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Lübecker Männerchor, Denkstein für gefallene Säncjer 104.
Lübecker Papiernotgeld verbrannt 72.
Lübecker Ratskeller, Wandmalereien 90
Lübeck, Ansicht mit dem Kometen von
1680/81 6.
Lübecker Wechselscheine 5
Marienkirche, Altar der 12.
Trauerfeier Senator Possehl 38.
Markt, Verkauf grüner Heringe auf denO62

1915/19.
Markttwiete, Bernhard Rothballer 10.
Männerchor, Lübecker, Einweihung des
Denksteins für gefallene Sänger 104.
Mehrlein, Fritz, Senator 53.
Musikante, der lustge, am Nil 90.
Mölln 2.
Nölting, Christ. Ad., Konsul 1797-1858 50.
Nölting, Frau Henriette geb. Dunker
1800—1888 50.
Nöltings Landhaus in Krempelsdorf 51.
Notgeld Lübecker 5.
Vernichtung von Millionen 72.
Dertzen, Günther von Oberleutnant, Erinnerungstafel 15.
Obertrave Haus Ecke Große Petersgrube
98.
Pape, Louis 47.
Papiermühle im Betriebe der Firma Johs.
Moll, Schachtelfabrik 72.
Plaketten von Hans Schwegerle 74.
Possehl, Senator 1° 27, 38.
Rathaus und Goldschmiedsbuden von
Gustav Schön 46.
Ratskeller, Lübecker, Wandmalereien 90.
Regiment Lübeck, Heimkehr 17, 18.
Rehbeinchronik, Handschrift aus der 63.
Rothballer, Bernhard, Markttwiete 10.
Lappeure der Lübecker Bürgergarde 30.
Schmidt, Max f, Buchdruckereibesitzer 73.
Schön, Gustav
Rathaus mit Goldschmiedsbuden 46
Am Burgtore 41.
Bei der alten Burg 42.
Beim Gießhause 42.
Am Kohlmarkt 46.
Klingenberg 47.
Sivkovich, Hans 34.
Soldatenheim des Vaterländischen FrauenVereins Lübeck in Livland 13, 14.
Schorer, Tyeodore26.
Schwegerle, Prof.
Schreirende Frau, Plaketten 74.
Stab der Lübecker Bürgergarde 29.
Stadtbahnhof in Travemünde
Portal 81.
Empfangsraum 82.
Bahnsteige 82.
Starosson, F. 34.
Stelling, Johannes 34.
Tamboure der Lübecker Bürgergarde 30.
Technik im Seeflugwesen 70, 74, 78, 79.
Trauerfeier für Senator Possehl 38.
Travemünde, Vor, Erich Dummer
10.
Travemünder Straßen von Hasselbrink 48.
Stadtbahnhof, Portal 81.
Stadtbahnhof, die Bahnsteige 82
Universität, die Hamburger 64.
Vaterländischer Frauenverein, Soldatenheim
des, zu Livland 13.
Volksdag, Lauenburger in Mölln 1, 2, 3.
Verkauf grüner Heringe auf dem Markt 62.
Verkündigung an die Hirten, Radierung
von Heinrich Eickmann 22.
Waisenhaus, das 99.
Waldschule Lübeck—Wesloe:
Waldschulkinder mit den Lehrerinnen
Waldschulstube 102.
101.
Beim Spielen im Sande 102.
Turnstunde im Luftbad 102.
Wandmalereien im Lübecker Ratskeller 90.
Wechselscheine, Lübecker 5, 72.
Weihnachtsbilder von Heinrich Eickmann
21, 22, 23.
Wendorff, H., Dr. 34.
Wesloe, Deepenmoor, bei 103.
Gesamtübersicht 103.
Südlicher Teil 103.
Windhunde, Zwei von Hermann Linde 16.
Winter, Zeichnung von Gatermann 32.

Verstorbene»
Abel, G. Fr. I., Tischlermeister, starb am
17 März 1919 im Atter von 32 Jahren
Albrecht, W. F. F., Rentier, starb ane
13 Februar 19l9im Alter von 77 Jahren.
Alm, C. F. A., Kausmann, starb am
21 Oktober 1918im Alter von 49 Jahren.
Bade, I. P. M., Räuchereibesitzer, starb am
7 Juni 1919 im Atter von 79 Jahren.
Becker, F.J. Kr., Senior, Hauptpastor, starb
am 7. Auaust 1919im Atter von 60 Jahrell
Becker, I. F. W., Kaufmann, starb am
4 November im Atter von 40 Jahren.
Bertram, E. A. I. I., Kausmann, starb am
21 Mai 1919 im Atter von 68 Jahren.
Bjerring, G. H. W., Lackierer, starb am
20. September 1919 im Atter voll
74 Jahren.
Bloß, I. C. W.. Rechnungssührer, starb am
16 Dezember 1918 im Alter von 38 Jahr.
Böbs, L. B. D., Rentner, starb am 4. Juni
1919 im Atter von 86 Jahren.
Börck, C Ty. C., Modelltischlermeister, starb
am 28. Februar 1919 im Atter voll
58 Jahren.
Boldt, E. I. K. C., Privatmann, starb am
2 Mai 1919 im Atter von 79 Jahren,
v. Boihmer, A. L. Ly., Major a. D., starb am
25. Juni 1919 im Alter von 73 Jahren.
Boy, I A F., Schuhmachermeister, starb am
2 November 1918im Atter von 83 Jahren.
Bunk, H. L. K., Trichinenschauer, starb am
4. Mai 1919 im Atter von 59 Jahren.
Cadow, E., Fleischkonservensabrikant, starb
am 29. Mai 1919im Alter von 38 Jahren.
Carlebach, Salomon, Rabbiner, Dr. phil.,
starb am 12. März 1919 im Alter von
73 Jahren.
Carstens, C. F. E., Lehrer a. D., starb ann
26. Oktober 1918im Alter von 67 Jahren.
Castelli, C. H-, Privatmann, starb am 16. Februar 1919 im Alter von 73 Jahren.
David, I. Ch. Fr., Mühlenbesitzer, starb am
11. Juli 1919 im Atter von 78 Jahren
von der Decken gen. Offen, G. K., Rentner,
starb am 31. Mai 1919 im Alter von
80 Jahren.
Dräger, C. O. H., Kausmann, starb am
17 Juli 1919 im Alter von 73 Jahren.
Dübel, I. H. F., Telegr.-Direktor, starb am
23 Oktober 1918im Atter von 72 Jahren.
Egge, Th. B. Fr., Kausmann, starb am
6. Juni 1919 im Atter von 78 Jahren.
Ellinghaus, H. St., Kausmann, starb am
12 Februar 1919im Alter von 77 Jahren.
Egelkraut, P. C. A., Eisenb.-Sekr. a. D., starb
am 8. Dezember 1918 im Atter voll
83 Jahren.
Erxleben, W. W. E., Kausmann, starb am
8. Juli 1919 im Alter von 53 Jahren.
Erytropel, C. I. Ty., Rentier, starb am
21. September 1919 im Atter von 87 I.
Fahle, W. H. K., Kausmann, starb am
21. Juli 1919 im Alter von 58 Jahren.
Fielitz, Alb., Lehrer, starb am 6. Februar
1919 im Atter von 61 Jahren.
Fock, Th. A. I., Kaufmann, starb am 9. Februar 1919 im Alter von 62 Jahren.
Freude, Franz, Schneidermeister, starb am
25. März 1919 im Atter von 58 Jahren.
Gessert, I. Fr. Aug., Privatmann, starb am
11. Februar 1919im Atter von 75Jahren.
Gehwers, Wilh., Lehrer a. D., starb am
6. September 1919 im Atter von 74 Jahr.
Gipp, I. L. F., Schlächtermeister, starb am
29. September 1919 im Atter von 54 I.
Glogner, C. F. H., Lohndiener, starb am
5. Februar 1919 im Atter von 72 Jahren.
Görke, W. R., Dr. phil., Realschullehrer, starb
am 1. Juni 1919 im Alter von 58 Jahren.
Goßmann, A., Generalkonsul a. D., starb am
23. Mai 1919 im Alter von 54 Jahren.
Grath, C. W. F., Gerichtsdiener a. D., starb
am 5. Februar 1919 im Atter von 72 I.
Harder, G. Fr., Fabrikbesitzer, starb am
18. Januar 1919 im Atter von 76 Jahren.
Hartwig, Ludwig E. W., Kausmann, starb am
19. Dezember 1918 im Atter von 59 I.
Heick, I. G. N., > Kausmann, starb am
21. April 1919 im Alter von 51 Jahren.

»cf, 1. Oktober 1918 bis 80. September 1919.

Hennings, H., Arzt, Dr. rned., starb am
19 November 1918 im Alter von 54
Hossmann, P. I., Bers.-Beamter, starb ani
16. Oktober 1918m Atter von 61 Jahren.
Hübner, H. F., Lohndiener, starb am 1. Juli
1919 im Ater von 81 Jahren.
Huhn, K., Geschästssührer, starb am 4. Mär;
1919 im Atter von 63 Jahren.
Jacob, C. C. P., Kapellmeister und Musiklehrer, starb am 26. November 1918 im
Alter von 60 Jahren.
_
K
Johannsen, H. H., Kausmann, starb am
16. Juni 1919m Atter von 50 Jahren.
Junge, H. H., Schirmsabrikant, starb am
8. August 1919 im Atter von 62 Jahren.
Kiehn, L. 5). E., Kausmann, starb am 23. März
1919 im Atter von 78 Jahren.
t*
Kliesoth, Tv. E. W., Bäckermeister, starb am
30. August 1919 im Atter von 66 Jahren.
Kluth, K., Oberförster, starb am 18. April
1919m Alter von 49 Jahren.
Klüber, H. I. O., Privatmann, starb am
12. Januar 1919 im Atter von 78 Zähren.
Kreplin, K. H. I. L., Kapitän a. D., starb am
28 März 1919 im Alter von 83 Jahren.
Krüger, Joh. Fr. Ty., Schuhmachermerster,
starb am 10. September 1919 im Alter
von 78 Jahren.
.
Kuck, G., Kausmann, starb am 15. Jum 1919
im Atter von 72 Jahren.
Kunhardt, P. Fr. W., Steuerbeamter a. D.,
starb am 5. Dezember 1918 im Atter
von 68 Jahren.
Lehmann, C. F. W., Töpfermeister, starb am
27. Mai 1919 im Alter von 69 Jahren.
Lemme, F. W., Schmiedemeister, starb an:
29. August 1919 im Atter von 56 Jahren.
Lentz, E. S. A., Kausmann, starb am 24. Oktober 1918 im Atter von 37 Jahren.
Leopold, I. H. C., Schuhmachermeister, starb
am 3. November 1918 im Alter von
63 Jahren.
Linde, Fr. Aug. H., Privatmann, starb ani
11. Dezember 1918 im Alter von 8<
Lohmann, H. H. H., Privatmann, starb am
4 Februar 1919 im Attex von 90 Jahren.
Marbs, I. I. P., Privatmann, starb ani
13 April 1919 im Alter von 78 Jahren.
Mellmann, C. I. F. A. R., Steinsetzmeister,
starb am 8. April 1919 im Alter von
52
Meyer, Ä. F. C., Lehrer, starb am 9. Oktober
1918 im Alter von 42 Jahren.
Meyer, H. F. W., Lehrer a. D., starb am
18 Oktober 1918m Alter von 77 Jahren.
Mildenstein, N. G. E., Privatmann, starb ani
5 Februar 1919 im Alter von 84 Jahren.
Mittelstädt, C. E. A., Reg.-Baumeister a. D.,
starb am 15. Dezember 1918 im Alter
von 47 Jahren.
„
„ „
Mitzlasf, E., Fleischkonservensabrikant, starb
am 22. Juni 1919.
$ *
Mueller, L. E., Kapitän, starb am 14. Febr.
1919 im Alter von 73 Jahren.
p
Peters, C. W. E., Privatmann, starb am
26 Oktober 1918im Alter von 73-Jahren.
Pfeiffer, W. H. L.,Klempnermeister, starb am
1. Dezember 1918 im Alter von 63 Jahren
Polborn, L. K., Marinemaler, starb am 7.September 1919 im Alter von 40 Jahren.
Possehl, I. L. E., Senator, starb am 4. Februar 1919 im Alter von 68 Jahren.
Priest, G., Rechtsanwalt Dr. jur., starb am
16. Oktober 1918m Atter von 64 Jahren.
Prigge, Joh., Maurermeister, starb am
13 Oktober 1918im Alter von 64 Jahren.
Rau, P. H., Kausmann, starb am 9 September 1919 im Atter von 52 Jahren.
Rebelstorfs, B. I. C., Kausmann, starb am
6 Juni 1919 im Alter von 74 Jahren.
Reimers, Ch. H., Pastor einer., starb am
12. August 1919 im Alter von 80 Jahren.
Reimpell, Ä. E., Kanzlist, starb am 13. November 1918 im Alter von 53 Jahren.
Rettich, Fr. R. H., Bibliothekar a. D., starb
am 19. Dezember 1918 im Alter von
65 Jahren..
,
„
Rieck, G. F. I., Konditor, starb am 1. Oktober 1918 im Altett von 64 Jahren.

Rukik, C. L., Privatmann, starb am 14. Oktober 1918 im Atter von 84 Jahren.
Ruusch, H. F., Schuhmachermeister, starb am
19 Oktober 1918im Alter von 73 Jahren.
Ruppel, G. Fr. H., Kapitän, starb am 10. Februar 1919 im Atter voll 66 Jahren.
Ruwoldt, H. F., Kausmann, starb am 15. Oktober 1918 im Atter von 66 Jahren.
Seemann, I. H. L., Kausmann, starb am
10. Februar 1919 im Alter von 50 Jahren.
Seidel, I. Fr. W., Privatmann, starb am
10. Februar 1919m Alter von 77 Jahren.
Seiler,H. R., Polizei-Oberwachtmeister, starb
am 29. Juni 1919 im Atter von 50 Jahren.
Spieker, E. H. G., Restaurateur, starb am
21. Juli 1919 im Alter von 66 Jahren.
Schidowski, A., Zoll-Ass. a. D., starb am
21. November 1918 im Alter von 62 8.
Schleust, Ty. I. H., Privatmann, starb am
24. März 1919 im Alter von 71 Jahren.
Schlomer, Sam.. Kausmann, starb am 26.Januar 1919 m Atter von 71 Jahren.
Schmalseldt, I. I. F., Kapitän a. D., starb
am 22. März 1919 im Atter von 57 I.
Schmidt, I. E. H., Obervostsekretär, starb am
10 Mai 1919 im Atter von 73 Jahren.
Schmidt, Max, Buchdruckereibesitzer, starb am
12. Juni 1919 im Alter von 69 Jahren.
Schorer, Tyeodcr, Gerichtschemiker, starb am
17. Dezember 1918 im Alter von 82 I.
Schramm, Ad., Kausmann, starb am 14. Juni
1919 im Alter von 56 Jahren.
Schröder, C. C. L., Frrmsabrikant, starb am
28. November 1918 im Atter von 75 I.
Schütt, H. A. Chr., Kausmann, starb am
H 11. Oktober 1918m Alter von 88Jahren.
Stammer, Pr. L., Uhrmacher, starb am
29 Juli 1919 im Atter von 56 Jahren.
Steinbömer, C. C., Rentner, starb am 15. Oktober 1918 im Alter von 70 Jahren.
Steinhaqen, H. P. W., Kausmann, starb am
2. April 1919 im Alter von 63 Jahren.
Störr, E. Fr., Malermeister, starb am 18. März
1919 im Alter von 70 Jahren.
Thies, I. I. Peter, Fuhrmann, starb am
15. Jaunar 1919 im Alter von 79 Jahren.
Thießen, H. C., Bahnmeister a. D., starb am
24. März 1919 im Atter von 84 Jahren.
Thurow, H. C. W., Zollassistent, starb am
23. Januar 1919 im Alter von 54 Jahren.
Toepser, A., Hotelbesitzer, starb am 16. Jum
1919 im Alter von 54 Jahren.
Töpfer, H. K. I. G., Ingenieur, starb am
22. Oktober 1919im Alter von 38 Jahren.
Bollert, C. H., Privatmann, starb am 7. April
1919 im Alter von 77 Jahren.
Bollert, W. F. I., Privatmann, starb am
27. Dezember 1918 im Atter von 74
Weilandt, H. F., Privatmann, starb am
15. Februar 1919m Alter von 70 Jahren.
Wendl, P. Herm., Gastwirt, starb am 18. Juni
1919 im Alter von 60 Jahren. Westphal, H. S., Kaufmann, starb amttl No-vember 1918 im Alter von 62 Jahren.
Wiese, I. H. C., Bürgermeister a. D., starb
am 8. Dezember 1919 im Alter von 81 I.
Millers, H. F. A., Privatmann, starb am
11.Januar 1919 im Alter von 79 Jahren.
Millrath, I. C. I. Th., Ober-Kontrolleur der
Straßenbahn, starb am 5. Marz1919 im
Atter von 63 Jahren.
Wilms, A. H., Kausmann, starb am 23 Dezember 1918 im Alter von 82 Jahren.
Witzel, R. W. C., Kanzlei-Sekretär a. D.^
starb am 12. Februar 1919 im Alter von
60 Jahren.
.
„
Wulf gen. Spiecker, I. F.
Klempnermeister, starb am 5. Juni 1919 m Alter
von 88 Jahren.
r ,
Zahn, F. C. H„ Maurermeister, starb am
27 Oktober 1918 im Alter von 63 Jahren.
Zander, I. W. M., Kausmann, starb am
9 November 1918 im Atter von 72 I
Zierach, A. F. O., Stat.-Assistent a. D., starb
am 4. November 1918im Alter von 711.
Zieh, Heinr. Johannes, Privatmann, starb
am 12. März 1919 im Alter von 80 I.-
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MeberdeuWe VolMage.
,
(Mit fünf Abbildungen.)
Das Erstarken der niederdeutschen Bewegung ist eins der
Wunder dieses Krieges. Man hielt vorher die niederdeutsche
Sache und lesonders die plattdeutsche Sprache für ein Ding
das auf beim Aussterbeetat stehe und nur von einigen Eiqenbrodlern als Steckenpferd geritten werde.
Es ist anders
gekommen. Das Plattdeutsche hat stärker und selbstbewußter
denn je sein Haupt erhoben. Draußen in den Schützengräben
ist, wie Professor Dr. Conrad Borchling, der bekannte Ham-

<Mit drei Abbildungen.,

Nied erd eutich e Geschützinschri steril-

Vereine und der landsmannschaftlichen Gesellschaften berausgetreten an die große Öffentlichkeit. In der Erkenntnis, daß
das unaufhaltsame Al sterben der plattdeutschen Spracbe auf
dem ^.ande und in den Kleinstädten nur durch eine lewufte
Organisation der niederdeutschen Bestrebungen in den ge1 tibeten Kreisen von Stadt und Land aufgehalten werden
kann, hat sich eine Art nenplattdeut scher Be9
eMIbet
~«n ?,lerail??
die gerade Und
an die
grosenquillt
Faktoren
des öffentlichen
Lebens 'appelliert.
wirklich
hier
ulerall neuer Saft aus dem alten Stamm: Wie der uni-

„Lauenborger Bolksdag" in Mötln.
Walter Thiessenhusen--Mölln spricht den Vorspruch.
burger Gelehrte mit Becht sagt, die plattdeutsche Sprache
formierende Zwang der allgemeinen Wehrpflicht durch die
gleichsam zu neuem Leben erweckt, gar mancher Hochdeutsche
Ereignisse des Krieges zu Gunsten der plattdeutschen Umhat da draußen wieder Plattdeutsch sprechen gekernt, und aus
gangssprache gemildert worden ist, so hat sich auch die andere
Sehnsucht unserer Feldgrauen nach der lieben Keimat ist
scharfe
Gegnerin der Mundart, die allgemeine Volksschule und
der Bus nach plattdeutschen Büchern und Heften erwachsen
*' Lehrerschaft, in bet letzten Zeit sichtlich den niederdeuiwen
denn mit der heimischen Mundart rerlinden sich die Bilder
Bestrebungen genähert.
Immer stärker tritt der Wunsch
und Borstellungen aus der Heimat nun doch einmal am
gerade
aus
Lehrerkreisen
auf,
den plattdeutschen Stoff der
Innigsten. Al er auch in der Heimat selbst ist die plattdeutsche
Lesebücher zu vermehren und die sprachgeschichtlichen TatSprache aus dem engen Bezirke der wissenschaftlichen
sachen des Niederdeutschen im Unterricht fruchtbar zu machen.
1

II

Mölln.

gewöhnlichen Sinne. Und dann drängte die Sache selbst dazu,
neben das gedruckte plattdeutsche Wort die lebendige Werbelraft des gesprochenen zu stellen, das inmitten der heimischen **
niederdeutschen Landschaft erklang, angesichts ihrer bodenständigen altroten Baüsteinbauten, die demselben Geiste entwachsen sind wie die Sprache. Dazu die Menge des niederdeutschen Volles, das seine berufenen Führer, Geistliche und
Gelehrte, in seiner eigenen, von manchem Scheingebiideten
verachteten Sprache reden hörte.
Der Gewinn, der aus
solchem schlagenden Beispiel kommt, darf nicht als gering veranschlagt werden.' Tenn wie Professor vr. Much in seiner
Rede sagte, die Gebi deten müssen mit dem Beispiel vorangehen. Und sie taten es. Dann wird auch die breite Masse
des Volks ihr altes Erbteil wieder schätzen lernen.
So hörte Schreiber dieser Zeilen auf dem Möllner Festplatz zwei würdige alte Herren zueinander sagen, daß in ihrer
Jugend in den vornehmen Hamburger Patrizierhäusern von
jedermann Plattdeutsch gesprochen worden sei. Man l raucht
also nur an die gute alte Zeit wieder anzuknüpfen, die m
Bezug auf unser niederdeutsches Volkstum wirklich oft die
gute war. Auch einen äußerlich gleich sichtbaren Erfolg hat
der Möllner „Lauenborger Bolksdag" gebracht. Es war leine

Ter niederdeutschen mundartlichen Dichtung und Forschung hat
sa die Lehrerschaft' von je her ein lebhaftes Interesse entgegenge rächt. Aber auch die Großsiegelbewahrerin des Hochdeutschen
in unseren norddeutschen
Landschaften, die Kirche, sieht sich
genötigt, dem vordringenden Plattdeutschen Konzessionen zu machen. Die
alte Bugenhagenlibel wird wieder erueuert,
ein
plattdeutsches
Neues
m
Testament ist neu.ich in Ostfriesland
erschienen, Pastor Haussen in Kropp
hat nus 60 schöne plattdeutsche Kirchenlieder geschenkt, und mehr und mehr
*■
denkt man wieder an plattdeutsche
Predigten. Einzelne Versuche, die in
dieser Richtung gemacht sind, haben
treff.ich eingeschlagen, so neulich die
Festpredigten des jungen Pastor Panlsen
auf den plattdeutschen Volksfesten in
Krumm endiek und Mölln.
Es sind
nicht mehr jene barocken, mehr oder
weniger komischen Predigten der^ plattdeutschen Landpastoren des 17. und
18. Jahrhunderts, die ein trauriges
Zeichen von dem damaligen Tiefstände
des Niederdeutschen
ablegen;
diese
neuen plattdeutschen Prediger wissen
einen echt volkstümlichen Ton mit
reiner Sprache und erhabenen Ge.
danken zu vereinigen.
Volksmenge auf dem Festplatz des „Holftendages" (Arummendieker Ich.otzhof).
Was
hier
erwähnt wird, ist
Im Vordergründe links Pastor Adalbert Panlsen.
Aufnahme von E. vo» Aspern.
nur
ein
Teil der Wirkung,
die
Woche seitdem vergangen, da traten in Lübeck niederdeutsche
von den genannten Volkstagen ausgmg. Es ist jichernch
Männer zusammen, um eine „Plattdütsch Volksgill to Lübeck"
nicht Zeit, Feste zu feiern. Es waren ja auch keine Feste rm
in die Wege zu leiten.
Beide Feste oder Vollstage, der „Holstendag" in Krummendiek im Lande Johann Hinrich Fehrs und der „Lauenborger
Volksdag" in Mölln, dem schönen Städtchen des niederdeutschen Schalknarren Eulenspiegel, sind von zwei Männern
ins Leben gerufen worden, von dem schon genannten Pastor
Pautsen-Krumrnendiek und von Walter Thiessenhusen, dem
jungen Möllner Schriftsteller. Beiden ist für ihre Tatkraft,
die'den Stein ins Rollen brachte, und für ihre Organisationskunst nicht genug zu danken.
Aufgebaut waren beide Feste in derselben Weise. Morgens
wurden ' sowohl in der Krummendieker Dorfkirche wie in
St Nikolai zu Mölln, von Pastor Paulsen plattdeutsche Gottesdienste abgehalten, die jedem, der ihnen beiwohnte, unverw
geßlich bleiben werden. Nachmittags fand zu Krummendrek
m
m
innerhalb eines alten holsteinischen Gutshofes, zu Mölln einen
•"
Monat- später, im September, auf einer Waldwiese, der sogenannten Feldbäckerei, die eigentlichen Volksfeste statt, auf
denen einer großen Menge, die sich aus allen Ständen zusammensetzte, 'plattdeutsche Ansprachen, plattdeutsche Lieder und
alte Volkstänze geboten wurden. Besonders die kernige Ansprache des berühmten Hamburger Arztes,. Professor vr. Much,
der ja auch (mit seinem Gedichtbande „To Hus") einer der
besten niederdeutschen Lyriker ist, wird manchem das Gewissen
Einfahrt zum Lchlotzhof Ärummendiek,
geweckt
haben, sich die ererbte niederdeutsche Art von Andern,
dem Festplatz des „Holstendages".
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Friedr. Wilh. Hach

Oberst Schaumann.
Gestorben am 4. September 1918.

besonders von Berlin her, nicht aus den Zähnen reißen zu
lassen. ^ Sei es die heimische Backsteinbaukunst, sei es die
Sprache, Sitte und das öffentliche Leben. Abends wurde
dann in Mölln noch (von der Hamburger dramatischen Gesellschaft) zum Beschluß ein niederdeutsches Bühnenwerk aufgeführt, Stavenhagens Meisterwerk „Mudder Mews," das
ebenso meisterlich gespielt wurde.
Der einen unmittelbaren Wirkung des Möllner Tages
in unserer Vaterstadt Lübeck, der einstigen niederdeutschen
Königin, wurde schon gedacht. Sie wird jedenfalls nicht die
einzige sein.

Erich Kern.
Gefallen in der Nacht vom 28. zu>" 29. Sept. 1918.

Ehrentafel.
Oberst Gustav Schaumann wurde am 8. September 1853 in
Suhlingen in Hannover geboren. Sein Vater war früherer hannoverscher
Offizier, später Offizier in preußischen Diensten. Er machte seine Schulzeit in Verden an der Aller durch, später kam er ins Kadettenkorps
erst nach Plön, dann nach Lichterfelde. 1870 kam er aus der Prima in
Lichterfelde noch vor dem vollendeten 17. Jahre ins Feld zum
1. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 31, wo er das Eiserne Kreuz nach
dem Gefecht von Epinay als Fähnrich erhielt. Bald darauf wurde er
Leutnant. Im Frieden stand er beim 31. Regiment in Altona bis zum
Sommer 1898. Inzwischen war er 6 Jahre zur Kriegsakademie in
Berlin (1881—84) kommandiert. Im Jahre 1877 verheiratete er sich
mit der Tochter des Rittmeisters Haussen in Kiel. 1898 kam er als
Bataillons-Kommandeur nach Brieg in Schlesien (Infanterie-Regiment
Nr. 157). 1900 nahm er seinen Abschied und lebte seitdem in Lübeck.
Beim Ausbruch des Weltkrieges stellte er sich seinem Vaterlande sofort
zur Verfügung. Im August 1914 wurde er einem Landsturm-Bataillon
in Lutjenburg (Küstenbewachung) zugeteilt. Jedoch schon im September
1914 trat er trotz seines vorgerückten Alters in den Frontdienst ein und
hat mit dem seinem Kommando unterstellten Ersatzbataillon 81 sich zunächst in Flandern rühmlich hervorgetan. Bis zum Oberst und Regimentskommandeur ausrückend, obwohl er bereits 1900 als Major den
Abschied genommen hatte, ertrug er auf den Kriegsschauplätzen in West
und Ost die schwersten Kriegsstrapazen, er selbst stets mit in vorderster
Linie, seinen Soldaten ein Vorbild an Pflichterfüllung, Tapferkeit und
Vaterlandsliebe. Hohe Kriegsauszeichnungen lohnten sein hervorragendes
kriegerisches Wirken (in Flandern beide Eisernen Kreuze und das Lübecker
Hanseaten-Kreuz, nach der Somme den Hohenzollern-Hausorden mit
Schwertern). Nach vorübergehender Unterbrechung (Juni 1917 bis Anfang März 1918) und längerer Erholung zu Hause kam er als Etappenkommandeur nach dem Osten, zunächst nach Polen, dann in die Ukraine.
Ende Mai erkrankt, kam er, da das Befinden sich verschlimmerte, nach
kurzen Aufenthalten in den Lazaretten von Kowno und Kowel, ins
Lazarett des Elisabeth-Krankenhauses in Berlin, wo eine völlige Erschöpfung aller Kräfte und das gänzliche Aufgebrauchtsein des Herzens
konstatiert wurde. Am 4. September entschlummerte er sanft nach
langem, geduldig getragenem Leiden. — In den „Lüb. Bl." wurde
dem Verstorbenen folgender Nachruf gewidmet: „Noch auf dem Stiftungsfest unserer Gesellschaft im November 1917 konnte er, vorübergehend wieder hier anwesend, von seinen mannigfaltigen gefahrvollen
und kräfteverbrauchenden Erlebnissen in dem gewaltigen Weltringen in
kleinem Kreise anregend berichten. Als ein Held ist auch er, der Fünfundsechzigjährige, gestorben. Vaterlandsliebe und echte deutsche Gesinnung waren die Grundzüge seines lauteren und offenen Charakters.
Ein starker Wissensdrang, Energie und dabei Bescheidenheit zeichneten
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,,DötsteNdag".
Aufnahme von E. von Aspern.
„Danz vun Jtzehoer Deerns" in alten Mühlenbonrbeker (Heimatsdorf
Fehrs') Trachten.
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den die höchsten Anforderungen an sich selbst stellenden Mann aus. Er
' war Soldat mit Leib und Seele — als Schüler der Kriegsakademie,
als Kompagnieführer in Altona, dann wieder im Weltkriege. In dem
Soldatenberuf sah er die höchsten Tugenden des Mannes entwickelt und
strebte in ihm durch strenge Selbstzucht seinem Mannesideale zu. Wir
wollen auch diesen tapferen Soldaten, der noch im Alter aus Überzeugung und Gewissenszwang in den heiligen Kampf um die deutsche
Erde mit Leib und Leben eintrat, neben den Jüngeren und Jüngsten,
die ihr Heldenleben ließen, nicht vergessen. Der stille Ehrenfriedhof vor
dem Burgtor hat auch ihm das Ausruhen von aller Kriegsnot im
Kreise tapferer Kameraden gebracht. Uns soll diese Stätte stets daran
erinnern, daß es höhere Güter gibt als die irdischen, deren Not so viele
jetzt guält, und daß es des deutschen Mannes höchster Ruhm ist, für
seine Überzeugung, die Liebe zum Vaterlande, das Opfer des Todes zu
bringen."
^Friedrich Wilhelm Hach. Sohn ^des verstorbenen Professors
l)r. Theodor Hach in Lübeck, wurde am 25. April 1892 geboren. Er
besuchte das Katharineum und trat nach Beendigung seiner Schulzeit
1911 in die Kaufmannslehre bei Dankwardt & Söhne in Rostock, wo
er 1914 bei Ausbruch des Krieges seine Lehrzeit beendete. Bis zu seiner
Einziehung zum Heeresdienst, welcher er mit Ungeduld entgegensah,
widmete er sich dem Banksache. Alsdann im Sommer 1915 einberufen,
zog er nach seiner militärischen Ausbildung als Seesoldat Weihnacht 1915
hinaus ins Feld an die flandrische Küste, wo er dem Dienste für das
Vaterland mit treuester Pflichterfüllung sich hingab, voll von Hoffnung
und Zuversicht. Seine letzte Kampftätigkeit war bei Albert, wo ihn der
Tod durch Verschüttung im Walde von Avelue ereilte.
Erich Kern wurde in Lübeck am 12. März 1896 geboren. Er besuchte die Realschule von Dr. Reimann und verließ sie mit dem Einjährigenzeugnis. Darauf trat er in die Lehre bei der hiesigen Speditionsfirma von Gerhard & Hey. Nach beendeter Lehrzeit war er noch bis zu
seiner Einberufung zum Militär im April 1916 bei der Firma tätig. Die
. erste militärische Ausbildung erhielt er in Bahrenfeld bei der Artillerie,
darauf kam er nach Neubreisach im Elsaß und später hat er an der
Somme, in den Vogesen, im Sundgau und zuletzt in Flandern, wo ihn
die tödliche Kugel ereilte, gekämpft. Sein Batteriechef schreibt über ihn,
daß er in der Nacht vom 28. zum 29. September 1918 mit noch einem
Kameraden der Batterie gefallen ist. Durch sein sonniges, heiteres und
zu allem Edlen begeisterndes Wesen hat er sich allezeit bei den mit ihm
in Berührung Gekommenen einen unvergeßlichen Platz erworben. Die
Batterie wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Niederdeutsche Geschützinschriften.
Up, Romulo, du starker Held,
Lat klingen din helle Stemm int Feld,
De lübschen erbaren Rades du list
To stören des Fiendes Macht und List.
(Lübeck
De brummende Bär bin ik genannt
Tho erholden min erbar Baderland.
Schärpe Kugeln do ik scheten:
Lübsch Brunstrat bet mi geben.
(Lübeck
De Schwertfisch bin ik geheten,
In minen viend will ik gewaltig scheten.
Darumme hebten mi de borger der vischstraten laten
Dat is geschen dem erbarn radt undt der stat ton
God wil al unsere wende sturen unde weren.
(Lübeck cr.

1577.)

1565.)
geben.
eren,
1563.)

Chronik.
2 5. A u g u st.
Wohltätigkeitsschwimmen des I. Lübecker
Schwimmvereins im Krähenteich.
8. September.
Vaterländische Kampfspiele auf Buniamshof.
16. September.
Die Bürgerschaft bewilligte 34 630,43 M als Zuschuß Lübecks zu den Kosten des Schleppbetriebes auf dem
Elbe-Trave-Kanal für 1917, die Schaffung weiterer Kleinwohnungen an der Klosterstraße, 13 800 M zu Obstbaumpflanzungen an den lübeckischen Landstraßen und 16 816 M
für Ablösung der Lieferung von Papierholz. Nachbewilligt
wurden der Baubehörde 29 140,82 M, dem Ortsarmenverband
Lübeck 83 032,99 M und der Betriebsbehörde 51813,83 M.
Hochofenwerk
Lübeck.
A.-G.
In
der
.Aufsichtsratssitzung der Hochofenwerk Lübeck, A.-G., Herrenwyk im Lübeckischen, wurde der Rechnungsabschluß über das.
Geschäftsjahr 1917/18 vorgelegt. Einschließlich des vorjährigen
Vortrages ergibt sich ein Überschuß von 5 669 000 M>
(4 577 000).
18. September.
Der Pour le merite für Oberstleutnant Hauß.
Dem
Senat ging die Meldung zu, daß der Aller-

höchste Kriegsherr geruht hat, dem Kommandeur des Infanterie-Regiments „Lübeck", Oberstleutnant Hauß, den Orden
Pour le merite zu verleihen.
Der Bürgerausschuß mitgenehmigte
die
Bewilligung von 150 000 M aus den zu „Kriegszwecken" bereitstehenden Mitteln zur Beschaffung von Sämereien, Dungstoffen u. dgl. für Kleingartenbau sowie die Anstellung einer
zweiten Gesundheitsschwester.
2 1. S e p 4 e m b e r.
Vor 60 Jahren am 21. September 1858 wurde'unter
Leitung des kürzlich verstorbenen Landgerichtsrats Dr. Sommer
mit Hilfe von Männern wie Dr. Adolf Brehmer, Franz und
Hermann Sartori der Stolzesche Stenographen-Verein gegründet, der heute den Namen „Stenographen-Verein StolzeSchrey zu Lübeck" führt und 700 Mitglieder zählt.
1. O k t o b e r.
Eröffnung des Stadttheaters unter der neuen
Direktion Paul von Bongardt.
Die Lülecker Firma H. Meyer u. Eo. hat aus Anlaß
ihres 50jährigen Bestehens eine Unlerstüxungskasse für ihre
Angestellten, die von einem gemeinsamen Ausschuß verwaltet
werden soll, geschaffen und ihr einen Betrag von 50 000 Mark
zugewiesen. Ten Arbeitern und Angestellten wurden nach der
Beschäfügungsdauer abgestufte Beträge ausgehändigt.
2. Oktober.
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Milgenehmigung: Kriegsteurungszulagen an die städtischen Arleiter, Mittel (12 986,40 M) für
das Einigungsamt, Bewilligung von 74 000 M zur Nationalstiftung von Kriegshinterbliebenen und Überweisung von
228 000 M aus den dem Senat zu „Kriegszwecken" bewilligten
Mitteln an den Ausschuß für Kriegshilfe zur Ermäßigung der
jetzigen Kartoffel preise.
Hindenburg und die Lübecker Handelskammer. Zu Hindenburgs Geburtstag sandte die Handelskammer Lübeck folgenden Glückwunsch an den Generalfeldmarschall:
„Generalfeldmarschall von Hindenburg Großes
Hauptquatier. Zum heutigen Geburtstage, den Euer Exzellenz
in ernster Schicksalstunde unsres Volkes, aber im unwandelbaren Glauben an dessen Zukunft begehen, sendet Lübecks
Kaufmannschaft und Handelskammer ehrerbietige Glückwünsche
in der unerschütterlichen Zuversicht, daß Euer Exzellenz, gestützt auf die Kräfte des ganzen Volkes, diesem einen Frieden
sichern werden) welcher Deutschlands Zukunft fest verbürgt.
Handelskammer Lübeck.
Dimpker. Dr. Wallroth." Darauf
ging telegraphisch nachstehende Antwort ein: Handelskammer
Lübeck.
Der Lübecker Kaufmannschaft und Handelskammer
danke ich herzlich für die freundlichen Glückwünsche und die
Kundgabe unerschütterlicher Zuversicht. Generalfeldmarschall
von Hindenburg."
7. Oktober.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. „Gehaltszulagen für die Beamten, die in den Ruhestand versetzten Beamten und die Beamtenhinterbliebenen sowie Neufestsetzung
der Honorare der Mitglieder des Senates", sodann einen
Senatsantrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot: 1. daß der.
Baubehörde der Auftrag erteilt werde, die baldige Herstellung
von 100 Wohnungen zur Bekämpfung der Wohnungsnot in
die Wege zu leiten, dazu, nach mit der Finanzbehörde festzusetzenden Richtlinien, mit gemeinnützigen Baugesellschaften
und Privatunternehmern Verträge abzuschließen, die Höhe der
verlorenen Zuschüsse zu den Kosten des Wohnungsbaues festzusetzen, auch die Bindung der Unternehmer zur Verhütung der
Ausnutzung dieser Zuschüsse zu Spekulationszwecken vertraglich
zu vereinbaren: 2. daß der Baubehörde a) für die Bewilligung
von verlorenen Zuschüssen zur Förderung des Baues von 100
Wohnungen von 400 000 M; b) zur Beschaffung von Baumaterialien für die Herstellung von 100 Wohnungen die
Summe von 800 000 M aus Anleihemitteln zur Verfügung
gestellt werde.
8. Oktober.
5 0. Geburtstag des in Lübeck geborenen Malers und
Zeichners F i d u s (Hugo Höppener).
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 27. Oktober 19 l8.

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

Lübeck, den 27. Oktober 1918.
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Me neuen Lübecker Wechselscheine.
(Mit drei Abbildungen.)
Am 15. Oktober d. I. machte die Finanzbehörde folgendes bekannt: „Um einem etwaigen Mangel an Papiergeld vorzubeugen, werden von der hiesigen Stadtkasse Wechselscheine
zu M 5, 10 und 20 ausgegeben, die bis zum 30. November

vergrößertem Maßstabe wie die 50-Pfennig-Scheine, den
lübeckischen Doppeladler inmitten einer stilisierten ^ Umrahmung. Die Rückseite trägt im Gegensatz zu den 50-PfennigScheinen keinen Text, sondern nur die betreffende Wertziffer umgeben von einem Arabeskensystem, das dieselbe Farbe
aufweist wie die Vorderseite. Tie 20-Mark-Scheine sind braun,
die 10-Mark-Scheine"sgrün und die 5-Mark-Scheine in blauer
Farbe gehalten. Während die 20-Mark- und 10-Mark-Scheine
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Ter neue Fünf-Mark-Wechselschein.
13 x 8 cm groß sind, sind die 5-Mark-Scheine kleiner
(7 x 11,5 cm). Die 50-Pfennig-Scheine haben bekanntlich
eine Größe von 6% X 4% cm; auch ist deren Gültigkeit bis
zum 31. Dezember 1919 ausgedehnt, während die Gültigkeit
der neuen Mark-Scheine bereits mit dem 30. November dieses
Jahres abläuft.
Hergestellt sind die Wechselscheine in der
Offizin vonsH. G. Rahtgens.
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Der neue Zivanzig-Mark-Wechselschein.
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tDer neue Zehn-Mark-Mechselschein.
d. I. gültig sind. Die Scheine werden von allen städtischen
Kassen und von den Banken in Zahlung genommen.
50-Pfennig-Scheine wurden bereits im Juni 1917 eingeführt. Wir haben sie in den Vaterstädtischen Blättern Jahrgang 1916/17 Nr. 38 abgebildet und beschrieben. Die neuen
Scheine tragen auf ihrer Vorderseite dieselbe Zeichnung in

Sine Sladtansicht Melks mit dem Kometen
von 1680/81.
(Mit Abbildung.)
Die nebenstehende Abbildung ist die Wiedergabe eines
Einblattdruckes aus dem 17. Jahrhundert. Die Stadtansicht
ist in Holzschnitt ausgeführt und koloriert. Sie ist von Osten,
von der Falkenhalbinsel aus gesehen, lietet aber wenig des
Besonderen. Die Kirchen sind im Verhältnis zu den Straßenzügen übergroß gezeichnet und eng aneinander gerückt. Ganz
links sieht man das äußere Mühlentor, in der Mitte das
unscheinbare Hüxtertor, sowie die Brauer- und KaufleuteWasserkunst. Ganz rechts erblickt man das äußere Burgtor,
das an die Fassade des Rathauses erinnert und das noch
stehende innere Burgtor mit dem ehemaligen gotischen
Turmdach.
Das Blatt ist, wie die Unterschrift ausweist, von dem
Brief- und Kartenmaler Claus Petersen in der Hundestraße

strid unde orloge (= Krieg) in Vlandern unde in anderen
landen." Die Ratschronik berichtet zum Jahre 1472: „Item
by besser tid openbarde sick en grob comete myk eneme langen
stere, unde de sterd stunt ghemenliken in dat sudweste. De
cometen betelenen nycht gudes, men doch alle tid nicht
enerleye quad (= Böses): under tiden betekenen se pestilencien, under tiden orloge unde stervent groter Heren, under
tiden dure (teure) tid, under tiden vele stormes unde unwedders in landen, dar se den sterd Henne kerd.
Desses
quades en del quam in welken landen na desseme cometen,
alse uppe deme Ryne, in Ghelren, in Brabant und in Westfalen pestilencie, ok ward orlege unde twedracht in Velen
landen, markleken in Vrankriken unde Burgund Yen, item
was twedracht twischen Engelant und den zeesteden, und in
velen anderen landen, olk weyede it vele stormes, dat de
schipvarenden lüde wol vornemen,
de uppe der
zee vordrunken. Dit propheterede desse comete vorbenomet." In dec
„beglückten und geschmückten Stadt Lübeck" von 1697 wird
erwähnt: „Anno 1529 den 9. Juni, ist umb 7 Uhr des
Abends über Lübeck ein flammend Licht aus dem Himmel

gezeichnet.
Diese Brief-, Buch- und Kartenmaler oder
Jlluminierer waren die Hersteller von Stadtansichten und
anderen Einblatt- oder „Brief"bildern, Zeichner von Buchillustrationen, Vorlagen usw. Daneben waren sie auch wohl
als Formenschncider tätig; denn auch die Holzstöcke zu ihren
Bildern fertigten sie anscheinend selbst. Gerade in der Hundestraße hatten viele von ihnen, wie auch von den Malern sellst
ihre Werkstatt aufgeschlagen.
Einem solchen Briefmaler ist
auch nach den neuen Angaben von Paul Simson der große
Holzschnitt Lübecks zu verdanken; er wird nach seiner Annahme von Eckas Drebel 1552 gezeichnet sein.
Während nun die Zeichnung des leigegebenen Städtebildes und ihre Ausführung nicht von besonderer Güte ist, so
fesselt daran doch die Darstellung des 1680 hier erschienenen
Kometen. Diesen im Bilde festzuhalten, wird auch wohl den
Maler zur Herausgabe des Blattes bewogen haben, und zur
Erinnerung an diese Himmelserscheinung wird es s. Z. auch
wohl gern seine Abnehmer gefunden haben. Erregte doch das
Erscheinen eines Schweifsternes die Gemüter der Menschen
seit Alters her in hohem Grade, und der noch nicht ganz aus-

—!ahre und eigentliche Dbesmafactur -er Ma-serl. Kremen und -es
Heiligen Römischen Reichs-Stadt Lüöeck, dmettn des neuen Lometeu, oder gesLwäntztenSterns, welcher sich rego.
bis ins r68i. Jahr hat schm baffen; Männlichen zur Bvjft rmv Warnung im Druck gcgebm.
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Hntttch nod ftdöa ftmbttet,
Mt allem wtt es Nahmen batDas steht herrlich ßartm/
Machoustn, HSrm Ssristl <SebM,
TiMstad tfia Huavett Jahre,
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Zu Kuß vuv aach ya Pfrrrr/
SrttdNchberÄsder. würthsti'/
ZaSchiNipffurNsSnAMchRMerlöS.
Heraach das kau» allewr.
Mogra führn, oh» Sefährbe/
Schafft' WH Lerrchttakttt der Stadt,
«von hat ibr auch sttu wehrte-Dort,
8lu manchem Ott armeise,
kamer und rno gegebn» /
Durch Des «^Meck tst brfteyt,
Der ßrd auch Mmb. daßste btufott,
fte reche tfa SittchELÄ« wördra,
Ehnstllch rsd ftömrnUch Irbra,
Dttpeyochtftzu dttstr Zev,
Durch IEstua Ehttftmn,!
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Zu Schallaburg und Hvlstttu e« Hrtt, Daß vir imRchr M rothe Gold,
3u Lübeck, bey Slaus Ptterjch, Bmff-un) Kqttm-Rahlrr, wohchaffrig in b« HunbestrK
gefahren, welches durch Pommern, Mecklenburg und die Markt
gezogen, worauf der Lutherische Glaube gekommen" (1530).
Am selben Orte wird uns berichtet: „Anno 1618 ward im October
in gantz Europa von männiglichen ein erschröcklicher Cometstern
mit einem sehr langen Hangenden Schwantz am Himmer gesehen, welcher fast alle vomo8 coeli durchlief; seine lange
Zornruthe war weißlich. Er aber schwartz und rötlich vermenget, hat gestanden 30 Tage. Darauf ist der 30jährige
Krieg erfolgt."
Der in der Abbildung wiedergegebene Komet von 1680
war einer der größten, der je erschienen; sein Schweif erstreckte
sich über den halben Himmel. In der handschriftlich erhaltenen
von H. Chr. Schulze verfaßten „Chronika der Kays. Freyen
u. d. Heil. Röm. Reichs Stadt Lübeck" wird über diesen
Kometen folgendes berichtet: „Es wurde auch in diesem
Jahr (1680) ein erschrecklicher großer Comet Stern in Deutschland, imgleichen in Holland und Engelland gesehen und zwar
in Südosten, weil er aber hernach nicht wieder zum Vorschein

gestorbene Aberglaube, daß die Kometen Unheilkünder seien,
peinigte die fürchtende Menge mit schrecklicher Angst. Allgemein
herrschte die Ansicht, die folgender Trostvers auf einer Abbildung des Kometen von 1661 ausdrückt:
Cometen waren jeder Zeiten
Zornboten Gottes, und bedeuten
Wind, Teurung, Pest, Krieg, Wassersnot,
Erdbeben, Ändrung, Fürstentod.
Sollt aber drum der Fromm verzagen?
Nein, sonder mit Vertrauen sagen:
Wenn Erd und Himmel brächen ein,
Wird Gott mein Port und Anker sein.
Auch unsere Lübecker Geschichtsschreiber wissen Beispiele
dafür anzugeben. So heißt es in der Detmar-Chronik vom
Jahre 1382: „By der sulven tid tuschen unser twen vrowen
dagen (15. Aug. und 8. Sept.) bewisede sik en cometa in
deme Westnord Westen, unde openbarde sik al umme dre
wekene. Also de astronomi spreken, so betekende se mord,
6

kam, so machte man sich die Hoffnung, daß er sich aus unsern
Augen entzogen und verzehret haben würde.
Aber diese
Hoffnung war vergebens, indem er sich an: Donnerstage, als
dem 16. Dezember in Südosten, nicht lange nach der Sonnenuntergang, gar stark Wiedersehen lassen. Die Luft war damals
nicht gar hell,, derohalben konnte auch der Schweif nicht in
seiner vollenkommenheit gesehen werden. Den folgenden Tag
wurde er wegen neblichter Luft wenig oder gar nicht observiret, aber desto eine erschröckliche Gestalt hatte er am Sonnabend, als den 18. Dezemb. bei klarem Himmel zu jedermans
unaussprechlichem Erstaunen. Der Comet Stern an ihn selber
war gegen der Länge und Breite des großen Schweiffes,
welcher der weißen Farbe ähnlich war, fast klein, schien aber
durch den Tubum wie eine dreistumpfige glühende Kohle mit
dünnen Maß oder Werk umgeben. Man konnte durch den
Schweif des Cometen als durch ein Leines Tuch die Fixsterne,
so negst ihm waren, welche er beschlug und bedeckte, dennoch
sehen und anmerken. Der Glanz des unweit stehenden Mond
hinderte so viel daß man die Sterne, so negest ihm waren,
nicht sehen konnte. Das Corpus Phaenomini Caudati sahe
sehr niedrig und verlohr sich allmählich aus dem Gesichte,
warf aber die grausamen Striche und Strahlen seines Schweifes
erschröcklich lang und breit in die Höhe. Die Umstände bey
diesem Eometen, nämlich dessen Herfürkommung oder ursprüngliche Erscheinung, und darauf dessen Fortlauf und überaus langer, niemalen so lang erscheinenden Strahl machte
großes Nachdenken, daß Gott dahero etwas Besonders damit
andeute: Die Atheiten mögen glauben, verachten und bespotten, was oder wie sie wollen, der grundgütige Gott wolle
alles Übel gnädiglich von uns abwenden. Auf die Erscheinung
dieses Cometen erfolgte nachmahlen, daß die Türken die
Kayserliche Residenz Stadt Wien belagerten, und demselben
folgte gleichfalls eine grimmige Pestilenz, welche viel Tausend
Menschen dahinraffet^."
Auch aus diesem Bericht ersehen wir, wie ratlos die
meisten Menschen damals noch dieser Erscheinung gegenüberstanden. Sie betrachteten den Kometen in der Tat
als die Zuchtrute Gottes. „Männiglichen zur Buße und
Warnung" _ war deshalb auch das erwähnte Blatt in
Druck gegeben. Der Rat setzte deshalb auch für den 10. Februar 1681 einen Fast-, Buß- und Bettag an und wies die
Geistlichen an: „Das Volk von solcherlei Zeichen des Himmels
aus göttlichem Worte zu unterweisen, und ihren Zuhörern
anzuzeigen, wie sie weder mit den Epicurischen Naturalisten,
daraus endlich Atheisten würden, die Kometen als bloße ewige
Werke der Natur verachten, und in den Wind schlagen, noch
aus heidnischer Kleinmütigkeit sich gar zu sehr darüber ängsten
und fürchten, vielweniger aus verbotenem Fürwitz nach der
Spezialbedeutung derselben, als die Gott allein seiner Macht
und Allwissenheit vorbehalten, sorgfältig forschen und scrupulieren, sondern nur in steter Buße, Furcht und Liebe Gottes
und des Nächsten wandeln, und durch Stillesein und Hoffen
des Ausgangs erwarten sollten."
In Wien wurden wegen des Erscheinens dieses Kometen
dessen Schweif in einer unglaublichen Länge (der Gelehrten
Meynung nach über 1000 Meilen)" „die nächtlichen Schlittenfahrten und andere Nachtspiele eingestellt." Und von Linz
wurde am 18. Januar 1681 gemeldet: „Weilen sich der Cometstern noch immer sehen läßt, und itzt seinen Lauf sehr hoch
nimmt, die Kayserliche Astronomie auch ihre Majestet dero
Meynungen über dessen Lauf ab ge fasset und überreichet, als
sagt man, daß Seine Majestet die Anstalt werde machen
lassen, daß in dero Erbländern alles üppige und ruhelose
Wesen gänzlich abgeschaffet und wöchentlich gewisse Fast-,
Buß- und Bettage gehalten werden sollen". Und der Pastor
Michael Freud zu Wismar schrieb: „Und was meynen wir
wol, daß der im Dezembri, Anno 1680 und im Januario 1681.
Jahrs, am Firmament des Himmels erschienene strahlender
ungewöhnlicher und erschrecklicher Comet bedeutet? Ohne
Zweifel dieses, daß Gott wolle aufwachen zur Rach. Er wolle
frisch und wacker seyn zu brauchen der Kehr-Besen, den Kehrab zu machen, und der rohen Welt den lang verschuldeten
Product zu geben. Comet-Sternen, Un-Sternen! WunderZeichen, Wunder-Straffen! Gott wills wunderlich mit uns
machen
mit einem solchen monstros-bösen Volk".
Erst einer Zeit von Jahrhunderten bedurfte es, um die Furcht
vor Kometenund den Aberglauben, der sich an ihr Erscheinen
knüpfte, einigermaßen zu beheben. Schon damals 1680 und 1681
machten sich Stimmen geltend, die einer freieren Auffassung

das Wort redeten. Man bezeichnete sie aber als Atheisten'
Und eine Nachricht aus Neapel vom 30. Dez. 1680 spricht
von „etlichen übelgesinnten Menschen," weil sie den Kometen
als natürliche Erscheinung betrachteten und weil sie sagten,
daß „der Arm St. Nicolai von Toleto, der Blut schwitzet"
„durch Kunst zu Wege gebracht sey". — Aoer die Zeiten ändern
sich und wir uns mit ihnen; die „übelgesinnten Menschen"
haben doch Recht behalten.*)
*) Hinweisen möchte ich bei dieser Gelegenheit auf den jüngst erschienenen, interessanten Aulsatz des Museums arekwrs Pros. Dr. O.
Lauffer in Hamburg „Der Komet im Volksglauben" (Zeitschrift des Vereins für Volkstume. Jahrg. 27, Heft 1. (Ber.in 1917) S. 13—35) und
auf' die Ausführungen von Dr. F. S. Archeniold in seiner Schrift:
„Kometen, Weltuntergangsphrophezeiungen und der Halleysche Komet"
(Berlin 1910).
plattdeutsch ln der Marine.
Den Sammlungen „Plattdeutsch im deutschen Heere"
die wir oft in den Vaterstädlischen Blättern besprochen haben
läßt der „Quickborn" jetzt solche aus der Marine folgen, diebenso ergötzlich sind.
Gerade in der Marine kamen vielPlattdeutsche zusammen.
Da schreibt Kapitän Grafenhorst: Die an Bord ausgebene Vierfrnchtmarmelade heißt bei uns „Veerverbandssmer" und das Kommisbrot „Torf". Grog brauen ist „Damp
opmoken", Pfeife anstecken „Knösel in Brand fetten". Der
gern mittrinken möchte, fragt „Kann ick hier anmunstern?"
Bei Schnapsempfang heißt es: „Besahnschott an!" Aus der
Proviantlast werden Wurst, Käse, Zucker nicht gestohlen,
sondern „besorgt". (Der Ausdruck ist in dieser Bedeutung ja
auch durch Rud. Kinaus lustige Skizze „Besorgen" weit und
breit bekannt geworden.) Der Überzieher der Matrosen heißt
„Mmlerjäckert".
Die Buchstaben K. V. E. an den Schornsteinen der Depotdampfer auf der Ems werden „KriegerVerein Emden" gedeutet.
Einige Mrrine-Ausdrücke (plattdeutsch und hochdeutsch)
teilt Karl Grothe mit: Kleidersack: „Rehbock, Plünnenbüdel",
Strafrapport: „Palaver", an Land was ausgefressen: „he hett
linksrum °danzt", Lazarettschiff: „Karboldamper", das eigene
Schiff: „Schatten, Ever, Schut, Schute, Zossen, Kahn, Pott,
Kuff",
Torpedoboot: „Wichsschachtel mit Dampfbetrieb,
Jdiotenschaukel, Leichenwagen".
Der Vulkan, Hebeschiff:
„Hebamme". Der Torpedo: „Aal", Scheinwerfer: „Blitztox",
Hängematte. „Wigwam, Korb, Mulle". Der Backschafter: „he
ritt an'n Slagreem!" Einer, der nach Fleisch angelt (in der
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Interieur.
Gemälde von H. Th. Fricke.
(Siehe Vaterst. Bl. Jahrg. 1917/18 Nr. 29.)

Eßback): „Berufsfischer". Die große Eßback: „Barkaß". Der
Füllöffel: „Politikus".
Die Matrosen-Division: „MatratzenDivision". Deren Angehörige: „Blau-Motrosen". Die TorpedoDivision: „Briefträger". Deren Angehörige: „Rote". Mädels,
die nach Unteroffizieren streben: „Ankerjäger". Alle Mädels:
„Muckchens".
Die Mütze: „Schlammlochdeckel, Zündhütchen, Hut". Das
Eichenlaub daran: „Grünkohl". Die Teckosfizierlrone: „Kukuk".
Der einsame Knopf an der Mütze bei einem 15jährigen
Unteroffizier: „Büxenknoop".
Ter 15jährige Unterofsizier: „Konfirmaud" (er trägt nach
15 Jahren zum ersten mal weiße Wäsche). Seine Uniform:
„Verzweiflungspatje" (er kann nicht weiter kommen). Ingenieur-Anwärter: „Bunkerfähnrich".
Deren Ärmelabzeichen:
„Heiligenschein, Mannlochpackung".
Zahlmeister-Applikanten
usw.: „Finanz-Kadetten".
Deren Ärmelabzeichen: „Tintenwischer".
Ärmeltressen: „Messingschienen".
Dolch: „Marlpricker".
Säbel: „Stangenmeißel".
Handschuhe: „Flossenbezüge" (hat in Wirklichkeit der Torpedo!).
Lhronik.
2 9. September.
Tie Ludendorff-Spende für Kriegsbeschädigte, eingeleitet Ende April hatte, wie in der
Schlussitzung am 29. September mitgeteilt werden konnte, in
Lübeck ein Ergebnis von M 931 895,—.
11. Oktober.
Zur Königswahl in Finnland. Tie seit langen
Jahren bestehenden vielseitigen und engen wirtschastlick en Beziehungen zwischen Finnland und Lübeck gaben der Handelskammer Anlaß zu nachstehendem Telegramm an
Seiner Hoheit Prinz Friedrich von Hessen.
Schloß Friedrichshof bei Cronberg im Taunus.
Eurer Hoheit
ist mit der Darbietung der sinnischeu Königswürde die Krone eines
Landes entgegengebracht worden, welches in der Behauptung seiner
Selbständigkeit immer die tieisten Wurzeln seiner völkischen Kraft und
Gesundheit erblickt hat. Kein Volk der Erde tat dank seiner hohen
kulturellen und wirtschaftlichen Entwickelung sowie seiner in allen
Stürmen erprobten unbeugsamen Vollslrast begründeteren Anspruch
auf eine freie Stellung im Kreise europäischer Völker als gerade Finnland. Daß eben dieses Volk, eingedenk der alten Beziehungen, welche
seine bisherige Entwickelung mit der Deutschlands verknüpfen und eingedenk der Besiegelung dieser Verbindung durch die Blutsgemeinschaft
dieses Krieges, in freier Selbstbestimmung einen Fürsten deutschen
Stammes zu seinem Führer erheben will, erfüllt die von jelcr mit
Finnland besonders eng verknüpfte Kaufmannschaft Lübecks mit aufrichtiger Freude und Genungtupng.
Mögen Euer Hoheit in dem Bewußtsein, als frei erkorener Herrscher einem edlen und starken Volke dienen zu können, die Kraftsinden
für die Annahme der Krone, an welche sich so heiße und so berechtigte
vaterländische Hoffnungen des sinnländischen Volkes knüpfen.
Hündelskammer Lübeck.
D i m p k e r.
Dr. W a l l r o t b.
Im Hinblick auf die mannigfachen kulturellen Beziehungen
Finnlands zu Deutschlands und die gemeinsam erkämpfte Unabhängigkeit Finnlands telegraphierte die Deutch-Finnländische
Vereinigung an
SeineHoheitPrinzFriedrich Karl von Hessen.
Schloß Friedrichshof bei Cronberg im Taunus.
EuerHoheit
soeben erfolgte Berufung auf den finnischen Königsthron krönt in verheißungsvoller Weise das schöne Besreiungswerk eines reich entwickelten
Nachbarvolkes Deutschlands. Durch eine kraftvolle Tat mutiger Selbstbefreiung losgelöst von den Fesseln einer ihm stets wesensfremden
Staatsgemeinschaft hat in enger Waffenbrüderschaft mit dem deutschen
Volksheer das finnische Volk sein Schicksal fest in die eigene starke-Hand
genommen. Die seit Jahrzehnten in aufopferungsvollen Kämpfen bewährte Kraft machtvoller politischer Selbstbehauptpung sichert im Verein mit seiner sittlichen und wirtschaftlichen Stärke diesem Volke eine
Glück versprechende Entwickelung. Wenn Finnland diese Entwickelung
in engen Beziehungen mit Deutschland sucht und diesem Bestreben
nunmehr klaren Ausdruck verleiht durch Darbietung seiner Königskrone
so geschieht dies im vollen Bewußtsein der jahrhundertealten engen
geistigen und wirtschaftlichen Gemeinschaft mit dem ihm nahestehenden
deutschen Volk und in dem unverbrüchlichen Vertrauen auf dessen Zukunft. Ein auf solcher Grunllage errichteter Thron trägt die Gewähr
seiner Festigkeit in sich selber. Mögen Euer Hoheit aus diesem Bewußtsein die Kraft schöpfen zur Übernahme des hohen Amtes, welche
eine natürliche Entwickelung bedeutungsvoll zum Abschluß bringt und
zum Heile beider Länder eine glückliche Zulunft verheißungsvoll eröffnet.
Deutsch-Finnländische Vereinigung.
D i m p k e r - Lübeck, von Donner- Hamburg, Jakobi- Bremen.
Dr. W a l l r o t h - Lübeck.

Eröffnung der A l l g e m e t it e it Kanin ch'e n schau „L u b e c a" in der Stadthalle. Vertreten waren der
Senat, die Handelskammer, die Landwirtschastskammer, sowie
verschiedene Behörden und industrielle Werke.
12. Oktober.
Betriebsergebnis der Lübecker StraßenV
bahn im September.
Befördert wurden 2 393 333
Personen (1917: 2 056 566), mithin 336 767 Personen mehr.
Die Einnahmen stellten sich auf 284 214,53 (M 204 715,95,
also ein Mehr von 79 498,58.
13. Oktober.
Die Zahl der Kurgäste in Travemünde im
Sommer 1918 hat 11 580 betragen, weit größer noch war
die Menge der Tagesbesucher.
15. Oktober.
Zum Obersteuerkontrolleur ernannt hat der
Senat den Amtsgerichtssekretär Karl Stein und zwar mit
sofortigem Amtsantritt.
Gestorben ist Maurermeister Johann Prigge im
65. Lebensjahre, Er gehörte mehr als 20 Jahre dem Vorstand
der St. Marienkirche an, daneben war er Sachverständiger
bei der Baupolizei, Wohnungspfleger, und Schätzungsbürger.
Ausgabe von lübeckischen Wechselscheinen
zu 5, 10 und 20 M seitens der Stadtkasse mit Gültigkeit bis
zum 30. November 1918. Die Maßnahme erfolgte zur Beseitigung des Mangels an Papiergeld.
Verein für volkstümliche Naturkunde in
Lübeck nennt sich von jetzt an der Verein für Aquarienund Terrarienkunde.
Amtsantritt des neuen Direktors im
K a t h a r i n e u m.
In Gegenwart von Mitgliedern des
Senates der Bürgerschaft und der Oberschulbehörde sowie
Abordnungen der Lehranstalten der Stadt wurde der neue
Direktor des Katharineums Professor Dr. Georg Rosenthal in feierlicher Weise in sein Amt feingeführt.
16. Oktober.
Gnadenerlaß des Senates für politische Verbrechen oder Vergehen sowie Strafen für Ausschreitungen bei
Streiks, Straßenlundgebnngen, Lebensmittelunruhen usw.
Der Orden Pour le merite wurde Oberstleutnant Hauß, Kommandeur des Regiments Lübeck, verliehen.
Rechtsanwalt Dr. Prieß starb im 65. Lebensjahre. Er gehörte lange Jahre der Bürgerschaft, dem Bürgerausschuß, dem Vorstand der Anwaltskammer und des Vaterstädtischen Vereins, als Ehrenmitglied dem Landeskriegerverband und dem Verein für Geflügelzucht, als Mitglied der
Synode, dem Waisenrat, der Steuerbehörde und der Oberschulbehörde an.
1 7. O k t o b e r.
Die Hansa-Brauerei A.-G. Lübeck ist in den
Besitz der Bank für Brauindustrie übergegangen.
18. Oktober.
Eine am historischen 18. Oktober in der Marienkirche abgehaltene Kriegsandacht vereinigte Abends 8 Uhr an 3000 Andächtige
Für „Liebesgaben für das Feldheer" wurden 824M gesammelt'
Das
Hochofenwerk
Lübeck
A.-G.
hielt'
seine Generalversammlung ab, welche die Verteilung einer
Dividende von 12% und die Erhöhung der Gewinnbeteiligung
des Aufsichtsrates von 10 auf 15% beschloß.
19. Oktober.
Die Grippe herrscht in epidemiartigem j Umfange in
der Stadt. Kaum eine Familie ist von der Seuche verschont
geblieben, die Krankenhäuser und Lazarette sind überfüllt und
Todesfälle an Grippe in Verbindung mit Lungenentzündung
sind nicht selten. Tie Großherzgl. Mecklbg. Friedrich FranzEisenbahn mußte wegen zahlreicher Grippeerkranlungen ihres
Personals den Zugverkehr einschränken. Das hiesige Gesundheitsamt veröffentlichte vorbeugende Verhaltungsmaßregeln
gegen die Grippe.
2 0. Oktober.
Allgemeiner Bettag war der heutige Sonntag
im ganzen Reiche. In der Marienkirche wohnte der Senat
dem Hauptgottesdienste bei.
In allen Kirchen waren die
Gottesdienste sehr stark besucht.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 10. November 1918.

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

Lübeck, den 10. JSoeetr ber 1918.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübeckilchen Anzeigen.
Äa
Inhalt: Ein Lübecker Kunstkalender. (Mit drei Abbildungen.) — Stadttheater-Schauspiel. — Ehrentafel. (Mit drei Abbildungen.) — Steinkreuze.
Plattdeutsche Amerikaner. — Erich Klahn. (Abbildung.)
Gin Lübecker Kunstkalender.
(Mit drei Abbildungen.)
Nach dem Muster des bekannten Kalenders
„Kunst und Leben", an dem viele deutsche Künstler mitarbeiten, haben zwei Lübecker Maler etwas
Ähnliches für unsere Heimatstadt Lübeck geschaffen,
das sich dem Vorbild gleichwertig zur Seite stellt.
Dafür bürgt schon der Name der beiden Lübecker.
Erich Dummer ist gerade dabei,
unbeirrt, nur
seiner inneren Stimme folgend zu hohen Zielen
hinanzustreben, die sich in seinen jüngsten farbenglühenden Gemälden immer reiner und leuchtender
entschleiern. Man kann auf Grund seiner bisher
sichtbar gewordenen Werke sicherlich von einer
großen Zukunft sprechen, die dieser junge Maler
noch vor sich hat. Und Bernhard Rothballer ist
seit langem bei uns als feinsinniger Zeichnerbekannt, der es besonders versteht, liebevoll die
vielen Architekturschätze unserer Vater stadt, Ausschnitte aus ihren reichen Straßenbildern mit dem
Stift wiederzugeben.
Zunächst füllt der Kalender durch seine vielen
Bilder auf, jeder einzelnen Woche ist eins beigegeben. Es sind Lithographien, die darum den
Wert eines Originalkunstwerkes besitzen. Einige von
ihnen sind farbig gehalten, und besonders das
frühlingsfrohe
Pfingstbild
von Erich Dummer
ist in seiner Farbigkeit besonders schön.
Zum
Kalendarium — der Kalender ist für das Jahr 1919
bestimmt, von dem wir alle den Frieden erwarten — gesellen sich Sprüche und Gedichte von
W. von Humboldt, Kornfeld und Conrad Neckels.
Die technische Ausführung entstammt der Graphischen
Kunstanstalt von Gebrüder Borchers G.m.b.H., Lübeck.
Drei bezeichnende Proben für die Künstler
und ihre Kalenderbilder bringen wir als Abbildungen.
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Stadttheater-Schauspiel.
(Stücke.)
Von Johannes Tralow.*
In Berlin steht die Erstaufführung des neuen Werks
eines erfolgreichen Dramatikers vor der Tür. In den
großen Städten, in denen sich mehrereTheater Konkurrenz machen,
herrscht gespannteste Aufmerksamkeit. Entweder ist das Stück
bereits angekauft und man wird nun erfahren, ob man gut
dran getan hat, oder man möchte es der Konkurrenz abjagen,
oder man gönnt es der Konkurrenz,. oder — es gibt eine
*) Wir haben unsern Lesern schon manchen Aussatz über Theaterwesen aus der Feder unseres Landsmannes Johannes Tralow, des
jetzigen Oberregisseurs am Kölner Stadltheater, gebracht. Diesmal setzt
sich Tralow mit einer besonders „aktuellen Frage" auseinander, die auch
sür das Lübecker Stadttheater ihre Bedeutung besitzt.

Erich Tummer: Lübecker Hafen.
Reihe von Hunderten von Möglichkeiten, die alle zu Aufmerksamkeit und Tätigkeit zwingen. Es gibt allerdings auch
Direktoren von oft sehr großen Theatern, die kaum wissen,
daß irgendwo irgendwas geschieht oder geschehen könnte.
Diese Art von Tätigkeit pflegt dann in Klagen über die
Konkurrenz des Kinos und die Jnteressenlosigkeit des Publikums
ihre letzte Ausprägung zu erfahren.
Wesentlich bequemer
haben es noch die Stadttheater, die kein oder kein Konkurrenztheater, das in Frage kommen könnte, in ihrer Stadt haben.
Dort erfährt man gelegentlich im Büro, wenn ein Stück sich
9
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Bernhard Rothballer: Markttwiete.
allmählich auch die größeren Nachbarbühnen erobern oder ein
Schauspieler sich dafür interessiert, daß es überhaupt existiert
und in Berlin vielleicht schon hundert Mal oder mehr mit Erfolg gespielt wurde. Und die Verlagsanzeigen, die Unzahl von
Briefen, die die Verleger an die Theater senden? Sie sind
in den meisten Fällen Papier- und Portoverschwendnng —
gelesen werden sie doch nicht. Wozu auch? Was sich innerhalb
eines Jahres in Berlin als ganz unbestrittene Erfolge bewährt hat, wird im folgenden Jahr in den Spielplan des
Stadttheaters aufgenommen; das ist ein heiliges Gesetz und
damit basta. Wie häufig kommt es nicht vor, daß ein Verlag
von einem Stadttheaterdirektor gebeten wird, ihm keine neuen
Werke mehr zuzusenden, da für die laufende Spielzeit der Bedarf gedeckt sei. Man achte auf den schönen Ausdruck „Bedarf
decken." Wenn es sich um wollene Unterhosen handeln würde,
könnte er auch nicht schöner sein. Und man denke sich ferner
den Direktor einer Gemäldegalerie, deren Unterhalt aus
öffentlichen Mitteln bestritten wird, der sich mit der neuen
Produktion nicht vertraut machen sollte, weil ihm etwa im
Augenblick die Mittel zum Ankauf fehlen. Das ist undenkbar
denn ein solcher Mann würde die Verbindung mit seiner
Kunstgattung verlieren, die er zu pflegen hat, er würde sehr
bald Lücken in seiner allgemeinen und besonderen beruflichen
Bildung aufweisen, die ihn für die Ausübung seines Amtes,
unfähig machen müßten. Und der Theaterdirektor, er hat
jedenfalls kein geringeres Kunstgut zu verwalten; aber sein
„Bedarf" an besonderer beruflichen Bildung, die in ernster
Arbeit stets lebendig zu erhalten wäre, ist in vielen Fällen
nur zu leicht „gedeckt."
So liegen denn die Dinge in sehr vielen Fällen höchst
einfach: Berlin, das gern verlästerte Berlin muß eben die
dramaturgische Arbeit für die Provinztheater miterledigen.
Darin liegt natürlich eine große Gefahr. Es wird allerdings
in Berlin redlich und gewissenhaft gearbeitet; aber die Gesichtspunkte, die für Berlin bestimmend sind, sind — mit
Recht oder Unrecht — ganz andere wie die, die der Provinz
angemessen wären. Berlin hat kein Theater, wie die ein
Stadttheater alle Schattierungen der Theaterkunst in einem
Hause und unter einem Dache vereinigte, es hat nur Spezial— 10

bühnen, und die Amerikanisierung des Berliner Theaterbetriebs
hat es mit sich gebracht, daß sie alle — die führenden
literarischen ebenso wie die der Unterhaltung gewidmeten
Bühnen — die Stücke suchen müssen, die eine große Aufführungsziffer gesichert erscheinen lassen. Ein Stück, das seine
hundert Aufführungen erlebt, wird auch von der großen Masse
besucht; aber kaum viel eher. Die hohe Aufführungsziffer ist
dem Dnrchschnittsberliner, der gern sicher geht, bestimmend
für seinen Theaterbesuch, und selbst wenn ihm das Stück gar
nicht gefällt, wird er sich das nie eingestehen, da er ja seinen
Garantieschein mit dem Programm in der Tasche hat. Doch
die hundert Aufführungen müssen erreicht werden, und sie
dürfen nicht vor leeren Häusern stattfinden, weil das schließlich
keine Bühne finanziell aushalten würde. Bei der Wahl eines
Stücks kann daher nur auf die am Theater interessierten Kreise
Rücksicht genommen werden, auf ein übersättigtes, teilweise
auch starksnobistisches Publikum, das seine Sensation um jeden
Preis will. Natürlich hat ein toter Dichter diesem Publikum
gegenüber die meisten Chancen, weil sein Name durch den
Tod besiegelt ist, und er noch am leichtesten Respekt abnötigt;
immer aber sind es vorwiegend äußere Gründe, die den
Berliner Spielplan gestalten, und sehr häufig liegt der Erfolg „
auch gar nicht im Stück, sondern in einer kostbaren Inszenierung, die dem Stadttheater, das ein Schauspiel vielleicht
im besten Fall sechs Mal geben kann, versagt ist. Die Unterhaltungstheater dagegen haben von vornherein ein Publikum
von einer so auserlesenen geistigen Genügsamkeit, wie sie das
Stadttheaterpublikum, das eben doch immer mit anspruchsvolleren Elementen durchsetzt ist, nun einmal nicht besitzt.
Es könnte doch eigentlich niemanden überraschen, daß das
Übertragen der Berliner Praxis auf die ganz andern Verhältnisse eines Stadttheaters notwendig zu Enttäuschungen
führen muß. Und ist wirklich Berlin an diesen Enttäuschungen
schuld? Berlin ist doch durchaus nicht der Brennpunkt aller
deutschen Kultur. Wenn man aber die gewöhnliche Praxis
der Stadttheater ansieht, sollte man das glauben. Es wird
nun allerdings vielfach behauptet, daß das Publikum nur in
Stücke ginge, die den Berliner Stempel tragen.
Das ist
keineswegs durchweg der Fall; aber es stimmt doch bis zu
einem gewissen Grade.
Die Verleger machen sich die
allgemeine Stadttheaterpraxis zu Nutze und vergeben das
Aufführungsrecht ihrer Berliner Erfolgsstücke nur gegen hohe
Tantiemengarantien, wodurch wieder die Provinztheater zu
relativ sorgfältiger Einstudierung gezwungen sind, um in
'
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Kurt Krüger.
Gestorben am 5. Okrober^19l8.

Leutnant Hermann Mitterhusen.
Gefalle» am 26 September 1918.

