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Beth, W. F. L., Fabrikant, 27. 8., 66 I.
Liszewsky,
Josef, Opernsänger, 7. 4., 42 I. Stender, W. F. L., Maurermeister, 7.4., 62 I.
Blanck, A. Fr. C. H., Rentier, 31.5., 67 I.
Löfsier,
I.,
Privatmann,
23. 4., 82 I.
Stolterfoht, G. N., Fabrikant, 5.1., 81 I.
Blöß, I. H. G., Kaufmann, 25.3., 50 I.
Möller, F. I., Kaufmann, 28.1., 43 I.
Vagt, Fr. H. L., Privatmann, 30. 8., 83 I.
Blunck, C. F., Geheimrat, 31. 8., 70 I.
Möller, I. H., Ing. und Gewerbeschullehrer, Vogt, I. G. K., Maurermeister, 4.2., 35 I.
Bruger, Fr. H. I., Kaufmann, 26.2., 46 I.
13. 5., 46 I.
Buhrmann, I. C. G., Klempnermeister, 7. 4.,
Waack, Carl, Musikdirektor zu Neumünsier,
Mommsen, I. K. F., Arzt, Dr. med., 23. 5.,
85 I. .
. 7. 3., 61 I.
70 I.
Bornhoesit, C. H. D., Kaufmann, 21. 7., 76 I.
Wegner, I. F. M., Ober-Postsekretär a. D.,
Böger, I. I. A. Geschäftsführer 27. 8. 66 I. Müller, Rudolf, Pastor der St. GertrudRechnungsrat, 3. 9., 70 I.
Gemeinde, 2. 1., 46 I.
Cofsel, von, Fr. L. D., Oberstleutn. a. -D.,
Wendt, P., Kaufmann, 1.5., 61 I.
28. 5., 69 I.
Nehls, W. F. C. M., Glafermeistcr, 26.8., 55J. Wilde, I. Fr. W., Kaufmann, 13.5., 72 I.

Lübeck, den 9. Oktober 192,.
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sich zu einem wundervollen Kunstwerk. Die Tafel, die in
Bronze ausgeführt ist, zeigt eine leicht aus ein Schwert, das
halb ihrer Hand entsinkt, gestützte Franengestalt, deren Ausdruck tiefe Trauer ist, die sich auch in der ganzen lebendig
durchgeführten Haltung ansspricht. Reicher Faltenwurf betont
die Ausdruckskraft der Figur, er wird durch die vorhandene
günstige Beleuchtung noch plastischer in seiner Wirkung. Die
Ecke oben links der Tafel zeigt den lübeckischen Doppeladler,
zu Füßen der Gestalt sind die schlichten Widmnngsworte angebracht: „Ihren Toten im Weltkrieg 1914—1918 die Lübecker
Lehrerschaft". Eingelassen ist die Tafel in den Pfeiler rechts von
der großen Orgel.

Die Gedenktafel der Lübecker Lehrerschaft
in der St. Mrtentirche.
(Mit Abbildung.)
Mit der am 29. September feierlich eingeweihten Gedei *
tafet der Lübecker Lehrerschaft für ihre Toten hat die schätzereiche St. Marienkirche einen neuen Schmuck erhalten, der sich

’m

Die von Professor Schwegerle geschaffene Gedenktafel der Lübecker
Lehrerschaft in der St. Marienkirche.

Hermann Botzdorf f.
Gest. 24. September 1921 in Hamburg.

Würdig dem schon vorhandenen anreiht, die neue Kunst repräsentativ vertretend. Es ist besonders erfreulich, daß Prof.
Schwegerle-München, ein Sohn Lübecks, der sich weit und
breit allgemeiner Anerkennung als Plastiker erfreut, die Gedenktafel schaffen durste. Er hat seiner Vaterstadt damit ein
Werk seiner Hand geschenkt, das seinen Schöpfer lobt. Tiefe
Beseelung und souveräne Beherrschung der Form verbinden

Hermann Voßdorf +.
(Mit Bildnis.)
In Hamburg verstarb am 24. September im 43. Lebensjahre der niederdeutsche Dramatiker Hermann Boßdorf. Damit ist dem niederdeutschen Schrifttum sein stärkster Dramatiker geraubt. Nach Stavenhagen nun Boßdorf, der auch in
reifster Schaffenskraft dahingerafft wurde. Körperlich war aller1

des geräumigen Wohnzimmers. Stühle
und Schränke, Porzellan und Silber
erregten allgemeine Bewunderung.
Durch die efeuumsponnenen Fenster
blickt man in den herrlichen Park
und auf das Wasser eines breiten,
von gefangenen Franzosen vor 100
Jahren ausgehobenen Teiches.
Der Park ist auf Wunsch von
Frl. Blohm nicht gepflegt, sondern
ein Naturpark, ein rechtes Vogelparadies, in welchem zahlreiche Nachtigallen im Frühling singen. Kastanien
und Buchen, Linden und Eichen,
Flieder und Goldregen, weite Rasenflächen erfreuen das Auge. Nichts
stört den Frieden, der den Beschauer
umfängt.
Am Ende des 18. Jahrhunderts
erfreuten hier Freilichtaufführungen
die fröhliche Gesellschaft.
Der Tod von Frl. Blohm brachte
dem Herrenhause und seinem Park
große Veränderungen.
Die alten
Familienstücke in den Zimmern, eingelegte Möbel, das wertvolle Porzellan, das Kristall, die Kupferstiche, Bilder und
Spiegel, sind versteigert.
Das Gut Stockelsdorf wurde von der Gemeinde Stockelsdorf für 341 000 Mark gekauft und nach kurzer Zeit an Herrn
Untermann für 330 000 Mark wieder verkauft, nachdem die
Hälfte des Parks von der Insel an für die Gemeinde abgetrennt war, um dort Spiel- und Sportplätze einzurichten.
V.
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Das Herrenhaus Stockelsdorf. (Vorderansicht).
dings Boßdorf längst ein Aufgegebener. Um so mehr ist die
eiserne Energie zu bewundern, mit der er Werk aus Werk
hinaussandte.
„Der völlig Gelähmte", so berichtet Otto
Schabbel, „ließ sich morgens an seinen Schreibtisch tragen,
wo er ehrfürchtig und demütig seinem dichterischen Tagewerk
nachging. Nie ruhte seine geistige Daseinsfreude." Bekannt
ist es ja, daß es Lübecker Verehrer des Dichters waren, die
ihm vor einigen Jahren einen sommerlichen Erholungsaufenthalt ans dem Lande in der Nähe Schönbergs ermöglichten.
Und in Lübeck wurden auch alle seine Stücke gespielt und mit
Bewunderung ausgenommen. Mit der Uraufführung seines
Meisterdramas „De Fährkrog" in Hamburg am 5. April 1918
durch Dr. Ohnsorg und seine Leute, die das tiefe Mysterium
auch wiederholt in Lübeck mit immer wachsender Wirkung
spielten, wurde Boßdors mit einem Schlage ein berühmter
Mann. Sein zweites Drama „Bahnmeister Dod" vertiefte
noch die Wirkung. In seinem „Kramer Krey" und dem Einakter „Schattenspeel" bewies Boßdors, daß einem bedeutenden
Mann nie der Humor fehlt. Eine noch nicht veröffentlichte
Komödie „De rode Uennerrock" errang noch kürzlich den
zweiten > Preis im Preisausschreiben für plattdeutsche Stücke,
sie wird im Winter durch die Plattdeutsche Volksgill (gespielt
von der Dr. Ohnsorgschen Gesellschaft) auch in Lübeck aufgeführt werden. Ein Störtebecker-Drama, das der Dichter unter
der Feder hatte, wird leider für immer unvollendet bleiben.
Boßdorfs Name wird stets mit der niederdeutschen Literatur
verbunden bleiben, menschlich war er ein erhebendes Beispiel
dafür, wie der Geist über den Körper triumphiert.
C. N.

proben aus dem Lübschen Seerecht.
Bei der Eröffnung der Nordischen Woche wurde mehrfach
Lübecks als des Kulturträgers für den Norden Europas gedacht. Hierbei wurde auch mit Anerkennung hingewiesen auf
die Tatsache, daß viele Orte mit dem Lübschen Rechte ausgestattet wurden. Dasselbe ist zuerst in lateinischer Sprache
im Anfange des 13. Jahrhunderts ausgezeichnet worden.
Seiner Herkunft nach aus einer Seestadt wurde selbstverständlich
auch aus das Schissahrtswesen darin Bezug genommen. Im
Anschluß an die Ausführungen über den Hasen in der am
8. Sept. zur „Nordischen Woche" erschienenen Hafennummer
der L. A., mögen einige Proben daraus zur Beleuchtung
dienen, welche Grundsätze unsere Vorfahren dafür hatten.
Sie sind der Ausgabe entnommen, die 1586 von Johann
Balhorn besorgt ist. Der Abschnitt ist der letzte des lübschen
Rechts und ist bezeichnet „von Seehändeln":
Dinget ein Schisser einen Steurman oder Boßman /
dieselbigen seind schueldig dem Schisser die solle Reyse zu
halten / wie sie gelobet haben / Were aber einer der
solches nicht halten wolte / der sol dem Schisser das. gantze
Lohn wider geben / das er von jhme entsangen / vnd
darzu noch die helffte als jhme die Schisser gelobet hatte.

Herrenhaus Sioüeledorf mit patt.
(Mit vier Abbildungen.) '
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts soll ein Oberst
von Kirchring das Gut Stockelsdorf besessen haben. 1757 verkaufte Forstmeister Ludwig Hieronymus von Höveln das Gut
an den Sekretär des Domkapitels, Ludwig Klippe, der es
1761 an den Etatsrat Lübbers wieder verkaufte.
1824
starb die Witwe von Lübbers.
Seine Tochter, Susanne
Margarete, hatte den Lübecker Kaufmann Johann Kuhlmann
geheiratet und dessen Tochter, Christine Sophie Henriette,
den Lübecker Kaufmann I. Ch. Blohm, dessen Enkelin Sara
Blohm bis zu ihrem Tode am 3. Dezember 1920 das Gut
besaß.
Der Erbauer des jetzigen Herrenhauses ist der Etatsrat Lübbers gewesen. Es ist ein langer schlichter Backsteinbau, der hinter hohem Eisengitter und weiter Rasenfläche
liegt. Das sandsteinerne Wappen über der Tür (siehe Abbildung) ist der einzige Schmuck. Bis vor wenigen Wochen
standen zwei riesige, weithin sichtbare Tannen auf dem Rasen
vor dem Eingang. Sie waren das Wahrzeichen Stockelsdorfs.
Jetzt sind sie der Axt zum Opfer gefallen. Der Besucher des
Herrenhauses tritt zuerst in eine große Halle. Hier standen
bis zu der vor kurzem erfolgten Versteigerung alte Möbel,
Leuchter und Vasen. Ahnenbilder grüßten von den Wänden
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Das Wappen über dem Portal
des Herrenhauses Ltoüelsdorf.
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Findet jemandt Schiffbrüchig
Gut am Strande oder in
der
Sehe an das Schiff treibende /
«5*
vnd solch Gut auff fischet / das
fol er überantworten der nehesten
Oebrigkeit / es sey in einer Stadt
oder auff dem Lande / oder den
Alterleuten des Kaufmans / von
solchem auffgefischetem oder gefundenem Gute / fol man geben
dem jenigen / welcher die Arbeit
gethan / das zwantzigste theil /
Holet er aber das Gut in der Sehet
von einem Reff / so gehoere
jhme das dritte Theil dauor.
*
Wir woellen auch vor vns selbst
gute fleißige auffsicht thun lassen /
Auch sollen die Fracht-Herrn so wol
die Alterleute in den Cunthorn
schueldig sein zu zusehen / vnd die
Schiffer warnen zu lassen / das sie
die Schiff nicht zu tieff laden / sie
seind gros oder klein / Wuerde
nun darueber ein Schiffer betreten /
das er sein Schiff zu tieff beladen /
vnd derenthalben in schaden geraten,
were / solchen schaden sol der Schiffer selbst bezalen Wuerde aber
auch ein solch vberladen Schiff ohne schaden wol überkommen / so sol er doch von einer jetzlichen Last / domit
er die Überladung gethan / so fern es beweißlichen / der
Hansestadt oder Alterleuten in den Cunthoren alda er
anlangen wird / so viel Fracht als er an den übrigen
Lasten vordienet / zur straff seines freuels vnd geitzes
zubezahlen schueldig vnd Pflichtig sein.
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Das Herrenhaus Stockelsdorf. (Rückansicht).
Es sol kein Schiffsuolck nach der verhuerung ausserhalb
dem Schiff ohne seines Schissers erlaubnuß bey Nacht
schlaffen / Wie dann auch niemandt bey Nacht des Schiffers
Both oder Essping von dem Schiff fuehren / oder aus dem
Schiff ablassen sol / ohne des Schiffers erlaubnuß / alles
bey desselben straff.
*
Es sol auch ohne noth dem Schiffer sein Boßuolck nach
empfangener Hure nicht entlauffen / noch vorsätzlichen aufs
dem Lande bleiben '/ der Meinung zu Schiff nicht wider
zu kommen / Wie dann auch derselben einen oder mehr
niemandt auffnemen noch aufspalten sol / vnd welcher also
mutwillig mit der Hure entleufft / vnd dessen vberweiset /
der sol dem Schiffer seine Hure wider geben / ond drey
Monat in dem Thurn mit Wasser vnd Brodt darzu gestrafft
werden / Der jhnen aber auffgehalten / in willkuerliche
straff gefallen sein.
*
Wann ein Schiffer Korn in sein Schiff einnimmet / so
sol er mit seinen Schiffskindern schueldig sein / dasselbige
vber Bordt einzubrengen / vnd so offt es noth aufs der
Reyse kuelen / Wuerde er der Schiffer solches vorseumen /
so sol er darzu antworten / es were dann / das er durch
Wetter vnd Windt ./ oder fünften durch Ehehaffte Verhinderung dauon abgehalten / die er rechtmessig zu beweisen sol schueldig sein / So offt nun als sie solches Korn
kuelen werden / danor sol der Kauffman dem Schiffer vnd
Boßlenten zu jeder zeit geben / von jetzlicher Last anderthalben Schilling.
*
Ein jeder Schiffer ist vorpflichtet sich mit Ancker /
Dackel / Taw vnd ander Schiffs bereitschafft zuuorsorgen /
damit er des Kauffmans Gueter durch die Sehe zu begerter
Haue bringen moege / .Vnd wann zu solcher Schiffsbereitschafft schaden kommen wuerde / so ist der Kauffman
demselben mit zu ertragen nicht allein nicht schueldig /
sondern der Schiffer sol auch dem Kauffman zum schaden
antworten / Es were denn zwischen dem Schiffer vnd
Kauffman ein anders bedinget.
*
Wuerde ein Schiffer einen Schiffbruch erleiden / so
sol er mit sampt seinem Volck vorpflichtet sein / dem
Kauffman sein Gut bergen zu helffen / nach allem jhrem
vermoegen / Danor sol er der Kauffman jhnen geben ein
redtlich Arbeidts lohn / nach erkantnuß guter Leute /
koennen aber vber dem Lohn sich der Kauffman vnd das
Schiffsuolck nicht vortragen / wo sie nun wuerden kommen
zu der ersten Hanse-Stadt / oder zu Cunthorn / do der
Kauffleute Alterleute sein wuerden / sollen sie aldar geschehen / vnd einem jtzlichen nach seinem vordienst gegeben
werden / Der auch nicht gearbeitet hat / sol nichts haben/
vnd darzu seiner Huere verlustig sein.

Wuerden Seherauber Gut in der Sehe nemen / vnd
jhnen solches wiederumb abgeiaget durch etzliche Außliegere
auff jhr eigene Kost / so sollen sie die helffte des Gutes
behalten / vnd die ander helffte dem beschedigten Kauffman
zustellen / Weren aber der Stedte Außlieger in der Sehe /
vnd die wuerden das genommene Gut eroebern / die
sollen dem Kauffman alles widerumb zustellen.

Der Teich im Part des Herrenhauses Stockelsdorf.
3 -

OUe Hansarimels I.
Lüne borg en Solthus,
Lübeck ett Kophus,
Stettin en Fischhus,
Köln en Winhus,
Brunswick en Tüghus,
Halberstadt en Frugenhus
Riga en Hemp« u. Bodderhus,
Danzig en Kornhus,
Reval en Waß- und Flaßhns,
Hamborg en Bruhus,
Krakau en Kopperhus,
Magdeborg en Bonkhus,
Wisby en Pick- und Teerhus.
Rostock en Molthus,
Olle Hansariemels II.
De Lübschen führt Krieg as de Kinner,
De Hambörger sehn dörch de Finger,
De Lüneborger woelt nich int Feld,
De vun de Wismer hebben keen Geld,
De Rostocker führn ton Staat,
De Stralsuner hebbt bösen Rat,
De Danz'ger wardt sick woll besinnen,
De Bremer moegt nicks beginnen,
De Cölner woelt dor nich bi sien,
Se drinkt lewer rhinschen Wien,
Magdeborg führen den Crantz
Un willen nich an den Danz,
Brunswick mött et bliven lan
Erer egen Saken sick nemen an.
(Ut Segnitz handschr. Chronik vun Rostock; de Rimels
soelt spöttsch up de Fehler vun de Hansestäd to damalig Tid
hendüden un,datts nich mehr tohophollt!
1

\

Segelsport geboten wird, sind der äußere Erfolg, darunter
auch der große Wanderpreis des Stockholmer Pacht-Clubs.
Der Zweck der Rundreise warj auch, Lübeck und Travemünde
in Erinnerung zu bringen und den Kontakt mit der Segelwelt
außerhalb, insbesondere im Norden, zu erhalten.
Literatur.
Ludwig Rahlfs, Plattdeutscher Liederborn (für 1 oder
2 Singstimmen mit Klavierbeglenung) Bremen, Karl Schünemann, geb
12,50.
'
„Der ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat so liebt wie du" —
so dürfen wir mit Loewe hoffnungsfreudig singen. Denn, Gott sei Dank,
die Heimatliebe regt sich in dieser trostlosen Zeit stättcr denn je. Sie
äußert sich in opferfreudigem Geben, im treuen Gedenken der Bedrängten, in kräftiger Abwehr feindlicher Übergriffe: sie tritt auch im Volksleben in der herzersreuendsten Weise hervor. Man sucht die alten Feste
(Ringreiten!) neu zu beleben; man erquickt sich wieder an der unverwelkten Frische alter Volkstänze; man pflegt mit warmer Liebe die angestammte mundartliche Sprache. Man möchte die trauten Heimatlaute
nicht nur sprechen und lesen, sondern auch singen. Leider ist die Zahl der
wirklich wertvollen Kompositionen niederdeutscher Texte verhältnismäßig
klein. Die großen Meister der Tonkunst, auch die der Nordmark entsprossenen (Brahms) sind achtlos an der bescheidenen Schwester des
Hochdeutschen vorübergegangen. Um so mehr ist jede Bereicherung der
plattdeutschen Liedliteratur mit Freuden zu begrüßen. Als eine solche
darf der im bekannten Niedersachsenverlag von Carl Schünemann in
Bremen erschienene plattdeutsche Liedcrborn von Ludwig Rahlfs ohne
Bedenken bezeichnet werden. Die Auswahl der 50 Texie, die sich gebührendermaßen vorzugsweise an den größten Lyriker niederdeutscher
Zunge, Klaus Groth, hält, daneben aber auch Johann Meyer, Gustav
Falke, Adolf Stuhlmann u. a. ausgiebig zu Worte kommen läßt, legt
den Nachdruck auf das Volkstümliche und die musikalische Einkleidung
fällt nirgends aus diesem engen Rahmen heraus. Die schlichten Kinder
der heimatlichen, ländlichen Muse stolzieren nicht im Prunkgewände
höherer Kunst; sie schreiten im Linnenkittel und Beiderwandsrock einher.
Der Komponist verzichtet auf Vorspiele und Schlußanhänge, auf anspruchsvolle selbständige Begleitung. Er beschränkt sich auf die Form des einfachsten Strophenliedes, das ohne Begleitung gesungen werden kann,
ohne etwas Wesentliches zu verlieren. Er schließt sich in einzelnen
melodischen Wendungen, in dem periodischen Bau, in der Gestaltung der
Schlüsse eng an das Volkslied an, weiß dabei aber doch durch Tempo,
Takt und Rythmus Eintönigkeit zu vermeiden und die Grundstimmung
glücklich wiederzugeben.
Wilh. Stahl.
Chronik.
15. September.
Der 3 5. Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftstag hielt seine Beratungen in Lübeck ab.
Die Tagung dauerte bis zum 17. September.
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Die Jacht „Elleni".
Die Zacht!„Elleni".
(Mit Abbildung.)
Die Jacht „Elleni" der Herren Hanson und de la Croix
vom Lübecker Pacht-Club, ein rassiges Meisterwerk deutscher
Pachtbaukunst, ist gebaut von den Pabstwerken in Köpenick.
Die Jacht gehört der 40 qm Schärenkreuzerklasse an, eine in
Schweden entstandene - Klasse, die. in diesem Jahre auch in
Deutschland eingeführt worden ist und in der sich die Elite
der deutschen Segler trifft, wie dieses früher in der Sonderklasse der Fall war. In dieser Klasse sind in diesem Jahre
in Deutschland 16 Neubauten entstanden, viele werden im
nächsten Jahre hinzukommen, so daß die Rennen in dieser
Klasse im nächsten Jahre qualitativ und quantitativ von keinem
anderen Lande übertrosfen werden, umsomehr, wo die nordischen Länder mit in die Konkurrenz treten werden. Die
Jacht „Elleni" ist vor einiger Zeit nach Beendigung der
Regatten in Helsingfors, Hangö, Abo, Stockholm, Hamburg
und Berlin in den Heimathafen Travemünde zurückgekehrt.
18 Siege gegen erste Konkurrenz, die heute im internationalen

17. September.
Beginn des 1. Parteitages der Deutschen Volkspartei beider Mecklenburg und Lübecks, der am Sonntag
mit einem Vortrag des Reichstagsabgeordneten v. Kardorff
endete.
19. September.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. dem Erlaß einer
neuen Landgemeindeordnung sowie der Eingemeindung von
Schönböcken und Wesloe ihre Mitgenehmigung. Der Erlaß
eines Gesetzes betr. den Denkmal- und Naturschutz wurde
einem Ausschuß zur Vorprüfung überwiesen.
2 3. September.Im 83. Lebensjahre entschlief der frühere Architekt
und Maurermeister Conrad Heidenreich.
2 6. September.
Tagung des Verbandes Nordischer Frauensv e r e i n e , die am 28. September ihr Ende fand.
2 8. September.
Der Senat verlieh dem Studienrat l)r. iur. et phil.
Woldemar Oskar Döring und dem Seminarlehrer Wilhelm
Stahl den Professortitel.
2 9. September.
Einweihung einer Gedenktafel der gefallenen
Lehrer in der St. Marienkirche.
1. Oktober.
Beginn der Lübecker Opferwoche zur Linderung
der winterlichen Not.
Die nächste Nummer der Baterstädtischen Blätter erscheint
am 23. Oktober 1921.

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

Lübeck, den 2 3. Oktober 1921.
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Das Denkmal
für die Gefallenen der

sind. Die Ausführung der
Architektur mußte leider
einstweilen hinausgeschoben
werden, da die gesammelten
Mittel, die zur Verfügung
standen,
erschöpft
sind.
Hoffentlich regt die Aufstellung der Figur zur Spendung weiterer Beträge an,
damit das schöne Werk vollendet wird.

St. Zakobi-Gemeinde.
(Mit Abbildung.)
,Vor einiger Zeit ist
das Denkmal für die' Gefallenen der St. Jakobigemeinde in der St. Jakobikirche aufgestellt worden.
Die 4% Meter hohe Steinfigur eines betenden Kriegers ist ein Werk von Prof.
Auf dem Dorfe.
Fritz Behn, der ein Sohn
Von
Leopold Neuder Jakobigemeinde
ist.
mann,
Lübeck.
Das Standbild ist in mehreren aufeinandergesetzten
W
Draußen auf dem Dorfe
Blöcken in geschliffenem
bin ich gewesen. Es liegt
Muschelkalk
ausgeführt,
am Rande der Heide im
dessen poröse Oberfläche
fruchtbaren Lande. Weit
dem Bilde bei aller Monuentfernt von der Stadt in
mentalität Lebendigkeit verschöner Landschaft — eine
leiht. Die Gestalt, die das
Welt für sich.
■
Haupt geneigt hält und den
Die Kleinbahn sollte
'H
Stahlhelm in der Hand
mich durch die Heide in die
trägt, atmet tiefen Ernst
Nähe des Dorfes führen.
in den Zügen und in der
Zunächst saß ich allein in
Haltung. Bei aller Größe
dem Wartefaal der kleinen
und Wucht der Auffassung
Station. Die rundliche Frau
ist die Gestalt in den Einam Schenktisch war auch
zelheiten, so den Gliedzugleich Post- und Bahnmaßen, plastisch mit Feinbeamtin. Sie bediente das
heit durchgeführt. Überaus
im Dienstzimmer fortwähglücklich ist die Figur aufrend läutende Telephon und
gestellt, sie wächst aus einem
kümmerte sich nicht um
Wand Pfeiler des Seitenmich. — Da ging die Tür.
schiffes heraus und ist in
Ein Mann von mittlerem
dem in sich abgeschlossenen
Alter in etwas nachlässiger
Raum des Seitenschiffes
Arbeitskleidung trat herein.
weit sichtbar. Die aufgeIn der Mitte der Stube
stellte Figur ist als der
stehen bleibend nickte er
Mittelpunkt einer größeren
grüßend
mit
lachenden
Anlage gedacht, da zu ihren
Augen.
Er rieb sich die
beiden Seiten auf den schräg
Hände, ging hin und her
aufeinander
zulaufenden
und blickte um sich. Dann
Das Denkmal der Gefallenen der St. Jakobi-Gemeinde.
Von Prof. Fritz Behn.
Wänden zwei Architekturblieb er wieder stehen und
ffüge! mit je einer Tafel mit Namen der Gefallenen geplant
rief munter: „Hier gann man ja die ganze Bude ausfind, die aus demselben Material wie die Figur beabsichtigt
Dann kam die Wirtin. Aber sie mußte gleich
reimen
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schien, als ständen sie wieder zwischen den dunklen Bäumen,
um die späten Enkel zu grüßen, die im fremden Lande
das Leben für die Heimat ließen. — Und unten lag das
friedliche Dorf: „Denkt daran". — — Die Sonne brach
durch die schweren, grauen Wolken. Tie wenigen Strahlen sielen
auf ein Waldstückchen. Es schimmerte hell und jung. Ein Kornfeld lag goldgelb daneben. —
Es war bereits Spätnachmittag, als ich in das Dorf
hineinging. Tie Kühe kehrten von der Weide zurück. Die
sonst so stille Dorfstraße war von Landleuten belebt, die vom
Felde kamen. An der Front der strohgedeckten Häuser waren
vielfach bunte Schießscheiben befestigt. Tie Bauern sind gute
Schützen. Fast in jedem Hause gab es schon einen Schützenkönig. Nur ein Haus hatte ein Storchnest. Dort wohnt= ein
Bauer, der mir Quartier gab, als ich im Vorjahre nach langer
Tageswanderung zu ihm kam. Ich sollte in diesem Jahre
wieder sein Gast sein. — Einige Stunden später saß ich auf
der Bank vor der Haustür. Ter Bauer saß neben mir und
rauchte schweigend seine Pfeife. Der Tag war heiß gewesen.
Tie Nacht war hell und blau. Im Osten stieg der Mond
silbern herauf. Tie Bäume im Obstgarten standen regungslos.
Heuschrecken zirpten, und in der Ferne lachten junge Menschen.
— Da unterbrach ein Eulenschrei die Ruhe. Der Bauer nahm
die Pfeife aus dem Munde und sah mich von der Seite an:
„De Ulen vun'n Klockturm". Ich wollte mehr wissen. Aber
er wiegte den Kopf geheimnisvoll: „Tor geiht dat üm". —
Am nächsten Morgen fehlte ein Mann für die Feldarbeit. So fubr ick mit hinaus. Das Korn stand so hoch, daß
es mit der Sense gemäht werden mußte. Dann kamen die
Mädchen zum Binden.
Ter Bauer und ich stellten die
„Bunde" zu „Stiegen" zusammen. — Später fanden sich alle
zum Frühstück. Im Schatten eines „Stieges" lagerten sich
Bauer und Knecht im Kreise zu Schwarzbrot und Speck.
Der Becher mit Kaffee ging herum. —
Nach der Mittagsstunde ging ich durch den Garten hinter
dem Hause über einige Wiesen zum Walde. Dunkel und
undurchdringlich lag er. Irgendwo schrieen junge Raubvögel.
Ich suchte die nächste Schneise und ging in den Wald hinein.
Zunächst umsäumten mannshohe Fichten meinen Weg. Weiterhin standen aus beiden Seiten viele Birken. Schließlich folgten
dunkle Tannen. Rechts ragte im gelichteten Bestand eine
alte, einsame, zottige Fichte. In der äußersten Spitze wiegte
sich eine girrende Taube. Ter Wind heulte, zerrte in den
Tannen und jagte graue Wolken vor sich her. — Auf einem
schmalen Fußpfad ging ich seitwärts ins Dickicht. Über mannshoch standen Farne an beiden Seiten. Ter Weg verlor sich.
Ich fand nur noch Wildfährten in schwarzer Moorerde. Mit
dem Kompaß in der Hand brach ich im ^wilden Mischwald in

