenarmedaille, das
Ritterkreuz 1. Kl. des Großh. Hess. Verdienstordens Philipps des
Großmütigen, das Ritterkreuz 2. Kl. des Großh. Bad. Ordens
vom Zähr. Löwen, den Rufs. St. Annenorden 6. Kl.

Am Familientisch.

VII.
Polizeihauptmann

Norddeutsches

Grünweller.

Gaukegeln

in

Lübeck.

Mit Bild (Postkarte).

Mit Bildnis.

«um ersten Male wird in Lübeck ein größeres Keglersest abgehalten, z»
dem von weither Kegler
in
unsere Vaterstadt
kommen, um hier sich in friedlichem Wettkampf mit Gleichgennnten
ru messen.
Der gesunde, kraft- und muskelsiarkende Sport hat m
Deutschland eine ganz erhebliche Ausdehnung gewonnen, sodaß der
Deutsche Keglerbunv jetzt aus über 8000 Mitglieder blicken kann.

Der Senat hat am 24. Juni an Stelle des am 13. Marz
1905 entschlafenen Polizeihauptmanns I. p. Munck berpigl. Polizeiinspektor und Chef der Schutzmannschaft zu Kiel Herrn Hauptmann Grünweller zum Polizeihauptmann ernannt.
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Herr Polizeihauptmann Grünweller steht im 40. Lebensjahre,
er bezog nach bestandenem Abiturienten-Examen auf dem Gymnasium zunächst einige Semester die Universität und widmete sich
alsdann der Offizierlaufbahn und zwar bei der Artillerie, wurde
1883 Leutnant, 1890 Oberleutnant und 1895 Hauptmann und
Kompagniechef, zuletzt stand Herr Hauptmann Grünweller im
Fußartillerie-Regiment Nr. 12.
Aus Gesundheitsrücksichten nahm

etwa 20000 Mk;
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er 1897 seinen Abschied, war kurze Zeit Bezirksoffizier und trat
aldann zur Polizeikarriere über und zwar bei dem Polizeipräsidium
in Hannover.
Dort wurde er 1898 zum Kgl. Polizeikommissar
ernannt und 1900 unter Beförderung zum Kgll Polizeiinfpektor
und Chef der Schutzmannschaft nach Kiel versetzt, in welcher
Stellung er sich zur Zeit noch befindet.
Den Offizieren des Beur-

3um Vit. Uocddeutschen Ganliegeln in Ciilicdi 2./6. Juli 1905.
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kommen sein, auch ste tragen dazu bei, die Liebe zum
Vaterlande zu pflegen intb den Sinn für gesunden
kräftigenden Sport zu wecken.
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Mit drei Bildern.
Der Erfolg, der im Jahre 1902 von Anfang
September bis Mitte November veranstalteten ersten
Kunstgemerbe-Ausstellung
hatte
in
den
beteiligten
Kreisen, in den beiden Jahren nach jener Ausstellung,
den _ Entschluß reifen lassen, eine zweite derartige
Ausstellung ins Leben zu rufen.
Dem kleinen Kreis
von Männern, die s. Zt. die Einleitung der wohl-

&

W««-«r

gelungenen Ausstellung übernommen hatten, traten
einige weitere Kräfte hinzu,. um dann aufs Neue ein
Werk zu schasten, das in seinem begrenzten Rahmen
unbedingt ein Meisterstück in seiner ganzen Anlage und
seinem Inhalt nach genannt werden muß.
Die zweite Kuustgemerbe-Ausstellung wurde am
Mittwoch, den 21. Juni in Gegenwart des präsidierenden Bürgermeisters. Herrn Di-. Eschenburg, mehrerer
Senats- und zahlreicher Bürgerschaftsmitglieder, sowie
des Herrn Generalmajors v. Gerstorff und den Spitzen
der Behörden eröffnet.
Ohne hier heute in Einzelheiten einzudringen, geben wir hierneben einen Blick
ans das äußere Portal und in die Haupthalle wieder.
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In den Bildern zeigt sich nur ein schwacher Abglanz
der großen malerischen Wirkung.
Die in den einzelnen
Abteilungen beobachteten Fortschritte sind sehr bedeutende.
In der Ausstellung sind u. a. vertreten die Möbelbranche, die Kunstschlofferei, die Photographie, die
Dekorateurkunst, die Modelleurkunst, Malerei, Bildhauerei,
Architektur, Bastflechterei, Glaserei, Clicheer
fabrikation,
Buch- und Steindruckkunst, weiblicher
Hausfleiß und viele andere Zweige des Kunstgewerbes.
— Die Ausstellung zeigt eine große Mannigfaltigkeit
und Reichhaltigkeit und es dürfte daher niemand sich
mit einem einmaligen Besuch der Ausstellung begnügen.
Man kann nur wünschen, daß Jedermann in
Lübeck sich alsbald einen Einblick in die Ausstellung
schafft, wir lind überzeugt, daß er sofort weitere Freunde der
Ausitellung zuführen wird.
Wer wollte leugnen, daß die schöne
Ausstellung nicht überaus zahlreichen Besuch verdieiit hätte.

^^8

Kunstgewerbe-Ausstellung.

-- *

....
Zweite große Kunkgewerbe-Ausketlung \n fiibeifc.

Portal.

8n Jsraelsdorf ist neben der Forsthalle eine sehr geräumige
Halle zur Aufstellung gelangt, in der die Wettkämpfe zum Austraa
gebracht werdeli sollen.
Die Gäste sollen lins allen herzlich will-
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Wir wünschen diesen zahlreichen Besuch nicht nur im Interesse
der Ausstellung, sondern in dem der Bevölkerung selbst, da sicher
hierdurch die Freude am Kunstgewerbe einen weiteren Ansporn
erfahren wird.
Der

Gastwirtschaftsüetrieb
(Schluß.)

im

alten

mit der dies hier geschah, mag mit den Grund zu dem ausgezeichneten Ruf des Lübecker Weinhandels gelegt haben, einen
Ruf, der sich bis auf den heutigen Tag glänzend behauptet hat.
Im Ausschank von Wein sicherte der Rat seinem eigenen
Keller allerlei Vorrechte, so durfte Rheinwein nirgends als hier
verkauft werden.
Wenn im 16. Jahrhundert trotzdeln einzelnen
Wirten auch der Ausschank von Rheinwein gestattet wurde, so durfte
dies nur in kleinen und kleinsten Maßen geschehen.
Vom 17. Jahrhundert an wurde diese Erlaubnis überhaupt nicht mehr gegeben
und von da an konnte man bei den Krügern nur französische,
fränkische und Landweine und von den sog. heißen (südlichen)
Weinen nur den „Petersimenes" Habens, denn auch die heißen
Weine waren dem Ratskeller vorbehalten, nur die Ratsapotheke
hatte noch das Recht, südliche Weine abzugeben, die auch damals
beliebte Gewürzweine, wie den „Hippokras" und den „Luthertrank",
ausschließlich bereitete.

Lübeck.

Der beste Beurteiler des Wirtes ist der Gast und wohl dem,
der sich eine so gute Nachrede nach mehr als 300 Jahren sichert,
wie der Wirt „Zum schwarzen Mohrenkopf".
Franck erwähnt nur
die einheimischen Biere, denn sein Wirt durfte kein fremdes verschenken.
Ein Mandat von 1605 betont ausdrücklich, daß nur den
Wirten in den Häusern der Kompagnien (Körperschaften), „die
damit verlehnet", gestattet sei, Hamburger, Rostocker und anderes
fremdes Bier zu verzapfen, in allen übrigen Krügen soll nur lübsches
Bier geschenkt werden.
Im gleichen Jahre wird auch bekannt gemacht, daß nur die,
die damit verletz nt sind, französische und spanische Weine in
ganzen oder halben Stübchen anzapfen dürfen.
Die Kompagniewirte scheinen ihr Vorrecht jedoch dazu ausgenützt zu haben, einen
regelrechten Bierhandel zu treiben, deshalb verbot ihnen' der Rat
im Jahre 1650, das Ratzeburger Bier (Rommeldeus) tonnenweise
über die Straße zu verkaufen, da sie nur befugt seien, das fremde
Bier an sitzende Gäste zu verzapfen.
Der Rat war aber auch
besorgt, daß die Gäste nur gutes Bier für ihr Geld bekamen und
schärfte den Wirten 1672 noch besonders ein, daß sie von den
Brauern nur amtlich geprobtes Bier nehmen dürften.
Die Bierprobe war ein wichtiges Geschäft und wurde strenge und sicher auch
mit Sachkenntnis von den „verordneten Probierern des rothen
Bieres" gehandhabt.
Das war wohl auch notwendig, denn die
Brauer verkauften das abgelagerte Bier gern an die Schisse und
nach den Nachbarorten und gaben den von ihnen abhängigen Krügern
das Bier frisch von der Pfanne weg.
Darüber beklagt sich auch
der schlesische Geistliche Ad. Sam. Hartmann, der Lübeck im Jahre
1657 besuchte, indem er sagt: „Das Stadtbier ist nicht gut zu
bekommen, denn das beste wird verführet und bleibt da nur das
junge und trübe."
Er scheint übrigens in eine
schlechte Kneipe geraten zu sein, denn er fährt fort:
„Die Leute leben auch von schlechter Kost
richten alle gericht süß und seuerlich zu und laßen
ihnen wohl zahlen."
Obgleich die Brauer zweifellos einen guten ouswärtigen Absatz hatten — das meiste hiesige Bier ist
doch in Lübeck selbst getrunken worden, und das
kann nicht wenig gewesen sein, wenn wir die Zahl
der Brauer in Betracht ziehen so gab es im Jahre
1546 z. B. 130 Rot- und 46 Weißbierbrauer und
das war auch lange die durchschnittliche Zahl. Schon
im Jahre 1416 war es notwendig geworden, die
■
Brauerlaubnis einzuschränken und seit 1462 durfte
kein Brauer mehr als 40 Gebräue (zu 18 Tonnen)
jährlich herstellen.
Darein fanden sie sich, daß aber
die Besitzer der um Lübeck gelegenen Landgüter auch
Bier brauten, war ihnen lange ein Dorn im Auge
und als verschiedene Handwerker sich auch von den
Gutsherren benachteiligt glaubten, zogen die Brauer
mit den Handwerkern am 21. März 1665 mit etwa
700 Mann aus und verheerten die Landgüter so,
daß diese sich 1667 freiwillig unter dänischen Schutz
stellten und damit Lübeck um die Oberhoheit über
eine Anzahl Dörfer brachten.
An Krügen war längst ein fühlbarer Überfluß
und deshalb beschlossen die Herren der Wette 1672,
keine neuen Wirtshäuser an Stellen zuzulassen, wo
vorher feine gewesen waren.
Einige Krüge^hatten auch die Weinkranzgerechtigkeit, d. h. sie durften einen Weinkranz vor dem
Hause aushängen zum Zeichen, daß hier Wein
geschenkt wird.
Wer keinen Weinkranz hatte, durfte
nur Bier verzapfen, was in einer Verordnung von
1675 neuerdings in Erinnerung gebracht wurde.
Den Wein wußten die alter Lübecker ganz besonders
zu schätzen
und schon in den ältesten Rechtsaufzeichnungen (aus den Jahren 1220—1226) wird
die Verwendung falscher Maße beim Wein sechsmal
so hoch als beim Bier bestraft. Der ganze Weinhandel stand unter Aufsicht des Rates; aller Wein,
der hier eingeführt wurde, mußte in den Ratskeller
gebracht und da bearbeitet werden und die Sorgfalt,

Die Ankunft des neuen Rheinweins war ein Volksfest für
Lübeck, der Verkehr im Ratskeller war zu allen Zeiten lebhaft, am
lebhaftesten vielleicht an den drei Fastnachtstagen, wo das Gedränge
lebensgefährlich ward.
Deshalb war es auch verboten, mit ungewöhnlichen Waffen, Kolben und Streithämmern, in den Keller zu
kommen.
Hochzeiten wurden mit Vorliebe im Ratskeller gefeiert,
und dabei wieder soviel getrunken, daß der Rat schließlich vorschreiben mußte, wie viel bei einer Hochzeit überhaupt getrunken
werden durfte.
Der Ratskeller ist spätestens um die Mitte des
13. Jahrhunderts erbaut worden, bis zum Jahre 1666 hatte ihn der Rat
in eigenem Betrieb, er stand unter den „Weinherren" genannten
Mitgliedern des Rats, diesen unmittelbar untergeordnet war der
Kellerhauptmann „der Herren Schenke", dem wieder vier „Gesellen",
ein Binder, ein Schreiber und zwei Zapfer, unterstellt waren.
Im
Jahre 1666 wurde der Keller zum ersten Male verpachtet.
Was
er zu allen Zeiten war, der vornehmste Ort, an dem man in Lübeck
Wein ausschenkte, ist er bis auf den heutigen Tag geblieben.
*) Seit 1693 mußten die Krüger sogar eidlich geloben, keine Sekte (trockene
Weine) auszuschenken.

e
.

r

'■■V.

di?

Zweite große KuuKgewerbe-AusKellnng ju tübeck.
-

111

-

Blick in die hintere Haupthalle.

..

einmessen und thut die Kanne mit dem Wein unter den Rock, zeucht
die Wasserkanne Herfür und setzt sie in ein Bänklein vor den Zapf,
daß es der Weiuzapfer nicht sieht. Darauf spricht er: „Weinzapf, was
gilt das Stübchen Wein?"
Der Weinzapfer sagt: „Zehn Pfennig."
Eulenspiegel darauf: „Der Wein ist zu theuer, ich habe nur 6 Pfennig,
mag ich ihn dafür haben?" Der Weinzapfer ward zornig und sprach:
Willst du meinen Herren den Wein schätzen? Das ist hier ein gesetzter
Kauf, wem das nicht gelüstet, der lasse den Wein in der Herren
Keller."
Eulenspiegel sprach: Das werd ich wohl merken, ich habe
die 6 Pfennig, wollt ihr die nicht, so gießt den Wein wieder aus." —
Da nimmt der Weinzapf voller Bosheit die Kanne, meint, das
wäre der Wein — und es war das Wasser — und gießt es oben
zu dem Spundloch wieder ein und sprach: „Was bist du für ein Thor,
läßest dir Wein messen und magst ihn nicht bezahlen."
Eulenspiegel nimmt die Kanne, geht hinweg und spricht: „Ich
sehe wohl, daß du ein Thor bist, es ist Niemand so weis, er wird
von Thoren betrogen und wäre, er schon ein Weinzapfer."
Damit ging Eulenspiegel hinweg, trug die Kanne mit Wein
unter dem Mantel, die leere Kanne aber, darin das Wasser gewesen,
trug er offenbar.
(Wiedererzählt aus Anlaß des Deutschen Gastwirtstages).

In den Zeiten des ärgsten Zunftneids hatten auch die Krüger
manche Vorschriften über sich ergehen lassen müssen, die ihnen oft
recht lästig gewesen sein müssen, so wurde ihnen 1680 befohlen,
ihr Brot nur bei den sog. Fastbäckern zu kaufen, später waren sie
gar verpflichtet, ausschließlich bei dem Bäcker, der ihnen am nächsten
wohnte, Brot §u holen.
Nur hiesiger Branntwein war erlaubt und
Franzbranntwein durfte seit 1682 bei Verlust der Kruggerechtigkeit
nicht verschenkt werden.
Im Jahre 1711 wurde das Würfeln und
Kartenspielen um Geld verboten und 1739 kam der Befehl heraus,
daß Handwerksburschen nach 9 Uhr abends kein Bier mehr bekommen
dürften.
Die Sperrstunde gab die Krugordnung an, vor den Toren
aber bedeutete der Schluß des Stadttors auch den Schluß der
Schenkzeit und eine Verordnung von 1708 verlangt, daß die Gäste
„sich in die Stadt verfügen" sollen, was manchem Gast aus der
Lachswehr, dem Schützenhof, dem Einhaus oder den drei Fischerbuden 2C. nicht immer angenehm gewesen sein durfte.
Hier saß
man an heißen Sommertagen so schön im Grünen, hier durften
auch die fremden Musiker, die in der Stadt nicht zugelassen waren,
spielen, wie eine Verordnung von 1749 ausdrücklich bemerkt.
Für die Beherbergung der Reisenden war gut gesorgt und
die Hamburger Herberge (jetzt Stadt Hamburg) galt schon lange
als eine der feinsten, wenn der Wirt auch kein Französisch und
.kein Latein verstand, wie sich Mr. de Monconys, der 1663 hier
wohnte, beklagt*).
Die Polizei verlangte, daß keine „Verdächtigen"
aufgenommen würden und seit 1728, daß die Wirte wöchentlich ein
Verzeichnis der bei ihnen wohnenden Gäste einreichen.
Im 18. Jahrhundert kamen auch die Kaffeehäuser sehr in
Aufnahme, die obrigkeitliche Fürsorge wendete sich daher auch diesen
zu, ein Billard aufzustellen, war nicht ohne weiteres gestattet**)
und als die jungen Leute gar zu viel Zeit in den Kaffeehäusern
verbrachten und da zu viel Geld ausgaben,, verordnete der Rat
1734 und 1768, daß die Kaffee- und Weinwirte den Handels- und
andern Dienern „keinen Vorschub zum liederlichen Leben tun" und
ihnen weder am Sonntag, noch nach 9 Uhr abends den Aufenthalt
gestatten sollen.
Im Jahre 1762 ward auch ein Mandat erlassen,
sich der „unziemlichen Reden und Beurteilung der Handlungen
großer Herren" in den Kaffee-, Wirts- oder Weinhäusern (und anderen
Gelagen und Gesellschaften) „wie auch der Novellen-Ausstreuung"
zu enthalten.
Daß es in allen Gastwirtschaften oft heiße Köpfe gab, daß
die Meinungen aufeinander platzten und daß es schließlich auch zu
ernsteren Raufhändeln kam, kann uns in den Zeiten, da jeder seinen
Degen an der Seite trug, nicht wundern.
Schon die Krugordnung
von 1580 macht den Krüger für die Aufrechterhaltung des Hausfriedens verantwortlich und manche wilde oder auch heitere Streitszene fand ein Nachspiel vor dem Richter, wie alte Protokolle heute
noch ausweisen.
Das waren aber immerhin Ausnahmen, im großen
und ganzen herrschte eine gemütliche Fröhlichkeit in den Lübecker
Gasthäusern und so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben.
Die meisten Gasthäuser und Hrüge befanden sich in den Torstraßen und in den zum Hafen führenden „Gruben", aber es gab
kaum eine Straße im alten Lübeck, in der ein Durstiger hätte
verschmachten müssen.
Ein kleines Verzeichnis der Gastwirtschaften
bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts möge im Anschlüsse an
diese Skizze folgen.
v. L.

Wochen-Chronik
>

*) Er schreibt: „L’höte, qui nous mena au Dome etait un bon
homme, fort carressant, mais qui n’etendait ni Franoais ni Latin“.
**) 1753 wurde u. a. der Wirt „Zum Engel" bestraft, weil er, um
.Gäste anzulocken, ein Billard ohne Erlaubnis aufstellte.
Wie

Eulenspiegel

den

Weinzapf

zu

Lübeck

betrog.
(Eine mittelalterliche Sage. Aus Deeckes Lübschen Geschichten und Sagen).
Klüglich sah sich Eulenspiegel vor, als er gen Lübeck kam und
» hielt sich gebürlich, daß er Niemand eine Büberei thäte; denn es galt
zu Lübeck ein gar scharfes Recht.
Nun war zu der Zeit ein Weinzapf in des Raths Keller, der war ein überaus hochmüthiger und'
stolzer Mann, ließ sich dünken, daß Niemand so weise sei, wie er,
und mochte sogar das sagen und sagen lasten, daß ihn gelüste einen
Mann zu sehen, der ihn betrügen und in seiner Klugheit bethören
könne, und waren darum unter den Bürgern Viele ihm gram.
AIS nun Eulenspiegel diesen Übermuth des Weinzapfers hört,
kann er den Schalk nicht länger verbergen und gedenkt: Da mußt
dll verbuchen, was er kann.
Er nahm zwei Kannen, die waren beide gleich gemacht, und
nimmt in die eine Wasser und läßt die andere leer.
Die trug er
unter dem Mantel verborgen, da das Wasser in war, die leere aber trug
er offenbar, ging so in des Rathes Keller, läßt ein Stübchen Wein
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

aus

Lübeck
.

und

Umgegend.

Lübeck, den 1. Juli 1905.

— Der Deutsche F l o t t e n v e r e i n unternahm auch
in diesem Jahre eine Sonderfahrt nach Kiel.
Die Teilnehmer,
etwa 150, trafen am Sonntag vormittag hier ein und verweilten
in unserer Stadt mehrere Stunden, um unter Führung eines
Lübecker Herrn die Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen.
— Das GothmunderTreibelfest fand am Sonntag
und Montag in üblicher Weise statt.
— Der Travegau hielt an: Sonntag das G a u t u r n f e st
in Rehna ab.
Die Beteiligung war eine gute.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung
am Montag nachstehende Anträge an:
1. Nachtrag zum Gesetz
über die Anlage von Straßen in der Stadt Lübeck und deren
Vorstädten vom 18. Februar 1895, 2. Ausbau zweier Ofenhülsen
auf der Gasanstalt 11 (Kosten JC. 52 000), Aufhebung zweier
Elementarlehrerstellen und Errichtung von vier Lehrerinnenstellen
an der Ernestinenschule, 4. Neubau einer Staatsirrenanstalt aus
der Gemarkung Strecknitz, 5. Kostgeldtarif für die neue Irrenanstalt, 6. Anstellungsverhältnisse des leitenden Arztes der Irrenanstalt.
Die Senatsvorlage, betreffend das Lübeckische Gewerbegerichtsgesetz, wurde an eine Kommission verwiesen.
Mit dem
am Schluß verhandelten Antrag, betreffend Neubau eines Theaters,
wird sich ebenfalls eine noch zu wählende Kommission beschäftigen.
— Am Mittwoch wurde in üblicher Weise das Waisenkinderfest abgehalten.
,
— Zu bürgerlichen Deputierten wurden erwählt resp.
wieder erwählt: bei der Einquartierungsbehörde für die Stadt
W. A. B. Heinsohn (Johannis-Quartier) und H. T. I. Uter
(Marien-Magdalenen-Ouartier), bei der Steuerschätzungskommisft
für die Stadt, Nordseite, K. H. C. Ritter, bei der Verwaltung',
behörde für städtische Gemeindeanstalten I)r. phil. L. H. Vaethckc,
H. I. Hahn und Eh. G. Eh. Pagels.
— Der Bürgerausschuß erklärte sich am Mittwoch
gutachtlich für den Antrag, betreffend Einrichtung der neuen
Hauptfeuerwache und Veränderung in den Beamtenverhältnisten
der Feuerwehr mit einigen von der Kommission beantragten Abänderungen.
Der Senatsantrag, betr. Errichtung einer Offizi^rspeiseanstalt in den Anlagen vor dem Hüxtertor, welche JC. 111 500
erfordert, wurde gleichfalls zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft
empfohlen.
— Herr Hauptpastor Trum m e r beging am 29. fJuni
sein 25jähriges Jubiläum als Geistlicher an der St. Petrikirche.
Am Familientisch.
(Rachdruck verboten.)
öreogr-crpkrsiHes 3alUcn*ätfel* (^&vei&r&tfe£).
1 6 7 1 8 9 deutscher Staat,
2 3 1 6 5 8 10 4 11 7 Republik,
3 7 10 4 6 Fluß in Deutschland,
469113815 10 6 Stadt zwischen zwei Seen,
5 1 6 9 12 6 soviel wie Bezirk in der Schweiz,
1 8 13 10 6 mächtiges Kettengebirge.
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter ergeben
einen Erdteil.
Der Gewinner erhält als Preis: Was ich am Wege fand.
Von Karl Theodor Gaedertz.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 9. Juli 1905.
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Hm guten Allen j Hm krmfgen neuen
3n Treuen halten. Sich Körken und treuen
Wird niemand gereuen.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der liübecklfdien Hnzelqen
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Inhalt.
Unsere Kaiserwoche.

(Mit 11 Bildern)

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Unsere

Kaiserwoche.

(Mit 11 Bildern).
Ein Extrablatt hatte es freilich verkündet, der Kaiser werde
in diesem Jabre zum Frühstück nach Lübeck herauskommen. Trotz
alledem aber erschien der sehnsüchtig erwartete hohe Förderer des
Segelsports nicht, sondern sandte als Vertreter seinen Bruder,
den Prinzen Heinrich.
Wie das Frühstück in den kühlen Gewölben unter dem ehrwürdigen Bau ein Glanzpunkt der Regattatage ist — das haben uns Kundige, die's gewiß zu würdigen
verstehen, oftmals versichert — so ist das Erscheinen eines so
höh?» Gastes wiederum die Höhe des Sonnabends vor der großen
Regatta.
Freudig begrüßt vom harrenden Publikum erschien endlich
das Auto, welches der Prinz selber lenkte. Ein Ruck, die Maschine
steht (Bild 1).
Der wettergebräunte Prinz entledigt sich schnell
seines staubschützenden Mantels und schüttelt den ihm entgegeneilenden Herren vom Vorstande des Jachtklubs die Rechte.
Bei
der tropischen Hitze ist es ein doppeltes Vergnügen gewesen, im
aihlen Halbdunkel des Kellers sich an dem zu erfreuen, was
unser Ratskellermeister aufgefahren hatte.
Wenn dann abends die Lokomotiven nach Travemünde
keuchen, so kann man die armen Eisenbahner bedauern, sie

2. Zachtr» über die Toppen geloggt.
m ü U e n (andere brauchens ja nicht) die Regattatage „in vollen
Züge n genießen".
Eine Menschenmauer steht unbeweglich am Steige zwischen
Bootshafen und Kurhaus.
Alter Gepflogenheit gemäß nimmt der
Kaiser stets diesen Weg, wenn er zur Preisverteilung an Land
kommt.
Doch lange wird die Geduld der Harrenden draußen
und drinnen im Kurhause auf die Probe gestellt.
Es heißt,
Se. Majestät weilt aus dem großen Amerikaner; so verzögert sich
die Ankunft, und manche Dame schaut ängstlich gen Himmel.
Denn der hat sich bezogen und droht ab und an mit einigen
Tropfen, die dem neuen Hute und lichten Sommerkostüm nach

*

dem Staub am Tage bald — zur Freude von Schlestnger oder
Wendt und sämtlicher chemischer Wäschereien — „etwas zusetzen
würden".
Doch endlich naht die Pinnas, die uns schon so wohlbekannt ist.
An der Reihe der Jachten, die über die Toppen
geflaggt haben (Bild 2 und 3), entlang schnaubt das kleine Fahrzeug
blitzschnell vorbei.
Im Hafen selbst tritt dann Ruhe ein, denn mit Sonnenuntergang werden die Flaggen eingezogen, der Seemann freut sich
der Abend-Mußestunden. (Bild 5.)
Rach der Preisverteilung, bei der manch Scherzwort fällt,
wenn der eine oder andere Gewinner nicht rasch genug die
Menschenmauer durchbrechen kann, sitzen die Segler in der Veranda

NT

1

des Kurhauses.
Reben dem Kaiser, zu seiner Rechten, ist der
alte Burmester plaziert, der Nestor der Sportsleute.
Links sitzt
unser Lübecker Bürgermeister in anregendem Gespräche mit dem
hohen Nachbar.
Da Politik sicher für den Abend ausgeschlossen
ist, wird es am Ende für Seine Magnifizenz nicht leicht gewesen
sein, der lebhaften Unterhaltung zu folgen, da er dem Wassersport
bisher ferner stand.
Jedoch hat er einen guten Mentor neben

Ankunft des prilueil Heinrich van Preußen ;um Legnttafrühkülk in Cübrih.
(x Prinz Heinrich.)
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3. Jachthafen im Llaggenschmuck.
sich, denn Exzellenz Kühne, der seit dem Bestehen der Regatten
Zielrichter ist, sitzt auf Wunsch des Kaisers bei ihm. Herr Senator
Ewers auf der andern Seite, hier ein Hamburger, dort ein Kieler,
so folgen sie in bunter Reihe.
An der Mitte der Tafel Prinz
Heinrich in lebhaftem Gespräche mit seinem Gegenüber, den: Großherzog von Oldenburg, der mit derselben Liebe und Fachkenntnis,
wie der Kaiser, sür's blaue Wasser schwärmt und manche Stunde
auf seiner „Lensahn" zubringt. Mit dieser durcheilt er am folgenden Sonntag die Lübecker Bucht und steuert tief hinein nach
Niendorf hinüber, um sich die Regatta von dort aus. zu betrachten.
Die „Hohenzollern" bleibt an ihrem Ankerplätze und wird,
ebenso wie der begleitende Kreuzer „Berlin" von den Sonntagsseglern aus nächster Nähe bewundert (Bild 6).
Das schöne,
weiße Schiff muß ein jedes Auge erfreuen.
Die gelbe Kaiserstandarte im Großtop zeigt uns, daß der Kaiser an Bord ist.
Und doch wollen ihn kundige Thebaner auf der „Hamburg"
gesehen haben.
Wie stimmt das nun?, so wird ganz energisch

” 1'

1

ein „Salonsegler" gestellt von einem Kranze umgebender Schönen,
Er zuckt die Achseln und weiß sich nicht zu helfen.
Wir könnten
ihm verraten, daß man die große Standarte auch dann wehen
läßt, wenn Se. Majestät segelt.
Daß in solchem Falle noch ein
kleines Wimpelchen an anderer Stelle gesetzt wird, braucht ja auch
nicht jeder zu wissen.
Auf dem Vegleitdampfer „Lübeck" (Bild 7) ist alles beschäftigt, sich für längeren Aufenthalt einzurichten.
Zuerst wird
dem herrlichen Frühstück alle Aufmerksamkeit gewidmet.
Die
Aussichten eines langen Aufenthaltes an Bord sind in jeder Hinsicht
vorhanden.
Ein Sportmann wird von seinen Freunden herangewunken, er soll sich mal „nobel" beweisen.
Doch die vorgehaltene Weinkarte verfehlt ganz den Zweck.
„Kinner!", sagt
dieser Hartherzige, „ich werd' Euch was pusten!"
Damit aber
hat er einen Beifallssturm entfacht. Los man, das können wir
ja gerade brauchen. —
Aber kein Lüftchen rührt sich. Immer weniger zuversichtlich
werden die Anfragen an Bord
und
an Land.
„Meinen
Sie
nicht, daß wir noch Brise kriegen?"
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1 Sf. Majestät der Kaiser begiedt sich mit Kinasse rum Kieraiiend an fand.
(Rechts im Bilde Heck von „Hamburg".)
-
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Die Segler selber sind voll
Zuversicht.
Die Seewarte hatte
„stellenweise" Gewitter prophezeit,
warum sollen wir nicht gerade
solche „Stelle" sein? Nur Mut, die Sache wird wohl stille bleiben.
Trotz allen leisen Pfeisens und
gelinden Kratzens cm der Hinterseite des Mastes nützt es nichts!
Eben, eben haucht so ein gelinder
Zephir über die ölige See.
Sie
sieht sonst aus wie geschmolzenes
Blei. — Doch endlich kräuselt
sich die Oberfläche ein
wenig.
„Hamburg" und „Meteor" setzen
alle Lappen bei, da kommt ein
wahres Ungetüm von Ballonfock
heraus.
Wie viel helle Anzüge
könnte man
aus dieser Masse
Stoff wohl fabrizieren? — Der
stolze Schuner mit dem Hanseatenkreuz hat sich unlängst auf anderer
Bahn gemessen und den ganzen
Atlantik gekreuzt (Bild 8). Heute
trägt er wieder, wie im Vorjahre,
den Deutschen Kaiser an' Bord.
11 Uhr 50 Minuten. Vom
Torpedoboote neben dem Start-

unbequem. Er fragte auch eines Tages
— ja so, da natürlich war er in die
„andere" Abteilung geraten — nach
dem neugierigen Odysseus, dem man
die Winde, in einen Sack eingebendselt,
mitgegeben hatte und erkundigte sich
angelegentlich, wie ich darüber dächte?
War ich nun entrüstet über die Dummheit des alten Seefahrers wider Willen,
oder kam's lauter als beabsichtigt? Ich
weiß es heute nicht mehr. Zch platzte
beraus mit meinem Urteil.
„He wer
n grooten Schapskopp." Das ist heute,
wo ich schon mehr plattdeutsch gelernt
habe, auch noch meine innigste Ueberzeugung.
Mein Präzeptor schien sie
aber nicht zu teilen und diktierte mir
ob der nicht „salonfähigen" Antwort
(denn damals gabs noch keine plattdeutschen
Verbandsfeste)
eine
recht
empfindliche Strafarbeit, ich mußte so
ein Stücker 30 Verse auswendig lernen.
— Aber am Sonntage wäre so ein
Neugieriger ganz am Platze gewesen,
der mal den Sack geöffnet und die
gefesselten Windgötter los gemacht hätte.
Ein Treiben wars, nicht Segeln gar
zu nennen.
Schwellte auch ab und zu
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5. „Nach des Tages Lall" am Sonnabend Abend im Jachlhafeu.

(Pom Leuchtturm gesehen.)
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7. Negatta-Degleitdampfer „Lübeck".

0. S. £H. Schiff fjjljciiiolleru auf der Lübecker Ducht.
dampfer
hallt
der
Startschuß
herüber.
Beide Ringer um den
Siegespreis falleil ab und streben
voraus, soviel wie bei der Flaute
möglich
ist.
„Hamburg"
hält
höher weg,
„Meteor" ist erst
voraus (Bild 9).
Bald gehen alle, nachdem
due Klasse nach der anderen gestartet, „übers Stag", um der
Mecklenburger Küste zuzusteuern.
Doch auch hier steht nicht mehr
Brise. — Ich träume mitunter
noch
mal,
ich
wäre
wieder
Sekundaner
und
hätte
mein
Griechisch nicht ordentlich präpariert. Dann schwitze ich vor lauter
Angst, namentlich wenn mir der
neckische Traumgott statt meines
alten Klassenlehrers plötzlich irgend
einen
andern Philologen vorzaubert, der nicht nur mit griechische): Vokabeln vollgestopft ist,
sondern auch Kenntnisse in der
Nautik und vom Maschinenfache
besitzt. Dann wird er mir vollkommen fürchterlich. Der richtige
Ordinarius aber, den ich wirklich
hatte, der wurde nur den Faulen

*» k.

(Halland'sche Dampfschiffuhrts-Gesellschaft.)
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8. Der Sieger der Klasse I: Die Jacht „Hamburg" dem Verna Seefahrt-Hamburg gehörend.
-
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(x Se. Maj. der Kaiser).

ein
leiser Zug
die weißen
Schwingen, so dauerte das nie
lange.
Die Schiedsrichter hatten
denn auch einEinsehen. Torpedoboot 31, daß die Startschüsse
abgefeuert
hatte, jagte mit
einer Geschwindigkeit, daß selbst
der schnellste Momentverschluß
der photographischen Kamera
nicht zu folgen vermochte und
ein Bild wie unter „10" gezeigt, herauskam, auf der Bucht
umher, um die neue Order zu
verkünden: „die Bahn wird
abgekürzt,
gleich
von dem
7 :
v:
Markboote auf Walkyriengrund
bezw. dem mit der blauen
.
Zs*
Flagge südwestlich davon direkt
- ~ ZT
■
zurück
zum
Ziel!"
Diese
■ ■ ■< ,
' Bestimmung
ist Allen will■:w
4$ .
kommen, denn Niemand hat
recht Freude
am
Treiben.
„Asta" hat es überhaupt schon
aufgegeben und kehrt um. Sie
benutzt das Anerbieten, um sich
9. Start der Klasse
mit
Dampfeshülfe
zurückschleppen zu lassen.
Unser Bild 11 zeigt, wie man sich eben
anschickt, dem Helfer in der Not die Schleppleine zuzuwerfen.
Daß die Jachten doch noch das Ziel erreichten, ist ein
Zeichen für des Windgottes guten Willen. Er sandte zuletzt noch
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10. Corpedoboot 31 in schneller Fahrt.
einige kleine „Katteupfötchen" über die Bucht und führte die
Leichtbeschwingten endlich nach langer Geduldsprobe dem Ziele zu.
Als „Hamburg" durch die Endlinie- ging, stand der Kaiser selber
am Rad und steuerte das prachtvolle Fahrzeug durch die Marken.
Er ist ja auch hier, als Mitglied des Vereins Seefahrt, gewissermaßen Mitreeder.
Dicht beim Markboote lagen die Darupfer und
bewillkommten (????) den Sieger mit Tusch und „Heil Dir int
Siegerkranz".
Ein alter Bootsmann sah mich treuherzig an und
meinte: „Ob em dat nich bald mol över is mit de ewige Dudeli,
wo ’ö em man seht?" — Ich glaube auch, daß dieser einfache
Mann recht hat. —
• j
.
Wochen - Chronik

aus

Lübeck

und

IM. M

I

m

: ft.
■
.ä.
Xr

~

i£>*™ ^

#

*
K.:/y- -

p f

*w

•

-

den

my
«ü

Schulen

— Die Regatten, welche im Anschluß an die Kieler
'Woche auf der Lübecker Bucht alljährlich stattstnden, nahmen am
Freitag und Sonntag in Gegenwart Sr. Majestät einen aus-gezeichneten Verlauf.
Die Beteiligung war eine außerordentlich
große.
An dem Regatta-Frühstück des Lübecker Jachtklubs nahm
Prinz Heinrich von Preußen teil.
Eine Besprechung der Regattatage mit einer Anzahl von Abbildungen bringen wir aus der
Feder unseres seemännischen Mitarbeiters an anderer Stelle der
Vaterstädtischen Blätter.
— Das Vll. Norddeutsche G a u k e g e l n wurde
am Soüntag in der Forsthalle durch den Vorsitzenden des Deutschen
Keglerbundes, Osmar Thomas, eröffnet.
An den Kaiser und au
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.
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den Senat wurden Huldigungstelegramme gesandt.
Es waren
etwa 900 Kegler aus Norddeutschland zusammengekommen, Neben
der Forsthalle war eine besondere Festhalle mit 12 Bahnen gebaut.
Preise waren im Werte von zusammen 20 000 ^ gestiftet, unter
diesen befand sich auch ein Ehrenpreis des Senats.
Mit einem
Ausflug nach Travemünde am Donnerstag fand das Gaukegeln
seinen Abschluß.
— Am Sonntag fand die Einweihung des neuen Hauses
der Old-Fellow-Logen, welches in der Hansastraße errichtet ist, in feierlicher Weise statt.
— Bei dem am Sonutag in Hamburg stattgefundenen
S ch w i m m f e st des K r e i s e s H a n s a errang der 1. Lübecker
Schwimmverein mehrere Siege.
— Zum Polt z c i w a ch t m e i st e r wurde der Schutzmann
Aug. Gebert ernannt.
— Der V a t e r st ä d t i s ch e Verein beschäftigte sich in
seiner Versammlung am Mittwoch mit der Senatsvorlage betr.
den Neubau eines Stadttheaters.
— Die für Mittwoch angesetzte Versammlung des Bürgena u s s ch u s s e s
konnte wegen
Beschlußunfähigkeit nicht abgehalten werden.
— In der Glockengießerei von Gebrüder Ohlsen fand am
Donnerstag der Guß mehrerer großer Glocken für den
t. Aegidienkirchturm statt.

Umgegend.
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I: „Meteor" und „Hamburg" pakkereu die Startlinie.

Lübeck, den 8. Juli 1905.
— Die Sommerferien
in
begannen am Schluß der vorigen Woche.
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11. „Aita" wirkt die Schleppleine aus.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m 3 in Lübeck.

Lübcch,

1905.

den 16. Juli 1905.
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Wir lassen noch einige kurze Notizen über die Synagoge
folgen.
Der Bau ward begonnen am 15. Juli 1878.
Die Einweihung fand statt am 10. Juni 1880.
Die Leitung des Baues
lag in den Händen des Architekten Münzenberger, der auch das
Haus der Lebensversicherungsgesellschast und das Postgebäude
errichtet hat.
An der Einweihung nahm s. Z. ^der Senat in
corpore teil, der jetzt pensionierte Senator Dr. Theodor Behn,
damals präsidierenderBürgermeister, vollzog die Eröffnung des Hauses.
Unvergessen ist noch die bei dem damals gebildeten feierlichen
Festzuge eingetretene komische Episode, daß dem Zuge voran
ein Mädchen schritt mit einem Atlaskissen, auf welchem der eigens angefertigte vergoldete Schlüssel getragen werden sollte, dieser aber,
nachdem der Bürgermeister in einem Gedicht gebeten worden war,
den Tempel zu erschließen, nicht zur Hand war, weil man in der
Aufregung vergessen hatte, ihn auf das Kissen zu legen.

Inhalt.
Die Feier des 25jährigen Bestehens der Synage. (Mit Bild.)
Die Straßenbahn nach Jsraelsdorf. (Mit 2 Bildern.)
Motorboote für den Kellersee und Eutiner See. (Mit 4 Bildern.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Am Familientisch.

Die
25jährigen

Feier

des

Bestehens

der

Synagoge.

(Mit SilD.)
Am Sonnabend, den 1. Juli d. Js. feierte die hiesige israelitische
Gemeinde die 25. Wiederkehr des Tages, an welchem nach
jüdischem
Datum vor 25 Jahren die Synagoge
eingeweiht
worden ist.
Die Synagoge, welche erst im vorigen Jahre durch den
Malermeister Both neu geschmückt worden ist, war zu diesem
Zwecke mit Blumen, Blattpflanzen und Guirlanden festlich ausgestattet und von der andächtigen Gemeinde, trotz der großen
Hitze, in fast allen Räumen gefüllt.
Einladungen waren nicht
ergangen, die Feier trug vielmehr einen
ganz internen Charakter.
Die Festpredigt
hielt Herr Rabbiner Dr. Carlebach, indem
er, anknüpfend an den gerade zur Verlesung
gelangten Wochenabschnitt aus dem Pentateuch — die Geschichte der Kundschafter IV.
V.
B. M. Kap. 13 und 14 — dem Führer
Mose die Hauptschuld beimaß an jenem für
die Israeliten in der Wüste so verhängnisvollen Ereignis, daraus die Lehre zog,
daß allerorten die Häupter die Verantwortung tragen für die von ihnen gebilligten oder nicht verhinderten Maßnahmen,
die hiesige Jsraelitengemeinde aber sich
glücklich preisen könne, daß in ihr in den
abgelaufenen 25 Jahren stetes Einvernehmen
herrschte zwischen der Gemeinde und ihrer
Leitung.
Mit dem Wunsche, daß diese
Eintracht der Gemeinde, der Friede dem
Vaterlande erhalten bleibe und die sich
bekämpfenden Völker auf dem Erdenrund
sich brüderlich die Hände reichen möchten,
schloß die rast einstündige Rede.
Ein Hamburger Gönner der Gemeinde
und Freund des Rabbiners hatte diesem
in Veranlassung der Feier einen prachtvollen silbernen Thora - Rollen - Schmuck
verehrt, der an dem Tage eingeweiht
wurde.
Derselbe
Herr
spendete
auch
Jl. 100 zur sofortigen Verteilung an die
Armen der Gemeinde.

Aus diesem Gedicht seien hier noch 2 Strophen angeführt,
welche jederzeit Beachtung verdienen:
„So öffne die Pforte, Du erster im Rate
Erschließe das Haus und verkünde es laut
Daß, wie er auch glaube, in unserm Staate
- .>
Der Bürger im Bürger den Bruder nur schaut.
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Die Synagoge zu Weck, geschmückt ans Anlaß des 2sjiihrigen Sestehens.
-
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beim Einsteigen in die oft stark bedrängten Wagen
gebaut wird.
In den ersten Jahren ruhte während der Wintermonate der Betrieb auf dieser, fast ausschließlich dem
Vergnügungsverkehr dienenden Strecke gänzlich, wohingegen diese Linie im Sommer, namentlich an Sonn-

11

tag-Nachmittagen bei schönem Wetter vom Publikum
von Anfang an sehr stark frequentiert worden ist.
Allmählich ist man, den Wünschen der Bewohner
von Jsraelsdorf und Gotbmund Rechnung tragend,
dazu übergegangen, den Betrieb auch während der
Wintermonate aufrecht zu erhalten.

m
' V. ' "

In den ersten Jahren wurde ein einstündlicher
Wagenverkehr hergestellt, aus welchem bald ein halbstündlicher wurde und für den kommenden Winter
ist bereits ein Wagenverkehr von 20 Minuten vorgesehen.
Im Sommer wird diese Wagenfolge an
Sonntag-Nachmittagen und an den Wochentagen, wo
anläßlich stattfindender Konzerte, Schulfeierlichkeilen
u. s. w. ein größerer Verkehr zu erwarten steht, durch
Einlegung von Ertrawagen auf einen 5 MinutenVerkehr verstärkt, wobei den Motorwagen 1 bezw.
2 Beiwagen angehängt werden.

k.. ^

K

Ausblick in die Israelsdorfer Allee von der Straßenbahn aus.
Ein jeder verehr' das unendliche Wesen
Nach Wissen, Gewissen, ererbtem Gebrauch
Erwünscht wie ihm selber die Achtung gewesen
Vergönn' er sie freudig demMndern auch."

0.

Die

Straßenbahn nach Jsraelsdorf.
(Mit 2 Bildern.)
Der beliebteste Ausflugsort der Lübecker ist unbestritten von
altersher Jsraelsdorf.
Vollständig vom Wald umschlossen, bietet es
tatsächlich einen der schönsten Punkte in der Umgegend Lübecks.
Die
das Dorf umgebenden Waldungen,
das
Lustholz,
der
Schellbruch, der Schwerin usw., sind von jeher so gehalten, daß
neben der Bestimmung für die Wald- und Forstwirtschaft die
Hölzungen auch als Parkanlagen von den Licht, Luft und grüne
Waldungen suchenden Städtern gern benutzt sind.

j

An den Wochentagen, an denen kein Konzert oder
andere Veranstaltungen in Jsraelsdorf getroffen sind,
ist der Verkehr ein sehr geringer, da die Strecke
zwischen dem Allgemeinen Gottesacker und Jsraelsdorf
z. Z. noch.gänzlich unbebaut und unbewohnt ist.
Mit elektrischem Strom gespeist wird die Israelsdorfer
Strecke durch ein separates Kabel, welches von der Kraftstation
aus an der Untertrave entlang bis zum Burgtor unterirdisch
verlegtest und vom Burgtor an den Leitungsmasten als isoliertes
Luftkabel weitergeführt wird.
Die Betriebslänge beträgt rund
4,250 km.
Man kann nur wünschen, daß die Allgemeine Lokal- und
Straßenbahn-Gesellschaft noch mehr ähnliche Strecken, z. B. nach
Schwartau, ausbaut, da auch hierbei sicher eine Rentabilität zu
finden wäre.
Motorboote für den Kellersee und Eutiner See.
(Mit 4 Bildern.)
Der Transport zweier, der Firma Johannes Janus Erben zu
Eutin gehörender Motorboote für den Kellersee und den Eutiner See,
von Berlin über Lübeck nach Eutin, ist in den letzten Wochen hier
vielfach beachtet.
Beide Boote sind von der Firma G. Apel & Co.,
Berlin geliefert, von der Firma Larsen & Hanne in Rummelsburg
bei Berlin gebaut und mit 8 HP Daimler-(Cannstadt)-Benzinmotoren ausgestattet.. Die Zeichnungen hatten Herrn Professor
Schütte von der schiffsbautechnischen Hochschule zu Danzig vorgelegen und wurden von diesem genehmigt.

Der starke Verkehr nach diesem Waldorte rechtfertigte einerseits den Bau einer besonderen Straßenbahn in dieses Waldrevier
und andererseits durfte man erwarten, daß gerade durch die
Straßenbahn das Aufsuchen der herrlichen Waldpartien
dem
Städter erheblich erleichtert werde.
Man begrüßte es daher
allerseits außerordentlich dankbar, als im Jahre 1896 die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gesellschaft eine Erweiterungsstrecke
ihres Liniennetzes nach Jsraelsdorf hinaus baute. Die JsraelsdorfLinie wurde am 16. Mai 1896 dem Betriebe übergeben.
Hand in Hand ging -damit die staatsseitige
Anlage der Forsthalle in Jsraelsdorf, die an der von
der Israelsdorfer Dorfstraße und der Chaussee nach
Travemünde gebildeten Ecke im Walde ihren Platz
erhalten hat. Das Publikum benutzte die Linie nach
Jsraelsdorf, besonders als der Endpunkt in der Stadt
nach dem Geibelplatz verlegt war, außerordentlich stark.
Der Verkehr steigerte sich, wie uns von der Betriebsverwaltung freundlichst aus unsere Anfrage mitgeteilt wurde,
von Jahr zu Jahr.
Die Zahl der beförderten Personen
hat betragen int ersten Geschäftsjahr
1897 :
368 000, sie stieg im Jahre
1904 auf 476 000 Personen.
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Der landschaftliche Reiz der Bahnstrecke ist ganz
außerordentlich groß und jedem Lübecker wohlbekannt;
wir zeigen daher kein neues Bild, wenn wir unsere
Leser einladen, mit uns einen Blick aus dem fahrenden
Wagen in die am Waldesrand entlang führende
100jährige Lindenallee zu werfen, die Abbildung hierneben gibt nur einen schwachen Abglanz der farbenprächtigen Wirklichkeit.
Den Endpunkt der Bahn nahe
der Forsthalle Jsraelsdorf zeigt uns das folgende Bild.
Es giebt Zeiten, wo an diesem Endpunkte, ganz enormer
Andrang herrscht und es ist daher nur zustimmend zu
begrüßen? wenn in nicht zu ferner Zeit dort eine feste
Barrwren-Anlage zur Einführung größerer Ordnung
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(üitbftsttioii der Straßenbahn Lübeck—Israelsdorf bei der Forsthalle.
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schweren Fuhrwerksverkehr gesperrt, nur ganz leichte Wagen konnten
über den losen, neben dem Wegebau liegenden Waldboden passieren.
Man war daher gezwungen, mit diesem Motorboot den weiten
und teils recht schwierigen Umweg über Curau—AhrensbökGleschendorf zu wählen.
Der Transport machte insbesondere in
Ahrensbök sehr großes Aufsehen.
Von Gleschendorf, wo die direkte
Chaussee von Lübeck nach Eutin erreicht wurde, ging der Weg
weiter über Süselerbaum und Ekelsdorf nach Eutin, durch diese
Stadt zu dem Ufer des Kellersees, wo das Schiff mittelst der
eigenen, von der Firma Adolf Longuet auf einem Packwagen mitgeführten Lokomotiv-Winden vom Wagen gehoben, auf Rollen gesetzt
und zu Wasser gelassen wurde.
' Orn'i m

Ganz besondere Schwierigkeit machte das letzte Stück des
Weges von der Eutiner Landstraße bis zum Kellersee, wo der
Wagen in dem losen Sand oft bis zu den Achsen einsank und
nur mit sckwerer Mühe mittels Hebezeug und untergelegten Bohlen
und mit Hülfe von 12 Pferden wieder freigemacht werden konnte.
Der Transport ging des Mittags um 1 Uhr von hier fort und
langte des Nachts 2 Uhr in Eutin an, gebrauchte also 13 Stunden,
während ein gewöhnliches Fuhrwerk den Weg von Lübeck nach
Eutin in 3 Stunden inacht.
Unsere Aufnahmen 2 und 3 zeigen
den Transport in der Katharinenstraße in Lübeck und am Schluffe
der Reise am Ufer des Kellersees kurz vor dem Jnswasserlassen.

Transport des Motorbootes „Jngeborg" von Lübeck nach Eutin.
Beide Boote sind aus Siemens Martin-Stahl gebaut und
arbeiten mit dem, Sr. Kgl. Hoheit dem Großherzog von Oldenburg patentierten, aus Bronze hergestellten „Niki-Propeller".
Die Boote haben eine Länge von 14 in, eine Breite von
2,85 w und einen Tiefgang von 0,8 m, sie fassen etwa 90 Personen und sind mit einer reizenden Kajüte und allem Zubehör
ausgerüstet.
Die Boote laufen 13 km in der Stunde.
Die neuen schönen Fahrzeuge haben mit Genehmigung des
Großherzogs von Oldenburg die Namen der beiden Töchter desselben „Jngeborg" und „Altburg" erhalten, der „Niki-Propeller",
mittelst deren die Boote angetrieben werden, hat seinen Namen
von dem Sohne des Großherzogs, dem Prinzen Nikolaus, der
in der Großherzoglichen Familie den Kosenamen „Niki" führt.
Am Bugsprieß tragen die Boote die Oldenburgischen Wappen.
Die Motorboote waren auf dem Wasserwege durch den Kanal
nach Lübeck gelangt und wurden hier mittelst des großen Krans
auf der Spitze des Kulenkampkais auf einen großen Kesselwagen
der Firma Adolf Longuet-Beckergrube gesetzt (s. Bild 1).
Der
genannten Firma war der Transport von hier nach Eutin per Achse
übertragen, da die vollständig zusammengefügten Motorboote für
den Bahntransport zu breit waren.
Zu dem Transport bedurfte es, da die beiden Schiffe ein
Gewicht von je etwa 6000 kg hatten, sechs starker Pferde, die
sämtlich vorn an der Deichselspitze mit einer langen Kette angeschirrt waren.
Ein Anspannen an die Deichsel war nicht möglich,
weil das Motorboot diese noch weit überragte.
Die Leitung des
schweren Wagens konnte daher auch lediglich mittelst der vorn und
hinten an dem Gefährt befindlichen Bremsen geschehen, eine sehr
mühselige und gefährliche Arbeit, da sie von neben dem Fuhrwerk
gehenden Führern geschehen mußte.
Ein weiteres Hindernis stellte sich dem Transport des zuerst
angelangten Motorbootes „Jngeborg" für den Kellersee in der
Pflasterung in Schwartau entgegen. Es war dort — ein allerdings
nicht zu billigender Zustand — die Chaussee vollständig für den

Aas Motorboot „Altburg" wird mit dem groben Kran am Kaken pi Meck gehoben.
Bei dem Transport des zweiten Motorbootes „Altburg" für
den Eutiner See konnte der direkte Weg über Schwartau eingeschlagen
werden, wodurch die Arbeit erheblich verkürzt wurde.
In diesem
Falle langte das morgens von hier abgegangene Schiff nachmittags 5 Uhr in Eutin an.
Vor dem ebenfalls Herrn Johannes
Janus Erben gehörenden berühmten „Voßhause" zu Eutin wurde
— wie dies die uns freundlichst zur Verfügung gestellte photographische
Aufnahme (Nr. 4) zeigt — kurzer Halt gemacht und sodann das
Motorboot nahe der Gasanstalt an der Landstraße nach Fiffauerbrück
in den Eutiner See gelassen.

CmSm

Diesen Ausführungen sei noch ein Wort über den großen
Kesselwagen der Firma Adolf Longuet angefügt.
Der Wagen hat
eine Tragkraft von 40 000 kg und eine Länge von 672 ra. Die
Radreifen haben die Breite von nicht weniger als 150 mm.
Es
sind mit dem Wagen wohl schon schwerere Transporte ausgeführt,
kaum aber so schwierige und man kann sich denken, daß alle
Beteiligten erfreut waren, als die Schiffe vollständig wohlbehalten
nach Eutin gebracht und ihrem Elemente übergeben waren.
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Motorboot „Ingeborg" am ICfer des Keltersees.
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(Nachdruck verboten.)
Sämtliche Lösungen sind mit der Aufschrift
„Am Familientisch", diejenigen *eö Preisrätsels
mit dem weiteren Zusatz „Preisrätsel" bis
Mittwoch Abend an die Redaktion der
Lübeckischen Anzeigen zu richten.
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Motorboot „Altburg" für deu Cutiner See am Nokhaute ;u Eutin.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 15. Juli 1905.
— Der baltische Stenographenverband für
Lübeck,
Mecklenburg
und
Pommern
hatte
am
Sonnabend und Sonntag seinen Verbandstag in Lübeck.
Dem
Ehrenausschuß gehörte u. A. der Vorsitzende der Oberschulbehörde,
Herr Senator Dr. Schön an.
Der Vorsitzende des Deutschen
Stenographenbundes, Herr Professor Dr. Medem-Danzig, sprach
über das Thema: „Welche Ziele verfolgen die stenographischen
Vereinigungen".
— Der Segel-Verein „Lubeca" hielt am Sonntag
eine offene Wettfahrt auf der Pötenitzer Wik bei Travemünde ab.
— Die Bürgerschaft nahm am Montag die Anträge
betr. Neubau einer Offizierspeiseanstalt und Einrichtung der neuen
Hauptfeuerwache und Veränderung in den Beamtenverhältniffen
der Feuerwehr an.
Der letzte Antrag erfuhr eine kleine Abänderung.
— Am 12. Juli verstarb der frühere Inhaber von Behrens
Hotel, Herr W. Chr. B u s e m a n n , im Alter von 47 Jahren.
— Im Bürgerausschuß wurden am Mittwoch mehr als
20 Anträge erledigt.
Außer einer Reihe von Nachbewilligungen
wurden
bewilligt 1500 JC. für die
Anschaffung
von zwei
Harmoniums für die St. Lorenzmittelschule, und begutachtet die
Bewilligung von 8500 Jl. für den Ausbau des ehemaligen Herrenfährgebäudes, 9500 JC für die Aufhöhung der der Neberflutung
ausgesetzten Strecke der Travemünder Chaussee nahe der ehemaligen
Herrenfähre, 7000 JC. zur Verlegung von elektrischen Lichtkabeln
in den Straßen am Stadtpark und 8300 JC für die gleiche
Anlage in der Geninerstraße, Brömbsenstraße der LachswehrAllee, der Moislinger Allee und der Finkenstraße.
Ferner genehmigte der Bürgerausschuß die Verwendung von 5800 JC
für Bauarbeiten in der öffentlichen Zollniederlage, von 1700 JC.
zur Verbesserung der Lüftung im Bürgerschaftssaat, von 520 JC.
zur Verbesserung von Gebäuden auf dem Stadtgut Roggenhorst,
von 561,95 JC für das Stadtgut Karlshof, sowie von 1535,50 JC.
für das Stadtgut Moisling und genehmigte den Ankauf eines
kleinen Vorgartenareals aus dem Grundstück Moislinger Allee 14.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden
die
Anträge
empfohlen:
1) Staatsbeihülse von 18 000 JC für ein während
der Winterspielzeit 1905/1906 in der Stadthalle einzurichtendes
als provisorisches Stadttheater anzusehendes Theaterunternehmen,
2) Erlaß eines Gesetznachtrages über die Zulassung der Realgymnasial-Abiturienten zum juristischen Studium.
— Zum Mitgliede der Reichsschulkommission ist
Herr Direktor Professor Dr. Reuter zum 1. Juli 1907 ernannt
worden.
— Der Senat hat den Dachdeckermeister I. F. Ca vier
zum bürgerlichen Deputierten und Bezirkspfleger bei der Allgemeinen
Armenanstalt erwählt.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.
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Die Buchstaben in dieser Figur
sind so zu ordnen, daß die wagerechten
Reihen nennen: 1. einen Buchstaben,
2. ein Flächenmaß, 3. ein Zahlwort,
4. eine Wieselart, 5. eine Waffe, 6.
einen weiblichen Vornamen, 7. eine Abhandlung von Lessing.
Die Anfangsbuchstaben ergeben
einen
berühmten
Opernkomponisten.

Der Gewinner erhält als Preis:
Ein in Taschenformat
zusammenfaltbares Schach- bezw. Dammspiel mit Figuren und
ein Mühlespiel.
1&9><xr<xöe.
Die 1 weist stets auf etwas hin.
Die 2 ist wohlgeübt im Küssen,
1, 2 wenn ich nicht irrig bin,
Wird man im Rheinland suchen müssen.
Im Nachbarland
Als Frau bekannt.
Wird Fuß und Haupt
Jedoch geraubt,
Erscheint's als Mann
Bei uns sodann.

1,
3,
3,
1,

2
4
2
4

als Vogel wohl bekannt,
als Südfrucht oft genannt,
bald ernst, bald heiter auch,
dient zum Musikgebrauch.

Jüammtrat fei.
Die
Buchstaben
in
nebenstehender Figur sind so anzuordnen,
daß
die
wagerechte
Reihe
ein
unliebsames Ereignis im häuslichen
Leben nennt,
während
die
drei
senkrechten Reihen das Urteil eines
Fachmannes darüber bekannt geben.
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Auflösungen:
Auflösung des geogr. Zahlenrätsels (Preisrätsel) in Nr. 27.
Anhalt
Frankreich
Rhein
Jnterlaken
Kanton
Alpen

_ Afrika.

Durch das Los fiel der Preis:
Was ich am Wege fand»
Von Karl Theodor Gaedertz auf Albert Schmidt.
Richtige Lösungen sandten ein:
Gustav Helms, Wilhelm Fock, Lilly G., Otto Stau-Gneversdorf
bei Travemünde, Martha Boye, Albert Schmidt, Emma Loges, Hans Baars,
Geschwister Sparkuhl, H. Plog, Siegfried Andersson, E. Kolbe, Luise
Pfeiffer, Klub Edelweiß in Rhena, I. H—r, Karl Mauß, Abonnent 882,
Elsa und Emmy aus der Langenreihe, Otto Kettermann, Martin Rohrdantz,
Turandot, A. Rohrdantz, Unteroffizier 1/135 Diedenhofen,
Jenkel,
Johannes Müller, Liesbeth Nölting, Karl Wigger, Max Hannemann,
Frieda Longuet, E. Heick, Gefreiter Noah, 5. Komp. Inf. - Reg. Lübeck,
Fr. R., Franz Schultz, E. Reusck, Wilh. Nitz-Travemünde, O. Prieß,
Marg. Hahn, W. Spethmann, E. N—r, Erna Peckelhoff.
Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den L3. Juli 1905.
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Inhalt.
Neubau einer Offizierspeiseanstalt. (Mit einer Kartenskizze.)
Bilder aus dem Festzuge des Volks- und Erinnerungsfestes.
(Mit 9 Bildern.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
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Neubau

einer Offizierspeiseanstalt.
Mit einer Kartenskizze.
In der Versammlung der Bürgerschaft am Montag,
den 10. Juli ist ein Senatsantrag auf den Neubau einer
Offizierspeiseanstalt mit großer Mehrheit genehmigt. Der
Neubau niacht sich notwendig, weil das Grundstück des
jetzigen Regimentshauses an der Ecke der Fleischhauerstraße
und Königstraße für den Neubau eines zweiten Verwaltungsgebäudes Verwendung finden soll.
Aus den
zehn für den Neubau der Offizierspeiseanstalt in Vorschlag gebrachten Plätzen: 1. jenseits der Moltkebrücke
südlich
der
Moltkefiraße
aus
den
Wallbrechtschen
Ländereien;
2. an
der
Hüxtertorallee
und
dem
Kanal zwischen der Konservenfabrik und dem Bootshause
der Lübecker Rudergesellschast; 3. der westlich vom Kanal
unterhalb
der Krähenstraße belegene Teil
der Anlagen auf
dem angeschütteten Gelände des Krähenteichs;
4. am Hüxterdamm
gegenüber der Lübecker Badeanstalt;
5. der östlich an das
Rahtgens'sche Grundstück angrenzende Platz am Hüxterdamm und
der Hüxtertorallee;
6. die Anlagen auf dem Falkenplatz; 7. der
Platz an der unteren Johannisstraße östlich vom Johanniskioster;
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Klan ;nm Neubau einer Offizierspeiseanstalt.
8. der Platz in den Anlagen vor dem Burgtore, der von der
Roeckstraße, der Falkenstraße und dem Schwartzkopfffchen Grundstück
begrenzt wird;
9. das Grundstück Hüxterdamm Nr. 18, dem
Professor 0r. Genzken gehörig;
10. ein Platz aus den Anlagen
an der Hüxtertorallee und dem Kanal, nördlich neben dem Bootshause der Lübecker Rudergesellschaft belegen.
Gegen die Plätze 1 bis 9
haben sich eine Reihe von Bedenken
ergeben, die in der Größe, in der
ungünstigen Lage,
in
der Beschaffenheit des Baugrundes, in zu
hohem Kaufpreise usw. ihren Grund
hatten.
Man wählte daher den unter
10 genannten Platz und dies fand
auch mit großer Mehrheit die Zustimmung der Bürgerschaft.
Die Offizierspeiseanstalt
soll
mit
einem
Kostenaufwand
von
111 500 Mk. auf dem etwa 2600 qm
großen Platz gebaut werden.
Das
Haus
wird
zunächst
für
den
Regimentsstab
und
die
Offiziere
zweier Bataillone errichtet, wird aber
gleich so groß gebaut, daß für den
Fall ein drittes Bataillon nach hier
verlegt werden sollte, auch für die
Angehörigen des Offizierskorps dieses
Bataillons
Raum
vorhanden ist.
Der jährlich vom Staate zu empfangende Mietspreis beträgt 5900 Mk.,

Kjld 1.

Innung Kanhiitte: Maurer und Zimmerer auf dem Marktplah.
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Innung Aauhütte (Zimmerer und Maurer).

solange noch zwei Bataillone hierliegen und 7400 Mk., wenn
auch das dritte Bataillon nach hier verlegt wird.
Die Errichtung des Hauses selbst erfolgt im Stile eines
hübschen Landhauses zunächst der Hürtertorallee, während die am
Kanal liegenden Teile des aus den Anlagen abzutrennenden
Grundstücks für Gartenzwecke bestimmt sind.
Sollte der Staat
später der Ländereien am Leinpfade des Kanals bedürfen, so
sind 1000 qm aus dem Garten vertragsmäßig wieder abzugeben.
Man darf erwarten, daß die ganze Anlage der HüxtertorVorstadt zur Zierde gereichen und zu weiterer Blüte des geschäftlichen Verkehrs den Anstoß geben wird.
Der Bau soll voraussichtlich zum September 1906 beendet sein.
Bilder

aus

dem

Festzuge

des

Volks-

und

mit

Eichenlaub

bekränzte

Kappen, führen wie die Maurer
und Zimmerer mit Schleifen und
Pflanzengrün gezierte Handwerksgeräte und Modelle von
Fensterkonstruktionen,
Schränken u. s. w. mit sich.
Das
nächstfolgende 4. Bild
ist eine Abbildung des Festwagens
der
Tischler.
Er
zeigt ein Stück Werkstattleben,
nämlich die Arbeit an
der
Hobelbank.
Inzwischen hat sich der
Festzug formiert und in Bewegung gesetzt.
Bild 5 zeigt
die Spitze des Festzuges, wie
er vom Markt durch den Durchgang bei der Post nach dem
Kohlmarkt einbiegt, die drei
Postillone zu Pferde, dahinter
die drei Scheibenzeiger.
Auf
dem 6. Bilde sieht man im
Vordergründe Postunterbeamten im Festzuge, die ihre diensthabenden Kollegen im Hauptpostamt
einen
freundlichen
Gruß zu wiuken. Hinter ihnen
gewahrt man den Festwagen
der
Postunterbeamten,
eine
von vier Pferden
gezogene
alte Postkutsche, die eine recht

wirkungsvolle Abwechselung in dem sonst üblichen Festwagen
bot. Bild 7 zeigt eine Aufnahme vom Geibelplatz, in dem Augenblick, als der von den Arbeitern der Gütererpedition der LübeckBüchener Eisenbahn gestellte, den Handel versinnbildlichende Festwagen diesen Platz passiert.
Das nächstfolgende 8. Bild ist
gleichfalls eine Aufnahme vom Geibelplatz.
Es zeigt uns die
Spitze der am Festzuge teilnehmenden Bäckergesellenbrüderschaft
mit ihrer Fahne und etwas im Hintergründe den Festwagen dieser
Korporation, eine, was allerdings nicht erkennbar ist, Backstube
darstellend.
Auf beiden Bildern sieht man auch die große Zahl
der den Festzug beobachtenden Zuschauer.
Das letzte, 9. (Doppel) Bild veranschaulicht einige heitere
Episoden aus den Belustigungen für Kinder auf dem östlichen
Brink des Burgfeldes.
Das obere Bild zeigt die liebe Jugend
beim Sackwettlaufen, das ihr jedesmal viel Vergnügen bereitet.
Mehr aber interessiert sie sich für die im unteren Bilde wiedergegebenen Veranstaltungen.
Rechts auf dem Bilde sieht man einen
strammen Jungen, der nach manchem vergeblichem Sprung glücklich
eine schmackhafte Wurst mit seinem Munde erwischt hat.
In der

und

Erinnerungsfestes.
Allgemeines Scheibenschießen.
(Mit 9 Illustrationen.)
Von dem Festzuge des Volksfestes, der unter Herrn Robert
Lübckes Leitung in diesem Jahre ein recht hübscher und vielseitiger
war, hat unser Photograph eine Reihe wohlgelungener Aufnahmen
gemacht, die in vorliegender Ausgabe dieser Blätter zum Abdruck
gebracht
sind.
Betrachten wir
daher den Festzug einmal, wie
ihn die Kamera gesehen hat.
Bild 1
zeigt uns
eine
Gruppe aus der Innung Bauhütte, die am Marktbrunnen Aufstellung genommen hat.
An den
von
den
Mitgliedern
dieser
Gruppe getragenen, mit farbigen
Bändern
und
Sträußen
geschmückten Handwerksgeräten erkennt man, daß sie aus Zimmerern
und Maurern besteht.
Brld 2
veranschaulicht
gleichfalls
eine
Gruppe
von
Maurern
und
Zimmerern mit vorgebundenem
ledernen Schurzfell und Zylinderhüten.
Sie
trägt
neben den
ebenfalls
hübsch
geschinückten
Handwerksgeräten
eine
Reihe
Modelle
von
verschiedenartigen
Dachkonstruktionen. Bild 3 zeigt
die Teilnehmer des Tischlerhandm
werks am Festzuge.
Die jungen
Leute, im weißen Oberhemd mit
blauen Schürzen und eben solchen

¥

Ald 3.
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Die Tischler.

.

Milte gewahrt man die hohe Kletterstange,
die gerade ein offenbar im Klettern sehr gewandter Knabe erklemmen
und sich dort
oben in lustiger Höhe das beste Stück unter
den dort hängenden schönen Sachen aussucht.
Und endlich gewahrt man unten etwas links
von der Kletterstange einen „Schornsteinfeger",
der sich mit einem „Bäckerjungen" gebalgt
hat.
Die unten im Vordergrund stehende
Jugend läßt deutlich erkennen, mit welcher
Spannung sie die Vorgänge dort oben auf
dem Podium verfolgt.

.
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Wochen-Chronik
aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 22. Juli 1905.
— DerKönig vonDänemark
traf am Sonnabend von Gmunden kommend
hier ein und begab sich am selben Tage auf
seiner Dampfjacht „Dannebrog" nach Kopenhagen.

m
m

— Eine offeneSegel-Wettfahrt hielt der Lübecker Pacht-Club am
Sonntag auf der Pötenitzer Wik ab.
— Die Firma Rud. Kracht in der Ratzeburger
beging am Sonntag ihr 25 jähriges Geschäftsjubiläum.

Dild 4.
Allee

•m

Feltwagen der Tischler.

Verwaltungsjahr 1905, solange er das Theaterunternehmen in der
Stadthalle betreibt, eine in monatlichen Teilbeträgen im voraus
unmittelbar an seine Vermieterin, die Stadthallengesellschast, zu
zahlende Beihülfe von JC. 18 000 gewährt werde; 2. daß die
Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten ^ ermächtigt
werde, von der für die Stadthallengesellschast aufzustellenden
Rechnung für bewährend der Winterspielzeit 1905/6 zu Beleuchtungszwecken geliefertem Mengen an Gas und Elektrizität, solange das
Theaterunternehmen des Ludwig Piorkowski betrieben wird, allmonatlich den Betrag von JC 1000 abzusetzen.
— Im
Bürgerausschuß
fanden
am
Mittwoch
folgende Anträge Annahme:
1) Neubau der Brücke über den
Göldenitzer Mühlenbach (Kosten JC 3500), 2) Verkauf zweier
Wegeparzellen durch die Westerauer Stiftung, 3) Errichtung einer
Wäschereianlage für das Warmbadehaus in Travemünde (Kosten

mm
■

.
—
Kjld 5.

JC. 5950), 4) Beschaffung eines neuen Herdes für die Forsthalle
\jC. 825), 5) Ausbesserungsarbeiten auf dem Stadtgute Crummesse,
6) Schaffung eines 17. Klassenraumes für die St. LorenzKnaben-Mittelschule (JC 2050), 7) Errichtung einer Lehranstalt
für Zoll- und Steuerbeamte im Hauptzollamtsgebäude (JC 6000),
8) Herstellung eines Geräteschuppens für die Turnspiele auf dem
Burgfelde (JC 1900).
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft
wurde der Antrag betreffend Höhenregulierung der oberen Fischergrube mit einigen von der Kommission beantragten Abänderungen
empfohlen.

Die Spitze des Zestjuges: Die drei Dokillone ;n Dferde, dahinter die
drei Scheibeujeiger.

—
Die
Gewerbegesell schaft
besichtigte
am
Donnerstag die Maschinenfabrik des Herrn W. F. L. Beth in

— Das Volks- und Erinnerungsfest wurde am
Sonntag und Montag in üblicher Weise abgehalten, (s. bes. Art.)
— D i e Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung
am Montag nachstehende Anträge an: 1) Ausbau des ehemaligen
Herrenfährgebäudes, 2) Zulassung der Realgymnasialabiturienten
zu den juristischen Prüfungen.
(Fünfter Nachtrag zum Gesetz
vom 3. Februar 1879), 3) Legung von elektrischen Lichtkabeln in
den Straßen um den Baublock nordöstlich des Stadtparkes,
4) Verlegung von elektrischen Lichtkabeln in der Geniner- und
in der Brömbsenstraße, sowie in der Lachswehrallee, 5) Erhöhung
der Travemünder Chaussee auf der tief gelegenen Strecke südlich
von der ehemaligen Herrenfähre, 6) Ausgleichung der Baurechnung für das Rechnungsjahr 1904, 7) Erhöhung der dem
Leiter der von Großheimschen Realschule gewährten Staatsbeihülfe
von JC. 15 000 auf JC 19 000.
— DieStaatsbeihülfefüreinprovis orisches
Theaterunternehmen

r*

für

die

Spielzeit

1905/06

Wt j
m
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im

Betrage von JC 18 000 wurde von der Bürgerschaft am
Montag bewilligt.
Der zur Annahme gelangte Antrag lautet:
1. daß. dem Theaterdirektor Ludwig Piorkowski, genannt Piori,
für ein während der Winterspielzeit vom 1. Oktober 1905 bis
30. April 1906 in der Stadthalle einzurichtendes Theaterunternehmen aus Kap. XIV der Ausgabenseite des Voranschlages der
Verwaltungsbehörde für
städtische Gemeindeanstalten für das

WZ

Dild 6.
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Dok-Dnterbeaillte mit ihrem Festwageil, eine alte Postkutsche.

Auflösung des Kammrätsels in Nr. 29.
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Unnütz zehrt er Geld auf!

Auflösung der Charade in Nr. 29.
Dortmund.

m

i
Kild

Lekwagen: Der Kandel.

der Waisenallee und die Lübecker Marzipanfabrik
von Minden & Bruhns in Stockelsdorf.
— In

dem Artikel

der^ Herren
's

„Motorboote für den Kellersee

und Eutiner See" wird als Besitzer des Voßhauses Eutin die
Firma Johannes Janus Erben genannt. . Es wird uns _ mitgeteilt, daß dies nicht zutreffend ist.
Besitzer des Voßhauses ist
m F.
& Will).
gim«, Janus,
cvslmla mährend
mäbrend Herr
Lerr Hoftraiteur
Lostraiteur Willy
Herr A.
Willy Janus
Janus
die geschäftliche Leitung des Voßhauses in Händen hat.

m

Am Familientisch. (Rachdruck verboten.)
Auflösungen:
Auflösung des Treppenrätsels (Preisrätsel) in Nr. 29.
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Durch das Los fiel der Preis:
Ein
zusamm.'nfaltbares Schach- bezw. Damespiel
ein Mühlespiel auf Erna Peckelhoff.

Sr5r5S
in Taschenformat
mit Figuren und

Dild 9.

Kelukigungen für Kinder.

Auflösung des Silbenkreuzes in Nr/ 29.
1, 2 Geier, 3, 4 Feige, 3, 2 Feier, 1, 4,Geige.
Richtige Lösungen sandten ein:
Heinr. Plambeck, Johannes Ehlers, Abonnent 5658. Gertrud Bruns,
K. Wachonomsky, Max Hannemann, Erna Peckelhoff, Otto Rau-Gneversdorf, Luise Mauß, Martha Lages, Halls Kellermann, Franz Reusch, Carl
Nölting, Martin Wigger, O. Longuet, Gustav Plog.

£
Dild 8.

Dälkergesellenbriiderschaft mit Lekmagen.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

No.

Lübeck, den 30. Juli 1905.

1905.
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Mit II Abbildungen
über alle Meere trägt.
Denn nicht soll es, wenn wir mit Schiller
weiter fortfahren, „allein liegen an dem ew'gen Ankergrunde fest,
wenn alles andre auf den sturmbewegten Wellen treibt
"
„Nein, Schifflein laufe eilentlich,
Heut nennt man noch ein Glücksschiff Dich;
Mit solchen Leuten sollt man schiffen

„Die schönen Tage an der Trane jetzt sind nun zu Ende",
können wir mit leichter Abänderung der Klagen des alten Domingo
im Don Carlos heut' auch aussprechen, brauchen aber nicht fortzufahren, „daß sie vergebens hier gewesen sind".
Nämlich die
Mannen vom Kreuzer mit ihrem schmucken Schiffe, das den Namen
unserer alten Hansestadt am Bug — und hoffentlich recht lange
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können.
Endlich nun traf er ein.
Vom alten Leuchtturm
in Travemünde hatte die Wache schon längst die drei hochragenden,
qualmenden Schlote erspäht, schnell war der ganze Eisenkoloß
über der Kimm emporgetaucht, rasch war die Entfernung durchmessen und Travemünde passiert.
Aber trotz der Schnelligkeit
gelang es dem Photographen doch, das seltene Bild auf der Platte
festzuhalten.
Eilig fuhr er wieder
Im
landeinwärts — natürlich der
Bildner —, denn unter der
sicheren Führung des Oberlotsen Jensen wäre so etwas
vom Kreuzer nicht anzunehmen.
Wie der den ihm
neugeschaffenen Liegeplatz erreicht und am soeben fertiggestellten Bollwerk festmachen
will, zeigt uns eine weitere
Abbildung.

Durch Meereswirbel und Meerestiefen,
Mit solchen dürft man sich vermessen.
Daß einen nicht fremde Fische fressen."
So hat schon Johann Fischart „das glückhafte Schiff" besungen.
Wir schließen uns dem an, wie der alte Poet weiter sagt:
„Drauf rief das Volk den Schiffern zu:
Glück zu. Glück zu, mit guter Ruh'! — —"

Trotz desRegenschauers,
der ihm unterwegs noch entgegensprühte, waren die Ufer
bis Lübeck hinauf an vielen
Stellen dicht besetzt mit Zuschauern.
Schmucke Jachten
und
kleinere
Segelboote
kreuzten unten bei der Herrenbrücke.
Der
Segelverein
„Lubeca" hatte seine schmucke
Flottille über die Toppen
flaggen und in Dwarslinie
unterhalb der Herrenbrücke zu
Anker legen lassen.

