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Brauerzunft, Blütezeit und Ende der in Lübeck
A.
138, 147, 151, 159.
Abschiedsfest in
Swakopmund, Alldeutscher
Brauhausmodell
im Museum für Lübeckische
Verband 192, 195.
Geschichte
und
Altertumskunde 74.
Abschiedsmahl des Senates für Generalleutnant
Braunkohlenlager
bei
Dünischburg 128.
von Gersdorff 160.
Brecht,
Geheimer
Regierungsrat,
Kgl. Kronen- j
Adam, Arbeiter, ermordet 32.
orden
2.
Klaffe
verliehen
20.
Adlerorden 2. Kl., roter, mit Eichenlaub und
Brehmer, Paul, Referendar 16.
Schwertern, Generalmajor v. Gersdorff,
Bremen-Mannheimer Petroleumgesellschaft, ExKommandeur der 81. Infanterie-Brigade 23.
plosion in der Niederlage der 32.
Aegidienkirche, renoviert 168.
Brüning,
P. L. 25 jähriges Jubiläum 60.
Aelteste Mann Lübecks, der, Carstens, H.L. D. 69.
Bruns,
Dr.,
F., Protokollführer des BürgerAewerdieck, Fr. W. Chr., Vermeffungsingenieur
ausschusses
52. 116.
Bürgerausschuß
8, 11, 16, 20. 28, 36, 40, 44,
Aktienbrauerei Lübeck, 25 jähriges Jubiläum 72. I
48,
52,
60,
68, 76, 84, 88, 92, 104, 108, ?
Alldeutscher Verband, Abschiedsfest in Swakop116, 124, 128, 148, 152, 155, 164, 171,
mund 192, 195.
180, 185, 188, 196, 201, 208.
Alldeutscher Verband, Neumann, Senator Dr.,
Bürgerausschuß, Dimpker, Konsul, Wortführer
geschästsführender Ausschuß 32
des 204.
Alldeutscher Verband, Vortrag von Herrn
Bürgerausschuß,
Zielst, Dr. med., 1. Stellvertreter
Alfred Geiser-Berlin 48.
des
Wortführers
des 204.
Allgemeine Lokal - und Straßenbahn - GesellBürgerausschuß,
Ritter,
C., Kaufmann, 2. Stell- j
schaft 76.
Vertreter des Wortführers des 204.
Alter Lübecker Bilderbogen 178.
Bürgerliche, Wahlversammlungen der Parteien 16.
Alwert, I. Fr. Cbr. 84.
Bürgerrechtsverein, Auflösung 204.
Amerikanische Segler, Besuch der, in Lübeck 137.
Bürgerschaft 28, 52, 56, 68, 76, 92, 108, 128,
Amt der Barbiere, Erinnerung an das frühere
155, 161, 180, 183, 204.
118.
Bürgerschaft,
Besichtigungen durch Mitglieder
Amtsjubiläum. 25 jähriges, Bernhard, Pastor,
108,
164,
188.
Johannes 69.
Bürgerschafts-Ersatzwahlen 180, 189, 195.
August-Woche 132.
Auskuntts- und Fürsorgestelle für Lungenkranke ! Bund deutscher Militäranwärter SchleswigHolsteins und Lübecks, 92.
und Walderholungsstätte 104.
Bundesschießen, 36. Norddeutsches in Lübeck
Auswandererdampfer der Hamburg - Amerika
96, 98.
Linie 40.
^
Burmester,
I. K. W., Moisling 11.
Auszug aus dem Tagebuch eines BlücherBuffon,
I.
A. C. 11, 23.
husaren vom Jahre 1806 3.
Automobilklub, norddeutscher 164.
Automobilsport, vom 60.
C.
Carstens, E. H. C. 161.
Christensen, Oberlehrer Dr., Vorsteher der 5. Kleinkinderschule 192.
Bade, I. I. P., Schlutup 1'.
Chronik der Stadt Lübeck 204.
Badeanstalten, öffentliche, eröffnet am 15. Mai 84.
Cleverbrück, Villenterrain bei Schwartau 198.
Baetbcke, £>., Referendar 104.
Commerzbank, Generalversammlung 32, 144.
Bahnhof, neuer. Empfangsgebäude 173.
Commerzbank, Otte, Direktor, Jubiläum 40.
Baltzer, Heinrich, Lehrer an der Baugewerkschule 16.
Commerzbank, Janus, Vorstandsmitglied der 76.
Bandholz, £. K. H., Oberbüffau 11, 132.
Commerzbank, Klempau, M. 5^>. H., stellvertretenBarbier- und Friseurgeschäfte, Einführung der
des Mitglied des Vorstandes der 24.
Sonntagsruhe 88.
Conwentz, Prof. Dr., aus Danzig, Vortrag über
Bauer, W. I. L., Kanzlist am Steuerbureau 92.
„Schutz der heimischen Landschaft, ihrer
Beamten-Erholungsbeim in Westerau 89.
Pflanzen- und Tierwelt" 182.
Begräbniswesen, Uebergang auf den Staat 64.
Cold, Schulrat Dr., in den Ruhestand versetzt
Behn, Herm., Vorsitzender des Detaillisten- !
132
verein 188.
Cordes, Wilhelm 79.
Behn, I. tz. 23.
Cuwie, I. L., treues Mitglied der KaufmannBehncke, Korvettenkapitän 152.
schaft 80.
Beileidstelegramm des Senates 164.
Benda, E., Referendar 40.
Benick, Ludwig, Seminarlehrer 48.
Beim, H. H., 'Russe 132.
Benzler, Dr., Oberstabsarzt, pensioniert 88.
Berliner Totentanz, der 185, 190.
Bernhard. Johannes. Pastor, 25 jähriges Amtsjubiläum 69, 72.
„Bertlingstraße" Travemünde 136.
Berufs- und Betriebszählung 104, 108.
Bestehen 10jähr.: Regnnent Lübeck 60, 68.
Bestehen 25 jähr.: Volksküche zu Lübeck, Erinnerung an das 1.
Frauengewerbeschule 52.
t
III. Klein-Kinderschule 84.
Bestehen 75 jähr.: Singakademie 180.
Beuthin, I. CH., Krempelsdoif 132.
Bielefeldt Geheimrat. Direktor der Landesversicherungsanstalt für die Hansestädte 24,25. ,
Bierquelle, erste a la Aschinger 4.
Bischof von Osnabrück, der. in Lübeck 149.
Blunck. E. K. Ö. 23, 132.
von Bock und Polach, kommandierender General
des 9. Armeekorps, pensioniert 88.
Bvckmann, I, 5). W., Maschinenmeister bei der
d » Baudeputation, 25 jähriges Jubiläum 36.
Dödeker. .Hauptlehrer 26.
Böge, I. F. H.. Schlutup 23.
Borchert, F. H. W., Erster Armenaufseher,
pensioniert 136.
Borchert, H., Brodten 132.
Boy, Ed., Korvettenkapitän 152.

T.
Dänischburg, Braunkohlenlager 128.
Dampfer „Gustav Wasa" gestrandet 36.
Dank, ein 43.
Danktelegramm des Kaisers und des Kronprinzen
188.
Deputierte, bürgerliche bei Behörden:
Armenanstalt 132.
Allgemeines Krankenhaus 56.
Einquartierungsbehörde 84.
Ersatz-Kommission 11.
Finanzdepartement 116.
Heil. Geist-Hospital 4.
Oberschulbehörde 32, 61.
(Steuerbehörde 116.
Steuerschätzungskommission 23, 44, 56, 132.
Wafferlösungskommission 23.
Wobnungspflege 23.
Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten 36.
Werk- und Zuchthaus 84.
Detaillisten-Verein, Vorsitzender Herm. Behn 188.
Detaillisten-Verein, Zentralausschuß gegen den
unlauteren Wettbewerb 32.
DeutscheLebensversicherungs-Gesellschaft, Generalversammlung 64.
^
Deutsch - Amerikanische
Sonderklaffen - Wettfahrten 142.
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger,
41. Tagung 92, 95.
-

kl

-

;

TeutscheMotorwagenoereinigung, Tourenfahrt 80.
Deutschnationaler
Handlungsgehilfenverband,
11. Gautag des Gaues Nordmark 64.
Deutsch-Ostafrika gefallenen ehemaligen Angehörigen des Regiments Lübeck, Gedenkstein
für die in 103.
Dienstjubiläum, 50 jähr., Hoppenstedt, Landgerichtspräsident, Dr. 104.
Diesterweg, Oberleutnant, zur Jnfanterie-Schießschule kommandiert 11.
Dimpker, Max, 25jähr. Geschäftsjubiläum 60.
Dimpker, Kons., Mitglied des Aufsichtsrats der
Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft 88.
Wortführer des Bürgerausschuffes 204.
Drücke, L., Affeffor und Vorstandsmitglied bei
der Landesversicherungsanstalt für die .Hansestädte 64.
Duve, H. Th. 132.

E.
Eckhoff, H. M. W. 23.
Eiche in Jsraelsdorf, die alte 106.
Eichendorff über Travemünde 198.
Ein- und Auseisung von Schiffen, Erhebung
einer Gebühr für 8.
Einweihung des Gedenksteins für die in Südwestarrika gefallenen ehemaligen Angehörigen
des Regiments „Lübeck" 106.
Einziehung der Fünfzigpfennigstücke 8.
Eisenbahnzusammenstoß, 60.
Elbe-Travekanal, Besichtigung durch Vertreter
Preußens und Lübecks 176.
Elbe-Travekanal, gesperrt 8.
Elle. Oberförster Otto 202.
Enge, Joh., Dr. med., zweiter Arzt an der
Irrenanstalt 56.
Engel, Otto, Bureau - Oberkontrolleur beim
Hauvtzollamt 116.
Erdschwalben 55.
Erholungsheim in Westerau 93, 98.
Erinnerung an das frühere „Amt der Barbiere"
in Lübeck 118.
Erinnerung an die Franzosenzeit 192, 199.
Erinnerungen eines alten Jsraelsdorfers 58,
61, 65.
Erinnerungsfeier des
Landeskriegcrverbandes
Lübeck 204.
Eschenbura, Dr., Th, Mitglied der Aerztekammer 192.
Eschenburg. Senator Dr., ständiger Senatskommissar 11.
Eutin, Großfeuer 18.
Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft 88.
Evangelischer Bund, Lutherfestspiele 100.
Evers, Pastor, Vortrag im Vaterst. Verein über
die Neuregelung des Begräbniswesens 92.
Explosion in der Niederlage der Bremen-Mannheimer Petroleumgesellschaft 32.

n*
Faber, Oberstleutnant z. D., Kronenorden
3. Kl. 20.
Falkenwiese, Freibadeanstalt auf der 140.
Fastnacht in Lübeck 32, 35.
Faust, Dr., Assistenzarzt 44.
Fechtknnst, der modernste Sport der Gegenwart
185.
Fehling, F. W.. bürgert. Dep. bei der Steuerbehörde 116.
Fehling, .Hermann, Präses, Konsul 16, 201.
Fehling, I. C. G., Referendar 164.
Feldmann, Dr., Polizeiarzt 44.
Ferienkolonien für^ zahlende Kinder 143.
Fisahn vor dem Schwurgericht 180.
Fleischer, Zollinspektor 4.
Flötncr, Peter, Plaketten als Vorbilder für
lübeckische Holzschnitzwerke der Renaiffancezeit 39, 43, 48.
Flottenverein, Abteilung Mark Brandenburg
und Berlin, Ausflug nach Lübeck 140.
Flottenverein, deutscher 108.
Fock, Hans, Referendar 132..
Folkers. Carl, 25jähriges Jubiläum 60.
Forderung Lübecks an Schweden 108.
Franck, I. E., Dr. phil. 116.

Frauengewerbeschule, zum 25 jähr. Bestehen der 52.
Franzosenzeit, Erinnerung an die 192, 199.
Freibadeanstalt aus der Falkenwiese 140.
Freytag, I. H. 32.
Fritz Reuter-Kalender für 1908 204.
Fünfmarkslücke, neue lübeckische 32.
Fünfzigpfennigstücke, Einziehung der 8.
Fürsorge- und Auskunftstelle für Lungenkranke
und Walderholungsstätte 104.
Fußball-Wettspiele, deutsch-nordische in Travemünde 113.
Ruft, I. H. C. 36.
G.
Gauturnfeü des Travegaues l 16.
Gauturntag Travegan 44.
Gebhard, Hermann, Zur Erinnerung an^161.
Gebühr für Ein- und Auseisung von Schiffen,
Erhebung einer 8.
Geburtstag des deutschen Kaisers 23
Kedenkblatt, ein 81
Gedenkstein, Einweihung 106^
Gedenkstein für die in Deutsch-Ostafrika gefallenen
ehemaligen Airgehörigen
des Regiments
Lübeck 103.
Geflügel-Ausstellung 32.
Geibel-Kalender 206.
Geise, Dr., Regierungsrat, Kommissar des lübeckischen Staates für die Mannheimer Gartenbau-Ausstellung 44
Geiser, Alfred, Berlin, Vortrag im Alldeutschen
Verband 48.
Generalversammlung. Vorschuß- uird Sparverein
116.
Genesungsheim für Soldaten in Mölln 28.
Genoffenschaftsbrauerei, Gründung einer 16.
Geographische Gesellschaft, 25jähr.Stiftungsfest36.
Gerdtz, I. H. Fr., Gneversdorf, Mitglied der
Vorsteherschaft des St. Jürqen-Siechenhauses
36.
Gersdorf, von, Generalmajor, Kommandeur der
81. Infanterie - Brigade, roter Adlerorden
2. Kl. mit Eichenlaub und Schwertern 23.
Gersdorff^von, Generalleutnant, Abschiedsmahl
des Senates 160.
Geschichte der plattdeutschen Sprache, die 57.
Geschichtsverein, Hansischer 85.
Geschichtswiffenschast Lübeck, Jahresbericht der 198.
Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit, Reumann, Senator Dr., Direktor
188.
Gewerbegesellschaft 28, 40, 140, 176, 204.
Gewerbegesellschaft, Ausfahrt nach Hamburg 108.
Gewerbekammer, hanseatische, Konferenz und
Festeffen 104.
Gewerbeverein zu Erfurt 124.
Gewerbeoerein zu Grevesmühlen, Besuch in Lübeck
144.
Gewerkoereil', der,zu Lübeck beiKnackstedt^ Räther
in Hamburg 150, 152.
Giske, Prof. Dr. phil., Oberlehrer am Katbarineum, pensioniert 208.
Gläser, Wilhelm Heinrich Chr. 91.
Glaeßner, E. A. O. 84.
Gobineau-Vereinigung 181.
Goesch, Leutnant, Großherzogl. MecklenburgSchwerinsches Militärverdienftkreuz 2. Kl. 28.
Gotbmunder Treibelfest 116.
^
Grammann, Carl, zum 10jährigen Todestage 17.
Graupe, Zollinspektor 4.
Großfeuer in Eutin 18.
Gromeucr in Jsraelsdorf 168, 170.
Großheim, von, Waldhusen 23.
Großheimsche Realschule, Abgangsprüfung 48.
Grüsckow, W. F. I., Kanzliü am Steuerbureau 92.
Güterbahnbof, der neue 46, 48.
Gustav-Adolf-Stiftung, Hauprverein der evangelischen. Jahresfeier 171.
„Gustav Wasa", Dampfer, gestrandet 36.
H.
Haase, I. Fr. W., Revisionsaufseher 171.
Hach, K. Fr. A. 32.
Haeder, Carl August Franz, Katastergeometer 116.
Häßler, E. R. K. A. W. W-, Assessor 40.
Hagenström Heinr., 25jäbr. Jubiläum 60.
Hahn, Graf, der Theatergraf, in Lübeck 86,103,
114, 130.
Hallenschwimmbad, Errichtung eines 104.
Hamburg-Amerika - Linie, Auswandererdampfer
des 40.
Hammerich, Aug. P. F. 116.
Handelskammer: Dimvker, C. Fr., 1. Stellvertreter des Präses. Thiel, R., 2. Stellvertreter des Präses 11.
.Handelskrisis vor 50 Jahren in Hamburg und
Lübeck 182.
Hanke, Paul Robert, Kataftergeometer 116.
Hansatheater, Riesentorte im 192.

Hansatheater, Wählerversammlung im 11.
Hansischer Geschichtsverein 85.
Hasse, Professor Dr., Staatsarchivar 73.
Hausberg, Dr. phil. Heinr. 44.
Haus- und Grundbesitzerverein 52 132.
Heinitz, von, Major 24.
Hellmich, Rudolf, Hamburg, Dirigent des Lübecker
Lehrer-Gesangverein 144.
Hempel. Paul, Hauptlehrer 181.
Hennings, Dr., prakt. Arzt 44.
Heringssiicher vor Travemünde 55.
Herfen. Aug., i. H., L. Poffehl & Co., 25jähr.
Geschüftsjubiläum 64.
5derzog von Connaught 52.
Herzog Johann Albrecht in Lübeck 52, 90.
Heyling, Peter, ein Lübecker als Heiliger in
Abessinien 168.
Hinckeldeyn, Karl Adolf, Exzellenz, Wirklicher
Geheimrat 39.
Hinckeldeyn, P. N. 23.
Hitzer, Wasserbauinspektor, Vortrag im Industrie- j
verein über die deutschen Wafferstraßen 32.
.Hochofenwerk, vom Bau des 120 125 129.
Hochofenwerkkoks, Lübecker, als Exportartikel 182.
Hofmeister, 5). Dr., Oberlehrer am Johaneum 171.
Holsten brücke, die äußere 105.
.Holstenstraße, Verkehr in der 168.
Holzberufsgenoffenschaft, norddeutsche, 22. ordentl.
Sektionsversammlung 96.
Hoppenstedt, Landgerichtspräsident, Dr., 50jähr. !
Dienstjubiläum 104.
A. stelbesitzer- Vereins, Generalversammlung des
Internationalen 158, 164.
Hoyer, C. E. W. W., Revisionsaufseher 140.
Hubertusrennen 180.

ft.
Kaeferstein, H., Ingenieur, Prokurist der Lüb.
Maschinenbaugesellschaft, 25jähr. Jubiläum
108.
Kühler, H. L. Th. 116.
Kahns, I R. Chr. 11.
Kahns, I. I. H., Hollenbeck 132.
Kaisers Geburtstag 23.
Kalkbrenner, Senator Dr. 205.
Kaufmannschaft, neue Mitglieder: Cuwie, I. L-,
Wilde, H. F. W. 80.
Kaufmannschaft, Warenschuppen der, an den
Seehäfen 174.
Kersten, Wilb., 204.
Kieler Woche 108.
Kindermann, Karl 101.
Klein, I., Oberpostassistent 72.
Kleinkinderschule, 5. 192.
Klempau, M. H. H., stellvertretendes Mitglied des
Vorstandes der Commerzbank 24.
Klein-Kinderschule, 3,, 25jähr. Bestehen 84..
Klug, Senator Dr., in den Ruhestand getreten
197.
Klughafen 92.
^
Knaben-Mittelschule, 1., Aufbau auf dem Schulgebäude der 14.
Knackstedt & Räther in Hamburg, Gewerkverein,
der, zu Lübeck bei 150.
Kochsche Schiffswerft, 25jähr. Jubiläum 204.
Kühn, Rud., Mitglied des Bürgerausschuffes 28.
Kühn, G. 84.
Kölsch, August Heinrich, Katastergeometer 116.
König, Dr., Johannes, Oberlehrer an der Realschule 120.
Königspanr von Norwegen 92.
Kolonialgesellschaft, deutsche 182.
Jacht-Club, Lübecker 40, 84, 92, 152.
Kolonialgesellschaft, Abt. Lübeck, Telegramm von
Jahresbericht der Geschichtswissenschaft, Lübeck
Dernburg 11.
198.
Kolonialgesellschaft, deutsche, Vortrag Lr.Exzellenz
Jahresfeier der Gustav-Adolf-Stiftung, Hauptdes Herrn General von Liebert, über die
verein der evangelischen 171.
wirtschaftliche Bedeutung unserer Kolonien
Janike, K. I. Cbr., Gerichtsschreibergebilse 4.
für das werktätige Volk 32.
Janus, Richard, Vorstandsmitglied der CommerzKracht, A. E- I. Chr., Revisionsaufseher 140.
bank 76.
Kraute, Julius, 25jühr. Geschäftsjubiläum 176.
Jarms, Joh., Schulwärter, silberne Ehrendenk- | Kretzschmar, Dr., Joh., Staatsarchivar 132, 161 .
münze für Treue im Dienst 176.
Kronenorden 2. Kl. verliehen, Brecht, Geh.
Jdioteuanstall, Erweiterungsbau 115, 138.
Negierungsrat, Kgl. 20.
Jhde, Dr. jur., Rechtsanwalt 180.
Kronenorden 3.Kl., Fader, Oberstleutnant z. D. 20.
Industriegebiet, das Lübecker 53.
Kuhlmann, Revisionsaufseher, überfahren 84.
Industrie-Verein 32, 36, 72, 76, 171.
Kuhlmann, Zollassistent 56.
Internationaler Hotelbesitzer-Verein, GeneralKundschaften, alte Lübecker 19, 83, 86.
versammlung 158, 164.
Kunstgewerbe - Ausstellung, 3. große in der
Jöns, P., Kanzlist am Steuerbureau 92.
Katharinenkirche 48, 136, 141.
Johann Albrecht von Mecklenburg, Herzog und
Kurticholz, Jntendanzrat, Georg, aus Gera 125.
Herzogin, von 52.
Kusche, Dr., Wilhelm, Oberlehrer an der RealJohann Albrecht, Herzog, in Lübeck 90.
schule 120.
Johann Friedrich der Großmütige und Statius
Kutzner, W. R, Revisionsaufseher 140.
von Düren 30.
Jörns, Dr., Oberarzt vom Infanterieregiment
L.
Lübeck 36.
Landau, A. C. G. E., Kanzlist beim Stadt- und
Irrenanstalt, Enge, Joh., Dr. med., zweiter Arzt
Landamt 180.
an der 56.
Landeskriegerverband
Lübeck 84, 204.
Jsraelsdorf, Großfeuer 168, 170.
Landesoersicherungsanstalt
208.
Jsraelsdorter Schulverhältnisse vor 60 Jahren
Landesversicherungsanstalt für die Hansestädte.
132, 133.
Bielefeldt, Geheimrat, Direktor 24, 25.
Jubiläen 25 jährige:
Landtagsfahrt in das Fürstentum Lübeck 112.
Aknenbrauerer Lübeck 72.
Lange, Fr. W., Dr..jur., Oberbeamter des PolizeiBernhard, I., Pastor 68.
amtes 8, 116.
Böckmann, I. H. W., Maschinenmeister bei
Langerfelv, Leutnant 24.
der Baudeputation 36.
Lauenstein, F. Chr., Schönböcken 23.
Brüning, P. L., Uhrmacher 60.
Lawn-Tennis-Tournier, internes Lübecker 164.
Dimpker, Max, Tapezier und Dekorateur 60.
Lehrer-Gesangverein, Berliner, in Lübeck 158.
Folkers, Carl, Möbelmagazin 60.
Lehrerseminar, Lübecker, zum 100jährigen Be.Hagenström, Heinr., Bürstenmacher 60.
stehen des 162, 165, 169.
Herfen, Aug., i. H. L. Possehl & Co. 64.
Lehrlingsarbeiten-Ausstellung 60.
Kaeferilein, H., Ingenieur, Prokurist der
Leibholz, Leo, & Co: eröffnet 152.
Lübecker Maschinenbaugesellschaft 108.
Lembcke, G. P. G., Revisionsaufseher 140.
Kochsche Schiffswerft 204.
Leverkühn, Amtsrichter Dr., Vortrag in der
Krause, Julius 176.
Synode 196.
Longuet. Adolf, Beckergrube 60.
Liebert, Exzellenz General von 32.
Mangels, F. W. 116.
Lindberg, L. P. A. 23.
Muß, Theatermeister 171.
Linde, Rat Dr. 8.
Reumann, W. 116.
Lindenberg, Hauptvastor, Mitglied des Kirchen Schmidt, Wm. 8
rats 16.
Schorer, Th., als Vorsitzender der Hanseat.
Lischau,
W. E. I. H. 23.
Gewerbekammer 104.
Livonius, von, .Hauptmann und Kompagniechef
Ströb, Jobs., Prokurist der Firma Suhr
im Regiment Lübeck 88, 140.
^
& Heick 64.
Lösch- und Ladeplatz bei Witzeeze am Elbe-TraveThießen, Chr. & Sohn, Wahmstraße 60.
Kanal 128.
40 jähriges:
Löser, F. 5). G., Revisionsaufseher 140.
Rehder, Oberbaudirektor 60.
Lokal-und Straßenbahngesellschaft, Allgemeine 76.
50 jähriges:
Lokalverein Lübecker Musiker, 35jähr. StiftungsHoppenstedt, Landgerichtspräsident Dr. 104.
fest 204.
Otte, Direktor 40.
Longuet, Adolf, 25jähr. Jubiläum 60.
Jubiläumsrennen, Travemünder 124.
Lübecker Drucke, Reue Funde alter 197.
Jung-Lübeck im Bade: 1. Wettschwimmen im
Lübeck, Chronik der Stadt 204.
Krähenteich. 2. Ein kühner Kopfsprung 163.
„Lübeck", Festlied 172.
Jungviehschau 156, 159.
Lübecker
Bilderbogen, alter 178.
St. Jürgen-Siechenhaus 36.
-

III

-

Lübecker Industriegebiet, das 53.
Lübecker Jacht-Klub 40, 84, 92, 152.
Lübecker Rudergesellschaft von 1885 92.
Lübecker Lebrer-Gesangverein 144.
Lübecker Ruder-Klub 72, 146, 148.
Lübecker Schwimmverein, 1., internes Wettschwimmen 148.
Lübeck-Travemünder Rennklub 56.
Luftballon, bei Brandenbaum niedergegangen 72.
Lutherfestspiele, EvangellscherLund 92, 100, 116.
Lutz, Alfred Richard. Katastergeometer 116.

Plessing, Dr. jur., Regierungsrat 8.
Plessing, Senatssekretär, Negierungsrat Dr. jur.,
Reichsstempelrevisor 40.
Plessing, Dr., Oberstabsarzt 140.
Postwesen m Travemünde, das 207.
Priess, Dr. jur. 56.
Prinz Heinrich von Preußen 116, 1-10.
Privatbank, Lübecker, Erhöhung des Grundkapitals 23, 32.
Prösch. I I. £>., Harmsdorf 132.
Protokollführer des Bürgerausschustes, Bruns,
Dr. F. 52.
Prüfungskommission für die staatliche Prüfung
von Krankenvflegeversonen 44.
Prüfungsschwimmen 155.

M.
Maack, I. H. A., Vorrade 23.
Mandorpf, Dr., Protokollführer der Bürgerschaft ;
108.
R.
Mangels, F. W, 25jähr. Geschäftsjubiläum 116.
Mannheimer Gartenbau-Ausstellung, Geise. Dr.,
Rahtgens, Jobs. R. C. 65.
Kommissar des lübeckischen Staates für die 44.
Realschule des Johanneums, Abgangsprüfung 44.
Martienssen, Leutnant 176.
Regattabilder, Travemünder 109.
Matz, Dr., Assistenzarzt 44.
Regiment „Lübeck" 60 68 70 152.
Maschinenbaugesellschaft, Lübecker, Erhöhung des
Rehder, Oberbaudirektor, Mjähr. Jubiläum 60.
Aktienkapitals 60.
Rehder, P, Oberbaudirektor, Ehrendoktor der
Mayer, Zollinspektor 4.
Technischen Hochschule Hannover 136.
Mecklenb. - Schwerinsches Militärverdienstkreuz ! Rehder, P., Referendar 136.
2. Kl., Goesch, Leutnant, Großherzogl. 28.
Reichskanzler, Handschreiben des, an Wilhelm
Meenen, Johann Heinrich, Katastergeometer 116.
Hell mann 28.
Meeths, Hermann 153.
Reichsmarineamt, Studienfahrt 100.
Melior, Generalmajor 160.
Reichstag, Wahlen zum deutschen 20.
Meyer, Bauinspektor. D. O. L. C 64.
Reichstagsmitglieder und Kandidaten ° sowie der
Meyer, Dr. meä., I. H. Fr. 56, 192, 204.
abgegebenen Stimmen von 1871—1907/,
Meyer, I. I. H., Krempelsdorf 132.
Zusammenstellung der lübeckischen 24. . 1‘
Meyer, W. H. K. I., Oberlehrer am Johanneum
Reichstags wähl, allerlei von der 21.
40.
zur 26.
Mildezimnier, lübeckisches, über das 6.
zur: Eintracht drinnen, Friede draußen 9.
Milzbrandseuche, Lchlachthof 104.
Klein, Julius, Oberpostassistent, ReichstagsMittelstaedt, Regierungsbaumeister 76.
kandidat 9.
Möller, B. H. C-, Gerichtsschreibergehilfe 4.
Protest gegerr die Wahl des Abg. Schwartz 28.
Möller, I. I. H-, Roggenhorst 132.
Reichsverein, Generalversammlung 208.
Moeller, Hauptmann 140.
Reimvell, Georg, Kaufmann. Mitglied der
Mölln, Genesungsheim für Soldaten in 28.
Vorsteherschaft der Gem. Ges. 188.
Mollenhauer, H. 5). Cbr., Elementarlehrer,
Reise durch Europa, die 148.
pensioniert 48.
Rekruteneinstellung 168.
Müblenpiordt, C., Bauinspektor 120.
Reuter, Dr. Paul, Mitglied der Ärztekammer 192.
Müller, F. W. 116.
Reuter, Prof. Dr., Mitglied der SachverständigenMurken, Hafenmeister, Kapitänleutnant d. R. 104.
kammer tür Werke der Literatur 171.
Muß. Tbeatermeister, 25jähriges Jubiläum 171.
Ribbe, Zollassittent 56.
Muster, I., Revisionsaufseher 116.
Riedel, Dr., Medizinalrat 44.
Riedel, Kontreadmiral 23 44.
sr.
Riesentorte im Hansatheater 192.
Ritter, Kaufmann. 2. Stellvertreter des WortReue Funde alter Lübecker Drucke 197.
führers des Bürgerausschustes 204.
Reumann, Senator Dr., Alldeutscher Verband,
Ritter, Chr. 11.
geschäftsführender Ausschuß 32.
Rohlf, Ernst Friedrich, Katastergeometer 116.
Reumann, Senator Dr., Direktor der Gesellschaft
Rose, W. A., JsraelsdorfJ>3.
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit 188.
Rote Kreuzmedaille 2. Kl., Tesdorpf, Frau Konsul
Reumann, W-, 25 jähriges Geschäftsjubiläum 116.
Luise 176.
Riedersächsischer Sängerbund. 45. Längertag 104.
Roter Adlerorden 3. Kl., Riedel, Kontreadmiral
Niemann, 5).. Schlutup 11.
a. D. 23.
Riendorf-Weisienrode 49.
Rudergesellschaft, Lübecker 92.
Riesten, Dr., Vortrag im Industrie-Verein über
Ruderklub, Lübecker 148.
„Lübeckische Industrie-Politik" 36.
Einweihung des Bootshauses des, und'
Norddeutscher Automobilklub 164.
Bootstaufe 146.
Norddeutsches Bundesschießen, 36.. in Lübeck
Grundsteinlegung zum Bootshause 72.
96. 98.
Norddeutscher Gastwirteverband. 11. Verbandstag 116.
S.
Nordsee, der neue Lübecker Dampfer 93.
Sachverständigenkammer für Werke der Literatur,
Nuppnau, H. I. Chr., Kanzlist am Steuer171.
bureau 92.
Sachverständige: für die Abschätzung von bei
Truppenübungen
vorkommenden
ForstC.
i
beschädigungen 23.
Ofsiziersspeise-Anstalt, die neue, des Regiments
Sachverständige für die Abschätzung von bei
Lübeck 33.
Truppenübungen vorkommenden Flur- und
Organisation der vereinigten bürgerlichen Par- j
sonstigen Beschädigungen 23.
leien 36.
Längerbund, Riedersächsischer, 45. Sängertag
Ortskrankenkaste 140.
104.
Oskar von Schweden, Beileidstelegramm des
Sanitätskolonnen - Uebung auf der Palinger
Senates aus Anlaß des Todes 204.
Heide 121.
Otte. Hermann, Bankdirektor, 50jähriges Jubiläum j Saß, Dr. phil., Oberlehrer am Johanneum 171.
37. 40.
Schiffer- und Steuermannsprufung 88.
Ottü, Prof. Dr., Vortrag über „Zwei Jahre im
Schiffer-gesellschaft, das Haus der, zrr Lübeck 15.
Eise des Nordpols" 204.
Sehlachtberger. A. E. G. Tb. P., Assessor 144.
Schlachthof, Milzbrandseuche 104.
P.
Schlagseite, mit, eingelaufen 100.
Schlot uv 80.
Pagels, Hermann Joachim 193.
Schmidt, Wm., 25jähr. Geschäftsjubiläum 8.
Palmsonntag, Zahl der Konfirmierten am 56.
Schön, Bürgermeister Dr., Ämtseinführung 8.
Pauli, Senator Dr., Bremen 129.
Schorer. Tb., 25jähr. Jubiläum als Vorsitzender
Pauli, Dr., Mitglied der Ärztekammer 192.
der Hanseat. Gewerbekammer 104.
Paulig, Gustav. Konsul in Helsingfors 29. 34.
Schröder, P. I., Wasterschoutgehilfe 132.
Petit. Chs.. Generalkonsul, Kommandeur des
Schütt, M. 5). I., Niederbüssau 23.
Danebrogordens zweiten Grades 8.
Schütt, P. F., Schleusenmeister in Krummeste 140.
Petrikirche, Konzert zumBesten des Petri-MädchenSchulmerich, W. I. F., 5)auvtlehrer 48.
chors 192.
Schulz, H. I. P., Maurermeister 164.
Pfasf. H. R. H. 11.
Schulz, Leutnant 176.
Photographische Gesellschaft 68.
Lchunck, Heinrich, Schulwärter, silberne EhrenPiper, Landrichter Dr., Vortrag im Industriedenkmünze für Treue im Dienst 176.
verein über das Erbbaurecht 72.
Schwartzkopf, G. I. G. 69.
Plattdeutsche Sprache, die Geschichte der 57.
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Schwimmverein. 1. Lübecker, internes Wettschwimmen 148.
Lchwurgericht, ^Verhandlung gegen Fisahn 180
Sedanfeier 148.
Sedanturnen 145 148 152.
Seemannsleiden eiires jungen Lübecker 10.
Seeschiffer- und Steuermannsprüfung 20 164.
Seglerverein Lubeca, Segelwettfahrt 116.
Seitz, O., Amtsrichter, ftelloertretender Vorsitzender des Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung 8.
Lektionsversammlung, 22. ordentl., Holzberufsgenossenschaft, norddeutsche 96.
Senate von Lübeck, Hamburg und Bremen,
Zusammenkunft der 96.
Senatskommistar.
ständiger,
Senator
Dr.
Eschenburg 11.
Sievers, Heinr., Kaufmann 4.
Singakademie, 75jähr. Bestehen 180.
Sommerfahrvlüne der Eiienbahn 80.
Sommerfest der Laubenkolonie auf dem Heiligen
^ Geist-Kamp 128.
Sonderbare Bäume 114.
Sonderklassen-Wettfahrten, Von den DeutschAmerikanischen 142.
Sonntagsruhe, Einführung der, in Barbier- rurd
Friseurgejchüften 88.
Spilhaus, Bauführer 8.
Staatsarchivar Archivral Kretzschmar, Dr. Job.
132. 161.
Staats-Reparaturwerft der Baudeputation in
Lübeck, Entwicklung der 154.
Ltaatsvoranschlag für 1907 56.
Ltadtbild, unser 77.
Stadthalle, Eröffnungsfeier 104.
Stadthalle, Umbau der 64.
Stadttheater, Neubau 41, 44, 48, 176.
Station zur Rettung Schiffbrüchiger in Travemünde 117.
Stativs von Düren und Johann Friedrich der
Großmütige 30.
Ltecknitzfahrer-Kringelhöge 16.
Stegen, Johanna, Aufruf zur Errichtung eines
_ Grabdenkmals für 76. 84.
Stemmann, I. F. E, Oberlehrer 52.
Ltenographenbund für Lübeck und Mecklenburg 140.
Stier, Zollassistent 56.
Stiftungsfest, 25 jähriges. Geographische Gesellschaft 36.
Stiftungsfest, 35 jähriges, Lokalverein Lübecker
Musiker 204.
Stiftungsfest, 53 jähriges, Lübecker Turnerschaft 104.
Stiller, E. W., Bankdirektor 13.
Ströh, Jobs., Prokurist der Firma Suhr & Heick,
25 jähriges Geschäftsjubiläum 64.
Strohdächer und Heimatschutz 178.
Struck, Hugo 5.
Studemund, H. L., Bauinspektor 104.
Sturz eines Dienstmädchens aus dem Fenster in
der Breitenstraße 80.
Südel. Max, Konsul, in Kotka 206.
Südweststurm 52.
Synode 40, 196.
T.
Tagebuch eines Blücherhusaren vom Jahre 1806,
Auszug aus dem 3.
Tesdorpf, Frau Konsul Luise, Rote Kreuzmedaille
2. Klasse 176.
Tesdorpf, Konsul K., Revisor Oer Kaste der
Kaufmannschaft 92.
Theatergraf der, Graf Hahn, in Lübeck 86, 103,
114, 127, 130.
Thiesten, Chr. & Sohn, 25 jähriges Geschäftsiubiläum 60.
Tischlerstreck 88.
Torpedoboot „8. 40" 128.
Totentanz Berliner, vom 185, 190.
Travegau, Gauturntag 44.
Travegau, Gauturnfest 116.
Travemünde, „Bertlingstraße" 136.
Travemünde, Eichendorff über 198.
Travemünde, Fußball-Wettspiele, deutsch-nordische
in 113.
Travemünde, Heringsfischcr vor 55.
Travemünder Jubiläumsrennen 124, 128.
Travemünde, das Postwesen in 207.
Travemünder Regattabilder 109.
Travemünde, Station zur Rettung Schiffbrüchiger
rn 117.
Treibelfest, Gothmunder 116.
Tretow, F. F. I., Revisionsaufseher 116.
Türk, Major, ein Nachruf für 78.
Turnerschaft,Lübecker. 53jähriges Stiftungsfest 104.
Turnerschaft, Lübecker, Winterkommers in der
Stadthalle 28.
Turnvereine, Turnfahrten 60.

u
Ublmann, Otto, Oberlehrer an der Realschule 120.
Uter, H. Th- I. 23.
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Verbandstag, 11., des norddeutschen GastwirteVerbandes 116.
Verein der Musikfreunde, Orchester des 69.
Verein der nationalliberalen Jugend, 204.
Verein für Heimatschutz 56.
Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 203.
Verein zur Fürsorge für die weibliche Jugend 84.
Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen
Industrie, 30. Hauptversammlung 155.
Vereinigten bürgerlichen Parteien, Organisation
der 36.
Vereinsbrauerei, Lübecker, Grundsteinlegung 208.
Verstorbene im Jahre 1906 12.
Vielqeschmähter, ein 70.
_
Vietig, Provinzialvikar in Seaeberg 52.
Vietinghoff, von. gen. Scheel, Freiherr, Generalleutnant 88.
_
Villenterrain Cleverbrück bei Schwartau 198.
Volks- und Erinnerungsfest 80 117.
Volksküche zu Lübeck, zur Erinnerung an das
25jähr. Bestehen 1.

Volksversammlung in den Zentralhallen 196.
Volksversammlung, öffentliche in der „Flora"
192.
Vorschuß- und Sparverein, Erhöhung des Aktienkapitals 48, 116.
Vorwerker Friedhof, Einweihung des 82.
Voß, H. F. G-, Grenzaufseher in Travemünde 60.
W.
Wählerversammlung im Hansatheater 11.
Wagner-Stipendienstiftung, Konzert 40.
Wahlversammlungen der bürgerlichen Parteien 16.
Wakenitz, Eis der, freigegeben 32.
Wakenitz, Eis auf der, Betreten verboten 36.
Walderholungsstütte in Wesloe 133.
Waldschule, Gründung einer^192.
Wandgemälde, altlübische 177.
Warenschuppen der Kaufmannschaft an den
Seehäfen 174.
Warncke, Hermann, Konsul 108.
Wehde, G. F., Dissau 132.
Weihnachtsmarkt 208.
Weißenrode, Gesamtgut, vom Finanzdepartement
angekauft 20.
Wengenroth, W. Th. 132.
Wesloe, Walderholungsstätte in 133.
Wesloer Walderholungsstätte, Besuch der, durch
die französische Studienkommission
Weiterau, Erholungsheim in 89, 93, 149.
Wex, Dr., prakt. Arzt 44.
Wilcken, Tischlergehilfe 168.
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Wilde, Bruno Eduard, Vermeffungsingenieur
beim Katasteramt 116.
Wilde, 5). F. W., Mitglied der Kaufmannschaft 80.
Wilhelmtheater, Eröffnung 80.
Willrich, O.. Stadtbaumeister in Halle a. S.,
Baumeister der Abt. II der Bauverwaltung 28.
Winterschiffahrt in der Ostsee 27.
Wortschatz von Lübeck, der 104.
Wychgram, Prof. Dr., Schulrat 204.
Z.
Zentral-Wahlkomitee des Vaterstädtischen Vereins
144.
Zentralhallen, Volksversammlung in den 196.
Ziehl, Dr. med., 1. Stellvertreter des Wortführers des Bürgerausschuffes 204.
Zimmermann, Paul, Generalsekretär, Vortrag
im Verein der nationalliberalen Jugend 204.
Zugzusammenstoß 64.
Zusammenkunft der Senate von Lübeck, Hamburg
und Bremen 96.
Zusammenstellung der lübeckischen Reichstagsmitglieder und Kandidaten sowie der abgegebenen Stimmen von 1871—1907 24.
Zusammenstoß auf der Lübeck - Travemünder
Eisenbahn 8.
Zusammenstoß der Züge Kopenhagen-LübeckHamburg mit einem Güterzuge 84.

Rluttrationen

(Es ist die Seitenzahl der Vat. Bl. angegeben.)

Faksimile: Text zu einer Abendmusikvon Buxtehude
Abschiedsfest in Swakopmund 196.
Handschriftlicher Titel einer Buxtehude'schen
Alt-Lübecker Haus Balauersohr 29, Ecke KrähenKantate 81.
straße 200.
Nachbildung
des Originaltitels der Sonaten
Alte Eiche zu Jsraelsdorf
von
Buxtehude
82.
vor 40 Jahren 106.
Fechtkunst:
vor 15 Jahren 106.
1. Akademisches Schlägerfechten 187.
im Jahre 1907 106.
2. Deutsches Säbelfechten 187.
Amerikanische Segler ^in Lübeck. Besuch 137. ^
3. Französisches Florettfechten 188.
Die ersten amerik. Regler vorm Ratskeller 137.
4. Italienisches Säbelfechten 188.
Eintreffen weiterer Gäste 137.
Fehling,
Hermann 201.
Abfahrt der Gäste im Automobil 138.
Begräbnis
202.
Auf dem Eise der Wakenitz 31.
Ferienkolonie,
Hamburger, in Niendorf (Ostsee)
Autohalle Königstraße 51.
Speisesaal
143.
Anfahrt zur neuen Autohalle 59.
Gesamtanlage mit Spielplatz 143.
Inneres 60.
Pavillon aus Görnerplatten 144.
Bahnsteighallen des Bahnhofsneubaues in Lübeck
Feuersbrunst, von der. in Eutin am 19. Januar,
176.'
der drei große Käufer zum Opfer fielen 18.
Baum, der, mit der Galgenphysiognomie an der
Blick von vorn auf die Brandstelle des Hotels
Kahlhorststraße 115.
„Holsteinischer Hof" 19.
Bernhard, Pastor Johannes 69.
Blick aus den Marktplatz 19.
Besuch des Bischofs von Osnabrück, Inneres der
Finnische Brigg „Emblem" mit Schlagseite im
„ Katholischen Kirche, geschmückt 150.
Travemünder Hafen 100.
Äußere Kirche 151.
Freibadeanstalt auf der Falkenwiese 140.
Bielefeldt, Kaiserl. Geh. Regierungsrat, Direktor
Frey, H., Luther-Darsteller für die Lübecker
der Landesversicherungsanstalt für die HanseLuther-Festspiele 92.
städte 25.
Gedenkstein für die in Deutsch-Südwest-Afrika
Blick über das Gelände des alten Kasinoplatzes 18.
gefallenen ehemaligen Angehörigen des
Bödeker, E. H., Hauptlehrer 26.
Regiments „Lübeck" 103.
Bootshaus des Lübecker Ruderklubs,
Eini
Geibelkalender
für 1908, aus dem 206.
weihung des 146.
Gerüst
an
der
Beckergrube, Fassade des StadtTaufe des ersten Bootes „Hanseat" 147.
theater-Neubaues
Oktober 1907 76.
Bundesschießen, 36. Norddeutsches, Festzug 97.
Gewerkverein, Lübecker, bei Knackstedt & Näther,
Commerzbank.
Hamburg 151.
Sitzungszimmer des Aufsichtsrates 38.
Gobineau 182.
Hinterer Teil der Bureauräume 38.
Grammann. Carl 17.
Blick in den Trefforraum 38.
Großfeuer in Jsraelsdorf am 10. Oktober 171.
Cordes. Wilh. 79.
i Güter- und Rangierbahnhof Lübeck.
Dampfer ..Hera", von Marstrand in Schlutup
Güterbahnhof, eröffnet 11. März 1907 46
übereilt eingelaufen 27.
Innenansicht im Lokomotivschuppen 47.
Dampfer „Virgo", von Smögen in Schlutup
Wasserturm der Bahnhofswasserleitung 47.
mit Herinasladung eingetroffen 27.
Hasse, Staatsarchioar. Professor Dr. 73.
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger,
Haus der Schiffergesellschaft 14.
41. Versammlung 95.
Hempel, Paul, .Hauptlehrer 181.
Deutsch-nordische Fußball-Wettspiele in TraveHeringssischer vor Travemünde 55.
münde 113 114.
Hinckeldeyn, Karl Adolf, Wirk!. Geheimrat 39.
Ehrendenkmünze zum 36. Norddeutschen BundesHochofenwerk
schießen zu Lübeck 96. ^
Kokerei 130.
Eisenbahnunfall auf der Strecke Lübeck-TraveErzmaffen beim 130.
münde am 29. Dezember 1906 7.
Hochöfen
mit Schrägaufzug 131.
Eisfläche der Wakenitz freigegeben 31.
Kolonie
beim
131.
Elle, Oberförster 203.
Von
der
Kolonie
gesehen 126.
Erholungsheim für Beamte in Westerau 89.
Wasserseite
126.
Försterhaus und Dorf 90.
Hochöfen und Kokerei 127.
Allee zwischen Erholungsheim und Herrenl
Verladekräne 127.
haus 90.
V

HochofenwerkLübeck,derersteSchmelzkoksexport184
Holstenbrücke, die neue äußere
Gesamtansicht 106.
Seitenansicht 106.
Jdiotenanstalt, Erweiterungsbau der 138.
Internationaler Hotelbesitzer-Verein, Teilnehmer
an der 36. Generalversammlung 159.
Jsraelsdorf
Alte Eiche am Wege nach Gothmund 61.
Frühere Oberförsterei an der Dorfstraße 62.
Buck'sche Besitzung an der Ecke der Dorfstraßengabelung 62.
Alte Scheune 66.
Spielplatz im Lustholz 66.
Jungviehschau in Lübeck
Einblick in die Ausstellungshalle 159.
Gesamtansicht des Ausstellungsraumes 160.
Kaffeehaus Jsraelsdorf 59.
Kalkbrenner, Senator Dr. 205.
Kindermann, Karl 101.
Klein, Julius, Oberpostassistent,
Reichstagskandidat 9.
Klug, Senator Dr. 197.
Knaben-Mittelschule, I., Glockengießerstraße 17 14.
Aula, Blick nach Süden 14.
Aula, Blick nach Norden 14.
Kretzschmar, Staatsarchivar Dr. 161.
Kühner Kopfsprung eines jungen Lübeckers in
Jersey (England) 164.
Kunstgewerbe-Ausstellung, 3. Lübecker
Haupthalle 141.
Abteilung für lübeck. Frauenarbeiten im oberen
Chor 142.
Abteilung für plastische Kunst 142.
Teppich-Weberei 142.
Mecklenb. Volkskunst, Spinnerin 143.
Kurtscholz, Jntendanzrat Georg 125.
Lageplan der Warenschuppen der Kaufmannschaft an den Seehäfen 174/175.
Lehrbrief des früheren Amtes der Barbiere in
Lübeck 120.
Lehrer-Gesangverein, Berliner, in Lübeck
Schmidt, Professor Felix, Dirigent 158.
Scholz, 5)., Vorsitzender 158.
Lehrerseminar, Lübecker, zum 100jährigen Bestehen des
Petersen. Prediger I. F. 165.
Lindenberg, Senior D. I- 166.
Sartori, Professor A. H- A. 166.
Früheres Gewerbeschulhaus am Pferdemarkt 19
167.
Hoffmann, P. M. 169.
Möbusz, Dr. A. F. R. 170.
Schulhaus der Präparandenanstalt, Beckergrube 53 170.

Lehrer-Seminargebäude 162.
l'ofomotioe, die in Travemünde aus dem Gleise
auf die Straße „die Rose" gefahrene 67.
Lortzmg, Dreimaster vor dem Schiffbruch 10.
am 3. November 1906 10.
am 14. November aufgetakelt durch die Mannschaft 11.
Lübecker Ballspiel-Club von 1903
Bäcker- und Schornsteinfegergruppe auf dem
Sommerfest des Clubs 115.
Lübecker Industriegebiet
Bau der Porzellanfabrik von Villeroy & Boch,
.. Dänischburg 53.
Olfabrik von Asmus bei der Herrenbrücke 54.
Kalksandsteinfabrik von Fr. Ewers 54.
Lübecker Ruderklub, Bootshaus des
Einweihung des 146.
Taufe des ersten Bootes „Hanseat" 147.
Meeths, Hermann 153.
Minlos, Emil 1.
Modell eines Lübecker Brauhauses, Gesamtansicht,
Wahmstraße 37 74.
Einblick in die Braudiele 75.
Neubau des Bahnhofsgebäudes im Oktober 1907
173.
Niendorf-Weißenrode, Lageplan 50.
Herrenhaus auf dem Haupthof 51.
Gutshof Niendorf 51.
Nordsee, Dampfer, vonderReedereiL PossehlLCo.
93.
Nordsee, Dampfer, an der Kaiserbrücke im Travemünder Hafen. Blick auf das Vorderdeck 94.
Offizier-Speiseanstalt, die neue, Ansicht von der
Nordseite 33.
Ansicht von der Südseite 34.
Rauchzimmer 34.^
Frühstücks- und Speisesaal 34.
Großer Festsaal 34.
Im Treppenhaus 34.
Oldenburgischer Landtag, die Mitglieder des,
auf der Fahrt durch das Fürstentum Lübeck,
Am Ugleisee 112.
Otte, Hermann, Vankdirektor 37.
Pagels, Hermann Joachim 193.
Dreikindergruvpe 193.
Ein Opfer „Kain und Abel" 193.
Arbeitermutter 194,
Condottiere, Büste 194.
Eugen Drippe, verstorbener Bildhauer 194.
Porträtbüste von Frau F. Sch. und Sohn 195.
Pahl-Rendsburg, Oberschützenmeister 96.
Pauli, Senator l)r., Bremen 129.
Paulig, Gustav, Konsul 29.
Plaketten von Peter Flötner:
Der Zorn 40.
Der Neid 43.
Der Geiz 43.
Die Gefräßigkeit 43.
Die Hoffart 44.
Die Trägheit 44.
Die Unkeuschheit 48.
Postamt zu Travemünde vor dem Erweiterungsbau 207.

Postamt zu Travemünde mit dem Erweiterungsbau 207.
Preise für das Travemünder'Jubiläums-Nennen
124.
Puppenbrücke, die alte 105.
Puppenbrücke, Götter von der, inOBauhof 136.
Regimentsvorstellung auf der Palinger Heide:
Aufstellung in Kompagniezügen 70.
Exz. von Bock und Polach auf dem Exerzierfelde 70.
Negimentsmusik und Spielleute 71.
Der anstrengendste Manöverdienst 72.
Riedel, Kontreadmiral a. D. 45.
Reichstagsabgeordneter für Lübeck 26.
Reichstagswahl, allerlei von der
B. Dühring, Leiter des Zentral-Wahlausschusses der verein, bürg. Parteien 22.
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sWerk der Armenunterstützung, sondern um die Begründung
einer Anstalt, welche nach dem insbesondere in Berlin, Hamburg,
Bremen, Braunschweig, Kiel u. a. gegebenen Beispiele durch
sorgsame Verwaltung zur wirtschaftlichen Selbständigkeit berufen und befähigt ist.
Die erste Einrichtung einer Volksküche,
wozu auch die Beschaffung einer geeigneten und ausreichenden
Lokalität gehört, wird die Ausbringung nicht unerheblicher Geldmittel im Betrage von etwa 16 00Ö Mark erfordern, deren
Verwendung späteren Beschlüssen vorbehalten bleibt.
Die Unterzeichneten stnd beauftragt worden, für diesen Zweck
Beiträge zu sammeln.
Nachdem ein Teil der erforderlichen
Mittel bereits gesichert ist, ergeht an Alle, welche für die
Errichtung einer Volksküche in unserer Stadt sich interessieren,
die angelegentliche Bitte zur Zeichnung von Beiträgen, für
welche Anteilsscheine ausgegeben werden.
Die Zeichner von
Anteilsscheinen werden demnächst zur Begründung eines Vereins
für die Volksküche zusammenberufen werden."

Inhalt:
Die Volksküche zu Lübeck. (Mit 4 Abbilvungen).
Auszug aus dem Tagebuche eines Blücherhusaren vom Jahre 1806.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Die

Volksküche

zu

Lübeck.

Zur Erinnerung an das 25jiihrigc Bestehen.
Mit 4 Abbildungen.

am

Ein schönes Jubiläum in dieser jubiläenreichen Zeit konnte
18. Dezember ein Institut begehen, dessen Verwaltung und
Leitung hauptsächlich in der Hand von
gemeinnützig
denkenden Frauen und
Jungfrauen Lübecks liegt, das vorbildlich wirkende Institut der Volksküche. In
ihrer ureigensten Domäne der Hausverwaltung, die zwar hier ins Große
geht, haben die verwaltenden Vorsteherinnen und deren Helferinnen ein
Werk geschaffen und schaffen daran noch
täglich, wie es segensreicher für alle
Bevölkerungsklassen nicht gedacht werden
kann.
Nicht eine Armenunterstützung
wird gereicht, nicht eine Mildtätigkeit
! wird dem erwiesen, der von der Ein! richtung der Volksküche, ein billiges

Emil Milllos
Begründer des V-reins'der Volksküche in Lübeck, 1- 31. August 1901
zu Travemünde.

Die Aufforderung hatte den erfreulichen Erfolg, daß binnen
kurzem 706 Anteilscheine, die insgesamt ein Kapital von 17 650 JC.
darstellten, gezeichnet wurden.
Zu dieser Summe schenkte der
Senat 3000 JC. als Beihilfe zu den Kosten der ersten Einrichtung,
aus Privatmitteln floffen der Volksküche weitere 136,57 JC. zu,
sodaß das bei der Begründung ihr zur Verfügung stehende Kapital
sich auf 20 786,57 JC. bezifferte.
Am 31. August 1881 traten die Zeichner von Anteilscheinen
zur ersten Generalversammlung zusammen, in der der Verein für
die Volksküche begründet und sein Statut festgestellt wurde.
Dasselbe enthielt folgende Hauptbestimmungen:

gutes Mittagessen zu bieten, Gebrauch
macht, sondern jeder der die, in knappster
Weise berechneten Selbstkosten erlegt,
20 und 30 Pfg. für ein Mahl, erwirbt

§ 1.
Der Verein für die Volksküche in Lübeck läßt in der von
ihm eingerichteten Küche billige und der Gesundheit dienliche
Speisen bereiten, welche zur Verzehrung innerhalb wie außerhalb
des Vereinslckales verkauft werden.

sich ein Anrecht auf den Genuß eines
solchen.
In der Tat kann man in der Volksküche ein Mittagessen
mit Genuß verzehren, denn schwerlich dürfte in einem bürgerlichen
Hause kräftiger und schmackhafter gekocht werden — wir halten
kürzlich selbst Gelegenheit uns zu überzeugen — wie in der
Volksküche.
Vor 25 Jahren durch den edlen Menschenfreund Emil Minlos
(f 31. August 1901 zu Travemünde) als Privatverein ins Leben
gerufen, war es der Volksküche beschieden, gar bald in hervorragender Weise der Volkswohlfahrt der Lübecker Bevölkerung sich
nützlich zu erweisen.
Die, in dem von Herrn Bürgermeister
Dr. Eschenburg bei der überaus sinnigen Jubiläumsfeier im Hanse der

8 3Mitglieder des Vereins sind die Inhaber von Anteilscheinen, sowie diejenigen Damen, welche durch unentgeltliche
Tätigkeit au der Verwaltung oder Beaufsichtigung der Küche
mitwirken.
Die Leitung des Vereins wurde einem aus sechs Herren und
drei Damen bestehenden Vorstand übertragen, dessen Zusammensetzung später dahin geändert ward, daß ihm fünf Herren und
fünf Damen anzugehören halten.

Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit wiedergegebenen Ziffern lassen erkennen, wie belangreich sich die Wirksamkeit der Volksküche in den abgelaufenen 25 Jahren gestaltet hat.
Die Aufforderung zum Beitritt zu einem frei zu bildenden
Verein wurde im August 1881 durch die „Lübeckischeu Anzeigen"
erlassen.
Die Aufforderung hatte folgenden Wortlaut:

Am 20. September 1881 wurde das Grundstück Fünfhausen 14 zum Preise von 38 000 Jl angekauft und die im
Erdgeschoß befindlichen Räume, wiewohl mit Ausschluß des an der
Straße belegenen Ladens, der neuen Bestimmung entsprechend
umgebaut.
Dieser Umbau erforderte einen Kostenaufwand von
rund 6600 JC., für die Beschaffung von Kesseln, eines großen
Kochherdes, sowie von Einrichtungsgegenständen traten weitere
5050 JC. hinzu.

„Nachdem in vielen Städten Deutschlands zur Beförderung
des Wohles der weniger bemittelten Bevölkerung Volksküchen
mit Erfolg begründet worden sind, hat sich eine Anzahl hiesiger
Bürger vereinigt, um die Errichtung einer Volksküche in unserer
Stadt ins Leben zu rufen.
Es handelt sich dabei nicht um ein

Am 18. Dezember 1881 lud der Vorstand die Zeichner von
Anteilscheinen und sonstige Freunde des Unternehmens zu einer
1

von 7 bis 8 Uhr die Volksküche offen zu halten und den
Besuchern
eine
Suppe
für
5 oder 10 Pfennig, unbelegtes

%
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Butterbrot
für 5,
belegtes
für 10, sowie Bratk rtoffeln
für 10 Pfennig, auf Wunsch
auch Kaffee
für 5 Pfennig
verabreichen
zu lassen.
Die
Zahl der Abendgäste erreichte
in
den Jahren 1898
und
1899 eine ungewöhnliche Höhe.
Für Abendessen wurden5498^
und 8141,40 JC eingenommen.

Im Mai 1888 mußte
'M&i
wegen Versagung des Koch,
•i-,
mz
apparates der Betrieb 21 Tage
laug eingestellt werden.
Um
ähnlichen Vorkommnissen vorzubeugen, faßte der Vorstand
den Entschluß, durch gründliche
Maßnahmen Abhülfe zu schaffen.
In der Zeit vom 15. Juni bis
5. Oktober 1890 wurde ein
völliger Umbau der Räume im
r€«
Erdgeschoß des Hauses FünfU
m.
haufen Nr. 14, verbunden mit
am
einer Erneuerung der Koch2#*
»' «HW
uud Heizanlage, vorgenommen
und hierdurch den WirtschaftsAusgabeschalter der alten Volksküche im Jahre 1888.
und Versammlungsräumen, wie
den
Kocheinrichtungen
der
Volksküche
im
wesentlichen
die
Mahlzeit in den neu hergerichteten Räumen ein.
Am Tage
heutige Gestalt gegeben.
Die Anlage erforderte einen Kostendarauf wurde der regelmäßige Betrieb der Küche eröffnet.
aufwand von 40 283,80 JC.
-Die Gäste der Volksküche erhielten, wie noch heute, einen
Von den im Jahre 1881 gezeichneten 706 Anteilscheinen
Napf Suppe und einen Teller mit Fleisch, Gemüse und Kartoffeln
sind
nach
vorausgegangener
Auslosung
220
zurückgezahlt,
gegen Zahlung von 30 Pfennig für die große und von 20 Pfennig
während 197 teils schenkweise, teils durch Ankauf in den Besitz
für die kleine Portion.
Außerdem wurden auf Verlangen verder Volksküche zurückgelangt waren. Zu Beginn des Jahres 1903
abreicht:
befanden sich nur noch 289 Anteilscheine im Umlaufe.
Die Erein extra voller Napf Suppe
für 10 Pfg.
wägung, daß mit der Zurückzahlung auch dieser der Verein seine
eine große Portion Gemüse und Kartoffeln
Mitglieder verlieren und damit seine Tätigkeit einzustellen genötigt
ohne Fleisch
10 sein würde, führte zu der Anknüpfung von Verharrdlungen mit der
eine solche mit einer kleinen Portion Fleisch. .
- 20 Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, damit diese
eine große Portion Fleisch
- 15 die Volksküche als ihr Institut übernehme.
Die Gesellschaft
eine kleine Portion Fleisch
- 10 entsprach mittelst Beschlusses vom 12. Dezember 1903 dem an sie geSonntags wurde regelmäßig Bouillon, Reis, Braten mit
richteten Antrage. Am 1. Januar 1904 ging das gesamte^Vermögen
Gemüse und Kartoffeln geboten. Seit dem März 1882 wurde in
der Volksküche morgens früh,
und nachmittags auch Kaffee,
bereitet aus Kaffeebohnen ohne
A
Surrogat, gegen Zahlung von
5 Pfennig für die große Taffe
mit Zacker und Milch gefchänkt.
Die Verabfolgung von Bler
und geistigen Getränken blieb
ausgeschlossen.
DieZahlder l882 aus dem
Hause geholten Portionen stellte
sich auf 30 857.
Insgesamt
.
wurden in diesem Jahre aus
sli
der Küche 97 974 große und
mm
71 968 kleine Portionen verabreicht.
Der erzielte Gewinn
betrug 6121,67 JC
.
Im Jahre 1883 ging
der Besuch merklich zurück und
erfuhr in den folgenden Jahren
eine weitere Abnahme, was
zum Teil darauf zurückzuführen
ist, daß inzwischen in Lübeck
zahlreiche andere Speisewirtschaften nach dem Muster der
Volksküche entstanden waren,
die' ihren Gästen auch Getränke
und den Genuß des Tabakrauchens bieten konnten.
m
Im
Dezember
1885
wurde van dem Vorstande der
Die Kücheuanlage tu der Volksküche. Vorstand und Angestellte sind um den großen Herd versammelt.
Beschluß gefaßt, auch abends
—

i
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der Volksküche,
bestehend
aus dem Hause Fünshausen
Nr. 14, den Einrichtungsgegenständeu und Vorräten,
sowie
Wertpapieren
zum
Betrage von 4825 M., in
den Besitz der Gesellschaft
über.
stattliche Zahlen kenlizeichnen die Wirksamkeit der
Volksküche während der nunmehr verflossenen 25 Jahre.
Seit ihrer Begründung sind
etwa 2 790 000 Personen
von ihr mit Mittagessen,
über 600 000 mit Abendbrot und mehr als 650 000
mit Kaffee versorgt worden
find.

.».

Die höchst ersprießliche
Tätigkeit
darr die Verwaltung mit
berechtigtem
Stolz erfüllen, zumal dieses
vortreffliche der Volkswohl(<£»■
fahrt gewidmete Werk von
Anbeginn in gleichem Sinne
geleitet
ist.
Mit
Recht
wurden bei der Feier zwei
der Vorsteherinnen, die von
Ansang an — also volle
Teil des Mänuersaales der Volksküche mit dem Kücheuschalter und Meihuachtöbaum für die Angestellten. Dezember 1906.
25 Jahre — dem UnterWir suchten nun in und um Lübeck eine möglichst feste
nehmen unermüdlich ihre Tätigkeit gewidmet haben, mit der silbernen
Stellung zu nehmen, und die Franzosen, die mindestens die fünfMedaille der 'Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
fache Uebermacht zählen mochten, ließen auch nicht lange auf ihre
ausgezeichnet.
Es sind dies die Damen Frl. Adolfine Wendt und
Ankunft warten.
Ich war die letzten zwei Tage und Rächte
Frl. Marie Eschenburg.
Doch daneben wirken, teils ebenfalls seit
unaufhörlich im Sattel gewesen und hatte bei den eiligen HinJahrzehnten, im Kreise der Vorsteherschast Damen und Herren,
und Herritten zwischen unseren einzelnen Truppen, größtenteils
deren Tätigkeit gleichfalls bei der Jubelfeier nicht unbeachtet
quer durch die Felder, meine beiden Pferde ganz abgehetzt und
b lieben.
mich
so ermüdet, daß ich kaum noch meine Glieder bewegen konnte,
Die hübsche Feier, deren wir schon eingangs erwähnten,
als am 6. November der Angriff der Franzosen auf Lübeck anfing,
paßte sich sinnger Weise in vollem Maße deut Wirken der Volksda mußte ich denn freilich wieder in den Sattel hinein, und mein
küche an. Auf ein allgemeines „Kaffeetrinken" folgten Ausführungen,
Schimmel durch heftige Spornstöße zur äußersten Ausbietung aller
die ebenfalls an den Gedankenkreis der Küche Anschluß nahmen
seiner Kräfte angestachelt werden.
und ein „Abendbrot" .bildete den Abschluß des zum Teil auch höchst
Die Franzosen stürmten mit großer Schnelligkeit vorwärts,
launigen Festes.
doch kam es an mehreren Stellen noch zu heftigem Widerstand,
Aus Anlaß der 25jährigen Jubelfeier, der alsbald die
und
sie büßten viele Menschen ein, bevor sie als Sieger in Lübeck
Weihnachtsfeier für das Personal der Volksküche folgte, wurde
einziehen konnten.
unfertu Photographen freundlichst gestaltet, eine Aufnahme der
Ich befand mich an diesem Tage meistens im Gefolge des
großen Küche mit den gerade anwesenden Vorsteherinnen und VorGenerals von Blücher, und wurde von diesem zuerst mit einem
stehern und dem Küchenpersonal sowie eine Aufnahme des großen
Befehl an den Herzog von Braunschweig-Oels, der das Burgtor
Männersaales, in dtssen Mitte der geschmückte Tannenbaum prangt,
mit
den beiden Regimentern Oels und Mannstein besetzt hielt,
zu macken.
Ein uns ferner zur Verfügung gestelltes Bild zeigt
abgeschickt.
Der Herzog, ein persönlich so tapferer Mann, wie
die Voisteherschast vor den Ausgabeschaltern der Küche im Jahre 1888.
nur
Einer
jemals
für die Ehre der deutschen Waffen stritt, schien
Mögen die verwaltenden Vorsteherinnen und Vorsteher der
diesmal
keine recht klare Erkenntnis
von
dem Plane der
Volksküche aus dem höchst gelungenen Verlauf der Feier die AnVerteidigung Lübecks, den der Oberst Scharnhorst ausgearbeitet
erkennung für ihre bisherige ersprießliche Tätigkeit und den Ansporn
hatte, zu besitzen, und beging, nne ich glaube, den Fehler, das
zu weiteren: Wirken im Interne unserer Bevölkerung finden.
Burgtor früher zu räumen, wie es wohl nötig gewesen wäre. Die
französische Infanterie der Diviston Drouet, gedeckt durch das in
Auszug ans dem Taqcbuche cincs Blücherder Rähe einer großen Stadt stets sehr durchschnittene Terrain,
fügte
unseren schon ungemein ermatteten Truppen, bei denen die
husarcn vom Inlire 1806.
Munition bald zu mangeln anfing, vielen Schaden zu, so daß
Mitgeteilt von Dr. Müller-Itzehoe.*)
bald Verwirrung einznreißen begann.
Unser Regiment, das furchtbar mitgenommen war, kam mm
Unsere Artillerie, die nach meinem Dafürhalten hier nicht
vor Lübeck nicht mehr zum Gefecht, ich selbst blieb aber in: Gesonderlich zweckmäßig ausgestellt war, feuerte anfangs lehr lebhaft',
folge des Generals von Blücher.. Die guten Bürger von Lübeck
als aber ihr Befehlshaber, der brave Leutnant Thadden, erschossen
waren ersichtlich über unsere Ankunft und bni fest ausgesprochenen
war, wurde das Feuer so unregelmäßig, daß es keine sonderliche
Entschluß des Generals von Blücher, sich hier auf das Aeußerste
Wirkung haben konnte.
. ...
zu verteidigen, sehr mißvergnügt und wünschten uns weit hinweg,
Der Herzog von Brauusckweig, den: das Pferd unter dem
wo der Pfeffer wächst.
Von ihrem Standpunkt ans konnte ihnen
Leibe erschossen war, hatte mich wieder zu dem General von Blücker
dies auch gar nickt verdacht werden, aber ebenso sehr war es
gesandt, diesen um Verstärkung zu bitten; allein in bem Gewühl
unsere heilige Soldatenpflicht, auf das Schicksal einer Stadt weiter
von Verwundeten, Versprengten, leeren Munrtrouswagen aller Art,
nickt viel Rücksicht zu nehmen, wenn es galt, die militärische Ehre
welches in den engen, krummen Gaffen von Lübeck herrschte, und
eines prenßlschen Korps so lange wie nur irgelid möglich zu
gänzlich ohne Lokalkenntnis daselbst, war es mir nicht möglich,
verteidigen.
denselben so schnell, wie ich wünschte, zu finden.
n
*
~
*) Wir gelen birfe Darstellung, die in ihrem ersten Teil manches entFranzösische Granaten fielen fitzt auch schon in die Stadt,
hält was i n November des abgelauienen Jahr s mehrfach erörtert ist, haupnächl ch
platzten in den Straßen, löteten und verwundeten viele Soldaten
wegen der im zweiten Teil aegebenen lebsiafteil per änlich n Schilderungen die
und trugen noch mehr dazu bei, die allgemeine Verwirrung zu
sicher in weiteren Kreisen Lübecks und s iner Umgebung Interesse erwecken werden.
vermehren.
Plötzlich, wie ich um eine Straßenecke biege, sehe
Dem Herrn Einsender sei bester Dank gesagt.
3

ich große Haufen französischer Voltigeurs und höre die Klänge
ihrer Hörner, während sogleich mehrere Schüsse mich empfingen,
durch welche mein Schimmel am Halse verwundet ward.
Die
Feinde waren schon in die Stadt selbst gedrungen; ein mörderischer
Straßenkampf begann jetzt und viel preußisches Soldatenblut färbte
die Pflastersteine. Besonders die grünen Jäger von Jork wehrten
sich wie Verzweifelte gegen die in immer zahlreicheren Schwärmen
eindringenden Feinde, ihre sicheren Büchsen sandten noch manchen
tödlichen Schuß in die feindlichen Reihen, allein sie selbst fielen
auch meistens, da die erbitterten Franzosen sogar schon verwundet
daliegende Jäger ohne Erbarmen mit ihren Bajonetten durchbohrten.
In diesem wilden Straßenkampf, bei dein ich mich so
viel wie möglich mit zu beteiligen suchte und noch einen Franzosen
mit der Pistole zusammenschoß, sank auch der Oberst von Aork,
der bis zum letzten Augenblick mit kalter Entschlossenheit das Gefecht zu leiten versucht hatte, — so weit dies unter solchen Umständen möglich sein konnte — schwer verwundet zu Boden.
Mein Schimmel erhielt jetzt abermals eine Wunde und brach
zusammen.
In diesem Augenblick sah ich auch den General von Blücher,
wie er, den bloßen Degen in der Hand, eine Abteilung Kürassiere
und dann Jäger und Magdeburg'sche Füsiliere zu sammeln suchte,
um die Feinde zurückzutreiben.
Auch eine Menge versprengter
Offiziere hatte sich um den General versammelt.
Ein reiterloses Kürassierpferd ward bald von mir aufgefangen, und mit einem Dutzend gesammelter Kavalleristen aller
Regimenter versuchte ich auf einen Trupp feindlicher Voltigeurs,
der' in einer Querstraße aufgestellt, uns vielen Schaden zufügte,
einzuhauen.
Schon waren wir im Galopp herangeritten, da gaben
die Feinde eine Salve, ich empfand einen stechenden Schmerz in
der linken Schulter, mußte den Zügel fallen lassen und mein scheu
gewordenes Pferd drehte mit mir um, und warf mich dann an
einer Ecke gegen einen Prellstein.
Eine feindliche Kugel hatte mir
das linke Schlüsselbein entzwei geschossen, der Sturz aber eine
Rippe zerbrochen.
Auf Händen und Füßen kroch ich langsam an den Häusern
fort, denn gehen konnte ich nicht mehr und es glückte mir auch,
das Haus des braven Lohgerbermeisters, bei dem ich in der letzten
Rächt einige Stunden gerastet hatte, zu erreichen.
Wahres
christliches Mitleiden trieb diese wackere Familie dazu, ntid), den
schwer verwundeten preußischen Offizier, bei sich aufzunehmen und
ein bequemes Lager in einem ganz versteckt liegenden Hinterstübchen zu bereiten.
Eine trübe Schmerzenszeit verbrachte ich in dem kleinen,
ganz versteckt liegenden Hinterstübchen des Lohgerbermeisters zu
Lübeck.
Meine Wunden schmerzten sehr; ärztliche Hülse war in
den ersten zwei Tagen in der Stadt, wo die Franzosen schrecklich
hausten, plünderten und brandschatzten, nicht zu erhallen, und
dabei mußte ich jeden Augenblick befürchten, daß die Feinde mein
Versteck entdeckten und mich dann töteten, oder was mir fast noch
schrecklicher dünkte, gefangen nahmen.
Endlich gelang es meinen
Wirtsleuten, einen Stadtchirurgen, der jedoch nicht ohne Geschicklichkeit
war, zu mir zu führen; meine Wunden wurden verbunden und
bei meiner robusten Gesundheit und der sorgfältigen Pflege besserte
sich von nun an meine Gesundheit wieder immer mehr, sodaß ich
nach vier Wochen schon mein Lager verlassen konnte.
In diesen trüben Stunden gereichte mir die brave Lohgerberfamilie, die mich so gut versteckt hielt und so hülfreich pflegte,
zu wahrem Trost.
Echt deutsche, kernhaste Menschen waren dies,
treu, bieder, voll wahrer Frömmigkeit und ohne jeglichen falschen
Schein.
Der Vater, ein Muster eines deutschen Bürgers, war
von gerechtem Stolz auf seine alte Vaterstadt Lübeck, aus sein
Lüb'sches Recht, auf sein Gewerbe und seinen geachteten Namen
erfüllt, dabei fleißig und sparsam, zwar derb in Wort und Tat,
aber auch zuverlässig und mildtätig, nicht ohne kernigen Mutterwitz
und klares, verständiges Urteil über alle Dinge, welche er seinem
Stande nach beurteilen konnte.
Dieser schlichte Lübecker Lohgerbermeister
beschämte mit
seinem gesunden Urteil gar manche Exzellenzen und vornehme
Persönlichkeiten, mit denen mein svüteres Leben mich vielfach in
nähere Berührung brachte und gar häufig mußte ich seiner noch
gedenken.
Die Hausfrau war ein gutes, braves, durch und durch
mildtätiges Weib, voller Wirtschaftlichkeit, aber sonst ohne weitere
geistige Begabung und Ausbildung.
Sie las am Abend nach
vollbrachter Tagesarbeit gern in der Bibel, besuchte in frommer
Weise so oft wie möglich die Kirche, kümmerte sich aber sonst nicht
viel um das, was weiter in der Welt vorging.
Die neunzehnjährige Tochter Marie war ein prächtiges
Mädchen; so gesund an Geist und Körper und Herz, wie man
dies selten finden wird. Sie war verständig und hatte mehr

wirkliche Bildung wie die meisten der adeligen Fräuleins, mit
denen ich bisher zusammen gekommen war, verrichtete dabei willig
alle häuslichen Arbeiten und pflegte mich mit einer Sorgfalt, wie
solche gar nicht größer sein konnte.
Sie wäre sonst wunderhübsch
gewesen, batte aber rotes Haar, was ich niemals habe leiden
können.
Gar oft saß sie an meinem Bette, strickte Strümpfe oder
beschäftigte sich sonst nützlich, plauderte dabei aber harmlos und
unbefangen mit mir und half mir manche säst unerträglich langweilige Stunde verkürzen.
Dies brave, gute Mädchen, deren
Andenken ich stets dankbar bewahren werde, hat später einen
Förster in Holstein geheiratet.
Da in Lübeck fortwährend eine französische Besatzung blieb,
so mußte mein Aufenthalt sehr geheim gehalten werden, indem
ich sonst ohne weiteres gefangen genommen worden wäre.
Ich
schnitt deshalb meinen Schnurrbart/ den ich bisher in jugendlicher
Eitelkeit so sehr gepflegt hatte, ab und suchte auch sonst alle
Spuren meines militärischen Aeußeren möglichst zu verwischen;
wie denn auch meine Uniformstücke und Waffen versteckt wurden.
Ich galt bei den Nachbarn als
ein Vetter der Frau aus
Mecklenburg, der früher Jägerbursche gewesen, jetzt aber schwer
erkrankt war.
Meine ganze Equipage, wie auch mein zweites Pferd hatte
ich verloren und nur das gerettet, was ich am Leibe bei mir trug,
wobei sich glücklicherweise auch das Geld befand, welches ich
von der Großtante in Schwerin erhalten hatte.
Ich habe niemals
wieder etwas von dem Schicksal meines Burschen,
der mein
Pferd und meine Feldequipage bei sich gehabt hatte, erfahren.
Den Weihnachtsabend verbrachte ich noch recht traulich und
vergnügt im Kreise der wackeren Lohgerberfamilie, die mir, dem
fremden Offizier, so viele Wohltaten erwiesen hatte.
Da der
Meister standhaft jede Vergütung an barem Gelde ausschlug, so
benutzte ich die Gelegenheit des Weihnachtsfestes, allen Familienmitgliedern hübsche Geschenke mit silbernen Sachen zu machen,
welche sie sehr zu erfreuen schienen.
Die Tochter hatte mir eine
warme, wollene Unterziehjacke gestrickt, der Vater aber ein Paar
derbe Wasserstiefel von Rindsleder geschenkt; beides Dinge, die ich
für meine beabsichtigte Wanderung gut gebrauchen konnte.
Ich
ließ Punsch machen und wir saßen vergnüglich bis zur späten
Stunde in der hell erleuchteten Wohnstube, verzehrten Karpfen
in Bier gekocht, knackten Haselnüsse und stießen die Gläser auf
baldigen günstigen Erfolg unserer preußischen
und
deutschen
Waffen gegen die verhaßten Franzosen an. Es ist doch etwas
Schönes um ein traulich stilles Weihnachtsfest in einer wahrhaft
deutschen Familie, und wenn es auch nur die eines schlichten Handwerkers ist.
Der Chirurgus, der mich behandelte, schüttelte zwar bedenklich den Kopf, als ich mit ihm von einer Fahrt nach Ostpreußen
sprach, imb meinte, ich sei besonders bei dieser Winterkälte noch
zu schwach dazu, allein ich hatte weder Rast noch Ruhe mehr in
Lübeck, wo ich jeden Tag gefangen genommen werden konnte,
und erklärte, unter allen Umständen reisen zu wollen.
Mein Wirt
kaufte mir eine starke, warme Kleidung, wie solche für einen zur
Winterzeit reisenden Viehhändler angemessen war; ich packte einige
Wäsche in einen Mantelsack und ließ meinen Paß von der französischen Militärbehörde in Lübeck nach Lüneburg visieren, was
auch ohne weiteren Anstand geschah.
Am Silvesterabend des unheilvollen Jahres 1806, in dem
so manche schöne Lebenshoffnungen für mich vernichtet wurden,
bestieg ich in Lübeck den Postwagen. Meine Wirtsleute begleiteten
mich noch bis zum Wagen, wir schüttelten uns wahrhaft herzlich
die Hände, und der Abschied von diesen wackeren Bürgersleuten,
die doch so wirklich vornehme Gesinnungen in ihrer Brust trugen,
hätte mir fast einige Tränen entlockt.
Wochen-Chronik
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Lübeck, de» 31. Dezember 1906.
22. Dezember.
— Zu Steuerinspektoren wurden die Revisions-Obersteuerkontrolleure Fleischer, Mayer und Graupe ernannt.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der Vorsteherschaft des Heiligen Geist-Hospitals wurde vom Senat der Kaufmann Heinrich Sievers anstelle des ausgeschiedenen Kaufmanns
G. I. G. Schwartzkopf gewählt.
23. Dezember.
— Unter dem Namen „Erste Bierquelle" ü 1a. Aschinger. Berlin

neues Restaurant in der Holstenstraße eröffnet.
27. Dezember.
— Zu Gerichtsschreibergehilfen hat der Senat die
Bureauhilfsarbeiter B. H. C. Möller und K. I. Chr. Jauike
ernannt.
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.Er war ursprünglich zum Landmann bestimmt und erlernte
regelrecht die Landwirtschaft.
Aber er benutzte jeden freien Augenblick zum Zeichnen, so daß sein Lehrherr selbst zu ihm sagte:
„Aus Ihnen würde sicher ein besserer Maler als ein Landmann."
Der Mann hat recht behalten und Hugo Struck braucht es nicht
zu bereuen, daß er umgesattelt hat.
Bevor er seine eigentliche
Künstlerlaufbahn in Wien im Jahre 1886 begann, hatte er seine
akademischen Studien in Weimar beendigt.
Auf den Rat seiner dortigen Lehrer, weil fie ihn für die
Malerei nicht für begabt genug erachteten und infolgedessen auch
auf den Wunsch seiner Eltern wandte er sich der Schwarz-WeißKunst zu und begab sich zum Spezialstudium des Radierens zu
Professor Unger, an das Kunstgewerbemuseum nach Wien.
Rach
einigen kleineren Versuchen', von denen eine Originalradierung
„Lübecker Hasen" späterhin in den Kunsthandel kam, radierte er
dort unter Unger's Leitung, ein Werk des großen Holländers
Frans Hals, bekannt unter dem Titel: „Junger Mann mit
Schlapphut", diese Radierung wurde ihm sofort vom Arbeitstisch
weggekauft und hat seinen Ruf als Radierer begründet.
Besonders
bei Malern und Kennern fand diese Arbeit dadurch lebhafte
Anerkennung, daß es Struck (wenn auch vielleicht noch unbewußt)
gelungen war, mit der Tradition der eleganten Linien (vom
Linienstrich her), die auch in William Unger's Werken noch immer
zu merken sind, zu brechen und mit freiem Strich die Flächen und
charakteristische Eigenschaften der Malerei wiederzugeben.
Dann
folgten in Wien noch Rembrandt's „Selbstporträt" (im k. k. Hofmuseum), Claus Meyers „Raucher und Leinennäherin", Nuysdael's
„Schweinebucht" aus der Galerie der Kunstakademie und die beiden
Originalradiernugen „Alter Jude" und „Stillleben".
Nach Vollendung dieser Arbeiten übersiedelte Struck nach St. Petersburg
mit dem Plane, dort ein Galeriewerk über die Kaiserliche Eremitage
herauszugeben, fand aber nicht genügende Förderung und seitens
der Verleger zu wenig Unternehmungslust, so daß er nach 2jährigem
Aufenthalt, ohne sein Ziel erreicht zu haben, wiederum seinen
Wohnort wechseln mußte.
Er zog nunmehr nach Berlin, wo er
auch heute noch seinen Wohnsitz hat.
In Petersburg radierte er einen kleinen Ruysdael „Haienstädtchen", „Papst Jnuocent" nach Velasquez, den „Polenkönig
Sobiesky (?) nach
Rembrandt, die Gemahlin
Philipp's II.
„Elisabeth von Spanien" nach Rubens, „Die unbefleckte Empfängnis der heiligen Jungfrau" nach Murillo,
ein Porträt
Rubinsteins" (Original) und „Die Würfelspieler" nach Claus Meyer.
Rach Berlin übersiedelt, bemerkte er sehr bald wie schädlich
der Aufenthalt in P tersburg für ihn war, weil er dort keine
Konkurrenz hatte.
Ohne daß er es selbst bemerkte, war em
Stillstand in seiner künstlerischen Entwicklung eingetreten.
Es
mußte daher seine erste Sorge sein, das Versäumte wieder nachzuholen.
Zunächst entstand eine Originalradierung „Interieur
aus dem Schifferhause in Lübeck".
Dann bekam er den Auftrag „den Bruder Kellermeister"
nach Eduard Grützner zu radieren und hierbei sollte er zuerst die
von ihm bisher angewendete Technik, wie er sie von Unger übernommen hatte, als gänzlich unzureichend erkennen.
Schon bei
dieser kleinen aber ungemein seinen Arbeit erwies sich ihm die
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Hugo Struck.
daß er bei seinen Studien über die Maltechnik der alten Meister
zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen ist, die er in Vorträgen
bekannt gemacht hat.
Auch hier in Lübeck hat er darüber einen
Vortrag gehalten und hier durfte er um so sicherer darauf rechnen,
ein aufmerksames Zuhörerpublikum zu finden, als er ein Sohn
unserer Stadt ist.
5

Technik des Aetzens als unbrauchbar.
Vielmehr als bisher mußte
er die scharfe Nadel (fälschlich immer kalte Nadel genannt) zur
Anwendung bringen und durfte nur das Allergröbste vorsichtig
ätzen, um die zarte Wirkung des Bildes zu erzielen.
Dann kamen Gussow's „Dorfparzen" hinzu und nun hatte
er glücklich wieder nachgeholt in seiner Weiterentwickelung, was er
in St. Petersburg versäumt hatte. Mit dem letztgenannten Blatte
harte er einen großen Schritt vorwärts getan, sich von der Technik
seines Lehrers gänzlich befreit und den Stichel und die scharfe
Nadel als klassisches Handwerkszeug kennen gelernt.
Bald darauf
erhielt er den Auftrag Adolf Menzels
„Heinrich VIII
und
Anna Boleyn" zu radieren, obwohl Menzel kurz zuvor einem
ebenfalls sehr tüchtigen Künstler, der die Absicht äußerte eines der
Werke Menzels radieren zu wollen, zur Antwort gegeben hatte:
„Das ist menschenuumögltch". —
Mit umso größerer Begeisterung ging Struck an dieses
Wagestück heran und hatte nach allerdings 2^2 jähriger Arbeit das
Glück, Adolf Menzels begeisterte Anerkennung zu finden.
Dann
folgten einige Originalradierungen: „Weiblicher Akt" und „Bildnis
eines alten Bauern", beide nach eigenen Kohlekartons gemacht.
Bald darauf erhielt Struck den Auftrag Adolf Menzels,
„Bonsoir messieurs". zu radieren.
Mit den Erfahrungen, die er
bei der überaus schwierigen Arbeit an „Heinrich VIII und Anna
Boleyn" gemacht hatte, ausgerüstet, konnte er auch dieses neue
Blatt in 4i/2 Jahren glücklich vollenden.
Aber er war bei diesen Arbeiten ermüdet und ernüchtert
worden, denn der materielle Erfolg, den er jetzt erhoffen durfte,
«der wenigstens die wohlwollende Förderung Menzels, waren ausgeblieben. Zu gleicher Zeit aber hatte er eine Entdeckung über
die Technik der alten Meister gemacht. Die alte Jugendbegeisterung
für die Malkunst erwachte aufs neue in ihm und schließlich auch
Sorge um die Seinen trieb ihn dazu, sich neue Erwerbsquellen zu
erschließen.
So ging er denn, wenn auch innerlich längst darauf
hinzielend, unmittelbar zur Malkunst über.
Aber um nicht allein die Malerei der alten sondern auch
ihre Formenauffaffung sich zu eigen zu machen, mußte er vorerst
wieder Zeichenstudien machen.
Da er jedoch dabei mehr leisten
wollte, als Modelle abzuzeichnen, bemühte er sich, seinen Zeichenstudien den Charakter eines Bildes zg geben.
So entstand sein erstes Bild „Adam und Eva" und ebenso
das zweite
„Freya"
und
in
diesem Sinne stellt auch der
Karton zur „Maria" immer nur eine Studie dar.
Während es
ihm bei „Adam und Eva" nur auf die Auffrischung seiner Kenntnisse der malerischen Erscheinung des männlichen und weiblichen
Körpers ankam, da er seit beinahe 20 Jahren keine Aktstudien
gezeichnet hatte, so strebte er bei der „Freya" die größte Einfachheit der Form und Monumentalität an. Auch lernte er hierbei
die eminente Bedeutung des seelisch-schönen Ausdrucks eines Antlitzes
kennen.
Diesen zu erreichen zeichnete er den Karton zur Maria,
auch eine Gewandstudie mit dieser Aufgabe verbindend.
Gleichzeitig kopierte er zum Studium der optischen Farbenhervorrufung einige Btlder von Botticellis und „Die Römerin"
von Sebastiano del Tiombo, die soeben fertig wurde.
Keine
Technik bereitet ihm Schwierigkeiten und bald hofft er die Welt
davon zu überzeugen, daß er jedem Einzelnen der großen alten
Meister vollkommen gerecht zu werden vermag.
Daneben arbeitet er auch an einer neuen Radierung nach
Menzels berühmter „Tafelrunde Friedrichs II. in Sans-souci".
So ist er unablässig tätig und da er noch jung ist, haben wir das
Recht, von ihm auf allen Gebieten, die er pflegt, Vortreffliches zu
erwarten.
Ueber

das

Lübcckische

Milde-Zimmer.

Johannisstraße 20 (alte Nummer 692) befand und uns von dessen
Eigentümer Herrn Konsul Paul Eduard Nölting zugleich mit einem
Beitrag zu den Kosten der Abnahme geschenkt wurde, als dieses
Haus in anderen Besitz übergehen und einem Neubau Platz machen
sollte.
Seine Bedeutung beruht in den Malereien, mit denen
Julius Milde um die Mitte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts
seine Wände geschmückt hat.
Carl Julius Milde wurde
geboren zu Hamburg
am
16. Februar 1803 als Sohn eines Gewürzkrämers, der, als die
Franzosenherrschaft seinem Wohlstand ein Ende gemacht hatte, als
Beamter in städlischeil Diensten sein bescheidenes Auskoinmen fand.
Früh auf seine eigene Kraft angewiesen, suchte Julius die Lücken
des Unterrichts, beu er in einer Elementarschule genossen hatte,
durch Selbstbildung auszufüllen, indem er sich auch theoretisch mit
allen Zweigen der Kunst und Wissenschaft vertraut zu machen
suchte.
Sein Lehrer im Zeichnen war Gerdt Hardorff, von
Christoffer Suhr und Siegfried Bendiren wurde er im Malen
unterrichtet.
Im Hause Joh. Michael Sveckters, dessen Name mit den
Anfängen der lithographischen Kunst in Hamburg rühmlich verknüpft ist und dessen Haus ein Mittelpunkt für Künstler und
Kunstfreunde und alle geistig bedeutenden Männer Hamburgs war,
wurde Mildes Neigung zur Kunst gefördert.
Dort wurde er wie
ein Kind des Hauses behandelt und mit dem ältesten Sohne, dem
um drei Jahre jüngeren Maler Erwin Speckter durchwanderte er
als zwanzigjähriger die uordelbischen Lande.
Als deren Glanzpunkte erschienen den Jünglingen Lübeck und Schleswig mit dem
Brüggemann'schen Altarschreiu und damals schon zeichneten sie das
Altarbild Memlings im Dom zu Lübeck, dessen Veröffentlichung
später durch die Speckler'sche Steindruckerei erfolgte.
Der kunstverständige Freiherr von Rumohr, den die Wanderer auf seinem
Gute Rothenhausen besuchten, ward ihr Berater, und ihm folgend
ging Milde im Frühjahr 1824 zu seiner weiteren Ausbildung
nach Dresden und im Sommer 1825 in Begleitung Erwin
Speckters nach München.
Von München aus durchwanderte er
im nächsten Jahr Ober- und Mittelztalien bis Rom, dann Südostund Südwest-Deutschland-; über die Rheinlande kehrte er nach
Hamburg zurück.
Eine zweite italienische Reise vom Herbst 1830
bis zum Frühjahr 1832 führte ihn nach Neapel, Pompeji, Pästum,
Salerno, mit längerem Aufenthalt in Rom, Perugia und Assisi.
In späteren Lebensjahren hat er die Schweiz, Deutschland und
Dänemark bereist, teils um alte Kunstwerke zu studieren, teils um
künstlerische Aufträge
auszuführen.
Schon bald
nach
seiner
Heimkehr aus dem Süden hatten ihn freundschaftliche Beziehungen
zu lübeckischen Familien wiederholt in deren Kreis geführt, und
als ihm um die Mitte der dreißiger Jahre der Auftrag geworden
war, im Hause des Herrn Christian Adolf Nölting zu Lübeck
einige Zimmer mit Malereien zu schmücken, nahm er nach deren
Vollendung 1838 seinen bleibenden Wohnsitz im Nölting'schen
Hause, wo er Ersatz für das ihm versagt gebliebene eigene
Familienglück und treue Pflege bis zu seinem am 19. November 1875
erfolgten Tod gefunden hat.
Das Milde-Zimmer im Nölting'schen Hause lag im ersten Stock
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Im Anfang des Jahres 1904 wurden bekanntlich die Wände
des „Milde-Zimmers" aus dem früheren Nölting'schen Hause an
der Ecke der Johannisstraße, aus dessen Platz jetzt das große
Geschäftshaus der Firma D. v. Schack steht, herausgelöst und
vollständig nach Hamburg, der Geburtsstadt Mildes überführt,
um dort im Museum wieder Aufstellung zu finden.
Das hiesige
Museum hatte weder Raum noch Mittel, um das ihr zunächst angebotene Kunstwerk zu übernehmen. Ueber dieses Milde-Zimmer,
das auch in Hamburg bis heute noch nicht ausgestellt ist, äußert
sich der „Jahresbericht des Museums für Kunst und Gewerbe zu
Hamburg" wie folgt:
Um etwa vierzig Jahre jünger als das getäfelte Ziminer
aus der Krempermarsch*) ist die Ausstattung eines Zimmers, das
sich bis Ende des Jahres 1903 in einem alten Giebelhause in der
*) Im Eigentum des Hamburger Museums.
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mit dem Blick auf einen grünenden, an drei Seiten von rebenberankten
Gebäuden umschlossenen, nach der anstoßenden Königstraße offenen
(von einer Mauer begrenzten) Gartenhof. An sechsJahrhunderte läßt sich
die Baugeschichte des Hauses verfolgen.
Gegen Ende des 14. JahrHunderts bewohnte es jener Bürgermeister Jordan Pleskow, der
mit den Hamburgern vereinigt gegen Herzog Erich von Lauenburg
in den Kampf zog und die Veste Bergedorf eroberte,
Um die
Mitte des 17. Jahrhunderts war es im Besitz des Syndikus
Joachim Carstens, dessen von O. L. Tesdorpf im Jahre 1898 herausgegebenes „Hauptregistratur- und Sekretbuch" seinen Lebensgang schildert und ein anziehendes Kulturbild aus der Zeit des
30jährigen Krieges bietet.
Nach mehrmaligem Wechsel der Besitzer
kaufte es im Jahre 1829 der Kaufmann Christian Adolf Nölting,
unter dem das alte Haus eine neue Zeit des Glanzes erlebte.
Durch ausgedehnte Reisen, die ihn von Stockholm bis Süditalien
führten, gebildet, stellte er sich bei seiner Rückkehr in die Heimat,
wie es in dem bei seinem Tode im Jahre 1856 veröffentlichten
Nachruf heißt, die Aufgabe: „mit den gegebenen Verhältnissen eines,
alten gotischen Hauses die größte Bequemlichkeit und Behaglichkeit'
einer aus neuen Fuß eingerichtete Wohnung zu vereinen."
Der
Architekt Lauenburg und nach dessen Tode Gascard leiteten den
Umbau, bei dem man im Aeußereu den alten Trcppengiebel pietätvoll herstellte, im Innern für den Ausbau des Treppenhauses und
einiger Gesellschaftsräume dem noch antikisierenden Zeitgeschmack
folgte.
Einen Saal zu ebener Erde schmückte Milde mit Freskomalereien, die aber dekorativ als Staffeleibilder behandelt und

öffnete sich das einzige sehr
breite Fenster über niedriger
Fensterbank, der außen ein
umgitterter
Mauervorsprung
zum Aufstellen von Blumenkasten entsprach.
Die Mauerstreifen jederseits der Fensteröffnung waren mit Holz so
verschalt, daß sich zur Rechten
ein geräumiger breiter Wandschrank ergab, zur Linken ein
schmaler, vor dem, von: Holzwerk durch eine dünne Mauer
getrennt, der weißglasierte, mit
goldenen
Ornamenten
kaltbemalte Kachelofen auf gußeisernem Untersatz stand.
Diese
Wandschränke waren wohl erdacht, bewegliche Schrankmöbel
zu ersetzen, für die in dem
Zimmer kein Platz
gewesen
wäre,
mau hätte denn
die
Wandmalereien dadurch dem
Auge entziehen wollen.
Rur
—\
für Tisch und Sitzniöbel war
das Zimmer bestimmt. Vervollständigt wurde seine Ausschmückung durch zwei Sovraporten mit italienischen LandVom Eiseukahauufall auf der Strecke Lübeck-Travemüude am 29. Deumker 1906.
schaftsbildern und einem rings
einzeln gerahmt in den Mauerbewurf eingelassen wurden.
Im
um das ganze Gemach, über
Wandselder, Pfeilerstreifen und
Hofzimmer des ersten Stockes aber bemalte er die ganzen Wände
Sopraporten fortlaufenden
einfachen plastischen Gipsfries, in
mit reizvollen ornamentalen Kompositionen, für die ihm Erinnedem Masken und Rosetten abwechselten mit abwechselnd hellrungen an die Loggien Raffaels im Vatikan vorgeschwebt haben.
blauen und
hellroten
Hintergründen.
Das
ganze Zimmer,
das dem Verfasser dieses Berichtes
vor mehr denn" dreißig
Die Innenwände des 5,90 m langen, 4,40 m breiten und
Jahren noch von dem alten Milde persönlich gezeigt wurde,
3,47 m hohen Raumes waren an zwei Seiten von Türöffnungen
machte in seiner damaligen Einrichtung mit Möbeln aus der
durchbrochen.
Betrat man das Gemach vom Treppenhause aus,
Biedermeierzeit einen heiter
vornehmen
Eindruck.
Mit den
so hatte man vor sich die geschloffene Wand, geteilt in drei Felder,
Jahren
mögen
die
auf
den
Kalkbewurf
der
Mauer
in
einer geein breiteres mittleres und zwei schmälere seitliche zwischen vier
mischten Technik gemalten Dekorationen durch Risse und NeberPseilerstreifen.
Diese waren mit kandelaberartig aufsteigender
malungen dieser hie und da gelitten haben, im ganzen aber war
Grotesken geschmückt, deren Gliederung bei allen vieren, wie bei
die Erhaltung eine gute.
Für die Sorgfalt, mit der Milde bei
den Pfeilerstreifen der übrigen Wände, die gleiche war.
Bei allen
dieser Arbeit verfahren war, spricht am beredtesten, daß den Ansah man in der Mitte des Aufbaues anmutige Frauengestalten,
gestellten
des
Hamburgischen Museums
die Ablösung
aller
doch jede anders gebildet.
Zwischen dem Ornament spielten nackte
Malereien von den Mauern ohne erhebliche Brüche gelungen
Kinderchen und Amoretten und bewegte sich mancherlei Gelier und
auf einem der Pfeiler hatte der Künstler zwischen zwei Delphinen
ist.
Vor der
Abnahme
angestellte Versuche
haben
auch
gezeigt,
daß das vor
dem Absägen
des Kalkbewurfes
zum
des' Kandelaberfuffes in kleinem Maßstabe seinen eigenen jugendSchutze
der Farben
aufgeklebte
Fliespapier sich
ohne
Belichen Kopf mit dem langen Künstlerhaar abgebildet, ebenso aus
schädigung der Farben ablösen ließ.
Nach der Abnahme der
dem Seitenstück den des jung verstorbenen Architekten Lauenburg,
seines Freundes.
Die Felder
zwischen den Pfeilern waren
einfach dunkelrot gestrichen und
reichten wie diese nicht bis auf
den Fußboden herab, sondern
nur bis auf einen auf schwarzem
Grunde gemalten, sich rings
um die Wände über dem einfarbig braun gestrichenen Sockel
.hinziehenden grotesken Tierfries. Die Abmeffungen waren
richtig so gewählt, daß an den
Wänden stehende Stühle mit
ihren Lehnen nicht die Pfeilerornamente überschnitten.
Entsprechend
gegliedert
und geschmückt war auch die
Wand der Eingangsseite, mit
jederseits eine m breiten roten
Felde zwischen zwei Pfeilern,
und ebenso
die Wand
zur
Linken,
durch die eine Tür
in ein
anstoßendes Zimmer
führte.
Da die Breiten der
Wä nde und Türen nickt die
gleichen waren, ergab sich bei
glecker Breite der Pfeiler gefällige Abwechslung in den Abmessungen der großen Wandelder.
In der vierten Wand
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limgcstiir|te Lokomotive auf der Liikeck-Travemiülder Eisenkahukrecke am 29. Dezember 1906.

Platten
von
den
Mauern
weitere
Versuche
mit
der
Bloßlegung der Malereien anzustellen, mußten wir unterlassen,
so lange nicht aus irgendeine Weise die Möglichkeit gegeben war,
die Malereien danach sofort wieder an einem geschützten Platz an
einer Mauer anzubringen.
Vorläufig teilen sie mit allem Zubehör,
dem Holzwerk der Türen, Wandschränke, Fenster und dem Ofen
das Schicksal der oben aufgezählten Täfelungen, warten zu müssen,
bis durch Erweiterungsbauten die Möglichkeit geboten ist, das alte
Milde-Zimmer in seiner früheren Schönheit ganz so wieder aufzubauen und auszustatten, wie wir zu Mildes Lebzeiten es gekannt
haben.

der

Lübeck-Travemünder

— Der ehemalige Rathaus-Kastellan
verschied im 79. Lebensjahre.
— Im Alter
L. Th. Eonradi.

von

41

Jahren

I. H. D. Krieger

verstarb

der

Eisenbahn.

Ingenieur

— Der Elbe-Trave-Kanal wurde infolge starker Eisdecke
für alle Schiffe gesperrt.
29. Dezember.
— Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Schiedsgerichts für
Arbeiterverficheruug wurde vom Senat anstelle uou Herrn Rat
Vel ha gen Herr Amtsrichter O. Seitz ernannt.
— Ein Eisen bahn Zusammenstoß ereignete
Lübeck-Travemünder Eisenbahn. (S. bes. Artikel.)

Zugzusammenstoß
auf

28. Dezember.

sich auf der

(Mit zwei Bildern.)

30. Dezember.

Am frühen Morgen des 29. Dez. v. Js. hat sich aus der
von der
Lübeck-Travemünder
uub Eutin-Lübecker
Eisenbahn
gemeinsam benutzten Eisenbahnstrecke Lübeck-Schwartau ein Unfall
zugetragen, der zwar für die beteiligten Personen recht günstig
abgelaufen ist, aber einen nicht unerheblichen Materialschaden zur
Folge gehabt hat.
Der am genannten Tage morgens 6 Uhr 15 Miu.
vom hies. Bahnhof nach Travemünde abgelassene Personenzug
fuhr dort, wo der Bahnkörper das Grundstück der Lübecker
Maschinenbau-Gesellschaft durchschneidet, auf einen Nangierzug.
Der Zusammenstoß der beiden Züge war so heftig, daß die große,
schwere, vierachsige Lokomotive des Personenzuges aus dem Gleis
geworfen wurde und umschlug.
Ferner wurde dem hinter der
Maschine laufenden Personenwagen L und 11. Klaffe die Stirnwand eingedrückt und mehrere mit Holz beladene Wagen des
Güterzuges mehr oder weniger stark beschädigt.
Außer dem
Lokomotivführer und
Heizer
der Personenzugslokomotive,
die
Verletzungen erlitten, sind Personen nid)t zu Schaden gekommen.

— Zum Oberbeamten des Polizeiamt.es hat der
Senat den Ministerialsekretür Herrn Dr. jur. Fr. W. Lange zu
Schwerin ernannt.

Da die umgestürzte Lokomotive quer über dem 'Gleis lag,
nmßte der Verkehr nach Schwartau, Eutin, Kiel und Travemünde
zunächst durch Umsteigen aufrecht erhalten werden, doch wurden
die Aufräumungsarbeiten gleich so energisch in Angriff genounneu,
daß bereits 5 Stunden nach dem Unfall die Strecke wieder frei
war. Zwar konnten die Züge anfangs nur in außerordentlich
langsamer Fahrt die Unfallstelle passieren, denn es mußte wegen
der unmittelbar neben dem Gleise liegenden umgestürzten Lokomotive
jedes Schwanken der Wagen und Lokomotive sorgsamst vermieden
' werden, damit letztere nicht gegen die verunglückte Lokomotive
stießen und hierdurch neues Unheil entstand.
Unsere beiden Bilder zeigen die umgestürzte Lokomotive wie
sie bereits vom Gleise herunter und auf das Grundstück der
Maschinenbau-Gesellschaft geschoben ist.
Erhebliche Beschädigungen
sind auf den Bildern an der Maschine nur deswillen nicht sichtbar,
weil sie rückwärts gelaufen hat und sich diele daher am Führerstand und auf der Seite der Maschine befinden, die beim Umstürzen auf die Schienen schlug.
Die Lokomotive wird von den
zahlreichen Arbeitern mittelst Winden und sogenannten Daumenschrauben wieder aufgerichtet, auf das Anschlußgleis der MaschinenbauGesellschaft gestellt und dann nach der Hauptwerkstatt der LübeckBücheuer Eisenbahn geschafft werden.
Die Ursache dieses und des
am folgenden Tage auch
auf
der Hamburg-Bremer Strecke
vorgekommenen Unfalles war anscheinend auf das in jenen Tagen
herrschende Glatteis zurückzuführen.
Wochen-Ehronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 5. Januar 1907.

— Bei der Kommission für land- und forstwirtschaftliche
Unfallversicherung wurde Herr Rat Dr. jur. Linde am Stadtund Landamt zum Vorsitzenden und Herr Staatssekretär Regierungsrat Dr. jur. Plessing zum Stellvertreter ernannt.
— Von der Senatskanzlei wird eine Bekanntmachung, betreffend die Einziehung der Fünfzigpfennigstücke älteren
Gepräges, erlassen.
31. Dezember.
— Der Senat übermittelte dem Kaiser anläßlich der Verlobung des vierten Sohnes des Kaiferpaares, August Wilhelm,
Glückwünsche, worauf der Kaiser telegraphisch seinen Dank aussprach.
— Herr Generalkonsul Chs. Petit wurde vom König von
Dänemark zum Kommandeur des Danebrogordeus zweiten Grades
ernannt.
1. vsannar.
— Die Speditionsfirma W m. Schmidt,
welche im
ganzen Norden Europas, insbesondere auch in Finland einen großen
Kundenkreis besitzt, konnte ihr 25jähriges Geschäftsjubiläum begehen.
2. Januar.
— Im Bürgeraus schuß wurden die Wahlvorsteher
und Stellvertreter gewählt, sowie die Wahllokale festgesetzt für die
am 25. Januar stattfindende Reichstagswahl.
— Die Amtseinführung des Herrn Bürgermeister Dr. Schön,
der für die Jahre 1907 und 1908 zum präsidierenden Bürgertneister gewählt ist, fand in üblicher Weise statt.

Vorlag von Grbuidrr Korchrrs G. m. l>. §.

plirdi.

„Vater ft ädtis che
Blätter"
Jahrgänge in hübsch geprägter Decke gebunden. Preis 4 Mark,
Auf zlunudruckvapler 5 Mark.
Das Register zum Jahrgang 1905 erscheint in nächster Zeit.
Tage und Rächte
Gedichte von Otto von Homberg.
Geheftet Mk. 3,—.
Gebunden Mk. 4,50.
Aprilregen.
Tenien und Epigramme von Otto von Homberg.
Preis 1,50 Mk.
Gebunden 2.— Mk.

20. Dezember.
— Im Alter von 40 Jahren
Bureau-Assistent Georg B r e y e r.

verstarb

— Der Senat hat dem Bauausseher
Dienstbezeichnung „Bauführer" beigelegt.

Herr

S p i l h a u s

die

Lübecker

Volks-- und Kinderreime
von Prof. C. Schumann.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk 2,—

24. Dezember.
— Im

69. Lebensjahre verschied Herr Rudolph

75 Tage an Bord des Restaurador
von Kaptll. Titus Türk.
R e i ch i l l u ft r i e r t. 60 Pfg.

Eisenbahn-

Fromm.

Der Verstorbene wirkte seit einer Reihe von Jahren in mehreren
Behörden und in der Vorsteherschaft der Institute der Gemeinnützigen Gesellschaft.
25. Dezember.

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

— Die Erhebung der Gebühr für Ein- und Auseisung
von Schiffen wurde vom 25. Dezember ab erhoben, aber schon
vom 5. Januar ab wurde diese Erhebung wieder eingestellt.
Druck und Verlag von Gebrüder B orch ers G. m. b. 5). in Lübeck.

Lübecker

Das Wunder
am
Tt. Lambertiabend.
Eine Geschichte aus Lübecks Vergangenheit. Von C. Gleye.
In geprägtem bubschen Bande Mk. 1,50.
Für die Redaktion verantwortlich W. D ah ms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 13. 'Januar 1907,
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Wird niemand gereuen
Selbel

8*

illustrierte

Unterhaltungsbeilage
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Eintracht drinnen, Friede draußen.
Oberpostafsistent Julius Klein. (Mit Bildnis.)
Seemannsleiden eines jungen Lübeckers. (Mit drei Skizzen.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Verstorbene im Jahre 1906.

„Eintracht

drinnen,

Friede

draußen.

der

üübecfeifchen Anzeigen.

Oberpostassistent Julius

Klein,

Reichstagskandidat der vereinigten bürgerlichen Parteien für Lübeck.
(Mit Bildnis.)
Der von den vereinigten bürgerlichen Parteien in Lübeck,
dem Neichsverein, dem Verein der freisinnigen Volkspartei, dem
Verein der Lübeckischen Landbewohner, dem Wahlverein der Liberalen
als gemeinsamer Neichstagskandidat aufgestellte Oberpostassistent
Julius Klein ist bereits in den letzten Jahren bei verschiedenen

//

Geleitwort für die große Wählerversammlung
am Mittwoch, den 9. Januar im Hansatheater,
gesprochen von Herrn Direktor Diestel.
Concordia dorai, foris pax!
Wenn Eintracht in jedem Hause,
So weilet der Frieden in der Stadt
Und weithin hu Lande draußen.
Concordia dorai, foris pax!
Dies Wort, das schrieben die Alten
Wit goldenen Lettern an das Tor:
E i n jeder sollt' es behalten.
Concordia dorai, foris pax!
3fyr Worte, so voller Wonnen!
Wög' schöpfen ein jeder seine Araft
Aus Eurem heiligen Bronnen.
Concordia dorai. foris pax!
m

(D Lübeck, Du wunderschöne,
T

Ulit altem hanseatischen Geist
Erfülle uns, Deine Söhne.
Concordia dorai, foris pax!
Das wollen wir nie vergessen
Und wollen unsere Reden auch heut'
Hein säuberlich hiernach bemessen.
Concordia dorai, foris pax!
heraus mit den Winkelmaßen!
Und prüfet, ob Eure Worte sind wahr,
Und ob sie mit jenem Wort paffen?
Concordia dorai, foris pax!
D e n Spruch beherziget alle,
Und wer seine Zunge nicht meistern kann,

(Olierjjflßasiistntt Julius Klein,
Rcichstagskandidat der vereinigten bürgerlichen Parteien für Lübeck.
Nach einer Photographie des Atelier I. Maaß, Breitestraße 87.

Berlasse unsere Halle.
Concordia dorai, foris pax!

Anlässen in die Oesfeutlichkeit getreten, dennoch sind weitere Kreise
über das Vorleben dieses Mannes, der das Vertrauen aller
bürgerlichen Parteien aus sich zu vereinen vermochte, wenig nnterrichtet, sodaß es
angezeigt erscheint,
an dieser Stelle eillige
Lebensdaten über Herrn Klein aufzuzeichnen.

Dies Wort ersann ein Weiser,
Wir sprechend ihm nach; und nun mit Gott
Hür das Vaterland und den U a i s e r !
1).
9

Als Sohn

beö Schuhmachermeisters Carl Klein zu Herford

am 18. Februar 1862 geboren, besuchte Herr Julius Klein das
Gymnasium feiner Vaterstadt bis Unterprima.
Er schied von
der Schule,
um
Postdienst — als

sofort in die praktische Tätigkeit — den
Postgehülse in Fürstenberg in Westfalen

noch knappes Effen, da mancher Proviant nicht mehr recht
war, eine Zeit, ich mag nickt daran denken, bis
1. November eine frische Süd-Ost-Brise einsetzte und
vorwärts trieb, immer frischer und frischer wurde der

genießbar
endlich am
uns schnell
Wind, die

am 6.
April
1880
einzutreten.
In
der bei der
Postverwaltung übliche» Weise wurde er daun an verschiedenen Orten
in den praktischen Postdienst eingesührk und nacheinander in zahlreiche Orte der Provinzen Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein
und nach Hamburg versetzt. Im Jahre 1886 verwaltete er vertretnngsmeiie das Postamt Friedrichsruh. Nachdem er bereits an

L

mehr als 30 Orten tätig gewesen war, begrüßte er Lübeck als
seinen nunmehrigen endgültigen Wirkungskreis am 1. April 1880.
Hier wurde er am 1. April 1895 zum Oberpostassisienten befördert.
Herrn Klein liegt vorwiegend die Tätigkeit im Amtszimmer des Postamtes ob, er ist unter dein mit der Post verkehrenden Publikum, vor
allem bei den Geschäftsleuten, eine selir bekannte und beliebte Persönlichkeit, da er jedem, der seine Hülfe sucht, mit Rat und Tat in allen
postalischen Fragen zur Seite steht. Aus eigener Erfahrung ist
Dreimaüer „ßorhiug" vor dem Schilkbruch.

uns außerdem dekannt. daßvonHerrnKleinmanche Anregung zur Verbesserung des Postverkehrs von und nach Lübeck ausgegangen ist.
Seiner Militärpflicht hat Herr Klein als Einjährig-Freiwilliger
beim Infanterie-Regiment Prinz Friedrick, der Niederlande (2. Wests.)
Nr. 15 in Minden in den Jahre» 1885/86 genügt.
Zunächst im Kreise seiner Berussgenoffen, dann im größeren
Kreise'hat sich Herr Klein in Lübeck vielfach, wenn auch zunächst
in engerem Kreise betätigt.
Er war Mitbegründer des Vereins für
Gesundheitspflege und Natnrheilknnde und war länger als 10 Jahre
Vorsitzender dieses zunächst nur kleinen, aber alsbald mächtig aufblühenden Vereins, der jetzt zu den größten Lübecks mit zählt.
Mitbegründer war er ferner bei dem früheren nationalsozialen
Verein, der jetzt als „Wahlverein der Liberalen" sich der freisinnigen Vereinigung angeschlosien hat.
In den letzten Jahren hat sich Herr Klein, nachdem er das
lübeckische Bürgerrecht erworben hatte, auch _ an den speziell
lübeckischen Angelegenheiten im Kreise des Vaterltädtischen Vereins
beteiligt und halte hier bei den letzten Wahlen zur Bürgerschaft
besonders rührig eingegriffen. Am 17. November 1905 zum Mitglied
der Bürgerschaft erwählt, betätigte er sich auch in unserer gesetzgebenden Körperschaft gar bald in mannigfacher Weise.
Herr
Klein ist kein Vielredner, wo er aber eingreift, hat die Sache
„Hand und Fuß", er besitzt das Ohr der Bürgerschaft und tritt
besonders für den sog. „kleinen Mann" gern ein.
Was jahrzehntelang

nicht möglich gewesen, in Herrn Klein

ist es gelungen, die bürgerlichen Elemente unserer Vaterstadt zu
vereinen. Mag die am 25. Januar bevorstehende Wahl ausfallen,
wie sie wolle, den Nachweis der Möglichkeit des gemeinsamen
Handelns auch in den der Sozialdemokratie gegenüberstehenden
Parteien hat sie in erfreulicher Weise erbracbt. Herr Klein ist ein
Mann aus dem Volke und kann als wahrer Volksmann angesprochen
werden, er kennt die Leiden und Freuden der minderbemittelten Bevölkerung aus eigener Erfahrung aus dem Elternhause ganz genau,
und es darf von ihm erwartet werden, daß er, sollte er in den
Reichstag gewählt werden, dem „Volk von Lübeck" ein guter Vertretet im Reichstage fein tuitb. Der bisherige Verlauf ber Wahlagitationsardeit bat bereits bewiesen, baß er ejn Mann ist, der
seinen Platz wohl auszufüllen in ber Lage ist.
ZA
Seemannsleiden

eines

jungen

See ging hoch, ja himmelhoch.
Am 2. November bas ganze Deck
immer unter Wasser, babei schlingerte bas Schiff so heftig unb
ruckig, baß ich oft bachte, ba geht noch etwas über Borb.
Sonnabenb, 3. November, morgens von 8 bis 10 Uhr stanb ich
am Ruber, wir segelten beim Winbe in einer himmelhohen See
unb galt es gewaltig aufpassen, baß bie Segel nicht back schlugen.
Das Schiff machte gewaltige ruckige Sprünge, baß wir uns knapp
halten konnten, bieses würbe hauptsächlich durch bie schwere Erzlabung verursacht.
10 Uhr 15 Min. mußte ich bei bem schweren
Wetter nach oben unb bie Untermarsbraß neu einscheeren, ich
machte im Stillen mein Testament, kam aber doch glücklich raieber
herunter, bann arbeitete ich mich burchs Wasser nach achtern
hinburch, um bas Befanfegel mit einzuholen.
Der Kapitän hatte
ben Zimmermann abgelöst unb stanb selbst am Ruber.
Beim
Segeleinholen hörte ich plötzlich ein Splittern unb gleich barauf
kam bie Großstange von oben, unb welch ein Schreck, ber ganze
Fockmast lag
nach einer Seite über, bann einige Sekunben
später ein Reißen, Splittern unb Krachen unb ber Fockmast legte
sich mit ganzer Tagelage auf bie Seite, noch einen Augenblick ein
Wanken im Großmast unb biefer ging nun mit bem Fockmast
zugleich über bie Seite, bieses 10 Uhr 25 Min., also 10 Min.
später als ich von oben gekommen war.
Run jeber mit Kappbeilen babei unb Taue, Drahtseile unb alles, was bie Masten noch
hielt, abgehauen, bamit wir sie blos von ber Schiffsseite los würben,
benn bie See schleuberte sie' mit so heftiger Gewalt gegen bie
Borbwanb, baß biefe jeben Augenblick aufreißen konnte.
Dieses
bauerte noch Stunben, benn sie brachen nicht ab, sonbern bogen sich an
ber Reeling um, mittags 1 Uhr hatten wir sie abgemeißelt unb so verschwanben viele Tausenbe von Mark in ber Tiefe.
Die zwei Masten
waren weg, nun galt es bas Deck bicht zu machen, bas ber Großmast
ein ganzes Stück aufgerissen hatte, immer Segeltuch unb Bretter
barüber, aber es würbe nicht bickt, jebe See riß uns alles weg,
enblich 6 Uhr abenbs, als bie See sich etwas beruhigte, hatten
wir bas Loch zu, aber nicht bicht. Run versuchten wir bie Pumpen
in Stanb zu setzen, bemerkten jetzt erst, baß bas Pumpengestell

Lübeckers.

(Mit drei Skizzen.)
Ein junger Lübecker, ber mit bem Hamburger Dreimaster
„Lortzing" eine Reise nach Westinbien machte, schickte seine Tagebuch-Auszeichnungen in Wort unb Bild in einem Blies an seine
Eltern, inbem er in lebhafter Weise bie Fahrt von bort, bie bem
stolzen Schiffe
fast
den Untergang gebracht hätte, schildert.
Unser junger Landsmann schreibt:
„Glücklich dem Untergange entronnen.
Wir verließen am
9. Oktober voll beladen Arnba, eben von, Land sre, stand das
Deck gleich unter Wasser, das außer über Reelmg durch Speigatten
und Pforten eindrang, dabei war Gegenwind, daß uns der Mut
alsbald erheblich sank.
An: 15. Oktober erreichten wir Haiti und
vassierten dieses und Porto Rico nachts bei einem schweren Unwetter.
St. Elmsfeuer zeigte sich auf allen Masten.
L-o ging es allmählich weiter.
Windstille, heftige Gewitterböen, Blitze die ganzen
Nächte durch, daß einem die Augen schmerzten.
Segel fest und
Segel los.
Huramicars und Wirbelwinde in der Höhe, Wind
aus allen Richtungen, so daß jeder den Mut verlor, und dann

»
0

„torhing" am 3 November 1906.

vollständig verbogen war, was nun?
Deck undicht, Pumpen
funktionieren nicht, also ein sicherer Untergang, an ein Rettungsboot aussetzen war garnicht zu denke», aber dennoch machten wir
es klar.

Mittlermeile
werden nagelten

war
wir

es Sonntag geworden,

immer mehr Segeltuch

Wochen-Chronik

beim ersten Hell-

aus die Stelle, bis

— Der frühere Kassierer der Commerz-Bank, Herr Conrad
Lentz, verstarb nach längerer Krankheit im 47. Lebensjahre.
Herr Lentz war seit 1897 Mitglied
des Bundesrates
des
niedersächsischen Sängerbundes.

damit das Schiff

5. Januar.
— Die Geschäfte des Zivilvorsitzenden

leutnant Diester weg vom Regiment Lübeck.
— Die Deutsche Kolonialgesellschaft,

Dann

endlich

gutes

Abteilung

Lübeck erhielt vom Kolonialdirektor Exzellenz Dernburg eine
Antwort auf ein an ihn gerichtetes Telegramm, nachstehenden
Wortlautes:
„Die Götter brauchen manchen guten Mann
Zu ihrem Dienst aus dieser weilen Erde,
Sie haben noch auf Dich gezählt."
Mit freundlichem Dank und Gruß
Dernburg.

nun die Azoren zu erreichen, aber da setzte Ostwind ein und trieb
uns nach Südwest.
Acht Tage später mußten wir durch eine
Orkanbahn, wir tagen Tag und Nacht beigedreht und gossen
beständig Oel, wäre jetzt ein Dampfer gekommen, wir hätten das
Schiff verlaffen.
1906.

der Ersatzkommission

hat der Senat dem Oberbeamten des Polizeiamtes Dr. jur. Fr. W.
Lange übertragen.
6. Januar.
— Zur Jnfanterie-Schießschule kommandiert wurde Ober-

hofften dort in einer Dampferlinie vom Dampfer Hülfe zu
bekommen, aber keiner kam in Sicht, einen Tag vor dein Unglück
hatten wir noch zwei dicht bei uns, Breite 34 u N., Länge 56 0 W.
2000 Meilen
von der amerikanischen,
ebensoviel
von
der
afrikanische» Küste entsernt, mitten im Ozeaii.
Wir suchten

November

und Umgegend.

4. Januar.

nicht so viel Wasser nahm, dann wurde das Wetter besser, und
wir brachten Notsegel an unserm Besanmast an, eine schwere,
schwere Arbeit bei dem heftigen Arbeiten des Schiffes und dann
mit dem Gefühl, der Besanmast könne uns noch unter den Füßen
wegbrechen.
So trieben mir nun mit Westwind nach Osten und

10.

Lübeck

Lübeck, den 12. Januar 1907.

wir sie ziemlich dicht hatten.
Dann gingen wir mit alle Mann
daran, Ladung zu werfen bis 7 Uhr abends; jetzt bekamen wir
nach 40 Stunden Arbeit den ersten Schlaf.
Wrr hatten jetzt
7 Zoll Wasser im Schiff.
Noch ein paar Tage warfen wir Ladung,

aus

Wetter,

7. Januar.

wir brachten beim Fockmast einen Notmast mit Segeln auf und
können so doch etwas segeln. Am 11. November waren wir auf
Breite 32 0 N., Länge 45 0 W. Nun blieb uns nichts anderes
übrig, als nach Westindien zurückzusegeln und zwar nach Barbados.
Heute sind mir aus Breite 20 ° N., Länge 45 ° W„ haben nach
mehrtägiger Windstille wieder etwas Brise, Sonnabend treiben

—
verschied,
—
—

Der frühere Schornsteinfegermeister Johs. Dettmann
45 Jahre alt.
Maurermstr. Johann B entien verstarb, 55 Jahre alt.
Möbelhändler Ludwig Wöhlcke verstarb, 63 Jahre alt.

8. Januar.
— Einem Schlaganfall erlag der Tischlermeister Christian
Schöning, 64 Jahre alt.
— Der Buchhalter der Brauerei- zur Walkmühle, August
Mühlenfeldt, ein in weiten Kreisen bekannter Mann, verstarb

wir bereits 3 Wochen, wenn mir nur mit unserem Wasser reichen,
geht noch alles gut.

61 Jahre alt.
— Im 78.

Lebensjahre

entschlief

der

Rentner

,
Friedrich

Möller.
9. Januar.
— Der frühere Möbelsabrikant Johann Helmuth Friedrich
Wasserstradt entschlief, 75 Jahre alt.
— Im 64. Lebensjabre entschlief der Fabrikant Heinrich
Schetelig, Mitinhaber der Maschinenfabrik Schetelig & Nölck.
— Zu außerordentlichen Mitgliedern der Ersatzkommission

2
7.

für das lübeckische Staatsgebiet für die Jahre 1907 bis 1909
wurden gewählt resp. wiedergewählt: I. I. P. Bade zu Schlutup,
O. K. H. Bandholz zu Oberbüffau,
Chr. Ritter; zu Stellvertretern: I.
Moisling, I. N. Chr. Kahns, H.
H. R. H. P s a f s.
— Zum ständigen Kommiffar

„fotkinj“ am 14. Uooemder 1906, aufgetakelt durch die Mannschaft.
LMSonntag, 9. Dez.

schreiben; wir sind nun glücklich auf 30 Meilen ^an Barbados
herangekommen, was liegt aber alles hinter uns.
u.age der Verzweiflung!
Wohl ist es schlimm, wenn man erst auf das
Rettungsboot angewiesen ist, wie mein Freund Hans, aber sie
wurden schon nach 30 Stunden an Land gebracht, mir aber treiben
nun schon über 30 Tage aus einem Wrack, den Tod des Ertrinkens
oder des
Verdurstens immer vor Augen. _ Seit
4 Wochen
bekommen wir außer unserm Tee und Kaffee keinen Tropfen
Trinkwasser, ist der zu den Mahlzeiten ausgetrunken, so heißt es
dursten den ganzen Tag und dann in dieser Hitze.
Fa, es wurde
noch schlimmer, am 1. Dez. hatten wir nur noch wenige Zoll
Wasser im Tank.
Nun kam Hülfe, ein gewaltiger Tropenregen
ging herunter, sodaß wir für 30 Tage Waffer fangen konnten.
Es war die höchste Zeit, denn schon wieder hielt eine mehrtägige
Windstille uns fest, dann wieder etwas Brise. 20 mal haben wir
gesagt, dann und dann find wir da und immer wurde es wieder
windstill.
Ihr könnt Euch denken, wo da allmählich der Mut
bleibt; nun scheint es ja endlich, als ob wir die Insel heule oder
morgen erreichen.
Was nun wird, kaun ich garnicht sagen, ob
wir hier neu aufgetakelt werden oder ob das Schiss so verkauft
wird und mir nach Hause kommen, ich weiß es nichts geschieht
ersteres, so können wir erst Mitte Sommer zurück sein, sonst wohl
im Februar.
hier

für die Verhandlungen des

Senates mit dem Bürgerausschusse und der Bürgerschaft wurde
Herr Senator Dr. Eschen bürg bestimmt.
— Der Bürg er aus schuß beschloß die Gewährung eines
Zuschuffes von Jl. 375 an die Lübecker Hafenfähre. Zur Mitgenehmigung
der
Bürgerschaft wurden nachstehende
Anträge
empfohlen: 1. Vereinigung des Präparandeums mit dem Seminar,
2.
Schaffung
einer zweiten Arzlstelle an der Irrenanstalt,
3. Erhöhung der Vergütung des zweiten Assistenzarztes an der
Irrenanstalt, 4. Kosten der Anlage des Vorwerker Friedhofes,

Heute erst habe ich de» Mut, weiter zu

Es geht ja nun zu Weihnachten, man merkt

I. A. K. Busson, K. H.
K. W. Burmester zu
N i e m a n n zu Schlutup,

5. Umwandlung von Zollausseherstellen in Zollasststentenstellen.
Ein Ersuchen betreffend das Einwohnermeldewesen der Landgemeinden soll dem Senat entgegengebracht werden.
— Bei der H a n d e l s k a m m e r wurden Herr Konsul
C. F. R. Dimpker zum ersten Stellvertreter des Präses und Herr
R. Thiel zum zweiten Stellvertreter des Präses erwählt.
— Die vereinigten bürgerlichen Parteien veranstalteten im
Hansa-Theater eine öffentliche Wählervers am m l u n g , die
so zahlreich besucht war, wie selten zuvor eine derartige Versammlung.
Der von den bürgerlichen Parteien ausgestellte Reichstagskandidat Herr
Oberpostassistent Julius Klein trug in äußerst sachlicher und geschickter Form sein Programm vor. Daneben besprach in längeren
Ausführungen Herr Direktor K. Schrader-Deffau die gegenwärtige
politische Lage.
Eine lebhafte Debatte schloß sich an.
Wenn es
auch nicht an Zwischenrufen und kleineren Störungen fehlte, so war
der Verlauf im Hinblick darauf, daß man vollständige Oeffentlichkeit
hatte eintreten lassen und den Eintritt nicht durch Kartenausgabe
beschränkt hatte, ein ganz zufriedenstellender.
Von der sozialdemokratischen Partei wohnten ebenfalls zahlreiche Mitglieder der
Versammlung an.

in dieser

Hitze allerdings garnichts davon; als Weihnachtsgeschenk darf ich
Euch wohl die freudige Kunde senden, daß mir alle gerettet und
Weihnachten in sicherem Hafen feiern können.
F
w
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Verstorbene im
Die am Schlüsse der Zeilen stehenden Ziffern geben die
B e h n, fceinr. Th., Senator Dr. jur., früher Bürgermeister,
gest. 28. Febr., 87 I.
40.
Bernhardt, Carl, Ingenieur, Direktor v. Lüb. Maschinenbau-Gesellschaft, gest. 16. Juni, 62 I.
100.
Bernhöft, I. K. G., Kaufmann, gest. 6. Jan., 55 I.
12.
B e r n st e i n, F. 31., Rentner, früher Kunstgärtner, Mitglied
der Bürgerschaft, gest. 22. Aug., 67 I.
144.
Binder, W. I. M., Steuerkassierer a. D., gest. 27. Juni,

Safire 1906.
Seitenzahlen in den „Vaterstädtischen Blättern" an.

!

K ü h l, Dr. Gustav, Direktvrial-Assistent der Bibliothek des
Kgl. Knnstgeiverbemnseums zu Berlin, gest. 20. Okt.,
3< I.
177
Sem eff, Hermann, Rentier, ehem. Tischler, gest. 30. Jan.,
62 I.
^
28.
Lichtwark, F. C. H., Hausvater des Rettnnqshauses a. D.,
gest. 17. Juni, 78 I.
'
100.
Lindemann, August, Kapellmeister
kapelle des Regiments Lübeck, gest.
L ü ck, H. I. I., Besitzer der Brauerei
6. Juni, 66 I.
Lüders, Christian, Postsekretär a.

46 ,-0* .
Bleeck, K., Kandidat der Theologie, gest. 22. März,
70 I.
Bock, Paul, Kaufniann, Mitinh. der Firma Nöltingk & Cordes,
gest. 18. Dez.
210.
Bohl, Chr. H. W., Rentier, früher Mitglied des VolksfestKomitees, gest. 25. Rov., 69 I.
202.
B o r r i e s, Carl Adolf von, Kaufmann, Begründer des von

66 I92.
Martens, H. F. L., Rentner, früher Färbermeister, gest.
29. Rov., 78 I.
202.
M i l t tz, Hans, längs. Prokurist der Firma Bruhns & Sohn,
gest. 23. Okt., 44 I.
igo!
Mi tter Husen, Wilhelm, Kaufmann, gest. 23. Februar,
o3 I.
40.

Borries-Stiftes, gest. 18. Aug. zu Hamburg, 79 I. 141.
B ö h n d e l, W. G. C., Kaufmann, gest. 9. Oktober, 75 I.
B r a m m e r, H. W. Th., früherer Musiker und Musiklehrer,
gest. 25. Mai, 74 I.
Breyer, G. H. Chr., Eisenbahnbureau-Assistent, gest.
17. Dezbr., 39 I.
Brunswig, Heinr., Kapitän, gest. 18. Dezbr. nahe
Jamaika, 43 I.
Bunge, I. Chr. L., Mühlenpächter, gest. 4. Jan., 53 I.
Burmester, P. L. I., Buchbindermeister, gest. 7. Juli,
38 I.
C o n r a d i, O. Th., Ingenieur, gest. 28. Dezbr., 41 I.
E e ck, L. F. C., ehein. Goldschm., gest. 26. März, 89 I. 56.
E r d m a n n - I e s u i tz e r, Friedrich, Hofrat, Direktor des
hiesigen Stadttheaters 1886—1898, gest. 23. April zu
Meran, 51 I.
72.
Fehling, Frau Senator, Marie, geb. Geibel, gest. 27.
Sept., 53 I.
164.
FeNcke, Chr. Heinr. Friedr., Lehrer a. D., gest. 14. Dezbr.,
74 I.
Fischer, Ernst Ludwig, Privatlehrer, gest. 9. Septbr.,
60 I.
Fredrichsen, Gebrüder, 28 resp. 13 Jahre alt, verunglückt 14. Juli in der Trave.
119.
Freitag, L. H. I., ehem. Tischlermeister, gest. 22. Jan.,
91 I.
20.
Fr o^n m, Rud. Friegr. Wilh, Kaufmann, gest. 24. Dez.,
Fuhrmann, Carl, Restaurateur, früher Besitzer des Tivoli,
gest. 21. Juli, 64 I.
124.
Gebhard, Herman, Direktor der Landesversicherungsanstalt
für die Hansestädte, gest. 6. Okt., 63 I.
169, 172.
G i p p, Joh. Jllrg. Friedr., Schlächtermeister, gest. 18. Jan.,
74 I.
G r a m in e r st o r f, Heinr. Friedr., ehem. Bauunternehmer,
gest. 5. Aug., 76 I.
Hartwig, Gustav, Kunstgärtner, gest. 1. Mai, 66 I. 76.
H e i ck, Bernhard, Kaufmann, früher Mitinhaber der Firma
Heick & Schmaltz, gest. 12. Sept., 70 I.
156.
H i d d e, Georg, Rentner, früher Wirt des Gasthauses „Zum
braunen Hirsch", gest. 29. Okt., 62 I.
184.
H ü n e ck e, Heinr., Papierhändler, gest. 19. Febr., 52 I. 36.
Jacobs, Johannes, Gerichtsschreiber, gest. 4. Septbr.,
46 I.
'
152.
John, Johs., Rentner in Schwartau, früher Lotteriekollekteur
in Lübeck, gest. 4. Juli.
112.
Jörns, Christian, Professor, Lehrer am Johanneum, gest.
10. Juni, 61 I.
100.
Jürgen s, Wilh., Landschaftsmaler, gest. 4. März zu
Wiesbaden, 61 I.
44. 45.
K l ü ß, Hinr. Dan. Ric., Rentner, ehem. Buchdrucker, gest.
3. Juni, 80 I.
92.
Kühn, Chr. Karl Friedr., Bauunternehmer, gest. 13. Aug.,
67 I.
Krieger, Carl Richard, früh. Provinzial-Steuerdirektor
und lübeckischer Oberzolldirektor, Wirklicher Geheimer
Oberfinauzrat, gest. 16. Okt. in Altona.
176;
Kriete, Joh. Gottfried, Kaufmann und Weinhändler, gest.
31. Mai, 68 I.

a. D. der Regiments6. Aug., 67 I. 132.
zur Walkmühle, gest.
96.
D., gest. 29. Mäh

Müller, Adolf, Sekretär der Landesversicherungsanstalt
f. d. Hansestädte, gest. 14. Rov., 55 I.
194.
M ü l l e r, Heinrich, Hauptlehrer a. D., gest. 15. Juli,
o3 I.
120.
Priess, Albrecht, Dr.
13. März, 86 I.

für.,

Landrichter
^

Prossen, Georg, Postdirektor a. D.,
zu Hannover, 73 I.

a.

gest.

D.,

gest.
ö
48

5. Februar
28

P ü l s ch e n, Edmund, Kaufmann, gest. 21. Febr., 58 I. 36
Puls, Gustav, Porträtmaler, gest. 18. März, 52 I. 56.
R a h t g e n s, C. G. L., Buchdruckereibesitzer, gest. 19. Febr.,
55 I.
Z6.
R e v e l st o r f f, Wilhelm, Mitinhaber der Firma Kaael L Co.,
gest. 19. Juni, 32 I.
104
R e ck n a g e l, August, Gastwirt, gest. 10. Sept., 46 I. 156!
Reichel, Paul, Buchhalter, gest. 2. Mai, 48 I.
76.
R e y, Frau Direktor, Anna Pauline geb. Borchers. Teilhaberin der Firma Gebrüder Borchers, gest.
,77
^ 0 hde, Cd. Joh. Daniel, ehemaliger
gerber), gest. 2. Dezember, 64 I.
Rose, Adolph, Weinhändler, Teilhaber
W. L. Behncke, gest. 20. Sept., 55
Rose, I. A., Dr. weck., früher Arzt,
93 I.
R u nau, Franz,Zimmermeister, gest. 13.
m

13. Mai,

81, 83.
Rotlöscher, (Lohder Weinhandluna
I.
160
gest. 27. Rovbr.,
202.
Aug., 71 I. 140.

Runds ha gen, Franz, langjähr. Prokurist der Lübecker
Privatbank, gest. 6. Aug., 69 I.
132.
S ch w a r tz, Eduard, Kaufniann, gest. 23 Febr., 59 I. 36.
Schwartzkops,
Friedrich
Wilhelm,
Zimmermeister,
2. Stellvertreter des Wortführers der Bürgerschaft,
gest. 2. August, 68 I.
•
128.
Sart 0 ri, Ferd., Kaufniann, gest. 9. März in St. Petersburg. 73 I.
48.
Siemen s, Carl Heinrich von, gest. 21. März zu Mentone,
genoß seine Jugenderziehung in Lübeck, 77 I.
57.
S p i l h a u s, Karl, ehemals Bnreauches der Steuerbehörde,
gest. 1. April, 92 I.
60.
.Steffen, Jakob Heinrich, Rentner, früher Kapitän, Mit!
glied der Bürgerschaft, gest. 6. Sept., 64 I.
152.
Stief, Julius, früher Landjäger, gest. 29. Aug., 65 I. 152.
S t ü v e, G. H., Kaufniann, Mitinhaber der Firma Stüve,
Ellinghaus & Hoffhus, gest. 16. Sept., 55 I.
164.
T e x t 0 r, F. H., Geheimer Baurat, Eisenbahndirekior, gest.
3. Febr., 68 I.
28.
ll r b s ch a t, Friedrich Gustav, Mathematiker, gest. 21. Juni,
51 I.
W a l t e, Gustav, Kaufmann, gest. 4. Mai, 61 I.
Wehr, Chr.
Joh.
Heinr., ehemals Kaufmann,
28. August, 67 I.

104.
80.
gest.

Wedderkop, Wilhelm von,
4. März zu Schwartau.

gest.
44.

Hauptmann

a.

D,,

a

W i l l m a n n,
Herm. Wilh.
Georg, Kaufmann,
gest.
i. August, 70 I.
.'di
W o l p m a n 11, Emil, Senator, gest. 3. April, 58 I. 57. 60.
Föhr ii s, I. F., ehem. Lotteriekollekteur, gest. 28. April. 76.

Druck und Bering von G e b r ü d c r B 0 r ch c r s G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redakiion oeraulwortlich W. D ° b m s in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 20. Januar 1907.
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Bankdircktor E. W.
Mit Bildnis.

der

liübeckifdien Anzeigen.

Die nur zu gut treffende feindliche Kugel hat dem Leben eines
Mannes ein Ende gemacht, der in höchster Pflichterfüllung seinen
Ehrgeiz suchend,'in vieler Richtung vorbildlich in unserm öffentlichen
Leben seit mehreren Jahrzehnten gewirkt hat.
Nachdem Herr Direktor Stiller zunächst in freiem kaufmännischen Wettbewerb hier tätig gewesen und hier ein Getreidegeschäft betrieben hatte, ward er 1894 zum Mitdirektor der
Commerzbank erwählt und führte seit dem genannten Jahre in
Gemeinschaft mit dem älteren Herrn Direktor Otte das Bankinstitut
zu den bedeutenden Erfolgen und der Höhe, wie es heute sich
entwickelt hat.
Der so jäh aus dem Leben geschiedene war am
10. September 1844 in Rostock geboren und war nach beendeter
kaufmännischer Lehrzeit längere Jahre teils in Frankreich (Havre),
teils überseeisch in China (Amoy) tätig.

Stiller

Dem heimtückischen Angriff einer geistig nicht normalen
Person ist,am Dienstag vormittag der hoch angesehene Direktor

In unserem öffentlichen und kommunalen Leben hat Herr
Direktor Stiller seit fast drei Jahrzehnten eine bedeutende Nolle
gespielt und insbesondere im letzten Jahrzehnt einen wesentlichen
Einfluß ausgeübt. Persönlich von unversiegbarer Liebenswürdigkeit
trat er furchtlos für seine einmal gefaßte Meinung ein und mußte
ihr meist nachdrücklich Geltung zu schaffen.
Die höchste Ehre, die außer der Wahl in den Senat, die
Bürger Lübecks
zu
vergeben
haben:
die
Stellung eines
Wortführers der Bürgerschaft wurde Stiller im Jahre 1903
übertragen, er nahm dieses Amt bis Juli 1905 wahr. Im Jahre 1881
in die Bürgerschaft gewählt, gehörte er derselben bis 1887 an,
ließ sich dann aber zunächst nicht wieder ausstellen und ward 1897
neu und nach Ablauf dieser Wahlperiode 1903 nochmals gewählt.
Dem Bürgerausschuß gehörte Stiller 1882—84, 1898 — 1900,
1902—04 und seit 1906 an. Auch hier vertraute man ihm gern
das
von
ihm
mit Energie
wahrgenommene
Amt eines
Wortführers an.

Ä
k

Bevor wir seine weitere umfassende bürgerliche Tätigkeit
verzeichnen, ist hier der ebenfalls mit großem Eifer wahrgenommenen
Stellung eines Neichstagsabgeordneten für Lüdeck zu
gedenken.
Stiller ward 1884 zum Abgeordneten erwählt und
gehörte dem Reichstage bis 1887 an.
Auch in dieser Tätigkeit
hatte er sich der Anerkennung seiner politischen Freunde und seiner
Gegner wegen seiner großen Sachlichkeit und seiner Kenntnis der
Verhältnisse unseres Volkes zu erfreuen.
Auch noch später wirkte
er mehrfach bei der Agitation für die Wahl von Reichstagsabgeordneten mit, sich stets als gewandter Debatter und zielbewußter Mann betätigend.
Nach dem Rücktritt aus dem Reichstage mehr und mehr dem »
politischen Leben entsagend, widmete er sich mit um so größerer
Wärme den rein städtischen Angelegenheiten.
Herr Direktor Stiller
war längere Jahre Mitglied der Oberschulbehörde und war als solches
vor allem in den Abteilungen der Behörde für das Lehrer- und Lehrerinnenseminar tätig. — Im Kreise der bürgerschaftlichen Beratungen
wurde er mehrfach zu wichtigen Kommissionen hinzugezogen, so
gehörte er der 1892 eingesetzten Kommission wegen Beschaffung der
Mittel für den Elbe-Trave-Kanal und 1893 wegen des Abschlusses
eines Staatsvertrages über den Kanalbau an.
Auch im Jahre
1897 war er der Denkmalskommission und später 1901 und 1902

KailKdirrKtor C. D. Stiller,
Wortführer des Bürgerausschusses,
ged. 10. Sept. 1844 zu Rostock,
gest. 15. Januar 1007 zu Lübeck.
Nach einer Photographie des Ateliers Adele (H. Westphal, Breitestraße Nr. 53.)
der Commerzbank in Lübeck, Herr E. W. Stiller zum Opfer gefallen.
Die Tagespreffe hat in eingehender Weise über die
schreckliche Tat — einen Nevolverangriff — berichtet, die an der
Kreuzung der Mühlenstraße und St. Annenstraße vormittags
9 Uhr im Beisein des Herrn Senator Nabe und einer großen
Personenzahl mit Blitzesschnelle sich vollzog.
13
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Erke frnaben Mittelschule, Glockengießerstraße Ur 87.
beit sog. Finanzkommissionen zugewählt, überall seinen klaren kaufmännischen Blick bewährend.
In die Kaufmannschaft war Stiller im Jahre 1877 eingetreten und er gehörte der Handelskammer von 1882 bis 1887
und von 1890 bis 1896 an.
Neuerdings war er der Kommission
für das Lehrlingsheim beigeordnet.
Mehrfach wirkte er im Kreise
der Gemeinnützigen Gesellschaft, er gehörte der Vorsteherschaft der
Frauengewerbeschule und dem Redaktionsausschuß der Lübeckischen
Blätter an.
Doch neben dieser Mithülfe an der Leitung und Verwaltung
unseres Staatswesens und den dieser nahestehenden Körperschaften
wußte er seine reichen Erfahrungen auch privaten Erwerbsinstituten dienstbar zu machen.
Er gehörte der Leitung der Koch'schen
Werst als deren vieljähriger Ratgeber an, außerdem war er Vorsitzender des Aussichtsrates der Lübecker Konserven-Fabrik vorm.
D. H. Carstens, A.G. und beteiligte sich sonst vielfach an der
Gemeinnützigkeit zu Gute kommenden Dingen.
Der jähe Heimgang des Mannes, der wie wir schon ausführten, furchtlos und treu im öffentlichen Leben mitgewirkt, wird
allgemein bedauert.
Die Schreckenskunde von dem schauerlichen
Ereignis am Dienstag morgen durcheilte im Fluge die Stadt und
die nähere und weitere Umgebung,
überall
die
größte ' Teilnahme
erweckend.

Es ist somit endlich dem Schulgebäude der 1. Knaben - Mittelschule,
in
der
Glockengießerstraße
gelegen,
einigermaßen Gerechtigkeit widerfahren,
da es bei seiner Erbauung 1898 sowohl
innerlich wie äußerlich sehr darunter
leiden mußte, daß-von der bewilligten
Bausumine noch der Preis für ein anzukaufendes Grundstück zur Vergrößerung
TT
des Schulhofes
abgenommen wurde.
Durch die immer
größer werdende
Schülerzahl, die Mehrforderungen des
Lehrplans (besonders im Zeichnen) und
die bessere Einrichtung der Konkurrenzschule in St. Lorenz sah man sich
genötigt, hier Befferungen in bezug auf
die Räumlichkeiten vorzunehmen.
Seit
Ostern 1901 mußte schon ein Zimmer
der Schulwärterwohnung als Klassenraum
benutzt werden.
Später
kam
man darauf, daß sich vielleicht auch
Unterrichtsräume für Physik und Chemie
dort unterbringen ließen, die mit der
Zeit notwendig geworden waren.
Da
dieses Projekt aber nur in unzulänglicher Weise Abhülfe zu schaffen schien,
ließ die Behörde es wieder fallen.
Mit der Einführung der neuen
Zeichenmethode
rückte
dann
von
neuem
die Raumfrage heran, und
es zeigte sich jetzt, daß
paffende Räume unbedingt eingerichtet werden mußten.
Wegen
der eingeschlossenen Lage des Gebäudes mußte von einem Anbau
abgesehen werden, und so blieb denn nur noch eins übrig, einen
Aufbau auszuführen.
Da das Schulhaus aber auf schlechtem
Baugrund und nur auf Sandschüttung und einer durchgehenden
Betonplatte steht, außerdem die Fenstern feiler schon sehr großen
Druck auszuhalten haben, ließ sich die Aussetzung eines vollständigen
massiven 3. Stockes nicht empfehlen.
Dte Baubehörde arbeitete
dann unter Berücksichtgiung der Wünsche des Medizinalkollegiums
ein Projekt aus, welches das neue Stockwerk, wie es jetzt dasteht
in Mansard-Manier erstehen ließ.
Hierdurch wurde zwar die
Ueberbelastnng der unteren Gebäudeteile vermieden, leider aber
die entstehenden Räuntlichkeiten gegen die der unteren Geschosse
durch das schräg abfallende Dach um 1-1^2 m in den Außenwänden verkleinert.
Der Bau des neuen, 3. Stocks wurde im Juni 1906, zu Anfang
der großen Ferien, begonnen und, soweit er den Unterricht hätte
sehr stören können, in 7 Wochen vollendet.
Natürlich nahmen
alle Beteiligten die Zugabe von 3 Wochen Schulferien gerne an.
Im südlichen Flügel sind 3 Zimmer: ein Physikunterrichtszimmer,

Am Sonnabend früh hat
unter
großer
Beteiligung
die
Trauerfeier auf dem allgemeinen
Gottesacker stattgefunden.
Dem
mitten aus einer reichen gesegneten Tätigkeit durch ein besonders
tragisches
Geschick Abberufenen
wird
ein
dauerndes Gedenken
aller seiner vielen Freunde und
Mitbürger bewahrt bleiben.
/X

Der Aufbau

j

auf dem

/ Schulgebäude

der

1. Knaben-Mittelschule.
Mit 3 Abbildungen.
Die Silhouette der Stadt
Lübeck
hat — besonders von
Marli aus gesehen — schon wieder
eine Verzierung mehr erbalten.
Das
nordöstliche
Häuserviertel
der inneren Stadt überragt das
neue Obergeschoß der 1. KnabenMittelschule und läßt seine roten
Dachziegel weithin leuchten.

Aule in der ersten Knaben Mittelschule. Blick nach Süden.
-

s
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Räume
entfallen.
Schätzungsweise
wird noch eine Nachbewilligung von
15 000 JC. nötig sein.
Die Arbeiten
sind bis aus einige kleine Malerarbeiten
beendigt.
Am Montag,
den 7. Januar fand bereits die Abnahme der
neuen
Räumlichkeiten
durch die Behörde statt,
und in
den letzten Tagen hat auch die Schule
ihren offiziellen Einzug gehalten.

-

«T

Das

Hans

der

Schiffer-

gesellschaft zu Lübeck.
Mit Abbildung.
s=^n
Bei der Mehrzahl der Lübecker
Üäuser lassen sich die Besitzer bis ins
13. Jahrhundert zurück nachweisen.
In den von Schröder sehr sorgfältig
bearbeiteten, nach Jahrhunderten geordneten Nachweisen im Staatsarchiv
finden sich neben den Besitzern auch
zum Teil die Zweckbestimmung, die
früher vielfach übliche Benennung der
Grundstücke und sonstige Umstände
Aula der ersten Huaben-Mittelschule. Blick nach Norden.
verzeichnet, welche ans
den Besitz
oder
die
Benutzung
desselben Bezug
haben.
Unter
der
-ein Lehrmittelzimmer und ein Bibliothekzimmer.
Das Physikunterrichtsziinmer ist äbnlich wie andere seiner Art mit aufsteigenden
immer mehr zusammenschmelzenden Zahl der noch erhaltenen
Bankreihen für 48 Schüler, einem Experimentiertisch mit Gasälteren Häuser Lübecks wird insbesondere vom Fremdenpublikum,
nnd Wasseranlage, Verdunklungsvorrichtung usw. ausgestaltet. In
das Haus der Schiffergesellschaft niit. in erster Linie beachtet.
dem Lehriniltelziminer sollen Lehrmittel, die bisher wegen PlatzDas jetzige Hans ist — nach der vom Staatsarchivar Professor
I)r. Hasse verfaßten Festschrift zum 500jäbrigen Jubiläum der
mangels in verschiedener! Räumen untergebracht waren, ihren
Platz finden; die Schule besitzt außerdem für ihre beneidenswerten
Schiffergesellschaft (Lübeck 1901
bei Lübcke & Nöhring)
—
reichen Sammlungen ein anderes Lehrmittelzimmer, das aber
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut.
Die Besitzer
reichlich überfüllt ist unb auch Sachen hierhin abgeben muß.
Das
lassen sich bis zum Jahre 1292 nachweisen.
Die uns zur VerBibliothekzimmer wird vom 2. Stock nach dem 3. verlegt, da das
fügung gestellte Liste dieser Besitzer lautet:
ehemalige als Klasse Verwendung finden soll.
s

Den ganzen Mittelbau der 3. Etage füllt die Aula aus, die
mit zu den schönsten ihresgleichen, wenn auch nicht durch ihre
Größe, zählen kann.
Die gewölbte Decke erhebt sich als ein
Himmel mit goldenen Sternen bis zu einer Höhe von 5,70 ra
bis fest unter das Dach.
Bänke, Türen, Fenster usw. sind sehr
farbenreich in gelb, dunklem Grün und venetianischem Rot gestrichen und in ihren ganzen Ausführungen so, wie man es vielfach
auf dem Lande trifft.
Leider konnten einige Träger quer durch
die Aula, dort wo die Deckenwölbung ansängt, nicht vermieden
werden, und, um deren Stören an der Schönheit des Raumes
möglichst herabzumindern, hat man an ihren Enden sehr sinnreich
kleine Engel, ähnlich dem mittelalterlichen Beleuchtungskörper im
Dom, angebracht, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich selbst
ziehen und die Träger ganz vergessen lassen.
Vorne in der Aula
steht hinter einer kleinen Balustrade, die ein Lesepult einschließt,
ein Harmonium, das früher in der alten Aula war.

i r*■y
WM

fr.

Diese
ist durch eine Wand in zwei Klassenräume geteilt
worden.
Im nördlichen Flügel sind ein ziemlich heller Zeichensaal
für 35 Schüler, ein Aufbewahrungszimmer für Zeichenmodelle,
Reißbretter u. a. und ein Klassenzimmer, das zu Ostern in Benutzung genommen wird.
Mit Freude ist es zu begrüßen, daß
in der Aula und sogar auch in den Klassenzimmern zahlreiche
Künstlersteinzeichnttngen und andere Bilder angebracht worden
sind.
Aus unsern Bildern der Aula eines nach Süden, eines nach
Norden gesehen, zeigen sich die vortrefflichen Bilder von Friedrich
dem Großen und Bismarck, einige weitere sollen noch aufgehängt
werden.
In der Aula befindet sich auch das große Bild des
früheren Hauptlehrers der ersten Knaben-Mittelichule I. P. F.
Burmester, dem man dort pietätvoller Weise neben dem Podium
einen Platz eingeräumt hat.
In den beiden Treppenhäusern sind die Kanten der ZementTreppenstufen wegen der großen Glätte mit eisernen Schutzschienen
versehen worden. Die Fensterrahmen sind von außen weiß gestrichen,
sodaß das Gebäude in seinem Aeußern ganz bedeutend gewonnen
ha4
Für die Niederdruck-Dampfheizung, die das neue Geschoß
versorgt, ist ein neuer dritter Kessel zu den beiden früheren hinzu-

V?
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gekommen.
Die Aula wird durch 2 fünfflammige Gaskörper
erleuchtet, während in den anderen neuen Räumen die Gaslampen
auch nicht mehr mit den runden Blechschirmen verziert sind, sondern
hier wird das grelle Licht durch weiße Porzellanschirme gedämpft
und besser verteilt.
Die bewilligte Summe für den Aufbau beläuft
sich auf 42 200 JC.r wovon 5000 JC. auf die Ausstattung der neuen

Das Haus der Schiffergesellschast.
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1292.

An Johann von Dowaye überließ dessen Sohn Gerhard
den Antheil den er an dem Eckhause hatte, worin dieser
Johann wohnte, über der Engelsgrube.
1306. Hermann von Dale und sein Bruder Machorius kausteil
von den Kindern des Johann von Dowaye das Haus worin
dieser Johann gewohnt hat bei St. Jakobi aus der Ecke.
1330. Durch den Tod des Machorius von Dale fiel die Halste
eines Hauses auf der Ecke über der Engelsgrube dem
St. Jakobi Thurm gegenüber, all seine Wittwe, die andere
Hälfte aber fiel an Frau Wibeli von Elingenberch, all
Herrn Ludolf und an Elisabeth, Bruder Hub Schwestern
des genannten Machorius durch den Tod dieses Machorius,
und null kaufte Frau Wiba von Clingeliberch von diesem
Herrn Ludolf und von Elisabeth deren Antheile die sie
an diesem Hause hatten.
1332. Thidemann von Swanebeke kaufte von Frau Wiben von
Elingenberch und von Adelheid, des Machorius voll Dale
Wittwe ein Haus belegen auf der Ecke bem St. Jakobi
Thurm gegenüber, über der Engelsgrube.
1350. Herrn
Thidemann von
Allen für sein Wicbolt von
24 Mark, welches er im Hause des Thidemann von
Swanenbeke hatte und in den dabei besehenen Buden auf
der Ecke über der Engelsgrube dem St. Jakobi Thurm
gegenüber, neben dem Hause vormals Hermann von der
Helle gehörig, wie es belegen ist und sich in die Engelsgrube hineill erstreckt welches Wicbolt ihm nicht bezahlt ist,
überließ diesen Thidenlanil Swanenbeke freiwillig das HailS
Ulld die Buden und cedirte sie ihm mit seinem Bruder
vor dem Rathe.
1364. An Thidemann, Herrn Thidemanlls von Allen Sohll, kam
aus der Erbtheilung das Haus vormals Thidemann
Swanenbeke gehörig und die dabei belogenen Buden, lvie
solches auf der Ecke über der Engelsgrube liegt dem
St. Jacobi Thurnr gegeuüber, neben dem Hanse früher
Hermann voll der Helle gehörig, und wie es sich in die
Engelsgrube hinein erstreckt.
1373. Nicolaus Mane kaufte von Thidelllann von Allen das
Haus vormals Thideinann Swanenbeke gehörig nnb alle
anliegenden Buden belegell auf der Ecke über der Eugelsgrude bem St. Jakobi Thurm gegenüber neben dem Hause
früher Hermanll von der Helle gehörig wie sie belegell
sind und sich in die Engelsgrube hineill erstrecken.
1393. Gerhard Zalillellsteen kaufte voll ben Testamentarlen des
Nicolaus Maane das Haus und alle anliegendell Budell
auf der Ecke über der Engelsgrube belegen bem St. Jakobi
Thurm gegenüber neben dem Hause vorinals Hermann von der
Helle gehörig, wie es sich in die Ellgelsgrnbe hineill erstreckt.
1407.

Bernhard Zamekowe kaufte
Haus und alle anliegenden
über der Engelsgrube dem
neben dem Hause vormals
sie belegen fttib und sich in

von Gerhard Zalmensteell das
Budell belegen auf der Ecke
St. Jakobi Thurm gegenüber
Herlllanll voll der Helleli, wie
die Engelsgrube erstrecken.

1421.

Gerwinius Crummer hat mit vollem Rechte vor Gericht
für sein Wicbold welches er im Hause des Bernhard
Zamekow hatte, belegen auf der Ecke über der Eugelsgrube dem St. Jakobi Thurnl gegenüber, mit allen anliegenden Buden neben dem Hause vormals Hermalln von
der Hellen, davon sich' die Buden in die Engelsgrube erstreckell, da ihm dasselbe nicht bezahlt worden, das Haus
lind die Buden verfolgt.

1421.

Johann Gerwer des Hinrich Gerwer Sohn, kaufte von
Gerwinius Crummer das Haus auf der Ecke über der
Engelsgrube belegen dem St. Jakobi Thurm gegenüber
lliit allen anliegellden Buden neben dem Hause vormals
Hermann von der Hellen, und erstrecken sich die Buden in
die Engelsgrube.

1421.

Johann Zamekowe kaufte von Johanll Gerwer das Haus
auf der Ecke über der Engelsgruge belegen dem St. Jakobi
Thurm gegenüber mit allen anliegellden Budell neben dem
Hause vormals Hermann voll der Hellen, und erstreckn sich
die Buden in die Engelsgrube.

1429.

Sifrid Rantzow kaufte von Johanll Zalnekow ein Haus
belegen auf der Ecke über der Engelsgrube dem St. Jakobi
Thurm gegenüber mit allen dazu gehörigen Buden, neben
dem Hause vorulals Hernlann von der Helleil, nnb erstrecken
sich diese Buden in die Engelsgrube.

1451.

Seiner Ehefrau Katharina und feinen Kindern Eylecke und
Adelheid gab Sifrid Rantzow in seinem Testament das
Haus belegen bei St. Jakobi aus der Ecke der Engelsgrube.