Mathilde Tibursty-Reher. Scherenschnitt.
wieder hinaus, als sie bedient hatte, denn am Schalter wollte
jemand eine Fahrkarte haben. Der Sachse schüttelte den Kops.
Dann ging er gemächlich hinaus. — Allmählich füllte sich der
Raum. Aus dem allgemeinen Gespräch merkte man, daß sich
auch hier auf der kleinen Station in der Heide Menschen aus
allen deutschen Landen zusammenfanden — ebenso wie auf
dem Hanptbahnhof der Großstadt. In der Ecke saß der Geschäftsreisende aus Hamburg und ordnete an seinen Papieren.
Am Fenster stand etwas fremd eine Dame aus Bayern, die
Wohl die Heide einmal sehen wollte.
Draußen rollte der Zug ein. Die Reisenden rafften bastig
ihre Sachen zusammen und gingen hinaus. Nur der Hamburger blieb noch zurück und schaute ihnen gleichgültig nach.
Der Zug sollte zwar in fünf Minuten fahren; aber so genau
kam es hier nicht darauf an. — Die fahrplanmäßige Abfahrzeit war bereits um einige Minuten überschritten, und der
Zug stand noch still. Ebenso ruhig stand der Stationsbeamte
mit der Trillerpfeife im Munde. Cr sah nach der Landstraße,
die zur Station führt. Eine ältere Frau mit weißem Kopftuch, an jeder Hand einen Korb voll Bickbeeren kam so schnell
daher, wie sie es mit ihrer Last vermochte: „Man to, Muvder",
rief der Beamte. Sie stieg ein. Die Tür wurde geschlossen,
und der Zug setzte sich in Bewegung. —
Von der Haltestelle der Kleinbahn ging ich eine Stunde
bis ins Dorf. Der Weg führte 'mich zwischen Dämmen und
Hügeln hindurch, die dicht mit Heide bewachsen waren, dazwischen standen hohe Kiefern teils
in kleinen Waldstücken vereinigt. Ein
alter Schäfer erklärte mir die Hügel
und Dämme. Sie sind sehr alt. Vor
vielen, vielen Jahrhunderten, als das
Dorf sich noch gegen fremde Volksstämme verteidigen mußte, bauten die
Bewohner sich den Ringwall.
Er ist
noch heute von grundlosem Moor und
Wasser umgeben.
Nur eine Straße
führte zum Dorf. Auf dem höchsten
Hügel, der wohl einst eine Opferstätte
war, ragt ein gewaltiger Findling. Es
ist das Ehrenmal, das das Dorf seinen
im großen Kriege Gefallenen errichtete.
In großen, runenartigen Buchstaben
las ich zwei Worte: „Denkt daran".—
Ich setzte mich an den Fuß des Steines
und schaute in die braune Heide. Der
Wind heulte und schüttelte die Kiefern,
daß sie krachend aneinander schlugen.
Uber meinem Kopfe unter dem grauen
Himmel zog ein Bussard seine Kreise.
In der Ferne lag zwischen Wiesen
und Kornfeldern das Dorf. — Die
schwarzen Wachholder wiegten sich hin
und her und schienen lebende Wesen.
Die Schatten zwischen den Bäumen
ergaben phantastische Figuren. Manch
blonder Germanenrecke starb hier im
Kampfe um die Heimaterde.
Mir

Mathilde Tibursty-Reher. Scherenschnitt.
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der Richtung durch, in der ich das Dorf vermutete. — Nach
einiger Zeit erstreckte sich vor meinen Augen ein lichter Streifen
in dem dunklen Gewirr von Bäumen, Buschwerk und Farn.
Als ich daraus zuging, stieß ich auf einen Weg. Nun ging es
hurtig vorwärts auf regelmäßig ebener Erde. Der Himmel
war klar geworden, Sonnenschein lag auf den schwer hängenden Zweigen der hohen Fichten. Rechts säumten wiederum
Birken den schwarzen Tann. Die zierlichen Zweige der Birken
und die leuchtenden Fichtenkronen berührten sich im leisen
Winde. Ich ging durch ein lichtes Tor. — Ganz plötzlich
hörte der Wald auf. Der Weg führte durch Heide weiter.
In einiger Entfernung stand an einer Kreuzung der Freund
des Wanderers, der Wegweiser. Er zeigte mir den sicheren
Weg zum Dorfe. Als ich die grauen Dächer bereits sah,
lockte mich ein Birkenwäldchen, das wenige Schritte abseits
von Buschwald eingeschlossen lag. Um ein wenig zu ruhen,
ließ ich mich am Rande nieder und schaute hinein. Schlanke,
weiße Stämme standen in dichter Menge. In der blauen
Lust zitterten scharf umrissene grüne Blättchen. Andere lagen
als gelbe Tüpfelchen auf schwarzer Erde.
Ein Buntspecht
huschte vorüber: Märchenwald. —
Am Abend hörte ich wieder den Eulenschrei. Ich gedachte
des „Klockturms". — Den nächsten Nachmittag besuchte ich
dann den Hof, in dem es „umgeht". Draußen vor dem Dorfe
fand ich hinter großen Linden verborgen in einem Garten
das mir beschriebene Fachwerkhaus im Stil der lieben Biedermeierzeit. Im rechten Winkel zum großen Hause stand ein
kleines Häuschen in entsprechender Art.
Zwischen grünen
Weinranken schimmerten vier Fensterchen, die etwa zwei
kleine Stuben verrieten. In der Mitte auf dem hohen Ziegeldach ragte der „Klockturm": ein zierliches, holzgezimmertes
Türmchen. Das dunkle Holz war von einer feinen Moosschicht bedeckt.
Unter der schlanken, zwiebelförmigen, spitz
auslaufenden Kuppel hing ein stummes Glöcklein. Viele, viele
Jahre hindurch hatte es geläutet. Es rief die Leute vom
Felde, wenn es Mittag und Abend war. Aber es hatte noch
einen wichtigeren Zweck. Wenn der Amtmann mit Perücke
und Zopf aus der Tüx des großen Hauses trat und würdevoll
zum „Klockturm" hinüberging, klang hastig das Glöcklein.
Draußen am Zaun des Ämtshoses standen wohl die Dorfleute und sahen ehrfurchtsvoll zu, denn es wurde hochnotpeinliches Gericht gehalten.
Die Sage erzählt, daß auch
Unschuldige verurteilt worden sind.
Im Obergeschoß des
Wohnhauses konnte ich einen kleinen dunklen Raum mit
schwerer, eisenbeschlagener Tür sehen. Auf dem Fußboden
zeigte man einige rote Flecke. Hier sollte ein Verurteilter
unschuldig gestorben sein. Seit jener Zeit geht es um. Eine
weiße Gestalt kommt zur Mitternacht zeit polternd und kettenklirrend die Treppe herunter und geht durch den Borgarten
zum „Klockturm" hinüber. — Einst wohnte im Obergeschoß
des Hauses ein alter Sonderling, der allerlei geheimnisvolle
Studien trieb. Als man nach seinem Tode aufräumte, fand
man auch eine alte Truhe, in der einige menschliche Schädel
lagen. Niemand wußte, wozu sie gedient hatten. Aber bei
Vollmondschein sollen bleiche Hände silberne Teller mit Totenschädeln durch das Geländer der Treppe reichen. —
Aber zur Tageszeit war es schön in den Räumen des
Biedermeierhauses.
Im Erdgeschoß lag das sogenannte
„chinesische Zimmer".
Schon nachmittags herrschte dort
Dämmerung, denn der Raum erhielt sein Licht von der mit
wildem Wein dicht bewachsenen Veranda.
So sielen die
Sonnenstrahlen gewissermaßen durch eine Gardine aus grünen
Blättern in das Zimmer und ließen die ruhigen Formen der
Möbel aus der Zeit der Großeltern noch reicher erscheinen.
Eine braun und schwarz gehaltene Tapete bedeckte die hohen
Wände. Ich mußte mein Auge erst an das Dämmerlicht gewöhnen. Dann erkannte ich eine chinesische Landschaft, die
sich rings an den Wänden vom Fußboden bis zur Decke entlangzog: Aus märchenhaft zierlichen Häusern und Türmen
kommen schlanke, spitzäugige Menschen in sonderbaren Trachten
heraus. Sie ordnen sich zum Zuge und gehen an zarten,
langstämmigen Bäumen vorbei zu einem anderen Gebäude,
das wohl einen Tempel darstellt. Schlanke Reiter, Fußgänger
und Wagen in verschiedenster Stellung und Form bevölkerten
die Wände des ' chinesischen Zimmers. Wenn die im Grün
des wilden Weines gebrochenen Sonnenstrahlen an den
Wänden spielten, schienen die Figuren sich zu bewegen und
gaben dem traumhaft stillen Zimmer die Lebendigkeit eines
Märchens aus „Tausend und eine Nacht". —

Die Menschen, die ich im Amtshofe fand, waren wie ihr
Heim heiter und traumhaft. Kinder zeigen das größte Interesse für den „Klockturm". Sie hätten gar zu gerne einmal
die Glocke läuten gehört. Aber als man den Ausbruch des
großen Krieges im Dorf bekannt gab, riß der morsche Strang.
Man kam nicht dazu, ihn wieder zu erneuern. Es wurde still
im Turm.
So kam es denn, daß ein Eulenpaar ihn zu
seiner Wohnung wühlte. — Wenn nun eine Magd abends
spät noch am „Amtshofe" vorbeigehen muß, so lauscht sie
hinüber und schreckt ängstlich zusammen, wenn der Eulenschrei
herüberweht. —

Scherenschnitte von Mathilde Tiburskh-Reher.
(Mit zwei Abbildungen.)
Mathilde Tibursky-Reher ist durch ihre reizenden Scherenschnitte längst als eine Meisterin dieser schwarzen Kunst geschätzt. Sowohl im Bildnis, ihrer besonderen Domäne, wie
auch im Genrebild und im Erfassen vegetativen Lebens hat
sie sehr Feines geschaffen. Wir bringen diesmal zwei Kinderszenen von ihr, die Bildnis und Genremotiv aufweine leichte
und ansprechende Art vereinigen.
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Regenbogenlandschaft.
(Mit Zeichnung.)
Von Erich Dummer.
Wer einen Regenbogen malen will, mag bitte darauf
achten, ob er nicht vie^eicht auch zwei sieht. Das Ungemeine
ist den Menschen äeb und wert, wenn es lieblich bunt ist. —
I ch male gern von einem weißen Dampfer aus, darauf die
llugen Kinder vieler Mütter sitzen, den steilen Uferstreisen
:echts bei Pöppendorf, ganz wie er sich im glatten Wasser
purpurn spiegelt. In seinem Schatten geht die Brigg in
See, ihr kleiner Schlepper winkt uns zu mit seinem ungebührlich gelben Rauch! Er stört mich nicht, weil linker Hand
im Vordergrund der dunkle Ducdalb ja schon lange darauf
wartet, daß ich ihn mit dem Bauch des Schleppers kontrastiere, sein rotes Blinklicht gibt mir gern den wärmsten Klang.
Sieh, Purpur, Gelb und Schwarz und dunkles Grün der
Spiegelung hier vorn, das rote Licht, der ockergelbe Streifen
Landes, wie stehn sie alle festlich za oem weißen Flug der
Möwen und im kühlen Abend licht.
Den Regenbogen ,pann ich über meinen Fernen aus,
in mächtiger Kurve steigt er an den Bildrand , schwach
wiederholt aus der Gewitterdecke des unteren Himmels.
Ach — genießt Euch selbst, seht Euer Leben gleichnishaft
im Bilde, fragt Euch nicht immer, was die Kunst wohl
einbringt.

„Ach,' Petrus, Wat Hess ik to Lede Di dahn,
„Dat ik mutt vör de Döre stahn?"
„„Gah wider, gah wider, gah links hendal,
„„Dor geiht de Weg to de hellische Qual.""
„Den Weg, den gah ik nümmer un nümmer,
„Ik höre doch ni to de legen Sünner.
„Ach, Petrus, lat mi so lange nich stahn,
„Wat Hess ik grot vör Sünden dahn?"
„„Wenn de annern wul in de Kerke weeren,
„„Heft Du danzt mit junge Kavaleeren:
„„Wenn de annern to Bicht un Abendmahl gungen,
„„Hest Dü mit hövesche Lüde rumsprungen.""
„St. Petrus, nu swige, Du büst to oold,
„Din Bort is gris un Diu Hart is koold;
„Un wenn ik gähn bün to Spel un Danz,
„Dat doht ok de Engeln in'n himmlischen Glanz.
„Lat mi mit den Herrn Christus spret'eu,
„Ban em will ik mi Ordeel weten."
Do hedd sik wedder de Döör updahn,
Do hedd vör ehr de Witte Mann stahn.
„Ach Jesus, wat Hess ik Böses dahn,
„Dat tk mutt na de Hüll ingahn?"
Do nehm he ehr dat Band vun de Hann,
Do is se ok in den Himmel ingahn.
Qold Volkslee d.

.

Chronik.
10. Oktober.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Beihilfe für die
Opfer von Oppau, Beitrag für das Oberschlesierhilfswerk.
Erhöhung der Kostgeldsätze der Heilanstalten, Haushaltsplan
der Forstverwaltung für 1922, Erhöhung der' Teuerungszuschläge für die Beamten,
Unterstützung
notleidender
Stiftungen, Erlaß eines Gesetzes über die Ablösung der
Wohnungsbeschlagnahme und Erlaß einer Verordnung über
Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel.

Vlick auf den Dom zu Lübeck. Englischer Stich aus dem Jahre 1827.
(Unterschrift des Originalstiches: Orawn by Captn. Batty. Engraved
by W. R. Smith. London, published Oct. 1827 by R. Jennings.
De Danzprinzessili.
Et fülln dree Steerns vun'n Hewen Heras,
Se fülln wul up eenes Königes Hof.
Do störwen den König sin Döchder dree,
Do reepen de Lüde wul Ach un Weh.
De eene, de störw, as de Sünn upgüng,
De tweete, de störw, as fe to Middag
stünn,
De drütte, de störw, as se to Rüste güng.
De eene, de kreeg wnl een Rofenbusch mit.
De tweete, de kreeg een Nägelstrnsch mit,
De drütte, de kleeg een Reep üm de
Hann.
Se gungen den Weg na'n Hewen henlang,
Do keem ehr to Möte een witt Witte
Mann,
De hadd den Herrn Jesus sin Kleeder an.
Do spröök de Mann: ,/nehm wüllt Ji
up to?"
„„Wi wüllt ingahn in de himmlische Roh.""
„Denn dürft Ji ni stillstahn, denn gaht
man to,
„-Tor güntsitgünt is de himmlische Roh."
Do keemen se an en grot grot Dör,.
De Twee füllen in de Knee darvör.
De Drütte mit ehr tosambunn Hann',
De bleew darvör stahn un kloppde an;
Do hedd Sünte Peter de Döör updahn.
De mit de Rosen, de leet he in,
De mit de Nägeln, de kem ok 'rin,
De drütte mit den Reep üm de Hann
Bleew buten vör de Dör bestahn.

12. Oktober.
Sitzung des B ü r g e r a u s s ch u s s e s.
14. Oktober.
P r o t e st v e r s a m m l u n g auf dem Klinqenberg aeaen
den Raub Oberschlesiens.
Versammlung der Kaufmannschaft.

n

Die neue Harburger Elbbrücke,
die in diesen Tagen ihrer Vollendung entgegengeht.
— 8 ^ruck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 6. November 1921.
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Inhalt: Gerhard von Melle -h. (Mit Bildnis.) — Der Dem zu Ratzeburg. (Mit zwei Abbildungen.)
23. Okwber beschädigte Dach der St. Jakobiknche. (Abbildung.)
Gerhard von Melle +.
(Mit Bildnis.)
Im 66. Lebensjahre ist am 27. September der Inhaber
der weitbekannten alten Weingroßhandlung H. F. von Melle,
Herr Gerhard von Melle, aus diesem Leben abberufen. Gerhard von Melle gehörte einem alten Lübecker Geschlecht an,
das unserem öfsentlichen Leben eine Reihe hervorragender
Männer gegeben hat. Der bekannteste und volkstümlichste
unter ihnen dürste "Jakob von Melle sein, der als Hauptpastor
an St. Marien um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts
wirkend, im Jahre 1713 die erste Auflage des noch heute viel
benutzten Quellenwerks „Die gründliche Nachricht von der
Freyen Reichsstadt Lübeck" herausgab, der mehrere Auslagen
gefolgt sind. Ter Entschlafene sah in seiner Abstammung die

J3^
— Chronik. — Das durch den Sturm am

Der Dom zu Ratzeburg.
(Mit zwei Abbildungen.)
Von Dr. Georg R 0 senthal in Lübeck.
Wahrhaft malerisch ist der Anblick, den einem vom Bahn Hof zuschreitenden Wanderer der Ratzeburger Dom bietet.
Tief eingebettet mit seinen Grundmauern in umkränzende
Häuser und hochbelaubte Baumgruppen erhebt er darüber
stolz sein Haupt. Nicht der feierliche Stil einer gen Himmel
ragenden Kathedrale, die sofort zur unwirklichen, unsinnlichen
Welt hindeutet, nicht der zierliche Geist französischer Gotik
und Ritterlichkeit, sondern ein mit Hilfe der heiteren
Landschaft, des flutenden Sees, der rauschenden Wälder gestaltetes Bild, bei allen frommen Zwecken doch eine weltliche
Stimmung, ein fröhliches Augenerlebnis, ein Widerspiel
bürgerlicher Tüchtigkeit, so grüßt uns der Ratzeburger Dom.
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auch freiwillig gern geübte Verpflichtung, in allen gemeinnützigen und öffentlichen Dingen mitzuwirken, wo solche
Mitwirkung von chm erfordert
wurde.
Er gehörte
nacheinander
der
Verwaltung der Armenanstalt, des
Siechenhauses, der Irrenanstalt und der Verwaltung mehrerer
Testamente und Stiftungen an, auch als Mitglied des Vorstandes der Domgemeinde hat er sich mehrfach betätigt. Dem
Katharineum widmete er als Gedächtnismal für die im
Jahre 1870/71 am Kriege teilnehmenden ehemaligen Katharineumsschüler ein großes farbiges Fenster und der Domgemeinde stiftete er ein silbernes Taufbecken, von Melle war
eine durchaus vornehme zurückhaltende Natur, dessen vollen
Wert man erst bei näherer Bekanntschaft erkannte. Er wird
im Schoße seiner Familie nimmer vergessen und in weiten
Kreisen lange in der Erinnerung fortleben.

Das deutsche Gotteshaus ist grundsätzlich verschieden vom
antiken Tempel. Dessen Aufgabe war es hauptsächlich, in
seiner Zella das Bild des Gottes zu bergen: die Schar der
anbetenden Gläubigen hatte er nicht zu fassen. In seinem
Aufbau aber offenbarte sich der Sinn der griechischen Welt:
das Tragen und Getragenwerden des wesenhasten Stoffes.
Man mache es sich nur mit seinem Auge klar, wie schwer
die Säulen am lastenden Architrav und Tempeldach zu
tragen haben. Am Ratzeburger Markt stehen, vor einem Hause
ziel- und > sinnlos zwei dorische Säulen, Stimmen aus einer
anderen Welt; aber sie bieten vielleicht eine Brücke zum
eindringenden Verständnis deutscher Kunst. Auch die griechischen
Menschen sind Träger einer wuchtenden Last: des göttlichen
Willens; selbst ein Sokrates fühlte sich noch in diesem Bann,
sol stark ssich auch die platonische Philosophie fgegen die Weltanschauung von Althellas aufzulehnen begann. Eine wahrhaft

neue Religion erwuchs erst mit dem johanreischen: „Ich und
der Vater sind eins!" Hieraus sproß der Glaube an Gott den
Vater hervor.
Ans der Duldsamkeit des gottfürchtenden
Menschen wurde die selbstschöpferische Kraft des gottliebenden
Menschen, der wie Goethes Ganymed an den Bufen des
allliebenden Vaters eilt. Auch Germanien baute seit Karl
dem Großen Tempel, die es vorher bewußt verschmäht hatte.
Sie weiten sich: durch einströmendes Licht werden sie zum
Gleichnis des Weltenraumes. Aber Deutschland selbst, das
Herzstück Germaniens, wird der Brennpunkt der Welt. Ein
Strom weltbürgerlicher Ideen durchzieht das staufische Zeitalter. Die Staufer und ihre großen Herzöge überfliegen die
Grenzen. Die Schlacht bei Bouvines (1214), eine der denkwürdigsten Schlachten des Mittelalters, wo Otto der W^lfe
und England unterlag, ist ein Markstein einer neuen Entwicklung Europas: 1215 erhalt England die magna Charta
libertatis und in Rom tagt als überwältigender Ausdruck des
mittelalterlichen
Papsttums
das
Laterankonzil;
Kaiser
Friedrich II. aber führt die südlich gerichtete Politik Barbarossas
und Heinrichs VI. weiter. Drei Ströme setzen ihren Gedankenreichtum je länger, je mehr in Deutschland ab: Italien mit
den Schätzen der griechisch-römischen Welt; der Orient mit
seinen Wundern; der Osten Germaniens, der durch die zielbewußte, energische Kolonisation Heinrichs des Löwen mit
Hilfe der Prämonstratenser für Deutschland gewonnen zu
werden begann. In die Reihe der stolzen Gotteshäuser, die
sich in diesen Jahrhunderten vom Rhein bis tief in das östliche.Hansegebiet hinein ragend gen Himmel erheben, gehören der
Lübecker und der Ratzeburger Dom. Sie leugnen die tote
Wesenhaftigkeit des Steins und bauen in gedrungene Höhe
empor. Die Baukunst gliedert nach vernunftvollen Maßen den
Raum. Der Sinn der Welt ist ein anderer geworden. Zum
tiefsten Verständnis deutscher Eigenart aber kommen wir doch
immer nur durch das Studium fremder Kulturen, nicht zum
wenigsten aber der griechischen.
1173 begann der Bau des Lübecker Doms, der um die
Mitte des folgenden Jahrhunderts vollendet ward.
Etwa
gleichzeitig wurde der Grundstein zum Monumentalbau des
Ratzeburger Doms gelegt. Der romanische Stil zeigt wuchtige,
ungelockerte Steinmassen. Aber gerade weil er diese Massen
zu kräftiger Höhe aufstreben läßt, ist er Träger eines neuen
eigenen Lebens. Er verkündet erd hafte deutsche
Kraft, weniger die ästhetische Schönheit Griechenlands, als die
ethische Größe deutscher Art und Kunst. Wir spüren in den
gewaltigen, das Langschiff bildenden Pfeilern gleichsam die
Faust des Löwen, wenn sie auch in Ratze bürg nicht so überwältigend wie in Lübeck wirken. Sechs Joche formen das
gesamte Langhaus. Die Vierung über devr fünften Joch, das
Quadrat, welches Langhaus und Querschiff in ihrer Begegnung
bilden, wird die Maßeinheit des Baues. Den Jochen vor dem
Querschiff reihen sich links und rechts Seitenjoche in doppelter
Zahl, aber von halber Höhe an. Eine straffe mathematische
Regel regiert das Ganze. Das ist die vernunftvolle Gliederung
des romanischen Baues. Die gebändigte Kraft, welche den
unfaßbaren Raum der Natur bezwungen hat, ist das große
Erlebnis des romanischen Stils. Die Geistigkeit des Menschen
leuchtet aus den Triumphen über Steinmassen und Raumunendlichkeiten sieghaft hervor.
Die Gewölbe der Seitenschiffe werden durch den romanischen Rundbogen gebildet, im kleinen immer das Bild des
sich über der Erde wölbenden Himmelsraumes wiederspiegelnd.
Rundbogen spannen sich über den kleineren Pfeilern, die
Langschiff und Seitenschiffe trennen: ganz andere Schöpfungen
als die Bogen der Renaissance, die hüpfend von Säule zu
Säule springen und den Blick des Eintretenden mit magischer
Gewalt zum Altar fortreißen. Ein ernster großer Gedanke
liegt diesen romanischen Bogen zugrunde.
Ohne ihn sich
deutlich gemacht zu haben, sollte man nicht in einem romanischen Dome wandeln:die Wölbungen des Himmelsdoms kehre.n in künstlerischer Gestaltung
wieder, altgermanisches Erbgut; denn die alten
Germanen hatten unter Verachtung der antiken umwandeten
Götterkammer unter freiem Himmel ihre Gottheiten verehrt. — Die Wölbungen des Mittelschiffs zeigen einen etwas
gedrückten Spitzbogen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die
einstige Holzdecke des Mittelschiffs erst später zu dieser Form
der Erhöhung ausgebaut worden ist. Zwischen je einem Paar
der sich zum Seitenschiff öffnenden Rundbogen treten mächtige
Hauptpfeiler als Träger des Gewölbes lifenenartig hervor,

teils mit Rundstab, teils mit scharfer Kante abgeschlossen.
Über den Lisenen spannen sich gewaltige Gurtbogen. Die
(Gewölbe selbst sind völlig r i p p e n l o s. Erst die
Verselbständigung der Rippen, ein deutliches Kennzeichen der
Gotik, welche die Masse aus gedrungener Wucht zu strebender
Kraft umgestaltet, wandelt den romanischen Stil grundsätzlich. Die Abwandlung von der einfachen Naht, die der . !
Ratzeburger Dom weist, zum rechteckigen, rundstab- oder
birnenstabförmigen Profil der Rippen gehört zwar zu den
reizvollsten Kapiteln der Kunstgeschichte, belegt aber zugleich
das Eindringen eines fremden Geistes, der uns den
deutschesten Stil — denn das ist der romanische trotz
feines Namens — verundeutlicht. Die äußere Emgangstür zum Querfchiff gibt uns Beispiele des Birnstabprofils. —
Unter dem Dache zieht sich an der Außenmauer der bekannte
romanische Rundbogenfries, freilich schon mit leichter Neigung
zum gotischen Spitzbogen; die Wände werden, abgesehen von
rundbogig geschlossenen Fenstern durch Lisenen gegliedert,
flach angedrückte Pfeiler, die dem romanischen Stil eigentümlich sind. Der Turm, der in quadratischer Form mächtig
aus dem Westteil des Doms hervorspringt, trägt nach einem
ungegliederten Mittelstück im oberen Stockwerk unterhalb feines
Daches Fenster, welche unter dem Spitzbogen schon das einfache Maßwerk des frühgotischen Stils ausfüllt. Der an das
Querfchiff der Norderfeite anschließende Kreuzgangsarm war
romanisch begonnen.
Mrn kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß mancher romanische
Baugedanke unter
drückenden äußeren Verhältnissen aufgegeben wurde und die
Gotik nicht nur den Kreuzgang, sondern auch anderes im
Dome stilwidrig abschloß. Vermag man aber in Gedanken die
späteren Arbeiten und Anbauten energisch fortzudenken, so
erscheint die einfache romanische Basilika in ihrer strengen
Wucht und ihrem feierlichen Ernst als ein erhabenes Zeugnis
der gewaltigen Zeit, wo Deutschland aus deutschem Geiste
und aus deutscher Kraft feinen eigensten Stil schuf. Dieses
Erlebnisses sollte man sich unter allen Umständen zu bemächtigen suchen. Hierzu verhilft auch das romanische Gestühl
im Chor, so sehr es auch mit modernen Stücken ausgebessert
ist. Man versenke sich aber nachdenkend in die starkwandigen,
aus mächtigen Wulften aufgebauten Stuhlwangen, die vorne
mit Rosetten ausgeschmückt sind, und die viermal fünf Säulenpaare, welche die haltbare und tragsame Stütze dieser Wangen
bilden. So klein auch diese Säulen — entsprechend ihrem
.Zwecke — sind, so verraten sie doch in ihrer gedrungenen,
verschiedenartig kannelierten Form mit dem würfelartigen
Kapitell, daß sie aus romanischem Geiste geboren find. Gerade
das würfelförmige Kapitell verrät den ganzen Sinn dieser
Welt, welche Lasten riesiger Massen nicht auf sich niederdrückend fühlt, sondern sich diese Lasten aufwärts in die Höhe
zu tragen bemüht.
Erdenschwere, zum Himmel
verlangend!!
Ein Gleichnis der deutschen Seele!
Gleichsam eine Stilisierung des Verhältnisses von Erdfläche
und sich darüber wölbender Himmelshalbkugel. Das Querschiff
trägt oben an der Westwand gleichfalls solche Säulen. Alle
diese Zeugen erinnern an den gewaltigen Herzog Heinrich
den Löwen, der d-iese Lande für Deutschland gewann. ' Sein
Ruhm ist es und bleibt es, Ostholstein und Mecklenburg
dauernd den Wenden entrissen zu haben. Wie ein König
gebot er über sein Herzogtum hinaus in Ostelbien. Mit Recht
steht daher vor dem Ratzeburger Dom ein Abguß des Braunschweiger Löwen, den er bilden ließ, als sich 1166 ein sächsischer
Fürstenbund gegen ihn verschworen hatte. Nicht zum Sprunge
gerüstet, wohl aber nach vorne sich reckend; fest auf den
Vorderbeinen stehend, blickt er drohend um sich. Leib und
Kopf in mächtigen stilisierten Linien, die Mähne in starken
Knäueln zusammengeballt. Gerade diese Stilisierung ist der
romanischen Kunst eigen, die nicht wie die griechische Kunst
das edele Gewächs des Leibes in unübertrefflicher Reinheit bei
Mensch und T'.er herausbringen will, so stark auch die Abwandlungen in den verschiedenen Jahrhunderten sein mögen,
sondern die das heiße innere Lebensgefühl aller Naturerscheinungen gestaltet. Die geistigen Werte, die der diesseitigen Welt zugrunde liegen, läßt dieser Stil hervorleuchten.
Stärker noch als bei der mystischen Gotik tritt im romanischen
Stil die wahre Geistigkeit alles Lebenden hervor. Der Künstler
des Löwen hatte kein Modell gehabt, wohl auch nicht haben
können. Aber eins hat er unzweifelhaft erreicht: die königlich
trotzige Gebärde dieses Herrschers unter den Tieren, der sein
Recht gegen eine Welt von Feinden verteidigt. Der Geist

