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Brehnier, Paul Dr. Rechtsanwalt, Haupt^
.„mst22'
^fallen
am 28. März
1918 66.
Bnll,
Werner,
Leutnant
und Adjutant
gefallen am 5. April 1918, 74.
Buller, Karl, Leutnant d. vj^f gefallen
9 T U
am 16. April 1918, 74.
Detblef en, Hans, Leutnant, gefallmi am
26. Oktober 1917, bei Poelcapelle, 66.

Drews, Wilhelm Hauptmann, gefallen am
6. Jmn 1918, 91.
cand. rer. mont. Leutnant d
-l ' gefallen am 11. Juni 1918, 102!
^blcrs, Rudolf, Leutnant d. L. gefallen
J
am 12. März 1918, 71.
©aucr*, Hans, Leutnant d. Res., gestorben am
rtv

? 4217, infolge einerVerwund.,31.
*' ^
Oberleutnant, gefallen am
15. Mm 1918, 91.
Otto
Füsilier,
gestorben
am
16. Aug. 1918, 116
Hans am Ende, Kunstmaler, Hauptmann
und Kompagnieführer, 96, 97.
Ltvev

Hecht, F. F. F. G. I. Buchbindergehilfe,
gefallen in Flandern 31.
Hedin, Karl, Maschinengewehrschütze, gefallen am 10. April 1918, 86.
Horn, Herbert, Obermatrose, gefallen am
24. August 1917, 11.
Heyde, Franz, Lt. d. Res. gefallen am
10. Oktober 1917, vor Verdun, 31.
Klein, Karl, Leutnant d. Res. und Kompagniesührer, gefallen am 16. April
1918, 78.
Kreinatb, Anton. Musketier, gestorben am
27. März 1918, 99.
Kruse, - Walter, Leutnant d. L., gefallen
am 29. März 1918, 70.
Leverkühn, Karl Gustav, Leutnant, gefallen am 20. Juni 1918, 93.
Lienau, Ernst Günther, Grenadier, gefallen am 22. März 1918, 82.
Lütge, Johannes, Leutnant d. Res. gefallen am 29. März 1918, 69.
Meyer, Franz, 8tuci. phil. Musketier, gefallen am 24. April 1918, 83.
Prahl, Hermann, Sanitäts-Unteroffizier, gefallen am 9. Oktober 1917, 79.
Reimers, Fritz, Unteroffizier gefallen am
5. August 1918, 116.
Reinhardt, Julius, Unteroffizier, gefallen
am 21. März 1918, 72.
Resch, Ludwig, Leutnant der Ref. gefallen
am 15. April 1918, 86.
Rosin, Paul, Leutnant, gefallen am
25. Juni 1918, 98.
Ruesch, Walter, Offiziersstellvertreter, gefallen am 12. Juni 1918, 102.
Sauer, Heinz, Leutnant, gestorben am
30. März 1918, 94.
Schaumann, Gustav, Oberst, starb am
4. September im 65. Lebensjahr, 112.
Schleicher, Ernst, Zeichenlehrer und Maler
gest. . im September 1917, auf dem
östlichen Kriegsschauplatz, 2.
Schütt, Paul, Lt. d. Res. gefallen am
30. März 1918, 79.
Sievers, Johannes Wilhelm, Fähnrich, gefallen am 1. Juni 1918, 86.
Suckau, Albrecht, Musketier, gefallen am
24. April 1918. 82.
Strunck, Eduard, Lt. d. Ref. gefallen am
21. März 1918, 79.
Strunck, Willy, Unteroffizier, gestorben am
16. Dez. 1917, 79.
Bogt, Franz, gestorben am 27. August
1917, infolge einer
schweren Verwundung, 11.
Witt, Franz, Telegraphist, gefallen am
21. März 1918, vor St. Quentin, 67.
Wulf, Ernst, Leutnant d. L. gefallen am
18. August 1918, 116.
2. In der Heimat Verstorbene.
'Abel

P. K. Töpfermeister, starb am 23.
Mai 1918 im Alter von 78 Jahren.
Ahrens, H. L. C. Glasermeister, starb am
8. Juli 1918 im Alter von 82 Jahren.
Ahlwardt, 5). H., Schneidermeister, starb
am 16. Januar 1918 im Alter von
75 Jahren.
Attmer G. F. Privatmann, starb am
26. Februar 1918 im Alter von
73 Jahren.
Baruch, L. S. Pfandleiher, starb am
23. Februar 1918 im Alter von 83
Jahren.
Bentin F. I. H. Schreibstubenvorsteher
a. D., starb am 25. Dezember 1917
im Alter von 67 Jahren.
Bermann, Victor, Privatmann, starb am
13. Juli 1918 im Alter von 91 Jahren
Bohnsack, H. H. -F., Kaufmann, starb am
1. August 1918 im Alter von 71 Jahren
Bollmann, E. P. H. Stauer a. D., starb
im Alter von 79 Jahren.
Böttcher, L. G. Böttchermeister, starb am
7. Juli 1918 im Alter von 79 Jahren.
Borchert, F. 5). W., Armenaufseher a. D.,
starb am 8, September 1918 im Alter
von 72 Jahren.
Borgfeldt, Adolf, Töpfermeister, starb am
2. Mai 1918 im 58. Lebensjahre 80.
Brinken, M. A. F., Privatmann, starb am
24. Juli 1918 im Alter von 81 Jahren.
Brüning, I. I. W., .Hauptlehrer, gestorben
am 26. Dezember 1917 im -59. Lebensjahre.
Eohn, E. L. Privatmann, starb am 14. Dezember 1917 im Alter von 78 Jahren.

Dose, K. H. Privatmann, starb am 26. Fe- j
bruar 1918 im Alter von 81 Jahren.
Düsterdieck, A. W. D., Bötlchermeister,
starb am 13. April 1918 im Alter von
75 Jahren.
Erdmann, H. A. I., Dr. phil. starb am j
27. Juli 1918 im Alter von 82 Jahren.
Flügel, I. I. P., Orgelbauer, starb am
3. Januar 1918 im Alter von 7 2Jahren.,
Freyholz, x^ehs.,
Kaufmann starb am
20. Febr. 1918 60.
Freytag, A. F. I., Oberaufseher, gestorben
am 18. Februar 1918 im Alter von 511.
Friedemann, H. E. Privatmann, starb am
28. November 1917 im Alter von 75 I.
Friedrich, Paul, Prof. Dr., starb am
3. Februar 1918 im 62. Lebensjahre 49.
Glogner, P. H. Maurermeister, slarb am
22. Juni 1918 im Alter von 82 Jahren.
Groth, Gotthard, Buchbindermeister, starb
am 19. Oktober 1917 im 80. Lebensj. 16.
Hansen, C. A. F., Privatmann, starb am
14. Dezember 1917 im Alter von 76 I.
Hansen, I. C. A., Privatmann, starb am
22. Mai 1918 im Alter von 72 Jahren. ;
Hemstedt, L. D. I., Malermeister, starb
am 3. Juli 1918 im Alter von 83 I.
Herbst, I. C. H. Sattlermeister, starb am
28. Mai 1918 im Alter von 81 Jahren.
Heyde F. W. Bandagist, starb am 13. April
1918 im Alter von 63 Jahren.
Jäde, F. H. C., Zimmermeister, starb am
13. Mai im Alter von 67 Jahren.
Johannfen, Carl Wilhelm, Marine-Stabsingenieur a. D., starb am 11. Dez.
im 73. Lebeusjahre 44.
Jungclaufen, C. N.
Rentner starb am
25. Oktober 1917 im Alter von 82 I.
Jürgens Feld. Heim, I. Kaufmann, starb
am 17. Oktober 1917 im Alter von 77 I.
Kühler, Johannes, Prokurist, starb am
11. Febr. 1918 im 66. Lebensjahre 52.
Kiene, Hermann, Bankdirektor, starb am
6. Mai 1918 76.
Klevesahl, C. E. F., Uhrmacher, starb am
20. Juli 1918 im Alter von 61 Jahren
Koch, Henry, Oberingenieur, starb am
29. April im 57. Lebensjahre 80.
Kohrs, A. 5). L. C. Buchbindermeister, gestorben am 17. März 1918 im Alter
von 66 Jahren..
Koop, G. F. C., Lehrer a. D., starb am
30. April 1918 im Alter von 79 Jahren.
Körner, C. F. I., Privatmann, starb am
22. Juli 1918 im Alter von 70 Jahren.
Krüger, Christian, Bureauvorsteher, starb
am 12. August 1918 im 52. Lebensjahre 108.
,
Kühl, Peter, Tischlermeister, starb am
8. Oktober 1917 im 72. Lebensjahre.
Kühn, L. C. W., Tischlermeister, starb am
30. März 1918 im Alter von 75Jabren
Laatz, I. H. A., Lehrer a. D. starb am '
18. Juli 1918 nn Alter von 72 Jahren.
Lange, I. F. C., Schuhmachermeister, starb
am 18. August 1918 im 77. Lebensjahre 112.
Lautenburg, Siegmund, Geh. Intendanz- !
rat, starb am 21. Juli im 66. Lebens- !
jähre 100.
Leim, Ludwig, Kriminalkommissar, starb !
am 30. Oktober 1917 20.
Lüders, G. F., Privatmann, starb am
24. September 1918 im Alter von
83 Jahren.
Lychenheim, N,, Kausmann, starb am
28. Oktober 1917 im Alter von
82 Jahren.
Mahnte, I. 5). F., Eisenbahn-Hauptkassen- !
bwchhalter, starb am 17. Juni 1918 im
Alter von 77 Jahren.
Matthießen, C. W., Hauptzollamts-Kontrolleur a. D., starb am 22. Januar 1918
im Alter von 76 Jahren.
Meenen, I. B., Rentner, starb am 11. Oktober 1917 im Alter von 86 Jahren. j
Mellmann 5). L. I. A. Steinsetzmeister,
starb am 11. August 1918 im Alter
von 54 Jahren.
Melzer, P. R. A. H. Kunstgärtner, gestorben am 11. November 1917 im
Alter von 68 Jahren.
Meß, H. 5)., Privatmann, starb am 23. Juli
1918 im Alter von 79 Jahren.
Meuel, Wilb. Ant., Privatmann, früher
Krämer, starb am 8. Oktober 1917 im
Alter von 76 Jabren.

Meyer, Emil, Kausmann, starb am 10. März
1918.
Molkau, H. W. F. C, Buchhändler, starb
am 21. Februar 1918 im Aller von 711.
Mollwo, Wilhelm, Bankdirektor
a. D.
starb am 5. August 1918 i.u 78. Lebensjahre 108.
Muhly, F. H.
., Schlächtermeister, starb.
am 14. März im Alter von 72 Jahren.
Nehlsen, I. D., Privatmann, starb am,
3. Dezember 1917 im Alter von 80 I.
Niemann, Heinr., Bauführer starb am
4. Februar 1918 im 67.
Lebensjahre 52.
Nitz, E. F., Oberaufseher a. D. starb am
4. September im Alter von73Joaren.
Olde, Hans, Maler 27.
Oldenburg, I. H. Straßenbahn-Kontrolleur,
starb am 17. Mai 1918, im Alter von 62 I.
Osbahr, I. C. F., Wagenfabrikant, starb
am 2. April 1918 im Altervon 69 I.
Osterloh, K. 5)., Schlofsermeister, starb am
26. Februar 1918 im Alter von 70 I.
Otto, Wilhelm, Hofschauspieler a. D., starb
am 4. Febr. im 93. Lebensjahre 56,57.
Peckelhoff, Wilhelm, Landwirt und Zigeleibesitzer in Reecke-Niendorf, Mitglied
der Bürgerschaft und der Landwirtfchaftskammer, starb am 6. Okt. 1918.
Petersen, Anna, Kunstmalerin, starb am
21. Januar 1918 52.
Plessing, Edmund, Dr. für., Rechtsanwalt
starb am 20. April 1918 69.
Radbruch, G. C. Makler, starb am 20. Mai
1918 im Alter von 75 Jahren.
Raetz, I. H. Th., Buchhalter, starb am
14. Januar 1918 im Alter von 74 I.
Ranke, Senior Dr. gestorben am 27. März
1918, 65.
Rettich, Meno, Domänenrat, und ehem.
Reichstagsabgeordneter
starb
am
8. März 60.
Reuter, Paul Dr. mecl. gestorben am
31. Dez. 1917, 41.
Rieckermann, H. H. I. Privatmann, starb
am 18. Mai 1918 im Alter von 85 I.
Ringius, Rudolf, Telegraphenmechaniker,
starb am 6. Februar 1918, 52.
Roquette, Amelie, im 74. Lebensjahr gestorben am 6. Februar 1918, 96, 102.
Rummel, F. H. B., Kaufmann, starb am
14. August 1918 im Alter von 67 Jahren
Schickedantz, Emmy, Frl. starb am 5. August
im 85. Lebensjahr, 108.
Schiller, F. H., Buchhalter,
starb am
17. April 1918 im Alter von 59 Jahren.
Schulz, H. I. P., Maurermeister, starb
am 24. April 1918 im Alter von 74 Jahren
Schwartzkopf, G. F. Goldschmied starb am
5. März 1918 im 78. Lebensjahr, 60.
Schwieger, F. L. E., Schneidermeister,
starb am 20. März 1918 im Alter von
87 Jahren.
Sommer F. D., Kaufmann, starb am
23. Dezember 1917 im Alter von 73 I.
Souchay, Wilhelm, Gutsbesitzer, starb üm
15. Mai im 91. Lebensjahre, 80.
Speck, C. H. E., Privatmann, starb am
17. Oktober 1917 im Alter von 77 I.
Spehr, H. I., Privatmann, starb am
12. Oktober 1917 im Alter von 78 I.
Sponagel, I. P. H., Böttchermeister, starb
am 4. Januar 1918 im Alter von 93 I.
Stahl, 5). Th., Klempnermeister, starb am
8. Juni 1918 im Alter von 57 Jahren.
Thaden, Dr. mecl. Karl von, starb am
6. April 1918 im Alter von 61 Jahren 68.
Thoms, Cl. 5). Privatmann, starb am
24. August 1918 im Alter von 74 Jahren
Ungerbieler, E. C. W., Privatmann, starb
am 10. Januar 1918 im Alter von 85 I.
Valentiner, Anna, starb am 29. April 1918
im 71. Lebensjahr 80.
Veers, I. H. Privatmann,
starb am
14. September 1918 im Alter von 77 I.
Wellbrock, M. H. A., Kaufmann, starb am
28. November 1917 im Alter von 74 I.
Westphal, I. F. Th., Privatmann, starb
am 6. Mai 1918 im Alter von 78 Jahren.
Wichmann H. F. G., Böttchermeister, starb
am 21. Mai 1918-im Alter von 75 I.
Wiedow, H. C. W., Privatmann, starb am
30. September 1918 im Alter von 85 I.
Wulff, I. H. D/, Privatmann, starb am
26. Januar 1918 im Alter von 81 I.
Zawadski von, Th., Litograph, starb am
30. April 1918 im Alter von 68 Jahren.

Lübeck, den 7. Oktober 1917.
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Inhalt: Bilder von der Reise des Bürgermeisters Dr. Fehling an die Ostfront. (Mit drei Abbildungen.) — Ernst Schleicher f. (Mit Bildnis und
einer Abbildung.) — Zweckdienliche Berwermng geschichtlicher Bauwerke. — Ankündigung der 300jährigen Resormationsfeier zu Lübeck im Jahre 1817.

Bilder von der Reise

der Bürgermeisters

vr. Schling an die Ostfront.
*

'(Mit drei Abbildungen).

Bald nach dem Falle Rigas begab sich Bürgermeister
Dr. Fehling in Begleitung des Regierungsrates Dr. Plessing
an die Ostfront.
Die Fahrt hat, um nur die größeren der
berühmten Städte zu nennen, über Warschau, Brest-Litowsk,
Kowel, Bialystok, Wilna, Mitau und Libau nach Riga, der

wiedergewonnenen Tochterstadt Lübecks, geführt.
Wie die
frühere Reise des Bürgermeisters, die im Juni d. I. nach
Frankreich und Belgien unternommen wurde, so hatte auch
diese in erster Linie den Zweck, den im Felde stehenden
Lübeckern die Grüße der Heimat zu bringen.
Überall, wo in
dem weiten, von unseren Truppen besetzten russischen Gebiet
ein längerer oder kürzerer Halt gemacht wurde, hattet die
Heeresleitung auch dafür gesorgt, daß die lübeckischen Landeskinder zur Begrüßung Aufstellung genommen hatten und

m

¥m
MW

Bürgermeister Dr. Fehling und Regierungsrat Dr. Plessing mit Lübecker Landeskindern vor der russischen Kathedrale in Warschau.
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Lrnst

Schleicher

f.

(Mit Bildnis und einer Abbildung.)
Zu

II

i

schweren Opfern,

die der Krieg von unserer Vaterstadt
schon gefordert hat, ist nun ein neues
hinzugekommen. Ernst Schleicher, der

X
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Ansprache an Lübecker Landeskinder im Lchlotzgarte« zu Wilna.

seit 1906 als Zeichenlehrer und Maler
hier in Lübeck gewirkt hat, ist auf
dem östlichen Kriegsschauplätze einer
Krankheit erlegen.
' Als er 'im Jahre 1914 ins Feld
hinauszog, dastand er in seiner besten
Kraft.
Da war er als Mensch und
Künstler so weit gereift, daß er sich
mit stolzen Plänen tragen und vieles
von der Zukunft erhoffen
durfte.
Wem es vergönnt war, sein Schaffen
zu verfolgen, der sah an jedem neuen
Bilde, das er malte, wie er wuchs,
und der hoffte und vertraute mit ihm.
Die'Landschaft, und besonders unsere
Landschaft mit ihrem üppigen Pflanzen- '
wolkenüberspannten Himmel,
ihrer

kleide,
ihrem
weiten,
feuchten, schimmernden Luft lag seinem feinen, einfühlenden Wesen
besonders nahe.
Seine Bilder geben Zeugms davon, wie er sie

niemand ist unter ihnen, dem der Bürgermeister nicht die
Hand gedrückt, mit dem er nicht wenigstens ein paar Worte
gewechselt hätte, nach Ergehen und Wünschen fragend, von
Angehörigen oder Freunden zu Hause berichtend.
Mehrfach
haben einzelne Tage dem Besuche geschlossener Truppenteile
gewidmet werden können, die ausschließlich oder vorwiegend
aus Lübeck ihren Ersatz erhalten.

sah wie er ihre feinsten Schattierungen erfaßte, wie er ihr
geheimstes Leben in Farbe und Form in sich nacherlebte und
auf die Leinwand zwang.
Und wie er sich in die Landschaft einfühlen und sie nachschaffen konnte, so drängte es ihn auch, den Menschen künstlerisch zu meistern. Es liegen eine Anzahl Porträtstudien und
auch fertige Bilder von ihm vor, die deutlich zeigen, wohin er
noch hätte kommen können. Er war ein Werdender, der vielleicht bald ein stolzes Ziel erreicht hätte.
Wenn es gelingen
sollte, eine größere Anzahl seiner Bilder in einer öffentlichen
Ausstellung zu vereinigen, da würde es auch den Fernerstehenden deutlich werden, was wir in Ernst Schleicher verloren haben. Seine Freunde wissen es und fühlen, die Lücke,
die sein Tod gerissen hat.
Döring.

Unsere Bilder zeigen solche Augenblicke der Begrüßung
Lübecker Landeskinder durch den Bürgermeister.
Manche der
besuchten Städte sind Sitze deutscher Gouvernements, von
Armeeoberkommandos oder Mlitärverwaltungen. Dort wurden
die leitenden Herren besucht. In erster Linie der Oberbefehlshaber des Ostens, Prinz Leopold von Bayern, und sein
Generalstabschef
Oberst Hoffmann,
einst Hindenburgs bewährter Stabschef, in dem nur noch in Trümmern daliegenden
Brest-Litowsk, in Warschau Exzellenz von Beseler, im Bereich
der Heresgruppe Linsingen, deren Führer, der es sich nicht,
nehmen ließ,
zur Begrüßung der alten Lübecker Bekannten
von dem entlegenen bischöflichen Schlosse, in dem er jetzt
residiert, ihnen entgegenzueilen, in Bialystok der Generalquartiermeister Oberst von Brandenstein, ferner Generaloberst
von Eichhorn und Fürst Isenburg in Wilna, der Chef der
Militärverwaltung von Kurland, Herr von Goßler in Mtau,

vr

der Eroberer Rigas General der Infanterie von Hutier in der
von ihm genommenen Stadt. In Mtau war es den Lübeckern
vergönnt, in den Vormittagsstunden des 22. September im
Thronsaal des Schlosses auf den ihnen zur Linken des Vorsitzenden und gegenüber der versammelten Ritterschaft angewiesenen Plätzen der Versammlung der Ständevertretungen
Kurlands beizuwohnen.
Auch Libau, der große Kriegshafen,
wurde besucht.

»

Den Höhepunkt der Reise bildete der Besuch Rigas.
Hansische Kaufleute, vor allem Lübecker, haben es zuerst besiedelt.
Dieser Umstand, die Zugehörigkeit Rigas zur Hanse
und der lebhafte Handelsverkehr, der bis zur Gegenwart
zwischen beiden Städten geherrscht hat, haben ein Band der
Gemeinsamkeit zwischen ihnen geknüpft, die sich in der Gleichheit der Bauart nicht nur, sondern auch in der Sinnesart
ihrer Bewohner bekundet und die es bewirkt, daß der Lübecker
der heute nach der Stadt am mächtigen Dünastrom kommt,
als Verwandter sich zu Verwandten gesellt.
Dem entsprach
die überaus herzliche Aufnahme, die der Lübecker Bürgermeister in Riga gefunden hat.
Unvergeßlich bleibt Lübeckern
und Rigensern der von dem bisherigen Rate nachgesuchte
Empfang, zu dem unter Führung des Stadthauptmanns die
sämtlichen Stadtväter erschienen. In den gewechselten Reden
des Bürgermeisters und des Ältesten wurde von rigaischer
Seite mit Dank besonders der Wärme gedacht, mit der Lübeck
während des Krieges für die baltischen Interessen eingetreten
sei und der Klarheit, mit der die lübeckische Regierung die
handelpolitischen Interessen beider
Städte vertreten habe.

*

*

Bürgermeister Dr. Fehling im Gespräch mit Generaloberst von Eichhorn.
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den vielen

i

Ernst Schleicher,
im September 1917 auf dem östlichen
Kriegsschauplatz gestorben.
Zweckdienliche

Verwertung

geschichtlicher

Banwerke.
Ein Kapitel praktischen Denkmalschutzes.
Uber zweckdienliche Verwertung geschichtlicher Bauwerke
sprach auf der Tagung für Denkmalpflege in Augsburg Dombaumeister L. Arntz-Köln. Sie gehört zu den wichtigsten Aufgaben wirtschaftlicher Fürsorge im Dienste der Baudenkmalpflege. Selbst einfache alte Bauwerke verdienen Erhaltung als
Teile der geschichtlichen Umgebung, als technisch-künstlerischer
Mederschlag eines fortschreitenden Kulturlebens, als Quelle
und Anregung baukünstlerischen Schaffens.
Die umfängliche
schwarze Liste der alten Bauwerke, die noch neuerdings
modernen Bebauungsplänen, Fluchtlinien usw. ohne Not zum
Opfer gefallen sind, beweist die dringliche Notwendigkeit, für
unsere geschichtlichen Bauwerke vorbeugend
wirtschaftlich zu
sorgen, und zwar nicht nur für Einzelbauten, sondern auch
für ganze Baueinheiten in städtischer und ländlicher Umgebung
Den Ausschlag dabei soll und darf allein das Lebensinteresse
eines Bauwerks geben, das bei geschmälerten Lebensmitteln
zunehmend entwertet wird.
Vor allem muß — und zwar in
rechtzeitiger Fürsorge, die sich auf genaue Kenntnis der Baustoffe, der Bauarbeit und der Lebensbedingungen des Bauwerks stützt — der technische Wert
des
Baudenkmals erhalten werden, und zwar
zuerst durch
Wetterschutz,
durch wettersichere Bedachung,
die erfahrungsgemäß
unumgänglich notwendig und zu allen Zeiten
"s*
— namentlich bei unfertigen Bauteilen —
ohne Bedenken
angewendet
worden ist.
Auch Niederlegung gelockerter Bauteile und
Wiederausrichtung — sogar ganzer Bauwerke
— kommen in Frage.
Besonders wichtig aber ist oft zur Erhaltung eines Bauwerks die Erhaltung und
Fortführung eines angemessenen Zweckes,
sei es durch wertsteigernde An- und Aufbauten, durch Einbau und
Umbau oder
gegebenenfalls durch
eine andere zweckdienliche Verwertung der Baueinheit oder
ihrer Teile.
Die
Jnventarisationswerke
sollten solche wirtschaftlichen Umwertungen
mehr als bisher berücksichtigen.
Fünf Arten
wirtschaftliche Einheiten kommen vorwiegend
in Betracht: Pfarrhöfe, Stiftshöfe, Klosterhöfe,
Herrenhöfe, geistlicher
und weltlicher
Macht
(Burgund Schloßhöfe),

Gemeindebauten in städtischen Bezirken (eingebaute Pfarrkirchen,
das bürgerliche Reihenhaus, das Zunft-, Gilde- und Kaufhaus, das Spital und Pflegehaus, das Rathaus, das Gerichtshaus, das Wehrhaus innerhalb der Stadtbefestigung, Fruchtund Kornhäuser, Wind- und Wassermühlen).
Nach einer vorliegenden Aufstellung wurden 570 wirtschaftliche Baueinheiten umgewertet, darunter 15 Pfarrhöfe, 55
Stiftshöfe, 270 Klosterhöfe, 150 Herrenhöfe und 80 Einzelbauten in städtischen Bezirken. Die 55 Stiftshöfe wurden vorzugsweise für den Gottesdienst und zum Wohnen verwendet;
von den 270 Klosterhöfen läßt sich eine zweckdienliche Verwertung nachweisen: für den Kirchendienst 211, für Wohnund Hauswirtschaft 127, für Landwirtschaft, Gewerbe und
Handel 88, für Heil- und Pflegedienst 30, für Bildung und
Erziehung 78, für Gericht und Verwaltung 32, für den Wehrdienst 20 mal.
Bauten im Stadtbezirk sind am meisten für
Bildung und Erziehung, wissenschaftliche und künstlerische
Sammlungen verwertet worden.
Solche Aufstellungen zeigen einen sicheren Weg, um die
baukünstlerischen Werte der Vergangenheit als lebendigen Besitz der Gegenwart zu bewahren und der Zukunft zu überliefern.
Dabei darf aber nur das sachliche Interesse eines
geschichtlichen Bauwerks für seine Pflege entscheidend sein.
Zur Beurteilung einer wirksamen Pflege wird sich außer
laufenden
Erfahrungsberichten
auch
eine
bauwirtschaftliche
Statistik von Amts wegen empfehlen, sowie grundsätzlich mehr
als bisher die Mitwirkung geschichtlich geschulter und künstlerisch
empfindender Architekten.
Mehr noch als sonst ist angesichts
des so unbarmherzig zerstörenden Krieges auf diesem Zweiggebiete der Denkmalpflege, wo so große und unersetzliche
Werte der Vergangenheit auf dem Spiele stehen, eine bauwirtschaftliche Fürsorge dringend nötig, wollen wir nicht den
Fluch einer um ihr Erbteil betrogenen Nachwelt
auf uns
laden.
Ein interessantes Beispiel bietet der Umbau der Augustinerkirche in München,
über
die
Ministerialrat
von
Reuter
(München) berichtete.
Die Kirche, ein Teil des 1290 gegründeten Augustinerklosters, wurde von der Säkularisierung 1803 an mit dem
ehemaligen Kreuzgärtel und dem östlichen Klosterflügel lange
Zeit als Niederlaghalle für Zollgüter (Mauthalle) verwendet.
Den Plänen, den Baugrund möglichst hoch zu verwerten,
machte Prinzregent Luitpold ein Ende, und Gabriel v. Seidl
legte 1906 dar, welchen Verlust an eigenartiger Schönheit die
alte Stadt an dieser wichtigen Stelle erleiden würde, wenn
die durch Michaelskirche, Mauthalle und Frauentürme gebildete
großzügige Architekturgruppe zerstört würde.
Diese Denkschrift hatte Erfolg. Beim Suchen nach einem würdigen Zweck
ergab sich die Möglichkeit, den Bau unter Erhaltung der
wesentlichen Bestandteile seines Äußeren im Innern so zu
verändern, daß er als Polizeigebäude dienen und gleichzeitig
seine Bedeutung im Stadtbilde bewahrte und erfüllte. Theodor
Fischer hat bei diesem Umbau die Mauthalle durch Zwischen-
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und sichtbar erhalten blieben und dabei gleichzeitig die technische
Möglichkeit gewahrt wurde, den ganzen alten Kirchenraum
wiederherzustellen.
Das Bauwerk ist im Äußeren nur wenig
verändert, im Innern ist es aber gelungen, so zu verfahren,

decken so zu gestalten und auszunützen verstanden, das; alle
erforderlichen Räume vorhanden sind, zugleich aber erhebliche
Teile des Kirckeninnern, namentlich die große Oberkirche mit
ihrem Gewölbe und Stuckaturen, die stuckerten Gewölbe der
Seitenschiffe und die ehemalige Sakristei vollständig unberührt

daß die Kirche später vollständig wiederhergestellt werden kann.

Ankündigung der 3«Ujährigen Reformationsfeier zu Lübeck im Jahre 1817.
Für die Jubelfeier der „Kirchen-Verbesserung" am 31. Oktober 1817 hatte der Senat durch die Lübeckischen
Anzeigen, die in einer Nachbildung hierunter wiedergegeben sind, die folgenden Anordnungen getroffen:

Anzcigkn.

Lübcckischc

N°
Mittwo ch

den

29.

Bekanntmachung
über die auf den 31. Oktober und die beiden solgenden Tage angeordnet? Jubelfeyer der KirchenVerbesserung.
Ueberzeugt von der durch frohe Dankempfindungen belebten innigen Theilnahme, womit auch die
Bewohner Lübecks und dessen Gebietes den Tag
wiederkehren sehn, an welchem ein drittes Jahrhundert nach dem ersten großen Schritte des unsterblich
verdienten L u t h e r s zur Kirchen-Verbesserung sich
schließt, hat EinHochedlerRath, unter verfügter Rücksprache mit E. Ehrw. Ministerium, aus die
würdige Begehung der mit dem Freytage, 31. Oktober dieses Jahres, eintretenden dritten Jubelseyer
dieses durch die wohlthätigsten Folgen von der Vorsehung gesegneten Ereignisses sorgfältigen Bedacht
genommen, und dem gemäß Folgendes für Kirchen
und Schulen der Stadt und des Gebietes angeordnet!
1) Da, in Veranlassung dieser erhebenden Rückerinnerung, für heilsame Eindrücke bey der Jugend,
worauf Aeltern und Lehrer bestens wirken werden,
vorzüglich mit zu sorgen ist, so wird in den Schulen,
von jetzt an, über das Wesentliche der Reformation,
zum Theil nach Anleitung einer kleinen Schritt, deren
Abdruck zur Vertbeilung veranstaltet worden, Unterricht gegeben werden. Auch sind in den Schulen die
Melodien der Lieder, die in Folge nachstehender Vorschrift bey dem angeordneten Gottesdienste gesungen
werden, fleißig einzuüben.
2) Nach vorheriger Verkündigung von den Kanzeln
am Sonntage, den 26. Oktober, wird es bey diesem
Feste mit dem Läuten, und mit dem Blasen von den
Thürmen, sowohl am Tage zuvor, dem Donnerstage,
als am Freytage, den 31. Oktober selbst, eben so wie
bey andern hohen Festen gehalten.
3) Der Vor- und Nachmittägliche Gottesdienst
wird von den Herren Geistlichen am Altare, mit Absingung einer passenden Collecte, und mit Vorlesung
einer Stelle aus der Heil. Schrift, nach folgender
Auswahl, begonnen:
Psalm 8. — Psalm 87,1 - 3. — Psalm 138,1 - 5.
Jesaias 54, I - 14. — Daniel Cap. 12. — Joh. 6,
35 - 41. — I Corinth. 13, 1 -13, — Galat. 5, I -13.
Ephes. I, 3 -14. — Ephes. 1,17 - 23. — Offenbar.
Joh. 14, 6 - 15.
4) Luthers Gdsänge werden vorzüglich gewählt. Am Vormittage wird der Gottesdienst mit

2 9.

Kalharineum
35Z4sähriger

1817.

dem Liede: Herr Gott, dich loben wir!
unter Musikbegleitung in den Kirchen der ^tadt,
am Nachmittage mit Luthers Liede: E s w o l l e
Gott uns gnädig seyn! geschlossen.
5) Die Predigten werden über freye Texte gehalten, wozu folgende Bibelstellen beltimmt sind:
1 Moses, I - 3. — Matth. 21, 42 -44.-2 Timoth.
1, 7. — Ephes. 5, 8 - 9. — Coloss. I, 12 - 14. —
1, Corinth. 15, 58. — Johann. 14, 6. — Apost.
Gesch. 4,12. -1. Petri 1,25.2. Corinth. 4,6.
Johann. 17,.17. — Psalm US, 30. 31. — Ebräer
13, 7. — 2. Timoth. 1, 13. — Psalm 75, 5 - 7. —
Apost. Gesch. 20, 29 - 31. — Ephes. 1, 15 - 18. —
1. Corinth. 15, 1. 2. — Psalm 80, 15. 16. — I.
Tessalon. 2, 3. 4. — 1. Timoth. 6, 3 - 5.
6) Nach der Predigt wird ein besonders verfertigtes
Kirchengebet verlesen, dessen vorheriger Abdruck zu
veranstalten ist.
' 7) Die Kirchspielsschulen werden aus den ^chulhäusern, durch ihre Lehrer, in die Kirchen geführt
werden, wo ihnen bestimmte Plätze anzuweisen sind.
8) Am Sonnabend, den 1. November, Vormittags,
wird eine dieser erhabenen Secularseyer angemessene
Schulhandlung in dem Gymnasium zu St. Catharinen
Statt finden, worüber das Einladungs-Programm
ein Näheres enthalten wird.
9) Um den folgenden Sonntag, den 2. November,
aus eine dem würdigen Zwecke gemäße Weise mit
diesem Jubel-Feste zu verbinden, werden, in Beziehung aus dasselbe, die Herren Geistlichen nnederum
über freye Texte predigen, auch vorzüglich Luthers
Kirchenlieder singen lassen; und giebt überdieß an
diesem Sonntage die wie gewöhnlich offene Abendmahlsfeyer, in Verbindung mit der Vorbereitung am
Sonnabende, Gelegenheit, der auch aus diese Religionshandlung sich erstreckenden Wohlthaten der
Kirchen-Verbesserung eingedenk zu seyn.
Schließlich erwartet Ein Hochedler Rath
zuversichtlich von der allgemeinen andachtsvollen
Stimmung an dem Tage der Jubelseyer, daß an
demselben nichts irgend Störendes, namentlich
weder öffentliches Arbeiten, noch einige mit Geräusch und Aufsehn verbundene Vergnügung, werde
unternommen werden; als woraus zu achten und
zu halten, die Behörden angewiesen sind.
Gegeben, Lübeck, in der Rathsversammlung, den
6. September 1817.
B. H. Frister, Secpetarius.

Oktober.

Der Senat beschloß, dem Generalfeldmarschall von Hindenburg das Lübeckische Ehrenbürgerrecht zu verleihen.

September.

Adschiedsfeier
im
vr. Friedrich,
der
nach
Tätigkeit in den Ruhestand tritt.

O c t o b e r

1.

Vochen-Lhromk.
2 8.

87.

für
Professor
reichgesegneter

September.

Senator Or. N e u m a n n wurde als Berater des Gouvernements Riga in allgemeinen, politischen und handelspolitischen
Angelegenheiten berufen.

H i n d e nb ur g f e i e r

in

der Stadthalle,

Hauptpastor

Lütge und Generalmajor von W right hielten Ansprachen.
2.

Oktober.

Generalfeldmarschall v. Hindenb urg sandte dem präsidierenden Bürgermeister Herrn vr. Fehling einen telegraphischen
Dank für die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes Lübecks.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.bH. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von SB. Dahms. Schriftleitung: Conrad Neckels, sämtlich inLübeck.

Lübeck, den 14, Oktober 1917.
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Neues aus dem St. Annen-Museum. (Mit zwei Abbildungen.) — Herbst am Meere.
theater. (Mit zwei Abbildungen.) — Wochen-Chronik.
Neues

aus

Sem

St.

Nnnen-Nujeum.

(Mit zwei Abbildungen.)
Im Erdgeschoß des St. Annen-Museums, lehnen an den
weißen Mauern die altgoldenen geschnitzten Altäre des Mttelalters.
Und von ihren Tafelmalereien dringt auf den Beschauer satte, sonore Farbigkeit ein, dieselbe die durch die

flm guten Allen I Hm krön gen Neuen
Zn Treuen Hallen. Sidi Marken und neue
Wird niemand jereuea
KelbeL

Anzeigen.

(Mit Abbildung.) — Bilder von einem feldgrauen Wander-

sten ist, auf dem Gebiet der Malerei.
Der stürmische Geist
Bernt Notkes, in dem die Aufwallung der Gotik noch nachzitterte, lebte sich am ungebundensten in der Plastik aus —
(damals schuf derselbe Meister noch Beides: Malerei und
Plastik des Altarschreines) — Hermann Rode, der das innige
und süße Idyll des Besuchs der Gottesmutter beim Malerpatron Lukas gemalt hat, ist uns als Maler, als Nachfolger
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Die neuaufgefundene Predella des Lukas-Altars von Hermann Rode.
dunkelroten und blauen Scheiben der Kirchenfensterreste bricht,
und die, wenn Sonne hereinglüht, als wesenloser Teppich auf
dem Steinboden liegt.
Im Remter stehen die Werke der
^iden größten Lübecker Meister: Bernt Notke und Hermann Rode.
Das Werk Hermann Rodes hat nun unlängst eine wertvolle
Bereicherung erfahren, und zwar auf dem Gebiet, auf dem
sie uns in der Bewertung Hermann ^Rodes, am Willkommen-

des heiligen Lukas am wertesten. Am Lukasaltar, den Hermann
Rode in Auftrag der Malerbrüderschaft um 1484 für die
Katharinenkirche schuf, ist die Entdeckung gemacht worden.
Der Untersatz, die Predella des Lukasaltars paßte nicht zum
oberen, zum Hauptteil. Ihre geschweifte Tafel zeigte spätere
Malerei (von 1662), moosig grüner Färbung, nach zwei zusammengestellten Rembrandtradierungen. Hinter dieser späteren

.

malerischen Schmuck ist für die Entstehungszeit, in der sich
die Nachahmung der Antike zu regen begann, eine
Darstellung der Ermordung Cäsars bezeichnend. Daß die Hersteller
besonderen Wert auf ihr gelungenes Erzeugnis legten, zeigt
die sorgfältige Signierung, die den Namen Buchwalds und
seines Malers Leihammer sowie die Jahreszahl 1773 trägt.
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Der neuerworbene Stockelsdorfer Ofen.
Malerei fand sich — nur verhältnismäßig wenig beschädigt — die
ursprüngliche
Predella,
deren
Farbengebung übereinstimmt
mit den Außenflügeln des Altars, wo unter Archikekturbogen
die heilige Katharina (der des Altares Standort geweiht war) und Barbara in ganz peruginisch anmutender Landschaft stehen.
Noch klarer glänzt auf
der ursprünglichen Predella, die in unrestaurierter
Emailfarbe leuchtet, der zartblaue Himmel.
Unter
gemalten Architekturbogen stehen die Halbbilder von
vier Kirchenvätern (Papst Gregor, Kardinal Hieronymus, die Bischöfe Augustinus und Ambrosius)
um einen schmerzensreichen Christus.
Die Gesichter
sind außerordentlich fein in ihrer in einander verarbeiteten Tönung, die den Farben nichts von ihrer
Reinheit nimmt. Ausdruck gebend sind die großen
Augen. Schon der oberflächliche Beschauer spürt die
Harmonie der nach mehr als 250jähriger Vergessenheit neugefundenen ursprünglichen Predella mit dem
Hauplteil des Altars, und daß es sich bei ihr um
einen echten Hermann Rode handelt.
War diese Neuerwerbung bereits im Besitz des
Museums, so ist der große Stockelsdorfer Ofen im
Obergeschoß neu hinzugekommen.
Dieses Prachtstück
wurde von Herrn Direktor Dr. Schäfer in* einem
mecklenburgischen Herrenhause vorgefunden und aus
den Mitteln der Stiftung des Herrn Asch erstanden,
besonders wertvoll uns Lübeckern, da es sich um
eine ausgezeichnete Stockelsdorfer Arbeit handelt.
Der Ofen, dessen Fayenceaufsatz sich auf einem
eisernen Heizkasten erhebt, fällt sowohl durch seine
Form,
ein von Putten umgebenes Riesenei, wie
durch seine orginelle Farbengebung
auf.
Vom

sicher gegründete, in sich selbst beruhende, sachliche Schönheit
auslöst. Sollte man nicht dichterische Erzählungen lieben, die
auf solchen Schauplätzen vor sich gehen? Nein, man drängt
zum Allerweltskitsch in jeglicher Gestalt.
Mit einem kleinen Schwung schickt der steil gegürtete und
hochgelegene Brodtener Winkel den Wanderer zur Bucht hinab,
an die schmal und lang Niendorf sich klammert. Der Damm,
hart am Strande, erinnert durch seine schwache Erhöhung an
einen Deich.
Den Strand machen Fischerei und Badebetrieb
sich streitig
Jetzt im Herbst hat die Fischerei gesiegt. Ebenso
ijts mit den Häuschen, die hart am Damm stehen, in vielen
der kleinen Vorgärten liegt ein Boot. „Makrele" heißt es oder
„Goldbutt." Und auf den Beeten stehen oft, wo am Strande
kein Platz mehr war, neben den Rosenbüschen Stangen, die
braune Netze tragen. Ähnlich so ists am Strande von Blanke-

—«... ■

'IB

.

^

* Mi. , ata.tata . .

Zwischen den Knickwegen kommt eine blonde kräftige
Deern gegangen.
Man ist versucht, ihr den Namen Maren
zu geben...
Ein Herrenhaus liegt vornehm zurückgezogen
hinter einer
gewachsenen
Eingangspforte
aus kantig
geschorenen Linden, deren niedrige Kronen ineinander übergehen, die schönste Triumphpforte, die man sich denken kann.
Zuseiten rechts und links, rechtwinklig zum Herrenhaus, die
großen «Ltälle, in der altüberlieferten Anordnung, deren Maß
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Neckels.

Im [fetten, fruchtbaren Brodtener Winkel geht der Weg
zwischen hohen, dichten Knicks, die voll hängen von den
Früchten des Herbstes.
Blutrote Hagebutten starren in riesigen
Dolden, ein freudiger Anblick dem nach Kaffeeersatz Suchenden,
und überall drängen sich die blauen kugeligen Schleebeeren
feinbepudert Die Knicks hindern jeden Blick zum nahen Meere',
steil streben Pappeln empor, deren rauschende Spitzen die
weite Bläue grüßen.
Ein Dorfteich, spiegelblank träumend am frühen Sonntagsmorgen, Bäume zu seinen Ufern, winkelige Dorfstraßen, die
auf ihn zulaufen: ein echt holsteinisches Bild, ein deutsches
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Wilhelm Feldmann: Strand bei Scharbeutz.
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riefe, überall, wo Fischer wohnen, überall, wo kleine Häuschen
in langer Reihe getreulich der Linie des Meeres sich nachschmiegen.
Manchen der kleinen Häuschen, auf deren Stirn der
Morgentau in Tropfen steht, sind schon mit Brettern die
Fenster vernagelt, und wild und romantisch wuchert um die
Gartenwege hohes Gras.
Manchmal reckt sich aus dem Gezwerg hoch und breit ein Gasthaus mit großen Glasveranden.
Vielfach hängt eine Tafel „Geschlossen" aus; dort sitzt noch
hinter breiter Scheibe beim Morgenkaffee mißvergnügt ein
einsamer Gast und beäugt durch das scharfe Klemmerglas den
Kurszettel.
M Pflanzliches besänftigt alles schnell verwehte menschliche
Gebaren.
Üppiger wachsen die Büsche, .von beiden Seiten
umdrängen sie den Strandpfad, daß das Meer nur blaue
Blitze durch das Gezweig schießt
Der tiefe Hemmelsdorfer
See, das Anglerparadies, hat hier sein wildnmwnchertes Delta,
das Napoleon, der große Phantast, regulieren wollte, um sich
im See einen Kriegshafen zu schaffen.
O, Wunder —, Feuergarben schießen nach allen Seiten
. in strömendem Gewirbel zusammen mit silbernen Flämmchen,
in nie gesehener Fülle drängen feuerrote Beeren in langen,
dichten Schnüren sich an allen silberblättrigen Zweigen, sie
biegend zu Kreisen, sie mit andern beladenen Gerten zu
Spiralen verschlingend, unkräftige zu Boden beugend,
stolz
schießen starke empor.
Ein Rausch tropischer Pracht.
Ein
Feuerwerk in Silber und grellem Rot, bisher nur auf ostasiatischen Lackkästchen, auf glühenden indischen Miniaturen
gesehen...
Nun wird der Strand breiter.
Bequem und weitläufig
mit Anlagen, Wegen und Wäldchen und Villenstraßen ist
Timnkendorf
hingeruhk,
eine
heitere
Sommerkolonie
mit
Kiosken, die jetzt herbstlich geschlossen sind, an hellen Wegen,
die durch grünen Rasen sich schlängeln.
Weit ins Meer ragt
der Steg, ein Magnetstab der sich einst die weißen Dampfer fing.
Feierlich düster ansteigend, mit gewaltigen Buchensäulen,
sperrt der hohe Kammerwald die „Heiterbucht" ab (siehe
Strindbergs Traumspiel).
Und ists auch nicht die „Grambucht", die nun den Wanderer aufnimmt, so hat der steile
Wald einen erhabenen, heroischen Charakterzug.
Ganz dicht
stürzt er hinab zum Strand, zum weißen, feinen Sand, dem
weißen glatten Tanzboden der silberfüßigen Wellen.
Ihnen
streuen die Buchen welke Blätter zu, die wie große tote
Schmetterlinge hinabtaumeln.
Ansteigend zur Höhe, geben die runden glatten Stämme
Ausrichten frei auf Teich und Wald, der in der Ferne reglos
und bildhaft steht wie ein innerlich Geschautes.
Nachher treten die Buchenstämme zurück, die Höhe fällt
ab, über weite Wiesen weht der Wind. Blau umschattet stehen
ferne Wälder.
Die Ruhe der weiten Landschaft kehrt ein
Sanften Schwungs geleitet die Küste, die dort, wo sie mit
dem Meereshorizont zusammenstößt, noch einmal sich erhebt,
dann hinabstürzt in die spiegelnde Bläue. Im Sommer verascht sie

gern mit

Geflimmer und

Sonnendunst die Grenze

r?T* * 1a^er un^ Luft, daß ferne Schiffe selig im Ungewissen
schweben. Der Herbst gab wieder gläserne Klarheit.
...
^r Haffkrug haben sich einige kleine Land- und Seeyauschen angesiedelt. Aus ihren vorderen Fenstern blickt man
aufs

Meer.

aus

den

rückwärtigen

auf

weite

Wiesen,

deren

als^unls^^ ^llt.
Haffkrug selbst gibt sich ungeschminkt
tirm*
Fischerdorf. Bor den Häuschen, aus denen Geruch
t. f gebackenem Fisch kommt, sitzen Greise mit echtem Fischerimh'
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vntx\. wie ein Grasbüschel aus dem Kinn wächst,
kjauTte Netze.
Weißblonde Kinder schnitzen sich
und fahren in alten Heringskisten aufs Meer Hinentlang. Hier in Haffkrug hat die Fischerei
r rnf ®tran^ feft in der Hand.
Salzzernagte Boote
eU

:

ai.ä
dun
ruh™

zum crrl*°^en ö-on ihren Fahrten, und Netze sind überall
in Wnfr°^nen spannt. Auch Tang wird getrocknet, der hier
in hon
r°n ^e.n ^irand geworfen wird. 'Alle Betten sind
^Lusern ringsum prall mit ihm gestopft.
ein
m \ ^^rug hinaus, rtacf) Sierksdorf hin, steht
stattn
"uhe am Strande.
Vor ihm eine Allee von
bart nm ^^ztschattenden Bäumen
eine richtige Dorfstraße
er
Die cw
J ' ^r nur eine Seite fehlt: da ist das Meer.
aew^wv?' Pie
Herrenhaus umgibt, ist aus wilden Rosen
deren grünes Laub schon wunderbar riecht.
Wir
es als Kinder und taten es ins Taschentuch.
— 7 —
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Der Mittelpunkt von Haffkrug aber und eines meiner
Jugendparadiese ist das Elisabethbad,
das
weiß inmitten
eines zauberhaften Parks liegt und von einer kleinen Anhöhe
aufs Meer blickt. Das alte, ruhmvolle Elisabethbad — drinnen
an den weißen Wänden hängen Geweihe, horsten ausgestopfte
Raubvögel — will mit diesem Jahre seine Laufbahn als
Gasthaus enden und sich von der Öffentlichkeit zurückziehen.
Es will ein Kinderheim werden. So las ich. Und der Zweck
meiner Wanderung war noch einmal seinen Park zu sehen —
nach zwanzig Jahren — bevor er sich schließen würde.
Es war nicht so leicht, in das Heiligtum vorzudringen.
Zweimal mußte ich in dieser,
jetzt
im
Herbste
doppelt
menschenfernen Gegend, wo man noch treuherzig von jedem
Eingeborenen begrüßt wird, meinen Paß zücken.
Dann war
ich mit einigen Schritten zwanzig Jahre zurückgesprungen:
drei Meilen hinter Weihnachten, wie es im Märchen heißt.
So kann man die Zeit überwinden, — betrügen, wenn Ihr
wollt .... Es hängt soviel von uns und unserm Leben an
toten Dingen, die wir einst, unbewußt, nur dadurch, daß sie
um uns standen, mit unserer Seele füllten.
An den lang
herniederhängenden
Zweigen
der
riesigen
Weymutsfichten
hängen Fetzen meiner Kinderseele ...
Zwar ist der Park erheblich kleiner geworden seitdem.
Nicht so sehr dadurch, daß jetzt die Wirklichkeit das angeschwollene Gebilde einer langen Erinnerung wieder zusammenschrumpfen läßt, der Park ist wirklich kleiner geworden.
Sein Teil am winkeligen Grenzbach, der Preußen und Oldenburg scheidet, einst mit vielen jungen Buchenstämmchen eng
gefüllt, ist abgeteilt; eine Villa steht dort jetzt, wo einst
wunderbare Wildnis war. „Theodorsruh" hieß sie.
Welchem
Theodor zu Ehren, habe ich nie in Erfahrung bringen können.
Unser Jugendkamerad Thedje wies unsern Verdacht, seine
Ruhe sei gemeint, weit von sich. Es sind noch die alten vielgekrümmten Wege, aber Gitter schneiden sie plötzlich ab:
„ Privatweg!"
Im Grase hinter der „Dependance" konnte man, längelang hingestreckt, zu Mittag wunderbar träumen.
Das Gras
war hier viel höher gewachsen als anderswo, und Tausende
duftender Kamillen und Margeriten sprenkelten es. Jetzt sind
die kleinen Tännchen, die im Grase versteckt standen, längst
hochgewachsen und haben mit ihrem Schatten und ihrem
Nadelfall das Gras in großen braunen Flecken zum Aussterben gebracht.
Aber Etwas ist noch ebenso wie vor zwanzig Jahren.
Das ist die „Kuhle", ein kleiner tiefgelegener Kessel, von
Wipfeln überdunkelt; alle Wege, so gewunden sie sich auch
anstellen, münden in sie. Hier ist auch am hohen Mittag Dämmer
Ein Baum ist wild verschnörkelt. Er sieht aus wie der Zauberer
und Bonze ans Teeholz,, den Thedjes Onkel aus China mitgebracht hatte.
Auch ein Haus ist da in der „Kuhle", ein
merkwürdiges Haus, halb in die Erde gesunken.
Nur das
Dachfenster ragt noch aus dem Boden und das steile moosbewachsene Strohdach selbst: die in die Erde gedonnerte Hütte
einer Mutterhex, deren Sündenmaß voll war.
Es mochte wohl der Eiskeller des Hotels gewesen sein
Wir fragten nie nach der Bestimmung des seltsamen Gebäudes, sahen aber auch nie jemand hineingehen.
Soviel
stand fest, Nachts war es in der „Kuhle" nicht geheuer. Und
Thedje, der ein Bangbüx war, und dessen Fenster auf den
Park ging, rollte jeden Abend die Gardine höchst eigenhändig
herunter, um sicher vor der andern Welt zu sein.
Als aber
Kinderfest war und wir herrlich lange aufbleiben durften
mußten wir unbedingt beim abendlichen Umzug mit unseren
bunten Papierlaternen in die „Kuhle" hinab.
Hier in der
rabenschwarzen Finsternis leuchteten unsere Laternen ganz
besonders schön.
Wir umschritten feierlich den alten Zauberer
und Bonzen, und als wir genügend weit waren, riefen wir
kühn „Mutter Hex" in das versunkene Haus hinab... Es war
wunderbar aufregend.
Oft in der Wirrnis des Lebens später, das noch verschlungener ist als die Bexierwege des Elisabethparks, stieq
mir das Weiße Haus hoch.
„In Frühlingsnächten, wenn die Wildgans schreiend, den
Mond im Flug beschattend, nordwärts zieht, dann stand es
einsam und den Menschen fern." ein weißes mondbeschienenes
Märchenschloß am nimmermüden Meer das mich in frühen
Knabenschlaf gesungen und geflüstert hatte

Wochen-Lhronik.
*n.
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Beginn
der
Winterspielzeit ^des
Lübecker Stadttheaters
mit
Richard Wagners „Lohengrin".

P?

2.

Oktober.

Anläßlich
des
Hindenburgt a g e s stellte das Ho chofenwerk
Lübeck dem Senat die Summe ^von
M 100 000 für die Zwecke der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen zur Verfügung mit
der Bestimmung, daß die Zinsen des
Kapitals Lübeckern zugute kommen sollen.
.3.

'Ankunft der Wandertruppe vor dem „Theater".
(Aufnahme von R. Mannemitz, Bremen.)
yjltzer

von

eir.em

Zeltzgrauen

wanöertheater.

(Mit zwei Abbildungen.)
Dem
Hemberger

auch
in
Lübeck
wurde vor einigen

wohlbekannten Direktor
Monaten der ehrenvolle

Fritz
Auf-

trag erteilt, zur Aufheiterung seiner Kameraden an der Ostfront eine feldgraue Wandertruppe zusammenzustellen.
Herrn Hemberger, der sich schon 1915 durch die Eröffnung des Deutschen Theaters in Kowno und durch seine
vielen Lazarettvorstellungen
verdient gemacht hat, ist auch
dieses Unternehmen im vollsten Maße gelungen.
Über die Entstehung des feldgrauen Wandertheaters berichtet uns Hemberger Folgendes:
Mein sehnlichster Wunsch
war es schon immer, nachdem ich in den Lazaretten schon die
Erfahrung gemacht habe, wie wohltuend echter deutscher Humor
auf die Kameraden wirkt,
auch die Kämpfer in den Schützengräben mit solchen Darbietungen zu erfreuen. Meine Freude
war groß, als mein Vorschlag Gehör fand.
In kurzer Zeit
hatte ich eine Truppe aus 8 Personen zusammen und die
Frontreise konnte beginnen.
Das Programm besteht aus einem Variete-Teil: Operettensänger, Zauberkünstler, Soubretten, Darsteller, Humorist, Akrobaten, Duette und Hemberger als musikalischer Klown.
Der
zweite Teil ein Einakter von 6 Personen gespielt.
Also im
ganzen ein großartiges Programm. Der Erfolg ist daher auch
überall durchschlagend. Die Vorstellungen, deren Besuch kostenlos ist, sind nur für die
Fronttruppen
bestimmt und finden unmittelbar hinter den
Schützengräben in großen Scheunen oder als
Freilichtbühne in Wäldern oder Schluchten

Oktober.

Der Bürgerausschuß erteilte
folgenden
Senatsanträgen die
beantragte Mitgenehmigung: Gewährung einer
Rente an die Witwe des Weichenstellers
der Lübecker Straßenbahn Wilhelm Grube,
Nachbewilligung verschiedener Mehrausgaben im Rechnungsjahre 1916, Weitergewährung
eines
Witwengeldes an die
Witwe
des
Schleusenmeisters
I. I Hansen. . Außerdem
erklärte
er sich u. a. gutachtlich für die
Mitgenehmigung
folgenden Senatsantrags durch die Bürgerschaft, durch den
der Baubehörde für die Herstellung eines Umschlagplatzes bei
den Jsraelsdorfer Wiesen der Betrag von M 285 000 zur
Verfügung gestellt werde.
6.

Oktober.

Wilhelm P e ck e l h o f f f.
Der im 65. Lebensjahre
Verstorbene, von Beruf Landwirt und Ziegeleibesitzer, war
Mitglied der Bürgerschaft (für den Wahlbezirk Reecke-Niendorf) und der Landwirtschaftskammer.
7.

Oktober.

Der Dichter und Schulmann Otto Ant h es feierte
seinen 50. Geburtstag, wozu ihm aus Nah und Fern viele
Glückwünsche zuteil wurden.
Einer Ehrengabe der Freunde
und Verehrer des Dichters hatte sich der Senat angeschlossen.
Versand der
Vaterstädtischen Blätter
nach auswärts und ins Feld wöchentlich einmal als „Lübecker Woche".
Preis einschl. Inlandsporto und Versandunkosten vierteliährl. 1,50 Mk.
Jahrbücher der Vaterstädtischen Blätter
Preis 4 Mk. Kunstdruck 5 Mk. 1912/13 und ältere Jahrgänge 3 Mk.
Gebrüder Horchers G. b. m. h.

statt.
Oft haben wir unsere Kunst keine
600 Meter von der russischen Stellung zum
besten gegeben.
Und daß „Panje Rußki"
oftmals für unsere Kunst kein Verständnis
hatte, bewies er zuweilen dadurch, daß er
uns statt mit Lorbeeren mit Granaten überraschte.
Eine
Vorstellung
bei
einer
Artillerie-Stellung werde ich nie vergessen,
als wir unsere Vorstellung auf einer Freilichtbühne im Walde abbrechen mußten. Aber
„es hat bis jetzt noch immer gut gegangen".
Die Aufnahme zeigt unsere Ankunft
bei einem Hanseatischen Landwehr-Regiment.
Und zwar fielen die Vorstellungen gerade
in die Tage, als die „Rußkis" 10 Kilometer davon entfernt bei K. sich blutige
Köpfe holten. Meine Freude war bei diesen
Gastspielen ganz besonders groß, da mein Erscheinen auf der Bühne bei den vielen Lübeckern
und Mecklenburgern, die mich noch von
Lübeck her in bester Erinnerung hatten, den
größten Jubel auslöste.

-
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Landsturmmann Hemberger auf der Bühne bei einer Lazarettvorstellung in N.
— 8 -

Druck und Verlag von Gebrüder Vorchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Tahms. Cchristleitung: Conrad Neckels, sämtlich inLübeck.

Lübeck, den zu Oktober 1917.
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Sn Treuen tialten. Sich Märken und treue»
Wird niemand jereuen.
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Inhalt: Professor Dr. Paul Friedrich. (Mit Bildnis.) — Aus der Gemäldesammlung des Museums am Dom. (Mit Abbildung.) — Eine deutsche
Ferienkolonie in Dänemark. (Mit vier Abbildungen.) — Ehrentafel. (Mit dre Abbildungen.) — Literarisches.
Professor

Dr. Paul
(Mit Bildnis.)

Friedrich.

Au Michaelis dieses Jahres ist nach 35^jähriger gesegneter
Tätigkeit am Katharineum Prof. Dr. Paul Friedrich in den
Ruhestand getreten. Sein Name wird, wie Prof. Dr. Genzken in
den Lüb. Bl. schreibt, nicht nur in der Geschichte des Katharineums
stets mit Ehren genannt werden, sondern sich auch der großen Zahl
der Männer Lübecks, welche neben ihrem eigentlichen Beruf
auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten eine ausgedehnte
und erfolgreiche Wirksamkeit entfaltet haben, würdig anreihen.
Als Schulmann von seinen Kollegen und den vielen Schüler■
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Professor Dr. Friedrich
35 ^jährig er Tätigkeit am Katharineum

in

den Ruhestand.

lahrgängen, die er heranbildete, gleichermaßen verehrt, ist er
durch seine wissenschaftlichen Arbeiten seiner zweiten Heimat
Lübeck auch von großem praktischen Nutzen gewesen.
Friedrichs Lebenswerk, welches seinen Namen weit über
die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus bekannt gemacht
und in die Reihe bedeutender Gelehrten gestellt hat, ist die
Fründliche Durchforschung und Darstellung der geologischen
Verhältnisse des lübeckischen Staatsgebietes und der weiteren
Umgebung.
Das große Verdienst, welches er sich um die
Wissenschaft und ihre praktische Verwertung erworben hat,
sit um so höher zu bewerten, da er hier einen noch gar nicht

bearbeiteten Boden vorfand und nur durch unzählige Einzelforschungen zu Gesamtergebnissen fortschreiten konnte. Er steht
nicht auf fremden Schultern, sondern hat selbständig ganz
neue Werte geschaffen.
Seine zahlreichen Grundaufschlüsse der hiesigen Gegend
sind von ungemeinem Wert.
Bei der von der Preußischen
Geologischen
Landesanstalt
ausgeführten
Kartierung des
Herzogtums Lauenburg und des auf 10 Meßtischblätter sich
ausdehnenden lübeckischen Staatsgebietes blieb Friedrich die
Bearbeitung der Umgebung der Stadt bis Schlutup und
Vorrade, ein halbes Meßtischblatt, vorbehalten.
Auch die
geologischen Tiefenaufschlüsse auf den übrigen Meßtischblättern
stammen fast ausschließlich von ihm. Bei allen diesen Arbeiten
waren mehrere Sommer hindurch Schüler des Katharineums
seine regelmäßigen Begleiter und Helfer.
Denn gerade die
Schüler wußte sich Friedrich durch seinen lebensvollen Unterricht, in dem er die Heimat in ihrer Gestaltung wie ein Kunstwerk vor ihnen aufbaute, zur Begeisterung für die Wissenschaft
zu erziehen.
Besonders am Herzen liegt Friedrich das Brodtener Steilufer. Sein Vorschlag, die wandernden Sande am Travemünder
Strande durch Buhnen festzulegen, wurde verwirklicht. Hierdurch ist erst der jetzige breite Badestrand vor der Strandpromenade entstanden.
Daß von der Aufschüttung des vom
Senate und der Bürgerschaft genehmigten Seedamms am
Ende der Strandpromenade von 350 m Länge, 70 m Breite
und 3 m über Mittelwasser schließlich Abstand genommen
wurde, darf in erster Linie auf Friedrichs Veröffentlichungen
zurückgeführt werden.
Auf die Industrie hat die wissenschaftliche Arbeit Friedrichs
befruchtend gewirkt.. Es sei an dieser Stelle nur an die Anregungen erinnert, die Friedrich der hiesigen Ziegelindustrie gab.
Die Ergebnisse seiner geologischen Sammelarbeit in den
letzten Jahrzehnten hat Friedrich im vergangenen Winter zu
einer größeren Arbeit mit zahlreichen Tafeln
(die Grundwasserverhältnisse Lübecks und der Umgegend) zusammengestellt.
Er kann sie als seine Lebensarbeit betrachten. Der Senat hat
in Würdigung der großen Verdienste Friedrichs die Drucklegung des für unser Gemeinwesen außerordentlich wertvollen
Werkes auf Staatskosten übernommen.
Die Arbeit hat sich
übrigens in den letzten Jahren in Fragen der Wasserbeschaffung schon mehrfach bezahlt gemacht.
Schon im Jahre
1917, als, veranlaßt durch einen in der Geographischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag Friedrichs über die Erhaltung
unserer Naturdenkmäler, der Verein „Heimatschutz" gegründet
wurde, konnte in der Eröffnungsrede mit Recht gesagt werden:
„Durch die in den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft veröffentlichten Arbeiten Prof. Friedrichs gehört Lübeck
zu den in geologischer Beziehung am.besten bekannten Stücken
Deutschlands." Wieviel mehr wird es der Fall sein, wenn erst
das erwähnte Lebenswerk Friedrichs gedruckt vorliegt.

Mles ist bereit, am 20. Juni soll der erste Kindertransport von 200 Kindern hinüber.
Da protestiert die
dänische Presse gegen dies Unternehmen und bringt so große
Verzögerung, daß wir erst einen Monat später reisen können.
Den Schleswig-Holsteiner Transport hole ich mir zusammen, * bleibe einen Tag beim Lübecker Roten-Kreuz mit
den Kindern und fahre früh am nächsten Morgen nach Warnemünde, wo wir mit dem großen Transport aus dem sächsischen
Industriegebiet zusammentreffen.
Lustig gehUs nun auf die Fähre, und unter Winken und
Singen „nun ade, du mein lieb Heimatland" verschwindet dio
deutsche Küste den strahlenden Kinderaugen.
Als nun ein
paar Schiffe und sogar ein U-Boot zu sehen sind, da weiß
die Begeisterung der Kleinen keine Grenzen mehr.
Aber
lange dauert die Freude nicht.
Neptun fordert seine Opfer.

Es ist bezeichnend für Prof. Friedrich, daß er stets bestrebt war, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse für das Gemeinwohl auszuwerten.
So war es mit der Mückenplage, die
aus den feuchten Wäldern nordwärts der Stadt stammend,
in gesundheitlicher Hinsicht (Übertragung von Seuchen) Bedenken erregen mußte, und deren wirksame Bekämpfung von
Friedrich nicht nur angeregt, sondern auch selbst in die Hand
genommen wurde.
Mit Schülern des Katharineums wurden
mehrere Sommer hindurch die Gräben des Jsraelsdorfers
Forstes nach Mückenbrut abgesucht.
Und zwar mit sichtbarem
Erfolg. Später nahm sich das
Polizeiamt in dankenswerter
Weise der Friedrichschen Anregung an, indem es die Keller
der Vorstadtwohnungen ausräuchern ließ.
Der wohlverdiente Ruhestand Prof. Dr. Friedrichs wird
keine Tatenlosigkeit sein. Die wissenschaftliche Welt und Lübeck
erwartet noch Vieles von Friedrich
vor allem aber mit
Spannung das Erscheinen seines Lebenswerkes im Druck.
Nus
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Gemäldesammlung

sein, in einen Wettbewerb mit den großen Galerien zu treten,
dazu fehlen ihr vor allem die reichen Mittel. Um aber eine
Eigenart zu entwickeln, hat man sich darauf verlegt, die Werke
lübeckischer Künstler, solcher, die hier geboren sind, oder hier
gelebt und geschaffen haben, zu sammeln.
Eine Sammlung
in der Sammlung stellen dabei die Bilder dar, die uns
Lübeck, gesehen durch Künstleraugen zeigen.
Wir haben da
Bilder
von
Gotthardt
Kühl,
Hermann
Linde,
U.
Hübner usw. Eine der neuesten Erwerbungen ist das Ölgemälde von Julius Schräg: „In einem Lübecker Gang^..

:•

Deutsche Kinder am dänischen Strande.
Da sind wir froh, daß wir bald in Gjedser sind und in den
Zug müssen.
Überall werden wir erwartet und angestaunt.
-„So viele Kinder und solche Nuhe und Ordnung" hören wir
andauernd. Auf der zweiten Fähre schenkt ein Düne unseren
sämtlichen Kindern die schönsten belegten Butterbrote.
Alle
sind rührend nett mit den Kindern und helfen allen bei dem
ewigen Umsteigen, denn sechs mal haben wir das Vergnügen.
In Kopenhagen müssen wir von einem Bahnhof zum
andern gehen. Jedes Kind muß sein eignes Gepäck nehmen.
Kaum sehen dies die Dänen — halb Kjöbenhavn ist wegen
der deutschen Kinder auf den Beinen — so nehmen die vornehmsten Herren und Damen die Kartons und Koffer und
tragen sie. Ja, aus den Bahnen und Autos sind die Dänen
gestiegen, uns zu helfen.
Glänzend werden wir dort noch
verpflegt
Dann gehts weiter gen Helsingör. Von der letzten
Bahnstation holen uns viele Badegäste ab, die'unsere Kinder
beim späten Abendessen sogar bedienen und ins Bett bringen.

.

3
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*• *
Julius Schräg: In einem Lübecker Gang.

Der aus Nürnberg stammende Künstler, der aus der Schule
von W. v. Diez hervorgegangen ist, und lange in Holland
gelebt hat, kommt seit einigen Jahren gerne hierher, er fühlt
sich angeheimelt durch unsere altertümlichen Straßen und
Winkel, die ihn in gleicher Weise an seine Vaterstadt wie an
Holland erinnern und schon zu allerlei stimmungsvollen Gemälden angeregt haben.
Eines seiner besten Bilder ist der
Lübecker Gang aus der Marlesgrube, von dem
wir heute eine Abbildung veröffentlichen.
Von demselben
Künstler besitzt die Gemäldesammlung auch ein sehr frisch gemaltes Bild, das uns einen Blick in eine Diele an der
Untertrave tun läßt.
Julius Schräg hat unlängst in Berlin
eine Sammel-Ausstellung seiner neuesten
Werke, darunter
mehrere aus Lübeck, veranstaltet, und damit einen vollen
Erfolg erzielt.
Eine
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Die alten deutschen Volkstänze.

deutsche

Her'enkolame in Dänemark.
(Mit Vier Abbildungen.)
Von den dänischen Sozialdemokraten und dem Comitee
Dr. Helphand wurde Ende Mai den deutschen Gewerkschaften
eine ^ große Summe zur Verfügung gestellt, eine deutsche
Ferienkolonie in Hulnrod, nördlich von Helsingör, einzurichten.

Am nächsten Morgen müssen wir erst einmal sehen,
wir nun eigentlich sind.
Unser schönes Badehotel liegt
weiten Umkreis ganz allein für sich oben auf den Dünen
unten peitscht das wilde Kattegat gegen die Steine und
den Sandstrand. Zwei Häuser des Hotels gehören uns.
10
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Franz Bogt.
Gestorben am 27. August 1917

v

Herbert Horn.
Gefallen am 24. August 1917.

Gefrt. Franz Bogt. .Zusammen mit seinen zwei Brüdern für das
Recht des Vaterlandes kämpfend, erlag er am 27. August in einem
Feldlazarett als Sohn der Witwe Freya Vogt, Glandorpstraße 23.,
seiner schweren Verwundung, welche ihm der 24. August gebracht hatte.
Er stand im 26. Lebensjahre. Nachdem er 1946 in den schweren Kämpfen
in Galizien teilgenommen hatte, zog er 1917 gegen die Franzosen in den
Kampf.
Auf dem füdwestl. Kriegsschauplatz erreichte ihn in schwerem
Ringen sein Schicksal.
Vor dem Krieg war er lange Jahre als Betriebsleiter auf dem Lübecker Hobelwerk tätig. Der Chefarzt des Lazaretts
schreibt, daß er, zusammen mit seinen Kameraden, auf dem Militärsriedhof in .... unter militärischen Ehren bestattet sei. Möge er sanft
ruhn!
Herbert Horn, Sohn des Schiffreeders Horn, wurde am 24. August
auf einem vorgeschobenen Arüllerie-Beobachtungsposten mit 2 Kameraden
durch einen Granat-Volltreffer dahingerafft.
In Begeisterung für die
heilige Sache des Vaterlandes wollte er bereits bei Kriegsausbruch mit
17 Ja wen freiwillig eintreten, wurde aber wegen seiner zarten Gemndheit
erst ein Jahr später bei der Matrosen-Artillerie eingestellt. Treu und

F. W. C. Arrthon. Am 2. Juni 1917 verstarb infolge seiner schweren
Verwundung durch einen Granatsplitter in einem Kriegslazarett im
Westen der Landsturmmann F. W. C. Anthon, Inhaber des Eisernen
Kreuzes H. Kl., Dentist zu Lübeck. Er wurde am 21. September einberufen, erhielt seine Ausbildung in Rostock und zog ohne noch einmal
die Heimat wiedergesehen zu haben am 26. Oktober ins Feld, wo er
nach schweren Minaten seine Verwundung erhielt.
Um ihn trauern
seine Frau und zwei kleine Kinder.

©0

bas eine ist für die Badegäste.
Die Mädels schlafen in den
beiden Stockwerken in 30 Zimmern, je nach Größe derselben
zu dreien bis sechsen.
Überall die schönen weinumsponnenen

alle an den Strand
Hier bauen die Jungens Burgen und
Schützengräben, da die Mädels Wohnungen für die Puppen,
die Fronten werden aus Sand gebaut und stolz verkünden
unsere schneidigen Kieler Jungens: Dies ist der Kieler Hafen
mit allen Anlagen. In den Dünen läßt sich's prächtig Seeräuber spielen. Ach ja, ein „Jötterleben", wie unsere Berliner
Rangen jedem leuchtenden Auges sagen.
Ein Jubelschrei
geht durch die kleine Bande, wenn wir unsere Handtücher
zum Baden holen. Wir warten, bis alle mit dem Ausziehen
fertig sind, und dann geht's ins Wasser, alle zusammen. Ein
entzückendes Bild, die strahlendroten und blauen Badeanzüge,
die goldene Sonne
und
das farbenprächtige Meer.
Im
Wasser wird gespritzt, geschwommen, Haschen gespielt und
Ringel — rangel — Rosen. Aber nur wenige Minuten dauert
das Vergnügen.
Alles reibt sich nun ab, und dann nehmen
wir ein schönes Sonnenbad und essen unser Butterbrod und
Obst. Gespielt wird bis 1 Uhr, dann machen alle Kinder sich
in Ordnung und gehen zum Essen.
Immer gibt es mittags
zwei wunderschön gekochte Gerichte.
Die Kinder essen nach
Herzenslust. Leider ist der Platz in den Eßsälen nur ein wenig
beschränkt denn wir haben nun 250 Kinder.
Die Ordnungskinder decken ab, fegen aus usw., mit allen andern gehe ich
an den Strand. In geraden Reihen wird sich zum Schlafen
hingelegt eine Stunde.
Überall in den Dünen sitzen Dänen
und viele ausländische Badegäste, vor allem Russen, die unsere
Kinder nachmittags sehr oft besuchen. Es ist nun einmal Mode,
die deutsche Ferienkolonie muß ein jeder gesehen haben. Aber
die Dänen und Russen sind wirklich sehr lieb mit unsern
Kindern und schenken ihnen fast zu viel Süßigkeiten.
Meist

Balkons mit den freundlichen Gartenmöbeln, und die wunderhül scheu, funkelnagelneuen Zimmereinrichtungen.
Wahrlich,
die Kinder kommen sich vor wie im Paradies.
Die Jungens
schlafen im andern Haus in zwei großen, lustigen Schlafsälen,
beider haben wir nur zwei große Speisesäle und keinen geräumigen Spielsaal, den wir bei Regentagen doch sehr entbehren sollten. Wir haben aber Glück mit dem Wetter. Es ist
so warm, daß unsere Kinder den ganzen Tag in ihren neuen
Badeanzügen umherlaufen.
Abgesehen davon, daß dies so
gesund ist, sparen sie auch Wäsche und Anzüge. Barfuß geht
alles. Wir sehen uns das Schuhzeug der Kinder an. Möglichst
lassen wir doppelte Sohlen druntermachen für später für
Deutschland. Je nach der Bedürftigkeit bekommen die Jungens
neue Hosen und die Mädels Wollkleider. Jedes Kind bekommt
emen Badeanzug, Zahnbürste, Kamm, Waschlappen und Seife,
)o. viel es eben verbraucht.
Ja gewaschen wird sich tüchtig.
abends von

oben

bis

unten

und

dann baden
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S
noch außerdem.
Das Baden ist unser Hauptvergnügen.
4>orm Aufstehen morgens fragen die Kleinen schon, ob Wellenichlag ist. Flink geht's aus den Betten, bald sind wir fertig
ünt dem Anziehen, die Betten werden gelüftet, Waschtische
gemacht, und dann geht's zum Frühstück.
Haferbrei mit
Bhcker und dicker Sahne und schneeweißes dickes Butterbrot,
m' loie das den kleinen Kerlen schmeckt.
Hurtig werden die
zetten gemacht. Allerdings muß jedes Kind warten, bis wir
le

Zimmer

und

Betten

V

tapfer hat er 1% Jahr in Flandern alle Angriffe erst der Franzosen,
dann der Engländer geholfen abzuwehren und wurde im Mai d. I. zum
Obermatrosen befördert. Seit Mitte August für seine Unerschrockenheit
und seinen soldatischen Eifer zum eisernen Kreuz vorgeschlagen, hat ein
tragisches Geschick ihn diese Freude nicht mehr erleben lassen, da die
Verleihung grade an seinem Todestage erfolgte, als er vorne im schweren
Artü.erlesener lag.
Er ist gebettet auf dem neuen Sildaten-Friedhof in Ghistel bei
Ostende.

'S

Morgens und

F. W. C. Anthorr.
Gestorben am 2. Juni 1917.

nachgesehen

haben.

Nun

springen
11
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Packen. Ein Pfund Speck, 1 Pfund Wurst, ein Brot, 1 Pfund
Seife, Schokolade, Keks und Bonbons bekommt jedes Kind
für die Eltern mit. Und stolz ziehen die Kleinen am nächsten
Morgen in aller Frühe ab.
In Deutschland fragt jeder, woher die prächtig aussehenden.
Kinder kommen
Ja, gut sehen die Kinder aus.
Mir tun nur die Mütter leid, die kleine verwöhnte Schar
an das deutsche Kartensystem wieder zu gewöhnen.
Me
4 Wochen werden die Kinder ausgewechselt, im ganzen sind
750 Kinder hinübergekommen und haben sich vor dem 4.
Kriegswinter tüchtig kräftigen können.
Hoffentlich brauchen

m.
w
-M

4

wir im nächsten Jahr nicht
und können unsere Jugend
lassen. Tiefer Dank gebührt
herzige Stiftung und für die
unsere Kinder und uns als

wieder nach Dänemark zu gehen
in eigenen Lande sich erholen
aber den Dänen für diese hochgroße Freundlichkeit, mit der sie
ihre Gäste aufgenommen haben.
Gertrud Schmidt.

Literarisches.
Or.

täglich werde ich gebeten, mit den Kindern die alten Volkstänze zu machen oder Volkslieder mit ihnen zu singen.
In
ein paar Minuten werden wir dann mindestens ein Dutzendmal geknipst, aber daran sind wir gewöhnt.
Begeistert sind
auch die Gäste beim Zuhören, wenn ich den Kindern aus den
Sagen der Selma Lagerlöf z. B. vorlese. Mindestens muß ich
einmal täglich unsere Häuser zeigen. Ich muß schon immer lächeln,
wenn jedesmal die deutsche Sauberkeit gelobt wird, denn im
Herzen finden sie diese pedantisch — glaube ich wenigstens.
T
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Ein „Reklamekind

Wilfer:

„Deutsche

Vorzeit".

Verlag

von

Peter Hobbing.
Berlin-Steglitz.
Preis
4,—.
Schon seit
20 Jahren haben sich die „Vaterstädtischen Blätter" die Erforschung der Heimat nach jeder Richtung hin zur Aufgabe
gemacht, und zwar mit Erfolg und unter mancherlei Anerkennung. In einer solchen Zeitschrift ist es auch angebracht,
auf das oben genannte Werk aufmerksam zu machen
Wenn
es sich auch nicht eigens mit der engeren Heimat befaßt, so
behandelt es doch die Vorfahren unseres gesamten Bolksstammes.
Der Verfasser hat schon kurz vor dem Kriege ein
zweibändiges Werk „Die Germanen" erscheinen lassen, worin
er seine Forschungen mit allem wissenschaftlichen Beiwerk
zusammenfaßte.
Das vorliegende 232 Seiten starke Buch ist
eine kurze für jeden Gebildeten zur Belehrung dienende Zusammenfassung desselben Stoffes.
Ten Zweck der Arbeit erkennen wir aus dem Vorwort;
W. sagt dort: „Auf den
langen erschöpfenden Krieg wird für unser Vaterland eine
Zeit der Sammlung und der aufbauenden Arbeit folgen, die
der Anspannung aller Kräfte, einer hingebenden, opfermütigen
Begeisterung für das Deutschtum bedarf.
Wodurch könnte
diese besser geweckt und genährt werden, als durch ein liebevolles Versenken in unseres Volkes großartige Vergangenheit?"
Hiezu wird vas W. sche Buche als ausgezeichneter
Führer gute
Dienste leisten.
An der Hand von zeitgenössischen' Aufzeichnungen,
von Altertumsfunden, der vergleichenden
Sprachwissenschaft,
der
Ergebnisse
der
naturwissenschaftlichen Forschungen usw. entwirft uns W. ein umfangreiches lebensvolles Bild unserer Vorfahren, wie sie von
der „Werkstatt der Völker" in Südschweden ausgegangen find
und sich weiterhin entwickelt haben, welche Rolle sie im Leben
der Völker gespielt haben und wie ihr Tun und Treiben beschaffen war.
Mancher wird vorgefaßte falsche Meinungen
beim Lesen des Buches berichtigen müssen und seine Altvordern höher einschätzen lernen, als es ihm. durch seine
Kenntnis aus der früheren Schule möglich war. „Die reifste
Frucht, die schönste Blüte am Stamm der Menschheit" nennt
Wilser die Germanen. Überall bringt W. die Ergebnisse seiner
eigenen Jahrzehnte umfassenden Forschung.
Wenn auch
einzelne derselben, z. B. die Einführung der Zeitrechnung
durch die Germanen, noch nicht allgemein anerkannt find,
so wird man sie doch mit Interesse lesen.
Die erste Hälfte
des Buches umfaßt „Land und Volk" darin berichtet der Verfasser u. a. von der Germanenheimat, von der Menschenart,
von der Sprachverwandtschaft, von den Stämmen und Mundarten, von den Wanderungen usw. 'Die zweite Hälfte enthält
Kunst und Sitte"; sie bringt u. a. Nachricht über Haus und
Hof. über Waffen und Gewand, über Schiffahrt und Handel,
über Zeit und Zahl, über Schrift, über Götterglaube usw.
16 Tafeln zeigen in recht guten Abbildungen die hervorragendsten Denkmäler der germanischen Altertumskunde.
Eine
Einführung in dieselbe nennt der Verfasser sein Buch.
Als
solche möge es jedem Deutschen empfohlen sein.
J. W.

Beim Baden.

%

Ludw.

der Kolonie.

Nachmittags gibt es Milch mit Butterbrot und Sonntags
Kakao und Kuchen. Nachher gehen wir spazieren oder spielen.
Täglich kommt ein Teil Mädels an, denen das Haar gewaschen wird. Auf Haar- und Körperpflege wird viel gegeben.
Morgens werden vorm Baden meist 50 bis 60 Kinder verbunden.
Wir haben viel gegen Ausschlag zu kämpfen, der
meist auf den großen Essensumschwung von Deutschland und
Dänemark zurückzuführen ist. Das Essen schmeckt den Kindern.
Zweimal wöchentlich wird regelmäßig nach Hause geschrieben
und die Briefe hallen immer hiervon wieder.
Am besten
schmecken
abends
die
dickbelegten Butterbrote
und
der
süße Brei. Wenn die 4 Wochen um sind, quälen die meisten,
noch dableiben zu dürfen, und es wird uns schwer ihnen abschlägige Antwort zu geben.
Wir lassen nur die Kinder noch
länger" da, die sich nicht genug erholt haben oder bei denen
die Familienverhältnisse zu traurig find.
Die Abreise naht. Die Kinder werden gewogen und haben
durchschnittlich 8 bis 12 Pfund zugenommen. Nun geht/s ans

Versand der
Vaterstädtischen Blätter
nach auswärts und ins Feld wöchentlich einmal als „Lübecker Woche".
Preis einschl. Inlandsporto und Versandunkosten vierteljährl. 1,50 Mk.
Jahrbücher der Vaterstädtischen Blätter
Preis 4 Mk. Kunstdruck 5 Mk. 1912/13 und ältere Jahrgänge 3 Mk.
Sebrüöer Horchers <$. b. m. h.
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Unterhaltungsbeilage

Inhalt: Zum 400jährigen Reformationsjubiläum.
Luther als Student. — Wochen-Chronik.
Zum

400 fahrigen

r r-

(Mit Bildnis.)

—

Reformationsfubiläum.

Am 31. Oktober 1917 sind 400 Jahre verflossen, seit Luther an
die Schloßkirche zu Wittenberg seine gegen die Mißbräuche des
Ablaßlnesens und die Auswüchse der katholischen Kirche jener
Zeit gerichteten Thesen anschlug. Lediglich zur Herbeiführung
einer der damals unter gelehrten Leuten üblichen Disputationen
war der Inhalt jener Streitschrift gedacht und doch gab sie den
Anlaß zu der ureigentlich deutschen, sich rasch über den
Erdball erstreckenden Bewegung: der
Reformation. — Diese, der Vaterstadt
Lübeck gewidmeten Blätter sind ihrem
Umfang und Inhalt nach nicht geeignet,
eine auch nur kurze Darstellung der

der

hübeckifdien

Anzeigen.

Medaillen auf Luther und die Reformation

Medaillen

(Mit dreizehn Abbildungen)

auf Luther und die
Von Carl Curtius.

—

Reformation.

I.
Auf Luther und die Reformation sind in den Münzstätten des evangelischen Deutschlands zahllose Medaillen ausgeprägt worden.
Die meisten beziehen sich auf die Jahrhundertfeiern des Thesenanschlags zu Wittenberg im Jahre
1517 und der 1530 erfolgten Übergabe der Augsburgischen

Konfession.
Zu diesen Jubelmünzen,
an deren Prägung
sich auch die
L ü b e ck i s ch e Münze beteiligt hat,
kommen speziell auf Luther bezügliche Denkmünzen
zur Erinnerung
Bedeutung jener Thesen zu geben, es
an seine Geburt, an sein Auftreten
seien an dieser Stelle lediglich einige
auf dem Reichstag zu Worms, soErinnerungen aufgefrischt, daran, daß
wie an andere Ereignisse in seinem
wenige Jahre nach jenem Ereignis die
Leben und an seinen Tod.
Auch zu
neue Lehre auch nach Lübeck gedrungen
dem in diesem Jahre bevorstehenden
und hier in kurzer Zeit so stark geReformations-Jubiläum sind bereits
zündet hatte, daß bereits vor einer
v
aus mehreren Prägeanstalten Medaillen
zwischen dem Rat und den „64 Bürauf Luther und sein Werk hervorgern" ausgebrochenen Meinungsvergegangen. (Nr. 17 bis 19).
schiedenheit (am 7. April 1530), also
Da die Münzsammlung in der
13 Jahre nach dem Thesenanschlag,
hiesigen
Stadtbibliothek
nicht
nur
in den Kirchen durch die Geistlichen
die
Lübeckischen
Prägungen,
W i l m s im Dom und Wallhoff
sondern auch
eine
Auswahl
von
in Marien nach
anderen Reformationsmedaillen entLutherschen Grundsätzen
hält, so liegt es nahe, jetzt zu der
gepredigt
Jubelfeier der Reformation die hier
wurde. Nicht viel später wurde auch
vorhandenen Denkmünzen zusammenm den übrigen städtischen Hauptkirchen
zustellen und durch Abbildungen mit
dre neue Lehre eingeführt und sie
kurzen Beschreibungen
bekannt zu
nicht lange darnach dauernd erhalten.
machen.
Für die freundliche UnterAn Luther wurde unmittelbar die.
lNartln Luther.
stützung bei dieser Arbeit bin ich Herrn
Bitte um Zuweisung eines geeigneten
Pastor Arndt zu großem Dank
Predigers nach Lübeck gerichtet.
verpflichtet.
Unter Führung des Evangelischen Bundes sind die ErinneDie Medaillen sind auf den beifolgenden Abbildungen nach
rungen an jene Tage und deren Bedeutung für das deutsche
der Zeitfolge geordnet und meist in der Größe der Originale
Vaterland in zahlreichen Vorträgen und mehreren Festveranwiedergegeben. Nur einige größere Medaillen sind etwas ver1 altungen am 31. Oktober aufgefrischt.
Auch an dieser Stelle
kleinert; bei allen ist der Durchmesser am Schlüsse der Erseren weitere Beiträge hinzugefügt.
klärungen in Millimetern angegeben.
Die heutige Zeit, in der das aufstrebende Deutschland in
I. Lübeüische Prägungen.
angem Kampfe seine Weltgeltung behauptet, ist so recht ger\|ne*' ^en großen Ereignissen jener Tage, die sich vom kirchnchen dem gesamten Volksleben mitteilten, nachzuleben.
Mit
oer gleichen Wucht wie einst aus der Klosterzelle klingt heute
en Feinden entgegen der alte Trutzgesang durchs deutsche Land
Und wenn die Welt voll Teufel wär'
Und wollt' uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr, .
Es soll uns doch gelingen!