*-r

Hier oben in Lübeck
begrüßten Tausende den eintreffenden
Vertreter
der
Deutschen Flotte und seine
Bemannung, die es sich auch
nicht
nehmen
ließ,
den
Lübeckern freudig zu antworten
auf die entgegenschallenden
Hochs. — — Bald lag der
Eisenbau mit seinen dräuenden Feuerschlünden fest am
Bollwerk.
Eine Laufbrücke
schob sich nach Land herüber
und rasch war der Verkehr
hergestellt. Das Offizierkorps
unseres
Regiments
schritt
hinüber und
begrüßte die
Kameraden von der Flotte,
während die Kapelle der 162er
flotte Weisen ertönen ließ.
Bald
nahte
auch
der
Abgesandte des Senates, um
den seltenen und willkommenen
Gast zu begrüßen.
Es entwickelte sich ein lebhafter Verkehr von Bord zu Land und
umgekehrt.
Abends fanden
schon verschiedene Begrüßungen für die Offiziere und Deckoffiziere statt,
bei welchen
Gelegenheiten recht wertvolle
Geschenke übergeben wurden.
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Schwoieu S. M. S. „Ziibeck".
'

Als am Montag morgen
unser ehrwürdiger Bürgermeister ,
Se.
Magnifizenz
Dr. Eschenburg, das Schiff
betrat, stieg ihm zu Ehren

im Großtopp die Flagge empor, während bei seinem Fortgange, als er das Fallreep überschritt, 21 Kanonenschüsse zu seinen
Ehren gefeuert wurden. — Nachmittags fluteten die Decks wiederum
von Besuchern, alle wollten doch einen Einblick haben, wie so
ein Kriegsschiff sich von innen macht. Die blauen Jungens hatten
genug zu tun, die gestellten Fragen zu beantworten.
Manch
schöne Erklärung mag da mit untergelaufen sein, der biedere
Matrose schöpfte auch nur aus seiner Jnstruktionsstunde, mancher
aber hatte den Schalk im Nacken und meldete die haarsträubendsten

Gespannt hatten wir Lübecker lange auf den schmucken Gast,
unser Patenkind, gewartet, nachdem die Ausdehnung der Probefahrten mehrmals eine Verschiebung der Ankunft notwendig gemacht.
Aber endlich, schließlich noch 2 Tage früher, als der letzte Bescheid
gelautet, tm\ das erlösende Wort: S. M. S. „Lübeck" wird am
Sonntag nachmittag dort eintreffen.
Dieser Funkenspruch entfachte Flammen, denn Alles hatte zu
tun, mußte Vorbereitungen treffen oder frühere Anordnungen umändern, um die ersehnten Gäste programmmäßig empfangen zu
126

tönt es plötzlich durch eine geöffnete
Eisentür, die als wasserdichtes SchottenZubehör von einem andern Führer erklärt wird, nach unten.
Es ist der
von den Leuten mit Jubel aufgenommene
Phonograph, den der Senat der Mannschaft zum Geschenk gemacht, der uns
dies vorspielt. —
Laßt uns das Leben genießen,
so dachte Lübeck während der Tage des
Besuches. Laßt uns den Frieden genießen und Kreuzer bauen, die ihn uns
erhallen können!! So muß der zweite
Vers lauten.
Genuß reihte sich an
Freude für Mannschaft und Offiziere, so
lange das Schiff bei uns weilte.
Das
Einzige, von dem's wenig gab, war
Schlaf. Doch, so lange man jung und
kräftig, so lange entbehrt man ihn
gerne mal zu Zeiten.
„Segg'n Se
doch dem Kommandanten mal, dat he
noch'n poor Dag toleggt un hierblifft",
meinte ganz treuherzig eine Bekanntschaft aus der Stadthalle, die noch in
der Erinnerung an das Mannschaftsfest schwögte!! Und wer von den Leuten
tat
das
wohl nicht?
Sogar
die
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Liegeplatz S. M S. „Lübeck" beim erken Kesnch im Hafen ju Lübeck.

Ärmsten, die §n kurz gekommen und später erschienen waren,
freuten sich und waren des Lobes voll.
Konnte man ihnen
auch nicht mehr von all den Gaben ungeschmälert zuteilen,
so waren sie doch mit weniger auch gerne zufrieden und fanden

Dinge von Dur- und anderen Bienen, von Torpedo-Lanzier- und
anderen Rohren.
Aber sie befriedigten die Besucher durch ihre
Erklärungen — und so war beiden geholfen.
Einem
biederen
Bäuerlein, das von Stockelsdorf oder Herrenburg hereingetüffelt
war, wollte es aber garnicht recht in den Sinn mit
den „Turbinen".
„Ick kann er keen up gewohr
war'n", meinte er, beharrlich sein Haupt schüttelnd.
Seiner Ansicht nach müßten die doch hoch oben
im Takelwerk sitzen, wo der Wind sie in Bewegung
setzen kann!
Er hatte mal von den Windmotoren
gehört, die man hie und da als Pumpwerke benutzt!
— Wenn auch nicht solch' verworrene, so sind doch
manch' unklare Vorstellungen über die treibenden
Motoren des Kreuzers, diese Turbinen, verbreitet.
Bereitwilligst wurden üe aber Interessenten gezeigt,
die sich nicht scheuten, in die Tiefen zu steigen.
„Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu steigen in diese Tiefe nieder?"
Unten ist's ja interessant für den Lernbegierigen, aber auch wiederum fürchterlich für
den Laien.
Eng und winklig kommt einem, der
große Zimmer im Hause gewohnt ist, hier alles
vor, wo jeder Kubikzoll Raum ausgenutzt werden
muß.
Singt Schiller schon von der Schlacht:
Blicke kriechen niederwärts.
An die Rippen pocht das Männerherz.
Vorüber an hohlen Totengesichtern —,
so muß ein Aufenthalt in diesen Räumen auch für
den Beherzten eine Qual sein. — „Glauben Sie",
so erklärte uns der Ingenieur, der uns freundlich
führte — „daran denkt niemand, wenn er einmal
Berichte liest von der Seeschlacht — was wir hier
unten tun. Mit dem Entermesser in der Faust,
oder am Geschützrohr und Maschinengewehr, dazu
gehört frischer Mannesmut, nicht zu zagen!
Aber
hier unten, halb wahnsinnig vor Hitze, denn wir
fahren mit forzierter Schnelligkeit, dem Blicke überall
Schranken gesetzt durch Schotten, Pumpen, Ventile,
nichts ahnen von dem, was oben los ist, ob der
Feind naht, ob wir ihn rammen wollen, ob er uns
aufs Visier genommen, dazu gehört mindestens
derselbe Mut, wenn man dann ruhig seine Pflicht
tut und nicht einen Zentimeter von seinem Posten
weicht.
Schlägt eine Granate ein, oder ein Torpedo
reißt uns ein Loch in den Boden, dann muß der
Ingenieur der letzte sein, welcher den Raum verläßt, in den der entfesselte Dampf strömt, alles
Lebendige verbrühend.
Er muß die Ventile öffnen,
damit nicht noch früher eine Kesselexplosion erfolgt,
ehe die Mannschaft das sinkende Schiff verlassen
kann"! — Darum — „laßt uns das Leben genießen"
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Liegeplatz S. M. S. „Lübeck" beim ersten Gesuch im Hafen ;u Lübeck.
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Sobald
die
Enge
passiert war, gings auch
mit mehr Fahrt. Schlutup
hinderte nochmals ander Entfaltung größerer Geschwindigkeit. Dies halten Freunde
derScheidenden abgepaßt und
schossen
eine
Weile
im
Segelboote vor dem Winde
an der Seite des Kolosses
mit travenabwärts.
Dann
aber kam selbst der begleitende
Handelskammerdampfer nicht mehr mit,
von der Stülpe ab gings
noch schneller, bald lag auch
Travemünde
„achteraus."
Der Kurs wird auf Dahmerhöst gesetzt, dann heißt es:
„Leb

wohl,
du
blauer
Küstensaum" — —
Das Schifflein, das mich
trägt von hier.
Entführt die halbe Seele
nur,
Die andre
Hälfte
bleibt
bei Dir
Und sucht
entschwundner
Freude Spur!
Sch.

w

Kekuch Sr. Magnifirenj Herrn Kürgermeiker Dr. Eschenbnrg an Kord S. M. S. „Meck".

außerdem genug
voll annahmen!

stille Wohltäter,

die sich

der Nachzügler

liebe-

▼

Schwer ist's manchen der Blaujacken geworden, die gastlichen Mauern des steinernen Lübeck mit den eisernen des neuen
Lübeck nun wiederum zu vertauschen, nachdem des Dienstes ewig
gleich gestellte Uhr einmal von neuem in Gang gesetzt war.
Wo
gestern noch bunte Fähnlein die Decks verziert, farbige Flaggen
die
grausen Handwerkszeuge des Artilleristen verdeckt und in
trauliche — zwar eigentümlich gepolsterte — Kanapees umgemodelt
hatten, da ist heute wieder alles Bunte verschwunden. „Klar
Deck, Rein Schiff" war schon früh morgens bei „Hängematten
an Deck" der Befehl.
Deshalb zeigt unser Bild das Großdeck
an Backbord wieder vollkommen aufgeräumt.
Gleichsam durch
Riesenhand gehoben, schwebte die schnelle Dampfpinas, welche
den Hafen so pfeilgeschwind durcheilt hat, nach oben und hing
nach wenigen Sekunden in den „Dävids", wie man diese Kräne
an Bord nennt.
Die Stahltrossen, welche das Schiff am Bollwerk gehalten, werden „losgeworfen", langsam „hiewt" man
vermittelst „Gangspill" und „Dampf-Winschen" vom Kai ab, und
bald können sich die 8 Schrauben wieder drehen, um „Lübeck"
die Trave hinab zu führen.
Wo gestern beim Bordfeste hoch
oben in der Luft die Kaiserkrone über „Lübeck" in Hellem Glanze
elektrischer Lampen gestrahlt, spannen sich heute nur vom Fockbis Großmast die Ausfange-Drähte der Funkentelegraphie.
Die
Sirene heult Abschied!
Geheult sollen übrigens noch mehrere
haben, verraten wird aber nichts.
Es war auch z u schön, wie
die braven Jungens anfassen und mit Stuhl und Tisch umspringen
konnten, als der erste Offizier in den Stadthallen zum Tanze die
Erlaubnis gab.
„Was müssen das erst für nette Ehemänner
werden, die so im Hausstand mit anfassen können", hat gewiß
manche schöne Tänzerin gedacht. „Es war nur zu früh alle!"
i
Bald entschwinden die drei Schornsteine unseren Blicken,
bei dem großen Durckfftich schauen nock die Spitzen der Masten
über das hohe Land weg, dann entzieht die „Huk" auch dies letzte
Zeichen unsern
Blicken.
Wir hören nochmals in der Ferne bei
Gothmund das Signal, die Herrenbrücke zu öffnen, dann wird's
stille. — Der schon erwähnte Fischart sagt in seinem glückhaft
Schiff:
*

VS
w
\
\
V
\

\
\

st

9,
i J?

1
Hl T

ZL
Vr

ii

m
.

„Als glücklich sie von diesem Ort
Auch durch die Brücke fuhren fort,
Da mahnten sie einander wieder
Daß man nun kecklich führ hernieder." —

Auf dem Deck S. M. S. „Meck".
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Illumination beim Lordfest am Abend des 25. Juli.

Wochen - Chronik

aus

Lübeck

und

— Am
Dienstag
verstarb
im
71. Lebensjahre
Herr
Kapitän a. D. C. C. Hansen. — Am 22. Juli verschied der
Schneidermeister Heinr. Kloth im 65. Lebensjahre.

Umgegend.

Lübeck, den 29. Juli 1905.
— Der Turbinenkreuzer S. M. S. „Lübeck"
traf am Sonntag nachmittag im hiesigen Hafen ein. (s. bes. Art.).

— Der Senat hat den Königlich Preußischen Polizeiinspektor M. Grün well er in Kiel zum Polizeiinspektor ernannt,
seinen Amtsantritt auf den 1. August festgesetzt und ihm den
Titel „Polizeihauptmann" verliehen.

— Bei der Ruderregatta in Schwerin am Sonntag erhielt
die
Lübecker
Rudergesellschaft von
1885
drei
zweite und einen vierten Preis.

— Die Vertiefung der Trave ist nach einer
Bekanntmachung jetzt in genügender Weise vorgeschritten, und

— Der Senat hat I. S. W i l m s zum bürgerlichen
Deputierten bei der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten an Stelle des auf sein Ansuchen von der Übernahme
dieses Amtes befreiten H. I. Hahn erwählt.

wird folgender Tiefgang für die Schiffe gestattet: 1) für das
Seegatt und die Fahrt in dem Travemünder Hafen 7,50 m
Tiefgang; 2) für die Fahrt vom Travemünder Hafen aufwärts
bis zum Hasen zu Lübeck 6,50 m Tiefgang; 3) für den unteren
Seehafen und den äußeren Seehafen zu Lübeck, für letzteren bis
zur Drehbrücke aufwärts 6,50 m Tiefgang; 4) für den inneren
Seehafen zu Lübeck 6,00 m Tiefgang. Bei niedrigem Wasserstande ist das Lotsenamt zu Travemünde und das Hafenamt zu
Lübeck ermächtigt, über die Zulässigkeil des jeweiligen Tiefgangs
nach eigenem Ermeffen zu entscheiden.

— Zum stellvertretenden
Mitgliede des
Disziplinarhofes hat der Senat für den Rest der mit
dem Schluffe des Jahres 1909 ablaufenden Amisdauer des
Disziplinarhofes für Beamte den Senator Dr. Vermehren
ernannt.

i

y -

LI
\ Hi /
T

s ■

« «*

%

-

—-

-pW
m
M;

' ' —?
m
SK

>*• aas::.*?
:

m
Abfahrt S. M. ä. „Mbeck" ans Mbeck.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.
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Kei der Ausfahrt in Travemünde.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in

Lübeck.

Lübeck,

der» 6* Hugust 1905.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der üöbecklFdien Hnzelaen.
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Gräber der beim Kampf gegen die Loire-Armee im Dezember 18 <0 gefallenen
Hanseaten bei Villejonan. (Mit 2 Bildern).
Von unseren Ferienkolonien. (Mit Bild.)
Travetnünder Nennen. (Mit Bild).
Afrikanische Ansichtspostkarten. (Mit 2 Abbildungen.)
Seidenraupenzucht in Lübeck.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Gräber der beim Kampf gegen die Loire-Armee
im

Dezember

187 0

gefallenen

Hanseaten

bei Villejonan.*)
Mit zwei Abbildungen.
Am Nachmittage des IO. Dezember 1870 hatte das frühere
lübeckische Füsilierbataillon des 2. Hanseatischen Jnsanterie-Neg,ments Nr. 76 einen seiner heißesten und verlustreichsten Kampfe
im deutsch-französischen Kriege zu bestehen.
Es war chm die
Aufgabe zugefallen, das strategisch wichtige und deshalb von den
Franzosen aufs hartnäckigste verteidigte Don Ville,oua», welche
etwa eine Meile von dem an der Loire hübsch gelegenen Stadtche i
Beaugency entfernt liegt, dem Feinde zu entreißen.
Diese Aufgabe war schon aus deni Grunde eine recht
gefahrvolle, weil eine mehrere 1000 Schritt breite Ebene bis zur

Dorf war, wie gesagt, bereits fast ganz in den Handen der
Lübecker. Nur ein größeres, besonders gut verschanztes und hartnäckig verteidigtes Gehöft machte den i6ern noch zu schaffen.
Als aber endlich gegen Abend die aus 7 Offizieren und etwa
170 Mann bestehende Besatzung deffelben durch ein mehrstündiges
Feuer mürbe gemacht, der Aufforderung sich zu ergebe», folge
geleistet hatte, da war denn ganz Villejouan endgültig dem semde
abgerungen und der heiße und leider sehr verlustreiche Kampf
beendet.
^
,
»wische» 9 und 10 Uhr abends erschien ein Bataillon der
mecklenburgischen Brigade zur Ablösung der t6er, so datz nun
endlich den zahlreichen Verwundeten volle L-orgfalt zugewandt
und den gefallenen Kameraden die letzte Pflicht erwiesen werden
konnte. Es wurde den letzteren hart am Eingänge des Dorfes
ein gemeinsames Grab hergerichtet, und nachdem die Lerchen m
dasselbe eingebettet waren, waltete der Divisionspsarrer von Bett
beim spärlichen Scheine einer einfachen Kerze unter lau.Iofer
Stille seines Amtes und widmete den lieben gefallenen Kameraden
in bewegten Worten einen warmen Nachruf, der in den --Herzen

aut befestigte» Dorfumfassung ohne jegliche Deckung überschritten
werden mußte, ehe man dein Feinde, der sich m den einzelnen
Gehöften der Ortschaft verschanzt hatte, persönlich nahe kommen
Der Angriff wurde zunächst eingeleitet durch eine etwa einstündige heftige Beschießung des Torfes durch zwei Batterien,
worauf dann gegen l1/* Uhr nachmittags der Befehl zum vorgehen gegeben wurde.
Das Bataillon unter Führung des Hauptmanns von ^ena
marschierte lautlos in ruhigem Schritt, wie auf dem Exerzierplätze über die freie Ebene auf die Ostfront des Dorfes zu. Erst
aus 2—300 Schritt Entfernung fielen einzelne feindliche Schutze,
dann aber schlug heftiges Gewehrfeuer den Kompagnien entgegen,
die nunmehr mit lautein Hurrah vorwärts stürzten und sofort
mit ihren Schützenschwärmen in den Dorfrand eindrangen. Der
größere Teil des Dorfes war bald trotz heftiger Gegenwehr genommen, leider auch unter manchen schmerzlichen Verlusten auf
Seiten der Unsrigen. Bald drohte eine neue Gefahr.
Von den
beiden gegenüberliegenden Dörfern aus wurde vom Fernde ein
hestiqer Angriff unternommen, um das schon so gut wie genommene Dorf, wenn möglich, zurückzuerobern.
Da Patronenmanqel einzutreten drohte, wurden die dem überwältigten Feinde
abgenommenen Chaflepotgewehre benutzt mit der zahlreich vor-
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handenen Munition, um die herannahenden feindlicken Kompagnien
gleich mit vernichtendem Feuer empfange» zu können. Es gelang
denn auch, dem Feinde, ehe er das Dors erreichen konnte, große
Verluste beizubringen und ihn zum Rückzüge zu zwingen. Dao
*) Unter Bemitzung der „Geschichte der hanseatische» Regimenter 1870"
von Livonius.
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Hanseatengrab bei Mejouan.
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gezogenen Töne der Sirene eines Kriegsschiffes ertönte.
Wie ein
Ruck flog alles von den Tischen auf, um mit Erlaubnis der
Lehrer die Ausfahrt des Kreuzers „Lübeck" — denn von diesem
stammten die Töne — zu beobachten und mit einem fröhlichen
Gesang zu begrüßen.
Im Laufschritt ward der Weg zum Kopf
der Südermole an der Travemünder Hafeneinfahrt zurückgelegt
und hier unter der schwarzen Bake Aufstellung genommen.
Frisch
und fröhlich wurde dann, als sich der Kreuzer in der Hafeneinfahrt befand, das deutfche Flaggenlied „Stolz weht die Flagge
schwarz-weiß-rot" zum Schiff hinüber gesungen und von dorther,
obwohl die Aufmerksamkeit der Besatzung mehr der Stadtseite zugewendet war, herzlich gedankt. — Hier unter der schwarzen Bake
hat unser Photograph die jugendliche Gesellschaft gestellt und ihr
Bild auf die lichtempfindliche Platte gebannt. — Mag sich Die
Jugend noch lange den fröhlichen und den patriotischen Sinn
bewahren, der eben zum Ausdruck gelangt ist und mögen sie stets
dankbar gedenken der heiteren Tage in der Ferienkolonie!

Travemünder

Nennen.

(Mit Bild.)
Hanseatengrab bei Nillejouau.
der Umstehenden einen wehmütigen, tiefernsten Widerhall fand.
Das Grab wurde nach Beendigung des Krieges von einigen Angehörigen der Gefallenen vom französischen Staate angekauft und
mit .Gitter und einem einfachen, würdigen Denkmal versehen.
Dasselbe trägt in französischer Sprache folgende Inschrift:
„Hier ruhen
Alfons Bidal aus Hamburg, Lieutenant im 76. Regiment,
Gerhard Voigt, Lieutenant im selben Regiment,
-

Theodor Höppener aus Lübeck, Lieutenant im selben Regiment,
Karl Bruhns aus Lübeck, Lieutenant im selben Regiment
mit 25 ihrer am 10. Dezember 1870
gefallenen Kameraden."
Von den heutigen Bewohnern Villejouans werden AnsichtsPostkarten mit photographischen Abbildungen dieses noch tadellos
erhaltenen Grabmals, und ebenso der auf der anderen Seite des
Dorfes auf freiem Felde liegenden Ruhestätte der bei demselben
Kampfe gefallenen Franzosen verkauft.
Wir sind in der Lage,
unsern Lesern heute eine Reproduktion dieser beiden wohlgelungenen
Abbildungen bringen zu können.
Dieselben dürften schon im
allgemeinen unseren Mitbürgern ein lebhaftes Interesse bieten,
im besonderen jedoch den noch jetzt unter uns weilenden einstigen persönlichen
Teilnehmern an den Dezember-Kämpfen gegen die
französische Loire - Armee sowie den Angehörigen unserer bei
Villejouan gefallenen, tapferen, engeren Landsleute willkommen sein.

Von

Die Travemünder Rennen waren in diesem Jahre an beiden
Tagen von guten: Wetter begleitet.
Ans den: Rennplatz ist nach
Anshöhung des ganzen Platzes in: vorigen Jahre mit der Renherstellung aller Baulichkeiten begonnen.
Tribünen und sonstige
sehenswerten Bauten haben wir bereits in: vorigen Jahre abgebildet,
ebenso brachten wir bereits in früheren Jahren Bilder von verschiedenen
Augenblicken des Verlaufs der Rennen, so daß eine Wiederholung
nicht erforderlich erscheint.
Eine bemerkenswerte Erweiterung
bildet dagegen der Neubau des Verwaltungsgebäudes ans dem
Rennplatz und dieses geben wir hierneben in: Bilde wieder. Das
Verwaltungsgebäude umschließt in der Haupthalle eines der
wesentlichsten Erfordniffe für den Rennbetrieb, die Wage, ::»:
diese Halle herum gruppieren sich Vorstandszinnner, Ankleidezimmer für Herren und Jockeys, Zimmer für die Presse und die
Post und sonstige Nebenräume.
Das Gebäude ist mit Hülfe des
Unionklub - Berlin errichtet, der
die Baugelder zu
billigen
Bedingungen in: Wesentlichen zur Verfügung gestellt hat.

unseren Ferienkolonien.
Mit Bild.

ü

Ein alter früher viel gesungener und belachter Schnadahüpferl
besagt in einem Knittelvers:
„Wer da Geld hat, schickt seine Frau ins Bad,
wer da keins hat, wäschts in der Elbe ab" u. s. w.
Hinter dem Schalk der diese schlechten Reime gemacht hat
verbirgt , sich ein ernsteres Sehnen, daß man den Seinen, während
des Sommers gern einen Aufenthalt auf dem Lande oder an der
See gönnen möchte.
Richt jedem ist nun hierzu aus eigenen
Mitteln Gelegenheit gegeben und die soziale Fürsorge, die in der
heutigen Zeit auf so mannigfache Gebiete übergreift, hat seit mehr
als einem Jahrzehnt auch hier eingesetzt um in jedem Jahre
eine Anzahl Kinder in die Ferienkolonien die je nach Lage näher
oder weiter vom eigentlichen Weichbilde der Städte entfernt sind
zu entsenden.
Recht ansehnliche Resultate hat in dieser Richtung
unsere Nachbarstadt Hamburg geschaffen.
Doch auch in Lübeck
haben wir Dank der Mithülfe gemeinnützig denkender Männer
recht gute Erfolge zu verzeichnen.
Man sann die auf die Erhaltung und den weiteren Ausbau dieser Ferienkolonien gerichteten
Bestrebungen nur aufs wärmste unterstützen und wünschen, daß der
Kreis der diese Sache fortlaufend Unterstützenden sich noch erheblich erweitere. Wie dankbar die in die Ferienkolonien entsandten Kinder sind,
davon gibt aufs neue ein Gruppenbild Kunde, zu dem sich die während des
Julimonats auf dem Priwall bei Travemünde anwesenden Kinder
vereint haben. — Die jugendliche Gesellschaft saß eben beim
gemeinsame,: Male, als von der Pötenitzer Wiek her die lang-
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wo jetzt die kleine Gartenkolonie erftanben ist, und
vorm Mühlentor in den Anlagen, wo
sich jetzt .das
stattliche
Gebäude
der
Landesversicherungs - Anstalt
für die Hansestädte befindet,
Laub genug für
mehrere
Züchtereien
lieferte.
Die
Einrichtung für die Zucht
der Raupe geschah bei allen
Familien nach dem Muster
des
erwähnten
Münzenbergerfichen
Saales
in
I
Jsraelsdorf, natürlich war der
Umfang den Wohnungsverhältnissen der Züchter angepaßt.
An den Wänden
des betreffenden Zimmers
oder der Kammer waren
Leinenbörter angebracht, auf
welche das frische Laub des
Maulbeerbaumes,
nachdem
es, falls naß geerntet, sorgfältig getrocknet, zur Fütterung ausgebreitet wurde.
Das neue Uerwaltnugsgebäude des kubeik-Traoemiinder Aenukluds
In dem
Zimmer
selbst
auf der Priwall-Rennbahn zu Travemünde, 1905 errichtet.
mußte
eine
gleichmäßige
mittlere Temperatur
herrschen und
alles peinlich
sauber gehalten werden.
Ende
Afrikanische Ansichtspostkarten.
April wurden
von
der Frau Pastorin
die
Bruteier
des
(Mit 2 Abbildungen.)
Seidenspinners
an
die
Züchter
verteilt.
Nun
wurde
Unsere tapferen Afrikakämpfer haben mehrfach die ihnen zur
an dem ersten sonnigen Tage die Brut, die das Aussehen
Verfügung gestellten Antwortkarten zur Bestätigung des Empfanges
wie
Kaviar hatte, auf dem Stück Leinen, auf dem sie geliefert
der Liebesgaben benützt,
um darauf in Feder- oder Bleistiftwar, vor das Fenster in die Sonne gestellt, eine Handvoll vom
Zeichnung diese und jene Ansicht aus der Gegend, in der sich der
ersten zarten Laub des Maulbeerbaumes auf einem Blatt Papier
Betreffende gerade befand,
auf der Postkarte zu verewigen.
daneben gelegt und bald begann es auf dem Leinen lebendig zu
Ist auch das zeichnerische Talent des „Künstlers" nicht immer
werden.
Würmchen von der Größe eines Schriftkommas kribbelten
sehr groß, so gibt doch die ganze Art der Ausführung einen Bebald
auf
dem
Häuflein grüner Blätter umher und begannen eifrig
weis davon, mit welcher Freude die Liebesgaben von jedem
das während ihrer ganzen Raupenperiode andauernde Freßgeschäft,
einzelnen Mann aufgenommen sind und wie üe sich in ihrer Art
nur das Gerippe der Blätter blieb übrig. Nun vollzog sich während
bemühen, diesen Dank in einer freundlichen Handlung, die in
der Monate Mai und Juni täglich alle zwei Stunden dieselbe
diesem Falle in der Herstellung der Federzeichnung liegt, zum
Beschäftigung:
die Fütterung mit frischem Laub, wobei darauf
Ausdruck zu bringen.
geachtet werden mußte, daß das Laub nicht naß gegeben wurde.
Wir geben aus der Reihe der uns freundlichst zur Verfügung
Die Reinigung der Leinenbörter von Laubrippen, Unrat und
gestellten Karten beifolgende wieder, bei denen es eines Wortes
Häuten
der Raupe, die viermal während dieser Zeit sich häutet
der Erläuterung nicht bedarf.
und an dem Tage der Häutung nicht frißt, sondern still auf dem
Von anderer Seite wurde uns eine mit dem Bildnis eines
Laub
liegt, mußte behutsam vollzogen werden, ebenso die Uebertragung
Deutschen Fürsten gezierte an Herrn Henning von Minden gerichtete
der Raupen auf das neue Laub.
So erreichten die blaßgrauen
Karte vorgelegt, in der Herr Rittmeister von Treskow von der
Raupen
bei
täglich
sich
steigender
Freßlust
Anfang Juli die Länge
1. Prov. Kolonne, der II. Kolonnen-Abteilung aus Windhuk
eines großen Fingers und nun liefen alle Tage eine Anzahl aus„vielen Dank" sagt für die Liebesgaben im Namen seiner Reiter.
gewachsener, spinnreifer Raupen unruhig umher, um die Stätten
Mögen sich alle draußen, weit von der Heimat im Felde Stehenden
für
ihre Tätigkeit zu suchen.
Der Züchter steckte in allen Ecken
immer aufs Neue durch die Liebesgaben überzeugen, daß man
des Zimmers Reisig auf, an welchen die jetzt ganz durchsichtige,
ihrer daheim nicht vergißt!
Seidenraupenzucht in Lübeck.
Wohl mancher Leser wird ob dieser Ueberschrift zweifelnd den Kopf schütteln und doch
kann man
von einer
Seidenraupenzucht in
Lübeck reden, die vor ungefähr 40 Jahren hier,
wenn auch nur in kleinem ilmfange, bestanden
hat.
Der wohl vielen Einwohnern noch eriunerliche
Prediger M ü n z e n b e r g e r an St.
Marien, der mehrfach bei gemeinnützigen Unternehmungen, wie die Begründung einer Volksküche, welche sich aber — wohl wegen des
geringen
Umfanges
der
damaligen hiesigen
Industrie — s. Z. noch nicht lebensfähig erwies,
beteiligt war, suchte, tatkräftig unterstützt von
seiner Frau, die Zucht der Seidenraupe in
Lübeck einzuführen.
Zu diesem Zweck wußte er
mehrere Familien für seine Sache zu interessieren.
Vor allem richtete er in seinem Landhause in
Jsraelsdorf selbst einen Saal für die Zucht und
Pflege der
asiatischen Gäste her.
Günstiger
wie heute stand es damals um die Kultur des
als Nahrung für die Seidenraupe ausschließlich
in Betracht kommenden Maulbeerbaumes, der
in großen Beständen auf dein Heiligengeistkamp,
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unserm Ostseebade Travemünde am Freitag und
Sonntag
wiederum einen ungemein
großen
Fremdenverkehr zu.
— Am 28. Juli verschied der Fuhrwerksbesitzer I. H. Wullbrandt
grube im 55. Lebensjahre.
—

T.
'-1 '-fv

Der

in

Unterricht

in

der

Fischer-

den

hiesigen

Schulen nahm nach Ablauf der Sommerferien
am Dienstag wieder seinen Anfang.

^YtLVrtL Ä. ^. :
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— Der Kommandant S.M. Kreuze rs
„Lübeck", Fregattenkapitän Meurer sandte dem
Senate
ein
Dankschreiben für
die überaus
freundliche Aufnahme anläßlich der Anwesenheit
des
Kreuzers
„Lübeck"
im Lübecker Hafen.
Auch die Firma Gebrüder Borchers erhielt ein
Schreiben, indem der Dank für die Ueberreichung
eines Gedenkblattes und
eines Albums von
Lübeck an die Besatzung zum Ausdruck gebracht
wird.
»

V^N

— Das Schulschiff „Großherzogin
Elisabeth" langte am Dienstag aus der Reede
DlniKsagungeKarte mit Lederjeiäiniuize« aon Wanaschafte« der Deutsche
Liidwelafrikallischea Truppen.
keine Nahrung mehr zu sich nehmende Raupe emporkroch und sich
ein kleines Haltenetz spann, in dem hängend sie begann, den
Seidenfaden um sich zu spinnen, wobei sie mit dem Kopfe die

,

Bewegung einer « machte, bis nach stundenlanger Betrachtung
man die Raupe immermehr in dem Seidenknäuel (Kokon) verschwinden sah.
Nun begann für den Züchter die schönste Zeit
— die Ernte der Seide.
Hatten die Kokons, in denen nun
die Puppe der Raupe sich befand, acht bis vierzehn Tage am
Reisig gehangen, so wurden die pflaumengroßen, weißen, grünen,
vornehmlich aber gelben Seidenknäulchen abgestrickt, gesammelt und
im Bratofen einem Dörrprozeß unterworfen, damit die Puppe im
Kokon getötet und damit verhütet wurde, daß der Schmetterling
(Seidenspinner) den Kokon durchbohrte und damit den Seidensaden
zerstörte.
Unfreiwilligerweise erzielten einige Züchter recht gute
Resultate mit eigener Brut und zwar dadurch, daß einige Kokons
vom Schmetterling mit braunem Saft geätzt waren, woran der
Züchter sah, daß der Kokon für ihn zunächst wertlos geworden
war. Er überließ ihn alsdann seiner natürlichen Bestimmung. Verdicke,
schwerfällige Schmetterling, gefärbt wie die Raupe, hinterließ nach
seinem kurzen Erdenwallen, wenn der vorerwähnte Fall eintrat, lebensfähige Nachkommenschaft, die selbst hier in unserm Klima bei trockener
Aufbewahrung während des Winters im nächsten Jahre der von
auswärts bezogenen Brut nichts nachgab. — Welcher Bedeutung
sich schon in den wenigen Jahren der Lübecker Seidenbau erfreute,
beweist der Umstand, daß jedes Jahr sich Kaufleute hier einstellten,
um den Seidenertrag aufzukaufen. Die Seide wurde für die Metze
mit einem Taler bezahlt. Leider wurde durch mehrere Mißerntejahre, in denen das Laub des Maulbeerbaums erkrankte und die Raupen
infolgedessen sämtlich eingingen, die Züchter mißmutig und selbst
den eifrigen Bemühungen des trefflichen Predigers konnte es mcht
gelingen, den Untergang des mit so frohen Hoffnungen begonnenen
gemeinnützigen Erwerbszweiges aufzuhalten.
Schweren Herzens
mußte auch er schließlich sein Lieblingsprojekt
seitdem hat es wohl gute Weile, daß hier
„Seide gesponnen" wird.

fallen lassen und
in Lübeck wieder
w

vor Travemünde an, um bei der am 5. August
stattfindenden
Versammlung
des
Deutschen
Schulschiff-Vereins zur Besichtigung bereit zu liegen.

Am Freitag

morgen wurde das Schiff in den Hasen geschleppt und verblieb
dort bis Sonnabend, vielfach vom Publikum besichtigt.
— Herr Polizeihauptmann G r ü n w e l l e r wurde ^ am
Dienstag üt sein neues Amt eingeführt.
Die Vereidigung fand
am Mittwoch in der Sitzung des Senates statt.
Zum ersten Kapellmeister des provisorischen Theaterunternebmens in der Stadlhalle für die Spielzeit 1905/06 wurde von
Herrn Direktor Priori der jetzige Kapellmeister der Travemünder
Kurkapelle, Herr Rudolf Weps verpflichtet.
— Der Königliche Kronenorden wurde
Telegraphen-Sekretär B o r g h o f f verliehen.

dem

scheidenden

— Das größte Seeschiff, welches je den Hafen von
Travemünde angelaufen hat, der der ginnst L. Possehl & ßo.
gehörende 6500 Tons-Dampfer „Narvik", Kapt. Vierow, kam
am Freitag nachmittag 3 ll.hr auf einer Probefahrt von Kiel in
Travemünde an.
Das Schiff ging am Sonnabend von Travemünde direkt nach Lulea in See.
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In Broschürenform erschien als Sonderabdruck aus den
„Vaterstädtischen Blättern":
75 Tage an Bord des Restaurador
von Kapltt. Titus Türk
Reich illustriert. 60 Pfg.
Neu!

Soeben erschien-

Neu!

Mbeeßev

Spiel-- und
MfletöuH
von Prof. T. Schumann,
mit Titelbild von 2. Tchwindrazheim.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2,—.
In neuer Auflage erschien:
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aus

Lübeck

und

Lübeck, den
Der Gewerkverein

unternahm

Umgegend.

5. August 1905.
am 26. Juli

einen

Ausflug nach Hamburg, Altona und Bahrenfeld zur Besichtigung
der Margarinefabrik A. Mohr in Bahrenfeld und der Glasfabrik
Altona-Ottensen.
Außerdem wurde eine Rundfahrt durch die neuen
Häfen und nach Blankenese unternommen.
etwa 200 Personen teil.

An der Fahrt nahmen

— Im Alter von 51 Jahren verstarb am 27. Juli Herr
Zimmermeister A. H. Marks. Der Verstorbene war seit 1903
Mitglied der Bürgerschaft und legte dieses Amt infolge andauernder
Krankheit im vorigen Monat nieder.

Das

Wunder
am
St. Lambertiabend.
Eine Geschichte aus Lübecks Vergangenheit.
Von C. Gleye.
In geprägtem hübschen Bande Mt. 1,50.
Volks-

und

Kinderreime

aus Lübeck und Umgegend
von Prof. C. Schumann.
Geheftet Mk. 1,—.

Gebunden Mk. 1,50.

Verlas von Gebrüder Horchers in Lübeck.

— Die diesjährigen Rennen des Lübeck-Travemünder Rennklubs aus dem Priwall zu Travemünde führte
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Für die Redak" ‘jn verantwortlich W. Dahms in

Lübeck.

Lübeck,

905.

den is. Hugiiöt 1905.
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Vergrößerung der Lübecker Handelsflotte.
Herrenfähre.

(Mit 4 Abbildungen.)

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

der

Lübecker

Handelsflotte.

Mit 4 Abbildungen.
Vor einem kleinen Kreis geladener Freunde der Firma
L. Possehl & Co. vollzog sich dieser Tage, am Freitag, den
4. ds., wohl beachtet von breiten Bevölkerungsschichten, ein Ereignis von Bedeutung für Lübeck, nämlich die Aufnahme des
größten für die deutsche Ostseeflotte erbauten Handelsschiffes in
die Lübecker Kauffahrteiflotte.
Unser Platz rückt dadurch mit
seiner Handelsflotte wieder an die zweite Stelle der deutschen
Ostseehandelsplätze und es fehlt nur wenig, um unserer Stadt in
dieser Richtung wieder, wie einst vor Jahrhunderten, den ersten
Platz unter den Schwesterstädten am Ostseegestade zu sichern.
Lübecks Handelsflotte umfaßte im Jahre
1900
1901
1902
1908
1904

liübeckifchen

Anzeigen.

und dürfte durch das Hinzukommen der Horn'schen Schiffe, sowie
des genannten Possehl'schen Dampfers in
1905 aus rund 72,000 Reg.-Tons brutto steigen.
Der neue Possehl'sche Dampfer ist auf der Krupp'schen
Germaniawerst in Kiel erbaut und auf den Namen „Narvik"
getauft. Cr hat eine garantierte Ladefähigkeit von 6,250 tou8 und ifl
vornehmlich für den eigenen Bedarf der Firma L. Possehl & Co.
bestimmt, zur Beförderung von Erzen aus den Grubenbezirken
Nordschwedens nach Holland, von wo aus die Erze per Rheinkahn
nach Rheinland und Westfalen
weitergesandt werden.
Der
Dampfer ist insonderheit für die Erzsahrt eingerichtet und nach
dem Turmdeck-(Turret-)Spstem gebaut, ein bisher nur in England
bekannter Schiffstpp, der jetzt zum ersten Male in Deutschland
hergestellt ist.
Mit Recht wurde bei der Einweihungsfeier im Kurhause zu
Travemünde, die sich an die Besichtigung des bemerkenswerten
Schiffes anschloß, gesagt, daß der Gesichtskreis des hiesigen Kaufmannes heute nicht mit den Grenzen der Ostsee abschließen dürfe,
daß er auch von den Ufern der Ostsee aus sein Auge weiter schweifen
lassen müsse, um sich den Anteil am Welthandelsmarkte zu sichern.
Mit voller Zustimmung wird man nur die bedeutsamen Ausführungen begleiten können, mit denen der Chef des Hauses,
Herr Senator Emil Possehl,
die Einweihungsfeier
eröffnete.
In hochinteressanter Weise beleuchtete Redner die Entwicklung
und Zukunft der lübeckischen Reederei unter allgemeinen Gesichtspunkten, wobei er nach einigen herzlich begrüßenden Worten
etwa folgendes ausführte:

(Mit 4 Abbildungen).

Vergrößerung

der

bJL
8m guten Alten i 8m krdlt gen lleuen
3n Treuen halten. ! Sich Itärken und treuen
Wird niemand gereuen
©elbel.

8,850 Reg.-Tons brutto,
17,176
34,005
59,397
62,278
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Grzdampfer „Uaroid" der Reederei §. possehl & Co. bei der Probefahrt.
Erbauerin: Fried. Krupp, A.-G., Germaniawerft, Kiel-Gaarden.
Geichwindigkeit: beladen
Länge zwischen den Loren: 104,62 m.
Größte Breite auf den Spanten:
14,20 m.
in Ballast
Ladefähigkeit:
garantiert 6250 tons schwergut. .
Seitenhöhe bis zum Hauptdeck:
8,91 „
Wa-sterballast:
2200 Ions.
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Dampfer „Uaroik" in Travemünde.

von dem Herrn Vorredner entwickelten umfassenden Gesichtspunkte,
etwa folgendes:
Es sei für die Germaniawerft eine hohe Ehre
und für ihn eine große Freude, daß es gerade eine so hervorragende Firma wie das Hans L. Possehl & Co. gewesen sei,
welche der Werft den bisher nicht zu ihrem Arbeitsgebiete gehörigeu Bau eines großen Kauffahrteischiffes anvertraut habe.
Es sei daher alle Liebe, alles Können aufgewendet, um die Auftraggebern! zufriedenzustellen und ein Werk zu schaffen, wie es die
Besichtigung heute den Anwesenden gezeigt.
Besonders erfreut sei er
auch durch die Liebenswürdigkeit, mit der die Erledigung der
geschäftlichen Seite durch die Firma erfolgt sei; mit seinem herzlichen Danke verbinde er die Bitte, der Werft die Freundschaft
auch ferner zu erhalten.
Herr Admiral Barandon brachte bann unter
lebhafter Zustimmung aller Anwesenden ein Hoch ans auf den Chef des
Hauses L. Possehl & Co., Herrn Senator Possehl, und dessen Gattin,
die als Taufpatin des Schiffes diesem noch besonders nahe stehe.

Im Drang der Zeit habe sein Haus empfunden, daß es
notwendig sei, bei dem Verkehr mit Massengütern über einen Teil
eigener geeigneter Dampfer zu verfügen, zumal die deutsche
Handelsflotte sich bislang etwas einseitig entwickelt habe. Einseitig
insofern, als unsere deutschen Reedereien sich in den letzten
Dezennien besonders als Linienreedereien ausgedehnt hätten, also
an der Ostsee wohl kaum ein Punkt von einiger Bedeutung vorhanden sei, mit dem nicht von hier eine feste Linienverbindung
bestehe, ebenso wie von Hamburg und Bremen in die Welt hinaus
neue Dampferlinien fortwährend eingelegt würden.
Der Teil der
Frachtschiffahrt aber, den die Engländer mit „Tramp" bezeichnen,
d. h. Dampfer in unregelmäßiger Fahrt, die Fracht allerorts
suchen, sei bei uns wenig ausgebildet. Und so sei sein Haus
denn in der Hauptsache bislang mangels deutscher auf englische
und skandinavische Schiffe angewiesen gewesen beim Massentransport
von Erzen und znm Teil auch Kohlen, die für reguläre Fahrt nur
begrenzt sich eigneten.
Das sei aber
auf
die
Dauer,
auch
angesichts
politischer Fragen
und Gefahren,
unmöglich
und so habe er denn
außer den eigenen Dampfern auch
mit Freuden begrüßt, daß gerade in
Lübeck die Horn'sche Reederei als
Trampreederei sich neuerdings so erheblich entwickelt habe.
Seine Firma
habe schon ipaiiche Abschlüsse mit
ihr gemacht und weitere dürsten folgen.
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Er erblicke es besonders als
eine Aufgabe der Ostseestädte, deren
Linienfeld begrenzt sei, sich der Trampreederei mehr zuzuwenden; sie bilde,
herumfahrend und allsschauend nach
Gütern in der ganzen Welt, erfahrene
Seeleute und gute Kaufleute aus
und deren würden wir m ehr gebrauchen, je mehr unsere Volkswirtschaft uns auf die Hochstraße des
Meeres zwinge.
Deutschlands Handelsflotte habe
ungeachtet
aller
Vergrößerungen
1904 etwas über 2*/4 Millionen tons
Räumte betragen, die englische das
fünffache, genauer 1174 Millionen
tons netto Register und davon umfasse
die Trampreederei die größere Hälfte.
England sei dadurch der größte Frachtsuhrmann der Welt geworden, alle
Nationen seien ihm
tributär.
Es
liege also für Deutschland noch viele

Nahrung und Gewinn von Unabhängigkeit
auf diesem Gebiete, es müsse nur verstanden
werden, sie zu
greifen.
Auch
unsere
Stärke zur See würde
durch
große Trampreedereien wachsen, Handelsund Kriegsflotte bedingten sich gegenseitig
luib seien nicht von einander zu trennen.
Und was nun den neuen Trampdampfer, den Dampfer „Narvik", betreffe,
so hätten die Herren ja selbst ein Urteil
gewonnen und die Probefahrt habe bewiesen, daß die Erbauerin, die Krupp'sche
Germaniawerft, ihr Können daran gesetzt
habe, auch auf dein Gebiet der Kauffahrteischiffahrt zu reüssieren.
Es sei der erste
Dampfer, der für die Handelsflotte seitens
der Werft erbaut sei, sie, die bisher nur
im Kriegsschiffbail sich so trefflich betätigt
habe.
Man dürfe die Werft, die hier
durch ihr Direktoriunl vertreten sei, gewiß
zu dem Erfolge
beglückwünschen.
Jede
Entwickelung
des
deutschen Schiffsbauwesens sei eine nationale Tat.
Redner
schloß unter Beifall der Anwesenden mit
einem kräftigen Hurra auf die Germaniawerft und ihr Direktorium.
Herr Admiral Baraildon, GeneraldireklorderKrupp'schen Germaniawerft, Kiel,
antwortete daraus, unter Anerkennung der
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Dampfer „Darvill".
-
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Blick auf Mitteldeck und Kommandobrücke.

Man kann den bei dieser bedeutsamen Vermehrung
der Lübecker Handelsflotte ausgesprochenen Wünschen nur
noch den hinzufügen, daß auch der Industrie unserer Stadt
ein gleicher Aufschwung vorbehalten sein möge.
D.
ft

ssu
Herrenfähre.
Mit 4 Bildern.
*SF*

Ein interessantes Alt-Lübecker Haus im Landgebiet,
das Gebäude der Herrenfähre, ist durch einen Blitzstrahl des
Gewitters in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend voriger
Woche entzündet und darnach bis auf die Umfassungsmauern
niedergebrannt.
Man hätte das echt mittelalterliche, trotzig
den steilen Treppengiebel in die Lüfte reckende Haus von
der Landstraße weg ohne weiteres in die Mengstraße,
Fischstraße oder Wahmstraße versetzen können und es hätte
sich hier recht wohl dem charakteristischen lübschen Städteund Straßenbilde angepaßt.
Es fehlt uns im Augenblick
der Nachweis, wann das jetzt abgebrannte Haus errichtet
ist, dock wird es sicher wie so viele seiner städtischen Genossen aus
dem 16. oder 17. Jahrhundert stammen.
An der Stelle der
Herrenfähre hat nachweisbar schon int Jahre 1190 ein Haus
gestanden, das von deut Pächter der Fähre, die der Graf
von Holstein hier hatte einrichten lassen, bewohnt wurde.
Nach
der Topographie Lübecks ward die Führe 1247 „Godesmanneshus"
genannt und um diese Zeit für kurze Zeit an Lübeck verpfändet.
Vom Grasen Johann ILl. zu Holstein wurde 1319 dieselbe gegen
einen jährlichen Zins von 13 Mark - Pfennige dem damaligen
Fährnianit erblich überlassen, 1329 aber zugleich mit dem Städtchen
Travemünde und der dortigeit Fähre für 1060 Mark-Pfennige,
oder 530 Mark Silber an Lübeck verkauft.
Zugleich ward in
der Verkaussnrkultde auf das Recht, Jemals eine andere Fähre
über die Trave zwischen Lübeck und dem Meere anzulegen,
Verzicht geleistet.
Nur der Stadt allein sollte die Fährgerechtigkeit
zustehen.

SCi

Dampfer „Narvik".

Blick auf das Vorderschiff.

Der Präses der Handelskammer zu Lübeck, Herr Ed. Nabe,
ergriff dann das Wort zu etwa fotgeubeu Ausführungen:
Er
könne sich nicht versagen,
namens der Kaufmannschaft seine
besondere Freude über die erhebliche Vermehrung der Lübecker
Handelsflotte durch das größte Schiff der deutschen Ostseereedereien
zum Ausdruck zu bringen und diesen erfreulichen Zuwachs unserer
Flotte in seinem Heimathafen willkommen zu heißen.
Daß es
dem Schiffe vergönnt sein möge, auch ferner recht oft in unserm Hafen
zu verkehren, sei der Wunsch Aller, die es mit Handel und
Industrie gut meinen.
Das schöne Schiff bilde ein weiteres
wertvolles Glied in der Kette, die unsern Platz mit dem Welthandel verbinde.
Man könne nur wünschen, daß es möglich
sein werde, die Großindustrie solcherart zu steigern, daß die
Handelsflotte unserer seefahrttreibenden Nation sich ganz in deren
Dienst stellen könne. Bisher habe der Spediteur den wesentlichsten
Anteil an den heimischen Schiffsversrachtungen bestritten, man
könne nur erfreut sein, daß hier wiederum ein bedeutendes
Fahrzeug in den Dielist des Eigenhandels gestellt werde.
Der
Kaufmann und der Schiffer seien von altersher auf einander angewiesen und im rechten Zusammenwirken liege die Kraft, die der
Menschheit die Meere öffne.
Dieser Grundsatz sei von jeher
bei der Firma L. Possehl & Co. geltend gewesen, deren umfassende Bedeutung sich erst jüngst wieder voll gezeigt habe, als
vor kurzem Exportzoll-Maßnahmen von außen her drohtell, die
den ganzen deutschen Eisenmarkt stark benachteiligt hätten.
Der
Erfolg der aus jenem Anlaß getroffenen Maßnahmen habe beit
Einfluß der Firma in der Eisenindustrie und gleichzeitig den gewaltigen
Wirkungskreis
derselben gezeigt.
Neben der hervorragenden
Beteiligung am Welthandel gedenke die Firma jetzt auch an der
Seeschiffahrt selbst erweiterten Anteil zu nehmen und auch auf diesem
Gebiet an der Vermehrung der Reichtümer der Erde zu wirken.
Herr Senator Possehl habe sich von Jugend an ein hohes Ziel
gesteckt unb man dürfe überzeugt sein, daß er diesem auch weiter
nachstreben werde, ihm zur Seite stehe jetzt ein Stab selbst
herangebildeter Mitarbeiter, der in hervorragender Weise Anteil
nehme an den Unternehmungen der Firma.
Der Redner weihte
unter allseitiger und freudiger Zustimmung sein Glas der Firma
L. Possehl & Co. und ihren kaufmännischen, industriellen und'
schisfahrttreibenden Mitarbeitern.

In den Jahren
der Traoe und hierbei
in der Richtung des
nörbltd) hinter das
hafen befindet, verlegt.

Ein ans der Zeit vor der Flußverlegung stammendes Bild,
das uns als Seltenheit vor längerer Zeit von einer freundlichen
Leserin zugesandt wurde und das wir in der nächsten Numiner
veröffentlichen werden, zeigt das Fährhaus auf der Travemüitder
Seite.
Das Bild ist auch von diesem User gesehen und läßt den
Blick zum gegenüberliegenden stadlseitigen Ufer hinüberschweifen

sä

Gegen Schluß der Tafel erhob sich Herr Senator Possehl
nochmals, um für die ihm entgegengebrachten Freundlichkeiten zu
danken; es habe ihn besonders erfreut, daß Herr Präses Rabe
seiner Mitarbeiter gedacht habe, die sämtlich unter ihm mit jungen
Füßen in die kaufmännische Laufbahn eingetreten, heute, das
könne er wohl sagen, sich zu Kräften von Rang herausgebildet
hätten. Aber was auch erreicht sei, man habe Schulter an Schulter
zusammen gestanden, mit Herz und Pflicht in den vielen Jahren
des Wirkens und er könne nur wünschen, daß die neuen Herren,
die jetzt in den Kreis der alten Mitarbeiter aufgenommen würden
— heute sei dies der Führer des Dampfers „Narvik" Herr
Kapt. Vierow — in die Fußstapfen der Männer treten, die durch
Jahrzehnte mit ihm gemeinsam gearbeitet hätten, daß der Geist
der Einheit auch ihn fest mit umschließen möge.
Der Redner
erhob sein Glas, um Herrn Kapitän Vierow zuzurufen: „Fahren
Sie glücklich und mit Erfolg!"
-

1850 bis 1854 erfolgte eine Regulierung
ward der bis dahin vor dem Fährhause,
heutigeit „Stau" fließende Strom weiter
Fährgebäude, dort wo sich jetzt der Jacht-

Das Gebäude der früheren Herrenlähre, abgebrannt am 5. August 1905.
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Aeitenankcht der Ruine der tzerreuf'ahre.
Das interessante alte Bild, eine Handzeichnung, mutz, nach den
Kostümen zu rechnen, ans den Jahren 1820 — 30 stammelt.
Volle
50 Jahre blieb die Fähre über den 1850 angelegten Travendurchstich als Keltensähre tu Tätigkeit und gar ntannigfach waren
die Projekte, die für bett Wagenverkehr nicht ungefährliche Fähre
mit eitler Brücke ztl vertauschen.
Erst unserm Oberbaudirektor
Rehder, der unsere sämtlichett Gewässer, soweit das bisher möglich,
der Neuzeit anpaßte, gelang es, den Durchstich von Gothtnutld
zum Großen Avelund durch das hoch liegende Terrain der Siemser
Koppeln durchztisetzett und damit zugleich den Batt einer Brücke
im Zuge der Lübeck-Travemünder Landstraße statt der Fähre zu
ermöglichen.
Die Fähre hatte allerdings durch den Bau der erst 1882
eröffneten Lübeck-Travemünder Bahn erheblich an Verkehr eingebüßt, wurde aber denttoch recht oft in Anspruch genommen.
Die
Verwaltung der Fähre geschah meist durch einen alten Schiffer
und wurde biefent als eine Art Benefiz gegen ein billiges Pachtgeld überlassen.
Seit Eröffnuttg der Herrenbrücke int Jahre
1902 (Oktober) hat das Haus lediglich als
Gastwirtschaft Bedeutung, wurde aber wegen seines
hübschen Rundblickes über die Schlutnper Bucht
und die Salztrave gern besucht.
Der Senat
hatte deshalb, auch, um dem Pächter die Möglichkeit zu geben, bett Wirtschastsbetrieb besser ausnutzen zu.können,
einen Umbau in Aussicht
genommen und sich die Mittel — JC. 8500 —
dafür von der Bürgerschaft am 17. Juli 1905
bewilligen 'lassen.
Jetzt ist das alte historische
Haus eitt Trümmerhaufe, nur die kahlen, straff
stehenden Giebelntauern legen Zeugnis ab, wie
gut utan in früherett Jahren baute und welch
dauerhgstes Material man zu Bauten wählte.

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 12. August 1905.
— Bei dem in der Nacht zum 5. August über unsere
Gegend hinziehenden starkett Gewitter zündete der Blitz int
Gebäude der Herren fähre, welchem das alte Fährhaus bis aus
die Matiern zum Opfer fiel.
Der Pächter, Herr H. Vetter, und
dessen Familie konnten nur mit knapper Not ihr Leben retten
(s. besond. Artikel).
— Am 6. August fand auf der Lübecker Bucht vor Travemünde eine offene Segelwettfahrt .als Einleitung der
Augustwoche statt.
Die Regatta tlahtn einen allseits befriedigenden
Verlauf.
— Die Aktiengesellschaft Casino i. L. hielt am
6. August eine außerordentliche Generalversamtnlung ab, in der
beschlossett wurde, ihre Grundstücke an der Beckergrube dem Staate
für einen Theater-Neubau zunt Preise von 365 000 Mk. anzubieten.
— D i e
Lübecker
Gewerbebattk verlegte
ant
7. August ihr Banklokal von der Johannisstraße 15 nach ihretn
eigenen Hause, Königstraße 46a, und erweiterte gleichzeitig ihrett
Geschäftsbetrieb, indem sie den Giro- und Scheckverkehr eröffnete.'
— Die Versammlung der Bürgerschaft nahm ant
7. Anglist die Anträge des Senates, betreffend Abänderung des
B ü r g e r s ch a f t s w a h l r e ch t e s
mit großer Mehrheit au,
nachdem vorher die Anträge der Kotntttifsionsttlitlderheit mit 43 gegen
42 Stimmen abgelehnt worden waren.
— Das H ü l f s k o nt i t e e für D e u t s ch - S ü d w e st a f r i k a verattstaltete am 7. August ans der Lachswehr eilt
Konzert zum Besten unserer Truppen im Aufstandsgebiet.
Das
Konzert lieferte einen guten Ertrag.
—
Sein
2 5 j ä h r i g e s
G e s ch ä f t s j u b t i ä it m
feierte am 9. August der Buch- und Kunsthändler Herr Richard
O u i tz o w.
— In der Nacht zum 10. August brannte das Geschäftshaus
der Firma P. F. Lange & Knu 1 h (Inh. W. H. Heyke und
F. L. H. Heyke), Mengstraße 36, Drogen- ittib ChemikalienGroßhandlung, bis auf das Erdgeschoß vollständig ans.
Das
Haus ward bisher als etnes der best erhallensten, echt mittclalterlichett lübeckischen Kaufhäuser betrachtet und man beabsichtigte,
in ihm mit Hülfe der Schabbel-Stiftung ein Museum lübeckischer
Altertümer unterzubringen.
— Unserm Landsmann, dem Bildhauer Fritz B e h it in
München, ist auf der dortigen internationalen Kunstausstellung die
goldene Medaille verliehen worden.
— Zum I tt s p e k t o r d e r A r m e n a n st a l 1 wurde der
bisherige Registrator der Senatskanzlei, Herr M. I. I. Gosau,
an Stelle des verstorbenett Inspektors Herrn Bandholdt gewählt.
— Das allgemeine Ehrenzeichen erhielten der
pensionierte Postpacknteister Eduard Lau sowie der pensionierte
Eisenbahnpackmeister N e u tn a n n zu Lübeck.
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Unsere Bilder geben einen Ueberblick über
die Vertvüstungen, die das Feuer angerichtet hat.
Der jetzige Wirt H Vetter haust jetzt in einem
aus vier Pfählett mit einem darüber gespannten
Segel bestehettdett luftigen Gebäude, ihm wäre
die baldige Schaffuttg einer provisorischen Unterkunftsstätte sehr zu wünschen,
und dieses der vorgesetzten Behörde zu empfehlen,
wollen wir nicht unterlassen.

Im Innern des alten lainliauses nach dem Lrande.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 20. Hugust 1905.
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Die Erhaltung des Gasthauses der Herrenfähre, auch nachdem es durch Feuer bis auf die Außenmauern zerstört ist, darf
aus mehr als einem Grunde wünschenswert erscheinen.
In seinem
Bericht vom 7. April 1905 weist Baudirektor Baltzer darauf hin.

„Großherzogin Elisabeth".
(Mit Abbildung.)
Heute können wir unsern lieben Leserinnen und Lesern
jenes schmucke Fahrzeug bildlich zeigen, auf dem sowohl der Handelsmarine wie auch unserer Kriegsmarine tüchtige Kräfte erzogen
werden:
das
Schulschiff „Großherzogin
Elisabeth"!
Anläßlich der Tagungd es Deutschen Schulschiff-Vereins befand sich
„Großherzogin Elisabeth" im Travemünder Hafen, woselbst es den
Mittelpunkt des Interesses aller Förderer und Freunde des Seewesens bildete.
Unser Bild zeigt uns das stattliche Schiff an
seinem Liegeplatz am Bollwerk in Travemünde.
Ueber die
Manöver in der Lübecker Bucht, denen auch Se. Königl. Hoheit
der Großherzog von Oldenburg beiwohnte, haben wir s. Z. in
den „Lübeckischen Anzeigen" berichtet.
Es erübrigt uns heute
nur, einiges über die „Jungens" zu sagen, die auf dem Schulschiff ihre Ausbildung erhalten.
Mit 1. April d. I. (Frühjahrseinstellung) waren an Bord
zur Ausbildung im ganzen 93 Schiffsjungen, wovon 26 im 15., 25
im 16., 23.im 17., 14 im 18. und 5 im 19. Lebensjahre standen.
Ihrer Heimat nach stammen 62 der Schiffsjungen aus Küstenländern und Küstenprovinzen, 55 aus Mitteldeutschland und 17
aus Süddeutschland.
Als Stand des Vaters ist festgestellt: Seeleute 6, Arbeiter 6, Unterbeamte, Handwerker, Kleingewerbe treibende
22, Subalternbeamte, Volksschullehrer 28, Landwirte 14, höhere
Beamte, Pastoren, Aerzte, Oberlehrer 20, Kaufleute, Fabrikanten 19,
Gewerbetreibende 17, Rentier 2.
In den bisherigen vier Betriebsjahren sind der deutschen Handelsflotte vom Schulschiff-Verein
folgende Zöglinge nach beendeter Ausbildung zugeführt worden:
Kadetten ....
Vollmatrosen . .
Leichtmatrosen. .

100

1903
8
9
82

zusammen

100

99

1904
32
16
72
120

N
f;\

/

1905
3
25
59

m

87

Daß die Ausbildung der Zöglinge des Deutschen SchulschiffVereins in den vier Erziehungsjahren von den besten Erfolgen
gekrönt war,
beweisen die bisher eingegangenen Zeugnisse zur
Genüge.
Das Schiff verließ am Montag/ den 7. August, früh
den Hafen wieder, um nach Edinburg zu segeln.

Das

[tübeckifchen Anzeigen.

Travenregulierung ergibt.
Dem großen, hierneben nach einer
alten Tuschzeichnung wiedergegebenen Bilde, das die Unterschrift
trägt „Prospect von der Trave bey Lübeck, aufgenommen bey der
Herren Fähre auf dem Wege von Travemünde", gesellen wir ein
kleines, vom damaligen stadtseitigen Ufer gesehenes Bild bei.
Das letztere ist einer Briefbogenvignette entnommen, die neben
anderen Stadtansichten auch das Bild der Herrenfähre zeigte.

Schulschiff

1902

der

-Ä
fH

alte

Herrenfähr-Gasthaus.
Mit 1 Abbildung.
In der vorigen Nummer haben wir die Wiedergabe eines
alten Bildes in Aussicht gestellt, aus dem sich die Lage des alten
Herrenfähr-Gasthauses vor der ersten, im Jahre 1850 begonnenen
-

Das dem Deutschen Schnlschiff-Derein gehörende Schulschiff „Großherkogin Elisabeths
im Travemünder Aasen.
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Ansicht der Gegend bei der Derrenfiihre in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Rach einer alten Tuschzeichnung. — Oben links nach einer Briefvignette: Ansicht von der Jsraelsdorfer Allee aus.
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daß die Erhaltung des alten Herrenfährhauses als eines ländlichen
Gasthauses aus dem 15. oder 16. Jahrhundert wegen seiner
interessanten inneren Ausgestaltung und wegen seines malerischen
Aufbaues durchaus von kunsthistorischem Interesse sei und daß die
Erhaltung des Bauwerks sich am einfachsten und besten erreichen
lasse, wenn es seinem ursprünglichen Zwecke erhalten bleibe.
Der Baudirektor hat denn auch dem Finanzdepartement
zwei verschiedene Pläne unterbreitet, die die Abteilung für Häuser
und Plätze unter Zuziehung des Oekonomierats Eckhoff und des
Ratskellermeisters Selig daraufhin prüfte, ob die Vergrößerung
des Wirtschaftsbetriebes bei der Herrenfähre sich mit der Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes vereinigen lasse, und
darüber, ob die eingereichten Entwürfe für einen Wirtschastsbetrieb
zweckmäßig und ausreichend seien.
Die Abteilung hat beide
Fragen in bejahendem Sinne beantwortet und in Uebereinstimmung
mit dem Gutachten des Ratskellermeisters Selig empfohlen, das
auch von der Baudeputation bevorzugte Projekt zur Ausführung
zu bringen.
Die Kosten dieses Projektes sind auf Jt. 8500 veranschlagt.
Es ist aber mit Sicherheit zu erwarten, daß, nachdem
durch den Umbau des Herrenfährgebäudes ein interessantes und
anziehendes neues Wirtschaftsgebäude hergestellt ist, zumal dasselbe
an einer landschaftlich schönen Stelle liegt, durch die Verpachtung
desselben ein Ertrag erzielt wird, der eine angemessene Verzinsung
und Amortisation der aufgewandten Kosten verspricht.
Der jetzige Pachtvertrag mit dem Pächter H. Vetter hat am
31. Dezember d. Js. sein Ende erreicht, die Neuverpachtung des
Herrenfährgebäudes müßte aber zweckmäßig zum Frühjahr 1906
erfolgen und das Finanzdepartement hatte daher mit der Ausführung des Baues nicht bis zum nächsten Rechnungsjahre warten
wollen, vielmehr denselben bis zur Neuverpachtung fertigzustellen
beabsichtigt.
Ob sich diese Absicht jetzt, nachdem das Innere gänzlich ausgebrannt ist und nachdem die hiesigen Bauarbeiter die Arbeiten
noch nicht wieder aufgenommen haben, verwirklichen läßt, ist noch
nicht sicherstehend.
Das alte Bild aber, um zu diesem zurückzukehren, versetzt
uns lebhaft in die Zeit, als die Trave als eine Art Wiesenfluß
sich durch die flachen Ufer hinschlängelte, nur flach gebauten Schiffen
die Fahrmöglichkeit bis Lübeck gewährend. Heute trägt dagegen der
Strom Fahrzeuge bis 6 Meter Tiefe bis an die Stadt und
Schiffe, wie der Kreuzer „Lübeck" und der Possehl'sche Riesen-

Ein Hechtsprung.
dampfer „Narvik" können ungehindert aufwärts passieren.
Es ist
daher nicht unrichtig, wenn ein Festredner in den letzten Jahren
sagte, „wir graben ein Fjord bis an unsere Stadt!"
Das ist
die Signatur unserer Verkehrseinrichtungen von einst und jetzt: Zu
Anfang des 19. Jahrhunderts alles eng und klein und zu Anfang
des 20. Jahrhunderts: weit und geräumig zur Aufnahme eines
Weltverkehrs.
Schwimmfest.
Mit 2 Abbildungen.
Schwimmen und Baden regt im allgemeinen den Menschen
zu froher ungezwungener Heiterkeit an.
Wer das Wasser beherrscht,
d. h. wer tüchtiger Schwimmer ist, zeigt sich auch im Leben meist
rasch im Entschluß; der alte Spruch: „Wer schwimmen will, muß
ins Wasser springen", deutet hierauf schon hin.
Eine Förderung
des Schwimmens ist daher in mehr als einer Richtung verdienstlich
und man möchte den hierauf gerichteten Bestrebungen eine noch
größere Förderung wünschen, als das bisher schon geschehen.
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Schwimmen in vollem Anzug.
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große Kreisschwimmfest für den deutschen Norden stattfinden; der
Krähenteich mit seiner abgeschlossenen Wasserfläche eignet sich, wie
sich dies am Sonntag wieder herausstellte, hierfür ausgezeichnet.
Schwedische Ehrenmedaillen.
Mit zwei Abbildungen.
In jüngster Zeit hat sich im hiesigen Hasen zweimal ein
für die Beteiligten höchst ehrenvolles Ereignis der Verleihung
hoher schwedischer Auszeichnungen an Mitglieder von Schiffsbesatzungen auf langjährig im hiesigen Hasen verkehrenden Schiffen
zugetragen.
Der
erste
Maschinist
vom
Dampfer
„Bore",

V

N. A. Svensson, und die Restauratrice Frl. Anna Norberg erhielten für langjährige Dienste die Auszeichnungen. Die Medaillen
wurden uns freundlichst zugänglich gemacht, so daß wir in der
Lage sind, sie hierneben im Bilde zu zeigen.
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Verdienstmedaille der Kgl. schwedischen Patriotischen Gesellschaft.
Diese Gedanken kamen uns aufs Neue, als wir am Sonntag
dem lokalen SchwimmfesL des Ersten Lübecker Schwimmvereins
beiwohnten.
Mag auch sportlich früher schon mehr erreicht sein,
die Ueberzeugung, daß es dem Schwimmverein nicht an einer
größeren Zahl von Mitgliedern fehlt, die sich im Wasser mit einer
unvergleichlichen Sicherheit bewegen, konnte man in vollstem
Maße gewinnen.
Zunächst versuchte sich die Jugend im frischen
fröhlichen Wettkampf; 32 Teilnehmer, bis zu 17 Jahren alt,
vereinigten sich in drei Abteilungen, gute Leistungen erzielend.
Zu den Gipfelleistungen, der „Meisterschaft von Lübeck", hatte
nur ein Herr seine Beteiligung gemeldet, das wollte uns nicht
als ein Uebel erscheinen, denn zur Erfüllung der gestellten
Forderungen bedurfte es doch einer starken Kraft- und Ausdauerentfaltung.
Schwimmen und Springen auf mancherlei Art bildete den
weiteren Inhalt des Schwimmfestes, doch gegen Ende kam die
Fröhlichkeit, die Behäbigkeit des Schwimmsports zu ihrem Rechte
in der Einfügung eines „Schwimmens in Kleidung" in das
Programm.
Die Fröhlichkeit, die den Schwimmern inne wohnte,
teilte sich auch den Zuschauern mit und bewirkte hier ungetrübte
Heiterkeit.
Die lustige Schwimmergesellschaft hatte aus dem
„Schwimmen in Kleidung" ein heiteres Vagabundenspiel gemacht,
das mit einem Purzelbaum des Lustigsten vom hohen Sprunggerüst herab eröffnet wurde. Zu zweien und dreien gelangten die
weiteren Teilnehmer, teils unter etwas-gegenseitiger Nachhülfe,
ins nasse Element, zumeist mit einem aufgespannten Regenschirm
wieder auftauchend.
Es wurde zu einem vor der Badeanstalt
festgemachten Prahm geschwommen, dort
entkleideten sich die
Schwimmer, um noch 50 Meter weiter bis an den 100-Meterpfahl
zu schwimmen, dann gings zurück zum Prahm, dort wieder „rin
in die nassen Kledaschen" und zur Badeanstalt zurück.
Unsere
Bilder geben einige der Gruppen wieder und zeigen die Sicherheit,
mit der/sich alles im Wasser bewegt und gerade dies ist der
Ernst'in'dem scherzhaft umkleideten Bilde, daß hierdurch gezeigt wird,
daß nicht das Wasser das gefürchtete Element ist, von dem mancher sagt:
„Moses hat keine Balken untergelegt", sondern daß es ein lieber
Gesell ist, mit dem sich auch fröhlich scherzen läßt, wenn — man
es zu beherrschen weiß. — Im nächsten Jahre soll hier das

w
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Kgl. schwedische Emmerii-Medaille für Seeleute.
Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s in Lübeck.

so geiht ft her inne Welt.
Mekelbörgsch Mundort. (Aus „Eekbohm".)

„Leiw Mudding, Kräugers Fritz wir hier
Un säd': „Lisch, mak di prat,
Wi gähn tauhop tau Orndebier
Un maken di dor Staat."
„Ne, Lischen, ne, bat geiht nich an,
Ja, wenn 't Korl Schult so wir,
Oll Schult, dat is en riken Mann,
Un Korl hett eigen Pird'."
„Ach, Mudding, ik Hess Fritz so girn,
Un hei, hei will mi frig'n.
Hei seggt, ik wir dei schmuckste Dirn,
Dei hei künn jichtens krieg'n."
„Nu hür di blot sonn Gör mal an,
As hadd dat Frig'n al Jl,
Is just knapp nah dei Twintig ran —
Ne, täuw man noch 'ne Wil. —
Mit Kräugern, dat verlöw ik nie.
Sonn Snurrer, den fettst gähn,
Dei passt sik nich as Mann för di, —
Plins' nich, — heft mi verstan!"
„Leiw Mudding, so as Fritz mi säd'.
Wir Korl,-sin Unkel, bot,
Un hei arwt nu sin ganze Städ'
Un all sin Geld un Got."
„Herrje!
Wat Fritz di dor heit seggt,
Dor ded' 'k noch nix von hür'n.
Na, denn mak di man fixing trecht,
Wur ward' 'k jug' Glück woll stür'n!
Ik hadd mi man nich recht bidacht,
Ja, Fritzing mag ik girn,
Un oll nog büst du — uck woll sacht —
Denn nimm em man, min Dirn!"
Max Frese.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 19. August 1905.

— Der
Lübecker
Schützenverein
beging
am
6. und 13. August auf der Walkmühle sein S ch ü tz e n f e st bei
recht gutem Besuche.
— Der E r st e Lübecker S ch w i m m v e r e i n veranstaltete anl 13. August in der Badeanstalt im Krähenleich ein
interessantes Schau- und Wettschwimmen (s. Artikel).
— Die Liedertafel d e s Gewerkvereins unternahm am 13. August eine Ansfährt in die Umgebung Eutins,
nach dem Ukleisee usw., an der etwa 200 Personen teilnahmen.
—
Einelt Ausflug nach Lübeck unternahm
anr
16. August eine Anzahl von Teilnehmern am Abgeordneten.tage
des
deutschen
Kriegerverbandes
und
des
preußischen
Landeskriegerverbandes.
Abends
fand im Konzerthaus Lübeck ein Kommers statt.
Die Einladung
nach Lübeck zu kommen, war erst am Abend vor der Abfahrt beim
Kriegertage verkündet, andernfalls dürfte der Besuch ein weit
größerer geworden sein.
— Durch das Gesetz- und Verordnungsblatt wurden am
Donnerstag, den 17. August, die mit der Reform der
B ü r g e r s ch a f t s w a h l e n zusammenhängenden Gesetze und
Verordnungsnachträge veröffentlicht.
— E i lt weiteres P o st a m t (V) wird in der Vorstadt St. Lorenz im Hause Ecke Fackenburger Allee und
Schwartauer Allee eröffnet.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 27* Hugust 1905.
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(Mit 9 Abbildung.)

Der Umguß der Glocken der St. Aegidienkirche.
(Mit 9 Abbildungen.)
*7^ ~i

Wie aus manchem unserer Kirchtürme, hingen auf dem Turm
der St. Aegidienkirche mehrere Glocken, die seit vielen Jahrzehnten
nicht mehr zum Geläut benutzt wurden.
Der Grund war hier
darin zu suchen, daß sich auf dem Turm zwei gleich große Glocken
befanden, welche fast genau den gleichen Ton hatten, so daß sich
beim Geläut, weil fast kein Intervall vorhanden war, eine gänzlich
falsche Stimmung ergab.
Der Vorstand der St. Aegidienkirche
hatte daher beschlossen, die weit bekannte Firma M. & O. Ohlsson,
Hierselbst mit dem Guß einer neuen großen Glocke zu betrauen,
welche sich harmonisch den bisherigen Glocken anpassen sollte.

fr,
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Man gab daher, um eine metallreiche gute Glocke zu erlangen,
vier alte Glocken her, um daraus eine große gießen zu lassen.
Das Einschmelzen und der Neuguß ist vor einigen Wochen erfolgt
und durch das freundliche Entgegenkommen der Herren Gebrüder
Ohlsson ist es möglich geworden, unsern Lesern ein anschauliches
Bild der Entstehung der neuen Glocke neben den Wiedergaben
der eingeschmolzenen historisch nicht uninteressanten Glocken zu
geben.

V-*

2. Glocke NUS dem Jahre 1654,
gegossen vom Lübecker Ratsgießer Niclas Wiese. Höhe 1,16 m,
unterer Durchmesser 0,92 m.

Die 1905 eingeschmolrenen Glocken der St. Aegidienkirche.
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3. Glocke aus dem Jahre 1561,
gegossen vom Lübecker Ratsgießer
Matthias Bennick.
Höhe 62 em, unterer Durchm. 74 em.
'

4. Glocke aus dem Jahre 1630,
gegossen von Heinr. Niemannn zu Lübeck.
Höhe 57 em, unterer Durchm. 71 cm.

Die größte der vier eingeschmolzenen Glocken (Nr. 1) ist
zugleich die älteste der Aegidienkirche.
Sie wurde die Bürgerglocke genant.
Im Jahre 1412 gegossen, maß sie bei einer Höhe
von 1,24 m im unteren Durchmesser 1,56 m. Ihren Hals umgab
die von zwei Doppelreifen eingefaßte Inschrift in gotischen Minuskeln:

1. Die frühere „Sürgerglocke" der St. Aegidienkirche,
gegossen 1412. Höhe 1,24 m, unterer Durchmesser 1,56 m.
143

FECIT NICLAS
WIESE
IN LVBECK ANNO 1654.
Auf
dem
Glockenfelde
standen
auf der einen
Seite die
mit Namensunterschriften versehenen Wappen der damaligen
vier Vorsteher der Aegidienkirche, des Bürgermeisters Dr. Anton
Köhler, des Ratsherrn Gotthard vonHövelen und der Bürger Thomas
von Wickede und Hans Busch, auf der andern Seite war eine
Putte mit Todtenkopf und Stundenglas dargestellt.
Die geschuppten
sechs Ohren der Glocke waren mit kleinen Löwenköpfen geziert.
Die
auf dem Bilde sichtbaren handschriftlichen Notizen auf dem Glockenmantel stammen von Turmarbeitern, anscheinend Malern, und
haben weitere Bedeutung nicht.
Die dritte durch ihre elegante Form sich auszeichnende Glocke
(Nr. 3) ist ein Werk des Lübecker Natsgießers Matthias Benninck
aus dem Jahre 1561.
Sie war 62 cm hoch und maß im untern
Durchmesser 74 cm.
Nur der Hals war geschmückt durch einen
Kranz mit Masken untermischten Blütenwerks, an den sich nach
unten hin die von zwei Doppelreifen eingeschlossene Inschrift
1NITIVM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI
PSA. 110.
ANO 1561.
MATTS BENINCK
M. F. (d. h. me fecit)
anschloß.
Die vierte, 1630 von Heinrich Niemann gegossene Glocke,
(Nr. 4) hielt in der Höhe 57 em, im unteren Durchmesser 71 em.
Am Hals umfaßte von oben her ein schmaler Streifen Rankenwerks, von unten her ein breiterer, von Tritonen und Meerweibern
belebter Rankenfries die Umschrift VERBVM DOMINI MANET
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IN AETERNVM.
ANNO 1630. 008 MICH M. HINRICH
NEIMAN ZU LVBECK.
Auf dem Glockenfelde standen die
Wappen der vier Kirchenvorsteher, des Bürgermeisters Christoph
Gerdes, des Ratsherrn Heinrich Brömse und der Bürger Johann
von Stiten und Jürgen Lamprecht mit den Anfangsbuchstaben
ihrer Namen.