Kruzifix aus der Höhe der Ratzeburger Kanzel neben dem
Bildnis des Predigers Georg Usler.
Den alten gotischen
Christustypus bringen die „schöne, aus einem Stein geschnitzte
Passion", links vom Ratzeburger Hauptaltar, und gleichfalls
daselbst die Reste der alten,' schon vielfach abgeblätterten
Malerei im Stil Hermen Rodes aus Lübeck. Gotischen Geist
atmen aber auch die alten Bischofs-Epitaphien; nicht allein
die schlanken gotischen Buchstaben der Grabsteine der früheren
Bischöfe (in kleinen Quadraten aus dem Steinboden vor dem
Altar eingelassen, z. B. Evermodus epus. primus), sondern
auch die lebensgroßen Gestalten, oft in feierlicher Dalmatika
(Obergewand).
So des Ulrich von Blücher, der in seiner
Dalmatika mit segnender Gebärde dem Bischof Bocholt im
Lübecker Dom gleicht, oder des Joh. de Crempa oder des
Ludolfus de Razeborch mit langem, seinem Gesicht und eingebohrten Pupillen in den Äugen.
Besonders fällt Joh.
Stalkoper, der Goldmacher, auf mit schon sehr viel individuel leren
Zügen. Eine gekünstelte gotische Architektur rahmt oft die
Bischöfe ein, Fialen und Türme ragen um sie hoch empor,
eine krause, unentwirrbare Linie umschlingt sie. Eiü eignes
Leben führt ihre Kleidung.
Zwar nur in eingeritzten
Linien angedeutet, wirst sie doch mächtige Falten, die das
Körperliche ganz zurücktreten lassen, um so mehr aber die
Geistigkeit der Menschen herauszubringen suchen. Denn im
Grunde war der gotische Mensch aus das seelische Leben eingestellt. Ganz im Gegensatz zu dem Hellenen, der ausschließlich des Leibes Schönheit wiedergab, grübelte der Gotiker
über die tiefen Geheimnisse der Seele nach. Wo es nur
anging, suchte er das Menschenantlitz zu beseelen, nicht nur
den Reiz der Formen an sich zu geben. Das heiße Leben,
welches seine Glaubenshelden durchglühte, kündete sich nicht
zum wenigsten in den wogenden, flutenden, steigenden, fallenden, sich kreuzenden Gewandsalten an. Vom inneren Leben
spricht auch das gotische, nach innen blickende Auge, sprechen
die gespreizten Hände, die ausgebogenen Hüsten. Der Leib
scheint auf gotischen Bildern oft verstümmelt, und der Hellene
hätte sich mit Entsetzen von ihnen gewendet. Aber etwas
anderes leuchtet in sieghafter Schöne durch die verrenkten
Körperformen: die tiefinnerliche Seele, die um ihre Erlösung
ringt.
Über Wotan und seine Welt ist längst die Götterdämmerung hereingebrochen. Walhall ist zertrümmert. Die
Boten Norberts, des Prämonstratensers aus Magdeburg,
haben nicht nur über die Wenden gesiegt. Die Malereien des
Kreuzganges erzählen in neuem Geiste die seltsame Geschichte
der Menschheit von der Schöpfung bis zur Erlösung durch
Christus und durch die sündenvergebende katholische Kirche.
Weltüberwindung und Naturverachtung ist der Grundzug, der
durch alle Schöpfungen dieser Gotik geht. Wie schwer einst
diese ganze, dem Volke wesensfremde Bildung eingedrungen
sein muß, davon kann man sich heute einen Begriff machen,
wenn man das Gegensätzliche des Romanischen und Gotischen
nachempfinden kann. Aus dem romanischen Stil leuchtet noch
ein Stück Walhallas hervor. Wer sich zunächst ganz in die
romanische Grundstimmung unseres Domes eingelebt hat,
wird unzweifelhaft die Gotik, so deutsche Züge sie auch
allmählich angenommen hat, doch als einen Geisteshauch aus
fremden Landen empfinden. Der Geist Heinrichs des Löwen
und seine innerlich ethische Kunstanschauung ist ihr entgegengesetzt. Vielleicht ist diese Erkenntnis das bedeutsamste Erlebnis in dem leicht übersichtlichen Dome.
Ganz anders, ja geradezu u n d e u t s ch ist der Geist,
welcher in den die Kirche überwuchernden Barockschöpsungen
atmet.
Charakteristisch fällt sofort die Stiftung Hartwigs
von Bülow, links vom Hochaltar, auf. Die gotischen Jnnentafeln und Apostelgestalten hat er durch seine silbernen Standbilder, besonders den mächtigen Christus mit flatterndem
Gewände (jetzt verschlossen gehalten) und vor allem durch die
16 Bilder der Außenflügel übertrumpfen wollen. Auf ihrer
Toga trugen die römischen Senatoren einen Purpurstreifen als
Besatz; so findet sich durchweg in der Kirche, ob an den
Kanzelbildern, ob an den Marmordarstellungen des Altars,
ob an Epitaphien oder an Bülows Passion ein goldener
Besatzstreifen. Eine fremde Pracht dringt herein. Ein goldener
Flitter legt sich über die deutsche Kunst.
Wohl sind alle
Personen durch klare Scharniere ihrer Gelenke ausgezeichnet,
aber der Christus mit seiner eleganten Haartracht, seiner
glatten Schönheit, seinen weltmännischen Gebärden ist durchaus undeutsch empfunden.
Wie konnte er in den Dom
Heinrichs des Löwen hineinkommen! Italienische Vorbilder
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I Heinrichs des Löwen ruht auf den kulturellen Anfängen der
ganzen Landschaft, auf dem von ihm nicht in feiner herben
ß Schöne vollendeten Dom: fein Glück und sein Unheil, als ihn
nach der Schlacht bei Legnano Friedrich Barbarossa 1181 bis
Un diese Gegenden verfolgte. Die geistigen Mächte, die sich
-den ursprünglichen Lerb dieses Domes erbauten, heißt es
k erfassen, wenn unser Besuch nicht nur ein kaltstaunender
fein soll!
Je schärfer wir uns die romanische Grundstimmung des
Domes klar gemacht haben, umso mehr werden wir den
fremden Geist spüren, der mit der Gotik, der
r Renaissance und dem Barock einzog. Grwcß muß
Zeine Kirche, an der fast 8 Jahrhunderte gearbeitet haben,
»schließlich als ein Zusammenklang oft wesensverschiedener
Ideen verstanden werden können; aber auch dem volkstümlichen Durchforschen muß es klar werden, daß die einzelnen
aufeinanderruhenden Schichten letzten Endes der Grundform
nicht entsprechen. Das ist gleich bei der Gotik der Fall. Ob
wir die zierlichen BirnstabProfile am Südertor des Querschiffs, die zahlreichen himmelgreifenden Spitzbogenfenster, die
späteren Arme und verselbständigten Rippen des Kreuzgangs
und seine heute verblaßten Mrlereien, die reichen Meßgewänder unter Glas im rechten Seitenschiff, das hohe
Triumphkreuz in der Mitte des weilen Klrchenraumes, die
schlanken Bischofs-Epitaphien an den Seitenwünden betrachten,
»sofort spricht ein anderer Geist zu uns. Die wuchtige
'Masse der alten Zeit setzt sich in strebende
I Kraft um: der Zug in die Höhe, weg von Erde, wird
unverkennbar. Das Bodenständig-Volkstümliche geht verloren.
I Deutschland hat nur widerstrebend den Gnst französischer
I Gotik aufgenommen. Wohl gab es eine Zeit der Gotik, wo
: ihre Statuen noch der Ausdruck eines im ganzen M.ttelalter
J einzigartigen menschlichen Selbstbewußtseins, ern starkes Bekenntnis zu dieser Erde waren — wir denken sofort an die
Z großen Werke in Bamberg und Naumburg, deren Gestalten die
lebendigste Verkörperung der Helden des um diese Zeit
I (18. Jahrh.) niedergeschriebenen Nibelungenliedes smd —;
| aber mehr und mehr ringt sich die gotische Kunst zu stolz- bewußter, dem volkstümlichen Bewußtsein entgegengesetzter
; Naturverachtung und Wütüberwindung hindurch. Das ver- künden schon die gotischen Stühle im Chor, die aufragenden
f Fialen mit ihren Knollen und Kreuzblumen, das seine wogende
j Maßwerk als Füllung der Spitzbogen, die Wurzel Jesses, die
aus der Brust Jsais hoch aufwächst und über dem irdischen
1 König David und der hehren Himmelskönigin Maria schließlich
I den ^Gottessohn, den Heiland und Überwinder der Wüt, als
§ Krönung trägt. Das verkündet ferner das Triumphkreuz in der
ß Mitte.
Zwei Szenen hatte dem
alten Stosfkreise der
* biblischen Kunst das germanische Christentum hinzugefügt: den
; am Kreuze die Welt überwindenden Christus und das jüngste
^ Gericht. Mit Gewalt paßte man die neue Lehre einheimischer
1 Volksüberlieserung an. Haben wir zu dem letzteren Bilde
I einen Beleg in den alten Malereien des Kreuzgangs —
I Christus thront auf einem Regenbogen und zwei Schwerter
f fahren aus seinem Munde —, so spricht schon das Wort
1 Triumphkreuz seine Absicht völlig aus. Christus triumphiert
über das Irdische. Schon die romanischen Kruzifixe hatten
! den von Schmach und Leid unberührt gebliebenen Erlöser
gezeigt — im St. Annen-Museum in Lübeck ist er geradezu
! als Volkskönig, nicht nackend, mit der irdischen Krone dar» gestellt —; aber die Gotik, so oft sie auch zu sinnlicheren
z Darstellungen des Leidens überging, so hielt sie doch meist
an dem Triumphator fest. Wo die Mittel zu einem eigenen
? Altar fehlten, errichtete sie einen Tciumphbalken im Mittelj schiff. Unser Christus stammt freilich aus späterer Zeit; aber
. seine edelen Züge verraten deutlich den Weltüberwinder. Der
i Germane hätte sich gegen einen schmachbedeckten, dem Mensch, lichen am Kreuz unterliegenden Christus empört. Johannes
ß und Maria verleugnen nicht ihre gotische- Abkunft in den
langgezogenen Leibern und Gesichtern, den unplasiischen
i Körpern, den vergeistigten Mienen. Einen blutenden, aber
doch sestmännlichen Christus finden wir auf einer Kasula
(ärmelloses Priestergewand) unter Glas im Süderschiff.
- Durchweg neigt der Christus der gotischen Zeit still sein Haupt
; zur rechten Schulter.
Der theatralisch nach links zurückgeworfene Kopf gehört erst der Barockzeit an, offenbar unter
, dem Einfluß der damals gefundenen Laokoonstatue.
Ein
| deutliches Beispiel zu dieser Abwandlung ist der Ecce homol Kops des Guido Reni, der. Hauptaltar im Lübecker Dom, das
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die ich am liebsten im Dom selber gelesen sähe, an eine:
einfachen Beispiel das Schicksal der deutschen Kunst darstelle:
Sie teilt das Schicksal aller Kulturen: an ihre erdgeborey
Kraft drängt immer fremd und fremder Stoff sich an. Ij
führt einen leidenschaftlichen Kampf. Einst trotzig wie de
eherne Löwe Herzog Heinrichs; dann aber doch fremden (H
walten nachgebend. Das Volkstümliche verliert an Boden, dj
Sprache volksfremder Gelehrsamkeit überwiegt. Wem sich M
Dom so als eine Summe von geistigen Kräften darstellt,- de
wird, wenn er auch das Schicksal nicht zu ändern vermac
doch sein Herz mit neuer, stärkerer, weil verstehender Lieb
zum Vaterlande erfüllen können.

Chronik.
2 3. Oktober.
Einweihung eiues Denkmals für die gefalle
nen Mitglieder des St. Katharinensechtklubs.

haben hier sehr stark eingewirkt; in dem einen Henkersknecht,
der Christus am Pfahle geißelt, möchte man bei seiner zum
Schlagen ausholenden Haltung den David des Bernini wiedererkennen. Undeutsch muten ferner die zahlreichen die EpiEin orkanartiger Sturm richtete mancherlei Beschädi
taphien umrahmenden Säulen an, so und ent sch wie
gungen an.
die beiden dorischen Säulen auf dem Markt2 4. Oktober.
platz. Die griechische Säule war ein herrliches Gebilde
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senats
in Griechenland. Griechische Kultur ist schlechthin ein Höheunträgen die beantragte Mitcenehmigung: Erhaltung de;
punkt der menschlichen Entwicklung, und wir können das
Giebels Hüxstraße 118, Beschaffung von Mitteln für der
Höchste und Beste von ihr lernen, wenn wir sie als bodenWohnungsbau (12 Millionen Mark), Erlaß eines Ruhelobu
ständiges Gewächs betrachten lernen. Aber die Übertragung
gesetzes für die Staats- und Gemerndearbeiter, Kartoffel
aus unsere Kultur, die sinnlose Übernahme einzelner BauVersorgung Minderbemittelter.
glieder des Südens in unsere Welt, die Verwendung ihrer
Formensprache ist ein Stück Barbarentum, dem selbst ein
Beginn der S ch^w urgerichtsperiode.
Goethe unterlegen ist.
Die zwei Säulen auf dem Markt
drücken unsern ganzen Tiefstand aus. Nicht viel anders wirken
2 6. O k t o b e.r.
die Säulen ohne Grund und Sinn als Ausschmückung der
Die Synode begann die Beratung der neuen Kirchen
Epitaphien, der Kanzel, der Lauenburgischen Kapelle. Zier
Verfassung.
ohne inneren Grund wird zur Unzier. Eine romanische Säule
mit ihrem Würfelkapitell an rechter Stelle wirkt wie eine
31. Oktober.
dorische Säule am Tempel zu Pästum.
Das sind beides
Dr. med. Eugen Plessing f) Der Verstorbene wai
Naturprodukte, so verschieden auch die Aufgaben beider Säulen
während des Krieges Leiter des Barackenlazaretts aus den
sind. Aber die Renaissancesäulen gehören nicht in unsere Kunst
Burgseld.
hinein. Dazu kommt die zwecklose Fülle der Schnörkel und
Allegorien (Totenköpfe, Muscheln, Kartuschen usw.). Dabei soll
nicht verkannt werden, wie volkstümlich anderseits manche
Geschichten der Passion erzählt werden, wie wundervoll der
Raum erweitert und die Perspektive vervollkommnet worden
ist. Man sieht ordentlich die deutsche Volksseele im Kampf,
mit dem Süden Europas. Rechts vom Altar auf dem Epitaph der Herzogin Katharina von Lauenburg findet sich eine
hinreißende Erzählung der Passion in vier hintereinander
angeordneten Szenen 1. 2 Hauptfiguren aus Marmor, ein
geharnischter Mann und eine Frau in knieender anbetender
Stellung; 2. die würfelnden Kriegsknechte und Johannes, an
den Kreuzesstamm gelehnt; 3. der Hauptmann und das
Kriegsvolk um die drei Kreuze; 4. die sich hochtürmende Stadt
dahinter. Offenbar ist die Szene eines Passionsspiels vom
•
Marktplatz in die bildende Kuust übertragen. Unübertrefflich
ist die Haltung des Hauptmanns, überzeugend der hingebende
Schmerz der Leidtragenden. Auf der Predella des Altars
£ £?Mp ?
treffen wir aus eine eigenartige Darstellung des Abendmahls.
Jesus bildet mit Johannes an seiner Seite und Judas über
\\V
den Tisch hinweg eine Gruppe nach Matth. 26,23: „Der
die Hand mit mir in die Schüssel taucht, wird mich verraten."
Im Sinne des Barockstils bringen die Gewandfalten und die
Haartrachten durch starkes Spiel von Licht und Schatten einen
außerordentlich malerischen Anblick hervor. Barock ist auch die
vorherrschende Diagonale aus manchen Bildern, und sollte
sie selbst nur durch das Spruchband vom Munde eines
Knieenden oder Sterbenden zu Christus am Kreuz über eine
sonst leere Mittelfläche hingezogen sein. (Im Norderschiff die
Epitaphien von Strahlendorfs und von Parkentins.)
*
Esmst der Tod volkstümlicher Kunstbetrachtung, wenn man
nicht von wenigen großen Gesichtspunkten ausgeht, sondern
die Schätze einer Kirche Stück um Stück betrachtet. Dabei
verwirrt sich alles. Darum wollte ich in vorliegender Schrift,*)
*), An Quellen lauen mir vor: die nur handschriftlich vorhandene
Chronik der Dompropstei und Rickmann, die Domkirche zu Ratzeburg (1881). Für die allgemeinen Grundlagen des romanischen und
gotischen Stils: De h i o, Geschichte der deutschen Kunst (1919) S. 46, 69,
189, 256, 285, und Ge ne wein, vom Romanischen bis zum Empire
Das durch den Sturm am 23. Oktober beschädigte Dach
(1905). Für die, Geschichte Heinrichs des Lcwen: Ja str o w - Wi n t e r,
die Hohenstaufen (Bibliothek deutscher Geschichte).
der St. Jakobikirche.
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Prof. Dr. Hermann Genzken.
(Mit Bildnis.)
Prof. De. Hermann Genzken ist am 1. Oktober 1921 nach
langjähriger verdienstvoller Tätigkeit am Katharineum in den
Ruhestand getreten. Er geht, weil er die Altersgrenze erreicht
hat, wo der Ältere den Jüngeren Platz macht. Sonst hätte
der. frische und lebenskräftige Mann noch lange seines Amtes
walten können. Wenn jemals ein Lehrer von schulmeisterlicher Pedanterie weit entfernt war, so war er es. Das
merkten seine Schüler wohl und liebten ihn dafür. Unver-

wurde er unter Direktor Schubring als Oberlehrer angestellt
1899 erhielt er den Titel Professor und vom Februar 1915 bis
Michaelis 1918 wirkte er als stellvertretender Direktor. Vom
Herbst 1918 ab war er als Vertreter der Schulkammer Mitglied der Oberschulbehörde. Von seinen Arbeiten seien erwähnt „Die Abiturienten des Katharineums 1807—1907",
„Das Katharineum in der Franzosenzeit 1806—1815", „Die
Schüler des Katharineums, welche der hanseatischen Legion
angehörten".
Die Shrendenkiafel für die Gefallenen
der El. Zosephs-Krchenaemeinde in Kücknitz.
(Mit Abbildung.)
Das Denkmal für die Gefallenen der katholischen St.
Josefs-Gemeinde in Kücknitz ist rechts vom Portal der Kirche
ifSSB WmtMEZÄ
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Prof. Dr. Hermann Genzken.
gessen soll es ihm bleiben, daß er nach dem Heldentode des
unvergeßlichen Direktor Reuter als stellvertretender Direktor
während der schweren Kriegszeit das Schiff des Katharineums
mit Klugheit und Geschick.leitete. Prof. H. Genzken wurde
am 16. August 1856 in Schwarzenbek in Lauenburg als
Sohn des Konsistorialprofessors und Pastors G. geboren. Er
besuchte das Gymnasium in Ratzeburg, studierte die alten
Sprachen, Geschichte und Erdkunde in Tübingen, Leipzig und
Göttingen, wo er zum Dr. phil. promovierte und 1879 sein
Staatsexamen machte. Ostern 1880 trat er unter Direktor
Breier als Hilfslehrer am Katharineum ein, ein Jahr darauf
- 13 -

Die Ehrentafel der St. Josephs-Kirchengcmeinde in Kücknitz.

sich in das Kunstwerk versenkt, empfindet, daß der Künstler
seine schöne Jugenderinnerung hineinzauberte. In solch edler
Form brachte er das Kraftbewußtsein der Primanerzeit, die
ragende, himmelanstürmende patriotische Begeisterung zum
Ausdruck, gepaart mit reizvoller, unaufdringlicher Anmut
jugendlichen Gebahrens.
Das Denkmal, in seiner Einfachheit und Waldeinsamkeit,
ist eines der schönsten, die Fritz Behn uns schenkte, nicht nur.
in seiner künstlerischen Form, auch in seiner lebendigen
Innerlichkeit.

Rehder-Gebenkstem.
(Mit Abbildung.)
Auf der Bastion an der nordöstlichen Seite der Burgtorbrücke soll ein Gedenkstein für den verewigten Erbauer
des Elbe-Trave-Kanals, den langjährigen genialen Leiter
unseres Wasserbauwesens Oberbaudirektor vr. ing. Peter
Rehder errichtet werden. In dem zu Spenden auffordernden
Ausruf ist mit Recht gesagt, daß Rehder mit tiefem Verständnis für die wirtschaftlichen Bedürfnisse Lübecks und hohem
technischen Können, weitschauenden Blickes in langjähriger
rastloser Arbeit dem Handel und Verkehr unserer Vaterstadt
neue Bahnen gewiesen und geschaffen hat. Beim Hinscheiden
Rehders ist in diesen Blättern dessen weittragende Bedeutung
für das Wasserbauwesen des In- und Auslandes überhaupt
gedacht. Das hierneben wiedergegebene landschaftliche, von
dem „Rehderstein" bekrönte Bild zeigt die hübsche Einpassung
des Denkmals in die malerische Umgebung. Gerade jener
beim Bau des Kanals nicht ungefährlichen Gegend der Kanalmündung in den Seehasen durch den Landrücken am Burgtor hat Rehder seine ganz besondere Sorgfalt gewidmet.
Nirgends anders als an jene Stelle paßt die Erinnerung an
den anerkannt größten Techniker hin, den Lübeck besessen hat.
Möchten die Beiträge weiter reichlich fließen, damit die Ausführung des Erinnerungsmales alsbald erfolgen kann. — Die
Anregung zu dieser Ehrung ist von Herrn Wasserbaudirektor
Leichtweiß in Verbindung mit Industriellen gegeben. Der
Entwurf stammt von dem formgewandten Herrn Baurat
Virck vom Bauamt.
D.

■«qg***"-
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Das Denkmal für die Gefallenen des St. Katharinen-Kechtklubs.
an deren Außenwand angebracht, wo es den Vorübergehenden
mit ernster Mahnung grüßt. Unter einem Kruzifix, das schon
vorhanden war, ist eine Steintafel mit den Namen der Gefallenen eingelassen. Zu ihren beiden Seiten ist bildhauerischer
Schmuck angebracht. Das Relief zur Linken zeigt einen Werkmann mit Hammer und Rad und sonstigen Attributen seines
Berufs, dasjenige zur Rechten eine Kriegerwitwe mit ihrem
Kinde, die sich betend zum Gekreuzigten auswärtswendet.
Die Gedenktafel ist ein Werk des Lübecker Bildhauers jEmil
Köhne, der schon so manches schöne Werk geschaffen hat.
Sein neues Werk ist rein und schlicht in der Form und bringt
den ihm innewohnenden Gedanken in ergreifender Weise zum
Ausdruck. Am 6. November, einem Sonntag, wurde die Gedenktafel nach einem feierlichen Levitenhochamt eingeweiht.
Der Pastor der St. Josessgemeinde, Pfarrer Lejeune, hielt
die Weiherede. An der Kranzniederlegung beteiligte sich auch
Bürgermeister Or. Neumann für den Lübecker Senat.

- ’S
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Das Denkmal für die Gefallenen

m

des Sl. Katharinenfechlklubs z« Lübeck.
(Mit Abbildung.)
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Aus dem Fünfkampfplatz des Katharineums zu Jsraelsdorf ist am 23. Oktober ein Denkmal für die Gefallenen des
St. Katharinenfechtklubs geweiht. Über die Feier haben wir
in den Lübeckischen Anzeigen berichtet, hierneben bringen wir
eine Abbildung des von Fritz Behn geschaffenen Kunstwerkes.
Vor dem Waldrande erhebt sich, leuchtend weiß, die hoch
ragende Säule; fünfunddreißig Namen sind in sie eingegraben.
An ihrem oberen Ende trägt sie auf einem graziös wirkenden
Absatz einen mächtigen Stahlhelm, leichthin niedergelegt und
gleichsam darauf wartend, von aufflammender Jugend aufgenommen zu werden. Hinter ihr rauschen die Eichen und
Buchen; der Aufmerksame sieht es von der Landstraße aus
durch die Äste schimmern.
Es ist ein durch und durch künstlerisch empfundenes Denkmal, voll Anmut und Größe. Der Beschauer, vom Zauber
der Wald wiese ergriffen, wird unwiderstehlich in alle Wehmut
und Hoffnung der Zeit geleitet: Der Platz ist zu einem
heiligen Haine vaterländischer Sammlung geworden. Aber wer
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Rokoko-Fresken in der Aegidienstratze.

Die vorhandenen Bilder sind ausgezeichnet erhalten, es
ist lediglich über einen Teil die Gasleitung gelegt, auch
natürlich eine Folge des Nichtbekanntseins der Bilder. Aber
sie wird sich leicht beseitigen lassen.
Während bisher in Lübeck vorwiegend rein landschaftliche
Fresken ähnlicher Art vorhanden sind, (mit Ausnahme der
Gemälde im Bildersaal der Gesellschaft z. Bef. gem. Tätigkeit) erhält dieser Fund seinen Wert durch die großzügig und
mit Freiheit gestalteten und bewegten Figuren, die auf
einen Künstler, keinen handwerklichen Maler schließen lassen,
und dann sind die Bilder, wie aus den Trachten hervorgeht,
ziemlich früh zu datieren, in ein frühes Rokoko um die Wende
des 17. zum 18. Jahrhundert. Die Frauentrachten haben
z. B. noch den freien, bauschigen Charakter, wie wir ihn
auf den Gemälden des Barock finden. Im Hintergrund der
Figuren, die Schäferszenen und Gruppen aus dem Landleben,
vom Kavalierstandpunkt aufgefaßt, darstellen, breitet sich
eine langgestreckte Stadt, deren Architekturen auf französische
Vorbilden hinzudeuten scheinen. Vielleicht ist dieser Architekturhintergrund ein Weg, der dazu führt, die Fresken kunstgeschichtlich zu bestimmen. Es verdient noch Erwähnung,
daß die Einzelheiten der bildlichen Darstellung mit Sorgfalt,
Liebe zum Kleinen und doch ohne Pedanterie ausgeführt
sind. Hingewiesen sei in dieser Beziehung auf die Blumen
und Früchte, besonders aber auf die Vögel, die mit ihrem
Gefieder die Luft beleben oder als Hühner im geflochtenen
Käfig durch treffliche Malerei auffallen.
C. N.

Gin künstlerischer Fund aus dem Rokoko.
(Mit zwei Abbildungen.)
Kürzlich ist der Bestand von Kunstwerken, der in Lübeck
aus dem Zeitalter des Rokoko vorhanden ist, und der gegenüber den Schätzen aus Gotik und Renaissance nicht annähernd
so reich an Zahl ist, durch einen Fund aufs glücklichste vermehrt^ worden. Wieder war es der Zufall, der wie schon so
manchesmal Köstliches bescherte.
Bei der Neutapezierung eines Vorderzimmers im Hause
Ägidienstraße 59, einem alten Bürgerhause, das eine sehr
lange Baugeschichte hat, aber immer nur den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend umgeändert ist, ohne je ganz abgerissen zu werden, und das jetzt der Druckereifirma Harringer & Co gehört, löste sich ein Stück der dicken Tapetenfchicht, die sich aus jahrhundertelangen Überklebungen gebildet hatte.
Zum Vorschein kamen dabei Teile von Freskengemälden. Nach der Befreiung der Wände von den Tapetenschichten war die freudige Überraschung groß. Man
hatte die schönsten Rokokobilder vor sich, die durch den langen
Schutz in ungebrochener Leuchtkraft prangen. Die Gemälde
find auf gespannte Leinwandflächen gemalt, und es ist
bemerkenswert, daß die Malerei keinerlei Risse zeigt, sie ist
durch den Tapetenschutz gut konserviert worden. Auf zwei
Seiten des Zimmers befindet sich dieser Freskenschmuck; auf
der einen Wand ist das Gemälde nur zur einen Hälfte erhalten, da die andere Hälfte einmal baulichen Veränderungen
unterzogen wurde, die das Gemälde zerstörten, von dessen Vorhandensein man keine Ahnung hatte.