D.

1.
j Lübeckische silberne Medaille in der Größe
eines halben Speziestalers vom Jahre 1531.
Hauptseite:
König David mit Schwert und Harfe auf einem Throne
sitzend, darunter zwei Schilde mit Doppeladler und Lübeckischem
Stadtwappen.
An den Seiten des Thrones die Jahreszabl
15—31. Umschrift: IK + DAVIT + E + KONE + HELT + MI+
HARP+ KLI-f- A + D+ G+ VELT (Jk David en König
13 -
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sab. Täler jur Jubelfeier der ülug»b>urgisd}eri Jtonfemonlss/?,

seite: Gekrönter
Doppeladler
mit
Stadtwappen
auf der
Brust, darunter das Wappen des Bürgermeisters Heinrich
Balemann. Umschrift: IMPERIAL . CI VIT. — LUBECENSIS.
1730.
Rückseite: Weibliche Figur mit
Kreuz und Buch
als Darstellung der evangelischen Religion; im Buche VDMLE.
(Verbum Domini manet in aeternum); zu den Seiten der
Figur SACRA — S-ECU j LARIA — SECONDA | XXV —
ION.
Unter der Figur J. J. J. (Münzmeister Johann Justus
Jaster.)
. (gekreuzte Zainhaken.) Umschrift: CONEESS .
EVANG .
IN •
COMIT •
AUG •
EXHIBITAE.
Behrens
Nr. 193 a. Durchmesser 42 mm.

Held min Harpe klingt aver det ganze Veit).
Rückseite:
Ein geflügeltes Kreuz, an dem Christus hängt; unten stehende
nackte Menschen steigen auf einer Leiter zum Kreuze empor.
Daneben in strahlender Wolke Gott Vater in menschlicher Gestalt mit der Linken den Reichsapfel haltend, mit der Rechten
auf das Kreuz weisend.
Unten stehende Lämmer schauen zu
Gott empor.
Im Abschnitt:
NVMENT .
KVMT . TO .
VADER
. DE
. DOR
. MI .
IO . 14 .
(Niemand
kumt tom Vader denn dorch mi.
Joh. 14.)
Mit Recht
bringt I. H. Schnöbet, Lübeckisches Münz- und Medaillenkabinet S. 127 diese Medaille ö’om Jahre 1531 in Beziehung
zu der kurz vorher durch Bugenhagen in Lübeck eingeführten
Reformation.
Vgl. Behrens, Münzen u. Medaillen der
Stadt u.
des
Bistums
Lübeck.
Nr. 725.
Durchmesser
33 mm. Gewicht 9,2 gr.

Dieselbe Prägung vom Jahre 1730 tragen:
1. ein einfacher D u k a t. Behrens Nr. 638 b.
2. ein Silberabschlag vom einfachen Dukaten als
Ys Speziestaler.

2.
Lübeckischer Doppeldukat zur Jubelfeier
der ^R eformation.
1717.
Hauptseite:
Gekrönter
Doppeladler mit Stadtwappen auf der Brust, darunter das
Wappen
des
Bürgermeisters
Adolph
Matthaeus
Rodde
(Springender Hund
mit
Knochen im
Maul.)
Umschrift
LUBECA
—
JUBILANS.
Rückseite:
Im
Felde OB |
REPUR- | GATAM. PER | LUTHERUM | ECCLESI- | AM.
Umschrift: SACRA. SAECULARIA • 1717. 31 Octobr: IF
Geharnischter Arm (Münzmeisterzeichen von Heinrich Ridder).
Beliren5 Nr. 663 a. Durchmesser 31 mm.
Dieselbe Prägung vom Jahre 1717 tragen:
1. ein einfacher D u k a t. Behrem Nr. 635 b.
2. ein
Silberabschlag vom
Doppeldukaten
als
14 Speziestaler. Behrens Nr. 663 c und 663 d.
3. ein Silberabschlag vom einfachen Dukaten als
Ys Speziestaler. Behrens Nr. 635 c.

II.

Behrens Nr. 638 c.

Nicht in Lübeck geprägte Medaillen.
4.

Kleine
silberne
Medaille.
1617.
Hauptseite: Brustbild des Kurfürsten Johann Georg von Sachsen
nach rechts, an den Seiten IOH — GEOR, darunter Wappenschild.
Umschrift: VERBVM DNI MANET IN METERNVM
16—17.
Rückseite: Brustbild des Kurfürsten Friedrich III
(des Weisen) von Sachsen nach rechts, an den Seiten ERID —
III, darunter Wappenschild. Umschrift: SECVLVM LVTHERANVM * 15—17 * Durchmesser 25 mm.
5.
Silberne Medaille mit Ansicht bon Eisleben.
1661. Hauptseite: Brustbild Luthers von vorne. Darunter . 1661.
Umschrift: Mart: Luther, der. H: Schrifft D: weiland pred:
u. Prof, z: Wittennb: & Rückseite: Stadtansicht von Eisleben, darüber Wolken und drei Vögel.
Im Abschnitt: Das
gräflich. Mansfeldische Wappen.
Umschrift: Gottes wort . u:
Luthers Lehr Vergeht nun:
u.
nimmermehr.
Jslebie

3.
Lübeckischer Speziestaler zur Jubelfeier
der Augsburgischen Konfession.
1730. Haupt14
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6.
Hamburgische silberne Medaille v. 1717.
Hauptseite:
Luthers
Brustbild
von
vorne,
darunter
OEB. 1483. 10. NOV.
GEST. 1546. 18. FEBR.
Umschrift:
ES IST DER SCHRIFFT GEMÄS, WAS LUTHER HAT
Rückseite:

Auf

einem

Felsen

ein Altar mit

ansgeschlagenem Buch, worin BIBLIA, darüber das Auge
Gottes, an den Seiten Sturm und Blitz. Unten im Abschnitt:
VAS ANDERE | IUBEL-FEST | 1717. 31 OCTOB. Umschrift:
DRUM BLEIBT ES
FELSEN
GLEICH
AUCH
EWIG
UNVERSEHRT.*
In Hamburg geprägt.
Bgl. Langermann, Hamburg. Münz- u. Medaillen-Vergnügen. S. 234, 1.
Gaedechens, Hamburg.
Münzen u.
Medaillen III. 1745.
Durchmesser 33 mm.
7.
Kleine
silberne
Medaille.
1717.
Haupt;
Runder
Tisch
mit
Decke,
darauf
aufgeschlagene

e

m*

^ivel und Harfe
1

{?);

darunter im

Abschnitt GAL.

VI.

XVI.

in

cJülrK'
zwei Reihen: WIE VIEL NACH DISER REGUL
^HERGEHEN UBER DIE SEYE FRIED UND BARMr.«*' >r^EIT.
Rückseite:
In
einem
Lorbeerkranze
in
neun Rechen DAS j ZWEYTE | IUBEL IAHRI NACH DER
N
1717
I WIDER | HERSTELLUNG | DES | EVANGELY |
rrhr ' m Wahrscheinlich in Nürnberg geprägt.
Bgl. G.
J
Historisches Müntz-Cabinet ... zu Ehren und Anen der Reformation. Lübeck 1718, S. 9. Durchmesser 26mm.

8.
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Medaille
zur
Jubelfeier der
6 s b u r g i s ch e n
K o n f e s s i o n.
1730.
Haupt-

wJltju Brustbild
Luthers
und
Melanchthons nach rechts.
lft:
n
THnM
O
MARTIN.
LVTHER:
PHILIPP.
MELANCHUN.
Rückseite:
Christus
thronend
auf Wolken.
Dar— 15

f

• ‘ f^s
———I -.Ja'

n iE * ■ .

®$- Madai, vollständ. Thaler-Cabinet 5165. Katalog SchultheßRechberg. 6901. Gewicht 20 gr. Durchmesser 46 mm.

GELEHRT.*

.

. . _ I Ihr

:v

'iH

unter im Abschnitt in drei Reihen: AVG. CONF. EXHIB. |
MEM. SEC. | 1730.
Umschrift: WER MICH BEKENNET
DEN WILL ICH AUCH BEKENNEN. Durchmesser 32 mm.
9.
Hamburgische silberne Medaille 1817. Hauptseite:
Brustbild Luthers nach links.
Umschrift: GOTTES WORT
UND LUTHERS LEHR WIRD VERGEHEN
NIMMERMEHR *
Rückseite:
ZUM | GEDÄCHTNIS
|
DER
DRITTEN | SECULAR-FEIER | DER | LUTHERISCHEN >
REFORMATION.
Darunter das Hamburgische Wappen. Im
Abschnitt D: 31 OCTOBER 1817.
Silberabschlag vom Hamburger Bankportugaleser von 1817 auf das dritte Reformations-Jubiläum.
Gaedechens, Hamburg.
Münzen u. Medaillen I. S. 17. Durchmesser 41 mm. Gewicht 25 gr.
10.
Kleine silberne Medaille mit der Wartburg,
geprägt
von
Loos
1817.
Hauptseite:
Luther stehend mit brennender Kerze und Bibel.
Umschrift:
DOCTOR MARTIN LUTHER. Rückseite: Die Wartburg vor
der Wiederherstellung.
Umschrift: EINE FESTE BURG IST
UNSER GOTT. Im Abschnitt: DRITTES IUBELFEST DER
REFORMATION
D.
31
OCTOB.
1817.
Durchmesser
30 mm.
11.
Kleine
silberne
Lut her medaille
mit
Abendmahlskelch, geprägt von Loos 1817.
Hauptseite:
Brustbild
Luthers
nach
rechts.
Umschrift:
DOCTOR MARTIN LUTHER.
Rückseite: Gedeckter Tisch
mit Abendmahlskelch. Umschrift: TRINKET ALLE DARAUS.
Im Abschnitt: DRITTES IUBELFEST DER REFORMATION
D. 31 OCTOB. 1817. Durchmesser 25 mm.
12.
Eiserne
Medaille
zur
Jubelfeier
der
Augsburgischen Konfession, von Loos 183 0.

Hauptseite:
Kaiser Karl V thronend in der
Versammlung des Reichstags, ihm zur Seite stehen 8 Personen, hinter
ihm ein geistlicher Würdenträger: im Vordergründe Dr. Bayer
übergibt dem Kaiser knieend die Augsburgische Konfession. Umschrift: DR. BAYER CHURS. KANZL. ÜBERGIEßT D. K.
KARL V. DIE EVANG. CONFESS. A. D. REICHST. Z.
AUGSB. + Im Abschnitt AM 25 IUNI 1530. Rückseite Das
kursächsische Wappen umgeben von 21 kleineren Wappen.
. Umschrift:
-f
UNTERZEICHNET V.
D. FÜRSTEN
U.
STÄDTEN + UND IM SINNE DER STAEDTE. Unter dem
großen Wappen: ZUR DRITTEN IUBELFEIER AM 25 IUNI
1830.
Durchmesser 42 mm.
(Fortsetzung folgt.)
Luther

als

5tu-ent.

Zum 40yjährigen Reformationsjubiläum.
Von Ludwig Beckemeier, Pastor.
Keine Zeit im Leben unseres Reformators ist uns so
dunkel wie seine Studentenzeit.
Und doch fällt sie gerade in
die Jahre, die für die Entwickelung der Persönlichkeit die
kritischsten zu sein pflegen. Nur sehr wenig und hier und da
zerstreut, finden wir persönliche Äußerungen Luthers über
jenen Abschnitt seines Lebens: auch seine Freunde sind sehr
sparsam in ihren Andeutungen.
Da auch seine Feinde nichts
hervorstechendes aus jenem Zeitraum — weder Gutes noch
Schlechtes — zu berichten wissen, dürfen' wir wohl annehmen,
daß Luthers Studentenleben in denselben Bahnen verlaufen
ist wie das seiner Kommilitonen.
Wenngleich das Bild des
Studenten Luther fast jeder individuellen Färbung entbehrt,
so sind wir doch über das allgemeine Studentenleben seiner
Zeit ganz gut unterrichtet, so daß wir wohl uns ein Bild
machen können, welches Anspruch auf historische Treue - erheben darf.
Es war im April oder Mai 1501, als der junge 17jährige
Martin Luther in Erfurts Tore einzog, in die Stadt, die ihn
7 Jahre seines Lebens in ihren Mauern beherbergen, deren
Universität ihm die Grundlagen seiner geistigen Entwicklung
geben sollte.
Aus dem Kleinstadtleben Eisenachs kommend,
lernte er nun einen Großstadtbetrieb kennen. War doch Erfurt
damals, wenn auch keine freie Reichsstadt, so doch mit ihren
18 000 Feuerstellen eine der mächtigsten Städte des deutschen
Reiches. Ihrer außerordentlichen günstigen Lage verdankte sie
ihre Blüte.
Schon ein Bonifazius hatte im 8. Jahrhundert
dort geweilt, in ihren Mauern hatte 1181 Barbarossa ein
strenges Gericht über den Löwen aus dem Stamme der
Welfen, Heinrich, abgehalten.
Aber die Geschichte der Stadt
geht weiter zurück.
Zu Karls des Großen Zeiten war hier
ein wichtiger Handelsplatz.
Hier kreuzten sich im Mittelalter
zwei wichtige Handelsstraßen.
Die eine verband den kulturreichen Westen, die 'Städte am Rhein und die Niederlande,
mit dem slavischen Osten, die andere die hanseatischen Städte
an der Nord- und Ostsee mit den süddeutschen Handelszentren.
Auch Luther hatte die günstige Lage Erfurts mit klarem Blick
erkannt, nennt er sie doch die „Krone im schönen Thüringen".
An einer anderen Stelle heißt es: „Erfurt liegt am besten
Orte, ist eine Schmalzgrube; da muß eine Stadt stehen, wenn
sie gleich wegbrennte".
In derselben Tischrede, in der dieses
Zitat steht, wird Erfurt wegen der großen Fruchtbarkeit des
Bodens „fruchtbares Bethlehem" genannt. Zu Luthers Zeiten
wurde auch Weinbau dort betrieben. „Sie haben einen solchen
Weinwachs da, daß man eine Kanne für 3 Pfennige haben
kann".
Endlich sei noch erwähnt, daß man in Erfurt eine
Pflanze anbaute, die einen kostbaren, vielbegehrten Farbstoff
lieferte, der den Grund legte zu Erfurts Größe („Nürnherg
ist kaum halb Erfurt") und Wohlstände.
Von dem behäbigen Reichtum der Stadt zeugt auch die
Menge der kirchlichen Stiftungen und Gebäude. ' Fast 90 Andachtsstätten waren dort zu finden, 23 Kirchen, 36 Kapellen,
22 Klöster und Ordenshäuser, 6 Hospitäler, 2 Stifte zierten die
Stadt. Wenn man in Betracht zieht, daß im Mittelalter mit
dem steigenden Wohlstand auch die Lust an kirchlichen Bauten
stieg, so kann man aus der angegebenen Menge der religiösen
Gebäude und Stiftungen ermessen, welches Reichtumes Erfurt
sich erfreuen konnte; Erfordia turrita, das „turmreiche Erfurt".
Die Tore einer ganz neuen Stadt taten sich für den
jungen thüringischen Bauernsproß auf, als er in dieser Stadt
die Universität bezog, die einen Weltruf genoß, gegen die,
wie Luther sagte, andere Hochschulen nur wie Schützenschulen
geachtet würden.
Ungefähr mit Köln gleichzeitig 1392 ge-

. gründet als Schöpfung der Kirche'stand sie damals, als Luther
studierte, im Zenith ihres Ruhmes, bis die junge kursächsische
Lutheruniversität Wittenberg ihr den Rang ablief.
Gelehrte
von bedeutendem Ruf lehrten damals an ihr.
Die Vertreter
der mittelalterlichen Scholastik, Usinger und Jodokus Trntvetter, 1501 Rektor
der Universität,
später
in Wittenberg
Luthers Kollege, seien hier genannt. In der Rechtswissenschaft,
die bekanntlich Luther nach dem Willen seines Vaters studieren
sollte, hatte Hennig Goede einen bekannten Namen.
Solche
Lehrer zogen die junge studierende Welt an. Mit Luther zusammen studierten dort Jünglinge, deren Namen später in
Europa ein Klang hatten: Ulrich v. Hutten, Crotus Rubeanus,
der Verfasser der Dunkelmännerbriefe, Eobanus Hesse, Joyann
Lang, Luthers späterer Mitbruder im Augustinerorden; Kreise
die dem Humanismus nahestanden, mit dem Luther damals
also in Berührung kam. Noch heute steht das alte Universitätsgebäude da, das in seinen Räumen eine Realschule beherbergt.
Die Unversität selber ist zu Anfang des 19. Jahrhunderts
eingegangen. Wir sind auch ganz genau unterrichtet über den
Studiengang, den ein junger Musensohn zu Luthers Zeit
durchmachen mußte.
Nach dem Vorbilde der beiden Musteruniversitäten Bologna und Paris zerfiel das „Generalstudium"
in Erfurt in 4 Fakultäten: die theologische, juristische, medizinische und philosophische.
Unter dem Rektor und geheimen
Rat, denen sie in „allgemeinen Dingen" untergeordnet waren,
verwaltete jede der 4 Fakultäten ihre eigenen Angelegenheiten
selbstständig.
Nur der Zusammenschluß von Lehrer und
Studierenden in „Nationen", d. h. nach dem Heimatlande der
betreffenden (Franken, Schwaben, Sachsen, Böhmen usw.),
war in Erfurt nicht üblich.
Wer nach Erfurt kam, um dort
zu studieren, mußte, ganz unbekümmert um seinen späteren
Beruf, zunächst bei der philosophischen Fakultät sich einschreiben lassen.
Sie war gewissermaßen das Sammelbecken,
aus dem die Zugänge zu den 3 anderen „höheren" Fakultäten
erfolgte. Wie lebte nun ein Student?
Eines Studenten höchstes Ideal, die „Akademische Freiheit",
war dem Mittelalter völlig unbekannt.
Sein Leben wie das
seiner Lehrer, war durch genaue Vorschriften.bis ins Einzelne
geregelt, und auf diese Satzungen mußte sich jeder neu
immatrikulierte Student mit drei feierlichen Eiden verpflichten.
Da die Universität eine kirchliche Anstalt war, war sie naturgemäß mit dem kirchlichen Leben eng verbunden.
Jeder
Studierende war gezwungen, mit seinen Lehrern in „Kollegien"
oder „Börsen", d. h. offiziellen Internaten, zu wohnen, damit er unter ständiger Aufsicht bleibe.
Uns ist eine Begründung für diesen Zwang in den Statuten der philosophischen
Fakultät erhalten geblieben. Sie lautet: „Weil die Studenten,
die nicht mit den Magistern in ihren Häusern und Börsen
gemeinsam wohnen, in solchen Winkeln und Orten leben,
wo ihre Sitten und ihr Studienfleiß durch die Magister nicht
bekannt werden können: weil vielmehr unsere Magister meistens
von dem Leben und der Ehrenhaftigkeit derer, die promoviert
werden sollen, nichts wissen und infolge ihrer Unkenntnis
öfters getäuscht worden sind: so ist eine Maßnahme der Vernunft, daß jeder Student, der zu höheren Graden promoviert
werden will, in Lebensführung, Sitten, Wissen und löblichen
Umgang durch die, welche ihn zu promovieren haben, erprobt
sei.
Darum wollen und bestimmen wir, daß kein Student
der Philosoph. Fakultät zu irgend einem Grad promoviert
werden darf, wenn er nicht vor seiner Promotion mindestens
ein Jahr hindurch in irgend einer Burse mit den Magistern
zusammen ge wohnt hat, damit diese zur Zeit seiner Promotion
über seinen Verkehr, sein Wissen und
seine
Sitten ein
löbliches Zeugnis ausstellen können."^
(Fortsetzung folgt.)
'Wochen-Lhronik.
19. Oktober.
Auf die 7. Kriegsanleihe sind im Gesamtbezirke
der Reichsbankstelle Lübeck 135 Millionen gezeichnet worden.
Buchbindermeister Gotthard Groth f.
Der im
89. Lebensjahre Verstorbene war der Begründer des altbekannten Papier- und Malutensilien-Geschäfts, Mühlenstraße.
2 2. Oktober.
Sitzung der B ü r g e r s ch a f t. Genehmigt wurden u. a. die
Senatsanträge betr. Erlaß einer neuen Ordnung für die Baubehörde, Herstellung eines Umschlagplatzes bei den Jsraelsdorfer Wiesen.
Nachbewilligung auf die Kosten der Errichtung einer Kaimauer an der Vorstadtseite des zweiten
äußeren Hafens gegenüber der Wallhalbinsel.

— 16
Truä und Verlag von Gebinder Borchers G.rn.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Talms. Echristleiiung: Conrad Neclels, sämtlich inLubecl.

Lübeck, den 4, J'sovcinber 1917.
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Inhalt: Dr. Hansen, Oberlandesgerichtspräsident. (Mit Bildnis.) — Medaillen auf Luther und die Resormation.
(Schluß.) — Luther als Student. (Fortsetzung.) — Plattdeutsche Briese Luthers. — WochemChromk.
Dr. Hansen.
Präsident des Hanseatischen Oberlandsgerichts zu Hamburg.
(Mit Bildnis.)
Hon den Senatem der drei freien und Hansestädte Lübeck,
Hamburg und Bremen ist zum Präsidenten des Hanseatischen
Oberlandsgerichts der bisherige Senatspräsident Dr. Hansen
berufen und hat am 1. Oktober die hohe Würde übernommen.
Oberlandesgerichtspräsident
Dr.
Hansen
ist
geborener
Lübecker.
Er erblickte hier in Lübeck am 10. April 1849 das
Licht der Welt,
besuchte hier die
Realschule von F. H. Petri und später
das Gymnasium.
Ostern 1869 verließ er das Katharineum mit dem
Zeugnis der Reife, studierte dann
die Rechtswissenschaft in Bonn, Heidelberg, Leipzig und Göttingen.
1870/71
zog Dr. Hansen
als
Freiwilliger
des
Lauenburgischen
Jäger-Bataillons Nr. 9 mit in den
Krieg
gegen
Frankreich.
Später
wurde er Leutnant d. R. im Infanterie-Regiment 85,
dann Leutnant
der
Landwehr
im
Regiment 76,
darauf Leutnant der Garde-Landwehr
im 4. Garde - Grenadier - LandwehrRegiment.
Gar manche ernste und
heitere Kriegslieder und heimatliche
Lieder auch in plattdeutscher Mundart
entstammen diesem Lebensabschnitt.*)
^ Das Doktorexamen bestand er im
Juli 1873 in Göttingen, das Staatsexamen beim Ober-Appellationsgericht
in
Lübeck im März 1874.
Vom
April 1874 bis Ende September 1879
war
Dr. Hansen als Advokat und
Notar
in
Lübeck, vom 1. Oktober
1879
bis
31. Mai 1885 ebendort
als Landrichter tätig.
Dem hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg
gehört er seit dem 1. Juni 1885
an und zwar bis zum 14. September
1903 als Rat, seit dem 15. Sep1003 als Senatspräsident,
1917 als Präsident des Gerichts.

Medaillen

(Mit

neunzehn

auf Luther und die
Bon Carl Curtius.
(Schluß.)

Abbildungen.)
m

Reformation.

13.
Bleierne Gedächtnismedaille aufLuthers
L o d
von
1 8 4 6.
Hauptseite:
Luther
stehend
mit
Buch.
Umschrift: DR: M: LUTHER GEST Z: EISLEBEN
D:
18 FEBR:
1546. BEGR: Z: WITTENBERG I. D.
SCHLOSSKIRCHE
*
Rückseite: Schloßkirche in Wittenberg.
Umschrift:
EINE
FESTE
BURG IST UNSER GOTT.
Im
Abschnitt:
WITTENBERG
1846.
Durchmesser 40 mm.
14.
Große
bronzene
Medaille zur Erinnerung an
dieEnthüllung desLutherdenkmals in Worms 1868
von
Chr. Schnitzspahn, Darmstadt.
Hauptseite: Lutherdenkmal in Worms,
entworfen
von Rietschel.
Darüber
HIER STEHE ICH. ICH KANN
NICHT ANDERS
GOTT
HELFE
MIR. AMEN. Rückseite: Im Vierpaß
EIN' | FESTE BURG | IST UNSER
GOTT | EIN' GUTE WEHR | UNDI
WAFFEN. Umschrift: ERINNERUNG
A. D. ENTHÜLLUNG D. LUTHER*
DENKMALS
IN
WORMS 1868.
Durchmesser 60 mm.
15.

Dr.
Präsident des Hanseatischen

jetzt

seit

dem

1.

Oktober

Bei der Einführung in das neue Amt wurden die hohen
nchterlichen Fähigkeiten des nunmehr bereits 22 Jahre im
Kollegium des Oberlandsgerichtes Tätigen besonders hervorgehoben.
Enge Familienbande verbinden den im hopen
'ülchteramte Stehenden mit seiner Vaterstadt,
der er allzeit
treue Anhänglichkeit bewahrt hat, wie bei dieser Gelegenheit
aaukbar hervorgehoben sei.
sebr
u nter

wm

I.kldzugslieber sind 1895 im Verlage von C. Boysen in Hamburg in einer großen,
r, rcn
~8
*n Auflage,
deren vun
Reinertrag
hnlfSbevürftige
Veteranen von 1870/71 erhielten,
TitelJ „Hurrah,
de Jungs
de Waterkant"
erschienen.

Große
bronzene
Medaille auf die 'Wiederherstellung
der
Schloßkirche
zu
Wittenberg
1892- von
Reinhold Begas.
Hauptseite: Brustbild des Kaisers nach rechts.
Umschrift: WILHELM:
II — DEUTSCHER
•
KAISER.
Rückseite:
Hansen,
Sitzende weibliche Figur (der Glaube)
Oberlandesgerichts zu Hamburg.
hält in der Rechten eine Tafel, darauf
EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT; zu ihren Füßen Kelch
und Kreuz auf Rosen. Im Hintergründe die Schloßkirche zu
Wittenberg, darüber strahlender Stern.
Umschrift - XXXI X - MDXVII
XXXI - X - MDCCCLXXXXII. Vgl.
Schaumünzen des Hauses Hohenzollern (Berlin 1901) 510 und
Berliner Münzblätter N. F. Bd. I, S. 53, wo die Hauptseite
abgebildet ist. Durchmesser 78 mm.
16.
Große eiserne gehenkelte
Gußmedaille
auf
Luthers Geburtsfeier.
1883.
Hauptseite;
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Luther

Luthers Brustbild von vorne.
Umschrift: DOCTOR MARTIN
LUTHER *
REFORMATOR *
Rückseite:
ZUM|
GEDÄCHTNIS DER I 4001 IÄHRIGEN G5BURTS| FEIER.
Umschrift: EISLEBEN WITTENBERG WORMS
10 NOVEMBER • 1883 • Durchmesser 62 mm.
17.

.

als

Student.

Zum IvOjährigcn Rcformationsjubiläum.
Bon Ludwig Beckemeier, Pastor.
(Fortsetzung.)

1483 .

Das Leben in den „Bursen" war bis in seine Einzelheiten
geregelt.
Sie standen selbstredend unter der Aufsicht der
Große eiserne Gußmedaille auf die ReUniversitätsbehörde, deren Aufsichtsverpflichtung soweit ging,
formation
1917.
fl
m:
Brustbild
Luthers
daß im Laufe eines
Jahres der
Rektor der Universität mit
von vorne. 1517-1917. Umschrift: GBTTES WORT BLEIBT
dem Dekan der betreffenden Fakultät und 2 Deputierten
IN EWIGKEIT <$■
Doctor MARTIN LVTHER H
Rück4 mal die sämtlichen Bursen gründlich zu revidieren hatte.
seite: Die Wartburg umgeben von den Wappen der Städte
Dabei wurden genau:
Untersuchungen angestellt,
ob das
Eisleben,
Worms,
Erfurt,
Wittenberg.
Eisenach,
Coburg;
Studium und das Leben eines „Bursalen" zu Tadel Anlaß
zwischen ihnen Luthers Wappen (Herz mit Kreuz auf einer
bot.
Übertretungen der akademischen Statuten wurden beoffenen Rose liegend).
In der Umschrift die Namen der
straft,
selbstverständlich
wurde
die
verhängte
Strafe
den
Städte.
Herausgegeben vom Thüringischen Museum in EiseStudenten durch Anschlag bekannt gegeben. Auch das tägliche
nach. Durchmesser 70 mm.
Leben eines Studierenden innerhalb der Burse war genau
18.
geregelt.
Mit mehreren zusammen, meistens waren es 10,
Luther medaille
aus
Zink
mit
Thesenteilte der Student ein enges dürftig ausgestattetes Schlafanschlug, geprägt
Stuttgart.
1917.

von

Mayer

und

Wilhelm,
zimmer, dessen Miete etwa 6 Groschen betrug: jeder hatte
H mBrustbild
seinen Luthers
bestimmten Platz zum Schlafen (cornrnockurn) angenach rechts.
Darüber DR. MARTIN
LUTHER.
Darunter
wiesen bekommen.
Das Fehlen jedes „Komforts" in den
auf einem Band GEPRÄGT IM KRIEGSJAHR 1917.
UmSchlafstuben hatte seinen bestimmten Grund. War der Student
schrift: EIN’ FESTE BURG IST UNSER GOTT, EIN’ GUTE
nicht im „Kolleg" oder auf der Universität, oder sonst irgendWEHR UND WAFFEN
Rückseite; Luther in Mönchswo zur wissenschaftlichen Arbeit, so sollte er sich in der
gewand mit Hammer in der erhobenen Rechten schlägt die
Studierstube aufhalten und dort arbeiten.
Dort fand jeden
95 Thesen an die Tür der Schloßkirche. Umschrift: ZUR 400
Morgen in aller Frühe eine Morgenandacht statt. Im Sommer
JAHRFEIER DER REFORMATION 31. OKT. 1517—1917 ♦$.
um 6, im Winter um 7 Uhr begannen die Vorlesungen. Es
Durchmesser 50 mm.
scheint, daß in der Regel der Studierende jeden Tag 3 Vorlesungen hörte, die je eine Stunde dauerte, dann noch an
Silberne
Luthermedaille
von
Hugo
2 Übungen sich beteiligte, die je etwa 1—2 Stunden in AnKaufmann 1917.
(Im Verlag von Robert Ball Nachf.
spruch nahmen.
Der Rest des Tages war der Wiederholung
Berlin erschienen.)
Hauptseite: Kopf Luthers nach rechts,
gewidmet.
Für
das
leibliche Wohl hatte ein fest angestellter
nach dem Kupferstich von Daniel Hopfer aus dem Jahre
Koch, der sauber und im Handwerk wohl erfahren sein mußte,
1523, darunter H. K. IVIT. R. BALL BERLIN.
Umaufzukommen.
Ihm zur Seite standen 2 Studenten, die für
schrift: MARTIN — LVTHER.
Rückseite: Geballte Hand
ihre
Tätigkeit
in
der Küche sogar eine eigene
Bekleidung
auf einer Bibel, darunter MANSFELDER SILBER.
Umbekamen.
Der jüngere von ihnen, der noch kein Examen
schrift: ZUR 400. WIEDERKEHR DES REFORMATIONShinter
sich
hatte,
hatte dem Koch beim Essen kochen zu helfen
TAGS * 1517—1917
»
Durchmesser 35 mm.
18
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so tote beim „Aufwaschen" mitzuarbeiten,
ferner
mit dem
älteren Kommilitonen zusammen die
Speisen aufzutragen.
Letzterer, der meistens schon ein Bakkalaureus war, holte
morgens mit dem Koch vom Markt die nötigen Vorräte. Dann
durfte er bis zum Mittagessen für sich arbeiten.
Bei den
Mahlzeiten schnitt er das Brot und teilte
es den Bursenbewohnern zu, gleichzeitig verwaltete er die Bier- und Brotvorräte, morgens öffnete er die Tür der Burse, abends schloß
er sie wieder und gab den Schlüssel dem Anstaltsleiter ab.
Wie?aus dem Gesagten schon hervorgeht, wurden die
Mahlzeiten gemeinsam eingenommen, unter dem Vorsitz des
Bursenleiters, morgens gegen 10 Uhr, nachmittags ungefähr
um o Uhr.
Bei Tische wurde ein Bibelwort vorgelesen mit
einer erbaulichen Erklärung.

Sehr verbreitet war zu Luthers

iß rrrr
*n '^om 1471—1472, dann in Köln 1478 erschienene
/+
io
^
Franziskaners
Nikolaus
aus Lyra
Normandie
(7 1340)
dessen
Bibelerklärung
Luther
späterininder
seinen
Tisch,!

öfters gelobt hatte.
So trat ihm täglich die heilige
wenn auch in fremdländischem Gewände, schon als
^ruoent entgegen.
wps
."och einiges
prfr*! ^^ten mußte
-Zonen Kleiderluxus,
!| ye/

einschreiten.

über die Tracht der Studenten.
In
die Obrigkeit damals- gegen den under zu unglaublichen Modetorheiten

Bon

den

Studierenden

dagegen

wurde

** Kleidung gefordert, ja ihre Tracht war ihnen genau
imw
. •
In den Universitätsstatuten war ihnen streng
*
^
Albernheiten
der
Mode
mitzumachen.
Die
o n' ausgeschnittenen Nocke, die buntfarbigen Hosen, sowohl
a.
dw

en

^n

^uie

die weiten, die gestickten Hemden sollten an
gesittetes würdiges Betragen die höchste studenn

oWne

w»iw f sfben

^t 3U f^en seiu. Auf der Straße gingen
in
einem langen Gewände, dem Talar, dessen

^^nnige in damaligem Gelde betrug. Anmerkungs^liß sich aus der Kleidung der akademiU]
.
}^ ^hrer der heute in den preußischen
aewn/y.^Aen übliche Talar der Pastoren entwickelt hat. An
on rchen Tagen wurde von den Studenten eine kleine

Kappe getragen, deren Preis sich auf 18 Pfennige belief,
während bei festlichen Gelegenheiten eine größere gebraucht
wurde, ein Barett, die das Dreifache kostete.
Im Hause dagegen war die Tracht wesentlich einfacher.
Sie bestand aus
dem Wams, einer Joppe, sowie aus einer mit einem Leibriemen getragenen langen anliegenden Hose, wofür man nur
gefähr 18 Pfennige zu zahlen hatte.
Muß unter solchen einengenden, bis in das Persönlichste gehenden Vorschriften das
Leben eines Studenten nicht sehr langweilig gewesen sein?
Wurde der fröhliche Humor, der goldene Jugendsinn der
akademischen Jugend, der freie Burschensinn nicht ganz unterbunden ? Wir hören nichts davon.
Den ganzen Zauber des
akademischen Lebens hat Luther kosten dürfen — er erzählt
selber davon, denn die Zeit der Hungerleiderei von Mansfeld
und Eisenach war vorbei. Sein Vater war ein wohlhabender
Hüttenpächter in Mansfeld geworden, der die 16 Gulden, die
das Studium seines Sohnes jährlich kostete, abgesehen von
den persönlichen Unkosten, bezahlen konnte, auch konnte der
junge Luther an den Feiern des akademischen und studentischen
Lebens teilnehmen.
Davon ist nun noch einiges zu berichten.
Zu Beginn des Sommer-Semesters 1501 hat Martin
Luther sich in die Matrikel der Universität Erfurt einschreiben
lassen.
Unter Nummer 41
lesen
wir
Luthers
Namen:
Martinus Ludher ex Mansfeldt. Da nach ihm noch 96 andere
junge Studenten oder Scholaren eingetragen sind, ist zu vermuten, daß Luther Ende April oder Anfang Mai' immatrikuliert worden ist.
Die Jmmatrikulationsgebühr von 30 alten
Groschen hat Luther pünktlich bezahlt.
Der Rektor Trutvetter
hat hinter Luthers Eintragung eigenhändig quittiert.
Da
nach den Universitätsstatuten nur einem völlig Armen diese
Gebühr erlassen oder herabgesetzt wurde, haben wir einen
neuen Beweis von dem steigenden Wohlstände des Vaters
Luthers. Die Immatrikulation fand im Zimmer des Universitätsrektors statt, wohin sich Luther, begleitet von einem Magister,
an den er sicher Empfehlungsbriefe von seinen Eisenacher
Lehrern brachte, entsprechend der Sitte der Zeit und bei den
freundlichen und engen Beziehungen zwischen Eisenachs Latein19 —

schule und der nahen Universität. Es lag in Luthers eigenem
Interesse, sich möglichst rasch immatrikulieren zu lassen, denn
darnach richtete sich seine Zulassung zu den Prüfungen. Nur
so ist es zu erklären, daß er schon nach einem Jahre als
Dritter unter 57 die Bakkalaureusprüfung ablegen und wegen
seines Fleißes gut bestehen konnte.
Ferner durfte er als
Nichtimmatrikulierter nicht länger als eine Woche in einer
Burse wohnen. Nachzutragen ist noch, daß Luther mit feierlichen Eiden geloben mußte,
der Universität nur Ehre zu
machen, dem Lehrkörper, sonderlich dem Rektor die schuldige
Ehrerbietung zu zollen, bei Differenzen sich bei dem Universitätsgerichte zu melden, und bei etwaiger Relegation, d. h. Entfernung von der Universität, keinen Widerstand zu leisten.
Nach der Immatrikulation, d. h. Aufnahme an die Universität,
ging Luther zu seinem Dekan, um sich in die philosophische
Fakultät aufnehmen zu lassen.
Nun konnte er erst in einer
„Burse" als volles Mitglied aufgenommen werden. Er trat in
die „Georgenburse" ein, die ihren Namen führte von dem
Drachentöter St. Georg, zugleich Schutzpatron des^ Mausfelder Bergbaues: also heimatliche Erinnerungen ließen ihn
gerade diese Burse oder, wie wir jetzt sagen würden, „Verbindung" wählen.
Auch hier mußte er dem „Bursenrektor"
d. h. dem 1. Vorsitzenden der Burse, Treue gegen die Bursensatzungen und Gehorsam gegen den Leiter geloben. Nun war
er ein Bacchant oder „t>eami3" d. h. in unserer Studentensprache ein „krasser Fuchs" geworden.
Bevor er jedoch von
den älteren Studenten als ihnen gleichwertig und gleichberechtigt angesehen wurde, mußte er an sich die depositio
beanii, die „Fuchsentaufe", vollziehen lassen.
Die Feier fand
an einem Sonntage statt, um keinen in seinen wissenschaftlichen
Arbeiten zu stören. Eine derbfröhliche Feier war diese „Fuchsentaufe", nur der arme Fuchs war zu bedauern, denn er war
in jeder Beziehung der „leidtragende" Teil.
Das Fest der
depositio zerfiel in 4 Teile.
Der erste hieß die „Geduldsprobe". Bor die versammelte Schar der Bursalen wurde das
neue Mitglied der Universität geführt, aber in fürchterlicher,
entstellender Maskerade. An der Stirn trug er große Ochsenhörner, die Ohren waren mit ungeheuer langen Eselohren
geschmückt, vor den Mund hatte, man ihm eine Schweinsschnauze mit riesigen Zähnen gebunden.
Von allen Seiten
wurde der arme Neuling mit nicht gerade - feinfühligen, aber
desto derberen Witzen und Hänseleien bedacht.
Dann kam
der 2. Teil, die eigentliche Deposition.
2 ältere Studenten
suchten ihrem neuen Mitgliede die Jämmerlichkeit seines bisherigen Lebens in grotesken Formen, z. T. auch recht handgreiflich, vorzuführen. War der so Gequälte nahe am Weinen,
dann konnte man ihn von seinem „deanium", d. h. etwa
seinem bisherigen jammervollen Dasein als Mensch zweiter
Klasse, befreien.
Die Ochsenhörner sowie die Schweinszähne
wurden herausgerissen, was nicht ganz ohne Schmerz abging.
Die Eselsohren wurden beschnitten.
Dann wurde der fürchterliche, angeklebte Bart mit einer eichenen Striegel bearbeitet,
nachdem er zuvor mit einer scheußlich riechenden Flüssigkeit
eingerieben war.
Ferner wurden dem Unglücklichen übelschmeckende Pillen eingegeben.
Schließlich wenn der Bean
fast am Ende seiner Kraft war, kam der dritte Teil der Feier.
Der Neuling mußte seine Sünden bekennen, die er als Nichtstudent begangen hatte, worauf ihm nach feierlicher Rede des
Vorsitzenden Absolution erteilt wurde.
Nun war der junge
Student ein richtiger „Bursch" geworden,
und der Schluß
der Feier bestand in einem lustigen Schmaus und fröhlichen
— Kommers, natürlich auf Kosten des Neueintretenden.
(Schluß folgt.)
plattdeutsche

Briefe

Luthers.

Luther selbst war so wenig ein Gegner der niederdeutschen Sprache, daß er sie vielmehr sogar selbst in Briefen
angewandt hat.
Solcher sind uns freilich, wie im neuesten
Heft der Zeitschrift Niedersachsen ausgeführt wird, nur zwei
bekannt.
Beide sind am gleichen Tage, dem 9. Mai 1528,
geschrieben, und zwar beide an Empfänger in Kiel.
Seit
1526 war Wilhelm
Pravest
Pastor an der Kieler
Nikolaikirche; er neigte der Reformation zu, allein es fehlte
ihm an Mut und an Ernst, sich zu diesem Glauben zu bekennen.
Sein Amtsbruder Melchior H o f f m a n n dagegen, ein ehemaliger Kürschner, Schwarmgeist und Wiedertäufer, ging weit über die von Luther gezogenen Grenzen
hinaus.
Im Februar des Jahres 1528 brach ein Meinungsstreit zwischen den beiden Kieler Geistlichen aus, Pravest

schrieb einen lateinische,: Brief an Luther, stellte sich selbst
als den wahren Evangelischen hin und führte bittere Klage
über das Treiben Hoffmanns und die Ausschreitungen seiner
Anhänger. Luther antwortete lateinisch und riet dem Pravest,
er solle sich vor Hoffmann hüten und sich an die Kieler
Obrigkeit mit der Bitte wenden, dem Hoffmann das Predigen

'

zu verbieten.
Bald darauf erfuhr Luther aber, daß Pravest
kein zuverlässiger Vertreter seiner Lehre sei, wie er geglaubt
hatte: er schrieb daher am 9. Mai einen zweiten lateinischen
Brief an Pravest, in dem er ihm ganz gehörig die Wahrheit
sagte.
Da er aber befürchtete, Pravest könne sich irgendwie :
auf seinen ersten Brief berufen, schrieb er gleichzeitig dem.
„ehrsamen und vorsichtigen Paul Harge,
Bürgermeister t o m Kiel, minem guden Fründ Gnad und;
Frede in Christo!" und dem „ehrsamen und wisen K o n r a d
Wolf Burger tom Kiel, minem gunstlichen Fründ, Gnad
und Frede in Christo!".
Beide Briefe faßte er plattdeutsch
ab; in ziemlich mildem Tone stellte er den Sachverhalt richtig
und warnte Magistrat und Bürgerschaft vor Pravest.
Diese
Briefe fehlen in den meisten Sammlungen der Briefe Luthers. I
Wir geben einen davon hier nach dem Al druck im .Nieder-D
sachsenheft wieder:
' „Dem ehrsamen und wisen Konrad Wulf, Burger tom
Kiel, minem gunstlichen Fründ, Gnad und Frede in Christo!
Ehrsahme, gude Fründ!
Jk hebbe Juen Parrberrn !
enen Harden Bref geschreven umme siner Lögen willen, darmede he mi bedragen hefft, dat ik vorwahr nicht anders ;
gewust noch vorstaen hebbe, denn alse he were der festen |
Fründe des Evangelii: so gude Wort gaff he mi!
Nu ik!
höre und darts sine Rieme und Gedicht wedder mi ge-1
lesen hebbe, sehe ik wol, wo he mi mit Falschheit gesocht»
und gemeinet. Dewile ik mi nu wol vorsehe, he werd desse
mine andere Schrift nicht also umeherdragen und romen,
wie he mit der ersten doeth so is mine fründelige Beede
an In. Jy willen mi helpen entschädigen und, wo he den
ersten Breef romen werd, ausseggen, dat he ok den andern
rome, so werd man wol sehen, Wat he vor ein Mann siu
und tom Wahrteken doeth mine Handschrift vor em und
Jedermann apentlich weten, darneffen ok vormahnen Ine
Prediger, dat se dat Evangelium suverlich und mit aller
Stille lehren, nicht mit Poltern, Breken und Stormen!
Denn idt werd mit der Tid wel sulven fallen, wat unrecht
is, wo de Herten to vornbe wol und recht gelehret und
underrichtet werden. Christus, unser Herr, si mit Ju Allen!
Amen!
To Wittenberga; Sonnabendes na Jubilate 1528,
Martinus Luther, manu propria."
Pravest nahm die Zurechtweisung durch Luther sehr übel;«
er verfaßte und verbreitete wütende Spvttverse gegen Luther,!
hielt es dann aber doch für geraten, sich wieder in das Kloster
Bordesholm und damit in den Schoß der katholischen. Kirchezurückzuziehen. Sein Kieler Amtsgenosse mußte auch bald das»
Feld räumen: er wurde nach dem sog. Flensburger Religions-1
gespräch von Kanzel und Land verwiesen.
wochen-Lhronik.
19. Oktober.
Zwölfte ordentliche Generalversammlung der Hochofenwerk Lübeck A.-G., auf der 5670 Aktien vertreten waren.
Es wurden 10 % Dividende genehmigt.
Die Liquidation der
Gesellschaft Rolandshütte ist beendigt, die „Abteilung Rolands-:
Hütte" ist vollständig im Besitz der Hochofenwerk Lübeck A.-G.t
2 9. O k t^o b e r.
Vom Bürgerausschuß nntgenehmigt wurde der Senats^
antrag, daß dem Ausschuß für Kriegshilse zur Ermäßigung der
jetzigen Kartoffelpreise ein Betrag von 172 500 Mark aus der
dem Senat zu „Kriegszwecken" bewilligten Mitteln zur Ven |
fügung gestellt werde.
Einstimmig erteilte der Bürgerausschuß'
seine Mitgenehmigung dem Senatsantrage, daß dem Senate für ^
das deutsch-evangelische Notstandskomitee in Riga ein Betrag von 25 000 Mark aus den dem Senate zu „Kriegszwecken" be-1
willigten Mitteln zur Verfügung gestellt' wetde.

3 0. Oktober.
Kriminalkommissar Ludwig Leim f.
3 1. O k t o b e r.
Vierhundertjährige Reformationsjubel - f
feier. Vormittags fand Jugendgottesdienst in allen Kirchen j
und ein Fe st gottesdien st in St. Marien statt, abends;
eine Festversammlung in der Stadthalle.
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Lübecker

Rathauses

seiner ehemaligen Gestatt.
Bon I. W a r n ck e.
(Mit Abbildung.)

Wie bekannt, stammt die schöne Rokokoausstattung des
Audienzsaales im Rathause aus den Jahren 1754—60.
Von
seiner ehemaligen Einrichtung ist nur noch die Innenseite
der Eingangstür erhalten.
Sie ist 1573 von Tönnies Evers
dem Älteren schön in Eichenholz geschnitzt und mit mehreren
niederdeutschen Sprüchen geschmückt worden. 1572—74 war dieser
Ratssaal von dem genannten Meister neu hergerichtet worden.
Abgesehen von der eben erwähnten Tür ist noch ein Ölbild
erhalten, das uns eine Borstellung gibt, wie dieser damals
im Renaissanzstil geschaffene Audienzsaal aussah.
Das genannte Bild, über dessen Ursprung unten weiter berichtet
wird, ist 1,80 m lang und 1,55 m hoch und hängt heute im
Rebengemach des Saales, der sog. Hörkammer, der jetzigen
Ratsbibliothek.
Es ist in der umstehenden Abbildung zum Teil
(mit Fortlassung des unteren und oberen Randes) wiedergegeben.
Der Blick ist vom Eingang nach Norden gerichtet.
Die
hölzerne kassettenartig aufgeteilte Decke ruht auf zwei großen
Pfeilern.
Die sichtbaren Deckenbalken sind geschnitzt.
Die
Streben sind mit großen Figuren geschmückt. Der Fußbodenbelag besteht aus Fliesen.
Die Nord- und Ostwände enthalten die verhältnismäßig kleinen und hoch gelegenen Fenster
mit langen abgeschrägten Fensterbänken.
In der. Westwand
steht man gleich links auf dem Bilde eine Tür im Charakter
der noch erhaltenen Eingangstü^.
Sie führte in das ehemalige Hörzimmer. Links und rechts von der Tür erkennt man
an der Wand verschiedene Mandate des Rats in Rahmen.
Den

oberen

sitzenden

Teil

Kaisers

der

und

der

Wand

schmückten

Reichsadler,

das

Bilder

die

Bild
auf

des
die

Reichsfreiheit hinweisen und sich daher viel in Ratshäusern
von freien Reichsstädten finden.
Bon der Decke hängen
zwei der damals so beliebten und wirksamen Kronleuchter
ln Messing, wie wir sie noch in den Kirchen und der Schiffertwwllschaft bewundern können.
Die Einteilung des Raumes
entspricht der des von mir in diesen Blättern (Jahrg. 1915/16,
145 ff.) beschriebenen ehemals darüber gelegenen Hansewales.
Hier wie dort zunächst an gleicher Stelle die Hörkammer.
Bei beiden in der Nordwestecke der Ratssitz, ein
abgelegener viereckiger Raum.
stnd dem des Reichsadlers die

Unter dem Bilde des Kaisers
Bürgermeisterbank, ihr gegen-

uber die sog. Blutbank, der Platz der jüngsten Ratsherren.
Neben diesem Gestühl war der Raum gleichfalls durch ein
Gitter gegen den weiteren Teil des Saales abgetrennt. Hier
stebt man einige Bänke und Laden,
sowie
einen
weißgedeckten Tisch mit dem Ratssilbergeschirr.
Im Hintergründe
weses Teiles ist eine Tür sichtbar, von der aus man in den
Ratskeller,

sowie

in

den

Hansesaal

und

mittels

des

ge-

deckten Ganges in die „Ratsschrieverie" des Kanzleigebäudes
gelangen konnte.
Die Darstellung im Bilde ist die einer Sitzung des
Obergerichts, wie sie alle Freitag nachmittag vom Rat im
Audienzsaale abgehalten wurde. Im Vordergründe sieht man
verschiedene
Gruppen von Bürgern,
wovon die weibliche
Person der Überlieferung nach die Äbtissin des St. Johannesklosters
darstellen
soll.
Im
Hintergründe
im
Gestühl
erblickt man den Rat und die vortretenden Parteien.
Auf
die
Gerichtssitzung nimmt
auch
der am unteren Rande
des Bildes
angebrachte
Spruch Röm. 13.
V. 3 Bezug.
Die deutsche Fassung lautet: „Denn die Gewaltigen sind nicht
den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du
dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so
wirst du Lob von derselben haben."
Die vier Ecken des Bildes enthalten Medaillons mit
Porträtköpfen. Es sind die Bildnisse der 4 Bürgermeister des
Jahres 1625:
Alexander Lüneburg (f 1627), Johann Vinhagen
(f- 1630),
Lorenz
Möller
(st
1634)
und
Hinrich
Köhler (st 1641.)
Wie schon eben beiläufig erwähnt, -ist das Bild 1625
entstanden und von dem Lübecker Maler Hans von Hemßen
gemalt worden. Genannter wandte sich am 15. März 1616 mit der
Bitte an den Rat, „ihm, als dieser Stadt Eingeborenen, die
väterliche Favor und Gunst erzeigen
und 'mich mit dem
Maler Ampt groß günstig belehnen" zu wollen. Er habe sich,
„in der löblichen Kunst der Contrafactur und Malens, sonderlich
was die pictur der Landschaften belangend, zum fleißigsten
und solchermaßen geübet, daß hoffentlich ich und dsies mein
geliebtes Vaterland Ruhm und Ehre daran haben oll, deswegen ich auch in frembden Landen den Besten und Kunstreichsten Meistern und Mahlern nachgezogen und mich keine Mühe
noch Arbeit verdrießen lassen/damit ich etwas mehr denn andre
gemeine Maler lernen und erfahren möcht." „Auf guter Leute
und meiner Freunde Rat" wolle er sich in seiner Vaterstadt
Lübeck niederlassen.
Das gemeinsame Amt der Maler und
Glaser aber hindern ihn, seine Kunst auszuüben. Als Meister
wolle das Amt ihn nur zulassen,
wenn er, wie meistens
gebräuchlich,
eines Meisters Tochter oder Witwe heirate,
oder aber von neuem bei einem Meister zu lernen beginne.
„Welches wie es mir beides beschwerlich, also auch E. Erb.
Hochweisen Rath verhoffentlich solche ihre unbillige von ihnen
selbst erfundene Satzungen darüber gleich wohl E. Erb. Rath
jeder Zeit pro autboritate sua zu dispensiren haben, garnicht
approbieren noch billigen werden." Wohl hätte der Rat ihn
hierauf zum Freimeister einsetzen können, also zu einem Meister,
der wohl seine Kunst ausüben durfte, der aber keine Gesellen
und meistens auch keine Lehrlinge halten durfte.
Der Rat
holte aber erst das Gutachten des Amts der Maler ein.
Dieses aber bittet, nicht auf das Gesuch einzugehen, sondern
es bei dem bisherigen Gebrauch und den Vorschriften der
21 —

Amtsrolle zu lassen.
Dann
spricht es
dem Hans von
Hemßen, wie es so häufig bei angehenden ,ringen Talenten dermal
war jede Kunstfertigkeit ab.
Freimerster aber habe der .rat
erst' kürzlich drei zugelassen.
(Die Freimeister der Maler
besonders im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert sind
säst durchweg diejenigen Männer in Lübeckgewesen, welche die Bildnismalerei und Malkunst betrieben: es sind die Künstler denen
wir die Ölbilder dieser Zeit verdanken).
Der Rat schloß sich
dem Gutachten des Amtes an und verwarf das Gesuch Hans
von Hemßens.
9 Jahre später, am 2b. April 1b_o
tritt
Hemßen erneut mit seiner Bitte an den Rat heran und str ar
auf das Zuraten ehrlicher guter Freunde.
Gleichzeitig unterbreitet er dem Rat eine Probe seiner Kunstfertigkeit.
Hierüber sagt er folgendes in seinem Gesuch: „Und aber nach
des Weisen Lehrers Sirach Spruch: Die Kunst den Meister
am allerbesten lobet, habe ich mich dieser supphcation ein
specimen und Augenschein meiner Kunst, E. E. Herren und
Gunsten exüibiren und übergeben wollen:
Zorans soviel
leichter zu urteilen sein mücht, ob ich dem aller, chlecksteßen
dieser Kunst mit Fuge solle gleichgeachtet werden
Damit
aber solche proba nicht etwa für eine bloße nachgemahlte Copia

Conterfeien, Landschaften und Historien zu malen"; Gesellen
und Lehrlinge zu halten wurde ihm nicht erlaubt, wohl aber
ein Junge, „der ihm die Farben zurichtet und reibet, aber
nicht die Malerkunst zu lehren".
1629 hatte
H. auf abermaliges Ersuchen an den Rat den Erfolg, daß ihm em Geselle
zugebilligt wurde. Der Rat hatte ein Einsehen mit ihm, der
durch lange Krankheit heimgesucht war und eine große Kinderschar zu ernähren hatte.
Halle doch H. gebeten, ihn allenfalls „mit dem erledigten Zöllnerdienst fürm Borgdore großgünstig" zu belehnen.
Bon H.'s Arbeiten sind als solche nur
das erwähnte Epitaph des Lorenz Möller und das besprochene
Bild des Audieuzsaales bekannt.
Mit letzterem hat er uns
aber ein Stück geschenkt von unschätzbarem Werte für die
Baugeschichte unseres Rathauses.
Luther
.

als

Ztudent.

Zum 4vvjiihrigcn Reformationsjubiläum.
Bon Ludwig Becke meier, Pastor.
(Schluß.)

Trotz aller'Roheiten und Derbheiten, die für unsere feinfühlige Zeit reichlich stark sind, hat sich doch niemals eine
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Der Audienzsaal im Rathause im Jahre 1625.
Oelbild in der sog. Hörkammer neben dem Sitzungssaal dev Senate-.
gehalten werden müchte,

habe ich

auf

guter

Leute

Rat,

die

5^och Respectirliche Cession der Obergerichtlichen
^luvienz
eines Ehrend, und Hochweisen Rates alhie, in einer per5pectivu abgerissen, welche Euer Ehrendeste Herrn ^ch hrernut
underdienstlich zu besichtigen exbibire und überreicl)e.
a
neben aber demütiglich bitte, dafern
die Angesichter, in
allem nicht gleich eben getreffen wären, mir solches nicht zu
verdenken: weil mir niemand unserHerren zur Lontraiuctur gesehen,
daß ich es so eben treffen können: und in so kleinem gemälde nicht alle üineamenta ohne 5e85ion können in acht
genommen werden.
Nicht weniger Bitte ich, nicht in ungut
anzunehmen, daß nicht alle Personen des Ehrbaren Rates
in diesen gemülde zu finden sein, weil Conditio perspectivarum solches nicht wohl leiden will, welches aber au,
andere gestalt kann wiederumb eingebracht werden".
Das in dieser Eingabe erwähnte Bild ist das oben beschriebene.
Daß H. gerade diesen Stoff als Borwurf für
sein Bild wählte, mag vielleicht auf Anrege des Bürgermeisters Lorenz Möller <f 1641) zurückgehen, mit dem H.
verwandt war.
H hat auch dessen Epitaph m der Marienkirche am Eingang der Totentanzkapelle gefertigt
Auf Grund der genannten Eingabe und des Bildes vom
Audienzsaal wurde H. als Freimeister vom Rat zugelassen.

Stimme damals dagegen erhoben. (Gewiß die wilden Auswüchse wurden von der Universität bekämpft; so durfte der
Festschmaus und der Kommers dem einen „Beanen" nicht
mehr als >/- Gulden kosten, eventuell wartete man, bis man
mehrere
Beanen deponieren" konnte. Aber damals^galt es
als Ehrensache, auch für die Professoren, solch einer Fuchsentause beizuwohnen.
Ja, Luther hat selbst als Professor zu
Wittenberg mehrfach junge Studenten mit einer Rede „absolviert." Zweimal ist in seinen Tischreden die Rede davon. Er
verteidigte nicht bloß die Teposition, er erklärte auch _ den
Neuaufgenommenen den Sinn der ganzen Feier,
co sagte
er gelegentlich einer Absolutive zu 3 Beanen: „Die Zeremonie
wird darum also gebraucht, ans daß ihr gedemütigt werdet,
nicht hofsärtig und vermessen seid, noch euch zum Bö,en gewöhnet. Denn solche Laster sind wunderliche ungeheure Tiere,
die da Hörner haben, die einem Studenten nicht gebühren
und übes anstehen. Darum demütiget euch und lernet leiden,
und Geduld haben, denn ihr werdet euer Leben lang deponieret werden. In großen Ämtern werden eucki einmal die
Bürger
Bauern, die vom Adel und eure Weiber (!) deponieren und wohl plagen.
Wenn euch nun solches widerfahren wird, so werdet nicht kleinmütig, verzagt
und
ungeduldig
dieselbigen lasset eucki nicht überwinden:
sondern

m

m

Sy.

%

der Stadt umher, dazu man sich sonderlich kleidete und
schmückte; welches alles dahin ist und gefallen.
Aber ich
wollte, daß man's noch hielte!"
Uns ist bekannt geworden,
daß im Jahre 1506 2 junge Doktoren der Rechte, Erfurter
Patrizierkinder,
anläßlich ihrer 'Promovierung zum
Doktor
mit 269 Reitern umhergeritten sind und zu ihrem Festschmause 150 Personen geladen hatten.
Unwillkürlich kommt
die Frage:
Wie war es bei Luther.
Ganz ohne Pomp ist
es nicht hergegangen.
Und wenn sein Vater später zur
Primiz, der ersten Messe, die sein Sohn las, mit 18 Berittenen von Mansfeld kam, und so seinen Wohlstand dokumentierte, hat er bei den ersten Prüfungen Martins sicher
auch etwas „springen" lassen.
So war das studentische Leben zu Luthers Zeit und
aus den kurzen Andeutungen Luthers können wir entnehmen,
welch fröhlicher Student bei allem Fleiß und tiefster Arbeit
an und in seinem Innern er gewesen sein muß.
Gerne
entsann sich der kampferprobte Mann in späteren Jahren
seiner Studentenzeit, ein leiser Ton der Wehmut zieht sich
durch seine Äußerungen hindurch.
„Me kehrst du wieder,
goldene Zeit, so froh und ungebunden".
Seine Studienzeit
hat ihn zum Meister des Lautenspiels werden lassen, und
was unser Volk seinem „musikalischen" Luther verdankt, ist
bekannt.
Es war am Abend des 16. Juli 1505, in der St. Georgsbörse geht es fröhlich her, die Fenster stehen offen, die jungen
Studenten singen frohe Lieder.
Mit seinem Freunde Erotus
Rubeanus ist auch unser Luther dabei, und singt mit seiner
klaren Stimme fleißig und fröhlich mit.
Zum Schluß erhebt
er sich: „Heute seht ihr mich — und nimmermehr.
Am
17. Juli morgens 10 Uhr öffnete das Augustinenkloster zu
Erfurt seine Tore, um den jungen Studenten der Rechtswissenschaft Martinis Luther ex Mansfeldt
in seine Zelle
und seinen Frieden aufzunehmen.
Das Mttelalter versinkt,
die Neuzeit dämmert herauf.
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plattdeutsche

„Trommelfeuer."

Der „Ouickborm", die Zeitschrift der Vereinigung von
Freunden der niederdeutschen
Sprache
und
Literatur in
Hamburg schreibt im neuesten Heft:
Das älteste ostfriesische Gesangbuch wurde schon 1529 in
Emden gedruckt, wir wissen das aus dem „Emder Reformationsbericht" des Jahres 1594, der auf Seite 381 von dem Emder
„Psalm-Boeck, Anno 1529 gedrucket" spricht.
In den Jahren
1557, 1558 ff. wurden ferner viele Gesangbücher in Emden
gedruckt, sie waren allerdings holländisch und zumeist für den
Gebrauch in niederländischen Gemeinden bestimmt. 1589 wurde
ein plattdeutsches Emdener Gesangbuch in Magdeburg gedruckt,
im selben Jahre wurde in Emden durch Johann von Oldersmn
das erste lutherische Gesangbuch Ostfrieslands gedruckt.
1630
erschien dann das nächste uns bekannte ostfriesische Gesangbuch.
Das erwähnte Norder Gesangbuch aus dem Jahre 1697 ist
unbekannt, bisher mußte man annehmen, daß es von 1623 bis
1798 in Norden überhaupt keine Druckerei gab.
Die plattdeutschen Gesangbücher sind fast so alt, wie die
Gesangbücher überhaupt; von ihnen werden noch mehrere in
Bibliotheken
aufbewahrt.
Ein niederdeutsches
Hamburger
Gesangbuch aus dem Jahre 1558 trägt den Titel „„Enchiridion
Geistliker Leder un Psalmen. Dorch Doctor Martinas Luther."
Es zerfällt in zwei Teile. Der erste lehnt sich an das 1524
erschienene Wittenberger Gesangbuch an, das man nach dem
Herausgeber,
dem
Kurfürstlichen
Sächsischen
Kapellmeister
Walther, auch das Walthersche nennt. Es enthält vorwiegend
Lieder Luthers. Einige Lieder sind von Luthers Zeitgenossen,

Schwarz-weiß-Zeichnung von Hans Both.

seid getrost und leidet solch Kreuz mit Geduld, ohne Mur^melung; gedenket daran, daß ihr zu Wittenberg ge weihet seid
!zum Leiden und könnt sagen, wenn's nun kommt: Wohlan,
ich habe zu Wittenberg erstlich angefangen deponiert zu
^werden, das muß mein Leben lang währen.
Also ist diese
unsere Deposition nur eine Figur und Bild menschlichen
Lebens in
allerlei Unglück, Klagen und Züchtigung.
Goß
ihnen Wein aufs Haupt und absolvierte sie vom Bean und
Bacchanten."
Ein warmer Humor zieht sich durch diese Worte,
aber bei allem Scherz kehrte er den tieferen Sinn der an sich
derben Prozedur hervor. Ihm wurden die äußeren Symbole
zu inneren Vorgängen. Torheit (Eselsohren), Roheit (Ochsenhörner) und Unmäßigkeit (Schweinszähne) sollen bei einem
wahren Jünger der Wissenschaft nicht zu finden sein.
Außer den mehr internen Festen umfing auch der Zauber
des gesamten studentischen Gesprünges und des akademischen
'Glanzes den jungen Studenten Luther.
Mit großer Feierlichkeit eröffnet die gesamte Universität das Semester nach den
Mahlen des Rektors und der Dekane durch eine Messe im
Dom zu Erfurt, daran anschließend für jede Fakultät eine
Messe in der Michaeliskirche, an der jeder teilnahm.
Auch
den kirchlichen Prozessionen fehlten die Studenten nicht,
selbstredend wurde der Namenstag des Schutzpatron
^orse, ^t. Georgs, am 23. April gebührend gefeiert.
Mehrfach spricht
Luther
später in warmer Weise
^ on her St. Georgslegende, ein Zeichen vielleicht,

Gesangbücher.

seiner
*

w gerne erlich seiner Studentenzeit erinnerte.
Am
ILnüuß des Semesters fanden die Examina statt, und
w Promotionen zum Bakkalaureus
und
Magister

* mröe.tt hüt größtem Pomp gefeiert.
Luther selber
Mgt tn fröhlichem Erinnern an die Zeit zu Erfurt,
k>le dahingeschwunden ist, die schöne, goldene Zeit:
luar

W^üert,
»ew

wenn

doch eine so große Majestät und Herrman Magisters promovierte und ihnen

n. ^Arug

und

sie

verehrte;

ich

halte,

daß

■
m

l<s 6 ö/.üüche, weltliche Freude dergleichen gewesen sei.
^ hielt man auch ein sehr großes Gepränge und
^jen, wenn man Doctores machte; da ritt man in
Ablösung in Flandern.
23 -

Farbige Tuschzeichnung von Hans Boht.

■:
und an einer Stelle heißt es: „Nu volgen etlike Geistlike
Leder van framen Christen gemaket, der vor vnser tydt gewesen sehnt.
Dessen olden Leder de hyrnha volgen, hebbe
wy mit opgerapet thor tüchnüsse etliker framen Christen, de
vor vns gewest sehnt in der groten Düsternisse der valschen
lere, vy dat men ho seen möge, wo dennoch alltydt Lüde
gewesen synt, de Christum recht erkandt hebben, doch gar
wünderlick in dersülben erkenntnisse, dorch Gades gnad erholden."
Unter diesen sei hervorgehoben das älteste und bekannteste der im Mittelalter so sehr beliebten Mischlieder:
Jn dulci jubilo,
vnd lüchtet als de Sünne
Nu singet vnd syth fro,
Malm in gremio,
vnses Herten Wonne
Alpha es et 0.
licht in Praesepio,
Alpha es et 0.
Der zweite Teil enthalt solche Lieder, die nicht in dem
Wittenberger Gesangbuche vorkommen, ebenso einige lateinische
Gesänge und mehrere Psalmen.
Manche Überschriften von
Liedern sind interessant:
sie zeigen uns, daß man auf im
Volke verbreitete Lieder zurückgegriffen hat, so „Dat Ledt,
Christoffer du vel hilliger Man,
Vorandert vnd Christlick
corrigeret." oder „Dadt ledt van Rosina, Christlick vorandert,
van der erkenntnisse Christi." — Auch die Stadt Lüneburg hat
ihr eigenes plattdeutsches Gesangbuch gehabt, freilich erst im
17. Jahrhundert.
Es führt, der Sitte der Zeit entsprechend,
den langen Titel: „Geistlike Leder und Psalmen, D. Martini
Lutherin vnde anderer framen Christen.
Na Ordeninge der
Jahrtyde vnde Feste vppet nye thogerichtet. Im Jahr 1611.
Jn Boregginge Johannis Sterns, Boockhändelers tho Lüneborch."
Bon diesem Gesangbuch erschien noch 1649 eine
neue Auflage.
Nahsommer sysl.
(Holsteensch Mundort.)
(Bon Georg Semper, dem bekannten Dichterkomponisten der „Semperlieder", zuerst im „Eeckboom" veröffentlicht.)
Bi den Grasdik da an de Stör
Lopen de brunen Marschlandpeer,
Rotbunte Breedenborger Köh.
Gottgesegent is Land un Beh.
Satt un frisch is dat Wischengrön,
Un de Bokfink, de singt so schön. —
Ick bün so gram, so möd un mör,
Glöw meist an keenen Herrgott mehr

Smock is se ni, awer se singt stecht.
Töffeln-Jungs un Hanschen-Deerns, de bögt ni.
He singt as 'n Vagel, de dar Koh heet.
He stött mit dat scheewe Been an't krumme. (Is stecht op de Been.j De feinste Fisch swümmt gegen Strom an.
Kinnermat un Kalwermat möt Ollüd weten.
Fett swümmt bab'n, un wenn dat ok man von'n oln Hund is.
Mit Tügen lüggt sik dat scharper.
Krieg 'n Oß bi de Hörn un treck
Lann' rüm, un wenn he wedder torüg
na'n Oß.

em söben Jahr ir
kommt, is he dock

Ick meen, dat de Voß 'n Has weer, un as ick recht toseh,
weer dat en För Heu.
In de Welt un ut de Welt — de lüttste Sark kost ok sin Geld
Literarisches.
I
Osterworth. Von G u st a v S t i l l e. Als 16. Band deA
„ Quickborn-Bücher"
herausgegeben
von
der
Bereinigung
Quickborn, Hamburg.
Im
Ouickborn-Berlag zu Hamburg'
Preis 60 Pfg.
Schon der alte Widukind von Corvey wußte
seltsame Geschichten zu berichten vom Lande Hadeln.
Dei
Stader Sanitätsrat Dr. G u st a v Stille, der sich so wob
durch seine politischen und diätetischen Schriften, wie durck
seine Heimaterzählungen einen geachteten Namen als Schriftsteller erworben hat, ist zum neuen Propheten des weltverlorenen Fleckens Erde geworden. „Osterworth" enthält zwei
der schönsten Geschichten Stilles.
„Störmflot" macht uns inj
dramatisch bewegter Handlung mit Land und Leuten, mi!
Sitten und Vorurteilen, ernsten und festlichen Tagen dea
Hadler Marsch bekannt.
„Schoster Smidt" zeigt uns in be
haglicher Plauderei ein Dorforiginal, den großen Redner, den
Freund der Jugend, den Heiratsstifter, den Bolkshelden, bei
einmal in gemütlich ausgehecktem Handstreich beinahe den;
König von Hannover um den Thron gebracht hätte, seines
Königsfeindschaft schließlich aber nur gegen den Kegelkönig com
ließ.
Den Erzählungen ist eine plattdeutsche Selbstbiographiedes „Hadler Landdokters" vorangestellt.
Dem neuen Quick
bornbuch ist eine gleich schnelle und weite Verbreitung ztz
wünschen, wie sie den im Laufe des letzten Jahres erschienenes
Erzählerbänden „Slusohr" von Georg Droste, „Sternkiekersl
von Rudolf Kinau und „Plattdütsche Jungs in'n Krieg" vor.'
Gorch Fock u. a. daheim und im Felde zuteil geworden istWochen-Lhronik.

I

Lütte Bokfink, segg mi dat doch,
Läwt denn uns' ole Herrgott noch?
Dree Johr Krieg, wo kann he dat don,
All sine Minschen to Schannen slahn

1. November.
Siegesfeier in der St. Marienkirche aus Anlaß des:
großen Sieges über die Italiener.

Un de
Fangt
Sorgt
Da in

2. N o v e m b e r
I
50. Geburtstag von Professor Dr. Richard Karn ||
des bekannten Ethnographen und Konservators des Lübecker
Museums für Völkerkunde.

Bokfink, so plitsch un flink,
sick en Worm un en Engerling,
sick nich väl üm Fräden un Veh
dat Grasland in'n grönen Klee

Gröne Drift un rodbunte Koh,
Ward denn keen Fräden, gift 't keen Roh?
Leewe Stör mit dat brune Boot,
Is denn uns' ole Herrgot dod?
Lisen brummen de Köh un Kwien
Jn den Spätsommer-Sünnenschin;
Kälwer un Fohlen nah Fleegen slaht,
Bit an den Buk se in't Water staht.

7. November.
28. S t i f t u n g s t a g der Gesellschaft zur
förderung gemeinnütziger Tätigkeit.
aus

dem

Seide.

Be«

z

Buntscheckig Grillen summt in de Sünn,
Lustige Gniepen spält um min Kinn,
Spült mit de Blomen op sonnige Drift:
Glöw nu, dat 't doch noch en Herrgott gift.
Georg

Semper.

allerhand Snack ul holfteen.
Plattdeutsche Sprichwörter, hat Anna Schütze gesammelt
und „opschreben", die sie in „Plattdütsch Land und Waterkant" veröffentlicht.
De lütten Deerns möt ni so lang stillstahn, dat de Hehn
en Korn upnimmt.
Döschen un meihn is man 'n beten bücken un dreihn,
Awer Stuw utfeg'n un Bett opmak'n, dat hollt op Arm
un Knaken.
Dat mott mit de lütten Deers ni gähn: Pott — un—Schaal
Pott — un — Schaal —, dat mott gähn: Teller un Fatt,
Teller un Fatt.
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Riga, Lübecks Tochterstadt. .
Im Vordergrund die von den Russen bei ihrer Flucht gesprengte Eisenbrvi
Mit Rücksicht auf die Knappheit des Papiers und anderer
für den Druck benötigter Stoffe werden die Baterstädtischei'
Blatter vom 17. November ab alle 14 Tage statt bisher jedl
Woche erscheinen.
Der Verlag der Lübeckischen Anzeigen. !

Druck und Vorlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung: Conrad Neckels, sämtlich inLübeck

kufcel*, den ,8. November 1917.
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Inhalt: Lübeck und Flensburg. Zwei Hafenbilder. (Mit zwei Abbildungen.) — Ein fast 250 Jahre alter „Lübecker Jndustrieführer". — Hans Olde f
Frisches Brot an Sonn- und Feiertagen. — Aus Gorch Focks Tagebüchern. — Literarisches. — Wochen-Chronik.
Lübeck

und

Zlenrburg.

Zwei HafenbiLder.
(Mit zwei Abbildungen.)
' Der Zufall fügte es, daß in Lübeck zwei Hafenbilder
gleichzeitig zum ersten Male der Öffentlichkeit gezeigt wurden,
die auch zur selben Zeit in
Lübeck entstanden sind. Beide
Bilder sind monumental gedacht,
beide
zum beherrschendenSchmuck des Sitzungssaales einer Handelskammer
bestimmt.
Den Lübecker Hafen in
Farben darzustellen, dazu war
Ulrich Hübner der richtige
Mann. Längst ist er mit der
Trave in hellen und nebelverhüllten
Tagen
vertraut.
Er ist diesmal nicht, wie er
es sonst liebt, vom in die
Breite gehenden malerischen
Eindruck ausgegangen, er hat
*
den Lübecker Hafen vor uns
aufgebaut.
Dadurch hat sich
Hübner aus der impressionistischen
Technik
in
die
wuchtig aufbauende gesteigert.
Sein Werk ist in die Täfelung des Lübecker Handels-

von Herrn Hermann Eschenburg jun. gestiftet worden zur
Erinnerung an die Zeit, während der er Präses der Lübecker
Handelskammer wär.,
Das andere Handelskammerbild ist von Wilhelm Feldmann für Flensburg geschaffen worden.
„Ein Sommernachmittag im
Flensburger
Hafen", es ist Augustklarheit
und reife Kunst, die über der
Föhrde mit der hochgebauten
Stadt
im
Hintergründe
leuchtet.
Die
Bläue
des
Himmels wird durch breite
Wasserflächen
wiedergespiegelt, um die sich, in blauem
Dunste etwas verschwimmend,
die Häuser und die Kirchen
scharen. Ein großer am Kai
von
Jürgensby
liegender
Segler überschneidet die Stadtansicht,
er wirkt! wie ein
Symbol der Schiffahrt. Mit
dem Bilde,
das groß und
breit auf Fernwirkung gestellt
ist,
legt
lübeckische
Kunst
Ehre ein in Flensburg.
Conrad Neckels.

kammersitzungssaales
eingelassen worden, wo es nun
als Zeichen der neuen Zeit

Lin

fast

250

alter

„Lübecker

Jahre
Jnün-

stneführer".
Schon seit einer Reihe
zwischen den dunklen Bildvon Jahren ist Lübeck benissen der alten
Kaufleute
müht,
Industrieanlagen
in
aus dem
17.
Jahrhundert
seinen
Bereich
zu
ziehen.
aus den Beschauer einwirkt.
1910
wurde auch ein s g.
Hübner hat seine sonst so
„ Industrie führer"
herausgeübermütig leuchtenden Farben
geben, der allen Beteiligten
gedämpft und ihnen Schwere
die Borzüge unserer Vaterverliehen, um
eine Brücke
stadt
für
solche
Betriebe
zur altertümlichen Umgebung
ans Herz legt und sie aufaus
der
sein
fordert, also hier ihre Unter"N-ü^ecker Hafen" aber doch
nehmen erstehen zu lassen.
schier unvermittelt
aufblitzt,,
„Alles
schon
dagewesen!"
als ein ganz neu geschliffener)
sagt Ben Akiba in Gutzkows
Stein, der wunderbar farbig
„Uriel Acosta."
An dieses
Ulrich Hübner. Der Hafen von Lübeck.
Licht
und
Welt
zerlegt!
geflügelte
Wort
erinnerte
und wieder aufbaut. —• Das
schöne
Werk,V durch
das
mich 7 ein ^Mandat L des Rates von
1670,
durch
welches
dem Hause
der Kaufmannschaft eine neue Kostbarkeit hiner Fremde, insonderheit Kaufleute und Handwerker für Waren
zugefügt wurde, ist der Handelskammer in hochherziger Weise
in Seide, Wolle, Leinen und Haaren heranziehen wollte.
- 25 —

in und um sich verschiedene zur Schiffahrt und täglichen
communication bequeme flüße und canalen. Also daß nächst

Schon damals, also vor mehr als 200 Jahre erging eine Art
„Jndustrieführer" an alle Beteiligten. Ihnen wird hierin wie in

Gottes
gnädigen
Beistandt
die
Kaufmannschaft
und
die
manufacturen darinnen fortzusetzen, der geringste Mangel nicht
vorhanden, sondern diese unsere Stadt vor anderen Städten
und orten ihrer herrlichen tituation halber, und daß man die
Materialia gleichsam vor der thür hat, noch einigen Vorteil zu
haben scheinet.
Alß aber nicht destoweniger in denen negst passierten
jähren in der that sich befunden, daß Handel und Wandel
nicht mit solcher frequent? als vor diesem getrieben, die
manufacturen auch nicht mit solchem Fleiß, alß es wohl hätte
sein können, geheget und gefodert worden.
Daß demnach zu mehrerer beforderung derselben und daraus fließenden allgemeinen stättischen Nahrung heut dato
nachfolgende puncta beständig abgeredet und beschlossen, auch
decretiret und verordnet haben, decretiren und verordnen
auch hiemit inmaßen wie nach folget.
Erstlich wenn einige Kaufleute von frembden Orten sich
hierher setzen und ihre häusliche Wohnung hierher tran8-

dem neuen Jndustrieführer die Stadt wegen ihrer günstigen
Lage und ihres guten Hafens empfohlen. Es wird verwiesen
auf die geringen Abgaben und auf die edle Freiheit in einer
solchen freien und Reichsstadt. Es wird Bezug genommen auf
das große Hinterland, auf die guten Fluß- und Kanalverbindungen
und auf die leichte Herbeischaffung der nötigen Rohstoffe, besonders Wolle und Leinen, das „man gleichsam vor der Tür
hat."
Allen, welche dieser Einladung folgen wollen, sollten
besondere Erleichterungen und Vergünstigungen gewährt werden,
so in Bezug auf die bürgerlichen Lasten.
Und dann, was
für damalige Zeiten wesentlich, sie gebrauchten nicht den betreffenden Vereinigungen und Ämtern beizutreten und sich
deren Zunftordnungen zu unterwerfen, wozu sonst jeder, der
ein Gewerbe oder einen Handel betreiben wollte, gezwungen
war. Ihre Erzeugnisse sollten sie ungehindert und ohne Eingreifen des Amts verkaufen, wie es ihnen beliebte.
Auch
solchen, die nicht dem hier allgemein gültigen evangelischlutherischen Glaubensbekenntnis zugetan waren, wurde gleiche
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Wilhelm Feld mann.

Der Hafen von Flensburg.
ferieren wollen, das Bürgerrecht aber so bald und gleich anfangs darbey zu gewinnen und denen bürgerlichen oneribu8
(welche dennoch in Ansehung anderer orten sehr gering alhier.
sein) sich so bald zu unterwerfen bedenkens hätten, so. soll mit
denselben auf dreh, vier und mehr jähren bis sie dieses orts
Gelegenheit wohl erkündiget und sich des Bleibens oder Wegziehens halber eines gewissen resolviren können, gegen ein
leidentlich schutzgeldk tractiret und gehandelt werden.
Werden sich auch einige Handwerker finden, welche in
Seiden, Wollen, Leinen, Haaren dem commercio zu frommen
und Nutzen etwas gutes wirken und schaffen können in wasserte y art und Gattung solches sein möge, mit denen, wann Sie
es würden suchen und begehren, soll es auf gleiche weise wie
hieroben von den Kaufleuten gemeldet ist, gehalten, und darbeneben so wohl der Kauf- als Handwerksmann mit guten
und bequemen Wohnungen umb leidenüiche Zins auch mehr
anderen erwünscheten guten gelegenheiten nach eines jeden
Handlung und Handtierung in und außer der Stadt versehen werden.
Aber daß damit niemandt einiger Amtslasten halber sich
beschweren möge, So sollen hierfür alle manufacturen in
leinen, wollen, Seiden und haaren, (dann andere ämpter somit nicht gemeint sein, sondern dieselbe bey ihren alten Ordnungen verbleiben), in dieser Stadt frey gegeben werden,
also daß wer in diesen
vier Stücken
etwast gutes dem
commercio zu lieb in allerhandt Seiden und Wollen, leinen
und anderen Stoffen, sie sein von wes fortimenten sie wollen,
wirken und arbeiten kann, gegen Willen unter kein ambt soll
gezogen, noch mit einigen Amtskosten hinfüro belegt werden.
Wie nichts weniger allen denen, welche durch sich selbst
oder die Ihrigen, solche manufacturen verfertigen, auch diese

Freiheit zugesagt, obgleich anders gläubige
deswegen vom
Gewerbe- oder Kaufmannsstand häufig ausgeschlossen wurden.
Die „Werbeschrift" selbst lautet:
Placat so autzgegeben worden, vmb Fremde und Manufakturen
heranzulocken Ao. 1670.
Wir Bürgermeisters und Rath der Kayserl. und des
Heil. Reichs freyen Stadt Lübeck geben allen und jeden besonders des commercy und der Manufacturen liebhabern hiermit zu wissen.
Nachdem die freye
und Reichs Städte sonderlich diejenige, welche an der See und andern navi^ablen flüßen gelegen und mit bequemen zu den commercio diensamen hawen,
auch andern ab- und zufuhren zu waßer und landt begäbet
sein, zu der Kaufmannschaft und manufacturen vor andern
bequem fallen. Darbeneben die erfahrung von alters her bezeuget, daß wegen der leidentlichen onerum vornemblich aber
wegen der edelen Freyheit deren ein jeder bürger und Einwohner in solchen frey und Reichsstädten zu genießen hat,
die Commercia und manufacturen sich lieber dorthin den an
andern orters gezogen.
Und dann diese unsere Stadt nicht allein von dem allerhöchsten mit solcher edelen freyheit vor vielen tecu1i8 so gut
als eine Stadt im Heiligen Römischen Reich begäbet, sondern
auch an solchem ort fituiret oder gelegen ist, daß sie die gantze
Ostsee mit allen angrenzenden Königreichen und landen, beneben einem gelegenen haben von vorne, hinter sich die Stadt
Hamburg, die Elbe, das land zu Lüneburg und ganz Teutschland zu beiden Seiten, die von allen zur manutactur gehörigen Materialien, sonderlich (mit) wolle, leinen usw. angefüllete Herzogtümer Holstein, Mecklenburg, Sachsen, Pommern,
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Freyheit

gegeben

werden

soll,

daß dasjenige,

was

sie

wünschen wir auch, daß dabei auch auf die Beschaffenheit des
Brotes gesehen werden möchte.
Die Hamburger die uns so
oft zum Muster dienen, haben in beiden sehr vieles für uns
voraus; man hat daselbst alle Tage sein frisches Brot, und
was die Güte desselben betrifft, so sticht das unsrige ungemein
ab, wenn es mit dem Ihrigen zusammengehalten wird, ohne
daß sie etwas voraus hätten.
Warum wir es nicht eben so
gut sollten machen können.
Wenn unser Antrag wegen des
frischen Brotes Beifall finden sollte, so überlassen wir die
Einrichtung dazu, ob solches durch die Freibäcker zu beschaffen
sei, oder ob alle Sonntage einem Bäcker dazu die Freiheit
gegeben werden soll, oder wie die Absicht am füglichsten errichtet werden kann, lediglich der Beurteilung eines Hochedlen Hochweisen-Rats."
Der Rat ging auf diesen Wunsch
ein und bestimmte am 20. September 1776: „... daß künftighin auch an Sonntagen in den Häusern und Litten*) zweenen
Fast- und Freibäckers, deren Namen Sonnabends vorher in
den hiesigen Wochenblättern anzuzeigen, frisches Brot verkauft und damit bevorstehende Sonntage angefangen werden
möchte
"
Die Lübeckischen Anzeigen vom 21. September
1776 bringen dann gleich folgende Bekanntgabe: „Avertissement..
Auf E. Hochedlen und Hochweisen Rats Verfügung wird an
allen Sonn- und Feiertagen frisches Brot hieselbst gebacken,
und so wohl in den Häusern der Bäcker, welche jedesmal zuvor in diesen Blättern genannt werden, als auch nach geendeter Hauptpredigt zwischen 10 und 12 Uhr in ihren Litten
feilgehalten. Am morgenden Sonntag backen:
C. D. Hennings in der Burgstraße, dessen Litt oben der
Mengstraße bei der Zulage.
T. C. Kempfer in der Hüxstraße,
dessen Litt auf dem
Kohlmarkt unter Brandten Hause.
I. I. Helms in der Mühlenstraße,
dessen Litt am Markt
bei dem weiten Krambuden."
Am 28. September 1776 findet sich in den Lübeckischen
Anzeigen dieselbe Bekanntmachung nebst folgenden Namen:
„Nie. Weschs oben an der Krähenstraße Ecke, dessen Litt
am Kohlmarkt unter Brandten Hause.
Friedr. Fölsch in der Gröpelgrube,
dessen Litt oben der
Mengstraße bei der Zulage.
Carl Borchert in der Glockengießerstraße,
dessen Litt
unter dem Rathause."
U. s. f.
Somit war der erste Anfang gemacht, die Bevölkerung
zu einem Teil mit frischem Brot auch Sonn- und Feiertags
zu versorgen. In der weiteren Entwickelung waren dann schließlich alle Bäcker der Stadt zur Sonntagsbäckerei übergegangen.
I. W a r n ck e.

selbst

nnd die Ihrige mit eigener handt machen, verkaufen mögen,
hei Stücken oder bei Ellen in oder außerhalb der Stadt nach
ihrem besten wilkür und gefallen, ohne gehindert von jeder
männi glichen.
Wann auch einige Kaufleute oder Handwerker frembder
aber dennoch im heil Reich zulässiger reliZion zugethan und
sich anhero häuslich niederzulassen gesinnet wären, mit denen
soll ratione exercity privati suae religionis bey ihrer Ankunft
also tractiret werden, daß sle können zufrieden sein und nicht
ursach haben deswegen zurück zu bleiben.
Zu urkunde dessen haben diese unsere Verordnung in
gegenwärtig patent verfasset, dasselbe durch unseren secretarium unterschreiben und mit unseren Stadt Jnsiegel wissentlich bedrucken lassen. So geschehen
Lübeck d. 30. Juli Anno 1670.
I.
Hans

W a r n ck e.