♦
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Mit der Erneuerung der Turmglocken ist auch eine Neuherstellung der an die Turmuhr angeschlossenen alten Glocken
des Dachreiters verbunden worden.
Die alte Stundenglocke des
Dachreiters, welche 1667 Pfund wog, trug am Halse die Inschrift:
VON
DIE SANCT iEGIDlEN KIRCHE IST DIESE
GLOCKE VON LAVRENTZ STRAHLBORN GEGOSSEN
WORDEN IN LVBECK ANNO 1723.
Auf dem Felde stand
SOLI DEO GLORIA zwischen zwei ovalen kleinen Medaillons
mit dem Bilde des heil. Egidius, die jedenfalls eine Nachbildung
des Kirchensiegels darstellen sollen; dieselben Medaillons waren
auch oberhalb und unterhalb dieser Inschrift zwischen der Kirchenmarke, einem T, angebracht.
Den Schlagring umzog ein kleiner
stehender Akanthusfries.
An Stelle der alten Glocke sind zwei neue, und zwar 1) eine
Schale mit einem Durchmesser von 0,70 m und einem Gewicht

5. Die Gießgrube mit der form (Kern) vor dem Ofen in der Glockengießerei
von M. & V. Ohlsson in liideck.
Help got unde sunte anna sulf derde (b. h. Anna selbdritt).
anno domini MCCCCX1I.
lucas marcus matheus johannes.
Das
im
übrigen
schlichte
Glockenfeld trug den Namen
anna, der Schlagring einen
schwer zu entziffernden lateinischen Hymnus auf die heilige
Anna. Als 1882 eine moderne
Läutevorrichtung an der Glocke
angebracht
wurde,
ist
ihre
Krone entfernt und durch vier
gußeiserne Engelsköpfe ersetzt.
Diese
Glocke
wog
etwa
4500 Pfd. und hatte, weil in
den oberen Partien zu dünn
konstruiert, eine abnorme Tonbildung.
Die
ebenfalls
eingeschmolzene
bisherige
viertgrößte Glocke der Kirche ist
1654 vom Lübecker Ratsgießer
Nikolaus Wiese gefertigt.(Nr.2.)
Sie maß in der Höhe 1,16 m
und im unteren Durchmesser
0,92 m.
Ihr Gewicht wird
neu auf 2121 Pfund angegeben.
Am
Halse
umschlossen
ein
stehender und ein hängender
Blattwerkfries die von
zwei
Doppelreifen > eingefaßte
Inschrift: LAVDATE DOMINVMCVM CYM BALIS
BENE SONANTLBVS.
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VXILIO ME

X:
**

T*-

£

v:

«Mb-

'
-

WM
m

m
- —
6. Glockenformen in der Ghlssonschen Glockengießerei.
—
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Wohl! nun kann der Guß beginnen;
Schön gezacket ist der Bruch.
Doch, bevor wir's lassen rinnen,
Betet einen frommen Spruch!
Stoßt den Zapfen aus!
Gott bewahr' das Haus!
Rauchend in des Henkels Bogen
Schießt's mit feuerbraunen Wogen.

In die Erd' ist's aufgenommen,
Glücklich ist die Form gefüllt;
Wird's auch schön zu Tage kommen.
Daß es Fleiß und Kunst vergilt?
Wenn der Guß mißlang?
Wenn die Form zersprang?
Ach, vielleicht, indem wir hoffen,
Hat uns Unheil schon getroffen.
Aus den Gasrohren loht noch
längere Zeit nach dem Guß die
blaue Flamme auf, doch auch diese
erlischt und man beginnt mit dem
Ausschaufeln der Grube, die Glocken
werden freigelegt
und
aus
der
Grube gehoben:
*******
■

..
7. Die neue «locke der St. Aegidieulurihe und ein fertiger «l-ckeustuhl.
von 150 kg und 2) eine Glocke mit einem Durchmesser von 0,70 m
und einem Gewicht von 200 kg. gegossen.
Die einzuschmelzenden Glocken wurden nun auf dem Fabrikhofe am Finkenberg mit großen Hämmern in Stücke geschlagen.
Alles vorhandene Metall — das Glockengut — wurde sorgfältig
gesammelt und in den Gießofen gebracht.
Zuvor waren jedoch in der Glockengrube vor dem Gießofen
die Formen der zu gießenden Glocken eingebaut, unser fünftes Bild
zeigt die noch offene Grube in der eben der Kern der neuen großen
Glocke aus roten Ziegelsteinen aufgebaut ist.
Die Grube hat
eine Tiefe von etwas mehr als 2 Metern - und die Höhe des
benutzten Kernes ist nach der Größe des daneben stehenden Mannes
abzuschätzen, sie betrug etwa 1,80 ra.
Die Kerne für die bei
demselben Guß zu gießenden Glocken sind rechts neben dem Cfen
sichtbar, sie werden mitelst Flaschenzuges von ihrem jetzigen Standort,
nachdem eine ganz sorgfältige Ausfugung und Formung nach dem im
Bilde gleichfalls sichtbaren drehbaren Schablonenmodell stattgefunden
hat, in die Grube gehoben.
Ueber diesen Kern werden dann die
Mäntel, wie sie auf der Abbildung sechs gezeigt sind, gehoben.
Diese Mantelformen aus Wachs modelliert bedürfen natürlich einer
künstlerischen Bearbeitung um einen keiner Nacharbeitung bedürfenden
Guß zu ermöglichen.
Das Model zu einer Krone, wie es dem
fertig in der Grube stehenden Glockenmodell aufgefügt wird, bat
am Boden Aufstellung gesunde^.

Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock' mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige, in die Himmelsluft!
Doch kehren wir nach dieser
deinen
dramatischen Abschweifung

zurück in die Fabrik an der Finkenstraße so sehen wir, daß ern
prächtiges Werk erstanden ist, das sich würdig den bestell Meisterwerken des Mittelalters, indem die Glockengießkunst sehr hoch m
Blüte stand an die Seite stellen kann.
Es wurde uns versichert, daß
dies soeben fertig gestellte Werk das schönste sei, was die Gießerei
seit ihrem langjährigen Bestände hervorgebracht habe.
Die neue
Glocke hat genau die gleiche Konstruktion — die Rippe^ wie der
Glockengießer sagt, wie die 1497 gegossene weltberühmte 2 t o Centner
schwere Glocke „Gloria" im Dom zu Erfurt, die von dem berühmten
holländischen Meister Gerhard Wou gegossen ist. Es wird interessieren
zu erfahren, daß unsere St. Petrikirche zwei Glocken bentzt,^ die
im Jahre 1507 von Gerhard Wou gegossen sind und die ebenfalls
-’ ■■

il

. h r\

Die Gießgrube wird, nach Fertigstellung der Formen, mit Erdboden aufgefüllt.
Die Leitung, eine Art Kanal, wird von der
Gießmundöffnung des Ofens zu den einzelnen Formen angelegt
und daneben ragen kleine eiserne Röhrchen aus dem Erdboden,
die die sich entwickelnden Gase aus der Form beim Gießen entweichen lassen.
Wenn so alles eine sorgfältige Vorbereitung erfahren hat,
naht der große Tag für den Glockengießer, der Guß, der ihn,
mag er auch noch so oft einen Guß vollziehen, immer aufs neue
in Aufregung setzt und ihn die ganze Schwere der Verantwortung
für das wochenlang vorbereitete, von einem Augenblick abhängende
Gelingen des Werkes fühlen läßt.

(V

Am Gießtage gehts morgens zeitig ans Heizen des mit dem zu
schmelzenden Metall angefüllten Ofens. Lange Buchenholzscheite liegen
bereit um in großen Mengen zu einem lohenden Feuer vereint zu
werden.
Nach etwa 8 bis lOstündigem Heizen ist das Metall
„gut" zum Guß, es wird probiert und dann folgt das Gießen.
Selbst
der
kühl
denkende
Mensch,
er
kann
sich
der
dramatischen Gewalt des Augenblicks nicht entziehen und es drängt
sich ihm förmlich Schillers Meistergedicht aus die Zunge:

8.

Die von M & (D. (Otjlsson gegossene «locke der St. Aegidienkirche.
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Schließlich mag nicht unerwähnt bleiben daß die Gießerei
von M. & O. Ohlsson ihren Wirkungskreis in weiteren Umgebung
erstreckt, daß sie vielfach für die nordischen Länder Lieferungen übernommen hat und neuerdings neben der großen St. Aegidienglocke
Geläute für Lauenburg und für Pommern insgesamt acht Glocken
gegossen hat.
Man kann über die Blüte dieses Zweiges unserer
heimischen Industrie nur erfreut sein.
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9. Die neue Glocke vor der Tür der St. Aegidienkirche.
vielfach als Vorbild benutzt sind.
Künstler, die der Familie
de Won angehörten, haben, wie hier beiläufig bemerkt sei, erst
den Glocken die heute so geschätzte reine starke Akkustik durch
entsprechende Konstruktion der Rippe gegeben.
Auch der äußere
Schmuck entspricht in seiner ruhigen Einfachheit jenen Vorbildern ohne sich zwingend an diese zu halten.
Die neue
Glocke hat den Ton ci8 erhalten, während die bisher größte
Glocke
auf
St. Aegidien
(Durchmesser 1,70 m,
Gewicht
ca. 3500 kg) mit h anklingt und die dritte Glocke (Durchmesser
1,40 w, Gewicht ca. 1800 kg) den Ton dis ertönen läßt.
Nach
sachverständigem Urteil wird hierdurch ein prächtiges Zusammenklingen ermöglicht.
Die Inschrift auf der neuen Glocke lautet:
„Land, Land höre des Herrn Wort.
(Jer. 22. 29.)"
„Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren."
(Luk. 11. 28.)
„Mich goß im Aufträge der St. Aegidien-Gemeinde Gott
zu Ehren M. & O. Ohlsson, Lübeck 1905."
Das-Gewicht beträgt 2080 Ko., der Durchmesser 1,50 Meter.
Gleichzeitig mit dem Umguß wird auch eine anderweite
Lagerung der größeren Glocken des Aegidienkirchturmes vollzogen.
Die Glocken werden in sg. Rollenlagern aus Eisen ausgehängt,
die sich bisher bestens bewährt und sich als unverwüstlich herausgestellt haben. (Das Bild 7 zeigt einen derartigen
Glockenstuhl, der hier abgebildete ist für eine Kirche in Dänemark
bestimmt.)
Das Geläut zu St. Aegidien wird nach Vollendung
des Umbaues das beste aus den Türmen der alten Kirchen Lübecks sein.
Bereits in der verflossenen Woche hat ein Probeläuten stattgefunden
und das erste Festgeläute dürfte am Sonntag den 3. September
aus Anlaß der Sedanfeier erfolgen.
Da auch auf den Türmen der übrigen Kirchen Lübecks noch
manche alte Glocke hängt, die, weil unbrauchbar oft seit Jahrhunderten
nicht mehr benutzt wird, wäre zu erwägen, ob nicht unter der
sachverständigen Leitung der Herren Gebrüder Ohlsson eine Untersuchung dieser Glckcken vorzunehmen wäre.
Man kann annehmen,
daß wo wir eine so gut ausgerüstete Gießerei am Platz haben,
sich ohne große Aufwendungen eine wesentliche Verbesserung der
Geläute wird erzielen lassen.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck,

Lübecker

Grundhauern.

Seit mehreren Jahren bildet die Frage der Grundhauern
und deren Ablösung eine heiß umstrittene Frage zwischen den
Besitzern vorstädtischer und ländlicher Liegenschaften und dem
Lübeckischen Staat.
Während früher die Ablösung von Grundhauern ohne Schwierigkeiten nach einem bestimmten Grundsatz erfolgen konnte, ist in den letzten Jahren, namentlich seit Einführung
des Bürgerlicherl Gesetzbuches der Grundsatz aufgestellt, daß der
Staat einmal für ihn eingetragene Rechte nicht ohne Weiteres,
durch Kapital ablösen läßt, ja daß der Staat sein Recht als sog.
Obereigentümer geltend macht und die entsprechende Eintragung
in die Grundbücher verlangt.
Das hat zu manchen Prozessen Veranlassung gegeben, die
zum Teil bis vor'das Hanseatische Oberlandesgericht gelangt sind.
Dieses hat nun mehrfach den Professor Dr. Paul Rehme zu
Halle als Sachverständigen in der Frage berufen.
Prof. Rehme
hat die Ergebnisse seiner aus diesem Anlaß angestellten Forschung
in einer Broschüre zusammengestellt, die sich „Die Lübecker Grundhauern" nennt und im Verlage von Max Niemeyer in Halle a. d. S.
erschienen ist.
In seinem Vorwort führt der Verfasser u. A. folgendes
aus: Über das Wesen der Grundhauern, die noch gegenwärtig in
Lübeck eine nicht unbedeutende Nolle spielen, ist man sich in
Lübeck selbst durchaus nicht klar, und außerhalb Lübecks sind sie
wohl fast unbekannt."
Der Verfasser untersucht dann die Sprache,
die Gesetzgebung und die Literatur in dieser Sache und tritt dann
in eine Erläuterung der Grundbucheintragungen sowie der Grundhauereintragungen, der Canon und Relikteneintragungen ein.
In
einem weiteren Teile wird die Konstituierung der einzelnen Grundhauern vor dem 19. Jahrhundert und während dieses Zeitabschnittes
erläutert und endlich der Prozeß wegen der Brandenbaumer Grundhauer eingehender behandelt.
Das ganze erscheint eine sehr lesenswerte Arbeit, die Interessenten und Historikern gewiß willkommen
sein wird.
Der Verfasser meint festgestellt zu haben, daß die
Grundhauern weder schlechthin ablösbar, noch schlechthin unablösbar sind, es kommt auf das Wesen der in Frage stehenden
einzelnen Grundhauer an.
Weiter ist der Verfasser der Ansicht, daß
der Grundbesitzer den Nachweis bringen müsse, daß die aus seinem
Grundstück lastende Grundhauer eine ablösbare sei.
„Läßt sich
jener Beweis durch den Grundeigentümer nicht führen", so schließt
der Verfasser, „etwa weil Urkunden über die Entstehung der
Grundhauer nicht mehr vorhanden sind, so kann er von dem
Grundhauerberechtigten Einwilligung in die Ablösung nicht erzwingen."
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Lübeck, den

Umgegend.

26. August 1905.

— DieLübeckerRudergesellschaftvon1885
hielt am Sonntag eine interne Regatta aus dem Elbe-Trave-Kanal
ab. — Am genannten Tage veranstaltete auch der SeglerVerein „T r a v e" eine Regatta auf der Lübecker Bucht.
— Ihr 51jähriges Stiftungsfest beging am gleichen Tage
die L ü b e ck e r T u r n e r s ch a f t in der Forsthalle unter zahlreicher Beteiligung.
Neben verschiedenen Veranstaltungen fand
auch ein Wetturnen statt.
— Im Alter von 64 Jahren verstarb am Montag Herr
Schneidermeister H e i n r i ch R u b i n.
— Die Gewerbegesellschaft unternahm am Mittwoch
einen Ausflug nach Boizenburg a. E.
Die Abfahrt von hier erfolgte mittags lUhr 30 Min. In Boizenburg wurde die Wandplattenfabrik von Hans Duensing und die Schiffswerft von F. Lemm
besichtigt.
An der Fahrt nahmen etwa 150 Personen teil.
— Dem Kapellmeister der Travemünder Kurkapelle, Herr
R u d. Weys, der bekanntlich auch für das Theater-Provisorium
für die Spielzeit 1905/06 in der Stadthalle gewonnen ist, wurde
auch für die nächsten drei Jahre nach einem Beschluß des Finanzdepartements die Leitung der genannten Kapelle übertragen.
— Zum Hofträteur Sr. Königs. Hoheit des Großherzogs von Oldenburg wurde der Besitzer der Seebadeanstalt
Travemünde, Herr Fritz Brügmann ernannt.
shür die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 3. September 1905.
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Verleihung

der

üübeckifchen Hnzeigen.

während eines Jahres, mit Anfang August schließend, von allen Kompagnien der Infanterie-Regimenter des Armeekorps einzeln in das
Hauptschießbuch eingetragen werden.
Von jedem Regiment wird
dann die beste Kompagnie ermittelt und diese Ziffern an das
Generalkommando weiter gegeben.
So hat das Generalkommando
— da es im IX. Armeekorps 10 Infanterie-Regimenter gibt —
nur zwischen 10 Kompagnien die Wahl und die als besten sich
ergebenden Resultate zeigen dann den ersten Platz unter 112 Kompagnien (8 Regimenter zu 12 Kompagnien, 2 Regimeter zu
8 Kompagnien) aus.

(Mit zwei Abbildungen.)

Ein Meisterwerk lübeckischen Gewerbefleißes.

der

An dem Schießen sind sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften beteiligt und selbstverständlich findet bei diesen untereinander ebenfalls ein Wettbewerb statt.
Als bester Schütze des
Regiments ist nun der Sergeant Wegner ermittelt, den wir im
Bilde hierunter mit dem neuen Kaiserabzeichen zeigen.
Sergeant
Wegner dient im siebenten Jahre, er hat freiwillig den Chinafeldzug beim Seebataillon mitgemacht und ist nach beendeter
16 monatlicher
überseeischer
Dienstzeit in das hiesige Regiment zurückgetreten.

Kaiser-Schießauszeichnung.

(Mit zwei Abbildungen).
Eine ganz besondere Auszeichnung hat im IX. Armeekorps
die erste Kompagnie des Regiments „L übe ck" (Hauptmann König)
errungen.
Der Kompagnie wurde für 1905 das Kaiser-Schießabzeichen verliehen.

Sergeant Wegner hat neben
den besten Resultaten
beim
Kaiserpreis-Schießen auch den
besten Platz beim Krieger-Vereins - Preisschießen erworben.
Der Krieger-Verein zu Lübeck
setzt seit mehreren Jahren in
dankenswerter Weise für sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften je
einen wertvollen
Preis, meist Gebrauchsgegenstände, für den besten Schützen
auf die feststehende 24-Ringscheibe aus. An dem Schießen
beteiligen sich an verschiedenen
Tagen alle Kompagnien. —
Die
vornehmste
Eigenschaft
eines
Soldaten
ist
gutes
Schießen und der alte Schützenspruch :
Ueb Aug und Hand
Fürs Vaterland
Sergeant Wegner
trifft nirgends mehr zu als
von der I. Kompagnie des Regiments
hier. Man kann daher erfreut
„Lübeck" (Nr. 162), der beste Schütze
sein,
daß unser Regiment eine
des IX. Armeekorps.
so große
Zahl
treffsicherer
tüchtiger Schützen umschließt, die es fertig brachten, zum ersten
Mal den Kaiserpreis für Lübeck zu erringen.

Kaiser-Schießausjeichnnng für das >X. Armeekorps,
für 1905 der I. Kompagnie des Regiments „Lübeck"
(Nr. 162) verliehen.
Das Schießabzeichen besteht ans einem vergoldeten Eichenlaubkranz mit zwei kreuzweise über einander liegenden Gewehren,
zwischen denen die Jahreszahl 1905 steht und über welchen eine
Kaiserkrone schwebt.
Das Abzeichen ist auf dem rechten Oberarm
zu tragen.
Die oben gegebene Abbildung zeigt uns das Abzeichen.
Die Ermittelung der Schießresultate erfolgt in der Weise,
daß die Ergebnisse des Schulschießens und des Gefechtsschießens
147
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Kaupthalle der Kuukgewerbe-Auskellung 1905.
Kunstgewerbe-Ausstellung.
(Mit 2 Abbildungen.)
Wir haben schon in einem früheren Aufsatz
züglich gelungene und stilvolle Gartenhalle der
rühmlich bekannten Malersirma Ferd. Scheither
und I. Dose lobend hervorgehoben. Wir
bringen heute ein Bild dieser Gartenhalle,
die den Kuppelraum der Ausstellung sehr
wirkungsvoll schmückt.
Die Wände und die
leicht gewölbte Decke sind rauh verputzt,
zeigen üertieften Goldlinien, die oben mit
eingelegten.Glasmosaiken bekrönt sind. Die
ganze Rückwand nimmt ein einen heitern
Frühlingsmorgen
darstellendes
dekoratives
Gemälde ein.
So schön die ganze, in sanften
Farben abgetönte Gartenhalle in der Ausstellung auch wirkt, man kann sich doch leicht
vorstellen, daß sie in einem Park, von mächtigen
Bäumen überragt und leuchtenden Blumenbeeten umgeben, noch wesentlich besser zur
Geltung kommen würde.
Unser zweites Bild gibt einen Blick
in beit Raum vor dem Lettner, wo die
tüchtigen Lederplastiker Johannes Kerz und
Thode ausgestellt haben, im Hintergrund
sieht man noch den Eingang in das orientalische
Zimmer der Kokosnratten- und Läuserfabrik
von Gerh. Heinr. Meyer.
Es ist von einer
Seite zwar behauptet worden, daß die Erzeugnisse einer Fabrik nicht recht in den Nahmen
.Sfeeiner Kunstgewerbe-Ausstellung passen. Wenn
auch zugegeben werden mag, daß hier das

die vor-

Gewebe mit Maschinen hergestellt wird, so
ist doch hervorzuheben, daß die Färbung
und Zeichnung der Malten größtenteils
Handarbeit sind, daß Herr G. H. Meyer
seine Entwürfe selbst anfertigt und daß
sogar die Webstühle, mit denen er arbeitet,
von ihm selbst erfunden sind.
Schließlich
ist auch die ganze Anordnung des Raumes,
die Art, wie die Matten und Läufer zur
Dekoration verwendet worden sind, eine
kunstgewerbliche Leistung, die den warmen
Beifall findet, den sie auch verdient.
Auch von der Ausstellung der Kunsthandlung Möller wurde gesagt,
sie
gehöre nicht in unsere Kunstgewerbe-Aus“> •
stellung,. weil die Bilder weder hier ent*/> «.*• J*
->'
standen, noch hier gedruckt seien.
Auch
«#!
das ist nicht richtig.
Die Bilder sind zum
Teil hier entstanden und hier gedruckt,
so die wohlgelungenen Künstlerlithographien
von Anna M o l l w o , die hier gezeichnet
X**r.
und gedruckt sind.
Ebenso sind die vier
Waldbilder < von unserm
allzufrüh verstorbenen Mitbürger Prof. Rettich in
Dreifarbendruck hier in Lübeck hergestellt.
Die übrigen Bilder sind von hiesigen Künstlerinnen koloriert und alles, was Möller
ausstellt, ist in seinem Verlage erschienen.
WM
mW!
Zudem stellte er ja in der Hauptsache die
-,r
von
ihm angefertigten Rahmen aus.
Die
%
Ausstellungsleitung hatte also gewiß keinen
Grund, ihn nicht zuzulassen.
Besonders
aufmerksam
muß man
auch auf die vorzüglichen Kunstschmiedearbeiten von Ernst Schmidt machen. Der
Ruhm altlübeckischer Schmiedekunst ist weit
verbreitet.
In unsern Kirchen und vielen
alten Häusern, wie auch
im Museum
besitzen wir Meisterwerke dieser Kunst, die
heute noch
bewundert und nachgeahmt
werden.
Ja, von dem Gitter unter der
Kanzel des Doms, das die Stecknitzfahrer
im Jahre 1572 gestiftet haben, bildete sich die
Sage, daß der Teufel selbst daran mitgearbeitet habe, weil Niemand im Stande
wäre, den kunstvoll geschürzten Knoten nachzumachen.
Das war Grund genug, Meister Schmidt zu veranlassen, auch dieses für unausführbar ausgegebene Kunststück zu
versuchen und nun liegt der fertige Knoten unter seinen übrigen
Arbeiten ausgestellt.
Das große Publikum weiß vielleicht gar
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erwecken, als bei ihr in weit umfangreicherem Maße die elektrische Kraft in
ihren Dienst gestellt wird, als wie dies
bisher der Fall war.
Es erfolgt nicht
nur, wie üblich, die Beleuchtung aller
Räume des Schiffes durch elektrisches
Licht, sondern auch die Bewegungsmechanismen
der Eimerkette, sowie
J*
sämtlicher Winden für die Fortbewegung
/
des Baggers während seiner Tätigkeit
und
der
verschiedenen Krähne und
Spills werden durch zahlreiche Elektromotoren
angetrieben,
welch
letztere
s
wiederum
den
erforderlichen
Strom
*r<
durch zwei mit einer Dampfmaschine
direkt gekuppelten Dynamos erhallen.
C'. ‘
Alle Elektromotoren können von dem
auf unserer Abbildung rechts ersichtlichen
auf einem Gerüste stehenden Steuerhause
bedient werden, und es wird wohl auch
v-SF
dem Laien ohne weiteres verständlich
sein, daß mit dieser Einrichtung eine
.‘Vt
wesentliche ArbeitS- und Zeitersparnis
gewonnen wird.
Der Maschinenraum
wSÄSSwi
&
erhält außer der bereits erwähnten
Dampfmaschine zum Antrieb der beiden
Seebagger „Thor",
für Rechnung der Königl. Maschinen-Bauinspektion Danzig erbaut von der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft
Dynamomaschinen noch 2
Verbundmaschinen von je 2OO Pferdestärken,
welche dem Schiff vermittelst zweier Stahlguß-Schiffsschrauben
nicht, welche Leistung in diesem einzelnen Stücke liegt und es ist
eine
Fahrgeschwindigkeit von ll/2
Knoten
erteilen,
sowie
schon deshalb angebracht, den Teufelsknoten hier hervorzuheben.
eine Lichtmaschine
und
die
ebenfalls
bereits
aufgeführten
Was bei Schmidt angenehm auffällt, ist, daß er den Hammerschlag
2
Kreiselpumpen.
Eine
Zentralkondensation
für
alle
Dampfsehen läßt und die unverletzte Schmiedehaut bei seinen Arbeiten
maschinen befindet sich ebendaselbst. -Der an den Maschinenerhalten hat.
raum grenzende Kesselraum birgt zwei in moderner Konstruktion
Man sieht, daß jeder Aussteller sich bemüht hat, sein Bestes
ausgeführte Kessel von je 90 qm Heizfläche und 9 Atm. Ueberzu geben und daß die Ausstellung in allen Teilen genug Sehensdruck, welche den für die Maschine erforderlichen Dampf zu erzeugen
wertes bietet.
Wem der Aufschwung Lübecks auf kunstgewerbhaben.
Es dürfte zu weit führen, der anderen Räumlichkeiten des
lichem Gebiete am Herzen liegt, der wird die Bestrebungen des
46 ra langen und 8,8 m breiten Fahrzeuges, wie z. B. der
Kunstgewerbevereins und
unserer
braven Kunsthandwerker
zu
äußerst zweckmäßig
eingerichteten Wohnräume, ausführlich zu
fördern
sich
verpflichtet fühlen.
Das
geschieht
am
besten
gedenken, nur soviel möchte noch gesagt sein, daß man mit Recht
durch einen fleißigen Besuch der Ausstellung und dadurch, daß man
denen, die jetzt gezeigt haben, was sie können in allen vorkommenüberzeugt sein kann, daß der Bagger, welcher auf einer kürzlich
vorgenommenen Probefahrt nebst Probebaggerung den Beifall
den Fällen Aufträge zuwendet.
seiner jetzigen Eigentümerin, der Königl. Maschinen-Bauinspektion
zu Groß Plehnendorf bei Danzig in vollem Maße fand, sich auch
Seebagger „Thor".
an der Stätte seiner Tätigkeit an die er tut Anfang dieser Woche
Mit einer Abbildung.
abgegangen ist, voll und ganz bewähren wird.
Dein aufmerksamen Besucher der Hafenanlagen unserer Vaterstadt dürfte es wohl nicht entgangen sein, wie schon seit Monaten
auf der Werft der weit über die Grenzen des Vaterlandes bekannten
und durch ihre gediegenen Erzeugnisse
renommierten Lübecker MaschinenbauGesellschaft ein Werk im Entstehen war,
welches jetzt nach seiner Vollendung
CI
02
cs
wohl geeignet ist, ein glänzendes Zeugt
nis für die in der Hansestadt Lübeck
V
immer mehr und mehr emporblühende
Industrie abzulegen.
Wir glauben dem Interesse vieler
Leser unseres
Blattes
entgegen zu
kommen, wenn wir heute eine kurze
Beschreibung und eine Abbildung dieses
—_
—
Werkes^
des
Seebaggers
„Thor",
bringen.
Dieser mit den neuesten Verbesserungen und auf Grund der langk.4
jährigen Erfahrung der Firma erbaute
K
Bagger ist dafür bestimmt,
an der
Weichselmündung durch Ausbaggern des
I
Fahrwassers die Untiefen, welche auf
die Schiffahrt störend einwirken, zu
beseitigen, und vermag mittelst zweckmäßiger Vorrichtungen das durch die
Eimer ausgegrabene Baggergut, 2000
edm pro Tag, entweder durch Rinnen
direkt in Schuten zu schütten, oder auch
durch 2 Kreiselpumpen vermittelst einer
Rohrleitung 500 m weit an Land zu
befördern.
Die maschinelle Einrichtung des
Baggers
dürfte
unsomehr Interesse
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Ein hervorragendes Werk des lübeckischcn Kunsthandwerks.

Ein

Meisterwerk

lübeckischen Gewerbesteißes.
Mit einer Abbildung.
Ein hervorragendes Werk der Goldschmiedekunst, das im
Aufträge eines in Rußland lebenden Lübeckers entworfen und
angefertigt ist, hat dieser Tage vielfach die Aufmerksamkeit der
Passanten der Breitestraße auf sich gelenkt.
Es handelt sich um
eine etwa 30 Zentimeter breite und 20 Zentimeter hohe Truhe,
die im Schaufenster der Firma G. Schwartzkopf ausgestellt und
von dieser hergestellt ist.
Die Truhe ist zur Aufbewahrung von Familienerinnerungen
bestimmt und trägt deshalb in der Ausführung einen persönlichen
Charakter.
In durchaus freier Handarbeit, mit reichster Ziselierung
hergestellt, ist sie von Silber, teils vergoldet und oxydiert.
Auf der Vorderseite der Truhe befinden sich vier aus
Familienschmuck herstammende Amethiste in prächtig verzierten
Feldern, während die Ecken durch Charyatiden geschmückt sind.
Die vordere Seite des schräg aufgebauten Deckels ist mit
einem von zwei Putten gehalten Wappenschilds mit Monogramm
versehen, ebenso dessen Rückseite, während die beiden seitlichen
Flächen je ein altes Lübeckisches Achtundvierzigschillingstück und
ein neues Lübeckisches Fünfmarkstück in entsprechender Ornamentik
enthalten.
Der mittlere Teil des Deckels zeigt in kunstvollem
Flachrelief ziseliert die
Marktseite des Rathauses
nebst
der
Marienkirche.
Auf der Rückseite der Truhe ist eine Ansicht des Häsens
von Lübeck angebracht, die beiden Stirnflächen sind geschmückt mit
der Darstellung eines bekannten lübeckischen Geschäftshauses in
der Beckergrube in früherer und gegenwärtiger Gestaltung, ebenfalls
in Flachrelief ziseliert.
Der Sockel des Kastens
wird
von
Delphinen getragen.
Jeder, der das herrliche Stück betrachtet, wird darüber
Freude empfinden, daß es möglich ist, ein so schönes wertvolles
Stück durch Lübecker Kunstfleiß zu erzeugen.

Nr. 18

Wismarsche Herberge".
Nächst der Burgstraße in der Großen Gröpelgrube war
Nr.

6

Nr. 34
Nr. 43

Gastwirtschaften

und

Krüge y.

Wo die meisten Fremden ankommen müssen, dort finden sich
in jeder Stadt auch die meisten Gasthäuser und in Lübeck war es
nicht anders, wie überall. Der Fremdenzustrom bewegte sich hauptsächlich durch die Tore der ^Ltadt und so war denn auch früher die
Große Burgstraße reich an Einkehrgelegenheiten.
Nr.
9 war schon in alten Zeiten ein Wirtshaus und hieß im
18. Jahrhundert „Im Fallum", später „Zum goldenen
Anker".
Nr. 11 erwarb 1491 der Bischof von Ratzeburg als Absteigquartier.
Das Haus wurde daher die „Bischofsherberge" (später:
„Zum Großherzog von Mecklenburg") genannt.
Nr. 13 „Im roten Pferde".
In Nr. 15 wurde bis 1808 eine Wirtschaft betrieben, die „Im
weißen Pferde" hieß (früher „Das adliche Haus", später
die „Stadt Riga").
Nr. 16 hatte einen Wirtschaftskeller.
Nr. 20 war bis 1876 noch ein Wirtshaus, „Die drei Lilien".
Nr. 27 „Der Stern", später „Der goldene Stern", war von jeher
ein Wirtshaus.
Nr. 28 war bis 1766 ein Krughaus, „Die drei Bären" genannt.
Nr. 38 kauften 1531 die reitenden Diener.
Das hier befindliche
Wirtshaus hieß 1367 „By der Gos", 1544 „Denerkrog",
„Reitendienerkrug", später „Im Ritter St. Jürgen".
Nr. 45. „Das blaue Beil", seit alten Zeiten ein Wirtshaus.
Nr. 47 „Die Linde" oder „Die große Linde" gehörte einst den
Glockengießern imb war gleichfalls ein Wirtshaus.
In der Burgstraße war auch jedenfalls „Der schwarze Mohrenkopf", den Michael Franck 1590 erwähnt, und auf dem Platze der
Häuser Nr. 6—12 befand sich die Brauerei des Burgklosters.
In der Kleinen Burgstraße sprang
Nr. 12—14 als spitzer Keil in die Straße vor; der unter Nr. 14
befindliche Keller hieß daher der „Kielkeller".
Am Geibelplatz war
Nr.
1 ein alter Gasthof, der 1484 „Tor widen Doren" (zuletzt
bis 1888 „Die drei Kronen") hieß.
Nr.
4 besaß die Weinkranzgerechtigkeit und hieß 1351—1422
„To der Wintmölen", dann kurz „Tor Molen" und von
1691 an „Zum großen Weinkranz".
Nr. 10 war ein dem Hl. Geist-Hospital gehöriges Kruahaus,
„Der Krebs".
*) Vgl. Dr. Hermann Schroeders Zusammenstellung der Hauseigentums
Übertragungen und Senator Dr. W. Brehmers „Lübeckische Häusernamen".
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

das Heilige Geist-Gasthaus, das bereits 1362 erwähnt
wird.
Hier wurde bis zur Reformation reisenden Pilgern,
später anderen Reisenden, hauptsächlich Handwerksburschen,
durch drei Tage unentgeltlich Unterkunft und Beköstigung
gewährt.
ein altes Krughalls, „In den zwei Kronen".
„Der Adlerkrug".

Hinter der Burg (Nr. 11) befand sich „Der kallekutsche
Hahn" und ziemlich dicht beim Burgtor, An der Wakenitzmauer
befand sich an der Stelle, wo später das „Tivoli" stand, die
Schafferei, m der der Ratsschenk seine Wohnung hatte.
Er allein
durfte das in Ratzeburg gebraute Bier „Rommeldeus" verzapfen.
Unweit der Gröpelgrube lag an der Mauer ein altes Krughaus,
„Der Kohlgrapen" und etwas weiter Nr. 114 der 1695 vorkommende „Sniggenkrug".
Die Breitestraße hatte auch nicht über einen Mangel an
Krügen zu klagen.
Nr. 11 war im Jahre 1517 der „Hamburger Keller" (wurde
für Rechnung der Stadt geführt). 1574 „Witbruerkrog"
(1703 „Der Weißkrug") wurde später das Amtshaus der
Zimmerleute.
Nr. 65 war ursprünglich Münzhaus, führte im Anfang des 16. Jahr-

Nr. 66
Nr. 67

Nr. 77
Nr. 79
Alt-Lübecker

war seit 1574 „De olde" und Nr. 19 seit 1579 „De nie

hunderts den Namen „To den dren Kronen" und war
wahrscheinlich ein Krughaus.
ein altes Krughaus, „Im Schlüssel".
führte die Weinkranzgerechtigkeit, hieß 1447 „To der einen
Krone" und 1619 „Der große Lobben", seit 1541 Bergenfahrer Schütting.
altes Krughaus „Tom Drakensten".
hieß 1448 „ad cygnuin“, 1592 „Dom mitten Swane"

und 1704 „Im Schwan".
Das Haus war 1377 ein
Brauhaus, später ein Krughaus.
In Nr. 81 wurde im 14. Jahrhundert die Kruggerechtigkeit ausgeübt, 1293 hieß es „Dordenbusch", 1330 „ad aquilamk‘,
1387 „tom smarten Arne".
(Fortsetzung folgt.)

Wochen-Cronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 2. September 1905.
—
Eine
Zusammenkunft
der Architektenund
Ingenieur-Vereine von Lübeck, Hamburg und Bremen fand am
26. und 27. August in Bremen statt.
Es sollen derartige Zusamlnenkünfte für die Folge in jedem Sommer veranstaltet werden.
— In einer Versammlung der Bauarbeiter wurde
am 27. August beschlossen, den seit dem 5. Juni andauernden
Streik fortzusetzen.
— Mitglieder des Ersten Lübecker Schwimmverein
errangen bei dem nationalen Amateurwettschwimmen des Verbandes Hamburger Schwimmvereine am Sonntag drei erste Preise.
— Unter
dem
Ravten „D a m p f s ch i f f s r h e d e r e i
H a n s e a t" hat sich hier eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gebildet.
Das Stammkapital beträgt 20 000 JL
Gegenstand
des Unternehmens ist ein Rhedereibetrieb unter deutscher Flagge.
— Eine Gesellschaft f ü r Patentverwe r tung
mit beschränkter Haftung, mit dem Sitz in Lübeck, ist
in diesen Tagen gegründet worden.
Gegenstand des Unternehmens
ist der Erwerb und die Verwertung von Patenten.
Das Stammkapital beläuft sich auf 22 500 Jl„
— Eine Sonnenfinsternis fand an: 30. August,
von mittags 1 Uhr 10 Min. an statt.
Das Wetter ließ nur
während der ersten Stunde eine Beobachtung zu.
— Jtn V a t e r st ä d t i s ch e n Verein befaßte man sich
am Mittwoch mit der Abänderung der Satzungen.
Ferner wurde
die Wahl des Zentralwahlkomitees für die diesjährigen Bürgerschaftswahlen vorgenommen.
— Bei seinem Scheiden aus dem Dienste wurde dem
Telegraphensekretär Borg ho ff, hier, der preußische Kronenor m
4. Klasse verliehen.
— Acht Offiziere vom Regiment „Lübeck" unter Führung
des Kommandeurs Herrn Oberst Neßler, unternahmen in V- er
Woche einen Uebungsritt von Schleswig aus.
— Der Senat hat dem Kunstmaler Freiherrn Leo von
Lütgendorsf-Leinburg den Titel Professor verliehen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in

Lübeck.

Lübeck,

1905.

den to* September 1905.
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Professor v. Lütgendorff.

den diese Arbeit fand, gab Veranlassung, den Künstler im Jahre
1889 wiederum hierher zu berufen, um die Kaiser und die
lübeckischen Ratsherren und Chronisten an der Nordsassade des
Rathauses zu malen.
Gleichzeitig führte v. Lütgendorff auch
größere dekorative Malereien in Kiel aus.
Im Jahre 1890
folgte sodann die Ausmalung der Rose im Ratskeller.
Von
den zahlreichen größeren Bildern des Künstlers, von denen sich
mehrere in den Museen von Preßburg, Schwerin und Lübeck
befinden, seien hier nur die folgenden genannt: „Auffindung der
Leiche einer Märtyrerin.
Abschied des Verurteilten. Dorfpolitiker.
Die gerettete Fahne.
Das Opfer.
Eine wunderbare Erscheinung.

(Mit 7 Bildern.)

Gründe und Vorschläge für neue Ausgrabungen in Altlübeck.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Professor von Lütgendorff.
(Mit 7 Bildern.)
Wohl selten ist eine vom Senate verliehene Auszeichnung
in den verschiedensten Kreisen unserer Bevölkerung, wie in der
Presse, so beifällig aufgenommen
worden, wie
die am 31. August
erfolgte Ernennung des Herrn Barons
von
Lütgendorff - Leinburg
zum
Professor.
Eine kurze Schilderung
des Lebens und der Tätigkeit des
trefflichen Mannes wird daher vielen
unserer Leser gewiß willkommen sein.
Baron v. Lütgendorff-Leinburg
ist im Jahre 1856 in Augsburg als
Sohn des bekannten Germanisten
und
glänzenden
Uebersetzers
der
Tegiwr'schen Fridjofssage, Gottfried
von Leinburg, geboren. Nachdem er
seine Kindheit in Preßburg verlebt,
besuchte er in München das Gymnasium, um sich dann seinem immer
mehr nach Betätigung drängenden,
von seinem als Maler und Kupferstecher
rühmlichst
hervorgetretenen
Großvater ihm
vererbten - Talente
folgend, auf der Münchener Akademie
■
*
der Malerei zu
widmen.
Schon

Schwierige Modellmahl. Eine Sonate
von Haydn. Beim Antiquar."
Einige seiner Werke geben wir
hierneben, wenn auch naturgemäß
nur in starker Verkleinerung, wieder.
Im Jahre 1890 ließ v. Lütgendorff sich dauernd in unserer Stadt
nieder, die ihm tu der Folge, wie
kaum einem andern außerhalb ihrer
Mauern
Geborenen,
zur zweiten
Heimat werden sollte.
Mit einer
nur
durch
die
außergewöhnliche
Vielseitigkeit seiner Anlagen erklärbaren Anpassungsfähigkeit fügte er,
der geborene Österreicher, sich in
die dem Süddeutschen doppelt ungewohnten Anschauungen und Lebensformen unserer alten Hanseatischen
Republik ein, derart, daß wir bald
in v. Lütgendorff einen der gründlichsten Kenner der Geschichte und
Sitten,
ja
der Sprache unserer
alten Stadt sehen.
Zahlreiche von
hier wurde er, ein Schüler von
ihm in dem Verein für Lübeckische
O. Seitz und Liezenmayer, wie später
Geschichte und Altertumskunde und
von
Eisenmenger in
Wien, für
in anderen Vereinen gehaltene Vorhervorragende Leistungen prämiiert
träge und nicht minder zahlreiche,
und
sein erstes, selbständig auswenn leider auch nur anonym, in
geführtes Bild erhielt auf der Kunsthiesigen Blättern erschienene Arbeiten,
ausstellung in Budapest im Jahre
T
gaben hiervon deutliche Kunde, wenn
1880 einen Preis.
Auch in der
auch in erster Linie nur deu ihm
Folge fanden die Arbeiten des jungen
Professor 0. §ütgendorss
näher Stehenden. Allgemein dagegen
Künstlers die verdiente Anerkennung.
(vom Senat zum Professor ernannt am 31. August 1905>.
bekannt ist v. Lütgendorffs gemeinIm Jahre 1885 wurde in Preßburg
Aach einer Aufnahme vom Photograph L. Christensen, Breiteftr. 61.
nütziges Wirken in unserer Stadt,
eine Konkurrenz zur Erlangung von
zu dem der schier unermüdliche Mann
Skizzen
für
die
für
das
neue
Stadttheater
bestimmten
trotz seiner anstrengenden Berufspflichten, die ihm die Leitung der
. Wandgemälde ausgeschrieben,
v. Lütgendorff erhielt den Preis
von ihm im Jahre 1890 begründeten und geleiteten Kunstschule und
i.ib infolge
davon den Auftrag zur Ausführung
der vier
seine Tätigkeit an der Gewerbeschule (seit 1892) auferlegte. Seit
Wandgemälde.
Im
folgenden Jahre,
1886,
malte
er in
dem Jahre 1896 in der Gemäldesammlung des Museums anKochen im Allgäu, in Leipzig usw. und kam dann,
von
gestellt und zwar seit 1902 als Konservator, war er GeschäftsBaudirektor Schwiening eingeladen, 1889 nach Lübeck, um das
führer der großen Kunstausstellungen des Kunstvereins,
rief
Admiralszimmer im Ratsweinkeller auszumalen.
Der Beifall,
er die mit so
vielem
Beifall
aufgenommene
eigenartige
151
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Sage von Fridtjof den Verwegenen.
(Aus dem Allisländischen.)
1880.
Die gesamte Literatur Walthers von der
Vogelweide.
1881.
Gedichte eines Malers.
1884.
»Heinz v. Nothenstein.
1889.
Familiengeschichte, Stammbaum uud Ahnenprobe.
1889.
Ein literarischer Freibeuter.
1890.
Das
Stammbuch
Davids v. Mandelsloh.
(Aus der hiesigen Stadtbibliothek.) 1892.
Geschichte der Freiherrn v. Lütgendorff. 1898.
Gabriel Max u. Böcklin.
Zwei Essays.
Lübecker Bilderbogen.
Skizzen.
Das Testament Hermann Tzyrenbergs.
(Geschichte einer Lübecker Stiftung.)

1
Endlich erschien im Jahre 1904 ein erneut
von v. Lütgendorffs erstaunlicher Vielseitigkeit
beredtes Zeugnis gebendes, über 8OO Seiten
starkes Werk „Die Geigen- und Lautenmacher
vom Mittelalter bis zur Gegenwart", das von
der gesamten Kritik als ein Werk stupenden
deutschen Gelehrtenfleißes mit uneingeschränkten
Beifall ausgenommen und als geradezu grundlegend bezeichnet morden ist.

■•X,

Fürwahr,
diese kurze Schilderuug
der
Tätigkeit des auch als Mensch durch die Lauterkeit seines Charakters und wegen seines gegen Hoch
und Niedrig stets gleich liebenswürdigen Entgegenkommens sich allseitiger Sympathie erfreuenden Mannes, bestätigt das Wort, mit dem die
Altilllgari^cher Karde. Wandgemälde im Theater von Preßburg von v. Lütgendorsf.
Lübeckischen Anzeigen die Mitteilung von seiner
Ernennung zum Professor begleiteten: „Wenn je eine Auszeichnung,
Porträtausstellung, die Ausstellung alter Meister aus hiesigem
so
ist diese einem Würdigen zu teil geworden!"
Privatbesitz ins Leben uud war sowohl 1902 als auch 1905
Vorsitzender des Ausstellungsausschusses des Kunstgewerbevereins.
Was er für diese Veranstaltungen geleistet, ist noch in aller
Gründe und Vorschläge für neue Ausgrabungen
Gedächtnis oder steht in der diesjährigen Kunstgewerbeausstellung
in Altlübeck*).
uns noch vor Augen.
Von Dr. Wilhelm Ohnesorge.
Aber nicht nur als ausübender Künstler, auch als Lehrer
seiner Kunst hat v. Lütgendorff sich in hervorragender Weise
Aufgefordert von der Leitung der „Vaterstädtischen Blätter",
bewährt.
Die zahlreichen Schüler und Schülerinnen seiner Kunstdie Anregung ein wenig auszuführen, die am Dienstage gelegentlich
schule und deren z. Z. vortreffliche Leistungen werden hierfür das
*) Anmerkung.
In den Bericht der „Lüb. Anz." in der Abendberedeste Zeugnis ablegen, ebenso wie auch weitere Kreise dem Meister
ausgabe
vom
6.
September
haben sich drei Irrtümer eingeschlichen, die richtig
dankbar sind für die so überaus lichtvollen Vorträge über Kunst
und Kunstgeschichte, die v. Lütgendorff seit 1895
in jedem Winter im Museum und außerdem
in verschiedenen Gesellschaften hier abgehalten hat.
Man sollte denken, daß die geschilderte
Wirksamkeit die Zeit und Arbeitskraft eines
Mannes mehr, als zur Genüge, in Anspruch
nähme.
Aber v. Lütgendorff hat trotzdem noch
die Muße zu finden gewußt zu einer Tätigkeit,
die den meisten unserer Leser bisher nicht bekannt geworden sein dürfte. Neben dem Künstler
und Kunstlehrer
haben wir in v. Lütgendorff auch noch den
emsigen, unermüdlichen
und scharfsinnigen Gelehrten, den fruchtbaren,
vielseitigen Schriftsteller zu verehren, dem eine
geradezu 'erstaunliche Sprachenkenntnis — er
beherrscht neben den gewöhnlich in der Schule
gelehrten
alten
und
neueren Sprachen das
Dänische,
Schwedische,
Allisländische,
das
Italienische, das Ungarische — zur Seite steht.
Die Ursache,
warum gerade diese Tätigkeit
v. Lütgendorffs bisher nicht in weiteren Kreisen
unter seinem Namen bekannt ist, liegt einfach
daran, daß der so hervorragend begabte, aber
allzu
bescheidene
Mann
die meisten seiner
Schriften unter einem Pseudonym, „Willibald
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Leo", hat erscheinen lassen.
Von der Vielseitigkeit dieses literarischen Schaffens v. Lütgendorffs,
der seit längeren Jahren auch ein hochgeschätzter
Mitarbeiter der „Lübeckischen Anzeigen"
ist,
möge die Aufzählung nachstehender Werke seiner
Feder zeigen:
DänischeVolksmärchennachSv.Grundwig.1878.
Die Horard Jsfjordingssage.
isländischen.) 1879.

■

(Aus dem AltSteile ans dem Trauerspiel Känk-Kän.
-
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Wandgemälde im Theater von Preßburg von v. Lütgendorff.
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2. weil die Funde zum nicht geringen Teil einem Zeitraum
angehören, aus dem verhältnismäßig nur wenig Gegenstände
erhalten
sind;
sind
doch
die
Funde
aus
dem frühen
Mittelalter, aus frühromanifcher Zeit viel seltener als z. B. aus
prähistorischer oder aus römischer, seltener auch als aus gotischer
Zeit; die Altlübecker Funde gehören aber dem Anfang des 12.
und dem 11., teilweise wohl auch dem 10. Jahrhundert an;
3.
seltene Fundobjekte geliefert haben, sondern auch wichtige Ergebnisse über die Anlage, Befestigung, das Baumaterial und
verschiedene Kulturschichten der Siedelungen zu Alllübeck;

3

4.
wünschenswert sind, insofern hier einer der seltenen Fälle vorliegt, in denen der Fundort zahlreicher Ausgrabungsobjekte auch
durch historische Nachrichten bestimmt wird, da über dies Gelände eine ganze Reihe unverdächtiger geschichtlicher Quellenangaben vorliegt, die in den Chroniken zeitgenössischer, hervorragender niedersächsischer Historiker und in Berichten einer etwas
späteren Zeit von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis 1138
und in Kaiser-, Papst-, Königs-, Bischofs- und Grafenurkunden
von 1139 bis zum 13. Jahrhundert reichen;
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5.
spiele bildet für das Vorhandensein christlicher Kirchen im Wendenreiche während eines Zeitraumes, in dem die Ostseeländer von den
Deutschen weder unterworfen noch christianisiert worden waren;
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6. weil es als eine ganz außerordentliche Fügung des Glückes
anzusehen ist, daß die Kirche, welche an zwei einwandfreien
Stellen als die einzige ecclesia in universa gente Luticiorum,
Obotritorum sive Wagirornm. als die einzige Kirche in
nniv6i'8a Sclavia bezeichnet wird, also als die erste christliche
und als die einzige Kirche, die am Ende des 11. Jahrhunderts
zwischen Kieler Föhrde und Weichsel gestanden hat.
Daß diese
Kirche nicht nur als die zu Altlübeck bestimmt werden kann,
sondern hier in Altlübeck in ihren gewaltigen Granitfundamenten
bis auf den heutigen Tag erhalten ist;

M

Eine Sonate von Haydn.
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des Ausfluges der Gemeinnützigen Gesellschaft nach Altlübeck
gegeben worden ist, fasse ich in den folgenden Darlegungen die
Gründe zusammen, die ich für eine Wiederaufnahme und Voflr
endung der in den Jahren 1852—57 und 1882 zu Altlübeck
erfolgten Ausgrabungen geltend machen möchte.
Gründliche und methodisch ausgeführte Untersuchungen
Ausgrabungen zu Altlübeck erscheinen erstrebenswert:

7. weil die Fundstätten zu Alllübeck erst zum geringsten Teile
im Innern und von der Südseite der Kirche, wirklich in An-

und

1. weil die in sieben Jahren am Zusammenfluß der Schwartau
und Trave gemachten Funde so wertvoll, interessant und verhältnismäßig so zahlreich waren, daß noch im Jahre 1882 viele
Funde gemacht wurden, obwohl in den Jahren 1852—57 allein
das Innere der Kirche nicht weniger als dreimal durchgraben
worden war.
Wurden doch noch in diesem einen Jahre über
450 U Scherben und über 1000 & Knochen ausgegraben.
Man
stieß in diesen ffeben Jahren auf Knochen von Haustieren und
vom Wilde, auf Knochen vom Pferde, Rinde, Kalbe, Schweine,
Hunde, Huhn, von der Ziege wie vom Edelhirsch, dem Rehe,
Wildschwein und von Vögeln; auf Reste von acht menschlichen
Gerippen, auf Scherben, die' Gefäße der verschiedensten Form
und Größe angehört haben,
mit reicher und eigenartiger
Ornamentik, sodaß man einen besonderen Altlübecker Typus
erkannte.
Andere Geräte waren aus Geweihen und Knochen
hergestellt, so nicht weniger als 12 Kämme, 7 Pfriemen aus
dem Mittelfußknochen des Kalbes, 3 Pfriemen aus dem Griffelbein des Pferdes.
Aber auch Gegenstände aus Metallguß,
Bronze und Messing, aus Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei
und Eisen wurden gefunden, selbst einige edle Steine: ein
Almandin, gefaßt in zierliche, goldene Filigranarbeit, ein geschliffener Jaspis, Rest eines Bernsteinringes und mehrere mittelalterliche Steingeräte. Ja selbst ein Rasiermesser, Bügelscheren,
ein Taschenmesser, Gewichte, ein Wandleuchter wurden nach
dem Berichte Klugs gefunden.
Klug vermutet sogar in einer
platten Scherbe den Rest einer Wandbekleidung gefunden zu haben;
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gestellt werden müssen. Ich habe nicht dargelegt, daß Altlübeck im 11. oder
12., sondern im 11. und 12. Jahrhundert, oder vielmehr, daß Altlübeck bis
1138 am Zusammenfluß der Schwartau und Trave gelegen hat.
Ferner habe
ich nicht von alten Befestigungsgräben, sondern ausschließlich von modernen,
gelegentlich der Ausgrabungen ausgehobenen Entwäfferungs- und Ausklärungsgräben gesprochen.
Ich habe nicht behauptet, daß sich die Ausgrabungen fast
über ein volles Jahrhundert, sondern daß sich die Ausgrabungen über die sieben
Jahre von 1852—57 und 1882 erstreckt haben, habe allerdings erwähnt, daß
nach dem Berichte von Klug der Arzt Or. Brehmer bereits in den Jahren 1817
und 1818 eine Reihe von Vorlesungen über die Lage von Altlübeck in der
Gemeinnützigen Gesellschaft gehalten hat. (Vgl. Zeitschrift des Vereins für Lüb.
Geschichte und Altertumskunde, B. I, S. 232).

Mühle iu Graal.
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Waschküchenanbaues am
Wohnhause auf dem Pachthofe zu Ritzerau.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden nachstehende
m
-MAnträge empfohlen: 1. Anm
kauf
des Grundstücks Fleischtm
hauerstraße Nr. 47 durch
v
■ '•
den
Staat. 2. Ankauf der
8
-Ä
Grundstücke Fischergrube
Nr. 45 und Kupferschmiedem
straße Nr. 1
durch
den
.
Staat.
3.
Ankauf
des
Grundstücks Mengstraße
Nr. 36 für die SchabbelStiftung und Zahlung des
Grund und Bodens hierfür
Abendmahl. Gemälde im Vorstandssaal des Marienkirchenhauses von v. Lütgendorff.
aus der Staatskasse.
4. Errichtung einer Landgriff genommen, zum größten Teile aber noch nicht systematisch
wirtschaftskammer.
5. Errichtung dreier Oberlehrerstellen und
verwertet worden sind;
einer zweiten Zeichenlehrerstelle am Johanneum. 6. Ausgleichung der
Abrechnung
der Oberschulbehörde für das Rechnungsjahr 1904.
8. weil die bisherigen Ausgrabungen nach dem gegenwärtigen
7. Legung von elektrischen Lichtkabeln in der Klaus Groth-, Fritz
Stande der Ausgrabungstechnik als technisch nnzureichend bezeichnet werden müssen.
Obwohl man 1852—57 und 1882
offenbar mit warmem Eifer und dankenswerter Sorgfalt zu
Werke gegangen ist, so liegt es doch auf der Hand, daß man
damals noch nicht die vollendete Ausgrabungstechnik eines
Schuchhardt anzuwenden wußte, wie sie heut z. B. bei den
großen Ausarbungsarbeiten in Aliso-Haltern mit so staunenswerten Ergebnissen ausgeführt wird. Aus den Fundberichten geht
hervor, daß man den wichtigen Unterschied zwischen gewachsenem
und bewegtem Boden nicht beachtet hat, da uns heute Pfostenlöcher,
Balkensetzungen, Palisadenreihen, Tor- und Turmfundamente,
die Subkonstruktionen von Wällen und Wallausbauten, wie
Geschützständen und dergl., namentlich auch Toranlagen mit
Sicherheit da erkennen läßt, wo uns kein Fäserchen Holz, kein
Bröckcken Kalk, überhaupt keine Spur eines Fundobjekts erhalten
ist.
Nur so ist die ganz merkwürdige Vernachlässigung der
Frage zn erklären, ob und in wie weit auch Gräben bei den
Befestigungswerken Altlübecks eine Rolle gespielt haben, wie
man doch von vornherein als sicher anzunehmen geneigt ist.
Man verstand es eben noch nicht, vermittelst des Unterschiedes
zwischen gewachsenem und bewegtem Boden einen Graben mit
Sicherheit auch dort festzustellen, wo sich heute völlig eingeebneter Boden oder gar eine Erhöhung findet;

Reuter- und Overbeckstraße. 8. Neubau des Viehhauses auf dem
Pachthofe zu^ Krummesse.
9. Verstärkung des Abschnittes XIII
der Ausgabenseite des diesjährigen Staatsbudgets um 60 000 Jt,.
10. Ankauf des Schnitzwerkes eines Zimmers im Hause Breitestraße Nr. 12 für die Summe von 15 875 jfl..
_— Der frühere Direktor der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft, Herr W. Vollhering, verstarb am 4. September.
Der
Verstorbene war in den Jahren 1882—1902 Direktor der genannten
Gesellschaft.
— Der Seniorchef der Firma Boye & Schweighoffer, Herr
Johs. Boye sen., verstarb am Donnerstag im 65. Lebensjahre.
Herr Boye war Mitglied der Bürgerschaft, der Handelskammer
und gehörte außerdem seit einer Reihe von Jahren dem Finanzdepartement und mehreren bürgerlichen Deputationen sowie dem
Vorstande mehrerer Aktien-Gesellschaften als Mitglied an.
— Als Tage der diesjährigen W ah len zur Bürgerschaft
für den fünften bis zehnten Wahlbezirk (Land) wurde Dienstag, 14.November und für den ersten bis vierten Wahlbezirk (Stadt) Freitag,
17. November bestimmt.
m

9. weil fernere Ausgrabungen den einzigen, gegenwärtig nur
erst ungenügend beschrittenen Weg darstellen, auf dem wir über
die Geschichte und Lage Altlübecks mit einer auch den ausgesprochenen Zweifler überzeugenden Sicherheit aufgeklärt werden
können.
(Schluß folgt.)
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Lübeck, den 9. September 1905.
— Ein neues Postamt (Nr. 5) wurde am 1. September
in der Vorstadt St. Lorenz, im Hause Ecke Fackenburger und
Schwartauer Allee, dem Verkehr übergeben.
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— -In allen Schulen fanden am 2. September aus Anlaß
der Sedanfeier Festakte statt, während sich am Abend desselben
Tages die kameradschaftlichen Vereine zu einem Kommerse im
Colosseum vereinigten.
Am Sonntag wurde in der St. Marienkirche ein Festgottesdienst abgehalten, an den sich die Kranzniederlegung an den Kriegergedenktafeln und Kriegergräbern anreihte.
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— Ein Spiel fest veranstalteten am Sonntag die hiesigen
Turnvereine Lübecker Turnerschaft, Gut Heil und Männer-Turnverein auf dem Burgfelde.
— Der verstorbene Bäckermeister Heinrich Schabbel hat
Stiftung, welche den Namen „Schabbel-Stiftung" führen
errichtet und ihr ein Kapital von 125 000 Jl. überwiesen.
dieser Stiftung soll ein Museum für lübeckische Altertümer
Leben gerufen werden.

eine
soll,
Aus
ins

— Im Bürgerausschuß wurden am Mittwoch 750 JC.
zur Ergänzung 'der Lehrmittel und des Inventars der DomKnabenschule bewilligt, ferner 4800 JL für Erweiterung des
Kabelnetzes in der Gertrudenstraße, 900 Jt. zur Herstellung des
Anschlusses der Forsthalle an das Leitungsnetz der städtischen Gasanstalten,
3000 Jt. zum
Abbruch und
Wiederaufbau
des
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.
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Straße in Capodiitria.
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der

üsibecfeiichen Anzeigen.

Richtung recht gutes geschaffen ist und daß es dem praktischen
Sinn des Begründers der Schabbel-Stiftung entsprochen hätte,
dort einzugreifen, wo ein wirkliches Bedürfnis vorlag.
Daß dies
aber gerade auf dem jetzt vom Senat gewählten Gebiet lag,
kann nicht zweifelhaft sein, denn die Erhaltung der Altertümer
ist es hauptsächlich mit, die den Ruf Lübecks über alle Lande
trägt.
Wie oft ist bedauert, z. V. beim Fortgang der „altdeutschen
Schabbel-Stiftung.
Weinstube an der Unterirave" und zahlreicher anderer Altertümer,
Mit 4 Bildern.
daß zu wenig Mittel für Ankaufszwecke vorliegen. Ja- wie manches
Der am 12. Dezember 1904 infolge eines Herzschlages im
Geschenk größeren Umfanges, wie die Ausstattung des „MildeAlter von nur 44 Jahren verstorbene Bäckermeister Heinrich
zimmers", hat vom Museum
abgelehnt,
oder
in
LagerSchabbel hat durch letztwillige Verfügung eine milde Stiftung,
räumen untergebracht werden müssen, während eine öffentliche
welche den Namen „Schabbel-Stiftung" führen soll, errichtet
Ausstellung wohl zu wünschen gewesen wäre.
und ihr ein Kapital von JC. 125 000 überwiesen.
So kann man dem Stifter nur herzlich dankbar sein, daß
Der Zweck der Stiftung soll sein enter dem Senat die Mittel an die Hand
weder die Herstellung eines
gegeben hat, hier nützlich einzugreifen. Der
Museums für lübeckische Altertümer
Senat hat nun das kürzlich durch ein Feuer
oder die Beschaffung eines
in
den
Obergeschossen
stark
beschädigte
Stifts für Bedürftige aus den
Heyke'sche Haus
Mengstraße
36,
dessen
gebildeten Ständen.
Inneres sich in voller Ursprünglichkeit und
In beiden Fällen soll das zu errichtende
Pracht des Mittelalters erhalten hat, für
Gebäude die Bezeichnung „Schabbel-Stiftung"
die gedachten Zwecke ausersehen.
Das ausführen. Die Wahl zwischen den angeführten
gewählte Haus ist mehrfach größeren gelehrten
Zwecken, sowie die Bestimmung aller EinzelGesellschaften, so dem hansischen Geschichtsheiten ist dem Senate überlassen.
Die
verein als Muster eines echt lübischen mittelErrichtung der Stiftung ist an die Bedingung
alterlichen
Kaufmannshauses
mit
seinen
geknüpft,
daß
staatsseitig
der
für
das
„Hangelkamern", seinen Prunkgemächern im
Stiftungsgebäude
erforderliche
Platz
mit
Flügel, seiner getäfelten Diele vorgeführt. In
Garten
unentgeltlich zur Verfügung
der
seinen Räumen konnte man das behagliche,
Stiftung gestellt werde.
der Nervosität der Neuzeit entbehrende Leben
Für den Senat konnte die Wahl nicht
früherer Jahrhunderte von den Wänden aballzuschwierig sein, denn ein Ort, wo die
M
lesen, überall leuchtete das Wohlleben des
überaus zahlreichen lübeckischen Altertümer,
lübecker Kaufherrn und Patriziers hervor.
die jetzt in dem ziemlich Lichtlosen und feuchten
In
gerechter Würdigung der Bedeutung des
' M
Untergeschoß desMuseums aufbewahrt sind,besser
§ Hauses für die Erinnerung an die mittelund in stimmungsvoller Umgebung untergebracht
alterliche Größe Lübecks
ging
durch
die
werden, fehlte seit
langem.
Der Senat
gesamte deutsche Presse ein Ruf des Beentschied sich für den ersten der vom Stifter
dauerns, als der Telegraph am Morgen des
zur Wahl gestellten Zwecke, für die Her9. August den Ruf, „ein lübecker Patrizierstellung eines Museums lübeckiscker Alterhaus in Flammen", hinaustrug.
Glücklicher
Heinrich Schabbel,
tümer.
Mitbestimmend für diese Wahl war
Bäckermeister,
Weise ist der Schade nicht so erheblich, wie
gest. am 12. Dezbr. 1004 im 44. Lebensjahre.
eine Eingabe der Vorsteherschaft der Gesellschaft
es nach der Größe und dem Umfang des
Begründer der „Schabbel-Stiftung" zu Lübeck.
zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit,
Feuers anfänglich schien, dank der hervordie dem lebhaften Wunsche Ausdruck gab, daß aus den Mitteln
ragenden Schnelligkeit und der großen Energie unserer Feuerder Stiftung ein altes lübeckisches Kaufmannshaus
erworben
wehr gelang es, das bereits dem Untergang geweihte Haus
werde, dessen Ausstattung aus den Beständen des, wie schon
den entfesselten Elementen
zu entreißen.
Bei dem Brande
ausgedrückt,
wenig
vorteilhaft untergebrachten Museums
für
sind alle wichtigen Teile des Hauses unbeschädigt geblieben;
lübeckische Kunst und Kulturgeschichte beschafft werden könnte.
wir haben geglaubt, das auch dem breiteren Publikum bildlich
Selbstverständlich wäre auch die Schaffung eines Stifts für
darstellen zu sollen, wie
das
hierneben in
der Wiedergabe
Bedürftige
aus
den
gebildeten
Ständen
von
hoher
Beder Außenfront, der reich geschnitzten Dielentäfelung und durch
deutung gewesen, aber man muß berücksichtigen, daß in den
den Blick in den Hofraum und auf den Flügelbau geschehen ist.
letzten Jahren durch Begründung des von Borries-Stifts und
Insbesondere ist die große Diele mit dem schönen Schnitzwerk
Erweiterung
des St. Johannis - Jungfrauenklosters in
dieser
und den eigenartigen Zwischenbauten, sowie der Flügel mit alten,
155

beschränken;
das
zweite
besteht im wesentlichen aus einem
8 in
breiten Stücke, welches sich an die Südwand der Kirche
anlehnt.
Mithin bleibt als bisher nur oberflächlich oder noch
gar nicht untersuchte Örtlichkeit übrig das zwischen der West-,
Nord-, Ostmauer der Kirche einerseits und dem Ringwalle andererseits liegende Gelände sowie der bei weitem größte Teil des
zwischen der Südmauer der Kirche und dem Ningwalle liegenden
Gebietes.

zunächst noch wegen der Benutzung als Lagerraum überkteidelen
mittelalterlichen Tapete:: so vollständig erhalten geblieben, daß
es nach sachverständigem Urteil möglich sein wird, unter Zuhülfenahme der etwa JC. 35 000 betragenden Brandentschädigungsgelder das Haus vollkommen seinem alten Charakter entsprechend
wiederherzustellen.
Um den Plan, das Haus Mengstraße 36 ni 11 den
Mitteln der Schabbel-Stiftung zu einem Museum
für lübeckische Altertümer umzugestalten, zur Ausführung bringen
zu können, bedarf es noch der Erfüllung der von dem Stifter
gestellten Bedingung, d a ß d e r Grund und Boden, auf
dem das Haus steht, der Stiftung vom S t a a t e u n e n t geltlich zur Verfügung gestellt werde.
Der Wert
des Grund und Bodens ist von dem Direktor des Katasteramtes
Diestel und dem beeidigten Tarator Wessendorfs nach Ausweis
des zur Einsicht vorgelegten Gutachtens vom 19. August d. I.
auf JC 36 900 geschätzt.

Ferner wäre der gesamte Ringwall zu durchforschen, den
man bisher nur gelegentlich der Anlage eines Querschnittes untersucht hat und auch da nur unzureichend, dann die ganze, im
Norden, Osten und Süden zwischen dem Ringwalle und dem
Flußlaufe der Schwartau und Trave liegende Strecke, denn der
1882 bis zur Schwartau gezogene Abzugsgraben hat ergeben, daß
auch in dem nördlichen Vorlande Siedelungen gelegen haben.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird man dem westlich vom Ringwalle, also dem nach Schwartau zu liegenden Vorlande zuzuwenden haben.
Hier haben gelegentliche, oberflächliche SchürEs erscheint Ehrenpflicht,
diese Summe aus öffentlichen
fungen,
die
man
1852—1857 bis zum ersten EntwässerungsMitteln bereitzustellen und man darf nicht zweifelhaft sein, daß,
graben vorgenomwie es der Bürgermen
hat,
allentausschuß getan,
halben auf Holzauch die Bürgerkohlen,
Scherben,
schaft mit. Dank
Nägel, anderes
gegen den Stifter
Gerät
und
auf
dieser Ehrenpflicht
Backsteine
geführt,
nachkommen wird.
ja etwa noch einen
halben Km. westlich
vom Ringwall ist
Das Bild des
man dort, wo die
Begründers der
Travemünder
hochherzigen
Bahn die TraveStiftung, an die
wiesen in
einen:
SS
Spitze dieser Auskurzen
Einschnitt
I
führungen gestellt,
durchquert, auf
mag uns noch einweine Herdstelle mit
mal den Mann in
Kohlen,
Scherben
Erinnerung rufen,
und Sporen
geder seiner Vaterstoßen. Dies weststadt ein so
liche Gelände
bedeutsames
Gezwischen dem eben
schenk hinterlassen
erwähnten
ersten
hat.
Entwässerungsgraben und dieser
jnk
Herdstelle, das
mehr als doppelt
so laug ist wieder
längste Durchmesser
Weibische Kaufrnannödiele im Hause Mengkraße 36.
des
sog.
Ringwalles, scheint ein von Ausgrabungen
bisher unberührter Boden zu sein.

Gründe und Vorschläge für neue Ausgrabungen
in

Ältlübeck.

(Fortsetzung statt Schluß).
Der
Begründung für eine Wiederaufnahme der Ausgrabungen zu Alllübeck lasse ich Erörterungen, bezw. Vorschläge
folgen über den erstrebenswerten Umfang dieser Arbeiten, über
die Notwendigkeit einer Verbindung mit dem nordwestdeutschen
Verbände für Altertumsforschung und mit der römisch-germanischen
Kommission behufs dieser Ausgrabungen, über die Zusammensetzung
der
die Untersuchungen leitenden und überwachenden
Kommission, über die Aufbringung der Geldmittel sowie über die
Art und Weise des Vorgehens, das sich empfiehlt, um die Ausführung der angeregten Ausgrabungen anzubahnen.
Der

Umfang

oberflächlicher

Art

Durch diese Angaben ist das für die Altlübecker Ausgrabungen in Frage kommende Gelände erst zur Hälfte bezeichnet worden.
Die Funde, die man 1879—1882 gemacht
hat, als die
Erdarbeiter: für den Travedurchstich NußbuschAlllübeck ausgeführt wurden, machen den Schluß nicht unwahrscheinlich, daß Altlübeck nicht nur am linken, nördlichen, sondern
auch am rechten, südlichen Ufer des damaligen noch von keiner
Korrektion
berührten
Travelaufes
lag.
Nach dem Berichte
von
1882
befanden
sich
diese für uns
hochinteressanten
Funde
an
drei heute
getrennten,
damals
aber
noch
engzusammenhängenden Stellen: in den: Bette des neuen, gegenwärtigen Travelaufes selbst; ferner an dessen linkem, also westlichem Ufer; zum geringeren Teil aber an dessen rechtem, östlichem
Ufer: immer aber ausschließlich in dem niedrigen Wiesengelände,
nirgends oben auf den sandigen Höhen.

Von Dr. Wilhelm Ohnesorge.

1.

selbst

d e r A u s g r a b u n g e n.

Sollen die Ausgrabungen den in der letzten Nummer
der
„Vaterstädtischen
Blätter"
berührten Aufgaben
gerecht
werden,
so
müsse::
sie
sich
erstens auf das
kleine Gebiet
erstrecken,
das
in den
Jahren 1852—1857
zwar
wiederholt, aber
nur unter Anwendung einer gegenwärtig
unzureichend erscheinenden Ausgrabungstechnik durchgrabe:: worden ist;
zweitens auf das gleichfalls kleine Gebiet, das 1882 zwar in
einer mehr methodischen Art und Weise, aber nur zum geringsten
Teile durchforscht pwrden ist; drittens auf größere Strecken, die
teils nur oberflächlich, teils noch gar nicht untersucht worden
sind. — Das erste Gebiet scheint sich der Hauptsache nach auf
die zwischen den Grundmauern der Kirche und dem mächtigen
Granitfundamente westlich vor der Kirche liegende Strecke zu

‘ Man hat hier nicht nur zahreiche, wohlzubereitete, durch
scharfe Instrumente zugespitzte und oben angebrannte Pfähle gefunden, aus Birken, Buchen, Erlen, Fichten und Eichenholz,
dazwischen teils verfaultes, teils verkohltes Reisig,
reichliche
Kohlenmassen
zwischen
Lehm
und faustgroßen
geschlagenen
Granitsteiuen, sondern auch Reste von Wänden aus Fachwerk,
Herdstellen, Holzspäne, zahlreiche Knochen und Scherben wie in
Altlübeck und mit der für Altlübeck typischen Ornamentik; hölzerne,
eiserne und bronzene Geräte, so eine Kette mit Haken, Öse und
Ring, Handmühlsteine, ferner Reste eines menschlichen Skelettes,
des achten bisher zu Alllübeck gefundenen und zahlreiche Abfälle
von feinem Leder.
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2. Die Notwendigkeit einer Verbindung mit dem nordwestdeutschen Verbände für Altertumsforschung und
der römisch-germanischen Kommission des Kaiserlich
Deutschen archäologischen Instituts.
Schwerlich dürfte es eine Persönlichkeit im lübischen Staate
geben, die imstande wäre, Ausgrabungsarbeiten in einer jener
Technik entsprechenden Weise auszuführen, wie sie llamentlich durch
Schuchhardt und Köpp festgelegt ist und wie sie heutzutage überall
da gewissenhaft befolgt wird, wo Ausgrabungen vorgenommen
werden, die den Anspruch erheben, ernst genommen zu werden.
Nachdem ich in zwei im August gehaltenen Vorträgen auf
die Art dieser Technik eingegangen bin, bemerke ich hier nur kurz,
daß dieselbe nicht, wie alle bisherigen Ausgrabungen zu Altlübeck,
lediglich von Fundobjekten abhängig ist, sondern daß sie auch an solchen
ehemaligen Siedelungen, wo weder ein Natur- noch ein Backstein,
wo weder Reste von Holz noch ein Bröckchen Kalk, wo schlechterdings kein Gegenstand, ja wo nicht einmal die Spur eines Walles
oder Grabens, irgend einer künstlichen Erhöhung oder Vertiefung
mehr zu finden ist, doch die Anlage, den Umfang, die Subkonstruktionen; oft auch die Eigenart und den Charakter von
Befestigungsanlagen, Türmen, Toren, Siedelungen, Magazinen
und anderen Bauten zu bestimmen vermag, indem sie ihre Ergebnisse, wenn kein anderes Merkmal zu finden ist, ausschließlich
auf den Unterschied zwischen gewachsenem und bewegtem Boden
mit unanfechtbarer Sicherheit aufbaut. — Wenn man einen, sei
es auf natürlichem Wege zugeschlämmten, sei es absichtlich zugeschütteten Graben wieder genau so weit aushebt, als der nicht
gewachsene Boden, also als das durch Menschenhand, durch Regen,
Wind oder Hinabgleiten bewegte Erdreich reicht, dann erhält man
eben den ursprünglichen Graben wieder, nicht nur in seiner Länge,
Breite, Tiefe, sondern auch in der Form und Abmessung seiner
Böschung.
Genau so verhält es sich mit jedem Loche, das zu irgend
einer Zeit im gewachsenen Boden entstanden ist.
Solch' Loch ist
unvergänglich, so lange der Spaten noch nicht den Unterschied
zwischen gewachsenem und bewegtem Boden getilgt, d. h. das Loch
ausgehoben hat. — „Mag es später noch so dicht zugefüllt sein".
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Pas alttübeckische Kaufmannshaus Mengstr. 36 (nach dem Brande),
für das aus den Mitteln der Schabbel-Stiftung zn errichtende Museum lübeckischer
Altertümer bestimmt.

i /\ \n

Allerdings müßten bann bis zum Beginn dieser Ausgrabungell die Aufschüttungen unterbrochen werden, die gegenwärtig auf dem linken, westlichen Ufer vorgenommen werden auf
dem niedrigen, nordöstlichen Ufer der Teerhofinsel, wenn nicht die
angeregten Ausgrabungen unnötig erschwert und verteuert werden
sollen, da man andernfalls zunächst das Material wieder entfernen
müßte, welches gegenwärtig ziemlich hoch aufgeschüttet wird. —
Erst sorfältige, unter Anwendung moderner Ausgrabungstechnik
vorgenommene Untersuchungen an diesen Stellen würden Aufschluß über die Frage erteilen, ob Handelmann recht hat, wenn
er, apodiktisch genug, behauptet: die erwähnten Funde bewiesen
„daß auch das rechte Ufer der Trave gleichzeitig mit dem Burgwall bewohnt gewesen, und daß diese auf Pfählen erbauten Wohnstätten zugleich mit Altlübeck 1138 durch Feuer zerstört sind."*)
Aber mindestens noch einen Umstand würde man bei den
Ausgrabungen zu beachten haben.
Der Fundbericht von 1882
führt einen Teil der so sorgfältig bearbeiteten Pfähle auf eine
Brücke zurück.
Es wäre ebenso interessant wie für gewisse Fragen
der Geschichte Altlübecks entscheidend, falls sich das Vorhandensein einer Brücke zwischen dem rechten und linken damaligen
Traveufer zu Altlübeck nachweisen ließe.
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-

Alle diese Fragen können heute nur noch durch exakte
Bodenarbeiten aufgeklärt werden.
Professor Dr. Schuchardt, der
Direktor des Kestnermuseums zu Hannover, den man wohl als
den Meister moderner Ausgrabungstechnik wird bezeichnen dürfen,
sagt in einer soeben erschienenen Besprechung**): „In unserer
Forschung bringen zwei Tage Graben mehr als zwölf Jahre
Grübeln."