„Haizuru"
Den bildenden Künstler hat es von jeher gereizt, das
wilde Tier in seiner ungebrochenen Schönheit und Kraft
darzustellen. Aber wo soll er in unsern zivilisierten Gegenden
die nötigen Modelle herbekommen? Das Studium im Zoologischen Garten mag ihm wohl für manche Einzelheiten des
Tierkörpers genügen, aber das Wesen der stolzen Bestie kann
es ihm nicht enthüllen. Deshalb haben in neuerer Zeit namhafte Künstler Jagdexpeditionen nach den Ländern unternommen, in denen sich Löwe und Tiger, Elefant und Nashorn noch in ihrer ganzen furchtbaren Größe darstellen. Die
Beobachtungen und Erlebnisse eines solchen Künstlers, der mit
schönheitsdurstigen Augen im dunklen Erdteil jagt und schaut,
sind in klassischer Weise aufgezeichnet von dem in Lübeck geborenen Plastiker Prof. Fritz Behn in seinem bei Georg
Müller in München erschienenen Reisewerk „Haizuru— Ein
Bildhauer in Afrika". Behn führt die Großartigkeit der antiken Tierplastik darauf zurück, daß der Mensch damals dem
wilden Tier noch viel näher stand und es in Freiheit genau
studieren konnte. „Man schaue nur die assyrischen Reliefs der
Löwenjagd im Britischen Museum!" schreibt er. „Das sind
Löwen, Tiere zum Fürchten in ihrer Wut, in ihrem Angriffe — ja, noch im Sterben. Die Assyrer aber kannten die
Löwen aus der Freiheit — sie jagten sie in der Steppe
Asiens, und daher konnten sie sie auch darstellen. Dasselbe
sehen wir bei den ägyptischen Tierdarstellungen. Und deshalb,
weil hier überall Thema und Form übereinstimmen, werden
das immer die größten Werke der Tierplastik bleiben. Wir
Europäer aber sollten weiter Ziegen und Enten machen.
Selbst ein Meister vom Range Dürers wird dem Nashorn

Es wird angenommen, daß die Verklebung der, Gemälde
im Beginn des 19. Jahrhunders erfolgte, sei es aus Furcht
vor den Lübeck beraubenden Franzosen, sei es durch einen
damaligen Hauswirt, der der Überlieferung zufolge Pietist
gewesen sein soll und vielleicht an den sinnenfrohen Darstellungen Anstoß nahm.

Rokoko-Fresken in der Aegidieustratze.
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nicht ganz gerecht, das er wohl nach einer Skizze im Antwerpener Zoologischen Garten in Holz schnitt, während es
nichts Meisterlicheres gibt als seine Zeichnungen von Pferden,
Hasen und Rebhühnern." Die Zebras und Antilopen, die
Leoparden, Löwen und Nashörner im Zoologischen Garten
bereiten dem Kenner der afrikanischen Tierwelt eine tiefe
Enttäuschung. „Ja, — aber sind das dieselben Tiere, die ich
drüben in Afrika sah?" fragt der Bildhauer. „Diese magere
Kuh der blanke schwarze Elenbulle von Ostafrika — diese
klägliche Katze der weichgängige muskulöse Löwe — dieses
Skelett mit Hautfalten das wuchtige schnellfüßige Nashorn?
Träg und stumpf, wie Attrappen aus den Auslagen der Pelzhändler oder wie Muskelpräparate, stehen diese Symbole der
Behendigkeit, Kraft und Lebensfülle hinter ihren Gittern und
Gehegen — es macht mich frieren, wenn ich sie ansehe.
Nein, das sind nicht meine Freunde von drüben. Auch ihnen
hat Europa die Lebensfreude genommen, hat sie verkümmert
und versklavt. Und das sind dann unsere Modelle!"
Ganz anders offenbart sich Wesen und Kraft dieser Tiere
in ihrer Heimat. „Nie vergesse ich die Bilder: wie die Löwin
in die Trägerschar hineinflog, wie sie in wilden Fluchten verschwand, wie ein verwundeter Löwe in höchster Wut und
rasendem Schmerz gegen mich ansprang, wie ein Nashorn am
Akarienbaum äste, wie es dann mit wildem Schnauben gleich
einer Lokomotive heranbrauste, wie die Giraffe im Paßgalopp
über die Steppe schaukelte und der Löwe in toller Flucht den
Bullen verfolgte.
Wie ein Leoparde im wilden Urwaldgestrüpp sich keuchend verrollte, wie der Büffelbulle zu mir
herüberäugte, als ich ihn aufs Korn nahm, das Flußpferd
aus dem Wasser heranpatschte mit seinem ungeheuren geöffneten Rachen — und nie werde ich den Eindruck los von
der Raserei des Leoparden, als ich ihn in der Falle gefangen
hatte und er sich mit der Kraft seiner maßlosen Wut gegen
mich in die Höhe schnellte." Behn hat in Afrika eine große
Anzahl von Gipsabgüssen der erlegten Tiere gemacht, um so
„Naturdokumente" zu sammeln. Diese Abgüsse beweisen, daß
ein Nashorn drüben ganz andere Maße und Formen hat als
ein „Exemplar" unserer Tiergärten. Zwanzig Lasten Gips
führte er mit sich und konnte häufig, wenn Wasser zur Stelle
und Leute zur Hand waren, sofort nach dem Schuß die
Gesichtsmasken von Tieren aller Art abnehmen, sowie auch
Abgüsse anderer Körperteile. Die Gipsformen wurden dann
vorsichtig in leere Proviantkisten verpackt, und merkwürdigerweise ging kein Stück verloren. „Durch Dick und Dünn,"
erzählt Behn, „trugen die Schwarzen diese unbegreifliche .
„Medizin" viele Monate hinter mir her, bis an die Küste und
machten sich wohl im Geheimen lustig über den verrückten
„Mzungu", der das Fleisch erst mit dieser merkwürdigen Sauce
begoß, bevor er es aß. Mich aber hat diese „Medizin" nachher im
Atelier über manchen Fehler hinweg kuriert!
Zn Lübeck daheim!
Mein Lübeck, dir sei Ruhm und Preis
Vor andern Städten allen
hat wie der Jüngling, so der Greis,
an dir sein Wohlgefallen.
Mein Lübeck, schön und wunderbar,.
der deutschen Städte Krone,
du botest Hilf und Obdach dar
dem heimgekehrten Sohne.
Aus bitterstem Martyrium
bald nahten neue Scharen,
die aus dem fernen Baltikum
zu dir geflüchtet waren.
Und du, mein Lübeck, hieltest sie
in deinen Mutterarmen,
Dein Liebesmühn ermüdet nie,
dich ihrer zu erbarmen
Auch kamen Flüchtlinge däher
von Nord und West gezogen,
am Beutel arm, an Habe leer,
um Hoffnungen betrogen.
Hilfreiche Hände öffnen sich
den schwachen bleichen Kindern;
verständnisvoll auch mühst du' dich
der Alten Not zu lindern.
In trüber Zeit läßt nimmermehr
den Wagemut du sinken,
siehst durch der Sorgenwolken Heer
den Hoffnungsstern doch blinken.
Du knüpfest neue Bande an
mit Freunden aus dem Norden
und festigest die alten dann,
so sie gelockert worden!

Und freudig schlägt mein altes

Mein Lübeck rechnet nicht, sofey
es eig'nen Mangel spüret,
spürt es der Jugend Streben,
da dürft'ge Brüder cs so gern
in Spiel und Sport sich allerwärts
an seine Heimstatt führet.
zu stärken für das Leben. —
Es denkt des Herrn, der in der Nv
Ja, mög' die Zukunft heller sein
als Helfer sich erweiset,
als diese trüben Tage,
der mit zween Fischlein, wenig *
Erleichtrung kommen nach der Pein,
Brot
Erfolg nach Not und Plage
einst Tausende gespeiset.
Die Seufzer seines Volkes hört
Er noch, zählt seine Zähren;
Er wird auch bauen, was zerstört,
und Segen uns gewähren!
Mein Lübeck, aller Städte Krön',
dir schlägt mein Herz entgegen.
Es ruft dein heimgekehrter Sohn:
„Gott schirm' dich allerwegen."
Heinrich Möhler.
Chronik.
2. November.
132. Stiftungstag der Gesellschaft zu;
Beförderung gemeinnütziger ' Tätigkeit.
7. November.
In früher Morgenstunde setzte ein Hochwasser ein,
wie es Lübeck seit langen Jahren nicht erlebt hat. Die Travk
setzte die tiefer gelegenen Straßen der Stadt weit unter Wasser,
sodaß in ihnen der Verkehr durch Kähne aufrechterhalten
wurde. Auch drang das Wasser in viele Wohnungen uni
Lagerkeller ein. Mittags sank das Wasser wieder. (Siehe Abbilds
13. November.
Wahl zur Bürgerschaft.
Bon 80 731 Wahlberechtigten gaben 64 007 ihre Stimmen ab:. Es entfielen
auf Wahlvorschlag 1 (Sozialdemokratie) 31 068, Wahlvorschlag2
(Kommunisten) 4317, Wahlvorschlag 3 (Neuer Haus-' und
Grundbesitzerverein) 5076, Wahlvorschlag 4 (vereinigte nichtsozialistische Parteien) 19 794, Wahlvorschlag 5 (Bürgerbund)
3517. Ungültig waren 237 Stimmen. Es sind demnach gewählt: 39 Sozialdemokraten, 6 Kommunisten, 6 Vertreter
des Neuen Haus- und Grundbesitzervereins, 25 Abgeordnete
der vier nichtsozialistischen Parteien, 4 Vertreter des Bürgerbundes. Die Wahlbeteiligung betrug 79,3 Proz.
14. November.
Die B ü r g e r s ch a f t (in ihrer alten Zusammensetzung) erteilte u. a. folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Erneuerungsarbeiten bei der Lüb. Straßenbahn, Erlaß eines Gesetzes über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder des Senats und der Behörden,
Neuregelung der Besoldungsverhältnisse der Beamten, der
Senatsmitglieder und der Angestellten, Verstärkung der
Mittel für das Stadttheater.
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Das Hochwasser am 7. November an der Obertrave. (Die Straße ist bis an die Häuser überschwemmt
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Die Bau- und Kunstdenkmäler
Inhalt: Dr. med. Eugen Pleffing -j*. (Mit Bildnis.) —
Grabdenkmal Senator Possehls. <Mit ^Ak li^dung.)
der'freien
Hansestadt Lübeck7"sMit"dre^ Abbildungen.) - Zum 25jährigen Gemeindejubiläum von St. Matthäi. (Mit Abbildung.) —
Gemälde von Schulz-Stratmann. (Abbildung.) — Chronik.
Dr. med. Eugen pleifing 1°.
(Mit Bildnis.)
Am 1. November d. Js. riß ein jäher Tod den praktischen
Arzt Dr. med. Eugen Adolf Messing aus einem reichen
Leben rüstiger Arbeit. Mit ihm ist ein Mann dahin gegangen,
dessön Fehlen ein weiter Kreis dankbarer Patienten als eine
schmerzliche Lücke empfindet, und dem in vielen Herzen ein

•- -

Dr. med. Eugen Plcssing,
gest. am 1. November 1921 in Lübeck.
gesegnetes Andenken bewahrt werden wird. Denn dem hervorragend tüchtigen sorgsamen Arzte war die Gabe verliehen,
am Krankenbette nicht nur als kundiger tatkräftiger Helfer
und Rater zu wirken, sondern darüber hinaus als herzlich
teilnehmender Freund des Leidenden und seiner Familie
Hoffnung und Trost zu spenden und in schweren Stunt en
Sorge und Schmerz, mitfühlend Halt und Siütze gebend,
leichter tragen zu helfen. Und nicht nur im Rahmen seiner

Berufstätigkeit, die die volle Arbeitskraft des nie rastenden
Mannes in Anspruch nahm, hat Dr. Eugen Plessing sich als
ein tüchtiger Bürger der Vaterstadt bewährt und als ein
würdiger Sproß einer Familie, die unserem Lübeck so
manchen Mann geschenkt hat, dessen W.rksamkeit noch unvergessen ist bei den nachgeborenen Geschlechtern. Auch ihm
war gemeinnütziges Waken für das Gemeinwohl ernste Pflicht,
der er sich niemals entzog, unwandelbar festhaltend an der
ihm von den Vätern überkommenen Gesinnung eines treuen
Sohnes seiner geliebten Vaterstadt.
In Lübeck am 1. August 1857 geboren, bezog der
Abiturient unseres Katharine ums Ostern 1876 zum Studium
der Medizin die Universität Tübingen und setzte dieses Studium
dann in Leipzig fort, wo er es 1883 als Doktor der Medizin
durch ein mrt "Auszeichnung bestandenes Staatsexamen zum
Abschluß brachte. Dann war er mehrere Jahre als Assistenzund Stationsarzt an Leipziger Krankenhäusern, insbesondere
an der chirurgischen Klrnrk des Professors Dr. Thiersch tätig,
bis er im Jahre 1886 in die Vaterstadt zurückkehrte, die von
nun an das ausschließliche Feld seiner Lebensarbeit werden
sollte. Bald ward er hier ein viel gesuchter Arzt, und mit
nicht minderem Vertrauen bleckte aus ihn der Kreis seiner
Kollegen. Im ärz.üchcn Verein, dessen Bibliothek er viele
Jahre verwalret hat, dessen Vorsitzender er gewesen ist, und
dessen Vertrauen ihn auch zum Mitgliede des ärztlichen
Ehrengerichtshofs berief, erfreute der tüchtige Fachgenosse und
liebenswürdige Kollege sich der verdienten Wertschätzung.
Während des W^ükricges war ihm, als Oberstabsarzt d. R.,
die Organisation und die Leitung des großen Barackenlazaretts
aus dem Burgsclee übertragen, die er mit unermüdlicher Tatkraft in musterhafter Weise geführt hat, eine Tätigkeit, die
durch Verleihung des Lübecker Hanseaten-Kreuzcs und des
Eisernen Kreuzes die wohlverdiente äußere Anerkennung fand.
Aber nicht nur die Fülle aufreibender sorgenvoller Arbeit
brachte ihm der Krieg. Er griff auch grausam ein in sein
schönes glückliches FemiÜenü bcn. Die Wunde, die der Heldentod eines hoffnungsvollen Sohnes seinem Vaterherzen schlug,
wollte nur schwer und langsam vernarben. Um so fester
schloß er sich an das Glück, daß ihm in seiner Frau und
seinen Kindern cebüebcn war und suchte über das Elend der
Gegenwart sich" hinwcczuhelfen durch Fortführung seiner
treuen sellstlosen Berufsarbeit. Noch am letzicn Tage seines
Lebens hat er seine Kranken bcsuckt. Dann ist ihm zu Teil
oeworden, was er immer als schürsten Abscklnß der irdischen
Laufbahn sich wünschte, ein schneller schmerzloser Tod durch
einen plötzlichen Suchen sluß.
Sein Andenken bleibt unter uns in Segen.

von der unermüdlichen Arbeit dessen, der dort drinnen, von
ihr sich ausruhend, den letzten langen Schlummer schläft.
Kürzlich hat auch die Gattin Senator Possehls dort ihre
Ruhestätte gefunden.
Die Vau- und Kunstdenkmäler
■
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D»:- Grabmal Lenator Possehls.

der freien und Hansestadt Lübeck.
(Mil drei Abbildungen.)
H e r a u s g e g e b e n von der Baubehörde.
III. Band 2. Teil: Jakobikirche und Ägidienkirche.
Nach dem im Vorjahre der 1. Teil des III. Bandes mit
der Kirche zu Alt-Lübeck und dem Dom erschienen war, ist
vor kurzem der 2. Teil dieses Bandes ausgegeben worden.
Er enthält die Nachrichten über die Ägidienkirche und die
Jakobikirche. In: Gegensatz zu St. Marien und zum Dom
sind diese beiden Gotteshäuser mit ihren Schätzen bei der
Bevölkerung wenig bekannt und werden daher leider viel zu
selten aufgesucht. Allein schon der Umfang der vorliegenden
Bearbeitung aber (rund 150 Seiten für St. Jakobi und rund
100 Seiten für St. Agidien) läßt ahnen, daß diese beiden
Kirchen weit reicher an Kunstschätzen sind als viele vermuten
und daß sie hinter den übrigen Denkmälern Lübecks nicht
zurückstehen.
Die Verfasser sind die beiden aus den früheren Veröffentlichungen vorteilhaft bekannten Herren Baudirektor
I. Baltzer und Dr. Fr. Bruns; ihre Namen bürgen für
gründliche ,und grundlegende Bearbeitung. Bei beiden Kirchen
wird zunächst in klarer und eingehender Weise die Baugeschichte dargelegt. Bei beiden haben wir es zum Teil noch
mit spätromanischen Bauresten zu tun, die bis zu einem gewissen Grade auch am Äußeren zu verfolgen sind. Während
:•

Das Grabmal Senator possehls.
(MO Abbildung.)
Auf dem Allgemeinen Gottesacker an
der Jsraelsdorfer Allee ist ein würdiges
Grabmal für die sterblichen Überreste
Senator Possehls errichtet worden. Sein
Schöpfer ist der aus Lübeck hervorgegangene, in Berlin lebende Bildhauer
Prof. Pagels. Aus gelblich getöntem
Stein erhebt sich das wuchtige Mal
das etwas Bezwingendes hat in seiner
ernsten Monumentalität. Die Grundform
schließt sich an Gruftgewölbe und Erbbegräbnisse an, wie sie auf dem Friedhof
an der Jsraelsdorfer Allee vielfach zu
finden sind: der über der Erde befindliche
Bau für die Sarkophage. Das Possehlschc
Grabgewölbe hebt sich durch die flachgeschwungene Kuppel, auf der sich als
Krönung eine stilisierte Flamme befindet i
wirkungsvoll heraus. Und dann ist es!
besonders kostbar durch seinen plastischer
Schmuck. Acht große Relieffiguren, zu j
je zweien um die Ecken des Grabes ^
angeordnet, sind ihm Hüter. In die z
Mitte der Stirnseite ist ohne jede Um
schrift ein Medaillon mit den charakteristisch
getroffenen Zügen Senatoi
Possehls im Profil angebracht,
zr >
seinen beiden Seiten zwei männliche
Engelgestalten. An den beiden anstoßendeu
Seiten weisen vier j kraftvolles Gestalten
die Bergbau, Schiffahrt, Handel und
industrielle Arbeit verkörpern, auf das
Wirken des Verstorbenen in diesen beherrschenden Zeichen hin. In die Wand
dem Porträtrelief gegenüber, ist die
schwere Pforte zur Gruft eingelassen
der Name Possehl ist über ihr als
einzige Inschrift angebracht. Zu beideu
Seiten wird das Tor von trauernder
Frauengestalten, auch im Relief, flankiert.
So redet das Grab eine beredte Sprache
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2t. Jrtobi: Brömisenaltar (Steinrelief von Mittelteil und Predella).

Was die Bröml senkapelle selbst betrifft, so ist ein kleiner Fehler
stehen geblieben; denn sie ist nicht s e ch s jochig, sondern sü nsjochig, eine seltene Erscheinung.
Bemerkenswert sind in
St. Jakobi u. a. noch die interessanten Kapellenfriese aus der
Zeit von 1340, die Bronzetause, die 1466 Claus Grude, der
Meister des Sakramentshauses in St. Marien, gefertigt hat,
der Spangenbergsche Stuhl von 1576, die gußeiserne Grabplatte
der Katharina von der Recke (f 1559). Vermißt habe ich irgend
einen Hinweis aus das Steinrelies an der Nordmauer von
St. Jakobi nahe dem Turm (Jesus vor Pilatus) mit der
Überschrift: „hir beginnet de crucedracht Christi buten dem Borchdore to Jherusalem". Ebenso finde ich auch die interessanten
Konsolfiguren beim Nordeingang unter der kleinen Orgel nicht
erwähnt, es sind Lübecker Typen. Die Seite 381 erwähnten
2 Platten, Sonne und Mond, mit den Namen der 86 Stifter
der ehemaligen Lettnerorgel hängen heute an der Südwand
der Sakristei Daß der Küster Johann Jakob Serner bei seiner
Wahl 1717 versprach, eine Kirchenuhr zu stiften und sie auch 1720
der Kirche verehrte, erklärt sich daraus, daß Serner seines Zeichens
Uhrmacher war und 1702 als solcher zum Bürger angenommen
wurde. Joachim Säger (f 1660), dessen Epitaph in St. Jakobi
angebracht ist und der dort Buchhalter genannt wird, ist sicher
derselbe, der die große Bronzegrabtasel für Adrien Müller (fl644)
(ehemals in St. Ägidien, jetzt im St. Annenmuseum) fertigte. Er
war Schreibmeister und wohnte am Koberg (Geibelplatz). Buchhalter, Schreib- und Rechenmeister waren ja verwandte Berufe. Von den doppeülebensgroßen Bildern, die als Fresken
die Pfeiler in Jakobi schmücken, möchte man wünschen, daß
sie wieder sichtbar würden.
Unter den Gegenständen in St. Ägidien möchte ich noch hinweisen auf das Bronzetaussaß, das 1453 von dem hiesigen Gießer
Hinrich Gerwiges gefertigt ist. Leider hat es eine unduldsame Zeit
vollständig verstümmelt. Die Wandung ist der Heiligenfiguren beraubt und glatt geschlissen worden. Die 3 Klerikergestalten, die das
Faß tragen, hielten einst in ihren Händen das übliche dreiteilige Gefäß mit den drei heiligen Ölen. Ihnen sind die
Hände abgeschlagen worden. Diese sind durch hölzerne ersetzt
und den Gestalten hölzerne Flügel angesetzt worden, aus den
Klerikern sind aus die Weise Engel geschaffen, nur ihre
Tonsur verrät sie noch. Gott sei Dank haben wir in Lübeck
keine weiteren Beispiele, wo Unduldsamkeit Kunstwerke zer-

St. Jakobi: Chortreppe von 1619 (A.beit von Heinrich Sextra).
Ler Bau von St. Ägidien verhältnismäßig einfach ist, ist der
von St. Jakobi bedeutend verwickelter. Grundrisse, Schnitte
und Abbildungen erleichtern das Verständnis.
Eingehend
werden dann die einzelnen Kunstschätze gewürdigt, auch die
nicht mehr vorhandenen werden in den Kreis der Betrachtung
gezogen. So z. B. werden neben den jetzigen Hochaltären
auch ihre Vorgänger behandelt. In St. Ägidien nahm bekanntlich die Stelle des heutigen Barockaltars mit seinen
scheußlichen Figuren der zu unsern ältesten Kunstwerken gehörende Gronauer Altar ein, der seit 1709 in der Siechenhauskapelle zu Grönau untergebracht war und heute im
St. Annenmuseum steht. In St. Jakobi wurde 1716 der
alte Altar von 1435 abgebrochen. Er ist dann an die Kirche
.zu Neustadt in Mecklenburg verschenkt worden und bildet heute
eine Zierde des Schweriner Museums.
Es ist nicht meine Ausgabe jedes einzelne Kunstwerk hier
herauszuheben, doch möchte ich aus einzelne noch Hinweisen.
Da ist es in St. Ägidien der von Tönnies Evers 1587 vollendete
Singechor und die prächtige Orgelfassade von 1624—26 mit
'Arbeiten des Balzer Winde und des Michael Sommer.
Diesen Stücken entsprechen in St. Jakobi die schönen zu
einem großen Teil noch gotischen Orgelfassaden und die
^richtigen Ärbeiten des Schniddekers Hinrich Sextra, vor
allem seine Chortreppe von 1619. Hinweisen möchte ich darauf,
daß Sextra auch seine Grabstätte in Jakobi gefunden hat.
1625 kaufte er diese. Der bei der südöstlichen Tür liegende
Grabstein führt die Inschrift: „düsse sten vnd stede gehöret
Hinrich Sextra vnd sinen eruen", sowie seine Marke
und die Jahreszahl 1625. Seiner kunstgeschichtlichen Be- XA
deutung entsprechend erfährt der Brömbsen-Altar, dieses jnfewertvolle Stück in St. Jakobi, eine eingehende Würdi^
6^6Als Meister des vollendeten Steinreliefs 1 wird,
Recht, Heinrich Brabender oder Beldensnider zu
Ncunster angesprochen. Die gleichfalls gut gelungenen FamilienstU
f ben Flügeln sind etwas jünger, es wird das Jahr
le>15für ihre Entstehung angenommen. Der Maler ist unbekannt.
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Lt. Ägidien: Pastorenstuhl (imt 15 ().
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bruar 1899 sonnte die feierliche Grundsteinlegung der jetziger
Kirche erfolgen, und am Sonntag Lätare (25. März>
1900 wurde im Beisein des Kirchenrats, der Synode und
anderer geladener Gäste die Einweihung der Kirche durch der
Senior Dr. Ranke vollzogen. Herr Pastor Haensel hielt der
ersten Gottesdienst. D.e Matthäi-Kirche, die wir im Bilde
bringen, ist mit dem anschließenden Konfirmandensaal und
Pastorat nach den Plänen der Hamburger Architekten Grottkosf und Lorenz von der Lübecker Fnma Blunck & Sohr
erbaut worden. — Gleichzeitig mit der Gemeinde seierter
Herr Hauptpastor Haensel und der Organist der Kirche, Herr
Prof. Stahl ihr 25jähriges Amtsjubiläum.
Aus der Alt-Männerstube im Heiligen Geist-Hospitai
in Lübeck betitelr sich ein hübsch gelungenes Ölbild des jungen,
aus Hamburg stammenden Malers Schulz-Srratmann, der sici
seit einem Jahre in Lübeck studienhalber aufhält.
Schulz
Stratmann entstammt der Weimarer Akademie, wo er durä
Professor Mackensen in die Kunst eingeführt wurde.
Wir.
werden von dem jungen Künstler, der neben dem Figürlicher
vor allem als Landschafter anzusprechen ist, noch manch
freundliche Gabe erwarten dürfen.

Zum 25jährigen Gemeiudejubiläum von Lt. Matthäi.
störte.
Das am Gurtbogen der Darsowkapelle in Ägidien gemalte Motiv: „becherartige Gebilde mit Feuerslamme" ist
doch die häusig angewandte mittelalterliche Lampe, die hier
ganz wirkungsvoll dekorativ benutzt ist.
Ein eingehendes Register beschließt den Band.
Ausstattung und Papier sind vorzüglich und gleichen
den früheren Ausgaben, wenn auch einige wenige
Abbildungen etwas gar zu klein geraten sind.
Wir freuen uns, daß dieses grundlegende Werk
in dieser für. die W ssenschaft so schweren Zeit um
einen Schritt vorwärts gekommen ist. Hoffentlich ist
es trotz der finanziellen Schwierigkeiten möglich,
das Werk zweiter zu fördern. Mögen sich dafür
gütige Gönner finden und Mittel aussetzen, wie es
der Ausschuß der Musterschau schon getan hat.
Der vorliegende Band sei allen Freunden
Lübischer Kunst wärmstens empfohlen. Bei dem
Preise von M 30, der im Verhältnis zu der gediegenen Ausstattung in Papier, Druck und Abbildungen, äußerst gering ist, wird das Werk sicherlich
gern gekauft werden. Als Gabe für den Weihnachtstisch wird es willkommen sein.
I. W.

Lhronik.
15. November.
Frau Senator Wilhelmine Posse hl, geb. Schön
Herr, gestorben. Durch ihre großzügige Wohltätigkeit wird sie
unvergessen bleiben.
18. November.
Anläßlich des 25jährigen Bestehens der Bau-,
gewerkschule fand eine zahlreich besuchte Feier in der
Aula des Johanneums statt.
2 1. November.
Auf dem Hochofenwerk setzte ein Streik ein, der
eine Woche dauerte. Durch ihn wurde die Gasbelieferung
sowie die Beleuchtung Lübecks sehr eingeschränkt.
2 8. November.
Letzte Sitzung der Bürgerschaft in ihrer aus dev
Wahlen im März 1919 hervorgegangenen Zusammensetzung.
U. a. wurde der sozialdemokratische Antrag angenommen, das
zur Ablieferung gelangende Denkmal Kaiser Wilhelms I. von
Tuaillon „bestmögliäst zu verwerten". Ferner wurden die
Sen'atsanträge auf Erhöhung der Gewerbesteuer, Erhöhung
der Löhne 'für das Personal der Straßenbahn und aus
weitere Erhöhung der Fahrpreise der Straßenbahn angenommen.

Zum 25jährigen Gemeindejubiläum
von St. Matthaei.
(Mit Abbildung.)
Am ersten Advent dieses Jahres', der auf
den 27. November siel, beging die St. MatthäiGemeinde den- 25jähriaen Gedenktag ihres Bestehens. Am 1. Advent 1896 konnte der St. Matthäigemeinde von ihrem Pastor, X em jetzt noch amtierend en
Haupttpastor Haensel, der erste Gottesdienst gehalten
werden. Damals noch im provisorischen K.rchenraum
der Turnhalle der 3. St. Lorenzschule. Am 12. Fe-

Aus der Alt-Männerstube im Heiligen Geist-Hospital zu Lübeck.
N.ch einem Gemälde von Schulz-Strudmann.
— 20

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b. H. Herausgegeben unier BeranuovlUlchleu von Ä. DahmS. Schrijllenung Eonrad Neckels, samlttch in LübG
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(Mtt wer Abbildungen.)
Lubsche
Sagen. — Chronik.
tumskunde gewidmeten 25. Jahrgangs der Vaterstädtischen
Blätter. Der Redner führte dabei aus, daß es der Zufall
gefügt habe, daß in demselben Jahre, in dem der Verein
aus 100 Jahre des Bestandes zurückblicke die Vaterstädtischen
Blätter ihren 25. Jahresband vollendeten. Die Mitglieder des
Vereins hätten vielfach in einem freundlichen Mitarbeiterverhältnis zu den Blättern gestanden, die zu einer Zeit begründet seien, als Wilhelm Brehmer, Wehrmann, die drei
Hachs, Hofsmann usw. die Stunde der historischen Wissenschaft
in Lübeck beherrschten. Es sei weiter bemerkenswert, daß bald
nach der Begründung des Vereins am 4. Dezember 1821 etwa
ein Jahrzehnt lang zu den Lübeckischen Anzeigen „Gemeinnützige Beilagen" erschienen seien, die offenbar auch von
Mitgliedern des damals neuen Vereins begünstigt seien. Der Überreichung des Widmungsbandes an den Verein schloß sich die
Überreichung eines gleichen Bandes an den Vorsitzenden des
Vereins Herrn Archivrat Dr. Kretzschmar in Dankbarkeit für
stets freundlich gewährte Hilfe an.
Diesem Festakt folgte der höchst interessante Vortrag des
Herrn Senatssyndikus Dr. Kretzschmar über den Gründer des
Vereins,
Oberappellationsgerichtsrat und
Senatsmitglieds
a. D. Dr. I. F. Hach.
Am Nachmittag fand dann in der Marienkirche ein von
Herrn Prof. Lichtwark gegebenes „Historisches Konzert" statt,
in dem musikalische Darbietungen der alten Komponisten
Tunder, Buxtehude usw. zu Gehör gebracht und die alte sog.
Bach-Orgel gespielt wurde.
Den Beschluß des Tages machte am Abend einstimmungsvolles geselliges Beisammensein in unserm altlübeckischen
Schabbelhause' Der Gäste Zahl war so groß, daß nicht nur
alle Räume des Erdgeschosses aus der Diele und im Flügel,
sondern auch die Treppen und deren Absätze von Teilnehmern
erfüllt waren.
Mehrere Original-Festspiele, zumeist lokalen
Inhalts ernster und heiterer Art und historische gemeinsame
Lieder, darunter solche in der derben Sprache des Anfangs
des vorigen Jahrhunderts, gaben dem Abend ein glänzendes
Gepräge.' Jeder Teilnehmer wird der Stunden gedenken.
So sei der Rückblick auf den Festtag auch an dieser Stelle
nicht abgeschlossen, ohne dem Verein auch hier bestens
Glück und eine weitere gedeihliche Zukunft zu wünschen. Mit
Klarheit ging aus den mannigfachen Ausführungen hervor, daß
nur aus einer reichen Vergangenheit sich eine aussichtsreiche
Zukunft eines Staatswesens, aus allgemein staatsbürgerlichem,
kaufmännischem und jedem Erwerbsgebiet, ausbauen kann.
Hier Nutzbringendes geschaffen zu haben für alle Zeiten, ist
das hohe Verdienst des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde auch für die Gegenwart und Zukunft.