(Bis hierher sind .obiges die getreuen Uebersetzungen der
lateinischen Umschriften im Obern Stadtbnche, die folgenden 11mschriftell sind wörtlich die Abschriftell aus dem Obern Stadtbuche.)
1460. Hermen Gometowe hefft gekofft van Katherynen nagelatener
vrouwen Heyleken vnde Alheyde dochteren zeligen Siffert
Rantzouwen nlyt vulbort vnde w'^en orer vormundere eyn
huß belegen by snnte Jacob uppe der Engelschen groven örde.
1462. Jürgen Gometouwen hefft gegeven in zyn testamente zill
zelige vader Hermen eyn huss belegen by sunte Jacob oppe
der Engelschen groven orde.
1486. Hans Bejuvp hefft gekofft van den vormunderen Jürgen
- Gometowen myt imitiert Hans Redeken, Marcus Moleman
vlid Hans Grashoff eyn huß belegen by sunte Jacob opp
der Engelscheil groven orde.
1503. Hans Berndes anders ghenometh Meldorpp hefft gekofft
van Hanß Bejuppe eyn huß belegen by sunte Jacob oppe
Engelschen groven orde..
1533. Gerdt Smit hefft gekofft van den vormunderen zeligen
Johan Garlops nagelatener wedewen Katharinen vnde eres
sones Christofs eyn huß wandages Hans Bejope tobehoreude,
so dat belegen is op der Engelschen groven orde.
1538. Olderlude der Schippern Selschup bynnen Lübeck hebben
- gekofft van Gerdt Smith eyn huss so dat belegen is opp
der Engelschen groven orde unde eme was toschrewen welck
he onen den Olderluden vor denn Rade verlaten de Radt
hefft hethen to behoff der Selschup toschriwen.
Nota:
Sub Nr. 686.
Die Schiffer Gesellschaft genannt
eum p6rtin6ntil8 nelnlich
laut producirter Braildcassascheinen
1 Balcken und 2 Wohnkeller unter dem Hause an der Straße
auf der Engelsgruben Ecke und noch 5 Budell mit 4 Wohnkellern
wie auch 3 Giebelhäuser sub Nr. 463, 464, 465 samt 1 Gailge
mit 5 Wohnungell in der Engelsgrube belegen.
Lübeck, den 12. Oktober 1849.
Aus ben Oberen Stadtbüchern zusammengestellt durch
Herill ann S chroed er.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 19. Januar 1907.
12. Januar.
— Zum geistlichen Mitglieds des Kirchenrats hat der Senat
den Hauptpastor Lindenberg an Stelle des nach Ablauf seiner
Aultsdauer ausgeschiedeilen Hauptpastors Petersen gewählt.
— Die Gründnng einer Genossenschaftsbrauerei
wurde in einer Versammlung von 120 Anteilzeichnern, meist dem
Wirtsgewerbe angehörend, beschlossen.
— Der B ürgerausschuß beschäftigte sich mit einer Reihe
von Einsprüchen gegen die zur Wahl eines Abgeordneten zum
Deutschen Reichstage aufgestellten Wählerlisten.
t4. Januar.
— Das Kommandeurkreuz des Wasa-Ordens lvurde vom
König von Schweden Herrn Präses Herm. Fehling verliehen.
— Vier große Wablversammlungen der bürgerlichen Parteieil fanden in den Zentralhallen, in Adlershorst,
in Friedrichshof nnb Neu-Lauerhof statt, in beiten auswärtige
Redner die bevorstehende Neichstagswahl bespracherl.
Alle Versammlungen wiesen einen guten Besuch aus und nahmell einen
anregenden Verlauf.
15. Januar.
— Die Steck nitzfa hrer begingen ihr altes Fest, die
Kringelhöge, in den Zentralhallen.
— Inder Mübleilstraßewurde vormittags 9Uhr derBailkdirektor
E. W. Stiller von der ehemaligen Krankenpflegerin feiner geisteskranken Frau, Schwester Betty Schulz, auf offener Straße erschoss e n. Die Mörderin erschoß sich gleich darauf selbst. (S. Artikel.)
— Der Senat hat ben Rechtskandidaten Paul Brehmer
zulll Referendar ernannt.
16. Januar.
— Die vereinigten bürgerlichen Parteieil hielten eine große
Wählerversammlullg in der Stadthalle ab.
Der große
Saal war bis auf ben letzten Platz besetzt.
Nach einer Rede des
Herrn Heinr. Thiel hielt der Reichstagskaudidat Herr Julius
Klein eine mit großem Beifall aufgelloillmene Wahlrede.
Eine
Diskussioll folgte. — Weitere Versammlungen, bürgerliche und
sozialdemokratische, folgten im Laufe der Woche.
— Festangestellt hat der Senat den Lehrer an der Baugewerkscbule Heinrich Baltzer nacb bestandener Probedienstzeit.
Mit der vorliegenden Nummer gelangt das Inhaltsverzeichnis und der Titel zu dem Jahrgang 1906 der Vaterstädtischen Blätter zur Ausgabe — Gebundene Exemplare der
Vatcrstädtischen Blätter sind zum Preise von 4 Mk, in Luxusausgabe 5 Mk im Adresrhause zu haben.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchcrs G. m. b. H. in Lübeck.

Jür die Redaktion verantwortlich W. D a h m s in Lübeck.
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Wochen ^Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Zum 10jährigen Todestage Carl Grammanns.
Mit Bildnis.
Am 30. Januar dieses Jahres ruft der 10jährige Todestag
Carl Grammanns die Erinnerung wach an den in der Musikwell
auch heute noch hoch anerkannten und beliebten Komponisten, den
Lübeck die Ehre hatte, zu seinen Söhnen zählen zu dürfen.

.

der

liöbecklfchen flnzeigen.

Als dem Sproß einer bekannten Patrizierfamilie ward es ihm
nicht leicht gemacht, seiner musikalischen Neigung zu folgen.
Erst
Emanuel Geibel und dessen Bruder Conrad (Organist in Lübeck)
gelang es, da sie die musikalische Begabung G.'s erkannt hatten,
nachdem
er von
Heinrich Stiehl' Musikunterricht empfangen,
den Widerstand des Vaters zu beseitigen, und diese beiden Männer
waren es, die mit ihrem Urteil eingreifen in das Leben Grammanns,
diesen veranlaßten, 1869 den landwirtschaftlichen Beruf aufzugeben
und nach Leipzig zu gehen.
Am Leipziger Konservatorium ftubierte der 25jährige nun
unter
Neinecke,
Hauptmann
und
Moscheles,
um 1 1872
nach Wien überzusiedeln, wo für den jungen Komponisten ein
Leben voll ernster Arbeit und rastlosen Strebens, voll harten
Kampfes und bitterer Enttäuschungen begann.
Aber, innerlich
frei von Ruhmsucht und Eitelkeit, schuf er aus seiner musikalischen
Seele heraus, was ihm gegeben war und, unbekümmert um das
Urteil der Menge blieb er, sich selbst getreu, der feinsinnige, geistvolle und innerlich vornehme Komponist, der bald die Aufmerksamkeit
weiter Kreise auf sich zog.
Von den Kammermusikwerken erschien zunächst das Quintett
0p. 18, das sich mit dem Trio 0p. 2 t. und der Violinsonate
0p. 45 einen festen Platz in der Kammermusikliteratur errungen hat.
Es gibt kaum ein Gebiet vom Volkslied bis zur Oper,
dem G. sich nicht musikalisch betätigt hat.

t

auf

In weiteren Kreisen bekannt wurde er schnell durch seine
erste Oper „Melusine", die im Jahre 1875 unter Direktor Jahn
in Wiesbaden aus Anlaß der dort stattsiudenden Tonkünsilerversammlung zur Aufführung gelangte, und der greise Liszt,
welcher dieser Vorstellung beiwohnte, ermutigte den Komponisten
aufs höchste.
Mit den später erschienenen Overn „Thusnelda", „Andreasfest", „Ingrid", „Irrlicht" und „Neutraler Boden"
hat sich
„Melusine" zu einem schönen Kranz verbunden.
Im GrammannsArchiv befindet sich eine von ihm komponierte noch ungedruckte
Oper „Der Jettatore", sein letztes Werk.
Zahlreiche Aufführungen erlebte auch die Trauerkantate 0p. 23
dem Andenken des 1873 verstorbenen Vaters gewidmet.

twmsm

Carl Grammllun,
geb. zu Lübeck am 3. März 1814.
gest. zu Dresden am 30. Januar 1897.
Wir halten bereits in unserer Nummer 5 der Vaterstädtifchen
Blätter vom 7. Februar 1897 einen eingebenden Nekrolog aus
der Feder unseres Mitarbeiters Professor Earl Stiehl ^ gebracht.
Es war dort ausgeführt, daß Earl Grammann am 8. März 1844
in Lübeck im Hause Beckergrube Nr. 213 (jetzt Nr. 68) geboren
wurde und daß er bereits in der Kindheit ein großes Talent für Musik
bekundet habe. Dem damals Gesagten ist noch folgendes hinzuzufügen.
-

1885 siedelte Grammann nach Dresden über, wo seine
Opern unter Schuch, Wüllner und Hagen zahlreiche Aufführungen
erlebten.
Andere Städte schlossen sich an.
Allzu frühzeitig wurde der von schwerem Leiden Heimgesuchte
im Jahre 1897 (30. Jan.) aus seinem Schaffen und Wirken
abgerufen.
Die Leiche wurde in Dresden unter großer Beteiligung
der Musikwelt eingesegnet und nach Lübeck überführt, wo sie im
Erbbegräbnis der Familie Grammann beigesetzt worden ist."
Der Verein der Musikfreunde beabsichtigt, wie wir hören,
aus Anlaß des 10jährigen Todestages Grammauns eine Eriuuerungsfeier dem Programm eines der nächsten Konzerte vorangehen zu lassen.
Eine Schwester Grammanns, die noch im Besitz eines Teiles
der überaus wertvollen musikalischen Hinterlassenschaft des Verewigten
ist, lebt noch in Dresden.
A. As.
17 -
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Klick über das Gelände des alten Cafinoplahes.
Nach einer Aufnahme von Ichs. Moll jr., Gartenstraße 3.
Vom

alten

des Gymnasiums, halten große Not, das Eafo Böttger und andere
große Geschäftshäuser vom Feuer abzusperren.
Leider konnten sie
es nicht hindern, daß ge^en mittag noch das nördlich vom Hotel
gelegene Wohnhaus, in dem sich das Zigarrengeschäft von Brühn
befand, eingeäschert wurde.
So sind in wenigen Stunden vier
Häuser dem verheerenden Element zum Raube gefallen.

Casinoplatz.

Mit Abbildung.
Aehnlich wie s. Zt. während der Niederlegung der Häuser
an der Ecke der Johannisstraße in der Nähe der Marienkirche
hat lnan jetzt einen schönen Durchblick über den alten Casinoplatz
zur Jakobikirche.
Herr Photograph Moll hat diesen Durchblick,
der in nicht allzu ferner Zeit durch den Theaterbau wird verdeckt
sein, in einer Aufnahme festgehalten und uns für die Vaterstädtischen Blätter zur Verfügung gestellt.
Recht anschaulich geht
aus diesem Bilde die Größe des Platzes hervor.
In wenigen
Wochen dürfte sich die Bürgerschaft mit den Plänen für das auf
dem Platz zu errichtende Gebäude für Theater und Gesellschaftszwecke zu besassen haben und der beginnende Frühling wird
hoffentlich fleißige Hände vorfinden, die bereit sind, an der Errichtung einer würdigen Stätte für Kunst und Geselligkeit mitzuwirken.
Großfeuer in

Unsere Bilder stellen die Bedeutung des Feuers anschaulich
dar, das erste gibt einen Blick auf die Gebändereihe, in welche
das Feuer eine sehr bedeutende Bresche gelegt hat, das zweite
zeigt die Verheerung auf der Brandstelle selbst mit dem Blick auf
die Vorderfront, und das dritte Bild endlich zeigt ein Bild des
Innern der Brandstelle mit dem Blick auf den Marktplatz.
Das
Hotel „Holsteinischer Hos" wurde vielfach von Lübeckern, insbesondere
auch von Turnern, die von Eutin aus eine Wanderfahrt in die
schöne Holsteinische Schweiz anzutreten beabsichtigten, als gern besuchter Einkehrort benutzt.

Eutin.

(Mit drei Abbildungen.)
Durch das sonst in dieser Jahreszeit so stille Eutin erscholl
am Sonnabend, den 19. Januar in der Frühe des Tages, da noch
Dunkelheit die Stadt umfing, lebhafter Feuerlärm.
Es brannte
in dem als Theater benutzten, init einer, festen Bühne und schönem
großen Saal ausgestatteten Hotel
„Holsteinischer Hof" am Markt
(Besitzer Schumacher).
Als die
Wehren an der Brandstätte erschienen, drangen starke Rauch-<s«r
wolken aus dem zweiten Stockwerk.
*T
Der heftige Wind und der Um>
stand, daß das Wasser aus weiter
BE m ILLI
Coflfcitor*» g Cafe
Entfernung mit großen Schwierigkeiten herbeigeholt werden mußte,
machten ein Retten -des Hotels
unmöglich.
Bald sprangen die
Flammell auf das alte Viehhaus
der Gebrüder Knoop über und
legten es in Asche.
Auch das
Wohnhaus von Knoop, eine Zierde
des Marktplatzes, brannte völlig
.nieder.
Die Wehren, unterstützt
von der inzwischen hinzugekommenen Neudors-QuisdorferFeuerwehr
und den Schülern des Technikums, sowie den oberen Klaffen

I

Der entstandene Schaden ist bedeutend, da von allen drei
Häusern nur ein Schutthaufen übrig geblieben und vom Mobiliar
fast nichts gerettet werden konnte.
An dem Schaden sind beteiligt
die Gothaer und die Hamburg-Bremer Feuer Versicherung.
Der
Holsteinische Hof soll 'zu 85 00Ö Jt, versichert sein.
Das Stadttheater und die sonstigen Veranstaltungen wurden in den Gasthof
zum Landhaus verlegt.

«Wf
m

■ ■
4--'
v: •• ät A»

Non der Feuerbruuk in Eutin am 19. Januar, der drei große Käufer tum Opfer fielen.
-
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Zeit hier
gearbeitet
halten,
die Welt kennen lernen wollten,
wie alle übrigen Handwerksgesellen, und mit der Zeit
hielten auch sie die allgemein
"Ä,
übliche Wanderzeit ein, bevor
sie daran dachten, sich selbstßofei mist
ständig zu machen.
Daß es Zimmerleute in
Lübeck seit der Erbauung der
Stadt gegeben hat, braucht nicht
Rm
besonders betont zu werden.
Die ältesten
Häuser
waren
vorzugsweise Holzbauten, und
so waren die ersten Handwerker,
-W
die die Gründer Lübecks rufen
«ff
»»- mußten,
Zimmerleute.
Als
<Q-7-»r.
8«
die
Zünfte
sich
bildeten,
schlossen auch sie sich zu einem
:iSär
Amt zusammen, und die" älteste
-L
^r
Nolle ihrer Gesetze, die sich
erhalten
hat, ist aus dem Jahre
^iasr
1428, sie geht aber auf viel
<“ “vü _
„ -äsp^
—I»— -.
^
' -rZ
D* L. ^
ältere Satzungen zurück, denn
es wird bei der Aufzählung
Slick von varue auf die Brandstelle des Kötel Halkeinischer Kof iu Eutin.
einzelner
Vorschriften
ausdrücklich auf die „alte GewohnBei dem herrschenden starken Nordwind waren sämtliche
heit" hingewiesen.
Wer in die Lehre trat, mußte nachweisen,
Nachbargebäude in Gefahr.
Die Entstehungsursache soll auf eine
von freien deutschen Eltern ehelich abzustammen, denn hier waren
undichte Stelle in der Gasleitung zurückzuführen gewesen sein.
die Handwerker niemals, wie iu vielen anderen Städten Hörige.
Angeblich sollen dem Tischler, der herbeigerufen wurde um dem
Deshalb durften sie auch zum Schutze der Stadt Waffendienste tun,
Gasgeruch nachzuspüren, die Flammen bereits entgegengeschlagen
und als z. B. im Jahre 1462 König Christian 1. von Dänemark
sein, als er eine Füllung der Wandpaueele abnahm.
Mehreren
mit 1500 Reitern bat hier übernachten zu dürfen, schlug
ihm
Schauspielern, die im Hotel Holsteinischer Hof wohnten, sind zahlder Rat dies zwar nicht ab, aber er belegte für alle Fälle in den
reiche Garderobenstücke mit verbrannt, sie konnten nur das nackte
vier Quartieren der Stadt je ein Haus mit 100 geharnischten
Leben reiten, da sie bei Ausbruch des Feuers noch in tiefem
Männern und ließ u. a. den Stadtbaumeister mit 30 ZimmerSchlaf lagen.
Am Abend vor dem Feuer war noch eine Festlichkeit
leuten auf dem Bauhofe Wache halten.
im Saal des Hotels gewesen.
/X
Die Lehrzeit war auf drei Jahre festgesetzt, wechselte ein
Zimmerlehrliug seinen Meister (was andere Lehrlinge übrigens
Eine alte Lübecker „Kundschaft".
nicht durften), wurde ihm die bereits zurückgelegte Lehrzeit nicht
Mit Faksimile.
angerechnet.
Lehrbriefe waren in älterer Zeit nicht üblich und
Pzfr Ein zünftiger Lübecker Zimmergeselle war im deutschen
bei den Zimmerern wohl auch nicht nötig, da sie meistens erst
Lande überall eine willkommene Arbeitskraft, inan wußte, daß das
nach mehrjähriger Tätigkeit in Lübeck auf die Wanderschaft gingen.
Amt der Zimmerleute in Lübeck die Ausbildung der Lehrlinge
Dagegen scheinen sie schon in alten Tagen den Mund auf dem
scharf überwachte und daß bier etwas tüchtiges zu lernen war.
rechten Fleck gehabt zu haben, und die Nolle bestimmt vor allem
Ging
ein
junger
Lübecker
Zinunernlann auf die Wanderschaft, dann konnte er bald
bemerken, daß ihm die Lübecker
’/r
m I
„Kundschaft" überall Türen und
m
Tore öffnete, und das war
-Ji
noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein der Fall.
Der
alte
unvergeßliche
Meister
Schwartzkopf erzählte gerne von
seinen Wandertagen und immer
mußte
er
betonen, daß cs
überall
wie
ein
besonderer
Empfehlungsbrief wirkte, wenn
er sagte, er sei aus Lübeck,
und als er mit drei jungen
Zimmerleuteu einmal in Wien
um Arbeit ansprach, da sagte
der Meister:
„Ich kann nur
den Lübecker einstellen, von
dein weiß ich von vornhereill,
daß er etwas kann!"
die
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Die höheren Ansprüche,
hier
gestellt
wurden,

brachten es mit sich, daß die
hiesigen Meister am liebsten
mit
einheimischen
Gesellen
arbeiteten, und deshalb wurde
eine bestimmte Wanderzeit den
Gesellen auch nicht zur Pflicht
gemacht, es ist aber doch selbstverständlich, daß die jungen
Zimmerleute, wenn sie längere

4' %+$* • . W
Die ßnmbMc j„ e-tiu.
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Blick auf fern Marktplatz.

Kundschaften wurden als wichtige Hilfsmittel für das Weiterkommen
des Gesellen recht hübsch ausgestattet, man liebte es, das Bild
der Stadt, Zunstwappen und Embleme anzubringen und warte
dabei das Papier nicht.
Eine solche Kundschaft, die nun säst 10
cvslhre alt ist und de», lübecker Zi»»»erge,ellen Eh. G. H. Ktoger

ws

vom hiesige» Amt der Hauszimmerleute ausgestellt wurde, mag
hier in treuer Abbildung folgen.
Das Bild u,»erer Stadl zeigt
„och die unzerstörte Befestigung. Der Holzschnitt muß al,o schon
vor 1803 angefertigt morden sein, wofür auch noch audete Eliizetheilen sprechen.

*
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Wochen-Chronik
L2S
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aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 26. Januar 1907.
18. Januar.
— Aus Anlaß des Krönungs- und Ordensfestes wurden u. a,

'ir geschworneAeltesten und sämtliche
Mit-Meistere des Amts der Haus-Zimmer-Leute,

Herrn Geb. Regierungsrat Brecht der Königl. Kronenorden 2 Kl.,
und dem Kommandeur des Landwehrbezirkes Lübeck, Herr Oberst-.
lentnant z. D. Faber der Krouenordeu 3. Kl. verliehen.
19. Januar.
Männergesangvereine des

Die

in der Kaiser!. Freien Reichs-Stadt Lübeck, beschei-

Sängerbundes
nigen hiemit, daß gegenwärtiger Gesell,

Namens

Niedersächsischen

begingen ihren diesjährigen Winterkommers in

der „Flora".
Außer den hiesigen Gesangvereinen nahmen mehrere
auswärtige Vereiite an der Veranstaltung teil.
20. Januar.

von urtetts-

gebürtig, so

und von Statur .JhMtL-

Jahre alt,

auch

ist bey Uns allhier -— Jahr rt.

Haaren
Wochen in Arbeit

gestanden, und sich solche Zeit über treu, steißig, stille,
fricdsam und ehrlich, wie einem icglichen HandwerksGesellen gebühret, verhalten hat, welches Wir also artestircn, unddeshalbenUnsere sämtliche Mit-Meister,
diesen Gesellen nach Handwerks-Gebrauch überallzu
fördern, geziemend ersuchen wollen.
Lübeck, Ao.i8^
.-ryp-

— Der Ober-Telegraphenassistent a. D. Johannes Klörs
verstarb im 76. Lebensjahre.
—
In Neuenahr verschied

Herr

Geh.

Finanzrat

Earl

Sie bald aus Frankfurt a. M. im 83. Lebensjahre.
Der Entschlafene hatte für Lübeck und die Entwickelung einzelner größerer Ver-.
kebrs- und industrieller Etablissements eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung, er war lange Zeit Mitglied des Aussichtsrates derLübecker
Maschinenbau-Gesellschaft und gehörte seit Begründung ^der EutiiiLübecker Eisenbahn-Gesellschast — m den letzten -2 Jahren als
Vorsitzender — dem Aujsichtsrat und der Direktion dreier Gesellschaft an.
Ein Mann mit reichen Erfahrungen mußte er m
Industrie- und Verkehrsfragen manch enlscheidendes Wort zu
sprechen.
Der Versamnilung der Aktionäre der Entin-Lubecker
Eisenbahn-Gesellschaft im vorigen Jahre präsidierte Geh. Finanzrat
Siebold noch in ursprünglicher Frische und griff fleißig in den
Gang der Verhandlungen ei».
21. Januar.
' — Bei der Seeschiffer- und Steuermannsprüfung bestanden die Prüfung als Kapitän eins großer
Fahrt die Herren C. F. Bartelmann, H. H. C. A.
Pagels und W. A. Rieckermanü aus Lübeck, die Steuermannsprüsung Herr E. Boy aus Lübeck.
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anderen: „Int erste heft dat een wonheyd ghewesen. dal de n eystere
vorbeden scbelword vnde vnlust."
Im Jahre 1545 wollten die
flimmeraesellen eine Korporation bilden, was der Rat zwar m»t
ruaab
aber die Gesellen erreichten doch, daß neben den Aelterleuten' die die Meister zu beaufsichtigen hatten, von nun au auch
Beisitzer zur Beauisichtigung der Gesellen erwählt werden mußten.
Dür eigene Rechnung durste kein Geselle arbeiten, erlaubte ihm
das der Meister ausnahmsweise, so mußte er ihm von dem erzielten
Verdienste das „Meistergeld" abliefern, was noch »n 19. Jahrhundert üblich war, wenn ein Geselle in der „flauen Zelt irgendwo
ans dem Lande in der Umgebung auf Arbeit ging.
Das Verhältnis
/ des Gesellen zum Meister war patriarchalisch, der Geselle wohnte
t hei seinem Meister, und es war ihm verboten, auch nur eine Nacht
in einen, fremden Hause zuzubringen.
Kein Meister durste outen
Gesellen nehmen, der im Unfrieden von seinem letzten Arbeitgeber
aeschieden mar, er mußte eine „gute Kundschaft" 'mtbnngen und
ein tüchtiger Geselle hielt darauf, daß seine Kund,chatten laugsristige Arbeitszeiten bescheinigten.
Waren seine Papiere ui
Ordnung, erlaubte man ihm auch, zu heiraten, er »intzle dazu
nicht warten, bis er Meister wurde, und war er Meister geworden
und arbeitete, wenn er selbst nichts zu tun batte, bei einem andern
Meister wieder als Geselle, tat das seinem Ansehen keinen Eintrag.
Allzuviel verdiente er dann freilich nicht, denn die Rolle von Idlb
bestimmte den Lohn auf täglich 8 Witten (d. i. 82 Pfennige l»b.j,
im Iabre 1571 wurde der Lob» ans iüns Schillinge erhobt.
Die

.

'

-

.
.
22. Januar.
— Das Gesamtgut Weißenrode, bestehend aus

den Gütern Niendorf, und Neeke', wurde für eine
Million Mark vom Finanzdepartement angekauft.
Der
Verkauf bedarf noch der Genehmigung der gesetzgebenden
Körperschaften.
23. Januar.
— Zum

Wortführer des Bürgerausschusses wurde

anstelle des verstorbenen Herrn Bankdirektors E. W. Stiller Herr
Konsul K. F. R. Dimpker gewählt.
— Im Bürgerausschuß wurden außer einer Reihe von
Landankäufen die Pflasterungs-, Wege- und Sielarbeiten in der
Stadt und den Vorstädten im Jahre 1907 zur Mrtgenehnugung
der Bürgerschaft empfohlen.
Des ferneren wurden gutachtlich befürwortet die Anträge, betreffend 1) die Geltungsdauer des vierten
Nachtrages, betreffend die Einkommensteuer auf das Rechnungsjahr
1907, 2) Die Nachbewilligung von Mk. 6733,04 zu den Mehraufwendungen bei den Baukosten für die Irrenanstalt, 3) Die Verlegung eines neuen Gashauptrohres im Zuge der Hürtertor Allee,
4) Die Genehmigung der Abänderung der Kausmannsordnung,
5) Die weitere Subvention von Mk. 3000 an den ^reaterdirektor
Piorkowski. — Der Antrag betreffend Bau von Radfahrerwegen
im Jahre 1907 wurde an eine Kommission verwiesen.
1

25. Januar.

— Die Wahlen zum Deutschen Reichstage erbrachten
für den Wahlkreis Lübeck die Erwählung des bisher von den
Sozialdemokraten
in Lübeck gewählten Herrn Carl Theodor
Schwartz.
Es erhielten:
Lübeck.

Julius Klein
11 28>8 Stimmen.
Carl Tb. Scbwartz (Soz.) 1t 575

Für vie Redaktion verantwortlich W. D a h m 6 in Lübeck.

Lübeck,

1007.

den z. februar 1907.

no.
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Allerlei

von

der

der

[lübeckischen Anzeigen.

in den Straßen sehr schwierig.
Dennoch war alles fleißig an der
Arbeit und mit geradezu musterhaftem Eifer wurde durch die
bürgerlichen Parteien die Agitation betrieben.
Als Leiter des Zentral-Wahlausschusses und des ZentralWahlbureaus hatte Herr Lehrer B. Dühring in Gemeinschaft mit
mehreren tapfer eingreifenden Herren, alle Fäden in der Hand.
Unterstützt wurde
die Arbeü durch mehrere freiwillig schriftstellerisch mitarbeitende Parteimitglieder, die in zahlreichen Flugblättern
und Artikeln in den Tagesblättern zum Besten des Ganzen wirkten
Eine sehr bedeutende Tätigkeit entfaltete auch das Zentral-Wahlbureau und in ihm zahlreiche freiwillige Mitarbeiter. Endlich trat
am Wahltage selbst das große Heer der Vertrauensmänner in
allen Bezirken in Tätigkeit, jeder Bezirk hatte Leute in genügender
Zahl zur Verfügung, die bereit waren, Wähler, die ihr Wahlrecht
ausgeübt halten anzuschreiben, ankommenden Wählern Wahlzettel
anzubieten und säumige Wähler heranzuholen.
Vor allen Wahllokalen in der Stadt, den Vorstädten und auf dem Lande entfaltete sich ein mehr oder weniger munteres agitatorisches Wirken.
Besonders lebhaft ging es vor dem Wahllokal des XII. Bezirks
(obere Hüxstraße im Restaurant „Hohenzollern") zu.
Dort hatte
man sich im Anschluß an eine während des Wahlkampfes gefallene
Aeußerung ein Schild Herstellen lasten, das die Inschrift trug:

Reichstagswahl.

Mit 5 Abbildungen.
S Sobald der Reichskanzler dem Reichstage mit der kaiserlichen
Botschaft das Buch vor der Rase zugeklappt hatte, gingen die
bürgerlichen- Parteien, die in mehrjährigen, wenn auch oft mit
großen Unterbrechungen geführten Verhandlungen versucht hatten,
einen Mann als gemeinsamen Kandidaten für die nächste Reichstagswahl zu benennen, daran, sich über eine solche Kandidatur
schlüssig zu machen.
Was bei der vorigen Wahl (1903) nicht
gelungen wir, es gelang, man vereinigte sich auf einen Mann,
des rechtsstehenden linken Flügels der bürgerlichen Parteien, den
Oberpojtasstitenten Julius Klein.
In kurzer Zeit waren auch die
Wahlvorbereitungen in vollem Gange, im bürgerlichen Lager sowohl
wie auch im sozialistischen.
Bei den Sozialdemokraten 'stockt, wie
bekannt, die Agitation nie, sie wird auch während der zwischen den
Wahlen liegenden Jahre fast ununterbrochen fortgesetzt, während
bei den bürgerlichen Parteien meist unter dem Druck einer angestrengten Berufstätigkeit, die Mehrzahl der Wähler wenig geneigt
ist, einer agitatorischen Arbeit obzuliegen. Aber jetzt galt es zu wirken,
unter Hintansetzung aller kleinlichen
Meinungsverschiedenheiten
einem Ziele zuzustreben. Zwar vereinigten sich die Parteien in
der Person des Kandidaten, aber es galt vielmehr der gemeinsamen
Sache und diesem wußte der Kandidat in vortrefflicher Weise,
unterstützt von zahlreichen arbeitsfreudigen Männern und unter der
Parole einer tatkräftigen Regierung, Ausdruck zu leihen.

„Wahlspruch des XII. Bezirks:
Jedem das Seine,
aber nicht
Jedem das Gleiche."
Ein Vertrauensmann hatte sich das Schild umgehängt und
trat mit diesem an die Wähler mit Kleinschen Wahlzetteln heran.
Natürlich fehlte es seitens der Sozialdemokraten nicht an Glossen
und teils höhnischen Bemerkungen.
Das hielt die bürgerlichen
Vertrauensmänner aber nicht ab, bis zum Schluß des Wahlkampfes das Schild als Wahlspruch dem kommenden Wähler entgegenleuchten zu lassen.
Die Außenagitation wurde trotz der
Kälte auch durch den Zentralwahlausschuß sehr lebhaft betrieben.
Ein Wagen war mit den auch in den Straßen überall sichtbaren
schwarz-weiß-roten Wahlplakaten „Wählt einmütig Julius Klein"
ausgeschmückt und fuhr unausgesetzt während des ganzen Wahltages in der Stadt herum und vier Komilitonen der Baugewerkschule benutzten den „dienstfreien" Tag, um sich als Radfahrer
und Träger von
Wahlplakaten verdient zu macken.
Unsere
Bilder veranschaulichen einzelne Scenen der Wahlagitation.

Der Wahlkampf nahm auf beiden Seiten eine ungewöhnliche
Lebhaftigkeit, aber auch eine nicht zu verkennende Schärfe, namentlich
auf sozialistischer Seite an und der starken Ausdrücke und nicht immer
salonfähigen Kraftworte hagelte es nur so in den Spalten derZeitungen
und Flugblättern der Sozialdemokraten.
In zahlreichen öffentlichen
Volksversammlungen in der Stadt und auf dem Lande maßen sich
die^ Kräfte, und der Unbefangene mußte den Eindruck gewinnen,
baß den Majorisierungsgewohnheiten der Sozialdemokraten doch
ein starkes Gegengewicht in zahlreichen
bürgerlichen Rednern

Um 7 Uhr abends wurde der Wahlakt in allen 50 Wahlbezirken gleichzeitig geschlossen, es begann die nicht immer ganz
leichte Arbeit des Auszählens, aber auch — die Zeit der Erregung.
Die bürgerlichen Parteien halten ihre Mitglieder auf 9 Uhr in
die „Stadthalle" zu einer Versammlung zur Engegennahme des
Wahlresultats geladen und der Verlauf zeigte, wie nahe diese,
um
einen Schützenausdruck zu gebrauchen, „beim silbernen Löffel"
getrosten hatten.

geboten wurde.
Man muß es rühmend hervorheben, daß vorwiegend die heimischen Redner Eindruck machten und auf die
Muffen zu wirken vermochten.
Versammlungen, wie sie bei der
letzten Wahl die Stadthalle und das Hansatheater gesehen, sind
selten zuvor so eindrucksvoll verlaufen.
So rückte der Wahltag, mit Spannung erwartet, heran.
Scharfer Frost machte am Morgen des 25. Januar die Außenagitation, das Anheften von Wahlaufforderungen an Häusern und

In der Geschäftsstelle der Lübeckischen Anzeigen sammelten
sich von 772 Uhr an die Neugierigen und Abonnenten und alle
Abwehr, bis zur vollen Ermittelung sich mit der Auskunft zu
21
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p. Piiljring,
Leiter des Zentral-Wahlausschusses und des
Zentral-Wahlburecms der vereinigten bürlichen Parteien.
Das Ieutral-Mahllmreau der vereinigten bnrgerliltieu Parteien, Scke Köuigkralje und Iohanniskraße.
gedulde»,
fruchtete nicht.
Jeder
wollte bereits Teilresultate wissen.
_
für
für
Es
Klein
Schwartz
fehlten
Da ging es natürlich nicht immer ohne Aufregung ab, die »nt
Uhr Bezirk
Stimmen Stimmen Wähler
der Äuszäblung beauftragten Beamten durften nicht gestört werden.
5145
Klein 4~ 1111 * 6256
Der Fernsprecher klingelte mit beiden Leitungen unaufhörlich, kem
26
353
166
16
Rest. Adlershorst, Ratzeb. Allee.
8,25
Pardon, jeder fragte um Auskunft, obwohl eine solche vor dem
34
141
367
14
St. Jürgen Bierhalle ....
Einlaufen der letzten Resultate ganz unmöglich zu geben war.
42
231
299
18
Rest. Colosseum, Cronsf. Allee.
Rur zu deutlich zeigt die nachfolgende Zusammenstellung, wie das
35
560
196
30 Rest. Neu-Lauerhof, Aruimstraße
8,30
Zünglein der Wage erst im letzten Augenblick auf die Sette des
37
398
196
25
Rest. Brügmann, Schwart. Allee
Sozialisten Schwartz schlug, wie verfehlt es gewesen wäre, nach
62
460
335
19
St. Lorenz-Halle, Lachsw. Allee
8,35
den für Klein nicht ungünstigen Teilresultaten auf einen Erfolg
407
28
209
Rest. Waffeusaal, Marlistr. . .
31
8,40
für diesen schließen zu wollen. Doch sehen wir uns nach der Zeit
53
355
313
Hasses Gesellschaftsh.,Johannisstr.
11
des Einlaufs die Wahlergebnisse näher an und vergegenwärtlgen
38
388
273
28
Rest. Friedrichshof, Schwart. Allee
8,45
wir uns die fehlenden Stimmen in den einzelnen Bezirken, so
38
351
240
Zeutralhalleu, Dankwartsgrube.
4
ergibt sich die folgende Zusammenstellung:
78
273
494
29 Rest. Luisenlust, Luisenstraße. .
Es liefen nacheinander ein um
49
550
265
für
für
Es
Konzertbaus Flora, Nebenhofstr.
8,50
21
Klein
Schwartz
fehlten
72
432
265
Uhr Bezirk
Gem. Gesellschaft, Köuigstr. 5 .
9
9,00
Stimmen Stimmen Wähler
53
427
291
Rest. Bürgerverein, Königstr. .
9,05
10
11
32
28
Rönnau
k.
34
7,20
Klein 4- 224 .10410
10186
9
37
Jfraelsdorf
61
37
7,25
38
1
44
23 Konzerthaus Lübeck, Fackenb. Allee
252
405
39
9,07
Schönböcken
39
7,28
7
31
27
Brodten 2C
33
7,30
Klein 4- 71 .10662
10591
4
11
71
454
33
Düchelsdorf
49
7,35
26
Rest. Waisenhof, Fackenb. Allee
207
37
37
372
Stadthallen
17
7,40
S ch w a r tz 4~ I78 .10869
11045
67
33
341
Gesellschaftshaus St. Jürgen .
15
7,55
466
52
24 Rest. Schützenhof, Fackenb. Allee
291
9,15
43
216
329
St. Annenstr. 3 (Armenanstalt)
2
7.57
41
298
11511
359
S ch w a r tz + 35 t .11160
Nest. Zur Hoffnung, Hüxtertorallee
13
7.58
11
5
55
76
Niendorf
58
43
Vorrade, Wulfsdorf
79
40
8,00
9,30
15
96
31
9
96
Büssau, Cronsforde . .
42
44
Schattin, Utecht. . . ♦ . . •
48
27
25
127
Behleudörf
48
11575 1947
Schwartz^- 288 .11287
37
103
350
Dölles Hotel, Kohlmavkt
5
8,05
24
36
In der Stadt sind die Wahllokale, in den Landbezirken
Curau, Dissau
HO
50
52
264
einzelne Orte zur Orientierung
angegeben.
Da
bereits das
1
Rest. Kiesewetter, Mühlenstraße.
223
4
11
41
offizielle
Wahlresultat
erschienen
ist
und
uns
eine
sehr
instruktive
Tramm.
45
4
21
graphtsche Darstellung der Wahlziffern zur Verfügung gestellt und
Schretstaken
43
46
19
272
als Beilage zu den heutigen Vaterstädtischen Blättern beigefügt
Moisling
62
41
8,10
87
82
159
ist kann auf die Wiedergabe weiterer Ziffer verzichtet werden.
Kücknitz
35
23
241
*
Schlutup
252
36
22
54
Nitzerau, Nüsse.......
150
47
Das was bei den früheren Wahlen von jedem einsichtigen
8,15
63
225
426
Nest. Hohenzollern, Hüxstraße
12
Manne richtig erkannt, aber sich nicht allgemein durchgerungen
74
191
457
Rest. Bauhütte, Fischstraße . .
6
hatte, es ist durch die j tzige Wahl nur zu deutlich in die
79
478_
202
Rbst. Schiffergesellschaft. . . .
8
Erscheinung getreten.
Nicht darf die bürgerliche Gesellschaft
Klein 48,20

27
7
32
3
20
22
38

1363

.

4311

Nest. Mielitz, Schwartauer Allee
360
Rest. Hoffmann, Beckergrube 17
316
Kröger, Traveiuünde
296
373
Loge zum Füllhorn .
252
Rest. Reuterkrug . .
264
Bahnhofs-Restaurant.
84
Meyer, Krerupelsdorf.
Klein 4"

HU

.

6256

2948
378
354
169
265
447
446
138

getrennt marschieren, sie muß „vereint schlagen", sonst wird sie
geschlagen, nur im Zusammenhalt liegt die Kraft, nur in gemeinsamen Wirken wird die Masse mitgerissen.
Wird man jetzt gelernt
haben, links und rechts? oder werden noch wieder Fragen untergeordneter Bedeutung in den Vordergrund treten, die die Sozial-demokratie in von ihrem Standpunkt taktisch nicht unrichtiger
Weise hineinzuwerfen sich bemüht.
Die Person des Kandidaten
spielt ein wesentliches mit, sie ist fast die Hauptsache, aber gerade
darum muß ein Mann gewählt werden, der wenig Angriffsfläche

42
74
26
79
54
60
12

5145
—
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bietet, darum kann kein Handwerker, kein
Industrieller, kein Kaufmann in Frage

i

kommen der schon in der Oeffentlichkeit
gestanden und gewirkt und sich dort auf

V" -

"• sm

UTTM
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diese oder jener Weise „anrüchig" gemacht
hat.
Eine neutrale Kraft, wie sie der
Beamte darstellt ist diesem Falle als allein
richtig anzuerkennen.

M

Die Parteien haben beschlossen gemeinsam weiter zu wirken.
Hoffentlich
wird an dem Beschluß einschränkungslos
festgehalten, dann wird es möglich sein,
den Wahlkreis Lübeck einst wieder zugewinuen für die bürgerliche Gesellschaft,

X

die mit einer gewissen Mutlosigkeit zum
Teil bereits alle Hoffnungen aufgegeben
hatte.
In den leitenden
Kreisen wird
gegenwärtig erwogen, ob nicht Protest
gegen die mit geringer Majorität erfolgte
Wahl zu erheben sei.
Ob ein solcher
Protest mit
Erfolg
eingelegt
werden
könnte, erscheint bei den mannigfach vorgekommenen Unregelmäßigkeiten nicht ausgeschlossen.
Findet aber eine nochmalige
Wahl statt, dann ist gute Aussicht für
den bürgerlichen Kandidaten vorhanden.
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Das Zentral Wahlbureau der vereinigten bürgerlichen Karteien, Ecke Johanuisüraße und Köuigkraße. (Inneres.)
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

bei der Steuerschätzungskommission

und Umgegend.

Lübeck, den 2. Februar 1907.
24. Januar.
— Im Atter von
H. H. G. Grub e.

56

Jahren

verstarb

Herr

Kaufmann

25. Januar.
— Der Maler C. Fr. E ck m a n n verschied, 42 Jahre alt.
— Der Senat hat zum bürgerlichen Deputierten
erwählt bezw. wiedererwählt: Bei der Behörde für Wohnungspflege E. K. H. B l u n ck jnn. an Stelle des verstorbenen R. F.
W. F r o m m ; bei der Steuerschätzungskommission für die Stadt,
Nordseite, den ausscheidenden H. Th. I. U t e r; bei der Steuerschätznngskommission für die Stadt, Südseite, den ausscheidenden
I. A. K. B u s s o n ; bei der Steuerschätzungskommission für die
Vorstadt St. Jürgen den ausscheidenden P. N. Hinckeldeyn;

!
frais'1 ;

W. I. E. H. L i s ch a u an Stelle des ausscheidenden I. I. N.
L u e t g e n s ;
bei
der
Steuerschätzungskommission
für den
Mühlentor-Landbezirk I. H. A. M a a ck zu Vorrade an Stelle
des ausscheidenden I. H. Grube zu Moisling; bei der Wasserlösungskommission (Burgtor-Landbezirk) den ausscheidenden I. F.
H. Böge zu Schlutup.
— Zu Sachverständigen für die Abschätzung von bei
Truppenübungen vorkommenden Forstbeschädigungen hat der Senat
gewählt bezw. wiedergewählt: die ausscheidenden I. H. Behn und
W. A. Rose zu Jiraelsdors; zu Stellvertretern der Sachverständigen den ausscheidenden F. I. G. von Groß heim zu
Waldhusen und L. P. A. Lindberg an Stelle des ausscheidenden
Th. A. M. Langenbuch; zu Sachverständigen für die Abschätzung von bei Truppenübungen vorkommenden Flur- und
sonstigen Beschädigungen mit Ausnahme der Forstbeschädigungen:
die ausscheidenden H. M. W. Eckhosf und F. Chr. Lauenstein
zu Schönböcken, zu Stellvertretern der Sachverständigen die ausausscheidenden M. H. I. Schütt zu
Niederbüssau und I. F. H. Böge zu
Schlutup.
26. Januar.

» Bi

— Die Lübecker Privatbank
beschloß in der Aufsichtsratssitzung, für
1906 eine Dividende von 8V2 °/o iu Vorschlag zu bringen und eine Kapitalerhöhung
von .^.600 000 auf JC. 2 400 000 zu
beantragen.
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27. Januar.
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Uor dem Wahllokal des XU. Kezirks.

für die Vorstadt St. Gertrud

(Restaurant Hohenzollern, Hüxstraße.)
-

23 -

— Der
Geburtstag
des
deutschen
Kaisers
wurde
in
diesem Jahre in
gewohnter Welse begangen.
Die Feiern in
den Schulen
sandelt dieslual am Sonnabend statt. Im
Ratskeller
und
Bürgerverein
wurden
Festessen veranstaltet und am Abend hatten
die kameradschaftlichen Vereine patriotische
Feiern abgehalten. Die militärischen Festlichkeiten fanden am Montag statt.
— Herrn Generalmajor von Gersdorff, Kommandeur
der
81.
Jnf.Brigade wurde
der Rote
Adlerorden
2. Kl. mit Eichenlaub und Herrn Kontreadmiral a. D. Riedel die Rote Kreuzmedaille 3. Klaffe verliehen.
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Die Agitations-Kolonne für die bürgerlichen Darteien.
— Beim Regiment „Lübeck" wurden Herr Hauptmann
von tzeinitz zum Major und Herr Fähnrich Langer selb zum
Leutnant befördert.
28. Januar.
— Herr Kaufmann Jacob L. Würz bürg, Inhaber der
Fellen-Handlung Königstraße Nr. 91, verschied im Alter von
06 Jahren. — Ueber die Todesursache verlautet folgendes:
Im
Erdgeschoß des Wohn- und Geschäftshauses des Herrn Würzburg
war durch einen Lastwagen eine große Ladenscheibe zertrümmert.
Der schon im Bett liegende W. soll infolge des durch den Unfall
hervorgerufenen starken Geräusches einen derartige:! Schreck erlitten
haben, daß bald darauf der Tod eintrat.
IuIamnmiAellung der liilirckischrn Rkichstagsmiiyliedrr
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Nationalliberalen

Freisinnigen

8S

29. Januar.
— Zum Vorsitzenden des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte,
mit
dem Titel
„Direktor", wurde
im Einvernehmen mit den Senaten von
Hamburg und Bremen vom Senat der Kaiserl. Geh. Negierungsrat
und Senats Vorsitzende im Reichsverucherungsamt Herr Alwin
Bielefeldt zu Charlottenburg ernannt.
30. Januar.
— Zum stellvertretenden Mitglieds des Vorstandes der
Com merz bank wurde der Bankbeamte Herr M. H. H. Klempau
ernannt.

und Kandidatr».

Kandidaten der
Bund d. Landwirte(I),
Gemeinsamer
Konservativen (c),
Kandidat der
Deutschsozialen (s),
NationalMittelstnndspartei (m)
liberalen und
Nationalsozialen (u),
Freisinnigen
Zentrum (z),

sowie

der

nlwnrtmmi Stimmen von 1871—1907.
Stimmenzahl der
G , •
JO
JG J-*
c LD
G
es »
ö —

Sozialdemokraten

j-» a
Z s

3
<32

E —
© %
cn
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G
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G

%
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1871

A. Wichmann

G.W. Hartmann

1898

543

. 2516

1874

Dr.K.P.Kliigmamt

G.W. Hartmann

4658

2 230

6 923

64

G.W. Hartmann 5357

2 514

7 906

66

1 588

7 864

61

1877 Dr.K.P.Klügmann
1878 Dr.K.P.Klügmann
1880

Dr. Ad. Brehmer ^

2739

—

H. v. Bismarck (c)

Th. Schwartz

—

v. Warnstedt (c)

Th. Schwartz

v. Bennigsen

Eh. G. Görtz

1884

Herm. Fehling

E. Stiller*)

1887

Herm. Fchliug*)

E. Stiller

1890

Dr. Ad. Brehmer

Th. Barth

1898

6248

E. M. Ed

1881

1893

Th. Schwartz

Eug. Richter
.

!

38

1 324

8 576

68

122 4836

1795

877

7 653

60

Th. Schwartz

5124

3216

2 432

10 794

78

Th. Schwartz

5908

2566

4 254

12 757.

84

Th. Schwartz*)

5588

2095

6 394

14 108

84

410

7 389

15 337

81,4

9 728

17 596

85

11 155

20 316

90

11 575

22 950

92/2

—

Dr.H.Görtz*)

4458

Liebermann von
Sonnenberg (3)

Th. Schwartz

295

7153

Direkt. H. Gebhard

Ä. Pape

Lauenstein (m)

Th. S chwartz

5233

1708

838 j

1903 Direkt. H. Gebhard

A. Pape

Liebermann von
Sonnenberg (!)

Th. S chwartz

3362

2828

310

Tisckendörfer (n)

2369

Bitter (z)
1907

235

Gemeinsamer Kandidat aller bürgerlichen Parteien:
h. Schwartz

I. Klein (freis. Vereinigung)
ver oiUQioagi.
*) Gewählt in der
Stichwahl.

I

Druck und Verlag von Gebrüder B 0 r ch e r s G. m. b. £>. in Lübeck.
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Für die Redaktion verantwortlich W. Dah m s in Lübeck.
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Inhalt: Geh. Negierungsrat Alwin Bieleseldt, Direktor der Landesoerstcherungsanstalt für die Hansestädte. (Mit Bildnis.) — Hauptlehrer Bödek er 1.
(Mit Bildnis.) — Zur Reichstagswahl.
(Mit Bild.) — Winterschiffahrt in der Ostsee.
(Mit 2 Abbildungen.) — Wochen-Chronik aus
Lübeck und Umgegend.

Geh.

Alwin
Direktor

referent undGeneralreferent in Heilbehandlungssachen auis Genaueste
mit den Verhältnissen unserer
Anstalt vertraut machen.

Negierungsrat
Bieleseldt,

der Laiidcsvcrsichcrimgs-

Der letztere Umstand gibt die
Gewähr, daß
der Neuerwählte
in
gleich
edlem
Sinne,
wie
der zu früh geschiedene Direktor
Herman Gebhard, die für das
Wohl der Bevölkerung so bedeutungsvolle Anstalt leiten wird.

lnistalt für die Haiiscstödtc.
Mit Bildnis.
An Stelle des am 6. Oktober 1906 verschiedenen Direktors
Herman Gebhard hat der Senat
iin Einvernehmen mit den Senaten
von
Hamburg
und
Bremen
Herrn Geh. Kaiser!. Negierungsrat
Alwin Bieleseldt, Senalsvoisitzender im Neichsversicherungsamte,
zum
Direktor
der Landesversicherungsanstalt für die Hanse-

<<!

»

städte erwählt.
Herr DirektorAlwin Bieleseldt
ist 49 Jahre alt, er ist auf
dem Rttiergute Groß Garz in
der Altmark geboren. Nachdem er
in Osterburg und Stendal das
Gymnasium besucht hatte, studieite
er in Göttingen,
Leipzig und
Straßbura i. E. die Rechte iniD
bestand 1881 das Gerichlsuss fsorexamen in Colmar i. C. Hierauf trat er bei der elsaß.lothringischen
Landesverwalluug
als
Regierungsnss'ssor ein und war
dann von 1885 bis 1891 in der
Kreis- und Bezirksverwaltung der
Reichslaude tätig.
Im Jahre
1891 wurde er auf Vorschlag
der Regierung in das Reichsversicherungsamt nach Berlin berufen und hat dieser Behörde seither,
zuerst
als
Negierungsrat
und seit 9 Jahren als Senaisvorsitzender und Geheimer Regierungsrat angehört.
Herr Direktor AlwinBielefeldt
ist unserer Landesvelsicheruugsaustalt kein Fremder, er konnte
sich als langjähriger Aufsichts-

cJJ
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Herr Geh. Negierungsrat
Direktor Bieleseldt
wurde
am
2. Februar durch den Vorsitzenden
der Senatskommission für Versicherungswesen auf Grund der
Reichsgesetze,
Herrn
Senator
Dr. Neumann, in Gegenwart der
Beamten in sein neues Amt eingeführt.
Ein umfangreiches Arbeitsfeld wartet des Neuerwählten.
Wir haben
aus
Anlaß
des
Ablebens des Herrn Direktors
Herman
Gebhard den
großen
Wirkungskreis in wenigen Zügen
geschildert, wir haben hingewiesen
auf das enorme Anwachsen der
Fürsorge für die Versicherten in
den seit dem Bestehen der Anstalt
verflossenen fünfzehn Jahren. Mit
Gewißheit
steht
eine weitere
Steigerung des Verkehrs in der
Anstalt von Jahr zu Jahr in
Aussicht und mit der gleichen
Gewißheit darf man annehmen,
daß auch ferner das
„Salus popnli suprema lex“
(des Volkes Wohl ist das höchste
Gesetz!) Richtschnur für alles Tun
bei der Anstalt sein wird.

Kaiseil. Geh Regierungsrat öirlefeldt,
Direktor der L.lndcsversicheruiigs-Aiistalr für die Hansestädte.

25

nars, in dessen Vorstand er namentlich zu der Zeit wirkte, da
tloch das Seminar ein Institut der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit war.
Außer im Kreise seines Berufes erwarb er sich hervorragende Verdienste um die Begründung der Jdioten-Anstalt. Ein
eifriger Förderer der von ihm für notwendig erkannten Schöpfung,
trat er in Wort und Schrift unentwegt für die Anstalt ein. Auch
dieser widmete er bis zum letzten Tage feine arbeitsfreudige Sorgfalt in Gemeinschaft mit anderen, gleich gemeinnützig denkenden
Männern.
Die Trauerfeier für beit „in den Sielen" verschiedellen
Mann fand am Freitag nachmittag in seinem Wohnhause Moltkestraße 27 statt.
Darauf wurden die irdischen Reste mittelst der
Bahn 4nach Schledenhausen bei Osnabrück überführt.
LA
.
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Hauptlehrer Bödeker *J\
Mit Bildnis.
Gleich dem plötzlichen Heimgänge des Wortführers des
Bürgerausschusses, Direktors Stiller am 15. Januar erregte die
Kunde von dem Ableben des verdienten Bürgerschaft- und Bürgerausschuß-Mitgliedes, des Hauptlehrers Bödeker, in weiten Kreisen

Zur

Ntichstagswahl.
Mit Bild. *

:

Kruptlehrer E. f). Lödeker,
Mitglied der Bürgerschaft u. des Bürgerausschusses,
geb. 1853 in Bennien in Hannover,
gest. 5. Februar 1907 zu Lü eck.

der Stadt am Dienstag, den 5. Februar bedeutendes Aufsehen.
Hatte man doch noch am Vorabend den jetzt Totgesagten frisch und
fröhlich in der Bürgerschaft in die Debatte eingreifen sehen und
seinen sachlichen stets mit großer Ruhe vorgetragenen Ausführungen
gelauscht.
Vielfach trat auch eine Verwechslung mit dem am
Tage zuvor in Berlin verstorbenen ehemaligen Präsidenten des
Reichsoersicherungsamtes Dr. Bödiker ein.
Auf alle Falle erschien
die Nachricht unglaublich und denlioch war sie
wahr,
Hauptlehrer Bödeker war vormittags
11 Uhr mitten im Berufe einem Schlaganfalle
erlegen.
Auf die Lehrer und Schüler
der
St. Lorenz-Mittelschule machte der blitzschnelle
V. ,
Tod des verehrtell Leiters der Schule einen
derartigen Eindruck, daß es unmöglich war, beu
Unterricht fortzusetzen, man mußte die Schule
für diesen Tag schließen.
Ain Nachmittag faut>
JJ
die Ueberführung der Leiche in das Privathaus
des Verstorbenen Moltkestraße 27 statt.
Hauptlehrer Bödeker war, wie kurz nach
dein Nekrolog in Nr. 65 der Lübeckischen Anzeigen wiederholt sein inag, 1853 in Bennien
5-E
in Hannover geboren, hatte die Bürgerschule zu
Mblle, später das Seminar in Osnabrück besucht
und legte dann nach praktischer Lehrtätigkeit die
Mittelschullehrerpnifung ab.
Am 1. April 1882
war er als zweiter Lehrer an der damals
einzigen Knaben-Mtttelschule in Lübeck angestellt.
- U.
Bei Begründung der zwnten Mittelschule wurde
2*
er sofort mit deren Führung betraut.
Seine
großen pädagogischen Fahrakeiten kamen in seinen
Erfolgen in der Lehrtätigkeit zum Ausdruck, sie
wurde auch von der Behörde mehrfach anerkannt.
Namentlich nahm man Bödekers Hülfe bei der
Leitung des Lehrerbildungswesens in Anspruch
und beauftragte ihn mit der Führung der
Präparanden-Änstalt, zeitweise auch des SemiEarl Theodor Schwach, Neichstagsabgeordneter für Lübeck, neugewählt am 25. Januar 1907.
—

\'
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Die Würfel sind gefallen, das am 25. Jaliuar heiß umstrittene Mandat für den Reichstag ist wie seit 9 Jahren dem
Vertreter der Sozialdemokratie, Herrn Carl Theodor Schivartz verblieben.
Der Neuerwäblte vertritt Lübeck zum viertelt Male im
Reichstage, zum ersten Male im Jahre 1878 als Neichstags-Kandidat aufgestellt,
wurde er 1890 zum ersten Male gewählt.
1893 mußte er, lvie auch aus der Zusammenstellung in der
vorigen Nummer dieset Blätter zu ersehen, feilt Mandat an
Dr. Görtz abgeben.
Bei der Neuwahl 1898 ward Schivartz gegen
Direktor
Gebhard und
Fabrikant August P lpe gewählt und
hat sich seitdem das Mandat nicht wieder entreißen lassen. Wenn
auch die letzte Mehrheit eine recht knappe war, so genügte sie dock,
den gemeinsamen Kandidaten der bürgerlicheit Parteien zu Fall
zu bringen.
Carl Theodor Schwartz wurde am 14. April 1841 zu Lübeck
geboren, er steht also im 66. Lebensjahre.
Nach der „Statistik
der Wahlen zum Deutschen Reichstage" hat Schwartz die Ambach'sche
Schule zlt Lübeck besucht und dann 1855—1859 als Fornler
gelernt.
Hierauf trat er in die Handelsmarine als Schiffsjunge
ein, bereiste dann Deutschland und die Schweiz als Former, fuhr
seit 1879 als Matrose und seit 1880 als Koch auf Handelsschiffen.
Von 1886—1895 war er Restaurateur in Lübeck mtb ist seit dem
letztgenanltten Jahre Geschäftsführer der Druckerei von Meyer & Co.,
dem Verlage des sozialistischen „Volksboten".
Das Auftreten voll
Schwartz als Redner hat durchaus nicht die Schärfe und das Altsfällige, wie lnan es von anderen sozialistischen Rednern in Volksversammlungen
gewohnt ist,
er
macht den
Eindruck eines
Biederniannes,
der
von
sozialistischen
Ideell
erfüllt
ist.
Schwartz hat sich auch als Schriftsteller betätigt und zwei Mal
einen Band „Bilder aus Lübecks Vergangenheit" erscheinen lassen,
die historisch nicht überall einwandssrei, ein Zeugnis von Fleiß und
Ausdauer geben.
Schwartz nimmt wie schon erwähnt gegeMvärtig
die Geschäfte- eines
Leiters des
hiesigen
sozialdemokratischen
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Dampfer „Kera" von Markrand in Schlutup ubereiü eingelaufen.
Blattes wahr, er wird daneben weiter tätig in die Tagesschriststellerei eingreifen.
Das uns von einem Amateurphotographen
überlassene Bild zeigt Herrn Sckwartz in: Begriff auf eine ländliche
Agitationsfahrt zu gehen.
Schwartz ist bei der verflossenen Wahlagitation nur wenig hervorgetreten, er hat offenbar jüngeren
Elementen die allerdings recht aufreibende Agitationsarbeit überlassen. — Ob der Wiedererwäblte sein Mandat als Reichstagsabgeordneter behalten wird, muß sich erst zeigen, da noch nicht
sicher ist, ob dem gegen die Wahl durch die bürgerlichen Parteien
eingelegten Protest entsprochen werden wird.
A
Winterschiffahrt in der Ostsee.
Mit zwei Abbildungen.
Welche Gefahren die Schiffahrt im Winter mit sich bringt,
davon gaben in voriger Woche eine Reihe in Travemünde ein-

Nach einer Aufnahme des Atelier Adele (H. Westphal) Breilesiraße 53.
gelaufener Schiffe Kunde.- Vollständig übereist kamen die Schiffe
von ihrer Fahrt in den Hafen ein.
Man könnte das Bild, das
sich dem Beschauer dieses
„Eis"schiffes bietet,
schön nennen,
wenn man nicht wüßte, welche ungeheure Gefahren ein solcher
Zustand des Schiffes bietet.
Gar manches Schiff ist von einer
solchen Fahrt nicht wiedergekehrt und im Eise zerschellt oder in
die Tiefe gezogen.
Gar oft hat die Mannschaft nur mit knapper
Not das Leben gerettet, dock sind auch bei Eisstrandungen Verluste
an Menschenleben nicht selten gewesen. Ja früher, als die Welt
noch nicht so hastete, als noch jeder Zeit hatte, während des Winters
hinterm warmen Ofen zu sitzen, da wurde die Schiffahrt im Herbst
eingestellt und im Frühjahr wieder ausgenommen.
Man las noch
nicht die Ankündigung von „Wintersahrten", sondern untersagte
geradezu während der Wintermonate die Schiffahrt, wie das erst
im vorigen Jahre auch in diesen Blättern nachgewiesen ist.
Da
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Dampfer ,,Dirgo" von SmögkN in Schlutup mit Heringstadung tingetroffen.
-
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Nach einer Slufnatme des Atelier Adele (H. Westphal) Breit straße 53-

gab's im Hafen noch Schiffe im Winterlager, im Stadtgraben waren
die Segler bis zur Ewersichen Schiffswerft an der Katliarinenstraffe
dicht bei dicht vertäut.
Aber jetzt: knapp ein halbes Dutzend und
noch weniger aus Holz erbauter Schiffe findet man im Hase», alle
übrigen setzen ihre Fahrten fast ununterbrochen fort, sofern nur
Ladung zu haben ist. An Speditionsgütern mangelts freilich im
W nter, abgesehen von diese,» Jahre, mitunter, und in den Kontoren der Spediteure können Prinzipal und junge Leute die Arbeit
ganz gemütlich vorkommen oder beschäftigen sich mit der Ordnung
der Bücher.
Doch
wenn auch in Speditionen
wenig unsern Hafen
im
Winter
passiert, so fehlt es dennoch
an
Gelegenheit
zu Schiffsbefrachtung von und nach der Trave nicht.
In diesem
Winter bietet die Nahrnngsnnttelbranche, die Versorgung der
Schlutnper Räuchereien mit Fischen ausreichende Gelegenheit zu
regelmäßigen Fahrte» für mehrere größere Dampfer.
Diese
Schiffe sind für die „Fischhalle in Schlutup", einer Vereinigung
sämtlicher Schlutnper Fischhändler und
Räucherer Schlutups,
gechartert und versehen die Fahrt zwischen schwedischen Fischplätzen,
Marslrand, Smögen rc. und Schlutup.
Die Schiffe legen direkt
bei Schlutup an, um dort ihre in Kisten
löschen und alsbald neue Ladung zu holen.

verpackten Waren zu

Das vor uns im ersten Bilde erscheinende Schiff ist der
schwedische Dampfer „Hera", Kupt. Gnnner Blomgren, das
272 Kudikmeler oder 96 Registertons gemessen, eine Ladung von
2400 Kitten Heringen am 20. Januar von Maistrand abgehend
am 22. Januar nach Schlutup eintreffend überbracht hat.
Das
Schiff, sonst im allgemeinen n> FraLtsadrten zwischen Schweden
und England oder Nordsrankreich beschäftigt, ist nun schon im
zweiten Winter in dieie „Heringsfahrt" eingestellt.
Auf der letzten
Reise hatte das Schiff schweres Wetter zu überstehe» und nahm
bei hochgehender See sehr viel Wasser über.
Das Wasser gefriert
sofort an den Schiffswänden und Wanten und bringt die Seefahrer wie sckon ausgefübrt in große Gefahr.
Man hat auch
in den jüngsten Tagen gelesen, unter welch schweren Anstrengungen in
der Nordsee Seeleiite, ivälirend das ganze schiff übereilt ivar, eine
von der See eingeschlagene Luke gedichtet ballen.
Das Ntchtgelingen
dieser Arveit hätte dem Schiffe zweifellos den Untergang gebracht.
Aber sobald nur ein wenig Tauwelter eintritt, dann kommt
ber liebe Sonnenschein und zerschmilzt auch die siäikite Eiskruste, das
beweist der einige Tage vor der „Hera" in Schlutup angekommene
Daiupier „Virgo", Kapt. Lindgren.
Dieses Schiff hatte von
Smögen eine Ladung Heringe gebracht und hatte ebenfalls im
Sunde schweres Weiter angetroffen. Auch dieses Schiff war vollständig übereist in Schlutup angekommen, aber schon nach wenigen
Tagen durch die Temperatur vom Eise befreit worden.
Ein
qteicbe© Schicksal traf den inzwischen wieder abgegangenen Dampfer
„Resolut". Glücklicherweise baden alle Schiffe die schweren Gefahren
ohne den kleinsten Unfall- überstanden und man kann daher nachsüblen, mit welch fioher Genugtuung der Seemann auf de», ersten
Bilde 'mit seinem Hut dem Paolographen zuwinkt.
Das zweite der Bilder ist auch landschaftlich höchst bemerkenswert.
Von dem hohen Schluiuper User erblickt man a»l jenseitigen
Ufer die zu», großen Teil feuig gestellten Anlagen des Hochosenwerkes, d.ffe» Bau seiner Vollendung entgegengeht
A
Jjcrlatj non (fjrb.üiirr Ömriirrö k. m. d. H. plirdt.
„Vaterstadt,,che

Blätter"

Jahrgänge in hübsch geprägter Decke gebunden.
VIuf .\UiuuDimfu DU't 5 lUatf.

Preis 4 Mark,

Jahrgang 1900 ist jetzt vorrätig.
7

Tage

und

ViäMte

Gedichte von Otto von Homberg.
Geheftet Mk. 3,—.
Gebunden Mk. 4,o0.
Aprilregen
Jrttitit und Epigramme non ÄNo non Nomberg,
preis 1,50 Wf.
Gebunden 2 — Mk.
75 Tage an Bord des Reftaurador
von Korvettenkapitän Titus Türk.
Reich illustriert. 60 Pfg.
Lübecker

Volks-

und

inderreime

von Pro'. C. Schumann.
Oebestrt Mk. 1,50.

Gebundcp Mk 2,—

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 9. Februar 1907.
31. Januar.
— Der Lagermeister der Firma A. Behn & Sohn, Herr
Johs. Diercks verstarb im 62. Lebensjahre.
— In der G e w e r b e g e s e l l s ch a f t wurde die Wahl
des Ausschusses für die zu Ostern geplante Ausstellung von.
Lehrlingsarbeiten vorgenommen.
Ueber „Genossenschaftswesen"
sprach der Direktor der Gewerbebank, Herr P. Renner.
!. Februar.
— Im Alter von 68 Jahren verschied Herr Kunst- und
Handelsgärtner C. Th. Hartwig.
— Der Reichskanzler sandte nachstehendes Handschreiben
an Herrn Will). Hellmann auf die Uebermittelung des ReichstagsWahlergebnisses in Lübeck: „Für Ihre mich lebhaft interessterenden.
freundlichen Mitteilungen über das Stimmenverhältnis bei verr
Reichstagswahlen in Lübeck und über die erfreulichen Fortschritte
der bürgerlichen Parteien bitte ich Sie, meinen verbindlichsten
Dank entgegenzunehmen.
Bülow."
— Die Lübecker Turnerschaft beging unter zahlreicher Beteiligung ihren Wiuterkommers in der Stadthalle.
— Für das 9. Armeekorps soll in Mölln ein Genesungsheim für Soldaten errichtet werden.
4. Februar.
— Zum Mitglieds des Bürgerausschusses wurde Herr
Kaufmann Rud. Köhn gewählt.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung nachstehende Anträge an: 1) Verzinsung und Tilgung der Kosten,
der Anlage des Vorwerker Friedhofes usw., 2) Ergänzung der
Ordnung für die Irrenanstalt vom 31. Oktober 1887, 3) Schaffung,
einer zweiten
Arztstelle
an der Irrenanstalt,
4) Erhöhung
der Vergütung d.es zweiten Assistenzarztes an der Irrenanstalt^
5) Erstreckung der Geltungsdauer des vierten Nachtrages zum
Gesetz betreffend die Einkommensteuer auf das Rechnungsjahr 1907,.
6) Erwerb der Stelle des Landmannes Schlünz zu Kücknitz, 7) Ankauf der Stellen des Halbhufners Ahrens, des Hufners Müter
und des Hufners Krellenberg in Dummersdorf, 8) Gewährung
einer weiteren Staatsbeihilse von Jt. 3000 an den Theaterdirektor
Piorkowski für die Spielzeit 1906/07, 9) Gewährung einer Beihilfe von JL 9000 an den Verein „Oefsentliche Lesehalle",
10) Vorbereitungen für die Ausgestaltung des lübecktschen Lehrerbildungswesens, 11) Umwandlung von Nevisionsausseherstellen be&
Hauptzollamtes in ZoUassistentenstellen, 12) Herstellung eines Spielplatzes auf der Falkenwiese, 13) Feststellung der im Rechnungsjahr
1907 in den Vorstädten auszuführenden Wege- und Sielarbeiten,
14) Nachträgliche Genehmigung von Ueberschreitungen bewilligter
Baukosten der Irrenanstalt im Rechnungsjahre 1904, 15) Gashauptrohrverlegungen in der Hürtertor-Allee, in der Falkenstraße
und Pelzerstraße, 16) Abänderung des Rat- und Bürgerschlusses,
wegen Ankaufs der Grundstücke Königstraße Nr. 58 und Fleischhauerstraße Nr. 20, 17) Abänderung der Kaufmannsordnung.
Emen Antrag uon Dahms auf Herabsetzung der Radfahrersteuer,
den die Bürgerschaft an den Bürgerausschuß überwiesen hatte, den
dieser aber nicht in unveränderter Form an den Senat gerichtet
hatte, stand nochmals auf der Tagesordnung und wurde von der
Bürgerschaft mit großer Mehrheit direkt an den Senat geleitet.
5. Februar.
— Das Zentralwahlkomttee der bürgerlichen Parteien beschloß, gegen die Gültigkeit der Wahl des Reichs tagsabgeordneten Schwartz, Protest einzulegen.
— Herrn Leutnant Goesch von der Schutzlruppe in DeutschSüdwestafrika, früher im Regiment Lübeck, wurde das Großh.
Meckleuburg-Schwerinsche Militärverdienstkreuz 2. Klaffe verliehen.
—
Herr
54. Lebensjahre.

Hauptlehrer Heinrich Bödeker verstarb' im
(S. bes. Art.)
6. Februar.
— Im Bürgerausschuß wurde u. a. der Antrag betr.
Ankauf des G samtgutes Weißenrode durch den lübeckischen Staat
für Jl. 1 000 000 zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen,
für die Ehrenausgaben des Senates empfahl der Bürgerausschuß
JC. 14 000 für das Reclmungsjabr 1906 nachzubewilligen.
Als
Senatspreis für das Travemünder Nennen wurden jf{,. 2500
bewilligt.
Außer einer Reihe kleinerer Bewilligungen wurde der
Antrag betr. Bau eitler mit einem Schul- uiU) Volksbrausebad
verbundenell Turnballe bei der VI. St. Lorenzschule zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
8. Februar.
— Der Senat hat den Stadlbaumeister O. Willrich in
Halle a. S. zum Baumeister in der Abteilung 11 der Bauverwaltung ernannt.

£n.rt und Verl»« von Gebrüder Bor » erS G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion vcraniwortlich W. D a b m s in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 17. februar 1907.
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Konsul

Tammersors ein, er war dort von dem „Brukspatron" Fredrik
Jdestam engagiert.
Dieses Kontor wurde zwei Jahre später nach
Helsingfors verlegt.
Auch Paulig folgte dorthin mit dem übrigen
Personal und vetblieb in seiner Stellung bis 1876.
In diesem
Jahre machte er sich in Helsingfors selbstständig und etablierte
em eigenes Importgeschäft, bei dem Kolonialwareit und Mehl die
Haupthandelsartikel bildeten.
An diesem Geschäfte hatte sich bis
zum Jahre 1878 auch der in Helsingfors weitbekannte, jetzt längst
verstorbene
Kommerzienrat
Nicolai
Sinebrychoff
als
stiller
Kompagnon beteiligt.
Bei den hervorragendenEigenschaftenPauligs als Geschäftsmann
und als Mensch, — galt er doch für klug, aufgeweckt, fleißig, ordentlich
und rechtschaffen, — verstand er es, sich das volle Vertrauen in
Finland und im Auslande zu erwerben.
Das Geschäft entwickelte
sich schnell zu bedeutendem Umfange, und bei dem 25jährigen
Jubiläum zeugten großartige Kundgebungen von nah und fern von
den großen Sympathien und der geachteten Stellung, die sich Paulig
als Geschästsleiter und Privatmann erworben hatte.
Es ist selbstverständlich, daß eine Kraft wie Paulig war, sich
auch außerhalb des eigenen Geschäftes an allgemeinen Dingen
beteiligte und einen ausgedehnten Wirkungskreis fand.
Er war
1887/98 tätiger Direktor für die Helsingfors Ängfartygs Aktiebolag
sowie Wortführer im Verwaltungsrat der Privatbank, außerdem
war er Mitglied
von
der Helsingfors Magazin Aktiebolags
Direktion, sowie Wortführer für die Helsingfors Kapital- und
Leibrenten-Versicherung.
Unter den vielen öffentlichen Ehren-Aemtern, welche Paulig
übertragen wurden, wollen wir anführen,.daß er schon im Jahre 1877
zum d e u t s ch e n K 0 n s u l a r a g e u t e n ernannt wurde.
Im
Jahre 1883 wurde er zum deutschen Vize ko nsu l ernannt und
behielt diesen Posten bis Mai 1890 inne.
Dann wurde er auf
seinen eigenen Wunsch ans dieser Stellung entlassen. — Weiter
war Paulig Mitglied des Zentralausschusses für die finnischen
Handelsdelegationen sowie Bevollmächtigter für die Helsingfors
Handelsvereinigung.
Einen besonderen Beweis für das große allgemeine Anseben,
welches der Verstorbene in den Geschäftskreisen der Hauptstadt
Helsingfors genoß, ist seine Wahl zum Ehren-Vorsitzenden
der Helsingfors H a n d e l s g i l d e.
Das Vertrauen seiner in Helsingfors lebenden Landsleute
hatte er sich in gleich hohem Grade erworben.
Unter andern
fungierte er als Mitglied des deutschen Kirchenrats. — Schließlich
hat die Stadt Helsingfors seine Arbeitskraft und Erfahrung für
ihre Angelegenheiten iu Anspruch genommen, indem sie Paulig
zum Stadt-Bevollmächtigten ernannte. Iu dieser Eigenschaft wirkte
er 6 Jahre lang und zwar uon 1894 — 1899, eine Wiederwahl
für die nächste 3 Jahres-Periode wurde auf sein eigenes Ersuch»»
unterlassen.
Iu seinem Privatleben war Paulig ein Mann, dessen edler
Charakter und seine liebenswürdige Persönlichkeit sich d e Sympathien
aller gewannen.
Iu der Stille wukle er gern und hatte oft etue
hilfreiche Hand für Arme und Elende. O'ffeutlich ist seine Freigebigkeit ztt Tage getreten in vielen Spenden.
Unter andern
stiftete er JL 20 000 für das Tölo Kindergartenhaus, sowie

(Mit vier

Gustav

Paulig in Helsingfors
Mit Bildnis.
„Einer der größten und geachtetsten Geschäftsleute Finlands"
Konsul Gustav Paulig entschlief am Vormittag des 9. Februar in
Helsingfors, so schreibt die führende Zeitung Finlands, die „Nya
Pressen", und führt in einem längeren Artikel die Vorzüge des im
57. Lebensjahre Entschlafenen unter genauen Mitteilungen aus

. .-r
■ II '

i

mm

.

m» f
->

V

Consul Gustav jJnulin,
geb. zu Lübeck 20. Juni 1850,
gest. zu Helsingfors 9. Februar 1907.
dem Lebenslaufe an.
Wir benutzen den offenbar der Hand
eines genau mit dem Verstorbenen Bekannten entstammenden Nachruf,
um daraus die Hauptsachen mitzuteilen:
Gustav P uilig wurde am 20. Juni 18ö0 zu Lübeck geboren. Nach
Besuch der Nealschule von F. H. Petri trat er 1866 als Lehrling bei
dem Handlungshanse Puhl & Fehling in Lu ln ck ein.
Alsbald
nach Beendigung der L»lujahre zog es ihn hinaus iu die Welt
und er trat als Kontorist bei dem Nokia Akttebolaget-Kontor in
29
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Terrakotta-Relief von Statins v. Küren.

Terrakotta-Relief von Statins v. Küren.

legten hierher ihren Schütting, und damals scheint das Haus auch
umgebaut worden zu sein. . Die Bergenfahrer ließen jedenfalls
die in gebranntem Ton ausgeführten Bildnisreliefs an ihrem
Hause anbringen, und darunter befand sich auch das Johann
Friedrichs des Großmütigen.
Statins von Düren hatte entschieden
eine Vorliebe für diesen Fürsten, der als Haupt des schmalkaldischen Bundes gewiß im ganzen protestantischen Norden viele Verehrer zählte.
Er führte sein Bildnis nach verschiedenen Originalen
aus sowohl für Bauverzierungen als aus Ofenkacheln und benutzte
für das hier abgebildete Relief zweifellos den Kupferstich von
G. Penz als Vorlage, den wir hier gleichfalls wiedergeben, da
dieser besser mit dem Relief übereinstimmt,*) als ein Holzschnitt des
jüngeren, Cranach, dessen Arbeiten Statins sonst häufig benutzt
hatte.
Johann Friedrich war am 3. März 1559 zu Jena gestorben,
an seinem Schicksal nahm der ganze Norden teil und deshalb erklärt es sich, daß gerade sein Bildnis so oft und so gern angebracht
wurde.
Er verdiente diese Teilnahme auch, denn er war ein
trefflicher,
charakterstarker Mann, den das Unglück nicht beugen
konnte.
Er wurde am 30. Juni 1503 in Torgau als der Sohn
Johannes des Beständigen geboren und regierte nach dem am
16. August 1532 erfolgten Tode seines Vaters das Kurfürstentum
Sachsen in streng protestantischem Geiste. Im Jahre 1535 erhielt
er die Bestätigung seiner Kursürstenwürde, bald aber verscherzte
er sich die Gunst des Kaisers, als Herzog Heinrich von Braunschweig verjagt und gefangen
wurde.
Karl V. rüstete 1546
ein Heer gegen ' den schmalkaldischen Bund und ächtete Johann
Friedrich.
Diese Gelegenheit benutzte Herzog Moritz von Sachsen,
der Neffe des reformfeindlichen Georg und Sohn Heinrichs des
Frommen, mit sein Gebiet zu vergrößern.
Er schloß mit dem
Kaiser in Regensburg einen geheimen Bund und übernahm die

JL 5000 für einen Penfions- und Uuterstützungssonds für die
Angestellten der deutschen Kirchen-Gemeinde.
Um den Verstorbenen, der einem schweren Influenza.Anfall
und eitler Llitigenenlzündnng, der sich eine allgemeine Blutvergiftung
hinzugesellte, zum Opfer gefallet! ist, trauern neben seiner Witwe
und seinen Kindern zahlreiche Freunde und Bekannte, die das
Scheiden des trefflichen Mannes herzlich bedauern.
Der Entschlafene kehrte gern gelegentlich nach Lübeck in den
Kreis seiner zahlreichen hiesigen Verwandten und Bekannten zurück,
das Andetlketl an den Entschlafenen wird auch in seiner Vaterstadt
in allen Ehren bewahrt werden.
Johann

Friedrich

der

Großmütige

und

Statins von Düren.
Mit 4 Abbildungen.
&& Das neben dem Automaten-Restaurant in der Breitenstraße Nr. 67 liegende Haus hatte vor seinem Umbau einen
bemerkenswerten Schmuck von Terrakotten, die sich jetzt großenteils
im Museum befinden.
Da verschiedene dieser Terrakotten vollständig mit denen übereinstimmen, die sich über der Tür zum
Fürstenhof in Wismar befinden und diese nachweisbar von Meister
Statins von Düren herrühren, so steht, wenn die Arbeit nicht
selbst schon dafür spräche, die Urheberschaft unseres Statins auch
für die Lübecker Terrakotten fest.
, Das Hans Nr. 67 in der Breitenstraße hieß im Anfange
des 15. Jahrhunderts „Ad anream coronam“, später „to der
einen Krone". Um 1557 erwarben es die Bergenfahrer und ver-

*) Was unter andern auch aus den Verzierungen des Hutes hervorgeht.
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Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige,
Kupferstich von G. Penz.

Johann Friedrich der Großmütige, Relief von Statins v. Düren.
—
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Die Eisfläche der Makenifl iü freigegeben.
Achtvollstreckung und fiel in die Laude Johann Friedrichs ein.
Der Einbrecher wurde zwar wieder vertrieben, aber in dem sich nun entwickelnden schmalkaldischen Kriege wurde Johann Friedrich in der
Schlacht auf der Lochauer-Heide bei Mühlberg am 24. April
1547 besiegt und gefangen genommen und als Rebell zum Tode
verurteilt.
Durch die Wittenberger Kapitulation am 19. Mai
1547 erkaufte er sich zwar das Leben, blieb aber der Kurfürstenwürde beraubt und Gefangener des Kaisers.
In der nun folgenden
schweren Zeit bewährte sich auch ihm gegenüber die alte deutsche
Treue, denn der Mater Lukas Cranach, der Freund Luthers und
Melanchtons, begab sich 1550 zu seinem Herrn in die Gefangenschaft und blieb bei ihm, bis er im September 1552 die Freiheit
wieder erlangte.
Johann Friedrich erhielt zwar sein Kurfürstentum
nicht wieder, aber er erlebte es doch noch, daß Moritz, der an ihm
zum Verräter geworden war, sich, sobald es sein Vorteil erheischte,
auch gegen seinen kaiserlichen Gönner auflehnte.
Ob Statius mit Johann Friedrich in persönliche Berührung
gekommen war, ist nicht nachzuweisen, aber nicht unmöglich, da er
ja viel in Deutschland herumgekommen war.
Er dürfte aus

Düren nach Lübeck eingewandert sein, wo er bereits 1551 vom
Rate beschäftigt wurde.
Er hatte mit Gerhard Ruter (Reuter)
eine Töpferei und Brennöfen „auf der oberen Pfeffermühle", also in der Nähe des Platzes, auf dem später das
Herrenhaus des Gehöftes Nebenhof erbaut wurde.
Hier fand man
bei der Anlage der Hansastraße auch eine Menge kleine Formziegel
und Matrizen zu Ofenkacheln.
Wann Statius gestorben ist, ist
noch nicht festgestellt.
Der letzte urkundliche Nachweis seines Lebens
stammt aus dem Jahre 1566, in den hiesigen Kirchenbüchern wird
sein Tod nicht verzeichnet, es ist also wahrscheinlich, daß er auf
einer seiner vielen Geschäftsreisen, vielleicht in Mecklenburg, wo
er ja viel beschäftigt war, vom Tode überrascht wurde.
Er war
in seinem Fache,
wenn auch nicht schöpferisch veranlagt, doch
ein Künstler, der in der Geschichte des lübeckischen Kunstgewerbes
einen Ehrenplatz einnimmt.*)

*) Was sich über ihn bisher ermitteln ließ, findet sich in den Arbeiten,
von Dr. W. Brehmer, Dr. Th. Hach, Lisch und Max Metzger.
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Auf dem Eise der Wakeuih.

Das Stadtbild Lübecks im Hintergründe.
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Fastnacht

in

Lübeck.

Die Erinnerung an das einst äußerst lebhafte Fastnachtstreiben in Lübeck ist fast ganz verblaßt.
Ein Karnevalstreiben
auf der Straße, wie es in Lübeck ebenfalls vor mehr als einem
halben Jahrhundert gegeben hat, es ist nicht mehr, auch im
Kinderspiel, in dem es sich noch länger erhalten hat, ist es kaum
mehr zu beobachten, höchstens läuft noch einmal in kinderreichen
Straßen kurze Augenblicke ein Frechdachs von Junge mit einer
Maske
vorm
Gesicht
über
die
Straße,
sonst
ist nichts
mehr davon zu sehen.
Die Fastnachtszeit verläuft wie jede
andere ohne besondere Aeußerlichkeiten.
Auch im Privat- und
Familienkreise wird kaum noch daran gedacht, daß der Kalender
von 1907 am 11. Februar „Fastnachtsmontag", ant 12. Februar
„Fastnacht" und am 13. Februar „Aschermittwoch" verzeichnet.
Nur wenige Familienmütter denken noch daran, ihren Speisezettel
am „Fastnachtsmontag" mit „Schweinskopf, Grünkohl und Bratkartoffeln" nebst „Heißwecken in
Milch" als Vorspeise
oder
„großen Kloß" (Pudding) auszustatten, wie das noch vor wenig
Jahrzehnten durchgängig der Fall war. Das einzige, was an den
Karneval und die Fastnacht erinnert, sind die Maskenbälle, und
auch diese machen zum mindesten in der Zahl keine Fortschritte,
da sich die Veranstalter vor den hohen Polizeiabgaben scheuen.
In einem früheren Jahrgang der „Vaterstädtischen Blätter"
ist bereits ausgeführt, daß steh am längsten das „Hansnarr-Laufen"
der Maurer in Lübeck erhalten hat.
Der jüngste Maurergeselle
hatte die Pflicht oder das Recht, wie m an will, von der Herberge
aus einen Rundlauf zu machen.
Tiefes Treiben war in den
letzten Jahren der Mitte des vorigen Jahrhunderts ebenfalls stark
zurückgedrängt und beschränkte sich schließlich auf die Hundestraße.
An die Vorgänge in der Hundestraße am „Fastnachtsmontag" erinnern sich noch viele ältere Personen.
Ueber noch weiter zurückliegendes Karnevalstreiben in Lübeck
hat Prof. E. Deecke einige Aufzeichnungen in den L. Bl. von 1836
veröffentlicht.
Wir geben die interessanten Ausführungen hier
wieder:
Anno 1386 hat man zu Lübeck 12 blinden armen Leuten
im Fastelabend ein großes Schwein zum Besten gegeben, dergestalt,
daß solches Schwein an einen Pfahl auf dem Markte mit Stricken
angeheftet worden und jedem Blinden eine Keule in die Faust gegeben ist, das Schwein damit zu tödten.
Aber von dieser Kurzweil ist so viel geworden, daß die Blinden sich selbst viel mehr auf
die Hand als das Schwein getroffen; darum hat man einem jeden
einen Harnisch angelegt, auf daß sie einander nicht beschädigen
können, welches alles fein lustig und kurzweilig anzusehen gewesen.
Endlich sind die Blinden der Sachen einig geworden, die Keulen
zu verlaßen, so daß nur einer allein schlagen sollte.
Der nimmt
wieder die Keule in die Faust, tappt mit den Füßen solange herum, bis daß er an den Strick kommt; da tritt er immer näher und
näher, bis daß er vermerket nahe bei dem Schweine zu sein. Da
schlägt er mit Freuden darauf, bis daß er es fället, wirft die Keule
von sich, ergreift sein Messer und schneidet dem Schweine vollends
die Gurgel ab, daß also das Schwein blutsauer gewonnen, welches
sie dann sämmtlich mit Freuden verzehret haben.
*
Bei erstgemeldeten Blinden ist auch von der Zeit an bis
Anno 1572 der Brauch gewesen, daß sie alle Jahre kurz vor
Fastelabend ihrer 3 oder 4 hintereinander, mit einem sehenden
Jungen vor teilen her in der Bürger Häuser gegangen und heidnische Gesänge fungen, daß man wohl lachen mußte.
Auch halten
sie seltsame Hüle auf dem Kopfe, mit grünen Hülseblättern zugerichtet, als ob es Kronen wären.
Da hat man ihnen geschenket
1 oder 2 Schilling zu vertrinken; aber ans bedenklichen Ursachen
und weil es auch ein altes heidnisches Thun gewesen ist, sind diese
Umgänge im selbigen 72sten Jahre abgeschafft worden.
(Schluß folgt.)
Literarisches

aus

und für

Lübeck.

„Schlutup,
Geschichtliches und
Kulturgeschichtliches",
betitelt
sich
ein doh
Carl Westphal herausgegebener Band,
der sich iu erschöpfender Weise nach jahrelang mit großem Eifer
betriebener Saiiimelarbeit in eingehender Weise mit dem bekannten
Fischindnstrieorte beschäftigt
Ulis eine weitere Besprechung vorbehaltend, sei zunächst auf den in allen Buchbandliingen erhältlichen
stattlichen, über 300 Seiten und mehrere Abbildungen mtb eine
Kalte umfassenden Band hillgewiesen.
Das Buch wird sicher in
weiteren Kreisen zahlreiche ansmerksanie Leser finden, es sei hiermit
jedeui, der sich für Heimatskunde interessiert. warm empfohlen.
„Erinnerungsblätter" für das 76. und 162. Regiment bat
der l*isberige Feldwebel der 9. Kompagnie des Jllfanterie Regiments
Hanibnrg, H. Al ei scher zuiammenaestellt und den Anaeböriaeii

der Regimenter {gewidmet.
Die „Erinneruugsblätter" umfassen
zahlreiche in Lichtdruck' hergestellte Bilder ans der Geschichte der
Regilnenter und zwar von dessen Begründniig im Jahre 1866 an.
Die Bilderreihe dehnt sich aus bis auf das Jahr 1871, es zeigt
schließlich die Bilder voui Empfang der aus dem Felde heimkehrenden
Truppen sowie die Spezialpläue der Schlachtfelder, auf denen die
Söhne des Regiments in heißein Kampfe den Franzosen gegenübergestanden und gekämpft und geblutet habet!.
Das hübsche
Heft, das für den billigen Preis von 60 Pfg. erhältlich ist, zeigt
schließlich das Denkmal zu Ehren der gefalletleu Regimentsangehörigen und gibt zu jedem Blatt erläuternde Bemerkungen,
die in kurzen Zügen das Wesentliche jeden Bildes beschreiben.
Die zahlreichen Schlacht- und Gefechtsbilder, die teils nach Gemälden berühmter Meister, teils nach OriginalfederzeichnungeU des
Verfassers wiedergegeben sind, bieten viel Interessantes für alle
Regimentsaugehörigen und weitere Kreise des Publikums.
Das
Heft ist durch die Buchhandlung von Lübcke & Röhring zu beziehen.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 16. Februar 1907.
8. Februar.
— In der Nähe von Hatnberge wurde der Arbeiter Adam
durch zwei Schüsse ermordet, wahrscheinlich non dem Arbeiter Karl
Martin aus Schwerin.
Der vermutliche Mörder wird gesucht.
10. Februar.
— Eine allgemeine Geflüg e.l - A u s st e l l u n g veranstaltete der Verein der Geflügelzucht in den Tagen vom 9. bis
11. Februar.
Die Ausstellung umfaßte 800 Nummern von
170 Ausstellern.
Ehrenpreise waren unter andern vom Senat
und von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
gestiftet.
— Neue Lübeckische F ü u f m a r k st ü ck e gelangten
mit der Jahreszahl 1907 zur Ausgabe.
11. Februar.
— Im Industrie-Verein hielt Herr Wasserbauinspektor Hitzer einen Vortrag über die deutschen Wasserstraßen. —
Aus dem der Versammlung vorgelegten Jahresberichte ist ersichtlich,
daß die Mitgliederzahl 207 beträgt.
— Ein
Z e n 1 r a l - A u s s ch u ß
gegen
den unlauteren Wettbewerb wurde vom Detaillisten-Verein
gebildet und in diesem 15 Herren gewählt.
13. Februar.
— Das Eis
der
W a k e n i tz
wurde
in
diesem
Winter zum ersten Male freigegeben.
Insbesondere die liebe
Jugend benutzte sofort die Gelegenheit zum Schlittschuhlauf. .Das
Eis ist aber nicht sehr schön, die Oberfläche ist rauh und enthält
viel sestgesrorenen Schnee.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der O b e r s ch ulst e h ö r d e wurde der nach Ablauf seiner sechsjährigen Amisdauer
ausgeschiedene
Senior
Hauptpastor 1). Ranke
auf fernere
sechs Jahre wiedergewählt.
— Der Senat hat zu bürgerlichen Deputierten gewählt bei
der Oberschulbehörde I. H. Fr. Frey tag an Stelle des verstorbenen E. W. A. Stiller, bei der Zentral-Armendevutation
K. Fr. A. Hach an Stelle des ausscheidenden Heinr. Mollwo.
— In den geschästssührenden Ausschuß des Alldeutschen
Verbandes wurde Herr Senator Dr. Neumann gewählt.
— Der Vater städtisch e Verein erledigte in seiner Versammlung Jahresbericht und Abrechnung.
Einer eingehenden Besprechung unterzog Herr Necbtsanwalt Dr. Witte.ru die Gesetzesvorlagen, betreffend die Verbreiterung des Schüsselbudens, für die
Königstraße, Holstenstraße mit) die Straße An der Mauer.
14. Februar.
— Die Lübecker Privatbank erhöhte in ihrer Generalversammlung das Glundkapital um JC 600 000 auf Jt. 2 400 000.
— In der Niederlage der Bremen-Mannheimer PetroleumGesellschaft erfolgte durch Unvorsichtigkeit die Explosion eines
Petroleumbehälters. Zwei Angestellte der Firma wurden verletzt,
einer erheblich.
Die Explosion wurde weithin gehört.
— Der ehemalige Gouverneur von Deutsch - Ost - Afrika,
Exzellenz General von Lieben hielt in der Deutschen KolonialGesellschaft einen Vortrag über die wirtschaftliche Bedeutung unserer
Kolonien für das werktätige Vo'k.
15. Februar.
— In der Generalverst mmlung der Com merz bank widmete der Bot sitzende Herr Senator Heinrich Cvers dem verstorbenen
Direktor Stiller einen ehrenden Nachruf.
Das Gewinn- und
Verlustkonto wurde genehmigt.
In den Aussichtsrat ward Herr
Friedrich Stave vom Hause L. Poss.hl & Co erwählt.
Zur Verteiluna gelanaen 71/2 °/o Dividende für das verflossene Geschäftsjahr.

Truck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. m Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den 24. februar 1907.
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neue
des

liübeckiMen Bnreigen.

Hauses erinnert insbesondere in den Giebelpartien an alt-lübeckische
Vorbilder.

(Mit 6 Abbil-

Die Innenausstattung des Gebäudes ist gemäß den Traditionen des preußischen Heeres sehr einfach gehalten; soweit die verschiedenen Zimmer und Säle Verzierungen und ornamentalen
Schmuck enthalten,
sind diese im Biedermeierstil
ausgeführt.
Unser drittes Bild ist eine Ansicht des Rauchzimmers, das zugleich
als Empfangszimmer dient.
Es liegt in dem Erdgeschoß des Ausbaues an der Nordseite des Hauses (siehe Bild 1) und zwar nach
der Kanalseite hin, die links daneben sichtbaren geöffneten Fenstern
sind diejenigen des Spielzimmers.
Der rechts im Vordergründe
dieses Bildes sichtbare, von einer Säule getragene Vorbau ist
ein Teil des Kaminumbaues, in welchem sich bequeme Bänke und
Sessel befinden.
Die Ausstattung dieses Raumes ist von den
Herren, die häufiger Gäste des Osfizierkorps sind, geschenkt morden.

Offizier-Speiseanstalt

Regiments „Lübeck".
(Mit 6 Illustrationen.)

Der in den Anlagen an der Hüxtertor-Allee durch den
lübeckischen Staat errichtete Neubau einer Offizier-Speiseanstalt,
in den das Offizierkorps des Regiments Lübeck in den letzten Tagen
dieser Woche bereits übergesiedelt ist, fügt sich infolge seines landhausartigen Charakters aufs glücklichste in seine Umgebung ein.
Unsere beiden ersten Bilder zeigen Gesamtansichten des Baues und
zwar das erste die Hauptfront und die Nordseite des Gebäudes
von den Anlagen aus geseben und das zweite auch wieder die
Hauptfront und dazu die Südseite des Hauses mit dem den großen
Festsaal enthaltenden Flügelanbau von der Hürtertor-Allee aus
aufgenommen.
Das in seiner äußeren Form durch kleinere
und größere Ausbauten
und Terrassen sehr reich
gegliederte Gebäude,
dessen mit einem von
Säulen getragenen Balkon überdachten Portal
zwei Zufahrten von der
/»
Hüxtertor - Allee hat, ist
an der Nord- und Westseite von Gartenanlagen
] 1umgeben, die durch ein
einfaches weißes Holzgitter von den öffentlichen Anlagen abgetrennt
sind,
während
es
an
seiner Südseite sehr nahe
an das Grundstück der
Lübecker Rudergesellschaft
heranrückt. Von außen
deutet wenig auf die Bestimmung des Gebäudes
hin, es könnte sehr wohl
auch als eine herrschaftm
liche Villa gellen, wenn
nicht der Adler am Giebel
der
Hauptfront
einen
besonderen Zweck
des
Gebäudes vermuten
ließe.
Der Baustil des

6er

Das nächstfolgende vierte Bild ist eine Aufnahme aus dem
neben dem Rauchzimmer nach Westen hin liegenden Frühstücksund Speisesaal.
Neben den geöffneten Türen zum Rauchzimmer
befindet sich ein Ausbau, von dem links eine Tür auf die Terrasse
hinausführt.
Die Wände dieses Saales erscheinen tapeziert, sind
es aber in Wirklichkeit nicht, denn die Linien und Blattornamente
sind auf den Putz der Wände gemalt.
Hinsichtlich der mobiliaren
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Offiner-ZpeiseanKalt an der Kürtertor-Allee.

(Ansicht von der Südseite.)

Das Gebäude wie auch seine Innenausstattung ist nach
den Plänen und Entwürfen des Herrn Bauinspektors Me per
ausgeführt worden.
Die aus 111 500 JC veranschlagten Baukosten
werden nicht ausreichen, da die Fundamentierung oes Gebäudes
wie auch die Tischlerarbeiten — letztere wegen des Streikes der
Gesellen — sich etwas teurer gestellt haben, als vorauszusehen
war.
Die Bauleitung lag in den Händen des Herrn Regierungsbauführers Wolter.
Die Maurerarbeiten wurden von Herrn
Maurermeister W. Stender, die Zimmerarbeiten von der Firma
Hädicke ^ Sohn, die Malerarbeiten von den Herren Malermeister Bohl und Riese, die Tischlerarbeiten in der Hauptsache
von den hiesigen Tischlermeistern ausgeführt. Die Innenausstattung
haben die Möbelfabrikanten Wasser str ad t und Schramm geliefert.
Auch die großen Kachelöfen im Festsaal und der kleinere
Ofen im Rauchzimmer sind Erzeugnisse eines Lübecker Töpfermeisters, nämlich des Herrn Bruse, der die erforderlichen Kacheln
selbst geformt und gebrannt hat.

Ausstattung dieses Raumes ist zu bemerken, daß das auf dem
Bilde ganz rechts noch eben erkennbare Büfett von den Herren
Reserveoffizieren und das darüber hängende Bild von Alt-Lübeck
von Herrn Direktor Dr*. Pa bst geschenkt worden ist.
Eine Ansicht des großen Festsaales, der in dem nach Süden
gerichteten Flügel des Gebäudes liegt und durch eine große zweiteilige Schiebetür mit dem Speisesaal verbunden ist, zeigt das
fünfte Bild.
Die Ausschmückung dieses Raumes ist eine etwas
luxuriösere als der übrigen Räume des Hauses.
Mit Ausnahme
der von Ornamenten umrahmten Flächen, die ganz hellgrün getönt
sind, ist der Saal, außer dem Mobiliar, schneeweiß gehalten. Die
aus Panzern, Fahnen und Kanonenrohren zusammengestellten Embleme
unter der Decke, von denen eines auf unserem Bilde sichtbar ist,
deuten auf das Kriegshandwerk hin.
Die aus Eichenholz gefertigten
Tische und Stühle dieses Saales, sowie die Beleuchtungskörper
sind ein Geschenk des Senates.
Die auf unserem Bilde erkennbare Gaskrone, deren der Saal zwei enthält, ist nur provisorisch
angebracht; sobald das Haus an das Kabelnetz angeschlossen werden
kann, werden elektrische Beleuchtungskörper angebracht werden.
Auf der rechts neben dem Fenster befindlichen Wandfläche wird
ein von Herrn Generalleutnant a. D. Reßler gestiftetes Kaiserbild
seinen Platz finden.

Das

Begräbnis
in

von

Konsul

Paulig

Helsingfors.

Dem in unserer letzten Nummer wiedergegebenen ehrenvollen
Nachruf unseres Landsmannes Konsul Gustav Paulig fügt die
„Npa Pressen" jetzt einen eingehenden Bericht über das Begräbnis
und die Trauerfeier hinzu.
In dem Bericht wird ausgeführt, daß
die Trauerfeier unter großer Teilnahme der Nahestehenden, der
deutschen Kolonie intb der gesamten Geschäftswelt uou Helsingfors
stattgefunden hat.
Der Sarg wurde von der Paulig'fchen Villa
„Humrevik i Tölö" nach der deutschen Kirche überführt und dort

Das letzte, sechste Bild endlich gibt eine Ansicht der Wendeltreppe in dem auf Bild 2 erkennbaren Turm wieder.
Sie führt
in das erste Stockwerk, woselbst sich die Räume der Wirtschafterin,
die Zimmer für den Rechnungsführer, die Ordonnanzen und die
Musikerloge befinden. Die auf dem Bilde 1 in dem ersten
Stockwerk der Rordsront enthaltenen Fenster gehören zu diesen
Räumen.

L4 x

Frühstücks- und Speisest«!.

Rauchzimmer.
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deutschen Kirchenrat, von der deutschen Elementarschule, dem
Personal der Firma Gustav Paulig, der Helsingforser Handelsgilde und den meisten finnischen offiziellen und privaten Handelsvereinigungen und den Bank- und sonstigen Unternehmungen, an
denen Konsul Paulig beteiligt war.
Um 3 Uhr Nachmittags setzte sich der lange Trauerzug von
der deutschen Kirche aus in Bewegung.
Als der blumengeschmückte
Sarg von Anverwandten und Freunden umgeben auf dem alten
Friedhof ankam, wurde vom Männer-Gesang-Verein „Da unten
ist Frieden" gesungen.
Nachdem Dr. Glöckner die Einsegnung
vorgenommen hatte, wurde die Gruft von den Nächsten des Verstorbenen mit Blumen beschmückt, während der genannte GesangVerein sang: „Mag auch die Liebe weinen".

t - i»

:

Unter den zahlreichen am Grabe niedergelegten Kränzen
verzeichnet die finnische Zeitung eine ganze Reihe solcher von
Lübecker Landsleuten und Lübecker Firmen, wir nennen aus der
großen Zahl solche von Piehl & Fehling, Dimpker & Sommer,
Ca bell & Schwartzkopf, I. I. Wedel, Taht & Severin, Johs.
Burmester & Sohn usw.

Groker Feklaal.
in dem trauerbekleideten und blumengeschmückten Chor aufgebahrt.
Es fand dann nachmittags 2 Uhr in dem von Trauernden fast
überfüllten Gotteshanse eine Trauerfeier statt.
Nachdem ein gemischter Chor einen Cboral in deutscher Sprache vorgetragen hatte,
hielt der Pastor der deutschen Gemeinde, Dr. Glöckner, in ergreifenden
Worten die Leichenrede und darnach wurde von der Sängerin
Fräulein Alexandra Ahnger „O, Herr" von E. Melartin mit
Orgelbegleitung gesungen.
Der deutsche Männergesangverein sang
daraus
unter
Leitung des Dirigenten Herrn Kuula „Es ist
bestimmt in Gottes Rat".

Fastnacht

in

Lübeck.

(Schluß).
Ein andrer Gebrauch, der namentlich im 17. Jahrh, die
Lübeckischen Jungen um Fastnacht unterhielt, war das sogenannte
Pfahl stoßen, welches am 1. April 1698, 22. Jan. 1723 und
11. Febr. 1724 nachdrücklich verboten wurde.
„Es hatten, sagt
ein Chronist, die Kauf- und Kramer-Jungens von undenklichen
Jahren her eine sehr übele Gewohnheit gehabt, daß sie alle Jahre
um Fastnachten diejenigen Kauf- oder Kramer-Jungens, so da bei
einem Herrn gekommen und ihr Gebühr noch nicht ausgestanden,
an einem Pfahl und insonderheit in dem weiten Krambuden an
dem St. Marienkirchhof, stießet! oder stürzten.
Worüber sie sich
aber mit der Zeit erkühnten, erwachsene Leute, ja gar Bürger und
Bauern daran zu stoßen, als wovon einer der letzten des vorigen
Jahres (1721) so lädirt worden, daß er daran gestorben.
So
machten sich nun die Jungens obgemeldeten Tages (des Mittwochens in Fastnachten 1722) an einen Wandschneider-Gesellen,
Namens Christian Albrecht Brandt, welcher in Wismar ausgedient hatte und eines Predigers Sohn vom Lande war, und
wollten denselben an den Pfahl stoßen; da sie aber denselben im
Finstern so plötzlich überfielen, zog er sein Messer vom Leder
und traf einen derselben dermaßen in die Brust, daß derselbe in
Zeit einer Stunde den Geist aufgab, und ein anderer wurde gleichfalls tödtlich verwundet.
Der Täter eschappirte (flüchtete) zwar
glücklich, allein sein Vater bekam hierüber Gewissensskrupel, und
machte sich deshalb bei E. E. Rath anheischig, daß, sofern sein
Sohn einen salvum conductum könnte erlangen, wollte er in
puncto homicidii nach auswärtigem, eingeholten Urtheil und Recht,
seine Sentenz erwarten, und sich gegen gewisse Kaution bei Publicirung des Urthels persönlich stellen.
Welches alsdann auch alles
erfüllet wurde. — Anno 1723 wurde demnach auf eingeholten
Rath auswärtiger unpartheiischer Rechtsgelehrten für Recht erkannt,
daß der re. Brandt schuldig sei, die Unkosten zu erstatten und
nach abgelegter gewöhnlicher Urphede diese Stadt und deren Gebiet auf ewig zu räumen.
Zugleich ward E. E. Rath auf Gutachten der sämmtlichen bürgerlichen Kollegien dahin bewogen, die
höchst schändliche Gewohnheit des Pfahlstoßens in den Fasten nachdrücklichst zu untersagen, und den Ort durch die Soldateske besetzen
zu lasten.
Es ließ sich auch ein jeder Bürger und Einwohner
ernstlich angelegen sein, die Seinigen dahin anzuhalten, daß obgemeldetes Uebel möchte abgeschaffet werden, welches denn auch
wirklich dadurch erfolget ist."

Hierauf wurden beim Katafalk eine große Anzahl schöner
Blumenkränze, welche dem Verstorbenen gewidmet waren, niedergelegt.
Der Deutsche General-Konsul in Helstngfors, der Legationsrat Julius Winckel legte einen Kranz mit Band in den deutschen
Farben, gestiftet vom Auswärtigen Amt des deutschen Reiches,
repräsentiert durch das deutsche Konsulat, nieder.
Durch den deutschen Vize-Konsul Goldbeck-Löwe, Fabrikant
Wilken und Prokurist Sondermann wurde ein Kranz der deutschen
Kolonie niedergelegt.
Der erstgenannte Herr hielt darauf im
Namen der Kolonie eine herzliche Ansprache, in der er den großen
Verlust, den die deutsche Kolonie in Helstngfors, in deren Mitte
Paulig mehr als 3 Jahrzehnte gewirkt hatte, würdigte. Er pries die hohen
Tugenden des Entschlafenen, stellte ihn als Vorbild für das
Deutschtum hin und rühmte seine Liebe zur engeren Heimat.
Es sei nicht zum wenigsten ihm zu danken, daß die deutsche
Kolonie in ganz Finland so angesehen sei.
Der Redner führte
dann zum Schluß wörtlich aus:
„Wie treu war er nicht gegen
sein altes Heimatland, wie liebte er nicht bis zum letzten Augenblick seine schöne alte Vaterstadt, wie war er nicht stets für uns
ein Vorkämpfer für deutsches ideales Streben.
Er war treu
wie Gold."
Weiter wurde von Legalionsrat Winckel, Kaufmann Achilles
und Prokurist Peacock an der Bahre ein Kranz von der Handelskammer in Lübeck niedergelegt, weitere Deputationen brachten
Kränze von der deutschen Wohltätigkeits-Vereinigung, von dem

*
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Ein Mandat wider das Fastnacht-Laufen ward schon 1544
erlassen, und früherhin auch alljährlich am Montage Estomihi von
den Kanzeln verlesen. Darin war das Umherlaufen, Vermummen,
die Trinkgelage und das Geldsammeln, welches die Verlehnten und
Arbeitsleute in der Bürger Häusern zu dieser Zeit unternahmen,
ernstlich verboten; indessen sagt schon Dreyer (Lüb. Verordnungen),
daß ihm dabei des Bonnus Bemerkung zu einer Lübeck. Verordnung ad. a. 1468 eingefallen sei: „Averst solckes wart nicht geholden." Und wirklich ist das Mandat noch im I. 1773 (s. Lüb.
Anz. d. I. Nr. 4.) wiederholt.
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Seitdem ward wahrscheinlich eine andere Sitte zur Unsitte,
nämlich der Besuch des Unsinnigen Hauses in den Fastnacht-

Im Treppenhaus.
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tagen.
Anfänglich mochte dabei die Mildthätigkeil der Besucher
angesprochen werden; in späteren Jahren, zumal jährlich eine
Kollekte für jene Anstalt gehalten ward, hatte man dem Unfuge,
der dabei vorfiel, zu wehren, und eine Notifikation deshalb mag
in den Lüb. Anz. vom I. 1803 St. 11. nachgelesen werden.
*
Als alte Bekannte begrüßen wir sonst in früher Zeit die
Heetwegen, hier schon im 12. Jahrh, üblich, wenn auch nicht,
wie Schmidt will (Fastel-Abends-Sammlungen S. 95) ursprünglich Bacchanalkuchen, sondern natürliches Ersatzmittel des verbotenen Fleisches, und als Zucker- und Krüderheetwegen,
aber auch von simpelm Weißbrode mit Gewürz, Kaneel, Kardamom
in aufgekochter Milch, später auch geschmolzner Butter, gegessen.
Daran schloß sich seiner Zeit solider geräucherter Schinken, Mettwurst, geräuchertes Ochsenfleisch, und ein Fastel-Abends-Gesöff,
wie es die derbe Sprache jener Zeit nannte, und wogegen noch
der Pastor Lübberts in Beblendorf (f 1703) in seinem hier zu
Lübeck bei Wetstein 1673
gedruckten:
Fastnachtsteufel
mit heiligem Eifer zu Felde zieht. „Sie gießen das Bier ein",
sagt er, „wie die Kuh das Wasser;"
da gingen nicht allein
die Kinder, lange mit grünem Laub bewundene Stecken tragend,
in den Häusern herum und sangen allerhand liederliche Possen,
sondern sonderlich die Knechte, unter welchen einer mit einem
grünen Weiber-Rock behängen war, gingen in zwei Partheien mit
einem Dudelsack durch's Dorf von Haus zu Haus, jungen, soffen,
tanzeten und raseten in den Häusern als Unsinnige; nachhin thaten
sie ftch zusammen, soffen, tanzten, lärmten etliche Nächte durch und
durch, daß man kaum davor schlafen kunnte.
Bei solchem gottlosen Nachttanze funden sich auch einige leichtfertige Mägde, und
wohnten dem verfluchten Handel bei rc." — Noch schlimmer ging
es bei dem Heetwegen-Abstäupen, womit man sich gewöhnlich frühmorgens weckte, her, und Abends schreckten Jungens mit,
über den Kopf gestülpten Kürbissen, aus deren Mund und Nasenöffnungen glühende Kohlen sprühten, oder als wilde Leute,
Tiere, Satyrn und Teufel verkleidet, aus abgelegnen Orten
die Nachtschwärmer nicht wenig.
Wochen-Chronik
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Lübeck, den 23. Februar 1907.
14. Februar.
— Der Inhaber des früheren Hotels „Nordischer Hof" am
Hafen, Herr Adolf Fischer verstarb im 52. Lebensjahre.
15. Februar.
— Die
„Geographische Gesellschaft"
beging ihr
25jähriges Stiftungsfest in würdiger Weise. Von auswärts
hatten u. a. die Geographische Gesellschaft in Hamburg und die
Deutsche Seewarte in Hamburg Vertreter entsandt.
Die Feier
wurde mit einer Festsitzung eingeleitet, in der zunächst der Vorsitzende der Geographischen Gesellschaft, Herr Professor Dr. Lenz
eine Ansprache hielt.
Den Festvortrag hatte Herr Dr. Gilbert
übernommen, in dem er seine Reiseeindrücke von einer Reise von
Lübeck nach Lappland schilderte.
Unter den sechs zu Ehrenmitgliedern ernannten Herren befanden sich aus Lübeck die Herren
Professor Dr. Friedrich und Dr. med. Struck.
Ein Festessen beschloß die 25jährige Stiftungsfeier.
Unter den zahlreich eingelaufenen Glückwünschen befand sich auch ein Telegramm von
Frithjof Nansen, London.
16. Februar.
— Die gelegentlich der Neichstagswahl ins Leben gerufene
gemeinsame Organisation der vereinigten bürgerlichen
Parteien soll nach Beschluß der in den einzelnen Vereinen gefaßten Beschlüsse auch weiter bestehen bleiben.
— Im 74. Lebensjahre

verschied

Herr Christoph Klüssmann, ein in
bekannter und geachteter Mann.

— Der Dampfer „Gustav Wasa" straudete bei Gräshären unweit Oxelösund.
Die Mannschaft konnte gerettet werden.
19. Februar.
— Ueber „Lübeckische Jndustriepolitik" sprach Herr
Dr. Ni essen im Industrie-Verein. An den Vortrag schloß sich
eine lebhafte interessante Besprechung.
Das Ergebnis war die
Annahme nachstehender Resolution:
Im Interesse der industriellen Entwickelung Lübecks erachtet
es der Lübecker Industrie-Verein für erforderlich, daß in rascherer
und in geeigneterer Weise als bisher staatliche und private Grundstücke für industrielle Anlagen aufgeschlossen werden. Zu diesem
Zwecke beantragt der Lübecker Industrie-Verein, daß
1. in die Abteilung des Finanzdepartements für Häuser und
Plätze in Jndustriesachen mindestens drei hiesige Industrielle
als Mitglieder mit beschließender Stimme gewählt werden;
2. daß
der
Wirkungskreis
dieser
Abteilung
des
Finanzdepartements erheblich erweitert wird, und zwar namentlich
dahin:
a) daß sie Verkäufe von industriellen Terrains selbständig
abschließen kann;
b) daß sie berechtigt ist, ihrerseits allgemeine Bedingungen
für die Ansiedelung von Fabriken aufzustellen.
Der
Lübecker Industrie-Verein betont ferner
die
Notwendigkeit,
daß
der
privaten Initiative
für die
Heranziehung industrieller Betriebe auf private Terrains
keine Hindernisse in den Weg gelegt werden.
— Das Betreten des Eises auf der Wakenitz
verboten, nachdem eine 7 tägige Freigabe erfolgt war.
20. Februar.
— Bei der Baudeputation konnte Herr Maschinenmeister
I. H. W. Böckmann auf eine 25jährige Tätigkeit zurückblicken.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der Sektion der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten zur Verwaltung
des Schlachthofes wurde der ausscheioende I. H. E. F u st wiedergewählt.
— Im Bürgerausschuß wurden für die Hinterbliebenen
der bei der Katastrophe in Reden verunglückten Bergleute 1000 JL.
bewilligt.
Zur Aussetzung eines Staatspreises für die Segelwettfahrten des Lübecker Jachtklubs wurden 1000 JL. bereit gestellt
und für die Instandsetzung der Direklorwohnung der Realschule
i. E. 2900 JL Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden
nachstehende Anträge empfohlen: 1) Erhöhung des Staatszuschusses
für die von Grossheim'sche Realschule (außer den bereits bewilligten
15 000 JL noch weitere 3000 Jt), 2) Auswechselung von Hauptgas- und Wasserleilungsrohren und Umlegung eines elektrischen
Kabels. Zwei weitere Anträge betrafen Verkauf und Ankauf von
Grundstücken seitens des Staates u. a. ist der Ankauf eines Grundstückstreifens am Eingänge der Beckergrübe befürwortet.
Der Antrag berr. allgemeine Einführung der Wassermesser in Lübeck
wurde bis zur nächsten Versammlung zurückgestellt.
An eine
Kommission verwiesen wurde der Antrag betr. Nachträge zur
Gemeinde-Ordnung für das Städtchen Travemünde und zur Landgemeinde-Ordnung für den Lübeckischen Freistaat.
— In der Abendsitzung des B ü r g e r a u s s ch u s s e s
befaßte man sich in ^-Mündiger Beratung mit dem Bericht der
Kommission, betr. den Neubau des Stadltheaters. Die Verhandlung
mußte aber der vorgerückten Zeit wegen auf eine neue in nächster
Woche abzuhaltende Sitzung vertagt werden.
21. Februar.
— Telegraphensekretär H. G. E. G i e s e, langjähriger
Aufsichtsbeamter des Fernsprechvernuttlungsamtes Lübeck, verstarb
62 Jahre alt.

der Tabak-Großhändler
weiten Kreisen der Stadt

17. Februar.
Stelle des verstorbenen H. D. Beythien zu Ivendorf znni Mitgliede der Vorsteherschaft des St. Jürgen-Siechenhauses vor
Travemünde gewählt.
— An dem Fortbildungskursus für Oberstabsärzte in Berlin
Dr.
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(Mit 4 Abbildungen).
Exzellenz Wirklicher Geheimrat Karl Adolf Hinckeldeyn.

(Mit Bildnis).

Peter Flötner's Plaketten als Vorbilder für lübeckische Holzschnitzwerke der
(Mit 13 Abbildungen.)

Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

des

Herrn

50jährigen

Jubiläum

Bankdirektors

Hermann

Otte.

(Mit 4 Abbildungen).
Ein im geschäftlichen Leben selten vorkommendes Jubiläum
konnte am 1. März in hervorragender körperlicher wie geistiger
Frische Herr Bankdirektor Otte feiern, nämlich den Tag, an welchem
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Als
Sohn
des Beckenschlägermeisters F. H. Otte
und
seiner Ehefrau geborene Jenss, aus der bekannten Schlosserfamilie,
1842
geboren, absolvierte Hermann Otte
die von
Grossheim'sche Realschule so rasch, daß er schon mit 14 Jahren
dieselbe durchgemacht hatte.
Wegen seiner Jugend
verblieb
er noch 9 Monate in der ersten Klasse, wo er als Kollege
speziell des heutigen Geheimrats Carl von Grossheim, Berlin,
des Bankdirektors Burjan, Wiborg und anderer heute wohlbekannter Männer verblieb.
Als Direktor Winckelmann damals
einen guten Rechner für seine Bank suchte, ward ihm der junge
Otte von dem damaligen Schulleiter, dem hochverdienten Herrn
Bruhns, besonders empfohlen und so trat der Fünfzehnjährige am
1. März 1857 in die damalige Credit- und Versicherungsbank, als
Lehrling zu fünf Jahren Dienstzeit verpflichtet, ein.
Unter harter
Zucht und wechselvollen Ereignissen — es wurde öfter sogar den
ganzen Sonn- und Festtag gearbeitet, die Hamburger Geldkrins
1857 und der italienische Krieg 1859 zogen die Bank in ernste
Mitleidenschaft — vergingen die Jahre.
Die Lehrzeit wurde aber
dadurch abgekürzt, daß im Oktober 1861 der junge Beamte zum
Prokuristen der Bank bestellt wurde unter mehr als 60 Bewerbern
und trotzdem aus dem Kreise der Verwaltung selber scharfer
Widerspruch gegen die Wahl eines jungen Mannes von 19 Jahren
erhoben wurde.

Zum 50 jährigen Jubiläum des Bankdirektors Hermann Otte.

Zum
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Als Anfang 1864 Direktor Winckelmann die Bank verließ,
ward Otte, 22 Jahre alt, zum Mitdirektor ernannt, Spiegeler
wurde leitender Direktor.
Die Bedeutung dieser Stellung war
keine allzugroße, umsoweniger als der Verwaltungsrat damals als
Vorstand im Sinne des Gesetzes funktionierte und der Schwerpunkt der Geschäfte infolgedessen beim Verwaltungsrat lag.
Eine
fundamentale Aenderung in der Organisation wurde im Jahre
1886 vorgenommen, indem die bisherige Direktion, aus Spiegeler
und Otte bestehend, in einen verantwortlichen Vorstand übergeleitet
wurde, und als Direktor Spiegeler im Mai 1893 plötzlich starb, wurde
dem bisherigen zweiten Direktor die Leitung der Bank interimistisch
im wesentlichen allein übertragen.
Hatte die Bank unter harten
Schicksalsschlägen im Laufe der Jahre stark in ihrem Renommee
gelitten, so galt es nun, die Bank auf neue Grundlagen zu stellen,
verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und neue Wege zu neuen
Zielen zu beschreiten.
Mit Einsicht und Energie unterzog sich
Direktor Otte dieser schwierigen Aufgabe und als das Jabr zu
Ende, waren die Fundamente zum Wiederaufblühen der Bank im
wesentlichen gelegt.
Gemeinsam mit Direktor Stiller, der am
1. Januar 1894 in den Vorstand der Bank trat, vermochte die
Bank mehr und mehr verlorenes Terrain wieder zu gewinnen
und speziell der jüngst
veröffentlichte Jabresbericht für das
50. Geschäftsjahr weist erfreuliche Erfolge auf den verschiedensten
Gebieten der Banktätigkeit nach, wie solches auch ausdrücklich aus
dem Kreise der Aktionäre anerkannt wurde.
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Kankdirrlitor Hermann Otte.
er vor 50 Jahren in den Betrieb der Commerz-Bank eingetreten
ist.
Wohl selten wird es einem Manne vergönnt, seine ganze
Kraft und Energie, sein ganzes Leben einem Betriebe zu widmen
und an dessen Aufblühen und Entwickelung so hervorragenden
Anteil zu nehmen, wie Herrn Direktor Otte, und die ihm an
seinem Jubiläum von allen Seiten dargebrachten Ehrungen werden
ihm bewiesen haben, wie sehr seine Tätigkeit im geschäftlichen
Leben unserer Stadt geschätzt wird.

Aufmerksam gemacht durch die Erfolge der Bank suchte man
die Tätigkeit des Direktors Otte auch für die Allgemeinheit zu
gewinnen.
Seit 5 Jahren wirkt derselbe in der Bürgerschaft und
in der Handelskammer, war auch länger als zwei Jahre im
Bürgerausschuß tätig, aus seinem reichen Wissen heraus vielfach
37

Hypothekenbank zu wirken, wenn auch bisher erfolglos. Vor allem
aber galt sein Wirken und Schaffen, getragen von dem Vertrauen
des Aufsichtsrats und unterstützt durch den zu früh gestorbenen
Kollegen Direktor Stiller, der Förderung der wirtschastlicheli Verhältnisse unserer Stadt auf den Gebieten des Handels, der Großund Klein-Industrie, und daß die Commerz-Bankentschlossen, die Fahne
der kraftvollen Entwicklung der Lübecker Industrie im speziellen entfaltete, ist mit auf das Verdienst unseres Jubilars zurückzuführen. Das;
eine so reiche Tätigkeit nicht auf die Dauer aufrecht erhalten
werden kann, wenn nicht andere Hülfsmittel, alideren Gebieten entnommen, stärkend und belebend für den geschäftlich rastlos tätigen
Geist herangezogen werden können, dürfte einleuchten, und diese
Hülfsmittel entnimmt unser Jubilar, wie in engeren Kreisen auch
bekannt, gern den Gebieten der Literatur und Künste, die ihn voll
Jugend auf in ihrell Bann gezogen haben, denen er neben den
Eindrücken seines Familienlebens die stärkste geistige Erholung litib
Erfrischung verdankt.
Selbst schriftstellerisch und künstlerisch tätig,
pflegte Direktor Otte gelegentlich scherzhaft zu sagen, er habe als
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Sitzungszimmer des Aufsichtsrates der Commerz-Kank.
(Im Hintergründe das Zimmer des Jubilars.)
die Interessen des öffentlichen Lebens, soweit seine ihn stark in
Anspruch nehmende Berufstätigkeit es erlaubte, fördernd. Mit der
Absicht, zur Erziehung der jungen Kaufleute beizutragen, trat
Direktor Ölte häufig mit Vorträgen auf dem Gebiete des Bank-,
Geld-, Börsen- und Finanzwesens vor die Oeffentlichkeit und versuchte im Haus- und Grundbesitzer-Verein für die Errichtung einer
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der Commerj-Kank.

Bankdirektor seinen Beruf verfehlt, freue sich aber, noch ziemlich
annehmbares als solcher geleistet zu haben und vielleicht noch
leisten zu können.
Schon früh trat der Ernst des Lebens an unsern Jubilar heran,
die Jahre der Kindheit in bescheidenem Elternhause, wo die Not manchmal an die Türe klopfte, und eine große Familie zil ernähreil war,
— Otte war der älteste von acht Geschwistern — brachte manchen
Kummer und Sorge und reifte ernste Lebensallschauungell, die
auch in späteren Jahren kaum abgeschwächt werden konnten. Noch
im letzten Jahre wurden dunkle Schatten auf sein Familienleben
geworfen, aber ungebrochen an Körper und Geist suchte er sie zu
überwinden und in strenger Pflichterfüllung Trost und Befriedigung
zu finden.
Daß unserm Jubilar noch lange die Kraft beschieden
sein möge, segensvoll seines Amtes und seiner Stellungen in der
Oeffentlichkeit zu walten, ist ein Wunsch, den wir gerne aussprechen,
und den weite Kreise sicher mit uns teilen werden.
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Hinterer Teil der Kureauräume der Commerj-Kank.
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Exzellenz
Karl

Wirklicher

Einige Zeit lang redigierte er das Zentralblatt der Bauverwaltung.
Er wurde dann von der Negierung der Gesandtschaft
in Washington als technischer Attache zugeteilt und nach seiner
Rückkehr zum Negieruugsbaurat ernannt und mit der Leitung des
technischen Bureaus der Bauabteilung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten beauftragt.
In den Jahren 1890/91 wurde er
bei der Negierung in Königsberg beschäftigt und im folgenden
Jahre zum Geheimen Baurat ernannt unter Versetzung als bautechnischer vortragender Rat ins Kultusministerium.
Nach vierjähriger Wirksamkeit in diesem Amt trat Erzellenz Hinckeldeyn in
gleicher Eigenschaft wieder zum Ministerium der öffentlichen Arbeiten
über und wurde alsbald als Oberbaudirektor mit dein Range eines
Rates erster Klasse mit der technischen Leitung der Angelegenheiten
des Hochbaues beauftragt. Im April 1903 wurde er zum Ministerialdirektor ernannt und vor einigen Wochen wurde ihm der Charakter
als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat „Erzellenz" verliehen.
Zum Präsidenten der Akademie des Bauwesens ' wurde
Exzellenz Hinckeldeyn Neujahr 1902 ernannt, nachdem er bereits
seit 1900 die Dirigenteustelle der Hochbauabteilung der Akademie
bekleidet hatte.
Neben seiner bedeutsamen amtlichen Tätigkeit war Exzellenz
Hinckeldeyn Mitglied des technischen Oberprüfungsamtcs, ferner
längere Zeit Vorsitzender des Architektenvereins zu Berlin und
Vorsitzender des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine.
Seine Vaterstadt hat Um wiederholt mit dem ehrenvollen
Amte eines Preisrichters bei Wettbewerben für öffentliche Bauten
betraut.

Geheimrat

Adolf Hinckeldeyn,

Ministerial-Direktor im Miiiistcrium bcr öffentlichen Vlrkiteii
in Berlin.
(Mit Bildnis).
Zn den hervorragendsten Söhnen unserer freien und Hansestadt Lübeck- die es infolge ihrer ausgezeichneten Begabung und
nicht minder trefflichen Fleißes und Tatkraft zu einer bedeutungsvollen Lebensstellung gebracht haben, gehört auch der Ministerialdirektor iiu preußischen Ministerium für öffentliche Arbeiten, Herr
Karl Adolf Hinckeldeyn, Präsident der Akadeniie des Bauwesens,
dem neuerdings der Charakter eines Wirklichen Geheimen Rates
mit dem Prädikat „Erzellenz" verliehen worden ist.
Exzellenz
Hinckeldeyn wurde am 5. Februar 1847 in Lübeck geboren, er ist
ein Sohn des 1865 verstorbenen Kunst- und Handelsgärtners
C. A. Hinckeldeyn, in Firma Christ, von Brocken.
Er besuchte
zunächst die Kandidatenschule, dann das Katbarineum, das er bis
zur Obersekunda der -4-Klassen absolvierte.
Einer Überlieferung
in der Familie und eigner Neigung folgend, entschloß er sich den
Beruf seines Vaters zu ergreifen.
Er trat daher bei der hiesigen
Firma Philipp Paulig als Eleve ein und fand seine weitere Ausbildung in den Hofgärtnereien zu Herrenhausen und in Quedlinburg.

Peter
als

Vorbilder

Flötner's
für

der

Plaketten

lübeckische Holzschnitzwerke

Renaissancezeit.
(Mit 13 Abbildungen.)

Als ich am 7. Januar d. Js. im Verein der Kunstfreunde
über die bis jetzt bekannt gewordenen Plaketten des Nürnberger
Künstlers der Renaissancezeil Peter Flötner vortrug und dabei eine
Anzahl galvanoplastischer Reproduktionen nach den Bleiorginalen
vorführte, die das Gewerbemuseum im vorigen Jahre erworben
hatte, machte mich ein Herr darauf aufmerksam, daß 6 der allegorischen Darstellungen der 7 Totsünden der einen Serie fast
getreu nach diesen Vorbildern in Holz als Reliefs geschnitzt, sich
ans den Pilasterpostamenten des Unterbaues der astronomischen
Uhr in der Marienkirche befänden. Ich nahm aus dieser dankenswerten Milteitnng die Veranlaffung, an Ort und Stelle die
Plaketten mit den Holzschnitzereien zu vergleichen und fand in der
Tat eine so überraschende Uebereinstimmung der allegorischen
Figuren, daß die vorbildliche Benutzung der Bleiplaketten Peter
Flötner's bei der Entstehung dieser Holzschnitzereien als feststehend
angesehen werden muß.
Die photographischen Aufnahmen der in
Holz geschnitzten Figuren und der Plaketten nebeneinander gestellt,
zeigen in unserer heutigen Veröffentlichung, in welcher Weise sich
der Holzschnitzer die Bleiplaketten hat von Nutzen sein lassen.
Nach den Mitteilungen des Jnvenlarisatiousmerkes „Die
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck"
(Band II, Lübeck 1906, Verlag von Bernhard Röhring) ist das
astronomische Uhrwerk einschließlich seiner schönen Renaissaucesassade in seiner gegenwärtigen Form in den Jahren 1561—1566
entstanden, nachdem das älteste, 1405 an dieser Stelle erbaute
Uhrwerk schon 2 Jahre später durch Feuer zerstört worden war.
Die Umrahmung nebst dem innern Ausbau ist aus der Werkstatt
des Tischlers Hiurich Matthes hervorgegangen.
Hinrich Mats
(Matthes) wird in dem Lehrlingsannahmebuch des Lüb. Tischleramts 1.559-78 als Meister genannt.
1583 verkaufte seine
Witwe Kalbarina das ihm 1559 zugeschriebene Haus Engelsgrube Nr. 35; Oberstadtbuch.
-

»

(Sfjellenj Wirklicher Geheimrat Karl Adolf Kinckeldeyn,
Ministerial-Direktor im Ministerium der öffentlichen Arbeiten
in Berlin.
Seil! aber immer lebhafter auftretender Wunsch, sich der
Baukunst zu widmen, ließ ihn diesen Beruf aufgeben und wieder
auf unser Katharineum zurückkehren, um dort Ostern 1867 nach
einjährigem Besuch der Prima das Abiturientenexamen zu bestehen.
Dann trat er als Baueleve beim hiesigen Stadtbauamt ein und
war bald darauf bei den Architekten von der Hude und Hennicke
in Berlin tätig.
Die Bauakademie in Berlin besuchte er von
1X68 bis 1871.
Nachdem er 1872 mit Auszeichnung die Bauführer-prüfung bestanden hatte, war er wieder bei den Architekten
von der Hude und Hennicke beschäftigt, unter deren Leitung er beim
Neubau des Hotels „Der Kaiserhof" tätig war.
In diese Zeit
fällt auch seine erste öffentliche Auszeichnung, indem ihm 1875 für
einen Entwurf zu einem Bau einer Landesuniversität die Schinkelmedaille zuerkannt wurde.
Nachdem er im Januar 1877 die Baumeisterprüfuug bestanden hatte, machte er eine dreimonatige Studienreise durch
Italien, um dann unter dem Geheiinen Negierungsrat Hitzig beim
Neubau des Zeughauses in Berlin zu einer Waffen- und Ehrenhalle
des preußischen Heeres beschäftigt zu werden.
In Gemeinschaft
mit seinem Freunde Hoßfeld, der jetzt vortragender Rat im

Aus den Auszeichnungen aus der Zeit der Herstellung des
neuen Uhrwerkes nebst Umrahmung sind für unsern heutigen Aussatz
vou Interesse folgende Stellen:
1561, 18. W. n. Pfingsten (September 28 bis Oktober 4):
„Item noch hebben de Heren vorstendere .... mit Hinrick Mattess
dem sniddeker eneu nygen ramen vor den seyger achter dem chore
mit aller lhobehoeringe, alse he ydt enlworpen hefft/ vom sinen
holten und up sine unkost tho makerde vordinget vor 80 Dalerhirup eine tho enem gadespenninge gegeven '/e Daler, is 15',z ß."
®r erhält die 80 ^.aler oder 155 $■. in fünf Teilzahlungen in
der Zeit von 1561, 6. W. n. Michaelis (November 9-15) bis
1563, 5. W. n Weihnachten (Januar 24—30).
1563, 4. W.
in den gasten (März 21—27):
„Item noch gegeven Hinrick
Mattess dem , niddeker vor den bhoeu, dar de seyger uppe steit,

preußischen Ministerium ^der öffentlichen Arbeiten ist, beteiligte sich
Exzellenz Hinckeldeyn 1878 an dem Wettbewerbe um den Entwurf
zu einem Kollegiengebäude der Kaiser Wilhelmsuniversität in
Straßburg, 1882 an dem Preisausschreiben für Pläne zum Bau
es Reichstagsgebäudes und 1894 an dem Wettbewerb für Entwürfe zur Bebauung der Museumsinsel in Berlin.
39

und den stol tom seyger van sinem holte to maken und it nyge
pannelwarck achter dem seyger na dem chore und vor allen andern
arbeit, so he vor und na ahm seyger gedän, is 40 JC."
1564, 7. W. n. Weihnachten (Februar 6—12):
„Item
des dunnerdages gegeven Hyrik Maltese dem snyddeker up reken-schop vor den salvator, den keyser und de choervorsten to snyden,
is 12 Daler, 23 4'. 4 ß.“
1564, 5. W. in den Fasten (März 19—25):
„Item noch
gegeven Hinrick Maltese de reste alse 9 daler vor den keyser und
7 choervorsten to snyden und dem volcke to dranckgelde vor den
voerigen arbeit, 1 daler und 1 ortt, is 19

j

gelegt hat, ist vom Bildschnitzer vereinfacht worden.
Die Löwenhaut
auf dem Kopfe hat er beibehalten.
Das in zopfartige Flechten
über die Brust hängende Haar hat der Bildschnitzer in aufgelöstem
Zustande herabfallen lassen.
Auf sämtlichen holzgeschnitzten Bildern
ist das
landschaftliche
Beiwerk
fortgeblieben.
Das
tierische
Attribut, das Flötner stets neben seiner Figur gehen oder sitzen
läßt, hat der Bildschnitzer in allen seinen Figuren in ein besonderes
Pilasterfeld unter die Figur gestellt.
Ferner hat der Bildschnitzer
alle Flügel gleichartig behandelt, wahrend Flötner mit großer
Sorgfalt und Sinnigkeit für jede Figur tierische Flügel gewählt
hat, die zu der Bedeutung der Figur in gewisser Beziehung stehen.

13 ß 9

Der Zweiteilung des Aufbaues des Uhrwerkes entspricht die
Gliederung der in edlen Renaissanceformen gehaltenen Umrahmung.
Das untere große Blatt, die Kalenderscheibe, wird seitlich von
zwei in der Rahmenfläche liegenden, mit hohen schlichten Sockeln,
reich ornamentierten Schäften und ionisierenden Kapitälen ausgestatteten breiten Pilastern eingefaßt.
Ihnen sind zwei entsprechend abgeteilte reichverzierte verkröpfte Pilaster von quadratischer
Form vorgesetzt.
Auf ihren Sockeln sind in
Muschelnischen
symbolische geflügelte weibliche Figuren und unter diesen je ein
die Bedeutung der Figur versinnbildlichendes Tier eingeschnitzt.
Es sind dies in der Reihenfolge von links nach rechts (nach dem
Jnventarisationswerk):

•

die Brust stoßend.
Wie aus der Rebeneinanderstellung hervorgeht,
hat sich der Bildschnitzer wohl bemüht, seine Figur getreu nach dem
Vorbild wiederzugeben.
Die Stellung ist beibehalten, wenn auch
die ungezwungene Linienführung in der leicht schreitenden Bewegung in eine „hölzerne" Starrheit verfallen ist.
Auch die Haltung
des Kopfes und der Ausdruck des Gesichtes haben bei der Uebersetzung in die Holzschnitztechnik entschieden an Feinheit der künstlerischen Empfindung verloren.
Die Kleidung, in die Flötner
ebenfalls eine feine Beziehung zu seiner allegorischen Darstellung

De tornicheit mit Schwert und Fackel, darunter ein Bär;
De begerte, in einen Wecken beißend, darunter ein lungernder
Wolf (?);
De giricheit, stark entblößt, darunter ein Hund (?) vor einem
offenen gefüllten Goldsack;
De unküsheit mit einer Kanne und griffbereiter Rechten, darunter
ein Schwein vor einem Schmutzhäufchen;
De hofart, mit Geschmeide geschmückt und sich bespiegelnd,
darunter ein Roß;
De tracheit mit schlaff herabhängenden Flügeln, darunter ein Esel.
Soweit mögen die vorstehenden Ausführungen, die dem Jnventarisationswerke entnommen sind, zur Orientierung dienen.
Ich werde nun in derselben Reihenfolge der obigen Aufzählung die Holzschnitzereien und die Bleiplaketten nebeneinander
stellen und dazu die entsprechenden Mitteilungen geben.

(Schluß folgt.)

I

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 2. März 1907.
22. Februar.
— Zum Assessor hat der Senat
K. A. W. W. Hässler ernannt.

den

Referendar

E. R.

24. Februar.
— Die Auswandererda mpser der HamburgAmerika-Linie, welche für die Folge wöchentlich dreimal
auf Lübeck fahren werden, legten zum ersten Male im hiesigen
Hafen an.
Zunächst werden die beiden Dampfer „Virgo" und
„Poseidon" den Verkehr zwischen Libau sowie event, anderen
russischen Häfen und Lübeck unterhalten.
25. Februar.
— Ein zugunsten der Richard W agiler - Stipendien stiftung veranstaltetes Konzert erzielte einen Reinertrag von
JC. 846,20.
26. Februar.

I
IW

— In der Gewerbegesellschaft sprach Herr Bäckermeister Carl Evers über die Nahrungsmittel und die Verwendung
bei den verschiedenen Zweigen in der Bäckerei.
Herr A. Friedr.
Haussmann erfreute die Zuhörer mit einigen Phonola-Vorträgen.

&
Hr.
E

-8L

S
0$

1

— Der Lübecker Dacht-Club hat nach
dem in der
Generalversammlung erstatteten Jahresbericht im Jahre 1906 insgesamt 55 Preise errungen.
Die Mitgliederzahl beträgt 242.

JtP.

27. Februar.
— Der Senat hat den hiesigen Rechtskandidaten E. Benda
zum Referendar ernannt.

' / '1

— Zum Reichsstempelrevisor hat der Senat anstelle
des auf seinen Antrag aus diesem Amte entlassenen Amtsrichter
I)r. jur. Gädeke, Senatssekretär Regierungsrat Or. .jur. Plessing
ernannt.
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Der Zorn.
(„De tornichheit") Schnitzerei von
Bleiplakette
der Umrahmung des Uhrwerks in der
von Peter Flötner (Nürnberg 7 1546).
Marienkirche.
1. Der Zorn („de tornicheit"). Nach den Beschreibungen
' der Plaketten Peter Flötners von Prof. Dr. Konrad Lange
(„Peter Flötner, ein Bahnbrecher der deutschen Renaissance",
Berlin 1897) gebe ich diese und die nachfolgenden Erklärungen
zu den Plaketten: Gepanzerte Flügelfigur mit Fackel und Bär, das
Haupt mit der Löwenhaut bedeckt, einen krummen Säbel sich in

— In der Synode wurden <M. 30 000 zur Erbauung
einer Amtswohnung für den zweiten Geistlichen der St. MatthaeiGemeinde nebst Konfirmandensaal auf dem Grundstück Schwartauer
Allee Nr. 80 bewilligt.
Zur Anschaffung von Mobiliar für Gottesdienste wurden der St. Gertrud-Gemeinde, welche die Gottesdienste
bis zur Fertigstellung einer Kirche in der 1. St. Gertrud-Volksschule abhalten lassen will, JO 700 bereit gestellt.
— Im Bürgerausschuß wurde der Senatsantrag
betr. den Neubau - eines Stadttheaters mit einigen Abänderungen
zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
Hiernach werden
die Baukosten J6. 1 732 000 betragen.
28. Februar.
— Zum Oberlehrer am Johanneum hat der Senat den
Oberlehrer der Großen Stadtschule in Rostock,- W. H. K. I.
Meyer ernannt.
1. März.
— Herr Bankdirektor Hermann Otte konnte auf eine
50jährige Tätigkeit an der Commerz-Bank zurückblicken, (s. bes. Art.)

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m- b. H. in Lübeck.
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Unterhaltungsbeilage

Inhalt:
Neubau eines- Stadttheaters.

(Mit drei Skizzen.)

Peter Flötner's Plaketten als Vorbilder für lübeckiscke Holzschnitzwerke der
(Mit 13 Abbildungen.)

(Fortsetzung.)

Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

Neubau

eines

Uübecfeischen Anzeigen.

Professor M. Dülfer in Dresden den ersten Preis zu zuerkennen.
Verschiedene Wünsche, die bei der öffentlichen Ausstellung der Pläne
und im Schoße der Theaterbaukommission geäußert waren, führten
zu einer Feststellung dieser Wünsche mit Herrn Professor Dülfer
in Dresden.
Dieser hat dann die ursprünglichen Pläne noch einmal
einer gründlichen Ueberarbeitung unterzogen und die neuen, zur
Ausführung bestimmten Pläne am 15. Januar 1907 dem Senate
resp. der Theaterbaukommission überreicht.
In den weiteren Beratungen der Theaterbaukommission, zum Teil unter Hinzuziehung des
Herrn Stadtbaurat Kullrich-Dortmund und des Herrn Oberregisseur
Max Grube, bei den Beschlüssen des Senates und des Bürgerausschusses hat sich dann zu Gunsten des neuen Projektes bisher eine an
Einstimmigkeit grenzende Mehrheit vereinigt. Es wird allseitig in den
bei der Begutachtung der Projekte ^beteiligten Kreisen anerkannt,
daß unter den gegebenen Umständen das Projekt für Lübeck etwas
Gediegenes und Originelles schafft, dessen Kostenerfordernis zwar
höhere Ansprüche als bei den Vorprojekten stellt, dafür aber auch
einen vortrefflichen Bau schafft, der sicher eine Sehenswürdigkeit
Lübecks zu werden verspricht.
Die in kommunalen Vereinen nach
der Veröffentlichung des Projekts geäußerten Wünsche werden, um
das Erreichbare zu ermöglichen, zurücktreten müssen, denn selbst bei
dem vollkommensten Bau werden nicht alle Wünsche erfüllt werden
können.
Die hierneben gesetzten Pläne geben wir nach den Vorlagen des Senates an die Bürgerschaft wieder.

Ein Dank.

Renaissance.

der

Stadttheaters.

Mit drei Skizzen.
Die Bürgerschaft wird am Montag die Pläne für den
Neubau eines Stadttheaters in Verbindung mit einem Saalban
begutachten und einen — voraussichtlich zustimmenden — Beschluß
fassen, daß für die Errichtung die Summe von JC. 1 734 320,— ans
den Anleihemitteln des Staates zur Verfügung gestellt werde.
Der Beschluß, auf dem von Herrn Senator Possehl dem Staat
kostenfrei zur Verfügung gestellten ehemaligen Kasinoplatz an der
Beckergrube ein Theater mit Saalbau zu errichten, datiert vom
29. Dezember 1905.
Die Ausschreibung des beschränkten Wettbewerbes brachte dann am 17. Juli 1906 den einstimmigen
Beschluß des Preisgerichts und der Theaterbaukommission, Herrn
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Stabttheater mit Kaalbini.
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^ltttE. (^us voriger Nummer zurückgestellt.)

In dem Bericht über „das Begräbnis von Konsul Paulig
in Helsingfors", welchen in ihrer vorletzten Sonntagsnummer die
Vaterstädtischen Blätter" brachten, ist mitgeteilt, wie tu seiner
hei dieser Feier gehaltenen Ansprache Herr Vize-Konsul GoldbeckLöwe die treue Liebe des Entschlafenen zu seiner Vaterstadt betont habe.
An dieser Stelle und anderweitig ist das bei uns mit
aufrichtiger Verehrung und innigem Danke anerkannt worden.

>

tJKL.

säe**
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Ganz besondere Ursache hat die Vorstadt St. Lorenz, dem edlen
hingegangenen Manne Gefühle der Dankbarkeit zu bewahren.
Er

M

ist es gewesen, der nach dem Ableben seiner Mutter eine sehr
ansehnliche Summe für die Herstellung eines Diakonissenheims in
' der genannten Vorstadt — seiner Heimat im allerengsten Sinne

/m

JV

des Wortes — bestimmte, und ihm zu Ehren trägt das für diesen
Zweck angekaufte Haus Nr. 11 in der Lindenstraße auf einer
Steintafel die Inschrift: „Diakonissenheim zu St. Lorenz.
Zum
Gedächtnis seiner Eltern gestiftet von Gustav Paulig.
1889."
Und als es galt, die im Jahre 1900 vollendete neue St. LorenzKirche würdig zu schmücken, da bedurfte es nur einer Bitte, um
den Entschlafenen zur Schenkung eines im Ehorraum der Kirche
angebrachten Fensters in schöner Glasmalerei zu veranlassen.
So
bleibe denn bei uns, wo der so früh aus reich gesegnetem Wirken
Abgerufene eine fröhliche Jugendzeit verlebte, sein Andenken in
hohen Ehren, und wie ein Kranz sei dies schlichte Wort des
Dankes niedergelegt auf sein fernes stilles Grab.
U.

am »
1

prter JTotnrr’s JHnferttrn als öorbilbrr für Uibeckifche
HoWiliirnmItt der fknniffniirr.
(Mit 13 Abbildungen.)
(Fortsetzung.)
Ser Gest.
(„De giricheit") Schnitzerei in
der Marienkirche.

Bleiplakette
von Peter Flötner.

3. Der Geiz.
Die Erklärung zur holzgeschnitzten Figur
lautet im Jnventarisationswerk: „stark entblößt, darunter ein.
Hunds?) vor einem gefüllten offenen Goldsack." Zu Flötners Plakette
schreibt K. Lange: mit Fledermausflügeln, verbundenen Augen,
einem Geldsack und einer Kröte.
Auf Flötners Plakette sehen
wir in der Tat ganz deutlich, daß das tierische Attribut eine Kröte
ist,' während der Bildschnitzer ein sonderbares Tier in derselben
Stellung daraus gemacht hat, das als Hund angesehen werden
könnte, und zwar vielleicht nicht einmal mit Absicht, sondern wahrscheinlich als Produkt einer Verpfuschung bei der Arbeit.
Die
weibliche Figur ist wieder in Stellung uttb Gewandung dem Vorbild ziemlich nahe gekommen,^ nur fehlt ihr die künstlerische Feinheit und Weichheit der Modellierung, die Flötners Original aufweist.
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(„De begerte") Schnitzerei aus
der Marienkirche.

Per Aeid.
Bleiplakette
von Peter Flötner.

2. D e r Neid.
Das Jnventarisationswerk spricht von
dieser Darstellung als von einer Frau „in einen Wecken beißend,
darunter ein lungernder Wolf" (?).
Nach K. Langes Beschreibung
haben wir in der entsprechenden Flötner'schen Darstellung zu sehen:
eine alte geflügelte Frau mit Hund, an einem Herzen
nagend.
Die Uebereinstimmung beider Figuren ist auf den
ersten Blick ersichtlich.
Nur hat der Bildschnitzer wieder sich an
die Darstellung im großen und ganzen gehalten und für die Feinheiten der künstlerischen Empfindungen Flötners entweder keinen
Sinn und kein Auge gehabt oder dieselben absichtlich zur Vereinfachung
seiner Arbeit,
oder aus Gleichgültigkeit übergangen.
Flötner stellte ein vom Neid innerlich zerwühltes und vergrämtes
altes Weib dar, bei dem die Folgen der seelischen Vergiftung in
dem ganzen Körper zu Tage treten.
Mit verbissenem, unzufriedenem Gesicht nagt das Weib gierig an einem Herzen.
Der Bildschnitzer hat das Weib jünger dargestellt und die tief empfundene
realistische Charakteristik nur in der Handlung und Stellung der
Figur wiedergegeben.

- ••

Pie Gefräßigkeit.
(„De unküsheit")
Schnitzerei in der Marienkirche.
43

k.

Bleiplnkette
von Peter Flötner.

"VV

4. Die Gefräßigkeit.
So bezeichnet Lange diese Darstellung wohl viel richtiger, die im Holzschnitzwerk als „de unküsheit"
ausgegeben wird. Eine dicke geflügelte Frau mit einer Vase und
VY'W*

einem Schwein, das an einem Kothaufen riecht.
Die beiden
Figuren stimmen wieder miteinander überein. Daß Flötncr mi
dieser Figur hat die Unmäßigkeit (die Gefräßigkeit) darstellen
wollen, geht daraus hervor, daß er eine weitere (7.) Figur
modelliert hat, die im Holzschnitzwerk der Marienkirche keinent
Platz gesunden hat und die wir daher zün, Schluß für sich
abbilden.
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Die Trägheit.
(„De tracheit") Schnitzerei in
der Marienkirche.
(Schluß folgt.)
Wochen-Chronik
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Blei Plakette
von Peter Flötner.

Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 9. März 1907.
2. März.
— Als Kommissar des lübeckischen Staates für die Mannheimer

■+ U
•M

aus

große Gartenbau-Ausstellung ist Herr Regierungsrat Dr. ©eise
bestellt worden.
— Herr Major a. D. Hermann Türk verschied im
65. Lebensjahre.
— Im 83.
Die Koffart.
(„De Hofart")
Schnitzerei in der Marienkirche.

Bleiplakette
von Peter Flötner.

5. Die Hofsart.
Eine jüngere weibliche Figur, mit Geschmeidegeschmückt, sichin einem Handspiegel betrachtend. Als Attribut
ein Pferd. Flötner hat der Figur sinniger Weise Flügel aus Pfauenfedern aegeben. Der Holzschnitzer hat daraus wieder^die einsamen
Flügel gemacht. Bei sonst genauer Nachahmung der Figur hat der
Bildschnitzer wieder nicht den Wohllaut der Modellierung in der
Gestalt, die Leichtigkeit in der Drapierung, den weichen ruhigen
Fluß der Linien in der Bewegung der Figur zu erzielen
vermocht.

6. Die Trägheit.
Eine weibliche Figur mit halbgeschlossenen Angen, schlaffherabhängenden Flügeln und einem Esel
als Attribut. Der Bildschnitzer hat
genau nach dein Original gearbeitet,
gewissen Vergröberung.
Was beim Vergleich dieser
Bleioriginalen Flötners auffallen

in diesem Bilde ziemlich
natürlich wieder in einer

6 Holzschnitzwerke mit den
muß, ist die Ernüchterung,

die
durch
die
Weglassung
der
landschaftlichen
Staffage
eintritt. Man vergleiche die landschaftlichen Beiwerke in den sechs
Darstellungen und man wird-sich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß der Künstler diese durchaus nicht als nebensächliche Zutat aufgefaßt- hat, sondern sie der Stimmung, die er mit
seinen Darstellungen hervorzurufen beabsichtigte, anzupassen versuchte.
Die Landschaft, und zwar die Stimmungslandschaft, war ja gerade
das eigenste Element Flötners in seinen kleinen Bildwerken. Wir
bewundern in seinen Werken die Verbindung der malerisch behandelten Landschaft mit dem Figürlichen, die auch das richtige Verhältnis zwischen Figur und Landschaft wahrt und die aus räumliche
Tiefe und Formenfülle den Nachdruck legt.

Lebensjahre

verstarb

der

Privatmann

Herr

Fr. Chr. E. Uter.
— Der Zimmermeister und Ziegeleibesitzer Herr E. Fr.
Heinr. Conr. Ewers starb im 62. Lebensjahre.
3. März.
— Zum bürgerlichen Deputierten bei der Steuereinschätznngskommission hat der Senat Dr. phil. Heinrich Hausberg für die
Vorstadt St. Jürgen an Stelle des verstorbenen E. H. Bödeker
erwählt.
— Der T rav eg au hielt seinen Gauturntag ab.
Nach
dem Bericht zählt der Travegau 2420 (1906 : 2413) Mitglieder.
Während der Kreisturntag in Hamburg stattfindet, wird das
Gauturnfest in Segeberg abgehalten werden.
4. März.
— Zum Vorsitzenden der Prüsungskommission für die
staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen hat der Senat den
Phyfikus Medizinalrat Dr. Riedel, zu seinem Stellvertreter den
Polizeiarzl Dr. Feldmann, zu Mitgliedern der Kommission den
Asfiflenzarzt am Allgemeinen Krankenhause Dr. Faust, zu seinem
Stellvertreter
den Assistenzarzt am Allgemeinen Krankenhause
Dr. Matz, sowie den praktischen Arzt Dr. Hennings, zu seinem
Stellvertreter den praktischen Arzt Dr. Wex beltellt.
5. März.
— An

der

Realschule

des

Johanneunis- bestanden

40 Schüler die Abgangsprüfung.
— Mit den Plänen für den Neubau des Sladttheaters
befaßte man sich in Versammlungen des Vereins Innere Stadt und des
Vaterstädtischen Vereins. In dem ersten Verein hatte Herr Dr. Meyer
das Referat übernommen und in dein letztgenannten Verein erläuterte Herr Baudirektor Baltzer die Pläne in sachgemäßer Weise.
6. März.
— Im Bürger au sschuß wurden zur Mitgenehmigung der
Bürgerschaft empfohlen die Seuatsanträge: 1) Verbreiterung der
oberen Beckergrube, 2) Bewilligung von JC. 13 000 an den Verein
für Ferienkolonie zum Umbau seines Kolonienheimes auf dem
Priwall, 3) Aenderung der Bureaubeamtenstellen bei der Oberfchulbehörde und Erhöhung der Zahl der Kanzlisten II. Gehallsklasse beim Steuerbureau, 4) Allgemeine Einführung der Wassermesser, 5) Beseitigung der Beamtenkautionen.
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Kreisen besonderer Verehrung und Wertschätzung erfreute: Kontreadmiral Louis Emil Georg Riedel.
Vor allem lag ihm
die Förderung der Roten Kreuz-Sache sehr am Herzen, denn er
wußte die Leistungen einer guten Sanitätskolonne aus eigener
Erfahrung zu schätzen. Mehrere Jahre lang wirkte er im Vaterländischen
Frauen-Verein vom Roten Kreuz, der ihm manche wertvolle Anregung
und Förderung verdankte. Daneben widmete er seine ganz besondere
Fürsorge der Organisation und Ausbildung der Genossenschaft
freiwilliger Krankenpfleger im Kriege und der Sanitätskolonne
vom Roten Kreuz, deren erster Vorsitzender er war und die unter
seiner Leitung sich ganz außerordentlich entwickelt haben.
In Anerkennung dieser seiner uneigennützigen Wirksamkeit wurde ihm noch
wahrend der letzten Wochen seines Krankenlagers die Rote KreuzMedaille verliehen.

Renaissance. (Mit 13 Abbildungen.) (Schluß.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Kontreadmiral

6er

Riedel

Mit Bildnis.
^
Am Ncittwoch wurde auf dem allgemeinen Gottesacker ein
Mann zur letzten Ruhe bestattet, der sich, obgleich hier nur wenige

Als Offizier der Kaiserlichen Marine war Kontreadmiral
Riedel nn Dienst auf den Auslandsschiffen mit mancherlei Völkern,
vor allem afrikanischen Volksstämmen in Berührung gekommen
und seine hierdurch erworbenen wertvollen Kenntnisse hat er
unserm Museum für Völkerkunde zur Verfügung gestellt und diesem
manche wertvolle Dienste geleistet.
Eine Biographie des Verewigten ist bereits in Nr. 128 der
Lübeckischen Anzeigen vom 11. ds. Mts. mitgeteilt worden und
es erübrigt stch wohl, ste hier noch einmal zu wiederholen.

:

Dagegen sei in Erwägung derselben noch folgendes hervorgehoben: Im
Jahre 1884 war es Kontreadmiral Riedel vergönnt, als erster
Offizier S. M. S. „Olga" die Landungstruppen dieses Schiffes in
unterer Kolonie Kamerun gegen den Feind zu führen und den
Sieg an seine Fahne zu heften.
Er hat dann nacheinander die

sR

Kriegsschiffe „Siegfried",„Ziethen",„Nixe" und„Möwe" kommandiert.
Als Kommandant des letztgenannten Schiffes hat er an der Blockade
der ostafrikanischen Küste in den Jahren 1888/1889 mitgewirkt
und auch an den Gefechten gegen die aufständigen Negerstämme
teilgenommen.
Leider hat er sich in dieser Zeit infolge der Unbilden des Klimas und den Anstrengungen des Dienstes den Keim
zu einer langen und schweren Krankheit zugezogen, die ihn auch
gezwungen hat, früher als ihm, der mit Leib und Seele Soldat
war, lieb war, den Abschied zu nehmen.
Und man darf auch
wohl tagen, an Allerhöchster Stelle sah man Kontreadmiral Riedel
ungern scheiden, denn die Marine verlor in ihm einen ausgezeichneten
und hervorragend befähigten Offizier.
Nicht
dienst hatte er sich rühmlichst ausgezeichnet,

allein im
auch als

FrontLehrer

an der Marineschule und Marineakademie war er so sehr geschätzt,
daß er u. a. auch als Lehrer des Prinzen Heinrich tätig war.
1^1111 hat am Sonntag ein sanfter Dod ihn von seinem
schweren Krankenlager erlöst, und am Mittwoch trugen ihn unter
großer Teilnahme weitester Kreise unserer Stadt und Abordnungen
der obengenannten Vereine sowie militärischer Vertretungen Mitglieder der Sanitätskolonnen zur letzten Ruhestatt.

m

Kontreadmiral a. D. Kiedel,
geb. 12. Dezember 184!) zu Berlin,
gest. 10. März 1907 zu Lübeck.

^"^"geschiedenen wird in Anerkennung seiner aufopfernden Tätigkeit und persönlichen Liebenswürdigkeit für alle
Zeiteii ein ehrendes Andenken bewahrt werden.

3al)re ansäffig, doch durch seine unermüdliche Hingabe an die Be"llgung und Förderung gemeinnütziger Bestrebungen in weiten
45

Der

neue

und kennzeichnen damit gleichzeitig deren Richtung.
Zwischen je
zwei Geleisen befindet sich, wie auch auf dem Bilde ersichtlich, eine
Fahrstraße, die eine Breite von 9 m hat.

Güter- und Nangier-Bahnhof.
Mit 3 Abbildungen.

In der völligen Umgestaltung der lübeckischen Bahnhofsanlagen, an der seit mehreren Jahren gearbeitet wird, ist vor
wenigen Tagen ein sehr wesentlicher Abschnitt vollendet worden.
Am '9., 10. und 11. ds. Mts. wurde der gesamte Fracht-Güterverkehr vom alten Bahnhof am Holstentor nach dem neuen Güterbahnhof auf den Rethteichswicsen übergeführt.
Um dies ermöglichen
ru können, mußte natürlich zuvor auch der neue Rangierbahnhos,
soweit er für den Güterverkehr in Frage kommt, völlig fertig
gestellt sein, sodaß mit dem Gttterbahnhof auch gleichzeitig der
Rauqierbahnhof dem Betriebe übergeben wurde.
1. Der neue G ü t e r b a h n h o f ist bereits mebrfach

schon die hohen Masten mit ihren Beleuchtungskörpern erkennen
lassen, während der Dunkelheit eine elektrische.
Den Strom liefert
das städtische Elektrizitätswerk von einer in den Kasematten neben
der Fackenburger Allee eingebauten großen Nuterstation, die im
wesentlichen aus einer Akkumulatorenbatterie von ganz ungewöhnlichem
Umfange besteht.
Von hier geht ein Speisekabel bis an die am
Anfange des Zollschuppens befindliche Hauptschaltstelle, wo sich der
Slromutesser befindet, tlnd von hier aus erfolgt dann die Verteilung

in der Tagespresse besprochen worden, sodaß wir uns heute im
wesentlichen auf die Erläuterung unserer Bilder beschränken können.

des Güterbahnhofes 24 Bogenlampen installiert.