:

* «w

*) Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, B. 10, Seite 22/23, Kiel, 1881.
**) Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Jahrgang 1905,
S. 204.

Kinlerhaus uub Kofplad des fjauffa Meng strikt 36.
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

sagt Sckuchhardt, „oder mag der Pfosten darin stehen geblieben
oder verfault sein: stets hebt sich die Füllung als lockerer, dunkelgefärbter Boden ab von dem reinen gewachsenen Grunde umher." -So lassen sich durch behutsame Untersuchung von gewachsenem
und bewegtem Boden nicht nur Grabenanlagen, sondern auch
Pfostenlöcher, Balkensetzungen, Palisadenreihen, die Spuren von
horizontalen Querbalken, Bohlen und Rundhölzern genau erkennen,
falls sie nur bis in den gewachsenen Boden hineingeragt haben.
Man vermag wahrzunehmen, ob ein Pfosten in ein vorher gegrabenes großes Pfostenloch eingesetzt oder in den gewachsenen
Boden eingerammt worden ist; man kann aus der Form, dem
Umfang, der Tiefe, der gegenseitigen Lage dieser Pfostenlöcher
Schlüsse auf den Qberbau machen, den die Pfosten oder Stangen,
Bohlen oder Bretter zu tragen, zu befestigen oder einzubetten
bestimmt waren.
Insonderheit vermag man aus diesen ausgegrabenen Löchern die Ausdehnung, die Maße, die Konstruktion
ehemaliger Wallbefestigungeu, Turm- und Toranlagen zu bestimmen.
Hauptsächlich mit Hilfe dieser Technik, die allerdings größte Sorgfalt, Geduld, besonnenes Urteil und viel Scharfsinn erfordert,
sind die großartigen, verblüffenden Ergebnisse zu Haltern gewonnen worden, die auf unsere älteste Geschichte ein ganz neues
Licht geworfen haben und hauptsächlich durch derartige Grabenund Pfostenbestimmungen hat Schuchhardt seine Nachweisungen
altsächsischer, karolingischer und nachkarolingischer Befestigungs- anlagen vorgenommen und den mittelalterlichen Burabau aus
seineil Vorläufern,
Grundanlagen und Entwickelungsstufen allmählich entstehen lassen.

Nr. 40
Nr. 41

(Fortsetzung folgt.)

Alt-Lübecker

Gastwirtschaften

und

23
24
25
28
33
34
37
38

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

42
46
48
51
53
54
55
60
62
63

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

75
85
87
89
91
95

„Der Ölkrug".
„Der Steril" (1583).
„Tom fühlen Pelze" (1595).
„To deme Lamme" oder „Dat Lembcken" (1583).
„Im weißen Pferde" (1598).
„De nie Sonne" (1553).
„Dat güldene Harth" (1588).
„Die Lüneburger Herberge", die sich seit 1486 im Fegefeuer befall d.
„Zum schwarzen Adler".
„Jll den veer Morianskoppen" (1571), später „Im wilden
Mann".
„Die Dortmunder Herberge".
„Zum roten Pferd".
„Der rote Löwe".
„In der Rose".
„Tom Löwen" (1448—1564).
„Im Lamm".
„Die weiße Taube" (1761).
„Die Krone".
„Tor widen Doren" (1402), später „Im Einhorn".
Gasthaus (Herberge für Pilger vom 44. Jahrhuildert bis
zur Reformation).
„Das weiße Lamm".
„Die Scheune".
„Der Kuhstall".
„Der Pferdeffall".
„Der Molenhagen".
„De olde Tollbode" (1594).
(Fortsetzung folgt.)

Krüge.

(Fortsetzung aus Nr. 36.)
Die B r e i t e st r a ß e hatte ferner folgende Krüge:
Auch in Nr. 83 (das über der Tür die Figur eines Lammes
zeigte) übte Werner Grutstake eine Krllgwirtschaft aus.
Das Haus hieß (1448) dann „Tom Grutstake" xtnb 1470
„Tom Einhornige".
Nr. 91 war ein altes Krughaus, das 1370 „To dem Hanen", 1371
„gallus snperior“, 1464 „Tom Engel" und im 18. und
19. Jahrhundert „Der goldene Engel" hieß.
Nr. 93, das 1374 ,,ad agniim“, 1661 „Im vergoldeten Löwen",
1757—74 „Zum König von England" hieß, nahm König
Christiall VII. von Dänemark 1767 sein Absteigquartier.
Nr. 95 gehörte im Anfange des 14. Jahrhunderts einem Johannes
de Oldenvere, von dem es den Namen trug.
Der in
diesem Hause früher befindliche Wirtschaftskeller hieß kurzweg der „Kleine Keller", im Volksmlinde wohl auch
„Ninaldillis Höhle".
In Nr. 103, „Tom Anker", wurde 1466 — 155.9 die Kruggerechtigkeit
ausgeübt.

Wochen-Chronik

Nr. 14
Nr. 21
Nr. 23

1

— Der
>

die Weinschankgerechtigkeit und hieß 1382—1467 „To der
Flaschen", 1707 „Weinhaus".
„Schuhknechtskrug" (1704—60), hieß früher „To den dren
Schilden" (1426).
„In den fünf Türmen"
(1425—1867), ursprünglich
Backhaus, war es später ein Gasthalls.
'hieß 1426 „To deme Jeger".

seit 1444 die „HamburgerHerberge" (jetzt „Stadt Hamburg").
Der Nat der Stadt Hamburg kaufte das Haus für 600 JC.
als Absteigequartier für seine Ratsherren.
Dein Mieter
war gestattet, eine Gastwirtschaft zu betreiben und Fremde
zu beherbergen.
Im Keller wurde bis 1613 HamburgerBier verzapft.
Die Hamburger Kämmerei blieb bis 1808
im Besitze des Hauses.

In der Müh lenstraße*)

mit

ihrem

lebhaften

Torverkehr

gab es zahlreiche Krlig- und Gasthäuser; es lvaren dies:
Nr.

5

Nr.
6
Nr.
7
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 2!

und

Umgegend.

— Für die Kaiser
Wilhelm-Stiftung
deutsche Invaliden
wurde
an: 2.
September
Kirchenkollekte veranstaltet, welche rund JC. 280,— ergab.

Auf dem Klingenberg hieß
Nr.

Lübeck

Lübeck, den 16. September 1905.

In der Sandstraße besaß
Nr. 11

aus

„In der Soilne" (seit 1477 bis Mitte des 19. Jahrhunderts"
„Im Morian", später „Der Bratherillgskrug".
„Der weiße Schwan".
„Der Hhüriuger Wald".
„Die Linde".
„Tom golden Crutze" (1587).

*) Einer der Krugwirte tat sich im 17. Jahrhundert so itn Fluchen hervor,
daß sich der Superintendent bemüßigt sah, darüber im Jahre 1685 eine besondere
Katechismuspredigt zu halten.
Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s in Lübeck.

Lübecker

D a ch t - C l u b

veranstaltete

für
eine
am

Sonntag ein Absegeln ans der Lübecker Bucht, verbuuden mit
einem Wettsegeln der Fischerboote.
In der. Klasse I starteten
fünf Jachten, in der Klasse II sieben Jachten.
Von den Fischer
booten beteiligten sich elf an dem Wettsegeln.
Mit dieser Veranstaltung
hat
die
diesjährige
Segelsaison
ihren
Abschluß
gesunden.
*
— In

der Stadthalle

fand

Vorstellung in dieser Sommerspielzeit
Direktors E. Feldhusen statt.

am Sonntag
unter Leitung

die

letz e

des Herrn

— Der kommandierende General
des IX. Armeekorps,
Exzellenz von Bock und Polach traf am Mittwoch abend
hier ein und begab sich am Donnerstag morgen ins Manövergelände bei Gremsmühleu.
— An der in Hamburg abgehaltenen Tagung der internationalen kriminalistischen Vereinigung nahmen von hier der
Vorsitzende der Justizkommission des Senates, Herr Senator
Dr. Fehling und das Mitglied der Justizkommission, Herr
Regierungsrat Dr. Brückner teil.
— Im Bürgerausschuß wurden am Mittwoch JC5340,92
zur Ausgleichung der Abrechnung für die Senatskanzlei bewilligt.
Zur Mitgeuehmigung der Bürgerschaft empfohlen wurden die
Anträge: 1. Neubau des Viehhauses auf dem Pachthof zu Krummesse
(Kosten JL 20 281), 2. Neuordnung des Rechnungs-Revisionswesens, 3. Umwandlung der Kanzlistenstelle zweiter Gehaltsklasse
an der Allgemeinen Armenanstalt in eine solche erster Gehaltsklaffe,
4. Ergänzung der Verordnung, die Schiffahrtsabgaben betreffend.
An eine Kommission verwiesen wurden die Anträge, betreffend
Erbauung
eines Hauptsieles im südlichen Teil
der Vorstadt
St. Lorenz, (Kosten JC 209 000), Abänderung des Gesetzes,
betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen von Beamten,
Bewilligung einer persönlichen pensionsfähigen Gehaltszulage an
den Kaiasterdirektor Diestel.
— Der Bürgerausschuß richtete am Mittwoch an den
Senat
das
Ersuchen
die
H e r st e l l u n g
eines
Krematoriums schon jetzt bei Einrichtung des neuen Friedhofes in St. Lorenz m Erwägung zu ziehen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in

Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 24. September 1905.
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Wird niemand gereuen
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Geheimer Oekonomierat
zu seinem 70.

'

Petersen

Geburtstage.

(Mit Bildnis.)
Es ist nicht genug, etwas zu wissen,
man muß es auch anwenden;
Es ist nicht genug, etwas zu wollen,
man muß es auch tun.
In unserer Nachbarstadt Eutin feierte am gestrigen 23. Septbr.
ein weit über die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaus als
Autorität auf dem Gebiete der Landwirtschaft
bekannter
Manu,
der
Geheime
MW
Oekonomierat C. Petersen, ein geborener
>
,
ä:
Lübecker, seinen 70. Geburtstag.

der

Das Große und in die Augen fallende in der Arbeit dieses
Schaffenden, der auch geschickt die Feder zu handhaben weiß, um
sich klar und einleuchtend verständlich zu machen, besteht darin,
daß er das Prinzip der Wirtschaftlichkeit von der Raubwirtschaft
jener Rentabilitätsauffassung, der alle Mittel recht sind, fein zu
unterscheiden wußte.
Sein Streben ging nie zunächst dahin, aus
einem bestimmten Kapitale schnell und reichlich ein größeres zu
machen, sondern der Zielpunkt seines' Trachtens, seiner Arbeit
war: wirkliche Werte zu erzeugen uud die Preise gerecht zu regeln.
Die korrekte Wahrheit blieb sein Panier.
Die Logik der Verhältnisse ließ er reden, nichts anderes.
Sein eigenes Interesse
und was ihn sonst mehr in den Vordergrund ziehen konnte, stellte
er stets hintenan.
Die Art seiner Verdienste hindert uns leider, ins einzelne
zu gehen.
Das Fachtechnische erlaubt ja nun einmal nur eine
skizzenhafte Charakteristik.
So sehr mir dies auch im vorliegenden
Falle bedauern, so fällt doch die Wichtigkeit
m
der Anregungen und Unternehmungen glücklicherweise auch in dieser Form jedem sofort
ins Auge.

Wie so mancher hervorragende Deutsche
ist auch Herr Petersen Sohn eines evang.
^.Pastors.
Schon mit 16 Jahren folgte er
seinem inneren Drange, seinem Genius,
und wandte sich dem landwirtschaftlichen
Berufe zu, in dem er zunächst praktisch
tätig war, bescheiden und unverdrossen,
sich keiner Mühseligkeit entziehend.
Acht Jahre lang hatte Herr Petersen
sich gewissenhaft als Landwirtschaftsbeamter
geschult, dann weiter 9 Jahre als musterV
hafter Landwirt auf dem von ihm gepachteten Gute Klein-Schwiesow sich hervorgetan.
Mancherlei
Erfahrungen
und
Kenntnisse waren gesammelt und warteten
darauf, ausgenutzt und verwertet zu werden.
Da wurde der edle Graf Schlieffen auf
Schlieffenberg, der u. a. bekannt ist als
Gründer der landwirtschaftlichen Schule
in, Raden, auf diese tüchtige. Großes verheißende Kraft aufmerksam
und
berief
Geheimer Oekonomierat
Herrn Petersen auf seine hessischen Güter.
feiert seinen 70.
Hier kam das Talent, sowie das gründliche
Wissen des letzteren zur vollen Geltung.
Es galt, gründlich-zu
bessern und zu reorganisieren, wobei ihm seine kritische und doch so
positiv-produktive Art sehr zu statten kam.
Rach 4 Jahren ging
Petersen als Generalsekretär der oldenburgischen Landwirtschaft
nach Oldenburg.
Hier entgingen seine Regsamkeit, sein klarer
und weitschauender Blick dem Großherzog nicht.
Der Generalsekretär wurde zum Oekonomierat ernannt und in die Administration
der Hausgüter seiner Königlichen Hoheit nach Eutin berufen. Hier
erst erreichte seine Tätigkeit ihren Höhepunkt und im Jahre 1899
wurde dee Organisator durch Verleihung des Titels eines Geheimen
Oekonomierat abermals geehrt.
-
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Iiübeddfchen Anzeigen.

So gingen Petersens Bemühungen
dahin, ein amtlich ausgeführtes Stammregister der Rinderaristokraten Deutschlands
zu erhalten.
Es kam auch durch ihn zur
Gründung einer Herdbuchgesellschaft, die
ein deutsches Herdbuch in mehreren Bänden
herausgab.
Wenn auch diese Gesellschaft
später wieder einging, so verdanken wir
doch diesem Versuche die Anregung zu den
innerhalb der einzelnen Provinzen und
Landesteilen jetzt geführten Herdbücher und
Stammzuchtregister.
Roch augenscheinlicher wirkte der Rastlose
durch sein Vorbild aus anderem Gebiet, ein
Werk, mitt dem er sich in einer Broschüre über
die „Rindviehzucht im landwirtschaftlichen
Betriebe" und den „Mitteln zur Hebung
derselben" «schon im Jahre 1874 theoretisch
beschäftigt hatte.
Es ist dies die Verkaufsstelle für Schlachtvieh am Hamburger
Markt, von dem besonders die schleswigPetersen in Eutin
holsteinischen Landwirte schon mancherlei
Geburtstag.
Nutzen gezogen haben.
Diese Einrichtung,
unter Obhut der Landwirtschaftskammer der Provinz SchleswigHolstein, hat sich zum Master für andere, die gleichen Zwecke verfolgenden Einrichtungen an anderen Schlachtviehmärkten ausgestaltet.
Wir kommen nun zur Milchwirtschaft, jenem Sonderzweig,
der erst in den letzten 25 Jahren sich zu einem planmäßig
geleiteten Betriebe entwickelt und aufgeschwungen hat.
Welch
hohe Bedeutung die Milchwirtschaft für den Landwirt hat, weiß
jeder und _ der Landmann selbst zumeist.
Die Milchwirtschaft
schuldet unserm Reformator nun ganz besonderen Dank.
Durch
ihn wurde in den 80er Jahren des verflossenen Jahrhunderts der
erste deutsche Molkereibeamtenverein gegründet.
—

—

—-

—

V.. ■

welche
auf
den
Auktionen
erzielt
m
werden,
werden
m
m
notiert
und
zwar
w m
- ,
unter BerücksichtiM,
m
gung der Qualität
m
m
4K><
der Ware und unter
unparteiischer Feststellung aller Män'V
gel derselben.
Ms
Als Vertreter des
mm
m
Großherzogs von
Oldenburg für seine
%
im Kreise Oldeny
burg belegenen
Fideikommißgüter
.sü?.;
war er seit Gründung der Landwirtschaftskammer für
R
dieProvinzSchles.n u:
wig-Holstein Mitglied derselben. Bis
zu
seiner Erkranmmm
kung im vorigen
• Jahre ist er Vorsitzender von 6 Ausschüssen
gewesen.
daß man ihm' die
Welche Arbeitslast
Leitung der
u. Arbeitsleistung,
III. deutschen Molwelcheweitreichende
kerei - Ausstellung,
Prunksimmer im Kaule Kreitekraße 12.
Schwere der Verdie 1895 in Lübeck
Nach einer uns freundl. zur Verfügung gestellten Aufnahme des Photographen I. Maaß, Breiteslraße 3"
antwortung!
stattfand, übertrug.
Der Schöpfer und Erhalter aller Dinge aber wolle diesem
Auch mit der geschäftlichen Leitung der I. Internationalen Molkereivorbildlichen
Charakter, diesem Reformator in der Landwirtschaft,
Ausstellung in Frankfurt a. M. wurde er beehrt.
Beide Ausnoch lange Jahre stillen Glücks bescheren und ihm einen ungestellungen wurden veranstaltet vom Deutschen Milchwirtschaftlichen
trübten Lebensabend verleihen!
Hermann Meetz, Eutin.
Verein.
In beiden Fällen schuf Petersen etwas Vorbildliches,

Diese erste Anregung gab nun
überall den Anstoß
zur Nachfolge, so
daß jetzt Molkereibeamtenvereine in
allen deutschen
Gauen blühen, die
sich zu einem Gesamtverbande vereinigt haben. Wie
sehr Petersen sich
für diese Bewegung
interessierte,
mag
manausder„Milchzeitung"
ersehen,
die lange Zeit von
ihm — neben der
Ueberfülle
seiner
anderen
Arbeiten
— redigiert wurde.
Wie sehr man
Petersens Talent,
seinen organisatorischen
Sinn
zu
schätzenwußte,zeigt,

nachdem sich spätere derartige Ausstellungen richteten.
Ein wie
großes Vertrauen unser Reformator bei den Landwirten genoß,

Schnitzwerke

zeigte sich bei der Gründung
des Ostholsteinischen
Meiereiverbandes. Nach diesem Muster
ist inzwischen ganz SchleswigHolstein durch
die Landwirtschaftskammer in 4 geographisch
begrenzte Meiereiverbände organisiert und zwar unter Petersens
Leitung als Vorsitzenden
des
Landwirtschaftskammer - Ausschusses für Milchwirtschaft. Diese
Organisation hat an der wirtschaftlichen Entwickelung Schleswig-Holsteins
einen
nicht
zu
unterschätzenden Anteil. Sie hat
es zuwege gebracht, daß die
Milchwirtschaft
dieser Provinz
sich sehr bald den Vorrang unter
allen Gauen Deutschlands in der
Milchwirtschaft und
noch
besonders in der Butterbereitung
eroberte.
Die Wahrheit des
eben Gesagten mag die eine Tatsache erhellen, daß auf allen
Ausstellungen
der
Deutschen
Landwirtschafts - Gesellschaft
Schleswig - Holstein mit seiner
Butter bisher den ersten Rang
eingenommen hat. Eine besondere
Einrichtung
dieses
Verbandes
hat noch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ein berechtigtes Interesse.
Es sind
die durch Petersen veranlaßten
Butterauktionen, die den schönsten
Beweis ergeben, daß man ein
Element der Stabilität,
eine
relativ sichere Orientierung in
das sonst so chaotisch sich darstellende Gebiet der Preisbildung
hineinbringen kann. Die Preise,
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Wandnische im prunksimmer des Kaufes Kreitekrake 12.
Nach einer Aufnahme des Photographen I. Maaß, Breitestraße 37
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Wandtäfelungen.
Mit 2 Bildern.
Der begüterte Lübecker des
18. Jahrhunderts begnügte sich
nicht
damit, seine
Wohnung
durch Möbel, Gardinen u. s. w.
behaglich einzurichten, er suchte
auch die Wohnung selbst durch
künstlich geschnitzte Türen, Fensterverkleidungen, Wandtäfelungen
mit einem für jene Zeit nicht
unerheblichell Luxus auszustatten.
Die Häuser der westlichen nach
dem Hafen belegenen Stadthälste
Lübecks
schließen
noch
heute
manche Beispiele hierfür ein. Im
allgemeinen
haben
aber
die
letzten drei Jahrzehnte mit ihrer
ausgedehnten Bautätigkeit einen
ganz
erheblichen Rückgang in
der Zahl solcher
als
echte
lübeckische Eigenart zu bezeichnende Häuser- und Wohnungsausstattungen gebracht.
Erst
im letzten Jahrzehnt wurde man
daran erinnert, daß der Oeffentlichkeit eine gewisse Pflicht daraus erwächst, von dem immer
mehr
zusammen schmelzenden
Bestände eine Anzahl charakteristischer Beispiele oder Modelle
auch für fernere Zeit zu bewahren.
Wer seine Kindheit in
den 50er und 60er Jahren in
Lübeck verlebt hat,
weiß es
aus eigener Erinnerung in wie
zahlreichen Häusern,
Zimmer
ähnlich demjenigen im Hause
Breitestraße 12 vorhanden waren,
dessen Ankauf Senat und Bürgerschaft tu
der Sitzung
vom
18. September d. I. beschlossen

haben.
Unsere
spielen belegen.

Bilder

mögen

unsere

Ausführungen

mit

Bei-

1571 Almoden,

Hurlemans

nebst

Kinder

1592
1613
1621
1626

erster Ehe.
Seel. Peter Gandelfinger Wwe. allein.
Brun Warendorp als nächstgezeugter Erbe seiner Schwester.
Heilwig Brun Warendop Wittwe und 4 Kinder.
Andreas Hund, Fürstl. Niedersächsischer Amtmann zu

1643
1668
1670
1694
1714
1718
1801

Ratzeburg.
Vollmar und Brun Gebrüder Warendorp.
Andreas Albrecht Brömsen.
Johann Kirchring.
Gotthard Kirchring, Rathverwandter, 1697 Bürgermeister.
Gotthard Hinrich Kirchring.
Ludwig Tesdorff.
Frau Magdalena Margaretha geb. Tesdorpf des Cornelius

Gründe und Vorschläge für neue Ausgrabungen
in Ältlübeck.
Von I)r. Wilhelm Ohnesorge.
(Schluß.)
In sämtlichen *) Berichten über die bisherigen Ausgrabungen
zu Altlübeck sowie in den Erwähnungen, welche diese Ausgrabungen
bei Handelmann, Hach2), Haupts, Freunds, Friedrichund
Behrens 0) gefunden haben, ist nirgends auch nur mit einem Wort
davon die Rede, daß man bisher auf Spuren der dargelegten Art
geachtet hat; sehr begreiflich, denn diese Ausgrabungstechnik wird
erst neuerdings befolgt.
So hat man auch bisher noch niemals
die Frage verfolgt, ob, wie es gerade in Altlübeck selbstverständlich
erscheint, und in welchem Grade Grabenanlagen bei der Befestigung
eine Rolle gespielt haben, denn von den alten echten Gräben war
nichts mehr zu sehen, die sind längst durch Wind und Regen,
durch Naturgewalt und Menschenhand, wohl nicht zum mindesten
durch Baggermaterial zugeschüttet worden; was man heute wahrnimmt, sind moderne Entwässerungs- und Schutzanlagen7).
Man müßte daher durch Vermittelung der römisch-germanischen
Kommission oder des nordwestdeutschen Verbandes einige, am besten

Hinricus Hildemari.
Arnoldus Niger.
Ertman Rauen.
Deghenardus de Osterwik.
Jacobus Deghenardi . . .
Johannes Roland.
Johannes Roland Erben.
Bertoldum Roland.
Hertoldirn Roland Erben.
Couradus Berkhusen.
Fridericus Hurleman.
Tlieodoricus Hurleman.
Tort

vnde

*) Wahrscheinlich einer der zahlreichen Nachkommen des hansischen Feldhauptmanns und lübeckischen Bürgermeisters Brun Warendorp, der 1369 vor
Kopenhagen gefallen ist und dem König Ludwig I in der Walhalla bei Regensburg eine Gedächtnistafel zugewiesen hat.
**) Bürgermeister P eters, der sicher in der Zeit zwischen 1718 und
1801 das Haus bewohnt hat, wird als der Stifter des Zimmers betrachtet. Für
die Zeit der Schaffung, (18. Jahrhundert), bilden nicht nur die verschnörkelten,
meist Barockformen, sondern der Umstand einen Beweis, daß die Decke mit den
Sinnbildern von nur vier Erdteilen (Europa, Asien, A'rika, Amerika) geschmückt
ist, und ein Sinnbild sür das damals wenig bekannte und erst 1770 durch Eook
genauer bestimmte Ausstralien fehlt.

Das Haus Breitestraße 12 ist übrigens nach mehr als
einer Richtung interessant, seine Besitzer sind aus dem Obern
Stadlbuche
bis
1302 nachweisbar.
Das Haus führte im
19. Jahrhundert, bis zur letzten Umnummerierung der Häuser
die Nummer 803. Eigentümer des Hauses waren:

dochter

Annen

Brun

Jacob Behrens.
1813 Jungfrau Margaretha Elisabeth Rodde.
1813 Mai 20.
Simon Hasse.
1849 Januar 28. Alexis Hasse.
1861 Juni 11. Handlungshaus Wilh. Stiehl & Co.
1903 Handlungshaus Dimpker & Sommer.
Erinnert mag bei dieser Gelegenheit daran sein, daß aus
das Haus bei Beginn des Krieges mit Dänemark Ende 1863 ein
Volksangriff ausgeführt wurde, bei dem die Fenster des Hauses
eingeworfen wurden, weil ihr Besitzer angeblich gegen die deutsche
Sache Partei genommen hatte.

Infolge des gefaßten Beschlusses wird die gesamte Ausstattung
des Zimmers, ein schönes Denkmal lübeckischen Wohllebens für
alle Zeiten erhalten.
Die Bürgerschaft hat durch Bewilligung der
erforderlichen Mittel dem Senat zu erkennen gegeben, daß sie
bereit ist, auf dem Wege der so notwendigen Erhaltung wertvoller lübeckischer Kunstdenkmäler dem Senate zu folgen.

nagelaten

Volmar,

Joachim Peters Wittwe.**)
1811 Barone Matthias und Jochim Matthaeus Rodde p. m.

Bei
dem
in
Aussicht genommenen Bau eines Verwaltungsgebäudes wird sich gute Gelegenheit
bieten, sowohl die Vertäfelung des Saales wie die Gemälde
des Konferenzzimmers in einer würdigen Weise wieder a n zubringe n."

1474 To Tlsabeen

Dortien,

Johann Warendorpe*).
1587 Peter Gandelfinger.
1592 Seel. Peter Gandelfinger Wwe.

Der Senat nennt es in dem Antrage an die Bürgerschaft
um Bewilligung der Geldmittel eine „Ehrenpflicht", die ZimmerAusstattung , zu erwerben uub man kann dem gewiß nur beipflichten.
Wie mancher andere altertümliche Wertgegenstand, war
auch dieser in großer Gefahr von hier verschleppt zu werden.
Der Bericht der Baudeputation, die sich erfreulicher Weise für die
Sache interessierte, hatte den Ankauf der Ausstattung des Saales
im Hinterflügel und der Wandgemälde des Konferenzzimmers
des Hauses Breitestraße 12 empfohlen und ausgeführt: „Falls
der Kauf jetzt nicht zu stände kommt, ist Gefahr im Verzüge, daß diese für die Baugeschichte Lübecks wertvollen Kunstschätze nach auswärts veräußert werden und der Stadt verloren
gehen.
Die mit künstlerischen Schnitzereien geschmückten Wandtäfelungen des Saales gehören zu dem Besten, was aus dem
18. Jahrhundert noch in Lübeck erhalten ist.
Die Ausstattung
des Saales ist eine einheitliche Schöpfung und bis in alle
Einzelheiten vortrefflich erhallen, wie man sie überhaupt nur noch
selten findet.
Jedes Museum würde wahrscheinlich gern das
Werk erwerben.
Die Wandgemälde des Konferenzzimmers sind,
wenn auch ihr absoluter Kunstwert geringer ist, immerhin ein
Denkmal ihrer Zeit und für die Art der- damaligen Wohnungsausstattung höchst charakteristisch, sodaß auch der Verbleib dieser
Bilder in Lübeck sehr wünschenswert ist.
Die Vertäfelung des
Saales läßt sich leicht abnehmen und in einen anderen Raum
übertragen.
Leider ist dies bei der kunstvollen Stuckdecke nicht
der Fall.
Bei ihr wird man sich mit Abformen und Nachbilden
begnügen müssen.
Der für die Überlassung der Vertäfelung und
der Gemälde von der Firma Dimpker & Sommer geforderte Preis
von Jl. 15 750,— erscheint durchaus angemessen.
Dazu kämen
noch JC. 125,— für die Wiederinstandsetzung des Konferenzzimmers nach Abnahme der Gemälde.

1302
1305
1317
1335
1357
1370
1414
1414
1430
1430
1436
1445

Annecken,

0 Vgl. Zisch, des V. f. Lüb. Gesch. u. Altertumsk.:
B. I, 1860, S. 221-48, 406, 416;
B. II, 1867, S. 355, 358/59;
B. IV, 1884, S. 145—157, 314/15.
2
) Vgl. „Das Lübeckische Landgebiet in seiner kunstarchäoloqischen Bedeutung",
Lübeck, 1883, S. 9/10.
3
) Vgl. „Die Vizelinskirchen", Kiel, 1884, S. 38/39, 85, 110-113,
138/39, 158, 167. — Auch Haupt hofft ans neue Ausgrabungen: „Wenn erst,
wie zu hoffen steht, einmal das Ausgrabungsmerk daselbst vollständig vorgenommen wird, wird sich gewiß Stoff zu einer sicheren Entscheidung über die
Frage nach Altlübeck finden."
4
1 Vgl. „Die prähistorische Abteilung des Museums zu Lübeck" i. d. Festschrift zur 28. Vers. der dsch. anthropologischen Ges., Lübeck, 1897, S. 21—25.
(Tie auf Ältlübeck bezüglichen Ausführungen finden sich mit einer unwesentlichen
Ausnahme wieder in dem Programm der Lübecker Realschule von 1898, S. 26—29.)
5
) Vgl. „Beiträge zur Lübeckischen Flora" i. d. Festschrift der 67. Vers.
dsch. Naturforscher u. Aerzte, Lübeck, 1895, S. 302. (Die Stelle findet sich auch
im Programm des Katharineums von 1895, S. 9, abgedruckt).
6) Vgl. „Topographie und Statistik von Lübeck und Bergedors", 2. Ausl.,
Lübeck, 1856, S. 59 und 90/9!.
') 1856 wurde der ganze Burgwall ans Staatskosten zum Schutze durch
einen Graben und eine Hecke eingefriedigt.

vor-

nnddelst dode ores ergemelten vaders vnde ok na dode
ores latesten mannes Ambrosius Zegeberges
so is to
or gekamen eynhus belegenen.
1528 To Gesten nagelatener wedewen wandages Hans Brekerveldt dodeshalwer zeligen Tlfaben erer moder nagelaterne
wedewen zeligen Ambrosii Tegebergs nachdem se de
negste arve darto getuget, is gekoinen en hus rc.
1528 To (Taleken nagelaten dochter zeligen Gesten Brekerveldes erer moder dodessalven dessnlnen nademe se de
negeste erve darto getuget rc.
1528 Jacob Buck.
1538 Jacob Buck Wwe. Taleken.
1547 Jochim Gereke vnde Wolmar Warendorp.
1547 Volmar Warendorp.
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schaftlichen Unterstützung auch der römisch-germanischen Kommission
um so sicherer vergewissert halten, als der Verein für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde auch mit der römisch-germanischen
Kommission in Schriftenaustausch steht und als die finanzielle
Unterstützung der Kommission schwerlich in Anspruch genommen
werden dürfte.
3. Die Zusamnrensetzung der Ausgrabungskomm i s s i o it.
Nach den Auseinandersetzungen über den Wert, zugleich aber
auch über die Schwierigkeit einer sachgemäßen, auf der Höhe
moderner Technik stehenden Ausgrabung erhellt es ohne weiteres,
daß viel auf die Zusammensetzung derjenigen Kommission ankommt,
welche die Ausgrabungen zu leiten, zu überwachen und zu verwerten haben würde.
Für derartige rein sachliche Arbeiten, bei denen es lediglich
auf praktischen Blick, sachgemäßes Können und gründliches Wissen
ankommt, wird sich eine Kommission empfehlen, die nur aus einer
beschränkten Zahl von Mitgliedern besteht.
Je kleiner die Kommission ausgestaltet wird, um so eifriger, wirkungsvoller, namentlich aber um so schneller und um so ungestörter wird sie arbeiten.
— Vielleicht wird es genügen, wenn sie aus einem technisch,
kulturhistorisch, geologisch und historisch gebildeten Fachmanne zusammengesetzt wird.
Ersterem würde die Ausarbeitung
des
technischen Programms, die Aufstellung eines Kostenplans, die
technische Leitung der Unternehmungen, Maßregeln zum Schutze
des Geländes u. dergl. zufallen; dem Kulturhistoriker die Bestimmung, Conservierung und Aufbewahrung der Funde; dem
Geologen die Verwertung aller der Aufschlüsse, die bei derartigen
Grabungen sich nach irgend einer Richtung über den Aufbau
unserer Travemulde ergeben müssen,
er würde zugleich die
naturwissenschaftlichen Interessen zu vertreten; die Bestimmung
der Bodenarten, der Stein- und Kalkfunde, der Hölzer und
Pflanzenreste, sowie
der zahlreichen Knochenfunde zu übernehmen haben.
Der Historiker müßte das gesamte in Betracht
kommende Quellenmaterial, sowie die entsprechende darstellende
Literatur beherrschen, über sämtliche Streitfragen unterrichtet und
in der Lage sein, die sich aus den Grabungen ergebenden Aufschlüsse mit den Nachrichten der Geschichtsquellen in Beziehung zu
bringen und sie soweit wie möglich für die Lösung der erwähnten
Streitfragen zu benutzen.
Eine wichtige Aufgabe des Historikers
würde es ferner sein, die oben als so dringend notwendig hingestellte Fühlung mit dem nordwestdeutschen Verbände und der
römisch-germaniscken Kommission zu suchen, zu pflegen und dafür
Sorge zu tragen, daß diese Körperschaften, bezw. ihre Vorsitzenden
von allen wichtigen, im Laufe der Ausgrabungen etwa
auftauchenden Fragen unterrichtet werden; daß ihre wissenschaftliche
Unterstützung, ihre Ratschläge eingeholt werden. — Es dürfte sich
demnach empfehlen, die Kommission zusammenzusetzen aus dem
Konservator der Bau- und Kunstdenkmäler des lübischen Staates,
aus dem Konservator
des
Museums Lübeckischer Kunst- und
Kulturgeschichte, aus einem gründlichen Kenner der geologischen
Beschaffenheit des in Frage kommenden Geländes und aus einem
Vertreter des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde.
Für die wichtigsten Sitzungen der Kommission müßte man,
wenn irgend möglich, die Teilnahme der bewährten Leiter der
römisch-germanischen Kommission und des nordwestdeutschen Verbandes zu erreichen suchen.
Zum mindesten aber müßte die
Kommission sich die Meinung dieser hervorragenden Gelehrten über
ihr Programm, die wichtigeren Beschlüsse und Befunde einholen,
wie überhaupt die ganze Art des Vorgehens mit den Professoren
Dr. Dragendorff und Dr. Schuchhardt vereinbart werden sollte.
Als fruchtbringend würde es sich endlich erweisen, wenn einem Mitgliede der Kommission Gelegenheit gegeben würde, einige Wochen
unter Professor Dr. Dragendorff oder Professor Dr. Schuchhardt
bei von diesen Gelehrten vorgenommenen Ausgrabungen mitzuarbeiten, um sich mit ihrer Ausgrabuugstechnik persönlich vertraut
zu machen.
Solche Vertrautheit würde auch künftigen Arbeiten
zugute kommen, welche dem Verein für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde bevorstehen, wie der endgültigen Festsetzung des
Li hi 68 Saxonicus, Untersuchungen am Pöppendorfer Riugwalle,
dem Stülper Huk, dem Ringmall int Riesebusch u. dergl. mehr.
Es muß immer wieder betont werden: die Hauptsache bei diesem
für uns Lübecker so wichtigen und hoffnungsreichen Ausgrabungsarbeilen ist nicht die Bergung möglichst vieler Fundobjekte, so erfreulich auch derartige Ergebnisse sein werden, sondern die endgültige
Bestimmung der Lage und Ausdehnung von Alllübeck, eine Bestimmung, die nur mit Hilfe der Schuchhardtschen Technik möglich
sein dürfte.

einige der bei den Arbeiten zu Haltern ausgebildeten Erdarbeiter
zu gewinnen suchen, die dann den hiesigen Arbeitern, welche mit
der größten Sorgfalt ausgesucht werden müßten, gewissermaßen
als Vorarbeiter und Lehrmeister zu dienen hätten. — Doch damit
nicht genug müßte man von vornherein das größte Gewicht darauf
legen, die Ausgrabungsarbeiten in steter Fühlung mit den beiden
genannten Körperschaften auszuführen.
Ihren sachverständigen
Vorsitzenden hätte man, nachdem man ihre Meinung und ihren
Rat eingeholt haben würde, den Ausgrabungsplan vorzulegen.
Ein hohes Gewicht müßte man ferner darauf legen, daß Professor
Dr. Dragendorff oder Professor Dr. Schuchhard vor Beginn und
während der Ausgrabungsarbeiten hierher kämen, das Gelände
und die bisher erbeuteten Funde besichtigten.
Man würde dann
alle die in diesem Falle besonders wertvollen Winke und Anregungen zu gewinnen suchen, die aus solchem persönlichen Zusammensein zu erwachsen pflegen.
Denn daraus darf kein Hehl gemacht werden: wissenschaftlich
brauchbare Ausgrabungsarbeiten werden gerade in Altlübeck schwierig
sein, nicht.-zum mindesten deshalb, weil hier schon so viel und
wohl nicht immer in der zweckmäßigsten Weise gegraben worden
ist.
Berichtet doch Klug, wie der innerhalb des Kirchenfundaments
befindliche Raum Mitte der fünfziger Jahre „zum ^ drittenmale
durchgraben worden" sei (A. o., II, S. 355).
Es ist klar, wie
durch solche Arbeiten es ungemein erschwert, teilweise wohl unmöglich gemacht sein wird, die wichtigen Ergebnisse zu gewinnen,
die man einem vom Spaten noch unberührten Boden hätte abgewinnen können.
Selbst für die frühere, tiefer stehende Technik
brachten diese Grabungen schon derartige Störungen mit sich, daß
Arndt 1882 klagte: „Die Nachgrabungen, welche 1852—57 angestellt wurden, scheinen an mehreren Stellen den Zusammenhang
der Schichten zerstört zu haben."
(A. 0., IV, S. 152).
Und
in den oben erwähnten Vorträgen habe ich dargelegt, wie stark
selbst die Arbeiten zu Haltern durch zweijährige Ausgrabungen
gehemmt und
aufgehalten
worden sind, die in nicht völlig
einwandsfreier Weise
von
gewisser Seite aus unternommen
worden waren.
In Altlübeck kommen endlich als besonders erschwerend die
mehrfachen Zerstörungen des Ortes hinzu, von denen zwei geschichtlich
bezeugt sind und wenigstens eine dritte, die nach dem Tode,
Gottschalks im Jahre 1066 anzusetzen wäre, wahrscheinlich ist.
Die Fundberichte lassen denn auch erkennen, daß man allenthalben,
ganz besonders innerhalb und unterhalb des Walles, auf mehrere
Kulturschichten gestoßen ist, die übereinander lagen, ja daß die
Kirche selbst auf einer älteren Kulturschicht erbaut ist.
Diese Zerstörungen, der wiederholte Aufbau, die zahlreichen, nicht immer
sachgemäß angestellten Ausgrabungen haben naturgemäß den ursprünglichen, gewachsenen Boden derart verändert und umgewühlt,
daß Feststellungen einer den dargelegten Ausführungen entsprechenden
Art hier mindestens ebenso schwierig, wahrscheinlich aber noch
schwieriger sein dürften, als an der schwierigsten Stelle zu Haltern:
zwischen den beiden Ostfronten des römischen 'Feldlagers.
Und
doch wird man nur mit Hilfe der im Anfang dieses Abschnittes
geschilderten Technik die Frage der Lage, der Anlage, Ausdehnung
und Befestigungsart Altlübecks mit Sicherheit lösen können, ganz
besonders die Fragen nach dem Charakter der Grabenbefestigungen,
der Wallkonstruktion, der Toranlage und etwaiger Turmbauten.
Um so notwendiger ist es, sich der Vorschläge, des teilnehmenden Interesses nnd der wissenschaftlichen Unterstützung bei
der römisch-germanischen Kommission und dem nordwestdeutschen
Verbände zu .vergewissern.
Daß uns diese Unterstützung nicht
nur gewährt, sondern in bereitwilliger, liebenswürdiger und fruchtbringender Weise gewährt werden wird, kann keinem Zweifel unterliegen.
Denn die Zentralstelle des nordwestdeutschen Verbandes,
bei dessen am 22. Oktober 1904 zu Hannover erfolgter Gründung
ich mithelfen durfte und den: bei seiner ersten, konstituierenden
Sitzung Ostern 1905
der
Verein für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde
sofort beigetreten ist,
will
gerade die
wissenschaftliche Tätigkeit
der ihm
angehörenden 32 Vereine
beleben, indem er jedem die Möglichkeit gibt, sich rasch zu unterrichten, wie weit eine ins Auge gef ßte Aufgabe anderswo schon
gefördert ist und ihm zur Verfolgung der eigenen Absichten
wissenschaftliche wie finanzielle Hilfe zu beschaffen sucht.
Ähnliche
Ziele, nur in größerer Ausdehnung und mit reicheren Mitteln,
verfolgt die römisch-germanische Kommission.
Obwohl es sich in
Alllübeck weder um römische noch um fränkische, nicht einmal um
sächsische, fonbern um wendische Altertumsforschung handelt,^ um
einen Wendenplatz, an dem sächsische Priester an mindestens
einer Kirche wirkten und an dem deutsche Kaufleute von etwa 1100
bis 1138 Niederlassungen hatten, dürfen wir uns wohl einer wissen162

richtung eines besonderen Museums für lübeckische Altertümer
ermöglicht worden.
Hocherfreulich würde es sein, wenn bei der
Eröffnung dieses Museums — gleichviel, ob in der Schabbelstiftung selbst oder in sreigewordenen, geeigneten Räumen des
jetzigen Museums — der Lübecker Bürger einen größeren Raum
finden würde, welcher ausschließlich der Erinnerung an Alllübeck
geweiht wäre.
In der Mitte müßte sich ein in möglichst großem Maßstabe
ausgeführtes Modell der historischen Halbinsel zwischen Trave
und Schwartau dein Besucher darbieten, das den Burgwall, die
Fundamente, die hoffentlich durch die Ausgrabungen zu
ermittelnden Grabenbefestigungen und Toranlagen sowie die Reste
der zu ermittelnden Siedelungen, aber auch das Gelände am
gegenüberliegenden, früheren Traveufer darstellt.
Zwar findet sich
in dem kleinen Raum, der gegenwärtig die aus Altlübeck herrührenden Funde in den Schränken 31 und 33 und auf den
Tischen 32 und 34 beherbergt, am vierten Frontsenster des dunklen,
kellerartigeu Erdgeschosses auf der östlichen Seite des Eingangs, im
Joch 8, unter Nr. 3399 bereits ein Modell von Altlübeck vor, das
aber nicht einmal die Apsis des Kirchenfundamentes richtig wiedergibt und selbst bescheidenen Ansprüchen nicht zu genügen vermag.
Vielleicht ist Meister Fasel, von dessen Wirken die „Lüb. Anz."
vor kurzem einen so anschaulichen Bericht gebracht haben, der
geeignete Mann, solches Modell herzustellen.
Fasel würde durch
solche Aufgabe gleichzeitig eine Anregung erhalten, seine Tätigkeit
einem Gebiete zuzuwenden, auf welchem er bisher wohl noch nicht
gearbeitet hat:
nicht
nur
der Darstellung von Gebäuden,
sondern auch der Reliefwiedergabe eines ganzen Geländes.
Ringsum an den Wänden oder an Gestellen müßten sich
aber unbedingt die graphischen Darstellungen und die Unterlagen
für das Verständnis des Geländes und der Ausgrabungen befinden, die inan in unserm Museum nur ungern vermißt: unter
Glas und Rahmen zunächst die Meßtischblätter, dann besondere,
für diesen Zweck anzufertigende Situationskarten, die Pläne für
die Ausgrabungen von 1852—57, 1879—1882, 1882, 1906 und
die folgenden Jahre, das betr. Blatt der neuen, gegenwärtig in
Bearbeitung begriffenen geologischen Karte des lübischen Gebietes;
Pläne, Bilder und plastische Darstellungen von Rekonstruktionen
und Vergleichsobjekten, schließlich das nicht zu unterschätzende
Material, das wir schon heute besitzen: die instruktiven Tafeln
(Nr. 11—13), die Dr. Freund seinem Aufsatze beigefügt hat und
die anschaulichen Karten, Pläne und Abbildungen, welche der
Verein für Lübeckische Geschichte nnd Altertumskunde in teilweise
trefflicher Ausführung dem ersten und vierten Bande seiner Zeitschrift hinzugefügt hat.
Dann erst wird man von den Fundobjekten, die sich bis dahin hoffentlich verdoppelt haben werden,
den richtigen Nutzen und von der ganzen Anlage eine bessere
Anschauung gewinnen können.
Hoffentlich bringt dann das Museum aus seinen Beständen,
die zur Zeit wohl infolge des leidigen Raummangels für die
Schaustellung in diesem Falle nicht so verwertet sind, wie man
wünschen muß, auch Beispiele der von Klug vielfach erwähnten
Ziegelfunde, der Steinblocktrümmer, die nach Klugs Angaben aus
Segeberger Kalkstein, nach Haupt aus Segeberger Gips*) bestehen
und an mehreren Stellen geebnet und poliert sein sollen und die
Klug für Teile des Altars dieser ältesten Kirche zwischen Weichsel
und Kieler Föhrde anspricht, sowie Teile des aus Kalk und Sand
bestehenden Estrichs dieser Kirche.
So wie man ferner im Nationalmuseum zu Kopenhagen
mit großem Erfolge einen Ausstich aus dem Muschelhaufen von
Ertebölle und soeben in unserm naturhistorischen Museum einen
Ausschnitt aus dem 1904 bei Eckernförde entdeckten Muschelhaufen
zur Schau gestellt hat, also aus einem an und für sich wertlosen,
kulturhistorisch dagegen um so wichtigeren Material, so würde
man an solcher Stätte, die uns in die Kultur der Wendenstadt
Alllübeck einführen soll, auch einige Beispiele der für Altlübeck
so typischen Kohlenlager und Aschenreste, der „im blauen Lehm
förmlich verpackten" Rundhölzer, der merkwürdigen Schicht „wohlerhaltener, starker Birkenrinde", „der Schichten von gebrannten
Lehmstücken mit den Abdrücken runder Hölzer", der „Vivianit

Gelingt es dann auch noch, etwa in der bereits angedeuteten
Art, erfahrene und zuverlässige Arbeitskräfte zu gewinnen, so darf
man den Unternehmungen einer solchen Kommission wohl mit Vertrauen entgegensehen.
4. Das Aufbringen der erforderlichen Geldmittel.
Ueber die Höhe der Kosten wird man ein abschließendes
Urteil schwerlich fällen können, denn erst im Laufe der Ausgrabungsarbeit selbst wird man erkennen können, wieweit die Ausgrabungen
fortzusetzen sind.
Da es sich aber nicht um Arbeiten handelt, die
unbedingt zum Abschluß gebracht werden müssen, so würde es sich
vielleicht empfehlen, zunächst einen Betrag auszuwerfen für die
Aufnahme der Ausgrabungen an drei Stellen: im Burgwalle, im
Vorlande des Burgwalles und an dem Nordwestufer der Teerhofsinsel,
woselbst gegenwärtig die erwähnten Aufschüttungen erfolgen.
Da sich die gemeinnützige Gesellschaft 1817 und 1818 mit
der Altlübecker Frage beschäftigt hat, da auf ihre Kosten und von
ihr die früheren Ausgrabungen ausgegangen sind, bezw. von dem
von ihr abhängigen Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, so liegt es nahe, daß auch diesmal zunächst diese Gesellschaft,
die stets der Hauptförderer aller auf Wissenschaft und Kunst gerichteten Bestrebungen in Lübeck gewesen ist, mit ihren Mitteln
eintritt.
Man darf sich der wohlbegründeten Erwartung hingeben,
es werde im Lause der Untersuchungen das schon jetzt unleugbar
vorhandene Interesse für diese Untersuchungen derart erstarken,
daß dem so wichtigen Unternehmen auch durch Gaben und
Stiftungen Mittel zufließen werden.
Sowie aber erst sichtbare
Ergebnisse und wichtigere Aufschlüsse vorliegen werden, wird es
nur natürlich sein, wenn man sich in dieser Frage an Senat
und Bürgerschaft mit der Bitte um Bewilligung von Geldmitteln wendet.
Es gibt noch einen vierten Weg, weitere Mittel zu erlangen.
Sowohl die römisch-germanische Kommission als auch der nordwestdeutsche Verband wendet alljährlich nicht unbeträchtliche Summen
zur Förderung derartiger Ausgrabungen auf.
Aber schwerlich
wird man in Lübeck für die Untersuchung einer Frage, deren
. Lösung eine Ehrensache Lübecks ist und die Lübeck ausschließlich
selbst angeht, sei es vom Reiche, sei es von fremden Vereinsverbänden sich Zuschüsse erbitten wollen.
Als Anhalt für die zunächst zu erstrebende Geldbewilligung kann
vielleicht die Mitteilung dienen, daß das Reich durch die römischgermanische Kommission für die diesjährigen Ausgrabungen zu
Haltern 5000 JC., in einem früheren Jahre 8000 JC bewilligt
hat.
Eine derartige Summe, etwa 8000 JC., würde wohl auch
für die Ausgrabungen zu Altlübeck in Frage kommen, sollen die
Arbeiten nicht gleich wieder unterbrochen werden, nachdem erst,
wie 1882, ein verschwindend kleiner Teil des geplanten Unternehmens ausgeführt worden ist.
Von 133 Quadraten zu je
4 Quadratmetern konnten damals wegen unzureichender Mittel
nur 14 „vollständig abgegraben werden".
5.

Die Art und Weise des Vorgehens.

Nach den bisherigen Ausführungen dürfte es am zweckmäßigsten erscheinen, wenn das ganze Unternehmen von der gemeinnützigen Gesellschaft ausgeht.
Wenn die Gesellschaft eine
Summe bewilligt und die mit den Ausgrabungen zu betrauende
Kommission berufen hat, würde sich diese Kommission mit den
Professoren Dr. Dragendorff und Dr. Schuchhardt in Verbindung
zu setzen haben, um mit ihnen die ganze Art und Weise des
Vorgehens zu vereinbaren.
Wenn irgend möglich, wäre es zu
erstreben, daß einer dieser beiden Gelehrten das Gelände selbst
in Augenschein nimmt, nachdem er sich durch die drei früheren
Ausgrabungsberichte und etwa die zitierte Arbeit des Prof. Dr. Freund
über die in Betracht kommenden Fragen unterrichtet hat.
Nachdem
die Kommission Dr. Dragendorffs und Dr. Schuchhardts Ratschläge eingeholt haben wird, wäre ein Plan für die Ausgrabungen
auszuarbeiten.
Gleichzeitig müßte der Versuch gemacht werden,
durch Vermittelung der römisch-germanischen Kommission oder des
Verbandes die nötige Anzahl zuverlässiger Ausgrabungsarbeiter
zu gewinnen, sowie einem Mitgliede der hiesigen Kommission
Gelegenheit gegeben werden, sich unter Dr. Dragendorffs oder
Dr. Schuchhardts Leitung mit deren Ausgrabungstechnik vertraut
zu machen.
Dann erst wird ein einigermaßen zutreffender Kostenanschlag aufgestellt werden können.
der

*) Weder Klug noch Haupt haben recht. Es handelt sich hier nicht um
ein aus Segeberg stammendes Material, also um Segeberger Gips, sondern
um echten Kalk, den es in Segeberg gar nicht gibt.
Um diese für das Alter
der Kirche nicht unwichtige Frage exakt zu prüfen, bat ich den Konservator des
Museums um einige Stückchen des vermeintlichen Segeberger Stosses, die ich
Herrn Professor vr. Friedrich chemisch zu analysieren bat. Die Untersuchung
ergab das klare Ergebnis, daß e6 sich nicht um Gips, nicht um schwefelsauern
Kalk, d. h. nicht um ein aus Segeberg stammendes Material, sondern um
kohlensauern Kalk, also um echten Kalkstein handelt, der wohl von den dänischen
Inseln herstammen dürste.

6. Die Veranschaulichung
Ausgrabungsergebnisse im Museu m.

Schneller, als man noch vor kurzer Zeit zu hoffen gewagt
hatte, ist durch die hochherzige Stiftung Heinrich Schabbels und
durch die Erwerbung des Grundstücks in der Mengstraße die Er163

enthaltenden Schicht herben Torfs" und von anderen kulturhistorisch
interessanten, größeren Fundbeständen erwarten.
Wahrlich, derartig
historisch datierbare Funde aus einer auf heute reindeutschenr Boden
liegenden ehemaligen Wendenstadt sind noch viel seltener und
kulturhistorisch ebenso wertvoll, als Proben aus den zahlreichen
Kj okken moddinger.
Hoffen wir, daß sich die hier angedeuteten Erwartungen
möglichst bald und in möglichst weitem Umfange erfüllen mögen
und daß der Eifer und die liebevolle Sorgfalt für Lübecks Vergangenheit, die sich in solchem Vorgehen von neuem betätigen
würden, dazu beitragen möge, das Verständnis für die Größe und
Bedeutung lübischer Geschichte und damit zugleich die Liebe zur
lübischen Heimat zu wecken und zu erhöhen!

Alt-Lübecker

Gastwirtschaften

und

Zwischen dem Krambuden und der Markttwiete lag in der
kleinen Verbinduugsgasse ein altes Krughaus, daß 1315 „ad peram“
und 1457 „Zur Taschen" hieß.
(Fortsetzung folgt.)

Wochen-Chronik

Krüge.

— Die Bürgerschaft nahm am Montag folgende
Anträge an: 1. Ankauf des Grundstückes Mengstraße Nr. 36 für
die Schabbel-Stiftung, 2. Ankauf des Grundstücks Fischergrube
Nr. 45 und Kupferschmiedestraße Nr. 1 durch den Staat, 3. Höhenregulierung der oberen Fischergrube, 4. Ankauf des Schnitzwerkes
im Hause Breitestraße Nr. 12 für JL. 15 875, 5. Ankauf des
Grundstückes Fleischbauerstraße Nr. 47 durch den Staat, 6. Errichtung dreier Oberlehrerstellen und einer zweiten Zeichenlehrerstelle am Johanneum, 7. Ausgleichung der Abrechnung der Oberschulbehörde für
das Rechnungsjahr 1904, 8. Legung von
elektrischen Lichtkabeln in der Klaus Groth-, Fritz Reuter- und
Overbeckstraße, 9. Erlaß einer Verordnung, die Spülung von
Wasserklosetts betreffend, 10. Verstärkung des Abschnitts XLLL der
Ausgabenseite des diesjährigen Staatsbudgets um JL 60 000,
11. Errichtung einer Landwirtschaftskammer, 12. Neubau des
Viehhauses auf dem Pachthofe zu Crummesse.
Der Antrag,
betreffend Errichtung einer Hochdruck-Wafferversorgungsanlage in
Travemünde, wurde den Vorschlägen des Bürgerausschusses entsprechend genehmigt.

73 war ein Brauhaus.
75 hieß „Im goldenen Hirsch" und war seit 1785 Börsenkaffeehaus. (Im 15. Jahrhundert gehörte es der GreveradenKompagnie, im 16. Jahrhundert wohnte Jürgen Wullenweber hier zur Miete.
Ende des 18. Jahrhunderts war
es das vornehmste Kaffeehaus in Lübeck.)
Nr. 87 „Das Kreuz" hieß 1790 „Das patriotische Kaffeehaus",
später (1814 — 64) das Eggers'sche Kaffeehaus.
Nr. 103 war die „Rostocker Herberge" (später die „Hannoversche
Post")Nr. 104 gehörte zu dem in der Sandstraße gelegenen Gasthaus
„Zu ben fünf Türmen."
Nr. 109 war ein Brauhaus von 1537—1837.
Nr. 111 war ein Brauhaus von 1373—1855.
Nr. 112 „Im Einhorn", später „Der schwarze Löwe", ein altes
Krughaus, das noch am Anfang des 19. Jahrhunderts
in schlechtem Rufe als Schlupfwinkel für Gauner und
Diebe stand.
Nr. 121 besaß die Weinkranzgerechtigkeit und hieß „Im Schild".
Nr. 127 war ein Brauhaus.

— Mit der Errichtungein es Hochofenwerks
bei Lübeck beschäftigte sich die Bürgerschaft am Montag in
nicht öffentlicher Sitzung.
Der Staat wird sich an dem 4 Millionen
Mark umfassenden Aktienkapital mit JL 1 300 000 beteiligen. Mit
dem Bau des bedeutenden Werkes, der dem Handel unserer Stadt
vielleicht einen nicht zu unterschätzenden Aufschwung bringen wird,
soll demnächst begonnen werden.

Reich besetzt mit Krügen und Brauhäusern waren die zur
Trave führenden Gruben und Straßen. So wurde in der Große n
Alten fähre Nr. 29 seit 1369 das Brallgewerbe ausgeübt und
Nr. 32 war ein Krughaus, das im 18. Jahrhundert „Der rote
Hahn", später „Zum goldenen Anker" hieß.

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Montagsversammlung
einen von Prof. Dr. Baethcke eingebrachten Antrag an, durch den
der Senat ersucht wird, „seinen Einfluß im Bundesrat dahin
gellend
zu
machen,
daß
zur schleunigen Beseitigung
der
bestehenden F l e i s ch t e u e r u n g die Einfuhr von ausländischem
Vieh, namentlich von Schweinen, baldmöglichst freigegeben werde,
soweit es die gesundheitlichen Rücksichten irgend gestatten."

In der Engelsgrube besaßen die Häuser dir. 42, 47, 49,
51, 53, 58, 60, 62, 64, 66, 68 und 70 die Braugerechtigkeit.
In der Fisch ergrübe befand sich seit dem 17. Jahrhundert
eine Krügerei in dem Hause Nr. 41.
Nr". 77 gehörte - von
1461—1568 der Brauerfamilie Brille oder Frillinger, die eine

— Im B ü r g e r a u s s ch u ß fanden am Mittwoch folgende
Anträge Annab'ae: 1. Verkauf von Land auf dem Priwall an
den Rentner Richard Barton Mc. Eaw-Arnull zu Travemünde;
2. Herstellung neuer Parkanlagen auf den Wiesen zwischen dem

besondere Sorte Weißbier, das „Frillenbier", braute.
Brauhäuser
waren Nr. 40, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80 und 86.

Elbe-Trave-Kanal und dein früheren Pulverschuppen (Busekistwiesen) bei der Wipperbrücke; 3. Erwerbung des Vorgartenterrains
vor dem Neubau des Gebäudes der Spar- und Anleihe-Kasse
Fackenburger Allee 13/15.
Zur Milgenehmigung der Bürgerschaft
wurden die Anträge empfohlen: 1. Erlaß eines Nachtrages zur
Notariatsordnung; 2. Herstellung von Speise- und Verteilungskabelleitungen außerhalb der Wallhalbinsel behufs Anschlusses des

In der Beckergrube befand sich
„Der Notbrauerkrug" (im 18. Jahrhundert die Rotbrauergesellschaft).
Seit 1531 Zunfthaus der Rotbrauer.
hieß /,Jm Stuhl", seit 1756 „Im vergoldeten Stuhl.

Braugerechtigkeit besaßen hier die Häuser Nr. 16, 22, 24,
27, 32, 40, 42, 44 (schon 1326), 46, 48, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66 (voll 1374 bis
1387), 67, 69, 71 (von 1452—1511), 72, 73, 75, 77 (von
1330 — 1339), 78, 82, 84, 85, 87, 88.
In der Mengstraße war
Nr. 18

Nr. 16

der Schonenfahrerschütting mit Krug- und Weinschankgerechtigkeit.
Von 1404— 1531 war der Schonenfahrerschütting Fünfhausen Nr. 19.
Später war das Haus
die Fastbäckerherberge und das Bäckeramtshaus.
hieß „Tom Byte" und war 1479 ein Krug.

Umgegend.

— An der am 11. September in der Navigationsschule
abgehaltenen Schiffer- und S t e u e r m a n n s p r ü s u n g
nahmen 23 Seeleute teil, welche die Prüfung sämtlich bestanden.

Nr.
Nr.

Nr. 74

und

— Zum Oberlehrer am Katharineum hat der Senat den
Kandidaten des Predigtamtes und des höheren Lehramtes am
Realgymnasium zu Uelzen, E. R. Stock, ernannt. — Zum
Oberlehrer an der Realschule i. E. wurde der Oberlehrer
an
dem
Gymnasium
und
der Realschule zu Bremerhaven,
Dr. MI. K. I. Gaul, ernannt.

In der vornehmen Königstraße gab es nur wenige Krüge,
dagegen waren hier im 18. Jahrhundert die besuchtesten Kaffeehäuser.
So wurde'auch in Nr. 41, dem alten Patrizierhause, in dem vom
20.—30. Oktober 1375 der Kaiser Karl IV. wohnte, nach 1758
ein Kaffeehaus eingerichtet.
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Lübeck

Lübeck, den 23. September 1905.

(Fortsetzung.)

Nr.

aus

- ‘

Auf dem Markte lag früher neben anderen Buden eine
Schenke, die 1439 den Namen „To deme Holke", von 1494 bis
1536 „Tom Hale" und später „Im Holländer" führte.
Auf dem
Markte wurde ferner 1441 der „Hamburger Bierkeller" angelegt.
Nr. 11 „Im Schlüssel", ein alter Krug.
Nr.
5 hieß 1567 „Die Glocke"
und hatte die Weinkranz-si.,
gerechtigkeit.
***'
Druck und Verlag von G e b r ü d e r B o r ch e r s in Lübeck.

am Kulenkampkai zu errichtenden 10 ton8-Krans; 3. Nachbewilligung
an die Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten zur
Ausgleichung ihrer Abrechnung vom Rechnungsjahre 1904; 4. Nachtrag zum Gesetz vom 15. Dezember 1902 das lübeckische Staatsbürgerrecht betreffend;
5. Errichtung der neuen Stelle eines
Revifionsoberkontrolleurs beim Hauptzollamte; 6. Nachtrag zur
Bauordnung für die Stadt Lübeck, deren Vorstädte und Vororte,
sowie für Travemünde vom 25. Mai 1903.
An eine Kommission
vermiesen wurden die Anträge, betreffend Erbauung eines Hauptsieles in der Vorstadt St. Lorenz (Kosten JL 131 000), Spezialprojekt für den Neubau einer Zentralstrafanstalt (Kosten JL 1445000),
Regelung der Bebauung des westlich der Marlistraße belegenen
Teiles der Vorstadt St. Gertrud.
— Im 71. Lebensjahre entschlief in Hamburg der am
1. September 1901 in den Ruhestand getretene Leihhausverwalter
K. A. B. M a n d o r p f.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den i. Oktober 1905.
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Deutsches

Seemannsheim

in

Hafenstraße 20 a.
(Mit einem Bilde.)

—

[lübecfeifdien Hnzeigen«

Tagesblättern bereits berichtet worden ist.
Auch in Zukunft sollen
öfter sogenannte Unterhaltungsabende stattfinden.
Um die Leute recht kennen zu lernen, muß ich sie natürlich
besuchen, kommen dieselben nicht zu mir, so gehe ich zu ihnen.
Dies geschieht nun hauptsächlich in der Freizeit, die der Seemann
während der Frühstücks- oder Mittagspause genießt.
Bei dieser
Gelegenheit bringe ick Lesestoff mit, unterhalte mich mit ihnen,
fordere sie freundlich auf, mich wieder zu besuchen, auch mache ich
darauf aufmerksam, daß Briefe und sonstige Postsachen ans Heim
adressiert werden können, wovon die Seeleute auch Gebrauch
machen.
Bis jetzt sind von mir besucht worden 371 Dampfer,
202 Kähne, 90 kleine Schoner.
Erfreulicherweise hebt sich die

Lübeck,

Das deutsche Seemannsheim, dessen freundlich geschmücktes
Lesezimmer uns im Bilde vorgeführt wird, wurde am 17. Mai
d. I. eröffnet.
In der kurzen Zeit seines Bestehens hat es sich
herausgestellt, daß es seinen Zweck erfüllt, nämlich den Seeleuten,
wie auch den Kahnschiffern einen Raum zu schaffen, in welchem
dieselben ftd) heimisch fühlen und ohne Trinkzwanq sich aufhalten
können.
Wie auf der Illustration ersichtlich, ist für Unterhaltung
reichlich gesorgt, Bücher und Zeitungen, sowie Zeitschriften, desgleichen Spiele lassen die Langeweile nicht aufkommen.
Am
Fenster, auf dem Bilde nicht
zu sehen, befindet sich noch
ein
amerikanisches
Billard.
Ueber die Handhabung der
Geschäfte des Seemannsheimes
teilt
uns Herr Seemannsmissionar Jordan noch folgendes mit: „Alles ist getan, um
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich zu machen.
Vor
allem ist den Leuten auch Gelegenheit
gegeben,
an ihre
Lieben daheim schreiben
zu
können, Briefpapier wird um' sonst geliefert.
Sehr gern
►
besorge ich das Geld zur Post;
307,06 Jt. habe ich in die
Heimat
befördert,
50 JC.
wurden mir zur Aufbewahrung übergeben. Für den Anfang können wir mit
dem
Besuche zufrieden sein, 371
Seeleute siud im Laufe der
Zeit im Heim gewesen. Außer
dem Lesezimmer
sind
noch
4 Räumlichkeiten vorhanden,
nämlich ein Bibliothekszimmer,
Schreibzimmer, Küche und ein
Wohnzimmer für mich.
Am
1
6. September fand in dessen
m
Räumen eine kleine gemütliche
Sedanfeier statt, über deren
gelungenen Verlauf in
den

der

Flußschiffahrt immer mehr, leider kann sich der Kahnschiffer noch
nicht recht hergewöhnen.
Bei den Besuchen wird mir mit wenigen
Ausnahmen durchweg freundlich entgegengekommen.
Sehr gern
sehen sie mich mit den Lesetaschen kommen, in welchen Lesestoff
zur Unterhaltung enthalten ist.
Wird die Tasche geöffnet, so
findet sich allerlei darin, z. B. „Daheim", „Gartenlaube", „Nachbar",
„Sonntagsblatt",
„Die
Woche", Kalender u. s. w.
Etwa
90 Taschen befinden sich auf den verschiedenen Fahrzeugen, die
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Aas Seemlllmsheim zu fübrik, Aafenkraße 20 a.
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von Lützow gedient hat, gegenwärtig, auf den Grund der
Allerhöchsten Cabinets-Order, vom 30sten April 1814, verordnetermaßen, der Entlassung^ Schein, hierdurch ertheilt.

immer untereinander ausgewechselt werden.
Auf den Dampfern
sind für gewöhnlich zwei Taschen vorhanden, damit Offiziere und
Mannschaften genügend Lesestoff zur Verfügung haben.
Um soviel Taschen füllen zu können, auch in der Lage zu
sein, gute Volksbücher ausleihen zu können, müssen die Freunde
unseres Seemannsstandes uns wacker unterstützen durch Zusendung
oben genannter Schriften. Auch Fachzeitschriften über Maschinenkunde
u. s. w. sind herzlich willkonimen.
Lassen Sie uns bitte keine
Fehlbitte tun, es ist unendlich viel gewonnen, wenn die schlechten
Hintertreppenromane und sonstiges Gift verdrängt werden. Selbst-

Berlin, den lOten August 1814.
/gez./ Tauenzien.
Sr. Königl. Majestät von Preußen General der
Infanterie, kommandirender General in der Kurmark
und Pommern, Ritter des König!. Preußischen
schw rzen und rothen Adler-Ordens, Großkreuz des
eisernen Kreuzes, Ritter des Verdienst- und JohanniterOrdens, imgleichen Ritter des Kaiserlich Russischen
Georgen-Ordens 2ter Klasse, St. Alexander-Newsky
und St. Annen-Ordens Ister Klasse, so wie Großkreuz vom schwedischen Schwerdtorden re."

verständlich können wir auch Gaben in klingender Münze sehr
gut gebrauchen.
Es sei also noch einmal die dringende Bitte um
Bücher und Schriften sowie sonstige Gaben an die verehrten Leser
und Leserinnen dieser Zeilen gerichtet, die ein warmes Herz für
unsere braven Seeleute haben, die so oft Sturm und Wetter
Trotz zu bieten haben."

Der wackere Krieger, der auf dem Felde der Ehre Gut
Blut für das Wohl des Vaterlandes eingesetzt hatte, muß
aber zuvor in der Heimat auch schon als tatkräftiger Mann
wiesen haben, denn in seinen Papieren fand sich ferner ein
deur Jahre 1807 datiertes Schreiben folgenden Wortlautes:

Erinnerung an Lützows Freikorps.
„Dem Schmiede-Meister Seydell
Mit einer Handschriftwied.rgabe.
hiemit
unser besonderes Wohlgefallen
Eine Erinnerung an die Lützow'schen Freischaren der Jahre
1812/13 bat sich in einer
hiesigen Familie erhalten.
Es sind mehrere Ausweise
über
erhaltene
Auszeichnungen mit Lützöws eigenhändiger Unterschrift.
Das
erste der Dokumente bezieht
sich aus die Verleihung der
von der
meines unterhabenden Korps, aus
Kriegsauszeichnungs'Z''
gebürtig, 3/ Jahr alt, hat den
medaille, es ist in einer
getreuen Wiedergabe hierneben zur Darstellung gebracht.
Ein weiteres Dokument, ganz handschriftlich
hergestellt
und
gleichfalls
die eigenhändige Unterschrift
Lützows tragend,
enthält
die Entlassung
Seydells,
des
Großvaters
unseres
hiesigen Großkaufmauns
Kurt Seydell
aus
dem
Lützowschen
Korps,
es
lautet:
„Vorzeiger dieses,

Feldzug von Eintausend Achthundert
wie ein

braver Mann

mitgemacht,

und

es ist ihm demnach, der

Allerhöchsten Königlichen Vorschrift zufolge, dafür als ehrendes
Errinnerungs^ Zeichen

die

Denkmünze

Eintausend Achthundert
Rechtens, zu. tragen die

für

das

Jahr

, in Form
Erlaubniß ertheilt worden, welches him

durch zür Beglaubigung ihm bezeuget, wird»

und
sich
beaus

jun. hieselbst geben wir
über seine uns bekannt
gewordene ausgezeichnete
Thätigkeit bei dem Feuer
auf der Lastadie in der
Nacht
vom
23.
bis
24.
November d. I.,
wodurch
er zur baldmöglichsten Löschung
deßelben so
rühmlichst
beigetragen hat, zu erkennen und werden wir
den von ihm bei dieser
Gelegenheit zu erkennen
gegebenen regen Eifer,
die seinen Mitbürgern
gedrohte Gefahr möglichst
zu entfernen, stets
zu
schätzen wissen.
Stettin,
den 8. Dezember 1807.

/gez./
Bürgermeister und Rath.
Kokos-

faserflechterei und
der Oberjäger
Seydel,
/tf/5
Weberei.
Kantcnirungs - Quartier Cleve am
vom Königl. Frei-Corps,
Eine neue Fabrikation in
erhält hiermit auf sein
Lübeck.
Verlangen.und auf den
(Mit zwei Abbildungen.)
*
Grund der Königl. Ver*-Bei unserer diesjährim
ordnung vorn 30. April
vrt
gen Kunstgewerbeausstellung
d. I. seine Entlassung
X
nimmt ein Zimmerchen, das
aus demselben.
<Snncr Königlichen Majestät von Preußen
unten
links ziemlich
im
Derselbe hat
sich
wohlbestallter Obrist-Lieurenant, Chef eines
Hintergründe
liegt,
die
jederzeit, sowohl vor dem
Korpö Freiwilliger, Ritter mehrerer Orden.
Aufmerksamkeit der Besucher
Feinde,
als
auch
in
besouders in Anspruch. Den
seinen übrigen DienstverFußboden finden wir mit
hältnissen, als ein braver
Dokument über Verleihung der Kriegsauswichnnngen in Fühows Freikorps.
Teppichen und Matten vollund rechtschaffner Soldat
ständig belegt, die Wände eigenartig bekleidet. Und da drüben unterm
bewiesen, welches demselben hierdurch pslichtmäßig attestirt wird.
Fenster, welch einladendes Plätzchen, da muß es sich prächtig ausruhen
Alle Militair und Civilbehörden werden dienstergebenst
lassen nach all dem Wandern und Sehen.
Treten wir ein!
ersucht, den p. Sepdel nicht allein frey und ungehindert paßiren,
Unser Schritt ist nicht zu vernehrnen, wir fühlen es kaum, daß
sondern auch allen Schutz und Beystand angedeiben zu lassen,
die Sohleu den Boden berühren.
Alles ist scheinbar aus weichem
und demselben Vorspann und Quartier gefälligst verabreichen
Wollstoff
gefertigt.
Indem
wir
uns
jedoch setzen, greift die Hand
zu wollen.
schnell nach dem Sitz.
Welche Enttäuschung!
Nicht weich und *
Quartier Cleve, d. 18. July 1814.
warm,
nein,
hart
und
kalt
ist
der
Stoff.
Wir
sehen nach der
/gez./ v. Lützow.
ausstellenden Firma und lesen:
Kokosmatten- und Teppichsabrik
Königl. Pr. Oberstlieutenant, Chef des Königl.
von
Gerh.
H.
Meier,
Lübeck.
Frei-CorpS, Ritter des Verdienstordens und des
eisernen Kreutzes erster und zweiter Klaße, wie auch
Alles, was unsere Augen hier wahrnehmen, ist aus Kokosnußdes Kais. Rufs. St. Wladimir- und Königl. Schwed.
fasern gearbeitet.
Welch langen und beschwerlichen Weg muß das
Schwerdtordens."
spröde Material wohl durchlaufen, bevor es uns in so geschmackSeydel hat dann seine vollständige Entlassung aus dem Heere
vollen Mustern und so niedlichen Plüschgeweben entgegentritt!
etwa vier Wochen später von Berlin aus empfangen, denn neben
Und in Lübeck, das so gern Industriestadt werden möchte, wird
anderen Dokumenten findet sich der in echtem Biedermeierstil zum
so etwas hergestellt?
Da lohnt sich doch ein Besuch in der Fabrik.
Teil gedruckte Schein, $r trägt die Unterschrift des bekannten Generals
Also begeben wir uns in die, nach einigen Kreuz- und
Querwegen zu erreichende Schützenstraße.
Von außen unterscheidet nichts die Fabrik von einem der langweiligen viereckigen
Häuser,
aber
treten
wir ein,
so
gelangen
wir

Tauenzien und hat folgenden Wortlaut:
„Dem Oberjäger Wilhelm Seydel, 33 Jahr alt, aus
Stettin in Pommern gebürtig, wird, nachdem er 1 Jahr 4 Monat
im Detachement der freiwilligen Jäger, der Cavallerie des Corps
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Im Hintergründe sehen wir
eine
Flechtmaschine, die
mehrere
Fäden zu einem dickeren Strang vereinigt und in sinnverwirrendem Kreislauf der Spulen sozusagen tausendarmig sich regt.
Wir wenden uns jetzt zur
eigentlichen Weberei. Zwei mechanische
Webstühle, die auf unserem Bilde
zu sehen sind, dienen zur Herstellung
von Läuferstoffen.
Die Webstühle
gleichen vollständig denjenigen für
Woll- und Leinenweberei, sind aber
viel
derber gebaut.
Hinter den
Arbeitern
bemerken
wir mehrere
Rollen der fertigen Ware, während
vor den Maschinen das große Spulenmagazin sich befindet.
Im Obergeschoß sind niehrere Handwebstühle
und verschiedene Hülfsmaschinen aufgestellt, auch wird hier das Wickeln
und Spulen der fertig gesponnenen
.Kokosfaserstränge beschafft.
Ueberall
höreil wir Klapperii und Surren,
sehen wir geschäftige Menschenhände
uild Maschinen sich regen.

Kokosftlsertrppich-Mebstühle.
der

gesagt, fertig gesponnen aus Ostindien kommen, finden wir
in einem Nebengebäude.
Mail hat dort Gelegenheit, an der Hand
sachkundiger Erläuterungen die Verschiedenartigkeit sowohl des
Wertes, wie der Stärke und Güte der Kokosgarne zu beobachten.
Hoch aufgetürmt, bieten Hunderte von Ballen der meist in naturbraunem Zustande lagernden Kokosfaserstränge Anlaß zu Betrachtungen, wie viel tausend Matten und viele hundert Meter sauberer
Teppiche wohl aus diesen in heillosem Durcheinander verschlungenen,
dabei doch so wohl geordneten Fäden sich ergeben.

auf einen geräumigen Hof und sehen vor uns chas stattliche zweistöckige
Betriebsgebäude.
An der Mauer desselben bemerken wir, im
Freien stehend, mehrere rauchende Bottiche.
In diesen erhält der
Kokosfaden die satten Farben, wie wir sie rings umher zum
Trocknen aufgehängt finden.
Das Färben selbst oder vielmehr
die Farbmasse ist in vielen Fällen Geheimnis
der einzelnen
Fabriken.