Hundertjahrfeier.
Der Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, ^dessen Mitglieder stets freundliche Beziehungen zu
unseren Vaterstädtischen Blättern unterhalten haben, beging
seinen 100jährigen Stiftungstag Sonntag, den 4. Dezember,
in feierlicher Weise.
Kurz vor diesem historischen Festtage Lübecks war den
Mitgliedern eine in der heutigen Zeit doppelt hoch zu bewertende schöne Festgabe, ein 429 Seiten umfassender Band,
betitelt: „Lübecker Forschungen", zugegangen. In systematischer
Weise ist in diesem Bande alles behandelt, was in das Arbeitsgebiet des Vereins gehört.
Die „Geschichte des Vereins"
selbst behandelt Direktor Dr. Hartwig, über „Wappen und
Farben von Lübeck" macht Senatssyndikus Dr. Kretzschmar
Mitteilungen, von den „Burgtorbefestigungen" und vom „Markt
von Lübeck" lieferten Dr. ing. Hugo Rahtgens und Prof.
Dr. Rörig-Leipzig Beiträge, über den „Verfasser der Lübecker
Annalen" schrieb eine Studie Bürodirektor der Bürgerschaft Dr. F. Bruns, Studienrat Dr. Hofmeier behandelte
„Die Landwehr Ratze bürg-Mölln" imtr „Beiträge zur lübeckischen Kunstgeschichte" trug Prof. Dr. meck. Struck herzu,
während „Die Lübecker Leonhardsbrüderschast in Handel und
Wissenschaft" und die „Preußen und die Hansestädte 1795 bis
1800" von Staatsarchivar Dr. Fink und Studienrat Dr. Wilmanns-Bielefeld behandelt wurden. In sorgsamer Einteilung
war jedem Spezialforscher sein Gebiet zuerkannt und
damit ist ein Bild der „Lübeckischen Forschungen" in
5em letzten Jahrhundert von beträchtlichem Ausmaß entstanden.
Der Stistungstag selbst wurde am Sonntag morgen
liy2 Uhr mit einer Festversammlung im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft eröffnet. Zu dieser waren neben zahlreichen Senats- und Bürgerschaftsmitgliedern mehrere auswärtige Historiker und Vertreter gleichartiger Vereine eingetroffen und die Mitglieder des Vereins mit ihren Damen
in Vollzahl erschienen. Namen und Einzelheiten sind aus dem
Festbericht der Lübeckischen Anzeigen Nr. 568 vom 5. Dezember zu ersehen.
Herr Bürgermeister Dr. Neumann leitete die Begrüßungen
ein, die Vertreter der Gemeinnützigen Gesellschaft, des Vereins von Kunstfreunden, des Vereins der Ingenieure und
Architekten,
des
Hansischen
Geschichts-Vereins
(Prof.
Dr. Dietrich Schäfer-Berlin), der Vereine der Hamburgischen
und der bremischen Geschichte sowie Landesbibliothekar Dr. PaulyKiel schlossen sich an und den Beschluß machte der Mitinhaber
des Verlages Gebrüder Borchers G. m. b. H. als Herausgeber
der Vaterstädtischen Blätter, W. Dahms-Lübeck mit der Überreichung des dem Verein für Lübeckische Geschichte und Alter21

Prof. Dr. Oskar Döring.
(Mit Bildnis.)
Dr. Oskar Döring, Oberlehrer am Johanneum, wurde
vor kurzem für seine reiche wissenschaftliche Tätigkeit, die sich
außer ihrem literarischen Niederschlag auch in einem regen
und fruchtbaren Vortragswesen kundgibt, vom Senat mit dem
Prosessortitel ausgezeichnet.
Prof. Dr. Döring, der am
24. Oktober 1880 in Leipzig geboren wurde, hat dort, aus der
Universität seiner Vaterstadt auch studiert, und zwar Rechtswissenschaft, Philosophie und Naturwissenschaften.
Den
Dr. phil. machte er bei Wundt in Leipzig, den Dr. iur. in

Professor Dr. Oskar Töring.
Jena. Von seinen wissenschaftlichen Werken seien genannt:
1. Von der Amphibolie der Reslexionsbegriffe durch die Verwechslung des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem
transcendentalen. — 2. Die Feuerbachsche Strastheorie und
ihr Verhältnis zur Kantschen Philosophie. — 3. „Das Lebenswerk Immanuel Kants", 6. Ausl. (Coleman). — 4. „Schopenhauer", 2. Ausl. — 5. „Philosophie der Kunst", ist soeben erschienen (bei Quelle & Meyer), sie baut die Ästhetik aus der
Theorie des künstlerischen Schaffens aus.

Professor Wilhelm Stahl.
(Mit Bildnis.)
Am 1. Advent dieses Jahres feierte die St. MatthaeiGemeinde ihr fünfund zwanzigjähriges Bestehen, und am
gleichen Tage blickte auch ihr verdienter Organist, Wilhelm
Stahl auf eine fünfund zwanzigjährige Amtszeit an dieser Kirche
zurück. Nicht lange vorher war er seiner Verdienste um die
Kirchenmusik Lübecks und ihrer Geschichte vom Senat zum
Professor ernannt worden. Professor Stahl ist ein nimmermüder Musiker und Forscher. Bereits 1903 erschien im Verlage von Max Hesse-Leipzig seine „Geschichtliche Entwickelung
der evangelischen Kirchenmusik". Von dem Werk erschien 1920
die zweite, stark erweiterte Auflage.
Die Union Deutsche
Verlagsgesellschaft-Leipzig brachte 1913 seine ebenso gründliche
wie interessante „Geschichte des Schulgesangunterrichts" heraus. Drei Sammlungen Präludien und Choralvorspiele für
Orgel, Verlag Steingräber-Leipzig, 1909 und 1913, lassen den
praktischen Organisten erkennen.
Im Verlage Gebrüder
Borchers G. m. b. H.-Lübeck erschienen seine 100 Volkskinderlieder aus Lübeck, die aus dem Gedanken heraus gesammelt
sind, daß diese wertvollen Lieder entquollen sind aus dem
tiefsten Born ureigenster Volkspoesie, und daß'sie das Fundament bilden, auf dem. gebaut werden muß, wenn die Musikerziehung in Verbindung mit dem Urboden unseres Volkes
bleiben soll. Derselbe Verlag brachte 1921 die von Professor
Stahl gesammelten „Volks- und Volkskinderreime aus Lübeck
und Umgegend" heraus, eine Neubearbeitung der Sammlung
von C. Schumann.' Die Liebe zu unseren singenden Feldgrauen entsprangen seine 1914—15 erschienenen zwei Hefte

Soldatenlieder in heimatlicher Fassung.
Die lübeckischew
Schulen verdanken Professor Stahl die Neubearbeitung der
drei Hefte des Lübeckischen Liederbuches (1907—10). Eine
Frucht eingehenden, liebevollen Studiums bildet die Biographie
der beiden bedeutendsten lübeckischen Komponisten Franz
Tunder und Dietrich Buxtehude, die erste quellenmäßig unter
Bearbeitung des gesamten Aktenmaterials verfaßte. Sie er- - '
schien in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde, Bd. 20, Heft 1, 1919. Bruchstücke umfassender Studien. zur Geschichte der Lübecker Kirchenmusik
erschienen in den Lübecker Blättern. Von größte Bedeutung
für das gottesdienstliche Leben Lübecks wurde sein in Ber- :

Professor Wilhelm Ltahl.
bindung mit Professor K. Lichtwark herausgegebenes Choralmelodien- und Choralbuch, 1920 und 1921. Erst vor ganz
kurzer Zeit wurden die Kreise, die sich besonders der Pflege
unseres bodenständigen niederdeutschen Volkstums widmen, erfreut durch Stahls köstliche Sammlung niederdeutscher Volks- tänze, Verlag Paul Hartung-Hamburg.
Dr. Johann Paul Frledr. Lrome.
(Mit Bildnis.)
Am 29. November waren es 100 Jahre, daß Dr. Johann
Paul Friedrich Crome das Licht der Welt erblickte. Er war
ein Sohn des Polizeikanzlisten Friedrich Heinrich Philipp
Crome — dieser war der Sohn des Rektors Ludwig Gottlieb
Crome*) zu Lüneburg;-dessen Vater der Generalsuperintendent
Friedrich Andreas Crome zu Ahlfeld; derselbe ein Sohn des
Pastors Joh. Bernhard Crome zu Hullersen bei Einbeck, (vordem war dies Geschlecht
in England beheimatet), aus
dessen zweiter Ehe mit Christ. Cath. Caroline, ^Tochter des
Buchdruckereibesitzers Joh. Hinr. Borchers zu Lübeck.
Nach glänzend absolvierten juristischen Universitäts-Studien
wandte sich Dr. Crome der Advokatur zu, zu welcher er durch
Dekret des Senates vom 10. Mai 1845 zugelassen ward; am
16. Juni 1856 erfolgte seine Erwählung zum Ober-Appellations-Gerichts-Prokurator.
Wegen seiner ausgezeichneten
Kenntnisse auf allen juristischen Gebieten und begabt mit
einer eminenten Logik, welche namentlich in der prägnanten,
scharfsinnigen Begründung von Prozeßstreitschriften szur Geltung
gelangte, zählte Dr. Fr. Crome zu einer Zierde des Lübecker
Anwaltsstandes.
Das Ansehen, welches er als juristische
Kapazität — nicht nur in seiner Vaterstadt Lübeck, sondern
auch in Hamburg und Bremen — genoß, dokumentierte sich
am besten dadurch, daß ihm nicht nur die berühmtesten
dortigen Anwälte, sondern auch die Staatsanwaltschaften die
Vertretung vor dem Ober-Appellationsgericht anvertrauten, vor
dem er viele Siege errang. Ebenso berief ihn das Vertrauen
.*) Geb. zu Rehburg am 20. August 1742. Vordem war Ludwig
Gottlieb Crome Rektor des Gymnasiums in Hildesheim und der Stadtschule in Einbeck. Die Bildung seiner 6 Söhne, deren ältester Friedrich
Heinrich > Philipp war, lag ihm sehr am Herzen, sie alle berechtigten zu
den größten Hoffnungen.

*

Tagesfragen durch einen weltmännischen, auf tiefer historischer
Bildung basierenden Blick aus; allen vaterländischen Angelegenheiten widmete Crome warmen praktischen Sinn und
seine Kritiken theatralischer Leistungen taten sich durch gewandten Stil und treffende Beurteilung der Darsteller und
Dichter hervor. Einen besonderen Genuß gewährte es ihm,
wenn er sich der Besprechung der Aufführung oder Rezitation
eines Dramas des großen Shakespeare widmen konnte.
Crome verehelichte sich 1852 mit Fräulein Sophie Siemens,
der Schwester von Werner Siemens. Er hat den schmerzlichen
Verlust erleben müssen, mehrere seiner glänzend begabten
Kinder im blühenden Alter vor sich ins Grab sinken zu sehen.
Crome starb am 16. Dezember 1883, 62jährig, zu BadenBaden. Seine Frau, eine 86jährige Greisin, lebt noch, geistig
und körperlich frisch, bei ihrer Tochter Frau Olinda Haberland, in der Nähe von Leipzig. Außer dieser Tochter lebt noch
eine andere, Frau Mathilde Gruner-Cro me in Frei bürg i/B. —
Ein vor Jahrzehnten in den „Lübeckischen Anzeigen" veröffentlichtes Jugendgedicht Cromes möge hier den Beschluß machen:
An Lübeck.
Von Dr. Friedrich Cro me.
Dich haben wilde Stürme,
Wohl ist im deutschen Lande
Mein Lübeck, nicht entlaubt.
Viel edler Städte Zier,
Fest noch wie deine Türme
Doch du am Ostseestrande
Trägst du dein freies Haupt.
Bist doch die liebste mir;
Noch schlägt in Lieb zusammen
Du Stadt der alten Ehre,
Für dich der Söhne Brust,
Du freies Hansa-Haupt,
Noch glüht in lichten Flammen
Du Königin der Meere,
Der Freiheit heil'ge Lust.
Vom Lorbeer vielumlaubt.

Dr. Johann Paul Friedrich Crome.
seiner Kollegen bei Begründung des Lübecker Anwaltsvereins
zu dessen Vorsitzenden und er hat bis kurz vor seinem Fortzug aus Lübeck diesem Amte vorgestanden. vr. Crome beteiligte sich
aber neben seinem juristischen Berus auch an allen Fragen,
welche das Verfassungs-, Staats- und Gemeindewesen Lübecks
betrafen; der Bürgerschaft seit Anbeginn angehörend, hat er
in ihr eine sehr erfolgreiche Tätigkeit entwickelt; als Mitglied
verschiedener Deputationen, als Vorstandsmitglied der Commerzbank und als Rechtskonsulent der Deutschen Lebens-Versicherungsgesellschaft bewies Crome, daß er auch im Finanzund Handelswesen wertvolle Kenntnisse besaß und daß er
überhaupt au alle nationalökonomischen Fragen mit einem
klaren, kosmopolitischen Blick herantrat.
Als im Jahre 1879 jene große Umwälzung in der partikular-deutschen Justizorganisation in Kraft treten sollte, welcher
tn Lübeck das Obergericht und das Ober-Appellationsgericht
zum Opfer sielen, mußte vr. Crome sich gedrängt fühlen,
seine reiche juristische Bildung und Erfahrung an einem
größeren Wirkungskreis zur Geltung zu bringen, und er
entschloß sich deshalb auch, in Leipzig als Rechtsanwalt vor
dem höchsten deutschen Gerichtshof eine neue Tätigkeit zu
eröffnen, die große Anforderungen an ihn stellte, ihm aber
auch Gelegenheit gab, sich neuerdings als Anwalt glänzend
zu bewähren,
sodaß ihm schon nach einigen Jahren
den Titel eines kaiserlichen Justizrates verliehen wurde,
welcher Auszeichnung Crome sich von allen ReichsgerichtsAnwälten allein erfreute.
Verlag und Schriftleitung der „Lübecker Zeitung", deren
Gründer Crome war und die er durch 6 Jahre als Chef
leitete, zählen in erster Linie mit zu denjenigen, welche ihm
ein dankbares Andenken widmen.
Die seiner Feder entflossenen Artikel zeichneten sich bei Erörterung politischer

Drum Sehnsucht weg und Zagen,
Das Glück ist nimmer fern.
Auch dir wird's wieder tagen,
Treu dir und deinem Stern!
Nicht nur in alten Ehren,
In junger Freiheit Glanz
Wollst, Lübeck, dich verklären
Zu neuem Ruhmeskranz.

Auf stolzer Taten Grunde
Ruht fest dein Ehrenschild;
Uns strahlt aus alter»Kunde
Manch glorreich Heldenbild,
Die riesigen Türme mahnen
An eine große Zeit,
An starker, frommer Ahnen,
Siegruhm und Herrlichkeit.

Ja, Freiheit, laß umwehen
Dich alte freie Stadt,
So magst du auferstehen
Zu frischer Jugendtat,
Dann wieder Sieg zu Meere
Und Ruhm durch alles Land,
Dann alte Lübsche Ehre
Wirst wieder recht erkannt.
Von den Vanten in unseren Siedlungen.
(Mit vier Abbildungen.)
Wir wollen stolz darauf sein, wenn gelegentlich der
Nordischen Woche Architekten unserer nordischen Nachbarländer
sich nicht nur anerkennend über unsere Siedlungen äußerten,
sondern mit Überzeugung sagten, daß von allem, was sie auf
ihrer Reise durch Deutschland gesehen, die Lübecker Siedlungen an erster Stelle stünden. In der Tat. Wer einmal
Gelegenheit hatte, sich weiter umzusehen, muß zugestehen, daß
die Siedlungsgenosfenschaft ihr bei der derzeitigen Gründung
gegebenes Wort nicht nur gehalten, sondern, daß sie darüber
hinaus Größeres geleistet hat, denn heute stehen an die
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Einfamilienhäuser „Karlshof",
Entwurf: Architekt Ernst Scharnweber.

Einfamilienhaus „Karlshof",
Entwurf: Architekt Ernst Scharnweber,
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die beiden Siedlungs-Glieder, die den Straßen unserer Siedlung und somit dem gesamten Siedlungsgelände, Gesicht urst
Farbe geben.
Vielleicht ist es doch nicht so unmöglich, diese Glieder für
die Zukunft zu den unter zielbewußter Führung zu stellender
Aufgabe zu zählen, denn es wird kaum gelingen in dieser
Zeit der Teuerung, die auch über unsere grünen Bestände
gekommen ist, alle Siedler zur gleichen und gewünschten Maßnahme zu veranlassen.
Harry Maaß. V
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Lüb'sche Sagen.
Lübecker Seesieg.

Doppelhaus in der Siedlung „Braudeubaum". Stratzenauficht,
Entwurf: Architekt Ernst Scharnweber.
300 Stedlungsbauten als Zeugen ihres unermüdlichen Wollens
und zielbewußter Schaffenskraft unter Dach. Man mache sich
klar, was diese Zahl angesichts der Wohnungsnot und der
Schwierigkeit bezüglich der Materialbeschaffung bedeutet. Daß
die bisher geleistete Arbeit aber auch hinsichtlich des Äußeren
der einzelnen Baulichkeiten wohl gelungen ist, muß als ein
weiterer Erfolg gebucht werden, und wenn die Gesamtwirkung,
das Siedlungsbild heute noch nicht vollauf befriedigt, so liegt
das an Dingen, die ich zum Schluß kurz streifen möchte.
Jedenfalls hat Herr Architekt Ernst Scharnweber,
in dessen Händen Entwurf und Bauleitung des größten Teils
der Bauten lagen, ganze Arbeit geleistet; das vermögen
kleine durch nachträgliche Wünsche und Eigenmächtigkeit einzelner
Siedler hie und da wohl hervorgerufene Mängel nicht zu
schmälern.
Sie wollen nichts anderes sein, als schlicht und sachlich
in der Form, diese Häuschen, und das sind sie vom Sockel
bis zum Dachfirst.
Jeglicher Spielerei, Laune und Überladung ledig, gipfelt ihr Ausdruck in der Zwecksorm, in
Bodenständigkeit und Materialechtheit.
Die vier hierneben
wiedergebenen Lichtbilder von Einzel- und Doppelbauten aus
den Siedlungen Gärtnergasse, Brandenbaum und Karlshof
zeigen die gebräuchlichsten Typen.
Man sieht es schon den Bildern an wie viel mehr aber
den Siedlungen selbst, daß es mit guter Hausarchitektur allein
nicht getan ist. Gewiß, sie bildet rein ausdrücklich, zwar das
dominierende, aber auch nur dort in Vollkommenheit, wo es
sich um geschlossene Bauweise handelt. In Siedlungen aber
wie diesen bedarf nun aber noch der Bauwich und der Vorgarten zielbewußte Behandlung durch Anpflanzung massigen,
großen Grünes und grüner Hecken, welche die Eigenschaft
haben, die Baukörper zusammenzuziehen und zu vermitteln.
Hier sind Häuser nebengeordnet, Bauwich und Vorgarten sind
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1234 köm de dänsche König mit veel Volk to Water m
to Lann up Lübeck to. Nich wiet vun Swattau bug he er
faste Borg; dorvun het dat dor noch hütinnendag Dänschborg
Gras Adolf IV to Holsteen, de mit em innen Bund weer
bug gradoever ok en faste Borg; se remsten nu up beid Sider
vun de Trav Pahls int Water un treckten dann dicke Käder.
oevert Water. Se wulln de Lübecker de Schippfohrt as
snieden. Dor keem awers en liwlannsch Flott un seil mi
vullen Wind gegen de Käden an, datts twei räten. Nu gün
gen se bi, de Dänen, un packten en groot Schipp voll Steenei
un leten dat bi Travemün dwas in de Trav versacken. Gro
Revalsch
Koggen
seilten
ok disse
Sparrung
inner
Dutt, datt de lübschen Scheep wedder frie Bahn kregen. Nr
rüst de König acht groot Kriegsscheep nt un seil dormit n>
Warnmünn, wo se de lübschen Hannelsscheep uplueren füllen
Dor har awers en Ul säten. De Lübecker seilten mit er
poor Kriegsscheep na Warnmünn, se kregen Hülp von di
Mekelnbörger, de de Dänen vun de Landsiet her up de Boo
rückten. Nu kemen die Dänen in de Zwickmoehl. Fies vo
ehr groten Scheep harrn de Lübecker all in Brand sett; doni
würr dat Admiralschipp vun ehr kapert un na Lübeck bröcht
De König sülwst kunn sik mit knappe Not soeben to mit grot
Lebensgesor bi Sied bringen. So hett de Stadt mit Godd
Hülp ehr Friheit beholln; de König kunn den Gram oewe
dissen Lübecker Seesieg nich wedder verwinnen und het si
bald entseggt un Graf Adolf güng int Kloster un is ok bat
storben.

Chronik.
1. De zemb er.
•’-V,
m
Die Synode beendigte die zweite Lesung der neuer
Kirchenverfassung, die in der Fassung des Kirchenrats an
genommen wurde.
2. Dezemb er.
Prof. Max Bong-Schmidt, Oberlehrer am Johanneuni
verstarb im 48. Lebensjahre.
4. Dezember.
Feier des 100jährigen Bestehens des Vereins fü'
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
(Siehe Vaterst. Bl. S. 21.)
5. Dezember.
Die am 13. November neugewählte Bürgerschaf!
tagte zum ersten Mal. Das bisherige Präsidium-Wortführer
G. Ehlers (Soz.); Erster Stellvertreter: H- Eschenburg (Dem.)
Zweiter Stellvertneter: vr. v. Brocken (Deutschn.) — würd
wiedergewählt. Ein Senatsantrag auf Schaffung und Ein
gliederung von Beamtenstellen beim Arbeits- und Wohlfahrt?
Doppelhaus in der Siedlung „Gärtncrgasse". Hofansicht.
amt
wurde einstimmig abgelehnt.
Entwurf: Architekt Ernst Scharnweber.
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Hauptpastor Paul Lütge. (Mit Bildnis.) — Lübeck im Jahre 1921. — Bilder aus dem neuen Kunstkalender. (Mit zwei Abbildungen.) —
Der weiße Storch im lübcckischcn Gebiet. —Chronik
Lehrern hat außer dem neutestamentlichen Forscher, D. Carl
Weizsäcker in Tübingen, ganz besonders Professor D. Julius
Kaftan in Berlin, der geborene Schleswig-Holsteiner, auf ihn
eingewirkt; mit Kaftan verband den Entschlafenen bis zuletzt
eine herzliche, persönliche Freundschaft.
Nach Lübeck zurückgekehrt und unter die Kandidaten des geistlichen Ministeriums
aufgenommen, wurde er zunächst im Herbst 1888 als Personalvikar seines alternden Vaters an der St. Jakobi-Kirche
angestellt und am 28. September als solcher ordiniert. Im
Sommer darauf wählte ihn die St. Aegidien-Gemeinde zu
ihrem Pastor. Bald danach, am 3. September 1889, vermählte er sich mit Sophie geb. Plitt in Erlangen. Als im
Jahre 1914 Hauptpastor Holm in den Ruhestand trat, berief
der Gemeinde-Vorstand Lütge zu dessen Nachfolger.
Schon als junger Pastor übte Lütge mit seiner frischen,
lebendigen Predigt weise große Anziehungskraft auf viele aus.
Wie im Laufe der Jahre die Schar seiner Zuhörer, die
keineswegs nur aus seiner eigenen Gemeinde, sondern auch
aus anderen Gemeinden unter seiner Kanzel sich sammelten,
beständig an Zahl wuchs, so wuchs die Tiefe seiner Einwirkung auf sie. Er verstand es, durch eigentümlich und treffend
gewählte Texte seine Hörer zu fesseln; er verstand es auch,
den bekannteren Bibelworten immer neue Seiten abzugewinnen,
sie in neue Beleuchtung zu rücken und dadurch für das religiöse Leben fruchtbar zu machen. Mit rückhaltlosem Ernste
vertrat er die sittlichen Forderungen des Evangeliums, ja
mit edler, oft kaum verhaltener Leidenschaftlichkeit. Wie Uhde,
der Maler, den er besonders schätzte, stellte er Jesus mit
seinen Forderungen und Verheißungen mitten hinein unter
unsere Zeitgenossen und suchte ihm, dem Heiland, die Herzen
zu erobern. Leicht sind gleichwohl dem begabten Prediger
seine Predigten nicht geworden, noch weniger hat er es je
leicht mit ihnen genommen; er hat vielmehr sie, wie alle
seine Amtsreden sorgfältig ausgearbeitet und ausgefeilt. Als
Seelsorger hatte er die Gabe, sich in die Stimmung anderer
zu versetzen und durch schlichte, und doch tiefe, immer gehaltvolle Worte sie zu erheben, zu erbauen oder zu trösten;
die Besuche in seiner Gemeinde nahmen einen sehr bedeutenden Teil seiner Arbeitszeit und Arbeitskraft ein. Unter seinen
Amtsgenossen erfreute er sich allgemeiner Achtung; mit
manchem verband ihn treueste persönliche Freundschaft, auch
diejenigen unter ihnen, die das kirchliche Leben von anderem
theologischen oder kirchlichen Standpunkt aus ansahen, als
er, wußten den Ernst seiner religiösen Überzeugung, die
Lauterkeit seiner Gesinnung zu schätzen; der gläubige Sinn,
mit dem er den Schmerz über den Heldentod seines Sohnes
in männlicher Fassung trug, wurde auch von den Amtsgenossen
als vorbildlich beurteilt. Auf weitere kirchliche Kreise hat er
namentlich durch seine Tätigkeit in der Synode eingewirkt.
Als deren Schriftführer von 1905 bis 1914, als stellvertreten-

Sauplpafior Paul Lütge t.
(Mt Bildnis.)
Der Heimgang des nach längerem, schwerem Siechtum am
16. Dezember verstorbenen Hauptpastors an St. Aegidien,
Paul Lütge, hat eine von vielen^ schmerzlich empfundene
Lücke im kirchlichen Leben unserer Stadt hinterlassen. Eine
eigenartige Persönlichkeit voll Diese, voll Ernstes und doch
zugleich voll Sonnenschein ist mit dem Verstorbenen aus
unserer Mitte geschieden.

I

.Hauptpastor Paul Lütge.
geb. 25. Mai 1863
gest. 16. Dezember 1921.

Nach einer Aufnahme
von Thora Thomsen.