Die Hauptanlage des Güterbahnhofes ist der G ü t e r s ch u p p e n,
von dem unser erstes Bild eine Ansicht wiedergibt, und zwar,st
es die östliche, nach der Hansastraße hin gelegene Seite für den
Wagenladungsverkehr. Rechts im Vordergründe erblickt man das

sind auch die dazu gehörigen Anlagen für den Lokomvtivverkehr,
bestehend aus dem runden Lokomotivschuppen, von welckem unser
zweites Bild eine Innenansicht wiedergibt, nebst drei Wafferkränen,

Die B e l e u ch t u n g des ganzen Güterbahnhoses

ist,

wie

des Stromes über den ganzen Güter- und Rangierbahnhos.
Im
Güterschuppen find etwa 400 Glühlampen und aus dem Terrain
2. D e r

Rangierbahnhos.

Mit dem Güterbahnhof
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Güterbahnhof Lübeck.
Verwaltungsgebäude,

in

welchem

die

verschiedenen

Kassen-

und

sonstigen Diensträume untergebracht sind.
An dieses Gebäude
schließt sich dann der an 4000 m lange und 1/ m breite Güterschuppen, der zu beiden Seiten mit einer etwa 1,5 m breiten
Ladebühne ausgestattet ist und an seinem südlichen Ende wieder
in ein Abfertigungsgebäude ausmündet, in welchem vor allem ine
Räume der Zollverwaltung untergebracht sind. Die Erhöhungen aus
dem Dache des Schuppens lassen vier Abteilungen erkennen, von
denen die ersten beiden auf die Versand- und die letzten beiden
aus die Empsangsabteilung entfallen.
Vor dem Güterschuppen
sieht man noch zwei Ladebühnen mit je einem Geleise zu belden
Seiten.
Die Länge dieser Ladebühnen beträgt 330 m. Sie dienen
zur schnelleren Abwickelung des Verkehrs, indem sie eine gleichzeitige Be- und Entladung von drei Wagenreihen von und nach
dem Güterschuppen hin ermöglichen, da die Geleise durch Verbindungsstege mit oder ohne Benutzung von Eisenbahnwagen überbrückt werden können.
„
„
.
,
L
An diese Ladebühnen schließen sich die L a d e st r a tz e n oder
F r e i l a d e g e l e i s e, die von einer neu angelegten, sich von der
Meverstraße in einer Länge von 000 m parallel der Hansastraße
hinziehenden, 15 m breiten Straße zugänglich sind. E s s i n d
sechs Freiladegeleise vorhanden, die eine Länge von
120 bis 130 in haben. Drei derselben sind aus unserm Bilde im
Vordergründe sichtbar; auf dem ersteren stehen etwa in der Mitte
dreiMaterialwagen, die beiden nächitsolgenden sind leer. DieSteinhaufen
lassen erkennen, daß zu der Zeit, als dieses Bild aufgenommen
wurde, die Pflasterungsarbeiten noch nicht beendet waren. Weiter
im Hintergründe gewahrt man mehrere, Hinteremander stehende
Wagenreihen, sie sind auf die drei letzten Freiladegeleise geschoben

Eröffnet 11. März 1907.
zwei großen Kohlenladebühnen, sowie ein großes Gebäude mit
Aufenthaltsräumen für das Lokomotivpersonal, Schmiede usw. m
Betrieb genommen worden und ebenso der zwischen Elbe-^raveKanal und Buntekuher Fußweg sich hinziehende Rangierbabnhof
mit allen dazu gehörigen Gebäuden und Einrichtungen. Auf dem
Rangierbahnhos befinden sich rund 80 Weichen in vier stellwerksbezirken.
Drei von diesen sind bereits in Betrieb, der vierte ,olgt
später
Alle vier Bezirke stehen unter fick und mit der Rangierstation neben der Moislinger Allee durch Blockanlagen m Abbänqiqkeit und sind mit allen erforderlichen Telephon- und
Teleqraphenanlagen ausgestattet. Der Rangierbahnhos >It gleichfalls
mit einer elektrischen Beleuchtung versehen; in den Gebäuden find
Glühlampen angebracht; die Geleise erhalten etwa 40 Bogenlampen.
Die Verbindung des Güterbahnhoses mit dem noch tm Betrieb befindlichen alten Bahnhof und von Schwartau usw. her
erfolgt z. Z. durch das Hafenverbiudungsgeleise, das von der Marienstraße bis zur Fackenburger Allee eingeleisig und von da ab zweiqeleisiq im Sinne der Eisenbahnbetriebsordnung gebrauchsfertig und
dementsprechend mit allen erforderlichen Signalvorrichtungen verfehen
ist.
Rur in der Nähe des Lokomotivschuppens befindet sich noch
eine kleine provisorische Strecke, nämlich dort, wo diese Geleite
über den noch im Bau befindlichen Personeutunnel hinweg gehen,
der die zu verschiedenen Seiten der Hauptbetriebsgeleise liegenden
beiden großen Lokomotivschuppen verbindet.
3. Die Wasserversorgung des Bahnhofes.
Es wird
wohl den meisten Lesern neu sein, zu höre», daß die Wasserversorgung des gesamten Bahnhofes durch ein be, anderes, an
die städtische Wasserleitung angeschlossenes Leitungsnetz erfolgt, für
das auch ein besonderer Wafferturi» erbaut worden ist, den unsere
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Innenansicht vom Lokomotivschuppenaufgenommenes Bild zeigt im Hintergründe die Stadt Lübeck mit
den Türmen von St. Marien und dem Dom.
Das in dem Bassin
dieses Turmes angesammelte Wasser wird sowohl als Trinkwasser,
als auch als Speisewasser für die Lokomotiven Verwendung finden.
Gegenwärtig ist der Turin noch nicht in Benutzung, da er z. Z. noch
entbehrt werden kann und überdies die Bahnhofswasserleitung auch ohne
Benutzung des Turmes mit Wasser versehen werden kann.

Leser im dritten Bilde wiedergegeben sehen.
Der Turm steht in
der Nähe des runden Lokomotivschuppens am Südende des Güterschuppens, wie auf dem ersten Bilde ersichtlich.
Das einem abgestumpften Kegel gleichende Mauerwerk des Turmes trägt ein
mehrere hundert Hektoliter fassendes, von einer Kuppel überdachtes
Bassin.
In halber Höhe der Kuppel läuft um dieselbe eine
Galerie, von der aus man einen prächtigen Ueberblick über das
gesamte Bahnhofsgelände und seine Umgegend und einen großartigen Anblick auf die Stadt hat.
Auch unser zur ebenen Erde
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Der Wllsserturm der Dahnhofswasserteitung.
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Peter
als

Vorbilder

Flötner's
für

der
'

gewerblichen Techniken heraus, er schnitzte in Holz, Elfenbein,
Kokosnuß, Koralle, Speckstein etc., er lieferte architektonische Entwürfe usw.
Kannte man Flötner im verflossenen Jahrhundert
hauptsächlich als Ornamentiker von besonderer Eigenart, dessen
Musterzeichnungen sich mit Vorliebe an maurische Vorbilder anlehnten, so war es den eifrigen Flötnerforschern unserer Tage
vorbehalten, Flötner als Plastiker, vor allem als Plakettenkünstler,
zu neuem Leben zu erwecken. Prof. Haupt-Hannover glaubt in
Flötner sogar den ersten Meister des Otto-Heinrichsbaues des
Heidelberger Schlosses entdeckt zu haben!

Plaketten

lübeckische Holzschnitzwerke

Renaijsancezeit.
(Mit 13 Abbildungen.)
(Schluß.)

Der Bildschnitzer hat an der Umrahmung des astronomischen
Uhrwerkes in der Marienkirche naturgemäß nur 6 Figuren anbringen
können,, den 6 Pilasterfüllungsflächelt entsprechend, die ihm zu
Gebote standen.
Die Serie umfaßt aber 7 Totsünden in der
Bearbeitung von Flötner, wie das Verzeichnis des Nürnberger
Patriziers Paul Behaim (1592—1637) zu seiner Sammlung uns
bestimmt mitteilt.

Nach allem, was bis heute über Flötner bekannt geworden
ist, lag der Schwerpunkt von Flötners Tätigkeit in der Anfertigung jener kleinen figürlichen Reliefs aus Speckstein oder Kelheimer
Stein, die in Form von Bronze- oder Bleiplaketten vervielfältigt
wurden.
Die Bleiabgüsse kamen offenbar als Vorbilder für Kunsthandwerker aller Art in den Handel und haben so den Weg in
die weite Welt gefunden.
Sie finden sich zerstreut in ganz Deutschland, Oesterreich nnd der Schweiz.
Zum Schluß möchte ich mir die Bemerkung gestatten, daß
nach meiner Ansicht noch weitere Anwendungen der Flötner'schen
Plaketten in Lübeck nachweisbar sein dürften.
Vielleicht ergibt sich.
die Gelegenheit, späterhin auf diesen Gegenstand noch einmal
zurückzukommen.
Mar Metzger.

ä

■» ■
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 16. März 1907.
i

7. März.
— Der Senat hat den Elementarlehrer II. Gehaltsklasse an
der Petri-Knabenschule H. H. Chr. Mollenhauer zum 31. März
1907 in den Ruhestand versetzt.

V.

If

W

2
i

8. März.
— Der Vorschuß - und Spar-Verein beschloß in
seiner Generalversammlung u. a. das Aktienkapital um eine
Million Mark zu erhöhen.
Die Dividende für 1906 beträgt
12 Prozent.
0. März.
— Im 78. Lebensjahre verstarb Herr Kaufmann Friedr.
Aug.
Müller,
Begründer und
Mitinhaber der
bekannten
Leinenhandlung F. A. Müller.
— Der frühere Güterverwalter der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft, Herr Wilhelm I e s ch verschied im 81. Lebensjahre.
10. März.
— Kontre-Admiral a. D. Louis Riedel starb, 57 Jahre
alt.
(s. bes. Art.)
11. März.
— Die Senatsvorlage betr. Neubau eines Stadttheaters mit Saalbau in der Beckergrube wurde in der
Versammlung der Bürgerschaft mit 66 gegen 26 Stimmen angenommen.
Die Bausumme ist auf JC. 1734 320,— veranschlagt.
— Der neue Güterbahnhof, der durch die Umgestaltung der Bahnhofsanlagen nach den Rethteichwiesen verlegt
wurde, ward dem Verkehr übergeben,
(s. bes. Art.)

VDie DuKeuschheit.
Plakette von Peter Flötner.
K. Lange hat als 7. Figur die vorstehend abgebildete „Unkeuschheit" der Serie zugeteilt. In Größe und Auffassung paßt
sie zu den übrigen 6.
Auffallen muß nur, daß diese Figur ungeslügelt erscheint im Gegensatz zu den anderen 6 Figuren. Die
Unkeuschheit ist hier — wie wir das häufig in Darstellungen
früherer Zeiten finden — als Frau Venus aufgefaßt. In der
Rechten hätt sie zierlich ein geflügeltes Herz, in der Linken einen
brennenden Pfeil. Zu ihren Füßen in der Landschaft liegt ein
Stier, das symbolische Tier des Planeten Venus.
Gerade das
Tier als Attribut könnte dazu führen, diese Darstellung als Venus
aufzufassen und nicht als Unkeuschheit, wenn man diese Plakette
nicht als zu der Serie der 7 Totsünden zugehörig gelten lassen
will. Würde sich eine andere geflügelte Darstellung der Unkeuschheit
von gleicher Größe und Auffassung wie die der übrigen 6 Totsünden auffinden lassen, so könnte man diese Figur einer Reihe
von 7 Planetengöttern zuzählen.
Vielleicht
lag es aber in
der Absicht Flötner's, diese Figur gelegentlich auch als Planet
Venus zur Anwendung kommen zu lassen.
Es scheint überhaupt
nicht ausgeschlossen, daß Flötner selbst schon bei der Komposition
seiner Plaketten zuweilen einen doppelten Sinn ins Auge gefaßt
hat, um ihre Anwendungsmöglichkeit zu steigern.

12. März.
— In
der
von
Großheim'scheu Realschule
erhielten 51 Schüler das Zeugnis der Reife für die Berechtigung
zum einjährig-freiwilligen Militärdienst.
— Zum Seminarlehrer am hiesigen Lehrerseminar hat die
Oberschulbehörde den Elementarlehrer an der Seminarübungsschule,
Ludwig B e n i ck, ernannt.
— Zum Mitglieds des Bürgerausschusses wurde Herr Hauptlehrer W. I. F. Schuln:erich gewählt.

Peter Flötner, der Künstler, von dem hier fortwährend die
Rede ist, wurde bis auf unsere Tage vielfach als ein Künstler
zweiten Ranges betrachtet, weil man von ihm nicht viel anderes
kannte, als kleine merkwürdige Schnitzereien und Entwürfe mit
arabeskenartigen Ornamenten.
Erst in den letzten 10 Jahren hat
die Flötner-Forschung eingesetzt und so erfreuliche Erfolge gezeitigt,
daß es heute feststeht, daß man in Peter Flötner nicht nur einen
der hervorragendsten deutschen Renaissancekünstler zu erblicken hat,
, sondern geradezu einen Bahnbrecher der deutschen Renaissance,
/ einen Bannerträger der neuen Zeit.
Sein Leben fällt in Nürnbergs Glanzperiode, in die erste
Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Er wanderte 1522 aus Ansbach
in Nürnberg ein als reifer verheirateter Mann.
Was vor dieser
Zeit liegt, hat man noch nicht ergründen können.
Er starb in
Nürnberg am 23. Oktober 1546.
Durch die Forschungen hat sich überraschender Weise Flötner
als ein Künstler von außerordentlicher Vielseitigkeit erwiesen.
Er
zeichnete Illustrationen für die verschiedensten Werke und schnitt sie
in Holz, er gab Sammelwerke eigener Entwürfe für alle kunst-

i

14. März.
— Im Bürgerausschuß wurden am 13. und 14. März
die Senatsvorlagen betr. den Staatsvoranschlag für 1907 und
den Voranschlag der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten für das Verwaltungsjahr 1907 beraten.
Der Voranschlag
der Verwaltungsbehörde wurde mit einigen Abänderungen zur
Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
Für die Grundund Gebäudesteuer sollen nach den vom Bürgerausschuß begutachteten
Vorschlägen 6 Einheiten erhoben werden.
Zur Beratung des
Antrages betr. den Voranschlag für den Staatshaushalt wird eine
weitere Sitzung am 16. März stattfinden.
15. März.
— Im
Alldeutschen Verband sprach Herr Alfred
Geiser-Berlin über „Sozialdemokratie und Kolonialpolitik".
— Der Kunstgewerbe-Verein wird im Jahre 1907 eine
dritte große Kunstgewerbe-Ausstellung veranstalten.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

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

der

am guten Riten i flm kräh gen neuen
3n Treuen halten. Sich stärken und treuen
wird niemand gereuen.
0eibel

üübeckischen Anzeigen.

stimmungen, noch heute, und hinsichtlich der Abgabenfreiheit gelten
die Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes vom 27. Mai 1889

(Mit einem Lageplan und 2 Abbildungen).

3um 25jährigen Bestehen der Frauengewerbeschule.

(§ 3.
Von der Einkommensteuer befreit sind ... 2) der
Gutsherr des Gesamtgutes Weißenrode),
der Verordnung vom 5. Juni 1901, die Ver äußerungsabgabe betreffend,
(Art. 2.
Die Abgabe wird nicht erhoben . . . c) bei
einem Wechsel des Eigentümers der Güter Niendorf
und Reecke),
und der Stempelordnung vom 22. Dezember 1900

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Niendorf-Weißenrode.
Mit einem Lageplan und 2 Abbildungen.
In der letzten Sitzung der Bürgerschaft ist ein Rat- und
Bürgerschluß zustande gekommen, durch den eines der größten
Güter in Lübecks Umgebung, das Gesamtgut Weißenrode, das
bisher im Besitz der Freiherren von Heintze-Weißenrode war, für
1 030 000 Mk. vom Staat übernommen ist.
Dem Senatsautrage
war eine teilweise bereits veröffentlichte kurze historische Abhandlung
über das Gesamtgut Weißenrode beigegeben.
Tie Güter Niendorf
und Reecke waren bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts mit
Moisling vereinigt.
Die Erbteilung unter den Erben Hieronymus
Lüneburgs führte zu ihrer Trennung.
Niendorf und Reecke fielen
an Andreas Albrecht von Brömbsen. Die Handwerkerausschreitungen
von 1665 haben dann insofern die Geschicke der drei Güter wieder
in dieselbe Bahn geleitet, als Brömbse für seine Güter Niendorf
und Reecke — ebenso wie Gotthard von Höveln für Moisling —

(8 18 letzter Absatz.
Die Gutsherrschaft des Gesamtgutes
Weißenrode sowie die Gutsangehörigen sind vertragsmäßig für alle außergerichtlichen, dem lübeckischen Stempel
unterliegenden Gegenstände von der Srempeltare befreit).
Die Beseitigung dieser besonderen Zustände hat der Senat
schon 1835
als
erstrebenswert bezeichnet,
als
der dänische
Regierungsrat Ernst von Heintze in Schleswig die Erhebung der
Güter Niendorf und Reecke zu einer „Freiherrschaft" oder einer
„adeligen Stammherrschaft" unter der Benennung „Weißenrode"
und die Genehmigung zur Errichtung eines Niendorfschen Fideikommisses nachsuchte.
Der Senat erklärte damals zwar, seine
Zustimmung zur Errichtung eines Fideikommiffes nicht verweigern
zu wollen, lehnte aber die Erhebung der Güter zu einer Freiherrschaft ab, damit die abnormen Privilegien Niendorfs nicht dadurch,
daß das Gut immer in der Hand eines fremden Majoratsherrn
bleibe, an Dauer und Festigkeit gewinnen möchten. Herr von Heintze
hat später den Plan der Errichtung eines Fideikommiffes fallen
lassen und sich mit der in Rücklicht auf ältere Familienerinnerungen
erbetenen und vom Senate zugesagten Verleihung des „Complectivnamens Weißenrode" für Niendorf und Reecke begnügt.
Den
Namen „Gesamtgut Weißenrode" führen die Güter amtlich seit
dem 17. April 1844.
Im November v. I. verlautete, daß der jetzige Besitzer von
Weißenrode geneigt sei, einer Veräußerung der Güter näherzutreten.
Es entsprach der Entwickelung und dem natürlichen Interesse
Lübecks, daß von Seiten des Finanzdepartements die Verhandlungen
aufgenommen wurden.
Sie haben am 31. Dezember 1906 zum
Abschlüsse eines Vertrages geführt.
Durch den Vertrag wird festgestellt, daß der Verkauf durch
den
jetzigen
Eigentümer des Gesamtgutes Weißenrode,
den
Kaiserlichen Gesandten Dr. Ernst Conrad Franz Freiherrn von
Heintze-Weißenrode, an den mit der Vertretung des lübeckischen
Staates beauftragten Senator Dr. jur. Ferdinand Fehling geschehe.

sich unter dänischen Schutz begab.
Erst nach nahezu 1Y2 Jahrhunderten, durch den Vertrag vom Jahre 1802, sind Me drei
Güter dauernd unterlübeckische Hoheit gekommen.
Moisling war
1761 von dem Geheimen Konferenzrat von Brockdorf zum Preise
von 90 000 Talern für die Stadt angekauft worden; Niendorf
und Reecke standen zur Zeit des Abschlusses der Verhandlungen
mit Dänemark im Eigentume des lübeckischen Bürgers Dr. Friedrich
Adolf von Heintze, der 1805 als letztes Mitglied in die Zirkelgesellschaft aufgenommen ward und im Jahre 1813 Maire von
Lübeck war.
Seit jener Zeit sind Niendorf und Reecke im Besitze
der Familie von Heintze geblieben. Ihre besondere Stellung im
lübeckischen Staate beruht auf dem Vergleich vom 22. Januar 1802,
welcher bestimmt,
„daß dem jetzigen Besitzer dieser Güter und den künftigen
Eigentümern derselben der völlige Genuß der PatrimonialJurisdiktion, der Braugerechtigkeit, der Befugnis, Handwerker
zu setzen, und sonst aller und jeder mit dem Besitze gedachter
Güter bisher verbunden gewesenen Gerechtsame und Freiheiten
verbleiben, und an Abgaben künftig an die Reichsstadt Lübeck
überall nichts als die bisherige mit 60 Rthlr. 27 ß Schleswig
Holst. Courant bezahlte Rekognition von 57 Rthlr. Dän.
Kronen zu entrichten obliegen solle".

Das Gesamtgut Weißenrode besteht aus
1. dem Gute Niendorf, nämlich dem Haupthof Niendorf und
den Erbpachtstellen Nienhüsen, Brandenmühle und Legan,
sowie den in Erbpachtstellen verteilten Dörfern Niendorf und
Moorgarten,

Zwar hat schon im Jahre 1819 Herr von Heintze auf die
fernere Ausübung der Gerichtsbarkeit, und 1867 sein Enkel gegen
die Gewährung einer jährlichen Zahlung auf die noch im Jahre
1819 gewährleistete Befugnis, Handwerker zu setzen und Konzessionen
zum Betriebe von Gewerben zu erteilen, verzichtet.
Aber die
Gemeindeordnung für Niendorf und Reecke vom 16. April 1834
besteht, abgesehen von den auf das Schulwesen bezüglichen Be-

2. dem Gute Reecke, enthaltend eine Ziegelei und sechzehn Erbpachtstellen.
in
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Mitverkauft sind die in dem Herrenhaus zu Niendorf und
den Nebengebäuden befindlichen Kunstgegenstände, Mobilien,
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Besitz des Freiherrn von Heintze-Weißenrode
Ernst Conrad Franz Dr. jur.
-
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rd. 449,8 ha

Ehlers, Otto Christian Landwirt, Erbpächter rd. 189,9
(zu Struckdorf) (Gut Nienhüsen)

Weißenrode.

Flächennachweis, geordnet nach Gemarkungen.
@em. Niendorf
= rd. 682,5 ha j Öffentl. Wege u. Gewässer rd. 18,2 ha
Moorgarten — rd. 19,9 Reeke

I

Erbpachtstellen !c

;

s\

rb. 312,9
Sa. rd. 952,6 ha

= rd. 250,2 -

Lübeckischer Staat

rd.

3,5 -

Lübeck-Buchener E.-G

rd. 8,2 Sa. 29,9 ha

Sa. 952,6 ha
Sa. tot. rd. 982.5 ha

Die Berichtigung des Kaufpreises erfolgt durch Uebernahme der
auf dem Gesamtgut Weißenrode lastenden Hypotheken und Grundschulden im Gesamtbeträge von 515600 Mk., Barzahlung an den Verkäufer von 300000 Mk. und Zahlung des Restes des Kaufpreises »nt
214 400 Mk. innerhalb zweier Jahre, vom 1. Mai 1907 an gerechnet.
Der lübeckische Staat tritt an Stelle des Verkäufers in die
von diesem abgeschlossenen Pacht- und Dienstverträge ein, in
letztere jedoch nur insoweit, als solche Dienstverträge sich nicht
auf den persönlichen Haushalt des Verkäufers beziehen.
Der lübeckische Staat beläßt den Förster Gäde, welcher gleichzeitig auch die Guts- und Polizeigeschäste bisher versehen hat, in
seiner bisherigen Stellung oder überträgt ihm eine andere Stellung,
welche mit mindestens demselben Gehalt verbunden ist, wie solches
jetzt dem Förster Gäde zusteht. Der Förster Gäde erhält zur Zeit
neben freier Wohnung ein Bargehalt von 600 Mk. und außerdem
120 Mk. als Ersatz für die Kosten der Haltung einer Kuh.

Wirtschaftsinventar und Einrichtungsgegenstände, soweit solche dem
Verkäufer eigentümlich gehören.

Ausgeschlossen vom Verkauf sind

eine Reihe von Kunstgegenständen und Mobilien sowie herrschaftlicher
Wagen und Einrichtungsgegenstände, die in einer Aufstellung verzeichnet sind.
, . ,
, / Vom Verkaufe ausgeschlossen ist auch der Begräbmsplatz der
Freiherrlichen Familie von Heintze auf dem Gute Niendorf. _ Dieser
Begräbnisplatz muß bei der Auslassung von dem Gesamtgut
Werßenrode abgetrennt und auf den Namen des Verkäufers geschrieben bleiben. Zur Benutzung des Begräbnisplatzes ist den
berechtigten Mitgliedern der Freiherrlichen Familie von Heintze eine
für Wagen und Fußgänger geeignete Zuwegung zu dem Begräbnischlatz zu sichern.
Der Kaufpreis beträgt 1 030 000 Mk.
Von diesem Kaufpreis sind 30 000 Mk. für das mitverkauste Mobiliar und Inventar
gerechnet.
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des Gutes. kommt daher
nicht in Fnche:

A
8

Nach
den' Darlegungen des Oetönomierats Eckhoff und °des
Finanzdepartements darf
angenommen
werden,
daß die Güter in den
nächsten
Jahren
eine
Rente von
annähernd
3 vom Hundert abwerfen

V
Sv*

werden.
Wie bald der
Wert steigen wird, hängt
von
der
Entwickelung
Lübecks ab.
Die privilegierte Besitzung anderen
Kaufliebhabern, an denen
es nicht fehlt, zu über-

fr

i

lassen, hat der Senat
sich
nicht
entschließen
können und daher den
auch mit großer Mehrheit genehmigten Antrag
an
die
Bürgerschaft
gebracht.
Der
Staat
hat
hierdurch
seinen
Eigenbesitz um ein Erhebliches vermehrt.
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Der große Umfang
des Gutes geht aus der
diesen Ausführungen beigefügten Kartenskizze hervor.
Es wird auf der westlichen Seite
vom Travefluß begrenzt, nördlich reicht es an die im Staatsbesitz
befindliche Domäne Moisling heran und südlich bildet Moorgarten,
östlich Nienhüsen und
ein
Bach
den Abschluß.
Es umfaßt
449,8 Hektar Eigenbesitz des Freiherrn von Heintze und 502,8 Hektar

Herrenhaus auf dem Aaupthof Niendorf (im Lüb.).
Der lübeckische Staat vermietet dem Verkäufer das zu Niendorf belegene Herrenhaus nebst Park-, Obst- und Küchengarten,
soweit die Gärten nicht dem Pächter Scheel verpachtet sind, sowie
die dazu gehörenden Nebengebäude und das käuflich erworbene
Mobiliar, Inventar u. dgl.
Der Mietvertrag ist auf acht Monate
abgeschlossen, endet mithin am 31. Dezember 1907.
Die Miete
für diese Zeit beträgt 3000 Mk. und ist im voraus am 1. Mai 1907
zahlfällig.
Dieses Mieteverhältnis kann auf ein Jahr bis zum
31. Dezember 1908 verlängert werden, in diesem Fall ist für das
Jahr 1908 eine Miete von 4500 Mk. im voraus am 1. Januar 1908
zu entrichten.
Freiherr von Heintze-Weißenrode hat sich die Jagd auf dem
Gesamtgut Weißenrode bis zum 31. Dezember 1908 vorbehalten.
Für die Ausübung der Jagd im Jahre 1907 zahlt er eine Vergütung von 1000 Mk.
und
im Jahre
1908
rr
■>3
eine Vergütung von
2500 Mk. an den Staat.
Will er auf die Ausübung des Jagdrechtes
VI
4*.
im Jahre 1908
verM
zichten, so muß er dies

Erpachtstellen (Nienhüsen u. s. w.).
Ein Blick auf das Herrenhaus und in den Gutshof nach
von uns hergestellten photographischen Aufnahmen sind diesem
Artikel außerdem beigefügt.
Niendorf bietet auch landschaftlich
manch hübsche Partien
und
eignet sich
recht gut für den
Ausflugsverkehr.
~

A
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bis zum 1. Oktober 1907
dem lübeckischen Staate
schriftlich anzeigen.

n
Vk

Ueber den gegenwärtigen Wert der Güter
hat das Finanzdevartement unter Zuziehung
des Oekonomierats Eckhoff
sorgfältige Ermittelungen
angestellt und festgestellt,
daß
der
Preis
üou
1 000 000 Mk. für angemessen
gelten
kann.
Das Gut Niendorf
befindet sich in gutem
wirtschaftlichen Zustande
und ist bis zum Jahre
1914 an einen vermögenden Pächter verpachtet,
welcher Eigentümer des
Wirtschaftsinventars ist.
Eine
sofortige
Bestimmung über die demnächstige
Verwendung
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Zum
Bestehen

der

25jährigen
Frauengewerbeschule.

Am 21. ds. Mts. waren 25 Jahre verflossen, seitdem die
vom Vaterländischen Frauenverein vom Roten Kreuz gegründete
Frauengewerbeschule ihre Tätigkeit aufgenommen hat.
Wenn es
auch im allgemeinen nicht üblich ist, von einem 25jährigen Bestehen
einer Anstalt oder eines 25jährigen Amtsjubiläums offiziell Kenntnis
zu nehmen, so ist doch ein solcher Tag wohl dazu angetan, einen
kurzen Rückblick zu werfen auf die Entwickelung und Erfolge in
diesen Jahren.
Wem will die Frauengewerbeschule nützen und was bezweckt
sie? so fragte Herr Direktor Hoffmann in seiner Festrede bei der
Schulfeier am Donnerstag, der wir diese Ausführungen zu Grunde
legen.
Sie nützt zunächst der künftigen Hausfrau.
Die Koch-,
Plätt- und Nähschule und auch der Kindergarten bieten unendlich
viele Gelegenheiten für junge Mädchen, sich Erfahrungen und
Fertigkeiten anzueignen, die später die Häuslichkeit wohl ziere»
und andererseits junge Mädchen und Witwen in den Stand setzen,
ihren Lebensunterhalt, wenn es einmal sein muß, selbit zu erwerben.
Die Frauengewerbeschule ist also auch ein Teil der Frauenbewegung,
ja sie ist aus der Frauenbewegung heraus erwachsen.
Und welche
Frauenbewegung unterstützt die Frauengewerbeschule? Ausgeschlossen
ist für sie die Frauenbewegung, die nicht festhält an Goethes Wort:
„Und willst Du wissen was sich ziemt, so frage nur bei edlen
Frauen an." Eine Frauenbewegung, die das Gebiet der Sitte überschreitet, welche die edle Zierde beiseite läßt, und das, was sich
'für das weibliche Geschlecht ziemt,- überschreitet, eine solche Frauenbewegung gibt es für die Frauengewerbeschule nicht.
Sie will im
Dienste der deutschen Kultur stehen, die da weiß, was sie dem
edlen Frauengeschlecht verdankt.
Wenn es um unser deutsches
Familienleben trotz aller Klagen, trotz aller Mängel, die nicht
verkannt werden sollen, doch noch im großen und ganzen wohlsteht,
dann ist es die Pflicht, es auch künftigen Geschlechtern zu erhalten.
Und Frauen, die ihren Männern ein gemütliches Heim zu bieten
im Stande sind, die ihnen auch einen Tisch bereiten können, daß
sie nie wieder Sehnsucht empfinden nach früheren Zeiten, die
ihnen sorglich zur Seite stehen in wirtschaftlichen Sachen — denn
die Kochschule lehrt den jungen Mädchen auch Sparsamkeit — will
die Frauengewerbeschule heranbilden.
Und wenn die Frauen dann
das höchste Glück der Familie erfahren, daß ein Kreis von Kindern
emporblüht, für deren körperliche und geistige Entwickelung sie die
schwere Verantwortung tragen, wie schön ist es dann, wenn die
Frauen dann wissen, wie die Kinder erzogen und gebildet werden.
Andererseits strebt die Frauengewerbeschule nicht danach hin,
der Frau eine Stellung im Leben zu verschaffen, die ihr nicht
gebüdrt.
Die Frauengewerbeschule weiß nichts von Wahlrecht
und von jener „Selbständigkeit", wie sie uns exotische Gestalten
an deutschen Hochschulen zeigen; aber sie will die Freiheit des
Charakters fördern, sie will dafür sorgen, daß die Frau im Stande
ist, wenn einmal der Ernst des Lebens an sie herantritt, sie in der
Lage ist, sich selbst zu helfen. Und was sie hierin in 25 Jahren
geleistet hat, mag eine Gegenüberstellung des Schulbesuches im
Jahre 1882 und im Jahre 1907 zeigen.
Im ersten Schuljahr
waren es 24 junge Mädchen, welche die Gewerbeschule besuchten,
1907 sind es 192; 1882 beteiligten sich 16 junge Mädchen am
Wäschenähen, 1906 waren es 73, an dem Handarbeitsunterricht
nahmen 1882 20, 1907 72 junge Mädchen teil, am Zeichnen und
Malen 1882 13, jetzt 36. Die später hinzugekommene Kochschule
ist immer schon Monate vorher vis auf den letzten Platz besetzt
gewesen.
Weiter ist dann ein Kursus mehr wissenschaftlicher Art
hinzugekommen, nämlich deutsche Literatur- und Kunstgeschichte, an
welchem gegenwärtig 31 junge Mädchen teilnehmen.
Endlich ist
der Frauengewerbeschule ein Kindergarten angegliedert worden,
der allerdings nicht in erster Linie den Zweck hat, Kindern ein
Heim zu bieten, sondern die Ausgabe hat, Kindergärtnerinnen und
Kinderpflegerinnen auszubilden.
Im vorigen Jahre haben
34 Mädchen derartige Ausbildungen erhalten.
Und schließlich ist im
vorigen Jahre als regelmäßiger Unterrichtsgegenstand noch das
Plänen hinzugekommen, das im ersten Jahr gleich 35 Mädchen
erlernt haben.
Diese sehr erfreuliche Entwickelung verdankt die Frauenaewerbeschule neben der uneigennützigen Tätigkeit der Herren und
Damen des Vorstandes der Unterstützung der Behörden und der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit. Der Senat
hat der Frauengewerbeschule von Anfang an, zuerst in bescheidenen
Grenzen und mit der Erweiterung der Schule in immer größerem
Maße seine Förderung zu teil werden lassen und die Gesellschaft

zur
Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit hat ebenfalls
seit
25 Jahren die Schule durch jährliche Beihilfen unterstützt und ihr
vor ungefähr 4 Jahren ihr heutiges eigenes Heim geschenkt.
Möge der Frauengewerbeschule auch in Zukunft eine gleiche
erfreuliche Entwickelung befchieden sein wie bisher.
— *f—
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Lübeck

und Umgegend.

Lübeck, den 23. März 1907.
16. März.
— Eine Versammlung des Haus- und Grundbesitzer
Vereins beschäftigte sich mit dem Senatsantrage, betreffend die
obligatorische Einführung der Waffermeffer. Es wurde beschlossen,
gegen die allgemeine Einführung von Wassermessern Stellung zu
nehmen, im Falle der Annahme der Vorlage aber mehrere Aenderungen der Vorlage in Vorschlag zu bringen.
17. März.
— Im 57. Lebensjahre verschied der Königl. Bauinspektor
a. D. Herr Baurat Ernst Vers mann.
—

Zum

18. März.
Provinzialvikar wurde

Herr

Pfarramtskandidat

Vietig ernannt und zunächst zur Hülfeleistung bei der Verwaltung
des Hauptpastorats in Segeberg abgeordnet.
— Die Bürgerschaft hatte eine umfangreiche Tagesordnung
zu erledigen.
Angenommen wurden nachstehende Anträge: 1) Ankaus des Gesamtgutes Weißenrode (Kaufpreis 1 030 000 Mark)
(s. Artikel), 2) Verbreiterung der Beckergrube bei ihrer Einmündung
in die Breitestraße, 3) Erhöhung der für Ehrenausgaben des
Senates im Voranschlag für 1906 vorgesehenen Mittel um
14 000 Mk., 4) Verstärkung des Abschnittes X1U der Ausgabenseite des Staatsbudgets für 1906 um weitere 50 000 Mk.,
5) Erhöhung des Slaatszuschufles um 3000 Mk. für die von
Großheim'sche Realschule im Rechnungsjahre 1906, 6) Bewilligung
von 9950 Mk. zur Herstellung einer neuen Kabelleitung jür die
Feuermeldeanlage nach und in der Vorstadt L>t. Lorenz, 7) Verkauf von Areal an die Firma I. H. F. Lüders, Moislinger Allee
Nr. 37, 8) Enteignung von Teilen des Grundstücks An der
Untertrage Nr. 92, 9) Feststellung der im Rechnungsjahre 1907
auszuführenden Pflasterungs- und Sielarbeiten in der Stadt,
10) Auswechselung der Gas- und Wasserleitungen in der Engelsgrube und in der Rosenstraße, sowie Verlegung der elektrischen
Speisekabel in der Engelsgrube, in der Holstenstraße und an der
Untertrave, 11) Vermehrung der Kanzlistenstellen am Steuerbureau,
12) Aenderung der Bureaubeamtenstellen der Oberschulbehörde,
13) Bewilligung eines Beitrages von 13 000 Mk. an den Verein
für Ferienkolonien.
Der Antrag, betr. Bau einer Turnhalle bei
der V!. St. Lorenzschule in Verbindung mit einem Schul- und
Volksbade wurde an eine Kommission verwiesen.
18. März.
— Bei dem am 18. und 19. März herrschenden Südweststurm wurde auf dem Lagerplatz von Säger & Klüssmann ein
großer Holzstapel umgeworfen, wodurch zwei Arbeiter verschüttet
wurden, von denen der eine Arbeiter leider seinen Verletzungen
erlag, während der andere mit geringeren Verletzungen davon kam.
—

Unsern

Bahnhof

berührte

am 18. März

der

Prinz

von Connaught und. ani 19. März der Herzog und die
Herzogin Johann Albrecht von Mecklenburg.
19. März.
— Der Senat hat den Oberlehrer an der Realschule
I. F. E. Stemmann nach bestandenem Probedienst
festangestellt.
20. März.
— Zum Protokollführer des

zum 1. April

Bürgerausschusses

wurde

Herr Dr. Fr. Bruns für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt.
— Im Bügerausschuß wurden neben kleineren Bewilligungen nachstehende Anträge zur Mitgenehmigung
empfohlen:
1) Ausdehnung des elektrischen Kabelnetzes (Kosten Jt. 100 000),
2) Entwurf des Etats der Verwaltungskosten des Hauptzollamtes
für 1907, 3) Abänderung des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der Beamten und Revision des Beamtenbesoldungsetats,
Beschaffung und Auswechselung von Elektrizitätsmessern, 5) Berohrung sowie Umlegung der vorhandenen Gas- und Wasserhauptund Nebenröhren in der Meierstraße, 6) Nachbewilligung von
Jt. 20 184 zur Deckung des Mehrbedarfs an Matrikularbeiträgen,
7) Umbau der Bedürfnisanstalt auf dem Marktplatz.
— Der Vaterstädtische Verein beschäftigte sich
nach einem Vortrage des Herrn Direktors Hase mit der Frage der
Einführung der Waffermeffer und besprach das Staatsbudget für 190/.
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Das Lübecker Industriegebiet. (Mit 3 Abbildungen.)
Heringssischer vor Travemünde. (Mit Abbildung.)
Erdschwalben.

LiübeckiFchen Anzeigen.

Betrieb genommen werden wird.
Wie alle Fabriken dieses
Industriegebietes, so ist auch die Dampfölmühle nicht auf den
naturgemäßen Stil einer Fabrik zugeschnitten, sondern zeigt auch
ein wenig künstlerische Behandlung; dies trifft in hohem Grade
für die Hartsteinsabrik der Firma Fr. Ewers & Sohn zu.
Alle
Gebäude der Dampfölmühle sind im Rohbau fertig und nehmen
schon jetzt viele Maschinenteile in fick auf, mit deren Aufstellung
und Anbringung man bereits gut vorgeschritten ist ;die beidenBorfigschen
Kessel sind schon angeheizt worden, um etwaigen Rohrbrüchen
vorzubeugen.
Das größte Gebäude der Dampfölmühle,
der
Speicher, besitzt eine Länge von 60 m und ist 80 m breit.
Der
Silo, welcher sich an den Speicher direkt anschließt, ist ebenfalls, wie
auch der Speicher, bis zur Dachhöhe vorgeschritten.
Der dem
eigentlichen Silo gegenüberliegende „Bedarfssilo", welcher die
Maschinen vornehmlich des Nachts speisen wird, ist im Rohbau
fertig.
Der aus dem Dache desselben sich erhebende Schacht von
ca. 25 m Höhe, vom Dache aus gerechnet, ist erst kürzlich im

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Das

Lübecker Industriegebiet.
(Mit 3 Abbildungen.)
Auf der ganzen Flußlänge der Trave zwischen Schwartau
und der Herrendrücke stehen nur verhältnismäßig wenige Uferstrecken mit festem Baugrunde für industrielle Anlagen zur Verfügung; man kann sagen, nur Dänischburg unterbricht mit einem
allerdings recht kleinen Ufervorsprunge die lange Reihe sumpfiger
Wieseil,
Die Höhenlage des Industriegebietes zwischen Schwartau
und der Herrenbrücke ist im allgemeinen so beschaffen, daß eine
Entwässerung nach der Trave hin

der

ohne besondere Schwierigkeiten
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Der Kau der Korzellalisabrilr vo» Killeroy & Koch bei Känischdurg.
vorgenommen
wird,
obwohl
eine
beträchtliche
Uferstrecke,
nämlich das Siemser Brook, seinerzeit mit Material aus dem
Siemser Durchstiche zugeschüttet worden ist.
Da diese Baggermodde aber schon eine ausreichende Ablagerung erfahren hat, so
kann die Ausschüttung von etwa 2 in hohen Sandschichten sehr
wohl als Baugrund für Jndustrieniederlassungen verwendet werden.
Mit dem Aufschütten dieses Terrains ist man noch bei weitem
nicht ant Ende.
Viele Gräben, teilweise durch 7 ein starke Bohlen
und Weidengeflechte abgestützt, durchziehen es; übrigens zeigen sie
eine stark eisenhaltige Tönung.
Auf solchem aufgeschütteten Terrain ist auch die Asmussche
Dampsölmühle erbaut worden.
In nächster Nachbarschaft der
Sandsteinfabrik bei der Herrenbrücke ersteht die stattliche Anlage
der Oelfabrik, die voraussichtlich schon im April dieses Jahres in

Rohbau vollendet worden; er stützt die voui Speicher herüberführende Brücke.
Die ganze Anlage überragt ein vielleicht 45 m
hoher Schornstein, dessen Sockel 3,20 m im Durchmesser hält.
Vor dem Speicher entlang läuft in nur 4 in Abstand eine oben
6O ein breite und ca. 2OO m lange Kaimauer, die um einige
Meter vom Travenufer zurückspringt, da durch das Anlegen der
Fahrzeuge das Fahrwasser der Trave an dieser Stelle sehr eingeengt
werden würde.
Aus den Fabrikanlagen der Dampsölmühle hinaus
läuft ein eingleisiger Schienenstrang in die Uferbahn ein.
Die „Uferbahn der Trave", welche vorläufig im Hochofenwerke endet, führt unter der Travemünder Chaussee, dort wo der
Siemser Fahrweg einmündet, auf ff- 3,5 m X. X. Höhe hindurch
und läuft hinter der Hartsteinfabrik der Firma Ewers & Sohn
bei
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Oetkadrik van Asmus bei der Kerrenbriillre.
Böschüngsrande des „Sieniser Ufers" entlang auf dem aufgeschütteten Siemser Brooke bis nach Dänischburg.
Kurz vor
dieser Endstation wird an der „Sammet- und Rangierstatiou" gearbeitet, auf welcher mit dem Legen von Rangiergleisen kürzlich
begonnen wurde.
An dieser Stelle müssen aus eine Strecke von
etwa 300 m noch bedeutende Erdmassen bewegt werden, um den
vielen Gleisen der Rangierstatiou Platz zu machen.
Der bis jetzt
noch eingleisige Schienenstrang der Uferbahn wird mit der Rangierstation und deren nach Westen hin neben der Uferbahn zurücklaufenden, ca. 400 m langen Ausziehgleise verbunden.
In der
Rangierstation selbst werden neben der Uferbahn zwei Aufstellungsgleise
von 320 in," bezw. 280 m Länge und ein durch die
Weichenstraße gehendes Passagegleis gebaut, mährend die fächerartige Rangieranlage aus 3 Gruppen von je 4 Gleisen bestehen
wird.
Von hier aus wird in der Richtung auf den Bahnhof
Dänischburg zu ein über 2 m hoher Damm ausgeschüttet, der eine
Gleisanlage
aufnimmt,
welche westlich
der Trennungsweicke
zwischen den Rangier- und Sammelgleisen vom Ausziehgleise
abzweigt.
Von demselben gehen weiter westlich mehrere Dämme
ab, die vorläufig nur zur Aufnahme eines Schienenstranges der
Kleinbahn dienen, welche mit dem Aufschütten derselben eifrig beschäftigt wird.
Später werden diese Dämme Schienenstränge
fundamentieren, die zu projektierten Fabriken am Travenufer und
zu Fabriklagerplätzen auf den Walkenkrugswiesen führen werden.
Zwischen den Schienensträngen der Lübeck-Travemünder und der
Uferbahn werden Aufstellungsgleise gelegt, aus denen die Wagen
leicht an die durchfahrenden Züge angeschlossen und abgehängt
werden können.
Auf der Rangierstatiou wird auch die Gestellung
der Wagen nach den einzelnen Fabrikgleisen erfolgen.

Als Hauptverkehrsstraße von Lübeck nach Dänischburg wird
die an der Uferbahn der Trave entlang laufende Uferstraße
fungieren; sie wird auf den aufgehöhten Walkenkrugswiesen eine
Höhenlage von mindestens Z- 3,00 m X. X. erhalten, da anzunehmen ist, daß auch die Travemünder Bahn im Laufe der Zeit
mindestens auf diese sturmflutfreie Höhe gebracht werden wird. Für
die Uferbahn der Trave sind zwei Gleise geplant, die 4,50 m Abstand
von Mitte zu Mitte Gleis erhalten müssen, und ferner etwa 3 Aufstellungsgeleise mit 4,50 m Entfernung von einander. Es wird ferner
südlich am jetzigen Schienenstrange der Travemünder Bahn entlang
die mindestens 10 m breite, über die Walkenkrugswiesen geleitete
Hauptverkehrsstraße gebaut und an der Südseite der letzteren noch
ein Gleis für die in den Walkenkrugswiesen herzustellenden Fabriklagerplätze gelegt werden. — Für alle diese Anlagen zusammengenommen ist zwischen dem nördlichen Travemünder Gleise und
dem Zufahrtsgleise nach der Lübecker Schwefelsäure- und Superphosphatfabrik eine Terrainbreite von etwa 50 m erforderlich,
also ca. 30 m mehr, als dieselbe jetzt beträgt.
Um dieses Maß
muß demnach das Travemünder Gleis in nördlicher Richtung verschoben werden, sodaß der Bahnkörper dann direkt an der Porzellanfabrik entlang führt.
Der Bahndamm zu diesem Gleise ist bereits
seit einiger Zeit in Angriff genommen worden.
Von 3 Gleisen,
die in rund 160 m Abstand voneinander das ganze nördlich der
Travemünder Bahn gelegene Fabrikgelände erschließen werden, ist
eins bereits fertig gelegt, und zwar in die Porzellanfabrik hinein,
welche, der Firma Villeroy & Boch gehörig, als deren 13. dieser
Branche fungiert.
Sie liegt nahe der Haltestelle Dänischburg und hat, wie
schon bemerkt, Anschluß an Userbahn und die Travemünde-Lübecker.
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fullisuntisteiufiilfrik von fr. Ewers & Sohn, dahinter die Asmussche (Oelsabrilt bei der Herrenbriiöre.
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an die Zeit, da, wie man sich in der Bevölkerung ausdrückte:
„Se en mit de Herings nah smiet!"
Zwar werden wir diese
Zeiten bei der erheblich gewachsenen Konsumentenzahl schwerlich
wieder erhalten, doch wurden, wie uns versichert wurde, auch in
letzter Woche bis zu 100 Stück mittelgroßer grüner Heringe für
10 ^ verabfolgt.
Gleich große Fänge wie vor Travemünde wurden übrigens
von der ganzen Ostseeküste unseres Bezirkes gemeldet. Das bei so
großem Reichtum sehr billige Volksnahrungsmittel wurde natürlich
überall gern gekauft.

Die notwendige Verbindung der Fabrik mit der Trave ist so hergestellt, daß eine Dampf-Drahtseilbahn unter dem neuen Bahndamm sowohl, als auch unter dem alten der Lübeck-Travemünder
Bahn hindurch nach der Trave hinabführt, wo schon jetzt bedeutende Quantitäten von Baumaterialien an einer festen Landungsbrücke gelöscht werden.
Diese weite Anlage sieht ganz ansprechend
aus.
Die Gebäude, zumeist Werkstätten, sind in größter Einfachheit
gehalten.
In langer Reihenfolge erstrecken sich die verhältnismäßig
niederen Fabrikräume, die größtenteils mit Cheddächern gedeckt
sind; durch die Milchglasfenster der eigentlichen Fabrikräume,
welche schon jetzt Maschinenteile aufnehmen, flutet nicht gerade
blendende Tageshelle hinein.
Auf die Behandlung zweier dem
Haupleingange gegenüberliegenden Gebäude ist etwas mehr Wert
gelegt morden; alle Gebäude sind im Rohbau fertig.
Auch der
45 m hohe Schornstein der Fabrik ist schon gerichtet.
Zwischen
dem Kesselhause, das kürzlich mit einem Doppelkessel versehen
wurde, und den Werkstätten mußte mit vieler Mühe und großem
Kostenauswande ein Brunnen gebaut und durch Saugapparate in
die Tiefe gesogen werden, da man es nach mehreren fruchtlosen
Versuchen aufgeben mußte, eine Wasserader zur Anlegung eines
artesischen Brunnens aufzufinden.
An dem hinter dem Gelände
der Porzellanfabrik vorbeiführenden Siems-Sereetzer Fahrwege
werden 4 Arbeiterhäuser gebaut, deren jedes 2 Familien aufnehmen wird.
6.

Erdschwalben.
Von O. Kröplin-Rostock.
Heller Sonnenschein leuchtet über einem Küstengelände. Hinter
dem Vorstrand ragen landeinwärts hohe Mergelufer auf, die hie
und da bastionsartig vorspringen.
Der Regen hat an vielen
Stellen Rinnen in die aus Ton, Lehm und gelbem Sand bestehenden
Uferformationen geschnitten.
Schwärzlich und weiß gefärbtes
Feuersteingeröll liegt umher; an einzelnen Stellen der Steilufer
ragt das Gestein aus dem Erdreich hervor.
Auf der Höhe der
Uferwände gewahrt man einzelnes Gesträuch.
Plötzlich steigt von den
Aeckern, die jenseits der Steilufer landeinwärts liegen, jubilierend eine
Feldlerche empor.
Näher und näher kommt die kleine Sängerin, als
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Keringsfischer vor Travemüude.
Heringsfischer

vor

wenn sie sich über dem Meere erheben wollte, das rauschend seine
Brandung über den Vorstrand ausschüttet. Jetzt wirbelt die Lerche
zurück, — über den Strand laufen die Wellen aus, — hell flutet das
Sonnenlicht über Meer und Land, da wird's oben am Rande des Steilufers lebendig. Gleich Schmetterlingen huschen fluggewandte Segler
durch die Luft.
Hat die Lerche mit ihrem Lied diese Vögel hervorgelockt?
Sie steigen empor und senken sich in der Luft; bald
fliegen sie gegen den Wind, bald mit ihm, immer gleich fluggewandt
und sicher.
Die oben grau - braun und unten weiß gefiederten
Tierchen sind Ufer- oder Erdschwalben.
Wie ihre Stammesgenossinnen, die Hausschwalbe, die Bauern-, Nacht- und Felsenschwalbe, ihre Namen von ihren Lebensgewohnheiten tragen, so
auch die Erdschwalbe.
Obwohl ihr Verbreitungskreis ein sehr ausgedehnter ist — derselbe erstreckt sich vom Äquator bis zum Polarkreis — und sie in Europa fast nirgends zu fehlen pflegt, so
bekommt die Erdschwalbe doch nicht jedermann zu Gesicht.
Das
hängt zu einem großen Teil von der Oertlichkeit ab.
Wo diese
ihren Gewohnheiten zusagt, da kann man die Erdschwalbe in
ganzen Siedelungen antreffen.
Mehr noch als ihre Schwestern
liebt die Uferschwalbe die Geselligkeit; kaum wird man ein einzelnes
Nest antreffen, sondern fast immer eine ganze Kolonie.
Die von ihr bevorzugten Tätlichkeiten sind Steilufer oder
andere hohe Erdwände, doch brauchen diese nicht unmittelbar an
Gewässern zu liegen.
Manche derartige Gelände bilden ein förmliches Dorado für die Uferschwalbe, u. a. das eingangs charakterisierte.
Dort beobachteten wir diese Schwalbenart schon vor Jahrzehnten und nach 100 Jahren mögen die Uferschwalben dort noch
ebenso häufig erscheinen.
In den Uferwänden errichtet die Erdschwalbe ihr Heim, zu den: von außen ein Gang hineinführt. Was
diese Schwalbe als Mineur oder Pionier leistet, das grenzt nahezu

Travemünde.

(Mit Abbildung.)
Große Heringsfänge wurden in voriger und dieser Woche
von den Fischern vor Travemünde gemacht. Das Nahen der Heringsschwärme an der deutschen Küste bildet für die Fischerbevölkerung
stets ein gewisses Ereignis.
Finden doch beun Einholen der
Reusen zahlreiche Arbeiter lohnende Beschäftigung.
Die Arbeiter
und Fischer versammeln sich zur Beobachtung des Heringsfanges
und zum Erfassen der Gelegenheit, mit bei dem Fang einzugreifen, am Wärterhaus bei der roten Bake am Norderbollwerk.
Bei einer kürzlichen Anwesenheit in Travemünde konnten
wir zahlreiche Heringsfischer dicht unter dem Strande beobachten,
und trotz des regnerischen Wetters hat unser Photograph, soweit
das bei dem stürmischen Südweststurin und Regen möglich war,
eine Aufnahme der Heringsfischerflotte gemacht.
An jenem Tage
waren etwa 16—20 Boote auf dem Fangplatz versammelt, um
die Netze aufzunehmen, in die Boote zu übernehmen und die reiche
Beute teils in die Räuchereien, teils nach Lübeck zum Verkauf an
das Publikum direkt aus den Booten zu bringen.
Es spielen
sich dann an den Brücken der Obertrave oft Kämpfe im kleinen
um das kaufende Publikum ab.
Der Kampf wird natürlich in
völlig leutseliger Weise vollführt und nur hier und da kommt es
einmal dazu, daß einem Dienstmädchen oder einem zum Einholen
von Heringen ausgeschickten Burschen oder auch dem Käufer selbst
der Korb oder das Behältnis, in dem die Heringe nach Hause
getragen werden sollen, förmlich aus der Hand gerissen wird.
Trotzdem zu Zeiten so reichlicher Fänge auch reichlich gegeben
wird, ist dennoch bei älteren Lübeckern die Zeit in Erinnerung,
wo es für einen Schilling einen ganzen Eimer voll Heringe gab.
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ans Unglaubliche.
Sie legt Röhren an, die bei einer Weite von
3 bis 5 6m eine Länge von gut D/2 m und mehr haben können.
Am Ende der Gänge befindet sich eine backofenähnliche Erweiterung,
die für die Aufnahme des Nestes bestimmt ist.
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— Zum zweiten Arzt an der I r r e n a n st a l t
Senat den Dr. weck. Joh. Enge ernannt.

der

— An: Palmsonntage wurden in den hiesigen Kirchen
konfirmiert:
Knb. Mdch. Zus.
1907
St. Marien
St. Jakobi
St. Gertrud
St. Petri
St. Aegidien
Dom
St. Matthäi
St. Lorenz
Reform. Kirche

143
99
93
56
104
108
145
186
8
Zus.

.

.

. 942

1906
1900
1890
1880

109
80
83
60
97
107
141
163
7

252
179
176
116
201
215
286
349
15

847 1789
1729
1481
1198
869

23. März.
— Der Lübeck-TravemünderRennklub e. V.
hielt seine Generalversammlung ab. Die Mitgliederzahl beträgt 154.
Auf der Rennbahn auf dem Priwall sind für dieses Jahr umfangreiche Verbesserungen in Aussicht genommen.
In diesem Jahre
werden zum 25. Male die Rennen auf dem Priwall abgehalten.
Aus diesem Anlaß hat der Unionklub außer dem jährlichen Beitrage
von JC. 3000 einen außerordentlichen Beitrag von JC. 2000 als
Jubiläumspreis gestiftet.
25. März.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung das
Generalbudget der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten für das
Rechnungsjahr 1907 und den Voranschlag der Verwaltungsbehörde
für städtische Gemeindeanstallen für das Verwaltungsjahr 1907 an.
— Der Staatsvoranschlag
in drei aufeinander folgenden Abendsitzungen
insgesamt 9 Beratungs-Stunden erledigt.

f ü r 1907 wurde
der Bürgerschaft in

26. März.
— Zum bürgerlichen Deputierten wiedergewählt
hat der Senat bei der Schätzungskommission zur Ermittelung des
Nutzungswertes der Grundstücke und Gebäude in den Vorstädten
Dr. jur. G. A. P' riess, bei der Vorsteherschaft des Allgemeinen
Krankenhauses Dr. rneü. I. H. Fr. Meyer.
— Zu Zollassistenten hat der Senat die Revisionsaufseher
Stier, N i b b e und K u h l m a n n ernannt.
28. März.

Weck.
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Jahrgangweise in Liebhaberband
auf Kunstdruckpapier 5 Mk
4 Mk.

1906 bis 1903.
Ältere Jahrgänge, soweit noch vorrätig, als Geschenk für auswärts lebende Lübecker sehr beliebt.

hat

24. März.

Später als Rauch- und Hausschmalbe, gewöhnlich erst anfangs
Mai, pflegt die Uferschwalbe aus der Winterherberge in Deutschland einzutreffen.
Ihre Ankunft erfolgt ungefähr gleichzeitig mit
derjenigen des Turnffeglers. Und früher als ihre Artgenossinnen,
Ende August oder anfangs September, pflegt die Erdschwalbe die
deutsche Heimat zu verlasse::. Ende August 1905 und 1906 wurden
Erdschwalben noch in unmittelbarer Nähe der Ostsee, an den
diluvialen Steilufern bei dem, Dorfe Diedrichshagen in Mecklbg.
beobachtet.
Im Winter aber, wenn die munteren Schwalben im
linden Süden weilen, dann brausen über jenen Strand nicht selten
schwere Stürme und wild brandet die erregte See gegen das Hochufer, dessen Wände die Heimstätten der liebenswürdigen Vögelchen
umschließen. - Bald kommen die Tage, wo die Erdschwalben die
alte Heimat wieder aufsuchen und dann erschallt wieder ihr trauliches
„Schärr-schärr" an Mergelwänden und Hochufern, an deren Fuß
die Woge der blauen Ostsee plätschert.
„Glückauf" — so scheint
der Gruß der Wellen an die Schwalben zu lauten!
Auch wir
wünschen diesem traulichen und hochnützlichen Tierchen eine freundliche
Aufnahme in der alten Heimat: „Glückauf, ihr lieben Schwalben!"

auf Druckpapier

und Umgegend.

23. März.

Ihre Leistungen als Vertilgerin von Kerbtieren verschiedener
Art sind ebenfalls beachtenswerte und sollten sie vor jeder Verfolgung sicher stellen.
Auch auf ihren Jagdausflügen bekundet die
Erdschwalbe einen gewissen Assoziationstrieb.
Selten sieht man
eine Uferschwalbe allein der Jagd auf Kerbtiere nachgehen. Meistens
stellen die Erdschwalben ihre Beutezüge in Gesellschaft an.
Dabei
entfernen sie sich nicht allzu weit von ihren Brutplätzen. Gewöhnlich
fliegen sie niedrig über dem Boden dahin.
Von den: Flug der
Uferschwalbe sagt der Naturforscher Brehm einmal, daß er ein
sanfter und schwebender sei, und daß die Erdschwalbe in dieser
Hinsicht vorzüglich der Hausschwalbe ähnele.
Wenn der berühmte
Forscher dann über die Eigenschaften dieser Schwalbenart bemerkt,
daß dieselbe ein munterer und vielgewandter Vogel ist, so wird
man diesem Urteil nur beipflichten können, sobald man Gelegenheit
gehabt hat, die Erdschwalbe häufiger zu beobachten.
Der Kunsttrieb, den sie bei der Anlage ihrer Niststätten offenbart, * zeichnet
sie in bemerkenswerter Weise aus. Ihr Lockton ist ein sanftes
„Schärr-schärr", das zuweilen auch zu einer Art Gesang verbunden
wird.
Zu ihren Feinden gehört vornehmlich der fluggewandte
Baumfalk, der auch die Hausschwalbe zu verfolgen pflegt.
Die
Nester der Erdschwalbe werden gelegentlich auch wohl von vierbeinigem Raubzeug besucht.

„Baterftädtifche

Lübeck

Lübeck, den 30. März 1907.

Bei der Herstellung der Neströhren entwickeln die Tierchen
eine- staunenswerte Emsigkeit und Energie.
In wenigen Tagen
vollendet ein Schwalbenpärchen die Anlage einer mehrere Fuß
langen Röhre. Das losgearbeitete Erdreich räumen die Schwalben
mit ihren Füßchen nach rückwärts aus der Röhre hinaus.
Der
Gang wird meistens horizontal in die Erdwand eingegraben, selten
erhält er eine nach oben gerichtete Lage.
Wenn die Uferschwalbe
im Maimonat mit der Herrichtung ihrer Kinderstube beschäftigt ist,
so kann es sich ereignen, daß man sie garnicht oder nur selten
gewahr wird, denn die ganze Kolonie pflegt bei dein Nestbau
unablässig tätig zu sein und sich unter der Erde aufzuhalten.
Das Nest selbst wird sehr sauber aus kleinen Wurzeln, Heu oder
ähnlichen Stoffen gearbeitet und im Innern mit Federn, Haaren
und dergl. ausstaffiert.
So verwendet die Erdschwalbe eine große
Sorgfalt aus die Herstellung ihres Heims, und schon aus diesen:
Grunde verdient sie die Sympathien der Menschen.

Verlag von GrliiMr Kochers G. m. b. fj.
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— Ein Verein für Heimatschutz wurde hier kürzlich
gegründet.
Der Zweck des Vereins ist, die natürliche und geschichtlich
gewordene Eigenart der lübeckischen Heimgt zu schützen und zu
pflegen.
Insbesondere hat er sich folgende Aufgaben gestellt:
1. Denkmalpflege,
2. Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen Bauweise,
3. Schutz des Landschaftsbildes,
4. Erhaltung und Förderung der angewandten Volkskunst,
5. Erhaltung der Sitten, Gebräuche, Trachten und der plattdeutschen Sprache,
6. Erhaltung alter Straßen- und Flurnamen,
7. Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, sowie der
geologischen Eigentümlichkeiten,
8. Schutz der Kulturreste aus geschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit.
Der Verein ist ein Ausschuß der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit.
Den Vorsitz
hat Herr Oberlehrer
Dr. Frank, Wakenitzstraße 12 t übernommen.
Wir begrüßen den
neuen Verein, dessen Ziele wir mit den Vaterstädtischen Blättern
im wesentlichen seit Jahren verfolgen, aufs wärmste.
Möge sein
Wirken von Erfolg begleitet sein.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dali ms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 7. Hprü 1907.
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Ueber die Geschichte der plattdeutschen Sprache.
Erinnerungen eines alten ^srealüdorfers. (Mit 4 Abbildungen.)
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der

3m guten fltten i Rm kraft gen Heuen
3n Treuen halten. Sich Härken und freuen
Wird niemand gereuen.
Selbel

[lübecfciichen Anzeigen.

Tatsächlich kann ja auch jeder Plattdeutsche bekanntermaßen alte Texte ganz gut lesen, z. B. der „Heliand".
Unser heutiges Plattdeutsch mit all seinen Mundarten führt
mit dem Holländischen zusammen aus die Sprache der Saxen
zurück.
Jener Volksstamm, der von Westfalen bis an die Elbe
und von der Nordsee bis etwa an die heutige thüringische Grenze
seinen Wohnsitz hatte.
Die letzten Ueberbleibsel der zähen Gegner
.Karls des Großen haben wir in den Wappen von Hannover und
Braunschweig zu suchen.
Die springenden weißen Pferde sind
das charakteristische Wahrzeichen des genannten Volksstammes.
Ferner ist noch das Wort Westfalen, als Wohnort eines Teils
des Stammes (im Gegensatz zu den Ostfalen) ein allsächsisches
Wort.
Königreich und Provinz Sachsen, sowie die thüringischen
Staaten haben mit dem mächtigen Volksstamm nichts als den
Noamen gemeinschaftlich.
Das alte Herzogtum Sachsen wurde
1180 nach der Aechtung Heinrichs des Löwen aufgelöst und der
Name ging an Bernhard von Oskanien über, der auch die
Herzogswürde mit einem kleinen Gebietsteil bei Wittenberg erhielt.

Ueber die Geschichte der plattdeutschen Sprache.
Im „Fritz Reuter-Klub" in Stuttgart hielt am 8. März
1907 Herr Wilhelm Stephan aus Lübeck einen Vortrag, betitelt
„Kurze Abhandlung
über
die
Geschichte
der plattdeutschen
Sprache"*).
Der Vortrag, der vielen Beifall fand, wurde uns
zur Verfügung gestellt, er hatte folgenden Wortlaut:
In unserer Zeit, die alles zerpflückt und auf den historischen
Ursprung untersucht, konnte es natürlich nicht ausbleiben, daß
sich die Sprachforschung wieder mit der vernachlässigtesten unter
den deutschen Sprachen, nämlich mit dem Plattdeutschen, beschäftigte.
Schon 1869 ist von Dr. K. Nerger, einem Nostocker
Lehrer, eine Grammatik des mecklenburgischen Dialekts herausgegeben worden.
Seit der Zeit haben viele Sprachkundige sich
mit dem interessanten Thema der niederdeutschen Sprache beschäftigt.
Alle haben das Empfinden gehabt, daß das schlichte
Volkskind mehr Ursprünglichkeit und Volkstum besitzt, als ihnen
unter dem Schutz des Neuhochdeutschen aufzufinden möglich war.
Wie aber die Forschung sich wieder dem Plattdeutschen ^zuwandte,
hatten sich dieNiedersachsen bereits selbst geholfen: durch ihre Literatur
hatten sie sich die Existenzberechtigung ihres Dialekts geschaffen.
Das getreueste Abbild eines Volkes ist seine Sprache.
Die
niederdeutsche Mundart hat schon immer zähe Eigenart und Kraft
zur Selbständigkeit gezeigt.
Dem Norden
unseres
deutschen
Vaterlandes zugehörig, in einer Umgebung, deren Schönheit keiner
erfaßt, der nur zu flüchtigem, oberflächlichem Urteil fähig ist, so
müssen auch niederdeutsche Sprache und Volkstum und zwar
gleichzeitig verstanden sein, ehe man die herzige und innige Anmut
unter der allerdings etwas rauhen Schale entdeckt.
Die Leute
— leider lind sie häufig, — die sich mit Spott und Lächeln über
das Platt hinwegsetzen, sollte man niemals ernst nehmen.
Mehr
als irgend ein anderer deutscher Dialekt hat es nie die Fähigkeit
besessen, sich mit andern Mundarten zu vermengen.
Noch heute
lind in den niederdeutschen Landen „Platt und Schriftdeutsch"
scharf von einander getrennt.
Eine Vermengung von beiden
wirkt immer lächerlich.
Das sind natürlich die Gründe, weshalb
sich die Sprache noch
heute in ziemlich
überlieferter Form
darbietet.
Dasselbe ist schon bem Nostocker Professor Lauremberg
16ÖL ausgefallen.
Jii seinen vier niederdeutschen Scherzgedichten

Die Länder, welche jetzt die Hochburg von der plattdeutschen
Sprache sind, nämlich Mecklenburg und Schleswig-Holstein, hat
Heinrich der Löwe erst mit seinen Sachsen germanisiert.
Die
deutsche Sprachgrenze war damals die Elbe.
Heute liegt sie weit
hinter der Oder, ein Beweis für die Expansionsfähigkeit der
deutschen Art.
Die genannten Länder waren von Wenden, also
Slaven bewohnt.
Obotriten, Wagrier, Bodrizen, Raanen u. a.
lagen in ständigen Kämpfen mit ihren deutschen Nachbarn.
Albrecht der Bär und Heinrich der Löwe haben den Wenden die
angrenzenden Länder entrissen und mit deutschen Ansiedlern
besetzt (1150).
'
100 Jahre nach Heinrichs Tode ist in Mecklenburg bis an
die Oder und in Schleswig-Holstein, wo nicht dänisch oder friesisch
herrscht, tatsächlich die „Nedersassensprake" schon allgemein: Staat
und Kirche, Wort und Schrift kannte nichts anderes als das
Platt.
Diese höchste Glanzzeit fällt mit den mächtigen Tagen
der Hansa zusammen, welche ja auch schließlich an ihrem eigensinnigen Niedersachsencharakter zu Gründe ging. (?)
Nicht so die
Sprache.
Wie alle Deutschen, so hatten auch die Niedersachsen
die freie lutherische Lehre aufgenommen.
Sie waren ja auch die
einzigen, welche nach dem schmalkaldischen Krieg Karl V. unbesiegt
gegenüber standen.
Aber so herrlich auch das humanistische Zeitalter für unser Vaterland war, die plattdeutsche Sprache erhielt
durch dasselbe den schwersten Stoß.
Die Reformation nahm ihr
die Kirche.
Die Gelehrten ließen ja schon immer neben ihrem
Latein nichts gelten.
Als dann nach dem 30jährigen Krieg das
Zeitalter Ludwigs XLY. alles welsche Wesen in das deutsche
Vaterland brachte, da hatte man die Sprache zu dem Volkskind
gemacht, das sie bis heute geblieben ist.

sagt er z. B.:
Unse sprake blifft alltid beständig u:i fest,
Als se ersten was, evenso is ok lest
Juwe verändert sik alle föfftig jähr
dat können de schriften bewiesen klar.
Einer sann mit groter Moey kum dre Regen lesen,
van der Sprak de domals is in Gebruk gewesen;
man de Sprake in ganz Neddersaxenland

Es kann einem also gar nicht wunder nehmen, daß Hermann
Ludwig Allmers (geb. 1821) dem plattdeutschen Dialekt einen
baldigen Untergang prophezeite.
Ihm, dem schönbeitstrnnkenen
Sänger der Marsch, mußte der plattdeutsche Dialekt mit seinem
Zurückweichen als etwas krankhaftes erscheinen.
Aber merkwürdig,
um dieselbe Zeit, in welcher Allmers das Ende weissagte, begann
der gewaltige Aufschwung durch die Literatur.

blift unverrückt und heft Bestand.
*)
Vortrag ist teilweise aus der „Abhandlung über die Geschichte
der niederdeutschen Sprache" von Otto Weltzien geschöpft.
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viel früher, nur daß der Verkehr noch kein so gewaltiger war als
jetzt, denn unsere Vaterstadt zählte damals nur den dritten Teil
der Einwohnerzahl, und eine Straßenbahn hatten wir auch nicht,
um den Verkehr zu erleichtern.
Aber dennoch war Jsraelsdorf
der beliebteste Ausflugsort, und mancherlei Feste wurden dort
abgehalten, namentlich im Kaffeehause, das sich unter vorzüglicher
Leituug befand und für eins der besten Sommerrestaurants galt,
wie auch der hübsch angelegte und wohlgepflegte Garten der
Tummel- und Ruheplatz der vornehmsten Gesellschaft war, die an
schönen Wochentagen im Garten wie im Lustholz stattfindende
Harmoniemusik lockte oft eine große vollbesetzte Wagenreihe nach
Jsraelsdorf Hinalls.
Lebhaft erinnere ich mich aus meiner Knabenzeit zweier
Festlichkeiten, die alljährlich, wahrscheinlich eine Reihe von Jahren,
im Kaffeehause wiederkehrten.
Es
war das Schulfest der
Jenischschen Mädch enschule und das Scheibenschießen der
Offiziere des Bürgermilitärs.
Beide Feste nahmen schon
des Morgens ihren Anfang und wie ich erinnere, immer bei
schönem Wetter.

Hier herrschte nach der Revolution von 1818 jene schwüle
Ruhe, in der Oskar von Redwitz und die Schwäbin Charlotte
Birsch-Pfeiffer als die größten Sterne am Himmel glänzten. Da
erschien 1853 als erstes niederdeutsches Dichtwerk Klaus Groth's
„Quickborn" auf dem Büchermarkt.
Groth war nicht frei von
der Sentimentalität feiner Zeit, aber durch den plattdeutschen
Dialekt machte er sich frei.
Der „Quickborn" ist bekanntlich eine
Sammlung lyrischer Gedichte, und mit den Dorfgeschichten „Vertellen" zusammen stellen sie Groth in die erste Reihe unserer
niederdeutschen Dichter.
Gleichzeitig mit ihm kam der Manu, der immer der volkstümlichste sein wird, der, dem das Plattdeutsche die Beachtung
aller Deutschen verdankt, nämlich Fritz Reuter.
Was Groth als
Lyriker versagt war, wurde dem Humoristen Reuter in erhöhtem
Maße zuteil.
Er gewann alle Herzen für sich.
Nachdem von
1853 an seinen „Läuschen un Rimels" „Kein Hüsung" und
„Hanne Rüte" gefolgt war, erschienen 1862 und folgende Jahre
seine Prosanovellen: „Olle Kamellen"
(enthaltend:
Nt mute
Stromtid, Ul de Franhosentid). Da hatte er gesiegt: alle jubelten
ihm zu, ob hoch- oder plattdeutsch.
Als der dritte große Stern im niederdeutschen Sprachgebiet
muß noch John Brinkmann
genannt werden.
Diesem,
ein
Rostocker' Kind, war ebenfalls nicht die Volkstümlichkeit eines
Reuter beschieden.
Sein etwas breites Platt durch die Rostocker
Mundart bedingt, ist schon für einen Mecklenburger nicht recht
flott zu lesen.
Er ist Lyriker wie Groth und Humorist wie
Reuter und ergänzt die beiden aufs Beste.
Sein „Kasper Ohm
und ik" ist ein würdiges Gegenstück zur „Stromtid" und Kasper
Pütt und Zacharias Bräsig können ohne weiteres Brüder sein.
Rach diesen Größen wäre noch der schlichte und innige
Johann Meyer zu nennen, ferner Fehrs, Mehl, Rocco, Stillsried,
Gebr. Freudenthal, Schröder. Kindermann, Schwarz.
Sie alle
haben eine Literatur geschaffen, die ihrer Sprache den Weg in
die Gesellschaft zurück gebahnt hat. Heute sind wir wieder so
weit, daß' in jeder Gesellschaft ein Fritz Reuter-Vortrag mit hellem
Jubel begrüßt wird.
Neuerdings hat sich, wie eingangs erwähnt, die Forschung
dem Platt zugewandt.
So ist 1902 bei Max Hesse ein Werk
von Prof. Müller über die Mundarten in Fritz Reuters Schriften
erschienen.
Es ist ein Werk, welches so tief in das plattdeutsche
Sprachempfinden eindringt, wie es einer Theorie nur immer
möglich ist.
Es ist dadurch auch jedem Nichtniederdeutschen möglich,
sich in das plattdeutsche Idiom hineinzulernen.
Ein kräftiges Rückgrat ist ferner die erst neu entstandene
Vereinstätigkeit.
In Niederdeutschland wird mancher erst durch
diese volkstümliche Sprachpflege auf die Schönheit des Platt aufmerksam; und mancher Süddeutsche hat erst durch die plattdeutschen
Vereine etwas näheres über den ausgedehnten Dialekt erfahren.
Die Vereinstätigkeit ist eine Folge der Literatur und während
der letzten 10 Jahre ist eine höchst erfreuliche Entwickelung zu
verfolgen.
Getrost können wir also über das Schicksal der plattdeutschen
Sprache beruhigt sein.
Noch steht ja die Eiche von „Pommern
bit Nedderland".
Als zähe hat sie sich auch bewiesen.
Wo sie
immer wurzelte, nämlich im Volk, da herrscht sie auch noch heute
und wird sie sein, so lange es überhaupt noch eine deutsche
Sprache gibt.
Wir wenigstens, unsere Kinder und Kindeskinder,
werden den von Allmers vor zwei Generationen prophezeiten
Untergang nicht erleben.
Er wird auch niemals werden, so lange
eben „de Jungs noch fast holt!!"

Die Mädchen der Jenischschen Schule,
mit den stuhren Mützen am Hinterkopf, wie sie damals auch von
den Lübecker Dienstmädchen getragen wurden, rückten schon bald
nach 8 Uhr in Begleitung ihrer Lehrer und Lehrerinnen in unser
Dorf ein, von der Dorfjugend schon lange erwartet, die ihnen
teilweise anch schon bis zur Sandkuhle oder bis zur Ecke entgegen
gegangen war.
Eine größere Anzahl der üblichen unentbehrlichen
Kuchenfrauen folgte dem Zuge unmittelbar.
Aber zugleich fuhren
auch die Herren und Damen der Vorsteherschaft vor, wie auch
einige, damals gebräuchliche 4-stühlige Stuhlwagen, mit den kleinen
Mädchen, die den weiten Weg nicht machen konnten.
War das
aber mit einem Mal ein lautes Treiben und ein Gewoge durch
einander.
Die Küchenfrauen nahmen außerhalb des Gartens unter
den Linden Platz, und die Spieltische, die sich auch nach und nach
eingefunden hatten, durften sich im Garten bei der Psorte aufstellen.
Dann begann auch sogleich das Spiel, denn jede wollte doch gerne
ihre, zu diesem Fest ersparten oder geschenkt erhaltenen Schillinge
aufsetzen, in Erwartung zu gewinnen, um ein Andenken mit nach
Hause zu nehmen.
Am besten gefiel immer der Spieltisch von
Johann Friedeberger und seiner Mutter, weil sie die schönsten
Tassen, Teller, Vasen u. s. w. hatten.
Man setzte bei ihnen seinen
Schilling auf: „Fuchs, Vogel und die Jungfer, Hirsch, Löwe oder
Hund".
Wenn alle Bilder besetzt waren, rollte der große Würfel
mit lautem Gepolter eine Treppe durch einen hohen Becher
hinunter und glücklich die Kleine, die ihr besetztes Bild oben auf
dem Würfel wiederfand.
Die Vorsteherschaft speiste zu Mittag im Saal, die Kinder
in der Allee hinter dem Hause. Zum Kaffee kamen dann noch
die Mütter und sonstige Angehörige der Kinder, das bekannte
Kaffeebrot, Eierkringel und Möschüten, in einem weißen Taschentuch geknotet, mitbringend.
In meiner Kindheit sah ich Kuchen
eigentlich immer in einem Taschentuch gebunden, ich glaube, das
Papier war damals noch sehr knapp.
Dann folgten Spiele,
wie Topfschlagen, Blindekuh u. s. w. im Garten und Tanz
im Saal.
Doch während noch alle sich so recht des Festes
freuten,
fuhren
in
noch
früher
Abendstunde,
die
Sonne
stand
noch
hoch
am Himmel,
die monströsen Stuhlwagen
schon wieder vor, um die Kleinen nach Hause zu bringen, für die
meisten der Kinder natürlich noch viel zu früh.
Dann versammelten
sich auch die übrigen und mit Gesang wurde der Heimweg angetreteu.
Die Angehörigen folgten, wie auch die Kuchenfrauen mit
ihren, meist
ausverkauften Körben und
auch die Spieltische
auf Ziehwagen.
Nur noch wenige Minuten, dann war der Gesang
in der Ferne verhallt, die aufgewirbelten Staubwolken halten sich
gelegt, und es herrschte wieder die gewohnte Ruhe in unserm Dorfe.

Erinnerungen

eines alten Jsraelsdorfers.
(Mit 4 Abbildungen.)
Wir geben in Nackstehendem die uns durch einen Freund der
„Vaterstädtischen Blätter" überreichten „Erinnerungen eines alten
Jsraelsdorfers".
Die Ausführungen sind, um nichts von der Ursprünglichkeit der Darstellung zu nehmen, in unverkürzter und unveränderter Forrn mit allen besonderen lübischen Ausdrücken wiedergegeben./ Aeltere Bilder aus Jsraelsdorf haben sich, soweit wir
ermitteln konnten, nicht erhalten, sollten sick solche noch im Privatbesitz finden, so würden wir für leihweise Ueberlassung sehr dankbar sein.
Dem vorliegenden Aufsatz haben wir zunächst Aufnahmen der charakteristischen Punkte Jsraelsdorfs beigegeben, werden
noch ältere Bilder eingeliefert, so sollen diese in den folgenden
Nummern nachgefügt werden.
Die „Erinnerungen" lauten:
'Es kennt wohl jeder das liebliche vom Wald umgebene
Jsraelsdorf, ist es doch in den letzten Jahren fast zum Wallfahrtsort der Lübecker geworden, um sich dort zu vergnügen und zu
erholen.
So war es auch schon in lneiner Kindheit und noch

Das Scheibenschießen der Offiziere des Bnrgermilitärs
war natürlich ein Fest ganz anderer Art.
Da begann die rechte
Fröhlichkeit erst in den Abendstunden und es mag im Festsaal an
der Tafel auch laut und angeregt hergegangen sein, denn es wurde
gesagt, daß die letzten Wagen öfters erst in später Nachtstunde und
sogar erst mit Beginn des neuen Tages mit ihren festesseligen
Insassen aus unserm Dorfe gerollt sind.
Jedenfalls hatte dieses Fest ein besonderes Interesse für uns
Knaben, denn das Militär begeistert immer.
Waren wir auch
nicht direkte Teilnehmer, so waren wir es doch von der.Straße
aus und konnten genug beobachten, denn richtige Knaben sind dreist
.genug, sich so dickt als möglich heran zu wagen und werden auch
nicht weiter beachtet.
Kuchenfrauen und Spieltische waren hier
überflüssig, dagegen war der große freie Platz vor dem Hause, der
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Knaben dem Zuge nachmarschierten.
Aber das war auch alles
für uns, denn als wir uns in der Nähe des Schießplatzes selbstbewußt aufgestellt hatten, trat einer der Herren an uns heran
und sagte freundlich, wir möchten nach Hause gehen, denn es
wäre des Schießens wegen nicht erlaubt, sich da auszustellen.
Das sahen wir denn auch ein und schoben natürlich ruhig ab.
Den weiteren Verlauf des Festes muß ich den Herren Schützen
allein überlassen, wie auch das vorzüglich hergerichtete Festmahl, bei
dem die feinsten Weine sicherlich auch nicht gefehlt haben.
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Der Platz im Schellbruch, auf dem vor 50 Jahren und
noch länger so viel Freude und Frohsinn geherrscht und so fröhliche
Musik gehallt, ist jetzt kaum wieder zu finden.
Auf ihm stehen
heute hoch heranwachsende, tief schattige Buchen, nur einige große
Eichen, die derzeit schon den großen sonnigen Platz umstanden,
lassen ihn dem Kundigen wiedererkennen.

iw

» Unser ehrwürdiges Bürgermilitär, von dem man sich noch
heute so manche heitere Anekdote erzählt, ist schon längst eingegangen, und auch das Fest der Jenisch'schen Schule wird lange
nicht mehr in dieser Weise abgehalten.
Aber es lebt wohl noch
manche Schülerin, die sich mit Vergnügen der glücklichsten Tage
ihrer Schulzeit erinnert.
Doch von den Herren, die an dem
großen Offiziersscheibenschießen teilgenommen, lebt wohl keiner
mehr; wohl aber noch- die hochbetagte Dame, gesund und geistesfrisch, die damals als junge freundliche Wirtin es so vortrefflich
verstanden, die vorzüglichsten Festmahle zu arrangieren, daß selbst
die verwöhntesten Herren ihr die vollste Anerkennung
zuteil
werden ließen.

ÄSsuS!»?

Das frühere Kaffeehaus
mit seinem hohen Ziegeldach, seinem von Blutbuchen und anderen
hohen Bäumen begrenzten Gesellschaftsplatz und seinen besonders
hübschen Gartenanlagen, in denen stolze Pfauen spazierten, machte
einen wahrhaft herrschaftlichen Eindruck, war es doch in noch
früherer Zeit immer Privatbesitz vornehmer Lübecker Familien,
wie das daneben liegende des Herrn Buck.
Der letzte Besitzer
war ein Herr Hornemann, ein Verwandter des seinerzeit viel
genannten reichen Herrn Peter Thee, in der großen Burgstraße.
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Aas Kaffeehaus Israelsdorf (Allee hinter dem Kaule).
Nach einer Aufnahme von Julius Krause-Lübeck.

Außer
einige Mal

anderen

Schulen

besuchten

uns

im Sommer

auch

die Waisenkinder,
aber sie musizierten noch nicht wie in späteren Jahren, dagegen
trugen sie damals
aber Gewehre und Zylinderhüte.
Als
unwiffender Knabe,
der ich avar, fand ich
es
ganz selbstverständlich, daß die Waisenknaben so ausstaffiert sein mußten
und nicht
anders,
doch
wenn man jetzt daran zurückdenkt,
kann man sich eines Lächelns kaum erwehren, und man muß sich
sagen: Wie war es überhaupt nur möglich, Zylinder mit Gewehr,
und das für Waisenknaben!
Aber andere Zeiten, andere Sitten!

mit weißem Kies belegt war, festlich mit Fahnen und Guirlanden geschmückt und fröhliche Musik erschallte ails dem Pavillon,
der inmitten des Platzes stand.
Die Wagen rollten fast alle zu
gleicher Zeit vor.
Da erschienen denn außer den Offizieren der
Bürgergarde ihre Gäste, die Offiziere des Hanseatischen Kontingents,
wie die der Oldenburgischen Dragoner des Dorfes, frühere Offiziere, Gutsbesitzer k.
Einige von den Herren kannten wir, wie die
Herren Majore Ahrens und Behrens, Hauptmann von Bülzingslöven, Rittmeister Meinke re.
Der Empfang und die Begrüßung
der Herren gegenseitig war höchst interessant für lins mit anzusehen und manche freundliche Begrüßungsrede, wie der Freude des Wiedersehens
haben wir erlauschen können.
Ich muß
bemerken, daß damals die Wagen nicht
in den Garten hineinfuhren, und daher
sich die Herren am Eingänge begrüßten, wo
wir Knabell uns aufgestellt hatten.
Die
• «
Wagen hielten überhaupt stets vor der
Pforte und Lohndiener eilten dann herbei,
uni den Ankommenden beim Aussteigen aus
oder vom
Wagen
behülflich zu fein.
Dann fuhren dieselben durch das Dorf,
„hintenrum", wie man sagte, nach den
i«—e
'^4
hinter den: Garten liegenden Stallungen,
wo sich auch die Gärtnerwohnung befand.
Nach dem Frühstück begaben sich die Herren
1
in einem Zuge mit Musikbegleitung, nach
dem im Schellbruch belegenell Schießplatz,
ein großer freier Platz, den man gewöhnlich
auch beit Scheibenplatz nannte.
Der Weg
dahin war ebenfalls zu beiden Seiten mit
Fahnen und Guirlanden geschmückt, wie
1
auch der mit Latten begrenzte Platz und
£J!m
das Erfrischungszelt.
Mit einigen anderen
Knaben hatte auch ich mich am Eingang
des Waldes aufgestellt, um die glänzende

(Fortsetzung folgt.)
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Gesellschaft zu erwarten und dann zu
begleiten.
Ich empfinde noch heute lebhaft
die stolze, selige Freude, mit der wir

Anfahrt rur neuen Anto-Kalle, Königllratje 51.
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'Lübeck, den 6. April 1907.
30. März.
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Ein
Eisenbahnzusammenstoß ereignete
sich
in der Nähe des
Geiliner Nangierbahnhofes auf der Strecke
Lübeck-Hamburg.
Der abends IO 33 Uhr
von
hier
nach Hamburg
abfahrende
Personenzug stieß an der Kreuzung der
Eisenbahn und der Geniner Chaussee auf
einen Nangierzug. Bei dem Zusammenstoß
wurden
zwei Güterwagen
zertrümmert
und die Lokomotive des Personenzuges
stark
beschädigt.
Glücklicherweise
sind
Personen nicht verletzt worden.
3t. März.
Die
Lehrlingsarbeilen Ausstellung, verbunden mit der Ausstellung der Arbeiten der Gewerbeschule,
welche während der Osterfeiertage in '.der
Hauptturnhalle stattfand, hatte auch diesmal recht gute Arbeiten der zu Ostern
auslernenden Lehrlinge zu
verzeichnen.
Ausgestellt hatten 153 Lehrlinge gegen
167 im Vorjahre.
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-

Inneres der neuen Auto-Kalle, Königkralle 51.
Vom Automobilsport.
(Mit 2 Abbildungen.)
Mit dem beginnenden Frühjahr zieht auch der GelegenheitsAutomobilist, der sein Gefährt nicht fürs Geschäft benutzt, sein
Auto „aus dem Stall", um wieder wohlgemut bei Sonnenschein
oder Regen in die Frühlingslandschaft hinaus zu fliegen.
Es ist
in diesem Jahre besonders auffällig, daß unsere große Schwesterstadt Hamburg bereits in den Ostertagen ein starkes Kontingent
dieser schnellen Kraftwagen in unsere Gegend entsendet hat.
Der
Weg von Hamburg über Lübeck nach Travemünde ist bei Kraftfahrern ungemein beliebt geworden, bietet er doch auch tatsächlich
auf dem Wege selbst und am Endziel erst recht, sehr viel mehr
als beispielsweise ein Ausflug nach Cuxhaven von Hamburg aus.
Ein Ausflug, um von Hamburg nach Travemünde an die See und
zurück zu kommen, ist außerdem kürzer als der nach Cuxhaven. Er
beträgt 156Kilometer, der von Hamburg nach Cuxhaven 332 Kilometer
hin und zurück. Die Annehmlichkeiten eines Ausfluges von Hamburg
an die Ostsee liegen aber neben der kürzeren Strecke, neben der
Schönheit des mehrfach durch Hochwald führenden Weges, neben
den viel besseren Anlagen am Endziel der Reise in Travemünde,
auch noch in der Annehmlichkeit der Berührung Lübecks auf dieser
Ausfahrt.
Bekanntlich ist auch ein Auto eiu Möbel, aus das der
Spottvers eines Couvletdichters inbezug auf ein anderes gleichfalls
populäres Fahrzeug anwendbar ist:
„Was für'n schönes Ding ist doch so'n Taxameter,
— manchmal fährt er, manchmal — steht er!"
Die Launenhaftigkeit des Autos ist auch in manchem hübschen
von unbeteiligten Zuschauern gern belachten Bilde ausgedrückt.
Ist die Zuverlässigkeit der Wageu auch im allgemeinen immer
mehr verbessert, so bleiben sie dennoch stets gewissen Gefahren ausgesetzt und eine Hülfsstation an der Landstraße wird daher von
jedem Autler gern gesehen.
Ta kann man es nur begrüßen, daß
sich hiesige Gewerbetreibende dem 'modernen Verkehrsmittel des
Autosporis angepaßt haben und für Lübeck eine „Auto-Halle", wie
sie an- größeren Plätzen schon einige Zeit bestehen, geschaffen haben.
Durch eiuen Neubau ihres Geschäftshauses Königstraße Nr. 51 hat
die bekannte Automobil- und Fahrrad-Firma Johs. Meyer in
einer Auto-Halle eine Hülfsstation geschaffen, in der 20 Motorwagen Platz finden und die alle wünschenswerten und gesuchten
Einrichtungen, als Wagenspülvorrichtung, elektrischen Stromanschluß,
Oel- und Benzinstation sowie komplette Neparaturanstalt bietet.
Bei der geringen Zahl der hier am Platze vorhandenen Autos
würde sich für Lübeck selbst eine solche Einrichtung kaum lohnen,
sie ist aber, wie schon ausgeführt, für den Durchgangsverkehr
sehr zu begrüßen, sie beseitigt außerdem die Möglichkeit des leider
sonst oft wiederholten Ausspruches, daß man „so was in Lübeck
nicht haben könne".
Wir nehmen daher gern von der neu geschaffenen modernen Verkehrseinrichlung Vermerk und zeigen in
zwei Bildern die Anfahrt und das Innere der neuen „Auto-Halle".

— Die hiesigen Turnvereine — die Lübecker Turnerschaft, der Turnverein „Gut Heil" und der Männer-Tnrnverein —
machten während der Ostertage ihre Turnfahrten, wie seit Jahren
schon.
Das während der beiden Tage
herrschende günstige
Frühlingswetter kam den Turnern gut zu statten.
1. April.
— Zehn Jahre waren verflossen, seit dem die 81. InfanterieBrigade ihren Einzug in Lübeck gehalten und das InfanterieRegiment Lübeck (3 hanseatisches) Nr. 162 aus dem bisherigen
dritten Bataillon der 76er gebildet wurde.
— Herr Oberbaudirektor Rehder konnte auf den Tag zurückblicken, an dem er vor 40 Jahren in den Staatsdienst trat.
— 25jährige Geschäftsjub ilä en konnten am 1. April
begehen der Inhaber des Fuhrwerkgeschästs Herr Adolf Longuet,
Beckergrube, ferner die Herren Uhrmacher P. L. Brüning,
Klingenberg, Tapezier und Dekorateur Max Dimpker, Königstraße und Bürstenmacher Heinrich Hagenströin, an: 5. April
Tischlermeister Chr. Thiessen & Sohn, Wahmstraße und das
Möbelmagazin Carl FolkerS, Marlesgrube.
— Zum Grenzausseher in Travemünde
Senat den Hauptamtsdiener H. F. G. Voss.

hat

der

3. April.
— Die Lübecker Maschinenbaugesellschaft beschloß in
ihrer außerordentlichen
Hauptversammlung
die Erhöhung des
Aktienkapitals voll JC 1000000 auf JC 2 000 000 vorzuschlagen.
Diese Summe ist insbesondere für die Erweiterung des von der
Maschinenbaugesellschaft vom Staat erworbenen Terrains, für
Bauten und Anschaffung neuer Maschinen erforderlich geworden.
— Im Bürgerausschuß wurden folgende Anträge zur
Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen: 1) Staatsbeihülfe
von JC 21 000 an das Theaterunternehmen L. Piorkowski für
1907/08 und für Beleuchtung monatlich JC. 1000, 2) Verkauf
vou Staatsländereien südlich der Geniner Straße an die Firma
F, L. Smidth & Co. in Kopenhagen, 3) Erschließung von Bauland zwischen der Cronsforder Allee und der Geninerstraße,
4) Landerwerb und Landauslausch seitens des Staates mit dem
von Hertoghe-Armenhause, 5) Vermehrung des Lehrerkollegiums
an der Realschule i. E. uni 3 Oberlehrerstellen, 6) Umbau der
Bedürfnisanstalt auf dem Marktplatz.
Des weiteren wurden,
kleinere Summen für Beleuchtungsverbesserungen, Ausbesserungen rc.
bewilligt.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.
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aus.
Maßgebend' war dafür die Zeit,, d. h. wenn die Sonne
nicht schien, wenn die alte Brotsrau Krögern mit ihren schwer mit
Semmeln und Paketen beladenen Körben dem Dorfe zustrebte
und vor dem Eingang der Schule erschien.
Natürlich hatten wir
schon lange vorher auf die treue Alte gewartet, und die Zeit
wurde uns oft recht lang, wenn sie sich mal um eine halbe Stunde
verspätet hatte.
Schien aber die liebe Sonne, dann waren wir
sein heraus, denn wenn die des Nachmittags langsam ihre Strahlen
um die Ecke des Schulhauses sandte und den Glaskirschbaum vor
dem Hause streifte, dann war es sicher 4 Uhr und wir durften
nach Hause gehen.

Jsraelsdorfers.

(Mit 6 Abbildungen.)
(Fortsetzung.)
Die in früheren Zeiten so beliebten
Schlittenpartien,
die auch öfters im Winter bei schöner Bahn in unserem Dorf
einkehrten oder durchfuhren, scheinen sich auch überlebt zu haben.
Es war wohl ein kostspieliges und kaltes Vergnügen, aber auch
ein apartes, wenn man in der schönsten Winterlandschaft, flinke
Pferde vor dem Schlitten, warm eingehüllt, so dahinsausen konnte,
eine warme Flasche zu Füßen gestellt, die statt des Wassers mit
heißem Grog gefüllt war. Ich erinnere mich eines klaren, aber
bitterkalten Sonntags, da erschien in unserm Dorf eine Partie
von 28 Schlitten, die im Kaffeehause einkehrte.
Wie die Kutscher
erzählten, bestand die Gesellschaft aus den Herren Schülern der
Handelsschule und des Katharineums.
Während die Herren den
Kaffee einnahmen, fuhren sämtliche Schlitten unablässig im Dorfe
hin und her, um die dampfenden Pferde in Bewegung zu halten.
Ein herrlich schöner und seltener Anblick in der leuchtenden Winterlandschaft.
Die Pferde mit den weißen und rot gestreiften Schneedecken belegt, die sich beim Fahren hoch aufblähten, auf dem Kopf
den bunten Federbusch und das läutende Glockenspiel und dazu
fortwährendes Peitschenknallen.
Da konnte doch kein Junge zu
Hause bleiben, und wir hielten in der strengen Kälte auch aus,
bis die lange bunte Schlittenreihe unter lautem Geläute und
Peitschengeknall, das im Walde hundertfach widerhallte, oben in
der Dorsstraße verschwunden war.
Dann erst eilten wir mit
steifen Gliedern, mit halb erfrorenen Ohren und Nasen nach Hause,
um uns an den sonntäglichen Bratäpfeln in der Ofenröhre die
„verklamten" Hände wieder aufzutauen und nachher „zu verputzen".
Solche Ereignisse prägen sich einem Kinde tief ein und bleiben
unvergeßlich sein lebelang.
Ueber unsere

Die Dorfgemeinde bat auch jedenfalls eine Uhr für überflüssig gehalten, da man sich auf diese Weise in der Schule sehr
gut zu helfen verstand.
Dem Lehrer aber war es damals ganz
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Schulverhältnisse
in den 40 er Jahren des vorigen Jahrhunders könnte man viel
Originelles erzählen, wie auch über drollige Vorfälle, aber ich will
hier nur eines erwähnen: unsere Schule besaß nämlich keine Uhr.
Wie pünktlich der Unterricht begann, weiß ich nicht mehr, ich
glaube, wenn alle Kinder da waren.
Es handelt sich hier besonders
um den Schluß der Schule, um die Erlösungsstunde.
Wenn des
Vormittags der erste Milchwagen aus der Stadt zurückkam, wurden
wir entlasten, weil dann unser Lehrer annahm, daß die Uhr 11
sein müsse.
Dauerte ihm aber das Erscheinen dieses Wagens zu
lange, dann mußte ein Junge nach Wohlers (Gärtner beim Konsul
von Schlötzer) hinüberspringen, um sich nach der Zeit zu erkundigen;
es kam ja schließlich auf eine Viertelstunde mehr oder weniger
auch gar nicht an.
Des Nachmittags war die Schule um 4 Ühr
-

ätn guten Alten i Am krdft gen Heuen
ün Treuen halten. ! Sief» stärken und treuen
Wird niemand gereuen
Seidel
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Die alte Eiche $u Israelsdorf am Wege »ach Gothmund.
Aach einer Aufnahme von Julius Krause-Lübeck.
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auch sanft zu streicheln und zu trösten verstanden, wenn ich ungeduldig wurde.
War jemand im Dorf gestorben,
dann übernahm gewöhnlich eine von diesen
beiden das übliche Ansagen. Dann sah man sie
mit der breiten schwarzen Schürze, dem
schwarzen Schlippentuch und Trauerhaube, ein
weißes Taschentuch länglich zusammen gelegt,
w:e
beim Kirchgang aus dem Gesangbuch
liegend, in der Hand hallend, von Haus zu
Haus gehen, um zugleich alle Einzelheiten der
Krankheit wie des Sterbens umständlich zu erzählen. Bei der Beerdigung war die Betreffende
dann auch die Leichenfrau, saß am Fußende des
Toten auf dem Sarge, der mit einem weißen
Betttacken bedeckt, auf einem Leiterwagen nach
Schlutup zur letzten Ruhe gefahren wurde.
Die Kranzverschwendung von heute kanute man
damals noch garnicht, man sah wohl einige
Todtenkränze aus Strohblumen mit dem gefärbten Moos, oder die Kränze mußten aus
Efeu und Jlumergrün gebunden sein.
Meine fernste Erinnerung reicht bis in
die Dragonerzeit
zurück.
Bekanntlich lagen 60 Mann oldenburgische Dragoner in den 30er Jahren bis
in die 50er des vorigen Jahrhunderts in
Jsraelsdorf, wofür der
lübeckische Staat
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Frühere (Dbcrförstcrci au der Darfkraße.
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll jr., Photograph, Gartenstraße 3.

60 000
jährlich
erhielt.
In Hainburg
und Breme:: waren ebenfalls 60 Mann, zu
welchem Zweck und in welcher Veranlassung, das weiß ich nicht.
Diese Zeit war jedenfalls eine Glanzzeit für unser Dorf, denn das
zweierlei Tuch ist bekanntlich anziehend und lockte daher auch viele
Fremde aus der Stadt und Umgegend dorthin, besonders an
solchen Tagen, wenn ihre Militärmusik konzertierte.
Die Dragoner
waren, wie auch heute noch, flotte junge Leute, von denen in
späteren Jahren noch manche spaßige Geschichte erzählt wurde,
besonders von den lustigen Streichen der 4 Fähnriche, die einen
Sommer die Uebungen mitmachten, reiche junge Hamburger, die
sich außer ihren: Dienstpferd noch ein zweites und diverse Hunde
gehalten haben.

unmöglich, mit seiner großen Familie von seinem Gehalt eine Uhr
für sich. zu erübrigen.
Ich glaube, er erhielt außer freier Wohnung
und Buschholz 300 Jf. und jedes Kind zahlte die Woche einen
Schilling -Schulgeld und die größeren 3 Secksling (1^2 Schilling).
Als einen harten Verlust mußte es unser Lehrer noch empfinden,
wenn Kinder aus bekannten Gründen ihr Schulgeld auch noch
„vergessen" hatten.
Selbst noch vor ca. 40 Jahren waren die Schulverhältnisse
in Jsraelsdorf die denkbar traurigsten.
Es ist kaum glaublich,
daß damals ein alter Lehrer angestellt wurde, der im Oldenburgischen als Dorsschnllehrer schon pensioniert und von Beruf
eigentlich Weber und Musikant war.
Vor ca. 100 Jahren, in
der Franzosenzeit, war der Schneider Vrunkhorst zugleich auch
Lehrer und seilte Frau hatte die Nähschule.

Der Pferdestall, wir nannten ihn den Dragonerstall, lag am
Ende des Dorfes neben dem großen Birnbaum, der da jetzt noch
so verlassen auf dem früheren Uebungsplatze steht.
Die Mannschaften dagegen waren bei den Einwohnern untergebracht, wofür
pro Mann 1 #. für volle Beköstigung vergütet wurde.
Wahrlich
ein feines Geschäft, wenn :uan bedenkt, was so ein Dragoner auch
bei Tisch zu leisten vermag.
Ein zweiter größerer Uebungsplatz,
die Dragonerkoppel genannt, lag am Wege von Jsraelsdorf nach
Wesloe, jetzt mit hohen Tannen bewachsen, ich erkenne ihn nur
daran wieder,
daß
er am Wege von
buschartigen Linden
begrenzt ist.
(Schluß folgt.)

Frauen „für alles".
Die oben genannte Frau Kröger war eine gute liebe Alte,
von jedermann im Dorfe hoch geschätzt, sie konnte zwar nicht
schreiben, hatte aber ein so vorzügliches Gedächtnis, daß ste nie
eine ihr aufgetragene Bestellung vergaß, und auch nie eine Bezahlung der Sachen mit einander verwechselte.
Außer ihr halten
wir noch eine prächtige Frau Brandten.
Beide waren dem Dorfe
von großem Nutzen, denn sie waren immer hilfsbereit, wenn man
ihrer bedurfte.
Bevor man bei Erkrankungen
zu einem Arzt sandte, holte man erst eine von
diesen beiden Frauen, die in den meisten Fället:
auch rate:: und helfen konnten.
Sie erfaunten
die Krankheit gewöhnlich als „Hattspann und
Reskoh" oder als „Kulik". Nachdem dieErkrankten
mit
ungesalzener
Butter
unbarmherzig, hart
gestrichen und gerieben waren, wurde meistens
Kamillen- oder Fliedertee verordne:.
Wurde aber
„Kulik" festgestellt,
dann mußte ein großer
irdener Stülpen, die man früher für die eisernen
Grapen hatte, heiß gemacht und ans den Leib
gelegt werden. Solcher Stülpen wog mindestens
5 ü' doch' mußte er vorher in einen blau
gefärbten Platen gewickelt werdet!, weil u:an
den Glauben hatte, daß solche blaue Küchenschürze für die Krankheit eine besondere Ausund Anziehungskraft besaß.
Für die Rose hatten
wir wieder einen sehr
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klugen Mann,
der dieselbe zu stillen verstand.
Auch ich bin in
meiner Kindheit manchmal von biefeu freundlichen
Frauen behandelt worden, wie bei Magenüberladung, was in der Obst- und Schlachtzeit bei
Kindern leicht vorkommen kann, mit) auch beim
Ziegenpeter.
Ich gedenke ihrer gerne, denn ich
habe empfunden, daß ihre arbeitsrauhen Hände
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Liutlsche öelihuug au der Ecke der Aarfkrajjeugalieluug.
Nach einer ''Aufnahme von Johs. Moll jr., Photograph, Gartenstraße 3.
-

02

--

r

□

CXJ

D

rc
□

□

n

□

o

□

CD

m

n

B

□

fi

KL. 7
3g jl
m

W
§

u

rr

ID

ar
✓
V

G

0

P

nuai^

h
K
IM
fl
X

ja^rvaii! un^ -

SNnNHaiaz —

3
t
X
h
fl

□
bJ

@®

nm

01
L

J
t

■
S
ma
ca

□
rm
i i i ca

i I i'-T-tn
i i i:im
M M i-j

mm

i j ..1. r j i
□zum
□HE
rmm
riTm
i 1 -I Lu
['..'LI 1 "l I
r
I' IT.l 1 I
L'TTjq 1
1 1 1-1 1 1 I
LJ

rm
\ cm
rm
00-

O
oo
oo
OO
oo
PO

D
:C
c

o
oo
oo
oo
Po
o o
o o

’S

o o
oo

—

Go

-

r. i rin
rn~m
i i i r.a
i i LLn
i i rrn
LI TXX3
U 1 1X3
I .1 1. Jmmr
I 1 J
m l.ii

oo
oQ
iO o
oP
O
□
o9
oP
Op
n
oo
o
o
oQ
O
0
o
□

O
(J
o o

Der

Umbau der Stadthalle.
(Mit 4 Skizzen.)
Die erst vor wenigen Jahren erbaute Stadthalle hat, wie
hinlänglich bekannt, von Anfang an die in sie gesetzten Hoffnungen und Erwartungen nicht ganz erfüllt.
Nicht allem, daß
sich die Anordnung der Gesellschaftsräume nicht als so zweckmäßig erwiesen hat, als man vorausgesetzt hatte und es für einen
gewinnbringenden Betrieb auch erforderlich war, sondern vor allem
sind es die ganz erheblichen akustischen Mängel des großen Konzertund Theatersaales,
die wiederholt
zu Klagen
Anlaß
gegeben haben.
Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß
die zur Abstellung dieser Mängel getroffenen Vorkehrungen keine
durchgreifenden waren, da es dazu an den nötigen Mitteln fehlte.
Nachdem nun das Etablissement in die Hände des Maurermeisters
Nud. Wegner übergegangen ist, wird dasselbe in diesen Wochen
nach den Plänen des Herrn Architekten R. Wilcken gründlich umgebaut werden.
Nach den Entwürfen des Herrn Wilcken ist bekanntlich auch das Hansa-Theater erbaut worden, und da dessen
Saal in keiner Weise zu wünschen übrig läßt, darf man hoffen,
daß es Herrn Wilcken gelingen wird, auch den Stadlhallensaal in
gleich guter Weise herzurichten.
Ueber die Baupläne können
wir heute folgendes mitteilen:
Um eine bessere Akustik zu erzielen, wird vor allen Dingen
der Saal in allen seinen Ausdehnungen verkleinert werden.
Skizze 1, einen Querschnitt durch den umgebauten Saal darstellend, zeigt, daß die tonnenartig gewölbte Decke durch eine
völlig gerade ersetzt werden wird, die nur 13 m über dem Fußboden liegt.
Des weiteren sind die die Ränge und den Balkon
tragenden Säulen bis zum Deckenfries hochgeführt, wodurch sich
die Breite des Saales auf 19,5 m und die Länge desselben von
36 auf 28 m verringert.
Ueber den reich ornamentierten Fries
schließt sich die Decke mit großen Hohlkehlen an die neu ausgeführten Wände an.
Das bisher Gesagte illustriert auch die
Skizze 2, ein Längsschnitt durch den Saal.
Beide Zeichnungen
lassen erkennen, daß über der Decke Räume von ansehnlicher Ausdehnung unbenutzt bleiben müssen.
Die Skizze 3 zeigt den Grundriß des umgebauten Saales
im Parterre.
Schon auf den ersten Blick erkennt man, daß er
ganz erheblich von dem bisherigen abweicht.
Von der Bühne
bis zum zweiten Säulenpaar sind seitlich Parkett- und Orchesterlogen eingebaut.
Sre sind um reichlich 0,50 m erhöht und völlig
abgeschlossen.
Auch die gesamte Anordnung der Sitzplätze im Saale
ist eine vollständig neue.
Sie sind zu beiden Seiten eines zwei
Meter, breiten Mittelganges gruppiert worden und sind auch
beiderseits von einem seitlichen, schmalen Gange zugänglich.
Statt
der einfachen Stühle gelangen im Durchschnitt 55 cm breite
Theaterfauteuils zur Ausstellung; ja die Fauteuils im ersten
Parkett haben soaar eine Breite von 60 cm und sind auf dem
Sitz und den Arm- und Rückenlehnen mit Plüsch gepolstert.
Ferner werden die Sitzplätze in zwei Staffeln so angeordnet, daß
nicht nur die nächstfolgende Sitzreihe stets um eine Stufe höher
liegt als die vorhergehende, sondern auch seitlich liegen die Plätze
höher als in der Mitte, sodaß die Sitze sozusagen muldenförmig
aufgebaut sind.
Obgleich der Saal durch den Umbau kleiner wird,
braucht die Zahl der Sitzplätze nicht wesentlich vermindert zu
werden; denn was an Raum verloren geht, wird durch die zweckmäßigere Anordnung der Sitzplätze wieder gewonnen.
Skizze 4 gibt den Grundriß des ersten Ranges wieder.
Auch bier zeigen sich wesentliche Veränderungen.
Ganz besonders
fällt ins Auge, daß die Galerie von der Bühnenwand an bis zur
ersten Säulenstellung bis an die Bühnenöffnuug vorgeschoben ist
und in diesen Ausbauten je drei Logen angeordnet sind.
In
diesen wie auch in den Orchester- und Parkettlogen ist die zweite
Sitzreihe um 30 cm gegen die erste erhöht.
Auf dem Balkon
werden -die Sitzplätze gleichfalls in mehreren Stufen übereinander
angeordnet und hinter diesen ein angemessen ausgestatteter Wandelgang won ansehnlicher Breite geschaffen werden.
' ! Die Decke wird in Kassettenteilung im wesentlichen aus Holz
eingebaut.
Diese Kassettenteilung und die Anordnung der Decke
hinter den Säulenstellungen sollen den Schall brechen und ein Zurückwerfen desselben unmöglich machen.
Auch ist absichtlich von der
Verwendung harten Materials abgesehen und überall, wo angängig,
verputztes Holz verwandt worden.
Die jetzt der Zugluft und der
Akustik wegen eingebaute Holzwand, welche beim Betreten des
Saales so unschön wirkt, wird fortfallen und die Zugluft durch
neue im Foyer angebrachte Türen abgefangen werden.
Die Beleuchtung des Saales geschieht in der Hauptsache
durch 4 Bogenlampen und durch eine große Zahl von Glühlampen,
welche in den Kassetten der Decke verteilt sind.
Außerdem werden
an den Säulen und der Galerie- und Balkenbrüstung mittelst

Wandarme Beleuchtungskörper in geschmackvollen Gruppierungen
angebracht werden.
Mit dem Umbau des Konzert- und Theatersaales wird auch
eindurchgreifenderllmbau derGefellschaftsräumevorgenommenwerden.
Durch Veränderung des Buffets wird ein neues Klubzimmer, das zugleich
als Empfangszimmer verwendet werden kann, geschaffen werden,
welches einen direkten Zugang von außen, unabhängig vom großen
Theatereingang erhält.
Ferner werden durch Verlegung der
Toilleten besondere Räume für die vier durcheinandergehenden
Gesellschaftsräume geschaffen werden.
Des Weiteren wird vom
Theaterausgang ein unmittelbarer Zugang zum Restaurant hergestellt werden.
In diesem werden die Fenster und der Eingang an
der Straßenfront wesentlich verändert werden und das Restaurant
so angelegt werden, daß man von demselben eine schöne Aussicht
über den Mühlenteich hat.
Endlich wird der Garten völlig neu angelegt und vor allen
Dingen mit einem Wandelgang am Wasser versehen werden,
während an der Böschung des Walles usw. prächtige Lauben
erstehen werden.
-vfWocherr-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 13. April 1907.
3t. März.
— Im 79. Lebensjahre verstarb der frühere langjährige
Bahnhofsvorsteher des Bahnhofes Lübeck, Herr I. F. W. Matzdorff,
eine frühere viel bekannte Persönlichkeit.
1. April.
— Das bisher für Rechnung der Kirchengemeinde von Beamten des Staates verwalteten Begrä bn iS wesen ging vollständig
auf den Staat über, nachdem nach längeren Verhandlungen eine
finanzielle Regelung mit den Kirchengemeinden vereinbart war.
— Der bekannte frühere Wirt und Holländer zu Jsraelsdorf
C. I. F r. D i e ck e l m a n n entschlief im 73. Lebensjahre.
2. April.
— Im 68. Lebensjahre verschied der Schuhmachermeister
C. W. H. Muß.
—
Der frühere
Kürschnermeister,
spätere
Privatmann
I. I. T. Boye verstarb im 68. Lebensjahre.
5. April.
— Im 66. Lebensjahre verstarb der pensionierte Lehrer
H. C. G. Holtz.
— Der frühere Schlächtermeister I. L. W. Möller, lange
Jahre an der Straße Bei St. Johannis wohnhaft, starb im
73. Lebensjahre.
6. April.
— Nachdem erst in voriger Woche ein Zusammenstoß
zweier Züge in der Nähe unseres Bahnhofes stattgefunden hatte,
fuhren am Sonnabend morgen zwei Güterzüge aus einander, ohne
daß glücklicherweise in beiden Füllen Personen verletzt wurden.
Der Materialschaden ist wie bei dem ersten Zusammenstoß nicht
unerheblich.
— Im 86. Lebensjahre verstarb der pensionierte Werkmeister des städtischen Wasserbauplatzes Zimmerparlier I. H. Kock,
von 1850 bis 1900 im Dienste der Baudeputation.
7. April.
— Der 11. Gautag des Gaues Nord mark des
Deutschnationalen
Handlungsgehülfen - Verbandes
fand unter Teilnahme zahlreicher Mitglieder und des Gauvorstandes
aus Hamburg in den Stadthallen statt.
Der Teutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband uulfaßt im Gau Nordmark 56 Ortsgruppen mit 8141 Mitgliedern.
8. April.
— Die Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft
hielt eine Generalversammlung der Aktionäre ab.
Es wurden
Abschluß und Geschäftsbericht des 78. Geschäftsjahres genehmigt
und die Dividende auf 225 Mk. für die Aktie festgesetzt.
9. April.
— Herr
Regierungsbaumeister a.
D.,
Bauinspektor
D. O. L. C. Meyer, seit 1903 beim hiesigen Bauami tätig,
wurde zum Stadtbauinspektor für Hochbau in Kiel erwählt. Herrn
Bauinspektor Meyer unterstanden zahlreiche Staatsbauten, die auch
vielfach in den Vaterstädtischen Blättern abgebildet sind, darunter
das Johanneum, die Hauptfeuerwache, die Ernestinenschule und
mehrere andere Schulgebäude.
— Der frühere Provinzial-Steuerdirektor für .SchleswigHolstein und Ober-Zolldirektor für Lübeck Wirklicher Geheimer
Finanzrat Dr. Franz Köhn, verstarb in Köln im 53. Lebensjahre.
11. April.
— Das 25jährige Geschäftsjubiläum konnten die
Herren Aug. Herfen, Disponent der Eisenabteilung der Firma
L. Possehl & Co., und Herr Johs. Ströh, Prokurist der Firma
Suhr & Heick, begehen.
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Aufgaben des modernen Lebens erfüllt zu haben, muß man einschränkungslos dem am Mittwoch früh verstorbenen früheren
Buchdruckereibesitzer Johs. N. H. Rahtgens nachrühmen.
Mehr als die Hälfte seines langen Lebens — der Entschlafene hatte das seltene Alter von 85 Jahren erreicht — hat
er sich dem Dienste der Allgemeinheit gewidmet.
Neben seiner
Tätigkeit in der Bürgerschaft und im Bürgerausschuß war er bei
zahlreichen Behörden als bürgerlicher Deputierter tätig. Wie schon
zum Teil in den Lübeckischen Anzeigen erwähnt, wirkte er zeitweise
im Finanzdepartement,
der Verwaltungsbehörde
für städtische
Gemeindeanstalten,
der
Rechnungs - Revisions - Deputation,
der
Kirchhofsund
Begräbnis-Deputation,
der
Steuerbehörde,
der Vorsteherschaft der Brigittenstiftung, dem Departement für
indirekte Steuern,
in
der Vorsteherschaft der Aegidienkirche,
in der Gewerbekammer,
dem früheren Gewerbeausschuß,
den
Vorsteherschasten der Gewerbeschule, der Herberge zur Heimat, der
Industrieschule, dem Vorstande des Vorschuß- und Sparvereins
und in sonstigen ehrenamtlichen Betätigungen.
In seinem Berufsleben ist ihm die Vereinigung der Buchdruckereibesitzer Lübecks zu
einer Organisation
besonders
hoch anzurechnen, sie war im
wesentlichen sein Werk.
Nicht unerwähnt darf seine
schriftstellerische Tätigkeit bleiben, die er den „Lübeckischen Blättern"
durch viele Jahre in seltenem Eifer widmete. Obgleich er in den
letzten Lebensjahren sich mehr und mehr von der öffentlichen und
geschäftlichen Tätigkeit zurückzog, nahm er doch an allen Vorgängen
des Lebens
Anteil
bis in die letzten Tage, man sah ihn
noch täglich nach einem Besuch im Geschästshause in der Mengstraße mit der Straßenbahn seine am Hüxterdamm belegene Villa
aufsuchen.
Ein kurzes Leiden machte seinem inhaltreichen Dasein
ein Ende.
Er wird nicht vergessen werden.

Johs. Ralstgens.
(Mit Bildnis.)
Die Verwaltung unseres Staatswesens und unserer Stadt
hat von Alters her außer den Beamten stets einer Reihe von
gemeinnützig denkenden und wirkenden Männern bedurft, die neben

Erinnerungen

eines

alten

Jsraelsdorfers.

(Mit 6 Abbildungen.)
(SchlußEinige wahre Begebenheiten aus der Dragonerzeit kann ich
hier auch wieder erzählen: Der junge Leutnant R., Sohn eines
mecklenburgischen Gutsbesitzers, hatte ein besonderes Interesse für
den Einwohner B. Der war ein geschickter Mann, der überall im
Dorf die Klüterarbeiten verrichtete, konnte aber auch ungeheuer klug
erzählen und hatte die drolligsten Einfälle, deshalb mochte sich der
junge Leutnant so gerne mit ihm unterhalten.
Bei solcher Gelegenheit fragte er den Alten auch einmal: B., haben Sie eigentlich
meinen Vater gekannt? B.: Jawoll, Herr Leitnant, walt sull ick Ihren
Ollen nich kennt hemm, dat wihr en heilen klauken Kirl, he heit
en von denn riken S. sien Dirns heirat, de kreg 100 000 y mit,
un as de em stürf, nöhm he de anner, un kreg dünn wedder
100 000 y.

Johs. ll. £j. Lahtgtuö,
geb. 22. Juni 1822 zu Lübeck,
gest. 17. April 1907 zu Lübeck.
Nach einer Aufnahme des Ateliers I. Maa^.

Ein außergewöhnliches Ereignis wurde eines Tages schon
in früher Morgenstunde im Dorfe weiter erzählt, freilich auch mit
etwas Spott und Schadenfreude.
Die Ursache war, daß der
Rittmeister W., im Dienst ein sehr strenger Mann, sonst aber
allgemein beliebt, eines Morgens viele seiner Dragoner nicht
rechtzeitig im Stalle vorgefunden, schnell in die Quartiere geeilt

der beruflichen Arbeit in uneigennütziger Weise sich in den Dienst
der Allgemeinheit stellen.
Aber auch die heute sich immer mehr
verengende berufliche Vertretung fordert von dem einzelnen, daß
er, oft unter Zurücksetzung der eigenen Interessen, für die (Gesamtheit einen Teil seiner Arbeitskraft zur Verfügung stellt.
Diese
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in der Brusttasche seines Rockes.
Er spielte und
sang mit Vorliebe von Napaleon auf Elba:
Auf Elba war es ihm zu warm,
Drum nahm er's alte Schwert im Arm,
Stahl heimlich sich nach Frankreich rein
Und wollte wieder Kaiser sein
Kai - ser sein.
Während des Spiels saßen dann seine Lieblinge
in seinem Zylinder, den er neben sich aus die
Erde gestellt hatte, und lugten munter über
den Hutrand.
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Die Erinnerung ist ein großer Schatz,
man darf- nicht alles auskramen, teilweise,
es nicht passend ist und auch aus Rücksicht
Personen, aber mit Zeitgenossen erzählt
sich gerne aus der guten alten Zeit.
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Doch eines braven Biedermannes möchte
ich hier noch gedenken, des Landmannes P.,
dessen Mutter ihrer schönen Pfannkuchen wegen
so berühmt war.
Der treuherzige Mann konnte
Ä%
immer so trocken aussehen, hatte aber immer beit
«• jj*
N
■
Schalk im Nacken.
Er war allgemein beliebt
<s ■
■
und geschätzt und seiner Tüchtigkeit wegen von
der Landgemeinde als Vertreter in die BürgerAlte Scheune in Israelsdorf. (Nach einer Aufnahme von Johs. Moll jr.)
schaft gewählt.
Als er eines Tages aus der
Sitzung kam, traf er seinen Freund, den Landmanu £)., und klagte
war, um die Langschläfer mit der Reitpeitsche aus dem Bette zu
demselben,
daß der Tag so heiß gewesen, der lange Weg zu Fuß nach
holen, was -auch recht durchdringlich geschehen sein soll, wie man
der Stadt ihn förmlich müde und matt gemacht hätte, denn als er im
hinterher deutlich hat bemerken können. Wer einmal den Schaden
Saal so ruhig gesessen und die Vorträge an sein Ohr geklungen, wäre
hat, braucht nachher für Spott auch nicht zu sorgen.
ihm ganz sanft zu Mute geworden, daß ihm beinahe der Schlaf überVon dem aus Hannover nach Israelsdorf versetzten Leutnant
kommen.
Sein Freund kannte ihn aber genau und sagte scherzend:
v. E. wurde erzählt, daß er sich ernstlich geweigert, die Soldaten
„Ja
P.,
wenn
Du in de Börgerschaft utslapen wist, denn kannst
mit Sie anzureden, was vorher noch nicht gebräuchlich gewesen.
Du uns' Saak ja ok gornich richtig vertreden un mit afstimmeu."
Als er aber eingesehen, daß er sich doch der höheren Verordnung
„Ja" antwort P., „Du, datt kann ick, dor köhnt ji All ganz ruhig
fügen müsse, soll er gesagt haben: „Es ist ja schließlich auch ganz
över sin, denn ick richt mi ümmer genau na Major Niemaitz, de
egal, ob ich sage: Du Schweinigel oder Sie Schweinigel, deshalb
bett de richtigsten Ansichten, un wenn de upsteiht, denn stah ick
sage ich doch immer Schweinigel."
jedesmal ok mit up."
Den Schleswig-Holsteinischen Krieg von 1848 machten die
Dragoner auch mit, ich weiß aber leider nichts von ihren Taten zu
Noch eine zweite wahre Begebenheit möchte ich von diesem
erzählen, nur, daß sie recht wohlgenährt wieder zurückgekommen
gewitzten Alten niederschreiben die auch wohl noch vielen bekannt
sind.
Aber Tatsache ist, daß ein geborener Jsraelsdorser, der
sein dürfte.
P. verwandte im Winter sein Fuhrwerk auch zum
junge Leutnant Gülzow,
als letzter
im Kriege gefallen ist.
Holzfahren.
In dieser Sache ging er eines Tages zum Herrn
Eigentlich war in derselben Stunde der Friede schon geschlossen,
Forstinspektor wegen Besprechung und sich zugleich den Schlüssel
als ein dänischer Soldat ihm noch heimtückisch eine Kugel in den
zum Schlagbaum geben zu lassen, denn bekanntlich war früher
Rücken nachsandte.
Ich glaube, er war ein Bruder von Frau
für Fuhrwerk Unbefugte der Wald verschlossen.
Dabei entspann
Wachtmeister Rabe, deren Sohn später als Leutnant bei unsern
sich etwa folgendes Gespräch:
P.: Na, Herr Forstinspeckter, denn
Hanseaten stand.
Sie bewohnten das Grundstück, welches nachher
lat ick morgen früh mien Wagens na'n Foßbarg fören, schick den'n
von Herrn Pastor Münzenberger erworben wurde.
Knecht na Wulf in Wesloe, dormit de kümmt und uns anwiest,
**
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wecker Holt wie upladen söhlt.
Forstinspektor: Welchen Wulf
meinen Sie in Wesloe, den Arbeitsmann? P.: Nee, Herr Forst-

Es war auch garnicht verwunderlich, wenn damals fast alle
jungen Mädchen im Dorfe sich mit einem Dragoner verheirateten.
Ich muß bemerken, daß die jungen Männer
dadurch
wirklich
ihren
guten
Geschmack
bewiesen haben, denn ich fand auch fast alle
kleinen Mädel im Dorf hübsch und frisch,
einige sogar auch sehr schön.
Ich habe sie
später noch als glückliche junge Frauen gesehen,
dann aber auch mit der Zeit älter werden,
doch nun habe ich seit langen Jahren keine
mehr von ihnen wieder gesehen. Es ist wohl
eine nach der andern zur letzten Ruhe eingegangen, wie auch wohl nur wenige noch
sich der Dragonerzeit erinnern können.

K

Von den Originalen,
welche unser Dorf besuchten,
erinnere ich mich lebhaft an Schirmmeiersch,
die zuweilen eipsam durch unser Dorf ging,
ihren Unzertrennlichen int Arm.
Ich gedenke
auch des kleinen Bandjohann, der jeden
Montag, mit seinem Handelskasten auf dem
Rücken, zu uns jkam, sein Nackenhaar lang
über den kahlen Schädel vorne in eine kunstvolle Locke gelegt.
Endlich gedenke ich noch
des kleinen alten Musikanten, ich meine, er
hieß Matthies, der im Sommer des Sonntags unser Dorf und auch Gothmund abstreifte.
Er trug einen schwarzen Anzug und Zylinder,
seine Fidel unterm Arm und 2 kleine Hündchen
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(Nach einer Aufnahme von Johs. Moll jr.)
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tief und sandig, daß die Pferde oftmals mit ihrem
Wagen stehen blieben.
Die Beteiligung an der Rückfahrt des Omnibus war gewöhnlich noch geringer,
weil der Kutscher erst abfuhr, wenn sein Wagen voll
besetzt war.
So kam es denn oft vor, daß die Fahrgäste wieder ausstiegen, wenn sie allzulange auf die
Abfahrt warten mußten.
Da ereignete es sich einmal,
daß Herr Senator P. des Weges kam, als der

3L

V

Omnibussührer ihn erblickt, ruft er ihm entgegen:
„Herr Senater, wöll'n Se nich mitführen, mi fehlt
grade noch en lumpige Person, denn is min Wagen
vnll un de Fohrt kann losgahn!" — Sonst und jetzt.
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Nun bin auch ich ein alter Mann geworden,
und mancher Lebenssturm hat mich umbraust, während
die Bewohner meines lieben Heimaisdorfes mir im
Laufe der Jahre fast alle fremd
geworden sind.
Aber mit Freude
und Wehmut gedenke ich der
fernen Zeit und manch herrlich schönen Sommertages,
wenn der Abendsonnenschein schon auf Wald und Flur
lag, und der kräftige Dust von Bratkartoffeln mit
Speck aus den Häusern drang und sich über die Straße breitete,
so echt ländlich.
Von der Wiese des Forstinspektorats klangen
melodisch die Kuhglocken, und die Frösche quakten in den Teichen
und dann neben lieben Eltern vor der Haustür sitzend, sich mit
den Geschwistern neckend, solche sorglos glückliche Zeit verlebt der
Mensch in seinem Leben doch nur einmal — die goldene Kindheit.

V• ‘

Alter Stuhlwagen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Nach einer Handzeichnung.
inspekter, ick meen den'n Förster.
Forstinspektor: Ack so, Herr
Wulf, nein, der weiß nicht davon Bescheid, Sie müssen sich bei
Jürgens auf Lauerhof melden.
P: Herr Forstinspekter, men'n Se
den'n Chauseewärter Jürgens?
Forstinspektor: Nein, den Förster.
P: Ach so, bi Herr Jürgens, adschüß Herr Forstinspekter, ick
wet nu Besched.
Ich glaube, daß dieser vortreffliche Mann sich seinen frischen
Humor auch bis in sein hohes Alter hinein bewahrt hat, denn
nach seiner eigenen Aeußerung sind mit seinem 60. Lebensjahr
eigentlich erst seine rechte)! Bengelsjahre angefangen.

Ein
auf

dem

Eisenbahnunfall

Travemünder

Bahnhöfe.

(Mit einer Abbildung.)

Ich muß bekennen, daß es mir eine wahre Herzensfreude ist,
daß das Aufblühen unserer Vaterstadt auch auf Jsraelsdorf so
vorteilhaft wirken mußte.
Man sieht, wie an schönen Sonntagen
die Straßenbahn kaum alle Personen befördern kann, während
früher im Sommer am Sonntag nachmittag keine dreimalige Omnibusfahrt bestehen konnte.
Von der Chaussee bis zum Kaffeehause
leisteten einige Landleute des Dorfes Vorspann, weil die Wegeverhältnisse derart waren, daß ein schwerer Wagen mit 2 Pferden
nicht durchkommen konnte.
Der Forsthall^ gegenüber war der Weg
nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer tief morastig und
vom Forsthause bis zum Kaffeehause war der Dorfweg 'wieder so

Am Dienstag, 16. ds., mittags ist auf dem Travemünder
Stadtbahnhofe eine Lokomotive von oen Gleisen herunter auf die
Straße „Die Rose" gefahren.
Die Lokomotive hatte den Mittagszug nach Travemünde gebracht und sollte nun nach dem Strandbahnhof fahren, um dort auf der Drehscheibe gewendet zu werden.
Da aber die Weichen nicht richtig lagen, und dies offenbar vom
Lokomotivführer übersehen worden ist, kam die Maschine statt auf
das Strandbahnhofsgleis auf ein totes Gleis und rannte mit ziemlicher Wucht gegen den das Gleis nach „Die Rose" hin abschließenden Prellblock.
Da dieser aber nur aus etwa 1 m hoch
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Die tu Travemünde aus dem Gleise auf die Strahe „die Lose" gefahreue Lokomotive.
-
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gebogenen Schienen, die oben durch eine Eisenbahnschwelle miteinander verbunden waren, bestand, bot er verhältnismäßig wenig
Widerstand, sodaß die Lokomotive über ihn hinweg ging und auf
die Straße lief, wobei die Maschine, die außerdem noch eine
Straßenlaterne umriß und die Bahnschranke demolierte, mancherlei
Beschädigungen erlitt.
Unser Bild zeigt die entgleiste Lokomotive, wie sie noch mit
den Vorderrädern auf dem Straßendamm steht, gestutzt auf etwa
ein halbes Dutzend Daumenschrauben.
Auf dem Fahrdamm liegt,
zwischen den Daumenschrauben hervorragend,
der umgerannte
Laternenpfahl und zwischen den beiden rechtsseitigen Daumenschrauben liegt die zertrümmerte Lampenkuppel.
Die Maschine
führt den schönen Namen „Stier" und scheint ihren Namen alle
Ehre zu machen, indem sie gleich ihrem Namensvetter aus dem
Tierreich, wenn ihm ordentlich „eingeheizt" wird, blind darauf los
geht.
Es ist nämlich nicht das erste Mal, daß ihr dergleichen
Malheur passiert.
Neben unbedeutenden Carambolagen hat sie
vor einiger Zeit, wie berichtet, ihre Kraft und Stärke an einem
Güterzuge erprobt, den sie bei der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft anrannte und hierbei aber den Kürzeren zog, indem sie mit
mancherlei Brücken und Beulen auf der Strecke liegen blieb. Mit
vieler Mühe wurde sie hochgebracht und ausgebessert und nun ging
sie schon wieder durch die Latten, diesmal allerdings ohne erhebliche
Kontusionen davonzutragen.
Der „durchgebrannte Stier" war
Gegenstand der ungeteiltesten Beachtung
dere selbstredend bei der lieben Jugend,
„lebhafte Teilnahme" an dem Unfall
bekundete.

Wochen-Chronik

aus

in jenen Tagen natürlich
in Travemünde, insbesondie in großer Anzahl ihre
dieses „eisernen Viehes"
_v
f"

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 20. April 1907.
12. April.

12. Berohrung der Ueberfübrung der Meierstraße u. w. d. a.,
13. Etat der Verwaltungskosten, des Hauptzoüamtes für das
Rechnungsjahr 1907, 14. Errichtung von drei neuen Oberlehrerstellen an der Realschule i. E. zu Ostern 1908. Bei dem Antrag
betr. Bau einer Kapelle auf dem Vorwerker Friedhofe wurde beschlossen, die Bürgerschaft wolle den Senat ersuchen, ihr eine Vorlage auf Errichtung eines Krematoriums auf dem neuen Friedhofsgelände entgegenzubringen.
17. April.
— Im 85. Lebensjahre verstarb Herr Buchdruckereibesitzer
I. N. H. Nahtgens.
(S. bes. Art.)
— Im Bürgerausschuß wurden am Mittwoch folgende
Antrüge zur Mitgenehmigung empfohlen: 1) Quittierung an den
Stadtkaffenverwalter bezügl. der erledigten Abrechnungelt vom
Rechnungsjahre 1903; 2) Gewährung einer Altersunterstützung
von jährlich JC. 1000 an den Leichenbestalter E. Friehold;
3) Genehmigung des vom Finanzdepartement mit der Wwe. Sühr
abgeschlossenen Vertrages
betr. Abtretung eines Teiles ihres
Grundstückes Untertrave Nr. 22 zum Preise von JC. 7000 an
den Staat zur Verbreiterung der genannten Straße; 4) Abänderung der Artikel 20 und 22 der Verfassung, sowie der
Artikel 1 und 3 des Gesetzes, betr. das lübeckische Staatsbürgerrecht;
5) Anlage einer Gleisverbindung vvln neueli Rangierbahnhof zum
Kanalhafen südlich der Moislinger Allee (Kosten JC. 102 782,70).
Der Antrag betr. Landaustausch zwischen dem Staat und der
Allgemeinen Lokal- und Straßenbahn-Gesellschaft wurde an eine
Kommission verwiesen.
Weiter erteilte der Bürgerausschuß einer
Reihe von weiteren Grundstücksaustauschen ?c. seine Mitgenehmigung.
— Eine Photographische Gesellschaft wurde hier
gegründet.
Neben der künstlerischen soll auch die wissenschaftliche
Photographie gepflegt werden.
Durch Vorträge, Lichtbildervorführungen und Besprechungen fachwissenschaftlicher Fragen will
sie ihren Mitgliedern Anregung und Belehrung in allen Zweigen
der Photographie geben.

— Anläßlich des lOjähr. Bestehens des Regiments
Lübeck (III. Hans.) Nr. 162 veranstalteten die Unteroffiziervereine der beiden Bataillone eine Feier, an der u. a. die Herren
Bürgermeister Dr. Schön, Senator Dr. Neumann und Senator
Fr. Ewers, Generalmajor von Gersdorff und Oberst von Oidtman
teilnahmen.

4

13. April.

Verlag von Gebrüder Korchers G. m. b. jj.

— Das Orchester des Vereins der Musikfreunde
wurde mit 52 Musikern für die Jahre 1908—1913 für das Bad
Oeynhausen während der Sommermonate verpflichtet.
Der Verein
der Musikfreunde ist darnach in der Lage, seinen Musikern ganzjährige Verträge bieten zu können.

„Vaterftädtifche

Meid.

Blätter"

Jahrgangweise in Liebhaberband
auf Kunftdrnckpapier 5 Mk.

15. April.

,

auf Druckpapier

— Zum Assessor und Vorstandsmitglied bei dem Vorstand
der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte hat der Senat im
Einvernehmen mit den Senaten von Bremen und Hamburg den
Gerichtsasseffor L. Drücke ernannt.
— In
der
Versammlung
der
Bürgerschaft
lagen
15 Senats- und 10 Initiativanträge zur Beratung vor.
Zur
Annahme gelangten nachstehende Anträge:
1. Pflasterung der
verkehrsreichsten chauffierten Vorstadtstraßen, wofür JC. 291 150
erforderlich sind, 2. Gewährung einer Staatsbeihülfe von JC 21 000
an das Theaterunternehmen Piorkowski für 1907/1908, 3. Nachbewilligung auf Art. 8 der Ausgaben des Staatsvoranschlages für
1906 (Matrikularbeiträge), 4. Abfindung einer Pacht und Landerwerb zwischen der Cronsforder Allee und der Geninerstraße
seitens 'der Allgemeinen Armenanstalt, 5. Verkauf eines Areals
südlich der Geninerstraße an die Firma Smidth & Co. in Kopenhagen, 6. Erwerb von Ländereien des von Hertoghe Armenhauses
in Vorwerk und Austausch von Ländereien mit demselben am
Dorfwege daselbst, 7. Bewilligung einer Allersunterstützung an den
Holzvogt Humberg zu Schattin, 8. Nachtrag zum Gesetz vom
29. April 1899 über die Rechtsverhältnisse der Beamten, 9. Verstärkung der für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen,
sowie der für Löhne, Wäsche, Arznei- und Verbandmittel bei der
Irrenanstalt im Rechnungsjahr 1906 eingestellten Mittel, 10. Nachbewilligung auf die Kosten der Beschaffung und Auswechselung von
Elektrizitätsmessern im Rechnungsjahr 1906, 11. Ausbau des
elektrischen Kabelnetzes im östlichen Teile der inneren Stadt,

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers

\

4 Mk.

1906 Sis 1903.
Ältere Jahrgänge, soweit noch vorrätig, als Geschenk für
auswärts lebende Lübecker sehr beliebt.

75 Tage an Bord des Restaurador
von Korvettenkapitän Titus Türk.
Reich i l l u ft r i e r t. 60 Pfg.
Lübecker

Volks- und Kinderreime
von Prof. C. Schumann.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2,—
Mbeclrev

Spiele und
Näksekbuch
von Prof. C. Schumann,
mit Titelbild von O. Lchwindrazheim.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2—.
Das

m. b. L>. in Lübeck.

Wunder

am

Tt.

Lambertiabend.

Eine Geschichte aus Lübecks Vergangenheit. Ron E. Gleye.
In geprägtem hübschen Bande Mk. 1,50.
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Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.
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G. I. G. Schmartzkopf ^
Im 76. Lebensjahre verstarb am 24. April der Seniorches
der Firma Cabell & Schmartzkovi, Herr G. I. G. Schmartzkopf.
Der Entschlafene gehörte von 1875-1901 mit Unterbrechungen
der Bürgerschaft an und war 1889—1891 deren erster WortführerStellvertreter.
Mehrere Male gehörte Schmartzkopf auch dem
Bürgerausschusse au. Während drei Wahlperioden war er Mitglied
der Handelskammer und längere Jahre Vorsitzender des Verwaltungsrales der Commerzbank.
Mehrfach ivurde er auch zu
bürgerliche» Deputationen und anderen össentlichen Ehrenämtern
herangezogen.
Das Wirken des non vornehmer Denkart durchdrungenen Mannes wird in Lübeck unvergessen bleiben.
Einen
Nachruf enthielt die Nr. 205 der „Lübeckischen Anzeigen".
älteste

Mann

Anzeigen.

25jähriges Amtsjubiläum.
(Mit Bildnis.)
Am Dienstag der vergangenen Woche feierte der Erste Pastor
Johannes Bernhard sein 25jäbriges Jubiläum als Geistlicher
der Lt. Lorenz-Gemeinde.
Am 17. November 1846 in Boren
in Angeln geboren, war er bereits 1^2 Jahre in Simonsberg
und 7 Jahre auf Pellworm Pastor gewesen, als er am 23. April 1882
in sein hiesiges Amt eingeführt wurde.
1898 wurde er durch das
Vertrauen seiner Gemeinde als Nachfolger von Pastor Bouffet in
das erste Pfarramt berufen.

Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

Der

üübeckiFchen
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Lübecks.

Der älteste Mann Lübecks, der Privatmann Heinrich Ludwig
Daniel Carstens, ist am Montag in seiner Wohnung, Johannisstraße 16, im Alter von 96 Jahren entschlafen.
Carstens, der
am 26. Juli 1811 geboren ist, hat die Franzosenzeit noch mit
erlebt,
allerdings in den allerersten Lebensjahren.
Er war
Lübecker Bürger seit 1843 und früher Schuhmachermeister und
Aeltermann der ehemaligen Schuhmacher-Zunft;
daß Carstens
Mitglied der Bürgerschaft war, haben wir bereits an anderer
Stelle erwähnt.
Es erscheint aus diesem Anlaß nicht uninteressant, sich die
höchsten in Lübeck vorkommenden Lebensalter zu vergegenwärtigen.
Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 gab es in der
Stadt Lübeck über 90 Jahre alte Bewohner folgende:
Im Jahre 1807 geboren: — Männer 1 Frauen
„

„
„

1809
1810

„
„

—
—

4

Pastor Johannes Kernhard.
Nach einer Aufnahme des Atelier Prill.

1
1

Pastor Bernhard hat sich nicht an die sog. breitere Oeffentlichkeit gedrängt, sonder» seine Befriedigung in, stillen Wirken für
seine Gemeinde gesucht. Abgesehen von den eigentlichen Aufgaben
seines Amtes hat er ihr vor allem nach zwei Seiten hin unschätzbare
Dienste geleistet:
Einmal hak er sich mit voller Hingebung und
ganzer Kraft für den Bau der neuen St. Lorenzkirche
eingesetzt und in Vorbereitung und Ausführung mit Rat und Tat
so viel dafür gearbeitet, daß die Gemeinde ihm in allererster
Linie den Bau
ihres
schönen Gotteshauses verdankt.
Bei
Gelegenheit der 25jten Wiederkehr seines Ordinatioustages zeigte
sie ihm denn auch ihre Dankbarkeit durch eine Gabe von mehr
als 1000 Mark, die zur Anschaffung von neuen Altargeräteu für
die Kirche verwendet wurden. — Sodann aber ist Pastor Bernhard
besonders gern und erfolgreich in der Verwaltung der kirch-

ff
ff
1811
„
1
„
2
„
„
„
1812
„
„
3
„
„
„
1813
„
„
3
„
»
„
1814
„
2
„
1
„
„
„
1815
„
6
„
7
„
Allerdings werden diese Ziffern heute — nach mehr als
einem Jahre — bereits eine Aenderung erfahren haben.
Aus dem zahlenmäßigen Nachweise ist zu ersehen, daß es
Frauen im höheren Lebensalter sehr viel mehr gibt als Männer,
und ferner, daß die Neunzigjährigen in Lübeck keineswegs so selten
sind, als mitunter angenommen wird. Mehrere Neunzigjährige, darunter
einen in der
Jürgen-Vorstadt wohnenden Herrn, zählen wir seit
vielen Jahren zu den Abonnenten der Lübeckischen Anzeigen.
, \
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Divisionskommandeur,

Exzellenz Generalleut-

iiant Graf von Kirchbach ans der Heide und
dann muß alles den kritischen Blicken der
Gestrengen standhalten können.
Sie ließen
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denn
auch nicht lange auf sich warten.
Kaum das noch
eine neue Platte in die
Kamera geschoben werden konnte, da kamen
sie auch schon in scharfem Galopp über die
Heide herangesprengt und es war wirklich
nicht leicht, sie so im Vorbeijagen auf die
Platte zu bringen.
Während nun die verschiedensten Uebungen ausgeführt wurden, die
im Bilde festzuhalten nicht gut möglich war,
genoß die gesamte Musici — Regimentskapelle
nebst Spielleuten — in vollen Zügen die
Annehmlichkeiten
einer großen Kunstpause.
Erstere war daher ein höchst willkommenes
und sehr dankbares Motiv für den Photographen,
denn eine so malerische und au menschlichen
Staffagen reiche Landschaft ist nicht alle Tage
erreichbar.
Darum werden unsere Leser uns

Uon der Legiments-Uorstelluilg auf der Palinger Heide.

Aufstellung in Kompagniejiige«.
uuch fi'n unser drittes Bild gewiß dankbar sein.
Den angenehmsten Dienst an diesen schweren und ernsten ^ag haben
zweifellos die „angehenden Herren Feldmarschälle" auf unserm
lichen Armenp flege tätig gewesen, die von ihm organisiert ist
vierten und letzten Bilde.
Es ist natürlich weit bequemer, im
und es seiner Leitung vor allem zu danken hat, wenn sie mit
kühlen Schatten des Gebüsches die Glieder zu strecken oder die
ihren bisher so beschränkten Mitteln verhältnismäßig noch so viel
Offizierspferde zu halten, als tut Schweiße seines Angesichts auf
hat leisten können.
Seine Gemeinde hat es sich nicht nehmen lassen, nun auch
der Heide herum zu marschieren und zu laufen und sie mögen
denn auch oft genug von ihren Kameraden in der Fron: ob ihres
den Tag,' da sie ihn seit 25 Jahren den Ihrigen nennt, in verbesseren Loses beneidet werden.
ständnisvoller und würdiger Weise damit zu feiern, daß sie ihrem
Doch alles hat schließlich ein Ende, und so auch der Tag
verehrten Geistlichen die Summe von JC. 3050 als Grundstock
der Regimentsbesichtigung.
Wie wir von gut unterrichteter Seite
für ein Kapital der kirchlichen Armenpflege überwies.
Dazu fügte
hören, ist der Tag sogar recht gut für das Regiment verlaufen,
die Familie
des
in Helsingfors verstorbenen Konsul Paulig
denn es sind von den Herren Konunandeuren wiederholt die
(vgl. Vaterstädlische Blätter 1907 Nr. 8 u. 9°) aus einem Vermächtnis
Prädikate „gut" und „recht gut" erteilt worden. An die Regimentsdieses treuen Sohnes der St. Lorenz-Vorstadt noch 10 000 Mark
besichtigung schließen sich nun die Manöver im Lockstedter Lager,
(finnisch).
So ist die St. Lorenz-Gemeinde durch den Ehrentag
wohin
das Regiment am 23. Mai ausrückt.
□
ihres Geistlichen in den Stand gesetzt, die Tätigkeit ihrer Armenpfleger nicht unerheblich zu erweitern.
Möge Herr Pastor Bernhard sich noch manches Jahr hinEin Vielgeschmätiter.
Von Heinrick Wühler-Moskau.*)
durch des Segens freuen können, den die zu seinen Ehren gestifteten
Eine für uns Deutschen sympathische Erscheinung im russischen
Liebesgaben verbreiten werden.
geistigen Leben der Gegenwart ist Gregor Petrow, der in den
Regimentsbesichtigung auf der Palinger Heide.
(Mit 4 Abbildungen.)
Wenn im Frühjahr die Tage um etliche Stunden länger
geworden sind, die Sonne schon einige Macht bekomlnt und lau
die Lüfte weh'n, dann wird's auch auf der Palinger Heide von
Tag zu Tag lebendiger.
Allerdings nicht insofern, als ob nun
das Heidekraut, die Moose und Binsen und was da sonst noch
an Unkraut wächst, gar üppig zu wuchern
begänne, sondern
dieses
erwachende
Leben hat mit dem Frühlingserwachen
nicht mehr zu tun, als der Pastor mit
dem Glockenläuten. Es sind die „Jünger
des Mars" — nicht zu verwechseln mit
jenen in „Lpsistrata" oder „Venus auf
Erden", die nur auf den Brettern,
die die Welt bedeuten, exerzieren und
Paradeniarsch machen — die wieder
regelmäßig ihre Marsch- und Waffenübungen auf diesem weiten „Felde der
Ehre" aufnehmen und zwar werden Felddienst-,
Gesechts- und Parademarschübungen in Kompagnie-, Bataillons. ■ ■:
und Regimentsverbänden exerziert. Das
geht so lange.fort, bis der große Tag
der
Kompagniebesichtigung
und
der
Regimentsbesichtigung
gekommen
ist.
Von letzterem Tage,
der in diesem
Jahre auf den 24. d. Mts. fiel, haben
wir einige Momente im Bilde festgehalten.
Unser erstes Bild zeigt uns zwei
Kompagnien in Zügen auf der weiten
Ebene aufmarschiert und in Paradestellung. , Der Herr Hauptmann mustert
noch einlnal seine Kompagnie, denn in
wenigen Minuten erscheinen der Herr
Korpskommandeur, General der Infanterie von Bock und Polach und der Herr

*) Wir erhalten von einem alten Freunde der „Vaterstädtischen Blätter"
Herrn Heinrich Wühler in Moskau, nachstehenden Aussatz mit sollenden Einführungszeilen: Wenn ich Ihnen nach längerer Frist wieder einen Beitrag für
die „Vaterstädtischen Blätter" schicke, so bin ich mir wohlbewusit, daß der Gegenstand für manche Ihrer Leser nicht geeignet sein möge, anderen aber, besonders
meinen zahlreichen ehemaligen Schülern und bewährten treuen Freunden möchte
der kleine Aufsatz als ein Gruß aus der Ferne erscheinen, dargebracht den vielgeliebten Landsleuten in der alten Hansestadt.
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Ern von Kolk und Pollach, kommandierender General des IX.Armeekorps mit mehreren höheren Ofstueren auf dem Errenierfelde.
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sie mit der Konfiguration
des Landes, mit der Monotonie der russischen Landschaft zu erklären.
To ui
comprendre.
c'est
tont
pardonner. — Da muß uns
ein
Vielgeschmähter
einfallen, der Mann, dessen wir
oben ermähnten. Ec bringt
viel Trauriges
vor
und
wiederholt sich oft; aber er
ist nicht mit Leo Tolstoj
und A. Tschechow zusammen
zu nennen, denn er malt
nicht Grau in Grau wie
dieser, noch setzt er sich in
Gegensatz zu aller modernen
Kultur wie jener, geschweige
mit M. Gorki, der alles
tadelt, aber nicht zeigt, wie
man's besser machen könnte.
Petrow plädiert für Rückkehr
zum
Evangelium
Christi,
das er als Grundlage des
Lebens erklärt, für Erziehung
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Die Regimeiltsmililk und ein Tei! der Spielleute.