Hans Haake.
Gefallen am 1. Oktober 1918.
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möglichst zahlreichen Aufführungen die vorausbezahlte Garantie
„abzuarbeiten." Das ist das Geheimnis so manchen Schlagere
erfolgs und beweist nur, wie leicht das Publikum durch gutVorstellungen zu gewinnen ist. Nennt man nun noch die
Uraufführungen der geschätzten heimischen Autoren, die
Emanuel Striese, unser guter Bekannter aus dem „Raub der
Sabinerinnen" bereits als lukrative Objekte der Theaterspekulation erkannt hat, so ist in sehr vielen Fällen die
Initiative der Stadttheater bereits erschöpft.
Und welche großen Aufgaben könnte ein Stadttheater sich
stellen!
Das deutsche Volk hat infolge seiner partikularistischen
Entwicklung sich seine Stammeseigentümlichkeiten in kultureller
Hinsicht bewahrt. Frankreich hat sein Paris und England sein
London; aber Deutschland hat Dresden, Hamburg, München,
Bremen und auch Städte wie Halle mit Luthers Universität,
Königsberg, die Stadt Kants, Danzig, das uns seinen eigenen
Architekturstil gab, und selbst noch Städte von der Größe wie
Hildesheim, Heidelberg haben ihre eigene Kulturgeschichte und
ihre eigene Kultur. Ist es Berlins Schuld, wenn diesen
Städten sein Schnitt nicht immer paßt? Sie könnten und
sollten ihre eigenen Kleider tragen.
In einem Berliner
Theaterbüro, wo täglich vier bis fünf Manuskripte einlaufen
und, was mehr ist, auch gelesen werden, finden sich viele
Unbrauchbarkeiten zusammen; aber wie häufig muß man
nicht bedauernd ein Werk aus der Hand legen, dessen Aufführung in Berlin unwahrscheinlich, und das dennoch reich an
dramatischen und dichterischen Qualitäten ist. Welch ein Feld
wäre die Aufführung solcher Werke für die Betätigung eines
d tadttheaters! Aber die Stadttheater erfahren meistens nie
etwas von ihnen, weil so selten gelesen wird. Kommt jedoch
dennoch einmal eine neue Dichtung an einem nichtberliner
Theater, und sei die Bühne noch so anerkannt und die Stadt
noch so groß, heraus, so sind die Theater der Provinz, die
so gern auf Berlin schilt und ihre geistige Kost in theatralischer
Hinsicht jedenfalls nur aus Berlin bezieht, die ersten, die sich
dem neuen Werk verschließen, weil es eben nicht den Stempel

der Berliner Aufführung trägt.
Die Bequemlichkeit siegt
letzten Endes doch über die künstlerische Initiative.
Man
braucht der Praxis der Berliner Bühnen nicht das Wort zu
reden und kann doch der Überzeugung sein, daß — mit
wenigen Ausnahmen — die tatsächlichen Leistungen der Stadttheater nicht der künstlerischen Verantwortlichkeit von Kunstinstituten entspricht, für die beträchtliche öffentliche Mittel bereit gestellt werden und auf keinen Fall der kulturellen Bedeutung der Städte, in denen sie wirken.
G
Ehrentafel.
#_
Leutnant Hermann Mitterhusen fand den Heldentod am 26. September. Er stand im 40. Lebensjahre, seine Witwe, zwei Söhne, seine
Mutter und ein Bruder trauern nebst vielen Freunden um den Verlust
dieses prächtigen Menschen. Von Geburt Lübecker, besuchte er die von
Großheimsche Realschule und kehrte nach in Mecklenburg bestandener
Lehre nach Lübeck zurück, um sich im Geschäft seines Vaters zu vervollkommnen und dann bei den 162ern hier sein Jahr als Einjähriger zu
dienen. Darauf ging er nach Mexiko und hat mehrere Jahre für die
dortige Firma Sommer, Hermann & Co. gereist. Nach seiner Rückkehr
nach Lübeck widmete er sich wieder dem väterlichen Geschäft und trat
1909 in die Firma Engel & Mitterhusen als Teilhaber ein. In der
Hauptsache bestand seine Tätigkeit auch hier in Geschäftsreisen, wobei er
sich großer Beliebtheit erfreute. Außergeschäftlich war er begeisterter
Anhänger des Rudersportes und erwarb sich manchen Siegespreis. Bei
Beginn des Weltkrieges sofort zur Fahne einberufen, hat er in Polen,
Galizien und Serbien gekämpft und sich das Eiserne Kreuz ll. Klasse,
das Lübecker Hanseatenkreuz und die Hessische Tapserkeitsmedaille erworben. Seit über 2 Jahren war er an der Westfront Verpflegungsoffizier desselben Landwehr-Bataillons, mit dem er 1914 auch ausrückte.
Erst am 20. September vom Heimatsurlaub zurückgekehrt, wurde schon
am 26. September seinem Leben durch Volltreffer einer Granate ein
Ziel gesetzt. Ehre seinem Andenken.
Kurt Krüger, einziger Sohn des Kaufmanns Luowrg Krüger in
Firma August Haerder & Co., wurde am 8. Juli 1888 geboren. Er
besuchte das Johanneum und trat nach Beendigung der Schulzeit in
Malchin in die Lehre, um zum Nachfolger seines Vaters im Kausmannsstand ausgebildet zu werden. Er ging dann nach Leipzig, Frankfurt am
Main, Flensburg und Berlin und diente inzwischen sein Jahr in Göttingen ab. Nach Ausbruch des Krieges trat er am 27. August 1914 ins
Jäger-Ersatz-Bataillon Nr. 9 in Ratzeburg ein, wurde am 14. April 1915
zum Oberjäger befördert und zog am 15. Mai desselben Jahres als

solcher kommandiert zum 18. Jäger-Bataillon ins Feld. Er machte die
Gefechte um Ppern mit, die Stellungskämpse am Mer-Kanal, die
Kämpfe vor Pilkem und im Wytschate-Bogen, bis er am 1. Mai 1916
zum Offizier-Aspiranten-Kursus in die Heimat kommandiert wurde. Dort
aber erkrankte er. Der Grund hierzu wurde durch eine Verschüttung
gelegt, der er als einzig Überlebender entkam. Ihm wurde das Eiserne
Kreuz II. Klasse und das Lübeckische Hanseatenkreuz verliehen. Voll
froher Hoffnung und mit großer Begeisterung hinausgezogen, dem geliebten Vaterland zu dienen, mußte er sein Leben dafür lassen. Am
5. Oktober dieses Jahres erlag er seinem schweren Leiden.
Hans Haake, geboren am 12. Juli 1899 als Sohn des Ingenieurs
Wilh. Haake, besuchte das Johanneum, aus dem er im Juni 1917 sein
Notabiturienten-Examen ablegte, um zu dem Jägerbataillcn Nr. 9 nach
Ratzeburg einberufen zu werden. Nach fast einjähriger Ausbildung in der
Garnison ging er nach dem Westen an die Front, um sofort in das
Jägerbataillon Nr. 5 überzutreten. Er machte als Sturmiruppe die ganze
Marneschlacht mit und erhielt für mehrere Patrouillengänge das Eiserne
Kreuz unter Beförderung zum Gefreiten und Maschinengewehrschützen.
Am 1. Oktober fiel er nach glücklich abgeschlagenem französischen Angriff
durch eine verspätete Kugel. Er ruht mit seinen Kameraden auf dem
Kirchhof von Mont St. Remy.
Steinkreuze.
In Mederdeutschland finden sich an vielen Stellen noch
Steinkreuze.
Die Zeitschrift Niedersachsen deutet sie, wie
es früher auch schon in den Vat. Bl. geschehen, als sog.
Sühnkreuze, die neben der Zahlung eines Wergeldes von Totschlägern aufgerichtet werden mußten, und beschäftigt sich
weiter mit einem Aufsatze. „Das Rätsel der Steinlreuze" von
dem Altertumsforscher Hilmar Kalliefe. Dieser stellt fest, daß
die alten Steinkrenze nur in germanischen Ländern vorkommen. Daß sich die Kreuze immer zu mehreren an einer
Stelle finden, scheint nicht dafür zu sprechen, daß es sich um
Mord- oder Sühnkreuze handelt. Diese Bedeutung kommt
ihnen nur in vereinzelten Fällen zu. Kaliese führt die Kreuze
auf den Götterkult unserer Vorfahren zurück. Bei ihrer Bekehrung hat die Geistlichkeit die Opferstätten zerstört, damit
an ihrer Stelle Kirchen oder Kreuze errichtet würden, um
auf diese Weise dem Volke das Christentum zugänglicher zu
machen. Auf die Kreuze hat das Volk dann z. T. die alten
heimischen Zeichen gesetzt, wie das Rad, Wotans Speer,
Schuh oder Hufeisen usw. Die Zahl der Steine nimmt Bezug auf die Götter, auf die Zahl der Richter, der Schöffen
usw. Die Zeichen auf den Steinen sind Sinnbilder der Götter
und Gerichtszeichen. Die Kreuze bieten eine Erinnerung an
die Tätigkeit der ersten christlichen Missionare in deutschen
Landen. Das Volk hielt zähe am Heidentum fest; nahm es
nach außen hin auch den neuen Glauben an, die alten Götter
wurden im Stillen doch noch verehrt, sodaß sich die Kirche
genötigt sah, die alten Heiligtümer beizubehalten. So setzten
sie Steinkreuze, in die dann vielfach die alten Götterzeichen
eingegraben wurden. — Daß die Kreuze als Mal für die
Versammlungsstätte den Wallfahrern diente, z. B. das Kreuz
an der Roeckstraße für die Wallfahrer nach Wilsnack, ist schon früher
an dieser Stelle ausgeführt.
Die Schriftl.

zu: „Seggen Se mal, sprekt Se plattdütsch?" —^ „Dat hebb
ick Se all lange fragen wullt, ob Se Plattdütsch sprekt", war
die Antwort. So unterhielten wir uns dann gemütlich in der
schönen Sprache, die ich allerdings nicht ganz beherrsche.
Ein Sohn einer plattdeutschen Familie aus Bremen
wollte in New Pork sein Glück versuchen. Hin und wieder
nahm ich ihm von seinen Eltern Geschenke dahin mit. Als
er mich eines Tages hier besuchte, brauchte er ständig englische
Zwischenausdrücke. Ich machte ihn in liebevoller Weise darauf
aufmerksam, daß das nicht schön klänge und ich mir solches
doch auch nicht angewöhnt hätte. Die Antwort war (er war
inzwischen amerikanischer Bürger geworden): „Was wollen
Sie eigentlich? In meiner Familie wird nur Platt gesprochen,
und von meinen Arbeitgebern in New Bork stammt einer aus
Bremen-Neustadt und der andere aus Vegesack. Da sprechen
wir im Geschäft entweder Englisch oder Plattdeutsch." Später
fand dieser junge Mann aus, daß der Durchschnittsamerikaner
kein Gemüt habe, er kehrte nach hier zurück und gründete
ein eigenes Geschäft. Der Krieg kam, und der tapfere gute
Deutsche fiel im Osten.
Mögen Sie ferner ein Verteidiger der plattdeutschen
Sprache sein, derart, daß nach Deutschland zurückkehrende,
vermögende Plattdeutsche in allen deutschen Hotels sich der
plattdeutschen Sprache bedienen mögen, ohne als ungebildet
betrachtet zu werden, damit sie nicht gezwungen werden, wie
bisher in deutschen Hotels englisch zu sprechen.
Ein Bauer kann in den Hotels ruhig seinen Dialekt
sprechen, ebenso der Österreicher, der Holländer und Engländer
ihre Sprachen, und die befrackten Bedienten kriechen vor ihnen;
dagegen wird einem Plattdeutschen der Gebrauch seiner
Sprache von derselben Bande als ungebildet angerechnet."
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plattdeutscher Amerikaner.
W
G. Ruseler-Oldenburg stellt dem „Quickborn" diese Zubt
schrift eines Bremer Großkaufmanns zur Verfügung: „Ich
bin der Überzeugung, daß Hunderttansende guter Plattdeutscher
welche nach den Vereinigten Staaten auswandern und daselbst zu Reichtum gelangen, unserm Vaterlande verloren
gehen, weil viele der Hochdeutschen die plattdeutsche Sprache
als minderwertig und ungebildet verlachen.
Im Jahre 1897 kam ich auf dem Dampfer „Havel" des
Norddeutschen Lloyd von New Pork nach Bremen. Bei Tisch
saß mir gegenüber ein alter Herr mit einer sogenannten
„Maurerfraise", das ganze Gesicht glatt rasiert und der Hals
bis zum Kinn mit Bart bewachsen.
Er redete mich an:
„Wllere are you going to?" — „J am going to Bremen, but
where are yo going to?" — „J am going to Bederkesa", —
„What are you going to do there?" — „My folks are living
Erich Mahn: Altar der Marienkirche.
there." — „Have you been born there?" — „Yes". Ich
Tuschzeichnung.
ärgerte mich nun darüber, daß dieser gute Mederdeutsche mit
mir nicht Deutsch sprach und antwortete ihm nur knapp.
Nach Tisch saß ich im Rauchzimmer und las, mir gegenüber
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
in einer Ecke der alte Herr. Ich fühlte, wie er mich anstarrte.
am 24. November 1918.
Da kam mir der Gedanke, daß der Mann wahrscheinlich kein
Hochdeutsch, sondern nur Plattdeutsch spräche, und rief ich ihm
— 12 —
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knappen Pferdebestand und den zur Verfügung stehenden
Wagen nicht ganz leicht. Ein kleines Vorspiel der uns für
die nächste Zeit° prophezeiten Herbst- und Winterstürme haben
wir bereits gehabt, der Wind heulte und pfiff nicht schlecht
um unser Haus, er rüttelte mächtig an die nicht mehr ganz
taktfesten Fensterverschlüsse, so daß von den bereits gesprungenen oder nur notdürftig aus mehreren Glasscheiben
zusammengesetzten Fensterscheiben einige klirrend in den Hos
fielen. Jetzt hat eine längere Regenzeit eingesetzt, alle Tage
ist der Himmel grau in grau, die Alleen zum Strande sind
verödet, die Birken haben ihre letzten Blätter verloren und ein
Spaziergang durch die Straßen der Stadt gehört bei dem
unglaublich schlechten Pflaster auch nicht zu den Annehmlichkeiten, da ist es am besten, wenn man es sich daheim so
gemütlich wie möglich macht.
Unser Soldatenheim ist von morgens 7 bis abends 9 Uhr
geöffnet. Gleich früh warten die ersten Besucher schon vor
der Tür, sie sind für eine heiße Tasse Kaffee sehr empfänglich,
denn sie haben eine Nachtfahrt mit der russischen Schmalspurbahn hinter sich gegen die unsere frühere Travemünder Kleinbahn noch ein ideales Verkehrsmittel war.
Seit einigen
Wochen ist die Fahrzeit von Walk aus noch um iy2 Stunden
verlängert worden, weil wegen des schlechten Unterbaus
Unfälle an der Tagesordnung waren. Auch unsere erste Bekanntschaft mit dem „Zügle" endete mit einer Entgleisung, bei
der verschiedene Waggons umkippten, so daß wir unsern ersten
Einzug in Pernau im Viehwagen halten mußten.
Um 9 Uhr eröffnen wir unsern Marketenderverkauf, dazu sammeln sich lange vorher die
Raucher, um ja nicht den Beginn zu verpassen,
8o1datenheim
denn bei der großen Knappheit an allen Rauchwaren
des „Vaterländischen Frauen-Vereins“
tritt leider öfter der Fall ein, daß der vorLübeck.
handene Vorrat schnell zu Ende geht, oder eine
besonders preiswerte und gangbare Marke später
durch eine teuere ersetzt werden muß. Wir verkaufen zurzeit nur noch eine Zigarre oder 5 Zigaretten an den Einzelnen, aber auch das wird
dankbar angenommen, wenn es nur was zu
rauchen gibt. Groß war die Freude, als zuerst
1
Schwester Lotte im September und jetzt auch
ich einige hundert Rollen Kautabak vom Urlaub
aus Lübeck mitbrachten, das war ein lang entbehrter und ungewohnter Genuß und hier für kein
Geld mehr zu haben!
Wir können den Soldaten Kaffee, Tee,
Selterwasser, Limonade und meistens auch Milch
anbieten, die von allen sehr gern getrunken wird,
aber hier viel teurer als in Deutschland ist, denn
wir müssen für 1 Stof (etwas über 1 Liter) 1,19 M
bezahlen. Sehr beliebt ist gegen Mittag eine Tasse
Fleischbrühe und noch mehr Nachfrage war in der guten
Autzenarisicht.

Das Lübecker Soldatenheim in Livland.
(Mit drei Abbildungen.)
'
Seit Mitte Juli 1918 hat der Vaterländische Frauenverein
Lübeck in Pernau in Livland ein Soldatenheim eröffnet. Als
wir im Frühjahr dieses Jahres mit den abziehenden Dünatruppen
das Frontheim in Berghof verließen, hatten wir zunächst 2 Monate
lang ein reichsdeutsches Rückwandererheim in Mitau in Kurland
einzurichten und zu leiten bis uns hier oben am Ostseestrande
von unserem Etappendelegierten das dritte Feld der Tätigkeit
überwiesen wurde. Unser Heim befindet sich im Hause Langgasse Nr. 11, das in hochherziger Weise kostenlos für diesen
Zweck von einem hiesigen Bürger zur Verfügung gestellt ist.
Es ist ein älteres Giebelhaus, wie man sie vielfach auch in
Lübeck in den nach der Trave zu gelegenen Straßen sieht, die
Räume im Erdgeschoß werden noch jetzt von dem Besitzer zu
Lagerzwecken gebraucht, während das erste und zweite Stockwerk ganz vom Soldatenheim benutzt wird. Die Militärverwaltung hat alle Zimmer mit elektrischem Licht versehen
lassen, Doppelfenster sind überall vorhanden und riesige Kachelöfen, die nur mit großen Kloben Holz geheizt werden und die
Wärme sehr lange halten, machen für den Winter einen recht
Vertrauen erweckenden Eindruck. Sie haben sich bei der ersten
Heizprobe gut bewährt und wir hoffen auch während der
kältesten Jahreszeit stets behaglich durchwärmte Räume für
unsere Soldaten zu haben, Voraussetzung bleibt nur, daß wir
stets genügend Holz haben und das ist manchmal bei dem
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und ei olle, und wir wissen dann, daß man uns
nicht verstebeu und nichts verkaufen will und
gehen ruhig weiter. Meistens wird uns dann schon
in der Nachbarschaft das Gewünschte von anderer
Seite freundlich entgegengehalten. Ist uns das
Glück günstig, so kommen wir reich beladen und
befriedigt von unserm Ausgang zurück und die uns
begegnenden Soldaten sehen mit großem Interesse
aus unsere Einkäufe. Manchmal ist allerdings auch
viel Nachfrage umsonst und fein Angebot da,
dann heißt es eben, sich einrichten und mit den
vorhandenen Vorräten auskommen.
Alles in allem ist es eine dankbare Aufgabe,
in dieser Weise für das Wohl unserer Feldgrauen
tätig zu sein. Die Zeit geht uns dabei wie im
Fluge hin und läßt keine trüben Gedanken für die
Zukunft laut werden.
Gott schütze unser geliebtes Vaterland!
Im Osten, Oktober 1918.
Elisabeth Hoffman n.
G

Ehrentafel.

Oberleutnant Günther von Lertzen, geboren 5. September 1888 zn
Jahreszeit nach frischem Obst, das wir garnicht genug vom
Greise i. M., kam ans dem Kadettenkorps Lichterfelde als PortepeeMarkt beschaffen konnten. Jetzt ist es auch damit vorbei und
fähnrich ins Regiment Lübeck nnd wurde 1909 Offizier. Ein Jahr vor
Kürbis ist zurzeit das einzige geschmorte Obst geblieben, das
Ausbruch des Krieges wurde er auf seinen Wunsch zum III. Bataillon
nach Eutin versetzt. Mit diesem zog er auch 1914 ins Feld und nahm
wir geben können, die Preise für Apfel waren und find so
an dem Vormarsch durch Belgien teil, ferner an den Kämpfen am der
hoch, daß man sie nicht erschwingen kann, denn unter 1 M
Somme, an den beiden Arrasschlachten,^an den schweren Kämpfen in
ist ein gewöhnlicher Apfel nicht mehr zu haben. Um 12 Uhr
Flandern und am La Bassee-Kanal. Seit zwei Jabren war er Rehaben wir Mitagessen für Durchreisende und Selbstverpfleger
giments-Adjutant beim Reserve-Jnfanterie-Regiment Nr. 31. Er blieb
während der ganzen Jahre nnverwnndet, bis er am 4. Oktober nach
fertig, die sich angemeldet haben. Wir bemühen uns so viel
(rfolgter Ablösung eines von ibm vertretungsweise geführten Bataillons
wie möglich, Abwechslung zu bringen und ernten oft warmen
durch einen Zufallstreffer tödlich verwundet wurde. Kurz vor seinem
Dank dafür, wenn es ihnen mal wieder ganz wie zu Hause
Tode wurde er, ohne es selbst noch erfahren zu haben, zum Hauptmann
bei Muttern geschmeckt hat, oder sie unerwartet ihr Leibgericht
befördert. Er war Ritter des Kreuzes I. und II. Klaffe, des Mecklenburger und Oldenburger Verdienstkrenzes I. und II. Klasse, des Lübecker
bekommen haben. Sehr verschieden ist die Speisenfolge allerund Hamburger Hanfeanten-Krenzes.
dings auch nicht, denn Kohl, Steckrüben und Burkahnen sind
Ersatzreservist Wilhelm Zoll. Am 30. September 1918 erlitt durch
die einzigen Gemüse, die es jetzt gibt, aber ab und zu
Herzschuß am Walde Dornhag bei Moncheutiu den Heldentod der Ersatzkommen an fleischlosen Tagen doch Kartoffelpuffer oder
reservist im Landwehr-Jnfanterie-Regiment Nr. 118 Wilhelm Zoll. Er
Ps. 'nkuchen an die Reihe, und daun ist große Begeisterung.
wurde am 16. Mai 1884 als Sohn des Kaufmanns Wilhelm Zoll zu
Ein r.ger Verkehr herrscht im Soldatenheim nach Feierabend.
Lübeck geboren, war Schüler der 1. Knaben-Mittelschule, trat in die
Kanfmanuslehre bei der Firma Obeuhaus & Scheidling in Ratzeburg
Dann Ut nicht nur das große Lesezimmer im zweiten Stock
und war zuletzt hier im väterlichen Geschäft, das er nach dem Kriege
ganz be?tzt mit eifrigen Zeitungslesern, auch die Schreibtische
übernehmen sollte, ass Gehilfe tätig.
. ^
, .
werden viel benutzt und mancher Brief an die Heimat wird
Am 4. Januar 1915 wurde er als Ersatzreservist nach Rostock emin den großen Briefkasten gesteckt. Bald sind auch der große
gezogen. Von dort kam er zunächst nach Galizien ins Feld und nach
Genesung von einer schweren Typhnserkranknng auf den westlichen KriegsAufenthalt, raum und die beiden Vorzimmer voll, eine dicke
schauplatz. Zweimal verwundet, wurde er bald mit dems Lübecker
Wolke von Zigarrenqualm liegt über dem Ganzen und man
Hanseatenkrenz und dem Eisernen Kreuz II- Klasse ausgezeichnet. ' Nun
merkt an dem frohen Stimmengewirr, daß sie auf etwas
ist auch er für das Vaterland gefallen. Sein Feldwebel schreibt an die
warten. Um %7 Uhr ändert sich dann das Bild, alles nimmt
Eltern: „Seien Sie versichert, daß mit Ihnen die ganze Kompagnie aufrichtig ' trauert über d en schweren Verlust, welcher Ihnen zugefügt
Aufstellung in der Nähe der Ausgabe und wenn die Uhr die
worden ist;4 denn er war uns jederzeit allen ein hilfsbereiter treuer
siebente Stunde verkündet hat, ist der lang ersehnte Augenblick
Kamerad." Er war das einzige Kind, die Freude, der Stolz und die
endlich gekommen und das - warme Abendessen kann in
ganze Hoffnung seiner Eltern und seiner Braut. Mit ihnen trauern um
Empfang genommen werden. Wir geben abwechselnd Suppen
ihn seine Freunde in der Lübecker Turnerschaft, deren eifriges Mitglied
er war, und alle, die ihm nahe treten konnten. Auch die Schriftleitung
und geschmortes oder gekochtes Fleisch mit Gemüse und
der Vaterstädtischen Blätter betrauert in Zoll einen eifrigen Mitarbeiter
Kartoffeln. Den meisten Zuspruch hat unser Abendessen stets
am Sonntag, wir müssen bei unsernMarkteinkäufen gut
So.ldatenheim
de»„V.-r.-v.
dafür Vorsorgen. Es ist nämlich nicht so ganz leicht
>
1»*- v -F -V J-uü
Lübeck“ in Livland.
und einfach, alle Zutaten zu bekommen, die
!
Militärbehörde hat uns nur Kaffee, Tee, Zucker
und einen kleinen Vorrat von Butter und Eiern
bewilligt, mit dem sehr sparsam umgegangen
-'werden muß, alles übrige kaufen wir uns wie
die hiesigen Einwohner vom Markte.
Da heißt
Kl
es denn für Schwester Lotte und mich früh vor
7 Uhr mit unserer deutschen Köchin oder der
Ordonnanz zum Tragen der Vorräte die Einkäufe
Sv
noch vor dem Morgenkaffee erledigen.
Wir
wechseln uns darin ab, eine von uns geht mit auf
deu Markt, während die andere das Heim eröffnet
und die ersten Morgengäste versorgt. Im Anfang
war die Verständigung mit den Landleuten, die
m*
meistens nur - estnisch sprechen, nicht leicht, aber
bei beiderseitigem guten" Willen haben wir uns
bald geholfen und kommen ganz gut mit ihnen
in Deutsch aus, wenn wir nur uks, kaks, kolm,
„ /
L*neli, wiis zählen und in Oberost Geld nach Rubeln
bezahlen. Ab und zu tritt allerdings mal deutsch■
feindliche Gesinnung zutage, dann kommt auf jede AnMnsik- und Lesezimmer.
frage in stoischer Ruhe die Antwort: ei mui8ta
— 14 -
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Er^atzrefervist Wilhelm Zoll.
Am 30. September 1918

Oberleutnant Günther von Lertzen.
Gefallen am 4. Oktober 1918.

-lugust Hermann Griem.
«Sc>nUen a»i 1. September 1918

Pls^
it

i

auf photographischem Gebiete. Gar manche wohlgelungene Aufnahme
aus dem Felde ist seiner Geschicklichkeit zu danken.
Ist es nicht bei aller Trauer etwas Tröstliches, Tränenstillendes zu
wissen, daß er ohne Todeskampf in treuer Pflichterfüllung auf der Höhe
des Lebens den Heldentod für sein geliebtes Vaterland starb, daß
er erlöst ist von Erdenkampf und -not, entrückt allem irdischen Leid.
Uns wird er immer im Gedächtnis bleiben als^ ein" herzensguter Mensch
mit freundlichem Wesen und sonnigem'Gemüt.
August Hermann Griem, Unteroffizier und Offizieraspirant, geboren
am 16. Juni 1898 zu Lübeck, fiel am 1. September in den Kämpfen vor
Noyon, von einer Gewehr-Granate getroffen, und ist am 2. September
auf dem Ehrenfriedhof in Villeselve zwischen Ham und Chauny bestattet
worden. Am 18. November 1916, nachdem er 2 Tage zuvor am hiesigen
Katharineum die Reifeprüfung bestanden hatte, trat er als Rekrut beim
162. Regiment ein und kam am 23. Mai 1917 an die Westfront. Ende
S^nli wurde er dann dem zu einer fliegenden Division gehörenden
. Infanterie-Regiment zugeteilt, dem er während 13 Monate großen
Kriegserlebens angehört hat. Nicht weniger als viermal ist seine Kompagnie in dieser Zeit ganz oder fast ganz aufgerieben worden, und
jedesmal ist er wie durch ein Wunder bewahrt geblieben. Das erste Erlebnis dieser Art war der Großkampftag vor Wpern am 16. August v. I.
9lus der großen Tankschlacht vor Cambrai am 20. November kamen von
seiner Kompagnie außer ihm nur noch drei Mann zurück. Zwei Tage
vorher hatte er sich an einer erfolgreichen Stoßtruppatrouille beteiligt,
wofür ihm das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen wurde. Als seine
Kompagnie im März d. I. zum drittenmal während seiner Zugehörigkeit
fast aufgerieben wurde und von der Mannschaft, die sein Maschinengewehr zu bedienen hatte, keiner wiederkam, weitle er gerade als Teilnehmer an einem Offizierkursus im Sennelager und verlebte hier im
eifrigen Streben und im angeregten Verkehr mit gleichgesinnten Freunden
ein Paar schöne Monate. Nach bestandenem Offizierexamen kehrte er zu
einem letzten Urlaub im Elternhause zu Lübeck ein und ging dann wieder
hinaus in heißen Kampf. Im August war seine Kompagnie vor Lassigny
abgeschnitten, und nur sein Kompagnieführer und er kehrten zurück.
Kurze Zeit darauf erreichte ihn, als er in vorderster Linie kämpfte, das
tödliche Geschoß.
. .
rx
Er war ein hochgemuter Jüngling, dem es ein heiliger Ernst war
um die große Sache seines geliebten Vaterlandes. In Siegeszuversicht
hat er sein junges Leben auf dem Altar des Vaterlandes zum Opfer
gebracht. Noch in einem seiner letzten Briefe gab er der Überzeugung
Ausdruck, daß sie dort trotz ihres strategischen Zuruckgehens dennoch
täglich siegten. — Er wollte später sich dem Studium des Deutschen und
der Geschichte widmen und hatte sich an der Kieler Universität immatrikulieren lassen. Viele schöne Hoffnungen sind nun mit ihm, dem einzigen
Sohn seiner Eltern, ins Grab gesunken, war er doch für alles Schone
und Edle empfänglich, heiteren Wesens, ein großer Naturfreund, liebte
und betrieb jede Art von Sport und zeigte .besonders auch für die
Musik eine nicht gewöhnliche Begabung.

Tine Reuerwerbung der Gemäldesammlung des
Museums am Dom.
<Mit Abbildung?,
Jeder ernste Sammler weiß, daß eine gewisse Bes hränkung des Sammelgebietes das erste Erfordernis ist, sunr
(iner Sammlung Eigenart und Bedeutung zu verschaffen.
Auf einem weise beschränkten Gebiet eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen wird dann gewiß sein besonderes Streben
sein. Auch die Gemäldesammlung des Museums am Dom hat
seit einer Reihe von Jahren sich bemüht, vor allem durch
Erwerbung von Kunstwerken, die in näherer Beziehung zu
unserer Heimat stehen, sei es durch die Person des Künstlers
oder durch den Gegenstand des Kunstwerks eine Eigenart zu
erlangen. Obwohl der Begriff der „Heimat" hier nicht engherzig aufgefaßt wurde, so hat man sich doch bemüht, unsere
(Gemäldesammlung mehr und mehr zu einer Ruhmeshalle
lübeckischer Kunst sich entwickeln zu lassen. Dieses Ziel zu
erreichen ist eine schöne Aufgabe, denn wir dürfen darauf
stolz sein, daß wir in den Glanztagen der Hansa auch seit den
Zeiten Gottfried Knillers eine stattliche Reihe trefflicher
Künstler, darunter auch führende Meister deutscher Kunst,
Söhne unserer Stadt waren.
Es ist bereits gelungen, eine Overbeck- Sammlung
zusammenzubringen, die von keinem auswärtigen Museum
übertroffen werden kann, wir haben sechs Werke Gotthard
K ü h l s , die seinen ganzen Entwicklungsgang gut erkennen
assen, wir haben einen reichen Schatz an Bildern und
Zeichnungen von W. Cordes, das vollständige Radierwerk
Heinrich E i ck m a n n s, Werke der trefflichen Stillebenmaler
I. V. C a r st e n s und K. Rotte, und von den älteren
Malern sind die Bildnismaler Gröger, Aldenrath, Hauttmann,
Schmidt-Carlson und Kindermann durch ansprechende Werke
vertreten. Von Aug. Godtknecht kann der „Geburtstag
1 es Großvaters" als sein bestes Werk gelten und die durch
ihren längeren oder kürzeren Aufenthalt in Lübeck uns nahestehenden Maler K. Rettich, M. Feldmann, E. Eitner oder
Ulrich Hübner u. v. A., ebenso die Bildhauer B e h n und
Schwegerle fehlen nicht mehr in unserer Sammlung.
15
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Hermann Linde: Zwei Windhunde.
Neuerwerbung der Gemäldesammlung am Dom.
Unter den Lübecker Malern der Gegenwart gebührt den
Brüdern Hermann Linde und Linde-Walther ein
hervorragender Platz. Von Hermann Linde besaßen wir
bereits ein treffliches Bild aus der Zeit, da er zu den besten
deutschen Orientmalern gezählt wurde. Er hat sich aber nicht
einseitig entwickelt und namentlich als Tiermaler Vorzügliches
geschaffen. Es mußte daher längst der Wunsch bestehen, unsere
Sammlung durch ein zweites Bild von seiner Hand zu bereichern. Das ist nun möglich geworden, aus den Mitteln von
Busekist's Vermächtnis konnte das auf der letzten
Ausstellung des Lübecker Kunstvereins viel bewunderte Tierstück: Zwei Windhunde erworben werden, das nun
unserer Gemäldesammlung einverleibt wurde.
Hermann Linde ist am 26. August 1863 hier geboren,
studierte an der Dresdener Akademie und der Weimarer
Kunstschule, und hat sich, nachdem er auf großen Reisen in
Tunis, Sizilien, Ägypten und Indien Stoff zu einer Reihe
trefflicher Gemälde gefunden, dauernd in der Nähe von
Dachau (bei München) niedergelassen, wo er rastlos tätig ist.
Viele große Sammlungen, darunter die Münchener Neue
Pinakothek besitzen Werke von ihm. Das Andenken des alten
braven B u s e k i st, dessen warmer Kunstliebe und seiner
Stiftung wir schon manches gute Bild verdanken, wird durch
diese wertvolle Bereicherung der Gemäldesammlung am Dom
erneut tn weiten Kreisen lebendig gemacht.
Lhronik.
5. November.
Die Bewegung der Matrosen, die am 3. November in Kiel ihren Ansang genommen hatte, griff auf
Lübeck über. Am Nachmittag des 5. November erschienen vorTravemünde vier Kriegsschiffe. Die Matrosen begaben sich zu
Fuß nach Kücknitz, von dort mit der Straßenbahn, einige mit
Pinassen auf dem Wasserwege nach Lübeck, wo sie auf der
Breiten Straße, auf der Sandstraße und auf dem Klingenberg
erschienen. Im Gewerkschaftshause wurde eine Versammlung
abgehalten, darauf schlossen sich die Soldaten der Lübecker
Garnison der Bewegung an. Abends um 7 Uhr begab sich
ein großer Zug von Soldaten durch die Stadt. Der Zug
ging von Kaserne zu Kaserne, überall schlossen sich die
Soldaten an. Im Verlaufe des Abends wurde das Haupt— 16

postamt, der Bahnhof sowie die Bahnhofspost von den
Soldaten besetzt. Gegen Mitternacht war die Garnison Lübeck
in der Hand der Aufständischen. In später Nachtstunde wurde
ein Soldatenrat gebildet. Alle Offiziere wurden entwaffnet und zum Teil im Hotel International am Bahnhof,
den Sitz des Soldatenrats, ouf Zeit interniert.
6. November.
50jährige Jubelfeier des Herrn Dr. Reimann,
Inhaber und Leiter der v. Großcheimschen Realschule in Lül eck.
Die Feier fand am Morgen in der Reformierten Kirche statt.
12 9. Stiftungsfest der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
7. November.
Gründung eines A r b e i t e r r a t e s , der sich mit dem
Soldatenrat vereinigte.
8. November.
Auf die 9. Kriegsanleihe wurden im Bezirk der
Reichsbankstelle Lübeck 114 Millionen gezeichnet. Als Gesamtergebnis der Zeichnung in ganz Deutschland wurde 10 337 000 000 M
festgestellt.
10. November.
Der Senat erließ folgende Kundgebung:
„An Lübecks Bevölkerung. In schneller Folge
haben sich die Ereignisse der abgelaufenen Woche gedrängt.
Sobald es sich erwies, daß die militärische Bewegung den
festen Willen habe, in unserer Stadt die öffentliche Ordnung
aufrecht zu erhalten und zu sichern, hat der Senat es für
seine und der Behörden Pflicht erachtet, diesen Bestrebungen
seine Mitwirkung zu leihen. Erfolg konnte den Bemühungen
nur beschieden sein, wenn die Bevölkerung selbst Ruhe und
Besonnenheit bewahrte.
Daß dies geschehen ist, dafür
spricht ihr der Senat Dank und Anerkennung aus. An die
Gesamtheit und an jeden Einzelnen, an Männer und
Frauen, an Alt und Jung, sei die Bitte gerichtet, diese
würdige Ruhe, die zu nicht geringem Teile das Ergebnis
staatsbürgerlicher Schulung ist, auch fernerhin zu bewahren.
In tiefernster Stunde ergeht diese Mahnung. Schicksalsschwer ist die Wandlung, der unser Vaterland entgegengeht.
Jeder Lübecker wird der Mitverantwortlichkeit eingedenk
sein und bleiben, die von heute an kein Deutscher ablehnen
darf."
Der Senat erließ eine weitere Annestie, durch welche
Gefängnis und Festungsstrafen bis zu 3 Monaten oder Geldstrafen bis zu 3000 M sowie Untersuchungssachen die mit
keiner schwereren Strafe als einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafen bedacht sind, niedergeschlagen werden.
11. November.
Der Senat gewährte den Senatoren Johann Hermann
Eschenburg, Johann Georg Eschenburg, d. R. Dr., Eduard
Friedrich Wilhelm Rabe die nachgesuchte Versetzung in den
Ruhestand.
Der Rat der vereinigten Berufe, welcher
aus Wahlen der Berufsorganisationen der Kaufleute, Industriellen, Gewerbetreibenden, Landleute, Gelehrten, Staatsund Privatbeamten gebildet worden ist, nahm seine Tätigkeit auf.
12. November.
Die vom Soldatenrat angeordnete rote Flaggenparade („um dem Umschwung freudigen Ausdruck zu
geben") fand mittags 1 Uhr auf dem Marktplatz statt.
13. November.
Der Senat gab dem Bürgerausschuß bekannt, daß er
eine Vorlage auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen,
geheimen und direkten Wahlrechts für Männer und Frauen
ausarbeiten läßt und sie an die Bürgerschaft gelangen lassen
wird.
Das Inhaltsverzeichnis
zum Mecktschen Kriegsjahrbuch
-er Vaterstädtischen Blätter
für den Jahrgang 1917/18 ist erschienen uud kanu von den
Beziehern der Lübeckischen Anzeigen kostenfrei in der Geschcstsstelle Königstr. 46 entgegengenommen werden. Eine Zustellung
erfolgt auf Wunsch.
'
Gebundene Jahrbücher werden Anfang Dezember zu
aben sein.
—

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

Lübeck, den 8. Oezerr ber 1918

JQW.

<i\7slferFMdtifdie
Altes

und

nt. 5.

Blatter.»

neues

rg aus liübedt. e^s
Ls
■4>:

■ 0 BBChrfTe®

Lübecker Woche.

Hm guten Hlten Hm krdtt gen neuen
9n Treuen holten Sidi »türke«, uno treuen
wird niemand jereuen. Seidel.
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IMtrierfe Unterhaltungsbeilage der tübeddfchen Anzeigen.
Inhalt: Die Heimkehr des Regiments Lübeck. (Mit drei Mbildungen.) — Baukdirektor Peter Renner. (Mit Bildnis.) —Ueber Kleidervorschriften. —Chronik.
küste; dann im August, nachdem sie noch einmal wiedergekommen waren, kam der große schmerzliche Abschied. Mit
klingendem Spiel, begleitet von einer ungeheuren Menge, zog
das Regiment Lübeck an jenem unvergeßlichen August-Nachmittage zum Bahnhof.
Es ging nach Belgien hinein. Und in Löwen erlitten
Teile des Regiments anläßlich des schändlichen Überfalles
durch die fanatische belgische Zivilbevölkerung die Feuertaufe.

Me Heimkehr des Regiments Meck.
(Mit drei Abbildungen.)
Am 26. November kehrte unser ruhmgekröntes, herrliches
Regiment Lübeck von der Front in die Heimatstadt zurück.
Unbesiegt ist es, wie das ganze deutsche Heer. Unbesiegt hat
es über 4^ Jahre gegen eine ständig wachsende Übermacht
gestanden, die Fluren der Heimat vor der Sturmflut der
Feinde schützend. War es den Lübeckern nicht vergönnt, einen
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Begrüßungsfeier des aus dem Felde zurückgekehrten Regiments Lübeck auf dem Marktplatz am 3v. November 1918.
deutschen Sieg mit zu erkämpfen, so haben sie doch bis zum
letzten und äußersten als Helden ohne gleichen ihre Pflicht
getan für Volk, Heimat und Herd. Nie darf und wird die
Dankbarkeit für sie erlöschen in Lübecker Herzen.
Wir haben sie ausziehen sehen, unsere lieben Lübecker
Feldgrauen: einmal, Ende Juli 1914, als der Zustand der
drohenden Kriegsgefahr proklamiert wurde, an die Nordsee-

Es ging nach Frankreich hinein, und bei Ribecourt im September 1914 und dann beim Sturm auf die Gießlerhöhe
brach sich unser Regiment unverwelklichen Lorbeer. Bis Ribecourt waren die Lübecker siegend vorgedrungen.
Sie verstanden auch zu stehen gegen feindlichen Wogenprall. Wie
sehr sie das verstanden, das bewiesen die langen Zeiten des
Stellungskrieges, der an Nervenkrast und Ausdauer die
17

-

' \T-

w,
St/
ZJ

Wj
\r

Sa
v
v^aV
W
*
,v7
/IS

rlus der Front heimkehrende Soldaten des Infanterie-Regiments Lübeck (l82er) in der Bahnhofsftratze zu Lübeck.
größten Anforderungen stellte. Immer unheimlicher lallte sich
die feindliche Gewalt, mit ständig sich mehrendem Nachdruck
unternahm der Gegner seine Massenangriffe. Doch die Lübecker
standen.
Noyon war ihr Hauptstandort. Nach Noyon gingen die
Gedanken der Sehnsucht von seiten der Angehörigen, mit
Noyon war Lübeck durch sein Regiment lange Zeit auf eine
ganz besondere Art verknüpft. Hier trugen selbst die Straßen
Lübecker Straßennamen, die ihnen die Lübecker Feldgrauen
verliehen hatten, um auf diese Weise eine Art Heimatersatz
zu bekommen.
Viele Heldentaten an anderen Teilen der Westfront
schlossen sich an, und manches Mal wurden die Lübecker im
Heeresbericht rühmend erwähnt. Dann schlug das Herz der
Heimat besonders dankbar für ihre heldenhaften Söhne.
Im Frühjahr dieses Jahres war es Flandern, wo das
Regiment Lübeck seinen hervorragenden Anteil an der großen
Offensive hatte. Hier schlug es einen nicht zu unterschätzenden
Gegner, den Engländer, siegreich aufs Haupt, und unbesiegt
und ungebrochen, wie das ganze deutsche Heer, ist auch das

Regiment Lübeck aus dem großen Kriege hervorgegangen, lis
zum letzten Augenblicke furchtlos und treu.
Dienstag, den 26. November kehrte das Regiment nun
nach Lübeck zurück. Um 10 Uhr 30 Minuten vormittags lief
der Transport auf dem Hauptbahnhof ein. Die Stadt hatte
zur Feier der Heimkehr des Regiments reichen Flaggenschmuck
angelegt.
Überall sah man die Reichs- und lübeckischen
Farben.
Zum Empfange des Regiments waren auf dem Bahnhof
erschienen die Herren Senator Dr. Nenmann, Senator
Possehl, Senator Dr. Vermehren und Senator Kulenkamp,
der Kommandeur der 81. Infanterie-Brigade, Herr Oberst
v. Werther, sowie Vertreter des Rates der vereinigten Berufe, des Soldaten- und Arbeiterrates, des Roten Kreuzes
und Angehörige der heimkehrenden Truppen. Freudig wurden
die heimgekehrten Krieger begrüßt. Damen vom Roten Kreuz
schmückten sie mit Blumen und schenkten ihnen Zigarren,
Zigaretten und dergl. schöne Sachen. Dann begrüßte Herr
Senator Dr. Neumann das Regiment im Namen der Stadt
mit kernigen Worten. Die Begrüßung seitens des Rates der

HA
II

Uli

i

|s
H

'S 5
19

m

I
* * •/v

**

** >
.>* » '

Rach der Begrüßungsfeier abrückende Truppen. Fm Hintergründe Gewerkschaften und Vereine.
- 18 -

vereinigten Berufe sowie des Soldaten- und Arbeiterrates
brachte Herr Redakteur Stelling zum Ausdruck. Den Dank
des Regiments sprach Herr Oberst v. Wertber aus.
Die eigentliche Begrüßungsfeier fand am Sonnabend,
dem 30. November mittags auf dem staggenüb erwallten, mit
Tannen girlanden überspannten Marktplatz statt. Im Einklang
mit der Ausschmückung der Stadt stand die festlich gehobene
Stimmung ihrer Bewohner. Eine große Zahl von Vereinen
und Gewerkschaften mit ihren Fahnen und Bannern hatte sich
nebst dem Landeskriegerverband auf dem Marktplatz versammelt, zu denen sich Schulen mit ihren Fahnen sowie eine
gewaltige Menschenmenge in Feiertagskleidung gesellte und
den Marktplatz rings umsäumte. Nach dem Aufmarsch auf
dein Marktplatz entbot Se. Magnifizenz Herr Bürgermeister
Dr. Fehling dem Regiment den Willkommensgruß und Dank
der Vaterstadt.
Der Wortführer der Bürgerschaft, Herr
Präses Konsul Dimpker, überbrachte den Willkommensgruß
der Bürgerschaft. Die Begrüßung seitens des Soldatenrates
vollzog dessen Mitglied Retofeldt. Ten Willkommensgruß des
Arbeiterrates endlich brachte Herr Redakteur Stelling zum
Ausdruck. Den Dank des Regiments Lübeck für alle herzlichen Worte des Willkommens sagte an Stelle des erkrankten
Herrn
Regimentskommandeurs
Herr
Brigadekommandeur
Oberst v. Werther.

Über Kleidervorschristen.
Von I. Warncke.
In so mancherlei hat der gegenwärtige Krieg uns Einschränkungen in unserer Lebensführung auferlegt. Auch die
Kleiderfrage wird davon berührt. Durch die Einführung der
Bezugsscheine ist man angehalten, Kleidungsstücke nur in beschrmtkter Zahl zu besitzen. Und durch die Verordnung der
Reichsbekleidungsstelle sah sich mancher in die Lage versetzt,
von seinem Besitz abzugeben, um einer amtlichen Kontrolle
des Kleiderschranks und einer zwangsweisen Ablieferung vorzubeugen. Wenn der Staat heute, weil es das Gebot der
Stunde gebietet, sich um die Kleiderfrage seiner Bürger eingehend bekümmert, so steht diese Handlung doch nicht so einzig
und neu da, wie es im ersten Augenblick erscheinen mag.
Vor dem Kriege und im ganzen 19. Jahrhundert lebte die
Bevölkerung in dieser Weise unbehelligt. Vorher aber hat die
Obrigkeit bis tief ins 18. Jahrhundert hinein sich sehr eingehend mit der Tracht der einzelnen, sowohl Männer als
Frauen befaßt. Durch zahlreiche Luxus- und Kleiderordnungen
wurde immer und immer wieder dem Volke eingeschärft, was
ihm zu tragen erlaubt und was verboten sei. Schon unter
Karl dem Großen wurde ein solches Gesetz erlassen.
Auch aus der reichen Vergangenheit unserer Vaterstadt
sind uns zahlreiche Zeugen dieser Art erhalten. Die älteste
erhaltene Kleidervorschrift stammt von 1410. Doch hat es
schon sicher vorher solche gegeben, da sich ältere Aufzeichnungen
über Geldstrafen finden, die wegen Übertretung dieser
Ordnungen verhängt sind. Unter den ferneren sei nur erinnert an die von 1454, 1467, 1582, 1612, 1619, 1642,
1688 usw.
Während unsere heutigen Verfügungen aus der Not der
Zeit geboren sind, waren die früheren gegen die immer mehr
zunehmende Prunksucht und Verschwendung gerichtet; sie betrafen daher auch die Frauen in höherem Maße als die
Männer. 1619 sagt der Rat z. B., daß er „solchen schedtlichen
Mißbreuchen und Unwesen nicht länger zusehen wollen, wodurch nicht allein die gemeine Bürgerschaft in mannigfaltige
unnötige Unkost geführet, der jungen Eheleute vermögen sehr
geschwächet, auch allerhandt Ungelegenheit und Beschwerungen
in der Haushaltung und Handlung, insonderheit bei diesen
ganz teuren und nahrlosen Jahren entstanden, sondern auch
Gott der Herr zu Zorn und Strafe verursacht wird."
Doch sind die gegebenen Vorschriften nicht für alle
Bürger die gleichen; es werden Abstufungen gemacht, anfangs nach dem Vermögen, später nach den Ständen. Nach
der Ordnung von 1454 gab es 5, nach der von 1467 7 solcher
Vermögensklassen. An deren Stelle tritt später im Laufe des
16. Jahrhunderts die Einteilung nach Ständen. Auf diese
Weise war es auch möglich, die Angehörigen der verschiedenen
Stände leichter voneinander zu unterscheiden. Immer wieder
wird darauf hingewiesen, daß durch ein Übertreten der Verordnung „alle Ehrbarkeit verdrückt und eines jeden Wesen und
Stand nicht mehr erkannt werden mag" (1623) und „daß
ein jeder seinen Ehren und Standt nach gekleidet sey, damit
ein jeder Standt vnterschiedlich erkandt und gehalten werde"
(1619). Dieses fand Anwendung auf Mann und Frau. Z. B.
wurde 1467 den Frauen der höchsten Vermögensklasse
(mindestens 6000—7000 M) gestattet, einen mit Perlenbesetzten Rock im Werte von 60 M zu haben, während die der
zweiten Klasse (mindestens 4000 Ji) keine Perlen an den
Kleidern haben durften. Die Frauen der 4. Klasse (2000 bis
1000 M) konnten 2 mit Pelzwerk gefütterte Kleider besitzen,
bei denen allerdings Hermelin und Eichhörnchen verboten war,
während die in der 6. Klasse (200—400 M) nur ein solches
und zwar nur als Festkleid sich anschaffen durften. 1619 wurden
den vornehmsten Jungfrauen 2 Kragen mit Perlen, davon der
eine mit Goldstiften, gestattet, dazu eine kleine Kragenkette
und ein kleines Armband von höchstens 4 Lot Gewicht. Die
Kragen der anderen Jungfrauen mußten ohne Goldstifte sein
und „etwas ringer nach Gelegenheit und stände ihrer Eltern".
Den Töchtern der Schiffer und Handwerker waren solche
Perlenkragen nur in ihrer Brautzeit erlaubt, „sonsten können
sie sich mit seiden Schnüren und dergleichen wohl behelffen."
Den Dienstmädchen „und dergleichen unberadene Personen"
wurde befohlen, „schlechte geringe Leinen Kragen ohne
Knüppels und außgenähtem wercke auch keine raschen,
sondern von Leinewand weiß, schwarz oder blau, ohne aufgenähten und breiten Somen Schürtzeltücher" zu tragen.

Vankdireklor Peter Renner.
(Mft Bildnis.)

Bankdirektor Peter Renner wurde am 9. Dezember 1880 als Sohn
eines Weinbergbesitzers in Münster bei Bingerbrück geboren. Er besuchte
das Progymnasium zu Bingerbrück und ging dann, nachdem er erst in
Weingeschästen in Bingen und in Steeg tätig gewesen war, an die
Kreuznacher Volksbank, von wo aus (durch die Empfehlung der Direktoren) er dann nach Lübeck als Direktor der damaligen Gewerbebank
berusen wurde (Oktober 1906). Sein Wirken als Direktor der Gewerbebank, der späteren Bank für Handel und Gewerbe, die durch ihn erst
ihre jetzige Größe erreichte, ist bekannt. Auch den Fremdenverkehrsverein, dessen Vorsitzender er war, organisierte er neu und machte sich
sehr verdient um ihn. Direktor Renner war Mitglied verschiedener Vereine, auch der Kaufmannschaft und der Bürgerschaft. Großes Interesse
hatte er immer für die Volkswirtschaft und für das Genossenschaftswesen;
viele Artikel hierüber in den betreffenden Blättern entstammen seiner
Feder. Auch der Hansa-Bund hatte in ihm eine treue Stütze, er war
Kassierer desselben. Direktor Renner besaß eine unermüdliche Arbeitskraft und einen scharfen Verstand, er verlangte von allen die höchste
Anspannung der Kräfte, war aber auch gerade darin allen ein leuchtendes
Beispiel. — Seiner Militärpflicht genügte er als Einjährig-Freiwilliger
beim 2. Rhein. Feldartillerie-Regiment Nr. 23, wo er dann später zum
Leutnant der Reserve befördert wurde. Wie er für alles, was er tat,
seine ganze Kraft einsetzte, war er auch mit Leib und Seele Soldat.
Im September 1914 erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse und führte
von da an seine Batterie, bei Vorgesetzten und Untergebenen gleich
beliebt. Direktor Renner stand immer im Westen. Die erste Marneschlacht und alle Kämpfe in der Champagne machte er mit. Nach der
Winterschlacht in der Champagne erhielt er im März 1915 das Eiserne
Kreuz I. Klasse, was damals noch eine Seltenheit war und worauf er sehr
stolz war. Im Juli wurde er dann zum Hauptmann befördert. Nur
einmal war er mit seiner Batterie 4 Wochen in Ruhestellung, sonst
waren sie immer an der Front. Als im September 1915 der große
englijch-französische Durchbruchsversuch in der Champagne war, starb auch
er den Heldentod. Schwer verwundet geriet er in französische Hände,
lange galt er für vermißt, bis sein Tod endlich zur Gewißheit wurde.
Wemge Male während des Krieges in der Heimat auf Urlaub
weilend, war er kurz bevor er in Gefangenschaft geriet, noch Ansang
Septbr. 1915^im Kreise seiner Familie und seiner Bekannten, mit denen
er noch den Sedantag in festlicher Stunde beging. Sein Wirken wird
unvergessen bleiben.
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Nach der Ordnung von 1619 war den mittleren und
geringeren Kaufleuten erlaubt „Röcke und Mäntel von ziemblichen
guten ausländischen Wände zu tragen, davon doch die Elle
nicht über sechs Marck wert, und mögen dieselbige vorher mit
schlichtem Sammet an den Aufschlägen und Kragen oder mit
etwas das geringer ist, oder auch mit Füchsen, Wülfen oder
geringen Futter füttern und mit einem Strichlein Sammet
oder Schnüre besetzen lassen." Die Angehörigen der geringeren
Handwerksämter „sollten kein Gewand über 3 oder 4 Mark
wert, auch keine besetzte Mäntel noch Kleider tragen, auch
keine gefütterte Röcke, es wäre denn Elleck oder Schmaschen."
Auch der Kinder wird gedacht. Man soll ihnen nicht „köstlichere Kleider und Kragen geben, als den Eltern wol selbst
zu tragen gebührt, derowegen wird darin ein jeder sich selbst
mäßigen und seine Kinder mehr zur Demut und Eingezogenheit gewöhnen und halten, weil Hoffart und Überfluß doch
wohl von sich selbst kömpt mehr als gut ist." Von den Kindern
heißt es weiter, daß an ihnen „über Standes gebür unnötiger
Pracht und Üppigkeit gebrauchet wird. Also daß jetzt (1619)
ein junges Mägdlein von acht, nenn oder zehn Jahren fast
köstlicher und prächtiger als vor 30 Jahren die stattlichste
erwachsene Jungfrau pflag zu gehen, gekleidet wird. Welches
alles eine große Geldtspildung Anlaß und Ursach ist, dadurch
Pracht, Hoffart und Leichtfertigkeit in Kleidung und Herzen
zunimmt und steiget." Nachdem gesagt ist, wie die Eltern die
Kinder kleiden sollen, heißt es weiter „und thun die Eltern
viel besser, daß sie solche Zeit und Geldtspildung an Kindern
sparen und dagegen sie zur Gottseligkeit, Arbeit, Lesen,
Schreiben, Rechnen und Haushaltung gewönen und unterrichten lassen."
Auch gegen sittlich anstößige Kleidung richteten sich die
genannten Vorschriften. So beschäftigt sich eine solche aus
dem Ende des 15. Jahrhunderts mit der Männertracht in
dieser Hinsicht. Sie bestimmte u a., daß Rock und Mantel bis
auf die Knie reichen sollten. Ebenso sollten Brust uno Rücken
bedeckt sein. Besonders waren „uppgande kyle voer in beit
hosen" verboten; sie sollten so gemacht sein, „dat de vor
junefrouwen und vrouwen tuchtich synt to dregende."
Wer sich gegen die Kleiderordnungen verging, verfiel in
Geldstrafe, ja es wurde ihm auch wohl das betreffende
Kleidnngs- oder Schmuckstück auf offener Straße abgenommen.
Noch 1658 hieß es
und da über Verhoffen solche Leute
mit Geldstraffen nicht zu zwingen sein möchten, sollen die
Herren hiermit Befehl haben auf verfolgen deroselben Wioersetzlichkeit denselben Leuten die über Stand und Gebühr
tragende Kleider auf öffentlicher Straße durch die Wette- und
Saaldiener, Wachtmeister und dergleichen Leute abnehmen
und auf die Wette bringen zu lassen und sie allda auf dem
Rathause zu 8pectacel und anderer zur Abscheu öffentlich
aufhängen zu lassen." Von dem Bürgermeister Thomas von
Wickede (f 1527) wird erzählt, daß er in dieser Hinsicht nicht
seine eigene Frau verschont habe. Als sie einst am Rathause
vorübergegangen, seien die Ratsdiener auf sie zugetreten und
hätten ihr ihren Schmuck abgenommen. Sie trugen ihn aufs
Rathaus, wo er auch verblieb. Trotzdem es sich um des
Bürgermeisters Frau handelte, erhielt sie ihr Geschmeide
nicht zurück.
j
Aber nicht nur der Träger oder die schöne Trägerin
verfiel in Strafe, sondern auch der Schneider wurde zur Verantwortung gezogen. Er mußte nach der Ordnung von 1623
20 Reichstaler zahlen, wenn er „wider die Ordnung Mannoder Frauenspersonen nach eines jeden Stano und Londition
unzulässige und verbotene Kleidung zuschneidet oder macht.
Wenn sie aber mehrmals dabei abgefasset werden, so sollten
sie Ampt uno Handtwerck verlieren."
Wohl haben diese Kleid erordnnngen manches Gute
bewirkt, aber ihren Zweck haben sie nie ganz erreicht. Schon
der Bürgermeister Bröbmse schrieb s. Zt. neben die kurz vor
1478 erlassene Ordnung „wart wenig geholden". So war es
auch. Denn immer und immer wieder mußte der Rat aufs
neue der Bevölkerung seine Vorschriften ins Gedächtnis rufen.

Grundlage gestellt werden, daß die verantwortungsvolle Mitarbeit aller Greife in allen Organen der Gesetzgebung und
Verwaltung möglich ist. Jedermann ist berufen und verpflichtet, an der Neuordnung der Dinge mitzuwirken.
Heißen Dank schulden wir unseren heimkehrenden Kriegern.
Unterkunft, Nahrung und Arbeit werden für sie beschafft
werden. Der Bau neuer Wohnungen beginnt. Für Handel
Schiffahrt und Industrie sind bedeutende neue Anlagen
beschlossen und bereits in der Ausführung, weitere in der
Vorbereitung begriffen, die nicht minder reiche Arbeitsgelegenheit bieten werden. Die Fürsorge für Erwerbslose ist
gesichert. Verzage keiner! Nimmermehr wollen wir den
Mut sinken lassen. Lübeck darf an seine Zukunft glauben.
Bleibt sich ein Jeder seiner Verantwortung für das Gesamtwohl bewußt, dann können wir, auch Schwerstes überwindend, der neuen Zeit hoffnungsvoll entgegengehen.
Lübeck, den 16. November 1918.
Der Senat
der freien und Hanse st adt Lüb eck.
Bürgermeister Dr. Fehling.
18. November.
10 0. Geburtstag eines in
Lübeck geborenen plattdeutschen Dichters. Daniel Tobias
Peter Bartels wurde vor hundert Jahren, am 18. November 1818, in Lübeck geboren. Er starb am 14. Juni 1889
zu Hamburg. Bartels war 1848/49 Mitglied der Hamburger
konstituierenden Versammlung; er veröffentlichte in verschiedenen vaterstädtischen Blättern im Verlaufe der Jahre
Erzählungen und Gedichte, die größtenteils plattdeutsch und
humoristischen Inhalts.
Außer seinen „Grillenscheuchern"
erschien von ihm ein Bändchen „Spaziergänge im Fabelkleide".
19. November
Dr. med. Hermann Hennings f. An einem Herzschlag starb der in weitesten Kreisen der Stadt wie ihrer Umgebung sehr geschätzte Spezialarzt für Frauenleiden und
Geburtshilfe Dr. med. H. Hennings. Mehr als ein Vierteljahrhundert hat er in Lübeck eine segensreiche Tätigkeit
entfaltet.
Die Bürgerschaft sprach den ausgeschiedenen Senatoren Johann Hermann Eschenburg, Johann Georg Eschenburg, d. R. Dr., Eduard Friedrich Wilhelm Rabe wärmsten
Dank und ihre Anerkennung für ihre langjährige, segensreiche
Tätigkeit aus.
Die Senatsanträge auf Schaffung eines
Arbeits- und eines Wohlfahrtsamtes wurden ^angenommen.
2 6. November.
Einzug der 162er in ihre Garnison. (Siehe Vaterstädtische Blätter S. 17.)
Kapellmeister Karl Jakob f.
2 7. November.
Der Bürgerausschuß erteilte seine Mitgenehmigung
den Anträgen des Senates auf Bewilligung von 60 000 [M
an den ^Ausschuß für Kriegshilfe zur Abgabe von Holz an
Minderbemittelte aus den für Kriegszwecke bereitgestellten
Mitteln, Bewilligung von 5000 M zur Konfirmationsausrüstung bedürftiger Kinder, Genehmigung von Landverkauf in Ritzerau und Verkauf einer Landfläche am Kanal
in Büchen.
28. November.
Die Einführung des Acht-Stunden-Tage's in
Lübeck wurde durch einen Umzug der Arbeiterschaft gefeiert.
3 0. November.
Feierliche Begrüßung des Regiments
Lübeck in seiner Garnison. (Siehe.Vaterstädtische
Blätter S. 17.)
Stiftung für das Regiment Lübeck. Herr
Senator Possehl hat vor zwei Jahren zu Ehren des Infanterie-Regiments Lübeck (3. Hanseatisches) Nr. 162 eine
Stiftung im Betrage von 500 000 M errichtet. Er hatte dabei
die Absicht ausgesprochen, die Stiftungssatzung dem Regiment
bei seinem Einzuge in unsere Stadt zu überreichen. Dieser
Zusage gemäß überreichte Herr Senator Possehl am 30. November, an dem unsere nach heldenhaftem, mehr als vierjährigem Kampfe heimgekehrten Krieger auf dem Markte
feierlich begrüßt worden sind, die Stiftungssatzung dem
Senate und dem Regiment.

Chronik.
'
16. N o v e m b e r.
Der Senat erließ folgende Kundgebung:
An Lübecks Bevölkerung. Die neue Zeit stellt
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
auch unser Staatswesen vor neue Aufgaben. Das politische
am 22. Dezember 1918.
Leben der Stadt muß ohne Verzug auf eine so freiheitliche
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recht über die Lippen wollen und es uns nicht gelingen will,
Die rechte Weihnachtsfeier.
einzustimmen in den sorglosen Jubel der Kleinen, die die)
Von Pastor Denker.
Sorgen des Lebens noch nicht kennen und den Ernst unserer
Lage nicht ahnen. °Ja, es mag uns wohl so vorkommen, als
Stiller und ernster als sonst wird der Heilige Abend in
ob dies ganze Fest, zu dem fröhliche Herzen gehören, nicht
diesem Jahre wohl in den meisten Häusern unseres Volkes
recht hineinpassen 'will in
verlaufen. Sonst strahlten
unsere dunkle, bitterernste
die Tannenbäume im hellen
Zeit.
Kerzenglanz, und alle Augen
Nun, wer das meint,
leuchteten vor Freude und
der verkennt den eigentGlück. In diesem Jahre
lichen Grundgedanken dieses
werden die Lichter fehlen
Festes: So schön auch das
an dem Baum, und Dunkel
äußere Drum und Dran
wird es sein in ach so
der Feier ist, der Tannenvielen Seelen. Denn am
baum mit seinem Glanz
Heilig-Abend wachen alle
und Duft, der Kinderjubel
Erinnerungen auf an einund Trubel, all die Gaben
stiges Glück und lassen die
der Liebe, die das Herz
Not und das Leid der
erfreuen — die HauptGegenwart um so tiefer
sache ist das Alles doch
empfinden. Da bluten von
nicht. Wir feiern vielmehr
neuem die Wunden, die der
dies Fest um der G e b u r t
bittere Tod geschlagen; gar
C h r i st i willen! Dadurch,
zu schmerzlich entbehrt man
daß wir Christi Geburtstag
gerade an diesem Abend
mit einander festlich bealle die lieben Gesichter,
gehen, bekennen wir uns
die sonst so fröhlich uns
von Neuem zu ihm und
anschauten
bei
früheren
sprechen zugleich den Wunsch
Weihnachtsfeiern. Und auch
aus, daß sein Geist wieder
die Not unseres Vaterlandes
lebendig wird in unserm
legt sich uns wieder mit
Herzen und in der Seele
ganzer Wucht aufs Herz.
unseres Volkes.
Und es
Sonst freuten wir uns
wäre uns gut, wenn dieser
in der Weihnachtszeit so
Wunsch uns in Erfüllung
recht unseres Glückes im
ginge! Denn eine wunderKreise der Unsern, freuten
bare Kraft ist von ihm ausuns unseres trauten Heimes,
gegangen bis auf den heuunserer gesicherten Zukunft,
tigen Tag, die Kraft, die
und sahen frohgemut in
die Leidtragenden tröstet,
das neue Jahr hinein. Dies
die Müden aufrichtet, die
Mal schauen wir mit heißer
Verzagten mit neuem Mut
Sorge um uns. Was werden
und neuer Zuversicht erfüllt.
die nächsten Monate uns
So viele, die durch die
und den Unsern bringen?
tiefste Unruhe, Wirrnis und
Wird
dann nicht alles
Qual des Lebens hindurch
das, was jetzt unser Stolz
mußten,
haben es mit
und Glück ist, vielleicht zerIm Stall zu Bethlehem. (Radierung von Heinrich Eickmann.)
herzlicher Dankbarkeit beschlagen am Boden liegen?
Wird es uns gelingen, uns und
zeugt: er schenkte unserer Seele den Frieden, er gab
die Unsern glücklich
hindurch zu bringen durch alle die Gefahren, die sich drohend
immer wieder Mut und Kraft und erfüllte unser Herz mit
wider uns erheben, als da sind Hungersnot, Seuchen, BürgerFreude trotz unseres Lebens bitterer Not!
krieg und Fremdherrschaft? Ach, es ist kein Wunder, wenn
Wahrlich, das wäre ein rechter Segen dieses Festes, das
unter solchen Umständen die frohen Weihnachtslieder uns nicht
wir feiern in dunkelster Zeit, wenn auch wir dabei etwas
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Letztgenannter überbrachte am nämlichen Abend noch diesem
musikalischen Geistlichen gemäß Verlangen seine einfache Komposition, welche sogleich in der heiligen. Nacht mit allem
Beifall produziert wurde.
Herr Jos. Mohr, als Verfasser
dieses Gedichtes und mehrerer geistlicher Lieder, starb am
5. Dezember 1848 als würdiger Vikar zu Wagrain im
Pongau.
Franz Gruber, Stadtpfarrckwrregent."

Die Verkündigung an Maria. (Radierung von Heinrich Eickmann.)
spürten von solcher Kraft und solchem Frieden, wie er ihn den
Menschen hat bringen wollen. Wie sehnen wir uns ja alle
darnach. Soll er uns zuteil werden, dann muß dies Fest uns
mehr sein, als es den Kindern ist und allen denen, die es
feiern wie ein Kinderfest. Es muß uns ein Tag sein, an dem
Christus in uns zu neuem Leben erwacht, ein
Tag, an dem wir bewußt und entschlossen dem Geiste des
Christentums unsere Seele auftun, als Menschen, die in Unruhen und Sorgen, in Not und Leid sitzen und sich sehnen
nach Quellen wahrer Kraft und echten Friedens!
Bislang war vielen wohl die Religion nur ein äußerer
Schmuck des Lebens oder eine liebe Gewohnheit, jetzt soll
uns mehr werden: eine Kraft Gottes, die uns das
Herz stark und getrost macht in allen Stürmen, die uns umtoben, und uns hindurch hilft durch alle unsere Not. Diese
Gotteskraft meint Martin Luther, wenn er von dem Heiland
singt in seinem Weihnachtslied:
„Das ew'ge Licht geht da herein,
gibt der Welt einen neuen Schein;
es leuchtet wohl mitten in der Nacht
und uns zu Lichtes Kindern macht!"
Möchten auch wir das erleben!

fc Mit dem Namen „Heilige Nacht" bezeichne! man in
vielen Gegenden des katholischen Süddeutschland und DeutschÖsterreichs die in der Weihnachtsnacht zur Mitternachtszeit gefeierte Weihnachtsmesse; die Bezeichnung „heilige Nacht" in
dem Liede hat also, wie man sieht, noch eine besondere Bedeutung.
Das Lied, das zu unseren erhabensten und ergreifendsten Weihnachtsgesängen gehört und das man mit Recht
als unser schönstes Weihnachtslied bezeichnen kann, darf also
am Weihnachtsabend dieses Jahres die Feier seines hundertsten
Geburtstages begehen. Es wird heute in evangelischen Kreisen,
in der Kirche, bei Weihnachtsfeiern außerhalb der Kirche und
bei Bescherungen mit derselben Andacht und Hingabe gesungen wie in katholischen Kreisen. In verschiedenen Gegenden
unseres Vaterlandes mit gemischt-konfessioneller Bevölkerung
erfreut es sich merkwürdiger Weise bei den Protestanten einer
größeren Beliebtheit und Popularität als bei den Katholiken,
so daß man es sogar schon als ein besonderes evangelisches
Weihnachtslied bezeichnet hat. Erfreulicherweise verschafft man
ihm aber in der Weihnachtsfeier der katholischen Kirche in
Deutschland und namentlich auch in der häuslichen Weihnachtsfeier immer mehr Eingang, besonders nachdem es immer mehr
bekannt geworden ist, daß das Lied einen katholischen Geistlichen zum Dichter und einen katholischen Lehrer zum Komponisten hat.
Bei dem ersten Vortrage unseres Liedes vor der andächtigen Salzburger Bauerngemeinde in der Dorfkirche zu
Oberndorf ^ sang der geistliche Dichter, der damalige Hilfspriester Joseph Mohr, die Tenorstimme und der Komponist die
Baßstimme. Die Gitarrebegleitung war deswegen vorgesehen,
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Stille Aacht, heilige »acht.
Eine Weihnachtslieder-Betrachtung zur Hundertjahrfeier
unseres schönsten Weihnachtsliedes.
Von Or. I. S t a n j e k.
(Nachdruck verboten.)
An dem Schulhause des Dorfes Oberndorf im Salzburgischen lieft man folgende Inschrift:
Stille Nacht, heilige Nacht!
Wer hat dich, o Lied, gemacht?
»R
Mohr hat mich so schön erdacht,
Gr über zu Gehör gebracht;
Priester und Lehrer vereint!
Die in Meran lebenden Nachkommen des Komponisten
des Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht" Franz
Gruber bewahren eine von diesem herrührende Niederschrift
über die Entstehung des Liedes, die folgendermaßen lautet:
w
„Es war am 24. Dezember 4818, als der damalige Hilfspriester, Herr Jos. Mohr, bei der neuerrichteten Pfarre
w
St. 'Nicola in Oberndorf dem den Organistendienst vertretenden Franz Gruber ein Gedicht überbrachte, mit dem Ansuchen,
eine hierauf passende Melodie für zwei Solostimmen samt
Chor und für eine Gitarrebegleitung schreiben zu wollen.
Die Verkündigung an die Hirten. (Radierung von Heinrich Eickmann.)
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weil die Orgel der Kirche-schadhaft geworden war. Der mit
lassen. Ludwig Richter zeigt in einem seiner schönsten und
der Wiederherstellung der Orgel betraute Orgelbauer, der aus
stimmungsvollsten Bildern einen Knabenchor, der in Bedenu_ Zillertal, stammte und zur Vollendung seiner Arbeit über
gleitung von Fanfarenbläsern das Lied „Vom Himmel hoch"
Weihnachten in Oberndorf geblieben war, hörte das Lied in
vom Turm einer alten Stadt herabsingt. So hat das Lutherder Kirche; er erbat sich von dem Komponisten eine Abschrift
sche Weihnachtslied auch einen bildlichen Ausdruck gefunden.
des Textes und der Weise, und er brachte das Weihnachtslied
Eine noch merkwürdigere Versinnbildung erhielt in früheren
nach seiner Heimat. Durch ihn lernte es eine herumreisende
Zeiten dieses Weihnachtslied in Crimmitschau in Sachsen.
Gesellschaft Zillertaler Sänger, die der Geschwister Straffer,
Dort wurde bei der kirchlichen Weihnachtsfeier vom Gewölbe
kennen und nahm es in ihre Repertoire auf. Die Sängerder Kirche an einem Strick ein Knabe heruntergelassen, der
gesellschaft erntete für den Bortrag des Liedes in ganz
als Engel gekleidet war, ein Kreuz trug und dazu das Lied
Deutschland stürmischen Beifall, einen stürmerischen sogar als
sang: „Vom Himmel hoch, da komm' ich her." Erst als der
für das Lied: „Zillertal, du bist mei' Freud'", das ebenfalls
Strick einmal riß und der Knabe zerschmettert herabfiel,
durch sie in Deutschland bekannt und populär geworden ist.
wurde der Brauch eingestellt.
Der Weihnachtsgesang „Stille Nacht, heilige Nacht" hat also
Das Luthersche Weihnachtslied „Vom Himmel hoch" hat
auf dem Wege über den Konzertsaal Eingang in die deutschen
übrigens auch in katholischen Gegenden bei Bräuchen der
Familien und schließlich auch in die Kirchen gefunden. Ähnlich
Weihnachtsfeier Eingang gefunden. So bildete es den Abist es ja dem bekannten niederländischen Dankgebet „Wir
schluß einer alten Weihnachtsaufführung, die in einigen
treten zum Beten" ergangen. Der von dem Wiener SchriftGegenden des katholischen Tirol noch einige Jahre vor dem
steller Joseph Wehl ganz frei nach dem niederländischen
Ausbruch des Weltkrieges regelmäßig in der Weihnachtszeit
Original hergestellte deutsche Text ^ ist mit der altniederzur Darstellung gelangte. Auch in anderen alten Weihnachtsländischen Vertonung durch
spielen wurde es am Schluß
das bekannte Wiener Kremserim Chor entweder von allen
Quartett erst in den deutschen
Darstellern oder auch von
Konzertsälen zum Vortrag
sämtlichen Zuhörern gesungen.
gebracht worden und gelangt
Man sieht, nicht nur das
jetzt sogar auch bei GottesChristuskind ist interkonfessiodiensten
in
evangelischen
nell, sondern auch die WeihKirchen zu Gehör.
Vor
nachtslieder sind es in gleichem
einigen Jahren fand ein
Maße.
Reisender in einem ameriZu den bevorzugten Weihkanischen Blockhause ein eng
nachtsliedern gehört auch das
lisches Gesangbuch vor, in
Lied vom Tannenbaum und
döm er beim Herumblättern
seinen grünen Blättern. Mt
das Lied
„Stille Nacht,
und jung singen es, wenn
heilige Nacht usw." in engder geschmückte Weihnachtslischer Übersetzung mit der
baum am Weihnachtsabend
Überschrift „Choral of Salzhell im Glanz seiner Lichter
burg" entdeckte. Unser schönstes
erstrahlt.
Eine studentische
Weihnachtslied hat also beWeihnachtskneipe wäre ohne
reits seinen Weg bis in die
dieses Lied ganz undenkbar.
fernsten amerikanischen UrUnd dabei ist der durch
wälder gefunden.
das Lied gepriesene Baum
Ebenfalls ein katholischer
gewöhnlich
kein TannenGeistlicher ist der Dichter
baum, sondern eine Fichte;
LZ
eines anderen sehr bekannten
er hat auch keine Blätter,
und beliebten Weihnachtssondern Wadeln, und überliedes:
„Ihr
Kinderlein
haupt ist in dem Liede
kommet, o kourmet doch all'!"
nicht der geringste Bezug
Dieses ist von dem trefflichen
auf das Weihnachtsfest entJugendschriftsteller Christoph
halten. Denn was hat das
v. Schmid gedichtet worden,
Mägdelein mit dem falschen
der im Hauptberuf kathoGemüte, haben die Nachtigall
lischer Pfarrer gewesen ist.
und der Bach im Tal damit
In
evangelischen Kreisen
zu schaffen? lAber man soll
kommt sofort nach dem
nicht an einem Liede, das
Liede „Stille Nacht, heilige
sich das Herz des Volkes
Nacht" als das beliebteste
gewonnen hat, kritteln und
und beim Gottesdienst bei
deuteln. Die Hauptsache ist,
Weihnachtsfeiern bevorzugdaß es uns in die richtige
Die Flucht nach Egypten. (Radierung von Heinrich Eickmann.)
teste Weihnachtslied Luthers
Weihnachtsstimmung zu verherrlicher Gesang in Betracht:
setzen weiß.
Der reiche
Vom Himmel hoch, da komm' ich her,
Schatz unserer Weihnachtslieder ist mit den genannten noch
Ich bring' euch gute neue Mär."
lange nicht erschöpft. „O du fröhliche, o du selige, gnadenDieses Lied, das für jeden einen echt weihnachtlichen
bringende Weihnachtszeit", „Es ist ein Ros entsprungen",
Klang offenbart, ist, wie längst feststeht, die Umdichtung eines
„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind", „Morgen,
weltlichen Volksliedes des Mittelalters, das folgendermaßen
Kinder wird's was geben", „Morgen kommt der Weihnachtsbeginnt:
mann,^ kommt mit seinen Gaben" und viele andere noch leben
„Ich komm' aus fernem Lande her
in unserem deutschen Gemüte. Eines haben sie alle gemeinÜnd bring' euch viel der neuen Mär."
sam: Frische und Ursprünglichkeit, und diese Eigenschaften
werden sie uns erhalten über allen Wechsel, der jetzt eine ganze
Ludwig Uhland hat in seiner vortrefflichen „Abhandlung
Welt in neue Formen gießt.
über die deutschen Volkslieder" den Beweis erbracht, daß es
sich hier um ein sogenanntes „Kranzlied" handelt, das junge
Die heilige Geschichte in der Lübecker Landschaft.
Burschen vor der Tür der Erwählten ihres Herzens zu singen
Zu Heinrich Eickmanns Weihnachtsbildern.
pflegten, wofür ihnen als Belohnung ein Kranz gespendet
wurde. Diese Feststellung Uhlands hat der Beliebtheit und
(Mit vier Abbildungen.)
der Bedeutung des herrlichen Lutherschen Weihnachtsliedes,
Heinrich Eickmann, der allzu früh verstorbene Lübecker
dessen Melodie also einem sehr weltlichen Liede entstammt,
Meister der Radierung, war seinem Wesen nach ganz ein
mit Recht nicht den geringsten Eintrag getan. Es ist besonders
Heimatkünstler. Aus der lübeckischen Heimat, besonders aus
Brauch geworden, dies Lied von Mrchtürmen blasen zu
dem lübeckischen Lande und seinen Dörfern sog er seine beste
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Kraft, die seine Werke ganz erfüllt und sie bis in den letzten
Strich hinein fo ungemein lebensecht macht. Was Leibl den
oberbayrischen Bauern war, das war Eickmann dem lübeckischen
Landvolk. Da aber die oberbayrischen Bauern bekannter sind
als ihre lübeckischen Kollegen, ist leider Eickmann als Radierer
noch immer nicht in so weite Kreise gedrungen wie Leibl,
dem er als Radierer durchaus ebenbürtig ist.
Wie Eickmann immer wieder das lübeckische Dorf, wie es
sich zum Beispiel in den alten, unberührten Teilen Jsraelsdorfs erhalten hat, schilderte, so hat er auch die heilige Geschichte, die wohl jeden Künstler und namentlich die Graphiker
unter ihnen beschäftigt hat, auf dem Boden seiner geliebten
Heimat sich abspielen lassen. Das haben die Künstler aller
Zeiten ja auch schon mit Vorliebe getan. Die alten deutschen
Meister versetzten ihre Heiligen in die trauliche Landschaft
Mittel- und Ober-Deutschlands, bei Dürer ist Vater Josepb
ein wackerer Zimmermann der freien Reichsstadt Nürnberg,
bei Rembrandt spielen die Vorgänge der Heiligen Schrift sich
im Judenviertel Amsterdams ab, und die großen italienischen
Meister lassen ihre heimischen Pinien und Cypressen in die
geweihten Begebnisse hineinragen. In neuerer Zeit ist Uhde
berühmt geworden, der Christus, das Kind, den Knaben und
den Mann in das zeitgenössische Leben schlichter deutscher
Werkelmenschen stellte.
Warum soll nicht da einmal ein Künstler die Gestalten,^
mit denen sich jede Generation und jedes Volk befaßt, auf
Lübecker Boden verpflanzen, in die lübeckischen Dörfer, von
denen manche noch immer so verträumt und abseitig daliegen,
als sei an ihnen das Weltgeschehen vorübergegangen. Hier ist
fürwahr der Ort, die heiligen Begebnisse noch einmal sich
ereignen zu lassen, denn hier ist Ruhe, hier ist Friede, hier
kann das zutiefst Menschliche in seiner Schlichtheit und Größe
sich unbekümmert entfalten.
Wir bringen in unserer diesjährigen Weihnachtsnummer
vier Radierungen von Eickmann. Da ist zunächst die Verkündung des Engels an Maria. Die heilige Jungfrau ist ein
schlichtes Bauernmädchen, das seinen Kopf aus der halbgeteilten Tür einer weißgetünchten, uns so wohl vertrauten
Bauernkate herausstreckt. Die Geburt des Christkindes selbst
geht im Dunkel eines Stalles vor sich, wie wir ihn alle schon
einmal bei uns auf dem Lande gesehen haben. Und für
Bethlehem kann man ruhig Jsraelsdorf setzen. Nicht weit
davon, etwa auf den Koppeln nach Gothmund hin, geht die
Verkündigung an die Hirten vor sich, die echte Lübecker Landleute sind. Und dann die Flucht nach Aegypten: die heilige
Familie ruht zu abendlicher Stunde am Rande eines Kiefernwaldes, und der Blick geht ins verdämmernde heimische Land,
wie es sich sanft zur Ostsee hinabwellt. Das Licht auf dem
Bilde geht von dem Jesuskind auf dem Schoße der Mutter
Gottes aus, und ein Englein hat sich teilnahmsvoll hinzugesellt. Die heiligen Begebnisse sind aus diesem Bilde und
auf den andern so ganz absichtslos aus der niederdeutschen
Landschaft hervorgegangen, wie schlichte, süß duftende Feldblumen am Rande unserer Wälder, unserer Knicks entsprossen.
Conrad Neckels.
Diinje.
Min zuckersöt Tuschen, wat wullt du di gräm'n?
Kummt Wihnachen wedder, so will ick di nehnün!
Wüllt Pepernaet kopen un Hasselnaet knacken,
Un so'n groten Koken ut Deeg wüllt wi backen.
Min zuckersöt Tuschen, nu gräm di ni sehr!
Denn ward wi mal öller, so danzt wi ni mehr.
Denn schrapt wi den Grapen, denn schrapt wi dat Geld,
Denn gat wi mit so'n lange Näsen to Feld.
Min zuckersöt Tuschen, nu gräm di man nicht
Ick Hess noch dree Süsselnk, dat weest du man nies)!
Dree Süsselink urün Dreelink, un so'n groten Hot
Un'n grishempen Geldsack noch eenmal so grot!
Klaus Groth,
MhnachenmorgenDat Wihnachen is, markt ook de Tiern.
„Christ is geboren" kreiht de Hahn.
„Wu?" bölkt de Koh.
„To Bethlehem, to Bethlehem!" meckert de Zäg.

Ole Wihnachenriemels.
Wihnachenabend
Geiht dat na baden.
Denn klingt de Klocken,
Denn danzt de Poppen,
Denn piept de Müst
In Grotvadder sien Hüst.
An düsse Riemels hangt wecke Lüd noch allerhand an:
Grotvadder hett Swien stacht,
Hett mi keen Wüst mitbrocht.
Jochen lopp man to,
Hol mi een Por Schooh,
Hess man eenen Tüffel an,
Dat ick wedder danzen kann.
Un ook düt noch:
Teuw wi wölt dat beter moken,
Wi wölt no Greeten gohn.
Kringeln und Tweeback,
Greeten bist da dat?
Goh no'n Mark, keup di Wat,
Bring uns wat mit.
W.
Literatur.
Zwei für die Kunstgeschichte Lübecks sehr beachtenswerte Abhandlungen hat der Verlag von Konrad Hanf,
Hamburg 8, Zippelhaus, jüngst in seiner Zeitschrift, der
„Baurundschau" veröffentlicht, beide von der Hand des
Altonaer Stadtbauinspeltors Werner Jakstein.
Die erste im Juliheft der „Baurundschau" veröffentlichte
Abhandlung berichtet über „Lübecks klassizistische
Bürgerhäuser". In Kunstkreisen glaubte man bisher
allgemein über den Reichtum Lübecks an Baudenkmälern
unterrichtet zu sein. Indem Jakstein aber nachweist, daß in
dieser Stadt, wie wohl in keiner anderen, allein acht verschiedene Spielarten des Klassizismus zu finden sind, weist er
zugleich auf Bauten hin, die bisher kunstgeschichtlich kaum
beachtet, noch besonders bewertet worden sind.
So u. adie Häuser: Beckergrube 68, Breite Straße 27, Mühlenstraße 73. Der Aufsatz wird durch treffliche Photographien
unterstützt.
(Schlecht weg kommt aber unseres Erachtens das Haus
Breite Straße 50, das Jakstein für „wenig charakteristisch"
hält, „daß - auf eine Beeinflussung nicht hingewiesen und auch
hier wohl mit einer rein lokalen Bildung gerechnet werden
kann". Dabei ist dieses Haus eine der schönsten Blüten Lilliescher Baukunst. Lillie wird von Jakstein nur mit dem Hause
Ratzeburger Allee 16 erwähnt. Im übrigen sagt er von Lillie
nur: „Lillie scheint in Lübeck ansässig gewesen zu sein". Das
war der Kopenhagener Baumeister allerdings. Über Lillies
Bauten in Lübeck haben die Vaterstädtischen Blätter sich ausführlich in den Jahrgängen 1915/16 und 1916/17 ausgelassen.)
Das Oktoberheft der „Baurundschau" bringt eine große
künstlerische Neuschöpfung Lübecks, den Lübecker Ehrenfriedhof des Gartendirektors Harry Maaß. ' Hier weist
Jakstein darauf hin, daß eine derartige künstlerische Anlage
erzielende Wünsche nur dann erfüllt wird, wenn man sie auch
ungesäumt in die Hände eines Künstlers legt.
Alle Bestrebungen, auf dem Verwaltungswege, etwa lediglich durch
künstlerische Beratung etwas zu erreichen, können nicht entfernt zu einem derartig harmonischen und wertvollen Ergebnis
führen. Der Lübecker Ehrenfriedhof wird mit Recht als eine
der glänzendsten Schöpfungen dieser Art bezeichnet. Beide
Hefte sind mit einem reichen Bildermaterial ausgestattet.

Chronik.
1. Dezember.
Aufruf „an allns, wat plattdütsch is, in uns Stadt un
op'n Lann" zur Sammlung in der „Plattdütsch Gill t o
Lüde ck".
7 5. j ä h r i g e s Bestehen des Gewerkvereins.
2. Dezember.
Die Bürgerschaft genehmigte die Senatsvorlage
deslmeuen B'ü r g e r s ch a f t s w a h l r e ch t e s auf der
Grundlage des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten
Wahlrechts für alle Männer und Frauen über 20 Jahre. '
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Zu Aeujahr 1919.
Wecke es zu neuem Leben,
Jahreswende — Weltenwende!
Das nur Du, nur Du kannst geben!
Betend hebt zu Dir die Hände,
Ohne Dich, Gott, ist es tot!
Herr, ein Volk aus großer Not!
Sieh das Volk, es ist verloren,
Laß es, Herr, nach all dem Grauen,
Wirst nicht- Du in ihm geboren,
Laß es wieder Sonne schauen,
Großer gnadenreicher Gott!
Deine Gnadensonne, Gott!
Jahreswende — Weltenwende!
Betend hebt zu Dir die Hände,
Kurt Z i e s e n i tz.
Herr, ein Volk aus tiefer Not!
Leben ist einer der besten Bürger Lübecks dahingeschlummert,
der, so lange ihm die Kraft gegeben, rüstig am gemeinsamen
Werk zum Besten Lübecks, der Stadt, die ihm zur zweiten
Heimat geworden, gewirkt hat.

Hermann Linde 1".
(Mit Bildnis.)
Hochbetagt, im 88. Lebensjahre entschlief am 11. Dezember
.Hermann Linde. Nach einem an Arbeit und Erfolgen reichen

Hermann Linde, der in Crossen an der Oder geboren,
nach beendeter Schulzeit die Apothekerlaufbahn eingeschlagen
hatte, beteiligte sich in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts zunächst in Gemeinschaft mit dem Kunstmaler
Eichmann, später allein an den ersten Versuchen zur Ausübung der photographischen Lichtbildnerei. Zunächst nach dem
Daguerretype-Glasplatten-Verfahren, später auf Grund französischer Versuche mit selbst präpariertem Papier für Kopierzwecke arbeitend, trug ihm die neue Kunst hohe Anerkennung
aus allen Bevölkerungskreisen ein.
Das in der unteren
Johannisstraße 64 belegene Lindesche Atelier wurde zu einer,
besonders von der bessergestellten Bevölkerung Lübecks und
seiner Umgebung viel besuchten kunstgewerblichen Werkstätte
ersten Ranges.