Paul Lütge wurde am 25. Mai 1863 als Sohn des damaligen Pastors an St. Jakobi F. A. Lütge und seiner Ehefrau Helene geb. Gädeke geboren. Er wuchs als einziger
Sohn zusammen mit drei Schwestern in sehr glücklichem Elternhause heran. Die Persönlichkeit und bie Amtsführung des
Vaters, dem der Sohn nachmals über dessen Lieblingsworte:
„die Freude am Herrn ist meine Stärke" die Grabrede gehalten
hat, haben den Sohn sehr stark beeinflußt und die zeitlebens
von ihm festgehaltene Überzeugung in ihm erweckt, daß echte
Religiosität niemals zu kopfhängerischem Grübeln führe, sondern
etwas Freudiges fei; sie haben ihn auch bestimmt zur Wahl
seines Berufes. Als er 1883 das Katharineum mit dem Reifezeugnis verlassen hatte, verbrachte er seine Studienjahre in
Erlangen, Berlin und Tübingen. Unter seinen akademischen
25

der Vorsitzerider von 1914 bis 1916, endlich von 1916 an als
Vorsitzender hat er alle auf kirchlichem Gebiet sich vollziehenden Neuerungen mit regster Anteilnahme begleitet und
gefördert. Auch an den Arbeiten der sogenannten VerfassungsKommission, welcher die Aufgabe der Vorbereitung einer neuen
Kirchenverfassung übertragen war, hat er noch unermüdlich,
vielfach auf Neues uud Gutes hinweisend, mit gearbeitet;
die Aussprache über die neue Kirchenverfassung in der Synode
selbst hat er nicht mehr zu leiten vermocht: das Siechtum
hatte ihn ans Lager gefesselt. Bereits 1911 hatten sich die
ersten Anzeichen desselben,. eines Herzleidens, bemerkbar gemacht und ihn zu einer Ruhepause von mehreren Monaten
gezwungen. Als dann dem im Frühjahr 1918 erfolgten Tod
seines Sohnes und dem Gram über die Schmach des Vaterlandes im Herbste ein für ihn sehr arbeitsreicher Winter
gefolgt war, brach er am Sonnabend vor Palmsonntag 1919
plötzlich zusammen. Er erholte sich freilich im Sommer soweit,
daß er im Herbst seine Tätigkeit, zur Freude vieler, wieder
aufnehmen konnte. Einem neuen Ansturm seiner Krankheit
aber, im Sommer dieses Jahres, war seine Kraft nicht mehr
gewachsen. Am 7. August hielt er seine letzte Predigt; die
für den 14. August vorbereitete Predigt, die er nicht mehr
gehalten hat, über den Text, „er nahm ihn vom Volke besonders", wird als letzter Gruß in diesen Tagen in manche
Hände gelangen.
Eine vorwärts drängende Natur, von rastlosem Eifer, von
gewinnender Güte, fest in seinem Glauben, fröhlich in seinem
Gott, aufrichtig dem Ewigen zugewandt und darum vielen
ein Führer zum Ewigen: so steht sein Bild im Gedächtnis
derer, die ihn kannten.

ihrem Gelingen beitrugen, kann Lübeck mit dem Gefühl
erfolggekrönten Gelingens auf seine erste Nordische Woche
zurückblicken. Aber dieser friedlichen kulturellen Veranstaltung
fehlte es nicht an Feinden. Einer der ersten Tage der Woche,
als Lübeck überfüllt war von Fremden, schien einigen machtlüsternen Drahtziehern der Linken der geeignete Zeitpunkt,
die „Massen" wieder einmal demonstrieren zu lassen. Diesmal
galt es den schwarz-weiß-roten Fahnen, mit denen Lübeck,
seine Gäste zu grüßen, sich geschmückt hatte. Es galt der in
Anbetracht ihrer Wirtspflichten wehrlosen verhaßten „Bourgeoisie" einen Schlag zu versetzen. Das war kein Meisterstück,
Octavio, aber es gelang. Es sei uns gestattet, die unerquicklichen
Vorgänge, die sich daran schlossen, an dieser Stelle
mit Schweigen
zu übergehen.
Für
die
„Nordische
Woche" war der Erfolg der, daß ihr Pablikum nach den
terroristischen Vorgängen nicht mehr auf derselben imponierenden Höhe der Zahl stand wie vor ihnen. Und ob
die „Nordische Woche" 1922 wiederholt wird — wie verlautet,
ist es noch nicht sicher—das wird davon abhängen, ob hanseatischer Tatendrang und norddeutsche Zähigkeit gewillt sein
werden, gegenüber jeder Störung aus nichtbodenständigem
Blute das Panier der Nordischen Woche unverrückbar hoch
zu halten.
Sonst verlief das verflossene Jahr für Lübeck in politischer
Hinsicht ruhig. Es kam nicht zu „Demonstrationen" wie 1919
und 1920. Die Erwerbslosendemonstrationen, die hier wie in
allen deutschen Industriestädten jedenfalls auf Kommando
einer Zentrale von den Erwerbslosen in den ersten Apriltagen
vor den industriellen Betrieben veranstaltet wurden, waren
verhältnismäßig harmlos.
Von Streiks verdienen der der
Straßenbahner an den Pfingsttagen und der auf dem Hochofenwerk im November, sowie der Hafenarbeiterausstand kurz
vor Weihnachten Erwähnung.

Lübeck im Zähre 1921.
Drei Jahre sind mit dem diesjährigen Altjahrsabend vergangen, seitdem wir die Waffen streckten, vertrauend der Großmut unserer Feinde. Drei Jahre, erfüllt von Demütigungen
und Erpressungen. Das jetzt abgelaufene Jahr 1921 war das
schlimmste von ihnen. Ein Ultimatum jagte das andere, und
die Daumschrauben wurden uns in Gestalt der „Sanktionen"
angesetzt. Die Regierung entschloß sich, ihre Unterschrift wieder
einmal unter ein Stück Papier zu setzen, bei dessen Abfassung wir nicht das geringste mitbestimmen konnten. Und
so war das Papier des Jahres 1921 bedeckt mit astronomischen
Ziffern, deren Realisierung in Gold wir uns angelegen sein
lassen sollen. Andernfalls Ruhrbesetzung und was der bekannten Drohungen noch mehr sind. Oberschlesien wurde uns
bereits zur Hälfte geraubt.
Die Aufbringung oder Nichtaufbringung der astronomischen „Schuldverpflichtung" wird
das Schicksalszeichen sein, in dem das Jahr 1922 stehen wird.
Fragen wir uns heute, was uns das Jahr 1921 gebracht,
was es unserer Vaterstadt gebracht hat.
Deutschland macht den Eindruck eines Ameisenhaufens,
in den roh die Faust der Zerstörung geführt wurde. Aber
bevor der neue Schlag fallen wird, der das kunstvolle Gebäude ganz auslöschen wird (und er wird unfehlbar kommen,
dieser vernichtende, haßdiktierte Schlag!), machen sich die
Erbauer und Erhalter in rührend anmutendem Arbeitstrieb
daran, auszubessern und wieder aufzubauen.
Das Wort vom Wiederaufbau ist viel mißbraucht worden
und gar ein abgegriffenes Stück Scheidemünze geworden,
aber es schwang klar und vernehmlich für Alle mit in dem
Worte, das wir Lübecker uns als Motto für 1921 gewählt
hatten. Gemeint ist die „Nordische Woche". .In einem Symbol
gleichsam sollte Lübecks eigenartige Bedeutung zwingend
aufgezeigt werden, seine Brückenkopfstellung zum skandinavischen Norden, ihm von der Geschichte - überkommen und jetzt
wieder Lebensnotwendigkeit geworden, nicht nur allein für
die alte Hansestadt, mehr, für ein ganzes Volk. Der Ruf, den
Lübeck mit alter Heroldskraft in die Lande dringen ließ, er
wurde im In- und Auslande wohl vernommen und eifrig
befolgt. Das Geistige und Kulturelle stand im Anfang, war
Mittelpunkt — es ist der Geist, der sich den Körper baut! —
und hatte das Wirtschaftliche mit Naturnotwendigkeit in
seinem Gefolge. Zahlreiche Kongresse geistiger wie merkantiler
Art prägten die Bedeutung der Nordischen Woche noch
besonders, der auch der Schmuck der Kunst, der bildenden
wie der redenden, anmutig stand. Mit Dank an alle, die zu

Im staatlichen Leben Lübecks trat eine merkliche Veränderung ein, indem mit dem Jahreswechsel 1920/21 der
langjährige hochverdiente Bürgermeister Or. Fehling in den
Ruhestand trat.
Sein Nachfolger wurde Bürgermeister
Or. Neumann, der nun ein Jahr an Lübecks Spitze steht.
Or. Fehlings Platz im Senat nahm der am 24. Januar
gewählte Senator Friedrich ein.
Gemäß der Verfassung, die die Bürgerschaft im Jahre
1920 mit beschloß, mußte die verfassunggebende Körperschaft
binnen absehbarer Zeit ersetzt werden. Am 13. November wählte
Lübecks Bevölkerung in denkbar freiester Wahl (nur drei
Monate Anwesenheit wurden verlangt, um wählen zu können
und gewählt zu werden) die neue Bürgerschaft. (Gegen die
Wahl selbst wurden wegen mangelnder Geheimhaltung der
Wahl viele Klagen laut.) Die Zusammensetzung der neuen
Bürgerschaft entspricht den liberalen Wahlvorschriften, sie
bildet eine Musterkarte aus Deutschlands Stämmen.
Das
bodenständig Lübsche, das früher einer Lübecker Bürgerschaft
die unverkennbare Note aufprägte, ist von den neuen Erscheinungen ziemlich an die Wand gedrückt. Gewählt wurden
25 Kandidaten der vereinigten nichtsozialistischen Parteien,
4 Mitglieder des Bürgerbundes, 6 Hausbesitzer, 39 Mitglieder
der Mehrheitssozialdemokratie und 6 Kommunisten. Die dadurch erzielte Linksorientierung hat bereits in der im Dezember begonnenen Session in charakteristischer Weise ihren
Ausdruck gefunden. Mehr als wie es früher üblich war, wird
das weite Feld parteiagitatorischer Betätigung beackert werden.
Möge das sachliche Moment zum Heile unserer Vaterstadt
nicht ganz hinter der zum Fenster hinaus gehaltenen Agitation
verschwinden!
Auch die Synode erfüllte im abgelaufenen Jahre ihre
Pflicht, der auf eine andere Grundlage gestellten Landeskirche
eine neue Verfassung zu geben. Die Verfassung, von liberalem Geist und denkbar weitem Entgegenkommen erfüllt,
fand nach zweimaliger Lesung Annahme in der Fassung des
Entwurfes durch die verfassunggebende Synode, die nunmehr
durch den Kirchentag abgelöst wird.
Auffallend war es, einer wie großen Beliebtheit Lübeck sich
als Kongreßstadt erfreut, für die es ja auch in seiner waldund seeumrahmten architektonischen Schönheit wie geschaffen
ist. Der zahlreich aus allen Gauen des deutschen Vaterlandes
beschickte Spediteurtag begann eine Woche vor Pfingsten den
Reigen, ihm folgte kurz darauf der Papier- und Schreib26
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sonders tragisch zu nennen, da sie glaubte, für die Ewigkeit
gebaut zu haben und nun schon so bald die Vergänglichkeit
alles Irdischen erkennen mußte ? Aus der Zahl der schon in der
Jahreszusammenstellung der„Vat. Bl." aufgezählten Toten seien
genannt: Baurat Deditms, der Leiter der Feuerwehr, Direktor
Stolz von der Kochschen Schiffswerft, Direktor Hoffmann, der
frühere Leiter der Ernestinenschule, der Kaufmann Ferdinand
Boldemann, vr. Theodor Eschenburg, dessen Name im gemeinnützigen Leben Lübecks mit goldenen Lettern eingetragen
bleibt, die Kaufleute Ferdinand Kayser und Max Jenne,
Kapitän Pierstorff und der gütige Geistliche und Vorsitzende
der Synode Hauptpastor Lütge. Ein langer Zug, der sich von
uns gewendet hat. Aber ein in sich so geschlossener und festgefügter, dem gemeinen Wohle gewidmeter Bau wie der
Lübecks trägt das Kostbare in sich, daß Alles, das zu seinem
Nutzen einmal geschaffen wurde, nicht verloren geht.
Es
kommt dereinst noch dem letzten Enkel zugute. So ist auch
die Lebensarbeit dieser Männer, wie aller derer, die ihnen
schon vorangegangen sind, nicht verloren.
C. N.
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Silber aus dem Reuen Kunstkalender für 1922.
(Mit zwei Abbildungen.)
Den Lübecker Kunstfreunden ist der Neue Kunstkalender,
herausgegeben von den drei Lübecker Künstlern Erich Dummer,
Bernhard Rothballer und Karl Sondermann, schon seit
einigen Jahren ein stets freudig begrüßter Jahresbegleiter.
Auch für das kommende Jahr ist er wieder in gewohnt vornehmer Ausstattung erschienen, mit nicht
weniger als
27 Originalsteinzeichnungen, deren tonige Art sehr schön herausgekommen ist. Die drei Künstler haben sich die Heimat im
weiteren Umkreis zum Gegenstand genommen. So ist neben
Lübeck, das den Kern und den Mittelpunkt der Darstellungen
bildet besonders reich die Ostseeküste, aber auch die Holsteinische
Schweiz, die Heide (der Naturpark von Wilsede), der Sachsenwald und unsere Schwesterstadt Hamburg in malerischen
Partien berücksichtigt. Die ausgesprochene Eigenart der drei
zum Werke vereinigten Künstler hat für reizvolle Abwechslung
und Belebung gesorgt. Als Probe bringen wir ein Alsterbild
von Erich Dummer, mit breitem weichen Stnch gezeichnet,
und Kcul Sondermanns Lübecker Hafenbild, dessen winterliche
Stimmung förmlich greifbar ist.
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Carl Sondermann: Kanalhafen im Winter. Steinzeichnung.
warenhändlertag. Und in der Pfingstwoche selbst hielt der
mit Lübeck so eng verknüpfte Hansische Geschichtsverein zusammen nütz dem Verein für niederdeutsche Sprachforschung
in den Mauern unserer Stadk seine 50-Jahresseier ab. Im
August gab eine unter dem Vorsitz von Generaloberst
v. Heeringen glanzvoll verlaufene Reichskriegerwoche (12. bis
17. August) willkommene Gelegenheit, voll Dankbarkeit auf
die Männer zu blicken, die in der Treue zum Vaterlande ihr
Höchstes sehen. Wenige Tage darauf weilten die zahlreichen
Mitglieder des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens zu
Beratungen bei uns, die abgelöst wurden vom Landesverband
Lübeck-Mecklenburg der Deutschen Volkspartei. Die meisten
Kongresse tagten während der Nordischen Woche, namentlich
solche, die irgendwie mit dem Norden zu tun hatten, aber
auch Bildungsfaktoren von allgemeiner Bedeutung, wie der
erste deutsche Volkshochschulentag.
Was aus dem Gebiet von Kunst und Wissenschaft nicht
innerhalb der Nordischen Woche sich zu seiner schönsten Blüte
entfaltete, und im Rahmen der Berichte über die Nordische
Woche eingehender Berichterstattung gewürdigt ist, sei an
dieser Stelle noch kurz nachgetragen. Da ist erwähnenswert
die Wiedereröffnung des Museums für Völkerkunde am
-30. Januar durch den hochverdienten Prof. Or. Karutz, der
leider nicht mehr in Lübeck weilt. Auf dem Gebiet der Kunst
verdienen besonders dankbare Beachtung die Bemühungen der
Kirchengemeinden, Verbände und Vereine im weitesten Kreise
durch Schaffung würdiger Gedächtnismale, die auch der
Ästhetik Rechnung tragen, ihren Anteil an dem großen Danke
Alldeutschlands seinen gefallenen Söhnen gegenüber zum
Ausdruck zu bringen. Hier ist viel fruchtbare und praktische
Kunstpolitik getrieben worden, mancher vorbildliche Gedenkstein erhebt sich schon, anknüpfend an eine fruchtbare Überlieferung. Von Lübecks Großkirchen verdient der wundervolle
betende Krieger von der Hand Fritz Behns in der St. Jakobikirche als ein hervorragendes Kunstwerk besondere Aufmerksamkeit. St. Marien rüstet sich in wohlbedachter Wahl zu einem
Kriegerehrenmale, das ihrer einzig dastehenden künstlerischen
und kirchlichen Bedeutung gerecht werden soll. Erhöhten Anspruch auf chronistische Buchung hat die Tat echt bürgerlichen
Mmeinsinns, die es ermöglichte, das wundervolle architektonische Meisterwerk, das Behnhaus, in seinem patrizischen
Zustande zu erhalten. In der Nordischen Woche diente es,
vielbewundert, als ein Museum lübeckischer Kunst, und auch
ferner soll das einzig dastehende Gebäude der Stadt für
museale Zwecke zur Verfügung stehen.
Wenn zuletzt der teuren Toten gedacht wird, so ist ihr
Mg wieder ein langer und düsterer: die Generation, die vor
uns am Werke war mit mehr Glück begnadet, als jetzt
tvir, rüstet sich zum Scheiden. Oder aber ist ihr Los be-

Der weiße Storch im iübeckischen Gebiet.
Von Werner Hagen.
Überall wird über die Abnahme ves weißen Storches in
Deutschland geklagt. Ein besonderer Schutz scheint zwecklos.
Wohl stellen ihm manche Schießer nach, wohl wird manches
Nest nicht mebr geduldet. Die Hauptursacbe üegt aber anscheinend in Verhältnissen begründet, die außerhalb unserer
«Hl
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Erich Dummer: Binnenalster. Steinzeichnung.
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Ein Wirrung stehen. Die Verbesserung der Acker- und Wiesenböden mü,sen wir durchführen. Die Asrikaner müssen den
Henschreckenschwärmeu mit Gift zu Leibe gehen. Uni endlich
das Kbma rönnen wir nicht ändern.
Hochersreulich ist es daber, daß das lausende Jahr ein
günstiges sür diese Vogelgestalt war, die unsere Kindheit
mit' Märchenschimmer umkleidet. Ob das in der großen
Hitze begründet liegt?
Die^ Verbreitung des Storches im lübeckischen Gebiet
zeigte folgendes Bild*)
davon waren
Zahl der
Zahl der
von 1 Paar bei». Jungen
Bezirk
Nester unbesetzt v. 1 Ex. f>. ohneJg.
j mit Jg.
V o r st ä d t e :
St. Jmgen
St. Gertrud
Ae n e Stadtteile
Krempelsdors
Moisling
Genin
Landgemeinden
Tramm
Gr. Scbretstaken —
Harmsdors
Behlendors
Krnm messe
Beidendorf
Strecknitz
Niend orf
Kurau
Dessau
Krumbeck
Utecht
Brod reu
Teutendorf
Rönnau
Ivendorf
35
12
| 26 |
9
Lübeckiscker Staat:
Die Bezirke, in denen kein Storchennest steht, sind wieder
fortgelassen. 1909 batten 6 Gemeinden kein Nest, 1919 9,
1920 23, 1921 28; Aus 5 Gemeinden ist es im letzten Jahre
verschwunden, Die Abnahme betrug 16%. 6 verschwundenen
Nestern steht 1 neues gegenüber. Von den 26 vorhandenen
Nestern sieben 9 leer = 35%.
Während im Vorjahre 10 Störche nicht wieder eintrafen,
also in der Winterherberge oder auf Reisen verunglückten,
und 6 Störche ihre Heimatstätte nicht mehr vorfanden, sind
in diesem. Jahre nur 2 nicht wiedergekommen. Davon war
1 ein Einsiedler, der 2. der Gatte eines im Vorjahre nicht
brütenden Paares gewesen. 3 fanden das heimatliche Nest
nicht mehr vor, 1 Einsiedler und 1 nichtbrütendes Paar. Die
übrigen 25 Störche trafen wieder ein. Erfreulicherweise
fanden sich 7 neue Siedler an: 1 Einsiedler, 2 Paar auf einem
im Vorjahr vom Einsiedler eingenommenen Neste, 1 neues
Brutpaar und 1 nichtbrütendes Paar.
Von den 6 verschwundenen Nestern standen 4 schon 1920
leer, 1 war von einem Brutpaar, 1 von einem nichtbrütenden
Paar besetzt gewesen.
Die Zahl der unbesetzten Nestern belief sich 1920 auf 14
gleich 45 %. Von diesen sind 7 noch leerstehend; 4 sind fortgeräumt; in 1 hat sich ein Einsiedler angefunden; 2 sind
von Paaren neu bewohnt, 1 Brutpaar und 1 nichtbrütendes
Paar. Von den 9 (gleich 35 %) diesjährig leerstehenden Nester
waren also 7 schon im vorigen Jahre unbesetzt; 1 war von
einem Einsiedler eingenommen: 1 ist neu errichtet (wenn es
nicht 1920 bei der Zählung übersehen wurde). Die beiden
zugezogenen Paare beweisen, daß doch mitunter eine Neuansiedlung möglich ist.
1920 hausten 4 Einsiedler in unserm Gebiet. Von ihnen
ist 1921 1 nicht zurückgekehrt; 1 Nest ist zerstört; in 2 wohnen
Brutpaare. Entweder hat sich zu dem Vereinsamten ein neuer
Gatte eingefunden, oder beide Paare sind Neusiedler. Dann
würden wir vier neue Paare in diesem Jahre haben. 1921
beherbergten wir nur 2 Einsiedler. In dem 1 Nest wohnte
im vorigen Jahr ein nichtbrütendes Paar. Von ihnen ist ein
Storch nicht wiedergekommen. Der 2. Einsiedler hat sich neu
*) Vergl. 1919, Nr. 6 u. 7; 1921, Nr. 16 dieses Blattes.

angefunden und ein leerstehendes Nest bezogen. Nitr 2 Paare
setzten 1920 mit der Brut aus. Das eine hatte schon 1919
nicht gebrütet. 1921 kam leider nur ein Gatte zurück. Des- ;
halb konnte nicht nachgeprüft werden, wie viele Jahre dieses
„Verhüten des Kindersegens" eingehalten wäre. Hier liegt
die Möglichkeit vor, daß es sich um ein altes, geltes Paar
handelte, das nicht mehr imstande war, Junge großzuziehen.
Ein Gatte ist auf der Winterreise den Anstrengungen erlegen;
der zweite ist nicht mehr fähig eine neue Verbindung einzugehen. Das zweite Paar tauchte neu auf. Es ist vielleicht das
in Poggensee heimatlos gewordene Paar.
1921 blieben 3 Paare kinderlos. 2 Paare hatten im
Vorjahre gebrütet; 1 hat sich neu eingebürgert. Es ist vielleicht
noch nicht vollreif, oder es ist das nun wieder in Ritzerau
heimatlos gewordene Paar.
Die Zahl der Brutpaare betrug 1920 11. Von ihnen
verzichteten wie oben erwähnt, 2 in diesem Jahre auf Nachkommenschaft. Die übrigen 9 haben 1921 wieder gebrütet.
Außerdem hat sich in einem unbesetzten Nest 1 Paar neu
angesiedelt, und zu 2 Einsiedler haben sich 2 Gatten gefunden,
wenn diese Nester nicht gar von 2 Neusiedlerpaaren inbeschlag
genommen wurden. Es haben also diesjährig 12 Paare gebrütet.
Sie haben 35 Junge gezogen 1920 waren nur 26 erbracht worden. Es ist demnach in diesem Jahre im Ver-;
hältnis wieder eine größere Zahl von Jungen zur Welt
gekommen. Das zeigt folgender Vergleich deutlich:
1920 hatten: 1 Paar 1 Junges, 6 Paare 2 Junge, .
3 Paare 3 Junge, 1 Paar 4 Junge,
1921 hatten: 1 Paar 1 Junges, 2 Paare 2 Junge, l
6 Paare 3 Junge, 3 Paare 4 Junge.
Man sieht deutlich die Verschiebung des Schwergewichtes, l
100 Paare hätten im gleichen Verhältnis 1920 nur 236 Junge
erbracht, 1921 aber dagegen 292; 1919 wären allerdings 333
erbrütet. Worin hat das seinen Grund? Ich vermutete in
den früheren Abhandlungen, daß die Witterung zur Zeit der
Eiablage ausschlaggebend sei. Es läßt sich ja nun annehmen.^
daß der kühle, regnerische Frühling 1920 für die Storchbrut,
ungünstig war, der warme, trockene von 1919 und 1921 aber
günstiger. Warum sind aber in den letzten beiden günstigen
Jahren die Ergebnisse noch so verschieden? Das muß zu
weiterer Forschung anreizen. Vielleicht war 1921 der Ausfall
an Lurchen, der Hauptnahrung des Storches, den der kalte
Sommer 1920 bedingte, noch nicht voll ausgeglichen, daher
die geringere Eizahl. Daß die Ernährung auf die Eizahl Einfluß hat, ist zur Kriegszeit an Schwänen und ähnlichem Parkgeflügel erwiesen. Oder weiß einer der Leser einen triftigen Grund? i
Die Gesamtzahl der lübeckischen Störche belief sich
1921 auf 32 Alte, 35 Junge = 67 Störche,
1920 auf 30 Alte, 26 Junge = 56 Störche.
Es hausten also 2 Alte und 9 Junge = 11 Stück mehr
als im Vorjahre in unserm Gebiet. Ein erfreuliches Ergebnis.
Die Vermehrung dürfte aber kaum fortschreiten. Der Storä
ist eine aussterbende Vogelgestalt, dessen Bestand zurückgeht
wie das Land, dessen Farben er trägt. 1919 hatten wir noch
94 Störche im Gebiet, 1909 aber noch an 200 Stück!
Herr Dr. Hartwig, dem Direktor des Statistischen Annes,
spreche ich auch in diesem Jahre wieder meinen' verbind ichsten Dank für die in liebenswürdiger Weise unternommene
Zählung aus. .
Lhroml.
14. Dezember.
Der Lübecker Lehrerverein beging das fünfzigjährige Bestehen des Deutschen Lehrervereins, dem er seit
dem 6. August 1886 angeschlossen ist.
16. Dezember.
Hauptpastor Paul Lütge ch.
(Siehe BaterstädtischL
Blätter S. 25.)
21. Dezember.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. ihre Mitgenehrnigung der Auszahlung der erhöhten Bezüge auf Grund del
neuen Ortsklasfeneinterlung, der Erhöhung der ErwerbslosenUnterstützung. Abgelehnt wurde dagegen die Erhebung eines Ufergeldes von den in Travemünde eingebrachten Heringsfängen 1925
— Grabmal SenatorPosfehls? In Ergänzung der in
Nr. 5 der Bat. Bl. gemachten Mitteilungen über das Grabmal
Senator Possehls ist noch hinzuzufügen, daß das Grabmal
die gemeinsame Arbeit desBildhauersVaaelS
und des Professors E. Blunck ist.

— 28
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübe!