> n.
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Beim Betreten des Gebäudes selbst bietet sich uns ein einer Weberei

■

Ein recht ansehnliches Lager
Kokosgarne,
die,
wie schon

nicht unähnlicher Anblick, wie ihn die nebenstehenden Bilder zeigen.
Besonderer Wert wird auf die künstlerische und sarbenZunächst sehen wir Arbeiterinnen an einem aus runden Eisenstäben
technische Ausstattung der Kokosfabrikate gelegt.
Wir haben
hergestellten Gitter stehen und mit der Hand Fußmatten flechten.
Gelegenheit, die schönsten und zumeist mit vollendetem Geschmack
Der gedrehte Kokosfaserstrang muß hierbei über jeden einzelnen
hergestellten Teppiche und Matten zu bewundern. Das BemerkensStab jedesmal etwa einen
halben Meter hoch hinweggehoben
werteste bei den Kokosfaserfabrikaten ist die große Dauerhaftigkeit,
werden.
Eine flinke Arbeiterin vermag an einem Tage drei solcher
gegen die natürlich Wollstoff oder irgend ein anderes Gewebe
Matten fertig zu stellen. Bei den heutigen Konkurrenz-Verhälttlissen
garnicht aufkommt.
ist aber bei „so wenig" Arbeit kein Preis zu halten und selbst
Mit dieser Kokosfasermatten- und -Teppichherstellung ist eine
Gefängnisarbeit, als welche Mattenflechterei recht oft betrieben
neue Fabrikationsart in Lübeck eingeführt, denn auch Weberei
wird, läßt eine konkurrenzfähige Berechnung schwer zu. Da muß
dürfte in größerem Umfange auch als Wollstofffabrikation fast ein
die Maschiue aushelfen.
In sehr sinniger Weise hat man nun in
der
Meierschen
Fabrik
eine
Maschine
hergestellt,
die,
zum
BS?
Patent angemeldet, berufen ist,
in der Branche eine bedeutende
«
Umwälzung herbeizuführen.
Tie
Maschine ist nämlich bei einer
Bedienung durch zwei Arbeiterinnen
imstande, das 1 2 fache der
Handarbeit zu
leisten.
Es ist
interessant anzusehen,
auf wie
V
\
%
einfache Art die originelle Maschine
arbeitet.
Das
Eisenstabgitter,
das ebenfalls beibehalten ist, ruht
quer in der Maschine, und der
Faden wird durch einen Läufer
und einen
Erzenter,
der den
Faden über den einzelnen Stab
hebt, hin und her bewegt und
m*
durch
Seitbewegung
auf
das
Gitterwerk geschoben.
Ist
die
Matte in der erforderlichen Größe
geflochten, so wird das Gitter aus
der Maschine herausgenommen und
durch ein neues ersetzt. Die beiden
Arbeiterinnen
stoßen
jetzt die
Stäbe einzeln aus der Flechterei
heraus und ziehen mit einer Riesennadel,die aneinen leidlichenSpazierstock erinnert, den Querfaden ein.
In 15 Min. ist solche Matte fertig,
ebenso sauber wie Handarbeit.
KokosfliserÜechterei und Uechtmnschine (rechts rm 2übe).
-

1G7

-

mann zu
veranschaulichen,
welchen
Ertrag die einzelnen Hühnerrassen ihren
Züchtern abwerfen.
Für das nächste
Jahr ist trotz der hierorts recht schwierigen Lokalverhältnisse eine große allgemeine Geflügelausstellung in Aussicht
genommen.
Wochen-Chronik
aus Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 30. September 1905.
— Unsere
162er kehrten
am Sonnabend abend 10 Uhr aus
1»
dem
Manöver im Mecklenburgischen
&
v
77
-K"
zurück.
Die Entlassung der Reservisten
76
erfolgte am Montag.
,
— Die Lübecker Rudergesellschaft von 1835 beschloß
ihre diesjährige Saison am Sonntag
-V
mit einem Abrudern nach Gothmund.
Am gleichen Tage veranstaltete der
S e g e l v e r e i n „T r a v e" ein Absegeln.
— Die Bürgerschaft nahm
WM
in ihrer Versammlung
am Montag
nachstehende Anträge an: 1. Ergänzung
der Verordnung, die Schiffahrtsabgaben
betreffend, 2. Nachtrag zur Bauordnung
für die Stadt Lübeck, deren Vorstädte
Auskeilung des Nereins für TeKügelrucht. Septemker 1905.
und Vororte, sowie für Travemünde
Jahrhundert lang, feit dem Aufhören der früheren Tuchmacherei, nicht
vom 25. Mai 1903, 3. Errichtung einer Hochdruck-Wasserverin Lübeck betrieben fein.
Man kann daher diese neue Fabrikation nur
sorgungs - Anlage in Travemünde (Kosten 98 000 Mk.), 4. Umbegrüßen und wünschen, daß sie bald eine größere Ausdehnung
wandlung der Kanzlistenstelle zweiter Gehaltsklasse an der Allgemeinen
annehmen möge, wünschen darf man andererseits aber auch, daß
Armenanstalt in eine solche erster Gehaltsklasse, 5. Neuordnung
sich noch weitere unternehmende Leute finden, die Kleinfabrikation
des Nechnungs-Revisionswesens, 6. Errichtung einer neuen Stelle
in Lübeck weiter hochzubringen. Allerdings die Schaffung günstigerer
eines Revisions-Oberkontrolleurs beim Hauptzollamte.
Bedingungen ist erforderlich.
Selbst die kleinste Fabrikation braucht
— Mit dem Neubau eines Theaters befaßte sich die
Platz, sie kann aber nicht Bodenpreise bezahlen wie in einem
Bürgerschaft am Montag in mehrstündiger Sitzung, nachdem die
Villenviertel.
zur Vorberatung dieser Vorlage
eingesetzte Kommission ihren
In richtiger Erkenntnis dieser Tatsache stellen deshalb aufBericht erstattet hatte.
Es wurde der Antrag der Mehrheit der
blühende Jndustriegemeinden unentgeltlich Baugrund für Fabriken
Kommission, das neue Theater in der Beckergrube zu errichten,
zur Verfügung.
Wenn wir es auch einmal versuchten?
Es sollte
mit einer Stimme Mehrheit angenommen, dagegen wurden die
doch wohl die Mühe lohnen, da auch die Kleinindustrie sicher viele
Kosten für den Grunderwerb, 400 000 Mk., nicht bewilligt.
Werte zu schaffen vermöchte.
R.
— Der Bauar beiter streik ist am Dienstag, den
26. September nach 16wöchentlicher Dauer beendet.
Die ArbeitGestiigelausstellung.
nehmer haben keine weiteren Zugeständnisse erreicht, als ihnen
schon
vor Ausbruch des Streiks in Aussicht gestellt waren.
Mit einer Abbildung.
— Die Gewerbegesellschaft besichtigte am Dienstag
Der Geflügelzuchtverein veranstaltete vom 23. bis 25. September
mit nahezu 200 Personen die Einrichtungen der' Lubeca-Werke.
auf dem Spielplatz vorm Burgtor eine Ausstellung verschiedenster
— Die Kaufmannschaft bewilligte in ihrer Versammlung
Geflügelrassen.
Das Arrangement der 420 Nummern umfassenden
am Dienstag zur Zeichnung von Aktien für das zu errichtende
Ausstellung war infolge der sich sehr bewährenden neuen zusammenHochofenwerk
bei Lübeck 100000 Mk., und für die zu erbauende
legbaren Käfige ein recht einheitliches und übersichtliches.
Der
Eisenbahn Segeberg-Lübeck 50 000 Mk.
Besuch der Ausstellung war ein recht guter.
Bereits am Sonnabend,
— Der kürzlich verstorbene Kaufmann I. C. G. Boye hat
23. September, herrschte ein flottes Leben auf dem Ausstellungsdurch letzwillige Verfügung eine Anzahl von Schenkungen an
platz, und am Sonntag, 24. September, war der Besuch ein so
Vereine
und Korporationen gestiftet.
Die Summe der bis jetzt
hervorragend guter, daß die Zahl der Besucher dieser beiden
öffentlich quittierten Gaben beträgt 10 600 Mk.
Tage diejenige der vorjährigen Ausstellung
an
drei Tagen
— Im Bürgerausschuß wurden am Mttwoch die Wahlnicht unerheblich übertraf.
Der dritte diesjährige Ausstellungsvorstände für die Bürgerschaftswahl am 14. und 17. November
tag, Montag/ 25. September, ist leider ganz und gar verregnet.
festgesetzt und weitere Wahlen vorgenommen.
Aber nichtsdestoweniger ist der Geflügelzuchtverein mit dem finanziellen
— Am Mittwoch verstarb im 38. Lebensjahre der RestauAbschluß der Ausstellung wohl zufrieden.
Die Qualität des ausrateur
Ernst G a e t h.
Der Verstorbene war langjähriger
gestellten Geflügels war eine recht gute, teilweise sogar eine wirklich
Pächter der Voigt'schen Bodega in der Fleischhauerstraße.
hervorragende.
Dies kommt ganz besonders darin zum Ausdruck,
— Zum Schulrat hat
der Senat den
bisherigen
daß neben den vielen Privatankäufen in der Ausstellung u. a. die
Progymnasialdirektor
Dr.
Conrad
Cold
zu
Pasewalk
ernannt.
größte Geflügelzüchterei Mecklenburgs namhafte Ankäufe in Italiener,
— Zum Hafenmeister wurde der zweite Offizier beim
Minorka, Wyandots und Plymout-Roks machte und ferner von
Norddeutschen
Lloyd, Herr Otto Murken erwählt.
einem höheren Offizier, der dieser Tage seine Ausreise nach Süd— Zum Oberlehrer an der Realschule
hat der
afrika antrat, 60 erstklassige Hühner (Ramelsloer, Plymout-Roks,
Senat
den
Oberlehrer
am
Realgymnasium
in
Vegesack,
Herrn
Minorka usw.) ankaufte und mit nach Südafrika nahm.
Unter
1)r. phil. Th. Roth zu Ostern 1906 ernannt.
den Ausstellern gelangte eine größere Anzahl teils vom Verein
— Der Senat hat den Lehrer an der Gewerbeschule,
und von privater Seite gestiftete, teils mit finanziellen Beihülfen
E. O. Grüneberger festangestellt.
vom Senat und der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
— In Deutsch-Lissa verstarb im Juli — wie verspätet von
Tätigkeit angekaufter, wertvoller Preise zur Verteilung.
Mit dieser
dort gemeldet wird — der noch vielen alten Lübeckern wohlbekannte
Ausstellung war quch eine solche von Geräten und Futtermitteln
frühere
Lederbereiter und Lederhändler Heinrich Deupser, der
verbunden, sowie ferner eine solche von Eiern der verschiedensten
vor einigen Jahren von Lübeck fortzog um bei seinen Kindern den
Hühnerrassen, die auch im Bilde zu sehen waren, verbunden.
Lebensabend zu verbringen.
•
'
Letztere verfolgte in glücklicher Weise den praktischen Zweck, jeder■mMs

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in

Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 8. Oktober 1905.
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Schulrat

Dr-

Schröder.

Mit Bildnis.
„Jedes Kind kennt Schulrat Dr. Schröder, dessen Bild brauchen
Sie kaum zu bringen", so sagte uns kürzlich ein Herr, der dem
mit dem 1. Oktober endgültig in den
Ruhestand IretendenSchulratDr.Schröder
- I‘*SS5j(
näher steht, als wir die Absicht kund
../?*.* Z. 1 r "r~»•V,*.*
I
gaben, das Bildnis Or.Schröders in den
- ■ 35% 'M.M
„Vaterstädtischen Blättern" den Lesern
vorzuführen. Die Ansicht mag recht sein,
&
es handelt sich aber nicht darum, nur
für die heutige Zeit, sondern auch
für die Nachfolgenden das Bild des
Mannes festzuhalen, unter dem das
Schulwesen aus kleinen Anfängen zu
seinem jetzigen bedeutenden Umfang,
aus. dem Privatschulwesen zu der heute
fast allgemein eingeführten Staatsschule
m
sich entwickelt hat, und darum können
.■sät;
wir uns nicht versagen, die Züge des
allbekannten und verehrten Schulmannes
m
hierneben im Bilde wieder zu geben.
Schulrat Dr. Georg Schröder
wurde am 26. November 1832 zu
Osnabrück geboren, er steht also heute im
73. Lebensjahre.
Nach
Besuch
des

der

üübeckifchen Anzeigen.

ward zum Rektor der Bürgerschule zu Melle in Hannover erwählt.
1870 übertrug man ihm das Amt eines Schulinspektors
in Hameln und 1872 berief man ihn in das gleiche Amt nach
Harburg, inzwischen hatte er (abermals in Göttingen) das Examen
pro facultate docendi bestanden.
Endlich wurde Dr. Schröder
vom Senat in Lübeck zum Schulrat mit Amtsantritt zum
1. Januar 1875 berufen. — Unter seiner Leitung ist namentlich
das Volksschulwesen in Lübeck gänzlich neugestaltet. — Damals
sollte als erstes unter den staatlichen Schulbauten das Volksschulhaus in der Burgstraße erbaut werden.
Welche Unsummen
von Mühe und Arbeit veranlaßte aber nicht allein die unter seiner
Mitwirkung geschehene Uebernahme der zahlreichen s. Zt. bestehenden
Privatschulen auf den Staat!
Die gänzliche Umgestaltung des
Schulwesens hatte auch ein neues Unterrichtsgesetz zur Folge, das
ebenfalls mährend seiner Amtszeit völlig neu geschaffen ist.
Am 1. Mai 1905 sollte er, der
erste Schulrat in Lübeck, in den wohlverdienten Ruhestand treten, da aber
damals
sein Nachfolger noch
nicht
gewählt werden konnte, so hat er sich
bereit finden lassen, die Geschäfte bis
zum Amtsantritt des neuen Schulrats
weiter zu übernehmen, wofür ihm gewiß
allseitig Dank gezollt wird.
Fern von
der Heimat sucht er jetzt in Südtirol
eine Wiederauffrischung seiner angegriffenen Gesundheit. Möge ihm der wohlverdiente Ruhestand noch recht lange
vergönnt sein.
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Cold

An Stelle des nach 30jähriger
Amtstätigkeit in den Ruhestand tretenden
Schulrats Dr. Schröder hat der Senat
den bisherigen Progymnasialdirektor zu
Pasewalk Dr. Konrad Cold zum Schulrat
erwählt.
Schulrat Dr. Cold ist am
18. Juli 1862 zu Rendsburg geboren
und hat nach dem Besuch des Gymnasiums seiner Vaterstadt zu Kiel, Leipzig
und Marburg Geschichte, Erdkunde und
alte
Sprachen studiert.
Im Jahre
1884 bestand er das Doktorexamen

Realgymnasiums
seiner
Vaterstadt
widmete er sich dem Lehrfach und bezog
das Schullehrerseminar zu Osnabrück;
sehr bald wurde ihm, nachdem er die
Prüfung bestanden hatte, die Leitung
der Schule zu Berge im Osnabrückschen
übertragen.
Auf Grund eines mehrjährigen Urlaubs widmete er sich weiteren
und 1888
Studien zunächst 1856 in Lausanne
Schulrat Pr. Schröder.
docendi.
an derAkademie, später nach L^jährigem
Lehrtätigkeit wurde er am 1. April
Aufenthalt setzte er die Studien
(neusprachliche,
Mathematik
am 1. Oktober 1901 zum Direktor des
und Naturwissenschaften) in Paris an der Sorbonne (Universität)
erwählt.
Herr Schulrat Dr. Cold
bis
1860 fort
und
ging
darauf
nach
England, um
an
Oktober 1905.
der Sternwarte
zu Redhill bei London
die Stellung
eines
astronomischen Gehülfen zu übernehmen.
1861 kehrte er nach
Deutschland zurück, promovierte in Göttingen zum Dr. pliil. und

Dr.

die Prüfung pro facultate
Nach mehrjähriger praktischer
1895 zum Oberlehrer und
Progymnasiums zu Pasewalk
übernimmt sein Amt im

Im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit empfing Herr Hafenmeister Brüning von verschiedenen Fürstlichkeiten eine Reihe von
Auszeichnungen; so wurde er am 22. September 1885 von König
Christian IX. zum Ritter des Dannebrog - Ordeu ernannt und
unser deutscher Kaiser Wilhelm II. zeichnete ihn aus Anlaß der
Kanaleröffnung durch Verleihung des Kronenordens IV. Klasse
aus.
Auch der Großherzog von Oldenburg überreichte ihm am
1. Oktober I960 das Ritterkreuz zweiter Klasse des Haus- und
Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig.
Mögen Herrn Hafenmeister Brüning nach so langer angestrengter Tätigkeit noch viele Jahre in guter Gesundheit beschieden
sein, denn wenn einer, so hat er einen ruhigen, frohen Lebensabend verdient.

-
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Hafenmeister Murken.
(Mit Bildnis.)
Der weit verzweigten Verwaltung des Hafenmeisteramtes ist seit
dem 1. Oktober ein neuer Mann vorgesetzt.
Herr Otto Murken,
bisher Offizier beim Norddeutschen Lloyd in Bremen, ist vom
Senat zum Hafemneister ernannt.
Herr Murken ist direkt der
praktischen Seefahrt und gleichzeitig einem großen gut disziplinierten
Verwaltungskörper entnommen, so daß man erwarten darf, daß er
mit Umsicht und Gerechtigkeit seines schwierigen Amtes walten wird.
Otto Karl Anton Murken ist am 22. April 1872 zu Varel
in Oldenburg geboren, hat das dortige Realgymnasium besucht und
im Jahre 1887 den Beruf des Seefahrers ergriffen.
Nach Beendigung der herkömmlichen Fahrzeit als Matrose auf verschiedenen
Schiffen hat er 1894 das Steuermannsexamen gemacht und hat
später als Steuermann auf verschiedenen kleineren und größeren
Dampfern der Nord- und Ostsee gefahren.
Im Jahre 1894
trat er bei der Kaiserlichen Marine ein, um hier seiner einjährigen Dienstpsticht obzuliegen, er wurde dann später noch zu
mehreren Uebungen eingezogen und hat jetzt den Rang eines Oberleutnants zur See der Reserve.
Das Schifferexamen für große Fahrt machte unser neuer
Hafenmeister im Juli 1898 und trat dann beim Norddeutschen
Lloyd in Bremen ein.
Hier fuhr er während der Jahre 1899
bis 1902 als erster Offizier und zeitweise als stellvertretender
Kapitän auf den Küstendampfern dieser Gesellschaft, bis er später
bei der Hauptlinie des Norddeutschen Lloyd in Bremen, den Reichspostdampfern zum Navigations- und Ladungsoffizier gewählt wurde.
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Hafenmeister a. D. Kriining.

Hafenmeister

Brüning.

(Mit Bildnis.)
Nach 33jähriger, in unvergleichlicher Treue dem Lübeckischen
Freistaat gewidmeten Tätigkeit, ist am 1. Oktober Herr Hafenmeister Joachim Heinrich Johannes Brüning in den Ruhestand
getreten. — Beim Scheiden dieses hervorragenden Mannes aus
dem öffentlichen Dienst ziemt es sich wohl, einen Rückblick zu
werfen auf das höchst verdienstvolle Wirken des in den Ruhestand
Tretenden, unter dessen Aegide sich unser Hafen aus Jahrhunderte
langer Enge zu unbegrenzter Weite ausgedehnt, unter dessen
Augen unsere Schiffahrt und der Handel einen ungeahnten Aufschwung genommen hat.
Die an der Schiffahrt beteiligten
Behörden und der Verein der Reedereien haben Herrn Hafenmeister Brüning bei seinem Scheiden aus dem Dienst ihrer vollen
Anerkennung in schmeichelhafter Weise Ausdruck gegeben.
Mit
dem Bilde des bisherigen Herrn Hafenmeisters wollen wir uns
auch dessen Lebensbild vergegenwärtigen.
Herr Hafenmeister
Brüning wurde als Sohn des Schiffskapitäns Cb. H. Brüning
am 20. Juli 1835 zu Lübeck geboren.
Mit jungen Jahren grngs
als Schiffsjunge im April 1850 in die Welt hinaus.
Brüning
fuhr auf deutschen, englischen und amerikanischen Schiffen und
bestand, nachdem er mehrere Jahre gefahren hatte, am 26. März
1859 das Steuermannsexamen erster Klasse.
Dieses Patent wurde
dann am 24. März 1871 gegen ein Befähigungszeugnis als
Schiffer auf großer Fahrt ausgetauscht.
Am 24. Februar 1872
erfolgte die Wahl des Herrn Brüning zum Hafenmeister, welches
Amt er am 1. April 1872 antrat. Seitdem hat Herr Hafenmeister
Brüning aber nicht nur in diesem Amt gewirkt, sondern ist
vielfach im Dienst von Handel und Schiffahrt tätig gewesen.
Seit
dem Jahre 1877 - waren dem Hafemneister die Lotsen bei ihrem
Aufenthalt im' hiesigen Hafen unterstellt und während längerer
Jahre war er examinierendes Mitglied der Kommission für die
Prüfung der Seeschiffer und Steuerleute.
Das Amt eines Sachverständigen beim Seeamte zu Lübeck nahm er von 1883 bis
1893 wahr und fungierte seitdem als Beisitzer des Seeamtes.
Während der Jahre 1893 bis 1895 war er auch Beisitzer beim
Kaiserlichen Oberseeamt zu Berlin und außerdem war er bei der
Kommission zur Herstellung eines neuen Deutsch-internationalen
Signalbuches Vertreter des Senates beim Reichsamt des Innern
zu Berlin..

— Herr Hafenmeister Murken findet in Lübeck ein reiches Arbeitsfeld, denn die Zeit wird nicht mehr fern sein, wo es gilt neuen
Erweiterungen der Hafenanlagen die Wege zu ebnen.
Möge
man daher den richtigen, weitblickenden Mann an die rechte Stelle
gesetzt haben. Das Vertrauen, einen solchen Mannzu besitzen, haben wir.

Neben all diesen vielen amtlichen Geschäften fand Herr
Hafenmeister Brüning aber noch Gelegenheit, sich für die seiner
Tätigkeit allerdings naheliegenden Fragen des Verkehrs und des
Welthandels in Wort und Schrift in lebhaftester Weise zu
interessieren.
Dabei machte sein weitblickendes Auge aber nicht
beim Travemünder Hctfen Halt, sondern schweifte hinaus in die
fernen fremden Länder, die Vorteile des Verkehrs mit diesen für
den Lübecker Handel erkennend.
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—
Der zweihundertste
Trockenbagger.
Mit einer Abbildung.
%

Die in unserer Vaterstadt
ansässige, allseitig bekannte Lübecker
Maschinenbau-Gesellschaft, welche
erst vor kurzem ein Zeugnis ihrer
hervorragenden Leistungsfähigkeit
durch den Bau des auch in unserem
Blatte abgebildeten und beschriebenen Seebaggers „Thor" ablegte,
konnte
in
diesen
Tagen
ein
Jubiläum begehen, welches den
glänzendsten
Beweis
für
das
Renommee und die gediegenen
Erzeugnisse
der Firma
liefert.
Es wurde nämlich dort die Fertigstellung des 200. Trockenbaggers,
dessen Abbildung wir heute unsern
Lesern vorführen, eben dem Ende
entgegengeführt,
eine Leistung,
welche man bei der heutigen Konkurrenz in dieser Branche und in
Anbetracht der Tatsache, daß das
Etablissement erst im Jahre 1882
mit dem Bau dieser Apparate
begann, gewiß voll anerkennen
muß.
Der von uns abgebildete,
anläßlich der Jubiläumsfeierlichkeiten festlich geschmückte Bagger
repräsentiert eine über alle Erdteile verbreitete Type, mit welcher
man imstande ist, in 10ständiger
Arbeitszeit bis 3000 ebm Bagger-
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Das 80 jährige Vnartett der 5iedertafel des Gemerlrvereins mit ihrem Dirigenten.
(5. Meyer,
H. Graff, H. Sp thmann,
G. Boy,
M. Bonnichsen,
1. Baß.
1 Tenor.
2. Baß.
2. Tenor.
Dirigeiu.
(Nach ein^r uns frdl. zur Verfügung gestellten Aufnahme des Photographen H. Hahn. Gr. Burgstr. 33
50 jähriges

Stiftungsfest
des

der

gut auszuschachten.
Außer diesem für große Leistung berechneten
Apparate fertigt die Firma auch andere ebenfalls sehr verbreitete
und bestens bewährte Normalbagger, sowie jede gewünschte Sonderkonstruktion an, sodaß in diesem Zweige der Eisenindustrie jedem
Wunsche in erschöpfender Weise Rechnung getragen werden kann,

Liedertafel

Gewerkvereins.
Mit Gruppenbild.

Eine Gemeinschaft der besten hiesigen Gewerbetreibenden,
die nach des Tages Last und Mühen ihre Unterhaltung und Aufheiterung in lobenswerter Weise in der edlen Sangeskunst suchen,
die Liedertafel des Gewerkvereins, beging am Sonntag, den
1. Oktober, in festlicher Weise den Tag, an welchem vor 50 Jahren
die Gründung dieses Vereins erfolgte.
Gar zahlreich sind die
Sangesbrüder und Mitglieder im Verein aus- und eingegangen,
noch zwei der
Gründer waren
am
Sonntag
trotz
hoher
Jahre im Kreise der Nachkömmlinge in Jugendmut tätig, ein
leuchtendes Beispiel dafür gebend, daß sich das Alter an dein
Lebensmut der Jungen auffrischen soll.
Außer diesen bciben
aktiven Sängern, die an der Wiege des im Jahre 1855 begründeten
Vereins gestanden hatten, den Herren Magnus Bonnichsen
und Georg Boy, umschließt die Liedertafel des Gewerkvereins .eine ganze Reihe Getreuer, die 25 uub mehr
Jahre
ihre Erholung in
dem
frohen Sängerkreise
gesucht haben.
Zu
diesen alten Mitgliedern zählt
auch ein nur aus über 80 Jahre alten Herren bestehendes
.Quartett und dessen Dirigent: das 80jährige Quartett.
Das Vorkommnis, daß in einem Verein sich ein Quartett
von Herren in so hohem Lebensalter befindet, dürfte
einzig dastehen, es gibt einen Beweis dafür, daß neben
der Freude am Gesänge auch die Freundschaft in den
!l
Kreisen der Sängerschaft
tiefe Wurzel geschlagen hat.
Wir können uns nicht versagen, das seltene 80 jährige
Quartelt, das bis zum 50 jährigeli Stiftungsfest zu einander gehalten hat, im Bilde weiteren Kreisen vorzuführen.
Aber wie der Dichter über die Vergänglichkeit „des
Schönen auf der Erde" klagt, so müssen auch wir dem
Bild die gleiche Klage von der Vergänglichkeit des Irdischen
hinzufügen: einer der Sänger hat Lübeck verlassen und
der Dirigent, Herr Bonnichsen, hat sich veranlaßt gesehen,
‘v
seil: Amt niederzulegen. — Hoffentlich werden sich aber
unsere Lübecker Sänger ein Vorbild an dem ehrwürdigen
Quartett nehmen und gleich ihm in Treue viele Jahre
festhalten an der edlen Sangeskunst!

eüt Umstand, der wesentlich dazu beigetragen haben dürfte, daß die
Firma in so kurzer Zeit ein Jubiläum begehen konnte, auf das
in weiterem Sinne auch unsere Hansestadt selbst als Sitz der
Gesellschaft stolz sein kann.
Der Dynamitdampfer„Chatham"im Suezkanal.
(Mit einer Abbildung.)
Gewaltiges Aufsehen machte vor einigen Tagen die Nachricht,
daß ein englischer Dampfer im Suezkanal mit einer großen Ladung
Dynamit gesunken sei und gesprengt werden müsse. Man befürchtete
hierbei eine Zerstörung einer größeren Kanalstrecke, die allerdings
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Der 200 Ke von der Cübcihcr Maschinenbau-Gesellschaft erbaute Trockeubagger.
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bei der Sprengung, die diese Woche
erfolgt ist, tatsächlich eingetreten ist.
Ein Lübecker Landsmann, der
mit dem Dampfer „Prinz Heinrich"
aus Ostasien heimkehrte, hat das
gesunkene Schiff
im Vorbeifahren
vor der Sprengung photographiert
und uns die Aufnahme freundlichst
für unsere Leser zur Verfügung gestellt.
Das hochinteressante Bild
folgt hierneben.

Gruß

an

Lübeck

von Ludw. Rosen Hayn in Hamburg.
Wenn ick kam na Lübeck rin,
Ward so mollig mi tau Sinn,
Denn dor mahnt en plattdütsch Art,
De stck brav un tru bewohrt,
Lübeck, du büst smuck un stark;
Dat ist frie Börgers Mark:
Börgerfliet un eigen Kraft
Hätt di Ehr un Ansehn schafft.
Häst ansetzt du gaude Dag',
Kennst du doch, wat Not un Plag.
Allens häst du äwerwund'n.
Stets de richtig Lösung fund'n;
Weisheit hätt mit Kraft sick paart,
Dat ligt in de plattdütsch Art.
Börgerfliet un eigen Kraft
Hätt di Ehr un Ansehn schafft.
%

per im Suejkstuiil gesunkene Dynamit-Dampfer „Chathnm".
Noch der Amateur-Aufnahme eines Lübeckers.
— Die Spar- und Anleihekasse eröffnete am 1. Oktober
in dem neuerbauten Hause Fackenburger Allee Nr. 13 — 15 eine
Nebenstelle,

Glück un Segen mag di blühn
Jeden Dag in Taukunft schön!
Holl din plattdütsch Art in Ehr'n
Lat din Kinner Plattdütsch lehrn.
Disse Art hölt ehrlich Stand,
Slicht un recht mit Hart un Hand;
So verjüngt sick stets din Kraft,
De die Ehr und Ansetzn schafft.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

— Zum Leiter des in unserer Stadt zu errichtenden Hochofenwerks ist Herr Hüttendirektor Dr. Neumark aus Kattowitz
in Oberschlesien ernannt.
— Im
B ü r g e r a u s s ch u ß
wurden
am
Mittwoch
1154,20
für den Ausbau der Rose in Travemünde bewilligt,
ferner die Abtretung eines'Staatsareals beim Grundstück Cronsforder Allee Nr. 19 an den Tapezier Fr. Hennig.
Zur Mitgenehmigung wurden die Anträge empfohlen: 1. Quittierung des
Stadtkassenverwalters für seine Geschäftsführung im Rechnungsjahr 1902, 2. Verkauf der sogenannten „Försterstelle" in Bliestorf,
3. Ankauf des Grundstücks Klosterstraße Nr. 10 für 33 000 Mk.

Umgegend.

Lübeck, den 7. Oktober 1905.
—
Die
Ergänzungswahlen
der
Mitglieder
für
die
städtische Brand-Assekuranzkass e hatte folgendes
Ergebnis.
Es wurden zu Ausschußmitgliedern gewählt:
L für
das Jacobi-Quartier: H. P. W. Steinhagen, I, C. Th. Buhrmann,
zum Ersatzmann: H. E. L. H. W. Seidel; 17. für das MarienMagdalenen-Quartier: I. H. A. Cords, W. H. H. B. Linde,
zum Ersatzmann: G. A. F. Thode; III. für das Marien-Quartier:
C. H. L. Ehmann, C. W. V. G. Lehmann, zu Ersatzmännern:
F. A. Schleicher, Chr. L. Haukohl; iV. für das JohannisQuartier ; P. I. F. Kayser, C. A. Görner, zu Ersatzmännern:
H. A. A. Oldenburg, C. F. I. Körner.

— Den: in der letzten Versammlung der Bürgerschaft mit
einer Stimme Mehrheit angenommenen Antrage, den Neubau
des Theaters auf dem der Kasinogesellschaft gehörenden Platz
an der Beckergrube zu errichten, ist der Senat beigetreten und
hatte bei dem Bürgerausschuß die Befürwortung der Kosten für
den Grunderwerb im Betrage von 400 000 Mk. beantragt.
Der
Bürgeransschuß lehnte diesen Antrag ab und so wird jetzt die
Bürgerschaft über diese Geldbewilligung zu entscheiden haben.
I

— Eine Reihe von Jubiläen war am 1. Oktober
zu verzeichnen.
Es begingen das 25jährige Dienstjubiläum der
Direktor des Katasteramtes, Herr P. Diestel, Herr Stadlkassenverwalter I. Ramm, der Bureauvorsteher des Finanzdepartements,
Herr H. Press, und Herr Hauptlehrer I. Spethmann.
—
In
dem
staatlich subventionierten StadthallenTheater fand am Sonntag unter der Direktion Piorkowski die
erste Vorstellung in dieser Winterspielzeit statt.
Zur Aufführung
gelangte die für Lübeck neue Oper „Die verkaufte Braut" von
Smetana.

— Der Senat hat.zu bürgerlichen Deputierten erwählt
bezw. wiedererwählt: Bei dem Finanzdepartement P. L. Strack
an Stelle ves verstorbenen I. Chr. G. Boye; bei dem Medizinalkollegium die ausscheidenden Prof. Dr. phil. P. A. Friedrich,
A. G. W. Torkuhl und H. G. Scharff; bei der Einquartierungsbehörde für die Stadt (Marien-Quartier) F. W. Mangels an
Stelle des ausscheidenden I. N. Chr. Kahns; bei der SchätzungsKommission für die Ermittelung des Nutzungswertes der Gebäude
und Grundstücke in der Vorstadt St. Gertrud H. I. P. Schulz
an Stelle des verstorbenen A> H. Marks; bei der Vorsteherschaft
der Irrenanstalt I. G. G. von Melle an Stelle des ausscheidenden
G. E. Tegtmeyer: bei der Vorsteherschaft der von BrömbsenTestämente W. A. B. Heinsohn an Stelle des verstorbenen
I. Chr. G. Boye.

— Die Liedertafel des Gewerkvereins beging am
Sonntag im Colosseum
das 50jährige Stiftungsfest durch ein
Festessen, einen Festakt und einen Ball (s. Artikel).

— Die volkstümlichen Konzerte des Vereins der
Musikfreunde nahmen am Mittwoch ihren Anfang.
Es dirigierte
zum ersten Male der neue Kapellmeister Herr Hermann Abendroth.

— Am gleichen Tage feierte der Lübecker Beamten verein sein 25jähriges Stiftungsfest durch eine Festlichkeit in
Freytags Gesellschaftshaus.

— Zum Vorsteher am Heiligen Geist-Hospital hat der Senat
Konsul K.
Fr.
R. Di mp k er an
Stelle des verstorbenen
I. Chr. G. Boye erwählt.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in

Lübeck.

Lübeck,

1905.

den iz. Oktober 1905.
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Die freigelegte St. Marienkirche. (Mit einem Bilde).
Eine Sitzung des Niedergerichts in Lübeck im Zähre 1845.
Die Eisenbahnbrücken beim Bahnhofsneubau. (Mit 2 Abbildungen).

Ertibeckischen Anzeigen.

einsichtigen Architekten
ausgesprochenen Ansicht,
das Kanzleigebände ist, sondern
die zu nahe

freigelegte

Marienkirche.
Mit einem Bilde.
Die Leser werden sich
vielleicht eines im vorigen
Jahre
von
uns
wiedergegebenen Bildchens erinnern,
das den Blick auf die Marienkirche von dem vor 1855
noch nicht mit hohen Gebäuden besetzten Alten
Schrangen
darstellte.
Die
lebendige Wirkung in jenem
Bilde mit dem Blick auf den
himmelan
strebenden
Chor
der Kirche haben veranlaßt,

—-—

St.

daß geradedieses Bild eines der
beliebtesten auf den damals
üblichen
illustrierten Briefbogen war.
In allen Buchbinderund
Papierläden
konnte man „Die St. Marienkirche vom alten Schrangen"
im
Bilde antreffen.
Der
Bau des dreistöckigeu Spritzenhauses und anderer hoher
Häuser im Zuge des alten
und kleinen Schrangen haben
das Bild-mehr in Vergessenheit geraten lassen und nur
hier und da bemühte sich eine
Malerin, dicht an die Häuser
gedrängt, das überall von
hohen Bauten überschnittene
Bild
des Chores auf die
Leinwand zu bannen.
Ein ganz gleiches Bild,
wie es dem alten Lübecker
jener Tage vor Augen gestanden hat, ist jetzt wieder erwachsen, nachdem die Niederlegung des Häuserblocks an
der Ecke der Johannisstraße
und Breitestraße erfolgt ist.
Unmittelbar kommt man hier
zu
der schon
früher von

--
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Die Marienkirche,
von Osten gesehen, nach Freilegung des Bauplatzes für das Karstadtsche Geschäftshaus, Ecke Breitestraße und Johannisstraße. Ein nicht wiederkehrender Anblick.
(Oktober 1905).
-

daß
es
nicht
an die Kirche

herangerückten
hohen
Häuser
der
Breitestraße,
die
die
Wirkung der einzig dastehenden architektonischen Schönheit unserer
Marienkirche stört.
Wir sind noch nie so viele Male aufgefordert,
ein Bild photographieren zu lassen, wie in diesem Falle; jedem
Laien mußte das herrliche Bild, das sich in der oberen Johannis-

Alt-Lübecker Gastwirtschaften und Krüge. (Fortsetzung aus Nr. 39.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
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straße dem Auge bot, auffallen,
niemand
konnte
sich
der
mächtigen Wirkung entziehen.
Mit Unbehagen denkt jeder
Beschauer des in Kürze wieder
erfolgenden Verschwindens
des großartigen architektonischen Bildes.
Gar bald wird
das hohe Karstadt'sche
Warenhaus die Aussicht aufs
Neue für Jahrhunderte versperren, unser St. MarienDom wird seinen Dornröschenschlaf hinter der Häuserhecke
fortsetzen! -- „Lieber Freund",
so sagte uns jüngst ein guter
Bekannter, „weshalb bin ich
von meinem Hause nicht so
gestellt und habe ständige Ebbe
im Portemonnaie, sonst würde
ich, weiß Gott, versuchen,
den Platz zu erwerben und
ihn meiner Vaterstadt zum
Geschenk machen
mit
der
Bitte, ihn mit meinem Namen
zu benennen, dann ist mir
ein schöneres Denkmal gesetzt,
als dies durch ein Standbild
geschehen könnte!"
Die Begeisterung bei unserem Bekannten ist wohl zu begreifen,
aber-wo ist der Mann, der
so tief in den Beutel greift,
um seinen Mitbürgern und
den nachfolgenden Generationen. das einzig schöne Bild
zu
erhalten? Wir
müssen
uns daher, so lange
sich
nicht ein „Freiwilliger"
findet, mit dem auf die Glasplatte gebannten,
auf
die
Zinkplatte übertragenen Bilde
begnügen und widmen dieses
hierneben unseren verehrten
Lesern.

Eine

Sitzung

des
im

Niedergerichts

Zatzre

1845.

zu

Lübeck

lübeck'sche Wechselordnung gab nun zwar eine Respectzeit von zehn
Tagen; da aber der Beklagte sich hierauf nicht berufen hatte, so
fragte es sich, ob die Einrede nicht von Aintswegen zu ergänzen
wäre. Diese Frage wurde bejaht, weil die actio noch nicht nata
sei, und daher der Kläger abgewiesen unter Verurteilung der Kosten.
— Ein anderer Streit betraf eine Handwerksforderung: Beklagter
erschien persönlich und trug seine vorbehaltene Vernehmlassung vor;
später kam Kläger und die Sache ward durch Vergleich beigelegt.
Das ganze Verfahren war weit entfernt, den Formen eines
wohl besetzten Gerichts zu entsprechen, aber es wurde eine Reihe
von Rechtsangelegenheiten in rascher Weise und mit geringen Kosten
Angesichts der Parteien verhandelt und zu Ende gebracht, so daß
dennoch die Lübecker Bürgerschaft mit der Einrichtung wohl
zufrieden schien."

Unter dem Gesamttitel „Ueberreste alten Gerichtsverfahrens"
finden wir in der 1861 erschienenen „Zeitschrift für deutsches
Recht" eine amüsante Schilderung einer „Sitzung des Niedergerichts
zu Lübeck im Jahre 1845".
Die anscheinend von der Hand des
damaligen Herausgebers Beselers geschriebene Betrachtung wird
heute sicher interessieren, wir lassen sie hier folgen:
„Das Niedergericht war 1845 zusammengesetzt aus zwei
Prätoren (einem Rechtsgelehrten und einem Kaufmann) und einem
rechtsgelehrten Aktuar, der dem einen Prätor gegenübersaß. Sechs
Prokuratoren bildeten den Umstand, d. h. sie standen in einem
Halbkreise um einen kleinen Tisch, der unmittelbar unter dem
Gerichtstische sich befand, nur zwei Stufen tiefer als dieser und
getrennt durch eine Schranke.
Die Prokuratoren waren nicht, wie
Die Eisenbahnbriicken beim Vahnhofsneubau.
in Hamburg, von der Advokatur ausgeschlossen, sondern zugleich
(Mit zwei Abbildungen).
Advokaten; ein Advokat außer ihnen war nicht anwesend.
Alle
Durch den Bahnhossneubau, welcher besonders unserer VorParteisachen wie Anträge auf Proklame, auf Todterklärungen,
stadt St. Lorenz ein verändertes Aussehen gibt, ist auch die Errichtung
Pfändungen, gingen durch sie an das Gericht, und handelt es sich
von einem Rechtsstreit,
so plädierten sie für den
Kläger oder Beklagten
vor der Gerichtsschranke.
Sie waren aber nicht
blos
Vermittler
und
Fürsprecher bei Gericht,
sondern sie waren tatsächlich
selbst Richter.
Die Prätoren gaben
nämlich in Parteisachen
• :
nicht selbst die Entscheidung, ja es schien teil1... f .r 7. IW Vti Gr
* Hi
weise, als ob sie garnichts
damit zu tun hätten.
Der kaufmännische PräWs '-3 %'
tor las, während zwei
m
der Prokuratoren unter
sich stritten, gemüthlich
mm
die Zeitung oder sah in
seinem Notizenbuch nach
dem Stande der Börsengeschäfte.
Der rechts.* ' ^
gelehrte Prätor, welcher
den Vorsitz hatte, war
:
sogar längere Zeit 'ganz
abwesend; als er
gekommen, las er gleichfalls die Zeitung; dann
trat er zur Seite vor
an die Schranke,
um
einen
Streit
zwischen
zwei Parteien zu schlichPif Federführung der Karlstraße, der Viehtrift und Slhiachthofgleise beim Lahnhofsneubau.
ten, ward aber, weil er
zu laut sprach, von den
von mehreren Eisenbahnbrücken erforderlich geworden. Wir bringen
Prokuratoren, die eine andere Sache verhandelten, zur Ruhe
heute zwei kürzlich im Bau fertiggestellte Brücken.
Die erste dieser
verwiesen. Die Prokuratoren wechselten in ihrer Rolle
ab;
Brücken ist im Zuge der Karlstraße erbaut und außer für diese
bald waren sie Advokaten, bald gaben sie die Entscheidung,
Straße noch für die Ueberführung der Viehtrift und des Schlachthofimmer stehend an demselben Tische oder Blocke, wie er hieß.
Die
gleises bestimmt.
Während die Brücke aus Eisen erbaut ist, sind die
Parteien selbst waren anwesend sitzend auf Bänken, die zur Seite
Widerlager und Pfeiler aus Beton.
Die Brücke hat eine Länge
standen und wurden nur hin und wieder persönlich vernommen.
von 16 m und eine Breite von 14 m.
Der Ueberbau für das
Um so freier bewegten sich die Prokuratoren; einzelne legten sich
Schlachthofgleis eine Breite von 4,20 m.
auch hin und wieder mit den Armen auf den Tisch, wo sie ihre
Dem Fußgänger- und Wagenverkehr dient die Hauptbrücke,
Papiere halten.
Auch die Verhandlung war ziemlich unregelmäßig,
mährend der Schienenstrang des schon jetzt sichtbaren Rangierwie wenn keine Leitung stattfände. Wurde sogleich entschieden, so
gleises unmittelbar daneben, auf einer zweiten eisernen Brücke
traten die Prokuratoren, mit Ausnahme derjenigen, welche gerade
ohne Geländer gelegt ist.
die Advokaten (Blockbeißer) waren, zur Seite, um sich über
Die zweite hierneben abgebildete aus Holz hergestellte Brücke
einen Beschluß zu einigen.
Der erste Fall, welcher in meinem
bildet die Ueberführung der Elisenstraße über die neue zweigleisige
Beisein öffentlich mündlich verhandelt wurde, betraf eine WechselSchwartauer Bahn und hat ;3 Öffnungen.
Während die Brücke
forderung: der Wechsel wurde von dem Beklagten anerkannt, der
eine Länge von 35 m hat, beträgt die Breite 5 m und befindet
aber erklärte, er sei im Augenblick außer Stand zu bezahlen.
sich 71/* m hoch über der Eisenbahn.
Für den Fahrdamm sind
Diese Erklärung wurde von dem Aktuar zu Protokoll genommen
3,50 m vorhanden und die Breite des zu bewen Seilen sich beund das Bekenntnis von dem Gegner acceptiert.
Jetzt traten die
findenden Fußweges beläuft sich auf je 1,50 m.
unbetheiligten Prokuratoren zur Seite und da einer unter ihnen
Die beiden hier angeführten Brücken sind so eingerichtet, daß
übel hörte, so wurde die Besprechung ziemlich laut geführt, sodaß
sie später behufs Unterführung weiterer Gleise auf einfache Weise
ich vernehmen konnte, wie man die Sache juristisch zurecht zulegen
verlängert werden können.
bemüht war; ebenso der Beklagte, der ganz in der Nähe stand.
Die Arbeiten zu den übrigen für den Bahnhofsneubau zu
Der Wechsel war nämlich bis zu einem bestimmten Tage verbauenden Eisenbahnbrücken schreiten rüstig fort.
längert und auch diese weitere Frist schon abgelaufen.
Die
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All-Lübecker

Gastwirtschaften

und

Krüge.

(Fortsetzung aus Nr. 39.)
In der Kru tit nt eu du er ft i slfj e ioor 1041 bcr „ibe|enfnicj .
In der Braunstraße Nr. 6 hatte die Krämerkompagnie
ihr Hans.
Auf dem Kohlmarkt besteht in
Nr
Nr

7
9

seit 1806 eine Gastwirtschaft.
hieß „De Kahlsack" von 1492-1704, dann „Im holsteinischen Wappen" und „Zum Herzog von Holstern .

In Nr. 11 wird bereits seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts
eine Gastwirtschaft betrieben, die „Im großen Christopher"
hieß. König Gustav VII. von Schweden wohnte hrer rm
Jahre 1780.
In der Holstenstraße gab es immer eine stattliche Anzahl
non Gastwirtschaften:
Nr.
9
Nr. 10
Nr. 11

hieß im 18. Jahrhundert „Der halbe Mond".
„Der Walfisch".
„Der rote Löwe" (1704).

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

24
25
26
27
28
29
30
32
39
40

„Der rote Löwe".
„Der gelbe Hirsch".
„Die Sonne".
„Der Anker".
„Der weiße Schwan".
„Die Traube".
„Im vergoldeten Weinfaß".
„Der vergoldete Adler".
„In den drei Tonnen".
„Das Beil".

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

42
45
47
49
54
57
58
63

„Die drei Kronen".
„Das weiße Pferd".
„Die schwarze Krähe".
„Das vergoldete Pferd".
„Die Taube".
„Der neue Legan".
„Tom Store".
„Der gekrönte halbe Mond".

Außerdem

noch

der

„Jungfernkrug" und „Die vergoldete
Kutsche".
An der Mauer:
Nr. 84 „Im Legaten".
Nr. 142 „Die Traube".
In
der Depenau
waren die Häuser:
Nr. 19 „Stadt Magdeburg"
und

X

Nr. 39

„Der rote Löwe"
Krughäuser.

In
der
Düstern
Querstraße befand sich

*3

Nr.

4

die
„Stralsunder
Herberge", ein altes
Krughaus.
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In
der
Kleinen
Kies au befand
sich
im
18. Jahrhundert
Nr.
5 das alte Krughaus
„In der verkehrten
Welt".
In der Dankwartsgrube
Nr. 17 war die Schlachterherberge im
18.
Jahrhundert
und

»

VÜ
«

-

■Mt
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■
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hieß „In den drei
Rosen".

.
O

:•

m

Nr. 20

-

m

m
—
ßleberführung der Eliseukraße über die neue rweigleikge Schwartauer Kahn.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

12 „Der weiße Schwan".
13 „Das weiße Pferd".
16 „Der Schwan". (1551).
19 „Die Stadt Amsterdam" (1704).
34 „Die Rose" (1704).
36 „Die goldene Traube".
40 „Zur vergoldeten Hand".
41 und 42 „Die hohe Bude" (1580,
Holsteinische Herberge".

Rr. 52
Nr. 74

war
schon
im
18.
Jahrhundert
ein Krughaus, „Der
Adler"
(später
„Odeum").

Nr. 46

Krughaus „Zu den
drei Lilien" (später
„Stadt Petersburg").

war im 18. Jahrhundert ein Wirtshaus, „Zum roten Hahn".
„Im Vogelfang", ein Krughaus.

In der Hartengrube war
Nr. 20 „Der Schwan", ein altes Krughaus.
Nr. 56 „In der Fortune" (1618), später „Im Schmutt , Krughaus.
1593),

spater

An der Obertrave lag:
Nr. 5 „Die Oldesloer Herberge".
Nr. 28 „Der Nummelpott" (?).
Nr. (?) „Der Danziger Topf" (?).

„Die

Auch „Die drei Mohren" und „Die kleine Sonne" lagen in
der Holstenstraße.

Die Untertrave war reicher an Krügen, so war:

In der Schmiedestraße waren:
Der Krug heißt schon seit

Nr.
Nr.

23 „Dat Kahns" (1530).
^
0
39 hieß „Im goldenen Löwen" imb war ent alter Krug.

(Von 1535—1865 Amtshaus der

Nr.
Nr.

49 „Convoy" (17. Jahrhundert).
50 „Die holsteinische Herberge".

„Der Schmiedekrug".
Schmiede".)

(Von 1533—1863 Amtshaus der

Nr.

In der MarleSgrube
sie hießen:

gab es besonders viele Krughäuser,

75 „Der Weinkranz", früher eine Badestube (von 1289—1376.)
Seit dem 18. Jahrhundert besaß das Haus die ^euikranzberechtigung.
Das schöne Schnitzwerk der Wirtsstube,

Nr.

1

„De Voß" (16. Jahrhundert).
1666 „Zum goldenen Apfel".

Nr. 20 „Der Schneiderkrug".
Schneider.)
Nr. 26

Nr. 19
Nr. 22
Nr. 23

das für den Ratsherrn Joh. Spangenberg Wischen 1576
und 1596 angefertigt wurde, ist leider nach Kwl verkauft
worden.

„Der goldene Anker".
seit 1805 „Im holsteinischen Wappen".
„Der Ring".

Nr. 108 ..Der rote Hahn", fett 1661.
175
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Nr. 16
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war

1443 — 1483

Garküche.
In Nr. 24 übte
von
.

eine

1464

der

Hausschließer des Rathauses
die Kruggerechtigkeit
aus.
In Nr. 52 war seit dem 17. Jahr-

Vf'-’:-'

/-

hundert
bis
1841
eine
Gastwirtschaft
„Auf
der
wüsten Stätte".
Die
Braugerechtigkeit
wurde
ausgeübt in Nr. 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42,
47, 49, 68, 88 und 89.
(Schluß folgt.)

Wochen-Chronik
Lübeck

und

aus

Umgegend.

Lübeck, den 14. Oktober 1905.

P»

Sie Teilnehmer am „Wecker Tage" der 18. Generalversammlung des Evangelischen Lundes
am Morgen des 12. Oktober 190s. Begrüßung am Lismarck-Senkmal.
Nach einer Aufnahme des Atelier „Adele" (H. Westphal), Breitestraße'58.
Die reitenden Diener, die im b lauen Dnrm, im Clemenstwietenturm und Alten fährn türm wohnten, durften eine
Wirtschaft betreiben.
In der Clemenstwiete waren außerdem
Nr.
Nr.
Nr.

3
7
8

Krughaus „Zum König von Dänemark" (18. Jahrhundert).
„Rostocker Herberge", Krughaüs im 18. Jahrhundert.
„Der goldene Engel", später „Der weiße Engel", im
18. Jahrhundert ein Krughaus.

Als Krughäuser waren in der Engelswisch:
Nr. 15
Nr. 32
In Nr.
Nr.

„Der Pott".
„Zum weißen Lamm".
17, 19 und 50 waren Brauereien.

In der Blocksq uerstraße besaß
2 bis 1840 die Schiffsbierkruggerechtigkeit.
In der B ö t t ch e rstr a ß e war

Nr. 13

ein altes Krnghaus,

1684

„Der

halbe

Mond",

später

„Die Fehmarsche Herberge". — Die „StralsunderHerberge",
die 1680 „Der Halsentzwei" hieß, war in der Geraden

— Die
beiden
Lübecker
Sanitätskolonnen
hielten
am
8. Okt. gemeinsam mit der Tüschenbeker Kolonne unter Leitung
des Admirals Riedel eine Uebung ab.
— Die zweite große Kunstgewerbe-Ausstellung wurde
am 8. Okt. wieder geschlossen.

— Die Bürgerschaft lehnte in ihrer Sitzung am 9. Okt.
die Senatsvorlage betreffend die Bewilligung von M 420 000
für den Ankauf des Grundstücks der Kasino-Gesellsch^r u. s. w.
in der Beckergmbe für den Theaterneubau ab und ersuchte
gleichzeitig den Senat, ihr eine Vorlage zu Gunsten eines Platzes
in der Nähe des Holstentores entgegenzubringen.
— In Kiel starb am 8. Okt. der einer Lübecker Familie
entstammende Herr Paul Philipp Behncke, ein Bruder des
Konsuls H. L. Behncke und des Rentners F. I. Behncke hier,
im Alter von 82 Jahren.
Tags darauf folgte ihm seine Gattin
im Tode nach.
— Am 8. Okt. erfolgte die Einweihung der VA. Kleinkinderschule an der Kerkringstraße in der Vorstadt St. Lorenz in
Gegenwart der Vorsteherschaft der Ges. z. Bef. gem. Tätigk. und
des Vorstandes der Schule durch den ersten Pastor Haensel.
— Zum Referendar ernannt und vereidigt hat der Senat
den Rechtskandidaten Kurt Schmidt.

Querstraße.
Auch die von der Breitenstraße abgehenden, die Königstraße
durchschneidenden Straßen lockten stets durstige Zecher an.
So war
das Haus'Nr. 16 in der Pfaffenstraße ein alter Krug, der
noch im 19. Jahrhundert bestand und damals „Die Freundschaft"
hieß.
Weitergehend finden wir in der Glockengießerstraße im
Hause'Nr. 60 den alten Krug „Zum Pfundwurst".
Die Brauerei
wurde betrieben in Nr. 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 33, 35, 36,
.37, 44, 46, 48, 55, 57, 59, 61, 65 und 87.
Das Maureramtshaus war in der Hundestraße Nr. 10.
In der gleichen Straße ist auch Nr. 101 seit dem Anfang des
18. Jahrhunderts schon ein Wirtshaus.
Bei St. Johannis war
Nr. 26 „Im Butterspahn" ein altes Krug- und Hökerhaus.
In der Johannisstraße war
Nr. 60

im 18. Jahrhundert
Wappen".

Nr. 69
Nr. 72

von 1557—1870 ein Brauhaus.
im 18. Jahrhundert ein Wirtshaus,
später „Die weiße Taube".

ein

Wirtshaus,

„Im

„In
'

sächsischen

der Taube",

Fleischhauerstraße:
Nr. 14

— Der Bremer
Leh rergesangverein weilte auf seiner
Rückreise
von
Kopenhagen
nach
Bremen kurze Zeit in unserer Stadt.
Am 7. Okt. abends veranstaltete ihm
zu Ehren der hies. Lehrergesangverein im Konzerthaus Lübeck einen
Kommers und am 8. Okt.
vormittags
wurden
einige Sehenswürdigkeiten
Lübecks
beüchligt,
worauf die Gäste nach Bremen weiterfuhren.

„Tom Hanen", später „Tom
1439 — 1536 ein Krughaus.

rothen Hanen", war von

^ ruck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck,

—
geachtete
—
zu Ostern

Im 63. Lebensjahre verstarb am 10. Okt. der allseits
Kaufnmnn Carl Zegelin.
Zu Oberlehrern am Iohanneum sind vom Senat
1906 ernannt die Oberlehrer 1)r8. phil. Grube-Hamburg,

K. G. Schmidt-Bremen und E. K. Binder-Rostock.
— Die goldene Hochzeit feierte am 12. Okt. der der
altehrwürdigen Gilde der Holzsäger angehörende Friedrich Stummer
mit seiner Ehefrau.
Der Mann zählt 76 und die Frau 72 Jahre.
— Der Evangelische Bund, welcher vom 8. Okt. an
in Hamburg tagte, beschloß seine Tagung am 12. Okt. mit einem
Besuch unserer Vaterstadt.
Etwa 400 Teilnehmer trafen an diesem
Tage 9l/4 Uhr morgens mit Sonderzug aus Hamburg hier ein.
.Am Bismarck-Denkmal wurden die Teilnehmer von Herrn Senator
l)r. Vermehren als Vertreter- des Senates und vom Vorsitzenden
des hies. Hauptvereins des Evangelischen Bundes, Herrn Pastor
Evers begrüßt.
Darauf wurde am Denkmal ein Kranz niedergelegt.
Sodann wurden die Sehenswürdigkeiten Lübecks in Augenschein genommen.
Um 2 Uhr fand ein Festessen im Ratskeller und
abends eine größere Veranstaltung in der Stadthalle statt.
— Der preußische Rote Adlerorden wurde dem Zolloberrevisor a. D. Johannsen, Hamburg, früher Lübeck, verliehen.
— ^en Titel „Polizeikommissar" hat der Senat den
Vorsteher der Kriminalabteilung des'Polizeiamtes, P. L. Leim
verliehen.
s^ür die Redaktion verantwortlick W. D a h m s in Lübeck.
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Lübeck,

1905.

den 22* Oktober 1905.
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Durch den Bahnbau wird die Strecke Lübeck-Segeberg um
11 km (bisher über Oldesloe 40 km) abgekürzt.
Die Länge der Bahn beträgt zwischen den Stationsgebäuden
Segeberg und Lübeck 29,2 km.
Von dieser Länge liegen 16,2 km
in Preußen, und zwar im Kreise Segeberg (Regierungsbezirk
Schleswig), 7,4 km im Fürstentum Lübeck (Großherzogtum Oldenburg) und 5,6 km in dem Gebiet der freien und Hansestadt Lübeck.
Die Eisenbalm Liibeck-Segeberg.
Die Bahn läuft von Segeberg etwa 1400 m parallel —
Mit einer Uebersichtskarte und zwei Abbildungen.
unter vorläufiger Benutzung des geplanten zweiten Gleises — der
Zu den seit mehreren Jahrzehnten schwebenden Verkehrspreußischen Staatsbahnstrecke Oldesloe-Neumünster, geht dann in
projekten in Lübeck, gehört auch die Eisenbahn von Segeberg nach
südlicher Richtung zwischen den Ortschaften Mielsdorf und Weede
Lübeck. Von Körperschaften und einzelnen einflußreichen'Persönlichüber die Chaussee und in nordöstlicher Richtung nach der Ortschaft
keiten gelegentlich gefördert, wollte es nicht gelingen, alle die zahlSteinbek, an der dort belegenen Ziegelei durch ein fiskalisches
reichen Schwierigkeiten, die sich dem Bau einer Bahn, teils im
Gehege über die Bisnitz nach Westerade.
Von hier geht die Bahn
C » Me
der
in westlicher
Bahnselbst,teils
Richtung nördaußerhalb derlich des Dorfes
selben liegend,
Strukdorf durch
zu
beseitigen.
die nördliche
Erst die FertigSpitze des
stellung
des
Hainholzes hart
Projektes
und
nördlich Reinsdie
Aufnahme
beck nach Oberndes Baues eines
wohlde, alsdann
neuen Bahnbiegt sie nördhofes in Lübeck
lich Arsrade in
sowie die
v
südöstlicher
dadurch ermögRichtung ab und
. lichte günstigere
mündet
nordEinführung
-*
östlich Stockelseiner
neuen
dorf südwestlich
Bahnstrecke
des neu angegegenüber
den
I
legten Kirchbisherigen Verhofes unter Behältnissen, ließ
nutzung
des
das
viel verSchlachthoffochtene Projekt
gleises in den
aufs neue in
neuen Bahnhof
die Erscheinung
Lübeck.
treten und dieses
Die StatiMal gelang es
onen sollen an
tatkräftig
wirdenjenigen
kenden
Punkten anL
Männern, alle
gelegt werden,
Hindernisse zu
Die obere Spitze des Kalkbergs bei Segeberg.
die auf dem
beseitigen
und
Uebersichtsplan
in die generellen Vorarbeiten zu einem Spezialprojekt einzutreten.
durch
kenntlich gemacht sind.
Es sind dies die Bahnhöfe:
Diese Vorarbeiten hat die Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft
Weede, Steinbek, Westerade, Slrnkdorf, Reinsbek im preußischen
in dankenswerter Weise gegen Erstattung der Selbstkosten überKreise Segeberg; Obernwohlde, Arfrade, Stockelsdorf im Fürstennommen und
durch ihren Beauftragten, Negierungsbaumeister
tum Lübeck.
Mühlbradt joeben vollendet.
Aus diesem Anlaß ist von dem
Der Bahnhof Weede ist an der zwischen den Orten Weede
Eisenbahn-Komitee eine Denkschrift der Oeffentilchkeit übergeben
und Mielsdorf bestehenden Kieschaussee geplant und wird diesen
Wir folgen in der Beschreibung der Bahnstrecke dieser DenkOrtschaften sowie der Ziegelei des Herrn Greve zur Au- und Abschrift und verweisen aus den umstehend zum Abdruck gelangten.
fuhr dienen.
Ob er zur Ausführung gelangen wird, ist noch
Uebersichtsplan, der nun im fertigen Projekt vorliegenden Strecke.
weiterer Beschlußfassung vorbehalten.
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Der Bahnhof Steinbek ist
infolge der Wahl der günstigsten
Linie mit Rücksicht auf die Geländeverhältnisse und die Weiterführung
nach Westerade an einer Stelle geplant, die von dem Dorfe Steillbek
noch 1,8 km entfernt, aber mit einem
Wege gut verbunden ist.
Für diesen
Bahnhof kommt die Ortschaft Söhren
südlich der Bahn in Betracht, desgleichen Schieren nördlich der Bahn;
letztere Ortschaft wird voraussichtlich
die Anlage eines direkten Weges nach
dem Bahnhof in Erwägung ziehen.
Der Forstfiskns wird diesen Bahnhof
zur Abfuhr des unmittelbar am Bahnhof gelegenen Geheges Steinbeker
Holz verwenden.
Der
Bahnhof
Westerade
wird von den Ortschaften Pronstorf
mit Strenglin, Rösing und Goldenbek,
ferner von Margarethenhof, Eilsdorf,
Westerade und Gejchendorf benutzt
werden; der Verkehr wird demgemäß
lebhaft werden, und es ist ein ausreichendes Ladegleis vorgesehen. Die
Ortschaft Geschendorf plant einen
direkten Weg von der Chaussee nach
dem Bahnhof.
Wegen der günstigen
Lage des Bahnhofes und seines tlmfanges ist beabsichtigt, diesen Bahnhof als Kreuzungsstation für ganze
Militärzüge auszubauen. Das Kreuzungsgleis kann gegebenenfalls auch
zweckmäßig im gewöhnlichen Betriebe
Verwendung finden.
Auch soll dieser
Bahnhof mit einer festen Viehladerampe
und
einer
Wasserstalion
(Pulsometeranlage) versehen werden.
Den
Bahnhof
Strukdorf
werden die Ortschaft Strukdorf, ein
kleiner Teil von Goldenbek und der
Forstfiskus benutzen.
Für den Bahnhof Reinsbek,
der in günstiger Lage an der Chaussee
Langen-Niendorf—Ahrensböck liegen
soll, kommen die Ortschaften Reinsbek,
Krumbek, Langen - Niendorf,
Wulfsfelde,
Nöfing,
Neukoppel,
Tankenrade und im weiteren Verkehrsgebiet Heilshoop in Betracht;
alle diese Orte benutzen die Chaussen
als Zufuhrstraße.
Wenn
auch
der
Bahnhof
Obernwohlde nicht den bedeutenden
Verkehr wie Westerade
aufweisen
wird, so ist doch geplant, auch diesen
Bahnhof
mit Rücksicht auf seine
günstige Lage im Gelände und die
Entfernung von den Endstationen als
militärische Kreuzungsstation auszubilden.
Für den Bahnhof kommen
die Orte Obernwohlde, Cashagen
und das Gut Krummbeker Hof in
Betracht.
Die Erweiterungsfähigkeit
und die Anlage einer Rampe ist
berücksichtigt.
Den Bahnhof Arfrade werden
voraussichtlich nur Arfrade und Dissau
benutzen, in einigen Fällen vielleicht
noch Curau und Pohnsdorf.
Infolge besonderer Anregung
seitens der Ortschaft Stockelsdorf
und Aenderung der zuerst geplanten
Linienführung ist die Linie näher
an diesen Ort herangeführt worden
und
an
dem chauffierten
Wege
Marienthal-Rensefeld ein Bahnhof
geplant.
Wenn auch wegen der vorhandenen Straßenbnhnverbindung auf

um so mehr Beachtung verdient, als heutzutage eine gute
Schulbildung eine Vorbedingung für das Fortkommen in
jeder Berufsart darstellt.
Die Kosten des Baues der Eisenbahn sind auf
Jl. 1 900 000 berechnet worden.
Der Grunderwerb wird
sich im allgemeinen günstig stellen, weil in den meisten
Fällen die Bahn an den Gemarkungen entlang geht und
die Grundstücke nur selten durchschnitten werden.
Auch
&
w
steht zu hoffen, daß teilweise das Terrain unentgeltlich
der Bahn überlassen wird.
L.
Hl
BVV
*
Den angestellten Ermittelungen zufolge steht ein
Iftfl
beachtenswerter Güter- wie auch Personenverkehr auf der
I I
-neuen Eisenbahn zu erwarten.
Es ist daher Aussicht
EN^ #■*%» 3E*5
vorhanden, daß die Rentabilität der Eisenbahn allmählich
sich günstig gestalten und nicht nur die aufgenommene
;. • :
Anleihe verzinst, sondern bei weiterer Entwicklung auch
• J
eine Dividende für die Aktien erzielt werden wird.
Es ist in Aussicht genommen, daß zur DurchJsü.L? chrrj
führung des Unternehmens eine Aktien-Gesellschaft errichtet
wird und daß mindestens jfC. 1 000 000 durch Aktien und
Das Soolbad Segeberg.
das Nestkapital durch eine von der Gesellschaft aufzunehmende Anleihe aufgebracht wird.
Die Zeichnung von
einen Personenverkehr weniger gerechnet werden kann, so ist doch
Aktien liegt außer
Privatpersonen in der Hauptsache
den
der Ort in rascher Entwicklung begriffen, und es kann ein bedeutenbeteiligten
öffentlichen
Verbünden
ob,
insbesondere
den in
der Güter- und Viehverkehr erwartet werden.
Das Terrain ick
Betracht
kommenden
drei
Staaten,
der Stadt
und
dem
für den Bahnhof von dem Besitzer unentgeltlich zur Verfügung
Kreise
Segeberg
und
den
beteiligten
Gutsbezirken
und
Landgegestellt worden.
meinden, die sämtlich, wie oben dargetan, wesentlichen Nutzen von
Die Verkürzung der Eisenbahnverbindung zwischen Segeberg
der neuen Eisenbahn erwarten dürfen.
Was insbesondere die
und Lübeck wird eine beträchtliche Vergrößerung des Personenbeteiliaten Landgemeinden betrifft, so bringt für diese der Bahnverkehrs zwischen diesen beiden Städten der zurzeit nur auf
bau so erhebliche Vorteile mit sich, daß sie genügend Veranlassung
etwa 5000 bis 6000 Personen zu beziffern ist, zur Folge haben
besitzen, sich mit nennenswerten Beträgen an der Aktienzeichnung
oder, richtiger gesagt, einen völlig neuen Personenverkehr zwischen
zu beteiligen.
Bei der Beschaffung des Geldbedarfs für die Aktiendiesen beiden Städten wie auch mit den beteiligten Landgemeinden
zeichnung
ist
die
Mitwirkung einer Bank gesichert, so daß diejenigen Geschaffen.
Die Grundlage für diesen Neuverkehr beruht einerseits
meinden, die Aktien übernehmen, lediglich den ihnen für die
in der Anziehungskraft Segebergs als Soolbad mit einem gilt
Aktien geliehenen Betrag zu verzinsen haben, während sie andererverwalteten Kurhause (s. Abbildung), reizvollen Anlagen und nicht
seits für die übernommenen Aktien gegebenenfalls aus dem Ertrage
zum wenigsten auf den wildromantisch unfern des Großen Segeder Eisenbahn eine Dividende zu erwarten haben.
berger Sees sich erhebenden hohen Kalkberg (s. Abbildung), anderer*****

a*~■" VÄ.«
« ^ ^4^# 4 „*>

In hohem Maße wünschenswert ist es auch, daß diejenigen
Besitzer, welche den Grund und Boden nicht unentgeltlich für den
Bahnbau hergeben, sich verpflichten, den Kaufpreis in Aktien anzunehmen, wozu sich mehrere Besitzer schon bereit erklärt haben.

seits in der Eigenschaft Lübecks als einer größeren Stadt _ mit
mannigfachen sozialen Darbietungen, wie Theater, Konzert, Museen,
und dergl., sowie zu günstigen Fahrgelegenheiten zu Ausflügen an die
See. Es darf mit Recht erwartet werden, daß sich nach Eröffnung der
Bahn ein Strom von Ausflüglern von Lübeck nach Segeberg und
seiner reizvollen Umgegend bewegen wird, der erhebliche wirtschaftliche Vorteile für diese Stadt mit sich bringen wird.
Einen
Maßstab für diese Entwickelung bietet der auf anderen Nachbarbahnstrecken tatsächlich vorhandene Personenverkehr.
Beispielsweise
betrug der Ortsverkehr zwischen Lübeck und Ratzeburg (20 Kilometer)
im Jahre 1903 95000 Personen und zwischen Lübeck und Oldesloe
(24 Kilometer) 54 000 Personen.
Es ist anzunehmen, daß bei
günstiger Gestaltung des Fahrplans sich auch zwischen Lübeck und
Segeberg ein Personenverkehr von ähnlichem Umfange wie mit
den Städten Natzeburg und Oldesloe, deren Bevölkerungsziffer sich
nicht wesentlich von derjenigen Segebergs unterscheidet, entwickeln wird.
Den hervorragensten Vorteil werden jedoch die Bahnanlieger
durch besseren Absatz ihrer Produkte und leichteren billigeren Bezug
ihrer Bedarfsartikel haben.
Die Denkschrift führt eine ganze
Reihe von Tatsachen an, die eine lebhafte Ausgestaltung des Verkehrs einerseits mit allen landwirtschaftlichen Produkten, andererseits
mit Industrie- und sonstigen Erzeugnissen erwarten läßt.
Auch die Bedeutung des in Aussicht stehenden Ausflüglerverkehrs ist für die beteiligten Ortschaften nicht zu unterschätzet!.
Denn wenn auch von diesem Verkehr zunächst nur die Gastwirtschaften Nutzen ziehen, so ergeben sich doch mittelbar auch für die
landwirtschaftlichen Betriebe hieraus beachtenswerte Vorteile.
Da
die Bahn zum größten Teil anmutige Gegenden durchschneidet,
so wird sich voraussichtlich ein nicht unerheblicher Ausflüglerverkehr
von Lübeck wie von Segeberg ans entwickeln.
Die günstige Bahnverbindung wird ferner die Folge haben,
daß bei Jagd Verpachtungen der beteiligten Gemeinden sich
die Zahl der Bietenden erhöhen und somit die Jagdpachterträge
steigen werden.
Die Vorteile, die hierbei erzielt werden dürften,
werden teilweise beträchtliche sein, da bei den Lübecker Jagdliebhabern die Nachfrage nach gut gelegenen und leicht zu erreichenden
Jagdgebieten recht groß ist.
So wurde vor kurzem für eine bei
Lübeck gelegene Jagd mit einem Terrain von 1000 ha eine Jahrespacht von jl. 2300 gezahlt.
Schließlich ist nicht zu verkennen, daß eine günstige Bahnverbindung den Kindern der Landbewohner den Besuch der höheren
Schulen in Segeberg und Lübeck erleichtert, ein Umstand, der

Das von den Herren Graf zu Rantzau-Breitenburg auf
Pronstorf und Konsul H. W. Fehling-Lübeck vertretene EisenbahnKomitee gibt sich der Erwartung hin, daß nunmehr, nachdem alle
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sonstigen Hindernisse glücklich beseitigt sind, auch die finanzielle
Frage in Kürze ihre endgültige Lösung erfahren wird, damit der
Bau alsbald in Angriff genommen und so gefördert werden kann,
daß die Eröffnung der Bahn mit der Eröffnung der neuen Bahuhofsanlagen in Lübeck wird erfolgen können.
Die

Normaluhr

an

der

In der Stavenstraße Nr. 10 lag „Der Riemerkrua" (von
1550-1827 Amts! is der Niemer).
Im TünkenHagen Nr. 11 war die TuchmachergesellenHerberge, auch Loßbecker Herberge genannt, 1444 hieß der Krua
„Tor sltchten Delen".

Vurgtorbrücke.

Nr.

Nr. 23 bis 1816 die Tuchmacherherberge „Die drei Kronen".
Nr. 27 und 36 waren seit dem 16. Jahrhundert Brauhäuser.

Mit einer Abbilvung.
Der St. Gertrudverein, den, die Vorstadt St. Gertrud schon
manche gemeinnützige Einrichtung verdankt, es sei nur an die
zahlreichen Ruhebänke und die Wegweiser in den Gehölzen erinnert.
— hat neuerdings die Ausstellung einer Normaluhr an der Burgtorbrücke veranlaßt.
Die Ausstellung wird von den Passanten der
Burgtorbrücke sehr dankbar empfunden.
Die hübsche, im Spiel der
Herbstsonne mit den flatternden Baumblättern erzielte photographische
Aufnahme der neuen Normaluhr zeigt diese mit zwei Bewunderern
des neuen Werkes.
Dem St. Gertrndverein und dem Verschönerungsverein gebührt Dank für ihr allen Bewohnern Lübecks zu
gute kommendes gemeinnütziges Wirken, es sollte die übrigen
kommunalen Vereine zu gleichem Wirken anregen.
Alt-Lübecker

Gastwirtschaften

und

Langer Lohberg:
Nr. 19 „Der goldene Anker", altes Krughaus.,
Nr. 39 seit 1591 Brauerei.
Nr. 45, 47 und 49 seit dem 16. Jahrhundert bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts Brauhäuser.
Am Weiten Lohberg
„Der blaue Hahn".
1. Wallstraße Nr.
„König von Dänemark".

(Schluß.)
In der Hüxstraße hieß

Nr. 17

besaß früher die Weinkranzgerechtigkeit und wurde 1498
bis 1537 „Tom Koppen" genannt und dann „Der kleine
Loppeir", zuletzt „Himmelsleiter".

In Nr. 18 war 1478 der Krug „Tor lutken Heyden".
Nr. 53 hieß „Im Baum".
Nr. 120 war im 17. und 18. Jahrhundert „Das Kindshaus"
genannt.
Die Braugerechtigkeit besaßen die Häuser Nr. 35, 40, 47,
49, 55, 60, 69, 71, 75, 77, 79, 88, 105, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 124, 126 und 128.
*
In der Wahmstraße wurde
Nr. 18 im 18. Jahrhuildert „Der Weinberg" genannt.
Nr. 31 llild 33 waren Brauhäuser.
Nr. 71 hieß „Im Weinranken" (18. Jahrhundert).
Außerdem war hier „Der Schweinekopf" (1683), später „Der
Walfisch".
Braugerechtigkeit wurde ausgeübt in Nr. 31, 32, 33, 37, 38,
39, 42, 53, 54, 56, 69, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93.
Jn'der zum Klingenberg führenden Aegidienstraße war in
Nr.

3

Nr.
9
Nr. 15
Nr. 43

1490—1587 „De Kroch thom Nyenschaden", von 1587
bis 1704 „Der rode Osse", etwa 1803 „Die Stadt
Hallnover", 1804 „Der römische Kaiser".
(Krughalls 1686) „Die schwarze Krähe".
(Brauhaus bis 1561) „In der Nose".
Im 18. Jahrhundert „Das weiße Kreuz" (vorher, 1695,
„Im Kreuze"), lvar bis 1839 die Schustergesellenherberge.

In der St. Annenstraße war
Nr. 6 — 8 seit 1557 Weißbrauhaus des Waisenhauses und seit 1567
Brauhaus.
Der 1615 vorkommende Krug
sich Schlumacherstraße 13.

„In der Kronenburg"'befand

Die Häuser Balauerfohr Nr. 1, 3 und 5 waren seit 1542
ein WeißbrauhauS, Nr. 15 der alte Krug „Die drei Lilien" und
Nr. 18 „Die Haßel".

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s in Lübeck.

befand sich 1695

19

„Kusch-Hof"

ein

(1651),

alter Krua,
seit

1774

2. Wallstraße Nr. 36 „Hannchen im Grünen".
Dicht vor
dem Mühlentore; Müh len brücke Nr. 6 und 8 hießen im 17. Jahrhundert „Der Jmmenrump", im 18. Jahrhundert „Der Bienenkorb", Nr. 13 war „Der Bauherrengarten".

Krüae.

Nr.
5 „.Die Treppe" und war im 18. Jahrhundert ein Wirtshaus.
Das Haus Nr. 6 hieß von 1380—1461 „ad agnuiri“, von 1477
bis 1560 „De Swedenkrog" und seitdem die Erlaubnis
erteilt wurde, hier Eimbecker Bier auszuschenken, also von
1561 — 1757 „Eimbecker Krug".
Später hieß die Wirtschaft „Im vergoldeten Löwen" oder kurz „Im goldenen
Löwen".
Der Wirlsbetrieb wurde erst 1870 eingestellt.
Nr. 14 war im 15. Jahrhundert ein Krughaus und hieß „To der
groten Heyden", ebenso
Nr. 15, d.ss 1434 „To dem halven Mane" genannt wurde.
Nr. 16 hieß im Gegensatz zu Nr. 14 „To der lutteken Heyden"
(1393—1431), dann „Tor Tonne" (1448) und schließlich
(1705) „Die goldene Tonne". Die Schenkwirtschaft ging
erst 1823 ein.

K r ä h e n st r a ß e:
7 von 1548 —1839 Brauhaus.

Diese Liste könnte noch vollständiger werden, wenn alle Amtshäuier, Schüttinge2C. aufgeführt würden; das bedeutendste darunter
aber ist das Haus der Schiffergesellschaft.
v. L.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgehend.

Lübeck, den 21. Oktober 1905.