'/**■' ■ '■
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Doch neben diesem seinem selbsterwählten Lebensberuf
widmete sich Linde allen vaterstädtischen und gemeinnützigen
Interessen, er gehörte 12 Jahre der Bürgerschaft und dem
Bürgerausschuß an, war Mitglied des Vorstandes des Kunstvereins, des Vereins der Kunstfreunde, der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, der Frauen-Gewerbeschule und des Knabenhortes. Auch im Logenleben Lübecks,
im Kreise der Loge zum Füllhorn, bekleidete er eine maßgebende Stelle.
fit

Hermann Linde f.
Gestorben am 11. Dezember 1918.
Nach einem Gemälde von H. E. Linde-Walther-

Im Jahre 1891 zog sich Hermann Linde ins Privatleben
zurück, wirkte aber, so lange ihm die Gesundheit getreu blieb,
im Interesse der Kunst weiter noch eine ganze Reihe von
Jahren in der Öffentlichkeit. Das künstlerische Wirken Lindes
hat sich auch auf mehrere seiner Söhne, die Maler H. E.
Linde-Walter und Hermann Linde, die in der Kunstwelt
hervorragende Namen erstritten haben, und die übrigen
Söhne, die bekannte Förderer künstlerischer Bestrebungen sind,
fortgeerbt. Hermann Linde hat seinem Familienkreise „Erinnerungen aus meinem Leben" hinterlassen, die als Manu25

Theodor Schorer +.
(Mit Bildnis.)
Am 17. Dezember entschlief im Alter von 82 Jahren
Herr Theodor Schorer. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen,
der namentlich in früheren Zeiten im öffentlichen Leben
Lübecks eine hervorragende Rolle gespielt hat.
Am 5. Januar 1836 wurde Theodor Schorer in Trittau
geboren, wo sein Vater Physikus war. Im fJahre 1862 zog
er nach Lübeck und erwarb die dortige Löwen-Apotheke. Von

Hermann Hennings wurde am 13. April 1864 in Husum
als Sohn des Apothekers und Bürgermeisters Hennings geboren. Er besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, an dem
er Ostern 1882 die Reifeprüfung bestand. Dann wandte er
sich dem Studium der Medizin zu, zunächst in Jena: im
Jahre 1884 bestand er in München sein Physikum. In Freiburg fetzte er seine Studien fort, woselbst er im Jahre 1887
sein Staatsexamen ablegte. Anschließend genügte er seiner
Militärpflicht als einjährig-freiwilliger Arzt.
Seine weitere
ärztliche Ausbildung erlebte er als Assistenarzt bei Professor
Schatz in Rostock.
1891 unternahm er als Hilfsarzt eine
Reise nach der Westküste Süd-Amerikas. Wieder nach Deutschland zurückgekehrt, ließ er sich in Lübeck als Frauenarzt nieder
wo er auch seit 1898 als Hebammenlehrer wirkte. 1899 wurde

Theodor Lchorer f.
Gestorben am 17. Dezember 1918.

Dr. ined. Hermann Hennings f.
Gestorben am 19. November 1918.

Beruf Apotheker, widmete er sich besonders der Chemie, in
welcher Wissenschaft er Sachverständiger der hiesigen Gerichte
war. Aus Liebhaberei beschäftigte er sich auch viel mit Pyhsik.
Den hiesigen naturwissenschaftlichen Verein hat er mit begründet.
Im öffentlichen Leben trat er besonders als Mitglied der
Bürgerschaft hervor. Oft war er Mitglied des Bürgerausschusses, auch mehrfach zweiter Stellvertreter des Wortführers,
sowohl in der Bürgerschaft wie im Bürgerausschuß. Vielen
Behörden gehörte er als Mitglied an, insbesondere war er
lange Jahre Mitglied der Baubehörde. Mehr als 25 Jahre
lang war er Vorsitzender der Lübecker Gewerbekammer. Als
solcher wurde er reich geehrt, am 15. Juni 1907, als er den
Vorsitz 25 Jahre inne hatte.
Der Senat gedachte dieses
Tages in einem Glückwunschschreiben, und die Mitglieder der
Gewerbekammer ehrten ihren Vorsitzenden durch Überreichung
eines prächtigen silbernen Pokals. Zahllos waren die anderen
Ehrungen, die Theodor Schorer zu diesem Tage zuteil wurden.
Im letzten Jahrzehnt zog sich Theodor Schorer seines
hohen Alters wegen mehr und mehr aus der Öffentlichkeit
zurück, jedoch mit reger Anteilnahme den öffentlichen Vorgängen folgend und verehrt von einem großen Kreise von
Mitbürgern.

er zum Stabsarzt befördert. Seit Anfang des Krieges war
er im Militärdienst tätig, anfangs beim Bezirkskommando,
später im Lazarett. Im ärztlichen Verein lag in den letzten
Jahren die Leitung des' Ausschusses für die Verwaltung der
Witwen-, Sterbe- und Unterstützungskasse in seinen Händen.
Sein plötzliches Hinscheiden erweckte in den weitesten Kreisen
lebhafte Teilnahme.

skript im Jahre 1915 gedruckt, neben dem rein Famürengeschichtlichen höchst interessante kultur- und zeitgeschichtliche
Schilderungen, die selbst für die Geschichte Lübecks nicht ohne
Bedeutung sind, enthalten.

Dl-,

med. Hermann Hennings t.
(Mit Bildnis)
Am 19. November- verstarb an einem Herzschlag unerwartet und aus reichstem Wirken heraus der in den weitesten
Kreisen unserer Stadt und ihrer Umgebung sehr geschätzte
Spezialarzt für Frauenleiden und Geburtshilfe Dr. med. Hermann Hennings.
Mehr als ein Vierteljahrhundert hat er in Lübeck, seiner
zweiten Heimat, eine überaus segensreiche Tätigkeit entfaltet,
ganz seinem Berufe lebend.

Meck im Jahre 1918.
Von Conrad Neckels.
Die Winterstürme brausen dahin über das deutsche lLand.
Schwarz ragen seine bewaldeten Höhen empor, wie anklagend
gegen den zerrissenen düsteren Himmel, in ohnmächtigem
Drohen gegen die Stürme des Geschickes, die über das
wunde Land dahintoben.
Hie und da leuchtet gespenstisch
weißer Schnee auf in Mulden und an Hängen. Auch sie ist
zerrissen, die weiße Leichendecke, in die deutsche Erde sich
hüllen könnte vor Wintersnot, um schlafend einem neuen
Frühling entgegenzuträumen.
Über ganz Deutschland brausen die Stürme dahin, kein
Landstrich, kein noch so versteckter Mnkel, an dem ansonsten
die Zeit vorübergegangen zu sein schien, bleibt von ihnen
verschont.
Mächtig, von starken Vätern geschichtet, recken sich die
stolzen Türme Lübecks in die treibenden Winterwolken, die sie
umdrängen. Wütend und pfeifend toben die wichen Gewalten
um die spitzen ragenden Bauten, als wollten sie diese brechen
und niederlegen in herrischer Gleichmacherei.
Manches himmlische Zeichen hat bedeutsam über unserer
Vaterstadt gestanden. Bor mir liegt der früher in den Vaterst.
Blätter wieder gegebene alte Holzschnitt, der in spätgotischer, zusammengedrängter Form eine Ansicht Lübecks um das Jahr 1680
zeigt. Da dräut Zwischen Petri-und Marienkirche der Komet, der
seine Fackel über die beiden Türme von St. Marien streckt, das
gefürchtete Vorzeichen von Krieg und Pestilenz, die blutige
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Rute, vom Herrgott ausgehängt. Der fromme Mond, der
sonst alten deutschen giebeligen Städten so gern leuchtet, hat
sich ganz in einen Winkel des Bildes verkrochen und blickt
erstaunt mit menschlichem Gesicht ans das bedrohliche Zeichen
und auf die Stadt unter ihm.
Das Zeichen trog. Lübeck überstand die Stürme der Zeit,
so schwer sie immer waren.
Welche Zeichen standen über Lübeck während des größten
Bölkerringens, das je die Erde sah? Wenn man die jüngste
Vergangenheit, die uns doch schon so ferngerückt erscheint,
überdenkt, so meint man wohl, daß es die Flaggen gewesen
sind, die schwarz-weiß-roten und die weiß-roten, die mit dem
einköpfigen und die mit dem Doppelaar, die unsere Stadt
vom höchsten Turm bis zum niedersten Hause überwallten und
in ihr leuchtendes Farbenmeer hüllten. Wie oft haben sie
nicht geflattert, wie oft haben sie sich nicht freudig und stolz
gebauscht! Galt es doch all die Siege unserer tapferen Heere
zu feiern. Und dann galt es der Freude der Wiedervereinigung
mit dem baltischen Tochterlande, Lübecks wiedergefundenen
hansischen Kolonien Ausdruck zu geben.
Auch diese Zeichen trogen. Es ist anders gekommen als
wir im Festrausch dachten. „Ist alles dahin und verklungen".
Die schweren Winternebel hängen tief herab und saugen
die Türme ein. Was den Stürmen nicht gelang, und was
ihnen nie gelingen wird, das bringt der Nebel zuwege: die
Türme niederzulegen, die einst im Siegessommer so freudig und
stolz ins Himmelblau ragten. Doch haltet Eure Herzen stark, daß
der Kleinmut ihren Schlag nicht zum Stillstand bringe! Gott
wird Deutschland nicht verlassen. Die Türme Lübecks weisen
noch immer zur Höhe, hüllt auch Nebel sie ein und entzieht
sie zeitweilig dem sorgenden Blick.
Lübeck war im jetzt dahingerauschten Jahre mit immer
gleich starker Anteilnahme den Heldentaten seiner Söhne an
den vielen Fronten des Krieges gefolgt. Als ein sichtbares
Zeichen des innigen Zusammenhangs zwischen Front und
Heimat, auf den wir einst so stolz waren, und als ein Unterpfand unvergleichlicher Heldentaten zur See und in fernen
bunten Erdteilen erschien im März nach ruhmreicher Beutefahrt von fünfzehn Monaten der Hilfskreuzer „Wolf" im
Lübecker Hafen, freudig begrüßt von der gesamten Bevölkerung.
Übers Meer sind ja immer Lübecks Gedanken gezogen in
alten und in neuen Zeiten, und auch jetzt noch, wo jeder
Weg ins Freie versperrt ist, späht mancher Hanseatenblick
über die grauen Wogen hinweg nach Neuland aus.
Übers Meer gingen das ganze Jahr hindurch unsere Gedanken, Hoffnungen und Wünsche hin zu den alten Tochterstädten im baltischen Lande. Und im September wurde der
Verbindung sichtbarer Ausdruck gegeben durch die LivlandEstland-Ausstellung in den hohen Schiffen der Katharinenkirche. Was die Balten geschaffen hatten auf äußerstem Vorposten des Deutschtums, unter ständiger Bedrückung, das war
da zur Schau gestellt, und man spürte an jedem Gegenstand
die Fäden, die ihn mit dem Mntterlande verbanden, und die
in jedes Ding hineingewebt waren. Prinz Heinrich eröffnete
die Schau, führende Balten kamen mit den Lübeckern zusammen und stärkten sich gegenseitig in starken und stolzen
Gefühlen, die in eine gemeinsame Zukunft wiesen.
Nicht lange danach kam der Zusammenbruch, kam Deutschlands Selbstentmannung, kam das ganze würdelose Schauspiel,
dessen Zeuge wir noch heute sein müssen.
Bekanntlich ging in Lübeck der Umschwung, der für uns
am 5. November einsetzte, ruhig von statten. Es bewährte sich
in jedem Lübecker die staatsbürgerliche Erziehung, welche die
alte Stadtrepublik von früh an auf Jeden ausgeübt hat.
Ein Lichtblick in trüber Zeit war die Rückkehr der tapferen Lübecker Söhne, die so lange für ihr Vaterland und für
ihre Vaterstadt an den Fronten gekämpft haben. Ende November kehrte das Regiment Lübeck als erste der Lübecker
Truppen aus dem Felde zurück, ungemein herzlich von allen
Mvölkerungsschichten willkommen geheißen. Am 30. November
fand auf dem mit Fahnen und Bannern, mit Tannengrün
und Guirlanden festlich geschmückten Marktplatz die feierliche
Begrüßung des heimgekehrten Regiments Lübeck statt. Bei
dieser Gelegenheit kamen auch die vertranten und lieben
schwrtth-weiß-roten und weiß-roten Fahnen wieder zu Ehren,
welche der Umschwung zunächst fast so gut wie abgeschafft
hatte.
Dns innere Leben Lübecks und seine Wirtschaft gingen
im größeren Teil des vergangenen Jahres unter dem Schutz

der feldgrauen Mauern denselben geordneten Gang wie in den
früheren Kriegsjahren. Alles war angespannt zur Erzeugung
von Kriegsmaterial und von solchen Dingen, die das Durchhalten der Bevölkerung ermöglichen sollten. Daneben spielte
auch die Schiffahrt Lübecks eine große Molle, welche die belagerte Festung Deutschland zu einem großen Teile mit
Nahrungsmitteln versorgte.
Mit den unsagbar harten und
demütigenden Waffenstillstandsbedingungen j war es auch mit
der Schiffahrt Lübecks so gut wie zu Ende. Die Ostsee ist jetzt
nicht mehr das deutsche Meer, hat doch die Blockade Englands auch auf die Ostsee übergegriffen, wovon natürlich besonders der Handel Lübecks schwer betroffen wird.
Im inneren Leben Lübecks stand und steht noch an erster
Stelle die Versorgung der Bevölkerung' mit dem, was sie
braucht und dem, was vorhanden ist. Die Organisation, die
dieses besorgt, hat sich immer weiter verzweigt und feiner
verästelt, und es spricht für die Präzision der Maschinerie,
daß die Umwälzung sie bisher nicht in Unordnung zu bringen
vermochte. Millionen wurden zu Kriegszwecken für die Bevölkerung bewilligt und verausgabt.
Was das kulturelle Leben Lübecks betrifft, so ist zu vermelden, daß unsere beiden führenden Bildungsanstalten, das
Katharineum und das Johanneum, neue Leiter erhielten. Der
Nachfolger des unvergeßlichen, für sein glühend geliebtes
Vaterland den Heldentod gestorbenen Professor Dr. Reuter
wurde Herr Professor Dr Georg Rosenthal, bisher Gymnasialdirektor in Fürstenwalde, und zum Leiter des Johanneums
wurde Herr Professor Dr. Stodte ernannt, der derselben Anstalt schon vor Jahren als Oberlehrer angehört hat, und der in
der Zwischenzeit das Gymnasium zu Strausberg bei Berlin
geleitet hat.
Auch im Stadttheater vollzog sich ein Wechsel der Direktion. Für Stanislaus Fuchs, der nach Riga ging, übernahm
der Oberregisseur des Hamburger Stadttheaters und frühere
Direktor des Stadttheaters zu St. Gallen, Herr von Bongardt,
die Leitung.
Zur Pflege der bildenden Kunst wurde die OverbeckGesellschaft gegründet, die allmonatlich in eigenen Räumen
Ausstellungen veranstaltet und im Mai ihre Tätigkeit mit
einer Ehrung des verstorbenen großen Lübecker Malers Gotthard Kuehl begann. Auch die 43. große Kunstausstellung in
der Katharinenkirche nahm Anlaß, die Manen Kuehls durch
eine Ausstellung hervorragender Werke seiner Hand zu ehren.
Zudem erwarb sich die Ausstellung in der Katharinenkirche
das Verdienst, einen Vergessenen, den in Lübeck verstorbenen
Maler Heinrich Theodor Fricke, einen einstigen Mitstrebenden
Lovis Corinths, der verdienten Würdigung zuzuführen.
Die niederdeutsche Bewegung, die während des Krieges
einen so unerwartet großen Aufschwung genommen Hat, verdichtete sich in Lübeck zur Gründung der „Plattdütschen
Volksgill", die alle niederdeutschen Bestrebungen in Lübeck
umfassen will, und die bereits zahlreiche Mitglieder aus allen
Kreisen der Bevölkerung zählt. Die erste große Veranstaltung
der Plattdütschen Volksgill am 15. Dezember brachte es
zuwege, daß nach 300 Jahren zum ersten Mal in einer
Lübecker (Kirche in St. Petri) wieder in der niederdeutschen
Muttersprache ein Gottesdienst abgehalten wurde. Der Vorsitzende der Gilde, Herr Pastor Mildenstein, hielt die Predigt.
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 dahin gingen,
den Heldentod für die Heimat. Auch hinter der Front hielt
der Tod reiche Ernte, zum Teil eine Folge der Hungerblockade, die England über uns verhängt hat.
Das vergangene Jahr hat den Krieg mit einem Waffensttllstand vertauscht, der uns zwar keine Rechte gelassen hat, der
aber doch im neuen Jahre zu einem Frieden führen soll, der
dem deutschen Volke die äußere Ruhe wiedergeben soll, daß
der innere Aufbau, der so dringend von Nöten ist, begonnen
werden kann.
Sine Plastik von Prof. Schwegerle
als Neuerwerbung des Museums am Nom.
(Mit^Abbildung).
Eine der entzückenden Kleinplastiken unseres in München
wirkenden Lübecker Landsmannes Prof. Schwegerle hat die
Gemäldesammlung des Museums am Dom erworben. Die

4. Dezember.
Der Bürger aus s chuß berief seinen bisherigen Wortführer Herrn Dr. Görtz und dessen beide Stellvertreter, die
Herren Köhn und Glasau, wieder in den iVeschäftsvorstand.
Nach Bildung einer Wahlabteilung wurde zur Ergänzung der
durch die halbschichtige Erneuerung des Bürgerausschusses unvollzählig gewordener Kommissionen geschritten.
6. Dezember.
Gründungsversammlung der Deutschen
VolksPartei.
9. Dezember.
Die Bürgers chaft erteilte der Senatsvorlage auf
Neugestaltung des Bürgerschaftswahlrechts mit einigen Abänderungen endgültig die Mitgenehmigung.
Für die Herstellung der Wählerlisten zur Bürgerschaftswahl wurden M 7320
zur Schaffung weiterer Kleinwohnungen 143 600 mitgenehmigt.
8. Dezember.
Eisenbahndirektionssekretär a. D. K. Egelkraut f.
11. Dezember.
Hermann Linde. f. (Siehe Vaterst. Bl. Seite 25.)'
Dem Bürgerausschuß wurde ein Senatsdekret verlesen, das die Schaffung eines Landesversorgungsamts vorsieht. Gutachtlich mitgenehmigt wurde die Verstärkung der
Mittel für das Allgemeine Krankenhaus um M 258 950 und
für die Feuerlöschbehörde um M 46 000, die Bewilligung" von
M 92 000 für Einquartierungszwecke und von M 8500 für
Herstellung weiteren Notgeldes.
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Schreitende Frau. Plastik von Prof. Schwegerle.
Figur ist, der Metallnot der jetzigen Zeit entsprechend, in
Eisenguß ausgeführt, in welchem Material ja gerade
Schwegerle sowohl in Plaketten wie in Plastiken Hervorragendes und höchst Reizvolles geschaffen hat.
Das neusrworbene und von uns abgebildete Merkchen zeigt eine
schreitende, nackte Frauengestalt voll leichtester und freiester
Bewegung. Das Gliederspiel ist wie in Musik gelöst. Daher
geht eine feine klingende Stimmung von dem kleinen Standbild aus.
Aosen.
Von Hans Fr. B l u n ck.
Een Struus Rosen, mien Blick geit fach
Ower de roden, öwer de Witten,
Hew ik hunnert Möhn den Dag,
Will ’f een Stünn für de Rosen sitten.

13. Dezember.
Ankunft des Res. - Inf. - Reg. 84.
Die Kaufmannschaft wählt zum Präses der Handelskammer für die Jahre 1919 und 1920 Herrn Hermann
Eschenburg.
15. Dezember.
Erste Veranstaltung der „ P l a t t d ü t s ch e n Volks
gill to Lübeck." Der Senat setzte tausend Mark für die
„Gill" aus. ,
16. Dezember.
Die- Deutsche Volks Partei beschloß die Einigung
mit der Deutschen demokratischen Partei.
17. Dezember.
Theodor Schorer f. (Siehe Vaterst. Bl. S. 26.)
18. Dezember.
Der V a t e r st ä d t i s ch e Bürgerschaftswahlverein beschloß seine Auflösung.
21. Dezember.
Der B ü r g e r a u s s ch u ß erteilte folgenden ~ Senatsanträgen die beantragte Mitgeuehmigung:
Weitere Gewährung einmaliger Teuerungszulage an 'städtische Arbeiter
Teuerungszulagen für die Beamten und Angestellten der Museen
Teurungszulagen für die Beamten und Angestellten der Gewerbekammer, Ankauf eines altlübeckischen Silberhumpens
Bereitstellung von M 100 000 zur weiteren Eiudeckung der
Bevölkerung mit Kartoffeln, Anstellung einer vierten Fürsorgeschwester, Notstandsarbeiten im Staatsarchiv.

22. Dezember.
Gründungsversammlung
der Christlichen VolksButen süüszt een rügen Wind,
Partei.
Hett keen een em kamen heten,
23. Dezember.
Stött sik meiß an de Ruten blind:
Gründungsversammlung
der Deutsch-nationalen
Dröfs ni vergeten, dröfs ni vergeten!
Bolkspartei.
Bliwe du buten, laat mi alleen,
29. Dezember.
Harr ok alns sien lege stunnen,
Goldenes Doktorjubiläum des Rabbiners Herrn
In mien Seel, dor mutt wat ween,
Dr. Salomon Carlebach.
Hett sik in de Rosen funnen.
31. Dezember.
Ehrung für Herrn Präses Dimpker. Herrn
Un mien Hand striekt öwerhin,
Präses Dimpker, welcher das Amt eines Präses der HandelsDu un du, — ik bliew bi sitten,
kammer in den Jahren 1913/14 und 1917/18 inne gehabt, inKumt mi mennig Naam in 'n Sinn,
folge der militärischen Dienstleistung von Herrn Präses.EschenÜnner de roden, ünner de Witten.
burg als dessen erster Stellvertreter aber auch in den Kriegsjahren 1915/16 in der Hauptsache verwaltet hat, ist bei der
satzungsmäßigen Niederlegung seines Amtes am Jahresschluß
Chronik.
aus Anlaß seiner großen Verdienste um die lübeckische Kauf3. Dezember.
mannschaft in dieser verantwortungsvollen Zeit die goldene
Gründuugsversammlung der Deutschen demokraEhrendenkmünze der Handelskammer in eiserner Gestalt ver
tischen Partei.
liehen worden.
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Druck und Verlag den Gebrüder Borgers E. m. b H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit brn W. Talms. Cchriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 19. 'Januar 1919.
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Geschichten von der Lübecker Vürgergarde.
Von Hermann Linde.
(Mit vier Abbildungen.)
Hermann Linde, der am 11. Dez.
im 88. Lebensjahre verstarb und
dessen Bildnis sowie Lebensabriß
wir in Nr. 7 der Vaterst. Bl. brachten,
hat, wie wir bei diesem Anlaß erwähnten, „Erinnerungen aus meinem Leben" hinterlassen, auf deren Wert
sür Lübecks Kulturgeschichte im
19. Jahrhundert wir hinwiesen. Aus
diesem Buche bringen wir heute mit
freundlicher Erlaubnis einen Abschnitt,
der sich in humorvoller Weise mit
der Lübecker Bürgermehr beschäftigt,
der auch Hermann Linde angehörte.
Zeitgenössische Bilder, nach im Verlag von Gebr. Borchers erschienenen
Lüh o graphien,unterstützen d as Ges agte.
Nun mußte ich mich darum bewerben ein Lübscher
Bürger zu werden. Am 27. April 1858 leistete ich meinen
Bürgereid.
Von den Nächstliegenden Verpflichtungen, die
einem jungen Bürger oblagen, gab es zwei. Die eine war
eine kirchliche, die andere eine staatliche. Die kirchliche war
die, in der zum Kirchspiel gehörenden Kirche während des
Gottesdienstes mit dem Klingelbeutel die Sammlung bei den
Andächtigen vorzunehmen. Oft erhoben die zu diesem sogenannten Diakonendienst der betreffenden Kirche Aufgeforderten Widerspruch unter den verschiedensten Begründungen. So
z. B. erklärte mancher, er besitze keinen Frack. Ein solcher
war für den Klingelbeutel vorgeschrieben. Dafür aber hatten
die z. Z. dienenden Diakonen ein vortreffliches Mittel. Sie
erklärten, den vorschriftsmäßigen Frack liefern zu können.
Dieser bestand in einem vorsündflutlichen Schneidermachwerk,
mit hohem Kragen und langem Schwalbenschwanz. Mancher
Aspirant fand es deswegen doch richtiger, einen eigenen Frack
zu besitzen, oder aber, wenn er wohlhabend war, sich von
dieser kirchlichen Verpflichtung freizukaufen.
Die Diakonen
bestimmten alsdann die Freikaufssumme. Diese wechselte je
nach dem vermuteten Vermögensbestand des betreffenden
jungen Bürgers, und die Summe war häufig recht beträchtlich.
Ich habe eine derartige Aufforderung nicht erhalten.
Entweder war die Zahl der neuaufgenommenen
Bürger und demgemäß Diener in der Kirche groß genug, um
mich übersehen zu können, oder aber, die Summe, die sie
mir abzufordern imstande gewesen wären, mag ihnen wohl zu
gering erschienen sein. Ich habe nicht mit dem Klingelbeutel
die Kirche zu durchwandern brauchen. Die Verpflichtung, die
der Lübeckische Staat mir aber auferlegte, mußte ich erfüllen.
Ich mußte eintreten in die Bürgergarde. Die Bürgergarde, welche nach meinem Wissen erst nach den Befreiungskriegen entstanden ist, bestand aus einem Bataillon, eingeteilt
in vier Kompagnien. Die Stadt lieferte Käppi, Gewehr,
- 29
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Winter (Abbildung).

Patronentasche und Bajonettscheide. Ein Bajonett wurde nicht
geliefert. Die Montierung, bestehend in blauem Waffenrock
mit roten Epauletts und blauer Hose mit roter Biese, mußte
jeder Gardist °sich selbst halten.
Hier muß ich einen Mann besonders erwähnen, der gewissermaßen die Mutter des ganzen Bataillons darstellte. Das
war Major Ahrens. Er hatte als junger Mann den Befreiungs
krieg mitgemacht, war bei der Aufstellung der Bürgergarde
von vornherein tätig gewesen und war im Range gesüegen
bis zum Major. Major Ahrens war ein liebenswürdiger Mann
und hatte sich das Vertrauen der ganzen Mannschaft durch
seine freundliche Weise, durch sein Wohlwollen und Zuvorkommen in jeder Frage erworben. Er kannte so ziemlich jeden

Stab der Lübecker Bürgergarde.
Mann des ganzen Bataillons mehr oder weniger genau.
Nebenbei gesagt war, er zu gleicher Zeit Kommandeur der
Feuerwehr, die damals natürlich nicht auf der Höhe stand wie
die jetzige.
Der Kommandeur des Bataillons war ein Oberstleutnant.
Dieser, der Adjutant und Major Ahrens waren beritten.
Ich wurde der vierten Kompagnie zugeteilt, und nun
gingen die Übungen im Kriegshandwerk an.
Die ersten
Übungen fanden statt in einem großen Raum der alten Burgkirche, deren früheren Zweck ich nicht kenne, der jetzt als
Turnraum für die Burgschule benutzt wird. Der Unterricht,
durch Unteroffiziere und Feldwebel zu Anfang geleitet, bestand
in Gewehr auf und ab, rechts- und linksum. Es war für
mich immer kein erfreulicher Tag, wenn diese Übung angesetzt
war. Als Beispiel für die liebenswürdige Weise, mit welcher Major
Ahrens auch diese Übungen überwachte,mag es dienen,daß ich, eines
—

Tages zu spät kommend und mich bei ihm in einer dem militärischen Gebrauch widersprechenden Weise meldend, freundlich
von ihm korrigiert wurde und dann mit den Worten: „Fünf
Minuten zu früh ist nie zu spät" entlassen war.
Die Übungen wurden auf dem Burgfeld in größerer
Abteilung fortgesetzt und so die militärische Ausbildung ihrer
Vollendung entgegengeführt. Da ich nicht Soldat gewesen
war, waren mir diese Bürgergardistenübungen wenig sympatisch und ich muß gestehen, daß ich mir selbst in der Uniform
und mit dem Gewehr bewaffnet sonderbar vorkam. Im Sommer
gingen nun die Bataillonsexerzitien vor sich. Da ich mich
nicht erinnere, jemals eine Bataillonsübung bei schlechtem
Wetter erlebt zu haben, bin ich zur Überzeugung gekommen,
daß diese vom Oberstleutnant immer nach Befragung des
Wetterglases angesetzt worden sind.
Mittags um 12 Uhr
marschierte ein Tambour durch die Straßen und schlug Generalmarsch. Das bedeutete um y24 oder 4 Uhr Antreten vor
dem Hause des Hauptmannes. Mein Hauptmann war der
Bäckermeister Klasse. Er wohnte in dem Hause Königstraße
an der Ecke der Fleischhauerstraße. Nachdem die Kompagnie
sich versammelt hatte, hielt der Feldwebel Appell ab. Leider
mußte er fast jedesmal bemerken, „daß er einige sah, die nicht
da waren". Welche Strafen diese Nichterschienenen erhalten
haben, weiß ich nicht. Es wird wohl bei einigen Vorwürfen
und bei häufigeren Fällen Arrest gegeben haben. Nachdem
nun das Bataillon von den Leutnants und Unteroffizieren

dann wieder in ihre Kompagnie ;urückzutreten. Nun begannen
die Übungen der einzelnen Kompagnien. Der Oberstleutnant
Adjutant und Major verließen das Bataillon, in der Jsraelsdorfer Allee verschwindend. Sie machten einen angenehmen
Spazierritt durch das Schweriner Gehölz, um dann in dem
Jsraelsdorfer Kaffeehause eine Ruhepause zu verleben.
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Tamboure der Lübecker Bürgergarte.

»ei

Die einzelnen Kompagnien begannen nun ihre Übungen
mit rechtsum, linksum, aufschließen, abschwenken usw.,
eine Übung, die besonders meinem guten Hauptmann Klasse
am Herzen lag. Was ihm auch wohl sehr wirkungsvoll erscheinen mochte, war das Kommando „rückwärts durchgezogen".
Die Übung bestand darin, daß die Kompagnie, in zwei
Gliedern stehend, vom rechten Flügel aus, das > vordere Glied
rechtsum und das hintere Glied linksum machend, zwischen
der ersten und zweiten Linie hindurchmaschierend, am Ende
wieder rechtsum und linksum machend, in bester Ordnung sich
wieder vorfand. Hauptmann Klasse schmunzelte stets sehr vergnügt, wenn diese herrliche Übung gelungen war. Natürlich
wurden auch Gewehrgriffe gekloppt, Gewehr auf, Gewehr ab,
schultert das Gewehr. Am schönsten war es aber, wenn es
hieß „Chargieren", d. h. Laden. Man nahm^aus der Pa-

Sappeure der Lübecker Bürgergarde.
ordnungsgemäß aufgestellt war, erschien der Herr Hauptmann
vor der Front. Es erfolgte, der Rapport des Feldwebels und
nun hieß es: „Stillgestanden, rechtsum, in Sektion abmarP
schieren". Der Marsch ging nach dem Koberg. Dieser fälschlich später „Kuberg" genannt, der jetzige „Geibelplatz", war damals ein leerer dreieckiger Marktplatz. Das Bataillon stand in
kurzer Zeit aufmarschiert und nun erschienen Oberstleutnant
Adjutant und Major im kurzen Galopp vor der Front, die
Hauptleute rapportierten, der Oberstleutnant übernahm den
Befehl, und das Bataillon setzte sich in Bewegung. Voran
vier Sappeure mit hellen gelben Schurzledern und Spaten
an der Seite und blinkendem Beil über die Schultern. Welche
Hindernisse diese Sappeure möglicherweise wegzuräumen berufen waren, ist mir stets schleierhaft gewesen, denn derartige
Dinge lagen nicht auf unsern Wegen. Hinter den Sappeuren
kamen die Trommler und die Musik. Diese wurde von dem
Schwiegersohn der Frau Dr. Kossel als Musikdirigent geleitet,
dann die berittenen Oberoffiziere, und so ging es unter
Trommelschlag und Musik hinaus durch das Burgtor' auf
das Burgfeld.
Erste Jägerkcmpagnie der Lübecker Bürgergarde.
Der Marsch bis dahin muß dem Kommandierenden jedentronentasche eine fingierte Patrone, biß die Papierhülse durch,
falls als sehr anstrengend erschienen sein. Denn das Bataillon,
natürlich in der Unbildung, schüttete Kugeln und Pulver in
dort angelangt, mit der Front nach Westen, erhielt von den
den Lauf, der Ladestock rammte die eingebildete Ladung fest,
einzelnen Hauptleuten die Aufforderung: „Wer will, kann
so daß er dann wieder mit Vehemenz aus dem Lauf herausfünf Minuten austreten". Es hat mich immer überrascht, wie
fuhr und alsdann in die dazu gehörige Ose gesteckt wurde.
viele der Gardisten das Bedürfnis hatten, an der Mauer des
Wir hatten Perkussionsgewehre, zu deren Abfeuerung natürlich
Gextrudenkirchhofes sich einige Augenblicke aufzuhalten, um
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Zündhütchen nötig gewesen wären. Da wir aber ebensowenig
eine Pulverladung wie ein Zündhütchen besaßen, so wurden
alle diese Griffe nur pantomimisch geübt. Sodann hieß es:
„Legt an" und „Feuer". Ohne Ladung natürlich kein Feuer,
aber die Sache klappte und es war sehr schön. Nachdem diese
Waffenübung und das Exerzieren in der Kompagnie wohl
etwa zwei Stunden gedauert hatte, ertönte das Kommando:
„Wegtreten" „Gewehre zusammensetzen". Die Ruhepause war
eingetreten und eine Art Fidelitas begann. Der Wirt des
bekannten „Pockenhofes" hieß damals Bräckwold. Er hatte
sich für diese Ruhepause gut vorbereitet mit Bier und Butterbroten. Er machte dabei ein gutes Geschäft. Natürlich war
eine große Zahl von Zuschauern, Kinder mit den betreffenden
Müttern, angelangt. Ich habe ergötzliche Szenen erlebt, wenn
z. B. die Ehefrau ihren im Waffenschmuck glänzenden Gatten
unter den Arm nahm, dieser letztere wohl auch intime Verrichtungen an seinen Sprößlingen beobachtete oder bei denselben assistierte. Nach Verlauf einer halben oder dreiviertel
Stunde ertönte sodann ein Trommelwirbel und das Kommando: „An die Gewehre". Die Ruhepause war aus, und
der Ernst des Exerzitiums trat wieder an seine Stelle.
(Fortsetzung folgt.)
Stadttheater-Schauspiel.
Direktoren.
Von Johannes Tralow.
Das Ideal, das von der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger angestrebt wird, ist die Berstadtlichtung der Stadttheater, die Übernahme in die eigene, wirtschaftliche Regie der
Städte. Man kann vom künstlerischen Standpunkt manches
dagegen einwenden. Die Bürokratisierung nimmt dem künstlerischen Betrieb sehr viel von seiner Aufnahmefähigkeit für
Individualitäten, und der Leiter, der ihm den Stempel seiner
' Persönlichkeit aufdrücken soll, kann leicht auf die Stellung
eines mehr oder minder tüchtigen Verwaltungsbeamten mit
besonderer Fachbildung herabgedrückt und in seiner Initiative
beschränkt werden. Die Gefahr ist umso größer, als eine übergeordnete Kommission von Laien sich wohl hüten würde,, etwa
in den technischen Betrieb eines Elektrizitätswerks hineinzureden; aber dem Theater gegenüber glaubt jeder sachverständig
zu sein. Sehr häufig sind aber auch in einer Stadt Rücksichten
auf Fraktionen und lokale Persönlichkeitskonstellation für die
Zusammensetzung der Theaterkommission bestimmend.
Stadttheater mit reinem städtischen Betrieb für Oper und
Schauspiel haben bis jetzt nur Leipzig, Chemnitz, Freiburg i. Br
Essen, Elberfeld und Graz, einige wenige Theater werden von
Gesellschaften bewirtschaftet, die ihrerseits die Leiter anstellen,
und gegenüber steht die große Masse von Stadttheatern, die
Pächtern zu privatwirtschaftlichem Betrieb überlassen werden,
und selbst großen Städten wie Hamburg und Königsberg i. Pr.
gehören dabei nicht einmal die Gebäude. Trotzdem ist fast
überall die Tendenz zur Verstadtlichung zu spüren; denn von
wenigen Ausnahmen abgesehen, zu denen Königsberg gehört
(wo die Stadt aus dem Stadttheater durch die Lustbarkeitssteuer mehr herauszieht, als sie ihm Subvention bezahlt) erhalten im allgemeinen die Stadttheater von den Kommunen
mehr oder weniger direkte und indirekte wirtschaftliche Unterstützung. Die Art und Gliederung der Unterstützung ist in
allen Städten verschieden, und auch da, wo eine Pacht bezahlt wird, ist sie nur die Rückerstattung eines kleinen Teils
der Barauslagen der Kommunen. Da die Städte bezahlen, so
haben sie natürlich auch ein Mitbestimmungsrecht, das sie
durch vertragliche Verpflichtungen, die sie dem Pächter in
künstlerischer, geschäftlicher und sozialer Hinsicht auflegen, und
ferner durch die ständige Mitarbeit der Theaterkommissionen
ausüben. Die Grenze zwischen dem angestellten Direktor oder
Intendanten und dem Pächter ist daher auch nicht scharf zu
ziehen. Die Theaterkommission bleibt in allen Fällen, sie kann
segensreich wirken und eine künstlerische Gefahr bedeuten;
immer aber wird sich ihr gegenüber der Direktor behaupten
können, dessen künstlerische und wirtschaftliche Bilanz einwandfrei ist, sei er nun angestellt oder Pächter. Er wird sich behaupten müssen, wenn das Theater gut geleitet sein soll;
denn es ist ein Betrieb, der ausschließlich mit Autokratie —
mit aufgeklärter —, aber doch eben nur autokratisch regiert
werden kann. Nirgends verderben viele Köche mehr, als beim
Theater. Wenn sich auch die meisten Städte heute noch der
Übergangssorm der Verpachtung bedienen, so ist die städtische

Regie doch das Ziel, und sie ist für den fähigen Direktor
keine Gefahr, während der Unfähige auch als Pächter nichts
leisten würde.
Man braucht etwa bei einem Gymnasialdirektor nicht die
geringsten geschäftlichen Fähigkeiten zu erwarten, ohne daß
seine berufliche Eignung durch einen solchen Mangel irgendwie
litte, für den Leiter eines Stadttheaters wäre ein solcher
Mangel katostrophal. Um die wirtschaftliche Bilanz kommt
niemand herum, und bei allen künstlerischen Bestrebungen,
bei allen Reformversuchen muß sie in ^Betracht gezogen
werden. Man baut ein Haus nicht der Grundmauern wegen;
aber man kann auf die Grundmauern nicht verzichten, und sie
müssen eher da sein, als das Dach. — Wenn man die Tätigkeit zahlreicher Direktionen ansieht, muß man allerdings fast
vermuten, das Haus sei seiner Grundmauern, das Theater
seiner wirtschaftlichen Bilanz wegen da. Tatsächlich werden
nur zu viele städtische Bühnen als reine Erwerbsunternehmen
geführt. Das Hauptgewicht legen diese Direktoren auf die
Oper und Operette, während die Leistungen des Schauspiels
lediglich quantitativ nach Möglichkeit gesteigert werden. Natürlich hat solch ein Raubbau ein Abflauen des allgemeinen
Interesses für das Schauspiel zur Folge, woran auch eine
gelegentliche wertvollere Aufführung nichts ändern kann. Dadurch wird das Schauspiel vollends zu einer lästigen Verpflichtung, ohne jeden Nutzen für die Theaterkasse. Es gibt
unter diesen Direktoren Männer, die dank ihrer geschäftlichen
Begabung und organisatorischen Umsicht in jedem bürgerlichen
Beruf' mit Ehren bestehen würden, als Theaterleiter sind solche
Begabungen jedoch, unter künstlerischem Gesichtswinkel gesehen,
gänzlich unzulänglich. Das Bedauerlichste an ihnen ist, daß die
Auffassung des Theaters als reines Erwerbsunternehmen nicht
nur der Achtung der Allgemeinheit vor der Schaubühne tiefe
Wunden^ schlägt, sondern durch die Entfremdung des Publikums
die wirtschaftliche Notlage so vieler Theater verschuldet. Man
kann bei diesen Direktoren von einer idealen Theaterfeindlichkeit reden, die sich dort nicht einmal bezahlt macht, wo ein
wirklicher Könner mit einem wirklichen Theater auch der wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch Herr werden würde. Das
ist allerdings nicht leicht, und gute Absichten genügen beim
Theater weniger, als anderswo. In verständlicher Abneigung
gegen die skrupellosen Geschäftsleute wird es den guten Absichten leider häufig nur zu leicht gemacht: Einige Ausgrabungen, einige Uraufführungen genügen oft, um trotz eines
erheblichen finanziellen Mißerfolgs dem Direktor den Ruf
eines bedeutenden Künstlers zu verschaffen. Was gehört dazu?
Ein Programm, das ein mit einigermaßen guter Fachbildung
ausgestatteter Dramaturg im Laufe eines Nachmittags am
grünen Tisch zusammengestellt; das aber an dem betreffenden
Theater vielleicht einer dreijährigen harten Arbeit bedurft hätte,
um dann erst verwirksicht werden zu können. Es war dazu
erst einmal durch gute Vorstellungen die Gefolgschaft eines
mißtrauischen Publikums auch auf unbekanntem Gebiet zu
gewinnen, und es wären Schauspieler und ein Einsemble für
die neuen Aufgaben heranzubilden gewesen. Das Papier ist
geduldig; aber mit einem Federstrich kann man am allerwenigsten in der Kunst organische Entwicklung überspringen.
Diese Art von Direktoren ist fast noch schädlicher, als die Geschäftsleute; denn sie bringen auch jede neue Bestrebung und
jede Reformbewegung in Mißkredit und stären kdie Position
des Geschäftstheaters. Weniger gefährlich sind die Direktoren,
die ein starkes Regietalent besitzen und ihren Ehrgeiz in Inszenierungen nach dem Muster hauptstädischer Spezialbühnen
zu befriedigen suchen. Sie zeigen wenigstens Ziele; aber sie
verschwenden für einzelne gelungene Vorstellungen unverhältnismäßig viel an Zeit und Geld, so daß die andern Aufführungen darben müssen, und die bald einsetzende Kritik beseitigt dann entweder den Mann oder den Ehrgeiz.
In allen diesen Fällen soll immer das Publikum schuldig
sein, und es ist das in keinem. Eine Stadttheater ist ein
gemeinnütziges Unternehmen, das nie der Tummelplatz persönlicher Interessen, weder der Erwerbssucht des Direktors,
noch seines Ehrgeizes und nicht einmal seines persönlichen Geschmacks werden darf. Er soll es selbstherrlich regieren und
ihm auch den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrücken; aber
das kann segensreich nur dann ^geschehen, wenn er seine
Sonderinteressen immer wieder der Sache opfert. Er soll
nicht der Sklave des Publikums sein und die Wünsche seines
gestrengen und launischen Herrn zu erraten suchen; aber er
darf sich der Tatsache nicht verschließen, daß die Aufgaben

eines Stadttheaters weitumfassend und in Vielem gegeben
sind. Zwischen ihm und allen seinen künstlerischen Zielen liegt
ein langer und beschwerlicher Weg. Die Versuchung ist groß
— einige Anweisungen, und sie sind scheinbar erreicht; aber
er stände an seinen Zielen ohne sein Publikum, dessen Führer
er sein soll. Er muß ein Künstler als Regisseur sein, ein
Künstlererkenner, dem das Engagement seines kleinsten Schauspielers, die Besetzung der kleinsten Rolle eine Sache von
Wichtigkeit ist; er muß durch die Ausführung neuer dramatische
Werte seine Schuld dem nationalen Drama gegenüber abtragen, im Büro als Organisator, unter seinen Technikern
und seinen Kaufleuten seinen Mann stehen. Und bei all diesen
Arbeit und diesem Können muß er fast täglich der großer
Versuchung widerstehen, sich auf Kosten seiner wirtschaftlichen
Bilanz oder der gemeinnützigen Aufgaben seines Theaters
einen Namen durch das Schauspiel zu machen, das den Ruf
eines Theaters und eines Mannes viel eher bestimmt, als
die in engere Grenzen gebannte Oper. Aber zu dem allen
gehört ein wirklicher Idealist, und es ist gar nicht so paradox,
wie es klingt; nicht nur die künstlerische Bilanz eines Theaters
erfordert Idealismus seitens des Leiters sondern der Könner
der ein Idealist ist, wird auch am ehesten den wirtschaftlichen
Ausgleich sicherstellen.

Chronik.
2. Januar.
Der Bürgerausschuß ernannte die Wahlvorsteher
und deren Stellvertreter zur verfassunggebenden deutschen
Nationalversammlung für die 83 Wahlbezirke des lübeckischen
Staatsgebietes. Fortgesetzt wurde die in der Versammlung
vom 27. Dezember 1918 abgebrochene Einzelberatung des Entwurfes einer neuen Bauordnung. Durch die Gesamtabstimmung beschloß der Bürgerausschuß, den Entwurf einer neuen
Bauordnung für das lübeckische Staatsgebiet mit den angenommenen Abänderungen zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft zu empfehlen.
3. Januar.
Der amerikanische Kreuzer „C h e st e r" mit
einer amerikanischen Kommission vom Roten Kreuz ging auf
der Travemünder Reede vor Anker.
4. Januar.
Der Kanditat der deutschen demokratischen Partei, Herr
Dr. Stubmann, hielt seine Wahlrede.
Rede der Frau V o ß - Z i e tz für die Deutschnationale
Volkspartei.
7. Januar.
Wahlrede der Kandidatin der Deutschen demokratischen
Partei, Frau Friese-Schmidt, Schwerin.
8. Januar.
Der Bürgerausschuß bestellte die für die Wahlen
zur Nationalversammlung als Hilfsarbeiter erforderlichen Beamten und ernannte sodann die Wahlvorsteher und Beisitzer
für die Bürgerschaftswahlen. Ferner beschloß der Bürgerausschuß die Senatsvorlage, betreffend Erlaß einer neuen Bauordnung für das Lübeckische Staatsgebiet und eines Straßenbaugesetzes für die innere Stadt und die Vorstädte, mit den
zu diesen Entwürfen beschlossenen Abänderungen zur Mitgenehmigung der Bürgerschaft zu empfehlen.
Rede des Herrn Dr. Oberfohren, Kiel, für die
Deutschnati-onale Volkspartei.
11. Januar.
Wahlrede des Kandidaten der Teutschen demokratischen
Partei, Herr Oberlehrer a. D. S i v k o v i ch, Schwerin.
H
Herr Kapitän z. S. Boy-Ed, früherer Marineattachee
der deutschen Botschaft in Washington, hielt einen Vortrag
„Wilson und wir."
12. Januar.
Goldene Hochzeit des Herrn Senator Herm. Eschenburg und seiner Frau Gemahlin. '
13. Januar.
Wahlrede des Kandidaten der Deutschnationalen Volkspartei, Herrn Generalsekretär Rufs er, Berlin.

Literarisches.
En nedderdütschen Todendanz.
Totentanz — haben wir davon nicht in den letzten zweiunfünfzig
Monaten übergenug erlebt und erlitten? Wer mag davon heute noch
mehr hören und sehen? Sollte der Dichter uns heute nicht lieber von
etwas anderem singen und sagen? — Gemach, lieber Leser! Nimm das
Buch erst einmal zur Hand und blick, hinein! Dann wirst du bald voll
Staunen erkennen, daß hier ein anderer Tod waltet, als der dir draußen
von den Schlachtfeldern mit grauser Gebärde herüberwinkte, „wo de
Minschen den Dod so nedderträchtig in sien groot Handwark fuschen,"
wie Hans Much im Vorwort zu seinem soeben unter obigem Titel bei
Richard Hermes in Hamburg erschienenen Gedichtband sagt. Er zeigt dir
Tod den als erhabenen Freund, als heilige Majestät, als den liebevollen
Gärtner im weiten Natur- und Menschenreich; er lehrt dich sein Wesen
und Walten begreifen, wie germanischer Geist ihn rein und klar erkannte,
bis fremdrassige kleinlich-ängstliche Auffassung sein Bild auch bei uns
verzerrte, ihn zum mitleidlosen, hämischen, zcrstörungsgierigen Würger
verzeichnete. So geht von diesen schlichten und gerade darum so ergreifenden Werfen eine wunderbar beruhigende, versöhnende, erlösende
Wirkung aus, so erweist der schmale Band sich als ein Buch so recht für
unsre Zeit. Und es ist kein Zufall, daß diese Wirkung gerade durch das
Mittel der niederdeutschen (plattdeutschen) Sprache erzielt wird; sie ist
eben dem Wesen der Dinge in Vielem näher geblieben als ihre hochdeutsche Schwester; so vermag sie oft ganz anders als diese verschüttete
Gänge unseres Herzens aufzugraben, wenn ein wirklicher Dichter sie zu
meistern versteht. Als solcher aber hat Hans Much sich schon vor einigen
Jahren durch seinen Lyrikband „To Huus" ausgewiesen, aus dem übrigens
eins der schönsten Lieder in diesen neuen Reigen übernommen worden
ist, der ein bisher eigentlich nur von Fehrs und Wagenfeld betretenes
Gebiet hiermit endgültig für die niederdeutsche Sprache erobert hat: das
Reich des Gehabenen, des Transzendentalen.
Einige Proben:
Swatt vör gääl
De Welt is rein so klaar und still,
Swatt stait de Boom vör'n klaren Häwen,
As gääv dat nicks miehr, wat ein will,
As gääv dat nicks miehr tau erläwen.
De Dood stait groot in't platte Land,
Swatt vör den gälen Häwenstreich.
Hei stait un böört tau Hööcht sien Hand,
Piel as cn Boom — und röögt sick nich.
Ahn Tied
Alien Göör sitt in ehr Eck', mien Diern,
Hüllt in de Arm ehr Pöppken giern,
All beid sei willn nu slapen,
Un in de Stuv, dor is 't so still.
Dor nickt de Wunsch, dor slöppt de Will:
De lütte Seel stait apen.
De Dood, de Wannersmann,
De hölt sien Tridd un Atem an.
Kiekt dörch de Finsterluken.
Oll Vadder Dood bleev giern bestaun.
Oll Badder Dood mött widergaan,
Wo sei em nödig bruken.
er:
°k
Storm
Jejaa, nu is de Storm tau Gang,
Slait dägern tau un täuvt nich lang.
De Dood folgt em von Stääd tau Stääd,
,
As Bülgen waiht sien Königskleed.
Un wo ein jault un günst mit Fliet,
Den stööt hei mit den Fant bisied.
Doch lacht eins, heil uut Rand unB and.
Den givt hei gnädig sien Königshand.
Möge dieser Dodendanz recht vielen Niederdeutschen zu einem
Lebensquell werden! Er gibt Heimatdichtung, die zugleich wahrhafte
Höhenkunst ist.
N. B.
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im 35. Reichswahibezirk (Mecklenburg-Lübeck).
Mit sechs Bildnissen.
Das nach unruhigen Wochen und Monaten mit großer
Spannung erwartete Ergebnis der Wahlen zur verfassunggebenden National-Versammlung in Deutschland am 19. Januar hat für den 35. Reichs-Wahlbezirk die Wahl von drei
Mitgliedern der sozialdemokratischen
Partei
(Mehrhe'itssozialisten) der Herren Staatsminister F. Starosson zu
Schwerin, Redakteur I. Stelling, Lübeck, Staatsminister
H. Krüger, Neustrelitz, zwei Mitgliedern der demokratischen
Partei, der Herren Staatsminister Dr. H. Wendorff, Schwerin
und Staatsminister Hans Sivkovich und einem Mitgliede
der Deutsch-nationalen Volks-Partei des Herrn Gutsbesitzer
Albrecht v. Graefe zu Goldebee bei Kartlow i. M. erbracht.
Wir geben hierneben die Bildnisse der Gewählten, die berufen sein werden, an dem Wiederaufbau Deutschlands bei
der am 6. Februar in Weimar zusammentretenden NationalVersammlung mitzuwirken. Einige persönliche Notizen die
wir in alphabetischer Reihe hier folgen lassen, sind uns auf
unseren Wunsch von den Gewählten freundlichst zur Verfügung gestellt:
Albrecht von Graefe
Gutsbesitzer zu Goldebee bei Kartlow i. M.
Ich bin geboren 1. Januar 1868 zu Berlin als Sohn des
bekannten Augenarztes Prof. v. Graefe, habe das Abiturium
auf dem Jochachimsthalschen Gymnasium 1887 zu Berlin
gemacht, war dann bis 1900 aktiver Offizier beim HusarenRegiment 14 und beim Leib-Garde-Husaren-Regiment. —
Während dieser Zeit war ich 1 Jahr lang auf einer Reise
um die Erde und 1 Jahr zur Botschaft in Konstantinopel
kommandiert. Seit 1899 bin ich Besitzer des ritterschaftlichen
Gutes Goldebee bei Kartlow in Mecklenburg. Den Feldzug
habe ich von Anfang bis zu Ende (mit Ausnahme der
Reichstagssitzungszeiten) mitgemacht und zwar hauptsächlich
als Kompagnie- und Bataillonssührer beim Alexander GardeGrenadier-Regiment und beim Jäger-Regiment Nr. 9 (wurde
bei Tarnow-Gorlive verwundet) Major d. Res. a. D. Seit
1912 war ich Mitglied des Reichstages. Auf der Nationalversammlung werde ich der deutsch-nationalen Volkspartei
angehören.
Hans Krüger
Staatsminister zu Neustrelitz.
Über den Staatsminister Hans Krüger 'zu Neustrelitz
finden sich im amtlichen „Handbuch der Nationalversammlung"
folgende Aufzeichnungen: Hans Krüger wurde zu Hildesheim
am 10. Dezember 1886 geboren, besuchte die Oberrealschule
zu .Hannover, lernte Schriftsetzer und war später als Zeitungsvertreter tätig. Wurde im Januar 1917 zum Heeresdienst
einberufen und war auf mehreren Kriegsschauplätzen tätig.

Geschichten von der

Im Februar 1918 schwer verwundet, kehrte er in die Heimat
zurück. Krüger ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (Mehrh.-Soz.). Seit Ausbruch der Revolution
Vorsitzender der Landeszentrale der Sozialdemokratischen
Partei für Mecklenburg-Strelitz, seit der Umwälzung Mitglied
des Staatsministeriums für Mecklenburg-Strelitz und seit dem
7. Januar 1919 Vorsitzender und Mitglied der verfassunggebenden Versammlung für Mecklenburg-Strelitz, und Leiter
des Ansiedlungsamtes.
Hans Sivkovich.
Staatsminister zu Schwerin i. M.
Staatsminister Hans Sivkovich zu Schwerin wurde am
17. Juni 1881 zu Wismar i. Mecklbg.-Schwerin als Sohn
des Klempnermeisters Eduard Sivkovich geboren.
Er besuchte das Gymnasium der großen Stadtschule zu Wismar
erwarb 1899 das Reifezeugnis für die Universität und studierte
in Rostock, Erlangen und Berlin Theologie und Geschichte
Er war von 1902 bis 1918 im Lehramte tätig und zwar
1902/03 als Alumnatsleiter zu Güstrow, 1903/05 als wissenschaftlicher Hilfslehrer am Realgymnasium zu Bützow, 1905/06
als Rektor der Stadtschule zu Lübz, 1906/18 als Oberlehrer
am Lehrerseminar zu Lübtheen.
Staatsminister Sivkovich steht seit 1911 im politischen
Leben. Nachdem er bei den allgemeinen Wahlen im Januar
1912 mit wenigen Stimmen als Kandidat der vereinigten
Liberalen des ersten mecklenburg-schwerinschen Reichstagswahlkreises Hagenow-Grevesmühlen unterlegen war, wurde
er im Juni 1912 bei einer Nachwahl von demselben Wahlkreise in den Deutschen Reichstag gesandt. Er gehörte als
Mitglied des Reichstages der Fortschrittlichen Volkspartei an.
Seine Bemühungen um eine freiheitliche Abänderung
der ständischen Verfassung Mecklenburgs zogen ihm die Feindschaft und den Haß der mecklenburgischen Ritterschaft zu.
Wiederholt versuchte der mecklenburgische Landtag, bei der
Schweriner Regierung die Entfernung Sivkovich aus seinem
Amte als Seminarlehrer in Lübtheen zu erreichen. Am
1. Juli 1918 wurde Sivkovich aus Betreiben der Stände
in den Ruhestand versetzt.
Im Reichstage ist Sivkovich als Redner in Beamtenfragen und in verschiedenen sozialpolitischen Angelegenheiten
häufig aufgetreten. Er hat als politischer Schriftsteller während
der letzten Jahre eine große Reihe von Aufsätzen in führenden Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.
Am 9. November 1918 wurde er in Mecklenburg-Schwerin
Staatsminister. Er übernahm den stellvertretenden Vorsitz
im Staatsministerium und die Leitung des Ministeriums,
Abt. für Geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten
sowie für Kunst. Sivkovich ist einer der Führer der deutschen
demokratischen Partei in Mecklenburg. Den Lübeckern ist er
seit einer Reihe von Jahren als politischer Redner bekannt.

Albrecht von Graefe
iGu sbesitzer zu Gollebee bei Kartlow i. M.^

Hans Krüger
Staaisminisier zu dieusire itz.

Hans Sivkovich
^taatsminister zu Schwerin i. M.
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F. Starosson
Staatsminister zu Schweren i. M.

Johannes Stelling
Reduiteur zu Lübeck.

F. Staroffon.
Staatsminister zu Schwerin i. MIch wurde am 3. Mai 1874 zu Berlin geboren. Seit
1898 bin ich Redakteur der „Mecklenburgischen Volkszeitung"
zu Rostock und seit 15 Jahren Mitglied der Bürgeroertretung
in Rostock.
Johannes Stelling,
Redakteur zu Lübeck.
Am 12. Mai 1877 zu Hamburg als Sohn eines Schneiders
geboren, besuchte ich die dortige Volksschule, die ich bis zur
Fortbildungsklasse (Selekta) absolvierte. Alsdann erlernte ich
das Handelsgewerbe. Bereits in jüngeren Jahren wandte ich
mich der sozialdemokratischen und freigewerkschaftlichen Bewegung zu, die mein lebhaftes Interesse erweckte. Nachdem
ich mich wiederholt als Mitarbeiter an gewerkschaftlichen
Blättern betätigt hatte, trat ich am 1. Mai 1901 in die
Redaktion des „Lübecker Volksboten" ein. In diesem Dienste
zog ich mir neben einer Reihe Geldstrafen auch zweimal Gefängnisstrafen in Höhe von 3 und 1 Monat zu. So hatte ich
das zweifelhafte Vergnügen, die inneren Einrichtungen unserer
lübschen „Staatspensionate" näher kennen zu lernen. Im
Jahre 1907 wurde ich in die Lübecker Bürgerschaft gewählt,
der ich heute noch angehöre. Bon 1914—16 und von 1918
bis jetzt gehöre ich dem Bürgerausschuß an. Während der
Kriegszeit' war ich als Mitglied der „Kriegshilfe" und verschiedener Unterabteilungen derselben nach besten Kräften bemüht, dort die Interessen der breiten Massen der Bevölkerung
zu vertreten. Gewerkschaftlich habe ich mich von 1901—1912
als Vorsitzender des Deutschen Transportarbeiter-Verbandes
betätigt, dem ich auch heute noch als tätiges Mitglied angehöre.
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v>. H. Wendorff
Staatsminister zu Schwerin i.

Dr. H. Wendorff,
Staatsminister zu Schwerin i. M.
wurde
nach einem in
der Mecklenburgischen Zeitung
veröffentlichten Lebenslauf am 16. Dezember 1864 in
Stralsund geboren.
Nach Besuch der höheren Schulen
bestand er Ostern 1883 die Reifeprüfung und wandte stch
der Landwirtschaft zu. Er studierte während der Satyre
1886 bis 1889 auf den Hochschulen in Halle und in Bonn
Landwirtschaft und Nationalökonomie. Vor seiner Studienzeit widmete er zwei Jahre — 1883 bis 1885 — der praktischen Erlernung der Landwirtschaft und war im Anschluß
daran bis 1886 noch in einigen landwirtschaftlichen Betrieben
tätig. Im Jahre 1890 promovierte er in Halle zum Doktor
Phil. und wirkte darauf wieder 2 Jahre hindurch als praktischer Landwirt. Als Pächter übernahm Herr Dr. Wendorff
dann 1902 das der mecklenburgischen Grenze unmittelbar benachbarte väterliche Gut Toitz bei Nossendorf in Vorpommern.
Seit 1907 war er Besitzer des Gutes, bis er es während^ des
Krieges verkaufte, um seine ganze Kraft fortan dem Wöhle
des mecklenburgischen Landes zu widmen, zu dessen Reichstagsabgeordneten er durch die Wahl von 1912 im vierteii
mecklenburgischen Wahlkreise Malchin-Waren erkoren war.
Herr Dr. Wendorff, der seit längerer Zeit als Rostocker die
mecklenburgische Staatsangehörigkeit besitzt, steht seit nunmehr
26 Jahren im politischen Leben und hat sich durch seine
rednerische wie schriftstellerische Tätigkeit einen weit über die
Grenzen Mecklenburgs hinaus bekannten Namen erworben.
Er ist Verfasser von „Zwei Jahrhundert landwirtschaftlicher
Entwicklung auf drei Stolberger Domänen" und zahlreicher
anderer Schriften. Auf dem Gebiet der inneren Kolonisation,
der Zollpolitik, der Landarbeiterftagen und anderer wirt—

schaftspolitischer Dinge gilt er in weiten Kreisen als Autorität.
Seit dem 8. November 1918 ist Herr Dr. Weudorff Mitglied
und Präsident der mecklenburgischen Regierung. Der Landeswahlverein der Deutschen demokratischen Partei in Mecklenburg und Lübeck hat ihn mit dem Amte seines ersten Vorsitzenden betraut.

«

Geschichten von der Lübecker Vürgergarde.
Von Hermann Linde.
(Mit einer Äbbildung.)
(Schluz.)
Ich kann mir nicht versagen, aus meinen Erlebnissen bei
diesem Bataillonsexerzieren einige kleine Erinnerungen hierher
zu setzen.
Die einzelnen Kompagnien waren unter Gewehr, der
Feldwebel hielt eine Art Appell ab und entdeckte zu seinem
Mißvergnügen, daß vier Mann in seiner Kompagnie fehlten.
„Boß, Puttfarken, Möller und Krickhuhn, wo stecken die
Kerls" ? „Oh ick weht" sagte einer der Gardisten, „de sitt
noch bi Stubbenhaß". Hinter dem Jerusalemsberg lag ein
kleines Wirtshaus, der Stubben genannt, im Besitze des
Wirtes Haß. Im Stubben wurde für einen Schilling das
größte Butterbrot mit Schinken geliefert und en Lütten und
Lütten, daß heißt ein Glas Braunbier mit dazu gehörigem
Kümmel, auch für einen Schilling geliefert. Stubbenhaß also
hatte, wie man sich denken kann, von einer besonderen Klasse
der Mannschaften großen Zuspruch. Der Feldwebel sandte
nun einen Mann nach dem Stubben mit dem Befehl „hat de
Kerls her". Dort saßen die betreffenden vier Gardisten bei
einer Partie Schafskopf und hatten bei dem Kartenspiel, in
» das sie sich vertieft hatten, Trommel und den Ruf: „An die
Gewehre" überhört. Sie stürzten eiligst ihrer Kompagnie
zu, wurden mit einem Donnerwetter empfangen und einrangiert. — Nun sollte das Bataillonsexerzieren beginnen. Das
Bataillon war, wiederum mit der Front nach Westen, aufmarschiert, und nach kurzer Zeit erschienen die berittenen
Oberoffiziere; der Oberstleutnant sollte das Kommando übernehmen. Oberstleutnant Dr. Plitt und Adjutant Plessing hielten vor
der Front. Major Ahrens, der ebenfalls sonst dort zu'sehen
war, fehlte. Es verging eine kleine Zeit in der Erwartung
des Herrn. Ich stand mit meiner vierten Kompagnie auf dem
linken Flügel; einige überall umherschauende Augen der Gardisten entdeckten plötzlich nach der Stadt zu einen Reiter. Es
war Major Ahrens. Warum er diesen Umweg gemacht hatte,
ist nicht zu entscheiden. Er kam allmählich näher, aber mit
Unterbrechungen, denn der Major war mit seinem Streitroß
in offenbarer Uneinigkeit. Major Ahrens besaß kein eigenes
Pferd. Er lieh sich aus dem Reitstall von Kohlhase auf dem
langen Lohberg den Schimmel, die alte Olga, deren Bekanntschaft ich auch gemacht hatte bei meinem früheren Reitunterricht daselbst. Wenn ein berittener Offizier vor die
Front sprengt, so muß er dies in einem kurzen Galopp
tun. Die Absicht des Majors war dieser hergebrachten
Übung entsprechend, Olga aber war anderer Meinung. So war

zwischen Reiter und Roß ein Streit entstanden, der sich zeigte, als
der Reiter unserm linken Flügel allmählich in sonderbaren Sprüngen seines Gaules näher gekommen war. Ganz in der Nähe des
Bataillons aber fand Olga die Bemühungen des Majors,
sie in Galopp zu setzen, sehr unangenehm. Sie wendete sich
mit einem gewaltigen Satz plötzlich der Stadt zu und jagte
davon, sie ging durch. Dieser nur wenige Augenblicke
dauernde Kampf zwischen Roß und Reiter hatte natürlich die
Aufmerksamkeit des ganzen Bataillons erregt, und als nun
der Schimmel der Stadt zujagte, sprang besonders unsere
vierte Kompagnie aus dem Glied und starrte dem davonjagenden Reiter nach. Für die Liebe, die der alte Herr sich
bei seinen Gardisten erworben hatte, sprach besonders mit
Bedauern, das ans vieler Munde ertönte: „Wenn datt man
god geit", „kiek den Ollen, he piekt em ümmer mit de Sporen
achternah". Ich weiß nicht, ob dies absichtlich geschehen ist.
Andere riefen: „Wenn he upp datt Plaster kümmt, kann he
isck ja de Been lreken." Wie gesagt, im ganzen Bataillon
herrschte die größte Bestürzung. Plötzlich sah man wiederum einen
weißen Punkt. Der Schimmel erschien wieder, zu aller Freude
hatte Major Ahrens den Durchgänger gebändigt und kam
in einem wunderschönen Galopp vor das Bataillon gesprengt. Die Freude über das Wiedersehen machte sich ln
brausenden Hurrarufen Bahn und selbst der Oberstleutnant
riß sein Käppi vom Haupt und brachte nochmals ein Hurra
aus, in das das ganze Bataillon freudig einstimmte. An dem
Abend hat das Bataillon so wunderschön exerziert wie wohl
noch niemals.
War
das Bataillonsexerzieren vorüber, dann wurde
der Rückmarsch nach der Stadt angetreten in der Ordnung,
wie beim Ausmarsch geschildert. Aufgefallen war mir schon
früher bei diesem Rückmarsch, daß Major Ahrens innerhalb
des Burgtores hielt und das Batanlon an sich vorüber marschieren ließ. @in kundiger Thebaner gab mir eines Tages
die Erklärung dieser auffälligen Tatsache. Major Ahrens
kannte, wie schon vorher erwähnt, fast alle Gardisten mehr
oder weniger genau. Er kannte auch seine Pappenheimer.
Sein scharfes Auge überftog am innern Burgtor jeden Zug
und jede einzelne Kompagnie, und wenn er wankende Schritte
oder ein schwankendes Gewehr entdeckte, dann war ein kurzer
Wink genügend, um den Träger dieses Gewehre mit einem
Nebenmann vereint nach der Kaiserstraße, also links am Burgtor abweisend, verschwinden zu lassen, damit Ersterer beim
Einmarsch in die Stadt nicht seine Bürgergarde verschimpfierte.
Natürlich wurde der (Anmarsch des Bataillons von einer
großen Kinderschar jubelnd begleitet. Der Marsch endete auf
dem Marktplatz. Nach kurzer Zeit ertönte das Kommando
„Wegtreten" und der Marsch ging dann einzeln nach Hause
zu der Häuslichkeit eines jeden.
Daß es bei dem aus den verschiedensten Klassen der
ganzen
Bevölkerung
zusammengesetzten
Bürgergardistenbala- cm nicht immer ganz glatt ging, kann man sich denken. Es urmen zuweilen wunderliche Erlebnisse vor, z. B.:
Der Feldwebel rangiert seine Mannschaft und
stößt bei dem Gardisten Boß auf hellen Widerspruch, als er in das zweite Glied eingestellt
wird. Er meinte: „Ick mut bi min Fründ
Möller blieben, datt ist min Nebenmann."
Auf die Frage des Feldwebels, warum Möller
sein Nebenmann sein müsse, begründete er
das damit: „Wi bede hebt doch tosamen en
Buddel." Eine andere Episode, die ich nicht
se st erlebt habe, mir aber glaubwürdig mitgeteilt lvurde, spielte sich bei einer Kompagniebesichtigung auf der Parade ab. Da war ein
Gardist Warnke, seines Geschäfts Flachsbinder,
einer der renitentesten in der ganzen Kompagnie. Einen Befehl des Leutnants hatte
er nicht befolgen wollen, und als dieser
auf ihn einsprach und immer heftiger wurde,
trat auch der Hauptmann hinzu. Ein scharfes
Wort des Hauptmanns brachte den Widerspenstigen in helle Wut. Er warf sein Gewehr
hin, und der Hauptmann wußte nicht was er mit
dem Mann anfangen sollte. Da kam ihm Hilfe
in der Not. Major Ahrens, vertrauend auf die
Verehrung und Liebe, die er bei dem ganzen Bataillon genoß, trat auf den Mann zu, legte
ihm die Hand auf die Schulter und fragte ihn
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freundlich: „Sagen Sie Warnte, ist Ihnen etwas an meiner
Achtung gelegen"? In seiner verhaltenen Wut starrte Warncke
den Major an und schrie ihm ins Gesicht: „Ne gor nix".
Die Tätigkeit der Bürgergarde beschränkte sich außer den
erwähnten Exerzitien auf den Abschluß der Straßen bei
Feuersbrünsten. Außerdem hatte sie in den Zeiten, wo das
Kontingent, also unser Lübsches Militär, zu Manövern ausgezogen war, die Torwachen zu beziehen. Ich selbst habe
1860 am Mühlentor Wachdienst gehabt und Schildwache gestanden. Es herrschte meistens unter der Wachmannschaft ein
sehr munterer Ton und nach Erzählungen, die ich hörte, muß
es auch, besonders an der Holstentorwache, zuweilen, sehr
arg hergegangen sein.
Auf der Mühlentorwache war
von derartigem nicht die Rede. Man konnte es sich aber
so gemütlich machen, als man wollte. Ich hatte mir meinen
Schlafrock nach der Wache bringen lassen, um warm und weich
in der Zeit, in welcher ich keinen Dienst hatte, auf der Pritsche
schlafen zu können. Am andern Morgen erbat ich mir von
dem wachhabenden Unteroffizier Urlaub, ging nach Hause, um
zu fri hstücken und erschien verhältnismäßig spät, nach Anschauung des Unteroffiziers, auf der Wache. Dieser war in
großer Aufregung und meinte: „Wenn nun der Major gekommen wäre, und die Wache wäre nicht vollzählig gewesen,
was dann"? Ich tröstete ihn damit, daß dies nicht geschehen
war und damit war die Sache erledigt.
Im Jahre 1863 gelang es mir, den Abschied aus der
Büroergarde zu erhalten. Major Ahrens stellte mir allerdings
in Aussicht, da ich seit einiger Zeit Unteroffizier geworden war^
zum Leutnant ernannt zu werden. Ich erklärte ihm, daß ich
mich mangels aller militärischen Eigenschaften nicht imstande
sähe diese, verantwortliche Stelle auszufüllen.
Mir war dies Herausreißen aus dem Geschäft stets sehr
unangenehm gewesen. Ter Zweck, welchen die Bürgergarde
zu erfüllen hatte, ist mir damals und auch beute noch ganz
unklar. Zur Verteidigung gegen äußere Feinde war sie
doch keineswegs brauchbar; aker auch für etwa entstehende
Unruhen in der Stadt hatte sie sich 1848 im Oltoler cus
völlig' ungenügend und unzureichend^ erwiesen. Das ganze
erschien mir als ein Soldatenspiel großer Kinder, obg.eich sehr
viele der Gardisten mit Feuereifer an der Institution hingen.
Nach der Gründung des norddeutschen Bundes ist die Bürgergarde dann aufgelöst worden, und die Fahne ist m's
Museum gewandert.
Chronik.
12. Januar.
Ernst-Günther-Lienau-Stiftung. Um das
Andenken seines im März. 1918 in der Schlacht bei St.
Quentin-La leere qesallenen Enkels Ernst Günther Lienau zu
-hren hat Professor Tr. Eschenbmg der Gesellschaft znr Be.
hrdernng gemeinnütziger Tätigkeit ein Geschenk von 300« M
remacht mit der Bestimmung,
daß die Zinsen dieser
Summe zu Stipendien für noch in der Berussausb, düng be.
miffene Juristen Verwendung fmden. Die Gesellschaft hat
ms Geschenk mit herzlichem Dank entgegengenommen und
Vird die zu errichtende Stiftung unter dem Namen „ErnstMnther-Lienau-Stiftung" verwalten.
1 5. I a n u a r.
Der Bürgerausschuß erklärte sich gutachtlich für
)ie Mitgenehmigung folgender Senatsanträge durch die
Bürgerschaft: Zuwegung zur Fähre Tangchburg-^sraelsdorf,
Ausschließung des Jndustriegeländes im Stau und bet Goth^ Verstärkung der Mittel für sachliche Kosten des Landend Amtsgerichts, Bereitstelluvg von weiteren Notstandsrrbeiten, Ausschließung des Jndustriegeländes zwischen dem
Kücknitzer Mühlenbach und Herrenwyk, Neubau der Wielandorücke Abtrag und Einebnung von Gelände unterhalb des
Hochofenwerks, Beschaffung von zehn neuen Motorwagen, Verstärkung des Abschnittes XIX des Haushaltsplans für das
Rechnungsjahr 1918 um M 2 220 000, Erhöhung der Erwerbsosenunterstützung, Verkauf eines Bauplatzes an den Kaufmann Otto Richter.
^
^ ... .
r
, Für den staatsrechtlichen Anschluß an den
Freistaat Lübeck sprach sich eine stark besuchte Volksversammlung in Schwartau nach einem Vortrage des
Schwartauer Bürgermeisters l)r. Gleiniger aus.
Wahlrede des Kandidaten der Deutschen demokratischen
Partei, Herrn Dr. Mendorfs.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unier

17. Januar.
Wahlrede des Kandidaten der Deutschnationalen Volkspartei, Herrn von Graefe.
19. Januar.
Wahltag zur Nationalversammlung. .Im
35. Wahlbezirk (Lübeck und beide Mecklenburg) erhalten:
Deutsch-Demokratische Partei 135 863, Deutsche Volkspartei
19 787, Deutschnationale Volkspartei 58 055, Mecklenburger
Dorfbund 10 925, Mehrheitssozialisten 222 119 Stimmen. Es
wurden somit gewählt: 3 Sozialdemokraten, der Minister
Starosson-Schwerin, Redakteur Stelling-Lübeck und Minister
Krüger-Neustrelitz, ferner 2 Deutsche Demokraten, die beiden
Minister Dr. Mendorfs und Sivkovich sowie ein Deutschnationaler, von Graefe. (s. Art. S. 33 d. V. Bl.)
Verbunden waren die Listen der D.-Nat. Vp., des Meckl.
Dorfbundes und die Parteilosen.
Die Wahl verlief in Lübeck wie im ganzen Reiche
ruhig.
2 0. Januar.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. folgende
Senatsanträge: Bewilligung weiterer Mittel (M 3 000 000)
für außerordentliche Ausgaben aus Anlaß des Krieges, Verstärkung des Abschnittes XIX des Haushaltsplans für 1918
(um JC 2 220 000), Erhöhung der Erwerbslofenunterstützung,
Bewilligung von Mitteln (M 263 000) für Notstandsarbeiten,
Bereitstellung von weiteren Notstandsarbeiten (Sielarbeiten,
M 635 000), Ausschließung des Jndustriegeländes zwischen dem
Kücknitzer Mühlenbach und Herrenwyk, aushilfsweiser Neubau
der Wielandbrücke, Abtrag und Einebnung von Gelände unterhalb des Hochofenwerks {M 400 000), Verstärkung der Mittel
(um M 258 950) für das Allgemeine Krankenhaus, Bewüligung von Mitteln (M 950 000) für außerordentliche Ausgaben
des Polizeiamtes aus Anlaß des Krieges, Beschaffung von zehn
neuen Motorwagen für die Straßenbahn (JC 500 000).
Di e Ortsgruppe Lübeck
des
„Reichsverbandes zum Schutze der deutschen Kriegsund Z vilgefangenen" nahm folgenden Entschluß einstimmig an: „Hunderte deutscher Frauen und Männer, welche
die Teilnahme an dem Geschick unserer noch in Feindesland
zurückgehaltenen Kriegs- und Zivilgefangenen und die Sorge
um ihr künftiges Los am heutigen Abend in der freien und
Hansestadt Lübeck zusammengeführt hat, begrüßen mit lebhafter Freude die Bildung des Reichsbundes zum Schutze der
Gefangenen. Die Erschienen sind bereit, mit allem Nachdruck
für die Aufgaben einzutreten, die der Bund nach den von ihm
bekanntgegebenen Richtlinien sich gestellt hat.
Sie werden
insbesondere nach Kräften im Ausland wie in der Heimat
für die schleunige Freilassung der Gefangenen wirken und für
sie sorgen, draußen wie daheim. Trägerin dieser gemeinsamen
Bestrebungen wird die nunmehr gebildete Ortsgruppe Lübeck sein.
Senator Dr. Neumann, Vorsitzender.
2 2. Januar.
Einspruch der Lübecker Handelskammer
gegen
die
Auslieferung
der
deutschen
Handelsflotte. Die Handelskammer zu Lübeck richtete
an die Reichsregierung zu Händen des Volksbeauftragten
Ebert, das Auswärtige Amt und das Reichswirtschaftsamt
lelegraphisch den nachfolgenden Einspruch gegen die Auslieferung der deutschen Handelsflotte auf Grund der Wassenftillstandsverhandlungen.
Der Einspruch lautet: ,,Die bet
ven letzten Waffenstillstandsverhandlungen ohne Zuziehung
von Schiffcchrtssachverständigen so gut wie bedingungslos zugestandene Auslieferung der gesamten noch verfügbaren und
noch im Bau befindlichen deutschen Handelsflotte an unsere
Feinde vernichtet nicht nur auf tatsächlich unabsehbare Zelt
Die deutsche Handelsflotte und mit ihr die Existenzgrundlage
unserer seemännischen Bevölkerung, sondern beraubt Mgleich
das deutsche Volk des unentbehrlichsten Mittels zur Wwderanbahnung überseeischer Handelsbeziehungen und ^rstmt damit
jede Hoffnung auf einen Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens.
Lübecks Handel, Industrie und Schiffahrt erheben
gegen solche Vergewaltigung entschieden Einspruch und bitten
die Reichsregierung dringendst dem Abkommen die Zustimmung zu versagen und die Lebensmittelversorgung des deutsche
Volkes durch unsere Handelsflotte mit der Entente m neuen
Verhandlungen unter ■ angemessener Beteiligung von Vertretern von Deutschlands Handel und Schiffahrt zu regem.
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Lübeck, den 16. februar 1919.
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Inhalt: Was war Senator Possehl sür Lübeck und seine Bevölkerung. (Mit zwei Abbildungen). — Füchtingshos zu Lübeck. (Mit zwei Abbildungen). — Chron ik
Zögernde aneifernd und mitreißend/auf das zu erreichende
Was war Senator possehl
Ziel hinarbeitete. Seine erste große Tat, die Verfolgung des
für Meck und seine Bevölkerung.
Projektes des° Elbe-Trave-Kanals, mit welchem Nachdruck,
Mit Bildnis und zwei Abbildungen.)
welchem umfassenden Eingehen auf die Sache hat er sie verfolgt, und von welch großem Gelingen ist dieses sein Wirken
„Es dürsten in der mehrhundertjährigen Geschichte Lübecks
begleitet gewesen. 'Man stelle sich heute Lübeck ohne Kanal,
kaum jemals von einem Mitbürger soviel und so mannigfache
ohne die Ausmündung der Elbe
Schöpfungen dem 'Gemeinin die Ostsee vor. In einer
wohl gewidmet sein, wie von
seiner Streitschriften hatte er
Senator Possehl", so schrieben
s. Zt. das Beispiel gebraucht,
die „Lübeckischen Anzeigen"
die Eisenbahn ist das schnelle
unter dem ersten Eindruck der
Pferd, das kleine Lasten leichterschütternden Nachricht des
füßig ans Ziel führt, der Kanal,
Heimganges dieses Großen,
die Wasserstraße, der Elefant,
Einzigen unter der schaffenden
der die Schwergüter schleppt. Ist
Bevölkerung Lübecks. Das hier
diese Voraussage nicht voll einnicht zu viel gesagt ist, haben
getroffen zum Wohle aller Bedie in den folgenden Tagen
völkerungskreise
Lübecks? Wie
erschienenen Nachrufe und Geviel tausend Hände sind beim Bau
dächtnisreden ^bewiesen.
Die
des Kanals, wie viel hundert sind
Not der Zeit verbietet es, die
ständig zu seiner Unterhaltung
Verdienste des Entschlafenen
erforderlich, wie viel Tausende
so anzuerkennen, wie es den
haben durch Erlangung billiGrößen der Tatsachen entger Frachten und Transportsprechend wünschenswert gegelegenheit Nutzen und Vorteile
wesen wäre. Sein Wirken, sein
von ihm. Ähnliches läßt sich
Schaffen, hat sich auf vielen
von dem Eintreten für einen
Gebieten des Gemeinwohls
schnellen Ausbau der SchienenLübecks fördernd gezeigt. Und
wege um Lübeck, für die Weiterwar es nicht die Tatkraft des
führung der Eisenbahn über Fehe i n e n^ Mannes als Arbeiter
marn nach dem skandinavischen
und als Führer, war es nicht
Norden, für die ReichswasserSenator Possehl, der aus dem
straßen, für die Jnslebenrufung
zwar recht beachtlichen, aber
größerer und kleinerer indudoch lokalen väterlichen Geschäft
strieller Werke in Lübeck, in
mit Hilfe eines selbsUgebildeten
Hamburg-Altona, im Westen und
Mitarbeiterstabes die weltOsten des Reiches, in Rußland,
umspannende Bedeutung des
in Polen, in Skandinavien
Konzerns Possehl schuf? '' In
und sonst, sagen-. Es ist nicht
der vortrefflichen Gedächtnisallein sein Werk, viele
rede, die Herr Senior Becker
Geister, viele Hände haben
in den hohen Hallen von St.
mitgeschaffen, aber der Führer
Marien am i Sarge des Entwar er einer der besten bei
schlafenen hielt, wurden geSenator Possehl,
allen diesen umfassenden, weit
rade diese Führereigenschaften,
und mit Recht, hervorgehoben 0eb- stm 13- *fbr- ls50( '« den Senat erwählt >0. Dez 1901, gest. 4. r>ebr. 1919. ühex die Grenzen eines Kaufmannsgeschäftes hinausreichendurch den prächtigen Vergleich
den Schöpfungen. Und ein solcher Mann sollte kein Herz
des den 1871 siegreich in Lübeck einziehenden Truppen vorgehabt haben für Arbeiterinteressen, wie das in einer
ansprengenden jungen Kavallerieleutnants. — Ja, es ist wahr,
Tageszeitung ausgesprochen ist!
Sollte er, der selbst,
wir andern haben manchmal verwundert gestanden, wenn der
betriebsam wie einer „mit der Stunde geizte" nicht das Wohl
Entschlafene ruhelos und kampfesmutig im wirtschaftlichen
seiner Mitmenschen im Auge gehabt haben? Was hatte er
Streit vorauseilte, wenn er Widersacher zur Seite schob,
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bei seiner wenig anspruchvollen Lebensweise von einer Ausdehnung der Verkehrswege zu erhoffen? Für sein Geschäft
hätte er auch andere Wege gefunden. Seine Bemühungen
dienten in erster Reihe dem Wohle seiner Vaterstadt und
ihrer Mitbürger. Mehr wie einmal hat er im Begriff gestanden, sein Wirken an einen größeren Platz als Lübeck zu
verlegen. Aber immer zog es ihn wieder unter die ragenden
Türme von St. Marien, die ernst durch die hohen Fenster
seines Geschäftszimmers ihm auf seinen Schreibtisch blickten
oder an den sehr von ihm geliebten Seestrand, nach Travemünde. Wenn Dankbarkeit noch kein leerer Wahn ist, müssen
alle Bevölkerungskreise ohne Ausnahmen anerkennen, daß
er seine Mitbürger jeden Ranges die reichen Früchte seines
Wirkens nicht nur durch Schaffung von Arbeitsgelegenheit für viele hundert Hände, sondern auch durch reiche
Schenkungen mitgenießen lassen wollte. Vergegenwärtigen wir
uns nur die wichtigsten dieser seiner Stiftungen für öffentliche
Wohlfahrtszwecke.
Die Zusammenstellung zeigt, daß jede
dieser Stiftungen auf die Hebung der geistigen und materiellen
Lage der Nutznießer aus allen Bevölkerungskreisen bedacht ist,
vornehmlich auch der schaffenden werktätigen Klassen:
S t i p e n d i e n f o n d s für die Erlernung
der russischen Sprache durch junge Lübecker
10 000
Kaufleute
M
Kaufgeld für das Grundstück des
500 000
Stadttheaters
800 000
Volkshaus, zuerst geschätzt auf
Kosten wahrscheinlich erheblich höher
C o m m e r z k o l l e g i u m Stockholm,
für junge Schweden, die sich in Deutsch100 000
land ausbilden wollen
Kr.
Graf Zeppelin, nach dem Unglück in
Echterdingen*)
M 100 000
Admiral Scheer, für die Hinterbliebenen der Opfer der Skagerrak100 000
Schlacht
Hallenschwimmbad
- 1 000 000
Kriegs st iftung zu Gunsten unterstützungsbedürftiger Lübecker Kriegsteil500 000
nehmer bzw. deren Hinterbliebenen
Pensionskasse für Mitarbeiter des
500 000
Hauses Possehl
Hierzu kommen noch eine Reihe von Stiftungen während
des Krieges, die bestimmt waren, die Kriegsnot zu lindern.
U. A. stellte sich hierbei der Entschlafene mit M 25 000 an die
’-T?