Me f.

Mit diesem Manne ist ein echter deutscher, sagen wir
gleich
ein
echt
niederdeutscher,
Künstler
dahingegangen!
Schleswig-Holstein war seine Heimat.
Jene zähe Bodenständigkeit, die die Söhne der Nordmark kennzeichnet und die
man bei Storm und Groth und so vielen anderen begegnet
— sie war auch Oldes Erbteil. Er war ja nach Weimar und
dann nach Cassel, wo er zuletzt die Kunstakademie leitete, ausgepflanzt, aber er gehörte dem Norden zu.
Der „Schnitter",
den das Museum in Weimar besitzt, atmet die ganze herbe
Kraft nordischer Sommerlandschaft, und das Gegenstück dazu
bildet das Winterbild der Berliner Nationalgalerie mit seinem
strahlenden Schnee und der kaltglänzenden Sonne.
Aber das
Höchste hat Olde in den Bildnissen seiner Landsleute erreicht;
Liliencron, Falke, vor allem aber Klaus Groth.
Wie er den
alten stillen Dichter im lichten grünen Scheine seines Gartens
darstellt, (in zwei Fassungen, in Bremen und Hamburg)
schlicht und tief, ernst und besinnlich, so konnte nur der
Holsteiner den Holsteiner wiedergeben, so tief konnte sich keine
anderer in die Menschen- und Dichterseele versenken.
Hans Olde kann und wird vielen, besonders vom jüngeren
Geschlechte, zum Vorbilde dienen.
Er war ein feiner, vornehmer Mann, durchaus wohlwollend, und hat in seinen amtlichen Stellungen gar oft Zusammenstöße zwischen reizbaren
Kollegen versöhnlich auszugleichen verstanden.
Irisches

Brot

an

5onn-

und

Feiertagen.

Bekanntlich hat die Kriegswirtschaft dazu geführt, dem
einzelnen
nur 'eine
bestimmte
Brotmenge
zu
gestatten
und ein Einheitsbrot herzustellen.
Auch ist es den Bäckern
verboten,
frisches Brot
abzugeben.
Die Zeiten,
wo die
pfeifenden Bäckerjungen morgens in aller Frühe die Brotbeutel austrugen und wo die knusperigen frischen Semmel auf
dem Morgen-Kaffeetisch standen, erscheinen ins Reich der
Märchen entrückt; „es war einmal".
Und dennoch, es war
nicht immer so.
Das Austragen des Brotes ist erst um die
Mitte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr in Gebrauch gekommen. Und frisches Brot gab es im 18. Jahrhundert auch
nicht jeden Tag; Donnerstags, Sonn- und Feiertags fehlte es,
Wohl hatten die vom Rat eingesetzten 4 Freibäcker die Ver-

*) Die Litte sind die Verkaufsbuden. Fast alle Handwerker und
sonstige Händler waren ja ursprünglich zum Verkauf ihrer Waren auf
den Markt verwiesen. Die Bäcker hatten ehemals ihren gemeinsamen
Verkaufsstand an der Nordseite des Marienkirchhofs vom Kanzleigebäude
bis zur Kapelle Maria am Stegel. Litt ist eigentlich die Klappe an der
Vorderseite der Bude; sie dient zum Verschließen der Bude. Wurde
diese geöffnet, so ließ man das Litt herunter und benutzte es als
Ladentisch.
gus

Senat,

ljockr

Tagebüchern.*)

Gorch Focks hinterlassene Tagebücher und Briefe enthalten eine Fülle vom wertvollen Gedanken, die nicht bloß
einen tiefen Einblick in die Seele des Dichters und Menschen
gewähren, sondern in der knappen und klaren Form des Ausdrucks, der Focks besondere Stärke war, gerade in diesen ernsten
Zeiten zum willkommenen Nachdenken anregen.
Wir haben hier eine Auswahl zusammengestellt:
Die meisten Menschen sind nur Matrosen an Bord ihres
Lebensschiffes — und sollten doch Reeder und Steuermann
sein.
Gebot der Weisheit: die Menschen zu nehmen, wie sie
sind; Gebot der Klugheit: sie nehmen, wie sie genommen
sein wollen.
Mache dich nicht klein vor den Leuten, sie gucken einfach
über dich hinweg.
Von den Singvögeln müssen wir lernen, die auf dürren
Ästen am lautesten singen. Wir singen auf dürren vor Angst
und auf grünen vor Sattheit nicht mehr.

pflichtung, besonders am Donnerstag dafür zu sorgen; an den
Sonn- und Feiertagen vermißte man es aber immer noch.
Da machten 11 bürgerliche Kollegien*) im August 1776 eine
Eingabe an den

Gorch

worin sie besonders bemängeln, daß

es Sonntags kein frisches Brot gäbe. Sie sagen u. a. „Wir
ünpen nicht anders, als daß die hiesigen Freibücker dazu eingc)e^t sind, um uns des Donnerstags, Sonntags und Feiertags frisches Brot zu liefern. Und gleich wohl sind wir in der
Verlegenheit, daß wir es, nicht zum Nachteil der hiesigen
-oacker aus Stockelsdorf wollen kommen lassen.
So sehr
hauptsächlich die Reisenden hierüber klagen, so unangenehm es
notwendig der gesamten Bürgerschaft sein muß, so leicht ist
iowjer Verlegenheit abzuhelfen, wenn 3mp1i88imu8 8enntu8
|nur die Verfügungen da gegen zu machen hochgeneigt geuhen will. Wir ersuchen sehr um diese Verfügung und zugleich
s *) Bekanntlich gab es 12: Junker-Kompagnie, Kaufleute-Kompagnie,
c^^o'wnfahrer, Novgorodfahrer, Bergenfahrer, Rigafahrer, Stockholm-

*)Dem Nachlaßband entnommen, der soeben mit einer Lebensbeschreibung des Dichters unter dem Titel „Sterne überm Meer" bei
M. Glogau jr. Verlag in Hamburg erschienen ist. Wenn wir hier in die
Seele des Dichters und Menschen Einblick tun, so greift uns wieder bittre
Wehmut an, daß das Meer, seine Nordsee, uns diesen Dichter voll
schöpferischer Kraft in der Seeschlacht am Skagerrak allzu früh geraubt
hat.

apfMfr't Eewandschneider, Krämer-Kompagnie, Brauerzunft, Sckifferbertr h^ng;
+
* and
4 ist
großen
Ämter.
waren früher
die VollsMpr
aus die
ihnen
unsere
heutigeSie
Bürgerschaft
hervorgegangen,
aosps^' a den 12 Kompagnien nicht unterzeichnet hat, ist nicht ersichltich,
die 4 großen Ämter, zu denen ja auch die Bäcker
'eivst gehörten.
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Der Einzelne diene dem Stamm, der Stamm dem Volke,
das Volk der Welt und den Zielen der Welt. Ater der Einzelne soll nicht losgelöst von seinem Stemm etwas leisten
wollen.
Er ist nur eine Sprosse und kann nur in der
Leiter wirken.
Die Begeisterung für die Schneiderei ist immer bei den
Schustern größer als bei den Schneidern.
Ja, die Welt, die wunderkluge Welt: Helden, die verlieren, nennt sie Narren, Narren, die gewinnen, heißt sie
Helden.
Das sind die gewöhnlichsten Menschen, die alle Blumen
der Freude mit Bierkrügen umstellen müssen.
Wir sind allesamt Schuldner der Menschheit —, ater
niemand denkt ans Abtragen weil sie nicht mahnt.
Aus der großen Menschen Wollen
quillt der kleinen Menschen Sollen
Leidenschaft ist wie Dampf; wenn sie bekämpft, gepreßt,
unterdrückt werden soll, hat sie Riesenkräfte.
Wir sterben alle am Wege: wer von erreichten Zielen
spricht, ist ein Narr.
Du sollst dich nicht umgucken, zu sehen, wie weit die
andern wohl gekommen sein möchten
Es gehen genug vor dir,
von denen du den Weg erfragen und ersehen kannst.
Nörgelpeders, goht mi ut den Weg!
Von den, de mi
niks to geben hett, lot ik mi ok niks nehmen.
Warum Gott den Menschen zuletzt erschaffen hat? Damit er ihm bei der Schöpfung nicht dreinreden konnte.
Manch einer denkt, der Himmel hängt voller Geigen,
wenn seine Diele voller Mettwürste hängt.
Den ersten Dienst, uns auf die Welt zu bringen, leisten
uns andere, ebenso den letzten, uns in den Sarg zu legen:
dazwischen liegt unser Dienst.
Du kannst dein Leben nicht verlängern noch verbreitern:
nur vertiefen, Freund.
Nur den Mund des Weibes will ich sehen und aus seinen
Linien ihren Mann erkennen.
Beim Werdenden suchen wir nach Vorzügen, beim Meister
nach Fehlern.
Das Ziel des Lebens ist mehr als der Sarg.
Nicht, was einer werden will, was einer werden kann,
das wird er!
Was ich verachten will, das muß ich — kennen!
Wie viele Freude schläft in uns — und wir wecken sie
nicht!
Nichts ist unerträglicher als ein häßliches Weib mit den
Ansprüchen und Launen eines schönen.
Alle Freiheitslieder kommen aus dem Kerker.
Alles belächeln kann und mag der Mensch: seine Liebesjahre, sein Lehrzeit, sein Dichten und Handeln! Aber eins
wird er nicht belächeln: seine Kindheit.
Die kann er nur
segnen oder beweinen oder verfluchen: belächeln nicht.
Wer mir Freude geben kann, gibt mir das Beste, gebt
mir mehr als Geld — denn mehr als Freude könnte ich mir
auch für Geld nicht verschaffen.
Hab deinen Kampf mit der Welt und deinen Frieden
mit dir: das ist besser als umgekehrt.
Wem unter die Arme gegriffen wird der hat gut lachen.
Freudlose Menschen stehen im
Leben
wie
entlaubte
Bäume am Wege.
Der König öffnete seine Schatzkammer und erlaubte seinen
Knechten. Gold zu nehmen soviel sie tragen könnten — die
schleppten sich zu Tode!
Kraft haßt Kraft! Nur Schwäche kann sich in Kraft verlieben !
Wir haben keine Zeit, weil andere uns ihre Zeit schenken.
Sei klug und scherze nur mit deinesgleichen.
Wer auszieht, Gott zu suchen, kehrt mit sich selbst heim.
Der Kampf ums Dasein ist kein Heldengefecht, sondern
eine erbärmliche Rauferei um den Groschen.
Wenn dir einer sein Haus zeigt, so hör zu und sprich

Literarisches.
Zur Vizelin-Forschung und zur ältesten Baukunst unserer
Heimat.
Bekanntlich unternahm der Verein für Lübeckische
Geschichte dieses Jahr einen Ausflug nach Altenkrempe und
Oldenburg i. Holst., worüber wir s. Z. in diesen Blättern eingehend berichteten.
Tie Kirchenbauten beider Orte gehören zu
den ältesten unserer Heimat und stehen in Beziehung zu
Vizelin, dem ersten Bischof des Bistums Oldenburg, das bald
nach Lübeck verlegt wurde. Schon früher hat R. Haupt, der 5
Landeskonservator Schleswig-Holsteins, sich mit der VizelinForschung befaßt.
Als erste Arbeit erschien von ihm 1884
„die Vizelinkirchen." Neuerdings hat H. 2 kleine Hefte unter
dem Titel „Nachrichten über Vizelin" herausgegeben (bei
I. M. Hansen in Preetz) das eine enthält verschiedene Quellenschriften über Vizelin.
Es ist eine Ergänzung zu dem vom
gleichen Verfasser 1913 in Tübingen erschienenen „Nachrichten'
über Vizelin."
Das andere ist ein Bilderheft „Altwagrische
Baukunst", worin auch die Kirche zu Oldenburg und die zu Alt-1
Lübeck herangezogen werden. Auch eine farbige Karte unserer
Heimat zur Zeit Vizelins ist beigegeben.
Leider verbietet^ es 1
der Raum, weiter auf die Schriften einzugehen.
lvochen-Chronik.
11. November.
Die Bürgerschaft erteilte in nichtöffentlicher Sitzung
die Mitgenehmigung, daß der Finanzbehörde zum Zwecke des
Abschlusses eines Kaufvertrages mit der Firma Gebrüder Goedhardt A. G. in Düsseldorf, die neben ihrem Fabrikgrundstück
in Siems eine größere industrielle Anlage zu errichten beabsichtigt, zum Erwerbe der dazu erforderlichen, 4953 qm
großen, auf Kartenblatt 17 der Gemarkung Jsraelsdorf verzeichneten, einen Teil der in der Mutterrolle von Siems auf
Artikel 3 im Grundbuche von Siems Blatt 3 eigetragenen
Liegenschaften der Kommanditgesellschaft Louis Wolfs bildende
Parzelle und des dieser Gesellschaft nach § 6 des mit ihr abgeschlossenen Vertrages vom 1. Mai 1912 zustehenden Rechts
auf einen vor dieser Parzelle vorzuhaltenden Schiffsliegeplatz
das Enteignungsrecht verliehen werde.
In dem wenige Kilometer von der russischen Grenze
entfernt liegenden Orte Bobern wurde durch den Vertreter des Senates von Lübeck, Herrn Senator Dr. Vermehren, dem Vorsitzenden des Landeskriegerverbandes Lübeck,
und zahlreiche Militärs die von dem Landeskriegerverband
Lübeck geschaffene Ehrengrab st ätte Bobern eingeweiht.
In den Sockel des Kreuzes wurde aufgenommen die
vom Senat über den Bau aufgesetzte Urkunde, sowie zeitgeschichtliche Erinnerungen, darunter die Lübeckischen Anzeigen
aus den Tagen der Kämpfe an den masurischen Seen im
Februar 1915, bei denen zahlreiche Lübecker fielen, denen
iene Ehrengrabstätte errichtet wurde.
13. November.
Synode.
Eine Tagung der Synode fand in der
Kriegsstube des Rathauses statt. Nach dem einleitenden Gebet
dankte der Vorsitzende der Synode, Herr Hauptpastor Lütge
allen denen, die zur schönen und würdigen Ausgestaltung
der Reformationsjubelfeier beigetragen haben. — Der vorgelegte Bericht der Abrechnung über die Verwaltung der
allgemeinen Kirchenkasse im Jahre 1916 ergab folgendes Bild:
Die
Einnahmen
betrugen
223 824,92
M,
die
Ausgaben |
210 855,89 M, so daß ein Überschuß von 12 969,03 M er I
zielt wurde, der dem verfügbaren Fonds zugeführt werden t
konnte.
Die Lübecker Straßenbahn erlitt in dieser WocheI
infolge Maschinenschadens in der Überlandzenftale mehrfache |
Unterbrechungen. Besonders wurde der Verkehr nach Schlutup
und Kücknitz halbtageweise ganz eingestellt.

WM»»

nicht immer von dem, was du hast: schick nicht immer einen
Falken los, wenn er einen Reiher steigen läßt.
Die Vorkämpfer werden zu Krüppeln geschossen, die Nachkämpfern zu Rittern geschlagen.
Die Menschen mit der Wahrheit gewinnen wollen, heißt
eine Festung an ihrer stärksten Seite berennen.
Das aber sage nie zu einem Menschen: Bleib, wie du
bist! Es heißt: Werde, was du werden kannst!

Gesteh es dir geruhig ein, daß du jetzt glücklich bist, da- f
du nachher weißt, daß du einmal glücklich gewesen bist, k
Bezähmte Leidenschaften: auf mich macht ihr denselben
trübseligen Eindruck, wie ihn Wüstenkönige machen, die hinter
Eisenstangen sitzen.
Die Kinder sind mehr als die Eltern! Wir sehen es schon
daran, daß sie kein Gottesgebot zu ihrem Schutze brauchten,
während Vater und Mutter dieses Halts bedurften.
mit
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heit und Größe galten als das einzig erstrebenswerte Ziel,
Aus der Gemäldesammlung des Museums am Dom.
und bald wandelten die Gestalten, die die Maler schufen, nur
Overbecks Auferweckung des Lazarus.
(Mit drei Abbildungen.)
noch auf hohem Kothurn einher.
Der berühmteste Führer
&& In der Kunstgeschichte ist eigentlich nichts so regeldieser Richtung in Deutschland war Füger in Wien und zu
mäßig wiedergekehrt, als der Kampf um eine neue Richtung,
ihm wurde, wie es beinahe als selbstverständlich erscheinen
früher vielleicht nicht so überstürzend, wie in unsern Tagen,
mußte, der junge Overbeck geschickt, als es galt, den besten
aber strenge genommen immer in der gleichen Reihenfolge.
Lehrer für ihn zu wählen. Der in ernster Frömmigkeit aufErst werden die künstlerischen Ausdrncksmittel in der technischen
gewachsene Jüngling, dem in der Betrachtung der altdeutschen
Vollendung gesucht, ist diese den Anforderungen der jeKunstwerke seiner Vaterstadt das Herz aufgegangen war, der
weiligen
Gegenwart
einigermaßen
entsprechend
gefunden,
die Gemütstiefe und Innigkeit der Heiligenbilder in unsern
dann treten die Virtuosen auf.
Der innere Gehalt des
Kirchen nachempfinden konnte und so von vornherein eine
Kunstwerks läßt zu wünschen übrig, in dem Streben nach
ganz andere Kunstanschanung mit nach Wien brachte, als er
seelischer Vertiefung werden
dort vorfand, konnte nur
die eben erst schwer genug
sehr kurze
Zeit von der
erkämpften Errungenschaften
äußeren Geschicklichkeit seiner
*
über Bord geworfen und
Lehrmeister bestochen werman fängt von vorne an,
n
den, er erkannte ihr nichtsbis die Vernachlässigung alles
sagendes Pathos, Füger ereigentlichen Könnens eines*4
schien ihm als ein „gefähr■
teils zu Abwegen und zur
licher Manierist" und bald
Verwilderung führt, andernstand er in einem bewußten
teils in eine hohle NachGegensatz zur ganzen Wiener
ahmung der am meisten von
Kunstakademie. Er sah wohl
der Gunst des Tages geein,
daß
er
anfing auf
tragenen Vertreter des ZeitManches zu verzichten, was
geschmacks ausartet. Dann
er bei den Wiener Meistern
erkennt man wieder, was
noch hätte lernen können,
den jüngst
noch so hoch
aber er tröstete sich mit
Gepriesenen fehlt, der bisher
den Worten „... Und ge*3
übliche
Stil
wird
als
setzt, ich lernte denn auch
altmodisch verschrieen, und
nicht
malen
wie Tizian
man muß zunächst zur Natur
würde nicht so stark im
zurückkehren, bis wieder die
Helldunkel wie Correggio...
Grenze erreicht wird, über
wenn ich denn nur einmal
die es kein Hinaus gibt,
ein Overbeck werde."
und
die
Gegenbewegung
Im zweiten Jahre seines
wieder einsetzt.
Wiener Aufenthalts erklärter
Die Auferweckung des Lazarus. Ölgemälde von Fr. Overbeck v. I. 1809.
War der Stil der sichere
seinem Vater gerade heraus,
(Original in der Gemäldesammlung des Museums am Dom.)
Ausdruck eines ganzen Zeitdaß er keine Meister habe,
alters, dann wird man ihm, wenn mau erst den richtigen
außer der Natur. Aber auch die benutzt er nur soweit, als es ihm
Abstand zu seiner Beurteilung gefunden hat, auch bei ganz
für seine Art nötig erscheint. Anatomie will er nicht an der
veränderten Grundanschaunngen über die Kunstgesetze GeLeiche studieren, weil er fürchtet dadurch gewisse feine Emprechtigkeit widerfahren lassen, und so ist es uns nicht schwer,
findungen abzustumpfen, und aus demselben Grunde faßte er
die Meister des 16. Jahrhunderts oder selbst die des Rokoko
schon damals den treulich gehaltenen Vorsatz, n i e nach einem
richtig einzuschätzen. Schwerer war es uns noch vor kurzem,
weiblichen Modell zu zeichnen.
ein Verhältnis zu den sogenannten Nazarenern zu finden.
Der akademische Lehrplan setzte ein jahrelanges DurchUnd doch waren auch sie einmal Umwälzer und Himmelslaufen verschiedener Zeichen- und Malklassen voraus, bevor
stürmer, die ihre Art für alleinseligmachend
hielten.
Die
die angehenden Künstler zur Ausführung eigener Entwürfe
süße und oft so reizvolle Tändelei des Rokokostils war von
zugelassen wurden.
Auch das hielt Overbeck für verderblich,
einer strengeren Richtung verdrängt worden.
Antike Einfachund der heilige Ernst und die Entschlossenheit, mit der er
29
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Ausführung nicht ganz hielt, was die Zeichnung versprochen
hatte.
Dies gilt sowohl vom landschaftlichen Hintergrund als
auch von der Hauptfigur selbst, die in der Zeichnung viel beherrschender den Mittelraum einnimmt.
So sind auch die
beiden Gestalten links am Rande, in denen man den jungen
Overbeck selbst und seinen Freund Pforr erkennt, auf der
Zeichnung vorzuziehen, obwohl auf dem Gemälde noch eine
Hand sichtbar geworden ist. Auch Lazarus — an sich die am
wenigsten gelungene Figur der Komposition — ist aus der
Zeichnung noch vorzuziehen.
Das langsame Erwachen und
noch tastende Erheben der kurz vorher noch kalten und steifen
Hand kommt in der Zeichnung besser zum Ausdruck.
Es macht viel Freude, den Entwurf
und
die Ausführung miteinander zu vergleichen, im Lebenswerk Overbecks
nimmt ja dieses Bild einen vornehmen Platz ein, wir sehen da und
dort noch den Ausklang der Schule Fügers, wir verspüren
bereits den Einfluß, den das Studium Raffaels auf den
werdenden Meister ausübt, einen Einfluß, der ihm bald den
Weg nach Rom wies, und wir wissen auch aus seinen Briefen,
daß seine Seele, als er das Bild malte, „von seligen Kunstgefühlen erfüllt war."
Nach Jahren noch hat ihm die (Ä>
innerung an die Stunden, in denen er an diesem Bilde
malte, manchen frohen Augenblick gemacht. Wie sehr Overbeck
selbst mit der Komposition noch zehn Jahre später, als er
bereits berühmt zu werden anfing, zufrieden war, beweisen
die vom Winter des Jahres 1817/18 bis 1821 entstandenen
Wiederholungen.
Die einzelnen Figuren werden jetzt freier
in der Bewegung, die Gewänder dem reiferen Stil Overbecks
besser
angepaßt, Licht und Schatten wirkungsvoller
verteilt und die ganze Szene in den Jnnenraum der Grabhöhle verlegt, die Anordnung der Gestalten ist die gleiche geblieben, wie bei dem Erstlingswerk.
Die in Ol ausgeführte
Wiederholung malte er für Ph. Passavant in Frankfurt, aus
dessen Besitz sie später in die Karlsruher Gemälde-Galerie
kam.
Die Zeichnungen dazu kamen gleichfalls nach Frankfurt
und später eine davon in die Düsseldorfer Akademie.
In seinen 1843 begonnenen und 1853 beendeten vierzig
evangelischen Darstellungen aus dem Neuen Tastament
hat
Overbeck sich nochmals mit der Auferweckung des Lazarus
beschäftigt, diesmal aber eine vollständig neue Komposition
entworfen, die uns hier nicht beschäftigen kann.
Man kann sich zur Kunst Overbecks stellen, wie man will,
seine kunstgeschichtliche Bedeutung steht fest und Lübeck darf
stolz auf ihn sein. Das schönste Denkmal eines Künstlers sind
seine Werke; durch die Einrichtung des Overbeck-Zimmers im
Museum am Dom hat er nun in der Vaterstadt ein würdiges
Denkmal bekommen, an dem Niemand mehr vorübergehen
darf, der sich mit der Geschichte der deutschen Kunst im
19. Jahrhundert beschäftigt. Die Zeichnung zur Auferweckung
des Lazarus ist eine überaus glückliche Ergänzung unseres
Besitzes an Werken Overbecks, die nirgends einen besseren
Platz der Aufbewahrung finden konnte, als dort, wo sich auch
das nach ihr ausgeführte Ölbild befindet.
Für diese Bereicherung unserer Sammlung sind wir daher dem Hohen Senat
dauernd zu besonderem Danke rerpflichtet. '
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Ov erbecks -luferweckung des Lazarus. Zeichn, zu d. 1809 vollendeten Gemälde.
seine Kunstanschauungen vertrat, wirkten bestimmend auf eine
Reihe seiner Mitschüler, die sich um ihn sammelten und nun
außer der Akademie sich im Komponieren übten. Jeder hatte
sein Lieblingsfach
oder sein Lieblingsbuch, der eine wollte
Schlachtenmaler werden, der
andere aus der
heimischen
Geschichte seine Stoffe wählen und Overbeck nannte von vornherein die Bibel als die unversiegbare Quelle, aus der er
schöpfen wolle.
Bei ihren Übungen aber schrieben sie willkürlich gewählte Stoffe auf kleine Zettel, die dann wie Lose
gezogen werden mußten.
Was auf dem Zettel stand, galt
dann als gestellte Ausgabe und diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß Overbeck eine Reihe von Skizzen zu Bildern
entwarf, die weit außerhalb seines Stoffkreises lagen, und
als besonders interessante Jugendarbeiten des späteren Meisters
in der Overbecksammlung unseres Museums am Dom auffallen.
Solche Entwürfe betrachtete Overbeck lediglich als Vorübungen; die Gegenstände der Bilder, in denen er sein Bestes
zu geben gedachte, wählte er sich selber und frühzeitig beschäftigte er sich mit der Auferweckung des Lazarus.
Als er
nach einigen Versuchen im Olmalen sich stark genug glaubte,
ernsthaft an die Ausführung seines ersten Bildes gehen zu
dürfen, war es denn auch dieser Sieg Christi über den Tod,
den er in einer figurenreichen Komposition auf die Leinwand
brachte.
Unter den Wundertaten des Erlösers galt ihm die
Auferweckung des Lazarus als die größte.
Sie war ja auch
in sofern für dessen irdische Laufbahn entscheidend, als sie die
unmittelbare Veranlassung dazu war, daß die Pharisäer und
Kaiphas den Tod Christi beschlossen haben.
Mit aller Inbrunst seines Herzens ging Overbeck an die
Arbeit. Zuerst fertigte er eine genaue Zeichnung in der Größe
seines beabsichtigten Gemäldes an, die er dann, als er ganz
damit im Reinen war, auf die Leinwand pauste.
Das vollendete Bild sandte Overbeck im Jahre 1809 nach Lübeck an
seinen Vater, der sich garnicht satt daran sehen konnte, und als
kostbarer Besitz blieb es in der Familie, bis es durch das Vermächtnis der am 21. November 1914 im Alter von 88 Jahren
verstorbenen Frau Charlotte Overbeck, geb. Krüger in die
Gemäldesammlung unseres Museums am Dom kam, wo es
jetzt zu den Zierden des „Overbeck-Zimmers" gehört.
Die Bedeutung Overbecks liegt in seiner Kunst als Zeichner;
wie Tizian oder Correggio lernte er nicht malen, aber er ist
doch ein Overbeck geworden.
Als daher im Berliner
Kunsthandel die Zeichnung zur „Auferweckung des
Lazarus"
auftauchte,
mußte
sofort
der Wunsch
wach
werden,
diese Zeichnung
zur
Vervollständigung
unserer
Sammlung erwerben zu können, denn es war vorauszusetzen,
was sich ja auch bestätigt hat, daß die Vorzüge des Künstlers
auch bei diesem Erstlingswerk in der Zeichnung noch besser
zur Geltung kommen, als bei dem Olbilde. Die bescheidenen
Mittel, über die unsere Gemäldesammlung leider nur verfügen kann, hätten nicht ausgereicht, den Wunsch zu erfüllen,
da bewilligte der Hohe Senat die nötige Summe und ihn:
ist daher diese willkommene 'Bereicherung und Vervollständigung unserer Overbecksammlung zu verdanken.
Die Zeichnung neben dem Gemälde zu betrachten, ist
ungemein interessant, man sieht, daß Overbeck jede Einzelheit
bereits genau überlegt hatte, bevor er zu Malen anfing, nur kleine
Veränderungen lassen sich feststellen, aber auch, daß der Maler
ängstlicher war, als der Zeichner, und daß manches bei der
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Ölgemälde aus dem Jahre 1822.

(3

55
r~

-Q
m

Sß

V

m

\

r
-auf

6em

AeCöe

dar

(Et\re

steten

für oag

w
Wj

Valerluud
I Vj
9

<<

■

-

Vs

v

%
E»
X

5-

Vs

Vs

V
U

Vs

v:

Vs
V

Vs

Carl Hecht,
Sanitäter, später Infanterist

P s\N

Vs
Hermann Cvers
Leutnant d R.

Franz Heyde,
Leutnant d. R.

Vs
V

^ \s

Leutnant der Reserve und Kompagnieführer Cvers war ein tapferer
junger Held, der dem Regiment, dem er angehörte, und seiner Veterstadt
Ehre gemacht hat. An feinem 21. Geburtstage, einige Tage vor seinem
Tode, schrieb sein Bataillonskommandeur in einem Briese die anerkennenden Worte über ihn: „Trotz seiner Jugend ist er ein ganzer Mann und
ein ganzer Held.
Es ist _ wahrhaft herzerhebend, welches leuchtende
Vorbild er seinen Leuten ist und wie tapfer, mutig, gewissenhaft und
umsichtig er seine Kompagnie führt." Hermann Evers wurde am 30. Juli
1896 in Lübeck als Sohn des damaligen Pastors an St. Jakobi Joh.
Evers (jetzt Hauptpastor an St. Gertrud) geboren.
Er besuchte das
Katharineum. Bei Ausbruch des Krieges war er Oberprimaner; wie die
meisten seiner Klassengenossen meldete er sich sogleich zu den Fahnen
des Heeres, wurde beim Infanterie-Regiment „Lübeck" als Kriegsfreiwilliger angenommen und bestand wenige Tage darauf die Not-Reifeprüfung.
Am 18. Oktober 1914 rückte er ins Feld und wurde der
2. Kompagnie der ...er zugeteilt. Während des Winters 1914—15 lag
er mit seinem Regiment in der Nähe von Roye; schon am 31 Oktober erwarb er sich, zugleich mit anderen jungen Kameraden, durch
Teilnahme an einem wichtigen Erkundungsgange, zu dem er sich freiwillig gemeldet hatte, das Eiserne Kreuz II. Klasse, eine Auszeichnung,
der später die Verl ihung des Lübeckischen HarEeatenkreuzes folgte.
Am 18. März 1915 kebrte er in die Heimat zurück, um an einem
Reserve-Offiziers-Aspirantenkursus im Lockstedter Lager teilzunehmen.
Während desselben zum Unteroffizier, bald danach zum Vizefeldwebel
befördert, rückte er Ende August 1915 zum zweiten Male ins Feld und
nahm nun während des Herbstes und des folgenden Winters an allen
Gefechten seines Regiments in der Gegend von Lens und Givenchy teil,
auch am Sturmangriff auf die Gieseler Höhe am 21. Februar 1916.
Im Sommer und Herbst, nachdem er inzwischen Leutnant der Reserve
geworden war, machte er die schweren Kämpfe an der Somme mit,
aus denen allen er unverwundet hervorging.
Während der Schlacht
bei Arras, Anfang Avril 1917, wurde er zum Kompagnieführer der
4. Kompagnie seines Regiments ernannt. Fast drei Jahre hatte er im
Felde gestanden, als ihn am Abend des 9. August an der Soitze seiner
in Gefechtsbereitschaft stehenden Kompagnie bei M.mchy ein Sprengstück
einer Granate traf. Er starb an den Folgen dieser schweren Verwundung
im Lazarett zu Ferin am Morgen des 10. August. Entschlossen und doch
besonnen zugleich, aus einem blutjungen Kriegsfreiwilligen mehr und
mehr zu einem sicheren militärischen Führer heranreifend, fürsorglich
für die Leute seiner Komvagnie, seinen Freunden ein treuer Freund,
hatte Leutnant Evers es verstanden, bei seinen Kameraden, V orgesetzten
und Untergebenen, sich hohe Wertschätzung zu erringen.
Unter dem
frischen Eindruck seines Heldentodes schrieb der Regimentskommandeur
an die Verwandten des Gefallenen: „Ihre Trauer ist auch die unsere,
das Offizierkorps und die Truppe verlieren an diesem lieben, prächtigen
Kameraden, den Jeder schätzte, außerordentlich viel.
Obwohl ich erst
wenige Wochen das Regiment führe, war er mir doch schon durch
seine Frische, seinen selbstsicheren S oldatengeist und seine ernste, treue
Pflichterfüllung aufgefallen. Tief ist auch die Trauer der vortrefflichen
4. Kompagnie um ihren geliebten und verehrten Führer, dem sie im
Gefecht blind zu folgen gewohnt war." Sein Batarllonskommandeur
aber äußerte einige Wochen später dem Verfasser dieser Zeilen gegenüber:

„Schildern Sie in Ihrem Nachrufe in den Vaterstädtischen Blättern
diesen sonnigen jungen Menschen nur so, daß der Geist seiner edlen
Begeisterung für alles Hohe und Reine, seines heiteren, frommen Sinnes,
seiner glühenden Heimats- und Vaterlandsliebe, seiner unerschütterlichen
Pflichttreue sich auf alle, namentlich auf die jugendlichen Leser überträgt,
denen das Zeitungsblatt in die Hand fällt."
Leutnant Franz Heyde. Nach Verlassen der Ober-Realschule zum
Dom und kurzer, kaufmännischer Lehrzeit, von glühender Vaterlandsliebe beseelt, trat Franz Heyde, Sohn des Weinhändlers Adolf Heyde
in Lübeck, an seinem 17. Geburtstage als Kriegsfreiwilliger beim Jnf.Regiment 162 am 9. Februar 1915 ein. Im Mai zog er ins Feld, wo
er dem Reserve-Jnfanterie-Regiment.. .
zugeteilt wurde. Heyde nahm
teil an den Kämpfen am Merkanal und wurde bald befördert.
Als
Unteroffizier erhielt er an Kaisers Geburtstag 1916 das Lübeckische
Hanseatenkreuz. Nach den erbitterten Trichter-Kämpfen bei St. Eloi im
selben Frühjahr, wurde ihm das Eiserne Kreuz H. Klasse verliehen.
Im Sommer nahm Heyde erfolgreich als Vizefeldwebel an der Sommeschlacht teil und wurde im Dezember zum Leutnant der Reserve befördert. Im Juni 1917 zeichnete sich Heyde durch eine schneidig ausgeführte Wegnahme einer feindlichen Sappe am Chemin des Dames hervorragend aus und wurde hierfür mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse
belohnt.
Leicht verwundet weilte er 6 Wochen in der Heimat und
kehrte dann voller Zuversicht an die Front zurück, wo er mit der
Führung einer Kompagnie betraut wurde. Am 10. Oktober 1917 erlitt
Heyde den Heldentod in erster Linie vor Verdun, indem er mit 6 seiner
Leute durch eine Granate in einem Blockhaus begraben wurde. Alle
Vorgesetzten und viele Kameraden haben durch ehrenvolle Schreiben
das frühe .Hinscheiden'dieses tapferen, hoffnungsvollen Jünglings beklagt.
Der Buchbindergehülfe Carl Friedrich Franz Gottlieb Joachim
Hecht, geboren 26. Juni 1885 zu Lübeck, war seit dem 24. Oktober 1910
im Buchbindereiberiebe der Firma Gebrüder Borchers G. m. b. H.
tätig und trat nachdem er bereits während der Friedenszeit mehrere
Jahre den Lübecker Sanitätskolonnen angehört hatte am 2. Juni 1915
freiwillig in den Sanitätsdienst des Heeres ein.
Während des ersten
Kriegsjahres war er in La Capelle tätig im Kriegs-Lazarett des 9. Reserve-Armeekorps an der Westfront, und hat hier manches Leid gestillt
und eifrigst sich bemüht, den Verwundeten und Kranken in selbstloser
Weise helfend zur Seite zu treten. Im Jahre 1916 trat er dann aktiv
in den Heeresdienst ein und wurde als Infanterist ausgebildet. Hatte er
zuvor sich in aufopfernder Weise im Liebesdienst betätigt, so stand er
nun inmitten der Kameraden im Truppenkörper ganz und mit Hingebung seinen Mann. Führten ihn kurze Urlaubsreisen zur Heimat zurück, so weilte er gern neben seinem Familienkreise, seiner Frau, seinen
Eltern und Geschwistern im Kreise seiner Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzten und wußte interessant von seinen Erlebnissen zu berichten. Das
heiße Mitgefühl mit dem Leiden anderer war einer seiner ruhmeswerten
Eigenschaften und daß er in seinem Beruf ganz seinen Platz ausgefüllt
und gern gesehen und beliebt bei Vorgesetzten und Mitarbeitern war,
beweisen die freundlichen Worte die ihm gewidmet wurden beim Eintreffen der Tcauernachricht, daß er in Flandern seine Treue zum deutschen
Vrterlande mit dem Tode besiegelte!
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Zugenddank.
H andsertigteits - AusstcllunA von Knaben
Lübeüischen Schulen.

und

Mädchen

der

(MMbbildung.)
Um bei der Heranwachsenden Jugend das Gefühl für
Dankbarkeit gegen alles, was mit dem Begriff „Vaterland"
zusammenfällt, zu Pflegen und zu mehren, hat sich die Bereinigung Jngenddank gebildet. Sie umfaßt bereits eine große
Zahl deutscher Schulen in allen Städten und Gauen.
Damit in Lübeck dieser Vereinigung und ihren Zielen
außer den bereits Beigetretenen mehr und mehr Anhänger
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verschafft und ihre segensreichen Wirkungen auf alle Kinder
ausgedehnt werden, die unsere Volks-, Mittel-, und höheren
Schulen besuchen, ist in den Tagen des Dezembers vom
7. bis 11. eine große Ausstellung geplant.
Hier sollen die
infolge eines allgemeinen Aufrufs entstandenen Handfertigkeiten
und Handarbeiten der Knaben und Mädchen ausgestellt und verkauft werden.
Der Erlös
wird dann
für
Wohlfahrtszwecke im
Sinne
des
Jügenddankes zur
Verfügung gestellt.
Was diese Ausstellung bieten wird, kann schon aus der
hier
wiedergegebenen Abbildung entnommen werden; vornehmlich Gebrauchsgegenstände und Spielsachen, willkommen
zum Weihnachtsfest, zugleich ein Zeugnis jugendlichen Fleißes,
frischauellender Erfindungsgabe und wachsenden Geschmacks.
R C.
Literarisches.
.

,

Mitteilungen des Vereins für lübeckische Geschichte und
Altertumskunde. In dem soeben ausgegebenen 5. Hefte der
Mitteilungen des Vereins für lübeckische Geschichte und Altertumskunde veröffentlicht Amtsgerichtsrat Dr. Funk aus Anlaß

sammenstellt, wie sehr namentlich das Mittelalter zu Übertreibungen neigt und wie wenig es im Stande war, sich
eine richtige Vorstellung von Zahlen und Maßen zu machen.
Wir hören daß Lübeck eine volkreiche und sehr große Stadt
gewesen ist, die zu den vier Hauptorten des Reiches gehörte;
sie galt auch als die reichste und wurde 1495 auf dem Reichstage zu Worms für den „gemeinen Pfennig" mit dem höchsten
Zensus belegt. Alle Zahlen aber, die uns die Chroniken von
Detmar, Korner u. a. überliefern, sind ganz - phantastisch,
wir würden in die Hunderttausende von Einwohnern kommen.
Daß das ganz unmöglich ist, geht schon aus der einfachen
Tatsache hervor, daß für eine solche Menschenmenge in der
inneren Stadt — und diese kommt allein für das Mittel- :
alter in Frage — gar kein Platz vorhanden ist.
Die innere
Stadt
hat
bei
allen
Zählungen
von
1870—1900
nur
22 722—37 315 Einwohner gehabt.
Aus den Schoßregistern,
die aus dem Ende des 15. Jahrhunderts erhalten sind, kann
man die Zahl der Wohnungen auf etwa 5200—5300 berechnen: 1807 waren es ihrer ebenfalls nur 5243.
Bedenken
gegen die übergroße Anzahl von Einwohnern,
die man
früher auf 120—200 000 schätzte, äußerte zuerst Behrens (1839),vi
der aber immer noch 80—90 000 Menschen annahm; auch I
Mantels (1854)
griff mit seiner Berechnung von 37 000
Seelen noch zu hoch, wenn er der Wirklichkeit auch schon
näher kam
Brehmer nahm höchstens 30 000 Einwohner an,
eine Annahme, die durch Hartwigs Berechnungen im wesentlichen — wenigstens für die günstigen Jahre — bestätigt
wird. Nach den Türkensteuer- und Wohnungsregistern, Bürgerbüchern, Tauf-, Trau- und Beerdigungs- sowie den Schoßregistern schwankt die Einwohnerzahl Lübecks zwischen 17 200
(Ende des 14. Jahrhunderts) und 31 068 (etwa 1650), Zahlen,
die aber etwas hinter der Wirklichkeit zurückbleiben; seit dem
18. Jahrhundert ging sie zurück auf 17—18 000 Menschen.
Die große Rolle, die Lübeck trotzdem im Mittelalter
gespielt hat, erklärt sich dadurch, daß es damals gleich große
und größere Städte als Lübeck nur sehr wenig gegeben hat;
größer war allein Köln, über 20 000 Einwohner hatten nur
noch Straßburg, Nürnberg, Wien, Ulm und Breslau; Augsburg
' hatte mur 18 000 (1473), Frankfurt 9—10 000 (1440 resp. 1387,
Rostock IO 785 (1378), 13 935 (1410) und 14 865 (1594) u. a. m
Die meisten deutschen Städte hatten am Ende des Mittelalters keine 5000 Einwohner.
Wirkliche
Zählungen sind in
Lübeck zuerst von den
Franzosen vorgenommen worden (1807, 1811 und 1812);
dann fand eine 1815 und 1829 statt. Regelmäßige Zählungen
[
sind dann seit 1845 vorgenommen worden, ein Verdienst des
früheren Vereins für lübeckische Statistik.
Damals (1845)
betrug die Einwohnerzahl 25 360 (innere Stadt), 1910:35 864
(innere Stadt) und 98 656 (ganze Stadt), einschließlich der
Vorstädte).
Wochen-Lhronik.
14. November.
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden
Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Ankauf der Wohnbude Engelsgrube Nr. 77,19,' Verkauf eines Grundstücks am
verlängerten Töpferweg, Gebührentarif für den Teerhof, Einbau von Schränken in der Priwall-Badeanstalt, Beitrag von
3000 M für Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, Deckung
des durch die Wanderausstellung „Mutter und Säugling" entstandenen Fehlbetrages von M 2168,55.

des
diesjährigen
Reformationsjubiläums
eine
Zusammenstellung der in Lübeck erschienenen Ausgaben von Luthers
kleinem Katechismus. Danach gibt es deren aus dem 16. Jahrhundert überhaupt keine, man wird auswärtige Drucke benutzt
haben, auch war der Katechismus im Concordienbuche enthalten, das, 1580 erschienen, vom Rate dem Ministerium als
Grundlage für die künftige Glaubenslehre in Kirche und
Schule überwiesen wurde.
Der erste Lübecker Druck des
19. November.
des kleinen Katechismus stammt aus dem Jahre 1628, dann
Der Bürgerausschuß erteilte folgendem Senatsfolgen solche von 1642, 1644 usw. bis zum jüngsten von 1905.
antrage
die beantragte Mitgenehmigung, daß dem Ausschuß
Dr. Funk ist der Entstehungsgeschichte der einzelnen Neufür Kriegshilfe zur Ermäßigung der Bollmilchpreise für die
ausgaben, namentlich wenn sie auf Veranlassung des Rates
Minderbemittelten für die Zeit bis zum 31. März 1918 der
geschahen, um Luthers Lehre rein und unverfälscht zu erBetrag von M 133 000 aus den dem Senate zu „Kriegshalten, mit liebevoller Sorgfalt nachgegangen.
zwecken" bewilligten Mitteln, zur Verfügung gestellt werde.
Dann berichtet Direktor Dr. Hartwig über Lübecks Einwohnerzahl in früherer Zeit, indem er seine früheren Mit2 6. N o v e m b e r.
teilungen ergänzt und zum Abschlüsse bringt.
Eine genaue
Die Bürgerschaft verhandelte u. a. in. nichtöffentZahl anzugeben ist ja für die früheren Jahrhunderte nicht
licher Sitzung über die Schaffung eines industriellen Untermöglich, da keine Zählungen in unserem Sinne vorgenommen
nehmens
an' der Herrenbrücke und über einen Grundstücksworden sind; die Statistik ist bekanntlich eine Erfindung des
austausch mit der Lübecker Maschinenbaugesellschaft zwecks
19. Jahrhunderts.
Wir sind deshalb auf Schätzungen und
Verbesserung der Hafeneinfahrt.
Den Anträgen des Senates
Berechnungen angewiesen und Dr. Hartwig zeigt, indem er
wurde einstimmig die Mitgenehmigung erteilt.
die in den Chroniken und sonst erhaltenen Nachrichten zu— 32 Druck und Vorlag von Gebrüder Borchers G.rn.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Tahins. Schriftleitung: ConradNeckels, sämtlich inLütcck
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vaterstäütische ölätter.
Weihnachten
Es ist ein groß Geheimnis
Gelegt in unsre Welt,
Das sich in Not und Schmerzen
Doch ewig wach erhält:
Wie
Wie
Wie
Und

Ihr

lieben
im

1917.

Ein Stern stand hoch am Himmel
Wohl über einem Kind,
Bor dessen hellem Auge
Wir alle Kinder sind.

leiser Flocken Wehen,
ferner Glocken Laut,
dunkler Bäume Rauschen,
klingt so süß-vertraut:

Im Töten und im Sterben
Lauschen wir fern dem Sang,
Der klingt wohl aus der Höhe,
Und klingt so selig-bang,

„Der Vater gab die Liebe,
Der Vater gab sein K i n d.
Auf daß es Frieden werde
Dort, wo wir Menschen sind!"

Vrüder

Zelde!

Als vor einem Jahre
die
Grüße der
Heimat
zu Euch
hinaus gingen,
als
Ihr
mitten
im
Dröhnen
der
Kanonen
von ferne her das Läuten
der Heimatglocken zu hören
vermeintet, als vor Eurem
Auge, das gespannt nach
dem Feind schaute, hie
und da in stillen Augenblicken die ragenden Türme
von
St.
Marien
auftauchten und die schneeschimmernden,
gezackten
Giebel der Stadt an der
Trave, klang es Euch sehnsuchtsbang und hoffnungsfroh
entgegen:
„Weihnachten wollen wir feiern,
wenn Frieden ist!"
In uns und in Euch
war die natürliche Menschensehnsucht
und
die
Hoffnung,
die
das Ersehnte
schon
als
wahr
nimmt,
daß
jetzt,
daß
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Christi Geburt.
„Denn Euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus der Herr in der Stadt David."
(Aus der Brockhaus-Bibel.)

W. A. Krannhals.

heute
unter
grünem
Baum und bei hellen,
wenn
auch
spärlichen
Lichtlein sich wieder die
Hände
in
einander
schlingen würden. Harte,
kampfge wohnte
Hände,
alte und junge,
aber
alle treu und stark; und
weiche Hände, Frauenhände,
die
lind über
Euch hinstrichen, Mutterhände,
die Eure lang
entbehrtet!,
ernst
gewordenen
Gesichter in
ihr
liebendes
Nest
nahmen,
Kinderhände,
die
fest
krallten
mit
ihrer kleinen süßen Kraft,
als wollten sie sich nicht
mehr lösen.
So waruns, und wenn es nach
unserem Willen gegangen
wäre, so wärs geworden.
Aber
sie,
denen
Ihr
Mauer seid und furchtbarer Sturmschrecken, sie,
deren Auge
verblendet
ist in Gier und blutrotem Haß, sie, unsere
Feinde,
ihnen
ist es

nicht genug gewesen des Blutes und der Tränen, und ad
durfte es auch uns nicht genug sein des Opferns und der
Pflicht.
So sind wir durch den jungen Frühling gegangen, Ihr
draußen und wir daheim, und der roten Blumen, die auf
grüner Aue sproßten wurden mehr, als im Frieden blühen,
und an jeder hing wie tropfender Tau eine perlende Träne.
Und so sind wir durch den Sommer gegangen und sahen
seine Früchte reifen aus der himmlisch-hehren Saat, die ihr
in die Erde bettetet in Euren Kameraden, in den Söhnen
unseres Volkes.
Und so gingen wir durch den Herbst und
sahen den Schnitter, der hierhin mähte und dorthin mit
schwingender Sense, und sahen doch neue herrliche Frucht
prangen am Baume unseres Sieges, der seine Arme streckt
gen Osten und Süden, gen Westen und weit aufs Meer.
Pflückten die Früchte und bargen sie in den Scheuern, ein
köstlich Gut, genährt vom Blutquell unserer deutschen Erde.
Und Sturm war um uns und in uns, war um Euch und in
Euch, da es gen Winter ging. Aber der Baum unseres Sieges
stand fest. Stand fest und steht. Um uns aber brechen Reiche
und Völker werden zu schänden vor seiner Gewalt^
In das heimliche Knistern der brennenden Lichtlein im
Baume dringt feiner Ton.
Noch ist er fern, aber wie wir
wohl am Morgen, ehe noch das helle Licht uns grüßt zu

neuer Tat, fern, fern im Osten goldenen Glanz ahnen, so
steigt in unseren Weihnachtstraum die Gewißheit, daß das
Leuchten und Singen, das über der Hütte zu Bethlehem
stand, zu jauchzendem Glanze erwachen wird:
Friede
auf Erden!
Denn wir gaben unsere Liebe, gaben uns
selbst in Euch, gaben unser Bestes, unsere Jugend und unsere
männliche Kraft, wie Gott einst seinen Sohn gab, damit
Frieden werden darf auf Erden.
Der Stern, der über der Krippe stand in Bethlehem,
führte über Länder und Meere, durch tausend Gefahren und'
Nöte die Könige zur Krippe. Auch heute leuchtet dieser Stern.
Wenn Ihr aus der Tiefe Eurer Gräben aufschaut zum
nächtlichen Himmel grüßt wohl eines der funkelnden Lichter
Euch sondersüß.
Wie eine Brücke ist sein glitzernder Strahl,'
der sich tief durch Eure Augen in Euer Herz senkt, von dem
Ihr wißt, daß sein Glanz den hellen Augen entstammt, die
Eurer warten daheim.
Auf dieser goldenen Brücke gleitet
Eure Sehnsucht und unsere Sehnsucht, Eure Liebe und unsere
Liebe zu einander, und eint sich dort oben in der strahlenden Höhe
zum festen Bande der Gewißheit, daß so wir nur opfern,
wir die Liebe haben, daß die Liebe aber der Sieg ist
und der Sieg der Frieden !
Lübeck, Weihnachten 1917.
l)r. phü. W. A. Krannhals.
T

3
OA NO/ \0/7f\0/1\0

54

Y.

0A?\0AV\0AT\0A?\0

Z
r~!
A
7

O O
SP
TTMTElTflHll
mm
[WlilW

fl
£

0/ii\0/ir\0/irv0/ir\0

M

5;
%
San

nÜTh

Darstellung der Geburt Christi
aus der im Besitz der Lübecker.Stadtbibliothek befindlichen niederdeutschen Bibelübersetzung des Nicolaus von Lyra, gedruckt v.m Soffen Acndes in Lübeck 1491
Zeichner (nach Adolph Tronnier, Straßburg 1904) vermutlich Bernt Notke?
Das

Weihnachtsevangelium

(Lukas 2)
aus der niederdeutschen Bibelausgabe von 1534.
Übersetzt von Johannes Bugen Hagen.
Durch den jetzigen Krieg hat das Niederdeutsche wieder
an Ansehen und Bedeutung gewonnen und es zeigen sich
mancherlei Ansätze zur Hebung des Plattdeutschen. So hat
z. B der Pastor Hansen, bis vor kurzem auf Pellworm,
Plattdeutsch in den Gottesdiensten eingeführt und ein plattdeutsches Gesangbuch herausgegeben. Da kann auch die im
Jahre 1534 von Johannes Bugenhagen, dem Freunde
Luthers in Lübeck herausgegebene niederdeutsche Bibel wieder
zu neuem Leben erstehen. Die Stadtbibliothek zu Lübeck
besitzt außer dieser Bibel von hohem Wert, auch eine wettere
ältere, gleichfalls plattdeutsche Bibel, übersetzt von Nicolaus
von Lyra, gedruckt von dem berühmten Lübecker Drucker
Stefan Arndes. Aus der letzteren ist der beigegebene Holzschnitt entnommen.
3) Jdt begaff syck öuerst to der tydt, dat ein bott van dem
Kaiser Augusto veth ginck, dat de gantze werlt geschattet*)
worde.
Vnde desse schattinge was de alder erste, vnd
schach tho der tydt, do Kyrenius Landtpleger in Syrien
was.
Vnde ydermann ginck hen, dath he syck schatten
lete, ein yder in syne Stadt. Do makede syck ock Joseph
vp vth Galilea, vth der Stadt Nazareth, in dat Jüdische
landt, na der Stadt Dauid, dede hett Bethlehem darumme dat he van dem Hufe vu gestecht Dauid was, vp dat
he syck schatten lete mit Marien syner vortruweden frouwen
dede, dede swanger was.
b) Bnde alse se darsuluest weren, quam de tydt, dat se
teelen scholde.
Vnde
se
teelde
eren
ersten
soen,
*) (geschattet) Schatten ys hyr, dath ein yder hefft mothen seggen,
vnde anteken, wol veel he vormochte am gude, vnde ein ort goldes
geuen van einem yeliken houdtee.

vnde wandt en jn Windel, vnde lede en jn eine krubben,
wente se hadden sus nen rum in der Herberge.
c) vnde dar weren Herdes jn der suluen hegen vp dem
Velde by den Hütten,**) de hodden des nachtes eere
Heerde. Vnde sü, de Engel des Heren trat tho en, vnde
de klarheit des Heren luchtede vmme se, vnde se fruchteden syck seer.
Bnde de Engel sprack tho en: Fruchtet
juw nicht, Seeth yck vorkundige juw grote frowde, de
allem volcke wedderuaren wert, Wente juw ys hüben de
Heylandt gebaren, dede ys Christus de Here, in der
Stadt Dauid.
Vnde dat hebbet thom teken. Gy werden
dat
kindt
vinden jn Windel gewunden, vnde jn einer
Krübben liggende.
Bnde also balde was dor by den
Engel de veelheit der hemmelschen Heerschare, de laueden
Godt, vnde spreken: Eere sy Gade jn der höghe, vnde
frede vp erden, vnde den minschen ein wolgeual***)
d) Vnde do de Engel, van en tho hemmel vören, spreken
de Heerdes under andern: Latet vnsnu hen ghan na Betlehem, vnde de geschichte seen, de dar geschön ys, de
vns de Here kundt gedan hefft.
Vnde se quemen ylende,
vnde vünden beide Marienn vnde Joseph, dartho dath
Kindt jn der krübben liggende.
Do se ydt öuerst geseen
hadden, bredden se dat wort vth, dath tho en ücm
bessern Kinde gesecht was. Bnde alle, dar ydt vorquam,
vorwunderden syck der rede, de en de Heerdes gesecht hadden.
Maria öuerst behelt alle desse wort, vnd bewoch se in
eerem
Herten.
Vnde
de
Herdes
kerben
wedder
umme,
priseden vnde laueden Godt, vmme allent dase gehört vnde geseen hadden, alse den tho en gesecht was.
**)
***)
werden
nemen,

(Hütten) Edder schaphorden.
(wolgeual) dat de minschen dar lust vnde leue von hebben
gegen Got vnde vnder andern, vn dat sülrw mich dancke an
vnde dar alle dinck mit srowden auer laten. vnde liden.

Deutsche

Von Conrad
Unweit von

seine Rechte nach dem Osten, und seine Blicke drangen weit
bis über die Grenzen des Meeres.
Nie wieder dachte ein deutsches Hirn die Gedanken des
Löwen."
' Nie wieder?
Immer in Zeiten höchster Not bricht dem deutschen Volke
der Kyffhäuserberg auf, in dessen tiefer Halle nicht nur Friedrich
Barbarossa schläft, der große Mann, der den größern — den
Löwen — zu Boden warf.
Drei eisengeschiente Männer reiten aus dem Kyffhäuser
hinaus: Karl, dessen starke Hand jedweden Widerstand zum
Besten des Ganzen lrach, Friedrich Barbarossa, auf dessen
Spuren unsere Heere nach Welschland und ins Morgenland
ziehen, und der große Herzog.
Seine Augen dürfen jetzt
hell leuchten.
Denn seine großen Gedanken werden jetzt
wieder von den besten deutschen Hirnen gedacht.
Wieder ist
unser Blick auf den Osten gerichtet, uns das alte Erbteil
zurückgewinnen, das uns die lübischen
Vorväter einst im
Baltenlande schufen und das lange verloren schien.
In
höchster Not, die höchste Kraft verleiht, ergriff der deutsche
Arm sein Erbteil aufs Neue
Unheilige,
doch heilige
Weihnachtsgedanken,
die
viele
Deutsche * im Innersten bewegen und noch mehr Deutsche
erfassen möchten

Weihnachten.
Necke! s.

Pyrmont liegt Lügde, eine uralte

Siedlung,

in grauen Zeiten bedeutend, jetzt eine zusammengeschrumpfte
Häuseransammlung inmitten der alten Stadtmauern, die ganz
weit, durch Wiesen von den Wohnstätten getrennt, um sie in
großem Bogen herumgehen. Auf grünem Hügel, zwischen -Häusern und Stadtmauer, der einst wohl von Behausungen umringt war, steht die alte, heute nicht mehr benutzte Kirche,
ein ungefüger Bau, aus den roten Steinen Westfalens geschichtet. Hoch im breiten, vierkantigen Turm ein romanisches
Fensterchen, dessen Rundbogen durch eine schlanke gehauene
Säule gestützt werden.
Gleich einem dünnen Sonnenstrahl,
der sich in germanisches Walddickicht verirrt hat, ist dies
Fensterchen.
Die Türen zur Kirche sind niedrig, als einziger
Schmuck ist aus einer steinernen Supraporte ein Katzenkopf
herausgemeißelt. Was sollte er bedeuten? Vielleicht noch ein
Stück Heidentum.

!
'

In diesem uralten Gotteshaus, in dem es der niedrigen
Fenster wegen stets dunkel ist, daß man die archaischen, leider
restaurierten Fresken nicht genau unterscheiden kann, feierte
Karl der Große bei Kerzenschimmer die Ehristnacht, als er
gegen die halsstarrigen Sachsen zu Felde lag. In harter Zeit
^5
LNV

0/1 \0/J NO/1 \0/l\Q

XV

K!

V\

W

p)

0/1NO/JNO/7NO/1NO
m

n

%

Ä
rs

r
k

i

r
=L
J*
T

0/1 NO/1 NO/1NO/7NO

O/7 NO A N 0/1N0/1 N O

-%
*

1
„Bor Wihnacht."

Nach einer Zeichnung

des Bruderkriegs das Fest der Liebe.
So wie das christliche
Fest der Liebe auch in unserer schweren Zeit sein mildes
Recht heischt.
'
Warum mußte und muß Deutschland immer wieder so
Schweres erleben?
Wenn man an Berden an der Aller vorüberfährt, erschauert derjenige stets, der die vaterländische Geschichte im
Herzen trägt, wenn er der 4500 Sachsen gedenkt, die Karl,
den man den Großen nennt, im Jahre 782 zur Strafe für
ihren Aufruhr hier hinrichten ließ.
Warum mußte das sein?
Wenn man die Jahrhunderte deutscher Geschichte überschaut, ringt sich die Antwort aus dem Erkennen los.
Bismarck sprach spät die Antwort, indem er das Wort von der
deutschen Einheit prägte, die durch Blut und Eisen geschaffen
werden mußte.
Damals, vor tausend Jahren, wurden die ersten schwersten
und dauerhaftesten Grundsteine zur deutschen Einheit gelegt.
Gerade das Reich der Sachsen, der Niedersachsen, ist zu Alldeutschlands Eckstein
geworden, an dem einer der frühesten
der großen Baumeister, Karl, jo hart gehämmert hat
Ich weiß es nicht, ob der zweite Gründer Lübecks,
Heinrich der Löwe, von seinem Herzogssitze in der Hartengrube
zu seinem Dome schritt, dort die Weihnachtsmette zu hören,
im Eisenkleid, in waffenklirrender Zeit, wie einst Karl der
Große in Lügde.
Aber — wie .Johannes Tralow, der Lübecker Dichter,
starken Worten sagt — „hier hatten des großen Herzogs
Füße gestanden, als er hinausblickte gen Osten, um dem
blondhaarigen Herrenvolk sein Erbteil zurückzugewinnen von den
Slaven.
Lein eigen Volk zwang er unter sein Joch " — (das tat
®strf. ^er Große)
l ahle; während er die

—
„daß es mit seiner Kraft ihn
Linke auf den Norden legte, langte

von Frido Witte.
Vor Wihnacht.
Bon Hans Much.*)
(Mit Abbildung.)

Kinjes, dat kümmt morrn.

Wat wardst mi woll bringen V

En Schepel vull Noet un'n groten Sack vull Kringen,
Un'n Poor grisgrage Strümp un' Poor deftige Schau,
Denn gah 'ck in de Welt un lop ümmertau.
Aewer'n Schepel vull Noet, wo fall ick den dragen?
Un eet ick s' up einmal, verdarw 'ck mi den Magen.
Un all de schön'n Kringen mit Muddern ehr Mus! —
Ick will't mi man begewen, ick bliw leiwer tau Hus.
*) Aus dem ausgezeichneten, mit vielen feinen Bildern von Frido Witte
geschmückten plattdeutschen Gedichtbuch,.To Hus" von Hans Much (Richard
Hermes Verlag Hamburg. Ji 2.50 geb.)

Oie

Wihnachenriemels.

Wenn Wihnachen is,
Denn kummt bi uns de hillige Krist.
Denn steken wie den Lichterboom an
Un hängen scheune

Saken an

Eene Muh un eene Mäh
Un en Tschingdärädädä.
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Lübeck in Wintrrnackt.

Des lath unns alle srölick syn,
und mit den Herden ghahn henin,
Tho seen wath Godt uns hesft beschert,
mit synem leven sön vorehrt.

Ein Kinderledt up de Wynachten.
Vam Kindeken Jhesu, uth dem II. Capittel des Evangelii S. Lucas getragen. < Vers 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15.) Ut „Euchiridion Geistliker Leder
un Psalmen dorch Doctor Martinas Luther". Hamburg 15o8.

Wes wilkamen du eddle Gast,
den Sünder nich vorsmadet hast,
Und kumpst int elend her tho my,
wo schall ick yümmer dancken dy.

VAm Hemmel hoch dar kaem ick her,
ick bringe juw gude nye meer,
Der guden meer bring ick so vel,
darvan ick singen und seggen wil.

Loff ehr sy Godt im högsten Thron,
de uns schenckt synen enigen Son,
Des fröuwet sich der Engel schar,
und singen uns dat thom nyen Jar.

Juw ys ein Kindlin hüdt gebarn,
van einer Juncksrouw utherkarn,
Ein Kindelin so zart und syn,
dat schal juwe fröwd und wunne syn.
Mt ys de HEre Christ unser Godt,
de wil juw helpen uth aller nodt,
He wil juwe Heilandt sülven syn,
van allen Sünden maken rein.

Jahrbuch der Vaterstädtischen Blätter

1916/17

Kunstdruckpapier geheftet Mk. 4,-, gebunden Mk. 6,—.
Illuftrationsdruckpier geheftet Ml. 3,— , gebunden Mk. 5,
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Altere Jahrgänge soweit der Vorrat reicht.

So mercket nu dat teken recht,
de Krübben, windelin so stecht,
Dar vinde gy dat Kindt gelecht,
dat alle Werldt erholdt und dreckst.

Nächste Nummer Baterstädtiiche Blätter erscheint 30. Dezbr.1917.
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Die Verkündigung an die Hirten.
Nach einem Gemälde von Erich Dummer-Lübeck
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Dad Burgtor zu Lübeck im Schnee.
Im Vordergründe Hochwasser-Warnungskanone.

(a.n.-Mp. vewusgegeden unter «evammoai.etifeu von fc>. Dayms. Sch-Isl,euung- liontaD'Jieüels, samrl.ch,n Lübeck
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Lübeck, den

M.

zo. Dezember 1917.
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Lübecker Woche.

flm yuten Hlien I Hin krdtt gen neuen
3n Treuen fialien. I Sich uärken und neue#
Wird niemand jereuen.
üelbeL

&

Muforierfe

Unterhaltungsbeilage

der

kübeddfdien

Anzeigen.
A.

0*
Inhalt: Wächterlied. — Zwei Lübecker als Ritter des Ordens ?our le merite. (Mit zwei
Gedächtnis twr Reformation. HI. Turmmusik. (Mit. zwei Abbildungen.) — Wochen-Chronik

in

Abbildungen.)

^Lübeck im Jahre 1917. —

Zum

Wächterlied
der Neujahrtznacht detz Jahres 12Ü0
von Jos. Vikt. v. Scheffel.

Schwingt euch aus, Posaunenchöre,
Daß in sternenklarer Nacht
Gott dir Herr ein Loblied höre
Bon der Türme hoher Wacht;
Seine Hand führt die Planeten
Sichern Laufs durch Raum und Zeit,
Führt die Seele nach den Fehden
Dieser Welt zur Ewigkeit.
Zwei

Lübecker als
Pour

le

Mer

des

Ein Jahrhundert will zerrinnen
Und ein neues hebt sich an,
Wohl dem, der mit reinen Sinnen
Stetig wandelt seine Bahn!
Klirrt sie auch in Stahl und Eisen
Goldne Zeit folgt der von Erz,
Und zum Heil, das ihm verheißen,
Dringt mit Kampf ein männlich Herz.
Durch Allerhöchste Kabinettsorder vom 4. Dezember 1917
ist
unserem
Lübecker
Landsmann
Vizeadmiral'
Paul
Behncke der Orden ?our le merite verliehen worden. ^ Die
Verleihung dieser höchsten militärischen Auszeichnung erfolgte
wegen der Verdienste, die Vizeadmiral Behncke sich bei der
Unternehmung im Rigaischen Meerbusen, insbesondere bei der
Mederkämpfung der Insel Moon im Oktober dieses Jahres er-

Ordens

nitrite.

Vizeadmiral Paul Behncke.
(Mit Bildnis)
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Der Kaiser und der Kronprinz nehmen mit dem kürzlich mit dem Lrden
Pour le morite ausgezeichneten Mijor von Leelhorst den Vorbeimarsch
eines Truppenteiles ab.

Bizeadmiral Behncke, Chef eines (Geschwaders.
37

worben hat. Vizeadmiral Behncke war vor die außerordentlich
schwierige Aufgabe gestellt, in einem navigatorisch überaus
ungünstigen Fahrwasser, das durch russische Minenfelder völlig
verseucht war, in dem außerdem die Anwesenheit mehrerer
feindlicher Unterseeboote
feststand,
einen
Angriff auf die
schweren Batterie der Insel Moon und auf die im Moonsund operierenden russischen Linienschiffe durchzuführen. Wenn
die
Bezwingung der Landbatterien, die
Vernichtung des
russischen Linienschiffes „Slawa" und die Flucht der übrigen
russischen Kriegsschiffe in überraschend kurzer Zeit erfolgte, so
daß alsbald die Besetzung der Jnselbatterien durch die Landungsabteilungen unserer Kleinen Kreuzer erfolgen konnte, so ist
dieser Erfolg in erster Finie der Entschlußfreudigkeit und dem
militärischen und seemännischen Geschick Vizeadmiral Behnckes
zuzuschreiben. Schon am 31. Mai 1916 in der Seeschlacht vor
dem Skagerrak war es Vizeadmiral Behncke vergönnt gewesen,
seine Tapferkeit und Entschlosienheit zu zeigen und zu dem
Siege der jungen deutschen Flotte unter der Führung Admiral Scheers über die englische Seemacht endscheidend beizutragen. Das von ihm befehligte Linienschiffsgeschwader war
nächst dem Schlachtkreuzergeschwader des Vizeadmirals von
Hipper der Hauptträger des Angriffes gegen die englische
Flotte.
Vizeadmiral Paul Behncke wurde am 13. August 1866
in Süsel (Fürstentum Lübeck) geboren, jedoch als lübeckischer
Staatsangehöriger und aus einer alten Lübecker Familie
stammend. Sein Vater war der 1910 im 85. Lebensjahr verstorbene Privatmann F. Behncke, seine noch lebende Mutter
steht im 81. Lebensjahre.
Paul Behncke besuchte' das Progymnasium von Dr. Bussenius und das Realgymnasium des
Katharineums. Im April' 1883 trat er in die Marine ein und
führte nach 20 Jahren, von 1903 bis 1905, als Kommandant
S. M. S. Falke in den amerikanischen Gewässern, später
S. M. S. Wettin und dann S. M. S. Westfalen, unser erstes
Großkampfschiff. Wiederholt wurde Paul Behncke ins ReichsMarine-Amt berufen, die letzten drei Jahre vor dem Kriege
war er im Admiralstab tätig.
Während des ersten Kriegsjahres
stellvertretender
Chef
des
Admiralstabes,
wurde
Paul Behncke darauf Chef eines Linienschiffgeschwaders, an
dessen Spitze er in der Skagerrak-Schlacht (31. Mai bis
1. Juni 1916) führte und in ihr durch Sprengstücke einer
englischen Granate verwundet wurde.
Seiner Taten in der
Ostsee wurde bereits gedacht.
Paul Behncke wurde im Juli
1914 zum Kontreadmiral ernannt, im November 1916 zum
Vizeadmiral.

*

Major von Seelhorst.
(Mit Bildnis.)
Major von Seelhorst, militärisch aus
dem GrenadierRegiment Prinz Carl von Preußen (2. Brandenburgisches,
Nr. 12) hervorgegangen, jetzt Kommandeur des Colberger
Grenadier-Regiments Gf. Gneisenau 2. Pommersches Nr. 9),
ist am 3. Juni 1870 in Lübeck geboren als Sohn des Hauptmanns und Kompagnie-Chefs von Seelhorst im damaligen
III. Bataillon des Hanseatischen Infanterie-Regiments %lx. 76
in Lübeck. Bis Mai 1917 hatte Major von Seelhorst bereits
8 Kriegsauszeichnungen erhalten, darunter das Eiserne Kreuz
I. Klasse, den Hohenzollernorden,. das Hamburger Hanseatenkreuz und österreichische
Kriegsauszeichnungen.
Major von
Seelhorst,
der
Johanniter - Ritter
ist,
wurde
schon
am
26. August 1914 in Cambrai schwer verwundet, kehrte im März
1915 zu seinem Regiment zurück und hat nicht weniger als
60 Schlachten und Gefechte mitgemacht.
Die Verleihung des Ordens Pour le mente ist für einen
Regimentskommandeur eine
sehr
seltene
und hohe
Auszeichnung.
Major von Seelhorst erhielt den ?our le mente
für die Wiedereroberung des B.-Waldes in der Nacht vom
23. zum 24. November dieses Jahres.
»eck im
Bon

'

Zahre 1917.

Conrad

Neckels.

Wenn am Altjahrsabend um die zwölfte Stunde die
Glocken der Kirchen zu singen und zu dröhnen beginnen, als
spreche die Stimme unserer lübischen Vorväter plötzlich wieder
wuchtig aus den von ihnen errichteten stolzen Bauten, in
denen die Energien der alten Hanse als steinerne Denkmäler
einst heißen Lebens gen Himmel ragen, so springt donnernd
das Tor zum neuen Jahre auf, von dem!wir alle so viel
erwarten.
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Um die vorige Jahreswende schien die Wage eine Zeitlang im Gleichgewicht zitternd zu schweben: würde sie sich
erneut dem Kriege oder dem Frieden zuneigen?
Im Dezember 1916 hatte sich den Feinden die deutsche Friedenshand
dargeboten. Zu Beginn des Jahres 1917 wurde die Antwort
auf das deutsche Friedensangebot bekannt: mit gotteslästerlichen
Unwahrhaftigkeit
und
den
unverschämtesten
Beleidigungen stießen die Feinde die * deutsche Friedenshand
zurück und forderten so den heiligen deutschen Zorn aufs
Neue heraus.
Unser Kaiser fand machtvolle Worte, die in ganz Deutschland wie eine Befreiung von lähmenden Zweifeln, wie ein
aufhellender Blitzstrahl wirkten. Dem ganzen deutschen Volke
war ans Herz gegriffen,
enger denn je scharte es sich um
seinen Kaiser.
Für Lübeck gelobte damals der Senat, daß mit den
draußen kämpfenden Söhnen jeder Bürger unserer freien
Stadt und jedes Haus Kraft und Gut einsetzen werde für den
letzten,
schwersten
Teil
des
Deutschland
aufgezwungenen
Kampfes.
Ein heiliges Gelöbnis, das, wie es im Antworttelegramm seiner Majestät stand, den Kaiser mit Befriedigung
und Freude erfüllte, und das gehalten worden ist.
Das deutsche Volk warf erneut sein erprobtes Schwert
und dazu am 1. Februar die scharfgeschliffe^e Ubootwaffe in
die Wagschale, die sich lief zu seinen Gunsten senkte.
Ein besonders auch für Lübeck höchst bedeutsamer Markstein im deutschen Siegesläufe wurde zu Beginn des Septembermonds erreicht.
„Riga deutsch!" so scholl es in der
Frühe des 4. September durch unsere altersgrauen Gassen.
Die farbigen Fahnentuche flatterten lustiger denn je, wie auf
einem über die Toppen
geflaggten Brautschiff bei hellem
Sonnenschein und leichtem Winde, und die Glocken schienen
noch freudiger als sonst im Siegesjubel durch den blauen
Herbsthimmel zu dröhnen, als segneten die Stimmen der
Ahnen.froh das Werk der Enkel: Lübecks Tochterstadt, Riga,
die Krone Livlands, seit altersher ununterbrochen mit der
Mutterstadt an der Trave eng verknüpft, war uns wiedergewonnen !
Eine ganz besondere Freude ward uns Lübeckern zuteil,
als kurz nach der Eroberung Rigas ein Mitglied des Lübecker
Senats, Herr Senator Dr. Neumann, in die Zivilverwaltung
von Lübecks Tochterstadt berufen wurde, wo er zum Segen
des neugewonnenen Landes, des alten deutschen Erbteils mitratet und -tatet.
Und gegen das Ende des Siegesjahres 1917 hin hat sich
der Glanz, der von Osten kommt, ja noch verstärkt.
Am
Blitzen
unseres
Schwertes
hat
sich
dieser
Glunz
entzündet und er wird sich noch weiter ausbreiten, der seit über
drei Jahren schon wie eine Waberlohe um das deutsche Land
steht.
Im Schutze dieser Lohe lebte unser Lübeck auch im vergangenen Jahre kraftvoll sein eigenes Leben.
Am 1. Januar
trat
der
neuerwählte Bürgermeister
Dr. Ferdinand Fehling sein Amt an. Und kraftvoll hält seine
Hand
das
Steuer
unseres
Staates
gefaßt.
Am
3.
August
wurde
Sr.
Magnifizenz
Herrn
Bürgermeister
Dr. Fehling zu seinem 70. Geburtstag der Dank der Vaterstadt in ungemein herzlicher und allgemeiner Weise zu teil.
Auch Se. Majestät und der Reichskanzler gedachten in freundlichster Form des Tages und die Universität Rostock ernannte
Se. Magnifizenz zum Ehrendoktor der Philosophie, um nur
einiges aus der Fülle dieses Tages zu nennen.
Besonders
herzlich gehalten waren die Glückwünsche aus dem Felde,
vom Regiment „Lübeck" usw., das der Bürgermeister im
Westen wie ebenfalls die feldgrauen Lübecker Landeskinder
im Osten (bei dieser Gelegenheit auch Riga) besucht hatte.
Gleich zu Beginn des Jahres wurde unserer Stadt durch
die hochherzigen Stiftungen des Herrn Senator Possehl eine
große Freude zu teil. Für ein Hallenschwimmbad wurde eine
Million, für eine Kriegsstiftung zugunsten des Regiments
„Lübecks" eine halbe Million vom Stifter bestimmt. Diesen.
Summen fügte er am 1.
Mai anläßlich des 70jährigen
Bestehens der Firma L. Possehl & Co. noch eine halbe
Million hinzu für eine Angestelltenstiftung dieser Firma und
der aus ihr hervorgegangenen Gesellschaften. Diese Summen, die von einer einzigen Firma zu Wohlfahrtszwecken ausgeworfen wurden, lassen immerhin einen
Rückschluß zu auf die Bedeutung von Lübecks Wirtschaftsleben.
Der Segens bis zum Äußersten angespannter Arbeit,

,
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findet sich freilich nicht im Turme selbst.
Sie liegt nach
Westen zu am Ende der steinernen Wendeltreppe, die an der
Südwestecke der Kirche zunächst auf das Gewölbe des südlichen Nebenschiffs, dann auch in den Turm führt, eine mit
Brettern abgekleidete Kammer unter dem Pultdach, das sich
an die äußere Turmwand lehnt.
Die Wächterstübchen in
St. Marien und in St. Petri sind in größerer Höhe im
Innern des Turmes in das Mauerwerk eingebaut: nach außen
ist dieser Einbau nur am Petriturm erkennbar.
Aus den
kleinen Fenstern schweift der Blick über das grüne Kirchendach und das rote Häusermeer hinweg in weite Ferne.
Von der alten primitiven Ausstattung der Räume ist
in St. Jakobi noch ein Wandschrank und' ein rohgezimmerter Tisch vorhanden; in St. Marien sind Reste eines Kamins
erhalten.
Die Türmerstuben haben aber auch zu der Zeit,

wie sie der Krieg nun schon seit Jahren von uns verlangt,
zeigte sich auch in unserer Vaterstadt, die wieder zu einem
der wichtigsten Häfen Deutschlands geworden ist.
Jetzt in
Kriegszeiten erwies es sich als doppelt schätzbar, daß Lübeck
rechtzeitig für die Heranziehung einer leistungsfähigen Industrie
gesorgt hat.
Die in heißer Arbeit
gewonnenen Summen kamen in
großem Maßstabe dem Baterlande in Form von Kriegsanleihe wieder zugute. Und auch sonst stand Lübeck, was die
Kriegswohlfahrtspflege anbelangte, stets mit an erster Stelle.
Das schwer, erst kurz vor
dem
Weltkriege
durch
Überschwemmungen, dann durch den Russeneinfall heimgesuchte
ostpreußische Heydekrug mit Umgebung wurde zum treubedachten Patenkreis Lübecks.
Die Kolonie Neu-Lübeck hält

I

für immer den Namen unserer Hansestadt, die zu ihrem Teile
für den Wiederaufbau Ostpreußens nach Kräften sorgte, mit
der Ostmark verknüpft.
Willig fügte man sich allen Beschränkungen des Lebens,
die das Jahr 1917 in reichem Maße mit sich brachte, um
seinerseits am Durchhalten bis zum endgültigen Siege beizutragen.
Nicht so einschneidend ins tägliche Leben wie die
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übrigen Beschlagnahmungen usw. war die Mobilmachung der
Kirchenglocken, an der Lübeck, die Stadt der vielen Glockentürme, ihren hervorragenden Anteil hatte.
Das deutsche Volk
hängt an seinen Glocken, die es mit besonderen Gefühlen
umgibt^ so sah man denn die Glocken, die von ihrem luftigen
Sitz hinabstiegen, um sich zu Waffen umgießen zu lassen, mit
besonderer Wehmut scheiden. Immerhin blieb unserer Stadt
eine ganze Reihe Glocken ihres Alters und ihres Kunstwertes
halber erhalten, sodaß das Geläute in, der Neujahrsnacht noch
doll erklingen wird.
Die Siege unserer unvergleichlichen Heere und das ungebrochene wirtschaftliche Leben erlaubten es unserer Stadt
auch in ihrer kulturellen Arbeit fortzufahren.
Lübeck war,
nachdem es den Wert des von den Vätern überkommenen
Erbes auch in künstlerischer Hinsicht erkannt hatte,
dem
Schönen ein verständnisvoller Hüter.
Belohnt wurde das
durch die Auffindung von Altären bzw. Altarteilen von hohem
Werte, darunter eines Originaltafelgemäldes von der Hand
Hermann Rodes.
Das Theater hatte einen Zulauf wie nie im Frieden; um
ihm auch seine Stellung als Erziehungsstätte zu sichern und
namentlich das Interesse für das Schauspiel zu beleben, wurde
die Schauspielgemeinde gegründet, der bei der großen Unterstützung von seiten des Publikums, die sie schon fand, ein
ersprießliches Wirken zu wünschen ist. Unsere Oper, die immer
auf achtungswerter Höhe, auch der des allgemeinen Interesses
stand, machte im Mai eine Gastspielreise an die Westfront,
wo in den Theatern von Tournai und Lille gespielt und
große künstlerische Ehren eingeheimst wurden.
Im prächtigen
Liller Theater, wo die Lübecker die 300. Vorstellung des
dortigen Theaters gaben, waren die Gäste Gegenstand besonderer Auszeichnungen.
Auf dem Gebiete des Ausstellungswesens war es die
Ausstellung „Mutter
und Säugling"
im August in
der
Katharinenkirche, die mit den im Anschluß an sie gehaltenen
Vorträgen Aufklärung über die Gesundheitspflege des Nachwuchses verbreitete.
Die Lücken, die der Tod im letzten Jahre schlug, waren
wieder groß.
Wieder starben viele kräftige Männer, die der
Vaterstadt bereits reiche Arbeit geschenkt hatten, und zahlreiche Jünglinge, die in der Blüte der Jugend dahingingen,
den Heldentod für die Heimat, die in verhüllter Trauer ihrer
gedenkt.
Auch hinter der Front hielt der Tod reiche Ernte.
Zwei Namen sind es vor Allem, die hervorglänzen.
Im
März starb Graf Zeppelin, dessen Lebenswerk in Lübeck mit
am frühesten erkannt wurde, und den auch persönliche Ver-

7Alte Trompeten und Zinken aus der Marienkirche, jetzt im Museum für
Lübeckischc Kunst- und Kulturgeschichte.
als sie noch benutzt wurden, kaum irgend lvelche Behaglichkeit besessen; sie dienten nur zur notdürftigen Unterkunft.
Seine eigentliche Wohnung hatte der Turmwächter zu ebener
Erde.
Das Türmerhäuschen der Marienkirche war an der
Turmseite nach Westen zu an die Kirche angebaut.
Das zu
St. Jakobi lag in der Bauflucht, die den Kirchhof nach
Brüden begrenzt; es ist bei den vor einigen Jahren ausgeführten
Neubauten des
Pastorats und' der
Jungeschen
Bäckerei beseitigt worden.
Häusliche Bequemlichkeit zu genießen, war dem Türmer
freilich nur in recht beschränktem Maße möglich.
Dem 1474
an der Marienkirche angestellten Hans Kple wurde in seiner

bindungen mit unserer Stadt verknüpften. Im Mai verschied
Heinrich Drüger, der Gründer des Drägerwerks, das er aus
bescheidensten
j
I

Anfängen

Zum

zum^ Weltunternehmen

• v
'- ■

Anstellungsurkunde vorgeschrieben, er solle „alle nacht wesen,
waten unde slapen up unser leven vronwen (Liebfrauen,
Marien) torne".
1582 haben die Vorsteher zu St. Jakobi
„Einen Thormann Angenhamen, dat he Alle nachte Vp den
Thoren slapen schall." Am 9. März 1716 wurde dem Turmmann zu St. Marien eines hochweisen Rats Oecretum vorgelesen, daß er schuldig sein solle, alle Nacht auf dem Turm
zu schlafen und alle halbe Stunde ein Zeichen seiner Wachsamkeit, daß er allda vorhanden, zu geben, und zwar von des
Abends um neun bis des Morgens um drei Uhr. Am 12. Januar 1728 und am 10. Januar 1729 wird dem Turmmann

heraufführte.

Gedächtnis der Reformation.
III. Turminiisik.*)

Schon im Mittelalter waren in Lübeck an der Marien-,
^r Jakobi- und der Petrikirche Türmer angestellt. Die UnterUnftsräume für dieselben sind in den Türmen dieser Kirchen
^och heute vorhanden.
Die Türmerstnbe in St. Jakobi be*) Vgl. Vaterstadt. Blätter 1917 Nr. 48 und 49.
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sulvigen
ondages."
1541 war auf dem
Petriturm
ein
„chure" acht Tage lang
probeweise ätig.
Die 1^/4 von Hans Kyle geblasene
„klaritte" ist
wahrscheinlich dasselbe Instrument, wie der sonst von den Türmern
seines durchdringenden Tones wegen bevorzugte Zink. Mehrere aus der Marienkirche
stammende
Exemplare dieses alten, längst
UM
aus
dem
Gebrauch
gekommenen
Instrumentes werden noch heute im Museum
iSI '* l
auf!ewahrt.
Neben dem Zink wurde die
Tnnhcte beruht.
1641 hat die Jakobilücke
für 10 Taler „eine Tech (Zug-)
Tren mete, auf dem Torne zu gebrauchen,"
gelaust.
An
Festtagen
und
bei
besonderen
Gelegenheiten,
wie
bei
den
zahlreichen
kV
m
Siegesfeiern im
17. Jahrhundert, (vgl.
äv:
Vaterstädt. Blätter 1916 Nr. 2) erfolgte
das „Alblasen" der Choräle vom Turm
in
mehrstimmigem
Tonsatze,
zu dessen
Ausführung
der
Türmer
andere
Mitglieder der Musikantenbrüderzunft hinzuzog.
Der Türmer bezog von der Kirche
ein festes Einkommen.
Die
Petrikirche
zahlte
ihm
als „syne
besoldinge"
zu
Anfang des
16.
Jahrhunderts
vierteljährlich 3
der oben erwähnte Mester
Urban erhielt (1538) ein „wekelon" von 8 ß.
Ihm
war
ein
Gehülfe,
der
„tornescoler"
Laurentz,
beigegeben,
dem man halbjährlich 3
ausgesetzt hatte.
Dem Turmmann zu St. Jakobi wurden 1582 für jede Woche 12 ß zugesagt.
Diese geringfügige Vergütung reichte natürlich zum
Lebensunterhalt nicht aus: daher gewährte man dem Türmer
die Vergünstigung einer Haussammlung.
Die Anstellungs-.
urkunde des Hans Kyle sagt 1474: „Men schal em gunnen
vp sunte Merten (Martini), winachten, nyejar vnd vp der
Hilgen drier konynyhe vnde to allen wontliken (gebräuchlichen)
festen vmme to gande in der borger hus lik (gleich) des rades
spelluden".
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Türmerftube im Turm der Lt. Petri-Kirche.
anbefohlen, sich fleißig nachts auf dem Turm sehen zu lassen.
Nach einer Verfügung vom 10. März 1738 soll der neu erwählte Turmmann zu St. Marien alle Abende so lange
möglich auf dem Turm bleiben.
Die
wichtigste Aufgabe
des Türmers
bestimmt
eine
Lübecker Verordnung von 1461 folgendermaßen: Er soll „mit
vlite (Fleiß) dar vp wachten, effte (ob) jenich vuer (Feuer)
edder braut, id were by nacht edder by daghe upstunde."
Diese Verpflichtung besteht noch nach Jahrhunderten in der
gleichen Weise: 1728 sott der Türmer fleißig Umschau halten,
ob etwa ein Feuer sich sehen ließe oder der Blitz einschlagen
sollte, 1738 sich fleißig umsehen, ob auch Feuer in der Stadt
zu spüren. Das Feuer soll er „by tiden melden unde kontlick
doen" (kund tun) durch Läuten der Sturmglocke („to storme
luden") und „Alerme blasen." (1461.)
War für diese Aufgabe die Fähigkeit, einfache Signale
blasen zu können, ausreichend, so erforderte eine andere Obliegenheit der Türmer, die nicht den praktischen Bedürfnissen
entsprang, sondern der Erbauung diente, größere musikalische
Geschicklichkeit. Hans Kyle (1474) soll „alle avende vnd alle
morgen blasen vnd'e spelen vp deme klaritte."
Von dem
Türmer der Petrikirche, für den in den Wochenbüchern die
eigenartige Bezeichnung „kur" gebraucht wird, heißt es 1505
und 1511, daß er auf dem Turm „des avendes vnnde des
morgens blest."
Der 1582 für St. Jakobi angenommene
Turmmann wurde angewiesen, „dat he Alle auent tho 9 Vhren,
deß Morgenß tho 4, den Mittag tho 12 (10) Vren Abblasen
schal."
Noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
geschah dieses Abblasen zweimal,
morgens um vier und
abends um neun Uhr.
Später trat allmählich eine Einschränkung ein. Am 4. Juli 1814 und am 5. Mai 1815 wird
dem Turmmann von St. Marien die Pflicht in Erinnerung
gebracht, zwei mal in der Woche am Abend vom Turm zu
blasen.
Wie das Abendläuten, so sollte auch der vom Turm
erklingende Choral die Herzen der Hörer zu Andacht und
Gebet stimmen.
Die Aufgabe,
Choräle
wirkungsvoll
und
kunstgerecht
vorzutragen,
konnten
nur
fachgemäß
vorgebildete Musiker
lösen.
Deshalb wurden die Türmer aus der Mufikantenbrüderzuuft oder wohl gar aus der Zahl der besonders angesehenen Natsinstrumentisten, im 19. Jahrhundert aus den
Stadtmusikern gewählt und für die Musikaufführuugen in der
Kirche bei Gottesdiensten und
Konzerten zur Mitwirkung
herangezogen.
Die Kirchenvorsteher pflegten sich auch bei
Neulesetzungen von der musikalischen Leistungsfähigkeit der
Be werk er zu überzeugen.
„Anno 1538 des Sondages vor
1
Simonis et jucke" (Judae) blies auf dem Petriturm „de nige
kure Mester Urban, dat ehn de vorstendere woldeu Horen."
Die Probe siel zur völligen Zufriedenheit aus; Urban wurde
angenommen und „hueff ahn to blasende vp den thorne des-

Der letzte Türmer an St. Jakobi, Heinrich Bartelmann,
starb 1858, sein Kollege von St. Marien, Joachim Christoph
Mandischer, ein Jahr später.