'

Am 14. Oktober
konnte
der erste Stadtkassenkanzlist
Herr Heinrich Bumann auf eine 25jährige Tätigkeit an der
Stadtkasse zurückblicken.
^
In
der
Versa in inlung
der Bürgerschaft
am
16- Oktober wurden folgende Anträge genehlnigt: Nachtrag zur Notariatsordnung,
Nachbewitligulig an die Verwaltungsbehörde für
städtische Gemeindeanstalten zur Ausgleichung ihrer Abrechnung
vom Rechnungsjahre 1904,
Herstellung von Speise- und Verteilungskabelleitungen außerhalb der Wallhalbinsel behufs Anschlusses des am Kulenkampkai zu errichtenden 10 Tons-Krans,
Quittierung des Stadlkassenverwalters für seine Geschäftsführung
im Rechnungsjahre 1902, Verkauf der sogenannten Försterstelle
in Bliestorf, Ankauf des Grundstücks Klosterstraße Nr. 10.
— Der Herzog und die Prinzessin Beatrice von Co nnaught
berührten am 17. Oktober auf ihrer Reise von London nach Kopenhagen unsere Stadt und nahmen hier kurzen Aufenthalt.
— Im Alldeutschen Verband sprach am 17. Okt.
Generalleutnant z. D. von Liebert über Hermann * Wißmanns
Leben und seine Schöpfung Deutsch-Ostafrika.
— Am
18.
Oktober
begannen die Vorträge über
religiöse Fragen im Lichte der modernen Theologie.
Zu diesen Vorträgen haben sich mehrere evangelische Geistliche
vereint. Den ersten Vortrag hielt Herr Pastor Lic. Stülcken über
das Thema „Glaube und Dogma".
— Der Bürgerausschuß empfahl in seiner Sitzung am
18. Okt. der Bürgerschaft zur Mitgenehmigung u. a. den Senatsantrag betr. Bewilligung von Mk. 534 000 zum Ankauf der Häuser
Holstenstraße 25, 27, 29, 31 u. 33 und Verkauf des
für die
Straßenverbreiterung nicht erforderlichen Teiles dieser Grundstücke
für Mk. 350 000. Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurde
ferner verwiesen der von der Baudepntation mit der Terraingesellschaft „Strohkaten" geschlossene Vertrag und Abänderung des
Bebauungsplanes für die Vorstadt St. Jürgen und der Antrag
wegen Bewilligung der Mittel für den Ausbau des Jackthafens
in Travemünde.
Daneben kamen mehrere Grundstück - Transaktionen und einige weitere Anträge zur Erledigung.
— Aus Anlaß des 90. Geburtstages Emanuel Geibels
am 18. Okt. fand im Stadthallentheater eine Festvorstellung statt;
zur Aufführung gelangte Geibels Lustspiel „Meister Andrea".
— Zum Referendar ernannt und
Senat den Rechtskandidaten Ludwig Dübel.

vereidigt

hat

der

Zurückgestellt bis zur nächsten Nummer sind wegen Raummangels zwei Besprechungen über „Niedersachsen" und „Bilder'
aus Lübecks Vergangenheit" von Theodor Schwarz.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 29. Oktober 1905.

No.

44.

0P

«VatersfMische

■5

w

s

r
r«

Ls.
Hltes

und

Blätter.»

Neues

m aus Lübeck.
—TT?

i
se

ZM

Hm krängen Ileuen
am guten Alten
2n Treuen halten. Sldi stärken und treuen
Wird niemand gereuen
Seidel

Ls

illustrierte

Unterhaltungsbeilage

Inhalt:
Der Neubau des Hansa-Theaters auf dem Reuterkrug zu Lübeck.
einer Abbildung und drei Lageplänen.)
Literarisches. Bilder aus Lübecks Vergangenheit.
Lübecker Originale. (Mit einem Bild.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

der

liübedtifchen Hnzeigen.

Stelle des am 1. November vorigen Jahres abgebrannte Zirkus
Neuterkrug errichtete Theaterneubau.
Nicht ohne starke Bedenken
entschloß sich der Besitzer des „Reuterkrug", Herr Fr. Rittscher,
entgegen seiner anfänglichen Absicht, nach dem Brande, ein neues
modernes Theater auf dem Platze des alten Zirkus zu errichten
und man sollte meinen, daß dieser, bei dem Lebensalter des
Herrn Rittscher höchst
anerkennenswerte
Entschluß, in Lübeck
eine Bühne ersten Ranges für di^ fröhliche Kunst des Varietes zu
Der Neubau des Hansa-Tiieaters auf dem
schaffen, allseitige Anerkennung gefunden hätte.
Der leidige Streik
ließ
aber
die
Bauleute
nicht
einsehen,
daß
ein
dem Dienste der
Reuterkrug zu Lübeck.
Allgemeinheit gewidmeter Theaterbau einer schnellen Förderung
(Mit einer Abbildung und drei Lageplänen.)
bedürfe und daß andererseits
auch
eine
recht
ansehnliche
Im Herbst des vorigen Jahres hatten wir in den „VaterArbeitsgelegenheit und Verdienst durch diesen Bau geschaffen sei.
städtischen Blättern" Gelegenheit, über die Vollendung mehrerer
Der Bau konnte monatelang nur beschränkt gefördert werden
größerer Bauten, so der Ernestinenschule, des Seminargebäudes,
und nachdem der äußere Friede wieder hergestellt, fehlte es nicht an
der St.
Lorenz-Mittelschule, des Iohannis-Jungfrauenklosters
kleineren
Plänkeleien
und
Gefechten.
Trotzdem
ist
es
u. s. w. zu berichten.
Nach dielen schaffensfreudigen Jahren ist
gelungen,
dank
einer
kleineren
tapferen
Arbeiterschar
und
dem
jetzt eine Schaffensunlust unter den Bauhandwerkern eingetreten,
tatkräftigen
Eingreifen
der Meister
selbst,
den
Bau
vor
alle im Anfang des Jahres in Angriff genommenen Bauten liegen
Eintritt
des
Winters
soweit
zu
fördern,
daß
das
Dach
der
Hauptunvollendet da und werden auch heute, nachdem der mehrmonathalle und der Bühne abgedichtet und die Dachstühle des Restaurants
liche Streik im Baugewerbe beendet ist, nicht so gefördert, wie
soweit vollendet waren, daß am Sonnabend, den 21. Oktober die
dies bei allseitiger freudiger Mitarbeit geschehen würde.
Zu den
Richtfeier begangen werden konnte.
Obwohl bei der unleugbar
von dieser Schaffensunlust betroffenen Bauten gehört auch der an
vorhandenen
Kampfstimmung
die
Versuchung nahe lag, eine eigentliche Richtfeier, zu der eine Verpflichtung keineswegs vorlag, ausfallen zu lassen, hatte der Bauherr,
Herr Fr. Rittscher, die Mitarbeiter
am Bau zu einer Feier geladen und
außerdem jedem am Bau Beschäftigten
*«*
eine Summe zahlen lassen.
Am
Abend desselben Tages waren auf
Einladung des Herrn Rittscher der
Architekt, die Meister und mehrere
mm 7
Freunde des Hauses Rittscher zu
einer frohen Feier versammelt, um
den teilweisen Abschluß des großen
Werkes zu feiern, daß es hierbei nicht
MM
■
St
an hoffnungsfreudigen Worten gefehlt
hat, ist bereits von den Tagesblättern
berichtet. —
Es mag nun gestaltet sein,
noch ein Wort zu dem Bau selbst
hinzuzufügen, dessen Nichtfeier, vielmehr die Aufrichtung der Richtkrone,
unser Bild widergibt.
Entgegen der
früheren achteckigen Form des Zirkus
ist für das Gebäude jetzt die Form
eines länglichen Rechtecks gewählt,
<v
das, ziemlich stark an den Straßeneingang herangerückt, durch
einen
5 Meter breiten Eingang zu betreten
ist.
An diesem liegen zunächst zwei
Kassenschalter.
Alsdann ist von hier
Aukrichten der KichtKrone beim Ueubau des Aanfa-Cheaters auf dem Kenterkrug \\\ fiibrih.
(Mit
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aus rechts das Theaterrestaurant, links der Garderobenabgaberaum
zu betreten.
Der Restauralionsraum, der ebenfalls im Gegensatz zu
früher eine prächtige Dekoration erhalten wird, hat einenFlächeninhalt
von 140 Quadratmetern.
Hinter dem Restaurant befindet sich die
geräumige Küche.
Vor den großen Garderobenabgaberäumen
befindet sich noch ein 3 Meter breiter Vorraum, sodaß der
Besucher nicht nötig hat, im Gange stehend seine Garderobe
abzugeben oder zu empfangen.
Hinter diesen Räumen befinden
sich die Treppenhäuser zu den beiden Galerien, sowie die gleichfalls
in moderner Art einzurichtenden Toilettenräume links für Damen,
rechts vom Eingang für Herren. Zu beiden Räumen gelangt man,
ohne ins Freie zu treten.
Durch einen als Wandelhalle ausgebildeten Vorraum betritt man den eigentlichen Zuschauerraum,
der eine Abmessung von 24X28 Metern bei 12*/a Metern Saalhöhe erhalten hat und im Parterre und auf den Galerien für
nahezu 2000 Personen Sitzplätze bietet.
Der Fußboden ist mit
Gefälle zur Bühne angelegt uno vor dieser befindet sich der vertiefte Orchesterraum, sodaß von allen Plätzen des ganzen großen
Theaters die Bühne gut zu übersehen sein wird.
Außer dem
Eingang werden sowohl im Parterre, wie auf der Galerie je
4 Notausgänge zur Verfügung stehen, die eine schnelle Entleerung
des Theatersaales ermöglichen.
Die Bühne wird eine Größe von 10 Meter Tiefe und
17 Meter Breite erhalten und mit einer Vorbühne vor der
11 Meter breiten Bühnenöffnung versehen sein.
Ein Schnürboden
wird angelegt und ein eiserner Vorhang und ein Regenapparat
eingebaut, sodaß auch hier bei der Konstruktion alle erforderliche
Rücksicht auf die höchste Sicherheit genommen ist.
Reben der
Bühne befinden sich 7 Ankleidezimmer für Artisten, sowie Requisitenund sonst erforderliche Rebenräume.
Die Beleuchtung erfolgt durchweg mit Elektrizität, die von
der städtischen Zentrale geliefert wird.
Außerdem wird eine ganz
unabhängige elektrische Notbeleuchtung (über jedem Ausgang eine
Lampe) eingerichtet, die von Akkumulatoren gespeist wird.
Die Ausführenden des Baues sind, als Architekt Herr Rudolf
Wilken, als Maurer die Herren Heinr. Dechau und Ernst Jve,
als Zimmerer Herr Ehr. Behrens, als Schlosser Herr Earl Rittscher.
Ferner liefern die Stückarbeiten Herr W. Cuwie, die Maler- und
Dekorationsarbeiten die Herren Scheither & Dose, und Herr
Fincks-Moisling,
die Klempnerarbeiten Herr Gust
Langhoff,

beschäftigt" und setzt nun das Bemühen, „die Arbeiter für die
Geschichte unseres städtischen Gemeinwesens zu interessieren", in
dieser neuen größeren Veröffentlichung fort.
Das Werk streift
ganz kurz die deutsche allgemeine Geschichte des 5. bis 12. Jahrhunderts, soweit sie für unsere nordische Gegend und die hier
hausenden Völkerstämme in Frage kommt und setzt dann mit der
Begründung und Wiederzerstörung des wendischen „Alt-Lübeck"
an der Schwartau, dessen weitere Wiederaufdeckung gerade jüngst
in einer Reihe höchst wertvoller und beachtenswerter Aufsätze von
Prof. Dr. Ohnesorge empfohlen wurden, ein.
Die Begründung
des „welfischen", später „kaiserlichen", dann „reichsfreien" und „hansischen" Lübecks bilden weitere Kapitel in dem mit unverkennbarem
Geschick und für einen Nichthistoriker tüchtiger Sachkenntnis zusammengestellten Buche. Naturgemäß und bei der Stellung des Verfassers zur sozialdemokratischen Partei erklärlich, Herr Schwartz ist
bekanntlich sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter für Lübeck,
nehmen die Darstellungen der im Mittelalter nicht seltenen Unruhen,
insbesondere die Wullenwever-Epoche einen besonders breiten Raum
ein. Man kann aber nicht sagen, daß, wenn auch der Parteistandpunkt des Verfassers in der Geschichtsauffassung hervortritt,
eine tendenziöse Art des Vortrages Platz gegriffen hätte.
Vielmehr geht aus dem ganzen Buch hervor, daß sich Schwartz ersichtlich bemüht, soweit das vor dem Publikum, an das er sich seinem
Vorwort zufolge insbesondere wendet, möglich ist, in unparteiischer
Darstellung
die interessantesten Kapitel aus
den zahlreichen
wissenschaftlichen Quellen über die Geschichte Lübecks, das Wissenswerteste und Interessanteste zusammenzutragen.
Es ist natürlich
für den Tagesschriftsteller schwierig, mit Gründlichkeit
auf
das vielseitige Werk im Einzelnen einzugehen und eine ernsthafte Nachprüfung eintreten zu lassen, so viel steht aber für uns
fest, daß die „Bilder aus Lübecks Vergangenheit" eine, wie schon
gesagt, nicht völlig tendenzfreie, doch recht verdienstliche Arbeit ist,
die mit dem rechten Verständnis entgegengenommen geeignet ist,
der reichen Lübeckischen Geschichte weitere Freunde zuzuführen.
r*-

die Tischlerarbeiten Herr H. Böckenhauer, die Zentralheizung
die Firma Dose & Mittendorf in Altona
(Vertreter Herr
E. Schulte), die Beleuchtungsanlage Herr C. Haake, die Glaserarbeiten Herr Th. Schröder, die eiserne Dachkonstruktion die Firma
Franz Zimmermann - Werdau, die Dachdeckerarbeiten Herr Albert
Säur, die Gestühle die Firma Cohen & Co. in Wien.
Ob es gelingt, die Arbeiten so zu fördern, daß die Vorstellungen zu Weihnachten eröffnet werden können, erscheint fraglich,
ist aber nicht ausgeschlossen. Die von uns wiedergegebenen Grundrisse des Erd- und Obergeschosses sowie der Längsschnitt geben ein
deutliches Bild von der zukünftigen Gestatt des neuen Theaters,
das voraussichtlich eine
hervorragende Sehenswürdigkeit,
nicht
verfehlen wird, außer den Besuchern aus Lübeck auch den Bewohnern
eines weiten Umkreises zur Einkehr anzuregen und damit nicht
nur für sich, sondern auch für Lübeck Nutzen zu schaffen.
Jedenfalls muß man es dem Besitzer des Neuterkrugs, Herrn
Fr. Mischer, Dank wissen, daß er als einzelner Privatmann ein
solches, der Gesamtheit förderliches Unternehmen trotz allen Ungemachs aufs Neue ins Leben gerufen hat.
Literarisches.
Bilder aus Lübecks Vergangenheit, zusammengestellt von
Theodor Schwartz, Lübeck 1905.
Verlag von Friedr. Meyer
& Co., 8°, 639 Seiten.
Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts ist, soweit wir übersehen, eine volkstümliche Darstellung der Geschichte Lübecks, abgesehen
von den mehrfachen Veröffentlichungen des Staatsarchivars Dr.
Wehrmann gelegentlich der Tagungen größerer Körperschaften in
Lübeck, nicht erschienen. In diese Lücke tritt ein dieser Tage im
Verlage der Firma Friedr. Meyer & Co. herausgegebenes Werk
„Bilder aus Lübecks Vergangenheit" von Theodor Schwartz ein.
Der Verfasser hat den Vaterstädtischen Blättern ein Exemplar des
umfangreichen Werkes zur Besprechung übersandt und wir entnehmen dem Vorwort, daß das vorliegende Buch eine Erweiterung
des 1887 in Weddes Verlag erschienene» Werkes „Das alte
Lübeck, Bilde? aus Kultur und Geschichte Lübecks bis zum Anfang
des siebenzehnten Jahrhunderts" ist.
Schwartz hat sich in seinen
Mußestunden, wie er schreibt, „seit langem mit unserer so überaus
lebendigen und kulturhistorisch wertvollen, vaterstädtischen Geschichte
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Wochen-Chronik

Lübecker Originale.
Zu den Straßenfiguren,
die vor der Zeit einer
geregelten militärischorganisierten
Straßenpolizei Markt und Gassen
bevölkerten, gehörte auch
„Snut" der mit seiner
Mutter in braver Weise
für auswärtige
Fuhrleute, die in der großen
Burgstraße
ankehrten,
Besorgungen verrichtete.
Sich seines Werts als
Lübecker Original wohlbewußt, hat „Snut" sich
s. Zt.
photographieren
lassen. Eines dieser Bilder
wurde uns für unsere
Sammlung
lübeckischer
Erinnerungen übersandt,
wir geben es hierneben
wieder.
aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 28. Oktober 1905.

— Zum bürgerlichen Deputierten und Bezirksarmenpsleger hat der Senat an Stelle des ausscheidenden Herrn L. C. A.
Welcher Herrn C. B. Horstmann erwählt.
— Im Lübecker Industrie-Verein, dessen erste Versammlung in diesem Winterhalbjahr am 23. Okt. stattfand, hielt
der erste Sekretär der Handelskammer Herr Dr. Kalkbrenner einen
Vortrag über die wirtschaftliche Bedeutung des Hochofenwerkes
für Lübeck, mährend der kaufmännische Leiter des Werkes, Herr
Schlömer über den Verlauf der Gründung des Hochofenwerkes sprach.
— Die Rote Kreuz-Medaille dritter Klasse wurde
vom Kaiser an Personen, welche sich durch Opferwilligkeit für die
freiwillige Krankenpflege bei der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika ausgezeichnet haben verliehen, u. a. auch der Frau Senator
Wolpmann und Kaufmann Heinr. G. Radbruch in Lübeck.
— In der staatl. Navigationsschule, Abteilung Seemaschinistenschule, fand die dritte diesjährige Prüfung am 24. Okt.
ihren Abschluß.
Von 45 Schülern bestanden 41 die Prüfung.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905

den 5. November 1905.
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Zolianna
das

Stegen,

Heldenmädchen

von

Lüneburg.

Mit einer Abbildung.
In der Gemäldesammlung unseres Museums findet sich ein
großes Gemälde des Historienmalers Ludw. Herterich (dessen Bruder
Johann Herterich in letzter Woche in München verstorben ist)
das fortgesetzt die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zieht.
In dankenswerter Weise hat es Herr Major Noel in Berlin
unternommen, die Geschichte der „Heldin von Lüneburg" aufs neue
ans Licht zu ziehen.
In der Zeitschrift der Vereinigung ehemaliger
Einjähriger Freiwilliger Kampfgenossen von 1864, 1866, 1870/71
„Die Schnur" finden wir einen hockst lesenswerten Aufsatz, der
einleitend die Quellen zusammenstellt, aus der die historischen Angaben geschöpft sind.
Vor allem ist es die, von der in Berlin
lebenden Enkelin der Johanna Stegen Frau Görlich-Hindersin zur
Verfügung gestellte Schrift „Der 2. April 1813 und Johanna
Stegen, das Mädchen von Lüneburg" von Dr. F. H. Maßmann
(Lüneburg 1863) aus der der Verfaffer schöpft.
Für die Darstellung des Gefechts von Lüneburg sind die folgenden Quellen
benutzt: Geschichte des Frühjahrfeldzuges 1813 und seine Vorgeschichte.
Bearbeitet von v. Holleben, General der Infanterie
z. D., Berlin 1904.
Das Gefecht in und bei Lüneburg am
2. April 1813 von P. v. Droschke.

Bürgerschaftswalilen.

Am 17. November stehen die Wahlen zur Ergänzung der
Bürgerschaft in. den vier städtischen Quartieren in der ersten und
zweiten Wählerabteilung bevor. In diesem Jahre wird zum ersten
Mal nach dem neuen im August d. Js. erlassenen Wahlgesetz
gewählt und außerdem tritt zum ersten Mal in umfangreicherer
Weise die Bestimmung des kostenlosen Bürgerwerdens in die
Erscheinung.
Immerhin wird der Vergleich der letzten drei Wahlen
und der Stimmverhältnisse der einzelnen Parteien gegen einander
nicht uninteressant erscheinen, wir lassen sie daher hier folgen:
Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen 1903, 1901, 1899.
Eingetrag.
Gesamte
Vaterstädl.
BürgerrechtsSozialWähler
Wahlbeteil.
Verein
Verein*)
demokraten
Jakobi-Quartier und St. Gertrud.
393-409
1903:
1027
429-492
901
265—284
1901 :
754
452—480
911
723
336 -479 109- 156 224—233
1899:
890
Marien - Magda enen - O uartier und St. L orenz Nord.
958
1171
434-463
1903:
474-501
225—237
1901:
715
407-429
675
1899:
891
36598-118 189-198
Marien - Qu a rtier und St. Lorenz Süd.
356-433
1903:
1161
994
565- 625
84-120 223—259
1901:
1105
843
484- 521
Bahnhofsgegner.
1899
1093
849
354 572 167—249 211-247
Johannis-Quartier und St. Jürgen.
1903
1410
1156
810-869
85-174 274-319
1901
1300
938
552- 672
154-188
1899
1309
974
578- 796 198-207 167-190
Zersplitterte Stimmen sind nicht aufgeführt.

Das Gefecht bei Lüneburg am 2. April 1813.
Auf den Gefilden Rußlands war im Jahre 1812 das
napoleonische Heer zugrunde gegangen, und das deutsche Volk erhob sich zum Befreiungskämpfe.
Die russischen Kavallerie-Streifkorps unter General Tschernitschew, Oberst von Tettenborn und
Oberst v. Benkendorf wurden von Wittgenstein entsendet und stießen
über die Oder bei und unterhalb Küstrin gegen Berlin vor.
Tschernitschew mit 2000 Reitern, 6 Geschützen; v. Tettenborn mit
600
bis
700 Kosaken,
später hatte er 1300 Reiter und
2 Geschütze; v. Benkendorf mit 300 bis 400 Kosaken.
Am
20. Februar 1813 waren die ersten Kosaken unter Tschernitschew
und Tettenborn vor Berlin — in Pankow erschienen.
Tettenborn
drang in Berlin ein, und es kam zum Kampf in den Straßen.
Die Unmöglichkeit aber, sich in der Stadt zu behaupten, bewog
die Parteigänger, ihre Truppen im Felde zusammenzuziehen.
In
der Nacht vom 3. auf den 4. März folgte Augereau dem Vizekönig
von Italien, der auf die Elbe zurückgewichen war.
Am 9. März hatte der französische General Morand, etwa
2700 Mann stark, beim Vorrücken der Verbündeten Stralsund
verlassen und war auf Anordnung des Vizekönigs von Italien
auf Hamburg marschiert.
Der französische General St. Cyr, der
bis zum 12. März Hamburg besetzt hatte, war auf Bremen zurückgegangen, wohin ihm auch Morand folgte, der mit seiner Division
am 22. März bei Bremen über die Weser ging und bis zum
25. März auf dem linken Ufer verblieb.
Der Oberst v. Tettenborn war am 18. März unter dem Jubel der Bevölkerung in
Hamburg eingezogen.
Er hatte den Befehl bekommen, „Hamburg
zu besetzen, die Einwohner dieser Stadt und des Landes am
linken Ufer der unteren Elbe gegen bte Franzosen zu bewaffnen

Bei der diesmaligen Wahl nach Abteilungen
sind eingetragen in die Wählerlisten der beiden städtischen Abteilungen
I. Abt. II. Abt.
im Jahre 1905
Personen Personen Znsammen
Jakobi-Qu. u. St. Gertrud ....
1484
1061
423
1893
441
1452
Marien-Magd.-Qu. u. St. Lorenz Nord
Marien-Qu. u. St. Lorenz Süd . .
1755
564
1191
Johannis-Qu. u. St. Jürgen . . .
1897.
1018
879
Die Zahl der eingetragenen Wähler hat in den einzelnen
Quartieren, wie ein Vergleich ergibt, eine Zunahme zwischen 400
und 700 Personen erfahren.
In sämtlichen Landbezirken und in Travemünde (einschließlich
der Bezirke, in welchen in diesem Jahre feine Ergänzungswahlen
stattfinden), befanden sich 658 wahlberechtigte Bürger.
Von ihnen
gehörten 218 der Abteilung III und 440 der Abteilung IV an.
Nicht bei allen Wahlen mit eigener Liste beteiligt.
-

der
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und die Depots und Vorräte des Feindes im nördlichen Deutschland zu zerstören".
Tettenborn erließ am 20. März einen Aufruf an die Bevölkerung des linken Ufers der Niederelbe, der einen
begeisterten Widerhall fand.
Lüneburg war am 18. März von der französischen Besatzung
geräumt worden, der am 22. März der Rest der fremden Behörden — Unterpräfekt und Douaniers — folgten.
Hier in
Lüneburg war es der königliche großbritannische Oberstleutnant a.
D. v. Estorff, der am 24. März die Bewohner zu den Waffen rief.
Am 21. März hatte der Vizekönig von Italien Magdeburg erreicht.
Der General Viktor sollte die Elbe von Torgau bis Wittenberg,
der Vizekönig in einer Stellung nördlich von Magdeburg, Davout
den linken Flügel von Lüderitz bis Stendal decken.
Morand erhielt am 24. März vom Vizekönig den Befehl, auf Lüneburg vorzugehen und dort Stellung zu nehmen.
Für Hannover war anfangs das Korps Borstell bestimmt
worden; dies wurde geändert und Borstell bekam den Befehl, sich
mit - dem Korps Bülow zu vereinigen.
Der General Borstell
mußte an den Freischarenführer, General v. Dörnberg das FüsilierBataillon des 1. Pommerschen Infanterie-Regiments und eine
halbe reitende .* Batterie abgeben.
Dörnberg
überschritt
am
26. März bei Bälow die Elbe, wurde aber von Truppen des
Generals Montbrun, einem Unterfichrer Davouts, über die Elbe
zurückgeworfen.
Morand, der am 25. März den Vormarsch auf
Lüneburg angetreten
hatte,
erreichte am 27. März Tostedt,

j

jedoch Morand die Westseite von Lüneburg an.
Der Hauptstoß
richtete sich gegen das Neue Tor, das nur von 150 Füsilieren
des 1. Pommerschen Regiments verteidigt wurde.
Hier in dieser
kritischen Lage tritt Johanna Stegen auf, indem sie den Füsilieren,
die Patronenmangel hatten, solche zuträgt.
Die Füsiliere weisen
mit großer Tapferkeit den verzweifelten Angriff Morands ab,
dessen Truppen bereits von allen Seilen eingeschlossen waren.
General Morand wurde tödlich verwundet, und dem sächsischen
Oberst v. Ehrenstein, der das Kommando übernommen hatte, bleibt
nichts' anderes übrig, als die Waffen zu strecken.
80 Offiziere,
2500 Sachsen und Franzosen, 12 Kanonen, 3 Fahnen und
30 Fässer Pulver fielen den Siegern in die Hände.
Die
Gefangenen wurden über Boitzenburg nach Berlin gebracht.
Die
Verbündeten verloren gegen 300 Mann, unter ihnen 5 Offiziere,
41 Mann Tote und Verwundete des Füsilier-Bataillons.
Es
war der erste Sieg der Verbündeten im Jahre 1813 auf deutschem
Boden und rief in allen Teilen des deutschen Vaterlandes einen
großen Jubel hervor.
König Friedrich Wilhelm lll. verlieh die
ersten Eisernen Kreuze.
General Dörnberg erhielt das erste
Eiserne Kreuz sowie den St. Georgen-Orden 3. Klasse und von
der Stadt Lüneburg einen Ehrensäbel.
(Fortsetzung folgt.)

Fortsetzung der Verbreiterung der Holstenstraße.
Mit einem Lageplan.
Am Montag wird sich die Bürgerschaft mit einem Antrage
des Senates wegen Fortsetzung der Verbreiterung der Holstenstraße
zu befassen haben.
Der Staat beabsichtigt, die Grundstücke 25,
27, 29, 31 und 33, die letzten beiden Drittteile des Häuserblocks
zwischen der Straße An der Obertrave und dem Kolk anzukaufen.
Der erste Teil der Verbreiterung, die Zurücklegung des Blocks
vom Kolk bis zum Petristegel fiel in das Jahr 1900 und im
gleichen Jahre wurde der Antrag gefaßt, die vier Grundstücke von
der Ecke der Obertrave an zurückzulegen.
Endlich schloß sich im
vorigen Jahr der
Antrag
um Zurückverlegung der Häuser
Holstenstraße Nr. 13 und 15 dem Petristegel zunächst, an. Würde der
jetzige Beschluß realisiert werden, so fehlte dann nur noch das
oberste, dem Kohlmarkt zunächst liegende Stück, um damit das
bedeutsame Werk der Schaffung einer breiten Eingangsstraße vom
Bahnhof und von der Vorstadt St. Lorenz in die Stadt zu
beenden.
Die Zurückverlegung des augenblicklich zur Frage stehenden
Blocks ist wieder, wie früher in. der Art bewirkt, daß der Staat
die Grundstücke zu erwerben gedenkt und nach Abnahme des zur
Straßenverbreiterung erforderlichen Terrains wieder veräußert.
Der Bürgerschaft werden sowohl für den Ankauf, wie für den
Wiederverkauf der Grundstücke feste Offerten vorgelegt.
Der Ankaufspreis soll betragen für die Grundstücke:
für das

6V2 Meile westlich von Lüneburg, und machte hier Halt.
Am
28. März versuchte eine von Süden her anrückende feindliche
Abteilung von 150 bis 200 Reitern Lüneburg zu überrumpeln,
wurde aber durch Kosaken, Lüneburger Bürger und einen Haufen
Landsturm von dort vertrieben.
Dörnberg hatte sich zu einer
gemeinsamen Unternehmung gegen Lüneburg mit Tschernitschew
und Benkendorf vereinigt.
In der Nacht zum 31. März war
Tschernitschew in Wustrow,
Benkendorf in Lüchow,
während
Dörnberg bei Lenzen die Elbe überschritt.
Morand brach am
31. März von Tostedt auf und erreichte Garlstorf, 3 Meilen
westlich Lüneburg.
Am nächsten Tage, den 1. April, setzte Morand
seinen Marsch auf Lüneburg fort, das er nach leichtem Gefecht
gegen bewaffnete Bürger und Kosaken nahm.
Zwei Lüneburger
Bürger, die mit der Waffe in der Hand ergriffen wurden, ließ
er sofort erschießen.
General Dörnberg hatte nach einem anstrengenden Marsch am Spätabend des 1. April das Gehöft
Breitenstein, 11/2 Meilen östlich Lüneburg, erreicht, wo er eine
Unterredung mit dem Oberstleutnant v. Estorff hatte, der ihm zu
einein Angriff auf Lüneburg riet.
Die Stadt war gewissermaßen
eine kleine Festung mit Wällen und Gräben, durch die 6 Tore
führten; außerdem bildeten die beiden Arme der Ilmenau an der
Ostseile ein nicht unbedeutendes Hindernis.
Für den General
Dörnberg war der Entschluß zum Angriff auf Lüneburg nicht
leicht, denn Morand hatte 3000 bis 3500 Mann und 80 bis
300 Reiter, Dörnberg 850 Mann und 2000 Reiter.
Diese letzteren konnten aber bei dem Angriff auf die befestigte Stadt selbst
so
gut wie keine Verwendung
finden.
Tschernitschew hatte am 1. April Uelzen, Benkendorf Bevensen
erreicht, etwa 4 Meilen südlich Lüneburg.
In der Nacht vom
1. zum 2. April befahl Dörnberg den beiden Detachements auf
Bilm, unmittelbar östlich von Lüneburg, zu marschieren.
Dörnberg selbst, der sich entschlossen hatte, Lüneburg von Osten anzugreifen, war 1 Uhr nachts aus dem Biwak nach Bilm aufgebrochen, mußte aber hier stundenlang warten, da sich ein Teil der
Truppen in der Dunkelheit verirrt hatte.
Die Möglichkeit einer
Ueberraschung der französischen Besatzung in Lüneburg war hiermit
ausgeschlossen, trotzdem gab Dörnberg den einmal gefaßten Entschluß, Lüneburg anzugreifen, nicht auf.
Am 2. April zwischen 9 und 10 Uhr entsandte Dörnberg
zur Deckung seiner Rückzugslinie eine Kompagnie des FüsilierBataillons und eine Kanone nach Neetze; hierauf trafen auch bald
alle übrigen Truppen ein und Dörnberg schritt zum Angriff.
Um den Gegner, zu täuschen, gingen zwei Kosaken-Negimenter mit
Artillerie von Süden her gegen die Stadt vor.
Morand ließ hiergegen seine Kavallerie mit zwei Geschützen vorgehen, diese wurde
aber geworfen, und die Geschütze wurden genommen. ' Dörnberg
gab hierauf den Befehl zum Angriff auf die beiden Tore der
Ostseite der Stadt, der in zwei Kolonnen ausgeführt wurde.
Das eine Tor
wurde
durch
das Füsilier - Bataillon
des
1. Pommerschen Regimentes unter Major v. Borke, das andere
durch das Bataillon des 2. Russischen Jäger-Regiments erstürmt.
In der Stadt vermochten die Franzosen und Sachsen nur noch
geringen Widerstand zu leisten, und gegen 1 Uhr ist Dörnberg
im völligen Besitz von Lüneburg.
Gegen 3 Uhr nachmittags griff

Holstenstraße 25 und Kolk 2 (Wegner,
Quadratmeter
früher Stiehl)
Mk. 139,000 ca. Mk. 320
27 (Voß)
110,000
526
5
29 (Havemann & Sohn) 86,000
404
31 (Mirow)
100,000
700
33 (Würzburg)
99,000
370
Mk. 534,000
Die Uebergabe und Auflassung der Grundstücke hätte bei Annahme des Ankaufs durch die Bürgerschaft am 1. April resp.
1. Juli 1906 zu geschehen.
Bezüglich des Wiederverkaufs der Grundstücke nach Abnahme des zur Verbreiterung oer Holstenstraße erforderlichen
Terrains liegt ein Angebot vor, welches für die verbleibende Gesamtfläche von 1026 Quadratmetern Mk. 350 000, oder Mk. 343
für das Quadratmeter bietet.
Der gesamte Kaufpreis soll nach
dem vorliegenden Entwurf als Hypothek seitens des Staates eingetragen werden und bis 1. Juli 1908 unkündbar von seiten des
Staates, mit 31/2 % verzinst
werden.
Der Abbruch der
Gebäude und die Einebnung des Straßenterrains hätte auf Verlangen 3 Monate nach dem Erwerb durch den Staat — also bis
1. Oktober 1906 — zu geschehen.
Der Neubau von Häusern hätte
unverzüglich nach dem Abbruch zu beginnen und wäre binnen
zweier Jahre zu vollenden.
Zur Sicherheit für die Erfüllung des
Vertrages sind von dem Erwerber 35 000 Mk. in Wertpapieren
bei dem Finanzdepartement zu hinterlegen.
Mit dem Senatsantrag hatte sich eine am Montag im
Konzerthaus Fünfhausen tagende gemeinsame Versammlung des Hausund Grundbesitzer-Vereins und des Lübecker Detaillisten-Vereins
befaßt.
Die Versammlung hat nach längerer Debatte beschlossen,
186
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Johanna Stege», das Ketdrnuiädljle» von ßünebnrg.
Reproduktion eines in der Gemäldesammlung des Museums zu Lübecks befindlicheu Gemäldes von L. Herterich. Geumlt im Auftrage der Verbindung für historische Kirnst 1887.
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die Bürgerschaft zu ersuchen, den Antrag wegen des Wiederverkaufs
abzulehnen und günstigere Angebote, die den sonst an der Holstenstraße bezahlten Grundwerten nahe kommen (400—480 Mk.)
abzuwarten.
Man darf kaum zweifelhaft sein, daß die Bürgerschaft in diesem Sinne beschließen wird.
Auf alle Fälle ist es mit großer Genugtuung zu begrüßen,
daß die Verbreiterung der Holstenstraße durch diesen Antrag um
ein gutes Stück der Vollendung weiter nahe gebracht wird, so daß
Aussicht ist, daß mit der Fertigstellung des Bahnhofs-Neubaues
auch die Holstenstraßenerweiterung beendet sein wird.

Literarisches.
Bon der allbekannten Heimatszeitschrift Niedersachsen
liegt jetzt wieder ein vollständiger Jahrgang vor, bei dessen.Durchblättern man erstaunt ist über den Reichtum, die Vielseitigkeit, die
von rastlosem Fleiße und treuer Liebe zum Werke redet.
Nichts
ist unüberlegt in den Druck gekommen.
Vor allem fesseln die
prächtigen Original-Titelblätter in jeder Nummer, dann die reizvollen Randleisten, die stimmungsvoll oft geradezu herrliche Dichtungen einfassen, die zierlichen Schlußvignetten, dann die kulturhistorischen Studien, die dem Leser durch gute Bilder noch näher
gebracht werden, die Biographien unserer bedeutenden niedersächsischen Künstler, Schriftsteller und Maler, die, unterstützt durch
treffliche Illustrationen, von deren ernsten Schaffen und Werken
erzählen, die Schätze, die im „Sammler" ausgebreitet sind, die
Berichte vom geistigen Leben der Gegenwart in Niedersachsen.
Kurz, jede Nummer, jede Seite atmet eine solche Fülle von Heimatliebe, Heimatkunst linb Heimatschutz für Niedersachsen, daß man
die Zeitschrift in ein jedes Haus einführen möchte; sie verdient, wie
keine andere Zeitschrift, den Platz auf dem Familientisch, um den
Eltern , uyd Kinder sich sammeln, sie ist eine Hülfe zur Herzensund Geistesbildung der Jugend und eine Freude der Erwachsenen,
eine Zeitschrift, deren sittlich reine Tendenz labt wie der Trunk aus
einer frischen Quelle.
Und wir,
die mit „Niedersachsen"
das ernste Streben
teilen, der Heimat zu dienen, die Heimat zu ehren, die Heimat zu
schützen, die vergangene Geschichte der Heimat zum Ansporn für
die Lebenden zu erforschen und zu erklären, sind unsererseits gern
bereit, ein solches Unternehmen zu unterstützen und zu fördern.
Die Halbmonatsschrift Niedersachsen erscheint im Verlag
Carl Schünemann, Bremen. Der Bezugspreis beträgt' vierteljährlich
Jt. 1,50.
Wir können den Freunden der Heimatkunde den Bezug
der Zeitschrift nur empfehlen.

Druck und Verlag von Gebrüder Borgers in Lübeck.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck
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Lübeck, den 4. November 1905.
— Zum Kanzlisten 1. Gehallsklasse bei der Allg. Armenanstalt ist Karl Nimphp befördert worden.
— 50 Jahre Kaufmann war am 27. Okt. Herr August
Vogt, welcher seit nahezu 40 Jahren bei der Firma Haltermann
& Brattström tätig ist.
— Die Großherzogin Elisabeth von Oldenburg
nebst Erbgroßherzog Nikolaus berührten am 29. Okt. auf
ihrer Reise von Schwerin nach Eutin unsere Stadt.
— Bei der am 29. Okt. in der Dom-Kirchengemeinde
stattgehabten Ergänzungswahl wurden in den Vorstand erwählt
Senator I. H. Evers,. Kaufmann A. F. Koch und Hauptlehrer
K. H. Schering an Stelle der ausgeschiedenen Mitglieder Senator
vr. A. I. A. Stooss, Kaufmann N. I. B. Jürss und Direktor
O. K. N. Queisser.
— Am 29. Okt. starb der aus Bremen gebürtige und seit
vielen Jahren hier lebende und bekannte Schriftsteller Philipp
Kniest im 75. Lebensjahre.
— Die Jahresfeier des Gustav Adolf-Vereins wurde
am 29. Oktober in herkömmlicher Weise begangen.
— Dem bisherigen Chormeister der Liedertafel des Gewerkvereins Magnus B o n n i ch s e n wurde vom Senat ein
prächtiger Münzbecher nebst einem Begleitschreiben überreicht, in
dem die erfolgreiche 50jährige Tätigkeit des Jubilars ehrend hervorgehoben ist. — Die Liedertafel des Gewerkvereins feierte
am 30. Okt. das Scheiden des zum Ehrenmitglied ernannten
Magnus Bonnichien aus seiner 50jährigen Tätigkeit als Dirigent.
— St. Lorenz Nord, G. m. b. H. zur Verwertung und
Verwaltung von Grundstücken, Betrieb von gewerblichen oder
landwirtschaftlichen Unternehmungen auf denselben, mit dem Si^
in Lübeck ist am 31. Okt. in das hies. Handelsregister eingetragen.
— Dem Hotelier Brüg mann, Besitzer des Kurhauses in
Travemünde, dem vor einiger Zeit vom Großherzog von Oldenburg
der Titel Großherzoglich oldenburgischer Hoftraiteur verliehen
wurde, hat nun vom König von Preußen den Titel Königlich
preußischer Hoflieferant erhalten.
— Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin ernannte den
h'ies. bekannten Geigenbauer I- H. Schult zum Hofgeigenmacher.
— In die Rechtsanwaltliste beim hies. Landgericht ist Rechtsanwalt Schmedes hier eingetragen.
— Der im Bau befindlichen, an dem Grundstücke Falkenstraße Nr. 44 entlang führenden Straßenstrecke hat der Senat den
Namen „Travelmannstraße" beigelegt.
— Das Exequatur namens des Reiches ist dem von
neuem zum Konsul der Argentinischen Republik hiers. ernannten
Rudolf Michelsen erteilt worden.
'
Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.

Lübeck,

1905.
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Hansa-Kogge

von

liübeckiFchen Anzeigen.

konnten, wegen der engen Löcher, durch die sie feuerten.
Einige
kurze Pivotgeschütze standen auch zuweilen auf der Reeling und in
den Marsen.
Am Geländer der Kastelle waren die Schilde angebracht.
Die Größe der Fahrzeuge betrug ungefähr die eines
mittleren Schoners, von 80—90' Länge und 10—12" Tiefgang,
die Tragfähigkeit ca. 250 ton«.
Die Besatzung betrug gewöhnlich
ca. 30 Mann, doch konnten sie, wenn zum Kriege ausgerüstet,
ca. 200 Mann Bewaffnete aufnehmen.
Ein Hinterkastell oder
Hütte hatte fast jede größere Kogge,. während das Vorderkastell
häufig fehlte und erst bei kriegerischen Unternehmungen gebaut
wurde.
Die Waren wurden im Raum verstaut, größere Schiffe
hatten noch ein Zwischendeck, 2 niedrige Decks.
An dem Achterkastell waren hinten, außenbords, 2 große, senkrecht stehende Tonnen
oder Körbe angebracht, die wohl als Bedürfnisanstalt dienten.
Die Bemastung bestand, wie schon erwähnt, bei den kleineren
Koggen aus 1 Mast, bei den größeren aus 3—4 Masten, die je
ein Segel trugen, das Großsegel bei weitem das größte.
Die
Segel konnten an der Unterkante durch abnehmbare sog. „bornets"
verkleinert werden.
Der Bugspriet diente nur zur Stütze des
Fockmastes, welcher stets nach vorn geneigt war.
Die Raaen
mußten zum Festmachen der Segel stets an Deck gefiert werden,
das Großsegel hatte der besseren Hantierung wegen 3 Schoten.
Das hinterste Segel war ein Lateinsegel, um das Schiff besser
am Winde zu halten, jedoch war von Kreuzen noch nicht die Rede,
und die weit ausbauchenden Raasegel gestatteten wohl höchstens
auf 8 Strich, also querwinds zu segeln.
Wurde der Wind konträr,
so ankerte man wenn möglich oder lief wieder nach Hause.
Bei
stürmischem Wetter, wenn die Segel gerefft waren, konnte man nur
platt vor dem Winde laufen, da man des Wankens wegen die
Raaen ja nur anbrassen konnte, wenn dieselben ganz aufgehißt
waren.
Aus dieser einfachen seemännischen Überlegung ergibt sich
die ganze Kläglichkeit der damaligen Schiffahrt.
Die 2 vorderen oder auch alle 3 Masten trugen Mastköroe,
auf denen im Gefecht 2—3 Mann Platz fanden, die von dort
aus mittels Armbrust, Bogen und Wurfspeeren die feindlichen Decks
belästigten.
Auch wurden zuweilen große Steine auf die feindlichen
Schiffe geworfen.
Aus den Marsen wehten Wimpel oder Stander
in den Farben der einzelnen Städte.
Nationalflaggen führte man
damals noch nicht, als Erkennungszeichen wurden auf dem Achterdeck Fahnen oder Banner aufgesteckt.
Auch die Segel trugen zuweilen Abzeichen: Lübische Schiffe hatten ihre Kastelle bisweilen
mit rot-weißen Streifen versehen.
Sonst hatten die Koggen im
allgemeinen etwas Düsteres; außenbords meistens Naturfarbe, braun,
unter Wasser Kohlenteer-Anstrich,
Marsen, Schanzkleid, Kastelle
mit dunkler, roter Farbe gemalt, nur die bunten Schilde gaben
etwas Abwechslung.
Der Steven ragte vorn zuweilen über das Kastell hinaus
und trug als Schmuck dann einen Tierkopf (Schlange, Vogel,
Drache usw.).
Wenn die Schiffe kriegsmäßig bemannt waren,
mußten die meisten Leute wohl auf Deck kampieren.
Viele Abbildungen zeigen auch Zeltstützen, so daß im Hafen gewiß das
ganze Schiff nachts mit Zelten überspannt wurde.
Das Hauptgebiel der Hansa-Koggen waren Nord- und Ostsee, weitere Reisen

(Fortsetzung.)

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Alte

der

1470

von Marinemaler Are n hold- Kiel.
(Mit Abbildung.!
Über die alten Hansa-Koggen ist zwar schon viel geschrieben,
jedoch sind wenige zuverlässige Abbildungen vorhanden, nach denen
man sich einen Begriff vom Aussehen der Fahrzeuge machen kann,
obgleich in alten Chroniken, Handschriften usw. viele Schiffsbilder
aus der oben angegebenen Zeit vorhanden sind.
Auch auf alten
Ölgemälden findet man nicht selten Schiffsabbildungen, wenn auch
recht winzig.
(Eins der besten ist dasjenige in der Briefkapelle
der Lüb. Marienkirche.)
Ich
habe nun seit vielen Jahren
Forschungen nach alten Schiffsabbildungen, ich kann wohl sagen
als Spezialität, getrieben und ein außerordentlich reichhaltiges
Material gesammelt, so daß man das folgende Bild als durchaus zuverlässig ansehen kann.
Die Bezeichnung Kogge kommt schon Ende des XIII. Jahrhunderts vor und zwar bei allen Nationen (bei den Engländern
cog, Italienern cocca, Franzosen coque usw.) und zwar waren
die Fahrzeuge bis 1300 fast stets einmastig und nur mit einem
Raasegel versehen.
Erst die wichtige Erfindung des hinten am
Steven befestigten Steuerruders, die Mitte des XIII. Jahrhunderts
stattfand, gestattete die Anbringung einer größeren Segelfläche.
Es traten, wohl gleichzeitig, ein kleiner Fock- und Besahnmast
hinzu, die allmählich größer wurden, bis die größten Fahrzeuge
schließlich am Ende des XV. Jahrhunderts sogar 4 Masten mit
je einem Segel trugen.
Die Kastelle, die anfänglich nur aus
Plattformen, die auf senkrechten Balken ruhten, bestanden, verwuchsen
allmählich fest mit der Bordwand und hat dies wohl die Ursache
zu der Beseitigung der bis dahin üblichen seitlichen Steuerruder
gegeben, da das Steuern durch die Kastelle unbequem wurde.
Aus der Abbildung, die eine größere Kogge von 1470 darstellt,
gehen wohl die Eigentümlichkeiten dieses Schiffstyps hervor.
Es
waren massige, breite Fahrzeuge, die durch 2—3 starke, außenbords
laufende Berghölzer verstärkt waren.
Mittschiffs liefen 4—5 senkrechte Scheuerhölzer, die wohl das Aussetzen der Boote oder Einnehmen der Ladung erleichtern sollten.
Einige große Löcher
mittschiffs im Schanzkleid dienen für schwere Riemen, die aber nur
bei besonderen Gelegenheiten, wie beim Ein- und Auslaufen von
Häfen, gebraucht wurden, da die Fahrzeuge schon zu schwer zum
Rudern und mehr Segelschiffe waren.
Die Vorder- und Hinterkastelle dienten als Wohnraum und waren nur durch die auf dem
Oberdeck liegenden Türen zu erreichen.
Die damals noch recht
kleinen, umringten Geschütze standen auf Gabeln mit Pivots in
Brusthöhe und feuerten durch runde Löcher.
Dieselben waren
meist Hinterlader, da sie von vorn ja gar nicht geladen werden
189

waren selten.
Die Geschwindigkeit dieser massigen Fahrzeuge ist
wohl, wie die der heutigen holländischen Kuffen und Tjalken, aus
höchstens 6—67a Knoten zu laxieren. Es kam ja damals auch
nicht auf Schnelligkeit an, da die Fahrzeuge zum gegenseitigen
Schutze ja meist in Flotten fuhren, da der Seeraub florierte und
alleinsegelnde Schiffe in steter Gefahr schwebten.

Die

Kirche

zu

Groß-Grönau.

(Mit einer Abbildung.)

.

Eine der Lübeck zunächst belegenen Landkirchen in den
Herzogtum Lauenburgischen Gebietsteilen, die Kirche in dem stark
bevölkerten Flecken Groß-Grönau, ist seit geraumer Zeit in starkem
baulichen Verfall, so daß ein größerer Umbau wohl kaum wird
zu vermeiden sein.
Der Turm ist bereits, um ernstere Gefahren
zu verhüten, nach der Landstraße zu, die dicht unter seinen Mauern
vorüberführt, mit starken Stützen versehen. Zwar hat der Turm
dieHöhenicht

jährlich 172,20 Mk. Meiergefälle an das K. Amt zu Ratzeburg
zu zahlen hatte.
—
Einige zu Grönau
gehörige Häuser
an der Grenze nach Kl. Grönau heißen Eulenbusch (Uhlenbusch)
und 5 unter einem
Dach gebaute Katen werden Fünfhausen
genannt.
Die jetzige Grönauer Heide war im 14. Jahrhundert ei«
Wald, welcher den Namen Bahrenbrook führte; durch diese Heide
ward im Jahre 1840 eine Chauflee erbaut, an welche sich eine
ebenfalls neu gebaute Lübecker Chaussee anschließt. — Vormals
hatte hier, wahrscheinlich auf dem Fürstenhofe, ein adliges
Geschlecht v. Gronowe, welches schon 1248 erwähnt wird, seinen
Sitz.
Als 1571 der Statthalter Heinr. Rantzau Grönau mit
Tüschenbeck vom Herzoge Franz I. kaufte, suchte er den Ort durch
Herbeiziehung von Gewerbetreibenden sehr zu hebe«, machte es
auch zu einem Asyl für vertriebene religiöse Sekten, wie z. B. Wiedertäufer, und gründete hier ein Armenstift an der Stelle, wo jetzt
die Eulenbusch genannten Häuser liegen.
Seit jener Zeit besitzt
der Ort auch
Fleckensgerechtigkeiten.
Als
1624 Friedr.
Rantzau
Grönau an
Herzog
August verkauft
hatte
und des
Letzteren
Tockler mit
ihrem
Gemahl
HerzogFranz
Erdmann auf

wie der in'
Venedig eingestürzte
Glockenturm
Campanile,
aber er wird
dennoch wohl
an 20 Meter
hoch sein.
X
Die
Kirche
ist, da
sie
ziemlich hoch
liegt und von
I
/
flachem
fc\
Gelände umJ
geben ist, in
dem Fürstenweitem Umhofe zu resikreise
sichtdieren
bar, und es
pflegte, fam
wäre
Der Ort sehr
mm
bedauerlich,
in Ausnahme
wenn sich
und soll als
nicht
Städtchen
AM
[hl.
genügende
betrachtet
Mittel finden
...
worden sein,
würden, den
weshalb auch
mm
Turm, dessen
noch ein
Rau auf das
Haus
als
13. Jahrh.
ehemaliges
zurückRathaus gezurechnen ist,
zeigt
wird.
Alte tza»sa-ß»,sk «<m 1470.
würde erDamals war
-lach einer uns zur Verfügung gestellten Original-Kreidezeichnung des Marinemalers Arenhold-Kiel.
halten lassen,
hier auch eine
s o kann er
Münze und eine 1673 nach Lauenburg verlegte Buchdruckerei.
jedenfalls nicht mehr lange stehen, wenn nicht Gefahren für bie
Bei der französischen Okkupation im Jahre 1806 wurde Grönau hart
Vorübergehenden erwachsen sollen. Die Kirche zu Groß-Grönan lst,
mitgenommen. — Auf dem Sonnenberge befindet sich einHünengrab".
wie schon angedeutet, im 13. Jahrhundert -erbaut, sie ist dem
heiligen Wilhaldus geweiht.
Inmitten einer stark bevölkerten Ortschaft stehend, dürste sie sicher neben der Kirche zu Bosau, Ratekau
Johanna Stegen,
und St. Georgsberg zu den ältesten Kirchen unseres deutschen
das Heldenmädchen von Lüneburg.
Nordens zählen.
Aus der nicht unintereffanten Geschichte des Fleckens Grotz(Fortsetzung.)
Grönau, der in etwa 17a ständigem Marsch von Lübeck aus guter
Unter dem 4. April berichtet Dörnberg an den König:
Landstraße zu erreichen ist, mögen hier folgende Daten nach dem
„Euer Majestät erstes Pommersches Füsilier-Bataillon hat bei
Linsenschen statistischen Adreßbuch von 1872 Platz finden.
dieser Gelegenheit Wunder getan; es hat im Sturm auf ein
Groß-Grönau erstreckt sich in einer Ausdehnung von inehr
Defilee dem Feinde Kanonen genommen, und als er mit fünffach
als einer Viertelstunde von Süden nach Norden am östlichen Ende
überlegener Macht gegen die schon eroberte Staats voll neuem
eines zur Feldmark gehörigen Berges, Sonnenberg genannt.
Em
vordrang, ihn aufgehalten, geworfen, und auf diese Weise entBach, die Au genannt, der sich in die Wakenitz ergießt, fließt
scheidend zu seiner Kapitulation beigetragen.
Auch Euer Majestät
durch den Ort in der Richtung von Westen nach Olten.
Artillerie hat sich vortrefflich gehalten."
Beim Sturm auf Lüneburg
Das auf der Feldmark von Grönau liegende Freigut,
fiel auch der freiwillige Jäger des 1. Pommerschen Jnfanterie-Reg.
welches „Fürstenhof" genannt wird, weil hier (1624) der Sitz
Haase aus Berlin, Sohn des damaligen Kriegsrats Haase.
An
des Herzogs Franz Erdmann und nach ihm der Witwenfitz seiner
den Kommandeur schrieb der Vater einen Brief, in dem es am
Gemahlin Hedwig Sibylla war, ist mit ansehnlichen Gebäuden
Schluß heißt:
„Er starb fürs Vaterland, für die Unabhängigkett
versehen und enthält 346 Morgen 104 □ R. Acker- und WiesenDeutschlands, für die Ehre unserer Nation, für unsern geliebten
land guten Bodens. — Besitzer waren sonst fest längerer Zeit die
König. Schwer ist unser Verlust; wir bedauern aber noch mehr, daß
Besitzer von Tüschenbek wie v. Wackerbarth, 1788 v. Brömbsen;
wir nur einen Sohn für die große, heilige Sache opfern konnten".
dann Steinseld, v. Äietinghoff, Frisch, v. Thilow, Grotjahn, Kunze,
Dörnberg mußte aber schon am nächsten Tage Lüneburg wieder
Scheffel, von dem den Hos 1838 die Gebrüder v. Gundlach für
aufgeben und über die Elbe auf Boitzenburg zurückgehen, da ver
33 000 Mk. kauften.
Eine zum Fürstenhos
gehörige
Kate
Marschall Davout den General Montbrun mit etwa (>000 Mann
heißt
Vierth,
für
welche
der
Besitzer
des
Fürstenhoss
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.

sich dem Sergeanten entgegenwarf, schützte Johanna vor weiteren
Tätlichkeiten. In seiner kleinen Schrift schreibt Professor Maßmann: „Aber es steht auch fest, daß Johanna Stegen, stark und
kräftig wie sie war, gleich der Eleonore Prochaska, der Auguste
Krüger usw., nach ihrer tapferen Tat in voller Begeisterung für
die Sache des Vaterlandes hatte die Waffen ergreifen und bei
den preußischen Jägern eintreten wollen.
Ihre verwitwete Mutter,
der schon viele Kinder gestorben waren, hatte bereits dazu eingewilligt; als aber die Frau sich einfand, die der Tochter das
lange Haar abschneiden sollte, da brach die Mutter in einen
Tränenstrom aus, und die Tochter, die mit innigster Liebe an der
Mutter hing, der sie allein geblieben war, stand von ihrem Entschlüsse ab.
Diese Tatsache beruht buchstäblich auf briefliche Mitteilungen des Apellationsgerichtsrats v. Reiche (Sohn des Majors
v. Reiche) und wird bestätigt durch die Hinzufügung des Bank-

zur Wiedereinnähme der Stadt entsandt hatte.
In der Nacht
vom 4. zum 5. April rückte Montbrun in Lüneburg ein und ließ
in der Nacht zum 6. April 106 der angesehensten Bürger der
Stadt verhaften.
Dörnberg schrieb dem General Montbrun, daß
er, wenn,den Bürgern das geringste Leid widerfahren würde,
an allen Offizieren Rache nehmen würde.
Hierauf wurden die
Bürger aus der Haft entlassen. Unruhe, Furcht und Besorgnis
herrschten indes in Lüneburg fort, obgleich Montbrun die Stadt
am 9. April wieder verließ.
Bis zum Gefecht an der Göhrde, am
16. September 1813, war Lüneburg abwechselnd im Besitz der
Verbündeten oder der Franzosen.
Als am 2. April gegen 11 Uhr vormittags der General
Morand in Lüneburg Generalmarsch schlagen ließ, hatten die
Bürger ihre Häuser schließen müssen und suchten größtenteils vor den
einschlagenden Kugeln und Granaten Zuflucht in den Kellern, so auch
Johanna Stegen mit ihrer
Mutter bei einem benachbarten
Kaufmann. Johanna Stegen
V
wurde am 11. Januar 1793
geboren.
Ihr
Vater war
„Sülzvoigt", d. i. Aufseher
im Salzwerk-Amte zu Lüneburg.
Nachdem der Kampf
in der Stadt nachgelaffen
hatte, verläßt Johanna ihr
Versteck und begibt sich auf
die Straße, wo sie Kosaken
mit Branntwein bewirtet; sie
war dann mit anderen Bürgern
vor die Stadt geeilt, um den
Abzug des Feindes zu sehen.
Gegen 3 Uhr unternahm nun,
* »
wie schon erwähnt, Morand

direktors
Hindersin
(Sohn
*2 :
der Johanna Stegen)." Nach
i;
der Wiederbesetzung
Lüneburgs durch die Franzosen
•<
suchten französischeGendarmen
sich ihrer zu bemächtigen, und
sie mußte fliehen, sie floh
nach Natendorf,
1 Meile
von Bevensen, zu einer an
den
dortigen Landprediger
verheirateten Freundin.
Aus Natendorf mußte
sie am 13. Juli wiederum
fliehen, und, von Douaniers
unmittelbar verfolgt, erreichte
sie einen Meierhof, wo man
sie kannte und im
Keller
versteckte. Nach einiger Zeit
seinen
Gegenangriff
gegen
kehrte sie nach Lüneburg zurück
Lüneburg.
In wilder Flucht
und verbarg sich von neuem
->stürzten die Bürger und mit
bei
ihrer
Mutter.
Als
m
ihnen Johanna durch das
Tettenborn am 18. September
Neue Tor in die Stadt.
Bei
mit Kosaken, Lützowschen und
¥>‘z
den Füsilieren, die das neue
\
Reicheschen Jägern in LüneTor verteidigten, machte sich
burg einzog, ehrte er Johanna
m
bald
ein
Patronenmangel
Stegen dadurch, daß er sie
gellend. In der Nähe des
am 22. September zu seiner
Neuen Tores bemerkt sie einen
Tafel einlud, sie neben sich
Bürger, der auf einem von
setzte und allen Anwesenden
den Franzosen im Stiche gevorstellte.
Varnhagen,
der
laffenen Pulverwagen
sitzt.
dabei gegenwärtig war, sagt
Auf ihre Frage: „Was sucht
in seinen Denkwürdigkeiten:
Ihr denn?"
erhält sie die
„Als die Franzosen wieder
Antwort: „Ich hätte WertMeister von Lüneburg wurden,
volleres gehofft und finde nur
hatte sie sich verstecken müssen
Patronen". „Patronen", ruft
und auch später noch manche
sie, „Patronen?! O gebt her,
Bedrohung, manchen Haß von
die sollen den Franzosen gut
seiten der Feinde und sogar
bekommen!"
Sie füllt ihre
auch mancher Einheimischen
ZK
Schürze mit dem wertvollen
erfahren müssen, bis sich die
Inhalt des Patronenwagens
Erinnerung ihrer Tat nach
und eilt trotz des feindlichen
und nach in die Stille des
starken Kugelregens ln die
Der baufällige Kirchturm zu Groß-Gröuau bei ßiibeck.
untergeordneten Lebens verReihen der Füsiliere, wo sie
lor.
Tettenborn aber
ließ
mit lautem Jubelrufe empfangen wird.
In wenigen Augenblicken
sie aufsuchen und zu Tische laden als einen würdigen Kampfhat sie ihre Schürze geleert und bringt von neuem Patronen herbei;
genossen.
Ihr Betragen war ebenso unbefangen sittsam, als es
sie läßt sich nicht abhalten, diesen gefahrvollen Weg wiederholt zu
dort unbefangen mutig war".
Major v. Reiche, der mit seinem
machen.
Ein Füsilier fiel, wie sie ihm Patronen zusteckte, verBataillon, wie schon angeführt, in Lüneburg mit Tettenborn einwundet in ihre Arme; schnell entschlossen trägt sie den Verwundeten
gerückt war, lernte Johanna Stegen näher kennen, und um sie
aus der Feuerlinie zurück und reicht ihm ihr Halstuch zum Verkeinen neuen Gefahren auszusetzen, wie sie solche bei der Rückkehr
bande.
Den Füsilieren war es nun gelungen, da Johanna Stegen
der Franzosen nach Lüneburg zu erdulden hatte, so schickte er sie
r
^ ?ir ^
Patronen versehen hatte, den französischen Angriff
nach Berlin.
Der damalige Leutnant im Reicheschen Jägerabzuschlagen, und somit hatte Johanna zum Gelingen des Erfolges
Bataillon, nachmalige Stadtrat und Stadtälteste H. A. de Cuvrp,
beigetragen. *)
der in dienstlichen Angelegenheiten nach Berlin geschickt wurde,
Nach dem Gefecht widmete sich Johanna der Pflege der
erhielt von seinem Major den Auftrag, Johanna mitzunehmen und
Nur folgenden Tage stürzte sich ein gefangener
seiner Gemahlin zuzuführen. Am 11. Oktober 1813 traf sie in Berlin eilt.
tächssicher Sergeant aus das Mädchen, indem er ausrief: -„Das
Bis zum Jahre 1817 verblieb nun Johanna bei Frau v. Reiche.
ist die Kanaille, auf die wir 16 Mann gestern unsere Patronen
Bald nach ihrem Eintreffen in Berlin erkrankte sie schwer, wurde
verschossen haben, ohne sie zu treffen, und um die unser braver
aber besonders durch die liebevolle Pflege der Frau v. Reiche dem
Offizier sein Leben verlor."
Ein preußischer Unteroffizier, der
Tode entrissen.
In den Sommermonaten 1815 begleitete sie Frau
v. Reiche nach dem Gute ihres verstorbenen Bruders (Karl v.
) Dieser Vorgang ist in dem von uns in voriger Nummer wiederRodeuberg) Germensel an der holländischen Grenze.
Im Herbst
gegebenen Gemälde, das im Aufträge der Verbindung für bistorische Kunst
^lidwrg Hetterich gemalt bat und das sich in der Gemäldesammlung unseres
1815 begab sich Frau v. Reiche zum Besuch ihres Mannes nach
Museums befindet, behandelt.
Paris. Sie verließ mit Johanna am 2. September 1815 Germensel
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und traf am 30. September in Paris ein. Beim Major v. Reiche
hatte im Sommer 1814 der freiwillige Jäger, spätere Feldwebel
Wilhelm Hindersin, Sohn eines Parochialschullehrers in Berlin,
geweilt, den Johanna lieb gewann, und dem sie ihr Herz schenkte.
Hindersin ging im Mai 1815 als Feldwebel im Füsilier-Bataillon
des 2. Magdeburgischen Infanterie-Regiments, in das die Reicheschen
Jäger, wie die Lützower ins 25. Regiment, eingestellt wurden,
wieder mit ins Feld.
Er machte die Schlacht von Ligny mit und
war anfangs Juli in Paris und Umgegend.
Im Oktober hatte
Johanna die Freude, ihren Bräutigam, wenn auch nur auf wenige
Stunden, in Paris zu sehen.
Hier in Paris traf sie auch mit
dem zum Offizier avancierten freiwilligen Jäger zusammen, den
sie am 2. April 1813 aus dem Gefecht getragen hatte.
Bald nach ihrer Rückkehr von Paris nach Berlin wurde sie
zu der Prinzessin Marianne von Preußen befohlen, die von ihr
gehört hatte.
Die Prinzessin hing ihr eigenhändig ein eisernes
Kreuz, das an einer eisernen Kette befestigt, an den Ecken mit
silbernem Eichenlaub verziert war, und dessen silberne Schilder in
der Mitte auf der Vorder- und Rückseite die Worte „Victoria"
und „Paris" trugen, um den Hals'.
(Schluß folgt.)

erscheinen die Bilder nach einander mit erläuternder Inschrift
verletzen vor den Augen, so daß in Muße ein bequemes Betrachten
ersolgell kann.
Der hohe Anschauungswert der plastisch hoch
vollendeten Bilder ist allseitig anerkannt und besonders die Leitungen
der Schulen verkennen den Wert dieses Anschauungsunterrichtes aus
dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde nicht.
Die meiste
Anziehungskraft
üben,
wie
uns
berichtet wird,
Ansichten
aus
vielbereisten
Gegenden,
dem
Harz,
dem
Rheinland,
Tirol und der Schweiz,
doch
auch
die engere Heimat im
Kaiser-Panorama dargestellt, verfehlt nicht ihre Wirkung und wird
gern gesehen, das hat die gerade in dieser Woche vorgeführte Serie
„Lübeck, Rostock, Warnemünde" bewiesen.
Recht beachtenswert,
sind auch die Auslandsbilder; eine rege Anteilnahme an diesen
Ausnahmen wäre zu wünschen.
—
Die Anfangs
vielfach
als Reiseunlernehmungen begründeten Kaiser-Panoramen, deren
Zentralsitz in Berlin ist, sind jetzt meist zu festen Ausstellungen
geworden, so auch bei uns in Lübeck.
Fräulein Martha Rölck,
die seit mehreren Jahren Besitzerin des Panoramas ist, bemüht
sich, stets die interessantesten Serien für das Lübecker Panorama
zu gewinlien und hat die Anerkennung gefunden, daß zahlreiche
Besucher ständig wiederkehren, um. sich jede Serie anzusehen.
Die
künstlerische Vollendung der Bilder läßt es durchaus selbstverständlich erscheinen, daß selbst vielgereiste Personen an der Ausstellung lebhafte Freude empfinden.
Durch den billigen Eintrittspreis ist es außerdem unter die besten Volksbildungsinstitute für
Jung und Alt zu rechnen.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 11. November 1905.

§ I it

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung am
Montag nachstehende Anträge an: 1. Ausbau des Jachthafens in
Travemünde, wofür 12 000 Mk. erforderlich sind, 2. Errichtung
der Stelle eines
geprüften
Zeichenlehrers am Lehrerseminar,
3. Unterstützung der katholischen Schule durch den Staat und zwar
für die Jahre 1906, 1907, 1908 jährlich 3000 Mk., 4. Erweiterung der Kesselanlagen des städtischen Elektrizitätswerks (Herstellungskosten 41 500 Mk).
Der Senatsantrag betr. Ankauf der
Grundstücke Holstenstraße Nr. 25, 27, 29 31 und 33 und Verkauf
des für die Straßenverbreiterung nicht erforderlichen Teils dieser
Grundstücke wurde in feinem ersten Teil, nämlich die 5 Grundstücke für insgesamt 534 000 Mk. anzukaufen, angenommen.
Es
soll versucht werden, die in Rede stehenden Grundstücke bestmöglichst,
sei es zusammen, sei es getrennt, zu verkaufen, sofern der Gesamtkauspreis nicht geringer als das von Glogner und Scheurenberg
abgegebene Gebot (400 000 Mk.), ist und auch die Bedingn gen.
mindestens gleich günstige sind.
— Die Gründung der Aktien-Gesellschaft Lübecker
Hochofen merk wurde am Dienstag vollzogen.
Das AktienKapital beträgt 4 Millionen Mark.
— In der Ko l onialg esel lsch aft, Abteilung Lübeck, hielt
am Mittwoch Herr Major z. D. von Tiedemann einen Vortrag
über seine Erlebnisse im Hauptquartier Lord Kitcheners und die
Schlacht bei Omdurmün.

1

Das

— „Die Lübeckischeu Kunstgeme rbe- Ausstel lnngen
und das Kunstgewerbe in Lübeck," so lautete das Thema
eines Vortrags des Herrn Professor von Lütgendorff in der
Gewerbegesellschaft am Mittwoch.
Der Vortrag wurde durch
Lichtbilder illustriert.

Das Kaiserpanorama ni Weck.

Kaiserpanorama

zu

Lübeck.

(Mit einer Abbildung.)
Von den einfachen „Stereoskopen" vor 30 Jahren bis zu
den modernen Stereoskop-Glasbildern, wie sie in unserm viel besuchten Kaiserpanorama ausgestellt sind, ist ein weiter Weg.
Reben der großartigen Vervollkommnung
der Vergrößerungslinsen hat die photographische Kunst sehr bedeutende Fortschritte
gemacht.
Vor
allem
wußte die
Photographie,
in
ihre
Bilder Plastik hineinzubringen, wie es kaum sonst auf einer Glasplatte erreicht ist.
Vermittelst solcher künstlerisch hoch vollendeter
Platten werden dem Besucher des Kaiserpanoramas Bilder aus
aller Herren Länder vorgeführt.
Das Kaiserpanorama ist kreisförmig erbaut und umschließt in seinem Innern die aus jedes
Mal 50 Bildern bestehende Serie.
Die Beleuchtung und der
Bewegungsmechanismus befinden sich ebenfalls im Innern des
Werkes.
Dem außen vor der Doppellinse sitzenden Beschauer
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

— Herr Pastor Christian Friedrich Marth beging am
8. November das 25jährige Jubiläum als Pastor an der St. Marienkirche.
Dem Jubilar wurden aus diesem Anlaß zahlreiche Ehrenbezeugungen zu teil.
— In: 49. Lebensjahre verstarb am Mittwoch der Bureauvorsteher des Finanzdepartements, Herr Heinrich Press.
Der
Dahingeschiedene erfreute sich allgemeiner Beliebtheit.
— Zur Bürgerschafts-Ersatzwahl wurde in dieser
Woche die Aufstellung der Kandidatenlisten in den verschiedenen
Quartieren beendet.
Die Wahl findet am 17. November statt.
— Dem Bildhauer Fritz Behn in München ist in einer
Konkurrenz für einen Monumentalbrunnen in Ansbach der erste
Preis verliehen.
— Das Hotel zur Sonne Untertrave 110 ging samt
Inventar von Herrn
Emil Möller für
einen Kaufpreis von
117 000 Mk. in das Eigentum des früheren Besitzers von Spethmanns Hotel, Herrn C. Spethmann über.
^
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

den 19. November 1905.
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(Schluß.)
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Bm guten Alten
Am krdrt gen Ileuen
ün Treuen halten. Sldi Stärken und treuen
wird niemand gereuen
selbe!.

üübeckifchen flnzeigen.

Meyer, Herm., Kaufmann, seit 1899,
Mühsam, S. S., Apotheker, seit 1887,
Müller, I., Prof., Dr., Schuldirektor, seit 1887,
Pape, Aug. Fabrikant, seit 1899.
Peckelhosf, H. O. W., Landwirt zu Reecke, seit 1887,^
Rabe, E., Kaufmann, Präses der Handelskammer, 1885—97
und seit 1899,
Ritter, Karl, Posamentier, seit 1.897,
Sartori, Th., Architekt, seit 1875,
Schor er, Th., Gerichtschemiker, seit 1875,
Schulz, P., Maurermeister, seit 1893,
Stall bäum, K. H., Schlossermeister, seit 1899,
Stender, W., Maurermeister, seit 1899.
Neu gewählt wurden:

(Mit

Bürgerschaftsersatzwahl.
(Mit Abbildung).
Zum ersten Male ist am Dienstag, den 14. aus dem Lande
und Freitag, den 17. November, in der Stadt die Erneuerung
von einem Drittel der. Bürgerschaft auf Grund des neuen, im
August d. Js. beschlossenen Wahlgesetzes und der entsprechenden
Verfassungsänderung
vollzogen.
Nach diesem Gesetz
und
den
Uebergangsbestimmnngen zu demselben,
waren 40 Mitglieder neu
z'.r wählen (30 in Abt. 1,
^ .n Abt. 11 , 5 in Abt. Ul
Um die
1 in Abu IV).

Brocken, Dr.v.,Rechtsanwalt,
Bade, Jürgen Joach.Peter,
Gemeindevorst.z.Schlutup,
Bruns, G. W., Schneider,
P
Frey tag, J.H.F., Kaufm.,
1
Glasau,
G.
R.
Chr.,
Zimmermeister,
m.
Zahl der Mitglieder der
H a u k 0 h l, Ludwig, Kaufm.,
Bürgerschaft nach dem AusKlein, Julius, Oberpostscheiden der 1899 gewählten
assistent,
M
Mitglieder auf 80 zu erKlatt, N. A. W., Fischererhalten, war die Auslosung
..
meister zu Travemünde,
von 5 Mitgliedern erforder- - <J
V Silberd, Carl, Kaufmann,
lich. Diese Mitglieder haben
Lienau, C. D., Dr. jur.,
zwei weitere Jahre zu amLandrichter,
tieren.
Als solche wurden
Pape,
Peter
Heinrich,
vom Bürgerausschuß ausGeschäftsführer,
gelost die Herren Dr. Meyer,
Schack, D. v., Kaufmann,
Boldemann, Cuwie, HeidenSchönwald, C., Schlosserreich, Heinr. Thiel.
meister,
Schwabroch, J.F., Kaufm.,
Bei den
nun
vollSchwartz,
Carl Theod.,
zogenen Neuwahlen wurden
Der Lurgerschaktssaal int llathanse tu Liilteck.
Geschäftsführer, Reichsaus der Zahl der bisherigen
tagsabg. für Lübeck,
Mitglieder
wiedergewählt
und
diese
gehörten
der
W i s s e l, R. L. G., Arbeitersekretär.
Bürgerschaft an:
davon sind gewählt in Abteilung I im Marien-Quartier und
Buchwald, Max, Goldschmied, seit 1893,
Coleman, Eh., Buchdruckereibesitzer, seit 1893,
St. Lorenz-Süd 8 (1899: 3), Marien Magdalen-Quartier und
Dimvker, C., Konsul, Kaufmann, seit 1899,
St. Lorenz-Nord 8 (1899: 12), Jakobi und St. Gertrud 7
Ehlers, H. H. I., Gemeindevorsteher in Behlendors, seit 1899,
(1899: 9), Johannis und St. Jürgen 7 (1899: 13); in AbEschen bürg, Th., Dr. med., seit 1887,
teilung II in jedem der vier vorstädtischen Quartiere je ein MitGörtz, H., Dr. jur., seit 1887,
glied, zusammen 4; in Abteilung II1: Travemünde (Stadt) 1,
Schlutup 2C. 1, Krempelsdorf 2c. 1, Moisling 2c. 1, Nüsse 2c. 1;
Hah n, Jul., Kaufmann, seit 1893,
Hempel, Paul, Hauptlehrer, seit 1893,
in Abteilung IV: Travemünde und Land 1.
Von den ausscheidenden Mitgliedern sind nicht
Jen ne, Mar, Kaufmann, seit 1893,
La neust ein, F. Eh., Gutsbesitzer zu Schönböckeu, seit 1895,
wiedergewählt und gehörten der Bürgerschaft an:
Bade, Jürgen Peter Markus, zu Schlutup, seit 1881,
Meeths, Herm., Rentner, seit 1881,
Buck, Heinrich Theodor, Kaufmann, 1879 — 1885 u. seit 1887
Meincke, A. F. K., Gemeindevorsteherin Travemünde, seit 1893,
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Buhrmann, I. Karl Theodor, Rentier, 1891—97 u. seit 1899,
Ewers, Hartw. Pet. Friedr., Kaufmann, 1873—75 u. seit 1875,
Petit, CH. H., Kaufmann, seit 1893,
Ouitzow, Richard, Buchhändler, seit 1899,
Siemssen, CH. 21., Kaufmann, 1877—83 und seit 1887,
Wilms, Johann Samuel, Rentner, seit 1881.
Außerdem waren von den 1899 und später gewählten Mitgliedern
der Bürgerschaft durch Wahl in den Senat 2, durch freiwilligen
2lustritt 2, durch den Tod 3 ausgeschieden.
Den jetzt aus der Bürgerschaft ausscheidenden Männern, die
sämtlich zu den fleißigsten Besuchern der Sitzungen zählten und
die, nicht mit großer Beredsamkeit, wohl aber mit vollem Fleiß
und ernster Anteilnahme die Vorlagen des Senates zum Wohle
unseres Gemeinwesens beraten und beschließen halfen, ihnen gebührt
der aufrichtige Dank aller Mitbürger.
Von den neuen Männern
aber hofft und erwartet die Vaterstadt, daß sie sich an den jetzt
den Bürgerschaftssaal verlassenden Mitgliedern — die zum Teil
24 Jahre der in Gemeinschaft mit dem Senat unseren Freistaat
regierenden Körperschaft, der Bürgerschaft, angehört haben, ein Beispiel nehmen und auch ihrerseits in fleißiger Mitarbeit fördern helfen:
das Wohl Lübecks.
Johanna
das

halten.
Daß das 2Nädchen gern dem Bräutigam eine kleine Ausstattung mitbringt,' wissen Sie, unb das ist auch nötig, wenn das
Ehepaar der Sorge der ersten Einrichtung etwas überhoben sein
soll.
Also ein wenn auch nur mäßiger Brautschatz für Johanna
Stegen!
2Röge das Geld, wenn der edle Manu, der sich für
unsere Heldin interessiert, sich zu einer solchen Gabe versteht, bis
dahin etwa bei der hiesigen Bank in Verwahrsaln bleiben, wo sie
die Hand dem zukünftigen Galten reicht. Uugeru möchte ich unserer
Johanna Stegen auf dem Wege der öffentlichen Bekanntmachung
zu einer Ausstattung behilflich sein. ungleich lieber wäre es mir,
wenn ein begüterter Edler sich ihrer annähme und wenn der junge
Hindersin zugleich auch angestellt würde.
gez. Nolte."
Am 28. Septeinber 1817 fand in Berlin die Hochzeit stall.
Der Turnvater Dr. Friedrich Ludwig Jahn, der im September 1813
als Lützower in Lüneburg gelegen hatte, der Major v. Reiche, Direktor
des König!. Lithographischen Instituts, der wirkliche Geheime
Staatsrat Friedrich August v. Stägemann und mehrere andere
waren zu ihrer Hochzeit geladen.
Der Ehe entsprossen vier Kinder. Das älteste war ein Sohn,
Johann Friedrich Ludwig, geboren am 20. Juli 1818, später Bankdirektor in Stettin.
Paten waren bei diesem der Turnvater Jahn,
Major v. Reiche, Oberkonsistorialrat Nolte, der Geheime Staatsrat v. Stägemann.
Der Blutsturz, von dem Johanna Stegen
1814 befallen wurde, wiederholte sich in den Jahren 1822 und
1830, und am 12. Januar 1842 erlag sie der Herzbeutelwassersucht.
Sie war 24 Jahre in Berlin verheiratet gewesen, ihren
silbernen Hochzeitstag erlebte sie nicht mehr.
Die „Vossische Zeitung" in Berlin vom 15. Januar 1842
Nr. 12 enthielt mitten unter volitischen Nachrichten aus be:n
Jnlande folgende Todesanzeige:
„Am 12. d. M. starb hier Johanna Hindersin, geb. Stegen,
aus Lüneburg.
Sie war es, die, von edlem Patriotismus ent-

Stegen,

Heldenmädchen

von

Lüneburg.