Große Kunstpause.

des Volkes zur Nüchternheit, für Gründung von Schulen und Volksbibliotheken.
Das ist doch lauter Gutes! Seine Werke sind meistens
als Flugschristett erschienen und zu ganz geringen Preisen zu erstehen.
Wir bieten hier den Lesern den schwungvollen Ansang seines Buches
„Zum Lichte", 9*/$ Druckbogen stark, Preis 20 Kopeken = 42Pfg. —
Man wird daraus ersehen, wie glühend die Liebe zu seinem vielgeprüften unglücklichen Vaterlande ist.
Die Schönheit der Sprache
erleidet freilich durch die Uebersetzung Abbruch, doch wollen wir
uns bemühen, das aus dem Russischen übersetzte Original tunlichst
getreu wiederzugeben:
Unsere Träumereien.
„Die Menschen haben ihrem Charakter gemäß verschiedene
Lebensanschauungen.
Den eitlen erscheint das Dasein finster, sie
erachtet! es nur als Bürde und sehen sozusagen alles durch eine
trübgefärbte Brille.
Die Mühsale und Mißerfolge des Lebens
halten sie für etwas Gewöhnliches, die Freuden für trügerische
Vorspiegelungen.
Kaum scheint eine Sache schief zu geheu, so
lassen sie Mut und Hättde sinken und wähnen, daß alles aus sei.
Das Leben ist solchen Menschen schwer, schwer aber ist's auch
anderen, mit ihnen zu verkehren.
Sie bringen ihrer Umgebung
wenig Licht. — — Andere dagegen blicken kühn und klar, frisch
und freudig in die Zukunft.
Sie glauben fest an die gewaltige,
siegende Kraft des Wahren uub Guten; sie sind überzeugt, daß
kein Uebel, feine Lüge vor der beharrlichen eifrigen und selbstverleugnenden Arbeit im Weinberge des Herrn bestehen kann.
Mißerfolge verwirren sie tticht; sie missen, daß es beim Erklimmen
eines steilen Berges ohne Straucheln und Schramtnen nicht abgeht;
vielleicht löst sich über unserm Haupte ein Steitt ab und verletzt

Zeitungen dieser Tage oft genannt, vielgepriesen und vielgeschmäht
wird. — Er, der feine Beobachter westeuropäischen Lebens, mahnt
int© — ohne es selbst anszusprechen —, dem russischen Leben
mehr Beachtung zu schenken, als es gemeinhin geschieht. — Wir
wundern uns nicht sonderlich darüber, daß die gebildete Welt in
Deutschland, wie wir es im jüngsten Sommer gelegentlich unseres
Besuches im alten lieben Vaterlande merkten, sich weniger für
Rußland interessierte als wir erwarteten, denn immer dieselben
Hiobsbotschaften, Aufruhr und Meuterei, Brand und Mord, das
ermüdet ans die Dauer. — Anders steht die Sache für uns im
Lande Lebenden. Die Deutschen in Rußland lassen sich hinsichtlich
ihres Verhältnisses zu Land und Volk, das ihnen Gastrecht gewäbrt, in drei Klassen gliedern.
Die einen, uns persönlich die
widerwärtigsten, sind die Karl-Karlowitsche, wie sie hierzulande
genannt werden.
Diese möchten, obwohl von deutscher Herkunft,
am liebsten ihren ehrlichen deutschen Namen ablegen, als letzte
Erinnerung an das alte Vaterland, wenn es nur ginge; sie
schwärmen für alles Russische, ja, gebärden sich russischer als die
Slawen selbst.
Die zweite Kategorie ist die der eingefleischten
Germanen, die all und jede Konzession an die herrschende Rasse
unter ihrer Würde halten.
Was in anderen Ländern undenkbar
ist, sie leben und gedeihen jahrzehntelang im Lande, ohne einmal
die Landessprache zu lernen, abgesehen von den notwendigsten
Brocken für Kutscher, Hausknecht und Stubenmädchen. Die russische
Literatur bleibt für sie ewig ein Buch mit sieben Siegeln, wir
müssen sagen, zu ihrem eigenen Schaden.
Diese Leute kommen
denn auch leicht zu schiefen Urteilen über die russische Volksseele
und Volkssitte. — Und nun kommen Menschen unseres Schlages,
die sich zur Maxime gemacht
haben
das
Wort Pauli
„Prüfet alles und behaltet
das Gute", die aus keinen
Fall ihre Sonderart, Väterm
glanben und Muttersprache
preisgeben, aber sich doch
redlich bemühen, des Volkes
Art und Sitte, Sprache und
Literatur kennen zu lernen,
unter dem sie ihr Zelt ansgeschlagen haben.
Indent
sie aufnterksam die russische
Geschichte studieren, besinnen
sie sich, das russische Volk,
welches so lange unter dein
Tatarenjoche
geseufzt und
fortwährend als Schutzwall
gegen asiatische Barbaren zu
dienen hatte,
immer als
rückständig in der Kultur zu
bezeichnen.
Die
russische
Literatur
erscheint
ihnen
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beachtenswert und den unzweifelhaft
schwermütigen
Charakter derselben wissen
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uns empfindlich.
All das ist möglich, aber es hindert sie nicht.
Sich fest an jeden Vorsprung im Wege klammernd, ja an einem
Strauch, einem Halm, steigen sie höher und höher, zur Sonne,
zum Lichte, in die reine, weite Gottesmelt. — Je höher sie aufwärts streben, desto weiter und unbegrenzter breitet sich vor ihnen
das wunderbare Bild der schönen Gotteswelt aus, und sie rufen
von der Höhe, wo sie stehen, nach unten: Kommt doch herauf aus
der Dämmerung, aus den nebligen Sümpfen, aus den bleischweren Wolken dort unten hier herauf, ihr seid hier dem Himmel
näher, die Lust ist reiner, die Brust atmet freier, es wird einem
leichter ums Herz hier oben. —
In unserer Broschüre „Zum Lichte" wollen mir auch dem
Leser solchen Glauben an eine klare Zukunft nahelegen, wir wollen
in ihm wecken und befestigen neue Lust zu rüstiger Arbeit.
Wir
verschließen keineswegs die Augen vor den dunklen Seiten des
Lebens; wir sehen zu Zeiten, daß das Böse in mancherlei Gestalt
seine schwarzen Fittiche ausbreitet und mit finstern, undurchdringlichen Wolken das klare Licht der Gotteswahrheit verhüllt, umschattet, ja gar die Quelle der Wärme, Liebe und Güte zu vernichten scheint.
Aber wir sind dennoch fest davon überzeugt, daß
dieses Uebel nur eine vorübergehende krankhafte Erscheinung ist,
daß die dunklen Punkte des Lebens nur deren Symptome sind,
die zu entfernen uns nicht unmöglich, aber unerläßlich ist.
Es
bedarf nur der guten Sache treu ergebener Arbeiter, die standhaft
sind in Herzensgüte und Einfalt, Seelen, die erfüllt sind von der
Liebe eines gottgeweihten Lebens.
Niemals hat es aufgehört,
solche Leute auf Erden zu geben, es gibt ihrer auch bei uns im
heiligen Rußland, nur wirken sie meist in der Einsamkeit und in
der Stille, und das "Uebel steht wie eine große Wand vor ihnen.
Durch die Jahrhunderte hat sich das Uebel angehäuft in den
Herzen der Menschen und so wächst es im Leben zu einem
ungeheuren Berge an.
Es steht ein langandauernder Kampf mit
ihm bevor, der brüderlich verbundene Anstrengungen erfordert.
Ja, den Arbeitern selbst ist gegenseitige Unterstützung vonnöten,
ein Wort des Mitgefühls, der Ermutigung in den schwereil
Momenten der Wehmut und Verzagtheit, Ermüdung und Erschöpfung der Kräfte. —
Der treue seinem Berufe ergebene Pfarrer oder Dorsschullehrer, der tätige Landarzt, der rechtschaffene geschulte Amtsschreiber, Tausende von anderen bescheidenen Arbeitern im grauen
Kittel des Alltagslebens tun unbeachtet' von den Fernerstehenden
ihr den Menschen verborgenes, aber vor Gott großes Werk.
Jahr um Jahr höhlen sie gleich dem ebenmäßig tropfenden Regen
den Stein der Volksroheit.
Dort unten, irgendwo tief in den
Geheimnissen der Volksseele sind wunderbare Schätze des Geistes
und Gemütes verborgen, aber einstweilen liegeil sie iloch in einem
langen, festen Schlafe, sind noch bedeckt mit einer dickeil Kruste
geistiger und sittlicher Verirrung.
Um nun dieses Herzensgold
und diese Geistesperlen an das Gotteslicht zu fördern, bedarf es
der schweren Arbeit des Bergmanns.
Wie dieser in den dunklen
Schacht hinabsteigt, das Gestein Schlag um Schlag ablöst, so
wecken auch jene Arbeiter im Namen des Volkswohls die oft in
entlegenen Winkeln verborgenen,
inmitten wüster Felder, fast
unzugänglicher Sümpfe und schauerlich-einsamer Wälder schlummernden Geisteskräfte des Volkes, locken die Volksseele zum Guten und
Wahren, läutern und mildern die Sitten ihrer Mitmenschen.
Ein großes, heiliges, aber unermeßluh-schweres Werk!
Zuzeiten
ist's wie in einer dumpfen Höhle; schmerzlich schmachtet man nach
ein wenig frischer Lust, die Seele strebt zum Lichte der Sonne,
das Herz zerschmilzt in Wehmut, die ehemals starken arbeitsfreudigen Hände
werden
schlaff.
Selbst das in Schlachtet!
gestählte Herz Ostaps, Taras Buljbas Sohnes, wurde weich unter
dem Drucke der Einsamkeit, bewegt in Momenten der Todesöde
voll Mitleid mit sich selbst.
Als er allein stand, auf dem Gerüste
unter fremden Leuten, konnte Ostap sich nicht länger halten, sondern
rief: Väterchen, wo bist Du? Hörst Du mich? Und als ihm
die Antwort entgegenscholl: „Ich höre", wurde es ihn: freilich
leichter. Unstreitig kommen jedem uneigennützigen Arbeiter auf
dem Felde der Volksbildung, möge er auch noch so selbstverleugnend
und hingebend in 'seinem schweren Berufe sein, Momente geistiger
Erschöpfung, in denen er merklich seine Vereinsamung spürt.
Um
alles in der Welt möchte er Verständnis begegnen, Teilnahme
sehen, und es entringt sich ihm der Schmerzensschrei Ostaps:
Väterchen, hörst Du- mich?
Und wenn Dll mir fein geduldig
bist, wirst Du es erharren.
Es wird irgendwoher die Antwort
erschallen: Ich höre! Laß nur den Mut nicht sinken.
Es sind
um Dich Tausende von Menschen, deren Herzen mit dem Deinen
zusammenschlagen und die Dir aus der Ferne ihre Brudergrüße
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. fo. in

senden.
Und weiln solche Töne zu Deinen Ohren dringen, so
wachsen Dir frische Geisteskräfte, die Energie erwacht, weder
Mühen noch Hindernisse des Werkes schrecken uns ab. — So
gedenken wir denn auch allen Ernstes, ein guter Freund aller
jener redlichen Arbeiter zu sein im Namen der Aufklärung, der
Erilüchterung, der Gesundung unserer teuren Heimat, des großen
und vielgeplagteil russischen Landes, ö Als Taras Buljba in der
Schlacht bei Dubno über das ganze rauchende Blachfeld hin
schrie: Giebl's noch Pulver in ben Kästen?
Ist die Kraft der
Kosaken noch nicht erlahmt? Beugen sie sich nicht? Da ertönte
von allen Seiten her die Antwort: Freilich ist noch Pulver da.
Unsere Kraft ist noch ungebrochen.
Die Kosaken beugen sich nicht.
Und nun drangen alle mit neuen Kräften auf den Feind ein und
trieben seine Reihen in die Flucht.
So haben auch mir vor, in
dieser Sammlung einen ernsten Weckruf erschallell zu taffen zu
einem anhaltenden, nimmer ernlattenden Kampfe gegen jegliches
Uebel, jegliche Ungerechtigkeit in Rußland,
einen Ruf der
Ermutigung für die Müden, für die im Kampfe zum Heile der
Mühseligen und Beladenen, Sinkenden,
wir haben vor, eine
Stimme zu sein des Predigers eines nüchternen, lauteren, vernünftigen, wahrhaft christlichen, gottgeweihten Lebens. —
Groß und stark ist unser Vaterland.
Es breitet sich aus
wie ein mächtiger Riese, nahezu die Hälfte (?) der bewohnten
Erde einnehmend.
An seinen Grenzen schäumen die Wogen von
fünf Meeren; im Innern dehnen sich unerineßlich weite Steppen
aus; es rauschen die jahrhundertealten dichten sibirischen Wälder;
hunderte von Werst durcheilen breite Ströme; bis in die Wolken
ragen hohe Berge, unter der Erde schlummern linerschöpfliche
Reichtümer.
Und das russische Land uluß trotzdeln oft hunaern
und sein schweres Schicksal beklagen.
Eine harte Schule "des
Lebens ist unserm Volke beschieden; es hat leider die natürlichen
guten Eigenschaften der russischen Volksseele nicht entwickelt, sondern
vielmehr erstickt, und an unser Volksleben hat sich durch die
Jahrhunderte allerlei Schmutz angesetzt.
Es steht uns viel schwere
Arbeit bevor; zu derselben sind Eifer, Kenntnis, Kraft des Herzens
und Geistes nötig. — Laßt uns alle, beiten die lichte Zukunft
des Vaterlandes teuer ist, einander die Hände reichen zürn Bunde
und laßt uns brüderlich vereint vorwärts schreiten, Hüfte an
Hüfte, Schulter an Schulter, in die leuchtende Ferne der göttlichen
Wahrheit, und laßt uns die irrenden jüngeren Brüder liebevoll
mit uns führen. In Gottes Namen ans Werk!"
Wochen-Chronik
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Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 27. April 1907.
19. April.
— Im Industrie-Verein
Dr. Piper über das Erbbaurecht.

sprach

Herr

Landrichter

20. April.
— Der ehemalige Kaufmann Herr Friedrich Hartwig verstarb im 75. Lebensjahre.
2t. April.
— Die Grundsteinlegung des Bootshauses des neu gegrünbeten „Lübecker Ruder-Klubs" fand statt.
— Ein in Osnabrück aufgestiegener, mit 3 Personen besetzter
großer Luftballon ging bei Brandenbaum nieder.
2:1. April.
— Der älteste Mann Lübecks, Herr Rentner H. L. D.
Carstens, früher L-chuhinachermeister, verstarb im Alter von
96 Jahren.
(S. des. Art.)
— Herr Erster Pastor Bernhard beging sein 2öjähriges
Amtsjubiläum als Pastor an der St. Lorenzkirche. (S. des. Art.)
24. April.
— Der Senior-Chef der Firma Cabell & Schwartzkops, Herr
(9. 3. G. Schwartzkops verschied, 75 Jahre alt. (©. des. Art.)
— In einer außerordentlich zahlreich besuchten Versammlung
der vereinigten bürgerlichen Parteien hielt Herr Oberpostasnstent I. Klein einen Vortrag: „Was lehren uns die letzten
Reichstagswahlen?"
26. April.
~ Die Aktienbrauerei Lübe ck blickte aus einen
25jährigen Bestand zurück.
Die Eröffnung der Brauerei erfolgte
mit einem großen Probetrunk, zu denl u. a. Herr Karl Kindermann,
unser Väterstädtischer Dialekldichter, eine „Humorische Festrede"
gedichtet hatte, die in Abdrücken verteilt, vielen Beifall fand.
Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.
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seiner steten Unterstützung
und
Mitarbeit
erfreuen durften,
folgende ihm von Freundeshand gewidmete Worte der Erinnerung
hinzufügen:
Paul Ewald Hasse entstammte einer alten Lübecker Familie.
Er wurde am 7. Juni 1845 als ältester Sohn des Kaufmanns
und Schiffsreeders Alexis Hasse geboren.
Er besuchte das hiesige
Katharineum und verließ es Ostern 1865, um in Bonn und
Göttingen Geschichte zu studieren.
Im Jahre 1872 wurde er in
Göttingen zum Doktor promoviert, auf Grund seiner Dissertation:
„Die Reimchronik des Eberhard von Gandersheim, eine Quellenuntersuchung".
Hasse begab sich sodann nach Kiel, wo er sich später an der Universität für mittlere und neuere Geschichte habilitierte und 1880 zum
Professor ernannt ward. Neben seiner akademischen Tätigkeit war er
Sekretär der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische
Geschichte und als solcher Redakteur ihrer Zeitschrift, in der er
auch selbst eine Reihe von Abhandlungen veröffentlichte.
Im
Aufträge dieser Gesellschaft gab er das Kieler Stadlbuch aus den
Jahren 1264—1289 heraus und
sein umfangreichstes Werk:
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden. 3 Bände
Hamburg und Leipzig 1886—96.
In die Zeit seines Kieler
Aufenthalts fallen ferner seine erfolgreichen Studien über dänische
Rechtsgeschichte, von denen die beiden Werke über das Schleswiger
Stadlrecht (Kiel 1880) und
über die Quellen des Ripener
Stadlrechts (Hamburg und Leipzig 1883) Zeugnis ablegen.
Im Jahr 1889 wurde Hasse als Senatssekretär nach Lübeck
berufen und 1892 als Nachfolger Wehrmanns zum Staatsarchivar
seiner Vaterstadt erwählt.
Seit 1899 war er Vorsitzender
des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde.
Zu der Feier des 750jährigen Bestehens der Stadt Lübeck
im Jahre 1893 gab Hasse den Freibrief Kaiser Friedrichs I für
Lübeck vom 19. September. 1188 heraus.
Ihm wurde auch bei
dieser Feier die Festrede übertragen, in der er über „die Anfänge
Lübecks" sprach.
Als Vorsteher des Archivs übernahm er die Fortsetzung des Urkundenbuchs der Stadt Lübeck, dessen elften Band er in
den Jahren 1902—1905 herausgegeben hat. Seine Tätigkeit im
Verein für Lübeckische Geschichte und Alterskunde beschränkte sich nicht
auf die geschäftliche Leitung und die Herausgabe von dessen Zeitschrift, sondern er wußte auch durch zahlreiche Vorträge und Mitteilungen die Vereinsabende zu beleben. Auch in den Versammlungen
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit hielt er
mehrere anregende Vorträge.
Seit Hasse nach Lübeck übergesiedelt war, bildete die Geschichte
dieser Stadt im weitesten Umfange den Mittelpunkt seiner Interessen
und seiner wissenschaftlichen Tätigkeit.
Alle, die sich mit dieser
beschäftigten, fanden in ihm einen eben so sachkundigen wie unermüdlichen Ratgeber.
Es gereichte ihm zu besonderer Freude,
junge Gelehrte bei ihren Arbeiten mit Rat und Tat zu unterstützen
und die Schätze des Staatsarchivs in liberaler Weise für historische
Forschungen zugänglich zu machen.
In seinen eigenen Studien
verfolgte er daneben mit besonderer Vorliebe auch die Entwickelung
von Lübecks Handel und Schiffahrt und
die Geschichte der
lübeckischen Malerei.
Auf die letztere bezieht sich seine verdienstvolle
Schrift „Burchard Wulff ein Lübecker Maler des 17. Jahrhunderts"

Hasse

Mit Bildnis.
Im 62. Lebensjahre und im 17. Jahre seines Wirkens
im Dienste der Vaterstadt
ist Herr Staatsarchivar Professor
Dr. Hasse am 30. April entschlafen.
Mit ihm ist einer unserer

?\

Staatsarchivar yrof. Pr. JI. Kasse.
geb. 7. Juni 1845 zu Lübeck
gest. 30. April 1907 zu Lübeck.
Nach einer Aufnahme des Ateliers I. Maaß.
angesehensten Gelehrten und ein weit über Lübecks Mauern hinaus
bekannter Historiker dahingegangen.
Dem
kurzen,
in
der
Nummer der Lübeckischen Anzeigen
vom 1. Mai enthaltenen
Nachruf möchten wir in den Vaterstädtischen Blättern, die sich
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(Lübeck 1898), wo aus archivalischen Nachrichten ein bisher fast
unbekannter
Maler
in
die Kunstgeschichte
eingeführt wird.
Besondere Erwähnung verdient noch eine
kleine Abhandlung
„Aus • der Vergangenheit der Schiffergesellschaft in Lübeck.
Festschrift zur Feier des 500jährigen Bestehens" (Lübeck 1901).
Beigegeben finb dieser ansprechenden Schrift mehrere Abbildungen der
äußeren Fassade und der inneren Räume des Schifferhauses, in
dem Hasse selbst gern die gesellige Tafelrunde zu munterem Gespräch
mit guten Freunden besuchte.
An den Bestrebungen
des Hansischen Geschichtsvereins
hat Hasse den lebhaftesten Anteil genommen.
Davon zeugen
verschiedene Aufsätze und Rezensionen in den Hansischen Geschichtsblättern und seine Vorträge auf den Versammlungen zu Kiel (1883)
über Dänenrecht
und Fremdenrecht in Dänemark zur Zeit
Waldemars 11
und
zu Magdeburg (1903) über
die Seerüstungen Lübecks im Kriege gegen Schweden 1563—1570.
Es
war daher eine wohlverdiente Auszeichnung, daß er im Jahre 1904
in den Vorstand des Hansischen Geschichtsvereins erwählt wurde.
In den letzten Jahren seines Lebens stellten sich bei ihm
mancherlei körperliche Beschwerden ein. Er ertrug dieselben mit
großer Selbstbeherrschung und bewahrte sich bis an sein Ende den
ihip eigenen guten Humor und eine große geistige Frische.

Es ist dieses Grundstück Nr. 37 das östlichste von drei
Grundstücken, nämlich Nr. 33, 35, 37 (nicht wie bei W. Brehmer
„Lübeckische Häusernamen" verdruckt ist Nr. 31, 33, 35) welche
„um 1560 nach einer Feuersbrunst rieuerbant" wurden. Noch jetzt
ragen die drei stattlichen Giebel, reich mit Terrakottareliefs verziert,
stolz empor. Es kann sie, die vermutlich 1557 neu ausgebaut sind,
aber nicht, wie W. Brehmer glaubte, ein Nicolaus Bödeker alle
drei haben erbauen lasse». Denn der Eigentümer des Hauses Nr. 37
war schon damals seit Jahren der schon genannte Baltzer Lütke(n).
Das bezeugt, außer dem Stadtbuch, auch das noch jetzt über der
Haustür angebrachte, in Sandstein gehauene, von Löwen gehaltene
Wappenschild, in welchem über einer von den Buchstaben 11—L
beseiteten Hausmarke die Zahl 1557 steht.
Während Marke und
Buchstaben dem Baltzer Lütke(n) eigen sind, ist die Jahreszahl
wohl zweifellos auf den Neubau nach der Feuersbrunst zu beziehen
Bis 1613 blieb das Grundstück in der Familie Lülke(n);
von da au bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erfahren wir über
den
bürgerlichen
Beruf der verschiedenen Eigentümer nichts.
Gelegentlich wird einmal erwähnt, daß vor dem Hause eine Pumpe
stehe. Etwa 1770 muß dann ein Durchbau des Hauses im Innern
stattgefunden haben.
Denn als 1778 im Juli das Grundstück
zum Verkauf unter der Hand ausgeboten wird, ist es bei dieser
Gelegenheit beschrieben als:

Das Brauhausmodell im Museum
Lnbeckischer

Kunst-

und

„Ein großes Haus, hinuntergehend links, vor wenig Jahren
neu ausgebaut, mit großer Diele, Küche, Saal, fünf großen
Böden, davon drei in Brandmauern, mit laufendem Kunstwaffer vor der Thüre, großen Raum Steinhof und Garten, der
Malz- und Honigsiederei-Gerechtigkeit."

Kulturgeschichte.

(Mit 2 Abbildungen.)
Von jeher hat in den Städten, namentlich in den deutschen
Städten, die Bierbrauerei eine bedeutende Rolle gespielt.
Mit
dem Bürgerrecht, welches der einzelne erwarb, erlangte er öfter
das Recht und auch die Pflicht, sicb an der Herstellung des Bieres,
eines der Hauptuahrungsmittel, zu beteiligen; oderauch das Recht,
Bier zu brauen, blieb zwar von der Person des einzelnen unabhängig, war aber mit dem Eigentum an dem einzelnen Grundstücke verknüpft, die Braugerechtigkeit war ein Realrecht zahlreicher
bevorzugter Grundstücke.
Letzteres war auch hier in Lübeck der
Fall.
Bei vielen Eintragungen sowohl des Ober- als des RiederStaotbuchs wird den betreffenden Grundstücken die Bezeichnung
als „Brauhaus" gegeben.

Wie Wehrmann „die älteren Lübeckischen Zunftrollen"
S. 285 bemerkt, wurde die Befugnis zur Honiqnederei, welcher
Betrieb in Lübeck urkundlich seit Milte des 15. Jahrhunderts
nachweislich i|t, vom Rate besonders verlieben und war dann
eine au den Häusern haftende Gerechtsame.
Indessen scheinen die Besitzer dieses Grundstück Nr. 37 von solcher Gerechtigkeit
der Honigsiederei nicht lange Gebrauch gemacht zu haben.
Denn
bereits 1792 im Mai wird das Haus im Schütting (Meugstraße 18)
zum Verkaufe ausgeboteu als „ein Weißbrauhaus, wobey auch die
Gerechtigkeit der Essigbrauerei".
Die Witwe des am 14. September 1831 verstorbenen Eigentümers Christian von Bablen
heiratete dann 1833 wiederum einen Brauer, und seither ist das
Haus bis auf den heutigen Tag ein Brauhaus geblieben und
dient als solches seit 18 <7 auch noch seinem jetzigen Eigentümer
Carl Joh. Heiur. Westfehling.

Gebrauet wurde bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts nur
das sog. „Braunbier".
Rach seiner rotbraunen Farbe wurden die
Brauer, welche solches Bier aus Gerstenmalz und Hopfen herstellten, „Rotbrauer" genannt, im Gegensatz zu den erst im
16. Jahrhundert hier nachweisbaren Weiß bravern, deren Namensherleitung nicht unbestritten ist. Beide Brauarten aber, Rot- und
Weißbrauerei, blieben bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts,
bis 1666, bezw. bis zum Rezeß von 1669, strenge von einander
geschieden.
Ein Rotbrauer durfte nicht gleichzeitig auch ein Weißbrauer sein, das heißt, er durste neben seinem Braunbier nicht
etwa auch ein nach Weißbrauerart gebrautes Bier von blaßhellgelber Farbe herstellen, welches man als „Weißbier" bezeichnete.
Solches war im 15. Jahrhundert zuerst in England aus
Weizen gebraut worden, von wo es alsbald nach Hamburg hin
ausgeführt war.
Schon vor 1520 jedenfalls wurde es auch schon
in Hamburg selbst gebraut und von dort aus weiter verbreitet.

/ /
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Man möchte nun mit manchen älteren Schriftstellern annehmen, daß die schon im Jahre 1481 vom Lübecker Rat erlassene
„Grdinantie gestellet vp dat Harnborger Leer" — das hier in
Lübeck bis zum Jahre 1613 nur im Keller unter der Hamburger
Herberge (jetzt Hotel „Stadt Hamburg", Kliugenberg Nr. 1) verzapft werden durfte — sich auf solches Hamburger Weizenbier
bezogen habe und daß nach solchem die Weiß braver benannt
worden seien.
Allein die „Ordnung von dem witte-Beer" 1536, besonders
aber die „Grdinatie op dat Bruwerck des Witte-Biers" von 1547,
nach welcher der Preis dieses Bieres nach Beschaffenheit des
Gersten-Kauss bestimmt werden soll, scheinen darauf hinzudeuten,
daß wir unter dem „Witten-Leer" ein Gerstenweißbier zu verstehen haben, wie es seit Jahrhunderten und noch heute, namentlich
in Thüringen überaus beliebt ist.
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seinen Sohn Baltzer Lütke(n) als „Brauhaus" und von deffen
Witwe und Kindern ging es 1613 auf Andreas Witzkron über,
wobei es ausdrücklich als ein „Weißbrauhaus" bezeichnet wird.

Modell eines Wecker Krauhauses, Wahmllraße 37).
Hergestellt von A. Fasel.
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, Ein Weißbierhaus war nun früher auch das schon 1288
als dem Goldschmiede Johann von Megedeburck gehörig vorkommende Grundstück Wahmstraße Nr. 37.
Vor 1548 freilich
wird es nicht als Brauhaus aufgeführt.
Allein Jochim Lütke,
der das Grundstück seit 1520 inue hatte, verkaufte dieses 1548 an
'

'

7

Gesamtansicht.

Der freundlichen Bereitwilligkeit des letztgenannten Herrn
verdankt es das Museum, daß eine Nachbildung des Hauses angefertigt werden konnte, solange noch die alte Brauereieinrichtung
darin erhalten ist.
Bei der im übrigen bis ins Kleinste genau
und getreu durch Herrn Modelleur Adolf Fasel im Maßstabe von
1 :20 natürlicher Größe ausgeführten Nachbildung, welche unsere
Abbildungen veranschaulichen, haben einzelne Abweisungen von
der jetzigen Wirklichkeit Platz greifen müsse». An der straßenseitigen
Front ist anstatt der erst zu Ende 18. Jahrhunderts geschaffenen
kleinen niedrigen Fenster das ehemalige große hohe Fenster nach
den im Mauerwerk noch klar sichtbaren Spuren wieder angebracht;
ferner ist das ebenfalls erst zu Ende des 18. Jahrhunderts erbaute
Flügelgebäude, da ohne irgend Charakteristisches im Innern, nur
in seiner äußeren Erscheinung dargestellt; von dem erst vor
wenigen Jahrzehnten auf dem Hofe erbauten anstoßenden hölzernen
Waschhause aber ist durch ganz schwach erhabene Linien nur die Grundfläche angedeutet worden, um so einen freien Durchblick von der
Hofseite zu behalten.
Gleicherweise haben, um freieren Einblick
in das Innere des Haupthauses zu ermöglichen, von dessen Westseite das Dach und ein Teil der Brandmauer fortbleiben müffen
und hat der Bretterbelag der einzelnen Dachböden nur teilweise
angedeutet werden können.

Eine dritte Feuerungstür der Küche befindet sich rechts
neben dem offenen Herde.
Hier ist die Feuerung zu der sog
„Braupfanne", deren großer eingemauerter Kessel 4044 Quart
(= 4680 Liter) Inhalt hat und das zu dem Brau erforderliche
siedende Wasser liefert, welches durch ein langes, eisernes oder
kupfernes Rohr mit Krähn daran in den größten der an der
westlichen Wand stehenden drei Bottiche geleitet werden kann
nämlich in den sog. „Maischbottich".
Dieser ist, wie auch die
übrigen Bottiche, aus Eichenholz gemacht und mit eisernen Bändern
gedichtet oder „gebunden".
Alle Bottiche stehen auf hölzernen
Unterlagen, damit zu besserer Erhaltung allzeit die Lust frei
darunter durchstreichen kann.
In den, großen Maischbottich wird der Maischprozeß vollzogen, wobei das Umrühren mit der sog. „Maischharke" geschieht.
Ist dieser Prozeß beendet, so wird der stüssige Erlrakt mittelst
der in dem Bottich stehenden Pumpe in den „Kühlstock" oder
das „Kühlschiff" hinüber gepumpt, von dem noch die Rede
sein wird.
Das zweitgrößte hölzerne Gefäß nächst dem Maischbottich ist der
„Stellbotlich".
In diesen hinein wirv in etwa 10 em Höhe vom
inneren Boden der sog. „Stellbodeu" gelegt, ein sein durchlöcherter
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Modell eines alten Lübecker Krauhauses mit Einblick in die Krandiete (MahmSraße 3?).
Hergestellt von A. Fasel.
Unter Berücksichtigung vorstehend benannter Abänderungen
betrachten wir nun zunächst die Fassade mit ihrer TerrakottaVerzierung und werfen durch die Haustür einen Blick über die
Diele und ihre Einrichtung.
Dann treten wir, um alles genauer
sehen zu können, an die Westseite des Modells heran.
^
Die hohe, durch sehr große und breite, aber kleinscheibige
geinter erhellte Braudiele hat über sich sechs Böden; auf dem
fünften ist das Winderad angebracht, dessen Tau durch Luken bis
aus die Diele hinabreicht, um von hier aus das zum Brauen
bezw. zum Mälzen nötige Getreide hinauf, bezw. dorthin hinabIchaffen zu könne».
Auf dem ersten Boden, zu dem eine der südöstlichen Treppenanlagen, welche an sich schon Aufmerksamkeit verdienen, hinaufführt,
befindet sich an der Dstwand die Anlage der Malzdarre, welche,
während heutzutage durch Kanäle, Züge und Röhren der Rauch
weitergeleitet wird, ehemals das sog. „Rauchmalz" lieferte, welches
dlefen ölamen führte, weil der Rauch von dem in der sog. Braukuche jm Erdgeschoß befindlichen Herdloche früher direkt durch die
lalzdarre hindurch und erst von dort in den Schornstein hineinzog.
.
Große kupferne Kessel, wie man sie hinten an der Wand
aus der Diele lehnen steht, dienten dazu, auf dem offenen Herde
ui der Brauküche den zum Brau erforderten Hopfen zu kochen.

hölzerner Boden, oder ein feines Drahtgeflecht. Auf diesen Stellboden
wird nun der in den Kupferkesseln in der Brauküche auf offenen!
Herde gekochte Hopfenbrei ausgegoffen, mit dem „Hopseurührer"
(einem ruderartigen Stabe, der, mit der Schöpfkelle überkreuzgelegt,
z. B. in dem Wappen der Rotbrauer aus dem Baukkopfstück,
Inventar Nr. 180 des Museums und dem unten abgebildeten
Siegel der Brauerzunst sichtbar ist), fleißig umgerührt und
so allmählich durchgeführt.
Dann wird später nach Wiederaufnahme des Stellbodens die durchgetropfte würzige Flüssigkeit
mit der Schöpfkelle („Schopen", daher „Schopenbrauer" = die
Braukuechte) in den Maischbottich hinübergefüllt und in diesem
zusammen mit der Malzmaische darin weiter verarbeitet, bis das
ganze Gebräu in die Kühlschiffe befördert werden kann.
Hier
besteht das Kühlschiff aus einer großen rechteckigen flachen, aus
Kupfer geschmiedeten Pfanne, w-lche etwa in halber Höhe der
Diele auf starken hölzernen Querbalken ruht. Auch der dritte der
hölzernen drei Bottiche, welcher weit, aber gleich dem Kühlschiff
sehr flach ist, um eine große Kühlfläche darzubieten, dient als
Kühlfaß.
Was weiter noch bei dem Braugeschäfte vorzunehmen ist,
z. B. der Hefezusatz, der Gährprozeß, das Füllen und Lagern der
Fässer usw. entzieht sich hier der Darstellnng.
Denn diese beabsichtigt nur das Notwendigste zur Erläuterung der ganzen typischen

Anlage, soweit sie in dem Modelle zur Anschauung kommen konnte,
an die Hand zu geben.
Wer Weiteres über die frühere Brauart zu erfahren wünscht,
der sei auf die Schrift „Der vollkommene Bierbrauer", Altona
1795, und namentlich auf den mit der in unserem Modelle dargestellten Braueinrichtung fast gleichzeitigen Artikel über Bier und
Bierbrauerei in Bd. 5 der „Oekonomischen Encyklopädie" von
Joh. Geo. Krünitz, (neue Auflage, Berlin 1784) und andere
Schriften über das alte Brauwesen verwiesen.

— Der bei der Firma Gebrüder Borchers G. m. b. H.
beschäftigte Schriftsetzer Rudolf Otto starb, 26 Jahre alt, an den
Folgen eines Revolverschusses, welcher ihm von dem Walzenmüller
Holzky beigebracht war.
Otto wollte den Holzky in einem mit
dritten Personen begonnenen Streite am Sonntag, den 28. April
in Jsraelsdorf zum Frieden anhalten.
— Herr Staatsarchivar Professor
62. Lebensjahre (s. bes. Art.)

Dr.

Hasse

starb

im

1. Mai.
Wir aber freuen uns, daß es gelungen ist, dies typische
Modell eines alten lübischen Brauhauses noch rechtzeitig hergestellt,
und damit im Museum die Anschauung einer gewerblichen Betriebseinrichtung
erhalten zu
sehen,
die von dem modernen
Maschinenbetriebe und seiner stetigen Vervollkommnung im raschesten
Laufe überholt und schon binnen
sein wird.

kurzer Zeit völlig verschwunden
DH. Hach, Or.

— Der Bürgerausschuß nahm die Senatsmitteilung
entgegen, daß den Insassen des Heiligen Geist-Hospitals,
die bisher aus Gründen der Armenunterstützung versagte' Berechtigung zur Teilnahme an
öffentlichen Wahlen zuerkannt
werden
soll.
Der
Senat beantragte die Aushebung der
Beamtenkautionen und der Bürgerausschuß empfahl die Annahme
des
Antrages.
Neben - Grundstückaustauschen, Nachbewilligungen und kleinere Bauten gelangte der Antrag wegen
Aufhebung der Freischulen zur Verhandlung und wurde an
eine Kommission verwiesen.
— Eine gröbere Festlichkeit vereinte im Ratsweinkeller aus

Liege! der lud. Krauenuuft.

Anlaß des 60jährige» Bestehens der Firma L. P o s s e h l & C o.
und des 25jährigen Jubiläums des Vorstehers der Eisenabteilung
Herrn Aug. Herfen zahlreiche Freunde des Hauses, die inund ausländischen Vertreter und die Angestellten des Lübecker und
Hamburger Hauses dieser Weltfirma.

1161.

•2. Mai.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 4. Mai 1907.

— Der langjährige Stadtgärtner Herr M. Langen buch
aerstarb im 64. Lebensjahre.

25. April.
Der Aufsichtsrat der Commerzbank ernannte zum Mitglieds des Vorstandes der Commerzbank Herrn Richard Janus,
bisher Direktor der Vereinsbank in Neumünster.

Aufruf
zur

Errichtung

eines

Johanna

26. April.

Grabdenkmals

für

Stegen,

die Heldin von Lüneburg.
— Die Allgemeine Lokal - und Straßenbahn
(Betriebsverwaltung Lübeck) erzielte im Jahre 1906 eine Einnahme
von JC. 398 781,20 gegen JC. 380 488,31 im Jahre 1905. Die
Ausgaben betrugen JC. 201 601,88 gegen JC. 185 070,90 im
Jahre 1905. Der Betriebsüberschuß belief sich auf JC. 197 179,32,
(1905:
JC 195417,41).
Befördert wurden 4 009 766 (1905:
3 828 777) mehr im Jahre 1906 also 180 989 Personen.
Zur
Verteilung gelangte eine Dividende von Vji °/o.
27. April.
— Im 69. Lebensjahre verstarb der Kontrollvorsteher a. D.
Johannes T i e t g e n s.
28. April.

In unserer Nr. 45 und 46 des Jahrgangs 1905 veröffentlichten wir unter Wiedergabe des Hertrich'schen Gemäldes in
unserm Museum einen Lebenslauf von Johanna Siegen, dem
Heldenmädcheu von»Lüneburg, aus der Feder des Herrn Major
a. D. von NoÄ.
Unter Bezugnahme auf jene Veröffentlichung
ging uns in diesen Tagen von dem eben genannten Verfasser ein
„Ausruf zur Errichtung eines Grabdenkmals für Johanna Stegen,
das Heldenmädchen von Lüneburg" zu.
Es hat fich in Berlin ein
Ausschuß gebildet, der beabsichtigt, die Erinnerung an das niutige
Mädchen wach zu erhalten, das mitten im Schlachtgewühl den
kämpfenden Füsilieren und freiwilligen Jägern in die Schützenlinien am Reuen Tor zu Lüneburg am 2. April 1813 Munition
getragen hat.

— Im Alter von 57 Jahren verschied der Kaufmann Herr
Theodor Carl C o w a l s k y.

Wie anderen Kämpferinnen der Befreiungskriege (Elleonore
Prohaska, Auguste Krüger rc.) sollte auch Johanna Stegen diese
nachträgliche Ehrung nicht vorenthalten werden.
Bis jetzt verrät

29. April.

nichts die Stelle, — kein Kreuz, kein Stein — wo sich das Grab
der einst Hochgeehrten befindet.
Man weiß aber aus den Auszeichnungen genau, wo die Grabfiätte Johanna Stegens
auf
dem Sophienkirchhos zu Berlin — lief) befindet.
Hier einen einfachen Denkstein zu setzen, ist die Bestimmung der Mittel, die auf
Grund jenes Aufrufes eingehen.

— Die Bürgerschaft nahm in ihrer Versammlung
nachstehende Anträge an: 1) Quittierung des Stadtkassenverwalters
für seine Geschäftsführung im Rechnungsjahre 1903, 2» Bewilligung einer Altersunterstützung von JC. 1000 jährlich an den
Leichenbestaller Friehold, 3) Grunderwerb für eine Gleisverbmdung
zwischen dem neuen Rangierbahnhof und dem Kanalhafen lüduch
der Moislinger Chaussee, 4) Erwerb eines Areals von dem
Grundstück An der Ilntertrave Nr. 22.
An eine Kommßston
verwiesen wurden die Anträge betr. Abänderung der Artikel
und 22 der Verfassung, sowie der Artikel 1 und 3 des Gesetzes
vom 15. Dezember 1902,
das
lübeckische
Staatsburgerrecht
betreffend,
Entwässerung
der
Ernststraße 2C., Vergütung für
ländliche Bürgerschaftsvertreter.
Dem Bürgerausschuste wurden
folgende Ersuchen an den Senat zur Prüfung überwiegen. 1)_ eme
Fürsorgestelle für Tuberkulosekranke, 2) eine Walderholungsstätte,
3) Fürsorge für Säuglinge rc. zu schaffen.

Auch in Lübeck und unter den fern von der Heimat weilenden Lübeckern wird Mancher gern an seinem Teil beitragen wollen,
die patriotische Absicht ausführen zu helfen.
Wie die „Vaterstädtischen Blätter" geholfen haben, die Erinnerung oit Johanna Stegen und ihre Tat im Anschluß an das
Gemälde im Museum auszufrische», so sind sie auch bereit mitzuhelfen, ein bauerndes Andenken in >yonit eines ^enkstems zu
stiften und bitten wir Freunde des Blattes und der ^ache, die
einen Beitrag stiften wollen, ihr folcben zur Ilebermittlung nach
Berlin übersenden zu wollen.
Die Quittung über die Eingänge wird an dieser Stelle erfolgen.

30. April.
— Im Industrie-Verein
Mittelstaedt
über
Industriegebiete.

sprach

Arbeiterwohnungsfrageu

im

lübeckischen

Druck und Verlag von G e b r ü d e r B o r ch e r s G. m. b. tz.
\

Lübeck, April 1907.

Herr Regierungsbaumeister

Verlag und Redaktion der „Vaterstädtischen Blätter".

in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck

Lübeck,

1907.

vs

den 12. Mat 1907.
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Unser Stadtbild.
(Mit 2 Abbildungen.)
„Wie steigst, 0 Lübeck, du empor, in alter Pracht vor meinen
Sinnen" — so klingt es dem, der in der Ferne das Wort Lübeck
hört, unwillkürlich im Sinn.
So stand es darum auch unter dem
sonst nicht grade berückenden früheren Verkehrsvereinsplakat.
Der
freudige Stolz, mit dem der Dichter dies Wort gesungen, war
wohl berechtigt: denn kaum eine Stadt Niederdeutschlands „steigt"
in so hehrer Schönheit vor den Blicken des Wanderers auf als
grade die alte Hansakönigin.
Die Erhaltung dieses prächtigen
Stadtbildes in seiner ganzen künstlerischen Eigenart war darum
von jeher in Lübeck ein Gegenstand, man kann sagen, öffentlicher
Sorge.
Nicht einzelne Kunstschwärmer, jeder Heimatfreund
hängt hieran mit ganzem Herzen.
Diesem Bild der Stadt und
ihren einzelnen Kunstdenkmälern zuliebe haben Rat und Bürgerschaft auch in unserer Bauordnung den vielgenannten „Kunstparagraphen" geschaffen, der bei ernster folgerichtiger Handhabung
verhüten soll — und müßte! —
daß die stolze Pracht des Lübecker
Stadtbildes
in Umrissen
oder
Einzelheiten erheblich gestört oder
beeinträchtigt werde.
Wir
können
heute nicht
mehr mit solch' selbstzufriedener
Sicherheit wie wohl früher von
unsrer Pietät gegen die Kunstdenkmäler reden, überzeugt, in
unserer Bauordnung ein unfehlbares graphylaktisches Mittel zu
besitzen
sie hat grade
r».
in
unseren
Tagen
besonders
schmerzlich versagt.
Sagen wir es ruhig heraus:
die Schönheit der Westseite der
Stadt ist im Lause des letzten
Halbjahres nicht nur erheblich
gestört, sondern für den Blick
vom Kandelaber am Lindenplatz
(d. i. für den ersten Eindruck,
den der Fremde vom Bahnhof
her beim Eintritt in die Stadt
hat) und vom Wall einfach vernichtet.
Unsre Bilder zeigen die
Rückseite des Leibholz'schen Warenhauses, dessen Fassade sich in der
Fluchtlinie der Holstenstraße neu

liübeckischen Anzeigen.

und fremdartig aber nicht häßlich vorstellt. Aber dieser Kasten von
derRückseite! Mit riesigen, rechtwinkligen, durch kein Dach gemilderten
Flächen schiebt er sich vor St. Marien und St. Petri. —
Allenthalben hört man fragen, was denn die Baupolizei bei Bewilligung dieses Kastens gedacht und gemacht habe? — Die
Antworten sollen lieber verschwiegen werden! — Bei Genehmigung
eines solchen Baues genügen die Prüfung der Fassade, der Feuersicherheit und aller technischen Bedingungen doch nicht für die
Tätigkeit einer Behörde, welcher künstlerische Bilder von solch'
unersetzlichem Werte wie „Lübeck" anvertraut sind!
Es ist einfach
nicht zu bestreiten, daß dies Stadtbild hier völlig unglücklich
verändert, und falls nicht ein Umbau des obersten Geschosses in
ein rotes Satteldach eintritt, hoffnungslos zerstört ist.
Wir haben
voriges Jahr teures Geld ausgegeben für Wettbewerb und Preisgericht zur Ausgestaltung des Platzes vor dem Holstentor.
Was
soll der Ausbau mit diesem Hintergrund!
Es lohnte einen neuen
Wettbewerb auf Staatskosten, wie dieses Warenhaus in den Obergeschossen umgebaut werden muß, um nur einigermaßen zu retten
was zu retten ist.
Daß eine Art Versehen der Baupolizei vorliegt, daß die
Anwendung des 8 64 neu ist und unsicher erfolgt, ist verblümt
bei der Anfrage Dr. Leverkühn in der Bürgerschaftssitzung eingestanden worden.
Sollte der unglücklichen Genehmigung nicht
eine grundsätzlich falsche Auffassung über den Wirkungsbereich des
64 vorausgehen und eine klare Darlegung der Absichten des
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Die zvestseite Mecks vom wall aus gesehen.
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zu sein, was dem tüchtigen und hochgebildeten jungen Manne die
Wege geebnet haben würde. Leider aber gehörten sie der Sklavenhalterkaste an und sympathisierten mit der sich vorbereitenden
Nebellion.
Darin konnte ihnen der Sohn des deutschen Freiheilsmannes nicht folgen.
Er trennte sich von ihnen, obgleich er ihnen
bis zu seinem Tode ein dankbares Andenken bewahrt hat. Gleich
nach Lincoln's erstem Aufruf um ^Freiwillige trat er in den
Dreimonatsdienst und nachher im Dreijahrsdienst als 2. Leutnant
in das 12. Missouri Infanterie-Regiment des Obersten Osterhaus,
das
zu Sigels Brigade gehörte.
Tort
machte ich
als Kamerad
seine
Bekanntschaft.
Die
Schlacht von
Pea
Ridge,
wo
Türk
seine Augen
verlor, fand
am
7.
und
8. März 1862 statt.
Am ersten Tage waren wir auf unserem linken
Flügel erfolgreich gewesen, während der rechte Flügel gründlich geschlagen worden war.
Im Kriegsrat ging schon die Rede von

Gesetzgebers ein für alle mal erwünscht und nötig sein?
Der
Wortlaut des § 64 ist:
„An- und Umbauten sowie sonstige neu herzustellende
bauliche Anlagen müssen an allen von öffentlichen
-Verkehrswegen und Plätzen aus sichtbaren Stellen
architektonisch so ausgebildet werden, daß sie weder
das Straßen bild oder die landschaftliche Umgebung
verunstalten
noch
die
Erscheinung
vorhandener,
insbesondere historischer Bauten wesentlich beeinträchtigen".
Das ist doch offenbar ein Paragraph, in dem der Gesetzgeber
grundlegende, allgemeine, allen Einzelbestimmungen vorausgehende
Gesichtspunkte festlegen wollte.
Mit
diesem Werkzeug sollte
unseres Erachtens der Schutz des Stadtbildes gewährleistet sein
— man müßte sich nur nicht bangen, es zu gebrauchen!
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Straße an der Untertrave.
Ein

Nachruf für

Major

Links von der Marienkirche der Seitengiebe! des neuen Marenhauses.
Kapitulation, da der Feind im Besitz unserer Rückzugslinien war.
Aber Sigel erbot sich, seine siegreichen Truppen während der
Nacht vom linken aus den rechten Flügel hinüberzuführen und dort
am Morgen die Schlacht wieder aufzunehmen.
Die Bewegung
gelang über alles Erwarten hinaus.
Der Feind wurde, zum
Teil wohl infolge einer fehlerhaften Stellung, die er eingenommen,
gänzlich geschlagen.
Der Sieg war entschieden.
Unser Regiment
hatte soeben das 3. Louisiana, die später so berühmt gewordenen
„Louisiana Tigers", geworfen und war bis in die Nähe der
Elkhorn Tavern, wo das feindliche Hauptquartier gewesen war und
nach der die Rebellen die Schlacht benennen, vorgedrungen. Der
Feind war in wilder Flucht, als einer der letzten Schüsse, die
abgefeuert wurden, den armen Türk traf und ihm die gräßliche
Wunde beibrachte.
Die Kugel passierte unmittelbar hinter den
Augen,
beide
Sehnerven durchschneidend.
Er war mehrere
Tage
bewußtlos,
und
die
Aerzte,
welche
die
Wunde
untersuchten,
stellten
die
Diagnose,
daß
der
Verwundete
entweder sterben oder irrsinnig werden würde.
Seine Freunde
baten die Aerzte, seinen Leiden ein Ende
zu
machen und
ihn
nicht
wieder
zum
Bewußtsein
kommen
zu
lassen.
Diese lehnten das pflichtgemäß ab, und ihre Diagnose ging nicht
in Erfüllung, denn Türck hat noch fast 45 Jahre gelebt, ohne
geisteskrank zu werden.
Aber zahlreiche Aerzte, die den Schußkanal später aus wissenschaftlichem Interesse untersucht haben, erklärten, derselbe habe nach keiner Richtung hin auch nur um eine
Linie abweichen dürfen, wenn die Prognose nicht in Erfüllung
gehen sollte.
Als hoffnungslos Blinder kehrte der kaum Zwanzigjährige nach Deutschland zurück und zwar nach Lübeck, wo seine
nächsten Anverwandten wohnten.
Das Geschick des Armen erregte
allgemeines Mitleid, und dieser hatte das große Glück, daß das
Mitleid bei einem edlen Mädchen die Mutier der Liebe wurde.

Türk.

In der amerikanischen Zeitschrift „Wächter und Anzeiger"
finden wir aus der Feder des Herrn E. Schierenberg-Wiesbaden,
einen Nachruf für den am 2. März in Lübeck verstorbenen Major
Türk, dessen wir bereits in Nr. 115 der „Lübeckischen Anzeigen"
am 4. März d. Js. gedachten.
Der alte Kampfgenosse Türks,
der offenbar mit den Lebensgewohnheiten des Entschlafenen aufs
genaueste vertraut war und dem auch weitere Bewohner Lübecks
keine Fremde sind, schreibt:
„Am 2. März ist in Lübeck der blinde Major Hermann Türk
aus dem Leben geschieden. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen,
den man mit vollstem Rechte als einen Märtyrer des Bürgerkrieges bezeichnen konnte. Hätte er nur 6 Tage länger gelebt,
so wären es gerade 45 Jahre gewesen, daß er durch einen Schuß
auf dem Schlachtfelde von Pea Ridge das Augenlicht auf beiden
Augen verlor.
Hermann Türk war der Sohn eines Professors an der
.Universität Rostock, der sich 1848 an der freiheitlichen Bewegung
für Deutschlands Wiedergeburt und Einheit beteiligt hatte.
Dafür
wurde dieser ebenso wie sein Kollege Wiggers, dessen Bruder und
eine Anzahl von Andern, den „besten und edelsten Söhnen des
Landes" vor Gericht gestellt und zu mehrjähriger Zuchthausstrafe
verurteilt.
Auch auf die Zukunft des Sohnes Hermann (geb. 1841)
war durch die Verurteilung des Vaters wegen Hochverrats ein
’ Schatten gefallen.
Kaum herangewachsen, ging er deshalb nach
Amerika, wo er gerade während der Wehen, die den bevorstehenden Bürgerkrieg ankündigten, anlangte. Er hatte Empfehlungen
an hervorragende Bürger von St. Louis und wurde von diesen
in der liebenswürdigsten und gastfreiesten Weise aufgenommen.
Sie waren auch sofort bereit, ihm zu seinem Fortkommen b.ehülflich
78

Es reichte ihm die Hand fürs Leben, und ihre reichlichen Mittel
dienten dazu, sein Leben komfortabel und so angenehm wie nur
möglich zu gestalten.
Mit wahrhaft rührender Liebe hat sie die
Aufgabe,
die
sie
durch
die
Heirat
mit
dem
Blinden
auf sich genommen,
alle die langen Jahre hindurch erfüllt.
Sie bediente ihn beim Essen und legte ihm vor, sie besorgte seine
Korrespondenz, englisch wie deutsch, sie las ihm aus Zeitungen oder
Büchern, die ihn interessierten, vor.
Sie war keine Deutsche,
sondern eine Engländerin.
Ihr Vater war englischer Konsul in
Rostock gewesen.
Da sie aber in Deutschland herangewachsen war,
so war sie beider Sprachen vollkommen mächtig. Sie ist der Engel des
, Lichts in dem dunkeln Leben des Blinden gewesen.
Neben seiner
Gattin hat der Schulrat Schröder in Lübeck das meiste getan,
um das Leben des Armen einigermaßen erträglich zu gestalten.
Er war ein naher Nachbar Türks und widmete diesem, dessen
Geschick ihm nahe ging, soviel von seiner freien Zeit als möglich.
Er hat eine eigentümliche Gabe, irgend etwas mit Worten anschaulich darzustellen, eine Gabe, die er vielleicht dem Blinden zu
Liebe besonders entwickelt hat.
Ich war dabei, als der Schulrat
den Blinden in das neu erbaute Museum einführte.
Er schilderte
dasselbe vom Eingänge und Treppenaufstieg an und während des
Rundgangs durch die Säle so anschaulich, daß der Blinde später
im Gespräch mit anderen sich so äußerte, als habe er alles mit Augen
gesehen. Der Schulrat hatte ihn das Treppengeländer, die Türen, die
Säulen anfühlen lassen.
Hatte ihm die Größe aller Räume, die
Glasschränke und ihren Inhalt beschrieben und ihm alles so anansckaulich gemacht, daß Türk später zn Anderen sagte: Ich habe
dort das und das gesehen.
Das ist nicht Jedermann gegeben;
es gehören verschiedene Eigenschaften dazu.
Eine davon ist die
Güte des Herzens.
Alle großen Schulmänner sind gute Menschen
gewesen; Pestalozzi, Diesterweg. — Abgesehen von dem Erblinden
verursachte Türks Wunde ihm auch große Schmerzen, die sich
manchmal bis zum Unerträglichen steigerten.
Einmal mußte deshalb eine Operation vorgenommen werden, bei der ein Streifen
Knochen von Daumenbreite quer über die Stirn herausgeschnitten
wurde.
Dahinter fand sich eine Masse verhärteten Eiters. Das
brachte
vorübergehende
Linderung.
Aber
dann
kehrten die
Schmerzen wieder.
Dem Allen ist er jetzt entrückt.
Friede
seiner Asche!"

Wilhelm
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Wilhelm CorJtcs (1866?.)
geradezu Aufsehen erregte.
Der Bruder und Erbe des Malers,
Hofrat Dr. med. Emil Cordes hat de» ganzen künstlerischen Nachlaß der Vaterstadt veriuacht, und cs gewährt einen immer neuen
Genuß, in den reichen Mappen zu blättern.
Der Künstler erzählt
hier in hunderten von Skizzen von seinem Werdegang, er schildert
sein Elternhaus, die Umgebung seiner engsten Heimat, Verwandte
und Freunde werden in Bildnisse» festgehalten, eine Tuschzeichnung
zeigt uns auch die Gestallt des jungen Mediziners Emil Cordes,
nur ein S e l b st b i l d n i s fehlt.
Als die Cordesausstelluug veranstaltet wurde, gab man sich alle erdenkliche Mühe, ein Bildnis
des Malers
auszutreiben, man fragte
bei zahlreichen, noch
lebenden Freunden -des hier allzufrüh am 16. August 1869
im Hause
des Barons- Kurzbach
von Sepdlitz
verstorbenen
Meisters nach, aber alles war vergebens.
Der Wunsch, sich eine
Vorstellung von der äußeren Erscheinung eines Mannes zu machen,
den man aus seinen Werken liebgewonnen bat, liegt so nahe, und
ich war daher sehr erfreut, bei meinen Nachforschungen jetzt endlich
an die richtige Quelle gekommen zu sein.
Der Zufall kam mir zu Hülfe, und nun bin ick in der Lage,
gleich drei Bildnisse, die den Maler auf der Höhe seines Schaffens
darstellen, veröffentlichen zu können.
Wer ihn noch gekannt hat,
wird sich freuen, ihn hier im Bilde wiederzusehen und wer ihn
nur als Künstler kennt, wird mit Interesse in seinen Zügen zu lesen
versuchen.
Das Bild, das ihn stehend darstellt, stammt aus dem
photographischen
Atelier von H. Lehmann & Co.
in Berlin,
Unter den Linden Nr. 51 und dürfte um 1865 aufgenommen sein.
Das sitzende Bild ist etwas später entstanden und trägt die
Unterschrift: „I. Röhring Phot. gr. Burgstraße 615 Lübeck".
Das kleinere Brustbild wird von seinen Weimarer Bekannten als
das ähnlichste bezeichnet, während seine Lübecker Freunde nur die
zuerst genannten beiden Bilduiffe als „sprechend ähnlich" gelten
lassen.
Jedenfalls sind wir jetzt in der Lage, uns vorstellen zu
können, wie er wirklich ausgesehen hat.
Er" war ein treuer Sohn
seiner Vaterstadt, der er Ehre gemacht hat.
In Prag, Düffeldorf

Cordes.

Mit 3 Abbildungen.
Unser Museum besitzt eine stattliche Reihe von Gemälden des am 16. März 1824 hier geborenen Malers Wilhelm
Cordes.
Wertvoller noch als die Gemälde ist der reiche Schatz
an Handzeichnungen, Studien und Skizzen dieses trefflichen Sohnes
unserer Stadt, den das Museum gleichfalls bewahrt und der im
vorigen Jahre in der sog. Cordesausstellung in weiten Kreisen
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*
4
T

A.
Wilhelm Cordes
(Weimarer Zeit.)

Wilhelm Cordes (1865 ?).
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und Weimar fand er nacheinander eine neue Heimat, wo er aber
war, immer wieder sehnte er sich nach Lübeck zurück, und als seine
langwierige Krankheit einen bedrohlichen Charakter annahm, hoffte
er noch Heilung an der See in Travemünde zu finden.
Bald
aber sah er, daß es ans Sterben ging und da verlangte er, daß
man ihn nach Lübeck bringe. In der trauten Heimat wollte er
den Tod erwarten und in heimischer Erde begraben sein. Sein
Wunsch wurde erfüllt, wir aber wollen sein Andenken in Ehren
halten.
Schlutup.

Schonen gefangenen Fische wurden gleich dort gesalzen oder geräuchert und dann in großen Schiffen nach Lübeck gebracht.
Erst
seit etwa 1850 richteten die Schlutuper eigene Fischräucherei ein
und bezogen zur Ergänzung des heimischen Fangs große Fischladungen aus Dänemark und Schweden, seit 1886 mit Dampfschiffen, für die eine große Anlegebrücke gebaut wurde.
Seitdem
hat der Betrieb sich sehr gehoben, wie S. 137 ff. mit Zahlen
näher nachgewiesen wird, und zu dem Räuchern ist die feinere
Bearbeitung des Bratens und Marinierens hinzugekommen, io daß
jetzt in der Hauptsaison täglich tausend Dosen fertiggestellt werden
zur Versendung weit nach Deutschland hinein.
Ist Schlutup nun ein lebhafter Jndustrieort

Das kräftig aufstrebende Fischerdorf an der Traue, welches
seit 1902 eigene Eisenbahnverbindung mit Lübeck hat, ist anschaulich
und warmherzig geschildert in dem vor kurzem erschienenen Buche
„Carl Westphal, Schlutup, Geschichtliches und Kulturgeschichtliches",
903 Seiten, mit 19 Abbildungen und 1 Karte. Fleißig hat der
Versasser historische und statistische Nachrichten zusammengestellt
und das Ganze belebt durch Beschreibung der bevorzugten Lage
seines Heimatorts, der umgebenden Landschaft, welche in vorgeschichtlichen Funden Zeugnisse uralter Bewohnung auszuweisen
hat, und der eigentümlichen Sitten und Gebräuche der Fischer.
Die historischen Nachrichten führen von der Zeit der Gründung
Lübecks bis zur Gegenwart, allerdings nicht ohne Irrtümer im
einzelnen, wenn z. B. S. ft eilt Borsall, den die Rususchronik
zum Jahre 1400 berichtet, in die frühe Zeit von 1135 gesetzt
wird, oder S. 77 das Tor, durch welches Kaiser Karl IV. in
Lübeck einzog, als später durch die WaUbefestignng verschüttet bezeichnet wird, da doch die bekannte Erzählung des Chronisten
Detmar ganz deutlich das Burgtor mir der damals davorliegenden
St. Gertrudkapelle zu erkennen gibt, und der Kaiser, wenn er von
Zchönberg her über Schlutup kam, natürlich beim Burgtor die
Stadt erreichte.
Doch im Ganzen ist die doppelte Bedeutung, die
Schlutup in früheren Jahrhunderten halte, als Fischerdorf und als
Grenzort des Lübecker Gebiets gegen Mecklenburg, richtig dargestellt,
und man wird sich des Unterschieds
von Vergangenheit und
Gegenwart lebhaft bewußt, wenn man liest wie dort früher der
Schlagbaum an der Landstraße nach Mecklenburg stets bewacht
werden mußte, und wie manche Raubanfälle von der Feste Dassow
her unternommen wurden, bis die Lübecker sie endgiltig zerstörten
und dann das friedliche Städtchen gleiches Namens entstand. Die
alte Kirche von Schlutup, von der auch zwei Abbildungen gegeben
sind, weist noch deutlich i» die alte Zeit zurück.
Mit Recht hat der Versasser die Geschichte der Schlutuper
Fischerei eingehend behandelt und dabei die wichtigsten Urkunden
zusammengestellt, für die ältere Zeit aus Wehrmanns Ausgabe der
Lübecker Zunftrollen, für die spätere aus deni Ordnungsbuche des
Schlutuper Fischeramis und dem dortigen Kirchenarchiv.
Die
Fischer waren nach Lübecker Brauch zu einem Amt geordnet gleich
den Handmerksämtern, und erhielten vom Lübecker Rat die nötigen
Vorschriften für den Betrieb der Fischerei und den Verkauf der
Fische.
Die älteste erhaltene Urkunde vor 1399 schreibt vor, dag
frische Fische, die znm Verkauf in die Stadt gebracht werden, frisch
verkauft werden sollen; die unverkauft gebliebenen sollen nur in
gesalzenem Zustande wieder aus den Markt gebracht werden; ferner
sollen die Fische nicht von Zwischenhändlern aufgekauft werden,
sondern wer sie in die Stadt bringt, soll lie selbst verkaufen; nur
der Rest kann, wenn die Marktglocke geläutet hat, beliebig verkauft werden.
Die Fischer sollen mit großen Zugnetzen nur im
Winter fischen und nur unterhalb der Herrensähre (damals „des
guten Mannes Haus" genannt); im Breitling sollen sie das
),Koggendeep" vermeiden, welches für die schweren Handelsschiffe,

hat sich doch noch viel von dem alten dörflichen Zustande erhalten.
Die Dorsstraße (S. 31 ff.) zeigt noch jetzt wechselnde Landschaftsbilder; der Mühlenteich, die nahen Waldungen, die Buchten der
Trave, die Anhöhe, auf der die Kirche liegt, tragen in mannigfaltiger Weise dazu bei.
Deshalb wird die Mahnung des Verfassers,
die Liebe zur Heimat zu pflegen, nicht vergeblich sein.
Dazu ist
auch die reiche Sammlung niederdeutscher Ortsnamen, Handwerksausdrücke, Sprüche und Lieder sehr geeignet, die aus verschiedene
Stellen des Buches verteilt ist (S. 55 ff. 226 ff. 286 ff.), und
die Beschreibung des alten Fischerhauses und der alten Trachten
(S. 214 ff.).
Die moderne Schlutuper Industrie ist aus altheimische Verhältnisse gegründet und wird unter dem frischen Lusthauch von der See her, der die Gerüche der Fischräucherei vertreibt und die Fischer zur Ausbeutung des heiinischen Fangs auffordert, ihr eigentümliches Gepräge bewahren.
Di'. M. Hoffmann.

Wochen-Chronik

für das Aufeisen der Trave im Winter, es solle zwar die Ver, ordnung von 1690, welche den Schlutupern diese Arbeit zuweise,
nicht ausgehoben werden, doch solle bei unbilliger Forderung es
dem Commercio freistehen, auch die Gothmunder Fischer dazu zu
gebrauchen.
,
Tie Fischerei der Schlutuper hielt sich lange Zc>1 nur in
bescheidenen Grenzen; die auswärts, nameuilich an der Küste von

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 11. Mai 1907.
1. Mai.
— Die Sommerfahrpläne der Eisenbahnen, die nach
mancher Richtung hin Veränderungen aufzuweisen haben, traten am
1. Mai in Kraft.
3. Mai.
— Als

Mitglieder wurden

in

die Kaufmannschaft

die

Herren I. L. Cu wie und H. F. W. Wilde aufgenommen.
4. Mai.
— Das Volks- und Erinnerungsfest soll nach einem
Beschluß des Komitees, am 11. und 15. Juli stattfinden.
7. Mai.
— Aus dem Fenster des zweiten Stockwerkes im Hause
Breitestraße
133
st ü r z t e
ein
Dienstmädche n.
Das
Mädchen hat anscheinend
einen aus
dem Käfig entwichenen
Kanarienvogel ergreifen wollen.
Der ^od trat bald darauf ein.
— Der Deutsche Motorwagen-Verein veranstaltete eine Touren fahrt von Dresden—Berlin—LübeckKiel—Berlin—Hannover. Mit 51 Automobilen wurde am 6. Mai
die Fahrt von Dresden angetreten.
Unsere Stadt passierten am
7. Mai, mittags, insgesamt 34 Fahrzeuge, die übrigen halten
die Fahrt ausgeben müssen.
9. Mai.
— Das Wilhelm-Theater eröffnete unter der Direktion
Emil Feldhusen seine Sommerspielzeit.

die Koggen, reserviert bleibt. Oesters hat der Rat in der folgenden Zeit Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischern, denen
die Trave bis zur Herrenfähre zugewiesen war, und denen von
Schlutup und Travemünde zu schlichten; 1528 fordern die ersteren,
daß man neuen Hering nicht sangen solle „an heiligen Tagen
üind Fleischlagen", die'Wetteherren aber entscheiden, da die Zert
des Herings gar kurz sei, man möge ihn alle Tage fangen, nur
Sonntags am Vormittag sich dessen enthalten soviel als möglich.
1740 verordnen die Welteherren ans eine Klage der Aeltesten des
Schonensahrerkollegiums, daß die Schlutuper zu hohen Lohn fordern

geworden, so

Grabdenkmal

für Johanna

Stegen,

die Heldin von Lüneburg.
Auf Grund unseres in Nummer 19 der „Vaterstädtischen
Blätter" veröffentlichten Aufrufs zu Beiträgen für ein Grabdenkmal
für Johanna Stegen, deren Tat ein historisches Gemälde im
Museum ui Lübeck verewigt, sind bisher bei uns eingegangen:
Bürgermeister Dr. Sch.
Mk. 10
Minister Dr. Kl. zu Berlin
10
Konsul H. L. B. scnr. _
10
Kommerzienrat G. T. Pfl.
20.
Allen freundlichen Gebern besten Tank.
zum 16. Mai erbeten.

Druck und Verlag von Ge b r ü v c r B o r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

Weitere Gaben werden bis

Verlag »nd Redaktion der „Vaterstädtischen Blätter".

Für die Redaktion verantwortlich W. Da h m s in Lübeck

Lübeck,

1907.

den 19. ]Mai 1907«
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Dietrich Buxtehude, nach
neueren Forschungen im
Jahre 1635 als Sohn des Organisten und Orgelbauers Johann
Buxtehude an der St. Olai-Kirche zu Helsingör geboren, kam im
Jahre 1667, vielleicht aus eine Berufung hm, nach Lübeck, um
durch seine hervorragende Kunstfertigkeit sich bald als der geeigneteste
Nachfolger des in demselben Jahre von der Welt geschiedenen
Franz Tun der zu erweisen.
Da er dem Gebrauche der Zeit
gemäß sich bereit finden ließ, die älteste Tochter seines Vorgängers,
Anna Margaretha, zu ehelichen, so erhielt er am 11. April 1668
die mit 709
dotierte Organistenstelle.
Als Werkmeister der
Kirche bezog er die Summe von 226
wozu noch manche
Akzidentien und freie Wohnung kamen.
Gestützt auf die Gunst
ansehnlicher, der Kunst ergebener Gönner, wurde es ihm möglich,
eine Wirksamkeit zu entfallen, welche bald seinen Ruf durch ganz
Norddeutschland verbreiten und ihm zahlreiche Schüler zuführen
sollte.
Es ist bekannt, daß Sebastian Bach,
der einst als
Chorknabe auf der Lüneburger Schule schon Buxtehude'sche Kompositionen kennen gelernt hatte, im Jahre 1705 als gereifter
Künstler von Arnstadt aus, seinen Urlaub um das Vierfache überschreitend, zu Fuß nach Lübeck pilgerte, um von dem großen
Kunstgenossen zu lernen.
In der Tat läßt sich in den Jugendwerken Bach's Buxtehude'sche Art unschwer nachweisen, wenn auch,
wie so oft, der Schüler später den Meister weit hinter sich gelassen hat.

Inhalt:
Ein Gedenkblatt aus Anlaß des 200jährigen Todestages Dietrich Buxtehude. (Mit 3 Faksimiles.)
Die Einweihung deS Vorwerker Friedhofes. (Mit 2 Abbildungen.)
Alte „Kundschaften" eines Lübecker Zimmerers. (Mit 6 Abbildungen.)
Wochen-Chronik aus Lübeck mid Umgegend.
Grabdenkmal für Johanna Stegen.
Beilage: Mailied von Neinhold Becker. Gedicht von Friedrich Nietzsche.
Ein Gedenkblatt.
(Mit 3 Faksimiles.)
Am 9. Mai dieses Jahres waren zwei Jahrhunderte vergangen, seitdem Dietrich Buxtehude, der berütunte Organist
an unserer St. Marienkirche und einer der tüchtigsten Tonsetzer
des 17. und 18. Jahrhunderts nach langem, segensreichen Wirken
aus dem Leben abberufen wurde.
Von hoch und niedrig in seiner
zweiten Heimat gleich geehrt, von seinen Kunstgeuossen als Lehrer
und ausübender Tonkünstler als der ersten einer anerkannt, dürfte
sich das Leichenbegängnis zu einem besonders feierlichen Akte
gestaltet haben.
Hatte sich doch die kirchliche Behörde veranlaßt
gesehen, dem langjährigen Organisten und Werkmeister ein Ehrengrab in dem nordöstlichen Teile der Kirche neben dem Altarraume
zu bewilligen und Befehl erteilt, daß dem Heimgegangenen die
Glocken von St. Marien in „drei Pulsen" den Abschiedsgruß zu
spenden hatten.
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meisters zu entdecken, die, mutmaßlich durch Schenkung dorthin
gelangt,
bisber der musikalischen Welt,
gleich vielen Werken
Tunders, des Vorgängers von Buxtehude, unbekannt geblieben
waren.
Als eine Seltenheit allerersten Ranges erschien daneben
das
einzige
noch
vorhandene gedruckte Exemplar, enthaltend
14 Sonaten B's für Violine, Viola da Gamba und Cembalo.
Das bedeutungsvolle Werk, von dem Unterzeichneten herausgegeben,
feierte vor einigen Jahren seine Auferstehung in den „Denkmälern
deutscher Tonkunst" Band XI.
Von den in Upsala weiter
befindlichen Kantaten Tunder's und Buxtehude'» hat die kundige
Hand Dr. Seifferts eine Auswahl in dem 10. und 13. Bande
der „Denkmäler" niedergelegt.
Die Sonaten sowohl'wie einzelne
der Kantaten sind durch diese Veröffentlichungen
dem anteilnehmenden Publikum
zugänglich gemacht worden und bereits
mehrfach durch „die Vereinigung, für alte Musik" zum Vortrage
gelangt.
Es ift hier nicht der Ort den Wert dieser musikalischen
Werke näher zu begründen, nur daß mag noch einmal gesagt
sein, daß sie aus S. Bach's Werdegang Den größten Einfluß
ausgeübt haben.

VII.

SUONATE
ä due,
Violino

&

Violadagamba,
con

Cembalo,
da
Dieterico

Buxtehude,

Direttore deW organo
del glorioso Tempio Santa Maria
in

Am 4. Mai 1706 richtete Buxtehude, damals 71 Jahre
alt, ein Gesuch an die Vorsteher, daß nach seinem Tode eine
seiner Töchter mit seinem Dienste begünstigt werden möchte, wozu
er ein gutes Subjectuni im Vorschlage habe.
Nachdem Händel
und Maltheson abgelehnt halten, war seine Wahl auf Christian
Schiefferdecker gefallen, der die älteste Tochter Burtehude's, Anna
Magdalene, heiratete und der Nachfolger seines Schwiegervaters
wurde.
C. Stiehl.

Lubeca,
Opera

prima.

Stampaia in Hamlmrgo alla Spese di Nicol« Spiring
fi vendano
appreffo Giavanno Widemeyer in Lubeca
M.D.C.XCVI.

Nachbildung des Originaltitrls der Sonatrn von Knrtehude.

Die

Die in Lübeck von 1673—1810 üblichen „Abendmusiken"
danken ihre Entstehung
zweifellos Buxtehude.
Am 23. und
24. Trinitatis- uub am 2., 3. und 4. Adventsonntage wurden bis
176b diese Chor- und Solo-Kantaten von den neben der Orgel
gelegenen Chören „vokaliter und instrumentaliter musiciret".
Sie
erfreuten sich einer so großen Beliebtheit, daß bei der Gedächtnisfeier^ für den verstorbenen Kaiser Leopold I. am 2. Dezember
170b „2 Corporale und 18 Gemeine" aufgeboten werden mußten,

zu Upsala

120 Kantaten

des

alten

des

Vorwerker

I» aller Stille, unbemerkt von der größeren Bevölkerung,
hat sich am Montag, den l <3. Mai mit dem ersten Begräbnis die
Einweihung des Vorwerker Friedhofes vollzogen.
Der Einweihung
beizuwohnen waren die Mitglieder der Friedhofsbehörde und die
Vorstände der St. Lorenz- und St. Malihäi-Genieinde eingeladen.
Das erste Begräbnis, das eines bejahrten Mitbürgers der Vorstadt
St. Lorenz, erfolgte auf dem rechts von der Leichenhalle belegenen,
bereits sorgfältig mit Tannen und Koniferen einaefaßten Teil des
Friedhofes.
Der Trauerzng bewegte sich, wie das erste Bild zeigt,
durch die Hanpteingangspforte neben dem Hause des Kirchhofsinspektors auf dem breiten Hauptmegc bis zur Leichenhalle.
Der
Sarg wird dann auf den Bahrwagen gehoben und in würdiger
Weise zur Grabstätte geleitet. I»i Gegensatz zu der bisherigen,
oft etwas ängstlichen Art der Beförderung, dem Aufheben der
Bahre init dem Sarge auf die Schultern der Träger, ist diese
Fortbewegung entschieden vorzuziehen, da sie auch bei starkem
Winde ans dem sreigelegenen Gelände des Vorwerker Friedhofes
eine größere Sicherheit bietet.
Nach dem Einsenken des Sarges

Ton-
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%
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0«6 cr»t ptgcäbni« «nf dem Borrarrlitr Friedhof «m 13. M-i 1901. Auf dem Wcqc zur Grabstätte
Nach einer Aufnahnre^von Herrn H. Hahn. Photograph, Lübeck, Gr. Burgstr. 33.
-

Friedhofes.

(Mit 2 Abbildungen.)

um dem Andränge des Volkes zu wehren.
Bedauerlicherweise
sind die Partituren sämtlicher von Buxtehude verfaßter Abendmusiken verloren gegangen, nur zwei von den Texten derselben
sind uns erhalten _ geblieben.
Sie lassen erkennen,
daß die
ursprünglich wohl selbständigen Kantaten später zu einem fest
geschlossenen Kunstwerke vereinigt wurden, wie dies im Jahre 1678
an der Abendmustk: „Die Hochzeit des Lammes" nachzuweisen
ist.
Eine Sammlung von 20 in deutscher Tabulatur geschriebener
Kantaten besitzt als Unikum die Lübecker Stadtbibliothek.
Auf
einer Studienreise hatte der Unterzeichnete das Glück, in der
Universitätsbibliothek

Einweihung
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Pas erste Kesräknis auf dem Normerker Friedhof am Montag, den 13. Mai 190?.
Nach einer Aufnahme von Herrn H. Hayn, Photograph, Lübeck, Gr. Burgstr. 33.
Mit dem neuen Friedhofe ist Lübeck ein Begräbnisplatz
gegeben, der, sobald er erst von hohen schattigen Bäumen überragt
sein wird, sicher an landschaftlicher Schönheit nichts zu wünschen
übrig lassen wird.
Der neue Begräbnisplatz wird voraussichtlich
auf mehr als ein Jahrhundert — in der Voraussetzung, daß das
Wachstum Lübecks sich ungefähr in den
bisherigen Grenzen
bewegt — Raum bieten, und mehrere Generationen werden dort
zum ewigen Schlummer gebettet werden, möge es immer eine Stätte
des Friedens sein, eine stille Zufluchtsstätte geängsteter Seelen.

nahm Herr Pastor Evers, der als Mitglied der Friedhossbehörde
anwesend war, aas Wort, um die Einweihung des neuen, der
Stadtgemeinde Lübeck unterstellten Begräbnisplatzes zu vollziehen
und die ersten drei Hände voll Erde dem Entschlafenen auf
den S§rg rollen zu lassen.
Zu der ernsten Feier hatten sich,
wie das Bild ausweist, auch eine große Anzahl Neugieriger, unter
denen Frauen und Kinder die Mehrzahl bildeten, eingefunden.
Mit diesem Vegräbnisplatz ist der größte bisber in Lübeck
benutzte Friedhof — er umfaßt 21 lm 1 a 39 qm — seiner
Bestimmung übergeben.
Wie wir schon in unserer Nummer vom
30. September vorigen Jahres ausgeführt haben, überblickt man von
ihm aus fast die ganze Stadt Lübeck, die auch auf unserm ersten
Bilde leicht in Nebel gehüllt im Hintergründe erscheint.
Die
Einteilung der Grabstellen ist in zweckmäßigerer Weise wie bisher
nach der Lage an Haupt- und Nebenwegen getroffen.
Der Preis
steigert sich von 3 JC für ein eigenes Kindergrab bis 80 JL für
ein Grab am Hauptwege, dabei ist das Prinzip der Einzelgräber,
nicht wie auf den bisherigen Friedhöfen das der allgemeinen
Gräber durchgeführt.
Man hat damit in pietätvoller Weise den
Gefühlen der breiteren Volksschichten Rechnung getragen.

Alte „Kundschaften" eines Lübecker Zimmerers.
(Mit 6 Abbildungen).
Es sind schon- früher über die „Kundschaften" der
reisenden Handwerker und die Bedeutung solcher Ausweispapiere Veröffentlichungen in diesen Blättern erfolgt. Auf diese können wir uns
heute berufen, wenli wir wieder mehrere solcher „Kundschaften"
zum Abdruck bringen.
Der ehemalige Besitzer dieser Papiere
war der hier noch unvergessene Zimmermeister Emil Meyer,
der sich um die Stadtwasserkunst große Verdienste
erworben
und der uns auch als Baumeister manches Denkmal seiner
Geschicklichkeit und seines Unternehmungsgeistes hinterlassen hat.
Es sei nur an eines der ersten großen neuen Häuser in der

Auf dem Vorwerker Friedhofe waren bis Donnerstag bereits
sieben Begräbnisse vollzogen, auch die Leichenhalle ist bereits benutzt
und zwar ist der Sarg mit dem verunglückten Revisionsaufseher
Kuhlmann dort eingestellt. Zumeist waren es Angehörige von Bewohnern
der St. Lorenz-Vorstadt oder der an diese angrenzenden und zur
St. Lorenzkirche gehörenden Dorfgemeinde Schönböcken, die auf dein
neuen Friedhofe bestattet sind. Der alte St. Lorenz-Friedhof läßt eine
Belegung mit neuen Grabstellen nicht mehr zu und ist nur noch
zur Benutzung der bisherigen Eigentumsgräber geöffnet, so daß
die Inbetriebnahme des neuen Friedhofes schon hierdurch geboten
war.
Nach einer verhältnismäßig geringen Reihe von Jahren
wird aber auch unser Allgemeiner Friedhof an der Jsraelsdorfer
Allee sich als zu eng erweisen uiib alsdann eine noch allgemeinere
Benutzung des Vorwerker Friedhofes Erforderlich sein.
Die Verwaltung des neuen Friedhofes liegt in der Hand des bewährten
bisherigen Inspektors des Allgemeinen Gottesackers an der Jsraelsdorfer Allee, Herrn Langenbach, Als bekannt darf vorausgesetzt
werden, daß der Staat jetzt die Verwaltung, Anlage und Bepflanzung der Friedhöfe seit dem 1. April 1907 vollständig für
eigene Rechnung übernominen hat und nicht mehr für die Kirchen
verwaltet.
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Während die technischen Baulichkeiten für die Verwaltung
des Vorwerker Friedhofes einschließlich der Leichenhalle — wir
bildeten diese im September ab — bereits seit etwa Jahresfrist
fertig gestellt sind, bedarf es noch des Baues einer Kapelle.
Auch
diese dürfte alsbald Fortschritte macken, die Mittel hierfür sind durch
den Rat- und Bürgerschluß vom 17. April 1907 bereitgestellt.
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Auch der Vau eines Krematoriums auf dem Vorwerker
Friedhofe erscheint nicht ausgeschlossen, da sich der Senat den aus
der Mitte der Bürgerschaft gestellten Anträgen gegenüber nicht
ablehnend verhalten hat.

^

fiibedier Zimmererkundschaft aus dem Jahre 1831.
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die Stadt (Jakobi-Quartier) den ausscheidenden
G. H. R. K ö h ii, bei der Oberschulbehörde den
ausscheidenden P. N. H i n ck e l d e y n.

■A'-.
'i

.

r

— Ueberfahren wurde der Revisionsaufseher
Kühl m a n n von zwei Güterwagen in der
Nähe des früheren Güterschuppens.
Der Verunglückte wollte die Geleise überschreiten.
Der
Tod trat sofort ein.
Es erfolgte die Ueberführung der Leiche des Verglückten nach der
Vorwerker Friedhofs-Leichenhalle.
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14. Mai.

-

15. Mai.
— Im B ü r g e r a u s s ch u ß
wurden
nachstehende Anträge zur Mitgeuehmigung empfohlen: 1) Errichtung einer Stiftung aus dem
Vermächtnis des Fräulein Bertha Gobert, wozu

f£sttfag' Äd

JC. 13 790,78 zur Verfügung stehen, 2) Anstellung
von zwei Vermessungsingenieuren und
sechs
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Am Brink und Bäckerstraße, 6) Anschluß des
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Rtarlier Villenterrains an das Kabelnetz des
städtischen Elektrizitätswerkes, 7) Erweiterung der
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Betriebseinrichtuugen auf
dem
Gaswerk II,
r. v*n***» , ^ '/>•**•*/ 4*t ' t+rtC*+*rf
8) Enteignung von Ländereien
in der Gemarkung Siems, 9) Herstellung von RadfahrKopenhageaer Zimmererkundschaft aus dem Jahre 1833.
wegen im Jahre 1907, 10) Gewährung der
Berechtigung zur Stempel-Aversionalzahlung an die Sparkasse des
Breitenstraße, an das Gebäude der Commerzbank erinnert, das sich
Konsumvereins für Lübeck und Umgegend, e. G. m. b. H. in Lübeck.
jetzt an Stelle der ehemaligen, hochgiebeligen Ratsapotheke erhebt.
Für die in der Bürgerschaft gestellten und dem Bürgerausschusse zur
Man liebte es früher, den Arbeitsausweis der HandwerksPrüfung überwiesenen Initiativanträge, betreffend Fürsorge für Tubergesellen künstlerisch auszuschmücken und sparte dabei nicht mit dem
kulöse und Lungenkranke, Errichtung einer Walderholungsstätte, FürPapier.
In größten: Format, mit Städteansichten, Wappen und
sorgestelle für Mütter und Säuglinge 2c. wurden an eine Kommission
Emblemen wurden diese für das Weiterkommen der wandernden
zur Vorberatung überwiesen.
Die Mitgenehmigung des BürgerGesellen unentbehrlichen Urkunden hergestellt.
So zeigt auch die
ausschusses fanden weiter mehrere kleinere Anträge.
von dem Aeltermanu I. Conr. Schwoll unterzeichnete und vom
— Die öffentlichen Badeanstalten wurden am
1. Juni 1831 datierte Lübecker Kundschaft eine Ansicht unserer
15. Mai eröffnet.
Stadt nebst ihrem Wappen, an den Seiten sind geometrisch ge. — Im 42. Lebensjahre verstarb Herr Richard Vermehren.
zeichnete Zimmererarbeiten, Dach- und Brückenkonstruktionen und
16. Mai.
Treppen angebracht.
Das ganze Blatt ist von A. L. Tischbein
— In der frühen Morgenstunde gegen 5 Uhr fand auf der
entworfen, unter der Leitung von Carl Jernstedt auf Stein graviert
Station Schönberg i. M. ein Zusammenstoß des Schnellzuges
und bei Gebrüder Borchers gedruckt.
Von hier ging Ludw.
Kopenhagen-Lübeck-Hamburg mit einem Güterzuge statt. Personen
Emil Meyer nach Kopenhagen und arbeitete dort bei Meister
wurden dank der Umsicht des Personals der beiden SchnellzugsJörgensen ein Jahr und 13 Wochen lang.
Der Ausweis hierüber
lokomotiven nicht verletzt. Der V^aterialschaden ist ziemlich bedeutend.
zeigt im Vordergrund einen griechischen Tempel und die Gestalt
17. Mai.
der Gerechtigkeit, den ganzen Hintergrund nimmt eine Ansicht von
— Die
14 l. Kleinkinderschule (beim
Rethteich)
Kopenhagen ein. Verfertiger des 1802 in Kupferstich ausgeführten
konnte auf ein 25jähriges Bestehen zurückblicken.
Blattes ist der im Jahre 1765 in Bremen geborene ünd 1820
als Hofkupferstecher in Kopenhagen gestorbene Gerhard Ludwig
Grabdenkmal für Jolianna Stegen,
Lahde, dessen Lehrbuch der Zeichenkunst einst viel benutzt wurde.
L: i:
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^Schluß folgt.)
Wochen-Chronik

aus

Lübeck
.

und

Umgegend.

Lübeck, den 18. Mai 1907.

11. Mai.
— Ein Verein zur Fürsorge
l i ch e Jugend hat sich hier gebildet.

für

die

w e i b -

12. Mai.
— Der Lübecker Dacht - Club
veranstaltete
sein
Ansegeln durch £eiu Handicap, an dem 8 Jachte:: teilnahmen.
Die Veranstaltung fand auf der Travemünder Bucht statt.
— Der Lau des kriegerverband
Lübeck hielt
seinen Verbandstag hier ab.
Der Verband zählt 17 Vereine mit
76 Ehren- und 2977 aktiven ^Mitgliedern.
Auf dem Verbandslage wllrde die Namesisänderung „Kriegerverba::d" in „Landeskriegerverbasid" beschlossen.
Der nächstjährige Verbaildstag findet
in Schlutup statt.
13. Mai.
— Zu bürgerlichen Deputierten erwählt bezw.
wiedergewählt hat der Senat bei der Vorsteherschaft des Werkund Zuchthauses zu St. Annen an Stelle des ausscheidenden
K. D. N e n t e r und P. A. M a n n, E. A. O. G l ä s s n e r
und I. Fr. Chr. Alwert, bei der Einquartierungsbehörde für

die Heldin von Lüneburg.
Auf Grund unseres in Nummer 19 der „Vaterstädtischen
Blätter" veröffentlichten Aufrufs zu Beiträgen für ein Grabdenkmal
für ^ Johanna Stegen, deren Tat ein historisches Gemälde im
Museum zu Lübeck verewigt, sind weiter bei uns eingegangen:
Senator Dr. N.
W. D.
Gust. W.
*
In voriger Nummer bescheinigt
zusammen

Mk. 10
3
2
50
Mk. 65.

Allen freundlichen Gebern, die an der Verwirklichung der
Denkmalerrichtung mithalfen, sei gleichzeitig im Namen des Komitees
bester Dank ausgesprochen.
Von dem Vorsitzenden des Denkmalkomitees Herrn Major z. D. Noöl wird uns mitgeteilt, daß sich
der Berliner Bildhauer A. Wolfs, der jetzt für Windhuk das
Marinedenkmal schafft, erboten hat, den Entwurf für das StegenDenkmal sowie ein Relief von Johanna Stegen unentgeltlich zu
schaffen.
Das Komitee hofft, die Mittel für die Ausführung in
Bronze beschaffen zu können.
Verlag und Redaktion der „Vaterstädtischen Blätter".

Ter heutigen Nummer fügen wir erstmalig eine Musikb e i l a g e „Mailied" von Reinhold Becker, Gedicht von Friedrich
Nietzsche bei. Einige weitere Musikstülke werden in zwangloser
Weise folgen.
Druck und Verlag von Gebr ü der Borchers G. m. b. H. in Lübeck. Für die Redaktion verantwortlich W. Dah ms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den rö. Mai 1907.
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(Mit 6 Abbildungen.)'

Geschichtsverein.

In den Tagen nach Pfingsten fand die diesjährige Tagung des
Hansischen
Geschichtsvereins
in der durch
ihre
eigenartigen
mittelalterlichen Holzbauten bekannten alten Stadt Hildesbeim statt.
Die vorigjährige Tagung wurde bekanntlich in Lübeck abgehalten.
Namens der Stadt hieß Herr Oberbürgermeister Struckmann
die Teilnehmer willkommen.
Der Vorsitzende des Hansischen
Geschichtsvereins, Herr Senator Dr. Fehling-Lübeck widmete in
seiner Eröffnungsrede dem verstorbenen Mitgliede Herrn Staatsarchivar Professor Dr. Hasse-Lübeck einen ehrenden Nachruf.
Einen Überblick über die Bauten der Stadt Hildesheim gab Herr
Senator Dr. Gerland-Hildesheim.
Herr Professor Sieveking aus
Marburg hielt einen Vortrag über das Leben des Hamburger
Syndikus Sieveking.
In einem weiteren Vortrage behandelte
Herr Assessor Dr. Hartwig-Lübeck „die Frauenfrage im Mittelalter unter Berücksichtigung lübeckischer Zustände."
Dem kurzen
übersichtlichen Berichte, welchen, aus der Feder eines Teilnehmers,
die „Lübeckischeu Anzeigen" veröffentlichten, fügen wir ein längeres
Referat
der
„Hamburger
Nachrichten"
an.
Nach
diesem
hat
der
Redner zunächst darauf hingewiesen, daß die mehrfach aufgestellte Behauptung, im Mittelaller habe es eine Frauenfrage nicht gegeben, hinfällig sei.
Die Frauenfrage sei eine Frage
der materiellen Versorgung und also eigentlich die Frage der nicht
versorgten Frauen, im wesentlichen der unverheiratet bleibenden,
da für die verheirateten der Mann zu sorgen habe.
Die Zahl der
unversorgt bleibenden Frauen sei immerhin erheblich, da, wie
statistisch nachgewiesen sei, zwar die Zahl der geborenen Knaben
.höher sei, als die der Mädchen, aber ein großer Teil der Knaben
jünger stürbe als die Mädchen.
Bis zum 17. Lebensjahre hätten
sich die Zahlen ausgeglichen; vom dreißigsten Jahre überwiege
jedoch die Zahl der Mädchen erheblich.
Bei der letzten Zählung
seien auf 1000 Männer 1029 Frauen gekommen, so daß, wenn
alle Männer heiraten würden, immerhin im Teutschen Reiche noch
etwa eine halbe Million Mädchen unverheiratet blieben.
Zehn
Prozent aller Männer heirate jedoch nicht, und wenn man die
Zahl der Witwen hinzuzähle, so käme noch eine erheblich größere
Zahl zum Vorschein.
Aehnlich habe es sich auch im Nüttelalter
verhalten, wie erhaltene Statistiken aus Frankfurt, Nürnberg und
Rostock nachweisen.
Ueber die Städte des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts lägen zwar nur wenig Zahlen vor, statistisch
sei aber auch da schon ein großer Ueberschuß von Frauen vorhanden gewesen, da im Mittelalter die Sterblichkeit der Männer
infolge herrschender Kriege, der Pest usw. immer recht groß gewesen sei.
Ferner sei es einer ganzen Reihe von Männern unmöglich gewesen, sich zu verheiraten.
Den Geistlichen und den
Gesellen der Handwerker war die Heirat überhaupt verboten.
In
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Lübeck, das jetzt 21 Geistliche aufzuweisen habe, sei bei einer Einwohnerzahl von 25 000 Seelen die Geistlichkeit mit 250 Personen
vertreten
gewesen,
so
daß auf je 100 Seelen
ein
Klerikaler
gekommen sei.
Dazu
seien
noch
die
in
den
Klöstern
befindlichen Personen
hinzuzurechnen.
Die
Handwerksgesellen
waren überhaupt nicht imstande,
sich zu verheiraten, da die Aussichten, sich selbständig machen zu können,
sehr gering gewesen seien.
Als Gegenmittel gegen die Unversorgtbeit sei zu erwähnen, daß damals jedoch ein großer Teil der
Frauen im Haushalt beschäftigt werden konnte, der damals mehr
Hilfskräfte erforderte als jetzt; denn man stellte einen großen Teil
des Bedarfs der Familie im Hause selbst her, da bis zum vierzehnten Jahrhundert ein Austausch von Waren fast ganz unmöglich
war.
Dann erst habe sich der Handel zu entwickeln begonnen,
und man konnte nun wenigstens manche Artikel durch Kauf
erwerben.
Immerhin wurden viele Nahrungsmittel im Hause hergestellt; auch das Spinnen und Wirken verlangte mancherlei
Arbeitskräfte, namentlich auch weibliche.
Ferner hätten die Zünfte
selbst vielfach Frauen beschäftigt.
Witwen konnten die Geschäfte
ihres verstorbenen Mannes,
wenn auch unter gewissen Einschränkungen, fortsetzen; auch die Frauen der Handwerker pflegten
ihren Männern bei der Arbeit zu helfen und speziell den Verkauf
der
von
den
Männern
hergestellten Waren
zu
beschaffen.
Zur Mittelalterzeit wurde die Ehe überhaupt mehr als ein Geschäft
betrachtet.
Der Redner gab eine Reihe Beispiele hierfür und
betonte dabei, daß aus dem Lande diese Ansicht noch gegenwärtig
vorherrschend sei.
Er ging dann aus die Rechte ein, die den
Frauen damals eingeräumt worden waren, und erwähnte u. a.,
daß damals die Ausübung der ärztlichen Kunst den Frauen freigestellt gewesen wäre und Frankfurt zu jener Zeit elf weibliche
Aerzte aufzuweisen gehabt habe.
Die aus diese Weise nicht Arbeit fanden, fanden Zuflucht
in Klöstern, die allerdings hauptsächlich vermögenden Frauen offen
standen.
Den Mädchen aus den besseren bürgerlichen Kreisen blieb
nur die Entscheidung zwischen der Ehe und dem Kloster offen.
Lübeck habe damals ein Kloster für seine Patnziertöchter aufzuweisen gehabt, von denen in der Regel ein hohes Eintrittsgeld
verlangt wurde, während eine Anzahl anderer Mädchen für
billigeres Geld aufgenommen werden konnte, wenn sie dagegen
die niedrigeren Arbeiten in dem Kloster übernehmen wollten.
Außerdem wurden die mecklenburgischen und holsteinischen Klöster
in Anspruch genommen, bis deren Benutzung im Beginn des
fünfzehnten Jahrhunderts verboten wurde.
Für die unbemittelten
Frauen wurden kirchliche Stiftungen errichtet, die sogenannte
Heiligengeist-Stiftung für alte Männer und Frauen, aus denen
sie jedoch freiwillig wieder ausscheiden konnten.
Dann wurden
die B,eguinenhäuser und Konvente gebildet, die sich rasch über
Deutschland ausdehnten und namentlich in Süddeutschland verbreitet wahren.
Lübeck habe in der Zeit von 1260 bis 1300
drei Konvente besessen, deren Einrichtung der Redner eingehend
schildert.
Die kirchlichen Stifte, für arme Frauen bestimmt,
waren jedoch nicht besonders beliebt, in ihnen waren im ganzen
600 bis 700 Personen untergebracht.
Schließlich warf der
Redner noch einen Blick auf die Gegenwart, wobei er die Ansicht,

nach Paris.zu I. H. Wille und ließ sich als
Kupferstecher und Kunsthändler tu Basel nieder,
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wo er bereits im Jahre 1766 in den „großen
Rat" gewählt wurde. Im darauf folgenden
Jahre gewann er in Italien die Freundschaft
Winkelmanns und war so berühmt, daß Kaiser
Joseph II im Jahre 177 / seine Kunstaustalt
besuchte und ihm die Ordnung der BelvedereGalerie in Wien übertrug.
1787 wurde er
in ben „kleinen Rat" befördert und 1806
zum Mitglied der Berliner Akademie erwählt.
Er starb 1818 in Berlin.
Wir erwähnen
das Alles nur, um zu zeigen, wie lebhaft
das Kunstbedürfnis noch vor 100 Jahren war,
sodaß selbst das Arbeitszeugnis eines Handwerksgesellen von einem hochstehenden Künstler
• angefertigt werden mußte.
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E. Meyer scheint seine Wanderzeit in
Hamburg
beschloßen
zu
haben,
wo
er
33 Wochen gearbeitet hat.
Die Urkunde ist
vom 27. Dezember 1836 datiert und zeigt
einen Blick auf den Hamburger Hafen und
im
Vordergrund
allerlei
biedermeiensche
Gestalten als Spaziergänger.
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Ein Handwerksgeselle, der etwas auf sich

yR*

hielt, faltete seine Kundschaften nicht zusammen,
um sie rn der Brusttasche zu tragen, sondern
verwahrte sie fein säuberlich in einer Papprolle, die einem Fernrohr nicht unähnlich sah.

S»'-»

Diener JimmererKundschalt aus dem Jahre 1833.

So sind auch Emil Meyers Papiere tadellos
bis auf den heutigen Tag bewahrt geblieben.

die Aussichten auf Verheiratung feien günstiger geworden, als
unrichtig bezeichnet.
Eine Folge der jetzigen Entwicklung fei es,
daß die meisten Frauen gezwungen seien, das selbst zu erwerben,
was sie bedürften.
Eine Menschheitsfrage, die, wie die Frauensrage, von der Not hervorgerufen sei, könne auch nur durch die
Not ihre Erledigung finden.
Den zweiten Versammlungstag eröffnete Herr Geh. Rat
Prof. Reifferscheid-Greifswald über die bei der Greifswalder
Universitätsbibliothek eingerichtete Abteilung
für niederdeutsche
Literatur, die eine Zentralstelle werden soll zur Sammlung niederdeutscher Handschriften und Drucke.
Ueber „die Askanier und
die Ostsee" sprach Herr Direktor Professor Di-. Reuter-Lübeck,
während Herr Syndikus Götting-Hildesheim sich mit der Geschichte
der Stadt Hildesheim im 14. und 15. Jahrhunderts befaßte.
Den Schluß der Vorträge bildeten Dichtungen in Hildesheimer
niederdeutscher Mundart, von Herrn Professor Cöers vorgetragen.
Die
Sehenswürdigkeiten der Stadt
wurden
von den
Teilnehmern in Augenschein genommen.
Mit einem Ausflug nach der Weserstadt Hameln fand die
diesjährige Versammlung ihren Abschluß.
Als
nächstjähriger
Versammlungsort wurde Rostock gewählt.
^

Graf

Hahn

(der

Theatergraf)

erhalten

in

und treu

Lübeck.

In den meisten deutschen Zeitungen ist in diesen Tagen des
50jährigen Todestages des am 21. Mai 185? verstorbenen, säst
kann man sagen „berühmten" Grasen Hahn gedacht.
Mehrere
Jahre seines fast ganz der Bühne gewidmeten Daseins verlebte
Graf Hahn als Theaterdirektor in Lübeck und batte hier anfänglich
recht gute Erfolge zu verzeichnen.
Professor Carl stiehl widmet
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Alte „Kundschaften" eines Lübecker Zimmerers.
(Mit 6 Abbildungen).
(Schluß.)
Wirkungsvoll ist die Wiener Kundschaft ausgeschmückt. Auch
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sie ist in Kupfer gestochen und zeigt die Ansicht der Kaiserstadt an
der Donau durch einen römischen Torbogen.
Darüber befindet
sich der österreichische Doppeladler mit den Initialen des Kaisers
Franz I.
Jm Hintergrund sieht man den Flußgott Danubius auf
der einen Seite, auf der anderen eine vom Jahre 1822 datierte
Warnung gegen die Verfälschung des Schriftstücks.
Das Blatt
muß also zwischen 1822 und 1833 hergestellt sein und hat dadurch
einen
besonderen
kulturhistorischen
Wert,
daß
es
auch die
charakteristische Tracht der damaligen Wiener Zimmergesellen mit
'' Dreispitz, Frack und Schurzfell zeigt.
Der damals 23jährige
Emil Meyer wendete sich später in die Schweiz und verließ am
31. August 1834 St. Gallen, wo er 15 Wochen bei Meister
Lorenz Müller in Arbeit stand.
Die Kundschaft gibt eine Landkarte
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und das Wappen des Eantons
und ist daher weniger kunstvoll, aber sicher für den wandernden
Gesellen recht zweckmäßig gewesen.
In der üblichen Weise mit
einer Städteansicht und Wappen verziert ist die Kundschaft der
Stadt Basel, die am 9. April 1836 ausgestellt wurde.
Verfertiger
des Kupferstiches ist der seinerzeit hochangesehene „Standes- und
Universitätskupferstecher" Christian von Meckel.
Er war im Jahre
1737 in Basel geboren, wurde Schüler von Heumann und Preißler
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St. Gallener Jimmererkun-schaft miß dem Jahre 1834.

in Nürnberg, dann von Pinz und Kilian in Augsburg, ging dann
86
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in russische Dienste trat, um sein Leben der
Rettung des Vaterlandes zu weihen.
1814 finden
wir ihn als Adjutanten Tettenborn's ^Hamburg
und wenige Zeit später als — stillen Teilnehmer
an der Direktion des Altonaer Stadttheaters,
der sich bald in den artistischen Leiter dieser
Bühne verwandelte.
Opfer über Opfer wurden
von dem eifrigen Direktor gebracht, dem äußere
Ausstattung übrigens mehr Befriedigung gewährte,
als innerer Wert der Darstellung. Das Altonaer
Publikum nahm die großen Opfer ohne entsprechende Gegenleistungen hin und nur zu bald
war das Ende da.
Mit Umgehung der Zwischenzeit, die Graf Hahn nach Schwerin und wiederum
nach Altona zurückführte,
treffen 'wir ihn in
Lübeck, wo er vom 30. September 1821 bis
12. April 1824 eine künstlerisch zwar erfolgreiche,
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pekuniär aber wenig ersprießliche Tätigkeit entwickelte, über die weiter unten berichtet werden
wird.
Nachdem Anträge . zur Uebernahme der
Theater in Cassel, Königsberg u.s. w. nicht perfekt
geworden waren, übernahm Graf Hahn, um seine
Theatermanie weiter zu fröhnen, die Bühnenleitung in kleinen Städten öou Mecklenburg und
Holstein.
Anfang der 30er Jahre finden wir
ihn in Lauchstädt, 1835 in Altenburg, später in
Gera, Chemnitz, Erfurt, Rudolstadt und Weimar.
1837 übernimmt Graf Hahn wieder das Theater
in Altona; nach lebensgefährlicher Krankheit zieht
er sich dann privatisierend für mehrere Jahre
nach Lübeck zurück, allzeit Hülfe leistend, sich Entbehrungen auferlegend zu Gunsten seiner geliebten Schauspieler und selbst dann noch
Freude an dem Bühnentreiben empfindend, wenn es für ihn nur
noch galt zu soufflieren, zu blitzen und zu donnern.
1842 gelang
es dem Grafen die Direktion des Kieler Stadttheaters zu erhalten, doch ohne den erhofften gewinnbringenden Erfolg.
Noch
weniger erfolgreich blieb die Uebernahme des Aktientheaters in
St. Pauli, trotzdem er auch hier den Auber'schen -„Maskenball",
getreu nach seinen Erinnerungen und mit großem Kostenaufwande
in Scene gehen ließ.
Die Deckung einer stattlichen Schuldenlast
blieb wiederum dem Sohne überlassen. Es folgte noch eine Bühnenleitnng in Hildesheim und 1856 die Direktion des Sommertheaters zu
Sommerhude bei Altona. Zunehmende Schwäche zwang den Greis,
sich, nachdem seine Verhältnisse eine Neuordnung erfahren, vom
Theater gänzlich zurückzuziehen. Ein Schlagfluß endete am 25. Mai
1857 das reich bewegte, nur einem Gedanken hingegebene Leben des
Grafen Carl Friedrich Hahn, das in anderer, mehr den Aeußerlichkeiten der Bühne abholden Weise unendlich segensreich für die
Entwicklung des deutschen Theaters hätte wirken können.
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Faseler 3immererhuubsdjstft aus dem Jahre 1836.
in seiner Geschichte des Theaters in Lübeck dem Grafen Hahn
folgende Ausführungen:
„Äus der Misere der Jahre nach der Franzosenzeit (etwa 1820)
rettete das Lübecker Theater der Graf Carl Friedrich vonHahnNeuhnils. Ein kurzer Lebensabriß des merkwürdigen Mannes, der
seiner Theatermanie Geld und Gut opferte, mag hier Platz finden.
Graf Hahn wurde 1782 auf dem Gute Nemplin in Mecklenburg geboren.
Nach der Sitte damaliger Zeit kani er mit
8 Jahren als Leibpage nach Stockholln, wo sein Oheim als
Gesandter weilte.
In der verhängnisvollen Nacht vom 15.
zum 16. März 1792, da Ankarström das Attentat auf den
König (Gustav lll. in Stockholm ausführte, weilte der junge
Gras als Page in der Hingebung des Königs und wurde
Zeuge von dem Tode des hochsinnigen Fürsten.
Tief prägte
sich die schreckliche Begebenheit dein Gemüte des jungen Grafen
ein,
so
tief,
daß
er
in
seiner
späteren
Laufbahn
als
Tbeaterdirektor
bei der
Aufführung
dev
Auber'schen
Oper
„Gustav
IN.
oder
der
Maskenball"
es
wiederholt
unter
enornienl Kosrenaufwande versucht hat,
seinem Publikum ein
möglichst getreues Bild der Schreckensnacht nach eigener
Erfahrung vorzuführen. Die Prachtliebe des schwedischen
Königs, der darin mit dem Versailler Hofe zu wetteifern liebte, mag in dem jungen Grasen eine nicht
mehr zu besiegende Liebe zum Theater entfacht haben,
die ihm nach seiner Heimkehr auf seine herrlichen
Güter und nach der Vermählung mit einem Fräulein
v. Behr Veranlassung wurde, auf seinem Gute Remplin
ein Privat-Theater einzurichten und die hervorragendsten
Vertreter der Schauspielkunst um sich zu vereinen und
sie fürstlich zu belohnen.
So schenkte er, um nur dies
zu erwähnen, als der berühmte Jffland im Jahre 1805
von Schwerin aus auf dem Privat-Theater in Remplin
auftrat, ihm eine Ritterausrüstung von gediegenem
Silber, feierte den großen Menschendarsteller mit den
höchsten Ehren und ließ ihn im eigenen, von vier
prächtigen Hengsten gezogenen Wagen nach ^Berlin
heimfahren, ihm Kutscher, Wagen und Pferde als Eigentum überlassend.
Trotz feiner Reichtümer, er soll dem
Gerüchte nach 99 Güter besessen haben, brachte feine
Theaterliebhaberei und Verschwendungssucht den ®rafeu
bald an den Rand des Abgrunds, so daß er bereits
mit 26 Jahren unter Kuratel gestellt werden mußte
und ihm nur eine Apanage von 6000 Reichsthlrn.
gezahlt
werden
konnte.
Das Liebhabertheater
in
Remplin mußte er zwar aufgeben, seine Vorliebe für
das Theater erlosch aber erst mit seinem Tode.
Für
kurze Zeit wurde sie nur unterbrochen, als im Jahre
1813, da alles zu den Waffen eilte, auch Graf Hahn
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Hamburger Iimmererkundschaft aus dem Jahre 1836.
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Musikdirektors Santo ermöglichten gute Opernvoritellutigen, während

In Lübeck war man vorsichtig genug gewesen, die Direktion

für das Schauspiel die größten Anstrengungen zu pomphafter Ausstattung gemacht wurden.
Mußte doch für Schillers „Räuber
eine in Lübeck weilende Reitergesellschait ihr vollständiges Personal
und ihre Pferde zur Hebung des Effektes herleihen.
Aber 'Nichts
verinochte das Publikum seiner Gleichgültigkeit zu entreißen.
Am
12. April 1824 sah sich Gras Hahn, der aufgewachsenen Schuldenlast
halber, genötigt die Bühne zu schließen und mußte es seinen Mitgliederu überlassen, ihr Leben für die nächsten Monate durch
Fortsetzung der Vorstellungen, in denen »ie auf Teilung spielten,

des Grafen an Bedingungen zu knüpfen, die eine Sicherung ver
stark verschobenen Verhältnisse in Aussicht stellten.
Es wurde die
Hinterlegung einerKautionvon6060Tlrn. und die Bezahlung der leilens
der lebten Mitglieder noch restierenden Schulden verlangt und gemährt.
Nach Erledigung dieser unerläßlichen Formalitäten dursten »iä> die
Theaterfreunde ' Lübecks um so mehr den Hoffnungen ans eine
bessere Gestaltung der Theaterverhältnifle hingeben, als es der
neuen Direktion nach eingezogenen Erkundigungen an Ei,er ,nr
künstlerisch abgerundete Vorstellungen durch tüchtige Mitglieder
nicht zu fehlen und die Ausstattung au Dekorationen niid Kostüme»
bisher nicht Gesehenes zu versprechen schien, Nach beiden Richtungen
hin ist es auch der Bühnenleitung gelungen, trotz der unausbleiblichen Nörgeleien festen Fuß in Lübeck zu gewinnen. Die dreijährige
Direktiousführung des Grafen Hahn hatte nainentlrch bezüglich der

zu fristen."
.
, ,. , ,
Zuvor hatte Hahn dem Dekorationsmaler Engel die folgende
Schuldverschreibung ausstellen müssen:
Da ich durch mein ferneres Hierbleiben genötigt bin, dasjenige Geld, was ich zur Bezahlung meiner Schuld an den
Herrn Dekorateur Engel für gelieferte Dekorationen und Sctzstücke bestimmt hatte, anderweitig zu verwenden, so gebe ich so
lange meine Dekorationen und Setzstücke einschließlich der Leinwand den, Herrn Engel bis zur völligen Bezahlung als Eigentum, und will ich diese nur in seinem Namen besitzen.
Lübeck, den 15. Juny 1822.
Carl Gras Hahn,
Unternehmer und Direktor des Stadttheaters.

Ausstattung die Konkurrenz selbst mit größeren Bühnen nicht zu
scheuen.
Anfänglich inehr ans Gäste angewiesen, kam doch dato
ein annehmbares Ensemble zusammen, das selbst hochgestellten
Aufgaben gerecht zu werden vermochte.
Zu diesen zählte die erste
Aufführung der Oper „D e r F r e i s ch ü tz" unter dem Kapellmeister Feldmayer am 29. April 1822.
Es mar eine reitende
Tat für die am Abgrunde bereits wandelnde Direktion, datz
Weber's Meisterwerk einen so glänzenden Erfolg erzielte.
Die
Oper muß, obgleich Zeiiuugsberichte darüber keinen Ausschluß geben,

Die Direktionsführung des Grasen Hahn.bildete
interessantesten Kapitel in der Theatergeschichte Lübecks.

doch ganz außerordentlich gefallen baden, da sie am 1-, 7., 9.,
und 14- Mai wiederholt werde» konnte und zwar am i. zum
Benefiz des mit Anfertigung der neuen Dekorationen betrauten
Malers G. F. Engel.
Weitere Aufführungen des „Freischütz"

Wochen-(5hronik

— Noch

Musik, die sich bei größeren Opern auf 40—60
stellten.
Die
Gesamtkosten für die Musik wurden damals auf 4200 4, für die
Spielzeit verauschlagt.
Besondere Klagen erhebt die Direktion,
noch über die in Lübeck herrschende Gewohnheit selbst an Tagen,
an welchen Neuheiten auf dem Gebiete der Oper oder des Schauspiels zur Ausführung gelangten, solche durch größere Privatgesellschaften zu schädigen.
Wenig erfreut durch ein unzureichendes
Abonnement beschloß' Graf Hahn dennoch das Beginnen der
Wintersaison.
Tüchtige Gesangskräfte unter der .Leitung des

und

Umgehend.

einer

18. Mai.
Verfügung des Polizeiamts

wurde

in

den

Barbierund
F r i s e u r g e s ch ä s t e n
die vollständige
Sonntagsruhe am zweiten Weihnachts-, Ostern- und Pfingsttage
angeordnet.
2t. Mai.

gut, nicht aber bester und der Sache angemessener gesehen habe.
Die Sänger und Sängerinnen konnten es wenigstens denen zu
Schwerin gleich tun, nur daß das dortige herrliche Orchester siä,

geschweige denn einen Gewinn zu erzielen.
Drückend empfunden
wurden von der Bühnenleitung namentlich die ihr auferlegte
Selbstbeschaffung neuer Dekorationen und die Ausgaben für die

Lübeck

Lübeck, den 25. Mai 1907.

fanden statt am 19. Juli, am 2. Aug. (als Konzert im Bade z>i
Oldesloe», am 5. Aug. (auf Verlangen vieler Auswärtigen), am
7. und 17. Aug. in Travemünde (als Konzert), ferner am 2b. Aug.,
13 September und endlich am 29. Dezember.
Daß die Ausführung des „Freischütz" in Lübeck eine recht gute gewesen sein
muß, erfährt man durch „Die Charakterzüge aus dem Leben des
Grafen Carl Hahu-Neuhaus, ausgezeichnet von F. A. Meyer, Mitglied des Hamburger Stadttheaters", wo es heißt: „Lyser (Sohn)
erzählte mir (Meyer), daß die Aufführung des „Freischütz" m
Lübeck unter Hahns Direktion der Art gewesen iei, daß er sie
hinsichtlich der Ausstattung nur noch in Berlin uiid Dresden gleich

in Lübeck nicht herbeischaffen ließ.
Uebrigens erklärte Weberspäter selbst gegen Lyser, daß Graf Hahn einer jener wenigen
Direktoren von Privatbühnen gewesen sei, welche ihm iosort
und aus freien Stücken ein
anständiges
Honorar für die
Partitur seiner Oper gezahlt hätten."
Der Theaterzettel vom
14. Mai 1822 weist folgende Besetzung der Hauptpartien aus:
Ottokar, Böhmischer Fürst, Herr Herbing, Cuno, fürstlicher Erbsörster, Herr Hiepe, Agathe, seine Tochter, Mad. Herbing, Änlichen,
ihre Verwandte, Dem. Schwartz, Caspar, erster Jägerbursche,
Herr Guthman», Max, zweiter Jägerbiirsche, Herr Alt, ein Eremit,
Herr Meisel, Samiel, der schwarze Jäger, Herr Heußer, Kilian,
ein reicher Bauer, Herr Rehne.
Trotzdem nun der Freischütz
einen so großen Erfolg erzielte, und auf dem Gebiete der Oper und
des Schauspiels viel des Guten und des Neuen geboten wurde,
stand die Einnahme nicht im Einklänge mit den erwachsenen Kosten
und schon nach kaum einjähriger Tätigkeit glaubte Gras Hahii au
eine Niederlegung der Bühnenleitung denken zu müssen, märe das
Publikum nicht zur Einsicht gelaugt und hätte auf mehrmalige
Aufforderung des Direktors sich
'chließliä,
angemessener am
. Abonnement beteiligt.
Wiederum suchte der bühneukuudige Leiter
durch zahlreiche Novitäten und durch daran beteiligte tüchtige
schauspielerische Kräfte und Sänger das Publikum zu feffeln, doch
gelang es ihm nur teilweise.
Alle Darlegungen der obwaltende»
Verhältnisse und der regste Eifer der Direktion vermochten nicht
/ Einnahmen und Ausgaben in das richtige Verhältnis zu setzen,

aus

eines der

i

— Der T i s ch l e r st r e i k konnte, nachdem er über ein Jahr
gedauert hat, als beendet angesehen werden.
Es halten zuletzt
Verhandlungen des Einigungsamtes Berlin stattgefunden, an denen
vier Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer teilnahmen.
Am 21. Mai wurde die Arbeit zu den mit der sogen. HirschDuncker'schen Vereinigung vereinbarten Bedingungen wieder aufgenommen.
— An der zweiten diesjährigen Schifferu n d Steuermannsprüfung nahmen 26 Herren teil.
Das Befähigungszeuguis zum Schiffer auf großer Fahrt erhielt aus
Lübeck W. L. A. Wetterich.
Das Steuermannspatent erlangte
5;). Ch. H. Gerdes aus Lübeck.

^

22. Mai.
— Zum Kompagniechef wurde Herr Hauptmann v 0 n L i v 0 n i u s im Infanterie-Regiment Lübeck ernannt.
— Der frühere Oberstabsarzt beim Regiment Lübeck, zuletzt
Generaloberarzt und Divisions-Arzt der 18. Div. in Flensburg,
Dr. B e n z l e r ist der Abschied mit der gesetzlichen Pension bewilligt mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform und
unter Verleihung des Charakters als Generalarzt.
— Der Oberstleutnant a. D. O s k a r ö d) 11 i 1 verschied
am 22. Mai.
'
23. Mai.
— Dem kommandierenden General des 9. Armeekorps,
General der Infanterie v 0 11 Bock u n d P 0 l a ch wurde der
erbetene Abschied unter Stellung zur Disposition bewilligt.
Mit
der Führung des 9. Armeekorps wurde der Kommandeur der
3. Division,
Generalleutnant Freiherr von Vietinghoff
gen. Scheel beauftragt.
— Im Bürger a u s s ch u ß wurden die Anträge, betreffeub
Senkung der Lübeck-Eutin-Travemünder Bahn zur Ermöglichung
der Uebersührung einer zweigleisigen Bahn und Herstellung einer
Haltestelle an der Ringstraße und der Antrag auf Neubau des
Holländerhauses auf dem Stadtgute Behlendorf, zur Mitgenehmigung
der Bürgerschaft empfohlen.
— In der Generalversammlung der Eutin-Lübecker
Eisenbahn-Gesellschaft wurden u. A. eine Reihe von Verbesserungen im Fahrplan angeregt. Zur Verteilung gelangen 3*/2 %.
In den Aufsichtsrat wurde Herr A. Jarislowskp-Berlin wiederund Herr Konsul Di mp ker-Lübeck neugewählt.
Von Lübeck
waren mehrere Aktionäre, darunter zwei Senatsmitglieder und
Mitglieder der Handelskammer re., anwesend.
__
Für das Johanna Stegen-Tcnkmal in Berlin gingen ferner.
ein von QE. g. 5 Mark. Zusammen 70 Mark.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. .-a, in Lübeck.

Für die Reoaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

slo.

den 2. Juni 1907.

«Vaferffädtifche
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Das

Beamten-ErHolungsHeim

in

Westerau.

(Mit 6 Abbildungen.)
I.
Im Jabre 1461 kaufte der Lübecker Bürgermeister Andreas
Geverdes in Gemeinschaft mit dem Ratmann und Gewandschneider
Gerd von Lenten von Lüder von Rumohr dessen l1/* Meilen
südöstlich von Oldesloe und in etwa der gleichen Entfernung von
Reinfeld
belegenes
Dorf Westerau.
Der Kaufpreis
betrug
1450 -P-Pfg.
Die Besitzung bestand aus dem Herrenhause mit ertragreichem
Fischteich und mehreren Holzungen.
Die beiden gemeinnützig denkenden Männer verwandelten die
Besitzung durch letztwillige Verfügung in die
„Westerauer Stiftung"
und verfügten: der Bürgermeister Geverdes durch Testament von
Montag nach Ouasimodogeniti 1477 (14. April), der Ratmann
von Lenten im Jahre 1463, daß die Erträgnisse des Dorfes sowie
von einer Rente fernerer 400 4c. „reder Pennige" verschiedenen
gemeinnützigen Zwecken zufallen sollte.
U. a. war bestimmt, daß

der

üübeckifchen Anzeigen.

Die Verwaltung ging nach einander von den „Marstallsherren" auf die „Herren des Landgerichts", dann auf die zum „Landamte" jetzt auf zwei zum Stadt- und Landamte verordnete
Senatsmitglieder in Gemeinschaft mit zwei Aeltesten der Gewandschneider über.
Jetzt ernennt die Handelskammer die Milverwalter
der Westerauer Stiftung aus kaufmännischen Kreisen und wählt
dazu meist Herren, die durch die Tätigkeit dem ehemaligen Amt
der Gewandschneider — Tuchhändler — nabe stehen.
Gegenwärtig
besteht der Vorstand aus den Herren: Senator Dr. Reumann,
Vorsitzender,
Senator Potzsehl, I. K. A. Halle,
K. E. Ph.
Stolterfoht.
Die Stiftung, deren privater Charakter aus diesen Ausführungen ersichtlich ist, verfügt zur Zeit über ein Kapitalvermögen von rund 325 000 JC neben dem Grundbesitz.
Rach dem Herkommen werden seit 1751 jährlich gegeben:
1. 1800 JC. „zu Wegen und Stegen" an die Stadtkasie zu
Lübeck;
2. 1800 JC an unbemittelte Jungfrauen oder an Studierende
der Theologie;
3. weitere Beträge, deren Umfang von der Vorsteherschaft festgesetzt wird, an gemeinnützige Vereine und Anstalten Lübecks.
Die jährliche Zahlung von 12 4'. an den Totengräber des
St. Jürgen-Kirchhofes wird wie bisher nach dem ursprünglichen
bald 450 Jahre alten Testament geleistet.
rjr
*

In den leitenden Kreisen Lübecks machte sich seit langem der
1. auf dem St. Gertrud- und dem St. Jürgen-Kirchhof ein
der heutigen sozialen Anschauung völlig entsprechende Wunsch geltend,
freies Begräbnis jeder haben solle, der dort begraben zu sein
ein Heim zu besitzen, in dem man Staatsbeamten und -Angestellten
wünsche,
2. der Totengräber zu St. Gertrud 16
der Totengräber zu St. Jürgen 10 -jf.
empfangen solle,
3. Wachslichter und Leinentücher in beiden
Kapellen zu unterhalten seien, sowie
4. 1 4f. jährlich jedem der Exekutoren, und
5. der Rest zu Wegen und Stegen „um
Lübeck herum" zu geben sei.
Gerd von Lenten hatte 1463 mit 13
Rente aus seiner Hälfte von Westerau eine
Vikarie dotiert
mit der Bestimmung, daß
nach dem Aussterben der vierten Generation
seiner Familie das zustehende jus pationatus
oder praesentandi auf die GewandschneiderAeltesten übergehen und zugleich diese Hälfte,
mit allen Zubehörungen und Gerechtigkeiten,
'
der Vikarie anfallen und für ewige Zeilen
m
«
dabei verbleiben solle.
Nachdem im Jahre 1646 die vierte
Generation der von Lentenschen Familie er*
loschen war, wurde das Vermächtnis in ein
Stipendium für 4 Theologie Studierende um' z. •.
’
gewandelt mit der Motivierung der damaligen
Gewandschneider-Aeltesten, „daß man deren
(der Studierenden) in Kirchen und Schulen
Erholungsheim für tültellu'slhe Staatsbeamte und -Angestellte in Ulestcrau.
nützlich gebrauchen könne".
89

einzugehen, sei nach einem flüchtigen Besuch
festgestellt, daß hier wiederum ein Bau
erstanden ist, so farbenfroh, so abwechslungsreich in der Architektur, so anheimelnd
im Innern, wie wir solche Gebäude in
den letzten Jahren nach den Plänen der
Herren Baudirektor Baltzer
und Bauinspektor Meyer mehrfach in Lübeck in Form
von Schulen und Stiftungsgebäuden haben
erstehen sehen.

mamt.

Eine gute Förderung hat
durch den Herrn Landrat des
holsteinischen Kreises Stormarn,
Territorialgebiet die Westerauer
liegt, erfahren.

der Bau
schleswigin dessen
Stiftung

Alle Kräfte haben somit zusammengewirkt, um ein Werk zu schaffen, dessen
sozialer Gedanke — private Mittel für
die im Dienste der Oeffentlichkeir tätigen
P
Beamten dienstbar zu machen — man nur
als zweckmäßig bezeichnen kann.
Dabei
*c
ist demjenigen, der den Wunsch hat, das
»E
Erholungsheim zu benutzen, völlige wirtschaftliche
Selbständigkeit
gewährleistet.
Nicht als eine milde Gabe soll der Aufenthalt aufgefaßt werden, sondern es wird nach
den von dem Bureauvorsteher des Stadtund Landamtes, Herrn Köpcke, vortresffich
Fiirkerhaus, dahinter Teil des Dorfes Mekerau vom Herrenhaus gesehen.
ausgearbeiteten Bedingungen gegen die
Gelegenheit zu sommerlichem Urlaubs-Aufenthalt geben könne.
billige Entschädigung von JC 1,50 für die Person und Tag das
Ein> solches Heim aus Staatsmitteln zu erbauen, begegnete prinziRecht zum Aufenthalt im Heim erworben.
piellen Einwänden und es darf daher als ein höchst glücklicher
Die Aufsicht über das Heim und dessen Wirtschaftsführung
Gedanke bezeichnet werden, als die Vorsteher der Westerauer
ist dem Förster Prange und Frau in Westerau übertragen.
Das
Stiftung, die ja in ihrer Person der Staatsverwaltung unseres
Haus des Försters, das höchst malerisch unmittelbar beim HerrenFreistaates nahe stehen, im Jahre 1906 am 6. März dem Senat
hause liegt, zeigen wir im Bilde hierbei, neben dem „Heim", von
den Vorschlag machten, daß ihnen gestattet werde
der Siebenbäumer Landstraße gesehen, und einem Blick in die
1. aus den: Stiftungskapital 50 000 JO zur Errichtung eines
herrliche Parkallee.
Erholungsheimes für Staatsbeamte und -Angestellte und zum
Grunderwerb hierfür zu verwenden,
Herzog Johann Albrecht in Lübeck.
2. Staatsseitig auf die Auskebrung der bisher „zu Wegen und
Mit Facsimile.
Stegen" geleisteten 1800 JC. verzichtet werde.
Die am Mittwoch
erfolgte Wahl des Herzogs Johann
Senat und Zentral-Armendeputation stimmten dem Vorschlage
Albrecht zu Mecklenburg zum Regenten von Braunschweig ruft die
zu und ein entsprechender Antrag an die Bürgerschaft brachte die
Erinnerung
an die mehrfachen Beziehungen des hohen Herrn zu
alsbaldige Übereinstimmung der gesetzgebenden Körperschaften unseres
Lübeck wach.
Herzog Johann Albrecht ist mehrmals auf der
Freistaates.
Der Beschluß am 2. April l906 fand in der BürgerDurchreise
Gast
in
Lübeck gewesen. Zu mehrtägigem Aufenthalt bot
schaft derart ungeteilte Aufnahme, daß man den Senat ersuchte
die

zu ermitteln, ob nicht auch „für verdiente lübeckische Staatsbürger" d. h. wohl solche, die dem
öffentlichen Leben Lübecks ihre Kraft
zur Verfügung stellen oder sich sonst um
die
Allgemeinheit
verdient
gemacht
haben, ebenfalls von Privat-Wohltätigkeitsanstalten ein
Erholungsheim geschaffen werden könne.
Der Senat hat
sich hiergegen nicht ablehnend verhalten
und entsprechende Aufträge erteilt. Eine
schöne soziale Anschauung dokumentiert
«V
sich hierdurch.
Alsbald nach Herbeiführung des
Ratund
Bürgerschlusses
hat das
Lübeckische Bauamt die Ausführung des
Erholungsheimes in die Wege geleitet,
nachdem auch der in den Beschluß einbegriffene Grunderwerb von etwa einem
Hektar aus den Besitzungen des Eigenkätners Benn in Westerau seine Erledigung / gefunden hatte.
Dieses Stück
Land liegt zwischen den der Stiftung
gehörigen Hölzungen der „AchterKoppel"
und „Alte Koppel" und der Siebenbäumer Landstraße.
Auf dem vom
Eigeukätner Benn erworbenen Landstücke, nahe
am
Waldesrand,
etwa
5 Minuten von dem jenseits der Hölzung
belegenen Herrenhaus entfernt, ist nun
das
Heim
erstanden und wird am
heutigen 2. Juni seiner Benutzung übergeben.
Ohne heute auf Einzelheiten
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Allee milchen Erholungsheim und Herrenhaus in Hlesteran.
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5. bis 8. Juni 1901 in Lübeck Anlaß.
Der Herzog war damals
Gast im Hause des Herrn Senator Eschenburg. Den Teilnehmern
an jener Tagung ist die hohe Gestalt, das feine durchgeistigte Antlitz,
das liebenswürdige, dennoch bestimmte Austreten des Herzogs in
bester Erinnerung.
Wir sehen davon ab, die organisatorischen
Eigenschaften hier noch wiederholt hervorzuheben, sie haben erst
jüngst wieder bei der Tagung der Deutschen Kolonialgesellschaft
in Worms sich in hellstem Lichte gezeigt.
Wir möchten hier eine
kleine persönliche Begebenheit, die den Menschen in seiner vollen,
von frohem
Humor
erfüllten
Liebenswürdigkeit
zeigt,
hier
erzählen.
Die beteiligten Herren werden uns nicht böse werden,
wenn wir die kleine Geschichte — für die übrigens Verjährung
in Anspruch genommen werden kann — hier erzählen.
Am Mittwoch, den 5. Juni trafen die Mitglieder des Vorstandes, darunter der Herzog Johann Albrecht, hier ein und
wurden im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft begrüßt.
Den
Schluß des Begrüßungsabends machte ein Besuch des Hauses der
Schiffergesellschast.
Mit den übrigen Vorstandsmitgliedern und
den leitenden Herren des hiesigen Komitees, sowie den Gastgebern,
erschien auch der Herzog Johann Albrecht in der feucht-fröhlichen
Tafelrunde.
Am Stammtisch unter dein Bismarckbilde hatte der
Herzog im Kreise der Stammtisch-Teilnehmer Platz genommen,
unter
denen sich
auch mehrere Landsleute des Herzogs
—
Mecklenburger — befanden, die natürlich den hohen Gast besonders
freudig
begrüßten.
Als die^ Unterhaltung in fröhlicher Weise
voranschritt, erzählte einer der Mitglieder der Tafelrunde scherzhaft, daß es am Stammtisch üblich sei, daß verheirateten Herren
Erlaubniskarten zum verweilen auch noch nach 10 Uhr am
Stammtisch auf Wunsch erteilt würden.
Lachend begehrte der
Herzog auch die Ausstellung einer solchen Karte, da er eine solche
seiner Gattin mitbringen wolle.
Schnell war denn auch das
Kärtchen zur Hand und höchst belustigt las der Herzog:
Versäumnus-Zeugnis
für den vieledlen Zerrn
Se. Agl. Hoheit Herzog Hohann Albrecht
zu Alecklenburg.
Demnach es ersprießlich erschienen / auch denen
vieltugendreichen Lhegesponsen möchte zur diensamen
Beruhigung erwachsen / so einmal ihr liebes Gemahl
in dem Zause der ehrsamen Gesellschaft der Schiffer /
aldar er / wie gewöhnet / seinen täglichen Trunk in
allen Züchten gehalten / auch mit denen Genossen / so
ihm lieb und vertrauet / in Schimpf und Trust Rede
und Gegenrede mit Freundschaft gepflogen / ein klein
Minütlein oder mehr denn sonst wäre sitzend geblieben an der Tafel;
—
Also ist beliebet worden / ihm mittelst einer
Cedula glaubentlich Zeugniß zu geben / daß er ob
sürgesallener Kurzweil / maaßen diese allhie wol
alle chage zu finden / doch heute unterschiedlich groß
gewesen / sich ein weniges versäumet / doch'sich
um . . . Uhr .... Minuten sittiainlich von hinnen
erhoben und ohnverzögert in seine Zeimstatt begeben.
Dess zur Urkunde gegeben‘ und er unserem
Ingesigel und unseres ftirsitzenden Wächters der
Tugend Unterschrift:
—
Lübeck, den 5. Juni ^ 90^.
Der Stammtisch 6er Schiffergesellschaft.
SjC 5*1
der des Vorsitzes pfleget.
Bald

darauf wurde dem Herzog das Fremdenbuch

Schiffergesellschaft vorgelegt, er schrieb hinein:
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Das an Andenken so reiche Fremdenbuch der SchifferGesellschaft ist durch diese Eintragung um ein wertvolles lustiges
Blatt vermehrt, an das die Erinnerung aufzufrischen uns der
gegenwärtige Zeitpunkt, wo sich die Aufmerksamkeit des ganzen
Deutschlands auf den neuen Regenten richtet, geeignet erscheint.

Wilhelm

Heinrich

Christian

Gläser,

gcb. i» Lübeck 8. Seht. 1821.
gest. hicsclbst 28. Mai 1907.
Vielen wird der vom Alter gebückte, von einem Knaben
geführte erblindete Greis aufgefallen sein, dem man häufiger in
den Straßen der Stadt und namentlich der südöstlichen Vorstadt
begegnete; wenige aber nur werden über das Leben und die
Vergangenheit des Mannes näher unterrichtet gewesen sein, der
mit angesehenen hiesigen Familien, wie dem früheren Staatsarchivar Dr. Wehrmann, dem Arzt Dr. Jürgens usw. nahe verwandt oder verschwägert, selbst ungemein rührigen Geistes war.
Dieser Mann war der Buchhändler und Antiquar Wilhelm
Heinrich Christian Gläser.
Als jüngster Sohn unter sieben
Kindern des aus Hannover gebürtigen ersten Lehrers an der
hiesigen Ernestinenschule, August Michael Gläser und dessen Ehefrau Kathariue Johanne Henriette, geb. Rosehr, am 8. Sept. 1821
in Lübeck geboren widmete sich Wilhelm Gläser dem Berufe des
Buchhändlers.
Als solcher war er unter anderem auch in Berlin
tätig, wo er 1861 in Angelegenheit der Rechnungstermine und
der beruflichen
Armenunterstützung
ein anerkennendes
offenes
Sendschreiben an den dafür eingetretenen Verleger Julius Springer
richtete, auch später in einer Flugschrift
„Vom
Weihnachtsabend 1864" für die Berechtigung der Sortimenter und Antiquare,
sich gleich den Verlegern als „Buchhändler" zu bezeichnen, lebhaft
eintrat.
Roch andere Schriften Gläser's bezeugen das Interesse,
das er den Berufsfragen widmete.
Später, etwa 1872, gründete Gläser in Dorpat eine Buchhandlung mit Druckerei, aus welcher eine Anzahl von Veröffentlichungen über Dorpater Verhältnisse und Geschichte, zum Teil
von ihm selbst verfaßt, erschienen sind, wie er denn auch später
noch, als er, etwa 1876, wegen Mißhelligkeiten von dort nach
Lübeck übergesiedelt war, sein Interesse für die deutschen Ostseeprovinzen betätigte und von hier aus z. B. 1893 die Schrift
„Drei Weihnachtsabende" veröffentlichte.
Hier in Lübeck betrieb
Gläser seit seiner Rückkehr 1876 unter der Firma „W. Gläser,
Buchhandel und Antiquariat" ein Geschäft, das wesentlich auf
Lubecensien sich richtete.
Als Weihnacht 1876 der Hülfsarbeiter
an
der
hiesigen
Stadtbibliothek
Pastor
Ave - Lallemant,
verstarb,
trat
Gläser
alsbald
an
seine
Stelle
und
hat
an
der
Bibliothek
mit
unermüdetem
Fleiße
gewirkt,
bis
er
seiner . schwachen
Augen
wegen mit
Ende
des
Jahres 1888 diese Stellung wieder aufzugeben genötigt war.
Seine Vorgesetzten haben in den Bibliorheksberichten anerkannt,
daß Gläser mit Eifer und Interesse der Bibliothek 12 Jahre gedient und bei Umräumung und Einrichtung der neuen Bibliotheksräume sowie durch sein bereites Entgegenkommen gegen das Publikum sich verdient gemacht habe. Und in der Tat, eine außerordentliche Belesenheit, ein hervorragendes Gedächtnis, eine allzeit
bewährte Bereitwilligkeit, andern mit seinem Wissen dienlich zu
sein, war ihm ebenso eigen wie eine fast übertriebene Bescheidenheit, ein unermüdeter Fleiß und ein warmes echt deutsches Herz
für Heimat und Vaterland.
Zahlreiche größere und kleinere Aufsätze, teils in den „Lübeckischen Blättern", teils selbstständig in
eigenem Verlage erschienen, sind seiner Feder entflossen; am
bekanntesten ist seine 1884 erschienene Veröffentlichung „Lübeck und
Ratekau", welche er seinem Sckwager, Staatsarchivar Wehrmann,
widmete, und worin er die handschriftlichen Aufzeichnungen aus dem
Ratekauer Pastorat und des Ratsdieners Klüver über die Schlacht
von Lübeck 1806 erstmalig veröffentlichte.
Auch der erweiterte
AL. ext zur 2. Auflage des Holzschnittes „Lübeck in der Mitte des
16. Jahrhunderts" und namentlich
die 1903 erschienenen „Bruchstücke
zur Kenntnis der Lübecker Erstdrucke
von 1464 bis 1524" usw., in deren
Einleitung er den Gedanken
des
deutschen „Weltimperium und Reichsbücherschatz"
verficht,
als
dessen
Stätte er in seiner letzten Schrift
„Ein Reichsbücherschatz der Germanen
in der freien Reichs- und Hansestadt
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Lübeck" (1904) Lübeck hierzu auserwählt zu sehen hoffte, sind
hier zu nennen.
Gläser's teilweise recht verdienstliche Schriften haben leider

•)

nicht die Würdigung gefunden, welche das in ihnen enthaltene
Quellenmaterial verdient hätte.
Der Grund hiervon liegt wohl
hauptsächlich darin, daß in den schätzenswerten Beiträgen ein
„vom Hundertsten ins Tausendste kommen" vielfach störend zu
Tage tritt und die Durcharbeitung der Schriften erschwert.
Es
darf aber dabei nicht verkannt werden, unter welch schweren Verhältnissen Gläser, namentlich in den letzten Jahrzehnten, zu leiden
hatte, als ihm das Augenlicht immer mehr und schließlich gänzlich
schwand und er, fast aller Existenzmittel bar, dabei mehr und
mehr sich vereinsamt sah.
Jetzt, wo der Tod dem 86 jährigen Greise die Erlösung
gebracht, werden wenigstens diejenigen, welche von Gläser liebenswürdige Förderung ihrer Studien und vielfache Anregung erfahren
haben, in -Dankbarkeit seiner gedenken und ein freundliches Gedächtnis ihm bewahren.
Zu

w

den

Lutyerfestspielen.
Mit Abbildung.
Ach Gott vom Himmel sieh darein!
Schon ging's wie leises Frühlingswehn
In allen deutschen Landen,
Ein Ostern naht', ein Auserstehn
Nach langen Todesbanden.
Von Wittenberg schien hell das Licht,
Das bald die Finsternis durchbricht
Mit seinen Freudenstrahlen.
Auch in die alte Hansestadt
Ist schon das Wort gedrungen,
Im Stillen wirkt es, doch es hat
Sich noch nicht Bahn erzwungen.
Zur Kirche ruft der Glocken Klang,
Wo noch des alten Mißbrauchs Zwang
Des gläubigen Volkes wartet.

Der §uther-llllrkc1ler für die kiib. ßuther-jekspikle, Spielleiter A. Frey.

Mit Zorneseiser kündet dort
Der Priester römscher Lehre
„Dem, der da hört auf Ketzerwort,
Dem Papst versagt die Ehre,
Das Fegefeuer und Höllenqual",
Und ruft die Heil'gen allzumal
Zur Fürbitte und Hülfe.

Wochen-Chronik

Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 1. Juni 1907.

26. Mai.
— Das Königspaar von Norwegen passierte aus
der Reise von Kopenhagen nach Paris unsern Bahnhof.
— Der Lübecker Dacht-Club unternahm gemeinsam
mit der Lübecker
R u d e r g e s e l l s ch a f t von
1885
einen Ausslug nach den Hohenmeiler Tannen.
— Seinen Verbandstag hielt der Bund deutscher
Militär-Anwärter S ch l e s w i g - H o l st e i n s und

Jetzt endigt er und schickt sich an,
Die Meffe zu beginnen —
Meint so der argbetörte Mann
Die Herzen zu gewinnen?
Rings ist es still — da plötzlich klang
Durchs Haus ein glockenreiner Sang
Von hellen Kinderstimmen:

Lübeck ab.
27. Mai.
—' Die Bürgerschaft nahn: in ihrer Versammlung
14 Anträge an, darunter denjenigen betr. Veränderungen beim
Bau der Lübeck-Eutin-Travemünder Bahn zur Herstellung einer
Haltestelle in der nördlichen St. Lorenzvorstadt.
28. Mai.
— In der Versammlung der Ka ufma nnschäst wurde Herr
Konsul K. Tesdorps zum Revisor an Stelle des zum Mitgliede der
Handelskammer erwählten Herrn Konsul P. A. Mann erwählt.
— Zu Kanzlisten am Steuerbureau hat der Senat

„Ach Gott vom Himmel, sieh darein
Und laß dich deß erbarmen!
Wie wenig sind der Heiligen dein,
Verlaffen sind wir Armen!"
Und Jeder kennt das Lutherlied
Durch Aller Sinn gewaltig zieht
Die schlichte fromme Weise.

ernannt den Supernumerar W. I. L. Bauer, sowie die pensionsberechtigten Hilfsarbeiter am Steuerbureau P. Jöns, W. F. I.
Grüschow und H. I. Chr. Nuppnau.
— Im Vaterstädtischen Verein sprach Herr Pastor
Evers über die Neuregelung des Begräbniswesens.
— Im 86. Lebensjahre verstarb der Buchhändler und
Inhaber eines Antiquariats Will). Gläser. (S. bes. Art.)
29. Mai.
— Aus Anlaß des 70. Geburtstages des Herrn Senators

Noch hält man wohl den Atem an
Und wagt nocb kaum zu hoffen.
Doch löst sich rasch der starre Bann,
Die Herzen werden offen,
„Ach Gott vom Himmel, sieh darein!"
Fällt brausend die Gemeinde ein,
Da muß der Pfaffe schweigen.
Ja, Gott vom Himmel sieh darein.
Er gab der Not, ein Ende,
Drum mag sie noch so dräuend sein,
Wir stelln's in seine Hände,
Er weiß zu helfen alle Stund',
Er, der aus schwacher Kinder Mund
Sein Los sich hat bereitet.

aus

T.

Obige Begebenheit, die durch die Lutherfestspiele wieder ins
Gedächtnis gerufen wird und von einem Lübecker Geistlichen besungen ist, hat sich 1529 in der St. Jakobikirche zugetragen. Luthersche
Lieder haben in Lübeck auch zum Siege der Reformation beigetragen.
Bei dieser Gelegenheit mag hierneben das Bildnis des Lutherdarstellers und Spielleiters der demnächst im Hansatheater beginnenden
Lutherfestspiele in Lübeck des Herrn Frey wiedergegeben sein.

Dr. Klug wurde der Strecke des Kanalhafens von der Einmündung
des Elbe-Trave Kanals in die Trave bis zur Hüxtertorbrücke der
Name „Klughafen" beigelegt.
— Der B ü r g e r a u s s ch u ß erteilte mehreren kleineren
Anträgen die beantragte Mitgenehmigung.
Zur Mitgenehmigung
der Bürgerschaft wurde der Antrag betr. Erhöhung der Kosten
der lübeckischen Zolldirektivbehörde empfohlen.
31. Mai.
Die
Deutsche
Gesellschaft
zur
Rettung
Schiffbrüchiger hielt ihre 41. Tagung im Bürgerschaftssaal des Rathauses ab.
Ein Frühstück im Ratskeller und nachmittags eine Fahrt
nach Travemünde schloß sich an.
An: 1. Juni fand eine Fahrt
in die Holsteinische Schweiz statt.

Druck und Verlag von Ge b r ü v e r B o r ch er s G. m. b. 5). in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dah ms in Lübeck.
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und vogelfrei sei, und forderte zu einem Hoch auf das weitere
kräftige Wachsen und Gedeihen der deutschen Kriegsflotte auf.
Herr G. v. Melle feierte in poetischer Rede die Vaterstadt
Lübeck, die auf einen Sohn, der Werke, wie das eben besichtigte,
zu schaffen in der Lage fei, stolz sein könne. — '^n hoher
Befriedigung von dem Gesehenen erfüllt, verließen die Gaste das
starke Schiff.

Westerau.

über

dos Erholungsheim

für lübeckische Beamte und Angestellte in Westerau — enthaltend
weitere Abbildungen aus dem Innern und der landschaftlich
schönen überaus malerischen Umgebung — wird in nächster
Nummer erfolgen.
0 0
Ueber die Einweihungsseier am Sonntag den
^uut, an
der Mitglieder des Senates und der Bürgerschaft sowie der
Behörden Lübecks und der Landrat des Kreises^ Stormarn, Herr
von Bonin und die örtliche Vertretung von Westerau teilnahmen,
berichteten wir eingehend in den Lübeckischen Anzeigen am Montag

Während der Besichtigung wurde von ^en führenden Herren,
dem Chef der Reeder-Firma selbst, Herrn Senator Possehl, dem
Inspektor
der
Reedereiabteilung,
Herrn Lorz - Weiss, ^ Herrn
Maschinen-Jnspektor Flügel und Herrn Kapt. Vierow auf die zahlreichen Steuerungen mrd Verbesserungen gegenüber dem auch m
diesen Blättern (Nr. 33, 1905) beschriebenen Neubau des Kampfers
„Narvik" hingewiesen und einige Zahlen zur Erläuterung der
Größenverhältnisse mitgeteilt.
Wir geben daraus die nachstehenden
ziffernmäßigen Angaben wieder:

abend resp. Dienstag früh.
Der

neue

Wibeckifchen anzeigen.

In seinem Dank verflocht Herr Senator Possehl den Hinweis
auf die zwingende Notwendigkeit der Schaffung lind Erhaltung
einer starken deutschen Kriegsflotte, zum unerläßlichen Schutz unterer
Kandelsflotte, die ohne denselben im Falle eines Krieges wehrlos

Inhalt:
Das Erholungsheim in Westerau.
Der neue Lübecker Dampfer „Nordsee". (Mit 3 Abbildungen.)
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. (Mit Abbildung.)
36. Norddeutsches Bundesschießen in Lübeck. (Mit 5 Abbilvungeiü.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Das

der

Der Dampfer „Nordsee" hat ea. 4440 Tons Brutto und ca.
2835 Netto-Register-Tons und eine Deadweight-Tragfähigkeit von ca.
8000 Tons.
Die nutzbringende Ladefähigkeit ist auf deutschem
Freibord bei einem Tiefgang von 7,32 m mit mindestens 7620 4.0ns
garantiert.

Lübecker Dampfer „Nordsee".
(Reederei L. Possehl L Co.j
(Mit 3 Abbildungen.)

Das neue stolze Schiss der Lübecker Handelsflotte, der Dampfer
„Nordsee", der bei seiner ersten Fahrt aus dem Dock seinen Steven
nach dem Heimathafen Lübeck bezw.
Travemünde richtete, hat am Dienstag
mittag den Seehafen von Travemünde
wieder verlassen, um in die regelmäßigen ihm bestimmten Fahrten, die
Erzfahrt zwischen Narvik und _ den
niederländischen und den westdeutschen

fi

Häfen, die durch den Rhein und den
Dortmund-Ems-Kanal mit dem Ruhrgebiet verbunden sind, einzutreten.

/
i«**»

Von der offiziellen Besichtigung,
die am Montag nachmittag durch etwa
50 Herren, Mitgliedern des Senates,
der Bürgerschaft und der Handelskammer, von Seiten des Kaufmanns-,
Gelehrten- und Gewerbestandes vorgenommen wurde, mag erwähnt sein,
daß bei der kleinen Zusammenkunft im
Salon des Schiffes, Herr SenatorHerm.
Eschenburg, Präses des Finanzdepartements, auf den hohen und weitblickenden Unternehmungsgeist hinwies,
der in dem schönen großen Schiff
seinen neuen Ausdruck gefunden habe.
Der Redner weihte sein Glas dem
Chef des Hauses L. Possehl & Co.,
Herrn Senator Possehl, dessen Lebenszweck die Arbeit sei.
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Sampler „Nordsee" von der Reederei f. possehl & Co. im Travemiinder Hasen (vom primall gesehen).
-
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6 m Länge und 5,5 ra Breite erhalten und zwar je 2 für jeden Laderaum.
Eine
weitere
Einrichtung
zur Beschleunigung des Löschens der
Ladung bilden die zum Beiklappen
eingerichteten Ladepodeste, von denen
an jeder Luke auf jeder Schiffsseite
eines insgesamt also 12 vorgesehen
sind.
Die Löschzeit der gesamten
Ladung ist auf 60 Stunden zu berechnen. Das Laden erfolgt am Kai
aus
Eisenbahnwagen und
dauert
ca. 10 Stunden. Mit Rücksicht darauf,
daß das gewaltige Gewicht einer vollen
Waggonladung Erze von 35 Dons
auf einmal aus bedeutender Höhe in
den Laderaum gestürzt wird, ist der
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Doppelboden im Umfang der lichten
Maße der Ladeluken durch starke
doppelte Lagen Holz geschützt.
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Die Wohnräume der Schiffsoffiziere sowie die der Mannschaft
zeichnen sich durch Geräumigkeit und
geschmackvolle Ausstattung aus.
Die
gesamte Einrichtung einschließlich des

m
1

Dampfn „üardfee" an der Kaiserdriicke im Traoerniiader Hafea.

gediegenen Salonmobiliars und der
besonders gut ausgestatteten Räume
für
den Kapitän
ist
gleichfalls
von
der Bauwerft
entwarfen und ausgeführt.
.
u
Die Einteilung
der unter der 11 m
langen Poop angeordneten Logis trennt das Maschinen- vom Deckspersonal.
Beide Kategorien haben ihre besondere!,, für je 12 Mann
berechneten Messen, die ebenso wie alle übrigen Räume des Schiffes
elektrische Beleuchtung erhalten haben. Bezüglich der Anordnung
der Kammern erscheint besonders zweckmäßig, daß der Kapitän
selbst von der Koje aus alle Vorgänge auf der Koinmandobrücke zu

^
Der Dampfer ist nach dem DoxfordsysteM als Turmdeck(Tnrret)-Dampfer auf der Gerinaniaiverft in Kiel erbaut und mit
besonderen,
seine Sicherheit erhöhenden Einbaute»
und Vorrichtungen versehen.
, Das Schiff ist nach der höchsten Klaffe des Germanischen
Lloyd 100 A/4 L nach den besonderen Angaben der Reeder erbaut
und eingerichtet, und ist zwischen den Loten 113.07 m lang, mit
einer größten Breite zwischen den Spanten von 15.85 m und
einer Seitenhöhe bis zun, Hauptdeck von 9.09 ni.
Das Schiff hat
einen durchlaufende» Doppelboden und einen sogenannten liegende»
Tieftang in Raum 2. Der Gesamtwafferballast beträgt 3125 Tons,
den das Schiff vermittelst seiner starken Pumpen in ca. 5 Stunde»
lenzen kann.
Die 60 m langen und 30 cm breiten Schlingerkiele tragen
dazu bei. die Bedingungen für das Verhalten des Schiffes bei
schwerer See. wie sie im Rordatlantic. zumal im Winter, öfter
vorkommt,
zu
verbessern.
Das Schiff ist durch
wasserdichte
Querschotte in 6 Abteilungen geteilt.
Die vordere und hintere
Piek dienen neben dem Doppelboden und dem Tiefentank zur Aufnahme von Wafferballast. Die 2.. 4. und 5. Abteilung dienen
als Laderaum; in der dritten befinden sich die Maschinen und
Kessel.
Maschinen- und Keffelranm sind durch ein bis zum Turmdeck reichendes Staubschott von einander getrennt.
Vor dem Kesselschott ilt ein Querbunker für Kohlen angeordnet von etwa 600 t
Fassungsvermögen.
Erwähnt sei noch, daß alle Inschriften ans dem Schiff in
deutscher Sprache mit lateinischen Letter» angebracht sind.
Die Maschine ist eine dreifache Expansionsmaschine mit ca.
1850 ind. Pferdekräften, die dem Dampfer eine Geschwindigkeit von
ca. 10 —11 Knoten im beladene» Zustand geben.
Die Maschinen- und Kesselanlagen sind wie das Schiff selbst
in den Werkstätten der Germaniawerft • entstanden.
Die Hauptmaschine wirkt auf 3 Kurbeln mit Zylinderdurchmeffern von

äs

600X980X1620 mm bei 1150 mm Hub und ist mit allen Verbesserungen ausgestaltet, welche ökonomischen Betrieb sichern. Zur
Erzeugung des Dampfes dienen drei zylindrische Röhrenkessel mit
rückkehrenden Fenerzügen; sie haben eine aus der Wasserseite
gemessene Wasserfläche vou 480 gm und 12 gm Rostfläche.
Sie
arbeiten unter einem Dampfdruck vou 13 Atm. und lind mit Einrichtung für künstlichen Zug nach System Howden ausgestattet.

WZ
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■ Jtn Interesse der rationellsten Ausnutzung des Schiffes ist
der Hanptwert in seiner Einrichtung natürlich ans die möglichst
vollkommene Ausstattung mit Ladeund Löschvorrichtungen gelegt worden. Es führt zwei senkrechte stählerne Lademayen von 33 m über der Kiellinie, von denen jeder 4 hölzerne Ladebäume trägt. Außerdem sind noch 4 Lademaften mit je einem Baum
vorhanden. Die 12 Ladebäume werden von 12 Dampfwinden, geliefert
von der Maschinenfabrik Schärffe, Lübeck, bedient, deren Dampfzuleitung so bemessen ist. daß sie alle gleichzeitig arbeiten können. Sämtliche Ladebäume sind ausbalanziert. Diese» reichlich bemessenen Hebevorrichtungen entsprechend, hat der Dampfer 6 Ladeluken von
-
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Klick ans das Nordeck des Dampfers „Nordsee".
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41. Pers-mmlimg der Dmtsdien Sesellschatt iur Stlluog SchMriichiger. filrA, 31. piai. Auf der Fahrt nach Travemünde.
Nach einer Aufnahme des Atelier Adele.
1 Rat Mutzenbecher-Hamburg. 2 Rechtsanwalt Rose-Harburg. 3 Theodor Gruner-Bremen, Vorsitzender. 4 Syndikus Dr Boysen-Kiel
-mit66 Fr. Lange-Magdeburg.
8 G. E. Tegtmeyer-Lübeck, Vorsitzender des Ortsausschusses.
9 Hafenmeister Jaaelitz'-Husum
^0Dlr. Dr.Schul;e-Lubeck. 11 Handelskammersyndikus Dr. Kalkbrenner-Lübeck. 12 Bürgermeister Dr. Eschenburg-Lübeck. 13 Syndikus Rösing-Bremen Schriftführer
io
19

15
^apt Bueren-Papenburg. 16 Lotsenkommandeur Laarmann-Emden. 17 Carl Claussen-Lübeck. 18^Senator Frese-Bremen'
' ^b.-Neg^-Rat von der Leyen-Berlin. 20 Lotfenkommandeur a. D. Kothner-Konigsberg. 21 von Bülow-Geestcmünde. 22 I. H Fchlinq-Lübeck
23 Generalagent Moras-Ruhrort. 24 Oberst von Funk-Stuttgart. 25 Jul. Heise-Lübeck. 27 Rechtsanwalt Sievekina-Altona. 28 R. Piebl-Lübeck.
"o^^"^o^^^..^^lieck-Altona. 30 Konsul Dimpker-Lübeck. 31 Kapt. Jessen-Blankenese. 32 Ingenieur Abraham-Stralsund. 34 O Bachmann-Lübeck

ir ft0r
Ai
S“w
io3o?
o
Döhring-Lübeck.
38 Rendant
39 Fabrikant
Henschel-Konstanz.
40 Konsul48Brodtmann-Lübeck.
^«?'^tcke-Rostock.
42
Ober-Amtsrichter
Rüder-Oldenburg
i. Gr. Remmert-Bremen.
43 Schultheiß-Mainz.
46 Oberbaudirektor
Rehder-Lübeck
HarburqerÄainz '
499 A. Dehn-Luchow. 51 Baumeuter Ludwig-Rostock. 54 Direktor Fischer-Dresden. 57 Dr. Fehrmann-Danzig. 58 Bürgermeister Dr. Beyer-Burtebude.
59 Henneberg-Gotha. 60 Oberinspektor Kapt. Pfeifer-Bremen. 62 Lotsenkommandeur Borgwardt-Warnemünde.
65 Katasterkontrolleur Krome-Lüchow. 66 Inspektor Kapt. Bosse-Bremen.

übersehen vermag, wie andererseits die Kammern der Maschinisten
direkten Zugang zum Maschinenraum haben.
Die über die volle
Breite des Schiffes reichende Kommandobrücke ist gegen überkommende Seen durch einen voll umkleideten Unterbau gesickert,
der den Aufgang sowie Räume zur Unterbringung von Signallaternen einschließt.

gelder JC 76 227,38 zugewandt hat; daß über ein Dutzend Bootsbäuser, bezm. Boote u. s. w. bewilligt werden konnten aus
Mitteln, welche alle durch freiwillige Beiträge aufgebracht sind,
kann man sich einen Begriff von den umfangreichen Arbeiten der
Gesellschaft macken. — Es bedarf natürlich hier keines Lobgesanges,
den Wirkungskreis der Netter aus Lebensgefahr nack Gebühr und
richtig zu schildern.
Des bedürfen wir Bürger eines mit der Seefahrt so eng verwachsenen Gemeinwesens nicht.
Das nach ernster
Arbeit auch für Erholung der Teilnehmer gesorgt wurde, beweist

Obschon hauptsächlich für die Erzfahrt zwischen dem norwegischen Hafen Narvik und Rotterdam sowie Emden bestimmt,
gestatten die Einrichtungen des Dampfers doch auch die Beförderung
von anderen Massengütern wie Kohle, Getreide
und dergleichen.
Die Kiellegung des Schiffes erfolgte am
14. September 1906.
Sein Stapellauf fand
am 19. März statt.
Die gesamte Bauzeit
währte hiernach nur 8^2 Monate.
Die
gediegene und schwere Ausführung des BaitS
seitens der Krupp'schen Werft, sowie die geschmackvolle Einrichtung der Wohnräume fanden
die vollste Anerkennung bei der Besichtigung.
MM
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Gesellschaft

Rettung Schiffbrüchiger.
Mit Bild.

r■s

Diese, so rein humanem Ziele dienende,
unser
ganzes
Vaterland verbreitete

UM West
m

I

Gesellschaft hielt am Freitag, den 31. Mai
und Sonnabend, den 1. Juni ihre 41. Generalversammlung in Lübeck ab, nachdem sie uns
23 Jahre lang nicht besucht hatte.
Diesen

t 'J -»

Freunden reiner Menschenliebe hatte man
bereitwilligst .die sonst nicht leicht geöffneten
Sitzungsräume der Bürgerschaft zur Verfügung
gestellt, in denen eine lange Reihe von BeftTOwSKsaai

ratungsgegenständen erledigt wurden.
Wenn
wir vernehmen, daß man der Gesellschaft im
letzten Jahre

lt.

Verzeichnis der Stiftullgs-

Alte Schießhalle bei der Krauerei ?ur Walkmühle.
-

95

Errichtet 1880, niedergelegt 1906.
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Schiekhalle der pbedier Schübenoerrinigmig.

Errichtet 1907.

(Cfrcn: Ostfront.

dies auf der Fahrt nach Travemünde aufgenommene Bild unseres
Photographen.
Die „Linnea" führte die Delegierteil in See, um
sie später zu einem Festmahle im Kurhause zu vereinigen.
Am
folgenden Tage wurde noch eine Tour in die holsteinische Schweiz
unternommen,^ von der sich zwar Manche durch den strömenden
Regen abhalten ließen, die aber trotz des schlechten Wetters zu
größter Zufriedenheit derjenigen verlief, die das Wasser nicht
gescheut hatten. — Gott segne das Rettungsmerk. —

36.

Norddeutsches

Bundesschießen

in

zu fördern verstandett, daß es ihm
möglich gewesen ist, sich in diesem Jahre an
Stelle der alten eine neue, mit allen Bequemlichkeiten und modernen Einrichtungen versehene Schießhalle (Bild 2: Vorderansicht und
Ostfront, Bild 3: Vorderansicht und Westseite) nebst Scheibenständen erbauen zu können,
I*
die nun heute und an den nächsten Tagen eingeweiht werden wird. Erbaut sind diese neuen,
reichlich Jt. 25 000 kostenden Anlagen von
den Herren Zimmermeister Behrens und
Maurermeister Jve.
Während die alte Halle
10 offene Schießstände enthielt, hat die neue
15 solcher erhallen, und ist jeder einzelne
Stand von den andern abgegrenzt, sowie nach
der Halle hin durch eine Tür abgeschlossen.
Des weiteren enthält die neue Schießhalle im
AW MSB
ersten Stock des Vorderhauses ein geräumiges
Vorstandszimmer nebst Garderoben und ist
ersteres mittelst Fernsprechleitungen mit der im
Erdgeschoß der Halle liegenden Büchsenmacherei
als auch mit den 175 m und 300 m Scheiben
verbunden.
Der auf Bild 2 wahrnehmbare
große seitliche hölzerne Ausbau enthält die
Kugelblenden, die verhüten, daß einmal eine
Kugel nach der Chaussee hin oder ins Feld
xx»
hineinfliegt.
Die besten Schützen auf den verschiedenen
Scheiben werden u. a. mit einer Medaille
ausgezeichnet werden, von der unser drittes
Bild eine Anschauung gibt.
Die Vorderseite
zeigt eine auf einem das lübeckische Wappen
tragende Mauerwerk sitzende weibliche Figur,
die in der rechten Hand einen Lorbeerkranz
hält und mit der linken auf die Inschrift:
Unten: Westfront.)
36. Norddeutsches Bundesschießen zu Lübeck,
9—12. Juni 1907" hinweist.
Die Rückseite
der Medaille zeigt das Wahrzeichen Lübecks, das Holstentor.
Möge es recht vielen Schützen vergönnt sein, eine solche Medaille,
deren technische Ausführung ganzvortrefflich ausgefallen ist,zu erringen.
Unser letztes Bild endlich zeigt uns den Präses und Oberschützenmeister des Norddeutschen Schützenbundes, Herrn Heinrich

Lübeck.

(Mit 5 Abbildungen).
Unsere Vaterstadt Lübeck hat in diesen Tagen zum dritten
Male die Ehre, das norddeutsche Bundesschießen in seinen Mauern
abgehalten zu sehen. Gleichwie beim ersten in Lübeck veranstalteten
Bundesschießen im Jahre 1888 gilt es auch dieses Mal, ein neues
Heim des Lübecker Schützenvereins einzuweihen.
Der Bereitt har
sich zunächst lange Jahre ohne eigene Schießstände behelfen müssen;
ursprünglich hielt er seine Schießübungen auf dein alten Lübecker
Bürgerschützenhofe ab, später wurden die Uebungen auf dem ehem.
Militärschießstand bei der Lohmühle abgehalten, bis es ihm 1888
möglich war, sich bei der Brauerei zur Walkmühle eine eigene,
allen Lübeckern wohlbekannte Schießhalle (Abbildung 1) nebst
Scheibenständen zu schaffen. Sie wurden
im Laufe des Jahres 1888 von Herrn
Zinltnermeister Knabjohann erbaut und
auf dem rm Sotltmer desselben Jahres
hier abgehaltenen Bundesschießett eingeweiht.
Den Schützenbrüdern inuß es
damals recht gut in Lübeck gefallen
haben, beim vier Jahre später, 1892
trafen sie bereits wieder in Lübeck zu
einem Bundesschießen zusammen.
Seitdem aber sind 15 Jahre ins
Lattd gegangen, ohne daß in Lübeck ein
größeres Schützenfest ftattgefimben hat.
Der Lübecker Schützenverein hat in dieser
Zeit keineswegs geschlafen, sondern nicht
nur fleißig die Handhabung der Büchse
geübt und manchen schönen Preis auf
auswärtigen
Schützenfesten
errungen,
<ylierlchiibr»mriiler r,ah,-Keid«b»r,. sondern er hat auch seinen inneren Ansfeiert sein 25jahr. Schutzenjubiläum. bau gepflegt
und sein Wachstum so
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Ehrendenkmünje jum 36. Norddeutschen Lundesschießen ru Meck,
9.-12. Juni 1907.

-

Pabl in Rendsburg, der mit dem diesjährigen Bundesschießen zugleich ein Jubiläum feiert.
Herr Pahl ist in diesem Jahre
nämlich 25 Jahre Mitglied des Vorstandes des Norddeutschen
Schützenbundes, sodaß ihm in den Festtagen sicherlich mancherlei
Ehrungen zu teil werden dürften.
□
Wochen-bhronik

aus Lübeck und Umgegend.
1. Juni.
— Eine Zusammenkunft der Senate von
H a m bürg, B r e m nt u n d L ü b e ck fand
in Hamburg
statt.
Es wurden dort der Friedhof tu Ohlsdorf, das BismarckDenkmal, die Navigationsschule und die Strafanstalt in Fuhlsbüttel
in Augenschein genommen.
4. Juni.
— Im 36. Lebensjahre verstarb der Inhaber des Zigarrenaeschäftes in der Breitestraße, Herr Willy Becker.
6. Juni.
— Ihre 22
ordentliche Sektionsversammlung hielt die
norddeutsche H o l z b e r u f s g e n os s e n s ch a f t hier ab.

Druck und Verlag von Ge b r ü d e r B o r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Reduktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den ib. Juni 1907.
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36. Norddeutsches Kuudesschieljeu. Festzug am Sonntag, den 9. Juni 1907.
Schluß des Zuges.
__ o? —
Anfang des Zuges.

*
■

Es ist eine längere
Pause seit dem Abhalten
eines größeren Schützenfestes
verflossen und man darf es
wohl aussprechen, daß sich
das Schützenwesen in Lübeck
im letzten Jahrzehnt
wenigstens nach außen nicht
voll auf der früheren Höhe
gezeigt hat. Durch die Veranstaltung dieses Bundesschießens haben sich unsere
Schützen wieder vollständig
aus dem Platze gezeigt und
bewiesen,
daß es
ihnen,
die inzwischen in engerem
Kreise gewirkt haben, nach
wie vor Ernst ist mit der
selbstgestellten Aufgabe
„Wehrhafte wackere Männer
im Dienste des Vaterlandes
zu bilden".
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Die Erinnerung . an
die schönen Festtage wird
in den beteiligten Kreisen
noch lange ungetrübt nachleben.
/x
Fischteich in Mekerau.

Rechts auf dem hohen Ufer: Herrenhaus Westcrau.

Inhalt:
36. Norddeutsches Bundesschietzen. (Mit 2 Abbildungen).
Das Erholungsheim in Westerau. II. (Mit 6 Abbildungen).
Mit „Schlagseite" eingelaufen. (Mit Abbildung).
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

36.

Norddeutsches

Das

Erholungsheim

Westerau.