*

Gegenwärtig haben nur zwei lübeckische Kirchen Turmmusik: an Festtagen erklingen aus der Höhe von St. Marien
und St. Jakobi vierstimmige Choräle. Wollte man einer Verallgemeinerung der schönen alten Sitte, die gerade jetzt anläßlich der Reformationsjubelfeier warm befürwortet worden
ist, näher treten, so würden in erster Linie die Vorstädte zu
berücksichtigen sein.
Leider sind aber die hier neu erbauten
Kirchen, wie im allgemeinen, so besonders auch in ihren
Türmen räumlich so karg bedacht worden, daß die Aufstellung der Bläser erheblichen Schwierigkeiten begegnet und
bei der geringen Höhe eine Fernwirkung des Klanges kaum
erhofft werden kann.
Wilh. Stabl.
Wochen-Lhronik.
3.

Dezember.

Die Bürgerschaft nahm die Neuwahl ihres Geschäftsvorstandes vor.
Zum Wortführer wurde Präses der
Handelskammer Konsul Dimpker, zum 1. Stellvertreter des
Wortführers Erster Staatsanwalt Dr. Benda, zum 2. Stellvertreter B. M. Buchwald gewählt.
5.

Dezember.

Der Bürgerausschuß nahm die Wahl des Geschäftsvorstandes für das Geschäftsjahr 1917/18 vor.
Zum
Wortführer wurde Dr. jur. Heinrich Adolf Görtz erwählt.
Zum ersten Stellvertreter des Wortführers wurde G. H. R.
Köhn, zum zweiten Stellvertreter des Wortführers G. CH.
R. .Glasau erwählt.
8.

Dezember.

Einen
Trau b - Bortrag
veranstaltete
Theater der Landesverein Lübeck der Deutschen
partei.

im
HansaVaterlands-
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Inhalt: Dr. med. Paul Reuter f. (Mit Bildnis.) — Die niederdeutsche Bibel von 1534. (Mit fünf Abbildungen.) — Ein Poetenwinkel. — Lübecke.
Turnverein Gut Heil Kreismeister im Schlagball. (Mit Abbildung.) — Wochen-Chronik
Dr.

med.

Paul

zweiten Kleinkinderschule und Verwalter der Ärzte-Witwenkasse tätig. Bei Eintritt des Krieges trat Dr. Paul Reuter, der
den Rang eines Marineoberstabsarztes bekleidete, alsbald als
Chefarzt an die Spitze des Ratzeburger Reservelazaretts, in
dem er unermüdlich bis zu seinem Heimgang wirkte.
Für seine Verdienste wurden ihm das Eiserne Kreuz und
das Lübeckische Hanseatenkreuz verliehen.
Sein Andenken wird in den Kreisen seiner zahlreichen Familie,
seiner Freunde und seines großen Patientenkreises in hohen
Ehren gehalten werden, wird doch in dem Dahingeschiedenen
ein
Arzt und Mensch betrauert von
großer Herzensgüte,
seltener Selbstlosigkeit
und
wahrhaft vornehmer Gesinnung.

Reuter t.

(Mit Bildnis.)
Marine-Oberstabsarzt d. R. Dr. med. Paul Reuter, der
während des Krieges als Chefarzt das Reservelazarett zu Ratzeburg
in Lauenburg leitete, ist nach kurzer schwerer Krankheit am
31. Dezember gestorben.
Dr. Paul Reuter wurde als Sohn des hiesigen Arztes
Dr. G. Ehr. Reuter in Lübeck geboren; er besuchte das
Katharineum und ließ sich nach vollendetem Studium und
beendeter Ausbildung am 25. Februar 1879 als praktischer
Arzt in Lübeck nieder.
Wie sein am 12. Juli 1917 ihm im
Tode vorangegangener Bruder Ernst, gehörte er auch bald zu

Die

r

niederdeutsche Mel von
(Mit fünf Abbildungen.)

1534.

Wir gaben jüngst in der Weihnachtsnummer der Vater- .
städtischen Blätter das Weihnachtsevangelium aus der plattdeutschen Bibelübersetzung Bugenhagens von 1534 wieder.
Es sei gestattet, auf das interessante Werk, das auch zu den
Seltenheiten unserer Lübecker Stadtbibliothek gehört, noch etwas
näher einzugehen.
Bekanntlich
hat
Luther durch die
Reformation
dem
deutschen Volke auch die Bibel voll und ganz erschlossen und
sie aus dem Urtexe ins Hochdeutsche übertragen.
Da es
damals keine einheitliche deutsche Sprache gab, so wählte er
den sächsischen Kanzleistil, der in Mittel- und Oberdeutschland
allgemein verständlich war.
Dem Norddeutschen aber machte
dieser Dialekt doch manche Schwierigkeiten.
Deshalb ging
Johannes Bugenhagen daran, Luthers Übersetzung für die
niederdeutsche Bevölkerung ins Plattdeutsche zu übertragen,
„in dath Sassesche dudesch vth dem hochdudeschen," wie er
es nennt. Das geschah während seiner Anwesenheit in Lübeck,
wo er seit dem 28. Oktober 1530 weilte. Kurz vor seiner Rückkehr
nach Wittenberg schrieb er noch dasBorwort, das mit dem Satze
schließt: „Schreven tho Lübecke M. D. XXXII des Dienstedages
na der Pascheweke inn myne affreyse." In dieser Vorrede
macht B. auch auf Luthers Verdienst aufmerksam: „Wente he
(Luther) hafft so grote Kunst, moye unde arbeid von Godes
gnaden an syne vthlegginge (alse an dage is) gewendet, dat
billig nemand anders ne gest Gade einen namen darvan schall
hebben, sunder schall heten des Luthers Biblie.
Jdt ys eine
grote gnade, wenn de werlt nicht so undankbar were, dat vns
Godt so reyne eine Biblie gifft dorch den man, dorch welken
he vns wedder gegeuen hefft dat reyne Euangelium unses
leven Herrn Jhesu Christi."
Mit Unterstützung der Lübecker Bürger Johann von Acheln,
Gödeke Engelstede und Jakob Crappe wurde der Druck in
Lübeck von Ludwig Dietz besorgt.
Wie das Titelblatt (siehe
Abb. 1) besagt, erschien diese niederdeutsche Ausgabe der Lutherischen Bibel 1533.
Gewiß war es so beabsichtigt, aber erst

Dr. med. Paul Reuter.
Gestorben am 31. Dezember 1917 zu Ratzeburg i. L.

den gesuchtesten Ärzten der Stadt. Von 1887 bis zum 1. September 1893 leitete er als Nachfolger des langjährigen Anstaltsarztes Dr. med. B. G. Eschenburg, die Irrenanstalt an
der Wakenitzstraße, nachdem er zuvor die Stellung eines
Assistenzarztes am Allgemeinen ^Krankenhause wahrgenommen
hatte. In den Kreisen seiner Standesgenossen erfreute er sich
besonderer Wertschätzung; nachdem er mehrere Jahre den
Vorsitz im Ärztlichen Verein geführt hatte, wurde ihm der
Vorsitz in der Ärztekammer übertragen.
Neben seiner ausgedehnten. ärztlichen Wirksamkeit war Dr. Reuter mehrfach
gemeinnützig als Vorsteher der Irrenanstalt, Vorsteher der
41

am 1. April 1534 'war der Druck fertig.
Der Schlußsatz nach
dem Register
besagt 'nämlich: „Dyt löfflyke werk ys also
Godt Allmechlich tho laue vud eeren na Christi vnses Heren
gebort, ynn Dusent vyff hundert vnde veer vnde dortigsten
jare am ersten Aprilis yn der Kayserliken Stadt Lübeck bey
Ludwig Dyeb dorch den Druck vullendet
mit
gnade
vnde
Hulpc des Allmächtigen Gades, dem loff, Prys, eere vnde
danck yn ewicheit sy. Amen."
Der Drucker Ludwig Dietz war aus Speyer gebürtig.
Seit 1513 war er in Rostock selbständig tätig und erscheint
dann später auch in Lübeck.
Seine niederdeutsche Bibel ist
eine der schönsten Druckwerke jener Zeit.
Sie ist nicht nur
typographisch recht gut ausgestattet, sondern auch noch mit
über 80 Holzschnitten geschmückt.
Sie zeigen schon neben Teilen
in ausklingender Gotik die damals in Lübeck einziehende Renaissanz; man erkennt sie z. B. an der schildartigen Einrahmung
des Titels, an den Säulen, Kornleuchtern usw. Als Zeichner wird

SS
Mir-

I
Bundeslade (II. Mos.

Niederdeutschland gefunden. Das Titelblatt hat vielfach Kunsthandwerkern als Vorlage bei ihren Arbeiten gedient.
Auch
unser Ziegelbrenner Stalins von Düren hat es als solches
benutzt.
Wir finden die Darstellung noch heute unter seinen
Terrakotten an den Häusern: Fleischhauerstraße 25, Mengstraße 33, Depenau 31 und inr St. Annen-Museum.
Entsprach diese niederdeutsche Bibel zunächst auch einem
Bedürfnis, so wurde doch nach und nach die Lutherische
Sprache Gemeingut des deutschen Volkes und eine plattdeutsche Ausgabe wurde überflüssig.
I. W.
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Sin Poetenwinkel.
Von Adolf S t e i n m a n n.
Nun habe ich das norddeutsche Weimar auch im Winterkleide gesehen.
Im Spätsommer noch grüßten die rosen- ?
umrankten Häuserreihen im prangenden
Blütenschmuck, so
recht eine Stätte für Träumer und Denker.
Jetzt ist daS
liebe Nest fast noch heimlicher geworden, die niederen Dachfirste scheinen zusammengekrochen vor dem Winterwinde, der
vom See herblast und einzelnes, verwehtes Laub vor sich her
über das holperige Psiaster wirbelt.
Der Nebel zieht , zartgraue Schleier über die Gassen, die den Schall meiner Schritte
laut widerhallen. — Himmel, diese Düegssohlenschoner!
Ich
fürchte, daß ich das Dichterstädtchen aus seinem Dornröschen- j
schlafe wecke.
Ah, hier muß sich's gut Idyllen ausdenken
lassen.
Die Gegenwart versinkt, und unwillkürlich schreitet der'
Fuß im Takt der Hexameter des deutschen Homerus: „Singe
den Zorn, oh Göttin, des Peleiaden Achilleus. — —"
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Haupttitelblatt der niederdeutschen Bibel von 1534.
n

meistens Eyrhardt Altdörffer angesprochen. Auf dem einen Blatt
sAbd. 2) ist nämlich ein Monogramm C. A angebracht, das
als sein Zeichen gilt. A., der Bruder des Malers und Kupferstechers Albrecht Aitdörsfer in Regensburg und ein Schüler
Dürers, ist von 1512—1561 nachzuweisen. 1537 war er schon
im Dienste des Mecklenburger Herzogs Heinrich tätig; man
vermutet in ihm auch einen Miterbauer des Fürstenhofs in
Wismar.
Auf dem Bild von der Sündflut trügt die Arche
Noas die Bezeichnung: l). K. N. 1530." Als Künstlermarke
wird man sie kaum ansprechen dürfen, vielleicht löst sie sich
auf als „De Kasten Noa 1530."
Einige der Holzschnitte,
die in dem auf der hiesigen
Stadtbibliothek befindlichen
Exemplar farbig ausgemalt sind, geben die nebenstehenden
Abbildungen wieder: unter ihnen sieht man auch das Titelblatt.
Es ist interessant durck, die Darstellung. Links ist der
alte, rechts der neue Bund symbolisch dargestellt; dazwischen
an einem Baum ein nackter Mensch als Sinnbild der sündigen
und verlorenen Menschheit; ein Priester, der Vertreter des
alten Testaments und ein Apostel, der Vertreter des neuen,
weisen ihn hin auf den Gekreuzigten. Gerade durch die plattdeutsche Bibel hat diese Darstellung größere Verbreitun ing

m
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Abraham und Isaak (I. Moü)
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Er blühet, welket, greifet
‘ Und geht zur Ewigkeit."
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Titelbild zum Buche Josua.

In einer guten , halben Stunde führt uns der Schnellzug
— mit Zuschlagskarte! — vom siebentürmigen Lübeck nach
Eutin, der' Stadt der Musen, gleichzeitigen Hauptstadt des
oldenburgischen Fürstentums.
Mit dem Verlassen des Bahnhofes schon verhallt der Rest hastenden Zeitgetriebes hinter
uns, eine holländische, ganz in altersschwarzes Binsen ge wand
eingemummelte Mrchle dreht schwerfällig knarrend ihre Flügel
im Winde. Eine Eisentafel an der Ecke weist uns den Weg:
„Zum Voßhause." — Der Pfeilrichtung folgend, tretenwir
ein, in die deutsche Idylle.
In der Plönerstraße stehen wir vor dem würdigen, alten
Gymnasium, das in Anlehnung an antike Formen erbaut ist,
— die Stätte, an der Johann Heinrich Boß, der Meister der
sieben, freien Künste und der sieben Sprachen einer be-'
neidenswerten Generation für ganze 200 Taler Jahresgehalt
nebst freier Wohnung die Schatzkammern hellenischer Schönheit
erschloß.Still ist es auch hier ...
Müßte sich die dreistufig aufgetreppte Pforte nicht öffnen,
um den würdigen Rektor heraustreten zu lassen? Nach treuerfülltem Pensum kehrt er heim -zum freundlich gedeckten
Kaffeelisch seiner geliebten Ernestine und — zu seinem Homer.
Aber das Bronzedenkmal auf schlichtem Marmorsockel mahnt
an die Vergänglichkeit alles Irdischen:
„Im steten Wechsel kreiset
Des Menschen kurze Zeit.
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Die tiefe Wahrheit des Neujahrs iedes bestätigt uns auch
der stumpfnasige Kellnerlehrnug des „Boßhauses." Auf unsere
Frage nach
„Herrn Rektor Boß" zuckt er bedauernd die
Achseln: „Soviel ich weiß, ist Herr Boß schon lange tot, —
der jetzige Wirt heißt Janus."
Ja, „Herr Boß" .ist tot.
Aus dem alten Rektorhause hat der Fortschritt eine vielgesuchte Karawanserei für Hochzeitsreisende und Vergnügungssüchtige gemacht.
Der empfindsame Wanderer tröste sich: es
haben andere Dichterstätten schlimmere Wandlungen erfahren.
Es sitzt sich wundervoll in den dunkelgetäfelten Vorderräumen des Erdgeschosses, oder im Sommer unter der Stolbergbirke draußen in dem Garten am See.
Besagter Herr
Janus führt eine ausgezeichnete Küche und einen Tropfen,
der uns einstimmen läßt in das Lied des frommen Johann
Heinrich:
„Gesund und frohen Mutes
Genießen wir des Gutes,
Das uns der große Vater schenkt.
O, preist ihn, Brüder, preiset
Den Vater, der uns speiset
Und mit des Weines Freude tränkt!"
Eine olympische Tafelrunde hat schon an diesen Tischen
das Andenken des Dichters gefeiert.
Emanuel Geibel hat
hier gesessen, und immer wiederkehrend:
Klaus Groth, der
Sänger der Marschen. Geibels Worte grüßen uns schon über
dem Hauseingang:
„Nah dem Tor im Lindenschatten winkt uns dort
Am Bug der Gasse stillzustehn ein ander Haus,
Bescheidenen Aussehns, aber gern von mir gegrüßt,
Das Haus, in dessem seebespmtem Garten einst
Am Sommerabend voll idyllischer Heiterkeit,
Aus ird'ner Pjeife Wölkchen dämpfend, Heinrich Voß
Im Schlafrock zwischen Fliederbüschen wandelte." —
Klaus Groth schrieb in das Stammbuch:
„Nach dem Essen."
„9frt freu di an de schöne Welt,
Un wes' nich to vernünftig.
Lat se man lopen, as se löppt:
Rund blift se ok inskünftig."
Bravo Klaus!
Ein Spruch, der Jeden aufrichten kann,
auch in Zeitläuften wie den unseren.
Dann schreibt er noch einmal in wehmütiger Ahnung
baldigen Scheidens von dieser schönen Welt, — an seinem
75. Geburtstage:
„Ob noch einmal? Wer wagt das Wort?
De Tied nimmt Ackens mit sich fort."
Das alte Fremdenbuch enthält viele mehr oder minder
gelungene poetische Eintragungen.
Vom Kamin herab lächelt
Vater Homerus — Alles verstehend und Alles verzeihend.
Farbige Glasmalereien — Kopieen nach Rambergs Bilderzyklus zu Vossens „Luise" schmücken die Fenster und Türen.
— Die Wände des Gartensaales sind mit den
launigen
Zeichnungen
unseres niederdeutschen
Landsmannes, Meister
C. W. Allers, bedeckt.
Eutin darf sich mit Recht das norddeutsche Wcimar
nennen..
In der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts vereinigte hier der Herzog Peter von Oldenburg einen Kreis
von hervorragenden
Männern,
wie
weiland
Herzog Karl
August am Musenhofe zu Weimar. Unser Weg führt uns an
der Hospotheke vorüber, — eine Apotheke, wie man sie nur
in den ^Erzählungen Wilhelm Raabes findet.
Durch die
blanken Scheiben sieht man in die alte Offizin.
Zunächst -lockt das Altertumsmuseum.
Wir ziehen an der
gemütlichen Messingklingel.
Die Türe wird zu einem Spalt
geöffnet, den die Länge der vorgelegten Sperrkette gestattet.
Ein rotbackiger semmelblonder Kraus'kopf schiebt sich heraus:
'
der
glückliche
Besitzer des neiderregend
gesunden
Bubengesichtes macht keinerlei Anstalten, die Pforten des Heiligtumes aufzutun.
Auf die Frage, ob das Museum nicht geöffnet sei, antwortet er grinsend: „Oh doch! Aber datt kost
twintig Penn!"
Auf die wiederholte Versicherung, daß wir
unsererseits entschlossen seien, den verlangten Obulus auf den
Altar der Musen niederzulegen, entschließt er sich zu einem
weiteren Schritte.
Das heißt:
zunächst wird uns die Tür
vor der Nase zugeklappt. Gleich drauf beruhigt uns das Gerassel der Vorlegekette, die entfernt wird, die Türe wird
43 -

wurde auf Beschluß des Kreisspielausschusses im Oktober v. j.
auf dem Spielplatz Bahnhof Sternschanze in Hamburg die
Meisterschaft ausgetragen.
Die in Frage kommenden Vereine
waren: Hamburg St. Pauli-Turnverein, Kieler Männer-Turnvereitt voti 1844 und Lübecker Turnverein Gut Heil.
Lübeck
gelang es, seine beiden Gegner zu besiegen und damit die KreisMeisterschaft für die beiden nächsten Jahre zu erringen.
Nachstehend das Resultat: Hamburg-Kiel 52 :46, Lübeck-Hamburg
43:34. Lübeck-Kiel 41 :38.
Unser Bild zeigt die siegreiche
Lübecker Mannschaft mi, den beiden jeweiligen Leitern der Spiel-

MM
rj

4

und Sport-Abteilung des Lübecker Turnverein Gut Heil.
Wochen-Lhronik.
11.

D e 3 e m b e r.

Kaiser!.
Marine-Stabsingenieur
a.
D.
I o h a li n s e n entschlief in fast vollendetem

Carl
Wilhelm
73. Lebensjahr.

Der Verstorbene war vor 17 Jahren Gewerbeinspekior in Lübeck
12.

Den Titel „Oberbaurat"
Direktor der Gas-, Wasser- . und

Sübcrti'v Suvttttcvciii (^ut .vtci( Ärci^ntciftcr tut

Max Hase.

sperrangelweit geöffnet, auf der Schwelle steht der gescbäftstüchtige Sohn Emms und streckt -uns mit unverkennbarer
Geste die hohle Hand entgegen.
Das empfangene „Angtree"
nelst Draufgeld machen den etwa acht Lenze zählenden
Führer etwas gesprächiger.
„Vater is im Fe,de, der fängt
Engländer, — Mutter • is auch im Felde, nimmt Kartoffeln

die

Zimmer

eines

ehemaligen

Patri-

dem am 3. Dezember ein größerer englischer Angriff von
ihnen abgewiesen war, gestern an wichtiger Stelle der
Flandernfront
englische
Grabenstücke
genommen,
dabei

liegt als Lesezeichen auf den Seiten.Ein wundervoller
Stockelsdorfer Ofen steht behäbig und breitspurig in der Ecke.

2 Offiziere und 53 Mann gefangen und 10 Mafchinengewehre' erbeutet haben.
In frischem Draufgehen hat das
Regiment bewiesen, daß die Unbilden der Witterung und

day die

die' Entbehrungen des flandrischen
Stellungskrieges
alten Angriffsgeist nicht gemindert haben."

Der Weg führt weiter zum Schlosse. Der Haupteingang
des Parkes wird von den Wirtschaftsgebäuden flankiert. Eines
derselben, die Orangerie, diente bei Lebzeiten Carl Maria

2 8.

von Webers als Theater; seitdem hat sich mit den anderen
Musen auch die dramatische von Eutin abgewandt, jie erscheint nur noch schamhaft als Wiener Operettenensemble
verkleidet, gastierenderweise,. im Saale des neuerbauten «chloßDas Schloß, früher fürst! ischofliches Palais, im Reitaissaneestil erbaut, ist gaitz von wildem Wein überwuchert.
kahl,

läßt

er

das

alte

Backstein ge füge

Dezember.

für den provisorischen Ausbau einer Strecke der Seelandstraße,
für die Herstellung einer Zuwegung zu dem Werftgrundstück
der Firma Brückenbau Flender Aktiengesellschaft in Benrath
und für die Herstellung eines zweiten Geleises der Uferbahn
auf 600 m Länge den Gesamtbetrag von 120 000 M aus
Anleihe Mitteln.

durchschimmern.

Aber im Spätsommer steht das würdige Gemäuer wie in
Purpur getaucht, umzogen von breiten, stillen Wassergraben.
Die iiefdunkle fylärije ist von einer hellsmaragdenen Moosdecke überlreitet. Die stattlichen Fensterreihen sind durch volzläden geschlossen.
So träumt der alte Fürstenfttz em stme»
Märchendasein, das nur ein kurzer Sommeraufenthalt des
realerer den Fürsten unterbricht.
Eines Tages öffnen stch me
Fensterläden
Lakaien kommen und gehen.
Man steht die
Hoffähigen der Hauptstadt des Fürstentums Lübeck in Lwsgalauniform, den Dreispitz auf dem Kopfe, den Gaianteriedegen zur Seite, zu Wagen und zu Fuß zum Schlage eilen.
Der Hof hat zur Tafel befohlen; ein Mal im Jahre dämmert
der große Tag, der den Gesprächsstoff für den ganzen Übrigen
Rest des Jahres zu liefern erkoren ist.
Oh, die Frau des
neuen Oberlehrers wurde durch ein Allerhöchstes- Gespräch
ausgezeichnet,— denken Sie, Frau Hoflieferantin,— denken
Sie' bis zu drei Minuten! —

2 9.
Klein-Lübeck.

Dezember.
Der Kreistag für den Kreis Heydekrug-

Ostpreußen nahm in feiner Sitzung von der Überweisung der
Spende des Hilfsausschusfes Lübeck in Höhe ooit 95 000 Mark
für den Kreis Heydekrug durch den Ausschuß mit Dank
Kenntnis. Für die Spende soll eine Hafenanlage bei Heydekrug und eine landwirtschaftliche Kolonie für Kriegsverletzte und
Kriegsteilnehmer unter dem Titel „Klein-Litbeck" geschaffen
werden.
31. Dezember.
Marine-Oberstabsarzt
Dr.
Paul
Reuter
t
(Siebe
Baterst. Bl. Seite 41.)

(Schluß folgt.)

1.
Lübecker Turnverein

Gut

Seil

Kreismeister

SDtud und Alltag von Gediuder rdorcheir Itz.m.d.H

Januar.

^

Den Titel „Baurat" verliehen hat
Herrn Wasferbaudirektor L e i ch t w e i ß.

im Schlagball.
(Mit einer Abbildung.)
Nachdem auf dem im September v. I. in Lübeck stattgehabten Kreisspielfest keiner der im Schlagball in Frage
kommenden Vereine den endgültigen Sieg erringeil konnte,

den

Die Bürgerschaft bewilligte für außerordentliche Ausgaben aus Anlaß des Krieges weitere brei_ Millionen Mark,
‘ so daß Lübecks Kriegslasten hierdurch die Summe von neun
Millionen Mark erreichen.
Zur Ausschließung des Industriegeländes am linken Traveufer zw ischen der Travemünder
Landstraße und der Kücknitzer Mühle bewilligte die Bürgerschaft

hotels.

Jetzt

Dezember.

Neue SB affentaten des Regiments Lüde ck".
Der Senat erhielt von dem Kommandeur der Division, deren
Verbände das Regiment „Lübeck" angehörj, aus dem Felde
nachstehende Drahtung:
„Dem Hohen Senat kann ich zu meiner Freude die
Mitteilung machen, daß Teile des Regiments „Lübeck" nach-

zierhaufes eingeordnet, grüßt uns der Besitz unserer Boralten.
Hinter
weißen Mullgardinen auf dem kleinen
Tisch am
Fenster liegt noch aufgeschlagen der in Schwemsleder ge
bundene Foliant.
Die ungefüge, eiserne Brille Großvaters

Nur die stille Uhr unter der Glasfervante erinnert,
Bewohner dieser Räume „längst verzogen" sind....

14.

verlieh der Senat dem
Elektrizitätswerke, Herrn.

Die Kaufmannschaft genehmigte den Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben der Kaufmannschaft für das
Jahr 1918 (1 695 951,51 M gegenüber 816 583,81 im Jahre
1917.)
'
•
17. Dezember.

aus " Die Repräsentation des Hauses liegt auf feinen jungen
Schultern.
Munter klappern leine Holzpantoffeln die Treppe
hinauf, daß wir — folgend — uns zu etnem geimden Galopp
beauemen müssen.
Stimmungsvoll in

Dezember.

Die
I
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nächste
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-«halt: Der Gefchaftsvorücmd der Bürgerschaft vom 1. Dez. 1915 bis 1. Dez. 1917. (Abbildung.) -f Lübeck an Schnee.
(Mit zwei Abbildungen )
— Ein Poetenwmkel. (Schluß.) — Aus der Gemäldesammlung des Museums am Dom. (Mit einer Abbildung.) — Ein Blick und Tritt in die
medersachstsche Rumpelkammer. — Mein Sohn!' Gedicht von Kurt Ziesenik — Literarisches. — Wochen-Cbronik — Kapitän Stuhr (Bildnis)
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(Phot. I. Maaß.)
Ter Geschäftsvorftand der Bürgerschaft vom 1. Dez. 1915 bis 1. Dez. 1917.
Wortlührer Dr. Görtz, erster stellvertr. Wortführer Kommerzienrat Lcharff, zweiter stellvertr. Wortführer Heinrich Thiel.
Meck im

bedeckt waren, so daft sie, jeder irdischen Schwere beraubt,
als luftige Zauberbauten in den Himmel strebten.
Dieser war
zuweilen von sonnigem Leuchten erfüllt, das sich auf den
Schneeflächen wiederspiegelte. ' Besonders schön sahen die
Bäume aus,
deren kleinster Zweig seinen dicken weiften
Winterpelz trug. Jeder Baum sah aus, als stände er übervoll
in Blütenblust. Der Wald war ein Märchen in Weift, das in
den abenteuerlichsten Formen immer neu abgewandelt wurde,
wie auf japanischen Holzschnitten, welche die Kirschblüte zum
Gegenstand haben.
Ebenso wars in den Wallanlagen rings
um Lübeck, an deren Abhängen die Jugend sich eifrig benutzte
Rodelbahnen geschaffen hatte.

Schnee.

i

(Mit zwei Abbildungen.)
Noch liegen, trotz des Tauwetters, Üoerreste des graften
Schneefalls in den Straften. Frau Holle hatte es heuer gut
gemeint, unaufhörlich schüttelte sie ihre
Betten, daft die
weiften Flocken nur so stoben.
.Zwar brachte der große Schneefall manche Unbequemlichkeit, so mußte die Lübecker Straßenbahn einen Tag lang
ihren Betrieb ganz aussetzen, doch hatte er auch seine gute
Seite.
Er gab uns das schönste Winterbild, das man sich
denken konnte.
Die Stadt war ganz in leuchtenden Schnee gehüllt, aus
ihr ragten die Türme heraus, die auch mit blendendem Weift
45

Das alte Amtshaus der Lübeckerstraße bewobnte 1796 der Schwager
und Jugendfreund Goethes, Johann
Georg Schlosser. Schräg gegenüber steht
das Geburtshaus Webers; auch einen
Weberhain hat Eutin noch mit einer
Bronzebüste Carl Marias.

ää

' Aber der sinkende Abend mahnt
zur
Rückkehr
zu
den heimischen
Penaten.

v
m

m

Der lebte Zug nach Lübeck geht
schon 7 Uhr 33.
Das Städtchen liegt
vollkommen im Dunkel. Bor uns her
trippelt ein altes
Paar. Er
trägt
die Hauslaterne und leuchtet sich und
seiner Eheliebsten nachhause, just wie
anno dazumal

«r

Nun bleiben die beiden Alten
stehen, er hebt die Laterne hoch um
den
letzten Maueranschtag zu entziffern.
Was gibt es da? Ist es
ein Communiqur des Petit Corporal
— oder.schon der Aufruf Friedrich
-Wilhelms „An mein Volk"? Nein.
Es ist etwas Anderes: Waffenstillstand mit Rußland! Das. erste,
freudenhellei Aufleuchten
des kom-

Blick auf den Tom von der Hüxtertor-Allee.

menden Bö kerfrühlings im Dunkel des Weltringens seit 1914.
„Und die Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns!"

Ein Poetenwinkel.
Von Adolf Steimann.
(Schluß.)
Ja ja, es ist noch wie anno dazumal, als der Großvater
die Großmutter nahm. Bon der Schloßterrasse gesehen weitet
sich der Park zu einem stimmungsvollen Ausblick auf Basen,
Sonnenuhren und Statuen im Vordergründe, Rasenflächen,
Baumgruppen, Dianentempel und alles Rüstzeug der Romantik im Prospekte.
Der
liebliche
Kellerfee
umfängt
mit
silbernen Armen das stimmungsvolle
Parkbild.
Bon^ der
Terrasse abwärts führen breite Stufen über die alte Holzbrücke. Eine schnurgerade, an der Innenseite zu Steilwänden
beschnittene
Lindenallee birgt im vollen
Laubschmuck die
Stimmung eines hochragenden, altgotischen Kirchenschiffes—
Unter solch' feierlichem Gewölbe schreitend, führt sie uns zu
der Gedächnisstätte für den in Eutin geborenen Tondichter
Carl Maria von Weber. . Ein Tempelchen, von lustigem
Sommergrün umblüht, hütet die Büste des deutschen Komponisten.' Zu Füßen des kleinen Heiligtumes plätschert ein
munteres Bächlein über alte Steine....
Jetzt freilich steht
das Gesträuch entlaubt und das Murmelbächlein hält die erste
Eisschicht gefangen.
Dämmerung sinkt.
Der Himmel malt sich mit unwahrscheinlichem Rosa, wie man es auf altitalienischen Landschaften
findet.
Lämmerwölkchen schwimmen gleich Sahneballen in
einer Erdbeertunke.
Durch "die Seitenpforte führt ein Gang zwischen Gürten

>

in die Straßen zurück. Da,— im Hause Numero zehn brennt
schon die abendliche Lampe.
Die Brüder Stolberg sind zuhause und dichten empfindsame Sonette für den Göttinger
Musenalmanach.
Oder liest Friedrich Leopold dem Bruder
die urewigen Gesänge Homers, aus dem guten Buche des
Mentors Boß?
Ach nein — Ich irre mich.
Der Dichter Stolberg ist
längst nach Münster verzogen. Das Licht da oben brennt am
Zeichentische des Malers I. H. W. Tischbein, des GoetheTischbein, Gastjreund des Olympiers auf seiner italienischen
Reise. Er ist vom Herzog Peter als Conservator der Gemäldesammlung aufs Schloß berufen
worden
Dort, in
Numero vier ist auch schon Licht. Auch da wohnt ein Fleißiger.
Der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi.—
Beinahe hätte
ich die Klingel zu einem verspäteten Besuche gezogen, aber da
fällt mir ein,— auch diese Herrschaften sind „verzogen,", genau
wie die Besitzer des glücklichen Stübleins im Museumshaus.
Um 1800 herum wirkten sie hier in schönem Bunde; wir
schreiben 1917 und haben keine Zeit und auch wobl ntcf)t den
rechten Sinn für Musen und Musenhöfe.
— 46
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Auf dem Wall bei der Sternwarte.

Aus

der

Gemäldesammlung
am

des

auszugeben.
Die Freunde veranstalteten daher eine . Art
Lotterie, um deu Betrag zusammeuzubringeu, die glückliche
Gewinnerin hielt das Bild in hohe«: Ehren und nahm es mit

Mseums

Dom.

Gin neues Bild von Gotthardt Kuehl.
(Mit einer Abbildung.)

sich, als sie sich nach auswärts verheiratete.
Das Bild stellt
einen fröhlichen Trinker dar, eigentlich eine auf dem Montmartre sehr bekannt gewesene Stadtsigur, ein verbummeltes
Genie, dessen witzige und boshafte Trinksprüche in den Pariser
Klreipen ebenso gern gehört als auch gefürchtet wurden. Auf
keiner Hochzeit der Boheme durfte er fehlen, und seit ihn
Kuehl entdeckt hatte, wurde er auch in den Künstlerwerk-'
ftiitten bald ein gesuchtes Modell. Kuehl hat ihn gemalt, wie
er bei einem Hochzeitsmahle den grauen Cylinder auf dem
Kopfe, das Glas in der Ha«ld, sich über die Stuhllehne der
Braut zuwendet, um in seiner Art ihr Wohl auszubringen.
Man siebt an seiner verschmitzten Miene, wie viel er zu sagen
wagt, und wie viel er noch erraten läßt. Kuehl hat in diesem
Werke in gewisser Beziehung Alles gegeben, was seine Pariser
Bilder von denen unterschied, die er vorder malte.
Als bekannt wurde, daß jetzt eine Gelegenheit bestand, den „fröhlichen
Trinker" nach Lübeck zurückzubringen, zögerte der Borstand
unserer Gemäldesammlung keinen Augenblick und erwarb das
ungemein geistreich gemalte, kostbare Bildchen, das jetzt als
besonders
wünschenswerte
Ergänzung unseres
Besitzes
an
Kueblftchen Werken unsere Bildergalerie im Museum am Dom
schmückt.
Wir geben hier eine Ävbildung dieser erfreulichen
Vermehrung des Kunstbesitzes unterer Stadt, und bedauern
nur, daß der feine Farbenakkord des roten Hintergrunds zu
dem hellgrauen Hut und dem dunklen Rock, in der Schwarz-

E- il schon oft ausgesprochen worden, daß das
schönste Denkmal eines Künstlers seine Werke seien.
Will die
Vaterstadt
das ^ Andenken der
aus ihr hervorgegangenen
Künstler ehren, dann geschieht dies am bestell dadurch, daß
mm ibren Werken eine bleibende Stätte schafft.
Es mußte
dal er längst der Wunsch sein, in unserer Gemäldesammlung
iln Museum am Dom eine größere Zahl von Werken Gotthardt K ll e h l s zu vereinigen
die seinen Entwicklungsgang in charakterischen Schöpfungen seiner Hand erkennen
lassen.
Wir besaßen bisher aus seiner Münchener Zeit die
L?rgelspielerin und die Segelnäher, aus seiner
Dresdener Zeit ein wundervolles Stadtbild in dem Blick auf den
T o p f m a r k t itnb als Proben seiner Heimatnebe die Srgel
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weiß-Wiedergabe nur angedeutet werden kann.
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Gotthardt Uuehl:

„2cr fröhliche Trinker".

im Lübecker Dom und den
Zeughaus auf den Bauhof.
den letzten Lebensjahren des

Tritt in die

niedersäWfche

Rumpelkammer.
Mitten im Dorfe steht, so plaudert Aug. Biester höchst
reizvoll im neuesten Hefte der Zeitschrift „Niedersachsen," noch
ein niedersächsisches Strohdachhaus. Es ist das letzte und trägt
am Vordergiebel schon durch die eine mit Ziegeln belegte
Fläche die Inschrift: „Warte nur, bald ruhest du auch."
Treten wir ein in dasselbe. Wir gehen durch die Halbtür.
Klapp! da schlägt die obere Hälfte zurück an die Wand. Die
eine Hespe ist los. Sie wird wohl nie wieder erneuert werden.
Rechts herum vor der Schneidekammer befindet sich ein Gemach: die Polter- oder Rumpelkammer.
Eine ungestrichene
Tür mit „Klinke" führt hinein; ein kleines Butzenscheibenfenster spendet ihr spärliches Licht. Klinken wir auf u«ld treten
ein!
Kunterbunt liegt, steht und hängt drinnen alles durcheinander. Vornean die Butterkuchenplatten, der Tannenbaumfuß, sowie der alte Fußsack zur Fahrt über Land, alles Geräte
die nur zeitweilig — nach den Festtagen oder für den Som«ner
— in die Rumpelkammer gebannt «verden.
Dahinter aber
kommen die dauernd abgedankten, verstoßenen Sachen, die,
welche nicht mehr in die Welt passen. — Links oben an der
Wand hängt die alte Schwarzwälder Uhr.
Wann die ins
Haus gekommen ist, weiß niemand mehr.
Urahne hatte sie
schon.
Die dicken roten Rosen der alten „Klocke" sind mit
einer Schicht Staub bedeckt, der kleine Zeiger zeigt starr auf
12, während dem großen die Spitze fehlt.
Schlaff und wirr
baumelt die Kette zu Boden und das gebeulte Gewicht liegt
in der'Ecke vor Mäuschens Haustür Als ob die Spinnen den
gänzlichen Sturz der Alten fürchteten, haben sie von allen
Seiten das Ziffernblatt mit Teilchen an der Decke
befestigt. Der Uhr gegenüber an der andern Wand lehnt Großmutters Spinnrad.
Das eine Bein fehlt ihm, das andere ist
lahm. Biele Radspeichen und der Arm leiden an unheilbaren
Brüchen. Daneben liegen die beiden Krüsel, mit Spottnamen
„Funzel" genannt.
Der eine, der Trankrüsel, ist auf die
„Piepe", der Olkrüsel auf die Seite gestürzt.
Wie hat der
letztere die Kinderstube des Hausherrn erhellt, der Mutter beim
Spinnen, der Großmutter beim. Flicken und Stopfen geleuchtet. Aber nun? Undankbare Welt! Selbst der Trankrüsel
genügt nicht einmal mehr für Küche, Diele und Stallung!
Petroleum, Gas, gar elektrisches Licht muß es sein. — Nicht,
besser ergeht es dem eisernen Lenkhaken, der dort an der
Wand lehnt. Er scheint vor Langelveile den Nagel neben dem
Haken zu«n Aufhängen der alten Elle aus der Wand gezogen
zu haben und mürrisch, finster, ungesellig seinen Schmerz zu
verbeißen.
Wie manches Mal hat er den Hochzeitskessel des
jeweiligen Anerben auf dem Feuer des offenen Herdes gehalten, wie oft das Mittagessen, den Kaffee und die abend-
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(Gemälde.)

Durchblick zwischen Dom und
Es sind dies drei Werke aus
Meisters, die interessante Ver-

gleiche ermöglichen mir seinen Münchener Arbeiten.
Einen wichtigen Abschnitt im Werdegang G. Kuehls bedeutet sein Aufenthalt in Paris.
Er hat sich dort weniger
von der französischen Kunst, als durch den Spanier Fortuny
beeinflussen lassen, und das kam daher, daß er von Hause
aus eine Fortuny verwandte Begabung besaß wie schon seine
Bilder, die er «loch als Diezschüler malte, beweisen.
Er
verarbeitete die Pariser Eindrücke in sich, er gab nichts von
seiner Eigenart auf, aber sein Vortrag wurde zunächst pikanter,
oder besser gesagt geistreicher, und bald hatte er sich volle
Geltung unter den Parfter Malern verschafft, was sonst einem
Deutschen nur sehr schwer gelang.
Aus dieser Zeit besaßen
lvir bisher noch kein Gemälde Kuehls.
Es befand sich aber
ein solches in hiesigem Privatbesitz. Der Meister wollte einem
bedrängten Genossen in Paris beistehen, er schickte daher ein
kleines Bild, das bereits im Salon ausgestellt und dort trotz
«einer Kleinbeit sehr bemerkt worden war, hieher an Freunde
vrit dem Aufträge, den Erlös dem Bedürftigen zu übermitteln.
Kuehl nannte dabei eine Summe, die man damals
in Lübeck noch nicht gewöhnt war für so kleine Bilder
47

liche Grützsuppe brodeln lassen.
Er wurde geradezu vou der
Weiblichkeit des Hauses verhätschelt.
Da kam der Sparherd.
Aus war es mit der Herrlichkeil des Lenkhakens, wie mit dem
alten hannoverschen Himteu in der Mitte des Raumes, als
ihn die neuen Maße entthronten. — Und in der neusten Zeit
hat auch der Flegel, das. Gerät, das dem Landmann das
Brotkorn aus dem Stroh beförderte, und, wenn es darauf
ankam, ihn vor feindlichem Überfall schützte, seinen Weg zu
den verlassenen und verstoßenen Hausgeräten nehmen müssen.
Tie Dreschmaschine, dies klappernde, fauchende und rauchende
Ungetüm hat ihn unnötig, entbehrlich gemacht.
„Hinein mit
allen derartigen Geräten in die Rumpelkammer!
Sie passen
nicht mehr in die Welt." So gebietet die Neuzeit.
Min

.

Georg Semper, Adolf Stuhlmann, Augustin Wibbelt)
Die
zahlreichen Skizzen, Proben und - Gedichte geben uns einen
vorzüglichen Überblick über den augenblicklich hohen Stand der
niederdeutschen Literatur. Sodann enthält das Niedersachsenbuch eine Zusammenstellung der niederdeutschen Vereine, der plattdeutschen Vereine
und der Zeitschriften für niederdeutsche Sprache und Heimatkultur, sowie eine Zusammenstellung der Lebensdaten und
Werke
der niederdeutschen Dichter
(Fortsetzung aus dem
Riedersachsenbuch. 1914) sowie der niederdeutschen Verleger.
Ein besonderer Schmuck des Buches sind ferner etwa 20
Schwarzweißzeichnungen niederdeutscher Heimatkünstler,
wie
Nikolaus Bachmann, Hans Förster, Frido Witte, Edmund
Behrend, Heinrich Freytag, A.
Völker-Lübeck und Felix
Weckeiser.
In einem Anhang erscheinen schließ ich unter dem
Tirel „Vom Wirken und Werden niederdemscher Dichter und
Künstler" noch biographische Notizen und
Porträts jener
niederdeutschen Dichter und Künstler, die ihre Werke in der
„Niederdeutschen Bücherei" und in Richard Hermes Verlag
haben erscheinen lassen, sowie ein eingehender Überblick über
die
Verlagsziele und die bisherige Tätigkeit des niederdeutschen Verlages von Richard Hermes in Hamburg.
Typographisch ist das „Niedersachsenbnch" vorzüglich ausgestattet.

Sohn!

Bon Kurt Z i e s e n i tz.*)
Ich möchte dich in tausend Zärtlichkeiten hüllen,
Mein kleiner Sohn.
Ich möchte tausend Wünsche dir erfüllen,
Hättest du sie schon,
Und es bedarf doch nur des einen,
— Hör ich dich weinen —,
Daß ich die beiden kleinen Fäustchen fasse
Und sie nicht lasse.
Literarisches.
Ricdersachscnbuch 1918. Ein Jghrbuch für niederdeutsche Art.
herausgegeben für die-Niederdeutsche Bereinigung von Richard
Hermes. (Preis kart. Ji 2.—. Richard Hermes Verlag, Hambürg.)
Niedersachsen (hier gleichbedeutend mit Niederdeutschland)
ist uns heute nur noch ein literarischer und kultureller Begriff.
Aber um so mehr ist es unsere völkische Pflicht, unsere
Stammesart und unsere niederdeutsche Sprache zu wahren.
Dazu soll auch das Niedersachsenbuch helfen.
Das Niedersachsenbuch erschien zuerst für das Jahr 1914 und hatte großen
Erfolg. Aber wegen des Krieges konnten zunächst die weiteren
Jahrbücher bisher nicht erscheinen.
Desto mehr ist es zu begrüßen, wenn setzt, zum vierten Kriegswinter, eine neue Ausgabe herauskommt, die das zusammenfaßt, was während des
Krieges auf literarischem und kulturellem Gebiete für Niederdeutschland Bedeutung gewonnen hat.
Die bekanntesten Vorkämpfer der niederdeutschen Bewegung haben zu dem ersten Abschnitt des Werkes, „Niederdeutsche Art, Beiträge gegeben; so spricht Prof. Dr. Richard
Dohse über „Niederdeutschland im Weltkrieg", Prof. Dr. Borchling über die „Plattdeutsche Bewegung nach dem Kriege" und
Robert Garbe, Hamburg, über die „Plattdeutsche Lynk".
Or. Augustin Wibbelt behandelt den „Humor in der niederdeutschen Literatur" und Prof. Dr. Much die „Plattdütjche
Bukunst".' Von Gustav Kohne erscheint ein Aufsatz über die
Niedersächsische Bewegung in Hannoverland" und von Al-
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Kapitimleutnant Ltuhr,
der den Heldentod zur See im Jahre 1916 fand.
(Vergl. Vaterstüdtische Blätter 1916/17, «Leite 178.)
Nach einer Zeichnung von Stolle, Lübeck.

brecht Janssen über „Ostfriesland", welche beiden Aufsätze
eine Fortsetzung zu den im Niedersachsenbuch 1914 bereits
behandelten Gebieten Schleswig-Holstein, Westfalen, Pommern
und Mecklenburg bedeuten.
ferner das Unterwesergebiet,
und die niederdeutschen Teile
aufsätzen behandelt werden. '

«5

Wochen-Lhronik.

Im nächsten Jahrgang werden
Hamburg, Braunschweig, Lippe
Brandenburgs in solchen SonderSo behandelt das Riedersachsen-

13.

Januar.

Zum
Leiter
des
Rigaer
wurde
der
Direktor
des
Lübecker
Stanislaus Fuchs, gewählt.
17. Januar.

buch sowohl allgemeine niederdeursche Fragen als auch Sonderfragen der engeren Heimatgebiete. Alle diese Aufsätze werden
starken Nachhall finden; sie zeigen uns auch den Weg, den

Thomas Mann las in seiner

Stadttheate r's
Stadttheaters,
Herr

Vaterstadt

(im Stadt-

theater) aus eigenen Werken.
18. Januar.

das Niedersachsentum nach dem Kriege zu gehen hat.
Ein weiterer Abschnitt des Niedersachsenbuchs ist den
Jubilaren und Heimgegangenen
während des Weltkrieges
gewidmet.
Lebenslauf und Schaffen sind kurz geschildert.
'Den weitaus größten Teil des Buches nehmen aber
Proben niederdeutscher Dichtung ein, und hier finden wir Bei-

Eine Feier zur Erinnerung an die Reichsgründung (18. Januar 1871) beging der Landesverein
Lübeck der Deutschen Vaterlandspartei.
2 1. Januar.

träge von so bekannten Autoren trie:_ Rudolf Kinau, Albrecht
Janssen, Hermann Claudius, Auguste Friedrichs, Elisabeth
Albrecht, Albert Schwarz, Ludwig Frahm, Karl Wagenfeld,
phobert Garbe, Fritz Lau, Wilhelnr Reese, Paul Warncke,
John Brinckman, Hans Much, Ludwig Langeloh, Hermann
Bosedorf, Christian Flemes,
Hermann Wette, A. Rogge,

Die Bürgerschaft beschäftigte sich hauptsächlich mit
Schulfrageu und genehmigte u. a. die Einführung der Amtsbezeichnung „Rektor", die Schaffung der Stelle eines-Schulinspektors, sowie die Erweiterung des Wirkungsgebietes des
Schulrats, einschließlich einer Gehaltserhöhung für diesen.

*)Aus des Verfassers Gedichtband .Sonnengold". Verlag der Zentralstelle zur Verbreitung guter Literatur, Bad Nassau (Lahn).

erscheint am 10. Februar 1918.
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^kiouegegeden umer Veivmwonlichken von Lv. 2olirm.
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Lübeck, den ,7. februar 1918.
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Inhalt: Prof. Dr. Paul Friedrich s. (Mit Bildnis.) — Von der Herrenfähre bis zur Herrenbrücke. (Mit neun Abbildungen.'! — Ausstellung der Schuhfürlorge. (Mit Abbildung.) — Chronik.
Pros.

Dr.

Paul Friedrich
(Mit Bildnis)

den 3. Februar eine plötzlich und gänzlich unvorbereitet auftretende
Krankheitserscheinung ein jähes
Ende
in
diesem
Kampfe herbeiführte.

+.

Am 21. Oktober des vorigen Jahres veröffentlichten wir
an dieser Stelle das Bi.dnis des nach 35^/2-jähriger Tätigkeit
am Katharineum Michaelis vorigen Jahres in den Ruhestand
getretenen Professors Dr. Paul Friedrich.
Nur widerstrebend
stellte sich der verehrte Schulmann und hochverdiente Forscher
unserer Kamera, die das letzte Bildnis seines Lebens herstellen sollte.
Noch wohnte in dem jetzt, wenige Monate
später Dahingeschiedenen die Schaffenskraft, die ihn bis zur
letzten Stunde seines Lebens nicht verlassen hat und etwas
enttäuscht von der lichtbildnerischen Wiedergabe seines Antlitzes meinte er, er habe sich doch wohl zu stark gehen lassen,
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Jn jenem Aufsatz der Baterstädtischen Blätter vom 21. Oktober vorigen Jahres
wär
die
umfangreiche,
der
Vorbildung
der
akademischen
Jugend
und der
geologischen
Erforschung der Bodenverhältnisse unseres Staates gewidmete
Lebensarbeit Professor Dr. Friedrichs geschildert.
Und dieses
Lebenswerk sollte nach
dem
eigenen Willen
des
Dahingeschiedenen in einer zusammenfassenden Arbeit seiner schöpferischen Forschungen über die Grundwasserverhältnisse Lübecks
seinen Abschluß finden. Der Hohe Senat hatte in Anerkennung
dieser seiner grundlegenden Tätigkeit die Kosten für die Drucklegung übernommen.
Das Werk lag bereits im Manuskript
und in zahlreichen farbigen Tafeln von seiner eigenen Hand
bearbeitet vor, als er durch sein körperliches Leiden zum
Rücktritt von seinem Schulamt gezwungen war, aber noch
immer feilte der regsame Gelehrte an der Druckvorlage und
den Probedrucken, die er fast bis zum letzten Bogen einer
sorgsamen Bearbeitung unterzog. Noch in den letzten Stunden
seines Lebens beschäftigte ihn dieses Werk, mit dem er neben
der Wissenschaft vor allem auch der Praxis durch Hinweise
auf Möglichkeit der Wassererschließung in verschiedenen Gegenden für Gewerbe und Industrie Lübecks hoffte nützlich sein
zu können. Wie freudig diente der große Geologe, als welcher
er weit über Lübecks Mauern einen Ruf genoß, dem täglichen
Leben, mit welchem Eifer und welcher Uneigennützigkeit gab er
den bei ihm Rat suchenden Aufschlüsse über die Boden- und
Wasserverhältnisse unserer Gegend, mit welcher Treffsicherheit
wußte er die unterirdischen, zum Becken der Ostsee sich ergießenden Grund wasserströme anzugeben, ' die Nachteile und
Vorteile der einzelnen Bohrstellen zu erörtern und wie ergrimmte der klar die Kräfte der Erde erkennende Mann, wenn
mit den Bodenschätzen verschwenderisch und sorglos verfahren
wurde. Wie manches Mal hat er z. B. die nutzlose Abzapfung
des Grundwasserstromes in Schwartau in der Gegend der
Andrücke bei der Eutiner Landstraße bedauert.
Wie manches
vergeblich angesetzte Bohrloch wäre bei rechtzeitiger Einholung
seines sachverständigen Urteils vermieden'. oder an anderer
Stelle niedergebracht.
Wenn es galt der Sache zu dienen,
scheute er selbst, auch in der öffentlichen Besprechung nicht
vor Schärfen zurück, immer das Ziel im Auge,. dem praktischen Leben nützlich zu sein. Mit welchem Eifer^hat er sich
gegen die beabsichtigte Anlage eines Seedammes vor Travemünde eingesetzt und wie gedachte er gerade in diesem
Frühjahr gegen die zu starken Angriffe auf die Alleebäume
in Wort und Bild zu Felde zu ziehen.
Wie hoch galt ihm
die Erhaltung der Natur und ihrer Werke,
wie beachtete er
Wälder und Felder dieser seiner zweiten Heimat, in die er in
jungen Jahren durch seine berufliche Tätigkeit verpflanzt
wurde und wie wußte er diese seine Liebe zur Natur der
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Prof. Dr. Paul Friedrich,
geboren am 4. Juni 185$.
gestorben am 3. Februar 1918.
bei -seine Züge
zu matt und schlaff erschienen.
Ein unheilbares Leiden zehrte seit Jahren an dem Körper dieses
Willensstärken, klar seinen Zustand erkennenden Mannes. Aber
der regsame Geist vermochte viele Jahre über den schwachen
Körper zu siegen und wußte sich durch streng eingehaltene
sachgemäße
Lebensweise, durch
Aufenthalt
in
staubfreier
Außenluft, diesen untertänig zu machen, bis am Sonntag,
49
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1. Ansicht der legend bei der Hcrrenfähre in »er ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Zugend zu übertragen.
Auch die Schaffung eines kleinen
Naturparkes in nuferem Lauerholz ist feiner Anregung. zu
danken, befürchtete er doch, nicht mit Unrecht, daß^die Nähe
der Stadl, die zerstörende Hand des Menschen die Flora und
Fauna unserer Stadtwaldungen zu stark beeinträchtigen würde.
Tie zahlreichen, über vier Jahrzehnte sich erstreckenden Veröffentlichungen Friedrichs zeigen alle, immer und immer
wieder die eine Richtung, durch die wissenschaftliche Erkenntnis
dem Leben zu dienen.
Die demnächst bevorstehende Herausgabe des Werkes über die Grundwasserverhältnisse wird dies
erneut bestätigen und es darf mit Sicherheit erwartet werden,
daß unserem Gemeinwesen aus dieser wissenschaftlichen Arbeit
ein reicher Nutzen erwächst.
*
*
*

Von

der

Serrensähre bis zur Serrenbrüüe.
(Mit neun Abbildungen.)

Der Krieg hat zwar auch neue Werte geschaffen
im
allgemeinen aber wird die Industrie in der erhofften Friedenszeit zunächst verloren gegangene ersetzen müssen.
Für Lübeck
als eine Hafenstadt kommt hierbei der Schiffbau in erster
Linie in Betracht.
Ein gewaltiges, neu zu gründendes derartiges Unternehmen, die Tritonwerke, sind in Vorbereitung
und" werden an der Herrenbrücke sich ausbreiten; durch ihren
Umfang werden sie den Charakter- der Landschaft dort von
Grund aus ändern.
Der Naturfreund, der Anhänger des
Heimatschutzes,
dem die Reize
gerade dieses freundlichen
Fleckchens Erde lieb geworden waren — und es sind ihrer
nicht wenige — wird trauernd dem Unvermeidlichen sich
beugen müssen.
Was gewesen, kehrt nicht wieder, und so ist
es jetzt an der Zeit, noch einmal Rückschau zu halten.
Bis in die 90er Jahre war die Herrenfähre der Endpunkt
der
Spaziergänge
des
naturliebenden
Sonntagspublikums. Bis Jsraelsdorf wurde man mit der Straßenbahn
befördert, von da ab war es höchstens ein halbes Stündchen
zu gehen.
Hatte man auf der Chaussee den Wald durchschritten, so bot sich oben auf der Höhe, bevor die Straße
sich zur Fähre hinabneigte, einer der reizendsten Blicke, die

Friedrich wurde am 4. Juni 1856 zu Kreypa bei Halle
geboren, besuchte in Halle und Eisenach das Gymnasium und
studierte darauf in Halle, wo er auch sein Doktor- und sein
Staatsexamen machte. Er beabsichtigte dann an die geologische
Landesanstalt zu gehen, zog-aber eine ihm in Berlin gebotene
Hilfslehrerstelle vor, in der er ein Jahr wirkten Ostern 1882
wurde dem jungen 'Gelehrten dann zunächst eine wissenschaftliche Hilfslehrer- später eine Oberlehrerstelle an unserem
Katharine um übertragen, in der er mehr als 35 Jahre in unvergleichlicher Treue wirkte.
Michaelis 1917 schied er aus
Gesundheitsrücksichten aus
diesem Amte aus. Nack
wenig mehr als Viermonat lichem Ruhestände' wurde
er in die
Ewigkeit abgerufen,
in den Armen
der treuen Lebensgefährtin
- verschied er.
Diesen Erinnerungszeilen sei dasselbe Bild, das erst vor
3
vier Monaten diese Stelle
m
geziert,
dieses
Mal im
dunklenRahmen, beigefügt.
Noch
einmal
vergegenmm
wärtigen wir uns das Bild
des Mannes, dessen grundlegende
selbstgeschaffene
SM*»
Werke seinem Namen die
- , -—MW»».
Unvergänglichkeit in der
Geschichte
Lübecks
und
seiner Landeskunde sichern.
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Bei der Herreirbrücke.
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Nach einem Aquarell.
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Gefühl, nun
endlich
der
Stadt
ganz entrückt und draußen im Freien
zu fein.
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Wagen hinüber, so gings gemütlich
zu.
Eile dürfte man nicht haben,
Ungeduld half einem nicht. Zunächst
schaute der Fährmann
von einem
leiterartigen Gerüst aus uach links,
ob in der Krümmung des Travedurchstichs etwa ein Schiff nahen
könnte;
war die
Bahn frei,
so
wurde die „Barriere" geöffnet, die
Pferde wurden vorsichtig zur großen
Kettenfähre hinabgeführt
und
bis
dann
—
zumal
wenn
mehrere
Wagen gleichzeitig befördert wurden
— alles richtig verstaut war, waren
die Fußgänger, die im Ruderboot
übergesetzt
wurden,
schon
längst
drüben.
Auch die eigentliche. Überfahrt
ging
recht
behaglich
voll
statten; zwei Männer drehten das
Rad, vermittels dessen das eiserne
Seil, an dem die Fähre langsam
entlanglief,
gefaßt
wurde.
War
mall
drüben, so
hatte
man das

(Fortsetzung folgt.)

Blick auf das (Helände der alten 5)errenfähre.

wir in unserer Umgebung hatten. Tief blau lag unter einem
bie weite Wasserfläche der sich hier erweiternden Trave —
das Stau genannt —, rechts grüßte Schlutup herüber, etwas
linls am andern Ufer sah man die wenigen Häuser des
freundlichen
Dörsleins Siems und
geradeaus die
ernsten
Tannenwaldungen an der Fähre, darüber aber blau verdämmernd die Waldhusener Holzung. Einige hundert Schritte
weiter zeigte rechter Hand der Straße die noch stehende
schöne Linden gruppe in Rondellform, die hoffentlich bei der
Legung des zweiten Straßenbahn geleisqs erqalten bleibt, mit
dem großen flachausgehöhlten Stein davor die Stelle an, wo
derzeit, vor Schaffung des m den Jahren 1850—54 erfolgten

Ausstellung der Schuhfiirsorge.
(Mit Abbildung.)
Bon der Kriegshilfe ist ein Lehrtursus eingerichtet worden,
der die Teilnehmer unterrichtet, aus Resten und Altmaterial
selbst gebrauchsfähiges Schuhzeug herzustellen.
Wie segensreich dieser erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit bestehende
Kursus wirkt, der bereits rund 500 Teilnehmer ausgebildet hat,
bewies eine Ausstellung im Gartensaal der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
Dort war auf langen
Tischen aufgebaut, was in den Lehrstunden gearbeitet worden
ist. Die sehens werte Ausstellung hat zu ihrem Teil mit dazu
beigetragen, die herrschende Stiefelnot zu bekämpfen.
Aus
allen möglichen Abfällen war wieder brauchbares Schuhzeug
hergestellt worden.
Wo noch Lederreste vorhanden waren,
sind sie zur Herstellung des Unterschuhs verwandt worden,
aus Stoffresten ist dann der Schaft hergestellt. Manchmal ist
auf diese Weise etwas geradezu Elegantes entstanden, das an
einen Luxusschuh denken läßt. Man sah aber auch „deftige"
Arbeitsstiefel die so aussehen, als könnten sie jeden Sturm
überstehen.
Wo keine Ledersohle zu haben war, sind aus

Herrenfähredurchstiches, die ursprüngliche Anfahrt zur Fäore
gelegen hatte.
Noch heute ist die Neigung der alten Landstraße zur Wasserfläche deutlich erkennbar.
Jenseits des ursprünglichen Travearmes erhob sich das alte Fährhaus, (Abbildung 1) allen älteren Lübeckern
wohl erinnerlich, das
einem tragischen Zufall zum Opfer siel. Als die Borarbeiten
zur Wiederherstellung des schadhaft gewordenen Baues gerade
beendigt waren, fiel es am 5. August 1905 einem Blitzschlag
zum Opfer.
Das Haus, ursprünglich
das „Godesmanneshus" benannt, mit
gotischem Giebel,
wird
in seinen
Grundmauern vielleicht schon auf das
14te Jahrhundert zurückzuführen sein.
Im Jahre
1329 war die Fähre
sschon
seit 1190
stand
hier ein
Fährhaus) vom Grafen von Holstein
an Lübeck verkauft.
Bor Bau der
Eisenbahn nach Travemünde, die 1882
vollendet wurde, entwickelte sich hier
an der belebten Landstraße ein recht
lebhafter
Berkehr,
gefördert durch
Travemünder
Kurgäste, für welche
diese gemütliche Wirtschaft einen im
Ruderboot bequem zu erreichenden
Ausflugspunkt bildete. Zu dem unter
seinem Lindendache so
wohl verwahrten Hause gehörte
ein Wirtschaftsgarten, der an die Travebuchr
grenzte.
Abends bei Sonnenuntergang wie morgens ' in der Frühe:
immer
war. es
hier
am Wasser
traumhaft
schön,
besonders, wenn
bei Windstille die Wasserfläche unbeweglich dalag
und
die
drüben
am
User
stehenden
Kiefern
der
sog. „Travetannen" sich in der Bucht
spiegelten.
Etwas weiter lag die
u e ue Herren fähre.
Wollte man im

D4 A.r "
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Überblick über den Legelhafen im früheren Travedurchstich.
—
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Zum Leiter
d e's Lübecker Stadttheaters vom
1. Oktober 1918 ab wurde der
Oberregisseur
des
Hamburger
Stadttheaters uud frühern Direktor des Stadttheaters zu St. Gallen
Herr Karl von B o n g a r d t ernannt.

^
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si'/I

Ja nu arr.

3.

Februar.

Professor vr/PVul Friedrich f.
(Siehe Vaterstädlische
Blätter S. 49.)

HtM«
4

4.

F e b r u'a"r.

Die
Bürgerschaft
beendete
nach
dreitägiger
Verhandlung
die
Beratung
des
Abschnittes
l
des
Unterrichtsgesetzes
und
stimmte
der Errichtung von S ch u l k a m m e r n
für
das höhere
und
für das
Mittel und
Volksschulwesen zu.
Bewilligt
wurden
105 000
M
zum
Bau
von
38
Kleinwohnungen
zur
Behebung
5.

der herrschenden Wohnungsnot.

Am Rande des Waldes.

einem alten Teppich Sohlen herausgeschnitten, die mit Pech
wasserdicht gemacht sind. In Scharen waren Kinderschuhchen
ausgestellt.
An halb ausgeführten Stiefeln konnte man ihren
Werdegang studieren.
- Würde sich die Ausstellung, oder Teile derselben nicht als
Dauerausstellung einrichten lassen?
Das Bedürfnis nach Ersatzschuhzeug ist sehr groß. Vielleicht findet sich eines unserer
größeren Schuhgeschäfte zur Aufnahme einer solchen Schuhfürsorge-Ausstellung bereit.

j

Chronik.
Die

2 1. I a n u a r.
Kunstmalerin Anna Petersen,

als Blumenmalerin
Leiden.

geschätzt

war,

verstarb

2 6. Januar.
Kaisers-Geburtstags-Feier

die

besonders

nach

längerem

in

Bauführer Heinrich Niemand f.
Der im 67. Lebensjahre Verstorbene war einer der ältesten Beamten des
Bauamts.
6. Februar.
Der Bürgerausschuß erteilte u.
a.
seine Mitgenehmigung zur Beteiligung Lübecks mit M 10 000 an der
Errichtung einer Geschäftsabteilung der Reichsfuttermittelstelle.
Telegraphenmechaniker Rudolf R i n g i u s f.
11. Februar.
Ein Dankgottesdienst, anläßlich
der
Mtteilung
Trotzkis, daß Rußland den Krieg für beendet erklärt, fand
Abends in der Marienkirche statt.
Johannes Kühler f.
Der im 66. Lebensjahre
Verstorbene war lange Jahre Prokurist der Firma Boye &
Schweighoffer.

den Schulen.

Abends fand ein Z a p f e n st r e i ch statt, der sich zum Hause
des Bürgermeisters bewegte.

Die

der

Vaterstädtischen

Blätter

erscheint am 3. März 1918.

•SV?*

2 8. Januar.
Die Bürgerschaft setzte die
am vergangenen Montag abgebrochene
Beratung über die Schul fragen fort.

n

’S

Januar.

Nummer

■

2 7. Januar.
Zur
Feier
von
Kaisers
Geburtstag
fand
auf
dem
Marktplatze
eine Paradeaufstellung
der Truppen der Lübecker Garnison
statt, bei
der S. Magnifizenz Herr
Bürgermeister
Dr. Fehling Hanseatenkreuze
an
verdiente
Krieger
verlieh und Generalmajor v. Wright
eine Ansprache hielt.

2 9.

nächste

Schweres
Straßenbahnunglück
auf
der
Schwartauer
Chaussee bei Trems, bei dem es
sieben Schwerverletzte und^ mehrere
leichter Verletzte gab.

•4

SlV,

3 0.? JVn uar.
' Kundgebung auf dem Marktplatz
von
Arbeitern und
Arbeiterinnen, welche die Arbeit vorübergehend
für
zwei
Tage eingestellt
hatten.
Drua und rbeuag von «dediüder

V
Die Ausstellung der Schuhfürsorge im Gartensaal der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
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G.m.d.h. tzerausgegeden unter Verantwortlichkeit von Lü. Dahms. Schristleuung: ConradReüelS, sämtlich m^udeck.

Lübeck, den 2. |März 1918.
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liöbecker Woche.

Hm guten Riten I nw krält gen Neuen
Dri Treuen halten. Sich ilärket. unsl treuen
Wird niemand jereuea
Seidel.^

&3SL*
KS

IMIrierle

Unterhaltungsbeilage

der

üübeddfdien

Anzeigen.

Inhalt: Unsere Mitarbeiter während des Krieges. 1. Hauptmann Karl Theodor Plessing. (Mit Bildnis.) —Von der Herrenfähre bis zur Herrenbrücke. (Mi
neun Abbildungen.) (Schluß.) — Die Darstellung des Strebkatzen- oder Luderziebens am Kanzleigebäude. (Mit zwei Abbildungen ) —- ChronikUnsere

Mitarbeiter während

des

Regiments, des 2. Garde-Regiments z. F. in Berlin. — Im
Jahre 1915 führte ihn sein Weg auf die Kriegsschauplätze in
Belgien und Frankreich.
1916 wurde er nach Rußland zu
einer Inspektion und kurz darauf zu einem Stabe der Armeeabteilung des General v. Woyrsch versetzt.
Wir wünschen dem langjährigen geschätzten Mitarbeiter
unseres Blattes, welcher der älteste im Felde stehende, in
Lübeck geborene und ansässige Offizier ist, glückliche Rückkehr
aus dem fernen Osten in seine Heimat und hoffen, daß er
auch fernerhin seiner geliebten Vaterstadt sowie unserer Zeitung dasselbe warme Interesse wie bisher bewahren möge.

Krieges.

1. Hauptmann Karl Theodor Plessing.
Verfasser mehrerer Kriegsartikel der Lübeckischen Anzeigen.
Wir bringen heute ein' Bild des Herrn Hauptm'ann
Plessing, Königlich Bayerischen General-Konsuls in
Lübeck,
des Verfassers der Artikelreihen in den Lübeckischen Anzeigen
„Buntes Allerlei aus Rußland", „Lose Skizzen von der Ostund Westfront", „Quer durch Rußland in die Heimat" usw.,
die unsern Leserkreis interessiert haben dürften. — Karl Theodor
Plessing ist ein Sohn des verstorbenen Herrn Senator Dr. jur.
Wilhelm Plessing, dessen Vater schon als jungerJägeroffizier 1813,
mit Fürst Blücher bei Caub über den Rbein nach Paris zog.
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Von

Herrenfahre bis zur Serrenb rücke.
(Mit neun Abbildungen.)
(Schluß.)
Das alles ist jetzt gründlich anders geworden.
Zuerst
brannte, wie erwähnt, das alte Wirtshaus ab, der Garten
ging ein, nur die Linden stehen noch, eigentlich ohne Zweck.
Der alte Travearm (der Stau auf der rechten und der
Kattegat auf der linken Straßenseite) war schon seit Jahren
mit Baggersand angefüllt, mit Schilf dicht bewachsen und
glich einem allmählich zuwachsenden Dorfteich.
Das Wasser
stagnierte völlig, der Charakter einer seeartigen Flußerweiterung
batte sich bereits verloren.
Jetzt im verflossenen Jahre hat
man rechts und links der Chaussee weitere Baggermassen aufgeschüttet und nunmehr die Fläche so erhöht, daß der letzte
Rest der Wasserfläche hier verschwunden ist.
Zerstört ist nun
auch der zu Anfang geschilderte wundervolle Blick in die
Weite, denn die öde schilfige Fläche im Vordergrund und die
unschönen Fabrikanlagen drüben jenseits der Trave können
das Auge des Naturfreundes nicht befriedigen.
Immerhin
bot aber bisher der neue vor nunmehr etwa 10 Jahren ausgeführte Durchstich beim großen Avelund, die Herrenbrücke,
mit dem Blick auf Schlutup zu, friedlich im Tannengrün eingegraben, neue Reize, die früher nicht vorhanden waren. Und
besonders hatte sich der frühere alte
Durchstich beim
kleinen Avelund, wo ein Hafen für kleinere Segelboote mit
mehreren Stzglerheimen entstanden war, zu einem kleinen
Idyll gestaltet, das durch die Anlage einer hübschen, hoch und
sonnig gelegenen Lust-, Wasser- und Sonnenbadeanstalt des
Besitzers der gemütlichen kleinen Wirtschaft links der Straße
noch.an Reiz gewonnen hatte. Der Blick von hier schweifte
weit hinüber, einerseits zu den Travetannen und dem Behnturm, andererseits zu den Schlutuper und Herrenwieker neuen
Industrieanlagen, wobei der schlanke, in Grün gebettete Turm
der Schlutuper Kirche sehr freundlich das Bild abschloß. (Nr. 5
und 6 der Abbildungen).
Bon unsern Bildern gibt Nr. 3
einen bei Rauhreif aufgenommenen Überblick über den Segelhafen von der Chaussee aus, Nr. 5 dasselbe Bild mehr von
der Stadtseite des alten Durchstichs ber.
Die Badeanstalt ist
auf letzterem Bilde nicht mehr zu erkennen; sie liegt gerade
am Ende der Kiefernhölzung hinter der Biegung.
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Hauptmann Karl Theodor Plessing.
Königlich Bayerischer General-Konsul.
Geboren am 22. März 1856 in Lübeck.

Herr Hauptmann Plessing trat bald nach der Mobilmachung, nachdem er Anfang August 1914 als
militärischer
Pferde-Aushebungs-Kommissar in Lübeck tätig gewesest war,
wie wir hören als kriegsfrei williger Offizier an der Spitze
von 10 Mitgliedern seiner engeren Familie wieder in die
Armee ein, zunächst in
das Ersatz-Bataillon seines
alten
53
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Seite stützen.
Und doch sind sie
kulturgeschichtlich höchst bemerkenswert. Der alte Lübecker hatte für
beide sein Verslein, mit denen er
sie zugleich erklärte.
„Hier strid'n
sik de Avkaten um de saken, wie
dor
de
Hun'n um'rt
Knaken."
Das
heutige
Geschlecht
kennt
dieses
Sprüchlein
kaum
noch.
Einige Mitteilungen
über
diese
beiden
Steine
und
ihre Darstellungen werden dem Leser nicht
unlieb sein.
Der Stein am Kanzleigebäude
zeigt zwei Hunde, die an einem
Knochen zerren; zu beiden Seiten
sieht man je einen Mann, die
Hände in die Seite
gestemmt,
wie
zwei,
die
sich
über die
Rauferei lustig machen. Darüber
liegt ein verwittertes Schriftband.
Das Relief am Rathause enthält
zwei Männer in mittelalterlicher
Kleidung. Der eine liegt mit allen
Bieren auf dem Boden, der andere
sitzt und hält sich mit der Rechten
anscheinend irgendwo fest. Beide
haben
ein
Holz
im
Munde.
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6. Blick aus deu neue« Durchstich, aus Schlutup und das Hochoscuwerk.
Geht 'man von dieser Badeanstalt weiter am Waldrande
entlang, so kommt man zu einer sonnigen, flachen, im Frühling
und Sommer entzückenden Uferpartie.
Kein Laut, kein Getriebe störte hier den Frieden der Natur; eine echt märkische
Landschaft: Wasser, Kiefern, Gras und Moos, und wenn nicht
drüben die Fabrilschornsteine herübersähen, wenn man nicht
dann und wann aus der Schlutuper Chaussee die Straßenbahn rollen hörte, so könnte man träumen, man sei fernab
von der Kultur der Stadt.
Und fortan? Die Bilder 7 bis 9 lassen erkennen, was
werden wird. Schon sind die Holzfäller tätig und holzen ab;
schon reckt jenseits des Durchstichs die im Bau befindliche
Werst von Flender sich aus und wird sich riesenhaft vergrößern (auf Abb. 8 im Hintergründe sichtbar). Und, wie zu
Eingang gesagt, werden die Tritonwerke diesen ganzen dreieckigen Zipfel zwischen der Herrenfähre und der neuen Herrenbrücke in Anspruch nehmen.
Auch der Seglerhasen wird sich
nicht erhalten lassen.
Der Wald, der bisher noch unberührt
lag, (Abb. 9) wird in kürzester Frist gefällt sein, dec herrliche
Blick von der Herrenbrücke aus wird schwinden, da die Kulissen
des
Waldes
zu
beiden
Seiten in Fortfall kommen.
Doch
nicht
wehmütig
soll
diese Betrachtung klingen.
Leben
schasst
Änderung.
Immer und
überall wird sich Ideal und Wirklichkeit gegenüberstehen; die große
Zeit, in der wir leben, fordert
g a n z e ' Arbeit.
Was der Staat
jetzt großzügig ausbaut und fördert,
wird" einst
Kindern und Enkeln
zugutekommen.
Die

Darstellung

Slrebkahen-

oder

Ein Tau liegt um beider Nacken; auf der vorderen Seite ist
dieser Strick z. T. durch den „Zahn der Zeit" zerstört worden.
Durch Zurückviegen des Kopfes und Anspannung der Nackenmuskulatur sucht nun der eine den andern von seinem Platze
zn zerren und chm das Holzstück aus dem Munde zu schlagen.
Trotzdem
daß
durch
bie
Verwitterung
die
Feinheiten
des Reliefs zun/größten Teil zerstört find, erkennt man an
den aufgerissenen und herausglotzenden Augen die Kraftanstrengung und die Zähigkeit, die beide anwenden, um Sieger
zu werden.
Denn zwischen beiden brennt anscheinend ein
Feuer, das dem Nachgebenden den Bart versengen, also ihm
des Zeichens seiner Männlichkeit rauben würde.
Um es gleich vorweg zu nehmen; es handelt sich bei
dieser
Stellung um ein mittelalterliches Spiel, das sog.
Luderziehen oder Strebkatzenziehen.
In entlegenen Gegenden Deutschlands hat sich dasselbe noch bis in
die jüngste Zeit erhalten. Eine aus den 90er Jahren stammende
Abbildung zeigt, wie man es damals noch in Hinterstein im
Bayrischen Algäu übte.
Die beiden Kämpfenden, um deren
Nacken sich das Tau schlingt, liegen mit den Füßen auf dem
— y-
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des
Luder-

ziehens am Kanzleigebäude.
Von I. W a r n d e.
An der Stelle, wo vermutlich 1482 das Rathaus mit dem
Kanzleigebäude, der alten Ratsschreiberei, durch einen gedeckten
Gang in Stockwerkhöhe verbunden
wurde, bietet der darunter liegende
Schwibbogen
einen
malerischen
Durchblick
aus die Marienlirche.
Wohl entgeht keinem dieser Blick;
es wird aber kaum auf
zwei
z. T. verwitterte Reliefsteine geachtet, die in der Art der Kragsteine,
den
Bogen
auf
jeder

mit **■**#)
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Holzfäller.
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Boden und stützen jio/ mit oen
äJ
Armen.
Zwei Kreidestriche auf
dem Boden geben die Kampfgrenzen an.
Das
Holzstück im
Munde fehlt.
Mit
gespannter
Aufmerksamkeit schaut die Menge
dem
aufregenden
Kampfe
zu
Daß
dieses
Spiel
in
unserer
Gegend noch geübt wird, ist mir
nicht bekannt. Doch weiß der verstorbene Professor C. Schumann,
der viel Volts-- und heimatkundm
liches Material für Lübeck in seinen
Schriften zusammengetragen hat,
t*3Kv'‘V
Äv
5*r, LsrL
>5 V>
ac H
einen
abgeänderten
Beleg
aus
unserm
benachbarten
Wulfsdorf
anzugeben. Sch. schreibt in seinem
K >V.v
-„Lübeckischen Spiel- undRätselbuch"
(Lübeck,
Gebr. Borchers,
1915)
gs*
S. 95: „Zwei Knaben halten ein
~ 5fc
»
7ATuch an
den Zipfeln mit den
Zähnen
fest, stemmen die Füße
gegeneinander und lehnen
sich,
LÄ»bald mit, bald ohne Anfassen der
Hände, möglichst weit zurück. Wer
losläßt, fällt auf den Rücken und
ist besiegt. JnWulfsdorf geübte Nach8. Blick von der Herrenbrücke auf die linke Traveseite.
ahmung des alten Spieles Streevkatttrecken, niederdeutsch strevekatte teen, wobei zwei, wie Katzen
halsstarrig, hartnäckig usw. zurückgehen. 5 Bei der Verbreitung
auf der Erde sitzend oder kauernd, einen Knochen, einen Stock
und Beliebtheit des Spiels ist diese Annahme nicht von der
oder ein Tuch im Munde hielten und sich darum katzHand zu weisen. Auch „balgen" und „katzbalgen" scheinen daran
balgten. Im Braunschweigischen wird es Luderziehen
anzuknüpfen.
Die unten erwähnte Stelle von Hans Sachs
genannt, d. h. an Windel, Lappen, mittelniederdeutsch luder,
zeigt, wie man die verschiedensten Raufereien als Strebkatzenziehen.
L. E. Rochholz Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel
ziehen zusammenfaßte.
aus der Schweiz (1857) S. 455:
Katzen st riegel, liegt
Einst war dieses Spiel in ganz Deutschland bekannt,
ein Seil um den Nacken, wie es auch in Bayern üblich ist,
wenn auch unter veränderten Bezeichnungen: in Pommern
entsprechend dem griechischenN a ck e n k a m p f (auchenomachia).
nannte man es „Strövkath", in Schwaben „Strangkatze", in
In dieser Weise Turnübung.
Bei I. E. F. Gutsmuths:
Schlesien „Strabelkatz" usw. Allgemein verbreitet und beliebt
Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes.
war es im Mittelalter, das eine besondere Vorliebe für solche
8. Aufl. von Lion, 1893. S. 545."
Kraftspiele hatte und mancherlei Denkmäler der Literatur,
Luder bedeutet in der Jägersprache soviel wie Köder,
wie auch der Darstellenden Kunst der damaligen Zeit geben
fetter Bissen.
Am Luder ziehen heißt also den fetten Happen
uns Kunde davon*).
Einige Beispiele mögen hier folgen.
für sich zu gewinnen suchen.
Dieses „Luder" ist in den AbIn der „Comödie von Dämon und Pythias" findet sich nachbildungen als Stab im Munde wiedergegeben.
Beim Nachstehende Stelle, die auch besonders den Hergang des Spiels
geben schlägt das über den Kopf rutschende Tau diesen Stab
schildert: Ad hospitem: Hörstu, her werdt, ick bede dy trotz, heftn
aus den Mund heraus.
Beim Worte „Strebkatzenziehen" hat
lust, So wil ick itzundes älhie vmmesust de streuekatte mit dy
man sich der Ähnlichkeit der Kämpfenden mit zwei einander
theen— Hospes:
ick wil einen ganck mit dy wagen
gegenüberstehenden fauchenden Katzen zu erinnern.
Au wollan, ick legge my hyr nedder, Borgit myner nicht, ick
Auf das Strebkatzenziehen, wobei es naturgemäß besonders
hale dy weddec.
Dusse Dwele Wille wy daran wagen, vnd
auf die Stärke des Nackens ankam, mögen auch die Ausdrücke
slepen vns wol by unserm kragen: Wy willen vns so redlich
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Blick von der Herrenbrücke auf die rechte Traveseite.
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, theen, dat wy morgen können nov
^vth den
ogen
sehn.
Chim:
! O
Bartelmeues,
lat
by
lyue
. nicht snappen, hold yo in dem
munde fast den tappen. — In
Sebastian Brands
„Narrenschiff"
Kap. 64 steht der Vers:
„Es zieht die Strebkatz mancherMann
der stets den Kürzeren zog daran." —
W* Hans Sachs schreibt:
„Solt
wir jedem ein dachen (Schinken)
geben, * der
mit
seinem
weid
zeugt die strebkatzen mit schlagen,
^raufen,
krelln und kratzen,
wir
wollten ihr genug in der statt
geben." — In Nie. Gryses: „Laien
bibel" (Rostock
1604) heißt es:
„vnder
den
godlosen
eheluden
erheuet sick oft
grot twist und
stridt, in deme se also katten und
Hunde vnder einander leven, dar
de ene sprickt „valle", de ander secht:
*) Einen lesenswerten Aussatz darüber brachte im Jahre 1901 Dr. Erich
Ballerstedt: „das Sirebkatzenziehen, ein
Krastspiel des Mittelalters und seine
Spuren
in deutscher
Sprache und
Kunst" (Hannoversche Geschichtsblätter
Bd. IV, S. 97 ff.) diese Ausführungen
sind zum Teil von uns benutzt worden.
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Be, witterte Relieffteme am Rathaus und Aanzlcigebäude:
„sta nunmehr vH", lratzebalgen vnd streuelatten sick to hohe
"
Wie ; bie letzten Beishiele zeigen, wandte man das Spiel
gern an zur Bezeichnung von streitsüchtigen Eheleuten.
Auch Tiere wurden zur Darstellung benutzt.
Besonders
durch das Erscheinen des Reineke Fuchs (1498) findet die Borliebe
für bie’ Darstellung von menschlichen Handlungen durch Tiere ihren
Ausdruck.
Hierher gehört auch wohl folgender Streich aus
dem
Volksbuch Till Eulenspiegel:
„Er nahm bei zwanzig
Faden, je mehrere in der Mitte zusammengebunden, und an
jedes Ende einen Bissen Brot, und warfs den Hühnern vor.
Als nun die Hühner das Brot in die Hälse schluckten, konnten
sie es doch nicht hineinschlingen, denn an dem andern Ende
zog ein ander Huhn, also daß eins das andre zuckte, stunden
also mehr denn dreißig Hühner, eins gegen das andere, und
würgten sich." Es ist dieses auch eine Art Luder- oder Strebkatzenziehen.
' Vielfach nun ist das Motiv des Strebkatzenziehens in der
bildlichen Darstellung benutzt worden.
Uber dem Haupteingang des 1455 erbauten Teiles des Rathauses zu Hannover
befindet sich ein solches Reliefbild.
Beide Männer sind hier
nur mit einem hemdartigen Gewand bekleidet, so daß leicht
ein gewisser Körperteil entblößt wird. Das ist bei dem linken
der Fall, worüber sich eine männliche Figur mit Ausstrecken
der Zunge und Mundaufreißen lustig macht. Bei dem andern
Streitenden versucht eine Frau in ihrem Zartgefühl durch
Herunterziehen des Hemdes die Blöße zu • verdecken. Die sich
stellende Mannesgestalt entspricht der Darstellung mit den
Hunden in Lübeck.
Auch von Straßburger Rathaus ist eine
ähnliche Darstellung bekannt,
Braunschweig bewahrt mehrere
solcher Bilder in Holz geschnitzt.
Eins an einem Hause in der
Breitenstraße, bei dem aber die Kämpfenden einander den
Rücken
zukehren.
Links
davon sieht
man auch
einen
Kopf mit aus gestreckter Zunge.
Das zweite Beispiel enthält ein Giebel in der Steinstraße.
Eine dritte fand ich
im
Städtischen
Museum
zu
Braunschweig,
es ist
ein
geschnitzter Fries von 1470, der früher Heinestraße 4 schmückte.
Auch das Eulenspiegelhaus zu Osterwieck im Harz zeigt am
Türsturz, der die Jahreszahl 1526 führt, die Abbildung dieses
Spieles (abgebildet in den Bau- und Kunstdenkmälern der
Provinz Sachsen und Anhalt Heft XXII S. 173.)
Ein
weiteres Reliesbild findet man in Quedlinburg (Zeitschrift des
Harzvereins Jahrg. 27, S. 251.)
Auch das Museum für
Hamburgijche Geschichte bewahrt eine solche Darstellung: Der
Teufel zieht hier anscheinend mrt einem Chorherrn.
Eine
roeitere Wiedergabe fand ich auf einer Kanone im Zeughaus
zu Berlin.
Sie wird im Führer desselben (5. Ausl., Berlin
1910) unter Nr. 50 beschrieben:
„Sechspfündiger BronzeBorderlader. Lg. 340 cm, Kaliber 9,7 cm.
Prachtrohr, geziert mit Grotesken,
stellungen. Inschrift:

Kinder-, Kriegs- und biblischen DarDie schöne Traube bin ich genennt /

Mich nit ein Jeder recht erkennt / Wann aus meinem Schlag
Jungen fliegen / So thuen darob die Mauren klieben. / Hans
Christoph Löffler hat mich gossen / Und an der Prob kugelschwer beschossen. / 1560—80."
Die Handhaben des Laufs
dieser Kanone zeigen auch zwei bärtige Männer, die aus den
■ Knieen liegen und sich zerren.
Ballerstedt weist noch auf ein Ölbild hin, das in Hannover
in

Privatbesitz

ist.