(Schluß.)
Unterm 11'. Mai 1816 schrieb der Oberkonsistorialrat und
Schulrat Nolte in eiliem Brief folgendes all Varnhagen:
„Es war mir nicht schwer, die von Ihnen gefeierte Heldin
auszumitteln, denn Johanna Stegen wohnt in lneiner Nähe
(Friedrichstr. 208) und ist in der Familie des Herrn Major
v. Reiche in Diellst. Von diesem wackeren Manne und seiner vortrefflichen Gattin erfuhr ich sofort alles, was ich von dem lieben

STURM’
TOR
Lüneburg
DU RCB
V

Denkmünze der Hanseatischen Cegtoit an die Freiheitskriege 1813.

Cüncburgcr Prukmütue au die Freiheitskriege 1813.
Mädchen wissen wollte.
Sie erzählten mir, daß Johanna Stegen
nun an die drei Jahre bei ihnen sei, daß sie sich stets sehr anständig betragen, unwandelbar treu und unverdrossen bei allen,
auch den gewöhnlichsten Arbeiten gewesen, daß ein braver Vaterlandsverteidiger, der vormalige freiwillige Oberjäger Hindersin, das
Mädchen heiraten wollte, sobald er die ihm schon längst verheißene
Anstellung erhalten habe; daß er aufrichtige Gegenliebe gefunden,
und daß das liebende Paar nichts sehnlicheres als die Erfüllung
des langgehegten Wunsches begehre.
Ich ließ hierauf die Johanna
zu mir kommen und fand in ihr dem Äußeren nach ein schlichtes
Mädchen, aber eine kurze Unterredung erwies bald, daß ein edler
höherer Sinn in ihr wohne.
2lnspruchslos erzählte sie mir, was
sie getan, wie sie im Kugelregen Patronenbuketts — so nannte
sie die Bündel — f aufgerafft, in die Schürze gelegt, dann diese
mit den Zähnen festgehalten, um mit beiden Händen den feuernden
Jägern die Patronen in den Busen stecken zu können, wie sie selbst
fast verwundet worden, indem zwei Kugeln durch ihren Rock gegangen und nur eben, weil sie die Füße beim Aufraffen etwas
voneinander gestellt, unschädlich durchgeschlüpft wären, namentlich
von zwei Douaniers, die sie so durch einen Wald gejagt, daß sie
dieser erschrecklichen Flucht den Blutsturz beimessen müsse, der sie
späterhin befallen, wie sie endlich im Hause des edlen v. Reiche
eine Freistätte gefunden, nun auch nicht mehr nach der Heimat
sich sehne, da alle die Ihrigen und unlängst noch ihre alte Mutter
dort verstorben wären.
Ihr Bräutigam ist ein höchst empfehlenswerter junger Mann.
Er zeichnet vortrefflich, übte die Kunst auch
unter den Waffen und zeigte mir verschiedene französische Landschaften, die er an Ort und Stelle aufgenommen.
Rousseaus
Aufenthalt, Ermenonville, und einige andere Gemälde waren ihm
so gelungen, daß ein nicht zu eigensinniger Kenner gern die Wand
seines Zimmers mit denselben geziert haben würde.
Dabei ist der
junge Mann ganz anspruchslos und weiß sich sehr gut zu benehmen.
Sein Wunsch geht. nun dahin, eine angemessene Anstellung zu er-

flammt, im Treffen bei Lüneburg am 2. April 1813 den preußischen
Jägern, welchen die Munition ausgegangen war, im heftigsten
Feuer unermüdlich Kugeln zuführte und nicht wenig zum Erfolge
dieses für die Preußen so glücklichen Kampfes beitrug.
Nach dein
Frieden schloß sie den Ehebund mit einem unserer Mitbürger,
einem freiwilligen Jäger, und lebte seitdem 24 Jahre in Berlin,
als eine Herzkrankheit ihrem schönen Leben ein Ende machte und
sie ihrem Gatten und ihren Kindern entriß, denen sie als das
Muster einer treuen Lebensgefährtin und einer liebenben Mutter
unvergeßlich sein wird."
Der „Hamburger Korrespondent" vom 18. Januar 1842 gedenkt ihres Todes mit folgenden Worten:
„Endlich gedenken wir auch des Todes einer edlen Frau,
Johanna Hindersin, geb. Stegen, die sich in dem Kampfe um
Lüneburg am 2. April 1813 durch eine heldenmütige aufopfernde
Hingebung für die Sache der Alliierten den Ruhm einer echten
Patriotin, wie wenige Beispiele vorhanden sind, erwarb." *)
Varnhagen von Ense schreibt in seinen veröffentlichten Tagebüchern (Leipzig, Brockhaus, 1861.
Bd. II S. 12):
„Am
12. Januar 1842 starb Johanna Stegen, verehelichte Hindersin,
das Mädchen von Lüneburg; das Gefecht vom 2. April 1813
wurde für ihr Leben entscheidend aber erst, als Tettenborn im
September desselben Jahres nach Lüneburg kam, das Mädchen
rufen ließ und ick sie besang.
Sie war brav und schlicht, und
vor ihrem edlen Mute und reinem Sinn schwieg jede Unziemlichkeit.
Als Frau zeigte sie große Sanftmut, feine Sitten und tätige Liebe
*) „Als im ^stlire 1842 am 2. Mai, am Tage der Erinnerung der
Schlacht bei Groß-Görschen, die ebemaligen Jäger des Leib-JnfanterieRegiments hier in Berlin im Hommerschen eaale (Potsdamerstr. 7) versammelt waren, ward außer den Bruübildern des Königs und der Königin,
Blüchers und Scharnhorsts auch das Bild der verstorbenen Gattin des
Kameraden Hindersin, als des in der preußischen Kriegsgeschichte rühmlichst
bekannten Mädchens von Lüneburg, Johanna Siegen, mit Kränzen verziert
in der Mitte des Saales angebracht."
(Vossische Zeitung 1842.)
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Im Anschluß an die Ausführungen über das Lüneburger
Heldenmädchen Johanna Stegen
wurde uns eine silberne Denkmünze überbracht, die den 106
von
den Franzosen verhafteten

»LM
■

r*:

■

Lüneburger Bürgern
verliehen
wurde.
Die Denkmünze hat sich
bei den Nachkonunen der später
iiach Lübeck verzogenen Familie
des dainals Drangsalierten erhalten und wurde uns, wie gesagt,
als Erinnerungsstück überreicht.
Die hierneben erfolgende Wiedergabe zeigt die Denkmünze
in
doppelter Größe, sie hat nur einen
Durchmesser von 15 Millimeter.

✓

Eine ganz ähnliche Denkmünze mag
übrigens auch bei
dieser Gelegenheit gezeigt sein.
Sie stammt aus derseben Zeit
der Freiheitskriege und war zu
Ehren der Hanseatischen Legion
gestiftet.
Auf der eineu Seite
finden sich die Wappen der drei
Hansestädte Lübeck—Hamburg—
Bremen mit der Umschrift „Gott
war mit uns".
Aus der andern
Seite
liest man die Inschrift

■a --

1 f\

S?ene aus dem 1. Akt der Offeubach'schen Oper „Koffmanns Erzählungen",
gegeben im Stadthallen-Theater (Direktor Pior i.)
zu den ^hren.
Mich betrübt ihr Tod
unter den Lebenden." —

sehr,

ich

wüßte

sie

,
„Hanseatische
Legion"
„Dem
Vaterländischen Kämpfer 1813—14 zum Andenken". Beide Münzen
scheinen übrigens aus derselben Prägeanstalt zu stammen.

gern

m

^"^re ätzten Lebensjahre" — schreibt ihr Sohn unterm
}*• Februar 1863 — „ja ich kann sagen, die letzten 15 Jahre,
brachten ihr Trübes mancher Art, der Freuden nicht sehr viele;
doch hatte sie das Glück, auch das Trübe mit Kraft und Geduld
zu überwinden, aus dem Kleinsten eine Freude saugen zu können.
Noch holl klingt in meinem geistigen Ohre ihr tausendmal mit
Inbrunst gesprochener Wahlspruch:
Hab' immer eines Helden Mut!
Vertrau' auf Gott! Es wird schon gut
In allem Trübsal werden!"
Nach ihrem Tode wurden von ihrer Hand auch
Zeilen gesunden:

Hoffmanns Erzählungen,
^per von Offenbach. Gegeben auf der TtadtbaUenbül)ne.
Mit einer Abbildung.)
Unter außerordentlicher Anteilnahme geht in den letzten
Wochen mehrfach die Offenbach'sche Oper „Hoffmanns Erzählungen"
über die Bühne unseres Stadthallentheaters.
Die ausgezeichnet
gegebene Oper hat eine reiche Ausstattung und Kostümierung
nach den von Künstlerhand entworfenen Skizzen erfahren.
Eine
der Szenen — aus dem ersten Akt — geben wir nach einem
uns zur Verfügung gestellten Bilde hierneben wieder.

folgende

Nur Bewußtsein treu erfüllter Pflicht
Gibt uns Ruhe, gibt uns sanfte Freuden,
Tröstet uns, wenn wir im Grame leiden.
Und verläßt uns einst am Ziele nicht.
Führt uns in ein friedlich Grab
Ohne Furcht, ohn' Zittern ab.
^
Das „Berl. Tgbl." regte später an,
daß der Magistrat an dem Wohnhause
Johanna Stegens in Berlin eine Erinnerungstafel anbringen lasse.
Bei dieser Anregung ist es aber bis
aus den heutigen Tag verblieben.
Leider
befindet

stch

auf

Sophienkirchhof,
tein

ihrem
Bergstr.

Grabe
29,

auf

Heimatskunst.
Mit einer Abbildung.
„Wat kost't Lübeck!"
Diese Frage konnte man früh n nr
mer und da in etwas scherzhafter Großmannssucht aussprechen
hören, ohne daß man dem Frager zugetraut hätte, daß er sich
auch nur einen kleinen Teil von Lübeck kaufen könnte.
Jetzt hat

dem

kein Denk-

n

j
3j wenigen Jahren feiern wir die
hundertjährige Wiederkehr der großen Zeit
der Befreiungskriege, und es dürfte wohl
eme Pflicht des deutschen Vaterlandes sein,
metes Grab der Heldin von Lüneburg mit
emem geschichtlichen Denkstein zu schmücken
und der Nachwelt zu erhalten.

i A
ir
«ii

i

A
Ä

,6f
®enL Heldenmädchen aus Potsdam,
Eleonore Prochaska, tödlich verwundet als
^utzower Jäger in dem Gefecht an der
Göhrde am 16. September 1813, ist sowohl
stuf lhrem Grabe in Dannenberg unweit
Luneburg, als auch in ihrer Geburtsstadt
Potsdam ein Denkstein gesetzt worden,
und Auguste Krüger, der weibliche Unteroffizier des Kolbergschen Regiments aus

i

I

den Befreiungskriegen, hat auf
ihrem
Grabe tn Templin ein Grabkreuz erhalten
das rn der Inschrift auf ihre Taten hinweist
Berlin W15.
Robl, Major z. D

WA»

p«s neue Spielreug „Alt-Lübeck".
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guß und Leitungsröhren.
Dem Melchior Grapengeter folgten als
Glockengießer in Husum seine Söhne Peter unb Lukas Melchertsen.
Ersterer mar wohl ber bebeutenbste Glockengießer, vielleicht gar der
eigentliche Meister. Sein Nachfolger und Vermanbter Asmus Clanssen
goß in ber Zeit von 1653—1670 7 Glocken unb ein Taufbecken.
Sein Sohn und Nachfolger im Beruf Asmus Claussen, ber ein
Glockenprivileg für Schleswig-Holstein erhielt, hatte 1704 bereits
38 Kirchenglocken geliefert.
Seine Söhne Johann unb Asmus
setzten nun nacheinander das Geschäft der Vorfahren fort. Dann
kam das Geschäft in stemde Hände. Johann Heinrich Armowis
aus Lübeck erwarb von Asmus Äsmussens Erben seines Vorgängers
Gerät und Gerechtsame.
Im Jahre 1750 zum Lübecker Natgießermeister erwählt, verließ er Husum. Er ist der letzte der Husumer
Glockengießer gewesen.
In den 200 Jahren, in welchen das
Glockengießergewerbe in Husum blühte, sind dort mindestens 166

sich das Bild verändert, denn wenn nun nach Abschluß der
Kunstgewerbe-Ausstelluug eine solche Frage an uns gerichtet würde
nach dem Preise von Lübeck, würden wir ihm sagen: „Gehe
zu Frau Bliesath in der Snndstraße, dort kannst Du Dir „Lübeck"
kaufen," — nämlich eine vollständige Stadt mit Kirchen und Toren,
Straßen, Gebäuden und Anlagen als - Spielzeug für Kinder.
Das neue Spielzeug, von dem wir eine Abbildung hierneben
wiedergeben, wird in höchst anerkennenswerler Weise von der in
Darmstadt in Alex Kochs Verlag herausgegebenen Monatsschrift
„Kind und Kunst" "besprochen.
In dem Aufsatz, de» wir gern hier
wiedergeben, heißt es:
„Es ist ein echtes Stück heimischer Volkskunst und wird erfreulicherweise auch als solches jetzt von weiteren Kreisen beachtet.
Es ist eine von Herrn Glasermeister Berkenthien Lübeck für seine
eigenen Kinder angefertigte Stadt zum Ausstellen, die i» viele»
Einzelheiten eine überraschende Aehnlichkeit mit den, kürzlich von
Ihnen erwähnten „neuen Künstlerspielzeug" hat, existiert hier aber,
wie eingangs erwähnt, schon seit Jahren. Da die hübschen Häuschen,
die die Kinder nach eigenem Gefallen ausstellen könne», alle nach
Lübecker Bauten hergestellt und in den richtigen Farben bemalt
sind, so werden sie sicher auch bald ihren Weg über den Ozean
finden und manch' überseeischem Hanseatenkind von der Heimat der
Eltern Kunde geben.
Giebel und Vorbauten und manch' alter
Beischlag lebt in ihnen fort, und aus deu kleineren Hinterhäusern
werden die Eltern mit Leichtigkeit die Höfe und Gänge wieder
ausbauen/in denen sie ihre Jugend verlebten, und von denen die

für

die

Kirchen

in

Schleswig-Holstein

Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 18. Noveinbet 1905.

— Jin Deutschen Abend erstattete am Mittwoch Herr
Generalinajor z. D. Stern Bericht über den zweiten Deutschen
Kolonial-Kongreß.
— Ain Mittwoch passierte der Kronprinz von Schweden
unsern Bahnhof.
— Im 80. Lebensjahre verschied am 15. November Herr
W. H. Heyke, Seniorches der weitbekannten Firma Lange & Kuulh.
— Im Bürgerausschuß wurden a,n Mittwoch bewilligt
dem Lübeckischen Landesverein vom Roten Kreuz für die Jahre
1905, 1906 und 1907 eine Beihülse von je 500
für Anlage
eines Brunnens neben dem Viehhause auf der Teerhofsinsel 200.,//..
1025 Jt zur Umgestaltung der Gasleitung in der Gewerbe- und
Baugewerkschule. Zur Mitgenehnngung der Bürgerschaft wurden

jetzige Jugend nur wenig mehr kennt. Auch für dieses Spiel
sind Ergänzungskasten mit dem berühmten Holstemor und Lübecker
Straßenfiguren, wie Träger und Dienstmädchen, vorhanden. Sicher
werden die Kinder selbst bald noch den Hasen mit Papierschiffen
und Spiegelwaffer herstellen, der zu dem alten Kaisertor und den
umgebenden Festungswällen gehört."
In der Tat soll der große Baukasten, den die Figur eines
Trägers in Farbeiidruck ziert, weithin begehrt sein.
Lebt man
sich in etwas Illusion hinein, und ein seit langem in der Ferne
Weilender ist immer bereit, die Erinnerungen an die alte Heimat,

die Anträge empfohlen: 1) Erhöhung der Bezüge der Seniorin
und der Konventualinnen erster Klaffe des St. Johanuis-Jungfrauenklosters und zwar Erhöhung für die Seniorin auf Jt. 1200,
für die Konventualinnen auf Jt. 1000, 2) Einrichtung des Hauses
Königstraße Nr. 77 für die Zwecke der kaufmännischen Fortbildungs-

sei es auch nur in Illusionen, wieder aufleben zu lassen, so kommt
er bald dazu, in den vor ihm aufgebauten hochgiebeligen Straßen
die alten lübeckischen Gestalten aufleben zu sehe» und bald wird
ein Tuten und Lärmen entstehen und im Geiste wird er den alten
lübschen Nachtwächtergesang hören:
„De Klock hett teilt flogen,
Tein is de Klock!"

schule, 3) Abänderung des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für
die Witwen und Waisen von Beamten.
An eine Kominis,ion verwiesen wurde der Antrag betr. Bedingungen für den Anschluß
elektrischer Leitungen und die Lieferung von elektrischeut Strom.
— Der Senat hat den aus der Vorsteherschast des
St. Jürgen-Siechenhauses vor Travemünde ausscheidenden Landmann H. H. Möller in Brodten wieder zum Mitglieoe der Vorsteherschaft geivählt.
,
— Zum Vorsteher der Spar- und Anlethe-KaN«
wurde Herr Kapitän I. H. Steffen wiedergewählt.
— Zum Professor an die Universität in Palermo wurde

So wird gewiß das durch die heimische Volkskunst hervorgebrachte
Spielzeug außer den Kindern der Lübecker auch deu Eltern
Freude machen.
Das Kunfthandwerk der Husumer Glockengießer.
Die „Flensb. Nachr." erzählen: „200 Jahre lang hat in
Husum das Kunsthandmerk der Glockengießer in hoher Blüte gestanden und zu der Zeit sehr viele Kirchen -un'erer meernmschlungenen Hetmat mit Glocken versehen.
Wie wichtig dies Ge-

Herr 1)r. Louis Philippson, ein geborener Lübecker, berufen.
— Nach der Abrechnung der Stadtkasse für das
Rechnungsjahr 1904 hat
sich
ein Verwaltungsüberschuß von
Jt 112 064,17 ergeben.
Im Voranschlag waren angenommen:
die Ausgaben zu
Jt. 7 423 783,3t
die Einnahmen zu
* 7 275.44/,io
jfc
148 335.59
sodaß ein Fehlbetrag erwartet wurde von.

werbe sein muß, erkennt man u. a. auch daran, daß M. Voß
diesem in seiner Schrift „Innungen und Zünfte in Husum" ein
eigenes Kapitel einräumt.
Auch in Haupts Schrift „Bau- und
Kunstdeukmäler" finden wir viele Angaben über die Husumer
Glockengießer. Es erscheint etwas auffällig, daß die Glockengießerei

Es haben jedoch in Wirklichkeit betragen:
die Einnahmen
. Ji. 7 190128,38
die Ausgaben
- 7 078 064,21

gerade in Husum solche Bedeutung erlangte, war ja dort doch
keineswegs
Glockenspeise Feuerungsmaterial
vorhanden.
Man
nannte die Glockengießer auch „Grapen- oder Apengeter".
Sie
gossen nämlich nicht allein Glocken, sondern auch Grapen, Kessel,
Tauf- und andere Gefäße, Figuren, Mörser, Leuchter und dergleichen mehr, die mit einem Affen als Herstellungszeichen versehen
waren
Als erster Husumer Glockengießer wird Hermann Grapenqeter (1540) genannt.
Voß schreibt: „Er hat für die Mildstedter
und Witzworter Kirche je 2 Glocken gegossen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach stammen auch die schönen Brouzenmörser, die ftd) in

odaß ein Überschuß nachgewiesen wird von. Jt,
Das Nechnungsergebnis stellt
fioiW nsä nnaenommeu war.

sich also

112 004,1

um Jt. 260 399,76

— Am
19. November 1806
—
also heute vor
1 00 I a h r e n — wurde der nachmalige Oberapellationsgenchtsrat
Di-, jur. Georg Friedrich Ludwig Oppenheimer geboren. Oppenheimer, ein hochbegabter Jurist, hielt mehrfach im Kreise der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit Vortrage
über Erbrecht und ^amilienrecht und war 1854 bis 1856 Direktor
der Gesellschaft. Später war er auch Mitglied der Seerechtskonserenz
in Hamburg.
Rat Oppenheimer starb im Jahre 1884, lein
Grab befindet sich, wohlgepflegt von den Enkeln, aus dem allgemeinen Gottesacker.

ber Umgegend von Husum noch vielsach finden, von ihm.
Sie
traaen verschiedene Aufschristen, entweder „Leeste verminbt all Dinck"
oder „Loft Gott von all", und die Jahreszahlen 1588—1599.—
Als zweiter Husumer Glockengießer wird Melcher Grapengeter
«Melcher Lukas oder auch Melchior Lukas Braun) genannt.
Dieser
soll allein 40—50 Glocken und verschiedene Taufbecken für die Kirchen
Holsteins
gegossen
haben.
In Vossens Schrift
lesen
wir:
„Im Jahre 1590 wurde mit seiner Hilse die Wasserkunst »n
Narrentale hergerichtet, ein Werk, das mittelst einer Kunstmühle,
die das Wasser hob, 4 große Fischteiche daselbst und mehrere
Springbrunnen unb ^ontcnru?n unb eiiMid) ctud) eine SBcijierlcitiiiiQ
nach dem Schlosse und Schloßgarten speiste.
Er goß dazu bleierne
und kupferne Röhren; ebenso verarbeite er 3332 Pfund Glocken-

bis 167 Kirchenglocken
gegossen worden."

— -In dem Artikel „Alte Hansekoggen" sind einige Berichtigungen nachzutragen.
Es soll heißen: „man konnte nur platt

j

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

vor dem Winde laufen, da man der Wanten wegen, die Naaen
nicht anbrassen konnte", nicht des „Wankens" wegen.
Und statt
„Kläglichkeit" der Schiffahrt soll es „Kläglichkeit" heißen.
__
Mr die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Lübeck,

1905.

No.

den 26. JSovctnbcr 1905.
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Inhalt:
Professor Dr. Ml. Johannes Classen. (Mit zwei Bildnissen.)
Louise Koester-Schlegel. (Mit zwei Bildnissen.)
Die baulichen Veränderungen in der Vorstadt St. Lorenz. <Mit zwei
Abbildungen.)
Neubau einer Zentral-Strafanstalt.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Professor

und

Hamburg 1866, 3

über

den Homeriscken Sprachgebrauch (Frankfurt 1867), sowie Viographieen
von Fr. Jacob, Direktor des Katharineums zu Lübeck (Jena
1855), von den Philologen Jak. Micyllns (Frankfurt 1859) und
Niebuhr (Gotha 1876).
Doch neben diesen Werken für die allgemeine Wissenschaft
haben mir noch mancherlei besondere Gaben Classens für unser
Lübeck zu verzeichnen.
Vor
allem war es die
Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, die seit dem Anfang
des vorigen Jahrhunderts die Geister anregte.
In ihrem Kreise
trug Professor Classen u. a. vor über:
„Das Verhältnis der
öffentlichen
Schule
zum
Publikum" (1836).
„Ueber
einen niedersächsischen Dichter
des 17.Jahrhunderts" (1837).

Dr.

phil. Johannes Classen.
Mit 2 Bildnissen.
Am 21. November waren 100 Jahre verflossen, seit ein
Mann das Licht der Welt erblickte, der noch heute in Lübeck
unvergessen ist,
obwohl er
vor mehr als einem halben
Jahrhundert unsere
Stadt
verließ.
Wie in jedem Kon.
versationslexikon zu lesen, ifl
Johannes Classen, der von
1833 bis 1853 in Lübeck
gewirkt hat, am 21. November
1805 zu Hamburg geboren,
er hatte seit 1825 in Leipzig
und Bonn studiert und sich
1829 in Bonn habilitiert.
Seit 1832 war er Lehrer am
Joachimsthal'schen
Gymna-

„Ueber das Verhältnis des
niedersächsischen Reinecke Voß
zn den übrigen Bearbeitungen
desselben Stoffes" (1838).
„Ueber
die
Stellung
der
sogenannten gelehrten Stände
zn
der bürgerlichen Gesellschaft" (1839).
„Blicke auf
die Geschichte Lübecks zu Ende
des 14. und zu Ansang des
15. Jahrhunderts" (1841,
42 und 43).
„Einiges über
unsere Familiennamen"
(1843).
„Ueber die Zukunst
unseresArmenwesens"(1845).

sium zu Berlin und seit 1833
Professor
am Katharineum
zu Lübeck.
Nach 20jähriger
Wirksamkeit, auf
die
wir
weiter unten
noch genauer
eingehen, wurde er 1853 zum
Direktor des Gymnasiums in
Frankfurt a. M. und von
dort 1864 zum Direktor des
Johanneums
in Hamburg
erwählt.
Im Jahre 1874
in den Ruhestand getreten,
war ihm noch eine Reihe
wohlverdienter Ruhejahre gegönnt, bis er am 31. August
1891 — 86 Jahre alt —
in die Ewigkeit einging.
Von Classen sind eine
ganze Anzahl gelehrter Abhandlungen
erschienen,
die
noch heute einen namhaften
Ruf besitzen, so die Ausgabe
des
Thukydides
(Berlin
1862—78,8 Bände; 4. Aus-

Teile), ^Beobachtungen

„Wünsche und Hoffnungen für
unsere
Jugend"
(1847).
„Ueber den Beruf der gemeinnützigen Gesellschaft" (1848).
„Lebensnachrichten über

Direktor Prof. Dr. Johannes Classen,
geb. 21. November 1805, gest. 31. August 1891. Reproduktion eines dem Katharineum
überreichten Kupferdruckblattes, nach einem Oelgenmlde von C. Eybe.

lage von Steup seit 1889).
Außerdem besorgte
er den
3. Band von Niebuhrs „Römischer Geschichte" (Berlin 1832),
edierte den Theophanes (im „Corpus distor. Byzant.", Bonn 1839
bis 1841, zwei Bände) und schrieb „Symbolae Criticae" (Frankfurt

Joachim Jungius" (1849).
„Ueber
die Faktorei
der
Hansa
in
London
nach
Lappenbergs
urkundlicher
Geschichte des hansischenStahlhoses" (1852).
Alle diese
Vorträge, ungefähr in jedem
Jahre einen, steuerte Classen
dem öffentlichen Leben bei,
und welche Anerkennung diese
seine Tätigkeit fand, beweist
der Umstand, daß man ihn
für die Jahre 1848 bis 1851
zum Direktor der Gemeinnützigen
Gesellschaft erwählte und ihn in
und.
gleichen Wahl
hervor-

die erste aus
der allgemeinen
gegangenen Bürgerschaft Lübecks, im Jahre
In dieser verblieb er allerdings nur bis 1849.
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1848

entsandte.

damals

engagierten Mitglieder haben

sich

einen Namen

in der

Theaterwelt gemacht, unter ihnen in erster Reihe Louise Schlegel,
die späterhin berühmte Sängerin am Königlichen Hostheater in
Berlin Frau Koester-Schlegel, deren Wiege in Lübeck stand.
Für
ihre Mitwirkung in Kinderrollen erhielten Louise Schlegel
(1823 geb.) und John. Gutbery von der Direktion am Schluffe
der Saison eine Benefiz-Vorstellung bewilligt". Weiterhin heißt
es auf Seite 136:
„Die mittlerweile zur Jungfrau herangewachsene Louise
Schlegel machte
am
3. Januar
1836
ihren e r st e n theatralischen
Versuch
als „Irma"
in
Auber's
Oper
„Der
Maurer
und
der
Schlosser".

IV

Bellini's „Romeo und Julie", „Die weiße Frau" von Boieldieu,
„Röschen Aescherling" (Cendrillon) von Jsouard, „Fra Diavolo",
„Der Barbier von Sevilla", „Tankred". „Gustav 111." erzielten
gute Einnahmen. Letztere Oper wurde im Laufe weniger Taqe
fünfmal wiederholt."
Es in also nicht richtig, wenn in den Tageszeitungen
gesagt ist.
daß sie
in Leipzig
ihre Feuerprobe bestanden
habe. denn Louise Schlegel wußte bereits 1836, unter der
Direklion Schütze, eine so große Anziehungskraft auszuüben, daß
von ihr gesagt wird, „nur Frl. L. Schlegel, die mehrfach als Gast
auftrat (Pamina). war es als Lübeckerin beschieden, ihre Landsleute zum Besuche des Theaters in gesteigertem Maße zu veranlassen."
— Auch in dem weiteren Verlaufe seiner Theatergeschichte berichtet
Professor Stiehl mehrfach über die Sängerin und teilt u. a. den
Wortlaut einer Rezension aus jener Zeit mit. in der u. a. gesagt
war: „Das erste Auftreten Louise Schlegels erfüllte aller Herzen
mit Freude und mit den schönsten Erwartungen für die Zukunft".
Wie diese Erwartungen und Hoffnungen eingetroffen sind. hat die
glänzende Laufbahn der Künstlerin gezeigt.

Johannes Classen
während seiner Tätigkeit am Katharineum zu Lübeck 1833—1853,
nach einem Aquarell von Milde.
Rach längeren Jahren, als er bereits in den Ruhestand getreten war. kehrte.er — 1881 — nochmals nach Lübeck zurück,
um hier noch einen Vortrag zu halten, betitelt: „Erinnerungen
aus Griechenland. Athen und Mykene." Seine Beziehungen zu
den alten Bekannten, Freunden und Schülern hat Professor Classen
bis zu seinem, wie schon oben ermähnt, im Jahre 1891 erfolgten
Tode aufrecht erhalten, und die Erinnerung an ih». die nicht untergehen wird. lebt aufs neue auf in einer wertvollen Gabe — einem
Porträt in Kupferstich »ach einem Gemälde von Eybe —. das die
beiden Söhne, die Herren Johannes Classen in Hamburg und
L-heodor Classen in Buenos-Ayres, der Leitung unseres Katharineums
dieser Tage überreichten.
Es war uns gestattet, das prächtige Blatt,
sowie ein Porträt, das den Professor Classen in jüngeren Jahren
zeigt, nach einer Original-Handzeichnung von Milde photographisch
festzuhalten und für unsere Leser hierneben wiederzugeben.

4
Louise

Koester-Schlegel.
Mit 2 Bildnissen.
Eine einst hoch gefeierte Bühnenkünstlerin, die Mutter des
Großadmirals von Koester. Frau Louise Koester-Schlegel, ist hochbetagt — im 82. Lebensjahre — in Schwerin i. M. verschieden.'
Frau Louise Koester - Schlegel war am 22. Februar 1823 zu
Lübeck geboren und hat ihre Kindheit in Lübeck verlebt.
In seiner „Geschichte des Theaters in Lübeck" (Gebrüder
Borchers Verlag) schreibt Pros. C. Stiehl über die Spielzeit 1828/30 unter der Direktion G. F. Engel: „Manche der

stau foiiifr Koeter-Zchlegeli ff
Doch es blieb nicht bei dem einen kurzen Gastspiel in Lübeck.
Wit großer Anhänglichkeit kehrte Frl. Schlegel inimer gelegentlich
an die Stätte ihrer Jugendzeit und ihrer ersten Erfolge zurück.
Zunächst finden wir den Namen wieder verzeichnet während der
Saison 1840/41, es heißt dort: „Das Gastspiel von Frl. Schlegel,
nunmehr Großherzogl. Hofopernsängerin in Schwerin, als Rezia
in Weber's „Oberon" und als Anna in der „weißen Dame" brachten
der talentvollen Sängerin reiche Ehrungen und der Direktion zwei
volle Häuser ein."
Endlich — nachdem bereits 1840 ein erfolgreiches Probegastspiel an
der Berliner Hofoper stattgefunden
hatte, finden wir aus der Spielzeit 1841/42 folgende Zeilen:
„Das benachbarte Schwerin lieferte wiederum Gäste. Frl. Schlegel
föierte Triumphe als Amine in der „Nachtwandlerin" und gemeinsam
mit dem Tenoristen Herrn Riel von dort, der den Görg gab.
als Kunigunde in „Hans Sachs" und als Alice in „Robert der
Teufel", von Herrn Riel in der Titelrolle der Oper glänzend
unterstützt. Für die treffliche Sängerin, deren großes Talent
und schöne Stimme sie nur zu bald den Schwerinern entführen sollte,
um in Berlin eine noch jetzt nnvergeffene Zierde der Hofbühne zu
werden, blieb die Teilnahme des Publikums stets gleich rege."
Wechselvolle Kunstreiseu und Gastsahrten führten sie in der
Folge nach Wien. Hannover, Breslau — inzwischen war ihre
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Vermählung mit bem Landwirt und Schriftsteller Dr. Hans Koester
erfolgt — bis sie sich 1847 dem Verbände der Berliner königlichen
Oper endgültig verpflichtete.
In Berlin, wo damals neben der
Jachmann, Wagner. Herrenburg, Tuczek, Sänger vom Range eines
Fricke, Krause und Theodor Formes wirkten, hat die Künstlerin
dann ihren Ruf als meisterliche Interpretin Glucks. Mozarts,
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Beethovens und Webers begründet.
Partien wie Armide. Donna
Anna. Fidelio, Euryanthe. Rezia. Agathe. Olympia (Spontiui),
Julia („Vestalin"), Lodoiska (Cherubim). Konstanze. („Wasserträger"), Rebecca („Templer und Jüdin"), Jessonda (Spohr).

fflutfc Kotsser-ächlegkl f
bie einst berühmte Primadonna der Berliner Hofoper, die Mutter
des Großadmirals v. Koester.
Nach einer Lithographie von Koch, Mitte des 19. Jahrhunderts.
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betragen.
Die Fahrdammbreite ist auf
15 m vorgesehen und wird mit belgischen
Porphprsteinen
1. Klasse
gepflastert.
Auf den Bürgersteigen werden 5 m breite
Plattenwege geschaffen, die mit Betonunterlage und Bordsteinen 1. Sorte
versehen werden. Zu jeder Seite wird
die Straße durch eine Baumreihe eingefaßt.
Infolge der Bahnhofsumgestaltungen ist weiter die Erbauung einer
Straßenbrücke über den Eisenbahnkörper
in der Fackenburger Allee (Bild 2)

*

bedingt
gewesen. ' Die Straße
wird
an dieser Stelle in der Höhenlage der
Straßenkrone von + 11,20 N.N. über
die Bahnhofsgleise geführt.
Die neue
M
Brücke über den Bahneinschnitt
ist
nahezu
vollendet,
es fehlt nur die
architektonische
Ausschmückung, welche
aus
schmiedeeisernen Geländern und
reich aufgebauten Endvilonen bestehen
soll.
Die Brückenlänge beträgt rund
73 in, die Breite 18 m, von welcher
11 m auf den Fahrdamm, je 3*/2 m
auf die Bürgersteige entfallen.
Ueber
Die neue Derbindnngskrnße nach dem Lindenplab (rechts Blick in die Fackenburger Allee).
die Brücke führen in der Mitte zwei
Anna Reich, Valentiue und Adriano („Rienzi") kennzeichnen den
Straßenbahngleise. _ Die
Fahrbahn
der Brücke
besteht
aus
außerordentlichen Umfang ihres Rollenplans. — Im Jahre 1862
Kieserling'schem Basalt-Zementpflaster.
Vorläufig ist der Bürgertrat Frau Koester Schlegel, inzwischen zum Ehrenmitgliede der
steig auf der neuen Brücke für
den Fußgängerverkehr
gekgl. Bühnen ernannt, in den Ruhestand.
Der Kaiser ehrte vor
öffnet worden.
Unter der Brücke werden 14 Gleise hindurchetwa einem Jahrzehnt das unvergessene Wirken der greisen, hochführen.
Die Brücke wird,
wenn
das Weiter
es
gestattet,
verdienten Sängerin durch Verleihung der goldenen Medaille für
noch in diesem Jahre dem Verkehr übergeben werden können.
Kunst und Wissenschaft. —
Die Zuschüttungen der Straßenrampe wird mit großer Energie
_ Die stete Anteilnahme, mit der man die Lebensschicksale von Frau
vorgenommen und in Tag und Nachtschichten ausgeführt.
Die
Koester-Schlegel in Lübeck verfolgte und die beim älteren Geschlecht
Arbeiten sind insbesondere so zeitraubend, weil erst die zahlreichen
nicht erkaltete, trotzdem sie in der zweiten Hälfte des vorigen
Gas-, Wasser-, Licht- und Postkabelleitungen, ferner die Leitungen
Jahrhunderts als ausübende Künstlerin kaum wieder bei uns einfür die Polizei und die Feuerwehr provisorisch verlegt werden mußten,
gekehrt ist, war bei der Verbreitung der Nachricht von dem Abals auch namentlich alte Röhren aus dem Straßenkörper zu entleben der gefeierten Dame, deren weiter und langer Lebensweg zu
fernen waren; außerdem kommt hinzu, daß diese Arbeiten unter
den Höhen der Menschheit geführt hat, nur zu deutlich zu b eobAufrechterhaltung des Straßenbahn- und Fußgängerverkehrs, sowie
achten.
Mag der Sinnspruch richtig sein, daß die „Nachwelt
des
Verkehrs
nach
den
anstoßenden
Häusern
ausgeführt
dem Mimen keine Kränze flicht" — hier scheint ein Ausnahmefall
werden
mußten.
Die
erforderlichen
Veränderungsbauten
vorzuliegen, denn die einst errungenen Lorbeeren sie grünen neu
an
den Grundstücken, die
von der Aufhöhung der Straße
in der Erinnerung an die Heimgegangene.
betroffen wurden,
sind
bis
auf vier vollendet.
Die
zur
Erhöhung
erforderlichen
Erdmassen
werden
von
dem
hinter
Die baulichen Veränderungen in der
i
dem jetzigen Restaurant „Schützenhof" liegenden Gelände durch
Vorstadt St. Lorenz.
Arbeiterhand abgehoben, in Kippkarren geladen und durch eine Loko(Mit 2 Abbildungen.)
I
motive nach der Fackenburger Allee befördert.
Es ist hier notWährend
die
für
den
Bahnhofsneubau
' erforderlichen
Umbauten, insbesondere die Erd«rbeiten, bisher in größerer Entfernung von der inneren Stadt
vorgenommen wurden, hat man
nunmehr die llotwendigen Arbeiten
direkt in der Vorstadt St. Lorenz
«ufgenommen, um das für unsere
Stadt so bedeutende Bauwerk,
den neuen Bahnhof, seiner Vollendung entgegenzuführen.
isiimp
Der vordere Teil der Fackenburger
Allee
hat um 1,80 m
L
• *• «s
erhöht werden müssen, um diese
4 1 I
Arbeiten zu ermöglichen, ist in
i
f
voriger Woche
die
über den
Lindenplatz führende provisorische
Straße für den Fuhrwerksverkehr
und
Radfahrer in
Benutzung
SÄ
genommen,
während
sich
der
Fußgänger- und der Straßenbahnverkehr nach wie vor durch die
Fackenburger Allee bewegt.
Die
“ Jj
* . «L
vorhin
erwähnte
Straße vom
Tindenplatz wird später die Zumm
fahrtstraße nach dem neuen Bahnhöfe und um das doppelte als
rss?
jetzt, nämlich auf 25 m, verbreitert
Um
—
werden.
Die stärkste Steigung
wird auf dieser Strecke 1:35
Die neue Straßenbrücke über die Eisenbahn in der Fackenburger Allee (für dcn Fußgängerverkehr eröffnet am 20. November 1905).
-
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rueubig geworben, bie Straßenbahn an bie Häuserreihe zu verlegen.
Nach Fertigstellung wirb bie Straßenbahn vom Linbenplatz bis zur
Hermannstraße (Sinie Schwartaner Allee) unb bis zum Schwarzen
Abler (Linie Krempelsborf) zweigleisig ausgebaut werben.
Der Verkehr in ber Vorstabt St. Lorenz wirb natürlich mit
ber Eröffnung bes neuerr Vahnhoses eine weitere erhebliche Zunahme erfahren.
Zwei Einrichtungen, bie in jüngerer Zeit ins
Leben gerufen sinb, rnögen bei bieser Gelegenheit Erwähnung
finben, es ist bie Errichtung eines großen Gebäubes, in bem sich
eine Nebenstelle ber Spar- unb Anleihe-Kaffe befinbet (Bilb 2),
unb bie Schaffung einer Postagentur in ber Fackenburger Allee.
Weitere größere Anlagen werben sich sicher bem Bahnhof anfügen
unb für immer größere Ausbehuung bes Verkehrs
Trave unb bes Stabtgrabens" Sorge tragen.
Neubau

einer

„jenseits

ber
'-

Bl

Zenlral-Strafanstalt.

Am 18. Mai 1903 würbe burch Rat- unb Äürgerschluß
festgesetzt, baß eine Zentral-Strafanstalt als Ersatz für bas bernnächst auszuhebenbe Werk- unb Zuchthaus St. Annen unb teüweOe
auch für bas Marstall-Gesängnis errichtet werben solle.
Als Platz
sür bas neue, aus einer Anzahl Gebäuben bestehenbe Gefängnis
ist bas 6,2 Hektar große Gelänbe ber Lauerhöfer Parzellen rn
ber Nähe ber Arnimstraße unb Bülowstraße s. Zt. gewählt. Der
Bürgerschaft lag nun in ihrer letzten Sitzung vom 20. November
1905 bas genaue Projekt für bie neue große Anlage vor, bas
bie Errichtung eines Männerzuchthauses, eines Männergefängniffes,
eines Korrektionshauses, eines Weiberhauses, eines Krankenhauses,
eines Verwaltungsgebäubes unb von 10 Nebenbaulichkeiten in
Aussicht nimmt.
Der Antrag des Senates sanb bie Genehmigung
ber Bürgerschaft unb es wirb sonach ber Bau in Kürze in Angriff
genommen werben.
.
.
,
rro
Die geplante Anstalt vermag 558 Gefangene aufzunehmen
u"döwar:

Männer

Zuchthausgefangene
Gefängnisgefangeue .

.

.

Wochen-Chronik

280
512

17
1>

Drunter
^
.

12
46^

jugendliche)

Davon können in Einzelhaft untergebracht werben
im Zuchthause
52 Gefangene
- Männergefängniffe
. . 89
Korrektionshause ... 20
Weiberhause
.... 9 Zuchthausgesa ugene
9 Gefängnisgefangene

Durch Anlage einer genügenden Anzahl von Schlafzellen ift
Sorge dafür getragen, baß auch bie übrigen Zuchthaus- unb
Gefänqnisgefangenen wenigstens bes Nachts räurnlich von einander

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, ben 25. November 1905.

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung nachstehenbe Anträge an: 1) Genehmigung eines von ber Baubeputation
mit ber Terraingesells'chaft „Strohkaten" geschloffenen Vertrages
unb Abänberung bes Bebauungsplanes für bie Vorstabt St. Jürgen,
2) Abänberung bes Jagbgesetzes, 3) Entwurf zu einem Lübeckischen
Gewerbegerichtsgesetz, 4) Neubau einer Zentralltrafanstalt, 5) Erhöhung ber Bezüge ber Seniorin {JC. 1200) unb ber Konventualinnen
erster Klaffe (J{. 1000) bes' St. Johannis-Jungsrauenklosters,
6) Einrichtung bes Hauses Königstraße Nr. tl für bie Zwecke ber
kaufmännischen Fortbilbungsschule, 7) Abänberung bes Gesetzes,
betreffenb bie Fürsorge für bie Witwen unb Waisen von Beamten.
An eine Kommission verwiesen würbe ber Antrag betreffenb Vermehrung ber Richterstellen beim Lanbgerichte.
— Im Allbeutschen Verbanb sprach Herr Professor
Samaffa, Berlin, über „Deutsche Interessen in Sübafrika."

getrennt werben können. Nur für bie Korrigenben unb beu größeren
Teil der Haftgefangenen, sowie für solche gebrechliche Kranke, deren
Isolierung infolge hohen Alters ober Krankheit Bebenkeu erregen
könnte, sind gemeinschaftliche Schlafräume vorgesehen.
Den in der Bürgerschaft ausgesprochenen Wünfchen nach
Vermehrung ber Einzelzellen, sowie für bie Unterbringung jugenblicher
Gefangener in Einzelhaft ist bei der endgültigen Feststellung
der Pläne besondere Rechnung getragen.
Insgesamt werden errichtet:
1. ein Männerzuchthaus mit 52 Einzel- und 24 Schlafzellen ic.
5
2. ein Männergesängnis mit 91
54
-c3 ein Gebäude für männliche Hastgefangene und Korrigenden

4

aus

20. November.

558.

-

;
;
des Weibergefängnisses
35
# und
;
;
des Krankenhauses
12 Betten, _
die Gesamtbelegfähigkeit der Anstalt also bis auf rund 960 Köpse
ausgedehnt werden können.
(Schluß folgt.)

Weiber

82
... 150

Haftgefangene unb Korrigenben .
zusammen .

Lehrerzimmer, Raum für Körpermessungen und die Kirche
nebst Sakristei.
7. ein Wirtschaftsgebäude mit Küchen, Bäckerei, Wäsche- und
Rollkammer, Vorratsboden und Keller, sowie Eßzimmer für
Korrigenden.
8. ein Stallgebäude
für 10 Pferde,
36 Stück Rindvieh,
24 Schweine und den erforderlichen Nebenräumen.
9. eine Scheune mit 4500 edm Raum.
10. ein Schuppen für Geräte und Wagen, mit Schmiede und
Schlosserei, Stellmacherei.
11. ein Schuppen für Kokosmattenweberei mit Websaal, Maschinenraum u. s. w.
12. ein Torgebäude mit Raum für den Pförtner, die Mürtärwache und den Wachthabenden.
13. 22 Beamtenwohnungen sür den Verwalter, den Rechnungsführer, 2 Oberaufseher und 18 Aufseher.
Auf eine künftige Erweiterung der Anstalt ist Rücksicht
genommen und zwar wird sie, durch Anbauten an die einzelnen
Haftgebäude zu erreichen sein.
Dadurch wird die Belegfähigkeit
des Männerzuchthauses
um rund
80 Köpfe
:
:
des Männergefängnisses
HO
des Gebäudes für Haftgefallgene und
;
;
Korrigenden
1^9
-

mit 20 Einzel- und 18 Schlafzellen sowie 6 Schlaftalen für
je 40 Gefangene oder Korrigenden rc.
Alle Gebäude erhalten die erforderlichen Arbeitssäle, Auffeherziminer u. s. w.
ein Weiberhaus das in vier Abteilungen zerfallt:
a) für Zuchthausgefangene (11 Einzelzellen),
b)
'
e)
d)

für Haftgefangene und Korrigenben (2 Einzelzellen unb
Schlafsaal für 10 Jnsasien),
sür Gefängnisgefangene (10 Einzelzellen»,
für allgemeine Zwecke, Aufseherinnenräume, Aufnahmezellen, Waschküche, Teeküche u. s. rv.
5) ein Krankenhaus für Männer mit 2 Krankenfalen und
7 Einzelzellen, Ausseherzimmern, Arztzimmer mit Apotheke,
Badezimmer sowie Leichenkeller und L>ezierraum.
6. ein Verwaltungsgebäude mit 6 Aufnahmezellen, größerem
' Aufnahmeraum, Aufnahmebädern, 8 Strafzellen, Räume für
die Beamten, Besuchszimmer, Gerichtszimmer, Zimmer für
Geistliche, Bibliothekzimmer, Sitzuugsziminer, Sckml- und
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

21. November.
— Zum Vorsteher bes N a t u r h i st o r i s ch e n M useums
würbe an Stelle bes verstorbenen Herrn Senator Di'. W. Brehmer
Herr Pros. Dr. F. H. Küstermann gewählt.
— Der Rentner Ferbinanb von Lomtzow, erner
ber wenigen noch lebenben Mitkämpfer von 1848 verstarb,
folge eines Schlagaufalles im 74. Lebensjahre.

in-

22. November.
— Zum Besten bes St. P e t r i - M ä b ch e n ch o r s sanb
am Bußtage, wie alljährlich, ein Konzert in ber Petri-Kirche
statt, bas sehr gut besucht war.
- In ber L i t e r a r i s ch e n G e s e l l s ch a s t, Lübecker
Leseabenb

von 1890

hielt

Herr

Profeffor

Dr.

von

Oettmgen

über „Der Münchener Simplicissimus" einen Vortrag.^
— Zum Referenbar
ernannt hat ber Senat
hiesigen Rechtskanbibaten Heinr. A s ch e r m a n n.

ben

2:;. November.
— Über

deutsche

N a 1 h a u s b a u t e n

sprach

im

Verein von Kunstfreunden der Assistent am Gewerbemuseunl in
Bremen, Herr Dr. Schaefer.
.
In einer Versammlung von Landwirten befaßte
sich Herr Schlieper vom Bund der Landwirte mit der dringenden
Notwenbigkeit bes Zusammenschlußes aller Lanbwirte, mit ber
Berliner Milchzcntrale, bem Fleischnotgeschrei unb ber Viehzentrale.
Die Versammlung wies einen großen Besuch auf.
— Zum Küster am Dom wurde an Stelle des verstorbenen Küsters Möller der Kaufmann Martin Glade in Einbeck, ein Sohn des Glockenläuters Glade an St. Marien, gewählt.

Lübeck,

1905.

den 3. Dezember 1905*
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am guten Alten
Hm krdft gen Heuen
3n Treuen halten. Sich stärken und treuen
Wird niemand gereuen
Selbel

Ls

illustrierte

Unterhaltungsbeilage

Inhalt:
Neubau einer Zentral-Strafanstalt. (Schluß.)
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

der

iifibeckifchen

Anzeigen.

Ueber die Gesamtanlage sind noch folgende allgemeine An
gaben bemerkenswert:
Mit Wasser soll die Anstalt durch Anschluß an die städtische
Wafferleitung versorgt werden.

(Mit 6 Skizzen.)

Da beabsichtigt wird, die im Z'entralgesängnisse untergebrachten
Haftgefangenen und Korrigenden in ausgedehntem Maße in der
Landwirtschaft zu beschäftigen, ist die Verwendung der menschlichen
Exkremente für die Dunggewinnung in Aussicht genommen.
Es
muß daher eine Trennung der Fäkalien von den übrigen Wirtschafts- und Abwässern erfolgen.
Letztere sollen vereint mit dem
Regenwasser durch unterirdische Sielleituug dem in der Ringstraße
neu zu erbauenden Siele und nach vorgenommener Klärung später
dem Medebache zugeführt werden.
Erstere sollen gesammelt und
nach einer auf den Ländereien belegenen Kompostgrube abgefahren
werden. Für die Sammlung der Fäkalien ist das Tragtonnensystem in Aussicht genommen.
Dieses System muß vorläufig auch
in den Beamtenwohnungen Anwendung finden, doch ist Sorge ge-

Neubau

einer Zentral-Strafanstalt.
Mit^6 Skizzen.
(Schluß).
Die Bodenverhältnisse sind auf den Lauerhöfer Feldern derartige, daß nach einer Senkung des außerordentlich hohen Grundwasserslandes einer guten Gründung der Gefängnisbanten besondere
Schwierigkeiten nicht mehr im Wege stehen werden.
Die einzelnen Gebäude sind auf dem Bauplatze so gruppiert,
daß der Hauptzugang und die Mittelachse der Anlage in die
Verlängerung der Bülowstraße fallen.
Ein breiterer Streifen
Acker- und Gartenlandes, der an der Ringstraße für den Bau
der erforderlichen Beamtenwohnungen ausgenutzt werden soll,
trennt das
eigentliche
Anstaltsgelände von den umliegenden
Straßen.
Dadurch wird einerseits
ein Einblick in die Gefängnishöfe
bei etwaiger späterer Bebauung der
Nachbargrundstücke
zu
verhindern
gesucht und andererseits den Gefan%
genen, die in den obersten Stockwerken der Haftgebäude untergebracht
sind, die Möglichkeit genommen, mit
der Außenwelt in Verbindung
zu
treten.

eu
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Um den vom Bundesrat am
6. November 1897 erlassenen Grundsätzen für
den Vollzug gerichtlich
erkannter Freiheitsstrafen zu genügen,
sind für männliche Zuchthaus- undGefängnisgefangene
sowohl,
als
auch für Weiber und Kranke besondere Gebäude in für sich abgeschlossenen Höfen vorgesehen.
Diese sind
mit dem Verwaltungsgebäude, das
wie bemerkt auch die Kirche enthält,
durch kurze, überdeckte Verbindungsbauten verbunden und so gelegen,
daß sie und die zugehörigen Spazierhöfe von dem Verwaltungsgebäude
aus mit Leichtigkeit erreicht und beaufsichtigt werden
können.
Nach
außen ist der der Strafvollstreckung
im besonderen dienende Teil der
Anstalt durch 4,5 m hohe Mauern
abgeschlossen. Die Jnnenmauern und
die Umfassungsmauern
des Wirtschafts- und Arbeitshofes dagegen
sind nur 3,0 m hoch angenommen
worden und für letztere Höfe besondere
Zufahrten vorgesehen.
a.
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tragen, daß die Bewohner dadurch nicht belästigt werden und ein
Anschluß an die Sielleitung jederzeit möglich ist.
Die Beheizung der Gebäude, die für die Unterbringung der
Gefangenen dienen, soll durch eine Mitteldruckwarmwasserheizung,
biejentge des Verwaltungsgebäudes durch Niederdruckwarmwasserheizung erfolgen.

Um im Notfälle die Beamten und Aufseher leicht herbei'
rufen zu können, sind vom Verwaltungsgebäude nach den übrigen
Anstaltsgebäuden und
den
Wohnungen des Verwalters und
Rechnungsführers Telephonanlagen
geplant,
nach den übrigen
Dienstwohnungen einfache elektrische Klingelanlagen. In den Zellen
sollen im allgemeinen nur Vorrichtungen getroffen werden, durch

SSE
\ /

r
——-

W

£

y,
' st

777
TV
UNfc 7/

7/

—

-nrrj;

3

Y//A
iCHl.PPfti

—

Y7

X

%
ff,
! '■ -0 j i DUNöSKuße ; !
\jt Ml
' :
. r,

Z-'-x.
VA'*

/
n^seiTSHor
SIMM

m//////7
y//' ’JifHSTflu. y/
y//////,'////.
!W£INl? (prr-f
»iG

- 1 'ft

y.

-A
r
;

'/'•V/IRr5CH«FTS6i;BÄut>e
5=i
RRBEITSHOF
-~-r IX- -. «ü-

-/

$77777777777/7
/////Wn MNER
1l! ///7/Mfl
MN ER - GEFANGNE
GEFÄNGNIS
W///////////////A
-

•£>
0/
©■ - -X -- -Jrf
?/
7
-ö.
0

1 r—I r
1 1
!^
yf
'-- 's—

/m
'■*421
jß
«eV.

1
/--S /
I / /^RBeiTSHOF.
L21.
XflrmeR-ZUCHTH fl US
c

v.

X

-----—^
/I

y B
/S
-5P£Z,f£RH0F
£/w/!
/o
q/
2^
U
3 [
J
7777777777,
LT'
//WEIBeRHflUS.' 2^
i—/>
^3 /
1*7/
.SPlNritKMOF
1lP
/Ui
/
«i>
X
o!AZ1EB

VJ

X
V.
/

o
- /o ■*

SPfiZlf RhCF
/

/ce /
— p!| j ^r_.
rflTROuiLLeROflNl)

--

—>—

WD

'ALTE (

1 1 —-vn
I I
y////s
SöCRAUF^FM^RÖCHAUF3FV
WOhnWauSJ 1

EHC
^ --

1orKauö
—. -1
'■ irh
NMB
if
; 2* c 1; ff 0
l\ !!«■ «
«■ c

P’ATRQUIlt.E.n&flftO

m

-in
1

TT??’/
AU1 Ps TN E. R W Ö H fi HftUi 2
<Z2/2/A
|£r?—'jCl \JOC-- W///A
^
t»
1
❖

fX!

L_si

RINGSTRRSSvü

lageplan der Zentral-Strakankalt.
Bei einer Außentemperatur von — 20 o C sollen
Wärmegrade erreicht werden:
in den Zellen und Arbeitsräumen 20 0 0,
in den Fluren 10 o c,
in den Krankenräumen 20 o 0,
in der Kirche 15 o 0.

folgende

welche der -Gefangene eine in den Flurwünden befestigte Scheibe
zum Niederfalle:! bringen kann.
Das dabei entstehende Geräusch
ist so intensiv, daß es dem diensttuenden Aufseher nicht entgehen kann.
Das Aeußere der Gebäude ist in den einfachsten Formen
gehalten; nur auf die Behandlung der Verwaltungsräume und
der Kirche soll etwas mehr Wert gelegt werden.

Für die Beleuchtung der Anstalt ist in den Hafträumen und
den von den Gefangenen benutzten Räumen Petroleum, in den
Fluren und den Diensträumen der Beamten jedoch Leuchtgas gewählt.
Diese Art der Beleuchtung hat sich in den preußischen
Anstalten als die zweckmäßigste und billigste erwiesen und in jeder
Hinsicht bewährt.
Die Höfe sollen ebenfalls durch Leuchtsgas
erleuchtet werden.

Die mannigfachen Erfahrungen, die bei dem Bau größerer
Strafanstalten in den letzten Jahren gemacht worden sind, werden
Berücksichtigung finden.
Sämtliche Wände sind massiv in Backsteinbau, die Fundamente aus Beton hergestellt gedacht; dabei ist auf eine möglichst
große Solidität und Sicherheit Bedacht genommen.
Die Wände
202

werden mit Kalkmörtel, im unteren Teile mit Zementzusatz geputzt.
Als Bauzeit sind 4 Jahre in Aussicht genommen und zwar
Sie werden in den Hafträumen und Fluren oben geweißt, unten
sollen im ersten Jahre ein Beamtenwohnhaus, das als Baubureau
mit Oelfarbe gestrichen, in den übrigen Räumen mit Leimfarbe
Verwendung finden kann, das Torgebäude und die sämtlichen
bebandelt. 'Größere Bodenräume sind über den Haftgebäuden nach
Ringmauern fertiggestellt, Männerzuchthaus, Männergefängnis und
Möglichkeit vermieden und nur da angeordnet, wo es sich — wie
Verwaltungsgebäude im Rohbau hergestellt werden. Im zweiten
beim Gebäude für die Korrigenden — darum handelte, größere
Jahre würden dann letztere Gebäude zu vollenden und das
Lagerräume zu schaffen.
Wirtschaftsgebäude und Korrektionshaus in
Die Zwischendecken sollen massiv, die
Angriff
zu
nehmeu
sein.
Im
dritten
Dächer bei den Zellengefängnissen als HolzJahre werden diese Gebäude, sowie Weiberif.®y
SS
.zementdächer, bei den übrigen Gebäuden als
haus
und
Krankenhaus
fertigzustellen
Pfannendächer
ausgeführt
werden.
Diese
und
im
vierten
Jahre
schließlich
die
Dachdeckung konnte gewählt werden,' da für
übrigen Gebäude zu bauen und die innere
die spätere Unterhaltung derselben die ArbeitsEinrichtung zu beschaffen sein.
kräfte der Gefangenen herangezogen werden
Bei
der Ausstellung
des
Kostenkönnen.
anschlages
ist
angenommen worden,
daß
Die Fußböden sollen in den Zellen,
die
innere
Einrichtung
der
Gebäude
—
Fluren und Arbeitsräumen von Asphalt oder
m
soweit
angängig
—
durch
Gefangene
einem anderen fugenlosen Material, in den
hergestellt
wird
und
daß
zu
den
Verwaltungsrüumen und auf den Galerien von
Geländeregulierungen
und
Erdarbeiten
die
Linoleum, in der Kirche von Pitchpine-Holz
Arbeitskräfte der Korrigenden herangezogen
in Asphalt verlegt, und in den Wasch- und
B
r
werden können.
ABaderäumen von Terrazzo hergestellt werden.
CD
u?
Von den Baukosten entfallen aus
Für die Kochküche sind Tonfliesen gewählt
!! ‘I
JST—
das Männerzuchthaus . . . JC. 78 500,—
und für Keller und Vorratsräume einfacher
m\
! !
Männergefängnis . . .
- 132 000,—
Zementstrich.
m
m
£
Sämtliche
Fenster
******** dasKorrektiwerden mit Vergitterungen
208 500,—
onshaus
WWW
. ill Ii i. jU-millili
R
versehen. Ihre Konstruktion
Weiberist in
den Verwaltungshaus .
63 400,—
räumen
die übliche.
In
Krankenden Hafträumen werden die
34 300,haus
Fenster so eingerichtet, daß
Verwalnur die obere Hälfte bis
Skiue des Verwaltungsgebäudes der Zentral-Strafauüalt, a) Vorderansicht.
tungszu einem Winkel von etwa
60" geöffnet werden kann
Zur Verglasung des unteren Flügels dient undurchsichtiges Glas.
Im Wirtschaftsgebäude kommen schmiedeeiserne, ausbruchsichere
Fenster zur Ausführung.

die
das
die
den

Die Zellentüren, die nach außen allfschlagen sollen, werden
aus Kiefernholz gefertigt und im Männergefänguisse und Männerzuchthause innen mit Eisenblech beschlagen; in den übrigen Haftgebäuden erhalten sie Eisenanlagen.
Die früher üblichen Eßklappen
kommen aus Sicherheitsgründen in Fortfall, doch sollen verglaste

-

A
1

A

gebäude
Zentralheizungsanlage
.
Wirtschaftsgebäude
Stallgebäude
Scheune
Schuppen für den Arbeitsbetrieb
der Korrigenden
......
Schuppen für die Kokosmattenweberei

- 141 600,—
- 103 000,—
- 74 250,—
- 23 400,—
- 22 800,-

19100,-

-

21000,-

A
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m
m
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Sichte iro verwaltinigsgeliäudea der j>tnttnl=Str«fau#»lt, li) Seitenansicht.
Beobachtungsöffnungen angeordnet werden.
Die Türbeschläge sind
den Gefangenen unzugänglich. In den Verwaltungsräumen werden
die Türen als Füllungstüren konstruiert.
Ausbruchsichere, verglaste

die

Ringmauern und Verbindungsgänge
das Verwalterund
Rendantenwohnhaus
- Oberaufseherwohnhaus . . . .
die Aufseherwohnhäuser

Gitterabschlüffe erhalten die Eingänge sämtlicher Hastgebäude, um
eine größere Sicherheit gegen das Entweichen von Gefangenen
zu gewähren.
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77 200,
- 31 100,
- 16 800,
- 117 000,

• ■iS.S

-f'*“

" “■ .jt

;-

das Torhaus
JC.
5
die innere Einrichtung
Wasserversorgung, Pflasterung, Entwässerung und Jnsgemeinkosten . zusammen ....

,1.

/

W*'

27. November.

15 450,—
87 000,—

— Für den Neubau eines Stadltheaters stiftete Hcrr

178 600,—

Senator Possehl zum Ankauf der Grundstücke der Aktiengesellschaft
Kasino, sowie von Niemann und Gieth in der^ Beckergrube und
Fischergrube die bedeutende Summe von JC 465 000.

1 445 000,—

Die Schaffung eines Gefängnisbaues ist eine der Ausgaben, vor die sich Lübeck schon seit Jahren gestellt sah.
Das
St. Annen Werk- und Zuchthaus ist nur notdürftig als Gefängnis
hergerichtet und nicht eigentlich für diesen Zweck bestimmt gewesen
Das Marstallgefängnis und der Gefängnisflügel im Gerichlsgebäude weisen nur eine so kleine Zahl von Zellen auf, daß die
Vermehrung unerläßlich war.
Mit der Inbetriebsetzung der neuen
Strafanstalt wird hoffentlich auch die jetzt in Verbindung mit
dem Marstallgefängnis am Burgtor liegende Leichen- und Sezierkammer entfernt um endlich Raum zu schaffen für eine weitere
Durchfahrt durchs Burgthor.
^
Eine Bestimmung über die Baulichkeiten des St- Annen
Werk- und Zuchthauses ist zur Zeit noch nicht getroffen, die vorgeschlagene Erwählung dieses Platzes für die Errichtung eines
Stadttheaters wurde bekanntlich nicht beliebt.

28. November.
— Ueber unsere Bahnhofsneubauten sprach im
Haus- und Grundbesitzer-Verein Herr Bauinspektor Cyrus.
— Der neue König Haakon VII. von Norwegen
sandle bei seinen! Regierungsantritt dem Senate ein Telegramm,
welches in deutscher Übersetzung wie folgt lautet: „Ich beeile
mich, Euerer Exzellenz anzuzeigen, daß ich den Thron von Norwegen
bestiegen habe.
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß Euere
Exzellenz sich mit mir vereinen werden in meinem Bemühen, immer
mehr die freundschaftlichen Beziehungen zu erweiler
oie in so
glücklicher Weise zwischen unseren Ländern bestehen,
.^aakon R."
Der Senat sandte ein Antworttelegramm an den König.
29. November.
— In der Gewerbegesellschaft hielt Herr Generalagent
F. Rißmann

einen Vortrag

über

das Thema:

„Wie verschafft

Zliiiie des Mmnier-lbefiingnilles der Zeolnil-Strafanäalt.
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Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 2. Dezember 1905.
25. November.
— Zu bürgerlichenDeputierten wurden erwählt
bezw. wiedererwählt: bei der Baudeputation Th. Schorer, bei der
Einquartierungsbehörde für die Stadt I. A. Gossmann (Vorstadt
St. Gertrud) und H. H. R. Pfaff (Marien-Quartier), bei der
Schätzungskommission für die Ermittelung des Nutzungswertes der
Gebäude und Grundstücke in der Stadt G. H. M. Jäde (MarienQuartier), bei der Zentral-Armendeputation O. L. Faber.
— Im Bürgerausschuß gelangte eine Vorlage zur
Begutachtung, welche die bauliche und wirtschaftliche Ausgestaltung
und Nutzbarmachung der lübeckischen Hauptschiffahrtsstraßen betraf
und zunächst den Landankauf in Herrenwyk, Kücknitz, Ivendorf,
Dummersdorf und Schlutup, wofür JC. 1 247 254,22 erforderlich
sind, empfiehlt.
— Dem Korvettenkapitän Behacke, Kommandant des kleinen
Kreuzers „Falke", wurde der Kronenorden 3. Klasse verliehen.

Druck und Verlag von G e b r ü d e r B o r ch e r s in Lübeck.

sich der Handwerker das zur
notwendige Betriebskapital."

Begründung

einer Selbständigkeit

— Im B ü r g e r a u s s ch u ß wurden nachstehende Anträge
zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen: 1) Erbauung
zweier Hauptsiele in der Vorstadt St. Lorenz, 2> Regelung der
Bebauung des westlich der Marlistraße belegeueu Teiles der Vorstadt St/ Gertrud, 3) Ankauf von Grundstücken des von Hertoghe
Armenhauses an der Einsiedelstraße, 4) Vermehrung der Lehrerstellen ’ an der Realschule i. E.
An eine Kommission verwiesen
wurden die Anträge betreffend Bau eines Forstarbeiterkatens in
Behlendorf und Neubau der äußer
en Holsteubrttcke u. w. d. a.
— Im Verein fürLübeckis che Geschichte und Altertumskunde hielt Herr Assessor Dr. Hartwig einen beifällig aufgenommenen
Vortrag „über Burspraken".
Herr Prof. Dr. Curtius, Stadtbibliothekar, besprach sodann eine von ihm zur Ausstellung gebrachte
Sammlung Lübecker Stadlpläne, von den ältesten handschriftlich
und in Druck hergestellten Plänen aus dem 15. und 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a b m s in Lüveck.

Lübeck,

1905.

den 10. Dezember 1905.
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Ein Studienkopf von W. Cordes. (Mit einer Abbildung.)
Eine Erinnerung. (Mit einer Abbildung.)
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Ein

Studienkopf

von

W.

der

liübeckifdien

flnzeigen.

erzählen.
Er muß in seinen jungen Jahren ein hübscher Mensch
gewesen sein, er war noch als Sechziger eine stattliche Erscheinung
und sein glattrasiertes, von einem Backenbart umrahmtes Gesicht
erinnerte weniger an den ehemaligen Bedienten, als an einen
alten Kapitän.
Als daher der in Lübeck am 16. März 1824
geborene Maler Wilhelm Cordes nach Weimar kam und dort von
der Landschaftsmalerei zur Schilderung des Lebens an der Wasserkante überging, fiel ihm Georg Barth sofort als brauchbares Modell
auf, es kostete ihm aber viele Ueberredung, bis er ihn dazu brachte,
ihm zu
sitzen.
Erst
als Cordes eines seiner Hauptwerke,
„Die letzte Ehre" schuf, ein Bild das einen alten Seemann darstellt,
der am Ufer die Leiche des ertrunkenen Kapitäns bewacht, war
Barth bereit, sich malen zu lassen.
Die Studie, die das Datum
vom 26. Juni 1862 trägt, befindet sich im Besitze unseres Museums,
das ja bekanntlich den ganzen künstlerischen Nachlaß von Wilhelm
Cordes bewahrt.
Auch
die Zeichnung
zu der
„Letzten Ehre" bewahrt
das Museum, das Bild
selbst kaufte König
Wilhelm von Preußen,
dernachmalige ersteKaiser
des
neuen
Deutschen
Reiches.
Die Studie ist
auf
Leinwand
gemalt
und unter dem Bilde steht
von W. Cordes eigener
Hand geschrieben „Georg
Barth, den
Kutscher
Goethes darstellend".Man
sieht, daß auch der Maler
im Banne des Lichtstrahles
stand, der aus derRuhmessonne Goethes auf diesen
.
an sich harmlosen alten
Mann gefallen war.

Cordes.

(Mit einer Abbildung.)

Wenn ein Lichtstrahl auf einen einzelnen Glassplitter
fällt, dann strahlt dieser in leuchtendem Glanze und das Auge des
Wanderers wird aus das unscheinbare Stückchen Glas am Wege
hingelenkt trotz all der Farbenpracht der Landschaft, trotz der viel
bedeutenderen Dinge, die vielleicht ringsumher zu sehen sind. So wird
uns auch der einfachste
Mensch interessant, wenn
ein Strahl der Ruhmessonne
eines jener
Wenigen auf ihn fiel,
die ans den Höhen der
Menschheit
wandelten.
Es ist also kein Wunder,
wenn auch heute noch in
Weimar
einige
uralte
Leutchen
nur
deshalb
von Fremden aufgesucht
werden, weil sie Goethe
noch persönlich gekannt
haben.
Von denen, die
zur Umgebung des
Dichterfürsten
gehörten,
lebt nun freilich niemand
mehr, wer aber
vom
Hausstand Goethes diesen
■
um Jahrzehnte überlebte,
der
wußte,
daß
ihn
Tausende um das Glück
beneideten, mit einem der
größten Dichter der Welt
in persönlicher Berührung
gestanden zu haben.
So
beneidet war auch Georg
Barth, der letzte Kutscher
Goethes und wer in den
Studienkopf von UI. Cordes.
60erJahren des 19. Jahr-

CineErinnerung.
Mit einer Abbildung.
Die gegenwärtig im
Museum der Besichtigung
erschlossene Ausstellung von Plänen usw.
der ehemaligen A n lagen beim Holstentor zeigt in mehreren
schönen Zeichnungen auch
das durch den Eisenbahnbau zu Fall gebrachte s. g. „äußere Holstentor", einen Bau, den heute noch zu besitzen wir uns erhebliche
Summen würden kosten lassen.
Wie man vor einem halben
Jahrhunderte über jenes hier nach einem Aquarell I. C. Milde's
abgebildete, so überaus malerische Denkmal der Renaissancezeit
Lübecks in den
maßgebenden Kreisen
unserer Stadt
und

hunderts nach Weimar
kam, wird sich gewiß noch des biederen alten Mannes erinnern,
der nur gesprächig wurde, wenn man ihn nach seinem Herrn
fragte, den damals schon mehr als 30 Jahre die Erde deckte.
Barth war kaum 25 Jahre alt, als er in Goethes Dienste trat, er
lebte ganz in der Erinnerung an seine Dienstzeit und wußte
allerlei kleine Züge von den Lebensgewohnheiten des Dichters zu
205

über seinen Wert dachte, zeigt wohl nichts besser, als der
Umstand, daß bei den für den Lübeck-Vüchener Eisenbahnbau
erforderlichen Umgestaltungen zwischen der äußeren (Puppen-) uitb
inneren Holstentorbrücke 1853 in der Bürgerschaft niemand sich
fand, welcher ein Wort für die Erhaltung jenes Tores eingelegt
hätte.
Wenigstens ist weder im Protokoll der Bürgerschaft vom
20. April 1853 noch in dem Propositions-Dekrete des Senates
an dieselbe von irgend einer Äußerung des Bedauerns etwas zu
finden, daß jener Bau fallen solle.
Ja, selbst der Senatsantrag
geht nur ganz nebenbei, nur gelegentlich der „Pflasterung s arbeiten zwischen der äußeren und inneren Holstenbrücke, sowie an der Trave von der Pagönienstraße
bis zur Engelsgrube"
auch
dahin,
daß
das äußere
Holstentor abgebrochen, der aus solchem Abbruche zu erzielende
Erlös auf die Instandsetzung des inneren Tores verwandt
werde.
Diesen Weg zu beschreiten hatte freilich die damalige
Kommission in Eisenbahn-Angelegenheiten dem Senate empfohlen.
In dem Berichte („Gutachtliche Äußerung") der genannten
Eisenbahn-Kommission, welcher vom 23. Dezember 1852 datirt
und alsbald gedruckt und bei den Mitgliedern der Bürgerschaft
umgeteilt worden ist, heißt es auf S. 24, es habe noch in Frage
kommen können, „in wieweit etwa auch die beiden Holstentöre
selbst, um Raum zu gewinnen, dem Abbruche verfallen sollten"?
„Die Kommission
—
so heißt es weiter
— glaubt,
nach
reiflichster
Erwägung
aller
hierbei
in
Betracht
kommenden
Verhältnisse,
sich
für
das
Stehenbleiben
des
inneren
Tores" entscheiden,
dagegen
den
Abbruch
des
äußeren Tores empfehlen zu sollen.
Das innere Tor, offenbar
ein in sich abgeschlossener, so wenig mildem äußern, als mit den
anstoßenden Wällen, in einer notwendigen Verbindung stehender
Bau,
ist
ein
historisch
wie
architektonisch so interessantes
Monument,
daß
dessen
Abbruch
nur durch die dringendsten
Gründe gerechtfertigt werden könnte".
Es folgen nun noch einige weitere, für die Erhaltung des
inneren Tores sprechende Ausführungen, dann fährt der Bericht
wörtlich fort:
„Abweichend hiervon bietet das äußere Tor weder ein
historisches, noch ein architektonisches Interesse; überdies wird es,
von den Wällen abgerissen, namentlich durch seine Seitenmanern
und sein scheunenartiges Seitendach einen nichts weniger als schönen
Anblick gewähren.
Kommt nun hinzu, daß dies Tor, wie die
Zeichnung ergibt, schon dem Bahnhöfe und seinem Empfangsgebäude
sehr nahe tritt und dadurch den Verkehr beengt, daß ferner eine
angemessene Verbindung desselben mit dem inneren Tor bei dem
durchaus verschiedenen Charakter beider eine überaus mißliche
Aufgabe sein würde, so möchte der Abbruch dieses Tores in jeder
Beziehung ratsam erscheinen.
Zugleich würde der aus diesem
Abbruche zu erzielende Erlös zweckmäßig zur Instandsetzung und
Ausbesserung des inneren Tores zu verwenden sein.
Tenn wenn
sich gleich im voraus der Abbruchswert in Zahlen nicht wohl angeben läßt, so steht doch, zumal wenn der Staat den Abbruch
selbst übernimmt, die Eisenbahngesellschaft den Teil des Materials
>baar ankauft, welchen sie gut benutzen kann, und'der Rest als
Füllmaterial für die Uferbauten benutzt wird, soviel mit Sicherheit
zu erwarten, daß der Ueberfchuß über die Abbruchskosten hinreichen
wird, um dem inneren Tor vorläufig wieder ein anständiges Ansehen zu geben."
Das waren damals die Gründe, welche dem alten Bau das
Todesurteil sprachen.^ Wie aber dachte der wahre Kunst- und
Sachverständige über die in solchem Urteil liegende Barbarei?
Die Antwort gibt der Maler Milde in feinern „Lübecker ABC."
zum Buchstaben - P/ (Puppenbrücke), welches Blatt den Blick auf
das äußere Holstentor von Westen her wiedergibt.
Er bemerkt
dazu: „Wenn nicht die beliebte graue Uebertünchnng der Neuzeit
die beabsichtigte Farbenwirkung von rotem Ziegel und grauem
Sandstein vernichtet hätte, würde der Eindruck des Baues ein
noch mehr eigentümlicher und erfreulicher gewesen sein;
aber auch so bildete es mit der Umgebung ein harmonisches
Ganzes.
Es wurde im Jahre 1853 abgetragen, angeblich,
weil es dem neuen Bahnhofsgebäude im Wege stand."
Wer das alte Tor noch selbst gesehen bat, oder wer die
Abbildungen desselben kennt oder jetzt im Museum dieselben aufmerksam betrachtet, der wird ein lebhaftes Bedauern über den
Verlust, einen gänzlichst unnützen Verlust, nicht unterdrücken können.
Eine wunderbare Poesie umwebte den ganzen Kompler am jetzigen
Bahnhossplatz, in welche nur eins nicht hineingehört hätt^, nämlich
das entsetzlich nüchterne Bahnhofsgebäude!
Eine eigentümliche Ironie des Schicksals lag darin, daß, als —
wie vorstehend ausgeführt ist, — der Bestand der beiden Holstentore

in Frage stand und das äußere Tor geopfert ward, gerade der
Senator Di-. Heinrich Vrehmer, der Vater des jüngst verstorbenen
um
die Erhaltung
unserer
alten
Bauten
so
verdienten,
Senator Dr. Wilhelm Brehmer, er, der Begründer und Hauptförderer
des sogen. Museum Lubecense, das Präsidium in der EisenbahnKommission und gleichzeitig der Senator Ludw. Roeck, der wesentlichste
Förderer der
hiesigen
Denkmalpflegebestrebungen
seiner Zeit,
damals der ständige Senatskommissar für die Verhandlungen mit
der Bürgerschaft war, ohne doch für das schöne alte Tor eintreten
zu dürfen.
Dieses siel.
Auch aus seinen Ruinen entsproß zwar
neues Leben, aber ein Leben kalt und nüchtern, ohne Empfindung
für die Poesie der alten Bauten.
Freuen wir uns, daß in unserer Zeit wenigstens für die Notwendigkeit der Erhaltung des
guten Alten und für die
Erkenntnis dessen, was zu solchem Guten gehört, eine ausgereiftere Zeit, als es die damalige war, angebrochen ist.