Lübeck, den 15. ‘Januar 1922.
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Ein expressionistischer Christus.
(Mit Abbildung.)
Im nördlichen Seitenschiff des Doms, gegenüber der
ruhenden Bronzegestalt des Bischofs Bockholt, ist Probeweise
der in Holz geschnitzte riesige Kruzifixus des Bildhauers Gres
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In Holz geschnitzter Kruzisixus des Bildhauers Gies.

hoch an der weißen Kirchenwand angebracht. Er ist die Teilausführung des Entwurfs für den Wettbewerb für ein Ehrenmal
in der Marienkirche, der feiner Zeit schon bei der Ausstellung
der Entwürfe Aufsehen erregte.
Eine Teilausführung insofern, als nur die schräg auf der rechten oberen Ecke der
Tafel gedachte Plastik vollendet ist, die Gedenktafel mit den
Namen selbst aber fehlt. Gies hat sich als Meister der Kleinkunst einen ehrenvollen Namen gemacht, auch hier in Lübeck,
auf einer Ausstellung der Overbeckgesellschaft, entzückte ^er
durch seine feinen und originellen Goldschmiedearbeiten. Im
übergroßen Format, das von ihm in seinem Gekreuzigten gewählt wurde, hat er versagt. Das große Format verlangt,
das ist ein alter Satz, den auch der Expressionismus nicht
umstößt, monumentale Ruhe und Einfachheit. Das Experiment mag der Kleinplastik überlassen bleiben. Gies' Kruzisixus
ist etwa von derselben Größe wie der Christus des herrlichen Triumphkreuzes im Dom, und von welcher feierlichen
Größe ist dieser! Außerdem kann man sich beim Giesschen
Christus des Eindrucks nicht erwehren, als wenn die wilden
verzerrten Formen aus kühler Überlegung heraus gewählt
sind, nicht aber aus dem Zwang des glühend heißen Schaffens,
der das Nächstliegende wählte, um den schöpferischen Funken
nicht abkühlen zu lassen. Gies' Christus wirkt kalt erklügelt
und darum wohl verblüffend auf den ersten Blick, aber nicht
überzeugend.
Grünwalls Gekreuzigter auf dem Jsenheimer
Altar wirkt mit logischer Notwendigkeit als letztes Glied einer
Kette, einer Fuge himmelstürmender Empfindungen. Gies'
Werk macht den Eindruck, als wäre der Bildhauer allzu
bewußt von der möglichst abseitig wirken sollenden abstrakten
Vorstellung ausgegangen. Nur eine Frage über die Wahl der
Bemalung, die sich doch auch logisch in die Gesamtheit des
Kunstwerks eingliedern soll. Warum ist der Körper grün
bemalt? Der Charakter grünpatinierter Bronze, der damit
bewußt oder unbewußt beim unvoreingenommenen Beschauer
erzielt wird, vereint sich doch kaum mit dem gewählten
Material, dem Holz. (S. auch den Artikel von Prof. W. Ohnesorge in vorliegender Nummer der Lüb. Anzeigen. C. N.)
Worpswede.
Von Conrad Neckels.
(Mil drei Abbildungen.)
Die nordwestdeutsche Heide, ein weitgedehntes Gebiet,
das auch um Lübeck seine Erikakränze schlingt, hat in Worpswede einen besonders geweihten Fleck, wo alle ihre Schönheiten verdichtet zu leben scheinen. Der Ort, auf dem einmal das Auge der Kunst verweilend ruhte, er ist für immer
herausgehoben aus der Menge der gleichgültigen Namen, er
kann nie wieder in Bedeutungslosigkeit und Vergessenheit versinken. Das gilt auch für Worpswede, das Bethlehem, das
Bayreuth, das Weimar der Heide.
29 -

- Mi

UtUI; I

Rechts und links stehen, von der Straße
weggerückt, die Höfe. Über den breiten Toreinfahrten der gewaltigen niedersächsischen Häuser
stehen uralte Zahlen und Namen, auch ungelenke
Verse eingekerbt. Lange dichte Hecken schließen die
schattigen weiten Bauerngärten, in die man nur
wenig hineinblicken kann,
von der Straße ab.
Einige Höfe sind noch vornehmer und zurückhaltender als ihre Genossen.
Sie stehen ganz
abseits.
Zu ihrer Einfahrt leiten Taxushecken.
Zwischen rhnen blühen Sonnenblumen, Malven
und Gladiolen wie verzaubert. Mit Sand ist
der Weg bestreut.
Am Ende des Dorfes, wo die Kätner wohnen,
rst die Malerkneipe. Man kann durch die niedrigen
Fenster in die holzgetäselten Räume hineinsehen.
Karikaturen grinsen von den Wänden wie in
M"
Schwabings Boheme-Beiseln.
Über dem runden
Trsch aber hängt ein riesiger Holzschuh, wie ihn
die Bauern hier tragen, um nicht im Moor zu
versinken. Er ist mit einem Segel versehen, rst
aber auch kein Torsschiss, sondern Kerzenhalter.
Manchesmal habe
ich
unter ihm in frohem
Kreise
gekneipt.
Sandige Wege führen hinaus aus dem Dorf. Birkerr
stehen zuseiten des Pfads, die wundersam stark duften und
uns mit ihren zarten Schattenketten, die vielfach durchlöchert
sind, das Gesicht streicheln.
Und die Vögel singen und
tirilieren, wie ich es nie vorher, nie nachher hörte. Weich
und tief ist der Sand. Zu Seiten hügelt sich das Land. Der
Ginster blüht weit. Der breite Rückabhang des Weyerbergs
ist ganz gelb von seinem Schaumgold. Weit blickt man ins
Land, ein Meer von ausgereckten, wie Wellenspitzen bleckenden
Hügeln, um die ferne blauer Duft schwebt. Unendliches Land.
Unendlich schier auch das goldene Vließ aus Ginster, das
der Weyerberg trägt.
Keine Seele weit und breit, nur
durchsichtige Märchengestalten, verzauberte Prinzessinnen, dürfen
hier wandeln durch den hüftenhohen Ginster.
Warm ists im Kiesernwäldchen, harzig duftet es. Ich
öffne eine Gartenpforte. Und schwarz starrt es mich an.
Eine ausgebrannte Lichtung im Walde, ein Haus hat hier
gestanden, eine weiße Malervilla. Rcste der Grundmauern
stehen noch.
Heizkörper sind umgestürzt, Leitungsröhren
winden sich, ihres Halts beraubt, eine gänzlich verbogene
Badewanne ist umgekippt.
Auf angesengten Bildskizzen
krümmen sich die Ollinien noch mehr nach der Art van Goghs.
Rings die Bäume sind angekohlt, versengte Kunstzeitschristen
liegen umher. Ein Bild des Grauens, aus das die Sonne
scheint, das aber etwas Märchenhaftes, Skurrilles hat hier
mitten im Walde.
Eine andere Tür im Walde führt hinaus in einen weiten
Besitz von Hügeln, Baumgruppen, Wiesen, Teichen.
Man
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Ler Bahnhof von Worpswede.
Wie kommt man dahin? Das konnte mir auch der Beamte am Schalter des Bremer Bahnhofs nicht sagen. Schließlich klärte sich die Sache dahin aus, daß mau zwar keine
Fahrkarte bis Worpswede erhalten konnte, wohl aber eine
solche bis Osterholz-Scharmbek, einer Station der Bahnstrecke
nach Geestemünde. Dort konnte man erst die Fahrkarte mit
dem geweihten Ausdruck Worpswede erstehen, und dort in
Osterholz-Scharmbek durste man — nach endlosem Aufenthalt — die Klingelbahn besteigen.
Gemächlich fuhr sie aus geschüttetem Damm durch das
moorige Wiesenland, das bunt dalag bis zum Horizont von
tausend und abertausend Blumen.
Und munter sprangen
junge Füllen in ihrem weiten Revier.
Im Abteil saßen lauter Malerkinder, Buben und Mädel,
blond, mit großen blauen Augen, der Vater hat sie oft
gemalt aus seinen Märchenbildern. Die Malerkinder kamen
jetzt gegen Mittag aus der Schule in Osterholz-Scharmbek
und waren aus diesem Grunde sehr vergnügt. Morgens, bei
der Hinfahrt, gehts wohl nicht so lustig zu.
Die Klingelbahn hat viel Zeit, sie hält auch etliche Male
an. Schließlich aber schnallen sich die Malerkinder ihre Ränzel
um. Worpswede ist in Sicht.' Die Hamme schlängelt sich durch
das Land, ein Hügel liegt an ihr, der hier im weiten Flachland höchst respektabel wirkt und darum auch stolz der' Weyerberg heißt. Er sieht aus wie ein kleiner Süllberg und die
Hamme wie eine ganz schmale Elbe. Um den Weyerberg
liegt Worpswede, das seine Dächer zwischen Bäumen um die
rote Kirche breitet, die Modersohn gemalt hat.
Der Bahnhof liegt weit draußen, damit er die
Idylle nicht stört. Dabei ist er selbst eine Idylle,
rosenrot wie ein lächelnder Morgentraum. Vogeler,
der Maler, hat ihn gebaut, nach Bauernhaus-Motiven.
Die Bremer Architekten haben viel Spitziges gegen
den seltsamen Bau zu sagen gehabt. Daß man einen
Bahnhof nicht rosenrot anstreichen dürfe, denn, ein
Bahnhof sei keine poetische Morgentraumangelegenheit,
auch dürfe man einen Bahnhof nicht als Bauernhaus
maskieren. Vielleicht hätten die Bremer Architekten in
Worpswede gerne einen Leipziger Zentralbahnhof in
Miniatur aus Stahl und Glas erstehen lassen. Mir
aber gefällt der rosenrote Worpsweder Bahnhof. Und
ich weiß, daß die Architekten es nicht gerne haben,
wenn sich ein Laie einmal erdreistet, in der Baukunst
zu glänzen.
Von Vogeler aber sagten sie höhnisch,
er sei ein ausgezeichneter Maler — —.
Hat man den viel umstrittenen Bahnhof im
Rücken, freut man sich an noch ursprünglicherer Baukunst. In Hecken und Bäumen haben die Mvordern,
niedersächsische Bauern, vorbildlich gebaut. Wunderbaren
Schwungs geleitet die grüne „Bauernreihe" in den
!
weitläufig gebauten Ort hinein.
Der Nwdersachse ist
ein Eigenbrodler, und er liebt es, für sich 51t sein und
zu wohnen.
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Gärten an der Vanernreihe in Worpswede.
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Eine Walkmühle an der Mühlenbrücke beim Einfluß
des Krähenteichs in den Mühlenteich, erinnere ich sehr
aut dagegen die an der Geninerftraße nicht mehr.
Es'stand dort in meiner Knabenzeit nur noch eine
kleine Krugwirtschast „Zur Walkmühle" — jetzt Lücks
Brauerei —, in deren Gaststube sich eine Tafel befand
mit der sonderbaren Inschrift: „Männern mit kurzen
Jacken ist der Zutritt verboten." Auch erinnere ich mich,
daß in der Fsichergrube eine Spielkartensabrik (Green
L Co.) und eine Drahtzieherei von Klaviersaiten u. a.m.
(Minlos) war und in Siems eine Papiermühle.
Aus dem Gießhos bei der Alten Dröge am Wall
unterhalb der Fsichergrube wurden in den fünfziger
Jahren noch Glocken gegossen.
Eine Kienräucherei war in der Arnimstraße, Ecke
der Marlsitraße zur selben Zeit noch im Betrieb
(Inhaber Pantaenius.)
Die jetzt folgenden Aufzeichnungen sind Erinnerungen
aus meiner langjährigen Tätigkeit in mehreren hiesigen
Geschäften, sowohl „Klein- und auch Großhandlungen".
Ich bemerke hierzu, daß ich Gelegenheit hatte, fast
sämtliche nachstehend verzeichnete Fabriken und Werkstätten häufig zu besuchen und dadurch auch die Betriebe persönlich in Augenschein nehmen konnte.
Die Firma G. H. Brunswig, Eisen- und Kurzwarenhandlung, Export nach Schweden, hatte eine Fabrik für
Eisenwaren am Mühlendamm unten im Grund beim Einfluß
des Mühlenteiches in die Trave.
Die Fabrik lieferte hauptsächlich Türschlösser, Schrankund Schubladenschlösser, Tür- und Fensterhänge, Fensterbeschläge aller Art, auch Kaffee brenner; nicht nur an Detaillisten sondern auch an hiesige Grossisten. Der damalige Werkmeister war auch zugleich bei Einführung des neuen metrischen
Gewichtes und der Dezimalwage der erste Eichmeister.
Dieselbe vorgenannte Firma besaß auch an der Mauer
zwischen Glockengießer- und Hundestraße eine Lackleder- und
Wachstuch-Fabrik mit eigener Gerberei für Kalbfelle. Diese
Fabrik lieferte außer lackierten Kalbfellen auch Mützenschirme
aus Leder, Wachstuch (Nesseltuch) und Pappe.
Schwarzlackierte Gürtel aus Wachstuch für Knaben und Mädchen, die
eine Zeitlang sehr in Mode waren, fanden großen Absatz.
Ich konnte persönlich der Firma außer anderen Sachen, einen
Auftrag auf 100 Dutzend von einer Sorte Wachstuchgürtel,
die für einen Kunden in Malmö bestimmt waren, übergeben.
Die Firma Nölting & Cordes betrieb eine Fischbeinfabrik
und lieferte Fischbein sür Kleider und Korsetts, sowie Peitschenfischbein, außer an hiesige Händler hauptsächlich nach Rußland.
Gebrüder Hasse lieferten aus ihren Hammerwerken in
Trems außer Platten, Blechen, Kessel und Pfannen aus
Kupfer und Messing auch Messing-Gußwaren, wie: Mörser,
Bügeleisen, Faßkrähne, Gewichte, Türgriffe und -Schilder,
Kofferbeschläge, Armaturen sür Pumpen und Maschinen u. a. m.
Die Eisengießereien von Kollmann & Schetelig an der
Struckfähre und Nölting, jetzt Schetelig & Nölck, lieferten für
den Wiederverkauf nur wenige Artikel: Gewichte, Preßeisen
und Heizbolzen für Bügeleisen.
Die Zunft der Zmngießer, die früher durch den großen
Verbrauch von zinnernen Haus- und Küchengeräten nicht
unbedeutend, war schon sehr klein geworden, ich erinnere nur
noch die Namen Krippner & Risch, beide am Markt ansässig.
Dagegen hatte Heidorn in der Holstenstraße noch mehrere
Jahre einen größeren Betrieb und verfertigte viele Bierseideldeckel, Trinkbecher, Pokale, auch Sargschilder und Beschläge
und für hiesige Grossisten Zinnkrähne, Pfeifenabgüsse, Ohrenspritzen u. a. m. in größeren Mengen.
Der Nadler Wulff — Mengstraße — hatte mit seinen
verzinnten Dorschangelhaken einen ganz bedeutenden Absatz,
da seine Waren auch im Ausland, hauptsächlich in Skandinavien, durch deren genaue Form und gute Verzinnung sehr
beliebt waren. Da Aufträge auf 50—100 und mehr Pakete
a 500 Stück nur in Betracht kamen, so kann man auf einen
jährlichen Umsatz von mindestens 2000 Paketen — 1 Million
Angelhaken rechnen, die einzeln mit der Hand gebogen, angespitzt und mit Widerhaken versehen werden mußten. Es ist
dies gewiß eine große Leistung fleißiger Hände, die doch im
Verhältnis nur wenig Verdienst brachte, da ein Paket von
500 Stück, d. h. 480, weil 20 für Papierpackung angerechnet
wurden, nur 10 k kostete (— 75 Pfg).
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Niedersächsischer Vollhof in Worpswede.
weiß nicht recht, gehört das Land jemandem oder ist es
herrenlos. Weiße Biedermeierbänke stehen umher. In der
Ferne gehen weißgekleidete Frauen, verschwinden spurlos. Es
ist Vogelers, des Malers und Dichters, Barkenhof, der von
der Lank straße durch eine Mauer mit Empirevasen gekrönt,
abgeschlossen ist. In einem von Entenfutter grünen Teich
fault ein Kahn. Die Fenster des weißen versteckten Biedermeierhanses bedecken ängstlich himmelblaue Vorhänge mit
roten Girlanden, wie unsere Großmütter sie liebten.
Am Haus vorbei gehts zum Teufelsmoor, rechts biegt
der Fußpfad ab. Man darf ihn nicht verlassen, sonst wankt
der saugende Boden.
Von Birken umsäumte gradlinige
Kanäle ziehen träge durchs Land. Jenseits des Kanals sind
noch weite Bauernhöfe: eine ins Land gestellte, sehr erweiterte
holländische Gracht. Dann spricht nur noch eine Mühle von
Menschen. Dann nur noch der lange schmale Kanal, in dem
sich weißborkige Birken spiegeln. Tiefbau ist der Himmel ms
braune Moorwasser gefallen, ein wunderbares Inkarnat hat
die Farbe durch den dunklen Grund. Alle Stunde einmal
kommt eine Holzbrücke. Sehr hoch ist sie, damit die Torfschiffe mit den dunklen Segeln darunter wegfahren tonnen.
Welcher von den vielen Kanälen ist es, an dem ich gehe?
Der vierte oder fünfte der Reihe nach? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, daß der Weg endlos ist zum silberblauen
Horizont, und daß ich nicht hinüber könnte ubers Wasser,
wenn drüben aus dem Birkenhain das Märchen treten sollte..
Denn das Märchen ist hier zu Hause zwischen den
Birkenstämmen. Und wer ihnen nicht glauben mag schaue
sich die Bilder an, die Worpsweder Künstler gemalt und
gezeichnet haben. Ihnen ist das Märchen hier oft begegnet,
wenn es zwischen den weißen Birkenstämmen hervortrat.
Eine zarte, blonde, blauäugige, verwunschene Prinzessin oder
die heiligen drei Könige in reicher phantastischer Gewandung.
Der Stern aber stand über dem Weyerberg und Worpswede
war Bethlehem

1

Lübecks Industrie
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Erinnerungen eines Achtzigjährigen aus jemer Jugend un
späteren 1855 beginnenden kaufmännischen -aufbayn.
Von A. V.
Zum Anfang möchte ich erwähnen, daß urein Urgroßvater laut Familien-Chronik der letzte Werkmeister 1777—1 o
der Kattundruckerei in dem noch an der Mauer beim Weiten
Lohberg belegenen Grünt stück war. Mit seinem Tode borte
der Betrieb ans. Der neben dem Gebäude befindliche Gang
heißt heute noch Kattundruckergang.
Auf dem Grünt stück der jetzigen Feuerlöschanstalt soll m
dem später als Dampfmühle benutzten Gebäude eme ^canurfakturwaren-Weberei im Anfang des vorigen ^ahrhuncerts
betrieben worden sein. (Inhaber: Souchah & Luckauch.
Die bedeutende Ölmühle in der Glockengießerstraße von
Platzinann Söhne brannte 1851 oder 1852 gänzlich nieoer un
wurde nicht wieder aufgebaut.
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Nachdem durch die Einführung englischer Angeln (Maschinenarbeit) und auch durch andere Fangart der Dorsche
der Absatz bedeutend kleiner wurde, zog Wulfs nach Schwartau
und gründete dort eine Drahtstift-Fabrik mit Windmühlenbetrieb, die jedoch nur von kurzer Dauer war.
I. F. Fahning übernahm s. Zt. das nur unbedeutende
Nadler-Geschäft seines Schwiegervaters Fahlberg und sah bald ein,
daß sich die Handarbeit nicht mehr lohnte. Er schaffte Maschinen an, die im Anfang mit der Hand ^bedient werden
mußten, bis auch ein Gasmotor angeschafft wurde. Fahning
war ein sehr fleißiger, strebsamer Mann und f auch sehr geschickt am Schraubstock wie auch an der Esse/ sodaß er imstande war, seine Maschinen selbst zu verbessern und auch
neue anzufertigen und dadurch alle in sein Fach einschlagenden
Artikel liefern konnte. Seine hauptsächlichsten Fabrikate waren
„Haarnadeln und Haken und Augen", welche nicht allein bei
hiesigen Grossisten guten Absatz hatten, sondern Fahning hatte
auch stets große Aufträge an Hamburger Exporteure und an
Konsul Blohm hier für Brasilien und Ostindien zu erledigen.
Außer mehreren Gehilfen war auch der einzige Sohn mit in
der Fabrik beschäftigt; doch ging derselbe bald in die Fremde,
und der Vater verlor dadurch die erhoffte Stütze für das
Alter. Auch Frau Fahning und drei Töchter halsen fleißig
beim Abwiegen und Einpacken, sowie auch beim Beaufsichtigen der Frauen und Kinder kleiner Leute, die dort mit
dem Ausnähen der Haken und Augen auf Kärtchen ein paar
Schillinge verdienten. Trotzdem alle Arbeitskräfte aus das
billigste eingerichtet waren, so konnte Fahning nur in bescheidenen Verhältnissen leben, da die Preise durch die auswärtige, hauptsächlich rheinländische Konkurrenz sehr gedrückt
waren und nur einen geringen Verdienst brachten. Ende des
vorigen Jahrhunderts starb Fahning, ein Mann voll Kraft
und Mut und stets froher Laune, dem es leider nicht vergönnt war, die verdiente Genugtuung für sein rastlos tätiges
Leben zu erreichen.
Die Metallknops-Fabrik von H. Grimm, die schon ca.
70 Jahre besteht, liefert hauptsächlich Hosenknöpse, Besatzknöpfe, Ankerknöpse für Matrosenjacken u. a. m. Auch wurden
in den sechziger Jahren eine Zeit lang billige Broschen angefertigt, die guten Absatz nach Schweden und Finnland
hatten, jedoch gegen Waren aus Böhmen und Lüdenscheid
nicht Stich halten konnten.
Die Bürstenbinder Atzenroth, Liedtke und Schmidt lieferten
Handfeger, Fegeulen und auch Malerpinsel verschiedener Art
an hiesige Grossisten. Herr Liedtke gründete später mit dem
jüngst verstorbenen früheren Landwirt Stolterfoht die jetzt noch
bestehende Nordische Bürsten- und Pinsel-Fabrik. (Schluß folgt.)

M'sche Sagen.
Stadthauptmann Jäger
Üm 1300 rüm weert
up de Landstraten bi Lübeck heel unseker. Dat
Roben von Kopmannsgöder reet gornich af.
Nu dröppt mal de Börgermeister uppe Strat
mit den Lübecker Stadthauptmann Jäger tosamen un seggt to em,
he h e e t woll Jäger
aber fangen de he niks.
De Börger kömen ut
de Klagen gornich rut.
„Ja", seggt de Stadthauptmann, wennt mi
anbefahln ward, datt ik
up de Röwers Jagd
mak, denn willck wull
ok Wat fangen." Dor
seggt de Bürgermeister,
dat weer sien Amt, to
stuern un to wehrn, he
füll dor man driest up
dal.gaan, Dat leet sick
de
Hauptmann L nid)

tweemal seggen, he rüst sien Lud ut un red Penn in alle
Still los na de Junkerheow. Den Racker, de sien Richtbiel
mitnehmen müß un enen Mönck nöhm he up en Wagen mit.
As se nu bi den ersten Hos ankamt, geiht de Hauptmann mit
en poor Lüd ant Dor un lett den Junker rutbirren, he harr mit em
wegen en frischen Roftogg wat aftoreden. As de Junker nu rutkümmt, nimmt em de Hauptmann bi Sied un seggt em en
poor vun sien Röberien batts up den Kopp to, und de Junker mütt den Mönck nu sien Sünnen dichten. De Schinner
haut em denn den Kops aff un stickt em in en ledden Sack.
Denn so riet se wieder na den tweeten, drüdden, veerten un
söften Hoff, wot ebenso makt ward. Morrns, in alle Herrgotts Früh, kümmt de Hauptmann mit sien Lüd wedder in
de Stadt. Klock acht geiht he upt Rathus, de Racker mit den
leddern Sack mütt mit. He lett sick bi versammelten Rat anmelden un seggt: „De Herr Bürgermeister hett wi vörgistern
üp apen Strat vörhollen, ick harr minen Namen nicht mit
Rechten, ick heet woll Jäger, künn awers nicks fangen. Nu
Hess ick vergangen Nacht mien Jagent int Mark stellt un
allerhand Hochwild fungen". Un damit wenkt he den Racker
un de schürrt de Junkerköpp in den Ratssaal. De Ratsherrn verwerten sick nich siecht und de Bürgermeister feggtr
he harr woll mit em rädt, awer sonn Schelmstück harr he em
doch nich anbefahlen. De Hauptmann verdesfendier sick; de
Straatenröbers weer nicks anners andaan, as wat se ehrlich
verdeent harrn un he wull sick dorvör verbürgen, datt set nu
woll nalaten füllen, dat Röbern. Dor harr he woll Recht in,
awer de Frün von de henrichten Junkers weern nu hellschen
scharp up den Hauptmann, de siens Lebens nicht mehr seker
weer. He nöm sien Afscheed und güng in kaiserlich Deensten.
En vun den Hollsteenschen Adel awers sä: In Lübeck isnich god balbieren; dor ward so scharp schoren, dat ok de
Kopp mit weggeiht".

Chronik.
15. Dezember.
Eine Versammlung der Kaufmannschaft setzte den I
Voranschlag für 1922 {M 9 456 856,51 in Einnahmen und I
Ausgaben) fest.
2 8. Dezember.
Ein Brand in der St. Lorenzkirck)e, jedenfalls I
durch Kurzschluß der elektrischen Leitung entstanden, zerstörte *
die Orgel vollständig.
2. Januar.
Die B ü r g e r s ch a s.t verwies einen Partei agitatorischen !
Antrag Dr. Jules Leber (Soz.)
auf Entfernung aller j
„monarchistischen" Bilder aus staatlichen Gebäuden mit ein- I
sacher Mehrheit an den Bürgerausschuß. An praktisck)er Arbeit ß
wurde geleistet die Bewilligung einiger in der vorigen Sitzung I
unerledigt gebliebener Senatsanträge, nämlich: Nack)bewilligung I
für die Finanzbehörde, Nachbewilligung für die Erneuerung I
von Druckpumpmasck)inen des Wasserwerks Lübeck, Nack)- |
bewilligung von M 13 751,24 für die Inneneinrichtung des I
Erweiterungsbaues der Feuerwehr in der Hansastraße.
Pastor Rudolf Müller, der zweite Geistliche der
St. Gertrudkirche und Seelsorger der Strafanstalten, starb!
plötzlich an den Folgen der Grippe im 46. Lebensjahr

Die Synode
Landeskirche an den
Der Kaufmann
82. Lebensjahr. Er
Bürstenfabrik G. m.

5. .Januar.
vollzog den Anschluß der Lübeckischen I
Deutschen Evangelischen Kirchenbund
G. N. Stolterfoht verstarb im
war u. a. Gründer der Norddeutschen I
b. H., vormals Liedtke & Stolterfoht.

8. Januar.
Die Grundsteinlegung des Handwerker-?
Altenheims neben der St. Gertrudkirche fand in seier-I
licher Weise statt.
Die nächste Nummer der «aterstädtischen Blätter erscheint
am 29. Januar 1922.
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Line Ehrung Prof. Dr. Schaefers.
(Mit Abbildung.)

Pastor Rudolf Müller t.
(Mit Bildnis.)

Professor Or. Karl Schaeser, der im Jahre 1910 als
Nachfolger von Professor Theodor Hach die Leitung der
kulturhistorischen Sammlung übernahm, ist deren erster vollamtlich angestellter Leiter gewesen. Namentlich die bedeutsame Ausgabe, die alten Sammlungsgegenstände in das neu
auszubauende St. Annenkloster zu überführen, war der Anlaß
zu seiner Berufung. Er hat diese Arbeit in mustergültiger
Weise durchgeführt, die weit über die Grenzen der Stadt
hinaus Anregung gegeben hat. Das Danziger Stadtmuseum
im Franziskanerkloster ist das bedeutsamste Beispiel solcher

m

m

Pastor Rudolf Müller
geb. um 23. Mürz 1376 ztl Hamburg
gest. am 2. Januar 1922 zu Lübeck.
Am 2. Januar verstarb an den Folgen der Grippe, an
der er zwei Tage krank gewesen war, plötzlich der zweite
Geistliche von St. Gertruds Pastor Rudolf Müller. Geboren
am 23. März 1876 zu Hamburg, studierte Rudolf Müller m
Halle und Berlin, und war zunäckst bei der Gemeinde Borgfelde, dann seit 1904 an St. Gertrud in Hamburg tätig.
Vom Herbst 1907 ab war er Friedhofsgeistlicher in Ohlsdorf,
von wo er am 13. September 1909 zum Geistlichen an
St. Gertrud in Lübeck erwählt wurde. Am 3. Oktober 1909
wurde er dortselbst als Geistlicher eingeführt. Neben einer
reichen Tätigkeit in seiner Gemeinde war er auch Geistlicher
an der Strafanstalt Lauerhof, in welcher Stellung er segensvoll wirkte. Während des Krieges war Pastor Müller längere
Zeit als Felddivisionspsarrer im Felde. Für das Kriegervereinswesen hat er- immer ein warmes Herz bewiesen. Sein
allzu früher Tod mitten aus der Arbeitskraft des Mannes
heraus, hat in weiten Kreisen der Bevölkerung, die Pastor
Müller als Mensch und als Geistlichen schätzen lernten, lebhafte Teilnahme hervorgerufen.

'
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Bronzebildnis Prof. Dr. Schaefers von Prof. Fritz Behn.
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Ein Zugendbn'ef
Emanuel Geibels.
(Mit Abbildung.)
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der Kölner Museen Folge zu leisten. Auch dort werden voraussichtlich die von Schaefer in Lübeck gewonnenen Einsichten
aufs neue lebendig werden. Bei seinem Abschied aus Lübeck
hat die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit,
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grobem Büßerhemde girig der Apostel Wilhelm und predigte
in den Gassen der Stadt mit heißenWorten. Aber er predigte
wohl zu viel von der Buße. Da haben sie ihn verbrannt
draußen auf dem Torney, seine Asche in die Trave gestreut
und Anathema gerufen, wie sie es auch über mich gerufen
haben. Aber mich können sie nicht brennen oder sonst mir
schaden. Denn die Berderberin Liebe hat keine Gewalt über
mich". Langsam und eintönig sprach sie das Letzte. „Arme
Wasserfrau!" wollte ich rufen.
Aber da hub die Abendglocke an zu läuten. Die Wolken
zerrissen. Die Giebel und Türme alle brannten in dunkelgoldenem Licht. Es war wie ein Zauber. „Gegrüßet seist du,
Königin
"
Galt es der goldenen Stadt oder ihr, deren Füße auf
dem Monde stehen, die die Schützerin und Königin der Stadt
ist, solange gute Menschen darin wohnen: Maria gloriosa?
Ich weiß es nicht. Aber die Wasserstau ist nicht mehr da.
Ein widerwilliger Seufzer verhallt, zwei Smaragde verschimmern in der Tiefe der Fluten. Anathema! —
Hinab mußte sie in die feuchte Tiefe. Ich aber stehe
selig froh am Ufer und schaue auf die hochgetürmte Stadt
im Lichtzauber und lausche der Glocke aus der Höhe und dem
Lied des Sturms, des Heimaisturms.
Was singt er, der Wanderer aus Walhall?
Liebe ist Leben!
Selig, wer lebt!
Denn das Leben, das Leben, das heilige Leben ist ewig.
Und nur wer es nie besaß, muß sterben.