Senator Possehl.

LGbeck,

c w>/^

Spitze der für die Ostpreußenhilfe zu Gunsten von Heydekrug
gesammelten Beträge.
Und nun noch ein Wort über sein Verhältnis zur
Presse.
Senator Possehl wünschte, daß jedes Schriftstück,
welches sein Kontor verließ, peinlichst genau abgefaßt sei.
In gleicher Weise legte er den größten Wert darauf,
von ihm gehaltene Reden und Ansprachen mit aller Sorgfalt
in die Öffentlichkeit zu bringen. Da ließ er es sich nicht verdrießen noch in später Nachtstunde die Korrektur des Gedruckten selbst zu lesen oder durch seinen langjährigen Privatsekretär Albrecht lesen zu lassen. Es ist ihm auch während
seines Lebens, und sogar nach dem Abschluß des irdischen
Wirkens nachgesagt, er habe einen besonderen Einfluß auf einen
Teil der Presse ausgeübt; wohl gar die politische Richtung angegeben. Nichts von alledem!
Seine Mitarbeit beschränkte
sich, wie schon erwähnt, auf die
Durchsichtseinerbei öffentlichen
Anlässen gehaltenen Reden und
auf die Übersendung einiger
meist auf wirtschaftliche Dinge
sich beziehenden Zeitungsausschnitte, die er mit eine
Randbemerkungversehenhatte.
Es fehlte auch für eine gern
zugeschobene Einflußnahme die
wirtschaftliche Grundlage für
die er zwar mehrfach sein Interesse bekundete, ohne sie jedoch
in die Wirklichkeit umzusetzen.
Die Sorgfalt bei Veröffentlichungen seiner Reden war eine
Kennzeichnung des modern
denkenden nnd empfindenden
Mannes, der den Wert der
Presse voll erkannt hatte und
den nur übergroße Belastung
auf anderen Gebieten von
umfangreicher Ausnutzung abhielt, wie sie vom Zeitungsfache vielfach bei wirtschaftlichen und politischen Größen
gesucht und oft genug gefunden

Trauerfeier für Herrn Lenator Possehl am 8. Februar 1919 in der Marienkirche zu Lübeck.
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*) Das Or gincü-Widmungsschreiben vorn Jahre 1908, gerichtet
an den Ver ag der Lübeck schon
Anzeigen, ist hn rnebeninFacsimiletruck wiedergegeben.

wird. So wie der Kreis seiner Geschäftsfreunde
fast vom Nordpol bis zum Äquator reichte, so
suchte er auch für gewisse wirtschaftliche Not zen
die gesammte Presse dieses großen mächtigen
Wirkungsbezirks und nicht nur einzelne Zeitungen
mit Erfolg zu interessieren.
Ging man auf den Kern aller Arbeit und
Unternehmen, so galten sie trotz allen internationalen
Wirkens, immer und immer wieder dem Ruhme
und der Größe des Vaterlandesund der Vaterstadt.
sei deutsch
bis du dereinst mit deinem Staub
dem Vaterland die letzte Schuld bezahlst.
Dies Geibelsche Wort paßt in seltener Weise auf
ihn, den deutschen Patrioten, den treuen Sohn
der Vaterstadt, der der heimatlichen Scholle zu
so weltumspannender Bedeutung verholfen hat.
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Es bedarf an dieser Stelle nicht der Wiederholung von Einzelheiten aus persönlichem, geschäftlichem oder amtlichem Bereich, nur noch ein
kurzes Erinnerungswort sei dem Bildnis des
Mannes beigefügt, dessen Größe noch von kommenden Geschlechtern dankbar anerkannt wird.
Der umfassende Wirkungskreis des Entschlafenen ging auch aus den Äußerlichkeiten bei
den feierlichen Trauer-Gottesdienst in St. Marien
und der Beisetzung hervor. Die Farben Deutschlands und aller nordischen Nationen zierten die
den Sarg deckenden Blumengewinde.
,
,
W. Dahms.
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Füchtingshof zu Lübeck.
Mit zwei Abbildungen.
Zu den anziehenden Bildern innerhalb der
Straßen unserer Vaterstadt gehören die verschiedenen Wohngänge und Stifshöfe. Abgelegen vom
Verkehr und Lärm der Straße bilden sie eine
in sich abgeschlossene Welt.
Besonders sind es
die Stifshöfe die durch ihre malerische Schönheit auffallen. Der größte und schönste unter
Portal des Fiichtingsliofes zu Lübeck.
(Abbildung aus dem Besitz des Fremdem Verkehrsvereins Lübeck zu Holm: „Lübeck")
ihnen ist der in der Glockengießerstraße belegene
Füchtingshof. Wie die vielen andern Stifshöfe
Diese Jnschrifttafel ist eine von den schönen Metallarbeiten
edler Menschenfreundlichkeit begüterter Lübecker Bürger ihr Dasein
unseres 1655 verstorbenen Schreib- und Rechenmeisters
verdanken, so ist auch Füchtingshof durch eine TestamentsverArnold Möller.*)
fügung des 1637 verstorbenen Ratsherrn Johann Füchting
Während nun diese Fassade mit dem schönen Portal und
entstanden. Das in Marmor gearbeitete Epitaph des letzteren
der malerische Hof mit seinen Wohnhäusern allen Lübeckern geschmückt noch heute das Nordschiff unserer Marienkirche. Als
läufig ist, enthält die Stiftung noch ein wenig bekanntes köstHeim für Kaufleute- und Schifferwitwen hatte der Stifter
liches Kleinod eines alten Jnnenraumes. Es ist dieses das in
seine Schöpfung gedacht und noch heute erhalten dort 19
alter Weise erhaltene Vorsteherzimmer, das auch in unserer
solcher Frauen in den sauberen einstöckigen Häusern freie
Abbildung wiedergegeben ist. Es liegt im Obergeschoß des
Wohnung und eine kleine jährliche Geldspende.
kleinen Querflügels, der den eigentlichen Hof von dem einst
Das straßenseitige Gebäude enthält das große Eingangstor
großen Garten trennt. Sind wir die kleine Treppe empordas des Abendsf fest verschlossen wurde, dieses Tor sowie die
gesttegen, so betreten wir einen niedrigen mäßig großen,
beiden seitlichen Türen sind von einem Barockportal in Haustein
(4 m: 4,8 m und 2,90 m Höhe) anheimelnden Raume, von dem
eingerahmt. Daran bemerken wir die Wappen des Stifters und
eine Rembrandtstimmung auf uns ausströmt; dies ist das Vorseiner Ehefrau geb. v. Lengerke, sowie die Jahreszahl 1639, den
stehergemach. Reichlich Licht durchflutet herein; denn zwei
Zeitpunkt, wo der Hof eröffnet wurde. Eine große MessingWände' sind ganz und die dritte ist zur Hälfte in Fenster
tafel über dem Eingang enthält in Frakturschrift mit schönen
mit kleinen in Blei gefaßten Scheiben aufgelöst. Vor ihnen
Initialen folgende Nachricht:
rankt romantisch das Grün des Weinstocks, was im Sonnen„Seel. Herrn Johan Füchtings Hoff und Stiftung /
schein ein reizendes Spiel des Lichts im Zimmer hervorruft.
Her Johan Füchting der /
Im Gegensatz zur schlichten weißen Balkendecke steht der
Anno 1571 zu Ritberg in Westphalen geboren
mit grünen, gelben und roten Klinkern belegte Fußboden.
Anno 1628 in dieser Stadt Lübeck zu Rath erkoren
Anno 1637 im 66 Jahre seines Alters Seelig gestorben
Die Wände sind hoch hinauf mit einer Eichenholztäfelung
verkleidet, die allerdings in einer verständnislosen Zeit mit
Durch gottes Segen zeitlich Güter erworben
einem Eichenholz imitierenden Anstrich versehen wurde. Unter
Hat davon laut seinem Testament aus milder Hand
den Fenstern ziehen sich Bänke hin, die gleichzeitig als Laden
Für Ehrliche Bürgers Wittwen von gutem Stand
dienen, zu denen die Sitzbretter ihre verschließbaren Deckel bilden.
Die durch See Feuer oder ander Unglücks schaden
Bankkissen erhöhen die Behaglichkeit.
Barockstühle ergänzen
In Trübsal und Noth nicht mutwillig sind geraden
diese Sitzgelegenheit. In der Ecke steht der weiß und blau
Verordnet das Sie ohne Geschennck und belohnen
glasierte mit feinen grünen Linien abgefetzte alte Ofen aus
Diesen Hoff Ehr: und gebührlich sollen bewohnen.
Solches des Seeligen Herrn Stifters letztes wollen
Reliefkacheln. Ihm entspricht im Vorraum ein Kamin, durch
den er mitgeheizt wird. An den Stifter und seine Gemahlin
Die Verwalter getreulichst verrichten sollen
Alles Gott zu Ehren der Jhnenn wird gebenn
*) Uber diese Tätigkeit Arnold Möllers vergleiche man meinen
Nach dieser Weldt aus gnaden das Ewig lebenn.
Aufsatz „Metallarbeiten der Lüb. Schreib und Rechenmeister Arnold Möller
Arnold Möller, Rechenmeister Schrieb und Etzte im Jahr
und Joachim Säger" in der Zeitschrift d. Ver. f. Lüb. Gesch. Bd. 18
1645.
S. 100 ff.
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Füchtingshof-Borsteherzimmer.
Aus der lesenswerten Zeitschrift „Znnen-Dekoration" Verlags-Anstalt Alexander Koch, Darmstadt.
erinnern zwei in £)I auf Holz gemalte Bildnisse beider. Ein
kleiner Barockspiegel in goldenem Rahmen und die schön ans
Pergament geschriebene Ordnung von 1645 für die Insassen
des Hofes füllen den Raum zwischen den Fenstern der Ostwand. In großer Zahl sehen wir aber über dem Getäfel
und da — dieser Raum nicht mehr reichte — auf letzterem selbst
Wappen an Wappen gereiht Sie entspringen der Sitte, daß
die neu eintretenden Vorsteher ihr Wappen an ihrem Versammlungsort anbrachten. So war es ehemals in allen Vorsteherzimmern, sei es auf dem Schützenhof, im St. Annenkloster, oder sonst. Heute bieten noch das Waisenhaus und
eben der Füchtingshof Beispiele dieser Art.

5. Februar.
Im Bürgerausschuß wurde von Seiten des Wortführers sowie des ständigen Senatskommissars der hohen
Verdienste des entschlafenen Senators Emil P o s s e h l
gedacht.
Folgenden Senatsanträgen erteilte der Bürgerausschuß die beantragte Mitgenehmigung: Verkauf einer Landfläche an den Maurermeister Otto Plähn, Erwerb des freien
Eigentums an einer Parzelle in Niendorf durch den Mittelschullehrer Wilhelm Hertel; bauliche Veränderungen in den
Katenwohnungen des Stadtgutes Moisling; Bewilligung eines
Beitrages von 3000 Mark an den Bauernrat; Fällen und
Nachpflanzen von Alleebäumen an der Travemünder Landstraße.
Vorübergehende militärische
Besetzung der
Post- und Telegraphenamtes.

Lhronil.
1. F e b r u ar.
Volkskundgebung
für
die
deutschen
Oie Abgeordneten zur Nationalversammlung.
K^o l o n i e n in der Stadthalle.
Zu den in der Nr. 9 der Vaterstädtschen Blätter vom
3. F e b r u ar.
2. Februar gegebenen Lebensdaten über den Staatsminister
Hans Krüger zu Neustrelitz ist berichtigend anzutragen, daß
Die Bürgerschaft erteilte ihre Mitgenehmigung u. a.
Herrn Krüger bereits vom Januar 1915
(nicht 1917)
folgenden Senatsanträgen: Einrichtung einer Kriegsteilnehmerzum Heeresdienst einberufen ist. Der letzte Satz soll ferner
fürsorge, Mittel für das Wohlfahrtsamt, Erhöhung des der
Heimstättengesellschaft m. b. H. zum Bau von Kleinwohlauten: Seit Ausbruch der Revolution war Krüger Vorsitzender
der Landeszentrale der Arbeiter- und Soldatenräte für
nungen bewilligten Zuschusses, Erhöhung des StraßenbahnMecklenburg-Strelitz, seit der Umwälzung Mitglied des Staatstarifs, Erlaß eines Nachtrages zum Einkommensteuergesetz
ministeriums für Mecklenburg-Strelitz und seit dem 1. Januar
vom 1. November 1913.
1919 dessen Vorsitzender und Mitglied der verfassunggebenden
,
4. Februar.
Versammlung für Mecklenburg-Strelitz, und Leiter des SiedlungsSenator Emil P o s s e h l f.
(Siehe Vaterst. Bl.
amtes.
Seite 37).
- 46 Druck und Verlag von Gebrüder B orchers G. m. b. H. Herausgegeben umer LeranltroriUchieit von D. T alms. Echristleüung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck
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Hm guten Hlten I Hm krön gen Neuen
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Inhalt: Gustav Schön's Alt-Lübecker Straßenbilder (Mit sechs Abbildungen). — Ehrentafel. — Ein königlicher Kaufmann. — Stehst du noch du Stadt
der goldnen Turme? — Chronik.
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und nur gegen'seinen Willen kamen einige seiner Ölbilder in
Gustav Schön's Alt-Lüvecker Straßenvilder.
(Mit sechs Abbildungen.)
die Kunstausstellung, wo sie neben technisch besser gemalten
51* In den Schaukästen des Museums am Dom erregten
Bildern nicht sonderlich auffallen konnten. Er starb vor der
kürzlich anspruchslose Bleistiftskizzen eines bisher hier ganz
Zeit, unbeachtet lagen seine Studien und Skizzen jahrzehnteunbekannten Künstlers, der nun schon beinahe 50 Jahre lang
lang in Mappen, bis' sie seinem Bruder zufällig wieder einmal
im Grabe ruht, ganz besonderes Interesse. Mit sicherem Erin die Hände fielen. Er zeigte sie dem Maler Heinrich
fassen des Malerischen waren Straßenbilder aus Lübeck
F r i ck e, und der war der Erste, der ihren Kunstwert befestgehalten, die man nur mit Wehmut betrachten konnte,
urteilen konnte. Er rettete den Nachlaß Schöns vor dem
weil *man da so recht deutlich sah, was wir einmal Schönes
Untergang, ordnete die Zeichnungen liebevoll, und hätte sicher
hier gehabt haben, und was man der „Neuzeit entsprechend"
noch Manches getan, um dem längst Verstorbenen nachträglich
beseitigt hat, um allerlei Gezu einer Anerkennung zu
schmacklosigkeiten Platz zu
verhelfen, wenn nicht auch
machen. Der Zeichner hatte
er vor zwei Jahren unersich in der Regel darauf
wartet gestorben wäre.
beschränkt, in einfachen Linien,
Die Ausstettung der hier
die aber wohl abgewogen
erhaltenen Bilder H. Frickes
waren und sich strenge an
in der letzten Kunstausstellung
die Natur hielten, einen
in der Katharinenkirche lenkte
Ausschnitt eines Straßendie Aufmerksamkeit auch auf
bildes zu geben. Zum Teil
Frickes Beschäftigung mit
dienten ihm diese ZeichGustav
Schöns Arbeiten,
nungen als Grundlage später
und das hatte dann die
auszuführender Ölbilder, er
Ausstellung der Zeichnunhat daher alles Wesentliche
0
gen im Museum am Dom
scharf betont, und uns so
im Gefolge. Nun war die
Skizzen hinterlassen, die auch
Aufmerksamkeit auf diesen
für die Baugeschichte Lübecks
in unverdiente Vergessenvon Wert sind.
heit
geratenen
Zeichner
Wer aber war Gustav
gelenkt und wir wollen
&
Schön? — Altere Leute
gern das Wenige, was von
mögen sich seiner vielleicht
seinem Leben zu erzählen
noch
erinnern, d. h. sie
ist, hier kurz erwähnen.
werden sich erinnern, daß
Gustav
Heinrich
Lorenz
f
der hier wohlbekannte WeinSchön ist am 23. März 1832
händler Theodor Schön einen
in Lübeck geboren und am
taubstummen Bruder hatte,
30. März 1873 gestorben.
der Photograph oder LithoEr war, wie schon bemerkt,
graph war. Wenn man ihn
n«f
von Geburt an taubstumm
i
mit Stift und Skizzenbuch
und wurde, da er eine
*
oder mit seinem Malkasten
ausgesprochene Neigung für
irgendwo sitzen sah, fanden
die Kunst hatte, zu einem
es die Bekannten „ganz
Photographen in die Lehre
nett", daß der von der
gebracht. Daß er da nicht
Natur so stiefmütterlich befand, was ersuchte und
handelte, bescheidene Mann
MM
wollte, ist leicht zu verstehen
in solcher Beschäftigung einen
und man mußte ihn gegewissen Trost fand. Bewähren lassen, daß er schließachtet hat sein Talent eigentlich umsattelte und Lithograph
lich Niemand, er zeigte auch
Gustav Schön: Am Burgtor.
wurde. Das lag ihm schon
seine
Arbeiten
Niemand
besser, er konnte sich jetzt als
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Gustav Schön: Bei der alten Burg.

die Straße hinauf zum Eingang des Marstalls
am Burgtor, das erkerartig vorgebaute Stockwerk
zwischen den hohen Treppengiebeln ist längst
verschwunden, und was an seine Stelle getreten
ist entschädigt das Auge sicher nicht für das, was
da verloren ging.
Auch die malerischen Winkel
beim städtischen Gießhaus sind verschwunden und
die jetzigen Lagerplätze mögen sehr zweckmäßig
sein, aber reizvoller war doch, was unsere Vorfahren ! dort hingestellt hatten, und wie stattlich
ragten erst die Giebel am Kohlmarkt empor und
wie gut Paßten sie zu dem Bilde des Rathauses,
das allerdings jetzt durch die Beseitigung der Goldschmiedsbuden gewonnen hat, wie uns eine Zeichnung gleichfalls deutlich macht. Am Klingenberg
drängten sich schon zu Zeiten Schöns die geschmacklosen neueren Häuser zwischen die alten
Giebel, und da er hier mehr ans die Zeichnung gebracht hat, als das Auge auf einmal aufnehmen
kann, also mehr ein Panorama, als ein Bild
gemacht hat, wirkt das Ganze ans den ersten
Augenblick weniger bestechend, aber durch die
Treue, mit der G. Schön Haus an Haus gestellt
hat, hat er doch unsern Dank verdient. Die
Nichte Schöns hat die löbliche Absicht, seinen
künstlerischen Nachlaß dem Museum zu stiften,
und so werden die Skizzen und Bilder dauernd
unserer Stadt erhalten bleiben.

Zeichner betätigen und hat sich da eine gewisse Sauberkeit des
Strichs angewöhnt. Als er aber gelernt hatte, was er lernen
konnte, als er niedliche Briefköpfe mit Ansichten u. dgl. zur
vollsten Zufriedenheit seiner Auftraggeber gezeichnet hatte, erErinnerungstafel.
kannte er mehr und mehr, daß bei solcher Beschäftigung das
Beste seiner Begabung einschlafen mußte, ihm aber schwebte
Julius Stummer, Sohn des Konditors Stammer (Lübeck), geb. am
etwas Höheres vor. Bedauerlicherweise scheute er sich, mit
4. Oktober 1899, war von Beruf Dentist. Noch in der Lehre stehend,
Leuten, die ihm hätten raten und helfen können, in Beziehung
wurde er zu den Ratzeburger Jägern eingezogen und zog als Fünfter
zu treten, er hätte ja z. B. an Milde gewiß einen Förderer
seiner Brüder freudig und voll Hoffnungen ins Feld. Am 15. Juli 1918
gefunden. Vielleicht fürchtete er, als Taubstummer lästig zu
wurde er bei einem Gefecht an der Marne schwer verwundet, kam^ins
Feldlazarett zu Bourlandon bei Fismer und erlag daselbst am25. Juli
fallen, genug, er arbeitete auf eigene Faust weiter, das Lithoden Folgen seiner schweren Verwundung. Er war ein gewissenhafter,
graphieren gab er auf und zeichnete fleißig nach der Natur,
tapferer Soldat, für sein tapferes und unerschrockenes Verhalten, so
nachdem er vorher fast sämtliche Radierungen von Waterlo,
schrieb die. Kompagnie, war ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen
die ihm ein Zufall in die Hände gespielt, treulich mit der
worden, dessen er sich leider nicht mehr erfreuen sollte. Er folgte seinem
älteren Bruder Willy, welcher 1916 bei der Vimy-Höhe siel, in die
Feder „als Vorübung" kopiert hatte. Hierauf begann er auch
Ewigkeit. Sein ältester Bruder wird seit 20 Wochen vermißt.
ohne jede Anleitung in Öl zu malen, im Anfang wollte ihm
das gar nicht recht gelingen, er malte damit, wie mit WasserRegierungsbaumeister Christian Böckmann wurde am 8. April 1883
zu Lübeck geboren, besuchte das Realgymnasium des Katharineums,
farben auf Papier und kam schließlich doch auf eine brauchbare
studierte an den technischen Hochschulen Hannover und München, war
Technik und bei zunehmendem Können sah er ein, daß es doch
nicht dasRichtige sei,dieMalerei neu erfinden zu wollen,
da sie ja längst erfunden ist. Er entschloß sich, nach
Dresden an die Kunstakademie zu gehen. In
dieser Absicht wurde er durch den Lehrer Meyer,
den einzigen Mann, dem er sich in Kunstdingen
S5j
«V i
anvertrauen mochte, und der es verstand, mit ihm
-'
umzugehen, noch bestärkt.
Schon war der Tag
der l Abreise festgesetzt, die Koffer schon gepackt,
als er plötzlich eine Lungenentzündung bekam,
der er nach wenig Tagen schon erlag.
MV
rm
Was er hätte werden können beweisen nicht
nur seine nachgelassenen Arbeiten, sondern auch
seine zutreffenden, oft harten Selbstkritiken, die
*
auf der Rückseite mancher seiner Studien zu
finden sind. Leider hat er das Beste, das in ihm
■
schlummerte, mit sich ins Grab genommen, seine
::
eigentliche Begabung lag auf landschaftlichem
-tü» 1
Gebiet, aber seine Liebe zu seiner Vaterstadt hat
ihn veranlaßt, trauliche Winkel und Straßenzüge
\
zu zeichnen, und gerade diese Zeichnungen sind
*
ff
J
es, die ihm ein bleibendes Andenken sichern
werden, denn sie sind in vielen Fällen das
Einzige, was uns von den verschwundenen alten
Häusern
übrig
geblieben ist.
Man müßte
4
eigentlich alle" diese Zeichnungen veröffentlichen
und würde gewiß vielen Freunden der verschwundenen Herrlichkeit Lübecks, wie sie unsere Groß<rJ
WM*
'M.
eltern noch recht gut gekannt haben, eine Freude
machen.
Wir wollen nur einige Blätter aus
Gustav Schön: Beim ehemaligen städtischen Gießhause (jetzige Wallhalbinsel).
der Sammlung herausgreifen, da sehen wir
- 42 —

4

«r

0

4

*

iS
m

W
19

S4
CA

fT n n e r u n q ^ t öfßL
-auf heun F^elüL öar <kt\re fHtLN für üa£ 25aferianb

■

v

ms i

x
Julius stummer.
Gestorben am 25. Juli 1918.

Chrrstran Boamann.
Gestorben am 18. November 1918.

Franz Freude.
Gestorben am 17. Oktober 1918.
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beim Bau des Teltow-Kanals beschäftigt und legte Ostern 1907 in
Hannover die Diplomprüfung ab. Als Regierungsbauführer des Wasserund Straßenbaufaches war er darauf zweieinhalb Jahre bei dem Hafenbauressort der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven tätig, sodann bei der
Wasserbauinspektion Köln a. Rh. und der Regierung in Düsseldorf. Im
Januar^ 1911 bestand er d e Staatsprüfung als Reg erungsbaume ster.
Zunächst wurde Christian Böckmann zum Erwe terungsbau des KaiserWilhelm-Kanals beurlaubt, wo ihm beim Bauamt Holtenau die Leitung
des Ausbaues der Kanalstrecke vom Flemhuder See b s Rendsburg übertragen war. Nach weteren Arbeten in Landsberg a. d. Warthe usw.
trat er im August 1914 in den Dienst der Stadt Berlin über. Hier war
er bei der Tiefbaudeputation in der Abteilung II für Straßenbau, Fluchtlinienfestsetzung und Straßenbahnangelegenheiten als alleiniger Hilfsarbeiter und Vertreter des leitenden Magistratsbaurats beschäftigt. Im
Eigendezernate des Stadtbaurats war ihm ferner die Prüfung der
Kanalisationsentwürfe übertragen. Im November 1915 übernahm er
schließlich beim Verwaltungschef des Generalgouvernements Warschau die
Leitung des kaiserlich-deutschen Strombauamts Gora Kalwaria. Nach den
Räumungsarbeiten gesprengter und verbrannter Brücken fiel dem von
Chr. Böckmann geleiteten Bauamt der Bau zweier Strombrücken, die
mit einem Kostenaufwand von 2 bzw. iy2 Millionen Mark fertiggestellt
wurden, zu. Für seine Tätigkeit wurde er mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse
sowie mit dem Lübecker Hanseatenkreuz ausgezeichnet. Am 18. November
1918 starb er im Festungslazarett Warschau nach kurzer, schwerer Krankheit, als er gerade im Begriffe stand, die freudig erwartete Reise in die
geliebte Heimat anzutreten. — Ein arbeitsreiches Leben, trotz seiner
Kürze schon reich an Erfolgen, ist damit allzu früh geendet.
Lehrer Franz Freude, Leutnant d. L., geb. zu Lübeck, 31. Juli 1891
besuchte die Präparandenschule in Osnabrück und machte die Schlußprüfung am Kgl. Lehrerseminar in Deutsch-Krone in Westpreußen. Von
Ostern 1912 bis Ausbruch des Krieges war er in Horstenmark in Westfalen als Lehrer tätig. Dann trat er freiwillig zum Heeresdienst ein,
wür auf dem östlichen und westlichen Kriegsschauplätze, wo er sich das
Eiserntz Kreuz 2. Klasse, daß Lübecker Hanseaten-Kceuz und das Mecklenburgische Verdienst-Kreuz 2. Klasse erwarb, bis er am 17. Oktober 1918
NU Grippe und Lungenentzündung in einem Kciegslazarett in Belgien
starb. Auf dem Ehrenfriedhof zu Mons ist er zur letzten Ruhe bestattet
worden. Ihn betrauern seine schwergeprüften Eltern, da ihnen schon ein
Sohn Üm 16. Oktober 1916 an der Somme gefallen ist. Seine Kametüven schätzten ihn als ruhigen und liebenswerten Menschen überaus
hoch; er war gleich beliebt bei Vorgesetzten und Untergebenen. Sein
HäuptlNann schrieb: „Ihr Sohn war mir in und außer Dienst stets ein
Met Gefährte. Sein gerader Sinn, geleitet von natürlichem Taktgefühl,
liGen ihn stets den rechten Weg gehen. Wir verlieren in ihm einen
besonders tüchtigen Offizier und lieben Kameraden".
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Sin königlicher Kaufmann.
Nachstehender Aufsatz, der in den „Leipziger
Neuesten Nachrichten" erschien, bezeugt, daß auch im
weiteren deutschen Vaterlande anläßlich des Hinscheidens des Senators Possehl seiner in Dankbarkeit gedacht wurde.
Mit dem dieser Tage verstorbenen Lübecker Senator Emil Possehl
ist ein Mann dahingegangen, der im wahrsten Sinne des Wortes sich
durch sein Lebenswerk den Namen eines königlichen Kaufmannes verdient hat. Ursprünglich Inhaber einer Eisenfirma, die schon alter Familienbesitz war, hatte er es durch kaufmännischen Weitblick verstanden,
sich eine ausschlaggebende Stellung auf dem nordischen Eisenerzmarkte zu
erobern. Senator Possehl ist es gewesen, der frühzeitig die ungeheuere
Bedeutung der riesigen Eisenerzlager Nordschwedens, die 70prozentiges
Erz führen, erkannte und mit großer Tatkraft und von großen Gesichtspunkten aus die Ausfuhr dieser wertvollen Erze nach den deutschen Hochöfen in Angriff nahm. Denn das kohlenarme Schweden ist, wenn nicht
noch eine Ausnutzung der Wasserkräfte des Landes zu elektrischem Strom
darin einen Wandel schafft, nicht in der Lage, selber das schwedische Erz
zu verhütten. Die Verwertung des sehr phosphorhaltigen schwedischen
Eisenerzes — als Nebenprodukt fällt dabei die als Düngemittel wertvolle Thomasschlacke ab — ist erst durch das Ende des vorigen Jahrhunderts erfundene Thomasverfahren in großem Maßstabe möglich geworden.
Der nächste Verschiffungshafen für das in und bei Gellivara in
Nordschweden gebrochene Erz, wo es in ganzen Bergen ansteht, war der
schwedische Hafen L u l e a am Bottnischen Meerbusen, der um die Jahrhundertwende durch die Festung Boden gegen etwaige russische Angriffe
gesichert wurde. Lulea hatte aber den großen Nachteil, fast das halbe
Jahr durch Eis gesperrt zu sein. Infolgedessen lag der Gedanke nahe,
das Erz von Gellivara und Kinuravara nicht nach dem Ostseehafen, sondern nach einem norwegischen Hafen zu bringen, von wo es das
ganze Jahr hindurch zu Schiff verfrachtet werden kann, da der an der
norwegischen Küste vorüberstreichende Golfstrom — diese europäische
Zwangsanleihe bei Mexiko — das Wasser eisfrei erhält: Diese sogenannte Ofotenbahn, die das schwedische Erz nach dem norwegischen
Hafen von Narwik bringt, hat damals in Senator Possehl, der an
den schwedischen Erzgruben selber beteiligt war, einen energischen Förderer gefunden. Dieser Erzausfuhr über Narwik verdanken wir es ja,
daß wir während des Krieges dauernd die hochprozentigen schwedischen
Erze für unsre Hochöfen erhalten konnten. Auch das Lübecker Hochofenwerk ist durch Senator Possehl begründet worden. Es hat den Vorzug,
daß schwedische Erz und westfälische Kohle durch Schiffsfracht unmittelbar
bis an den Hochofen geliefert werden.
Ä» Außer einer großzügigen Beteiligung an allen gemeinnützigen
Unternehmungen in seiner Vaterstadt Lübeck, wobei er persönlich aber
am liebsten im Hintergründe blieb, hat Senator Possehl das große Ver-

dienst, die Offentlchikeit in Deutschland beizeiten aus die wichtigen
Fragen aufmerksam gemacht zu haben, die über die Zukunft unseres
wirtschaftlichen Lebens entscheiden. Auf Grund seiner Kenntnisse der
Eisenerzfrage vertrat er, als Sachverständiger zu den Vorberatungen
des letzten Handelsvertrages mit Schweden hinzugezogen, nachdrücklich
den Standpunkt, daß es beim Abschluß von Handelsverträgen künftig
für uns wichtiger sein werde, die Ausfuhr gewisser Produkte — wie
Erz und Holz — nach Deutschland sicherzustellen als um die einzelnen
Zollsätze bei der Einfuhr zu streiten. Bitt klarem Blick hat Senator
Possehl die kommende Auseinandersetzung mit England lange Jahre
vor dem Kriege kommen sehen und hat im Gegensatz zu dem leichtherzigen Optimismus der regierenden Kreise und in voller, gründlicher
Kenntnis der wirtschaftlichen Macht Englands immer wieder warnend
die Stimme erhoben, uns wirtschaftlich nach allen Kräften für den
Krieg zu rüsten.
Senator Possehl ist es gewesen, der 1912 in einer kurzen prägnanten
Denkschrift die Schaffung eines wirtschaftlichen Generalst a b e s neben dem militärischen empfahl, damit dieser beizeiten und
in großem Maßstabe Lebensmittel und Rohstosfe für den Kriegsfall aufspeichere. Es ist bezeichnend für den in der regierenden Bureaukratie
herrschenden Geist, daß ein Mann wie Senator Possehl damals monatelang hat warten müssen, bis er Herrn von Bethmann feinen Plan vortragen durfte und daß ihm der Mitgliedern der Beamtenhierarchie sich
mühelos öffnende Weg zum Kaiser verschlossen blieb. Hätte man nach
Possehls Mahnungen gehandelt, so wären uns die katostrophalen Überraschungen in den ersten Wochen des Krieges und die viel schlimmeren
Verlegenheiten wegen der mangelnden Rohstoffe an Baumwolle, Kupfer
Kautschuk, Petroleum usw. erspart geblieben. Herr von Bethmann
wußte mit dem Possehlschen Plane nichts weiter anzufangen, als ihn
im Juli 1913 einer Versammlung militärischer und wirtschaftlicher Fachleute vorzulegen. Nach einigem Hin- und Herreden wurde er dann einer
Kommission übergeben, die nie wieder zusammengetreten ist, bis dann der
Kriegsausbruch den Possehlschen Plan der damaligen Regierung peinlichst als eins ihrer Hauptversäumnisse in Erinnerung brachte. Nur in
Kleinigkeiten war ja die Aera Bethmann groß und dazu paßte es ja
auch, daß dem Senator Possehl im ersten Kriegsjahre vor dem Reichsgericht in Leipzig der Prozeß gemacht wurde, weil eine seiner Zweiggesellschaften an die russische Militärverwaltung Stahl zu Hufeisen für
die russische Kavallerie geliefert haben sollte. Die glänzende Freisprechung bedeutete für den Lübecker Handelsherrn nur eine magere
Genugtuung.
Possehls Gedanken gingen weit über die Gegenwart hinaus. Er war
sich klar darüber, was es für Deutschland und Westeuropa bedeutet, daß
die europäischen Eisenerzvorräte nur noch aus 60 Jahre reichen und er
hat das Verständnis sür diese heraneilende Gefahr überall zu wecken
versucht. Er hat den Kamps ums Eisen kommen sehen, wovon ja die
Annexion Lothringens und seiner Erzgruben jetzt eine Teilerscheinung
ist. Possehl war sich klar darüber, daß mit der Frage der Streckung der
Eisenerzvorräte in deutscher Erde durch die Zufuhr fremder Erze die
Lebensfrage sür die deutsche Arbeiterschaft, sür die deutsche Eisenindustrie gelöst werden kann. Seine Idee war es, durch Verbesserung
des Verhüttungsbrozesses und durch Intensivierung der Ausnutzung
der Erze — unsere lothringischen 30prozentigen Erze würden in Amerika
beispielsweise kaum noch der Ausschmelzung sür wert gehalten werden —
die Verarbeitung der Eisenerze in den deutschen Jndustriestätten dauernd
zu halten und mit einer solchen Vervollkommnung unserer Technik und
Ausbildung, mit der wir den Engländern unzweifelhaft voran waren,
der deutschen Arbeiterschaft dauernd das Brot zu sichern. Es bleibt ein
bitterer Vorwurf sür unser altes Regierungssystem, das immer hysterisch
nach „Männern" rief, daß es an solchen Männern mit weitem Blick
vielfach achtlos vorübergegangen ist und ihre Kenntnisse und Erfahrungen
nicht für das Wohl des Ganzen zu verwerten gewußt hat. Ob das
wirklich unter dem neuen Regime anders werden wird? Ob man da
wirklich Wege durch die bureaukratischen Drahtverhaue brechen wird?
Ferdinand Grauto sf.
Siehst du noch, du Stadt der goldnen Türme?
Stehst du, Stadt der goldnen Türme,
Stehst du noch am Travestrand? —
Stehst du noch im Braus der Stürme,
Stehst du noch, mein Vaterland?
Wenn die Stadt der goldnen Türme
Noch am Strand der Trave steht:
Deutschland auch besteht die Stürme,
Deutschland nicht zu Grunde geht!
Heinr. Jaede.
Chronik.
1 8. I a n u a r.
Zum Notar ernannt und vereidigt wurde Herr Rechtsanwalt Heinr. W i b e l, hier.
Der Bürgerausschuß erteilte u. a. folgenden
Senatsanträgen die bea tragte Mitgenehmigung: Einrichtung
einer Kriegsteilnehmerfürsorge, Herrichtung einer Arztwohnung
in der Heilanstalt Strecknitz, Nachbewilligung von M 2900 für
bakteriologische Untersuchungen durch das Hygienische Institut
Kiel, Beihilfe an den Verein für Krankenpflege durch evangelische Diakonissen, Überwachungsstelle für den Passagierverkehr
- 44

mit Finnland, Unterstützung für die aus Elsaß-Lothringen vertriebenen Deutschen, Bewilligung von M 1000 für die Beratungs- und Auskunftsstelle sür deutsch-baltische Flüchtlinge,
Verkauf eines Bauplatzes an den Baupolizeikontrolleur Rudolf
Lüdemann, Verkauf einer Landfläche in Reecke.
2 3. Januar.
Die Bürgers ch a f t gab ihre Mitgenehmigung zur Verlängerung der Einspruchsfrist gegen die Wählerlisten zur
Bürgerschaftswahl bis zum 25. d. M. und dazu, daß die
Wahl am 9. Februar von morgens 9 bis abends 6 Ihr stattzufinden habe.
Die große silberne Medaille der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung
Schiffsbrüchiger nebst Diplom der Laiesz.Stiftung wurde Herrn
Kapitän P. Hansen, Führer des der Hanseatischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft zu Lübeck gehörenden Dampfers „Elbe"
durch den Vorstand der Schiffer-Gesellschaft überreicht.
Kapitän Hansen rettete am 17. September 1918 auf der Reise
von Lübeck nach Reval zwischen Feuerschiff B. und C. auf
der Höhe von Filsand , die aus 15 Mann bestehende Besatzung
der auf seiner Ladung treibenden sich in sinkendem Zustande
befindlichen Bark „Franz" Reederei W. Biesterfeld in Hamburg unter schwierigen Verhältnissen.
8. Februar.
Trauerfeier für den verstorbenen Senator Emil Possehl in der Marienkirche und Bestattung unter außerordentlich großer Beteiligung auf dem Allgemeinen Gottesacker an
der Jsraelsdorfer Allee. (Siehe Vaterst. Bl. Seite 37).
Demonstration der Staatsarbeiter. Marktplatz und
Rathaus waren mit Maschinengewehren abgesperrt.
9. Februar.
Wahl zur Bürgerschaft. An Stimmen wurden
abgegeben: für die Deutsch-nationale Volkspartei 2735, für
die Liste der vereinigten Landwirte und Gärtner 1481, für
die Deutsche demokratische Partei 13 507 und für die Sozialdemokratie 19 558 Stimmen. Somit entfallen auf die Deutschnationale Volkspartei 6, Liste der vereinigten Landwirte und
Gärtner 3, Deutsche demokratische Partei 29, Sozialdemokratie 42 Sitze.
12. Februar.
Der Bürgerausschuß beschloß einstimmig, das von
Henk beantragte Ersuchen, „die Bürgerschaft ersucht den Senat, das im März 1914 von dem Bürgerausschuß verabschiedete Ablösungsgesetz nunmehr baldigst der Bürgerschaft zur
Beratung vorlegen zu wollen", dem Senat entgegenzubringen.
Folgenden Senatsanträgen erteilte der Bürgerausschuß die
Mitgenehmigung: Festsetzung der Bauweise sür die Plönniesstraße, Übernahme des Fehlbetrages der kaufmännischen Fortbildungsschule für das Schuljahr 1917/18 und der den Lehrkräften gewährten Kriegsteuerungszulagen auf die Staatskasse.
13. Februar.
Versammlung der Kaufmannschaft. In einer Entschließung an die Nationalversammlung wurde gegen die neuen
demütigenden Waffenstillstandsbedingungen protestiert.
17. Fe b r u ar.
Die Bürgerschaft stimmte u. a. folgenden Senatsanträgen zu: Ausführung von Unterhaltungsarbeiten an den
öffentlichen Gebäuden, Verbreiterung des Kanalhafens, Schaffung weiterer Kleinwohnungen, Verstärkung der Mittel für
die Bürgerschaft, für die Heilanstalt Strecknitz, für den Schlacht
hos und für die Lübecker Straßenbahn.
19. Februar.
Der Bürgerausschuß erteilte die beantragte Mitgenehmigung zum Senatsantrag auf Bewilligung von Mitteln
für das Landesversorgungsamt (52 000 M).
24. Februar.
Die Bürgerschaft, die zum letzten Mal in ihrer
alten Zusammensetzung tagte, genehmigte u. a. das Ablösungsgesetz und eine dem Aufstieg der Begabten dienende
Vorlage. Wortführer Konsul Dimpker widmete den scheidenden Bürgerschaftsmitgliedern Worte des Dankes.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischeu Blätter erscheint
am 16. März 1919.
-
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Der neue Geschästsvorstand der Lübecker
Bürgerschaft.
(Mit drei Bildnissen.)
Schriftleiter Paul Löwigt, der am 3. März als Vertreter
5er stärksten in der Bürgerschaft vertretenen Partei, der sozialdemokratischen, zum Wortführer der Bürgerschaft erwählt
wurde, ist am 17. August 1873 in Doberan in Mecklenburg
.geboren. Früh kam er nach Lübeck, wo er von 1880 bis 1888
die Volksschule besuchte. Dann lernte er bis 1892 als Schriftsetzer.
Nach Beendigung seiner Lehrzeit durchwanderte er
Deutschland, Teile der Schweiz und Böhmens, dann arbeitete
er in mehreren norddeutschen Städten. Seit Herbst 1894 war
er in der Buchdruckerei des Lübecker Volksboten tätig. Be-

demokratiscben Vereins für den Wahlkreis Lübeck, Mitglied
der Lübecker Bürgerschaft seit 1909. Auch ist er Mitarbeiter
der „Kommunalen Praxis". Reisen führten ihn nach Dänemark, Schweden, England, Frankreich, Belgien, Österreich.
Hermann Eschenburg, als Vertreter der demokratischen
Partei zum ersten Stellvertreter des Wortführers der Bürgerschaft gewählt, wurde geboren am 9. April 1872. Er besuchte
das Katharineum* von Ostern 1877—1889 und machte dann
seine kaufmännische Lehrzeit im väterlichen Geschäft (Jost
Hinr.
Havemann & Sohn)
durch bis Ostern 1892.
Darauf diente er als Einjähriger und
war mehrere
Jahre im Ausland, namentlich England, Belgien und Rußland; im Jahre 1896 kehrte er nach Lübeck zurück und trat
am 1. Januar 1898' als Teilhaber in die Firma Jost Hinr.
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Hermann Eschenburg,
erster Stellvertreter des Wortführers.

Paul Löwigt,
Wortführer der Bürgerschaft.

müht, sich aus den verschiedenen Wissensgebieten selbst fortzubilden, war er mit großem Eifer in der politischen und gewerkschaftlichen Bewegung, der er seit 1892 angehört, bestrebt, die
Interessen der werktätigen Bevölkerung zu fördern. Auch auf
sozialpolitischem Gebiete betätigt er sich seit langem. So wurde
er Beisitzer beim Versicherungsamt und Vorsitzender und
stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in Lübeck. 1904 wurde er Schriftleiter des
Lübecker Volksboten, nachdem er sich bereits seit 1894 journalistisch betätigt hatte. Seit 1907 ist er Vorsitzender des sozial-

Dr. Heinrich von Brocken,
zweiter Stellvertreter des Wortführers.

Havemann & Sohn ein. Im Jahre 1902 wurde er in die
Handelskammer gewählt, der er mit Ausnahme des Jahres
1909 bis jetzt angehört; Präses der Handelskammer war er
in den Jahren 1911/12, 1915/16 und seit dem 1. Januar
dieses Jahres. In die Bürgerschaft wurde Hermann Eschenburg 1907 gewählt, dem Bürgerausschuß gehört er 1908/10,
1911/13 und 1918/19 an. Während des Krieges war er im
Felde vom 1. Mobilmachungstage bis Ende 1915 und von
November 1916 bis November 1917, in der Zwischenzeit
war er für die Lübecker Handelskammer tätig.
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Gustav Lchön: Am Kohlmarkt.
Dr. jur. Heinrich von Brocken, der als Vertreter der
deutsch-nationalen Fraktion der Bürgerschaft zum zweiten
Stellvertreter des Wortführers erwählt wurde, gehörte der
Bürgerschaft seit1905 sowie mehrfach dem Bürgerausschuß an. Seit
dem 16. September 1896 ist er als Rechtsanwalt in Lübeck
tätig und besonders auf dem Gebiete des Handels- und Seerechts sehr gesucht. Auch ist er Mitglied des Vorstandes der
hanseatischen Anwaltskammer.
Weiter ist er Mitglied der
Betriebsbehörde, sowie deren Abteilung für die Straßenbahn
und Vorsitzender des Lübecker Haus- und Grundbesitzervereins.
Gustav Schön's Alt-Lübecker Straßenbilder.
I!.
(Mit sechs Abbildungen )
Anläßlich unseres Aufsatzes über Gustav Schön in Nr. 11 der
Vaterstädtischen Blätter hatten wir bereits drei seiner reizvollen
Alt-Lübecker Straßenbilder wiedergegeben. Wir bringen jetzt
drei weitere Zeichnungen.
Einmal sind es die stattlichen und malerischen Giebel
am Kohlmarkt bei der Durchfahrt zum Markt, die längst
modernen Bauten gewichen sind. Mit Recht war schon in
dem erwähnten Aufsatz darauf hingewiesen worden, wie gut
diese Giebel zum Rathause paßten, das auf einem weiteren
Bilde noch mit den in die Arkaden eingebauten Goldschmiedsbuden erscheint. Schließlich hat Schön ein außerordentlich treues Panorama vom Klingenberg, wie er zu seiner
Zeit aussah, gefertigt.

treten. Zu denjenigen, die so ungerechter
Weise vernachlässigt worden sind, gehört
auch unser einheimischer Dichter Emanuel
Geibel.
Es mag eine Zeit gegeben haben,
in der man ihn überschätzte. Er selbst
kannte jedoch die Grenzen seiner Begabung:
Anmaßung und Überhebung lagen ihm fern.
Als Lyriker mit Goethe auf eine Stufe
gestellt zu werden, lehnte er
ab:
„Zu
unseren großen Meistern verhalte ich mich
nicht anders wie Mendelssohn zu Mozart
und Beethoven." Goethes, das ganze Weltall
umspannendem Geistesflug versuchte er nicht
zu folgen, aber in engen Bahnen bewegte
sich sein von Einseitigkeit weit entferntes
/V
Schaffen, Denken und Fühlen keineswegs.
Er lebte und webte nicht nur im Reiche der
von ihm geliebten und gepflegten Poesie,
sondern suchte sich
auch Kenntnis und
Genuß der übrigen Künste zu erschließen und
beschäftigte sich mit dem Problem ihrer
wechselseitigen Beziehungen. Über das Verhältnis der ihn besonders fesselnden Baukunst,
für die er in der Jugend sogar Berns zu
besitzen glaubte, sagt er (Band V Seite 41):
Architektur und Musik, euch beide begrüß ich
als Schwestern, Die ihr die zwingende Kraft
ewiger Maße bewährt.
Was dort sichtbar im Raum als Verhältnis das Auge bezaubert,
Bannt hier wogenden Klangs in der Bewegung das Ohr.
Wir werden bei diesen Worten Geibels lebhaft an die
berühmte Definition Hanslicks erinnert, der die Musik als
tönend bewegte Form erklärt. Noch näher mußte dem
Dichter natürlich die Idee der Berührung und Verschmelzung
der Wort- und der Tonkunst liegen. „Poesie und Musik
in würdiger Weise miteinander zu verbinden, war einer seiner
Lieblingsgedanken", so sagt sein vertrauter Freund Ernst
Curtius. Diese Vereinigung als Dichter-Komponist in einer
Person darzustellen, wie etwa Peter Cornelius, blieb Geibel
versagt, aber Verständnis für die Musik und Wertschätzung
derselben hat er in reichem Maße besessen.
Seine natürlichen musikalischen Anlagen waren sicherlich
zu nicht geringem Teile von der Mutter ererbt. Die Familiennamen ihrer Eltern, Ganslandt und Souchay, haben in der
lübeckischen Musikgeschichte einen guten Klang.
Wie der
Dichter in seiner zweiten Elegie (V 86) erzählt, „trat sie im
Zwielicht wohl ans Klavier und sang schlichte Romanzen
uns vor."
In derselben Weise betätigte der Sohn sich später
musikalisch. Er hatte eine weiche, klangvolle Baritonstimme
und wußte einfache Weisen mit so ergreifendem Ausdruck
vorzutragen, daß die Zuhörer oft zu Tränen gerührt wurden.
Mit Vorliebe sang er neben Volksweisen Melodien seines
Freundes Franz Kugler, auch wohl Kompositionen von

Emanuel Geibel
und die Musik.
Von Wilhelm Stahl.
(Nach einem Vortrag in der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit am 18. Februar 1919).
Zu den wenigen erfreulichen
/Wirkungen des Krieges gehört
die Erkenntnis, daß die Bevorzugung ausländischer Kunst auf
Kosten der einheimischen bei uns
einen bedenklichen Umfang angenommen hatte. Zahlreiche Wortund Tondichter, die freilich nicht
immer himmelstürmende Geister
waren, dafür aber dem deutschen
Gemüt unendlich viel mehr zu
sagen
hatten
als
die
dem
deutschen
Wesen
oft
völlig
fremden Ausländer, mußten unverdientermaßen in den Schatten
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Gustav Lchön: Rathaus mit Goldschmiedsbuden.
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In späteren Jahren
fühlte
Geibel sich allmählich immer seltener
zum Singen aufgelegt.
Seine
Gattin Ada schreibt 1853 aus
München ihren Schwestern: „Ich
bin ganz glücklich, daß ich ihn
endlich wieder singen höre. Er hat
alle seine alten Lieder wieder
hervorgeholt." Doch auch noch in
der letzten Lübecker Zeit, in der
ein qualvolles Leiden dem Dichter
oft die Stimmung trübte,
vermochten die Bitten der Seinigen
51 ff ft •{
ihn in glücklichen, schmerzfreien
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Stunden zum Singen zu bewegen.
Wenn auch seine Stimme Schmelz
PS: 8 i* * J n jji ’;; m M
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und Kraft der Jugend verloren
1B JJiP 8 Pf
hatte, so haben sich doch seine
Lieblingslieder, namentlich Eichendorffs „Hörst du nicht die Bäume
rauschen"
(von
Franz
Kugler
SBSt
komponiert) und sein eigenes „Weit,
weit aus ferner Zeit" (nach der
schönen schottischen Volksweise, auf
die es einst gedichtet worden war) den Hörern so tief eingeprägt, daß sie sie heute noch singen und spielen können.
Das Hören guter Musik war dem Dichter in allen
Zeiten seines Lebens Freude und Erquickung. Die Töne
regten ihn zu dichterischem Schaffen an. Er mußte nach
seinen eigenen Worten „stille Wege in der Sonne suchen
und abends Musik hören, um einen unfertigen Stoff zu
bebrüten." In seiner Jugend war er häufiger Gast der
kunstsinnigen, musikalisch hochbegabten Gattin des Konsuls
Nölting, die in ihrem Heim in der Johannisstraße**), im
Sommer in einem Landhause in Krempelsdorf gern ästhetisch
gebildete Männer und Frauen um sich . versammelte. Hier
fanden sich Gottfried Hermann, die Brüder Louis und
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Gustav Lchön: Klingenberg.
Hermann Duncker, dem Bruder der Frau Konsul Nölting in
Lübeck. Sich selbst zu begleiten, wie es die Mutter tat,
vermochte er nicht: er spielte kein Instrument. Da er die
rbythmischen Fesseln der' Noten verschmähte, ging es bei
diesem Vortrage nach dem Ausdruck seiner Schwägerin Pauline
oft sehr lyrisch her frei. Der Begleiter mußte also imstande
sein, dem Sänger mit Sicherheit und Gewandheit zu folgen.
Am liebsten hatte Geibel seinen Bruder Konrad, dessen reiche
musikalische
Begabung
von
keinem
Geringeren
als
Mendelssohn gefördert und gewürdigt worden war, aber in
den kleinen Verhältnissen eines wenig gesuchten Musiklehrexs
und unzureichend besoldeten Organisten verkümmerte, als
Partner. Konrad wußte sich dem Bruder in so weitgehendem

WA

Äonrad Geibel.

Louis Pape, Vorbild des „Lust'gen Musikanten".

Maße anzupassen, daß beide sich sogar zu gemeinschaftlichen
Improvisationen verbinden konnten.
Der Dichter extemporierte Verse und Melodie, und der Musiker leitete und
stützte die letztere am Klavier mit instinktiver Anempfindung
und Sicherheit, sodaß die Hörer eine genaue, vorherige Verständigung annehmen mußten. Auf diese Weise ist auch das
Lied vom lustigen Musikanten, dessen Urbild der Musiker
Louis Pape war, entstanden.*)

Wilhelm Pape und andere tüchtige Künstler ein und erfreuten die Hörer durch Qnartettspiel und Gesang.
Der
Gattin Geibels waren keine besonderen musikalischen Gaben
verliehen. Sie schrieb einst ihrer älteren mit dem Arzte Dr. Reuter
verheirateten Schwester Elise, die sich bemüht hatte, sie im Klavierspiel zu unterrichten: „Im Ernst gesprochen, es ist doch ganz vernünftig gewesen, daß ich es aufgegeben habe". Nach ihrem allzu
frühen Tode fand das verwaiste Töchterchen Marie in der Familie
Reuter nicht nur herzliche Liebe und Pflege, sondern auch freund-

*) Im Lübecker Ratskeller, wo sich im Anschluß an ein Konzert
im Ebbeschen Saale Musiker und Musikfreunde vereinigt hatten und
L. Pape, entgegen seinem ernsten, zu Schwermut neigenden und von
Sonderbarkeiten nicht freien Wesen sich überraschend aufgeräumt und
lustig zeigte. Nach dem einen Bericht ist diese Zusammenkunft Sonnabend, den 12. Dezember 1840 gewesen, als Papes L^mpvonie milltaire
erfolgreich aufgeführt worden war, nach einem andern 8 Tage später
nach einem Beethoven gewidmeten, mit der 9. Symphonie abgeschlossenen Abonnementskonzert Gottfried Hermanns. —Einen merkwürdigen

Gegensatz zu der spielenden Leichtigkeit, mit der Geibel Verse improvisierte,
bildet die Sorgfalt und Mühe, die er auf die Feststellung des endgültigen
Ausdruckes verwandte. Er suchte oft Tagelang nach einem Wort, einer
Wendung und klagte eines Tages der Frau Konsul Nölting: „Ach, Frau
Jette, könnte ich doch nur einmal so dichten wie Heine!"
**) Der Löwenapotheke gegenüber, später abgebrochen und durch Neubauten ersetzt. Auch das Haus in Krempelsdorf ist nicht mehr vorhanden:
es lag im Park neben dem jetzigen Herrenhause.
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liche Förderung ihrer musikalischen Anlagen*) Der Vater war
den Damen Reuter bei seinen häufigen Besuchen von Herzen
dankbar, wenn er, im Zimmer auf- und abgehend, dem
Vortrage eines Tonstückes zuhören durfte, wobei Beethovens
Türkischer Marsch aus den Ruinen von Athen und die Leonoren-Ouvertüre zu seinen Lieblingsstücken gehörten.
*) Sie hatte mit den Töchtern des Hauses Klavierunterricht bei
Wilh. Pape. Als sie später einem eigenen häuslichen Kreise vorstand, bemühte sie sich mit warmer Liebe und rührendem Eifer, den Ihrigen,
die ihr dafür noch heute dankbar sind, die Schätze edler, klassischer
Musik vertraut und wert zu machen.
Legende.
Von H. Fr. Blunk.
As 't Mäken vör den Himmel keem,
Wa heft dien Hart, froog de Knecht, woneem?
Dat hew ik verlorn all lange Tied,
An een, de öwer de Heiloh ried,
Dat hew ik verloren, — ach, maak mi doch op,
He keem ni trügg, —
De Knecht weeg den Kopp.
Kannst denn dien Hart ni söken gaan?
Aan Hart kannst doch ni in'n Himmel bestaan!
Dat Mäken fool de Hann un beew,
Ach, laat mi doch in, mien Hart harr em leew,
Süns harr'k ja niks, ik geew et em fraam,
He sä, he wull riden und wedder kaam.
Wat schall ik wull söken, he giwüt ja ni Heer,
Un wenn he 't behooln will, — ik müch ja ni meer!
Dor trock de Knecht de güllne Döör
Dor stunn lütt Deern eer Hartleewsten vör.
De stunn tomeern in een Rosengröön,
Weer'n luter Hartrosen, de dor blöön.
He neem eer Hand, dor swunn all Harm,
Un he trock lütt Deern vull Leew in sien Arm.
„Un geew ik dien Hart ni trügg in dien Hand,
Se harrn '1 mit mien Liew ünnern Rasen plant.
Un keem 'k ni trügg, nu weern ni meer,
Uns Herrgodd richt alns ton Besten Heer,
Den üek, dor wuß een Rosenstruus
Tobawen dien Hart in't Himmelshuus,
De hett för uns beed, de weer mien Padd,
Dor hett uns Herrgodd een Jnseen hatt,
Nu krigst mi trügg in een Rosengaarn,
Nu schall alns wull dusendmaal schöner warn.
Literarisches.
„Wohnungskunst in Schleswig-Holstein."
Unter dieser
Überschrift bringt Prof. Dr. G. Brandt, der Direktor des
Thaulow-Museums in Kiel, einen Aufsatz in der Juli-AugustNummer der Zeitschrift: „Jnnen-Dekoration". Die kurze zusammenfassende Arbeit beansprucht auch Aufmerksamkeit in
Lübeck. Brandt geht nämlich in seinen Betrachtungen von unserer
Vaterstadt aus. Er hebt besonders unsere alte Backsteinbaukunst
hervor und geht dann auf die Höfe ein, wobei er Füchtingshof und sein Vorsteherzimmer erwähnt.
Er beschreibt die
großzügigen, wundervollen Dielenanlagen, wobei er auf die
Boysche Diele im Museum und auf das Schabbelhaus hinweist.
Letzteres gibt ihm Gelegenheit, der übrigen Wohnräume dort zu gedenken. Im besonderen beschreibt der Verfasser dann die Zimmer der verschiedenen Schleswig-Holsteinischen Landschaften und hebt deren eigenartige Wirkung hervor.
Zum Schluß zieht der Verfasser die Nutzanwendung, wie die
alte Wohnungskultur in ihrer ganzen Geschlossenheit sowie
Bodenständigkeit auf unsere heutige Wohnungskultur wirken
kann und müsse. Bedeutungs- und wirkungsvoller noch als
der Text erscheinen mir die ausgezeichneten Abbildungen, 38
an der Zahl. Sie sind groß und klar. Es sind Bilder aus
den bekannten Museen in Altona, Kiel (Thalow-Museum),
Flensburg (Kunstgewerbemuseum) und Lübeck (St. Annen),
sowie aus dem hiesigen Schabbelhaus und Füchtingshof. Aus
Lübeck stammen allein schon 12 Abbildungen. I. W a r n ck e.

Landgrabens bei Mönkhof (M 36 000) und auf Erhöhung
des Staatszuschusses für das Waisenhaus.
Mitgenehmigt
wurden M 3200 für Instandhaltung der gärtnerischen Anlagen in Travemünde sowie aus "den zu „Kriegszwecken"
bereitstehenden Mitteln M 18 000 für einen Winterzuschlag
für Kriegerwitwen- und Waisen.
2 7. Februar.
Der Bürgerausschuß empfahl den Haushaltsplan der
freien und Hansestadt Lübeck für das Rechnungsjahr 1919
zur Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft.
Am Schluß
der Sitzung rief der Wortführer den ausscheidenden Mitgliedern des Bürgerausschusses ein Lebewohl zu und gab
der Hoffnung Ausdruck, daß der neue Bürgerausschuß in
ihrem Geiste fortfahren möge, die besten Kräfte in pflichttreuer Mitarbeit im Dienste der Vaterstadt einzusetzen.
1. M ä r z.
Zum Notar ernannt und vereidigt wurde Rechtsanwalt Steinbömer.
2. Mürz.
Ratsdiener a. D. Heinrich L o h m a n n entschlief
im 91. Lebensjahre.
3. Mär z.
Die neue Bürgerschaft wählte Paul Löwigt
(Soz.) zu ihrem Wortführer, Herm. Eschenburg (Dem.)
zum ersten und Dr. von Brocken (Deutschnat.) zum zweiten
Stellvertrer des Wortführers (Siehe Vaterst. Bl. Seite 45.)
Mitgenehmigung fanden die Anträge auf Erhöhung der
Preise für Gas, Elektrizität und Wasser, auf Übernahme
von Bürgschaften für die Heimstätten-Gesellschaft und die
ländliche Siedlungsgesellschaft aus Lohnerhöhungen im Theaterbetrieb, auf Bau eines Schulhauses für eine Doppelmittelschule in
St. Jürgen, auf Instandsetzung der städtischen Anlagen, auf
Erweiterung der Rangieranlagen auf der Roddenkoppel
und auf Änderung der Hafenbahnanlagen. Abgelehnt w«rde
ein Ersuchen an die Nationalversammlung, die schwarz-weißroten Reichsfarben beizubehalten.
4. M ä r z.
Der
Geschäftsführer
Konrad
Huhn
verstarb
im
Alter von 63 Jahren.
10. März.
Die Bürgerschaft erwählte 24 Mitglieder in
den Bürgerausschuß, und zwar 12 bürgerliche und 12 sozialdemokratische.
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Margarete Hasselbrink, Travemünde. Schnitt.
Chronik.
26. Februar.
Der Bürgerausschuß erklärte sich gutachtlich für
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
die Mitgenehmigung der Senatsanträge auf Regulierung des
am 30. März 1919.
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Senator Eduard Zriedrich Ewers.
(Mit Bildnis.)
. Am 18. März ist Herrn Senator Eduard Friedrich Ewers
die von ihm nachgesuchte Versetzung in den Ruhestand vom
Senat gewährt worden.
Mit ihm erleidet der Senat durch das weitere Ausscheiden eines seiner Mitglieder eine neue Lücke. Dank seinen
kaufmännischen Erfahrung hat sich der scheidende Senator,
der, am 4. Dezember 1862 geboren, am 4. September 1899
in den Senat erwählt wurde, in seiner zwanzigjährigen
Tätigkeit im Senat namentlich um die wirtschaftliche Erstarkung Lübecks hoch verdient gemacht. Seit Jahren gehörte

m
Lenator Fr. Ewers
trat in den Ruhestand am 18. März 1919.
er zu den führenden Männern der Lübecker Industrie, für
dereu Emporblühen er im Verein mit dem verstorbenen
Senator Emil Possehl seine ganze Tatkraft eingesetzt hat.
Im Senat war er besonders auf dem Gebiete des Handels
und der Seefahrt tätig, wo er sich große Verdienste erwarb.
Er gehörte der Kommission des Senates für Handel und
Schiffahrt an, er war Vorsitzender der Behörde für die Seefahrtschule und der Kommission für die Seeschiffer-, See— 49

Emanuel Geibel und die Musik

steuermanns- und Seedampfschiffsmaschinisten-Prüfungen. Mitglied der Behörde für Travemünde, sowie Staatskommissar
der deutschen Seewarte in Hamburg. Er war Vorsitzender
der Betrielsbehörde und der Elektrizitätswerke, sowie der
Gas- und Wasserwerke. Schon vor seiner Erwählung in den
Senat hatte er sich auf mannigfachen Gebieten unseres
öffentlichen Lebens hervorgetan, er war im Jahre 1897 in die
Bürgerschaft und. im darauffolgenden Jahre in den Bürgerausschuß erwählt worden. Der Handelskammer gehörte Herr
Senator Ewers bereits seit einer Reihe von Jahren an und
wirkte als solcher speziell im Ausschüsse für Zoll- und für
Industrie-Angelegenheiten. Besondere Verdienste erwarb sich
Herr Senator Ewers um den Industrie-Verein und in diesem
speziell um die Begutachtung der Eisenbahnangelegenheiten,
wie er sich, wie schon oben gesagt, überhaupt um die Lübecker
Industrie als Förderer wie als Industrieller große und
bleibende Verdienste erworben hat. Mit besonderer Liebe und
reichem Erfolge arbeitete er an dem Aufschwung Travemündes, das ihm von früher Jugend an am Herzen lag, zu
einem erstklassigen Badeort und Sportplatz.
Sein Name wird in Lübecks Geschichte unvergessen sein.
Rabbiner Salomon Larlebach.
(Mit Bildnis.)
Infolge eines Schlaganfalles verschied plötzlich am 12. März
der Rabbiner der Lübecker israelitischen Gemeinde, als der er
48. Jahre zu ihrem Segen gewirkt hat Herr Dr. Salomon
Carlebach im Alter von 73 Jahren. Mit ihm ist ein Mann
dahingegangen, der weit über seine Gemeinde, über Lübeck
und über das Judentum hinaus hohe Achtung erworben hat.
Dr. Carlebach hat sich einen klangvollen Namen durch
seine Mitarbeit an den Organisationen des traditionellen
Judentums geschaffen, er war Mitbegründer und Vorstandsmitglied der „Freien Vereinigung für die Interessen des
orthodoxen Judentums, Frankfurt a. M.", sowie der Weltorganisation des orthodoxen Judentums, der Agudath Israel,
u. a. m. Alle diese Organisationen werden seine rege Mitarbeit und seinen klugen Rat schwer vermissen. Die Wissenschaft des Judentums verdankt Dr. Carlebach eine ganze Reihe
wertvoller Arbeiten. Dr. Carlebach wurde im Jahre 1845 in
Heidelsheim in Baden geboren, besuchte die Universitäten
Würzburg, Berlin und Tübingen und 1868 zum Doktor Phil,
promovierte. Im Jahre darauf erwarb er das Rabbinatsdiplom und wurde im Jahre 1870 zum Rabbiner der
Israelitischen Gemeinde Lübeck gewählt. Der Lübecker Bürgerschaft gehörte Dr. Carlebach von 1876 bis 1893 an. Im Juni
1910 beging Dr. Carlebach sein 40jähriges Amtsjubiläum, im
Jahre 1918 wurde ihm von der Universität Tübingen unter
Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit das DoktorDiplom erneuert.

Vielleicht die 'glücklichsten Jahre hat Geibel in dem
waldumrauschten E s ch e b e r g bei Cassel verlebt. Hier beherbergte der warmherzige, selbstlose Mäcen Karl von der
Malsburg Künstler aller Art.
Außer Geibel haben u. a.
Bodenstedt, der Maler Moritz von Schwind, die Komponisten
Spohr und Marschner, der Geiger Bott, bedeutende Sänger
und Sängerinnen seine Gastfreundschaft genossen.
Das
Leben an diesem hessischen Musenhofe schildert Geibel in
seiner 10. Elegie (V, 101):
„Doch dann rief uns ins traute Gemach die gesellige Lampe,
Und in der Dichtung Reich folgten den Meistern wir gern
Oft auch lauschten wir ernst Beethovens erhabener Schwermut,
Lauschten erheitert dem Strom Weberscher Waldmelodien,
Oder den Saiten entrauscht' auch ein verführerisch muntrer
Walzer von,Strauß, un) den Tag beschloß ein bescheidener Tanz.
In St. Goar bei Freiligrath mußte Geibel die Musik
entbehren; um so reicher floß ihr Quell dann in München.
Ada schreibt 1854 nach Lübeck: „Für Emanuel ist es eine
wahre Wohltat, sich dann und wann wieder an Musik erquicken zu können", und er selbst 1861: „Die Anregungen
durch Musik und Theater tun mir wohl." Bon den Münchener
Dichterfreunden besaß Heyse ein treffliches Gehör; seine
musikalische Erziehung war aber vernachlässigt worden.
Klavierstunden, die er eine zeitlang bei einer seinen Eltern
befreundeten Dame genommen hatte, waren bald ins Stocken
geraten. Von Schack war weiter in Polyhymnias Reich eingedrungen und konnte Geibel auf seinem schönen Flügel

Rabbiner Dr. Larlebach,
geb. im Jahre 1845 in Heidelsheim i. B.
gest. am 12. März 1919 in Lübeck.
Nach einer Aufnahme von Robert Mohrmann.

Emanuel Geibel und die Musik.
Bon Wilh. Stahl.
(Mit drei Abbildungen?,
(Fortsetzung.)
Als Student in Berlin hatte Geile! bei Bettina von Arnim
in Johanna Matthieux, der späteren Gattin Gottfried Kinkels, eine ausgezeichnete Klavierspielerin kennen
gelernt, die sich, während Bettina erzählte, im Nebenzimmer
an den Flügel setzte und phantasierte. Weitere musikalische
Anregung erhielt Geibel in Berlin durch Franz Kugler,
den er zunächst in seinen kunstgeschichtlichen Vorlesungen an
der Akademie der Künste verehren lernte, um ihm dann im
häuslichen Umgänge, aus dem bald ein inniges Freundschaftsverhältnis erwuchs, näherzutreten.
Kugler war künstlerisch
Frau Henriette Rölting geb. Tuncker. 1896—1888.
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Beethoven vorspielen.
Mit dem genialsten Pianisten aller
Zeiten, Franz Liszt, traf Geibel zuerst 1843 in Stuttgart zusammen. Er schrieb darül er an den Freiherrn von der
;
Malsvurg: „Im November war Liszt hier, der dämonische
f:
W
Pianist, der durch sein Spiel alle Herzen gewaltig fortreißt.
Ich bin sonst kein Freund der Virluosenschwärmerei, aber als
1
ich ihn hörte, lernte ich diejenigen entschuldigen, die über
.1
seinem Vortrag fast den Komponisten vergessen. Er ist durch und
durch Poet, und die poetische Auffassung aller Musikstücke,
nicht die technische Fertigkeit ist es, was die Menge unbewußt
bezaubert. Bald lernte ich ihn persönlich kennen [in einer
Gesellschaft des Kronprinzenj und mußte, wie ich vorher den
Künstler bewundert hatte, nun den genialen Menschen hochschätzen. Ich erinnere mich mehrerer Al ende, wo er wirklich
von Geist sprudelte. An Schillers Geburtstag waren wir in
kleiner, aber ausgesuchter Gesellschaft beisammen; bald war
die lebhafteste Unterhaltung im Gange.
Der Champagner
schäumte und zischte dazwischen. ^ Da plötzlich sprang Liszt
von der Tafel auf und ließ auf dem Flügel Don Juans
Champagnerlied erbrausen. Es war, als ob er, ein Zauberer,
Konsul Christ. Ad. Rölting. 1794- 1856.
alle Dämonen mutwilligen Jubels losgelassen hätte.- ' Wir
glaubten, den Flügelschlag eines trunkenen Elfenreigens in
erstaunlich vielseitig begabt: er zeichnete, radierte, blies Waldder Luft zu vernehmen; ein Rausch der Freude kam über uns
horn, dichtete, komponierte und sang Lieder. „Wenn Franz
alle. Der Kronprinz ließ Noten holen, es wurde gesuugen.
die Tasten anschlägt am Klavier und hebt mit weichem Baß
Er selbst sang meinen „Zigeunerbuben"; Liszt akkompagnierte.
zu singen an," wie Paul Heyse in einem Gedicht sagt, dann
Ich werde mein Lied wohl in ähnlicher Weise nicht wieder
ging seinem jungen Freunde Emanuel und allen anderen
hören."
Zuhörern das Herz auf.
- 50 -
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Landhaus Nölting in .Ärcmpelsdorf.
Nach einer Zeichnung von I. C. Milde.
Zehn Jahre später traf Geilet in Karlsbad wieder mit
Liszt zusammen. In einer Abendgesellschaft bei der Fürstin
Wittgenstein sprachen sie, angeregt durch eine Aufführung des
„Othello" und Mendelssohns „Sommernachtstraum" über eine
Musik zu Shakespeares „Sturm". „Endlich sprang Liszt auf
und setzte sich an den Flügel. Ich habe ihn immer gern
phantasieren hören, aber gestern spielte er hervorragender als
je. Alles was wir vorher durchgesprochen hatten, klang nun
in phantastischen Tongebilden wieder an unsere Seele:
Meeressturm und Schiffbruch, Angst und Liebe usw." (Brief
an Ada vom 15. August 1853.)
Mehr noch als vom Klavierspiel wurde Geibel von edlem
Gesang ergriffen. Wilhelm Scherer, der Geibel wenige
Jahre vor seinem Tode besuchte, erzählt, daß Schuberts „Der
Tod und das Mädchen" ihn zu Tränen gerührt habe. Wie
ihm der Gesang zu Herzen gehen konnte, hören wir in dem
Gedicht: „Die Sängerin":
„Vor andern kalt zu scheinen, hab' ich mich längst gewohnt,
Doch halt ich kaum das Weinen, wenn diese Stimme tönt.
Die goldnen Weisen treffen ins 5)srz wie Volimondschein
Und ziehn in alle Tiefen der Wehmut mich hinein."
(IV 135; vgl. auch „An eine junge Sängerin" IV 43.)
Die gefeiertste Sängerin ihrer Zeit, die schwedische
Nachtigall Jenny Lind, weilte vom Dezember 1849 bis
zum Mai 1850 in Lübeck und schoß hier lei dem schwedischen
Konsul Nölting den Kontrakt für ihre große glänzendeKonzertreise durch Amerika ab. Geibel hatte die Sängerin schon 1846
bei Mendelssohn in Leipzig gehört und huldigte ihr nun durch
ein Gedicht:
„Süß ist der Ton der Nachtigallenkehle,
Der uns erquickt in schönen Frühlingstagen,
Doch süßer ist's, wenn eine Menschenkehle
Im Wohllaut ihr Geheimnis ringt zu sagen
Wir alle spürten's, da du jüngst gesungen."
Ausübende Künstler, die Geibel besuchten, konnten auf
seine dankbare Zustimmung rechnen, wenn sie ihn in seinem
Hause mit einem Vortrag erfreuten.
Öffentliche M usikaufführun gen, wie'die Karfreitagskonzerte der Singakademie, hatte er in jüngeren Jahren gern und regelmäßig
besucht. Im Alter mußte er auf diesen Genuß verzichten, da
sein Leiden ihm längeres Verweilen unmöglich machte und er
nicht durch Fortgehen Aufsehen und Störung verursachen
wollte. Dagegen besuchte er noch in seinen letzten Lebensjahren öfters das Theater, wenn auch uur für einze.ne
Akte. Man hatte ihm einen festen Logenplatz zur Verfügung
gestellt, sodaß er nach Belieben und unbemerkt kommen und
gehen konnte. Wenn er auch in Übereinstimmung mit seinem
Freunde Benda die Meinung vertrat, eine Stadt von der
Größe Lübecks täte besser, nur das Schauspiel zu pflegen und
sich für die Oper mit Gastspielen benachbarter größerer
Theater zu begnügen, so beurteilte er doch die nicht immer
hervorragenden Leistungen der Lübecker Oper mit Milde und
fehlte selten, wenn eines seiner Lieblingswerke gegeben
wurde. Namentlich war er ein großer Verehrer Mozarts.
Er huldigt dem Genius dieses Meisters in den schönen
Versen (IV, 86):

„Mag die Welt vom einfach Schönen sich für kurze Zeit entwöhnen.
Nimmer trägt sie's auf die Dauer, schnöden Ungeschmack zu fröhnen.
Bald, vom Taumelsest ersättigt anspruchsvoller Trugkamönen,
Sehnt sie sich zurück zum Gipfel, den Lie echten Lorbeern krönen,
Und mit Wonne lauscht sie wieder Goethes Liedern, Mozarts Tönen."
Von den älteren Klassikern stand ihm Händel näher
als Bach. Als 1839 ein Musikfest in Lübeck abgehalten wurde,
schrieb er der Mutter: „Wie gerne hätte ich am dritten Tage
in der Marienkirche Händels himmlisches Halleluja, die Musik
aller Musiken, mit angehört." In München traf er 1857 mit
dem Händel-Forscher Gervinus zusammen: „Er treibt außer
Geschichte jetzt fast nur Musik und schwärmt für Händel,
dessen Werken er eine Kräftigung des sittlichen Gefühls zuschreibt. Ich teile diese Verehrung für den großen Meister,
aber — wenigstens zunächst — aus anderen Gründen", so
heißt es in einem Brief an seine Schwägerin Pauline.
(Fortsetzung folgt.)
De Revoiulschon in Schönbarg.
Een Vertelln ut dat dulle Johr 1848.
Von Aug. D ü f f e r.
Wi schreeben achteinhunndert achtunveertig, en Johr,
wats nahsten dat dulle Johr döfft hebbt. Un dull nog hett
dat ok äwerall togahn, as'n weet. De dor nich sülvst mank
weern, de wulln ton wenigsten weeten, wat los weer un
de Zeitungen un de Krögers Harn en gode Tid. Ok in
Schönbarg, in bisse stille Landstad, weer dat in April- un
Maimand so lebennig, as in'n uprögten Jmmenstock; dat geef
dor unruhig un upbegeersch Köpp nog, de geern son beten
mitmakt harrn; ok hier blukker dat politsche Füer ut de Asch
rut un kreegen Lüd dat politsche Fewer, de süß ruhig ehr
Gewarw nahgahn un sick den Düwel vel üm Politik un al
so'n Kram quäln dehn. As in März in Berlin de Revolutschon utbraken weer, dor weerns hier je noch wid vorffn
Schuß, so hild harrns dat hier nich, awer as se nahsten ok
in Lann Mekelnborg äwerall paterjotsche un Reformvereins
grünn dehn, Wullens doch ok dat Ehrigte dorto dohn, dor
wullns doch öl son Reformverein hebben, de Schönbarger,
un wolln mitsnacken un mithelpen, se müssen blots noch nich,
woans se dormit to Gangn kamen sülln.
In „Stadt Lübeck" an Mark seten Abend för Abend in de
Achterstuv de Honoratschoren tohop, so as dat von öllersher
al west weer. De ers Mann an de Sprütt, de Landdrost, de
Junker as se em nömen, wenn he't nich hörn künn, de let
sick dor frilich nich sehn, dorto stünn he na sin Menung as
de vorffn Grotherzog von Mekelnborg-Strelitz insette Obrigkeit doch en beten to hoch un dor weern em ok to vel
Demokraten mank. Awer de nah em kamen dehn, de Bürgermeister un de Amtsverwalter, de an de Dischrunn dat „konervative Element" vörstelln dehn, de weern ümmer dor;
denn de Aktuworius un en poor anner von't grotherzoglich
Gericht, de Apteker, de Afkat, de Dokter, de Sidenkramer
un noch en por Koplüd, denn un wenn ok de Rekter von de
Mätenschool un de Farwermeister, de den Bürgermeister as
Senater bisett weer; mennigmal körn dor ok ut de Vörstuw
noch en bekannten Winreisen ut Lübeck to, de denn meist dat
Wort führn deh; de harr ümmer wat Nigs to vertelln, harr
ümmer den Hasenfot in de Tasch un den Kopp vull Knäp.
Dat weer so de Dischrunn; wenns sick al ehr langen orer
kotten Pipen anbött harrn, harrns sick in diß Tiden äwer de
hoge Politik mennigmal bannig bi de Köpp, de Konservativen,
de Liberalen un de beiden Erzdemokraten, de Afkat un de
Apteker.
Neben „Stadt Lübeck" an harr de Ackerbürger Timm en
Gasthof mit velen Verkehr vun Lann. Hier kömen s'abens ok
en por Kramers un Handwarkers, de Kanter, en por Ackerbürgers un so tohop un leeten sick von den Afkatenschriwer
Ollnborg de Weltgeschichte verklorn. He kreeg von sinen Herrn
ümmer de Bosssche Zeitung, wenn de se utlest harr, un so
wüß he ümmer enen Dag later as de Honoratschorenstammdisch bian, woans un woso un wat dat mit de Revolutschon
up sick harr un wat süß in de Welt vörgüng. Un he leet sick
denn s'abends ok nicht lang nödigen un vertell, wat he lest
harr un bröch sin egen Wisheit dorto god an'n Mann. Jane
Achterstuv vun Stadt Lübeck wulln de Afkat un de Pillendreiher dat Fürstentum ton Republik maten un wulln in
Schönbarg en egen Konstitutschon un ehren egen Landdag
hebben; bi de Herrn vun't Amt un vun't Gericht kömens dar
awer stecht mit weg un de Bürgermeister, de sinen schönen
Bahntje up Lebenstid von den Grotherzog kregen harr, wull
dor ers recht nicks von afweten. De „Los von Strelitz"-

Politik köm ers en twintig Johr later in Gangn, as de Afkat
de binah veerhunnert Buern in Lann vor sin Koor spannt
har. Bi Timm harrns awer noch allerhand wat anners up'n
Lappen. Friheit, Glikheit un Brüderlichkeit, dat predig ehr
de Afkatenschriwer jeden Abend; un as sin Herr wull he ok
en Republik hebbn; so as sin Tohörers dat verstahn dehn,
wull ehr dat ok wull inlüchtn, blot dat en Jerer dor wat
anners ut verstünn. Dat sall je ok hüt velmals noch so gähn.
De Ackerbürgers in de Stadt un de Huswirten upn Lann
de wulln de Hoff- un Spanndeensten los warrn un de Jagd
fri hebben, de Erbpacht füll affschafft warrn un de Affgaben
un Stüern fülln lütter warrn. De Stadtlü günn den Paster
Primarius sin schönen Koppeln nich, de to de Pasterstä hörn
dehn un wo he nicks für to betaln bruk; un plögen un echten
müß de Stadt dat babn in Koop ok noch laten un bi de
Ohrn em Lüd dohn. Dor wullns nicks mehr von weten, he
künn sick je man sülwst Lüd meeden, de em de Arbeit maken
dehn. Datt de Landdrost afsett warrn müß, as Ollnborg
ehr dat vörsnacken deh, dat weer de weck nich recht nah de
Mütz; de Koplüd weern em je grad nich grün, he küss allens
in Lübeck un Swerin orer gor in Hamborg un leet ehr nicks
verdenen, c wer de Handwarkers verdenen doch männigen
schönen Groschen bi em. So reet dat Striden hier ebensowenig af as bian. Un egenllich, wat stünns grot ut? Se
seeten dörchweg god int Fett, wehrn al god inne Wehr, harrn
Hus un Hoff un ehr god Geschäft orer ehr goden Jnkünften.
Dor wullns den Döwel dohn un sick in de Netteln fetten.
Un so würr dor in de beiden Nahberhüs en barg snackt un
resenniert, de Afkatenschriwer dröhn sick dor de Mund binah
fusslig, awer rut köm dor nicks nich bi, dat glmg as süs int
gesegent Land Mekelnborg, 't bleev allens bien Ollen.
Bi de lütten Lüd geef dat de meist Bedrängnis; de
güng dat man mau un se harrn al nich recht wat in de Melk
to krömen. De Daglöhners un Schorwarkers harrn man
Minnen Verdeenst, ehr Stück Land vört Dor, wats vun de
Stadt in Pacht harrn, mök ehr veel Arbeit un smeet doch
nich recht Watt aff, denn dat best Pachtland weer in faste
Hänn vun de, de bit Amt un bin Bürgermeister beter anschreben stünn; de lütten Lüd, de Prachers, harrns dor nich
uppe Reken. Ehr lütt egen Kath, Wenns en eegen harrn,
weer bufällig un mennigeen geef dat dormank mit schewe
Stänners un dalsackt Retdack, dattn bang sin müß, dat füll
ens Dags de Lüd, de dor in wahnen, äwern Kopp tosamen.
Un bi de lütten Hannelslüd un Handwarkers weert ok nich
vel anners, noch to, Wenns en Hümpel Gören harrn; veel
Swien makt den Drang dünn, dat wetü je. So harrns al
ehr rechtschaffen Deel uppe Nack, knapp dat dor mal denn un
wenn noch en Pip Toback un en lütten Sluck bi äwer weer.
Un dat hör dor doch mit to, to't minschliche Leben. So
kömen denn in disse Tid s'Sünndags nahmiddags, un en
pormal in de Wek ok sübens, inü söten Kringel in de Achterstrat en por mehr upn Dutt, as dor süß verkehrn dehn; se
drünken ehrü Sluck un en Glas Dünnbeer un stöhnten äwer
de flechten Tiden un snackten äwer dat, wats int Schönbarger
Wochenblatt äwer de Tostänn annerswo lest hadden, so veel
dat Wochenblatt alläwerall darvun vertellen wull un dröfft.
Jochen Tidow, de al Wek twemal naU Wochenmark nah
Lübeck mit sin Schuvkor vull Eier un Bodder koren deh un
dor ümmer en beten wat to hörn kreg, wat in de Welt los
weer un de ok ut sick sülwst so klok weer, datt he Kattenschiet
in Düstern rüken künn, de harr ümmer den ganzen Sack vull
Niglichkeiten un Pakt se ut un meen denn, dat künn woll
angahn, dat keem ok noch mal in Schönbarg in Gangn, un
de Meenung weern denn ok de annern; vör allen, wenn ers
de Brannwin en beten naholpen harr, dröhntens ok hier von
Revolutschon un beter Tostänn un Gerechtigkeit un Friheit.
Blots wo's dat anfangen fülln, dat harrns hier ok noch nich
'rut. De binnenkloke Fritz Ramaker, de as zünftigen Murergesell en por Johr up de Wannerschaft west weer un sick de
Welt ansehn harr, de snack klok un wull ehr woll wisen,
woans se dat maken müßten, awer ut den snack de Kähm un
wenn he denn nahsten en beten verdwas ant Hus köm, denn
verhör em sin Olsch de Bicht un drew em de Grappen dägten
werrer ut, dat wüßtens altohop. De meisten snackten nich
veel, se behölln ehr Pipen in Sack; dor weerens awer al in
enig, so bliwen kunnt nich un kenen goden Gang güng dat
nich.
(Fortsetzung folgt.)