Gute

Jugendschriften.

Der Lübecker Lehrerverein hat sich auch in diesem Jahre
unter Billigung und mit Unterstützung der Oberschulbehörde mit
der Auswahl und Empfehlung guter Jugendschriften, welche sich
als Weihnachtsgeschenk für die Kinder eignen, befaßt. Der Lehrerverein hat wie früher einen Ausschuß eingesetzt, der ein stattliches,
170 Nummern umfassendes Verzeichnis herausgegeben und in
den Schulen verteilte.
Außerdem wurde mit Hülfe der Firma
Lübcke & Nöhring eine Ausstellung aller solcher Bücher in der
Aula der I. Knabenmittelschule veranstaltet und am gestrigen Tage
eröffnet.
In der Ausstellung und dem Verzeichnis sind alle
Gebiete der Jugendliteratur berücksichtigt.
Kein geringes Gewicht
ist auf die Heimatsknnde gelegt, aus diesem Gebiet sind mancherlei
gute Dinge vorzufinden.
Wir greifen aus dem reichen Bücherschatz
eins, „Frapan, Hamburger Bllder für Kinder" heraus, dem wir
folgende reizende Schilderung entnehmen:
In der Kellerwohnung.
„Guschen Möller wohnt im Keller!
Guschen Möller wohnt
im Keller!" das sang ich den ganzen Weg, als ich zu Möllers
ging.
Guschen Möller hatte mich zu ihrem Geburtstag eingeladen.
Wir kriegten da Schokolade zu trinken, und nachher guckten mir
aus dem Kellerfenster.
Es kam mir vor, als wenn es schon
Abend wäre, aber draußen war es doch ganz hell gewesen.
Es
mußte kommen, weil das Kellerfenster halb in dem Kellerloch war
und nur oben einen ganz schmalen hellen Rand hatte, wo man
auf die Straße sehen konnte.
Herr Möller ist ein Schuster, und
Frau Möller nimmt Zeug zu Mangeln an.
Hinter dem kleinen
Laden in einer Stube stand die große Mangel und weiter gar
nichts in der Stube.
Nicht mal ein Fenster war da.
Sie
brennen da Tag und Nacht Licht, sagt Guschen.
An der Decke
hängt eine Petroleumlampe.
Es war aber doch ziemlich dunkel
da; die Wände hatten keine Tapeten, sie sahen so dunkelgrau aus,
nub in den Ecken beinahe schwarz.
An einigen Stellen saß etwas
Weißes darauf, wie Salz ungefähr. Guschen sagte, daß täte nichts,
daß wäre Salveter, sagte ihr Papa, aber ich mochte nicht gerne
in der Mangelstube sein.
Wir gingen wieder in die Wohnstube.
Sie roch ganz nach Leder wie der Laden.
„Komm auf die
Fensterbank!" sagte Guschen Möller.
In dem Kellerloch sah es
ganz dunkel aus, da krochen ein paar ganz kleine platte runde
Tiere herum.
„I gitt!" sagte ich.
Guschen Möller lachte mich ans.
„Daß sind bloß'n paar
Kelleresel, die tun einem nichts."
Uber das Kellerloch war ein
eisernes Gitter gedeckt, dadurch wurde es noch dunkler in der
Kellerstube.
„Paß auf! da kommen Leute!" sagte Guschen.
Aber ich sah keine Lellte, ich sah nnr Beine und Stiefel,
die da vorübergingen.
Wir fingen an zu raten, wem die Stiefel
wohl zugehörten, die vorbeikamen.
Guschen konnte das viel besser
als ich.
„Das ist ein Arbeiter! der hat Strapazierstiefel an. Solche
macht mein Papa auch nach Maß.
Das ist eine feine Dame.
Sie hat feine hohe Knopfstiefel, ganz neue sogar, die Sohlen sind
noch hell.
Und sie trägt einen seidenen Unterrock bei dem Regenwetter!
Der kleine Junge hat zwei Reester auf jedem Stiefel,
der ist gemiß'n Rietenspliet.
Guck, da kommt eine alte Mutter
mit Tuchstiefeln mit breiten Schnauzen: Die hat gewiß Leichbönter.
Ach, die kleine „Holtentüffeldeern"!
Was die klappert!
Das spritzt ordentlich, wo die hintritt!"
So sah Guschen ganze
Menschen lausen, wo ich nur Füße und ein klein Stück Rock
j
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oder Hose oder Strumpf sehen konnte.
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kann wachte der Wind auf und krachte im Schornstein. ^
euch kann man bange werden, aber schön ist es doch,"
Guschen, als sie wegging.

Das hat Großmutter mich gelehrt," sagte Guschen vergnügt.
„Großmutter war lahm und saß immer aus der Fensterbank, bis
sie gestorben ist."
. „ .
Manchmal sah ich neben den xsiißen auch einen Spazierltock.

*

Er tippte aus das nasse Pflaster. Und zwischen den Füßen konnte
ich auf den Fahrweg sehen, da trappten braune Pferdebeine, und
Räder von den Wagen drehten sich. Zweimal stellte ,ich lenrand
auf daß Fenstergitter und guckte herunter. Einmal war es ein
Zunge.
Er warf eine Handvoll Grant gegen unser Fenster, und
wir steckten ihm die Zunge aus. Das zweitemal war es ein
niedlicher graugelber Hund mit einem runden Kops und großen
branen Augen.
Er hatte krauses Haar und stand da, als wenn

Guschen,

„aber

es

waren

ihre Freude daran haben, ihren Kindern zu Weihnachten wirklich
gute Dinge darbieten zu könne».
Wochen-Chronik

— Der

war.

solche Menge

Meine Mama lagt

„Was ist da los?" fragte ich.
. .
,
2BeU ihr so hoch wohnt! Man kriegt es ja mit n Schwindel.
runterfallen!

äh!"

Sie

Nee, hinuntersallen möchte ich auch nicht.

zeigte

ans die

Aber das tut^ja

auch nicht nötig," sagte ich. Guschen war ein bißchen konntch.
zzch
mußte über sie lachen.
„Hier sieht es gelungen aus!
s-igle sie,
nichts als Dächer und Dächer und Schor»,teme und Schoiusteine!"
Als Guschen das sagte, fiel es mir erst selber auf.
Za,
das ist wahr, Leute sieht man beinahe gar nicht bei uns, aber
desto mehr Schornsteine.
Guschen fand es bald lehr jchon bei
uns:
„Einige Dächer sind rot, die sind gewiß neu.
Die
schimmeligen grauen da drüben müßten mal abgeseilt werden.
Guck, da kommt Rauch aus den Schornsteineii!
Blauer, gelber,
schwarzer Rauch!
Das hab ich auch nicht gemußt, daß der Rauch
verschiedene Farbe» hat!
Guck, wie das wirbelt.
Ob wohl auo
solchen Schornsteinen mit solchem schwarzen Ranch die Heren au,
dem Besenstiel herausreiten?" sagte Guschen.
»Hexen gibt^ es
qar nicht," sagte ich, „das ist dummer Aberglaube.
Aber Guschen
saate, das wäre nur schade, und sie möchte ganz gern eine Here
sei» und über die Dächer wegfliegen, wie eine schwarze Krähe.
Kräh! kräh!" schrie es plötzlich. Guschen fuhr vom Fenster
zurück." Da flog gerade über die Dächer eine blanke schwarze Krähe
weg, und dann kam sie zurück und setzte sich aus eine rote
Dachpfanne.
.
Du' sie guckt uns so merkwürdig au!" sagte Guschen und
kniff mick in de» Arm.
Die Krähe hatte eigentlich ein lächerliches
Gesicht, ganz frech saß sie da und starrte in unser Fenster.
M.t
einem Mal schrie Guschen: „Die Katze! guck die Katze!
In der Dachrinne vor uns, ganz dicht, laß erne große gelbe
Katze mit schwarzem Schwanz und weißen Pfoten.
Lrie hatte N)
ganz zusammengeduckt, sie rührte sich nicht, nur der Schnurrbart
zitterte und der dicke schwarze Schwanz.
„Die lauert!" sagte Guschen.
Jetzt singen eine Menge Sperlinge an zu piepen, zii flattern,
mit den Flügeln zu schlagen.
Sie flogen um die Katze, pickten
von oben nach ihr, schrien und schalten. Und die Krähe lchne mit
„kräh.^krah ^ ^ Katze einen Sprung und verschwand in einem

Etsch!

etsch!"

-sum

Präses Eo.
Dr, Görtz,

wenn sie drei Treppen rauf geht."
wir Kaffee getrunken und Kuchen gegeffen hatten, guckten
dem Fenster.
Zuerst fing Guschen an zu schreien:
o Gott, nein!" und hielt sich an meinem Kleid fest.

Da möchte ich nicht
Straße hinunter.

sitzender des Lübecker Lehrervereins und gehörte den Vorsteherschäften von Instituten der Gemeinnützigen Gesellschaft an.
—

°9te Ich"fragte sie: „Warum sagst du oha?"
wohnt.

A. E. Bruns

lehrer a. D.
Carl Arnold.
Der Verstorbene trat
am
1. Oktober 1896 in den Ruhestand, er war mehrere Male Vor-

Neulich' war Guschen Möller bei uns, weil mein Geburtstag
Wir wohnen in der fünften Etage.
Als Guschen ankam,

schon oha!
Als
wir ans
„0 Gott,

2. Dezember.
hat den Gerichtsschreiber

hat der Senat die Bezeichnung „Vorwerker Friedhof" beigelegt.
3. Dezember.
— Am Sonntag verstarb im 79. Lebensjahre der Haupt-

Unterm Dach.

Guschen nickte mit dem Kopf.
„Weil ihr fünf Treppen hoch

Senat

aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 9. Dezember 1905.

zum Rechnungsrevisor gewählt.
— Dem neuen Fried hose auf der Gemarkung Vorwerk

ich hab' es. wieder vergessen."
.

*

Der Besuch der Ausstellung, die am Sonnabend,
den
9. Dezember von 6—9 Uhr abends, am Sonntag, den 10. Dezember
von 11 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends geöffnet ist, sei allen
Familien-Vätern und -Müttern bestens empfohlen, sie werden selbst

er uns etwas sagen wollte. Ich sah seinen Schwanz wedeln.
An seinen Beinen lief Schmutz und Regen herunter.
Wir nickten
ihm zu, und er strekte traurig den Hals und heulte ein bißchen.
Als Licht aus der Straße brannte, zogen iich helle Ltrerfeu
über die nassen Steine. Wenn ein Wagen fuhr, rassellte das
eiserne Gitter.
Und der Schritt der vielen, vielen Füße tonte
dumps aus dem Pflaster.
.....
~ „
„Großmutter hat mal gezählt, wie viel hier an einem xog
vorbeigehen," sagte

„Bei
sagte

rief Guschen; ich freute mich

auch, daß

ne

keinen "Vogel bekommen hatte. Die ganze Luft war voll .Spatzen.
Die Sonne kain noch durch.
Hinter den Dächern iahen
wir die Masten der Schiffe im Hafen.
Eine kleine Wetterfahne
glänzte wie von Silber.
Wir hörten die Dampfer heulen, und
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

4. Dezember.
Wortführer der Bürgerschaft

Rabe,
zum

zum
2.

wurde Herr

1. Stellvertreter Herr Rechtsanwalt
Stellvertreter
Herr
Zimmer»iei,ter

F. W. Schwartzkops gewählt.
— Die Bürgerschaft trat »ach den Ergänzungswahlen rin
November zu», ersten Male zu einer Sitzung zusammen. Es wohnten
der Versammlung aus Grund des neuen Wahlgesetzes znm ersten
Male vier sozialdemokratische Mitglieder an.
Die Bürgerschaslsmitglieder waren bis aus drei säultlich anwesend. Zur Annahme
gelangten nachstehende Anträge: 1) Landerwerb in den Gemeinden
Herrenwyk, Kücknitz,
Dummersdorf, ^zvendois und Schlutup,
2) Erbauung eines Hauptsieles in der Vorstadt St. Lorenz
rKosten Al. 131 000), 3) Erbauung eines Hauptsieles im südlichen
Teil der Vorstadt St. Lorenz (Kosten JL 209 000), Ij^Regelung
ber Bebauung des westlich der Marlistraße belegeneu -veiles der
Vorstadt St? Gertrud, 5) Ankauf von Grundstücken des von
Hertoqhe-Armeuhauses an der Einsiedelstraße (Kosten
42 780),
6) Vermehrung der Lehrerstelleu an der Realschule i. E.
Ein
Antrag betr. Abänderung der §8 10 und 11 der Banordnung
wurde' dem Bürgerausschuß zur Prüfung überwiese».
_
J„ der Bürgerschastsversammlung wurden für
die
nächsten zwei Jahre in den Bürgeransschnß gewählt die
Zerren W Eh. Cuwie, Dr. med. A. Th. Ejchenbnrg, I. H. Hahn,
H L M. Jenue, Dr. jur. G. A. Priess, W. L. F. Stender,
F. G. La», Dr. med. I. H. F. Meyer, S. S. Mühsam,
H. A. A. Oldenburg,
K. I. F. Alm,
I. F. L- Meeths,
O. Gusniann, A. F. K. Meiucke.
5. Dezember.
— Die Volkszählung in unserer Stadt ergab noch einer
vorläufigen Aufmachung 91 371 Personen gegen 82 098 bei der
letzten Zählung im Jahre 1900, also er» Mehr von 9-73 Personen.
Im ganzen lübeckischen Staate wurden 105 688 Personen gezahlt
gegen 96 775 im Jahre 1900.
0. Dezember.
— Der Allgemeine Deutsche Schulverein zur Erhaltung
des Deutschtums im Auslande veranstaltete ein Kinderfest im
Casino.
Theater, Musikausführungen, lebende Bilder wechselten
mit einander ab.
Im Saal fand ein vollständiger Bazar ,tatt.
— Ein Ausschuß aus den ersten Kreisen unserer Stadt zusammengesetzt, hatte die Veranstaltung aus das Sorgfältigste vorbereitet.
Der Besuch war ein außerordentlich zahlreicher. _
— Der Kameradschaftsbuud der 76er und Ib'^er
beging sein 10. Stiftungsfest in Gegenwart des Herrn Bürgermeister Dr. Eschenburg, mehrerer Senats- und zahlreicher Bürgcrfchaslsmitglieder, sowie der Angehörigen des Otfizierkorps und
einer geladenen Gesellschaft in der Stadthalle.
W 's).» ••»*♦» fi-M*
— Der Delikatessenhändler Blomendal, der kürzlich in der
Fackenburger Allee 34 ein Geschäft eröffnet hatte, verübte aus den
Gerichtsvollzieher Schwoh», der bei ihm eine Pfändung auszuführen hatte, einen Mordversuch und erschoß sich dann leibst.
Schwoh» ist gefährlich verwundet, er erhielt einen rdnii; in die vinuie.

Lübeck,

1905.

den 17. Dezember 1905.
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Auskunft, daß zum Marzipan lediglich feinster Staubzucker und
Mandeln verwendet werden.
Die Auswahl der Mandeln ist
beim Einkauf eine besonders sorgfältige.
In den Marzipanfabriken, deren Erzeugnisse wohl in erster Linie den Weltruf erworben haben, werden nur süße italienische oder spanische Mandeln,
Avola-, Alicante- oder Malaga-Marken, die keinen bitteren Geschmack
haben dürfen, verwendet, während sonst auch wohl bittere Sizilund Majorka-Mandeln insbesondere für billigere Marzipansorten
mit verarbeitet werden.
Die Mandelernte ist, wie alle Fruchternten sehr von Zufälligkeiten, vor allem vom Wetter abhängig
und der Marzipanfabrikant hat daher oft mit erheblichen Schwankungen
im Preise und in dem Wert des
Gewächses zu rechnen.
Wenn
die Mandel zur Verarbeitung gelangen soll, muß sie zunächst geschält
werden.
Das
geschah
nun früher in kleineren
Konditoreien
mit
der
Hand: die Mandeln
wurden „abgepult" und
das geschah in der Zeit
vor Weihnachten zumeist
des Nachts. Jetzt in der
Zeit der Maschine macht
man sich natürlich von
der Handarbeit frei und
schüttet die Mandeln in
kochendes Wasser.
Hier
4
bleiben sie so lange liegen,
bis sich die Schalen von
Um
selber lösen.
Alsdann
werden die Mandeln in
ein großes Sieb gegeben,
das heiße Wasser traust
ab und sofort wird kaltes
Wasser darüber gegossen,
S*
um ein Gelb werden der
Mandeln zu verhüten.
*»n:

Die Lübecker Marzipan-Industrie. (Mit 9 Abbildungen.)
Lehranstalt für Zoll- und Steuerbeamte.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Die

der

Am krätt gen Heuen
Bm guten Alten
Sn Treuen halten Sich lldrken und treuen
Wird niemand gereuen
Seidel

Lübecker Marzipan-Industrie.
Mit 9 Abbildungen.

Neben dem Ruf einstiger selbstbewußter Größe als Hauvt
der Hansa ist der Name Lübeck durch ein süßes Fabrikat weithin
getragen.
Man kann diesen Ruf der Leistungsfähigkeit auf dem
Gebiete der Schaffung der feinen wohlschmeckenden Süßigkeit, des
Marzipans, mit Recht als einen Weltruf bezeichnen.
Denn
alljährlich, besonders in
der Zeit vor dem Weihnachtsfest, gehenTausende
von Kisten von hier in
alle Welt hinaus. Dabei
beschränkt sich der Versandt keineswegs auf die
europäischen Staaten,
sondern erstreckt sich fast
über die ganze Erde.

Sehen wir eine der
bekannten, sauberen
runden Schachteln vor
uns, so ist es uns selbstverständlich, daß darin
etwas Schönes, Junge
und
Alte
Erfreuendes
enthalten ist
und wir
zerbrechen uns, wie über
$
1
so' manches, was
im
Leben öfter um uns vorr
geht, nicht weiter den
Kopf, w i e das vor uns
Eine mit Gummistehende herrliche Fabriwalzen
ausgestattete
kat entstanden ist, sondern
Schälmaschine,
in
die
1, Mnn-el-Schijlmaslhiiien und die por- und Feiureibmaschinen.
greifen schnell zu, um erst
die Mandeln
jetzt geden Rand, dann
das
langen (s. Abb. Nr. 1) vollendet die Schälarbeit und gleichinnere Rund, auf dem meist eine schöne Ansicht von Lübeck oder
zeitig
wird
die
inzwischen
getrocknete braune Schale durch
ein Fruchtstück oder sonst ein erhabenes Bild enthalten ist, verzehren
einen Windmotor abgesaugt, so daß die reine weiße entschälte
zu helfen.
Mandel der Maschine entfällt.
Jetzt folgt ein Sortiergeschäft, um
Aber in einem Moment des Nachdenkens fragen wir doch,
auch die letzten Unreinlichkeiten und nicht völlig tadelfreie Früchte
wie konnnt es, daß der Marzipan so ganz anders schmeckt, so vollzu entfernen und hieran reiht sich die Zerkleinerung der Mandeln.
sastig und .anregend wie so manche süße Torte des Konditors.
Eine Vorreibmaschine und darnach eine Feiureibmaschine, in der
Diesen „Denkern", welche in dem Marzipan nicht nur das reine
die Mandel zunächst zerkleinert, dann in Teigform durch mehrere
Genußmittel sehen, vermögen wir auszuhelfen durch eine Darstellung
Granitwalzen gepreßt wird, bewirken, daß aus der Frucht eine
der Herstellungsart, in die uns kürzlich auf unser Ersuchen in einer
Masse so weich wie Butter erzielt wird.
der ersten hiesigen Marzipanfabriken freundlichst ein Einblick gewährt
Hiernach erfolgt die Bereitung der Masse mit einem bestimmten
wurde.
Prozentsatz von seinem Staubzucker. Eine innigeVermischung erfolgt,
Vor allem interessierte es uns, etwas über die Bestandteile des
um
eine einheitliche Masse zu gewinnen.
Diese Masse wird dann
Marzivans, dessen Name ans dem Lateinischen Mann panis (auf
in einem großen kupfernen Kessel auf helles Holzkohlenfeuer gedeutsch: Mareusbrot) gebildet ist, zu wissen und wir erhielten die
209

muß, um ein sauberes plastisches Stück zu erzielen.
Es
erübrigt dann noch die Anbringung der verzierten
roten Kante und außerdem erfolgt eine Bearbeitung
des Ralides
mittelst
Elfenbeinoder AluminiumModellierstifte. Die Verpackung in die aus geruchsfreier
Holzpappe hergestellte Schachtel und das Umlegen eines
Dekoratiouspapierralides vervollständigen und krönen
das Werk, das nach einigem Antrocknen zum sofortigen
Verzehren fertig ist.
Neben der Marzipallindustrie haben sich in Lübeck
auch die erforderlichen Nebenindustrieen, die Formenschneiderei und
die Kartonnagenfabrikation
in ansehnlicher Weise ausgebreitet.

V
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2 Die Marsipanmasse wird nnsgewalsi. (Links die Form, rechts zu verarbeitende Masse.)
bracht zum „Abrösten", eilte der wesentlichsten Vorbedingungen zur Erzeugung einer Masse mit gutem Geschuiack.
Der wirklich erstklassige Lübecker Marzipan darf nur auf
Holzkohlenfeuer und nicht auf Dampf geröstet werden.
Es soll durch die Bereitung vermittelst Dampf der Marzipan
einen etwas faden Geschmack erhalten, während durch das
Kohlenröstverfahren der reine kernige Mandelgeschmack,
der voll Kennern so hoch geschätzt wird und der gerade
den Weltruf begründet hat, erhalten wird.
Die „Marzipanmasse" ist fertig, sobald sie nach dein
Röstell kalt gerührt ist. Sie wird in mit Pergamentpapier
ausgelegten Kisten verpackt und geht auf Lager oder wird
schon in diesem Zustande an die Produzenten, meist auswärtige Konditoren, abgegeben.
Nach kurzer Zeit der Lagerung — die Masse hat
jetzt eine gelb-weißliche Farbe — beginnt die Verarbeitung
zu Marzipantorten.
Es
bedarf die Masse für diese
Bearbeitung eines erneuten, leichten Staubzuckerzusatzes,
um sie arbeitsfähig zu machen.
Sie wird zunächst, nachdem das in die einzelne Torte zu verarbeitende Quantum
abgewogell ist, tüchtig ausgerollt.
Unser Bild Nr. 2
gibt Auskunft wie das geschieht.
Sofort dahillter erfolgt
das Eilldrücken in die künstlerisch-hergestellte Form.
Der
überstehende Rand wird mit einem bereit gehaltenen Ringe
abgestochen und die hier abgefallenen Massenteile unter
die erhabenen Stellen der Form gedrückt.
Die Bilder
Nr. 3 und Nr. 4 zeigen wie sorgfältig verfahren werden (Forts, oben.)
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3. Einpressen der Mnrsipantorte in die Form.
Firma, dann von dessen Nachfolger wahre Prachtstücke
der Formenschneiderei entstanden, die zum Teil einen
weiten Weg in die Welt hinaus gemacht haben, denn
der Absatz von Marzipanformen, sowohl für Torten
wie für Figuren erstreckt sich auf den ganzen europäischen
Kontinent und Amerika.
Nicht uninteressant ist, daß in
einer hoch im Norden von Norwegen liegenden Stadt
eine Konditorschule zur Ausbildung der Lehrlinge jüngst
einige Muster von Lübecker Marzipanformen erbeten
und erhalten hat. Die Marzipan-Tortenformen werden
in einer Größe von 5 bis 50 em Durchmesser hergestellt,
sie stellen entweder Ansichten oder Genrebilder dar.
Für das Ausland werden meist Blumen- oder Fruchtstücke hergestellt. Die Originale der Formen repräsentieren natürlich einen großen Wert, sie sind von seltener
Mannigfaltigkeit und werden stets durch neue Muster
vermehrt.

r

1

In einzelnen älteren Konditoreien wurde die
Herstellung von Marzipanformen als Zweig der Konditoreibranche ausgeübt, doch seit fast einem halben
Jahrhundert wird
die Formenschneiderei von
besonderen Spezialisten, in Lübeck von der Finna Karl
Schröder, beschafft.
Die Formen werden nach zuvor
angefertigter Zeichnung auf Birnbaumholz übertragen
und in dieses feinadrige Holz in künstlerischer Weise
geschnitzt.
Von diesem Originalschnitt werden dann
Formenabgüsse an die Konditoreien abgegeben. Es sind
in der Anstalt von Karl Schröder zunächst aus der
Hand des im Jahre 1901 verstorbenen Seniors der

Die Kartonnagenfabrikation wird mit Maschinenbetrieb von zwei Anstalten in Lübeck ausgeübt.
Die
Leistungsfähigkeit läßt. sich am besten aus der Versandziffer erkennen
Es werden von hier viele bunderttausende Marzipanschachteln, abgesehen von den Tropen,
nach allen Teilen der Welt versandt.
Um dem vor.
der Weihnachtszeit entstehenden Ansturm zu genügen,
wird das ganze Jahr auf Lager gearbeitet.

r

4. Die Mnrsipantorte wird aus der Form genommen.
—
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Die Marzipanmafse eignet sich vermöge ihrer Konsistenz zu
mancherlei Modellierarbeite u ans dem Gebiete derKoilditorkunst,
und daß hier tatsächlich eine Kunst vorliegt, die eine sichere geübte
Hand und ein künstlerisches Verständnis erfordert, davon kann man

Ausstecher in Herzform ausgestochen, mit einem dicken Rand versehen und mit Messingkneifern eingekerbt.
Ebenfalls im Ofen leicht
übergebräunt, wird er dann mit Zuckerguß ausgefüllt und mit
schönen kandierten Früchten belegt.
Auch dieser Marzipan ist
eine gern genossene, hervorragende Delikatesse auf dem Gebiete
der Konditorei.
Nicht unerwähnt mag
endlich bleiben, daß die Lübecker
Weinhändler dadurch, daß sie vielfach einen Marzipan als Weihnachtsgeschenk an ihre Kunden hinaussandten, ein gut Stück
zu dein Weltruf des Lübecker Marzipans beitrugen.

sich, an den zahlreichen Figurenauslagen im Schaufenster eines
jeden guten Konditors in Lübeck überzeugen.
Vor allem bringen
aber auch die jetzt wieder eröffneten Weihnachtsansstellungen die
große Mannigfaltigkeit
der Marzipanverwendung für Figuren
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Ein vaterstädtischer Dichter, der dem Marzipan
ein Lobgedicht gesungen hätte, hat sich bisher noch
nicht gefunden.
Bei den Dichtern kommt bekanntlich
die Magenfrage meist erst in zweiter Linie aber etwas
Poesie liegt auch in einem schön zubereiteten Marzipan,
er regt, wie ein gutes Gedicht zu stillem Genießen an!

*
Lehranstalt
>7^

für

Zoll-

und

Stcuerbeamte.

Infolge der neuen Hondelsverträge erwächst den
Zoll- und Steuerbehörde» eine besonders schwierige
Arbeit durch die Tarifierung der vom Auslande eingehenden Waren, auf deren Gründlichkeit die Behörde
mit Recht einen hohen Wert legt, in der Absicht, eine
tunlichst schnelle und sichere Abfertigung im Interesse
der Kaufmannschaft zu ermöglichen. In weiser Vorausncht der kommenden vielen unvermeidbaren Zmeifelsfälle und .um die zunächst beteiligten Kreise des Handels
und der Industrie vor Verschleppungen und Unsicherheiten möglichst zu schützen, hat die preußische Regierung schon tm vorigen Jahre in allen Provinzial-Hauptstädten Lehr-

5. Bearbeitung von Fignren-Marppansachen.
nachhaltig vor
Augen.
Hochfeine Früchte, die sich in keiner
Weise von den natürlichen in Farbe und Aussehen unterscheiden,
appetitliche Körbe und Teller mit derartigen Früchten oder mit
mancherlei Speisen fordern zum Zugreifen auf.
Fische, Krebse,
Hummer, Geflügel, Gänsebrüste, Schinken, Wildbraten, Spanferkel,
zum Teil bis zur Naturgröße und vielerlei Dinge werden vom

anstalten für Zoll-und Steuerbeamte eingerichtet.

Zu diesen Lehr-

anstalten werden besonders gualifizierteBeamtezeitweilig von denHauptämtern kommandiert und von einem leitenden Vorsteher, der für seinLehramt in Berlin in der Hauptlehranstalt für Zoll- und Steuerbeamte besonders ausgebildet wurde, in den einschlägigen Unter-

Marzipanfabrikanten gewünscht und erzeugt, um mit der
Darbietung der süßen Gabe auch einen weiteren Zweck,
sei es in der Verleihung der neuerdings so begehrten
Glücksschweinchen oder einem Beutel mit Gold oder
Silber — eitel Marzipangold — verbinden zu können.
Die Kunst hat sich neben der Modellierung auch auf
die Kolorierung
und die sonstige Ausstattung zu
erstrecken.
Wie weit diese Ausstattungsbedürfnisse oft
gehen, davon geben die großen Schaustücke Zeugnis,
die oft eine Szene aus dein Märchenland, oft ein
Stück heimatliche Landschaft (wie oft ist nicht das
Holstentor in Marzipan modelliert) oder eine scherzhafte
Episode darstellen.
Ist es doch dagewesen, daß eine
der ersten auf diesem Gebiet, die Firma I. G. Niederegger
das ganze Schweriner Schloß in einem kleineil Modell
in Marzipan hat darstellen inüssen.
Ein dritter Fabrikationszweig,
der mit der
Marzipanfabrikation zusammenfällt, ist die Herstelliing
von Stuten und Semmeln.
Die wohlbekannten
Kleinigkeiten werden in der Masse mit einem leichten
Zitronengeschmack angesetzt und dann geformt und hier&
nach schnell — im Gegensatz zur Marzipantorte —
im heißen Ofen leicht übergebräunt.
Die Marzipanfabrikation erstreckt sich zwar über
—
das ganze Jahr, sie nimmt aber zu Weihnachten einen
ganz enormen Umfang an, weil eben der Marzipan so
ganz außerordentlich viel zu Geschenkzwecken benutzt
wird.
Es nluß dann vielfach, um frische Ware liefern und allen
Anforderungen
entsprechen zu körmen,
die
Nacht zu
Hülfe
genommen werden.
Besonders der Postversand steigt zur Weihnachtszeit in's Ungenlessene und ein Gang in den Paketannahmeraum der Post belehrt uns über die „süßen Berge", durch die
sich Häusel und Gretel oder Carl und Lieschen hindurch zu essen
gedenken.
Schließlich soll auch noch eines anderen Marzipanfabrikats
— des Königsberger, der sich ebenfalls eines guten Rufes erfreut,
Erwähnung geschehen.
Auch dieser Marzipan wird in Lübecker
Fabriken, nur nach einem anderen Rezept als der Lübecker
Marzipan hergestellt.
Der Königsberger Marzipan wird, wie bei
den Stuten und Semmeln mit leichtem Citronengeschmack versehen
und dann sehr dünn ausgerollt.
Dann wird die Masse mit einem
211
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6. (Ofen jum Abrösten der Stuten und Semmel.
suchungen, hauptsächlich auf dem schwierigen Gebiet der zolltechniichen
Warenkunde
unterwiesen.
Auch
unser Staat Lübeck hat
in dieser Beziehung nicht zurückbleiben dürfen;
es sind deshalb
von Senat und Bürgerschaft die erforderlichen Summen bewilligt und ist
hier im ersten Stockwerk des neben dein Haupt-Zollamts-Gebäude gelegenen Speichers eine Lehranstalt für Zoll- und Steuerbeamte
in zweckentsprechender Weise unter Leitung des Bauamtes eingerichtet, vor einigeil Wochen fertiggestellt und am 15. November dem
Betrieb übergebeil worden. Die Lehranstalt, die bem Herrn OberkontrolleurFleischer unterstellt ist, umfaßt einen geräumigen, hellen,nach
Süden gelegenen Laboratoriumssaal mit einem Experimeutiertisch,der
drei Beamten gleichzeitig Gelegenheit bietet zur Vornahme chemischer
und zolltechnischer Untersuchungen, sowie einen gleichen Tisch für
deil Leiter der Anstalt, mit den dazu gehörigen Geräten und

durch einen Schuß getroffen wurde, erlag leider seinen Verletzungen.
Schwohn hat ein Alter von 56. Jahren erreicht, er hatte den Feldzug 1870/71 mitgemacht.
— Überfahren von einem Eisenbahnzuge wurde auf dem Bahnhöfe in Oldesloe der Lokomotivführer Ehr. H. K. F a e s e k e aus
Lübeck.
12. Dezember.
— Der Senat hat den Leiter der Konzerte des Vereins der
Musikfreunde H. M. P. Abend roth zum stellvertretenden Mitglieds der Sachverständigenkammer für Werke der Tonkunst ernannt.

X.
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13. Dezember.
— Zum Wort führ er des Bürgerausschusses wurde
Herr Erster Staatsanwalt Dr. Benda, zum ersten Stellvertreter
Herr H. W. Fehling, zum zweiten Stellvertreter Herr Malermeister W. Heinsohn gewählt.
— Im Bürgerausschuß fand die Auslosung der Wahlsektioneil statt.
Allgenommen wurden die Anträge betr. Erwerb
der einen Hälfte des Grabens an der Neustraße in Travemüilde
und des Landstreifens neben dem Graben, Ausbesserung des
Arbeiterkatens auf dem Gehöfte
Vorwerk, Vergrößerung
des
Schweinestalles auf bein Hofe Crummesse, Erwerb des Vorgartenareals vor dem Grundstück Schwartauer Allee Nr. 53.
Zur Mitgenehmignng der Bürgerschaft wurde der Antrag betr. Errichtung
einer Kanzlistenstelle bei der Verwaltungsbehörde für städtische

~-

7. Marzipautorteu fertig zum Verkauf.
Apparaten. Die bei den Untersuchungen entstehenden Gase werden
durch zwei Abzüge nach außen abgeleitet; dieselben sind in dem
Vorraum
zweckmäßig
untergebracht.
Ein
zweiter geräumiger
Lehrsaal soll den wissenschaftlichen Vorträgen dienen; ein dritter
großer, ebenfalls Heller Raum, welcher zur Aufnahme der reichhaltigen Warensammlung der Zollbehörde, auf deren Vergrößerung
beständig Bedacht
genommen wird, eingerichtet ist,
liegt in
praktischer Weise daneben.
An diese Warensammlung schließt sich
als vierter Raum das Bureau des jeweiligen Leiters der Lehranstalt, dem in besonderer Obhut die empfindlichsten Apparate, wie
Chemische Wagen, Mikroskope u. s. w. unterstellt sind.
Alle
Räume der Anstalt zeichnen sich durch äußerst praktische Einrichtuug
und Bauart, sowie durch ein vorzügliches Licht aus, welches solchen
Anlagen niemals fehlen darf. Die gesamten Geräte, Apparate und
Einrichtung des Laboratoriums wurden in zweckdienlicher und
fachwissenschaftlicher Weise von der bekannten, einzigsten Spezialfirma
Schleswig-Holsteins E. C. F. Begerow, Altona und Hamburg
ausgeführt.
Unsere Bauverwaltung hat aus beschränkten und
dunklen Räumen mit verhältnismäßig geringen Kosten eine solche
schöne und praktische Anlage geschaffen, deren Ausführung von
Fachleuten als mustergültig hingestellt wird.

Wochen-Chronik
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Umgegend.

Lübeck, den 16. Dezember 1905.
9. Dezember.
— Im 81. Lebensjahre verschied

der

Leutnant

der

ehe-

maligen schleswig-holsteinischen Armee von 1848, Herr RentierHermann Born.
10. Dezember.
— Prinz Oskar von Preußen, Sohn Kaiser Wilhelm II,
stattete unserer Stadt einen Besuch ab um hier Weihnachtseinkäufe
zu machen.
— Ein geistliches Konzertder Vereinigung für kirchlichen
Chorgesang in der St. Marienkirche hatte einen guten künstlerischen
und einen ebensolchen pekuniären Erfolg.

__
8. Groß-Uersand der Marzipane.
Gemeindeanstalten empfohlen.
Es wurden in der Bürgerausichußsitzung außerdenl noch mehrere früher gewählte Kommissionen durch
neue Mitglieder ergänzt, resp. neue Kominissionen gewählt.
— Im
De ulschell
Abend
sprach
Herr
Amtsrichter
Dr. jur Es.chenburg über „die Klosterfrage im Deutschen Reiche".

11. Dezember.
— Der Gerichtsvollzieher S chw oh n, welcher bei einer-vorzunehmenden Pfändung bei dem Kaufmann Blomendahl von diesem
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9.

Marzipan mit dem Holstentor in der Uersaudkiste.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.

Lübeck,

1905,

den 23. Dezember 1905.
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Ankunft des Weihnachtsmannes in Lübeck. (Zeichn. von O.Schwindrazheim.)
Weihnachtslied.
Senator Bertling. (Mit Bildnis).
Ein Gruß aus Dcmsch-Südwestafrika an die Leser der „Vaterstädtischen
Blätter". (Mit 4 Abbildungen.)
Wochen-Chrsnik aus Lübeck und Umgegend.

Senator

Bertling

bleibenden Dankesgefühl der Bevölkerung für die ausgezeichnete zwölfjährige Tätigkeit Senator Bertlings in der höchsten
regierenden Körperschaft unseres Freistaates, verbindet sich jedoch
die Hoffnung, daß er seine geschwächte Gesundheit baldigst in
vollem Maße wiederfinden und ihn noch lange ungetrübte Jahre
seiner Familie, seinem Geschäfte und seiner Vaterstadt erhalten
möge.

zurückgetreten.
Mn

(Mit einem Bildnis.)
„Kriegsjahre zählen doppelt", lauten die militärischen Regeln
und so darf man auch den Männern, die die Führung und Leitung

Gruß
Leser

aus

Deutsch-Südweftafrika

der

Vaterstädtischen

an

die

Blätter.

(Mit 4 Abbildungen.)
Ein großer Brief mit dem Poststempel „Windhuk, DeutschSüdwestafrika" und einem Soldatenbrief-Stempel der Ill.KolonnenAbteilung fesselte dieser Tage unsere Aufmerksamkeit unter den
eingehenden Postsachen ganz besonders.
Beim Oeffnen des Briefes
fielen uns eine ganze Reihe — zweiundzwanzig — photographischer
Aufnahmen, dazu folgendes Schreiben entgegen.
„Windhuk, den 21. Oktober 1905.
Gerade einige Tage in Windhuk liegend, gestatten wir
uns, Ihnen einige Aufnahmen aus Deutsch-Südwestafrika für
die „Vaterstädtischen Blätter" zu übersenden, in der Hoffnung, daß Sie das eine oder andere Bild Ihren Lesern werden
vorführen können.
Den Hanseaten gehts, soweit das die
afrikanischen Verhältnisse gestatten, gut, und wir unterlassen
nicht, im Namen aller Lübecker in Deutsch-Südwestafrika herzliche Grüße an Sie, Ihre werten Leser und die alte Hansestadt
Lübeck beizuschließen.
In der Hoffnung auf
„baldiges Wiedersehen daheim"
zeichnen
W. Grube, Gefreiter.
H. Boye, Reiter.
Adresse: 4. Kolonne der III. Kolonnen-Abteilung.
*

Senator Kertting.
unseres Slaatswesens auf sich genommen haben, die diesenl Zwecke
gewidmeten Jahre doppelt anrechnen.
Nicht gering sind die Anforderungen an das einzelne Mitglied unseres, für Regierung und
Verwaltung gleicherweise tätigen Senates.
Ein Vergleich zwischen
der Arbeitslast des Senates von vor zwanzig oder dreißig Jahren
und heute würde zu einem bedeutenden Mehr für die heutige Zeit
führen.
In wie zahlreichen Fällen ist nicht der Staat heute selbst
Unternehmer und erfordert von den leitenden Männern ein erhebliches Maß von Verantwortung in allen entscheidenden Fragen.
Dabei hat die Gesetzgebung selbst keinen Stillstand erlitten, im
Gegenteil, sie greift immer tiefer ein in die Fürsorge für den
Einzelnen und umfaßt immer weitere Gebiete des Staatswesens.
Das stete Gefühl, einem die volle Verantwortlichkeit seiner
Amtsbürde
erfassenden
Manne von
klarer
Voraussicht und
schneller
Entschlußkraft
gegenüberzustehen,
hatte
ein
Jeder,
der in die Lage kam, mit Herrn Senator Bertling
—
im Laufe seiner zwölfjährigen Amtstätigkeit in
Beziehung zu treten.
Mit gleicher Sachlichkeit und
gleicher Gründlichkeit wurde jeder Gegenstand von
dem nunmehr — leider — aus dem Senat Geschiedenen behandelt.
Doch wie wir schon andeuteten,
nicht in der Leitung der laufenden Geschäfte allein,
sondern gerade in der Führung und dem Aufbau
neuer
staatlicher Unternehmungen
bewies
Herr
Senator Bertling eine überaus glückliche Hand.
Ohne nochmals der von den Tagesblättern einstimmig höchst anerkennend besprochenen Tätigkeit
im Einzelnen nachzugehen, seien hier nur die seiner
Initiative zuzuschreibende Fürsorge für den Ausbau
und die staatliche Verwaltung des Seebades Travemünde, die Reorganisation der Navigationsschule,
die bekanntlich nunmehr in der Senator Bertling
vor allem zu dankenden Verstaatlichung der Seemaschinistenschule ihren Abschluß gefunden hat, und
die Vorarbeiten für den Neubau der Irrenanstalt
hervorgehoben.
Allgemein herrscht das aufrichtige lebhafte
Bedauern, einen mit so großer Tatkraft und so
viel Geistesgaben ausgestatteten Mann nicht weiter
inmitten unseres Senates zu wissen. Mit dem

Nachschrift: Dürfen wir Sie und auch die Leser Ihres werten
Blattes bitten, uns mit einem Heimatgruß als Antwort
zu erfreuen."

Wir silld überzeugt, daß, so wie wir auch gar manche unserer
Leser sich über die treue Heimatliebe freuen werden, die aus jeder
Zeile des Briefes leuchtet und sind gewiß, daß außer uns gar
mancher ein Kärtchen oder einen Brief in die fernen Gefilde
unserer afrikanischen Kolonien flattern lassen wird. Jeder Heimatgruß wirdsicher große Freude erregen und in unsern mit tückischem
Feinde fäinpfenbeu Landsleuten aufs Neue die Gewißheit erstehen
lassen,
daß man Ihrer daheim
nicht vergessen
hat.
Das
Weihnachtsfest eignet sich hierfür ganz besonders.
Jeder, der mit
seiner Fainilie in diesen Tagen in sicherer Ruhe unter dem brennenden Weihnachtsbaum sitzt, sollte der mutvoll hinausgezogenen
Landsleute gedenken, die draußen für deutsche Ehre und die
deutschen Kolonien kämpfen.
Doch nun ein Wort zu den uns übersandten Bildern.
Aus
der großen Zahl wählten wir die hierneben wiedergegebenen vier
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1. LaSard-wohnung bei Lehoboth.
?15
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Deutschland, sind die Nachrichten von den riesigen Strapazen, die die
deutschen Krieger „unten" in Afrika zu bestehen haben, wieder lebhaft
in Erinnerung gerufen. Mögen der Opfer genug gebracht sein
und mögen Alle gesund die Heimat wieder erreichen. — Mit diesem
Wunsche rufen wir allen lieben Landsleuten, die noch jetzt draußen
unter der afrikanischen Sonne weilen, einen frohen Weihnachtsgruß und hoffnungsfreudiges „Auf Wiederiehen" zu.
Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 22. Dezember 1905.

15. Dezember.
_ Zu Mitgliedern der Handelskammer wurden die

"

Herren I. F. H. I. Boye, I. A. Gossmann, C. S. W. Lüth gewählt.
Es
waren ausgeschieden die
Herren
Generalkonsul
Pettt,
Fr. W. Evers, W. Th. Wengenroth.
— In der Versammlung der Kaufmannschaft wurde der
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Kaufmannscbaft für
1906, der in Einnahme und Ausgabe mit Jt. 354 354,24 abschließt, genehmigt. Für den Bau zweier Schuppen an der neuen
Kaistrecke zwischen der Hub- und der Drehbrücke sowie für bte
Beschaffung der erforderlichen Pflastersteine für zwei später an der
gleichen Kaistrecke zu errichtenden Schuppen
159 190 bewilligt.
16. Dezember.
— Senator Bertling trat mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand in den Ruhestand. (S. des. Artikel).

2. Gefreiter w. Grube aus Lübeck vor dem Lagerjelt.
„Auf einige Tage in Windhuk zum Besuch."

*

Photographien, von denen zwei die Briefschreiber selbst wiedergeben.
Die Bilder sprechen für sich, sie zeugen davon, daß
trotz der großen Strapazen, die unsere deutschen Krieger unter der
tropischen Sonne durchzumachen haben, der Humor unsere Landsleute

■

nicht verlassen hat. Die weiteren Bilder, deren Inaugenscheinnahme
unsern Lesern in der Geschäftsstelle der „Lübeckischen Anzeigen"
gern gestattet ist, zeigen Ansichten der Stationsgebäude, der
Krankensammelstelle, des Postgebäudes und anderer, militärischen
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oder den Zwecken der Mission dienenden Gebäude in Rehobot,
mehrere Aarmen aus der Umgebung dieses Ortes (darunter mehrere
zerstört) einen Maultierzug im Gebirge und mehrere Aufnahmen
der mannigfachen Beschäftigungsarten der deutschen Krieger im
Frieden bei der Stellmacherei, der Feldschmiede, dem Brunnenbau
und — beim Abkochen.
Endlich zeigt ei» originelles Bild drei

■
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der Krieger auf der Spitze dreier einsam belegener großer Felsen
auf der Feldwache.
Durch die dieser Tage erfolgte Rückkehr des Oberkommandierenden in Deutsch-Südwestasrika, den General von Trotha nach

4. Offizieres in Mindhnk.
Am Eingang hat ein Lübecker (ungenannt) Aufstellung genommen.
— Der Senat hat den Kandidaten des höheren Lehramts
Dr. phil.
C.
Sander in
Clausthal zum Oberlehrer am
Katharineum ernannt.
17. Dezember.
— Die Hauptergebnisse der Volkszählung stellten sich
wie folgt: Im Lübeckischen Staat wurden 105 822 Personen,
in der Stadt Lübeck 91 501 Personen gezählt.
19. Dezember.
— Die Gesellschaft z. Bef. gern. Tätigkeit genehmigte
in ihrer Beratungsversammlung den mit Jt 87 792,42 in Einnahme
und Ausgabe abschließenden Voranschlag für 1906 und wählte
zum Vorsteher der Bibliothek Herrn Landrichter Grisebach.
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20. Dezember.
- — Der
Bürgerausschuß
empfahl der Vorlage des
Senates entsprechend den Antrag auf Bau eines Theaters mit
Konzert- und Gesellschaftsräumen auf dem von Herrn Senator
Possehl dem Staat geschenkten Kasinoplatz an der Beckergrube zur
Mitgenehmigung der Bürgerschaft. Als Bausumme jind Jt 1628000
in Aussicht genommen.
21. Dezember.
— Der Weihnachtsmarkt hat in
feinen Ansang genommen.
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3. Reiter fj. Loye aus Lübeck.
Das Faß, auf dem so verheißungsvoll § 11 verzeichnet steht, enthält Wasser
(„statt des edlen Bieres^ wie der Vernrerk lautet).
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers in Lübeck.

üblicher Weise
,

heute

Als Anlage zu den Vaterstädtischen Blättern folgt hierneben:
Christnacht,
Weihnachts-Beilage der Lübecklschen Anzeigen.
Für die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.

Weihnachts-Beilage

der

„Lübeckischen

Anzeigen".
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eine Macht geheilt werden könnte", schrieb der gelehrte Römer
Seneca in jenen Tagen.
Wilde Stürme tobten um das Wort des Erlösers, sie wollten
eihnachten!

die in Bethlehem aufgegangene Saat auslöschen aus dem
Buch der Geschichte, freie Bahn schaffen auch fürderhin für
die nackte Selbstsucht und das gierige Gelüst, für die Unterdrückung und Fesselung des besseren Teils am Menschen. Doch
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eierliche Glockenklänge

das schwache Reis wurde nicht zerknickt, es wuchs zum ge-

»hallen durch die stille Nacht,

waltigen und beschattenden Baume, unter dessen Zweigen

Jubelnd tönen Lobgesänge

Raum ist für alle Völker, für jedes Streben nach Erkenntnis

aufwärts zu des Himmels Pracht.

und Gerechtigkeit. Die Verfolgung hat das Licht vom Himmel

Aus den sternbesäten Fernen

nicht vernichten können, es hat sich nicht verhängen lassen mit

fallen Engelschöre ein:

dunklen Schleiern und nicht erschlagen mit dem Schwerte.

„Ehre soll Gott in der Höhe

Es lebt unter uns und ist eine Leuchte und ein Ziel für alle,

und auf Erden Friede sein!"

die eifrig nach der Wahrheit suchen mit aufrichtigen Herzen,

eilge Nacht! In deren Weihe

die aus dem Sumpf der betrügenden und betrogenen Welt

lGott den Heiland uns gesandt,

den Weg finden wollen, der zu reinen Höhen führt. Immer

_ 'Senke deinen Fittich nieder

wiederfinden sich unerschrockene Männer, die mit starker Hand

friedespendend auf das Land.

und einfältigem Geist einen Wall bauen um den göttlichen

Latz in aller Menschen Herzen

Funken, damit er hoch emporlodere. So wird er ein Richt-

Seligkeit und Freude sein,

zeichen für das sturmumtoste Schifflein, in dem der Mensch

Führe sie aus Alltags Schmerzen

umhergeworfen wird, ein Richtzeichen, das sicher aus allen

zu des Festes Frieden ein!

Gefahren und Wirrnissen führt.

Latz der Engel Lhor erschallen:

Das Weihnachtsfest predigt uns diese Erkenntnis mit

„Und den Menschen Wohlgefallen!"

mächtiger Eindringlichkeit. In tiefer Bewegung sammelt sich

c.

der Mensch zu seinen Lieben, blickt in die strahlenden Augen
der Kinder und fühlt seine Seele frei werden. Seine Jugend
„Denn euch ist heute der Heiland geboren, wel-

wird wieder lebendig, ein weitzes Gewand trägt sie, goldene

cher ist Christus der Herr,in der Stadt Davids."

Sterne im Haar. Mit milder Hand lindert sie den Schmerz

o sprach der Engel nach dem Evangelium des

der Wunden, die das Leben schlug. Von ihm fällt die Sünde

Lucas zu den Hirten auf dem Felde, da er

der Eigensucht und der Schmutz der Niederungen. Neu erwacht

ihnen die Kunde brachte von der Geburt des

der vergessene Kindessinn und sagt mit heller fröhlicher Stimme:

göttlichen Kindes, das gesandt war, Licht in

„FürchteDich nicht denn auchDir ist heute der Heiland geboren".

die Finsternis zu tragen und der Welt die

Im Mittelpunkte der deutschen Weihnachtsfeier steht der licht-

Lehre zu bringen von der alles verstehenden

strahlende Tannenbaum. Er ist das erste und unumgängliche

und alles verzeihenden Liebe.

Symbol der heiligen Nacht. Um die Lhristtanne schlingt sich das

Als zartes Pflänzchen sprotzte das Wort der himmlischen

blumige Gewinde heimlicher Sagen und Märchen, um den

Wahrheit in dem erschöpften Mutterboden der vorchristlichen

Tannenbaum vereinigen sich die lange getrennten Glieder der

Welt. Die Weisen des Altertums verzweifelten an der in den

Familie,alter Hatz wird begrabenund neue Liebe geboren. Unter

Staub der Wollüste und Begierden gesunkenen Menschheit:

den duftigen immergrünen Zweigen häufen sich die Geschenke,

„Die Welt ist mit Verbrechen und Lastern angefüllt, es ist

von liebenden Händen bereitet. Am Weihnachtsfeste erwacht

alles schon zu weit gegangen, als datz sie noch durch irgend

das Gefühl der Zusammengehörigkeit wie zu keiner anderen

Zeit des Jahres. Opferwilliges Erbarmen gedenkt der Hung-

Klopsen, dann wird die Brust weit, wie ein heiliges Geheim-

rigen undDarbenden, läßt sie teilnehmen an der eigenen Freude.

nis umschwebt uns die Ahnung einer anderen und besseren

So wird das Christfest zum Segen und zur Wunder-

Sphäre. Erschauernd fühlen wir die Weihe der Stunde

feier für alle. Und wenn wir heute in Ergriffen-

und stammeln ergriffen die Worte der himm-

heit uns um den Baum reihen, wenn die

lischen Heerscharen: „Ehre sei Gott in der

glockentiefen Melodien der uralten

Höhe, und Friede auf Erden, und den

Weibnachtslieder an die Herzen

Menschen ein Wohlgefallen." H.E.
r
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Erwacht!
Weihnachts-Novelle

r

Von A.v. Plankenberg

rübe brannte die Lampe in der Stube des Herrn
Erasmus Notier. Es war ein kleiner Raum, dessen
Einrichtung zwar Spuren einstiger Wohlhabenheit, im Übrigen aber die Gewohnheiten des alternden Junggesellen verriet. Er hatte nicht immer so
einsam gehaust. Nur Wenige wußten, daß dieser
Mann seinerzeit einer der größten Brauherren
und ein glücklicher Familienvater gewesen war.
.ü**v •* ” i-»; i % ■■t',
seitdem waren Fahre verflossen. Die Bekannten
munkelten hie und da noch zuweilen von den Ursachen seines einstigen
plötzlichen Zusammensturzes — es hieß, der einzige Sohn des Hauses habe
diesen verschuldet. Nachdem dazumal die große Dampfbrauerei von
Erasmus Rotter in den Besitz einer Aktiengesellschaftübergegangen war,
hatte dieser selbst sich auf das Land zurückgezogen und als Leiter einer
Brauerei eine neue Stellung zu finden versucht. Das ging ein paar
Fahre hindurch. Dann starb die Frau. Die alten Basen meinten: an
gebrochenem Herzen.
Der einsame Mann verließ seinen bisherigen Posten und schlug sich auf
eigene Faust weiter durch die Welt. Endlich tauchte er als Pächter eines
kleinen Brauerwesens wieder auf. Aus dem Pächter wurde mit der Feit
der Besitzer.
Aber aus dem früher so tatkräftigen, lebensfrohen Mann war inzwischen
ein anderer geworden. Fast schien es, als sei er ein Menschenfeind. Nie
sah man ihn plaudern oder gar lächeln. Frau Gertruds, seine Wirtschafterin, eine prächtige alte Frau, behauptete zwar in dem stillen Manne
stecke ein goldenes Herz, eine weiche, grundgütige Seele, die Begründung
solcher Meinung mußte sie aber schuldig bleiben, und so galt der Braumeister nach wie vor als der strengste Herr, der keine Nachsicht kannte und
um das Wohl seiner Leute keinen Pfifferling fragte.
Besonders zur Weihnachtszeit schien der Ernst seines Wesens sich wennmöglich noch zu verdoppeln. Keinen Augenblick wich die Falte zwischen
den finster zusammengezogenen Brauen. Hatte er schon sonst nie ein Lob,
jetzt gab er nur kurze Befehle, harten Tadel. Die Arbeiter murrten im
Stillen- er beachtete es nicht. Geringschätzig lächelnd wies er die Mahnungen ab, welche die erschreckte Gertrude ihm zuzuflüstern versuchte.
„Die Bestie.brüllt, aber sie schnappt nicht", sagte er kurzweg. „Man muß
ihr nur.den Herrn zeigen. Sie kennen die Feigheit der Menschen nicht!"
Frau Gertrude hatte eine andere Auflassung von dem Verhalten der Leute.
Zitternden Herzens hörte sie, wie heute, am Weihnachtsmorgen, der Herr
auf die schüchterne Frage eines Brauerburschen antwortete: „Nichts da!
Keine Rede von Arbeitseinstellung vor der gewohnten Stunde. Ich will
nicht daran erinnert sein, daß Weihnachtsabend ist" - dabei schlug er
dem Burschen die Türe vor der Nase zu.
DieDämmerung war früh hereingebrochen, schon mit dem Kaffee hatte Gertrude dje Lampe bringen müssen. Sie fand ihren Herrn gedankenvoll im
Lehnstuhle beim Ofen sitzen. Der Schatten großer Traurigkeit lag über
seinem Gesichte. Sie faßte sich ein Herz und trat dicht an ihn heran. „Herr
Rotter, darf ich - heute, weil's heiliger Abend ist -"
Er machte eine abwehrende Bewegung.- „Sie wissen doch, Gertrude,
daß in meinem Hause keiner gehalten wird."- „Fa, ja, aber-" „Ich
vertrage auch keinen Widerspruch. Herr bin ich hier und wer sich dem
nicht fügen mag-" „Aber Herr Rotter!"- „Nun, nun, ich weiß wohl,
wenn es Ihnen heute bei mir zu einsam wird, gehen Sie nach dem Abendessen immerhin Ihrer Wege; ich halte schon allein aus."
Getrude hatte nichts darauf erwidert, denn sie war sich bewußt, auch ohne
die Zustimmung des Gebieters ihre eigenen Wege gegangen zu sein aus

bester Überzeugung. Sie hatte schon so manchen einsamen Weihnachtsabend an der Seite Rotters verbracht — heute durfte sie schon gar nicht
fehlen, denn eine unheilverkündende Mißstimmung gährte unter den Arbeitern. Schweigend ging Gertrude aus dem Zimmer.
Es klopfte: der Oberbrauer trat ein. „Was wollen Sie schon wieder?,,
herrschte Rotter ihn an. „Herr, 's ist heiliger Abend. Allsshat seine Zeit und
Feder trachtet heim." „Immer die alte Litanei! Was kümmert mich der
heiligeAbend, was kümmert erEuch!? Ihr seid doch keine Kinder mehr!"
„Aber Familienväter, Herr. Unsere Kinder-" Herr Rotter zuckte merklich zusammen. - „Arbeitet lieber für Eure Rangen. Ich zahle jede
Stunde über den Feierabend hinaus doppelt: nun werdet Ihr wohl zufrieden sein."
„Das Geld ist eine gute Sache, Herr. Aber es gibt allerhand - ich weiß
nicht recht, wie ich da sagen soll-etwas, was sich auch der Ärmste nicht
gerne abkaufen läßt.
Der Herr dürfte mich schon verstehen."
„Ich will Sie nicht verstehen, haben Sie mich jetzt verstanden ?!" entgegnete
fast schreiend Erasmus Rotter,- es war, als solle der laute Klang seiner
Rede die erwachende Herzensstimme inseiner Brust übertönen.
Der Oberbrauer erwiderte kein Wort, aber er hatte auch beim Verlassen
der Stube keinen Gruß für seinen Herrn. Dieser blieb alleinund bedeckte
die Augen mit der Hand.
Da legte sich ein warmes, weiches, kleinwinziges Händchen auf seinen
Arm. Fast erschrocken fuhr der alte Mann auf.
„Lieber, lieber Herr Rotter -" stotternd brachte das Kind, das vor seinen
erstaunten Blicken stand, diese Worte heraus,- damit war aber auch die
ganze Beredsamkeit der Kleinen erschöpft.
„Was willst Du?" Das klang zwar hart und rauh, aber seltsam — der
gestrenge Herr mußte gerade erst geweint haben - ein paar zitternde
Tropfen rannen ihm die Wangen hinab - er hatte wohl vergessen sie
wegzuwischen - woran er wohl gedacht haben mochte? „Wie kommst
Du hier herein?"
Das Kind faltete die Hände. — „Ich möcht' den Vater holen. So lange
der Vater ausbleibt, kommt auch 's Christkindl net zu uns."
„Christkind, Christkind! Das kommt zu gar manchem nicht." Erregt war
Rotter ausgestanden. „Geh' heim, lernt warten. Der Vater wird schon
kommen. Seid froh, wenn er überhaupt wieder heimkommt. All' den
anderen Firlefanz braucht es nicht, um zufrieden und glücklich zu sein."
Das kleine Mädchen verstand diese Worte nicht, seine Augen aber füllten
sich mit Thränen. „Darf der Vater net mit mir geh'n?"
Nun riß dem Braumeister die Geduld. — „Zum Kuckuck noch einmal! Kann
ich denn nicht in meiner eigenen Stube Ruhe haben?" Er stieß das Kind
vor die Türe und sah sich nach der Klingel um. „Gertrude! Gertrude! —
Warum habe ich die Alte selber weggeschickt." Aber Gertrude war nicht fortgegangen, bestürzt erschien sie sofort auf der Schwelle des Nebenzimmers.
Schon stand sie an seiner Seite und beugte sich fragend über den Stöhnenden.
Cr hatte sich bereits schnell gefaßt wieder aufgerichtet und fuhr mit der
Hand über die Augen.
„Nichts, nichts! Nur das schreckliche Bild
„Es muß wohl etwas Schreckliches gewesen sein, was Ihnen so gründlich alle Freude am Leben verdorben hat, Sie selber so tief verbitterte,
Sie armer, armer Mann!"
Cr drückte ihre Hand gegen seine Stirne, eine, zwei Sekundenlang. Dann
lehnte er das Haupt an die Brust Gertrudens und weinte wie ein Kind.
Die alte Frau ließ ihn weinen, zog ruhig einen Stuhl heran und setzte
sich neben ihn, ohne zu reden. Sie kannte die Wohltat ungestörter Tränen.
Feierliche Stille herrschte im Zimmer. Endlich hob er den Kopf und
flüsternd, in abgebrochenen Sätzen erzählte er:
„Wir hatten ihn mit dem Nachmittags-Postzuge erwartet. Cr war unser
Einziger, unser Stolz, unser ganzes Glück. In Berlin vertrat er meine

Cr

ffkma in wahrhaft gläitjeiiim- Weis-, vielleicht in zu glanzender Weise,
denn er lernte den Cavaliec spielen, im schönen wie im schlimmen Sinne.
Ich mutzte öfter Schulden für ihn zahlen, Wechsel einlösen, allerhand
dumme Streiche gutmachen. Endlich schien er zur Einsicht gekommen zu
sem, wenigstens schien es so, denn Alles blieb ruhig. - Es war Weihnachten. Mutter und ich hatten eine Bescherung aufgebaut, als wäre er
noch der dumme, anspruchslose, und doch so herzige Junge von dazumal.
Vergebens erwarteten wir ihn am Bahnhöfe,' er war, wie wir später
erfuhren, schon am Morgen gekommen und in der ganzen Stadt von
Wucherer zu Wucherer, von Bankhaus zu Bankhaus gefahren. „Der
junge Herr ist inzwischen eingetroffen", meldete das Stubenmädchen
bei unserer Rückkehr. Wir stürzen nach seinem Zimmer. Es ist verschlossen. Wir werden besorgt — ein Schlosser wird gerufen und nun
stnden wir ihn, während drüben die Christbaumkerzen brennen — " die
Stimme des Flüsternden brach.
In die Weihestimmung dieses Moments drang von der Tür her verworrener Lärm. Es waren die Arbeiter, welche kommen wollten, sich zu erzwingen, was sie bisher vergebens erbaten.
Gertruds schien keineswegs überrascht, noch erschrocken. Sie erhob sich rasch, trat dem Oberbrauer entgegen und sagte: „Sie kommen
wie gerufen. Gerade wollte der Herr Sie alle holen lassen". Sprach's

und wandte sich nach der Tür des Nebenzimmers, deren Flügel sie mit
kräftiger Hand aufritz.
Drinnen wurde eine lange, gedeckte Tafel sichtbar, in deren Mitte ein
mit kleinen Gaben reich behangener Christbaum im Glanze bunter, etwas heruntergebrannter Kerzen prangte.
Nun stand auch Herr Rotier hoch aufgerichtet vor seinen Leuten,- er
hatte die gute Meinung Gertrudens erkannt und sich selber wiedergefunden unter dem Eindrücke der letzten Viertelstunde.
„Diese brave Frau hat mir aus der Seele gesprochen", sagte er tiefbewegt. „Ts soll von nun an anders zwischen uns werden. Ich will nicht
länger selbstsüchtig nur meinem Gram leben, sondern Euch ein teilnehmender, gütiger Herr und Meister werden."
Da durchbrauste vielstimmiger Fubel das Haus. Dankesrufe undFreudenworte mischten sich miteinander. Alles drängte zu Erasmus Rotier heran, der das Töchterchen seines Arbeiters mit väterlichem Wohlwollen
auf die Arme nahm und dann Gertruden überliest. „Dankt nicht mir
allein, dankt auch dieser da", sagte er gerührten Blickes die treue Gefährtin langer Trauerjahre betrachtend. „Für uns alten Leute ist es
zu spät an ein eigenes Glück zu denken, Euer Glück soll aber fortan
das unsere sein -" und Hand in Hand mit Gertruds schritt Rotier, seinen
Arbeitern voran, auf die Weihnachtstafel zu.
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Waldmanns Wiederkehr.
Eine Christnachtserzählung von Philipp Bögler.
aldmann war der Spielgefährte und Liebling der
Kinder. Vater hatte ihn, als das Hündchen noch
keine sechs Wochen zählte, von dem gräflichen
Förster geschenkt bekommen und eines Abends, in
m
feineFacke gewickelt, mit nach Hause gebracht. Der
Jubel war grotz gewesen. Unter mancherlei Entbehrungen und Beschwerlichkeiten wurde das Tierchen aufgezogen, und treulich halten feit diesen
vier Fahren Hund und Kinder jede Stunde in
Leid und Freud miteinander geteilt. Viel Leid und Kummer kehrte in
die kleine Waldhütte ein. Den Vater erschlug eines Tages beim Holzfällen ein jählings niederbrechender Baum,' die Mutter schleppte sich
mit ihren Sorgen und ihrer Trauer noch anderthalb Jahr herum, dann
mutzte ihre Schwester, die älter und unverheiratet war, zur Pflege berufen werden, bfs auch diese nicht mehr ausreichte und die Kranke ins
Spital kam, hinein in die Stadt, welche sie alle nur vom Hörensagen kannten und die ihnen wie ein grotzmächtiges Gefängnis erschien.
Aber da half kein Wehren. Mutter mutzte fort und kam auch nicht
wieder, wie jedes vorausgesehen. Die Kinder, der Bube, der Hans
und die kleineren Schwestern, Mizi und Nannerle, freilich wollten es lange
nicht glauben. Ihnen blieb die Tante als zweite Mutter, welche Tag
und Nacht für sie sorgte, und endlich war ja auch Waldmann noch da,
der Vierte im Bunde. Und er hörte auf jeden dieser Namen, auf jeden
Ruf, obschon er längst den Kleinen über den Kopf gewachsen war. Nicht
bald hätte es einen schöneren Vorstehhund gegeben, als Waldmann,
der geradezu Menschenverstand zu besitzen schien. Das fand auch der
Förster, der öfter einmal nachschauen kam.
„Der Hund braucht nur'n bissel Dressur", meinte er wiederholt, „gebt
ihn mir mit. Ich richt'ihn ab, dann könnt Ihr ihn noch 'mal für teures
Geld verkaufen."
Nber so oft er den Antrag aussprach, jedesmal gab es Tränen, Geschrei
und Widerspruch.
Der Förster sah endlich, datz da nichts zu machen sei und begnügte sich,
Waldmann gelegentlich apportieren zu lassen, ihm am O hr zu krauen
und auf den schlanken Rücken zu klopfen. So vergingen ein paar
Fahre, und wieder einmal kam Weihnachten ins Land.
Es war ein strenger Winter, der mit den zunehmenden Tagen noch
härter zu werden versprach. Die Tante hatte mehr wie je mit ihrem
alten Leiden zu kämpfen und so sah es denn schlecht aus, was den täglichen Verdienst betraf. Nirgends wollte es langen.
Das Gesicht der Alten wurde immer faltenreicher und sorgenvoller, je
näher Weihnachten rückte. Wenige Tage vorher gab es eine grotze
Fagd in den umliegenden Wäldern. Hans hätte gerne etwas davon gesehen, aber er mutzte zur Schule, von der er erst bei anbrechender Dunkelheit nach Hause kam. Kaum hatte er die Schwelle überschritten, so stürz-
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ten ihm die kleinen Schwestern mit der in atemloser Hast vorgebrachten
Neuigkeit entgegen, der Förster sei heute mit dem Herrn Grafen vorübergegangen und der Herr Graf, der Förster und der Waldel — "
Aber der Bub hörte nur mit halbem Ohre hin. Seine Blicke suchten
den Hund, den er noch nicht begrüßt hatte. Die Tante begann: „Der
Waldmann is net daham,' siehst, Bub, dem Herrn Grafen hat er so viel
gefallen. — "
Hans ritz sich los; das Gesicht des Knaben zeigte die Angst des Kinderherzens. „Er hat ihn mitgenommen?!" Die Alte nickte, griff wieder nach
der Hand des Buben und sagte, ihn an sich ziehend: „Schau Hans,
was i da hab': 'nen funkelnagelneuen Zehnerbanknoten. Rechn' amal,
was i alles dafür kaufen kann. Die Feiertäg'sind vor der Tür — Ihr
Kinder möchtet doch auch ein Christkinde! haben - mir fehlt's am Geld.
Und schau, Hans, der Waldel hat nix Gut's mehr gehabt, kaum's trockne
Brodrindel und i kann net amal Euch so recht füttern
.
Sie sprach noch lange so fort, aber Hans hörte nicht was sie sagte. Längst
schon hatte er sich niedergekniet, den Kopf in ihren Schotz gedrückt und
unaufhaltsam flössen seine Tränen.
Christabend wars. Die Lichter auf dem Fichtenbaum in der Stube der
Holzhackerhütte begannen eines um das andere zu erlöschen. Die Kinder
satzen, Kopf an Kopf gelehnt. Auf ihren Knien lagen die ersehnten Weihnachtsgaben: Strümpfe, eine Wollkappe, ein Schultornister, eine Handvoll Lebkuchen mit Zuckerguß, Äpfel und Nüsse.
Das waren Schätze, Herrlichkeiten, wie sie solche kaum zu erträumen gewagt. Und doch waren sie nicht fröhlich, nicht laut, trotz der Reichtümer
ringsum. Still satzen sie beieinander. Wo mochte Waldmann jetzt sein?
„So etzt's doch, Kinder!"
Aber da lagen schon die Köpfe auf den über den Tisch ausgestreckten
Händen; ein braunes, ein blondes und ein siachsfarbiges Kinderköpfchen
dicht nebeneinander und die gedrückten Herzen machten sich in lautem
Weinen Luft. Waldmann — das war der einzige Gedanke bei allen dreien.
Und horch! Klang nicht von draußen her ein klagendes Winse.n?
Die Tante war zur Tür gehumpelt und blieb dort wie festgenagelt stehen, die Hand auf den Drüker gelegt. Und wieder Klangs durch die Stille
der Christnacht —ein langgezogener Klageton —und noch hastiger kratzte
es an der Tür. ...
Die Tür flog auf-mit einem einzigen Satze stand Waldmann in der
Stube, ein abgerissenes Kettlein schleifte auf dem Boden nach; was lag
daran, datz er im Sprunge das Lichterbäumchen niedergeworfen hatte?
Er trat auf Kappe und Tornister, zerstampfte Lebkuchen und Zuckerwerk-die Kinder achteten es nicht. Sie satzen im Kreise auf dem Boden,
umhalsten ihn-Waldmann war wieder bei ihnen!
Da erhob sich plötzlich Hans, stellte sich in strammer Haltung auf, faltete
die Hände und begann mit schwankender Stimme das Weihnachtslied:
„Christkindlein ist gekommen, mein Herz, nun wache auf"
.
Glaubt ihr nicht auch, die ihr dies Gefchichtchen laset, datz der Graf, von
der bewiesenen Treue gerührt, das Tier als Weihnachtsgeschenk den
Waisen ließ?-
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Weihnachten im Kinderzimmer

Fest der Liebe
f7>er
er Glocken ernste Feierklänge rufen:
D'„Am
Am Weihnachtsbaum halt heute Rast und Ruh,
Loblied aus Kindermund wird dich ermahnen,
O wende dich der ewgen Heimat zu!"

Erhebe dich, mein Lied, und reg die Schwingen,
Als Dankgebe schweb du zum Himmel auf,
Laß treuer Gott uns deine Wege finden,
Und segne unsern fernern Lebenslauf!

Wo kommt der Pfefferkuchen her?
Hei, wie die Pfeffernüsse, wie der braune
Kuchen den kleinen Naschmäulchen schmeckt,
wenn dazu die Lichter am Tannenbaum erstrahlen. Nun möchtet Ihr aber auch wohl
gern wissen, wo das süße Labsal her kommt.
Das ist eine lange Geschichte und wenn Ihr
gut aufpaßt, will ich sie Euch erzählen. Hört
nur: Der Pfefferkuchen warbereits unseren
heidnischen Vorfahren bekannt. Damals,
als man die Wiedergeburt der Sonne feierte,
die nach düsteren, wolkenverhangenen Nächten der Menschheit Licht und Wärme zurückbrachte, wurde dem Sonnengotts ein Eber
geopfert. Wer über keinen lebenden Eber
verfügte, der brachte ein Abbild dieses Tieres
aus Honig, Mehl und Fenchel dar, oder er
wählte die schlichte runde Form, die an die
Sonnen-Scheibe gemahnen sollte. Unsere
Pfefferkuchen sind die Nachkommen jener
alten Opferkuchen; teils haben sie die runde
Form, teils die der verschiedensten Tiere beibehalten. In Österreich trägt auch wohl der
„Pfefferkuchen-Mann" eine Bischofsmütze.
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es sein, wenn plötzlich die Türe aufginge
und das Thristkind hereinkäme mit einem
großen Hampelmann in der Hand. Nun
hatte es schon einige Stunden gewartet,
aber nichts ließ sich hören. Um sich die
Zeit zu vertreiben, fragt es sich, was
ihm das kleine Christkind wohl bringen
könnte; zuerst natürlich den Hampelmann.
Ja, einen Hampelmann will es haben, jo
groß wie es selbst, mit einem Buckel vorn
und einem hinten; ferner will es ein Gewehr
&
haben, eine Trommel, aber eine richtige
Trommel; und schließlich verlangt es eine
Trompete, wie sie der kleine Hermann, der
Sohn des Hausbesorgers hat. Dieser Hermann ist sonst sehr arm und traurig. Es möchte
wohl wissen, was das kleine Christkind dem
bringen wird. Vielleicht garnichts, wie im
vorigen Jahr. Plötzlich richtet sich Hänschen
im Bette auf, es hat Geräusch im Zimmer gehört, ein Geräusch von leisen Schritten. Es ist
nichtdas Christkind, sondern Mama, die leise
hereingeschlichen kommt und etwas in ihren
Armen trägt. Es h ört, wie sie ganz leise sagt:
„Es schläft. Liese, geben Sie mir doch einmal
den Hampelmann her." Da schlägt Hänschen die Äugen auf und ruft: „Mama!
„Also Du bist das kleine Christkind?" fragt
es sie. „Aber nicht doch, nicht doch; Du bi,t
gar nicht artig," sagt Mama. Der kleine
Kerl denkt nach und flüstert dann: „Der
Hermann vom Hausbesorger wartet doch
auch auf das kleine Christkind, doch er ist
zu arm, und das Christkind wird ihm nichts
bringen. Schicke ihm doch meinen Hanswurst
und was Du mir noch schenken willst. Er
in wird glauben, es sei das Christkind, das
ihm das alles geschenkt. Willst Du?" Da
küßt Mama ihr Hänschen und sagt Liese,
sie solle den Hampelmann zu dem kleinen
i
Hermann bringen. „Siehst Du, Mama",
sagt das Kind, „nun wirst Du das kleine
Christkind sein."

Vi
Dann versinnbildlicht er den „heiligen Niko>f
laus", den zur Zeit Konstantin des Großen
lebenden, kinderliebenden Bischof Nikolaus
von Myra. Zu diesen alten Formen gesellte
sich die des Sternes, die an den Stern von
Bethlehem erinnert, oder die Herzform, die
die Innerlichkeit der Weihnachtsgaben versf
HJ Hi
anschaulichen soll. Die alte Bezeichnung
„Honigkuchen" ist in Süddeutschland im
Ieitenlauf zu Lebkuchen, in Mark Brandenburg zu „Pfefferkuchen" geworden. Vielleicht, weil man in einzelnen Sorten den
&
Honig vergeblich sucht, vielleicht auch, weil
man in früheren Zeiten als „Pfeffer" das Gem
würz im allgemeinen zu bezeichnen pflegte,
das beim Backen verwandt wird. Zahlreiche
Pfefferkuchenfabriken versorgen uns heute
mit dem beliebten Weihnachtsgebäck, unter
k
denen sich, trotz stetig wachsender Mannigfaltigkeit „feinerer" Sorten „Mehlweißchen" und „PflasterEin Weihnachtsspiel.
steine" die Gunst von Alt und Jung erhielten. Während sich
Drei Knaben oder drei Mädchen stellen die drei Weisen aus
Jahrzehnte lang einzelne Städte durch die besten Pfefferkuchen
dem Morgenlande vor. Nachdem sie sich im Nebenzimmer
auszeichneten, sind besonders im Laufe der letzten dreißig Jahre
beraten haben, welche Pantomime ein jeder von ihnen machen
zahlreiche andere Städte erfolgreich in den Wettbewerb mit
will, fassen sie sich an den Händen, schreiten heran und bleiben
eingetreten. Der Pfefferkuchen erhält sich siegreich durch den
vor den anderen Kindern also sprechend stehen:
Wechsel der Zeiten. Er darf am Weihnachtsfest nirgendwo
Es kommen drei Weise vom Morgenland,
fehlen. Wißt Ihr nun Bescheid? Wer die Geschichte von dem
Die Sonne hat sie schwarz gebrannt,
Pfefferkuchen gut behält, soll zum nächsten Weihnachtsfest eine
Drum heißt der eine auch Mohr.
w
doppelte Portion bekommen.
Ein jedes macht nun seine Pantomime: das eine des „Pumpens",
das andere des„Butterstoßens", des Säens usw. und die ZuHänschen und das Thristkind.
schauer müssen erraten, was die drei machen. Die, welche
das richtige treffen, werden die nächsten „drei Weisen" vom
Die Mama hatte Hänschen schon lange in sein Bett gelegt und
Morgenlande. Der „Mohr" schneidet sich eine Larve von
ihm eingeschärft, es müsse recht artig sein, dann werde das Christschwarzem
Papier, alle drei haben Kronen von Goldpapier
kindchen ihm etwas recht Schönes in der Nacht bringen. Hänsund Mäntel.
chenqvollte zwar artig sein, aber nicht schlafen. Wie schön müßte