(Mit 6 Abbildungen).
II.
Wie schon im ersten Abschnitt unseres Artikels ausgeführt,
ist der Bau des am 2. Juni der Benutzung übergebenen Erholungsheims für Beamte in Westerau von den leitenden Architekten
unseres Bauamtes, den Herren Baudirektor Baltzer und Bauinspektor Meper, erdacht und seine Ausführung in allen Einzelheiten
überwacht.
Die eigentliche Bauaufsicht fiel dagegen dem Bauführer
Herrn Sohst zu.
Es
ist
bei diesem Bau
bemerkenswert,
daß die Handwerker unseres Landgebietes gezeigt haben, daß sie
an gutem Geschmack und Sauberkeit in der Arbeit nicht hinter den
Gewerbetreibenden in der Stadt, an die ja doch im allgemeinen
größere Ansprüche gestellt zu werden pflegen, zurückgeblieben
find.
General-Unternehmer des Baues war Herr Zimmermeister
Schuauer zu Oberbüssau, der auch die Zimmererarbeiten ausführte.
Ihm standen zur Seite für die Maurerarbeiten Herr Maurermeister Wulf, Crummefse, für die Tischlerarbeiten Herr Schmidt,
Travemünde, für die Malerarbeiten Herr Voß, Mölln, für die
Töpferarbeiten Herr Göbel, Moisling, für die Klempnerarbeiten

Bundesschießen,

Lübeck, vom 9. bis 12. Juni 1907.
(Mit 2 Abbildungen.)
Lasset uns insgemein,
Wehrhaft und wacker fein.
Die Tage des 36. Norddeutschen Bundesschießens sind verrauscht, sie haben einen in jeder Richtung günstigen,
von den
Beteiligten dankbar empfundenen schönen Verlauf genommen. Die
in mühevollen Beratungen festgestellten Vorbereitungen hatten sich
vortrefflich bewährt und die auswärtigen Teilnehmer — mehrere
Hundert an der Zahl — suchten hoch befriedigt ihre Heimat
wieder aus.
Unter den Gästen befanden sich auch mehrere
amerikanische Schützen (aus Porto Alegre), die sich besonderer
Aufmerksamkeit beim Festzuge und den offiziellen
Veranstaltungen zu erfreuen hatten.
Das
diesmalige Schützenfest war
auch
durch die Anteilnahme unserer höchsten Behörden
ausgezeichnet: Herr Senator Dr. Neumann hielt
auf Ersuchen
die offizielle Begrüßungs- und
Festrede bei der Eröffnung des Festes.
Als
stellvertretender
Bürgermeister
begrüßte Herr
Senator Dr. Eschenburg die Schützen bei dem
Festmahl im Ratsweinkeller.
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Mit dem Bundesschießen war die Einweihung der neuen, nahe der Lückschen Brauerei
zur Walkmühle belegenen Schießhalle verbunden,
in ihr wurde vier Tage dem Schießen obgelegen
und am Mittwoch abend Punkt 6 Uhr der Schluß
der
auf zahlreichen Scheiben ausgefochtenen
friedlichen Wettkämpfe herbeigeführt.
Um den
ernsten Kern, des Messens der Kräfte in der
Trefflichkeit schlang sich das fröhliche Treiben
eines Volksfestes.
Auf der Wiese neben dem
Walkmühl-Brauereigarten waren Schau- und
Verkaufsbuden, Schank- und Spielzelte ausgestellt
und war der Platz auch holperig, so entwickelte
sich auf ihm doch an allen Tagen, besonders
natürlich am Sonntag ein äußerst lebhaftes
Treiben. Den Abschluß dieses wohl vorbereiteten
Volksfestes
bildete am Mittwoch abend ein
großes Feuerwerk.
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Erholungsheim JUeßernu (Vorderfront mit Veranda).
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Schmidt,Travemünde, in dem
Speisesaal,
dem
die
SchmiedeiwT?
Lese- und
arbeiten und
Schreibzimmer,
Eisenlieferung
in der Küche und
Herr König,
den WirtschaftsEronsforde, für
räumen Herr^
die DachdeckerTischlermeister
arbeiten Herr
I.
F. Steffens,
Dierks, Lübeck.
Lübeck, ElswigDie Schlofferstraße, die
nrbeiten und BeMalerarbeiten
schläge
lieferte
für diese Gegendie Firma
stände
wurden
E. Seidel & Co.
ausgeführt von
in Lübeck, die
Herrn
MalerEinfriedigung
meister Boß,
fertigten an
Mölln.
Zimmermeister
An
der
August Hädicke
Lieferung
der
& Sohn
weiteren
Aus-!
in Lübeck, die
stattung waren
^-Träger
beteiligt für di^
liesertedieFirma
Stahlfeder- '
I. Hennings,
Matratzen nebst
Lübeck.
Auch
Zubehör die
Westerauer
Firma
F. A.
Handwerker
Müller-Lübeck,
waren beim Bau
für das Küchenbeschäftigt,
so
und TafelgeHerr Zimmerschirr
die Firma
meister Hobe
Klick vom Herrenhaus WeLerau über den Fischteich nach Fübeck.
Heinr. Pagelsund Herr TischLübeck,
die
Logierzimmergeschirre
Heinr.
Westfehling-Lübeck,
die
lermeister Vendfeldt, letzterer brachte die Spantapeten an.
Gardinen lieferten Gebrüder Heick-Lübeck, die Bettvorleger Carl
Die Steinlieferung hatte die Ziegelei E. von Krogb zu GroßBeulcke-Lübeck, die Chaiselongues Herm. Arp-Lübeck. Die Leinen und
Weeden, die Dachpfannen wurden durch die Ziegelei Wegner in^
Bettwäsche beschaffte E. Riset-Lübeck (Inh. Kühler).
Buntekuh geliefert.
Eine bemerkenswerte Anlage schuf die Firma
Unerwähnt mag endlich nicht bleiben, daß die itaf)e dem
Evers & Miesner in der Wasserfernleitung (Länge 730 m) mit
Erholungsheim belegenen Waldungen aus Anlaß der Erbauung
Maschinenanlage und Pumpenhaus
für das Auspumpen des
des Heims mit einer Anzahl Ruhebänken ausgestattet wurden,
Wassers in das Hochbassin im Dachgeschoß des Erholungsheims.
von
denen eine, wie uns von Bewohnern Westeraus verraten
Die Anlage funktionierte, von einem 5pferdigen Benzinmotor
wurde,
an
einer
besonders schön am Waldesrand belegenen
betrieben, bei der Besichtigung ganz vorzüglich.
Die dazu gehörige
Stelle,
bisher
„Sternkiekerecke"
benannt uni eine mächtige Eiche
Wasserleitung und Badeanlage schuf die Firma Joh. Mahncke,
in runder Form angelegt ist.
Diese Stelle haben die beim
Lübeck.
Bau
beschäftigten
Handwerker,
wie
uns verraten wurde, zu
Haus und
Ausstattung stellen
sich
nach Art,
Anlage
Ehreu des jetzigen Vorsitzenden der Westerauer Stiftung und
und Farbengebung als ein einheitliches farbenfrohes Ganzes dar,
eigentlichen
Begründers des Erholungsheims Herrn Senator
und so darf, um diese Aufzeichnung nicht unvollständig erscheinen
Dr. Reumann: „Neumannshöhe" benannt.
zu lasten, nicht unterlassen werden, auch die Hersteller der AusDie Vorsteher der Westerauer Stiftung haben, wie uns
stattuugsgegenstände und Möbel hier zu neunen.
Die Möbel in
mitgeteilt
wurde, ihr Interesse an dem Bau neben der Fürsorge
den Wohnund Schlafzimmern
lieferte Herr Tischlermeister
HerrFrank,Gr.Berkerttien, für
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Keamten-Erholunasheim wekerau.

Plaudcrccke im Hausflur.
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Keamteu-Grholungsheim Mekerair. Lese- und Schreibzimmer.

t

Keamteu-Erholnugsheim WeKerau.

Speisesaal.

für die Ausführung auch durch Stisrung von nützlichen Ausstattungsgegenständen bewiesen.
So ist die altertümliche Uhr im Hausflur
des Heinis von Herrn Senator Dr. Reumann gestiftet, Tischdecken
und Servietten spendete Herr C. E. Stolterfoht, und Küchengeräte
schenkte Herr C. A. Halle. Auch von Außenstehenden wurden für das
Heim bereits Schenkungen gemacht, so stiftete u. a. die Firma
Gebrüder Borchers G. m. b. H. für das Lesezimmer eine Anzahl
der in ihrem Verlage erschienenen Werke und Lubecensien.
Die deni heutigen Artikel beigegebeneii Abbildungen zeigen
aufs Neue die schöne malerische Umgebung des Heims und die
prächtige Ausstattung des Hauses selbst.
Jeder Leser wird aus
diesen schwachen Widergaben der Wirklichkeit ersehen, daß bei der
Schaffung des Heims aus reiner Nächstenliebe und durch die
Kunst unserer leitenden Baubeamten ein Werk geschaffen ist, das
berufen ist, der jetzigen und künftigen Generationen lebensfreudige
Behaglichkeit in genußreicher Erholung des Geistes und des Leibes
zu bieten.
Möge jeder, dem Gelegenheit zur Benutzung dieses trefflichen
Heims geboten, diese Absicht
in rechtem Sinne erfassen.
/\
Mit

Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
7. Juni.
— Der
Evangelische Bund,
Hauptverein
Lübeck, veranstaltete im Hansa-Theater eine Reihe von Aufführungen des Luther-Festspiels von Herrig.
Die Leitungl ag
in den Händen des Herrn Oberregisseur Heinr. Frep-Berlin, während
im übrigen Bewohner Lübecks, Herren und Damen mitwirkten. Die
Luther-Festspiele fanden bei den Besuchern sehr beifällige Aufnahme.
8. Juni.
— Mehrere Teilnehmer an der vom Reichsmarineamt veranstalteten Studienfahrt, worunter sich Bundesratsmilglieder und Reichstagsabgeordnete befanden, statteten unserer Stadt einen Besuch ab.

„Schlagseite"

eingelaufen.
(Mit Abbildung.)
Am 3. ds. Mts. lief in
Travemünde
die im Bilde
wiedergegebene finnische Brigg
„Emblem", Kapt. Carlson, mit
Schlepperhülfe ein. Das Schiff
hatte
eine Schlagseite, wie
diese selten beobachtet worden
ist und wurde aus diesen!
Grunde angehalten, einen Teil
seiner Decksladung zu löschen,
bevor
es
seine Reise nach
Lübeck fortsetzen konnte.
Trotz aller Bemühungen
der
Seeberufsgenossenschaft,
welche schon seit Jahren auf
die
zwangsweise Einführung
einer Tiesladelinie hinarbeitet,
kommen derartige Fälle, daß
Seeschiffe völlig überladen
werden, fast noch täglich vor.
Mit
der Einführung
einer
Tiesladelinie wäre nun zwar bei
der „Emblem" wenig erreicht,
denn letzere war nicht mit
Schwergut, also zu tief beladen,
sondern durch übermäßige Auf-
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Die klinische Drigg ..Emblem" mit ..Schlagseite" im Travemiindrr Käsen.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b.
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'häusung der Deckslast, welche aus Holz
bestand, derartig labil (rank) geworden,
daß ihr die Fähigkeit, sich auf geradem
Kiel zu halten, fehlte.
Es mag zur Ehre des Kapitäns,
m
angenommen sein, daß er sein Schiff nicht
in dem Travemündes Zustand in Finland
aus dem schützenden Hafen führte, aber überladen war dasselbe immerhin schon in Finland.
Auf See taten Sturm und Regen
daun das ihrige dazu, um die Lage der
„Emblem"
zu
erschweren.
Das Holz,
welches an Deck lag, wurde durch die
überspülenden Wassermengen
naß
und
schwer, und da naturgemäß das Holz im
Rauni trocken und leicht blieb, so verschob sich der Schwerpunkt des Schiffes
bedeutend und
bedingte
die
gewaltige
Schlagseite, mit
welcher „Emblem"
in
den Hafen einlief.
Es gilt leider zum
Teil noch als „forsch", Schiffe zu überladen.
Aber diese seemännische Forschheit kann
5
«äL.
nicht genug bekämpft werden.
Dein Schreiber dieses hat einmal ein
alter Seemann die Lehre gegeben:
„Ein
Schiff überladen, eine Takelage über
Bord segeln,
das
kann jeder,
dazu
braucht man kein
Seemann zu sein.
Aber sein Schiff beladen bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit,
ohne es zu überladen, die Takelage ausnutzen aufs Aeußerste, ohne
sie zu beschädigen und über Bord zu segeln, das ist die Seemannskunst".
Wünschen wir dem Führer der „Emblem", daß er diese
Seemannskunst noch erlernen möge zum Wohle der ihm anvertrauten
Menschenleben und zum Wohle seiner Reederei.
L.

in Lübeck,

^ür die Redaktion

verannrorllicb W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den rz. Juni 1907.
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Karl Kindermann. (Mit Bildnis.)
Gedenkstein für die in Deutsch-Südwest-Afrika gefallenen ehemaligen
Angehörigen des Regiments „Lübeck". (Mit Abbildung).
Noch etwas vom Theatergrafen Carl von Hahn.
Literarisches.
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

Carl

Kindermann.
(Mit Bildnis).
Die letzten Jahrzehnte haben mit ihren Bestrebungen zur
Gleichmacherei wenig „Persönlichkeiten" geschaffen.
Selten tritt
noch ein Mann oder eine Frau mit dem Namen für ein Erzeugnis

der

liübeekischen Anzeigen«

Kreisen zu schätzen weiß, ja daß Kindermann ein einzig gearteter
Mann ist, wurde in der verflossenen Woche durch die zu seinen
Ehren veranstaltete Feier aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums
Kindermanns als Lübecker Bürger bewiesen.
Der Senat hatte
dem jetzt 75jährigen, der Frische des Geistes nach aber höchstens
50jährigen Mitbürger einen Ehrensold von jährlich 720 Mark verliehen und mehrere Vereine halten ihm zu Ehren im Bürgerverein
einen höchst anregend verlaufenen Kommers veranstaltet. Es wurde
hierdurch dargetan, daß man in Kindermann den Spender zahlreicher
gemütvoller hoch- und plattdeutscher Lieder verehrt.
Richt auf
dem hohen Parnaß in weltfremden Regionen tummelt Kindermann
seinen Pegasus, nein, er steht mit beiden Füßen mitten im Volke,
er dichtet für dieses und mit ihm, er weint und lacht mit ihm
und weiß das wahre Volksempffnden in sicherer Weise zu treffen.
Bedürfte es hierfür noch eines Beweises, so ist nur auf die zahllosen
Gelegenheitsdichtungen Kindermanns
hinzuweisen.
Bei
frohem und ernstem Anlaß sucht man ihn aus und vertraut
ihm die intimsten Dinge aus dem Familieninnern an mit der
Sicherheit, daß er getreulich den rechten Ton findet, selbst schwierige
heikle Dinge harmonisch erklingen zu lassen.
Es ließe sich manches
Wort sagen über diesen Teil der Tätigkeit, mit der unser Mitbürger zahlreichen Familien und Gesellschaften seit einem Menschcnalter viele frohe Stunden bereitet hat, aber wir möchten heute
dem Jubilar zu Ehren doch etwas weiter greifen und neben seiner
Dichtkunst auch des -Menschen und seines Lebensganges gedenken.
Gerade zu rechter Zeit kommt uns da ein Lebenslauf Kindermanns
zu Gesicht, den er zwar an einen Freund und näheren Bekannten
als Privatbrief gerichtet, dessen Wiedergabe uns aber freundlichst
gestattet ist.
Unser heimatlicher plattdeutscher Dichter schreibt:
„Lieber Freund!

der Schriftstellerei oder Dichtkunst ein, es müßte denn schon exn
„großer" Name sein.
Man scheut die Kritik oder beobachtet die
Anonymität in Rücksicht auf Familien- oder persönliche Verhältnisse.
Ein Mann, der sich nie seiner Geisteskinder geschämt hat und sich
ihrer nicht zu schämen brauchte, ist der plattdeutsche Rezitator und
Dichter Carl Kindermann.
Daß man diese Eigenschaften in weiten

Auf Deinen Wunsch kann ich Dir Nachstehendes aus meinem
Leben berichten: Geboren bin ich in Lübeck am 8. August 1832,
mein Vater war der Zeit Bote am Ober-Appellations-Gericht der
vier freien Städte, mit kleinem Gehalt und großem Kindersegen
(wir waren neun Geschwister am Leben), darum-konnte ich vorerst
nur eine Mittelschule und nur zwei Jahre die v. Großheim'sche
Realschule besuchen.
Konfirmiert kam ich in die Kaufmannslehre bei Fr. Matthiessen,
lernte fünf Jahre, bekam dann Stellung bei der neueröffneten
Lübeck-Büchener Eisenbahn als Bodenmeister, wurde Güter-Asststent
und später Kassierer der Bahn, in welcher Zeit ich und) auch verheiratete.
Im Jahre 1859 wurde ich zum Schreiber am hiesigen
Leihhause erwählt, in welcher Stellung ich bis 1870 verblieb.
Während meiner Anstellung am Leihhause gründete ich mit
meinem Bruder Eonrad, damals 19 Jahre alt, ein photographisches
Geschäft mit meinen Geldmitteln, bezog auf kontraktlich vereinbarte
fünf Jahre ein viertel Geschäftsanteil und übernahm Buch- und
Kassenführung.
Nach der Verheiratung meines Bruders löste ich
das Verhältnis, zog meinen Einschuß aus dem Geschäft und
gründete,
mit
Genehmigung
meiner
vorgesetzten
Behörde, mit meinem Schwager G. Blom, einem Norweger,
das Dienstmann-Jnstitut „Expreß", welches der Zeit für Lübeck
eine sehr notwendige Einrichtung und Annehmlichkeit war.
Als

Dat is Humor sör't Hart, dat's wiß!

das Geschäft sich während mehrerer Jahre gut bewährt hatte,
behauptete mein Herr Schwager, das Geschäft gehöre ihm, da es auf
seinen Namen betrieben wurde iich durfte als Beamter meinen
Namen dem Geschäft nicht geben, hatte aber nicht allein den
selbigen Einschuß geleistet, sondern auch die ganze Einrichtung
besorgt und es faktisch geleitet, während mein Schwager die Buchund Kassenführung übernahm).
Das Gericht entschied zu meinem
Gunsten und ich legte ein Konkurrenz-Institut „Vorwärts" an
(immer noch Beamter am Leihhause),
hatte
1 Kontrolleur,
30 Dienstleute, später drei Pferde und 2 Knechte und besorgte
sogar später das Ein- linb Ausladen von Schiffen für hiesige Firmen.
Inzwischen wollte mein Bruder Conrad nach Hamburg über-

Denn glücklich pries ik den, de lacht.
Fritz Reuter seggt: wer't mag, de mag't,
Drüm, wer et mag, na, de lang to'
Un ruf herin, denn ward he froh.
Nähmt mien lütt Strüsschen fründlich au,
Is et ok twors von Feldblom'n man
Un könn nich wichtig paradehrn.
Wardst mancheen doch dat Hart kunhrn.
De beste Medizin förwohr
Först Minschenhart is — de Humor.
En g o d e U t r ä d.
Dat is upstunds heel väl Bedrog
Mit alle Läbensmiddel,
Dat giwt von reine Wor man noch
Kum mehr wol as en Viddel;
Dree Viddel — ik segg nich to väl —
Is Mankmoos bi de Saken,
De Bodder knäd se dörch mit Mäl,
In Wust hackt f Hut un Knaken;
Un vun de Melk dor känt wie man
Gor heel un Deel vun swigen,
Jedwede Husfru kann doran
Er blages Wunner krigen.
„Mein Gott, wie geht das einmal zu,"
Röppt de Aptekern Dauben,
„Ist das nun Milch frisch von der Kuh?
Das ist doch kaum zu glauben!"
„„Ja, best Madamken, hörn S' mal to,
Dar känt S' mi säker glöben.
De Melk is rein so vun de Ko,
Don Se's man erst mal pröben.
Denn an de Dünnigkeit dor mutt
Madam stk jo nich stöten,
Denk'n S', wat de Kög bi bisse Hitt
För Water supen möten.""

siedeln und nun kaufte ich das Geschäfte für Mk. 6000 Courant,
gab meine Leihhausstellung auf und betrieb das photographische
Geschäft, vorerst mit dem Dienstmann-Jnstitut, mit Nutzen 14 Jahre
lang, verkaufte inzwischen dos Institut und übernahm die Hauptagentur der „Teutonia" in Leipzig.
Eine Augenschwäche, infolge
zu
angestrengten
Platten - Netouchierens,
zwang
mich,
das
photographische Geschäft zu verkaufen, worauf ich mich ganz dem
Lebensversicherungsfach widmete; nahm vorerst Stellung als ReiseInspektor der „Teutonia" und übernahm dann deren GeneralAgentur mit Reise-Verpflichtung.
Auf einer Geschäftstour hatte
ick das Malheur, einen Fuß zu brechen, wodurch das Reisen sehr
erschwert wurde.
Da ich nun gerade Gelegenheit hatte, mein
Grundstück Ecke der Fleischhauerstraße und Königstraße an den
hiesigen Vorschuß- und Spar-Verein,
wenn auch leider nicht
günstig, zu verkaufen, da ich bei einem Mietewert von Mk. 4700
nur Mk. 60 000 erhalten konnte, und verkaufen mußte, da gerade
zwei meiner besten Mieter Konkurs angesagt hatten, so kaufte ich
eine Gastwirtschaft in Lübtheen i. M., in der Hoffnung, daß dieser
Ort sich bald nach Herstellung des Kaliwerks Jessenitz bedeutend
heben würde, was die Zukunft nach Fertigstellung auch lehrte.
Durch widrige Familien-Verhältnisse und dadurch, daß ich keinerlei
pekuniären Rückhalt hatte, was dortige Spekulanten bewog, mir
fast' sämtliche Hausposten zu kündigen und mich geschäftlich total
lahm zu legen, konnte ich die günstige Zeit zum Verkauf nicht
abwarten und verlor alles; stand in meinem 65. Lebensjahr arm
und verlassen in der Welt, genötigt, von vorne wieder anzufangen.
Doch ich verlor den Mut und mich selbst nicht, ging nach Lübeck
zurück, schriftstellerte und hielt Reuter-Rezitationen und erhielt im
67. Lebensjahr noch Stellung bei der Deutschen LebensversicherungsGesellschaft hier als Reise-Inspektor, welche Stellung ich bis zum
Herbst 1906 noch ausfüllte, dann die Agentur der Gesellschaft
behielt und mich mit schriftstellerischen Arbeiten redlich durchhalf.
Bisher konnte ich mich gottlob noch anständig ernähren und jedem
gerecht werden; bei zunehmendem Alter wird der Kopf schwach
und die Kraft matt, weiß Gott weiter Rat.
Mit herzlichem Gruß

Carl

Auch hochdeutsche Lieder voll tiefen poetischen Empfindens
schuf Kindermann.
Hier einige Proben:
Freude.
Heiter und fröhlich genieße die Stunden,
Ehe die Reize des Lenzes entflieh'n;
Lasse den Kranz, den Dir Freude gewunden,
Eh' er verwelket, Dich labend umblüh'n!
Nur einem Herzen, das warm hier empfunden.
Schmücket der Pfad sich, den flüchtig wir zieh'n;
Können die Freuden, die rasch sind entschwunden.
Rein im Erinnerungsschimmer erglühn.
Oeffne der Freundschaft erquickende Fluten
Gerne und willig Dein fröhliches Herz,
Mitfühlend teile die Freude, den Schmerz.
Auch noch im Glanze der Abendrotsglnten
Winket die Freud uns, die Himmlische, zu,
Nütze die fröhlichen Stunden auch Du!

Kindermann."

Die Hoffnung ist nicht zu Schanden geworden: Kindermann
bat neben dem vom Senat verliehenen jährlichen Ehrensold von
720 Mark
auf
ein demnächst auf Veranlassung des Herrn
Konsul Warncke
aus
den Mitteln
der Gaedertz-Stiftung zu
erbauendes
Heim für ältere Herren
die
erste Anwartschaft
erhalten. Außerdem sind gerade in den letzten Wochen seine höchst
gemütvollen Werke „Feldblomenstruß"
und „Feldblomen und
Heckenrosen" vielfach im Buchhandel gekauft.
Will ihm einer
unserer lieben Leser eine Freude machen, so kaufe er sich für eine
Mark das erstere Buch in einer Buchhandlung.
Von „Feldblomenstruß" ist Ende vorigen Jahres-erst eine neue Auflage hergestellt, die er in eigenen Verlag genommen hat, weil alle Verleger eine gewisse Garantie des Absatzes verlangten, die natürlich
nicht ohne weiteres zu geben war.
Aus dem „Feldblomenstruß"
seien hier einige Proben wiedergegeben, die gewiß wie schon früher
andere Poesien Kindermanns den Beifall der Leser finden werden:

,

Sommerabend.
Dort sinkt der Sonnenball im Westen wieder.
Nicht blendet mehr das Aug' sein goldner Strahl,
Nein, ruhverheißend, labend steigt er nieder
Und grüßt noch scheidend Hügel, Wald und Tal.
Ein Friede rings, kein Lüftchen will sich regen.
Der Vöglein Lied verstummt im dunklen Hain,
Als sehne alles sich der Ruh' entgegen
Nach regem Fleiß im Tages Sonnenschein.
Kaum stört das monotone Lied der Grille
In duft'ger Linde würz'gem Laubendach,
Des Bächleins Murmeln in des Waldes Stille,
Im goldnen Aehrenfeld der Wachtel Schlag.
Vielmehr an süßen Schlummer scheint's zu mahnen,
Gleich einer Mutter leises Wiegenlied,
Sobald des Tages Königin, den Bahnen
Der Sternlein weichend, grüßend von uns schied.
Wie schön bist du, o sel'ger Sommerabend!
Nach Müh' und Plag' verheißend süße Ruh';
Dein süßer Friede, wonniglich und labend.
Er führ' auch mich dem Arm des Schlummers zu.

Min F e l d b l o m e n st r u ß.
För den, de geern mal hartlich lacht,
En mundvull Plattdütsch nich veracht,
De Näs nich rümpt un trekt se krus,
För den plückt ik den Feldblom'nstruß.
Ik sammel hier un sammel dor,
Watt ik so vörfünn van Humor,
Grad as de Jmm, wenn se vull Fliet
Herümmerburrt Io 'e Fröhjohrstied,
Wo f so van Blom to Blom denn flüggt,
Ul ehr den söten Honnig süggt.
Jst't ok nich Jedereen sien Kost,
Got is he, sülwst för'n kranke Bost.
Un watt för'n Bost de Honnig is,

Möge es dem alten Herrn vergönnt sein, nach wechselvollem
Dasein sich noch eines langen fröhlichen Lebensabends zu erfreuen.
A
102

Den Gedenkstein umschließt in einem weiten Halbkreise eine
mächtige Zyklopenmauer aus Granitblöcken, hinter der sich eine
lebende Hecke erhebt.
Die Kosten des Gedenksteines und seiner
Anlagen sind aus freiwilligen Beiträgen seitens der Mitglieder
des Kameradschaftsbundes, der kameradschaftlichen und sonstigen
patriotischen Vereine, der Vereinen des Deutschen Abends u. a.
aufgebracht worden.
Daß die Weihe des Denksteines nicht mit
dem Stistungstag des Regiments, 1. April, zusammenfällt, ist auf
die um jene Zeit noch herrschende ungünstige Witterung und auf
den Aufenthalt des Regiments im Lockstedter Lager zurückzuführen.
— vf. —

Gedenkstein
für bie in Deutsch-Lüdwest-Afrika gefallenen ehemaligen
Angehörigen des Regiments „Lübeck".
(Mit Abbildung.)
Aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Infanterie-Regiments
„Lübeck" (3. Hanseat.) Nr. 162 hat der Kameradschaftsbund der
76er und 162er auf dem Hofe der Marli-Kaserne dem Andenken
der in Südwest-Afrika gefallenen ehemaligen Angehörigen des
Regiments „Lübeck" einen Gedenkstein errichtet, der heute seine

Noch

etwas
Carl

vom
von

Theatergrafeu
Hayn.

Von einem Freunde der „Vaterstädtischen Blätter" wird
uns eine Auslassung des in den letzten Wochen viel genannten
Grafen Hahn über die Theaterverhältnisse Lübecks im Jahre 1823
zugestellt, die ihrem ganzen Inhalte nach interessant und der
Wiedergabe wert sind.
Die Auslassung ist überschrieben
^-4

„Ueber das Theater in Lübeck"
und lautet:
„Es sind bereits zwey Jahre verflossen, seitdem ich die
Direction des hiesigen Theaters übernommen, und, ohne mir selbst
ein'Lob beymessen zu wollen, glaube ich doch sagen zu können,
daß ich dasselbe — keine Opfer scheuend — auf einen höheren
Standpunkt brachte; — aber auch eben diese Anstrengungen überzeugten mich, daß in einer Stadt, die nur auf sich und den kleinen
Theil der Liebhaber für das Theater beschränkt ist, eine solche
Unternehmung, wenn sie nicht etwa, wie z. B. in Hamburg, oder
auch, wie an vielen andern Orten, durch den Aufenthalt von
Fremden oder einer Menge Militairs, Unterstützung erhält, nur
durch ganz besondere und bestimmte Beyträge
existiren,
Solidität erhalten, und nach und nach eine gewisse Höhe erreichen
könne.
Gewiß hat fast an keinem Orte eine Theater-Direction
mit so vielen Schwierigkeiten und Kosten zu kämpfen als in Lübeck.
Das Theater hat hier nicht die geringsten Ressourcen, wie in
Hamburg, Frankfurt, Bremen rc. es der Fall ist; dagegen fast
unerschwingliche Ausgaben. An sehr vielen Orten hat die Direction
von Seiten der Regierung, der Stadt, oder auch von den Liebhabern
des Theaters — wie es jetzt in Frankfurt und Bremen der Fall
ist, — wenigstens das Haus frey und die damit verbundenen
außerordentlichen Einnahmen als: Maskeraden, Bälle,
C 0 n z e r t e, so wie das Buffet für sich und zu ihrem Vortheil. —
Hier fließen alle diese Einnahmen in die Tasche des Hauseigenthümers,
und noch eine Summe, (wenn man annimmt, daß vom 1. October
bis ultimo May, also in 7 Monaten, nur 120 Vorstellungen
gegeben werden/) von 2880
als Hausmiethe dazu, demnach
zu 5 vCt. die Interessen für ein Capital von beynahe 60,000 mA.
Was für ein Schauspielhaus, nach dem neuesten Geschmack,
und mit allen Bequemlichkeiten versehen, könnte man für 50,00 m#.
erbauen, und wie leicht wären die Zinsen eines solchen Capitals
durch die eben genannten und rechtlich dem Theater gehörigen
Einnahmen zu decken.
Davon endlich abgesehen; aber was ist es für ein Haus, als
Schauspielhaus betrachtet? Unter den vielen Mängeln, die es hat,
(der so ganz unpaffenden Form gar nicht zu gedenken,) will ich nur
einiger, die von einem zu großen Nachtheil und Schaden für das
Wesen eines Theaters sind, hier erwähnen.
Es ist nicht sowohl die leichte Bauart des Hauses, als vielmehr das Undichte und Freye desselben, da fast jede Thür directe
nach der Straße, oder doch in das Freye führt, wodurch in demselben
ein so nachtheiliger und unaufhörlicher Zugwind, nicht allein auf
dem Theater, in den Garderoben, sondern auch im Parterre und den
Logen entsteht. — Dieser Zugwind kostet der Direction noch weit mehr,
als die sämmtliche hohe Miethe des Hauses von einem ganzen Jahre
beträgt.
Unaufhörlich leiden Sänger und Sängerinnen, Schauspieler
und Schauspielerinnen, Choristen und Statisten, ja selbst die
Zimmerleute des Theaters an Erkältung, Heiserkeit, Schnupfen,
Husten, und wie das ganze Heer aller der hieraus entstehenden
Krankheiten heißt;
und wieviel Zuschauer und
besonders Zuschauerinnen werden dadurch abgehalten, das Theater zu besuchen.
— Ich rufe den Tbeaterliebhabern nur die Beyspiele des letzten
Winters hievon ins Gedächniß zurück. — Zu der Zeit eines harten
oder nur anhaltenden Winters muß das Theater — wie es im Januar
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GedenkKeill für die in Deutsch-Sudwest-Afrika gefallenen ehemaligen Angehörigen
des Regiments „Küdeck".
Weihe empfangen und dann vom Kameradschaftsbunde an den
Kommandeur
des
Regiments übergeben werden wird.
Das
Denkmal besteht, wie unsere Abbildung zeigt, aus einem mächtigen
Findling, der sich auf einem mit Epheu bewachsenen, von kleinen
Findlingen umrahmten Rondel erhebt und in seiner oberen Hälfte
eine Vronzeplatte trägt, auf welcher die.Widmung und die Namen
der Gefallenen verewigt sind. Die Platte trägt folgende Inschrift:

Peru Andenken der in Südwest~ Afrika gefallenen
ehemaligen
1 Angehörigen
des
Regiments
Lübeck gewidmet v. Aameradu fchaftsbund der 76^ u. (62£f.
Unteroffizier Konrab Freiste, 2. Komp.
t 8. U- 1905 im Lazaret KOES.
Gefr. 6ugo Gräfe, 7. Komp, gefallen
*. *0. *906 bei DASSIEFONTEIN.
Reiter Karl Llsters.
2. Kompagnie,
f 9. *2. *90* 0W1K0K0RER0.
Reiter Heinr. Grnrnken, 4. Kompagnie,
gefallen
z. 1907 bei EE. NABAS.
Reiter Aug. Powelskus, 6. Kompagnie,
st 2{. 6. *905 im Lazaret KUB.
Reiter Heinrich Itzlau, 2. Kompagnie,
7
U. *905 Lazaret SWAKOPMUND.

*) Vom 1. October 1821 bis zum 15. May 1822 wurden 135 Vorstellungen, vom 15. October 1822 bis zum 15. May 1823, — 123 Vorstellungen
gegeben.
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d. I. der Fall war — ganz gesperrt werden; denn weder Zuschauer noch Schauspieler können sich vor Kälte schützen, und bey
dem so beschränkten Raum, den tausend großen und kleinen Zuglöchern, ist es ganz unmöglich, eine künstliche Wärme hervorzubringen.

und daß zahlreiche Ausdrücke nach und nach vollständig verschwinden.
Um so verdienstlicher ist die Arbeit, als Herr Professor Schumann,
selbst Glicht in hiesiger Gegend geboren, die Kenntnisse sich durch
eingehendes Studium hat erwerben nlüssen, was natürlich einem
hier Geborenen sozusagen mit der Muttermilch eingegeben wäre.
Der „Wortschatz" — Preis des Heftes JC 2,50 — sollte in
keiner Bücherei fehlen, dessen Besitzer an der Volkskunde Freude hat.

Ich erwähne dieses Alles aus keinem andern Grunde
als nur um zu beweisen, mit wie vielen Widerwärtigkeiten und
Verlusten eine Direction allein in dieser Hinsicht zu kämpfen hat.
Ein anderer großer Nachtheil entsteht aus dem Mangel an
Raum auf dem Theater.
Es ist durchaus kein Platz für die
sichere und trockene Aufbewahrung der Decorationen und dazu
gehörigen Setzstücke.
Alle diese Sachen, besonders Decorationen,
die nur aus Pappe oder Papier, Batist oder seine Leinwand,
gemalt sind und gemalt werden können, gehen dadurch leider, in
einer nur gar zu kurzen Zeit, ihrem Verderben entgegen.
Der
einzige Platz für die Aufbewahrung dieser Sachen ist der Theaterboden; dieser ist aber so undicht, daß bey jedem starken Regen
das Wasser durch unzählige Oeffnungen hineindringt und die aufgerollten Gardinen durchnäßt, wodurch nicht nur die Malerey leidet,
sondern auch die Leinwand vermodert.
Andere Feinde dieser Sachen sind ein Heer von Ratten, die,
da nichts anderes zu finden ist, hungrig Leinwand und Papier,
worauf vielleicht ein Tropfen Talg oder Oel geflossen ist, unbarmherzig zernagen und verzehren.
Dazu kommt noch, daß der Platz
so beengt ist, daß Alles ohne Schonung auf einander gelegt werden
muß. — Wie viel hiedurch verloren geht und ruinirt wird, ist fast
nicht zu beschreiben.
Dann ist nur ein kleiner, dunkler Raum,
mit einem Fenster, einige siebenzig Stufen hoch, für die Decorations-Malerey da, der nur in hellen, trockenen Sommertagen, im Winter aber durchaus nicht zu gebrauchen ist.
Soll
nun etwas gemalt werden, so muß die Direction jedesmal erst
mit Mühe und Kosten einen Platz sich zu verschaffen suchen, wo
solche Arbeiten gemacht werden können.
Ein helles Attelier für
Maler und Maschinisten, welches geheitzt werden kann, ist in
"unsern Zeiten ein unerläßliches Bedürfniß für jedes Theater. —
' Die wenigen Maschinerien, die in nichts als in einigen Versenkungen bestehen, sind ungemein schwerfällig, und die Verwandlungen der Coulissen und Gardinen müssen, statt über oder unter
dem Theater,
sämmtlich
auf dem Theater geschehen.
Oft
müssen bey einer einzigen Verwandlung 5 bis 6 Menschen angestellt werden, welche bey gehöriger Einrichtung eben so leicht
und weit schneller und richtiger durch einen Mann geschehen
könnte.
Dazu stehen alle Coulissen in einer geraden Richtung,
wodurch der Uebelstand hervorgeht, daß man von den Logen,
und auch zum Theil von dem Parterre aus, hinter die Coulissen
sehen kann.
Hierdurch geht nicht nur alle Täuschung — (und
Täuschung ist es und soll es seyn, was auf einer Bühne dargestellt wird), sondern auch das Perspectiv der Decorationen verloren.
((Fortsetzung folgt.)

Wochen-Chronik

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 22. Juni 1907.
8. Juni.
— Zur Gründung einer A u s k u n f t s - u n d F ü rs o r gest e l l e
für
Lungenkranke
und
einer
Walde r h o l u n g s st ä t t e in unserer Stadt bildete sich ein Komitee,
bestehend aus Vertretern des Senates, des Medizinalamtes, der
Landes-Versicherungsanstalt, der Ortskrankenkasse nut> verschiedener
gemeinnütziger Vereine. Im Anschluß hieran sprach Herr Geheimrat Pütter, Direktor der Cyanid iu Berlin, über Auskunfts- und
Fürsorgestelleii für Lungenkranke und Herr Dr. med. Leunhoff
über Walderholungsstätten.
9. Juni.
— Der 45. S ä ii g e r t a g des Nieder sächsischen

Literatur.
„Der Wortschatz von Lübeck" nennt sich ein stattliches,
90 Seiten umfassendes Heft, das unser heimischer Forscher Herr
Professor Colmar Schumann als Beiheft zum neunten Bande
der
von Friedrich
Kluge
herausgegebenen
„Zeitschrift
für
Deutsche
Wortforschung",
(Verlag
von
Karl
I.
TrübnerStraßburg) hat erscheinen lassen.
Die Arbeit wird als „Probe
planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes"
bezeichnet, sie enthält aber, soweit das bei einer viele tausend
Ausdrücke umfassenden Zusammenstellung zu übersehen ist — die
Arbeit umfaßte nach oberflächlicher Schätzung rund 14 000 bis
15 000 Einzelausdrücke,
die durch bcigedruckte Erläuterungen
erklärt sind — scheint uns eine fast vollständige Sammlung des
in Lübeck und der Umgebung gebräuchlichen plattdeutschen und zur
Vervollständigung auch teilweise des hochdeutschen Wortschatzes
vorzuliegen.
Die Vaterstädtischen Blätter haben ja an ihrem Teile
bei. der Sammlung dieses Wortschatzes teilweise mitgewirkt und die
Arbeit mag durch die an dieser Stelle in weiteren Kreisen gegebenen Anregungen eine erwünschte Förderung erfahren haben, es
hat aber der Sammeleifer und die durch vieljährige, auf dem
Gebiet des mundartlichen Ausdrucks gesammelte Erfahrung eines
Schumann dazu gehört, um eine so umfassende Arbeit der Oeffentlichkeit darzubieten.
Der „Wortschatz" teilt sich in 31 Abschnitten
nach
der
Sache,
Tierund
Pflanzennamen,
Arzneimittel,
Krankheiten, Körperteilen, Speisen und Kleidung, aber auch zum
Teil nach Berufen ab (Fischer, Landwirtschaft, Handwerk) usw.
In der Einleitung führt der Verfasser mit Recht an, daß zahlreiche Ausdrücke gerade in den letzten 30 bis 40 Jahren — wohl
seit der Aufnahme der Verstaatlichung und infolgedessen Verallgemeinerung des Schulwesens — eine Wandlung erfahren hat

aus

-

S ä ii g e r b u n d e s wurde in Glückstadt iu Verbindung mit einem
Sängerfest vom 8. —10. Juni abgehalten.
Beschlossen wurde,
im Jahre 1908 in Segeberg ein Bundessängerfest zu veranstalten.
— Die L ü b e ck e r T u r n e r s ch a s t beging ihr 53 jähriges
Stiftungsfest.
12. Juni.
— Zum Kapitänleutnant d. R. des Seeossizierkorps befördert
wurde Oberleutnant z. S. d. Res., Hafenmeister Murken.
— Im Bürgerauss ch u ß wurde eine Anzahl kleinerer
Anträge angenommen.
Der Aiitrag betr. Verwaltung und Betrieb
des neuen Stadttheaters, nach den: das Theater verpachtet werden
soll, wurde zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen, das'
gleiche geschah bei dem Antrage betr. Neubau eines Pfarrhauses
der St. Jakobi-Kirchengemeinde, Anlage einer Zentralheizung für
die St. Jakobikirche und Verkauf des Grundstückes Breitestraße 1
und bei dem Antrage betr. lebenslängliche Altersunterstützung an
die Witwe des Schiffszimmerparliers Kock.
An eine Kommission
verwiesen wurden die Anträge betr. Ban einer Brücke über den
unteren Seehafen unterhalb der Struckfähre und Beihülfe von
JC 3000 für 1907 an die Rechtsauskunftsstelle.
— Der Senat hat den hiesigen Rechtskandidaten H. Baethcke
zum Referendar ernannt.
— Eine
Berufsu n d
Betriebszählung
wurde in ganz Deutschland vorgenommen.
15. Juni.
— In der Stadthalle, deren großer Saal einen
völligen Umbau erfahren har, fand m Gegenwart von Mitgliedern
des Senates, der Bürgerschaft und Freunden des Besitzers der Stadthalle eine Eröffnungsfeier statt.
Am folgenden Tage eröffnete dort
die Direktion Piorkowski ihre Sommerspielzeit.
—
D i e
hanseatischen
G e w e r b e k a m m e r n
hatten hier eine Konferenz und veranstalteten zu Ehren des der
Lübecker Gewerbekammer 25 Jahre als Vorsitzenden angehörenden
Herrn Th. S ch o r e r ein Festessen.
16. Juni
— Frau Kloth, früher Inhaberin der in Kreisen der
Stadt-Theateröesucher und Schauspieler durch viele Jahre bekannten
kleinen Wirtschaft Beckergrube 70, dem Stadt-Theater gegenüber
belegen,
im
Volksmunde
„Omnibus"
genannt, verstarb im
74. Lebensjahre.
18. Juni.
— Herr Landgerichtspräsideut Dr. Hoppenstedt begiug
sein 50 jähriges Dienstjubiläum. Im Jahre 1904 feierte Präsident
Dr. Hoppenstedt sein 25 jähriges Präsidentenjubiläum.
— Zum Bauinspektor der Abteilung 11 der Bauverwaltung für Landbauten hat der Senat den Regierungsbaumeister H. L. S t u d e m u n d ernannt.
19. Juni.
— Die Senatsvorlage betr. Errichtung eines Hallens ch m i m m b a d e s wurde in der Sitzung des Bürgerausschusses
erneut an eine Kommission überwiesen.
Das gleiche geschah mit
dem Antrage betr. Genehmigung eines Vertrages mit der Firma
Carl Tesdorpf wegen Grunderwerbes an der Mengstraße und an
- der Straße An der Untertrave u. w. d. a.
— Im hiesigen Schlachthofe wurde bei einigen aus der
Seequarantäneanstalt entlassenen Rindern die Milzbrandseuche festgestellt.
Die Quarautäneanstalt ist bis auf weiteres
g e s ch l o s s e n.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Ro.

Lübeck, den 30. Juni 1907.
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Die äutzere 5^olstenbrücke.

der

Holstenbrücke.

Mit 3 Abbildungen.
Die durch die Umgestaltung der Bahnhofsverhältnisse in
nserer Stadt notwendigen Veränderungen schreiten immer weiter
orwärts.
Eines der größten Banwerke ist in dieser Woche, am
!ö. Juni, seiner Bestimmung übergeben worden.
Es i,t dies die
nßere Holstenbrücke, welche an Stelle der alten Puppenbrücke
rrichtel
wurde.
Nack

der

1890 ausgesührten Brückenverbreiterung,

Durch

den Neubau der Brücke

mußte

die Lage

derielben

aus der Bastionsecke herausgerückt und ein Durchstich im Stadtarabenterrain
auf
der
Vorstadtseire
vorgenommen
werden.
Von
den vorhandenen
7 Oesfnungen bei der
alten Brücke wurde früher
die mittlere, mit Balken
und Bohlen überdeckte,
3,15 m weite Oeffnung
zum
Durcklassen
der
kleinen Stecknitzschiffe benutzt.
Die übrigen Oeff/
nungen
konnten wegen
des lief angelegten HalbJ,
kreisgewölbes
nur
bei
niedrigem
Wasserstande
durchfahren werden. Die
»>»
mittlere Oeffnung wurde
aber
im Jahre 1851
ebenfalls
durchs Ueberwölbung geschloffen.
—
Die
neugebaute

angung von Entwürfen
ür
die
äußere Ausgestaltung dieser Brücke
:nd der Anordnung für
)ie gesamte Gegend am
Holstentor war bekanntüch unter den deutschen
Architekten
ein
Wett-

(Juni 1907 abgebrochen.)

äußere Holstenbrücke, hat
eine Länge von 32,34 in
und eine Breite von 24m.
Die
Breite
verteilt

sich auf eine 15 m breite Fahrbahn und 2 Fußwege von
je
4,50 m.
Ein
Doppelgleis
für
die _ Straßenbahnen
(Allgemeine
Lokalund
Straßenbahn und
später
auch die
Lübecker Straßenbahn) führt über die Brücke.
Das Matz der
Durchfahrtsweite beläuft sich auf 27,30 m, die Durchfahrtshöhe
6 resp 5 65 m. Die Widerlager der Brücke bestehen aus se einem
massiven' auf rund 800 Stück Pfählen ruhenden Betonblock von
1200 cbm Inhalt.
Die Außenfläche ist mit roh bearbeiteten
Granitsteinen verblendet worden. Von der neuen Brücke geben mir hier-

haben allerdings int Laufe der Zeit Verbesserungell vorgenommen
werden müssen.
Unser erstes Bild zeigt uns lioch einmal einen
Blick auf die alte Puppenbrücke, mit deren Abbruch in dieser
Woche begonnen wurde. Um dem Verkehrsbedürsnisse notdürftig
abzuhelfen, ist im Jahre 1890 eine provisorische Verbreiterung der
Brücke durch Herstellung eines hölzernen Anbaues an der südlichen
Brückenlangseite
zur Ausführung gekommen,
bei welcher die
Fahrbahnbreite auf 7,15 m vergrößert und der südliche Futzweg

neben zwei Abbildungen wieder. Die Bearbeitung und Verblendung
der Findlinge, als auch die Herstellung des Gewölbebogens ist von
der Firma Stocks-Kiel, die Gußstahlgelenke von dem Stahlwerke
Krieger in Düsseldorf geliefert, die Granilverblendung des Gewölbes
von der Firma Gebrüder Schönfeld in Blankenburg a. H. ausgeführt,
die Lieferung der Abdeckplatten, Treppenstufen und Verblendplatten
für die Brüstungsmauern mar der Firma Töbeck ä Pastarge

ganz auf den hölzernen Anbau verschoben und^hier in 3,30 m
Breite angelegt wurde, während der nördliche Fußweg, welcher
nur 1,70 m Nutzbreite besitzt, unverändert geblieben ist.
-

bei

wie auch bei späteren Reparaturarbeiten hat sich herausgestellt, daß
das aus gewöhnlichen Backsteinen bestehende
und I80O mit
Zinkblech abgedeckte Gewölbemauermerk der vorhandenen Brücke,
sich bereits in einem sehr morschen Zustande befindet.
Diesem
abgängigen, unsicheren Bauwerke nun noch neue provisvrstche
Anbauten hinzuzufügen, mußte entschieden widerraten werden. 2,ie
Sicherheit des Verkehrs und die Ueberführung von zwei Stratzenbahnlinien zum Bahnhöfe und zur Vorstadt St. Lorenz bedingte
durchaus einen Neubau der Brücke, welcher dem Zuwachs des
Verkehrs und den mit der Verlegung des Bahnhofes veränderten
Verkehrsverhältnissen Rechnung trägt.

en seinerzeit vorgenommenen Feststellungen war
äe
alle
Puppendrücke
licht imstande, den durch
>ie Verlegung des Bahnhofs gesteigerten Verkehr
loch für längere Zeit
lufzunehmen.
Zur Er-

bewerb
ausgeschrieben.
In diesem Wettbewerb
m*
war weiter die Aufgabe
;u lösen, für die archiPit alte {tuupeabrüdte.
tektonische Gestaltung der
neuen äußeren Holsten^ ...
torbrücke, unter Beibehaltung des ^igurenschmucks der alten Brucke,
Vorschläge zu machen.
Hierbei erhielt Herr Regierungsbaumeister
Eggeling, Charlottenburg den 1. Preis.
Bei der alten Puppenbrücke, deren Bau m den Zähren 1 / 08
bis 1778 mit einem Kostenauswande von Jt. 180 000 erfolgte,

13*5
8m guten Alten | 8m krdh <jen neuen
3n Treuen halten. Sich Itärken und treuen
Wird niemand gereuea
Seidel
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Generalmajor von Gersdorff, das Osfizierkorps
des Regiments „Lübeck",
Abordnungen des LandesKriegerverbandes Lübeck,
das
Hilfskomitee
für
Deutsch - Südwest - Afrika,
die
Unteroffiziere
des
Regiments „Lübeck" und
Abordnungen der einzelnen Kompagnien.
Eine
Abbildung des Gedenksteines
brachten
wir
bereits in Nr. 26 der

fl

3 ,■
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A

„VaterstädtischenBlätter"
Die
Wethe
des
Gedenksteines vollzog Herr
Pastor Evers, während
MB
m
der Vorsitzende des Kameradschaftsbundes,
Herr
Rechtsanwalt Hach den
am
Gedenkstein
mit einer
Ansprache an das, Regiment „Lübeck" .übergab,
den mit anerkennenden
Worten der RegimentsDie neue äntzere tzolkendriiliie. Gesamtansicht.
kommandeur Herr Oberst
308
von Oidtman entgegenin
Lübeck
übertragen,
Für
die
Fußwege
sind
Zementnahm. Seine Rede klang in ein Hoch auf den Kaiser aus.
Es
platten
benutzt worden, die in
letzter Zeit schon mehrfach
wurde sodann der Gedenkstein mit Kränzen geschmückt.
zur Anwendung gekommen sind, so u. a. in der Holstenstraße.
An den Kaiser wurde ein Telegramm gesandt, in dem
An Heritellungskosien, welche nach Rat- und Bürgerschluß bewilligt
Se. Majestät die Mitteilung von der Einweihung des Gedenk. wurden, waren angesetzt für den Brückenbau ,M. 344 000, für
steines, welches der erste dieser Art in Deutschland ist, gemacht.
den Durchstich Jt. 150 000, für die Straßenbauten
131 000,
Von dem Kaiser ging
nachstehendes Antworttelegramm ein:
für Beleuchtung,Verlegung der Gas- und Wasserleitung usw.^82250.
„Se. Majestät der Kaiser und König lassen für den Gruß geleDie Verbindung der Brücke mit der Holstentorstraße bat
gentlich der pietätvollen Feier vielmals danken. Auf Allerhöchsten
zunächst nur provisorisch hergestellt werden können, da an dieser
Befehl der Geh. Kabinettsrat von Lucanus."
^
Stelle die Eisenbahngeleise sich befinden und eine Erhöhung dieser
Straße erlt nach Eingehen des alten Bahnhofes vorgenommen
Die alte Eiche in Jsraetsdorf.
werden kann.
Dagegen ist die Verbindung der Brücke mit der
Fackenburger Allee vollständig hergestellt, mährend eine solche nach
der Zufahrtsstraße beim Lindenplatz zum neuen Bahnhof, als nach
der Moislinger Allee noch ausgeführt werden muß. Ob sich die
schwere
Granitverblendung für die in leichtem Bogen den
Fluß überwölbende Brücke bewähren wird, rnuß sich noch ausweisen.
Anzunehmen ist, daß durch die weitere Ausgestaltung und die
Aufstellung der Figuren der alten Puppenbrücke, die neue Brücke
sich dem Straßenbilde, gut anpassen wird.
sfc
Die

Einweihung

des

(Mit 3 Abbildungen.)
Die oft gemalte und noch öfter photographierte alte Eiche
in Jsraelsdorf am Gothmunder Wege, der stärkste und älteste
Baum des ganzen lübeckischen Staatsgebietes, ist seit Jahrzehnten
im Absterben begriffen.
Mit ihm geht nicht bloß, das Wahrzeichen
Jsraelsdorfs, sondern zugleich ein altehrwürdiges Denkmal der
Natur verloren.
Vor
40 Jahren
besaß
der
Baum,
wie
die
hier
wiedergegebene alte Photographie, wohl die älteste Photographie
des Baumes, deutlich erkennen läßt, noch eine breite, schattenreiche Laubkrone,
und doch
bezeichnet ihn E. Brubns in
seinem „Führer durch Lübeck nebst Umgegend" (Lübeck 1874, 80/

Gedenksteines

für die in Südwest-Afrika gefallenen ehemaligen Angehörigen
des Regiments „Meck."
Zu einer weihevollen Feier vereinigten
sich am Sonntag, den
23. Juni die Mitglieder
desKameradschaftsbundes
der 76 er und
162 er,
dieVorstände der kameradschaftlichen Vereine und
zahlreiche den führenden
Kreisen unseres Gemeinwesens angehörende Persönlichkeiten auf dem Hofe
der Marli-Kaserne, um
die
Einweihung
des
Gedenksteines für die in
Südwest-Afrika gefallenen
ehemaligen Angehörigen
4
• - des Regiments „Lübeck"
vorzunehmen. Der Senat
«
war bei der Feier durch
.ii,,,! ,1,- ml ^ i
Herrn Senator Dr. Neumann vertreten, als Vertreter
des
Landesdelegierten vom Roten Kreuz
nahm
Herr
Senator
Dr.
Vermehren
teil,
ferner waren erschienen
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Seitenans'cht.

1

S. 10) bereits als einen
„leider schon stark alternden Baum". Damals war
er noch vollständig nmrindet
und maß nach Bruhns in
Brusthöhe 6,7 Meter Umfang. Diesem Umfang nach
dürfen wir das Alter des
Baumes
auf
mindestens
550
Jahre
einschätzen;

¥

wahrscheinlich ist
er noch
älter.
Wir können also sein
, Leben zurückverfolgen bis
in die Mitte oder gar den
Anfang des 14. Jahrhunderts, also in eine Zeit,
aus der nur noch - wenige
Backsteinbauten
unserer
Stadt erhalten sind.
Als vor einigenJahren
die alte Eiche in der Fackenburger Allee und die stärksten und schönsten Eichen bei
Eienin
dem Eisenbahnbau
zum Opfer fielen, versuchten
Staat und Eisenbahngesellschaft zu retten, was zu
retten
war.
Zwei
alte
Bäume
suchte
man
am
Geniner Bahndamm teils
durch Ummauernng,
teils
durch
Bloslegung
des
Stammes zu erhalten, Den
großen Kosten entspricht der
Erfolg nicht, denn die Bäume
gehen unter den veränderten Verhältnissen langsam
ein. Die Jsraelsdorser Eiche
steht einsam da in malerischer
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Alte Eiche ?u Israelsdorf vor etwa 40 Jahren.

Umgebung und bietet unseren neuen Kulturarbeiten
kein Hindernis.
Tausende
von Lübeckern wandern alljährlich an ihr vorüber, alle
schauen mit Ehrfurcht zu dem
ehrwürdigen Niesen hinauf
und bedauern, daß er dem
Untergang geweiht ist. Und
merkwürdig, noch niemals
ist von irgend einer Seite
die Möglichkeit in Erwägung gezogen, das Dasein
des Baumes durch irgend
welche
Maßnahmen
um
Jahrzehnte zu verlängern.
Das einzige, was man einmal getan, hat das Morschwerden des Baumes nur
beschleunigt.
Die über den
Weg
sich breitende Aeste
wurden abgesägt, aber man
unterließ es, die wunden
Stellen
gegen
Luft und
Feuchtigkeit
zu
schützen.
Jetzt ist der Baum fast
ganz entrindet, und mit jedem
Jahr wird das Laubwerk
lichter.
In
diesem Sommer
überrascht uns nun die alte
Eiche durch eine verhältnismäßig üppige und dichte
Laubkrone,
gleichsam als
wollte sie uns sagen, daß
sie noch nicht daran denkt,
ihr Leben
zu beschließen,
und als
wollte
sie uns
daran gemahnen, in letzter
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^Ite Ciche ?u Israelsdorf vor etwa 15 Jahren.
Alte Eiche zu Israelsdorf im Jahre 1907.
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Stunde ihr beizustehen und das noch gesunde Stück des Stammes
durch Abschluß gegen Lust und Feuchtigkeit zu schützen. Ich meine,
wenn die Seiten des noch gesunden Rindenstückes mit Asphalt
oder Zement bedeckt würden, wäre schon viel erreicht.
An unseren
Alleebäumen, an der alten Pappel bei der Wipperbrücke und an
den Linden in der Hartengrube ersehen wir, wie leicht mit kleinen
Mitteln alte, zum Teil morsche Bäume lebenskräftig erhalten
werden können.
Unser Finanzdepartement, Abteilung für Häuser
und Plätze — das ist ja wohl die Behörde, in deren Wirkungskreis die Jsraelsdorfer Eiche gehört — würde der Allgemeinheit
einen guten Dienst erweisen, wenn es ihr gelänge, durch künstlichen
Schutz diese seltene Zierde unserer Nachbarschaft noch jahrzehntetr
lang zu erhalten.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

t

und

Umgegend.

Lübeck, den 29. Juni 1907.
20. Juni.

—

Herrn Konsul Hermann Warncke, der bereits im Jahre

1895 mit dem Schwedischen Wasa-Orven erster Klasse und im Jahre
I960 mit dem Norwegischen St. Olafs-Orden ausgezeichnet wurde,
ist jetzt vom König von Schweden auch das Ritterkreuz zum
Nordstern-Orden verliehen worden.

Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Lübeck und Schweden
zum Abschluß gelangte, ist vereinbart worden, daß Lübeck während
der
Dauer
solchen
Vertrages
aus Geltendmachung
einer
Forderungen
verzichte.
Die
eingeleiteten Verhandlungen, bei
denen sich Lübeck der Vermittlung und Unterstützung des auswärtigen Amtes in dankenswerter Weise zu erfreuen gehabt hat,
sind nunmehr dadurch
beendet worden,
daß
die
Königlich
Schwedische Regierung den vollen Kapitalbeirag der 50 000 Gulden
gleich JO. 85 713,— bar an die Stadlkaffe bezahlt hat.
26. Juni.
— Der Prokurist und Betriebschef der Lübecker MaschinenbauGesellschaft,
Herr Ingenieur H. Kaef er stein
beging
sein
25jähriges Dieustjubüäum.
—
Im B ü r g e r a u s s ch u ß wurden mehreren Anträgen
betr. Nachbewilligung
die
beantragte Mitgenehmigung
erteilt.
Nachstehende Anträge wurden zur Milgenehmigung der Bürgerschaft
empfohlen: 1) Errichtung einer Zollabfertigungsstelle beim Hoch-ofenwerk, 2) Bau zweier Pavillons für Jnfektionskranke beim
Allgemeinen Krankenhause utib Ankauf von Grundstücken zur
Vergrößerung des Krankenhausgrundstückes, 3) Schaffung einer
Wasserschoutsgehülfenstelle beim Seeamt.
An eine Kommiffion
verwiesen wurde der Antrag betr. Bau eines Dovpel-Volksschulhauses
an der verlängerten Brockesstraße.

21. Juni.
—

Die

G e w e r b e g e s e l l s ch a f t

unternahm

325 Mitgliedern eine Ausfahrt nach Hamburg
Nach einer
Besichtigung der Hafenanlagen wurden die Anthracitwerke von
Gustav Schulze in Augenschein genommen und dem Tierpark von
Hagenbeck in Stellingen ein Besuch abgestattet.
23. Juni.
— Die Berufs- und B e t r i e b s z ä h l u n g, die am
12. Juni stattfand, ergab in unserer Stadt von 1214 städtischen
Lählbezirken eine Gesamtzahl von 93 310 ortsanwesenden Personen
gegen 91541 bei der letzten Volkszählung am 1. Dezember 1905.
24. Juni.
— Die

Bürgerschaft

lehnte

in

ihrer

27. Juni.

mit

Versammlung

den Antrag betr. Vertrag mit der Firma Paap & Christ über
den Verkauf eines etwa 12 000 gm großen Areals in Schlutup
ab
Zur Annahme gelangten nachstehende Anträge: 1) Herstellung
von Radfahrwegen im Rechnungsjahre 1907, 2) Erhöhung der zu
den Kosten der lübeckischen Zolldirektivbehöcde an Preußen zu
zahlenden
Vergütung,
3> Abänderung
der
Stempelordnung,
4) Stempel-Aversionalabgabe für die Sparkasse des Konsumvereins
für Lübeck und Umgegend, e. G. m. b. H., 5) Aushebung der
Kautionspflicht der Beamten, 6) Umwandlung der Aichmeisterflelle

— Der Deutsche Flottenverein, Abteilung Mark
Brandenburg, stattete auf der Fahrt nach Kiel unserer Stadt
einen Besuch ab und besichtigte hier mehrere Sehenswürdigkeiten.
28. Juni.
— Etwa 60 Mitglieder der Bürgerschaft unternahmen mit
der Bahn eine Fahrt nach Niendorf im Lübeckischen, um die dort
kürzlich vom Staat angekauften Liegenschaften zu besichtigen.
— Mit Beendigung der Kieler Woche folgte eine
Wettfahrt von Kiel nach T r a v e m ü n d e.
Der Lübecker
Dacht-Club fuhr mit einem Dampfer der Regatta in gewohnter
Weise entgegen.

— Ein Artikel „Die Landtagsfahrt in das Fürstentum
Lübeck" (mit Abbildung) und die Fortsetzung „Noch etwas vom
Theatergrafen Carl von Hahn" mußten bis zur nächsten Nummer
zurückgestellt werden.

in eine pensionsberechtigte Stelle, 7) Gewährung einer jährlichen
Altersunterstützung an die Witwe des Schiffszimmerparliers Kock,
8) Ermächtigung des Vorstandes der St. Jakobi-Kirchengemeinde
zum Bau eines Pfarrhauses und einer Zentralheizungsanlage für
die St. Jakobiklrche, sowie zur Veräußerung des Grundstücks
Breitestraße Nr. 1, 9) Verwaltung und Betrieb des neuen Stadt-

Kkrlag von Grbrüdrr öorchcrs tö. m. b. h. Lübeck.

„Batevktädtische

theaters, 10) Aufhebung des Artikels 6 der Gemeindeordnung für
Travemünde und des Artikels 7 der Landgemeindeordnung.
Der
von einem Bürgerschaftsmitgliede gestellte Antrag: Die Bürgerschaft ersucht den Senat, in Erwägung zu ziehen, ob die Beiträge
' zu Pensionskaffen, welche den im lübeckischen Staate Einkommensteuer zahlenden Beamten von ihrem Gehalte gekürzt werden, ferner
die Beiträge zur Jnvaliditäts und Altersversicherung, sowie die
Lebensversicherungsprämien bis zu einem Betrage von
300,—,
als abzugsfähig von dem zu versteuernden Einkommen zu erklären
sind, wurde dem Bürgerausschuß zur Prüfung überwiesen.
— Zum Protokollführer

derB ü r g e r s ch a f t

für die nächsten fünf Jahre wurde in der Versammlung der
Bürgerschaft Herr Rechtsanwalt Dr. Mandorpf gewählt.
— In der Versammlung der Bürgerschaft gelangte ein
Dekret zur Verlesung, welches eine Forderung Lübecks
an Schweden im Betrage von JO 85 713 betraf.
In dem
Dekret heißt es u. a.: „Für die Verpflegung der schwedischen
Truppen und für Lieferungen an die schwedische Armeeverwaltung
sind in den Jahren 1813 und 1814 der Stadt Lübeck Forderungen
erwachsen, die nach verschiedenen Abzahlungen durch Vergleich im
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Jahrgangweise in Liebhaberband
auf Kunftdruckpapier 5 Mk.
auf Druckpapier
4 Mk.

7Povräti$ 1906 Sis 1903.
Ältere Jahrgänge, soweit noch vorrätig, als Geschenk für
aufwärts lebende Lübecker sehr beliebt.
Lübecker

Volks- und Kinderreime
von Prof. C. Schumann.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2,—
Nübeeßer

Spiel- und
Närsetbuch
von Prof. E. Schumann,
mit Titelbild von O. Tchwindrazheim.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2—.
Das
Wunder
am
St. Lambertiabend.
Eine Geschichte aus Lübecks Vergangeuheit. Von C. Gleye.
In geprägtem hübschen Bande Mk. 1.50.

Jahre 1815 schließlich auf 50 000 Gulden Rheinisch festgestellt
worden sind.
Die Einziehung dieser Summe hat stch bis zum
Jahre 1852 nicht ermöglichen laffen.
Als in jenem Jahre ein

Druck und Verlag von Ge b r ü d e r B o r ch e r s G. m. b. £>. in Lübeck,

^ür die Redaktion verantwortlich W. Da h m 6 in Lübeck.
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1907.

den 7. 3u\i 1907.
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TravemünVer Regattabilder.

(Mit 11 Abbildungen.)

Die Landtagsfabrt m Vas Fürstentum Lübeck.

Travemünder

(Mit Abbildung.)

Regattabilder.

Mit 11 Abbildungen.
Trotz der nicht günstigen Wetteraussichten liegen sich die
waschechten Sportfreunde nicht abhalten, am Freitag vor acht Tagen
hinaus und den zwischen Kiel und Travemünde wettsegelnden
Booten entgegen zu fahren. Leitet doch dieses „Einholen" der
siegenden Fahrzeuge die schönen Kaisertage in Travemünde ein!
Man kann vielleicht den hohen Protektor des edlen Segelsports
in nächster Nähe sehen, wenn er auf Deck des „Meteor" das auftauchende Travemünde durch sein Fernglas betrachtet und die
Chancen des Gewinnens mit seiner Umgebung kalkuliert.
Einem
Schwane gleich zieht „Meteor" (Bild 1) sein Kielwasser durch die
nur von leichtem Zephpr bewegte Meeresfläche.
Mancher kehrt
wohl enttäuscht zurück, wenn es ihm Freitags nicht gelingt, des
Kaisers ansichtig zu werden.
Da haben die jugendlichen Bewohnerinnen des Priwall (Bild 2) entschieden mehr Glück gehabt! In
nächster Nähe dürfen sie den Monarchen begrüßen, als er von
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1. Schluß brr Freitags-Kegatla: Meteor" iu brr Flaute.
(Nach einet* Aufnahme von Photograph Ant. Äütrner, Ärcireftrake 53.)
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2. Spatiergaug Kaiser Wilhelms II. auf bem Krimall.
(Nach einer Aufnahme von C. Jenkel, i. F. Jnl. Simonson, Photograph, Travemündc-Oldenburg.)

3. Nach dem Negattalrühitiillr am Sonnabenb Morgen. Abfahrt brs
Krilnrn Keiurich vom RatvbrUer. (Eigene Aufnahme).

anzug, hat ihm das Geleite gegeben,
mehrere Mitglieder des Vorstandes des
Lübecker Jachtklubs haben sich Sr. Magnifizenz angeschlossen.
Bild 4 führt uns
wleder nach Travemünde hinunter. Wir
sehen im Vordergründe der Ansicht
einige der Nenner
des
Kaiserlichen
Motorbootklubs, welche den Freitag ebenfalls zu einer Wettfahrt von Kiel benutzt haben.
Zwischen Kiel und Vrodtner Rand
Schwebt oft des Benzines Brand.
Kurz vor der Ziellinie nämlich kam
eine der Rennmaschinen in Unordnung
und blieb hülflos liegen, während glücklichere Mitbewerber nunmehr durchliefen.
Im Hintergründe sehen wir die schlanken
Masten der amerikanischen Dampfjacht
„Utowanna", die über die Toppen geflaggt hat.
Der Kaiser zeichnete, wie
im Vorjahre auch diesesmal Mr. Armour
und seinen schlanken Dreimastschuner
durch einen Besuch aus.
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4. Ittatorliaöte und Legleitdampfer im gasen.
*'
/'listet) einer Ansiiaviiie von C. Jenckel.
i. F.Hul. Simonson, Photograph, Travein.-Oldeubg.)
seinem Rosenhagener Besuch zurückkehrt.
Unser Photograph bat es auch
geschickter angefangen als sein Kollege,
der gerade sein Sckuepperchen spielen
lassen wollte, als sich auf heimlichen
Wink des Kaisers einer seiner Begleiter
vor das Objektiv des Apparates schiebt.
Schalkhaft lächelnd gebt der Kaiser

s

mit einem „Danke schön" — er war
sogar ohne „Bitte recht freundlich"
— weiter, diesmal der Platte glücklich
entronnen. — Während der Hobe
Bruder sich an der Natur erfreut, aller
Etikette entronnen, hat Prinz Heinrich
das Auto bestiegen linb der Einladung
des Lübecker Jachtklubs zum berühmten Frühstück im Ratskeller Folge
gegeben.
Der gern gesehene Gast
will soeben, wie Bild 3 uns zeigt,
an
die See zurückkehren. Unser
verehrter Bürgermeister, im Klub-
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Am Sonntag
morgen herrscht
reges Leben an Bord aller Fahrzeuge,
die im Weltsegeln sich messen wollen.
Die Jungen auf der „Großherzogin
Elisabeth", dein Schulschiffe, das auf
Bild 5 zwischen denschlanken Kuttermasten
sich mit seinen vielen Naaen vorteilhaft
abhebt, mögen die Augen aufgerissen haben,
als sie die kleinen flinken Boote den Hafen
verlassen sahen.
Die „Clara" des
Kommerzienrats Guilleaume vorn links
kann leider nicht mit um die Siegespalim ringen. Ihr Mast hat einen Riß,
der hier nicht zu reparieren ist.
Sie
nnlß untätig im Hafen liegen bleiben
und nach England segeln, um dort einen
neuen Mast zu erhalten. Während dessen
setzt der „Comet" (Bild 6) sein Großsegel und eilt ohne Schlepperhülfe der
Wahlstatt zu.
Bequemer haben's sich
andere gemacht. Sie lassen sich hinaus
„tauen", um erst draußen die weißen
Schwingen zu entfalten.
(Bild 7.)
Mancher, der auf dem Bollwerk steht,
schaut sehnsüchtig hinaus in die Bucht;

. i.

Wl

6. „Comet" verläßt fern gasen.
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(Eigene Ausnahme.)
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Am Morgen vor der Regatta im gasen.
(Eigene Aufnahme.)
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Unten- 7 %u der Uordermole. Die Lernijachtett werde« aus dem jjafen zeschleppt.
Oben links: 8. Keck der K-ikerjach! .,8-heuio>Ier«".
(Nach einer Amateur-Aufnahme non H. Löding jun.)

Zuschauer in Rkgenröcken. (Eigene Aufnahme.)
Oben rechts: 9. Keck des ächnlschjffeo „Moltlre".
(Nach einer Amateur-Ausnahme von H. Löding iun.)

Die Wettsegler wissen, es geht vom Start, zuerst auf Walkyriener möchte an Bord dieser blitzsauberen Boote für fein Leben gern
grund los, dann links nach ^ Haffkrug und schließlich zurück zur
auch einmal milsegeln.
Andere wiederum können sich $ garnicht
Ziellinie. Herr L. Haukohl waltet streng seines Amtes, er paßt heute
denken, daß man so wagemutig, ohne dazu gezwungen zu werden,
auf, daß auch der Deutsche Kaiser nicht zu früh die Anfangslinie
auf das Wasser hinaus'zieht! — Doch kritisch werden alle Fahrdurchsegelt! Unerbittlich würde auch dieser Teilnehmer am Regatta-zeuge, die vorbei ziehen, gemustert.
Int Gefolge der Großen
kämpfe umgerufen werden.
Während der Starter die letzten Sesegeln und rudern auch viele kleine und kleinste Boote niit hinaus.
kunden der letzten Minute laut zählt, fassen seine Gehülfen schon
Draußen auf der Reede liegt nämlich das Kaiserschiff, die weiße
die Rückrufnummern fester an. Denn gewaltig rauschen die beiden
„Hohenzollern", mit ihren schlanken Linien ein das Auge erfreugroßen Renner, die sich jetzt auf der 25 Meilen-Bahn messen
endes Bild bietend. (Bild 8.) Die gelbe Kaiserstandarle, mit den '
wollen, heran (Bild 10).
Roch drei Sekunden!
Zwei . . .
schwarzen Adlern im Feld, weht,, eine kleinere Flagge m halber
„Schuß!" heißt es erlösend, und schon reißt
der
geschulte
Höhe zeigt dem der Signalsprache Kundigen, ob der Kaiser an
Timmermann, des Starters Faktotum, die Zündschnur heraus.
Bord ist oder das Schiff verlassen hat.
Wir wissen, daß er sich
Der Schuß kracht, und die Bahn ist frei! Die beiden Schuner sausen
auf der „Hamburg" eingeschifft hat und verfolgen, wenn nur tu
an uns vorüber, nach den nächsten 5 Minuten kommt die zweite
die Nähe des schnellen Schuners gelangen, wie nch der Monarch
mit seinen
Gästen,
unter denen
sich auch Senator Friedrich Ewers,
der Vorsitzende des Lübecker Jachtklubs
befindet,
lebhaft unterhält.
Weiter draußen liegt auf der Reede
das Schulschiff der Marine,
die
• »
„Moltke",
deren Heck uns
der
Photograph in Ansicht 9 zu Gesicht
MAMA,
bringt.
Das
sauber
gehaltene
1
a
Schiff, noch mit voller Tackelung
HWIffät.
> Xß:
Vfc, .
«»SÄ
m
ausgerüstet, wird von einer Unmasse
von Booten umschwärmt, bereit Insassen die Kanonen bewundern, den fast
unaufhörlich
ertönenden,
schrillen
Pfeifensignalen lauschen
und verlangende Blicke
an Deck werfen.
** SH™**??
«mW™1®
Manche haben noch nie ein Kriegs.schiff gesehen und wären doch gerne
einmal durch die Batterie und die
i
attderen
Decke
gepilgert
an der
Hand so schmucker Führer, wie sie
hier
doch
in Masse
zu Gebote
m
stehen würden. Doch uns ruft diePflicht,
lV:
denStart zu betrachten. Der Dampfer
„Trave" mit seinem hohen Signalmast hat die gelbe Flagge geheißt.
M Meteor. H Hamburg.
10. Start dkr Anlasse.
Das vorn liegende Boot segelt in entgegengesetzter Richtung der startenden Jachten. (Nach einer Amateur-Aufnahme von R. Ziinmcrmanu.)
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11. Widmung des Lübecker Nacht-Clubs au Ihre Majestät die Kaiserin.
(Hergestellt von Rob. Mls-ling, Lübeck-Travemünde.)
(Nach einer Aufnahme von C. Jenckel, i. F. Jul. Simonsen, Travemünde-Oldenburg.)
Klasse daran, dann in rascher Reihenfolge, immer in 5 Minuten
Abstand, die kleiner und kleiner werdenden Bewerber um die
Ehrenpreise. — Wer wird zuerst am Ziel ankommen?
Geschickte
Leitung, kaltes Blut, geschultes Auge und sichere Hand sind
erforderlich!
Jede Gelegenheit muß ausgenützt werden.
Die
„Hamburg" fliegt nach
Zurücklegung der Bahn
als Sieger durchs Ziel,
was dem Kapitän des
„Meteor", als der Kaiser
sich wieder an Bord desselben einfindet, eine —
scherzhaft gemeinte, aber
s
von der Landseite wohl
beachtete — drohende Annäherung des hohen Besitzers einträgt.
Einen
Preis hat sein stolzer
Renner
nicht errungen
in
diesem
Rennen,
Jr
möge
den Eigner desschönen
Schiffes
des
halb die Gabe des Pachtklubs,
ein
prachtvoller
Blumenkorb, den wir als
letztes, elftes Bild, hier
bringen, erfreut haben.
— Leider störte nach
der Regatta unaufhörlich
niederströmender
seiner
Regen den Genuß des
schönen Bildes.
Das
Leben und Treiben im
••
Hafen von Travemünde
verödete, da auch mancher
früher
heimwärts
steuerte,
als
er
bei
trockenem Wetter würde
* getan haben.

in das Fürstentum Lübeck.
(Mit Abbildung.)

Die Landtaasfahrt in'das Fürstentum Lübeck fand dort überall
ein großes Interesse.
Wir bringen hierunter ein Bild der Mehrzahl
der au der Fahrt teilnehmenden Abgeordneten, und geben diesem einige
Worte über die befaiiutesteu Abgeordneten mit auf den Weg.
Der Abgeordnete im Barte (Nr. 18) ist Herr AhlhornOsternburg, seines Zeichens Volksschullehrer, der freisinnigen Volkspartei nahestehend.
Im Reichstagswahlkamps siegte er glänzend.
In Herrn tom Dieck (Nr. 1), dem Mitdirektor der an
Bedeutung ständig zunehmenden „Oldenburgischen Landesbank" hat
der Landtag bei der letzten Wahl ein durch persönliche Liebenswürdigkeit, reiche Kenntnis in Finanzsachen und eine große Arbeitskraft und Arbeitslust ausgezeichnetes Mitglied erhalten.
Herr Bürgermeister Koch-Delmenhorst (Nr. 10) ist in sehr
jungen Jahren Stadloberhaupt und Landlagsmitglied geworden.
Er ist eilt sehr eifriger, allen Vorkommnissen des öffelitlichen Lebens
sein Interesse zuwendender Politiker, besonders auch Sozialpolitiker.
Herr Schröder (Nr. 4) ist der Präsident des oldenburgischen
Landtags, nachdem er lange Jahre neben Groß-Broke Vizepräsident
gewesen -war.
Er ist ein warmer Freund der Landwirtschaft.
Herr Tappenbeck (Nr. 3) Oldenburgs Oberbürgermeister,
ist einer der bedeutendsten und einflußreichsten Mitglieder des
Landtags.
Er ist ein energischer und sehr sachverständiger
Vertreter der Rechte der Gemeinden.
Die mit Nr. 5 unb 13
bezeichneten Abgeordneten sind diejenigen des Fürstentums Lübecks.
Herr Tews (Nr. 13) entstammt einem alten Bauerngeschlecht und
sucht seinen Berufsgenossen nach Kräften zu nützen und zu dienen,
wofür diese ihm Dank und Anerkennung nicht vorenthalten.^
Eine ganz andere Richtung vertreten die beiden Heeren
Voß, die sich politisch wohl ziemlich nahe stehen.
Herrn ^VoßPansdors Bemühen läßt sich — soweit wir das aus der Ferne
beurteilen konnten — in dem Wort:
Praktische Mittelstandspolitik zusammenfassen.
Besonders ist seine Fürsorge auch unsern
Bädern und Sommerfrischen zugewandt.
Weiter gebt das Streben und Bemühen des Abgeordneten
Voß-Eutin (Nr. 5).
Er ist sicher einer
der zielbewußten
Abgeordneten, die der oldenburgische Landtag hat.
Mit feinem
Blicke für die Erfordernisse des praktischen Lebens verbindet er
den Mut zu einem freimütigen Wort.
Das hat ihm in wenigen
Jabren im Fürstentum Lübeck eine führende politische Rolle gesichert.
Auch zu scharfer Kritik findet er Worte.
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pic Mitglieder des Oldenburgischen Landtages auf der Fahrt durch das Fürstentum Lübeck. (Am Ugleisee.)
1. Bankdirektor tom Dieck-Oldenburg.
2. Fabrikant TaphornLohne.
3. Oberbürgermeister Tappenbeck-Oldenburg.
4. Landtagspräsident Oekonomierat Schroder-Rordermoor.
5. Lehrer Voss-Eutin.
6. Bürgermeister Mahlstedt-Eutin (früherer» Abgeordneter).
7. Gemeindevorsteher Dauen-Rauens.
8. Gemeindevorsteher Feldhus-Zwischenahn.
9. Gemeindevorsteher Wilken, Borgstede.
10. Bürgermeister Koch-Delmenhorst. 11. Bürgermeister Feigcl-Eloppenburg. 12. Gemeindevorsteher Gerdes-Groden. 13. Hufner
Tews-Gleschendorf.
14. Gemeindevorsteher. Franksen-Kl.-Tossens.
15. Ratsherr Wessels-Oldenburg.
16. Pastor Rodenbrock.
17. Abg. Müller. 18. Reichs- und Landtagsabg. Lehrer Ahlhorn-Osternburg.
19. Ahlhorn-Hortwarden. 20. Gemeindevorsteher
Schwarting-Eversten. 21. Zeller Schulte-Schwege.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dahms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 14. Juli 1907.
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gewonnen.
Als
Spielplatz
war
das
weite
Terrain
am
Strande neben dem Strandpavillon vor dem Kurhause gewählt.
Das Spiels begann nachmittags 3 Uhr und währte bis 7 Uhr,
ein gemeinsames Mahl schloß nch an.
Am Vorabend hatte in der
Schiffergesellschaft ein Begrüßungsabend stattgefunden. — Ueber
die Spiele selbst ist in den „Lübeckischen Anzeigen" ein eingehender Bericht, auch unter Berücksichtigung der sportlichen Bedeutung erschienen, es erübrigt sich also, hierüber an dieser Stelle noch
weiteres zu verzeichnen. Die erste der diesem Artikel beigegebenen
Abbildungen zeigt die Mannschaften des zweiten Teiles des Spieles,
die übrigen Abbildungen zeigen einzelne Momente des Spieles selbst.
In wie weite Kreise dieser jüngste der Sportveranstaltungen
gedrungen ist, zeigte sich nach Schluß des offiziellen Spiels.
Kaum
hatte die sportlich gekleidete Mannschaft den Platz verlassen, so
sand sich eine neue aus den verschiedensten Personen bestehende

Deutsch-nordische Fußball-Wettspiele
in

der

Travemünde.
(Mit 4 Abildungen.)

Es war ein guter Gedanke, den jüngsten unter den verschiedenen Arten des Sports, den Fußballsport, der erst in den
letzten Jahrzehnten in Deutschland von England her eingeführt
ist, zu benutzen, um einerseits diesem für unsere männliche Jugend
höchst nützlichen Sport eine Anregung zu geben, und anderseits

„Mannschaft", die das Spiel allerdings regelloser wie bisher fort-
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Aeutsch-uordische Fußball-Wettspiele in Travemünde.
Die Meisterschaftsmannschast der Hamburger „Viktoria" und der Kopenhagener Voldklubben. (Eigene Aufnahme.)
durch eine größere Veranstaltung
die Aufmerksamkeit auf den
Badeort Travemünde zu lenken.
Der Erfolg
hat denn auch
dem Gedanken zum Siege verholfen.
Trotz des anfänglich nicht
günstigen Wetters hatte Travemünde am Sonntag Nachmittag
einen recht guten Besuch aufzuweisen.
Für das Spiel waren außer den Lübecker Teilnehmern:
der „Lübecker Städtemannschaft",
eine Spielvereinigung
aus
Hamburg: die Meisterschafts-Mannschaft „Viktoria" und je eine
dänische und schwedische Mannschaft, die Jdrottforeuingen Kameraterna
aus
Upsala
und
der
„Boldklub"
aus Kopenhagen

setzte.
Das Fußballspiel wird ja auch heute in der Mehrzahl
der Schulen geübt und findet daher rasch Eingang.
Es mag hier
ein Wort der Erläuterung über das Spiel und seine Regeln hergesetzt sein.
Zum Spiel bedarf es eines mindestens 100 Meter
langen und 60 Meter breiten Platzes, an dessen Schmalseiten einander gegenüber ein Goal (Tor) von etwa 3 Meter Höhe errichtet ist.
Die Spieler
bilden, meist in
der
Zahl von
je 11, zwei verschieden gekleidete Parteien. Jede Partei hat
5 „Stürmer",
deren
Aufgabe
es ist, das
feindliche
Tor
anzugreifen, 3 Markmänner, welche den Angriff und Verteidigung
113
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Dentlch-nardische Lnßball-WMpiele in Tranemünde.
Angriff auf das dänische Tor durch die Hamburger „Viktoria"-Mannschast.
unterstützen.
2 Malwächtern und dem Torwächter, letzterem
liegt die Verteidigung des Tores ob.
In Travemünde fiel
dem Torwächter mehrere Male eine bedeutungsvolle Rolle zu.
Der Torwächter allein, der auch seinen Standort kaum verlassen
. kaun, darf den Ball (einer mit weichem Leder überzogenen
Ochsenblase) mit den Händen fangen und werfen während die
übrigen ihn nur mit den Füßen oder dem Kopf stoßen dürfen.
Jede Partei bemüht sich, den Ball durchs Mal zu treiben (ein
„Goal zu treten") und jene Partei ist Siegerin, denen dies am
meisten gelingt.
Man hat sich in neuerer Zeit bemüht, dem
Spiel, bei dem sich die Gemüter leicht erhitzen, auch eine scherzhafte Seite abzugewinnen, und so hat
an einem der letzten
Sonntage eine Lübecker Spielvereinigung bei einem Ausfluge
nach Ratzeburg dort ein Spiel zwischen .Schornsteinfegern und
Bäckern veranstaltet, unser letztes Bild zeigt die heitere Gruppe
dieser lustigen Fußballspieler.
Sonderbare Bäume.
Mit Abbildung.
Die Japaner und Chinesen haben bekanntlich eine eigene
Geschicklichkeit Bäumen und Sträuchern eine bestimmte äußere
Form durch Beschneiden oder durch Lenkung des Wachstums in
eine bestimmte Richtung zu geben. Das gleiche — man möchte
es gärtnerische Spielerei nennen — wird auch hier und da in
Europa geübt. Selten dürste es indes vorkommen, daß die R a t u r
aus einem Baum menschenähnliche Umrisse fügt, wie dies mit
einem Baume der Fall ist. der in der Kahlhorststraße, dort wo

(Eigene Aufnahme.)

die Körnerstraße einbiegt, auf dem Gewese des Gärtners Jürß steht.
Der Baum den wir in einer Abbildung hierneben wiedergeben,
gilt in der ganzen Gegend als der „Baum mit der Galgenphysiognomie." In der Tat läßt sich mit Zuhülfenahme von etwas
Phantasie ein Galgengesicht aus der Krone des Baumes heraussehen.
Wer sich das seltsame Naturgebilde ansehen will, muß
bald hingehen, die neuen Triebe an den Zweigen werden sonst
bald die Formen verwischen.
Noch

etwas
Carl

vom
von

Theatergrafeu
Hahn.

(Fortsetzung aus Nr. 26.)
Die Eingabe des Grafen Hahn fährt fort:
Ich glaube nicht, daß noch ein zweytes Theater in Deutschland, ja man kann sagen in Europa existirt, wo noch Alles so
ganz nach dem veralteten Styl gebaut und eingerichtet ist, als
hier in Lübeck.
Dann fehlen, sowohl vor sämmtlichen Fenstern der Gallerte
als des Theaters und der Garderoben, die so nöthigen Fensterladen. wodurch bey zunehmender Jahreszeit der unangenehmste
Kampf zwischen Tages- und Lampenlicht entsteht.
Es können,
wie es oft der Fall ist, 80 bis 90 Lampen auf dem Theater
brennen; das Sonnenlicht dringt hinein, die beste Beleuchtung
geht verloren und alle Gegenstände erscheinen so lange in grauer
Dämmerung, bis endlich die eintretende Nacht dem Lichtschein
sein Recht zugestehen muß.
Doch nicht allein in diesem Fall sind
Laden vor den Fenstern unumgänglich nöthig, auch gewähren sie
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Denllch-nordische Faßdall-Wettspiele in Tranen, Lade.
Sieg der Kopenhagener Mannschaft gegen die Hamburger „Biktoria"-Mannschaft. Der Ball ist ins Goal getreten.
- 114 -

(Eigene Aufnahme.)

Schutz gegen die Kälte und bey einem etwa hm
und wieder lädirten Fenster gegen den Zugwind, —
nicht weniger sind Laden vor den Fenstern der DamenGarderoben ein bewährtes Präservativ-Mittel gegen

&

die Neugier junger Herren.
Ich habe für meine Kosten zwar manche bessere
Einrichtung, hinsichtlich der Garderobenzimmer, der
Beleuchtung u. dgl. machen lassen; auch waren die
respectiven Mitglieder, welche für die Direction der
Madame Scharpff Actien unterzeichnet halten, gegen

L

den Haus-Eigenthümer so gefällig, für eine Forderung
von circa 700 m# an die Scharpff, welche ich bey dem
Antritt meiner Direction übernommen und bezahlt
habe, das Innere des Hauses neu decoriren zu lassen;
wenn aber eine Direction alle
die Mängel
des
Theaters, wovon hier nur einige erwähnt wurden,
und die demselben zu so großem Nachtheil gereichen,
noch aus eigenen Mitteln und in fremdem Eigenthum sollte machen lassen, so würden, bey dem ohnehin
hohen Miethzins, die Ausgaben zu groß werden.
Man wird hier vielleicht einwenden, daß es

K
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immer so und nicht besser gewesen ist, und frühere
Directionen sich damit beholfen haben, — das mag
seyn, aber dennoch sind alle die hier angeführten
Beschwerden gegründet. Auch wird ja jedes Haus,
woran wenig oder nichts verwendet wird, durch Jahrelangen Gebrauch abgenutzt, vor allem aber ein Theater, — und wie viel
mehr verlangt man jetzt von einer Direction, im Vergleich mit
jenen Zeiten, wo hier von der Tillyschen und später von Herrn
Lowe's Gesellschaft Vorstellungen gegeben wurden. — Man hat
mir die Versicherung gegeben, daß in früheren Zeiten auch nur
8 in# täglich Miethe für das Haus bezahlt wurde, und der Hauseigenthümer noch sämmtliche Decorationen lieferte.
Jetzt muß die
Direction die Decorationen, und oft zu einer Vorstellung 3 bis
4 neue und mehrere Setzstücke, selbst liefern, und die Hausmiethe ist um das Dreyfache gesteigert worden; dazu sind die
Einnahmen weit geringer als in jenen Zeiten.
Aus alle dem
geht hervor, daß ein gut und zweckmäßig eingerichtetes Theater,
mit allen dazu gehörigen Einnahmen versehen, für eine Direction
von großem Nutzen seyn und zum Bestehen der hiesigen Bühne
unendlich viel beytragen würde.

W

Lübecker Kallspiel-Club vou 1903.
Näcker- und Sckornsteinfeaeraruvve auf dem Sommerfest des Clubs.
Bey Opern sind die Kosten der Musik mit 1 oder 2 Hauptproben (die Quartett-Proben nicht gerechnet) gewöhnlich 40, 45,
50 bis 60 m#. — Nimmt man nun an, daß nach dem oben angenommenen Satz nur 120 Vorstellungen (wovon im Durchschnitt
der 3te Theil Opern sind) in einem Winter gegeben werden, so
beträgt dieses, jede Oper nur zu 45 m#, jedes Schauspiel zu 30 m#
gerechnet, eine Summe von ca. 4200 m#. — Dennoch muß die
Oper und auch das Schauspiel bey dieser so bedeutenden Ausgabe
jeder dazwischen tretenden Tanz- oder GesellschaftsMusik nachstehen, und in der Regel sind diese Fest- und Gesellschaftstage, wo Musik noch anderweitig als im Schauspiel
verlangt wird, an denselben Tagen, wo Oper oder auch Schauspiel gegeben wird.

Es soll Orte geben, wo man das Theater auf diese Art
nicht zu beeinträchtigen sucht; hier ist es nickt der Fall. Im
Gegentheil wurden, seit einigen Jahren, gerade an den Tagen,
wo eine große Vorstellung gegeben werden sollte (selbst von
Eine zweyte sehr drückende Ausgabe ist die Musik.
Es ist
Musik- und Theaterliebhabern), auch große Gesellschaften arrannicht zu viel wenn einem Musiker für 3 bis 4 Stunden Musik im
girt, in Folge deren die Vorstellungen ganz unterbleiben mußten
Theater 2 in# bezahlt werden, es ist aber zuviel, hinsichtlich der
oder doch- nur wenig besucht wurden, wodurch denn die darauf
kleinen Einnahmen.
15 bis 16 Musici sind täglich im Theater;
verwandten Kosten verloren gingen; denn von dem geringeren
Jeder erhält 2 m#, und also müssen 30 m# jeden Abend ausoder größeren Besuch der ersten Vorstellung einer neuen Oper
gegeben werden.
oder eines Stücks hängt gewöhnlich das Schicksal derselben ab.
Die Freude und
•V
das Vergnügen theilt sich bey
einem zahlreichen Besuche in
demselben Maaße mit, wie es
bey leerem Hause die Unlust
und Langeweile thut; — in
einer
fröhlichen
Stimmung,
welche durch die
allgemeine
Theilnahme hervorgeht, wird
alles mit günstigem Wohlwollen
aufgefaßt, so wie durch gerinm
gen Antheil, Tadelsucht und
Unmuth erzeugt werden; über- ~ •:
haupt besucht ja in unseren
Zeiten so mancher das Theater,
nicht um sich zu amusiren,
nur um zu kritisiren, und
raubt sich und anderen dadurch
ein Vergnügen, welches man
doch eigentlich im Schauspielhause sucht.
Man verzeihe mir diese
kleine Abschweifung, ich komme
sogleich wieder aus das angefangene Capitel, die Musik
und die Kosten derselben im
Theater betreffend, zurück.
Zu derZeit alsHerrHinze
Der Kaum mit der Galgenphysiognomie an der Kahlhorüttraße.
die Direction hatte und früher.
Nach einer Aufnahme von I. Moll jun., Photograph. Gartenslrajrc

wurde für das Vor- und Zwischenspiel im Theater weit weniger
für Musik bezahlt, als jetzt.
12 Musiker der ersten Classe waren
nur dafür bestimmt, (und dieses ist auch hinreichend) und jeder
wurde für einen solchen Abend mit 1 mj. 8 ß bezahlt, also, anstatt daß jetzt 30 m#. für jeden Abend bezahlt werden muß,
wurden nur 18 mA ausgegeben.
Diese geringere Ausgabe ist dem
Verhältnisse und den Einnahmen des hiesigen Theaters auch
angemessener.
Für die Oper wurde dagegen 2 m#7 und für die Proben
1 m# für jeden Musiker bezahlt.
Wenn nun hier wieder der obige Satz, von 120 Vorstellungen den Winter hindurch, den 3tcn Theil Opern gerechnet,
angenommen, und im Durchschnitt für jede Oper ohne Probe
40 m-fi; für jedes Schauspiel 18 mL. bezahlt wird, so würde dieses
nur die Summe von circa 3000 m#. betragen, und also ein Bedeutendes erspart werden. —
Einschränkung und Ersparung jeder Art muß ein Hauptaugenmerk einer jeden Direction, der hiesigen aber ganz besonders
seyn; denn durch den Geschmack heutigen Tages am Theater, wo
so viel erwartet und verlangt wird, durch die großen Aufgaben
fast aller Dichter und Componisten, wird ein fast nicht zu erschwingender Aufwand von Personal auf dem Theater wie im
Orchester, an Statisten, Decorationen, Garderobe und Beleuchtung,
erfordert. — Dagegen werden die Einnahmen geringer und nehmen
weit eher ab als zu, welches bey dem allgemeinen Geldmangel und
dem so ganz darnieder liegenden Handel auch nicht anders seyn kann.
Erst in der zweyten Hälfte der Periode als Herr Löwe die
Direction führte, (unter der Direction des Herrn Hinze und
später wurde ja fast nichts für das Theater verwandt) — fingen
die größeren Schauspiele, die Spectakelstücke und großen Opern
an, aus deutschen Theatern bekannt zu werden und hervor zu
treten; damals waren diese Erscheinungen noch alle ganz neu,
zogen das große Publicum an, und brachten viel Geld ein.
Diese
Zeiten sind vorbey, die Kunst ist höher gestiegen, neue Mittel,
neue Reize müssen angewandt werden, um das schaulustige Publicum anzuziehen und festzuhalten.
Die Componisten instrumentiren ihre Werke ungemein stark,
denn nicht die Kunst allein, das Glänzende, die große erschütternde
Macht der Musik soll die Menge ergreifen, festhalten.
PosaunenChöre, doppelte Besetzung der Hörner und Trompeten, Baßtrompeten, Harfen, Triangel, Becken, Trommeln und Pickelflöten findet
man jetzt fast in jeder neuen Oper, doppelte oft dreyfache Chöre
u. s. w., und um mich nicht zu wiederholen über Decorationen,
Maschinerien u. dgl. hier kein Wort mehr.
Wie groß die Unkosten find, welche hier täglich an der
Casse bezahlt werden müssen, ist fast nicht zu glauben.
Dieselben
betragen täglich zwischen'100 bis 150 m^. und oft noch weit
mehr.
Hier ist die Berechnung für diejenigen, die diese Angaben
vielleicht für übertrieben halten.
Dreyßig Mark für Musik, 24 m4'
Hausmiethe, 15 bis 18 m#. für Beleuchtung, Lichter im Orchester
und der Garderobe, 28
für Militair und Brandwache, Zettelträget, Billetteurs, Schneider, Friseur, Lampenputzer und Zettel,
Requisiten im Durchschnitt nur 2 in#.. —
(Schluß folgt.)
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Erweiterungsbau

der

— Sein 25jähriaes Geschäftsjubiläum beging Herr
F. W. Mangels, Inhaber des bekannten Kolonialwarengefchäftes
gleicher Firma an der Obertrave und der Kaffeehandlung „Java",
Ecke Breitestraße und Mengstraße.
— Der Besitzer des Konzerthauses „Fünfhausen", Herr W.
A. Reumann, konnte sein 25jähriges Geschäftsjubilämn begehen.
2. Juli.
Der Rorddeusche Gastwirte-Verband hielt vom 2. bis
4. Juli seinen 11. Verbandslag hier ab.
An den ersten beiden
Tagen, Dienstag und Mittwoch, fanden Verhandlungen statt,
mährend am letzten Tage, Donnerstag, ein Ausflug nach Jsraelsdorf unternommen wurde.
— Der Kaufmann Adolf Bock,
Inhaber der Firma
I. G. Röltingk & Cordes verstarb im 63 Lebensjahre.
3. Juli.
— Der ehemalige Kassierer des Stadttheaters, Herr Julius
Weingarten, verstarb im 75. Lebensjahre.
— Die vom Hauptverein Lübeck des Evangelischen Bundes
veranstalteten Lutherfestspiele, welche bei 8 Vorstellungen von
6833 Personen besucht wurden, ergaben bei einer Einnahme von
vit. 6276,97 und einer Ausgabe von M. 5538 einen Ueberschust
von JC. 738,97.
6. Juli.
— Der Senat hat die Landmesser Friedrich Wilhelm
Christian Aewerdieck und Bruno Eduard Wilde zu Vermessungsingenieuren bei dem Kaiasteramt, ferner den Kartierer
Paul Robert Hanke, den Kartierer und Hülfsgeometer Johann
Heinrich Meenen, den Katasterzeichner August Heinrich Kölsch,
die Hülfsgeometer Ernst Friedrich Rohlf und Alfred Richard
Lutz, sowie der Kartierer Carl August Franz Haeder zu Katastergeometern ernannt.
— Denl
Fr. Lan ge
verliehen.

Jdiotenanstalt

wurde

29. Juni.
— Prinz Heinrich von Preußen nahm an dem vom
Lübecker Pacht-Club im Ratskeller veranstalteten Regattafrühstück teil.
— In der Generalversammlung der Aktionäre des Vorschuß- und Spar-Vereins wurden die Herren Dr. phil. I.
E. Franck und F. W. Müller zu Vorstandsmitgliedern gewählt.
In den Aufsichtsrat wurde Herr Aug. P. F. Hammerich berufen.
30. Juni.
Das „Gothmunder Treibelfest", das herkömmliche FischerVolksfest, wurde unter großer Anteilnahme von Besuchern aus Lübeck
in dem nahe bei Jsraelsdorf belegenen Fischerdorf Gothmund an
der Trave gefeiert.
Das Wetter war — wie gewohnt beim
Treibelfest — regnerisch.
1. Juli.
— Der Senat hat den Zollsekretär Otto Engel zum
Bureau-Oberkontrolleur bei dem hiesigen Hauptzollamt ernannt.

Oberbeamten

hat

der Senat

beim

Polizeiamt

den Titel

„Rat

Herrn
beim

Dr.

jur.

Polizeiamt"

— Den Titel „Professor" hat der Senat dem Oberlehrer
am Johauneum Herrn Dr. Karl Grube verliehen.
7. Juli.
— Zu bürgerlichen Deputierten bei der Steuerbehörde wurde
der ausscheidende H. L. Th. Kühler und bei dem Finanzdepartement der ausscheidende F. W. Fehling wiedergewählt.
— Der Segel verein „Luöeca" veranstaltete gemeinsam
mit dem Wismarschen Segelklub eine offene Segelwettfahrt auf
der Pötenitzer Wik bei Travemünde.
Es nahmen 15 Jachten an
der Weltfahrt teil.
— An dem in Segeberg stattgefundeuen Gauturnfest
des Travegaues nahmen Mitglieder hiesiger Turnvereine in
einer Zahl von über 200 Personen teil.
Beim Wettturnen
errangen mehrere Mitglieder hiesiger Vereine Preise.

Umgegend.

Lübeck, den 13. Juli 1907.
Zum Teil aus voriger Nummer zurückgestellt.
28. Juni.
— Der
eingeweiht.

— Zu Revisionsaufsehern bei dem hiesigen Hauptzollamte hat
der Senat die Schutzleute I. Muster und F. F. I. Tret'ow
ernannt.

10. Juli.
— Der B ü r g e r a u s s ch u ß empfahl der Bürgerschaft
die Annahme der Senats-Anträge: 1) auf Schaffung dreier neuer
Oberlehrerstellen am Johanneum, 2) den Zukauf weiterer Terrains
zur Vergrößerung des Kirchhofes in Genin, 3) den Ankauf des
Gutes Krempelsdorf, 4) den Erwerb des Erbpachtrechts an der
Jacobsen'schen Stelle in Krempelsdorf und Verzicht auf das
Obereigentumsrecht an einem Teile dieser Stelle.
GrundstücksAn- und Verkäufe, Regelung von Beamten-Pensionsverhältnissen,
Bereitstellung von Mitteln für Sielbauten in der Schwartauer
Allee etc. bildeten weitere Beratungsgegenstände. Zugestimmt wurde
den Anträgen des Senates auf Herstellung einer Dampfer-Anlegebrücke in Herrenwyk und Umbau der Bedürfnisanstalt in der
oberen Glockengießerstraße bei der Katharinenkirche.
Mehrere an
den Bürgerausschuß verwiesene Initiativanträge der Bürgerschaft
wurden abgelehnt.

Die Aufnahmen der in voriger Nummer der Vaterstädtischen Blätter wiedergegebenen Gruppe der Mitglieder
des oldenburgi scheu Landtages ist,- wie nachträglich
berichtet sei, von dem Hofphotographen Alb. G i e s e l er, Eutin,
gemacht.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. £>. in Lübeck.
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Inhalt:
.^te Station zur Rettung Schiffbrüchiger in Travemünde.
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Nun ist die Brücke
Die Boje kann beliebig oft
Mann nach dem andern
zeigt einen Mann in der
Land geholt wird.

Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Die

Station
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in

Rettung

Schiffbrüchiger

zwischen Schiff und Strand geschlagen.
hin und her befördert werden und einen
vom gestrandeten Schiff retten.
Bild 1
Hosenboje, welcher am Rettungstau an
l.

Travemünde.
Volksfest 1907.
Mit 3 Abbildungen.

Mit 2 Abbildungen.
Am 6. ds. Mts. wurde in Travemünde eine Rettungsübung,
wie ne unter normalen Umständen wohl selten vorgenommen wird,
veranstaltet. Der Kommandant des Schulschiffes „Moltke" (Bild 1)

Wenn die Sonne ihren höchsten Stand eingenommen haben
soll — in diesem Jahre haben wir nicht viel davon gemerkt —
dann folgt ganz Lübeck und zahlreiche Angehörige aller Bevölkerungsklassen eines weiten Umkreises dem Rufe zum Volksfest auf dem
weiten Burgfelde unfern der Mauern und Tore der inneren Stadt.
In diesem Jahre fand das sechszigste dieser Feste — genau ge-

hatte sich mit der Bitte um Erläuterung des Raketenapparates an die
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gewandt und nun
wurde verabredet, einmal eine Rettungsübung auszuführen, welche
in fast allen Punkten dem Ernstfälle nahe käme.
In f a st allen
Punkten, denn es mußte wegen
der damit verbundenen Gefahr für
die an Bord des Moltke befindlichen
Menschen
natürlich
der
Raketenschuß über das Schiff hinweg unterbleiben.
Die Rakete
wurde soweit hinter die Moltke
gerichtet, daß selbst bei außergewöhnlichen Vorkommnissen nichts
passieren konnte. Der Photograph
bat es verstanden, die Rakete in
dem Augenblick aufzunehmen, wie
sie
die
Lafette
verläßt
und
sprühend und zischend durch die
Luft saust.
Mit der Rakete wird im
Ernstfälle die Leine, welche hier
nun mit dem Boot an Land gefahren werden mußte, über das
gestrandete Schiff geschossen. Auf
ein Signal von.Land wird von dem
gestrandeten Schiff eine weitere
Leine (Jolltau) mit einem Steertblock (Rolle mit langem Tau zum
Befestigen in der Takelage) an
Bord geholt.
Sobald der Steertblock an einem möglichst hohen
Punkt des gestrandeten Schiffes
befestigt ist, wird vermittelst des
Jolltaues von Land aus das
Rettungstau an Bord befördert.
die

üübeckifchen flnzeigen.

rettende Person aufnehmen soll, aufgestreift.
Nachdem an Bord
das Rettungstau etwa 50 cm über den Steertblock befestigt ist,
wird das Jolltau von ersterem geklart und auf ein Zeichen, daß
dieses geschehen, von Land vermittelst des Jolltaues die Hosenboje
an Bord gezogen und das Rettungstau steif gesetzt.

(Mit zwei

Abbildungen.)
Volksfest 1907.

der

Auf das Rettungstau wird
Hosenboje,
welche die zu
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Uebung der Station iur Kettung Schiffbrüchiger in Travemünde mit dem Schulschiff Moltke
(Nach einer Anfnahme von Photograph C. Jenkel, in Firma Jul. Simonson-Travemttnde.)
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ziehen. Der Andrang zu den Jungeschen Würsten
Uinks im Bilde) ist in dem zur Aufnahme gewählten
Augenblick besonders
groß. —
Es wäre überall
eine dankbare Aufgabe für. den Statistiker, emmal
auszurechnen,
wieviel Würste in den -ragen des
Festes nach Stück und Meterzahl gerechnet auf dem
Platz verzehrt werden.
Es möchten wohl etliche Kilometer herauskommen.
Das zweite Bild gibt einen hübschen Überblick
über den Platz mit dem Bilde der Stadt Lübeck im
Hintergründe.
Die ganze Anlage und Einteilung des
Platzes mit seinen langen Budenreihen ist hierdurch
bestens dargestellt.

m
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Das dritte Bild endlich gibt in scherzhafter Weise

■

eine wohlbekannte von der Jugend viel bestaunte
Künstlergruppe vom Festplatz wieder.
„Die Welt wird
alt und wieder neu" kann man ausrufen, denn wie
vor vierzig und fünfzig Jahren Kasper- und Affentheater sich eingefunden haben, wie sie in ihrer naiven
Sprache s. Zt. das Gaudium der Jugend war, bildet
auch heute noch diese Darsteüungsart die Lust des
jugendlichen Gemüts.

ilpbiinfl mit dem Rabetenapparat mr Rettung Schiffbrüchiger iu Travemünde. Der Schuß
^ *“Si ”oJmc uf ^ Sekunde von Photograph C. Jeukel^ in Fir.na Jul. Simonson-Travemunde.)
nommen war es wohl, weil ein Fest im Laufe der Fahre ausgefallen ist (1866) das neunundsünszigste — statt, ohne auch nur rm
geringsten von seiner Ursprünglichkeit eingebüßt zu haben.
Mag m
diesem Jahre infolge des gleichzeitig iu Hannover stattfindenden
Schützenfestes und des wachsamen Vorgehens der Polder gegen unlautere Elemente die Zahl der Schausteller etwas üemer geworden
'sein, mag im Festzuge, wie schon seit mehreren Jahren, diese und
jene Gruppe gefehlt haben, das Fest selbst hat dadurch mcht tm Geringsten eingebüßt; im Gegenteil, nach vorgenommenen Schatzungen
war die am Fest teilnehmenden Menschenmaste am Nachmittag und
den ersten Stunden des Abends bis zum Eintritt des Regens um
8 Uhr am ersten Festtage und am Abend des zweiten Festtages
beim Feuerwerk größer als je zuvor.
Bereits am Sonnabend Abend — der sich

immer mehr zu

einer Art Vorfeier ausgestaltet — giebt sich halb Lübeck auf dem
Burgfelde ein Stelldichein und mit dem Weckruf am Morgen des
ersten Festtages und dem bald darauf beginnenden Zuzug der auswärtigen Besucher macht sich eine Art fiebernder Hast ln den
Straßen Lübecks bemerkbar die in dem Festzuge am Mittag ihren
Höhepunkt findet.
Die patriotische Einleitung mit dem gestakt
vor der Festhalle des sonst des politischen Zuges entbehrenden
Festes gibt die rechte Weihe unb wirkt merklich aus die Stimmung
während des Verlaufs der Festtage ein. Harmlos fröhlich, jeglicher
Kampfeslust bar verlebt die nach vielen Tausenden zählenden^Menge
die Tage auf dem grünen von hohen Linden umsäumten Felde.
Unser.Photograph hat in diesem
Jahre
mehrere
Bilder vom Festplatze
selbst
auf
der
lichtempfindlichen Platte festgehalten um hierdurch aufs Neue
die von der Natur
so begünstigte Lage
desPlatzes und das
Leben und Treiben
aufdem Platzeselbst
zu
zeigen.
Aus
dem ersten Bilde
sehen wir zahlreiche
Gruppen harmlos
fröhlicher
Festbesucher am Montag
Morgen, selbst der
. ganz
rechts
im
Vordergründe sich'

i

bare
Mann mit
dem Kinderwagen
scheint fröhlich und
guter Dinge seine
Straße mit dem
ihm
von
seiner
Ehehälfte
anvertrauten Gefährt zu

So wie das Volksfest jetzt ist, wollen wir es uns erhalten;
mögen sich immer patriotisch gesinnte Männer finden, die bte io
schwierigen und aufreibenden Vorbereitungen zum Feite treffen.
Lübeck wird ihnen stets Dank wissen.
A

Eine

Erinnerung

an das frühere „Amt der Barbiere" in Lübeck.
Mit einer Abbildung.
Am 28. Juli d. I. kann das Ehrenmitglieds der BarbierFriseur- und Perückenmacher-Jnnung zu Lübeck, Friedrich Earl
Ernst Braune, auf den Tag zurückblicken, an dem er vor
50 Jahren als Mitglied des Amts der Barbiere zu Lübeck eingeschrieben, an dem er Meister und Bürger in Lübeck wurde.
Der Jubilar wurde am 2. Dezember 1S30 in Lübeck geboren,
steht also im 77. Lebensjahre.
Bis vor kurzer Zeit war er noch
rüstig und ging seinem Gewerbe nach.
Ein Schlaganfall den er
erlitt, lähmte ihn teilweise und machte ihm die fernere Ausübung
seiner Tätigkeit unmöglich.
Nachdem er 76 Jahre in seinem
Geburtshause, dem später von ihm übernommenen Geschäftshaus
seines Vaters, Schwönekenquerstraße Nr. 19 gewohnt hatte, wohnt
er jetzt aln Geibelplatz 16.
Fritz Braune, wie er von seinen
Kollegen zur Unterschreibung
von
dem kürzlich
verstorbenen
Theaterfriseur Robert Braune, einem Neffen des Jubilars, stets
genannt wurde, ist der letzte der alten Amtsmeister des ehemaligen

mm

.V

l Junge
dt
L
- wtiMm

■

1

llolksM 1907.

Slirit »0» der Mh-Ilc auf die ,,-rdere fiälftt de- Mpl-He-.

(Eigene Ausnahme.)

gerechtigkeiten
waren verkäuflich
und
verpfändbar.
Wollte jemand sein
Geschäft aufgeben,

V
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so verkaufte er also
seine Gerechtigkeit
und
der
Käufer
trat danü, wenn
er sonst den Ansprüchen, die an ihn
gestellt wurden,
genügen konnte, in
das Amt ein. Die
Kundschaft,
größtenteils
feste
ausgehendeKunden,
wurde
natürlich
mitverkauft. Je
nach Größe
und
Zahlungsfähigkeit
der Kundschaft
kostete eine solche
Gerechtigkeit
800
bis 1200 Mk. Cour.

EH

Braune war
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zu werden.
Nachdem sein Vater gestorben war, eme Wr we mit
sieben Kindern hinterlassend, wurde ihm vom Senate auf Anfachen
der Witwe Braune, als er bereits 5^2 Jahre ohne eingeschrieben
zu sein, in deren Geschäfte tätig gewesen war, ausnahmsweise
aestattet, daß er auf den Namen eines Amisältesten als Lehrling
mit der Erlaubnis, in dem Geschäfte seiner Mutter zu verbleiben
in das Amt der Barbiere eingeschrieben und nach Ablauf emes
Jahres zum Gesellen ausgeschrieben werde.
Der hieraus bezügliche
Senatsbesckeid, beschlossen in der Versammlung des Senates, am
5. März 1851 und unterfertigt vom Senatssekretarms Dr^E.M.
Overbeck kostete einschließlich Stempel 10 Mark 10 Schilling
Lüb. Cour. Nach den Vorschriften der Amisrolle (Satzungen des
Amts) hing die Dauer der Lehrzeit nämlich von der zwischen dem
Lehrherrn und den Angehörigen oder Vorgesetzten des Lehrlings
getroffenen Vereinbarung ab, durfte indes nicht unter drei und
nicht über fünf Jahre bestimmt werden. Die Söhne hiesiger Amtsmeistermußten mindestens drei Jahre lernen.
Zur Abkürzung der

das Amt meldete, mindestens 6 Jahre als Geselle konditioniert
und von dieser Zeit wenigstens 2 Jahre auf Wanderschaft zugebracht habe.
Ausnahmsweise konnten jedoch die Herren der Wette
(die Innungs-Aufsichtsbehörde) von dieser Vorschrift diejenigen
Söhne von Amtsbrüdern entbinden, die das Geschäft ihres verstorbenen Vaters übernehmen wollten.
Der Abgewiesene wandte
sich nun unter Berufung auf diese Bestimmung an das Stadlamt,
wo der Fall am 24. März 1857 verhandelt wurde.
Der wortführende Aelteste (die Aeltesten wechselten alljährlich mit der
Wortführung) Joh. Gottl. Chr. Reitz, erklärte hier, daß Implorant
(der Nachsuchende) erst fünf Jahre als Geselle konditioniert und
überall nickt gewandert habe, sodaß das Amt bei der Vorschrift
im Art. 37 der Amtsrolle nicht einmal ermächtigt gewesen fei,
ihn zum Amisbruder aufzunehmen.
Es komme hinzu, daß dem

*

Lehrzeit auf ein Jahr war also eine Dispensation des Senates
nötig.
Braune wurde nun auf den Namen des Aeltermanno
Wilh. Heinr. Gust. Stoll eingeschrieben, wofür 15 Mark 8 Schilling
zu entrichten waren und lernte ein Jahr bei seiner Mutter.
Am
15. März 1852 wurde er zum Gesellen ausgeschrieben, worüber
umstehende Urkunde ausgestellt wurde.

langte, daß jeder
Geselle, bevor er
sich zum Eintritt in

Klick von der Rutschbahn auf den oberen Teil des Fekplahes.

Amts der Barbiere.
Sein Lebenslauf erinnert lebhaft an die
Schwierigkeiten, die es damals oft machte, in Lübeck selbstandlg

also zurückgewiesen
worden. 8 37 der
Amtsrolle ver-
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Das Ausschreiben der Gesellen kostete 19 Mark 8 Schilling,
wovon
die
Amtsältesten,
wie
auch
beim
Einschreiben
4 JC. Diäten erhielten; das übrige floß in die Amtskape. Nach
Vorschrift der Rolle geschah das Ausschreiben ausfchlietzlrch von

Mt

,

den Aeltesten, ohne Mitwirkung der Gesellen.
Alle Zerenonnen
des Gesellenmachens und dadurch veranlaßte Gelage, die \a m
früherer Zunftzeit sehr beliebt waren, waren bei Geld- und
Gefängnisstrafe verboten.
Es folgten nun die Gesellenjahre als Geschäftsführer
mütterlichen Geschäftes.
Fünf Jahre hatten sie gewährt,
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Braune den Wunsch hegte, das Geschäft für eigene Rechnung zu
übernehmen.
So ganz leicht war das indes nicht.
Er richtete
ein dahingehendes Gesuch an das Barbieramt, wurde jedoch
zurückgewiesen, weil er ben Bestimmungen der Amisrolle über me
Dauer des Gesellenstandes und die Wanderzert nicht
genügt hatte.
Die Zahl der Amtsgerechtigkeiten betrug damals 18,
d. h. es durften in Lübeck nicht mehr als 18 selbständige Barbiere
vorhanden sein; es waren sogar nur 13 oder 14, da stets mehrere
Amtsgerechtigkeiten auf die Aelterleute geschrieben waren, die es
damit in der Hand halten, die Konkurrenz noch weiter zu mindern.
(Heute hat die Barbier-Innung 99 Mitglieder).
Diese Amts-

Klinülergruppe vom fcßplafe.
119

Imploranten
schon
einmal,
hinsichtlich seiner Einschreibung
in die Lehre, Dispensation von
den Bestimmungen der Amtsrolle erteilt worden sei. Unter
diesen Umständen
halte das
Amt dafür, daß dem Imploranten die jetzt erbetene Befreiung nicht zu gewähren sein
werde.
Nachdem Braune nun
erklärt hatte, daß er nur deshalb nicht
gewandert habe,
weil seine Mutter ihn in ihrem
Geschäfte nicht habe entbehren
können und daß ferner sowohl
seine Mutter als der Vormund
seiner Geschwister damit einverstanden seien, daß ihm die
väterliche Amtsgerechtigkeit zugeschrieben werde, verhieß das
Stadtamt einen Bescheid.
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verordnete und beeidigte Äeltesten des Amts der Garliiere der freien Knaufe -Ktadt Uitticcl;
thun Lund und bezeugen hiemit, denen dieses Document vorgezeigt wird, dass Inhaber dieses, d&'ttfirisA'
ans
aebürtia. bei mrfanii
7//, //, . x.... ^ ^
-L- „> -,
gebürtig,
unserm ftmtslambes
&irgg fajfcv,
seine
Lehrjahre treu und fkeissig zugebracht, und um beendigt hat, so dass wir mit
ihm zusrieden gewesen sind.
Dem zusotge haben wir ihm ans sein Ansuchen, dieses Dokument nicht versagen können
no^ wotlen j ersuchen daher einen jeden Amtsbruder, diesem unserm Zeugnisse Glauben zu geben, und vorgenannten
'i
gesälligen Gegendiensten.

Dieser Bescheid erfolgte
erst vier Monate später, unterm
21. Juli 1857. Braune wurde,
nachdem der geladene Aelteste
die erbetene Befreiung von den
Vorschriften der Amtsrolle in
das Ermessen des Stadtamts
gestellt hatte, von der Vorschrift der vollen sechsjährigen
Gesellenzeit und des Wanderzwanges entbunden und an das
Amt zur Leistung der Gebühren
verwieien.
Diese
Gebühren
beliefen sich recht hoch.
Zunächst
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Uübecü, den.

. in seinem Glucke behülflich zu sein.
Mir erbieten UNS zu
Urkundlich ist dieses Originals mit dem grossen Aintssiezel bekräftiget.
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Lehrbrief des früheren Amtes der Karbiere w Meck.
war

schon

bei

de

Anmel. düng das sog. Eschgeld von 3 Mk. Cour, zu entrichten.
Sodann waren bei der Ausnahme in das Amt zu zahlen an Wettegebühren 40 Mk 8 Schill., an Beckengeld für die Stadtkaffe
o0 Mk., an
die Amtskasse 109 Mk. 8 Schill, und an die
Aelteiten 24 Mk., zusammen 22? Mk. Courant.
Dazu kamen
noch Stempel- und Protokollgebühren für alle die einzelnen Verhandlungen.
Am 28. Juli stellte dann der wortsührende Aelteste,
llieih, den um Ausnahme in das Amt nachsuchenden Braune im
Stadtamte vor, mit der Erlärung, daß dieser dem Amte das Gebührende entrichtet habe.
Es wurde nun folgendes zu Protokoll
genommen:
»Der Vorgestellte erklärte auf Befragen, daß er nicht beabsichtige, die niedere Chirurgie zu betreiben.
Nachdem
hierauf Comparent Braune körperlich dahin beeidigt worden, daß
er jeglichen Betriebs der Chirurgie, er möge Namen haben,
welchen er wolle, sowohl für sich als für seine Gesellen und
Burschen, bei Verlust seiner Concession, gänzlich sich enthalten
wolle, hat das Stadtaml demselben die Concession zur Betreibung
des Barbiergeschäftes erteilt, ihn als Mitglied des Amts der
Barbiere einschreiben lassen und ihm zugleich gestattet, eine
Barbierstube zu halten.
Derselbe wurde sofort zum Bürger angenommen".
An demselben Tage wurde der Bürgerbrief ausgestellt,
für den weitere 50 Mk. Cour, zu zahlen waren.
Der Bürgereid wurde am folgenden Tage geleistet.
Zum näheren Verständnis obigen Protokolls sei noch bemerkt, daß die Ausübung der niederen Chirurgie (Blutegel und
Schröpfköpfe setzen, Aderlaffen, Zähne ausziehen, Klistiere verabfolgen, kleine Verbände anlegen -usw.) die an eine besondere
Prüfung gebunden war, einigen der 18 bestehenden Aemter vorbehalten war.
Ursprünglich war sie wohl Vorrecht des Amtes
der Bader, das jedoch im Jahre 1806 mit dem Amte der Barbiere
vereinigt wurde.
1857 übte nur ein Amtsmeister diese damals
sehr lukrativen, weil viel begehrten, Tätigkeiten aus, d. h. offiziell,
denn es pfuschten ihm trotz des Verbotes verschiedene ins Handwerk.
Um diese gern geübten Uebergriffe zu verhüten, wurde dem
neu ins Amt Eintretenden jener Eid abgenommen.
Der nunmehrige Amtsmeister und Bürger führte also sein
Geschäft bis vor kurzer Zeit im väterlichen Hause in der
Schwönkendwasstraße, wie sie früher hieß, und hat des Lebens
Mühen genügsam gekostet.
Seine Ehe war mit Kindern reich
gesegnet.
Von 13 Kindern, die ihm geschenkt wurden, leben
noch 10.
"Nach Einführung der Gewerbefreiheit wurden die alten
Amtsgerechtigkeiten abgelöst.
Die Amtsmeister, die nun staats-

seitig nicht mehr vor Konkurrenz geschützt wurden, erhielten aus
dem Amtsvermögen und aus dazu bereit gestellten Mitteln je
600 Mk. Cour, zurückgezahlt.
Die vollständige Zusammenhanglosigkeit der Gewerbsgenossen,
die nun eingetreten war, gefiel weder den älteren in der Amtsdisziplin ergrauten Meistern noch den jüngeren, die so manches
Gute, das neben vielem Zopf doch immerhin in den Amtseinrichtungen gesteckt hatte, nun dahinschwinden sahen.
Hierzu
gehörte vor allem auch die Fürsorge für Meister und Gesellen in
Krankheits- und Sterbefällen, ferner die Unterstützung durchreisender
Gesellen (Viatikum), das Herbergswesen und der Arbeitsnachweis.
Nach Erlaß der Gewerbeordnung war bald F. Braune mit älteren
und jüngeren Kollegen eifrig daran, für das Barbier- und Friseurgewerbe ettte Innung zu begründen.
Der Bäckerinnung, die als
erste 1871 gegründet wurde, folgte als zweite die Innung der
Barbiere im Jahre 1873, die später als Zwangsinnung auch
die Friseure und Perückenmacher, die bisher abseits gestanden
hatten, mit umfaßte.
Fritz Braune gehörte dem Vorstande der
Innung mehrere Jahre an und war in dieser Eigenschaft auch an
der Errichtung -der Fachschule der Innung, ebenfalls einer der
ersten in Lübeck, die im Laufe der Jahre sehr nützlich gewirkt hat,
eifrig tätig.
Später überließ er es jüngeren Kräften, das Geschaffene weiter auszubauen.
Als er im Jahre 1896 auf eine
50jährige Tätigkeit im Gewerbe zurückblickte, wurde er von der
Innung zum Ehrenmitglieds ernannt.
Möge dem letzten der alten Amtsmeister der 28. Juli, der
Tag seines 50jährigen Bürger- und Meisterjubiläums, zu einem
rechten Freudentage werden.
A. D.
Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
13. Zuli.
— Zu Oberlehrern an der Realschule hat der Senat
zum 1. April 1908 ernannt die Herren Oberlehrer am Gymnasium
zu Greiz Otto Uhlmann, Oberlehrer an der Oberrealschule 1 zu
Kassel Dr. Wilhelm Kusche, sowie den Kandidaten des höheren
Schulamts am Conradinum zu Langfuhr Dr. Johannes König.
15. Juli.
— Im Hochofenwerk sind die ersten Maschinen in Tätigkeit gesetzt; die Inbetriebsetzung des Werkes wird in etwa vier
Wochen erfolgen.
16. Juli.
— Zum Bauinspektor für die Abteilung Hochbau beim hiesigen
Bauamt ist der schon früher hier tätig gewesene Regierungsbaumeister
C. Mühlenpfordt zu Frankfurt a. M. gewählt.
Der Amtsantritt
. wird am 1. August erfolgen.
^rucf und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck. Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.
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Sanitätskolonnen-Uebung

auf

der

6er

llübeckffclien ünreigen.

aus und die Sanitätskolonnen machten sich zum Ausrücken bereit
Dann gings, teils im Laufschritt, durch das gegenüberliegende kleine
Fichtengehölz, „die neben Fichten", auf das angrenzende Gefechtsfeld.
Hier lagen in weitem Umkreise im Heidekraut verstreut die
Spser der vorausgegangenen Schlacht, deren Blessuren aus den an
ihrer Brust hängenden Täfelchen ersichtlich waren.
Schnell und
gewandt, ja vielfach mit erstaunlicher Sicherheit, machten sich die

Palinger

lLanitätsmannschaften daran, die den einzelnen Fällen entsprechenden
Verbände anzulegen, meistens mit dem mitgebrachten Verbandszeug
ausreichend, hier und da aber auch gerade zur Hand liegendes
Material, z. B. 'Reiser hochgewachsenen Heidekrautes zur Einschienung mitverwendend (s. Abb. 3).
Leichte Verwundete traten
dann den Weg zum Wagenhalteplatz zu Fuß an, unterstützt durch
die Jünger der Charitas, die sich auch mit ihren Gewehren und
Tornistern beluden, die schwerer Verwundeten wurden behutsam
auf die Tragbahre gebettet und dann dorthin getragen (s. Abb. 4).

Heide.
Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben.
Schiller.
Am Sonntag, den 21. Juli rückten die beiden Lübecker
Sanitätskolonnen sowie die Schlutuper und die Tüschenbecker
Kolonne schon früh hinaus auf die Palinger Heide bei Brandenbaum zur diesjährigen Sommerübuug.
Wir haben über deren
Verlauf in den „Lüb. Anz." berichtet und ergänzen nun diesen
Bericht an der Hand einer Anzahl von unserem Photographen
aufgenommener Bilder.
Um 8 Uhr morgens fuhren von der Moltkebrücke zwei
Wagen ab, die den Vorsitzenden der Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege, Kreisverband Lübeck und der Krieger-Sanitätskolonne, Herr Hauptmann Grünweller, sowie weitere Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes, des Lübecker Landesvereins vom
Roten Kreuz und des Vaterländischen Frauenvereins nebst Gästen
zum „Kriegsschauplatz" hinausbeförderten.
Dieser befand sich in
dem gleich hinter dem Brandenbaumer Hof belegenen Teile der
Palinger Heide, links von dem Wege, der von der tiefgründigen
sandigen Verlängerung der Brandenbaumer Chaussee nach Palingen
führt.
Rechts dieses Weges auf einer Heidekoppel hatten die

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgten die von Nah'und
Fern zahlreich erschienenen Zuschauer diese interessanten Uebungen,
die der — hoffentlich recht fernen — Wirklichkeit möglichst genau
angepaßt waren.
Selbst der Himmel machte ein mürrisches Gesicht;
es mochte scheinen, als ob noch Pulverdampf die Sonnenstrahlen
am ^ Durchbruch
verhinderte.
Nach
und
nach wurden
alle
Blessierten dem Halteplatz zugeführt.
Hier hatte sich auch ein
Marketenderwagen eingefunden, der namentlich von den „Kriegsbummlern" umlagert wurde, die nach der harten Arbeit d e r
andern das Bedürfnis hatten, jetzt auch ihrerseits etwas zu tun.
Die Verwundeten wurden nun teils auf einem Leiterwagen
in Stroh gebettet, teils behielten sie ihr Lager aus den Transportbahren, die in ein schnell zusammengezimmertes federndes Gerüst
auf einem Blockwagen sorgsam eingehängt wurden.
Auch die
Fahrradbahre diente zum Transport eines besonders schwer Verwundeten.
In langsamer Fahrt gings nach der nächsten Etappeu-

Sanitätskolonnen Aufstellung genommen, die Flagge mit dem roten
Kreuz auf _ weißem Felde flatterte
an einem hier aufgestellten
Flaggenmast und von den Wagen, die zur Aufnahme der Verwundeten bestimmt
waren. HerrHauptmann Grünweller
begrüßte seine
Sanitäter
und:
„Guten
Morgen,
Herr Hauptmann",
schallte es zurück.
Sodann schritt er
X
zusammen mit dem
mtik
gleichfalls in Uniform
erschienenen

HM

KolonnenarztHerrn
Di'.
Wex
die
Front ab.
Jnzwischen'war
auch der Landesdelegrerte Herr
Senator
Kulenkamp
erschienen.
Herr
Hauptmann
Grünweller gab nun
die Gefechtsidee

-

1. Abschreiten der Front nach dem Eintreffen auf dem Uebnugsptah.
-
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«1.
dem „Schlachtfeld.

2. Aufkellung der Mannschaften ;um Abmarsch
station,
nach
dem Gutshofe Brandenbaum, wo in einer
Scheune ein Felolazarett durch Schwestern vour Roten Kreuz hergerichtet war.
Hier entwickelte sich jetzt ein überaus belebtes,
buntes Bild.
Die Verwundeten wurden von den Wagen in das
Lazarett gebracht und aus Stroh gebettet; von den Schwestern

deren erfreuen.
Es
ging zur Kritik des
Geleisteten. In langer
Reihe
wurdeu
die
Tragbahren mit den
Verwundeten auf dem
Gutshofe
aufgestellt.
Kolonuenarzt Herr
Dr. Wer besprach die
einzelnen Falle und
ließ sich von herbeigerufenen Sanitätern
Auskunft
über
die
Art und Weise der
Verbände usw. geben.
Nachdem dann noch
Herr Polizeihauptmaun Grüuweller lind
der Landesdelegierte
Herr Senator Kulenkamp, wie schon berichtet, allen Beteilig-

,

ten Dank ausgesprochen hatte,
staltung zu Ende.

war

der ernstere Teil der Veran-

Inzwischen war auch eine andere Abteilung des freiwilligen
Liebesdienstes in Tätigkeit getreten, eben nicht die am wenigsten
beliebte,
die Verpflegungsabteilung
des 5rauem)ereiu$.
„Als dienendes Glied schließ' an ein ganzes Dich an," ist ihr
Wahlspruch oder könnte es doch sein.
Die Erbssuppe war nämlich

»Ql

3

5.

Aufkadung eines am Kopfe Verwundeten und erster Verband.

Transport eines Verwundeten.

inzwischen in der GutSküche bereitet worden und die der Abteilung vorstehenden Herren nebst den Schwestern standen in einer
von prächtigem Grün umrahmten lauschigen Ecke, die zur Speiseabgabestelle eingerichtet war, bereit, Suppen nebst Wurst und
Brötchen zur Verteilung zu bringen.

wurde ihnen sorgliche Pflege.
Dort gab es einen verschobenen
Verband zu ordnen, hier das Lager bequemer herzurichten, an
dritter Stelle einen Labetrunk zu verabfolgen.
Und die biederen
Krieger, 25 wackere 162 er, ließen sich diese Bemühungen zarter
Frauenhände gerne gefallen.
Doch nicht gar lange sollten sie sich

■
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4.

Leitung eines Nerwnndeten für den Transport.
-
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6. Die Kritik.
Hier hätte nun noch ein
prächtiges
Genrebild
folgen
sollen, aber leider waren dem
Lichtbildner die Platten ausgegangen.
Ich muß für das
fehlende Bild den toten Buchstaben eintreten lassen.
Die
jetzt sämtlich wiederhergestellten
„Verwundeten" — sie waren
die nächsten dazu — waren
mit ihren Verpflegungsrationen
strammen Schritts abmarschiert;
sie lagerten sich in der Scheune,
in deren Nähe verheißungsvoll
ein
paar
vom
Gutsherrn
Sthamer gespendete Fässer Bier
des
Anstichs
harrten.
Die
Sanitäter hatten sektionsweise
ihre Kumme Suppe, Semmel
und Wurst in Empfang genommen, ebenso die Vorstandsmitglieder der beteiligten Vereine und deren Gäste, Herren
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8.

Aach brr Aebunz.

Tiefer Friede.

sowohl wie Damen, die Krankenpflegerinnen in ihren langen
weißen Aermelschürzen und dem
roten Kreuz auf dem Aermel,
endlich auch Familienangehörige
der Sanitätsmannschaften und
Kriegsbummler beiderlei Geschlechts. Jeder suchte sich ein
Plätzchen, wo er seine Suppe
nebst Zubehör verzehren konnte.
Inzwischen hatte sich auch der
drohende
Regen
verzogen.
Heiter lachte die Sonne hernieder auf ein heiteres Bild.
Eine ganz besonders malerische
Gruppe von etwa 50 Personen
hatte sich links der Einfahrt
zum Gutshofe auf einer Rasenfläche niedergelassen. Ringsum
an der Hecke die Sanitäter,
rechts davon
deren
Frauen
und Kinder, in
der Mitte
mehrere Damen und Herren
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9. |a -er Malderholungskatte der Faadesoerficheruuss-AuKalt für die Kanftfladte.
—
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Dor dem Abmarsch »ach giibrdi.

Travemünder
Jubiläums - Rennen.
(Mit Abbildung.)
Das TravemünderRennen
blickt in diesem Jahre auf einen
25jährigen
Bestand
zurück.
Das erste dieser Rennen wurde
am 5. und 6. August 1882
aus dem Priwall abgehalten.
DerLübeck-Travemülider Renn-

*

* :» '

club hat aus diesem Grunde
Veranlassung genommen, die
diesjährigen Renneri mit befon- :
ders reichen Preisen auszustatten
und beauftragte wie in früheren
Jahren
die
Juwelierfirma
G. Schwartzkopf mit der Be- I
schaffung dieser Preise.
Die
Ausstellung
der Preise
im
Schaufenster
der
genannten
Firma hat die Aufmerksamkeit
weiterer Kreise auf sich gezogen.
Handelte es
sich doch
auch
wiederum
um hervorragende
Stücke lübeckischen Kunstfleißes,
namentlich fielen wiederum die
Pokale geschmückt mit alten
lübeckischen Münzen auf, die
als Renn- und Sportpreise
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Kreise für das Travemünder Inbiläums-Rennen.
der guten Gesellschaft Lübecks, die wir auf den anderen Bildern
erblicken, alle mit der Kumme im Schoß, Wurst und Semmel
in der Hand, eifrig speisend oder ein Glas Bier leerend, das ihnen
von dem mittlerweile bei der Scheune angestochenen Fasse von
dienstbereiten Geistern gebracht wurde.
Ein Bild aus dem Lagerleben voller lebendigem Humor, das wohl verdient hätte, hier
einen Platz zu finden.
Nach kurzer Ruhepause blies der Hornist das Signal zum
Sammeln.
Die Soldaten marschierten heim, die Sanitätskolonnen
ordneten sich, Trommler und Pfeifer an der Spitze und unter
dem Gesänge: „Muß i denn, muß i denn, zum Städtclein hinaus"
verließ man jetzt die gastfreundliche Stätte.
Die Wagen folgten
ihnen.
Es ging zur Walderholungsstätte, dieser neuesten, hoffentlich recht segensreich wirkenden Schöpfung des Lübecker Roten
Kreuzes, wo die Besuchsgäste von Frl. Martha Rösing (auf
unserem letzten Bilde der Mittelpunkt der Hauptgruppe) bewillkommnet wurden.
Auch hier wurde eine kleine Erquickung geboten,
eine Tasse Kaffee und ein hausübliches Korinthenbrödchen, dem
man die in Lübeck jetzt so deutlich sichtbaren hohen Weizenpreise
nicht anmerkte.
Durch einen glücklichen Zufall
gelangte der Lichtbildner
wieder in den Besitz neuer Platten.
Er konnte also wieder an
die Ausnahme neuer Gruppen gehen, denn fortgesetzt boten sich
kaleidoskopartig
dem
Auge
fesselnde
Bilder.
Die
junge
Schlutuper
Kolonne
unter Führung
ihres
Begründers
Jmholz — der sich, nebenbei gesagt, seiner Leibesfülle halber
wohl herzlich gefreut haben mag, daß der früher übliche Parademarsch nach Schluß der Uebung in Wegfall gekommen ist — die
Schlutuper Kolonne also hatte sich in ungezwungener Weise an
dem Abhange seitlich der bedeckten Halle gelagert.
Ringsum
stellten sich natürlich auch andere Teilnehmer des Ausfluges aus,
um ihr wohlgelungenes Kontersei der Mit- und Nachwelt zu
überliefern, auch einige der Wäldler, wie ich die Besucher der
Walderholungsstätte kurz nennen möchte, sieht man auf dem Bilde.
Einer der Schlutuper Sanitäter hat, wie man sieht, einen Hund
bei sich, es ist zwar kein Bernhardiner vom St. Gotthard, die
bekanntlich schon sanitäre Dienste leisteten, lange bevor man an
Sanitätskolonnen dachte, aber doch immerhin ein Exemplar der
Gattung canis familiaris, der vielleicht als Kolonnenhund
noch einmal von sich reden machen wird.
Und endlich gings zum Aufbruch.
Zum letzten Male
formierten sich die Kolonnen, noch einmal richtete unser Lichtbildner die Kamera auf sie, ihre Führer und Begleiter, die sich
unter den ragenden Tannen nach seinen Weisungen gruppierten.
Dann nahn: der Hauptmann Abschied von seinen Getreuen.
„Adjö Herr Hauptmann" schallte es im Ehor und dann gings
heim zu Muttern, zu Fuß, zu Wagen, mit der Bahn, mit dem
Rad oder gar wie der einsame Reiter, der als getreuer Hüter
des Wagenparks den ganzen „Feldzug" mitmachte, hoch zu Roß. - S.

besonders gern von den Siegern entgegengenommen werden.
Während die einzelnen lübeckischen Curant-Münzen sonst kaum
in erheblicher Zahl vor dem Schmelztiegel gerettet worden wären,
ist es Herrn G. Schwartzkopf in einer großen Anzahl von Fällen gelungen, frühere lübeckische Münzen der Nachwelt zu erhalten, indem er
Geräte aller Art mit solchen Münzen geziert anfertigen ließ. Unter
diesen Kunstgegenständen zeichnet sich in hervorragend künstlerischer
Weise der Pokal aus, welcher aus Damenkreisen sckon seit 1897
jährlich als Ehrenpreis beim Ostsee-Jagd-Rennen gestiftet wurde.
Oft hat man üou dem betreffenden Sieger äußern hören,
daß diesem Stück in seiner eigenartigen Erinnerung an Lübeck und
der geschmackvollen Ausführung wenig andere der zahlreichen sportlichen Errungenschaften gleich kämen.
Man darf sicher sein, daß auch die diesjährigen Ehrenpreise
den Beifall der glücklichen Sieger finden werden.
*

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 27. Juli 1907.
15. Juli.
— Im
63. Lebensjahre verschied
der
beim Polizeiami a. D. Herr C. H. Lempke.

Bureauvorsteher

17. Juli.
— Der Faktor und Metteur der „Lübeckischen Anzeigen",
Herr Herm. Greßmann, ist im 67. Lebensjahre nach nahezu
42jähriger Tätigkeit im Dienste der Firma Gebrüder Borchers
G. m. b. H. verschieden.
19. Juli.
— Herr
82 Jahr alt.

Malermeister

August

Stubbendorf,

verstarb,

29. Juli.
— Im Alter von 51 Jahren verstarb
Ferdinand Hassel ln a n n.

Herr Oberinspektor

21. Juli.

— Der Gewerbeverein z u Erfurt stattete mit 150 Personen unserer Stadt einen Besuch ab, er wurde empfangen
von Mitgliedern des Vesichtigungsausschusses der Gewerbegesellschaft
und des Vereins zur Hebung des Fremdenverkehrs.
— Herr Malermeister Hermann Böge, verstarb 66 Jahre alt.
23. Juli.

j

'

— Der B ü r g e r a u s sch u ß sprach sich in seiner Sitzung
gutachtlich für folgende Anträge aus: 1) Anlage eines Radfahrerweges in der Eronsforder Allee, 2) Verkauf von Staatsland an
die Firma Schetelig K Nölck, 3) Bauliche Veränderungen in der
1. St. Gertrud-Knabenschule.
Eine Reihe von Anträgen fand die
Mitgenehmigung des Bürgerausschusses, andere Anträge blieben
wegen eintretender Beschlußunsähigkeit unerledigt.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.
*
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Jntendanzrat

Georg

Kurtscholz

aus

der

liübeckifdien Anzeigen.

anfangs Schauspieler; seit längerem Regisseur, ist er seit 1893
Direktor des Stadttheaters in Annaberg in Sachsen und hat dort
den Bau des neuen Theaters mit beaufsichtigen helfen.
Seit
1895 leitete er neben dem Annaberger das Fürstliche Theater in
Gera und war auch hier bei dem im Jahre 1902 erfolgten Neubau
des Theaters als technischer Beirat tätig.
Direktor Kurtscholz ist
mehrfach dekoriert: er besitzt das fürstlich Gera'sche goldene Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft und im vorigen Jahre wurde
ihm als Auszeichnung der Titel „Jntendanzrat" verliehen.
Im
Kreise der Bühnenkünstler und deren Zentralverein nimmt Kurtscholz einen hervorragenden Platz ein. — Der Rat des Neuerwählten
wegen des Theaterbaues und der Beschaffung des
Dekorations- und Kostümfundus wird sofort in Anspruch genommen werden.

Gera.

Direktor des Stadttheaters zu Lübeck von 1908 an.
(Mit Bildnis.)
Zum Direktor des im Herbst 1908 zu eröffnenden, im Bau
befindlichen staatlichen Theaters, ist der bisherige Jntendanzrat
Georg Kurtscholz zu Gera von der durch Rat- und Bürgerschluß
mit der Wahl eines Direktors beauftragten Theaterbaukommission aus

Bom
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Bau

des

Hochofenwerkes.

Mit 4 Abbildungen.
-A

Der Bau des Hochofenwerkes ist nunmehr soweit vorgeschritten,
daß
der
Betrieb
zum
Teil
bereits
aufgenommen
ist;
die völlige Fertigstellung des Werkes wird allerdings noch etwas
längere
Zeit
in
Anspruch
nehmen.
Wer
die
Anlagen
noch nicht oder seit langem nicht gesehen hat, wird sich kaum einen
Begriff von ihrem Umfang und ihrer Vielseitigkeit machen können.
Diese in kurzen Zügen zu schildern, soll in den nachfolgenden Zeilen
unsere Aufgabe sein.
Ein sehr wichtiger Zweig eines modernen Hochofenbetriebes
ist die Gewinnung von Koks, der heutzutage fast nur noch allein
als Heizmaterial eines Hochofens Verwendung findet.
So ist denn
auch die erste Anlage, der man beim Betreten des Lübecker Hochofenwerkes begegnet, die Kokerei.
Sie ist so weit fertig, daß
für den Betrieb eines Hochofens mehr als genügend Koks erzeugt
werden kann.
Eine Gruppe von 50 Koksöfen befindet sich schon
seit einiger Zeit unter Feuer, eine andere Gruppe ist noch im Bau
begriffen, doch wird auch ihre Fertigstellung auf das eifrigste gefördert.
Für die Gewinnung von Koks sind zerkleinerte Steinkohlen
erforderlich und wird die von den Gruben angelieferte unsortierte
Kohle vor der Weiterverarbeitung gemahlen. Mittels einer elektrisch
zu betreibenden Bahn werden die Kohlen in großen Selbstentladern
vom Lagerplatz unter den vier turmhohen Lösch- und Ladebrücken
in eine Grube vor der zwecks Gewinnung einer gleichmäßig kleinen
Kohle angelegten Kohlenmühle (die bereits betriebsfertig ist) gefahren, von dort mittels Elevator auf ein über der Kohlenmühle
befindliches Sieb gebracht, von welchem die hinreichend kleinen
Kohlen gleich in einen Behälter fallen, der wieder mittels Elevators
in den Kohlenturm entleert wird, während die noch zu großen
Kohlenstücke zuvor in der Mühle zerkleinert werden und dann denselben Weg gehen.
Vom Kohlenmrm wird die Kohle auch wieder
auf mechanischem Wege den Koksöfen zugeführt.
In den unteren
Räumen des Kohlenturmes sind ein Bureau für den Koksmeister
sowie Wasch- und Baderäume für die Arbeiter vorgesehen.
Auch
diese Räume sind sämtlich fertig Auf die Konstruktion eines Koksofens
sowie auf den Verkoknngsprozeß im einzelnen näher einzugehen, ist
hier nicht der gegebene Platz. Hervorgehoben sei nur, daß die bei

■

Intenbanirat Georg Kurtschol; aus Gera.
einer Zahl von 70 Bewerbern, von denen 6 auf der engeren Wahl
standen, ernannt worden. Wir geben hierneben das Bildnis des neuen
Direktors wieder, der am 25. Oktober 1859 zu Neurode in
Schlesien geboren ist, also im besten Mannesalter von 47 Jahren
steht.
Direktor Kurtscholz gehört seit 1877 der Bühne an, war
125
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Kochofenwerk von der Kolonie gesehen.
der Verkokung aus der Steinkohle entweichenden Gase durch besondere Röhren aus den Oefen geleitet und in einem weiten Rohr
mittels elektrisch angetriebener Exhaustoren nach einem besonderen
Gebäude, der Ammoniak-Fabrik übergeführt werden. Hier findet
eine intensive Abkühlung und Waschung der Gase statt, wobei sich
Teer und das sogenannte Ammoniakwasser abscheidet, das eine
Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff, das Ammoniak enthält.
Durch Erhitzung des Ammoniakwaffers wird das Ammoniakgas wieder
ausgeschieden und dieses Gas in Schwefelsäure geleitet, um ein
für die Landwirtschaft sehr wichtiges Düngemittel, das AmmoniumSulfat zu gewinnen. Rach der Abscheidung von Teer und Ammoniak
werden die Gase zu den Koksöfen zwecks Verwendung als Heizmaterial zurückgeleitet.
Die für alle diese Zwecke erforderlichen
Anlagen, als Rohrleitungen, Kühltürme, welch letztere eine gewisse
Aehnlichkeit mit den Winderhitzern der Hochöfen haben, Reinigungsvorrichtungen usw. sind bereits betriebsfertig. — Unweit dieser
Ammoniak-Fabrik steht ein weiteres Gebäude, in welchem ein Laboratorium eingerichtet werden wird.
In diesem werden sämtliche
eingehenden und ausgehenden Produkte, insbesondere Roheisen, die
Eisenerze, Teer und Ammoniak auf ihre Zusammensetzung untersucht
werden. — An dieses Haus schließt sich dann das Kesselhaus,
welches völlig fertig und zum Teil bereits in Betrieb ist.
Vier
Kessel befinden sich schon seit einiger Zeit unter Dampf, sechs
weitere sind soweit fertig, daß ihre Anheizung jederzeit erfolgen
kann, und dann ist noch ein Raum frei, wo eine sechste Gruppe
von zwei Kesseln Aufstellung finden kann.
An der nach den Hochöfen hin gelegenen Außenwand des Kesselhauses zieht sich nahe
unter dem Dache ein Rohr von mächtigem Umfange hin, von
welchem sich eine ganze Reihe
zu den einzelnen Kesselfeuerungen
führende kleinere Rohre abzweigen.
Es ist eine Gasleitung, und zwar
führt sie einen Teil der „Gichtgase", auf die wir hernach noch
näher zu sprechen kommen, in die
Kesselfeuerung, der andere Teil
dieser Gase wird in die Winderhitzer geleitet, dort unter Zuführung von Luft verbrannt und
so für die Erhitzung der mit
Steinen
ausgesetzten Kammern
verwendet. — An das Kesselhaus
schließt sich das Maschinenhaus.
Dieses besteht aus zwei großen
TV.
Hallen, in denen vier kolossale
Tandem - Dampfmaschinen
sowie
eine
Zentralkondensation
und
mehrere Pumpen Aufstellung ge4
m
funden
haben
bezw.
sich
im
letzten Stadium
der
Montage
befinden.
Gebrauchsfertig
sind
die beiden elektrischen Betriebsmaschinen. Es sind beides Doppelmaschinen von je 1000 Pferdekräften
und
beide
mit einer

gewaltigen
Dynamomaschine
unmittelbar
verbunden,
welch
letztere den elektrischen Strom für die ausgedehnte Kraft- und Lichtanlage, für die elektrischen Betriebsbahnen und die zahlreichen
sonstigen Hilfsmaschinen, als Aufzüge, Kräne usw. liefert.
Ferner
befinden sich in diesen Hallen zwei Zwillingsgebläsemaschineu, gleichfalls von je 1000 Pferdestärken, welche die für die Feuerung
in den Hochöfen erforderliche Luft in die Oeseu hineinpreffen.
Die Gebläsemaschinen,
die ihre Probeläufe
bereits begonnen
haben, sind in ihrer Wirkung dem Blasebalg eines Schmiedefeuers vergleichbar.
Wie bei diesem reicht bei einem Hochofen
erst recht nicht ein einfaches Kohlenfeuer mit gewöhnlichem Essenzug aus, um die für die Bearbeitung bezw. Gewinnung des
Eisens erforderliche Hitze zu erzeugen.
Der Schmied bedient sich
zur Anfachung seines Feuers eines künstlich — nämlich durch
den Blasebalg — hervorgerufenen Luststromes, der Hüttenmann
schafft sich einen ähnlichen, aber ungeheuer viel stärkeren Luftstrom durch komprimierte Luft, die er durch die Gebläsemaschinen
erzeugt.
Diesen Luftstrom nennt der Hüttenmann Wind.
Dem
Schmied genügt der Luftstrom so, wie er aus dem Blasebalg
herauskommt; der Hüttenmann aber kann den Wind nicht so ohne
weiteres verwenden, sondern er bringt ihn noch, bevor er in das
Feuer der Hochöfen gelangt, auf eine sehr hohe Temperatur vermittelst der Winderhitzer, jene schon von weitem sichtbaren
schlanken schwarzen zylindrischen Bauten mit halbkugelförmigem
Dache.
Neben einem vom Erdboden bis hinaus zur Kuppel reichenden Kanal enthalten sie ein feinmaschiges, aus feuerfesten Ziegelsteinen erbautes Gitterwerk, welch letzteres, wie schon oben angeführt,
durch die Verbrennung der Gichtgase erhitzt wird, woran sich dann
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Kochöfen und Kokerei.
die durch die Gebläsemaschinen in dieses Gitterwerk hineingetriebene
Lust bis ans 800 bis 1000 Grad erhitzt.
Die glühend heiße Luft
passiert hierauf den Kanal, stürmt dann durch ein um den Hochofen
laufendes Verteilungsröhr an verschiedenen Stellen in das Hochofenfeuer und schürt in ganz enormer Weise die Glut. — Der wesentlichste Teil der ganzen Anlage, nach dem sie ja auch ihren Namen
führt, ist der Hochofen. In seiner äußeren Form gleicht er zwei
auseinandergesetzten, sich mit ihren breiten Flächen berührenden abgestumpften Kegeln mit einem zylindrischen Ansatz nach unten, welch
letzterer Gestell genannt wird.
Die obere Öffnung des Ofens
nennt man Gicht, der Raum zwischen den beiden Grundflächen der
Kegel heißt Schacht, die Berührungsfläche der beiden Kegel führt
die Bezeichnung Kohlensack und der nach unten gerichtete Kegel
wird Rast genannt.
Um den aus Chamotteziegeln erbauten Ofen,
dessen Mauerwerk durch starke eiserne Reifen erhöhte Widerstandskraft verliehen wird, erhebt sich ein starkes Eisengerüst, welches in
gewissen Abständen Rundgänge um den Ofen trägt und oben in
eine geräumige, von einem mehr als 1 m hohen Schutzblech umgebene Plattform endigt, in deren Mitte die Gicht des Ofens sich
befindet.
Ferner führt von der Plattform des einen Ofens eine
Lanfbrücke zur Plattform des anderen Ofens.
In die Gicht des
Ofens hinein ragt ein mächtiger eiserner Trichter, der vermittels
auf dem Rand der Gicht laufender
Rollen
gedreht
werden
kann.
Den Trichter
deckt eine durch
Balanziers
bewegliche
Haube,
welche die aus dem Ofen durch
die Gicht aufsteigenden Gase auffängt.
Diese Gase werden, wie
schon bemerkt, teils zur Kesselfeuerung, teils zu den Winderhitzern geleitet um verbrannt zu
werden.
Zu der Gicht hinauf
führt vom Erdboden eine schräge
Bahn, auf der Erze und Kohlen
in den Ofen befördert werden.
Die Beschickung des Ofens, d. h.
die Einführung
von Erz und
■
Kohle, geschieht automatisch.
Der
mit Kohlen oder Erz beladene
Wagen
öffnet selbsttätig
eine
Klappe in der Haube, entleert
seinen Inhalt durch Ueberkippen
in den Trichter, schlägt wieder
zurück und die Klappe schließt sich
wieder von selbst.
Im gleichen
Moment
dreht sich
auch
der
Trichter in der Gicht, damit nicht
der nächste Wagen seinen Inhalt
an derselben Stelle entleert.
Auf
diese Weise wird eine gleichmäßige
Verteilung der den Oefen zugeführten Stoffe erzielt.
vf.
(Schluß folgt.)
-

Noch

etwas

vom

Carl

von

Theatergrafeu
Hayn.

(Fortsetzung aus 9fr. 29.)
Der Theatergraf schreibt dann weiter über das von ihm
verwaltete Theater:
Dieses sind die geringsten Ausgaben und so werden dieselben
durch großes Orchester, Proben, größere Beleuchtung, Statisten,
Requisiten bis 150 — 180 nt#. gesteigert. Nimmt man nun an,
daß 120 Vorstellullgell den Winter hindurch gegeben worden, und
berechnet als tägliche Ausgaben an der Casse mi;^120,jit#;, Jnt
Durchschnitt (welches nicht ausreicht), so betragen diese Ausgaben
allein eine Stimme von 14400 nt-#..
Die Total-Einnahme vom 1. October 1821, bis 15. May 1822
betrug
ca.
36,000 nt-#;
die sämmtlichen
Einnahmen vom
1. October 1822, bis zum 5. July 1823 ca. 34,000 ~nt#'. (wovon
noch ca. 1800 in#' abgehen, welche Mad. Marconi Schönenberger
als Honorar erhielt.
Wenn also für die täglichen kleinen Ausgaben allein ca.
14,400 in#• bezahlt werden müssen, so bleibt für alle übrigen
Ausgaben an Reise-Unkosten für Schauspieler, Gage derselben,
Anschaffung
neuer
M u s i k a l i e n,
M a n u s c r i p t e,
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Bücher, Ausschreibung der Stimmen und Rollen, neuer
Decorationett, Garderobe, Postporto, Ausgaben für
Tischler- und Zimmerarbeiten 2c. nicht mehr als ca. 18 bis 20,0001114.'.
übrig.
In frühern Zeiten wurden, wie bekannt, Braunschweig,
Rostock und
andere Städte von
den Gesellschaften
hiesiger
Directioneu bereist; da diese Orte nun aber eigene und zum
Theil sehr gute Theater besitzen, so gingen diese Hülfsguellen
verloren.
Herr Löwe mußte sich schon allein auf Lübeck beschränken,
und um die Gesellschaft zusammen zu halten, Winter und Sommer
spielen; dagegen hatte derselbe das Glück sehr gute, vielleicht die
blühendsten Zeiten Lübecks zu genießen, denn nach seinen eigenen
Büchern betrug die Einnahme eines Jahres jener Zeit, an 100
bis 120,000 Mark, und dennoch war es demselben bey so vielseitigen, eigenen Talenten, so großen Geschicklichkeiten, so vielen
versönlichen Bekanntschaften und allen Localkenntnissen nicht möglich,
Rechnung dabey zu finden. —
Gegenwärtig auch den Sommer hindurch hier ein Theater
zu erhalten, ist, bey aller Einschränkung,
unmöglich.
Diese
Erfahrung machte ich im verflossenen Jahre.
Es wurde von
Seiten des Publicums für 3 Monate abonnirt, die Gesellschaft
erhielt halbe Gage und dennoch wurden 6000 in#, dabei zugesetzt.

Dazwischen klang das nunmehr verstärkte Orchester — Drehorgel
und Handharmonika — in den schönsten Weisen.
Eine kleine
Schankstelle sorgte auch dafür, daß niemand etwa bei der Hitze
verdurstete.
Eine Illumination der Gärten und des Festplatzes
gab der ganzen Anlage abends das Gepräge einer italienischen Nacht.
Um 9*/2 Uhr fand eine Laternenpolonaise statt.
Ein BrillantFeuerwerk, von der Lübecker Fahnen-Fabrik geliefert und abgebrannt,
gab der Polonaise einen schönen Abschluß.
Jetzt trat der Tanz
in seine Rechte.
Es wurde ä la Lübecker Volksfest ein kleiner
Tanz auf dem Rasen gemacht. — Es hat dieses Fest aufs Neue
gezeigt, welch große Freude die Gartenbesitzer au dieser Kolonie
haben.
Möge die Kolonie weiter wachsen, zur Freude seiner
Bewohner.
Zu gleicher Zeit möge das Fest dazu beitragen, das
Interesse für derartige Anlagen auch in weiteren Kreisen der
Bevölkerung zu wecken.
>

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 3. August 1907.
28. Juli.
— Das Tr av ein und er Rennen, (25 jähriges JubiläumsMeeting) nahm am 26. und 28. Juli bei außerordentlich zahlreichem Besuch einen intereffanteiuVerlaus.

(Schluß folgt )
|.
Sommerfest
der Laubenkolonie auf dem Heiligen-Geistkamp.
Von Fritz Rehwoldt - Lübeck.
Mit drei Originalausnahmen vom Verfasser.
In der seit 1903 bestehenden Laubenkolonie auf dem HeiligenGeistkamp hat es sich eingebürgert, alljährlich ein Sommerfest
abzuhalten, an dem die Familien sämtlicher „Villenbesitzer" teilnehmen.
Das Fest, das in diesem Jahre am 28? Juli stattfand,
bot, wie im Vorjahre, einen Beweis dafür, mit welch' freudigeln
Interesse die Bewohner an dem gepachteten Stück Land hängen
und wie schön der Zusammenhalt unter den Familien dort „draußen
am Heiligen-Geistkamp" ist.
Für das diesjährige Fest war wieder
lange vorher alles, Garten und Villen, auf diesen Festtag vorbereitet.
Ueberall war geschmückt und dekoriert und nichts wurde
unterlassen, um das Fest zu einem vollständigen zu gestalten.
Ein
aus Blumenguirlanden hergestellter Triumphbogen (Abbild. 1),
der von einem Gönner der Kolonie gestiftet worden war, gab
beim Eingang einen festlichen Eindruck.
Am Mittag erhellte sich
der morgens trübe Himmel und die Sonne leuchtete freundlich
aus die Erde nieder.
Nachmittags 4 Uhr versammelten sich die
Festteilnehmer auf dem Spielplatz zu einem Festzuge. (s. Abbild.)
Der Festzug setzte sich unter dem Klange der edlen Musika —
einer Drehorgel — in Bewegung, zu einem Rundgang durch die
Kolonie.
Hierauf hielt Herr Thiele die Festrede und eröffnete
im Namen des Vergnügungs-Ausschusses das Fest.
Nun gab es
für die Kleinen allerlei Spiele und auch die Erwachsenen konnten
ihr Glück beim Glückstopf versuchen, für den viele schöne Gewinne
gestiftet waren.
Auch Volksbelustigungen fehlten nicht.
Ein alter
Jude, den ich leider nicht im Bilde festhalten konnte, erregte
allgemeine Heiterkeit.
Luftballons stiegen in die Lüste und verschwanden, da sie eben nicht lenkbar waren, in allen Windrichtungen.

29. Juli.
— Die Bürgerschaft nahm in ihrer letzten Versammlung
vor den Ferien folgende Anträge an: 1) Abänderung der Artikel
1 und 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1902, das lübeckische
Staatsbürgerrecht betreffend, 2) Bewilligung von JC. 145100
für Sielverbesserungen in St. Lorenz-Nord, 3) Verkauf von
Staatsareal an die Firma Schetelig & Nölck, sowie Aenderung
des Bebauungsplanes und der Grenzen des Wohnviertels in der
Vorstadt St. Jürgen, 4) Herstellung eines Radfahrweges in der
Cronsfordcr Allee von der Ratzeburger Allee bis zur Geninerstraße,
5) Bauliche Veränderungen in der St. Gertrud-Knabenschule.
— Zum Direkt0r des neuen Stadttheaters für
die Jahre
1908—1911
wurde Herr
Jntendanzrat Georg
Kurtscholz aus Gera erwählt,
(s. bes. Art.)
— Bei Dänischburg ist in einer Tiefe von 16 Metern ein
Braunkohlenlager von 1,7 in Mächtigkeit erbohrt. Die Ausdehnung
ist noch nicht ermittelt.
39. Juli.