Mronik.
9. Mär z.
Die Bekanntgabe des Testaments des verstorbenen Senators Emil P o s s e h l erwies, daß unserer Stadt
ein wahrhaft königliches Vermächtnis zugefallen ist. Folgender
Abschnitt aus dem Wortlaut des Testaments sei wiedergegeben: „Mein größter Wunsch, in dem ich mich in inniger
Übereinstimmung weiß mit meiner lieben Ehefrau Wilhelmine Ernestine Possehl geb. Schönherr, ist es, daß die
Früchte meines Lebenswerkes meiner geliebten Vaterstadt,
der freien und Hansestadt Lübeck, zugute kommen mögen. Sie
sollen beitragen, das alte Ansehen Lübecks im deutschen
Vaterland zu festigen und zu erhöhen. Sie sollen dazu dienen,
Handel, Schiffahrt, Industrie und Gewerbe Lübecks zu heben,
ihnen frische tüchtige Kräfte ' zuzuführen und ihnen neue
Bahnen zu eröffnen. Sie sollen verwandt werden, das
schöne Bild der Stadt zu erhalten und auszugestalten. Sie
sollen die Volkswohlfahrt heben, insbesondere Sorge, Kummer
und Not, die der.jetzige Weltkrieg hervorgerufen hat, lindern
und mindern. Sie sollen helfen im deutschen Geiste alles
Schöne und Gute in Lübeck fördern. Ich bestimme daher:
Der gesamte Rest meines Nachlasses soll einer Stiftung
zufcllen, welche ich zu meiner Universalerbin einsetze.
Die Stiftung soll den Namen Possehl-Stiftung
tragen."
1 2. März.
Ter Bürgerausschuß wählte zu seinem Wortf ü b r e r Karl Dimpker, zu Stellvertretern Paul
Hoff und Georg Reimpell. Gutachtlich mitgenehmigt wurden
die Anträge auf Einsetzung einer gemeinsamen Kommission
zwecks Durchsicht der Staatsverfassung, auf Erhöhung des
Staatszuschusses für die vr. Reimannsche Privatrealschule,
das Privatlyzeum am Falkenplatz, die Kaufmännische Fortbildungsschule und die Frauengewerbeschule, auf Schaffung
von vier weiteren Stellen für Fachlehrer an der Gewerk eund der Baugewerkschule, auf Beihilfe an den Verein Öffentliche Lesehalle, auf Herstellung der Erdart eiten für den
Krempelsdorfer Volkspark und auf Mittel zur Gehaltserhöhung
der Mitglieder des Orchesters des Vereins der Musikfreunde.
17. März.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte die Erhöhung des
Staatszuschusses für die vr. Reimannsche Privatrealschule, das
Privatlyzeum am Falkenplatz und die Kaufmännische Fortbildungsschule. Mitgenehmigung fanden ferner die Anträge auf
einen Staatszuschuß für die Frauengewerbeschule, auf Schaffung von vier weiteren Stellen für Fachlehrer an der Gewerbe- und der Baugewerlschule, auf Bewilligung einer Beihilfe an den. Verein Öffentliche Lesehalle, auf Herstellung der
Erdarbeiten für den Krempelsdorfer Volkspark und Bewilligung von Mitteln zur Gehaltserhöhung der Mitglieder
des Orchesters des Vereins der Musikfreunde.
Begonnen
wurde die Beratung des Haushaltshaltsplans für 1919.
19. März.
Bürgerausschuß.
Der ständige Senatskommissar
gab dem aufrichtigen Bedauern des Senates über das Ausscheiden seines Mitgliedes Friedr. Ewers Ausdruck und gedachte in anerkennenden Worten seiner fast zwanzigjährigen
tatkräftigen Mitarbeit im Senat, insbesondere auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Unternehmungen, welchen Worten
sich der Wortführer anschloß. Folgenden Senatsanträgen erteilte der Bürgerausschuß die beantragte Mitgenehmigung:
Verkauf von Landflächen in Schlutup an die Eheleute Zarnow,
Eheleute Sterly und Heinrich Kröplien, Wiederherstellung und
Verbesserung der Einfriedigung des Spielplatzes an der
Falkenwiese.
2 4. M ä r z.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte die Änderung der
beiden ersten Abschnitte der Staatsverfassung (Zusammensetzung und Wahl des Senats) in erster Lesung und setzte die
Beratung des Haushaltsplans für 1919 fort.
2 5. M ä r z.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte die. Änderung der
beiden ersten Abschnitte der Staatsverfassung in zweiter
Lesung und den Haushaltsplan.
2 7. März.
Beendigung des Streiks der Angestellten der
industriellen Betriebe.
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Am 31. März wählte die Bürgerschaft für die ausgeschiedenen fünf Senatoren H. Eschenburg, Dr. G. Eschenburg, Rabe, Possehl und Ewers unter dem Vorsitz des stellvertretenden Wortführers Hermann Eschenburg fünf neue
Senatoren. Eine zum Zwecke der Überreichung von Vorschlägen gewählte sechzehngliedrige Kommission hatte sich darüber geeinigt, B.-M. Hoff (Soz.) für den ausgeschiedenen
Senator H. Eschenburg, B.-M. Henze (Soz.) für den ausgeschiedenen Senator Dr. G. Eschenburg, B.-M. Konsul
Dimpker (Dem.) für den ausgeschiedenen Senator Rabe,
B.-M. Paul Löwigt (Soz.) für den verstorbenen Senator
Possehl, B.-M. Mehrlein (Soz.) für den ausgeschiedenen
Senator Ewers vorzuschlagen. In der darauf von der Bürgerschaft vorgenommenen Wahl wurden die fünf vorgeschlagenen
Bürgerschaftmitglieder zu Senatoren gewählt, und zwar
Senator Hoff mit 74, Senior Henze mit 74, Senator
Dimpker mit 75, Senator Paul Löwigt mit 74 und Senator
Mehrlein mit 72 Stimmen. Auf Befragen erklärten die Gewählten, die Wahl annehmen, zu wollen.
Der Lebensgang der Gewählten ist kurz folgender:
Senator Carl Friedrich Robert Dimpker. Unter den
führenden Männern Lübecks steht in der Handelswelt und im
öffentlichen Leben seit langem in vorderster Reihe der
württemt er gische Konsul Herr Carl Friedrich Robert Dimpker,
geboren am 20. Februar 1856 zu Lübeck. Seine kaufmännische
Ausbildung genoß er in seiner Vaterst^t und in Hamburg,
und im Anschluß hieran sah er sich als echter Sohn der
Waterkant in der Welt um. So kam er auf seiner Wanderfahrt
auch nach Helsingfors in Finnland, und trotz seiner Jugend
— er war kaum 23 Jahre alt, — hatte er die weitgehenden
Erwerbsmöglichkeiten erkannt, die diese aufblühende Stadt
einem strebsamen Kaufmanne bot und machte sich dort se bständig. Nach zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit in Helsingfors, während der er mannigfache Verbindungen angeknüpft
hatte, die ihm später von großem Nutzen wurden, kehrte
Dimpker in die Heimat zurück und begründete 1889 in
Hamburg zusammen mit seinem Jugendfreunde Sommer,
der ebenfalls aus Lübeck gebürtig war, die Firma Dimpker
und Sommer, Export. Im Jahre 1893 wurde der Hauptsitz
der Firma nach Lübeck verlegt, während das Hamburger
Geschäft bis zum heutigen Tage als Filiale weitergeführt
wird. Trotz der vielen Pflichten und Lasten, die als Chef
des Hauses und als württembergischer Konsul auf seinen
Schultern ruhen, umfaßte die Tatkraft Dimpkers noch viele
andere Lebensaufgaben, zu denen in erster Linie die Hebung
des deutschen Wirtschaftslebens und die Förderung aller
wichtigen Kulturbestrebungen gehören. So opferte er einen
großen Teil seiner Zeit der Lübecker Handelskammer, gehört
als tätiger Mitwirkender einer langen Reihe von gewerblichen
Gesellschaften an, vertritt mit Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit das Interesse .seiner Mitbürger und behält doch
noch Zeit übrig, sich auch mit Kunst und Wissenschaft zu
beschäftigen und sich den Werken der Barmherzigkeit zu
widmen. Im Jahre 1898 erstmalig zum Mitglied der Lübecker
Handelskammer ernannt, war Konsul Dimpker 1908/10,
1913/14, 1917/18 Präses der Handelskammer, und 1905/7,
1911/12, 1915/16, 1919 stellvertretender Präses der Handelskammer. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger wurde, er
1899 in die Bürgerschaft gewählt. 1910/11, 1914/15, 1918/19
war er Wortführer der Bürgerschaft, 1908/9, 1912/13, 1916/17
und 1919 Wortführer des Bürgerausschusses. Ai ch war er
Mitglied der Baudeputation und Kanalverwaltung, der
Steuerschätzungskommission, der Kanalbaukommission und der
Finanzbehörde. An der günstigen Entwicklung der Lübecker
Industrie und des Erwerbslebens hat er regsten Anteil genommen. Er ist Aufsichtsratsmitglied zahlreicher Industrie- und
Handelsgesellschaften. Sein Interesse für die Allgemeinheit
bekundete er durch die Übernahme des Direktorpostens der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit im Jahre
1911, den er 3 Jahre lang bekleidete.

Senator Fritz Mehrlein wurde am 16. November 1874
in Breslau geboren, wo sein Vater Zollsekretär war. Er
besuchte das Breslauer Realgymnasium und war später in
Hamburg, Schlesien und Österreich Handlungslehrling bezw.
Handlungsgehilfe.
Nach seiner Militärzeit (1893—95) trat
er in den Hamburgischen Staatsdienst (Kaiverwaltung), wo
er bis Juni 1903 verblieb; nebenamtlich leitete er den Verband der Hamburgischen Staatsangestellten und war auch
Redakteur des Fachblattes. Aus politischen Gründen 1903
aus dem Staatsdienst ausgetreten, war er 1903 als Redakteur
der „Breslauer Volkswacht" tätig. Bis 1908 wirkte er in
Breslau, wo er auch später Arbeitersekretär war, 1908 kam
er anstelle Wissels nach Lübeck als Arbeitersekretär und ist bis
zu seiner Wahl in den Senat in dieser Stellung tätig gewesen. Er ist Mitglied zahlreicher Kommissionen wie Ausschuß für Kriegsverletzte, Kriegshülfe, Mieteeinigungsamt
usw. Sein Spezial-Gebiet ist Sozial-Politik und Verwaltung.

Senator Alvert Henze stammt aus Godelheim in Westfalen, wo er am 16. Juli 1873 geboren wurde. Er besuchte
die Schulen in Wohldorf bei Hamburg, Wandsbek, Barmbek
und Neumünster und trat dort in der Maschinenschlosserei der
Eisenbahnwerkstatt als Lehrling ein. Im Jahre 1903 kam er
als Maschinenschlosser zu Ewers & Co. in der FackenburgerAllee, wurde 1905 nebenamtlich Geschäftsführer des KonsumVereins und 1906 dort als solcher fest angestellt. 1913 kam er

Die szenische Einrichliiilg der Oper „Äsebill".
Von A. Ludwig, Bühnenbetriebsleiter.
(Mit 3 Abbildungen und 1 Skizze.)
„Jlsebill, dramatische Symphonie" von Friedrich Klose,
hat bei ihren bisherigen Aufführungen im hiesigen Stadtheater
außerordentlichen Beifall gefunden, und zwar nicht nur seitens
der Musikkenner, sondern auch bei dem Teil des Publikums,
der vor Allem für das dem Auge Gebotene empfänglich

in die Bürgerschaft und 1916/18 war er Mitglied des Bürgerausschusses. Als Deputierter der Finanzbehörde, Mitglied der
Borsteherschaft der Strafanstalten, Mitglied des Lübecker Versorgungsamtes usw. hat er sich bereits eine gute Kenntnis
des Lübecker Berwaltungsapparates erworben.
Senator Paul Hofs, geboren am 15. Dezember 1867 zu
Lübeck als Sohn des Schneiders Johs. Hoff, besuchte von
1874—76 die Frohsche Schule. Im Jahre 1876 starb sein
Vater.
Darauf erhielt Paul Hoff seine weitere Erziehung
(1876—82) im Waisenhaus. Von 1882—86 war er in der
Maschinenbaulehre bei Johs. Hübner. Von 1886—89 führten
ihn die Wanderschaft durch große Teile Deutschlands. Von
1889—1909 arbeitete er in größeren Betrieben Lübecks:
Everssche Werft, Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft und
Kochsche Werft.
1909 wurde er Arbeitersekretär.
In der
gewerkschaftlichen Bewegung lekleidete er folgende Posten:
Von 1896—1898 2. Vorsitzender des Deutschen MetallarbeiterVerbandes, von 1898—1910 Kassierer des Gewerkschaftskartells. In dieser Zeit war er auch Beisitzer des Gewerbegerichts und des Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung.
Außerdem ist er Mitglied des Reichsversicherungsamtes, der
höchsten Spruchbehörde in Unfall-, Invaliden- und Krankenkassensachen und Vorstandsmitglied der Allgemeinen OrtsKrankenkasse.
Auf genossenschaftlichem Gebiete ist er Aufsichtsrats-Mitglied des Konsumvereins. Im politischen Leben
gehört er dem Ausschuß der sozialdemokratischen Partei an
und ist seit 1903 Mitglied der Preßkommission. Seit 1909
Mitglied der Bürgerschaft, verschiedentlich auch des Bürgerausschusses, war er gerade vor kurzem zu dessen 1. stellvertretenden Wortführer gewählt. Weiter war er Mitglied der
Armenbehörde und der Steuerbehörde.
Senator Paul Löwigt wurde am 17. August 1873 in
Doberan in Mecklenburg geboren. Früh kam er nach Lübeck,
wo er von 1880 bis 1888 die Volksschule besuchte. Dann
lernte er bis 1892 als Schriftsetzer. Nach Beendigung seiner
Lehrzeit durchwanderte er Deutschland, Teile der Schweiz
und Böhmens, dann arbeitete er in mehreren norddeutschen
Städten. Seit Herbst 1894 war er in der Buchdruckerei des
Lübecker Volksboten tätig. Bemüht, sich auf den verschiedenen
Wissensgebieten selbst fortzubilden, war er mit großem
Eifer in der politischen und gewerkschaftlichen Bewegung,
der er seit 1892 angehört, bestrebt, die Interessen der werktätigen Bevölkerung zu fördern. Auch auf sozialpolitischem
Gebiete betätigt er sich seit langem. So wurde er Beisitzer
beim Versicherungsamt und Vorsitzender und stellvertretender
Vorsitzender des Ausschusses der Allgemeinen Ortskrankenka se
in Lübeck. 1904 wurde er Schriftleiter des Lübecker Volksboten,
nachdem er sich bereits seit 1894 jonrnatrstisrh
betätigt hatte. Seit 1907 ist er Vorsitzender des sozialdemokratischen Vereins für den Wahlkreis Lübeck. Mitglied der
Lübecker Bürgerschaft seit 1909, zu deren 1. Wortführer er
erst vor kurzem gewählt wurde.
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Jlsebill, 1. Bild: Seeufer mit hohlem Baum.

Jlsebill, 3. Bild: Schloß.

ist. Besonders die ohne Panse wechselnden Bühnenbilder
haben das Interesse .vieler Theaterbesucher erregt und die
verschiedensten Vermutungen über die Bewerkstelligung solcher
rascher Szenenverwandlungen auftauchen lassen. Bon vielen
Seiten ist auch der Wunsch laut geworden, bei einer so
komplizierten Aufführung einmal einen Blick hinter die
Kulissen werfen zu können. Im Folgenden und an Hand der
beigegebenen Skizze soll deshalb versucht werden, dem
Laien klarzumachen, wie der Szeneriewechsel vor sich geht.
Der Autor verlangt viermal innerhalb eines Zeitraumes
von je acht bis zehn Sekunden einen vollständig veränderten
Schauplatz. Bei dem heutigen Stande der Bühnentechnik
ist dies an sich keine Schwierigkeit, namentlich wenn es sich
um abwechselnd kurze, d. h. auf der vorderen Bühnenhälfte
spielende, und tiefe, den vollen Bühnenraum beanspruchende
Bilder handelt. Es wird dann immer der Hintere Teil der
Szenerie auf- bezw. abgebaut, während vorn gespielt wird.
In der Zauberslöte z. B. ist diese Aufgabe restlos
gelöst.
Das Klosesiche Werk jedoch stellt wesentlich andere Anforderungen; hier bleibt ein Teil der Szene, der Bergsee mit
seiner Umgebung, während der ganzen Vorstellung unverändert. Nur die Wohnung des Fischerpaares verändert sich,
den jeweiligen Wünschen dec herrschsüchtigen, immer höher
hinauswollenden Frau Jlsebill entsprechend.
Dabei ist der
für die Massenszenen benötigte Raum zu berücksichtigen, so
daß das oben erklärte System der abwechselnd kurzen und
tiefen Bühne nicht in Betracht kommen kann.
Bei der
hiesigen Jlsebill-Einrichtung kam noch als erschwerender Umstand hinzu, daß infolge des z. Zt. herrschenden Mangels an
Rohmaterialien von jeglicher Neuanschaffung Abstand genommen werden mußte. Sämtliche Bilder wurden aus vorhandenen Dekorationen zusammengestellt. Wenn dadurch auch
einige kleine architektonische Fehler unvermeidlich waren, so
muß trotzdem zugegeben werden, daß es gelungen ist, dem

musikalisch so wertvollen Bühnenwerke einen würdigen, den
Intentionen des Komponisten entsprechenden Rahmen zu
geben. ...
Die gesamte Bühnendekoration in „Jlsebill" setzt sich aus
drei Gruppen zusammen. Die erste Gruppe, der schon erwähnte Bergsee mit seiner näheren Umgebung, bildet den
feststehenden Teil. Zur zweiten Gruppe vereinigen sich die
die verschiedenen Wohnstätten des Fischerpaares darstellenden
Dekorationen: im ersten Bilde der als Wohnung benutzte
hohle Baum; dann das Bauerngehöft; als drittes Besitztum
eine stolze Burg, dieser folgt der Dom, und zum Schluß
erscheint wieder der hohle Baum. Alle diese Dekorationen
sind auf einer Drehscheibe von 10 Meter Durchmesser, welche
die linke Hälfte der Bühne einnimmt, vereinigt. Das jeweils
benötigte Bild wird nach der dem Publikum sichtbaren Seite
gedreht und muß so konstruiert sein, daß die übrigen Bilder
vollständig den Blicken der Zuschauer entzogen sind. Die
Anordnung der Drehscheibe im Bühnenhause zeigt die Zeichnung, die Aufstellung der Dekorationsteile, Treppen, Podeste
usw. ist in den Kreis der Drehscheibe hinein gezeichnet. Die
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dritte Dekorationsgruppe besteht aus den sogenannten Hängestücken: Soffitten," Bäume u. dergl. Diese müssen beim jedesmaligen Verwandeln der Szene hochgezogen, und nachdem
die Scheibe bis zum nächsten Bilde weitergedreht ist,
chnellstens wieder herabgelassen werden.
Daß die Verwandlungen bei verdunkelter Bühne erfolgen
müssen, ist selbstverständlich, denn jede dem Zuschauer sichtbare
Bewegung der verschwindenden
Dekorationen rault die
Illusion. 'Im Bühnenhause muß während der Verwandlungen
absolute Dunkelheit herrschen; selbst die Orchesterbeleuchtung
muß für kurze Zeit ausgeschaltet werden, um jeden störenden
Lichtschein von der Bühne fernzuhalten. Alle Manipulationen
erfolgen demnach bei völliger Finsternis, eine Aufgabe,
welche natürlich nur nach langwierigen Proben mit Hilfe
eines gut geschulten Maschinisten-und Bühnenarbeiterpersonales
erfüllt werden konnte.
Zu Klaus . Groth's 100. Geburtstag am
24. April 1919.
Min Baderland.

Ach Landeten deep,
nu bin ik di wit!

Dar liggt int Norn en Ländeken deep,
en Ländeken deep,
Un eenfam liggt de Strand,
Dar blenkt de See, dar blenkert de Schep,
dar blenkert de Schep,
Dat is min Vaderland.
Ik seeg an Heben Wulken so blank,
de Wulken so blank,
Se kamt ut't blaue Haff,
Un aewer dat Ländken trocken se tank,
dar trocken se tank,
Un Regen drus' Heras.
Nu blenkt wul de Dau op Wischen un Holt,
op Wischen un Holt,
Un dufti stecht de Saat,
Un du liggst still, du Ländeken stolt,
du Ländeken stolt,
In all din Pracht un Staat.
Schin nich de Fleier as Gold opp'n Thorn,
as Gold opp'n Thorn,
Wenn Abends de Betklock summ?
Un aewer dat Feld blüh Hecken un Dorn,
de Hecken un Dorn,
Un de Marsch war wit un stumm.
Denn glänz as Sülwer unendli dat Meer,
unendli dat Meer,
Un flö un ebb heraf;
Un klingt dat deep as Klocken derher,
as Klocken derher:
Hör to! denn brüst' dat Haff!
Blendt de Wulken so, nu dat dämmri ward?
nu dat dämmri ward?
Weer dat dat Haff wat klung?
Och ne, den Ton in min egen Hart.
in min egen Hart,
Het >is°u de Wehmoth sungn.
^ ^ ^>,
Ordnung für die Insassen von Füchtingshof.
1645, 24. Dezember.
kSckwist aus Pergament unier Glas im Rahmen
Vorstehergimmer
von Füchtingshof.)
Kürzlich brachten die Vaterstadt. Blätter einen Aussatz über Fuchtmgshos. Es
wurde darin auch die im Vorstehergemach hängende Anstaltsordnung von
1645 erwähnt. Ihre Bestimmungen sind für das Leben und Treiben damals im Hofe, sowie für die Beurteilung jener Zewen von Wichtigkeit.
Wenn auch manches unserer heutigen Auffassung nicht mehr entspracht, so
muß man die Ordnung eben als Kind ihrer Zeit betrachten Als Denkmal
aus dem Kulturleben unserer Vorfahren möge sie hier wiedergegeben sem:
, /
Ordnung darnach sich die Wittwen
auf Sel. Herrn Johann Füchtings Hoff zu halten haben.
Wir zu Endsbemante Testamemarn vnd Vorstehern zu Sel. Herrn
Iohan Füchtings vnsers lieben Vettern Schwagers und guten Freundes,
weiland Rathsverwandten dieser Stadt, aufs sein Befehl und Anordnung Neverbavten Hoffs ordiniren vnd wollen vor uns und unsere 1-achfloger, das es aufs dem Hoffe folgender Gestaldt und also biß zu Ewigen
Zeiten soll gehalten werden.
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Zum Ersten soll ein Jeder, so sich auff diesem Hoffe aufhalten thut,
fleißig zur Kirche gehen, Gottes Wort gern hören, des heiligen Nachtmals, nach dem Befehle und Einsetzung unseres Herrn Jesu Christi offt
gebrauchen, auch gern darvon reden und auff die Feier und Festtage
keine Häußliche Arbeit thun, sondern fleißig das liebe Gebet, Morgens,
Mittags und Abends, wan die Bette Klocke geschlagen wird verrichten.
Die so nicht durch grosse Gebrechen verhindert werden, sollen ihre Kme
beugen, Gott hertzlich anruffen und bitten vor die Christliche Kirche, für
die Obrigkeit und allgemeine Friede und für empfangene Wohltat Gott
'dem Allerhöchsten von Herzen Lob, Preiß, Ehr und Dank sagen.
Zum Andern, die Witwen, welche Gott mit vielen begäbet hat,
sollen derselben keine als zwey bey sich zu haben berechtiget seyn, doch
das sie binnen 14 und 16 Jahren seyn und sich daneben sromb'.ich und
eingezogen erzeigen, damit dcßhalber keine klage von ^hnen möge
vernommen werden. Tan nach solchen Jahren können ste bey den Freunden oder sonsten guten Leuten da sie ihr Brot selbst gewinnen können
untergebracht werden. Ta aber eine oder die andere von den Wittwen
so schwach und unvermäglich werden sollte, das sie sich selbst keine Handtreichung thun könte, soll derselbigen frey stehen, ein Dienst Dirne zu
halten, doch das fleißige aussicht geschehe, damit zu keiner Leichtfertigkeit
dardurch Vrsach gegeben werde.
^ , r „ t
„
,,
r
Zum dritten von Ostern bis Michaelis soll der Hofs zum lengsten
bis Neun und des Winters biß zu Sechs des Abends geschlossen vnd des
Morgens nicht ehe geöffnet werden. Eß seyi das es Ehehasste Brachen
hätte oder das es dieselbige, dem der Schlüssel anvertrauet, vorgenehm
erkcnde; stnstcn mageine Jede Wittwe vor sich einen Schlüßel zur klemen
Pforten laben, doch das sie denselbigen keinen andern betrawe, wndern alleine vor sich zu ihrer Notturst gebrauche.
^ t „ ...
.
Zum Vierten aufs das Feuer und Licht soll eine Jede fleißige und
gute Aussicht haben, damit kein Schade geschehen möge, und soll alles
Feuer und Licht des Abents von Michaelis biß Ostern zu 9 Uhr und
von Ostern biß aufs Michaelis zu 8 Vhren bewahret, und kein Licht biß
aufs den Morgen gebrauchet werden, bey vcrbrüch der Wohnung, Es
sey dan das jemandt in Krankheit oder Tedes nöthen wehre, so loll doch
solches mit der Verwalterin wissen und wi-lcn geschehen.
Zum Fünften. Ta jemand aufs dem Hoffe mit schweren Krankheiten
beladen würde, so sollen die andern sämtlich, der so krank lieget handtreichung thun, und ein oder zwey nachdem die Noth groß ist zu Tag
und Nacht bey ihr wachen, und soll von der ersten Wohnung aus der
rechten feite der Ansang gemachet werden, und umbgehen biß lie alle
gewachst haben, alsdan sollen die vorigen wieder anheben und es so
lange continuiren, a!ß die Notturst erfordern wirdt. Ta aber lemand
selber zu Bett lege, die ist entschuldiget. Dieses soll ein Jeder so willig
thun, alß sie es von einer andern in Jl rer Noth zu thunde begehrte.
Zum sechsten. So auch jemandt vcn den Wittwen außerhalb dem
Hoffe ein viertel Jahr bey kranken sich ausshielte oder andern Leuten
Häuser vorstehen würde, die soll alß dan keine Hebung haben.
Zum Siebenten. Es sollen auch die Wittwen ausf dem Hoffe, da
einer oder der andere von den Testamentariis oder den Ihrigen in
grosse gefährliche Krankheiten geraten sollte, aufs ihr Befehl eine oder
die ander, so sie darzu vor die Gebühr würden begehren zu dienen und
aufs zuwarten bey Verlust der Wohnung schuldig und verkündig seyn.
Zum Achten soll der Hofs sowoll in den Wotznungen alß draußem
von Ihnen allerseits sein sauber und Reinlich gehalten werden
Zum Neunten soll auch ein Jegliche Wittwe, so sich auls den Hots
aufhält, im geringsten nicht unterfangen oder gelüsten lassen, mit eener
oder der andern Sowoll in als außerhalb Hosfes einigen Hader oder
Zank anzufachen oder mit einem bösen lästerlichen Leben und Exempeln
andern Ergernuß zugeben, auch . sich der schendung Göttliches Nahmens,
als fluchen und unzüchtigen Worten gäntzlich enthalten, damit kein Gerichtsdiener der oder anderer Vrsachen halber auf den Hofs zu kommen
verursacht werden, sollte es aber über Zuversicht geschehen und man sich
solches unterstehen würde, alß dan wollen die Testamentary solche oder
diejenige alsosort des Hosfes verweisen und entsetzen oder nach verbrechen
zu straffen wissen.
„ r
„
r
Zum Zehenden. Wen eine von den Wittwen versürbet, soll solches
von der Verwalterschen des Hosfes den Testamentarys alsosort kund
gethan werden, und von Ihnen nach gelassenen Gütern nichts vom Hoffe
gestattet werden, ehe dan sie ehrlich zu Erden bestetigtt worden.
Zum Elsften. Soll die Verwaltersche auf alles gute und flexfftge
Aufsicht haben und da über Zuversicht etwas streitiges und wiederwertiges
aus dem Hoffe vorfiehle, so sie nicht entscheiden könte, soll ste solches
alsosort den Testamentariis anzumelden schuldig seyn, die alsdan dar zu
thun werden, was sich deßfals geziehmen und gebühren wirdt.
Zum Zwölssten und letzten haben sich die Testamentany vor sich
und ihre Nachfolger diese Vorgeschriebene Articul zu vermehren und zu
vermindern nach gelegenheit der Zeit vorbehalten, alles zu dem Ende,
daß Gott der Allmächtige in dieser Versamblung gerühmet, gelobet und
gepreiset, auch dabenabenst, das friede und Einigkeit möge erhalten
werden. So geschehen in Lübeck, den 24. December: Anno 1645.
Shronit.
2. April.
Einführung und Vereidigung der neugewählten
Senatoren.
8< ^il.
Zum Wortführer des Bür g e r ausf ch ns s e s für
das Geschäftsjahr 1919 wurde an Stelle Karl Dimpkers,
der in den Senat berufen wurde, Ernst Bote, zu dessen ersten
Stellvertreter an Stelle Paul Hoffs, der gleichfalls, in den
Senat berufen wurde, August Rocksien gewählt. Neu eingetreten
in den Bürgerausschuß find an Stelle der Senatoren Dimpker,
Hoff und Mehrlein die B.-M. Heinsohn, Adolf Löwigt und
Timmermann.

Druck und Verlag von Gebrüder Bmchers G. m. b. H. Hei ausgegeben unter Veiantwortlickkeit von W. Tahms. Schristleitung Conrad Neckel?, sämtlich in Lübeck
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Hm guten Alten Hm krätt gen neuen
Sn Treuen halten Sich Itaihei. una neuen
wird niemand jereuen Seidel.

llluiMerte Unterhaltungsbeilage der üübeckiichen Anzeigen.
Inhalt: Gustav Ehlers, Wortführer |ber ^Bürgerschaft. | (Mit Mdnis.) — Georg Harder f. (Mit Bildnis.) — Ehrentafel. (Mit vier Abbildungen.)
— Freiwilligen-Kompagnie Lübeck beim Ostgrenzschutz. (Mit einem Gruppenbild.) — EnglischesIKriegsschiff im Lübecker Hafen. (Abbildung.) —
De Revolutschon in Schönbarg. (Fortsetzung.) — Chronik.
Gustav Ehlers,
Wortführer der Bürgerschaft.
(Mit Bildnis.)
Am 14. April wurde für den in den Senat gewählten
Wortführer Paul Löwigt mit 67 von 70 Stimmen Bürgerschaftsmitglied Gustav Ehlers (Soz.) zum Wortführer der
Bürgerschaft erwählt.
Gustav Ehlers gehört der Lübecker
Bürgerschaft seit 1909 an und dem Bürgerausschuß 1918/19.
Auch ist er seit einigen Wochen Mitglied des Verwaltungsgerichts. — Am 23. Februar 1873 zu Lübeck geboren, besuchte er von 1879—1881 die Behrend-Schrödersche Freischule
und wurde von 1882 ab im hiesigen Waisenhause erzogen.
Nach seiner Schulentlassung erlernte er in Lübeck das Tischlerhandwerk bis 1891. Als Tischlergeselle arbeitete er dann bis
1895 im Rheinland, -war zwei Jahre Soldat im Infanterie-

Gustav Ehlers,
Wortführer der Bürgerschaft zu Lübeck seit >14. sAvril 4919.
Regiment Nr. 16 in Köln am Rhein bis zum Herbst 1897
und arbeitete von da ckb bis 1909 in Lübeck als Tischlergeselle. Infolge des 16 Monate dauernden Lübecker Holzarbeiterstreiks ging er noch einmal in die Fremde und war
rund ein Jahr in Hannover, Neumünster und HamburgAltona tätig. Wieder nach Lübeck zurückgekehrt, gehörte er
der hiesigen Zahlstelle des Deutschen Holzarbeiterverbandes
als Vorstands- und Lohnkommissionsmitglied an und war
zwei Jahre Vorsitzender des hiesigen Gewerkschaftskartells,
sowie seit 20 Jahren ununterbrochen im Vorstände des
i hiesigen sozialdemokratischen Vereins.
Gewerkschaftlich und
politisch organisiert ist er seit 1891. Von 1909 bis 31. März
d. I. war er in Lübeck als Gastwirt tätig.

Georg Sarder 1\
Mit Bildnis.)
Am 18. Januar verstarb im 77. Lebensjahre Oberleutnant z. D. Georg Harder, der Gründer der hiesigen
Maschinenfabrik gleichen Namens.
Georg Harder hat sich durch die von ihm erfundenen
und zu hoher Vollkommenheit ausgebildeten Kartoffelerntemaschinen große Verdienste um die deutsche Landwirtschaft
erworben, die bei dem gewaltigen Umfang des Kartoffelanbaus auf maschinelle Hülfe angewiesen ist, der aber bis

Fabrikant j Georg Harder, Oberleutnant a. D.
Gest. j18. Januar 1919.
dahin eine für alle Verhältnisse brauchbare Kartoffelerntemaschine gefehlt hatte.
Hier war Harders Wirken bahnbrechend.
Viele Hindernisse zäh überwindend hat er einen
Typus von Kartoffelerntemaschinen geschaffen, der, von der
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft wiederholt ausgezeichnet,
sich mittlerweile in der Praxis in großem Umfange bewährt
hat. Die Hardersche Maschine ist daher, wie Prof. Holldack,
der Berichterstatter der letzten Hauptprüfung der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft, sagt, geradezu als Vergleichsstück
anzusehen, an dessen Leistungen diejenigen anderer Fabrikate
gemessen werden können.
Zurzeit sind weit über 50 000 Original-Hardersche Kartoffelerntemaschinen im Betriebe. Dem deutschen Bauer und
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Kapitänleutnant Karl Freund
Gefallen am 30. Anglist 1918.

Musketier Liegfried Plitt
Gestorben am 17. Februar 1919.

Bizefeldwebel Lchlieper.
Gefallen bei Cainbrai.

Bizefeldwebel d. R. Kurt Ahrens.
Gestorben am 5. Februar 1919.
m
VA

Großgrundl esitzer sind die „Harder"-Maschinen gleicherweise
heute verlraule Bekannte, deren Naine bei ihnen ebenso
guten Klang hat, wie der der vorzüglichen amerikanischen
Getreide-Mäher. Zn Tausenden sind die Maschinen auch nach
außerdeutschen europäischen Ländern und nach Amerika ausgeführt worden, wo das Hardersche System jetzt etenfalls die
Führung übernommen hat.
Georg Harder wurde als Sohn eines Landpfarrers geboren und verlebte seine Jugend auf dem Lande in Mecklenburg. Hier lagen die Wurzeln seiner Kraft, die ihm bis ins
Alter Jugendfrische bewahrte, hier wohl auch Berührungspunkte seines späteren Lebenswerks. Harder, der sich dem
politischen Getriebe fernhielt und seine ganze Kraft allein der
praktischen Arbeit widmete, hat durch diese weitesten Kreise
des deutschen Vaterlandes und des Auslandes zum Segen
gewirkt. Den Namen Lübecks als Industriestadt hat er mit
seinen Maschinen weit über die Erde hin getragen.
_*

Ehrentafel.

Kapitänleutnant Karl Freund. Gleich seinen beiden älteren Brüdern
starb auch Kapitänleutnant Karl Freund den Heldentod. Geboren zn
Lübeck am 9. März 1889, bestand er Ostern 1907 die Reifeprüfung am
Realgymnasium des Katharineums und widmete sich dann, für den seemännischen > Beruf begeiiert, der Seeoffizierslausbahn. Die erste^große
Fahrt machte er als Seekadett 1907/08 aus dem Schulschiff „Freya"
nach Las Palmas und ins Mittelmeer. Von 1909 an war er erst auf
der „Wittelsbach" und dann längere Zeit auf der „Westfalen", 1913
wurde er ins Ausland kommandiert. Die Ausreise machte er als Passagier
aus einem Lloyddampfer bis Hongkong, von da bis zu den Karolinen
aus dem deutschen Dampfer „Germania". Kurze Zeit nachdem er seinen
Dienst auf dem „Kondor" angetreten hatte, wurde das Schiss in die
Heimat befohlen. Die Heimreise führte ihn von Veip über Batavia,
, Singapore, Ceylon, Aden wieder nach Kiel, dort bekam er sogleich
wieder ein Auslandskommando. Mit der „Königsberg" verließ er im
Frühjahr 1914, nunmehr zum Oberleutnant befördert, die Heimat für
immer. Über seine Teilnahme am Weltkriege ist nur wenig bekannt,
nur drei Briefe' erreichten ihn 1915 noch, während es ihni nur einmal
gelang, Nachricht zu geben. So hat er den Heldentod seines zweiten
Bruders ebensowenig erfahren, wie seine 1917 erfolgte Beförderung zum
Kapitänleutnant. Nachdem Ende 1914 die Kreuzerfahrten der „Königst berg" ihr Ende erreicht hatten, und der Kreuzer im Rufidji lag, gehörte
er zur Landungs- (sogen. Delta-) Abteilung, vom Mai bis Dezember
1915 war er in Kigoma ani Tanganjikasee, zuerst als Führer des
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Dampfers „Hedwig von Wißmann", dann als Führer des 1000 TonnenDampsers „Götzen". Von Anfang 1916 war er wieder an der Küste,
zuerst als Abschnittkommandant der Küstenartillerie in Kurasini vor
Daressalam, später als Führer einer 10,5 cm Haubitze in Jringa und
Mahenge. Erhalten ist von ihm ein Gefechtsbericht über die erste Schlacht
bei Malangali, in der er mit seinem Geschütz den Rückzug der von den
Engländern umklammerten „Königsberg"-Mannschaft deckte. Er siel am
30. August 1918 in der letzten Schlacht in Portugiesisch-Ostafrika bei
Lioma an der Spitze der 14. Askarikompagnie. Treue Kameraden bargen
mit erheblicher Gefahr seine Leiche aus den ersten Linien. Er war mit
ganzer Seele Seemann und Soldat, vor allem, Artillerist, ein stets
fröhlicher Kamerad, vcrlresflich körperlich geeignet für die Tropen. „Es
ging ihm ausgezeichnet, er hatte schöne militärische Erfolge und war
immer lustig und guter Dinge", und: „Ein schöner Soldatentod bewahrte
ihn vor der Heimkehr in dieses Vaterland", so sagten seine Kameraden von ihm.
\||
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Siegfried Plitt. Zu den Opfern des Krieges gehörte auch der
Musketier Siegfried Plitt, welcher am 17. Februar dieses Jahres im
Allgemeinen Krankenhause Hierselbst der Lungentuberkulose erlag. Er
war als junger deutscher Soldat im September 1916 mit zerschossenem
Knie in russische Gefangenschaft geraten; in einem Lazarett in Moskau
wurde er von einer schweren Rippenfellentzündung heimgesucht, welche
den Anfang eines mehrere Jahre dauernden Siechtums bildete, das mm
seinem Leben ein Ziel gesetzt hat. — Siegfried Plitt wurde am 3. Januar 1897 als jüngster Sohn des hiesigen Rechtsanwalts Dr. jur. Konrad
Plitt und seiner Frau Emilie geb. Hartung geboren. Er besuchte das
Katharineum bis zur Obersekunda; zu Ostern 1915 trat er mit PrimaReife als Lehrling ins Drägerwerk ein, um sich einem technischen Beruf
zu widmen. Seine Vaterlandsliebe trieb ihn, am 1. November 1915 sich
zum Heeresdienste zu melden; er wurde zuerst zu einem LuftschifferRegiment nach Liegnitz kommandiert und kam dann im Dezember nach
Lahr-Dinglingen in Baden. Im Mai des folgenden Jahres wurde er
zur Infanterie versetzt, und zwar auf seinen Wunsch zum InfanterieRegiment 162. Schon im Juni meldete er sich freiwillig zur Front und
kam als Musketier in das Reserve-Jnfanterie-Regiment 265, das sogenannte „eiserne Regiment", das damals in Wühynien in der Feuerlinie stand. Am 19. September 1916 erhielt er bei Swininchy die erwähnte schwere Verwundung. Drei Tage lag er aus dem Schlachtfeld;
dann brachten ihn die Russen zuerst in ein Lazarett in Luck, später nach
einander in die Lazarette von Kiew, Kursk, Saratow, Moskau und
Petersburg. Ende Mai 1917 wurde er als Austauschverwundeter aus
Rußland abtransportiert und zunächst ins Internierungslager Halb bei
Viborg in Dänemark gebracht, wo er elf Monate hindurch liebevolle
Pflege fand, und wo er anscheinend genas. Während ^gerade in dieser
Zeit ein fast gleichalteriger Nesse und ein anderer naher Verwandter auf
dem Felde der Ehre in Frankreich den Heldentod fanden, war es für
Plitt eine freundliche Fügung, daß ihm vergönnt war, die Heimat wiederzusehen. Er wurde im April 1918 nach Deutschland entlassen und kam
Ansang Mai nach Lübeck, wo er erst im Lazarett aus dem Burgfeld,
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Studien. Dcch schon nach einigen
Monaten mußte er j mit seiner Vorbereitung zum Referendar aussetzen,
da sich zu der Herzneurose ein
schweres Lungenleiden entwickelte. So
wurde er im hiesigen Krankenhause noch ein Vierteljahr behandelt. Dann nahm ihn die liebevollste
Muttcrpflcge die letzten Wochen seines
jungen, so kämpfereichen Lebens
ins E ternhaus. Glückliche Tage
waren ihm dort noch beschieden in
schwerem Leiden, das er mit großer
Geduld und Zuversicht trug. Seiner
Umgebung sprach er stets von einem
starken Herzen, das Außer iches
dieser Welt nicht anfechten kann.
Am 5. Februar d. I. ging er inMas
Land seiner Träume ein. Der Stolz
des Vaters und der Abgott der
Mutter. Voll heiligster Begeisterung
für sein Vaterland erfüllt, hat seine
Seele unendlich gelitten unter dem
Niedergang des armen deutschen
Landes.

Kreiwilligen-Kompagnie „Lübeck" beim Dstgrenzsch atz.
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dann in der Marguardschule und endlich im Allgemeinen Krankenhause
Aufnahme fand. Die anscheinende Genesung erwies sich freilich als
trügerisch; trotz der ärztlichen Kunst und trotz der sorgsamsten Pflege, die
ihm in den verschiedenen Lazaretten seitens der Schwestern zuteil^wurde,
erlag er seinem Leiben. — Plitt war eine fröhliche Natur; wie Sonnenschein ging es aus von ihm. Ihm war die Gabe verliehen, mit
humoristischen Worten andere zu erfreuen; so heiterte er oft seine
Kameraden, die mit ihm in derselben Baracke oder in demselben Zimmer
lagen, durch seine stets sich gleichbleibende Freundlichkeit und Fröhlichkeit
auf, wie er denn überhaupt aus seine Kameraden, __ auch auf ältere,
unbewußt einen eigentümlichen Einfluß auszuüben verstand. Treue Anhänglichkeit an seine Freunde und eine rührende Dankbarkeit für alles
'
Gute, das man ihm erwies, beseelten ihn. Dazu besaß er eine überaus
geschickte Hand, die besonders im Scherenschnitt geübt war. Ohne es
vorher aufgezeichnet zu haben, schnitt er aus schwarzem Papier mit
freier Hand Figuren und ganze Gestaltenreihen, die ebenso von seiner
schöpferischen Phantasie wie von seinem ausgeprägten Formensinn
Zeugnis ablegten. Sein Leiden ertrug er mit unendlicher Geduld und
mit unerschüttertem Gottvertrauen; er erlangte im Leiden eine weit über
seine Jahre hinausgehende innere Reife und sah seinem frühen Ende
mit seltener Klarheit gefaßt entgegen. Alle, die ihn kannten, werden dem
lieben, fröhlichen, jungen Menschen ein gutes Andenken!bewahren.!i|/
Vizeweldwebel Hans Lchlieper, Sohn des Herrn Schlieper, Essengrube 315, rückte als Gefreiter in den Mobilmachungstagen mit der
l.'Komp. Jns.-Regt.-„Lübeck" aus. Bei diesem Regiment machte er
bis zu seiner Versetzung zur 9. Komp. Jns.-Regt. 187 alle Kämpfe mit.
Mit seinem neuen Regiment nahm er Anteil an den einjährigen Stellungskämpfen in den Vogesen. Diesen folgte die Offensive gegen Rumänien. Bei der Verlegung seines Regiments nach der Westfront war
er Teilnehmer an allen Großkämpfen seines Regiments. Leider war es
ihm nicht vergönnt, das Kriegsende zu erleben. Seine angebliche Gefangennahme bei Cambrai bestätigte sich nicht. Bis zuletzt heldenmütig
gegen kanadische Übermacht kämpfend, starb er an der Spitze seines
Zuges einen ehrenvollen Soldatentod. In einem Schreiben seiner
Komp, betrauert die Komp, auf's Schmerzlichste den Verlust eines so
tüchtigen Zugführers. An Kriegsauszeichnungen befaß Hans Schlieper
das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse, sowie das Lübecker Hanseatenkreuz.
Cand. jur. Kurt Wilhelm Ahrens, Vizefeldwebel der Reserve, Ritter
des Eisernen Kreuzes II. Klasse und des Hanseatenkreuzes, geboren am
7. November 1893 zu Lübeck, fand am 5. Februar 1919 den erlösenden
Tod aus schwerer Lungen- und Darmtuberkulose, die er sich bei den
Strapazen des Feldzuges zugezogen hatte. I Mit allen Vorzügen des
, geistigen und körperlichen Lebens ausgestattet, wurde dieser tatenfrohe
Jüngling eines der vielen Opfer des Weltkrieges, nachdem er 36 lange
schwere Monde das grausige Spiel auf Frankreichs blutigen Auen mitgemacht. Am 16. Dezember 1914 wurde er in Rostock bei dem KaiserFüsilier-Regiment Nr. 90 ausgebildet, kam am 4. März l915Zns Feld
und wurde dem 89. Grenadier-Regiment zugeteilt. Am 13. September
1915 in den Kämpfen an der Aisne durch ein Schrappnell am Hinterkopf und linken Unterarm zum erstenmal verwundet kam er vom Feldlazarett nach La Fere, wo er sich während seiner Genesung als Dolmetscher auf einem Gute aufhielt. Für erwiesene Tapferkeit vor dem
Feinde erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse mit einem Anerkennungsschreiben seines Hauptmannes. Besonders hervorzuheben sind die JuniKämpfe bei Maclin-sons-Touvent, Stellungskämpfe in der Champagne,
Schmacht an der Somme und die Stellungskämpfe im Artois, in denen
er sich als der Unerschrockensten einer hervortat, wo es galt, etwas zu
leisten. Gar oft hat Gottes Gnade ihn vor dem Tod bewahrt. Im
Oktober 1916 zu den 85ern versetzt, wurde er im Dezember des Jahres
daselbst zum Unteroffizier befördert, nahm an den Kämpfen an der
Giriere'utiö im Artois teil und wurde am 9. April 1917 in der Frühjahrssckpacht bei Ärras verwundet, erhielt dann das Lübecker Hanseatenkreuz
und wurde zum Vizefeldwebel befördert. Vom 8. Juli bis 15. Oktober). 917
' nahm er an einem Offiziers-Kursus im Sennelager teil, nachdem er bereits
,
zweimal zurückgesetzt, j da er stets inzwischen verwundet wurde. Nach beendetem Kursus ging er zum letzten Male hinaus. Schon nach ein PaarWochen Han Lymphdrüsenentzündung erkrankt, kam er von Mülhausen im
Elsaß nach Buchau a./F. Nach einer halbwegs möglichen Genesung ging
'
er zu seinem Ersatz-Bataillon in Rendsburg zurück,^ und wurde im
Mai 1918 wegen Herzneurose beurlaubt, zwecks Fortsetzung seiner

Ireiwilligen-Kompagnie Lübeck
beim Ostgrenzschutz.
«Mit einem Gruppenbild.)
Folgendes Schriftstück ging uns zur Veröffentlichung zu:
Als vor einigen Wochen auch in Lübeck der Ruf erscholl,
das stammverwandte Baltenland und dadurch die eigene
Heimat vor dem drohenden Bolschewismus zu schützen, meldeten sich sofort zahlreiche lüleckische Wehrfähige zu den
Waffen.
Die aus diesem Stamm zusammengesetzte Kompagnie wurde dem Detachement Poensgen der Freiwilligenverbände des Baltenlandes zugeteilt. Die Kompagnie steht
zur Zeit in der Nähe von Stettin, und wird in den allernächsten Tagen abtransportiert an die kurländische Front.
Bevor wir jedoch die Heimat verlassen, und hinausziehen
in einen ungewissen Kampf gegen auch an Zahl weit überlegene Kräfte, fühle ich als Führer dieser Kompagnie das
Bedürfnis, unserer alten Hansestadt im Namen dieser lübeckischen
Kompagnie ein herzliches Lebewohl zuzurufen. Wir wissen
nicht, was uns bevorsteht, aber wir wissen, daß wir um des
argbedrängten Vaterlandes willen noch einmal zur Waffe
greifen mußten, wir wollen.kämpfen für Ruhe und Ordnung,
für Frieden, Freiheit und Brot. Das ist das Gelübde mit
dem wir wieder hinausziehen gegen den äußeren Feind.
Beiliegendes Bild bitte ich Sie freundlichst in dem Beiblatte ihrer Zeitung, den „Vaterstädtischen Blättern", aufnehmen zu wollen. Vielleicht veranlaßt es den einen oder
den andern unser im Felde zu gedenken, und uns Gaben zu
senden, die zur Zerstreuung und Unterhaltung dienen. Gaben
jeder Art nimmt entgegen Senior Lindenberg, Lübeck, Schulstraße 4.
Lindenberg,
Leutnant und Kompagnieführer.
3. Kompagnie Bataillon Baltenland.
Detachement Poensgen.
Feldpost 383.
Hauptpostamt Stettin.

Englisches Kriegsschiff im Lübecker Hafen.
Torpedobootszcrstörer bei Besichtigung Lübecker Handelsschiffe
am 28. Februar 1919.
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De Revolutschon in Schönbarg.
Een Verteiln ut dat bulle Johr 1848.
Von Aug. Duffer.
Fortsetzung.
So weeren denn dre Krög in de Stadt god versorgt,
awer ok in de annern Wirtschaften un Gasthüs weer de
Stammkundschaft grötter un de Lopkundschaft todonlicher as
süs un de Frunslüd schimpen up dat vele Wirtschaftsgelop.
Dat weer en Unroh in de lütt Stadt un en ungewennte
Upregung; so as woll de Köh up de Koppel, wenn en Unweder uptreckt, den Steert hochholln un an to Kirsten fangn,
al Wat dat Tüg holln will un de Schap upn Dutt kamt un
de Köpp tosamen stekt. Un so güng dat dat ganze Fröhjohr
dörch. Sogar de Katenlüd vurün Buhof, de Knechtens un
Koherers von de Ackerbürgers un de Geselln bi de Handwarkers, de allöwerall süs nich för vull gelln dehn, steken
ünner sick de Köpp tohop. — Un dor mit eenme.l, 't wer
utgangs Mai, harr sick dat, as wenn't nu losbreken füll, as
wenn se nu würklich kamen füll, de Revolutschon, wo man
so vel vun hört un noch mehr vun dröhnt un swistert harr.
Awer vurün ganz anner Slag as annerswo. Un dat köm so:
Sieten Stieg Johrn würrn äweral in grot un lütt Städ de
Kirchhöf ut de Stadt rutleggt; in erst Reeg vun wegen de
Cholera, de al Johr en barg Minschen dröp. Ok in Schönbarg harrns dor all lang vun snackt, dat weer bet solang
awer ümmer bin ollen blewen. Nu füllt ok cher los gähn.
De nige Kirchhof buten vört Siemßerdor weer all sid vergangen Harvst fang un siet Maidag harrns em in Gebruk
nahmen. De Anverwandten weer dat gornich mit west un
dat szwister un tuschel !un snack ünner de lütten Lud as
nicks god's Se wulln dor ok liggen, meenens, wo ehr Öllern
un Grotöllern liggen dehn von öllersher; un as dat nu gor
noch lutbor würr, upn Kirchhof in de Stadt, bi de Kirch
rundüm, dor fülln blots noch de Dicksnuten, as se söhn,
blots noch de wollhaben Lüd, ehr Gräffnis hebben, dor
würrt noch leger. Un in'n söten Kringel frög Fritz Ramaker
sin Zechkumpanen, wat dat woll mit Friheit un Glikheit sin
Recht harr un dor mit bestahn künn; förn Dod weerns doch
woll al glik, ob Prachers orer Grotsnuten, ob Katenlüd orer
Bürgermeisters un Dokters; un wenn dor weck rut fülln utn
Dor, denn müssens dor ok al rut. Siet en por Dag weern
nu bi de Kirch rüm en por Daglöhners un Murers ingangn
un rümen up un möken schier, wat all schier to maken weer
un hängten Steen torecht för en grote Feldsteenmuer, mit de
de Kirchhofs gegen de Straat to afdämmt warrn füll. Un nu
weer dat vörkamen, datt en poor olle Graffstäden, an de
keen Minsch mehr Andeel harr, upnahmen würrn un dorbi
weern ok en poor Dodenschädel un Beenknaken rutsmeten
worrn. Dat geef nu wedder en groten Hopphei un Lärm.
Grad in bisse Tid harr de Paster, de grad öwer de Kirch
wahn, sick en Abendgesellschaft inlad, sin Dochder to Gefalln,
de ut de Pangschon wedder ant Hus kamen weer. Ok de
Landdrost mit sin Dochder weer inladt un weern ok beid
kamen. De Finster nah de Stratensied to weern in hellen
Lichtglanz un dat, un de Upfahrt von de Gast, harr veel
nieglich Volk dor henlockt. In de grot Eckstuv weer de Tafel
deckt un nu künnens al dat fine Damastdischdook, dat staatsche
Puzzlan un dat schöne Sülvertüg sehn un de Blomen un
den Win. Dor köm bi en por von unsen Herrgott sin Steefkinner, de dörch [alt bat Snacken in de letzt Tid sowiso al
upsässig worrn weern, de Grull to höchten, un miteens —
keen Minsch kunn naher seggen, wo't herkamen weer, —
flögen bums en por grote Steen gegen den Paster sin Husdör, un grad as Wenns dor up luert harrn, grepen teihn,
twölf Hänn to, Feld- un Muersteen leegen dor je nog, un nu
Hagel dat gegen dat Hus un gegen de Finstern an; de Ruten
lingelang dat ganze Hus knalln twei, fustgrote un noch grötter
Steen flögen up de Tafel un as se man an annern Dag
verteiln, fülln dor ok Dodenknaken mit mank west sien. Den
Paster sin Gast harrn grad in de Dör von de Etstuv rinnödigt
warrn füllt, as de Lärm los güngn; nu pralln se trüch un
röpen üm Hülp. De Kunteß, den Landdrosten sin Dochder,
füll in Amid am un bi de Frugenslüd geef dat en grot
jammern. Achgott, achgott, wo seeg de Stuw un de schöndeckte Disch ut! De Puzzlanschören leegen dor man so rüm,
en por schöne Winkaraffen weern twei un de rode Win harr
den finen Damast rotfarwt, as wenn an bissen Maiabend nu
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würklich dat erste Minschenblot in Schönbarg harr steten
müßt. Un äwerall Steen un Schict. Den Paster sin lütt
Döchting behöll dem Kopp baben, se löp up de Finster to un
wull de binnsidigen Finsterladen to maken, batts, dor köm
noch en Ladung rin un up den Disch un noch en por Winbuddels güngn in de Latten un de Win löp vun den Disch
dal upn Fotborrn. De Uplop bi de Kirch rüm weer nu
ümmer grötter worrn, de dor süs ok nicks to don harrn,
weern nu doch niglich, wo de Sak aflopn deh. De Snider
Ohrt, de in den Winkel achter de Kirch wahn un dat Klockenlüden bito wahrnehmen deh, de wull de Füerklock stöten,
kunn ( wer in de Hast den Slötel nich sinn un so bleew dat
denn na. Int Pasterhus würrn nu de Lichter utmakt un't
würr nu ok up de Strat düster, Stratenbelüchtung geeft to de
Tid blots bi Mandschien. De Landdrost schick den Pasterknecht
ut de Achterdör nat Amt dal, he full den Landrider Westfahl
haln. De Stammgäst vun Stadt Lübeck, — dicht bi an —
de bi den Lärm vör de Dör störkt weern, fegen sick dat
Spillwark mit an un de Aktuworius harr ok forts den Husknecht nah den Landrider schickt un so köm dat, dat den
Paster sin Hinnik den Landrider ^al upn Kollndamm anschechen seeg, de sick gliks den Slüter, de al vun den Lärm
hört harr, mitbröch. De Hümpel Minschen weer nu nah den
Mark hentrocken un dor ßakererws un wunnerwarkten's, wo
dat harr blots angahn künnt. Awer wo wern denn nu de
Dribers, de dit Undäg anricht harrn, wo weern de Steensmiters? Jeja, jeja, de weern lang utneit, de harrn sich in
Düstern lising up de Strümp makt un (as nu de beiden
Knechten mit den Landrider un den Slüter ankeemen un de
Unruhstifters up den Aktuworiusj sin Anornirung fastnehmen
wulln, dor wüß keen Minsch, wo se staben un flagn weern,
dor weer ok keen Minsch, de seggen kunn, wer't dan harr.
De Landdrost, de recht god wüß, dat he heel unbeleevt
vör alln bi de lütten Lüd weer, köm nu mit sin Dochder, de
middelwil wedder ganz kregel worden weer, ut dat Pasterhus
rut un se snackten mit den Aktuworius un mit Westfahl, denn
seltenes sick in de Kalesch un führten naht Sloß dahl. Keen
Minsch säd em süs wat, blots en por Lehrburßen, de in
Achtergrund stahn dehn, röpen Hurrah un denn neiterüs ut.
Ok de annern Pastersgäst güngn nu still nah un nah to Hus
orer leten ehrn Wagen vörföhren. Un de Minschenhümpel
verlöp sick nu ok, bald sleep allens int Nest sinen geruhigen
Slap.
(Schluß folgt.)
Chronik.
9. April.
Der Bürgerausschuß erteilte u. a. folgenden
Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Erhöhung
der Beihülfe an den Verein für lübeckische Geschichte und
Altertumskunde, daß dem Staatsarchiv zum Ankauf der
Ablaßbull'e für das ehemalige St. Annenkloster vom Jahre
1515 der Betrag von M 5287 zur Verfügung gestellt werde
Bewilligung von M 6000 für die Kosten des Verfahrens
vor der Ablösungskommission, Befestigung des durch Niendorf
führenden Fußweges.
12. April.
Frau Luise T e s d o r p f, geb. Oppenheimer, die unter
dem Namen Gabriel Strand schriftstellerisch tätig war, starb
im 84. Lebensjahre.
14. April.
Die Bürgerschaft erwählte Gustav Ehlers zu
ihrem Wortführer und erteilte u. a. dem Senatsantrage
„Erklärung des 1. Mai 1919 zum gesetzlichen Feiertag"- ihre
Mitgenehmigung.
1 5. A p r i l.
Die Kaufmannschaft erwählte anstelle des in den
Senat gewählten Mitgliedes C. F. R. Dimpker I. L. F.
Schwabroch zum Mitglied der Handelskammer.
18. April.
Oberförster Karl Kluth f. Nach langem schweren Leiden
entschlief zu Waldhusen der lübeckische Oberförster Karl Kluth
im eben vollendeten 50. Lebensjahre. Der Verstorbene, der
als Nachfolger des Oberförsters Elle die j Verwaltung der
lübeckischen Oberförsterei übernahm, hatte zuvor längere Jahre
die Försterstellen Wesloe und Kronsforde inne. Neben seinem
Amte wirkte der so früh Entschlafene im Vorstand der Kirchengemeinde Kücknitz und war als Wegegemeinde-Vorsteher tätig.
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IMhrierte Unterhaltungsbeilage der hübeckilchen Anzeigen.
Inhalt: Pros Linde-Walther. Mit zwei Abbildungen >
Verkauf grüner Heringe einst und jetzt. «Mt einer Abbildung und einer Handschriftprobe.)
De Revolutschon in Schönbarg. iSchlußst - Literarisches. — Chronik — Die Hamburger Universität.
Fremde zu Gesicht bekommen, man würde von verzehrendem
Prof. Linde-Walther.
Heimweh befallen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Mit hellem, unbestechlichen Auge sieht Linde-Walther
Als zehnte in der Reihe ihrer Ausstellungen hat die
die Wirklichkeit; so ist er auch ein erstklassiger Porträtist.
Overbeck-Gesellschaft eine Schau von zahlreichen Werken
Seine Bildnisse vibrieren von Leben. Dies (im geistigen
eines in Lübeck geborenen Malers gebracht, der sich draußen
Sinn) Nervöse schwingt nur leise und belebend mit in den
in der großen Kunstwelt hohen Rufes erfreut. Prof. Lindetief und mit Liebe geschauten Bildern, die der Künstler von
Walther wurde so in seiner Vaterstadt nachträglich zu seinem
seinem V Vater gemalt hat. Ueber dem großen meisterlichen
50. Geburtstag auf die schönste Weise geehrt, die einem
Bildnis, das wir vor nicht allzu langer Zeit iy den VaterKünstler gegenüber am Platze ist, nämlich durch würdige Zurstädtischen Blättern (Nr. 7 vom 5. Januar 1919) reproduschaustellung seiner Werke. Was zusammengebracht war, das
zierten, liegt ein warmer Goldton, und wundervoll ist die
war erstaunlich viel: 42 Gemälde, sowie 38 Zeichnungen und
Farbenabstufung auf dem
graphische Blätter. Und
Antlitz des Künstlervaters
das hohe malerische und
aus dem Bilde mit dem
.geistige Niveau, chas aus
'
Enkelkinde auf den Knien.
derAusstellung sprach, hatte
Die höchste Aufgabe der
etwas in hohem Maße
Bildniskunst, das Gruppenbestechendes, das um so
bild, ist auf dem Gewohltuender wirkte, da auch
mälde einer Lichterfelder
in der Kunst heutzutage
Familie (siehe Abbildung)
„die Wirrnis dumpfen
auf eine im Aufbau sehr
Wollens" herrscht.
originelle, ungezwungene
Linde-Walthers Lehrund doch zielvolle Art
meister sind die großen
gelöst.
Linde - Walthers
Spanier, namentlich VeSpezialgebiet, auf dem
lasquez, und die klassischen
er wohl in der heutigen
französischen
ImpressioMalerei ohnegleichen danisten
gewesen, deren
steht, ist das Kinderbildnis.
Kunst er in ihrem Lande
Eine ganze Reihe kleiner
selbst studiert hat. Auf
Menschenkinder blicken uns
Spanien weist noch das
von den Wänden aus
große Bild des Torrero
großen blauen Augen an.
aus dem Jahre 1903 hin,
OhneSentimentalität, aber
in dem er zeigt, daß auch
mit ganzer Liebe gesehen.
er das alte Thema der
Schließlich sei noch
spanischen Farbenvirtuosen
des
Selbstbildnisses (siehe
meistert. Die Franzosen
Prof. Linde-Walther: Selbstbildnis. Gemälde.
Abbildung) gedacht: des
enthüllten ihm das GeMalers toter Ahnherr,
heimnis des Lichts, von
sein
Großvater,
in
dem
die
eigenen
Züge still reden, legt
ihnen übernahm er den hellen Ton, der seiner eigenen geistdem vor der Staffelei Stehenden die Hand auf die Schulter.
reichen Art eine so gute Atmosphäre ist. (In dem Bildnis
Im Hintergrund wird Lübeck mit seinen Türmen sichtbar.
der Dame in Grün wetteifert er mit dem berühmten Monet
Conrad Neckels.
gleichen Motivs in der Bremer Kunsthalle.) Wie alle Lübecker
Maler hängt Linde-Walther mit besonderer Liebe an seiner
Verkauf grüner Heringe einst und jetzt.
Vaterstadt. Er kennt genau ihren Duft, ihre Stimmungen:
Mit einer Abbildung und einer Handschriftprobe.)
da ist zum Beispiel eine Ansicht von Lübeck, von ferne, aus
„Grön Hering an de Trav, rieklich!" so erklang die
dem Wakenitzbruch her gesehen; sie zeigt die Türme Lübecks
Stimme des Ausrufers noch vor 20 und 30 Jahren häufig im
in eine Luft gehüllt, die man nur als lübeckisch bezeichnen
März und April in den Straßen der Stadt. Mt Körben oder
kann. Und die Pastelle von Lübecker Straßenwinkeln (Untere
Eimern bewaffnet ging es zur Obertrave. Hier lagen die
Wahmstraße usw.) tragen die nordisch-lübeckische Stimmung
Fischerkähne voll silberglänzender Fische. Schon für 10 Pfg.
geradezu greifbar in sich, dunkler Himmel über den alten
wurde einem oft Korb oder Eimer bis oben hin voll geschaufelt
Häusern im grauen Verputz. Würde man diese Bilder in der
— 61 —

an zwei weiteren der Verkauf schon begonnen hat.
In
Holztonnen und Körben holt man sich die Heringe.
Noch im Anfange des 17. Jahrhunderts war es gebräuchlich, die Heringe auf die geschilderte Weise auf den Markt zu
bringen. Es muß dann aber bald damit gebrochen sein. Denn
1680 ist folgende Notiz zu dem obigen Bericht nachgetragen:
„Anno 1680 den 13. January ist ein großes wadeschip mit
frischem heringk aufn Markt gewehsen, welcheß bey menschen
gedenken nicht geschehen vnd ist der heringk fang continuiret."
I. Warncke.
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Prof. Linde-Walther: Familienbild. Gemälde

*) Die Chronik Rehbeins reicht bis zum Jahre 1619. Der Verfasser
beschäftigte sich schon 1568 mit Studien über die lübische Vergangenheit
und scheint noch 1629 gelebt zu haben. Seine Chronik ist Handschriftb ch
abgefaßt und besteht aus 12 großen Folioheften, die mit A—M bezeichnet
sind. In dem Heft K, Seite 718 6 u. L finden sich die oben mitgeteilten
Aufzeichnungen Die Chronik enthält auch eine ganze Reihe Zeichnungen, zu
denen die nebenstehende Abbildung gehört. Der Freundlichkeit des
Sladtbibliothekars H:rrn Prof. l)r. Curtius ist es zu verdanken, daß
wir die beiden Abbildungen hierneben bringen können.
De Revolutschon in Schönbarg.
Een Verteiln ut dat bulle Johr 1848.
Von Aug. Düffer.
(Schluß.)
Den annern Dag harr Meister Gottlieb, de Glaser, mit
sinen beiden Jungs nog to don, al de Finsterruten wedder
intosetten, en por von de Finstern müßtn sogor ers nahn
Discher, so harrns ehr töricht. Un int Amt geeft ok vel to
don mit de grote Ünnersökung. En por Dutz Tokikers, de de
Aktuworius upschreben harr, würrn vernahmen de krüz un de
quer, awer dat weer grad ,o as den Abend vörher, dor weer
keen mank, de wat utseggen künn oder wull, dor köm rein
nicks nich bi rut. Blot de Scherensliper Resenhöft harr meent,
he harr den Möller-Jochen weglopen sehn, awer jedwereen
wüß, datt Resenhöft up sin Ogen hellschen swack weer un datt
Möller-Jochen, de Kutscher von de Stadtmöhl, dor ok nicks
mit to dohn harr; de wull den Döwel dohn un anner Lüd
de Finstern infiniten, de quäl sick blots um sin Peer, datt de
ümmer staatsch un schier weern un höchstens denn noch üm
Arwten un rökerten Speck, datt he dor man nich to kott bi
köm. Un as he upt Amt haalt un fragt würr, wo he denn to
de Tid west weer un wat he en Alibi bibringn künn, sä he,
en Lewste harr he upstunns nich, he harr in de Gesellnstuw
von acht bet ellm mit de Geselln Solo speelt un harr vun

Aber die Zeiten ändern sich. Heute werden sie nach Pfunden
genau abgewogen und zu einem Preise verkauft, der jetzt
auf M 0,60 bemessen ist, aber auch schon über M1 betrug Und trotzdem belagern die Menschen die Läden in hellen Haufen, wenn
Heringe in Aussicht sind. Ein jeder freut sich, wenn er ein
Körblein voll dieser teuren Ware ergattert und dafür M 3
oder M 5 bezahlt hat. Was hätte man dem wohl gesagt,
der früher geäußert hätte, er habe für M 3 oder M 5 grüne
Heringe gekauft!
Diese
Gedanken kamen
mir
vor
kurzem,
als
ich
in
der
Rehbeinschen
Chronik *)
gelegentlich
anderer Arbeiten folgende Stelle fand: „„Ao
eodem 49 (= 1549) in diesem Jahre ist so viel
heringk in der Trabe und vff der Reide gefangen
worden, daß man kaufte V4 tonnen (ungefähr
40 Liter) heringk vmb 1 ß, Auch vmb 8
hernacher vmb 6
Ist die gantze tonne 2 ß
Lüb. NB. Eß seindt vff einen tag 35 Khane
k!
vol heringk zu Marcte kommen." Auch Rehbein
stellt seine Betrachtungen an und schließt die
obige Notiz mit den Worten, die auch wir jetzt
anwenden können: „Wo ist d i e Zeit geblieben."
Der Chronist setzt dann seinen Bericht fort und weiß
uns die interessante Tatsache mitzutteilen, daß die
ganzen Kähne voll Heringe mittels Schleifen
auf den Markt gefahren wurden Er schreibt darüber:
„Bey diesem 49. Jahre (1649) muß Ich etwas
sonderlichs gedenken, daß man zu der Zeit allererst
angefangen vnd alßo geschiehet biß vff den
heutigen tagt und aber den frembden Mhann
midt großer Verwunderung vorkumbt, auch dessen
lachen müssen, wen maus anschauett: Nemblich
Eine große Schloeffe oder schletten, vff welche
ein großer Fischer Kaen voller frischer Heringk
««MN 5fM
gesetzt, vnd also mit 7 od. 8 Pferden langk die
gaßen vff den Markt gefüret wertt. Wo selbst
der Heringk bey schillingen und Doppelschillingen
eim jeden verkaufst wertt."
Hierzu bringt Rehbein eine von seinen FederV
zeichnungen, die in der Abbildung wiedergeben
ist. Man sieht darauf, oben die Rathhausarkaden
mit den eingebauten Goldschmiedsbuden und den
Nädlerschwibbogen. Davor steht ein Fischerkahn
üi
auf einer Schleife, bespannt mit 6 Pferden.
r
Dieser Kahn ist gerade angekommen, ein zweiter
Verkauf grüner Heringe auf dem Markt. — 16. Jh. 2. Hälfte.
wird durch den Schwibbogen gezogen, während
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Marsch
vör sick dörcht ganze
-r*v4 ' j* •^
Grotherzogtum Swerin dörch
bet nah Schönbarg, nochto,
wo ünnerwegs
ok noch
allerhand
Manöwer makt
warrn fülln. Bien Müritzer
See harrns dor glik en poor Dag Tid to, dor würr
den ganzen Lärm nicks hört un nicks sehn. Un dat tügten
en Biwak npslan nn Scheetöbung afholln nn se weern
em de Möllergeselln ok in un so verlöp de ganze Ünnersökung
al hellschen quick un vergnögt. Denn güngt wieder nach
in Sann'n.
Pärchen un äwer Crivitz nah Swerin un denn up de Lübecker
De Landdrost leet en groten Bericht an de GrotherzogLandstrat äwer Gadbusch nah Reehn nn bet an de Grenz
liche Regierung nah Nigenstrelitz affgahn, an de he al morgens
vurüt Fürstentum. Nu güngt los un mennigenen pukker nu
glik en Depesch schickt harr, dat en Upstand in Schönbarg utdoch dat Hatt en beten; Wecker wüß, wo de Schönbargers ehr
braken weer. In sinen Bericht mök he dat sachs en beten
upnehmen dehn? Vörsicht weer nödig un de Hauptmann
duller, as dat würklich west weer orer he harr in sin bevern
höll noch en Ansprak an sin Lüd, wo se sick verholln fülln;
Ängsten würklich all Barrikaden sehn un seeg de blödige
he wull keen unschüllig Blot vergeten, awer sin Lüd fülln dor
Revolutschon as Nahspill kamen: he birr de Regierung, se
ok kenen Schaden vun hebben, för de harr he uptokamen. Un
sull em militärsche Hülp schicken. Un dorbi weert doch egendenn güngt äwer de Grenz up Sabow to. Up de Höcht vun
lich blot en Dummenjungsstreich von en por Slöpendrivers
Sabow künnens Schönbarg al liggen sehn un up de Landwest, de in ehren Dunaß orer ehren Unverstand dor gornich
strat vör sick seegens en por Lüd to Peer, de grad ümdreihn
an dacht harrn, wats dor vör Unheil mit anrichtn kunnen.
un perforß trüch jagen dehn. Sülln dat woll Börposten west
Awer dat leeg nu so in de Tid, wenrün jeden Dag von
hebben, de nu melln wnlln, datt de Soldaten ankömen? As
Uprohr un Empörung, von Stratenkampf un Blotvergeten
se nu bi lütten bet an de Beek dalkamen weern, de dicht an
in de Zeitungs lesen deh, denn köm dat ganz von sülvst, datn
de Stadt langlöppt, seegens vör de Brüch, de dor äwer de
nt jede Lus en Elefanten mök. In Nigenstrelitz mökens grot
Beek, de Maurine, geiht, en grot Ehrenport un de Marien-Oogen. Ne, awer ok so wat, in ganzen Strelitz'schen Lann
strat rup weer allens vull Eken- nn Dannengrön un in
weer nicks vörkamen un nu miteens int Fürstentum? Ja, ja,
mekelnbörgsche Farv. Na, so wat leevt je woll nich, d at weer
se harrn sick't all ümmer dacht, de Herrn, de Afkat, de Erzjo grad as'n Kreih mit dree Been orern Poggütz mitn Krön
demokrat, derüZ all lang upn Strich harrn, de bröch noch dat
upn Kopp orer as ehrn Hauptmann in Kunstmakertüg;
ganze Land gegen sinen rechtmäßigen Herrn up! Un bisse,
dor stünns warraftig in Sündagskledasch, de Schönbargers,
de Grotherzog Georg von Mekelnborg-Strelitz, much woll
un wenken un röpen Hurrah un stats Barrikaden, de se mit
ebenso denken, he har sinen Kriegsminister anbefahlen, forts
„Fällts Gewehr!" störmen wnlln, as de weck sick datt so dacht
en ganze Kumpani nah Schönbarg utrücken to laten. Awer
harrn, stünnen dor glarre jung Deerns mit rode Backen un
dat weer man de erste Hitt; as't de annern Dag still bleev
blage Oogen un Flaßhor un wulln sick för ehr Lebn gern
un denn de Landdrost berichten deh, dat vör de Hand wider
störmen laten. Je, nu rohr! Dat weer je gegen alle Ernicks passiert weer, leetens dat all en beten sachter angahn
fahrung, datt en Strafkumpanie vun de Stadt, wo se innn so upn Sturz kunn je ok nich glik en ganze Kumpanie
kwattiert warrn sull, mit Musik un Blomen un Hurrahropen
kriegsfarig makt warrn in Nigenstrelitz. Toletz würr fastsett,"
npnahmen würr; de Hauptmann grummel wat in sinen Boort
datt sößtig Mann utrüst warrn fülln, nn Vetter Liebden von
wat sick binah so anhörn deh, as wenn ganz Schönbarg em
Mekelnborg-Swerin würr fründlichst baden, he müch den
staln warrn künn. — Upn Mark weert grad so, en grot
Dörchmarsch von disse Truppen dörch sin Land allergnädigst
Ehrenport un mekelbörgsch Fahnen in blauwittrot mitn Ossenverlüden; un Grotherzog Friedrich Franz harr denn ok nicks
kopp un Schiller mit „Willkommen", Gröntüg un Blomen un
dorbi intowenn.
Hurrahropen un keen Enn. Hier marschierens up un de
Nu geev'l denn ok bi de Garnison von Nigenstrelitz en
Bürgermeister höll en Red, datts sick al in Schönbarg frein
grote Upregung. De sößtig Mann würrn nt dat Batteljohn
dehn, datts nu ok mal Soldaten harrn nn för gode Jnför de Exekutschonskumpani utsöcht; üatzbörger Lannskinner
kwattierung weer sorgt. Un denn kemen de Börgerslüd un
fülln dor nich mit rin, dat künn sick doch so hebben, datts
nöhmen sick ehr Soldaten mit to Hus; se harrn al enen
scheten müßten un denn weer dat doch de Lannskinner nich
hebben wullt orern poor, awer so veel weern dor je gornich;
antotrugen, datts up ehr egen Lüd scheten fülln. Dor harrn
de Hauptmann keem nahn Landdrosten hen, de por annern
sick en ganzen barg mellt, de sick all freit harrn, datts nu na
Offziers bi de por riksten Lüd an Mark un de Unneroffziers
Hus orer dicht bi Hns kömen, nu harrns sick to tidig freit,
dor würr nu nicks nt. De Kapteindarm, de Kamerünnerun Mannschaften up söß Wochen bi de Börgers; denn würr
ümkwattiert, datt de annern ok an de Reeg kemen.
offizier as dat nu het, harr al Hänn vull to don, al dee
Nu geef dat en lustig Tid in Schönbarg; erstans en grot
^üd in nige Mondirung to steken, se von Kopp bet to Föten
Eten up Stadtkossen för altosamen, wo de Bürgermeister noch
Stokleden un Snider un Schoster müßten sick rögen, allns
mal en hattlich Willkamen utbröch, denn en Honoratschorenlb in de Reeg to bringen, wat noch nich to paß weer.
ball in Stadt Lübeck, wo de Offziers un allens, wat in de
hn Exierplatz würrn de Slipsteen dreiht un de Säbels
Stadt en beten wat beters weer un de üppelsten Beamten
järp makt, as wenn't in den döttigjöhrigen Krieg gähn füll.
un de Pächders von de Grotherzoglichen Domanialgöder mit
I Regimentsbüssenmaker mit sin Lüd seegen de ScheetFrugens un Döchder to inladt würrn, un en Börgerball up
Kügels nah, de Kohföt as de Kommiß säd, de Munitschonstwee Städen för de annern Börgerslüd nn de Unneroffziers
Meüs würrn vullpackt un jede Mann kreeg duppelte scharpe

UN Mannschaften. Nahsten, na de Ohrn, geev dat ok noch
en Buernball, de Huswirten vunn Lann wnlln mit ehr
Frugenslüd doch ok ehrn Andeel hebben. Un as de eerst
Hopphei vorbi weer un de Soldaten sick inwöhnt harrn un
äweral in Hus, in Feld un Goren, in Hof un Warkstäd mit
angriepen dehn, alleen al nt Langenwil, denn Deenst harrns
nich vel, dennso muß je doch de Husherr s'abends mit sin
Jnkwattirung ok en beten to Krog gähn un de Krögers harrn
nu wedder en gode Tid. De lütten Deerns schaffen sick ok
geern en Soldaten an un will dor mehr Deerns as Soldaten
weern, harr mennig Soldat ok woll een för Wochendags un
een för Sünndags; se harrn en Leben as Gott in Frankrik.
So löpen de Wochen un Manden rasch hen un erer een sick
dat verseeg, weer dat Halo Johr üm; to Winachten sullns
wedder ann Strich, wedder in Nigenstrelitz sin. Nu geef dat
en finen Afscheedsball un Danzmusik in al beer Danzsaals un
denn geeft för veele en harten Afscheed. As de Kumpani
so mirrn Dezember wedder afmarschiern deh, geef ehr Halo
Schönbarg dat Geleit bet an den Sabower Barg un de weck
güngen noch en origen Stremel wider mit. De Soldaten
süngen: „Soldatenläben un das heißt lustig sein", awer't güng
ehr al tohop nich recht von Hatten, in Nigenstrelitz müßtens
schön wedder lrummliggen. In Schönbarg hebbt's awer noch
lang' Johrn vun ehr Revolutschou und vun ehr Jnqwattierung
snackt.
Literarisches.
Ein niederdeutsches Prachtwerk. („Dat swarte Perd".
Bon A. Eckener. B. Behrs Verlag, Berlin-Steglitz.) Oben
in Nordfriesland, an 'n Butendiek bi Bongsiel, wohnt ein
Gastwirt, der nicht nur durch seine nördlichen Getränke,
sondern mehr noch durch seine Erzählergabe weithin bekannt
und bei Sachverständigen geschätzt ist. Einem seiner Malerfreunde, die Sommers dort die Licht- und Luftwunder der
Marsch studieren, hat er's damit so angetan, daß er um eine
dieser köstlichen Lügengeschichten herum von gleich harmlos
derbem Humor eingegebene Federzeichnungen gestrichelt hat.
Ursprünglich nur als Dankesgruß an Laurits Thamsen, den
Großsiegelbewahrer solch urwüchsiger Volkskost, gedacht, ist
diese heitere Gelegenheitsarbeit des nach Süddeutschland verschlagenen Radierers A. Eckener, eines gebürtigen Flensburgers, nun durch den Unternehmungsgeist seines Landsmanns Friedrich Feddersen, des Inhabers von B. Behrs
Verlag in Berlin-Steglitz, auch der Allgemeinheit zugänglich
gemacht worden. Dadurch ist die niederdeutsche Literatur um
ein eigenartiges Kabinettstück bereichert worden, das als Probe
niederdeutschen Volkshumors wie als Muster stimmungsgetreuer Jllustrationskunst gleichermaßen hervorragt. Wer sich
in dieser schweren Zeit eine Stunde heiterer Ablenkung verschaffen will, der erwerbe sich „Dat swarte Perd" von
Thamsen-Eckener — er wird's nicht nur einmal lesen, sondern
oft wieder hervorholen, um sich und seine Freunde an der
urwüchsigen Laune und der treffsicheren Plastik von Wort und
Bild immer von neuem zu erfreuen. Die Zeichnungen sind
Meisterwerke der Schwarz-Weiß-Kunst.
N.
Chronik.
2 3. April.
Der Bürgerausschuß erteilte dem Senatsantrag
auf Herrichtung von Wohnungen für Unteroffiziere in
der Marli-Kaserne die beantragte Mitgenehmigung. Folgenden Senatsanträgen gegenüber erklärte der B.-A. sich gutachtlich für ihre Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft:
Teuerungszulagen für die Lehrkräfte von Privat- und Stiftungsschulen sowie für die Angestellten der Gewerbekammer
und der Öffentlichen Bücher- und Lesehalle, Schaffung von
Beamtenstellen für das Arbeits- und das Wohlfahrtsamt,
Austausch von Grundstücken zwischen dem lübeckischen Staat
und dem Gutsbesitzer Trabert in Nienhüsen, Grunderwerb für
die Gleisverbindung zwischen der Schlutuper Linie und dem
Konstinplatz.
2 4. April.
Klaus Groth-Feier der „Plattdütschen Volksaill" im Stadttheater.
2 7. April.
Anläßlich der Arbeiterratswahlen erhielt der
Gewerkschaftsbund kaufmännischer Angestellten 16, der Lü- 64

becker Beamtenbund 8, die Mehrheitssozialisten 43, die Unabhängigen 9, die Kummunisten 3 Sitze.
2 8. April.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. die Neuregelung der Teuerungszulagen für die Beamten.
3 0. April.
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanlrägen die beantragte Mitgenehmigung; Verstärkung der
Mittel für die Staatsanwaltschaft; Nachbewilligung auf die
Kosten der 'Ausstattung des Kulenkampkais mit Kränen;
Änderung
des Gestühls im Bürgerschaflssaal {M 879,84);
Ankauf zweier Grundstücke neben der Gasbehälterstation in
Schwartau. Gewährung einer Lohnbeihülfe an die Arbeitgeber in Veranlassung der Elektrizitätssperre; Unterstützung
baltischer Lehrlinge. Folgenden Senatsanträgen gegenüber
erklärte der Bürgerausschuß sich gutachtlich für ihre Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft: Schaffung einer Kanzlistenstelle lei der Behörde für das Feuerlöschwesen;
Verstärkung der Mittel für die Theaterbehörde um M 20156,58;
Verlegung und Erweiterung des Musikpavillons bei der Stadthalle.