Es

stellt
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Strebkatzeuziehen
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Darstellung des Slrebekatzenziehens.

Luther und dem Papste dar. Ballerstedt beschreibt es folgendermaßen: „Auf je einer Längsseite eines Tisches sitzen Luther
und der Papst. Bor Luther liegt die heilige Schrift, vor dem
Papste mehrere kleinere Bücher und Schriften.
Vom Nacken
des einen zum Nacken des andern laufen zwei Stricke, und
jeder ist bemüht, den andern über den Tisch zu ziehen. Dabei hält Luther einen Gänsekiel, der Papst etwas Schreibgriffelähnliches zwischen den Zähnen.
Der Sieg neigt sich
entschieden auf die Seite Luthers, der mit festem Nacken steif
dasitzt, während des heiligen Vaters vorgeneigter Oberkörper
schon weit über der Tischplatte liegt. Auf seiten des Papstes
stehen die Prälaten, von denen immer mehr aus dem finsteren
Hintergründe hervortreten, auf seiten Luthers steht allein
Christus mit einem Strick in der Hand, der an Luthers Arm
befestigt ist, gewissermaßen in der Reserve, um mit zu ziehen
falls Luther schlaff werden sollte. Auf des Papstes Seite verschwindet im landschaftlichen Hintergründe
die alte ; Kirche
im Dunkel der Nacht, während auf Luthers Seite die neue
Kirche im'Morgensonnenschein erstrahlt."
Sicherlich liegt all den genannten Darstellungen eine
tiefere
Bedeutung zugrunde,
sie sind
nicht nur Schmuckstücke. Bei dem zuletzt genannten Ölbild wird eben der Kampf
zwischen Papsttum und Luthertum in der damals jedem Beschauer verständlichen Form des Strebkatzenziehens geschildert.
Im übrigen aber enthalten die Bilder wohl immer eine
Mahnung zur Friedlichkeit und Versöhnlichkeit.
Besonders
am Platze war dieser Ruf bei den Rathäusern (siehe die
Beispiele Lübeck, Hannover und Straßburg. Hier gab der Stein den
aufs Rathaus gehenden klagenden Parteien noch zu guterletzt
den Rat, abzulassen von den Rechtshändeln und sich zu vertragen, nicht „halsstarrig" zu sein wie beim Strebkatzenziehen
und womöglich wie hierbei sich „hartnäckig" zu bekämpfen, da
sie durch
die Blößen,
die sie sich
geben
würden, den
Spott und das Gelächter der Leute erregen würden.
Wenn
der Bildhauer aufgefordert worden wäre, sein Bild sprechen
zu lassen, würde er gesagt haben:
„Kinner, verschimpt un
verschändt juk nich, sit nich stiefnackig un verdragt jück; de
einen lachet jü süs man wat ut, un den annern sit ji en
argernüs."
Im Literatur- und Kunstblatt Nr. 2 (Beilage zu
den Lüb. Blättern 1835, Nr. 18) wird in 13 Zeilen auf die
beiden hier behandelten Relieffteine verwiesen. Am Schluß dieser
kurzen Notiz heißt es auch ganz treffend: „Wir mögen den
launigen Erguß eines kecken Künstlers nicht durch erklärende
Worte schwächen, sondern empfehlen ihn nur zur Anschauung
und besonders allen Prozeßlustigen und Rechtsklopfern zur gelegentlichen Beherzigung".
Chronik.
14.

Februar.

Hofschauspieler a. D. W i l h e l m O t t o f.
Im 93. Le
bensjahre verstarb in Lübeck der Meckl.-Schwer. Hofschauspieler
a. D. Wilhelm Otto. Er war einer der wenigen noch lebenden
Gründer der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger.
17. b i s 24. F e b r u a r.
„Er satzsohlen-Ausstellung" in der Hauptturnhalle.
Die nächste
Nummer
erscheint am 17. März 1918.

der

Väterstädtischen

Blätter

Herausgegeben unter rkeranuvorLüchkeil von Lü. Dahms. SchrisUeilung: iLonrad Netteis, sämtlich m^udeck
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Inhalt: Wilhelm Otto f. (Mit Bildnis.)
Aus dem Felde. (Abbildung.)

Unterhaltungsbeilage

— Düna-Brücke „Lübeck".

der

tübeckildien

(Mit vier Abbildungen.)

Hm yuien Allen j Hm krdft gen Heuen
2n Treuen holten 1 Sich liärkei. und neuen
wird niemand jereuen.

Anzeigen.

Lübeckische Biographien

Nr. 66.

— Chronik.

die scharfe Charakterisierungsgabe, die überzeugende Eindringlichkeit der Rhetorik und der glänzende Humor des Verewigten
in guter Erinnerung sein.
UM
o
' Er war 1871 Mitbegründer der Genossenschaft Deutscher
Bühnenangehöriger und ist für die soziale und wirtschaftliche
Hebung seines Standes stets in treuester, opferfreudiger Hingabe tätig gewesen.
Sein an Arbeit und Erfolgen reiches
Dasein krönte ein schöner, durch keine AltersgebrechenI getrübter Lebensabend.

Wilhelm Otto t.
(Mit Bildnis.)
Am 14. Februar starb zu Lübeck als ältester unter den
Schauspielerveteranen der frühere Mecklenb. Schwerinsche Hofschauspieler Wilhelm Otto im 93. Lebensjahre.
Am 4. Oktober 1825 in Bautzen geboren, ging er 1844
zum Theater, war u. a. in Reval, Königsberg, Wien, Berlin,
Wiesbaden usw. tätig, bis er 1862 am Hoftheater in Schwerin
eine bleibende Stätte fand. In seinen jungen Jahren als aus-

Düna-Vrülke „Mett"
(Mil^vier'Abbildungen.)

'
I :

Wilhelm £<to.
früherer Mecklenburg-Schwerinscher Hofschauspieler,
geb. am 4. Oktober 1825 in Bautzen, r gest. am 14. Febr. 1918 in Lübeck.
gezeichneter Bonvivant geschätzt — „Ringelstern", „Petrucchio",
„Benedict" — galt er später als hervorragender Charakterspieler. Sein „Hagen" in Geibels „Brunhild" — an der Seite
seiner die „Kriemhild" darstellenden Gattin Rosa Otto-Martineck — sein „Polonius", „Wurm", „Bansen", die Shakespearschen „Narren" haben ihm auch außerhalb Schwerins einen
geachteten Namen gemacht, und manchem älteren Theaterbesucher unserer Vaterstadt dürfte von vielen Gastspielen her

Die Rigasche Zeitung vom 25. Februar berichtet über die
Einweihung der
neuen
Düna-Straßenbrücke „Lübeck"
wie
folgt:
„Die neue Straßenbrücke in Holz über die Dün \ ist
Sonnabend morgen in Gegenwart Sr. Exzellenz des Herrn
Oberbefehlshabers, Generaloberst Graf v. Kirchbach, und Sr.
Exzellenz des Herrn Gouverneurs, Generalleutnant von Älen,
sowie in Anwesenheit zahlreicher Offiziere eingeweiht und dem
Verkehr übergeben worden.
Zur Erinnerung der vielfachen
historischen Beziehungen Rigas zur alten Hansestadt Lübeck, die
in der neuesten Zeit in so glücklicher Weise wieder auflebten
erhielt die Brücke den Namen „Brücke Lübeck".
Bevor das die Brücke sperrende Band durchfahren wurde,
gaben der General der Pioniere beim Armee-Oberkommando,
Generalmajor Vietze, einen kurzen Überblick über die Entstehung der Brücke und der Erbauer der Brücke, Hauptmann
Hintzpeter, die technischen Daten des Bauwerks.
Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 550 Meter und ist
in 16 Spannungen eingeteilt, deren weiteste am östlichen Ufer
vorgesehen sind, da dort der Haupteisgang erfahrungsgemäß
zu erwarten ist.
Die Brücke hat eine Fahrbahnbreite von
6 Metern, besitzt außerdem rechts und links je einen Fußgängersteig und trägt Fahrzeuge bis zu 12 Tonnen. Fünden
Schiffsverkehr ist eine Durchlaßöffnung vorhanden, die Fahrbahn liegt 2 Meter über dem bisher beobachteten höchsten
Wasserstand.
Beim Bau haben zwei früher über die Aa geschlagene
Brücken mit Verwendung gefunden, die dort durch den Vormarsch nach Riga wertlos geworden waren, sich aber bereits
unter schwierigsten Verhältnissen voll bewährt hatten.
Auf die Eisbrecher ist besondere Sorgfalt verwandt, ihr
Bau entsprechend kräftig ausgeführt und die ganze Konstruktion
bis zum Grunde mit einer Steinpackung umgeben.
Durch die geschickte Verbindung von Holz und Eisen hat
die
ganze
Brückenkonstruktion etwas
Leichtes,
Gefälliges.
Die Gesamtarbeit, vom Schlagen des Holzes bis zur
Fertigstellung, wurde von einer Landsturm-Pionier-Kompagnie
mit einem Hilsskommando in der kurzen Zeit von 4% Monaten
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Die Brücke am Eröffnungstage.

Im Vordergründe mehrere Lübecker Landsleute.
ausgeführt.
Der Herr Oberbefehlshaber drückte der rührigen
Pionier-Kompagnie seine ungeteilte Anerkennung aus und
verteilte mehrere Eiserne Kreuze.
Ein Bauwerk von echter deutscher Gediegenheit überspannt Rigas Strom.
Möge die Brücke allem Ansturm von
Eis und Wasser gewachsen sein und ihre Aufgabe erfüllen, die
in dem stolzen Namen „Lübeck-Brücke" liegt:
eine lebendige
Verkehrsader zu sein für Rigas Handel und Wandel zum
Wohle der Stadt und ihrer Bevölkerung."
Alle zum Brückenbau verwandten Hölzer sind auf einem
von der Kompagnie errichteten und bedienten Sägewerk eingeschnitten; alle hierzu nötigen Rundhölzer im Walde in der
Nähe Riga's gefällt und durch den Fuhrpark der Kompagnie
angefahren.
Das ganze Bauwerk ist also, wie oben aus dem
Bericht der Rigaschen Zeitung zu ersehen, vom Einschlagen des
Rundholzes im Walde bis zur Fertigstellung der Brücke in
der sehr kurzen Zeit von 4% Monaten, die dazu noch in die
ungünstige Winter-Jahreszeit fielen, und das noch besonders
durch plötzlich einsetzenden Eisgang Anfang Dezember 1917
sehr gestört wurde, geschaffen und zwar durchweg nur von
den Kräften der betreffenden Landsturm-Pionier-Kompagnie.
In Friedenszeiten würde man von Baubehörden für ein
solches Bauwerk
einen Aussührungstermin
von mindestens
12 Monaten erhalten.
Besonders schwierig war die Herstellung und der Einbau der 18 m breiten Durchlaßöffnung
für Dampfer und Schiffe mit Masten, da
nur Material und Maschinen zur Verfügung standen, die grade greifbar waren;
die Erbauer also nicht die nötigen Geräte
und Materialien, wie im Frieden üblich,
bestellen oder anfertigen lassen konnten und
durften.
— Dem Erbauer der Brücke,
Hauptmann Hintzpeter, wurde vom Senat
das Lübeckische Hanseatenkreuz verliehen, das
er neben
dem ihm schon früher verliehenen
Hamburgischen ^ Hanseatenkreuz
tragen wird.

(Bild 1 und 2
nach Aufnabmen von
Unteroffizier Otko Dahms.)

Liibeüische Biographien.
In den Jahrgängen der Vaterstädtischen
Blätter 1896 bis 1901 haben wir aus
der
Feder
mehrerer
Lübeckischer
Geschichtsforscher fünfundsechzig Biographien
namhafter
Persönlichkeiten
veröffentlicht,
die
für
die
Geschichte
und
Kunstgeschichte Lübecks in alter und neuer Zeit
eine besondere Bedeutung gehabt haben.
In
den
Kreis
dieser
biographischen
sind
eingezogen
Namen
wie Gotthardt

Aufzeichnungen
Kuehl G. C. Poser, Wallbaum, Stolle, von der Hude, Suhrlandt,' G. Evers, Achenbach, Kniller, Syndikus Dr. Carstens,
Achelius, Rebennitz,
Bürgermeister Dr. Lindenberg, Wilhelm
Förster, C. I. Milde und viele andere, vorwiegend aus dem
Gebiete der Kunstgeschichte.
Wir beabsichtigen die s. Zt.
unterbrochene Veröffentlichung jetzt wieder aufzunehmen. Um
eine möglichste Vollständigkeit zu erreichen, wäre die Mitarbeit
weiterer Kreise an dieser Spalte erwünscht.
Nr. 66.
der

.Johann Friedrich Tidow,^)

letzte
Postmeister des K. Großbritannischen
Kurfürstl.
Rraunschweig-Lüneburgischen Postamtes in Lübeck.
'

Bon I. Hennings.

Die Tidowsche Familie, die in Lübeck mit dem Jahre
1782 ansässig wurde, stammt aus Lüneburg, wo sie als alteingesessene Patrizierfamilie
von altersher eine
angesehene
Stellung eingenommen hatte.
Als Stammvater der Familie
gilt der Kurfürstl. Braunschweig-Lüneburgische Rittmeister des
Leibdragoner-Regiments Christian Tidow, der, 1665 geboren,
im Jahre 1736 starb.
Sein Sohn Jobst Heinrich, geboren
1705,
gestorben
1746,
war
Kurfürstl. Braunschwerg-Luneburgischer
Oberstwachtmeister im Dragonerregiment „v. d.
Busche." Der 1736 geschlossenen Ehe mit Dorothea Chrrstme
*) Nr. 65 s. Bat. Bl. 1901 Nr. 33.

w.

Zu ! wünschen wäre "es,
wenn aus
Lübeck für die Brücke zwei Fahnen
mit dem Lübecker Adler gestiftet
würden, die dann bei festlichen Gelegenheiten an den Brückenköpfen über
der
Düna flattern und von dem treuen Gedenken
der Mutterstadt
an der Trave künden
würden.

3. Brücke „Lübeck" im Bau.
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2. Die Brücke „Lübeck" in Riga.
v. Petersen-Bergstädt, der Tochter des Amtmanns zu Barnstädt, entsproß Georg Wilhelm Tidow. Er wurde am 4. Mai
1737 zu Scharnebeck geboren.
Früh elternlos, wurde er im
Hause seines Oheims, des Forstsekretärs v. Rascher, erzogen.
Nach seinem Austritt aus der Schule widmete er sich dem
Postfach bei dem Oberpostamte
in Lüneburg, wo er 1762
irberzähliger Postfunktionär wurde und am 25. Februar 1764
zum 3. Postsekretär ernannt wurde.
Von entscheidender Bedeutung wurde für ihn das Jahr 1782.
Seit 1740 bestand
vertragsmäßig in Lübeck ein K. Großbritannisches, Kurfürstl
Braunschweig-Lüneburgisches Postamt, dessen Chefstelle Georg
Wilhelm 1782 zunächst interimistisch, mit dem 26. Juni 1783
definitiv unter Beförderung zum Postverwalter und Administrator übertragen wurde.
Die mit dieser Dienststelle verbundenen Bezüge waren für die damalige Zeit und die Geldverhältnisse nicht unbedeutend.
Sie bestanden in 3060 M
heutiger Währung, wozu noch gewisse Accidentien der Posterträge kamen, freilich aber auch die Gestellung der Amtslokale in sich schlossen. Tidow erwarb das in der St. Annenstraße gelegene Gewese der Crullschen Erben — den jetzigen
Alten Posthof — mit Haus, Hof, Garten und Torweg eigentümlich und überführte hierhin das von ihm zu leitende Postamt. Am 14. September? 1787 wurde er von König Georg III.
zum Wirklichen Postmeister ernannt.
In voller Manneskraft
wurde er am 14. Dezember 1790 aus seiner Berufstätigkeit
gerissen. Verheiratet war er seit dem 20. Juli 1772 mit Anna
Dorothea Wittneben aus Lüneburg.
Sie starb am 26. Februar 1820, 71 Jahre alt, zu Lübeck. Von den vier Söhnen
Georg Wilhelm Tidows erwählte Johann Friedrich den Beruf
des Vaters, während die übrigen drei, die sämtlich kinderlos
starben, sich der Landwirtschaft widmeten.
Johann Friedrich Tidow wurde am 13. Mai 1773 zu
Lüneburg geboren und erhielt dort auch seine Erziehung, die
dann in Lübeck vollendet wurde.
Am 8. April 1787 trat er
als Posteleve bei dem Postamte in Lübeck ein.
Nach dem
frühen Tode des Vaters wurde er, ein 17jähriger, interimistisch mit der Verwaltung des Lübecker Postamtes betraut.

Freilich sprachen hierbei politische Erwägungen erheblich mit,
und diese veranlaßten es auch, daß diesem Interimistikum eine
mehr als achtjährige Dauer zu teil wurde, denn erst mit dem
22. Januar 1799 erhielt Johann Friedrich Tidow seine Bestallung als Wirklicher Postverwalter und Postamtschef.
Die
Regierung Lübecks hatte nämlich schon früher auf Grund der
1740 mit der Kurfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Regierung
abgeschlossenen Konvention die Abtretung der Kurfürstlichen
Posten in Lübeck in Anspruch zu nehmen versucht.
Der Regierung in
Hannover
war indes daran gelegen, den bisherigen Zustand sich zu erhalten.
Sie vermied daher sorgfältig, dies Verhältnis ändernde offizielle Schritte zu tun und
wies daher das lüneburgische Oberpostamt als vorgesetzte Behörde des Amtes in Lübeck an, stillschweigend die dortige
Verwaltung dem Postsekretär Johann Friedrich Tidow zu
übertragen.
Um indes die Pensions- und Witwenkasse nicht
zu beschweren, mußte der neue Verwalter die Verpflichtung
übernehmen, seiner Mutter bis an deren Lebensende eine
jährliche Pension von 200 Reichstalern von seinen Einnahmen
zu leisten.
Am 1. September 1799 schloß Johann Friedrich
Tidow die Ehe mit Wilhelmine Charlotte, der Tochter des
Regimentsmedikus Dr. Johann Daniel Groskopff in Ratzeburg.
Das Jahr 1806^ warf auch in das Haus Tidows seine
schweren
Schatten.
Seiner Entschlossenheit
verdankte
er
wenigstens die Bergung sehr großer amtlicher Gelder, die er
in der Dachrinne seines Hauses versteckte.
Mit der Einverleibung Lübecks in das französische Kaiserreich wurde das
Kurfürstliche Postamt im Dezember 1810 aufgehoben.
Tidow
wurde indes durch Patent vom 12. Dezember 1811 von Paris
aus die Stellung als Employe des postes ä Lübeck übertragen. Nach der ersten Räumung Lübecks von den Franzosen
richtete Tidow sofort wieder das K. Kurfürstliche Postamt
ein, wurde indes nach ihrer Wiederkehr wegen dieser Tat am
^6. Juni 1813 auf Befehl des Marschalls Davoust aus dem
französischen Dienste entlassen. Erst nach der endgültigen Befreiung Lübecks konnte er am 10. Dezember 1813 das Postamt wieder einrichten.
In Anerkennung seiner unter so
schwierigen Verhältnissen bewiesenen Treue
und Energie — er war in jener Zeit auch
im Interesse
des
englischen Hofes in
geheimen diplomatischen Geschäften tätig
gewesen — wurde Tidow am 23. Juli 1814
zum Wirklichen Postmeister ernannt. Dieser
^
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Ehrung
folgte
bei
Gelegenheit
seines
50jährigen Dienstjubiläums am 7. März
1841 die Ernennung zum Oberpostmeister
mit
dem
Range
eines
Rates zweiter
Klasse. Bis zum 30. September 1845 stand
Tidow an der Spitze des Postamtes in
Lübeck. Neue Postrouten, andere Verkehrsund Reise gelegenheiten, die im Lause der
Zeit entstanden waren, bestimmten dieKönigl. Hannoversche Regierung, ihr Postamt in Lübeck einzuziehen. Am 30. September 1845 abends 8 Uhr wurde die
mehr
denn
'100
Jahre
lang
den
Verkehr nach Lüneburg bewerkstelligende
Fahrpost in Lübeck zumletztenMale expediert.
König Ernst August von Hannover versetzte

Tidow mit vollem Gehalt in den Ruhestand.
Lübecks Senat
verlieh ihm die Rechte der bisher genossenen Exterritorialität
und der damit verbundenen Steuerfreiheit- auch fernerhin.
Am 1. September 1849 konnte Tidow seine goldene Hochzeit
feiern, zehn Jahre später die
diamantene.
Er starb am
10.
Dezember
1859
in
seinem
Ecke
Marlesgrube
und
Pferdemarkt gelegenen Hause.
Die Witwe folgte ihm am
10. Juli 1863.
Von den vier Töchtern Johann Friedrich Tidows heiratete
die älteste, Dorothea Wilhelmine Friederika, den damaligen
Syndikus und
späteren Senator Dr. Peter Ludwig Elder
(■f 31. Juli 1881), Katharina Jakobine Friederika den
am 5. September 1794 zu Lübeck geborenen und am 3. April
1873 hier verstorbenen Major Joachim
Heinrich Rachligal.
Die beiden anderen Töchter, Johanna Georgine Wilhelmine
(Jean nette) und Ernestine Franziska Mathilde, starben
unvermählt am 12. November 1875 bzw. 4. Mai 1864. Bon
den beiden Söhnen ergriff Georg Karl Heinrich den Beruf
des Vaters. Er starb am 18. Januar 4867 zu Hannover als
Postmeister.
Der jüngste Sohn, Johann Karl Ludwig verstarb kinderlos zu Hamburg am 21. August 1876 als Chef
einer kaufmännischen Firma.
Nicht uninteressant ist die Beschreibung der Galauniform
des hannöverschen Postmeisters.
Sie bestand aus einem mit
weißem Tuche gefütterten Leibrock von
blauer Grundfarbe
mit Patten und Wappenknöpfen.
Kragen, Aufschläge und
Passepails waren carmoisinrot, volle Rosettenstickerei in Gold
zierte die beiden ersteren.
Goldene Kantillenepauletts mit
Raupenrand und dem gestickten Königlichen Wappen mit
Krone im Felde dienten als Schulterstücke. Weiße Beinkleider
mit hohen Stiefeln und Sporen, Degen und Portepee und
Hut mit Agraffe vervollständigten das Ganze.
Chronik.
2 0. Februar.
Der Bürgerausschuß erteilte u. a. folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung:
Gewährung von
4455 M an den Verein der Musikfreunde für Teuerungszulagen an die Mitglieder seiner Kapelle, Bewilligung von
20 000 M zur leihweisen Hergäbe von Mitteln für die Einrichtung von Wohnungen in leerstehenden Räumen privater
Gebäude, Bewilligung von weiteren Mitteln (3000
zur Unterstützung der Kinderhorte, Herrichtung eines Güterschuppens
aus dem alten Bahnhofsplatze für die Zwecke der Landesstelle
für Gemüse und Obst.
Johs. Freyholzs. Der Verstorbene war der Inhaber
der Galanterie- und Lederwarenhandlung in
der Breiten
Straße.
2 3. Februar.
Dünabrücke „Lübe ck".
Bei Seiner Magnifizenz
Herrn Bürgermeister Dr. Fehling ging von dem Höchstkommandierenden in Riga folgende Depesche ein:
Bürgermeister Fehling, Lübeck. Neuerbaute Holzbrücke über die Düna
in Riga ist als „Brücke Lübe ck" eingeweiht und dem
Verkehr übergeben. Erbauer der Brücke: Hauptmannn Hinz-'
Peter mit seiner 1. Landsturm-Pionier-Kompagnie. Graf von
< Kirchbach. General-Oberst.
2 6. Februar.
Flaggenschmuck trugen die öffentlichen Gebäude aus Anlaß
der Einnahme von Reval, die sich in ihrer ^Bedeutung würdig an die Seite der Einnahme Rigas stellt. Insbesondere in Lübeck wurde die Befreiung dieser alten Hansestadt, mit der uns enge Bande in alter und neuer Zeit verknüpfen, auf das herzlichste begrüßt.
2 7. Februar.

Lübeck. Sie fühlen und denken ebenso deutsch, wie ihre Vorfahren vor sechshundert Jahren, und hoffen, daß Lübeck und
Reval nie mehr getrennt werden, sondern zusammenhalten an
der Ostsee, wie die zwei Arme des Gekreuzigten.
Karl Stempel, erkorener Ältester."
Darauf antwortete der Vorstand der Schifsergesellschaft:
„Tie altehrwürdige, - im Jahre 1400 zur Zeit der rrchmreichen Hansa gegründete Schifsergesellschaft in Lübeck dankt
herziichst den Revaler Schwarzhäuptern für gesandten treudeutschen Gruß, hoffend, daß die von fremdem Joche und
unerhörten: Drucke befreiten baltischen Lande ihre Jahrhunderte
lange Treue belohnt finden und einer blühenden Zukunft
unter starkem deutschen Schutz entgegengehen und das Band,
welches Reval und Lübeck wie Mutter und Kind verknüpft,
zum Gegen beider immer inniger und fester werde.
Die Schisfergesellschaft in Lübeck.
Die Aelterleute.
Bendseidt.
Nevermann.
Pierstorff."
'5.

Seine M a j e st ä t der Kaiser hat auf die Begrüßung, die der Senat anläßlich der Unterzeichnung des
Friedensvertrages von Brest-Litowsk an ihn gerichtet hat.e,
mit folgendem Telegramm geantwortet: „An den regierenden
Bürgermeister Herrn Dr. Fehüna Lübeck.
Der Senat der freien und Hansestadt Lübeck hat mich
durch seinen Huldigungsgruß und durch seine treuen Wünsche
von Herzen erfreut.
Die Ostsee frei! Das erfüllt mich mit
Tank und Stolz.
Mit heller Zuversicht wird das deutsche
Volk jetzt in die Zukunft sehen, wird mit festem Mut ausharren im letzten großen Kampf gegen Westen.
Ich weiß,
daß die alte H a n s e st a d t Lübeck, welche ihre Grüße
über die Ostsee zu den befreiten Schwesterstädten sendet,
das beste Beispiel geben wird.
Gott sei mit uns!
Wilhelm I. R.
G. F. Schwartzkopff. Im 78. Lebensjahre verstarb
der Goldschmied Georg Friedrich Schwartzkopf.
6.

Lübeck

ging

folgende

Depesche

zu:

„Die

März.

Der B ü r g e r a u s s ch u ß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung:
Förderung der
Bestellung von Kleingärten (daß dem Ausschüsse für Kriegshilfe zum Zwecke der Bearbeitung von unbebauten Grundstücken und zum Ankauf von Sämereien und Düngemitteln
aus den zu „Kriegszwecken" zur Verfügung gestellter: Mitteln
der Betrag von 57 000 M bewilligt werde) und Beteiligung
Lübecks (mit einem weiteren Betrage von 40 000
an der
Reichsfuttermittelstelle.
8. März.
Domänenrat
Rettich f.

und

früherer
1 0.

Reichstagsabgeordneter

Meno

M ä r z.

.Ter Hilfskreuzer „Wolf", der nach einer Beutefahrt von 15 Monaten nach Deutschland zurückgekehrt: ist,
lief nachmittags 5 Uhr in den Lübecker
Hafen
ein,' um
hier zu löschen. Bei der Einfahrt in den Jnnenhafen wurde
das Schiff vom Polizeiherrn, dem das Lübecker Hasengebiet
untersteht, vom Ortskommandanten und vom Hafenmeister,
sowie von der Bevölkerung lebhaft begrüßt, was die Be
satzung mit dreifachem Hurra aus die Stadt Lübeck erwiderte.
Emil Weyer f.' Ter im 44. Lebensjahr Verstorbene
war der Inhaber der Holzhandlung und des Säge- ur:d
Hobelwerks Emil Meyer.

Aus

Die
Bürgerschaft
bewilligt unter
anderem ' den
Ankauf des Grundstückes Musterbahn Nr. 9 und Herrichtung
des Gebäudes für Schulzwecke.
4. M ä r z.
-Dankesfeier auf dem Marktplatze aus Anlaß der
Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Rußland. Die Ansprache wurde von Herrn Pastor Pautke gehalten.
, Lübeck und Reval.
Der Schisfergesellschaft

Mär z.

dem

Felde.

Die Lübeckischen Anzeigen
im Unterstand an der
Front.
(Nach einer Feldaufnahme
von I. C. Ritter.)

zu

Die nächste
Nummer
der Vaterstädtischen Blätter
erscheint am 31. März 1918.

Kinder der Hansa

im Osten, die Revaler Schwarzenhäupter, über deren Hause
heute die deutsche Fahne weht, grüßen, vom fremden Joche
durch deutsche Stammesbrüder befreit, ihre Mutter, das alte
60 Drua und Verlag von Gebrüder Dorctzers G.m.d.H

Herausgegeben unter PeranrworUichket: vvn W. Dohms. SchrtMeUung: ConradNeckels. sämrlich mLüdeck

Lübeck, den 31. |März 1918.
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Inhalt: Hilfskreuzer Wolf in Lübeck.
-— Clronik.

Unterhallungsbeilage

(Mit drei Abbildungen.)

der

hübeddidien

Unsere Kriegsküchen.

Silsskreuzer Wolf in Lübeck.
(Mil drei Abbildungen.)
Lübeck hat stets seinen Anteil an den großen Ereignissen
und Errungenschaften des Krieges gehabt.
Ist es nicht wie
ein Nachhall ruhmvoller Hansezeit, der verstärkt wiederkehrt,
wenn sich Lübecks Tochterstädte im Baltenlande, Riga und
Reval, die endlich Befreiten, mit Kundgebungen der Freude und
Dankbarkeit an die Mutterstadt wandten, mit der sie jetzt das
deutsche Schwert für immer wieder verbunden hat'?
Und
Finnland ein selbständiger
Staat, der Frieden mit
Deutschland schließt, mit
dem er seine Handelsbeziehungen
wieder
aufnehmen will.
Nirgends wird das mehr
begrüßt und gewürdigt
als in Lübeck, das die
Finnen
ihren
ältesten
und
treuesten
Freund
nennen.
Das - Ostmeer,
das
alte
Herrschgebiet
der
Hanse,
verbindet
wieder Freunde, die in
Handel und Wandel treu
zusammengehen wollen.

Anzeigen.

(Mit vier Abbildungen.) — Lübcckische Biographien.
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seine Offiziere wurden
vom Senat
in
das Rathaus
zu
einen: festlichen Empfang geladen. Und viele Lübecker rechneten
es sich zu hoher Ehre an, Mannschaften des Wolf bei sich zu
Gaste zu sehen.
Der Fremdenverkehrsverein vermittelte Bekanntschaften und Einladungen und zeigte auch, auf seinem
vertrauten Gebiete arbeitend, den Seefahrern die Schönheiten
unserer alten Stadt.
In St. Marien fand zu abendlicher
Stunde ein Orgelkonzert für die Besatzung des Wolf statt'
Der Höhepunkt war aber der Ehrenabend im M» rmorsaal,
wo Se. Magnifizenz der
Herr
Bürgermeister
Div Fehling, Mitglieder
des
Senats
und
die
Spitzen der Zivil- und
Militärbehörden mit dem
Kommandanten,
den
Offizieren
und
den
Mannschaften als Gäste
des
Landeskriegerverbandes in
echt
vaterländischer
Weise
zusammen
weilten.
Vom
I
*
Bürgermeister und vom
Kommandanten
des
Wolf
wurden
bedeutsame Ansprachen gehalten, und der Kommandant stellte fest, daß man
sich zwar schon sehr gefreut hätte, als es hieß,
der Wolf solle in Lübeck
löschen, so schön aber habe
man es sich doch in Lübeck
nicht vorgestellt!

Über das Meer zu
uns kam auch das kühne
Beuteschiff,
der
Hilfskreuzer Wolf, der fünfzehn Monate lang dem
angeblichen
Beherrscher
der Meere, England und
seinen Spießgesellen, AbWK
bruch aller Art getan
Diese
Stimmung
hat in beispiellos abenmerkte man den WolfDie Ankunft des Hilfskreuzers Wolf im Hafen von Lübeck.
teuerlichen Fahrten, die
Leuten
bei
ihrem
(Zeichnung von Erich Dummer.)
den Wolf bis in die
Lübecker Aufenthalt, an,
Südsee geführt haben.
Eines hellen und klaren Sonntagsie zeigten sich herzlich erfreut ob all der Ehrungen, in ihrer
nachmittags lief der Wolf in den Lübecker Hafen ein und
Bescheidenheit war es aber oft so, als lehnten sie allen Ruhm
lag dunkel wie ein Seegespenst, wie ein moderner „Fliegender
für sich ab. Sie wollten nur ihre Pflicht getan haben.
Holländer" am Gestade.
Trotzdem die Ankunft des Wolf in
Inzwischen ist ein Teil der Wolf-Leute nach Berlin gefahren,
aller Stille vor sich gegangen war, sammelten sich bald
wo sie im Triumph eingeholt worden sind.
Trotz aller
Schaven von Lübeckern an, die das Schiff und seine kühne
rauschenden Feste in der Reichshauptstadt werden sie sicherBesatzung begeistert begrüßten.
Dieses Willkommen wuchs
lich die Lübecker Tage nicht vergessen!
sich in den nächsten Tagen, da der Wolf, seine reiche Beuteladung in unserm Hafen löschend lag, zu einem machtvollen
Akkorde
aus.
Keiner
wollte
zurückstehen,
den
Leuten des
Wolf seine Freude und
Dankbarkeit zu bezeugen.
Der Kommandant, Korvettenkapitän Nerger, und
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Hilfskreuzer Wolf im Haien zn Lübeck.
Unsere

und mehr Einwohnern in 472 Gemeinden 2207 Massenspeisungseinrichtungen, die die
Herstellung
von insgesamt

Kriegsküchen.

Von I. Hennings.
(Mil vier Abbildungen.)
Massenküchen gab es auch schon vor dem

Kriege in fast

allen
großen
Verbrauchsmittelpunkten, und
zwar meistens
in der Form von Volksküchen. Ihr Ausbau wurde an vielen
Orten zum Teil durch die Aufgabe veranlaßt, für die Kriegerfrauen und ihre Kinder bei der zunächst verhältnismäßig
niedrigen Kriegsunterstützung und für die Arbeitslosen eine
ausreichende Ernährung sicher zu stellen, dann aber vor allem
auch, um die- erwerbstätigen Frauen von ihrer häuslichen
Arbeit zu entlasten. Natürlich spielte bei der Erweiterung der
bestehenden Küchen und dem' Zwange, neue einzurichten, um
namentlich die minderbemittelten Schichten der Bevölkerung
zweckmäßig zu ernähren, auch der Wirtschaftskrieg mit seiner
zunehmenden Knappheit der Lebensmittel und der starken
Teurung eine bedeutsame Rolle.
So bestanden im Oktober
1916 in 357 Gemeinden 1457 Massenspeisungseinrichtungen,
die zusammen täglich 1 915 265 Portionen ausgeben konnten,
nach der letzten vom Kriegsernährungsamt aufgenommenen
Statistik im Februar 1917 in den 563 Gemeinden von 10 000

2 528 401 Litern Speise ermöglichten.
Bei voller Ausnutzung
der vorhandenen Einrichtungen ließ sich die Leistungsfühigleit
auf täglich 4 208 741 Liter steigern.
In Lübeck machten die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse ein Eingreifen der beteiligten Kreise erst im Juli 1915
notwendig/
Verhandlungen zwischen Vertretern des Ausschusses für Kriegshilfe, des Roten Kreuzes und der Volksküche ergaben auch hier das Bedürfnis, eine Kriegsküche einzurichten.
Mit der Ausgabe der zunächst von der Volksküche
bezogenen Speisen wurde Anfang August 1915 im Hause
Fackenburger Allee 10 begonnen, mit eigenen Kochungen in
demselben Hause am 19. November 1915.
Bereits im Februar 1916 mußte die Leistungsfähigkeit des Betriebes von
250 auf 500 Liter erhöht werden. Am 6. April wurde dann
in den unteren Betriebsräumen des Stadttheater-Restaurants
eine zweite Küche für 2000 Liter Leistungsfähigkeit eröffnet,
die im August durch Aufstellung eines fünften und sechsten
500-Literkessels erweitert wurde.
Eine dritte
Kriegsküche
wurde mit dem 25. Mai 1916 in der Strafanstalt Lauerhof
eingerichtet, am 7. Dezember eine weitere mit jetzt' 5700
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Kriegsküche Fackenbnrger -lllee.

KriegSküche im Theatergebäude
Litern Leistungsfähigkeit im alten Bahnhofsgebäude.
stehen,'also an Kriegsküchen zur Verfügung:
1.
2.
3.
4.

Fackenburger Allee,
eingerichtet für
Strafanstalt Lauerhof,
Beckergrube,
Alter Bahnhof,
-

November
Dezember
März
April
Juni
Oktober
Dezember
Februar

Zurzeit

500 Liter Essen
1200
3 000
5 700

zusammen........ für 10 400 Liter Essen..

März
Mai
Juli
Oktober
Dezember
Januar

Die
einheitliche
Leitung
und
Verwaltung
sämtlicher
Küchen und Ausgabestellen liegt unter Aufsicht eines vom
Ausschuß für Kriegshilfe eingesetzten Unterausschusses in den
Händen von Frau O. Bauer.
Zurzeit sind dort — gekocht
wird augenblicklich nur im Alten Bahnhof — 53 freiwillige
Helferinnen und 35 bezahlte Kräfte täüg.

Mittagskost: Erbsensuppe — Steckrüben mit Kartoffeln — Schokoladenbrei — Leipziger Allerlei — Jägerkohl
— Saure Suppe — Gemüsesuppe.
Abendkost: Kartoffelsuppe — Pichelsteiner — Graupen
Julienne — Rübensuppe — Biersuppe — Kohlsuppe.

Fleisch wird, dem allgemeinen Wunsche der Besucher der
Kriegsküchen entsprechend, seit einigen Wochen nicht mehr zu
den Kochungen verwendet.
Abgegeben wurden, um einige für die Entwicklung
Kriegsküchen charakteristische Zahlen zu geben:

196 Liter
350
512
990
397
977
997
942
-

1917
1917
1917
1917
1917
1918

136
161
120
95
83
101

167 Liter
072
- .
635
286
366
267
-

Im allgemeinen hat sich auch für Lübeck gezeigt, daß der
Besuch der Kriegsküchen zunahm, wenn die der Bevölkerung
zur Verfügung stehenden Lebensmittel knapp wurden, besonders wenn die Zufuhren an Kartoffeln nachließen, und daß
mit reichlicherer Zufuhr der Besuch wieder abflaute.
Die Abgabe der Speisen geschieht ohne Ausweis an
jedermann, allerdings nur gegen eine Speisemarke. Der Preis
für das Liter Mittags- oder Abendkost beträgt 30 Pfennige.
Lübeck ist damit eine der billigsten Städte. Daß unsere Kriegsküchen hinsichtlich der Güte und Schmackhaftigkeit des Essens
den berechtigten Anforderungen in jeder Beziehung genügen,
darf ich umsomehr aussprechen, als ich Gelegenheit hatte, auch
die Küchen in einer Reibe anderer Städte kennen zu lernen.

Die Mannigfaltigkeit des Essens ergibt sich aus dem
Küchenzettel vom 11. bis 17. Februar 1918.
Verabreicht
wurden:

mit

1
3
14
35
84
55
111
191

Mit der Einführung der Speisemarke am 12. Februar
1917 trat in der Lieferung der Literzahl ein Rückgang ein.
Ausgegeben wurden:

Die Ausgabe des Essens erfolgt außer in den unter 1.,
3. und 4. genannten Kriegsküchen in einer Reihe von Ausgabestellen. Seit Juni 1916 wird..auch.Abendkost ausgegeben.

I

1915
1915
1916
1916
1916
1916
1916
1917

der

8
1

C
m
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KriegSküche Alter Bahnhof.

Essenausgabe, KriegSküche Alter Bahnhof.
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Hinrich Otto Freiherr von Albedyll.*)
Von I. Hennings.

Hinrich
Otto Freiherr
von Albedyll wurde im Jahre
1707 °zu Lübeck als Sohn des damaligen schwedischen Generalmajors
und
späteren
Stadtkommandanten
von
Hamburg
(seit 1724) Heinrich Otto Freiherrn von Albedyll und seiner
Gemahlin Elisabeth (Jlsa) Anna von Schwichelt aus dem
Geschlechte der Erbmarschalle des Bistums Hildesheim geboren.
Über seine Jugendzeit ist Näheres nicht bekannt geworden. In einem im Staatsarchiv erhaltenen eigenhändigen
Schriftstück vom 22. September 1759 gibt er an, daß er in
Lübeck erzogen und von Jugend an im Kriegswesen erfahren
sei, .,denn er habe viele Campagnen getan Und unterschiedlichen
Bataillen beigewohnet, weshalb auch der König von Polen
ihn als Obristleutnant entlassen und der König von Großbritannien ihm den Charakter
als Obrist (Mai 1751) verliehen habe." Als Kapitän stand er bei der sächsischen Garde
in Dresden, >vo sein Vater bis zum Ausbruch des Nordischen
Krieges als Gesandter des Markgrafen von Bayreuth und seit
1699'als Generalmajor in sächsischen Diensten gelebt hatte.
In welchem Jahre Hinrich Otto Freiherr v. Albedyll — er
wird
1745 in den Ratsprotoköllen mit dem Titel eines
polnischen Kammerherrn aufgeführt — nach Lübeck kam, ist nicht
zu belegen. Wahrscheinlich geschah es im Laufe des Jahres 1744.
In diesem Jahre, am 10. Mai, starb der lübeckische Bürgermeister
Anton Lüneburg, der letzte seines ruhmreichen Geschlechts. Er
war zum zweiten Male seit dem 2. Oktober 1738 mit der
am 29. November 1720 geborenen Christiana Amalia v. Plessen,
der Tochter des dänischen
Obristleutnants Anton Sievert
v. Plessen aus dem Hause Cattelbogen, verheiratet gewesen.
Schon am 27. Dezember 1744 ging die junge Witwe ihre
zweite Ehe ein, indem sie Hinrich Otto v. Albedyll die Hand
reichte.
Er wurde dadurch Erbherr auf Mori und Eckhorst,
zwei Gütern, die er nach der in den Morier Gutsakten vorhandenen Eingabe an den König von Dänemark als Vormund
seiner späteren Frau in öffentlichem Verkauf durch Meistgebot
erworben hatte.
Das junge Eheglück war nicht von langer
Dauer.
Kurz nach der Geburt eines Sohnes starb sie am
25. Dezember 1745 zu Hannover im Hause des Schwagers
Generalmajor Friedrich Christian Freiherr v. Albedyll.
Die
Leiche wurde in Niendorf a. d. Stecknitz in der Familiengruft
beigesetzt.
Das Bild der Heimgegangenen, nachlässig auf
Kupfer gemalt, schmückt noch jetzt die Südwand der Kirche.
Freiherr' v. Albedyll führte schon bald nach dem Tode der
ersten Frau in der Schwester seiner Schwägerin, Juliane
Magdalene Freun v. Marenholtz
aus
dem
Hause GroßSchwülper, im Jahre 1746 die- zweite Gattin heim (s 1773).
Der Bewirtschaftung seiner Güter widmete er sich mit vollem
Eifer, sorgte auch durch mancherlei Verbesserungen und Neuanlagen für einen besseren Ertrag. Später verlegte er seinen
Wohnsitz nach Lübeck, wo er Besitzer mehrerer Häuser war.
Am 22. Novenrber 1759 bewarb er sich um die durch den am
17. August dcss. I. erfolgten Tod des Obersten Detlef v.
Bradtke vakante Stelle des Stadtkommandanten von Lübeck,
die vom Rate jedoch dem Generalleutnannt Jsaac Franyois
. Egmont v. Chasot, dem Freunde Friedrichs des Großen, übertragen wurde. Nach „Der Lübeckischen Fama zuverläßige Nachricht von Staats- und Gelehrten Sachen" starb „Jhro Excellenze
Hinrich
Otto Freyherr
von Albedyll, Königlich Polnischer
und Churfürstlich Sächsischer Kammerherr, wie auch Königlich
Groß-Britannischer und Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer
Obrister der Infanterie, am 5. September
Lübeck im 63. Jahre ^Dero ruhmvollen Alters."

1769 >zu

Siehe I. Hennings:
Zur Geschichte der lleiherrtichen
Fanniie v.
Albedyll in Heft 2 Jahrgang 1917 der Vierteljahrsschriit
für) Wappen-, Siegel- und Familientunde des Vereins „Herold" Berlm.
Lhronik.
12.

M är'z.

, L n b e ck - R e v a l. Dem Senat ging als Antwort aus
seinen Gruß nach Unterzeichnung des Friedens von BrestLitowsk die folgende
Depesche des B ü r g e r m e i st e r s
von Reval zu:
„Durch rechtzeitiges Eingreifen der sieggewohnten deutschen Streitkräfte aus ernster Bedrängnis er— 64
Druck und Verlag von Gebrüder Bor

rettet, dankt die Stadt Reval dem Senat der freien und
Hansestadt Lübeck für freundlichen Gruß und Glückwunsch.
Wir leben der frohen Zuversicht, daß in Zukunft festere Bande,
als die alte Hansa zu bieten vermochte, unsere alte Stadt, beu
nördlichsten Vorposten deutscher Kultur, und unsere ganze
baltische Heimat mit dem teuren deutschen Mutterlande verbinden werden, dessen älteste Kolonie wir sind.
Das lvalte
Gott."
1 3. M ä r z.
^
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung:
Bewilligung von
Mitteln (2500 M) an das Einigungsamt bei dem Stadt- und
Landamt, Unterstützung der zur Ruhe gesetzten Hebammen,
Ergänzende Familienunterstützung <198 000 M) und Verkauf
eines Grundstücks in der Gemeinde Schönböcken.
15.

März.

Gründung der Overbeck-Gesellschaft, die regelmäßige Ausstellungen von Werken
der
heutigen Malerei,
Plastik, Graphik und angewandte Kunst bringen will.^--1.
18.

März.

Die Bürgerschaft genehmigte den Häusyaltsp an
für 1918, der im Entwurf mit 26 694 212,67 M (gegenüber
23 347 612,96 M im Jahre 1917) abschloß, mithin, mit einem
Mehr von 3 346 599,71 Jl.
2 0.

März.

Konzert in der St. Marienkirche für die Besatzung
des Hilfskreuzers Wolf.
Ter
Bürgerausschuß
genehmigte
den
Senatsantrag auf Anweisung eines Zuschusses von 2000 M anj die
deutsche St. Petrigemeinde in Kopenhagen.
21.

März.

Finnland an Lübeck. Ter Friedensschluß'zwischen
dem Deutschen Reich und Finnland chatte der Lübecker Handelskammer Anlaß zu einem Begrüßungstelegramm an den
neuen' Finnländischen Gesandten in Berlin, Herrn Staatsrat
Hielt, gegeben.
Daraufhin ist der Lübecker Handelskammer
von Herrn Staatsrat Hielt folgendes Antworttelegramm zugegangen:
„Für den freundlichen > Gruß meinen herzlichen
Tank an die Handelskammer der Stadt in Deutschland, die
seit langem der beshe Freund Finnlands war.
Das siegreiche Deutschland ” wurde der Retter unseres
Vaterlandes.
Hielt."
Ehrenabend

für

die

Besatzung

des

Hilfskreuzers

Wolf
im
Marmorsaal
an
dem
u. a. Bürgermeister
l)r. Fehling und der Kommandant des Wolf, Fregattenkapitän Nerger, bedeutsame Ansprachen hielten.

Bürgerschaft.

2 5.' März.
Vor Eintritt

in

die

Tagesordnung

gedachte Wortführer Konsul Timpker mit Freude und Dankbarkeit der herrlichen Siege an der Westfront, die hoffentlich zu
einem baldigen deutschen Frieden beitragen. Tie Bürgerschaft
antwortete mit einem freudig zustimmenden Bravo.
In
namentlicher Abstimmung wurde beschlossen, die Grenze für
steuerfreie Einkommen wie bisher auf 600
festzusetzen.

Am 1. April 1918
werden 50 Jahre verflossen sein, seit mit besonderer Feierlichkeit nach der Begründung des Nord-deutschen Bundes und
der Einsetzung der schwarz-weiß-roten deutschen
Flagge die Lübecker Flagge von dem im Hafen liegenden
Schiffe „Hansa" herunter und nach Hochziehen der deutschen
Flagge unter diese gesetzt wurde.
Das Programm der damaligen Feier ist auf Veranlassung des jetzigen Vorstandes
der Schiffergesellschaft seit kurzem in der Halle des Hauses
dieser Gesellschaft angebracht. Ausführliches über die Feier der
Flaggenniederholung und -hissung ist im Tagesbericht der heute
erscheinenden Nummer der Lübeckijchen Anzeigen enthalten.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 14. April 1818.

C.m.d.H. fceißMfiefiekeji wuei Vriamnoiuichleu von W. Lahms. EchniUcuuug: «LonradNecteir, sämuich jn Lübeck.

LQbeck, den 14. Hpril 1918.

1918.
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Inhalt: (Sentor'D. Ranke. (Mit Bildnis.) Ehrentafel. (Mit drei Abbildungen.) — Lübeckische Biographien.
Rumänien. lMit vier Abbildungen.) — Chronik. — Aus dem Felde. (Abbildung.)
Senior v. Ranke +.
(Mit Bildnis.)
Am 27. März rief ein rascher Tod, der ihn in Folge
eines Schlaganfalls bei einem Morgenspaziergange in den
Mühlentor-Anlagen ereilte, einen der Besten aus dem Kreise
unserer Mitbürger hinweg: den Senior a. D. und früheren
Hauptpastor an St. Marien Leopold Friedrich Ranke.
Schon
einmal, bei seinem Ausscheiden aus dem Amte, haben die
„Vaterstädtischen
Blätter"
die
Wirksamkeit des
verdienten

«LO

m

39S

i
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Senior D. Ranke,
geboren am 30. September 1842 zu Bayreuth,
gestorben am 27. März 1918 zu Lübeck.
Predigers und Seelsorgers eingehend gewürdigt.
Aber die
langjährige, mehr als 30jährige Tätigkeit Rankes in unserer
Stadt und seine Bedeutung für das kirchliche Leben Lübecks
in diesem Zeitraum rechtfertigen es, wenn wir jetzt aufs neue
des Heimgegangenen dankbar gedenken.
Ranke, geboren 30. September 1842, entstammte einer
besonders in gelehrten Kreisen angesehenen Familie; sein

Nr. 68—70.

— Zeitgemäße Bilder aus

Vater war Konsistorialrat in München und Ansbach, sein
Oheim der berühmte Geschichtsschreiber Leopold von Ranke
in Berlin.
Aus dem Elternhause nahm er die Vorliebe für
gelehrte Studien mit ins Leben hinaus und eine Zeitlang
dachte er daran, sich ganz der wissenschaftlichen Forschung zu
widmen.
Er war nach Abschluß seiner theologischen Studien
mehrere Jahre hindurch Repetent für hebräische Sprache und
alttestamentliche
Wissenschaft an der Universität Erlangen.
Aber ebenso groß, ja größer noch als seine Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit,
war seine Begabung zu praktischer
Tätigkeit; einer seiner Universitätslehrer soll damals über ihn
geäußert haben: „Ranke ist eine Johannes-Natur; er hat ein
Herz voll Liebe, die reichen Anlagen, die ihm verliehen sind,
drängen nach Betätigung im Amte des praktischen Geistlichen
und werden sich auf diesem Gebiete am besten entfalten."
Die Folgezeit hat diesem Urteil Recht gegeben.
Nachdem Ranke seine Erlanger Tätigkeit aufgegeben hatte
und etwa ein Jahrzehnt hindurch in seinem Heimatlande
Bayern, zuletzt in Balgheim bei Nördlingen, als Pfarrer tätig
gewesen war, wurde er im Herbste 1878 als Nachfolger des
Hauptpastors Holm zum Hauptpastor an St. Marien Hierselbst
erwählt. Er stand damals, 36 Jahre alt, in der vollen Kraft
seiner Mannesjahre.
Ungemein rasch verstand er es, sich in
die ihm bisher unbekannten Verhältnisse der Hansestadt im
Norden hineinzufinden, vor allem sich die Herzen der Mitglieder der St. Mariengemeinde zu erobern.
Als Prediger,
als Lehrer der Konfirmanden, vor allem als Seelsorger, der
Freud' und Leid der seiner geistlichen Führung Anvertrauten
in warmem Herzen innig mitempfand, wirkte er Jahrzehnte
hindurch in größtem Segen. Aber er beschränkte sich nicht auf
die Tätigkeit innerhalb des St. Marienkirchspiels; er besaß zu
viel Weitblick und Tatkraft, als daß er nicht sehr bald sich
gedrängt gesehen hätte, auch andere Aufgaben, vor allem auf
religiös-sozialem Gebiet, in Angriff zu nehmen.
So gründete
er mit seinem etwa ein Jahrzehnt älteren Amtsbruder, Hauptpastor D. Hofmeier, zusammen das Evangelische Vereinshaus,,
dessen Leitung hernach jahrelang in Rankes Händen lag. Von
seinen weiteren Gründungen aus späterer Zeit seien nur die
des Vereins zur Fürsorge für Sprachbefähigte und die des
Vereins Lübecker Seemannsheim erwähnt.
Inzwischen war
Ranke, nach dem Tode des verdienten Seniors D. Lindenberg,
vom Senate zum Senior des geistlichen Ministeriums erwählt.
Er hat dies Amt vom Sommer des Jahres 1892 bis 1. Oktober des Jahres 1909 inne gehabt; ein Vierteljahr später
trat er auch als Hauptpastor in den Ruhestand.
Ranke war eine durch und durch vornehme, von edelsten
Absichten durchdrungen, im Handeln und Reden von lautersten
Beweggründene geleitete Persönlichkeit. Selbstlos, voll Herzensgüte, immer regen Geistes, ein williger Helfer in der Not, ein
treuer Freund seiner älteren und jüngeren Freunde, erfreute
er sich allgemeiner Wertschätzung. Seine gediegenen theologi-
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Leutnant Hans Dethleffen.
Gefallen am 26. Oktober 1917.

Hauptmann Dr. jur. Paul Brehmer
Gefallen am 28. März 1918.
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Leutnant Hans Dethleffen war am 4. März 1892 zu Friedrichsstadt
als Sohn des verstorbenen Kreisarztes Dr. Dethleffen geboren. Nach
dem er die Schule durchlaufen hatte, erwählte er sich den Kaufmannsberuf. Im Dezember 1914 ging er zum Regiment 162 ins Feld, wo er
auch seine Beförderungen erhielt. Am 10. Oktober 1916 erhielt er eine
schwere Beinverwundung in den Schlachten an der Somme.
Zehn
Monate vergingen, bis er völlig wieder hergestellt war. Nachdem er
vier Monate in Lübeck bei einem Ersatzbataillon tätig gewesen war,
rückte er am 10. August 1917 wieder im Feld. Im siegreichen Gegenangriff bei Poelcapelle fiel er am 26. Oktober 1917 durch Kopfschuß.
Sein Komvagnieführer schrieb an den Bruder des Gefallenen: ,Hhr
Bruder war ein prächtiger Junge, er hatte das Zeug zum glänzenden
Soldaten, ich und die Kompagnie werden seiner stets mit Wehmut, doch
mebr noch mit Stolz gedenken."

scheu Kenntnisse, namentlich auf dem Gebiete des Alten
Testamentes, das einst das besondere Feld seiner wissenschaftlichen Arbeit gewesen war, .sicherten ihm im Kreise seiner
Amtsbrüder hohe Anerkennung; ohne je seiner eigenen Überzeugung untreu zu werden, hatte er doch Verständnis für die
verschiedensten theologischen Richtungen und suchte, jeder Verketzerung abhold, immer auch den von der seinigen abweichenden Meinungen gerecht zu
werden.
Mannhaft und
glaubensstark hat er auch die über ihn verhängten Prüfungen
ertragen, vor allem ein durch Überarbeitung im Amte entstandenes Nervenleiden, das jahrelang ihm eine Anfechtung
gewesen ist. So gelte denn auch von ihm das schöne Wort:
„Das Andenken des Gerechten bleibet im Segen."
E.
Auf

Telegraphist Franz Witt.
Gefallen am 21. März 1918.

dem

Felde

der

Ehre

Hauptmann Rechtsanwalt Dr. Paul Brehmer verließ in den ersten Tagen
der Mobilmachung Weib und Kind und Beruf, um als Offizier in den
Heeresdienst einzutreten. Hoffnungsfroh, aber dennoch anscheinend mit
dunklen Ahnungen, verabschiedete er sich aus dem Geschäftshause der
Firma Gebrüder Borchers, in dem er erst wenige Monate zuvor seine
Geschäftsstelle mit seinem Verwandten, dem Rechtsanwalt Hermann
Brehnier bezogen hatte, mit den Worten: „Hoffentlich sehen Sie Ihren Mieter
nach Beendigung des Krieges wieder bei sich." Freudig bewegten Herzens
kehrte er —mehrmals verwundet und erkrankt —in die Heimat zurück, bis
auch ihn, den trefflichen Mann, von dem seine Vaterstadt sicher noch
große Dienste hätte erwarten können, der^ Tod auf dem Felde
der Ehre traf.
Dr. Paul Brehmer, als Sohn des noch in vieler
Erinnerung lebenden vierjährigen Wortführers der Bürgerschaft und
Rechts-Konsulenten der Gewerbekammer Dr. Adolf Brehmer am 11. März
1880 in Lübeck geboren, besuchte das Katharineum, studierte Jura
in Tübingen, Leipzig, Kiel, diente in Tübingen im Württembergischen
Infanterie-Regiment 122, war Referendar in Lübeck, und ließ sich im
Jahre 1911 dortselbst als Rechtsanwalt nieder.
Am 2. August 1914
zog er als Leutnant der Reserve ins Feld, wurde zweimal verwundet,
im August 1914 in Nordfrankreich erhielt er einen Beinschuß, im Sommer
1916 an der Somme eine Kugel quer durch den Hals' nach 4 Wochen
tat er wieder Garnisondienst und zog bald darauf mit einer Maschinengewehr-Scharfschützenkompagnie von neuem hinaus. Am Gründonnerstag
dieses Jahres fiel er im Sturmangriff an der Spitze seiner Kompagnie.
Um ihn trauern seine Frau, drei kleine Kinder und und zahlreiche
Verwandte. Bekannte und Berufskollegen.

gefallen!

Nach vielen Monaten des Stellungskrieges, und längeren Wochen
der Friedensverhandlungen mit unseren östlichen Reichsnachbarn, mit
Rußland und seinen „RandVölkern," ist in Frankreich der Bewegungskrieg mit dem großen deutschen wohlvorbcreiteten Vorgehen, wieder, wie zu
Beginn dieses nun im vierten Jahre andauernden Krieges, in Wirksamkeit getreten. Große Erfolge, die im deutschen Vaterlande zu 'Heller
Bewunderung der deutschen Heldensöhne hinrissen, forderten neue große
Opfer.
So müssen wir es jetzt erleben, daß wieder eine Reihe der
Besten des deutschen Volkes auf dem Felde der Ehre haben ihr Leben
opfern müssen, um uns und unsern Kindern die Freiheit zu erringen.
Lange Zeit konnte die Veröffentlichung der Erinnerungsliste an die aus
dem Felde der Ehre Gefallenen in diesen Blättern eine Unterbrechung
erführen, das große Vorgehen an den Riesenkampflinien des Westens
macht eine Wiederaufnahme — leider — erforderlich. Aus der großen
Zahl der Söhne Lübecks, die in letzter Zeit haben ihr Leben für die
Größe des Vaterlandes lassen müssen, veröffentlichen wir heute drei
Namen mit den dazu gefügten Bildnissesund vergegenwärtigen uns an
der Hand einiger persönlicher Angaben noch einmal das Lebensbild der
Männer, die sich dem Wohle des ^Vaterlandes opferten.
66

Telegraphist Franz Witt. Als Sohn des Haus- und Maschinenmeisters Franz Witt, des Älteren, am 14. April 1885 — also heute vor
33 Jahren — geboren, verlebte Franz Witt glückliche Jugendjahre mit
den Eltern im Hause der Firma Gebrüder Borchers, dem Verlagshause
der Lübeckischen Anzeigen. Nach beendeter Schulzeit trat er, ein gut begabter Jüngling, als Lehrling in denselben technischen Betrieb ein, dem
sein Vater seit mehr als vierzig Jahren angehört.
Wahrend der Lehrzeit und der sich an diese anschließenden Gehülsenzeit bewährte sich der
junge Witt aufs beste. Wurden ihm schon während der Jahre vor dem
Kriegseintritt besonderes Vertrauen erfordernde Arbeiten übertragen, so
bewährte er sich gerade während der Kriegszeit ganz besonders. Stets
hülfsbereit, hat er am Tage und in der Nacht neben seiner eigentlichen
Tätigkeit zur Erledigung mancher amtlicher Drucksachen, vielfach bei Bewältigung der Kciegsnachrichten- und Extrablätter geschickt mit eingegriffen. Mit glühender Liebe dem Vaterlande anhängend, konnte.man
gar oft, während „die Arbeit munter" fortfloß, seine Anteilnahme an der
großen deutschen-Sache beobachten. Mit starkem Verdruß kam er, der als
schwer entbehrlicher Mitarbeiter, von über 30 Lebensjahren, wiederholt auf
Ersuchen der Firma vom Heeresdienst zurückgestellt war, eines Tages in
das Geschäftszimmer des Unterzeichneten mit dem Ersuchen, ihn nicht
weiter zu reklamieren, da ihn ein aus dem Felde beurlaubter Mitarbeiter
damit gehänselt habe, daß er wohl nicht mehr „hinaus" wolle? Er diene
dem Vaterlande so gern wie jener, betonte er in heiligem Zorn. Am
1. Juni 1917 trat er freudig in den Heeresdienst bei einer Telegraphentruppe ein. Jetzt hat er die Treue zum Vaterlande mit dem Tode besiegelt. Mit Recht ist daher in dem Nachrut, den ihm die Firma zugleich
im Namen ihrer Mitarbeiter widmete, seine echt deutsche Gesinnung
hervorgehoben. Am 21. März, dem ersten Tage des großen Vorgehens
traf ihn, der vor St. Quentin rwt einem zweiten Kameraden ausgezogen
war, um eine zerstörte Fernsprechleitung zu verbinden, ein Granatsplitter
und führte, nach den später von den Regimentsangehörigen gemachten
Beobachtungen, den sofortigen Tod herbei.
Er ruht aus dem großen
Soldatenfriedhof in St. Quentin. Mit den tiefbetrübten, nun aller
Söhne beraubten Eltern, trauert die ganze große Mitarbeiterschaft der
Firma Gebrüder Borchers vom Ältesten bis zum Jüngsten, um den Heimgang dieses treuen guten Menschen mit dem echt deutschen Jünglingsherzen, dem auch sein Kompagnieführer noch in die Stammrolle geschrieben ^hat: ,,Führung vorzüglich".
W. ^Dahms.

Meckische
Nr. 68.

am 22. April 1748 Seeondelieutenant und am 8. November
1758 Premierlieutenant.
Am 24. Juni 1760 wurde er vom
König zum Kammerjunker ernannt, um sodann den militärischen Dienst zu verlassen und die diplomatische Laufbahn
einzuschlagen, die er am 30. März 1761 mit seiner Ernennung
zum Legationssekretär im Haag begann.
Nicht lange darauf
wurde er als Königlich Dänischer Resident nach Lübeck versetzt, wo er die Interessen seines Vaterlandes bis zu seinem
Abschied am 27. Januar 1775 vertrat.
Auch nach seiner
Pensionierung blieb der 1778 vom König von Dänemark zum
Kammerherrn Ernannte in Lübeck wohnen.
Hier heiratete
er am 12. Oktober 1780 Magdalene Katharine Karll (* 12. März
1753 zu Lübeck, s 24. Januar 1815), die Tochter des aus
Osnabrück
eingewanderten
Kaufmanns
Gerhard
Matthias
Karll.
Im Jahre 1785 siedelte Friedrich Karl de la Pottrie
nach Plön über, damals de.m Sammelpunkte vieler pensionierter
Beamten und Militärs. Hier betätigte er sich rege an manchen
Wohltätigkeitsbestrebungen.
1795 verließ er Plön und zog
nach seiner Vaterstadt Kopenhagen, wo er am 11. März 1804
starb.
Zeitgemäße Bilder aus Rumänien.
(Mit vier Abbildungen.)
Es war im Herbst vorigen Jahres, als mich mein Weg
in die bedeutungsvollen Stätten Rumäniens führte, die jetzt
zn aller Munde sind. Laut übertönte beim Beginn der Friedensverhandlungen mit Rußland der Name
Brest-Litowsk
den Namen jenes anderen rumänischen Ortes, an dem Hand
in Hand mit den russischen Waffenstillstandsverhandlungen
auch die rumänischen begannen. Focsani oder Fokschan, wie
die Unseren sagen, ist ein entzückendes kleines Städtchen, das
noch heute von der Wohlhabenheit seiner Bewohner ein beredtes Zeugnis ablegt.
Villa reiht sich an Villa, wenn man
vom Bahnhof aus die Stadt betritt.
Weiß leuchtend liegen
sie mitten in niedlichen kleinen Gärten, das Innere der Stadt
mit schönem Schmucke kränzend. Aber nicht nur an der Peripherie, auch mitten in der Stadt selbst stößt man auf geschmackvolle Zierbauten in reinem Weiß, von denen allerdings dann die schmutzigen Geschäftsstraßen der inneren Stadt
umsomehr abstechen. Die kleine Stadt besitzt ein prachtvolles
Theater, wie es mancher Kurort nicht aufzuweisen hat, und
in dem heute unseren Feldgrauen allerlei Unterhaltung geboten wird.
Der Krieg ist an diesem Ort, der Sitz eines Generalkommandos ist,
verhältnismäßig schonend
vorübergegangen.
Die Rumänen haben bei ihren Angriffen die Stadt selbst
stets verschont und nur die Bahnhofsanlagen und Zufahrtsstraßen bombardiert. Die Ironie des Schicksals hat es gewollt,
daß diese verhältnismäßig starke rumänische Festung — denn
eine solche ist es — im Kriege mit uns die Befestigungen
auf der falschen Seite hatte — man hatte nur an den
Gegner von Rußland her und nicht aus dem Innern des
eigenen Landes gedacht — weshalb man die Stadt kampflos
preisgeben mußte.
So ward Focsani einer unserer Hauptsammelpunkte an der Serethfront, bis zu der die rumänischen
Truppen in den Kämpfen des letzten Herbstes zurückgedrängt
waren.
Ich sehe noch das weite Schlachtfeld vor mir, vom
Ufer der Putna bis zum Sereth hin, mit seinen zerwühlten
Gräben, links begrenzt von den Höhen der transsilvanijchen
Alpen, dem Odobesti überragt, von dem aus s. Z. unser
Kaiser den Gang der Schlacht sich erklären ließ.
Überall war
man mit dem Einbringen der Beute beschäftigt, während über
unserer und der rumänischen Front die schwebenden Fesselballons Zeugnis abgaben von der Aufmerksamkeit, die man
sich gegenseitig schenkte. Außer Fliegerangriffen herrschte aber
damals schon verhältnismäßige Ruhe dort.
Die Rumänen
waren des Kampfes müde. Und als dann der große russische
Bruder in Brest-Litowsk
zu verhandeln begann, erschienen
auch in Focsani die rumänischen Unterhändler.
Neuerdings
wurde
dann
der
Verhandlungsort
nach
Bukarest selbst verlegt, der großen Hauptstadt des rumänischen
Landes, die auch verhältnismäßig glimpflich im Kriege davon
gekommen ist, und mit ihrem Leben und Treiben auch heute
noch ganz das Bild der großen Weltstadt, des Klein-Paris,
zeigt.
Wir hielten damals unseren Einzug in Bukarest auf
dem Führerstand einer Rangiermaschine, die uns an einer der
Außenstraßen der- Residenzstadt absetzte.
Dieser erste Anblick
bot wenig Großstädtisches. Ländlich niedrige, einstöckige Häuser,
nicht gerade sehr großstädtisch gepflasterte, holprige Straßen.
Dann aber näherten wir uns der Innenstadt und lernten nun

Biographien.

Christian Heinrich Ludwig Freiherr

von

Albedyll

Von I. Hennings.
wurde
am 22.
Januar
1750 als dritter
Sohn
Hinrich
Ottos Freiherrn v. Albedyll zu Lübeck geboren.
Er besuchte
bas Katharineum und studierte zu Beginn der 1770er Jahre
in Leipzig.
Nach dem Tode des, Vaters übernahm er mit
seinem Bruder die Verwaltung der Güter Mori und Eckhorst
zunächst gemeinschaftlich, bis er nach Abfindung desselben im
Jahre 1778 Alleinbesitzer wurde.
Seinen Wohnsitz hatte der
am
18.
April 1815 plötzlich und unerwartet
verstorbene
Kaiserlich Österreichische
Kammerherr und
Königlich GroßBritannische Hofjunker (seit dem 13. Juli 1780) schon seit
1798 in Lübeck.
Verheiratet war er seit dem 21. April mit
der am 22. Juli 1764 geborenen Henriette Amalie Friederike
Komtesse v. Taube.
Sie starb am 24. Mai 1833.
Ihr Bild
ist im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte erhalten.
Nr. 69.

Friedrich Karl Hinrich Freiherr von Albedyll.

Der jüngste Sohn des Freiherrn Hinrich Otto v. Albedyll
wurde am 1. August 1751 zu Mori geboren.
Nach den
dänischen Militürakten trat er am 25. Mai 1759 als Fähnrich
retorme im Leibregiment „Königin" in die dänische Armee
ein.
Am 21. Dezember 1759 wurde er wirklicher Fähnrich,
am 24. Dezember 1760
charakterisierter
Seeondelieutenant,
am 4. Februar 1761 wirklicher Seeondelieutenant und am
24. Dezember 1769 Premierlieutenant.
Am 9. Januar 1771
wurde er verabschiedet, um die Bewirtschaftung der Güter
Mori und Eckhorst zu übernehmen, da der Bruder zu jener
Zeit in Leipzig studierte.
Unvermählt starb er als dänischer
Kammerjunker am 3. Mai 1814 zu Lübeck im Hause seines
Bruders Christian Heinrich Ludwig.
Nr. 70.

Friedrich Karl de la Pottrie,*)

Königl. Dänischer Resident in Lübeck.
sVon I. He n'n in g s.
Friedrich Karl du Val de la Pottrie wurde am 21. Mai
1740' zu Kopenhagen als Sohn des damaligen dänischen
Obersten und späteren Generalleutnants
Ferdinand Wilhelm
de la Pottrie und Susanne de Loron de Thurat geboren.
Der Sitte jener Zeit gemäß trat er schon früh ins Heer. Am
15. November 1747 wurde er Fähnrich in dem Bornholmschen
Ge wordenen-Infanterieregiment, dessen Chef sein Vater war,
*) Zum Teil nach dänischen Reichsarchiven.
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Bilder aus Rumänien.
Z i,

die Großstadt Bukarest von ihrer besten Seite kennen.
Monumentale
Gebäude,
flutendes
Großstadtleben,
erstklassige
Geschäftshäuser, Cafes, Hotels.
Und das alles geleitet von
deutscher Hand!
Es war doch ein imponierender Eindruck,
ein überwältigendes Gefühl, sich als Sieger zu wissen in der
Hauptstadt des feindlichen Landes.
Wir haben dann das
Leben und Treiben, die Sitten und Unsitten dieser rumänischen Hauptstadt kennen gelernt mit all den Reizen, die
dieses Kulturzentrum für unsere aus den Schützengräben
kommenden Truppen hat, die sich hier auf ein oder zwei
Tage einmal wieder als Mensch fühlen können. Aber schöner
als die Hauptstadt des rumänischen Landes, schöner als die
rumänische Tiefebene, die wir zuerst kennen gelernt hatten,
als wir von München aus durch Steiermark und Ungarn
durch das eiserne Tor das Land betraten, ist das rumänische
Bergland mit seiner wundervollen Romantik. Und die Perle
dieses romantisch schönen Landes ist Sinaia, die ^ommerresidenz des rumänischen Königs. Wenn nur nicht, die Spuren
des Kampfes grade in diesem Grenzgebiet so furchtbare
Mahner gewesen wären an die Torheit dieses Landes und
Königs, die sich in den Krieg einlassen mußten, wo sie doch
hätten den Frieden behalten können.
§
Solche Gedanken waren es, mit denen wir das Siebenbürger Deutsche Land grüßten, um über Budapest und Wien
zur deutschen Heimat zurückzukehren, die im Frieden lag.
weil weit jenseits ihrer Grenzen ihre Söhne aus der Wacht
standen, den Krieg von ihr für
immer
fern
zu
halten,
Möchten bald nicht nur im Osten, sondern^auch im Westen
des Krieges Stimmen schweigen und der Friede, der holdselige, die Völker Europas regieren.
Kurt Z i e s e n i tz.

ärz.

Senior D. R a n k e f. (Siehe Vaterst. Blätter S. 65.)
6.

April.

Dr. med. Karl von T h a d e n f.
Mit Dr. von Thaden,
der infolge einer Lungenentzündung im Alter von 61 Jahren
entschlafen ist, ist ein ungemein beliebter und
bekannter
Lübecker Arzt dahingegangen.
1. A p r i l.
Der B ü r g e r a u s s ch u ß erteilte u. a. die beantragte
Mitgenehmigung, daß der Abteilung IV des Roten Kreuzes
zur Gewährung von Zuschußrenten an bedürftige Witwen
und Waisen gefallener Krieger für die Zeit vom 1. Mai
1918 bis 30. April 1919 aus den zu „Kriegszwecken" zur Verfügung gestellten Mitteln ein Betrag von 120 000 Mark bewilligt werde und daß dem Senate zunächst der zur Weitergewährung der jetzigen Kriegsteuerungszulagen an die Beamten
und ständig beschäftigten Angestellten für den Monat April
1918 erforderliche Betrag von rund 83 000 M aus den zu
„Kriegszwecken" bewilligten Mitteln zur Verfügung gestellt werde.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischcn Blätter erscheint
am 28. April 19!8.
*
«

Chronik.
2 4. März.
Palmsonntag.
in St. Marien
im Dom
in St. Aegidien
- St. Petri
- St. Jakobi
- St. Gertrud
- St. Matthaei
- St. Lorenz

An diesem Tage wurden eingesegnet:
128 Mädchen
114 Knaben,
113
143
123
131
117
119
89
104
131
110
'115
105
154
161
987 Knaben

970 Mädchen

zusammen 1957 Kinder (1917: 2130, 1916: 2184 Kinder).

/

-

Heldenfriedhof des Landw.-Anf.-Reg. 7« auf Rittergut Lostaja au der
Beresiuafront. (Nach der Aufnahme eines Lübecker Feldgrauen.) ,
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Inhalt: Dr. jur ©bmurtb Plessing Z. Mit Bildnis'. — Ehrentafel.
brldungen). — Nrederdeupch \m Unterrichtswesen. — Chronik.
Dr. jur.

Edmund

plessing

— Hans Schwegerles Kriegsmedaillen. . (Mit neun Ab"

Gesellschaft/der Lübecker Privatbank und einer großen Anzahl
bedeutender Unternehmungen unserer Vaterstadt. Das Gewicht
seines klaren Urteils und seiner reichen Erfahrung schufen
ihm eine Stellung, wie sie in hiesigen Verhältnissen einem
Anwalt wohl nur selten zuteil wird.
Neben seiner Berufstätigkeit her ging seine Betätigung für gemeinnützige Zwecke
der Vaterstadt.
Von einer Mitwirkung in der Bürgerschaft
hielt er sich fern. Ihm lag näher das Aufbauen, das positive
Schaffen, wie er das bei seiner Tätigkeit im Vorstand der
Spar- und Anleihe-Kasse, der Jenisch'schen Freischule, des
Kinderhospitals usw. gezeigt hat.

KM

^ M.

Anzeigen.

beschieden gewesen.
Vor allem war er seit Jahren der einflußreiche und getreue Berater des lübeckischen Staatsfiskus.
Auf dem Gebiete des Finanzwesens des Staates lag vielleicht
die Hauptstärke seiner großen, vielseitigen, durch erstaunenswertes Zahlengedächtnis unterstützten Begabung, außerdem
war er der juristische Berater der Lübeck-Büchener Eisenbahn-

t.

In der Nacht vom 19. auf- den 20. April d. I. wurde
Herr Rechtsanwalt Dr. Edmund Plessing durch einen plötzlichen Tod aus seiner umfassenden Tätigkeit abgerufen.
Geboren am 17. Januar 1856 als Sohn des lübeckischen
Zollinspektors Carl Georg Plessing, wuchs er in der Heimat
heran und ließ sich nach der Rückkehr von der Universität,

xm
.'' v." ■

bübedüldien

(Mit fünf Abbilbungen).

(Mit Bildnis.)

fr. .M K-A

der

<, -

MM
- .-ss^

Ein glückliches Familienleben und eine schöne, ungemein
gastliche Häuslichkeit umgaben ihn, der ein glänzender, lebensfreudiger Gesellschafter war, bis auch über sein Haus durch
- den Krieg tiefe Trauer verhängt wurde.
Seither wurde es
in seinem Hause still und nun ist dieser Mann von Bedeutung
aus unserer Mitte geschieden, schmerzlich betrauert von allen,
die ihm nahe standen

cs?- .
'
i ^7*355?

Johannes Lütge.

Ehrentafel.

Vaterland, mußt bu bie Besten haben
von ben Männern, von ben stolzen Knaben?
Muß bas Blut ber Edelsten dir fließen,
Daß ber Freiheit Saaten golden sprießen?
Bei wenigen haben wir den tiefen Schmerz dieser Klage so bitter
empfunden wie beim Tode Johannes Lütges. Denn dieser frische junge
Mensch mit den strahlend frohen Augen und dem sonnigen Wesen, der
in seltenem Maße Lebensernst und Lebensfreude in sich vereinigte, stand
vor uns wie das Urbild reinen, frohen, innerlich und äußerlich gefunden
Lebens, von dem wir es garnicht fassen können, daß es nicht mehr für
uns da sein soll!
Johannes Lütge war ein körperlich und geistig bevorzugter Mensch;
einer, dem seine ernsten Interessen doch Zeit ließen für jede Art von
reiner Jugendsreude, für jugendliche Geselligkeit, für Ruder- und Wanderfahrten, — eine offene empfängliche Seele für die Schönheiten in der
Natur und in der Kunst, vor allem in seiner geliebten Musik -— einer,
betn sich die Türen und die .Herzen von selber öffneten, weil er selbst
den Sonnenschein seiner warmen, reinen Jugend mit sich brachte. So
war es aus der Schule und so auf der Universität, daß die Älteren an
ihm ibre helle Freude hatten, und daß er unter den Gleichaltrigen als
der geborene Führer galt, gerade weil er als idealer deutscher Jüngling
mit seiner hellen Jugendfreude eine so ernste, hohe Lebensauffassung
verband. — Die Kriegszeit hatte ihm von alledem nichts genommen: Er
war auch nach 3% Kriegsjahren derselbe fröhlich-ernste und reine Mensch
geblieben, in dessen Nähe es einem warm wurde, aber zugleich war das
Straffe und Männliche, das Ruhig-Feste an ihm noch mehr heraus-,
gearbeitet, sein soziales Verständnis und Verantwortungsgefühl vertieft
Wie sehr er mit seiner natürlichen frischen und dabei gehaltvollen AU
seinen Platz als Soldat, Kamerad und Vorgesetzter draußen ausgefüllt

Dr. jur. Edmund Plessing.
geb. 17. Januar 1856 zu Lübeck,
gest. 20. April 1918 zu Lübeck.
nachdem er als letzter Jurist vor dem ehemaligen Lübeckischen
Oberappeliationsgericht sein Examen bestanden hatte, ohne
die jetzt übliche Referendarzeit in Lübeck als junger Anwalt
am 1. Oktober 1879 nieder.
In den fast 40 Jahren, die
seither verflossen sind, ist er in diesem Berufe und als Notar
tätig geblieben, bis ihm der Tod die Feder aus der Hand
nahm, und in diesem Wirkungskreise ist ihm ein räicher Erfolg
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Leutnant d. R. Rudolf Ehlers
Gefallen um 12. März 1918.

Leutnant d. L. Walter Kruse
Gefallen am 29. Mürz 1918.
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Leutnant d. R. Johannes Lütge
Gestorben am 29. März 1918.
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Gefreiter Friedrich Borchers
Gefallen am 7. April 1918.
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' hat, dafür liegt eine^ Fülle von Beweisen vor.

Sein Bataillonsführer

^
De mortuis nil nisi bene! Aber hier ist ein Fall, wo man wirklich
nichts anderes als Gutes von dem Verblichenen sagen kann. Ihr Sohn
war ein Mustermensch — ein Mustersoldat. Wir alle mochten ihn von
Herzen gern. Diensteifrig und pflichttreu, voll warmer, tätiger Fürsorge
für seine Untergebenen, ein leuchtendes BeilPiel persönlicher Tapferkeit,
und nach des Tages Last und Plage ein so lieber, herzensfroher Kamerad.
Das Bataillon hat einen seiner Besten verlorem"
, .
.
Aber so sehr er mit Leib und Seele Soldat und Offizier war.
feine Liebe gehörte doch nach wie vor dem von ihm gewählten Berus;
er freute sich auf sein künftiges Studium und — bezeichnender Weise
auf die reichen Gelegenheiten, für die innere Gesundung studentischen
Wesens mitwirken zu können; er freute sich noch mehr auf das Llarramt und die Fülle von großen und ernsten Aufgaben und alle die Möglichkeiten, mitzuwirken an dem inneren Wiederaufbau seines geliebten
deutschen Vaterlandes. Es hat doch etwas Erhebendes, wenn in emer
Zeit die so viel von den Menschenrechten redet, über einer Jugend so
groß und erlist der Gedanke der Pflichten und Verantwortungen leuchtet.
,Und wir, die wir ihn kannten, haben von ihm und denen, die ihm
gleichen, so viel für das Leben unseres Volkes und unserer Kirche honen
dürfen! Unwillkürlich sagen wir uns: ein junger dt^nsch, der mit so
warmem Herzen, mit so gereiftem Verständnis, nut solcher Erfahrung rn
Menschenkenntnis und Menschenbehandlung in das Amt hatte treten
können, der wäre gerade in den kommenden inhaltschweren Zähren uns
so unendlich viel wert gewesen! Daß wir mit aller Gegenwartvfreude

so viel Zukunftshoffnung begraben müssen, gehört mit zu dem, was sich
' am schwersten verwinden läßt! Da hilft nur in Demut sich beugen und
vertraueMer ^ bag ^eben von seiner Höhe aus verlassen dürfen, nach
vielen frohen ibn innerlich erhebenden Erfahrungen, aus der Fülle der
Kraft und der Hingebung heraus, als einer, dem dies Leben mcht abgezwungen ward, sondern der es mit Bewußtsein hingab als Opfer für
eine Sache, die ihm auch unter den Alltagserfahrungen der Krregsiahre
immer groß und heilig geblieben ist. So erhalten wir auf die Klage,
von der wir ausgingen, gerade aus der Größe, Mit der uns dies junge
Heldensterben anfaßt, die Antwort:
Ja, wir wissen: nur durch reines Leben,
stark und opferfreudig hingegeben,
.
dürfen wir um ein Gelingen werben;
neues Leben reift nur aus dem Sterben!...
Laß die kalten Lippen zu uns sprechen,
wenn wir einst der Zukunft Früchte brechen,
daß wir sie mit reinen Händen heben,
daß der Toten wert sei auch das Leben.
Johannes Lütge war als Sohn des Hauptpastors Lütge in Lübeck
geboren am 24 November 1894. Er besuchte das hiesige Katharmeum
und verließ dasselbe — Ostern 1913, um in Tübingen Theologie zu
studieren und zugleich seiner Militärpflicht zu genügen
Am 6 September 1914 zog er ins Feld, zunächst nach Polen: am 28. Oktober schon
wurde er mit dem eisernen Kreuz ausgezeichnet. Vor Kutno erhielt er
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Denkmünzen von Prof. Hans Schwegerle.
1. Köniq Ludwig III. von Bayern. — 2. Königin Maria Theresia von Bahern. — 3. Kronprinz Rupprecht von Bayern. — i General Graf v. Bothmer.
S. Major Basscrmann 7, M. d. R. — «. Prinz Heinrich von Bahern. — 7. Martin Lnther. — 8. „Au Gunsten der Hinterbliebenen der int Kriege
Gefallenen".
(Die Wiedergabe ist in halber Größe der für die Dauer van z'vei Wochen im Tchaufenfier des Berlages der Lübeekifchen Anzeigen ausgeftellten Drigincilftiicfe erfolgt.)
angriff am 29. März, erlitt er den Tod auf dem Felde der Ehre. Das
am 25. November einen Fußschutz, der ihm lange zu schäften machte.
Eiserne Kreuz U. Klasse und das Lübecker Hanseatenkreuz wurden ihm
Im Frühjahr 1915 kam er in die Vogesen, im. Herbst 1916 nach Ruim Osten überreicht, letzteres von Herrn Bürgexmeister vr. Fehling
mänien, wo er für Erstürmung einer wichtigen Bergkuppe sich das Eiserne
persönlich, gelegentlich seines Besuches an der Front.
Walter Kruse
Kreuz !. Klasse holte, später nach Lothringen und endlich nach Flandern,
hatte
schriftstellerische
Neigungen;
auch
in
den
Lübeckischen
Anzeigen
wo er im Oktober 1917 an den heißen Kämpfen bei dem jetzt wiedersind
einige
Male
kleine
Aufsätze
aus
seiner
Feder
erschienen.
Ferner
eroberten Poelkapelle teilnahm. — Nun wurde er bei der jetzigen großen
begeisterte er sich in hohem Maße für Musik und pflegte besonders den
Offensive an der Spitze seiner Maschinengewehrkompagnie, die er zum
Gesang, für den er eine sorgfältige Ausbildung erfahren hatte. Der
Sturm auf die englischen Gräben anführte, am Gründonnerstag den
Regimentskommandeur des Gefallenen schrieb dem Vater: „.... daß
28. März schwer verwundet. Am Karfreitag Morgen starb er im FeldIhr Sohn in treuem Andenken des Oftizierkorps und des Regimentes
lazarett Gouy und wurde am Ostermontag aus dem Soldatenfriedhof
bleiben wird. Er fiel
tapfer kämpfend in vorderster Linie, sein
in Fexin beerdigt. Karfreitag — Ostern: Sterben — und Leben, das
Leben
einsetzend
und
hingebend
für Kaiser und Reich."
stärker^ ist als der Tod! so steht am Ende doch ein heiliges Sinnbild
Rudolf Ehlers, Leutnant der Reserve im Infanterie-Regiment Nr. 163
unserer Christenhoffnung.
8t.
wurde am 5. Januar 1896 geboren und war bis zu seiner Einberufung,
Leutnant d. L. Walter Kruse studierte nach Absolvierung des
am 2. November 1915, Angestellter der hiesigen Firma „Nordisches Erzhiesigen Katharineums Philologie in Berlin, Kiel und Leipzig. Nach
kontor G. m. b. H." Sein Heldentod erfolgte am 12. März d. I. Kurz
beendetem Studium war er als Privatlehrer und dann bis August 1914
vorher, bis zum 1. März, weilte er noch bei seinen Eltern auf dreials Sprachlehrer in Antwerpen tätig.
Bei Ausbruch des Krieges
wöchigem Urlaub. Von dem Regimentskommandeur erhielten die Eltern
kehrte er in seine Vaterstadt zurück und wurde — dem ungedienten
ein Schreiben, in dem er u. a. ausführte: „Ihr lieber Sohn war wegen
Landsturm zugeschrieben — im März 1915 zum Militär eingezogen.
seines bescheidenen und biederen Wesens bei Offizieren und Mannschaften
Nach erfolgter Ausbildung in Neustrelitz kam er zum Osten und tat
gleich ' beliebt, seinen Leuten gab er ein leuchtendes Beispiel treuester
hier bei verschiedenen Infanterie-Regimentern Dienst, an den Kämpfen
Pflichterfüllung. Uber seinen Heldentod, der am 12. März 1918 erfolgte,
im Seengebiet teilnehmend; nach und nach zum Leutnant befördert,
kann
ich nur nach Hörensagen berichten. In der Nähe seines Unterstandes
wurde er im Herbst 1917 zum Westen abkommandiert und zuerst dem
erhielt Ihr Sohn einen Granatsplitter englischer Artillerie in die linke
später dem
Garde-Jnfanterie-Regiment zuerteilt. Bei einem Sturm— 71 —
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Aieder-eutsch im Anterrichtswesen.
Der Allgemeine Plattdeutsche Verband
E. V., Vorort Berlin,, hat dieser Tage
im Namen der von ihm vertretenen reichlich hundert Einzelvereine bei den zuständigen
Unterrichtsbehörden
im
niederdeutschen Sprachgebiet beantragt:

■

1. in den Volksschulen, sowie in den
mittleren und höheren Lehranstalten
die niederdeutsche
Sprache und die
* Lehren ihrer Geschichte und Bedeutung
als pflichtmäßigen Unterrichtsstoff aufzunehmen,

OHCOxO* *1 * /> £t H f

2. durch Errichtung von Lehrstühlen oder
Fassung der Lehraufträge zu bewirken,
daß
an den
Universitäten
künftig
Vorlesungen und
Übungen über die
neu- und mittelniederdeutsche Sprache
und
Literatur
gehalten
^werden,

Prof. Hans Lchwegerle: Verdienstmedaille der Gewerbe-Gefellschaft Lübeck.
Brustseite. Die^Verwundung schien nur leicht und Ihr Sohn konnte noch
'zu Fuß zum Sanitätsverbandsplatz gehen, wo ihn nach ärztlichem Gutachten alsbald ein schneller Tod zu den Helden ins Jenseits ries. Am
17. März wird Ihr guter Sohn aus dem Waldsriedhof in M. mit militärischen Ehren beigesetzt." Herr Ehlers wurde mit dem Eisernen Kreuz
H. Klasse und dem Lübeckischen Hanseatenkreuz ausgezeichnet. .
Julius Reinhard, Unteroffizier bei 'einer Maschinengewehr-Kompagnie,
Prokurist des Nordischen Erzkontors G. m. b. H. zu Lübeck, ist am 1. Osterrage, dem 31. Mätz d. I. bei Rollot (südöstlich von Montdidier) gefallen
und von seinen Kameraden aus dem Ehrensriedhose in Roiglise -(südlich
Roye) beerdigt worden. Nachdem er seine Lehrjahre in der Erzabteilung
der Firma L. Possehl & Co., dem jetzigen Nordischen Erzkontor, beendigt
batte, war er für seine Firma mehrere Jahre in Rotterdam und kehrte
daraus zum Lübecker Stammhause zurück, in dem er, nachdem ihm auch
Prokura erteilt war, bis zu seiner im Mai 1916 erfolgten Einberufung
zum Heeresdienste an leitender Stelle tätig war. Der nun im 31. Lebensjahre Gefallene vereinigte mit einer vornehmen Bildung auch die vornehmsten Charaktereigenschaften und als musterhaftes Beispiel gewissenhafter Pflichterfüllung war er bei seinen Chefs und Mitarbeitern gleich
geschätzt und geachtet. Seinen Kollegen und Untergebenen ein aufrichtiger
Freund und stets wohlwollender Vorgesetzter, so ist er nun dahingegangen
und hat sein hoffnungsvolles Leben dem Vaterlande geopfert. Frohen
Mutes war er als tapferer Soldat, der sich das Eiserne Kreuz vorher
schon verdient hatte, nach hier verlebtem Urlaub vor zwei Monaten wieder
zur Westfront abgereist, „in den frisch-fröhlichen Krieg" wie er sagte,
um — nicht wiederzukehren. Mit schmerzersülltem Herzen werden alle,
die sich ihm enger anschließen und die Vorzüge seines lauteren Wesens
genießen dursten, ihm ein treues Gedenken bewahren.