^

— Das Torpedoboot „S. 40" hat, von der Ostsee
kommend, den Elbe-Trave-Kanal in seiner ganzen Länge
von Lübeck bis Lauenburg durchfahren und ist die Elbe
abwärts nach Hamburg gegangen.
—
Lösch-

Bei Witzeeze am Elbe-Trave-Kanal
und Ladeplatz hergestellt.

wird

ein

neuer

31. Juli.
— Im Bürgerausschuß wurde der Antrag betr. Aufhebung der Freischulen und Staffellung des Schulgeldes nach der
Einkommensteuer zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen,
daß gleiche geschah bei dem Antrage
betr. Erhebung
eines
Brückengeldes für die Herrenbrücke. Für die Rechtsauskunftsstelle
nmrden JC. 2700 bewilligt.
V
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Sommerfell in der fauUeitholotiie am Heiligen Brillkamp.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 11. Hugust 1907.
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Zunächst als

Gerichtssekretär,

dann als

Durchführung der Justizreform in Bremen in den 70er Jahren des
vorigen Jahrhunderts leitete, danach die Reichs- und auswärtigen
Angelegenheiten Bremens zu erledigen hatte und auch Bremens
Vertreter im Bundesrat war, bis er 1890 zum ersten Male zum
Bürgermeister erwählt wurde.
12 Jahre lang, allerdings mit den
verfassungsmäßigen Unterbrechungen, hat Senator Dr. Pauli bereits an der Spitze des bremischen Staates gestanden und diesen
in würdigster Weise nach außen hin vertreten, wobei er mehrfach mit dem Kaiser zusammengekommen ist.
Es war darum nur
zu natürlich, daß dem um Bremen hochverdienten Manne, auf
den auch Lübeck nicht minder stolz sein kann, zu seinem 80. Geburtstage die schmeichelhaftesten Aufmerksamkeiten zu teil wurden. In
Vertretung des beurlaubten preußischen Gesandten in Hamburg
übergab
der
dortige Legationssekretär Prinz von SchönbergWaldenburg dem Jubilar die ihm vom Kaiser verliehene Marmorbülte und zugleich ein^ in den herzlichsten Worten abgefaßtes
schreiben des Staatssekretärs
des Auswärtigen Amtes von
Tschirschky und Bögendorff.
Vom Reichskanzler Fürsten von
Bülow ging ein in herzlichen Worten gehaltenes Schreiben ein.
Ferner befanden sich unter den Gratulanten der Großherzog und
die Großherzogin von Oldenburg, die Senate der Hansestädte
Bremen, Hamburg und Lübeck, die in Bremen beglaubigten
Konsuln, die Bremer Handelskammer, der Norddeutsche Lloyd u. a.
Da sich Herr Senator Dr. Pauli einer'* für sein Alter ausgezeichneten körperlichen wie geistigen Rüstigkeit erfreut, wird ihm
hoffentlich noch ein langer sonniger Lebensabend beschieden sein.

•
...
->

gemacht

Staatsanwalt und später als Richter tätig, wurde Dr. Pauli
1872 zum Senator gewählt, in welcher Stellung er zunächst die

Am 7. August feierte Herr Senator Dr. Pauli in Bremen
seinen 80. Geburtstag, an dem nicht nur die weitesten Kreise
Bremens, sondern selbst der Kaiser nebst der Reichsregierung und

'

üiibeckisdien Anzeigen.

verdient

(Mit Bildnis.)

.

der

Bau

des

Hochofenwerkes.

11.
Mit 4 Abbildungen.
Der eine der Hochöfen ist am Donnerstag in Betrieb genommen; die Fertigstellung des zweiten Ofens wird noch einige
Wochen in Anspruch nehmen.
Auf die chemischen Vorgänge im
Hochofen bei der Gewinnung des Roheisens können mir heute nicht
näher eingehen, sondern müssen uns mit der Bemerkung begnügen,
daß im Verlaufe des Schmelzprozesses das flüssige Eisen nebst der
gleichfalls flüssigen Schlacke sich in dem Gestell ansammeln und
letztere, da sie dreimal so leicht ist als das Eisen, auf dem flüssigen
Eisen schwimmt.
Hat sich das Gestell mit Eisen und Schlacke
gefüllt, wird zunächst durch Einstoßen einer mit Lehm verstopft
gewesenen Oeffnung in der halben Höhe des Gestells die Schlacke
abgelassen und die feurig-flüssige Masse in kaltes Wasser geleitet,
wo sie sich in eine feinkörnige Masse verwandelt, die später in einer
besonderen Anlage zu Schlackensteinen verarbeitet wird. Auf der entgegengesetzten Seite des Gestells wird auf dieselbe Weise durch eine im
Boden des Gestells befindliche Oeffnung das flüssige Eisen abgelassen
und durch Rinnen in die Gießhallen geleitet oder durch sonstige Vorkehrungen an den Ort des Gusses gebracht. Die Schlacken- und Eisenabflüsse und die Gießhallen sind bereits betriebsfertig, während an der

A

•.

Senator Dr. Pauli-Kremen.
die Regierungen verschiedener Bundesstaaten
lebhaften Anteil
nahmen. Herr Senator Dr. Pauli ist am 7. August 1827 in Lübeck
geboren und ist auch hier aufgewachsen und erzogen; seit 1855, also
seit 52 Jahren, befindet er sich im Dienste des bremischen Staates,
um dessen wirtschaftliche Entwickelung er sich in hohem Maße

Schlackensteinfabrik noch gebaut wird. — Zum Schluß sei noch
einiges über die Erz- und Kohlenlager gesagt.
Sie
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seine eigenen, befoubercn Vergnügungen, das Publicum will
für jedes derselben eine besondere Zeit habeli, und in
dem Einen wie in dem Anderen
einen gewissen Ruhepunkt genießen; denn man mag
eben
so
wenig
im
S o m m e r das Theater
besuchen,
als
im
WinterLandparthien
machen oder nach dem
Vogel schießen.
Rur
in sehr großen Städten können
Vergnügungen
aller Art zu
gleicher Zeit statt finden.
Ist nun ein solcher Ruhepunkt für Publicum und Direction, obwohl für Letztere mfi
eigener Aufopferung, durchaus
nothwendig, so ist es doppelt
nachtheilig für dieselbe, wenn,
durch Herbeyziehung fremder
Künstler, derselbe gestört, der
Reiz der Neuheit dadurch abgestumpft wird. — — Durch
ein Schauspielhaus, welches —
es sey durch Pacht oder Eigenthum — der hiesigen Direction
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(Ausstößen eines Koksofens.)

nur allein angehört, würde auch solche Beeinträchtigung verhütet
werden. — —
Da ich hier das Theater sehr vernachlässiget und von Allem
entblößt fand, indem nur wenige, und sehr verbrauchte Decorationen,
keine Garderobe, keine Musikalien, noch Bibliothek vorhanden
waren, ja es an allem übrigen auch noch fehlte, so ilt es wohl
nicht zu verwundern, wenn durch Anschaffung oder Miethling*) der
nöthigsten Sachen und Gegenstände jährlich, anstatt dieser Einnahme
von 34 bis 36,00 m£, 50,000 inL. und mehr ausgegeben wurden.
(Demnach ist es wohl nicht zu verwundern, wenn einige
Rückstände da sind (die aber dennoch alle in kurzer Zeit berichtiget
werden sollen, wenn es auch, bey dem besten Willen, nicht sogleich
geschehen konnte), worüber ich leider die lieblosesten Urtheile hören
mußte, da ich doch nur durch d i e U m st ä n d e nicht aber durch
Ausgaben f ü r m e i n e P e r s o n zu derselben veranlaßt wurde. —)

befinden sich, wie schon erwähnt, unter den Lösch- und Ladebrücken
am Betriebshafen, eine zum Teil noch in der Ausbaggerung
begriffene Einbuchtung der Traue. In den letzten Wochen sind gewaltige Mengen Kohlen und Erze aus Petersburg, Riga, Spanien,
Frankreich, Tunis, Newcastle, England usw. angefahren worden,
sodaß der Bedars auf Monate hinaus gedeckt ist.
Die Erze, wie
die Kohlen werden nun nicht uninittelbar oder doch nur ausnahmsweise direkt vom Lager den Hochöfen zugeführt, sondern zunächst
in die zwischen dem Lager und den Hochösen erbauten Bunker
gebracht und zwar geschickt das vermittelst einer über den Bunkern
hinlaufenden, elektrisch betriebene Drahtseilbahn.
Unter den nach
unten trichterförmig auslausenden Bunkern läuft wieder eine Bahn,
die sowohl zu den Hochöfen wie auch zu der Kokerei führt.
Die
Bunker sind angelegt zwecks schnellerer Versorgung der Hochöfen
mit den erforderlichen Stoffen. Je nach dem, was gebraucht wird,
läuft der Wagen unter den betr. Bunker, wird durch Oeffnen eines
Schotts gefüllt, und dann mittelst elektrischer Lokomotive zur
Kokerei oder elektrischen Aufzuges auf der schon erwähnten Bahn
zu der Gicht der Hochöfen hinauf
befördert.
Alle
diese Anlagen

*) Herr Raith erhält allein für etwas Garderobe, Bücher und einige
Musikalien, welche für den Anfang genommen werden mußten, wöchentlich 18 mL,
also in 20 Monaten ca. 1500 m£ Miethe und freyes Theater.
-

sind bereits betriebsfertig.
Zu dem Werk

gchört, wie

noch erwähnt sein mag, eine aus
etwa
30
Häusern
bestehende
Kolonie,
die
160 Wohnungen
enthält.
Ein Teil der Häuser
ist bereits bewohnt, eine Anzahl
ist noch im Bau begriffen,
-vf.Noch
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Carl von Hahn.

(Schluß.)
Schließlich
sagt
dann
der
Theatergraf über das Lübecker Theater
im Anfang des 19. Jahrhunderts:
* „So kostspielig wie es immer
ist, neue Mitglieder gegen den
Herbst jedesmal zu engagiren, so
bleibt einer hiesigen Direction,
— so lange kein Sommer-Ort
für dieselbe vorhanden ist, doch
kein/ anderes Mittel übrig; —
denn nicht allein der baare Verlust muß eine Direction bestimmen,
im Sommer fein Theater hier
zu erhalten, auch die Winter-Einnahmen leiden zu sehr dadurch. —
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Eljmrsse» beim Hochokkilwerk,

Der Sommer wie der Winter hat
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Wäre es möglich mit dem
Hauseigenthümer d.Theaters

stellung,
ohne
alle
A u s n a h m e,
nur den
gewöhnlichen Abonnements-

ein Arrangement dahin zu
treffen, daß demselben für

preis von 12 ß für das
Parterre und 2“» Rang,

den
Winter
als
vom
1. October des einen bis

und 20 ß für einen Platz
in den ersten Ranglogen zu
bezahlen. — Ein
solches
Billet kann indessen immer
nur für diejenige Person, auf deren Namen
es ausgestellt ist, gültig seyn;
dagegen steht denen,
die

zum 15. May des nächsten
Jahres, eine Summa von
1500 m/ im Ganzen,
und zwar die Hälfte des
Betrages den 1. October,

A

die
zweyte
Hälfte
den
1. Februar; den Musikern
aber in denselben Natis für
s ä m m t l i ch e
Vorstellungen undj eine
Hauptprobe jeder Oper, den
Winter hindurch 3000 in/bezahlt würden, so würde
dieses einen Gesammtbetrag
von 4,500 m/. ausmachen.
Wenn nun sämmtliche
Theaterfreunde (wie es auch
in Bremen und Frankfurt
der Fall ist) zur Unterstützung und zur Erhaltung
des Theaters, diese Ausgaben für Musik und Hausmiethe übernehmen wollten,
so würde ich dadurch in den
Stand gesetzt werden, ferner
mehr noch, auch ohne einen
so bedeutenden Zuschuß, (da
ich nun schon aus eigenen
Mitteln
eine
bedeutende
Maffe
von Decorationen,
Garderobe,
Bücher
und
Musikalien angeschafft habe)

M

eine
Loge
für
mehrere
Personen und den ganzen
Winter haben, frey, auch
mehrere Billets oder einen
mehrfachen
Antheil
zu
nehmen.
Sollten sich die Theaterliebhaber
zur Realisirung
dieses Vorschlags
geneigt
finden, so könnte zu dem
Ende ein Bogen zu den
gefälligen Unterschriften
denenselben vorgelegt werden
und wird Einer der resp.
Theilnehmer sich vielleicht
der Mühe unterziehen, nach
Eingang der nöthigen Unterschriften, den Betrag des
Geldes dafür anzunehmen,
und die Auszahlungen dagegen zu besorgen, so würde
ich diese Gefälligkeit mit
besonderem
Dank
anerkennen. —
Indem der Unterzeich-

nete um die Unterstützung
für
das
Vergnügen des
dieses,
nur für das allPublicums Sorge
tragen
gemeine Beste hier mitzu können, und gerne alle
Hochöfen mit SckrLgaufiug.
getheilten, Plans bittet, so
den Wünschen der Theaterersucht derselbe zugleich einen jeden Freund des Theaters, der
freunde, welche zu erfüllen noch übrig blieben, so viel es nur
vielleicht über die innere Einrichtung so wie über die Oeconoime
immer möglich ist und in meinen Kräften steht, nachzukommen
deffelben, über die Engagements der Mitglieder, die zu gebenden
suchen. —
Opern und Stücke, ja selbst über die Aufführung derselben, so
Bey Vieler gutem Willen würde die Zusammentragung dieser
wie überhaupt über jeden Gegenstand, das Theater betreffend, nur
Summen, was den Beytrag jedes Einzelnen betrifft, doch nicht sehr
etwas mitzutheilen hat, es nicht zu verschweigen, da ich jede
bedeutend seyn.
Wenn etwa 300 Theaterfreunde sich durch
gegründete Beschwerde, wie auch jede Belehrung, es jey durch
Unterschriften von 7 m/ 8 ß für den 1. Ott., und eben so viel
den Weg der Oeffentlichkeit, oder auch in einer Privat-Unterredung
für den 1. Februar bestimmen wollten, so würde der oben angeführte Betrag gedeckt seyn.

oder einem solchen Schreiben gern anhören und annehmen und
mit Dank erkennen werde, weil mir solche Mittheilungen nur
ein Beweis regerer Theilnahme seyn können, bte_ einer jeden
Direction interessanter und angenehmer seyn müssen, als^ ein
kaltes, zurückgezogenes Stillschweigen, ln welchem vielleicht Tadel
und Unzufriedenheit ruht.
Lübeck, den 14. August 1823.
Carl Graf von Hah n."

Damit aber diejenigen, die auf diese Art das Theater zu
unterstützen die Güte haben werden, doch auch ^ einigen Vortheil
aus derselben ziehen, so wird einem jeden Theilnehmer bey der
Unterschrift, eine Karte mit dem Namen des Inhabers, nebst der
Bemerkung:
Partont-Billet für die Abonnements Suspendus,

— Es ist nicht zu leugnen, daß manches dieser Ausführungen

bezeichnet, zugestellt werden.
Bey Vorzeigung dieser Karte an
der
C rffe
hat
der Inhaber, sowohl bey
s ä mm t l i ch e n
Suspendus,
als auch
bey
jeder
B e n e f i c e - Vor-

auch heute noch zutrifft.
Der Theatergraf Hahn endete bekanntlich
als vollständig verarmter Mann.
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Kolonie beim Hochofenwerk.
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Jsraelsdorfer Lchulverhältnisse vor 60 Jahren.
Den interessanten „Erinnerungen eines alten Jsraelsdorsers"
in den Vaterstädlischen Blättern Nr. 15—17, die wie bei vielen
Lesern des Blattes auch bei mir das Gedenken an die Kinderzeit und
Halbvergessenes aufgesrischt haben, möchte ich mir erlauben, noch
Einiges über die Schule und den Jsraelsdorfer Lehrer hinzuzufügen.
Unser Lehrer, Herr Eduard Glogner stammte aus Hirschberg,
war also ein Hochdeutscher, verstand aber unser Platt sehr gut,
sprach es jedoch nicht.
Ein Handwerk hatte er nebenbei nicht
erlernt, wie es derzeit auf dem Lande vielsnch üblich ivar.
Wenn ich hier von den früheren Schulverhältniffen erzählen ivill,
sü gehört unser Lehrer natürlich auch dazu.
Aber es ist durchaus nicht meine Absicht, nun, da er längst in. Grabe ruht, 'Nachteiliges über ihn zu berichten; dazu hätte ich auch gar keine Ursache,
denn er war ein guter Lehrer, der sich tapfer mit seinen Schulkindern abgeplagt hat.
Tüchtige, brave Menschen sind aus seiner
Schule hervor gegangen. Ich kann nur lobend bemerken, daß er
streng auf Höflichkeit hielt und diese schöne Eigenschaft auch
zuerst seinen kleinen Zöglingen beibrachte. Kein Kind durste, ohne
zu grüßen vorbeigehen, und Knaben mußten tief ihre Mütze abnehmen.
Auch beim Verlassen der Schule dursten wir nicht laut
sein, wie auf dem Heimweg nicht laufen noch spielen. Hatte
Herr Glogner bemerkt, daß Kinder gegen diese Verordnung gefehlt,
oder sich sogar gezankt oder geschlagen hatten, so wurden sie
strenge bestraft. Diese gute Erziehung wurde auch von allen
Jsraelsdorfern freundlichst anerkannt und unser Lehrer war auch
mit Recht stolz darauf, wenn jemand zu ihm sagte: Ja, Herr
Glogner, dat müt ick seggen, un dat mül man Se laten, de
Kinner von Jsraelsdörp un Wesloe kann inan glik erkennen,
denn so höflich sünd se narrends; dann antwortete er wohl: Ja,
Sie haben ganz recht, mit Aerger und Verdruß muß ich in
anderen Dörfern bemerken, daß die größten Jungen auch die
größten Klurren sind.
Herr Glogner war für die damalige Zeit mit ihren
bescheidenen Ansprüchen schon ein besserer Lehrer und hätte die
Gemeinde ihn nur einigerniaßen mit den notwendigsten Lehrmitteln
unterstützt, dann hätte es für die Dorfjugend noch
bedeutend besser ausgesehen.
Aber man verlangte eben nicht
mehr.
Viele Leute waren der Ansicht, daß die Kinder, weil es
auf dem Lande nicht verlangt wurde, garnicht so viel zu lernen
brauchten.
Es genüge vollständig, wenn sie außer der Religion
noch lesen, schreiben und das kleine 1x1 lernten und die
Mädchen außerdem noch stricken, nähen und spinnen.
Einzelne
Leute hielten das Lernen sogar für gesundheitsschädlich.
Ich
habe gehört, wie eine Frau zu einer anderen sagte: „Lat doch
dinen Jung nich so veel lieren, worüm fall he sik sienen Kovp
so angriepen, de kümmt liekers dörch un studiren fall hei je nich".
In meinem vierten Lebensjahr kam ich schon zur Schule.
Meine Eltern hatten viele Arbeit und waren daher froh, als sie
mich los waren.
Andere Eltern dachten auch ebenso, indem sie
die Schule schlankweg als Kinderhort betrachteten, um ihre Kleinen
gut und sicher unterzubringen.
Frau Glogner nahm sich freundlichst unser an und bei dieser guten Frau habe ich auch lesen
gelernt. Für solche treue Ueberwachung und Anleitung brachten
wir dann unserm Lehrer an jedem Montag einen ganzen Schilling Schulgeld mit.

:

mußten.
Den treffendsten Beweis, wie prachtvoll er sich zu helfen
wußte, lieferte er uns eines Tages, indem er uns einen Bilderbogen aus Nen-Rnppi», zu haben bei Gustav Kühn, mit in die
Schule brachte.
Dieser Bogen enthielt über 100 kleine Bilder,
als: Hans- und wilde Tiere, Vögel, Sonne, Mond, Blumen!
Früchte, Häuser, Hausgerät rc.
Nun wurde die Naturgeschichte
nach den passenden Bildern fleißig betrieben, und wir waren auch
ausmerksame Schüler.
Es machte uns viele Freude, wenn Herr
Glogner uns hübsch und ausführlich erzählte.
Nachher wurde
der Bilderbogen zerschnitten und die einzelnen kleinen Bilder als
Zeichenvorlagen unter die Kinder verteilt.
Sobald wir ein
Bildchen abgezeichnet hatten, mit mehr oder weniger Aehnlichkeit,
wurde gewechselt. Halten wir unsere Tafel vollgezeichnet, wurde
sie abgewischt und wieder von vorne angefangen.
Die meisten
Kinder besaßen einen Schwamm,
und die sich keinen leisten
konnten, wischten die ihrige, vorher mit Speichel angefeuchtet,
einfach mit ihrem Aermel ab, während die glänzende Oberseite
des Aermels deutlich zeigte, daß auch das Taschentuch bisher gefehlt halte
Die Kinder haben ans diesem einfachen Bilderbogen
trotz der Dürftigkeit ihr Wissen bereichert, dank der Geschicklichkeit
des Lehrers.
(Fortsetzung folgt).
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 10. August 1907.
4. August.
— Die August-Woche begann mit einer Wettfahrt des
Lübecker Pacht-Clubs ans der Lübecker Bucht.
Es nahmen acht
Jachten an der Regatta teil.
6. August.
— Schulrat Dr. C. Colo, der am 20. September 1905
gewählt wurde, wurde vom Senat zum 1. November in den Ruhestand versetzt.
— Zum Staatsarchivar wurde anstelle des verstorbenen
Professor Dr. Hasse vom Senat der Archivar am Königlichen
Geheimen Staatsarchiv in Berlin, Archivrat Dr. I. Kretzschmar
ernannt.
— Den hiesigen Nechtskandidaten H. Fock ernannte der
Senat zum Referendar.
— Zum bürgerlichen Deputierten und Bezirkspfleger bei der
Allgemeinen Armenanstalt wählte der Senat H. Th. Duve anstelle des auf seinen Antrag ausscheidenden Deputierten E. Seidel.
— Zum Wasserschoutgehülsen beim Seemannsamte hat der
Senat den Schreiber beim Seemannsamte P. I. Schröder
ernannt.
7. August.
— D e r S e n a t hat zu bürgerlichen Deputierten gewählt
bezw. wiedergewählt: Bei der Sleuerschätzungskommission für die
Vorstadt St. Lorenz W. Th. Wengenroth an Stelle des
ausscheidenden Chr. A. L. Schweighoffer; bei der Steuerschätzungskommission für den Mühlentor-Landbezirk den ausscheidenden O.
K. H. B a n d h o l z zu Oberbüssau; bei der Steuerschätzungskommission für den Holstentor-Landbezirk die ausscheidenden G.
F. W e h d e zu Diffau, I. I. H. Meyer zu Krempelsdorf und
I. Ch. B e u t h i n zu Krempelsdorf, sowie I. I. H. Möller
zu Roggenhorst an Stelle des ausscheidenden W. Th. Wengenroth;
bei der Steuerschätzungskonimission für den Ritzerauer Landbezirk

■
Wenn ich jetzt an jene Zeit zurück denke, und mir zugleich
die Dürftigkeit unserer Schulstube vor Augen führe, dann weiß
ich wirklich nicht, wen ich am meisten bedauern soll, den Lehrer
oder die Kinder.
An den Wänden befanden sich nur die Wandtafel und bei der Tür 2 kleine Börter für Bücher und Tintenflasche rc.
Später kamen noch 2 Landkarten hinzu.
Unser Lehrer
besaß kein Pult und keinen Schrank.
Rur für den Religionsunterricht war genügend gesorgt.
Wir hatten Bibel, Gesangbuch,
Katechismus und unser Lehrer zum Unterrichten noch ein biblisches
Geschichtsbuch.
Fast täglich hatten wir daher auch Religion,
Bibellesen- und aufschlagen, und die 5 Hauptstücke wußten alle
Kinder ebenso sicher, als das Vaterunser.
Das Rechnen verstand unser Lehrer meisterhaft, da ihm

schätzungskommission für de» Burgtor- und Travemünder Landbezirk H. B o r ch e r t zu Brodten an Stelle des ausscheidenden
H. N. Borchert zu Brodten; bei der Einquartierungsbehörde für
die Stadt (Vorstadt St. Lorenz) den ausscheidenden E. K. H.
B l u n ck.
— Herr Senator Dr. Pauli in Bremen, ein geborener
Lübecker, beging seinen 80jährigen Geburtstag.
Der Senat der
Stadt Lübeck ließ dem Jubilar ein Album mit Ansichten von
Lübeck überreichen. (S. bes. Art.)

aber keine Lehrbücher und Tabellen zur Verfügung standen, wurde
ihm der Unterricht sehr erschwert.
Seine eigenen Aufgaben an
der Wandtafel mußten stets genügen, beim Tafel- wie beim
Kopfrechnen. Rach seiner schönen festen Handschrift (ich habe noch
eine Probe davon in meinem Besitz) lernten wir schreiben, in
de» letzten Schuljahren in Schreibheften, sonst immer nur aus
unserer Tafel, der Sparsamkeit wegen.
Auch für Naturgeschichte
und Zeichnen fehlten ebenfalls die Vorlagen, so daß auch' hier die
Vorzeichnungen unseres Lehrers an der Wandtafel aushelsen

9. August.
— Der 29. Verbandstag der städtischen Hausund Grundbesitzer-Vereine Deutschlands wurde in den
Tagen vom 5.-9. August in Hamburg abgehalten und von 100
Delegierten besucht.
Mehrere Vorstandsmitglieder des hiesigen
Haus- und Grundbesitzer-Vereins nahmen an der Tagung teil.
Etwa 80 Teilnehmer statteten am 9. August unserer Stadt einen
Besuch ab, nahmen hier eine Reihe Sehenswürdigkeiten in Augenschein und begaben sich nachmittags nach Trav.emünde.
^

die ausscheidenden H. H. Neun zu Russe und I. I. H. Kahn s
zu Hollenbeck, sowie I. I. H. P r ö s ch zu Harmsdorf au Stelle
des ausscheidenden I. H. A. Kahl zu Harmsdorf; bei der Steuer-

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. Hs ir Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dan ms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 18. Huguet 1907.
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Walderholungsstätte in
Mit 3 Abbildungen.

Ufibeckifdien Anzeigen.

die Reise durch Europa: Wer will mit durch Europa reisen
Kommt her, ich will den Weg euch weisen 2c. 2c.
Während alle
Kinder das Gedicht gemeinsam hersagten, folgte eines derselben
unserer Reise, mit einem Stock auf der Karte anzeigend.
Aus der berühmten lübschen Hahnfibel lernten wir lesen.
Nun, da die damaligen Bücher nirgends mehr gebräuchlich sind,
tut es mir leid, daß ich nicht eine von den von mir verbrauchten
Fibeln zum Andenken aufbewahrt habe.
Jedes Kind verbrauchte
mehrere,
denn beim täglichen Gebrauch 4—5 Jahre hindurch
konnte eine Fibel unmöglich ausreichen, namentlich in ungeschickten
und unruhigen kleinen Kinderhänden.
Ich sehe noch deutlich den
Hahn in Notdruck mit den 4 Eiern auf der letzten Seite.
Außer
dem A-B-C enthielt die Fibel noch verschiedene Sprüche, Verse
und belehrende kleine Aufsätze.
Ein solcher auf einer der letzten
Seilen fing mit dem Satz an: „Die Furcht Gottes ist der Weisheit Ansang."
Wir Kinder waren stolz darauf, wenn wir schon
bei der Furcht Gottes waren, wie wir uns ausdrückten, aber auch
nach einem Jahr konnte man uns gerne wieder fragen: „Na, wie
wiet bttst Du denn all in de Fibel?", dann lautete immer noch
die Antwort: „Bi de Furch Gottes".
Der Schlußvers der Fibel,
den alle Fibelkinder täglich aufsagen mußten, um ihn fürs ganze
Leben fest einzuprägen, lautete:
„Kurz ist die Zeit, versäum' sie
nicht — sie nützen, das ist deine Pflicht, denn auch der kleinste Teil

Wesloe.

Die Erholungsstätte vom Roten Kreuz Wesloe
für Männer ist am 7. Juli eröffnet worden, nachdem am 8. Juni
durch die von Geheimrat Putter, Direktor der Charite in Berlin,
und von Dr. Lennhoff-Berlin in der gemeinnützigen Gesellschaft
gehaltenen Vorträge die Anregung dazu gegeben war.
Dem
Zusammenwirken aller interessierten Kreise — Verein vom Roten
Kreuz, Ortskrankenkaffe, Landesversicherungsanstalt, Armenkollegium,
Aerztlicher Verein, Lübeck-Büchener-Eisenbähnu.s. w. — ist es zu danken,
daß
die
segensreiche Einrichtung
mit so
außergewöhnlicher
Schnelligkeit ins Leben treten konnte.
Die Bilder gewähren einen
Einblick in die Erholungsstätte.
Der Besuch hat seit der Eröffnung rasch zugenommen, sodaß zeitweilig schon alle 50 Plätze
besetzt waren. Die Ergebnisse der ersten Wochen sind geradezu überraschend insofern, als jeder Kranke seit seinem Eintritt in die
Anstalt durchschnittlich 4—6 Pfund
an
Gewicht
zugenommen
hat.
LS
m
Der Besuch der ebenso einfachen
wie praktischen Anlage kann
empfohlen werden.

der

i
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Hoffentlich wird die schnelle
Tat der beteiligten Körperschaften
und
das
menschenfreundliche
gemeinnützige Ziel in den Kreisen
der im Heim Erholung Suchenden
dankbar anerkannt werden, denn
ohne
so
energisches
Vorgehen
hätte man bei langen wortreichen
Verhandlungen
lange
warten
können,
bis man eine Walderholungsstätte wie sie hier in
einfacher aber mustergültiger Weise
geschaffen ist, hätte entstehen sehen.

Jsraelsdorfer
Schulverhältnisse vor
60

Jahren.
(Schluß).

Nachdem wir die Landkarten
erhalten, lernten wir fleißig, um
in der Erdkunde nachzuholen, was
wir
leider
bisher
versäumen
mußten.
Dabei lernten wir denn
auch das damals bekannte Gedicht,

Aalderholungsitälte in Wesloe.
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Bengel, dann nach dem zweiten Schlag: hol' dich der Deikser,
nach dem dritten: daß dich der Hahn hackt' usw. Ein kleiner Knirps
sollte auch mal aufladen, der flehte in seiner Herzensangst:
„Ach,
Herr Glogener, slagen Se im doch nich, ick bring' Se hüt Namedag ok'n Wust mit."

• *
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PS!

Wenn die Stellung und das Leben eines Lehrers auf dem
Lande heute auch weit besser und angenehmer ist, als vor ca. 60Jahren,
so glaube ich doch,
daß Herr Glogner gerne in Jsraelsdorf
gewesen ist. Er schlug sich bei einem festen Gehalt von JC. 300 und
Nebeneinkünften mit seiner großen Familie redlich durch.
Aber
wie? denn eine kleine Einnahme ist mit großerKnappheit stets verknüpft,
besonders in diesem Verhältnis. > Aber dessen ungeachtet, war da
außerdem noch eine Sache, die sein Leben trübte, ja sogar verbitterte
und zwar die langen Jahre hindurch, die er mit ganzer Hingabe
an der Jsraelsdorfer Schute gewirkt hat. Wie viel glücklicher hätte
er sein können, wenn der Schulofen nicht ein Gegenstand dieses
Verdrusses gewesen, der ihm so unendlich viel Ärger, aber nie eine
warme Stube bereitet hatte und den er deshalb, ach, so oft, dahin
gewünscht, wo der Pfeffer wächst. Und die Wärme hatte besonders
nufer Lehrer so groß nötig, ihm fror immer der Rücketl, daher
stellte er sich so gerne mit ihm an den warmen Ofen und im
Sommer gegen die Sonne. Doch mit jedem neuen Winter erneuerte
sich auch die alte Ofengeschichte. Immer wieder bat Herr Glogner die
Dorfschaft dringend, sie möge doch den Ofen verändern oder erneuern
lassen, da er nutzlos mehr Feuerung verbrauche als geliefert wurde,
aber jedesmal wurde die Sache wieder hinaus geschoben.

w

>•

¥

r

s

Walderholungskiitte in Wesloe.

(Seitenansicht der Baracke.)

der Zeit — hat Folgen für die Ewigkeit".
Einen festen Stundenplan hatten wir nicht.
Der Unterricht wurde mehr willkürlich nach
der Stimmung und dem Befinden unseres Lehrers erteilt, oder er
richtete sich nach den anwesenden Kindern, da der Schulbesuch
damals noch nicht so strenge eingeführt war als jetzt, und wegen
der fehlenden Uhr konnte ja überhaupt kein regelmäßiger Stundenplan bestehen, von dem täglichen unangenehmen Vermissen einer
solchen garnicht zu reden.
Hatten wir Strafe verdient, so wurde der Stock angewandt,
oder auch wir erhielten Schläge mit einem Lineal in die flachen
- Hände, die wir abwechselnd dem Lehrer hinhalten mußten. Ich
kann
gerade nicht sagen, daß es
ein wohltuendes Gefühl
'war, denn noch lange hinterher empfanden wir den Schmerz in
den Händen, die wir fest zusammengeballt halten.
Das Nachsitzen
hatte wenig Zweck, denn bei verschlossener Tür kniffen wir doch
durchs Fenster aus.
Wenn nach einer Stunde Frau Glogner uns
nach ihrer eigenen Gedankenuhr auslassen wollte, waren wir gewöhnlich schon über alle Berge.
Es ist für Kinder auch nichts
schwerer zu ertragen als Freiheitsberaubung, wenn draußen
lockender Sonnenschein, die Vögel lustig singen, und andere Kinder
laut und fröhlich spielen. Da nahmen mir doch lieber am nächsten
Tage die unvermeidliche Tracht Prügel entgegen, so durchdringend
sie auch sein mochte, sie ließ sich doch wieder abschütteln. Ungerecht
wurden wir jedoch n i e bestraft, obgleich uns der Freitag zuweilen
verhängnisvoll werden konnte, wenn unser Lehrer eine schlechte
Laune mit in die Schule gebracht
hatte, was allemal davon abhing,
wenn Fortuna ihn am Abend vorher
verlassen hatte.
Am Donnerstag
war Kartenabend im Tannenhof
beim
Kirchhof
oder
auch
in
Schlutup, den unser Lehrer ungern
versäumte.
Es war auch
das
einzige Vergnügen, das er sich
leisten konnte,
ohne dabei ein
Spieler zu sein, denn 16—20
Bohnen auf einen Schilling besaßen sicherlich nicht die Macht, um
■
leidenschaftlich reizen zu können.
Aber jeder Verlust ist ja schmerzlich
und
doppelt empfindlich, wenn
nichts zu verlieren ist.
An einem
solchen Freitag mußten wir uns
sehr zusammen nehmen, denn bei
dem geringsten Versehen wurde
der schlanke Haselstock aus der Ecke
geholt.
Ein stämmiger Junge aus
Wesloe hielt einmal, als er aufladen sollte, zur Abwehr den Arm
seines Lehrers fest, wodurch er
ihn nur noch mehr aufreizte und
seine eigene Lage verschlimmerte.
Nach dem ersten Schlag über den
breiten Rücken rief unser Lehrer
im
höchsten Zorn:
infamigter

Es ist mir unbegreiflich, warum der Schulvorstand diesem Übel
nicht abgeholfen hat, mußten doch Lehrer und Schulkinder zugleich
schwer darunter leiden. Ich habe zuweilen das Buschholz mit entzwei
machen helfen und auch den Ofen von der Küche ans damit geheizt.
Derselbe hatte keine Züge, die hohe Flamme des leichten düren
Holzes schlug direkt in den Schornstein hinauf.
Als in einem
andauernd strengen Winter das Holz wieder allzu früh verbraucht
war, kam unser Lehrer auf den glücklichen Gedanken, sich um Hülfe
an den zuletzt erwählten Schulvorsteher 51t wenden, der wohl nur
ein einfacher Biedermann war, aber doch das wärmste Interesse
für die Schule hatte. Schon am nächsten Vormittag, es war sehr
kalt, die Fenster fest eingefroren, trat der behäbige Mann würdevoll
in unsere Schulstube.
Bei seinem
kräftigen
„Gun Morgen"
standen wir alle auf und setzten uns erst wieder, nachdem der Herr
Vorsteher sich mit den Worten an uns gewandt: „Nu Kinder, setzt
euch man wieder dahl". Dann wurde der Ofen verständnisvoll
besichtigt und besprochen, worauf der Herr Vorsteher sich laut
räusperte, was er immer tat, wenn er etwas Wichtiges sagen wollte,
und als er fertig war, sagte er zu unserm Lehrer; „Schja, Herr
Glogener, ick will Se wat seggen, mit den'n Aden is dat son' Sak,
de steiht so fast und seker, de kann noch 50 Johr so stahn, dat
ligt bloß ant inböten. Ick kann dor gorniks wieder bi daun, wiel

m

->
-

*

jm

1

Waiderholilngssiiitte iu Wesloe.
134

-

(Offene Halle.)

Schulhaus brachten.

de Küll' upstunds so grot is, as noch en Föder Busch Hersöhren
laten".
Damit hielt er die Sache für erledigt, sprach einige
freundliche Worte zu uns und zu einem Knaben sagte er:
„Johann, büst du aber en bannigen Kirl worn, ut di ward »och
inai en degtpn Pierknecht."
Daraus wollte er die Schule wieder
verlassen, räusperte sich aber »och einmal aus die bekannte Art
und wandte sich dann hochdeutsch zu uns: „Schja, es is hier doch
hellisch kalt, Kinder, wer Handschcn hat, treck Handschen an".
Als Herr Glogner wieder in die Schulstube trat, nachdem

Es bestand allezeit das beste Verhältnis, so

lange er der treue Lehrer des Dorfes gewesen ist.
Mit Vergnügen habe ich in der Rumpelkammer meines Gedächtniffes unter den reichlich vorhandenen alten Scharteken herum gegestöbert und habe da manches Alte und fast Vergessenes wiedergefunden
und hervorgeholt. Nun möchte ich meine alten Jsraelsdorfer freundlichst fragen, ob meine vorstehende Erzählung richtig war und sie
sich sagen können: ja, so war es. Schön waren doch unsere gemeinsamen Schuljahre, wie auch unser Heimatdorf viel schöner
als jetzt, wo im Fortschritt der Zeit an Sonntagen Drehorgel
und Tanzmusik durch den stillen feierlichen Wald hallt.
Wie
glücklich waren wir in den Sommerferien, wenn wir beim Einfahren mit helfen dursten und mit leuchtenden Augen stramm
zu Pferde saßen
Im September in den Kartoffelferien mußten
wir wohl fleißig mit helfen, aber wir hatten doch auch unsere
freien Tage.
Dann zogen wir mit langem Nußhaken und Beutel
ausgerüstet in den klaren milden Herbsttag hinaus, um Nüsse zu

er dem Herrn Vorsteher das Geleite gegeben, erkannten wir sogleich,
daß seine Simmung keine rosige war, wenn er auch einige Mal
laut „Himmel blaue Lust" ausrief. Was sollte er nun anfangen,
um seine» inneren Aufruhr wieder zu dämpfen?
Einen Jungen
durchhauen, konnte wohl Helsen, aber ohne Ursache, das hatte er
nock nie getan. Gerade auf diesen braven Mann hatte er seine ganze
Hoffnung gesetzt, der sich der Schule bisher nur wohlwollend
gezeigt hatte.
Noch bei der letzten Prüfung hatte er es so recht
bewiesen, indem er vorsorglich eine Frau zum gründlichen Neinmachen der Schulstube geschickt hatte, was früher noch niemals
vorgekommen war.
Und wie billig damals noch solche Hülfe zu
haben war, konnte man nachher aus der vom Schulvorsteher
ausgeschriebenen
der Gemeinde vorgelegten Rechnung deutlich
ersehen: „Für die Reinigung der Frau Jakobsen 6 Schillinge."
Was sollte unser Lehrer nun machen? Er tat jedenfalls das beite,
was er tun konnte, er schloff die Schule mit dem Bemerken, den
Nachmittag auch zu Hause zu bleiben, ging schnell hinüber in seine
Wohnstube, um sich dort am warmen Ofen seinen frierenden Rücken
wieder' zu erwärmen.

pflücken, reif und braun, denn damals pflückten die Stadtjungen
sie uns noch
nicht
halbreif vor der Nase weg.
Erst zum
Weihnachtssest wurden sie wieder hervorgeholt, um zunächst in Netze
gelegt, an dem Tannenbanm zu hängen, der außerdem noch mit
Äepfeln und reichlich „Gnasterblank"
geschmückt war.
Damals
konnten wir die Nüsse noch mit unsern eigenen Zähnen aufknacken,
nachher spielten wir an den Festtagen mit ihnen „Katz und Maus"
oder auch „Hölt'n Töller vör de Purt, latt'n draben" usw.
Solche
Kindheitscrinnerungen bleiben unvergessen, wie wir uns auch
unseres alte» Lehrers stets mit aufrichtiger Dankbarkeit bisher
erinnert haben, der uns neben mancher guten Lehre drei wichtige
Teile mit auf unsern Lebensweg
Höflichkeit und ein richtiges 1X1!

Für diesen Winter hätte nun die Ofenangelegenheit wieder
ein Ende haben können, wenn die strenge Kälte nachgelassen und^Herr
Glogner nicht vergeblich ans das der Schule bewilligte Fuder
Buschholz hätte warten müssen.
Somit hatte sie für ihn noch ein
kleines Nachspiel und zwar vor Gericht, wenn auch durch seine eigene
Schuld, durch tiefe Erbitterung dazu bewogen.
Er griff einfach

Götterversammlung

gegeben

auf

dem

hat: Gottes Wort,

Bauhof.

Mit Gruppenaufnahme.
Ein eigenartiges Stapsen, ein Wiehern und Miauen,
dazwischen grobe Stimmen, tönten durcheinander, als ich an einem
dunklen Abend der letzten Woche meine Schritte über den sonst so
stillen kleinen Bauhof lenkte, um an der Obertrave einen Spaziergang
zu machen.
Die zum Innern des Bauhofes führende schwere Holzpforte war nur angelehnt, wtb durch die Türspalte bemerkte ich
im sanften Mondenlicht allerlei seltsame Gestalten.
Das machte
mich neugierig.
Ich öffnete leise das Tor und beobachtete, indem
ich mich" auf eine im Hofe stehende Bank setzte,
staunend,
wie sich die weißen Gestalten in regelmäßigem Tempo nach einer
Art Tamburin- oder Trommelmusik zu bewegen schienen.
Richtig,
— ich täuschte mich nicht, — nachdem sich mein Auge in der
Dunkelheit der Situation angepaßt hatte, erkannte ich alle meine
alten Freunde aus dem Olymp von der Puppenbrücke wieder.
Sie hatten sich wohl geordnet zu dem Kontertanz, einer Quadrille
ausgestellt, alle Damen ganz korrekt an der rechten Seite der
Herren, nur der alte Flußgolt Trave paßte sich der Ordnung nicht
an, er stieß munter mit seinem Ruder auf den Erdboden und
zwar so linkisch und derbe, daß man fortwährend fürchten mußte,
er werde das zu seinen Füßen ruhende Gefäß der Quelle zerstampfen.
Die Göttin Eintracht, die, ihr Bündel Sveere warm
im Arm haltend, zu seiner Linken Tanzschritte machte, hielt ihm
eine Standrede und verwarnte ihn ernstlich, nicht das ganze Quellwasser auslaufeu zu laffen, da mau dieses bei der Rückkehr zur
Puppenbrücke sicher notwendig gebrauchen werde, um den Stadtgraben wieder auszusüllen.
„Sie alter Herr," rief ihm dann auch
noch der in seiner Nähe stehende Merkur zu,
„nehmen Sie sich
in Acht, daß Ihnen der Stoff nicht ausgeht, ich brauche sehr viel
und tiefes Wasser, wenn ich meinen Platz wieder einnehmen
werde, ich werde, wenn meine Schiffe rund um Lübeck fahren
können, ganz anders einkaufen, wie bisher". Dabei klopfte Merkur
mit seinem Geldsack aus den Warenbündel, so daß seine Nachbarin,
Fräulein Vorsicht, erschrocken ihren Spiegel fallen ließ, den sie
sonst zu halten pflegte und er in lausend Stücke zerbrach.
Sie
machte eine Handbewegung, als wollte sie ihr Schnupftuch herausnehmen, um sich die Tränen zu trocknen, die ihr in die Augen
traten, aber da tröstete sie Freund Merkur.
„Seien Sie nur
ruhig, Fräulein Vorsicht, Herr Quittenstädt*), unser Reinigungsund Ergänzungsrat, wird Ihnen schon einen Spiegel besorgen, die
Sache ist nicht schwierig, sehen Sie hier —" dabei schwenkte er seinen
Hut, — „mir hat er einen neuen Hut und noch ein Stück vom
Kopf dazu gemacht, ganz modern, was? Könnte jede Dame als
Strandhut in Travemünde auch tragen, sogar feine Feder daran."
— „Hätte ich man erst meinen Dreizack wieder," tönte mit einem Male

zur Selbsthülse.
Mit einigen handfesten Schulknaben haute er,
kurz entschlossen, einen Baum herunter, an dem er kein Recht hatte,
wenn derselbe auch schadenbringend aus der Grenze seines Gartens
stand.
Vor Gericht soll er ganz vorzüglich kurz und bündig seine
Sache klar gelegt haben, wie auch seine eigene Lage als Lehrer,
die mit der schweren Aufgabe verbunden, indem man von ihm
erwarte, daß er aus einem Klotz einen Menschen mache. Frei
kehrte Herr Glogner vom Gericht ins Dorf zurück, zugleich grimmig
bemerkend, daß ihm von nun an der Ofen gestohlen werden könne,
was die Dorsschast freilich so leicht nicht zu befürchten hatte. Um
sein aufgeregtes Gemüt nun völlig zu beruhigen, mußte noch am
selben Tage der größte Kirschbaum, eine wahre Zierde seines
Gartens, fallen. Hinterher bedauerte er es tief, daß es zu seinem
eignen Schaden geschah.
Jni allgemeinen dachten die Leute, daß
Herr Glogner die Sache soweit doch nicht hätte treiben müffen,
wenn auch einige sagten: „Je, lütt is uns' Glogner man, aber he
is doch'» ganzen Kirl, ick glöf, ick harrt ok so makt."
Soviel Rückgrat und feste Entschlossenheit Herr Glogner auch
gezeigt hatte, so besaß er doch auch seine schwache Seite, so gut
wie andere Menschen, und die war, daß ihm das Schweigen schwer
wurde.
Bei seinem einseitigen Leben boten Dorsneuigkeiten ihr»
daher eine anregende Betätigung.
Es ist denn auch vorgekommen, daß seine besten Freunde, wie Herr Jochen Pump und
Herr Adolf Oldenburg ihm mal ein Geschichtchen aufbanden,
indem sie dabei ernstlich mahnten: „Aber Herr Glogner, ganz
in Vertrun, et dürst gornich darüber spraken ward n."
Nachher
freuten sich die beide», wenn sie ihn wichtig durchs Dorf eilen
sahen, um das neueste schnellstens im Vertrauen weiter unter die
Leute zu bringen.
Dann sagte Herr Pump treuherzig schmunzelnd
zu seinem alten Freund: „Je, Ollenborg, man kann ein ^ bat je
nich verdenken, he fall de Nacht doch ok man ruhig slapen."
Herr Jochen Pump war der ulkigste Mann im Dorf.
Es war
sein größtes Vergnügen, Aufzieherei und Scherz zu treiben, doch
keiner nahm cs ihm übel, denn jeder empfand es als eine wahre
Herzerquicknng in dem einsamen sonst so anspruchslosen Dorfleben.
Herr Glogner war auch kein Spaßverderber. Im übrigen wußte
das Dorf seinen Lehrer zu schätzen, er war stets gefällig und
hülssbereit und manchen Weg hat er den Jsraelsdorfern abgenommen.
Jeden Ostermorgen wanderte er schon vor Sonnenaufgang für sie
nach beut außerhalb des Dorfes besindlichen „Sood", um au seinem
Wafferstand die Fruchtbarkeit des kommende» Sommers zu erkennen.
Aber auch alle zeigten sich gerne wieder dankbar, indem
sie gelegentlich ein frisches Brot, ein Schlachtpaket usw- in das

*) Leiter des Steinhauergeschästes Rechtglaub Wwe., das die Erneuerung ausführte.
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eine grobe Baßstimme von der andern Seite, „ich kann mich garnicht
vor dem ollen
bissigen Flußpferd bergen".
Es
war Herr
„Neptun", den ich schon vorher immer hatte „Kusch" „Kusch"
machen hören, weil der Schimmel fortwährend an seinen Beinen
hochsprang.
„Na", fiel Fräulein „Freiheit", die sich neben Herrn
Neptun aufgestellt hatte, dazwischen, „ihr alten Herren seid auch
gleich zu ungeduldig, meiner Katze hat Herr Quittenstädt auch
eine neue Schnauze gemacht, sodaß sie heute Nacht garnicht mit
Miauen aushört, er wird Ihnen Ihren Dreizack auch schon wieder
bringen". — „Oho, meine Gnädigste, bekannte Geschichte" - schaltete
der römische Kriegsmann, der Nebenmann von Frl. Freiheit ein, „die
Damen werden von Junggesellen immer rücksichtsvoller behandelt
als wir, ich warte auch schon seit Wochen aus Wiederkehr meiner
Lanze und kann ob solcher Rücksichtslosigkeit nicht einmal die Faust
in der Tasche ballen".
Da nahm auch die letzte Figur, Fräulein
„Friede", das Wort und besänftigte ihren grimmigen Nachbar,
indem sie mit flötender Stimme sprach: „Man-kann es doch gleich
merken, daß ick, meinen Oelzweig noch nicht wieder hier habe,
sonst wäret ihr Männer nicht so schrecklich kriegerisch gesonnen und
so zanksüchtig, Geduld, lieber Herr Römer, Geduld. Neptun wird
seinen Dreizack, Sie Ihren Speer, ich meinen Oelzweig schon erhalten, was wollen Sie hier auch im Bauhofgarten damit, warten
wir doch, bis wir wieder einziehen in unser „Bcückenreich". —
„Tour cks main", kommandierte Herr Merkur und alles stellte sich

überzeugen, ob alle Türen verschlosien seien. — — — Mäuschenstill stand alles wieder am Platze, Merkur hatte schnell wieder sein
Geld zusammengerafft und bielt mit einem Finger das Loch im
Beutel zu, nur Fräulein Vorsicht war so unvorsichtig gewesen,
sich nicht wenigstens den Nahmen ihres Spiegels wieder aufzunehmen, sie nahm schnell ohne diesen ihre alte Stellung wieder ein.
ff«
^
*
„Na, noch so spät im Weinberg?" fragte mich plötzlich der
Hausmeister mit der Laterne, .dessen Annäherung ich kaum bemerkt
hatte.
„Hm, sagen Sie mal, tanzen die hier denn alle Abend so
ans dem Bauhos herum?" sragte ich flüsternd den Hausmeister.
„Tanzen?" erwiderte dieser mir, „de danzt nich, sie würden
sich auch höchstens bei all' den Steinbröckeln Löcher in die Füße
peilen.
Ne, mein Guter, das wird wohl Freund Wolkenschieber
gewesen sein, der heute abend so mit den Wolken da oben vorm
Mond rum jagt, de: hier Bewegung in die Gesellschaft gebracht
hat." Dabei leuchtete er der ganz bieder dastehenden Göttergesellschast
mit seiner elektrischen Taschenlampe ins Gesicht, ot)ite daß auch
nur mit einer Wimper gezuckt wurde. — Sollte ich mich so
getäuscht haben?
Ich mag allerdings bei dem schwülen Abend
auf der Bank etwas etngenicft sein und dann vielleicht einen
Sommernachtstraum geträumt haben, denn als ich am andern
Tage dem Baudirektor mein Erlebnis erzählte und ihn um die
Erlaubnis bat, die Götterversammlung für die Vaterßädlischtn

. -.
.
OC*C
-,
s

^ ..

4M»
Die Götter von der Vnppeubriicke im Kauhof.
wieder zur letzten Tour auf.
Er bot seiner Nachbarin die Rechte,
in der er noch den Geldbeutel hatte.
Fräulein Vorsicht griff mit
ihren nicht gerade zarten Händchen zu, mit dem Erfolg, daß der
Geldbeutel zerriß und das Gold über den ganzen Platz rollte.
„Ist das eine dolle Zucht", murrte Herr Merkur, „mir ist das
Geld sowieso so knapp, und nun hat der Beutel auch noch ein
Loch gekriegt.
Sie hätten aber mit Ihrem geehrten Pätschlein
auch nicht so kräftig zuzugreifen brauchen, als wenn mein Beutel
von Stein wäre, ich hätte Ihnen mehr Vorsicht zugetraut", meinte
er dann zu Fräulem „Vorsicht". — „Ja, wer kann das wissen",
entgegnete die Angeredete, „wahrscheinlich wird Herr Quittenstädt
ein Loch in Ihren Geldbeutel geschlagen haben, auch auf meine
Hand hat er nicht schlecht losgeschlagen, daß ich manchmal vor
Schmerz hätte aufschreien mögen".
„Das ist wahr", riefen alle,
„er hat uns scheußlich behandelt". — „Ja", rief Merkur wieder
ganz laut dazwischen, „ich hatte so einen schönen grünen Trikot
mit der Zeit bekommen und nun kann man hier wieder ganz nackt
stehen.
Dabei hättet Ihr mal spüren sollen, wie er mir die
Säure zur sogenannten Reinigung den Buckel runter laufen ließ,
meine ganze Hinterseite ist angeschwollen".
„Wenn ich nicht
Quellwasser bei mir hätte, mit dem ich die Brandstellen etwas gekühlt hätte, wär mir's ebenso gegangen", bestätigte Vater Trave.
Inzwischen war das Geld wieder aufgesammelt und Merkur aus
sein.Kolli gepackt.
Dann beendete man, Hand in Hand, taktmäßig
nach
Vater
Traves
Ruderschlägen
gehend,
den
Koniretanz,
zwar
waren die Vasen
mit
der
Darstellung
.des Künste und Bürgertugenden mitunter ein wenig ins Wanken
gekommen, aber schließlich stand doch alles wieder richtig am
Platze. — Da flammte plötzlich von der Treppe des diesseits des
Doms belegenen Kanzleigebäudes des Bauamts ein Licht auf.
Der Hausmeister nahte, eine Laterne in der Hand, um sich zu

Blätter photographieren lassen zu dürfen, lächelte _ auch dieser
ungläubig und meinte: „Dann wird's wohl die höchste Zeit, daß
wir die Gesellschaft wieder auf ihren Platz stellen, damit sie nicht
noch mehr Leute rebellisch machen'.".
A
Wochen-Chronik
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Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 17. August 1907.
9. August.
— Der frühere Mitinhaber der Firma I. N. Stoltersoht,
Herr E. H. K. Carstens verstarb im 84. Lebensjahre.
10. August.
— D i e 3. große K u n st g e w e r b e - A u s st e l l u n g
des Kunstgewerbe-Vereins wurde in Gegenwart des Protektors
der Ausstellung Herrn Bürgermeister Dr. Schön und einer Anzahl
geladener Gäste mit einer Ansprache des Ausstellungs-Ausschuß-Vorsitzenden Herrn Prof. v. Lütgendorff, in der Katharinenkirche eröffnet.
— Der Kgl. schwedische Hosbüchsenmacher I. H. Th. Fischer,
verstarb 77 Jahre alt.
—
Der
Senat
hat
den
Ersten
Armenautseher
F. H. W. Borchert auf sein Ansuchen zum 1. Oktober 1907
in den Ruhestand versetzt.
12. August.
Herr Oberbaudirektor P. Reh der wurde zum Ehrendoktor der Technischen Hochschule zu Hannover ernannt.
13. August.
— Der Senat hat den Rechtskandidaten H. R e h d e r
zum Referendar ernannt.
15. August.
— Der Gemeindevorstand von Travemünde hat beschlossen
der vom Strandbahnhof Travemünde nach dem Strande führenden
Straße den Namen „Bertlingstraße" beizulegen.
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Besuch

der

amerikanischen
in

Segler

Lübeck.

Mit 3 Abbildungen.
Aus der Kieler Bucht war in Fortsetzung eines im vorigen
Jahre eingeleiteten Sonderklassen-Segelns in dieser Woche eine
Wettfahrt zwischen deutschen und amerikanischen Booten, geführt
von Herren-Seglern, veranstaltet.
Von deutscher Seite war hauptsächlich der Kaiserliche Jachtklub, von amerikanischer Seite der
Eastern-Iachtklub Förderer dieser Unternehmen.
Die Anwesenheit
zahlreicher amerikanischer Segler wurde der Anlaß, die Herrensämtlich in einflußreicher Stellung in Amerika, zu einem Besuch
der Nachbarstädte, in denen Segelsport betrieben wird, einzuladen.
Da auch die Beteiligung des Prinzen Heinrich von Preußen an
diesem Besuch wahrscheinlich war, hatte auch der Senat von

li
Kesuch der amerikanischen Sonderklassen-Segler in ßnbetk.
2. Eintreffen weiterer Gäste.
Nach einer Aufna hme von Johs. Moll, Photograph, Gartenstraßc 3.
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Lübeck es sich nicht nehmen lassen, die Segler nach Lübeck einzuladen.
Das Eintreffen der amerikanischen Segler erfolgte von
Hamburg aus in den Vormittagsstunden des 21. August. Mittags
V/2 Uhr fand dann der Empfang der Gäste durch die Mitglieder
des Senates im Ratskeller statt.
Bei dem sich anschließenden
gemeinsamen Mahle brachte Herr Bürgermeister Dr. Schön ein
Hoch auf den Deutschen Kaiser und den Präsidenten Roosevelt
aus; die von einer Reihe historischer Reminiscenzen des Verhältnisses Lübecks zu Amerika durchsetzte Rede fand reichen Beifall
aller Beteiligten.
Der Präsident des Eastern- Jachtklubs, Lewis
Clark, dankte für die Begrüßung und widmete der Stadt Lübeck,
ihrem Senat und den Bürgern ein Hoch.
Rach beendetem Essen
betrat man die^oberen Räume des Rathauses, besichtigte dort die
verschiedenen historischen Räume und nahm den Kaffee in der
Kriegsstube ein.
Auf dem Marktplatze konzertierte während dieser
Zeit die Regimentskapelle.
Gegen 5 Uhr begab sich die Mehrzahl
der Gäste zu einem kurzen Besuch in Automobilen nach Travemünde und dem Hochofenwerk.
Um 8 Uhr versammelte man
sich wieder in der althistorischen Schiffergesellschaft um beim Schein
der Wachskerzen (alle sonstige künstliche Beleuchtung war ausgelöscht) einen feucht-fröhlichen Kneipabend zu verleben.
Es fehlte
hierbei nicht an launigen Reden und heiteren Liedern.
Man darf
sicher sein, daß die amerikanischen Segler in ihr Vaterland einen
guten Eindruck von Lübeck mitnehmen, daß der Besuch beitragen
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Lekulh der amerikanischen Souderklaffen-Zegler in tiidcli:.
1. Die ersten amerikanischen Segler vorm Ratskeller.
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll Photograph, Gartenstraße 3.
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macht. (Erbauerin dieser Baracke ist die hiesige Firma Eisenbetonwerk Heidenreich & Co., Wakenitzmauer 33).
Der Bau
liegt mit der dem Beschauer zugewandten Seite nach Norden
an' dem von der Klosterstraße nach der Wakenitzstraße führenden
Verbindungsgang, die Front nach Süden nach dem Garten zu.
In
der Mitte führt ein breiter heller Gang von Norden nach Süden
durch das Gebäude.
An der einen Seite des Ganges liegt der
8X8,05 Meter große Schlasraum, das Zimmer des Pflegers,
sowie der Wasch- und Baderanm; an der Westseite befinden sich
der Raum für den Handfertigkeitsunterricht, 6 zu 61/2 Meter, und
dir Schulstube, 4 zu 6^/2 Meter groß; zu letzterer gehören die
zwei Fenster an der Nord- und das erste Fenster an der Westseite
auf unserem Bilde. Sämtliche Räume sind hoch, hell und freundlich;
die Luft ist als besonders gut zu bezeichnen.
Belegt ist die
Baracke vorläufig mit 10 älteren männlichen Pfleglingen, die dort
schlafen und, wie die Bezeichnung „Schulstube" und „Handfertigkeitsraum" besagen, ihren Fähigkeiten entsprechend fortgebildet und
beschäftigt werden.
Die Mahlzeiten werden bis auf weiteres im
Hauptgebäude eingenommen.
Gewiß ist diese unerwartet schnelle
Entwicklung der Anstalt nicht als erfreulich zu bezeichnen, weil es
traurig genug ist, daß in unserem kleinen Staate so viele arme
Wesen, Stiefkinder der Natur, vorhanden sind; erfreulich aber ist
es, daß durch die Errichtung einer Erziehungs- und Pflegeanstalt
in unserer Stadt für diese armen Kinder gesorgt ist.
Mit Recht
wies am 28. Juni d. I. der stellvertretende Vorsitzende in seiner
Ansprache bei der Einweihung der Baracke darauf hin, daß das
tatsächliche Vorliegen des Bedürfnisses einer eigenen Jdiotenanstalt in Lübeck durch nichts deutlicher bewiesen werden könne, als
durch den Umstand, daß am 1. Jahrestage der Eröffnung die Einweihung des Erweiterungsbaues stattfinde.
Möge der Gesichtspunkt, daß für Viele, für weit mehr als
man angenommen harte, ein Heim zu bereiten ist, dem Verein zur
Fürsorge für Geistesschwache und der von ihm gegründeten Anstalt zu den alten neue Freunde und Mitglieder gewinnen.
W. Ij.

1

Kesllch der amerikauischen Sonderklaffeu-Segler iu ßiibeik.
3. Abfahrt der Gäste im Automobil.
Nach einer Aufnahme von Johs. Moll, Photograph, Gartenstraße 3.
wird, den Ruf Lübecks als gastfreie Stadt und als Ort, in dem
neben der historischen Tradition frisch aufblühendes Leben pulsiert,
in weitere Kreise drüben übers Weltmeer tragen zu helfen.

Der

Erweiterungsbau der
Mit Abbildung.

Jdiotenanftalt.

Die nebenstehend abgebildete Baracke ist einfach und schlicht,
und doch sagt sie uns viel, vor allem, daß bereits im ersten Jahre
des Bestehens der Anstalt die Schaffung weiterer Unterkunftsräumesich

Blütezeit

als notwendig erwiesen hat. Am 29. Juni 1906 wurde die Anstalt
unter Teilnahme eines großen Kreises von Freunden der Sache
durch eine Rede des Vorsitzenden des Vereins zur Fürsorge für
Geistesschwache, Herrn Senior D. Ranke eingeweiht, am 1. Juli
wurden die ersten Pfleglinge aufgenommen, und schon nach einigen
Monaten waren die zur Verfügung stehenden Räume so besetzt,
daß der engere Ausschuß sich mit der Frage der Vergrößerung
der Anstalt ernstlich beschäftigen mußte. Daran, die um Aufnahme
Nachsuchenden wegen Platzmangel abzuweisen, (was ja das Einfachste
gewesen wäre), dachte Niemand auch nur einen Augenblick, vielmehr
hielt man es für geboten, das — leider! — vorhandene Bedürfnis
durch eine Erweiterung der Anstalt schleunigst zu
befriedigen.
Ein weiterer Anbau oder Ausbau des Hauses Klosterstraße 10
konnte aus verschiedenen Gründen
nicht in Frage kommen; aber
auch von der Errichtung eines
neuen festen Gebäudes mußte abgesehen werden, weil die Anstalt
sich
nicht auf
eigenem Grund
und Boden befindet, und man
über kurz oder lang den Platz
wird räumen müssen.
So blieb
nur die Errichtung eines transportabeln Gebäudes übrig — einer
sogenannten Baracke.
Das Wort
„Baracke" erweckt leicht den Eindruck des
Unschönen,. Mangelhaften ,
Unvollkommenen;
wir
schmeicheln uns mit der Hoffnung,
daß die verehrten Leserinnen und
Leser
dieser Zeilen, wenn sie
unsere „Baracke" im Bilde oder
gar in Wirklichkeit sehen, angenehm enttäuscht sein werden. Wir
haben hier keine der bekannteren
Holzbaracken vor uns, sondern
einen auf Stampfbeton-Fundament
aus Eisenbetonplatten errichteten
Bau, der einen äußerst soliden
und gleichzeitig gefälligen Eindruck

und

Ende
in

der

Brauerzunft

Lübeck.

Die Bierbrauerei war nrfunblid) eines der ältesten Gewerbe
in Lübeck.
Es ist anzunehmen, daß schon iu den ersten Jahren
nach ihrer Entstehung die Brauerei gewerblich betrieben wurde,
da Graf Adolf von Holstein, der Begründer der Stadt, Kolonisten
aus Flandern, Westfalen und Friesland zu ihrer Besiedelung
herbeirief, unter denen sich an erster Stelle Handwerker aller Art
befanden, deren Erzeugnisse Gegenstände des Handels bilden konnten.
Denn als Handelsniederlassung existierte ja Lübeck (Alt-Lübeck)
schon weit früher und war den Kaufleuten als Rastort auf der
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Erweiterungsbau der Idiotenanüalt.
Errichtet von der Eisenbetonfirma Heidenreich & Co.
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Weizenmalz und ein Drömt Hafermalz.
Davon soll er nicht mehr
brauen als 18 Tonnen gleichmäßig guten (enparighes) Bieres und
die Tonne nicht teurer zu geben, als um 12 Schillinge lübisch.
Und man soll dazu kein Kesselbier (Nachguß) geben, das soll aufhören, auch soll aufhören allerlei Gabe an die Frauen, Knechte
und Mädchen.
Und wäre da Jemand, der diese Gabe nimmt oder
gibt
in
den
Krügen,
der
soll
es
wedden
mit
drei Mark Silber,
so
oft er es
tut.
Ferner soll
man
den Trägern von jeder Tonne geben zwei Pfennige fürs Tragen
und falls man Maklerlohn zu geben hat, so soll er nicht höher
sein, als ein Pfennig von der Tonne.
Des ferneren soll niemand fremdes Bier zapfen, als auf dem
Lohaus bei Strafe von 3 Mk. Silber."
(Das „lohus" war ein in der Nähe des Rathauses befindliches
Gebäude, in welchem die Lohgerber und die Wollenweber ihre
Verkaufsstellen hatten.
Der Rat ließ dort fremdes, namentlich
Hamburger Bier ausschenken. Die Brauer durften es nicht. Das
Hamburger Bier erfreute sich hier eines sehr guten Rufes;
ein mir besonderem Eingang versehener Flügel des Ratskellers,
der seit dem Jahre 1900 mit in die Gasträumlichkeiten des Kellers
einbezogen wurde, heißt noch heute wegen des früher dort, und
nur dort, ausgezapften Hamburger Bieres — in den übrigen
Räumen des Kellers wurde nur Wein getrunken — der Hamburger
Keller.)

großen Handelsstraße zwischen dem Norden und Süden gar wohl
bekannt. Und Bier gehörte mit zu den unentbehrlichen Ausrüstungsgegenständen der Schiffe sowohl als zu den ersten Ausfuhrartikeln Lübecks.
Wie die Kaufleute und wie alle Handwerker, so schlossen sich
auch die Bierbrauer, von dem ihnen als freien Männern zustehenden
Einigungsrechte Gebrauch machend, zu einer Korporation zusammen,
die als einzige unter allen Vereinigungen den Namen Zunft
führte; die Kaufleute nannten ihre Korporationen Kompagnien oder
Kollegien, die Handwerker Aemter.
Wie hier schon in dem Namen
ausgedrückt, waren die Brauer stets von den übrigen Handwerkern
gesondert und standen niemals in einer bestimmten äußerlichen
Verbindung mit ihnen.
Sie bildeten später sogar, wohl dank
ihrer großen Anzahl, die ihnen ein besonderes Gewicht verlieh —
gab es doch im 16. und 17. Jahrhundert 180 Brauer in Lübeck,
— ein eigenes bürgerliches Kollegium, das aus seiner Mitte auch
Ratsherren zu ernennen hatte.
Auch in anderer Hinsicht standen
sie den Handwerkern nicht gleich.
Nicht die „Wetteherren", die
gewerbliche Aufsichtsbehörde,
waren ihre nächsten
behördlichen
-Vorgesetzten, sondern die Akziseherren, die Zollbehörde, welcher
Umstand allerdings ein bezeichnendes Licht wirft auf die schon
damals enge Verbindung zwischen dem Braugewerbe und dem
Steuerfiskus, die sich ja in neuester Zeit wieder ganz besonders
unliebsam fühlbar macht.
Der Zusammenschluß der Brauer in eine Korporation, die
Zunft, erfolgte ebenso wie die der Handwerksämter, ohne daß zunächst das Verhalten der einzelnen zur Gesamtheit in Satzungen
schriftlich niedergelegt wurde.
Die mündliche Vereinbarung genügte
vollkommen, bis vielleicht durch eine versuchte Abweichung vom
alten Herkommen oder sonst eine Veranlassung das Bedürfnis zur
schriftlichen Festsetzung sich geltend machte.
Die älteste derartige
Urkunde, die wir über das Braugewerbe noch besitzen, stammt aus
dem Jahre 1363, während die älteste der erhaltenen lübeckischen
Zunftrollen (Niederschriften der für die Aemter gültigen unter
Mitwirkung des Rates gegebenen und von ihm bestätigten Satzungen),
die der Pergamentmacher, aus dem Jahre 1330 stammt.
Sie ist,
wie auch die nachfolgenden, aus denen wir hier einen Auszug
geben, in der Umgangs- und Amtssprache des Mittelalters, in der
niederdeutschen, abgefaßt.
Eine Probe davon sei gestattet, hier
anzuführen, die weiteren Bestimmungen sind ins Hochdeutsche
übersetzt:
„Aldus scholen de bruwere ere ammeth holden,
ghescreven fiept.

alse hir na

To dem ersten male scholen de bruwere hebben ghut molt,
dat nicht brandich sp und nicht kymich sy und bat it rep ne stovet
und ghemaket sp, und wan dith molt tho der molen kumpt, so
willet de Heren dar twe Personen so voghen, de dat vorstan und
vorwaren scolen, und desulven twe Personen scolen dat molt beseen;
were dat dar jenich brake an were, alse hier vorscreven fiept, so
scal de, deme dat molt tohoret, dal wedden vor den weddeheren
bi dren mark sulveres, und dat molt scal nemend malen id en
sp ane wandet, alse hirvor ghescreven fiept".
Für Niederdeutsche ist diese Schriftsprache des 14. Jahrhunderts auch heute noch, abgesehen vielleicht von einigen im
Laufe der Zeit ausgestorbenen Wörtern, ganz gut verständlich.
Uebertragen lautet obiger Satz:
„Also sollen die Brauer ihr Amt halten, wie hier nachfolgend' geschrieben steht:
Erstens: Die Brauer sollen gutes Malz haben, das nicht
brandig und nicht kymig (schimmlich und ausgekeimt) ist und das
rein gestaubt und gemacht ist, und wenn dieses Malz zur Mühle
kommt, so wollen die Herren (der Rat) zwei Personen damit beauftragen, die dem vorstehen und das verwalten sollen und diese
selben zwei Personen sollen das Malz besehen;
falls es obige
Fehler hat, so soll der Besitzer straffällig sein und den Weddeherren drei Mark Silber zahlen und das Malz soll niemand
mahlen, es sei denn ohne Fehl, wie hier geschrieben steht".
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Anlaß zu dieser, an
erster Stelle stehenden Vorschrift,
wie
auch
weitere,
unten
folgende, Mißbräuche waren, die sich eingeschlichen halten.
Ihr
schließen sich solche der Produktionsbeschränkung und der Preisfestsetzung an.
Die Behörde wachte, hier wie in anderen Gewerben,
über die Güte der Erzeugnisse nicht allein, sondern sorgte auch,
daß nicht Einzelne auf Kosten der anderen sich bereicherten und
hielt auch auswärtige Konkurrenz fern.
„Des weiteren soll kein Brauer öfter brauen, als einmal
in der Woche und soll nicht mehr brauen, als eine Last guten
Malzes (wie

oben beschrieben) also

„Ferner, wer Bier brauet, es sei Mann oder Frau, der soll
seine Brandmarke
auf die Tonue setzen, ehe man das Bier aus
dem Hause bringt, bei Strafe von 3 Jl. Silber.
Des weiteren
soll kein Brauer, sei es Mann oder Frau, Buden haben, um dort
Bier auszuschenken (das war also den Wirten vorbehalten) bei
Strafe von 3 Mk. Silber.
Auch soll kein Brauer ein Haus
mieten oder kaufen, wo seine Gesellen oder sonst jemand von ihm
Beauftragter Bier ausschenken bei Strafe von 3 Mk.
Ferner soll jeder Brauer, der Bier brauet, jährlich einen
Eid*) ablegen, daß er alle diese Stücke, wie hier vorgeschrieben,
redlich gehalten hat.
Und alle diese Stücke sollen Gültigkeit haben so lange, als
es dem Rate behagt und er es wünscht."
Schon nach 25 Jahren, im Jahre 1388, wurde diese Rolle
durch eine andere ersetzt.
Aus den hier angeführten neuen
Bestimmungen möge man ersehen, welche Mißstände sich inzwischen
eingeschlichen hatten, die beseitigt werden sollten, oder welche neue
wirtschaftliche Verhältnisse oder technische Fortschritte neue Vorschriften nötig machten.
Zunächst wird bestimmt, daß statt der vom Rate mit der
Aufsicht Beauftragten vier Älterleute
gesetzt
werden,
ob von den Brauereien selbst gewählt oder vom Rate bestimmt,
wird nicht weiter ausgeführt, nach deren Geheiß im Auftrage des
Rates sollen sie ihr „Brauen halten" und wenn jemand dagegen
verstößt, so haben die vier die Macht vom Rate, ihn vor die
Wedde laden zu lassen, von der er zu der bekannten Strafe,
Jl 3 Silber, verurteilt wird. Neu ist dann ferner die Bestimmung,
daß jeder daran halten soll, um einerlei Bier zu brauen: „we
Dickebeer bruwet, dat de dar by blyve, we penninghber bruwet,
dat de dar by blyve, we stopber bruwet, dat de dar by blyve.
Hir mach malk den köre ane hebben (ein jeder mag die Wahl
haben) wor dat he by blyven wille.
Das Braugewerbe war hier inzwischen zu hoher Blüte ge’ langt und lübsches Bier bildete einen bedeutenden Ausfuhrartikel.
Es waren derzeit etwa 180 Brauer in der Stadt; ganz natürlich
wurden die Brauereieinrichtungen besser, es gab Biere verschiedener
Qualität, Dickeber, das schwer eingebraute Bier, wohl nach dem
Muster des schon früher erwähnten Hamburger Bieres, penninghber,
das leichtere Bier, von dem es ein bestimmtes Maß für 1 Pfg.,
der jetzt wohl einem Werte von 12 Psg. entsprechen mag, es gab
stopber, Becherbier, vielleicht in der Qualität dazwischen in der
Mitte liegend.
Außerdem gab es noch shipbier, sehr leichtes Bier,
das noch heute in den Braunbierbrauereien Schiffsbier genannt
wird und damals zum Unterschiede von dem zur Ausfuhr bestimmten starken Biere an Bord genommen wurde für den Durst
des
Schiffsvolkes
und
endlich
„kovent"
(vom
lateinischen
coventus) geringes Bier, im Gegensatz zum Patresbier, womit
auch heute noch der Nachguß bezeichnet wird.
Qualität und Preis des Bieres für die Krüge unterlag der
Vorschrift, daß sie nicht verschlechtert werden sollte.
„We tu krughe
bruwet, de schall spn ber nich myn gheven, de ene wen de
andere."
Wer Bier für den Krug brauet, der soll sein Bier nicht
1) Der Brauereid wurde geleistet, solange die Zunft bestand, bis zum
Jahre 1865.
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einmal geringer oder billiger geben, als das andere Mal, oder
besser wohl, nicht einer geringer als der andere, eine Vorschrift,
die den Wetteifer wohl herausfordern mochte, ohne sreilich eine
größere Absatzmöglichkeit zu scharfen, denn, wie auch schon früher,
durste niemand öfter brauen als einmal in der Woche, er möge
wohl weniger oft brauen, aber nicht öfter.
Freilich bei guter
Qualität seines Bieres fand er schnelleren Absatz als bei ininder
guter Qualität.
Falls jedoch ein Brauer „tu der zee", also für die Ausfuhr
brauen wollte, der sollte darum bitten, daß er brauen möge, so
oft als er wolle, in dieser Zeit sollte er jedoch nicht für den Krng
brauen, auch sollte er von dem für die Ausfuhr bestimmten Biere
nicht in den Krug senden, es sei denn, daß ihm etwas übrig
bleibe, „man he dat ber ute spundet heft", wenn er das Bier
in Fässer gefüllt hatte.
Die Ausfuhr, die ja auch dem Handel
zugute kam, wollte man also fördern, ohne jedoch die Großbrauerei
aufkommen zu lasten, die andere Brauer schädigen konnte.
Um üble Nachrede zu verhüten und eine Schädigung desjenigen, der wegen Uebertretung der Brauvorschrtften in Strafe
genommen war, findet sich zum Schluffe noch in dieser Nolle die
Bestimmung, daß jemand, wenn er für sein Vergehen vor der
Wedde die Strafe bezahlt hatte, er so gut (unbescholten) bleiben
möge denn zuvor; und sei es, daß er es leugnete, sich vergangen
zu haben und es wurde ihm bezeugt oder die vier Aelterleute
erhärteten es mit ihrem Eide, so solle er die Strafe bezahlen,
könne man ihm es nicht bezeugen, oder wollten die vier Aelterleute es nicht beeiden, so sollte er es durch 'einen Eid erledigen.
Nach abermals 28 Jahren machte sich eine neue Regelung
notwendig. Im Jahre 1416 wurde eine Bestimmung über die
„Kiesung" über die Wahl der vier Aelterleute getroffen.
Sie
sollten von den Brauern gewählt werden und waren verpflichtet,
„as Amt zu übernehmen und alle Jahre sollten zwei ausscheiden
und für sie eine Neuwahl vorgenommen werden. Die Bestimmung,
daß nur einmal wöchentlich gebraut werden sollte, kam im
Sommer
denjenigen
Brauereien
zugute,
die mit befferen
Betriebseinrichtungen versehen waren und befferen, schnelleren
Absatz fanden; den anderen .verdarb im Sommer das Bier, das
sie nicht schnell genug absetzen konnten (dat dat ber nich van der
haut en wölbet.
So wurde den Aelterleuten überlasten,^ das
Brauen in Sommerzeit zu setzen aus 14 Tage um der besseren
Eintracht willen
„uppe dat de rike den armen nicht vorderve" damit wie man jetzt sagen würde, der Großbetrieb den
Kleinbetrieb nicht unterdrücke.
—1s— ■
,
(Fortsetzung folgt).

Aus

der Freibadeanstalt

auf der Falkenwiese.

Badezeit für weibliche Personen.
(Mit einer Abbildung).
Mit dem Baden und Schwimmen ist's in diesem Sommer
sehr schmal bestellt, der Juni, Juli und zum Teil auch der August
in seiner ersten Hälfte hatten arg unter Regen und Kälte zu
leiden und nur selten hob sich die Quecksilbersäule über 16 Grad
Celsius hinaus.
Das ist umso bedauerlicher, als gerade in diesem

Jahre mehrere Einrichtungen getroffen waren, die geeignet schienen,
dem Badewesen
einen
besonderen Aufschwung
zu _ verleihen.
Neben manchen anderen Verbesserungen waren in diesem Jahre
zum ersten Male versuchsweise die Freibadeanstalten auch dem
weiblichen Geschlecht mehrere Stunden am Tage bereitgestellt.
Der große Erfolg dieser Maßregel ist s. Zt. bereits in den Tagesblättern besprochen.
Besser als Worte es vermögen, wird eine
photographische Aufnahme davon überzeugen, wie überaus zahlreich
der Besuch dieser Badeünstalten gerade während der Badezeit für
weibliche Personen ist.
Das Ehepaar Wiese, dem die Aussicht
übertragen war, hatte zwar große Aufmerksamkeit aufzuwenden,
um alle Badenden, die sich zu Zeilen auf mehr als hundert
Personen gleichzeitig beliefen, zu beobachten, sie waren aber sehr
wohl in der Lage alles zu übersehen.
Wird das Weiter nur
noch ein wenig warm werden, so ist mit Sicherheit zu erwarten,
daß noch an manchem Tage ein ähnliches Bild in der Freibadeanstalt auf der Falkenwiese zu sehen sein wird, wie sie unsere
photographische Aufnahme zeigt.
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Lübeck, den 24. August 1907.
10. August.

— Die

Ortskrankenkasse

der Kasienbeiträge. Die Beiträge
betragen in der
1. Klasse wöchentlich
2.
=
3.
4.
5.
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beschloß

eine Erhöhung

werden vom 2. September 1907
24.4 (früher 21 „j),
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11. August.
— Der Stenographenbund für Lübeck und
Mecklenburg hielt seine Jahresversammlung in Parchim ab.
Die nächstjährige Bundesversammlung wird voraussichtlich
in
Lübeck stattfinden und zwar gemeinsam mit der 50jährigen
Jubiläumsfeier des hiesigen Stenographen-Vereins Stolze-Schrey
von 1858.
18. August.
— Zum Oberstabsarzt befördert und nach Lüben i. Schl,
versetzt wurde Stabsarzt Dr. P l e s s i n g im Infanterie-Regiment
„Lübeck".
— An Beförderungen im Infanterie-Regiment „Lübeck" sind
zu verzeichnen: Oberleutnant Moeller wurde zum überzähligen
Hauptmann ernannt.
Hauptmann von Livonius ist in Genehmigung seines Abschiedsgesuches zur Disposition gestellt und
zum Bezirksoffizier beim Landwebrbezirk Minden ernannt.
20. August.
—
Prinz Heinrich von Preußen traf mit
mehreren Amerikanern, die an den Regatten der deutsch amerikanischen Sonderklassen-Wettfahrt in Kiel teilnahmen, hier ein und
verweilte in Lübeck kurze Zeit. # Am Mittwoch, den 21. August,
waren die Amerikaner Gäste des Senates und des Lübecker AachtClubs.
(S. bes. Art.).
21. August.
— Die G e w e r b e g e s e l l s ch a f t nahm mit ihren Mitgliedern eine Besichtigung der Kunstgewerbe-Ausstellung in der
Katharinenkirche vor.
22. August.

m

— Der Senat hat die Schutzleute

*

W. R. Kutzner und
sehern bei dem hiesigen
F. H. G. Löser zum
stelle am Hochofenwerk

>

<
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G. P.

G.

L e m b ck e,

C. E. W. W. Hop er zu RevisionsaufHauptzollamte, sowie den Militäranwärter
Revisionsausseher bei der Zollabfertigungsin Herrenwyk ernannt.

— Zum Zollassistenten bei der Zollabfertigungsstelle am
Hochofenwerk in Herrenwyk hat der Senat den Revifionsausseher
Ä. E. I. Chr. Kracht ernannt.
—

Der Oberbootsmannsmaat P. F. Sch ü t t wurde vom

Senat als Schleusenmeister in Krummesse angestellt.
23. August.

Zreibadeankalt auf der falkenurirsf.
Nack einer Ausnahme von Jobs. Moll, Photograph, Gartensnaße 8.

— Eine aus rund 400 Personen, Mitgliedern des F l ölten Vereins, Abteilung Mark Brandenburg und Berlin, bestehende
Gesellschaft traf am Freitag zu eintägiger Einkehr in Lübeck ein.
Die Führung erfolgte durch Mitglieder des Vereins zur Hebung
des Fremdenverkehrs und der Abteilung Lübeck des Deutschen
Flottenvereins.

Trurt und Perlag von Gebrüder Borchers G. m. b. L>. in Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den i. September 1907.
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2n Treuen halten. Sich Harken und treuen
wird niemand gereuen.
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Inhalt:
Aus der 3. großen Kunstgewerbe-Ausstellung in der Katharinenkirche.
(Mit 5 Abbildungen.)
Von den deutsch-amerikanischen Sonderklafsen-Wetttahrten.
Ferienkolonien für zahlende Kinder.
Ein Wunschzettel. (Mit drei
Abbildungen.)
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

Aus

der

3.

Antragstuck
ausgeschmückt hat.
An den Wänden sehen wir
Arbeiten von dem Kunstschlosser Ernst Schmidt, vom Bildhauer D ä h n und auf unserer Abbildung vor dem Beet die
hübsche Skizze zu einem Brunnen vom Bildhauer Emil Kühne,
ferner einzelne Möbel von Gebr. Rehin, Pamperin und von
Horstmann.
Hier stehen auch Fasels viel bewunderte Modelle
niedersächsischer Bauernhäuser und von hier aus weiter gehend
kommt man in die Querhalle, in der eine schöne Glocke von
Ohlsson auffält, während Berkentiens Glasgemälde und Kunstverglasungen dem ganzen Raum seinen besonderen Reiz verleihen.
Eine neue Erscheinung in Lübeck sind die ausgezeichnet gelungenen
Imitationen plastischer Meisterwerke von Boy & Horn bogen.
Auf unserer Abbildung kann man leicht erkennen, wie reichhaltig
und gediegen die Firma ausstellt, der es daher an Erfolg auch
nicht fehlt.
Auf dem oberen Chor befindet sich die Abteilung für
lübeckische Frauenarbeit,
um deren Zustandekommen sich Frl.
Toni Ben da ganz besondere und allseitig anerkannte Verdienste
erworben hat.
Es würde zu weit führen, hier all die schönen
Sachen auszuzählen, die kunstgeübte und fleißige Damenhände hier
zur Schau gebracht haben, man muß selbst hingehen und wird
gewiß oft hingehen müffen, bis man alles gesehen hat.
Ein wirklich
glücklicher Gedanke war es, die kunstgewerbliche Tätigkeit der
Frauen nicht nur in ihren fertigen, sondern auch bei den in der

großen Kunstgewerbe-Ausftellung

in

der

liübeckischen Anzeigen.

Katharinenkirche.
Mit 5 Abbildungen.

Wer mag darüber streiten, ob die künstlerischen Bestrebungen der Gegenwart wirklich schon zu einem „modernen
Stil" geführt haben, ob das, was „modern" ist, auch stilvoll
genannt werden kann.
Das Eine steht mindestens fest, daß unsere
Zeit wieder ästhetischen Fragen ein erhöhtes Interesse zuwendet,
daß die Menschen wieder gelernt haben, die Schönheit der Form
auch bei den gewöhnlichsten Gebrauchsgegenständen zu fordern.
Dadurch wurde eine neue Blüte des Kunstgewerbes angebahnt, und wenn die Teilnahme des Publikums nicht erlahmt,
dann gehen wir doch einem neuen, dem Geist unserer Zeit und
unsern Bedürfnissen entsprechenden Stil entgegen.
Lübeck war immer ein Mittelpunkt des
deutschen Kunstgewerbes, darauf dürfen wir
stolz sein, das muß aber auch ein Ansporn
für uns sein, durch neue Taten den alten
Ruhm immer wieder neu zu verdienen.
Daß
der Sinn für die Kunst im Handwerk hier
noch lebendig ist, das bewiesen die großen
Ausstellungen, die der Kunstgewerbeverein in
den Jahren 1902 und 1905 veranstaltet hat
und das beweist auch die gegenwärtige Kunstgewerbe-Ausstellung in der Katharinenkirche
wieder.
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Einen ungemein freundlichen Eindruck
macht die Ausstellungshalle die ganz dazu angetan ist, alles Ausgestellte in bester Weise
zur Wirkung zu bringen. Rechts und links
befinden sich in einander gehende Zimmer, die
I. Pamperin, Sommer & Scho rkopf
und Gebr. Nehm in gemütliche und anheimelnde
Wohnräume verwandelt
haben.
Dabei bestand die Absicht, den Beweis zu
erbringen, daß es
möglich
sei, auch
für
verhältnismäßig
kleine
Summen,
wirklich
schönes und gediegenes zu schaffen.
Vom
Kuppelraum, dessen Mitte ein von der KunstundHandelsgärtnerei von Sch unck hergestelltes
Palmenbeet wirkungsvoll ziert, kommt man
rechts
zu
der Ausstellung
der trefflichen
Malerfirma S ch e i t h e r & Dose
und
links

zu

der Halle,

die ,H.

Vogel

-S*
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Dritte Lübecker ßunkgewerbe-Auskellnng.
Haupthalle.

durch
-

111

-

Entstehung begriffenen Werken
zu zeigen und so findet die
Dame am Webstuhl immer
ein zahlreiches und dankbares
Zuschauerpublikum.
In
der
Folge sollen auch Damen beim
Spitzenklöppeln 2c. beobachtet
werden können.
Ein abgesonderter
Raum
auf
dem
oberen Ehor ist zu Wechselausstellungen bestimmt. Gegenwärtig findet dort eine Ausstellung mecklenburgischer und
Dithlnarscher Volkskunst statt.
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Hier sitzt auch eine gute, alle
Mecklenburgerin am Spinnrad
und
spinnt
mit Lust und
Geschick und wer ihr zuhören
will, wie sie von den schönen
Zeiten ihrer Jugend spricht,
wie sie von den lnehr und
mehr abkommenden Vätersilten
zu reden weiß und erklären
kann,
wie
die
einzelnen
Kleidungsstückegetragenwurden,
der wird ihr gewiß für die in
so schlichten und treuherzigen
Worten
gegebene
Belehrung
herzlich dankbar sein.
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Dritte Wecker Kunkgewerbe-Auslieltung.
Abteiluna für lübcckische Frauenarbeit im oberen Chor.
fremden Segler zu sich ladet und ihnen ein so eigenartig festliches
Willkommen bereitet, wie es in ganz Deutschland kaum noch geboten werden kann.
In der Tat kehren auch alle fremden Gäste stets voller
Dankbarkeit aus der prächtigen alten Stadt zurück und es gibt
keinen unter ihnen, für den nicht das Wort „Lübeck" die schönste
Erinnerung in sich schlösse, an die so wundervoll bunte Reihe der
ereignisreichen Tage der großen deutschen Seewettfahrten.

Bon den Deutsch-Amerikanischen SonderklasseuWettfahrten.
< feines

Das angesehene Fachblatt „Wassersport" gibt aus der Feder
verantwortlichen Redakteurs, des in Sportskreisen weit-

bekannten Fachschriftstellers G. Belitz, einen eingehenden Bericht
über die Deutsch-Amerikanischen Seglertage und widmet dabei dem
Besuche Lübecks einen besonderen Abschnitt.
Die Einleitung dieses
'lesenswerten Berichtes, der alle Reden 2c. nach den Lübeckischen
Anzeigen wiedergibt, lautet folgendermaßen:
„Alljährlich, wenn die Tage der Kieler Woche sich ihrem
Ende zuneigen, wenn die Anstrengungen der Tagesarbeit auf der
blaueu Flut und der abendlichen Geselligkeit anfangen, die noch
nicht ganz abgehärteten Naturen allmählich mürbe zu machen, bann
tröstet sie wohl ein Kundiger mit der Verheißung auf den Ruhetag
nach der Kiel-Travemünder Wettfahrt und mit dem Ausblick auf
die fröhliche Fahrt nach der alten Hansestadt, die gastlich die

Da ist es denn nur natürlich, daß auch diesmal, als die
amerikanischen Gäste im August nach Kiel kamen, die Stadt Lübeck
ihre gastlichen Pforten öffnete und die Teilnehmer der Wettkämpfe
einlud, der herrlichen alten Stadt einen Besuch zu machen.
Sie
folgten nur zu gern der Einladung des Senates zu einem Festmahl im Ratskeller".
lieber
das
von
dem
Lübecker Dacht-Club veranstaltete
Fest
in
der
Schiffergesellschaft,
das
seinen
Reiz
gleichfalls nicht verfehlt hat, erzählt der Verfasser nach Beschreibung
—
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Dritte Wecker Dnnkiniverlie-Auskelluily
Teppich-Weberei.

Dritte Lübecker Dunitgewerbe-Ausstellung.
Abteilung für plastische Kunst.
-
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oder auf's Land entsandt, um hier von mancherlei Leiden
Genesung zu finden
Die recht bedeutenden Mittel für
diese Einrichtung werden aus freiwilligen Gaben aufgebracht.
Die in die Ferienkolonien aufzunehmenden Kinder
werden zumeist von den Hauptlehrern nach dem Gesundheitszustand der Kinder und der Bedürftigkeit der Eltern
ausgewählt und dem Verein vorgeschlagen.

■

m

Der Erfolg des Aufenthalts in den Ferienkolonien
zeigt sich, wie vieljährige Erfahrung
lehrt, bei den
Kindern neben Hebung der körperlichen Gesundheit in
einer höheren geistigen Frische.
Namentlich soll das bei
Kindern zu beobachten
sein,
welche
wiederholt
in
eine Ferienkolonie geschickt wordell sind.

’teaÄ

Zwar ist der Verein für Ferienkolonien, sich dieser
Erfolge wohl bewußt, bemüht, seine Ziele und Einrichtungen möglichst zu erweitern, doch sind in den Schulen
neben den Kindern bedürftiger Eltern noch zahlreiche
Schüler, denen ein Aufenthalt im Freien während der
Ferien ebenfalls notwendig wäre, die aber, weil die
Eltern nickt mittellos sind, nicht mir hinausgesandt werden
können.
Aber außer in der Volksschule sitzen in Mittelund höheren Schulen zahlreiche Kinder, deren Eltern,
durch Beruf und Geschäft ans Haus gefesselt, garnicht
daran denken können, ihre Kinder zu
begleiten.
Die

ML
m

I

Dritte fiibfdier KunKgewerbe-Auglltllnng
Mecklenburgische Volkskunst. Spinnerin.
des Herganges und der
Erwähnung der
originellen
gemeinsamen
Lieder:
„Die
Amerikaner dagegen erfreuten die Deutschen
mit ihren Lieblingsliedern und da die meisten
von ihnen Studierende der Harvard-Universität
sind, so lernten die Deutschen auch den langgezogenen Ruf: „Ha-a-ar-ward, Haaarward!
Ra-ra-ra-ra-ra!" in seiner ganzen Ursprünglichkeit kennen".
Hoffentlich werden
die amerkanischen
Gäste ihre Landsleute, nun sie unsere Stadt
kennen gelernt haben, zu zahlreichem Besuch
Lübecks veranlassen.

zahlende

x
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Ferienkolonien
für
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Kinder.
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Ein Wunschzettel.
Mit 3 Abbildungen.
Die höchst dankenswerten Bemühungen
des Vereins für Ferienkolonien sino alljährlich
von schönem Erfolge gekrönt.
Kinder zahlreicher Eltern, die nicht in der Lage sind, die
Mittel für einen Ferienaufenthalt der jugendlichen Mitglieder ihrer Familie zn beschaffen,
werden an den Ostseestrand oder nach Oldesloe

Hamburger Ferienkolonien in Niendorf (Okste).
Altes Gewächshaus umgebaut zum Speisesaal. Nach einer Ausnahme des Atelier I. Pingel, Johannisstr. 15.

L
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Gesamtanlage der Hamburger Ferienkolonien in Uieudorf a. Ivßsee mit Spielplatz.
—

143

-

Kinder allein in eine Pension zu geben,
ist bei den vielfach recht hochgeschraubten Ansprüchen den Eltern meist zu teuer; es genügt
ihnen auch die Aufsicht und die dem Kinde zu
widmende Fürsorge nicht,
und diese Schüler
sind deshalb während der Ferien auf die Straßen
der Stadt und Spaziergänge in der Nähe der
Stadt angewiesen.
Hier ist eine Lücke vorhanden, deren Ausfüllung man an anderen Orten sich bereits hat
angelegen sein lassen und zwar mit bestem Erfolg.
Der Verein für Ferienkolonien in Halnburg hat,
um zahlenden Kindern den Aufenthalt während
der Ferien an
der Küste
zu
ermöglichen,
in Niendorf a. d. Ostsee eine Gürtnerstelle
angekauft und hat
hier im Frühjahr durch
Um- und Neubauten Einrichtungen geschaffen, die
es ihm ermöglichen, zur Zeit 120 Kinder in den
Baulichkeiten unterzubringen.
Der Verein hat
die Kauf- und Bausumme
durch Hypolhekenund
Schuldverschreibungen
zusanimengebracht
und den Pensionspreis so berechnet, daß notfalls die
Verzinsung für das angeliehene Kapital bereits in
den vier Ferienwochen gedeckt ist, da ja natürlich
darüber hinaus nicht mit Sicherheit auf eine
Frequenz gerechnet werden kann.
Als Preis

26. August.
— Die Teilnehmer an den in Kiel abgehaltenen Verhandlungen des Verbandes deutscher A r ch i t e k t e n und
Ingenieur-Vereine machten einen
Ausflug nach Lübeck und nahmen gemeinsam
mit dem hiesigen Architekten- und IngenieurVerein die Sehenswürdigkeiten
unserer
Stadt in Augenschein.
27. August.
— Der Senat hat

den Referendar

A. C. G. Th. P. Schlachtberger
Assessor ernannt.
—

Zum

zum

Dirigenten

des

Lübecker
Lehrer-Gesangvereins
wurde
Herr Rudolf HellmrichHamburg anstelle des auf seinen Wunsch
zurücktretenden bisherigen Dirigenten Hofmeier-Eulin ernannt.
Vit.,*-.

L>,

28. August.
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Im

V a t e r st ä d t i s ch e n

Verein wurde in einer von nahezu
500 Mitgliedern des Vereins besuchten
Versammlung die Wahlen für das Zentraldiesjährigen Wahlen zur
Bürgerschaft
vor„
- ■■ ■

fistmbiirger fericuhoionicu iu IXicuborf an der ©ftsrf.
me des Atelier I. Pingel.
Pavillon aus Göenerplatten für 70 Kinder und Lehrerzimmer. Nach einer Uufnah
wahlkomitee für die
für den Aufenthalt eines Kindes sind für vier Wochen für^Vergenommen. Für die einzelnen Wahlbezirke wurden gewählt.
pflegung, Wohnung, Aussicht, Reisekosten,^ Haftpflicht rc. oO
Jakobi-Quartier und St. Gertrud:
berechnet.
Der Verein hat bei einem Aufenthalt von 60 Kindern
Versicherungsbeamter Brühn,
bereits einen kleinen Ueberschuh erzielt, aus dem dre Verzmfung
Rechtsanwalt Emanuel Fehling,
und Amortisation haben gedeckt werden können.
Dem Verem nn
Oberlehrer Dr. Gilbert,
aus Gehalten und Löhnen Kosten mckst erwachten, da ihm unentLagermeister Chr. Grube,
geltliche Arbeitskräfte zur Verfügung standen, die lediglich mit zu
Kaufmann Rud. Köhn,
veipfleaen und denen Wohnung zu gewabrcn war.
Der Verein
Gerichtsschreiber Struss.
hat, wie uns der Vorsitzende, Herr Hauptlehrer
Lrems, Hamburg
mitteilt, den Pensionspreis von 50
für die vom „wohltätigen
Schulverein" überwiesenen Kinder aus 4^
ermatzigt.
Was die ganze Anlage anbelangt, fo besteht die,elbe au.^

Marien-Quartier u n b S t. Lorenz-Süd:
Zimmermeister Glasau,
Kaufmann Rud. Gosch,
Bauwart A. Krüger,
Lehrer und Küster H. Lange,
Apotheker S. Mühsam,
Chemiker Dr. phil. Wetzke.

dem beim Ankauf vorhandenen alten Wohnbaute nebtt Scheune
und dein dahinterliegcnden mehrere tausend Quadratineter großen
freien, von Wald umsäumten Platz.
Im vorigen ^ahr wurden
zwei dem Roten Kreuz überlassenen, Dockerh'che Baracken aufgestellt un
im Laufe dieses Jahres infolge der überaus '^^en ^achfrage «ne 0 Weiterung durch Erwerbung eines großen Pavillons aus Gornerplatten L Bauwerk ähnlich der in unserer letzten Rumiiier^m Abbildung und Beschreibung gebrachten Pavillons bei der ^d-otenanstalt
hierfelbst
vorgenommen.
Dies
aus
sehr
Ullg
Art,
dabei
höchst
dauerhaft
und
sehr
wenig
^"Erhaltung
erfordernde Bauwerk macht
einen
,ehr
gefälligen
und freundlichen Eindruck und durchaus nicht den einer
c>n ähnlicher Weise wurde das alte vorhandene Treibhaus durch
einen Ausbau aus demselben Material der guten Sache dienstbar
aemacht.
Dort wurde ein großer Speisesaal nebü Küche eingerichtet.
Beide Gebäude genügen den an sie gestellten Anforderungen
vollständig und haben sich während dieses Sommers befteno be-

M a r i e n - M a g d a l e n e n - O u a r t i e r und
St. Lorenz-Rord:
Kanzlist Berning,
Maschinenmeister Böckmann,
Kaufmann H. Freytag,
Uhrmacher R. Kahler,
Schlossermeister H. Stallbaum,
Kaufmann R. Thiel.
Johannis-Quartier und St. Jürgen:
Geschäftsführer W. Dahms,
Lehrer I. Hennings
Ober-Postassistent Julius Klem,

währt.
Sie sind, da sie feuersicher, Holzbauten vorzuziehen.
Itniere Abbildunqen zeigen beide Gebäude, das 2. Bild zeigt dre
Gesamtanlage vom freien Spielplatz aus gesehen. ^ Die Aufnahmen,

-Landrichter Dr. Meyer,
Gerichtsschreiber Schweim,
Maurermeister W. Elender.

von I. Pingel gemacht, wurden uns von der ,virma Heidenreich
& So., von der die Pavillons ausgeführt worden find, freundlichi
zur
Aussicht gestellt, daß, sobald der genaue Bericht
über das lausende Sommerhalbjahr vorliegt, uns diefer zugang > >
gemacht werden soll, vielleicht ließe sich daraus Material gewinnen,
wie es anzufassen ist, daß man in Lübeck aucheine^rgani,ati°n
schafft für Ferien-Kolonien für
zahlende Kinder.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Die Versammlung fand in den Zentralhallen statt.
30. August.
— Der

Gewerbe-Verein

zu

G r e v e s mü h l e n

in Mecklenburg stattete in einer Stärke von etwa oO Mitgliedern
Lübeck einen Besuch ab, um die Sehenswürdigkeiten und einige
industrielle Etablissements zu^ besichtigen
Die Führung hatten
Mitglieder der Gewerbe-Gesellschaft zu Lübeck übernommen.

Umgegend.

^er heutiges Nummer der Baterstädtifchen Blätter ist als Tonder-

Lübeck, den 31. August 1907.
i

Die

Commerzbank

verfan.mlung
/
'

ihrer

Aktionäre

zu Lübeck
ab,

hielt eine General-

in der verschiedene Satzungs-

Aenderungen, die eine Erweiterung der Orgamfatwn der Bank
und eine Kapital-Erhöhung betreffen, vorgenommen wurden.
Das
Ausblühen dieser Bank erweckt in den weitesten Kreisen Interesse.
25. August.
.
i0ür

ISSälJSiS:
auf Wunsch kostenfrei nachgeliefert.

Lübecker

Volks-

, ..
«ehestes Mk. l,o«.

— Die Lübecker Ruder-Gesellschaft v on.
veranstaltete eine interne Regatta.
Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. tz. m Lübeck.
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und

Kinderreime

d'°f- C- Schumann.
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vie Redaktion verantwortlich W. Tab ms m Lübeck.
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Lübeck,

1907.

den 8. September 1907*
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Inhalt:
Vom Sedanturnen der lübeckiscken Volksschulen.
(Mit 2 Abbildungen.)
Einweihung des Bootshauses des Lübecker Ruderklubs und Bootstaufe.
(Mit 2 Abbildungen.)
Blütezeit und Ende der Brauerzunft in Lübeck. (Fortsetzung aus 9fr. 35).
-Tie Reise durch Europa.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Vom

Sedanturnen

der

der

nm krdll gen Reuen
am guten Alten
3n Treuen halten. Sief» ltdrken und heuen
wird niemand gereuen.
$elbel

üübeckischen Anzeigen.

der Schulleiter und Lehrer einer größeren Zabl der hiesigen Volksschulen. Nachdem schon im Tagesbericht der „Lübeckischen Anzeigen"
ausführlich über den Verlausdes Festes berichtet morden ist, mag derselbe
hier wiederholt werden.
Den Mittelpunkt des Turnfestes bildeten
hübsche Freiübungen, Einzel- wie auch Schulwettkämpfe und Turnspiele verschiedenster Art, denen eine würdige, schöne Gedächtnisfeier des Sedantages folgte.
Gerade durch diese Verbindung der
Sedanfeier mit turnerischen Wettkämpfen beabsichtigen die Veranstalter, der ersteren eine wertvolle Ausgestaltung und dem Schulturnen eine hohe vaterländische Bedeutung zu verschaffen.
Was
einst Wellington, der berühmte Sieger von Waterloo in Eaton,
dem bekannten englischen Sportplätze, über die große nationale
Bedeutung der körperlichen Uebungen äußerte, nämlich: „Hier wurde
die Schlacht von Waterloo geschlagen", das soll in den Herzen
unserer deutschen Jugend fortklingen und sie anspornen, durch Turnen,
Spiel und Sport ihren Körper zu stählen, damit die Wehrkraft
unseres deutschen Volkes nie erlahme und das geeinte Deutschland
einen sicheren Friedensschutz ffnde in der Vaterlandsliebe, dem Mut
und der Manneskrast seiner Söhne.

tübeckischen

Volksschulen.
Mit 2 Abbildungen.
Seit dem Vorjahre ist zu den verschiedenen Schulfestlichkeiten
aus Anlaß der Feier des unvergeßlichen Sieges bei Sedan eine
in unserer Vaterstadt neue Veranstaltung gekommen, das vom
Lübecker Lehrerturnverein mit Genehmigung und Unterstützung der
Ober-Schulbehörde auf dem Burgfelde abgehaltene „Sedanturnen".
Ermöglicht wurde dasselbe durch das freundliche Entgegenkommen
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Sedauturnen der Wecker Nollrsschuleu auf dem Kurgfelde.
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Sedanturneu der fübedter Uolksschuleu auf dem Kurgfelde.
Der Bootspark besteht heute aus 1 Achter, 3 Vierern,
1 Zweier, 1 Einer, und ein Vierer befindet sich im Bau.
Die
Anzahl der Mitglieder ist heute 80, 46 ausübende und 34 unterstützende.
Die Klubdevise ,.mcn8 sann in corpore sano‘* spricht
von seinen Bestrebungen und seinem Ziel, und betrachtet er die
Nennen nur als Blüten am Baum des Rudersports, ohne welche
ein Wachsen und Gedeihen nicht möglich ist.

In mehreren deutschen Städten feiert man schon seit einer
Reihe von Jahren solche turnerischen Sedanfeste in größerer Ausgestaltung, so in Bremen und in Braunschweig, (hier schon seit 1875).
Dieselben erfreuen sich der lebhaften Teilnahme der ganzen städtischen Bevölkerung und sind in Braunschweig sogar Volksfeste in
des Wortes bester Bedeutung. Eine solche Ausgestaltung des Sedanfestes wäre unter der tatkräftigen Mitarbeit unserer großen Turnvereine auch in unserer Vaterstadt möglich. Vor der Hand aber
wollen wir uns des Eifers unserer Schuljugend bei den Uebungen
freuen, der auch auf den beigedruckten sehr gut gelungenen Momentaufnahmen zum Ausdruck kommt, und wollen wünschen, daß sich
am nächsten Sedantage auf dem schönen Burgfelde vor den altehrwürdigen Mauern unserer Vaterstadt eine noch größere Zahl
lübeckischer Schulen versammeln möge zum friedlichen Wettkampfe,
damit das Sedanturnen unserer deutschen Jugend ein Fest regen,
.nationalen Lebens werde.
I. Lübcke.
Einweihung

des

Bootshauses

des

Es ist beim Rudersport wie sonst in der Natur, nicht die
rohe Kraft, sondern die Intelligenz und der Geist, der eine solche
Vereinigung zur Blüte führt.
Daß das Rudern gesundheitlich
unbestreitbar den ersten Platz einnimmt, geht schon aus den Tatsachen hervor, daß e r st e n s der Rücken stets gegen den Luftzug
gerichtet ist und die Lunge die Luft einsaugt und nicht wie bei
fast jedem anderen Sport hineingeblasen bekommt.
Zweitens
wird sofort nach dem Rudern der Körper abgerieben und geduscht
und trockenes nicht schweißgetränktes Zeug angezogen. Drittens
arbeitet die ganze Muskulatur des Körpers mit, unter Vermeidung
der für den Organismus so schädlichen ruckweisen Tätigkeit.
Der
daraus folgende gleichmäßige Stoffwechsel hebt die Tätigkeit und
Leistungsfähigkeit des Herzens, der Lunge und des Magens.
Viertens fördert der Rudersport, wenn richtig betrieben, die
Enthaltsamkeit, die Energie, die Fähigkeit rasch zu handeln und
zu denken und schafft frohe, offene, schaffenslustige Menschen.

Lübecker

Ruderklubs und Vootstaufe.
Mit 2 Abbildungen.
Der Lübecker Ruderklub, welcher aus der Lübecker RuderGesellschaft von 1885 hervorgegangen ist, wurde am Gründonnerstag, den 28. März d. Js. gegründet.
Am 21. April konnte durch
wohlwollendes Entgegenkommen der Behörden der Grundstein gelegt
werden.
Am 28. April, vier Wochen später wurde das Anrudern
schon abgehalten mit einem
Achter und einem Vierer,
von Gönnern des Klubs geschenkt.
Am
11.
Juni,
2*/-2 Monate nach der Gründung wurde
dem jungen
Klub seitens des Ruder-Verbandes eine seltene Anerkenmmrn
nung zu Teil, indem derKlub
nun
schon nach kurzerZeit in den■■■
selben aufgenommen wurde.
Am 1. September fand
die feierliche Einweihung des
Bootshauses und die Taufe

Das sind lauter Vorzüge, die wenn allgemein bekannt, dem
Rudersport die gebühreude Stellung in der Körperpflege geben.

! -

i,

der drei neuen Boote statt.
Das Bootshaus
ist von
Herrn Zimmermeister W.
Behrens nach Zeichnungen
eines Mitgliedes aufgeführt,
und vereinigt in sich die
sonst
nicht
harmonischen
Eigenschaften: billig, gut,
hübsch und zweckmäßig. Als
Zukunftswunsch, wenn dieses
Bootshaus zu eug wird,
betrachtet es der Klub, ein
inassivesheizbaresVootshaus
zu bekommen und das jetzige
denRuderriegen desKatharineums und Johanneulns als
Heim anbieten zu können.

Einweihung des Bootshauses des Wecker Ruderklubs.
-
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Das Hoch des Uorlihenden auf die Gäste am Schluffe der Ciuweihungsrede.
-
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sechs Drömt, während die
bisher gültige, 1O0 Jahre
vorher erlassene Bestimmung
festgesetzt hatte, daß jede
Woche sieben Drömt Gerstenoder Weizenmalzes und ein
Drömt Hafermalzes
(ein
Drömt = 12 Scheffel) eingemaischt werden
durften.
Von diesem Quantum sollten
nicht mehr als 18 Tonnen
Bier, nicht teurer als zwölf
Schilling lübisch, gebraut
werden. Jetzt sollten von den
sechs
Drömt
ebenfalls
18 Tonnen guten Bieres

gebraut werden. Wer mehr
braute, als 4Omal jährlich
oder mehr als das zur Zeit
vorgeschriebene
Quantum,
sollte ein halbes Jahr die
Produktion einstellen. Auch
Falschmessungen scheinenvorgekommen zu sein, denn es
werden genaue Vorschriften
über die Größe der Malzsäcke erlassen.
Die Akziseherren
(die
Zollund
Steuerbehörde) wurden angewiesen,
nachmessen
zu
Taufe des erkeu Kaotes „Hanseat^ des ßubecker Ruderklubs durch Se. Erjellenr Pl;eabtnirai Kuhue.
lassen, bei vorgefundenem
Mehrinhalt
wurde
das
gesamte
Malz
konfisziert und die übliche
Blütezeit und Ende der Vrauerzunft
Strafe von drei Mark Silber erhoben.
Ferner wurde den
in Lübeck.
Brauern der Selbstausschank und der Erwerb und die Verpachtung
ii.
von Wirtshäusern untersagt. (Das Zapfrecht gehörte den Wirten.)
Endlich gab es noch eine Bestimmung, die Braugesellen (Knechte)
Die oben erwähnte Bestimmung für die Brauer, die für
betreffend: „Wenn ein Knecht seinem Herrn nicht zu willen dienet,
die Ausfuhr brauen wollten, wurde aus irgend einem Grunde
diesem Knechte soll der Herr seinen verdienten Lohn geben und
dahin erweitert, daß sie auch auf diejenigen ausgedehnt wurde,
der
Knecht soll innerhalb eines Jahres in keiner Brauerei Lübecks
die in den „schuttpng" brauen wollten.
Schütting hieß das Verangestellt werden; ein Brauer, der ihn trotzdem beschäftigte, mußte
sammlungshaus der Schonenfahrer, derjenigen Schiffer und Reeder,
Strafe zahlen.
Dies ist die einzige, die sich in allen „Rollen"
die die Handelsbeziehungen nach der Halbinsel Schonen, nach
findet, die die Brauereiarbeiter angeht, während für andere
Schweden, pflegten; es handelte sich bei dieser Bestimmung also
Gewerbe zahlreiche Bestimmungen, die Gesellen und Lehrlinge
um eine genauere Kennzeichnung eines Teiles
der Ausfuhr,
betreffend, erlassen wurden.
Die Aussperrungsmaßregel dürfte
vielleicht, weil inzwischen Zweifel darüber entstanden waren, ob
dem Bestreben entsprungen sein, Produktionsgeheimniffe zu bedas für die hansischen Mederlaffungen auf Schonen, für die
wahren
und die Abwendigmachung guter Arbeitskräfte zu erschweren.
Kolonien gewissermaßen, bestimmte Bier zum Export oder zum
(Also der heute so modernen Konkurrenzklausel entsprechend!)
eigenen Landeskonsum zu rechnen sei.
Endlich sei noch eines strengen Einfuhrverbots (von dem
vromden ber) erwähnt, das am 2. Februar 1380 zum Schutze
der eigenen Produktion erlassen wurde:

Der Anordnung, daß jeder Brauer nur eine Art Bier
brauen solle, wurde hinzugefügt, daß ein beabsichtigter Wechsel
erlaubt, jedoch ein halbes Jahr vorher den vier Aelterleuten anzuzeigen sei.
Eine neue Bestimmung betraf die Lagerung des in
den Wirtshäusern zum Ausschank kommenden Bieres.
Die Aelterleute sollten die Zeit festsetzen, wann das Bier abgegeben werden
sollte; eine weitere betraf den Verkaufspreis des Bieres; es
scheinen schon damals Unterbietungen vorgekommen zu sein.
Auch
die Wirte wurden dafür haftbar gemacht, daß sie das Bier nicht
teurer oder billiger kauften, als festgesetzt und sollten eine Uebertretung gleich den Brauern „wedden".
Die „brandemerke", nach der die Herkunft des Bieres jederzeit festgestellt werden konnte, diente zur Kontrolle.
Bei allen
Ausfuhrartikeln wachte der Rat im Interesse des Handels darauf,
daß die Qualität nicht verschlechtert werde.
Zahlreiche Zunftrollen
haben Kontrollbestimmubgen für die Güte der gefertigten Ausfuhrgüter.
Der gute Ruf Lübecks sollte durch schlechte Fabrikate
einzelner nicht geschädigt werden. So wird hier noch einmal
bestimmt, daß man kein Dickbier anders als in lübische Tonnen
fassen soll und ein jeder Brauer soll seine Brandmarke darauf
setzen, ehe er das Bier verspundet; ausgenommen zu Sckiffsbier
möge er allerlei Tonnen brauchen.
Ein Brauer solle nicht des
anderen Tonnen gebrauchen, die mit dessen Marke versehen ist, es
sei denn, daß die Tonnen nachweislich „über See und Sand"
gewesen seien.
46 Jahre dauerte es, bis sich im Jahre 1462 der Erlaß
neuer
Bestimmungen vernotwendigte.
Eine
Aenderung
der
Produktion scheint sie veranlaßt zu haben, die Ausbeute von
demselben Quantum Malz hatte sich wohl inzwischen gesteigert,
denn gleich der erste Artikel setzt fest, daß die Brauer nicht mehr
als 40mal jährlich brauen sollten und jedesmal nicht mehr als

„Hiermit sei bekannt gegeben, daß Niemand Wismarsches
Bier in die Stadt, in das Gebiet der Trave oder in die Feldmark bringen soll zum Verkauf oder zum Ausschank; (noch drinken
laten umme penninge).
Und wer vorbenanntes Bier kauft oder
verkauft, dem soll es verwirkt sein und er soll eine Strafe zahlen
von 10 Mk. Silber.
Erhält jedoch jemand eine Tonne oder
zwei zugesandt oder zum Geschenk über Land (auf dem Landwege)
zu eigenem Trunk, der also nicht gedenkt es um Geld zu verkaufen,
das möge ohne Brüche (Strafe) bleiben, doch bedarf es in jedem
Falle der Genehmigung des Rates. Wenn jemand derartig ihm
zugesandtes oder geschenktes Bier dennoch verkauft, der soll die
vorgeschriebene Strafe zahlen.
Auch der Fuhrmann, der sich
untersteht, in
Stadt
und Feldmark das verbotene Bier zu
bringen, hat Strafe (3 JC. Silber) zu zahlen.
Wer Bier in die
Trave oder in den Hafen bringt, unterliegt der vorgedachten Strafe,
es sei denn, er habe nach anderem Orte segeln wollen, Wettersnot
habe ihn jedoch genötigt, im Revier der Trave oder im Hafen
(in unserem deepe) Zuflucht zu suchen. Dann soll er jedoch nichts
von seiner Bierladung abgeben, bei Strafe.
Hat dieser Schiffer,
der mit seinem Schiffe über See vom Auslande (von buten landes)
hier einläuft, Überfluß an Bier, eine Tonne oder zwei, so kann er
sie mit seinen Freunden, ohne straffällig zu seiu, trinken, aber er
darf nichts um Geld abgeben bei obiger Strafe.
Vom beschlagnahmten Biere sollen die Diener des Rats, die es aufgespürt haben,
die eine Hälfte haben (ein gewichtiger Grund für sie, eifrig Umschau
zu halten, tüchtig aufzupassen), die andere Hälfte fällt an das
Heil. Geist-Hospital und an St. Jürgen, damit die alten Insassen
es dort trinken, aber ebenfalls bei obiger Strafe nichts davon verkaufen.
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Unter starkem staatlichen Schutze
und der Fernhaltung
auswärtiger Konkurrenz stand bei blühendem Handel und Gewerbe,
steigender Bevölkerungszahl in gutem Wohlstände und von guter
deutscher Trinkfestigkeit auch das Braugewerbe mehrere hundert
Jahre hindurch in hoher Blüte. Die unruhevolle Zeit der zweiten
Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, ein achtjähriger opfervoller
Krieg gegen Schweden, der Zusammenbruch des alten Hansabundes
und endlich, in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts,
die Wirren des dreißigjährigen Krieges, von denen auch Lübeck
nicht unverschont blieb, schlugen dem Wohlstände Lübecks schwere
Wunden, unter denen natürlich auch das Braugewerbe zu leiden
hatte, namentlich auch in Rücksicht auf den bedeutenden Rückgang
in der Bevölkerungszahl und den verminderten Wohlstand, der
gewiß eine starke Einschränkung des Konsums herbeiführte.
Dazu
kam, vielleicht schon damals infolge einer Verschlechterung des
lübeckischen Bieres, eine fühlbar werdende Konkurrenz außerhalb
der Stadtwälle.
Auf den Landgütern lübeckrscher Bürger hatten
sich Handwerker aller Art angesiedelt, die, wenn auch teils auf
verbotenen Wegen, ihre Erzeugnisse in die Stadt zu bringen suchten,
namentlich aber die Nahrung der Handwerker, auch der Brauer,
innerhalb der Bannmeile, die durch beit Einfluß der Ämter immer
größer geworden war, sehr schmälerte.
Als Vorstellungen der
Ämter beim Rate nicht schnell genug Abhilfe schafften, griffen ste
1665 in Verbindung mit den Brauern zur Selbsthilfe
und
zerstörten in den umliegenden Gütern eine Menge von Handwerksaeräten und Einrichtungen von Haus- und Gutsbrauereien.
Im 16. Jahrhundert hatte sich eine besondere Korporation,

!

die der W e i ß b r a u e r, von der der R o t b r et u e r abgesondert.
Ihre erste „Rolle" erschien im Jahre 1547.
In dieser tritt zum
ersten Male eine Bestimmung auf, die einige Jahrhunderte später
den Anstoß zur Aushebung der Zunft geben sollte, eine Produktionseinschränkung für den Einzelnen, die zugleich als Schutz für jeden
diente, die Reihebrau.
Am 18. November 1666, also etwa 120
Jahre später, vereinigten sich die Weißbrauer wieder mit der viel
zahlreicheren Korporation der Rotbrauer; die Vereinigung zählte
jetzt zusammen 170 Brauer, die sich wie früher die Weißbrauer
allein, in vier Quartiere teilten und'der Reihe nach zu brauen
beschlossen.
Nach Genehmigung des Rats trat diese Neuordnung
am 24. Dezember 1669 in Geltung.
Dem Publikum war sie
jedoch nicht gleichgültig geblieben.
Die R e i h e b r a u sollte allen Mitgliedern der Brauerzunft
einen gleichmäßigen Anteil an den Vorteilen des Gewerbebetriebes
sichern.
Die demselben Quartier angehörenden Brauer mußten
der Reihe nach sämtlich ihr Zeichen, d. h. eine Last Malz von 90
Scheffeln, in drei Brauen abgebraut und das daraus gewonnene
Bier abgesetzt haben, ehe das nächste Quartier mit dem Brauen
beginnen durfte. Diese Einrichtung trug den Keim des Verfalles
des Braugewerbes der Stadt in sich.
Bei dem, wie oben ausgeführt, aus verschiedenen Ursachen abnehmenden Bierkonsum waren
zahlreiche Brauereien für einen großen Teil des Jahres gezwungen,
ihren Betrieb einzustellen. Viele Brauer empfanden das sehr bald
selbst.
Schon im Jahre 1670 beantragten 76 Brauer die
Aushebung des Reihebraues, jedoch ohne beim Rat, der von den
Brauerältesten bestärkt wurde. Gehör zu finden.
Vielfache Klagen
der Konsumenten über Mangel an Bier, noch mehr aber über deffen
Schlechtigkeit und über den hohen Preis konnten den Rat ebenfalls
nicht bewegen, eine Aenderung eintreten zu lassen.
Und der
Hinweis darauf, daß vor den Toren und in den Dörfern besseres Bier
für weniger Geld zu haben sei, veranlaßte ihn, das früher ergangene
Verbot der Einfuhr fremden Bieres aufs neue inErümerung zubringen.
Die Aemter erhielten die Weisung, bei der B i e r p r o b e, bei der ja
ihre Deputierten zugegen seien, strenge zu verfahren, und bie Akziseherren wurden angewiesen, darauf zu halten, daß gutes Bier
gebraut werde, und den Brauern zu drohen, daß andernfalls den
Handwerkern das Eigen brauen erlaubt werde, ferner befahl
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er, daß das von den Krügern verkaufte Vier einer Probe unterworfen und daß der Krüger bestraft werden solle, der gutes ihm
geliefertes Bier durch Zusätze verschlechtere.
Qb nun wirklich die Brauer sich bemühten, besseres Bier zu
brauen, ob die Kontrolle schärfer wurde und die Wirte weniger
Bierverdünnung trieben, sei dahingestellt, wenigstens hörten die
Klagen vorläufig nach und nach auf.
Im Jahre 16/t ließ der
Rat durch den Ratsherrn vr. Schomerus ein Gutachten ausarbeiten —
Herrn Doktoris Nikolai Schomeri unvorgreifliches Bedenken, das
Regebrauen betreffend, — eine köstliche. Schrift, in der bewiesen wurde,
daß mit Eingehen der Reihebrau nur die vermögenden Brauer,
etwa 40, zum Brauen kommen würden, die mittellosen, 166 an
der Zahl gar nicht mehr, erstere also reich werden, letztere jedoch
verarmen würden, und aus der Stadt auswandern müßten, wodurch
man so viele Bürger weniger zur Wallarbeit haben werde. (DieBürger ^
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H: in

waren verpflichtet, die Wälle in Ordnung zu halten.) Die Häuser
würden wüste stehen, die Pfandgläubiger würden 50 000 Jl.
verlieren und die Handwerker alle an Kunden einbüßen.
Die
Abgaben würden also erheblich weniger einbringen.
Wie man
sieht, verstanden sich anch damals schon die Nechtsgelehrten vorzüglich
darauf, zu beweisen, was bewiesen werden sollte.
Der Rat ließ
daraufhin im Jahre 1686 eine neue Brauordnung ergehen, in der
an der Reihebrau festgehalten wurde, wobei er sich jedoch die
Befugnis, sie abzuändern, ausdrücklich vorbehielt, ein Vorbehalt,
der für die Folgezeit wichtig werden sollte.
(Fortsetzung folgt).
Die

Reise

durch

Europa.

In den kürzlich von uns veröffentlichen „Erinnerungen
eines alten Jsraelsdorfers" war unter Anderen bei der Besprechung des Schulunterrichts das alte Gedicht „Wer will mit
durch Europa reisen," erwähnt.
Von mehreren, eifrigen Lesern
der „Vaterstädtischen Blätter" werden wir ersucht, das alte Gedicht
doch vollständig wiederzugeben.
Wir sind durch dre Freundlichkeit
einer Dame, die früher in Jsraelsdorf gelebt hat, jetzt in Lübeck
wohnt, in die Lage versetzt, das Gedicht wiedergeben zu können.
Es lautet:
Wer will mit durch Europa reisen,
Kommt her den Weg will ich Euch weisen.
Nun schaut mal her ihr Leutchen all,
Das erste Land heißt Portugal,
Dann kommt das warme Spanien,
Dann Frankreich oder Gallien.
In Deutschland ruhen wir uns aus,
Denn dort ist ja das Vaterhaus,
Links liegend Holland, Belgien,
Darüber Großbritannien.
Dann segeln wir nach Dänemark,
Die Seeluft macht die Nerven stark.
Norwegen müssen wir besuchen,
Das Lappland wie auch Nordkappshöhen.
Von Schweden wird zurückgekehrt,
Von wo man leicht nach Rußland fährt.
In Polen kehren wir nicht ein,
In Preußen findet man Bernstein,
Galizien nnd Ungarland
Sind ja mit Oestreich längst verwandt;
Auch Böbmen rechnet man dazu,
Die Schweiz gewährt uns Schutz und Ruh.
In Italien gibt es viel zu naschen.
Da füllen wir die Reisetaschen.
Rom und Neapel sind bekannt,
Drum lassen wir das feste Land,
Im Süden liegt Sicilien,
Im Westen noch Sardinien,
Darüber sieht man Korfika.
Es ist berüchtigt fern und nah.
Drum schnell nach Griechenland und der Türkei,
Die große Reise ist vorbei.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 7. September 1907.
29. August.
— Im Alter von 54 Jahren verstarb Herr Architekt und
Zimmermeister Wulf R i l t s ch e r.
1. September.
— Die Sedan fei er wurde in diesem Jahre in den
Schulen und in den kameradschaftlichen Vereinen in herkömmlicher
Weife in der Stadthalle begangen.
_
.
r .. r
— Die Einweihung
des Bootshauses
des Lübecker
Ruderklubs fand in feierlicher Weise statt.
(S. bes. Art.)
— Ein internes Wettschwimmen veranstaltete der 1. Lübecker
S ch w i m m v e r e t n in der Badeanstalt Falkendamm.
2. September.
— An einem von dem Lübecker Lehrerturnverein veranstalteten
Sedan turnen nahmen etwa 600 Schüler der Volksschulen
teil.

(S. bes. Art.)

4. September.
— Im B ü r g e r a u s s ch u ß wurde der Antrag betr.
Pachtung des Stadthallentheaters durch den Staat zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
Ein weiterer Antrag
betraf die Einsetzung einer Kommission für die Verwertung von
Jndustrieländereien.
Auch dieser wurde ebenso wie der in Aussicht genommene Ankauf des Grundstückes Weiter Krambuden 2
durch die Marienkirche vom Bürgerausschuß befürwortet.
,
Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. Dabms in Lübeck.

1907.

Lübeck,

den 15. September 1907.
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Um guten Alten , Am krdfl gen Neuen
3n Treuen hollen. Sich ltdrken und treuen
Wird niemand gereuen.
Selbel
Illustrierte

Unterkaltnngsbeilage

der

üübedtifchen Anzeigen.

Äsa.
Inhalt:
Jesuit der Wesloer Walderholungsstätte durch die französische Studien-

Der

kommission. (Mit 2 Abbildungen.)
^er Bischof von Osnabrück in Lübeck. (Mit 2 Abbildungen.)
©er Gewcrk-Vcrein zu Lübeck bei Knackstedt & Rächer in »ambttro.
(Mit Abbildung.)
Blütezeit und Ende der Brauerzunft in Lübeck. (Fortsetzung aus Nr. 37.)

Bischof

von

Osnabrück

in

Lübeck.

Mit 2 Abbildungen.
Nach längerer Pause weilte am Donnerstag und Freitag
der kalholtsche Bischof vr. Hubertus Voß von Osnabrück, dieses
Mal besonders festlich empfangen, in Lübeck.
Mit derartigen
Betuchen m der „nordischen Mission", wie der Titel unserer
hegend m der katholischen Kirche lautet, wird die Firmung der

Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

Konstrmanden und die dahin gehörenden geistlichen Amtshandlungen
verbunden.
Der Bischof traf am Donnerstag nachmittag hier ein
und erledigte Freitag morgen die Amtshandlungen. Während früher
Besuch der Wesloer Walderholungsstätte durch
die

französische

katholischen @otte§bientt zusainnlenhängenden Äußerlichkeiten im Innern der Kirche tich abspielten, war man in diesem

Studienkommiffion.

#a . oon . der Gewohnheit abgewichen und hatte Kirche und
Straße, mit
Blumen
und
Flaggenschmuck
versehen.
Von
der höchsten Turmspitze wehte die Lübecker rotweiße Flagge, außerdem
hatte man aus den rurmluken unterhalb der Helmspitze die päpstliche
gelbweitze und bie deutsche schwarzweißrote Fahne ausgesteckt,
^ährend der Fahrt des katholischen Geistlichen voin Bahnhof

Mit 2 Abbildungen.
Die Studienkommisffon der Ligue francaise du coin de terre et
du foyer. die am Dienstag in unseren Mauern weilte, besuchte u. a
die Walderholungsstätte vom Roten Kreuz in Wesloe, und ver^
weilte dort, empfangen von den Leiterinnen des Erholungsheims
einige Zeit.
Die bei aller Einfachheit höchst zweckmäßige Anlage
fand den Beifall der französischen Herren in hohem Maße.
Das
hier gespendete Lob ist um so bedeutungsvoller als die Kommission

ZU'" Pastorat läuteten die Glocken voin Turm der katholischen
Kirche
Zum Empfange hatte sich der Geistliche der hiesigen
katholiicheii Gemeinde, Herr Pastor Köster und die Mitglieder

insbesondere der Führer derselben, der Kammerdeputierte des Norddepartements Lemire sich die Schaffung ähnlicher Wohlfahrtseinrichtungen, wie die unsere zur Ausgabe gemacht hat.
Außer
dem Wesloer Genesungsheim besuchten die Herren auch das Genefungs- und Jnvalidenheim der LandesVf
VersicherungSanstalt
in Groß Hansdorf bei

des Gemeinde-Vorstandes zun, Bahnhof begeben.
Mit unseren
Bildern zeigen wir einen Blick in die festlich geschmückte katholische
Kirche und dw am Freitag inorgen vor der Firmung im Spalier
ausgestellten Firmlinge mit Lilien in den Händen.

Ahrensburg.
Die
Führung durch diese
Wohlfahrtseinrichtungen hatte Herr Geheimrat Bieleseldt,
Direktor der Landes-

l

t

Versicherungsanstalt
für
die Hansestädte
übernommen.
Empfangen . wurden
die Herren in Lübeck
von dem Landesdelegierten der Vereine
vom
Roten
Kreuz
Herrn Senator
Dr. Vermehren und
dem schon genannten

fr
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Direktor der LandesVersicherungsanstalt
für die Hansestädte
Herrn Geheimrat
^Bieleseldt.
Die
Studienkommission
luachte eine Rundreise
durch zahlreicheStädte
Deutschlands.

.
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Darstellungsteile meist in Bogen von

■*
W

je 50 Karten verschiedener Art in
Auflagen zu 1000 oder 2000 auf
19 Lichtdruckschnellpressen teils größten
Formats hergestellt.
Die Arbeitsräume verteilen sich über drei Stockwerke, deren unterstes die Maschinen,
im ersten Stockwerk die Lithographen. säle, die Steindruckerei und die Buchbinderei, im zweiten Stock die Photo-

in

m
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graphen und Cbemigraphen beherbergen.
Natürlich nimmt die Erzeugung farbiger Karten den breitesten
Raum ein.
Aus dem beim Betreten
der Betriebsräume
den Besuchern
eingehändigten kurzen „Führer" war
zu ersehen, daß die Anstalt im Jahr
100 bis 120 Waggons Karlen zu
Ansichtskarten verarbeitet, daß hier-

Der
bei

von ein sehr großer Teil ausschließlich
für
den
Export
nach
Uebersee
bestimmt sind,
davon
hatten die
Besucher Gelegenheit sich zu überzeugen.
Die Anstalt gab außerdem
einen Beweis ihrer Leistungsfähigkeit
dadurch, daß sie von der Gesellschaft
beim Betreten des DruckereivorhofeS
eine photographische Aufnahme anfertigen ließ, von der dann etwa
zwei Stunden später bei der MittagSLransö fische Ltndienkommisfion im Erholungsheim ;u Wesloe.
tafel bereits wohl getroffene Ansichtskarten herumgereicht wurden. Daneben aber ließ die Firma jedem
Gewerk-Verein zu Lübeck
Besucher eine Serie Hamburger Karten überreichen, deren saubere

Knackstedt

und Näther
Mit einer Abbildung.

in

Hamburg.
§

Das Bemühen unserer gewerblichen Vereinigungen, den
Mitgliedern durch die Ermöglichung des Zutritts in den gröberen
industriellen Etablissements in und um Lübeck neue Anregungen

Mi
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zu geben und dadurch den Gesichtskreis derselben zu erweitern,
führten auch den Gewerk-Verein dazu, in dieser Woche, für den
10. September zu einem Ausfluge aufzufordern. Unsere nachbarliche
Riesenstadt Hamburg wird besonders gern für solche Zwecke aufgesucht,

m
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bietet sie doch mit 'ihren vielen und großen gewerblichen Unternehmungen soviel des Sehenswerten, daß man hier mit Recht
das Gölhesche Wort anwenden kann „Greift nur hinein ins volle
Menschenleben, und wo ihr'S packt, da ist es interessant."
Der
Gewerk-Verein hatte sich diesmal etwas ganz modernes, eine
Lichtdruckanstalt als Ziel seines Besichtigungsausfluges ausgewählt
und zwar hatte die weltbekannte Anstalt von Knackjtedt u. Röther
dem Verein eine Einladung zum Besuch zugehen lassen.
Die
Erzeugnisse dieser Anstalt sind auf der ganzen Welt erhältlich, in
dem Hamburger Stammhause — es bestehen Z w eig n i ed er l apungen
in Wien, Paris und New-York — werden für alle Weltteile
Ansichtskarten hergestellt. Ansichtskarten, von denen schon vor einem
Jahrzehnt prophezeit wurde, daß sie als Sammelobjekt sich überlebt und der Konsum einen Rückgang erleiden werde.
Alle diele
Prophezeibungen sind zu nickte geworden, unerschöpflicher ime je

r

scheint die Aufnahmefähigkeit, die Kaufkraft des Publikums für
die Ansichtskarte.
Weilt man fern von der Familie in schöner
Gegend, so möchte man die Lieben daheim oder die Freunde
auch gern an seiner Freude teilnehmen lassen uiid kann dies am
besten und billigsten in Form einer Ansichtskarte tun. Gar mancher
der früher die Ansichtskarte als ein geringwertiges Produkt einer
etwas aufdringlichen Industrie betrachteten, greift heute oft zu
dem farbigeil Blättchen, ja er kauft solche
gern „serienweise ,
um selbst die Erinnerung an gern besuchte Orte festzuhalten. Nur io
ist es zu erklären, daß bei der Erzeugung dieser kleinen farbigen
Karten Tausende lohnende Beschäftigung finden.
Die von dem Gewerk-Verein besuchte Anstalt von Knackstedt
und Näther in Hamburg ist eine der größten ihrer Branche, sie
dürfte die Berliner, Leipziger und Stuttgarter Firmen dieser
Art sicher übertreffen, da sie in ihrer Hamburger Amtalt ein
Personal von rund 400 Personen und 40 Schnellpressen und
50 Hülfsmaschinen beschäftigt. Neben dem Lichtdruck wird in der
Anstalt Lithographie, Steindruck, Buchdruck, Buchbinderei und
Chemigraphie ausgeübt, doch sind alle angegliederten Betriebe als
Nebenbeiriebe zum Lichtdruck anzusehen, dem sie in jeglicher Gestalt
zu

dienen haben.

-

Inneres der Katholischen Kirche,
für den Kesnch des Kischoss von OsnadlUlti.

Die Ansichtskarten werden in ihrem bildlichen
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2. Kesuch des Kischofs von Osnabrück in Lübeck.
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in Lübeck.

m.
Der Rückgang des lübeckischen
Braugewerbes hielt trotz aller Ratsmaßnahmen an; Qualitälsverschlechterung ließ die Ausfuhr immer geringer
werden, die Konkurrenz bemächtigte
sich
des auswärtigen Absatzgebietes,
der einst so gute Ruf des lübeckischen
Bieres war unwiederbringlich dahin.
Und auch das Absatzgebiet innerhalb
der Stadt
verringerte
sich; man
entwöhnte sich des Bieres.
Kein
Wunder, daß eine Brauerei nach der
anderen den Betrieb einzustellen gezwungen war.
Einschieben wollen
wir hier, daß die Bierbrauerei in
Lübeck wie auch in meint anderen
Städten nicht allein ein zünftiger,
sondern auch ein aufRealgerecht i g k e i t beruhender Betrieb war,
der nur auf solchen Grundstücken
betrieben werden durfte, mit denen
eine im Hypothekenbuche verzeichnete,
mit dem Grundstücke verpfändbare
Braugerechtigkeit verbunden
war.
Dieser Realgerechtigkeit war
jedoch Beweglichkeit
beigelegt, sie

konnte
abgelöst
und
mit einem anderen Hause
verbunden
werden,
wobei die Zunft Vorkaufsrecht
hatte.
Man kann
sich denken, daß die Häuser, mit denen die Braugerechtigkeit verbunden war, einen erheblich höheren Wert hatten als ohne sie,
daß dieser Wert aber mit dem Rückgänge der „Braunahrung"
auch fallen mußte.
Bei der riesigen Zahl der Brauhäuser, die
längst nicht mehr im Verhältnis zu der beständig gefallenen Einwohnerzahl stand — in einzelnen zum Hafen hinuntergehenden
Straßen war fast Haus bei Haus ein Brauhaus —, lag also
auch ein erhebliches finanzielles Jntercffe vor.
Gab ein Brauer
den Betrieb auf, so blieb die Braugerechtigkeit doch dem Hause;
meistens war ne ja auch bereits bis zum äußersten zu erlangenden
Preise verpfändet.
Die Brauerzunst, die seit dem Jahre 1531
in ihrem Zunfthause in der Beckergrnbe, „Der Notbrauerkrug",
eigenen Ausschank und in zwei Häusern derselben Straße eine

Ausführung und hübsche Auffassung
in
der photographischen
Aufnahme viele Bewunderung fanden.
Jedem Besucher muß es klar geworden sein, daß eine solche
Anstalt nur an einem Platz wie Hamburg, mit den Riesenverbindungen nach allen Wellplatzen bestehen kann und darum werden
auch alle Teilnehmer an der Fahrt dem Gewerk-Verein dankbar sein,
daß er es ihnen ermöglicht hat, einen Einblick in dieses kosmopolitische Institut zu gewinnen. Die beifolgende Gruppenaufnahme,
die in der Geschwindigkeit hergestellt und wie schon mitgeteilt, zu
Postkarten verarbeitet wurde, ist uns auf unser Ersuchen von der
Firma Knackstedt & Räther in einem fertigen autotppischen Druckstock übersandt worden, wir sprechen dafür auch an dieser Stelle
unseren Dank aus. — Ueber die Weiterfahrt der Ausfluggesellschaft
nach Stellingen zum Hagenbeckschen Tierpark ist bereits in den
Lübeckischen Anzeigen berichtet.
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Der Lübecker Gewerk Uerein bei Knackstedt & Uiither in Hamburg.
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größere Brauerei auf gemeinsame Rechnung betrieb, nutzte nun ihr
Vorkaufsrecht aus und suchte seit 1761 auf eine allmähliche Verminderung der Brauereien durch Ankauf und Tilgung derselben mit
Hilfe des seitdem alljährlich von jedem Brauer erhobenen sog.
Johannisgeldes von 20 Mk. Kurant hinzuarbeiten.
So
wurden von 1761 bis 1861 nach unb nach 31 Braugerechtigkeiten
von der Zunft aufgekauft und auf die beiden Zunfthäuser geschrieben.
Im Jahre 1835 wurde es den Inhabern einer Braugerechtigkeit
gestattet, ohne in die Zunft einzutreten, die Gerechtigkeit an die
Zunftmitglieder zu vermieten, die sogleich befugt waren, für drei
solchergestalt zu der eigenen hinzugemieteten Braugerechtigkeitelt in
der Reihebrau mitzubrauen, eine Maßregel, die 1861 dahin geändert
wurde, daß die Brauerzunft als solche sich verpflichtete, den nichtzünftigen Eigentümern einer Braugerechtigkeit für deren Nichtbenutzung eine Abfinduugssumlne zu zahlen, so oft und sobald 122
Braugerechtsanie zu je einer Last Malz abgebraut waren. Dadurch
sank die Zahl der aktiven Brauereien allmählich auf 50, während
41 nichtaktive Inhaber von Brauereigerechtigkeiten, wohl meistens
Hypothekengläubiger, die, um ihr Geld nicht ganz zu verlieren, das
Brauhaus übernommen hatten, ebengenaunte Abfindungssummen
erhielten?)
Irgendwelche Gesundung des Brauwesens führten aber alle
diese Palliativmittel nicht herbei.
Die Zeit drängte zum Großbetrieb, der, wie man sieht, auch hier angebahnt wurde.
Der
Wert einer Brauereigerechtigkeit, der früher auf 6—8000 Mk.
Kurant, nach heutigem Geldwerte etwa 15—20 000 Mk., geschätzt
wurde, war auf 3000 Mk. herabgesunken.
Während 1693 noch
1780 Last, 1733 itod) 1730 Last Malz verbraut wurden, waren
es im Jahre 1830 nur noch 446 Last, eine Zahl, die bis 1850
auf 220 Last, bis 1860 sogar auf 181 Last sank.
Trotz der Erschwerung der Einfuhr stieg auch diese beständig.
Nach einer Aufstellung aus den alten Akzisebüchern wurden im Jahre 1650
eingeführt: 2382 Tonnen Nummeldeys, 1040^2 Tonnen
M öllner Lauke, 209^ Tonnen Rostocker Bier, 162 Tonnen
Bier aus Holstein, Wismar, Pommern, Barth a. Ostsee usw.,
20*/2 Faß Braunschweiger Mumme, 167s Faß Breihahn und 9x/2
Faß Zerbster Bier.
In der Stadt wurden im selben Jahre
24 054 Tonnen Bier gebraut, der gesamte Konsum war also
27 848 Tonnen und 4678 Faß Bier, ein Siebentel davon war
eingeführt. Im Jahre 1863 betrug der ganze Konsum dagegen
nur 12 028 Tonnen, davon 1276 Tonnen eingeführte Biere, letztere
nunmehr jedoch untergärige.
Im Jahre 1849 wurden 31830
Flaschen Bier eingeführt, im Jahre 1853 bereits 126 565, und
die Einfuhr steigerte sich bis zum Jahre 1860 auf 222 727 Flaschen
hauptsächlich süddeutschen Bieres.' Die mächtigen Fortschritte, die
die Bierbrauerei überall da gemacht hatte, wo sie sich freier Bewegung erfreute, mußten ja vorläufig vor den Toren des kleinen
Freistaates Halt machen, aber seine Bürger verlangten die Ergebnisse dieses Fortschrittes auch für sich.
In den nur wenige Kilometer vor der Stadt belegenen oldenburgischen Dörfern Schwartau
und Fackenburg entstanden blühende Brauereien; kam der Berg
nicht zu Mohammed, so ging Mohammed zum Berge, an Sonntagen zogen Lübecks Bewohner zahlreich in diese Nachbarorte, um
sich guten Trunks zu erfreuen.
Aber noch eins kam hinzu, was der einst so stolzen Brauerzunft schwere Schläge versetzte.
Im Jahre 1834 wütete im Norden
Deutschlands die Cholera und ganz besonders heftig in Lübeck.
Während nun aber in den nächsten Jahren diese Krankheit in den
Nachbarstädten nicht mehr oder nur in geringem Maße auftrat
oder gänzlich verschwand, gab es in Lübeck bis in die fünfziger
Jahre hinein fortgesetzt jeden Sommer Cholerafälle, ein Umstand,
der den schlechten Wasser- und namentlich den schlechten Bierverhältnissen zugeschrieben wurde.
In einer öffentlichen Beschwerdeschrift wurde das hervorgehoben und dabei eine Beschreibung des
damals üblichen Brau Verfahrens für obergäriges Bier
gegeben, die die Leser dieser kleinen Arbeit vielleicht interessieren dürfte.
„Die geweichte Gerste wurde zuin Keimen auf den Boden
gebracht, woselbst bei der ungleichmäßigen Temperatur der Keimungsprozeß niemals in normaler Weise verlaufen konnte. Mangels
geeigneter Keller konnte vou einer gleichmäßigen Keimung, von
einer gleichmäßigen und vollständigen Umwandlung des Stärkemehls tu Zucker keine Rede sein. Die gekeimte Gerste wurde dann
*) In Hamburg gab es zu jener Zeit 53t nichtaktive Brau-Erben'grundstücke, an denen eine Braugerechtigkeit haftete, die aus dem aktiven Braugewerbe eine Abgabe hatten; ein sogenanntes O r l o f s.g e l d wurde von diesem
erhoben, von jedem Brau, von 20 Sack — 5050 Psd. Malz, 60 Mk. Kurant.
Ihnen standen nur 15 aktive Brauereien gegenüber, von denen nur 13 brauten.
Hier hatte fick also der Übergang zum Großgewerbe schneller vollzogen. Ebenso
ging es mit den Schankgerechtigkeiten, die nicht ausgeübt wurden, aber aufrecht
erhalten wurden, um den Preis des Hauses nicht zu drücken.

durch eilt ebenso mangelhaftes Darrverfahreu in Malz verwandelt.
In allen Brauhäusern befand sich noch die sogenannte Rauchdarre,
bei welcher nicht bloß die durch das verwendete Feuerungsmaterial
entwickelte Wärme in die aufgeschüttete Gerste tritt, sondern der
Rauch selbst muß durch die Gerste hindurch seinen Ausgang durch
den Schornstein nehmen. Dadurch erhielt das Bier natürlich einen
Beigeschmack.
In der Mühle zum Malzschroten wurde das Malz
viel zu sehr zerkleinert und da das Malz infolge seiner mangelhaften Bereitung noch viel unverändertes Stärkemehl enthielt, so
machte dieses im stark 'zerkleinerten Zustande des Malzes die Würze
trübe, um so mehr, als das Wasser auf das Schrot in den Maischbottichen möglichst heiß gegossen wurde, und da nicht Zeit genug
war, das Schrot durch Rühren zu verteilen, ballte es sich zusammen
und konnte nicht vollständig extrahiert werden.
Der aus dem
Maischbottich kommende Extrakt wurde nicht weiter gekocht, während
dies doch ein ganz wesentliches Erfordernis zur Herstellung guter
Bierwürze ist. Eine kleine nicht zum Verhältnis der Würze stehende
Quantität Hopfen wurde nun stark gekocht und das Bier erhielt
vom Lupulin, das ihm den aromatischen Geschmack, geben soll, so
gut wie nichts, dafür aber alle unangenehmen bitteren Extraktivstoffe des Hopfens, die jeder rationelle Brauer von seinem Bier
möglichst fern zu halten sucht. Daß zur Sparung von genügendem
Hopfenzusatz bisweilen auch Malzkeime verwendet werden, um dem
Biere bitteren Geschmack und dunkle Farbe zu geben, wurde dem
Mißbrauch oder Unverstand einzelner zugeschrieben. Das sogenannte
Stellen der Würze, d. h. das Vermischen mit der Hefe, geschieht
selten bei der richtig ermäßigten Temperatur, und der Gärungsprozeß verläuft daher immer zu übereilt, auch findet der Gärungsprozeß nicht auf größeren Gefäßen statt, sondern auf kleineren
Gebinden, wie sie der einzelne bestellt hat, also größtenteils auf
Viertel- und Achtelfässern.
Dieses Brauverfahreu war zünftig
herkömmlich, daran konnte keiner was ändern und wenn er es
wollte, geschah das nur auf seine Kosten, ohne daß er, des Reihebraueus halber, mehr Kundschaft bekommen oder seinen Geschäftsbetrieb ausdehnen konnte."
(Fortsetzung folgt).
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 14. September 1907.
8. September.
— Das Regiment „Lübeck" kehrte aus dem Manöver,
welches im Mecklenburgischen stattgefunden hatte, zurück.
— Der Lübecker Dachl-Club hielt seine letzte diesjährige sportliche Veranstaltung, die in einem Absegeln auf der
Lübecker Bucht bestand, ab.
— Der Bezirksvorsteher der Hafengüterverwaltung Herr
Heinrich Möller verstarb am 8. September im 49. Lebensjahre.
— Die Turnvereine „Lübecker T u r n e r s ch a f t " ,
„Männer T u r n - V e r e i n " und „Gut Heil" hielten
ein Sedanturnen ab.
9. September.
— Den Herren Korvettenkapitän B e h n ck e und Korvettenkapitän Boy-Ed wurde der Rote Adlerorden IV. Klasse verliehen.
10. September.
— Der Gewerk-Verein unternahm einen Ausflug
nach Hamburg mit nahezu 200 Personen.
(S. bes. Artikel.)
11. September.
Eine französische Studieukommission der Ligue fran^aise du
coin de terre et du foyer stattete unserer Stadt einen Besuch ab
und nahm hier mehrere Besichtigungen vor. iS. Artikel.)
— Dem Bürgerausschusse lagen in seiner Sitzung eine
große Reihe vou Anlrägen zur Erledigung vor.
Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurden folgende Anträge empfohlen:
1. Beschaffung des Fundus für das neue Stadttheater, wofür
JC. 320000 erforderlich sind; 2. Bewilligung von JC 10000 aus
dem Kapitalvermögen des Lehrerseminars für einen SemiuarStipendienfonds; 3. Legung elektrischer Lichtkabel auf der Strecke
des Hüxterdammes von der Kaualstraße bis zur Hüxtertor-Allee;
4. Ankauf des Grundstücks Glockengießerstraße 29 durch die Stiftung
Füchtingshof; 5. Schaffung von Bauplätzen auf Staatsareal in
Travemünde.
Der Antrag betr. Bau einer massiven Kaimauer
zwischen Struckfähre und Konstinstraße, sowie Anträge wegen Veränderung mehrerer Veamtenstelleu wurden Kommissionen zur Begutachtung zugewiesen. Genehmigt wurden mehrere Nachbewilligungen
und die Hergäbe von JL 600 aus der Staatskasse zur Errichtung einer
Büste zum Andenken an den verstorbenen Stadtgärtner Langenbuch,
den Schöpfer der gärtnerischen Anlagen in und um Lübeck.
12. September.
Die Eröffnung des großen Kaufhauses von Leo Leibholz
& Co. in der Holstenstraße 25, 27, 29, 31, 33 fand nachmittags statt.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. 5). in Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den 22. September 1907.
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Hermann

Meeths

[lübeckischen Anzeigen.

fach abweichenden Schilderungen kouimt erst nach und nach eine
bestimmte Form, die, daß der Verunglückte, wie das der Bericht
der mit der Untersuchung betrauten Kriininalbeamten sagt, „sich
anscheinend noch einen Elevator näher ansehen wollte, und hierbei
auf einen einen Mischtrog überdeckenden Bretterbelag getreten ist.
Hierbei ist er mit dem linken Bein in das Getriebe des Mischwerkes
geraten und hat dann so schwere Verletzungen erlitten, daß der
Tod fast auf der Stelle eingetreten ist."
Das Schicksal hat einen Mann durch dieses Unglück aus
dein irdischen Dasein abberufen, der noch manches Jahr hätte
zum Wähle der Vaterstadt wirken können, der durch seinen ausgeprägten Wohltätigkeilssinn noch manchen Kummer hätte stillen
können.
Der Lebensgang des Dahingerafften ist bereits in den
Lübeckischen Anzeigen eingehend geschildert, er mag hier in kurzen
Umrissen nochmals hergesetzt sein.
In Lübeck am 23. Februar
1843 geboren, hatte er das Klempnerhandwerk erlernt, machte

f

Mitglied der Bürgerschaft und des Bürgerausschusses.
Mit Bildnis.
Es dürfte einzig in der neueren Geschichte Lübecks dastehen, daß ein
Mitglied unserer gesetzgebenden Körperschaften in Erfüllung der
übernommenen Pflichten das Leben eingebüßt hat. Die erschütternde
Kunde von dem entsetzlichen Unglücksfall, dem das vieljährige
Mitglied unserer Bürgerschaft, der Privatmann Hermann Meeths, zum

dann als Soldat den Krieg von 1866 beim Lübecker Contingent
mit und hatte sich hier später als Klempnermeister niedergelassen. Als
solcher war er unter seinen Berufskollegen ganz besonders angesehen. man erwählte ihn nach 25jähriger Tätigkeit als Obermeister
zum Ehrenobermeister, auch der Verband deutscher Jnstallateurund Klempner-Innungen erwählte ihn zu seinem Vorstandsmitglied.
Seit Juni 1881 gehörte er der Bürgerschaft und zu verschiedenen Malen
dem Bürgerausschuß an.
Die
genannten
Körperschaften entsandten ihn mehrfach in wichtige Kommissionen
und überall wußte er in rechter Weise das rechte Wort zu finden.
Früher war er längere Jahre Mitglied der Gewerbekammer
und Vorsitzender des Gewerkvereins und lange Jahre war er im Vorstande und dein Besichtigungsausschuffe der Gemerbegesellschaft
mit besonderer Vorliebe tätig.
Als bürgerlicher Deputierter gehörte er der Vorsteherschast
der Irrenanstalt und der Steuerbehörde, früher auch der Feuerlöschbehörde an. überall ein eifriger Mitarbeiter.
Richt zu unterschätzen ist ferner sein Wirken im Wohltätigkeits-Verein „Sammelkasten", bei dem er eine der Triebfeder» für
die Ausdehnung der vorbildlichen Weihnachts- und Konfirmationsbescherungen war.
Meeths war ein besonderer Freund guter Geselligkeit und
weite Bekanntenkreise wiffen von seinein fröhlichen, bebäbigen
Humor zu berichten, der ihn befähigte jeder Gesellschaft den
Stempel ungezwungener Heiterkeit aufzuprägen.
Ebenso liebte er
ungemein das Reisen, das er, der schon in der Jugend weit
gereist mar, im vorrückenden Lebensalter sogar bis zum Orient
ausdehnte.
In einer Versammlung der Gewerbegesellschaft wußte
er vor zwei Jahren in überaus interessanter Weise von einer
solchen Orieutreise zu berichten.
Wenn je, so darf beim Abschluß dieses gesegneten Lebens
das Wort angewendet werden: Er wird unvergessen bleiben. Das
beigedruckte Bild mag uns noch einmal die Züge des biederen
Mannes in Erinnerung rufen. Die Bestattung fand am Sonnabend morgen unter großer, allgemeiner Beteiligung auf dem
Gottesacker
an
der Jsraelsdorfer Allee statt.
Er ruhe in
Frieden!
^
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Herma»» Werth-,
geb. 23. Februar 1843 zu Lübeck,
gest. 17. Septbr. 1907 zu Lübeck
infolge eines Unglückssalles.

Opfer gefallen ist. erweckte in allen Kreisen Lübecks und weit darüber
hinaus die größte Teilnahme. Wo sich am Dienstag und Mittwoch
Männer, die in der Oeffentlichkeit tätig sind, begegneten, gab es nur
einen Gedanken, den an das barte Schicksal des von dem Unfall in
der EwerS'schen Kalksandsteinfabrik Betroffenen und dessen Familie.
Das vielerörterte Thema: „war das Unglück zu verhüten oder nicht", es
mußte schweigen vor der Größe der Tatsache selbst. In die mehr153

MT'

NWM

.

Gesamtansicht des ueneu städtischen Wasserbauptahes von den Uorwerker Miesen aus gesehen.
Entwickelung

der

Staats-Reparaturwerft

Bandeputation

zu

der

Lübeck.

Mit 4 Abbildungen und einem Lageplan.
Bis zum Jahre 1866 befand sich der sogenannte „Städtische
Platz" auf der Wallhalbinsel gegenüber der kleinen Altenfähre.
2 Hellinge dienten zuin Aufholen und der Reparatur der damals
vorhandenen hölzernen Fahrzeuge. An Gebäuden war nur 1 Holzschuppen vorhanden. ^efdjciftigt wurden bort etwa 8 vis 10 Mann.
Die erforderlichen Schmiedearbeiten wurden in der zugehörigen
städtischen Schmiede bei der Marstall-Treppe angefertigt.
Der 1866 auf dem Gelände oberhalb der Karlltraße, welches
vordem aus niedrigen Wiesen bettand, eingerichtete „Städtische
Wasserbauplatz" mar erheblich größer als der alte Platz und erhielt außer 3 Hellingen, 1 hölzernen Zimmerschuppen, 1 Bootsbauschuppen, 1 Werkstattgebäude.
Der cjröfete ber Hellinge genügte zur Ausnahme der Dampfer
ber Lübeckischen Handelsflotte z. B. „Henriette", Nautilus
usw.
Auch der große städtische Bagger „Hercules" wurde dort ausgeholt.
Als die Evers'sche Werst Einrichtungen zum Aufholen von
Schiffen herstellte und später das Koch'sche Schwimmdock gebaut
wurde, dienten die genannten Hellinge ausschließlich zum Ausholen
der Fahrzeuge der Baüdeputaüon.
Bis zum Jahre 1878 besaß die Baudeputation nur hölzerne
Fahrzeuge.
^
,
.
In den folgenden Jahren wurden Bagger, Dampfer und
Prähme mit eisernen Schiffsgefüßen beschafft und mußte nun auch
die zuerst nur sehr beschränkte Maschinen-Werkstatt vergrößert werden.
Das Wasserbau-Bureau wurde im Jahre 1870 bis auf Weiteres
gleichfalls nach dem städtischen Wasserbauplatze verlegt.
Erwähnt mag werden, daß im Jahre 1883

laufenden Reparaturarbeiten wie der verfügbare Platz zur Unterbringung der Materialien und Reserveteile für die Bagger unv.
Auch fehlte vor dem Wasserbauplatze eine genügend große Wafferfläche außerhalb des Fahrwassers zum Festlegen der sämtlichen
Bagger, Dampfer usw. während der Reparatur-Perioden.
Am 1. Juli 1907 wurde der alte Wasserbauplatz der Lübecker
Maschinenbau-Gesellschaft überwiesen, welche denselben nun für den
Schiffbau-Betrieb einrichtet.
Die neue am rechtsseitigen Trave-User unterhalb der Lubecawerke errichtete Staals-Reparatur-Werft, ist, wie aus beigefügtem
Plane ersichtlich, den Anforderungen entsprechend wesentlich größer
als der alte Platz ausgeführt, insbesondere ist hier ausreichenden
Raum für Schiffsliegeplätze gesorgt worden.
Der neue Platz enthält auch die vordem auf dem Lager- und
Arbeitsplätze der Baudeputation bei Ballastkuhl lagernden Reserveteile, Schienen Schwellen, Hölzer und den dortigen Schuppen für
das Erd-Inventar. Die gesamte bebaute Grundfläche des neuenPlatzes
beträgt 2616 qm gegen 1700 qm auf dem alten Wafferbauplatze.
Zur Erleichterung der Reparatur der Baggerfahrzeuge usw.
ist ein Bauhafen hergestellt, welcher ermöglicht, daß mehrere Fahrzeuge zugleich
in tunlichste Nähe der Werkstätte gelegt und
von dort leicht erreicht werden können, außerdeut ffndet ein großer
Teil der Fahrzeuge während des Winters dort ihre Liegestelle.
5 Hellinge dienen zum Aufholen von Fahrzeugen.
Das Aufholen der Fahrzeuge, welches bisher ausschließlich
durch Menschenkraft erfolgte, wird nun mittelst Dampfwinden bewirkt, wodurch sich die Zahl der dazn erforderlichen Arbeiter
wesentlich vermindert. Die Zahl der beim Werstbetrieb beschäftigten Handwerker und Arbeiter beträgt z. Zt. 22, heim Werkstattbetrieb
45 Personen.

die Bagger Hercules und Nr. II, sowie das hölzerne
Schleppdampfschiff „Pfeil" nach Beendigung der
Travenkorrektion gänzlich außer Betrieb gestellt und
später verkauft wurden.
Zur Zeit stellt sich der Bestand an eisernen
Fahrzeugen der Baudeputation, wie folgt: 5 Eimerbaggert, 2 Elevatoren*),! Spülapparat, 3 Schleppdampfer^), 1 Motorboot, 1 Taucherprahm, 20 Elevatorprähme von
60 bis
120 cbm Inhalt*),
12 Klappenprähme von 40 bis 50 cbm Inhalt,
3 Erdtransport-Fahrzeuge von 40 cbm Inhalt;
ferner hölzerne Fahrzeuge: 4 Prähme von 50 cbm
Inhalt, 18 Schuten von 18 cbm Inhalt, 13 Schuten
von 7 bis IOV2 cbm Inhalt, 30 verschiedene Böte,
7 Kähne, 3 Waadschiffe.
Bei
diesem Bestände
genügten
die sehr
beschränkten Räumlichkeiten der Reparaturwerkstatt
öbeüsowenig zur ordnungsmäßigen Ausführung der
*) Hierbei sind die zur Kanalverwaltung und zu den
Arbeiten auf der Wakenitz gehörigen Fahrzeuge inbegriffen.
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Gesamtansicht des neuen Waffertiauplahes vom Glaehüttrnmeg gesehen.

des
Brunnengebäudes
aufgestellten Hochbehälter
befördert werden, von welchem aus die Verteilung
zu den an verschiedenen Entnahmestellen erfolgt.
Die Aufsicht und Leitung des Werkplatzes liegt in
den bewährten Händen des Herrn Maschinenmeisters
C. Schürer.