«*P

1. Mai.
Der erste Mai, der zum ersten Male gesetzlicher
Feiertag war, wurde von der Sozialdemokratie durch einen
Demonstrationszug durch die Stadt und ein Fest in Jsraelsdorf begangen.
3. Mai.
Für das deutsche Saargebiet setzte sich eine von
Industrie» ereien einberufene zahlreich besuchte Versammlung
i n der Aula des Johanneums ein.

<*

J

wm

Tie Hamburger Universität. Das, Borlesungsgebäude.
Uhot. Breuer, Hamburg.

Die Hamburger Universität. Das bisherige tropenhygienische Institut.

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

Lübeck, den 25. Mai 1919.

m».

nt. i7.
4S®

SS»

«yslterFfsldtifche
Altes

und

Blatter.»

Neues

n aus Lübeck, c^s

Ls
^ >*jt
ItObecher Woche.

ML3
S
Hm yufen Allen I Hm krart gen neuen
3n Treuen halten Sich Harken und (reuet
Wird niemand jereuea Seidel.

Illustrierte Unterhaltungsbeilage der fcübeckiichen Anzeigen.
Inhalt: Prof. Dr Carl Curtius. (Mit Bildnis.)
(Fortsetzung.) — Fücht ingshof. — Chronik

Gcncral Dr von Lettow-Vorbeck. (Bildnis.) — Emanuel Geibel und die Musik. (Mit einer Abbildung.)

Katharineum zu Lübeck, dann studierte er in Erlangen Theologie, wandte sich aber auf den Universitäten Berlin und
Göttin gen ^der klassischen Philologie zu. In Göttin gen wurde
er von seinem Onkel Ernst Curtius und von Hermann Sauppe
besonders angeregt und für das griechische Altertum begeistert;
hier wurde er im September 1865 zum Doktor promoviert
und ebendaselbst bestand er bald darauf das Oberlehrerexamen. Ostern 1866 ging er als Gymnasiallehrer nach Gotha
und unternahm von dort aus im Winterhalbjahr 1869 auf 70
eine von ihm lange gewünschte Studienreise über Konstantinopel nach Griechenland und Klein-Asien. Einen längeren
Aufenthalt in Athen, sowie verschiedene Ausflüge von da
nach Marathon und Ebeusis und weiter nach dem Peloponnes
und Klein-Asien benutzte er, um die Altertümer und Kunstschätze des Landes zu studieren und namentlich nach griechischen Inschriften zu suchen, die er später herausgab. Reiches
Material lieferte besonders die Insel Samos, welche gründlich
durchforscht wurde. Von Griechenland kehrte er auf kurze
Zeit nach Gotha zurück und ging von da aus als Gymnasiallehrer nach Altona und Wesel. Zu Ostern 1874 wurde er nach
Lübeck als Oberlehrer an das Katharineum berufen. Hier
konnte er°in den ihm als Schüler lieb gewordenen Verhältnissen leben. Nach dem Tode von Professor Mantels wurde
er im Jahre 1879 zum Stadtbibliothekar gewählt, und wirkte
hier zuerst im Nebenamt, seit 1903 im Hauptamt, nachdem
er wegen der wachsenden Arbeiten auf der Bibliothek vom
Schuldienst beurlaubt war.
Unter seiner Hand vermehrte sich der Bestand der Bibliothek auf fast die doppelte Anzahl der Bücher und hatte die
in der Bibliothek befindliche Münzsammlung einen bedeutenden Zuwachs. Die wissenschaftliche Art, mit der Professor
Curtius die Erscheinungen auf dem Gebiete der Literatur,
vor allem des klassischen Altertums verfolgte, kam dieser
Vermehrung im hohen Maße zugute. Seine wissenschaftlichen
Arbeiten, von denen wir hierunter ein uns auf Ersuchen
zur Verfügung gestelltes Verzeichnis geben, bezogen sich in
den letzten Jahrzehnten zumeist auf alte lübeckische Drucke
und lübeckische Münzkunde, während in früheren Jahren
das Gebiet des griechischen Altertums den Inhalt seiner
Schriften und Aufsätze bildete.
Die Benutzung ver Bibliothek hat während der AmtsProfessor Dr. Carl Curtius, Stadtbibiiothekar zu Lübeck,
tätigkeit von Prof. Curtius sich in ganz erheblichem Maße
tritt am 30. Juni 1919 in den Ruhestand.
gesteigert und zwar nicht nur auf allen Gebieten der WissenMannes und Gelehrten, dessen Name über Lübecks Grenzen
schaft, sondern auch für den allgemeinen Kreis des Publikums,
hinaus bekannt ist, einen kurzen Rückblick auf seine langdas neben der Belehrung auch Unterhaltung in der Bibliothek
jährige Tätigkeit zu werfen:
sucht. Die Benutzung wurde ferner dadurch gefördert, daß
bei den Neuanschaffungen und namentlich bei den unter seiner
Professor Dr. Carl Curtius wurde als Sohn des
Verwaltung vermehrten Öffnungszeiten auf die Wünsche
Pastors Adolf Curtius am 10. Dezember 1841 zu Siebendes Publikums gern Bezug genommen wurde. Ein beeichen im Herzogtum Lauenburg geboren, steht also im
sonderes Verdienst für den jetzt in den Ruhestand Tretenden
78. Lebensjahre. Seine beiden Eltern stammten aus Altliegt auch in der Herbeiführung eines Leihvertrages mit der
Lübecker Familien. Bis zum 14. Jahre wurde er vom
Stadtbibliothek in ' Hamburg, wodurch es ermöglicht wird,
Vater unterrichtet und besuchte darauf von 1855 bis 1860 das
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Professor Dr. Earl Eurtius,
Stadtbibliothekar zu Lübeck,
tritt am 30. Juni d. Js. nach 53jähriger amtlicher Tätigkeit
und nach fast 40jähriger Tätigkeit als Lüteckischer Stadtbibliothekar in den wohlverdienten Ruhestand. In jüngeren
Jahren war er Lehrer am Katharineum in den beiden alten
Sprachen und in den späteren Lebensjahren hat er sich durch
seine umsichtige Leitung und Ordnung der ansehnlichen
Bibliothek der freien und Hansestadt Lübeck bewährt. Es
erscheint daher angemessen, bei dem Rücktritt dieses verdienten

daß Bücher, die hier nicht vorhanden sind, von dort unter
günstigen Bedingungen bezogen werden können. Wir sind
gewiß, daß wir im Namen vieler Mitbürger sprechen, wenn
wir dem jetzt aus dem Amte Scheidenden für die unter Einsetzung seiner vollen Persönlichkeit dem Staate und der Allgemeinheit geleisteten Dienste, vor der Öffentlichkeit den
Dank aussprechen, und daran den Wunsch knüpfen, daß ihm,
der durch viele Jahre in verdienstvoller Weise seines Amtes
an der Spitze einer namhaften Bibliothek Deutschlands gewaltet hat, noch ein langer gesegneter Lebensabend beschieden
sein möge.
W. D a h m s.
Verzeichnis der Veröffentlichungen von Pros. Dr Curtius.
De actorum publicorum cura apud Graecos. Dissert. in. Gottingae
1865. — Zum Redner Lykurgos. Philologus Bd. 24. 1866. —
Das Metroon als Staatsarchiv in Athen. Berlin 1868. — Inschriften
aus Ephesos. Hermes, Zeitschr. f. klass. Philol. Bd. 4. 1870. — Zwei
attische Urkunden. Ebenda. — Inschrift von Sestos, Inschriften aus
Kleinasien, Inschrift von Lesbos. Hermes. Bd. 7. 1873. — Mitteilungen
aus Athen und dem Piraeus. Philologus Bd. 29. 1870. — Der attische
Friedhof vor dem Dipylon. Archaeol. Zeitung N. F. Bd. 4. 1872. —
Griechische Epigramme aus K einasien u. d. Archipelagos. Monatsber.
d. Kgl. Preuß. Akad. d. Miss. 1876. — Urkunden zur Geschichte von
Samos. Progr. des Gymnasiums zu Wesel. 1873. — Das altionische
Alphabet auf Samos. Rhein. Museum für Philologie. Bd. 29. 1874. —
Inschriften und Studien zur Geschichte von Samos. Lübeck 1877 (Progr.
d. Katharine ums). — Neubearbeitung von Friedr. Jacobs, Hellas
Geographie, Geschichte und Literatur Griechenlands. Stuttgart 1897. —
Eine Wanderung durch Pompeji. Vortrag. Lübeck 1898. — Das Kapitol
zu Rom in Vergangenheit und Gegenwart. Vortrag. Lübeck 1905. —
Der Münzfund zu Travemünde und die Lübeckischen Hohlmünzen
in Zeitschr. des Vereins f. Lüb. Geschichte u. Altertumskunde Bd. 6.
1889. — Ausgewählte Münzen und Medaillen der Stadt Lübeck. S. A.
aus M. Hosfmann. Geschichte d. freien u. Hansestadt Lübeck. 1892 — Zwei
Lübeckische Münzfunde. Zeitschr. d. V. f. L. Gesch. Bd. 7. 1898. —
Ein Münzfund im Cronsforder Forstrevier. Zeitschr. d. V. f. L. Gesch.
Bd. 9. 1908 u. Berl. Münzbl 1908. Nr. 82. — Medaillen aus der
Franzosenzeit und den Freiheitskriegen in der Münzsammlung der
Lübecker Stadtbib iothek. Vcn Lübecks Türmen Jg. 23. Nr. 11. 1913. —
Medaillen auf Luther und die Reformation in der Münzsammlung der
Stadtbibliothek zu Lübeck. Vaterst. Blätter 1917. Nr. 4, 5. — Beschreibung einer Reise durch das nordwestliche Deutschland nach den
Niederlanden und England i. I. 1683 von Jakob v. Melle und Christ.
Henr. Postel. Progr. d. Katharineums 1891. — Originalausgaben von
Schriften Schillers in der Stadtbibl. zu Lübeck. Vaterst. Blätter 1905,
Nr. 18. — Über einige Balhornsche Drucke in der Stadtbibl. zu Lübeck.
Zentralbl. f. Bib.iothelswesen Jg. 23. 1906. — Ein niederdeutscher
Kalender aus Lübeck auf das Jahr 1491. Vaterst. Blätter 1906, Nr. 23.
■— Thesen zu einer Disputation im St. Katharinen-Kloster zu Lübeck.
Zeitschr. d. V. f. Lüb. Gesch. Bd. 12. 1911. —
Friedrich Wilhelm Mantels. Jahresber. üb. d. Fortschr. d. klass. Altertumswiss. Bd. 16. 1880. — Zur Erinnerung an Professor Dr. Theodor
Hach. Zeitschr. d. V. s. L. Gesch. Bd. 12. 1911. — Aus dem Leben
und den Reisen von Professor Dr. Friedrich Matz. Vortrag. Lübeck 1891.
— Staalsarchivar Professor Dr. Hasse. Vaterst. Blätter 1907, Nr, 19. —

General Dr. von Leltow-Vordeck,
der unbesiegte Verteidiger Deutsch-Ostafrikas, hielt in Lübeck
Vorträge über seine afrikanischen Kämpfe.
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Gmanuel Geibel und die Musil.
Von W i l h. Stahl.
(Mit einer Abbildung.)
(Fortsetzung aus Nr. 15 d. V. Bl.)
Geibels glühende Bewunderung Beethovens zeigt
folgende kleine Geschichte. Sein Biograph Goedeke machte
mit ihm eine Harzreise und bemerkte eines Abends in der
Unterhaltung, daß ihm jedes Verständnis für Beethovens
Symphonien fehle. Diese Äußerung veranlaßte Geibel zu
der heftigen Entgegnung: „Das ist ja eine unerhörte Blasphemie! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu einander passen;
es ist besser, wir brechen den Verkehr ab und trennen uns
morgen." Der drohende Bruch wurde aber noch glücklich vermieden. Am andern Morgen tat Geibel, als sei nichts vorgefallen. — Karl Maria von Webers gedenkt Geibel in
dem Gedicht „Eutin" (III 229):
„An dieser Stelle
Unter dem Laubgewöibe des grünen Doms der Buchenforst am See
Grüßte wohl zum ersten Mal
Die Muse deine tonbegabten Sohn, Eutin,
Auf weißem Zelter schwebend, die romantische,
Im wilden Laubkranz; hier wuchs im Busen ihm,
Den ihrer Locken weithin flatternd Gold gestreift,
Die tiefe Waldhornstimme, die Preciosen uns.
Den Schützen Max und Eurymthens Liebe sang,
Und dann in Englands Nebeln, ach, zu früh erlosch."
Viel schmerzlicher noch empfand Geibel den frühen Tod
Mendelssohns, der ihm auch persönlich nahegestanden
hatte. Sein Gedicht „Auf Felix Mendelssohns Tod" (VIII
4 ff), das 1847 zum Besten der Wiederherstellung unserer
großen Marienorgel gedruckt wurde, ist ein ergreifender Ausdruck der Trauer um den unerwarteten Heimgang des Meisters,
zugleich aber auch eine warmherzige und formenschöne Darlegung seiner Bedeutung:
„Fast noch in Jugendtagen,
In deines Schaffens reichstem Sommerslor
Standst du, der Zukunft Weisen schon im Ohr,
Da wurde du vom jähen Blitz erschlagen.
Du fielst, ein Baum, der Frucht und Blume wies,
Der Großes gab und Großes uns verhieß.
Ich klage nicht m dich; du hast gelebt;
An Jahr n jung, an Werken wie ein Greis,
Als Knabe Meister, hast das Lorbeerreis
In, ungebleichte Locken du verwebt.
Kurz war dein Pfad, doch trug er Blum' an Blume,
Und wie Achill sankst du in deinem Ruhme."
Geibel fühlte sich Mendelssohn wesensverwandt und sagte
später: „Er und ich sind die letzten gewesen, denen es vergönnt war, in der alten Form der Kunst neue Gedanken
auszuprägen." Die sorgsame Pflege der Form, das edle
Gleichmaß in den Werken Mendelssohns, denen gleichwohl
Gefühlstiefe nicht mangelt, mußten den Dichter, der in seiner
Kunst die gleiche Richtung verfolgt, sympathisch berühren.
Dagegen empfand er gegen Richard Wagners
Musik eine entschiedene Abneigung, die in seinen Distichen
(V 45) deutlich genug zum Ansdruck kommt.
„O, wo schäumt noch ein Becher des seelenerquickenden Nektars,
Welchen uns Mozart einst, welchen ns Weber kredenzt!
Heute verz ipft man Absinth für Wein, und es wiegt uns-die müden
Sinne der Meister des Tags vollends in Opiumrausch."
„Dieser bachantische Lärm, der in nimmer befriedigter Reizung
Fortwühlt, bis wir betäubt, wäre das Heil der Musik?
„Schön ist häßlich und häßlich ist schön", triumphieren die Hexen,
Aber die heiligen Neun halten die Ohren sich zu."
Der Grund für die geschichtlich und sachlich begreifliche Ablehnung der Musik Wagners, die Geibel auch mündlich oft
und bestimmt bekundet hat, ist nicht nur auf ästhetischem,
sondern auch auf ethischem Gebiet zu suchen. Geibel glaubte
Ursache genug zu haben, an der Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit Wagners zweifeln zu müssen. Er vertrat den idealen
Grundsaß und die strenge Forderung, daß dem Künstler in
rein menschlicher Beziehung nicht der geringste Tadel anhaften
dürfe, da aus einem unreinen Gefäß, wie er sich ausdrückte,
kein reiner Wein kommen könne.
Wie die Musik Wagners, so wirkte auch das oft hohle
Pathos der großen französischen Oper abstoßend
auf das feine Empfinden des Dichters. Anläßlich einer Aufführung des „Wasserträgers" von Cherubini in München am
24. Juni 1857 schreibt er an seine Schwägebin 'Pauline:
„Welche einfach menschlichen Motive und welche Fülle schöner,
gesunder Melodie! Wie fällt neben dieser' simpeln Grazie
aller Meyerbeerscher Überreiz und aller Znkunftsspektakel
weg!" Schon 1835 äußerte er sich abfällig über den abgeschmackten Text und die furchtbare Spektakelmusik von Aubers
„Maskenball", den er in Frankfurt gehört hatte.

Wie groß auch des Dichters Abneigung gegen Wagner
sein mochte, in der Grundforderung der Gleichberechtigung
des Textes und der Musik in der Oper stimmte er ihm zu
(Distichen V 42):
„Löwin und Aar, Poesie und Misik, wenn sie je sich in Inbrunst
Gatteten, herrlich als Greif schwang die Oper sich auf;
Aber der zeugenden Kraft, der lebendigen bedarf es von beiden;
Chemischem Experiment glückt ein Gryphunculus nur."*)
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch hat Geibel sich
mit dem Problem der Oper beschäftigt durch seine Textdichtung „Lorele y" für Mendelssohn. Dieser Stoff war
dem Komponisten neben vielen andern von dem ihm befreundeten Schauspieler Eduard Devrient in Vorschlag gebracht worden. Mendelssohn besprach im Anfang des Jahres
1846 (nicht 1845, wie Goedeke irrtümlich angibt) die Angelegenheit mit Geibel. Devrient meinte, daß man bei diesem
Dichter über den schönen und komponiblen Wortausdruck
außer Sorge sein könnte und erbot sich, lei der dramatischen
Formung behilflich zu sein. Geibel verlegte gegen Ostern
seinen Wohnsitz nach Aitenburg. Bon dort konnte er leichter
nach Leipzigs kommen, um sich mit Mendelssohn über Einzelheiten zu besprechen. Dabei wurde auch die Sängerin Jenny
Lind, für die die Titelrolle bestimmt war — Mendelssohn
hatte ihr 1845 auf ihre Bitte zugesagt, für sie eine Oper zu
schreiten — zu Rate gezogen. Geibel legte den fertiggestellten

Jenny Lind nach dem Gemälde von I. L. Asher.

*

%

ersten Aufzug zunächst Devrient in Dresden vor. Dieser
fand Verse und Ton sehr schön, aber die Form nicht ganz
abgerundet. Einige seiner Abänderungsvorschläge glaubte Geibel
im Widerspruch mit den Wünschen des Komponisten. Devrient
hielt eine persönliche Verständigung für nötig und bat Mendelssohn am 14. Mai, für einen Tag nach Dresden zu kommen.
Der vielbeschäftigte Tonkünstler war verhindert, diesem
Wunsche nachzukommen, glaubte auch mit seiner Gegenwart
nicht viel helfen zu können. „Alles wird mir recht sein, wenns
wirklich echt dramatisch ist. Darum möchte ich, daß du und
Geibel das machtet, was recht und gut ist." Geibel begann
in Dresden noch mit der Ausarbeitung des zweiten Aktes.
Da ries ihn Freund Kugler nach Karlsbad. Die Dichtung
wurde im Laufe des Sommers beendet und dem Komponisten übersandt. Mendelssohn war mit der Fassung nicht
überall einverstanden, und auch Devrient, den er deswegen
*) Die Schwiegertochter der Frau Konsul Nölting, Frau vr. med
Charlotte Nölting, die musikalisch hcchbeanlagte Tochter des angesehenen
Musikkritikers Theodor Ave-Lallement in Hamburg, stellte in einem
Gespräch mit Geibel die Musik über das Wort. Geibel erklärte jedoch
das Wort für das Höchste, da es keiner andern Deutung unterworfen sei,
während die Musik verschieden ausgelegt, werden könne.
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im Februar 1847 in Dresden aufgesucht hatte, erklärte, daß
der Text in der vorliegenden Gestalt nicht bleiben könne.
Geibel arbeitete dann im März und April einen großen Teil
der Oper nochmals um. Mendelssohn teilte dem Dichter am
27. August aus Jnterlaken mit, daß er mit der Komposition
begonnen habe und bat ihn für den Monat November um
eine Zusammenkunft. „Aus tausend Gründen wird es notwendig werden, daß wir mehreres mündlich besprechen, was
mir erst im Verlaufe der Arbeit aufgefallen ist." Zu dieser
Besprechung sollte es nicht mehr kommen; den Komponisten
ereilte am 4. November der Tod. Nur das Finale des ersten
Aktes, ein Winzerchor und ein Ave Maria für Sopran-Solo
und Frauenchor hatte er vollenden können. Aus Pietät
gegen den Verstorbenen erklärte Geibel, daß er eine anderweitige Komposition der Oper nicht wünsche. Er hat an der
Dichtung noch bis zum Jahre 1859 geändert und gebessert
und sie dann 1860 veröffentlicht.
Bald nach ihrem Erscheinen wurde die Oper von Max
Bruch komponiert, ohne Vorwissen des Dichters, der sich
aber bewogen fand, nach Vorlegung der vollendeten Partitur
nachträglich seine Einwilligung auszusprechen und die Aufführung zu gestatten.*) Diese fand erstmalig am 14. Mai
(Juni?) in Mannheim statt. Die Oper machte die Runde
über alle größeren Theater Deutschlands und Hollands, hat
sich aber nach anfänglichen Erfolgen auf dem Spielplan
der Bühnen dauernd nicht halten können. Geibel hat sie nie
gehört, meinte auch, er werde sich schwerlich ganz hineinfinden. „Jene volksliedartigen Weisen, die mir bei den
Worten vorschwebten, werden dem modernen Musiker kaum
zu Gebote gestanden haben."
In seinen beiden großen Tragödien verwendet der
Dichter die Musik nur in bescheidenem Umfange. In Sophon i s b e schmettern Tuba und Hornposaunen der römischen
Cohorten; im fünften Akt ergreift Flavius, als Scipio sich
auf das Lager streckt, die Laute und spielt eine schwermütige
marokkanische Weise. B r u n h i l d zieht mit Hörnerschall
zur Jagd; am Sonnwendfest erklingt feierlicher Posaunenton
aus dem Innern des Tempels.
Eine besondere Rolle spielt die Musik in dem Lustspiel
„Meister Andrea." Der Musikmeister Matteo, eine der
Hauptpersonen der ergötzlichen Komödie, schildert in seiner
Kantate Nebukadnezar den Fall Babylons durch Posaunen,
Pauken und Trompeten;
das Grausen des entsetzlichen
Tyrannen hat er mit obligaten Hoboen Pastorale (!) gefchildert.
Matteos Mündel und Schülerin Malgherita singt das dreigestrichene g; alle Soprane in ganz Florenz sind neben der
ihrigen nur Gänsegeschnatter. Ihr herrliches Organ hat in
der Kirche beim Vortrage des Sanctus die Hörer oft entzückt. Im Dialog des Lustspiels werden zahlreiche musikalische
Fachausdrücke gebraucht: Sonate, Introduktion, Symphonie,
Serenade, Tonarten, Dur, Moll, Kontrapunkt und Fugensatz,
Llucculo, pizzicato, Modulation, Jnstrumen ation usw. Dem
Vertreter der Titelrolle, dem unglaublich zerstreuten Bildschnitzer Andrea, reden seine Freunde ein, er sei nicht er
selbst, sondern der Musikmeister Matteo. Sein Sträuben hilft
ihm nichts. Endlich ergibt er sich in sein Schicksal und bemüht
sich allen Ernstes, Matteo zu sein, fällt aber erklärlicherweise
oft aus der Rolle und redet Unsinn. Er hat Harmonie und
Melodie zusammen in Thon modelliert, will die Nashörner
(statt As-Hörner) und die Herren Pack-Cato und Spizzi-Cato
anbringen, spricht von generalpunktischen Sonaten, Kontrabassistischer Evolution und Zentrifugalsatz.
(Fortsetzung folgt.)
*) Es trifft also nicht , u, wenn Arno Kleffel behauptet („Die
Musik" 7. Jahrgang Heft V), Geibel habe Bruch die Komposition der
von Mendelssohn nicht vollendeten Oper übertragen.

Die Wappentafeln der Vorsteher im Borsteherzimmer.
In meinem Aufsatz über „Füchtingshof" (Vaterstädtische
Blätter Nr. 10) war am Schluß auch der dort angebrachten
Wappen Erwähnung getan. Gleich den Mitgliedern anderer
Vorsteherschaften, wie z. B. vom Waisenhause, von St. Annen
usw. stifteten auch die neueintretenden Vorsteher von Füchtingshof ihr Wappen in das Vorsteherzimmer. Sie bilden
somit zugleich ein Verzeichnis der sämtlichen Vorsteher vom
Bestehen der Stiftung an. Eine Aufzählung der dort an-

gebrachten Wappen wird gewiß manchem Leser nicht unlieb
sein. Ihre Unterschriften lauten: (Das Eingeklammerte ist
von mir zur näheren Kennzeichnung der Personen beigefügt.)
Remmers, Hinrich, Senator (ß 1640). Kröger, Christ, Ludw. (Kaufmann
v. Damme, Jakob (Kaufmann).
s 1797).
Bock, Franz Dietr. (Kaufmann
Füchting, Johann.
Hansen, Asmus.
s 1810).
Müller, Georg Wilh. (Kaufmann
Schmeder, Hermann.
und Senator s 1814).
v. Lingen, Hermann (f 1682).
Petersen,
Hermann,
Senator Meyersick, Ernst Anton (Kaufmann
1 1800).
d
tt 1675).
Richter, Johann Ludwig (Krämer
Stridtbeck, Johann (Kaufmann
s 1818).
(f 1681).
Brauer, Beruh. Diedr., Consul Sievers, Joh. Hinr. (Kaufmann).
Meyersick Ludolph Leonhard (Kauf(f 1686).
mann s 1826).
Brandes, Anthon (Kaufmanns 1690.)
Witte, Cafp. Hinr. (Kaufmann
Strohm, Christoffer
s 1821).
Bartels,
Diedrich, I Senator
Krubbe, Joh. Friedr (Seiden(s 1689).
krämer t 1826).
Hesse, Johann
Kurtzhalz, E. H. 1823, 27. Sept.
Schröder, Caspar.
Stolle, Hans Rötger (Kaufmann Haltermann, I. C. 1823, 27. Sept.
v. Borries, Johann Heim. 1826.
f 1713).
Reuter, Herm. Hinr. (Kaufmann Feldmann, Arnold. 1827, 23. Mai.
Rehder, Aug. Peter, 1831. 13. Mai.
s 1713).
Dahlmann, Jürgen (Gewürzkrämer Berendts, Joh. Hinr. 1840 5. Sept.
Brunswig, Georg Heim. 1843.
s 1711).
27. April.
Benser, Johann Hermann (SeidenColsman, Wilh. 1859. 5. Febr.
krämer s 1730).
v. Borries, Julius. 1864. 22. März.
Fock, Johann Matthies.
Dreyer, Johann Hinrich, Consul Evers, Joh. Heim. jun. 1870,14. Mai
Rehder, Aug. Consul 1873,10. Okt.
(f 1737).
Lang, Joh. Christof (Kaufmann Dahlberg, Gottl. Johann Ferd.
1875, 11. Juni.
(s 1736).
Stolterfoht, Jacob (Kaufmann Siemßen, Johs. Herm. 1881,
30. Sept.
s 1739).
Benser, Arnold Gottfried, Senator Pape, Christ. Wilh. Heim. 1885,
15. Juni.
(s 1760).
Harms, Theod. Friedr.
1885,
Rocks, Joh., Senator (f 1762).
30. Sept.
Fürstenau, Johann Gerhard,
Schultz, Georg Aug. 1891, 3. Juni.
Senator (4 1764).
Roeck, Ludw. Philipp, Consul Behn, Arnold Georg. Senator.
1895. 24. April.
(f 1768).
Schlick, Johann Friedrichs (Kauf- Dziobek von Schulze, Leopold
Friedrich 1899, Aug.
mann s 1784).
Siemßen, Christian Aug. 1899.
Haack, Jakob.
8. Dez.
Holtermann,
Johann
Hinrich
Boye, Johs. Christ. Gottfr. 1903
(Kaufmann t 1778).
10. Okt.
Belhage, Reinhard (Weinhändler
Rehder, Aug. Ernst John. 1904,
s 1770).
24. Jan.
Roeck, Johann Caspar (Kaufmann
Behn, Eduard. 1905, 13. Sept.
s 1798).
Bening, Ernst Aug. (Kaufmann Harms, Julius. 1911, 11. Sept.
f 1807).
I. W.
Peters, Johann (Kaufmann s 1804).
Chronik.
7. Mai.
Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Gewährung einer
Lohnbeihilfe
an
die Arbeitgeber in Veranlassung der
Elektrizitätssperre; Bewilligung von Mitteln an den Deutschen
Milchwirtschaftlichen Verein; Befestigung und Pflasterung
des Hofes des Stadtgutes Niendorf; Verkauf einer Landfäche an den Photographen Otto zu Lübeck; Gebührentarif
für den Teerhof; Grunderwerb für die Hafenverbindungsbahn; Verkauf ein's Grundstücks in Moisling an den Dreher
Paul Rüting in Lübeck; Verkauf eines Grundstücks in Niendorf an den Bahnarbeiter Carl Feddern daselbst; Verkauf
eines Bauplatzes an der von Nienhüsen nach Niendorf führenden Landstraße an den Bürogehilfen Theodor Wichert zu
Lübeck:
Erweiterung des Handfertigkeitsraumes in der
1. Knaben-Mittelschule; Nachbewilligung für die Honorare
der Schulärzte für das Rechnungsjahr 1919.
11. Mai.
Lübecker Kundgebungen gegen den Gewaltfrieden.
Die
Vorstandssitzung des Landeskriegerverbandes Lübeck wandte sich mit aller
Schärfe gegen den uns zugemuteten unerhörten Gewaltfrieden.
Es wurde beschlossen, eine Kundgebung an die
Nationalversammlung in Berlin zu richten. — Der Landesverband Lübeck der deutsch-nationalen Volkspartei hat der Reichsregierung und der Nationalversammlung ein Telegramm gesandt, das u. a. Folgendes

besagt: „Der Landesverband Lübeck der deutsch-nationalen
Volkspartei mit nahezu 2000 Mitgliedern verlangt die Ablehnung des uns angedrohten schmachvollen Gewaltfriedens
und fordert einen Rechtsfrieden im Sinne der Wilsonschen
14 Punkte und der Scheidemannschen Formel: „Jeder trägt
seine eigenen Lasten."
12. Mai.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. folgende
Senatsanträge:
Versorgung des lübeckischen Landgebietes
mit elektrischem Strom (955 000 M), Neuregelung der Bezüge der Hilfslehrkräfle, Beseitigung von Härten in den
Anstellungsverhältnissen früherer Kriegsteilnehmer unter den
Lehrern, Verstärkung des Abschnitts XIX des Haushaltsplans
für 1919 um 1 1 500 000, Herstellung eines Gleisanschlusses
für die Firma Fr. Ewers & Co. in der Waisenhofstraße
{M 205 000). — Zu Beginn der Sitzung gaben der Wortführer, der ständige Cenatskommissar und die Vertreter der
drei bürgerschaftlichen Parteien Erklärungen ab
gegen
den uns zugedachten Ge walt frieden.
13. Mai.
Entschließung
der
Gewerbekammer^
Lübeck gegen den Gewalt frieden. In der Versammlung der Gewerbekammer richtete der Vorsitzende
der Gewerbekammer, Herr Heinrich Thiel, vor Eintritt in die
Tagesordnung eine markige Ansprache an die Versammlung,
in der er unter Protest auf die schmachvollen Friedensvorschläge der Entente hinwies. Die Vollversammlung erklärte sich einstimmig einverstanden und beschloß, eine diesbezügliche Entschließung dem Senat, der Bürgerschaft und der
Öffentlichkeit kundzugeben.
14. Mai.
Hilde C o st e, Mitglied des ehemaligen Kgl. Schauspielhauses in Berlin, ans Lübeck, verstarb im Alter von
25 Jahren an einer Blinddarm-Operation.
Trotz ihrer
Jugend hatte sie bereits große Erfolge in ihrer Kunst zu
verzeichnen.
16. M a i.
Schluß der Spielzeit des Stadttheaters mit„Fidelio".
17. Mai
Lübecks Kulldgebung gegen den Gewaltfrieden. Abends um halb sechs Uhr begannen die Glocken
Lübecks zu läuten. Ihr metallner Klang rief die Einwohner
der alten Hansestadt auf.zu den Kundgebungen gegen den
Schmachfrieden, die zu gleicher Zeit auf dem Markt und
St. Jürgen-Brink stattfanden. In dichten Scharen folgten
die Männer und Frauen aller Stände der feierlichen Mahnung,
die von den ragenden Türmen erklang, strömten sie herbei,
um ihren Willen kundzutun, daß das deutsche Volk sich
diesem Gewaltfrieden und der ihm drohenden Schande nie
beugen will. Zu Tausenden zählte die Menge, die sich auf
dem Markt und auf dem St.-Jürgen-Brink um die Rednertribünen sammelte. Auf dem Marktplatz sprach zu den Anhängern der Sozialdemokratie der Abgeordnete Herr Redakteur
Stelling, auf dem Brink Herr Eckholdt (Dem.) und Herr
Major Stavenhagen (Deutschnat.)

*

2 0. Mai.
General Dr. von Lettow-Vorbeck, der unbesiegte
Verteidiger Deutsch-Ostafrikas, weilte in . Lübeck. Morgens
wurde er in der Aula des Johanneums begeistert von der
Lübecker Jugend begrüßt, der er von seinem Kampf in Afrika
erzählte
Vormittags bewillkommte ihn der Landeskriegerverband Lübeck, der den General zu seinem Ehrenmitgliede
ernannte. Abends, wie auch am folgenden Tage, Hielt er
im ausverkauften Stadttheater einen Vortrag über seine
afrikanischen Kämpfe. (Bildnis S. 66.)
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 8. Juni 1919.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der fcübediildien Anzeigen.
Inhalt: August Gossmann. (Mit Bildnis.) — Eduard Cadow. (Mit Bildnis.) — Die Technik im Seeflurwesen. (Mit acht Abbildungen.) — Dreizehn
Million-.n verbrannt. (Mit zwei Abbildungen.) — Chronik.
August Gossmann t.
(Mit Bildnis.)
Am 23. Mai verschied einer von Lübecks angesehensten
Großkaufleuten, der königl. schwedische Generalkonsul a. D.
. August Gossmann an den Folgen des schrecklichen Automobilunglücks bei Kyritz, dem zwei in der Vollkraft der Jahre
stehende Männer zum Opfer sielen. Eine alte Frau, die
kurz vor dem Passieren des Automobils, das sie wegen Blindheit auf einem Auge nicht rechtzeitig bemerkte, die Landstraße zu überschreiten suchte, machte ein schnelles Abstoppen

¥

August Gossmann f.
des Kraftwagens nötig. Bei dieser Gelegenheit überschlug sich
dieser dreimal, wobei sowohl die Frau, wie auch Herr Gossmann sofort getötet wurden. Herr Cadow, der andere Insasse, des Autos, verstarb sechs Tage darauf.
Mit August Gossmann ist ein Lübecker Kaufherr dahingegangen, der die alten hansischen Traditionen und die der
von ihm geleiteten Firma, der Holzgroßhandlung Gossmann &
Jürgens, hochhielt. Gleich seinem Vater und seinem Großvater, die in Lübeck unvergessen sind, war er allgemein
beliebt und hoch angesehen. Diese Gefühle wurden ihm
aus allen Bevölkerungskreisen mit großer Herzlichkeit entgegengebracht. Wie sehr er geehrt und geschätzt wurde,

bewies so recht das ungemein zahlreiche Trauergefolge bei
seinem Begräbnis, an dem Angehörige aller Stände teilnahmen und vor allem viele ehemalige Angestellte, die vor
langen Jahren bei der Firma Gossmann & Jürgens gearbeitet und gelernt hatten. Das Vertrauen, das man in
August Gossmann setzte, wurde dadurch bewiesen, daß man
ihn sowohl in die Handelskammer wie auch von 1907—13
in die Bürgerschaft wählte. Seine Erholung suchte August
Gossmann außer im Segelsport auf der Travemünder Bucht
vor allem in der Jagd, der er ganz mit Leib und Seele
angehörte. Er war der geborene Waidmann, er kannte und

flr.':

Eduard Cadow f.
liebte die Natur und die Bewohner unseres heimischen
Waldes, deren Pflege ihm ans Herz gewachsen war. Seiner
Verdienste auf waidmännischen Gebiete halber hatte ihn der
Lübecker Jagdschutzverein zu seinem Ehrenvorsitzenden erwählt.
Aber weit über die Grenzen seiner waidmännischen Freunde
und seiner persönlichen Bekannten hinaus wird der Name
August Gossmann in steten Ehren gehalten werden. Und
mancher wird dem nunmehr Verstorbenen noch Dank übers
Grab hinaus sagen, denn August Gossmann hatte eine wohltätige und hilfreiche Hand. Er war großzügig in seiner Wohltätigkeit, die er im Stillen ausübte und nicht an die große
Glocke hing. Auch ein hansischer Charakterzug.
69 —

Eduard Ladow t.
(Mit Bildnis.)
Das zweite Lübecker Opfer des Kyritzer Automobilunglückes war Eduard Cadow, der am 29. Mai im Krankenhaus zu Kyritz seinen inneren Verletzungen erlag. Der im
39. Lebensjahre Verstorbene (er war am 21. November 1880
in Lübeck geboren) hatte aus eigner Kraft den Aufstieg
gemacht, und auch sonst stach er durch seine ausgeprägte
Persönlichkeit, der es an Feinden und Neidern nicht fehlte,
von der gestaltlosen großen Maße ab. Vom Schlachtergesellen
zum Großfabrikanten war sein selbstgebahnter Weg gegangen.
Über seine Verdienste schrieb die Hand Eines, der ihn kannte:
„Als mit Kriegsbeginn die Massenschlachtungen für den
Heeresbedarf einsetzten, griff Cadow mit sicherer Hand zu.
Später wurden die Schlachtungen als Militärbetriebsstelle
weitergeführt, und sprunghaft mußte Cadow den riesigen
Anforderungen der Heeresverwaltung folgen. Cadows Verdienst ist es, daß die Militärschlachtungen nach Lübeck kamen,
seiner Entschlußkraft verdankt sein Unternehmen den großen
Aufschwung. Cadows Verdienst ist es ferner, wenn in Lübeck
mehr wie in anderen Städten die vor dem Kriege so verachteten Knochen r ichlich zur Verteilung kommen konnten.
Hunderte fanden bei dem Verstorbenen lohnenden Erwerb,
und auch andere Industrien zogen ihren Nutzen aus der Blüte
seines Geschäfts. Aufschieben konnte er nichts, alles mußte
sofort erledigt werden. Und dabei war diesem Kraftmenschen
ein weiches Herz eigen. Manche Träne hat er gestillt, immer
fanden Bittende bei ihm eine offene Hand." Auch an
mancher Stiftung für gemeinnützige Zwecke hat Eduard
Cadow sich beteiligt.
Die Technik im Seeflugwesen.
(Mit acht Abbildungen.)
Bortragjvon Or. mg. Reimpell.
In der Gegenwart liegt es
nahe, die Gedanken mit den technischen Dingen zu beschäftigen,
deren Bedeutung täglich von Neuem
vor Augen geführt wird. Die Eisentechnik, das Verkehrswesen, in den
letzten Vortrügen behandelt, sind
bekannte Gebiete. Die Allgemeinheit kennt ihren Wert für die
Volkswirtschaft. Das Seeflugwesen
nimmt ihnen gegen über zur Zeit
nur einen sehr unscheinbaren Platz
ein. Bald wird es aber eine ebenso
wichtige Waffe der Kultur wie
ehedem des Kampfes, ein unentbehrlicher Teil des großen Räderwerks
Weltwirtschaft werden. Zur Beurteilung der Verwendungsmöglichkeit dieses neuesten Verkehrsmittels
ist ^es notwendig die Vorbedingungen, unter denen das Seeflugwesen entstanden und gewachsen
ist, seine Entwicklung bis zum
heutigen Tage und den konstruktiven
Aufbau der Seeflugzeuge zu kennen.
Die Bedeutung des Seeflugzeuges für die Kriegführung, für
den Verkehr und den Sport wurde
schon früh erkannt. Trotzdem konnte
der Gedanke erst sieben Jahre nach
Wrights ersten Motorflügen verwirklicht werden. Zahlreiche Versuche waren an der Schwimmerund Motorenfrage gescheitert. Erst
durch die Erfahrungen des Motorrennbootsportes wurde der
Schwimmerbau in die richtigen
Bahnen gelenkt.
Der Motorentechnik gelang es im Laufe der
,Zeit genügend starke und dabei
leichte Erzeugnisse herzustellen.
Als
erster startete Henri
Fabre 1910 erfolgreich mit einem

Seeflugzeug vom Wasser aus. In den darauf folgenden
Jahren förderten mit ihm zusammen
der Amerikaner
Curtiß, ferner Paulat, Voisin, Burgeß und andere die Entwicklung des Seeflugwesens, die Herstellung von in der Luft
und auf dem Wasser gleich leistungsfähigen Maschinen. Diese
Bestrebungen wurden bei den zahlreichen Seeflugwochen,
die seit 1911 bis zum Kriegsbeginn in Monaco, in Frankreich,
England, Deutschland und Amerika stattfanden, besonders
durch die Marinebehörden unterstützt, die für die Seekriegführung geeignete Flugzeuge zu haben wünschten. An die
Aonahme, an die Zulassung zu Wettbewerben wurden immer
eingehendere Bedingungen geknüpft. Neben guten Flugleistungen wurde in erster Linie Seetüchtigkeit auch bei Seegang auf hoher See verlangt. Die nutzbringende Verwendung
von Seeflugzeugen im Balkankriege, im Verkehr und beim
Sport förderten ebenfalls die Entwicklung. Es entstanden
zwei Arten: das Schwimmerflugzeug und des Flugboot,
in dem Schwimmer und Rumpf zu einem Ganzen, dem
Bootskörper, vereinigt sind.
Im Kriege traten die Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit
noch mehr zurück als im Frieden. Die Forderungen nach
äußersten Leistungen war wie für alle Waffen auch für das
Seeflugwesen maßgebend. Die Flugleistungen — Geschwindigkeit, Steigfähigkeit, Wendigkeit — konnten indessen nicht in ■
demselben Maße wie beim Landflugwesen gesteigert werden.
Um möglichst seetüchtig zu sein, mußten die Seeflugzeuge
durch verhältnismäßig schwere Schwimmer und Verbände
belastet werden. So ging die Entwicklung während des
Krieges im wesentlichen in den Richtlinien weiter, die schon
vor August 1914 maßgebend waren. Die Bedeutung kampfkräftiger Seeflugzeuge trat erst im Laufe des Krieges mehr
hervor mit zunehmender Verwendung der Flugwaffe und
gesteigerter Gegenwirkung. Es entstanden: Kampflugzeuge,
Bomben-, Torpedo-, Minen- und Bildflugzeuge. Neben diesen
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Oben: Mißglückte Landung.
Mtte: Im Fluge über See.
Unten: Deutsches Seekampfflugzeug an der Ablaufbahn.
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Oben: Russisches Flugboot kehrt vom Fluge zurück.
Mtte: Seeflugzeug beim Überschlagen nach mißglückter Landung.
Unten: Start bei kappeliger See.
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4 und 12 Metern; ihre Breite zwischen ^und
iy2 Meter, ihre Wasserverdrängung muß bei
den deutschen Zweischwimmerflugzeugen insgesamt größer als das doppelte des gesamten
Gewichtes sein. Die Konstruktion ähnelt der
eines Schiffes.- Schotte, Spanten und Längsträger sind vorhanden. Um möglichst leichte
Schwimmer zu erhalten, ist säst durchweg Holz,
in neuester Zeit auch Duraluminium als Baustoff
genommen. Das Gewicht der Schwimmer
eines deutschen Seeflugzeuges beträgt zusammen
etwa 150—200 kg.
Während die ersten Schwimmerflugzeuge
SSI
zum Teil drei oder vier oder auch nur einen
Schwimmer hatten, haben sich die Zweischwimmerflugzeuge bald völlig durchgesetzt.
ti'M
Die Flugboote sind nach Form und Konstruliion ähnlich den Schwimmern, nur stärker
als diese. Die kleineren Ausführungen sind
meist schwerer als die gleichstarken Seeflugzeuge. Erst bei den Großflugzeugen gleicht
sich dieses aus.
Maßgebend für die Entwicklung des Seeflugwesens ist der Motorenbau gewesen.
Zuverlässige und starke Erzeugnisse dieser
Das Flugzeug im Dienste der Vermessung und Erdkunde:
Industrie sind erst im Laufe des Krieges geSchrägaufnahme von Lübeck aus 3000 m.
schaffen worden. Während bei den Motoren vor
Arten wurde das Aufklärungsflugzeug, mit dem die EntKriegsausbruch die Leistungen selten über 100 P8. stiegen, haben
wicklung der Seeflugwaffe begonnen hatte, von Jahr zu Jahr
sie in den letzten fünf Jahren bis zu 600 P8. erreicht. In der
vollkommener.
Durch Einbau guter funkentelegraphischer
gleichen Zeit ist das Einheits ge wicht um die Hälfte, der BezinAnlagen gewann es erheblich an Wert. Mit zunehmender
verbrauch um ein Drittel gesunken. Durch die Vervollkommung
Sicherheit der Motoren wurden die Verluste geringer.
der Luftschrauben für die ähnliche Gesetze wie für die Tragflächen
In Deutschland und England wurde auf Seetüchtigkeit
gelten, ist der Wirkungsgrad der Motoren erheblich gesteigert,
mehr Wert gelegt als in anderen Staaten. Die Stürme der
die Zahl der Propellerbrüche verringert worden. Die StandNordsee zwangen dazu, die Forderung möglichst bei jedem
motoren haben im Seeflugwesen die Rotationsmotoren fast
Wetter die Aufgabe durchzuführen wurde nirgends sonst so
völlig verdrängt. In Deutschland wurden vorwiegend Benzernst genommen. Es wurden daher Schwimmerflugzeuge beund Mercedesmotoren, daneben die, wie der Verfasser aus
vorzugt, im Großflugzeugbau auch Flugboote genommen.
eigener Erfahrung weiß, von Kapitän z. S. Persius mit
Beide Arten sind seetüchtig. Den kleineren Flugbooten der
Unrecht geschmähten Maybachmotoren verwandt.
Russen, Franzosen und Österreicher geht diese Eigenschaft ab.
Zur Zeit ruht die Arbeit auf diesen Fachgebieten fast
Die schnelle Entwicklung des Seeflugwesens ist neben
völlig, ebenso die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen. Indes
dem rücksichtslosen Einsetzen der Flugzeugführer im wesentbesteht die große Überlegenheit des Seeflugzeuges gegenüber
lichen der Technik zu danken. Ein große Zahl von Fachdem Dampfer an Geschwindigkeit, größer als die des Landrichtungen sind an dem Erfolg beteiligt, in erster Linie Flugslugzeuges gegenüber dem Dampfer der Eisenbahn. Die
zeug-, Schwimmer- und Motorenbau.
Fälle, in denen um dieser Überlegenheit willen das Flugzeug
trotz seiner hohen Betriebskosten wirtschaftlich ist, nehmen
Wissenschaftliche Untersuchung und Werftarbeit gehen
Hand in Hand. Im Flugzeubau wird durch Anblasen von
von Woche zu Woche zu . In Zukunft wird das Seeflugzeug
notwendig sein für den Verke r, für die Vermessung von
Flugzeugmodellen und Einzelteilen ihr Widerstand in der Luft,
der Auftrieb der verschiedenen Tragflächenformen festgestellt.
Küstengebieten in Gegenden ohne geeignete Fugplätze für
Die Ergebnisse werden in den Werkstätten verwertet, durch
Landflugzeuge, im Polizeiwesen an der Küste zur Ükerwachung
der Fischerei, zum Schutz gegen Schmuggler, im Sportwesen
Berechnung und Erprobung die günstigste Ausgestaltung der
inneren und äußeren Verbände des Flugzeuges
ermittelt. Alle Teile, Rumpf-, Trag- und
Steuerflächen, Streben und sonstige Verbände
sollen möglichst leicht und fest zugleich bei
geringstem Luftwiderstand sein. Ihre Form
und ihr Baustoff muß diesen Gesetzen gehorchen.
Es werden vorwiegend Holz, daneben Eisen
und Aluminium, zur Bespannung Leinelvand
benutzt.
Die für den Flugzeugbau maßgebenden
Gesetze können nur wenig beim Schwimmerbau
berücksichtigt werden. Der Schwimmer soll dem
Flugzeug Start, Landung und Aufenthalt auf
ruhigem und bewegtem Wasser ermöglichen.
Dieser Aufgabe sind seine Form und Konstruktion angepaßt. Die Stufen am Boden
des Schwimmers, lufttechnisch ungünstig, verhindern beim Start das Festsaugen der
Wasserfäden. Die Zahl und Höhe der Stufen,
die Form und der Steigungswinkel der Bodenflächen sind ebenso wie die meisten anderen
Konstruktionseinzelheiten bei den Flugzeugarten
verschieden. Sie sind nur zum Teil von Bauvorschriften im wesentlichen von den Erfahrungen der Konstrukteure abhängig.
Das
Das Flugzeug im Dienste der Vermessung und Erdkunde:
Gleiche gilt von den Hauptmessungen der
Travemünde aus 2000 m.
Schwimmer. Ihre Länge schwankt zwischen

und schließlich auch im Forschungswesen zur Erkundung fremder
Gebiete. Ter Anfang zu dieser Entwicklung ist, wie aus den
Tageszeitungen ersichtlich, schon gemacht. Postflugzeuge verkehen
täglich, Polizeiflugzeuge besitzt New Pork, Unternehmungen
mit Seeflugzeugen zur Forschung und Vermessung sind
geplant.

Chronik.
2 1. Mai.
Der Bürgerauss chuß mitgenehmigte die Bewilligung von M 1391,78 als Kosten der Wahlen zur Nationalversammlung und aus den zu „Kriegszwecken" bereitstehenden
Mitteln M 240 000 für den Verkauf von 30 000 Zentnern
dänischer Kartoffeln. Gutachtliche Mitgenehmigung fand u. a.
die Neuregelung der Stellung des Stadtbibliothekars, der
Erwerb von Landflächen des Ziegeleibesitzers Wegner zu
Buntekuh (M 112 000) und die Bewilligung weiterer Mttel
(M 144 500) für das Wohlfahrtsamt.

Dreizehn Millionen verbrannt!
(Mit zwei Abbildungen.)
Am 23. Mai erfolgte durch Beamte der Rechnungsbehörde und der Stadtkasse die Vernichtung von über 13
Millionen Mark Kriegsnotgeld.
Der Haufen Papiergeld,
wie ihn die Abbildung zeigt, hatte ein Gewicht von ungefähr
16 Zentnern und mußte in 10 großen Säcken mit einem doppelbespannten Fuhrwerk zum Elektrizitätswerk transportiert

2 8.

a x.

Der Bürgerauss chuß erteilte dem Senatsantrage
auf bauliche Veränderungen aus dem Stadtgute Kücknitz
die
beantragte Mitgenehmigung.
Nachstehenden Antrag
gegenüber erklärte der Bürgerausschuß sich gutachtlich für ihre
Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft: Mittel zur Wieder-
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Die zur Vernichtung bestimmten Millionen Lübecker Papiernotgeld.
werden, woselbst die Verbrennung in einer der Feuerungsanlagen erfolgte. Von einer anderweitigen Vernichtungsart
mußte mit Rücksicht auf etwaige Mißbräuche abgesehen
werden.
Es sei bei dieser Gelegenheit daraus hingewiesen, daß es
in Lübeck eine insbesondere vom Landesversorgungsamt
benutzte Einrichtung zur sicheren Vernichtung von Wertpapieren unter Erhaltung des so wertvollen Papierstoffes
gibt. Es ist dies die auf Anregung des Mitinhabers der
Firma Gebrüder Borchers, Herrn W. Dahms, von der Firma
Johannes Moll, Schachtelfabrik, aufgestellte Papiermühle
(Kollergang). In dieser Papiermühle werden die Wertpapiere
oder -Bücher in den Urzustand des Papiers, zu völligem
Brei vermahlen. Die Firma Johs. Moll verwertet den so
gewonnenen Papierstoff zur Wiedererzeugung von Pappen in
ihren in Sachsen befindlichen Papierfabriken.

, ■m

Papiermühle im Betriebe der Firma Johs. Moll, Schachtelfabrik,
zur Wiedergewinnung des Papierstoffs aus Wertpapieren, Akten usw.
für die Pappenfabrikation.
aufnähme des Wald schulbetrieb es, Mittel für die Kleinkinderschulen und Krippen sowie für die Speisung schlecht ernährter Schulkinder, Einführung von Vorkühlgebühren beim
Schlachthof und Errichtung eines Fischmarktes in Lübeck.
1. Juni.
Eröffnung
theaters.

der

Spielzeit

des

Stadthallen-

2. Juni.
Die Bürgers chaft erteilte ihre Mitgenehmigung den
Senatsanträgen auf Bewilligung von Mitteln zur Wiederaufnahme des Waldschulbetriebes, für die Kleinkinderschulen
und Krippen und für die Speisung schlecht ernährter Schulkinder, für das Wohlfahrtsamt, sowie auf Einrichtung eines
Fischmarktes in Lübeck {M 350 000).

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 22. Juni IS 19.
- 72 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. §>. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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UMtrierte Unterhaltungsbeilage der kübeckikhen Anzeigen.
Inhalt: Max Schmidt f. (Mit ^ Bildnis.) — Plaketten.
Groß-Lübeck. — Chronik.

(Mit Abbildung.) — Emanuel Geibel und die Musik. 1(Mit^ einem Notenbeispiel.)

Max Schmidt t,
der Seniorteilhaber der angesehenen Buchdruckerei und
Adreßbuchverlag Max Schmidt in Lübeck, ist in der Nacht
zum Donnerstag, den 12. d. Ms, nach langen schweren
* Leiden im 70. -Lebensjahre entschlafen. Der Verblichene war
am 12. Oktober 1849 in Lübeck geboren. Nach Beendigung
seiner Schulzeit trat er am 1. April 1866 bei seinem Pflegevater Heinrich Schmidt in die Lehre um das Buchdruckgewerbe zu erlernen. Am 1. Oktober 1868 beendete er seine
Lehrzeit und trat dann sogleich als Einjähriger ins Hanseatische Infanterie-Regiment 76, dessen 3. Bataillon in Lübeck

Buchdruckereibesitzer Max Schmidt,
Ehrenvorsitzender der Innung der Lübecker Buchdruckereibesitzer,
geb. am 12. Oktober 1849,
gest. am 12. Juni 1919.
garnisonierte, dortselbst ein, um seiner Dienstpflicht zu genügen. Am 1. April 1870 finden wir ihn bei der Firma Mahlau &
Waldschmidt in Frankfurt a. M. als Gehilfe.
Schon am
15. Juli 1870 wurde er zu den Fahnen gerufen und machte
den Krieg 1870/71 mit und zwar als Gemeiner im 1. Hessischen Infanterie-Regiment 81. Am 26. Dezember 1870 kehrte
er beim Ableben seines Onkels nach Lübeck zurück und über-

nahm im Januar 1871 die väterliche Druckerei für seine
Pflegemutter Luise Schmidt und am 8. September 1876 für
eigene Rechnung. In dieser langen Zeit hat er das Geschäft
weiter entwickelt und hat auch seine reichen Kenntnisse in den
Dienst der Buchdruckerkunst gestellt. Als Fachmann war der
Verstorbene weit über die Vaterstadt hinaus bekannt. Fast
an jeder Hauptversammlung des Teutschen Buchdrucker-Vereins, zu dessen ältesten Mitgliedern er zählte, hat er teilgenommen, und dort mit geraten und getatet zum besten des
Ganzen. Wie in Lübech so war er auch bei seinen Kollegen
im Reiche überall gern gesehen und hat sich auch dort viele
Freunde erworben. Als Vorsitzender der Innung der Buchdruckereibesitzer in Lübeck hat er nach seinen Kräften zum
Besten des Gewerbes mitgewirkt und durch seinen Gerechtigkeitssinn alle auftauchenden Meinungsverschiedenheiten unter
Kollegen und Gehilfen zu schlichten verstanden. Seit Gründung
der Innung am 11. März 1898 führte er das Amt eines
Schriftführers, daß er auch schon in dem vorher bestehenden
Verein der Buchdruckerxibesitzer Lübecks inne gehabt hatte.
Auch als die Innung in eine Zwangsinnung am 18. Januar
1899 umgewandelt wurde, blieb er Schriftführer, bis er am
13. Januar 1909 zum Vorsitzenden gewählt wurde. Auch bei
den Kreis- und Bezirksversammlungen des Deutschen Buchdrucker-Vereins hat er als Mitglied des Vorstandes des
Kreises X (Hamburg) und als Vorsitzender des Bezirks Lübeck
des Teutschen Buchdrucker-Vereins seine reichen Kenntnisse
und Erfahrungen in den Dienst der Allgemeinheit gestellt.
Daneben war er Mitglied des Vorstandes der Sektion X der
Teutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft, ^ der Prüfungskommission für Gehülfen und Meister und sonstiger fachlicher
Körperschaften.
Im Kreise des vaterstädtischen Lebens Lübecks beteiligte
er sich an manchen gemeinnützigen Bestrebungen, insbesondere
im Kreise der Freimaurerloge zur Weltkugel, der Geographischen Gesellschaft, der Gemeinnützigen Gesellschaft, dem Verein von Kunstfreunden, dem Verein für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde, dem Verein für Heimatschutz, dem
Lübecker Schwimm-Verein usw.
Neben einem _ glänzenden
Humor und einer hervorragenden Rednergabe zeichneten ihn
besondere gesellige Talente aus, eine weitere hervorstehende
persönliche Eigenschaft war seine Liebe zur Natur und seine
Vorliebe für Fußwanderungen, die ihn bis in die letzte Zeit
seines Lebens hinein außer in die Umgebung Lübecks in weite
deutschen Auen führte. Mt der Familie und dem engeren
Freundes- und Kollegenkreise betrauern viele Mitbürger und
Fachkollegen aus ganz Deutschland den Heimgang des vortrefflichen Familienvaters, Mtbürgers und Fachmannes. R.
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Plaketten
von Hans Schwegerle.
Seinen Kriegsplaketten, von denen wir in den Vaterstädtischen Blättern 1917/18 S. 71 und 72 eine kennzeichnende
Auswahl brachten, hat unser Landsmann Prof. Hans
Sch Wegerle-München zwei Medaillen „Zu Gunsten der
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen" folgen lassen, die
alle Vorzüge seiner Kunst aufweisen. Besonders die Gruppe
auf der Plakette in der größeren Ausführung ist wundervoll
im Aufbau. Man verfolge den Umriß der Gruppe der Mutter
mit ihren beiden Kindern und die sich innerhalb dieses Umrisses nach gleichsam musikalischen Gesetzen überschneidenden
Linien.
Und dabei ist der Wert nicht nur rein ästhetisch,
tiefster
menschlicher
Schmerz spricht aus dem Relief.
Auch die kleinere Fassung bietet auf engstem Raum innerlich
groß Gestaltetes.
Emamiel Geibel und die Mflk.
Von Wilh. Stahl.
(Mit einem Notenbeispiel?,
(Fortsetzung aus Nr. 13 d. V. Bl.)
In dem Vorspiel zu Geibels nicht zur Ausführung gelangten Albigenser tragödie tritt als Hauptperson der
Spielmann Gaston auf, „der auf den Dörfern singt und geigt
zum Tanz", „der alte schöne Lieder viele weiß".
Der Spielmann ist auch in den Gedichten eine Lieblingsfigur Geibels. Dem Spielmann haben die Feien, als
er nachts im Freien lag, .die Fiedel gebracht. „Nun geigt
er und singt er, die Herzen bezwingt et". In Geibels bekanntestem Lied „Der Mai ist gekommen" singen wir: „Ergreife
die Fiedel, du lustiger Spielmann du". Volker läßt zu seinem
Nachtgesang den Klang seiner Geige empor schweben. Der
„arme Taugenichts" verläßt das heimatliche Dorf und streicht
die Fiedel von Haus zu Haus.
Außer der Fiedel werden auch andere Instrumente
in Geibels Gedichten genannt. Der Hidalgo trägt die Zither
und die Klinge; er läßt seine Lieder zum Mandolinenklang
erschallen. Der Page will abends der Geliebten zu Füßen
Lieder zur Guitarre singen. Der Husar wird durch Trompetenfanfaren aus seinen Träumen gerissen. Als König
Sigurd mit seinen Degen das Tal entlang zieht, erhebt sich
„heller Klang von Cimbeln und Drommeten". Im Zauberschlosse hört man Silberharfen lieblich schlagen; „auf dem
Wasser verschwimmt des Waldhorns Klang im Abendrot".
Im Königs- und im Grafenschloß „klingen die Flöten und
Geigen". „Im alten Schloß zu Helsingör", wo Johannes
Wittenborg, betört von dem Liebreiz der jungen Königin,
die Insel Bornholm preisgibt, „da schallen Pauken und
Zinken", „da rufen lauter die Geigen". „Schön Ellen" lauscht

mit jubelnder Freude dem rettungverheißenden Klange:
„Ich höre ganz von fern den Marsch, den Marsch: die Campbells kommen. Ich höre die große Trommel dumpf, ich höre
des Pibrochs Weise". Im Julian läßt der Dichter die russische
Balalaika schwirren. In Griechenland war er oft Zeuge, wie
das Volk in seiner phantastischen Tracht „nach dem Schall
der Zitter und der dumpfen Tumba" oder „zu der Trommel
Schlag und der Hoboen Weise" „der Romaika Festschritt,
der in gewicht'germ Takt kriegerisch fort sich bewegt", ausführte.
Wie Geibel in Griechenland mit dem lebhaftesten Interesse das Volksleben und die Volksmusik beobachtete und die
gewonnenen Eindrücke in Briefen und Gedichten festhielt,
so weckte das Studium der spanischen Literatur in ihm die
gleiche Teilnahme für die Z i g e u n e r m u s i k. „Flamenca,
die Zigeunerin" schwingt im Tanz das Tamburin. Im „Zigeunerleben" lockt heiß die Guitarre, „die Zimbel erklingt,
wie wilder und wilder der Reigen sich schlingt". „Der
Zigeunerbube im Norden", der mit der Laute von Haus zu
Hans wandert, denkt traurig an die Heimat, an „des Vaterlandes Lust", „wo sich bei der Zither Ton jeder Fuß beflügelt
schwingt, und der Knabe mit der Schönen glühend den
Fandango schlingt."
Spanien kannte Geibel nur aus Schilderungen; in
Italien ist er auf der Reise nach Griechenland selbst
gewesen, und in dem, was hier seine Einbildungskraft gefangen nahm, ist die Musik ein wichtiger Faktor. „Winzertanz auf allen Bergen, in den Häusern Zitherschall; tust'ge
Lieder in den Barken, Klang und Jubel überall."
Ein so freudig bewegtes Volksleben bot des Dichters
norddeutsche Heimat nicht; am Rhein trat es ihm jedoch
in ähnlicher Lebhaftigkeit entgegen: „Der Festtag ruft mit
hellen Geigen; die Winzer von den Felsen steigen". „Drunten
im Dorf war Kirchweihjubel, vom Baß trug, von den Hoboen
der Wind einzelne Töne herauf". „Es klingt der Tanz, es
schallt das Lied der röschen Winzerinnen".
Am Rhein lernte Geibel auch ein bewegtes kirchliches
Leben kennen. Die starken Eindrücke, die die pomphaften
Prozessionen und Gottesdienste mit ihrer Farbenpracht und
ihrer rauschenden Musik in dem jungen Dichter hinterließen,
hat er in den beiden Gedichten „Pergolese" und „Abendfeier in Venedig" festgehalten. Geibel war eine tief religiöse
Natur, wenn ihm auch alles kirchliche Bekenntnis wesen
völlig fern lag. Die Religion erscheint ihm als Musik der
Geister; das Bekenntnis verhält sich zu ihr wie der untergelegte Text zu einer Symphonie. (Sprüche in Prosa,
Nachlaß.) Der Musik weist er im Gottesdienst die höchste
Aufgabe zu:
„Nimmer läßt sich ins Wort das geweihte Mysterium fassen;
fönrnrbe her Reliawn bist du und bleibst tu, Musik".*) (V 83)
Als Geibel Pfingsten 1835 im Kölner Dom einer feierlichen,
vom Weihbischof zelebrierten Messe beigewohnt hatte, schrieb er
seiner Mutter: „Der vierstimmige Chorgesang in Begleitung
der Orgel und einer vollständigen Instrumentalmusik war
von großartiger Wirkung; ich habe in protestantischen Kirchen
nie etwas ähnliches gehört". Erkennt er hier der katholischen Kirchenmusik den Vorrang zu, so wußte er
doch andererseits auch den ureigensten Besitz und kostbarsten
Schatz der evangelischen Kirche, den Gemeindechoral
nach seinem wahren Wert zu schätzen.
Der Anfang des
Gedichtes „Abschied von Lindau": „Valet muß ich dir geben,
du alte Lindenstadt" ist einem Gesangbuchliede entlehnt, und
das Türmerlied „Wachet auf, ruft uns die Stimme" dichtete
Geibel nach dem Strophenbau des bekannten geistlichen Liedes
von PH. Nicolai unter wörtlicher Beibehaltung der ersten
beiden Zeilen.
Tritt hier die Einwirkung des evangelischen Chorals
hervor, so sind zahlreiche andere Gedichte Geibels unter dem
Einfluß des Volksliedes entstanden, das den Dichtern
gleich einem Jungbrunnen immer wieder neue Kraft spendet:
„Zwischen Blumen im Wald hinrieselt ein Brunnen, bas Volkslied,
Dort ins verjüngende Bad taucht sich die Muse bei Nacht". (V 85)
* Der Klang der Kirchenglocken hat für den Dichter immer
inen eigenen Reiz besessen; er zieht sich wie ein Leitmotiv durch zahleiche Gedichte. Vgl. IV 18 (Morgen), HI 119 (Abend), II 43 (Sonnig), II 236 (Advent), IV 202 (Palmsonntag), III 242 (Ostern), I 152
Pfingsten), III 169 (Weihnachten), IV 250 (Sedan), IV 239 (Begrüßung
lönig Wilhelms). Ganz besonders hatte es das unvergleichliche Geläut
er Vaterstadt dem Dichter angetan: V 74, V 89, I 160, V 98, Nachrß 144.

Ter Sinn für das Volkslied wurde /n Geibel zuerst von
Franz Kugler geweckt, der aus dem Schatze der Volkslieder
aller Nationen die schönsten in einem stattlichen Bande gesammelt hatte und sie neben den eigenen Schöpfungen am
Klavier auf das wirkungsvollste vorzutragen verstand. Durch
diese fremden Worte und Weisen wurde der junge Dichter
zu Nachbildungen angeregt: er schrieb die Lieder „Zu Volksweisen" (II 17 ff., III 13 ff., III 215), darunter das von ihm
selbst noch im Alter so gern gesungene „Weit, weit aus ferner
Zeit."
Weit, weit aus ferner Zeit.
Mäßig bewegt.
®ei6eL
Schottische Volksweise.
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Das Interesse für ausländische Volkslieder erhielt in Escheberg durch Karl v. d. Malsburg eine besondere Richtung:
„Den verstaubten Schatz altspanischer Schriften und Lieder,
Die er vom Bruder ererbt, trug er zu sichten mir an."
Geibel verlor sich „ganz ins Märchengewebe alter Romanzen."
(10. Elegie V 99.) Die erste Frucht dieser eingehenden Beschäftigung mit der spanischen Lyrik, der eifrige Vorstudien,
namentlich auch das Erlernen der Sprache vorangegangen
waren, sind seine 1843 erschienenen Volkslieder und Romanzen der Spanier, denen fünf Jahre später das mit Paul
Heyse gemeinsam herausgegebene Spanische Liederbuch folgte.
Geibel öffnete aber auch dem deutschen Volksliede willig Herz und Ohr. Als er 1843 in Württemberg
weilte und man ihm überall das trauliche „Grüß Gott" zurief,
da wurde ihm, wie Goedeke erzählt, ganz heimlich und wohl
zu mute, daß er immer leise in sich hineinsang und Lieder
nach Volksweisen sich von selbst bildeten. Erst später hat er
einige derselben aufgeschrieben und sie mit den Nachdichtungen
ausländischer Volkslieder unter den Überschriften „Zu Volksweisen" und „Für Musik" in seine Gedichte aufgenommen.
1852 lernte er in Tübingen den hochverdienten Sammler
und Altmeister des schwäbischen Volksliedes, Friedrich Silcher kennen. Er schrieb darüber an Ada: „Eine recht liebe
Bekanntschaft habe ich an dem alten Musikdirektor Silcher
gemacht, der sich, obwohl ein 62jähriger Mann, in rührender
Weise an mich anschloß".
(Schluß folgt).

Groß-Lübeü.
Historisches von G. Wulff.
Der Umfang des lübeckischen Staatsgebietes wie er
heutigen Tages vorhanden ist, wurde, abgesehen von den in
Lauenburg gelegenen Dörfern, durch verschiedene Verträge
Lübecks mit Dänemark, Oldenburg und Mecklenburg auf
Grund von Beschlüssen der 1802/03 in Regensburg tagenden
Reichsdeputation geschaffen?) Die in Lauenburg liegenden
lübeckischen Dörfer, teils aus der 300jährigen Verpfändung der
Vogtei Mölln an Lübeck, teils aus käuflichem Erwerb oder fromme
Stiftung lübeckischer Bürger herrührend, wurden in der Zahl,
in der sie jetzt vorhanden sind, bereits durch den 1747 zu
Hannover, zu dem Lauenburg damals gehörte, geschlossenen
Vergleich festgelegt, der den langwierigen Möllner Prozeß,
der noch mit der schon eben erwähnten ehemaligen Verpfändung zusammenhing, beendigte?)
Das lübeckische Staatsgebiet hätte heute erheblich anders
ausgesehen, wenn es so gestaltet worden wäre, wie es nach
dem der Reichsdeputation unterbreiteten Vorschlage hat
werden sollen. Schon damals sollte das Lübeck umgebende
Gebiet zu einem guten Teil in dem Umfange als es wirtschaftlich unter dem Einfluß Lübecks stand, diesem angegliedert
und dadurch Lübeck so gekräftigt werden, daß seine staatliche
Unabhängigkeit und Neutralität gewährleistet werden würde.
Daß es anders kam, war nicht Lübecks Schuld. Lübeck
hat diplomatisch und finanziell sein Möglichstes getan, um
den Reichsdeputations-Hauptschluß vom 25. Februar 1803 in
dem Sinne zur Geltung und Durchführung zu verhelfen,
in welchem er ganz unzweifelhaft gemeint gewesen ist. Aber
zu mächtig waren Lübecks Vertragsgegner: der Reichstag,
der Herzog von Mecklenburg, der Herzog von Oldenburg,
hinter dem obendrein noch der Kaiser von Rußland als Chef
des Hauses Holstein-Gottorp stand, und der König von
Dänemark.
Durch den schmachvollen Frieden von Basel 1795 zwischen
Preußen und Frankreich, (durch den Preußen Kaiser und
Reich verriet, denn damals ließ Preußen das verbündete
Österreich in Stich, während es im jetzigen Kriege bekanntlich
umgekehrt war,) und den Frieden von Campo Formio 1797
zwischen Österreich und Frankreich fiel das deutsche Reichsgebiet auf dem linken Rheinufer (damals von dem Feinde erobert und ihm nicht wie jetzt, widerstandslos und freiwillig
überlassen) an Frankreich. Die deutschen Fürsten, die hierdurch
an Landbesitz einbüßten, sollten rechtsrheinisch und im Innern
Deutschlands aus den derzeit noch zahlreich vorhandenen freien
Reichsstädten und katholischen wie protestantischen Gütern und
Stiften entschädigt werden. Mit der Festsetzung und Abgrenzung
dieser Entschädigungen wurde eine aus 4 Mitgliedern des Kurfürsten-Kollegiums und 4 Mitgliedern des Fürstenrates des heiligen
römischen Reiches deutscher Nation bestehende Reichsdeputation betraut, die im Spätsommer 1802 glücklich soweit war in Regensburg
mit ihren Sitzungen beginnen zu können. Sie stand — durch
die Schuld der deutschen Fürsten, die nicht genug um die
Gunst Frankreichs buhlen konnten — ganz unter dem Einfluß
der formell wie offiziell als vermittelnde Mächte anerkannten
französischen und russischen Regierung, sodaß die deutsche
Reichsdeputation in Wirklichkeit nur das zu beschließen hatte,
was ihr von den beiden ausländischen Regierungen an Vorschlägen unterbreitet wurde. Wer insbesondere in Paris
mit Geld nicht sparte, konnte sicher sein, durch Frankreich
bei der deutschen Reichsdeputation so ziemlich alles zu erreichen, was er wünschte. Dem konnten sich natürlich auch die
Hansestädte nicht entziehen, Denn obwohl sie infolge der
Unterstützung, die sie selbst während der Reichskriege gegen
Frankreich letzteres durch seine Versorgung mit Handelsgütern
aller Art wie auch Geld zukommen ließen, bei diesem in hoher
Gunst standen, war doch damals auch ihre Unabhängigkeit
in Gefahr, mächtigen Nachbarn zum Opfer zu fallen.
Auf Grund der Beschlüsse der Reichsdeputation ergab sich
für Lübeck, daß dieses den Herzog von Mecklenburg für die
Abtretung des Priwalls an Lübeck und für den
Verlust der Einkünfte aus 2 Domherrnstellen im Bistum
Straßburg, die das mecklenburgische Fürstenhaus 1648 im
Frieden von Osnabrück für die Überlassung Wismars an
Schweden überwiesen bekommen hatte, aus den Besitzungen
0 Hofsmann, Geschichte Lübecks II 132.
) Hosfmann, Geschichte Lübecks II 122.
Becker, Geschichte Lübecks III 222 ff., 260 ff.
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des Heiligen Geist-Hospitals in Mecklenburg schadlos halten
doch wieder mit dem doch auch von ihm wie vom Kaiser
Lübeck seinerseits wieder aus dem Besitz des Bistums Lübeck
von Rußlands anerkannten Reichsdeputationshauptschluß in
und des Domkapitels zu Lübeck entschädigt und sich in dieser
Widerspruch. standet?) Insbesondere ging man oldenburqiHinsicht mit dem Herzog von Oldenburg, dem das Bistum
scherseits hinsichtlich der Lübeck zu gewährenden Entschädigung
Lübeck, das sich schon seit langem im Besitz des Hauses
„von der Ansicht aus,
der Reichsdeputationshauptschluß
Holstein - Gottorp befand, nun als weltliches Fürstentum'überenthalte teils verständliche, teils unverständliche Bestimmungen
lassen worden war, im einzelnen verständigen sollte.
Nur
(mit letzteren sind diejenigen bezgl. des Landstreifens an der
ganz allgemein hatte die Reichsdeputation auf Grund eines
Trave und die Abgrenzung Lübecks gegen Dänemark und
Pariser „Borschlages", der schon in seinem französischen
Hannover gemeint) diese könnten nicht berücksichtigt werden
Text^) nicht glücklich abgefaßt worden war und in Regensburg
eben weil sie unverständlich seien und es nicht statthaft sein
nur in einer sehr mangelhaften Übersetzung vorlag, beschlossen, daß Lübeck erhalten sollte „denjenigen ganzen Landr^lneV
willkürlich auszulegen"?) Angesichts dieser Haltung
Oldenburgs kam es schließlich zum Abbruch der zu Eutin
bezrrk des Bistums und Domkapitels Lübeck mit allen und
gepflogenen Verhandlungen, in die übrigens die russische Rejeden Rechten, Gebäuden, Eigentum und Einkünften, welcher
gierung sich von Anfang an eingemischt hatte, ja der russische
zwischen der Trave, der Ostsee, dem Himmelsdorfer See und
^sandte in Berlin, der wegen dieser Angelegenheit der
emer Linie begriffen ist, die von da oberhalb Schwartau in
Niederstichst) chen Kurie accreditiert worden war, brachte Senator
emer Entfernung von mindestens 500 französischen Toisen
Rodde gegenüber wiederholt zum Ausdruck „die Stadt irre
lerne französische Toise gleich 6 Fuß) von der Trave, dem
wenn sie glaube, mit dem Herzog zu verhandeln, eigentlich
dänischen Holstein und dem Hannöverschen gezogen wird."
geschehe es mit dem Kaiser von Rußland, der als Chef -es
Wehrmann weist auf die Sinnlosigkeit des französischen wie
Hauses (Holstein-Gottorp) seine Zustimmungen zu den Arrandeutschen Textes hin und ist der Überzeugung, daß gemeingements zu geben habe," 9) Als aber trotzdem Lübeck sich
4
gewesen sein wird: ) Lübeck soll für die an Mecklenburg abzuden Forderungen des Herzogs nicht gefügig zeigte, wurde in
tretenden Dörfer erhalten „den ganzen Landbezirk des BisPetersburg eine heftige Sprache geführt, ja man drohte mit
tums und Domkapitels Lübeck mit allen und jeden Rechten,
dem Verbot aller Handelsbeziehungen zwischen Lübeck und
Gebäuden und Einkünften zwischen der Trave, der Ostsee
und dem Himmelsdorfer See, zwischen einer von da ab in
o??in-10)dasDwsen
Verhältnissen
gegenüber
dann
Lübeck
Unvermeidliche
fügen
und der mußte
Gewaltsich
weichen.
einer Entfernung von mindestens 500 französischen Toisen
Lübeck nahm die Verhandlungen mit dem Herzog von Oldenvon der Trave gezogenen Linie und zwischen dem dänischen
Holstein und dem hannöverschen Gebiet?) Hiernach kann es ! bürg wieder auf und das schließliche Ergebnis derselben war
daß der Herzog u. a. als Entfchädigung an Lübeck die
keinen Zweifel unterliegen, daß Lübeck damals ein recht
Dörfer Brodten, Häven, Warnstorf, Grammerstorf, Teutenansehnliches Gebiet, darunter gleichwie 1188, so ungefähr das
dorf, soweit es dem Domkapitel gehörte, Ovendorf mit dem
ganze heutige Herzogtum Lauenburg zugedacht gewesen ist. Daß
gleichnamigen Vorwerk und Ivendorf abtrat.
es dieses alles damals nicht erhalten hat, lag, wie gesagt, an der
überaus schlechten sachlichen wie stilistischen Abfassung des
2 Wehrmann, Zeitschr. f. lüb. Gesch. u. Altertumsk. Bd. III, <5. 70
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Antrages. Ter lübeckische Vertreter auf dem Reichstage, Senator
"
- III, S. 72.
Rodde, hat sich leider vergeblich bemüht, einen vernünftigen und
1
*s
- HI, S. 78.
)
- III K 97
00
klaren Reichsdeputations-Hauptschluß herbei zu führen.
) Hossmann, Geschichte Lübecks Bd. II, S. 130.
' ' '
Der Herzog von Mecklenburg hatte es mit der Durch(Fortsetzung folgt.)
führung des Beschlusses der Reichsdeputation hinsichtlich seiner
Entschädigung sehr eilig. Ohne erst viele Förmlichkeiten zu
Chronik.
machen und in Verhandlungen mit Lübeck einzutreten, nahm er
4. Juni.
die dem Heiligen Geist-Hospital gehörigen Dörfer WarnekeDer Bürgerausschuß erteilte seine gutachtliche Mithagen, Krumbrock, Alt-Bukow, Wangern, Weitendorff, See
und Brandenhausen einfach in seinen Besitz?)
genehnngung den Senatsanträgen auf Bereitstellnna von
Die Verhandlungen zwischen Lübeck und dem Herzog
^0^00 M für Wohnungsbauten, auf Bewilligung von
2o 000 M an das Wohlfahrtsamt zur Gewährung von Bei>on Oldenburg (richtiger dem Bischof von Lübeck Peter
hilfen und von 50 000 M für die Haltung der republikanischen
Friedrich Ludwig von Oldenburg, der für den gemütskranken
und daher regierungsunfähigen Herzog Peter Friedrich
Soldatenwehr, letztere Bewilligung mit dem Ersuchen an den
Wilhelm die^ Regentschaft führte) zogen sich von Herbst 1803
Senat, die Bildung einer Einwohnerwehr in Erwägung zu
bis in das Frühjahr 1804 hin. Der Herzog, der einen starken
ziehen. Der Senat machte ferner dem Bürgerausschuß MitRückhalt an den Kaiser von Rußland, seinen Verwandten,
teilung, daß er sein Dekret über die Befreiung von der Teilsowie den König von Dänemark hatte, der die Aufhebung
nahme am Religionsunterricht zurückziehe.
des Bistums Lübeck auch ungern sah, lehnte zunächst jede
6. Juni.
Verhandlung mit Lübeck ab, da er, gewiß verständlich, nicht
Carl
Rede
lstor
ff
f.
Im hohen Alter von fast
geneigt war, für Einkommensverluste, die der Herzog von
80
Jahren
starb
der
frühere
Hausund Hypothekenmakler
Mecklenburg in Straßbnrg erlitten hatte, letzten Ende diesen
sowie beeidigte Auktionator und Taxator für Grundstücke Carl
Ersatz zu leisten. Da er andererseits aber den ReichsdeputaRedelstorff.
tionsbeschluß doch auch nicht gut ignorieren konnte, da Olden7. Juni.
burg dann ja auch das Bistum Lübeck nicht als weltliches
I. P. M. Bade f. In Schlutup verstarb der frühere
Fürstentum bekommen würde, bequemte er sich schließlich
dochl zu Verhandlungen, aber
er machte in ' diesen
Räuchereibesitzer und Begründer der Schlutnper Fischindustrie
Jürgen Peter Markus Bade. Er war lange Jahre Mtglied
nicht nur alle erdenklichen Schwierigkeiten, sondern stellte auch
des Gemeinde-Vorstandes und gehörte 24 Jahre lang der
manche für Lübeck recht lästige Bedingungen, die teilweise
Lübecker Bürgerschaft an.
3
) Wehrmann, Zeitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und
1 2. I u n i.
Altertumskunde, Band III, S. 69: Toni le territoire de TEveche et
Grand-Chapitre de Lübeck avec leurs droits, bätimens, proprietes
Max Schmidt, der Seniorteilhaber der Buchdruckereiet revenus quelconques, compris entre la Trave, la Baltique, de lac
und des Adreßbuchverlags Max Schmidt, Ehrenvorsitzender der
de Himmelsdorf, une ligne tiree de la au-dessus de Swartau ä une
Lübecker Buchdrucker-Innung, verstarb im 70. Lebensjahre.
distance de cinq cent toises francaises au moins de la Trave le
14. Juni.
Holstein Hanois et le Hannovre.
4
) Wehrmann, Zeitschr. f. lübeckische Geschichte und Altertumskunde,
Große Lebensmittel-Unruhen, die zur gänzBd. III, 69 Anmerkung: Tont le territoire de l’Eveche et Grand-Chapitre
lichen Ausplünderung vieler Restaurants und Hotels usw.
de Lubek avec leurs droits bätimens, proprietes et revenus quelconques compris entre la Trave, la mer Baltique de lac de Himmelsdorf,
durch den Mob führten. Nachmittags war, hauptsächlich durch
une ligne tiree de lä au-dessus de Swartau ä une distance de cinq cent
das Eingreifen der organisierten Arbeiter, die Ruhe größtentoises6 francaises au moins de la Trave, le Holstein Hanois et le Hannovre
teils
wieder hergestellt.
) Wehrmann, Zeitschrift f. lüb. Gesch. u. Altertumsk., Bd. III 68 und
16. Juni.
Änm. S. 69.
Adolf Toepfer, der Besitzer * des „Hotel Stadt Ham0) Dittmer, Das Heiligen Geist-Hospital 35.
Wehrmann Zeitschrift III 68.
burg", verstarb im 55. Lebensjäbre.
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Chronik.
____

Ein Flug über See.
_________

3. p. IN. Vade 1(Mit Bildnis.)
Im Alter von 79 Jahren starb am 7. d. M. der frühere
Räuchereibe itzer und Begründer der Schlutups Fischindustrie
Jürgen Peter Markus Bade. Er war lange ^ahre hindurch
Mtqlied des Gemeindevorstandes und gehörte 24 ^ahre lang
der Lübecker Bürgerschaft an. An der Förderung des Projekts
mm Bau des Elte-Trave-Kanals hat er eifrig mitgewirkt.
Ganz besondere Verdienste hat sich der Verstorbene um die
Hebung der heimischen Fischindustrie und des Fischhandels erworben. Die Firma I. P. Bade wurde im Jahre 1869 ge-

(Mit sieben Abbildungen.) — Augenblicksbilder vom 14. Juni.
Daß dieses Projekt trotz aller Widerstände sich im Jahre 1902
verwirklichte, daran ist das Verdienst in erster Lune Bade
zuzuschreiben, der mit Einsetzung seiner ganzen Kraft dafür
gewirkt hat. Überhaupt hat er bis ins hohe Alter hinein rastlos mit Wort und Schrift an der Vervollkommnung des
Industriebetriebes und des Fischhandels gearbeitet
^n Anerkennung dieses erfolgreichen gemeinnützigen Wirkens wurde
der allgemein hochgeachtete und beliebte Mann
Ehrenmitglied des Vereins der Fischindustriellen Deutschlands
ernannt.
Gin Nug über See.
Skizze von Dr. Ing. Reim pell.
(Mit sieben Abbildungen.)
Folgen °Sie mir zu einem kurzen Besuch auf ein Flugzeugmutterschiff. Draußen liegt es, mitten auf hoher Lee em
Stützpunkt für die Seeflugzeuge der großen ^uftreedereie ,
umspült von den grünen Wellen der Ostsee, die gleichmäßig
an seine Bordwand schlagen.
,
, . ,
_ „ s.
Wir haben es nicht weit. Das Auto brmgt uns a
Ablaufbahn. Sie liegt am Binnensee, der nur durch eme
schmale Landzunge vom Meere getrennt ist. Große Lch pp

m

M>

I. P. M. Bade.
gründet, sie nahm ebenso wie die wideren L>chlutuper Fischräuchereien einen lebhaften Aufschwung durch die wirtschaftliche Entwickelung nach dem deutsch-französischen Knege ^
der Mitte der 70er Jahre wurde hauptsächlich durch das tatkräftige Eintreten Bades eine Telegraphenstalion m Schlutup
angelegt. 1888 schuf er die erste Heringsbraterei nachpommerschem System, die anderen Räuchereien folgten semem Beispiel. Auch das Marinieren der Heringe wurde als neuer
Zweig in den ständig sich kräftig entwickelnden Betrieb aufgenommen. Als der Import frischer Heringe sich nicht mehr
allein auf Dänemark und Schweden beschränkte sondern auch
England große Quantitäten über Hamburg einführte machte
sich das Bedürfnis einer Eisenbahn Lübeck-Schlutup fühlbar.