3. bei den Prüfungen im Deutschen Kenntnisse über das
Niederdeutsche sowohl von Seminaristen als den Kandidaten des höheren Lehramts zu verlangen.
Wir begrüßen diesen Schritt mit lebhafter Genugtuung
als weiteres Anzeichen dafür, wie das niederdeutsche Gebot
der Stunde immer allgemeiner verstanden und beherzigt wird.
Chronik.
13. April.

%

S. M. Hilfskreuzer „Wolf". — Auch den Vereinen, Körperschaften und Firmen, die sich an dem Empfang der Wolf-Mannschaften beteiligten, gingen Dankesäußerungen zu.
14. April.
N a t i o n a l t a g für die 8. Kriegsanleihe.

Gefreiter Friedrich Borchers. Am 4. Juni 1887 geboren, trat er
nach beendeter Schulzeit (1902) bei der früheren Firma Friedrich Böse,
Beckergrube in die Lehre, um sich dem Kausmannsberus zu widmen.
Nach Beendigung seiner Lehrzeit bei der Firma Suhr & Heick tätig,
genügte er von 1908 bis 1910 bei dem Feld-Artillerie-Regiment Nr. 72
(Hochmeister) seiner Militärpflicht, woraus er bis zum Ausbruch des Krieges
als Buchhalter bei den Lubecawerken tätig war. August 1914 zog er mit
einer Munitions-Kolonne begeistert zur Verteidigung seines Vaterlandes
hinaus. Nach schweren und wechselvollen Kämpfen im Westen mußte er
seine Pflicht mit dem Tode besiegeln. Er siel am 7. April durch Splitter
einer Fliegerbombe getroffen. Sein ^Batteriechef schreibt: „Die Kolonne
verliert einen ihrer intelligentesten und gewissenhaftesten Leute, dessen
Andenken bei den Kameraden nie erlöschen wird."

Hans

N e r g e r s A b s ch i e d s g r u ß. Bei Seiner Magnifizenz
Herrn Bürgermeister Dr. Fehling ging aus Travemünde die
folgende
Depesche ein.
„Bürgermeister Dr.
Fehling,
Lübeck, Rathaus.
Euer Magnifizenz und die gesamte Einwohnerschaft der freien Reichs- und Hansestadt Lübeck bitte
ich beim Verlassen der lübeckischen Hoheitsgewässer meinen
und meiner Besatzung aufrichtigsten Dank entgegennehmen zu
wollen für die herzliche und liebevolle Aufnahme. Die schönen
Tage im gastlichen Lübeck werden uns allzeit in froher Erinnerung bleiben. Nerger, Fregattenkapitän, Kommandant

15.

April.

Die Bürgerschaft genehmigte u.
antrag „Schaffung von Kleinwohnungen".
Gastspiel

von

16. April.
Albert B a s s e r m a n n
17.

a.

im

einen iLenats-

Stadttheater.

April.

Der B ü r g e r a u s s ch u ß bewilligte einen Beitrag von
5000 M an das Notstandskomitee in Reval, für Weitergewährung der Teuerungszulage an die städtischen Arbeiter im
Gesamtbeträge von 241 384 M, für Kriegsteuerungszulagen an
die Lehrerinnen der Vietigh'chen Privat-Mädchenschule 650 M
und einen wiederholten Senatsantrag auf eine Kriegszulage
für die Lehrkräfte der Jenisch'schen Freischule und Frauengewerbeschule.
19. April.

Schwegerles Kriegsmedaillen.
(Mit neun Abbildungen.)

Gleich seinem Landsmann Fritz Behn hat auch der in
München als Akademieprofessor wirkende Lübecker Bildhauer
Hans Schwegerle Medaillen und Plaketten geschaffen, die sich
auf die Ereignisse unserer großen Zeit beziehen und ihre
führendeti
Männer für immer im
charakteristischen Bilde
festhalten.
Der Aufschwung, den die Kleinkunst der Medaille in letzter
Zeit genommen hat, zeigt sich auch bei Schwegerle. Auch er
weiß durch seine Werke zu erweisen, daß im räumlich beschränkten Kreisrund Wucht und stilvolle Größe möglich ist.
Man wird an die Medaillen der Renaissance erinnert, nur daß
Schwegerle mit ihrer gebändigten, innerlich zuckend lebendigen
Form den kühntrotzigen Zug unserer eisernen Zeit verbindet.
Man sehe sich daraufhin Schwegerles machtvollen Luther sowie
seine' wuchtig umrissenen Heerführer an.
Es sind fürwahr
würdige Denkmäler unserer Zeit, die den Vorzug haben, daß
sie sich auch der über geringere Mittel verfügende Kunstfreund
erwerben kann.

Das Ergebnis der 8. Kriegsanleihe im Bezirk
der Reichsbankstelle Lübeck beträgt ungefähr 153 Mllionen
gegen 135 Millionen der 7. Kriegsanleihe.
2 0. April.
Dr. Edmund Plessing j. (Siehe Vaterst. Bl. S. 69.)
2.0. Apri l.
Hochseefischerei A.-G. „Tr ave".
Wegen erheblicher Überzeichnung des Aktienkapitals der Hochseefischerei
A.-G. „Trave" hat der Gründungsausschuß beschlossen, den
vorgesehenen Schisfspark von 10 auf 15 Dampfer zu vermehren, und infolgedessen das Aktienkapital in diesem Verhältnis von 4 auf 6 Millionen Mark zu erhöhen.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 12. Mai 1918.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. 5). Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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Lübecker Woche.
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Hm guten Allen 1 Am krdtt gen neuen
2n Treuen Nöllen. Sich Harken und treuen
wird niemand jereuea
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Inhalt: Flandrisches Kaleidoskop. (Mil vier Abbildungen.) — Ehrentafel. (Mit drei Abbildungen.) — Aus dem flandrischen Kampfgebiet des Regiments
Lübeck. (Veir sieben Abbildungen.) — Chronik.
Flandrisches Kaleidoskop
von Kurt Erich M e u r e r *)
(Mil

vier Zeichnüngen

(z. Zt. Belgien.)
von Karl G-at ermann,

z.

Zi.

Baum hinter Baum und Hütte hinter Hütte
So baut sich Flanderns flaches Bildwerk aus.
Ein Pflug im Feld, ein Bauer mit der Bütte
und Cirruswolken überm Kirchturmknauf.

V.
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Belgien.)^*
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V
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immer: Weiden — Pappeln, Pappeln — Weiden,
schilt mir nicht die Landschaft monoton.
Wiesen lächeln und die Wiesen leiden —
Farbe blüht als ihrer Demut Lohn.

uv

r,

Flandrisches Torf.

Und
doch
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Nach einer Zeichnung

von Karl Gatermäün.

Feldwege schweifen in die Hügelfluchten
und sie beginnen so verheißungsvoll,
als ob aus den entlegnen Wolkenbuchten
ihr leichter Lauf das Licht heimholen soll.
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*) Kurt Erich Meurer, der bekannte Lyriker, Verfasser der
Versbücher „Vorspiel", ,^Ieder Tag hißt Fahnen
", „Labyrinth",
der mit Werfel und Hasenclever als einer der Bannerträger neuer,
starker Kunst gelten muß, ist im Felde mit dem Maler Karl G a t e r mann zusammengetroffen. Beide haben sich in der spärlichen Mußezeit, die ihnen der militärische Dienst ließ, zu dem kleinen Kunstwerk
vereinigt, das Meurer „Flandrisches Kaleidoskop" nennt
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Hebt sie in Morgen- und in Abendwelten
in einer Strahlung mild und legendär.
Mit stillem Golde münzen, was sie gelten,
Kassiopeia und der Große Bär.
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An Stricken Wimpeln bunte Wäschelaken,
der rote Backstein brennt wie Siegellack.
Den Hecken, die sich auseinanderhaken,
enttaucht die Mühle, ein gebauchtes Wrack.
Und
doch
Die
Die

yjt

/y\

plötzlich streben sie verstört zur Seite,
zwischen Furchen scheint ihr Schwung gestaucht.
Hof verriegelt die gelobte Weite
Glück ist nur, daß dünn ein Schornstein raucht.
*

Der Bäume Jugend und die Last der Greise
ist sich in keiner Gegend so verwandt.
Die Flur ist alt wie eine Landsknechtsweise
und Schauer'hat ihr Sprossen übermannt.
als wüchse etwas in der Märzensonne,
das alle Welt in Bann des Grauens schlägt.
Und jung und tröstlich ist nur die Madonne,
die man am Sonntag durch die Kirche trägt.
*

i/i n n

Zuweilen stehn an Hof und Fleet beisammen
die Baumfiguren knorrig und geduckt,
die ihre Schatten ineinander rammen
und deren Astgewirr gewitternd zuckt.

Flandrisches Städtchen. Nach einer Zeichnung von Karl Gatermann.
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Am Pflug des Bauern bäumen sich die Pferde,
ihn selber überläuft's bei Hist und Hott:
Die Bäume stehn auf Flanderns freier Erde
wie ein Symbol und drohendes Komplott!
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So winden nirgendwo sich Ackersteige
zerflatternd aus den letzten Häuserreihn.
Paar Krähen streuen Zwielicht in die Zweige.
Kolonnen ziehn verstaubt und stumm feldein.

I

Bald werden rote Donnerwolken springen
bei Passchendaele und bei Gheluveld.
Die müden Spitzenklöpplerinnen singen.
Die krummen Steige flüchten aus der Welt..
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Ehrentafel.
‘
■
Evg. Joh. 15 Vers 13.
Niemand hat größere Liebe, denn
die, daß er sein Leben lässet für
seine Freunde.tz
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l Telegraphisten. Nach einer Zeichnung von^Karl Gatermann.
Halbnacktes Kleinvolk wühlt in Muschelschalen.
Ein grauer Mann umturnt den Funkenmast.
Die tiefe Sonne zeichnet in Spiralen
ihr schwankes Wappen in den Fensterglast.
Ein Flugzeug scheucht dieVögel aus in Schwärmen.
Dein Blick verfängt sich wo in niedrem ^lur —
Da brennen Herde, welche nicht erwärmen,
und Greise horchen auf die Totenuhr
Gefangne werken an den Schienenschwellen,
schon froh, wenn ihre Zigarette brennt.
Dampf zischt von fern und die Ventile gellen
und in den Bahnhof rollt der Tram von Gent.
Schauspieler auf der Reise nach Ostende..
Aus ihren Silhouetten grau in grau
löst sich wie Rosenschnee und Winterwende
Das weiße Antlitz einer ernsten Frau.
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Leutnant und Adjutant Werner Brill wurde am 16. April 1898
als Sohn des im Dezember 1912 in Lübeck an einer tm Dienst sich
zugezogenen Blutvergiftung verstorbenen Oberstabsarztes vr. Brill geboren, besuchte von 1913 ab die Vorschule und das hiesige Katharineum und
hing mit warmer Liebe an unserm Lübeck. Im August 1914 bestand er
das Notabiturium und zog als einer jener Jünglinge, in denen die
Vaterlandsliebe hell und heiß ausilammte, mit Begeisterung nach einer
kurzen Ausbildung bei einem Artillerie-Regiment ins Eeld, er^machte
die Kämpfe südlich Noyon mit. Im Januar 1915 trat er als Fahnenjunker bei einem Marine-Jnsanterie-Regiment ein, wurde im ^zum
desselben Jabres Leutnant und erhielt für die schweren k Yperngesechte
das Eiserne Kreuz .11. Klasse. Was diesen prächtigen, deutschen Sohn
mit seiner vorbildlichen Gesinnung .besonders auszeichnete, „war seine
große Bescheidenheit, die ihn sich nie in den Vordergrund drangen Uetz,
seine innere Wahrhaftigkeit, Lauterkeit, .Gefühlsreinheit be, ganz besonders stark ausgeprägtem Pflichtbewußtsein, das ibn^ nach -einen zwei
schweren Verwundungen an der Somme und in Flandern und vei
gelegentlicher Erkrankung im Felde unwiderstehlich und nach Meinung
seiner Freunde und Ärzte viel zu schnell wieder an die Mont drängte.
„Meine Heimat ist im Felde bei den Kameraden", und als ihm, dem
eben Genesenden, ein Fsteund schrieb, sie lägen an einer bo-en Ecke,
setzte er noch in 2 Tagen Anwesenheit beim Ersatz-Bataillon sem „Herauskommen" durch:
Nur mit Ehe ließ er sich bewegen, und aus
Rücksicht auf seine Mutter, deren einziges Kind er war, einige Tage nach
dem Gesunden Urlaub zu nehmen. Erfüllt von dem Wunsche, nur ja
nicht durch eine neue Verwundung gehindert zu werden, an den
Kämpfen seines Regimentes bei Albert teil zu nehmen, ist ihm noch die
hohe Freude zu teil geworden, neben seinem Kommandeur als Adjutant
d<>s I. Bataillons Albert mit zn stürmen und reiche Beute zu machen.
Im Herbst 1916, als er verwundet im Johanniter-Krankenhaus in Bonn
lag, erfreute den schwer Kranken die Verleihung des Lübecker Han-eaten
Kreuzes.
Seinen jetzigen Herzenswunsch, das Eiserne Kreuz l. Klasse
zu erhalten, zu dem ihn sein Kommandeur seiner Tapferkeit vor dem
Feinde wegen eingereicht hatte, erfüllt zu sehen, hat er sticht mehr
erlebt
Er starb „als treuer Gebilse und lieber Kamerad seines Kommandeurs auf dem Höhepunkt seines Daseins einen herrlichen, -chmerzlosen Soldatentod am 5. April 1918 „in frischem, fröhlichem, berzha-tem
Vorwärtssturme" lautlos niedersinkend.
Er kannte nichts Schöneres,
als seinen Ofsiziersberuf und das Kämpfen für sein geliebtes^Vaterland
inmitten treuer Kameraden
Was vergangen kehrt mchr wieder,
Aber ging es leuchtend iiieder,
Leuchtet's lange noch zurück.
Karl Butter, Leutnant der Reserve und Führer einer Maschinengewehr-Kompagnie im Infanterie Regiment Nr.
Sohn, des
Rechnungsrats Buller Hierselbst, siel am 16. April an der Spitze seiner
Kompagnie beim Sturmangriff aus W. Er wurde m Oldenburg ,(Erstgeboren und besuchte von 1907 bis 1913 das hiesige Katharineum.
Nach dem Bestehen der Reifeprüfung, im Frühjahr 1913, bezog er die
Universität Marburg, um sich dem Studium der Theologie und Philologie
zu widmen. Der Ausbruch des Krieges setzte seinem Studium — tote
er hoffte, vorläufig — ein Ende. Er trat Anfang August 1914, gleich
seinem Bruder, in den Heeresdienst ein und kam Mitte Oktober 1914
mit dem ersten Ersatz zum Regiment. Von April bis ^nru 1915 war
'er zu einem Ausbildungs-Kursus für Ossizier-Aspiranten kommandiert.
An fast allen Kämpfen des Regiments Jvährend des. Stellungskrieges
hat er teilgenommen. In der Somme-Schlacht wurde er am 6 Oktober 1916 durch einen Granatsplitter verwundet. Nach seiner Heilung
die er in einem hiesigen Lazarett gefunden hatte, kam er im April 1917
zum zweiten Mal zur Front mid zu seinem Regiment. Nachdem er im
Juni und Jnli 1917 zn eineni Ofsizier-Sonderkursus kommandiert gewesen war, wurde ihm die Führung einer Maschinengewehr-Kompagme
übertragen. Kampssreudig hat er den Beginn des Angriffs- und Bewegungskrieges begrüßt und seine Kompagnie zum siegreichen Sturmangriff aus M. und auf W geführt. In treuester Pflichterfüllung hat er
sein Leben dem Vaterlande geopfert.
Er war, wie sem, Bataillonskommandeur seinen schwergeprüften Eltern schreibt, ein Vorbild herrlichster
Tapferkeit und Uiierschrockenheit.
Trotz des rauhen Kriegshandwerks,
das ihm viel Schreckliches vor Augen führte, hatte er sich seine Herzensgüte, die ihn schon früh auszeichnete, bewahrt. Er neigte mehr zu ernster
Lebensauffassung als zu lauter Fröhlichkeit. Oberflächliche Zerstreuungen
und Vergnügungen mied er. Dagegen verlebte er gern emige St um en
in heiterer Gesellschaft gutes Freunde und Kameraden ^zn semer Vorliebe
für Bücher und gute Bilder hat er sich auch wahrend des Krieges
manches Buch und kleine Kunstwerk beschafft und zur Bereicherung
seiner Sammlung nach Hause gesandt. Gern gab er Uch der Vorfreude
hin, die er empfand, wenn er sich im trauten Beisammensein Mit -einen
Angehörigen ausmalte, wie er nach siegreichem Kriege und glücklicher
Heimkehr seine Häuslichkeit gestalten und womit er sich umgeben iste^e.
Nun hat sein Tod diesen Träumen ein Ziel gesetzt. Er ruht ist flandrischer
Erde, nicht sehr weit von seinem jüngeren Bruder, der bereits ini Hervst
1914 in den -Kämpfen am Yserkanal siel.

Der Dichter Kurt Erich Meurer. Nach einer Zeichnung von Karl Gatermann.
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Leutnant und Adjutant Werner Brill.
, Gefallen am 5. April 1918.

Leutnant d. R. Carl Brasch.
Gefallen am 13. April 1918.

(Leutnant d. R. Karl Buller.
Gefallen am 16. April 1918.
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befehl vom 15. Dezember 1917 ist das tapfere ^Verhalten
besonders anerkannt.
Die Bilder geben einen Einblick in die
ungeheuren Schwierigkeiten, die die braven Truppen unseres
heimischen Regiments in Flanderns Schlamm zu überwinden
hatten.
Für die Heimat werden die Bilder eine erneute
Mahnung sein, stets der Pflicht für die wackeren Kämpfer
draußen zu soraen, eingedenk zu bleiben.

Leutnant der Reserve Carl Brasch. l^en8 sann in corpore sano,
das ist sein Wahlspruch gewesen Zeit seines Lebens. Trotz Stubenlust
und Bücherstaub, die lsein Berus mit sich brachten, trotz gewaltiger
Arbeit, die erforderlich war, um sich ein Wissen anzueignen, wie er es
hatte, fand er stets die Zeit, im frisch-fröhlichem Spiel und Sport die
Spannkraft seines Körpers zu erhalten. Und fruchtbar hat er dieses
sein Ideal mit der ganzen ihm innewohnenden Begeisterung verfochten.
Dazu bot ihm in Friedenszeiten sein Schülerkreis, an dem er mit aller
Liebe hing und während des Krieges seine Kompagnie ein reiches Betätigungsfeld. Ich habe selbst vor kurzer Zeit seine -Leute gesehen da
draußen im friedlichen Wettkamps mit leuchtenden Augen sich die Anerkennung „ihres Leutnants" erringen suchend. Glück und Sonne brachte
er mit sich, wohin er kam. Alle seine Arbeit geschah bewußt und gerichtet aus das eine hohe Ziel, Persönlichkeiten zu bilden, Menschen,
die im Krieg und Frieden ihren Mann stellen. In diesem Sinne hat
er mehrere große Arbeiten pädagogischer Art begonnen, die leider jetzt
ihre Beendigung nicht mehr finden werden; mitten aus vollem Leben
heraus bat ihn der Tod gerissen.
Geboren am 21. April 1888,
besuchte Carl Brasch nacheinander das Johanneum und Katharineum
seiner Vaterstadt, das er im Jahre 1906 mit dem Zeugnis der Reise
verließ, um in München, Tübingen, Berlin und Kiel sich dem Studium
der Germanistik zu widmen. Im Jahre 1910 promovierte er zum Dr. phil.
und bestand 1913 sein Staatsexamen, um dann in der ^Laufbahn als
Oberlehrer tätig zu sein. Gleich zu Beginn des Krieges zog er voll
Begeisterung für sein über alles geliebtes Vaterland — wohfvorbereitet
in friedlichem Wettstreit — ins Feld. Kämpfte im Osten und Westen,
um schließlich, nachdem er zweimal verwundet, bei der letzten großen
Offensive in Nordfrankreich in siegreichem Sturm an der Spitze seiner
Kompagnie am 13. April den Heldentod zu finden. All das Glück und
die Sonne, die er mit sich brachte, spiegeln sich dankbar in den zahlreichen Briefen, die Vorgesetzte und Kameraden und seine Leute bei
seinem Tode schrieben. Er war der Besten einer! Sein hervorragend
tapferes Verhalten fand seine Anerkennung dadurch, daß ihm das Eiserne
Kreuz 1. und H. Klasse und das lübeckische .Hanseatenkreuz verliehen
wurde.
Aus dem flandrischen Kampfgebiet
'

Aus
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Chronik.
2 6. April.

Die 7 G e w e r b e g e s e l l s ch a f t
verlieh
zum
ersten
Müe ihre von Professor Hans Schwegerle-München ^hergestellte Verdienstmedaille (siehe Vaterstüdtische Blätter S. 72),
und
zwar
an
die
Herren
Theodor
Schorer,
Professor
Dr. Schulze und Lehrer W. Westphal sen.
x'
Moer2 8. April.
Ludendorff spende.
Auf
Oer
Gründungsversammlung des Lübecker Arbeits-Ausschusses für die kLudendorffspende für Kriegsbeschädigte teilte Herr Senator Possehl mit,
daß das „Nordische Erzkontor" sowohl, wie „Eisen und Stahl"
je 100 000 Mark zeichneten.
Generaldirektor Dr. Neumark
teilte mit, daß das Hochofenwerk ebenfalls 100 000 Mark geben
wolle, ein erfreulicher großzügiger Auftakt dieses großangelegten sozialen Hilfswerks.
3 0. April.
Letztes Auftreten von Stanislaus Fuchs in den
Hauptrollen des „Zerbrochenen Kruges" und des „Eingebildeten
Kranken". Schluß der Spielzeit 1917/18 des Lübecker Stadttheaters.
1. Mai.
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden
Senatsantrügen die
beantragte
Mitgenehmigung:
Beihilfe
von
3000 M an den Verein für Ferienkolonien, Bewilligung von
Mitteln (4657,50 M) für den öffentlichen Arbeitsnachweis,
Verkauf eines
Grundstückes in Niendorf,
Kriegsteuerungszulagen für Beamte und Angestellte (rund 83 000 »K), Kriegsteuerungszulagen für die Lehrkräfte der Privat- und Stiftungsschulen (insgesamt 3347,64 M).

des Regiments

Lübeck.
den Dezembertagen 1917.
(Mit sieben Abbildungen.)

Das ^Regiment Lübeck, das erst jüngst wieder in den
Großkampftagen vom '10.—18. April in entscheidender Weise
in die Kämpfe in Flandern eingegriffen hatte, bestand auch
im ^Dezember schwere Kämpfe gegen frisch eingesetzte neuseeländische und englische Divisionen.
In einem Divisions75
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1. Kampfgelände mit Gefechtsstand des Kampflruppenlommautcurs. 2. Zone des Kamlfbatailttrs. 3. 2 u§ ter Kcmpfzlre. 4. Aus der Bereit7. Vcm Regiment cmj>l4. Tczember [.1917i gefangen eingebrachte
schaftszone. 5. Aus der Bereitfchaftszone.t 6. Verwundetcutransport.
englische Offiziere und Mannschaften.
den Senat, angesichls der^ finanziellen Lage 7 des Reiches
und der durch den
Krieg teilweise schwer getroffenen
Bundesstaaten im Bundesrat dahin zu wirken, daß bei
den weiteren Friedensschlüssen neben einer durchgreifenden
Sicherung unserer kontinentalen Grenzer:
1. auf
eine
ausreichende
Kriegsentschädigun'g
seitens unserer Feinde gegebenenfalls durch eine gesicherte
vorzugsweise Lieferung von Rohstoffen, 2. auf den Ausbau
eines
den
Bedürfnissen- unseres
Volkes
entsprechenden
großen Kolonialbesitzes, 3. auf eine wirksame
Sicherung der
berechtigten
deutschen
Forderungen
an das Ausland Bedacht genommen wird.'
*

6. Mai..
Die B ü r g e r s ch chf t beschäftigte sich mit § Fragen der
Wohnreform und der
Aufbesserung der
Beamtengehälter.
Hermann Kiene f.
Der im 64. Lebensjahre Verstorbene war Direktor
der Vorschuß- und Sparvereinsbank
und nahm zahlreiche öffentliches Ehrenämter wabr
7. \m[a i.
Die
Bürgerschaft überwies gegen die Stimmen
der Sozialdemokraten, bei 5 Stimmenthaltungen den von
66 Bürgerschaftsmitgliedern unterstützten Antrag Schwabroch
und
Genossen an den Bürgerausschuß.
Der Antrag
lautet:

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 26. Mai 1918.

, Die Bürgerschaft (ersucht in Übereinstimmung mit dem
zurzeit der Hamburger Bürgerschaft vorliegenden Antrage,
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Vizeadmiral a. D. Kühne. (Mit Bildnis."» — Professor Dr. Georg Rosenthal, der künftige Direktor des Katharineums. sMitZ Bildnis.)
Ehrentafel. (Mit sechs Abbildungen.) — Friedensschluß und Vogelschutz. — Literarisches. — Chronik.
Vizeadmiral a. D. Kühne.
(Mit Bildnis.) -

Am 18. Mai feierte der jetzt lebensälteste deutsche Seeoffizier, Vizeadmiral a. D. Kühne in vollster geistiger und
körperlicher Frische seinen 80. Geburtstag. Am 1. Juli 1854
in die Marine eingetreten, machte er als Seekadett an Bord
S. M. S. „Danzig" das Gefecht gegen die Riffpiraten bei
Cap Tres Forcas mit. Als Leutnant nahm er an der ersten
Expedition nach Ostasien an Bord S. M. S. „Arcona" von
1859—1862 teil.
Später Kommandant S. M. S. „Delphin"
von 1864—1866 im Mittelmeer. Von 1867—1869 war er als
erster Offizier auf S. M. SS. „Augusta" bzw. „Viktoria" auf
'Reisen nach Westindien kommandiert.
Von 1874—76 Kommandant S. M. S. „Ariadne" in Ostasien.
Sommer 1878
hatte er in dem Panzerübungsgeschwader das Kommando
S. M. S. „König Wilhelm" und Sommer 1880 und 1881
das Kommando S. M. S. „Preußen".
Dann war er von
1881—85 Oberwerftdirektor der Kaiserlichen Werft Kiel und
nahm 1885 seinen Abschied, worauf er sich nach Lübeck zurückzog. Er entwickelte hier noch eine lange erfolgreiche Tätigkeit
als Vorsitzender des Landes-Kriegerverbandes und im Vorstande
des
Flottenvereins,
Kolonialvereins
und
anderer
gemeinnütziger Gesellschaften.
Zu seinem Geburtstage wurde ihm eine Menge Ehrungen
zuteil.
Der Kaiser sandte ein sehr huldvolles Telegramm.

Eine besondere Überraschung bereitete der Senat dem verdienten Manne durch die Verleihung des lübeckischen Hanseate
kreuzes, das ihm
Se.
Magnifizenz
Herr
Bürgermeister
Dr. Fehling persönlich mit einem Schreiben überreichte.
Überaus groß war die Zahl der glückrbünschenden Abordnungen,
Telegramme sandten u. a. die höchsten Marine stellen, an der
Spitze
der
Staatssekretär
des Reichsmarine amts
Admiral
v. Capelle, von Holtzendorff für den Admiralstab und Großadmiral von Köster.
Besonders erfreut haben das greise
Geburtstagskind Glückwünsche, die ein paar Tage später einliefen, und die
von früheren Untergebenen
(z.
B.
von
der „Ariadne") stammten, u. a. vom ehemaligen Burschen
des. Jubilars.
Diese alten Seeleute, jetzt auch im Alter des
Geburtstagskindes, hatten aus den Zeitungen vom 80. Geburtstage ihres ehemaligen Vorgesetzten erfahren und sandten
nun in treuer Anhänglichkeit ihre Glückwünsche.
Die Moltkestraße, in der das Wohnhaus Exzellenz Kühnes
liegt, war am Geburtstage fast so reich wie zu einer Siegesfeier
mit Flaggen geschmückt.
Professor

Di*.

Georg

Direktor

Rosenthal,

der

künftige

des Katharineums.
(Mit Bildnis.)

Professor
Gymnasiums

Dr. Georg Rosenthal, zur Zeit
in
Fürstenwalde,
wurde
vom

✓

;

Professor Dr. Georg Rosenthal.

Vizeadmiral a. D. Kühne.
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Leutnant d. R. Eduard Ltrunck
Gefallen am 21. Mär; 1918.

Unteroffizier Willy Ltrunck
Gestorben am 16. De;ember 1917.
Leutnant d. R. Earl Klem.
Gefallen am 16. April 1918.
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Leutnant d. R. Paul Lchütt.
Gefallen am 30. März 1918.

Pionier Hans Bäteker.
Gefallen am 18. April 1918.
Cs

Direktor des Katharineums
1918) ernannt.

mit

Amtsantritt

---am

1.

Lanitätvunteroffizier Hermann Prahl
Gefallen am 9. Oktober 1917.
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wissenschaftlichen Unterrichts, nebst einem Exkurs: „ut pictura
poesis", „Serieca als Schullektüre", „Lessing und die niederländische
Malerei", „Der , Schönheitsbegriff bei Kant und
Lessing", „Tacitus Germania, auch eine deutsche Rede in
schwerer! Zeit". In Buchform erschienen von ihm: „Lateinische
Schulgrammatik zur raschen Einführung für reifere Schüler."

Oktober

Professor Dr. Rosenthal wurde geboren am 23. Januar
1874 in Berlin.
Er besuchte das askanische
Gymnasium
daselbst und erhielt 1893 das Zeugnis der Reife. Er studierte
an der Berliner Universität klassische Philologie und Germanistik, promovierte im März 1897 mit einer Dissertation:
„De sententiis Horatianis" zum Dr. phil. und bestand im
Juni 1898 sein Staatsexamen.
Das Seminarjahr leistete er
1899/1900 am Kgl.
Wilhelms-Gymnasium in
Berlin ab,
darauf das Probejahr am Kgl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium
zu Berlin.
Er war außerdem am Leibniz-Gymnasium und
am Luisenstädtischen Gymnasium zu Berlin angestellt.
Die
Ernennung zum Professor erfolgte zu Weihnachten 1912. Am
1. April 1914 übernahm er, vom Magistrat in Fürstenwalde
zum Gymnasialdirektor gewählt, die Leitung des dortigen
Gymnasiums. Bon den zahlreichen, aus seiner Feder stammenden,
wissenschaftlichen Abhandlungen seien u. a. folgende
genannt: „Über kunst geschichtliche
Übungen
innerhalb des

Ehrentafel.
Eart Klein, Leutnant der Reserve und Kompagnieführer. In den
schweren Kämpfen bei Meesen (Messines) und Wytschaete, in denen sich
das Regiment Lübeck wiederum in so hervorragender Weise bewährte,
fiel an der Spitze seiner stürmenden Kompagnie Leutnant der Reserve
Carl Klein.
Er wurde als einziger Sohn des Herrn Postsekretärs Julius Klein
am 19. Juli 1894 geboren und war Schüler des Johanneums. Als
Kriegsreiwilliger des Reserve-Jnfanterie-Regiments 265, des sogenannten
eisernen Regiments, nahm er im Februar 1915 an der Winterschlacht
in Masuren teil. Da ging es oft recht' hart her: Strapazen und Entbehrungen ärgster Art, Hunger und Kälte ertrug der junge Kriegsfreiwillige gern und willig. „Drei Tage, ohne zu essen, ohne Dach und
ohne Wärme, das hält keine andere Armee aus", so sagte der Bataillons78

war ihm die Welt der Schule von Jugend auf vertraut.
Nach dem
Besuch des Lübecker Lehrerseminars war er hier längere Zeit Hilfslehrer
und wurde, nachdem er seiner Dienstpflicht beim Regiment 162 genügt,
im April 1907 an die Bezirksschule nach Dummersdors berufen* Hier
entfaltete er im engen Kreis der Schule an Geist und Gemüt der ihm
anvertrauten Kinder jene Gaben, die ihn dank der ihm persönlich innewohnenden Frische und Beweglichkeit seines Temperamentes zu einem
berufenen Erzieher der Jugend machten. Ohne Gewinn für das Leben
dürste kein Kind des Dorfes die Schule durchlaufen haben und wenn es
auch nur die gedächtnismäßige Aneignung des Lehrstoffs war, die es mit
hinausnahm ins Leben, und in deren Beherrschung die Dummersdorser
Schulkinder besonders auffielen ebensowie durch die ihnen anerzogene
Lust und Liebe zum Lernen. Aber die Dummersdorser Schule wurde
unter der Leitung ihres Lehrers mehr als eine Erziehungsstätte der
Jugend.
Sie wurde der geistige Mittelpunkt des ganzen Dorfes.
Es
war
eine
Freude,
den
festen
Zusammenhang
zwischen
Schule und Haus zu beobachten, der sich mehr und mehr herausbildete'
Die Schulfeiern wurden Gemeindeseiern. Und die Familienabende im
Schulhause waren wohl geeignet, auch den Alten die Blicke zu weilen
für die großen Ausgaben der Gegenwart. Diese Erziehungsarbeit kam
aber gerade zur rechten Stunde. Denn auch zu dem stillen Dörslein
kam das pochende Leben.. Bis hinein in die stillen Bauernstuben
leuchtete der helle Schein der hohen Ofen, die sich nicht weit davon am
User der Trave erhoben, wie über Nacht dorthin gezaubert. Beziehungen
hinüber und herüber konnten nicht ausbleiben.
Und bald ^ stand der
Leiter der Dummersdorser Bezirksschule mitten drin in diesem neuen
Leben. Er war einer der ersten, der den Gedanken aufgriff, die sich um
das neue Industriezentrum sammelnde Einwohnerschaft zusammenzuschmelzen mitfden alten Dorfbewohnern der Gegend. Aus seine Anregung
hin bildete sich ein Kriegerverein, der Land- wie Jndustriebevölkerung
in sich vereinte, der „Kriegerverein für Herrenwyk und Umgegend,"
der sich zu überraschend schneller Blüte entwickelte und heute eine für
die dortigen Verhältnisse ungewöhnlich große Zahl von Mitgliedern in
sich vereint.
Sechs Jahre lang, seit 1908, war der Dummersdorser
Lehrer erster Schriftführer des Vereins, dann zweiter Vorsitzender und
bis kurz vor seiner Einberufung zur Front stellvertretender Vorsitzender.
Auch um den Landeskriegerverband selbst erwarb er sich in seiner Eigenschaft als Mitglied des Redaktionsausschusses des „Nachrichtenblattes für
den Landeskriegerverband Lübeck" besondere Verdienste. Auch dem Turnverein für Kücknitz und Umgegend, der bald danach ins Leben gerufen
wurde, brachte er dauernd Interesse entgegen. Als dieser sehr bald eine besondere Jugendabteilung einrichten konnte, wurde sie seiner Leitung anvertraut. Nicht geringere Anteilnahme bewies er einer weiteren! Vereinsgründung gegenüber, die sich zur Vertretung der allgemeinen Interessen
des Eingemeindungsgebietes als notwendig erwies.
Er war bis zu
seinem Eintritt ins Heer auch Schriftführer des gemeinnützigen Vereins
für Kücknitz und Umgegend. Aber nicht allein aus das neue Eingemeindungsgebiet beschränkte er seinen Blick. Auch in Lübeck selbst fand er
Stätten des Wirkens.
So gehörte er von Anbeginn seiner amtlichen
Tätigkeit mit Leib und Seele der großen Standesvertretung der Lübecker
Lehrerschaft, dem Lehrerverein an, und bekleidete auch hier mehrere
Jahre hindurch das Amt eines zweiten Vorsitzenden. Auch aus politischen ^Gebiete war er ein eifriges Mitglied und Vertrauensmann der
fortschrittlichen Volkspartei für seinen Bezirk. Seit kürzerer Zeit gehörte
er auch dem Vorstand der Johannes-Kirchengemeinde an.
Als bei
Ausbruch des Krieges überall Jugendwehren eingerichtet wurden, war
auch er wiederum einer der ersten, der für den Kücknitzer Bezirk eine
solche einrichtete, bis er schließlich auch Führer einer Jugendabteilung
in Lübeck selbst wurde. Für seine unermüdliche selbstlose Tätigkeit wurde
ihm beim Scheiden aus diesem Amt der besondere Dank unseres stellvertretenden kommandierenden Generals zu teil. Als er dann im Januar
1917 eingezogen wurde, kam er zu einer Maschinengewehr-Abteilung
und rückte mit ihr im Juni 1917 ins Feld. Hier nahm er an den
Kämpfen des August 1917 vor Verdun, Reims und St. Quentin teil,
wofür er mit dem eisernen Kreuz zweiter Klasse und dem Hanseatenkreuz auszeichnet wurde. Im Januar 1918 wurde er zum Offizier
befördert. Als die große Westosfensive dieses Jahres begann, nahm er
an ihren erlen schweren Kämpfen teil. Hier siel er als Opfer eines
Feuerübersalls am 30. März 1918. So hat sein tätiges Leben einen
frühen Abschluß gesunden.
Allen aber, die ihn gekannt haben, wird
seine taten- und lebensfrohe für das Gemeinwohl sich verzehrende
Persönlichkeit unvergeßlich vor Augen stehen.
Kurt Zsesenitz.

fotrtmcmbeur von jenen Tagen.
Und mit welcher Begeisterung und
Hingabe Klein der Sache seines Vaterlandes in treuer Pflichterfüllung
diente, das bezeugen seine Feldpostbriefe und Karten aus dieser Zeit.
Wegen Ruhrerkrankung fand er Aufnahme im Lazarett zu Pillau. Von
hier schrieb er auf einer Feldpostkarte an seine Eltern, die ihn noch in
Rußland vermuteten: Meine Lieben, ich erwache aus einem erquickenden
Schlummer. Hernieder zu mir klingt das Sonntagsgeläute der Pillauer
Glocken. Vaterland! Heimat! Welche Wonne birgt es in sich, dieses
eine, dieses einzige Wort. — Nach seiner Genesung wurde er dem ErsatzBataillon 162 überwiesen und bald daraus zur Teilnahme an einem
Osfizier-Aspiranten-Kursus ins Sennelager geschickt.
Hier im Ravensberger Lande bot sich ihm willkommene Gelegenheit, die Heimat seines
Vaters auszusuchen. Nach seiner Beförderung zum Vizeseldwebel ging
im Oktober 1915 sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung, zum Lübecker
Regiment ins Feld zu rücken, um mit seinen Schulfreunden an allen
Kämpfen des Regiments 162 teilzunehmen. Was er hier an Freud und
Leid erlebte, was sein Herz bewegte, davon legen seine Feldpostbriefe
und sein sorgfältig geführtes Tagebuch beredtes Zeugnis ab. Eine Verwundung, die er in der Sommeschlacht bei Sailly erhielt, fesselte ihn aus
einige Monate ans Lazarett und brachte ihn vorübergehend in die
Heimat. In dieser Zeit wurde er zum Offizier befördert. Im Januar
1917 rückte er wieder ins Feld. Hier nahm er an den schweren Kämpfen
bei Arras, Monchy, Geluvelt und Meesen teil. Im Dezember vorigen
Jahres wurde er verschüttet und nochmals leicht verwundet, blieb aber
bei der Truppe. Stets war er mit großer Lust und Liebe dabei und
zeichnete sich überall durch persönlichen Mut und hervorragende Führereigenschaft aus, bis am 16. April ein feindliches Maschinengewehr-Geschoß
diesem jungen, tatensrohen und hoffnungsvollen Leben ein Ziel setzte.
Die Klein kannten, schätzten ihn auch besonders wegen seines sonnigen
Gemütes und kindlichen Frohsinns. Das Frische in seinem Wesen, die
Heiterkeit seines Herzens, seine Vorliebe für Musik und schöne Literatur
erwarben ihm viele Freunde und machten den Verkehr mit ihm anziehend.
Innigste Freundschaft verband ihn mit dem Leutnant Ernst Albrecht
Francke aus Bremen. Und es liegt eine gewisse Tragik in der Tatsache,
daß dieser unzertrennliche und beste Freund, als er erfuhr, daß Leutnant
Klein gefallen sei, diesem willig und gern in den Tod folgte, um selbst
im Tode mit ihm vereint zu sein. „Ich hatt' einen Kameraden, einen
bessern sind'st Du nit."
Das Regiment verliert in dem zu früh Dahingeschiedenen einen
unerschrockenen, pflichttreuen und tatkräftigen Offizier, das Ofsizierkorps
einen lieben, aufrichtigen Kameraden,' die Kompagnie einen tüchtigen
Führer, dessen ganzes Sorgen und Streben stets aus das Wahl seiner
Leute gerichtet war. jEhre seinem Andenken!
Str—n.
Unteroffizier Willy Strunck, Sohn des Privatmannes Th. StrunckLübeck, war Schüler des Johanneums Hierselbst. Er diente 1912—13 als
Einjährig-Freiwilliger im Lübecker Regiment 162.
Von Berus Postassistent, war er vor Ausbruch des Krieges in Hamburg tätig, von dort
kam er nach Allenstein zum Infanterie-Regiment 150. Im Januar 1915
wurde er im Osten durch Fußschuß verwundet: nach seiner Wiederherstellung in Leipzig kam er wieder zu seinem Truppenteil zurück,
wurde aber bald zu einem Eisenbahn-Regiment abkommandiert, erst nach
Rußland, dann nach Rumänien. Am 16. Dezember 1917 mußte er auf
tragische Weise sein Leben lassen. Sein Kompagnieführer schrieb an die
Eltern: „Ihr Sohn Unteroffizier Willy Strunck hat ein tragisches Ende
gefunden. Er wurde von einem aus Budapest entwichenen rumänischen
Kriegsgefangenen im Dienste meuchlings erschossen und beraubt. Gott
helfe Ihnen über diesen schmerzlichen Verlust hinweg. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften nehmen an Ihrem herben Leid herzlichen
Anteil. Er war stets ein pflichteifriger, zuverlässiger Untergebener und
guter Kamerad, den wir sehr vermissen; er wird bei uns fortleben in
gutem Andenken."
Auch Eduard Strunck, Sohn des Privatmannes Th. Strunck-Lübeck,
war Schüler des Johanneums. Nach beendeter Schulzeit trat er bei der
Firma Max Jenne in die Lehre, um sich dem Kausmannsberuse zu
widmen.
1913—14 diente er als Einjährig-Freiwilliger im Regiment
Lübeck, mit dem er ins Feld zog.
Nachdem er 1914 alle schweren
Kämpfe glücklich iiberstanden hatte, wurde er im Januar 1915 zu einem
Ofsizierskursus abkommandiert und im März 1915 zum Leutnant befördert. Zwei Jahre war er Kompagniesührer im Landwehr-JnsanterieRegiment ..., bei dem er am 21. März 1918 den Heldentod sterben
mußte. Kurz vorher weilte er aus Urlaub bei seinen Eltern und tröstete
sie über den Verlust seines einzigen Bruders. Nach kaum 7 Wochen
war auch er den Eltern verloren. Sein Bataillonssührer schrieb den
Eltern: „Es starb am 21. 3. nachmittags beim Sturm auf eine feindliche
Batteriestellung Ihr Sohn fürs Vaterland.
Nachdem die feindlichen
Jnfanteriestellungen bereits genommen waren, stürmte Ihr Sohn den
andern Kompagnien des Bataillons weit voraus. Einen Augenblick hatte
die Kompagnie in Granattrichtern Halt gemacht. Ihr Sohn erhob sich
ein wenig und ries der Kompagnie den Befehl zum weiteren Sturm zu.
In diesem Augenblick wurde er von einer feindlichen Maschinengewehrkugel durch die Brust getroffen. Der Tod trat sofort ein, er siel wenige
Schritte von mir entfernt. Ich selbst beklage tief den Tod dieses tüchtigen
Menschen, den ich außerordentlich hoch geschätzt habe. Die ganze Kompagnie 'verliert in ihrem Führer einen so ungemein beliebten, geachteten
und tapferen Vorgesetzten, daß die ganze Kompagnie ohne Ausnahme
um ihn trauert."
Eduard Strunck war Inhaber mehrerer Kriegs1
auszeichnungen.

Der Pionier Hans Bäteker, siel am 18. April 1918 als Telephonist bei
der ... Minenwerser-KompaHnie bei N. (New. Eglise), nachdem er 1916
ins Feld zog und im Westen die Sommeschlacht, dann im Osten die
Kämpfe bei Dünaburg und darauf in Galizien bei Tarnepol mitgemacht
hatte, im Frühjahr 1917 wieder nach dem Westen zog und die Kämpfe
bei Cambrai und in Flandern mitmachte; nun hat er auf dem Ehrenfriedhof bei N. seine letzte Ruhestatt gefunden. Er stand, erst im 22. Lebensjahre, und war Inhaber des Lübecker Hanseatenkreuzes. Vor seiner
Militärzeit war er als Elektrotechniker auf dem Kühlhaus in Lübeck angestellt. Sein Kompagniesührer schreibt: ,^Jhr Sohn war mir und allen
andern stets ein lieber, tüchtiger und pflichttreuer Kamerad durch sein
liebenswürdiges und heiteres Wesen; wir werden ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren."
Sanitätsunterofsizier Hermann Prahl. Bei den schweren Kämpfen
im Oktober des vorigen Jahres mußte auch der bei Kriegsausbruch mit
dem aktiven Regiment der 31er hinausgezogene Sanitätsunterofsizier
Hermann Prahl den Heldentod erleiden. Am 5. November 1886 zu
Hamfelde bei Trittau als Sohn des Arbeiters Prahl geboren, erlernte
er nach beendeter Schulzeit das Maurerhandwerk und trat dann, um
seiner Militärpflicht zu genügen, bei den 84ern ein, bei denen er bis
1912 diente. Wieder in seinen Berus zurückgekehrt, sorgte er in vorbildlichem Fleiß für seine alten Eltern und war diesen eine treue Stütze.
Als dann der große Krieg ausbrach, zog er, in der Hoffnung das Seine
mit zur Erhaltung der Freiheit des Vaterlandes beitragen zu können,
wohlgemut ins Feld und machte an der Front einen Sanitätskursus
durch. Während der ganzen drei Kriegsjahre bis zu seinem Heldentod

Paul Schütt, Leutnant der Reserve, gefallen den 30. März 1918.
llber den engen Kreis seiner eigentlichsten Wirkungsstätte, das Dörslein
Dummersdorf, hinaus hat die Kunde vom Heldentode des Bezirksschullehrers Paul Schütt schmerzliches Bedauern hervorgerufen. In ihm
verlor nicht nur die kleine Schülerschar, die ihm anvertraut war, ihren
Lehrer, in ihm verloren auch weitere Lübecker Kreise einen der eifrigsten
Förderer ihrer Bestrebungen. Sein der Gegenwart weit ausgeschlossener
Sinn wußte die vier Wände seines Schulhauses zu dehnen, daß sie sich
ihm weiteten zu einer größeren Welt, zu einem größeren Feld seines
Wirkens. Dabei war ihm^ für seinen Berus ein Lehrgeschick mitgegeben,
wie es nicht alltäglich ist und wie es nur Schulmeister von Gottes
Gnaden haben. Groß geworden als Sohn eines Lübecker Hauptlehrers,
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Mar er nie einen Tag krank, obwohl er viele Kämpfe im Westen mitgemacht und sich mehrfache Auszeichnungen u. a. das Eiserne Kreuz
errungen hatte. Noch in den letzten Tagen seines Lebens war ihm nach
einer den Eltern durch den Kompagnieführer zugegangenen Nachricht die
weitere Auszeichnung der Ernennung zum Sanitäts-Vizefeldwebel zugedacht. Er sollte die Ernennung leider nicht mehr erleben: er fiel am
9. Oktober. Die alten Eltern sind hierdurch besonders hart betroffen,
als zwei Monate zuvor ein jüngerer Bruder gleichfalls im Westen gefallen ist und nun beide Brüder, in denen die Eltern ihre Ernährer
fürs Alter gesehen hatten, dahin sind. Das Vaterland wird auch sie
nicht verlassen!

Friedensschluß und Vogelschutz.
Bon Dr. Otto Helm <t Hopfe n-Starnberg.
Vielfach ist es aufgefallen, daß wir heuer zu Beginn des
Winters Wandervögel bei uns in Süddeutschland antrafen, die
wir seit geraumer Zeit in wärmerem Erdstrich vermuten
mußten.
Ihre Zahl war größer als daß man sie durch
Spätlinge oder Fluglahme erklären konnte, und so wies das
Volk auf die Wahrscheinlichkeit hin, die Vögel könnten durch
die heftigen Kämpfe an der italienischen Grenze zurückgescheucht worden sein.
'
Was daran Wahres ist, wird sich erst bei Mitteilung von
Beobachtungen anderer feststellen lassen.
Jedenfalls werden
aber die hier überwinternden Vögel nur ausnahmsweise den
Frühling lebend erreichen, sie werden ivmit kein besseres Los
haben als viele ihrer Gefährten, die heuer auf ihrem Fluge
über Italien mit noch größeren Listen als sonst dürften gefangen oder geschossen und verspeist worden sein.
Bei dieser Wahrscheinlichkeit regt sich die Frage:
Wie
wird das in den kommenden Jahren, in der Zeit nach dem
Frieden sein?
Werden zu den italienischen Vogelvernichtern
nicht
angesichts möglicher
Lebensmittelknappheit - auch die
tirolerischen kommen, ja wohl gar wieder die in unserem
eigenen, sonderlich den thüringischen Landen?
Und wenn wir zur Antwort auch die Hoffnung hegen,
daß Tirol und Thüringen sich nicht auf solche Art beflecken,
so bleibt doch die Aussicht auf den rücksichtslosen Massenmord
>n Italien schwerwiegend genug, um a.f rechtzeitige Abbilfe
zu sinnen.
Es handelt sich dabei nicht etwa, — wie mancher, dem
diese Frage zum ersten Male entgegen tritt, meinen mag —
um etwas, das uns nichts angeht, um einen gewünschten Eingriff in innere Angelegenheiten Italiens oder >gar um politisch
unzulässige „Sentimentalitäten". Nun spielt allerdings in die
Frage des Vogelschutzes eine zarte Empfindung und ein
frommer Schönheitssinn hinein, dessen sich die Deutschen
hoffentlich weder jemals schämen noch entwöhnen werden.
Aber die außerhalb unserer Grenzen verübte Vernichtung
unserer
Singvögel bedeutet eine zunehmende Gefährdung
unseres Obst-, Gemüse- und Waldbaues, ja in weiteren Folgen
der Gesundheit mancher Strecke deutschen Landes.
Hierüber
ist wohl jeder Deutsche schon in der Volksschule aufgeklärt
worden.
Jeder also, selbst wenn er in dieser harten Zeit
ideale Gründe lächelnd abweisen sollte, wird nach den Kriegsersahrungen es für ungebührlich und darum Abhilfe heischend
erachten, daß wir wenige Aepfel, Birnen, Pflaumen, Blumenund anderen Kohl ernten sollen, weil die Italiener — blind
' auch gegen die sich selbst zugefügte noch größere Benachteiligung — die Vögel morden.
Was soll dagegen geschehen?
Die Vogelschutzverbände oder wenigstens einige
von ihnen sollten sich rechtzeitig d. h. jetzt mit
geeigneten Eingaben rühren, damit im Friedenschluß brauchbare Bestimmungen des internationalen Vogelschutzes durchgeführt werden.
Rechtzeitig, d. h. jetzt, sagte ich, weil solches Ansinnen
gewißlich vorerst den üblichen Hohn und die bequeme völlige
Ablehnung gewärtigen muß.
Bei ruhiger, nicht auf Überstürzung im letzten Augenblicke angewiesener Nachdrücklichkeit
wird sich aber den Herren Diplomaten eine brauchbare Formel
einhändigen und deren Vertretung durchsetzen lassen.
Hierfür besteht um so mehr Hoffnung, als die Anregung
zu solchem Vorgehen der Bogelschutzverbände ^die politisch
unterschiedlich gerichteten Volksgenossen, die
Sinn hierfür
haben, vereinen, also über Partei-Eifersüchteleien hinweg heben
wird.
■ Demgemäß ergeht — wie schon vor Jahren bei anderem

Anregung (auch in Österreich) zu sorgen. Noch ist zwar auf
lange Monate kein Absehen eines Friedens mit Italien; aber
er muß doch einmal kommen, und. dann muß der > Deutsche
Vogelschutz sagen dürfen, daß er das Seine getan hat,!jum den
günstigen Augenblick nach sorgfältig notwendiger Vorbereitung
auszunützen.
Literarisches.
Dr. Paul Lirnson: „Geschichte der Stadt Danzig." Verlag von
A. W. Hafemann in Danzig. Von diesem groß angelegten Werke sind
soeben die 7. und 8. Lieferung erschienen, die uns hier zur Besprechung
vorliegen Leider war es dem um die Geschichte Danzigs und der Hanse
verdienten Forscher nicht möglich, dieses sein Lebenswerk zu vollenden,
das 3 Bände und einen Band Urkunden umfassen sollte. Mitten aus der
Arbeit wurde er durch den Tod abberufen. Die beiden vorliegenden
Leistungen, von dem Bibliothekar Günther und dem Archivar Kaufmann
zum Abschluß gebracht, bilden den Schluß des 2. Textbandes und den des
Urkundenbuches. Die Behandlung reicht bis zum Jahre 1626, dem Beginn des Kampfes Gustav Adolfs mit Polen. Hiermit ist das Werk
Simsons vorläufig auf absehbare Zeit als abgeschlossen anzusehen. Es ist
sowohl für wissenschaftliche Benutzung, wie auch zur Belehrung für den
gebildeten Bürger bestimmt. Danzigs Verhältnis und Abhängigkeit zum
deutschen Ordensland und Polen einerseits, seine Stellung in der Hanse
und somit auch zu Lübeck andererseits sichern dem Werk eine Aufmerksamkeit weit über die lokalen Grenzen hinaus. Vielfach wird Lübeck erwähnt; man sieht wie die Interessen beider Städte mehr und mehr^auseinandergehen.
Auch persönliche Beziehungen zwischen beiden Orten
werden berührt. In breitem Maße ist die Kultur- und die Kunstgeschichte
Danzigs herangezogen. Ihre Schilderung bietet manche lehrreiche und
interessante Einzelheit und fordert zu Vergleichen mit ähnlichen Gemeinwesen heraus. Einen breiten Raum nehmen in dem vorliegenden
Heft die bis ins 1. Viertel des 17. Jahrhunderts rührenden kirchlichen
Streitigkeiten ein.
Unter den vielen Abschnitten Kunst- und Kulturgeschichtlicher Art sei u. a. verwiesen auf: „Schiffbau", „Schiffsverkehr,
Reeder und Schiffer", „Maßregeln zur Förderung der
Schiffahrt,"
,Handelseinrichtung" „Begründung einer regelmäßigen Post'", „Armenpflege, Hospitäler", „Musik", „Vorführungen der Fechter", „Vteiftersangerschule", „Kunstgewerbe", „Goldschmiedearbeiten „Essen und Trinken",
,Hochzeiten", „Tracht", „Volksleben", „Unsittlichkeit", „Schanlstatlen und
Herbergen" usw. Eine reich gegliederte Inhaltsübersicht, eine umiahsende Zusammenstellung von Ouellen und Literatur, wodurch
die
Fußnoten mehr oder minder überflüssig geworden sind, sowie ein
Register sind der vorliegenden Lieferung beigefügt. So hat der Verfasser
für Danzig ein Geschichtswerk von bleibendem Werte geschaffen, man
muß nur bedauern, daß er es nicht bis auf die Jetztzeit hat fortsetzen können. Es ist nicht nur lokalgeschichtlich von Bedeutung, sondern
wird auch sonst reichlich seine Benutzer finden. Seine kulturgeschichtlichen
Teile werden jedem Leser Nutzen und Gewinn bringen, und bei der
guten Ausstattung-wird man dem Werke eine weite Verbreitung wünschen

Lhronik.
2 9.

April.

In
Kissingen entschlief Oberingenieur Henry Koch
im 57. Lebensjahre.
In
Schleswig verstarb im 71.
Lebensjahre
Fräulein
Anna
Valentiner,
die
mit treuer
Liebe
während
ihrer Lebezeit der Heimatstadt Lübeck angehangen.
Die
heimische
Literatur
besonders die
Vaterstädtischen
Blätter
wurden von der Entschlafenen mit lebhaftem, durch manche
Zuschriften bekundetem Interesse begleitet.
2.

Mai.

Der
Kaufmann
und
frühere
Töpfermeister
Adolf
Borgfeldt verstarb im 58. Lebensjahre. Der Entschlafene
hatte durch große Regsamkeit seine Firma aus klemen Anfängen
zu einer angesehenen Firma des Ofenhandels emporgearbeitet.
7.

Mai.

Ankunft
des
ersten
Handelsdampfers
Finnland im Lübecker Hafen.
15.

aus

Mai

Wilhelm S o u ch a y f.
Der im 91: Lebensjahre.
Verstorbene, früherer Gutsbesitzer, war einer der ältesten Mitbürger Lübecks und Schwiegervater des früheren hanseatischen
Gesandten Exz. Klügmann und des Senators Behn.
18. Mai.
80. Geburtstag Sr. Exz. des Vizeadmirals a. D.
Heinrich
Kühne
(Siehe Vaterstädtische Blätter S. 77).
19.

und 20.

Mai.

An beiden Pfing st tagen wurden von der Lübecker
Straßenbahn 184 778 Personen befördert, gegenüber '164 719
im Vorjahre.

,

~

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
Anlaß in der Bogelschutzbewegung — meine bescheidene Bitts
am 9. Juni 1918.
dahin, durch Nachdruck dieser Zeilen für Verbreitung dieser
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Veran Wörtlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 9. Juni 1918.
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Inhalt: Besichtigung einer Fliegerstation durch den Lübecker Verein für Luftfahrt und das Osfizierkorps des Lübecker Ersatzbataillons. (Mit zwei
Abbildungen) — Ehrentafel. (Mit drei Abbildungen.) — Tie älteste Stadtansicht Lübecks. (Mit Abbildung.) — Bilder aus dem Kampfgebiet
des Regiments Lübeck in Flandern während der Großkampftage <10. bis 18. April 1918). (Sechs Abbildungen.) — Chronik.
Vesichtigung einer Fliegerstation
durch den Lübecker

Verein für Luftfahrt und das

Osfizierkorps

des Lübecker Ersatzbataillons.
(Mit zwei Abbildungen.)
Der Verein für Luftfahrt und das Offizierkorps des
Ersatzbataillons 162 folgte vor kurzem einer Einladung des
Kommandeurs einer Fliegerschule, um diese zu besichtigen und
gleichzeitig das neue Offizierskasino daselbst mit einzuweihen.
Dieser Ausflug, der eine sehr zahlreiche Beteiligung von
Seiten der Herren Offiziere mit ihren Damen und der Mitglieder des Vereins für Luftfahrt gleichfalls mit ihren Damen
fund, war von schönstem Wetter begünstigt.
Auf dem Flugplatz fand zunächst durch den Kommandeur die Vorstellung
der* Herren Offiziere und der Ausflügler statt, worauf dann
gruppenweise eine Besichtigung des Flugplatzes mit seinen
verschiedenartigen Maschinen und der Werkstätten erfolgte.
Die überaus interessanten Erklärungen, die fachkundige Herren
der Schule gaben, nahmen die ganze
Aufmerksamkeit in
Anspruch.
Besonders interessant waren die verschiedenartigen
Typen der Flugzeuge.
Nicht weniger von Interesse war die
Besichtigung der verschiedenen Werkstätten, in denen die
Flugzeuge wieder hergestellt und neu zusammengesetzt werden.
Sie sind mit allen technischen Neuerungen ausgestattet. Man
konnte Einblick gewinnen in die überaus feinen Konstruktionen
und Verbesserungen, die während des Krieges an den Maschinen vorgenommen worden sind.
Nach dieser Besichtigung

M» -

Mitglieder des Lübecker Vereins für Luftfahrt und das Lffizierkorps
des Lübecker Ersatzbataillons auf dem Flugplatz.

>
m

m

Innere- der Fliegerschule.
wurde eine kurze Ruhepause in dem festlich mit Fahnen und
Lorbeern geschmückten neuen Offizierskasino gemacht. In dem
großen Raum, hell und luftig und in hellen Farbentönen gehalten, waren lange Tafeln hergerichtet, die mit Blumen geschmückt zu Kaffee und Kuchen einluden.
Ein Teil der
Bataillonskapelle der 162er trug nicht unwesentlich zur Unterhaltung bei.
Das Gebräu und der Kriegskuchen mundete
nach der anstrengenden Besichtigung den Damen und Herren
vorzüglich.
Dann wurde von dem Kommandeur vorgeschlagen, noch
einen Kampfflug zweier Kampfflieger über dem Flugplatz und
die Flüge der Schulmaschinen zu beobachten. Die aufregenden
Luftkämpfe waren natürlich für die Ausflügler etwas ganz
neues und fesselten sie ungemein.
Die Führer hatten ihre Maschinen sehr gut in der Gewalt
und zeigten sich als Gegner vollkommen ebenbürtig. Sie verstanden es, die Zuschauer durch Vorführung verschiedener gewandter Triks zeitweilig in atemloser Spannung zu halten,
man bekam so eine kleine. Ahnung von der schnellen Entschlossenheit und dem Mut, den unsere tapferen Luftkämpfer
an der Front täglich zur Schau tragen.
Nun gings wieder zum Startplatz, wo inzwischen die
Fliegerschule ihren Dienst aufgenommen hatte und im regen
Wetteifer die Flugzeuge starteten und landeten.
Bei dem
herrlichen sonnigen Wetter bot sich den Zuschauern manch
interessantes Bild und in Vielen wurde auch der Wunsch des
Mitfliegens rege, denn solchen sicheren Führern,
wie die
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Grenadier Ernst Günther Lienau.
Gefallen am 22. März 1918.

Musketier Albrecht Luckau.
Gefallen am 24. April 1918.

Musketier stud. phil. Kranz Meyer.
Gefallen am 24. April 1918.
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Fliegerstation sie besitzt, würde sich gerne ein Jeder anvertrauen. Tie liebenswürdigen Wirte hatten aber noch einen
Imbiß für die Teilnehmer vorbereitet und so hieß es denn,
sich von der Flugdiensttätigkeit trennen. Namens der Fliegerstation begrüßte Herr Hauptmann Behm die Gäste und gab
seiner Freude über das zahlreiche Erscheinen Ausdruck, während
Herr Oberstleutnant Weutz den Dank des Osfizierkorps des
Ersatzbataillons übermittelte.
Für den Lübecker Verein für
Luftfahrt dankte der geschäftsführende Vorsitzende Herr Möller
und nachdem noch Herr Leutnant Gerns der zahlreich erschienenen Damen gedacht hatte, mußte zum Bedauern aller Teilnehmer bald zur Rückfahrt mit dem fahrplanmäßigen Zuge
8,17 Uhr gerüstet werden.
Dankerfüllten Herzens' schieden
alle in dem Bewußtsein, einen hochinteressanten Nachmittag
verlebt zu haben.
Eine gesellige Zusammenkunft im Schabbelhaus hielt die Offiziere und Mitglieder des Vereins für
Luftfahrt und deren Damen noch einige Stunden beisammen.
Ehrentafel.
Ernst Günther Lienau, Grenadier in einem Garderegiment.
Gefallen am 22. März 1918 bei Fontaine les Cleres.
Ernst Günther LieNau, geboren am 21. Oktober 1898, Sohn des
Senators Dr. Lienau, geborte zu denjenigen Jünglingen, die bei Beginn
des Krieges noch nicht mit hinausziehen konnten. Damals erst fünfzehnjährig, mußte er, den es drängte, sich dem Vaterlande als Kriegs* freiwilliger zur Verfügung zu stellen, warten. Er nutzte die Zeit, indem
er als einer der Eifrigsten der Jugendwehr beitrat und es in ihr zu
einer geachteten Stellung brachte, fodaß ihm sein militärischer Vorgesetzter bescheinigen konnte, er fei zum Offizier qualifiziert. Nach erhaltenem Reifezeugnis des Katharineums trat er in das 3. GardeRegiment zu Fuß ein, diente zunächst einige Monate in der Berliner
Garnison und zog im Frühjahr 1917 nach Frankreich hinaus, um unterhöchster Anspannung seines Willens und seiner Kräfte trotz aller Strapazen des Felddiensles, denen sein noch jugendlicher Körper zuweilen
kaum gewachsen war, seine Pflicht zu tun. Zweimal noch hat er auf
kurze Zeit seine Eltern und seine Vaterstadt wiedergesehen. Im Frühjahr 1J317, bevor er' hinauszog, und im Sommer, aus einer gefährlichen
Minenverfchüttung glücklich gerettet, um sich einige Zeit zu erholen.
Bei diesem letzten .heimatbesuche feierte er mit feinem Jugendfreunde
Albrecht Suckau Wiedersehen; beide Jünglinge waren von Septima bis
Oberprium Klafsenfreunde gewesen; sie fanden sich in gleichen Neigungen
für alles Große und Edle, in der Liebe zu den Wissenschaften und zur
Musik, und es ist eine wundersame Fügung des Geschickes, daß beide
Freunde kurz hintereinander der feindlichen Kugel zum Opfer fallen.
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mußten.
Ernst Günther Lienau fiel am zweiten Tage der großen
Offensive östlich von Ham beim Dorfe Fontaine les Cleres, von drei
Kugeln
getroffen;
er liegt begraben auf dem Friedhofe Roupy
St. Quentin. Seine Vorgesetzten und Kameraden rühmen feine Pflichttreue, seine Hilfsbereitschaft und feine Kameradfchaitlichkeit. Er gehörte
zu den Söhnen Lübecks, von denen unser Vaterland noch viel erhoffen
durfte; sein Fleiß, sein strenger Sinn für Rechtlichkeit, seine Geradheit,
sein offener Sinn für die Erhabenheit der Natur wie für die Schönheit
der Kunst hätten ihn befähigt, in seinem Vaterlande wie in seiner Vaterstadt etwas Tüchtiges zu erreichen.
Auch sein Blut darf nicht umsonst vergossen sein.
Albrecht Luckau,
Musketier im Infanterie Regiment Nr
geboren 10. Juli 1898,
gefallen am 24. April 1918.
Albrecht Suckau, Sohn des k. u. k. österr.-ungar. Konsuls I. Suckau
in Lübeck, folgte seinem Freunde Ernst Günther Lienau, mit dem er
vom Eintritt in die' Vorschule des Katharineums bis zum bestandenen
Abiturium und auch weiter in enger Freundschaft treu verbunden war,
einen Monat später in die Ewigkeit.
^
1917 zwei Tage vor Weihnachten ging er hinaus ins Feld, nachdem,
anfangs infolge einer Verletzung der Hand sein Eintritt in das Heer, beim
Ersatz-Bataillon des Regiments Lübeck und später durch einen Anfall
von Malaria feine Kriegsaussendung verzögert wurde. Sehr schwer wurde
es ihm, nicht gleichzeitig mit seinen Kameraden hinausziehen zu Können,
denn trotzdem ihm durch die Berichte über drei .Kriegsjahre alles Schwere
und alle Schrecken des Krieges bewußt wareu, beseelte ihn doch ein so
starkes Pflichtgefühl als Mensch und Soldat, daß er begeistert und voller
Freude dem Rufe folgte. Er war ein hochstrebender, ideal veranlagter
Jüngling, dessen ernstes Erfassen aller ihm gestellten Aufgaben, nach
' Aussagen seiner Lehrer, schöne Erfolge erwarten ließ; er hatte ein bemerkenswertes Patent für Malerei und Zeichneil, und «ine seltene musikalische Begabung, die sich in vortrefflichem Violoncello-Spiel äußerte,
das allen' Zuhörern, darunter auch vielen Kranken in den Lazaretten,
große Freude bereitet hat. Unverkennbar als Zeichen eines reinen Geinütes war seine Vorliebe für die Natur, sein inniges Verständnis für
das Wachseli ulid Lebeli im Walde, für Pflanzen, Blumen und Vögel,
feine Begeisterung für das Erwachen des Lenzes, seine Würdigung der
Pracht des Solnmers, seine Empfänglichkeit für die verlöschende Herrlichkeit des Herbstes.
Wehmütigen Herzens gedenkt man der tiefen
Eindrücke, die die Allgewalt des Schönen in der Natur seinem empfilidungsvollen Herzen einprägte. Ein Freund schrieb darüber, kürzlich
aus dem Felde: „Niemand ist es so schwer gefallen, wie ihm zurückzubleiben, während die Kameraden hinauszogen, obgleich oder vielmetn weil
er wußte, wie viel schwerer und härter das Leben draußen ist, als in der
Heimat, in der man besonders jetzt im Frühling alle Schönheiten der
Natur nach Herzenslust genießen könnte, er saß doch lieber im nassen
Schützengraben und Granatenloch, weil der innere Drang, seine Pflicht
zu erfüllen, so mächtig in ihn: lebte, seine sittliche Auffassung der menschlichen Würde eine so hohe war, daß sie nur durch die Tat bezeugt werden
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könnte." Und der ist er bis zum Tode treu geblieben. Bei einem siegreichen Sturmangriff seines Bataillons am La Bafsee-Armentieres-Kanal
wurde er verwundet, sein getreuer Kamerad Franz Meyer aus Dänischburg
eiltet) erbei, ihn zu verbinden, da tras eine tödliche Granate beide Freunde.
Musketier stuck. phil. Franz Meyer, gefallen am 24. April 1918.
Ein hohes Lied der Freundestreue ist der Heldentod des am 24. April
1918 im Westen gefallenen ältesten Sohnes * des verstorbenen Gutsbesitzers Meyer auf Dänischburg, der an einem Tage mit seinem
Kameraden und Freunde, dem Sohne des österreichischen Konsuls Suckau,
fiel, wie die Front berichtet, in dem Augenblicke, da er dem beim
Sturmangriff verwündeten Freunde zu Hilfe eilte, um ihn zu verbinden.
Eine im gleichen Augenblick einschlagende Granate setzte dem Leben
beider Freunde ein Ziel. Nicht ohne tiefe Erschütterung und innere
Bewegung kann man diesen Bericht lesen, der ein so rührendes Zeugnis
von der Treue bis in den Tod hinein ablegt. Die beiden jungen Lübecker
hatte der Krieg in ein Regiment verschlagen, in dem sie die einzigen
Landsleute von der Wasserkante waren und das sonst fast nur aus
Polen bestand. So schlossen sie sich von dem Tage ihres gemeinsamen
Eintritts in das Regiment immer enger aneinander an. Und es gibt
vielleicht für das innige Verhältnis, das zwischen den Freunden herrschte
Und auch den beiderseitigen Eltern bekannt wurde, keinen sprechenderen
Beweis als den bangen Ausruf der Mutter, da die erste Kunde von
dem Heldentode des Freundes ihres Sohnes kam: „Dann ist auch meiu
Sohn geblieben!" Und die Ahnung wurde zur Gewißheit, die um so
tiefer traf, da bereits ein Sohn ein Opfer des Krieges geworden und
die Niutter allein stand nach dem jähen Verlust ihres Gatten, allein der
Bewirtschaftung des großen Gutes, gegenüber, die der junge Franz
Meyer, schon als er noch die Schulbank des Katharineums drückte, als
seine ^Lebensaufgabe angesehen, da der Vater schon damals kränkelte.
Als Franz Meyer ^Ostern 1914 sein Abitur bestanden und der .Krieg
ausbrach, war die Sorge um das väterliche Gut der einzige Grund, der
ihn nur schweren Herzens dem Ruse des Vaterlandes folgen ließ. Er
trat bei den Pionieren in Magdeburg ein, wurde jedoch nach dem Tode
seines Vaters im Februar 1916 wieder entlassen, um im November 1917
wiederum eingezogen zu werden. Im Dezember kam er dann ins Feld,
aber er wurde nicht seinem alten Pionierregiment, auch nicht dem
Lübecker Regiment 162 zugewiesen, dem er eine Zeitlang angehört,
sondern einem in der Provinz Posen stehenden Regiment. Im Westen
nahm er an den Stellungskämpfen an der Miette teil, kam dann nach
dem Elsaß herunter, wo das Regiment längere Zeit in Ruhe lag, um
am 9. April 1918 an der Lys eingesetzt zu werdet!. Vom 14. April an
begannen dort die schweren Kämpfe, in deren Verlauf Franz Meyer mit
seinem Freunde Suckau fiel. Sein Tod hinterläßt eine schmerzliche Lücke,
vor allem im Kreise der Seinen, für die er, der selten ernste und früh
gereifte, ein unermüdlich sorgender Sohn und Bruder war. Aber auch
der Kreis der Freunde und Bekannten verliert in ihm einen Menschen
von vorbildlicher Pflichttreue und Arbeitslust, wie sie in so jungen
Jabren nicht alltäglich ist.
Die

Ansicht unserer Vaterstadt.
Die Bilder sind von verschiedener
Güte.
Während man von der Lübecker Ansicht sagen kann,
> daß sie auf Wahrheit beruht und nach der Natur gezeichnet
ist, sind andere dagegen Phantasiestücke, so muß z. B. ein und
derselbe Holzschnitt herhalten für Metz, Trier, Marseille, Padua
Nizza und Littauen.
Der Blick auf die Stadt ist von Osten,
von Marly aus, genommen. Man sieht im Vordergründe die
Waknitz bis zum Burgtor, wo die Einfahrt durch einen s. g.
Baum abgeschlossen ist.
Weiter kann man das Gewässer an
der Stadtmauer entlang verfolgen.
Die Falkenhalbinsel ist
leer. Auf der Waknrtz erkennt man ein flaches Fahrzeug, wie
sie heute noch beim Krauten benutzt werden.
Ganz vorn
führt an Stelle der heutigen Roeckstraße ein Weg an
der
Waknitz entlang zum Burgtor. Hier sieht man noch die ehemalige , dicht vor dem Tore gelegene Gertrudenkapelle mit
Kirchhof. Das Burgtor erscheint in seiner alten Gestalt.
Über
dasselbe hinweg sieht man die Trave
mit hohen
bergigen
Ufern, einem Phantasiegebilde des Zeichners.
Die Stadt selbst
ist wahrheitsgetreu.
Die
Giebeltypen
entsprechen
dem
Wecker Stadtbilde, wie auch die angedeuteten Straßenzüge.
Ebenso wird man auch das Rathaus und die Kirchen unschwer
erkennen; rechts nahe beim Burgtor erscheint die Burgkirche,
links zwischen St. Aegidien und St. Petri die Johannisklosterkirche.
Unklar ist der Zeichner in der Wiedergabe des
Hüxtertors und des Mühlentors, die infolge der mangelhaften
Perspektive ineinander gerückt sind.
Woher Schedel die Vorlage zu dieser Städteansicht genommen hat oder wer sie ihm
nach der Natur gezeichnet hat, darüber fehlt jede
Spur.
Michael Wolgemut und Wilhelm Pleidenwurff standen denn
Herausgeber als Zeichner zur Seite. Daß einer von Beiden
sie .an Ort und Stelle aufgenommen hat, ist nicht anzunehmen.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine von Lübeck eingeschickte
und von den Genannten übertragene Stadtansicht.
Aus dem der Ansicht beigegebenen Text mögen hier
folgende
Proben
aus der deutschen Ausgabe
Erwähnung
finden.
Schedel
nennt
Lübeck
„eine durchleuchtige
und
kaiserliche statt nit allain in Teutschem land sunder auch bey
eußern voelkern fast (-sehr) namhaftig."
Über den Handel
Lübecks berichtet er „von besuchung der Kaufmannschaft aus
obern und nydern Teutschen landen und über See gein Norweden, Schweden, Eyfland, Rewssen, Littaw, Prewssen, Poln,
Pomern, Megkelnburg, Dennmark, Engelland, Flandern, Schott-'
land und Frankreich und zuland gein Sachßen Westfaln un in
die Mark." Über das Aussehen der Stadt schreibt Sch.: „Dise edle
stat ist sawber und rayn von beyden seiten ab der hoehe gegen
das mittel gesenct, also das die Wasser und unsauberkeit frey
abfließen und von vielseitiger regen wegen die strassen und
gassen rayn sind.
Die thumkirch gein mittag am ende der
statt gelegen ist fast lang und hübsch.
Alda' sind sunst vire
Pfarrkirchen mit syben hohen spitzigen und schönen thürmen
mit Kupffer und bley gedeckt und in der hoehe mit Gold geziert.
Allda sind auch zwey cloester: Prediger und parfuser
ordens und ein spital zum Heilligen geist. So ist die statt mit
Wasser, thürmen, mawr und graben zumal bewäret und befestigt.
Allda sind zwun lang und weyt gassen und daran

älteste

Stadtansicht Lübecks.
(Mit Abbildung.)
Die älteste Ansicht der Stadt Lübeck (53 cm breit und
20 cm hoch) findet sich in dem „Liber cronicarum“, der
Weltchronik
des
Humanisten
Hartmann
Schedel.*)
Das
genannte
Werk
erschien
1493 bei
Anton
Koberger
zu
Nürnberg,
und
zwar in einer lateinischen
und
in einer
deutschen Ausgabe.
Es enthält u. a. eine Reihe großer,
in Holzschnitt ausgeführter Städtebilder, darunter auch die
*) Ein kleiner farbiger Holzschnitt <10 :6 cm) mit 2 doppeltürmigen
Kirchen und einem Teil einer Stadtmauer, woran anscheinend gebaut wird,
findet sich mehrere Male in dem hier 1475 von Lukas Brandes gedruckten
„Nuckimentum noviciorum“.
Das eine Mal trägt die Zeichnung die
Ueberschrift: „Lubec construit primo“. Es ist anzunehmen, daß Lübeck
hierin dargestellt werden soll und daß die beiden Kirchen der Dom und
St. Marien sind. Leider ist aber das Bildchen so allgemein und wenig
genau gehalten, daß es als Stadtansicht kaum in Frage kommt.
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Bilder aus dem Kampfgebiet des Regiments Lübeck während der Großkampftage (1«. bis 18. April 1!»8).
1 <*w ^pmmpn^fnmmattbeur vor betn Regiments-Gefechtsstanb am Beauwepoortbach im Gespräch mit einem bewährten Melder.
^ Der ^bMmentskEmaEu^vor^oeMb^egm
Zx^ser. 4. Kampsgelände bei Meesen im Hintergründe Kemmelberg.
5. Das zerstörte Meesen (Messines). 6. Schlachtseld des Regiments Lübeck am Weithang der logen. „Dolle
29. Mai.
chöne hewßer von ziegelsteinen gepawt, ebner und gerichter
Der B ü r g e r a u s s ch u ß erteilte folgenden Senats>veys gesetzt also das eins für das ander nit reicht.
Die
anträgen die
Mitgenehmigung: Kriegsteuerungszulagen für
indem gissen alle geen kreutzsweise auf diese zwu gasjen
Beamte und Angestellte, Kriegsteuerungszulagen für PenDaselbst fleußt ein Wasser Wagnys genannt von Mtternacht
sionäre
und
Beamtenhinterbliebene
(in der Fassung von
aein Mttenltag und sürdan gein den nydergang.
Und vor
Dr. Görtz).
Verkauf von Grundstücken am Töpferweg, Verver statt das "wasser Trab gleich widersyns von Mittemtag
kauf eines Grundstücks in Siems.
aein
Mtternacht mit gewaltsamem fluß in das meer eylende."
ö
'
I. Warnckc. .
30. Mai.
Chronik.
24.

Mai.

Die erste Ausstellung der Overbeckgesellschaft
wurde eröffnet.
. . ..
,,
In der Aula des Johanneums fand die Amtseinführung des als Nachfolger des scheidenden Direktors
Prof. Di. Müller vom Senate erwählten Direktors Dr. Hermann Stodte vom Realgymnasium i. E. (Reformschule)
in Strausberg statt.
27. Mai.
Tie
Bürgerschaft bewilligte u.
a.
weitere drei
Mllionen Mark für außerordentliche Ausgaben aus Anlaß
des Krieges.

Die
Lübeck-Büchener
Eisenbahn-Gesellschaft hiert ihre Generalversammlung ab, die unter dem
Vorsitz von Herrn Senator Rabe stand.
Vertreten waren
15 645
Aktien.
Der
Betriebsabschluß,
Gewinnverteilung
(Dividende 8%) usw. wurden genehmigt.
31.

Mai.

-

-

Die Gründungsversammlung des Lübecker gemeinnützigen Hypotheken-V erein se. G. m. b. H. fand
statt.
Das vorgesehene Grundkapital von 200 000 M in
schnitte von je 300 M ist überzeichnet.

Ab-

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 23. Juni 1918.
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druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Inhalt: Aus dem Lübecker Kunstleben. (Mit zwei Abbildungen.) — Ehrentafel. — Lübcckische Biographien. Nr. 71.
Der 24. Verbandslag des Landeskriegerverbandes Lübeck. (Mit zwei Abbildungen.) — Chronik.
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Hm outen Alten I Hm krön gen Neuen
3n Treuen holten. Sidi Märken und treues
Wird niemand jereuen.
Leidet.*

—

Mittelalterliches Tor.

Werke von Schülern Kuehls zeigen die Spur des Meisters
so wie ein Schiff seine Bahn zieht auf dem Meere, die noch
lauge bleibt und leuchtet.
Auch sonst ist neue und neueste
Kunst trefflich in den alten Kirchenräumen vertreten/' u. a.
ein frühes Bildnis von Lovis Corinth.

dem Lübecker Kunstleben.
(Mit zwei Abbildungen.)