Wochen-Chronik
und

aus

Lübeck

Umgegend.

Lübeck, den 21. September 1907.
14. Leptember.
— Die 30. Hauptversammlung d es Vereins
zur Wahrung der Interessen der
chemischen Industrie fand am 13. und 14. September Hierselbst statt.

4

15. Leptember.
.

— An dem
von dem
Ausschuß für den
freien
Schwimmunterricht der
Gesellschaft
zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit veranstalteten
Prüfungsschwimmen nahmen

m

—

70 Knaben teil.

if-iTHt

—

16. September.
— In der Versammlung der Bürgerschaft
gelangten nachstehende
Anträge zur
Annahme:

Ueruialtnugsgebände des neuen Wasserbauplahes.
Von besonderem Wert ist auch, daß jetzt ein großer Teil
der Reparatur-Arbeiten an Baggereimern usw., welche vordem
im Freien ausgeführt werden mußten, nun in das WerkstattGebäude verlegt werden kann.
Die Herstellung eines größeren
Hauptmagazins
ermöglicht es
die
früher zerstreut lagernden
Materialien in einem Gebäude übersichlich unterzubringen.

1. Ankauf des Grundstücks
Weiter Krambuden Nr. 3 durch
die
St.
Marien - Kirchengemeinde.
2.
Ankauf
des
Grundstücks Glockengießerstraße Nr. 29 durch die Stiftung Füchtings
Hof.
3. Maßnahmen zur Verwertung der Jndustrieländereien.
4.
Pachtung
und
Verpachtung
des
Stadthallentheaters.
5. Beschaffung des Fundus des neuen Stadttheaters.
(Kosten

Für die Rammkammern der großen mit eigener Dampskesselund Maschinenanlage versehenen Rammen, welche bisher bei
Außerbetriebsetzung mit provisorischen Holzbauten umgeben werden
mußten, ist Raum in dem großen Rammschuppen geschaffen.
Derselbe enthält außerdem das sehr zahlreiche Ramm-Jnventar.
Von den auf dem alten Platze vorhandenen Gebäuden sind
wieder zur Ausstellung gelangt:
Der Zimmer- und BootsbauSchuppen, der Holzlagerschuppen, ein Teil der Werkstätte, der

JC. 320 000).
6. Herrichtung von Baugelände in Travemünde
zwischen der verlängerten Rose und dem Gelände der Villenkolonie Neu - Travemünde.
7. Zuwendung
von JC. 10000
an einen Stipendienfonds für das Seminar. 8. Verordnung, betreffend
die Erhebung eines Brückengeldes für die Herrenbrücke.
Letzterer
Antrag erfuhr einige Abänderungen, u. A. wurde beschlossen, das
Brückengeld für Fußgänger auf 2 ^ festzusetzen.
Der Senat
stellte hierfür sein Einverständnis nicht in Aussicht.

Bagger-Jnventar-Schuppen, der ErdJnventarschuppen.

17. September.

Die maschinelle Anlage umfaßt: 1 Wolf'sche Lokomobile mit
einer Leistung bis zu 40 indizierten Pferdestärken, 1 HochdruckDampfmaschine mit einer Leistung bis zu 17 indizierten Pferdestärken, zum Betrieb der Beleuchtungsanlage bezw. als Reserve
für den Betrieb der Transmission der Werkstätte, 1 Dampfkessel
von 6,8 qm Heizfläche als Reserve, 1 kombinierte Dampfdynamomaschine, 4pferdig, zur Lieferung von elektrischem Strom für Licht
und Kraft, besonders bei Arbeiten auf den Fahrzeugen 2 Dampfwinden zum Aufholen von Fahrzeugen.
An Arbeitsmaschinen
sind
teils
im
Betrieb,
teils zur Beschaffung genehmigt:
1 große Plandrehbank, 3 kleinere Drehbänke,
2 Hobelmaschinen, 1 Blechscheere und Stanze,
3
Bohrmaschinen,. 1
Blechbiegemaschine,
1 Transmissionshammer, 1 Shapingmaschine,
2 Schleifmaschinen, 1 Laufkran von 3 t Tragfähigkeit, 5 Schmiedeherde mit insgesamt
10 Schmiedeformen, 1 elektrische Bohr- und

— Das Bürgerschaftsmitglied Herr Hermann
Meeths,
welcher an einer vom Bürgerausschuß veranstalteten Besichtigung
der Kalksandsteinfabrik von Friedr. Ewers & Sohn teilnahm,
stürzte bei dieser Gelegenheit in ein Mischwerk und war sofort tot.
(S. bes. Art.)
18. September.
— Im Bürgerausschußhatte man wieder eine umfangreiche
Tagesordnung zu erledigen.
Gutachtlich sprach sich der Bürger—

wJC

B

Fraismaschine, 2 hydraulische Pressen mit
Arbeitsdruck bis 300 Atm.,
1 Kreissäge,
1 fahrbarer Drehkran von 3 t Tragfähigkeit,
1 Feuerspritze.
Auf dem Zimmerplatz und aus den
Hellingen der Werft wird nur bei natürlicher
Beleuchtung
gearbeitet.
Die
vorgesehene
elektrische Beleuchtungsanlage erstreckt sich nur
auf.die Beleuchtung der Werkstätten, derBureaus
und der Magazine, sowie auf die allgemeine

u
JMl
fit

Platzbeleuchtung, hierzu dienen: 10 Bogenlampen von je 1200 Normalkerzen Leuchtkraft
und rund 90 Glühlampen.

PtB

Zur Wasserversorgung stehen stündlich
(1860 Liter) gutes Quellwasser zur Verfügung, welche artesische Brunnen aus einer
Tiefe von etwa 23 m liefern, und die mittelst
Dampfpumpe

in

einen

auf dem Dachboden

—

E
Inueuauücht der Maschinen- und Schmiedewerkkatt des neuen Wasserbauplahes.
-
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§ageplau des neuen Kildtischeu Wafferbanplnhes.
ausschuß zu nachstehenden Anträgen aus: 1. Genehmigung eines
neuen Vertrages mit der Firma Carl Tesdorpf wegen Grunderwerbes an der Mengstraße und an der Straße „An der Untertrave" u. w. d. a., 2. Neudruck der Verfassung und des Gesetzes,
das lübeckische Staatsbürgerrecht betreffend, 3. Anderweitige Festsetzung der Verteilung des Ertrages der Forsten zwischen dem
Staate und dem St. Johannis-Jungfrauenkloster, 4. Gewährung
einer Beihilfe an die Wegegemeinde Harmsdorf zur Unterhaltung
einer Strecke der Landstraße Ratzeburg-Berkenthien, 5. Abänderung
des Besoldungsetats für die Beamten der lübeckischen Zollverwaltung,
6. Erweiterung Les
Schulhauses
zu Schönböcken,
7. Aenderung und anderweitige Fassung der Uebereinkunft der drei
freien Hansestädte, betreffend das hanseatische Oberlandesgericht.
Aus den weiteren zur Verhandlung stehenden Gegenständen ist die
Verweisung der Vorlage, betr. Neubau der Heilanstalt Strecknitz,
welche an Kosten JC. 1945000 erfordert, an eine Kommission,
zu erwähnen.
Die Verhandlungen über den Antrag, betr. Ersatz
eines neuen Einkommensteuergesetzes wurde auf die nächste Versammlung vertagt.

Nrrlag von Gebrüder Sorchers G. m. d. fj.

„Vaterftädtische

Lübeck.

Blätter"

Jahrgangweise in Liebhaberband
auf Kunftdruckpapier 5 Mk.
auf Druckpapier
4 Mk.
1906 bis 1903.
Ältere Jahrgänge, soweit noch vorrätig, als Geschenk für
auswärts lebende Lübecker fehr beliebt.
^lext evfcfyieix«m:
Geibet-Katender

für

1908.

Mit 13 in Steindruck wiedergesehenen Original-Zeichnungen und zahlreichen
Geibei'schen Dichtungen.
Preis 2 Mk.
Zu haben in Kunst- und Buchhandlungen.
Neu erschienen:

20. September.

Kertrum Morgenmegs Flucht und Heimkehr.

Eine Jungviehschau, veranstaltet vom landwirtschaftlichen
Verein, fand in der Viehmarkthalle des Schlachthofes statt.
Die
Beteiligung an dieser ersten Schau eine sehr gute.

En nies lübsches Speel ut ollen Tiden.
Preis 60 Pfg.
In Spielwaren und Papiergeschäften erhältlich.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. in Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den 29* September 1907.
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Sm guten Riten
Rm kröft gen Heuen
3n Treuen hallen. Sich Itärken und Ireuen
wird niemand gereuen.
Seidel.

Illustrierte

Unterhaltungsbeilage

Inhalt:
Der Berliner Lebrer-Gesangverem in Lübeck. (Mit 2 Bildnissen.)
36. General-Versammlung des ^Internationalen Hotelbesitzer-Vereins.
(Mit einer Abbildung.)
Jungviebschau in Lübeck. (Mit 2 Abbildungen.)
^Blütezeit und Ende der Brauerzunft in Lübeck. (Fortsetzung aus 9fr. 38.)
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.

der

liübeckischen Anzeigen.

als Sohn des einst in Lübeck hoch gefeierten Dirigenten der
Lübecker Liedertafel eigentlich
als Lübecker zu bezeichnen ist.
Ferner verdient besonders verzeichnet zu werden, daß der Verein
sich im letzten großen Wettstreit deutscher Männergesangvereine den
Wanderpreis des Kaisers ersungen hat. Es gehen uns über diese
beiden Themata folgende Zuschriften zu:
Felix

Der

Berliner

Lehrer-Gesangverein

in

Schmidt.

Die ruhmreiche Stellung unter den Männergesangvereinen
verdankt der Berliner Lehrer-Gesangverein in erster Linie der
unermüdlichen Tätigkeit seines Dirigenten. Professor Felix Schmidt
wurde am 11. Mai 1848 in Dresden als Sohn d^s dortigen Opernregisseurs M. H. Schmidt geboren, der früher in Leipzig als Tenorist am
Stadttheater tätig gewesen war und mit musikalischen Größen wie
Schumann, Mendelssohn, Lortzing, Spohr, Reißiger, auch mit
Richard Wagner in freundschaftlichem Verkehr stand. Gaben somit
schon die Lebensstellung und die künstlerischen Beziehungen des
Vaters dem Sohne einen Fingerzeig für die Wahl seines Berufes,
so trug der Umstand, daß auch seine Mutter eine musikalisch hochgebildete Frau war, nicht wenig dazu bei, ihn in seiner großen
Vorliebe für Musik immer mehr zu befestigen.
Vorerst galt es
aber in erster Linie die Erwerbung einer gründlichen allgemeinen

Lübeck.

Mit zwei Bildnissen.
Am Dienstag, den 1. Oktober
veranstaltet
der
aus
250 Sängern bestehende Berliner Lehrer-Gesangverein im Coloffeum
ein Konzert, dessen Reinertrag dem Verein für Ferienkolonien zufallen soll.
Neben dem für Lübeck bedeutungsvollen musikalischen
Ereignisse der Einkehr eines der hervorragendsten Männer-GesangVereine Deutschlands in unserer Stadt, neben dem humanen Zweck des
Konzertes, sind noch zwei Momente zu erwähnen, die uns veranlassen,
dem Konzert auch an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. In erster Linie wird es in Lübeck besonders interessieren,
daß der Dirigent des berühmten Berliner Lehrer-Gesangvereins,
Professor Felix Schmidt, seine Jugendzeit in Lübeck verlebte und
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D. Scholz, Uorsihender des Berliner fehrer-Gesangvereins,
mit dem Ehrenwanderpreis Lr. MajeSiit des Kaisers.

Professor felis Schmidt, Dirigent des Berliner fehrer Gesangvereins.
-
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Bildung, und diese wurde Felix Schmidt auf dem Gymnasium in
Lübeck zuteil, wohin der Vater übergesiedelt war.
Nach bestandenem Abiturientenexamen diente er alsdann als EinjahrigFreiwilliger und studierte in Berlin Klavier und Theorie, indem
er gleichzeitig die beim Vater begonnenen Gesangsstudien fortsetzte.
Zu einer ereignisvollen Zeit wurde für ihn das Jahr 1870. Im
Mai raubte ihm der Tod plötzlich den Vater, und im Juli rief
ihn der Krieg zu den Fahnen.
Als 35 er nahm er teil an den
Tagen von Mars la Tour, Gravelotte, Metz, Orleans, le Mails.
Nach dem Friedensschluß in die Heimat zurückgekehrt, ließ er sich
im Oktober 1871 als Student der Philologie auf der Berliner
Universität immatrikulieren und studierte außerdem Gesang und
Theorie. Von Ostern 1872 ab gehörte Felix Schmidt aus Anregung
des Professors Jos. Joachim der Hochschule für Musik an. ^ Als
Gesangsschüler aufgenommen, wurde er bereits im Herbst 1872 als
Sologesangslehrer verwandt, 1877 als Hilfslehrer für Gesang und
Deklamation, 1878 als ordentlicher Lehrer angestellt. Neben seiner
äußerst umfangreichen Lehrtätigkeit, in welcher er zahlreiche Konzertund Bühnensänger ausbildete, hat er Zeit gefunden, allein oder
in Gemeinschaft mit seiner auch in Lübeck rühmlichst bekannten
Gattin Frau Schmidt-Köhne als Baßbariton vielfach und in
den meisten Städten Deutschlands, Hollands, und der Schweiz
zu singen.
Und wer Gelegenheit hatte, ihn als Sänger zu hören
und alsdann nicht nur seine brillanten Stimmmittel, sondern auch
seine meisterhaft feinsinnige und dabei doch stets natürliche und vollblütige Vortragskunst bewundern konnte, wird es gewiß bedauern,
daß
der ausgezeichnete Künstler sich von diesem Felde seiner
Tätigkeit zurückgezogen hat. Im Jahre 1887 übernahm Felix
Schmidt die Leitung des eben gegründeten Berliner Lehrer-Gesangvereins, 1888 wurde er zum Professor ernannt.
Als Lehrer an der
Hochschule für Musik ist er Leiter der dramatischen Gesangsabteilung. So steht Felix Schmidt zur Zeit auf der Höhe seines
Lebens an einem hervorragenden Platz im reichbewegten Kunstleben der Reichshauptstadt, die ihm die beste Gelegenheit gibt zur
vollen Verwertung seines großen und erfahrungsreichen Könnens
im
Dienste und zum Segen der
heranwachsenden Künstlergeneration.
Seine Tätigkeit im Lehrer-Gesangverein ist ihm ein
Lebensbedürfnis.
Trotz seiner reich in Anspruch genommenen

Rubinen und am Kleinod Emaille verwendet, so daß die Gesamtwirkung eine wahrhaft kaiserliche genannt werden _ darf.
Ausgeführt wurde die Kette, ein wahres Kleinod deutschen Fleißes,
nach Entwürfen von Professor Anton Seder in Straßburg in dem
bekannten Atelier des Hof-Goldschmiedemeisters Theodor Heiden
in Münster.
30. Generalversammlung

des Internationalen

Hotelbesitzer-Vereins.
Mit einer Abbildung.
Als im vorigen Jahre die Kunde nach Lübeck gelangte, daß
der Internationale Hotelbesitzer-Verein auf seiner 35. GeneralVersammlung in Cöln a. Rh. auf Einladung der damals einzigen
hiesigen Mitglieder des Vereins, der Herren Ratskellermeister Selig
und Hoftraiteur Toepfer
beschloffen habe, die 36. Generalversammlung in Lübeck abzuhalten und dieses auch durch die
Zeitungen
mitgeteilt wurde, werde» die wenigsten Bewohner
Lübecks Kenntnis von der großen Bedeutung dieses über ganz
Europa sich erstreckenden bedeutenden Vereins gehabt haben.
Die umfangreichen Vorbereitungen, in die wir einen Blick zu
tun Gelegenheit /hatten, ließen dann bereits erkennen, daß es sich
um eine Vereinigung handelte, die auf volle Beachtung Anspruch
erheben konnte. Ist doch in der heurigen Vielreisezeit der Hoteliers
eine viel begehrte Persönlichkeit und seine Vereinigung ein wirtschaftlicher Faktor, mit der das moderne Wirtschaftsleben unbedingt zu rechnen hat.
Am Monag abend trafen die ersten Teilnehmer an den
Generalversammlungs- und Festtagen ein und schon die Vereinigung
im Hotel Stadt Hamburg zeigte in ihrer Vielgestaltigkeit der
Nationen, daß man auf die Versammlung mit Recht das Wort
des Dichters in Anwendung bringen durste: „Wer zählt die
Völker, nennt die Namen, die alle da zusammenkamen."
Hier
deutsch, dort französisch, hier italienisch, dort englisch,
hier
schwedisch, dort tschechisch und ungarisch, so schwirrten die Mundarten an der großartigen Empfangstafel durcheinander und doch
fanden sich alle Laute in einem Ton, in dem des Dankes für den
glänzenden Empfang, den ihnen das hiesige Komitee bereitet hatte.
Dock, der weitere Verlauf der Festtage sollte in ganz regelrechtem
Aufbau wie bei einem gut servierten Diner eine Steigerung nach
der anderen erfahren.
Die Vormittage der beiden folgenden Tage Dienstag und
Mittwoch waren geschäftlichen Beratungen vorbehalten, während die
zweiten Hälfte dieser Tage und der Donnerstag ganz der gemeinsamen Freude gewidmet war. Der geschäftliche Teil, bei dem
natürlich eine offizielle Begrüßung durch das Oberhaupt unseres
Freistaates Se. Magnifizenz den präsidierenden Herrn Bürgermeister
Dr. Schön stattfand, erstreckten sich aus ernste Berufsfragen, insbesondere auf die mit den Verhältniffen der Hotelangestellten zusammenhängenden Fragen in materiller und geistiger Richtung,

Zeit ist er stets aus dem Plane, wenn
der Verein es fordert.
Er ist ein Muster von Pünktlichkeit und immer der Anregende,
der die Sänger zu frischen Leistungen
anfeuert.
Nicht um
. äußeren Ruhm ist es ihm zu tun: er widmet sich ausschließlich
der gesanglichen und
musikalischen Ausbildung seiner Sänger,
die die erworbenen Kenntnisse zu Nutz und Frommen der Berliner
Schulen verwenden.
*
-i*
Der Ehren-Wanderpreis des Kaisers.
Der von Sr. Majestät dem Kaiser gestiftete Ehren-Wanderpreis für deutsche Männergesangvereine lehnt sich der Form nach
an die alten Ehren- und Orvensketten an.
Stilistisch vollkommen
eigenartig, erinnert der Entwurf an die überaus reizvollen Goldschmiedearbeten der spätrömischen, merovingischen und fränkischen
Perioden, an jene wunderbaren Schmuckgegenstände, welche stets
das Entzücken des Kenners hervorrufen, und die in ihrer Technik
unerreicht sind.
Die Kette selbst besteht aus jeweils drei verschiedenen Gliedern, von denen eins eine kleine Harfe, von einem
Eichenkränzchen umrahmt, zeigt. Das nächste viereckige Zwischen-

auf die Frage des Verhältniffes der Hotelbesitzer-Vereinigung zu
anderen großen wirtschaftlichen Vereinigungen und anderen inneren
Berussfragen. — Die darauf folgenden Festlichkeiten hatten nun
in wohlweiser Absicht die Festgesellschaft zunächst in die Geheimnisse
unseres „alten" traditionellen Lübecks, in seine mittelalterliche
„Pracht und Herrlichkeit" eingeführt. Man tafelte an dem Ort,
wo schon unsere Altvorderen vor hunderten von Jahren pokulierten
im Keller des Rates — dem Ratsweinkeller und im altehrwürdigen
„Schiffergesellschaftshause".
Weißes Papier und schwarze Tinte

glied trägt in der Mitte den deutschen Adler mit Rubinen besetzt.
Goldspirale bilden den Uebergang zum folgenden Glied, das
wieder von Eichenkränzchen umrahmt auf der einen Hälfte die
Namen der hervorragendsten deutschen Liederdichter: Uhland, Arndt,
Brentano, Körner und Scheffel, aus der anderen Hälfte die Namen
der hervorragendsten deutschen Liederkomponisten wie Brahms,
Schumann, Schubert, Jeusen, Koschat zeigt.
In der Mitte der
Kette ist ein Schildchen angebracht, auf dem der kerndeutsche
Sängerspruch steht: „Im Liede stark, deutsch bis ins Mark."
Darüber sind zwei germanische Schwerter durch einen Lorbeerkranz
verbunden.
An diesem Schilde hängt an kräftigen Oesen das
Kleinod mit dem Porträt Sr. Majestät in einem Kranze von
deutschen Adlern und Eichenlaub, darunter die Inschrift: ..Wilhelm
Rex Imperator.1, Die Edelsteine, ein schwarzer und ein weißer
Diamant und ein Rubin, die Farben des Deutschen Reiches, bilden
den Abschluß. Links und rechts befinden sich zwei Kettchen aus
gefaßten Rubinen, die den kaiserlichen Purpur
versinnbildlichen
,Den Schluß der Kette bildet eine thronende, geflügelte Viktoria,
/welche mit gespreizten Armen den Sängern den Lorbeerkranz entgegenhält.
Die ganze Kette, in seinem Dukatengolde ausgeführt,
ist in verschiedenen Goldtönen gehalten und sind neben Gold rote

genügen nicht die Farbenpracht zu schildern, die sich an beiden
Orten entfaltete; im Ratskeller, dem feinsten modernen Geschmack
angepaßt, — denn vor einem so auserlesenen Publikumvon Fachleuten
bedurfte das Arrangement einer besonderen Sorgfalt, — und in
bet Schiffergesellschaft in den dunklen warmen Tönen, wie sie unsere
Voreltern so sehr liebten. Beide Festlichkeiten hatten ihren Eindruck nicht verfehlt, denn neben den leiblichen Darbietungen fehlte
es nicht an einer Reihe guter Reden und vortrefflicher geselliger
Unterhaltung. Beim Schiffergesellschastssest, das sich an die Tafel
anreihte, war besonders aus die Betonung des Altehrwürdigen Wert
gelegt, und die Gäste bestätigten denn auch, daß ihnen nirgends
ein Fest von so historischer Treue geboten sei, wie an dem Tagungsorte der mehr als 500 Jahre alten Schiffergesellschast.
Erwähnt
mag dabei sein, daß alte Lübecker Bürgermilitärs den Eingang
bewachten und jedem Eindringling die „Legitimationspapiere" abforderten. Stimmten sie, so konnten die Besucher passieren, es wurde
vielleicht sogar vor ihm präsentiert, aber wehe, wenn etwas „nicht
in Ordnung" war, dann wurde „mit der Wache" gedroht.
Nun,
jeder faßte den Scherz auf, und der sich wiederholende Lärm am
Eingang bewies, weichen Spaß die Sache machte. Im Innern
158
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Teilnehmer an der 36. Generalversammlung des Juteruationalru Koteltirslirer-Uereins in fiibrdt vom 23.-26. September 1907.
aber saßen die Festgenofsen mit qualmenden langen Kalkpfeifen
an den langen dunklen Eichentischen bei flackernder Kerzenbeleuchtung, vor sich die Lieder unserer Altvorderen, den zu Ehren des
hansischen Geschichtsvereins ausgegrabenen „Mllekum" usw. Nun,
die Beschreibung der Festlichkeiten selbst brauchen wir in diesem
übersichtlichen Rückblick nicht zu wiederholen, sie sind bereits in
den Lübeckischen Anzeigen eingehend behandelt.

verhältnismäßig große zu nennen, die in der von der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeaustalten zur Verfügung gestellten
Viehmarklhalle des Schlachthofes gelegentlich der Jungviehschau
am 20. September untergebracht war.
An Preisen wgren in bar 632 Mark vorhanden, hiervon
hatte die Landwirtschaftskammer 200 Mark gestiftet.
Die Herdbuch-Gesellschaft Lübeck hatte 2 Ehrenpreise und die Meiereivereinigung Düchelsdorf-Sierksrade 4 Ehrenpreise ausgesetzt.
Die beiden hier wiedergegebenen Abbildungen lassen uns einen
Einblick in die Ausstellungshalle der Viehmarkthalle tun.

Im Gegensatz zum ersten Festtag, führte der zweite hinaus
in unsere Wälder und auf die nahe Ostsee.
Der Senat hatte
den Verein in Anerkennung seiner Wichtigkeit für die Ausbreitung
der Kenntnis unserer Sehenswürdigkeiten und der Schönheit der
Lage der Stadt zu einem Frühstück in der Forsthalle eingeladen,
das bei herrlichem Sonnenschein einen glänzenden Verlaus nahm.
Mit der Straßenbahn bis zur Burgtorbrücke zurückgeführt, bestieg
man bei der Struckfähre den finnischen Salondampfer „Primula",
um eine Fahrt nach Travemünde und in die Ostsee zu machen.
Ein sich den übrigen Veranstaltungen würdig anreihendes Fest im
Kurhause zu Travemünde bildete den Abschluß dieses Tages. Der
letzte Festtag endlich führte die Gäste in unsere berühmten Kirchen,
in das Rathaus und abends in unsere prächtige Stadthalle zur
Festvorstellung durch Mitglieder des Deutschen Schauspielhauses
und zum Festball. — Mögen auch
diese Tage für die weitere Ausdehnung von Handel und Verkehr
in Lübeck von
glücklicher Bedeutung sein.
- .

Jungviehschau in

Blütezeit und Ende der Vrauerzunft in Lübeck.
IV.
Zu diesem Dünnbier, auf dasdie arbeitenden Klassen notgedrungen
angewiesen waren (die bessergestellten Klassen tranken es lange nicht
mehr) gehörte natürlich, um es hinunterbringen zu können, ein
tüchtiger Branntwein und nie war der Branntweingenllß hier verbreiteter als in jenen Jahrzehnten.
Erst das leichte „bayerische"
Bier der untergärigen Brauereien drängte später das verderbliche
Kümmeltrinken nach und nach wieder zurück, eine Tatsache, die auch
jetzt noch recht beherzigenswert und lehrreich sein kann.
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Lübeck.

Mit 2 Abbildungen.
Ein guter Gedanke war es von
dem Landwirtschaftlichen Verein zu
Lübeck, in unserer Stadt eine Jungviehschau abzuhalten, zu der als
Aussteller zugelassen waren: Landwirte und Züchter des lübeckischen
Staatsgebietes, Mitglieder des Landwirtschaftlichen Vereins Lübeck, Mitglieder der
Herdbuch - Gesellschaft
Lübeck. Das Protektorat der Jungviehschau hatte der Präses der Verwaltungsbehörde
Herr
Senator
Dr. Fehling übernommen.
Die schwierigen Ernteverhältnisse in diesem Sommer haben wohl
manchen Landwirt davon abgehalten,
zu der Jungviehschau sein Vieh zur
Schau zu bringen.
Aber trotzdem
war die Zahl des ansgestellten Viehs
— 100 Rinder und 50 Pferde — eine
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Den viele Jahre hindurch währenden öffentlichen Klagen gegenüber blieb der Senat taub; war es doch auch durchaus keine leichte
Aufgabe, hier Wandel zu schaffen, ohne berechtigte Interessen zu
schädigen.
Auch hatten die Brauer in dem Brauereibesitzer I o h.
Heinr. Böcken, der viele Jahre hindurch der Bürgerschaft
angehörte, einen zähen, beredten und intelligenten Anwalt ihrer
Wünsche und bei den übrigen zahlreichen Zünften eine tüchtige
Rückendeckung, denn diese fürchteten, daß, ging es erst einer Zunft
an den Kragen, auch sie an die Reihe koinmen würden.
Endlich
aber konnte sich der Senat jedoch dem Drängen der Bürgerschaft
nicht mehr verschließen. Am 10. September 1859 hatte er beantragt,
die „Aufhebung des Departements der Bierprobe und Anordnung
anderweitiger Aussicht aus die Anfertigung und den Verkauf von
Bier" zu beschließen, nachdem er sich überzeugt hatte, „daß das
bisherige Verfahren keinerlei Gewähr für ein mit völliger
Unparteilichkeit sowie mit genügend gleichmäßiger Befähigung aller
zur Wahrnehmung der Bierprobe Beauftragten für die Beurteilung
des Bieres darbiete, vielmehr nur ein in hohem Grade unzuverlässiges
Ergebnis liefere". Die Bürgerschaft beschloß, dem Polizeiamte die
bisher von den Brauereiältesten und den Beauftragten der Zünfte
ausgeübte Aufsicht zu übergeben und ersuchte den Senat, eine
Reform des Brauwesens in die Wege zu leiten.
Gut
Ding will jedoch Weile haben.
Erst unterm 30. Mai 1863
beantragte der Senat bei der Bürgerschaft die Einsetzung einer
gemeinsamen Kommission, die für die Reform des Brauwesens,
unter Freigabe der Brauerei gegen bestimmte Abgaben
und billige Entschädignng der derinaligen Inhaber von Braugerechtigkeiten und B i e r s p ü n d e r l e h n e ^Monopol) geeignete
Vorschläge machen sollte.
Die Kommission arbeitete unter dem Drange der Verhältnisse schnell.
Sie machte sich _ die Auffassung
ves Senats
zu eigen, daß die einfache Aushebung der der R e i h ebrau
ohne
Entschädigung
der Beteiligten
zwar
zulässig,
aber
doch bedenklich sei,
da dadurch der größte Teil der
Braugerechtigkeiten entwertet werde, denn bei dem geringen Bedarf
von nur 200 Last Malz für den städtischen Konsum würden sich
nur einige größere Brauereien halten können, die Inhaber der
Gerechtigkeiten oder deren Pfandgläubiger würden ihr Geld verlieren und die wenigen aktiv bleibenden Brauer würden die entwerteten Braugerechtigkeiten für ein Geringes kaufen und das nach
wie vor an eine geschloffene Zunft mit ausschließlichen Gerechtsamen verbundene Braugewerbe würde in ihren Händen zum grogen
Schaden des Gemeinwesens gewissermaßen monopolisiert werden.
Empfohlen wurde daher die Aufhebung der Zunft
pnd der realen Braugerechtigkeiten, Freigabe des Braugewerbes
gegen Abgabe und Entschädigung der Inhaber von Braugerechtigkeiten durch den Ertrag der Abgabe».
Aber sofort stellte sich die
Schwierigkeit heraus, die Höhe der Entschädigung und die Größe
der Abgabe festzustellen, da ein bleibendes Opfer der Staatskat,e
bedenklich erschien. Wegen des zunehmenden Verfalls der Gerechtigkeiten wurde angenommen, daß jene billige Rücksichtnahme erfüllt
Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. H. in

erscheine, wenn die Entschädigung mit 2000 Mk. Kurant festgestellt werde unter Ausschluß der 29 Gerechtigkeiten, die von der
Zunft bereits aufgekauft waren.
Es blieben zu entschädigen 93
Gerechtigkeiten, also wurde ein Kapital von 186000 Mk. erfordert.
Dazu kam noch die Entschädigung für die Bierspünderwagen mit
je 1600 Mk. Kurant.
Insgesamt waren 208400 Kurantmark erforderlich.
Es
wurde nun vorgeschlagen, eine Braukasse zu gründen, die eine Anleihe in dieser Höhe zu 3»/s pCt. aufnehnieu solle.
Die Verzinsung und Amortisation sollte von der künftig den freien
Brauereien aufzuerlegenden Abgabe bestritten werden.
Es wurde
berechnet, daß in 18 Jahren diese Summe amortisiert sein werde.
Es entspann sich nun ein ziemlich heftiger Kainpf, namentlich
um die Höhe der Entschädigungen und die sich danach
richtende Höhe der in Zukunft zu erhebenden Brauereiabgaben.
Am 16. November 1864 wurde von der Bürgerschaft die Aufhebung der Brauerzunst mit dem 1. Mai 1865,^ Verteilung ihres
Vermögens nach Abzug der Schulden und Abfindung der Vervflichtungen an die noch lebenden Mitglieder der Zunft unter Aufsicht des Stadtamtes und Auflösung der Braugerechtigkeiten sowohl für Mitglieder als Nichtmitglieder der Zunft mit je 3000 Mk.
Kurant, also um die Hälfte mehr als beantragt, beschlossen.
Die Zunstbrauerei wurde dagegen mit ihrem Anspruch, auch für
die von ihr nach und nach in Ausübung ihres Vorkaufsrechts aufgekauften Braugerechtigkeiten entschädigt zu weroen, abgewiesen.
Sie beschritt den Weg der Klage, jedoch ohne Glücks Ihr wurde
durch Erkenntnis des Oberapellationsgerichts vom 28. September
1868 der Beweis auferlegt, daß die sraglicben 29 Gerechtigkeiten
nach Aufhebung der Reihebrau und der Braiierzunst einen Gesamtwert in Höhe des Klageanspruchs von 103972 Mark 15 Schilling
Kurantgeld gehabt haben würde, ein Beweis, der natürlich nicht
zu erbringen war.
Die inr Jahre 14o6 erbaute Brauerwasserkunst, die zusammen mit der Kaufleutemafferknnst die Stadt mit
Wasser versorgte, freilich unfiltriertem, war 1866 vom Staate
angekauft morden. Die neue Zeit ging nun mit ehernen Schritten
über die veralteten Vorrechte auch der übrigen Gewerbe hinweg.
Die Zünfte Lübecks wurden mit dem 1. Januar 1867 als die
letzten in Deutschland aufgelött.
ff*
Wochen-Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
20. Leptember.
— Im Alter von 56 Jahren verstarb Herr Major a. D.F.K. H.

B ü 1 o w, Ehrenmitglied des Artilleristen-Vereins.
24. Teptember.
— Der Senat gab zu Ehren des von hier scheidenden,
zum Generalleutnant
beförderten Herrn Generalmajors von
G e r s d o r s f, der zum Inspekteur der neu zu errichtenden
Landwehr-Inspektion in Dortmund ernannt ist, ein Abschiedsfestmahl im Rathause. An seine Stelle tritt Generalmajor M e l i o r,
bisher Oberst und Kommandeur des Infanterie-Regiments von
Alvensleben (6. Brandend.1 Nr. 52.

Lübeck,

1907.

den 6. Oktober 1907.
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Zur

der

üübedtifchen sinzeigen.

Staatsarchivar

Dr.

Joh.

Kretzschmar.

Mit Bildnis.
(Mit

Erinnerung.

An Stelle des am 30. April 1907 entschlafenen Staatsarchivars Herrn Professor Dr. Hasse ist wie schon s. Zt. gemeldet,
Herr Archivar Dr. Joh. Kretzschmar in Berlin zum Leiter des
Lübeckischen Staatsarchives erwählt.
Das Lübecker Archiv ist
für die gesamte nordische Geschichte eines der wichtigsten, für
die hansische Geschichte das wichtigste der deutschen Archive und
es war daher bei der Auswahl des „neuen Mannes", dem die
verantwortliche Leitung übertragen werden sollte, mit besonderer

Am 6. Oktober des vorigen Jahres entriß uns der Tod
einen Mann,
der lange Jahre segensreich unter uns gewirkt
hatte:
den einstigen
Direktor der Landes-Versichcrungsanstalt
der Hansestädte

■

Hermann Gebhard.
Die Wiederkehr seines Todestages gibt uns Veranlassung, seiner
hervorragenden Persönlichkeit und seines großen Lebenswerkes noch
einmal zu gedenken.
Er war einer der seltenen Menschen, die ihr Tun und Lassen
an höchsten Idealen messen.
Immer von dem Wunsche beseelt,
seine Kräfte und Gaben in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen,
übte er jedes Amt in diesem Sinne aus und hat auch in seinen
früheren Wirkungskreisen, Braunschweig und Bremerhaven, Bleibendes
geschaffen.
Als er sich in Lübeck an einen Platz gestellt sah, der
ihm in weiten Grenzen Gelegenheit gab, für die Allgemeinheit zu
wirken, scheute er keine Mühe und keine Arbeit, überwand und
bekehrte er Zweifelsucht und Gegnerschaft, um zu schaffen, was
vielen Tausenden zum Segen gereichen mußte.
Ihm ist es zu
danken,,.daß wir mit Stolz sagen dürfen: Deutschland steht in
dem Kampfe gegen die Tuberkulose an erster Stelle.
Gebhards
Gedanke, die Mittel und Organisationen der deutschen sozialpolitischen Versicherungseinrichtungen diesem Zweck dienstbar zu
machen, hat es dahin gebracht.
Den ungeheuren geistigen und körperlichen Anstrengungen,
die diese Aufgabe erforderte und deren es bedurfte, um sein Werk
auszubauen und immer zweckdienlicher zu gestalten, hielt selbst sein
kräftiger Körper nicht stand; in verhältnismäßig frühen Jahren
wurde er abberufen.
„Im Dienste anderer verzehre ich mich",
.den Ausspruch eines Braunschweigischen Herzogs hätte Gebhard
auf sich anwenden können.
Ein Freund, der auf der Universität
einen so starken Eindruck von Gebhards Persönlichkeit bekommen
harte, daß er seine Laufbahn von ferne verfolgte, sagt zusammenfassend von ihm: „Er war ein von brennendem Eifer erfüllter
Missionar des praktischen Christentums."
Das hat er vor allem
hier in Lübeck bewiesen.
Wir erheben uns in der Erinnerung daran und rufen ihm
dankend noch einmal nach:
Ehre seinem Andenken!
Die Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte ließ, wie
wir vor einiger Zeit erfuhren, zur Erinnerung an ihren ersten
großen Leiter bisher jeder von der Versicherungsanstalt errichteten
Heilstätte eine lebensgroße Photographie des Verewigten überweisen.
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Staatsarchivar Dr. Ioh. Kretzschmar.
Sorgfalt zu verfahren.
In der Person des Herren Dr. Joh.
Kretzschmar hat der Senat anscheinend einen tüchtigen und erfahrenen Mann auf dem Gebiete des Archivwesens gefunden.
Herr
Dr.
Joh.
Kretzschmar
ist in
Dresden
geboren und
hat
dort
auch
seine
Schulbildung
genossen,
insbesondere
auf dem Gymnasium zum Heiligen Kreuz
Darauf hat er in
Leipzig, Freiburg
i.
Br. und vor
allem
in
Berlin
die
Universität besucht.
Bei den letzteren Universitäten hat er dann

Sache denn über 2 Jahre lang, bis der Prediger, nachmalige Pastor
Johann Friedrich
Petersen
am Dom den
Gegenstand
am
7. Januar 1806 von neuem wieder anregte.- „Alles Reformieren
an unseren Schulen hilft sicher nichts, so lange wir nicht bessere
Lehrer haben, und diese werden wir nie, oder doch nicht allgemein
erhalten, so lange es uns an einer Anstalt fehlt, in welcher wir
sie selbst gehörig bilden können"; mit diesen Worten schloß er seinen
wohlüberlegten Vortrag, in dem er die dringende Notwendigkeit
klarlegte, daß man in Lübeck eine Lehrerbildungsanstalt errichten
müffe.
Denn aus Städten mit guten Seminarien wie Kiel und
Hannover
wollte
wegen
der
schlechten
Gehaltsverhältnisse
kein tüchtiger Lehrer
nach Lübeck,
und
der
Besuch
von
Lübeckern
auf
auswärtigen
Seminaren
bot
sehr
große Schwierigkeiten.
Der Prediger Petersen empfahl daher die
freiwillige Vereinigung mehrerer befähigter Männer, die einigen
jungen Leuten in wenigen Stunden der Woche die für den Lehrerberuf erforderlichen Vorkenntnisse erteilen sollten, da man somit
der kostspieligen Unterhaltung eines Seminars aus dem Wege
gehen und doch denselben Zweck erreichen könne. Waren nicht auch in
Stettin, Danzig und Woldegk (1801) solche Lehrerbildungsanstalten
entstanden?
Warum sollte man denn hiermit in Lübeck kein
Glück haben?

promoviert und danach in Leipzig das Oberlehrerexamen abgelegt. Hierauf wurde er im Auftrage der Provinzialverwaltung von
Brandenburg ein Jahr nach Italien gesandt, um in den dortigen
Archiven, namentlich in dem damals eben durch Papst Leo Xlll
den wissenschaftlichen Studien zugänglich gemachten vatikanischen
Archive Material für die brandenburgische Geschichte zu sammeln.
Von dort in die preußische Archivverwaltung einberufen, war
Herr Di-. Kretzschmar nach einander an den Staatsarchiven in
Marburg, Osnabrück, Hannover und zuletzt in Berlin tätig.
Zum

hundertjährigen

Bestehen

des

Lübecker

Lehrerseminars*).
Mit einer Abbildung.
Zu einer festlichen Begebung des hundertjährigen Jubiläums
an: kommenden Freitag und Sonnabend rüstet sich unser Lübecker
Lehrerseminar.
Am 6. April dieses Jahres war ein Jahrhundert
verflossen, seit in Lübeck zum ersten Mal ein Seminarkursus eröffnet wurde.
Aus äußeren Gründen unterblieb die Feier am
6. April, und sie wird jetzt am 11. und 12. Oktober stattfinden.
A
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So dachte der selige Petersen und meinte, es sei schon viel
gewonnen, wenn nur die Sache erst einmal angeregt sei.
Allein
es sollte schneller gehen, als er sich träumen ließ.
Eines guten
Tages, am 10. März desselben Jahres erschien der Brauer Spiller
in seinem Hause, erzählte ihm, daß er gerne etwas zur Hebung
des niederen Volksschulwesens tun möchte, und stellte dem hocherfreuten Petersen die Summe von 2000 Mk. für seinen Zweck
zur Verfügung.
An die Stiftung dieses Geldes knüpfte er den
Wunsch, daß an die seminarische Ausbildung von Männern für
den Lehrerstand möglichst bald Hand angelegt werde. Er versprach,
falls sich das Unternehmen mit geringen Mitteln existenzfähig erwiese,
weitere Beihilfen, zur Bedingung machte er aber, daß sein Name
als Stifter absolut geheim gehalten werden solle. Jetzt war, Gott
sei Dank, das Schwerste überwunden. 4 Mitglieder der ehemaligen
Kommission: Pastor Petersen, Affessor Suhl, Pastor v. d. Hude
und Prediger Münzenberger traten mit zwei anderen Herren, dem
Lehrer Ehlers und dem Kanditaten Lamprecht, zu einem SeminarLehrerkollegium zusammen.
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Mit folgender Annonze in Nr. 62 der „Lübeckischen Anzeigen"
vom 2. August 1806 wurde zum Eintritt in das Seminar aufgefordert:
„Sollten einige junge Männer, nicht unter 18 Jahren, welche
sich dem Lehramte in Trivialschulen zu widmen gedenken, und
denen es an natürlichen Talenten dazu nicht fehlt, einen unentgeldlichen
Unterricht in den ihnen dazu nöthigen Kenntnissen und praktischen
Uebungen benutzen wollen, wobey sie in ihren bisherigen Verhältnissen
bleiben können, so wird ihnen, wenn sie bei ihren anderweitigen
Geschäften, einige Jahre, wöchentlich etwa 12 Stunden, mit Ernst
und Neigungen darauf verwenden wollen, die Gelegenheit dazu
angeboten.
Wo sie sich deshalb vor Michaelis zu melden und
das Nähere zu erfahren haben, ist im Adreßhause zu erfragen."

tehrer-Seminar-Gebäude ju plierfe.
Die Vorarbeiten zur Gründung einer Lehrerbildungsanstalt
in Lübeck fallen in den Begilin des Jahres 1803, wo der spätere
Senior des lübeckischen Ministeriums Hermann Friedrich Behn in
einer Versammlung der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit einen Vortrag über die Mißstände und den tiefen Verfall
der lübeckischen Schulen hielt. (Man kann evtl, auch 1792 als
Anfangsjahr der Vorbereitungen für das Lehrerseminar ansehen;
denn hier begann mit einem Vortrage der Kanzler Kroeger über
die Pflicht des Staates, für die Bildung der Jugend zu sorgen
eine Menge von Vorträgen über Schul- und Unterrichtsfragen, bis
1806 allein 28 an der Zahl.) Behn batte auch einen wohldurchdachten untr ausführlichen Entwurf zur Besserung der Schulverhältnisse
ausgearbeitet, und hierin war die Beschaffung tüchtiger Lehrkräfte
die allererste Grundlage.
Die Gemeinnützige Gesellschaft nahm
seine Vorschläge begeistert auf und ernannte eine Kommission, die
sich weiter mit dieser Frage beschäftigen sollte.
Nach langen Beratungen erstattete Pastor von der Hude, ein Mitglied dieser
Kommission, dann Bericht, der zu demselben Schluß wie Behns
Entwurf kam.
Zur Ausbildung guter Lehrkräfte glaubte er aber,
daß Lübeck ein eigenes Seminar wegen der nur geringen Zahl
an Schulstellen noch nicht unterhalten könne; er schlug jedoch vor,
daß man eine neu zu gründende Armenschule als Pflanzschule für
künftige Lehrer dienen lasten könne.
Wahrscheinlich fand dieser
Vorschlag aber nicht den gewünschten Anklang, und so ruhte diese

Durch die Novemberereignisse 1806 wurde der Fortgang
der Vorbereitungen zur Gründung
des
Seminars
wesentlich
gehemmt, und erst am 13. Januar 1807 konnte Petersen in der
Gemeinnützigen
Gesellschaft
über
das
Ergebnis
der
gepflogenen
Beratungen
berichten.
Die
anwesende
Versammlung
stimmte
seinen
Vorschlägen
bei, was
als
die
Seminargründung anzusehen ist.
Am 11. Februar 1807 ist
dann in Nr. 12 der „Lübeckischen Anzeigen" folgende Bekanntmachung
zu lesen: „Da die Anstalt zur Bildung junger Männer, welche
sich dem Lehramte in Trivialschulen zu widmen gedenken, eingetretener Hindernisse wegen, erst nach Ostern eröfnet werden
kann, so können, wenn noch einige sich dieser ihnen unemgeldlich
angebotenen Gelegenheit, zu ihrer Bildung sollten bedienen wollen,
diese sich spätestens bis Ausgang dieses Monathes an dem Orte,
der im Adreßhause zu erfragen ist, melden und das Nähere
erfahren."
Die Vorschrift, daß nicht mehr als 6 Lehramtsaspiranten
in den Kursus aufgenommen werden sollten, war ziemlich überflüssig; denn es meldeten sich nur 3, die nach einer Begutachtung
durch den Vorstand in den ersten Seminarkursus eingestellt wurden.
Am 6. April 1807 begann der Unterricht nach einem von Pastor
Petersen aufgestellten Lehrplane,
der folgende Fächer enthielt:
Lesen und Erklären von Volks- und Schulschriften, Biblische Geschichte und Erklärung des Katechismus, deutsche Sprachlehre und
Aufsatz, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und Technologie,
Verstandesübungen und Gesangslehre.
Nach zweijähriger Dauer,
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*) Quellen.
Heller, Geschichte der lübeckischen Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
/
Tätigkeit während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens. Lübeck 1839.
S ch u b r i n g , die Verdienste der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit um Erziehung und Unterricht. Lübeck 1889.
L ü b e ck i s ch e Blätter, Jahresberichte des Schullehrer-Seminars.
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Ottern 1809, konnten die ersten drei Lehrer, mit guten Kenntnissen
ausgerüstet, entlassen werden.
Aus dem Lehrerhandwerk, auf das
sich jeder durch eine fünfjährige, handwerksmäßige Lehrzeit vorbereiten konnte, war ein gebildeter, gelehrter Lehrerstand geworden,
der sich
gegen den „gelernten" Aintsgenossen wesentlich auszeichnete.
Während der Dauer dieses Kursus fügte der Brauer Spiller,
da er in seinen Wünschen in Bezug auf das Seminar ganz befriedigt
wurde, seiner ersten Spende weitere hinzu, und zwar 1807 2500 4,
1808:3500 4 und bald nach Beginn des zweiten Kursus 1809 abermals 2000 4.
Zu den 10000 4 Spillers kam 1810 noch ein
Legat der Witwe Fargau von 2000 4 hinzu, das nach einigen
Angaben auf Spillers Veranlaffung eigens für das Seminar gestiftet wurde, »ach andern von der Gemeinnützigen Gesellschaft überwiesen wurde, da es im Seminar am besten — zur Besserung
des niederen Schulwesens gemäß dem Willen der Testatorin —
beitragen konnte.
Mit den Zinsen dieses Kapitals von 12000 4
hat sich das Seminar bis zum Jahre 1891 säst ausschließlich gehalten. Ein Zeichen, daß sich mit geringen Mitteln viel ausrichten
läßt! Und welch nnendlicher Segen ist hieraus entsprossen!

Die

Aufnahme

der

Seminaristen

erfolgte

bei

den

ersten

Seminarkursen, wenn der Aufzunehmende das 18. Lebensjahr vollendet hatte und wenn er mit einer Schule in Verbindung stand,
in der er iich praktisch im Unterrichten üben konnte.
Vorausgesetzt wurde außerdem, daß es dem aus das Lehramt Vorzubereitenden „an natürlichen Talenten dazu nicht fehlt."
Eine entscheidende Aufnahmeprüfung
wurde
auch nicht vorgenommen,
iondern die
Vorsteher wählten zwischen den Bewerbern aus,
sichteten wohl auch einmal ein paar mündliche Fragen an ihn,
und damit war ein neuer Kursus zusainmeugestellt.
Die Höchstzahl 6, vou Petersen vorgeschrieben, wurde
schon bald überschritten, so hatte beispielsweise der 8. Kursus, 1835—38, sechzehn
Teilnehmer.
Bei der Zusammenstellung des 11. Kursus 1852
sah man ivohl ein, daß das bisherige Ausnahmesissteiu nicht ganz
einwandfrei war und es wurde deshalb eine schriftliche Prüfung,
bestehend in einem Aufsatze, einer Religionsarbeit und Rechenaufgaben, abgehalten.
Erhöht.wurden die Forderungen, die an die
Anfnahmesuchenden gestellt wurden, wesentlich 1858 durch die Bestimmung, daß die Seminaristen wenigstens 3 Jahre im Schuldienst bereits gewesen sein mußten. — Zu einer Entlaffuugs-
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Wettschwimme, im ßrihealcich »m ly. Septemder 19Y7.
Roch im selbigen Jahre, als der erste Kursus beendigt
worden war, begann Joh. 1809 ein zweiter mit 4 Zöglingen, der
Mich. 1811 geschlossen wurde. Der im nächsten Jahre folgende
Kursus mit 5 Teilnehmern, der, wie auch schon teilweise der
vorige, in die Zeit der Zugehörigkeit Lübecks zum französischen
Kaiserreiche fiel, nahm ungestörten Fortgang. — Der Staat, dessen
Pflicht es doch eigentlich gewesen wäre, für die Ausbildung von
brauchbaren Lehrern zu sorgen, wurde sich dessen doch allmählich
bewußt, und der Senat übersandte im Oktober 1809 dem Vorsteher des Seminars, Petersen, ein Dankschreiben, worin er den
Gründern und Mitarbeitern seine Anerkennung über das begonnene
Werk und seine guten Fortschritte zuteil werden ließ.
Allerdings
kein sehr teueres Unternehmen für den Staat, das ihm aber
kostenlos tüchtige Lehrer für seine Schulen lieferte!
Von der
Dankbarkeit der Zöglinge selbst zeugt eine Denkschrift Friedrich
Richters, eines Seminaristen vom ersten Kursus.
Richter, der
44 Jahre lang Lehrer am Waisenhause war, sagt in der Schrift, die
er bei der Entlassung der Vorsteherschaft überreichte: „Wenn einst
die Nachwelt fragen wird, wann geschahe dieses in unserer Stadt,
wird |ie nicht mit hoher Bewunderung vernehmen, nach den unseligen Novembertagen 1806, da Verwirrung, Furcht und banges
Sorgen alle Gemüther beherrschte? Da aufzustehen, ein mühsames
Geschäft zu beginnen, nur fürs gemeine Wohl zu leben und zu
wirken,
ist
wahrlich ein großes, ein göttliches Werk.
Doch
es ziemt dem Jünglinge nicht, die stille», bescheidenen Verdienste
zu erheben; er soll nur bewundern und danken."

vrüfung der Seminaristen kam man erst 1889. Der Hauptgrund
für die Unterlassung derselben lag in der ungleichzeitigen Beendigung
der Lehrfächer.
Diese fingen nämlich nicht alle gleichzeitig an,
oder es hörten auch nicht alle zur selben Zeit auf, sondern sie begannen früher oder später, je nach der Zeit, die die Seminaristen und
Lehrer übrig hatten. Einige Fächer wurden überhaupt nur ein Jahr
getrieben (die Kurse dauerten Anfangs durchschnittlich 2'/s, später
3 Jahre), und der Schluß der meisten ging dem einiger oder
eines einzelnen Fachs oft '/s Jahr voraus; beim 7. Kursus lagen
beide sogar 1 ganzes Jahr von einander entfernt. Bescheinigungen
oder Zeugnisse wurden in der Regel nicht ausgestellt; ja, sie
wären ganz überflüssig gewesen; denn wenn ein Seminarist an
einer lübeckischen Schule angestellt werden wollte, so mußte er sich
ohne Gnade einer Prüfung unterziehen, die über seine Brauchbarkeit entschied.
1866 erhielten die Entlaffungszeugniffe, die von
nun an ausgefertigt wurden, den Wert, daß sie als Ausweis über
einen Seminarbesuch,
dienten.

der von Neuanzustellenden gefordert wurde,
(Scftlufe

Junfl-Lübeck tut Bade.
Mit 2 Abbildungen.
1. Wettschwimmen im Krähenteich.
Seitdem unsere Stadt mit gut eingerichteten, allen Ansprüchen
genügenden Flußbadeanstalten versorgt ist, hat auch der Ausschuß
für den freien Schwimmunterricht der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit
163

ein

dankbares Feld für seine Wirksamkeit

durch die Gemeinnützige Gesellschaft schon seit
1798 in dem
unentgeltlichen Schwimmunterricht erwiesenen Wohltat.
2. Ein kühner Kopfsprung.
Das zweite Bild zeigt unseren Landsmann Herrn Kurt Pasedag,
Fähnrich zur See, beim Absprunge vom hohen, fast 9 Meter über
Wasser befindlichen Brett in der Havre-des-Pas Badeanstalt in
Jersey (Kanalinsel), wo er seinen Urlaub verbrachte, bei Gelegenheit
des vom Jersey Swimming Etub am 15. August d. I. veranstalteten
groben Schwimmfestes.
Bei den Springkonkurrenzen waren nur
Sprünge von 3 und 5 Meter Brettern vorgeschrieben. Das höchste
Brett wird nur benutzt, wenn besonders dazu Berufene ihre Kunst
zeigen wollen.
Als ein solcher erwies sich Herr Pasedag, den es
reizte, den Engländern, die uns im Wasserspringen erheblich nachstehen, von seiner in unserem Lübecker Schwimmverein erhaltenen
Ausbildung eine Probe zu geben.
Als ob es sich um eine ganz
gleichgültige und gewöhnliche Sache handelte, führte er den abgebildeten
Sprung (Flügelsprung) in tadelloser Haltung aus und entfesselte damit
den Beifall des zahlreich versammelten Publikums. Noch Tage lang
sprach man in Jersey von der Geschicklichkeit des jungen Deutschen,
dem unser Schwimmverein die würdige Vertretung seiner Farben
im Auslande verdankt.
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Wochen-Chronik
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Kühner Kopsspruug eines jnvgeu ßübecker in Jersey (England).
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und Gelegenheit gesunden, unterstützt durch den 1896 gegründeten
Schwimmverein,
die
ihm zur Verfügung
siebenden Mittel
(Jt. 1000 — p. a.) in nutzbringendster Weise zu verwerten. Die
Zahl der in diesem Sommer den Badeanstalten zur Erlernung
des Schwimmens überwiesenen Kinder aus unseren Volksschulen
betrug 1116 und zwar 535 Knaben und 581 Mädchen, die
teils im Klassenverbande, teils
mittelst
ihnen
eingehändigter
Berechtigungsscheine am Schwimmunterricht teilgenommen haben.
Den Unterricht im Klassenverbande, den die Oberschulbehörde an
Stelle der dann ausfallenden Turnstunden genehmigt und ausdrücklich empfohlen hat, sucht der Ausschuß, sofern es die Lage
der Schulanstalten erlaubt, nach Möglichkeit zu fördern und findet
auch bei der Mehrzahl der Herren Hauptlehrer erfreuliche Unterstützung und Verständnis für die den Kindern dadurch erwiesene
Wohltat, die ihnen neben der Erziehung zur Reinlichkeit und
Körperpflege in der Gelegenheit zur Erlernung der Schwimmkunst
geboten wird.
Man frage nur eine Klaffe
bei Beginn des
Sommers, ob sie lieber den Turnunterricht fortsetzen oder statt
dessen baden und schwimmen möchte, und entnehme aus dem
jubelnden Zuruf, mit dem sie sich einstimmig für das Letztere entscheidet, daß die Kinder instinktiv fühlen, was ihnen gut tut, indem sie
den Aufenthalt in
der reinen, sonnigen Lust des Schwimmbades bei weitem dem in den schlecht ventilierten, heißen und
staubigen Turnhallen vorziehen. Es ist in der Tat herzerfreuend,
bei
einer
im Schwimmen schon etwas weiter vorgeschrittenen
Klasse den Eifer der - Jungen, sich im Schwimmen, Springen
oder Tauchen 'gegenseitig zu überbieten, ihre Fröhlichkeit und
Lebenslust zu beobachten. Außer dem alljährlich an einem Sonntag nachmittag
gegen Schluß
der Badesaison stattfindenden
Prüfungsschwimmen hatte der Ausschuß für den freien Schwimmunterricht kürzlich vorweg vor der Badeanstalt Krähenteich ein
Wettschwimmen und Wettspringen der beiden Schulen veranstaltet,
die sich schon seit Jahren durch stets gute Leistungen ausgezeichnet
haben, der Zöglinge
des Waisenhauses und der Domschüler,
und ihren Wetteifer durch kleine Preise besonders angespornt.

.

Unser Bild 'zeigt die an Prahl's Wall versammelten Teilnehmer des Schwimmfestes, links 61 Waisenknaben mit dem
Waisenvater Herrn Steen und Herrn Lehrer Petersen, rechts
58 Domschüler mit Herrn Hauptlehrer Schering und Herrn Turnlehrer
Hagemann.
Im Hintergrund gewahren wir vom Vorstand des
Schwimmvereins die Herren Kommerzienrat Scharst und Dr. med.
Rudolphy, die die Veranstaltung freundlichst unterstützt hatten.
Den Zöglingen des Waisenhauses waren 14, den Domschülern
7 Preise zugefallen, wobei zu berücksichtigen ist, daß erstere ihre
Schwimmübungen täglich anstellen, letztere dagegen nur zwei Mal
/ wöchentlich die Badeanstalt besuchen. — Die Preisverteilung wurde im
Wartezimmer der Badeanstalt durch das leitende Ausschußmitglied
vorgenommen
mit
herzlichem Gedenken
der unserer Jugend

>
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Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 5. Oktober 1907.
'
21. September.
— Ein
internes Lübecker
Lawns-tennisTournier wurde am 20., 21. und 22. September auf den
Spielplätzen vor dem Burgtor abgehalten.
— Bei der S e e s ch i f f e r - und SteuermannsPrüfung wurde das Befähigungszeugnis zum Schiffer auf
großer Fahrt erteilt Herrn El. Wulf aus Lübeck.
22. September.
— Eine Besichtigung der neuen, zum Teil fertiggestellten
Bahnhofsanlagen, nahmen die M i t g l i e d e r der Bürgerschaft vor.
— Der N o r d d e u t s ch e A u t o m o b i l - K l u b , der
eine Fahrt durch Ostholstein unternahm, berührte auch auf der
Fahrt nach Travemünde unsere Stadt.
23. September.
— Der Internationale H o t e l b e s i tz e r -Ver ein
hielt vom 23.-26. September seine 36. Generalversammlung
hier ab. (s. Art. in Nr. 40).
25. September.
— Im Bürgerausschuß wurden die Wahlbezirke bestimmt und die Wahlvorstände ernannt für die am 15. November
in den Landbezirken und am 19. November in der
Stadt und in den V o r st ä d t e n stattfindenden ErsatzWahlen für die Bürgerschaft.
30. September.
— Die Bürgerschaft erledigte in ihrer Versammlung eine
umfangreiche Tagesordnung.
Angenommen wurden 16 Anträge.
Abgelehnt wurde der Antrag betr. Genehmigung eines Vertrages
mit der Firma Carl Tesdorpf wegen Grunderwerbes an der
Mengstraße und an der Straße an der Untertrave u. w. d. a.
Zum Mitgliede des Bürgerausschusses wurde Herr
Maurermeister H. I. P. Schulz erwählt.
1. Oktober.
— Zum Referendar ernannt wurde vom Senat der
hiesige Rechtskandidat I. C. G. Fehling.
2. Oktober.
— Der unlängst verstorbene Rentner E. H. C. Carstens
vermachte einer Reihe von Vereinen und Wohltätigkeilsanstalten
Schenkungen. Insgesamt gelangten etwa 12000 Mk. zur Verteilung.
— Im Bürgerausschuß wurden der Antrag betr. Vermehrung der Mittel für Nachbewilligungen um
50000 zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen.
An eine Kommission
verwiesen wurden die Anträge: 1. Genehmigung einer Abänderung
des Vertrages zwischen dem Staat und der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft,
betr.
die Umgestaltung
der Eisenbahnstrecke
Lübeck-Schwartau, 2. Erlaß eines neuen Einkommensteuergesetzes.
Die Mitgenehmrgung fanden eine Anzahl kleinerer Anträge. Der
an die Bürgerschaft gerichtete Antrag der mittleren und unteren
Beamten, brtreffend Gewährung einer Teuerungszulage ward in
der Form erledigt, daß der Senat um baldige Ausbesserung der
Gehälter der unteren und mittleren Beamten ersucht wurde.
3. Oktober.
— Anläßlich des Todes des Großherzogs von Baden sandte
der Senat an den regierenden Großherzog und die GroßherzoginWitwe Beileidstelegramme, auf welche an den Senat Antworts1
telegramme eingingen.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den iz. Oktober 1907.
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Lehrer-Seminars.
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Das Seminarunternehmen war natürlich, wenn es auch
von umsichtigen Leuten geleitet wurde, die an ihm mit Leib und
Seele arbeiteten, Fehlern unterworfen, und diese machten sich zeitweise recht unangenehm bemerkbar.
So sollten in den Kursen
nicht zu viel Lehrer ausgebildet werden, damit möglichst alle
gleich eine Anstellung bekämen; andrerseits drängten sich aber,
wenn Lehrermangel herrschte und der Lehrer sowohl im Ansehen,
wie in der Besoldung immer mehr stieg, viele zu diesem Berufe.
Hatten die zuletzt vom Seminar entlassenen Lehrer noch keine feste
Stellung gefunden, so mußte eine Neuausbildung von Lehrkräften
unterbleiben,
so war zwischen den Anfängen des 6. und 7.
Kursus sechs Jahre Pause, zwischen denen des 8. und 9. sogar
9*/2 Jahre.
Wurden aber gerade einige Lehrer gesucht, so er-

(Mit

Lübecker

Lehrerseminars.
Mit 8 Abbildungen.
(Fortsetzung statt Schluß.)
Der am gestrigen Tage zur Jubiläumsfeier erschienenen,
von Seminardirektor Dr. phil. Möbusz
verfaßten Festschrift,
entnehmen
wir
mit
der
Erlaubnis
des
Herrn
Verfassers
folgende Zusammenstellung, wie wir auch den jetzt folgenden Teil
unseres Artikels an der Hand dieser Schrift bearbeitet haben.
Übersicht über die Kurse und ihre Frequenz.
Zöglinge
Kursus
aufgenommen

Nr.
Beginn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ost.
Pf.
Mich.
Neuj.
Joh.
Pf.
Oft.
Ost.
Mich.
Ost.
Ost.
Ost.
Mich.
Ost.
Ost.
Ost.
Ost.
Mich.
Mich.
Neuj.
Neuj.
Neuj.
Neuj.
Neuj.
Ost.
Ost.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
Ost.

1807
1809
1812
1816
1819
1823
1829
1835
1844
1845
1852
1858
1860
1867
1871
1874
1878
1882
1886
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Dauer
Jahre
3
2V4
23/4
2 V2
2V4
2V4
3 V2
2V2
1V-2
4
3
2
3V4
23/4
2 V2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

definitiv
i
5
5
9
15
16
20
22
l 01
Q7 S
s
)
20
18
18
19
16
16
35
32
36
30
17
11
21
19
22
17
22
21
24
25
26
27
33
37

3
4
5
5
5
8
9
16
12
16
11
9
14
18
15
16
. 29
22
30
30
11
11+1*)
13
13
14+1*)
17
22
21
24
25
26
24+2*)
32+1*)
30+7*)

während des Kursus
"
q 5
1

1
1
1
4
3
10
5

cr-sr
'2 JB

£ «
'e

3
4
5
5
5
8
9
16
11
12
9
7
11
2
16
13
14
1
27
1
20
27
1
26
- i
8
12
12
12
14
17
21
1
18
1
22
2
22
22
1
22
23
- ! 81
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Ured. I. f. Uetersen,
Direktor des Seminars von 1807—1845.

griffen viele den Lehrerberuf.
Nach 7jähriger Unterbrechung, in
der gar kein Seminarkursus geführt wurde, begann Michaelis 1844
eine
Blütezeit
für die Lehrerausbildung.
37 junge Leute
meldeten sich zur Aufnahme ins Seminar, und man ließ einem
sofort eingestellten Kursus ein halbes Jahr später einen zweiten
folgen, so daß beide ein Jahr nebeneinander herliefen.
Doch:
„Allen zu gefallen, ist unmöglich," und so hatte man jetzt wieder
zu viele Lehrer, und konnte im nächsten Jahrzehnt nur 2 Kurse
mit 9 und 7 Teilnehmern führen. —
Alles dieses sollte vom Vorstande berücksichtigt werden; daß
er nun nicht alles voraussehen konnte und kleine Fehler beging,
ist ja leicht verständlich.
Schwere, oft ganz ungerechtfertigte
Angriffe von Außen waren die Folge und machte ihm seine

') Aus dem vorhergehenden Kursus übergetreten.
-

«
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Stellung nicht leicht. Ein langer Streit, die Stellung des Seminarvorstandes und seine Abhängigkeit von der Gemeinnützigen Gesellschaft
betreffend, endete 1846 damit, daß aus dem seit seiner Gründung
selbständigen
Seminar
ein von der Gesellschaft
abhängiges
Institut gemacht wurde.
Der Seminarvorstand mußte von nun

>
r;

Senior P. I. fiubeuberg,
Direktor des Seminars von 1845—1885.

Lebenszeit gewählt, und daher haben wir während der 90 Jahre
des Seminarbestehens bis hierher nur 3 Direktoren.
Es sind
dies: 1) der Pastor Johann Friedrich Petersen, geb. 9. März 1760,
gest. 13. Mai 1845, der das Seminar von 1807—1845 leitete.
Durch die schlichten aber bedeutungsvollen Worte: „der Gründer
des Schullehrer-Seminars" unter seinem Porträt im Bildersaale
der gemeinnützigen
Gesellschaft wird sein Gedenken dauernd
geehrt werden. — 2) Senior vr. theol. Johann Carl Lindenberg,
geb. 27. Juli 1798, gest. 4. Juni 1892.
Er war von Petersen
zu dessen Lebzeiten als
sein Nachfolger bestimmt worden und
versah dieses Amt 40 Jahre lang, bis 1885. — 3) Professor
August Heinrich Andreas Sartori, geb. 9. August 1827, war Direktor
von 1885—1894. (siehe Abbildungen). — In den 97 Jahren, während
der an der Spitze des Seminars die Vorsteherschaft stand, haben über
40 Männer hier fürs gemeine Wohl gearbeitet, meist Professoren
und Oberlehrer des Katharineums und der höheren Bürgerschule
und Geistliche.
Im Unterrichten standen ihnen, da sie jeder^ nur
2 Stunden ohne Honorar erteilten, bezahlte Lehrkräfte zur Seite,
sowohl akademisch wie seminarisch gebildete.
Eine Hauptaufgabe des Seminarvorstandes war die Kassenverwaltung.
Mit den Zinsen eines Kapitals von 12 000 je sollte
haus gehalten werden.
Und wie gut das ausgeführt worden ist,
beweist die Tatsache, daß das Seminar bei seiner Verstaatlichung
1903 einen Vermögensbestand von JC 28 300 hatte.
Einige
Nebeneinnahmen von 1891 an kommen allerdings dazu. —
Es
hatte sich nämlich Ende der achtziger Jahre ein starker Lehrermangel mit dem Aufblühen der lübeckischen Mittel- und Volksschulen bemerkbar gemacht, dem man schon durch Vermehrung
der Teilnehmer an den Kursen abzuhelfen versucht hatte; so
wiesen der 17. Kursus 29 und der 19. 30 Seminaristen auf.
Da man hierin aber nicht so fortfahren konnte, entschloß man
sich, einen Klassenbetrieb einzurichteu. Durch diesen war es möglich,
immer jährlich eine Anzahl als Seminaristen aufzunehmen und
auch jedes Jahr ausgebildete junge Leute zu entlassen.
Leider
verursachte diese Umwandlung des Seminars einen für seine
Kassenverhältnisse sehr bedeutenden Kostenaufwand, zu dessen Bestreitung fremde Hülfe zum ersten Mal in Anspruch genommen
werden mußte.
(Es war vorher, 1887, allerdings schon einmal
JC 240 für die Ausbildung eines Lehrers von der gemeinnützigen
Gesellschast angenommen worden.) Mit einer jährlichen Zuwendung
von JC 1000 aus der Kasse der gemeinnützigen Gesellschast. und
JC 1800 von der Oberschulbehörde konnte das neue Klassensystem durchgeführt werden.
Von der letzteren wurde ihr außerdem im folgenden Jahre, Michaelis 1892, das Gebäude der alten
Gewerbeschule am Pferdemarkt überwiesen (siehe Abbild.), in dessen

JJ

ab genauen Kassenbericht an die Gemeinnützige Gesellschaft Liefern'
sich sogar in Ausgabenfragen Vorschriften machen lassen.
Durch
solcheZwistigkeitensind aber weder derUnterricht noch die Seminaristen
selbst je betroffen worden; welche Vorzüge die Ausbildung aus
dem lübeckischen Seminar hatte, schildert Luger in seiner Festrede
beim 50jährigen Jubiläum 1857 mit folgenden Worten: „Wohl
.hat unsere Anstalt die kräftige Unterstützung, welche ihr durch
'■ eine staatliche Leitung und Hebung hätte werden können, und
die organische Verbindung mit der Staatsbehörde oft zu ihrem
Schaden entbehrt; aber sie hat dafür auch nie durch jene gehäufte
und ängstliche Kontrolle und Maßregelung zu leiden gehabt, durch
'welche anderorts so oft die frische, freudige Bewegung des Einzelnen
gelähmt, unwahres Wesen genährt und Scheinleben gefördert
wird, gegen welche überdies unsere ganze republikanische Natur
sich mit besonderer Widerwilligkeit aufbäumt."
Die
Leitung
des
Seminars lag in den Händen der
Vorsteherschaft, die sich aus Mitgliedern der Gemeinnützigen Gesell-

drei
Klassenzimmern
das
Seminar
endlich
eine
bleibende
Stätte
fand.
Im
Jahre
1892
erhielt
das
Seminar
außerdem noch eine kleine Einnahme; die Gesellschaft überwies
ihr die Zinsen von 2 Legalen, JC 85 jährlich. Da diese Summe
aber immer noch nicht ausreichend
genug war, so sah sich
die Vorsteherschaft gezwungen, ein Schulgeld von JC 30 zu erheben, das 190k auf JC 60 und Michaelis 1902 auf JC 80 erhöht
werden mußte.
Ueber das Rechnungswesen mögen hier einige
Wahlen gegeben werden.
Das Kapital, 1810: 12 000 JC, betrug
1857: 20 250 je, 1880: JC 27 909, 1886: JC 29 500, und 1892
hatte es sich sogar verdreifacht.
Es wuchs besonders durch die
Ueberschüsse der Jahre, die zwischen dem Schluß des einen und

.'r'.im

dem Beginn des nächsten Kursus lagen.
So erzielte man folgende
Ueberschüsse: 1858—60:371 JC, 209 je 608 jc; 1879-81: 660 je,
309 JC, JC 709; 1886 und 87: JC 995 und JC 1046.
Die
Ausgabeu
bestanden
in
Unterrichts-Honoraren,
Lehrmitteln,
Büchern, Heizung, Beleuchtung usw.
Die noch vorhandenen
Abrechnungen von 1868 und 69 (ältere, genaue sind nicht vorhanden) weisen folgende Zahlen auf: Honorare 758 und 1072 JC,
Unterrichtsmittel 36 und 30 JC, Beleuchtung, Heizung, Druck,
Buchbinder, Aufwartung 77 und 48 JC; addiert 873 und 1150 JC.
Die Zinsen betrugen in diesen beiden Jahren 825 und 960 je,
die Ueberschüsse 742 und 518 je.
Die Jahresrechnung von 1887
ist fast ebenso anspruchslos; sie lautet: Ueberfchuß des vorigen
Jahres JC 995, Zinsen JC 1155, zusammen JC 2150 Einnahme;
Honorar JC 875, sonstiges JC 236, zusammen JC 111 Ausgabe ; bleibt ein Ueberfchuß von JC 1038.
Eine weitere Aufgabe für den Seminarvorstand bildete die
Aufstellung
eines Lehrplanes und einer Schulordnung.
Der
bereits erwähnte 1. Lehrplan, 1806 von dem Komitee aufgestellt,
das Petersens Vorschläge prüfen sollte, wurde 1812 durch einen
neuen ersetzt,
der seine Lehrziele in einen einzigen Satz zusammen saßt: „Richtiges, fertiges, tonmäßiges und ausdrucksvolles
Lesen, fertiges Schreiben und Rechnen, letzteres sowohl auf der
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Professor A. K A. Zartori,
Direktor des Seminars von 1885—1894.
SrS\
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schaft zusammensetzte.
Ursprünglich unter
waren dies 6, nach seinem Tode 1845: 9,
. Jähren
schmolz ihre Zahl zeitweilig bis
Ein aus ihrer Mitte gewählter Leiter für das
äußeren Geschäfte desselben zu versehen.
Bis

Petersens Leitung
in den folgenden
auf 5 zusammen.
Seminar hatte die
1894 wurde er auf
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Tafel als im Kopfe, vollständige und gründliche Kenntnis der
Religion und biblischen Geschichte, richtiges Verstehen der Bibel
und Kirchenlieder, eine gehörige Kenntniß der deutschen Svrache
und Orthographie, einige Uebungen im Deklamieren sowie im
freien Reden und schriftlichen Aufsätzen, eine allgemeine Kenntniß
der
Erde
und
ihrer
Bewohner,
der
Weltgeschichte,
der
Naturlehre
und
Naturgeschichte,
die
ersten
Elemente

4.

Einige kleine Aufsätze in Briefen, Erzählung u. s. w.
Alle gemeinnützigen Kenntniße, die auch den Leuten geringeren
Standes nicht ganz unbekannt seyn müßen, z. B. die Anfangsgründe der Geographie und Naturgeschichte, die weltliche Geschichte u. s. w. um fähig zu werden, mancherley Vorurtheile
und Aberglauben unter dem gemeinen Manne zu vertilgen,
oder demselben zuvorzukommen und der Jugend Begriffe von
der Natur und den bürgerlichen Verhältnißen' zu geben, die
ihren Verstand aufklären und bilden."
Je nachdem man diesen oder den früheren Grundsätzen
nachging,
schwankte
auch
die Zahl der Unterrichtsstunden:
182;>,
im
6.
Kursus,
war sie sogar auf 24
gestiegen,
1828 und die folgenden Jahre war sie 10 oder 16, 1835 schon

der populären Logik und Geometrie, praktische Fertigkeiten in
einer guten Methode und Disciplin; sowie das Vermögen, den
Gesang nach den gewöhnlichen Kirch.enmelodien richtig zu führen,
sind nemlich diejenigen Fertigkeiten und Kenntniße, welche den
Bedürfnißen der Zeit gemäs, einem brauchbaren Lehrer in den
Mittel- und ElMeutarschulen, für welche unsere Seminaristen allein
bestimmt sind, mehr oder weniger entbehrlich seyn werden."
Da
Lübeck zu dieser Zeit eine französische Obrigkeit hatte, wurde den
Lehrern neben allen diesen Fächern noch die Erlernung der
französischen Sprache, des französischen Gewichts- und Maßsystems
und die Kenntnis der französischen Gesetze anempfohlen.
Der
nach
diesen
Lehrzielen
aufgestellte
Stundenplan
für
den
3. Seminarkursus weist statt der früheren 12 Stunden schon 17
auf;

es

sind

französische

Sprache,

Kopfrechnen,

wieder 21, später, 1858, nur etwa 16. Endlich, nach 80jähriaem
Bestehen des Seminars kam etwas Fortschritt in den Unterrichtsgang hinein.
Am 11. März 1887 wurde von der Oberschulbehörde eine vom Seminarvorstande ausgearbeitete Ordnung für
die Enllaffungsprüsungen und am 2. Rooeniber des folgenden
Jahres ein neuer Lehrplan genehmigt.
Erstere ist fast unverändert bis zur Verstaatlichung des Seminars bestehen geblieben,
dagegen hat der Lehrfflan — den neuzeitlichen Forderungen und

Naturlehre,
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Früheres Gewerbeschulhaus am Kferdemardt 19, iu dem kch früher das Seminar befand.
Mathematik und Anleitung zum Lesen neu eingeführte Fächer.
Die durch einen solchen Stundenplan recht gut vorgebildeten
Lehrer wollten, was ihnen wohl nicht sehr übel zu nehmen ist,
nicht Landschullehrerstelleu mit einer kärglichen Besoldung von
150 200 -f. einnehmen,
und ne zogen es vor, in anderen
Städten eine achtbare Stellung bei angemessenem Gehalte anzunehmen, wenn man ihnen in Lübeck keinen passenden Unterhalt
bieten konnte.
„Statt nun das Mittel anzuwenden, das unfehlbare Abhilfe geschafft hätte," so schreibt Herr Direktor Dr. phil.
Möbusz in seiner Festschrift, „nämlich die Lehrer besser zu besolden und ihre Stellung zu heben, griff man zu dem rückschrittlichen Verfahren, das Niveau der Lehrerbildung herabzudrücken."
So beschloß der Seminarvorstand 1819: „Da der Zweck des
Seminars keineswegs der ist, den jungen Leuten, welche sich zu
Schulstellen vorbereiten wollen, eine unnütze Art von Aufklärung
zu geben, bey welcher ne sich etwa selbst nur gar zu leicht überklug
dünken, und ihren künftigen Schülern eher nachtheilig als nützlich
werden; sondern denen, welche sich dem Schulamte widmen, eine
bequeme Gelegenheit zu verschaffen, frey von allen Ostentalionen,
das nothwendige und wahrhaft nützliche ihres künftigen Berufes
durch Unterricht und eigene Uebung kennen zu lernen, und wir
diesmal, mehr wie sonst, blos auf das Bedürfniß der Elementarschulen Rücksicht nehmen wollten; so umfaßt der Unterricht blos
folgendes:
1. Religion und biblische Geschichte.
2. Die Methode eines richtigen Lesens und Vorlesens.
3. Richtige Orthographie und erste Regeln der deutschen Sprache.

dem Schritthalten mit preußischen Seminarien entsprechend — mehrfach Aenderungen erfahren.
Zu den im Lehrplan von 1812 erwähnten Lehrfächern sind
in: Lause der Jahre noch eine ganze Anzahl hinzugekommen,
bezw. auch Aenderungen in den ursprünglichen Fächern vorgenommen
worden.
Im Deutschunterricht wurden seit 1853 Klassiker gelesen
und in Verbindung mit ihnen Literaturgeschichte behandelt; Logik
findet sich von 1872 an.
Französisch wurde kurze Zeit im 3. Kurse
gelehrt (s. oben beim Lehrplan), wieder eingeführt wurde es
1884 als wahlfreies Fach.
Die Naturwissenschaften sind meist
recht schlecht davon gekommen, da es an den geeigneten Lehrkräften
fehlte.
Von 1825—37 ruhte der Unterricht darin ganz, dann
wurde bis 1881 fast nur Physik getrieben, und erst von hier
an kamen alle Zweige der Naturwissenschaft zu ihrem Rechte.
Das Schreiben findet sich seit 1867 auf dem Lehrplan.
In der
freien Zeichenschule, die ein Institut der Gemeinnützigen Gesellschaft
war und bis 1841 bestand, dursten die Seminarzöglinge an
deren Unterricht vom 6. Kusus an teilnehmen; eigener Zeichenunterricht ist seit 1845 am Seniinar.
Von andern Unterrichtsfächern ^ijt Turnen seit 1857 und der Handfertigkeitsunterricht
seit 1887. In dem Pädagogikunterricht wurde von 1825 an neu
Geschichte der Pädagogik behandelt. Leider ist unserm Seminar
eine Zeit des Niederganges nicht erspart, und als solche muß man
unzweifelhaft
die Jahre
1844—48
ansehen,
in
denen
es
in
Lübeck
ein
Seminar
ohne
pädagogischen
Unterricht
gab
—
weil
in
der
ganzen
Stadt nicht
ein Mann
war,
der ihn erteilen konnte
oder
— wollte.
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zunächst nach Aegypten und trieb in einem kovtischen Kloster
Sprachstudien.
Als Ende 1634 ein neu erwählter Abuna nach
Abessinien-ging, schloß er sich diesem an und gewann die Sympathie

Derselbe Zustand wiederholte sich von 1855—62 noch einmal. In
den achtziger Jahren wurde auch Psychologie gelehrt.
Eine recht
gute Schulung genossen die Seminarzöglinge in den musikalischen
Fächern.
Singen, manchmal auch Klavierspiel wurde bis 1844
im Seminar selbst getrieben.
In diesem Jahre rief man eine
Gesangklasse, die von dem Seminar und der Gemeinnützigen Gesellschaft finanziell unterhalten wurde, ins Leben.
Hier erhielten

der Geistlichkeit, da er unterwegs bei einer Bewegung mit Alfonso
Mendez, dem vertriebenen Patriarchen der jesuitischen Mission,
einen wütenden Disput veranstaltete.
Seinen Plan, der Reformation in Abessinien Eingang zu verschaffen, verriet er Anfangs
nicht, sondern gründete zunächst nur eine Schule, die ihm solches
Ansehen brachte, daß der König Fasiladas ihn zu seinem Rat und
Minister ernannte und ihm eine nahe Verwandte, eine königliche
Prinzessin, zur Frau gab.
Als aber Peter Heyling später sein
religiöses Programm zu verwirklichen suchte, entzog ihm, wie es
scheint, Fasiladas seine Gnade.
Auf der Rückreise nach Europa
soll er 1651 oder 1652 ermordet worden sein. Einer seiner Schüler,
Akalexos oder Akala-Kristos, faßte den abenteuerlichen Plan, das
Heimatland Peter Heylings auszusuchen.
In Jerusalem, wohin er
mit einer abessinischen Gesandtschaft gekommen war, schloß er sich
einer holländischen Reisegesellschaft an, die ihn nach Amsterdam
mitnahm.
Hier lebte er ein Jahr bei mitleidigen Menschen, die
ihm die lateinische Sprache beibrachten, und denen er dann von
Peter Heyling erzählte.
In Gotha war damals ein abessinischer
Gelehrter und Schüler der Jesuiten, Abba Gregorius, den der
berühmte Orientalist Job Ludolf in Rom kennen gelernt und mit
nach Deutschland genommen hatte; mit Hilfe des Gregorius,
schrieb Ludolf, der nie in Afrika war, das beste und zuverlässigste
Buch über Abessinien und seine Sprache, das bis heute existiert.
Die Amsterdamer Freunde des Akalexas wußten leider nichts von
Ludolf und schickten ihren Schützling nach Rom, zum größten Leidwesen Ludolfs und Abba Gregorius, die erst zu spät von diesem
jungen Abessinier hörten.
Von Akalexos weiß man weiter nichts;
Abba Gregorius kam aus der Rückreise nach Abessinien ums Leben;
er ertrank mit 24 anderen Reisenden bei der Landung in Aleppo."

die Seminaristen und später auch die Lehrlinge vor der Aufnahme
ins Seminar ihre gesangliche Ausbildung.
Waren sie in dieser
Gesangklasse weit genug fortgeschritten, so konnten sie in den in
Lübeck bestehenden Gesangverein eintreten. 1863 wurde die Forderung
für die ins Seminar Aufnahmesuchenden gestellt, daß sie bereits das
Reifezeugnis der Gesangklasse hätten. Von den übrigen Musikfächern
ist das Geigenspiel 1872, das Orgelspiel sogar schon 1819 geführt
worden.
Für das letztere wurde 1846 unter dem Organisten
Jimmerthal, der den Musikunterricht innehatte, vomSeminarvorstande
eine Orgel zum Preise von 500 4f. angeschafft, die jetzt seit
40 Jahren ihren Platz in der Kapelle des Zuchthauses hat. — Die
erste Schulordnung des Lehrerseminars von 1812 mußten die
Sentinaristen sämtlich unterschreiben, uni aufgenommen zu werden,
und zwar ist dies vom 3. bis 17. Kurse geschehen.
Nach der
Einführung des Klassensystems 1891 erließ die Vorsteherschaft am
8. Juni 1893 eine neue Schulordnung, die bis 1903 Gültigkeit
gehabt hat.
Für die praktische Ausbildung stand den Seminaristen des
2. und 3. Kursus die der Gemeinnützigen Gesellschaft gehörige
Sonntagsschule zur Verfügung. Nachdem sie 1812 eingegangen war,
wurde 1815 vom Seminar mit pekuniärer Hilfe der Gesellschaft eine
neue gegründet, welche als Übungsschule für die Zöglinge des
Seminars diente.
1834 sagte sich der Vorstand wieder von ihr
los, und bis 1862 war überhaupt keine praktische Bildung der
Zöglinge während ihrer Seminarzeit vorhanden.
Von 1884 an
wurden regelmäßig wöchentlich Probelektionen in öffentlichen Knabenschulen abgehalten, während sich die Seminaristen nebenher in
anderen Schulen, denen sie als Hülfskräfte zuerteilt waren, im
Unterrichten üben konnten.

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 12. Oktober 1907.

Während der 97 Jahre, die das Lehrerseminar als Privatanstalt
bestanden hat, ist es niemals im Besitze eines eigenen Unterrichtslokals gewesen.
Wegen der geringen Anzahl von Teilnehmern
konnten die ersten Seminarkurse in den Wohnungen der betreffenden
Lehrer abgehalten
werden.
Bald
stellten sich jedoch wegen
der größeren Zahl von Zöglingen und der erhöhten Stundenzahl
mancherlei Unzuträglichkeiten ein, bis sich endlich 1844 geeignete
Schulzimmer fanden, die der Direktor des Katharineums dem
Seminar außer der Schulzeit des Gymnasiums zur Verfügung
stellte.
Daneben wurde die Benutzung eines Schulzimmers in
der höheren Bürgerschule von der Oberschulbehörde 1872 gestattet.
Die Mittelschule in der Fleischhauerstraße, die Marienknabenschule,
die Domschule und das Evangelische Vereinshaus werden 1886
als Schullokalitäten erwähnt.
Vom folgenden Jahre an ist die
höhere Bürgerschule wieder der Hauptsitz des Seminars, neben
dem für Geigen, Turnen, Singen, Naturlehre, Naturbeschreibung
und Handfertigkeitsunterricht andere Gebäude mit dem Besuche
der Seminaristen beehrt werden. Wegen des Klaffensystems wurde
vorübergehend ein Zimmer in der 2. Knaben-Mittelschule und
später in der neuen Gewerbeschule benutzt; Michaelis 1892 hielten
die drei Seminarklassen ihren Einzug in die alte Gewerbeschule am
Pferdemarkt. Wenn dieses Gebäude auch mit dem Schloß Rantzau,
dessen Nachbar es doch war, recht wenig Ähnlichkeit hatte, und wenn
seine Bewohner ihm auch den Ehrentitel „Seminarstall" beilegten,
so ist es den Zöglingen des 20.-32.
Kursus eine schöne Erinnerung an die gute, alte Zeit ihres Seminarbesuchs.
(Schluß folgt.)

6. Oktober.
— Der Tischlergehülse Wilcken, der seine in der Irrenanstalt
in Pflege befindliche Frau besuchen wollte, feuerte je einen Revolverschuß auf seine Frau, seine Tochter und sich selbst. Alle drei Personen
wurden schwer verletzt.
9. Oktober.
— Die Verordnung vom 9. April 1894 betr. den Verkehr
in der Holstenstraße wurde aufgehoben.
Der Wagenverkehr ist nun die Holstenstraße hinunter gestattet, während die
Wagen früher nur die Holstenstraße hinauf fahren
durften.
Gleichzeitig ist die Vorschrift des Rechtsgehens der Passanten
aufgehoben.
Wünschenswert wäre es trotzdem, daß das Rechtsgehen in der Holstenstraße auch ferner freiwillig eingehalten würde
10. Oktober.
— Die
eingestellt.

Rekruten

beim

hiesigen

Regiment

— Die St. Aegidienkirche wurde im Innern einer
Renovierung unterzogen, infolgedessen mußte der Gottesdienst
an drei Sonntagen ausfallen.
— Ein Großfeuer zerstörte das Restaurant „Unter den
Linden" in Jsraelsdorf vollständig.
Außer dem Restaurationsgebäude wurden das Wohngebäude, die Scheune und der Viehstall ein Raub der Flammen.
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Abessinien.

In seinem Buche „Eine deutsche Gesandtschaft in Abessinien"
schreibt Professor Felix Rosen, der an einer Reise nach Abessinien
teilgenommen hat, über einen Lübecker Peter Heyling, der im
ziebzehnten Jahrhundert in Abessinen lebte: „
Von einem
anderen Europäer, der in Abessinien zu hohen Ehren kam und fast
wie ein Heiliger verehrt wurde, wissen wir mehr.
Es war der
Lübecker Peter Heyling.
Wie viele andere Deutsche, hatte er
während des Dreißijährigen Krieges in Paris Zuflucht gesucht, wo
ev mit den größten Gelehrten, namentlich Hugo Grotius, in nahe
Beziehungen trat. Bald fand er sich aber mit mehreren religiösen
.Schwärmern zusammen, die einen Bund gründeten, um die Reformation in ferne Länder zu tragen; Heyling übernahm Aethiopien,
aus dem damals eben die Jesuiten ausgetrieben waren.
Er ging
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(Schluß.)
Ein sehr wichtiger Teil in der Entwicklung des Lehrerbildungswesens ist in unserm bisherigen Artikel noch gar nicht berücksichtigt worden, nämlich die Vorbildung des ins Seminar Eintretenden.
Von dem in der Seminarvorzeit überall verbreiteten
Lehrerzunftwesen, in dem es Lehrlinge, Gesellen und Meister gab,
blieb in Verbindung mit dem neugegründeten Seminar nur noch
das Lehrlingswescn.
Hatte sich ein Knabe, der die Schule durchgemacht, entschlossen, Lehrer zu werden, so wurde er einem Schulmeister, von denen es bis ungefähr 1840 an jeder Schule nur einen gab,
in die Lehre gegeben.
Während der Lehrzeit, die gewöhnlich
6 Jahre^ betrug, mußte der Bursche die Schulzimmer reinigen, Ofen
Heizen, Federn schnitzen, Bücher linieren, Besorgungen machen, im
Haushalte seines Meisters helfen und unter der Kontrolle des
Lehrherrn zeichnen, rechnen und Aussätze schreiben; Katechismus
und biblische Geschichte verhören und abfragen war daneben seine
lehramtliche Tätigkeit.
An diese Zeit schloß sich dann, je nachdem
gerade ein Seminarkursus begann, die weitere Ausbildung in
diesem an.
Das Lehrlingswesen hat sich in mehr oder weniger
abgeschwächter Form bis in die achtziger Jahre erhalten
Die
Lehrzeit war allmählich auf 4, auch wohl aus 3 Jahre zusammengeschrumpft und die Dienstleinungen sehr eingeschränkt worden. *
Auch auf ihren künftigen Beruf konnten sich die Lehrlinge mehr
vorbereiten, da sie öfter Lehrproben und selbstständigen Unterricht
geben durften.
Aus diesem Lehrlingswesen ist die Ausbildung
der Pr/iparanden hervorgegangen.
Im Lehrerverein war 1867
nämlich die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht zweckmäßig
sei, den Lehrlingen einen gemeinsamen, wissenschaftlichen Unterricht
zu erteilen, und glücklicherweise schenkte man dieser Anregung Beachtung und kam zu dem Schluß:

und

Lesen,

Katechetische Übungen, Naturgeschichte, Ge-

«
«

V« M. fjoffraann,
Direktor des Seminars von 1895—1903.

werden mußten — und die Festsetzung der zweijährigen Dauer
der Präparandenzeit anzusehen.
Als dritter Punkt kam noch hinzu, daß die Stundenzahl von früher wöchentlich 4 aus 14 erhöht
wurde.
Die festgesetzten 2 Präparandenjahre mußten ebenso wie
vorher die 3 Jahre beim Lehrervereinsinstitnt je nach dem Beginn
eines neuen Seminarkursus oft verlängert, zuweilen auch abgekürzt
werden. Eigene Räume besaß die Präparanden-Anstalt in beiderlei
Geitalt nicht.
Etwas
mehr konzentriert wurde der Unterricht
1891, als die beiden Präparandenklassen je einer der Knaben-

1. Der Lehrerverein übernimmt die Verpflichtung, an der
Ausbildung der Lehrlinge mitzuwirken.
2. Der Direktor des Lehrervereins nimmt die Anmeldungen
der Lehrlinge zu diesem Zwecke entgegen.
3. Der Vorstand des Lehrervereins übernimmt die Leitung
des Ganzen.
4. Es sind drei einjährige Kurse einzurichten.
5. Der Unterricht umfaßt folgende Gegenstände:
Jahr:
Deutsch, Aufsatz
Rechnen, je 1 Stunde.

Jahr:

schichte, Geographie, je 1 Stunde.
3. Jahr: Arithmetik, Geometrie, je 2 Stunden.
Schon Ostern 1867 konnte der Unterricht beginnen; die
unterrichtenden Lehrer erteilten ihn kostenlos, und ein Schulgeld
ist daher höchst wahrscheinlich nicht erhoben worden.
Nach 20jährigem Bestehen mußte das neue Institut wieder
eingehen, da es den neueren Forderungen nicht entsprach und ihm
vor allen Dingen zur besseren Entwicklung eine einheitliche Leitung
fehlte.
Es nahm deshalb 1887 der Schulrat Dr. Schröder die
Ausbildung der Präparanden in seine Hand und errichtete selbständig eine private Anstalt, zu deren Lehrerkollegium er Haüptlehrer und Lehrer hiesiger Schulen erwählte.
Als bedeutende
Neuerungen an diesem Institut sind die Einführung eines Schulgeldes von JC. 50, später M, 60 — da die Lehrkräfte bezahlt

Lehrerseminars.

1.

[lübedrifchen Anzeigen.

2.

(Mit

Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, Festlied.

Zum

der

Mittelschulen zugewiesen wurden, in denen ihnen halbwegs eine
Heimstätte gewährt wurde.
Der Unterhaltungskosten wegen mußte
man bald aber wieder eine teilweise Vereinigung der Klaffen vornehmen; ja, 1897 war man sogar, da die Stundenzahl wegen
Geldmangels bedeutend gesunken war, gezwungen, eine Staatsbeihilse von jft. 900 zu fordern.
Da es somit aber auch zur Gewißheit geworden war, daß die Präparanden-Anstalt als selbstän-

Schreiben,
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endlich gelungen, Ostern 1907 eine Vereinigung des Seminars und
und der Präparanden-Anstalt zu einer sechsstufigen Anstalt zu
erreichen, und wenn die umfangreichen Verbesserungsvorschläge für
das Seminar, mit denen sich der Bürgerausschuß leider schon mehr
als ein Jahr lang beschäftigt, zur Ausführung gelangen werden,
so wird unser Seminar sich endlich den Platz errungen haben, der
ihm als Unterbau für unser ganzes Volksschulwesen und damit
zum Gedeihen unseres Staates gebührt. — Wie aber würde es
jetzt wohl um unser Lehrerbildungswesen aussehen, hätten nicht
im Laufe des letzten Jahrhunderts sich edelgesinnte Männer in
großer Zahl für die schöne Aufgabe der Lehrerbildung begeistert? —
Darum Dank allen denen, die ihre Kraft in den Dienst des Seminars
gestellt haben, die vor hundert Jahren einen Baum pflanzten, die
ihn unermüdlich gepflegt und im Wachstum gefördert, ohne die
Früchte gesehen zu haben, die er jetzt trägt, und die er hoffentlich
in Zukunft tragen wird!
*
*
-iDieFestlichkeitenzurBegehungderHundertjahrfeierdesSeminars
haben bereits am Freitag, den 11. und Sonnabend, den 12. Oktober unter
sehr zahlreicher Beteiligung aller Freunde des Instituts stattgefunden.
Eingeleitet wurde dieser Festtag durch ein Konzert der Zöglinge
des Seminars in der Aula des Johanneums am Freitag nachmittag,
in dem zugleich ein Beweis üou der Arbeit und den Fähigkeiten
unserer Seminarzöglinge geliefert wurde.
Der Sonnabend brachte
dann am Vormittag den eigentlichen Festakt, der gleichfalls in der
Johanneumsaula stattfand.
Einer kurzen Andacht
des Herrn
Hauptpastors Petersen, eines Enkels vom Gründer des Seminars,
des Pastors I. F. Petersen, folgte eine Ansprache, vom Vorsitzenden
der
Oberschulbehörde,
Herrn
Senator Dr.
Eschenburg gehalten,
der
ein
Schreiben
des
Senates
verlas
—
das
dritte in der Seminargeschichte — in dem der Senat seine rege
Anteilnahme an der Entwicklung des Seminars kund gibt und ihm
als Stipendienfonds Jl 10 000 überweist.
Hieran anschließend
brachte der Redner noch ein Schriftstück der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit zur Kenntnis, worin diese ihre
Segenswünsche und die Stiftung von Jt 5 000 ebenfalls als
Seminar-Stipendienfonds
mitteilt.
Sodann folgte des
Herrn
Direktor Dr. Möbusz Festvortrag, in dem der Redner ein Bild

fl

Nr. A. f. si Möbusr,
Direktor des Seminars seit 1903.

-

diges Privalinstitut nicht mehr bestehen konnte, so wurde zu ihrer
Verstaatlichung geschritten, die am 21. März 1898 durch Ratund Bürgerbeschluß Gesetzeskraft erhielr.
Die übernommene Anstalt blieb vorläufig zmeiklassig und wurde der 2. Knaben-Mittelschule unter Hauptlehrer Bödekers Leitung angegliedert.
Das
Schulgeld von JC. 60 blieb bestehen, dagegen wurde neu festgesetzt, daß der Aufzunehmende das 15. Lebensjahr bereits vollendet
haben müsse.
Mit der Verstaatlichung der Anstalt hörte auch das
Unterrichterteilen der Präparanden an den verschiedenen Knabenschulen und damit auch das bisher bezogene Gehalt auf. Michaelis
1901 wurde dann eine neue Änderung in ihrer Einrichtung vorgenommen:
Die Anstalt wurde dreiklassig und als Mindestalter
für die Aufnahme 14 Jahre festgesetzt.
Aus der Seminargeschichte
der neunziger Jahre ist die
Verlegung der Anfangszeit der Seminarkurse noch erwähnenswert;
1894 bestimmte man statt des bisher geführten Neujahrtermins
-Ostern, 1897 aber änderte man den Beginn der Kurse nochmals,
indem man ihn wegen des 1900 in Kraft tretenden EinjährigenMilitärjahres
auf Michaelis festlegte.
In
der Leitung des
Seminars trat 1894 eine Aenderung ein: an Stelle des aus
der Vorsteherschaft scheidenden Direktors A. H. A. Sartori wurde
der Leiter der Ernestinenschule P. M.Hoffmann (siehe Abbildung)
zum Seminardirektor gewählt, der dem Institut, obgleich er nicht
wie seine Vorgänger auf Lebenszeit, sondern nur auf 3 Jahre gewählt wurde, bis 1903 vorstand.
Für eine Verstaatlichung des Lehrer-Seminars halten sich
im Lause des letzten halben Jahrhunderts öfters von verschiedenen
Seiten Stimmen bemerkbar gemacht.
Anfangs hatte die Gemeinnützige Gesellschaft solches Ansinnen energisch zurückgewiesen,
mit der Zeit sah sie aber doch ein, daß eine Fühlung des Seminars
mit dem Staate ihm nur von Nutzen sein konnte, und so ließ
sie denn das Zusammenarbeiten von Oberschulbehörde, Schulrat
und Seminarvorsteherschaft gerne zu.
Die Frage
der Verstaatlichung der Seminars, durch diesen Umstand wesentlich angebahnt und in größere Nähe gebracht, wurde in der Bürgerschaftssitzung vom 16. September 1901, wo ein Senatsantrag
betr. Neubau eines Seminargebäudes mit Uebungsschule angenommen
wurde,
laut, und ein Antrag an den Senat, „die Verstaatlichung unseres Lehrerseminars in Erwägung zu ziehen", ging
sofort durch. Zwei volle Jahre gingen jedoch mit den Vorarbeiten
zur Uebernahme des Seminars und seiner Neueinrichtung durch den
Staat hin; leider müssen wir auf die sehr intereffanten Einzelheiten dieser Zeit hier wegen Raummangels verzichten. In der entscheidenden Bürgerschaftssitzung vom 20. Juli 1903 wurde endlich
die Seminarsache
zu Ende gebracht.
Die Uebernahme des
Schullehrerseminars mit seinem Vermögen von JC 28 809,89
und die Einrichtung eines staatlichen Seminars mit einem Lehrerkollegium von 1 Direktor, 1 Oberlehrer und 4 Seminarlehrern,
sowie die Errichtung einer achtklassigen Uebungsschule wurde beschlossen.
Die Leitung der staatlichen Präparanden-Anstalt, (von
Michaelis 1903 bis Ostern 1907 in dem Gebäude Beckergrube 53,
siehe Abbildung) die neben dem Seminar als selbständiges Institut bestehen blieb, wurde dem ersten Seminarlehrer und die
Leitung der Seminar-Uebungsschule dem zweiten Seminarlehrer
übertragen.
Der letzteren Schule wegen konnte auch das Unterrichten der Seminaristen an andern Lehranstalten und das dafür
gewährte Gehalt, zuzeiten bis Jt 600, aufhören.
' , / Den Bemühungen des am 5. September 1903 zum Seminardirektor gewählten Dr. phil. Möbusz (siehe Abbildung) ist es u. a.
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von
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft des Seminars
brachte, dem folgend die Herren Direktor Dr. Reuter, Direktor
Dr.
Müller und
Direktor Dr.
Schwarz
die Glückwünsche
ihrer
Schulen überbrachten.
Auch vom Ratzeburger Seminar
war Herr
Direktor Dr. Heilmann
erschienen,
um
warme
Wünsche für das künftige Gedeihen des Seminars vorzutragen.
Das am Nachmittag im Ratskeller stattgefundene Festessen zeigte
nochmals, wieviel Freunde und Anhänger sich das Seminar in
allen Kreisen erworben hat, und dessen sind wir sicher, es wird
auch in Zukunft stets bemüht sein, sich derer würdig zu zeigen.

Wochen-Chronik

Brandkatastrophe

in

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 19. Oktober 1907.
13. Oktober.
— Zum Revisionsausseher wurde vom Senat der Hilfsarbeiter der Senatskanzlei I. Fr. W. H a a s e ernannt.
— Die Jahresfeier des hiesigen Hauptvereins der
evangelischen Gustav Adolf-Stiftung nahm bei
zahlreichem Besuch einen guten Verlauf.
14. Oktober.
— Im Industrie-Verein sprach Herr Direktor Otte
über die Mängel des heutigen Zahlungsverkehrs und Vorschläge
zu ihrer Abhilfe.
Es gelangte eine diesbezügliche Resolution zur
Annahme.— Zu O b e r l e h r e r n a m Johanneum wurden vom
Senat ernannt Oberlehrer Dr. H. Hofmeister vom Reform-Realgymnasium zu Geestemünde und Oberlehrer Dr. phil. Sass vom
Gymnasium und Realgymnasium zu Rostock.
15. Oktober.
— Auf eine 25jährige Tätigkeit im Dienste der Bühne
konnte der Theatermeister Muss zurückblicken.

B.

Die

aus

Jsraelsdorf.

(Mit Abbildung.)
Das so friedlich und idyllisch zwischen Wald und Wiesen
gelegene Jsraelsdorf war am Abend des 10. d. M. der Schauplatz eines gewaltigen Feuers, und nur den, Zusammenwirken verschiedener günstiger Um stände, vom Wald und Dorf abgekehrte
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Croßseuer iu Jsraelsdorf am 10. Oktober.
Windrichtung, außerordentliche Schwäche des Windes, Abgeschlossenheit des Brandplatzes durch hohe Bäume und vor allem der schnellen
Hilfeleistung der Jsraelsdorfer,
Gothmunder,
Schlutuper und
Lübecker Feuerwehren ist es zu danken, daß das Feuer auf seinen
Herd beschränkt blieb. Niedergebrannt ist bekanntlich das Lührsche,
an Petroleumhändler Stahmer verpachtete Gewese „Unter den
Linden" und zwar dadurch, daß dem Knecht des letzteren in der
Scheune eine Stalllaterne beim Schließen der Scheunentür umfiel
und das mit Erntevorräten aller Art gefüllte Gebäude in Brand
setzte.
Von der Scheune sprang das Feuer auch auf das Wohnhaus und den Viehstall über, und sämtliche drei Gebäude sind
vollständig niedergebrannt.
Unser Bild zeigt eine Ansicht von
den letzten Überresten des Wohn- und Wirtschaftsgebäudes.
Der
in der Mitte des Bildes im Vordergrund stehende schrankartige
Kasten ist das nebst manchem anderen Inventar gerettete Orchestrion,
das so manchen Sonntag dem jungen Volk zum Tanz aufgespielt
hat.
Gleich wie unser Photograph hatten sich auch mehrere
Malerinnen eingefunden, die die unter hohen Linden romantisch
gelegene Brandstätte im Bilde festzuhalten gedachten.
Der eigenartige Wuchs der nach der Landstraße zu belegenen Bäume erhöht
den romantischen Anblick.

Zum Mitglieds der Sachverständigenkammer für Werke
der Literatur hat der Senat den Direktor des Katharineums,
Herrn Prof. Dr. Reuter an Stelle des verstorbenen Staatsarchivars Herrn Dr. Hasse ernannt.
16. Oktober.
—
Im Bürgerausschuß wurde der Antrag betr.
Anstellung von Schulärzten zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft
empfohlen, ebenso auch der Antrag betr. Erlaß eines Nachtrages
zum Gesetz über die Dienstvrrhältnisse der Gerichtsschreiber und
Gerichtsschreibergehülfen. Die übrigen Anträge, welche sich größtenteils auf kleinere Bewilligungen bezogen, fanden die Genehmigung
des Bürgerausschuffes.
*

*

*

,,Lübeck", Festlied.
Mehrfachem Wunsche
entsprechend,
bringen
wir
mit
Erlaubnis
des
Verfafiers Herrn Major
O. Haevernick und des Komponisten Herrn Lt. F. Hummel das
Festlied „Lübeck" umstehend zum Abdruck.
Verfasser sowohl wie
Komponist haben, wie uns' mitgeteilt wird, mit dem Liede einen
Dank „an die schöne Stadt Lübeck" aus Anlaß des 10jährigen
Bestehens des Regiments „Lübeck" (3. Hanseatisches Nr. 162)
im April dieses Jahres zum Ausdruck gebracht.

LÜbeck.

Musik von F. Hummel.
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Das Empfangsgebäude

des

j

der

[lübeckischen Anzeigen.

hübschen Abschluß der neuen Straße über den Lindenplatz und
darf als eine Zierde der ganzen dortigen Gegend bezeichnet werden.
Besonders aufmerksam machen wollen wir unsere Leser auf die
eigenartige Form des den Turm des Mittelbaues krönenden Blitzableiters, der die Gestalt einer Kreuz-Dolde erhalten hat, sowie
auf eine Wetterfahne auf einem turmartigen bahnseiligen Ausbau
des nördlichen, also nach der Fackenburger Allee hin gelegenen

neuen Bahnhofes.

Duerflügels, die in ihren dem Winde
abgekehrten Teilen eine
dampfende Lokomotive zeigt.
Überhaupt findet das Auge des
aufmerksamen Beschauers manche architektonische Eigenart an dem
Gebäude, die im einzelnen zu erwähnen, nicht möglich ist.

Mit 2 Abbildungen.
Der Bahnhofsneubau geht seiner Vollendung entgegen, und
es wird schon heute mit Bestimmtheit darauf gerechnet, daß mit
dem 1. Mai nächsten Jahres der neue Bahnhof in Betrieb genommen werden kann.
Von den mannigfachen Neuanlagen aus
dem Gelände des neuen Bahnhofes zeigt unser erstes Bild den Neubau
des Empfangsgebäudes, der seit einiger Zeit in seinem Äußeren
im wesentlichen fertiggestellt ist.
Im Bau befindet sich noch das
Schutzdach über dem Haupteingange, ferner sind die
in
den
drei großen Bogenfenstern vorgesehenen Bildhauerarbeiten noch nicht
ganz vollendet.
Der reichgegliederte Bau mit seinen zahlreichen
Türmen und
Türmchen,
die mit Sandsteinreliefs
verzierten
Giebeln der Flügel sowie Fenster und Türbögen bildet einen

Das zweite Bild gibt einen Blick auf die vier Bahnsteighallen, die die Geleise überwölben, auch hier ist bereits eine tüchtige Arbeit beschafft, so daß eine rechtzeitige Eröffnung kaum
zweifelhaft ist.
Die Bogen der einzelnen Kuppelwölbungen bestehen etwa zu zwei Dritteln aus Glas, ein Drittel ist dagegen
mit Dachpappe auf Holzschalung gedeckt. Die Seitenwände werden
ebenfalls zum größten Teil in bunter Verglasung hergestellt, so
daß, so lange noch nicht Ruß und Staub die Fenster zum Erblinden gebracht haben werden, jedenfalls eine Fülle von Licht im
Innern der Halle vorhanden sein wird.
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Seehäfen.

Die Schuppen Nr. 19—23 a sind z. Zt. wegen Nchues einer massiven Kaimauer außer Betrieb gesetzt.

Die

Warenschuppen
an

den

der

Schuppen 5, Süd: Dampfer „Afrika", „Jmatra", „Wiborg" der
Lübeck-Wiborger Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Lübeck,

Kaufmannschaft

eingehend von Wiborg, Kotka, Hangö, Helfingfors rc.

Seehäfen.

(Mit einem Lageplan.)
Mehrfach uns

entgegengebrachten Wünschen

folgend,

Schuppen
Nord: Dampfer „Afrika", „Jmatra", „Wiborg" der
Lübeck-Wiborger Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Lübeck,

geben

wir vorstehend einen Lageplan der an den Seehäfen belegenen
Warenschuppen der Kaufmannschaft.
Für die schnelle Auffindung

ausgehend nach Wiborg, Kotka, Hangö, Helfingfors rc.

der einzelnen Schuppen, die nicht alle der Reihe nach nummeriert sind,
erscheint dieser Lageplan besonders zweckmäßig und er dürfte
daher für die am Hafen Verkehrenden nicht ohne Nutzen sein.
Gleichzeitig geben wir im nachfolgenden eine Aufzeichnung des Liegeplatzes der einzelnen regelmäßig im hiesigen Hafen verkehrenden
Schiffe an.

Schuppen 7, Süd: Dampfer „Deutschland", „Livland" der RigaLübecker Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Lübeck,

I. Bezirk: Zwischen Holsten- und Drehbrücke.

Schuppen 7, Nord: Dampfer „Deutschland", „Livland" der RigaLübecker Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Lübeck,

II. Bezirk: Zwischen Dreh- und Hubbrncke.

ausgehend nach Riga.

ausgehend nach Kiel, Rotterdam und den Rheinhäfen.

Schuppen 8, Süd: Dampfer „Thor" der Dampskibsselskabet „Thor"
in Svendborg,

Schuppen 2: Dampfer „Rhea" und „Luna" der Neptun-Gesellschaft,
Bremen,
eingehend von Kiel, Rotterdam und den Rheinhäfen.

nach Aarhus,

nach Flensburg, Sonderburg,

nach Burg, Ohrt a. Fehmarn, Kiel ein- und ausgehend.

Kiel rc.

ein- und

ausgehend.

der Nya Rederiaktie-

ausgehend nach Karlskrona, Norrköping, Westervik rc.

ausgehend nach Kalmar, Stockholm rc.

nach Königsberg ein- und ausgehend.
Schuppen 25, Nord: Dampfer „Prinlula", .„Linnca", „Storfursten",
„Baltic", „Äcgir" der Helsingfors-Angfartygs Aktiebolaq in
Helpiigfors,

HI. Bezirk: Zwischen Hubbrücke und Konstinplah.
Schuppen 17: Verschiedene Dampfer der Halland Angbots Aktiebolaget,

ausgehend nach Helfingfors, Hangö rc.

eingehend von Kopenhagen, Malmö, Gothenburg rc.

Schuppen 25, Süd: Dampfer „Primula",^„Liuuea", „Storfurstcii",
„Baltir, „Aeglr" der Helsingfors-Ängfartygs-Aktiebolaq in
Helstngfors,

Schuppen 18: Verschiedene Dampfer der Halland Angbots Aktiebolaget,

eingehend von Helfingfors, Hangö.
Schuppen 26:

Schuppen 19—23a: Zur Zeit außer Betrieb.
Schuppen 24: Verschiedene Dampfer
„Svea" in Stockholm,
nach

„Porthan",

„Pchr Brahc"

der Angsartygsbolaget Transits in Äbo,

der Nya Rederiaktiebolaqet

verschiedenen Plätzen in Norrland (Norrköping,

Dampfer „Finland",

nach Hangö, 2lbo rc. ein- und ausgehend.
Gefle,

Schuppen 27, Nord:- Dampfer „Zar", „Newa", „Trabe", „Elbe",
„Rußland , „Bustard" der Hanseatischen Dampfschiffahrts-Gesellschafl in Lübeck,

Sundsvall, Hernösand rc.) ein- und ausgehend.
Dampfer „Lübeck" d. Rederiaktiebolaget Lstersverige in Stockholm,
nach verschiedenen Plätzen in Norrland (Norrköping, Gefle,
Sundsvall, Hernösand rc.) ein- und ausgehend.

eingehend von Reval, St. Petersburg.
Schuppen 27 Süd: Dampfer „Zar", „Newa", „Trabe", „Elbe",
„.unylaud , „Buffard" der Hanseatischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Lübeck,

II. und T. Bezirk: Wallhalbinsel.

ausgehend nach Reval, St. Petersburg.
Schuppen 6: Dampfer „Arkoua", „Stockholm" der Neuen DampferKompagnie in Stettin,

Lagerhaus, Nord: Dampfer „Hansa" der Libau-Lübecker Dampfschiffahrts-Gesellschaft,

nach Königsberg ein- und ausgehend.

nach Libau ein- und ausgehend.

Schuppen 3, Nord: Dampfer „Condor" der Reederei C. Krimpe,
Lübeck,

Schuppen 9, Nord: Verschiedene Dampfer
bolaget „Svea" in Stockholm,

nach Neustadt ein- und ausgehend.

der Nya

Nederiaktie-

eingehend von Karlskrona, Norrköping, Westervik rc.

Schuppen 4: Verschiedene Dampfer der Wasa Nordsjö Angfartygs
Akriebolag in Wasa,
nach Raumo, Wasa,
ein- und ausgehend.

rc. ein- und ausgehend.

Schuppen 9, Süd: Verschiedene Dampfer
bolaget „Svea" in Stockholm,

Schuppen 3, Mitte: Dampfer „Adler", Kapt. Mews,
nach Wismar ein- und ausgehend.

1/

Nakskov

Schuppen 8, Nord: Dampfer „Expreß", „Skirner" der Flensburger-Eckernförder-Sonderburger Dampfschiffahrts-Gesellschaft,

Schuppen 3, Süd: Dampfer „Fehmarn" der Reederei M. C.
Lafrentz, Burg und Dampfer „Meta" der Reederei Sartori und
Berger, Kiel,

•

Svendborg,

Schuppen A, Süd: Dampfer „Lnba", „Kaut" der Lübeck-Köniqsberger Dampfschiffahrts-Gesellschaft,

Rederiaktiebolaget „Svea" in Stockholm,

ausgehend nach Kopenhagen, Malmö, Gothenburg rc.

eingehend von Riga.

Schuppen 1: Dampfer „Rhea" und „Luna" der Neptun-Gesellschaft,
Bremeli,

Schuppen 10, Nord: Dampfer „Gauthiod", „Svithiod" der Nya

Schuppen 10, Süd: Dampfer „Gauthiod",
Rederiaktiebolaget „Svea" in Stockholm,

Jacobstad, Gamlakarleby, Uleäborg rc.

„Svitlfiod" der Nya

eingehend von Kalmar und Stockholm rc.
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Schuppen A, Nord: Dampfer „Stadt Lübeck", „Dora" der LübeckBremer Dampfschiffahrts-Gesellschaft,

Lagerhaus, Mitte: Alle Dampfer, die einkommen, an ihrem Löschplatz wegen Uberfüllung nicht löschen können und Extradampfer.

nach Danzig und Memel ein- und ausgehend.

Lagerhaus, Süd: Oeffentliche Zollniederlage,
transporten, Denaturierung von Gerste rc.

Schuppen A, Mitte: Dampfer „Stralsund I", „Stadt Stralsund",
„Wilh. Lüdke",
nach Rostock, Stralsund, Stettin ein- und ausgehend.
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und Bauinspektor Hitzer an
der Fahrt teil.
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23. Oktober.
Der
Kaufmann

Friedrich S t o r m,
und
Hausmakler,
68 Jahre alt
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Herr Lehrer Westphal sen.
über Akustik.
Eine Reihe
von Mitteilungen wurden
vor Beginn des Vortrages
durch
den
Vorsitzenden
gemacht.
25. Oktober.
. .

Jit K,l,Mtiz>i»>Ie« des pal,«>,°ks»c»da«e- in fideck.

Herr Julius Krause, Fleischhauerstraße, konnte lern
25jähriges Geschäftsjubiläum begeben.
Die in voriger Nummer im Artikel: „Jubiläum des

Stadttbeaterbau.
(Mit Abbildung).

Seit einigen Monaten ist schon an der Beckergrubeseite des
Stadttheater-Neubaues "ein hohes weithin uchlbares die Nebenhäuser überragendes tzolzgerült errichtet, Hutter dem nch letztschnell
die aus mächtigen Sandsteinguadern zu,ammenge,ugte Haupt,ront
>- des Stadttheater- und Saalbaues erhebt.
Der Bau
'■ dieser ca. 50 Meter langen Hauptfront ist bereits ,a,t
bis zur vollen Höhe der Nebenhäuser der _ Firma
N, Suckau und der Blumenhandlung von zicau,6 ^vive.

Lehrerseminars"

wiedergegebenen Porträts

der

Herren Direktor

Hoffmann und Direktor Dr. Möbusz entstammten
Atelier Christensen, letzteres dem Atelier Maaß.

ersteres

gediehen.
Der schnell emporwachsende Bau der Front
■ (ju§ Sandsteinen, welche Bauart hier nicht allzuhäußg
vorkommt, erregt das lebhafteste Interesse der vorübergehenden.
An der Fischergrube,ette
,chrettet
der Bau des Bühnenhauses nebst den VermaltungSund Magaziuräumlichkeiten ebenfalls rünig vorwärts,
wie auch das Zuschauerhaus und der Saalbau mit
feinen Nebensälen usw., fodaß der ganz gewaltige
Bau Ende des Jahres im Rohbau programmmäßig
fertiggestellt sein dürfte.
Die

Front

des

Bühnenhauses

ti

an der Fischer-

qrube ungefähr 60 Meter lang, ist nicht aus Hausteinen
sondern aus roten Ziegelsteinen aufgebaut.
Um ihr
die Eintönigkeit zu benehmen, wird sie mit dünket
glasierten Ziegelsteinen geschmückt, ähnlich wie die Rathaussront (Langes Haus) in der Breitestraße.
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Wochen-Chronik
aus

Umgegend.

Lübeck, den 26. Oktober 1907.
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20. Oktober.
—

Den

Schulwärtern

Joh.

Jarms

Heinr. S ch u n ck wurde vom Senat
Ehrendenkmünze für langjährige Treue

und

die silberne
im Dienst

verliehen.
21. Oktober.
—

Die

Leutnants

Marti enfsen

und

Schulz im Infanterie-Regiment Nr. 162 wurden
versetzt und zwar ersterer in das Infanterieregiment
Nr. 161 und letzterer in das Infanterie-Regiment Nr.14».
— Im 68. Lebensjahre verschied Herr Hanptzollantts-Assistent Gustav Moll.
— Der
I

/ verstarb

Gastwirt

Herr

August

Frähmcke
m

im 76. Lebensjahre.
22. Oktober.

EL
&•*

— Der Frau Konsul Luise T e s d o r p f, geb.
Eschenburg,

Lübeck,
erueyt.i.
2. Klasse verliehen.

Agent
starb,

24. Oktober.
— In der Gewerbegesellschaft^
sprach

M

Vom

Elbe-

T r a v e - K an a l s wurde
durch Vertreter Preussens
und Lübecks vorgenommen.
Von Lübeck
nahmen die
Herren
Senator
Strack,
Negierungsrat Dr. Geise,
Oberbaudirektor Dr. Nehder

,.V
rKMW
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!i ir,Wtz»
jr-i. MUK

des

wurde

die Rote

Kreuz-Medallle
«er» an der Lecherarnde.

Druck und Verlag von G c b r ü v e r B ° r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

Laff.dt des Stadtthtattr-Re»»».

Für die Redaktion verantwottl.» W. D a b m s m Lübeck.

dem

Lübeck,

1907.

den z. JNovember 1907.

«Vaters seid fische

No.

45

Bläffer.»
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32
Neues

K3 aus liübeck. m
ES
Ls

Sm guten Alten i flm krdft gen Neuen
3n Treuen halfen, j Sich Itärken und treuen
Wird niemand gereuen
Seidel

F:£
W.
Wluffrierfe

Unferhalfungsbeilage

(Mit 2 Abbildungen).

Ein alter Lübecker Bilderbogen.

(Mit 9 Abbildungen).

Strohdächer und Heimatschuß.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Altlübsche

Wandgemälde.

Mit 2 Abbildungen.
€*&

Lübeck war im 15. Jahrhundert der Sitz der bedeu-

tendsten norddeutschen Malerschule.
Es ist uns eine ganze Reihe
von
Namen
bekannt,
die weit und
breit geschätzt
waren,
wo man die Kunst zu schätzen wußte.
Eine, allerdings nicht allzugroße Anzahl von Staffeleigemälden hat sich auch noch erhalten,
sodaß, man von den alten Malern noch mehr, als die bloßen
Namen kennt. Außer ihren Malereien in Ol- und Temperafarben,
die vorzugsweise aus Holz ausgeführt wurden, hatten die alten
Maler auch in großem Umfange die Wände in den
Kirchen und Häusern mit ul fresco gemalten Bildern
zu schmücken. Davon sind nur noch spärliche Reste
vorhanden, z. B. in der Katharinenkirche, in einem
Saale der Bibliothek, an den Pfeilern der Jakobikirche, in der Aegidienkirche, im Hause Glockengießerstraße 33 2C. und im Heiligen Geisthospital.
Die zuletztgenannten sind jetzt freilich durch eine
allzudurchgreifende „Wiederherstellung" so übermalt,
daß sie hier nicht mehr mitzählen dürfen.
Ab und
zu kommt beim Abbruch eines alten Hauses unter
der Kalktünche wieder ein Bruchstück alter Wandmalereien zum Vorschein,
meistens, um
dann
unwiederbringlich verloren zu gehen.
Unter all den in letzter Zeit ivieder aufgefundenen alten Wandmalereien nehmen die kürzlich
im Hause Nr. 22 in der Fleischhauerstraße hinter
den Tapeten entdeckten Gemälde den hervorragendsten
Platz ein.
Der im Jahre 1452 zum Ratsherrn
berufene und 1462 erwählte Bürgermeister Heinrich
Eastorp, ein ebenso weiser als hochangesehener und
um Lübeck, verdienter Mann, kaufte im Jahre 1478
dieses Haus für die Marienkirche.
Hier wohnten
dann bis zur Reformation die an der Marienkirche
angestellten Vikare, weshalb das Haus auch „de
Prester \ icarien Collatie“ oder kurzweg „de
Prester
Collatie“
genannt
wurde.
An
der
Marienkirche waren damals 51 Vikare tätig, es
erscheint also ausgeschlossen, daß sie alle in diesem
Hause wohnten, auch wenn man annimmt, daß das
Rebenhaus, das Magister Theodoricus Georgi im

üfibeckischen Anzeigen.

Jahre 1450 der Stadt vermachte, damit vereinigt war.*) Außerdem wissen wir, daß die Marienkirche auch in der Hundestraße
(jetzt Nr. 36, 38 und 40) seit der Mitte des 15. Jahrhunderts
ein Wohnhaus für ihre Vikare besaß, immerhin dürften mindestens
20 Geistliche ihre Wohnung in der'Fleischhauerstraße — vielleicht
mit
einigen
klösterlichen
Einrichtungen
—
gehabt
haben.
Wahrscheinlich halten sie einen gemeinschaftlichen Speisesaal und
dieser wird es gewesen sein, dem Heinrich Eastorp durch Wandmalereien einen besonderen Schmuck verleihen ließ. Bürgermeister
Eastorp, der ja auch Mitftifter der Sänger-Kapelle war, starb im
Jahre 1488, dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts gehören
auch die jetzt aufgefundenen Fresken an und ich nehme an, daß
ne um 1480 gemalt wurden, d. h. daß Eastorp sie anbringen
ließ, als das von ihm gekaufte Haus für die Vikare eingerichtet
wurde.
Über den Gegenstand der Bilder läßt sich so lange nichts
sicheres sagen, als die Worte auf den die Figuren umgebenden

Inhalt.
Altlübsche Wandgemälde.

der

*)
16. Jahrhundert hießen die beiden Häuser zusammen „de papen
collaeie.“ Das Nebenhaus (alte Nummer 123) verkauften die Kämmereiherren
im Jahre 1631 an Bacher Jenitsch und seitdem hieß Nr. 22 (alte Nr. 122)
allein das Collatienhaus.
Mg
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Jm Danse des Stellmachers lysbahr, Lleifchhauerltralie 22 aufgefundene Wandgemälde,
wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert.

1.
Schriftbändern nicht entziffert sind.

Vielleicht war es die Hochzeit

zu Kanaan, vielleicht das Gastmahl des Herodes
die in Speisesälen damals sehr beliebt waren.
Wenn Castorp

Gegenstände,
/sgr

für die Vikare ein klebriges tat, so lag das

.T

tm Geiste seiner Zeit, in der jeder gute Christ glaubte, die für
jeden unausbleiblichen Strafen im Fegefeuer — denn auch der
Gerechte sündigt täglich siebenmal — dadurch abkürzen zu können,

7

bah er Messen für sei» Seelenheil lesen ließ.
In zahlreichen
Testamenten wurden größere oder kleinere Kapitalien vermacht,
aris deren Zinsen ein Vikar besoldet wurde, der wöchentlich oder
auch täglich eine Seelenmesse lesen mußte.
An der Marienkirche
lassen sich z. B. 70 Stiftungen von Vikarien nachweisen.
Es ist
daher kein Wunder, daß es in Lübeck seinerzert an 8OO Vikare
gegeben haben soll.
Da viele Stifter sich vorbehielten, daß der
Vikar aus ihrer Verwandtschaft gewählt werden sollte, war die
Errichtung einer Vikarie zugleich eine Art Familienstiftung. Doch
das nur nebenbei.
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Nach Einführung
Fleischhauerstraße Nr.

der Reforination diente das Haus in der
O Jededi! O Jededi!
22als Amtswokmung eines Geistlichen an der
Schreh Knehs ut vullen Backen,
Marienkirche*), bis es im Jahre 1831 öffentlich versteigert wurde.
Du lever Gott, wo geiht dat mi,
Die alten Fresken waren längst überstrichen worden, eine andere
Mien Huus süngh an Io knacken!
^eit hatte Tapeten vor die Wände spannen lassen und jetzt hat
Diß Nacht da gehst' een Knall mit Wuth,
die Spitzhacke des Maurers die Bilder wieder an das Tageslicht
Mien Bett süngh an to sweideln,
gebracht.
Vielleicht hat der Maler darunter das Bildnis des
Mien Fiecken baller da heruth
Stifters Heinrich Castorp und seiner zweiten Frau Adelheid KerlUnd deh an't Finster treideln.
ring festgehalten?
2.
Die Malereien

sind in jeder Beziehung bemerkenswert und

es wäre geradezu eine Sünde, wenn inan keine Versuche machte, sie
zu
erhallen.
Zwar
sollen
sie
getreu
kopiert
werden,
aber es wäre doch möglich, sie im Original zu übertragen, wenn
nur der Wille dazu vorhanden wäre.
Nur „restauriert" dürften
sie nicht werden, wie das im Heiligen Geist-Hospital geschehen ist.
Außer diesen Bildern müßten dann auch Proben der großzügigen
Distel- und Rosenornamente gerettet werden, die im Erdgeschoß
des gleichen Hauses entdeckt worden sind. Niein sronuuer Wunsch
' kommt aber vielleicht schon zu spät!
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*) °sm Satire 1623 wohnte Pastor vr. Nikolaus Hunnius hier, und von
1751 bis zu seinem am 7. April 1759 erfolgten Tode Pastor 1)r. Johann Hermann Becker. Ter letzte Geistliche, der hier wohnte, und zwar 30 ^ahre lang,
(bis 1830) war der Prediger Gottlieb Heinrich Kasche.

Ein

alter

Lübecker

✓
f
I

Bilderbogen.
Bums, knicker, kuacker, knack, kuuck, knuck.
Prusch Finster, Döhr un Möbel,
Perdotz, denn gehf hatt wedder'n Ruck,
As wallbalg drinn de Döbel!
Mien Fieckeli flögh de Trepp hendahl,
Aehr Tüch bor se vergäten,
Un vör de Döhr, o welk Scandal!
Ditt schall en jeder waten.
3.

(Mit 9 Abbildungen.)
&& Um

die Mitte des 19. Jahrhunderts fing Lübeck an,

sich von den schweren Schicksalsschlägen, die die unselige Franzosenzeit gebracht hatte, allmählich wieder zu erholen.
Eine neue
Zeit brach an, die alten Wälle wurden durchbrochen, die Bahn
wurde gebaut, die Vorstädte stngen an, sich zll bevölkern, und als
wären die Lübecker, aus einem langen Winterschlaf erwacht, singen
sie an, ihre gute alte Stadt den Anforderungen des modernen
Lebens mehr und mehr anzupassen.
Im Jahre 1853 wurden die
längst nötig gewordenen Hafenbauten ausgeführt.
Daraus aber
waren die alten Häuser an der Trave von der Fischstraße bis zur
Braunstraße nicht vorbereitet.
Sie fingen zu wackeln und zu
schwanken an und schließlich mußten sie umgebaut werden, was dem
Staat eine Entschädigungssumme von 124,076 Mark Kourant
kostete.
Es läßt sich leicht denken, wie sich die Anwohner an der
Trave beunruhigt fühlten, als sich die ersten Sprünge in den
Mauern zeigten, dazu kam, daß es genug kurzsichtige Leute gab,
die mit den ganzen Hafenbauten gar nicht einverstanden waren,
genua, betten sogar der Bahnhof eilt Dorn im Auge war und
die es 'nicht verschmerzen konnten, daß die schönsten Teile des Walls
am Holstentor gefallen waren.
Sie schoben alle Neuerungen dem
preußischen Einfluß" zu uud ein damals viel verbreiteter Bilder-

u
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bogen, den der Maler Friedrich'Schmidt gezeichnet hat und der ^
von der Buchhandlung von Boldemanu verlegt war, laßt uns
noch heute die Stimmung erkennen, die in weiten Kreisen der
Bevölkerung Lübecks herrschte.
Das Blatt ist jetzt sehr selten
geworden und wir können es uns nicht versagen, die Bilder und
den biedermeierischen Text in den Vaterstädtischen Blättern zum
Abdruck zu bringen mit jenem Behagen, das den Enkel beschleicht,
wenn er die kleinlichen Sorgen der Großväter zu belächeln alle
/Ursache hat.

■s»
Watt heppt se dahn, walt beppt se maakt?
Se deh'n de Trav utbaggen,
Nu kunn mien Huus unmöglich siahn,
Drum deh datt ock so knacken;
Mien Nabershüser klütern mit,
Se maken all een Diener,
Datt bringt 't verfluchte Pumpen mit,
Paßt up, Ji denkt noch miener!
178
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Ja pumpen, he! dat dach ik schon.
Kühn wie im höchsten Grade,
Ob süß, ob Intnnert Million,
Dat is uns ganz Pomade;
Vi uns da beet dat: Nitt's entwei!
Wi riten frisch vun't Ledder;
Verreist du acht Dag, ach owei.
Denn findest dien Huus nich wedder!

De Schuppen, de heit keenen Gründ,
Em geiht as Herculanum,
Un dat Lojährhuus, kakelbunt.
Verrückt wie't ganze Planum,
Süth ur as wie'n Hansnarrenjack,
Mit all dat veele Flicken,
Dat is en starke Piep Toback,
Davör mütt man sick bücken!
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Bie'n Stadtgraben da süng's erst an,
Datt Seeschäp drup fülln führen.
Dünn stöhrten se den Wall heran
Un dehn em wegraseren;
Nu säht he as so'n Schapskopp ut
Mit sinen Schimborassa,
Un de Alleen, de reeten's rnth,
Un Wahnungs hier in Massa.

Au wühlt se lioch een Schienenstrang
Hier lang de Trav' hennleggen,
Darüm sünd all uns Hüser krank
Un häng'n vull Angst un Schrecken;
Un wie Naht da as wie verfrohrn,
Aicks helpt uns Swaddroneeren,
Dat Holstendohr, den'n blauen Thorn
Doht so all massakrieren.
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De Düwelsgruft is steilen gähn,
Dat was wat für den Snabel,
Au wölt de Hüüs darin nich stahn,
Dat geiht wien Thorn to Babel;
Watt's hüt backt, dat is morgen los,
Waard hunnert Mal versmäten.
Paßt upp, de Kram de waard famos,
Datt waard npp frisch wegräten.

Au st ah ick jümmers uv de Straat
Uo lath mie't nich verdreeten,
Un holl de Wann' von miue Kath,
Datt's nicht vorüber scheeten.
Ditt kümmt vun preußsche Anleih' doch,
Dat ick hier stah verfroren;
„Die preußsche Baukunst lebe hoch!"
Un uns — — mag Gott bewahren!
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Le»e alter Ulaudgemälde wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert im Vsbahrsiheu Kaufe, Ileischhaurrllraße 22.

Strohdächer

und

I» unseren Dorsschasten,

Heimatschutz.

auch den nabe an der Stadt be-

lesenen, sind die Strohdächer ans den Wohnhäusern, Viehställeu und
Scheunen zum großen Teil »och üblich.
Ja, der Landmann läßt
nur ungern von der für leine Zwecke vortrefflichen Bedachung
seines Hauses. Der Dachreth hält ihm das Hau^ im Winter
warm, im Somnrer dagegen hält es im oberen 4.eil die Hitze
zurück, ist also ein schleckter Wärmeleiter. Diese Vorzüge kommen
der Heimatschutzbemegung zum guten Teil zu Hilse, denn die
malerische anheimelnde Wirkung des Strohdaches vermag in der
ländlichen Umgebung inmitten hoher Bäume kaum eine andere
Bedachungsart zu ersetzen.
Aber einen starken Nachteil haben die
Strohdächer, die sie für den Hausbesitzer und seine Umgebung in
gewitterreichen Sommern und auch sonlt unbehaglich machen: ihre
Feuergefährlichkeit. Bei dem kürzlich in Jsraelsdorf beobachteten
Brande wurden in weitem Umkreise, bis hoch zur Schlutuper
Chaussee hinauf, die angebrannten Dachrethteile gesunden und
die in der Windrichtung liegenden Häuser wurden nur mit großer
Mühe vom Feuer freigehalten.
Nicht selten ist es vorgekommen,
daß ganze Dorsschasten, wenn der Wind ungünstig stand, als
Folgeerscheinung des Feuers in einem Hause in Asche gelegt wurden,
weil der „rote Hahn" von einem Dach ungehindert aufs andere
sprang und dort sein unheilvolles Werk ausübte.
Da kommt
nun gerade jetzt, wo die Heimatschutzbewegung immer weitere
Kreise ergreift und die Aufmerksamkeit auf die höchst erfreulichen
Bestrebungen des Heimalschutzes hingelenkt wird, die Kunde von
der Crsiuduug eines feuersicheren Strohdaches.
Zwar sind "Nachrichten, daß es gelungen sei, ein Strohdach feuerfest zu machen
schon öfter aufgetaucht, doch haben sie sich leider bisher immer als
verfrüht gezeigt.
Hoffentlich ist die Mitteilung, ivelche zurzeit
durch die Blätter geht, begründeter als die älteren.
Cs heißt
darin: Der als Kunstmaler und als Kenuer der niederfächsischen
Landschaft geschätzte Hans am Ende-Worpswede, der für die letzte
Berliner Ausstellung ein uiedersächsisches Bauernhaus mit feuersicherem Strohdach zu errichten hatte und dadurch veranlaßt worden war, sich mit dieser Sache gründlich zu beschäftigen, teilt jetzt
in einem Flugblatte mit, daß eine Erfindung gemacht fer, das
Dachstroh feuersicher zu machen. Das Verfahren ist ungefähr folgendes: In einem genügend großen quadratischen Holzrahmen wird
auf durchgehenden Drähten das zurechtzeschnittene Rethstroh geordnet und zu quadratischen Platten mit Draht zusammengebunden.
Diese werden in eine chemische Lösung genügende Zeit eingelegt,
dann getrocknet und auf den Drahtfparren befestigt.
Ein so hergestelltes Strohdach soll dem Feuer ungleich mehr Widerstand
leisten, als ein Psaunend'ach, bei dem durch die Glut eines Brandes
die Pfannen springen und die Sparren lichterloh wegbrennen. Es
sollen deshalb auch schon nach den angestellten Probeversuchen
Feuerversicherungen die erhöhten Prämien für so behandelte Strohdächer auf beif Preis der Steindächer herabgesetzt haben.
Erfinder hat keinerlei Patent darauf genommen, sondern
seine Erfindung zu freier Benutzung.

Der
stellt

Ein Versuch mit dieser Erfindung dürfte sich auch für die
Dorsschasten im Lübecker Ländgebiet empfehlen.
Unser junger
rühriger Verein für Heimatschutz findet vielleicht Mittel und Wege,
um im geeigneten Falle ratend und helfend einzugreifen.
Wochen- Chronik

aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 2. November 1907.
27. Oktober.
—
Das
Hubertus-Rennen,
veranstaltet
von
der
Schnitzeljagd-Vereinigung
des Lübeck-Travemünder
Rennklubs,

welches in diesem Jahre zum ersten Male vor der Oeffentlichkeit
stattfand,
nahm
bei
außerordentlich reger Beteiligung einen
guten Verlauf.
— Die „Singakademie",
eine Vereinigung
für gemischten Chorgesang, konnte auf ein 75jähriges Bestehen zurückblicken.
28. Oktober.
— In der Versammlung der Bürgerschaft wurden nachstehende Anträge angenommen: 1. Verstärkung des Abschnittes XIII
der Ausgabenseite des diesjährigen Staatsbudgets um 50000.//7
2. Nachtrag zum Voranschläge der Staatsforsten für das Jahr
1907, 3. Nachtrag zum Gesetz über die Dienstverhältnisse der
Gerichtsschreiber und Gerichtsschreibergebilfeu
vom 17. März
1902, 4. Nachbewilligung von 1ö 180,68 Jl auf die Ausgaben
des Allgemeinen Krankenhauses im Rechnungsjahre 1906, 5. Anstellung von Schulärzten.
Der Antrag belr. Aufhebung der
Freischulen und Staffelung des Schulgeldes nach der Einkommensteuer wurde an eine Kommission verwiesen.
29. Oktober.
Die Kandidaten für die am 19. November stattfindende
Bürgerschaftsersatzmahl wurden in vier Quartierversammlungeu des Vaterstädtischen Vereins aufgestellt.
— Zum Kanzlisten zweiter Gehaltsklasse beim Stadt- und
Landamt hat der Senat den peusionsberechtigten Bureauhilfsarbeiter A. C. G. E. Landau ernannt.
30. Oktober.
— Im B ü rgeraussch uß wurden JC 3200 für die
Legung eines elektrischen Kabels in der Katharinenstraße zwischen
der Marienstraße und der Schlachthofstraße bewilligt.
Für den
neunten Tag für Denkmalspflege, der im Jahre 1908 in Lübeck
stattfindet, wurden JC 1500 zur Verfügung gestellt.
Genehmigt
wurde
weiter die Vergrößerung des Lösch- und Ladeplatzes in
Travemünde, sowie Befestigung des Traveufers an der Südseite
der Vorderreihe. Zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft wurde
der Antrag betr. Ausbaggerung des Krähemeiches aus eine Tiefe
von 31/2 m, wofür JC 12 700 erforderlich sind, verstellt.
— Der Senat hat den Referendar Hr. jur. Jhde zur
Rechtsanwaltschaft zugelassen.
1. November.
— Vor dem Schwurgericht fand die Verhandlung gegen
den Poliseikassenbeamten F i s a h n statt.
Nach dreitägiger vier,
besprochener Verhandlung wurde Fifahn zu 2 Zähren 6 Monaten
Gefängnis verurteilt.

Druck und Verlag von Gebrüder B o r ch e r s G. m. b. 5p. in Lübeck.

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

Lübeck,

1907.

den 10. November 1907.
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Hauptlehrer

Paul

der

Hempel

liübeckiFchen Anzeigen.
“

„Realanstalt von F. H. Petr i" tätig.
An der neu organisierten
Marienknabenschule staatlich fest angestellt, unterrichtete er im
Nebenamt an der Gewerbeschule unter Claus und Range.
Ostern 1882 trat er sein Amt als Hanptlehrer der 1.St. LorenzKnabenschule an.
Mit der Kraft seiner ganzen Persönlichkeit gab
er dieser Anstalt ein derartiges Gepräge, daß er mit vollstem
Recht von „seiner" Schule reden konnte.
Ließ er auch jedem
Lehrer seine Eigenart, so wußte er doch seinen Ansichten in
kollegialischer Weise Geltung zu verschaffen. In der rechten Auffassung seiner Stellung sah er in den mit ihm Unterrichtenden
nicht Untergebene, sondern Mitarbeiter an dem schönen Werk der
Kindererziehung.
Deshalb war es kein Wunder, daß seine Tätigkeit für Lehrer und Kinder von ganz bedeutendem Segen war.
Gern hörte der junge Lehrer seinen Rat, lauschte seinem formvollendeten Unterricht und nahm willig Lehren und Mahnungen
von ihm entgegen.
Wußte er doch, daß kein Vorwurf aus seinem
Munde unberechtigt war.
Doch — sollten heute, wo sich das
Grab über den hervorragenden Pädagogen geschlossen hat, einige
seiner Mitarbeiter eines offenes Wortes wegen in Groll seiner
gedenken, so mögen diese sich einmal prüfen, ob die ihnen zu teil
gewordene Mahnung nicht wohl verdient war; denn das eine
muß jeder anerkennen: Paul Henipel war eine durch und durch
ehrliche Natur.
Erkannte er, daß er jemandem Unrecht getan, so
ging der im Dienst Ergraute zu dem Gekränkten, und wäre es
der jüngste seiner Lehrer gewesen, und bat um Verzeihung.
Eine
solche Natur
mußte
sich die Hochachtung seiner Mitarbeiter
erwerben.
Paul
Hempel
war
aber
nicht
nur
ein
gerechter,
sondern anch
ein warm fühlender Mensch.
Für jeden seiner
Zöglinge hatte er Interesse. Wenn er die Klassen durchwanderte,
hier und da eine Frage stellte, leuchteten die Augen der Kleinen,
sobald ihr Hauptlehrer ein warmes Wort für sie hatte.
Groß
war die Freude, wenn zu Weihnachten er, der geborene Märchenerzähler, mit den ganz Kleinen vom „Weihnachtsmann" vlauderte.
Kamen aber ernste Tage im Leben seiner Schüler, dann war
Paul Hempel wieder der treue Freund und gute Berater der Eltern
Aus seiner ganzen Tätigkeit zeigte sich die Liebe für die Jugend.
Begeistert faßte er jeden neuen Gedanken, der das Wohl der
Jugend betraf, auf und versuchte, ihn in die Tat umzusetzen. Emsig
warb er für die Einrichtung eines Knabenhortes in St. Lorenz.
Mit großer Freude sah er ihn entstehen — aber es galt, ihn
weiter
auszubauen.
So
arbeitete
er, bis er es erreichte,
eigene Räume für den Hort vom Staat zu erhalten.
Die
Einrichtung,
der Ausbau dieser segensreichen Anstalt ist das
ureigenste Werk Paul Hempels! — Das mögen die Kreise, die die
Segnungen des Hortes an ihren Kindern erfahren, anerkennen und
sich dankbar stets des Mannes erinnern, der ihnen das schuf! —
Doch nicht nur den Kindern war er ein fürsorgender Lehrer,
auch seine heranwachsenden Standesgenossen lehrte er mit aufopfernder Treue und plauderte mit ihnen über von ihm gemachte
Berufserfahrungen, die um so wertvoller sich zeigten, da sie aus
der Praxis hervorgegangen waren.
Von 1887—1891 war er
Leiter der Präparandenanstalt.
Von 1890—1902 unterrichtete
er nebenamtlich am Seminar.

f.

Mit Bildnis.
Wiederum hat der Tod durch das Hinscheiden des Hauptlehrers Hempel eine empfindliche Lücke in die Reihen unserer
Bürger gerissen.
Mit Recht bezeichnete der Wortführer der
Bürgerschaft Herr Dr. Görtz, in seinem Nachruf den Verstorbenen
als Anwalt der Volksschule.
Für uns ist es bei der Bedeutung
dieses Schulmannes daher geboten, einen Überblick über das
Leben desselben zu geben.

■
Vä?:

Lam guten alten | am krätt gen lleuen
9n Treuen halten. ! Sidi lldrken und treuen
Wird niemand gereuen.
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Hanptlehrer Paul Hempel ch.
Mitglied der Bürgerschaft,
geb. 16. Februar 1847 zu Schönberg i. M.
gest. 80. Oktober 1907 zu Lübeck.
Paul Hempel wurde am 16. Febr. 1847 als Sohn des
Kantors Hempel in Schönberg i. M. geboren.
Rach Absolvierung
der Großherzogl. Realschule kam er 1863 als Lehrling zu dem
„Schulmeister" Waack nach Lübeck.
Von 1867 — 70 besuchte er
das Lübecker Seminar und war von da ab bis 1876 in der
181

asiatischen Novellen. Von bleibendem Werte ist ferner sein großes

Seit 1893 gehörte Paul Hempel der Bürgerschaft an. Äuch in
dieser gesetzgebenden Körperschaft lernte man ihn bald in seinem
Wirken schätzen und zog ihn zur intimeren Arbeit im Bürgerausschuß, wie auch in wichtigen Kommissionen heran.
Furchtlos, ohne

Werk „Versuch über die Ungleichheit der Menscheiwaffen" (deutsche
Ausgabe von Ludwig Schemann 3. Aust. 4 Bde. Stuttgart 1907),
in dem er die schöpferische Bedeutung der germanischen Raffe für
das neuere Völkerlebcn hervorhebt.
So kam es denn, daß dieser
hervorragende Franzose seinen Landsleuten entfremdet war, aber

nach rechts oder links zu blicken, vertrat
er seine Anlichten,
zuweilen mit einer schneidenden Schärfe, aber es waren tiefinnerite

in Deutschland ■ namentlich in den beiden letzten Jahrzehnten be>
geisterte Verehrer gefunden hal.
Nach Gobineau's Tode wurden

Überzeugungen, die er aussprach. Deshalb mußte auch sein Gegner
seine Meinung ehren.
Es würde zu weit führen, seine Tätigkeit im Vorstande des
Reichsvereins,
des Vaterstädtischen Vereins, des Vereins für
Schulgesundheitspflege, des Tierschutzvereins usw. besonders zu
beleuchte».

Überall wurde seine Meinung

gern

gehört

—

sein handschriftlicher und künstlerischer Nachlaß, seine Korrespondenz, seine Kunstwerke und bas Mobiliar seines Arbeitszimmers
von seiner Freundin, der Gräfin Malhilde de La Tour gesammelt
und der Fürsorge von Professor Schemann übergeben.
Ihm gelang es für de» Gobineau-Nachlaß ein würdiges Heim zu finden.
Die Kaiserliche Universiläts- und Landcsbibliothek in Straßburg
hal den gesamlen Nachlaß im Jahre 1903 angekauft und verivahrt
ihn jetzt in einem besonderen Raume.
Die Kaufsumme ist der
Gobineau-Bereinigung zur Förderung ihrer Zwecke überwiesen.

gab

Paul Hempel doch schätzenswerte Ratschläge, die von klarem Blick und
tiefem Verständnis des praktischen Lebens zeugten.
Mit besonderer
Liebe strebte er für plattdeutsche Art und Sprache, aus welchem
Grunde der hiesige „Meckelbörger Plattdütsche Vereen" ihn im
März 1907 zu seinen! Ehrenmitgliede ernannte.
Aufrichtige Teilnahme erfüllte deshalb die Herzen aller

In dem Bericht, welchen Prof. Schemann hierüber erstattet hat,
faßt er das Ergebnis seiner verdienitvollen Tätigkeit für die
Schöpfung und Erhaltung der Gobineau-Sammlung zusammen in
die Worte: „So wird denn also der Nachlaß des Mannes, der
zwar seinen persönlichen Schicksalen nach Frankreich, seinen geistigen
Wirkungen nach aber vorwiegend Deutschland angehört, einer der

derer, die ihn kannte», als am Himinelfahrtstage die Nachricht
von seiner schweren Erkrankung durch unsere Vaterstadt ging.
Leider erwiesen sich die Hoffnungen ans Wiedergenesung als
trügerisch.
Am 31. Oktober wurde er von seinem schwere» Lewen
durch oen Tod erlöst.
An seinem Grabe stehen trauernd alle,
die ihin in seinem Leben näher getreten waren, mit dem Gefühl
tiefer Dankbarkeit im Herzen für das, was er ihnen getan.
L.
Die

ersten Sammlungen des Reiches eingegliedert, auf dem Boden
eben jenes selben Elsasses ruhen, das so oft schon zwischen französischem und deutschem Geistesleben vermittelt hat."
0.

Gobineau-Bereinigung.
!

Die

Handelskrisis
in

Hamburg

vor
und

50

Jahren

Lübeck.

Der verflossene Monat hat für Hamburg eine bedenkliche
Handelskrisis gebracht, die mit der Zahlungseinstellung der alten
angesehenen Bankfirma Haller, Söhle & Co. einsetzend wertere
Kreise in Mitleidenschaft zog und auch Lübeck nicht unberührt
liest
^n Hamburg sind noch in letzter Woche weitere Fallissements
erfolgt
und
es
ist noch
nicht
abzusehen,
ob
wir schon
den Abschluß der Krisis erreicht haben.
Bei der Zahlungseinstellung
der
Firma
Haller,
Sohle
&
Co.,
sind
von
dieser Firma gestützten industriellen Unternehmungen
die in erster Linie Betroffenen.
Es ist nicht das erste Mal, daß
eine Bank oder eine Bankfirma durch das Festlegen ihrer Mittel
bei industriellen Beteiligungen in Schwierigkeiten geraten ist.
Unternehnlungen, die nicht zur Blüte kommen können, glaubt
man durch Gewährung immer neuer Nachschüsse ins Verdienen
bringen zu können, gutes Geld lvird hinter schlechtes hergeworsen,

.

wofür als typisches Beispiel die Leipziger Bank und die Trebertrocknungsgesellschast genannt seien;
auch
an die Dresdener
Kreditanstalt für Handel und Industrie wird inan nch erinnern
können, die durch den Zusammenbruch des Kummerkonzerns mitgerissen
wurde.
Andererseits haben aber auch Bankett das
Durchhallen notleidender ittdustrieller Unternehmen nicht zu bereuen
gehabt und sie durch zähes Festhalten sogar zu dividendenzahlenden
gemacht.
Allerdings spielt hier das psychologische Moment eine
erhebliche
Nolle:
Haben solche nolleideudett Unternehmungen
starke Bankverbindungen hinter sich, so gelingt es verhältnismäßig
leicht, die Aktionäre dieser Unternehmungen zu Opfern zu bewegen.
Anders liegt es jedoch bei privaten Firmen, zumal wenn
ihre Beteiligungen sich auf schlecht reixtierenbe Unternehmungen
privatrechtlrcher Form erstrecken.
™
r
s
gn
einem
bemerkenswerten Artikel der „Neuen Hamb.