Mb. 1. Seeflugzeug auf Fahrgestellen startbereit auf der Ablaufbahn.
umrahmen den Platz, auf dem Leeflugzeuge t ereil zum Start
stehen Propellersurren empfängt uns. Schnell schlüpfen wir
in die Fliegerkluft. Die Startmannschaft schiebt indessen das
Postflugzeug auf seinen Fahrgestellen die Ablaufbahn herunter dem Element entgegen, dem es nur kurze Zeit an gehören soll. Wir gehen an Bord (Abb. 1). Ein prüfender
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Wir folgen der Mecklenburgischen
Küste. Üppiges Grün der Wiesen und
Wälder zur Rechten.
Unter uns
tummeln sich in den zahlreichen
Bädern die Menschen am Strande,
ein Ameisengewimmel in den Augen
des Fliegers. Bald leuchten vor uns
die Kreidefelsen von Rügen auf.
Von
Süden
her winken durch
matten Sonnendunst Häuser und
Türme des Wasser umspülten Stralsund. (Abb. 2).
Bis jetzt waren wir Herren im
Reiche der Luft. Zwei kleine schwarze
Punkte im Norden, mit Windeseile
größer werdend, stören die erhabene
Einsamkeit.
Die nordische Flugpost eilt an uns vorüber ihrem
Hafen Stralsund entgegen. (Mb. 3).
Um er der leisen stetigen Wellenbewegung der Luft wiegen sich beide
Flugzeuge, bald höher das eine bald
tiefer ein
ewiger Wechsel, nur
merkbar, wenn man nicht allein,
sondern zu mehreren fliegt.

Abb. 2. Stralsund aus »tzv m Höhe.
Blick üler das ganze Flugzeug. Die Sleuerorgane werden
erprobt — Zündungsschalter auf beide Magneten, Gas für
1100 Umdrehungen — wir rollen dem Platze zu, von dem
aus wir mit vorlichem Winde starten können, ohne hierbei
mit Masten, Bäumen und ähnlichen unliebsamen Erscheinungen des ülerirdischen Geländes in Berührung kommen zu
können. — Vollgas — Ein Zittern geht durch das ganze
Flugzeug, schneller und immer schneller tanzen wir über das
Wasser hin, das klatschend gegen den Böden der Schwimmer
schlägt und hochauf bis zu den Tragflächen spritzt. (Sin leises
Ziehen am Höhensteuer und wir verlassen der Muttererde
segensreiche Fluten. Eine Runde über den Dassower See, um
Höhe zu machen, bevor wir das feindliche Land überfliegen
Im Süden grüßen die goldenen Türme unserer Vaterstadt, die farbenleuchtende Pracht des roten Häusermeeres und
der alten Wälder. Bor uns liegt grünschimmernd die Ostsee,
nach dem Ufer zu die Farben heller leuchtend kis zum grellen
Weiß des Uferstrandes, der wie ein schmales Band die Bucht
umfaßt.
Der Blick weitet sich, in der klaren Luft ist bald die ganze
Ostseeküste von Warnemünde bis Bülk sichtbar, vor uns liegt
Fehmarn in Frühlingspracht, wie Spiegel die Seen^ Ostholsteins zu unserer Linien, von feinen Silberfäden ist die
ganze Landschaft durchzogen.
Wir sind in 800 Meter Höhe und haben die Regionen
überwunden, in denen unter Einwirkung der Sonnenstrahlen
starke Vertikalböen dem Führer das Leben erschweren. Ul er
uns das Feld der zahlreichen weißen Wölkchen in etwa 1000
Meter wollen wir meiden.

Wir folgen jetzt den Schiffahrtswegen, um bei Motorpanne möglichst
schnell auf dem Wasser Hilfe zu
finden. Dampfer und Segler kreuzen
unseren Kurs.
Wir sehen keine
hochragenden Masten, sie scheinen uns alle klein und winzig.
Spielzeuge auf der gcoßen Wasserfläche.
Und auch diese
verliert chre Größe. Wir glauben über einen größeren Binnensee zu sein, dessen Ufer am Horizont uns grüßen. Von Stunde
zu Stunde gibt das Tacken der Morsetaste der Heimatstation
Kunde von unserem Standort und Befinden. Bleibt die Nachricht aus, so wissen die Unseren das Not an Mann ist. Sie
kennen den Kurs, haben die letzte Standort Meldung und so
sichere Unterlagen für die nächsten Schritte.
Diss Sonne steht im Westen und wirft fern von uns
schon längere Schatten über Wasser und Erde hin. Auch unser
Schatten begleitet uns. Aber wir sehen ihn selten nur, wenn
wir dicht über das Wasser dahingleiten oder eine eilende
Wolke in Sonnenlee an uns vorüberhuscht.
Das Ziel taucht vor unseren Augen auf, erst winzig
klein, schnell aber immer größer werdend (Aob. 4).
Ein
scharfer Ruck, das Gas ist abgestellt. Wir gleiten dem Ziele
entgegen. Der schönste Teil des Fluges beginnt und endet
nur zu bald, der Gleitflug. Ungestört durch das Brummen
des Motors, durch das Zittern des durch die Drehmomente
beanspruchten Flugzeuges fliegen wir langsam der Erde zu.
Wie kurz nur ist die Zeit dieser erhabenen Ruhe und Schönheit.
Die Wellen werden größer und größer. Der Horizont vermengt sich. Riesengroß steigt vor uns das Flugzeugmutterschiff aus dem Wasser. Ein kurzes Gleiten dicht 'über dem
Meere entgegen dem Seegang und dem Winde. Wieder
ein leises Ziehen des Führers, und das Seeflugzeug ist seinem
zweiten Element zurückgegeben. Winke hin und' her, Grüße
und Mitteilungen hinüber und herüber. Wir machen uns
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Abb. 3. Seeflugzeugstaffel im Fluge.

Abb. 4. Flugzeugmutterschiff mit geöffneten Hallentoren.
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Abb. 5. Flugzeugübernahme an Bord eines Flugzeugmutterschiffes:
das Flugzeug wird hochgefiert.

Abb. 7. Leeflugzeug in der Halle eines Flugzeugmutterschiffes.
die Gasthäuser und Wohnhäuser eindrangen und mitnahmen,
was nicht niet- und nagelfest war. Wieder war — genau wie
anno 1806 — Wäsche und Silberzeug sehr beliebt —, schreckliche Szenen der Rohheit spielten sich ab, die ganz gleiche
Züge mit den Ereignissen von 1806 aufweisen: den Dienstmädchen im Ratskeller wurden die Ohrringe aus den Ohren
geklaubt, und die erbeuteten Weinflachen im Schabbelhaus
wurden von den Plünderern gleich an der Wand zerschlagen,
um zum Inhalt zu gelangen, War's damals, 1806, allgemein
geübter Soldatenbrauch, so erwuchsen diesmal die Plünderungen aus „Demonstrationen."

klar zur Übernahme an Bord und rollen langsam von achtern
auskommend dem Schiffe zu, dann eine kurze Strecke längs
der Bordwand, bis wir uns unterhalb des mächtigen Ladebaums
befinden, der zur Übername der Flugzeuge an Bord dient.
Der Schlipphaken ist ergriffen und oben in den Heißstrop

Bon einzelnen Vorgängen und Auftritten sei aus Beobachtungen von Augenzeugen Nachstehendes mitgeteilt.

"K.

Als die Plünderungen im besten Gange waren, sah man
Weiber, die sich ülerhaupt hervortaten, mit Speckseilen, die
aus den Kaufmannslagern geraubt waren, hoch bepackt rennen,
um das Ergatterte in Sicherheit zu bringen. Unter jedem Arm
eine Speckseite, in der Schürze noch ein paar, so sprangen sie
davon, furieng.eich. Während die Halbstarken und ihre Gleichgesinnten neue Quellen erschlossen. In der großen Petersgrube splitterte die dicke (Ächentür eines Großhandelshauses
unter dem Andrang des Mobs. Und wenige Minuten darauf
flogen schon die Speckseiten aus den Fenstern, in die Menge
hinab geworfen. Gebalge, — einer suchte dem Andern möglichst
die Beute zu entreißen, mit welcher der Flinlste und Gewandteste enteilte.

'F

Durch die Gegenaktion der organisierten Arbeiter gelang
es, den Weibern Manches wieder abzujagen. Rollwagen, auf
denen „Organisierte" standen, fuhren durch die Straßen.
Wenn sie auf Jemand stießen, der mit irgend einem verdächtigen Paket sich schleppte, so sprang einer der „Organilierten" vom Wagen herunter, auf den Räuber los und entriß
ihm die Beute, die auf dem Rollwagen deponiert wurde, um
ins Gewerkschaftshaus gebracht zu werden. Speckseiten waren
das Meiste, das man aus den Wagen sah, es schwankte aber
zuweilen zwischen ihnen ein einsames Weckglas mit Gemüse,
das eine Hausfrau mühsam für ihre Familie bereitet hatte.
Denn in die Privathäuser, lesonders vor den Toren, war der
Mob eingedrungen und hatte die Speisen vom Herd und vom
Mittagstisch geraubt.
Wenn Weibern wieder die Beute von „Organisierten"
al genommen wurde, konnten.sie das garnicht verstehell. Sie
sahen sich in ihren heiligsten Gefühlen und Vorstellungen von
Beuterecht verletzt und konnten sich garnicht beruhigen. Sie
tobten und schrien, daß es seine Art hatte und das Haar sich
löste und wild umherflatterte. Oft sah man Weiber, die einen
der Ordnungstiftenden umringten, ihn beschimpften und den
ihnen abgenommenen Raub wieder verlangten. Die Weiber
konnten sich nicht hinein finden, daß die Plünderungen, die
so schön begonnen hatten, nun schon zu Ende sein sollten.
Und sie suchten die Menge zu neuen Beutezügen aufzureizen.
Ein Weib schrie immer wieder: „In die Katharinenlirche, in
die Katharinenlirche! Räumt sie aus!" Dort sind nämlich die
Musterzimmer der Möbelbeschaffungsgesellschaft für Kriegsgetraute usw. ausgestellt.
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Abb. 6. Flugzeugübernahme au Bord eines Flugzeugmutterschiffes:
DaS Flugzeug wird eingeschwungen.
♦

des Flugzeuges eingehakt. Und schon befinden wir uns wieder
in der Luft. (Abb. 5). Bald ist das Flugzeug in Hallenhöhe
(Abb. 6), dann eingeschwungen und unter schützendem Dache.
(Abb. 7). Wir sehen und grüßen sie alle, die hier draußen
einsam ihr Dasein zubringen, zu Nutzen des Luftverkehrs,
des neuesten und doch schon unentbehrlichen Rades im großen
Triebwerk der Weltwirtschaft.
Augenblicksbilder vom 14. Juni.
Der 14. Juni war einer der schwärzesten Tage in Lübecks
Geschichte. Man muß schon um hundert Jahre zurückgehen,
um etwar ähnliches zu finden, auf jenen Novemberabend 1806,
als die französischen Eroberer in unsere Stadt brachen und
nun zu wildem Plündern schritten.
Das war damals so
Soldatenbrauch. Nach gewonnener Schlacht wurde die eroberte Stadt vom Sieger geplündert.
Diesmal — über
hundert Jahre später waren es eigene Volksgenossen, die in
79

Die Gasthäuser und Restaurants, die darum einkamen,
erhielten eine Wache von organisierten Arbeitern. Eine solche
stand, eine Kette bildend, vor dem Eingang zum Kasfee Opera,
die Menge zurückhaltend, die auch hier plündern wollte. Ihr
Kern, Weiber und Halbstarke, wich und wankte nicht, erhoffte
immer noch eine Gelegenheit, eine Lücke in der Kette, um
einzudringen. Wie eine Horde hungriger Wölfe standen die
Leute dort, die Beutegier glühte aus ihren Augen. Nachmittags um 3 Uhr standen die Wolfe noch da. Da rückten
durch die Breite Straße in geschlossenem Zuge die Arbeiter
vom Hochofenwerk und von Flender heran. Die verhinderten
Plünderer vom Caffee Opera hielten sie für Ihresgleichen,
schrien begeistert und schlossen sich ihnen an, wie sie hofften,
zu neuen Taten. Das Portal vor dem Kaffeehaus war mit
einem Male leer.

Weitere Augenblicksbilder schildert uns ein anderer Mitarbeiter:
Nach der Begegnung eines Mannes mit eingewecktem
Spargel und eines zweiten mit eingelegten Eiern im Schüsselbuden sah ich vor dem Rats weinkellerein gang eine größere
Menschenmenge. Nachdem ich mich dorthin gewandt und durch
dieses Menschenknäuel bis zur Treppe durchgedrungen war,
sah ich denn, daß jeder, der Lust daran empfand, in den
Keller hinabstieg und sich aneignete, was ihm des Mitnehmens
wert erschien.
Fleisch, Gemüse, Konserven, Eingemachtes,
Zitronen sieht man, während andere ihre Beute in Taschen,
Körben und Beuteln abtransportieren. Eine Frau kommt mir
entgegen, als ich hinunter will, mit einer Handvoll Silberzeug.
Ich halte sie an und frage, ob sie das auch essen will, worauf
mir in unnachahmlicher Weise klar gemacht wird, daß es
besser ist, in dieser Umgebung den Nkund zu halten. Zur
Linken des Durchgangs zur Halle ist ein kleiner Raum bis auf
das Met- und Nagelfeste vollständig ausgeräumt. In den
eigentlichen Küchenräumen befinden sich etwa 60 bis 70 Personen. Ein paar weibliche Angestellte stehen mit tränenüberströmten
Gesichtern in einem bereits „revidierten" Raum, ängstlich dem
Treiben zusehend. Wer etwas nach Wunsch gefunden hat,
macht sich in denkbar wildester Art Bahn, um ins Freie zu
gelangen.
Vom Ratsweinkeller aus gehts nach Fredenhagens Keller.
Alles drängt dem etwas engen Eingang zu und nach kurzer
Zeit dasselbe Bild wie beim Ausräumen des Ratskellers. Auf der
Straße soll ein Halbstarker, der zwei Bröte erwischt hat, einem
andern eins abgegeben; freiwillig geschiehts nicht; schließlich
wird eins durchgebrochen, er erhält ein halbes. Fredenhagens
Keller erhält nicht so starken Besuch wie der Ratskeller, aber
beim Schabbelhaus ist der größte Teil vom Ratskeller, der
seine Errungenschaften nach Hause trug, bereits wieder zur
Stelle. Ein mit grauem Rock und Soldatenmütze Bekleideter
ist der Führer. Vor dem Hause hält er eine Ansprache, daß
nur Lebensmittel genommen werden sollen, dann mit" vereinten Schultern die Tür geöffnet. Aber leicht wirds ihnen
nicht gemacht — doch endlich — und hinein stürzt ein breiter
Menschenstrom. Über die Diele in die hinteren Räume, in
den Keller, einige wollen sogar hinauf zum Museum, geht
der Zug. Ich sehe wie einer den Wandschrank öffnet und sich
mehrere Kisten Zigarren aneignet. Er findet sofort Nachahmung
Darauf benachrichtige ich den angeblichen Führer. Der Inhaber des Hauses tritt mit derselben Meldung an chn
heran. Nun wird dem einen Liebhaber einer guten Zigarre,
den man noch erwischt, etwa ein 60jähriger, in einer Weise
klar gemacht, die keinen Irrtum darüber zuläßt, daß Zigarren
keine Lebensmittel sind, und der Körperteil, dem ein besonderer
Genuß zugeführt werden sollte, wird mit einer kräftigen Faust
unangenehm in Berührung gebracht.
Auf dem Fußboden
eines Zimmers im Flügel liegt eine Schublade, der Inhalt
durchwühlt, .zum Teil zerstreut. Ein junges Mädchen steht
weinend vor ihren Habseligkeiten, der Morgenfrau ist ein Mantel
verschwunden.
Aus dem Keller steigt eine Frau mit einem Beutel, anscheinend sind Eier darin, ein halbwüchsiger Bursche hinterher.
Dieser hält zwei Eier in der Hand, er legt sie aus einen
nahen Tisch — es lohnt sich nicht, er kam zu spät. In den
anderen Keller ist ebenfalls ein großer Teil eingedrungen, aber
er ist dunkel; unverrichteter Sache kehrt man wieder um.
'Da verkündet einer, daß sich noch zwölf Schinken im Schabbel-

haus befinden sollen; trotz eifrigen Suchens werden sie aber
nicht gefunden, da keine dort sind.
Nun gehts nach der Braunstraße, zum Hotel Union.
Vor der Tür warnt einer, nicht weiter zu plündern, man
hört ihn an; als er geendet: hinein. Und immer dasselbe Bild.
Eine Frau sah ich mit einem ansehnlichen Beutel aus dem
Ratskeller, Fredenhagens Keller und aus dem Schabbelhaus
stürmen, hier hatte sie nichts mehr erwischt.
In einem Arm einen dampfenden Suppentopf, im
anderen eine Decke und eine Äeckuhr kam mir mit dem
„Zuge" durch die Holstenstraße ein Mann in Marineuniform
entgegen.
Von hier ging ich nach der Königstraße. Dem „Deutschen
Kaiser" war anscheinend schon ein Besuch gemacht.
Hier
waren zuvor dampfende, direkt vom Feuer genommene Töpfe
neben vielem Gerät aus dem Hause getragen. In den Laden
von Mitzlaff war eine ansehnliche Menge " gedrungen und
vieles, vieles dürfte bei dem Besuche verschwunden sein.
Ein etwa lljähriger barfüßiger Junge hatte in jeder Hand
eine Flasche, mit denen er schleunigst Reißaus nahm.
Diesen Trupp kreuzte der erstere vom Hotel Union
wieder, der inzwischen zur Schiffergesellschaft gezogen war.
Voran der Führer vom Schabbelhaus.
Es ging zu den
Speichern von Behn nach der Wahmstraße.
Schon nach
wenigen Augenblicken kamen die ersten Eindringlinge mit
Speckstücken und ganzen Seiten, ja manche sogar mit drei
und noch mehr, wieder zum Vorschein. Auf halber Treppe
stand der Führer mit seinem Gehilfen. Ich trat zu diesen
beiden und versuchte ihnen klar zu machen, daß es unverantwortlich sei, diesem Treiben untätig zuzusehen. Auch fragte
ich sie nach ihren Namen. In dem Augenblick trugen zwei
Männer eine Kiste (etwa 1% m lang und % m breit) hoch
beladen mit Speck an uns vorüber. Rcun entschlossen sich die
beiden doch zum Eingreifen. Mit vereinten Kräften — wir
waren vier — nahmen wir allen den^Speck bis auf ein Stüäb
wieder ab. Einige setzten sich zur Wehr, die meisten gaben
jedoch freiwillig ab.
Nun kam von draußen uns Hilfe.
Dort hatten sich Männer gefunden, die auch das den Leuten
überlassene letzte Stück wieder einbrachten. Doch dürfte trotzdem noch eine große Menge des Fleisches entwendet worden
sein. Am Schluß dieser „Revision" .wurde aus einem Fenster
rm ersten Stock heraus eine Ansprache gehalten von einem als
Führer, der Bewegung bekannten Manne.
Am Nachmittag sah ich dann weiteren „Fahndungen" in
der Holstenstraße und Obertrave zu, doch hatten sich die Gemüter schon bedeutend beruhigt, zu solchen Auftritten wie am
Morgen kam es nicht mehr.
. ß

Chronik.
2 0. Juni.
Delegiertenkonferenz er drei hanseatischen GeWerbekammern.
2 2. 'Juni.
Einem Seeunfall auf der Höhe von Fehmarn fielen
der Lübecker Fleischkonservenfabrikant Ernst Mitzlaff sowie die
Herren Wetzel und Wendt auf der Rückkehr von Kopenhagen
beim Untergang der Motorjacht, auf der sich die Herren befanden, zum Opfer.
2 3. Juni.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte den Grunderwerb
für die Gleisverbindung zwischen der Schlutuper Linie und
dem Konstinbahuhof, den Erwerb von Landflächen des
Ziegeleibesitzers Wegner zu Buntekuh und in erster Lesung
die Bildung einer Einwohnerwehr. Wortführer und ständiger
Senatskommissar teilten die bedingungslose Annahme des
Friedensvertrages mit.
2 5. Juni.
Der Bürgerausschuß erteilte * folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Bewilligung von
Mitteln für den Fachausschuß für das Bäckerei- und Konditoreigewerbe, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und eines
Kassiererhäuschens für den städtischen Kursaal in Travemünde
Geländeaustausch bei dem Grundstück Elisenstraße 6/6 a
3 0. Juni.
Die Bürgerschaft erteilte der Bildung einer Einwohnerwehr in zweiter Lesung einstimmig ihre Mitgenehmigung. Weiter wurden u. a. 15 000 Jii für den Arbeiterra;
bewilligt und einem Nachtrag zum Wertzuwachsgesetz vom
24. Februar 1919 die Mitgenehmigung erteilt.
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Groß-Lübeck. (Schluß.

Erinnerungen aus dem alten Lübeck. —

Vorstandes der Baudirektion der Eisenbahn-Gesellschaft, des
Baurats Ciecierski.
Der neue Travemünder Stadtdahnhof.
(Mit drei Wildlingen.)
In der Mitte des Empfangsgebäudes liegt die EingangsDem interessanten Ziegelbau des Travemünder^ Strandund Gepäckhalle. Die sechs hoben, zwischen Kunststeinsäulen
bahnhofes mit seinen horizontalen Linien, wie Flachland,
eingebauten 'Fenster der Straßenfront zeigen in KunstStrand und See sie zur Eingliederung verlangen — nur der
verglasung sechs allegorische Figuren mit Bezug aus EisenbahnUhrturm ragt gebieterisch empor —, hat srch fetzt der Bahnhof
Bau und -Verkehr. Das mittlere der drer nach dem Bahnsteig
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Der Stadtbahnhof in Travemünde. Portal.
deutscher Kraft für
Eindruck ^macht das
das Glasbild gewonnen. Die beiden seitlichen Fenster zeigen
ganze Gebäude, was auch in der architektonischen Gestaltung
die Wappen von Travemünde und Lübeck in Kunstverglasung.
zum Ausdruck kommt.
Rechts der j Halle führt ein Flur an der Straßenfront zu
Der Bahnhof wurde in den Jahren 1914 bis 1918 umdem
Raum für Handgepäck, den Aborten und zwei noch nicht
gebaut. Der Bau des Empfangsgebäudes wurde im Frühjahr
fertiggestellten Warteräumen. Links der Halle liegen die Dienst1916 begonnen. Wegen der schwierigen Verhältnisse in der
räume der Station.
^
^
Kriegszeit konnte der Bau nur langsam gefördert werden.
Seitlich
des
Gebäudes
am
Ende
der
Bahnsteiguberdachung
Der Entwurf für den Neubau des Empfangsgebäudes,
ermöglicht ein besonders angelegter Sperrenausgang den Abdessen Grundrißanordnung durch die Direktion der Lübeckgang des Publikums vom Bahnsteig zur Bahnhofstraße ohne
Büchener Eisenbahn-Gesellschaft festgelegt war, stammt von
Benutzung des Empfangsgebäudes. Dieser Ausgang, der im
Geheimrat Professor Klingholz aus Berlin, der auch für die
gewöhnlichen Verkehr nicht benutzt wird, soll eine schnellere
übrigen neuen Gebäude — Güterschuppen, Lokomotivschuppen,
Abfertigung bei sehr starkem Verkehr, wie er vor dem Kriege
Wasserstation und Stellwerkgebäude — die grundlegenden Entzu Zeiten der Regatta- und Rennwochen herrschte, gewährwurfsskizzen aufgestellt hat. Die Einzelausarbeitung der Entleisten.
würfe und die besondere Bauleitung lag in den Händen des
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See und diesen aufwärts bis Ratzeburg, im Süd westen die Stecknitz aufwärts bis zum Möllner See aus. Kaiser
Friedrich II verlieh der Stadt ein Gebiet
im Holsteinischen, den späteren Landwehrbezirk vor dem Holstentor, sowie
den Priwall.
Diese Verleihungen
blieben aber, wie auch noch manche
andere, auf dem Papier stehen, die
Nachbarfürsten respektierten die Verleihungen der Kaiser einfach nicht,
oder ließen sich, wie die Grafen von
Holstein das Lübeck zugewiesene Gebiet
noch besonders abkaufen.") Nur der
i
Form nach anders verfuhr auch der
III »III
Herzog von Oldenburg 1803/04. Die
SS*
Yi
Macht des Reiches war damals schon
m
so bedeutungslos, daß die deutschen
■•I
Fürsten die Reichsregierung ungestraft mißachten konnten. Außerdem
wußte der Herzog von Oldenburg ja
den Kaiser von Rußland hinter sich.
Was Wunder, wenn er alles das
gegen Lübeck ausnutzte. Dem Herzog
war auch nur zu gut bekannt, daß
Lübeck an dem unbeschränkten Besitz
der Dörfer Genin, Vorrade, Niederund Oberbüssau, weil durch sie die
Stecknitz,
damals eine
der wichDer Stadtbahnhof in Travemünde. Empfangsraum.
tigsten
Verkehrsstraßen
für
den
lübeckischen
Handel, hindurchging,
sowie den
unbeeinDie beiden Bahnsteige sind, wie in Lübeck, hochliegend
trächtigten Besitz des unmittelbar an der Trave gelegenen
angeordnet und teilweise überdacht. Der erste Bahnsteig ist
Gehöftes Dänischburg, das, in fremder Hand, zur Störung
unmittelbar vom Gebäude aus zugänglich, zu dem zweiten,
der lübeckischen Handels benutzt werden konnte, und auch
ziemlich breit angelegten Bahnsteig führt ein 4 Meter breiter
schon benutzt worden war, sehr viel gelegen war.") So mußte
Tunnel.
sich denn Lübeck dieser für den Herzog von Oldenburg wenig
wertvollen Ortschaften wegen zu recht großen Opfern beGroß-Meck.
quemen?^)
Historisches von G. Wulff.
(Schluß.)
Ferner wurde auf Grund eines Vergleichs vom Januar
Im Wege des Austausches gab Lübeck von den eben empfan1802 mit Dänemark, der aber erst 1806 vollzogen wurde,
genen Dorfschaften dem Herzog Häven, Warnstorf, Grammerstorf
lübeckischerseits an Dänemark abgetreten die St. Johannisund Ovendorf mit dem Vorwerk zurück und übereignete ihm
Jungfrauenkloster-Dörfer Datzendorf, Kaköhl, Kembs, Sülsferner Wilmstorf, Röbel, die Heiligen Geist-Hospitals-Dörfer
dorf, Heringsdorf, Klotzin, Rollin, Bentfeld, Schwochel, Böbs
Kesdorf und Scharbeutz sowie den Anteil des Hospitals an
und Schwinkenrade.") sowie die St. Clemens-Kaland-Dörfer
Gleschendorf und endlich eine Hufe in Wulfsdorf sowie die
Merkendorf, Klein-Schlamin, Marquardsdorf und Bliestorf.")
der Stadt Lübeck gehörigen Parzellen nebst dem Siechenhaus in
Nunmehr sind in der Öffentlichkeit Bestrebungen hervorSchwartau. Dafür überließ der Herzog der Stadt wieder
getreten, die einen Anschluß des südlichen Teiles des Fürstendie Dörfer Genin, Vorrade, Mederbüssau- Oberbüssau, einige
tums Lübeck (umfassend das Gebiet südlich der Linie KrummParzellen in Kronsforde, das Gehöft Dänischburg mit einer
beck-Ostseestrand mit Ausschluß von Scharbeutz), der holsteinidazu gelegten Hufe in Seretz sowie auch einige Besitzungen
schen ehem. lübeckischen Domkapitelsdörfer Hamberge und
in der Landwehr.") Lübeckischerseits war auch die Abtretung
Hansfelde, event, auch der Ortschaften Reinfeld, Zarpen usw.
von Niendorf, weil' zwischen dem Hemmelsdorfer See und
")
Hartwig, Rechtsverhältnisse des ländl. Grundbesitzes, IX 2.
der Ostsee gelegen, sowie der Domkapitalsdörfer Hamberge
15
)
Wehrmann, Z. s. l. G. u. J.-K. Bd. III, 83.
16
und Hansfelde begehrt worden. Niendorfs Abtretung war aber
)
III, 84.
17
von Oldenburg auch dann nicht zu erlangen, als Lübeck auf den
) Dittmer, Geschichte des Klosters 183.
18
500 französische Toisen breiten Strefen an der Trave und schließ) Dittmer, Geschite des St. Clemens-Kalend 151. •
lich sogar auch auf Hamberge undi
Hansfelde verzichtete. Die beiden
letztgenannten Dörfer sind dann
Anfang 1842 von Oldenburg an
f
Holstein abgetreten worden.")
Der Vergleich brachte Lübeck
also nicht alles, was ihm der
Reichsdeputationshauptschluß
zugeteilt hatte. Die Entschädigung
aus dem Gebiet des Domkapitels
fiel mager aus, Lübeck mußte aus
mehrere seiner Stiftsdörfer verzichten.^) Es ging Lübeck wieder
wie schon so manches Mal. Der
Freibrief Kaiser Friedrichs I. von
1188 dehnte das städtische Gebiet
im Süden bis zum Ratzeburger
") Wehrmann, Z. f. l. G. u. A.-K.
Bd-. III, 86, 87.
12
)
- III, 87 Anm.
13
) Hartwig. Die Rechtsverhältnisse
des ländl. Grundbesitzes im Gebiet
der freien und Hansestadt Lübeck, Zeitschr. IX., Heft 2.
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sowie eines mehrere Kilometer breiten Landstreifens mecklenburg-schwerinschen und -strelitzschen Gebietes zwischen SchlutupDassow-Ostsee (der teilweise übrigens auch schon einmal, wenn
auch bereits vor recht langer Zeit lübeckisch war^) an Lübeck
betreiben, so wie einen Austausch der mecklenburg-strelitzschen Enklaven Walksfelde und Mannhagen (mit Hammer
und Panten) gegen die lübeckischen Gebietsteile Utecht und
Schattin befürworten, ja es sind in der lübeckischen Presse
Stimmen laut geworden, die einen Anschluß der ganzen
Fürstentümer Lübeck und Ratzeburg, sowie des ganzen Kreises
Lauenburg für zweckmäßig erachten.
Bezüglich des Fürstentums Lübeck haben sich die Angliederungswünsche inzwischen sogar dahin verdichtet, daß
seitens der maßgeblichen Kreise des Landes eine Fühlungnahme in Fragen der Angliederung an Lübeck bei dem
Senat stattgefunden hat.
Welche Gründe insbesondere für
die Angliederung des südlichen Fürstentums sprechen, die aber
im großen und ganzen auch für das ganze Fürstentum zutreffen, ist in verschiedenen öffentlichen Versammlungen in
Schwartau (siehe Lüb. Anz. Nr. 27 vom 17. Jan. 1919
sowie die Ausgaben der anderen hiesigen bürgerlichen Zeitungen in denselben Tagen) und anderen Orten des Fürstentums eingehend dargelegt worden.
Durch die Abtretung des erwähnten mecklebur gischen
Landstreifens an der Trave zwischen Schlutup und der Ostsee
würde der Schiedsspruch des 4. Zivilsenats des Reichsgerichts
vom 21. Juni 189020) im Grenzstreit zwischen den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und
Lübeck wegen des Hochheitsrechtes über den Dassower See,
der Pötenitzer Wiek und der Trave von Schlutup bis an ihre
Mündung in die Ostsee, der bekanntlich zu Gunsten Lübecks
ausfiel, für Lübeck erst den rechten praktischen Wert erlangen
da dann eine industrielle Besiedelung des rechten Traveufers
unterhalb Schlutups und die wirtschaftliche Ausnutzung des
Dassower Sees möglich werden würde, während solches unter
den gegenwärtigen Verhältnissen, wo das lübeckische Hoheitsrecht nur bis zur Überschwemmungsgrenze geht, und die
Mecklenburger an den Ufern der genannten Gewässer nichts
zu suchen haben, außerordentlich erschwert ist. Und noch eine
weitere, für die Entwickelung des in Frage kommenden Gebietes sehr hinderliche, allerdings nicht uralte, sondern recht
neuzeitliche Abmachung zwischen den beiden Mecklenburg und
Lübeck würde dadurch hinfällig werden können. Ein Ausbau
der Schlutuper Eisenbahn nach Dassow und Klütz ist, wie
ein Blick auf die Landkarte zeigt, etwas so natürliches, daß
es für den Nichteingeweihten geradezu unverständlich ist,
warum solches nicht schon gleich beim Bau der Schlutuper
Eisenbahn wenigstens bis Dassow geschehen ist. Aber dem hat
man sich gerade mecklenburgischerseits widersetzt, weil dort
zu Lande das Bestreben herrschte, die eigenen Gebiete gegen
die Nachbarstaaten möglichst abzuschließen. Und deswegen hat
man seitens Mecklenburg beim Bau der Schlutuper Bahn für
die Gestattung der
Mtbenutzung der Friedrich-FranzEisenbahn für eine kurze Strecke durch die Schlutuper zur
Bedingung gemacht, daß die Schlutuper Bahn nicht über
Schlutup hinaus nach Mecklenburg hinein verlängert werden
darf.2^) Diese insbesondere für Dassow, aber auch für Klütz
und den ganzen Klützer Winkel lästige Vertragsklausel würde
gegenstandslos werden, sobald die Ortschaften lübeckisch würden.
Ja es würde sicherlich damit zu rechnen sein, daß in absehbarer Zeit ein Ausbau der Straßenbahn nach Schlutup über
Selmsdorf bis Dassow ins Auge gefaßt werden wird.
Nach allem diesen ist unter den heutigen Verhältnissen
die mecklenburgische Gebietsabtretung im allseitigen Interesse
ebenso erwünscht und zweckmäßig, wie die Angliederung zum
mindestens des südlichen, auf Wunsch der Bevölkerung aber auch
des ganzen Fürstentums Lübeck an die freie Hansestadt Lübeck
natürlich und wirtschaftspolitisch selbstverständlich ist.
19
) Hartwig, Rechtsverhältnisse 2, Hasse, Freibrief 12. Danach war
Lübeck von Heinrich dem Löwen u. a. jenseits von Schlutup
ein Gebiet bis zur Stepenitz und an ihr und an dem Bach Radegast
aufwärts bis zum Klützer Walde zugewiesen. Dieses Gebiet ist aber im
Grenzvergleich von 1230 (Hartwig, Rechtsverhältnisse 2) von Lübeck
wieder
aufgegeben worden (Lüb. Urkd. I, Nr. 48.)
20
) Drucks. Nr. 15 d. Verhandl. d. Senates m. d. Bürgerschaft im
Jahre 1890.
*9 Oberbaudirektor Dr. Ing. Rehder. Die bauliche und wirtschaftliche Ausgestaltung und Nutzbarmachung der lübeckischen Hauptschiffahrtsstraßen S. 75.

Erinnerungen aus dem alten Melk.
Bon Cour. H a e n s e.
„Lübeck! alte Hansestadt,
Ewig mögst du grünen, blühen!
Für dein Wohl tönt fort und fort
Mein Gesang zum Sterngewölbe.
Stoßet an ! Vivat dann,
Trinkt beim edlen Saft der Reben:
Lübecks freie Bürgerreden."
Wie lange ist es her, das ich dieses, wohl längst vergessene Lied singen hörte. Vater und Großvater sangen es
oft in den sechziger Jahren und ich als halbwüchsiger Junge
hörte es und erfreute mich daran, wenn ich die beiden von
längst vergangenen Tagen erzählen hörte, von 1848 und der
österreichischen Einquartierung, von Tiroler Jägern und den
italienischen Regimentern, die hier auf dem Durchmarsch waren.
Alte liebe Erinnerungen werden wieder wach: Torsperre,
Klingbeutel tragen, Bürgermilitär, der Schmuggel durch die
Accise und dergleichen. Mt jedem alten Hause der inneren
Stadt, das dem Abbruch geweiht ist, geht das alte liebe
Lübeck mehr zu Grabe. Erinnerungen an die patriarchalischen Verhältnisse wachzurufen, ist der Zweck dieser Skizze.
Die Herrendiele mußte dem Schöffengericht weichen.
Herrendiele, was ist das? höre ich verwundert rufen! Auf
der Diele des Polizeiherrn von Lübeck, befand sich eine Stube,
in der alle Bagatellsachen von dem Polizei-Senator kurz und
bündig erledigt wurden, ohne den großen Apparat, der jetzt
erforderlich ist.
So erzählte mein Vater ein eigenes Erlebnis, das so
recht die würzige Kürze der damaligen Art schildert.
Kommen unter anderen zwei Frauen aus dem Rosengang zu dem derzeitigen Polizei-Herrn Senator N. „Wat heft
Du?" redete er die eine an. „Dat Mnsch het to mi segt, ick
wär een richtigen Dreckfink und" — „tut swieg man still —
und wat heft du do to ehr segt?" „Ick heff segt, see wär een
oll Klötermul!" — Na st.gte der Polizeiherr, „nu will ick
nicks wieder weeten, du betalst acht Schilling, und du oock,
Pack sleit sick und Pack verdrigt sick. — Rut. Johann, lat de
annern rin kaam!"
Bon diesem Polizeiherrn noch ein kleines Stück, daß so
recht den damaligen biederen Verkehr zwischen Senat und
Bürgersmann schildert. — „Johann, also für morgen bin ich
für keinen zu sprechen, wichtige Arbeiten zwingen mich dazu,
ungestört zu sein." — „Schön, Herr Senator". Der Morgen
kommt, und Johann hat für jeden die Antwort: „De Herr
Senator is verreist!" So um 9 Uhr kommt auch der FischerÄltermann Gielau. „Herr Senator to Hus?" — „Nee, de is
verreist!" — „So verreist? wat is denn dat förn Kerl, mit
de lange Pip, de baben fört Finster stecht, un mi eben gooden
Morgen tonickt het, wat!" — „Jä, de Senator let sick hüt
nich spreeken!" — „Ach, gah man rupp na em, seg em man,
Oellermann Gielau wär dor, un morgen wär uns Krogdag!" — „Aber Gielau!" — „Nu gah man to, Johann, un
hol die nich mit de Vörred up." Johann krault sich hinterm
Ohr und geht. „Herr Senator, unner ist de Fischer Oellermann un will mit Gewalt denn Herrn Senator spreeken." —
„So, hast du denn nicht gesagt, daß ich beschäftigt bin?" —
„Ja, he het denn Senator vun de Strat ut sehn, un will em
spreeken, weil morgen Krogdag is." — „Krugtag, na, denn
laß ihn mal rauf kommen, sag' aber gleich, ich hätte nicht
viel Zeit." Johann bestellt eiligst den Auftrag und Gielau
geht nach oben, klopft mit seinen harten Fingern an die
weißlackierte Tür und tritt ein. — (Zum besseren Verständnis
des nachfolgenden Gespräches, muß ich bemerken, daß der
nun längst verstorbene Senator N. mit einer sanftgeröteten
Nase beglückt war.) „Goden morgen, Herr Senator." —
Guten morgen, Fischer-Ältermann, was habt Ihr?" — „Herr
Senator, morgen is Fischer-Amt un Krogdag, da wull ick
den'n Herrn Senator na ollen Herkamen vun benarichten.
To glicker Tid bringt dat Fischer-Amt dörch mi na ollen Handwerks-Bruk un Gewohnheit poor Fisch förn Herrn Senator,
disse Schlie und dissen schönen Lachs, laaten sick et good
schmecken und dat Amt wünscht mit Gunst Se goode Gesundheit dörbi." — „Ich danke herzlich dem Amte, mein
lieber Gielau, und wünsche dem Amte das Beste, grüßen
Sie alle ihre Mitmeister aufs beste von mir. Doch
lieber Gielau, haben sie schon gefrühstückt?" — „Wat man
egentlich so frühstücken nennt, noch nich, dat het, en Happen
Brod und en End Mettwus heff ick eeten, ehr ick hüt morgen

weg güng." — „Na einen Augenblick, Gielau," der Senator
zieht an dem breiten mit Perlen bestickten Glockenband.
Johann erscheint. Der Senator spricht leise mit ihm. Bald
darauf kommt Johann wieder , mit einen Teller, worauf
ein paar harte Kringel, zwei Butterbrode und ein ziemliches
Stück alter holländischer Käse liegen. „So lieber Gielau, nun
langen sie man zu, und ein Glas Wein wollen wir uns auch
zu Gemüte führen." Bedächtigt geht der Senator nach einem
mächtigen Mahagoui-Eckschrank, der eine obere und untere
Tür hat. Er öffnet die untere Tür, nimmt eine Flasche und
Gläser heraus und füllt dieselben. Gielau sieht ihm lächelnd
zu, was der Senator wohl bemerkt. „Prost, Gielau, dat Amt
fall leben." „Prost, Herr Senator sin Gesundheit." — „Wat
lacht denn de Fischer-Oellermann, wat het dat to bedüden?"
— „Ja, Herr Senator hett dat grad so wie ick in Hus, ick
heff ook soon ollen Schapp mit twee Dören, unner steiht
en Kruk Kööm in un baben ook, ünner is för min Lüd un
baben för mi alleen. MirLn hal ick von Röper ut de groot
Gröpelgrov, de is beter un kost ook mehr." — „Soo—o,
denn trinken Sie wohl viel in Ihrem Beruf?" — „Ja, wenn
wi nu abends spät wegföhrt, dann wart erst en lütten drunken
un den'n noch een lütten un den'n aber nich mehr, un wenn
wi nu'n Sturün upp dat kohle Water sind, denn ward
wedder'n lütten drunken, un denn noch een lütten drunken,
un denn aber nich mehr. Ick nehm' immer von denn ut dat
böbelste Schapp, na, wenn't nu gegen Morgen geiht, un de
Wind isig an to blasen fangt, denn ward wedder een lütten
drunken un wedder een lütten drunken un denn aber nich mehr?"
— „Aber, lieber Gielau, mitten in der Nacht? Dor süpp he
un de Dübel Kööm !" — „Ja, von Waterdrinken," antwortete
Gielau „hett de Herr Senator sin rode Snut woll ock nich
kreegen!" Tableau.
Melker Lindenblüte.
Zur Zeit der Lindenblüte
Mußt du in Lübeck sein,
Da wirkt auf dein Gemüte
Der Lindenduft wie Wein.
Am Dom und Sankt Marien,
Am Holstentor und Wall,
Viel tausend Linden blühen
Und duften überall.
Und wenn die Glocken klingen
Des Morgens in der Früh,
Jst's als ob Engel singen
Die Blütenmelodie.
Dann klingt es in den Zweigen,
Ganz leis von Blüt' zu Blüt',
Und Gottes Wunderreigen
In deine Seele zieht.
Und haftet im Gemüte,
Und wirkt wie Edel wein. —
— Zur Zeit der Lindenblüte
Mußt du in Lübeck sein!
Friedrich Jpsen.
Chronik.
2. Juli.
Der Bürgerauss chuß mitgenehmigte die Bewilligung des Schweinefleischpreises und die Gewährung monatlicher Beihilfen an Kriegsseminaristen aus den zu „Kriegszwecken" bewilligten Mitteln, ferner die Herstellung eines
Films von Lübeck und Travemünde. Gutachtliche Mitgenehmigung fand die Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung, die
Gewährung von Teuerungszulagen für die Angestellten der
Museen und der Erlaß eines Nachtrages zum Gnkommensteuergesetz.
7. Juli.
Die Bürgerschaft erteilte ihre Mitgenehmigung dem
Entwurf eines Gesetzes zur Erfassung von Schleichhandelsware, der Gewährung von Teuerungszulagen an die Angestellten der Museen sowie der Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung.
Angenommen wurde ein Ersuchen an den
Senat, dauernde Arbeitsgelegenheiten einzurichten, so daß
Ausgaben ohne entsprechende Arbeitsleistung nicht mehr stattfinden.
Der Entwurf eines Nachtrages zum Einkommensteuergesetz wurde an eine Kommission verwiesen.

9. Juli.
Der Bürgerausschuß mitgenehmigte die Bewilligung" von 200 000 M aus den zu „Kriegszwecken" bereitstehenden Mitteln zur Herabsetzung des Kartoffelpreises. Dem
Ausschuß für Volkskonzerte wurden 2000 M bewilligt. Der
Bürgerschaft zur Mitgenehmigung empfohlen wurden die Anträge auf Bewilligung von 30 000 M für die Einwohnerwehr, auf Beschaffung eines automobilen Krankenwagens
(31000 M) und auf Erwerb von Gelände in Schlutup
(182 500 M). Der Senat wurde um Vorlage eines Gesetzes
ersucht, durch das die Verpflichtung des Staates zum Ersatz
der Schäden bei Zusammenrottungen, Auflauf oder Aufruhr
geregelt wird.
12. Juli.
Herr Erster Staatsanwalt Dr. B e n d a vollendete sein
70. Lebensjahr.
Nach beendetem Studium und der
juristischen Vorbereitungszeit hatte er sich am 1. April 1874
in Lübeck als Advokat niedergelassen und war wenige Jahre'
später als Amtsrichter in die richterliche Laufbahn eingetreten.
Am 1. Juli 1890 wurde er zum Landrichter und am 1. Oktob
1901 zum Ersten Staatsanwalt berufen. Ter Bürgerschaft gehörte Dr. Benda seit 1883 in ununterbrochener Folge bis zum
Jahre 1919 an und war in ständiger Folge des zweijährigen
Turnus Mitglied des Bürgerausschusses, dabei war er in einer
großen Zahl von Jahren sowohl im Präsidium der Bürgerschaft wie des Bürgerausschusses und in der Mehrzahl aller
wichtigen Kommissionen tätig. Wie in der Bürgerschaft selbst,
fanden auch die Wahlvorbereitungen im Vaterstädtischen Verein und den später daraus erwachsenen Wahlvereinigungen in
Dr. Benda einen geschickten, die widerstreitenden Meinungen
oft ausgleichenden Vorsitzenden. — Der Senat verlieh Herrn
(Ästen Staatsanwalt Dr. Benda aus Anlaß seines 70. Geburtstages die goldene Ehrendenkmünze des Senates „bene
merenti". Die Handelskammer sandte ein Glückwunschschreiben
und Ehrungen in großer Zahl wurden überbracht.
Herr Oberbaurat Hase beging sein 25^ähriges
D i e n st j u b i l ä u m als Direktor der Gas-, Elektrizitätsund Wasserwerke der freien und Hansestadt Lübeck.
Aus
Anlaß dieses Tages wurden ihm zahlreiche Ehrungen, darunter
ein Glückwunschschreiben der Handelskammer, zuteil.
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lllußrierte Unterhaltungsbeilage der liübedulchen Anzeigen.
Inhalt: Ankunft des Dampfers „Hannover" mit baltischen Flüchtlingen. (MW Abbildung.) — Das Lübsche Gebiet bis zum Jahre 1800. (Mit Karte.)
— Friedrich Häffcke. (Mit vier Abbildungen.) — Chronik. — Alte Hausinschrift in Neubrandenburg.
ausschuß: die Herren Buck, Severin, Stolterfoth sowie Herr
Major Goetze u. a. m. — Eine große Menschenmenge war
am Gestade versammelt und bewillkommnete die Balten.
Für den Dampfer „Hannover" war es die letzte Fahrt unter
deutscher Flagge, denn das Schiff wird an die Entente ausgeliefert.

Ankunft des Dampfers „Hannover"
mit baltischen Flüchtlingen.
(Mit Abbildung.)
Am 'Freitag den 25. Juli, mittags 12% Uhr kam der
Dampfer des Norddeutschen Lloyd „Hannover" im Lübecker
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Ankunft des Dampfers „Hannover" mit baltischen Flüchtlingen.
Hafen an.
An Bord hatte er 425 baltische Flüchtlinge, 44 Mann der baltischen Landeswehr und 2 Offiziere.
Beim Erscheinen des Schiffes unterhalb der Quarantäneanstalt, die zur Empfangshalle für die heimkehrenden Kriegsgefangenen ausgebaut ist und die im reichen Flaggenschmuck
prangte, intonierte die Militärkapelle 'Chorale und vaterländische Lieder.
Zur Begrüßung waren erschienen von
Seiten des Senates: Herr Senator Kulenkamp, vom Balten— 81 —

Das Lübsche Gebiet bis zum Jahre 180«.
(Mit einer Karte.)
Häufig ist in der letzten Zeit in den Tageszeitungen von
der Neugestaltung der deutschen Bundesstaaten die Rede
gewesen. Das hat in unsern Nachbargebieten, besonders in
der jetzigen Provinz Lübeck, aber auch in Lauenburg, im
Kreise Stormarn und im Fürstentum Ratzeburg zu einer
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Das Lübsche Gebiet bis zum Jahre 18VV. Die in Lübschem Besitz befindlichen Ortschaften sind umrandet
86
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lebhaften Erörterung der Frage geführt, ob nicht ein Anschluß
an Lübeck zu erstreben sei. Allem Anschein nach steht somit
eine Neuregelung unserer Grenzen.in Aussicht. Da mag es
wohl angebracht sein zu erfahren, welche Gebiete früher unser
Gemeinwesen umschloß. In dem Aufsatz von G. Wulff über
„Groß Lübeck" in der vorigen Nummer dieser Blätter ist
schon gezeigt worden, wie der heutige Verlauf unserer Landesgrenzen durch den Reichsdeputationshauptschluß von Regensburg festgelegt ist. Im folgenden soll einmal in großen
Zügen der Gebietsentwickelung unseres Freistaates nachgegangen werden.
Ob die Stadt nach ihrer Gründung 1143 weiteres Gebiet
als den von Waknitz und Trave umflossenen Hügel Buku bekam, ist unwahrscheinlich. Nach der Neugründung 1157 erhielt sie die Wiesen zu beiden Seiten der Trave, soweit die
Überschwemmungen allgemein reichten, sowie Holzhieb und
Viehweide in Holstein, soweit sie in einem Tage zu erledigen waren. Heinrich der Löwe legte dann, wie Detmar
zum Jahre 1163 berichtet, die Gebietsgrenzen der Stadt
erstmalig fest. Sie werden angegeben von der Heringswiek
(bei Schlutup) bis zum Schmalsee, (Schwarzmühlenteich bei
Schlutup) von der Hertogenbeke (Landgraben) bis zur Waknitz,
von dort mit der Strecknitz (Landgraben) durch das Stecknitztal
bis zur Trave. Weiter wurde der Stadt hinter Schlutup zugestanden das Gebiet von der Trave bis zur Stöpenitz (bei
Dassow), diese hinaus bis zu ihrem Nebenfluß Radegast und
diese auswärts bis zum Klützer Wald, um die Holznutzung ausüben zu können.
In dem Freibrief Barbarossas, am 19. September 1188
für die Stadt ausgestellt, wurde ihr dieses Gebiet bestätigt
und die Grenzen erweitert. Im Osten erscheinen wieder
Stöpenitz und Radegast, im Süden dagegen der Ratzeburger
See bis Ratzeburg. Im Westen bildet die Stecknitz die
Grenze hinauf bis zum Möllner See. Der Flußlauf der Trave
von Oldesloe bis zur Mündung mit seinem Überschwemmungsgebiet, der Fischereigerechtsame und Fahrtbenutzung wird
alleiniges Eigentum der Stadt. Der Hafenort Travemünde
kommt aber noch nicht an Lübeck; er bleibt im Besitz des
Grafen von Holstein; dagegen erhält es Nutzungsrecht in
dem Brodtener Wald.
Das ganze Gebiet der Stadt lag aber immer nur noch
am rechten Ufer der Trave. Erst als Lübeck unter dänische
Herrschaft kam (1201), wurden ihm 1216 von König Waldemar II. auch einige Ländereien bei der Holstenbrücke überwiesen, während er den übrigen Besitz bestätigte. Als dann
1225 die Dänen vertrieben wurden, erweiterte Friedrich II.
in dem Freibrief von 1226 das Gebiet am linken Travenufer
bis Padelügge, Krempelsdorf und Vorwerk. Auch der Priwall wurde der Stadt zugesprochen, wie auch ein Stück
Landes außerhalb Travemünde zum Ausstellen von Seezeichen. Kurz zuvor — 1225 — war auch die Stätte von
Alt-Lübeck durch den Bischof der Stadt überwiesen.
Dieser ansehnliche Besitz wurde der Stadt aber von den benachbarten Fürsten, denen er abgenommen war, streitig gemacht.
Und so mußte es bald das Gebiet jenseit Schlutup ausgeben
ebenso wie auch das südliche bis zum Ratzeburger See und
Möllner See. Um aber das nächstgelegene Land vor Übergriffen zu schützen, wurde im Anfang des 14. Jahrhunderts die
Landwehr angelegt. Sie, die zum großen Teil heute noch
erhalten, bestand aus einem Graben, zu dem vielfach schon
vorhandene Wasserläufe benutzt wurden. An manchen Stellen
wurde er durch einen Wall verstärkt; die s. g. „dänischen
Scheibenstände" bei Wesloe sind ein Beispiel von einem
besonders festen Teil dieser Anlage. Schlagbäume, Zugbrücken und auch wohl Türme sicherten die Übergänge.
Ständig hat die Stadt darüber gewacht, sich das für
ihre Entwickelung nötige Gebiet zu erhalten und zu erweitern. Vor allem mußte es ihr zunächst darauf ankommen,
Travemünde, den Schlüssel zur freien Seefahrt, in ihre Hand
zu bekommen. Der Ort gehörte, wie schon gesagt, den Grafen
von Holstein; sie unterhielten dort einen befestigten Turm. 1247
gelang es Lübeck, Travemünde aus bestimmte Zeit in seinen Besitz
zu bekommen. Nach mancherlei Streitigkeiten und Zahlung
einer bedeutenden Geldsumme wußte die Stadt 1320 die
Schleifung des Turmes durchzusetzen. 1329 wurde ihr Travemünde nebst der Herrenfähre endgültig überlassen. Somit
war der Weg zur Ostlee völlig in der Hand der Stadt.
(Schluß folgt.)

Friedrich Säffcke
ein Lübecker Radierer.
(Mit vier Abbildungen.)
Zu den vielen und
zum Teil vortrefstichen
Lübecker bildenden Künstlern zählt auch Friedrich
Häffcke. Er schafft zwar
nicht in seiner Vaterstadt selbst, doch hat er
manches Motiv ihrem
unvergleichlichen Städtebild und ihrer Umgebung
entnommen. Er ist durchaus Graphiker und hat
als solcher in Berlin
und
Hamburg längst
Geltung erlangt. Auch
in Lübeck haben seine
Arbeiten schon mehrfach
Beachtung gesunden, ohne
daß es bekannt wurde,
daß der Radierer Friedrich
Häffcke ein Sohn unserer
Stadt ist. Er wurde am
5. August 1879 in Lübeck
Alfstratze. Radierung von Friedrich Häffcke. als Sohn eines Kaufmanns geboren, besuchte
hier die Schule, und da er besondere Lust zu einem
zeichnerischen Beruf an den Tag legte, ließ man ihn ein
Technikum absolvieren. Auch hier benutzte er jede Gelegenheit,
sich im Zeichnen zu vervollkommnen, und als er dann durch
mehrere Jahre als Patentingenieur bei großen Maschinengesellschaften tätig war, kam es ganz von selbst, daß auch die
Reklame-Abteilung der Firmen seine Dienste in Anspruch
nahmen. Schließlich suchte er eine abschließende Ausbildung
in der Akademie Fehrs in Berlin, an der seinerzeit auch
H. Eickmann als Lehrer wirkte, und besuchte dann durch
mehrere Semester die Hamburger Kunstgewerbeschule. Das
Wichtigste aber hat er, wie jedes selbständige Talent, seinem
eigenen rastlosen Arbeiten und Suchen zu verdanken. Eine
besondere Künstterschaft erlangte er auch in der Herstellung
„handgeschriebener" Bücher, die in den Kreisen der Bibliophilen
als besondere Kostbarkeiten gelten, und als Exlibris-Künstler.
Wir bringen unter den Abbildungen eine Probe dieser Kleinkunst, die auch ein lübeckisches Motiv zeigt. Die ülrigen von
uns reproduzierten Radierungen sprechen für sich selbst.

A'r.

Lanssouci. Radierung von Friedrich Häffcke.
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mittel (etwa 2 000 000 M), auf NachteWilligung auf Ausgalen im Rechnungsjahre 1918 (446 766,70 M), auf Ausführung von Erdarkeitn im Vorwerker Industriegebiet
(56 600 M), auf Austausch von Grundstücken mit der Schiffswerft Henry Koch (220 000 M) und auf Ankauf des (Schweizerhauses" (148 500 M) und „Bürgerhofes" (112 000 M) an
der Jsraelsdorfer Allee.
21. Juli.
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Die Bürgerschaft erteilte den ihr gutachtlich durch
den Bürgerausschuß empfohlenen Senatsanträgen (siehe
16. Juli) die leantragte Mitgenehmigung
Die Lübecker Arbeiterschaft demonstrierte auf dem
Marktplatz gegen eine Vergewaltigung der Besiegten.
Georg Spieker, der Besitzer des Hansakaffees,
verstarb im 68. Lebensjahre.
2 3. Juli

äe

W

Ex libris. (Der Kohlmarkt in seiner altenjGestalt.)
Radiert von Friedrich Häffcke.
Gleichsam japanisch in der originellen Auffassung ist der
Bootshafen von Poel Lei Wismar. Das Schloß Sanssouci
zeigt ein Blatt aus des Künstlers schönstem Werk, aus der
Folge „Potsdamer Königsschlösser", in der er mit der Punktiertechnik überaus zarte und duftige Wirkungen erzielt hat.

Der Bürgerausschuß erteilte folgenden Senats antragen die beantragte Mitgenehmigung: daß dem Wohlfahrtsamt 1. zur Beschaffung von Ausrüstuugsgegenständen
für die heimkehrenden Kriegsgefangenen einschließlich der
bereits mit Dekret vom 16. Juli 1919 beantragten Summe
von 65 474,50 M ein Betrag von 100 000 M, sowie 2. zu
Zwecken der Fürsorge für die heimkehrenden Kriegsgefar genen
ein weiterer Betrag von 100 000 M aus den zu Kriegszwecken zur Verfügung gestellten Mitteln bewilligt werde.
Mittel für das Waisenhaus für das Rechnungsjahr 1918,
Teuerungszulage für den Kanzlisten der kaufmännischen
Fortbildungsschule, Teuerungszulagen für die Lehrkräfte der
Privatschule des Travemünder Schulvereins, Verkauf einer
Landfläche in Travemünde an den Bootsführer Römer
daselbst, Verkauf einer Landfläche in Schlutup an den Fischermeister Hans Joachim Peter Willwater daselbst.
2 8. Juli.

Chronik.
16. Juli.
Der Bürgerausschuß mitgenehmigte die Bewilligung von 15 000 M aus den zu „Kriegszwecken" bereitstehenden Mitteln für die Unterbringung baltischer Flüchtlinge.
Für bauliche Arbeiten in der Stadthalle wurden
4000 M, für Beschaffung einer neuen Desinfektionskammer
im Asyl für Obdachlose 35Q0 M mitbewilligt. Gutachtliche
Mitgenehmigung fanden die Anträge auf Nachbewilligung
von 42 296,54 ! M für Verlegung einer zweiten Gasleitung
vom Hochofenwerk nach Schwartau und Erweiterung des
Gaswerkes II, auf Erweiterung des Elektrizitätswerkes Mengstraße 26 (59 500 JC), auf Verbilligung ausländischer Lebens-

Die Bürgerschaft erteilte folgenden Senatsanträgen
die beantragte Milgenehmigung: Erweiterung des Vorwerker
Friedhofes, Gewährung einer Unterstützung an die Witwe
des Schm Wärters Max Freund, Gewährung einer Unterstützung an die Tochter des verstorbenen Schulwärters Johannes Jarms, Umwandlung von Hilfsgefangenausseherstellen
in Gefangenaufseherstellen usw., Verstärkung der dem Gesundheitsamt im Haushaltsplan 'vorgesehenen Mittel, Versorgung der im oldenlurgischen Gebiet belegenen lübeckischen
Landgemeinden mit elektrischem Strom, Nachbewilligung für
die Senatskanzlei für das Rechnungsjahr 1918, Nachbewilligung von Ausgabeüberschreitungen der Gas-, Elektrizitätsund Wasserwerke gegen den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1918. — Vor Eintritt in
die Tagesordnung legte die Bürgerschaft auf Antrag von Bürgerschaftsmitglied Heise Protest ein
gegen die Zurückhaltung der deutschen Gefangenen durch die Entente.

Alte Inschrift in Neubrandenburg
am Hause Friedländerstr. 9.
Wer Ja und Nee tau seggen
schugt,
Wer grad tau kieken fick nich trugt,
Dissen Swinegel wik ut,
Denn sünst verbrennst du Di de
Suut!

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint am
17. August.
Hafen von Poel. Radierung von Friedrich Häffcke.
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llluitrierte Unterhaltungsbeilage der hübeckücfien Anzeigen.
Inhalt: Senior Hauptpastor Johannes Becker f. (Mit 'Bildnis.) — Emanuel GeiLel und die Musik. (Schluß.) (Mit drei Abbildungen.) — Das Lübsche
Gebiet bis zum Jahre 1800. (Schluß.) — Chronik.
Senior Sauplpafior Johannes Becker i(Mit Bildnis.)
Am Abend des 7. August durcheilte eine unerwartete
Trauerkunde, überall schmerzliche Teilnahme erweckend, unsere
Stadt. Auf einem Ausfluge nach Schwartau war nachmittags
Herr Senior Hauptpastor B e ck e r in der Straßenbahn in der
Nähe des Schlachthofes von einem Schlaganfall betroffen,

Senior Johannes Becker,
Hauptpastor an St. Marien,
geb. am 21. Mai 1859 zu Lübeck,
gest. am 7. August 1919 zu Lübeck,
der dem Leben des um seine Vaterstadt hochverdienten
Geistlichen ein jähes Ende bereitete. Mitten aus tatlräftigem
Leben heraus hatte ihn Gott mit leichter Hand heimgeholt.
Noch am Sonntag vorher hatte der allverehrte Geistliche auf
der Kanzel gestanden, Gottes Wort zu verkünden, und auf seinem
Schreibtisch fand man die fertig ausgearbeitete Predigt vor,

die er am folgenden Sonntag zu halten gedachte. Mitten
aus dem Wirken heraus wurde der Seelenhirte abberufen.
Sein Leben war mit der St. Marienkirche, an der er
fünfunddreißig Jahre segensvoll amtiert hat, eng verknüpft.
Im Schatten von St. Marien wurde Friedrich Johannes
Theodor Becker am 21. Mai 1859 geboren. Er entstammte
einer alten lübeckischen Pastorenfamilie. Sein Ururgroßvater
wurde im Jahre 1750 von Greifswald aus zum Prediger an
St. Marien berufen. Urgroßvater, Großvater und Vater
waren Geistliche zu St. Marien und St. Jakobi. Nach dem
Schulbesuch in der sogenannten Kandidatenschule und im
Kaiyarineum und dem Besuch der Universitäten Erlangen,
Güttingen, Berlin und Gießen, legte er sein theologisches
Examen im Jahre 1882 zu Lübeck ab. Nach kurzer Kandidatenzeit wurde er am 12. Mai 1884 als fünfundzwanzigjähriger zum Pastor an St. Marien und am 16. April 1914
zum Hauptpastor derselben Gemeinde erwählt. Zwei Tage
nach seiner Erwählung zum Hauptpastor fand seine Berufung
zum Senior des geistlichen Ministeriums statt. Ungemein segensreich hat er in diesen Ämtern gewirkt. Eine rege Tätigkeit
widmete der Entschlafene auch dem Gemeinwohl seiner Vaterstadt: von 1903 bis 1919 war er Mitglied der Bürgerschaft
und gehörte während mehrerer Wahlperioden auch dem
Bürgerausschuß an. Daneben war er längere Jahre Mitglied
zahlreicher Staatskörperschaften, so der Armenbehörde, der
Sliftungsbehörde, der Oberschulbehörde, der Kinderpflegeanstalt,
der Vorsteherschaft des Kinderhospitals, des Rettun gshauses auf
dem 3. Fischerbuden, des Gemeinde-Waisenrates, des Jugendamts
und weiterer Körperschaften aus dem Gebiete der öffentlichen
Wohlfahrtspflege. Auch im Kreise der gemeinnützigen Gesellschaft machte er sich in gleicher Eigenschaft in zahlreichen
Zweigen der Fürsorgetätigkeit verdient. Längere Jahre als
Gefängnisgeistlicher tätig, hatte er einst einen Überfall durch
einen entlassenen Gefangenen zu erleiden, von dessen Folgen
er längere Zeit ernstlich betroffen war. — Als Kanzelredner sehr
geschätzt, wußte er in der Gemeinde und bei frohen und trüben
Ereignissen das rechte Wort und den rechten Trost zu finden, und
gar manche Träne wußte er zu trocknen und manche Hilfe
zu bringen. Ein besonders warmes Herz schlug ihm, dessen
vorbildlich harmonischer Ehe Kindersegen versagt blieb, für die
Jugend. Zu ihrer Fürsorge hat er viel getan, er wußte aus
einem feinen und tiefen Gefühl heraus, was der Jugend
nottat.
Am 12. August wurde der verehrte Verstorbene von seiner
Kirche, von St. Marien aus, in deren Mittelschiff unterhalb
der Kanzel sein blumenüberlasteter Sarg aufgebahrt war,
zur ewigen Ruhe auf dem Allgemeinen Gottesacker überführt. In der Kirche, die gefüllt war von Leidtragenden
aus allen Ständen, hielt sein Jugendfreund, Herr Hauptpastor Evers, die tief zu Herzen gehende Gedächtnisrede.

Dem Toten folgten auf seiner letzten Fahrt nt" langem Zuge
die Abordnung des Senates und Kirchenrates, Mitglieder des
Senates, das geistliche Mnisterium, Abordnungen der Oberschulbehörde und des Rettungshauses, die Mitglieder des
Vorstandes und der Armenpflege der St. Marien gemeinde, Abordnungen der Vorstände der evangelischen Kirchengemeinde
in Stadt und Vorstädten, der israelitischen Gemeinde, der
höheren Lehranstalten, mehrere auswärtige Geistliche und zahlreicher weiterer Körperschaften mit den Familienmitgliedern
und Freunden und Bekannten des Entschlafenen.
Emanuel Geibel und die MM.
Von Wilh. Stahl.
(Mit 3 Abbildungen.)
(Schluß aus Nr. 18 d. V. Bl.t
Das liebevolle Versenken des Dichters in den Jungbrunnen des Volksliedes war von tief gehender Wirkung auf
das eigene Schaffen. Mehrere Lieder Geibels sind wieder zu
Volksliedern geworden, vor allen „Der Mai ist gekommen" und „Ein lust'ger Musikante". Einige Lieder hat
Geibel für besondere Gelegenheiten zu bekannten Melodien gedichtet: Für die Lübecker Liedertafel
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Wandmalereien in der „Rose" des Lübecker Ratskellers.
Von Pros. v. Lütgendorff-Leinburg.
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zu ihrem 25jährigen Jubiläum einen neuen, später auch
in das Liederbuch des deutschen Sängerbundes aufgenommenen
Text des Bundesliedes von Mozart „Brüder reicht die Hand
zum Bunde", „zur Begrüßung der aus Frankreich heimkehrenden Truppen" am 18. und 19. Juli 1871 „Heil euch
im Siegerlranz". Nach der gleichen Melodie pflegte man
beim Stiftungsfest der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit ein Lied zu singen, dessen veralteter Text
gewöhnlich Heiterkeit erregte. Um Ersatz zu bieten, dichtete
Geibel „Wo volle Becher klingen in deutscher Männer Kreis".
Dieses Lied wurde. zuerst 1836 und von da ab alljährlich beim
Stiftungsfest gesungen, zunächst nach einer eigenen Komposition von K. Mosche, die aber bald der bekannten Weise
„Wohlauf zum fröhlichen Jagen" weichen mußte.
Karl Mosche, einer der Lehrer Geibels am Lübecker
Katharineum, der im Hause seines Vaters freundschaftlich
verkehrte*), war der erste, der Gedichte Geibels, dessen Genius
schon während der Schulzeit seine Schwingen regte, in
Musik setzte. Wenn wir auch keine bestimmte Nachricht darüber
haben, wann die „Sechs deutschen Lieder von Emanuel
Geibel" als Opus 3 bei G. Schubert in Leipzig erschienen
sind, so bieten uns doch für die Feststellung die Bemühungen
des Dichters um weitere Verbreitung des Heftes einen sicheren
Anhaltspunkt.
Er wandte sich in Berlin an
einen der angesehensten Musikschriftsteller und
schrieb darüber am 1. Juli 1836 seiner Mutter:
Mein wiederholter Besuch bei Rellstab war leider
vergebens; er darf nur das rezensieren, was ihm
zu diesem Behufe von seiner Verlagshandlung zugewiesen wird. Indes läßt sich vielleicht
manches andere zur Verbreitung der Moscheschen Kompositionen tun." Etwa ein halbes
Jahr später, am 14. Februar 1837, sah Geibel
lei einem Besuch im Hause der befreundeten
Familie Stob Wasser in Berlin ein Liederheft
(Opus 116) des damals auf diesem Gebiete
sehr populären Dresdner Hofkapellmeisters Karl
Gottlieb R e i ß i g e r, in dem er zu seiner
Überraschung einen der von Mosche komponierten Texte (An den Schlaf: „Komm, geliebte
Nacht") fand. Er konnte sich nicht erklären, wie
Reißiger zu dem Gedicht, das gedruckt noch nicht
vorlag,**) gekommen sein könnte. Wenige Jahre
1
später, nach dem Erscheinen der Gedichte***)
setzte dann der Strom der GeibelKompositionen ein, der allmählich zur Hochflut
anschwellen
sollte.
Die
Einfachheit
des
Strophenbaues, der melodische Fluß und Wohlklang der Verse, die Wärme und Reinheit der
Empfindung, alle diese musikalischen Elemente
des Geibelschen Liedes sicherten ihm von vornherein das lebhafteste Interesse der Komponisten.
Geibel zählte schon 1874 allein
30 Kompositionen von „Der Mai ist gekommen",
40 von „Fern im Süd das schöne Spanien".
Neuere statistische Erhebungen haben dann festgestellt, daß Geibel nächst Heine derjenige
deutsche Dichter ist, dessen
Gedichte
am
häufigsten in Musik gesetzt worden sind. 288
Lieder Geibels haben nicht weniger als 3679
Vertonungen gefunden.
Zu den ersten, die durch Geibels Verse
musikalisch inspiriert wurden, gehörten außer
K. Mosche und K. G. Reißiger die Lübecker
Louis Pape,
Karl v. S ch l ö z e r, des
*) Goedeke rechnet ihn irrtümlich zu den Mitschülern Emanuel Geibels.
**) Das erste gedruckte, von Lübeck aus eingesandte
Gedicht Geibels „Vergessen" brachte der im Herbst 1833
erschienene, von Ehamisso und Schwab herausgegebene
Deutsche Musenalmanach sür 1834; einzelne weitere
Lieder stehen in den Jahrgängen 1836 und 1837.
***) Vor seiner Abreise nach Griechenland 1838
übergab Geibel eine Sammlung seiner Gedichte dem
Verlagsbuchhändler Alexander Duncker in Berlin zur
Veröffentlichung; sie wurde aber bei dem Brande der
Druckerei ein Raub der Flammen. Eine neue Zusammenstellung, von der manche Jugendgedichte, auch
einige der von Mosche komponierten Lieder ausgeschlossen
wurden, nahm der Dichter erst nach seiner Heimkehr
vor; sie erschien im Herbst 1840 im gleichen Verlage.

Dichters Bruder Konrad
und sein Onkel Wilhelm
Ganslandt, ferner die schon erwähnte, vielseitige begabte
Johanna M a t h i e u x, die er in Berlin bei Bettina von
Arnim kennen gelernt hatte. In einem Briefe des Dichters
an seine Mutter vom 12. Februar 1838 heißt es: „Ich
glaube, sie hat schon gegen 20 meiner Sachen in Musik
gesetzt, und doch sind wenige darunter, die mir recht gefallen.
Für meinen Geschmack ist gewöhnlich zu wenig Melodie
und zuviel Accompagnement dabei aufgewandt, wie ich
denn überhaupt ihren Grundsatz, daß die Begleitung eigentlich
die Stimmung des Gedichtes angeben solle, nicht teilen kann".
Diese Ansicht hat Geibel auch in späteren Jahren nicht geändert. Mit den Liederzeugnissen der Neuzeit, die den von
ihm angefochteten Grundsatz der Mathieux noch weit stärker
betonten, konnte er sich nicht befreunden. Ihm sagte das
volkstümliche Strophenlied mit einfacher Melodie und schlichter
Begleitung am meisten zu. Diese Form pflegten die populären, einst sehr gefeierten, jetzt fast vergessenen Liederkomponisten Kücken, Gumbert, Abt, GrabenHoffmann, Baumgartner, die den überreichen, oft
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Titelblatt der frühesten Komposition von Liedern Geibels.
weichlich-sentimentalen Inhalt ihres melodischen Füllhorns
auch über Geibel ausgegossen haben. Auch Mendelssohn
bevorzugt das Strophenlied. Er sowohl wie Schumann
und die anderen Romantiker M a r s ch n e r, Franz und
Vincenz Lachn er, David, Hitler, Rietz, Taubert, Franz nebst ihrer jüngeren Gefolgschaft Volkmann, Gade, Esser, Raff, Th. Kirchner, Dietrich,
v. Hol st ein, Reinecke, Presse!, Grimm, A.
Rubin st ein, Lassen,
Radecke, Goldmark,
Brahms,
Brambach,
Alb. Becker, Jensen,
Rheinberger, Gernsheim,
Herzogenberg,
Brüll, Arn. Krug haben Geibels Gedichten manchen
Text entlehnt. Der größte Meister des modernen Liedes, Hugo
Wolf, hat 1889—90 44 Lieder aus dem Spanischen Liederbuch komponiert; an Geibels Originalgedichten ist er jedoch
vorübergegangen. Auch bei den anderen Führern der modernen
Musik, Rich. Strauß, Mahler, Weingartner,
Schillings, d'A l b e r t, suchen wir vergeblich nach
Geibel-Texten. Zahlreiche feinsinnige Komponisten der Gegenwart jedoch, die nicht zu den Sternen erster Größe am
Kunsthimmel zählen, Alexander Winterberger, Eugen
H i l d a ch, Georg H e n s ch e l, Paul Umlauft, Fritz
Kauffmann, Anton R ü ck a u f, Max Stange, Adalbert v. G o l d s ch m i d t, Alexander v. F i e l i tz, Wilhelm
Kienzl, Robert Kahn, Philipp W o l f r u m und manche

andere haben einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Liederschaffens Geibel gewidmet.
Wesen und Wirkung der Tonkunst durch
die Sprache darzustellen, erscheint dem Dichter unmöglich:
„Warum glückt es dir nie, Musik mit Worten zu schildern?
Weil sie, ein rein' Element, Bild und Gedanken verschmäht.
(Distichen V 41).
Umgekehrt dagegen entlehnt Geibel der ihm ans Herz gewachsenen Musik häufig Bilder und Redewendungen, um sie zur Verdeutlichung von Begriffen, zum Ausdruck von Gefühlen zu verwenden. Wenn er in klarer Nacht
über die dunkle Heide schreitet, da fühlt ers in sich „wie
Wogen leis' f.utender Musik" (III 57). Die linden Lüfte Italiens lösten ihm sanft schmeichelnd die Seele, „daß sie in reinem
Akkord leis' in sich selber erklang" (V 93). „Durch Erd und
Himmel leise hinflutet eine Weise wie sanftes Harfenwehn"
(III 60). Die Harfe ist dem Dichter das Symbol seiner Muse.
Als sein Leben im Spätherbstlaube stand, da bekannte er
mit dankbarer Freude: „Du bliebst mir getreu, Harfe der
Jugendzeit, nur zu tieferm Laut haben die Jahre dich mir
besaitet" (V 71-. „Und ob der Rost der Jahre mir gemach
den Ton der Harfe dämpft" (IV 45), „doch nicht in klagenden
Akkorden hinsterben soll mein Harfenschlag" (IV 112). Wenn
der Dichter die Einigung der deutschen Stämme herbeisehnt
(Heroldsrufe 1858, IV 209), dann muß ihm wiederum die
Harfe als Sinnbild dienen:
„Auf der Harfe laut und leise sind gespannt der Seiten viel;
Jede tönt nach ihrer Weise, dennoch gibt's ein klares Spiel.
O wann rauschen so verschlungen eure Farben, Süd und Nord!
Harsenspiel der teutschen Zungen, wann erklingst du im Akkord!"
Das Msche Gebiet bis zum Zähre 1800.
(Schluß.)
Aber auch zur Sicherung der Handelswege besonders
nach dem Süden und Westen bedurfte es bedeutender Gebietserweiterung. Planmäßig baute auch hier die Stadt ihre
Oberhoheit ans.*) Dieses geschah durch Erwerbungen des
Rates im Namen Lübecks, sowie durch Landankauf seitens der
geistlichen Stiftungen und wohlhabender Bürger. Das Gebiet des
Bischofs und des Domkapitels, zu einem großen Teil die
heutige Provinz Lübeck, blieb zwar für sich, war aber ganz
auf Lübeck und besonders auf seinen Schutz angewiesen.
Unter den geistlichen Stiftungen, die ihren Besitz in Ländereien anlegten, waren vor allem das Heilige Geist-Hospital
und das St. Johannisklosters. Sie standen ja unter Aufsicht
des Rates. Ihr Landerwerb war somit nicht nur eine gut
angelegte Kapitalverwertung, sondern auch eine politisch fein
durchdachte Übertragung der lübschen Oberhoheit auf wünschenwerte Gebiete.
Das St. Johanniskloster erwarb z. B. die Dörfer Rönnau
(1259 und 63), Dummersdorf (1273), Pöppendorf und Siems
(1336), Herrenwyk und Kücknitz (1339), sowie Teutendorf
(1353), also den sogenannten sg. Travemünder Winkel. Im
Süden brachte es in seinen Besitz: Wulfsdorf, Beidendorf
und Blankensee (1300), Schattin (1300) und Utecht (1278).
Während die bisher genannten Ortschaften heute noch zum
lübschen Staatsgebiet gehören, besaß das Kloster noch weit
mehr Dörfer, die aber 1802 abgetreten werden mußten.
Davon liegen allein in der heutigen Provinz Lübeck: Böbs,
(1350), Schwinkenrade (1354), Schwochel (1366), Wilmsdorf (1307), und Wulfsdors (1341). In der Nähe von Neustadt gehörten ihm Bentfeldt (1391), bei Heiligenhafen
Datzendorf (1259), Kremps (1317), Sülsdorf (1302) und
Küsekendorf (1292) und in der Oldenburger Gegend Holsteins: Clotzin (1301), Heringsdorf (1303), Kaköhl (1287) und
Rollin (1272). Das Heilige Geist-Hospital erwarb Mönkhof
(1248), Falkenhusen (1321), sowie Curau, Dissau und Krumbeck (1392). Die genannten Ortschaften sind bekanntlich.noch
lübscher Besitz. Verloren gegangen für Lübeck ist 1802, 1803
und 1804 von dem Gebiet des Heiligen Geist-Hospitals recht
viel. Davon gehörten zur heutigen Provinz Lübeck: Gleschendorf
(1357), Kestorf (1359), Scharbeutz (1272) und Obernwohlde
*) Dieses Vorgehen Lübecks ^beleuchtet jbet .kürzlich ^verstorbene
Professor Bertheau eingehend in seinen beiden Arbeiten: „Die Politik
Lübecks zur Sicherung der Handelswege durch Lauenburg im 14. und
15. Jahrhundert" (Zeitschr. d. Ver. f. Lüb. Gesch. Bd. 15, S. 27 ff.)
und „Die Politik Lübecks zur Sicherung des Handelsweges aus der
Trave im 13. und 14. Jahrhundert" (Zeitschr. d. Ver. f. Lüb. Gesch.
Bd. 18, S. 1 ff.) Da in dem engen Rahmen meiner Ausführungen diese
Politik nur gestreift werden kann, so sei auf die beiden Aussätze bebesonders hingewiesen.