Im Frübsommer dieses Jahres hat das Lübecker Kunstleben sich gleich in zwei Ausstellungen kundgegeben.
Die
Ebenso
Hängens (Werke? Kuehls, prächtige
Dresdener
ständig alle zwei Jahre wiederkehrende große Kunstausstellung
Stadtansichten, in den vornehmen, mit Rokokoarbeiten reich
des Kunstvereins in der Katharinenkirche eröffnete am 2. Juni
geschmückten
Patrizierräumen
der Overbeckgesellschaft.
Im
zum 43. Mal ihre Pforten, zum zweiten Mal im Kriege.
Übrigen bildet ein herrliches Werk Overbecks, „Christus und
Und am 24. Mai stellte die neugegründete Overbeckgesellschaft
die Samariterin am Brunnen" den schönsten Auftakt sfr die
zum ersten Mal in ihren Räumen Königstraße 9 aus.
Tätigkeit
der
Im
BrennO
Gesellschaft
im
punkt des JvtcrSinne
ihres
esses beider AusNamenspatrons.
stellungen
steht
Auch die anderen
Gotthard
Kuehl,
Zimmer
werden
Lübecks
großer
y
von
Lübecker
Sohn.
Der
Künstlern mit
Mittelpunkt
der
ihren
Werken
Kojen
in
der
gefüllt,
von
LindeKatharinenkirche
Walthers
entwird
von einer
zückenden
Kinderumfangreichen
bildnissen und
Sammlung
von
Eickmanns
herbem
Werken Gotthard
Radierwerk. Und
Kuehls
gebildet.
Rodins „Ehernes
Lübeck und DresZeitalter"
aus
den,
die leiden
,
Lübecker
PrivatPole im Leben
besitz
füllt
in
und
Schaffen
Urmorgen frische
Kuehls, treten da
den
Hauptsaal.
farbenprächtig in
Ein
behagliches
die
Erscheinung,
Lesezimmer
für
sei
es in
Gedie
Mitglieder
mälden, Pastellen
der
Gesellschaft
oder Skizzen. Das
Hauptstück aber ist
ist
den AusU
stellungsräumen
das große TrypV. ■&'
angegliedert.
tychon aus dem
Eine VereiniBesitz her DresDie Gotthard-Kuehl-Abtcilung der 43. Kmistairssiellmig des Lübecker Kmislvereinö
gung
sämtlicher
dener Galerie, I
in der Katharinen-Kirche.
einen
s&rr'hlirn
das einen Einblick
z. Zt. in Lübeck
befindlicher Werke Gotthard Kuehls an einem Ort hätten wir
in das Leben des Lübecker Waisenhauses
gewährt. Sonnenfür recht erwünscht gehalten.
strahlen zittern hin über die Flachsköpfe der rotröckigen Mädchen . .
Kuehls.
echt
malerischer
Sinn
ist
in
diesem
großen
Werke weit und
frei aufgeblüht.
Eine
Büste,
die den
Kopf des
Meisters,
modelliert
vom
Dresdener
Pöppelmann, zeigt, weckt den Wunsch, für Lübeck, die Vaterstadt
des Heimgegangenen, einen Abguß zu besitzen.
Farlensatte
85
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Sein Regimentsführer schreibt, daß er
zu den schönsten Hoffnungen berechtigte,
ein tüchtiger Offizier zu werden und sein
Kompagnieführer berichtet: ,Fch verliere in
ihm einen meiner besten Mitarbeiter (er
war bereits zum Zugführer des 2. Zuges
ernannt worden), die Kompagnie ihren
besten Kameraden und Vorgesetzten. Alle,
die ihn kannten, schätzten an ihm sein stets
freundliches und zuvorkommendes Benehmen
und
seine
hervorragenden
soldatischen
Tugenden. Im'Dienste streng und gerecht,
war er außer Dienst ein lieber wohlwollender Kamerad!
Als sein Schwager, Hauptmann der
Reserve Paul Brehmer vor kurzem auf
dem Felde der Ehre gefallen war, schrieb er
seiner Schwester: „vulce et decorum est,
pro patria mori". — Die Begeisterung und
die treue
Pslichtersüllung waren seine
Haupttugenden; auch er gehört zu den
unvergessenen jungen Helden!
Er wurde mit militärischen Ehren auf
dem Kirchhofe von Beugny beerdigt. —

Maschinengewehrs chütze
Karl Hedin.
Vor uns siegt ein aus zwei Frauen, zwei
Männern, zwei Kindern bestehendes FamilienGruppenbild, alle Personen mit glücklichen
zufriedenen -Gesichtern.
Auch in diese
Gruppe hat, wie in so viele andere der
Krieg mit harter Hand eingegriffen. Ein
treuer Sohn des Vaterlandes: der Kriegsfreiwillige Schütze Karl Hedin hat am
10. April 1918
bei Ärmentieres den
Heldentod erleiden müssen, nachdem er seit
Ter Hauptausftellungsraum der Lverbectgesellschaft.
dem 1. November 1914 sreiwillig in den
Heeresdienst eingetreten und alle kriegerischen Ereignisse, Erkundungen,
Patrouillen, Gesechte, Schlachten, Stürme usw. bei dem 86. InfanterieEhrentafel.
G
Regiment meist auf dem nördlichen Teil des weltlichen Kriegsschauplatzes,
zuletzt an der Somme und bei Arras, mitgemacht barte. Dreimal verLeutnant der Reserve Ludwig Refch, Sohn des Kunstverlegers
wundet, kehrte er jedesmal wieder voller Zuversicht zu seinem Regiment
L. Resch, wurde am 16. Mai 1893 in München geboren und besuchte
zurück und erwarb sich hier sowohl das Eiserne Kreuz H. Klasse wie das
dort bis zu seiner Übersiedlung nach Lübeck das Königl. TheresienLübeckische Hanseatenkreuz. Nach der Mitteilung des Kompagniesührers
Gymnasium und bier das Katharineum. An der Universität und dem
ist Hedin bei einem Patrouillenunternehmen am Lawekanal „bei welchem
Königl. Konservatorium in München widmete er sich dann dem Studium
er wie immer forsch vorging" durch Jnfanteriekopsschuß gefallen. „Er
der Neu-Philologie und Musik. In den denkwürdigen August-Tagen 1914
war sofort tot, wurde von seinen Kameraden nach Les Lobes getragen
meldete er sich sofort freiwillig, wurde aber damals nicht angenommen.
und dort nach echtem deutschen Soldatenbrauch bestattet", so lautet der
Im November 1914 zum Heeresdienst einberufen kam er zum 265. JnBrief des Kompagnieführers, dem eine Skizze der Lage des Grabes
samerie-Regiment und zog mit diesem am 1. Februar 1915 gegen Rußbeigefügt ist. — Karl Hedin war am 10._ November 1889 als Sohn des
land. Bei den Kämpfen in Masuren hat er sich beide Füße erfroren
vor längeren Jahren verstorbenen Kaufmannes Schiffshändlers Hedin
und lag dann bis Ansang Juni 1915 im Lazarett, Nach seiner Genesung
zu Lübeck geboren, besuchte zunächst die Mittelschule und nach dem Tode
wurde er zum ... Infanterie-Regiment versetzt und war vom Oktober
des Vaters die Reichswaisenhausschule zu Salzwedel. Er lernte dann
1915 an in Flandern. Im Juni 1916 wurde er an der Somme durch
den Kaufmannsberuf im Hause Eichenfeldt zu Lübeck und schlug später
Granatsplitter verwundet und kam dann im November 1916 'in die
die Laufbahn eines Gerichtsbeamten ein.
Sechs Jahre nahm er die
Karpathen. Dort erhielt er das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Im Mai 1917
Stellung eines Gerichtsvollzieher-Stellvertreters wahr, bis er voller
kämpfte er in Rumänien und machte dann Ende Oktober den DurchBegeisterung, seinem geliebten Vaterland zu dienen, bald' nach Ausbruch
bruch in Italien bis zur Piave mit. Für gefahrvolle Patrouillen, die
des Krieges zu den Waffen griff. Seine Offiziere bedauern aufrichtig
er an der Piave ausführte, erhielt er das Österreichische Verdienstkreuz
den Heimgang des tüchtigen Soldaten und die Mutter verliert in dem
am Bande der Tapferkeits-Medaille. Im April kam ^er wieder in die
Heimgegangenen, der ihr durch viele Jahre ein treuer Beytand war, die
von früher her bekannte Gegend von Flandern.
Seit 1*4 Jahren
von ihr erhoffte Stütze fürs "Alter.
ununterbrochen im Felde, war es ihm nicht mehr vergönnt die Heimat
zu sehen.
Bei Führung eines Sturmangriffes am 15. April 1918
Liweckische Biographien.
morgens an der Lys erhielt er einen Bäuchschuß und ist am 16. April
Nr. 71.
Friedrich Bernhard von Wickede.
im Feldlazarett in Erquingham gestorben und dort begraben.
Ein
hoffnungsvolles und zukunftreiches Leben hat dadurch einen frühen
Friedrich Bernhard v. Wickede wurde am 1. Januar 1749
Abschluß genommen.
zu Lübeck als Sohn des Ratsherrn Bernhard v. .Wickede geJohannes Wilhelm Sievers wurde am 14. März 1899 als Sohn
boren.
Nach dem Besuch des Katharineums ^ bezog er die
des Kaufmannes Heinrich Sievers geboren.
Er besuchte das RealUniversität Göttingen.*)
Da seine Hoffnung, nach dem Tode
gymnasium des Katharineums von Ostern 1905 bis Ostern 1916, und
des Vaters zum Ratsherrn erwählt
trat dann bald in die Vorbereitungsanstalt für Militärpersonen in Berlin,
zu werden, fehl schlug, gründete er
wo er schon im August das Fähnrichsexamen bestand.
in Lübeck eine Erziehungsanstalt in
Bereits in Lübeck war er ein begeistertes Mitglied der Jugendwehr,
wo ,sich schon früh seine Begabung für die soldatische Laufbahn zeigte
dem Hanse der Junkerkompagnie
und' er gleichzeitig Gelegenheit fand, seinen von Haus aus zarten
(jetzt Staatsarchiv).
Nach dem am
Körper gegen die Anstrengungen des Dienstes abzuhärten, denen er
7. November 1786 erfolgten Tode
später im Krieg wie in der Garnison ausgesetzt war, und die er mit
seiner
hochbegabten Frau, der Seele
großer Willenskraft glücklich überwinden konnte. °
Als Fahnenjunker trat er beim l. Ersatz-Bataillon des Isten Hanseatides Instituts, ^geriet'es schnell in
schen Infanterie-Regiments „Bremen" in Bremen ein und ^wurde,
Verfall. 178Rzog v.jWickede nach
nachdem er bald zum Gefreiten befördert worden war, zu einem FahnenPlön,
wo er eine gleiche Anstalt
junker-Kursus nach Döberitz befohlen, wo er im März 1917 zum Untermit nicht mehr Erfolg errichtete.**)
offizier befördert wurde. Eine im Truppen-Übungsplatz Döberitz erhaltene
schwere Nierenerkrankung hielt ihn längere Zeit zuriick, in's Feld zu
1800 siedelte er nach Kopenhagen
kommen, aber bald nach seiner Rückkehr nach Bremen, rückte er im
über.
Bon 1803—1806
war er
Oktober 1917 zum ersten Male in's Feld, wo er an den StellungsVerwalter
des
Gutes
seines
kämpfen im Artois teilnahm, bis er im Dezember wieder nach Döberitz
Schwagers, des Kirchenrates Brun
kam, um jetzt das Ziel des Kursus zu erreichen, indem er am 14. März
1918 an seinem Geburtstage, daselbst zum Fähnrich befördert wurde.
in »Kopenhagen, und hatte seinen
Bereits am 5. April 1918 rückte er abermals ins Feld, diesmal als
Wohnsitz auf Schloß Antvorskov
Fähnrich und Führer eines Transportes, bei welchem er die Freude
bei js Slagelsee
^auf
,Seeland.
hatte, seine Eigenschaften als einstiger Vorgesetzter zu zeigen, die ihn
*) Ad. L a n g g u t h : Christian Hieronymus Esmarch und der Göttinger
zu den schönsten Aussichten auf baldige Beförderung zum Leutnant
Dichterbund.
Berlin 1903. — Das beigegebene Bildlv. Wickedes stammt aus
berechtigten.
diesem
für
Lübecker
besonders interessanten Buche. (Verlag Hermann Paetel.)
Doch leider sollte ihm dieses sein höchstes Ziel nicht mehr vergönnt
**)
Plan
und
Methode seiner Erziehungsanstalt veröffentlichte
sein, denn am 1. Juni 1918 traf ihn mit 6 Kameraden eine feindliche
v. Wickede im Märzhefte des Jahrgang 1789 der von August v.kHennings
Granate, welche eine so schwere Verwundung verursachte, daß er am
herausgegebenen Zeitschrift „Genius der Zeit".
nächsten Tage sein junges Leben für Kaiser und Reich aushauchte.
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gftitmiitt der Reserve Ludwig Resch.
Gefallen am 1b. April 1918.

Fähnrich Johannes Wilhelm Lievers.
Gesa llen am 1. Juni 1918.
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Hierher
stammte
seine ^ zweite,
ihm
in
Plön
entrissene Gattin Margarethe Elisabeth Noodt
geb. Haake, die
Witwe des in Stockholm verstorbenen Pastors Noodt.
Das
Glück begünstigte v. Wickede auch in seinem neuen Wirkungskreise nicht, so daß er wieder nach Kopenhagen zog. Hier sah
ihn 1812 der bekannte Dichter Schmidt von Lübeck, der be. richtet, daß v. Wickede seinen Unterhalt, durch das Numerieren
von Reichsbankzetteln fand.
Am 25. November 1825 schloß
er nach einem Leben, das voll von Fehlschlagen gewesen
, war, in Kopenhagen die Augen.

Von

Kurt

Erich

Senatoren Dr.
Vermehren, Kulenkamp und
Dr.
Lienau,
Exzellenz Kühne, Herr Generalmajor von Wright, die Herren
Oberst v. Kuenheim und von Roques und viele Mitglieder
dv2 Ossizierkorps. Mit Sonderwagen det Straßenbahn fuhren
darauf die Kriegervereine und ihre Ehrengäste nach Schlutup,
>vo im „Weißen Schwan" der Verbandstag stattfand.
Am
Nachmittage begaben sich die Vereine, die Fahnen aller geschlossen voran, in die Schlutuper Kirche zur Gedächtnisfeier
und Fahnenweihe.
Sämtliche Fahnengruppen stellten sich zu
beiden Seiten des Altarraumes auf, die zu weihende Fahne
vor dem Altar. Nach einem gemeinsamen Gesänge hielt
Pastor Hafermann-Schlutup die Festpredigt über die Worte:
„Wie sind die Helden gefallen" und „Sei getreu bis in den
Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben".
Die von
Herzen kommenden Worte fanden andächtige Zuhörer, die die
Kirche bis auf den letzten Platz füllten. Besonders ernst und
erhebend war der Augenblick, als der Geistliche auf die neue
vom Kriegerverein gestiftete, am heutigen Tage zum ersten
Male enthüllte Gedenktafel mit den Namen der für des Vaterlandes Ehre und Freiheit in diesem Krieg gefallenen Schlutuper hinwies.
Neben dieser neuen Tafel, die schon so viele
Namen enthält, kündet eine eiserne Tafel die toten Helden
von 1870/71 mit zwei Namen.
Dann folgte die Weihe der
Fahne, unter Auslegung der beiden Inschriften derselben:
„Mt Gott für König und Vaterland" und „Einigkeit macht
stark".
Nach Übergabe der Fahne an den ^Vorsitzenden des

Meurer.

Ich kann nicht über mich in Steile schaun,
doch festigten mein ragendes Vertraun
die Gäste, die durch mich hindurchgegangen
mit Roß und Reisigen und großem Prangen.
Zur Abendzeit verriegeln sie mich Tor
und zweifach steigt die Welt vor mir empor:
Von innen Lärm bei der Pokale Klang,
in Kemenaten schwebt ein Licht,

ein Sang —

— Wächter, stoß ins Horn!

Dorf nah.t und Wald.

—

Die

Sii^i

seine Fahnenweihe. Gleich den drei vorausgegangenen Jahren
wurde auch der diesjährige Verbandstag durch eine Gedächtnisserer auf dem Lübecker Ehrenfriedhof eingeleitet.
Als Ehrengäste nähmen an dieser würdigen, weihevollen Feier teil:
Se. Magnifizenz Herr Bürgermeister Dr. Fehling, die Herren

Mittelalterliches Tor.

und draußen

V

Maschmengewehrschütze Karl Sedin.
Gefallen am 10. April 1918. ^

Landschaft

kommt herauf,
Klingender Bäche Lauf.

Der Wind rauscht her von allen Hügeln —
Leis zittert das Metall auf meinen Flügeln ..

Kriegervereins schloß die
„Wir treten zum Beten".

Der 21 Verbandstag des Landeskriegerverbandes
Lübeck.
^(Mitfzwei Abbildungen.)
Der 24. Verbandstag des Landeskriegerverbandes Lübeck
fand am Sonntag, den 9. Juni in Schlutup statt; zu gleicher
Zeit hatte der Kriegerverein für Schlutup und Umgegend
87

kirchliche

Feier

mit

dem

Choral

9. I u u i.'ifc
Verbandstag
des
Landeskriegerverbandes
Lübeck.
(Siehe Vaterstädtische Blätter s. 87.)
10. Juni.

M

Tie Bürgerschaft mügeuehmigke am
10.
Juni die Senatsantrüge aus Ankauf der Grundstücke
Schildstraße 2—4 und Hüxstraße 130,
auf Verkauf des Grundstückes Braunstraße Nr. 34 sowie auf Ausbau des
Konstint ahnhofes.
Tie
zeitweilige
Außerlrafisetzung
des
Artikels
14
Absatz 4 der Slaalsverfassung (betr.
Bürgermeisterwal,l)
fand
in erster
Lesung gleichfalls die Mtgenetmigung

«- e5*
\
-

flächen

Chronik.
31. Mai.
Tie
Generalversammlung
der
Aktionäre
der
EutinLübecker Eisenbahn-Gesellschaft setzte die Dividende für.^-Aktien
auf 3V2% für »-Aktien auf 1% fest.
?*&••**Sn der Jahresversammlung der Heimstätten-Geselüschaft m b. H. wurde die Mitteilung von mehreren
Stiftungen an die Gesellschaft gemacht.
Die Bebauung der
Einsiedelstraße ist in Aussicht genommen.
Eine wettere Erhöhung des Stammkapitals um 200 000 M ist beschlossen.
1. Juni.
theater.

der

S o m m e r s P i e l z e i t im
2.

Stadthallen-

Juni.

Opfertag für die L u d e n d o r f f - S P e n d e.
Gabenverzeichnis meldet bereits den
Eingang von M 745 172,35.
Eröffnung der 43. Kunst ausstelln ng des Kunstvereins ^in der
Katharinenkirche. “<■ ft
ü
StiftungznKunstzwecken.
Die am 14.
April 1918 in Lübeck
verstorbene Frau Senator Emilie Bebn
geb. Souchau hat der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit ein Kapital von fünfzigtausend
' Mark zugewendet.
Dieses
Kapital

1 2. Sunt.
Der
Bürgerausschuß erteilte in seiner
Sitzung
folgenden
Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Nachbewilligung von
2861,70 M auf die Ausgaben der
Steuerbehörde und
Verkauf einer
Landsläche an den Gärtner Heinrich
Reuter.
Folgenden Senatsanträgen
gegenüber erklärte derBürgerausschuß

«-ih- °-r neu« Kahne des Lch.utuper Kriege,vereiua in^der^Kirche zu Lch.u.up.

Eröffnung

der Bürgerschaft.

Das brüte

des

sich gutachtlich für die Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft: Beihilfe
an den Verein „Öffentliche Rechtsauskunftstelle",
Verkauf von LandSt. Johannis-Jungfrauenklosters und Ausdehnung

des Geschäftsbereichs der Staatlichen Kreditanstalt des Herzogtums Oldenburg auf das Lübeckische Staatsgebiet.
1 5. I u n i.
_
Der

Kaiser an den

Senat.

Auf das an

seine

Majestät den Kaiser zum Regierungsjubiläum am 15. d. Mts.
gerichtete Glückwunschtelegramm des Senates ist die folgende
Antwort vom selben Abend eingegangen:
Senat der freien und Hansestadt Lübeck.
Dem Senate der freien und Hansestadt Lübeck danke ich
von Herzen für das treue Gedenken des heutigen Erinnerungstages, den ich voll Dank gegen Gott für das, was §eer und
Flotte in hartem Kampfe erstritten, verlebt habe. Ter Kampf,
der ein Berteidigungskampf für unser Leben und Dasein ist,
wird von dem einig und geschlossen dastehenden Volke zum
siegreichen Ende geführt werden.
.
Wilhelm I. R.
WM"

'
Ifc

m

*

soll
zur >Bildung
einer
BehnS o u ch a y - Stiftung
dienen.
Die
Zittfen
der Stiftung
sollen
dazu verwendet werden, die lübeckifchen Kunstsammlungen durch Ankauf
' guter Kunstwerke zu bereichern. In
Ausnahmefällen können auch begabten
in Lübeck geborenen Künstlern Beihilfen zur Vollendung ihrer Ausbildung aus diesen Zinsen gewährt werden.
3. I u n i.|
^
•
In
den
Vorstand
der
S t.
Marien - Kirchengemeinde
wurde an Stelle > deslt verstorbenen
Herrn, Dachdeckermeister, Eavier und
BankdirektorV Kiene die Herren Kaufmann Paul Meyer und Lederhändler
Earl Rohde gewählt.

24. Berbandstag des Landeskriegerverbandes Lübeck. Festmarsch in Schlutup.
gg
Aufn»hine von Photograph Herm. Westphul-Lübeck.

Druck und Verlag von Gebrüder Bmchers G. rn. b. H. (eieukccgeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Inhalt: Die lübeckifchcn Farben über Paris (Großkampf-Flugzeug). (Abbildung.) — Der ehemalige Klingelbeutel.
Abbildungen.) — Ehrentafel. — Laubheuernte fürs Heer. (Mit zwei Abbildungen.) — Cbronik.
Der

(Mit sieben

zu schwächen. . Die Stange, an der ein solcher Klingelbeutel ber
festigt war, hatte eine stattliche Länge, um die Sitzreihe ode-Stände bequem damit abreichen zu können.
Jeder neu gewordene Bürger ohne Unterschied war ehrenamtlich verpflichtet,
abwechselnd mit dem Klingelbeutel zu gehen.
(Derzeit war
dreimal am Sonntag Gottesdienst).
Inmitten der Predigt
traten die Herren an mit ihren hochgehaltenen Klingelbeuteln,
mehr oder weniger leise auftretend und der feine Klang der
Silberglocken meldete sie noch besonders an, sei es um die
Gaben für sie bereit zu halten, zunächst wohl, um die Andächtigen
aufzurütteln und auch solche zu ermuntern, die nach einem

ehemalige Klingelbeutel
von Elise Gablenz. '

Statt der heute in den Kirchen ausgestellten Sammelbüchsen
und -Becken wurde in früherer Zeit der Klingelbeutel zum
Einsammeln der Gaben herumgetragen.
Diese Sitte, fast
möchte man sagen: Unsitte, hat sich bis in die Mitte der
sechsziger Jahre des vorigen Jahrhunderts siegreich erhalten.
Soweit die nun aus den Kirchen verschwundenen Klingelbeutel nicht eingeschmolzen sind, haben sie einen würdigen
und
passenderen
Platz im Museum erhalten, als Zeugen
•

Über Klingelbeutel.
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Tie lübeckischerr Farben über Paris am 23. Mai 1918.
Deutsches Großflugzeug nach einem erfolgreichen Angriff aus Paris.
dieser fernen Zeit ihres Herrschens, um dieselbe, wie so leicht,
vor völliger Vergessenheit zu bewahren.
Sie waren aus
Silber in Form eines unten abgerundeten Litermaßes und
nicht selten mit feiner Ziselierung, Inschriften, Sprüchen und
Namen ihres Stifters versehen.
An beiden Seiten befand sich
eine Silberglocke, denen sie ihren klangvollen Namen zu verdanken hatten, und ihr fast durchweg rotes Tuchfutter hatte
den Zweck, das störende Geräusch beim Einwurf der Münzen

langen Kirchweg, namentlich auf dem Lande, mit Müdigkeit
schwer zu kämpfen hatten. Jedem Kirchenbesucher wurde der
klingende Beutel zum Einlegen der Gaben vorgehalten, und
wer nichts geben konnte oder wollte, neigte sein Haupt.
Die Gaben bestanden meistens aus kleinen Silbermünzen,
Dreilingen und Sechslingen, Schillinge flössen seltener. Schelme
aber warfen auch „undög'sches" Geld hinein, was man früher
nicht selten unter unsern Silbermünzen fand,
aber auch

— 89 -

Demselben Zweck diente die allbekannte Mönchsfigur beim
Lettner in St. Marien (Abb. 2). Die Sage hat bekanntlich
aus ihr einen Kirchendieb gemacht, der nach Jahren das, was
er an Pfennigen entwendet hatte, in Goldstücken dem Opferstock wieder zuführte.
Ursprünglich sollte die Figur nur eine
Aufmunterung für die Vorübergehenden sein, es dem Bilde

Könpfe fehlten nicht.
Hieran knüpft sie eine alte Klingelbeutel-Anekdote:
Eine Frau Amtmann fragt die Küsterfrau
nach, der Lwrstammung der hübschen Knöpfe am Kittel ihres.
Knaben, auch ihre eigenen Kinder hätten früher genau die
gleichen gehabt. „Die hat mein Mann nach und nach im
Klingelbeutel gefunden", erhielt sie zur Antwort. .
*
*
*
Im

Anschluß

an

die

Niederschrift

dieser

gleich zu tun. Diese Opferstöcke waren aber nicht nur in den
Kirchen zu finden, sondern auch an Straßen und Wegen. So

Erinnerungen
'

einer gelegentlichen Mitarbeiterin bringen wir hiermit eine
Veröffentlichung mit Abbildungen über Klingelbeutel und was
damit zusammenhängt
Mitarbeiter.
"

aus der Feder

eines unserer ständigen
Die Schriftleitung.

r
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Über

Klingelbeutel

von I. W a r n ck e.
(Mit sieben Abbildungen.)
Schon

seit

in Jerusalem
Armenfürsorge

Aufrichtung

der

ersten

christlichen

\
"

Gemeinde
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wurden von ihr kirchliche Wohltätigkeit und
getrieben.
Sie wurden besorgt aus Natural-

und ^Geldspenden.
Im vierten Jahrhundert findet sich schon
die Teilung der Einkünfte:
das erste Viertel war für den
Bischof bestimmt, das zweite für die Geistlichkeit, das dritte
diente zur Erhaltung des Kirchengebäudes und der gottesdienstlichen' Geräte, das vierte blieb für die Armen. Für die

i ^ *•

Aufnahme der Geldspenden benutzte man in frühester Zeit die
Opferschüsseln.
Daneben kamen die Opferstöcke auf.
Das
5.: 5»

'

R.”’««
mm
,

■
1

Mann

Abb. 2.

-

•

li

mit der Goldmulde, Standbild zu einem Gotteskasten
(St. Marien beim Lettner).

wurde 1360 dem Heiligen-Geist-Hospital erlaubt, einen solchen
mit Dach darüber am Geibelplatz aufzustellen.
Wir werden
dabei an den Engel z. B. erinnert,, der früher in der Hüxtertor-Allee vorm Kinderhospital aufgestellt war. Derjenige Opferstock, dessen Inhalt für die Armen bestimmt war, nannte sich
„Armenkasten", war sein Ertrag für die Kirche als solche da,

5S
M

so hieß er „Gotteskasten".
Ein solcher, reich mit Eisen beschlagen, steht noch in St. Marien neben dem Bürgermeisterstuhl (Abb. 3) und trägt die Aufschrift:
„Geuet Gade tho
ehren, lenen Christen tho erhvldinge sines Hilligen wordes
vnd des gebouwtes bisset Kercken. Einen nicht geringen Betrag
für die Wohltätigkeitspflege der Kirche lieferte das Sammeln
mit den Klingelbeuteln. und Sammelbrettern, worauf unten
noch weiter eingegangen wird.
^Fortsetzung folgt.)
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Abb.

Geschnitztes Rüäbrett von 1670 für einen Gotteskaslen
in St. Marien (jetzt im Museum).

l:*
za, r

waren
eisenbeschlagene
Truhen
oder
einfach
ausgehöhlte
Baumstämme mit Schloß und Eisenbeschlag. Ein solcher war
bis vor kurzem noch in der Beniner Kirche im Gebrauch. Von
den ersteren sehen wir mehrere in den hiesigen Kirchen und
im Museum.
Oft waren sie auch noch mit einem Bildstock
versehen, um die Aufmerksanrkeit der Kirchenbesucher mehr
auf sich zu lenken. Ich verweise da auf das geschnitzte Rückbrett von 1670 mit dem armen Lazarus lAbb. 1.), das ehemals in St. Marien bei einem Opferstock gebraucht wurde.

Abb. 3.
90

Gotteskasten in St. Marien, (aus Holz mit Eisen beschlagen.
Aus der Zeit vor der Resormation).
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Leutnant Carl Behnck.
Gestorben am 29. April 1918

Oberleutnant Walter Ewers.
Gefallen am 15. Mai 1918.

Hauptmann Wilhelm Drews.
Gefallen am 6. Juni 1918.

V
Vs

V
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Ausübung des Segelsportes, sowie des Motorrad- und Automobilfahrens
befähigte, trieb ihn mit zwingender Gewalt zur 'Fliegertruppe.
Nach
dreimonatlicher Ausbildung in Bayern wurde er nach einander verschiedenen Fliegerabteilungen in Nordfrankreich zugeteilt, bei denen er
als Flugzeugführer zahlreiche __ Beobachtungs-, Sicherungs- und Kampfflüge erledigte und Luftkämvfe mit Erfolg durchfocht. Hier erhielt er
das Eiserne Kreuz I. Klasse und das Flugzeugführer-Abzeichen. Anfang 1918
wurde ibm eine bayerische Jagdstaffel anvertraut, welche zunächst im
Elsaß eingesetzt wurde und bei deren Fübrung er weitere Luftsiege
errang. Im April 1918 wurde er zum Oberleutnant befördert und mit
seiner Staffel in die Somme-Gegend kommandiert. Am 15. Mai erhielt
er im Luftkampf mit drei englischen Flugzeugen, von denen er eins zum
Absturz brachte, die tödliche Kugel. Von der Stellung, die er im Kreise
seiner Kameraden und Untergebenen einnahm, legt der folgende Nachruf
seiner Staffel Zeugnis ab: „Am 15. Mai 1918 fiel im Luftkamps, nachdem er den 9. Gegner bezwungen hatte, unser Staffelführer Walter
Ewers, Oberleutnant der Reserve, Inhaber des Eisernen .Kreuzes I und
II. Klasse, des bayerischen Militär-Verdienst-Ordens IV. Klasse mit
Schwertern, des Hanseatenkreuzes, sowie des Flugzeugführer-Abzeichens.
Eingegeben zur Krone des bayerischen Militär-Verdienst-Ordens und des
Kreuzes der Ritter des kgl. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern.
Unersetzlich ist der Verlust für uns. Seine überragende Fähigkeit im
Fliegen, sein eiserner Wille und sein echt deutsches Wesen bleiben uns
vorbildlich. Er ^ war uns ein rechter Kamerad, den wir nie vergessen
werden. Flughasen, 15. Mai 1918. Eine bayerische Jagdstaffel."

Earl Behnck, Schüler des Johanneums, widmete sich nach beendeter
Schulzeit dem Postfach, diente im Jahre 1912/13 als Einjahrig-Freiwilliger im Regiment 162 in Lübeck und ist dann Anfang August 1914
mit dem Regiment ... von Hamburg aus ins Feld gezogen. In Gent
zog das Regiment als erstes ein. Die schweren Kämpfe im Westen,
darauf in Galizien, dann wieder im vorigen Herbst im Westen,^sowie
den flandrischen Schützengrabenkrieg 1915 hat er während 334 Jahren
ununterbrochen in demselben Regiment an der Front mitmachen können,
die letzten 2% Jahre als Offizier, und Ruhm ernten dürfen. Vorigen
Herbst wurde er einem Minenwerfer-Kursus zugeteilt und bald darauf
als Minenwerfer-Offizier zum Regiments-Stab beordert. Am 8. April
d. I. ging er mit dem Stabe am La Bassee-Kanal nach vorne. Er hat
schwere Kämpfe durchgemacht und schrieb noch, daß er wie ein Wunder
vom Unglück verschont geblieben sei, so mancher liebe Kameras wäre
gefallen. Sein Kamerad schrieb u. a., daß er einer der ersten Ofnziere
gewesen ist, der nach Zurückdrängung der Engländer die englischen
Stellungen besichtigte. Am letzten Tage, am 2. April, bevor das Regiment in Ruhe kommen/sollte, wurde er Nachmittags von einer vergifteten Granate so schwer am Hinterkopf und am Rückgrad verletzt, daß
er am 29. April seinen schweren Verwundungen im Feldlazarett erlag.
Auf seinem Sterbebette gedachte er noch seines Regiments. Es' war ihm nicht vergönnt, die Enderfolge des ruhmreichen Regiments zu sehen
und zu erleben. Der Oberst schrieb an die Frau des Gefallenen:
,4zch kannte Ihren Mann schon lange, lernte ihn, als er als Minenwerfer-Offizier zum Regiments-Stabe trat noch näher kennen, als einen
lieben Kameraden von lauterster Gesinnung und treuester Pflichterfüllung.
Unermüdlich tätig, ist er in Ausübung seines Dienstes den Heldentod
gestorben."

Hauptmann und Rittergutsbesitzer Wilhelm Drews wurde am 13. Dezember 1881 in Hamburg geboren. Er besuchte das dortige WilhelmGymnaüum und trat 1892 ins Kadettenkorps in Plön. Im Jahre 1900
wurde er Offizier im Jäger-Bataillon Nr. 11 zu Marburg und diente
von 1906 bis 1914 in der Schutztruppe von Südwest-Afrika, wo er den
Feldzug, gegen Morenga mitmachte. In diesen Kämpfen errang er sich
den Kronenorden mit Schwertern.
Im Juli 1914 kehrte er in die
Heimat zurück, wo er das ihm von seinem Großvater vermachte Rittergut
Nutteln in'Mecklenburg übernahm. Bereits im August 1914 ging er ins
Feld und machte die Schlachten bei Gawaiten—Gumbinnen, Tannenberg,
an den Masurischen Seen, bei Göritten, Lodz, Lowisz, Sanniki an der
Rawka, Bzura, bei Humin, sowie die Gefechte um Przasnic mit.
Nachdem er sich von einer Herz- und Nervenkrankheit erholt hatte, tat
er Garnisondienst in Königsberg und Arys bis zum Frühjahr 1917.
Dann machte er die Schlacht bei Smorgon mit und kam im März 1918
nach Frankreich, wo er am 6. Juni den Heldentod in den Kämpfen bei
Reims fand. Er siel beim Sturm auf eine Höhe, die erobert wurde.
An Auszeichnungen besaß er: die Eisernen Kreuze I. Klasse (1915) und
II. Klasse (1914), das Lübecker Hanseatenkreuz, das Mecklenburger Militärverdienstkreuz II. Klasse, den Königl. Kronenorden IV
Klasse mit
Schwertern (1907) und die Denkmünze für die Kämpfe in Südwest
(1907).

Waller Ewers, geboren am 11. Mai 1892 in^Lübeck, Sohn des
Herrn Senator Fr. Ewers und seiner Frau geb. Strack, besuchte das
Katharineum bis U III a und trat dann ins Johanneum über, wo er
Ostern 1910 das Abiturium machte. Er erwählte den Ingenieurbaus
und arbeitete zunächst praktisch je ein halbes Jahr auf dem Hochofenwerk
Lübeck und auf dem Drägerwerk. Darauf besuchte er ein halbes Jahr
die technische Hochschule in Manchester, um seine bei früheren Besuchen
in London gewonnenen Kenntnisse im Englischen zu vervollkommnen,
und ging alsdann nach München, wo er bei der kgl. bayerischen Feldartillerie sein Jahr abdiente und vier Semester hindurch Chemie und
Hüttenkunde studierte. Nachdem er noch 1*4 Semester Vorlesungen an
der Hochschule in Aachen gehört hatte, rief der Kriegsausbruch ihn zu
seinem Regiment, mit dem er als Vizewachtmeister zunächst nach Lothringen ausrückte und anschließend die Schlachten in Nordsrankreich und
Flandern mitmachte. Anfang 1915 zum Leutnant befördert, wurde er
bald danach Adjutant beim Stabsoffizier der Flugabwehrkanonen im
Armee-Oberkommando des Prinzen Rupprecht und blieb auch als Frontoffizier bei dieser Waffe bis Anfang 1917. Seine technische und sportliche Veranlagung, die ihn schon in jungen Jahren zur erfolgreichen
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Laubheucrnte in Waldhuse,,.
Laubheuernte fürs Seer.
(Mit 2 Abbildungen.)
Durch die Schüler sämtlicher Lübecker Schulen wird seit
dem 23. Mai in den Lübecker Waldungen zu Jsraelsdorf und
Waldhusen fleißig Laub als Pferdefutter für unser Heer gesammelt.
Das von den Bäumen abgestreifte Laub wird in
große Säcke gestopft und diese werden auf Wagen in die Magazine befördert.
Der Fleiß der Jugend ist groß: bis 15. Juni
waren bereits 1300 Zentner gesammelt und diese Ziffer dürfte
heute nach 3 Wochen bereits auf mehr als das Doppelte gestiegen sein.
Die neben der für die Jugend köstlichen Bewegung
in steier Waldluft erzielten geldlichen Erträge konnten bereits
zumHTeil bei der Ludendorff-Spende
verzeichnet werden.
Dorthin war mehrfach in uneigennütziger Weise der Ertrag
von Schülern und Lehrern geleitet. Die mitten im Walde aufgenommenen Bilder zeigen das Leben und Treiben der lieben
Jugend im frischen grünen Wald.

Einweihung
Schmiedestraße.
Der

des

Chronik.
22. Junr.
Soldatenheims
neuen
26.

in

der

Hilfsvereins

an Lübeck.
Folgendes Schreiben des Estländischen gegenseitigen Hilfsvereins ging beim Senat ein:D „Mit den Gefühlen aufrichtigen und tiefempfundenen
Dankes hat der
Estländische
gegenseitige
Hilfsverein
die
Ankündigung der
reichen Spende der Stadt Lübeck und der Lübecker Kaufmannschaft zur Linderung der Not der schwergeprüften Bevölkerung unserer alten Heimatstadt empfangen.
Wie jüngst
Lübecks jubelnde Mistende über Revals Errettung, so ist
heute Lübecks mütterliche Fürsorge für unsere Stadt ein
neuer Beweis für das tiefgewurzelte Gefühl der Zusammen-

V

gehörigkeit, das uns mit Stolz erfüllt und uns voll Hoffnung
in die Zukunft sehen läßt. Der Estländische gegenseitige Hilfsverein bittet den Lübecker Senat dem Bürgerausschusse, der
Handelskammer und der Kaufmannschaft seinen tiefempfundenen
Dank zu übermitteln
Der Vorsitzende Ed. von Dellinghausen.
Der Schriftführer A. Riesenkampff."
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte
Mtgenehmigung: Nachbewilligung
für das Rathaus, die Gerichte und das Katasteramt, Verkauf
eines Grundstücks in
Schlutup,
Verkauf des Grundstücks
Ellerbrook
20,
Bewilligung
von 2500 M
für
Kriegsaufklärungszwecke, Erhöhung der Schlachthofgebühren und Gewährung einer Beihilfe von 5000 M an die Stadt Mitau.
27. Juni.
Versammlung der Kaufmannschaft.
28.

Juni.

Tagung
der
De utsch-Finnländi scheu
Bereinigung.
Folgendes Telegramm wurde an die Zentralhandelskammer in -Helsingfors gerichtet:
„Die gestern in

Juni.

Dank des E st ländischen

Beim Stopfen der Säcke.

Lübeck neu errichtete Deutsch-Finnländische Vereinigung, welche
vornehmlich gestützt auf den Finnlandhandel der drei Hansestädte sich die Pflege und Förderung der wirtschaftlichen und
geistigen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Finnland zur Aufgabe gefetzt hat, begrüßt auf das herzlichste die
Kaufmannschaft Finnlands und gibt der zuversichtlichen Hoffnung Ausdruck, daß bald ein von allen Hemmungen freier
Handel die beiden Länder auf das engste miteinander verknüpfen möge.
Deutsch-Finnländische Vereinigung.
Dimpker
(Lübeck), von Donner (Hamburg), Jacobi (Bremen), vr. Wallroth (Lübeck)."
29. I u n t.
der
Bereinigung
Arbeitsnachweiskonferenz
der deutschen Arbeitgeberverbände.
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Über Klingelbeutel.

(Mit

Lesezimmer

der oderdett-SesellsKafi.
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(Mit Abbildung.)
An
der
Gartenfront
ihrer
vornehmen
Ausstellungsräume
im
Flügel des Patrizierhauses Königstraße 9 hat sich
die Overbeckgesellschaft ein
Lesezimmer
eingerichtet,
das
wir im Bilde bringen.
Die aus dem Rokokozeitalter stammende Bemalung der Wände mit
heroischen und idyllischen Landschaften erhöht
beträchtlich den
Reiz des Raumes, der wie
geschaffen ist,
fern
dem Getriebe der Welt
wie auf einer zeitlosen Insel den Schönheitelt
und Feinheiten der Kunst nachzugehen. Durch
hohe
Fenster
flutet
das
Licht herein,
und
draußen im ernst grünen
Stadtgarten wiegelt
sich verträumt uralte Wipfel

G

Ehrentafel.
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- Karl Gustav Leverkühn wurde am 19. Juli 1892
zu Lübeck geboren a!s ältester Sohn des Amtsrichters
Dr. Leverkühn und seiner Frau geb. Struckmann.
Das Lesezimmer der Lverbeck-Gesellschaft im Hause König straße 9.
Ostern 1911 verließ er das Katharineum als Erster aller
um aus den Universitäten Gens, Freiburg und -Göttingen die Rechte zu
Davon erschi'lttert, wie jede Truppe nach sv schweren Erlebnissen, stellte
studieren. Am 1. <zuli 1911 bestand er in Celle die Reserendarprüsung
sie dem neuen Führer die Ausgabe, zu festigen und neu zu beleben.
Als er dann aus einer Reise bei seinem damals in München studierenden
Dafür war reichlich Zeit, denn zu Kämpfen von solcher Gewalt, wie im
Bruder war, ergriss il,n und den Bruder der Sturm der Begeisterung
August 1917, wurde sie erst wieder in der Offensive nach dem 21. März
beim Kriegsausbruch: beide • traten als Kriegsfreiwillige bei dem
1918 eingesetzt, in welcher Leverkühn das Eiserne Kreuz erster Klasse
7. Chevaulegers-Regiment in Straubing ein. Am 2. Dezember brach er
errang. In jenen Tagen schrieb er: „Die Truppe war herrlich. Meine
von dort ins Feld aus; der Tag blieb ihm wert als ein Festtag. Im
mehr als halbjährige Arbeit wurde wundervoll bestätigt, ich bin stolz aus
Frühjahr 1915 gewann er die Überzeugung, seinem Vaterlande bei der
die Kompagnie." „Mit meinen Leuten bin ich nun wirklich verwachsen,
Infanterie besser dienen zu können, und trat zum 21. Bayerischen
sie enttäuschten mich nicht und ich enttäuschte sie, hoffe ich, auch nicht."
^nfanterre-Regtment über. Allein schon im Sommer 1915 wurde er zu
Die Mannschaft konnte in der Tat mit dem Führer zufrieden sein, denn
einer Expedition in die Türkei kommandiert, mit der er bis nach dem
aus die wiederholte Mahnung eines ihm nabe befreundeten Kameraden,
nördlichen Persien gelangte und in der er als Eskadronsführer wieder
sich nicht zu sehr der Gefahr auszusetzen, hatte er nur die Antwort:
Resteroienit zu tun hatte; unter anderem lag es ihm ob, kurdische
„Wo meine Leute hinmüssen, da kann ich auch hin." Aber das Band
Reiter nach deutschen Kavallerie-Vorschriften einzuexerzieren. Er gewann
war noch tiefer geknüpft. Am 5. April 1918 schrieb er an seinem Vater:
damals bei den Kurden eine eigentümliche Verehrung. Im Orient blieb
„Wenn etwas die Stimmung der Truppe kennzeichnet, so ist es wohl
in ben Oktober 1916, schließlich an Malaria schwer krank Erst im
das Wort des Paulus: ,,Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und
.will 1917 formte er wieder ins Feld rücken, wohin er sich längst gesehrrt
seid stark!"
hatte,^ dieses Mal für die Dauer nach dein Welten.
Von Schülerzeiten
Ihm, der in diesen Blättern vom 25. Oktober 1914 in einem Nachrufe
her künltlerisch, iiameiitlich literariich begabt und stark iiiteressiert hatte
für
seinen
gefallenen Freund Leulnant Hasbagcn geschrieben hatte: „Der
er mehr und mehr seine soldatischen Pflichten zur Hauptsache Feines
heldische Tod ist des Deutschen bestes Ende," euch ilm war solch ein Ende
Denkens und Handelns werden lassen. Indessen, es widerspräche seiner
beschieden. Nachdem \m Morgengrauen des 20. Juni ein Angriff von untergegroßen Zuruckhaltung uiid seiner Bescheidenheit hinsichtlich der eigenen
ordneter Bedeutung, der aber heftig eingesetzt hatte, schon fast völlig abgePerlon, wenn chier ausführlich mitgeteilt würde, wie seine Pflichterfüllung
schlagen war, stieß er an der Spitze einer kleinen Patrouille, nur begleitet „von
eingeschätzt, wav von^ Vorgesetzten, Kameraden und Unteroffizieren über
den Besten und Tapfersten seiner Kompagnie," aus ein bisher verborgen geihn gelagt worden ift, über „den Offizier, wie selten einer," „den erbliebenes Engländernest. Eine Handgranate traf ihn tödlich, nach wenigen
fahrenen Führer," „unfern Karl Gustav."
Augenblicken war das Leben er.eschen zum „wm'aßlichen Schmerze" seiner
Rur eins darf etwas eingehender behandelt werden, sein Verhältnis
Leute. Für die Grabrede wählte der Divisionspfarrer seinen Konsirmati^..ferner 2. Kompagnie. Aus den Tag zehn Monate lang bat er sie
onsspruch, ob wissentlich oder nicht, ist unbekannt: „Sei getreu bis an
gefuyrt. Er übernahm )\e am 20. August 1917 nach furchtbaren Kämpfen.
den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben."
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Flugzeugführer G. W. Brattström
(Gestorben am 8. Juni 1918.

Leutnant Kart Gustav Leverkühn.
Gefallen am 20. Juni 1918.

s^~~r il!^s

Georg Waldemar Brattström wurde am 30. Mai 1895 als Sohn
des früh verstorbenen Kaufmannes Axel Brattström geboren. Er besuchte das
Katharineum sowie die Oberrealschule. Er trat sodann in die Kaufmannslehre bei Oldörp & Jürgens. Nach vielfachen Bemühungen gelang es
ihm am 1. September 1914 beim Train in Rendsburg als Kriegsfreiwilliger einzutreten, froh darüber, seinen Wunsch, dem Vaterlande in
dieser schweren Zeit dienen zu können, erfüllt zu sehen. Nach kurzer
Ausbildungs-Zeit kam er im November 1914 in's Feld, um bei der
Fuhrpark-Kolonne 5 IV. A.-K Dienst zu tun. Hier wurde er zum Gefreiten
und bald daraus zum Unteroffizier und Offiziers-Aspiranten befördert.
Doch fand er bei der Kolonne keine Befriedigung und gelang es ihm
im Juli 1915 zum Armee-Flugpark 7 zwecks Ausbildung zum Flieger
kommandiert zu werden. Bei Abgabe an die Infanterie im September
1915 mutzte er jedoch schweren Herzens von der ihm lieb gewordenen
Waffe scheiden, er wurde beim Ers.-Bat. des Badischen Jnfant.-Reg. 112
in Donaueschingen eingestellt. Im Januar 1916 kam er zum Regiment
in's Feld, das damals in der Champagne lag, in den Kämpfen um den
Butte de Tahüre erwarb er sich das eiserne Kreuz H. Kl. Im August
wurde die 28. Infanterie-Division, zu der das Inf.-Reg. 112 gehörte,
in seinen Stellungen in der Champagne abgelöst um nach kurzer Ruhezeit
nördlich Peronne an der Somme eingesetzt zu werden, um dort an der
Somme/ an der Offensive und dem folgenden Stellungskriege teilzunehmen,
während welcher Kämpfe dem Unteroffizier Brattström das HanfeatenKreuz verliehen wurde. Aber auch von hier aus -drängte es ihn, zu der
ihm lieb gewordenen Fliegerwaffe zurückzukehren, welcher Wunsch ihm
nach vielen vergeblichen Versuchen mit seiner Abkommandierung zum
Armee-Flugpark II Ende März 1917 erfüllt wurde. Doch sollte er nochmals auf Kürze zur Infanterie zurückkehren, als die Abkommandierten
bei Ausbruch der Flandern-Schlacht zu ihren Regimentern zurückkehren
mußten. Nachdem er einige Tage bei feinem alten Regiment gewesen war,
wurde er vor die Malst gestel't, entweder bei der Infanterie zu bleiben
und zum Vize-Feldwebel befördert oder zur Fliegertruppe versetzt zu
werden. Er schlug jedoch jede Beförderung aus, um endlich sein Ziel,
dauernd der Fliegertruppe anzugehören, zu erreichen.
Seine weitere
Ausbildung genoß er zunächst in Leipzig-Lindenthal und legte daun
später bei seiner Ersatz-Abteilung in Großenhain die letzten Pilotenprüfungen als Flugzeugführer ah.^ Mitte Februar 1918 ging er mit
mehreren Kameraden nach dem Osten, wo er in der Gegend von Riga
zum ersten Male als selbständiger Flugzeugführer tätig war. Nach Einstellung der militärischen Unternehmungen dort wurde ihm der erste
längere Urlaub während des Krieges gewährt.' Doch auch dieses .Ausruhen behagte ihm nicht, fodaß er beim Anblick der häufig über Lübeck
kreisenden Fkieger sagte: „Ach, könnte ich doch erst wieder meine Maschine
steuern." Dieser Wunsch sollte nur zu schnell in Erfüllung gehen. Denn
schon am 5. Urlaubstage trat der Abberufungs-Befehl nach dem Westen
ein. Nach vielen vergeblichen Hin- und Herreisen, das durch den dauern. den Wechsel des Standortes der Flieger-Abteilung verursacht wurde,
erreichte er endlich mit seinem späteren Beobachter seine Abteilung.
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Leutnant Hein; Säur.
Gestorben am 30. Mär; 1918.
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Hier bot sich ihm ein reiches Arbeitsfeld. Er wurde als Aufklärer,
Beobachter, Bombenwerfer usw. verwendet. Ganz begeistert berichtete
er nach Hause von seiner neuen Tätigkeit, die ihn an der großen Offensive
bei Soissons teilnehmen ließ und auch später bei den Kämpfen bei
Noyon.
Unter anderm schrieb er nach Hause: „Die Erfolge sind
so großartig, wenn es so weiter geht, beziehen wir bald die französischen
Flughäfen; ohne Verluste ist der Sieg leider nicht unser, doch wissen wir
für wen wir unser Leben opfern, denn man ist stets beseelt von dem
einen Gedanken, wir müssen siegen. Um so trauriger, wenn dann in der
Heimat die Opfer vergessen werden und man uns einen Frieden um
jeden Preis geben will, der unsere Stellung als Weltmacht gefährdet.
Kurz nach diesen Kämpfen wurde die Staffel aus der Front zurückgezogen. Nach Ablauf der Ruhezeit mußte er neben seiner bisherigen
Tätigkeit noch Fernerkundigungen bis in die Gegend von Paris ausführen. Am 8. Juni wurde ihm der Auftrag, einen neuen Apparat für
die Abteilung von einem Park zu holen. Doch sollte er diese Aufgabe
nicht mehr vollenden, denn beim Start erfolgte ein tödlicher Absturz
aus nur 20 m Höhe.
Flugzeugführer Brattström berechtigte in seinem
jetzigen Beruf zu den schönsten Hoffnungen. Sein Hauptmann schrieb
seiner Mutter unter anderm: „Ihr braver Sohn war ein ausgezeichneter
Soldat, unbedingte Pflichterfüllung und große Unerschrockenheit waren
die vornehmsten Eigenschaften als solcher. Er gab mit seinem Beobachter
ein ausgezeichnetes Beobachtungs-Flugzeug ab. Seien Sie gewiß, daß
wie Sie, auch die Abteilung viel an ihm vwlor. Sein frisches, freundliches Wesen machte ihn auch als Menschen überall beliebt. Wie schön
für ihn, sein Teil beigetragen zu haben zum Gelingen der prachtvoll
gelungenen Offensive. Möge Ihnen der Stolz, solch einen Jungen gehabt
zu haben, über den Schmerz des Verlustes hinweg helfen." Dem Gefallenen selbst wurde noch zwei Tage vor seinem Absturz die große
Freude mitgeteilt, daß man ihn zum Führerabzeichen eingereicht hatte.
Er wurde auf dem Ehrenfriedhof zu Montcornet mit militärischen Ehren
bestattet.
Heinz Säur, Leutnant der Reserve und Batterieführer in einem
Garde-Feldartillerie-Regiment, ward am 19. Januar 1891 als Sohn des
Kaufmannes. Albert Säur zu Lübeck geboren und besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, das er Ostern 1909 mit dem Zeugnis der
Reife verließ. In München, wo er dem Schwabenkorps angehörte, und
in Berlin studierte er die Rechtswissenschaft, in Jena bestand er Anfang
1913 die Prüfung als Referendar, trat aber noch im Oktober desselben
Jahres in das Feldartillerie-Regiment Nr. 60 zu Schwerin ein, um
seiner Militärpflicht zu genügen. Hier überraschte ihn der Ausbruch des
Krieges: er nahm an der großen Schlacht in Lothringen und dann an
der Erstürmung Antwerpens teil, bei der er auch sein Eisernes Kreuz
erwarb. Anfang 1915 ward er zum Leutnant befördert und lag nun
etwa zwei Jahre an der Flandernfront; dann trat er in ein GardeFeldartillerieregiment über, mit dem er zuerst im Elsaß stand, um im
letzten Winter mit seiner Batterie der Front zwischen Bapaume und
Peronne eingereiht zu werden. Hier traf auch ihn am 21. März der

Befehl zu dem gewaltigen Offensivstoß; in siegreichem Vorwärtsdrängen
traf ihn am 27. März die tödliche Kugel, als er vom Beobachtungsstand
seiner Batterie zurückkehrte. Dem Schwerverwundeten legte sein Major noch
das Eiserne Kreuz erster Klasse auf die Brust; es war seine letzte Freude,
am Morgen des 30. März erlöste ihn der Tod. Während die Seinen,
durch einen 'Brief, den er mit sterbender Hand zu ihrer Beruhigung geschrieben hatte, sich in trügerischer Hoffnung wiegten, krachten bereits
über seinem Grabe die Schüsse der Kameraden, die ilm auf dem Soldatenfriedhof zu Beugny vor Bapaume zur letzten Ruhe bestatteten.
Wie so mancher, der als Jüngling hinauszog, hatte auch ihn der
Krieg zum Manne gemacht und die tüchtigen Seüen seines Charakters,
ja den Kern seines Wesens hervorgekehrt. Von Jugend auf war er der
Kunst neben seinem Studium zugetan, vor allem der Musik, die er auch
gerne ausübte: selten versäumte er die Gelegenheit zu Genuß und Weiterbildung. Aber dort in Flandern, wo er den größten Teil seiner KAegszeit zubrachte, am Minnewater in Brügge und in den herrlichen Hallen
von St. Bavo in Gent ging ihm das Verständnis der Hoheit altniederländischer Baukunst und Malerei auf.
Unermüdlich benutzte er die
Stunden, die sein Dienst frei ließ, sich in sie zu versenken, sein Kunstverständnis zu vertiefen und selber zu sammeln, was er nur erreichen
konnte. Das Erlebnis der Kunst war ihm zur Lebenswende geworden:
wenn er aus dem Kriege zurückgekehrt wäre^ so hätte er wohl sein
Studium aufgegeben und sein Leben der Kunst gewidmet, die ihm vor
allem teuer geworden war.
Nun ist er dahin und mit ihm die Hoffnung der Seinen, deren
Freude und Stolz er immer in seinem kurzen Dasein gewesen ist. Wohl
mögen wir ihn glücklich preisen, daß er im Glanz jener unvergeßlichen
Tage und'auf der Zinne des Sieges den Tod fürs Vaterland gefunden
hüt, daß er in der Jugend gefallen ist, ohne das Leid und die Enttäuschungen des Lebens kennen gelernt zu haben. Aber dazwischen tont
die dumpfe Klage um den Gefallenen, der unsres Lebens bestes Teil
mit sich hinabgenommen hat, und wenn sie einst verstummt, so bleibt
nur das Andenken an den Toten, das niemals in unsern Herzen erloschen wird. Denn wie viel Jugendmut und edles Streben mit ihm
ins Grab gesunken ist, das wissen nur die Seinen und nur der Gedanke
mag sie trösten, daß er nicht für eine verlorene Sache fiel, daß auch
sein Tod notig war, um seinem Volke den Weg zur Große zu bahnen:
wenn er auch frühe sterben mußte — es war des Sterbens wert.
Leutnant der Landwehr Carl Behnck. Den in letzter Nummer veröffentlichten Erinnerungsworten ist nachzutragen, daß Leutnant Behnck
Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse sowie des Lübeckischen
Hanseatenkreuzes war.
Die Verwundung, 'der Leutnant Behnck nach
8 Tagen erlag, trat am 21. April ein. — Das soeben aus dem Felde den
Eltern gesandte Kreuz von dem vorläufigen Grabe enthält die Inschrift:
„Leutnant d. L. I. Stab Infanterie-Regiment Nr. 362."
Liber Klingelbeutel
von I. W a r n ck e.
(Mit sieben Abbildungen.)
(Fortsetzung.)

richtung geändert. Als 1535 der alte Rat wieder zurückkehrte,
wurde die frühere Verfassung wieder hergestellt, doch die
Reformation blieb dem Volke erhalten. Der Rat aber übernahm die oberste Kirchenleitung und somit auch die Verwaltung des Armenwesens.
Der Hauptarmenkasten in St.
Marien wurde aufgehoben. Zentralstelle für das Armenwesen
wprde'' das St. Annenkloster mit seinen Vorstehern oder
„Provisores". Die Tätigkeit der Ältesten Diakonen wurde dadurch mehr oder minder entbehrlich. Dieses'Amt wurde daher nach und nach aufgehoben, an St. Petri 1630, zuletzt an
St. Jakobi: 1692.
Die Einrichtung der jüngsten Diakonen
blieb jedoch erhalten.
Ihrer waren an den 5 Hauptkirchen
(St. Marien, Jakobi, Petri, Aegidien und Dom) je 9; an den
Nebenkirchen waren es weniger, Katharinen 6, später 4, St.
Johannis und St. Clemens je 3, Heilige Geist-Hospital 6.
Die Diakonen einer Kirche bildeten ein Kollegium. Besondere
Ordnungen,
erlassen
für
die einzelnen Kirchen,
regelten
ihre Zusammensetzung, Tätigkeit usw.
Wählbar
waren zu
diesem Amte alle Angehörigen der bürgerlichen Kollegien
und alle, welche das Lübecker Bürgerrecht erworben hatten,
jedoch durften sie nicht unverheiratet sein, nicht körperliche
Gebrechen aufweisen und nichj, zu alt (meistens nicht über
60 Jahre) sein.
Befreit davon waren alle Verlehnten, alle
Staatsangestellten, sowie
alle
Gottesgelehrten,
Schullehrer,
Ärzte und Wundärzte.
Doch konnte man sich auch gegen
Zahlung einer Summe, die von 10 Talern bis auf über 200
stieg, aber auch in Naturallieferung geleistet werden konnte,
davon loskaufen. Auch für Diakonen, die schon längere Zeit
im Amte waren, bestand diese Möglichkeit. Schließlich erwuchs
auS dieser Sitte eine
besondere Einnahmequelle für die
Armenpflege und schon bei Aufstellung des Wahlaufsatzes
mußten sich diejenigen melden, die sich abkaufen wollten und
die festgesetzte Summe zahlen.
Ehedem war dies Loskaufen
vom Diakonat selten und nach Dreyer haben „die ansehnlichsten Leute und viele aus den Geschlechtern diese Bedienung
bei den Kirchen über sich genommen, sind mit dem Klingelbeutel herumgegangen und haben das gesammelte Geld verteilt." Dieses war auch neben der Teilnahme an der Wahl der
Kirchenangestellten die Haupttätigkeit der Diakonen.
Schon
Bugenhagen hatte ja bestimmt, „dat se mit
dem Budele
gaen."

Von solchen Klingelbeuteln besaß jede Kirche meistens mehrere,
Als nach Einführung der Reformation Bugenhagen 1531
mindestens
zwei.
Es waren entweder Beutel aus farbigem
die Lübecker Kirchenordnung ausarbeitete, sah er darin auch
Sammet mit Stickerei oder büchsenförmige Behälter aus Edeleine eingehende Regelung der Armenpflege vor.
Dieselbe
metall
an einem langen Holzstiel.
Die letzteren, innen mit
wurde in die Hände von 2 Ratsherren, den „Kastenherren",
Sammet, Seide oder Leder gefüttert, sind z. T. in reicher
15 „Ältesten Diakonen oder Archidiakonen" (aus jedem KirchTreibarbeit
ausgeführt und zeigen meistens die Namen - und
spiel 3) und 45 „Jüngsten Diakonen oder gemeinen Diakonen"
Wappen der Stifter.
Abb. 4 u. 5 geben eine Reihe solcher
(aus jedem Kirchspiel 9) gelegt.
Die Diakonen sollten auf 3
Klingelbeutel wieder, die heute alle im Museum untergebracht
Jahre gewählt werden. Von den jüngsten Diakonen sagt er:
sind.
Sie wurden wohl von Gemeindemitgliedern, besonders
„de schoten anders nicht tho doen hebben, wen dat se mit dem
budel (— Klingelbeutel) gern des
hilligen Tages und
dregen
de
almissen vth des
sonnauendes."
Alle Monat sollten immer 3 von
ihnen im Amte
wechseln.
In
jeder Kirche sollte „eine gemeyne
Caste
vor
de rechten armen"
wV
stehen, „dar in gesteken werde alle
*J
willige offer des gantzen yares
'
,&
wat eyn jder wil, dar ock in
ü 's*
gesteken werde balde,
wat myt
den
budelen
gesammelt
wert,
i
£
■-V
bet tho der wekeliken vthdelinge."
In St. Marien stand der „Hauptm
R
kasten". Er wurde von den „Ältesten
♦
Diakonen" verwaltet. Alle Sonnabend zu bestimmter Stunde sollten
K
die jüngsten Diakonen den Inhalt
4
der „gemeinen Kasten" aus den
verschiedenen Kirchen dorthin ab8 R
liefern und zwar ungezählt. In
i
St. Marien wurde das Geld im
m Beisein
der
Ältesten
Diakonen
gezählt und' das,
was für die
Armen nötig war, den jüngsten
Diakonen zur Austeilung in den verschiedenenKirchspielen zurückgegeben
Das übrige kam in den Hauptkasten.
Abb. 4. Klingelbeutel aus Edelmetall im Museum
Links: Aus St. Jakobi mit dem Bildnis des Jakobus
Bald
aber
wurde die von
minor. —1755.
Mitte: Aus St. Annen mit dem Bildnis der heiligen Anna. — 1698. Rechts: Aus dem
Bugenhagen
getroffene
EinHeil.-Geist-Hospital mit dem Wappen der Stifterin: Salome Winter. — 1718.
-
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verlieh dem Jubilar die goldene
Medaule bene merenti, die Herr
Senator Dr. Eschenburg mit einem
Handichreiben
überreichte.
Tie
Handelskammer
überbrachte ihre
golbene Ehrendenkmünze in Form
der eisernen Ehrendenkmünze mit
einer Urkunde.
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Am a l i e
R o q u e t t e f.
Die
im
74. Lebensjahre
Verstorbene
war
die
langjährige
Leiterin
und
Inhaberin
der
früheren
Roquetteschen
höheren
Mädchenschule in der Königstraße,
früher in der Glockengießerstraße.

V.

y/
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8.
'

38
Abb. 5. Klingelbeutel im Museum. Links: (von Edelmetall) Aus St. Jakobi; mit dem Bildnis des
Jakobus maior, wahrscheinlich 1731, renoviert 1757.
Mitte: (von Edelmetall) Aus dem Dom; mit dem
Bildnis Johannis tcs Täufers. — 1781.
Rechts: (von Sammet mit Stickerei.)
Aus St. Aegidien —
17. Jahrhundert. 2. Hälfte.
abci von den Diakonen gestiftet und von diesen auch erhalten.
Att der Tülle des Beutels, die den Stiel aufnahm, saßen 2
kleine Glöckchen meistens aus Silber: sie ließen beim Gebrauch
ihre zarte, aber helle Stimme erschallen. Nach diesen Glöckchen
führen diese Sammelbeutel ja ihren Namen.
In Sachsen
wurden sie nach dem Dekret der sächsischen Generalsynode
von 1624 dementsprechend „Cymbel-Sücklein"’ genannt. In der
Braunschweiger Kirchenordnung von 1528 spricht Bugenhagen
ausdrücklich von „
budelen, dar anne ejn haueschelleken
sy
dat de lüde hören, bat fe da synt."
Neben diesen eigentlichen Klingelbeuteln kamen auch noch
hölzerne Sammelbretter zur Verwendung (Abb. 6).
Sie bestanden aus einem flachen Kasten an einem langen Stiel.
Sben hatten sie einen Einwurf und eine verschließbare Klappe
zum Entleeren. An der Rückseite war meistens ein senkrechtes
Brett angebracht. Dieses zeigte
eine
Inschrift
oder
ein
Bild, uni aus den besonderen
Zweck
hinzuweisen,
für
den
damit gesammelt wurde. Sie
wurden
auch
wohl kurzweg
„Klappe" (nach der verschließbaren Klappe)
oder „Brett"
genannt. Auch fiubet sich wohl
die Bezeichnung „bebe" („bede"
— freiwillige Gabe), die auch
für
die
fest
angebrachten
Sammelbretter dieser Art gilt.
Die in Mecklenburg vorkommende
Benennung
„Belt"
bedeutet
dasselbe. '
" (Fortsetzung folgt.)

In l i.

Die Bürgerschaft
erteilte u. a. anläßlich der zweiten
Lesung des Senatsantrages, letreffend Abänderung des Bürgermeisterparagraphen der Verfassung
einem Antrag
die
Mi genehmigung,
nach
dem
der
Senat
für
die
gegenwärtige '
Ratssetzung
die
Amtsdauer
des
Bürgermeisters um zwei Jahre
verlängern kann.
10.

Juli.

Hans am Ende f. Ter im 54. Lebensjahre an den
Folgen einer Verwundung verstorbene bekannte Worpsweder
Maler war Hauptmann der Reserve und Kompagnie-Führer
im Regiment Lübeck, mit dem er fast seit Beginn des Krieges
im Felde stand.
15.

Juli.

Tie
Bürgerschaft mitgenehmigte m a.
Senatsantrage; Errichtung einer realgymnasialen
cmstellt an der Ernestinenschule und Erhöhung des
bahn-Tarifs.

folgende
SiudieuStraßen-

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 4. August 1918*
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Lhromk.
2 9. Juni.
' Feier der außerordentlichen
G r o ß l o g e u - G r a d e r t e ilung
des
Deutschen
Guttempwrordens (I. O. G. T.)
zu Lüleck.
30. I u n i.
Tagung des Bundesrates
des
Nieder s ä ch s i s ch e n
Säiigerbundes.
3. Jul i.
Dr.
Heinrich
Görtz
70’. Geburtstag.
Der Senat

Jul i.

m

m
v- 5
Abb. 6. Lammelbretter aus Holz im Museum.
Links: vom Dom. 1753. Ansicht des Domes.
(Turm
noch mit Ecktürmchen.)
Mitte: für das Waisenhaus. Uni 1800. Abbildungen von Waisenkindern in ihrer
damaligen Tracht. Rechts: für den Pesthof zu St. Lorenz. 17.—18. Jahrhunderts. Bild des heiligen Laurenzius.
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Inhalt: Hans am Ende. (Mit Bildnis und drei Abbildungen.) — Ehrentafel.
setzung. — Chronik.

Sans

am

der

Ende.

Zu seinem Gedächtnis.
(Mit'Bildnis und drei Abbildungcn.)
Am 9. Juli starb in einem Lazarett zu Stettin der
Worpsweder Maler Hans am Ende an den Folgen einer
schweren Verwundung, die er im
April als Hauptmann im Regiment
Lübeck davongetragen hatte', als er
seine Kompagnie zum siegreichen
Sturm
vorwärts
führte.
Fast
von Beginn des Krieges an hat
Hans am Ende, der als fünfzigjähriger Oberleutnant der Reserve
zu den Fahnen eilte, an der Front
mit den Lübeckern zusammen gekämpft.
Mt ihnen
zusammen •
hat er
auch
die
Gieslerhöhen
erstürmt.
In zwei groß' und
heroisch
aufgefaßten
Gemälden
hat Hans am Endes Pinsel diese
Zeugen niederdeutscher Tapferkeit
festgehalten, Bilder, die der Maler
dem
Regiment
zu
bleibender
Erinnerung geschenkt hat.
Sie
waren vor zwei Jahren im St.
Annen-Museum
mit
mancherlei
Skizzen aus Frankreich zusammen
ausgestellt.
-n Hans am Ende
war Rheinländer.
Aber es zog ihn zu den
niederdeutschen Menschen. In ihrer
Mitte hat er gelebt, in ihrer Mtte
empfing
er
die
todbringende
Wunde"
Bor nunmehr 28Jahren siedelte
Hans am Ende, der am 31. De6c
zember 1864 zu Trier geboren war, zu
den jungen Worpswedern Moder-K t,
söhn und dem früh verstorbenen
Overbeck nach dem weltabgeschiedenen Erdenfleck im Teufelsmoor bei Bremen über, wo er im Verein mit diesen Beiden
und mit Vinnen und Vogeler, die sich anschlossen, den Namen
„Worpswede" zu einem noch immer nicht verblaßten Symbol
strenger Wahrheitsliebe und erdiger Kraft und Süßigkeit in
der Landschaftsmalerei schuf.
Sind die übrigen Worpsweder
später oft auseinanderstrebende Wege gewandelt und neu
auftauchenden
Kunstzielen
nachgegangen,
Hans
am
Ende

IfcSifcVY

hübeddfchen
1

m
flm yuter Alten f flro krdtt gen Heuen
3n Treuen Nullen I Sich uärkei» und treue»
Wird niemand jereuea
Selbe

Anzeigen.
ii

(Mit drei Abbildungen.) — Karb Gustav,

Über Klingelbeutel.

(Fort-

blieb der schwarzen Erde und ihren weißen Birken auch als
Maler mit großer Zähigkeit treu.
Vielleicht gerade darum,
weil er nicht Niederdeutscher war. - Er hat die Heimat seiner
Kunst und seiner Seele, sein in Worpswede erst entdecken und
erobern müssen. Darum hielt er sie fest und wollte sie nicht
für Neues und Trügerisches fahren lassen.
Worpswede war
die Liebe seines Lebens.
Und
dieses Worpswede, seine langen
Moorkanäle
und
mit
Birken
bestandenen Dämme, seine schwarz
schweigenden
Wälder
und
die
gespenstischen Torfschiffe der Hamme
mit ihren schwarzgeteerten Segeln
sah er immer groß und monumental,
so wie der erste Eindruck ist, wenn
man diese unvergleichliche Landschaft
zum
ersten Mal erblickt.
Vielleicht liegt das darin begründet,
daß Hans am Ende erst als Mann
dorthin kam und so plötzlich den
großen
Eindruck haben
konnte.
Er verlor' sich niemals an Einzelheiten der geliebten
Landschaft,
nie
wie Vogeler,
der dort zu
Hause ist,
an jede Blume und
an jeden Grashalm.
Nie gab er
auch die Zeichen seiner Landschaft
und ihre dunkle Süßigkeit auf wie
wohl seine Genossen,
die, allzu
sicher des heimischen Besitzes, heute
zum Teil expressionistisch experimen-,
tieren.
Was Hans am Ärde vor
seiner Worpsweder Zeit gemacht
hat, ist belanglos und unbekannt,
er fand sich erst selbst auf dem
saugenden Moorboden.
Photographie:
Uns ziemt es,
dem
HeimThora Thomien.
gegangenen
Hans
am
Ende,
dessen Grabhügel sich in Worpswede
wölbt, für
seine
Treue,
die er als Künstler und als Soldat bewährte, nun auch
unsererseits die Treue zu halten.
Die beigegebenen
Bilder stammen aus dem
reichen
radierten Werk des Künstlers, das in seiner Gesamtheit von
Ludwig Möller, Lübeck, verlegt ist, mit dessen gütigen Erlaubnis wir sie wiedergeben.
Conrad Neckels.

Ehrentafel.

Hans am Ende. Feierabend.

Radierung.

Ein Angehöriger des Regiments Lübeck schreibt:
Hauptmann der Landwehr Hans am Ende,

Kommandeur

unseres II. Bataillons, starb am 9. Juli 191* im Lazarett zu
Stettin an seinen beim Sturm auf Meesen erhalteneu Wunden.
Ein vorbildlicher Führer, ein vorzüglicher Mensch edelster Gesinnung ist mit ihm heimgegangen. Im Oktober 1914 brachte
er die erste Schar begeisterter Freiwilliger aus Lübeck zum Regiment
Das hohe Lied glühendster Vaterlandsliebe, das die ^Schar
der Freiwilligen durchwogte, ging von ihrem greisen Führer
aus.
Diese Begeisterung hat Hauptmann am Ende sich und
seinen Untergebenen in allen Lagen, in den schwersten Kampfesstunden erhalten, in den ersten Jahren mit seiner Kompagnie,
während des letzten Jahres an der Spitze seines Bataillons.
Eine Fülle von Frische und Anregung ging ständig von ihm
aus und belebte Geist und Leben seiner Untergebenen.
Unwandelbare Treue uud unermüdlicher Diensteifer zeichnete::
ihn besonders aus.
Oft hat er uns Jüngere beschämt, durch
Tat und Beispiel angefeuert, wenn es einmal gar zu schwer
werden wollte. „Ich dien" war sein Wahlspruch, der all sein
Tun und Denken durchwebte.
Dieses. Beispiel seltenster uneigennütziger Treue wirkte Wunder vorm Feinde in den langen
Jahren 'der Abwehrschlacht und bei den letzten erfolgreichen
Angriffen.
Wie die Verkörperung seines Wahlspruches stand
Hauptmann am Ende vor den jungen Ersatzmannschaften
hinten im Ruheort und hämmerte ihnen die Begriffe ein von
Vaterlandsliebe und Soldatentreue bis in den Tod.
Mit
begeisterter Liebe hingen seine Soldaten an ihm.
Die gute
Saat, die er legte, ist herrlich aufgegangen während der
schwere,:: Angriffstage des Regiments in der April-Durchbruchs-Schlacht.

Leutnant Paul Rofin, gefallen' am 25. Juni
1918, war geboren am 25. Juni 1892 in Lübeck.
Er besuchte die v. GroßheinNsche Realschule.
Nach beendeter Schulzeit widmete er sich dem
Banksach und trat als Lehrling bei der Bank
für Handel und Gewerbe :in Lübeck ein, woselbst er auch nach seiner Lehrzeit als Beamter
verblieb. Am 10. Mai 1915 trat er beim
Landwehr Infanterie-Regiment Nr. 85 ein und
zcg am 29. Juli 1915 nach erfolgter Ausbildung voller Begeisterung ins Feld, woselbst
er in den Argonnen die schweren Kämpfe
mitmachte.
Er war mit Lust und Liebe
Soldat; seine Unerschrockenheit, sowie sein
kühnes, mutiges Drausgehen, bei jeder sich
ihm bietenden Gelegenheit, bewirkten, daß er
schnell befördert wurde. Am 15. Juli 1916
wurde ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse, und
am 13. September 1916 das lübeckische Hanseatenkreuz verliehen; am 27. Januar 1917 zum
Leutnant befördert, ward er einer Sturmkompagnie als Führer zugeteilt, wo er recht
viel Gelegenheit hatte, seine Tapferkeit zu beweisen. Sein größter Wunsch jedoch war nun,
zu den „Fliegern" überzugehen und sich als
Jagdflieger auszubilden, und so trat er am
1. August 1917 in die Fliegerschule zu Schneidemühl ein,
Mitte November 1917 wurde er
zu der Flieger-Beobachter-Schule nach Warschau
versetzt, wo er bis zu seiner vollständigen Ausbildung verblieb; am 1. Mai 1918 kam er an die Front zu einem BombenGeschwader, woselbst er etwa 5 Wochen als Flugzeugführer zahlreiche Beobachtungsslüge und Bombenabwürfe erfolgreich mitmachte. Dann folgte er
seinem langgehegten Wunsch und ging zu einer Jagdstaffel über. Leider
sollte er an dem ersehnten Ziel nicht lange Freude haben, schon am vierten
Tage seines Dortsein's ereilte ihn sein Schicksal: beim Landen stieß ein
anderes Flugzeug mit dem seinigen zusammen, beide Maschinen stürzten
ab, Leutnant Rosin erlitt einen Schädelbruch und war sofort tot.
Der Kommaiideur der Jagdstaffel schreibt den trauernden Eltern
unter anderm:
. „
.
....
™
Zum Tode Ihres Sohnes bitte ich, Ihnen zugleich urt Namen meiner
Offiziere und Flugzeugführer unser aller aufrichtigstes Beileid sagen zu
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Seinem Künstlerberufe ist Hauptmann am Ende nur
selten nachgegangen und nur dann, wenn es sich darum
handelte, etwas für seine Soldaten zu schaffen. Ein im Feld
entstandenes Werk „Die Sturmstellung des Regiments vor
der.Gieseler Höhe" hängt im Offiziershaus in Lübeck.
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Hans am Ende.

Lommerabend.

Hans am Ende.

Radierung.
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Tief im Moor.

Radierung.
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Anton Kreinath.
Gestorben am 27. Mär; 1918.

Marineluftschiff-Lbermaschinistenmaat
Johannes Boje.
Gefallen am 10. Mai 1918.

Leutnant Paul Rosin.
Gefallen am 25. Juni 1918.
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und das lübeckische Hanseateukreuz erhalten, auch war er zum Gefreiten
befördert worden.

dürfen. In den wenigen Tagen feines Kommandos hierher, war Ihr
Sohn uns ein lieber Freund und Kamerad.geworden. Sein ganz hervorragend schneidiges Fliegen ließ von ihm die besten Leistungen an der
Front erwarten; desto trauriger waren wir über den Unfall, dessen Opfer
er wurde
Der Abteilungsführer der Flieger-Abteilung schreibt an den Vater
folgendes:
Uns allen gebt die Trauerkunde von dem Tode Ihres lieben Sohnes
sehr zu Herzen. Obgleich er erst wenige Wochen zu uns gehörte, haben
wir ihn doch alle als Kameraden und Menschen schätzen gelernt, und ich
als sein Abteilungssührer bedaure ausrichtig, daß seiner fliegerischen Laufbahn,'die bei der Abteilung bereits so schöne Leistungen aufwies, so
schnell ein jähes Ziel gesetzt wurde; wenn es für Sie, sehr verehrter Herr
Rosin auch nur ein geringer Trost sein kann, so ist es doch meine Pflicht,
Ihnen mitzuteilen, wie Ihr Sohn sich stets durch Tapferkeit und Pflichttreue bei den Ausgaben, die an ihn als Flieger hier bei der Abteilung
herantraten,
ausgezeichnet
hat.
Er hat seinerzeit als ^Flugzeugführer über dem Feind zu den letzten Erfolgen beigetragen! Seien Sie
und Ihre hochverehrten Angehörigen meines herzlichsten Beileid's ^versichert

Im Herzen und Gedächtnis ihrer Lieben leben die beiden für das
Vaterland gestorbenen Brüder fort und übermächtig ist die Erinnerung
an jene Zeit, da am Weihnachtsabend im Elternhause die beiden guten
Menschen aus dem Klavier „Die Weihnachtsglocken"' vierhändig vortrugen und damit eine unvergleichlich feierliche Friedensstimmung schufen.
Marineluftschisf-Obermaschinistenmaat Johannes Boje wurde am
4. Mai 1879 in Lübeck, als Sohn des vielen alten Lübeckern aus seiner
Tätigkeit bei der Feuerwehr, sowie der Ersatzkommission noch wohlbekannten Johannes Boje geboren.
Bei Ausbruch des Weltkrieges war
Obermaat Boje als Abteilungs-Ingenieur Vorsteher eines Kvnstruküonsbüros einer unserer größten Elektrizitätsgesellschaften, in welchem besonders auch Apparate für U-Boote entworfen wurden. In heller Begeisterung für sein Vaterland meldete Boje sich sofort freiwillig bei einer
Unterseeboots-Abteilung in Kiel, trotzdem ihn seine Firma nicht gehen
lassen wollte. Bereits wenige Tage nach seinem Diensteintritt zum Maschinisten-Maat befördert, machte Boje eine große Reihe erfolgreichster
U-Boot-Kriegsfahrten mit, zog sich dann aber bei einer Unterwasserfahrt
eine Vergiftung zu, welche eine langwierige Krankheit im Gefolge hatte
und ihn borddienstunfähig machte. Nach kurzer Beschäftigung bei seiner
Firma wurde Boje dann zu einem Grenadier-Regiment im Osten als
Unteroffizier eingezogen, jedoch kurz vor dem Abmarsch nach Serbien
vom Reichs-Marineamt reklamiert. Boje meldete sich nun freiwillig bei
der Marineluftschiff-Fahrbesatzung, wurde zum Obermaaten befördert und
hat an Bord von drei verschiedenen Marineluftschissen eine sehr große
Reihe der erfolgreichsten und gefährlichsten Kriegssahrten über England
mitgemacht. Sein tapferes Verhalten verschaffte ihm nacheinander das
Eiserne Kreuz 2. Klasse, das Hanseatenkreuz, das Oldenburgische Friedrich
August-Kreuz 2. Kl., sowie Anfang dieses Jahres in Anerkennung seiner
im tollsten Schrapnellfeuer über England bei einem Treffer in das Luftschiff bewiesenen Kaltblütigkeit und Tapferkeit das Eiserne Kreuz 1. Kl.,
sowie im Anfang Mai d. I. auch das Oldenburgische Friedrich AugustKreuz 1. Klasse.^
______
Gelegentlich einer Kr.iogs-Aufklärungsfabrt stürzte Boje dann am
10. Mai 1918 in die Nordsee.
Seine Leiche konnte mit vier anderen
Kameraden von einem deutschen Vorpostenboot geborgen werden, und
wurde mit großen Ehren auf dem Ehrensriedhof in Cuxhafen beigesetzt.
Mit Boje dürfte der einzige deutsche Kriegsfreiwillige dahingegangen
sein, der seine Liebe zum Vaterlande mit dem Tode besiegelte, nachdem
er unter Wasser, auf dem Lande und in der Luft als Vaterlandsverteidiger tätig gewesen war.

Anton Kremath wurde am 18. September 1888 zu^Lübeck geboren;
er war der dritte von den vier Söhnen des Boten an der Senatskanzlei Wilhelm
Kreinath. In seinen Knabenjahren waren für
ihn die Naturwanderungen mit den Eltern und Brüdern, sowie die
Vorlesungen und das gemeinsame Singen schöner Lieder im Elternhause
stets die größte Freude. Nach seiner Schulzeit kam er als Lehrling an
das hiesige Amtsgericht und trat nach Beendigung der Lehrzeit eine
Stelle als Bürogehilse bei der Steuerbehörde an.
Gleich seinem am
18. Mai 1915 im Kriege gefallenen Bruder Paul lag er dem Turnen
und Schwimmen mit Eifer ob. Er war Mitglied der Lübecker Turnerschaft und Leiter, der Turnabteilung des evangelischen Jugendvereins
„Feierabend". Seine militärische Ausbildung erhielt er in einem rheinischen Infanterie-Regiment in Trier. Im März 1916 kam er dann zu
dem Infanterie-Regiment von Lützow (rheinisches) Nr. 25 ins Feld.
Die Kämpfe an der Somme und Ancre, an der Narajowka (Galizien),
Arras und in Flandern, an denen er teilgenommen, sowie der Sturmangriff auf Cambrai, den er mitgemacht hatte, waren für ihn bis aus
eine leichte Verwundung durch Granatsplitter und eine leichte Gasvergiftung glücklich verlaufen. Da kam die große Offensive im Westen
und am 25. März d. I. erhielt er bei Peronne durch Bauchschuß seine
schwere Verwundung, welcher er am 27. März in einem Feldlazarett
erlag. In einem Reihengrab in Hancourt bei Peronne wurde er beerdigt. Für seine Tapferkeit vor dem Feinde hatte er das eiserne Kreuz
99

Karl

Gustav.

Ach Mutter, ich mag nicht spielen länger,
Lies mir ein Lied aus dem Buche hier.
„Nicht spielen, du kleiner Grillenfänger?
Bist müde? So komm auf den Schoß zu mir.
Vom Wolf upd dem Fuchs, das wird dir gefallen."
Von den Elfen das Lied nicht liesest du?
Ach Mutter, das ist ja das schönste von allen!
„Das eine immer? So höre zu."
„Wo sind sie nur alle hingekommen,
Die Blumenglöcklein von zuletzt?
Das Elfenvolk hat sie mitgenommen
Und sie als Helme sich aufgesetzt/-

.

-

„Doch wo sind die Hälmlein, möcht ich wissen,
Die ans der Wiese schwankten frei?
Das Elfenvolk hat sie ausgerissen
Als Schwerter und Lanzen zum Festturnei."

-

So hört er, wie sie das Fest sich schmücken,
Das schimmernde Fest in der Erde Grund.
' Er hört mit Staunen, er hört mit Entzücken,
Mit offnen Augen und offenem Mund.
Er hört, und um die gehobenen Brauen
Zuweilen wetterleuchtet^ empor
Von Geist und Liebe, von innerm Schauen
Der Dinge, die wundernd vernahm das Ohr.
Fünfjährig, was weiß er von Schwert und Lanzen,
Von Elfenputz und von Ballgetön,
Doch Kinder verstehn und genießen im Ganzen,
Und wie ist das Ganze so wunderschön!
Wie süß ist der Klang, wie selig das Schweben
Im glänzenden Saal beim Kerzenschein!
O Ahnung, o Wonne — wie wird das Leben,
„Wenn ich erst groß bin," so herrlich sein!
„Nun freun sich die Elfen des, was sie genommen,
Hörst du sie nicht jubeln im tiefen Haus?
Doch wenn der Frühling wieder gekommen,
Dann geben sie alles wieder heraus."
So endet das Lied.
Du zarter, tu es
Bewahre die Lieder,
Bewahre du dir

Du lauschender Knabe,
den Elfen gleich:
die blühende Habe,
das Märchenreich.

Nicht wird so herrlich, so sanft und gelinde,
Wie jetzt du ihn träumst, dein künftiger Lauf,
Doch aus Märchen, die wonnig geblüht dem Kinde,
Stets blühen dir Märchen wieder auf.
Die vorstehend in Anführungszeichen gesetzten Strophen sind aus
Friedrich von Sallets Kinderliebe Elsenwirtschast, einem Liede, das mein
ant 20. Juni gefallener Sohn als Kind merkwürdig gern hatte. Der
.idealen Gesinnung, die ihm hier gewünscht wird, ist er nach Auszeichnungen, die aus dem Felde zurückgekommen sind, bis in die letzten
Stunden seines kurzen Erdenlebens treu geblieben.
Dr. Leverk ü h n.

‘

Über

Klingelbeutel

von I. W a r n ck e.
(Fortsetzung.)
Die gewissenhafte Handhabung der Klingelbeutel war die
vornehmste Aufgabe der Diakonen. Sie sollten beim Sammeln
keine
Plätze überschlagen;
wer
aus
„Nachlässigkeit
einige
Kapellen oder Stühle vorbeigehen würde", zahlte eine Strafe
an die Afmen. Dann sollten sie den Klingelbeutel nichts fallen
lassen.
Auch wurde gerügt, daß sie manchmal „etwas seltsam
mit dem Klingelbeutel zu Werke gingen, auch die Leute öfter
an die Köpfe stießen."
Doch wurde den neueingetretenen
— IM

Diakonen „in den ersten Monaten wegen ihrer Blödigkeit
halber nachgesehen."
Gesammelt wurde in allen Gottesdiensten, sowohl an
Sonntagen als auch an Wochentagen und zwar in den Hauptkirchen und St. Katharinen von je 2 und in den Nebenkirchen
von je einem Diakonen.
Bei stark besuchten Gottesdiensten,
wie Sylvester, Weihnachten usw. waren es 'in den ersteren auch wohl ihrer vier.
Wie zeitraubend damals in beruflicher
Hinsicht dieses Sammeln für die drei Diakonen war, die gerade den betreffenden Monat an der Reihe waren, ersieht
man aus der großen Zahl der Gottesdienste in früherer Zeit.
Im 18. Jahrhundert gab es an den Sonntagen in den Hauptkirchen noch 3 Gottesdienste und dazu an den Wochentagen in
St. Marien: 5, Jakobi: 4, Petri, Aegidien und Dom: 3. Daher ist es auch verständlich, daß gern von der Sitte des Loskaufens Gebrauch gemacht wurde.
Fünf Minuten nach der Hälfte der Predigtstunde — der Pastor
gab von der Kanzel durch die Anzeige und Fürbitte das
Zeichen dazu — begann das Sammeln und während der
ganzen übrigen Zeit des Gottesdienstes hörte das Klingeln
der Glöckchen, das Klappern der Geldstücke usw. nicht auf.
1738 erlaubte sich einer der Diakonen, als der Pastor durch
die Fürbitte auf den Beginn des Sammelns hinwies, einen
Scherz, indem er sagte:
„Wir müssen dann nur anfangen
fechten zu gehen". Er mußte dafür 6 #. Strafe zahlen, „derweil jederzeit der Diakonat aus honetten Männern bestanden
und nicht aus Bettelbuben, von welchen man sagt, daß sie
fechten gehen."
Immer wieder mußte den Diakonen eingeschärft werden,
daß sie rechtzeitig in der Kirche seien, das heißt vor der
Predigt, und daß sie erst nach dem Gottesdienste wegzugehen
hätten; denn manche meinten, sie seien nur zum Einsammeln
mit den Klingelbeuteln da und gebrauchten daher sonst weiter
nicht anwesend zu sein.
Für die Gottesdienste standen den
Diakonen besondere Gestühle oder Plätze zur Verfügung. Für
Versammlungen und sonstige Zwecke des Diakonenkollegiums
war eigens eine Kapelle eingeräumt.
Die Ausstattungsstücke
derselben sowie die erwähnten Gestühle waren mit ihrem
Abzeichen, 2 gekreuzten Klingelbeuteln geschmückt.
(Abb. 7.)
Die Leuchterarme neben den Gestühlen, sowie die Wachslichter darauf wurden von den Diakonen gestiftet (Petri
seit 1567.) Von Himmelfahrt bis Michaelis mußte der Küster
für frisches wohlriechendes Kraut und Riechbüchsen in den
Gestühlen aufkommen, wohl wegen des Leichengeruchs von
den täglichen Bestattungen in den Kirchen.
Im Winter dagegen mußte er ein Becken mit glühenden Kohlen hineinstellen. Ebenso mußte er rechtzeitig die zum Gottesdienst nötigen
Klingelbeutel hineinhängen.
(Fortsetzung folgt.)
Chronik.
21.
. Geh.

Jntendanzrat

Jsu l i.

Siegmund

L a u t e n b ur g

f.