Wir geben hier das Bildnis des Grafen Jos. Artur
von Gobineau, eines Dichters und Denkers, der von seinen
Zeitgenoffen wenig beachtet,
erst nach seinem Tode die volle
Würdigung gesunden hat. Auf Anregung von Professor L. S ch e mann zu Freiburg i. Br. hat sich im Jahre 1894 eine GobmeauVereinigung gebildet, die nch zum Ziele setzt, den wissenschaftlichen
und künstlerischen Werken des Grafen Gobineau durch Veranstaltung deutscher Übersetzungen und französischer Neuausgaben die
weiteste Verbreitung zu geben.
Die Mitglieder der Vereinigung
erhalten die von dieser herausgegebenen Hauptwerke Gobineau s
gegen Zahlung eines jährlichen Beitrages von 10 Mark.
Ais
Mitglieder finden wir die verschiedensten Namen, Stände und
Institute
darunter den Großherzog von Hessen, das Badische
Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts, Mitglieder
des hohen und niederen Adels, Diplomaten, Militärs, Gelehrte,
Dichter, Komponisten des In- und Auslandes, 11 öffentliche
Bibliotheken und mehrere auf die Förderung des Deutschtums gerichtete Vereine.
Durch die sehr willkommene und dankenswerte
Schenkung der Familie Leverkühn hat auch die Lübeck! s ch e
Stadtbibliothek die dauernde Mitgliedschaft derGobineau-

Börsenhalle" wird aus Anlaß der jetzigen Krisis der Blick rückwärts
gelenkt, auf die Vorgänge des Jahres 1857, also genau vor nunmehr 50 Jahren die wie jetzt, in ihre Kreise ebenfalls auch dre
Lübecker Kaufmannschaft, vor allem der Materralwarenbranche
hineinzog.
Es
ist
hier manchem der älteren
Kaufleute m
Erinnerung, daß einst mehrmals Konsortien hiesiger Geschäftsleute
zusammentraten,
um
in
Zahlungsschwierigkeiten
geriUenen

Vereinigung erworben und die bisher von ihr herausgegebenen
Schriften erhalten.
.
Der im Jahre 1882 verstorbene Gras von Gobineau war
Franzose von Geburt und hat einen großen Teil seines Lebens
im diplomatischen Dienste seines Vaterlandes in Persien, Nordamerika, Athen und Stockholm gewirkt.
Daneben entwickelte er
eine sehr vielseitige schriftstellerische Tätigkeit als ein begeisterter
Vertreter einer humanistisch-idealen Weltanschauung.
Diese tritt
besonders in seinem berühmtesten Werk „die Renaissance" bervor,
von dem bereits mehrere französische und deutsche Ausgaben erschienen sind. Eine reife Frucht seines Aufenthalts in Perne»
sind die gehaltvollen Werke ..Les religions et les philosophies
dans F Asie centrale“ und Trois ans en Asie sowie seine

größeren Hamburger Firmen beizuspringen.
Nicht lange nach der
1857er Krisis trat ein Wiedererblühen des Kausmannsstandes m
Hamburg und Lübeck ein und man darf hoffen, daß auch die
jetzige Niederlage bald überwunden sein wird.
Damals hatte Hamburg tatsächlich eine Krisis in des Wortes
verwegendster Bedeutung durchzumachen, aus der es jedoch dank
hochherziger privater Initiative und staatlichen Eingreifens siegreich
hervorging. Im Zusammenhang mit dein Eisenbahnbau, befruchtet
durch die
nach ^dem Muster des^ Credit mobilier der Gebrüder
Pereire gegründeten deutschen Effektenbanken, hatte sich in den
deutschen Staaten die Unternehmungslust zum ersten Mal in groß182
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artigster Weise entfaltet.
Viele Banken gingen Geschäfte ein, die
sie auf lange Zeit mit ihren Mitteln festlegten; die Notenausgabe
wurde nicht selten auf völlige unbankmäßige Weise betrieben.
Schon damals war Amerika durch seine ungeregelten Währungsverbältnisse ein unsicherer Kantonist.
Von dort ging auch der
Umschwung aus. Auf das Fallissement eines dortigen angesehenen
Bankhauses trat jenseits des Ozeans an Stelle leichtsinnigster
Kreditgewährung übertriebenes Mißtrauen. Von Amerika übertrug
sich die Krisis nach England und besonders nach Schottland. Am
10. November 1857 fallierte die Western Bank of Scotland mit
einem eingezahlten Kapital von 1,5 Millionen ^ und 6 Millionen 2
Depositen;
mehrere
Glasgower Häuser verloren durch
die
Fallissemente in Amerika 500000 £.
Der Western Bank folgte
die City Bank of Glasgow. Mehrere Londoner Häuser fallierten,
ebenso eine Liverpooler Bank. Am 12. November ermächtigte die
Negierung die Bank von England zur Ausdehnung ihrer Notenemission;
die Bank sandte 800000 £ nach Schottland, wo die
Geldkrisis einen panischen Schrecken hervorgerufen hatte.
Wechsel
erster Banken waren in London nur zu einem Diskont von 12 %
unterzubringen, Kaufmannswechsel garnicht.
'
Bei den engen Beziehungen zwischen England und Hamburg
sprang dann die Krisis aus Hamburg über.
In London stellten
mehrere mit Schweden arbeitende, anfänglich deutsche Häuser die
Zahlungen ein, was den Sturz mehrerer Hamburger Häuser zur
Folge hatte.
Nachdem man anfänglich noch gehofft hatte, der
Krisis entgehen zu können, wird von der Börse am 14. November
gemeldet, daß die Kurse merklich niedriger waren.
Dann verschärften sich die Verhältnisse; die Krisis griff nach Skandinavien
über, um mit verstärkter Macht nach Hamburg zurückzukehren, wo
schließlich die ältesten und solidesten Häuser zusammenzubrechen
drohten.
Man wandte aber in Hamburg energische Schritte an
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten. Am 22. November erging
ein Aufruf zur Gründung des Garantie- Disco ntoV er eins von 1857 mit 14 Mill. JC Banco; um 4 Uhr am
selben Tage hatten die Zeichnungen bereits die Summe von
11 Mill. JC Banco überschritten.
Das Zirkular, durch das zur Gründung des GarantieDiskonto-Vereins aufgefordert wurde, lautete: Bei der unvermeidlichen Stockung, welche unserem ganzen Handelsstande durch
Entziehung des gegenseitigen Vertrauens in diesem Augenblicke
droht, ist es notwendig, um einem wirklich ganz unberechenbaren
Unglück vorzubeugen, daß die Börse sich wechselseitig stütze.
Es
vereinigen sich zu diesem Zweck die Unterzeichneten zu einem

Juni 1858 ausgestellt und vom Staate garantiert werden. Diese
Vorschüsse sollten bis zum Gesamtbeträge von 10 Mill. JC Banco,
welcher eventl. aus 15 Mll. JC Banco ausgedehnt werden
konnte, geleistet werden, jedoch mit dem Vorbehalt, daß höchstens
73 der 10 resp. 15 Mill. JC Banco zu Vorschüssen auf Wertpapieren verwandt werden durften.
In der Versammlung der
Erbgesessenen Bürgerschaft, die sich mit diesem Vorschlage der
Kämmerei auf Gründung dieses Darlehnsinstituts zu
befassen hatte, waren damals 529 Personen anwesend.
Der
Kommission, die diese staatliche Hülfsaklion ausführen sollte, gehörten die Herren Dr. N. F. Haller, M. Th. Hayn, E. Albers,
N. Flor, P. H. W. Großmann, C. C. Crasemann und I. C. Söhle
an.
Es ist ein merkwürdiges Spiel des Schicksals, daß gerade
Inhaber derjenigen Firma, die in diesem Jahre zu einer Hülfsaktion
den Anlaß gegeben hat, damals bestimmt waren, an der Beruhigung
der Bevölkerung mitzuarbeiten.
Auch des kleinen Publikums hatte
sich damals in Hamburg ein panischer Schrecken bemächtigt.
Die
Sparkassenbureaus wurden bei dem überall herrschenden Mißtrauen
gestürmt;
an
einem
Tage z.
B.
wurde die Summe von
500 000 JC Banco gekündigt.
Als weitere Hülssaktion wurde am 2. Dezember 1857 in
den Verhandlungen zwischen E. E. Rat und der Erbgesessenen
Bürgerschaft folgender Senatsantrag genehmigt: „Bei den in der
gegenwärtigen
weit verbreiteten
Handelskrisis
sich
häufenden
Zahlungssuspensionen
angesehener
und
vermögender
hiesiger
Handlunashäuser und
bei den daraus drohenden vermehrten
Verkehrsverwickelungen und Schwierigkeiten hält E. E. Rat es
für seine Pflicht, bei Erbgesessener Bürgerschaft auf Mitgenehmigung
der folgenden Maßregeln, zu welchen Ehrbare Oberalten und
löbliches Kollegium der Sechziger bereits ihre Zustimmung gegeben
haben, anzutragen: daß, teils um die Massen solcher Schuldner,
welche bei ruhiger Abwickelung und gleichmäßiger Verteilung den
Kreditoren eine Befriedigung ihrer Forderungen zum vollen oder
wenigstens zum
größten Teile gewähren
könnten,
auf das
wirksamste
gegen
übereilte
Maßregeln
und
Sonderdeckungen
einzelner Gläubiger und die dadurch in Aussicht stehende Zersplitterung und Verschleuderung zu schützen, teils um manchen
angesehenen Kaufleuten und wackeren Bürgern durch Schonung
ihres merkantilistischen Rufes und ihrer bürgerlichen Ehre es
möglich zu machen, ihre Geschäfte glücklichenfalls wieder aufzunehmen, oder wenigstens zur möglichst vorteilhaften Abwickelung
ihres Status selbsttätig mitwirken zu können, die in der Anlage
im Entwurf beigefügte Verordnung als eine temporäre Maßregel,
wie sie in ähnlicher Weise auch im Jahre 1799 ergriffen wurde,
erhoben werde."
In der Anlage werden die Bedingungen für
das durch diesen Beschluß eingeführte Administrationsverfahren
aufgeführt, unter denen Vorschüsse gewährt werden konnten und
zu denen ein Eid gehörte, durch den der Geldempfänger die
Angaben über seinen Vermögensstand beschwören mußte.
Einem
Antrag der Bürgerschaft auf Außerkraftsetzung des Art. 29 der
Wechselordnung, wodurch dem Indossenten eines notleidenden, in
Diskont gegebenen Hamburger Wechsels eine 14täg:ge Frist zur
Sicherstellung oder Einlösung gewährt werden sollte, wurde vom
Senat die Zustimmung versagt.
Die Aufregung an der Börse dauerte jedoch fort, bis am
4. Dezember das Mitglied des Kommerziums, Herr Refardt,
einen Beschluß E. E. Rats verlas, in dem dieser dem Kommerzium
anzeigte, daß er zum nächsten Tage eine Versammlung der Erbgesessenen Bürgerschaft zusammenrufen werde,
um dieser den
Entwurf einer Staatsdiskontokasse vorzulegen. Der Entwurf wurde nach
einigen Abänderungen genehmigt.
Die Diskontierungen durch
diese Kasse sollten danach nur bis zum Ultimo Juni 1858 vorgenommen werden.
Es wurde eine Kommission ernannt, die die
Wechsel zu begutachten wie Vorschüsse zu gewähren hatte und dieser
Kommission wurde ein Konto in der Bank zum Belaufe von
5 Mill. JC Banko eröffnet, sobald dem Staat gehörige Aktien
der Hamburg-Bergedorfer und der Berlin-Hamburger Eisenbahn
in der Bank deponiert waren.
Der Kommission gehörten die
Senatoren de Chapeaurouge und Hübener, der Oberalte Möring,
die Kämmerei-Verordneten Schaedtler und Schiller, sowie die
Mitglieder der Kommerzdeputation Refardt und Alexander an.
Am 6. Dezember wurde dann eine Verfügung der Kommerzdeputation an der Börse angeschlagen, in der es heißt:
„Die
Diskontokasse von 1857, welche über 15 Mill. JC Banko wird
verfügen können und sofort mit einer Summe von 5 Mill. JC
Banko in Wirksamkeit getreten ist, könnte, richtig benutzt, uns
eine erfolgreiche Aushülfe verschaffen."
Es wurde dann darauf
hingewiesen, daß es zur Erreichung dieses Zweckes darauf ankomme, daß die übertriebene Ängstlichkeit aufhöre.
Sobald nur

Garantie-Diskonto-Verein, um durch ihr Giro das Diskontieren
der Wechsel zu ermöglichen, indem der Verein die nicht bezahlten
von ihm girierten Wechsel bis zum Belaus der Unterzeichnungen
einzulösen sich verpflichtet.
Jeder Unterzeichner ist nur für den
unterzeichneten Betrag verantwortlich und werden vorläufig nur
10 pZt. eingeschlossen.
Die Unterzeichneten wählen ein Komitee,
welches über die zu girierenden Wechsel beschließt, und wird in
dieser Hinsicht mit Liberalität, aber auch so zu Werke gegangen
werden, daß nur gut fundierte Wechsel mit dem Giro des Vereins
zu versehen sind. Der Verein beginnt erst dann seine Wirksamkeit,
sobald 10 Mill. JC Banco gezeichnet sind.
Das Komitee des
Garantie-Diskonto-Vereins bestand aus den Herren Adolph de
Chapeaurouge als Vorsitzendem und I. F. C. Refardt als zweitem
Vorsitzenden, Ad. Alexander, Louis Courvoisier, Theodor Dill,
I. I. Donner, Robert Flohr, Lieben Königswarter, C. M. Oppenheimer, W. Th. Schiller, F. P. Schmidt, G. H. Sieveking und
C. Woermann.
Daß es in dieser trüben Zeit nicht auch an
opferfähigen Einzelpersonen gemangelt hat, geht aus dem Vorgehen des Herrn Earl Heine, in Firma Salomon Heine, hervor,
der sich bereit erklärte, Platzwechsel zu einem mäßigen Diskont
von jedem Makler zu einem hohen Betrage zu diskontieren.
Die
traurige Physiognomie, die die Börse durch das Bekanntwerden
neuer hiesiger und auswärtiger Fallissemente zur Schau trug,
wurde auf diese Weise plötzlich aufgeheitert.
In der allgemein
sich kundgebenden freudigen Aufregung verstieg sich die Börse
sogar zu einem Hoch auf die patriotische Firma, in das Hunderte
einstimmten und das „der Stütze unserer Börse, dem Herrn
Earl Heine, dem würdigen Sohne eines würdigen Vaters," galt.
Am 26. November war die Stimmung der Börse beruhigter,
da bekannt wurde, daß die bürgerlichen Kollegien mit dem Senat
darüber in
Unterhandlung traten,
um
eine Kommission zu
ernennen, die zinstragende Kammerscheine nach Art der englischen
Exchequer Bills ausgeben sollte.
Diese Scheine sollten gegen
Deponierung von couranten, dem Verderb nicht unterworfenen
Waren, sowie von sicheren Staatspapieren und Prioritätseisenbahnaktien zu 50 bis 66^/3 pZt. des Tageswertes
bis Ultimo
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das Vertrauen
wiederherstelle,

sich einigermaßen
werde auch die

Krisis vorüber sein. In den ersten
Tagen war
der Andrang zur
Diskontokasse
sehr
stark,
doch
wurden Wechsel nur mit großer
Vorsicht undAuswahl angenommen.
Erwähnt sei u. a. noch, um die
internationale
Solidarität
zu
illustrieren,
daß
dem
Hause
Pontoppidan & Co. in Hamburg

'

von Kopenhagen aus 1 Mill. Jt
Banko gesandt wurde, damit es
seine Zahlungen wieder aufnehmen
könne, wozu die dänische Nationalbank ein Drittel und der Staat
zwei
Drittel
hergaben.
Das
dänische Finanzdepartement verlangte
die Garantie des Kaufmannsstandes
für
ein Drittel.

/

• '-

V*
1*

Dieser zeichnete sogleich 500000
Die Wirkung aller dieser Maßnahmen blieb nicht aus:
Am
8. Dezember konnte an der Börse
konstatiert werden, daß die Lage
des Geldmarktes sich zusehends
bessere, denn von allen weiten
gehe so viel Silber ein, „daß
es uns, wenn nicht früher, ebenfalls
imJanuar so ergehen werde, wie

■
*

Der erste Schmeffkokserport vom Kocholenwerk Lübeck aus.
in New-Dork, wo der Diskont
aus
7 pZt.
gesunken
war".
Diese Hoffnung erfüllte sich rascher
...
Hochofcnwerk, ist jetzt auch in der Lage von den in der Kokerei
als man erwartet hatte. Während der Diskont m Hamburg an
hergestellten Koks, außer den für die Hochöseli benötigten Quanten,
etlichen Tagen überhaupt nicht und nocb am 14. Dezember mtt
beträchtliche Mengen abzugeben.
Die bekannte Firma Heinrich
10 pZt. notiert wurde, war er am 10. Dezember bereits aus
Diestel Hierselbst hat den gesamten Absatz der verfügbaren Partien
6 pZt. zurückgegangen und notierte am 29. Dezember sogar nur
übernommen.
In Rücksicht auf die vorgeschrittene Jahreszeit und
4^/2 PZt am 30. Dezember 5 pZt.
Verhältnismamg rasch haUe
ben zu erwartenden baldigen Schluß der nordischen Häfen wird
also Hamburg die Krisis dank dem tatkräftigen Eingreifen des
für dieses Jahr ein großer Erport nicht mehr zu bewerkstelligen sein.
Staates und der Privaten überwunden, wenn es auch
me
Mit den Verschiffungen ist eben jetzt der Anfang gemacht worden.
Wirkungen noch lange verspürte.
i
In dieser Woche hat der erste Segler, eine Dreimast-Bark am
Eine weitere Erinnerung wird von einem alteren Hamburger
Ufer beim Hochofenwerk unterhalb der Koksschmelze angelegt, um
diesen interessanten Ausführungen hinzugetragen.
Dieser weist
die erste Koksladung einzunehmen.
Unsere Abbildung zeigt hiernämlich darauf hin, daß „als man seitens Hamburgs bei der
neben dieses Schiff und damit zugleich die Koksverschiffung. ^r)ie
derzeitigen Preußischen Staatsbank vergebens um Hrlse^ nachdurch die Schiffsmaklerfirma Holm k Wonsild Rachf.
(Jnb.
gesucht hatte, sich der österreichische Generattonsul Ernst Freiherr
Jobs Möller k Heiur. Quitzau) gestellt eschwediscbe Bark „Framat"
v. Merck, — Senior-Chef der Firma H. I. Merck ^ Co., mit
Kapt. Jansson ist mit der Einnahme von ca. 34 000 kg Schmelzeinem Gesuch um Hilfe an die österreichische Natioiialbauk wandte.
koks beschäftigt und zwar gelangen die Koks über eine besonders
Diese brachte Hambnrg auf die gegebene Vorstellung das notige
hergerichtete Anlage vom Kokswerk mittels Kippkarren über eine
volle Vertrauen entgegen und sandte mit Eilzug -0 Millionen
Ladebrücke, iu die Schiffsräume.
Als zweites Schiff wird die
Gulden österr. Währung in Silber-Barren als Leihgabe von
schwedische Bark „C. F. Jvers" Kapt. Berglund ein Quantum
Wien nach Hamburg. Hamburg war in der Lage, schon nach
von ca. 350 000 kg Schmelzkoks laden. Beide Ladungen sind
kurzer Zeit, ich glaube schon nach einem Monat, das Silber m
für Schweden.bestimmt.
derselben Verpackung, die nicht einmal geöffnet worden war,
nach Wien zurückzusenden. — Ich selbst erinnere genau, zufälliger
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.
Weise sowohl bei der Ankunft und dem Einbringen m die
damalige Hamburger Bank, jetzigen Sitz der Retchsbauk, und
ebenso beim Rückversand gegenwärtig gewesen zu sein.
m’
Sendung hatte schon so bald ihren Zweck in jeder Beziehung
erfüllt. — Durch das in so großartiger Weise bewiesene Vertrauen
der Oesterreichischen National-Bank folgten viele dem gegebenen
Beispiel.
Mutlosigkeit und Mißtrauen waren gebrochen und
Ruhe mit überlegtem Handeln traten an deren Stelle.
Alle
anderen getroffenen Maßregeln waren gegenüber dieser Großtat —
Hergäbe ohne Unterpfand — man möchte sagen verschwindend,
und dieser Großtat, die man lediglich der energischen Befüiwortung
Mercks verdankte, sollte man ein dankbares Andenken widmen .
Die Erinnerung an das einmütige Zusammenstehen aller
Beteiligten in so schwerer Zeit, wie das Jahr 1857 sie brachte,
muß bei ängstlichen Gemütern ein Gefühl der Sicherheit erwecken.

Lübecker Hochofenwerk-Koks
Mit Abbildung.

als Exportartikel.

Aus Westfalen stainmende bedeutende Schmelzkoksauauten
aelanqten bekanntlich schon seit einer langen Reihe von Jahren
zur Verschiffung über unsern Platz, aber erst der neueren Seit
ist es vorbehalten geblieben, Lübeck als Produktwnsstatte von
Schmelzkoks genannt zu seben.

Unser großes Jndustr.ewerk, das

Lübeck, den 9. November 1907.
30. Oktober.
Der Konservator der Naturdenkmäler in Preußen, Herr
Prof. Dr. Conwentz aus Danzig hielt auf Veranlassung des
Vereins für Heimatschutz einen stark besuchten Vortrag betitelt:
„Schutz der heimischen Landschaft, ihrer Pflanzen- und Tierwelt".
4. November.
— In der Deutschen Kolonialgesell ich aft,
Abteilung Lübeck, hielt Herr Kommerzienrat Bosch-Berlin einen
Vortrag über Abessinien.
— In der B ü r g e r s ch a f t s v e r s a m nt l u n g lagen
eine Reihe von Initiativanträge^ Erledigung vor. AneineKommission
verwiesen wurde der Antrag betr. Ersuchen an den Senat über
Vergebung von staatlichen oder städtischen Arbeiten und die Anerkennung der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten
Lohn- und Arbeitsbedingungen ec. durch die Unternehmer.
An
den Bürgeransschuß zur Prüfung überwiesen wurde der Antrag
betr. Einführung einer zweiten Lesung, eine Eingabe des Gastwirts
Siemssen, bet; sich über Schädigung an seinem Hause durch den
Straßenbau an der Untertrave beklagt und die Eingabe der
Beamten wegen Teuerungszulage.

Lübeck,

1907.

den 17. JVovember 1907.
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Vom Berliner Totentanz. (Mit 6 Abbildungen.)
Die Fechtkunst, der modernste Sport der Gegenwart.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

8m guten Riten
Rm krdft gen Heuen
Zn Treuen halten. Steh stärken und treuen
wird niemand gereuen.
SelbeL

H

der

liübeckiitfien Anzeigen.

In Oberdeutschland genoß ehedem der „Tod von Basel"
(dort gab es sogar zwei Totentanzgemälde) großen Ruf, der der
Berühmtheit des „Todes von Lübeck" mindestens den Rang streitig
macht.
Von beiden ist eine gleiche Redensart überliefert: man
sagte damals von einem sehr blassen Menschen, er sähe aus wie

(Mit 4 Abbildungen.)

der Tod von Basel oder „as de Dod von Lübeck".
Vom Berliner Totentanz.
Von Rud. A. Th. Krause-Berlin.
Mit 6 Abbildungen.
Kein Reisender, der Lübecks romantische Tore betritt, verabsäumt es, die Marienkirche mit ihren Seltsamkeiten, der Uhr,
die um Punkt 12 Uhr die sieben Kurfürsten heraustreten läßt,
und dem Totentanz, in Augenschein zu nehmen.
Den Berliner
Totentanz besichtigen dagegen, wie mir der Kirchendiener erzählte,
nur hie und da ganz verständnislos durchreisende Engländer; gewiß hat er einen Stern im Bädecker. —
Über die Idee der Totentänze, ihre vermutliche Entstehung
und Geschichte, ist nun von Gelehrten wie Lübben, Maßmann,
Wackernagel, namentlich aber von W. Seelmann so viel Geistvolles
geschrieben, daß ich mich hier kurz faßen kann.
Die Form der Revue der menschlichen Stände, Lebensalter,
Laster oder dergl. ist die älteste Form der mittelalterlichen Dramatik
und Satire, sie bestand darin, daß als Vertreter dieser Stände
verkleidete Personen nacheinander auftraten, sich dem Publikum
mit einigen Worten vorstellten, ihre Eigentümlichkeiten oder Narrheiten erzählten, um dann wieder zu verschwinden; oder sie wurden
wohl auch von einer neutralen Person nacheinander aufgerufen
und charakterisiert.
Es war also eine lediglich aufzählende Poesie ohne jede
innere Handlung oder Entwicklung.
Noch die großen Satiren der
Reformationszeit, sowie die schweizerischen Dramen des 15 Jahrhunderts sind durchweg so gestaltet.
Ebenso muß man sich nun auch die Aufführungen denken,

'

Für uns ist nach Zerstörung des Baseler Gemäldes das
Lübecker Bild der berühmteste Vertreter dieser Gattung, obwohl
wir in der Berliner Marienkirche ein weit älteres Original besitzen, das sich freilich an Kunstwert mit seinem Lübecker Rivalen
nicht entfernt meffen kann, dafür aber ungeschminktere, naivere
Gestaltung zeigt.
Denn das Lübecker Gemälde wurde mehrfach
übermalt und endlich gar von einem Künstler des 18. Jahrhunderts
auf Leinwand, wenn auch treu, kopiert. —
(Schluß folgt.)
Die

Fechtkunst,

der

modernste

Sport

der

Gegenwart.*)
Von Fechtmeister Ad.

Meyer — Lübeck.
Nachdruck verboten.
Mit 4 Abbildungen.

Längst ist man von der lange Zeit vorherrschenden Anschauung,
das Fechten sei eine Vorübung für das Duell, zurückgetreten,
und man sieht in dem Fechtsport nur das, was er in Wirklichkeit
ist und sein will, ein Mittel zur leiblichen und geistigen Erstarkung.
Diese einzig richtige Auffassung und das damit im Zusammenhange
stehende rege Interesse, das man gegenwärtig in unserem Vaterlande wieder der Fechtkunst entgegenbringt, ist vornehmlich der
Einführung des italienischen Fechtens in Deutschland zu verdanken.
Wegen der bei diesem zutage tretendeu Lebhaftigkeit u. Mannigfaltigkeit gewann es bald viele Anhänger. Durch diese angeregt, besannen
sich nun auch die deutschen Fechter auf die früher bei uns gebräuchlichen Fechtarten und suchten nun auch ihrerseits diese wieder zu
beleben.
So entspann sich ein edler Wettstreit zwischen den verschiedenen Fechtweisen, denen wir zunächst unsere Aufmerksamkeit
schenken wollen.
Das Wiederaufblüheu des Fechtsports ist ein
Beweis dafür, daß die Freude am Waffenspiel uns Deutschen noch
tief im Blut steckt.

die den Totentanzbildern zugrunde lagen.
Ein als Tod verkleideter Mönch, — denn diese Aufführungen fanden in Klöstern statt, —
ruft -genau der mitttelalterlichen Rangordnung der Stände folgend
die einzelnen Repräsentanten auf, sie erscheinen in charakteristischen
Kostümen und den Abzeichen ihres Standes, sie beklagen ihren
frühen Tod und suchen ihre irdischen Verdienste und Tätigkeiten
zu preisen und verschwinden dann nach der entgegengesetzten Seite,
die ein offenes Grab oder ein Beinhaus darstellt.
Wurde nun einmal der Sprung von der Aufführung zur
bildlichen Darstellung gemacht, so mußte der mittelalterliche Künstler
den Tod so oft darstellen, als er zu sprechen hatte, denn man
pflegte allen Personen die Worte, die sie zu sprechen hatten, unterzuschreiben.
Diese also aus Menschen und Toten regelmäßig abweselnde Reihe nun in Form eines Reigens darzustellen, lag an
sich nahe, besonders aber dem Mittelalter, denn der Reigen war
damals die gebräuchliche Form des Tanzes; die Vorstellung des
Todes als Tänzer endlich, war in Redensarten weitverbreitet und
ist Gemeingut aller Literaturen.
Die Entstehung unsrer Totentanzdarstellungen und Bilder
sucht Seelmann in scharfsinniger Untersuchung nach Nordfrankreich
(Paris) zu legen.

So ziemlich unberührt von der neuen Bewegung blieben
allerdings die akademischen Verbindungen.
Lag doch bei ihnen
keine Veranlassung vor, einen erlöschenden Funken neu anzufachen,
schlugen doch bei ihnen noch die Flammen der Begeisterung für
die edle Waffenführung hell auf.
Die Universitäten waren von
jeher ein Hort der Fechtkunst. Solange es Hochschulen gibt, haben
die Studenten gefochten, wie Berichte von den ältesten Universitäten
melden. Die von den Studenten gebrauchte Waffe ist nicht immer
dieselbe gewesen.
Bis zum dreißijährigen Kriege kreuzte man in
tapferem Streite den aus Spanien stammenden Raufdegen, diesen
*) Nachdem durch Jahrzehnte dem deutschen wehrhaften Charakter entsprechende Fechtsport mehr zurückgetreten war ohne daß weitere Volkskreise Lübecks
wesen liches Interesse daran zeigten, ist neuerdings in verschiedenen Turn- und
anderen Verbindungen dieser nützlichen Leibesübung wieder mehr Eingang verschafft.
Über das Fechten geht uns aus. sachverständiger Feder vorstehender Aufsatz zu.
185
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1. Akademisches Schlägerfechten.
Beide Fechter schlagen gleichzeitig Tiefauart und parieren mit dem Stulp.
sowohl zum Hiebe als auch zum Stoße benutzend. Danach schwirrten
die dreikantigen Klingen des Stoßdegens, mit bem bis säst zur
dritte des vorigen Jahrhunderts mund) harter Strauß ausgesochten
wurde.
Jetzt blitzen Säbel und Schläger auf allen deutschen
Hochschulen; doch gilt der Schläger als die Haupt Kommentwaffe
und der eherne Klang seiner von mutiger Hand geführten Klinge
ertönt weithin voll den Mensurplätzen.
Die Entwickelung, in der sich seit geraumer Zeit das a lade ui i sch e S ch ! ä g e r f e ch t e n besand, hat nun auch ihren

vorzüglichsten Mittel sei und zur Belebung -des Turnens
ein gut Teil beitragen könne.
Aus diesen Beweggründen
legten auch sie wiederum ein größeres Gewicht auf den
Betrieb des Fechtens.
Sie nahmen mit Begeisterung die
neue italienische Fechtweise auf, die vielfach das deutsche
Rapier- und Säbelfechten verdrängte.
Durch das von
den Turnvereinen dem Fechten wieder entgegengebrachte
Interesse sah sich der Ausschuß der deutschen Turnerschaft
veranlaßt, eine Wettfechtordnung ausarbeiten zu lassen.
Danach sind auf deutschen Turnfesten folgende Waffen
zugelassen: das Rapier, der Korbsäbel, das französische
Brillenflorett, der italienische Säbel auf Hieb und Stoß.
Obgleich das Ravier dem studentischen Schläger
ziemlich ähnlich sieht, so hat das Rapierfechten mit
dem akademischen Schlägerfechten nichts gemein. Vielmehr
gleicht das Rapierfechten fast vollständig dein deutschen
Säbelfechten.
Der geringe Unterschied ist hauptsächlich
in dem verschiedenen Gewicht der Waffen und der verschiedenen Gestalt der Klingen begründet, wodurch die
Handhabung derselben eine etwas andersartige wird.
Von einer näheren Beschreibung des Rapierfechtens kann
hier abgesehen werden, da das verwandte Säbelfechten
bereits besprochen wurde.
Beim Florettfechten, dem Stoßfechten mit dem
französischen Brillenflorett, ist die Auslage der beim
Säbelfechten jetzt vollständig gleich.
Die Bewegung der
Waffe erfolgt aus dein Handgelenk.
Die Wucht des
Stoßes
wird nur durch
den Ausfall hervorgerufen.
Zu erwähnen wäre noch, daß auch der linke Arm
durch Beugen und Strecken mit in Tätigkeit tritt, wodurch sich
der gesundheitliche Wert bedeutend erhöht.
Das Florettfechten
wird vielfach noch mit „fester Mensur" betrieben; doch ist der
Gebrauch der „losen Mensur" ebenso häufig.
Bei einer festen
Mensur darf sich die Entfernung der Fechter von einander nicht
verändern.
Unter loser Mensur versteht man die Vergrößerung
oder Verringerung des Abstandes zweier Fechter, hergestellt durch
Schritt vorwärts und rückwärts. (Siehe Abbildung 3.)
Unser besonderes Interesse erregt nun das italienische

Abschluß gefunden.
Es hat sich eine Fechtmeise herausgebildet,
die in lnanchen Punkteil wesentlich von der früheren abweicht.
Die neue, über alle Hochschuleil verbreitete, somit einheitliche Fechtlehre ist vom Verfasser dieses in der Schrift „Neue Schule des

S ä b e f e l ch t e n a u f H i e b u n d S t o ß.
Über die Fechtstellung gilt das vorher Gesagte. Im Unterschiede von dem
deutschen Hiebsechten werden alle Hiebe aus dem Ellenbogengelenk
mit durchaus gestrecktem Handgelenk geschlagen.
Unterarm und
Klinge müssen
sowohl beim Hiebe als auch bei den meisten
Paraden eine gerade Linie bilden.
Die Bewegung der Waffe
beim Stoß wird aus dem Schultergelenk vollführt, die Stoßkraft
wird auch hierbei nur durch den Ausfall erzeugt.
Zum Wesen
der Fechtart gehört, der Lebhaftigkeit des Italieners entsprechend,
die erst beschriebene lose Mensur, wobei noch außer Schritt vorwärts und rückwärts der Sprung hinzukommt. Die Beinbewegungen
heißen italienisch: Ballestra.
(Siehe Abbildung 4).

kommentmäßigen
akademischen
Schlägerfechtens",
Verlag
voll
Di'. Rud. Roßberg-Leipzig, systematisch imb methodisch behandelt.
Beim jetzigen Schlägerfechten ist die Fechtstellung eine feste, d. h.,
die Füße, die eilten halbeil Schritt auseinander gesetzt werden,
dürfen ihren Platz llicht verändern, die Knie bleiben während des
gauzell Gefechts durchaus gestreckt. Die Auslage ist eine verhangene;
denn die Waffe hängt gewissernlaßell mit nach unten gerichteter
Spitze in der erhobenen Fällst.
Als Ziel der Hiebe gilt nur der
Kopf.
Zum.Parieren dient neben der Waffe auch
der Fechtstulp.
(Siehe Abbildung 1.)
_ Wie schon erwähnt lvurde, ist ferner auf den
Hochschuleil das deutsche Säbelfechtell mit dem
schweren Korbsäbel gebräuchlich. Die Klinge der Waffe
kann halb krunlm oder ganz krumm seil! und ist
IS—22 mm
breit.
Das Einnehmen
bei
dieser
Fechtart üblichen Fechtstellung geschieht in der Weise,
daß ullter gleichzeitigeill Bengeli beider Kniee der rechte
Fuß um. etlva zwei Fußlängen vorgesetzt wird, bis
das vordere Knie senkrecht über dem Absatz, das
hintere senkrecht über der Fußspitze steht.
Das Gewicht
des Oberkörpers ruht fast gleichmäßig auf beiden
Beinen.
Die Auslage mit der Waffe nennt man eine
steile, weil die Spitze der Klinge nach oben zeigt
(Hochterzlage).
Die Hiebe dürfen nach dem galizen
Körper von ben Hüften aufwärts gerichtet werden. Mit
jedem Hiebe wird ein Ausfall verbunden; beim Parieren
geht man jedeslual in die erste Fußstellung zurück.
(Siehe Abbildung 2).
Haben mir erst gesagt, daß,
solange es Hochschulen gegebell hat, gefochten wurde,
so soll auch nach einer Äußerung unseres Kaisers bei
Gelegenheit
des
Antrittskomnierses
des
Bonner
Senioreu-Konvents im Mai 1891 diese Sitte bestehen
bleiben, solange es deutsche Universitäten gibt.
Einen bedeutenden Einfluß aber übte der Auf'
schwung, den die Fechtsache nahm, auf die Turnvereine
aus.
Sie kamen wieder zu der Erkenntnis, daß zur
allseitigen Körperausbildung die Fechtkunst eins der
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Lübeck, den 16. November 1907.
!. November.
Der' Kaiser!.
Marine - Oberstabsingeuieur

a.
D.
Herr
August A s s m a n n
verstarb
im
70. Lebensjahre.
0. November.
— Der Bürgerausschuß sprach sich gutachtlich für den Antrag betr. Errichtung eines Hallenschwimmbadesmil zweiSchwimmhallenaufdemGrundstück
Parade 1 sowie Kapitelstraße 5 und 7 aus. Die Vorlage
bedarf noch der Genehmigung der Bürgerschaft.
0. November.
— Die M i t g l i e d e r d e r B ü r g e r s ch a f t
nahmen eine eingehende Besichtigung des Hochosenwerks
vor.
In Schlutup wurden mehrere Fischräuchereien
in Augenschein genommen und dann eine gesellige
Zusammenkunft veranstaltet in Böges Gasthof in
Schlutup.
10. November.
— Vom Kaiser und dem Kronprinzen

3. LranMches Florettfechten.
Sekondparade.

erhielt der Senat Danktelegrannue aus Glückwunschdepeschen, die der Senat anläßlich der Geburt eines
Prinzen in der kronprinzlichen Familie gesandt hatte.
11. November.
— Der Senatsaulrag betr. das Lebrerbildungs-

Sekondstoß.

Diese Fechtart ist auch durch Allerhöchste Kabinettsordre vom
11. April 1901 für alle Offiziere der deutschen Armee zwecks
besserer Anpassung an die Dienstmaffe vorgeschriebe,,
Dadurch r
das Fechten mit Rapieren für das Militär vollständig m Fortfall
gekommen und das italienische Säbelfechten als offizielles militärisches Fechten gekennzeichnet.
^
Die Infanterie-Osfiziere fallen nach der erwähnten Bor,chnft
allerdings auch noch im Stoßsechten vorgebildet werde». Gemeint
ist das italienische F l ° r e t t s e ch t e n
Der Unter,ckied
des italienischen vom französischen Stoßfechten besteht in der Antastung der Waffe, bedingt durch die andersartige Bauart, und >n
der Bewegung derselben.
Wie beim italienische» Labe fechten
erfolgt diese aus dem Schulter- und Ellenbogengelenk. Selbstredend
ist die Mannigfaltigkeit der Stöße mit dem Florett eme grogere
als mit dem Säbel.
, ,,, ,
Die rege Anteilnahme unseres Kaifers au der Entwickelung
der Fechtkunst, die sich auch in der oben angedeuteten Verfügung
offenbart, hat nicht wenig zur Verbreitung derselben beigetragen.
Die »mfaflendste Pflege findet der Fechtsport naturgemäß in den
Fechtklubs. Zu den seit langem bestehenden haben nch m letzter
Zeit eine große Anzahl neuer hinzugesellt. Selbst in der Damenwelt hat sich die Vorliebe für diese Art Leibesübung beinerkbar
gemacht.
Es find nicht nur von den Fechtvereinen Damenabteilungen gegründet worden, sondern es haben sich sogar selbiiständige Damenfechtklubs gebildet. Die von den Damen gebrauchte
Waffe ist das Florett, das sich auch wegen seines
leichten Gewichtes und seiner leichten Führung
wm
zarte Geschlecht eignet.
am besten für . das
(Siehe Abbildung 3). Auch sehr viele andere
Sportvereine haben das Fechten entweder als
Ergänzung oder als Ersatz für die zu gewissen
Jahreszeiten nicht auszuübende, sonst bevorzugte Sportart in ihren Betrieb aufgenommen.
Hierher gehören vor allem die Ruder-, Segel-,
Schwimm- und Eislausvereiue.
Das Reuefte
auf diesem Gebiete ist die unmittelbare Verbindung
des Fechtsports mit dem Reitsport.
In den Reitvereinen, in denen sich das Fechten
hoch zu Roß Eingang bereits verschafft hat, erfreut
es sich großen Wohlwollens.
Allem Anschein
nach
steht dieser Richtung noch
eine große
Zukunft bevor.

wesen wurde im B ü r g e r a u s s ch u ß zur Mitgenehmiguug der
Bürgerschaft empfohlen.
— Zum
Vorsitzenden des D e t a i l l i st e n - V e r e r n s
wurde Herr Herm. B e h n gewählt.
12. November.
— Zum Direktor der Gesellschaft zur Besörderung gemeinnütziger Tätigkeit wurde Herr Senator 1)r. N e u m a n » gewählt.
In die Vorsteherschast wurde Herr Kaufmann Georg R e i m p e l l
berufen.
.
.
— Das Mitglied der Bürgerschaft, Hufner
A. A.
Höppner zu Krumbeck verstarb im 62. Lebensjahre.
13. November.
Im B ü r g e r a u s s ch u ß wurde der Antrag betr. Aenderung
der Gehalte der unteren und eines Teiles der mittleren Beamtenklassen an eine Kommission verwiesen. Zur Mitgenehmigung der
Bürgerschaft wurde der Antrag betr. Bau einer Kirche in St. Gertrud
empfohlen, desgleichen der Antrag betr. ftaalsseitigen Ankauf von
den der Petri- und St. Jakobi-Kirchengemeinde gehörigen zu beiden
Seiten der Geninerstraße gelegenen Ländereien, und ftaalsseitigen
Ankauf des Grundstückes Schwartauer Allee Nr. 76. Das an den
Senat gerichtete Ersuchen, auch denjenigen Wehrpflichtigen, welche
sich nicht in Lübeck selbst zur Aushebung stellen, das Dienen un
hiesigen Regiment zu ermöglichen, wurde vom Senat ablehnend
beantwortet.
Das Dekret soll in der nächsten Versammlung besprocheu werden.
■i
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Durch die Hinwendung aller Sport- und
Gesellschaftskreise zu der Fechtkuust steht sie in dem
Rufe, der modernste Sport der Gegenwart zu
sein.
Ein Umstand nur, der einer noch schnelleren
Verbreitung des Fechtens ein wenig hindernd zur
Seite steht, ist der, daß man es nicht ohne
weiteres ausüben kann,
sondern daß es erst
erlernt sein will.
Daran läßt sich aber nichts
ändern; dafür ist es eben auch eine Kunst.
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4. Italienisches Säbelfechten.
Terzeinladung.

Druck und Verlag vo» Gebrüder B or ch e r s G. m.' b. H. in Lübeck.
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Auslage in weiter Mensur.
Sekondeinladung.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a b IN s in ttüdeck.
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4.
5.
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(Schluß).

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

B öger, I. I. A., Kassierer,
Effing er, C. B., Expedient,
Möller, F. H., Maurer,
Stelling, Johs., Redakteur,
d. in den ländlichen Bezirken:

Ben da, I., Dr. jur., Erster Staatsanwalt, seit 1883,
Blunck, C., Architekt und Maurermeister, seit 1883,
Cu wie, W., Bildhauer, seit 1893.
Dahms, W., (Gebrüder Borchers G. m. b. H.,) Buchdrucker,

22. Eggers, W., Hofbesitzer zu Dänischburg,
23. Jaacks, F. H., Hufner zu Dissau.
-1-

seit 1901,
5. Ewers, F. W., Kaufmann, seit 1901,

*

Von den aus der Bürgerschaft ausscheidenden Mitgliedern
sind — zum Teil vor der Wahl ausgetreten — nicht wiedergewählt, und gehörten der Bürgerschaft an:

seit 1871,

Alm, C. F., Kaufmann, seit 1895,
Dobber st ein, Herm., Färbermeister, seit 1901,
Heinrich, Franz, Kaufmann, seit 1901,
Gädeke, W. Dr. jur., Amtsrichter, seit 1871,
Muuß, H., Kupferschmieoemeister, seit 1901,
Rosenquist, H., Tischlermeister, seit 1901,
Sommer, G. F. H., Dr. jur., Landrichter, von 1865—1883
und seit 1889, (Wortführer 1896-1897),
Windel, Herm., Privatmann, seit 1901,
Külsen, I. W. A., Schiffer, seit 1903,
Schar bau, I. I. H., Hufner von Vorrade seit 1895.

(1905: 24 Wiederwahlen),
b. in den ländlichen Bezirken:
17.
18.
19.
20.

Bürgerschaft an),
Lippert, P. G., Polizeiinspektor,
Lüth, Carl, (Heinr. Diestel), Kaufmann,
Meyer, Ernst, Dr. jur., Landrichter,
Oberl änder, O., Inspektor der Ortskrankenkasse,
Paatsch, I., Schlächtermeister,
in Abteilung II:

a. in städtischen Bezirken:

Fehling, F. W., Präses der Handelskammer,
Heyck, L., Schmiedermeister, seit 1883,
Jäde, Gust., Kaufmann, seit 1901,
Kühler, Rud., Uhrmacher, seit 1901,
Köhn, Rud., Kaufmann, seit 1901,
Meyer, I., Dr. metl., Arzt, seit 1899,
Pie hl, Rich., Kaufmann, seit 1901,
Thiel, Heinr., Fabrikant, seit 1899,
Thiel, Rud., Fabrikant, seit 1889,
Wetzke, Th., Dr. phil., Chemiker, seit 1901,
Zieht, F., Dr. med., Arzt, seit 1895,

Boie, E., Kaufmann (Marty u. Co.),
Cleemann, W., Hauptlehrer,
Dühring, B., Lehrer am Katharineum,
Eder, W., Malermeister,

Eckermann, O., Oberlehrer an der Ernestinenschule,
Eschenburg, Herm., (I. H. Havemann & Sohn), Kaufmann,
Fe hling, E., Rechtsanwalt,
Gosch, Rud., (Aug. Lanckhals & Eo.), Kaufmann,
Gossmann,
A.,
(Gossmann & Jürgens)
Kaufmann,
Generalkonsul,
12. Heise, Jul., Redakteur,
(gehörte 1899 bis 1905 der

Zum zweiten Male unter dem Zeichen des neuen Wahlgesetzes vom 9. August 1905 sind die erforderlichen Ersatzwahlen
zur Bürgerschaft — die Neuwahl von 40 Mitgliedern — vollzogen.
Diese Wahlen haben am 15. in den Landbezirken, und 19. November
in den Stadtbezirken stattgefunden.
Der Ersatzwahl waren die
verfassungsmäßigen Auslosungen vorangegangen, durch welche aus
der Reihe der 1901 gewählten, die Mitglieder bestimmt wurden,
die noch weitere zwei Jahre in der Bürgerschaft zu verbleiben
hatten.
Es wurden insgesamt 43 Mitglieder neu gewählt, davon in
Abteilung I: (einschließlich drei Ersatzwahlen): 33 Mitglieder, in
.Abteilung 2:
4 Mitglieder, in Abteilung 3: (im 6.—10. Wahlbezirk): 5 Mitglieder und in Abteilung 4 (9. und 10. Wahlbezirk
gemeinsam) 1 Mitglied. Bei den Neuwahlen wurden von den Ausscheidenden wiedergewählt und diese gehörten der Bürgerschaft an.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

liübeckifdien Anzeigen.

7.
8.
9.
10.
11.

Bürgerschafts-Ersatzwahlen.

1.
2.
3.
4.

der

Maack, I. H. A., Hufner zu Vorrade, seit 1901,
Prösch, I. I. H, Hufner zu Harmsdorf, seit 1895,
Steffen, I. I. H., Räuchereibesitzer zu Schlutup, seit 1901,
Tegtmeyer, H. F., Privatmann zu Moisling, seit 1895.

Den ausscheidenden Mitgliedern gebührt der wärmste Dank
der Öffentlichkeit für ihre uneigennützige Tätigkeit.
Die Herren
Amtsrichter
Dr. Gädeke und
Landrichter Dr.
Sommer
waren beide je 36 Jahre Mitglied der Bürgerschaft.
Beide gehörten
wiederholt
dem
Bürgerausschuß
an
und
Herr
Landrichter
Dr. Sommer war in den Jahren 1896 und 1897 als Wort-

Neugewählt wurden
a. in den städtischen Bezirken:
in Abteilung 1:
1. Babendererde, H., Hotelbesitzer,
2. Bendselbt, G. A., Kapitän,

führer der Bürgerschaft tätig.
Alle haben mitgewirkt an dem
Wohlergehen Lübecks und ihr Wirken wird nicht vergessen werden.
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(Jüngling, Jungfrau, Kind)
Vom

Berliner

Totentanz.

Von Rud. A. Th. Krause-Berlin.
Mit 6 Abbildungen.
(Schluß).

✓

Bald nach der Auffindung des Berliner Totentanzes bei einer
Renovation der Marienkirche im Jahre 1860 hat man nun ver-

Dominikaner

das Lübecker

Gemälde

bald

nach seiner

Denn

einmal

Man bemerkte auch bald, daß der Berliner Text entschiedene
Anklänge an den Druck von 1520 aufweist, nämlich
in den
Anfangsworten des Franziskaner-Predigers, die der Schlußrede ves

Alsus bet de sattes, den ick incctt:
Lytterlyken fterven is de erste sattes,
De ander is der klokkett klanck,
Der drytte ist, in korteit stunden
Iverst» vorgelten von dynett frnttdett.

Hat f teeven ys dy I de sattes
Dy II ’t alzo de flössen flaues
Uttde VON den ' frunden werden vorgetteti
Kirntet as ' III des das lüde gy weten.

offenbar der

nur die betrügerische Wirtin vorzuführen.
Hier liegt gewiß ein
individueller Zug von Humor vor, war doch auch in dem Drucke
der Student,

Todes im Lübecker Texte entnommen zu sein scheint:
Berlin.

Berlin

die im Text gescholten wird, weil sie immer falsch Bier abgezogen,
d. h. zu geringes Maß geschenkt habe.
Eine Analogie zu dieser
findet sich in keinem aller bekannten Totentänze, es sei denn der
Koch in oberdeutschen Texten. Wunderbar ist es auch, daß der
Berliner Maler sonst alle weiblichen Personen des Druckes mit
Ausnahme der niemals fehlenden Kaiserin fortließ, um als einzige

Ent-

Lübeck 1520.

und Augustiner sind in

Kopfzerbrechens macht nur die Figur der Wirtin oder Kellnerin,

stehung (1463) in Holzschnitten verbreitet, jedoch mit erweitertem,
resp. gänzlich umgestalteten Texte. Solche Drucke sind uns erhalten
aus den Jahren 1489 und 1520, von denen jedoch der letztere
schon vor dem älterem Drucke einmal erschienen ist.

Reiter und Amtsgesell zieinlich willkürlich erfunden.

Ich glaube nun meinen Untersuchungen folgendes

Resultat

geben zu können: Der Berliner Totentanz empfing seine Anregung
aus dein Drucke von 1520, doch wurde das Personenverzeichnis
ergänzt aus dem älteren Lübecker Gemäde, von dem durch Kaufleute sicher genauere Kunde gekommen war. Die fehlenden Figuren
wurden nun bei der Ergänzung an andre, dem Künstler gut
scheinende Stellen gesetzt.
Entsprechend der fast ausschließlich
männlichen Tendenz der älteren Totentänze ließ der Berliner
Ordner die „Frau" des Druckes fort, wofür er die Mönchsorden
ergänzte.
Aus räumlichen Gründen und im Verfolg des Prinzips,
gleichviel geistliche wie weltliche Stände vorzuführen, ließ er die
unwichtigeren Stände des Druckes fort, und setzte dafür seine
Wirtin ein.

Ebenso läßt sich bei den Worten des Arztes eine starke
Ähnlichkeit nachweisen, doch hätten beide Parallelstellen kaun, für
sich genug Beweiskraft.
Die zitierte Stelle klingt ganz wie ein
sprichwörtlicher Vers etwa ans einem Andachtsbuche, während die
Ähnlichkeit beim Arzte sich immerhin aus dem gleichen naheliegenden
Motive erklären ließe.
Ein eigentümliches Bild ergibt jedoch die Vergleichung des
Personenbestandes des älteren und jüngeren Lübecker Totentanzes

Oder, wenn man will, gab der berühmte Lübecker Totentanz
die Anregung zur Nachahmung, doch zog man bei dieser den Druck
zu Rate und schuf ans diesen beiden wie angegeben ein Kompromiß.

mit dem Berliner, wobei ich letztere so ordne, daß ich je eine
' Person von links des in der Mitte sich befindenden Christus am
Kreuz, und dann eine von rechts nehme:
Lübeck 1463. Lübecker Druck 1520. *)
1.
1. Pavst (1)
1. Pavst
2.
2. Kardinal (4)
2. Kaiser
3.
3. Bischof (6.)
3. Kaiserin
4.
4.
Kaiser
(2)
4. Kardinal
5.
5. Kaiserin (3)
5. König
6.
6.
König
(5)
6. Bischof
7.
7. Herzog (7)
7. Herzog
8.
8. Abt (8)
8. Abt
9.
9. Kreuzherr
9. Ritter
10.
10. Arzt (14)
10. Kartbäuser-Mönck
11.
11.
Domherr
(12)
11. Edelmann
12.
12. Pfarrherr
12. Domherr
13.
13.
Mönch
(10
?)
13. Bürgermeister
r
14.
14. Ritter (9)
14. Arzt )
3
15.
15. Offizial )
15. Wucherer
16.
16. Klausner (20)
16. Kapellan
17.
17.
Bürgermeister
(13)
17. Kaufmann
18.
18.
Rönne
18. Küster
19.
19. Kaufmann (17)
19. Amtmann -)
20.
20.
Junker
(11)
20. Klausner
21.
21. Jungfrau (23)
21. Bauer
22.
22. Bürger
22. Jüngling
4
23.
23. Begine )
23. Jungfrau
24.
24. Narr
24. Kind
25.
25.
Amtmann
(19)
25.
26.
26.
Student
26.
27.
27. Bauer
27.
28.
28. Reiter
28.
29.
29. Amtsgefell
29.
30. Amme mit Kind (24) 30.
30.

sind.

Vollständigkeit halber eingefügt, um nämlich alle bekannten Mönchsorden beisammen zu haben: Franziskaner (auf der Kanzel), Karthäuser, Dominikaner, Augustiner und endlich ein „Mönch" schlechthin,
wie er auch im Drucke erscheint, während der Klausner fortfiel.

sucht, dieses Gemälde in Abhängigkeit von dem Lübecker zu bringen,
jedoch ohne Erfolg, da weder das Berliner Bild mit dem Lübecker,
noch der Berliner Text mit dem alten niederdeutschen Text in
Lübeck, — denn dieser kommt allein in Betracht, — irgend etwas
gemein haben.
Nun wurde

inehr gefolgt

reichte für diese der Platz nicht aus, auch war der Berliner Künstler
durch die eigentümliche Trennung der geistlichen und weltlichen
Stände zu beiden Seiten der Mittelfignr gezwungen, genau
gleichviel (je 14) geistliche.wie weltliche Personen anzuführen.

Nicht verschwiegen darf freilich werden, daß diese Ordnung
wohl von dem Dichter, nicht von dein Maler ausging, denn wäre
das Gedicht erst zu dem Gemälde gedichtet worden, so würde lich
der Dichter natürlich nach dem Bilde gerichtet haben, jetzt aber
stehen in Berlin Dichtung und Bild in offenbarem Widerspruch.
Der Prediger auf der Kanzel gehört unbedingt an den Anfang, —
da steht er auch scheinbar, — die Dichtung und Rangabstufiing
beginnt jedoch in der Mitte beim Papste, der aufgefordert wird,
als erster den Tanz anzutreten, und stuft sich nach beiden Seiten
hin ab, wodurch der Franziskaner auf'der Kanzel eigentlich an den
Schluß gerät.
Man sieht, der Maler hat sich um den Text wenig
gekümmert, sondern seine eigenen Ideen verfolgt, indem er Christus,

Berlin. *)
Papst (1)
Kaiser (2)
Kaiserin (3)
Kardinal (4)
König (5)
Bischof (6)
verzog (7)
Abt (8)
Ritter (9)
Domherr (12)
Bürgermeister (13)
Mönch
Wucherer (15)
Doktor (14)
Junker (11)
Kartbäuser (10)
Kaufmann (17)
Kirchherr
Amtmann (19)
Dominikaner
Bauer (21)
Augustiner
Wirtin
Offizial
Narr
Kapellan (16)
Küster (18)
?

den Höchsten aller Gestorbenen, in den Neitteipnnkt des Bildes rückte.
Wir gewinnen ans unsrer Untersuchung ferner eine gewisse
Datierung, die mit den kultnrhistoriseben Erwägungen gut zusammenstimmt-.
Jener erwähnte Lübecker Druck muß aus nicht
erörterten Gründen bereits in den Jahren 148 i
88 einmal erschienen sein, somit fällt auch die Entstehung des Berliner Gemäldes
und Textes in das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts oder wohl
nicht lange nach Beginn des 16. Jahrhunderts.
Damit fällt jene
landläufige unhaltbare Hypothese gänzlich zusammen, daß der
Berliner Totentanz mit der bekannten Ermordung des Abtes
Nikolaus von Bernau (1355) in Zusammenhang stehe.
Wann er wieder übertüncht wurde, weiß ich nicht, doch scheint
er der Kirche auf
Fast ausnahmslos
Totenschädel oder
dieses auch sonst
intereffantesten ist

Es ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung, daß das Berliner
Gemälde mit einer kleinen Abweichung
sämtliche Stände der
Nummern 1-21 von Lübecker Text von 1463 enthält; ja es hat
die Personen, die im Drucke von 1520 fehlen, wieder aufgenommen,
sie jedoch dann an anderen Stellen eingeordnet: Karthäuser, Edelmann, Wucherer und Küster. Es fehlen dagegen: Jüngling, Jungfrau, Kind.

lange Zeit seinen Stempel aufgedrückt zu haben.
befindet sich auf jedem älteren Grabstein ein
dergl., wenigstens ist mir die Maffenhaftigkeit
nicht eben seltenen Motives aufgesallen.
Am
jedoch ein Reliesgrabstein, der an der Südseite

der Kirche ziemlich hoch an der Wand befestigt ist.
Er stammt
aus dem Jahre 1661 und zeigt eine Frauengestalt über einen
Namensschild gebeugt, und zu ihr geneigt ein vollständiges Gerippe
mit „Stundenglas und Hippe" und einem Schopf Haare auf dem
Schädel.
Hat hier der Totentanz noch nachgewirkt? — Daß der
Tod nun als vollständig fleischloses Gerippe dargestellt wurde,
entsprach
der neueren Zeitrichtung,
auf
den Gemälden des
15. und 16. Jahrhunderts ist er mehr mumienhast abgebildet.

Andrerseits scheinen dem Drucke zu entstammen: der Kirchherr (= Pfarrherr), der Offizial und der Narr.
Ferner können
wir wohl hinzufügen: Amme mit Kind, da in Berlin eine Strophe
und Figur am Schluffe zerstört, jedoch sicher keine drei Personen
*) Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen den entsprechenden Platz im
Lübecker Totentanz von 1463.
>) Der Arzt zählte int Mittelalter zuni geistlichen Ktande. '-) Handwerker. 3) Der geistliche Richter eines Bischofs. 0 Laienschwester.
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Erinnerung

an

die

An Trina
Jahr Lohn
4
1 schwedische Bettstelle
4
Carl 1 Cambri-Tuch
2
7mal ist Herr Dr. Danzmann hiergewesen
5
Anno 1811.
&■
für die Lüb. Anzeige . . .
—
für den Korrespondenten (Hamburger''?)
1
10 U Ochsenfleisch a 3 ß
1
Möllersch für geräucherte Heringe
1
ein halbes Lamm
1
16ft2 A Talglichter mit baumwollenen Docht Talg zugegeben
a 3 ß
3
Demoisele Schul^ensch für 2 £>ütc zurecht zu machen und
1 Dourmeuße
5
an Ouotcngeld in dem Jahre bezahlt
138
Anno 1812.
/-

Franzosenzeit.

Wiederum hat sich der Iahreslauf gerundet seit den Tagen,
an welchen mir uns der tieflraurigen Zeit vor hundert Jahren
erinnert haben.
In ergreifenden Zügen haben wir die Leiden
der damaligen Bewohnerschaft Lübecks schildern hören.
Die in
öffentlichen Bibliotheken und Archiven ruhenden Dokumente sind
zur Vervollständigung des Bildes herangezogen und manche durch
Familientradition erhaltene Erinnerung ist hinzugetragen.
Ein
weiteres Gedenkblatt an jene entsetzlichen Tage wurde uns von
der Hand eines gelegentlichen Mitarbeiters in Form eines Auszuges aus einem Haushaltungsbuch, das sich in seiner Familie
erhalten hat, übergeben.
Nichts spricht deutlicher als diese einfachen schlichten Ziffern. - Wir geben den Auszug ohne weitere
Erläuterung wieder.
(1 Mark Courant — 16 Schilling — JC 1.20,
1 Schilling = 7V2 Pt.)
Mark Cour. Schilling
Anno 1808.
*
ß
12
2 U Candieszucker a 22 ß
2
1 Hut Zucker 8V4 $ a 22 ß
D
6V2
3V2 Elle Hosenzeug a 8 j£
28
13
23 V Butter a 11 ß
15
1 Cambrietuch
3
1 paar baumwollene Mannsstrümpfe
6
100 Eier
3
16V2 U Butter a 8 p
8
2 U Sirup a 10 ß
1
6 K' Ochsenfleisch a 6 p
2
2 Scheffel Traubäpfel a2 ^
4
1 Ochse „mit Redlien geteilt" zu
150
—
Accise
8
—
Schlachterlohn
3
—
Treiberlohn u. Trinkgeld.
1
—
6
163
10
63
ab
99
12
Einnahme für die Haut . . 15
„ „ Kopf . . 2
Eingeweide, Herzschlag . . 10
42
Talg a 8 ß .... 21
25 U Nierenfett a 10 ß . .15
63

10
10

516 y' Fleisch kosten

12, davon halber Antheil 49

. . . 99

5V2 Ell grauen Casimir a 40 ^
nach den 2. Fischerbuden zum Vogelschießen
nach Plug (Padelügge) gewesen
Steuer für die Freiwilligen
1 Nivps und 1 paar Handschuhe
82 A Ochienfleisch a 3V2 f und 4 p
1 Sack Salz
32 Ell 6/4 breit flachsen Lein a 12 ß

12
10
12
8
6

Anno 1810.
5
6
3
1
3
6
2
42

2 meffingsche Lichtputzscheeren a 2 je 8 ß
1 meffingsche Feuerkiege
21/a Ell Berliner Multum a 20 ß
4Vi
gesalzene Dorsch a 4 ß .
2 Gänse a 24 ß
in Carjol ausgefahren mit Madame Muhl'sch ....
1 Frauen Dourmeuffe und 1 tasten Schürze zu machen
Ouotengeld in dem Jahre in Raten bezahlt
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aus Lübeck und Umgegend.
Lübeck, den 23. November 1907.
18. November.
— Zwecks Gründung einer Waldschule wurde
in
einer Versammlung des Vereins für Schulgesnndheitspflege und
des Lehrervereins eine Kommission berufen, die diese Angelegenheit
prüfen soll.
19. November.
— Zum Vorsteher der 5. Kleinkinderschule wurde Herr
Oberlehrer Dr. C h r i st e n s e n wiedergewählt.
20. November.
— Zu Mitgliedern der Ärztekammer wurden gewählt die
Herren Dr. Paul Reuter, Dr. Theodor Eschenburg, Dr. Meyer
und Dr. Pauli.
— In der St. Petrikirche fand ein Konzert zum Besten
des Petri-Mädchenchors statt, das sich eines guten Besuches zu
erfreuen hatte.
21. November.
— Eine öffentliche Volksversammlung, vom Verein
der
nationalliberalen Jugend unter Beitritt
aller
bürgerlich
politischen Vereine einberufen, fand im Konzerthaus Flora statt.
Es sprachen die Herren Pastor Koch und Rechtsanwalt H e r ch e r
aus Berlin über „Die Sozialdemokratie, eine soziale und nationale
Gefahr."
Bei den Darlegungen der Redner wurde auch die in
jüngster Zeit viel besprochene Stadthagen-Affäre, an die die
Redaktion der Lübeckischen Anzeigen aus Anlaß eines Angriffs seitens
der Sozialdemokratie erinnert hatte, berührt.
Die Versammlung
war von allen Parteien — auch von den Sozialdemokraten —
stark besucht.
22. November.
— Der Alldeutsche Verband, Ortsgruppe Lübeck,
veranstaltete ein Winterfest in Form eines Abschiedsfestes in
Swakopmund, im Colosseum. An den aufs beste vorbereiteten
Aufführungen wirkten zahlreiche Damen und Herren mit.
Den
Aufführungen ging voran
und
folgte
ein
großer
„Bazar in Swakopmund",
ML
m
■- ’■.
zu
dem die Colosseumsäle
m
eine vollständige dekorative
Umwandlung erfahren hatten

14

8
48
2
7
3
63
17

l>
14
11
14
6
12

Wochen-Chronik

Anno 1809.
4 Ellen Bergaopson für die Tochter a 35 ß
1 Schwein gew. 11 LiesS 6 ^ a 4 / 4 f
Acciffe 1 & Schlachterlohn u. Wurstmacher 1 £ 12 ß
5 Ellen Katbun zum Kleid a 24 ß
2 U Kaffeebohnen a 27 ß;
Lina 3Va Jahr Lohn per Jahr 18 £
1. Filzhut

13
9
1
12
4
18
22
24

8
8
4

*

Rltsentorte für das Kanfa-Theater.
Druck und Verlag von Gebrüder B 0 r ch e r s G. m. b. H. in Lübeck.

c«m

&

Eine Riesentorte, wie
sie bisher in Lübeck noch
nicht in dieser Größe gebacken ist, hat der Konditor
Julius Stummer, Lindenstraße 1 0 für das HansaTheater hergestellt.
Dieses
Werk Lübeckiscben Gewerbefleißes mißt 1 m 80 cra
im Durchmesser.
Es soll
am Sonntag nachmittag in
einer Kindervorstellung im
Hansa-Tbeater
zur
Austeilung gelangen. Der junge
Konditor hat auf nebenstehendem Bilde neben dem
Kuchen selbstPlatz genommen.
Die Marzipanschicht bildet
nur Verzierung.

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

Lübeck,

1907.

den u Dezember 1907.
No.
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55?

J

Blöder.»

->

mst
rfH

.
Blfes

49.

Mi

15
und

sleues

Ki aus Lübeck. e*

ee
Ls

Am guten Alten | Am krdft gen Neuen
3n Treuen halten. I Sich llärken und freuen
Wird niemand gereuen.
Sei bei.
illustrierte

Hermann Joachim PagelS.
Bürgerschafts-Ersatzwahlen.
Das Fest in Swakopmund.

Unferhaltungsbeilage

Inhalt.
(Mit 7 Abbildungen.)

der

kübeckilcken Anzeigen.

Welt einen guten Klang bekommen, nur hier kannten ihn sehr
wenige, und doch ist Lübeck die Vaterstadt des Künstlers. Hier
wurde er am 11. September 1876 als Sohn des Kaufmanns
Heinrich Pagels geboren und hier besuchte er das Realgymnasium
des Katharineums.
Von dem lebhaften Wunsche erfüllt, Bildhauer zu werden,
ging er im Jahre 1894 nach Berlin und begann seine Studien
an der Hochschule für bildende Kunst.
Es gelang ihm bald, das

(Mit Abbildung.)

Wochen-Chronik aus Lübeck und Ilmgegend.

Hermann Joachim Pagets.
Mit 7 Abbildungen.

fördernde Interesse
des seither verstorbenen Professors Otto
Brause weiter zu erregen, und von besonderem Einstusse auf
seine weitere Entwicklung war der treffliche Bildhauer Prof.
P. Breuer. Bei seiner offensichtlichen Begabung konnte es nicht
ausbleiben, daß er schon während seiner Studienjahre alle Auszeichnungen erhielt, mit denen die Hochschule erfolgreiches Streben
belohnt, und als im Jahre 1902 das neue Akademiegebäude in
Eharlottenburg fertig geworden war, bot man ihm, der bereits
drei erste Preise für Bildnisbüsten und Kompositionen erhalten
hatte, dort ein eigenes Atelier an. Hier vollendete er dann in
dreijähriger Arbeit eine Ringergruppe, deren lebendig bewegter
Entwurf schon mit einem Preise belohnt war.
Talent, Fleiß und
' Ausdauer hielten gleichen Schritt bei ihm, zwei volle Jahre verwendete er u. a. auf das Studium der Steinbildhauerei, so daß
er jetzt, wie nur wenige, in der Lage ist, seine Arbeiten selbst
in Marmor auszuführen.
Auf allen großen Kunstausstellungen
seit dem Jahre 1899 begegnete man seinen Werken, auf der
Weltausstellung in St. Louis wurde mit einer Medaille und
1905 in Berlin seine reizende Bronzestatuette „der Pessimist",
seine „Dreikinderbüste" (in Marmor) durch eine ehrende Erwähnung
ausgezeichnet.
Nachdem er im gleichen Jahre gelegentlich des Wettbewerbs
um den Preis der Dr. P. Schultze-Stif'tung für das Relief „Ein
Opfer" eine ehrenvolle Anerkennung erhallen hatte, ging er nach
Italien, durchwanderte dort alle 'Kunststätten und ließ sich dann
in Florenz nieder.
In nimmermüder Schaffensfreude ging er
wieder an die Arbeit und nun entstand eine Reihe seiner reifsten
Werke, von denen die „Arbeitermutter" und der „Condottiere"
(so nannte man die Anführer der italienischen Söldnerscharen im
V>. Jahrhundert) besonders hervorgehoben seien.
Im September
1906 begab er sich nach Rom und nur mit schwerem Herzen
trennte er sich nach viermonatlichem Aufenthalt von der ewigön
Stadt, um nach Berlin zurückzukehren.

€&* Unter den jüngeren Bildhauern, die in den letzten
Jahren auf größeren Ausstellungen mit Auszeichnung genannt
wurden, war immer Hermann Joachim Pagels.
Im Jahre
1906 kaufte die Berliner Nationalgalerie eine Bildnisbüste von
ihm, — eine der wertvollsten Auszeichnungen, die einem deutschen
Künstler zn Teil werden kann — sein Name hat in der Kunst-

m

m
.

Er^ hat es während seiner Werdezeit vermieden, seine Arbeiten
hierherzusenden, er wollte in seiner Bescheidenheit nicht, daß das
natürliche Interesse, das man dem Sohne der Stadt entgegengebracht hätte, die Beurteilung durch eine günstige Voreingenommenheit beeinträchtigen sollte.
Jetzt aber, da er auf vollwertige
Erfolge zurückblicken kann, gibt er auch uns in Lübeck Gelegenheit,
ihn als Künstler näher kennen zu lernen.
Es ist nur eine kleine Anzahl seiner Arbeiten, die im Salon
Röhring zur Ausstellung gelangte, aber es sind lauter Meisterwerke.
Als Bildniskünstler gelang ihm der beste Wurf in der
Büste des verstorbenen buckligen Bildhauers Eugen Drippe.
Ohne den Mann gekannt zu haben, wird man gezwungen, sich für ihn
zu interessieren. Pagels gibt mehr, als die zufälligen Gesichtszüge

Zermauu Joachim Gagels,
geb. zu Lübeck 11. September 1876.
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liefert der Kinderkops auf der trefflichen Bildnisgruppe „Frau
F. Sch. und Sohn" den Beweis, wie Pagels immer höheren
Zielen zustrebt.
Auch
das Figürchen
des
ganz erbärmlich
weinenden
Knaben „Der Pessimist", das er schon im Jahre 1899 vollendet
hat, zeugt von der Fähigkeit des Künstlers, in der Seele des
Kindes zu lesen.
Man wird die kleine Bronze immer mit
Vergnügen betrachten, und so ist es gewiß nicht auffallend, vaß gerade
diese Arbeit von Pagels schon sünfundzwauzig Mal Käufer
gesunden hat.
An sich sind freilich die beiden Bronzestatuelten
„Bramosia" (aus dem I. 1906) und „Junge Athenerin"
(1907) ungleich wertvoller.
Besonders die letztgenannte Figur

M

gehört zu den schönsten Werken des jungen Künstlers.
In der
Bramosia klingen noch die Eindrücke der großen Florentiner
Bildhauer des Cinquecento nach, was in noch höherem Maße
bei dem „Condottiere" der Fall ist, der hier in Bronze auf
rosso antico zu sehen ist. Ursprünglich ist die Büste in farbigem
Marmor (Giallo di Siena etc.) ausgeführt und hat so sicher wie
ein echter Donatello gewirkt. Unmittelbar aus dem Leben der
Gegenwart ist die Figur eines streikenden Arbeiters genommen, der,
jetzt arbeitslos geworden, seinen Überschuß au Kräften vielleicht

■
■

üreikindergrnppe (Porträt) PrivatbM,
Ehrende Erwähnung Große Berliner Kunst-Ausstellung 1905.
er schildert eine» Charakter, er zeigt uns, wie der Bucklige mit
geistiger Ueberlegenheit die bemitleidet und verhöhnt, die vielleicht
geglaubt hatten, ihn bedauern zu müssen.
Trotz des
sprühenden Lebens ist nichts Nebensächliches in dein ganzen Werke,
alles groß aufgefaßt und wie aus einem Gusse.
Merkwürdig ist
dabei nur, daß Pagels hier ganz ohne Modell, d. h. lediglich aus
der Erinnerung gearbeitet hatte.
Dieselbe Hand aber, die diese
Büste schuf, weiß auch die ganze Unschuld und Anmut von Kiuderköpfeu mit so viel Liebe und so viel objektiver Naturbeobachtung
wiederzugeben, daß man fast glauben könnte,
eine besondere
Begabung weise H. I. Pagels auf das Kinderbilduis hin. Sind
schon die im Jahre 1904 eutstandeuen Büsten der kleinen Gioia
Schubring und der Eva Kuhlmann reizvolle Arbeiten, so

'V.

Arbsttermiltter, Kronje,
Große Berliner Kunst-Ausstellung 1907.

S SSL«

gegen die wenden wird, denen er die Verantwortung für
Schicksal
zuschiebt.
Demselben
Stoffkreis
gehört
auch
„Arbeitermutter" an.

sein
die

Mit diesem Werke hat Pagels einen Höhepunkt seines
Könnens erreicht.
Die Gestalt des abgehärmten und
doch
kräftigen Weibes hat so viel wahre Größe, jedes Bewegungsmotiv
ist mit so viel Feingefühl durchgebildet, das Ganze so echt plastisch
gedacht, daß selbst Meunier dieser Arbcitsmutter wenig Ebenbürtiges an die. Seite zu setzen hat.

r?

Hermann Joach. Pagels tritt mit gereiften und künstlerisch
abgeklärten Arbeiten vor das Publikum seiner Vaterstadt.
Er
kommt erst, nachdem er sich auswärts Geltung zu verschaffen gewußt hat, er darf sicher sein, daß ihm auch hier der wohlverdiente Beifall nicht fehlen wird. Wir aber können uns freuen,
daß der trefflich junge Meister einer der Unsern ist, und wir hoffen,
daß sich Lübeck zur rechten Zeit seiner erinnern und ihn vor eine
größere Aufgabe stellen wird, die ihm Gelegenheit gibt, sein ganzes
Können zum Ruhme unserer Stadt zu entfalten.

■

■
:
v

'\
:
ei» ® pfer „jtiiit ». Adel", 2,50 m groß.
Große Berliner Kunst-Ausstellung 1905.
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Bürgerschafts-Ersatzwahlen.
Am Montag, den 2. Dezember wird die Bürgerschaft in
ihrer neuen Zusammensetzung zum ersten Mal sich versammeln.
Von den im Jahre 1901 erwählten 45 Mitgliedern werden 31
einschließlich der Ausgelosten wieder in die Bürgerschaft einziehen,
während durch Wahl in den Senat, durch Nichtwiederwahl oder
durch den Tod eine ganze Reihe von Mitgliedern, die zum Teil
schon inzwischen bei den Wahlen 1903 unb 1905 zur Ersatzwahl
gekommen sind. Die Liste der Ausscheidenden ist noch um mehrere
Namen zu erweitern.
Es scheiden aus der Bürgerschaft aus die Herren:
Alm, E. F., Kaufmann, (1895 — 1907),
Boldemann, I. E. F., (1891—97 und 1899—1907),
Do bberste in, Herm., Färbermeister, (1901—07),
Heidettreich, E. E. E. (1881—-07),
Heinrich, Franz, Kaufmann, (1901—07),
Gä deke, W. Di-, jur., Amtsrichter, (1871 — 1907),
Muss, H., Kupserschmiedemeister, (1901 — 07),
Pri ess, G. A., 1)r. jur., (1889—07),
Rose u q u i st, H., Tischlermeister, (1901—07),
S ommer, G. F. H., Or. jur., Landrichter, (1865 — 1883 unb
1889—1907, Wortführer 1896 -1897),
Windel, Herm., Privatmann, (1901—07),
Külsen, I. W. A., Schiffer, (1903-07),
Hildebraudt, Ch. H. F., uon Dummersdorf,

(1883

1907).

Eugen vrippe, verit. Bildhauer,
Angekauft von der dtalional-Galerie zu Berlin 1906 und vom
Provinzialmuscum in Hannover 1907.
Herm. Feldt).
In den vorderen Reihen sehen wir die wilden
malerischen Gestalten der Hererokrieger mit ihren weiblichen
Stammesgenossen.
Den
Mittelsitz
nimmt
der
martialische
Häuptling
des
Stammes
ein.
Dahinter sehen
wir
die
uns
Deutschen
lieben
und
wohlvertrauten
Gestalten der
deutschen Reichsmariue, hier von Damen und Herren dargestellt
und noch eine Stufe höher den Gouverneur mit seiner Gattin,
eindrucksvolle Figuren, umgeben von einem ganzen Stabe Damen
und Herren der Gesellschaft, die beim „Abschiedsfest" mehrer
europäische Tänze dem Feste beisteuerten. Leider sind die Damen
figuren einer sehr malerischen „indischen Quadrille" etwas zurück

Coudottiere, Lüäe in Marmor,
(Giallo di Siena, rosso antico) Privatbesitz.

Das

Fest in

■>

mm

'
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Swakopmund.

'

Mit einer Abbildung.
Seit der ersten Besitzergreifung von Kamerun im Juli 1884
ist das Interesse an den deutschen Kolonien in weitem Maße
gewachsen.
Die breiteren Volksschichten nehmen Anteil an den
Erfolgen des Deutschtums im Auslande und unterstützen dieses
nach Kräften.
Wie schon bei manchen früheren Gelegenheiten
bildete auch bei der Veranstaltung des „Abschiedsfestes
von
Swakopmund" durch die Ortsgruppe Lübeck des Alldeutschen
Verbandes am 22. November ein koloniales Thema den Inhalt
des Festes.
Man hatte bei derartigen, schon vor 20 und mehr
Jahren gegebenen Darstellungen der farbigen Rasse meist eine
komische Rolle zuerkannt, nach bem mörderischen erbarmungslosen
Vorgehen der Negerstämme ist man doch davon zurückgekoinmen,
die Schwarzen lediglich als die possierlichen Diener anzusehen.
Das „Abschiedsfest von Swakopmund" hatte denn auch den als
„Hereros" mitwirkenden farbigen Kriegern die Aufgabe erteilt,
die Wildheiten, die Kampfbegier dieses Stammes darzustellen.
Das gelang auch ganz vortrefflich, da sich für die Darstellung
eine Reihe junger gewandter Damen und Herren unserer Gesell'
schaft zur Verfügung gestellt hatten.
Durch das Zusammenwirken
der Darsteller, Hereros, Matrosen, Gouvernementsbeamte, Schutztruppler w. wurde ein überaus malerisches Bühnenbild erzielt.
Unsere Abbildung gibt eine Aufstellung aller Mitwirkenden nach
einer Aufnahme des Atelier Herm. Schwegerle Nachfolg. (Inh.

m
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Vortriitbiike von Frau F. Sch. und Sohn,
Gypsmodell zur Marmorbüste 1907.
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Das „Abflhiedsfeü in Swakopmund", veranstaltet vom Alldeutschen Verband (Ortsgruppe Lübeck) im Colosseum am 22. November 1907.
Noch einer Aufnahme des Ateliers Herm. Feldt, vormals H. Schivegerle.
28. November.

-getreten und wirken nicht so wie man es hätte wünschen können.
'Die Ursache liegt natürlich in der Bewältigung eines so figurenreichen Bildes bei künstlicher Beleuchtung, dessen Gesamtwirkung
zweifellos
eine
vorzügliche
ist.
Kein Mitwirkender wird es
versäumen, sich eines der Originale der Aufnahme zum Andenken
an den 22. November aufzubewahren, denn der Verlauf des Festes,
einschließlich des nachfolgenden Jahrmarktstrubels, war ein so
hervorragender, daß jeder Teilnehmer des Abends lange gedenken
wird.
Wie wir hören, ist auch der finanzielle Ausfall des Festes
recht befriedigend. Den Beteiligten soll darüber noch genauere Nachricht gegeben werden.
Dem rührigen Vorstande aber, besonders
dem unermüdlichen Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes (Ortsgruppe Lübeck) Herrn Prof. Dr. Grube darf man Dank wissen,
daß er im Verein mit dem Regisseur der Vorstellung Herrn
Ballelmeister R. Kn oll aus Hamburg das- Fest zu so hohem
Gelingen geführt hat.

— Die Vo lks versa mmlun g, die vom Wahlverein der
Liberalen veranstaltet wurde, hatte ein zahlreiches Publikum in
den Centralhallen vereinigt.
Herr Gewerkvereinssekretär ErkelenzBerlin sprach über „Arbeiter und Liberalismus".
Die Versammlung nahm, infolge der Anwesenheit zahlreicher Sozialdemokraten teilweise einen tumultösen Charakter an.

Als Weihnachtsgeschenke aus der Lokalliteratur
Verlag von Gebrüder Korchers G. m. b. fj.

empfiehlt der
Lübeck.

Nerr erschienen:
Geibel-Kalender

für

1908.

Mit 13 in Steindruck miedergegebenen Original-Zeichnungen und zahlreichen
Geibel'fchen Dichtungen.
Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Preis 2 Mk.

Umgegend.

Zu haben in Kunst- und Buchhandlungen.

Lübeck, den 30. November 1907.

Neu erschienen:

22. November.
— Im 61. Lebensjahre verstarb in Hamburg Herr Oberlandesgerichtsrat a. D. Dr. August Th öl.
Der Verstorbene, mehrere
Jahre als Landrichter in Lübeck tätig, war ein Schwiegersohn des
verstorbenen Senators Dr. Th. Behn.

Kcrtram Morgeurvegs flndit und Kmukrhr.
En nies lübsches Spcel ut ollen Tiden.
Preis 60 Pfg.
In Svielwaren und Papiergeschäften erhältlich.

25.November.
— In der Synode sprach Herr Amtsrichter Dl'. Lev erkühn über neue Maßregeln der Fürsorge für Minderjährige, insbesondere die Gesamtvormundschaft der Kiuderpflegeanstalt und
die Erstreckung der Zwangserziehung bis zur Volljährigkeit.

„Vaterstädtische

Blätter"

Jahrgangweise in Liebhaberband
aus Kunftdruckpapier 5 Mk.
auf Druckpapier
4 Mk.

27. November.
— Im Bürgern usschuß wurden die Wahlvorsteher und
Stellvertreter für die Neuwahlen der Beisitzer des Gewerbegerichts
gewählt.
Eine Reihe kleinerer Anträge fand die Genehmigung
des Bürgerausschusses. Die Anträge betr. Vergleichsvorschlag zur
Erledigung des Enteignungsverfahrens wegen der Grundstücke An
der Untertrave Nr. 91 und 92 und Beschaffung eigener Pferde
für die Feuerwehr wurden zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft
empfohlen.

Worrcilig 1906 bis 1903.
Ältere Jahrgänge, soweit noch vorrätig, als Geschenk sür
auswärts lebende Lübecker sehr beliebt.

Lübecker

>-

Spiele unb
Wiselbuck
von Prof. G. Schumann,
mit Titelbild von O. Lchwindrazheim.
Geheftet Mk. 1,50.
Gebunden Mk. 2.—.

Druck und Verlag von Gebrüder BorchersG. m. b.H. in Lübeck.

Für die Redaktion verantwortlich W. D a b ms in Lübeck.

Lübeck,

1907.

den 8. Dezember 1907.
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allem lagen die Verdienste Klugs auf dem Gebiete der Entwicklung
Senator Dr. Klug in den Ruhestand getreten. (Mit Bildnis.)
unseres Verkehrswesens und des Bauwesens.
Das größte Werk,
Neue stunde alter Lübecker Drucke.
das Lübeck seit seinem Bestehen geschaffen hat, den Kanal von der
Jahresbericht der Geschichtswissenschaft.
Trave zur Elbe, sahen wir unter seinem Vorsitz in der Baubehörde
Eichendorff über Travemünde.
und der aus ihr heraus
begründeten Kanalbehörde
erstehen.
Villenbauterrain Cleverbrück bei Schwartau. (Mit 2 Abbildungen.)
Die unsagbaren Schwierigkeiten, die sich der Einleitung und dem
Erinnerung an die Franzosenzeit.
Fortgang des Baues entgegenstellten, sie wurden alle unter Klugs
Alt-Lübecker Haus. (Mit Abbildung.)
Leitung glücklich besiegt. In Gemeinschaft mit dem verstorbenen
Wochen-Cbronik aus Lübeck und Umgegend.
Herrn Senator Wolpmann, dem Oberbaudirektor Rehder und den
Musikbeilage.
Mitgliedern und Beamten der Kanalbaubehörde wurde das große
Werk geschaffen, das die Tatkraft unserer Zeit voraussichtlich noch
nach Jahrhunderten rühmen wird.
Die Tage der Kanaleröffnung
mit
ihrer
großen
internationalen
Besucherzahl
ließen
keinen
Senator l)r. Klug in den Ruhestand getreten.
Zweifel darüber, daß wir es der unermüdlichen Tatkraft unserer
Am 30. November ist Herr Senator Dr. Klug in den Ruheleitenden Männer verdanken, daß wir dieses bedeutende Werk
stand getreten.
Andauernde Kränklichkeit veranlaßten ihn, die
vollbrachten.
höchste von unserm Staat zu verletzende Würde, nach 26 jähriger
Die Überreichung der goldenen Ehrendenkmünze des Senates,
der Handelskammer und der Gemeinnützigen Gesellschaft gaben
äußerlich zu erkennen, daß weite Kreise der Bevölkerung mit
Senat und Bürgerschaft gern die hohen Verdienste Klugs um
Lübeck würdigten.
Wie weit verzweigt die Tätigkeit des Herrn
Senator Dr. Klug während seines mehr als 40jährigen Wirkens
tfFr
in der Öffentlichkeit war, davon gibt die lange und dennoch nicht
erschöpfende Aufzählung der von Klug bekleideten verschiedenen
Ämter in der Nummer der „Lübeckischen Anzeigen" vom 1. Dezember
einen Begriff.
In das Bedauern um den Rücktritt des 71jährigen
Mannes mischt sich die Hoffnung, daß ihm noch viele ungetrübte Jahre
beschieden sein mögen.
Der herzliche Dank der Vaterstadt wird
den jetzt in den wohlverdienten Ruhestand Tretenden stets erhalten
“Sä
Inhalt.

bleiben.

I

Neue

alter

Lübecker

Drucke.

Jm^Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
hielt der Stadtbibliothekar, Herr Professor Dr. Curtius, einen
Vortrag über neue Funde alter Lübecker Drucke in unserer Stadtbibliothek.
Aus den interessanten Ausführungen heben wir nach
Aufzeichnungen unseres Berichterstatters folgendes hervor:
Aus den ersten Jahrzehnten nach der Erfindung der Buchdruckerkunst sind Hunderte von Büchern erhalten, in denen nicht
angegeben wird, von welchem Drucker, wo und wann sie gedruckt
worden sind.
Diese Bücher nach den genannten Gesichtspunkten
auf Grund einer Vergleichung der Typen zu bestimmen, hat sich
neuerdings eine Anzahl in- und ausländischer Gelehrter zur Aufgabegemacht. In Berlin ist eineKommission für den Gesamtkatalog der
Wiegendrucke eingesetzt worden, welche beabsichtigt, ein Verzeichnis
sämtlicher Drucke des 15. Jahrhunderts (der sog. Inkunabeln
oder Wiegendrucke) zu veröffentlichen.
Im Auftrag dieser Kommission hat Herr Dr. Collijn aus Upsala die Bibliotheken in
Bremen, Hamburg, Lübeck, Ratzeburg, Eutin und anderen Städten nach
Inkunabeln durchforscht.
In der Lübeckischen Stadlbibliothek hat
er ungefähr 900 Inkunabeln verzeichnet und manche von ihnen,
die noch nicht genau bestimmt waren, durch Vergleichung der
Typen mit denen anderer Drucke bestimmen können. Hierbei ent-

. -

e-L

Funde

AÄ7

Senator^ §r. f.Iiig.
Machtet ne» Ausnahme aus dem Alelier I. Maas«.
ersprießlicher und verdienstvoller Wirksamkeit im Senat sein Amt
niederzulegen. — Mit Herrn Senator Dr. Klug scheidet ein Mann
aus dem Amte, dessen Name eng verknüpft ist mit der Enfaltlung
Lübecks zur modernen Großstadt und dem bedeutenden Aufschwung
in unserm gesamten Staatswesen in den letzten Jahrzehnten. Vor
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Dr. W. Ohnesorge. Der Herr Verfasser bat mit großem Fleiß und
soweit zu übersehen, fast lückenlos die Veröffentlichungen aus allen
Gebieten der Wissenschaft zusammenfassend aufgezählt und teils

deckte er, daß die mit Holzdeckeln versehenen Einbände dieser
Bücher oft mit bedruckten Blättern beklebt worden waren.
Diese
Blätter sind von sachkundiger Hand aus den Einbänden herausgelöst worden, und es haben sich hierbei über 40 verschiedene
Drucke gefunden, die sowohl für die Lübeckische Druckergeschichte
als auch für auswärtige Jnkunabelforscher von erheblichem Interesse sind. Es sind teils Einblairdrucke, namentlich Ablaßbriefe und
Kalender, teils Blätter aus bisher bekannten Büchern, teils Blätter
aus ganz unbekannten Drucken.
Von den: ersten Buchdrucker Lübecks, Lucas Brandts,
von
dem
der älteste Lübeckische Druck
das
,.Rudimeütum
noviciorum“ (Lübeck 1475) stammt, sind 4 Doppelblätter aus

mit kritischen Bemerkungen versehen.
Der Abschnitt Lübeck ist in einem Sonderdruck erschienen,
so daß man in der Lage ist durch Zusammenheften
dieser
einzelnen Sonderhefte ein Nachschlagebuch über die Lübeck betreffende
Literatur in historischer, theologischer, juristischer, kommerzieller,
gewerblicher, geographischer, baulicher und naturhistorischer Beziehung zu erhalten. Diese Jahresberichte sind das wichtigste Organ
für die deutsche Geschichtsforschung.
Bis zum Jahre 1904 wurde
Lübeck zugleich mit Hamburg und Bremen bearbeitet und zwar
von einem Hamburger Gelehrten.
Seitdem werden die 3 Republikengetrennt behandelt und zwar so, daß nach wiederholtem Ersuchen
des Verlages Herr Dr. Prof. Ohnesorge in dankenswerter Weise die
Bearbeitung von „Lübeck" übernommen hatte, mit dem Ergebnis,
daß schon für 1905 der Abschnitt für Lübeck größer geworden ist,
als die Abschnitte für Bremen und Hamburg zusammen. Während
Bremen 1905: 10, Hamburg 69 Nummer zählt, haben für Lübeck
92 Nummern zusammengestellt werden können.
Zu dieser Reichhaltigkeit haben, wie sich aus den Noten ergibt, die „Vaterstädtischen
Blätter" mir ihren zahlreichen geschichtlichen und historischen Artikeln
in volkstümlichem Gewände nicht wenig beigetragen. Hoffentlich werden
auch ferner freiwillige Mitarbeiter, denen wir in erster Linie dieses Ergebnis danken, weiter beitragen, daß die Quellen nie versiegen. —
Die nicht ohne
viele Mühe
zusammengetragenen
„Jahresberichte" sind ein hochwillkommenes Nachschlagebuch für jeden
sich
für Literatur
und
Geschichte Interessierenden.
Bisher
erschien
ein Verzeichnis der Literatur
über Lübeck in den
Veröffentlichungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde, doch beschränkte sich jenes Verzeichnis fast nur
auf die selbständigen Publikationen und die Wiedergabe der Titel,
während jetzt die Literaturerscheinungen in ihrer Gesamtheit
beobachtet werden.

einer
niederdeutschen Schrift „Sunte
Birgitten Openbaringe"
gefunden.
Sie sind nur einseitig bedruckt und Di'. Eollijn
neigt Deswegen der Ansicht zu, daß sie von einer Ausgabe
herrühren, die nicht vollendet worden ist.
Weiter fanden sich von
Lucas Brandts zwei Blätter eines auf Pergament gedruckten
niederdeutschen Psalters.
Auch von seinem Bruder Matthaeus
Brandts, der von einigen Forschern mit dem unbekannten
„Drucker mit den drei Mohnköpfen" identifiziert wird, sind Drucke
ans Tageslicht gebracht worden, z. B. zwei Blätter der lateinischen
Grammatik des Donat.
Von Bartholomeus Ghotan, der zuerst in Magdeburg, dann
in Lübeck (1483—92) druckte und auch wiederholt in Schweden
und für Schweden tätig war, fand sich ein sehr gut erhaltener
Ablaßbrief des päpstlichen Legaten Rapmundus Peraudi, sowie
ein Blatt
aus
einem
lateinischen Psalterium, dessen Vorderseite
mit schwarzen Lettern und
roten
Majuskeln
gedruckt
ist,
während
auf der
Rückseite
nur die
roten
Majuskeln
vorgedruckt
sind,
woraus
sich
ergibt,
daß
damals
bei
mehrfarbigen Drucken schon ebenso verfahren wurde wie heute.
Von dem Buchdrucker Stephan Arndes
aus Hamburg, der
1487 nach Lübeck übersiedelte, nachdem er zuvor in Perugia und
in Schleswig gedruckt hatte, hat man Überreste eines Ablaßbriefes,
sowie ein Exemplar einer Ablaßbulle ausgefunden.
Von dem
ersten Buchdrucker Schwedens, Johann Snell, von dem Ober..bibliothekar H. O. Lange in Kopenhagen neuerdings festgestellt

Eichendorff über

-hat, daß er vorher in Lübeck und Odense gedruckt hat, wurden
9 Exemplare eines Ablaßbriefes des päpstlichen Legalen Bartholomeus
de
Camerino mit
der
Jahreszahl 1480
gefunden.
Man glaubte bisher, daß diese Ablaßbriefe von Snell an der
Stätte seiner letzten Wirksamkeit, nämlich in Stockholm, gedruckt
seien. Diese Annahme hat sich aber durch die Lübecker Funde als
irrig herausgestellt. Denn da so zahlreiche Exemplare von den hiesigen
Buchbindern als Makulatur verwandt wurden, kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß diese Ablaßbriefe auch in Lübeck gedruckt
sind.
Ferner fand man ein Blatt mit zwei kolorierten Holzschnitten aus einer in Stockholm gedruckten Ausgabe des Dialoge
creaturamm“, die gleichfalls aus Snell's Offizin stammt.
Einer
der interessantesten Funde ist aber ein Doppelblatt aus einer
niederdeutschen Ausgabe der Historie „van eener Königinnen geheten Melusina."
Von dieser Historie existiert, soweit bekannt,
nur noch ein nicht ganz vollständiges Exemplar, und zwar im Besitz der Stadtbibliothek zu Hamburg.
Dieses wurde der Lübecker
Stadtbibliothek
zur
Vergleichung
übersandt,
und
es
ergab
sich, daß das Lübecker Blatt mit Blatt 32 des Hamburger
Exemplars übereinstimmt. Nur insofern ist ein Unterschied vorhanden,
als
die Illustrationen
des
Hamburger Exemplars
koloriert sind, während die Holzschnitte des in Lübeck gefundenen
Blattes nicht farbig sind.
Weiter kamen zum Vorschein zwei
Blätter aus der Historie von den souen wysen Meisteren, die
ebenfalls mit dem Hamburger Exemplar dieser Historie verglichen
und als die Blätter 36 und .37 ermittelt wurden.
Ein sehr
seltenes Stück ist ferner eine auf Pergament gedruckte Taufordnung,
oder Agenda ecclesiae Lubicensis, deren Drucker unbekannt ist. Der
wichtigste Fund aber, der gemacht wurde, ist ein Einblattdruck mit
18 Thesen zu einer Disputation, die von dem Lektor des
Franziskanerklosters aus Frankfurt a. O. Jacobus Spilner im
Katharinenkloster zu Lübeck am 31. August 1527 veranstaltet
würde, und die kurz vorher von Luther und Erasmus von Rotterdam
behandelte Frage betraf, ob der Mensch die Freiheit des Willens
.behalten habe, um zur Seligkeit zu gelangen.
Jahresbericht

der

!

Travemünde.

Vor mehr als hundert Jahren — am 21. September 1805 —
weilte der heute aufs neue viel gelesene Dichter Eichendorff nach
einer Rundreise im Norden Deutschlands, bei der er das Harzgebirge, dann Hamburg und Wandsbeck berührt hatte, auch in
Travemünde.
Die überschwengliche kurze Schilderung ist überschrieben
„Das Meer"
und lautet:
(In Travemünde.)
Mit der gespanntesten Erwartung sahen
wir dem Augenblick entgegen, wo wir das Meer zu Geiicht bekommen würden.
Endlich lag das ungeheure Ganze vor unsern
Augen und überraschte uns so fürchterlich schön, daß wir in
unserem Innern
erschraken.
Unermeßlich erstreckten
sich
die
grausigen Fluten in unabsehbare Fernen.
In schwindlicher Weite
verfloß die Riesenwasserfläche mit den Wolken, Himmel und Wasser
schienen ein unendliches Ganzes zu bilden.
Im Hintergründe
ruhten ungeheure Schiffe, wie
an den Wolken aufgehangen.
Trunken von dem himmlischen Anblick erreichten wir endlich Travemünde, ein an der Küste erbautes niedliches Städtchen, welches
des Seebades wegen häufig von Fremden besucht wird.
Gleich
nach unserer Ankunft bestiegen wir im Hasen ein Boot und ließen
uns bis auf die sogenannte Lübecker Reede, d. h. 1V2 Meilen
in die offene See Hinausschiffen. Mit klopfendem Herzen verließen
wir die enge Beschränkung des Hafens und segelten in das Unermeßliche hinein.
Vergebens suchte unser Auge ein Ende, eine
Grenze, Schauer erfüllten uns bei diesem Anblicke und wir sahen
uns oft genötigt, unsere Augen von dem herrlichen Schauspiel
abzuwenden.
(Tagebuch 1805. Krüger, Der junge Eichendorff, S. 69.)
Villenbau-Terrain Eleverbrück bei Schwartau.
Mit 2 Abbildungen.
Geht man die Chaussee von Lübeck nach Schwartau entlang,
so zweigt bei der Schwartauer Cememwaren-Fabrik links ein Weg
ab, welcher uns zu dem in letzter Zeit so oft genannten Villenbauterrain Cleverbrück führt. Von der Höhe neben der alten, dem
Abbruch geweihten Knochenmühle überschauen wir das Baugelände
und wundern uns gar nicht, wenn Hamburger Blätter dasselbe
neuerdings als „Gartenstadt für Volksgesundung" bezeichnen. Erst
im vorigen Jahre von dem Besitzer Herrn I. Ferd. Björufen
aufgeschlossen, reihen sich heute bereits in stattlicher Anzahl die
hübschen weißgetünckten Villen mit ihren roten Dächern, inmitten
grüner Gänen, lustig im frohen Sonnenschein glitzernd.
Man
frägt sich unwillkürlich, wie ist es möglich, daß in so kurzer Zeit
ein solcher Aufschwung erzielt werden konnte? und können uns

Geschichtswissenschaft

— Lübeck. —
Im 28. Bande, das Jahr 1905 umfassenden Jahresberichte der
GeschichtswissenschaftsVerlag derWeidmannschcnBuchhandlg.,Berlin),
der vor kurzem erschienen ist, finden wir einen längeren Abschnittt,
der sich mit „Lübeck" beschäftigt, aus der Feder des Herrn Prof.
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kaum zu verwerten gewesen sein,
auch die Zeit der billigen Eier
100 Stück 3 Crt. je — JC 3,60

■ '

wünschen
unsere
Hausfrauen
gewiß gern wieder hierbei.
Nicht
ohne einen Seufzer werden unsere
Hausfrauen auch die Mitteilung
aufgenommen haben, daß „Trina"
im Vierteljahr 4 Crt. JC Lohn =
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JC 4,80 erhalten habe.
Wo
erhalten wir heute einen dienstbaren Geist
unter 40 Taler
Jahreslohn?
Doch
sehen wir
uns die Preise in den folgenden
Jahren 1811 und 1813 an." Das
Haushaltungsbuch gibt uns da
folgende Auskunft:
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Anno 1813.
i*

1p
Franzosen auf
8 Tage
aus61idi auf einen Teil des Villenterrains Cleverlirück.
quartiert ... 14
—
(Nach einer Aufnahme von JohS. Moll, Gartenstraße 25.)
AnßerordeatlicbeCon^
tribiitions - Ausdes allgemeinen Urteils nicht verschließen,
daß die niedrigen
gabe 915 Franken in 4 Raten zu bezahlen
Bodenpreise, im Verein mit der dort herrschenden gesunden, reinen
1. Znli, 15. Juli, 1. Aug., 1. September
1 gan;e Quote
24
—
Luft, der herrlichen Fernsicht, sowie der Nähe Schwartaus, ihr
von^Pfingsten bis Michaelis zu Schanzen
15
—
gut Teil dazu beigetragen haben.
zu Schanzen nach Moisling
l
g
Die neu erbaute Clever Brücke überschreitend, fällt der Blick
an Trageteil und Getränk anzuschaffen
77
—
für Pferde anzukaufen
8
—
südlich über den Tremser Teich und nördlich über das grüne
.Nochgeld
für
18
Wochen
a
5
J
5
io
Wiesental auf das idyllisch belegene Rensefeld mit seiner alterAnno 1814.
tümlichen Kirche, und den, das Gelände umsäumenden Tannenwald.
4 Ell blau und weißen Gingang a 12 ß
3
—
Inmitten des Terrains befindet sich ein reizender Schmuck1 Lponhut mit Band .
10
_
platz und dahinter das Möller'sche Restaurant.
4 Raffen Einquartiert
io
—
1 paar goldene Ep stets
;}()
—
Ein in der Anlage befindlicher Promenadenweg führt rechts
1 Portepee
15
_
in den Tannenwald.
83/4 Ell dunkelblau Laken a 8 £ 8 ß
05
—
Mehrere Kolonialund Materialwarengeschoste
Lübecks
an Eisenblättersch rein zu machen
1
8
errichten daselbst bereits Filialen.
Anno 1815.
Das Vlllenbau-Terrain
Cleverbrück umfaßt im
ganzen
im Opernhaus zum Abendessen
.
ß
—
350 000 qm, von welchen bereits über 200 000 gm verkauft sein
1 gestrickten Geldbeutel
1
15
1 Pfeifen!che für mich
1
4
sollen, so daß anzunehmen steht, daß dasselbe, namentlich wenn
4 Ti Petersburger Lichter a 9 ß
2
4
es erst durch Verlängerung der elektrischen Bahn näher mit Lübeck
1 Promten
8
verbunden sein wird, sich bald völlig besiedelt.
1 rotben tasten Stockschirm
20
—
1V2 Elle Herkort zum Hut a 24 ß
2
4
1 zinneren Bierkrug
2
—
Erinnerung an die Franzosenzcit.
Anno 1816.
ir.
1 Balge Zwetschen
1
12
1
01
end
Ronnentitenäpfel
—
8
Die überaus interessanten Aufschlüsse, die wir durch einen
1 Tonne Kantäpfel
1
8
Blick in das Haushaltsbuch eines Lübecker Bürgers zur Zeit der
1 Tonne Traubäptel
1
12
Franzosenherrschast durch dieWiedergabe von Original-Auszügen er1813 die Franzose», 1814 die Russe», dazu „Contributionen"
halten haben, lassen sich noch durch Aufzeichnungen aus den folgenden
und „Gebühren" für „Schanzen", „Trageteil", „Pferde anzukaufen",
Jahren bis 1816 erweitern. Beachtenswert ist hierbei, daß 'die in
lind es, die den, Hausherrn Sorge machen.
1814 hat er sich
Lübeck oder dessen Umgebung erzeugten Lebensmittel verhältnisoffenbar als Chargierter bei der Bürgergarde „goldene Epauletts",
mäßig billig waren, daß dagegen die
von
weiter
her
transportierten
Bedürfnisse Zucker, (22 Schilling =
JC 1,65 fürs Pfund), Baumwolle
(1 Paar Strümpfe: 6 Crt. JC =
JC 7,20), Kaffee (27 Schilling =
JC
1,95 fürs
Pfund),
Kattun
(24
Schilling = JC
1,80 für
1 Filzhut (17 Crt. je = JC 20,40),
Grauer
Casimir
die
Elle),
(40 Schilling = JC 3 die Elle)
ungemein
hohe Preise
bedungen
haben.
Sehr beachtenswert ist das
vielfach vorkommende „Quotengeld"
(in einem Jahre 138 Crt.
=
JC 165,60) und die Steuer „für
die Freiwilligen".
Ein Bild von
den damaligen Sitten gibt ferner
die Aufzeichnung,
daß
sich
der
Besitzer des Haushaltsbuches „mit
Redlien" einen ganzen Ochsen geteilt
und
die
Abfälle
verkauft hatte.
Das Fleisch kostete damals 31/2 und
4 Schilling, also 30 Pfg., sogar mit
3 Schilling, gleich 23 Pfg. finden
wir es 1810 ausgezeichnet. Dieses
muß also reichlich vor Handen und
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Ansicht nii0 (Ülrucrliriirii.
(Aach einer Aufnahme von Jobs. Moll, Ganenstraße 55.)
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Bürgerschaft

nahm

in

ihrer Versaimnlnng nachstehende Anträge
an:
1. Vertrag mit der Firma Carl
Tesdorpf wegen Grunderwerbes an der
Mengstraße und an der Straße An der
Untertrave, 2. Beschaffung eigener Pferde
für die Feuerwehr, 3. Ausbaggerung des
Krähenteiches , 4. Ankauf von Ländereien
der St. Petri- und der St. Jakobi-Kirchengemeiude in der Vorstadt St. Jürgen,
5. Grundstücksüberlaffung, Straßenanlagen
und
Änderung
des
Bebauungsplanes
anläßlich der Erbauung einer Kirche^ in

r

St Gertrud, 6. Erwerb des Grundstücks
Schwartauer Allee Nr. 76, 7. Herstellung

-

einer Kaimauer zwischen dem nördlichen
Ende der Kaimauer oberhalb der Struckfähre und den Kohlenlagerplätzen unierhalb
der Constinstraße,
8. Ausgestaltung des
lübeckischen Lehrerbildungswesens.

§

3. Dezember.
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Der

Hund
der
76er
und
beging sein 12. Stiftungsfest
reicher Beteiligung.
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Kameradschafts162er
bei Z»ahi-

5. Dezember.

Alt-Wecker Hans Salauerfohr 29, Ecke Kraheußrahe, jetzt im Abbruch.
ein Portepee" und „dunkelblaue Laken" kaufen müffen.
Endlich
1814 interessieren uns noch die Fruchtankäuse, alles andere nimmt
nach und nach einen normalen Verlauf.
So läßt auch der Blick
in das Leben des Einzelnen einen Schluß auf das große Ganze zu.

^e(t

über „Die Stellungnahme

— Im Industrie - Verein
Herr Heinrich Thiel einen Vortrag
der

deutschen Industrie zu den neuen

'"“'-TÄ 1896 „„q,,- OkrfStihr Dtl. EUverstarb am 5. Dezember.
Musikbeilage.

Alt-Lübecker

Haus.

Mit Abbildung.
Au der

(§cf6

der

Strafe

Balauersobr

ulld

Krätienstrade

steht ein altes Haus, — oder vielmehr stand ein altes Haus,
denn es befindet sich im Abbruch, — dem sah man m 'einer
Bauart das Alter der Jahrhunderte an.
Es ist wahrscheinlich
auf das 14. oder 15. Jahrhundert zurückzuführen
denn durch
die Aufzeichnungen im früheren Dberstadtbuch ist sestgeuellt, raß
das Haus Balanersohr Nr. 29 von 1348
bis
zu», Ende des
16. Jahrhunderts
als Backhaus
diente.
Später scheint die
Berechtigung zur Bäckerei aus Haus 27 «jetzt Hockemeier» übertragen zu sein, da in diesem schon seit 1334 das gleiche Handwerk
betrieben wurde. - An Stelle des alten Bauwerkes, das mit
seiner eigenartigen Dachkonstruktion als typisches Beispiel für
lübische Bauten gellen kann, wird in Kürze ein Neubau entstehen,
und damit wieder ein Stück Altlübeck dahin schwinden.

In der Reihe der zwanglosen Mustkbeilagen, von denen
bereits^ eine Reihe im Laufe des Jahres erfolgt sind, schließen
wir mit der heutigen Nummer das Lied eines heimischen Komponisten des Herrn Aug. Schultz an, das uns freundlichst zur Ve üqung gestellt ist. Dem heutigen „Ick habe im Traum gewe.net "
w?rd sich i» etwa 14 Tagen eine weitere Komposition, dao volkstümliche „Matten Has" anschließen.
Als Weihnachtsgeschenke aus der Lokalliteratnr empfiehlt.der
gering von (5fbtüticr AolchkkS

M. l>. 8

Llldkli!.

Mer» erf<chie»rs»r:
Gtibtl-Lalender

für

1008.

Mit 13 in Steindruck wiedergegeben-,, Original-Zeichnungen und zahlreichen
Geibel'schen Dichtungen.
Preis 2 Mk.
Zu haben in Kunst- und Buchhandlungen^

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Neu erschienen:

Lübeck, den 7. Dezember 1907.

Jahren

verschied

Herr Hauptlehrer

a. D. Schallehn.
— In den Ruhestand trat Herr Senator Dr. Klug.
des. Art.)
— Herr

'
Architekt

Paul Ha genström

verstarb

In Svielwaren und Puvicrgeschäften erhältlich.
(Liehe

.

n((

tm

Aller

„Baterftädtifche

2. Dezember.
In», Wortführer der Bürgerschaft wurde Herr Rechtsanwalt
Dr Görtz wiedergewählt.
Desgleichen wurden auch die beiden
Stellvertreter
des Wortführers, die Herren M. Jenne und
M. Buchwald wiedergewählt.

'V&ovxrditq 1906
1903.
Ältere Jahrgänge, soweit »och vorrätig, als Geschenk sur
auswärts lebende Lübecker sehr beliebt.
Ulu'duu-

— In Mitgliedern des B ü r g e r a u s s ch u s s e s wurden
gewählt die Herren Kaufmann H Behn, Erster Staatsanwalt
Dr. Benda, Schlachtermeitter Fu»t, Zimmermeister Glasau, Kaufmann L. Hrukohl, Malermeister Heinsohn, Kaufmann Hmckeldeyn,
Gutsbesitzer Lauenstein-Schönböcken, Amtsrichter Dr. ^evertich»,
Professor Dr. Mollwo, Kaufmann Ritter, Kaufmann v. Schack

Blätter"

Jahraangweise in Liebhaberband
auf Kunftdruckpapier o Mk
auf Druckpapier
4 Mk.

von 57 Jahren.

ad Chemiker Di'. Wetzte.

,

Scrttam Worgknivtlis ilustit und §t\\\\m.
En nies lübsibes Sveel nt ollen Tiden.
Preis «« Psg

30. November.
— Im Alter von 67

.

. . , ««f
Geheftet Mt.

Spiel- unö
Uätsellmch
von Prof. G. Schumann,
mit Titelbild von 0. Tlliwindrazhcu».
t
Gehuubeu Mk

Um Keachknng der Ansftcllnng in der KrschäftsstcUe Königlkr. 4«
ivirh gebeten.
I

et-

Redaktion verantwortlich W. D a b m s in Lübeck

Lübeck,

1907.

den 15. Dezember 1907.

No.

51.
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Ls
Hlfes

und

Ileues

aus liübeck. ts*
en
Ls

am guten Alten
am krdtt gen Neuen
Sn Treuen halten. Sldi Itdrken und treuen
wird niemand gereuen.
SelbeL

illustrierte

Unterhaltungsbeilage

der

Iiübeckifchen Anzeigen.
«8-

Inhalt.
Hermann Fehling +. (Mit zwei Abbildungen).
Oberförster Elle -j-. (Mit Bildnis).
Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde.
Chronik der Stadt Lübeck.
Fritz Reuter-Kalender für 1908.
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Hermann

Fehling

hat, dem wird mit voller Lebendigkeit klar geworden sein, welche
Fülle von Beziehungen dieser Lübecker Kaufmann in dem letzten
Menschenalter geknüpft und zum Besten seiner Stadt, insbesondere
ihres Handels und Verkehrs, zu verwerten gewußt hat.
Er war
darin vielen seiner Mitbürger überlegen, daß er mit einer sehr
glücklichen Initiative die Gabe verband, die vielseitigen Pläne
und Unternehmungen, an denen er mitarbeitete, praktisch, und
namentlich durch persönliche Vertretung an der richtigen Stelle
und zur rechten Zeit, zu fördern.
Er war nichts weniger als

f.

Eine schmerzliche Kunde
durcheilte
am Morgen des
7. Dezember unsere Stadt:

einsogenannterProjektenmacher,
aber ein ganz eminent begabter
Praktiker; die Lücke, die sein
Hermann Fehling, der hochTod reißt, int gegenwärtigen
verdiente Präses der HandelsAugenblick ganz
auszufüllen,
kammer, war den Folgen einer
wird kaum möglich sein.
schweren Operation,
der er
Hermann
Fehling
—
sich wenige Tage zuvor unter„Konsul
Fehling",
wie
er
zogen
hatte,
erlegen.
Die
auch nach Niederlegung der
Trauer um den Heimgang des
österreichischen Vertretung bis
allverehrten
Mannes
ist
zu seinem Ende im Volks-4
allgemein; sie ist getragen von
munde hieß — besaß einen
dem Bewußtsein,
daß sein
starken
Ehrgeiz,
richtiger
Hinscheiden einen schweren Vervielleicht: eine Freude an verlust für unser Lübeck bedeutet.
dienter Anerkennung.
Sie ist
Unter
den
führenden
ihm in reichem Maße zuteil
Persönlichkeiten,
die
unsere
geworden,
aber sein Wesen
Vaterstadt in kritischer Zeit vor
hat darüber nie die Güte und
Stillstand und wirtschaftlichem
das herzliche Wohlwollen verRückschritt bewahrten und ihr
loren,
das
ihn zu einem
die Bahnen zu neuerer weittrefflichen
Berater
und
zu
ausschauender
Entwicklung
dem treuesten Freund
eines
wiesen, nimmt Hermann Fehling
großen Kreises gleichstrebender
eine der
ersten Stellen ein.
Männer
gemacht
hat.
Er
Geboren zu Lübeck als Sohn
hatte den Mut seiner Meinung
des
Kaufmannes
Johannes
und verteidigte sie mit ZähigChristoph
Fehling,
dessen
keit.
Oft war
er in der
Namen
als
der eines
der
Debatte nicht bequem; doch
tüchtigsten Bürger seiner Zeithaben diejenigen, die mit ihm
epoche
dem
Gedächtnis der
'
in
bürgerlichen
Ämtern —
r~
Lebenden
noch
nicht
entin der Handelskammer oder
schwunden ist, hat Hermann
im Finanzdepartement, dessen
Fehling von dem Vater, der
J&
Senior er
schließlich ebenso
ihm Führer und Vorbild war,
wie
in
der
Bürgerschaft
viele Züge geerbt:
Die Offengeworden war — zusammen
heit, die Tatkraft, die Treue,
saßen, gern auf seine schmuckund vor allem die heiße Liebe
lose, immer den Kern treffende
zur
engeren
Heimat.
In
Rede gehört.
Lübeck hatte er die starken
Hermann Fehling f.
Er
war
ein
Freund
Wurzeln
seiner Kraft.
Alle
Präses der Handelskammer,
seinen Untergebenen und hat
geb. 23. April 1842 zu Lübeck,
seine Gedanken, soweit sie nicht
manche Träne getrocknet.
Mit
gest. 7. Dezember 1907 daselbst.
dem Kreise seiner reichgesegneten
Wohltun zu prunken, war ihm
Familie und seinem Geschäfte galten,
richteten sich auf das
verhaßt.
Zieht man die Summe seines Lebens, so darf man
Gedeihen und
die Förderung der geliebten Vaterstadt.
Wer
von ihm sagen: ein treuer Sohn Lübecks, ein tüchtiger hanseatischer
bei der Trauerfeier in der St. Jakobckirche
auch
nur im
Kaufmann, ein guter Mensch.
Sein Andenken wird gesegnet sein!
Vorübergehen die Widmungen der zahllosen Kranzspenden gemustert
201

Die Beisetzung des Entschlafenen fand am Mittwoch, den
11.
Dezember,
vormittags 11 Uhr nach
vorausgegangenem
Trauergottesdienst in der Jakobikirche
auf
dem Allgemeinen
Gottesacker statt.
Der Trauerzug legte von dem großen Verlust,
den Lübeck erlitten, Zeugnis ab.
Unsere beiden photographischen
Aufnahmen zeigen im unteren großen Bilde den Leichenwagen,
dem die Orden des Entschlafenen vorangetragen werden.
Hinter
dem Wagen folgen die Mitglieder der Handelskammer mit den
Sekretären, und
diesen folgt das
Ossizierkorps des hiesigen
Regiments.
Im oberen
kleineren
Bilde
ist ein
Ausschnitt
aus dem Trauerzuge gegeben: Beamte der Straßenbahn und

Bismarckarchipel beurlaubt, wo er als Beamter der Neuguineakompagnie Stationen
gründete und Faktoreien anlegte.
Am
3. August 1896 wurde er zum lübeckischen Oberförster erwählt.
Nur 11 Jahre hat Elle unser Forstwesen
geleitet, aber
es waren die Jahre seiner reichsten Kraft und einer fruchtbaren
Arbeit für unser Gemeinwesen.
Was er in dieser kurzen Zeit
hier geleistet hat, das zeigen nicht bloß die nüchternen Zahlen in
den Jahresberichten unseres Finanzdepartements, sondern vor allem
unsere gut gepflegten Wälder mit ihrer reichen landschaftlichen
Abwechslung, das werden noch Generationen an dem Emporwachsen
ganzer Waldbestände erkennen.
Er vervollständigte vor allem die
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Das Degriibnis Dermaaa Fehlings am 11. Dezember von der Jakobikirche ans.
Mitglieder der Träger-Corporation, Kränze tragend.
In der Ferne
sieht man den Wagen mit der Senatsdeputation herankommen.
Ueber
die
Aeußerlichkeiten
beim
Begräbnis
haben
die
Lübeckischen Anzeigen bereits eingehend berichtet, hinzuzufügen
ist dem dort Gesagten, daß außer den zahlreichen heimischen und
auswärtigen Deputationen auch die Hamburger und Bremer
Handelskammer, die Oberpostdirektion Hamburg und viele andere
offizielle Körperschaften sich hatten 'vertreten lassen.

Oberförster Otto
Mit Bildnis.

Elle

Am 5. d. Mts. wurde Herr Oberförster Elle nach kurzer
Krankheit unerwartet durch einen Herzschlag seiner Familie und
unserm Gemeinwesen entrissen. Er wurde geboren am 20. Januar 18o6
in Berka a/Jlm als Sohn des Superintendenten Elle.
Er besuchte
. das Gymnasium in Weimar, wurde nach bestandener Reifeprüfung
Forsieleve und studierte baun auf der Forstakademie zu Eisenach und
der Universität Jena.
Nach bestandenem Staatsexamen trat er in
den weimariscken Staatsdienst ein und lernte als Forstreferendar
und Forstassessor die sämtlichen sehr verschiedenartigen Forstinspektionen
des Großherzogtums
kennen.
Im
Jahre
1885
wurde er zu einer zweijährigen Reise nach Neuguinea und zum

vom früheren Oberförster Witthauer angelegten weit ausgedehnten
Eichenbestände des ehemaligen Lauerhöfer Feldes zwischen Nittbrook,
Karlshof und Napoleonsbuche
durch Einpflanzen von vielen
tausenden junger Rot- und Weißbuchenpflanzen. Diese Arbeit ist
noch nicht ganz vollendet.
Er schuf ferner neue Kiefer- und
Fichtenkulturen am Triangel, bei Alt-Lauerbof und Wesloe, er
bepflanzte die Gneversdorfer Uferkoppeln und den Kalvarienberg
bei Travemünde.
Auf dem Wesloer Torfmoor führte er den
maschinellen Betrieb der Torfgewinnung ein.
Den Nutzungswert
der weiten Fläche dieses Moores steigerte er durch Absenkung
des Grundwasserspiegels.
Bei der ersten Besichtigung unserer Wälder erkannte er, daß
die langjährige, mühevolle und kostbare Pflanzarbeit seiner Vorgänger
in mehreren Revieren durch einen ungewöhnlich großen Wildstand
stark beeinträchtigt war und daß dem Staate dadurch seit Jahrzehnten
große Geldwerte verloren gegangen waren.
Auf seine Veranlassung
mußte der Jagdpächter im Jsraelsdorfer Revier den Wildstand
um mehrere hundert Stück vermindern; die Bürgerschaft bewilligte
9000 JC zu Nachpflanzungen in den durch Wildverbiß heimgesuchten
jungen Beständen. Unter starkem Wildverbiß haben fast alle jungen
Kulturen noch in den späteren Jahren zu leiden gehabt, und es
darf hier nicht verschwiegen werden, daß die bei uns geübte
. Doppelwirtschaft in den Staatsforsten — indem hier von einem Privat202
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fand so viel Material, daß

man mit

dem Bau

im Jahre 1770

beginnen konnte.
In einem in Nr. 38 der Vaterstädtischen Blätter von 1903
enthaltenen Artikel über den Bau der Brücke und die Bedeutung
der Figuren ist angegeben, daß die „Steinquadern" aus dem Abbruch des Klosters Reinfeld gewonnen seien.
Vielleicht sind beide
Angaben zu vereinen.
Zu dem Bau wurden u. a. Soldaten des hiesigen Kontingents
verwendet und bemerkenswert ist es, daß der Senat verfügt hatte,
daß
beim
Bau nur Bürger und Einwohner
Lübecks beschäftigt werden sollten und daß sich
diese unter Umständen durch ihren Bürgerbrief oder

m.
SW mm

Einwohnerschein
Einrichtung, der man in
wünschen möchte.

Olkerförüer Elle
geb. 20. Januar 1856 zu Berka,
gest. 5. Dezember 1907 zu Lübeck.
malin das Jagdrecht ausgeübt wird —- und die damit im Zusammenhang stehenden Wildschäden dem Forstmann Elle gar oft Verdruß
bereitet haben.
Die finanzielle Ausnutzung des Jsraelsdorfer Reviers wird
mit jedem Jahre schwieriger.
Der Forst toll möglichst hohe
Erträge abwerfen, andererseits verlangt die öffentliche Meinung
immer wieder,
daß
die Hochwaldbestände
in
der Nähe
Jsraelsdorfs, die allein zur Gewinnung größerer Holzerträge in
Betracht kommen, von der Axt möglichst unberührt bleiben. Was
Elle mit seiner planvollen Durchforstung dieser Hochwaldreste
erreicht hat, das zeigen unter anderem die malerischen und anheimelnden Waldpartieeu östlich von der Forsthalle.
Die _ Bestrebungen des Bundes
für Heimatschutz
zur
Erhaltung seltener Pflanzen und bemerkenswerter Bäume, sowie zur
Vermehrung unserer Singvögel, fanden bei ihm die lebhafteste
Unterstützung.
In den letzten Monaten hat er die Anlegung
zweier Vogelschutzgehölze in Angriff genommen.
Das eine, an der
frischen Umzäunung leicht kenntlich, bedeckt eine größere Fläche im
Forstort Schwerin, das andere bildet das Wäldchen neben der
Oberförsterei Karlshof.
Leine Gerechtigkeit und sein Wohlwollen gewannen ihm die
Verehrung und Zuneigung der ihm unterstellten Beamten; die
Freunde schätzten seinen Humor und seine Wahrheitsliebe.
Der
Staat verliert in ihm einen Mann von treuer und gewiffenhafter
Pflichterfüllung.

Verein

für

Lübeckische

Geschichte

und

Altertumskunde.
,.
®erJ®erdn sür Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
hielt am Mittwoch Abend eine gut besuchte Versammlung unter
dem Vorsitz des Herrn Direktor Dr. Reuter ab.
Nach einigen
Mitteilungen des Vorstandes hielt Herr Dr. Ed. Kulenkamp an
.Hand der „Bauhofsakten" einen Vortrag über die Entstehungsgeschichte der nunmehr gänzlich niedergelegten äußeren Holstenbrucke, der sog. Puppenbrücke.
Aus den Mitteilungen ging hervor
welch große Schwierigkeiten dem damaligen Baumeister (Soherr)
die Beichaffung des Steinmaterials für die an Stelle einer
hölzernen

Brücke

zu

errichtende Steinbrücke

gemacht

hat.

An

den Ausschreibungen für die Vergebungen de? Materiallieferung
beteiligte üch aus Lübeck überhaupt kein Unternehmer, nur für die
iaurerarbelten fand sich ein solcher.
Um die erforderlichen Feldsteine zu belchaffen, wurde dann zunächst das Dummersdorfer Ufer
abgelocht und als gegen die Fortführung des dortigen Steinmaterials das Johanniskloster, dem ganz Dummersdorf gehörte,
Eiiffprache erhob, wurde» auf Anraten des Stadtbaumeisters Soherr
die,Feldmarken derum dieStadt belegenen Dörfer nach Steinmaterial
abgesucht.
Das muß mit gutem Erfolg geschehen sein, denn man

au szu weisen
hätten.
Eine
vielen Kreisen heute wieder Gültigkeit

Ein besonderer Abschnitt wurde der Beschaffung der Steinfiguren und der Vasen und des Materials hierfür gewidmet
Nach dem mit dem Bildhauer D. I. Boy abgeschlossenen Vertrage
hatte dieser die Figuren bei Lieferung des Materials durch die
Stadt für einen Preis von je 400
Crt. herzustellen.
Das
Material kam aus Sachsen, wahrscheinlich aus einem Steinbruch
linterhalb der Bastei au der Elbe, denn es wurde ein Lieseruugsvertrag mit einem Steiubruchbesitzer in Wehlen abgeschlossen, der
die Steine „im Namen Gottes" bis nach Lauenburg lieferte.
Von ^ dort wurden sie durch einen Spediteur weiter geschickt,
wahrscheinlich doch wohl auf dem Stecknitzkanal.
Um auf alle
Fälle die gehegte Absicht ausführen zu können, acht Figuren und
vier Vasen zu beschaffen, waren zwei große Sandsteinblöcke in
Reserve geliefert.
Diese wurden aber nicht gebraucht und von
deui
Bildhauer
Boy übernommen.
Die
Figuren
wurden
nach den
Angaben
oes
Ratsherrn Weigel ausgeführt.
Es
scheint über die Bedeutung der Bildstücke schon
von Ansang
an nicht völlige Einigkeit geherrscht zu haben. Senator Weigel
hatte vorgeschlagen, die vier weiblichen Figuren als die Symbolisierung
der Eintracht, des Friedens, der Vorsicht, der Freiheit, die vier
mannllchen als Flußgolt (Trave), Meergott (Neptun), Merkur und
„Ein Römer
darzustellen. Im Bauamt war man, wie ein in den
Akten aufgefundener Zettel ausweist, der Ansicht, daß „zwei
Wayergotter für eine Brücke über den Stadtgraben doch wohl
etivas viel sei", es scheint also damit scherzhaft auf die geringe
^dassertiefe hingewiesen zu sein.
Der Senat muß aber anders
entschieden haßen, denn es wurden doch zwei Wastergötter hergestellt
Herr Astestor Dr. Hartwig machte dann eine Reihe von
Mitteilungen über „die wirtschaftlichen Zustände zur Zeit des
Brückenbaues in Lübeck" und ergänzte zum Teil die Ausführungen
des Herrn Dr. Kulenkamp.
Namentlich interessierten hierbei die
schon erwähnten Schwierigkeiten bei Beschaffung des Materials.
Eingehend wurden die gezahlten Entschädigungen und Löhne, sowie
die „Douceurs' und „Grazialen" beleuchtet, deren Darreichung
überall Sitte war.
*
Nicht ohne Heiterkeit wurde die Mitteilung ausgenommen,
daß der Vandalismus den Figuren gegenüber, über den man vor
emkgen Jahren zu klagen hatte (der Katze der „Freiheits"-Fiqur
™str.
abgeschlagen), schon bald nach Erbauung der
Brücke ebenfalls befürchtet sein muß, denn es ffndet sich in den
Rechnungen der Betrag für ein Schilderhaus zur Bewachung der
Sandsteinfiguren.
Baumeister hatte der neuen Steinbrücke bei ihrer
Erbauung in den Jahren 1770—75 einen Bestand von 400 bis
oOO Zähren vorausgesagt, gegenüber dem nur aus 25 Jahre
vorausgesagten Bestände der früheren hölzernen Brücke, die über
einem Joch als Zugbrücke eingerichtet war.
Das Bauwerk hat
rund 1.40 ^ahre seinen Platz behauptet und ist jetzt durch einen
anderen ^au ersetzt, man kann wohl sagen, daß hauptsächlich
Verkehrsruckstchten, sowohl auf der Brücke, wie unterhalb derselben,
maßgebend für einen Neubau gewesen sind.
Als Bauwerk hätte
die Brucke bei einiger Reparatur wohl noch längere Zeit gehalten. Eine drollige Geschichte, die zwar nicht hiermit zusammenhängt,
wurde von einem der Anwesenden zunl Besten gegeben.
In einer
^übeck benachbarten Stadt wurde auch eine Granitguader- oder
Cyclopenmauer, wie sie für die alte Brücke verwendet wurde,
hergestellt.
Der den Bau beaufsichtigende Herr war mehrfach nach
Griechenland gereist und kannte die mehrere tausend Jahre alten
Eyclopenmauern dort.
Errichtete nun an den Maurermeister, der
die Mauer erbaute, die Frage: „Können Sie nun auch wohl dafür
garantieren, daß diese Mauer 2000 Jahre hält?"
Der Maurer
???^o^lete schlagfertig: „Tweedusend is woll en beeten veel, aber
föfteinhunnert, da wull ick wull vör opkamen!"

An die Mitteilungen schloß sich eine lebhafte Aussprache,
die sich auf den Ort der Beschaffung des Steinmaterials, die Benennung der Figuren, die Werte während der Bauzeit im Vergleich
zu den jetzigen Werten bezogen. Auch über die srüher aus der Stelle der
späteren Puppenbrücke stehende hölzerne Brücke wurde eine Erörterung herbeigeführt.
Aus den Bauhossprotokollen ergab sich,
daß es eine Zugbrücke war und nach den srüher von uns gebrachten
Nachrichten kann hinzugefügt werden, daß die frühere vor H (V
stehende Holzbrücke auf 16 Jochen ruhte, 94 Meter lang war
und im ersten Drittel ihrer Länge eine über vier Meter werte
Zugklappe besaß.
Gar manche Züge aus längst vergangenen
Tagen konnten aus den Aufzeichnungen gewonnen werden und
muteten gar sonderbar an. — Das im Verlage der Firma
Gebrüder Borchers G. m. b. H. erschienene „Album der Puppenbrücke" mit den getreuen Abbildungen der Figuren, ebenso die
Nummern der Vaterstädtischen Blätter, in denen die Wiedergabe
der Figuren und des Grundriffes der alten und
erfolgte, wurden der Versammlung vorgelegt.

Chronik

der

Stadt

neuen Brücken
/X

Lübeck.

Unter
vorstehendem Titel hat einer
unserer tüchtigsten
Geschichtsforscher Herr Prof. l)r. M. Hoffmann im Verlage von
Lübcke & Röhring ein kleines Werk erscheinen lasten, das in der
gedrängten Form von Geschichtstabellen einen knappen Ueberblrck
über die wichtigsten Ereignisse Lübecks von der Zeit temer Begründung und vor derselben, bis in die neueste Zeit gibt. Dabei
sind die verzeichneten Dinge nicht auf das politische und regiliose
Gebiet beschränkt, auch die Kunst, Handel und Verkehr und die
Publizistik ist gewiffenhast verzeichnet.
Die Chronik von Lübeck
wird für jeden, dem es in der heutigen schnelllebigen Zett nicht
möglich ist, eine größere Geschichte von Lübeck, deren es >a
mehrere gibt, durchzustudieren,
eine willkommene Gabe
lein.
— Das ganze Buch ist zeitlich abgegrenzt in die verichiedenen
-leitepochen.
Der erste Abschnitt behandelt Alt-Lubeck und die
Seit von der Begründung des jetzigen Lübecks bis 1263. D>e zweite
Periode erstreckt sich von der Zeit der Begründung des Hansabundes
■ bis 1524, dem Jahrhundert, in dem Lübeck »ich des größten
Wohlstandes erfreute und in dem man seine Kirchen überreich mtt
Prunkstücken an Gemälden, Epitaphien usw. schmückte.
Der dritte
allerdings umfangreichste Abschnitt umfaßt dann drei Jahrhunderte
von 1501
bis zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts dem
Ende der Franzosenzeit und endlich der letzte Abschnitt führt
uns die neueste Zeit von 1820 bis in die Gegenwart in kurzen Angaben
vor Augen.
Dem Werk ist ein Vorwort beigegeben und der
Grundris von Lübeck von Möhring von 1787. _ Zwei gute Ansichten,
des Marktplatzes und der Holstentortürme schmücken weiter das
auch äußerlich gut ausgestattete Werk. Zwei Fehler haben wir
aber doch an dem sorgfältig redigierten Werk entdeckt, die wir
dem Verfasser und Verleger nicht verschweigen mochten.
Der
erste Fehler ist der, daß eine Chronik von Lübeck in Jena gedruckt
worden ist, wir hätten auch gerne einen Lübecker Drucker auf dem
Lübecker Buche gesehen. Den zweiten Mangel haben wir m dem
Fehlen eines Sachregisters gefunden. Zwar inag man lagem das
ganze ist eine Art Register, dennoch wäre der Gebrauch des
Buches durch ein alphabetisches Sachregister^ erheblich erleichtert.
Das Büchlein sei allen Freunden Lübecks bestens empfohlen.
A

Fritz

Reuter-Kalender für 1908.
Von Karl Theodor Gaedertz.

Aus einem farbenprächtigen bunte» Erntekranz lugt uns
Reuters lustige Figur Inspektor Bräsig mit „Frau Rüßlern ihrer
Haube" entgegen, wenn mir den stattlichen Band des kürzlich von
Prof. Karl Theodor Gaedertz, im Verlage von Theodor Welcher
in Leipzig herausgegebenen „Fritz Reuter-Kalender
in die Hand nehmen. Und so bunt und lupig wie auf dem
Deckel sieht's im ganzen Buche aus.
Gaedertz hat wieder, was
einem
andern Sterblichen
kaum
möglich
ist, die
denkbar
interessantesten und drolligsten Reuter-Episoden und auf den
Dichter bezüglichen Auszeichnungen und Erzählungen gesammelt.
. Man muß sich wundern, wie es dem unermüdlichen Sammter
: möglich ist, daß er trotz der zahlreichen Publikationen über
Reuter dennoch vieles neue und unveröffentliche anfitobert.^ Und
gelungen ist ihm dies im vorliegenden zweiten Bande des ReuterKalenders
zweifellos.
Zu dem Kalendarium sind
kleinere
Ausschnitte und Miscellen aus Reuters verfchiedenen Werken
qeqeben.
Dann nimmt als Hauptabschnitt des Buches eine
längere Abhandlung:
Luise
Reuter
„Ein
Selbstportrat
,n
Druck und Verlag von Gebr über B orch ers G. m. b. H.

Briefen", unser Interesse in Anspruch. Luise Reuter, geb. Kuntze
Tochter des Pastors Kuntze in Roggenstorf bei Daffow, hätte in
diesem Jahr das 90. Lebensjahr vollendet. Sie schildert in den
Briefen, immer lesenswert, immer interessant, säst ihren ganzen
Lebenslauf an der Seite ihres geliebten Gatten.
Erst in
Mecklenburg, dann auf der Reise endlich im Tuskulum Reuters
bei Eisenach. — Eine ganze Reihe ernster und heiterer Episoden
und vor allem auch eine Reihe wirklich hübscher Bilder von einem
der besten Zeichner der Jetztzeit, Johann Bahr, sowie Zeichnungen
von Pietsch Reuter selbst, Schloepcke und verschiedene Handschriften schmücken das interessante — dabei billige Buch (der
Preis ist 1 Jt).
A

Wochen-Chronik

aus

Lübeck

und

Umgegend.

Lübeck, den 14. Dezember 1907.
7. Dezember.
— Im 66. Lebensjahre verschied der Präses der Handelskammer, Herr Hermann Fehling. (S. des. Art.)
— Der L o k a l v e r e i n Lübecker Musiker begrng
sein 35jähriges Stiftungsfest durch
Ehrenmitglieder wurden ernannt.

einen

Kommers.

Mehrere

9. Dezember.
— Die

Bürgerschaft

nahm

in

ihrer

Versammlung

nach fünfstündiger Beratung die Vorlage betr. Änderung der
Gehalte der untere» und eines Teiles der mittleren Beamten an.
Die Gehalte haben sämtlich eine Steigerung erfahren.
— Aus Anlaß des Todes des Königs Oskar von
Schweden sandte der Senat ein Beileidstelegramm an den
König Gustav von Schweden.
Der Senat erhielt von dem König
Gustav ein Danktelegramm.
Der Landeskriegerverband Lübeck veranstaltete anläßlich der 150jährigen Wiederkehr der Schlacht bei
Leuthen einen Erinnerungsakt. Die Gedächtnisrede über Friedrich
den Großen und die Schlacht bei Leuthen hielt Herr Oberlehrer
Dr. Ost.
10. Dezember.
— Im Verein

der

nationalliberalen Jugend

hielt Herr Generalsekretär Paul Zimmermann, Köln-Hamburg
einen Vortrag über die politische Lage und Forderungen des ^.ages.
— Über das Thema „Z w e i I a h r e i m E i s e d e s
Südpols" sprach der berühmte Polarforscher Herr Professor
Dr. Otto von Rordenskjöld.
11. Dezember.
— Zum

Wortführer

des

Bürgerausschusses

wurde

Herr

Konsul D i m p k e r, zum ersten Stellvertreter Herr Dr. msck. Zieht
und zum zweiten Stellvertreter Herr Kaufmann Ritter gewählt.
— Im Bürgerausschuß wurden mehrere Anträge
zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft empfohlen und zwar
1. Abänderung des Erbschaftssteuergesetzes, 2. Neuanstellung eines
Zollassistenten und zweier Revisionsaufseher,
3.
Kaufvertrag
zwischen Uhrmacher Behrens, der St. Marien-Kirchengememde und
dem Staate - in der Mengstraße, Ecke Schüsielbuden, 4. Rachbewilligung von Jl 9320,19 für Herstellung einer HochdruckWafferversorgungsanlage in Traveniünde.
An eine Komimfnon
verwiesen wurde der Antrag betr. Erbauung eines Schulhauses
für die zweite Haushaltungsschule in St. Lorenz, sowie Änderung
der Anstellungs- und Gehaltsverhältnisse der Lehrerinnen an
dieser Schule.
. '
— Der Bürgerrechts-Verein, der früher mehrfach
bei Bürgerschaftswahlen allerdings vergeblich versuchte, eine Einwirkung auszuüben, wurde durch Beschluß seiner Mitglieder ausgelöst und das Vermögen dem Verein der freisinnigen Volkspartei
überwiesen.
„
.
,. r.
,
—
Im
Vaterstädtischen
Verein
hielt Herr
Dr. weck. Meyer einen Vortrag über
Schwimmhalle.
_ Zum Schulrat gewählt

den geplanten Bau einer
„ ,
wurde
Herr Proseffor

Dr. Wychgram, der Direktor der Kgl. Augustaschule und des
damit verbundenen Kgl. Lehrerinuen-Seminars in Berlin.
— In der G e w e r b e g e s e l l s ch a f r sprach Herr Lehrer
Wilh. Kersten über das Handarbeitsseminar in Rääs und die
Rääser Methode.
Eine Ausstellung verschiedener Modelle war mit
dem Vortrage verbunden.
12. Dezember.
— Die K o ch ' s ch e S ch i s s s w e r s t beging ihr 25jähriges
Bestehen.

Lübeck,

1*07.

den 29. Dezember 1907,
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[ifibeckischen Anzeigen.

Mitqliede des Senates erwählt.
Senator Dr. Kalkbrenner ist
1875 zu Dämmer bei Oels in Schlesien geboren, steht also im
32. Lebensjahre, er ist nach in Breslau, Berlin, Göttingen und
Freiburg beendeten Studien im März 1899 unter der Leitung
des Syndikus Dr. Siewert bei der hiesigen Handelskammer als
Volontär eingetreten, und hat nach dessen viel zu frühem Ableben
am 26. Januar 1904 sein jetziges Amt als Nachfolger Siewerts
übernommen.
Das neugewählte Senatsmitglied konzentrierte seine
Tätigkeit in entschiedener und durchgreifender Weise auf das verzweigte Gebiet der Handelskammer, des SchiffahrtswesenS und des
Industrie-Vereins und erzielte mehrfach wohlbemerkte, nennenswerte
Erfolge.

Inhalt.
Senator Dr. Nalkbrenner. (JJht Bildnis.)
Konsul Max Südel in Kotka. (Mit Bildnis.)
Geibel-Kalender. (Mit Abbildung.)
Travemünder Post. (Mit 2 Abbildungen.)
Wochen-Chronik aus Lübeck und Umgegend.

Senator

der

kL
8m guten Alten
Rm kräh gen Neuen
jn Treuen halten. Sich ltdrken und treuen
Wird niemand gereuen.
Gelbei

Kalkbrenner.

Mit Bildnis.
Am Montag, den 16. Dezember, ist an Stelle des aus seinen
Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand getretenen Herrn Senator

Bei der feierlichen Einführung des Neuerwählten in den
Senat, am Donnerstag, den 19. Dezember, wurden in den beiderseitigen Ansprachen des Herrn präsidierenden Bürgermeisters Dr.
Schön und des Herrn Senators Dr. Kalkbrenner die kommerziellen
Interessen unseres Staatswesens und die Aufgaben des Staates
der Schiffahrt und der Industrie gegenüber betont.
Es ist nicht
zu verkennen, daß gerade auf diesen Gebieten in der nächsten
Zukunft erhebliche Ansprüche sowohl in unserm eigenen Staatswesen, wie im Reiche, gestellt werden.
Es ist daher mit Anerkennung und Genugtuung zu begrüßen,
daß Senat und Wahlbürger einen Mann
mitten
aus den:
stnanziellen und
kommerziellen Betriebe einer weitverzweigten
Handelskammer heraus, einen Mann, der sich dem Studium der
modernen Staatswissenschasten widmete, gewählt haben.

V
f

Rach dem Artikel 5 der Verfassung müssen von den vierzehn
Mitgliedern des Senates acht dem Gelehrtenstande angehören und
unter diesen wenigstens sechs Rechtsgelehrte sein.
Wohl zum ersten
Male ist von dem Gebrauch, alle Gelehrten dem Stande der
Rechtskundigen zu entnehmen, abgewichen. Tie Rücksicht auf die
großen Fragen des Tages und der Zukunft werden sicher bei der
Entscheidung maßgebend gewesen sein.
Zweifellos werden die praklischen Erfahrungen, die Herr
Senator Dr. Kalkbrenner in eifriger Mitarbeit im Schoße der
Handelskammer und in den der Pstege der Schiffahrt und der
Industrie gewidmeten Korporationen gemacht hat, unserm gesamten
Staalswesen zu Gute kommen.
Wie verlautet, hat Herr Senator
Dr. Kalkbrenner während seiner Wirksamkeit als Handelskammersyndikus
glänzende Angebote für einen gtößeien Wirkungskreis als ihn naturgemäß Lübeck zu bieten vermag, ausgeschlagen.
Mit um so größerer Freude ist es daher zu begrüßen, daß Herr
Senator Dr. Kalkbrenner jetzt dauernd zu den Unsrigen zählt
und st ine wertvolle Tätigkeit unserm Staatswesen erhalten hat.
Mit der schönsten Eigenschaft, die ein Mensch besitzen kann, ausgestattet, schaffensfreudiger Jugend, tritt er in den Senat ein.
Möge sein Amtsantritt glückveiheißend für unser Gemeinwesen sein!
Senator Dr. Kalkbrenner.
Nach einer Ausnahme des Ateliers I. Maass, Breitestroße.
Dr. Klug der bisherige Syndikus der Handelskammer Doktor der
Staalswlssenschasten

Georg

Rudolf

Neinhold

Kalkbrenner

zum
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Konsul

Max

Tüdcl

in

klingenden Liedern.
Im März lesen wir unter einem Blick auf
hohe Giebel: „Allgewaltig aus Nordosteu, Braust der Märzwind übers
Land, Und es bebt in ihren Pfosten, Meines Hauses Giebelwand".
Der April zeigt in Erinnerung an Geibels Todestag, Geibels
Grab und sein „Palmsonntagmorgen"-Lied.
Die „Lachswehr",
am „Hüneltgrab", „Geibels Gartenhaus in der Luisenstraße" und
andere Bilder füllen die Sommermonate aus, dazu fiitb wiederum
sehr sinnreich passende Strophen ausgewählt.
Der Oktober zeigt
uns ein besonders originelles Bild, die alte Fischstraße und ein
Stück vom Hafen, der November führt ults in Negenstimmung
in den „Fünfhausen" und läßt uns auf das Gebäude „Maria am

Kotka.

Mit Bildnis.
Wir haben in den

letzten Jahren mehrfach Gelegenheit ge-

habt, auf treue Söhne Lübecks hinzuweisen, die das Ansehen und
den Namen, dessen sich unsere alte nordische Handelsmetropole im
Auslande erfreut, durch Ehrenhaftigkeit und Fleiß weiter haben
festigen helfen.
— Ein gleicher Fall liegt uns heute vor.
Aus
Kotka, hoch oben in den finnischen Holzgebieten, aus denen in
jedem Sommer zahlreiche Dampfer und Segler bie heimischen
Läger mit reichen Vorräten aus den riesigen nordischen WaldDistrikten füllen, kommt die Nachricht, daß unser Landsmann, der

Seidel

Kalender.
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tvelknackt.
W1e beilegt midi wunderiom
Euer Seil, Ihr Weihnadiisglodien
Die ihr kündet mit Frohlocken,
vah zur Welt die Snade kam.

Konsul Mar Südel tu Kotka.

Überm Saute schien der Stern
Und ln killen (land die Krippe,
Wo der Engel reine kippe
Hoilamtah lang dem Serrn.

Kaiserlich Deutsche Vizekonsul Herr Max Südel, nachdem er
46 Jahre in Kotka a's Kaufmann erfolgreich tätig gewesen ist,
aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand zu treten gedenkt.
Herr Konsul Südel hat gleichfalls seine Entlassung aus dem Amte
als Deutscher Konsul nachgesucht, und aus diesem Anlaß ist ihm
von Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser der Kgl. Preuß. Kronenorden 4. Klasse verliehen.

ßerz, und was geschah vordem,
Dir zum Seil erneut fidi's heute
Dies gedämpfte FdrgeJäute
Ruft auch dich nach Bethlehem.
Mit den Birten darfst du ziehn,
mit den Königen aus Olten
Und in ihrer Schar getrosten
muss vor deinem Seeland knie n

Herr Konsul Südel hat stets während der langen Jahre
seiner Wirksamkeit in Finland, von 1861 bis jetzt lebhaften Verkehr
mit der Vaterstadt unterhalten und seine Freunde werden gewiß
gern die Nachricht von der ihm verliehenen Auszeichnung vernehmen
und ihm — der nun mit dem 70. Lebensjahre in den Ruhestand tritt
— einen frohen ungetrübten Lebensabend wünschen.
A

Saft du Sold nickt und Rubin,
Weihrau* nickt und fllyrrhenblüte
Schütt' aus innerstem Semüte
Deine Sehnsucht vor ihm hin!
Sieh, die Sändcken zart und lind
Streckt er aus, zum Born der Gnaden
Die da Kinder find zu laden,
Kommt Und sei au* du ein Kindt

Gcibel-Kalender.
Mit Abbildung.
Unter der Kalender-Literatur der letzten Jahre nimmt der
im Verlage von Gebrüder Borchers G. m. b. H. erschienene, mit
dreizehn Öriginalzeichnungen in farbigen Steindrucktafeln geschmückte
Wandkalender eine beachtenswerte Stellung ein.
Der Kalender
wird von allen Geibelsreunden gern entgegengenommen, gibt er
doch auf jedem Monatsblatt neben der Zeichnung einen der Naturstimmung sich anpassenden Auszug aus Geibels Werkelt.
Das
hierneben in starker Verkleinerung unb natürlich ohne die bunten
Farben wiedergegebene Blatt „Dezember" zeigt unter der Schneelandschaft der Äegidienstraße unb Aegidieukirche das bekannte
ZVeihnacktsgedicht von Geibel: „Wie bewegt mich wundersam".
Das Deckelblatt des Kalenders zeigt eine Turmnische, in der die Glocken
schwingen, das neue Jahr einzuläuten, auf der Rückseite finden
wir den in Geibels Werken nicht gedruckten „SchiffergeselllchastsSinnspruch" mit dem Schluß: „Schön ist's in Nord, Süd, Olt und
Westen, indes zu Haus ist's doch am besten".
Auch Januar und
Februar zeigen noch Schneelandschaftelt mit an den Winter an-

'V
m

1908
Dezember
1 Dienstag
2 Mittwoch
3 Donnerstag
4 Freitag
5 Sonnabend
6 2. Sdoent
7 IHontag
8 Dienstag
9 Mittwoch
10 Donnerstag
n Freitag
12 Sonnabend
13 3. Sdoent
14 Montag
15 Dienstag
16 Mittwoch
17 Donnerstag
18 Freitag
19 Sonnabend
20 4. Sdoent
21 Montag
22 Winter«Snf.
23 Mlttwock e
24 Donnerstag
25 1. Weihn.
26 2. Weihn.
27 Sonnt. n. W.
28 Montag
29 Dienstag
30 Mlttwock >
31 Syloeiter

1

WT

Dezember.

Aus dem GeidebKillendtr für 1908.
(Gebrüder Borchers G. m. b. H., Vertag.)

Siegel" und die allgewaltigen
stimnluugsvollen Strophen:

Marienkirchtürme

blicken.

Die

„Ueber die zackigen Giebel der Stadt hängt brütender Nebel
Düster herab, es erschließt kaum die Wimpern der Tag"
gaben dein Blatt ein weiteres Gepräge.
Man sieht es jedem
einzelnen Blatt, wenn man sich ein wenig vertieft, au, daß die
Zusammenstellung mit großer Liebe mtb Sorgfalt erfolgt ist und
man kann daher nur wünschen, daß der Kalender seinen Freundeskreis noch «lehr als bisher erweitere.
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A"

durchschnittlich
16 w.
Außer
dem
bisherigen
geräumigen
Dienstzimmer
mit
zwei
Annahmeschaltern
für
Brief-,
Geldsendungen und Telegramme, bem Vorsteher-, Fernsprechund
Briefträgerzimmer,
sowie
der
alten
Packkammer,
sind
fernerhin
Räume
für eine Schreibstube,
eine
neue
große
Sommerpackkammer und ein großer Schaltervorraum, der von
3,9
auf 9,8' m verlängert wurde, geschaffen worden.
Im

m

Obergeschoß befinden sich außer der Uln ein Zimmer vergrößerten
Dienstwohnung des Postmeisters, 2 weitere geräumige Dienstzimmer,
die im Sommer für den Entkartungsdienst und für die Briefträger
in Benutzung genommen werden. Das Kellergeschoß enthält Räume
für Kohlen,
Telegraphen. Materialien,
eine
Waschküche usw.
Während bei dem ursprünglichen Gebäude nur die nach hinten
liegende Hälfte unterkellert worden ist, wurde bei dem Anbau der
ganze Flächenraum als Souterrain vorgesehen.
Auch die Bodenräume sind gleichzeitig für Postzwecke bedeutend vergrößert bezw.
vermehrt worden.
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Der Eingang zu sämtlichen Annahmeschaltern befindet sich
neuerdings im äußersten linken Flügel von der Straße „Rose" aus.
Der Erweiterungsbau des nicht reichseigenen Postgebäudes wurde
dem Besitzer des Grundstücks Herrn Maurermeister H. I. Hobe
senr. übertragen, der in erster Linie die Maurer- und Zimmerarbeiten ausgeführt hat.
Die Kosten des An- und Umbaues belaufest sich auf etwa 22000 Mark.
Mit den Klempnerarbeiten
bezw. Gasund Wasseranlagen wurden die Kleinpnermeister
Brockmann und Wirthel, mit den Tischlerarbeiten der Tischlermeister
Jul. Schmidt und ^nxit den Malerarbeiten der Malermeister Karl
Hargus betraut.
Sämtliche Travemünder Handwerker haben schon
wiederholt Proben ihres tüchtigen Könnens abgelegt.
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Seit der Organisation des deutschen Reichspostwesens besteht
das Amt als Postamt 2. Klasse; jedoch wurde es bereits vom Jahre
1848 ab von einem Postmeister verwaltet.
In welchem Jahre
überhaupt eine Postverbindung mit Lübeck hergestellt wurde, ist
schon vor einigen Jahrzehnten nicht mehr genau festzustellen gewesen.
Immerhin wurde seinerzeit bei Niederschrift einer Reihe
von Notizen über das Travemünder Postwesen, die diesen Ausführungen zu Grunde gelegt sind, etwa das Jahr 1803 oder 1804
kurz nach der Errichtung der Seebadeanstalt angenommen.
Diese
Postverbindung bestand jedoch nur während der Badezeit, in den
Monaten Juli, August und September und wurde sie durch einen
Fußboten vermittelt, welcher vom Stadt-Postamte in Lübeck um
8 Uhr morgens abgefertigt wurde und um 3 Uhr nachinittags nach
dorthin zurückkehrte.
Die Korrespondenz war derzeit sehr unbedeutend.
Die Ansammlung der Briese hier ant Orte, sowie die
Bestellung der eingegangenen, war einem hier ansässigen Agenten
übertragen.
Dieses wareti von 1803/04 bis 1843 der Wirt
Lindemann und von 1843 bis 1848 der Schiffer Wendt.
Pakete,

Daß iJüftamt jü Travemünde vor dem Erweiterungsdon.
Das

Postwcstn

in

Travemünde.

Ei» Britrai, zur Geschichte der Entwicklung dcS Postwesens
in Travemünde.
(Mit 2 Abbildungen.)
Die in den letzten Jahren stattgehabte rapide Entwicklung
des Postwesens in Travemünde hat die Kaiserliche Postverwaltung
veranlaßt, das vorhandene, erst im Jahre 1892 neuerhaute Postamt,
den Zeilverhältnissen entsprechend zu vergrößern. Wohl reichte das
bisherige Postgebäude für den schwächeren
Winterverkehr, nicht
aber
für den
bedeutend stärkeren Sommerverkehr aus.
Für die Badesaison war das Gebäude
schon seit mehreren Jahren viel zu klein
und in verschiedenen Teilen entsprach
es durchaus nicht den Anforderungell
des
Badepublikums.
Glücklicherweise
war das Postgrundstück groß genug, um
auf demselben durch den Fortfall des
Gartens, einen auf viele Jahre ausreichenden Anbau zu schaffen, mit dem
im Monat August ds. Js. begonnen
worden ist.
Der Erweiterungsbau, der
nun binnen kurzer Frist seiner Vollendung
entgegen geht, hat, von vorne betrachtet,
dem ganzen Gebäude ein stattlicheres
Aussehen verliehen.
Der turmartige
Aussatz mit der Uhr ist, bisher mit der
Südoitecke des Gebäudes abschließend,
nunmehr durch den linksseitigen Anbau
in die Mitte gerückt und verleiht dem
gesamten Bau ein harmonisches Ganzes,
das nahezu ein symmetrisches Gepräge
trägt.
Die
ursprüngliche Front des
Gebäudes, die bisher nur 13,6 m betrug,
ist auf 23,2 m verlängert worden.
Die
Tiefe beträgt wie bisher 10,8 in. Nur
hillter dein linken Flügel erreicht dieselbe
durch einen etwas schräge abschließenden
Parterre- und Souterrainanbau
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Geld- und Wertsendungen waren von der Beförderung ausgeschlossen.
Erst mehrere Jrhre später, etwa 1838, wurde zur Beförderung
der während der Badezeit kursierenden Post, ein leichter einspänniger
Wagen eingestellt.
Mit diesem erhielten dann auch kleine Geldbeträge,
sowie Pakete, soweit
solche
in
dem
Postfelleisen
unterzubringen waren, Beförderung.
In den übrigen 9 Monaten

Erst am 27. August 1891 wurde in Travemünde eine StadtFernsprechanlage
mit nur 9 Anschlüssen eingerichtet und am
2. September desselben Jahres eine Fernsprechverbindungsleitung
mit Lübeck und vorerst versuchsweise mit Hamburg dem Betriebe
übergeben.
Inzwischen ist der Sprechbereich mit anderen Orten
immer mehr ausgedehnt worden, auch die noch im Jahre 1897
schwache Teilnehmerzahl hat'stch von 18 auf 95 Anschlüsse vermehrt.
Eine weitere Neuerung im Fernsprechbetriebe wird dadurch geschaffen,
daß vom 1. April 1908 ab der Fernsprechdienst durch Damen
wahrgenommen wird.
Die Beamtenkräste werden von jenem
Zeitpunkt ab um 2 vermehrt.
Auch die Zahl der Unterbeamten
wird von 8 auf 10 steigen. Der als Leitungsausseher ausgebildete
und im Paketbestelldienst beschäftigte Unterbeamte wird künftig nur
als Leitungsaufseher seinen Dienst versehen, während zwei weitere
Kräfte anstelle des Paketbestellers und für den inneren Unterbeamtendienst vorgesehen sind.
Der Verkehr mit dem Publikum
findet nunmehr wieder durch die Schalterhalle aus statt.
Die
provisorischen Annahmestellen im rechten Flügel sind bereits wieder
aufgehoben worden. Außer anderen Erweiterungen werden künftig
2 öffentliche Fernsprechzellen aufgestellt, eine in der Schalterhalle
und die andere in der neuen Packkammer. Bis auf einzelne kleinere
innere
Ausführungen und namentlich Malerarbeiten
itt
der
Erweiterungsbau soweit fertiggestellt. Die Inbetriebnahme sämtlicher
Räume wird in vollem Umfange wohl erst mit Beginn der Badesaison erfolgen.
^

des
Jahres
entbehrte Travemünde
jeglicher Postverbindung.
Die von dem Lotsenkommandeur nach Lübeck abzusendenden Listen
über angekommene und abgegangene Schiffe pp. wurden von
eigens dazu angenommenen Bolen, (den sogenannten „Tidenbringern") täglich zwei- bis dreimal befördert; außerdem besorgten noch 2 Fußboten, welche abwechselnd täglich morgens von
hier nach Lübeck gingen und gegen Abend hierher zurückkehrten,
die Korrespondenz der Travemünder Einwohner.
Auch kleine
Pakete vermittelten sie, während der Personenverkehr durch Privatsuhrwerk stattfand.
Eine regelmäßtge Postverbindung zwischen
Lübeck und Travemünde wurde erst 1851 durch den Ehef des
Kaiser!. Ober-Postamts in Lübeck Herrn Ober-Postdirektor Lingnau
eingerichtet.
In einem an das Lübeckische Post-Departement
gelichteten Vortrage wies derselbe auf die Notwendigkeit einer
solchen Verbindung hin und erreichte, daß dieses Projekt genehmigt
und versuchsweise die Anschaffung von zwei einspännigen Postwagen
mit 2 verdeckten Sitzen im Innern und einen offenen Sitz auf
dem Bocke beschlossen wurde. — Einstweilen wurde sodann nur
eine täglich einmalige Verbindung in Aussicht genommen, mit
der Möglichkeit, daß während der Badesaison ein 12 sitziger
Omnibus eingestellt werde. Wenn nun auch so lange die 3 sitzigen
Wagen in Fahrt waren, sich das finanzielle Resultat als ein
günstiges erwies, so trat doch mit Benutzung der 12 sitzigen Wagen
wegen der hohen Beförderungskosten das umgekehrte Verhältnis
ein, sodaß schon 1854 die 12 sitzigen Wagen außer Kurs gestellt
und dagegen während der Badesaison eine zweimalige Verbindung
mit den 3 sitzigen Wagen hergestellt wurde. — Allmählich gewöhnte
sich das Publikum mehr und mehr an die Benutzung der Post,

Wochen-Chronik
G
— In

die Zahl der Reisenden vermehrte sich,
so
daß ferner am
1. April 1856 eine täglich zweimalige und während der Badesaison eine täglich dreimalige Verbindung hergestellt werden
mußte.
Aber auch diese vermehrte Verbindung genügte nicht
lange.
Schon im Herbst 1858 wurde die Erbauung größerer
8 sitziger Postwagen beschlossen und diese am 1. Juni 1859 in
Fahrt gesetzt.
Mit diesen Wagen wurde bis zum Jahre 1869
während des ganzen Jahres eine täglich zweimalige und während
der Badesaison, vom 1. Juli bis ulto September, eine täglich
viermalige Verbindung unterhalten.
1860 vom 15. Juli bis
Ende August wurde versuchsweise sogar eine täglich 6 malige
Verbindung hergestellt, jedoch ergab diese ein so ungünstiges
finanzielles Resultat, daß tm nächsten Jahre von einer 6 maligen
Verbindung Abstand genommen wurde. — Vom Jahre 1869 an
kursiert die Post täglich dreimal und es hat der Verkehr weiter
von Jahr zu Jahr zugenommen.
Im Juhre 1878 Ende Septb.
wurde die eine Postverbindung aufgehoben, da die Koch'fchen
Dampfschiffe den Personenverkehr mehr und mehr vermittelten.
Gleichzeitig wurde auch die TravemünderPostbalterei eingezogen. Seit
der Eröffliung der Eisenbahn zwischen Lübeck und Travemünde am
1. August 1882 wurde eine täglich 4 malige Postverbindung
durch
die
Eisenbahn
nach
beiden
Richtungen
hergestellt.
Noch heute steht das Postamt unter der Leitung eines Postmeisters.
Diesein sind zurzeit 3 etatsniäßige und 1 nnangeitellter Beaniter
unterstellt.
Nachgeordnete Unterbeanite sind augenblicklich 8 vorhanden, daruliter 3 Orts- 1 Paket- und 3 Landbesteller, sowie
1 Postschaffner für den inneren Dienst.
Zur Badesaison wird
das Beamten- und Unterbeamten-Personal durch Aushülfskiäfte
vermehrt.
Unterstellt sind ferner deni Postamt die Postagenturen
Niendorf (Ostsee)
und Travemünde
(Strand).
Erstere voni
16. September bis 15. Juni und letzt, re vom 1. Juni bis
30. Sevtember während des lanfendeii Jahres.
Mit anderen
Orten ist Travemünde durch 3 Telegraphen- (2 Morse- und
1 Klopferleituug) uiid durch 5 Fernsprechleitnngen verbunden.
Nichdeni
etwa
1853
die
Lnbeck-Tr.wenu'inder TelegraphenExp.dition mit der Post vereinigt wurde, grng der Lübeckische
Stüais-Telegraph am 1. Jan. 1868 au die ReichstelegraphenVerwaltung über.
Die Einrichtung des Fernsprechers besteht seit
November 1884 auf Veranlassrrirg des Senates der freien urrd
‘ Hansestadt Lübeck, allerdings auf Kosten des Lübeckischen Staates
zwischen dem Hafenbureau in Lübeck und dem Lotsenbureau in
Travemünde unter eigener Leitung.
Auch dre Seebadeanstalt batte
innerhalb ihrer Baulichkeiten telephonische Verbindungen zrrr selben
Zeit eingerichtet.
f
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Lübeck, den 28. Dezember 1907.
14. Dezember.
Generalversammlung des R e i ch s v e r e i n s

wurden die Herren Dr. Gilbert zum Vorsitzenden, Kaufmann
Georg Reimpell zum ersten Stellvertreter, Vermessungsingenieur
Aewerdieck zum zweiten Stellvertreter und Kaufmann W. BongSchmidt zum Schriftführer gewählt.
— Die Umwandlung des Namens der Heilstätte „Oderberg"
in „ O d e r b e r g - G e b h a r d s h ei m ", wurde in eitler Versammlung
des Ausschusses der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte
beschlossen, um damit die Verdienste des verstorbenen Direktors
der Landes-Versicherungsanstalt
der Hansestädte, Gebhard
zu
ehren.
16. Dezember.
— Zum Mitglieds des Senates wurde an Stelle des itt
den Ruhestand getretenen Herrn Senator Dr. Klug, der Syndikus
der Handelskammer Herr Dr. Kalk brenne r gewählt. (S. des Art.)
18. Dezember.
Jur
B ü r g e r a u s s ch u's s e
wurden
bewilligt:
2500 JC für den Lübeck - Travemünder Rennklub, 2000 JC
für die Frauengewerbeschule, 2501,48 JC als Nachbewilligung
zur Aufnahme des landwirtschaftlichen Betriebes bei dem Zentralgesängnis. Zur Milgenehmigung der Bürgerschaft wurden folgende
Anträge empfohlen: 1) Aenderung der Gebührensätze für die Güterbeförderung auf den Hafen-, Kanal- und Industriegleisen, 2) Die Erweiterungsbauten an den Gebäuden der Irrenanstalt durch Beschaffung je einer Barake für weibliche und männliche Kranke,
3) Beschaffung der für die innere Einrichtung der beiden Pavillons des Allgemeinen Krankenhauses für Jnfektionskranke bestimmtet! Gegettstände.
19. Dezember.
— Die Grundsteinlegung
der Lübecker
Vereinsbrauerei fand in feierlicher Weise statt.
21. Dezember.
— Der Weihnachts markt nahm in üblicher Weise
seinen Anfang.
Bis zum 24. Dezember herrschte mildes Wetter,
erst an diesem'Tage sank^die Temperatur und brachte bei scharfem
Ostwmde am 2. Weihnachtstage und dem darauf iolgeuden Tage
starkes Frostwetter.
Die Geschäftsletite wünschen mit Rücksicht
auf den Geschäftsgang das Frostwetter gern vor Weihnachten.
22 Dezember.
— In den Ruhestand versetzt wurde der Oberlehrer am
Katharineum, Herr Prof. Dr. pliil. G i s k e.
— Herr Kapitän Carlsso n, langjähriger Führer des
Dainpfers „Svea", verstarb in Stockholm.
Mit der vorliegendenNummer schließt derJahresband 11)07
fccr Vaterstädtischen Blätter, mit einer der nächsten Nummern
wird das Inhaltsverzeichnis und die sonst üblichen Verzeichnisse
folgen. Alsbald nach Erscheinen dieser Verzeichnisse sind Jahresbände der Vaterftädtischen Blätter in schön gepreßter Einbanddecke
zum Preise von Mk. 1.— aus Druckpapier und Mk. 5.— aus
Kartonpapier erhältlich

"h orcker 6 (A. m. b. £>. in Lübeck.

Für die Redaktion veraniworllicb W. T a bms tn Lübeck. -