(1531). Ferner besaß das Hospital Kastors (1359), Barkund hatten dort allerhand Zerstörungen angerichtet. Somit
horst und Pölitz bei Oldesloe (1472) und Giddendorf bei
waren diese Orte für Lübeck verloren. Moisling wurde
Oldenburg (1271). In Mecklenburg gehörten ihm die Dörfer
allerdings 1761 von der Stadt zurückgekauft und Niendorf und
Brandenhusen (1311), Seedorf (1311), Wangern (1323)
Reecke erhielt es 1802 zurück. 1683 ging auch Mölln uach
und Weikendorf (1323) auf der Insel Pöl, Alt-Bukow nebst
einem langen Prozeß vor dem Reichskammergericht verloren,
Rakow und Russow (1308), Warnckenhagen und Krumbrook
und damit auch eine große Zahl der dort liegenden Dörfer.
(1369), Wolde (1306) und Wendelstieg (1305) in der GrevesDieser Möllner Prozeß wurde später wieder ausgenommen
mühler Gegend, sowie Striesenow (1258) bei Teterow. Sogar
und schloß endlich 1767 mit einem .Vergleich zu Hannover.
in Pommern bei Stettin herum hatte das Hospital Besitz,
Lübeck mußte jetzt noch 10 weitere in der Möllner Gegend
nämlich die Dörfer: Kummerow, Velgast und Borsin. Auch
liegende Ortschaften herausgeben. Durch diesen Vergleich
andere Stiftungen hatten Landbesitz, z. B. gehörten dem
wurde der Besitzstand des ganzen südlichen Teiles vom lübiClemens Kaland in der Gegend von Neustadt die Dörfer:
schen Freistaate so festgelegt, wie er noch heute gilt. Wie
Marxdorf, Mertendorf und Kl. Schlamin seit 1474, sowie
dann die übrigen Grenzen des lübischen Staates zu Anfang
Bliestorf, das vorher die Jakobi- und die Petrikirche je zur
des 19. Jahrhunderts bestimmt wurden, ist ja in dem einHälfte besessen hatten. Frauenholz bei Oldesloe war im Besitz
gangs gestreiften Aufsatz eingehend geschildert.
der Marienkirche. Das Dorf Röbel in der Provinz Lübeck kam
Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, war das
1494 als Vermächtnis des Lübeckers Gerd von Lenthe an
Gebiet unter lübischer Oberhoheit im 15. Jahrhundert am
die Petrikirche. Die Westerauer Stiftung erinnert heute
umfangreichsten.
In weitausschauender Politik hatte die
noch an das 1461 von Gerd von Lenthe und Andreas GeverHansestadt dafür gesorgt, daß seine Wasserstraßen Trave, Wakedes gekaufte Dorf Westerau, das später der genannten Stiftung
nitz und Stecknitz-Kanal und auch die mündenden Landzufiel.
straßen in Gebiet unter lübischem Einfluß lagen.
Bon
Sehr zahlreich waren die Besitzungen der lübschen
Interesse ist, daß manche der Orte, die jetzt Anschluß an
Patrizier. Manche davon gehören noch heute dem FreiLübeck wünschen, mittelbar oder unmittelbar einst schon dazu
staat Lübeck an, genannt seien u. a. Cronsforde, Crummesse,
gehörten.
I. Warncke.
Hollenbeck, Niemark, Niendorf, Roggenhorst, Sierksrade, Kl.
Chronik.
Steinrade. Bon den vielen Ortschaften, die einst Lübecker
3 0. Juli.
Bürger erwarben, die aber später für Lübeck verloren gingen,
Der Bürgerausschuß empfahl folgende Anträge zur
liegen in der Provinz Lübeck: Dunkelsdorf, Eckhorst, Ekelsdorf,
Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft: Aufstellung eines
Grevenhagen, Hemmelsdorf, Mori, Niendorf a. d. Ostsee,
Tarifs für die künftige Gestaltung der Preise für Gas,
Schulendorf, Gr. Steinrade und Stockelsdorf, im Herzogtum
Elektrizität
und Wasser, Erhöhung des Straßenbahntarifs und
Lauenburg: Bliestorf, Kastors, Culpin, Duvensee, Klinkrade,
Fahrpreisermäßigung für Kriegsverletzte auf der Straßenbachn.
Kühsen, Labenz, Lüchow, Niendorf a. d. Stecknitz, SchenkenFür Spielgeräte für Volks- und Mittelschulen wurden 1200 M>
berg u. a., in Holstein: Blumendorf, Lasbeck, Nannendorp,
mitgenehmigt,
30 000 M zur Verbilligung von Reis aus den
Kupfermühle Oldesloe u. a., in Mecklenburg: Dassow, Goldzu „Kriegszwecken" bewilligten Mitteln bereitgestellt.
beck, Neuenhagen, Toltzin u. a. Waren die genannten Orte
auch nicht unmittelbar Lübecker Gebiet, so waren sie es doch
2. A u g u st.
mittelbar durch den Besitzer.
Goldenes Doktorjubiläum Sr. Magnifizenz
Eine bedeutende Erweiterung erfuhr das lübsche Gebiet
des Herrn Bürgermeister Dr. Fehling. Eine Ehrenurkunde
durch die Verpfändung der Vogtei Mölln, die 1359 von seiten
in lateinischer Sprache wurde von den Herren Direktor Prof.
der Lauenburger Herzöge erfolgte. Diese Erwerbung war
Dr.Rosenthal und Prof. Dr. Baethke vom Katharineum überreicht.
wesentlich für die Sicherung der Handelsstraße nach dem
7. A u g u st.
Süden. Zu Mölln gehörten auch eine Reihe Dörfer, wie
Zum Vertreter Lübecks im Reichsrat erz. B. Breitenfelde, Niendorf a. d. Stecknitz, Hornbeck u. a.
nannte der Senat Se. Magnifizenz Herrn Bürgermeister
Um das Gebiet im Süden Lübecks abzurunden und möglichst
Dr. Fehling und zu ständigen Stellvertretern die Herren
vollständig in seine Hand zu bringen, erwarb der Rat nachSenatoren Dr. Neu mann und Dr. Vermehren, sowie
einander noch
Nüsse und Duwensee (1370), Behlendorf,
den Hanseatischen Gesandten Herrn Dr. S i e v e k i n g in Berlin.
Giesensdorf, Harmsdorf und Albsfelde (1424), Schretstaken.
Senior Hauptpastor Johs. Becker f. (Siehe Vaterst.
(1452), sowie Ritzerau nebst den zugehörigen Orten: Koberg,
Bl.
S.
89).
Poggensee, Sierksfelde, Woltersdorf und Tramm (1465 und 1468).
10. A u g u st.
1370 wurde auch Bergedorf an Lübeck verpfändet. Als
„Gillndag" der Plattdütscheu Volksgill
aber der Herzog Erich IV. widerrechtlich den Ort nehmen
t o Lübeck.
Morgens hielt Pastor Mild enstein in der
wollte, wurde Bergedorf nebst dem Gebiet der Vierlande
Marienkirche eine Predigt in niederdeutscher Spruche. Nachvon Hamburg und Lübeck besetzt (1420). Beide Städte vermittags fand ein niederdeutsches Volksfest auf der Walkmühle statt.
walten von nun an dieses Gebiet gemeinsam, bis 1867
Dritter Bundestag des deutschen SeglerLübeck seine Anrechte an Hamburg gegen Zahlung einer
bundes, der seinen Anfang am 9. August nahm und im
Entschädigung abtrat.
Hause der Schiffergesellschaft stattfand.
Vorübergehend im lübischen Besitz waren noch Oldesloe
11. August.
und Trittau (1375), ebenso auch Segeberg ((1341), erstere
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. folgende
gehörten 1397 aber schon wieder zu Holstein, letzteres daSenatsanträge: Aufstellung eines Tarifs für die künftige Gegegen war 1365 noch in der Hand Lübecks. 1437 verpfändete
staltung der Preise für Gas, Elektrizität und Wasser und Erder Herzog von Holstein die Insel Fehmarn an Lübeck, 1491
höhung des Straßenbahntarifs.
wurde sie wieder zurückgegeben. König Christian I. von
Dänemark gab 1469 gegen einen Vorschuß die Stadt Kiel an
12. A u g u st.
Lübeck und 1473 die Orte Neustadt, Heiligenhasen und
Trauerfeier für Herrn Hauptpastckr Senior Becker
Großenbrode. Kiel blieb bis 1496 bei Lübeck, die andern
in der Marienkirche.
drei Orte bis 1491. 1526 endlich wurde von Friedrich I. von
13. August.
Dänemark die Insel Bornholm aus fünfzig Jahre (bis 1576)
Der Bürgerausschuß erledigte eine größere Anzahl
an Lübeck abgetreten.
ihm vom Senat entgegengebrachter Anträge, darunter befanden
Nach 1600 haben keine Gebietserweiterungen mehr stattsich drei auf die Vermehrung der Schutzmannschaft und Übergefunden. Lübecks Bedeutung sank. Eine Absplitterung von
nahme von Hilfsschutzleuten gerichtete Anträge, Schaffung einer
Gebietsteilen setzte ein. 1665 z. B. stellten sich die lübischen
Beamtenstelle beim Hauptzollamt, nachträgliche Zahlung von
Patrizier, die Besitzer von Moisling, Niendorf, Reecke, Gr.
Tariflöhnen bei der Schuhfürsorge, Bewilligung weiterer Mittel
Steinrade, Stockelsdorf, Eckhorst, Mori, Trenthorst und Westerau
für Kriegsausgaben, Bewilligung weiterer Mittel für den Senat
waren, unter dänische Staatshoheit, da sie vom Rate zu
und die Bürgerschaft, Erhöhung der Teuerungszulagen für die
Lübeck keinenSchutz gegen die hiesigen Handwerksämter erMusiker des Vereins der Musikfreunde, Bewilligungen für Inlangen konnten. Diese lagen nämlich mit den genannten
standsetzung der Marlikaserne und die Unterhaltung der RadfahrLandgütern in Streit, weil sie von dort her Konkurrenz
wege und weitere Anträge. Für alle Anträge erfolgte Bevermuteten, zum Teil waren sie auf die Güter hinausgezogen
fürwortung der Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft.
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Deutsche Jugend in Finnland.
(Mit einer Abbildung.)
Sonntag, den 8. Juni früh um 8 Uhr verließ der finnische Dampfe* „Baltic" unseren Hafen mit 113 Kindern an
Bord, die Finnland eingeladen hatte, um uns seine Treue und
Dankbarkeit zu Leweisen. Bei solcher Gesinnung lag es auf
der Hand, daß die Kinder freundliche Aufnahme finden würden, aber auch die kühnsten Erwartungen wurden weit übertroffen durch den ebenso großartigen, wie herzlichen Empfang,
der ihmn in Helsingfors bereitet wurde. Viele hundert

war. Die Kinder waren ganz begeistert von all dem Schönen
das sie dort-erlebt und gesehen hatten, und unvergeßlich für
ihr ganzes Leben werden die Eindrücke bleiben, die sie von
der eigenartigen Schönheit des Landes und von der großherzigen Gastfreundschaft seiner Bewohner empfangen haben.
Konrad Geidel und Louis Pape.
Von Wi l h e l m Stahl.
Während es Emanuel Geibel beschieden war, seine reichen
künstlerischen Gaben voll zur Entwicklung zu bringen und mit

iS

Der Dampfer Baltic verläßt mit den für den Ferienaufenthalt in Finnland geladenen Kindern den Lübecker Hafen.
ihren reifen Früchten Anerkennung und Verehrung zu ernten;
Familien hatten sich zur Aufnahme von deutschen Kindern
hatte das Schicksal seinem jüngeren Bruder Konrad
gemeldet und fühlten sich ganz enttäuscht, daß es wegen des
(geboren am 26. Oktober 1817) die gleiche Gunst versagt.
Mangels an Schiffen nicht möglich war, sie alle zu berückSein nicht gewöhnliches musikalisches Talents wurde von
sichtigen. Nur 210 Kinder, darunter 40 Lübecker, konnten nach
einem der angesehensten und befähigtsten Musiklehrer seiner
Helsingfors gesandt werden. Das Jugendamt, Abt. LandaufVaterstadt, Wilhelm Pape (dem jüngeren Bruder von Louis
enthalt für Stadtkinder, hatte die Aussendung übernommen.
Pape) in verständnisvolle Pflege genommen; sein inniger
Am 20. August sind nun die ersten 21 Kinder (17 Berliner
Wunsch
jedoch, die Studien in einer der großen deutschen
und 4 Lübecker), zum Abschied noch reich beschenkt, hier
Musikstädte fortsetzen und abschließen zu dürfen, fand erst
wieder eingetroffen. Sie waren erfrischt an Leib und Seele
spät Erfüllung. Der Vater konnte sich lange nicht entschließen,
und überfließend von Dankbarkeit für all die Liebe und Güte,
seine Zustimmung zu geben, wobei ihm nicht zuletzt die erdie ihnen von allen Seiten entgegengebracht wurden während
heblichen Kosten Sorge bereiten mochten. Endlich durfte
der ganzen Dauer ihres herrlichen Ferienaufenthaltes, der vom
Konrad nach Leipzig wandern, und kein Geringerer als
schönsten Sommerwetter voll Sonne und Wärme begünstigt
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Mendelssohn, der bald darauf auch zu Emanuel in persönliche Beziehungen treten sollte, nahm sich seiner weiteren
Ausbildung an. Schon nach einem Jahre wurde der eifrige
Kunstjünger zurückgerufen. Er wird die Heimreise mit großem
Bedauern angetreten haben, wenn er auch ein sehr rühmliches Zeugnis seines großen Lehrers mit nach Lübeck bringen
konnte. Hier fand er 1846 an der reformierten Kirche, an der
sein Vater mit reichem Segen als Seelsorger wirkte, Anstellung als Organist. Für diese kirchenmusikalische Tätigkeit,
der er sich mit Liebe und Interesse widmete, obgleich ihm
nur ein dürftiges Instrument zur Verfügung stand, stellte
er handschriftlich ein Choralbuch zusammen. Eine Anzahl
der Vor- und Nachspiele, die er für den Gottesdienst brauchte
und meistens improvisierte, hat er aufgeschrieben.
(Lübecker Stadtbibliothek U 105, 106). Das mehr als bescheidene
Organisten geh alt und das Wenige, was der nicht von vielen
gesuchte Musikunterricht einbrachte, reichten zur Gründung
einer Familie nicht aus, ermöglichten auch dem Junggesellen
nur die einfachste Lebensführung. Die Wohnung Konrad
Geibels, anfangs in der Pfaffenstraße, später in der Glockengießerstraße, bestand nur
aus einem einzigen, mit Klavier,
Bett und geringem Mobiliar ausgestatteten Zimmer. Bedienung konnte er sich nicht halten, und in der kalten Jahreszeit trafen die Besucher ihn öfters hustend und scheltend
in der mit Rauch gefüllten Stube vor dem Ofen knieend,
der nicht brennen wollte. Die Feuerung war in der Stube
an der Wand aufgeschichtet. Emanuel Geibel hing an seinem
Bruder mit inniger Liebe und suchte zu helfen, wo er konnte.
War Konrads Anzug gar zu fadenscheinig geworden, so ließ
er ihn abends heimlich vom Stuhl nehmen und einen andern
hinlegen. Am nächsten Morgen suchte Konrad unwillig nach
seinen gewohnten Kleidungsstücken, mußte sich aber schließlich
in das Unabänderliche fügen und den neuen Anzug
anlegen. Auf der Straße machten der unvermeidliche große
blaue Mantel und der tief ins Gesicht gezogene Hut ihn zu
einer stadtbekannten Persönlichkeit. Für den täglichen Spaziergang um die Stadt wählte er aus seiner reichen Spazierstocksammlung — der einzige Luxus, den er sich gestattete —
jedesmal mit sorgfältiger Überlegung ein neues Exemplar
und brachte dem Erkorenen vor Antritt der gemeinsamen
Wanderung die zu erweisende Gunst durch eine Ansprache zum
Bewußtsein. Gewöhnlich forderte er den einen oder den
anderen seiner jüngeren Verwandten auf, ihn auf dem Rundgang zu begleiten. Wehe aber, wenn der Mitgenommene
sich unbedachter Weise zu der Anrede „Onkel" verleiten ließ!
Konrad Geibel konnte über dieses „Fremdwort" in den heftigsten Zorn geraten und wurde daher im Verwandten- undFreundeskreise von Alt und Jung nur „der Oheim" genannt. Seine
Abneigung gegen alle Fremdwörter äußerte sich in der
drolligsten und witzigsten Weise. Die Nase nannte er „Schnaubhorn", das Pianosorte den „leiselauten Tastenkasten", das
Portemonnaie (mit scherzhafter Beziehung auf den Namen
einer bekannten Perfönlichkeit seiner Zeit) „Münzenberger";
hatte er beim Spaziergang im Walde die Richtung verloren,
so mußte er sich erst „vermorgenländern" (orientieren). Um
fein Gedächtnis zu stärken, bemühte er sich, die Namen der
sämtlichen Kalenderheiligen auswendig zu lernen. Zur Erleichterung dieses schwierigen Unternehmens suchte er biographische Notizen zusammen, brachte mit Hülfe derselben die
Heiligen eines bestimmten Zeitabschnittes in einen erdichteten
Zusammenhang, erzählte die so entstandene Geschichte jedem,
der ihm begegnete, pflegte auch Trinksprüche mit den Worten
einzuleiten: „Wir feiern heute den Namenstag des großen
Heiligen X." In anregender Gesellschaft vergaß er die Nöte
des Lebens, und der humoristische Grundzng seines Wesens
kam oft in überwältigender Weise zum Durchbruch. Den
Biographen seines berühmt gewordenen Bruders Emanuel,
Karl Gödeke, brachte er bei einem Besuche im Hause Reuter
durch seine Einfälle so außer sich, daß er sich vor Lachen nicht
halten konnte. Mt ihren gemeinschaftlichen Improvisationen
erzielten die Brüder Emanuel und Konrad zwergfellerschütternde Wirkungen, wenn sie eine Nummer der Lübeckischen
Anzeigen unter Benutzung der verschiedensten Melodien
musikalisch vortrugen.
Bei seinen Besuchen im Reuterschen -Hause brachte Konrad Geibel häufig ein neukomponiertes,
gewöhnlich auf einen Zettel geschriebenes Lied mit. Den
Vortrag überließ er am liebsten den sangeskundigen Nichten;
seine eigene Stimme besaß im Gegensatz zu derjenigen seines
Bruders Emanuel nur wenig Wohllaut. Viele seiner Lieder

sind verloren gegangen; nur für wenige (zu Texten des
Bruders) hat er einen Verleger gefunden. Gedruckt wurden
auch die Chorstimmen des 98. Psalms. Die 1841 in Lübeck
mit Erfolg aufgeführte „Buchfinkenkantate" für Chor, Solostimmen und Orchester (Gedicht von Salis) und ein Streichquartett sind verschollen. Die Ouvertüre zu Schillers „Jungfrau von Orleans", die nur noch in einer handschriftlichen
vierhändigen Bearbeitung vorhanden ist, sollte bei der ersten
Aufführung von Emanuel Geibels „Brunhild" in München
gespielt werden. Es kam aber nicht dazu, weil der Komponist nicht zu bewegen war, die von dem Hofkapellmeister
Franz Lachner als notwendig bezeichnete zeitgemäße Ergänzung der Instrumentation vorzunehmen. Konrad Geibel
starb am 24. April 1872.
Seine eigenartige, charaktervolle Persönlichkeit ist in der älteren Generation noch heute
unvergessen;
ihre Schilderung scheint einen bedeutenden
neueren Dichter zur Darstellung gereizt zu haben.
Man
glaubt in einer der zahlreichen Personen von Thomas Manns
Buddenbrocks", dem Organisten der Lübecker Marienkirche
manche Züge von Emanuel Geibels Bruder wiederzufinden.
Das Leben Louis Papes weist mancherlei Ähnlichkeit mit demjenigen Konrad Geibels auf. Auch diesem hochbegabten Musiker war es nicht vergönnt, sich die Stellung zu
erringen, auf die er hätte Anspruch erheben können. " An
Versuchen dazu hat er es nicht fehlen lassen. Er wanderte,
größtenteils zu Fuß, nach Leipzig, Wien, Dresden, Berlin,
Frankfurt, ja nach Holland und Paris; es gelang ihm aber
nirgends, festen Fuß zu fassen. Es war ihm nicht gegeben,
für sich und seine Werke einzutreten. In ärmlichen, beschränkten Verhältnissen aufgewachsen — sein Vater war
Musiker — hatte er in der Jugend die gründliche Ausbildung
seiner reichen Geistesgaben entbehren müssen und war in der
Gesellschaft verlegen, unbeholfen und einsilbig. So kehrte er,
jedesmal um eine getäuschte Hoffnung reicher, immer wieder
in die bescheidene Stellung eines Musikers „erster Klasse"
nach Lübeck zurück. Emanuel Geibel trat ihm nach seiner
Rückkehr aus Griechenland näher und schrieb in sein Tagebuch
„Louis Pape, der lustige Musikant. Seine Lieder und
Symphonien". Diese Kompositionen hatte er 1840 in mehreren
Konzerten kennen gelernt. Am 7. November brachte Pape
lauter eigene Kompositionen zur Aufführung: Klage um
Colmar nach Ossian (Elegie für Orchester mit Deklamation
und- Männerchor), eine Tenorarie, E. Geibels Lied „Sehnsucht", eine Symphonie in A-dur. Das Programm eines am
12. Dezember zum Besten einer Musikerwitwe veranstalteten
Konzertes enthielt Papes „Symphonie militaire". Dieses Werk
fand noch im selben Jahre in Bremen und Oldenburg erfolgreiche Wiedergabe. Der Großherzog von Oldenburg ernannte
Pape 1843 auf Veranlassung der Großherzogin Cäcilie zum
Hofkomponisten. Für das Oldenburger Hoftheater schrieb er
dann u. a. eine Musik zu Shakespeares „Wintermärchen".
In den letzten Lebensjahren hielt er sich abwechlelnd in
Lübeck, Oldenburg und Bremen auf. In Bremen, wo er
wie in Lübeck im Orchester als Cellist tätig war, ist er am
9. Januar 1855, erst 56 Jahre alt (geboren am-14. Mai
1799) gestorben. Dr. Fr. Pletzer widmete ihm im Bremer
Sonntagsblatt (1855 Nr. 4) einen warm empfundenen,
eine ausführliche Würdigung seiner Bedeutung einschließenden
Nachruf, der erst fast 30 Jahre später durch Abdruck in den
Lübeckischen Blättern (1883 Nr. 66, 67, 70) auch in Papes
Vaterstadt bekannt wurde.
Die meisten seiner Lieder haben Gedichte Geibels als
Texte.
Über einen Marsch zu des Dichters Trauerspiel
„König Roderich" schrieb Konrad Geibel dem Bruder 1841
nach Escheberg: „Den Papeschen Marsch zum „Roderich"
habe ich gehört; er will ihn aber noch ändern". Kurz vor
seinem Tode arbeitete Pape an einem Violinkonzert und
einer Ouvertüre zu „Wallensteins Tod". Früher waren entstanden: Eine Elegie für Klarinette oder Violine mit Orchester
Op. 13, Lieder ohne Worte Op. 8, eine Ouvertüre über das
Motto „Flüchtig ist die Zeit" (1839), mehrere Symphonien,
Kammermusikwerke (Trio, Quartette, Quintett), Märsche,
Tänze. Die vielen Mßerfolge machten Pape ernst und
schwermütig und mehr und mehr zum barocken Sonderling.
Der „lustige Musikant" war. er nur in seltenen Stunden,
wie an jenem denkwürdigen Abend im Ratskeller, als er zur
Entstehung von Geibels unsterblichem Liede Veranlassung gab.

Die Entwicklung des Steinbaues in den
niederdeutschen Städten.
Van Prof. Dr. Otto Sau ff er*).
Für die Entwicklung des Steinbaues in den niederdeutschen Städten sind die Schriftquellen, auf die
wir zunächst angewiesen sind, nicht immer eindeutig. Wenn
z. B. die Hamburgischen Quellen zwischen domu5 glebea
und domu5 lapidea unterscheiden, so ist es bei der letzteren
zweifelhaft, ob man darunter ein steinernes Haus oder nur
ein Holzhaus mit gemauerten Gefachen verstehen soll. Dasselbe ist offenbar auch bei den Vorschriften der Fall, die nach
den Stadtbränden in Lübeck im Jahre 1251 und in Wismar
im Jahre 1266 erlassen wurden*).
Das erste Eindringen des Steinbaues geschah in den
Städten Niederdeutschlands wohl unzweifelhaft durch die
Übertragung der einräumigen steinernen sogenannten Kemenaten von den adligen Höfen in die Stadt. Daß auch hierbei
die beiden Rücksichten der Wehrhaftigkeit und der Feuersicherheit in gleichem Maße mitgesprochen haben, das wird uns
in einer bremischen Nachrichr ausdrücklich bezeugt. Da heißt
es: In dem Jare des Herren MCC do buwede men, beyde
vor unde na, die groten Steenkameren menliken binnen
Bremen umme Brandes willen, ock dat de riken Lude, die
sulfweidigen Homut dreven, velich (= sicher) uppe slapen
mochten?)" Dabei bleibt noch zu untersuchen, wie weit diese
Steinkammern oder Kemenaten für sich allein und ringsum
freistehend auf dem verfügbaren Bauplatze errichtet wurden,
oder wie weit sie sich an ein hölzernes Wohnhaus anlehnten.
Für das letztere scheint eine andere Stelle derselben Bremischen Chronik zu sprechen, die die Ermordung des Bürgermeisters Arnd von Gröpelingen erzählt und dabei das „Haus"
und die „Steinkammer" unterscheidet, wenn sie sagt: „Da
drangen die jungen, reichen übermütigen Leute in sein
Haus und liefen weiter auf die Steinkammer3)." Daneben
kommt freilich auch die ringsum freie Lage der Kemenaten
vor, z. B. in KölnH und in Braunschweig. Das Gebräuchlichere scheint aber gewesen zu sein, sie unmittelbar an das
Haus anzubauen.
Spätere Quellen lassen jedenfalls mit Sicherheit darauf
schließen, daß — wenigstens landschaftlich — die Kemenate
an der Rückseite des Hauses unmittelbar an dieses angebaut
war, denn noch heute begegnet in Mederdeutschland für den
hinteren Seitenflügel am Haupthause der aus Kemenate
entstellte Name „Kemladen". Ein solcher Kemladen wurde
z. B. im Jahre 1560 bei einem Neubau des Bürgermeisters
Nicolaus Gentzkow in Stralsund errichtet. Er wurde nicht
mit einem Ofen, sondern mit einem Kamin ausgestattet, der
von dem bekannten Lübecker Meister Statins von Düren
geliefert wurde3). Unzweifelhaft in dieser Bedeutung der
„Kemladen" erscheint die Kemenate auch in der Greifswalder
Hochzeitsordnung von 1592, wo über die Gastmäler „in Hüsern,
Karnern oste Kemnaden" einschränkende Vorschriften gemacht
werden3). Die alte Bedeutung der Kemenaten, die wie wir
sahen, zum großen Teile den Charakter des feuersicheren
Vorratshauses hatten, klingt bei dem „Kemladen" auch insofern
noch nach, als im entwickelten niederdeutschen Bürgerhause
der Keller meist nicht unter dem Haupthause, sondern unter
dem Kemladen sich findet, dessen Fußboden daher höher als
der der Diele liegt und deshalb von dieser mit einer Trevpe
von einigen Stufen erreicht wird?).
Daß der Steinbau in den niederdeutschen Städten, in
Bremen und Hamburg, in Kiel, Osnabrück, Braunschweig,

Göttin gen usw. tatsächlich zuerst mit den Kemnaten eingedrungen ist, das bezeugt schon die Sprache, die die Kemenaten
schlechthin als „Steinwerke" oder „Steinkammern" bezeichnete.
Wann das Eindringen aber erfolgt ist, das muß im einzelnen
noch näher untersucht werden, In Bremen geschah es, wie
wir sahen, um 1200. Aus romanischer Zeit enstammen die
ältesten Steinwerke in Osnabrück3). In Hamburg wird im
Jahre 1308 bei dem Brande des Klosters Harvestehude die
Kemenate des Probstes als allein vom Feuer verschont
bezeichnet3)
Jedenfalls haben die Kemenaten mit ihrer eindrucksvollen
Feuerbeständigkeit in den niederdeutschen Städten schon bald
einen erheblichen Einfluß auf die bürgerliche Bauweise ausgeübt, und so scheint es, als ob hier der Steinbau sich zunächst umfassender durchgesetzt hat als in Mitteldeutschland.
Wann das im einzelnen geschehen ist, darüber fehlt es offenbar noch an näheren Ermittelungen. In Lübeck soll, wenn
die Quelle richtig gedeutet ist, der Rat schon nach dem Stadtbrande von 1276 verfügt haben, daß künftig die Umfassungswände aller Gebäude nur aus Steinen herzustellen seien^)
So haben sich hier denn auch Steinbauten erhalten, die noch
in romanischen Formen ausgeführt sind, und in den übrigen
deutschen Backstein gegend en letzen, wie die Denkmäler bezeugen
die steinernen Bürgerhäuser nicht viel später ein. In Wismar
wurde der Steinbau noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts
durch städtische Zuschüsse gefördert"), ein Zeichen, daß es sich
dort um diese Zeit noch um Anfang der Entwicklung handelt.
Wenn daher die Bremer Statuten im Jahre 1335 allgemein
vorschreiben: Stenen Wände scal he maken, de bouwen
wil in der Stadt12), so muß es doch wohl zweifelhaft erscheinen, ob damit der reine Steinbau und nicht vielmehr
nur die Ausmauerung der Gefache des Holzhäuser gemeint ist.
Am Anfang des 16. Jahrhunderts war die Entwicklung
so weit gediehen, daß Ant de Beatit im Jahre 1518 von den
Niederlanden schreiben kannte: „Die meisten Häuser haben
hölzerne Fassaden und im übrigen Backsteinmauern wie im
oberen Demschland. Jedoch sind in Antwerpen, Mechel,
Brüssel, Gent, Brügge und einigen größeren Städten viele
Häuser ganz aus ©tem13)." Von Lübea aber sagt eine Stadtbeschreibung aus der Zeit um 1535 geradezu: „Wie die
Pracht der Häuser viel zum Ruhme der Städte beiträgt, so
ist er von Lübeck zu sagen, daß es durchweg aus steinernen
Häusern von mehreren Stockwerken besteht, deren Giebel wie
Türme in die Luft ragen, und so ordentlich und gleichmäßig
ist es gebaut, daß es scheint, als seien die Häuser alle gleichzeitig nach übereinstimmendem Plan aufgeführt. An Gleichmäßigkeit übertreffen sie alle Bauten Oberdeutschlands,
an Schönheit und Pracht alle Häuser von ganz Sachsen")."
Im Jahre 1639 hatte sich der Steinbau in Lübeck bereits so
stark durchgesetzt, daß der Rat ihn für alle Neubauten zur
Pflicht machen konnt15).
Bei aller Zunahme des Steinbaues muß man aber doch
immer bedenken, daß dabei die Beschränkung auf die besitzenden Kreise im wesentlichen bestehen blieb. Bis in die
neueste Zeit hinein hat daneben die alte Holzbauweise sich
auch in den großen Städten in weiter Ausdehnung behauptet.
Der gewaltige Stadtbrand von Hamburg im Jahre 1842 ist
das letzte schwere Opfer gewesen, das die niederdeutsche
Städtekultur dem Holzbau gebracht hat.
Das Baumaterial, dessen sich der eindringende
Steinbau bediente, war anfänglich in Mttel- und Oberdeutschland überwiegend Bruchstein, in Niederdeutschland der Backstein. Wann der letztere zuerst sich durchgesetzt hat, läßt sich schwer entscheiden. Gewiß ist, daß er im
12. Jahrhundert durch niederländische Kolonisten erheblich in
seiner Verbreitung gefördert ist, und zwar zunächst in Mederdeutschland. Aber auch in Mittel- und Oberdeutschland finden
wir den Ziegelbau im Laufe des 14. Jahrhunderts in zunehmenden Gebrauch.

*) Aus des Verfassers, des hochverdienten Hamburger Museumsdirektors soeben erschienenen, jedem Architektur- und Heimatfreund empfehlenswerten Buch „Das deutsche Haus in Dorf und Stadt". Ein
Ausschnitt deutscher Altertumskunde. 126 Seiten mit 16 Abbildungen.
Geb. M 1,50. Quelle & Meyer in Leipzig.
9 Gaedechens, Topographie von Hamburg. 1880. S. 50. — Hach
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^) Vgl. I. G. Kohl, Gesch. d. bürgerl. Wohnhauses in Bremen.
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Aus Theodor Storms Aachlaß.
Im Insel-Verlag in Leipzig erscheint dieser Tage der
1. Band einer auf 8 Bände berechneten Storm-Ausgabe,
deren Herausgabe Albert Köster besorgt. Der 1. Band wird
auch ungedruckte Gedichte Storms enthalten. Man weiß, wie
hoch die Anforderungen waren, die Storm an Lyrik stellte,
und man darf deshalb zweifeln, ob der Insel-Verlag im Sinne
des Dichters handelt, wenn er jetzt Gedichte veröffentlicht, die
Storm selbst ausgeschieden hat. Der einzige Gedichtband, den
wir von Storm haben, enthält fast nur Stücke der höchsten
Stufe. Nun kommen diese Nachzügler, die zwar auch die
vollkommene Form und den Duft Stormscher Lyrik aufweisen,
dem Dichter aber zur Veröffentlichung doch wohl nicht reif
genug gewesen sind. Wir geben zwei Prolen daraus. Die
Verehrer und Kenner Storms mögen entscheiden, ob die
Verse „echter Storm" sind:
Nur heute ist, und morgen ist zu spät!
Hast du ein Weib, so nimm sie in den Arm
Und haucksts ihr ein, daß sie es auch versteht.
Fällt auf ihr Antlitz dann des Abgrunds Schein,
Der heut noch oder morgen euch begräbt,
Getrost! nur um so schöner wird sie sein.
Und bebt ihr Herz, dann halte sie so fest,
Daß ihr zusammen in die Tiefe stürzt.
Was wollt ihr mehr! — Und Schweigen ist der Rest.
*
Wir haben nicht das Glück genossen
In indischer Gelassenheit;
In Qualen ists emporgeschossen,
Wir wußten nichts von Seligkeit.
Verzehrend kam's in Sturm und Drange;
Ein Weh nur war es, keine Lust!
Es bleichte deine zarte Wange
Und brach den Atem meiner Brust.
Es schlang uns ein in wilde Fluten,
Es riß uns in den jähen Schlund;
Zerschmettert fast und im Verbluten
Lag endlich trunken Mund auf Mund.
Des Lebens Flamme war gesunken,
Des Lebens Feuerguell verrauscht,
Bis wir aufs neu den Götterfunken
Umfangend, selig eingetauscht.
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Chronik.
11. A u g u st.
Die Eisenarbeiter der Firma Possehl L Co. und
Freitag & Co. traten wegen Lohnforderung in den Streik ein.
16. August.
Fräulein Marie Stiehl verstarb im 69. Lebensjahre. Mit der Entschlafenen ist zugleich ein Name aus der
Lübecker Musikgeschichte ausgeschieden, dem während mehr
als eines halben Jahrhunderts durch drei Generationen
eine führende Stelle beschieden war. Der Großvater, der angesehene Lehrer und Organist an St. Jakobi H. Stiehl,
der Vater, der noch in weiten Kreisen bekannte Professor
Carl Stiehl, der nicht nur selbst als ausübender Musiker,
Kapellmeister und Musikschriftsteller, sondern auch mehrere
Jahrzehnte als weitbeachteter Musikkritiker der Lübecker
Zeitung und Lübeckischen Anzeigen tätig war. In letzterem
dornenvollen Amte folgte ihm seine als Fachschriftstellerin
gleichfalls hochangesehene Tochter durch eine Reihe von
Jahren. — Bei der Bestattungsfeier am 20. August kamen
die Beziehungen zur Musik in dem warmen Nachruf des Herrn
Pastor Denker, in den von einem Damen- und Herrenquartett, der ehemals von Prof. C. Stiehl geleiteten „Singakademie" vorgetragenen Trauergesängen und der von Mitgliedern des Vereins der Musikfreunde, darunter solchen aus
der gleichfalls von Prof. Stiehl geleiteten ehemaligen Stadtkapelle ausgeführten Grab musik, zum Ausdruck. Die treue
Anhänglichkeit, die auch in den sonstigen Teilnahmebeweisen
weiter Kreise zum Ausdruck kam, berührte außerordentlich
sympathisch.
17. Äugn st.
Das Schützenfest des Lübecker SchützenVereins fand am >7. und 24. August in und bei dem Wirtschaftsgarten der Brauerei zur Walkmühle statt.
Die Vereinigung
nordelbischer Bezirke im Kaufmännischen Verein von 1858 hielt die 17. Jahresversammlung in Lübeck ab.
Der Nieder sächsische Sängerbund veranstaltete
in Glückstadt einen Sängertag.
1 8. A u g u st.
Die Bürgerschaft nahm die Austrittserklärnng des
zum mecklenburgischen Minister erwählten B.-M. Stelling entgegen' und erledigte durch Zustimmung die aus 23 Anträgen
des Senates bestehende Tagesordnung. Unter den Anträgen
befanden sich der Erlaß eines Straßenbaugesetzes, Vermehrung
der Schntzmannschaft, Schaffung mehrerer Beamtenstellen,
Nachbewilligungen für verschiedene Zwecke, Erhöhung der
Teuerungszulagen an die Musiker des Vereins der Musikfreunde
und anderes. Nach Erledigung der Tagesordnung ging die
Bürgerschaft in die Ferien.
1 9. A u g u st.
Die Gewerbegesellschaft veranstaltete einen Ausflug
nach Segeberg.
2 0. August.
Der B a u a r b e i t e r st r e i k ist für beendet erklärt, die
Arbeit ist bei einer Erhöhung des Stundenlohnes um 60 Pfg.
wieder aufgenommen.
21. August.
Eine Vollsitzung des Arbeiterrates im Bürgerschaftssaale des Rathauses nahm mehrere Kommissionsberichte entgegen.
Die Verhandlung verlief zum ersten Male in Ruhe.
2 3. August.
Siedlungsfragen wurden in einer größeren Versammlung in den Zentralhallen besprochen.
2 4. A u g u st.
In Travemünde verstarb der weitbekannte Politiker
vr. Naumann.
Am Mittwoch fand die Überführung
der irdischen Reste des Verstorbenen nach Berlin statt.
Das Wettschwimmen des Lübecker Schwimm-Vereins
wurde unter großer Beteiligung in der Krähenteichbadeanstalt
abgehalten.
Eine große Ziegenschau der Ziegenzucht-Vereins Lübeck
fand in Kolosseum statt.
26.August.
Der Holzarbeiter streik wurde für beendet erklärt,
die Arbeit ist unter Vermehrung des Stundenlohnes um
35 bis 40 Pfg. wieder aufgenommen.
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tatkräftig an der Gründung der Plattdütschen Volksgill beSenator Dr. Lay Dietrich Lienau.
teiligte.
(Mit Bildnis.)
Aus dem Lebensgang des nunmehr zurückgetretenen
Am 3. September erklärte Herr Senator Dr. Lienau auf
Senators sei folgendes angeführt:
Grund einer Entschließung, die der Bürgerausschuß bei der
Kritik der Vorgänge am 14. Juni faßte, seinen Austritt aus
Senator Dr. Cay Dietrich Lienau war am 9. November
1808 zum Senator erwählt worden. Er gehört einer altdem Senat. Diese plötzliche Nachricht erweckte in den weitesten Kreisen'unserer Stadt großes Bedauern, erfreut sich doch
eingesessenen Lübecker Kaufmannsfamilie an. Er wurde am
26. August 1867 als Sohn des 1878 verstorbenen Kaufmanns
Herr Senator Dr. Lienau als Regierungsmitgüed, Mensch
und Charakter größter Hochachtung
Cay Dietrich Lienau geboren.
und Wertschätzung. Zudem war er
Senator Dr. Lienaus Vater war,
einer der meistbeschäftigten und
wie noch vielen älteren Lübeckern
vielseitigsten Senatsmitglieder.
erinnerlich, von 1864 bis zu seinem
Tode Mitglied der Bürgerschaft,
Im Senat bekleidete Herr
von 1865 bis 1874 Präses der
Senator Dr. Lienau folgende
Handelskammer und von 1868 bis
Ämter: Er war Polizeiherr (als
1871 der Vertreter Lübecks im
welchem ihm auch Teile des
Reichstage.
Herr Senator Dr.
Landesversorgungsamtes
unterLienau
besuchte
bis zum Jahre
standen), Vorsitzender des Gesund1880 das Progymnasium von
heitsrates, der
Behörde
für
Dr. Bussenius und danach bis
Wohnungspflege, des Werk- und
1886 das Katharineum. Von 1896
Zuchthauses sowie der Behörde
bis 1889 studierte er in Freiburg,
für das Feuerlöschwesen. Ferner
Leipzig und Berlin die Rechtswar er Mitglied der
Justizwissenschaft,
machte
1889 sein
kommission, des Disziplinarhofes
Referendarexamen beim Kammerfür Beamte, der Zollkommission,
gericht in Berlin und promovierte
des Stadt- und Landamtes, der
im selben Jahre in Leipzig zum
Betriebsbehörde, sowie des KirchenDoktor.
In den Jahren 1889
rates. Aus dieser Aufzählung allein
bis 1890 genügte er seiner Militärgeht schon hervor, welche große
pflicht im Inf. Regt. Graf Bose
Arbeitslast auf Herrn Senator
in Altona. Hiernach war er fünf
Dr. Lienaus Schultern lag. Mit
Jahre bis 1895, Referendar im
großer Frische und
Elastizität
Oberlandesgerichtsbezirk Kiel. Im
war er allezeit am Werke, stets
letztgenannten Jahre machte Dr.
das Wohl seiner Vaterstadt im
Lienau auch sein Assessorenexamen,
Auge.
Neben seiner amtlichen
und zwar in Berlin, und kam
Tätigkeit widmete sich Herr Senator
dann unmittelbar darauf als HilfsDr. Lienau noch in
weitem
richter an das hiesige Amtsgericht.
Maße gemeinnützigen Bestrebungen.
So war er bereits in den Jahren
Diese Stellung bekleidete er bis
1900 bis 1906 Schriftführer und
zum 1. August 1895, an welchem
%
Vorsteher der
Gesellschaft zur
Tage er zum Staatsanwalt ernannt
Beförderung gemeinnütziger Tätigwurde, dessen Funktionen er bis
keit, deren langjähriger Direktor er
zum 15. März 1902 wahrnahm,
später als Senator war. Unter
wo er vom Senat zum Landrichter
Lenator Dr. Cay Dietrich Lienau.
seiner Direktionsführung konnte im
ernannt wurde. Im Laufe dieses
Jahre 1915 das neue schöne Museum im St. Annen-Kloster
Jahres zeichnete ihn der Senat aus durch die Verleihung
eröffnet werden. Ebenso gehört er seit Jahren dem Vordes Titels Landgerichtsrat. Seit 1905 bis zu seiner Wahl in
stande des Vereins der Musikfreunde an. Ein warmes Herz
den Senat gehörte er der Bürgerschaft und seit 1906 auch
besitzt Herr Senator Dr. Lienau für unsere heimische niederdem Bürgerausschuß an.
deutsche Sprache, zu deren Erhaltung und Pflege er sich

und Bild Lillie und sein Werk
zu
schildern versucht.) Neben Bauten aus
Lillies Schöpferhand gibt es noch andere
klassizistische Wohnhäuser von reiner Form
in Lübeck; genannt sei nur das Haus
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, das Stadt- und Landamt
in der Mühlenstraße, das Haus Königstraße 40 usw., in denen zugleich strenge
und anmutig-klare Formprägung herrscht.
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Abb. 1. Backhaus im Balauerfohr.

Jetzt soll einmal die Schwelle, die
zu dieser reinen Form führte, einer kurzen
Betrachtung unterzogen
werden.
Was
war vor dem Klassizismus da? Der unmittelbare Vorläufer des Klassizismus, des
„Empire", ist der Stil Ludwigs XVI.,
wie er nach seiner Entstehungs- und
Verbreitungszeit gern genannt wird, und
der das Rokoko ablöste. Das Rokoko selbst
ist in Lübeck nur verschwindend gering
vorhanden und garnicht mit dem Reichtum
typischer Rokokostädte wie der Kasseler
Neustadt oder Karlsruhe zu vergleichen.
In Lübeck begnügte man sich damit, über
dem Hausportal einige Muschelschnörkel,
anzubringen und etwa den geschwungenen
Barockgiebel, der selbst wieder eine gotische
Treppe verdeckte, etwas koketter abzurunden. Im übrigen beschränkt sich das Lübecker Rokoko auf
Jnnenräume, die allerdings — in „Landschastszimmern" mit
Stuckdecken und geschnitzten Räumen, wie dem im Steuerbüro
eingebauten Saal — wunderschön sind.
Erst der Stil Ludwigs XVI. gab es an die Hand, auf
ganz neuer Grundlage zu bauen, wahrend das leichte Rokoko
das schwere gotische Bürgerhaus nur neckisch umgaukeln,
aber nicht verändern konnte. . Stimmung und Stil der NachRokoko-Epoche war rationalistisch. Ein auffallend dem Praktischen hinneigender Sinn war dem galantenFormaüsmus gefolgt.
Überall regten sich merkantile und industrielle Bestrebungen, von
hochgestellten Philantropen gefördert oder hervorgerufen. Es
sei nur an den Lübecker Bürgermeister Lindenberg erinnert,
der an. unserm Ostseestrande eine seltsame Jndustricidee, Strandmuscheln zu Kunstwerken zu verarbeiten, verwirklichen wollte.
Will man eine überragende Persönlichkeit genannt haben,
die besser als der indifferente Ludwig XVI. den Zeitgeist
verkörpert, so sei auf den alternden Friedrich den Großen
hingewiesen. In seiner Jugend träumte er in Rheinsberg
den Blütentraum des Rokoko, als Mann schuf er sich das

Auf der Schwelle zum Klassizismus.
(Mit vier Abildungen)
Von Conrad Neckels.
Unsere Vaterstadt hat den Vorzug, daß in ihr alle Stile,
vom romanischen an, nebeneinander bestehen, da Lübeck
immer eine lebende, sich weiterentwickelnde Stadt war und nie
auf einer Stufe als Museumsstadt stehen blieb, wie Rothenlurg es etwa ist.
Selbstverständlich drückt die Gotik der
Stadt das Gepräge auf, entsprechend der größten Machtstellung, die Lübeck in der Hansezeit hatte. Aber ein Jahrhundert reicht dem nächsten seine Hände, und ein Stil baut
auf oder neben dem andern weiter.
Besonders reich ist Lübeck an Bauten des Klassizismus.
Darauf hat z. B. der bekannte Hamburger Architekt und
Bauschriftsteller Werner Jakstein in der Hamburger „BauRundschau" (Verlag Konrad Hanf) vom 18. Juli 1918 hingewiesen, in der er eine ganze Musterlefe von klassizistischen
Wohnhäusern Lübecks zur Abbildung brachte. Er schrieb:
„Lübeck hat einen Schatz an klassizistischen Bauten, der an
Zahl viele, an Arten alle Städte des Nordens weit
überragt. Man nenne hier eine einzige
Stadt, die derart mannigfaltige klassizistische Strömungen aufzuweisen hat
als Lübeck".
Lübecks Klassizismus, welcher der
Stadt natürlich von außen kam, kriBl ms
stal isert sich in seiner reinsten und
rtJS
schönsten Form in den Bauten Joseph
Christian Lillies, des großen Kvpenhagener
Baumeisters, der im ersten
Viertel
des 19.
Jahrhunderts
in
Lübeck schuf, hier am 29. Januar
1827 starb und unter einer schweren
Sand stein Platte auf dem alten St. Jürgenf'riedhof an der Ratzeburger Allee den
letzten Schlaf schläft. In seinen Bauten
lebt er weiter, dem Blick des Schönheitsfreundes stets
gegenwärtig:
in
ii
seinem sogenannten Musterhause Breitestraße 50 (Haus Böse), im Eschenburgschen Hause in
der Hüxstraße,
und vor allem in seinem Meisterwerke,
dem
Lindeschen
Landhause
an der Ratzeburger Allee.
In diesen
Bauten ist reinste Form.
(In den
Jahrgängen 1915/16 und 1916/17 der
Vaterstädtischen Blätter habe ich in Wort
Abb. 2. Haus Ecke Große Petersgrube und Lbertrave.
98 -

reiche und reife Rokokowunder Sanssouci, als ^Alternder aber,
der den Siebenjährigen Krieg überstanden hatte, schenkte er
seinen Generalen und Günstlingen mit Vorliebe Baumaterialien und ließ sie jene ockergelben und grauen, praktischen
Nutzbauten aufführen, die einen wunderschönen, aber zum
Wohnen schier unmöglichen Luxuspavillon wie Sanssouci
und seine Trabanten ablösten.
Eine jede Stilepoche, die auf einen nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt, zu einem nicht weiter zu vermehrenden
Reichtum gelangt ist, wie es beim Rokoko der Fall war,
greift auf klassizistische Formen zurück. Das Rokoko kam aber
nicht ohne Übergang zur reinen Klassizistik, der Stil Ludwig
XVI. dient als Bindeglied. Ist er im Kunstgewerbe vielfach
ein vergröbertes Rokoko, so in der Baukunst meist ein
Zurückgehen auf Nutzformen. Sie wurden dann in der folgenden Epoche von der reinen Klassizistik veredelt und vergeistigt.
Klassischer Geist nach griechisch-römischem Vorbild war das
Element der Wende zum 19. Jahrhundert, als die Herrscher
sich als römische Cäsaren fühlten, als die Dichter, auch die
größten, unter den vielen Göttern des Olymps fast gar zu
heimisch waren, und selbst die Kleidermode, wenigstens die
weibliche, auf Chiton und Tunika zurückgriff. Diese Zeitstimmung färbte natürlich stark auf die Architektur ab.
Schwer, derb, zuweilen sogar plump wirken oft die
vorklassizistischen Bauten, namentlich diesenigen an unserer
nordischen Küste, mißt man sie am vorangegangenen Rokoko,
das durch seine spielerische Anmut lezaubert, oder am folgenden Empirestil, der durch seine maßvolle Vornehmheit gefangen nimmt. Ein praktisches und nüchternes Geschlecht war
herangewachsen, dem der Bau selbst mehr als seine Gliederung und Formung bedeutete.
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Abb. 4. Das Waisenhaus
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Abb. 3. Das Behnsche Haus. (Hönigstratze 11.)

Das Haus tritt dem Beschauer zunächst als große Masse
entgegen (siehe Abbildung 2). Ter vornehme Klassizismus
hätte sich gescheut, einen solchen Block hinzusetzen/ und wenn
er schon durch die Verhältnisse dazu gezwungen worden wäre,
hätte er ihn zum mindestens durch die Anordnung der
Fenster und die Pfeiler mäßige Ausarbeitung der Träger
gegliedert. Hier gliedern die Fenster nicht die große Breite
des Gebäudes nach der Trave hin, sie unterbrechen sie nur,
einzig den Forderungen des praktischen Gebrauchs gehorchend.
Wo Schmuckformen angewandt sind, werden sie bezeichnenderweise (in der Vasen geschmückten Balustrade um das Dach
herum) dem schweren Barock entnommen, dem man sich verwandter fühlt als dem zeitlich näheren, doch ungleich leichteren
Rokoko.
Noch mehr tritt das in der reicheren Fassade des Hauses
Königstraße 11 (Aobiidung 3) hervor, der Perle des vorklassizistischen Stils in Lübeck (siehe Vaterstädtische Blätter, Jahrgang 1915/16). Da könnte der obere Abschluß der Fassade
mit seinen vorspringenden Balkenköpfen, mit den ragenden
Göttergestalten auf der Balustrade des Dachs einem italienischen
Borockpalazzo entliehen sein, ebenso wie die schweren Bogen
über den Fenstern des ersten Stocks. Das Erdgeschoß hingegen
nähert sich schon, besonders in der rechteckig geschnittenen,
ohne prunkvolle Borockumrahmung gebliebenen Tür dem
kommenden Klassizismus.
Eine massige, wenn auch eindrucksvolle Wirkung übt der
Waisenhausbau aus. (Aobildung 4). Wo der reine Klassizismus
sich in ihm (außer dem Schmuckband unterhalb des zweiten
Stocks und der rechteckigen Giebelkrönung) zeigt, nämlich in
den das Portal einschließenden Pfeilern, tritt er noch recht
zaghaft auf: die Pfeiler sind viel zu schwächlich und
schmächtig für den mächtigen Bau. Typisch für den Vorklassizismus ist auch der Rundbogen, den Jakstein mit Recht
als auf Gilly hindeutend benennt.
Eine ganz bürgerliche, tüchtige, ja derbe Ausformung hat
der Vorklassizismus im Backhaus (siehe Abbildung 1) Ecke
Balauerfohr und Krähenstraße gefunden. (Unsere Vorväter
legten der Feuergefährlichkeit halber Backhäuser ausschließlich
an Straßenecken an.) Besonders interessant sind da die
beiden Giebel, die in ihrem Kern schon klassizistisch sind,
namentlich im dreieckigen Giebelfeld nach dem Balauerfohr
hin. Sie haben aber noch eine Umrahmung, auf die der
reine Klassizismus verzichtet hätte, und die in ihrer aufge-

treppten Gestalt beinahe mehr an gotische Vorbilder erinnert, als an klassizistische, wenn nicht der langgestreckte
obere wagerechte Balken wäre. (Ein echt klassizistisches Giebelfeld, zu dem der alte Lübecker Giebel schließlich zusammenschrumpfte, bietet Lillies „Musterhaus", Breitestraße 50.) Aber
diese barocken Giebel geben dem Hause ein ganz charakteristisches Gepräge. Dazu kommt die eigenartige dunkel graue
Tönung des Hauses, von der die weißen Fensterrahmen, die der
Klassizismus liebte, hübsch sich abheben, und auf der die
Bäckerzeichen, die großen goldenen Kringel, besonders kräftig
glänzen. Ein Haus, typisch lübeckisch in seinem Reiz. Eine
Form, die von außen in die Stadt kam, ist ganz eingeschmolzen in ihr eigenstes Wesen, ist ein kennzeichnender Zug
von ihr selbst geworden, gehört unlösbar zum Stadtbilde. Das
kann man von allen klassizistischen Bauten Lübecks sagen,
mögen sie nun dem Vorklassizismus oder seiner reinen Ausprägung angehören."
Mitteilungen des Attertumsvereins Kr das
Hürstentum Ratzeburg.
Während im Laufe des Krieges manche Zeitschriften ihr
Erscheinen haben einstellen müssen, sind seit kurzem die „Mitteilungen des Altertumsvereins für das Fürstentum Ratzeburg"
auf den Plan getreten, für den Heimatfreund ein erfreuliches
Ereignis. Als Hauptaufgabe betrachtete es der 1901 gegründete Verein, zu sammeln und aufzubewahren, was die
Vergangenheit des Fürstentums und die Lebensweise seiner
Bevölkerung betrifft. Die Ergebnisse enthält das Museum in
Schönberg. Wenn auch die Räume desselben zu wünschen
übrig lassen, so ist doch der Inhalt dieses Heimatmuseums
reichhaltig und lehrreich. In Herrn Fr. Buddin hat das Museum einen eifrigen und sachkundigen Leiter. Ihm verdankt
der Verein auch die Entstehung und Herausgabe der Mitteilungen. In größerem Maße ist es nun möglich, den Sinn
für das Leben und Treiben von einst und jetzt in der Heimat
zu beleben und zu erhalten, sowie die Ergebnisse der Heimatforschung festzuhalten. Da die Grenzen des Fürstentums
bis an Lübecks Tore reichen und die Beziehungen zu unserer
Vaterstadt seit altersher rege sind, so wird man sicher auch
hier den genannten Blättern und ihrem Inhalte Interesse zuwenden. Vor allem denke ich dabei an die vielen Schönberger und aus dem Fürstentum Gebürtigen, die heute in
Lübeck leben; gern werden sie einmal von ihrer früheren Heimat hören.
Von den genannten Mitteilungen sind bis jetzt 3 Nummern erschienen.
Der Inhalt derselben bringt zunächst
Nachrichten über die Entstehung, Tätigkeit und Aufgaben des
Altertumsvereins. Dem um die Erforschung der Vergangenheit
des Fürstentums hochverdienten Archivrat Dr. G. M. K. Masch,
Pastor zu Demern, -(ck 1878) ist eine Würdigung seiner
Tätigkeit gewidmet. Ebenso ist ein Bild von dem Leben und
Wirken seines Großonkels, des Superintendenten - A. G. Masch
(f 1807) gegeben, dessen Sohn Samuel Friedrich als Kaufmann in Lübeck lebte (f 1831). Vom Archivrat Masch ist
ein eingehender Bericht abgedruckt über das „Kegelgrab
von Petersberg". Die dort gemachten Funde sind s. Zt.
in Masch's Besitz übergegangen, seit dessen Tode aber verschollen, trotzdem der Fund zu einem der bedeutungsvollsten
Mecklenburgs gehört, wie Prof. Beltz in einem weiteren
Aufsatz nachweist. An der Hand von Vergleichsstücken und
Abbildungen läßt er die verlorenen Fundstücke vor unseren
Augen erscheinen; er setzt das Grab in die Zeit zwischen
1300 und 1100 vor Christi Geburt. Ebenfalls der älteren
Bronzezeit gehören die Reste des seltenen Faltstuhles von
Bechelsdorf an. Ihn behandelt F. Buddin in einem Aufsatz
über „die Bechelsdorfer Kegelgräber". Bekanntlich befinden sich
die Reste dieses so seltenen Stuhles in unserm Museum; ec
ging früher unter der Bezeichnung Bechelidorfer Tasche,
als die er besonders von Haug und Müde erkannt wurde.
Das heute nicht mehr bewohnte „Schulzenhaus in Bechelsdorf" behandelt F. Buddin. Ein geschnitzter Fries mit Darstellung einer Jagd zeigt die Jahreszahl 1615; es ist wohl
das älteste Bauernhaus im Fürstentum. B. macht die
beherzigenswer e Anregung, dieses
alte Bauernhaus in
' Schönberg als Freiluftmuseum erstehen zu lassen. In einer
zweiten Arbeit bespricht derselbe Verfasser die „Schulzen-

hörner" von denen das Schönberger Museum mehrere aufzuweisen hat. Mit einem solchen Horn rief der Schulze die
Bauern zusammen. Es wurde das Wahrzeichen der Schulzenwürde und als solches wurde es auch an seinem Hause angebracht, wie z. B. in Klocksdorf und Schlagbrügge. An der
Hand von Aufzeichnungen aus dem beginnenden 17. Jahrhundert entfaltet Dr. G, Ringel mg ein Bitd von „einem alten
Ratzeburgischen Bauerngericht"" und teilt die alten feststehenden
Formeln und Strafen mit. Über die „Sagenwelt des Ratzeburger Landes"" schreibt Prof. Dr. Wossidlo und gibt Gesichtspunkte, nach denen die Sagenforschung, die bisher noch nicht
systematisch in Angriff genommen war, vor sich gehen muß.
Hauptlehrer a. D. I. Maaß in Lübeck bringt eine Sage aus
Teschow: „bei Unnerirsken" in plattdeutscher Sprache und
F. Buddin erzählt „Die Sage von der weißen Dame auf der
Krüzkoppel b i Schönberg" nach Mitteilungen des verstorbenen
Siechenmeisters Boye zu Schwanbeck bei Dassow.
Der Inhalt der Blätter ist also reich und mannigfaltig.
Ebenso sind die Mitteilungen genügend mit Abbildungen
ausgestattet, um das geschriebene Wort zu unterstützen.
Sicher werden die aus dem Fürstentum Ratzeburg gebürtigen,
wie aber auch manche andere Lübecker dieses Unternehmen
des Alterrumsvereins mit Freuden begrüßen und gern unterstützen im Jteresse der Heimatforschung. Der Jahresbeitrag
des Vereins beträgt Jli 4.
I. W.
Die Deutung des Aamens Schlumacherflraße.
In der bekannten Zeitschrift „Niedersachsen"" (Nr. 20)
setzt Erwin Volckmann-Rostock seine tiefgründigen Untersuchungen über die Straßennamen in niederdeutschen Städten fort.
Es heißt dort: „In Lübeck, unweit der alten Stadtmauer- an
der Wakenitz, verbindet eine Quergasse von etwa hundert
Schritt Länge die Fleischhauer- mir der Hüxstraße, die den
sonderbaren Namen Schmmacherstrape trägt. Man sieht nochmals nach dem Namensschilde, tatsächlich Schlu-, nicht Schumacher; doch Schlumacher ist hochdeutsch, niederdeutsch also
Slumaker, aber was ist das für ein Gewerbe? — Im Niederstadtbuche von Lübeck wird die Gasse zuerst 1303 einfach als
Dwerstrate inter plateam hucorum et plateam carnificum
bezeichnet, heißt ab er 1376 Salunenmakerstrate und das
jetzige Schlu-, richtiger slu-, ist der Wortstumpf, das Überbleibsel des ehemaligen Salune; aber was ist denn eine
Salune? „Ein sallun ossde deken"" lautet eine häufige Ein' tragung in Inventarien- und Rechnungsbüchern des späteren
Mittelalters und eine Salune (salun, shalun) war eine Art
grober Wolldecke, ähnlich unsern heutigen Pferdedecken, so
benannt nach ihrem ursprünglichen Heimats- und Herstellungsorte Chmons sur Marne, das man in Salons verdeutschte.
— „1 par gheste lakene vnde 1 gheste salun ... als to deme
kamerwande höret"", — ein Paar Gastlaken und eine Gastsalune ... wie sichs zur Kammereinrichtung gehört, — heißt
es in einer Inventaraufnahme des Jahres 1387! — DieSalunenmaker scheinen dermalen in Lübeck gut beschäftigt
gewesen zu sein (in anderen deutschen Städten ist mir das
Gewerbe bisher nicht begegnet) und in ziemlicher Anzahl ihr
Gewerbe ausgeübt zu haben, denn sonst hätte wohl kaum eine
Straße ihren Namen erhalten. Trotzdem fehlt es fast gänzlich
an Nachrichten über die Salunenmacher; nur in einem Verzeichnis der Ämter von 1471 werden sie als Amt aufgeführt,
neben ihnen die „Koltenmaker"" (Bettdeckenmacher), auch erfahren wir, daß es den Gesellen der Wollenweber verboten
war, bei den Salunenmachern zu arbeiten. Nach der Reformation scheint das Gewerbe nicht mehr bestanden zu haben,
doch war sein Erzeugnis, die Salune, während des Mittelalters, vor allem in den Klöstern, Spitälern und Herbergen
sowie bei der ärmeren Bevölkerung viel im Gebrauch und
mag auch einen hansischen Ausfuhrartikel für den Osten Nordeuropas gebildet haben. Übrigens blieb der Ausdruck Salune
zur Bezeichnung eines groben Wollzeuges noch bis gegen das
18. Jahrhundert im Volksmunde in Gebrauch.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 28. September 1919.
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Inhalt: Senator William Bromme. (Mit Bildnis.) — Waldschulfest in Wesloe am 23. August 1919. (Mit vier Abbi düngen.)
Das Teepenmoor.
(Mt zwei Abbildungen.) — Einweihung eines Denkmals für die Gefallenen des Lübecker Mannerchores. (Mt zwei Abbildungen.) — Chronik.
Senator William Vromme.
(Mit Bildnis.)
William Bromme, der am 15. September zum Senator
gewählt ist, wurde am 15. Juli 1873 in Leipzig als Sohn
eines Eisenbahners geboren, der 1878 nach Schmölln in
Sachsen-Altenburg versetzt wurde.
Dort besuchte William
Bromme die Kolks- und Mittelschule von 1879 bis 1887. Da
der Later als sozialdemokratischer Funktionär infolge des
Sozialisten-Gesetzes seinen Dienst aufgeben mußte, konnte der
Sohn — der auf Wunsch seiner sehr frommen Mutter Lehrer
werden sollte — weder dazu kommen, noch eine Lehrstelle

Lenätor William Bromme, am 15. Sept. in den Senat erwählt.
ehalten. Es blieb ihm nur übrig, Fabrikarbeiter zu werden.
Als solcher arbeitete er in Knopf-, Schuh-, Holzwaren- und
Maschinenfabriken. Seit 1890 schon gewerkschaftlich organisiert,
trat er im September 1891 der sozialdemokratischen Partei
bei und war seit 1896 tätiger Funktionär derselben. Wegen
eines Lungenleidens zum Berufswechsel gezwungen, gründete
er im Jahre 1905 eine Arbeiter-Produktivgenossenschaft in
Ronneburg, deren Leitung er übernahm. Auch in der Konsumvereinsbewegung war Bromme tätig. Ende 1906 wurde er
zum ersten Kursus der sozialdemokratischen Parteischule nach
Berlin berufen und war dann in den Redaktionen der
Leipziger und Altenburger Volkszeitung tätig.
1908/09
Redakteur der Dortmunder Arbeiter-Zeitung, wurde er am

1. September 1909 von der Lübecker Parteiorganisation zum
Parteisekretär für Lübeck gewählt. Als solcher ist er also ein
volles Jahrzehnt tätig gewesen.
Ebenso lange war er Vorsitzender der freien Jugendbewegung. Mitglied des Bezirksvorstandes der sozialdemokratischen Partei für MecklenburgLübeck und Stellvertreter im Parteiausschuß.
In Lübeck
gehörte er ferner dem Wohlfahrtsamt, dem Schlichtungsausschuß, dem Vollzugsausschuß des Arbeiter-Rates und der
Arbeitsgemeinschaft an. Außerdem war er Vorstandsmitglied
des Holzarbeiter-Verbandes, der Gesellschaft für Soziale
Reform und des Gewerkschaftskartells. Im Februar, d. I.
wurde er in die Bürgerschaft und den Bürgerausschuß gewählt. Bromme betätigte sich auch schriftstellerisch. Er schrieb
„Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters" (Verlag
Eugen Diederichs-Jena 1905). Außerdem ist er Verfasser zahlreicher Feuilletons und Abhandlungen, die in allen sozialdemokratischen Blättern Deutschlands abgedruckt worden sind.
Waldschulfefi in Wesioe am 23. August 1919.
(Mit vier Abbildungen.)
Der Junge:
Willkomm' min leeve Frünn un Gäst
To unser schönet Waldschoolfest,
Dormit ji weet, woto, woans,
Hes ik in bissen Kors Programms.
Das Mädchen:
Lat mimit bissen Struschen hier
Ing danken für de grote Ihr,
Dat ji hüt na uns kamen sünd,
Min leeve Gäst und wierte Frünn.
Frohe Kinderstimmen l egrüßten uns, als die festlich geschmückte Pforte der Wesloer Waldschule sich uns auftat.
Und frische Kinderstimmen hallten den Sommernachmittag
lang durch den duftenden Kiefernwald, hallten in unseren
Herzen wieder und wärmten uns für Stunden das jetzt so
oft sorgende Gemüt.
Wohin nur zuerst blicken?
Gar so viele Jungs und Deerns, alle fein geschmückt,
hüpften und spielten umher.
Wir beobachten das Angeln der kleineren Knaben nach
Nummern, die an Bändern befestigt im Sandteich umherschwammen und sich nicht ohne Mühe fangen ließen.
Und dort erst der Kletterbaum!
Ich schaute ihn mir bedenklich an, ein bischen hoch, ein
wenig schwankend, doch an seiner Spitze hingen die verlockenden Herzen, in deren rot, grün, blau oder gelbem Innern
die verheißende Nummer und damit die Berechtigung auf ein
Geschenk verborgen war.
„Dor fall ik nich rupkamen?"
„Wat meenst du?"
„Ik kann dat!"
Und nun in die Hände gespuckt, dann versucht.
Nein, halber Weg ist erst getan, und fast scheint es,
daß es nicht gelingen will.

MMAlle Waldschuttinder mit den Lehrerinnen.
Wird es der kleinen Brust nicht doch zu viel? Können
die dünnen Kinderarme es schaffen?
Nun ein Helles Geschrei und Gejohle! Er ist oben und
siegesfreudig flattern zwei Zettel durch die Luft den wartenden Kameraden zu.
Waldschulkinder! Frische fröhliche Kraft!
Die lüttjen Deerns schlagen derweil dem „Pott" eins auf
den Kopf und jubeln nicht minder, wenn ein recht kräftiger
Schlag die oft mit Mißbehagen angesehene Waschschüssel
trifft. Da wird dann schon geraten, was es wohl nachher
gibt. Einen Blick konnten wir auch schon in den Tempel
werfen, wo „uns Gewinnen" sind. Von helfenden Frauenhänden waren sie gar hübsch zusammengestellt und mit viel
Liebe war das Rechte getroffen, das die Kinderherzen erfreut
und Freistunden ausfüllt in fröhlichem Tun.
Die Kiefern dort oben in luftiger Höhe schüttelten diesen
Tag gar oft die stolzen Häupter über den Tumult und über
den Jubel, der, noch verhallend, bis zu ihnen drang. Sie
sahen sonst ein ander Bild: Ernste Arbeit des Kopfes und
fleißiges Schaffen des Körpers, Ruhe und Ordnung und ein
rastloses Streben. Sie sahen frühmorgens in die Waldschulstube hinein, wo die Zahlen wie bunte Bälle hin- und hergeworfen wurden. Sie sahen manch erschrecktes Kmderauge,
das staunte ob alles Wissens, dessen ein Mensch bedarf. Sie
schauten dann zufrieden auf ruhende Kinder, die den schwachen
Körper stärken mußten für des Lebens Kampf.
Nun horchten sie auf und steckten die Köpfe zusammen,
daß fast Frau Sonne nicht mehr hindurchsehen onnte, denn
gerade zu ihren Füßen krappelte die kleine Schar aufgeregt
durcheinander. Als dann die großen Menschen lauschten,
wurden auch die hohen Stolzen ganz still und erfreuten sich
an dem Schauspiel. Das waren wirklich die kleinen Waldschulkinder, die uns Großen mit ihren zarten Händen hineinführten in unser Jugendland mit „allerlei Danz un Singspeel".
Da erklangen unsern Ohren die alten Reime:
„Gah vun mi", „ S cho osterd an z", „Mudder Witt" und „Dat
Karussel". Und als gar zum Schlüsse noch ein richtiger
„Matten" angehüpft kam mit „een richtigen Voß", da waren
wir alle im Banne der eifrigen kleinen Spieler.

Die frische, freie Art machte uns erstaunen und ließ uns
bewundern, was Lehrerinnen und Pflegerinnen in kurzen
Monaten, mitten in der Natur, aus den schwächlichen, hilfsbenürftigen Kleinen gemacht hatten, und Worte der Anerkennung kamen von den Lippen aller.
De Sün schint warm, de Kuckuck röpt!
Juchhei! Juchhei! Juchhei!
Woans sik dat so sacht hir slöpt!
Juchhei! Juchhei! Juchhei!
Wi slapt un turnt, wi bad un lirt,
Wi grawt un harkt un frisch maschiert,
Wi singen, wi singen, wie singen mit
Juchhei!
mit Juchhei!
klang es dann verhallend durch den
Wald und bis hinten auf die weite Heide.
Noch abends spät, als die Gäste schon zum größten Teil
geschieden waren, klangen Lieder den ganzen Weg entlang,
und eine beglückte Kinderschar, Geschenke in den Händen
und buntleuchtende Laternen, sang dem scheidenden Festtag
ein Abschiedslied. Ein wenig müde schon, ein wenig langsam,
aber glücklich und froh der genossenen Stunden
Wenn ich des Nachmittags gedenke, möchte ich den.
Menschen zurufen, daß wir mehr denn je einer Einrichtung
wie der Wesloer Waldschule unsere Aufmerksamkeit schenken
sollen, denn unsern Stadtkindern tut es so Not, daß sie Kräfte
sammeln und sparen für des Lebens Not und für des Landes
Wohl, denn nach allen Sommertagen heißt es aushalten
einen langen, kalten Winter.
Darum Ohren und Herzen auf und recht oft auch die
gebende Hand! Wenn unsere Jugend stark ist, wirst auch
du, mein Vaterland erstarken. In der Zeit der Trübsal
bauen wir die Hoffnung auf in den Kindern, und mit ihnen
wird das deutsche Land auch wieder blühen!
Hoffen und Glauben gaben mir die Waldschulkinder mit
in die große, graue Stadt.
Trude Jvens.
Das Deepenmoor.
(Mit zwei Abbildungen.)
Ich liebe sie: das Moor, den Wald, die Heide. Seit
meinen Jugendtagen suche sie, wo immer ich sie finden
kann. Nicht in des 8 iesengebirges ernsten Gehegen, nicht in
Thüringens lieblichen Bergen ist mir so wohl gewesen, wie in
den Wäldern des heimatlichen Flachlandes; die Hochebenen des
Gebirges waren mir kein Ersatz für unsere nordische Heide,
und nirgends auf der Welt war's schöner für Herz und Auge
als im Ried und Busch unserer schweigenden Moore. Jeder
der drei Begriffe ist schön: der Wald, die Heide und das
Moor; sie gehören zusammen als das Gepräge unserer Landschaft. Und doch gebührt von den dreien der Vorrang dem
Moor, denn in und bei ihm finden sich meist Wald und Heide. Waldhusen und Palingen. Wer in Lübeck von Moor und
Heide spricht und sie zu kennen vorgibt, nennt diese Namen.
Ich aber füge das Deepenmoor hinzu als den Inbegriff des
Schönen, als das zusammenfassende Naturgemälde von
Wald und Heide und Moor. Wem es nicht bekannt ist, dem
will ich es im beifolgenden Bilde Nr. l zeigen.
Vor Lübecks Burgtor liegt es, eingebettet im Forst von
Alt-Lauerhof neben der Schlutuper Landstraße. Wer kennt
es? Eigentlich sollte ich mein Idyll hüten, aber ich bin nun
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Beim «stielen im Lande.

Eine Waldschulstube.

Senker des Forschers festgestellt.
Zoologe und Botanikerhaben bei mir
auf dem Deepenmoor lohnende Einkehr gehalten. —
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1. Deepenmoor bei Wesloe.
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Gesamtübersicht.

einmal nicht so geizig, daß ich einen Schatz aus öffentlichem
Besitz, den ich zwar noch auf geraume Zeit zur alleinigen
Nutzung habe, verberge, damit sich nicht auch andere Augen
an ihm weiden und erfreuen. (S. Bild 2.)
Das Moor ist mir vertraut wie meine eigene Seele; sie
und das Moor sind eins geworden. Ich liebe seine abgeschlossene Stille, die nur selten ein Laut der alltäglichen Hast
stört; sei es im Sommer, sei es im Winter. Natur und ihre
volle Schönheit wollen ohne den Lärm der Straßegen offen sein.—
Das Deepenmoor bildet keine in sich abgerundete Fläche;
Inseln wechseln ab mit ungleichmäßigen Ausbuchtungen und
verweben -das Ganze zu einem lauschigen Gewirr von Kanälen,
über die der Birken schwankendes Gehänge herniederrieselt
oder Föhren und Erlen hinschatten. Die träumenden Gewässer weckt des Sonnenstrahls zerwirktes Gold. Auf den
Inseln haben Glockenheide und die Korallen der Moosbeere
eine abgeschiedene Heimstätte gefunden. Meisen siitzen in
munterem Spiel durch das Gebüsch, während der Ringelnatter stählernes Blau von sonniger Ruhestatt lautlos auf die
Fischjagd ins Wasser gleitet. Mehr als zwanzig Arten Krebstiere neben ungezähltem anderen Getier der Tiefe hat der

Heute ist ein klargolden sinkender
Sommertag. Durch die Gräser der
Moorwiesen rauschte der
Sense
schneidiger Bogen. Die Sonne will
mit den Mähern zur Rüste gehen,
sie taucht im schwärzlichen Lila des
Föhrenbestandes unter und läßt dessen
Rahmen vom dunklen Gewässer
greifbar widerspiegeln.
Im Zenith
segeln kleine purpurge äumte Wolken;
ihr Bild liegt aus dem Moore, als
ob verborgene Schätze der Tiefe sich
offenbaren möchten. Durch das Schilf
streicht
ein ruhevolles
Säuseln,
während ein schemenhafter Reigen
über dem Wasser dahin schwebt. Mir
will es scheinen, als tue sich der
Kindheit Märchenwelt vor meinen
Augen wieder auf. Jst's nicht der
Nebelfrauen
schmeichelnder Wink?
Das Heu um mich duftet so süß,
der Grashüpfer Gezirpe mischt sich
mit des Rohrsängers leisem
Nachtlied.
Meine
Seele
ist entschlummernd
vom
Zauber
des Moores gefaßt.
Und ich hörte
Was die Nixe sang.
„Bist wegmüde, Wandersmann!
Hier ein Bett im Abendschatten —
Duftig weiche B.umenmatten —
Ist zur Ruhe aufgetan.
Denn des Himmels Mittagsglut
Sengt nicht mehr,
Und vom Bord der lauen F.ut
Nicken leis'
Meine Rosen rein und weiß
Träumeschwer!
Schilf singt ftüsürnd Liebes.ieder.
Komm hernieder!.
Kehr' nie wieder
Zu den Sterblichen hinan.
Flüchtig rinnt das Menschenleben,
Morgen kann es bald verschweben,
Und dein Lieben ist ein Wahn.
Unten tief im feuchten Grunde

Bau'n sich schimmernde Paläste,
Und im Rausche meiner Feste
F ieht d as Jahr mit einer Stunde.
Mein Arme will ich breiten,
Eine Stätte zu bereiten
Deiner lei-densvollen Brust;
Deiner Zweifel blui'ger Wunden
Sollst bei mir du ganz gesunden,
Und dein Leid sei meine Lust.
Mich ans Herze dir zu schmiegen,
Trunken dir im Arme liegen,
Sei mein Glück
"
Und ich erwachte.
War mir's doch, ccks kläng' durch's
Ried
Noch des Nixleins lockend Lied,
Das der West getragen brachte.
Friedrich Ahrens.

Einweihung

eines Denkmals

für die Gefallenen
des

2. Am Teepenmoor bei 'Wesloe, südlicher Teil.

Lübecker Männerchors.
(Mit zwei Abbildungen.)
Elf im Weltkrieg gefallene Sänger
hat der Lübecker Männerchor zu
beklagen.
Zu ihrem Gedächtnis
hat er im Ehrenhain einen Denkstein
errichtet. Er steht an einem Hügel,
dort wo der Weg vom zweiten zum
dritten Rund des Ehrenfriedhofes
vorbeiführt. Geschichtete Klinker krönt
ein Stein aus Muscheckalk, der mit
Leier und Schwert geschmückt ist.
Die Jahreszahlen 1914—1918 künden
vom dahin gebrausten Weltkrieg, und
eine Tafel trägt die Namen der elf
gefallenen Sänger und die Jahre
ihres Todes. Das Denkmal, aus den
Händen derArchitekten Bräcköi Störmer
hervorgegangen, die schon so manchen
Denkstein im Ehrenhain geschaffen
haben, macht einen würdigen, stimmungsvollen Eindruck.
Am vergangenen Sonntagmorgen,
am 21. September, fand die Weihe
des Denkmals statt. Die Sängerschaft
des
Lübecker Männerchors
hatte
sich mit den
Angehörigen
der

des Männer chors, Herr
Karl Dettmann, und
Herr Pastor Denker von
St. Marien hielten zu
Herzen gehende Ansprachen, die das Gedächtnis der gefallenen
Sänger feierten und
milden Trost in die
Seelen der Hinterbliebenen senkten.
Denn
Liebe über das Grab
hinaus war es, die
den
toten Sangesbrüdern,
die
fern
der Heimat den letzten
Schlaf schlummern, im
Lübecker Ehrenhain das
Denkmal
steter Erinnerung setzte.
Chronik.
31. A u g u st.
Interne Regatta
der Lübecker Rudergesellschaft von 1885.
3. September.
Senator Dr. Sie a u
**
. erklärte seinen
Einweihung des Denksteines für die gefallenen Sänger des Lübecker Männerchors.
Austritt aus demSenat.
Der Bürgerausschuß erklärte sich gutachtlich für
Gefallenen am Denkmal zusammengefunden; weihevolle
die
Mitgenehmigung
durch die Bürgerschaft der Senatsanträge
Ehoralklänge und die rührenden, todesahnenden Volks- und
auf
Schaffung
einer
Sicherheitspolizei und auf Einrichtung
Soldatenlieder „Morgenrot, Morgenrot" und „Ich hatt'
von
Volkshochschulkursen.
einen Kameraden" durchzogen den geweihten Raum, ver7. September.
schwebten in den schwanken Buchenzweigen. Der Vorsitzende
Vaterländische Kampfspiele auf Buniamshof.
Interne Regatta des Lübecker Ruderklubs.
A b s e g e l n des Lübecker Jacht-Clubs.
8. September.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte die Senatsanträge
auf Schaffung einer Sicherheitspolizei und auf Ermächtigung
zur Einrichtung von Volkshochschulkursen. Beim erstgenannten
Antrag entspann sich eine erregte Debatte über den Rücktritt
Senator Dr. Lienaus.
10. September.
Der Bürger aus schuß erteilte folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Weiterer Beitrag
u.
an den Bauern- uud Landarbeiterrat, Einrichtung einer landwirtschaftlichen Buchstelle. Fo genden Senatsanträgen gegenüber erklärte der Bürgerausschuß sich gutachtlich für ihre
Mitgenehmigm g durch die Bürgerschaft: Schaffung einer
Sekretär- und einer Assistentenstelle für das Büro der Beamtenkommission des Senates, Einrichtungsgegenstände für
die Amtszimmer dreier Cenatsmitglieder, Herstellung von
elektrischen Lichtanlagen in den ländlichen Bezirlsschulen.
14. September.
O p f e r t a g für die vertriebenen Ausländsdeutschen.
Eröffnung der Winterspielzeit des Stadttheaters
mit Hebbels „Judith".
15. September.
Wahl eines Senators. Die Bürgerschaft erwählte mit 49 Stimmen den sozialdemokratischen Kandidaten, Parteisekretär William B r o m m e zum Senator.
Der Kandidat der demokratischen Fraktion, Direktor Dr.
Link erhielt 27 Stimmen.
17. September.
Einführung
des
neuen
Senatsmitgliedes William B r o m m e in den Senat. Se. Magnifizenz Bürgermeister Dr. Fehling hielt die Begrüßungsrede.
18. September.
Erlaß einer neuen R a t s s e tz u n g.
2 1. September.
Eröffnungsfeier der Lübecker V o l k s h o ch s ch u l e.
Einweihung eines D e n k st e i n s
im Ehrenhain
Der Denkstein für die gefallenen Länger des Lübecker Männerchors.
für die gefallenen Sänger des Lübecker Männer chors.*
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