Der [im 66. Lebensjahr Verstorbene war 1585/86 Direktor
des Lübecker Stadttheaters, nachdem er an der „Tivoli"-Bühne
gewirkt hatte.
22.

Juli.

Konteradmiral z. D. v o n B a s s e w i tz f. Der in Rostock
Verstorbene war Reichskommissar für das Seeamt Lübeck.
24.

Juli.

Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Nachbewilligung auf
die Artikel 20, 22, 77 und 78 des Haushaltungsplans für 1017.
(Mittel 5307,50 M) für den öffentlichen Arbeitsnachweis, Ausbesserung der Feldscheune des Stadtgutes Niendorf, Landverkauf an Senator Dr. Vermehren, Grundstücksaustausch in
Schlutup, Nachbewilligung von 2658,48 M an die Staatsanwaltschaft.
26. Juli.
Tie
Firma
Hochseefischerei
Aktiengesellschaft „Tr ave", Sitz Lübeck, wurde in das Handelsregister
eingetragen. Das Grundkapital beträgt 6 000 600 M.
Die nächste Nummer der Vaterttädtischen Blätter erscheint
am 18. August 1918.
-

Druck und Verlag von Gebrüder «orchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms
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Schristleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck,

IW.

den ,8. Mugust 1918.
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Inhalt: Aus dem Kampfgebiet des Infanterie Regiment 162.
(Vier Abbildungen.) — Besuch des Senators Dr. Neumann beim Regiment Lübeck
(Abbildung.) — Amelie Roguette. (Mit Bildnis.) — Ehrentafel. (Mit drei Abbildungen.) — über Klingelbeutel. Schluß. (Mit'Abbildung.)

Aus dem Kampfgebiet des Regiments Lübeck (in. Hanseatisches Znfanterie-Regiment Ar. 162)
Mai 1918.
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Besuch des Lenators Dr. Neumann beim Regiment Lübeck.
Von links nach rechts: Lt. d. R. Schwarz (M.G.O.), Lt.Dettmann
(Rtzgt.-Adjutant), Senator vr. Neumann, Major Hauß (Regt.Kommandeur,) Lt. Puspaff. f (Ord.-Offizier.)
AmÄie

Roquette

t.

(Mit Bildnis.)
Am 6. Juli verschied hier nach kurzer schwerer Krankheit
eine Frau, deren Wirken mit dem Leben ihrer, von ihr treugeliebten Vaterstadt zu eng verbunden war, als daß nicht
weite Kreise ihren Heimgang aufs schmerzlichste betrauert
hätten, obgleich sie schon bor sechs Jahren die Bürde ihres
Berufes niedergelegt hatte. Frl? Amelie Roquettes Leben ist
in seinen äußeren Umrissen ruhig verlaufen, — geboren 1844
zu Lübeck als jüngstes Kind des französischen Sprachlehrers
Roquette, wuchs sie mit einer großen Geschwisterschar hier

So hat sie in einem ihrer Festspiele gesungen, mit denen
sie ihre Schülerinnenschar bei vaterländischen Anlässen beschenkte.
Nur wenige Jahre führten sie als Erzieherin nach auswärts,
so ins v. Meerheimbsche und Or. Mettenheimersche Haus in
Schwerin, — 1872 kehrte sie nach Lübeck zurück, um als
Lehrerin in die Schule ihrer Schwester Clara einzutreten.
Diese Schule hat sie dann festgehalten Ihr Lebenlang.
Nach
wenigen Jahren gründeten die Schwestern ein Lehrerinnenseminar, und das Wachstum, die innere und äußere Entwicklung dieser beiden Anstalten wurde für unser „Fräulein
Amelie" Lebenszweck und Lebensfreude, besonders, als sich
Fräulein Clara 1883 aus gesundheitlichen Gründen von der
Leitung zurückzog.
Fräulein Amelie legte damals noch nachträglich das Borsteherinnenexamen ab; daß sie dies neben der
Ausübung ihrer Berusspflichten erreichte, verdient gewiß alle
Bewunderung.
Um Fräulein Amelie Roquettes Persönlichkeit ganz zu
verstehen und zu würdigen, darf man nicht vergessen, daß
ein starker Tropfen französischen Emigrantenblutes ihrem Wesen
beigemischt war.
Sie selbst sprach sich darüber auf dem
glänzenden Abschiedsfest nach Auflösung ihrer Schule Ostern
1912 heiter und doch ernst aus.
Manchem Jahrgang ihrer
Schülerinnen wird es erinnerlich sein, daß sie in der franI
zösischen Literaturstunde über Moliereschen Esprit in eine Helle
Heiterkeit geraten konnte, der wir jungen Germaninnen nord- deutschen
Schlages
oft
staunend
gegenüberstanden.
Ihr
Temperament war es, das sie neben ihrem tiefgegründeten
religiösen Sinn, ihrem reichen Wissen und rastlosen Streben
zu einer eigenartigen Persönlichkeit stempelte.
Reiche Liebe und Anerkennung hat sie geerntet, und
dankbar ist sie sich dessen bewußt gewesen, wie sie selbst an
einigen Wendepunkten ihres Lebens ausgesprochen hat. Sechs
Jahre waren ihr noch im otium cum dignitate vergönnt.
In einem behaglichen Heim, einem stillen blumengeschmückten
Garten spielte sich dieser letzte Abschnitt ihres Lebens ab,
unterbrochen durch erfrischende Reisen und viel geistigem Verkehr mit Mitgliedern ihres ehemaligen Kollegiums und ihres
Schülerinnenkreises.
Den Geschehnissen des Weltkrieges stand sie mit tiefstem
Verständnis gegenüber, — eher wie unser Vaterland ist sie
nun
zum Frieden' gelangt.
Unter
den
alten
Bäumen
unseres. Burgtorfriedhofs
ruht
sie
aus, zu Grabe geleitet
von einer treuen Schar.
—g.

G
2

Walther Ruesch wurde am 17. April 1891 als Sohn des Landmanns
O. Ruesch in Teutendorf bei Travemünde geboren. Er widmete sich
nach beendeter Schulzeit dem Kausmaunsberus und trat im Jahre 1906
bei der Firma Ad. Wichmann, Lübeck, in die Lehre. Hieraus war er
bei den Firmen H. Sievers, Apensen, und H. Holländer, Trittau^ i/H.
tätig. Nach Ablauf seiner Militärzeit trat er als Lagerist bei der Finna
August Jensen, Lübeck, ein. Hier bewährte er sich als pslichtgetreuer,
strebsamer Mitarbeiter und hatte bei Ausbruch des Krieges bereits den
Posten eines Lagermeisters inne. Am 3. August 1914 wurde er zum
Heeresdienst eingezogen und rückte einige Tage daraus mit dem InfanterieRegiment Nr. 162 ins Feld, Nach seiner ersten Verwundung wurde er
dem Reserve-Infanterie Regiment Nr. 215 zugeteilt. Ruesch war ein
tapferer Krieger, welcher als Geireiter ins Feld zog, dreimal verwundet
wurde und am 12. Juni 1918 als Oisizierstellvertreter den Tod sür's
Vaterland iand. Er ist Inhaber des Eisernen Kreuzes ll. Klasse und
des Lübecker Hanseatenkreuzes. Ruesch hatte einen aufrichtigen, liebenswürdigen Charakter und betrauern neben seinen Angehörigen auch seine
Vorgesetzten und Mitarbeiter den Heimgang dieses strebsamen Mannes.

'

Amelie Roquette.
auf; und es mag den Eindrücken ihrer Kindheit zuzuschreiben
sein, daß eine innige Liebe und Bewunderung Lübecks, seiner
Geschichte rznd seiner Schönheit in ihrem Herzen Wurzel faßte
und auch in ihrem poetischen Schaffen immer wieder Ausdruck fand.
jm $range deiner Linden
Bist du, o alte Hansestadt,
Wenn dich mit seinen Laubgewinden
Der Frühling jung umschlungen hat!

Ehrentafel.

Karl Elk, cunck. rer. mont. Am 11. Juni 1918 erhielt die 6. Kompagnie des 90. Reserve-Jnfanterie-Regiments den Befehl, um 11 Uhr
vormittags gegen vorgerückte Australier einen Gegenstoß zu machen.
Zu gegebener Stunde machte der seiner hohen Aufgabe bewußte
Kompagniesührer, der Leutnant der Reserve Karl Eck, den gefährlichen
Sprung aus dem Graben.
Verschiedene Warnungen waren von ihm
unbeachtet geblieben. Er war nur von dem hohen Gedanken beseelt, zu
siegen oder zu sterben. Schon nach kurzem Sprunge — er mag 10 m
vor dem Graben gewesen sein — geriet er mit den wenigen Leuten,
die ihm gefolgt waren, in die Geschoßgarbe eines feindlichen Maschinengewehres und das tückische Eisen streckte ihn nieder. Ein frischer, für alles
Hohe und Edle begeisterter Jüngling hatte so sein Herzblut für sein von
ihm über alles geliebtes Vaterland und seine Lieben daheim dahingegeben. Mit Begeisterung war er bei Kriegsbeginn als Kriegsfreiwilliger
zu den Fahnen geeilt und alsbald nach der üblichen Ausbildung mit
seinen Freunden und Gesinnungsgenossen ins Feld gezogen. Trotz mehrmaliger, oft schwerer Verwundung und Erkrankung blieben sein heiliger
Eifer und seine tiefe Vaterlandsliebe sich nicht nur gleich, sondern je
länger er seinem Regimente angehörte, desto mehr loderten sie in einer
immer reineren Flamme empor, Andere mit sich reißend, alles fürs
Vaterland zu wagen und zu opfern. Nun ist ihm das Höchste geworden.
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Leutnant der Reserve Kart lrä.
Gefallen am 11. Juni 1918.

Wahrer Willy Borchert
Gefallen am 23. Juli >918.
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„Er starb den sckönsten Tod", wie es in dem Beileidsschreiben der RhenoBorussia in Aachen an seine Eltern heißt.
Und wie er als Vaterlandsverteidiger stets voran war — er wurde
wiederholt vor versammelter Mannschaft wegen Tapferkeit vor dem
Feinde ausgezeichnet —, so versprach er auch im Leben als Sohn,
Bruder und Mensch hohen Zielen zuzustreben und ein ganzer Mann zu
werden. Mit reichen Gaben des Geistes und Körpers ausgerüstet, war
er eifrig bemüht, die in ihm ruhenden Anlagen aufs Herrlichste zur Entfaltung zu bringen, und er war immer bestrebt, sich selbst und fernen
Mitmenschen zur Freude zu leben. Er war der Sonnenschein des Elternhauses.
Ein Bekannter, der Vater eines Jugendfreundes des Heimgegangenen, schreibt u. a. an die Eltern des Gefallenen:
„Wir betrauern mit Ihnen den schweren Verlust, von dem Sie betroffen sind,
und das umsomehr, als wir Gelegenheit hatten, das freundliche, frische
und fröhliche Wesen dieses Ihres Sohnes kennen zu lernen, der schon
lange zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, die nun mit zu Grabe
getragen sind. Jene, die den Heldentod erlitten, haben alles für uns
getan, haben den größten Beweis ihrer.Hingabe geliefert, denn niemand
bat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde.
Sie Habens getan. Danken wir ihnen, indem wir festhalten, was sie mit
ihrem Blute erkauft. Unermeßlich sind die Opfer, die unser Volk bisher
schon gebracht hat, zu denen auch Sie Ihr überreichlich Teil haben beitragen müssen."
Karl Eck wurde am 11. Januar 1891 in Lübeck als Sohn des Bürovorstehers Max Eck geboren. Er besuchte das Johanneum seiner Vaterstadt, das er Ostern 1911 mit dem Zeugnis der Reise verließ. Er bezog
die Universität Halle, um Bergbau zu studieren. Gleichzeitig arbeitete er
im Braunkohlenbergwerk Ammendorf bei .Halle praktisch. Dann ging er
nach Aachen, wo er mehrere Semester den Vorlesungen folgte und sich
praktische Erfahrungen in Erz- und Salzbergwerken sammelte.
Am
16. Dezember 1915 bestand er die Diplomvorprüfung für Bergleute mit
Auszeichnung in Aachen. In der letztgenannten Stadt schloß er sich der
Turnerschast Rheno-Borussia an und war ein treuer, eifriger, allbeliebter
Farbenbruder.
An Auszeichnungen besaß Karl Eck das Eiserne Kreuzt II. Klasse,
das Lübeckische Hanseatenkreuz, das Mecklenburgische Militär-Verdienstkreuz II. Klasse und das Verwundeten-Abzeichen I. Klasse.
Solange Germania solche Söhne hat, kann, uns kein Feind niederringen, wir' können gewiß sein, daß die vielen Opfer nicht umsonst
gebracht sind, und daß der Sieg unser sein wird.
A. B.

artillerie-Regiment im Felde als Fahrer überwiesen zu werden.
Am
23. Juli dieses Jahres wurde er von einer feindlichen Granate tödlich
getroffen. Sein Vorgesetzter schreibt von dem Gefallenen, als von „dem
lieben Kamerad, der all die Strapazen und Gefahren des grausigen
Krieges mit uns ertragen hat und sich auch in seiner kurzen Dienstzeit
die Liebe und Achtung seiner Vorgesetzten und aller Kameraden, die ihm
nahe standen, erwarb ..."

Willy Borchert wurde am 3. März 1898 in Lübeck geboren und trat
nach Besuch der I. Knaben-Mittelschule Ostern 1913 bei der Kolonialwaren-Großhandlung von H. L. Haukohl in die Kaufmannslehre, bei
welcher Firma er auch noch bis zu seiner am 29. Dezember 1917 erfolgten Einberufung zum Militär als Gehilfe tätig war. Borchert wurde
zunächst beim Train als Fahrer ausgebildet, um dann einem Fuß-

Nicht unerwähnt möge bleiben, daß die Diakonen beim
Sammeln und sonst bei amtlichen Gelegenheiten in einer besonderen Tracht erscheinen mußten.
Diese bestand seit dem
ausgehenden 17. Jahrhundert in einem bürgerlichen schwarzen
Kleid, schwarzen Kniehosen, schwarzen Strümpfen und Schuhen,

Über

Klingelbeutel

von I. W a r n ck e.
(Schluß.)
Gleich nach dem Sammeln mußten die Klingelbeutel in den
im oder beim Chor der Kirche stehenden Armenkasten entleert
werden.
Aber nicht immer waren es gangbare Münzen, die
hineingetan waren, auch vieles andere fand sich unter den Gaben.
So berichtete Christoffer Tode 1560 von St. Katharinen von „vele
bösen und thobrakenen blafferde, Henningen und andern munten."
Besonders waren auch Knöpfe darunter.
Die Frau eines
Landgeistlichen nähte sie zu einem Muster auf seidenem Untergrund und brachte das Ganze unter Glas und Rahmen. 190T
wurde diese sonderbare Arbeit in London versteigert.
Die
im dritten Jahr dienenden Diakonen hatten die Verwaltung
der gesammelten Gelder. Ursprünglich mußten sie alle Woche
den Armenkasten ausnehmen, später geschah das seltener, z. T.
nur alle Jahr einmal. Das, was sie zur Austeilung der Pröven
(bestehend in Geld, Brot, Butter und Kohlen) nötig hatten,
behielten sie davon zurück, das übrige mußte an St. Annen
abgeliefert werden.
Aber mehr und mehr wurde ihnen das
Verfügungsrecht
über
die
gesammelten Gelder
beschränkt.
St. Annen wuchs sich nach und nach zur heutigen Armenanstalt aus, und die Armenunterstützungen wurden von dort
aus geregelt.
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Lustbarkeit ab, die meistens 2 Tage währte. Lachswehr,
Moisling, Walkmühle, Jsraelsdorf, Stockelsdorf usw.
—
—
75
waren beliebte Stätten dafür. Die Unkosten wurden
ML
aus den Strafgeldern, den Beiträgen der einzelnen
,Q
und den Extrabeiträgen der neueingetretenen Amtsbrüder bestritten.
Nach der Wahl der letzteren vereinigte man sich wohl im Ratskeller oder fand sich,
besonders im 19. Jahrhundert, zu einem Frühstück in
der Diakonenkapelle der betreffenden Kirche zusammen.
Wegen der Störung und des Geräusches, welches
durch das Sammeln mit dem Klingelbeutel verursacht
wurde, hatte schon 1747 der damalige Bürgermeister
&r
Rust den Vorschlag gemacht, statt dessen Becken an den
**
Kirchtüren aufzustellen. Der Plan kam aber nicht zur
H I"
Ausführung.
1810 wünschten die Diakonen selbst eine
r;
* >
solche Änderung, aber ohne Erfolg. Als 1835 die „Neuen
Lübeckischen Blätter" ihren Anfang nahmen, wurden
ihre Spalten u. a. in ausgiebigster Weise dazu benutzt,
über Klingelbeutel und Diakonen die Meinungen und
UM
Wünsche auszusprechen. Durch alle Aufsätze klingt besonders folgender Vorwurf hindurch: „Das immer
\
störende Sammeln mit dem Klingelbeutel während der
—
—
Predigt ist am störendsten, wenn die Kirche recht voll ist;
zier-., -°r
—«
dann
müssen die Diakonen gleich nach der Fürbitte
»i
WM "*"
——.
anfangen, und man hört nun die ganze Predigt
~
hindurch das Schellengetön bald zur Rechten, bald zur
Linken, und wird dadurch natürlich sehr gehindert, dem
Abb. 7. Holzgeschnitzte Füllung vom Diakonenstuhl in Lt. Katharinen
Zusammenhang
der Predigt zu folgen." Eswerdennun
mit 2 gekreuzten Klingelbeuteln. — 1589. (Jetzt im Museum.)
die verschiedensten Vorschläge gemacht.
Es wird gewünscht, das
SHP

schwarzem Mantel, Allongeperücke und dreieckigem Hut; Handschuhe durften nicht angezogen werden.
Abweichungen von
der Vorschrift wurden strenge bestraft.
So wurde einst ein
Diakon beschuldigt, daß er in einem „couleurten Rock" gesammelt habe.
Da der Betreffende behauptete, der Rock sei
schwarz, wurden zwei aus dem Kollegium beauftragt, den
Rock zu besichtigen. Sie erklärten ihn für dunkelbraun. Der
Diakon wurde jetzt in Geldstrafe genommen, trotzdem er versicherte, er habe den Stoff für schwarzen gekauft. Eine Ausnahme von der Vorschrift wurde 1741 einem Diakon an
St. Petri zugestanden.
Weil er „seiner Profession wegen
schwarze Hände hätte", wurde ihm erlaubt, Handschuhe zu
tragen. Als das sein Kollege sah, der während des Sammelns
im
Stuhle
saß,
äußerte
er
sich
unwillig
darüber und
sagte u. a., „daß es nicht erlaubt sei mit Handschuhen zu
gehen; er hätte wohl gehört, bei Aufbauung eines Galgens
brauchten sie dieselben und nach dessen Errichtung würfen sie
dieselben wieder hinweg, auch alles, was man mit Handschuhen anfasse, sei nicht ehrlich." Wegen dieser Rede, die
gegen die Entscheidung des Kollegiums verstieß, wurde er zu
4 Talern Strafe verurteilt. An der einmal gewählten Tracht
hielt man in den Kreisen der Diakonen, zäh fest und kümmerte
sich nicht um die fortschreitende Mode.
Das führte natürlich
zu allerlei Weiterungen mit den neu eintretenden Amtsbrüdern.
Besonders hartnäckig wurde der Kampf um die
Abschaffung der Allongeperücke.
1765 erklärte ein neuer
Diakon von St. Marien, er trage sonst keine Perücke und
wolle sich für diesen Zweck keine anschaffen, sondern mit
seinem eigenen Haar sammeln gehen.
Der Älteste aber bedeutete ihm, daß „diese Sache viel nach sich ziehen würde er
schon 14 Tage gewählt sei und sich längst hätte eine Perücke
machen 'lassen können."
Diese väterliche Ermahnung half, er
stand von seinem Vorhaben ab, „welches auch das beste war",
wie es heißt.
Aber nicht immer wurden die Widerstände so
leicht behoben.
1773 z. B. erschienen 2 Diakonen beim
Sammeln nur mit einer Beutelperücke.
Das erregte allgemeines Gelächter.
Trotzdem weigerten sie sich,
sich
eine
Allongeperücke
anzuschaffen.
Nach weiteren
Auseinandersetzungen wurde - endlich 1777 die Abschaffung der Allongeperücke beschlossen und als Amtstracht festgesetzt: schwarze
Kleidung und desgl. Mantel, - sowie „anständig frisierte Haare
und Haarbeutel für diejenigen, so ihr eigen Haar tragen und
Beutelperücke für die, so ihren Kopf mit einer Perücke bedecken." Ebenso stark war der Widerstand bei Einführung des
Zopfes und bei Abschaffung von Mantel und dreieckigem Hut.
Die beiden letzten verschwinden offiziell erst in den dreißiger Jahren
des 19. Jahrhunderts.
Neben der Erledigung der amtlichen Pflichten pflegten
die einzelnen Kollegien der Diakonen auch die Geselligkeit
unter sich. Alljährlich um Himmelfahrt herzun hielten sie eine

Sammeln nach der Predigt zu verlegen, damit die Störung
während der Andacht aufhöre.
Oder man solle die Glocken
von den. Klingelbeuteln entfernen; denn „das Schlummern ist
gewiß nicht so häufig in unsern Predigten, daß man eine
besondere Vorrichtung haben muß, um die Schläfer zu wecken.
Schlummert einmal Jemand, so übernimmt gewiß der Nachbar gern die geringe Mühe, ihn durch einen sanften Stoß
zu wecken, und ist gerade kein Nachbar zur Hand, so könnte
man wohl dem Diakonen erlauben, den Schlummernden selbst
zu wecken." Ein anderer Vorschlag geht dahin, die Diakonen
sollten an den Kirchtüren beim Weggehen der Gemeinde
sammeln. Auch für die Aufstellung von verschlossenen Büchsen
an den Kircheingäng,en wird eingetreten.
Ja man forderte
sogar z. T. die völlige Aufhebung des Diakonenwesens. Diese
Aussprache in den Blättern hatte den Erfolg, daß das störende
Klingeln abgestellt wurde.
Am 22. Juni 1845 konnten die
„Lübeckischen Blätter" melden: „Die Glocken an den Klingbeuteln und Brettern, mit welchen während des Gottesdienstes in den Kirchen gesammelt wird, werden durch ihr
Geräusch die Gemeinde in ihrer Andacht nicht mehr stören.
In Folge getroffener Vereinbarung sind sie am Stiel festgelötet und die Klöppel aus denselben entfernt worden." Auch
die Verlegung der Zeit des Sammelns hatte man in Aussicht
genommen.
Dazu aber kam es nicht mehr.
Am 31. Dezember 1861 wurde das Diakonat aufgehoben und damit verschwanden auch Klingelbeutel und Sammelbretter in Lübeck.
In manchen Orten unserer Umgegend,
besonders in
ländlichen Gemeinden, wird der Klingelbentel noch heute benutzt. In Schönberg in Meckl. z. B. waren 2 Diakonen dazu
da. Wer dort als Bürger ein Haus erwarb oder erbte, war
für 2 Jahre verpflichtet, den Klingelbeutel zu tragen. Er bekam dafür das eine Jahr einen rechten, das nächste Jahr einen
linken Schuh.
Später erhielt er statt dessen jährlich 32
Vielfach machten die davon Betroffenen von dem Recht Gebrauch, sich durch Zahlung von M 8,40 von der Verpflichtung
zu befreien, den Klingelbeutel zu tragen. 1907 führte das zu
einem Prozeß, da die beiden in Frage kommenden Bürger
weder sammeln, noch zahlen wollten.
Tie Regierung ent, schied jedoch zu ihren Ungunsten.
Für diejenigen, die sich
'losgekauft haben, muß der Küster den Dienst übernehmen und
erhält dafür M 36.
Auch an andern Orten übt der Küster
vielfach diese Tätigkeit aus. Nicht selten ist es, daß ihm auch
der Ertrag des Klingelbeutels an bestimmten Tagen zusteht.
Dazu wird 1835 in den „Lübeckischen Blättern" erzählt, daß in
dem Lauenburgische^r Torfe S. der Kantor allsonntäglich mit
einer Glocke am Klingelbeutel umhergeht.
„Hat aber seine "
Stunde geschlagen, daß er für sich sammeln darf, so weiß
der unterrichtete Mann auch, wo die Glocken hängen, und
dann befinden sich stets zwei Glocken an seinem Klingelbeutel."
*) Wie die Lüb. Anzeigen dom 6. Juli d. I., Morgenausgabe, aus Schönberg berichten, soll
dort jetzt wiederum einem Burger der Prozeß gemacht werden,da er sich weigerte, die obengenannte
Abfindungsgebühr zu zahlen.
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Stanislaus Fuchs.
Zu seinem Abschied von Lübeck.
(Mit Bildnis und drei Abbildungen.)
Am heutigen Tage, an dem das Stadthallentheater für
dieses Jahr seine Pforten schließt, verläßt uns Stanislaus
Fuchs, um als Piorrier deutscher Kunst ins Baltenland, um
nach Riga als Leiter des dortigen Stadttheaters zu gehen.
Seit Mitte September 1911, ms er seine Tirektionsführung mit einer wuchtigen Aufführung von Ibsens „Kron-

Strom neuer, starker Dichtung auf die Lübecker Bühne leitete.
Unter Stanislaus Fuchs wurden Strindberg, Heinrich Mann,
Wedekind, Stucken, Ernst Hardt, Eul.enberg, Wildgans, seltenere
Hauptmann-Werke u. a. zuerst in Lübeck gespielt.
Und die
Klassiker wurden von ihm
zuerst .in der Inszenierung auf
zusammenfassende Stilisierung gestellt, die sie von opernhafter Vermummung befreite. Am meisten wird man sich als
Regietaten immer des „Hamlet" (Spielzeit 1913/14, siehe
Abbildung), des Shakespeare-Lustspiels „Wie es Euch gefällt"
(1916/17) und der Uraufführung von Heinrich Manns „Madame Legros" (1916/17, siehe Abbildung) erinnern.
Unvergessen wird auch die mustergiltige Aufführung des „Rosenkavaliers" (1911/12, siehe Abbildung) bleiben.
Bekanntlich ist Stanislaus Fuchs auch ein ausgezeichneter
Schauspieler, der besonders auf dem Gebiete feiner MoliereDarstellung reiche Lorbeeren geerntet hat.
In den Jahren
seiner Direktionsführung mußte der Schauspieler Fuchs zu
unserem Leidwesen, bis auf einige Gastspiele, die zu Festen der
Schauspielkunst wurden, mehr zurücktreten.
Doch hatte das
Lübecker Publikum in den Jahren, die er von der Eröffnung
des Neuen Stadttheaters im Jahre 1908 an hier als Schauspieler und Oberregisseur tätig war, reiche Gelegenheit, einen
Überblick über das große Gebiet seiner Kunst zu gewinnen.
Was Stanislaus Fuchs bei seinem Abschied als Direktor
und Schauspieler vom Stadttheater am letzten Llpril dieses
Jahres sagte, als ihm der Beifall in ganz außergewöhnlich
herzlicher Weise entgegen wogte, er werde Lübeck nicht vergessen, dem wollen wir dahin antworten, daß wir Lübecker
ihn auch nicht vergessen wollen!
Für immer ist sein Name
mit der Geschichte des Lübecker Theaters verknüpft.
C. N.
Abendsonnengold.
Hinter den Marientürmen
Will die Sonne sich zum Scheiden wenden,
Und aus ihren Frauenhänden
Rinnt hernieder alles Gold der Tagesstunden.
Einen goldnen Mantel legt sie um die runden
Sommergrünen Kuppelbäume,
Und läßt aller Wolken Säume
Golden schimmern.
Um ihr letztes Grüßen
Heimlich zu versüßen,
Will sie einmal noch in allen Fenstern flimmern
Die in Feuersgluten lohen.

Ltanislaus Fuchs,
Direktor des Lübecker Stadttheaters 1911—18.

Von den goldnen Spitzen auf den hohen
Türmen
Sendet sie ein stilles Lachen,
Das verklingt,
Wenn auf bleichem Sichelnachen
Sanft die Nacht zur Erde sinkt.
W. A. K r a n n h a l s (Lübeck.)

Prätendenten" begann, also seit sieben Spielzeiten als Direktor,
darunterT vier
doppelt
wiegenden
Kriegsspielzeiten,
hielt
Stanislaus Fuchs das Direktionszepter des Lübecker Stadttheaters, zu dem sich noch das Stadthallentheater gesellte.
In der Geschichte des Lübecker Stadttheaters wird Stanislaus
Fuchs als der Bühnenherrscher verzeichnet stehen, der den
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„Hamlet" im Lübecker Ltadttheater.

Die Kirchhofsszene.

monatelang umsonst und unverdrossen, um ein klein wenig von
der
Lehrkunst
in
die
sterilen
Köpfe zu bringen.
Durch unablässiges Bitten, Ermahnen, Hinweisen versuchte
er bei Bauern
und Herrschaften den hergebrachten
und
immer
sich
erneuernden
Widerstand ' gegen
Schulverbesserungen zu brechen. Da die Dörfler
bei ihrem ablehnenden Verhalten
sich stets auf den früheren Zustand
und auf die Verhältnisse in der
ganzen Umgegend beriefen, auch
das
Kapitel
nicht
einzugreifen,
geschweige
denn
durchzugreifen
wagte, so richtete P. sein Augenmerk auf andre Gegenden unseres
Vaterlandes, um dort gefundene
Mustereinrichtungen seinen Bauern
und Herren zur Nachachtung zu empfehlen.
In
Schleswig-Holstein,
Mecklenburg,
Brandenburg,
in
der Provinz Sachsen, im Königreich Hannover finden wir den
schulhungrigen Prediger. Er rühmt
besonders die Schule zu Rekahn,
wo er mehrfach war. die Waisenhausschule in Halle, die Potsdamer

Garnisonschule, die beiden Seminarschulen in Hannover und Kiel,
Liibecksche Biographien/'
Nr. 72.

Johann David Polchow?)
Von W. Bangert.

Unter allen geistlichen Schulinspektoren, die je im lübschen
Landgebiet tätig waren, ist P. der bedeutendste. Seine AmtsPeriode fällt noch in die Schulmeisterzeit, in jene klägliche
dieit also
wo die für den Lehrberuf nicht vorgebildeten
Leutes die Begriffe Schule, Unterricht und Erziehung an)auernd verunglimpften. Diese Epoche reicht in unserm LandMet bis tief ins 19. Jahrhundert hinein.
P. entstammte einer uralten Pastoren familie?)
Sem
Urgroßvater war Seelsorger in Bössow,^) sein Großvater war
Pastor in Moisall") und sein Vater, Jakob Bernhard, geb.
m 7. 3. 1700 zu Moisall, starb 1756 als Superintendent,
Oberscholarch der Großen Stadtschule und 1. Prediger an
St. Georg zu Parchim. Johann David, Jakobs ältester Lohn,
wurde am 13. November 1732 zu Parchim getauft. Nachdem
er 1754 seine theologischen Studien beendet hatte, bereitete
er (bis 1757) seinen Bruder Christian Peter für das Gymnasium vor und wandte sich dann nach Lübeck.
Dies war,
so schreibt er, „die Stadt, welche nach der Fügung meines
Gottes während der Trübsale des Siebenjährigen Krieges, die
mein armes Vaterland so zerrütteten, mir zum sichern Zufluchtsorte und zur milden Pflegemutter dienen mußte, uuerachtet
ich mit keinem Menschen darin auch noch so entfernt verwandt
war " Von Lübeck kam er 1765 als Pastor nach Genin, das
damals noch zum Gebiet des Domkapitels gehörte.
Semen
Stolz suchte er darin,nicht nur Prediger, sondern allmählich
auch „der erste Schulmeister im Kirchspiel" zu sein, um )o
den ' Informatoren zeigen zu können, wie man die Landjugend „vernünftig und christlich" unterweisen müsse.
Mindestens viermal im Jahre inspizierte er jede lemer
6 Schulen (zu Oberbüssau, Niederbüssau, Vorrade, Niendorf,
Moisling, Genin);
allwöchentlich einmal versammelte er die
Informatoren in seinem Hause, um sie in der ^ragekunst zu
unterweisen; einzelne (z. B. Wildt-Moisling) unterrichtete er
i) Die nachsowenden Mitteilungen bilden einen ganz kurzen Auszug
aus einer umfangreichen Arbeit über P., wozu unser Staatsarchiv un
die Großherzogl. Haus- und Zentralbibliothek m Oldenburg die Hauptalten geMser^Mben.j^b
Vorstellung abstreifen, um uns einen
Begriff" von dem Schulmeister jener Tage zu machen", lagt ^ Heubaum
(Geschichte des deutschen Bildungswesens, Bd. 1, S. 160) sehr richtig
a\ Etliche miter ihnen haben die ansehnlichsten Ehrenstellen m der

die Schule in Ahrensböck und die Jüdische Freischule, welche
Friedländer und Moses Mendelssohn in Berlin angelegt hatten,
zählt auch eine Reihe mit Nutzen besuchter katechetischer
Kollegien auf, wie die in Berlin, Bremen, Ratzeburg, Göttingen, Helmstedt.
All diese und eine Reihe anderer Schulen,
Institute und Veranstaltungen haben ihn manchen Tag lehrend
und lernend gesehn.
Neue Lehrerbildungsanstalten riefen
seine besondere Aufmerksamkeit hervor. Daß in Schwerin nur
Lesen, Rechnen, Singen und Katechisieren" doziert werde,
sagte chm garnicht zu, das gäbe keine Schulkandidaten, wie
Halberstadt und Kiel sie lieferten — immerhin sei es ein
Anfang!
Auch
die Ludwigsluster
Pflanzschule verfolgte er
mit beobachtendem Blick.
Ost bedauerte er, daß nicht in
Lübeck, Hamburg, Bremen und an andern Orten Seminare
entstünden.
^
.. .
,.
Neben den praktischen Studien pflegte er eifng dre
theoretischen?)
Was an wichtigen Schusschriften erschien,
wurde verarbeitet.
Später suchte er dann auch den Schulmeistern von dieser Kunst mitzuteilen.
Uber das, was ihm
an Neuerscheinungen nicht gefiel, hielt er mit seinem Urteil
nicht zurück.
Hähns Leitung der Berliner Realschule sagte
ihm z
B. nicht zu, und über Hähns Nachahmer, Ignaz
Felbiger, schreibt er geradezu; „Die armselige Lehrmethode
mit welcher der Prälat Felbiger in den österreichischen Normalanstalten noch immer paradiert, wie die Krähe beim Asop
mit fremden Federn, daß diese Hähnische Erfindung einen
starken Abfall" haben werde?)
Daß die im Geniner Sprengel üblichen Lehrbücher nicht
nur schlecht, sondern geradezu schädlich seien, davon
hatw
sich P. während seiner Studien und Reisen überzeugt.
Er
fällte darüber ein vernichtendes Urteil in seiner Schrift „Uber
Volk und Fibeln,"b) begnügte sich aber nicht mit ablehnender
Kritik, sondern schuf neue, passendere Hülfsmittel
1784 erschien seine 2 Folioseiten große „Buchstabenund Syllabiertafel," 1788 erblickte die „Geniner
Lesefibel" in Lübeck das Licht der Welt und kam schon
1790 bei Römhild (in Lübeck) in 2. Auflage heraus unter
dem Titel: „Geniner S Y l l a b i e r s i b e l, nach welcher
1

) Daß er auch in kirchlicher Beziehung vorwärts strebte, wurde
schon zu seinen Lebzeiten anerkannt, z. B. in Pratjes Liturgischem
Archiv.
..
^
. ~ft. ,
2
) In der Schrift: Uber Volk und Fibeln.
3 Dem Kaufmann Adolf Rodde, seinem Prwatschuler, zur Vermählung gewidmet. Die Schrift hat die Form eines Dialogs. Sie will
daß die niederen Schichten nicht so roh aufwachsen wie bisher. Auf dem
Wege der Natur müßte das durch sinnliche Wahrnehmungen, durch
Gliederung derselben, durch Gewinnung, Sammlung und Vergleichung
von Vorstellungen bis hin zum Urteilen und Schließen „langsam,
schneckenmäßig, ohne Sprünge" ermöglicht werden. Aus den bisher gebrauchten Büchern könne der Schulmeister nur Worte und Formeln rns
Gedächtnis hineinbläuen oder wie gewöhnlich hineinpeitschen... .

Kirche mit Ruhm bekleidet, andre die evangelische Wahrheit Mit Verlust
ihrer Güter und Heimat standhaft bekannt. Nur die Urahnen unserer
mütterlichen Großmutter, die Trompenarten, sind der reformierten Lehre
zugetan gewesen und haben als Offiziers unter den Holländern Kriegsdienste getan
", schreibt % 1770 iti einem Nekrolog.
4
) Zwischen Klütz und Wismar,
b) Zwischen Wismar und Bützow.
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„Der Rosenkavalier".
kleine Kinder in den Schulen der 'Gemeine die erste Anleitung zum Lesen,
Denken und Hochdeutschverstehen empfangen."
Sie umfaßt 24 Seiten, geht vom Leichten zum
Schweren, vom Ein-fachen zum Zusammengesetzten und ist
für die damalige Zeit ein sehr brauchbares Buch.
Eine wesentliche Hülfe zur Verbesserung des Unterrichts
schuf Polchow 1791, 1792 mit seiner Anweisung für die Schulmeister, welche Anfang 1793 erschien unter dem Titel: „Instruktion für die Lehrer an den Kapitularschulen des Hochstifts Lübeck.in)
Das Buch ist so einfach
und leicht verständlich abgefaßt, daß .selbst Wildt in Moisling,
ein an geistigen Gaben gar armer Mann, es verstanden
haben dürfte.
Über all seinem Schreiben vergaß P. keine der andern
Notwendigkeiten.
1773 wurden auf sein langjähriges Bitten
9 Sie enthält XII + 184 Seiten und ist ein methodisches Handbuch
für die Kapitelsschulmeister.

Szene aus dem ersten Akt.'
d i e Moislinger Fastnachtsbacchanalien, wilde
Umzüge der Knechte, strengstens verboten, und 1776 hatte
er den Moislinger Gutsherrn soweit, daß er eine „privilegierte" Dorfschule einrichtete?)
Um 1790
war
nach vieler Mühe endlich die Sommerschule ziemlich
im Ganges) im Hinblick auf andre Dörfer in unsrer Gegend
ein unerhörtes Ergebnis. Zur Belohnung und Aufmunterung
gab es für fleißige Sommerschulbesucher seit 1793 im September ein
Schulfest
mit
Vogelschießen
und
Musik — auf Kosten des Kapitels.
Um den ganz engen
9 Vorher hatte „Die alte Vossen" in einer ganz kleinen Kabache
informiert. Die Kinder saßen „in der niedrigen Stube so gedrungen
ineinandergeichroben," daß keiner hinauskonnte, ohne alle übrigen in
Aufstand zu bringen, daß nicht einmal der inspizierende Pastor soviel
Platz fand, dort sitzen oder stehen zu können!
9 Üblich war allerorten nur ein (völlig unregelmäßiger) Winterschulbesuch von etwa Martini bis gegen Ende März.
Im Sommer
‘ schwitzten dann die Kinder das aus, was sie im Winter gelernt.
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Uraufführung

von Heinrich

Manns^ Drama

„Madame Legros" im Lübecker Ltadttheater.
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Der erste Aufzug.

Wissenskreis und die ebenso beschränkte Gedankenwelt seiner
Informatoren zu erweitern, gründete P. 1791 für sie eine
„B ü ch e r s a m m l un g,"
in
der
wichtige
pädagogische
Schriftsteller (Salzmann, Sailer, Zerrenner, Stephani usw.),
sowie die verschiedensten Wissensgebiete (Geschichte, Erdkunde,
Naturkunde, Gesundheitslehre pp.) vertreten waren.
Damit
die Sammlung nicht brach liege, wurden die „Genin er
Schulmeisterkonferenze n" eingerichtet.
Monatlich

nur die erforderlichen Erkenntnisse, sondern auch das zugehörige Maß von Unermüdlichkeit und Uneigennützigkeit, um
nachdrücklich umformend zu wirken. Dazu kam, daß auch sein
Herzblut an der Schule und ihren Informatoren beteiligt war.
Das Gras verdorret, die Blume verwelket, aber das Andenken des Gerechten bleibet in Segen.

einmal kamen die 6 Schulmeister im Hause des ^Geistlichen
zusammen. Es wurden kleine Vorträge gehalten, Schulbücher
gezeigt und erläutert, Anfragen gestellt und beantwortet,
Schullisten besprochen u. dgl. m. Vor allem mußte auch über
die aus der Schulmeisterbibliothek entliehenen Bücher referiert werden — ein vorzügliches Lesezwangsmittel.
Über
die Verhandlungen führte der Organist ein Protokoll.
Tie
Krone
der Lebensarbeit P.s
war
die Einrichtung der Genin er Industrieschule und die
Abfassung der „L e s e ü b u n g e n", eines im rationalistischphilanthropischen Geiste gehaltenen Realienbuches.
.Für die Industrieschule ließ das Kapitel 1792
eine'- besondere Stube erbauen. Tie Kinder lernten da Stopfen,
Flicken, Stricken und Spinnen; die Knaben wurden*) außerdem im Winter
am Mittwoch- und
Sonnabendnachmittag
durch einen „geschickten Kerl" im Gebrauch der Säge, des
Messers usw. unterwiesen, sodaß sie allerlei Werkzeuge und
Geräte- ausbessern und herstellen lernten; im Sommer hatten
sie beim Organisten Nebenunterricht in Gartenbau und Baumzucht.
Tie Frau des Organisten brachte den Mädchen hauswirtschaftliche Kenntnisse bei.
Diese Industrieschule gelangte
zu hoher Blüte,2) verfiel aber nach Polchows Tode und im
Trubel der Franzosenzeit völlig.
Das letzte Werk P.s waren seine klar und anschaulich
abgefaßten „L e s e ü b u n g e n".
Ties Reallesebuch umfaßte
242 4- 36 Seiten, war 1791 und 1792 auf Wunsch und unter
lebhafter Anteilnabme des Domkapitels hergestellt, lag 1793
gedruckt vor und sollte nun als Heimatbuch den Rochowschen
Kinderfreund ersetzen. Da aber die Kapitelsbauern im Travemünder
Winkel
gegen solche
(ihnen
schon
angekündigte)
Neuerung drohend Einspruch erhoben, verbot das Kapitel die
allgemeine Einführung und erlaubte auch nicht, daß es selbst
auf der Titelseite als Beförderin des Werkes genannt werde.
Diese
un qualifizierbare
Stellungnahme
des
Kapitels
verbitterte P.s letzte Lebensjahre. In bescheiden, aber durchaus
männlich gehaltenen, ergreifenden Eingaben suchte er seine
Behörde zu einer Sinnesänderung ihm gegenüber zu belegen — vergeblich.
Doch gestattete man ihm gern, das
Werk als Privatarbeit herauszugeben.
Das geschah 1797?)
Am 5. September 1801, nachts 12 Uhr, machte ein
Schlaganfall dem reichgesegneten Leben
P.s ein Ende?)
Hätten diesem Manne entsprechende Macht- und Geldmittel
zur Verfügung gestanden, hätte man ihm die Reorganisation
des gesamten Landschulwesens übertra-gen können, so wären
wir mindestens 50 Jahre früher aus der Misere der Schulmeisterzeit erlöst worden, denn dieser kluge Mann besaß nicht

unsere Feinde
währeud der Zeit der Verlegung des Kampfgebietes.
(Nach Allsnahiren eines Lübecker Feldgrauen Mai 1918.)

Auch sie lernten also Stricken, Stopsen usw.
2) Diese Industrieschule sei die erste nördlich der Elbe, meint P.
3
) Sein Jnbcnt ist solgender: Vom Leibe und von der Seele, Von
der Natur (Naturlehre, Naturgeschichte, Erdkunde), Geschäfte und
Stände, „Das Gebiet unserer Herren und das Bistum Lübeck' (S. 84
b'S 96 228—242, sür die Kenntnis der Kapitel- und Bistumsbesitzungen
und -Verhältnisse noch heute sehr wichtig!), „Die Nachbarschaft und das
Ausland"-, Allgemeine Geschichte, Heimatgeschichte, Nachträge verschiedenen
Inhalts (vom Kalender usw.).
, ^
« ,
4
) Polchows Witwe, Katharina Maria, geb. Bruggmann, starb am
13. Januar 1816, 78 Jahre alt.
, . 9 „ A
Schritten Polchows: „Die letzten Stunden seines Vaters
Jakob Bernhard Polchow, Superintendent zu Parchim." 1756. — Dissertation: „Oe unctione Christi." Jena 1754. — „Zum Andenken des
Archidiakon David Bertram Loescher in Parchim über die Frage, ob man
mit Recht verstorbene Christen selig nennen könne." Lübeck 1769. —
„Lebensgeschichte keines jüngsten Bruders, des seligen Herrn Christian
Peter Polchow, treu gewesenen Predigers zu Lauenburg
" uff. 1770.
— „Buchstaben- und Syllabiertafel." Lübeck. 1784 und 1791. — Syllabiertafel
Göttingen. 1785; verbesserte Ausgabe: Lübeck, 1791. —
De^gl Rostock 1795 - „Über Volk und Fibeln...." pp. Lübeck. 1786.
— Geniner Sallybierfibel. Lübeck 1788. — „Hat unsre Gegend bei der
Einführung des Christeiltums unter Kaiser Otto dem Großen und Heinrich
dem Löwen gewonnen?" Lübeck. 1789. — 1795 in Zerrenners Deutschem
Bibelsreund, Bd. 11, über die Verbesserung des Landschulwesens zu
Genin. — „Lekeübungen für Landschulen, in welchen solche Vorkenntnisse
willkommen sind und Lehrer finden, die sie der Jugend faßlich beibringen könnest." Vollendet im Sommer 1797 (ohne Druckort und ohne
Truckernamen; von Römhild gedruckt, wie dies die Akten ergeben).
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Der deutsche Militär-Friedhof in Reste, wie uniere Truppen ihn
beim Vormarsch fanden: Grabkreuze herausgerissen, auf dem Ltein im
Vordergrund das Eiserne Kreuz ausgemeißelt.

tm
[ Der deutsche Militär-Friedhof in Neste mit dem Zaun aus Dachpappe und den umgeworfenen und herausgerissenen Kreuzen.
Lhronik.
1. August.
Ten Titel „S e n a t s s y n d i k u s" verlieh der Senat
den Senatssekretären Herren Di*, phil. Otto Geise, Dr. jur.
Karl Plessing, Dr. jur et phil. Paul Geister und Dr. jur.
Friedrich Lange.
5. August.
Fräulein Emmy Schickedantzf. Tie im 85. Lebensjahre Verstorbene war Seniorin des St. Johannis-JungfrauenKlosters.
Wilhelm M o l l w o f.
Ter im 78. Lebensjahre Verstorbene war lange Jahre Direktor der Lübecker Privatbank,
der er im ganzen 47 Jahre gedient hat.
11. A u g u st.
50jähriges
Bestehen
des
Lübecker
Hauptzollamts und des Nebenzollamts in Travemünde.
12. A ü g u st.
Christian Krügers. Der im 52. Lebensjahre Verstorbene war Bürovorsteher des Statistischen Amts, in dessen
Dienst er sein ganzes berufliches Leben verbracht hat.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 15. September 1918.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Tahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den

1918.

15.

September 1918.
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Inhalt: Die Livland Estlünd-Ausstellung in Lübeck. (Mil zwei Abbildungen.) — Jnnenräume des Hauses Scküiselbuden 15. (Mit drei Abbildungen.)
Lübecks Jrrensüisorge in den letzten 25 Jahren. — Exzellenz von Morgen beim Regiment Lübeck. (Drei Abbildungen.) — Chronik.
Die

Livland-Estland-Ausstellung in Lübeck.
(sJJat -,wer Abbildungen. >
Die Eröffnung der Ausstellung erfolgte am 6. September
mittags in feierlicher Weise. Der Einladung des Senates von
Lübeck war eine große Anzahl hervorragender Persönlichkeiten Deutschlands und des Baltenlandes gefolgt, die sich im
hohen Mittelschiff der Katharinenkirche versammelt hatten.

schöne Werk,
Freundlichkeit

glaube aber
gegen unsere

darin auch zugleich eine große
freie Stadt erblicken zu dürfen.

Nach einer Ansprache
von Exzellenz von Reichenau im
Namen des Vereins für das Deutschtum im Auslande, des
Veranstalters der Ausstellung, eröffnete Prinz Heinrich die
Ausstellung mit einer Rede, in der er u. a. sagte, es sei
vielen noch nicht zum Bewußtsein gekommen, daß wir nach
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Eröffnung der Livland-Eftland-Ausstellung in Lübeck.
Ankunft Lr. Äönigl. Hoheit des Prinzen Heinrich vor der Aath armen kirchc.

Gleich
nach
12
Uhr
traf
Se.
König!. Hoheit
Prinz
Heinrich ein.
Nachdem die Versammlung vor dem Ehor der
Kirche Aufstellung genommen hatte, begrüßte Se. Magnifizenz
Bürgermeister Dr. Fehling den hohen Schirmherrn der Ausstellung und dankte ihm für die huldvolle Entschließung, dieselbe persönlich eröffnen zu wollen.
Lübeck sehe in dieser
Entschließung eine neue Betätigung der Fürsorge für das

nahezu vierjährigem Kriege politisch zu einem positiven Ergebnis gekommen sind, das darin gipfelt, daß die alten
deutschen Lrdenslande befreit seien und dem Deutschen Reiche
in Bälde angegliedert sein werden.
In weiten Kreisen des
Volkes werde noch nicht genügend gewürdigt, was durch
diesen Frieden im Lsten erreicht sei, denn trotz der Absperrung eröffneten sich hier neue große wirtschaftliche Möglich109 —
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Eröffnung der L:vland-Estiand-Ausstellung in Lübeck.
Ansprache Tr. Magnifizenz des Herrn Bürgermeister vr. Fehling.
wärts anreihen.
Die innere Ausstattung aner Räume, wie
sie sich iu den teils aus Holz, teils aus Stuck bestehenden
Wand- und Deckenbekleidungen, den Ären und ihren Um-

feiten, er braucke nur an die großen Handelsstädte Riga und
Reval zu erinnern.
Auch die Tatsache, daß die Ostsee durch
unsere Erfolge im Osten und ihre politische Ausnutzung zu
einem nahezu deutschen Meere geworden sei, finde in Deutschland noch nicht genügende Würdigung.
j
Die Ausstellung selbst schließt sich dem stolzen Bau der
Katharinenkirche aufs schönste an. Im großen Mittelschiffe der
Kirche, das sich in prachtvoller Klarheit dem Auge des Beschauers bietet, leuchten Werke der Kunst dem Beschauer
entgegen, während sich in den Seitenschiffen, in den Nischen
und Kapellen die einzelnen Gruppen breiten, die von Land
und Leuten erzählen. Im Altarraum und den Seitenräumen
steigt Rigas Bild und reiches Schaffen vor dem Beschauer
auf, während auf dem Chor die prächtige Ausstellung der
Hansezeit in gebietender Geschlossenheit thront. . Tie Ausstellung, die reiche Arbeit und Mühe verrät, ist übersichtlich
und klar, die ganze Ausstellung geeignet, bei mehrfachem
Besuche ein reiches Wissen vom Baltenlande zu geben und
tausend Schiefheiten, tausend falsche Ansichten zu zerstreuen.
Leuchtend steigt die Kraft des deutschen Geistes aus allen
Werken und 'kündet das enge Band, das Mutterland und
Baltenland verknüpfen.
Znnenräume des Sauses Schüffelbuden 15.
Das Haus Schüsselbuden Nr. Io, welches durch sein
eigenartiges architektonische Außere eine auffällige und singuläre Erscheinung in unserm Stadtbilde darstellt, wurde ums
Jahr 1790 durch den aus Westfalen stammenden Ratsherrn
W. C.' Krupp an Stelle mehrerer kleiner Häuser (Buden)
völlig neu erbaut. Es war damals um ein Stockwerk niedriger
Das oberste Geschoß erhielt es erst in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts, bei welcher Gelegenheit auch seine
vordere Fassade mit jenen großen, noch erhaltenen allegorischen
Figuren geschmückt wurde, welche verschiedene Weinsorten
versinnbildlichen sollen. Entsprechend seinem Grundrisse, der
anders gestaltet ist, als es bei unsern älteren Bürgerhäusern
sonst der Fall ist, ist auch die Zahl und Anordnung der
Räume im Innern eine von der üblichen Norm abweichende.
An die in dem nördlichen Teile des Hauses zu ebener
Erde belegene, verhältnismäßig kleine Diele, auf der sich
ehemals auch die durch Glaswände abgetrennte Küche befand,
schließen sich nach Süden drei große Wohnräume.
Der Eingangstür gegenüber führt neben dem Dielenfenster eine Tür in das Parterre des nördlichen Flügelgebäudes und neben dieser eine breite Treppe auf den
schmalen nach Osten gerichteten Korridor des oberen Stockwerkes, an den sich drei sehr geräumige, hohe Zimmer straßen-
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Die Diele im Hause Lchüsselbuden 15.
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und gleiche Spuren der Abnutzung auf. Nur zwei Räume im
Erdgeschoß zeigen noch die alte gediegen vornehme Ausstattung
aus dem 18ten Jahrhundert in mehr oder weniger unverletztem
und vollständigem Zustande. Sie sind-es in erster Linie, von
denen man wünschen möchte, daß sie bei einem wahrscheinlich
doch bevorstehendem Umbau bezw. Ausbau des^Hauses, das
vor kurzer Zeit in den Besitz einer auswärtigen Bank übergegangen ist, nicht beseitigt oder wesentlich umgestaltet, sondern
in ihrer alten Art unzerstört erhalten bleiben möchten! Sollte
das »aber nicht angängig sein können, sollten die Räume infolge ihrer neuen Verwendung anders ausgestattet werden
müssen, so sei hier an den jetzigen Eigentümer des Hauses
bezw. an den, den Umbau desselben leitenden Architekten die
Bitte gerichtet, daß wenigstens in der Weise auf ihre Erhaltung Bedacht genommen werden möge, daß die einzelnen
Teile der Ausstattung, wie die Paneele, die Türen und besonders die Supraporten, ebenso wie auch die Reste der
gleichen Gegenstände aus dem Obergeschosse, dem St. Annenmuseum oder dem Schabbelhause, in welch' letzterem bereits
eine Nachbildung einer Deckendekoration aus dem oberen
Stockwerk Verwendung gefunden hat, überwiesen würden!
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Korridor im Hause Schüsselbuden 15.
raürnungen und in Gestalt der Treppenanlage erhalten hat,
zeigt im wesentlichen die Formen des Stils Ludwig XIV,
daneben aber auch eine eigenartige Vermengung der Formen
dieses mit solchen des Rokokostils.
Würde
der
Erhaltungszustand
der
Jnnenräume
des
Hauses heute noch ein derartig unversehrter sein, wie es etwa
bis zum Beginn des letzten Viertels des vorigen Jahrhunderts
der Fall war — kein älteres lübeckisches Haus würde sich
mehr zur Verwendung für ein Museum nach Art des Schabbelhauses oder für irgend eine Behörde oder Korporation, der
es um prächtige Reprüsentationsräume zu tun wäre, geeignet chaben, als dieses so günstig im Zentrum der Stadt,
nahe dem Rathause belegene Gebäude, dessen Flügel- und
Hintergebäude Gelegenheit zu Um- bezw. Neubauten gewährten!
- Das ist aber leider.nicht mehr der Fall!
Wer es jetzt
aufsucht und insbesondere sein oberes Stockwerk , etwa den
Korridor, von dessen ehemaligem Zustande uns die Zeichnung
Karl Gatermanns (Abb. 2) noch eine Vorstellung geben kann,
oder die an ihm und in einer Flucht hintereinander liegenden
Wohn- und Staatszimmer betritt, — dem begegnet überall
das Bild starken Verfalls und ausgedehnter Zerstörung, das
eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes dieser
Räume undenkbar erscheinen läßt und zugleich daran gemahnt,
wie wenig man hier vielfach noch bis in die jüngste Zeit
hinein die Schönheit und den einheitlich vornehmen Geschmack
von aus vergangenen Jahrhunderten herrührenden
Wohnräumen zu würdigen wußte und wie wenig Gewicht man auf
ihre Erhaltung legte.
Die zierlichen Stuckdekorationen der Wände sind vielfach
herabgefallen, die prächtigen, mit allegorischen Figuren geschmückten Supraporten sind wie die hölzernen Paneele und
Türumrahmungen mehr oder weniger arg beschädigt, von den
Tapeten ist nichts mehr vorhanden, und überall gewahrt man
die Spuren von Abnutzung
wie sie die Jahrzehnte lange
Verwendung von für Wohnzwecke hergerichteten Räumen durch
einen kaufmännischen Betrieb notgedrungen mit sich führen muß.
Selbst die Diele bietet nicht den freundlichen, unversehrten Anblick,
wie er auf derZeichnung des trefflichen jungen Künstlers Karl
Säger, der nun schon seit drei Jahren im fernen Rußland den
Heldentod schläft, uns entgegentritt (Abb. 1), sondern weist ähnliche

Lübecks Zrrensürsorge in den letzten 25 Zähren.
Am 1. September 1918 beging Professor Dr. Wattenberg
sein 25jährigesHJubiläum als Anstaltsleiter im lübeckischen
Staatsdienst.
Von 1893 an war er leitender Arzt der alten
Irrenanstalt an der Wakenitzstraße und seit 1912 leitet er die
nach seinen Angaben neuerbaute Heilanstalt Strecknitz. Unter
seiner Leitung hat die Jrrenfürsorge in Lübeck eine völlige
Umwandlung erfahren, sodaß es angemessen erscheint, dieser
im kurzen Rückblick hier zu gedenken. Lübecks alte 1788 erbaute Irrenanstalt war trotz aller Bemühungen der Vorgänger
Professor Wattenbergs, mit seinen baulichen und
hygienischen Mängeln ein Sorgenkind geblieben. Vor allem
bereitete die rasch steigende Frequenz der Anstaltsbedürftigen
dauernd die größten Schwierigkeiten.
Und hier hat nun
Professor Wattenberg fast über zwei Jahrzehnte lang praktisch
,und durchgreifende Umbauten in Vorschlag gebracht, wodurch
die alte Anstalt immer wieder aufnahmefähig und vor allem
für einen neuzeitlichen Betrieb geeignet gemacht würde.
Die
Behandlung der Kranken wurde trotz ungünstiger äußerer
Verhältnisse
den
stetigen
Fortschritten
der
psychiatrischen
Wissenschaft angepaßt.
Was in Lübecks alter Irrenanstalt für
die Geisteskranken geschehen ist, kann und wird nicht vergessen
werden. Den bedeutsamsten Schritt auf dem Gebiete der Behandlung der erregten Kranken unternahm Professor Wattenberg dadurch, daß er mit der herkömmlichen Anwendung der
Tobzellen grundsätzlich brach.
An deren Stelle errichtete er
Wachableilungen und führte die Bett- und Dauerbadbehandlung ein.
Die Einschränkung des Verbrauchs von Schlafmitteln, die Einführung eines beschleunigten und von Formalitäten freien Aufnahmeverfahrens, die Einführung einer
möglichst freien Behandlung mit dem Ziele einer streng
individualisierenden
Beschäftigung,
der
Verzicht
auf
alle
Zwangsmaßregeln in jedweder Form, nur diese Haupttaten
seien besonders hervorgehoben unter den vielen anderweitigen
Neuerungen und Verbesserungen, die zu Gunsten der leivenden
*
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Supraporte.

Lhronil.
1 4. A u g u st.

Anstaltsinsassen in den letzten 25 Jahren unter
Professor
Wattenberg Eingang gesunden haben.
Das Ziel Professor Wattenbergs lag jedoch von. vorn-

Ter Bürgerausschuß erteilte u. a. folgenden Lenatsanträaen
die ' beantragte ^ Milgenehmigung:
Beihilfe
von
4000 M für die Waldschule in Wesloe, Gewährung von
Kriegsteurungszulagen an die Mitglieder des Orchesters de^

berein in dem Verlangen gegründet, eine neue Anstalt entsprechend allen Forderungen der Menschlichkeit und Wissenschaft, errichtet zu sehen, wobei er sich vom Wahlspruch leiten
lieü' Sulu ueZroti supremu lex.
^n Lübecks Heilanstalt
Streckiütz ist der Wahlspruch zur Tat geworden
^n >hr
wurde nach
wiederholtem Urteil von maßgebender' Seite
Vorbildliches geschaffen.
Sie zeugt von einem erhebenden
Pflichtgefühl gegen den kranken und schwachen Mstmeiischen.

Vereins der Atusikfreunde, Mittel (6O0O M)
der Schuhfürsorge.
16. A u g u st.

Fünfzigster Geburtstag des Lübecker Malers Heinrich Eduard
^in de- Walther, dem der Senat anläßlich dieses ^agec>
dem Titel Professor verlieh.
1 8. A u g u st.

Wenn Lübeck sich heute eines hohen Standes seiner ^rrensürsorqe erfreut, so dankt es dies neben der Opferwilligteit

I. F. C. Lange f. Der Bürgerschaft zwölf Jahre, von
1887 bis 1890, angehörend, war der im 77. Lebensjahre
Entschlafene viele Jahre dem Kreise der Armenpflege von

des Staates der Initiative, Tatkraft und Ausdauer Professor
Wattenbergs.
Groß ist daher auch die Zahl derer die leme
Tätigkeit an seinem Ehrentage dankbar und mit den^ besten
Wünschen gedachten.
Ein hoher Senat ehrte den jzubilar,
indem er ihm den Titel Professor verlieh.
£■.
'

zur Erweiterung

St. Marien und als
Armenanstalt tätig.
I

Exzellenz von Borgen beim Regiment Lübeck.
MM
*.

Deputierter
1.

und

Bezirkspfleger

der

September.

Seinen 60. G e b u r t.s t a g beging der Leiter des
lübeckischen Schulwesens, Schulrat Pros. Dr. ^zakob
W p ch g r a m. Friese von Geburt, hat er pch
als Schulmann besonders in der Frage
der
Frauenerziehung
einen
hochgeachteten Namen
in der deutschen Gelehrten- und Lchulwelt erworben und genießt heute durch seine umfangreiche literarische Tätigkeit den Ruf eines der
ersten deutschen Pädagogen.
Die Feier 25jährigerWirkfamkert
als ■ Leiter
unseres
staatlichen
Jrrenwesens
beging der Direktor der Heil- und Pslegeanftalt
Strecknitz Professor Dr. med. Oskar W altenb e r g. 'Er hat sich um den mustergültigen
Ausbau dieser staatlichen Anstalt und die Behandlung der Irren große Verdienste erworben.
Feier des Sedan tage s. yti allen
Küchen

des

lübeckischen

Staatsgebietes

wurde

in den
Vormittags-Gottesdiensten der vaterländischen
Bedeutung
des
Erinnerungstages
von den Geistlichen
mit Dank und Fürbitte
gedacht.
Am folgenden
Tage, dem eigentlichen Sedantage, trugen die öffentlichen Gebäude
und zahlreiche Privathäuser Flaggenschmuck.
4. September
Oberst

Gustav

Schaumann

f.

In einem Berliner Lazarett starb an den Folgen
einer im Felde zugezogenen schweren Erkrankung
Oberst Gustav Schaumann.
Der Verstorbene,
der das Eiserne Kreuz von 1870 sowie dasjenige beider Klassen von 1914, den Hohenzollern-Hausorden mit Schwertern sowie andere
hohe

Orden

besaß, stand im 65.
6. September.

Eröffnung

der

Lebensjahr.

L i v l a n d - E st l a n d -

A ii s st e l l u n g jn der Katharmenkirche ^ durch
Prinz Heinrich. (Siehe Vaterft. Blatter «. IG.)
7. September.
EinTelegrammdesKaisers. Auf

''

ein Telegramm an Se. Majestät den Kaiser, das anläßlich der Eröffnung der Lübecker Livland-EstlandAusstellung an Se. Majestät abgesandt wurde,
* ■

4

ging bei Se. Magnifizenz Herrn Bürgermeister
Dr. Fehling folgende telegraphische Mtwort ein:
Magnifizenz Bürgermeister Dr. Felstmg ^

*
/

Wilhelmshöhe, Schloß, 7. Sept.
Meinen wärmsten Dank den zur Eröffnung
der dortigen Estland- und Livland-Ausstellung
versammelten Balten und Lübeckern ,ur die
freundliche Begrüßung uiid das treue Gedenken

mm

der glücklichen Wiederbefreiung Rigas von fremdem Joch. Möge die Ausstellung dazu beitragen,
das alte Band der Zusammengehörigkeit und
gegenseitigen herzlichen Vertrauens stark und
für alle • Zukunft unauflöslich
zu machen.
Den
wiedergewonnenen deutschen
^rudern
im Baltenlande schlägt das Herz des alten
Heimatlandes warm entgegen. Wilhelm, I. K.

■ ■
me

LH
Mitte: Kompagniebestchtigung, Juli 1918.
Unten: Verteilung von Eisernen Kreuzen.

M., ...

«■ m. . ».

---

-W.

W

S«—.

t-öbedt, den

September ,p,8.
Ilr. 29.

«vaferMdfifche
fllfes

und

B(dfter>

ZJ

neues

MS

^8
*■

m aus Lübeck, css

fio
»MI

* O BBClTi ® «

uübecker Woche.

llllzf
Mills ■"/

•- ?

IMfrierte

Unierhalhmgsbeilage

der

liübecküchen

SH
M

flm guten Alten
fltn krdtt gen neuen?
3n Treuen halten. Sich Härkeii una treue»
Wird niemand jereuea
Sei

Anzeigen.

S
Inhalt: Vizeadmiral Paul Behncke.
(Mit Bildnis). — Leutnant der
Heinrich Theodor Fricke. (Mit drei Abbildungen.) .— Ehrentafel.
Vizeadmiral Paul Vehncke
Am 20. September wurde Vizeadmiral Paul Behncke
mit der
Vertretung des beurlaubten Staatssekretärs des
Reichsmarineamtes beauftragt.
Tie Nachricht, daß der Vizeadmiral Behncke Allerhöchst
mit der Vertretung des beurlaubten Herrn Staatssekretär des
Reichsmarineamtes, v. Capelle, beauftragt worden ist, hat eine
erhebliche, weit über den Rahmen des Tages hinausgehende
Bedeutung. Man dürfte nicht fehlgehen in der Annahme in
Bizeadmial Behncke den künftigen Nachfolger des jetzigen
Marine-Staatssekretärs zu erblicken*).
Tie dienstliche Laufbahn
Vizeadmirals Behncke hat sich unter besonders heroorftechenden
Formen vollzogen.
Admiral Behncke war lange Jahre vor
dem ^kriege in verantwortlichen stellen des Reichsmarineamtes tätig.
Bei Ausbruch des Krieges wurde er zum Chef

Cuwie (Mir Bildnis^ — Paul von Bongardt.
(Mit drei Abbildungen.) — Chronik.

(Mit Bildnis,. —

m der Seeschlacht am Skagerrak, bei welcher sich sein Gelchwader besonders ausgezeichnet hat, verwundet. Sein Name
wurde dann rühmlich wieder bei der Lesel-Unternehmung genanttt. Als er unbekümmert um alle feindliche (Gegenwehr im
Rigaischen Meerbusen einbrach, fiel ihm die Niederkämpfunq
feindlicher Batterien iir dem Aloonsund zu.
Im Tezember
1017 wurde er mit dem t^rden Pour le merite ausgezeichnet.
^
Admiral Paul Behncke wurde am 13. August 1866 in
Lu,el (Fürstentum Lübeck) geboren, jedoch als lübeckischer
Staatsangehöriger und
aus einer alten Lübecker Familie
flammend.
Sein Vater war der 1910 im 85. Lebensjahre
verstorbene Prioatmailn y. Behncke, seine noch lebende Mutter
fleht tut 81. Lebensjahre^ Paul Behncke besuchte das Progymnasium von Dr. Bujfenius und das Realgymnasium des
Katharmeums. Im April 1883 trat er in die Marine ein und
führte^ nach 20 Jahren, von 1003 bis 1905 als Kommandant
®' dlu
«Falke
in den amerikanischen Gewässern, später
L. M. S. „Wettin" und dann S. M. S.' „Westfalen" unser
erstes Großkampfschiff.
Wiederholt wurde Paul Behncke ins
Reichs-Marmeamt berufen, die letzten
Kriege war er im Admiralstab tätig.
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in
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war er Chef eines

dieser Eigenschaft

wurde

, Autnant der Reserve Cnwie, Rechtsanwalt und Notar zu Lübeck
ernes <z-lakzuges, dessen Flakkraftwagengeschütz am 21. August
Tanks zur strecke brachte und zwei weitere beschädigte und zur Umkehr zwang. Die Tat wurde ;m amtlichen sog. Beibericht zum amtlichen
Heeresbericht besonders lobend hervorgehoben
- 113 —

er

Paul

von

Vongardl,

der neue Direktor des Lübecker Ltadttheaters.
(Mit Bildnis.)
Paul von

Bongardt

wurde

am

14.

Mai 1871

zu

Köln

als Sohn des Fabrickbesitzers Peter von Bongardt geboren,
einer alteingesessenen rheinischen Familie entstammend.
Er

zählen, und daß es so kommen konnte, ivar nicht vorauszusehen. Als er, ein frischer, fröhlicher Jüngling nach München
zog, um die Baukunst, in der er schon Tüchtiges geleistet, mit
der Malerei zu vertauschen, zu der ihn von Anfang an sein
Herz gezogen, schaffte er sich sofort durch seine Begabung und
seine schnellen Fortschritte Geltung.
Seine Lehrer schützten
A

m
-

m

Direktor des Lübecker Stadttheaters.

Heinrich Theodor Fricke.
Gemälde von Lovis Corinth.

besuchte das Gymnasium in Köln, daraus das Kölner Konservatorium zu musikalischen Studien, absolvierte die Opernschule

ihn schon in der Naturklasse und der technischen Malklasse
wurde er durch die Verleihung von Medaillen ausgezeichnet,

Paul von Bongardt,

in Köln und war als Spielbaß und Baßbuffo an folgenden
Theatern tätig: Hoftheater Altenburg, Stadttheater Straßburg,
Hostheater Karlsruhe und Opernhaus Köln. Zum großen Teil
war er diesen Bühnen auch als Regisseur verpflichtet.
Im
Fahre 1907 übernahm er die Direktion des Stadt- und
Aktientheaters in St. Gallen, Schweiz, die er bis Ausbruch

er wurde der Liehlingsschüler Alexander Wagners, und cm
Kreise seiner Mitschüler war er als liebenswürdiger und vielseitig gebildeter Gesellschafter allgemein geschätzt. Ein innigeres
Freundschaftsband verknüpfte ihn mit Otto Eckmann und
L Corinth, und ein Denkmal dieser Freundschaft ist ja auch
das treffliche Bildnis, von dem wir heute eine Wiedergabe

des' Krieges führte. Zunächst auf Grund freiwilliger Meldung
im Militärdienst tätig, wurde er im Jahre 1916 zum Oberregisseur der Oper für das Stadttheater in Hamburg ernannt
und im Januar 1918 zum Direktor des Lübecker Stadttheaters
gewählt.
m..

Heinrich Theodor Fricke.
(Mit drei Abbildungen.)
In der diesjährigen Ausstellung des Lübecker

Kunst-

vereins feierte ein Künstler, der eine Zeit lang unter uns
gewohnt hat, aber von niemandem bemerkt wurde, der hier
unerkannt gestorben ist, gewissermaßen seine Auferstehung.
Gleichen der ersten Nische der Ausstellung siel der ausdrucksvolle Künstlerkopf Heinrich Flickes, mit breitem Pinsel
geistreich von Lovis Corinth gemalt, jedem Besucher
auf. Manch einer erinnerte sich auch, dem Manne gelegentlich
begegnet zu sein, nur
waren die schwarzen Locken weiß
geworden. Wer Heinrich F r i ck e war, was er gekonnt hatte,
sind zu welchen größeren Leistungen er noch berufen gewesen
wäre' das erzählten in deutlicher Sprache seine meist nur
kleinen Ölbilder und Aquarelle, die jetzt zum ersteu Male in
Lübeck einem weiteren Kreise zugänglich gemacht worden sind.
Er hat noch eine Reihe von größeren Werken hinterlassen, die
in Dresden, in Hamburg usw. wohl bekannt sind, aber auch
dort müßte denen, die nichts Näheres von ihm wissen, erst
gesagt werden, wer Heinrich Fricke eigentlich war. Daß man
ihn so selten genannt hat, und zuletzt ^vergaß, war bis zu
einem gewissen Grade wohl die eigene Schuld des Künstlers.
Er hat' in, den letzten 20 Jahren fast nirgends mehr etwas
von seinen Werken sehen lassen, er hat sich abgeschlossen von
den Menschen, hat den Verkehr mit seinen Freunden nicht
aufrecht erhalten und neue Bekanntschaften fast ängstlich vermieden/ Wie das kam, läßt sich nicht in wenig Worten er-

m

m

Bildnis.
Gemälde von 5). Th. Fricke.
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ttto Fiehn.
Gestorben am 16. August 1918.

V

Leutnant Ernst Wulf.
Gefallen am 18. August 1918.

Vs

Fritz Reimers.
Gefallen am 5. August 1918.

Vs
Vs
Wa

bringen.^ Besonders zu^ Leibl fühlte er sich hingezogen und
beeinflußt, von ihm entstanden mehrere Bildnisse, wie die der
Schwiegereltern seiner Schwester, die wiederum beweisen daß
rhm alles, was er anpackte, gelang.
Daß er von der Baukunst kam, verrieten viele kleinere
Studien, die auf seinen Ferienreisen entstanden, auf denen er
-oauwerke und Straßenbilder mit feinem Verständnis und
malerischem
Geschick
festhielt.
Dadurch
wurde
Professor
B u h l m a n n , der auch sein Lehrmeister in
der malerischen Perspektive war, und gerade
em großes Panorama von R o m in klassischer
Zeit gemeinschaftlich mit Alexander Wagner
malte, auf ihn aufmerksam, und überredete ihn
mitzuarbeiten. Bühlmann und Waaner konnten
, sich keinen besseren Gehülfen wünschen und
als nach
dem
großen
Erfolg
des ersten
Panoramas auch
„Neapel"
und
„Die
Seeschlacht von Trafalgar" gemalt wurden
mußte Fricke Mitarbeiter bleiben. Er selbst betrachtete dies als einen Glücksfall. wir aber
müssen es fast bedauern, denn er wurde dadurch doch in seiner besten Zeit von eigenen

unb Rosenlauben angelegt, wie man sie sich nicht schöner denk
tarn. Es freute ihn, sein malerisches Empfinden auch als Archit«
ausdrucken zu können, und die Leute, die vielleicht nicht in der Lw
waren seine Bedeutung als Maler richtig einzuschätzen, sahen, wl
er als Baumeister leistete und so wurde ihm bald schon der Bc
der evangelischen Kirche in dem wundervoll gelegenen Kurv
^7/^rtragen
Es war das eine Aufgabe, die ihn besonder
reizte, die Kirche i,t denn auch vom Turmknopf bis äui

&

Schöpfungen abgehalten und kam leise aus
der Verbindung mit seinen Freunden heraus'
Durch Zufall und eine Verkettung von UmsMndew kam er dann im Jahre 1890 nach
Meran, die herrliche Natur und eine gemütliche
Heims alte,
'J!"

>o.

die

sich ihm da

auftat.'

fesselten

dag

er nicht mehr wegfinden konnte.
einer mächtigen Ceder liegende
stattlickw Wohnhaus, in dem er seine KünstlerWerkstatt aufgeschlagen hatte, noch ?u verschönern. reizte ihn. er wurde dabei ' wieder
Baumeister und
Gartenkünstler und wie er
em Haus im Innern und von außen seinen
Stempel aufdruckte, so hat er auch dem Garten
seine ganze Liebe angedeihen lassen, und Wein-

Hamburger Bierwirtschaft am Morgen.
Gemälde von 5). Th. Fricke.

letzten Türdrücker sein Werk, der eigenartigen Landschaft Arcos
angepaßt und durchaus originell. Er hatte viel Mühe mit dem
Bau, aber auch große und reine Freuden.
Doch es gingen
Jahre darüber hin, es lag zu viel auf seinen Schultern, und
seine besten Kräfte wurden dabei verbraucht.
Ter Tag der
.Einweihung war noch ein Fest- und Ehrentag für ihn, ein
Tag, den er zuletzt herbeisehnte, um sich wieder ganz der
Malerei widmen zu können. Als es aber so weit gekommen
.war, fing er an sich zu zweifeln an, er glaubte nicht Schritt
gehalten zu haben mit denen, die einst seine testen Freunde
unter den Malern waren, und von denen sich schon manche
einen klangvollen Namen errungen hatten. Er glaubte zu viel
Zeit mit Nebendingen verloren zu haben, — er hatte sich mit
der ihm eigenen Gründlichkeit auch auf die Gesteinslehre geworfen und eine mustergültige petrographische Sammlung
angelegt — und um ein neuer Mensch zu werden, hielt er
es für notwendig, in eine neue Umgebung zu kommen. Ter
Abschied von Tirol wurde ihm nicht leicht, er liebte sein
Meran, und auch an das herrliche mittelalterliche Schloß
Runkelstein, wo er früher tätig war, dachte er gerne zurück, —
dort durfte er ja einmal selbst die Kaiserin Friedrich mit den
Prinzessinnen herumführen, die ihn angesprochen hatte, ohne
daß er wußte, wer die ganz einfach schwarz gekleidete Tame
mit den mächtigen, gelbledernen Stulpenhandschuhen war. —
Er wollte wieder von vorne anfangen, aber er vergaß, daß er
nun ein kranker Mann war, er war beinahe menschenscheu
geworden, er wollte, wenigstens zunächst nicht, mit seinen
früheren Freunden zusammenkommen und so ging er nach
Lübeck, wo es ihm in jungen Jahren so gut gefallen hatte,
und wo er seine Schwester, an der er mit ganzer Liebe hing,
verheiratet wußte. Aber auch hier schloß er sich an niemanden
an und, vielleicht ohne daß er es ahnte wurde an ihm das
Wort zur Wahrheit, daß, wer sich in die Einsamkeit begibt,
bald allein ist.
Er wich Bekanntschaften aus; er fing ohne
eigentlichen Grund zu fürchten an, daß er mit seinem Vermögen nicht genug zu leben habe, und doch sprach er sich
darüber mit niemandem aus.
Als nun die Ernährungsschwierigkeiten sich infolge des Weltkriegs bemerkbar machten,
litt er darunter mehr als andere, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, und am 12. Januar 1917 schloß er hier, noch
nicht 57 Jahre alt, die Augen für immer.
Es kann niemand der Vorwurf gemacht werden, daß man
ihn verkannt habe. Er selbst hatte in seiner Bescheidenheit sein
Licht unter den Scheffel gestellt, die Wenigen, die ihn hier
kennen lernten, wußten kaum, daß er Maler war, er zeigte
niemandem die Schätze seiner Mappen und auf die Ermahnungen alter Freunde, doch wieder etwas auf Ausstellungen
zu zeigen, wollte er nicht hören.
Jetzt aber, wo wir ihn
kennen und erkennen gelernt haben, wollen wir wenigstens
sein Andenken in Ehren halten, und dazu sollen auch diese
Zeilen und die dazu gehörigen Abbildungen ein Wenig beitragen.

Ehrentafel.
Leutnant Ernst Wulf, gef. am 18. August 1918. In heißer Abwehrschlacht fiel am 18. August in vorderster sLinie kämpfend der Leutnant
der Landwehr Ernst Wulf. Wo immer von den Tapfern des Regimentes
„Lübeck" gesprochen wird, darf dieser Held an erster Stelle mit genannt
werden.
In Groß-Schretstaken als Sohn des Hufners Wulf geboren, besuchte er die Schule seines Heimatsortes und widmete sich dann dem
Landwirtsberufe. Seiner Militärpflicht genügte er in unserm Lübecker
■ Pegimente. Bei Ausbruch des Krieges zog er als Unteroffizier mit der
7. Kompagnie ins Feld. Durch Tapferkeit und Unerschrockenheit , durch
Pflichttreue und glänzendes Verhalten vor dem Feinde hat er sich stets
ausgezeichnet und, wie die Kompagnie schreibt, „dazu beigetragen, dem
Regiment zu manchem Erfolge zu verhelfen."
Fünf Verwundungen
hielten ihn jedesmal nur kurze Zeit seinen Kameraden fern.
Kaum
geheilt, meldete er sich immer freiwillig wieder zur Front und kehrte
stets mit derselben Begeisterung zurück, mit der er 1914 ausgezogen war.
» „Er war unser Stolz in der Kompagnie!"
Nachdem er für seine Tapferkeit .mit den Eisernen Kreuzen II. und
I. Klasse, mit dem Lübecker Hanseatenkreuz und dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden war, wurde er mit der Verleihung des
letzteren vom Offizierstellvertreter zum Leutnant der Landwehr befördert.
Seine letzten schweren Verwundungen (es waren eine Knieverletzung
und ein Bauchschuß) waren nahezu geheilt, da trieb es ihn zu treuer
Pflichterfüllung wieder zu seiner Truppe.
Seine Mannschaften setzten
in seine Führung unbedingtes Vertrauen und hingen mit herzlicher
Zuneigung an ihm. An ihrer Spitze kämpfend ereilte ihn die feindliche
Kugel. Ein Kopfschuß machte seinem jungen hoffnungsvollen Leben in
seinem tz2. Jahre ein jähes Ende. Nun ruht, was sterblich von ihm ist,
auf dem Ehrenfriedhofe zu Fretoy.

Der Regimentskommandeur teilte vom Schlachtfelde aus den Eltern
den herben Verlust mit und schrieb u. a.: „Das Regiment verliert mit
ihm einen seiner Besten, den es mit feiner unvergleichlichen Tapferkeit
stolz in seinen Reihen sah. Das Andenken dieses lieben Kameraden wird
im Regiment unvergessen sein, seine hervorragenden Taten ein bleibendes
Denkmal in der Geschichte des Regimentes erhalten." Ein echter deutscher
Mann, ein vortrefflicher Soldat, ein guter Mensch ist uns entrissen;
vergessen wird er so leicht nicht werden.
Ctto Fiehn
Unter den von dem Personal der Firma Gebrüder
Borchers G. m. b. H. mit in den Krieg Gezogenen befand sich auch der
Kontorist und Expedient Otto Fiehn, der am 12. März 1915 zum
Heeresdienst einberufen, zunächst dem Füsilier-Regiment Nr. 86 zuerteilt
war. In zahlreichen Kämpfen auf dem westlichen Kriegsschauplatz bewährte sich der 26jährige Mann aufs allcrtapfcrste.
Mehrmals verwundet, enlrann er bei einer Verschüttung nur mit knapper Not dem
drohenden Tode.
Nach mehrmonatlichem Aufenthalt im Kriegslazarett
zu La Capelle, Lübeck und anderen Lazaretten wurde Fiehn zu einem
Truppenteil in Flensburg versetzt und war als Garnisondienstfähigcr hier
bis zum Sommer des Jahres 1918 in der Verwaltung tätig. Alsdann
im
Frühsommer
die
Aufforderung
zur
Meldung
Freiwilliger
für ein Kommando auf dem Balkan erging, meldete sich auch Fiehn und
wurde von seinem Truppenteil beurlaubt. Mit srohem Mut Abschied
nehmend von Eltern und Mitarbeitcru, zog er dann, den kommenden
Ereignissen mit Spannung entgegensehend, vor wenigen Monaten hinaus in das von Manchem ersehnte Land. Cr wurde einem FlottillenKcmmando auf der Donau zuerteilt und bewährte sich auch hier in seiner
gefälligen, stets strenger Pflichterfüllung nachlebenden Art, aufs Beste.
Leider sollte ihm nur kurze Zeit vergönnt sein. Wenige Monate nach
seinem Eintreffen bei dem Kommando der Donau-Flottille ertrank er
beim Baden in der Donau und mußte, wenn auch nicht direkt
vorm Feinde,
doch sein Leben dem Vaterland und dem Kriege
opfern. — Fiehn hatte bis zu seinem Eintritt in den Heeresdienst fast
10 Jahre seine Kräfte der Firma Gebrüder Borchers G. m. b. H. und in
dieser dem Verlage der Lübeckischen Anzeigen gewidmet. Seine große
Zuverlässigkeit bei Wahrnähme der verantwortungsvollen Stelle eines
Zeitungsexpedienten wurde von den Geschäftsinhabern und allen Mitarbeitern hoch geschätzt und sein gefälliges, höfliches, freundliches Wesen
sichern ihm ein bleibendes Andenken bei allen, welche ihm im Leben
nahe standen. Seine Eltern ver oren in ihm die hoffnungsvolle Stütze ibres
Alters.
_
D.
Fritz Reimers (Sohn des Direktors Reimers der Spar- und AnleiheKasse) wurde im Juni 1897 zu Lübeck geboren. Er absolvirte die von
Großheimfche Realschule und besuchte dann noch das Johanneum bis
zur Prima, worauf er bei der Lübecker Filiale der Dresdner Bank zur
Erlernung des Bankfaches eintrat.
Ein reichbegabter Jüngling von
tiefem Gemüt, tiefempfänglich für alles Große, Wahre und Schöne, es
durstig in sich aufnehmend und verarbeitend, führte er ein. reiches Innenleben, begleitet von echter Herzensgüte, Freundschaftsliebe und Selbstlosigkeit. Eine wahrhaft glückliche Natur. Konnte es anders sein, als daß
es diesen Jüngling drängte, in der großen Zeit des Jahres 1914 mit
den Freiwilligenschaaren hinauszuziehen zur Verteidigung seines so sehr
geliebten Vaterlandes? Nur schwer konnte er sich darin finden, daß ihm
dieses Verlangen nicht erfüllt werden sollte. Ende 1914 steht in seinem
Tagebuch geschrieben: „Ich darf noch nicht mitkämpfen; es ist doch eine
Sünde, hinterm Ofen zu hocken." Erst 1916 wurde er zur Fahne gerufen, und als er im Januar 1917 ins Feld zog, da schrieb er in sein
Tagebuch: „Jetzt geht's ins Feld, der Kaiser hat uns gerufen; der Feind
darf nicht in unser liebes Vaterland hinein; wenn das Leben für uns
noch Wert haben soll, dann müssen wir ihn besiegen." Im Mai 1917,
in den Kämpfen am Damenweg, wurde er verwundet. Erst im Dezember 1917 ging er wieder hinaus, frischen Muts und ganz erfüllt von der
hohen Aufgabe jedes Einzelnen. Ein Kriegskamerad schreibt hierüber:
„Alle Mühseligkeiten und alle Entbehrungen des Grabenkrieges hat er
durchgekostet, aber nicht ein Laut über dieses Schwere findet sich in
seinen Briefen, darin hatte nur Treue und feste Zuversicht einen Platz;
nie hat er das Ideal dessen, wofür er sein junges Leben einsetzte, aus
den Augen verloren, nie hat er aufgehört, von einem freien, stolzen
Deutschland zu träumen und „darin leben zu dürfen, will ich mir nicht
schenken lassen, nein, ich will es mir erkämpfen."
Bei der großen
Offensive am 21. März 1918 stand sein Regiment in der vorderster Linie.
Mit Stolz berichtet er über die Erfolge seines Regiments und seiner
Kompagnie. Während dieser Kämpfe wurde er zum Gefreiten ernannt
und rasch darnach zum Unteroffizier befördert.
Das Eiserne Kreuz
wurde ihm verliehen, als er gemeinsam mit einem Kameraden einen
Trupp von zehn Franzosen, darunter einen Offizier, zu Gefangenen
gemacht und gleichzeitig drei Deutsche aus ihrer Gefangenschaft befreit
hatte. Am 5. August wurde er auf einen Patrouillengange durch eine
Granate schwer an Brust und Lunge verletzt, und am 21. August erlag
er seinen Wunden im Kriegslazarett. Sein in der Nähe in Stellung
liegenden Bruder konnte in der letzten Stunde an seinem Bette sein
und dem nie klagenden, immer hoffnungsvollen Sterbenden die Augen
zudrücken.
Lhronik.
2 1. August.
Mutig Vorwärts.
Unter dieser Devise hielt Geheimrat
Prof.
Dr.
Titius-Göttingen im dichtbesetzten
Marmorsaal einen politischen Vortrag.
2 4. August.
Kapitän z. S. Boy-Ed, der seit mehr als zwei
Jahren an der Spitze der Nachrichtenabteilung des Admiralstabes stand, verläßt diesen Posten, um das Kommando eines
Linienschiffes zu übernehmen
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 13. Oktober 1918.
116 __

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