Und drüben greifen die Türme der Stadt in den gesangerfüllten Himmel, als wollten sie die segelnden Wolken fangen
und halten. So möchte eine Seele die seligen Gedanken
halten, die ihr doch entfliehen.
Aber in den tiefen Gaffen reihen sich die Häuser mit den
ziervollen Giebeln und den hohen Portalen. In ihren großen
Dielen, auf Fässern und Truhen, auf den dunklen, hölzernen
Galerien thront der Geist der Hanse wie ein alter mächtiger
Zauberer.
Doch ich starre in die Travefluten, gebannt von ihrem
ewig wechselvollen Spiel, wie auch mein wilder Weggesell'
I mich zerren mag, weiter zu wandern und heiße Lieder ausI zutauschen.
Da ist's, als funkelten zwei Smaragde aus im Wasser
j unter dem ertrunkenen Schiff. Aber nein, sind es nicht Augen?
I Und nun ist die weiße Stirn zu erkennen! Und das auf und
| ab spülende Haar!
Und nun hebt es sich — und taucht empor bis zu den
I Schultern.^ Es schaut sich um, spähend und vorsichtig, sieht
! mich dann vertraulich an und schwingt sich mit einem leisen
k Lachen auf den Rand des verwitterten Kahns. „Travennixe! du bisUs, von der die Chrorik erzählt. Du hast die
ß Knaben der Stadt mit deiner Stimme gelockt, mit deinem
I süßen Gesang
"
„Ich bin's, wenn die Menschen auch nicht an mich
E glauben, seit sie so klug geworden sind. An Nebelabenden
" hören sie noch oft wie vor Jahrhunderten meinen Gesang
und werden so voll Trauer und Sehnsucht, daß sie sterben
möchten. Aber daß es meine Stimme ist, die ihnen solche
I Leiden bringt, wissen sie nicht". Und triumphierend reckte sie
r ihre wunderschönen Glieder und sah hinüber nach den Giebeln
r und Türmen.
„Höre, wie lange wohnst du in diesem Wasser?" fragte
i ich scheu. Sie funkelte mich an mit ihren grünen, unheim»lichen Augen und antwortete langsam: „Vor tausend Jahren,
ß da sann ich schon über tausend Jahre. — Da hier noch die
I große Wildnis war und starke Heidenkrieger ihre Rosse in
I diesen Fluten tränkten, da war ich lange schon. Und ich sah
i Vicelin in dunkler Kutte am Ufer hinziehen, das Land zu
i erobern. Er war ein Kreuzpriester, und ich haßte ihn. Ich
k versuchte, ihn zu betören mit meiner Stimme, zu verderben.
I Aber er betete und siegte.
Bald darauf trugen sie hier Holz und Steine zusammen,
I eine neue Burgstadt zu bauen. Und der große Herzog, den
i sie den Löwen hießen, schenkte den Bürgern dort das Gottesi haus. Nicht mehr kamen die Weiber von Lübeck, wie einst
i die stolzen, harten Heidenfrauen, ihre Kind lein in dieses
§ Wasser zu tauchen und Segen zu raunen und der (Göttin
i. Gunst anzurufen. Sie fanden alle ihren Gott im Wunder des
k Meßopfers, wenn der Bischof in des streitbaren Herzogs
I Dom das Amt hielt. Da wandte ich mich von ihnen, und
» zuweilen trieb mich ein Gelüst, Rache zu nehmen.
Und
k ich tat's."
„So denkst du schlecht von uns?" fragte ich.
„Ich denke, ihr seid Narren".
„Vielleicht. Aber sag, warum?"
„Weil ihr alle, solange ihr lebt, ihr mögt euch für noch
e so klug halten, untertan seit einer Macht, die ich nicht kenne,
i Aber euch verdirbt sie alle. Und dennoch könnt ihr nicht lov
l davon. Das Gift, das ihr Liebe, Seele nennt, das ist eben
I euer Leben. Alles was ihr tut das tut ihr aus Liebe, selbst
k das Hassen — das ganze Leben".
„Wie sollte uns das verderben?"
„Ich habe Orloggschiffe gesehen, die stolz und peges\ willig hinausfuhren nach der Ostsee. Wittenborg war ihr
Admiral. Und als er wiederkam war er ein gefangener Mann.
! Ein armer Mann. Die Liebe hatte ihm das Herz und die
! Ehre verzehrt. Und zu Lübeck unter freiem Himmel ward
[ ihm das Haupt mit dem Richtschwert abgeschlagen". Sie bog
l sich zurück, verschränkte die Hände in ihren nassen Haaren und
I lachte: „Toren seid ihr!"
..
„Du bist nicht nur eine Unholdin. sondern auch töricht ,
i gab ich fast zornig zur Antwort. „Es hätte nicht l^er um
! einen Tanz mit der Königin die Stadt verraten". „Nein ,
^ lagte sie, „aber dann hätte er eben die Stabt geliebt wie eine
Braut und wäre um sie gar elend geworden".
Ich wußte nichts zu entgegnen, und sie fuhr nach einem
Sinnen fort, mit den Fingern das Haar strählend: „>zn

Lübecks Industrie
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Erinnerungen eines Achtzigjährigen aus feiner Jugend und
späteren, 1855 beginnenden kaufmännischen Laufbahn.
Von A. V
(Schluß.)
Die Lederwaren-Fabrik von Genzmer & Co. begann in
sehr kleinem Betrieb mit Laden am Markt und wurde, nachdem ein tüchtiger Fachmann G. Deuster aus Offenbach und
C. L. Krahustöver als kaufmännische Leiter in die Firma
aufgenommen waren, nach der Gl'ockengießerstraße verlegt und
dort bedeutend erweitert. Alle in diese Branche einschlagenden
Artikel wie: Geldbeutel, Geldtaschen, Brieftaschen, Zigarrentaschen, Schreibmappen, Aktenmappen, kleine Handkoffer
u. a. m., fanden guten Absatz bei hiesigen und Hamburger
Grossisten. Auch von einigen englischen Kunden, die die Fabrik
sich durch Beschickung der großen Londoner Weltausstellung
erworben hatte, gingen größere Aufträge ein, welche alle
prompt erledigt werden konnten.
Wie leistungsfähig die
Fabrik noch Ende der siebziger Jahre war, ergibt sich daraus,
daß von einem sehr gangbaren grauen sämisch Lederbeutel mit
dreiteiligem Messingbügel ein Auftrag auf 100 Gros =
1200 Dutzend, ohne Beeinträchtigung der sonst laufenden Aufträge, an eine hiesige Firma in der vorgeschriebenen kurzen
Frist von zwei Monaten prompt abgeliefert wurde, trotzdem
die Anschaffung der dazu gehörigen Bügel nicht leicht war.
Hierzu möchte ich noch bemerken, daß der Preis für diesen
sehr beliebten und hübschen Beutel nur 65 Mark per Gros
war, also 45 Pfg. per Stück. Nach dem frühen Tode des
Herrn Genzmer und dem Austritt des Herrn Krahnstöver,
welcher 1861 die Firma Krahrstöver und Thomsen gründete,
wurde Herr Deuster alleiniger Inhaber und nahm dann später
seinen Sohn als Teilhaber auf.
Nachdem s. Zt. die allgemeine Freiheit für Handel und
Gewerbe eingeführt wurde, gab es einen großen Umschwung.
Lübeck wurde von Reisenden aller Branchen überflutet und
der Umsatz der hiesigen Fabriken dadurch sehr verringert, weil
die auswärtige Konkurrenz die Oberhand gewann. Die Folge
davon war, daß auch Genzmer & Co. sich bedeutend einschränken mußten und einen Laden sür Leder- und Galanteriewaren in der Breiten Straße eröffneten, der leider auch nicht
den erhofften Erfolg brachte, sodaß das Geschäft nach dem
Tode des letzten Inhabers Deuster fr. vor einigen Jahren
einging.
Herm. Hermberg lieferte in seiner in der Könicstraße,
Ecke des Großen Schrangen, belegenen Werkstatt billige
Damentaschen aus Leder und Wachstuch, die Satzweise —
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I
Auch unsere Umgegend lieferte manche Waren
nach Lübeck, da die auf dänischem Zollgebiet
angefertigten Waren vom Grenzzollamt versiegelt wurden und dann in Dänemark wieder
zollfrei eingeführt werden konnten.
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In Schwartau hatte ' die hiesige Firma
Levenhagen eine Tabaksfabrik und die F.rma
I. H. Hartwig, Großhandlung nach Dänemark,
eine Eisenwarenfabrik, ähnlich der zu Anfang
meines Berichts besprochenen Fabrik von G.^H?
Brunswig..
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Leopold Thieme: Travemünde. Zeichnung.
drei Stücke in einander passend verpackt — jedoch nicht genügend Absatz fanden und ging das Geschäft auch schon nach
einigen Jahren wieder ein.
Die Klempner-Werkstatt von H. Mahncke, Glockengießerstraße, fertigte Vogelkäfige und Petroleumbehälter mit Gewichtsskala für den Kleinverkauf, die guten Absatz auf für
Skandinavien hatten. Als die Petroleumkocher s. Zt. in Gebrauch kamen, nahm Mahncke sofort die Fabrikation derselben
mit auf und lieferte auch größere Posten davon, die hauptsächlich nach Finnland versandt wurden. Auch dieser Betrieb
konnte leider der Konkurrenz nicht Stich halten.
Das Posamentiergeschäft von M. Röhl, Könicstraße,
lieferte an hiesige Grossisten Möbellitzen und -borden, Fransen,
Quaste, Schlafrocklitzen und bunte Schürzenlitzen für die in
Schweden, hauptsächlich Dalekarlien, gebrauchte Nationaltracht
passend.
Röhl war auch Mitglied des Lübecker Seidenbau-sSeidenzucht-) Vereins, der, unter dem Vorsitz des Herrn Prediger
Münzenberger und des Stadtkassenverwalters Siemssen gegründet, doch nur von kurzer Dauer war, da sich für einen
Dilettanten-Verein die sehr mühsame Arbeit nicht lohnte.
Durch meinen Schulkameraden Siemssen, Sohn des oben erwähnten Vorstand Mitgliedes, hatte ich häufig Gelegenheit, den
sehr interessanten Hergang in einem Saal für Seidenraupenzucht zu beobachten. Auch habe ich fleißig mitgeholfen, das
für die Raupen nötige täglich frische Futter aus der, für den
Verein angelegten Anpflanzung von Maulbeerbäumen auf dem
Heiligengeistfeld hinter dem Grundstück des Kirchhofs-Inspektors,
mit Handwagen heran zu schaffen.
In der Aegidienstraße befand sich die Darmseitenfabrik
von Hüttel, die schon in den fünfziger Jahren mit dem Tode
von Hüttel einging.
Die Tochter des Hüttel, die Witwe des Musikers Liebst,
die schon bis dahin für ihren Vater seidene Quinten gesponnen hatte, beschäftigte sich auch noch bis in ihr hohes
Alter damit. Die Liebst-Quinten waren nicht allein bei den
hiesigen Musikern sehr beliebt, sondern wurden auch viel nach
Schweden geliefert.
An der früheren Falkenwiese befand sich eine Zündholzfabrik, von der ich als Lehrling im Jahre mehrere Male
50 Pakete Phosphor-Streichhölzer, in die übliche blau und
weißkarrierte Ladendecke verpackt, habe holen müssen. '
Nachdem die hiesigen Werften für Segelschiffe eingegangen
und der Verkehr mit Segelschiffen kleiner geworden war,
wurde auch die Zahl der Reifschläger, Schiffstakler und
Segelmacher bedeutend geringer.

i

Eine^ ganze
Anzahl) Nagelschmiede in
Schwartau sowohl als auch in Fackenburg undk
Stockelsdorf versorgte Lübeck mit handgeschmiedeten Nägeln in allen Größen bis 6 Zoll. Als
aber die Draht stifte, die früher nur bis ca. iy2
Zoll mit Handbetrieb angefertigt wurden, auchin allen Längen und Stärken für jeden Bedarf passend von westfälischen Fabriken ein-;
geführt wurden, mußte auch dieser Erwerbszweig
eingehen, und heute sieht man wohl kaum noch
einen Hand ge schmiedeten Nagel in Gebrauch.
Der Schwartauer Drechslermeister Peterich,
(Vater des bekannten Bildhauers) in Schwartau'
lieferte Pfeifenrohre und -Spitzen, für Dänemark bestimmt^

Wollkratzen, s. Zt. ein nicht unbedeutender
Artikel, lieferte Bruhns in Rensefeld und Bruhns
in Stockelsdorf für Dänemark, und Erich iu
Krempelsdorf hatte großen Absatz darin nach Rußland. —
Ob diese Fabriken heute noch in Betrieb, glaube ich kaum,
doch ist mir Näheres darüber nicht bekannt.
Die Grönauer Gurtenweber, Eckermann und Matthiesen,;
hatten guten Absatz für ihre handgewebten Möbelgurten, die!
sehr viel nach Hamburg weiter versandt wurden, bis die
Konkurrenz der Maschinenarbeit auch diesen Erwerbszweig?
niederdrückte.
Über manche andere Zweige der Industrie ließe sich wohl
ähnliches niederschreiben, doch muß ich davon absehen, das! mir
die näheren Verhältnisse dafür unbekannt sind.
Wie aus meinem Bericht zu ersehen, ist die KleinIndustrie im allgemeinen zurückgegangen, dagegen hat Lübeck
die Genugtuung, durch die inzwischen neu gegründeten GroßJndustrie-Werke sich außer seinem Namen als Handelsstadt
auch einen Ruf als Industriestadt erworben zu haben.
Indem ich hoffe, daß mancher Leser in diesen meinen
Erinnerungen etwas Unbekanntes und doch Wissenswertes^
finden wird, bitte ich, falls sich in meinen Mitteilungen doch!
kleine Irrtümer eingeschlichen haben sollten, diese meinem
Alter anzurechnen.
Chronik.
16. Januar.
Die Bürgerschaft verwies die Senatsanträge auf Erhöhung der Staatseinnahmen und auf Erhöhung der Schifffahrtsabgaben nach längerer Debatte an den Haushaltsausschuß.
2 3.UJanuar.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senats- i
antrügen die beantragte Mitgenehmigung: Erweiterung der
Siedlungen in Karlshof und an der Gärtnergasse, Überbrückung
der Schwartau, Unterhaltung und Reinigung der Straßen
in den Siedlungen, Erlaß eines Gesetzes
betr Er-I
Hebung eines Abgabe für das Löschen von Heringen in
Travemünde, Verbesserung des Betriebes auf der ' Marlibahn, Erhöhung der Löhne für das Personal der Lübecker
Straßenbahn usw. Ein Antrag Dr. Gebhard (D.V.) auf
Abänderung des Bürgcrschaftswahlgesetzes wurde dem Senat
entgegengebracht.
2 4. Januar.
Der Kaufmann Earl Dietrich Reuter, Mitbegründer
und Seniorchef der Firma Prina & Reuter, verstarb im
65. Lebensjahr.

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

Lübeck, den 12. februar 1922.
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illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübeckiidien Anzeigen.
Inhalt. Professor Dr. Crrl Curtius f. ('Hüt Bi'dnis.) — Zwei wertvoll^ Spenden für das Museum Lübeckischer Kunst und Kulturgeschichte. (Mit
Abbildung.» — Die vereiste Osch e. (Mit fünf Abbildungen.) —Twee Soldatenleeder. — Chronik.
Göttingen wurde er von seinem Onkel Ernst Curtius und von
Hermann Sanppe besonders angeregt und für las griechische
Altertum begeistert. 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. Zu Ostern
1874 wurde er nach Lübeck als Oberlehrer an das Katharineum
berufen. 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 fest die doppelte Anzahl der
Bücher und hatte die in der Bibliothek befindliche Münzsammlung einen bedeutenden Zuwachs.
Seine zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten 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. Am 30. Juni 1919 zog sich Professor Curtius nach
fast 40jähriger segensreicher Tätigkeit von seinem Amte als
Stadtbibliothekar in den Ruhr stand zurück. Sein Name wird
für immer mit der Lübecker Stadtbibliothek ehrenvoll verknüpft sein.

Professor Dr. Earl Emtius t.
(Mit Bildnis.)
Ant 28. Januar entschlief im 81. Lebensjahr Professor
l)r. Carl Cnrtius, Stadtbibliothckar a. D. Ein langes arbeitsreiches Leben ist damit zur Rüste gegangen. Nicht weniger
als 53 Jahre hat der Verstorbene in amtlicher Tätigkeit ge-

Zwei wertvolle Spenden für das Museum
Lübeckischer Kunst und Kulturgeschichte.
(Mit Abbildung.)
Das Museum für Lübeckische Kurst und Kulturgeschichte
hat in jüngster Zeit eine wertvolle Zuweisung aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Senator Possehl erhalten: zwei
Gemälde von anerkanntem Wert in der Kmstgeschichte. Das
erste, ein Gemälde des lübeckischen Malers Hans Kemmer
(16. Jahrhundert), des Schöpfers des Olaf-Altarbildes in der
Turmkapelle von St. Marien, führt den Trtel „Christus und die
Ehebrecherin", das zweite ist eine Bildnisstudie Bismarcks von
Franz von Lenbach und gehört zu den besten Bismarckbildern
Lenbachs.
Die Rückkehr des Kemmerschen Gemäldes nach Lübeck,
seinem Erzeugungsort, verdanken wir einer Entdeckung des
verdienten Konservators unserer Gemälde- und Skulpturensammlung Herrn Prof, von Lütgendorff, der es in einem
Versteigerungskatalog der Sammlung Schwartz in Berlin im
Jahre 1910 auffand. Das Gemälde war dort als aus der
Lukas Cranackscheu Schule mit „H. K." signiert bezeichnet.
Durch die Feststellung der auf dem Bilde enthaltenen Wappen
der lübeckischen Familien Wiogering und Kerckring und den
von Dr. F. Bruns im Rechnungsbuch der Marienkirche gefundenen Nachweis der Zahlung für den gleichartige Figuren

Professor Dr. Carl Curtius
geh. am 10 Dezember 1841 zu Siebend«»»,en
gest. um 21 Januar 1922 zu Lübeck.

sandelt, davon fest 40 Jahre als lübeckischer Stadtbibliothekar.
Geboren war Professor Dr. Carl Curtius als Sohn des
tzcstors Adolf Curtius am 10. Dezember 1841 zu Sieben»äumen im Herzogtum Lauenburg.
Seine beiden Eltern
lammten aus alilübecker Familien.
Bis zum 14. Jahre
vurde er vom Vater unterrichtet, und besuchte darauf von
.855 bis 1860 das Katharineum zu Lübeck. Als Student in
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lungen werdeii durch die
beiden Bilder
um zwei
Werke bereichert, zu denen
mancher Kunstkenner seine
Schritte auch in kommenden
Zeiten lenken wird.
Beide Bilder sind zurzeit im Vorraum zum Museum ausgestellt, die hierneben erfolgte Wiedergabe
des Kemmerschen Bildes stellt
eine Wiederholung der Abbildung aus dem Jahre 1911
dar. Es waren damals Vergleichsfiguren vom Olaf-Altar
gegeben, die unzweifelhaft
denselben Maler erkennen
lassend
W. D a h m s.

Die vereiste Ostsee.
(Mit fünf Abbildungen.)
Der strenge und andauernde diesjährige Winter
hatte eim für uns immerhin
seltenes Ereignis zur Folge,
j#
L
das Gefrieren der Ostsee.
"V Afe)
Die sonst "so bewegte See
erstarrte, , und Eis
von
mindestens 25 cm Dicke
bedeckt sie weithin. Dort,
Christus und die Ehebrecherin. Gemälde von Hans Kemmer.
Laut testamentarischer Versügung drs Herrn Senators Possthl dtm Muscrm als Geschenk überreicht
wo das Eis sich zusammenWiederausgefunden von dem Konservator der Sammlung von Gemälden und Skulpturen Herrn Pros. v. Lütgendorii
schiebt, wo Treibeis sich mit
der festen Eisdecke vereint
ausweisenden Olaf-Altarschrein an den Maler Hans Kemmer
und zusammenfriert, ist sogar eine Dicke von 1% m fest(1524) war dieser Maler unzweifelhaft als der Schöpfer
gestellt worden.
beider Bildwerke erkannt. Herrn Prof, von Lütgendorff geEs ist ein eigenartiger Anblick, beu man jetzt hat, wenn
lang es nun, nachdem er den Wert des Bildes und feine > man von Travemünde aus über die Lübecker Bucht schaut,
Echtheit in mehreren uneigennützig ausgeführten Reifen
und den unsere Photographien veranschaulichen.
Bis zum
unzweifelhaft festgestellt hatte, Herrn Senator Possehl für den
Horizont hin sieht das Auge nur Eis, beschneites Eis. UnAnkauf zu gewinnen, da dem Museum und der Gemälderegelmäßig ist es geformt.
Die Linien und Umrisse der
sammlung Mittel in der erforderlichen Höhe nicht zur VerWellen sind noch deutlich erkennbar. Am Strande schlängeln
fügung standen. — Bei der Herkunft des Bildes nach Lübeck
sie sich in langen Linien, als spielten sie noch an diesem
beschloß Herr Senator Possehl es bis zu seinem Lebensende
hin, und sind doch starr und tot
Weiter hinaus hat das
in sein schönes, an der Musterbahn belegenes Privathaus zu
Meer sich i'n seinem Kampfe gegen die Erstarrung gekräuselt
nehmen, wo es,
wie wir uns mehrfach
zu überzu lauter unregelmäßig geformten Kratern.
zeugen Gelegenheit hatten,
pfleglich behandelt, einen
prächtigen
Schmuck
des
Salons bildete.
Genauere
Daten über die Auffindung
-> • •
des Bildes und die Feststellung seiner Echtheit sind
-m
in eigehender Weise in der
Nr. 1 der Vaterstädtischen
m
Blätter vom 1. Januar 1911
8
enthalten.
Diese aus der
.
Hand des Entdeckers des
Bildes, Herrn Prof, von
Lütgendorff entstammenden
historischen Darstellungen ge****** ' ^ >W~'' V ' .<;***-»
winnen in dem Augenblick
des Überganges des Bildes
flMSMgi
auf das Museum erhöhte
Bedeutung. Nennt man den
w
■gs*Namen
des hochherzigen
v-was-«** * *
Stifters, so darf man auch
den des Entdeckers nicht
8
'
vergessen, da es ohne ihn
und seine umfassende BeX
achtung des Kuustmarktes
sicher für immer für Lübeck
verloren
gewesen
wäre.
W.ssenschaft und Besitz haben
hier in
schöner vorbildlicher Weise zusammengewirkt.
Vlict von der Mole zu Travemimde auf die vereiste Ostsee.
Unsere lübeckischen Samm- 38 —
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anzusehen und wenn möglich,
eine
Zeichnung davon ein■ <zusenden. Das hat er, wie
'
I*
uns von befreundeter Seite
mz
berichtet wird, auch besorgt,
4
daneben hat er aber für
m
mm
seine hiesigen Freunde und
■
« <
*
Verwandten bei seiner Anwesenheit eine gar köstliche
Scherzzeichnung
hergestellt.
Das als Bleistiftskizze ausgeführte Blatt hat sich in
der
Privatmappe des Herrn
.
■«*:
Rudolf Köhn gefunden, der
sie uns aus Anlaß der vorgenannten Veröffentlichung
freundlichst zur Verfügung
' -- "*-•«***.-wfH;
«E.
Die Zeichnung ist
' *py*m
“f^Sgp• 1 stellte.
damit zum ersten Male
. %
^L, •
awfcig,-»»
vervielfältigt, sie zeigt in
den oberen Partien die
stimmungsvolle Hafeneinfahrt
von Lübeck in der Gestalt
jener Tage und gibt neben
der ulkigen Karrikatur der
Eisberge mit den Berliner
Berichterstattern und den angeblich gefährdeten Schiffen
einige an den Schwager
Das „Eismeer" vor Travemünde.
des Malers Herrn Köhn
gerichtete Scherzverse, in der des seligen Chimborasso, des
Zu Fuß kann man nun eine Meerwanderung unterguten
Rotweins, der Heringsfänge und der „Reporter auf
nehmen weit hinaus, und Timmendorf, Scharbeutz und die
den Eisbergen" gedacht wird.
anderen Küstenorte sind in der Vogelfluglinie zu erreichen.
Wir sind überzeugt, daß das wieder ganz „aktuelle"
Bon festem Standplatz und doch weit draußen, wo man sonst
Blatt
vielen unserer Leser Freude bereiten wird.
Dem
nur im Boote hingelangt, kann man auf das verschneite
Spender des Blattes sei auch an dieser Stelle Dank gesagt.
Travemünde mit, seinen Villen und Logierhäusern blicken.
Und aus den zu Eis geronnenen ~ Wellen kann der Photographenapparat ausgestellt werden, um das seltsame Bild
Twee Soldatenleeder.
festzuhalten und aufzubewahren.
1.
In die Eisdecke haben die Eisbrecher der Lübecker Kauf„Deern,
segg
doch
mal,
wat fehlt denn Di?
mannschaft eine Fahrrinne bis zum fernen offenen Meere
Wat
steihst
un
snackst
ni
mehr'mit mi?
geschnitten, um der Schiffahrt einen Weg zu bahnen. Sie ist
Du heft Di wul en annern nahmen,
auf dem Bilde mit dem Dückdalben erkennbar, hinter diesem
Mit den Du leewer büst tosamen,
als dunkler ! Streif entlang ziehend. Ein anderes Bild zeigt
De Di vel leewer is,
einen Dampfer, der in der Fahrrinne hafenwärts steuert.
De Di vel leewer is?"
*
*
*
„„Ne, ne, en annern heww ik ni,
In der Mittwoch-Morgenausgabe der Lübeckifchen AnDi awer, ne, Di mag ik ni!""
zeigen vom 8. Februar d. Js. brachten wir eine Erinnerung
an den sehr langen und
strengen Wintcr des Jahres
1886, in dem die Lübecker
Bucht und große Teile der
Ostsee bis Enle März vollm
ständig zugefroren waren.
Die damaligen, allerdings
m
sehr starken Eisschiebungen,
die ähnlich wie in diesem
Jahre die hoch aufspritzende
Brandung in Eiskristalle verwandelte und diese ziemlich
hoch türmte, hatten den
Korrespondenten eines Berliner Blattes
zu
argen
i -■—
Übertreibungen („Schiffe auf
den Spitzen von Eisbergen
gestrandet") verleitet. Das
i
gab
einigen
Zeitungen
damals
die
willkommene
- •'
Gelegenheit zu weiteren —
Zum Teil auch scherzhaften
Xm
X~
m,,
Übertreibungen. Dies veranV
"V
laßte eine größere illustrierte
am
d %V
2 "4^
Zeitung, unsern- in der
Kunstwelt jener Tage wohl
3. bekannten, in München lebenden
Landsmann,
den
SK
Kunstmaler Heim. Fricke aufBlick auf Travemünde vom Eife aus.
zufordern, sich die Eisberge
- 39 -

Do füng de Dän^ to scheeten an —
Wi Dütscheu awer gegen an —
Un he lööp un he lööp
Un he lööp mit Hurra!
Un as de anner Dag anbröök,
Uns Hauptmann sik dat Feld bekek;
Hurra, hurra, hurra —
Wat Meeren Land und Sand so rot
Bon Danebrogs und Dänenblood!
Uemmer ran, ümmer 'ran
Uemmer 'ran mit Hurra;

-

ii
'S
'

Chronik.
2 8. Januar.
Stadtbibliothekar a. D. Prof. vr. Carl Curtius
(Siehe S. 37.)

m

3 0. Januar.
Die Bürgerschaft nahm nach endlosen Partei
politischen Erörterungen, bei denen sich die Linke Hervortal
folgende Senatsanträge an: Änderung des Straßenbahn
tarifs, Erweiterung der betrieblichen. Einrichtungen des Elekj
trizitätswerkes.

Dampfer in der Fahrrinne.
Dor mag de Düwel^klok
ut warrn,
De Deern, löw ik, hedd
mi förn Narrn:
Nu warr ik Kanonier,
Nu warr ik Kanonier!
Rendsborg is en wunnerschöne Stadt
Un dorin weer ik Soldat;
Dorin blast se, schüllt Ii
weten,
Mit Posaunen un Trompeten ;
Dat weer wunnerschön!
Dat weer wunnerschön!
Menni Breewe schreew ik
ehr,
Dat ik Kanonier nu weer;
Antwort het se mi ui
dahn,
Düwel ok, Wat fang ik an?
Dat güng mi verdwas,
Dat güng mi verdwas!
Dat is doch en leegen
Kram,
Wenn Een sik en Deern
hedd nahm,
Un se nimmt sik denn en
annern;
Dor hölpt nix, as du must
wannern;
Js't ok noch so hart!
Jst't ok noch so hart! —
2.
Ut Lüneburg sind wi utmarscheert,
In Sleswig sünd wi inquarteert,
Hurra, hurra, hurra!
An unse Deerns, dor denkt
wi nich,
Ne, unse Deerns lat wi
in'n Stich.
Un denn to Sleswig, denn
to Sleswig,
Denn to Sleswig mit
Hurra!
Un as de achte Maidag
keem
Un wi noch bi dat Frühstück weern,
Hurra, hurra, hurra!
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Scherzhafte Bleistiftzeichnung von Herm. Frickc vom März 188«
Den Vaterstädlischen Blättern zur Verfügung gcstcllt von Herrn Rudolf Köhn.
Druck und Verlag von Gebrüder Borgers G. m.lr H. Herausgegeben unrer Veraurwonlichkeir von W. Dahms. Schrifrleirung Conrad Neckels, sämtlich in 2ube<1

rn. 11.

Lübeck, den 26. februar 1922.
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Inhalt: Eisfahrten in der Lübecker Bucht. (Mit vier Abbildungen.) — Das Travewcrk im Eis. (Mit drei Abbildungen.) — Winterbilder. (Mit vier
Abbildungen.) — Seidenbau in Lübeck. — Willi Holst. (Mit Bildms.)
Chromk.
Assahrten in der Lübecker Vuchl.
(Mit vier Abbildungen.)
Die uns freundlichst vom Kapitän Jacobsen des Dampfers
„Ludvig Kollberg" zur Verfügung gestellten Aufnahmen zeigen, mit
welchenSchwierigkeiten derDampfer in derBucht zu kämpfen hatte.

Der Dampfer verließ Malmö am 2. Februar^ 1922 mittags
und stieß in der Nacht bei Dahmeshöft auf so schweres Packeis, daß es nur mit größter Mühe gelang, etwas südlicher in
der Richtung auf Groß-Klütz durchzubrechen. (Bild 1.)
Bild 2 und 3 zeigen den Dampfer, wie er am 5. und
6. Februar versucht, sich durch das Packeis, welches stellen-

C

1. Dampfer „Ludvig Kollberg" beim Forzieren des Elses am 3 Februar 1922.
Der Dampfer hat sich auf das Eis geschoben und festgefahren.

3. Dampfer „Ludvig Kollberg" am 5. Februar 1922 im Packeis.
Mannschaft außenbords, um das an den Seiten festsitzende Eis vermittelst
Eisäxte zu zerkleinern und mit Stangen wegzudrücken.
s"'~:

v

i«

jm
> r
%
4. Dampfer „Ludvig Kollberg" am 7. Februar 1922 mittags, kurz vor dem
2. Dampfer „Ludvig Kollberg" am 5. Februar 1922 im Packeis, welches sich
Zusammentreffen mit dem Eisbrecher.
etwa 1 Meter an der Seite hochgeschoben hat. Am Heck die Stahltrosse,
nrit welcher der Dampfer versucht, sich aus dem Eise herauszuhieven.
— 41 -

weise eine Dicke von 2—2% Meter erreicht hatte und bis zu
einem Meter Höhe an der Bordwand hinausschob, durchzuarbeiten.
Es gelang dem Dampfer, unrer äußerster Anspannung der
Maschine, sich langsam vorwärts zu arbeiten, gelegentlich
blieb er aber so fest im Eise stecken, daß er vermittelst im
Eise befestigter Drahtleinen soweit zurückgehievt werden.mußte,
daß er einen neuen Anlauf wagen konnte.
Die Mannschaft hatte bei diesen Versuchen mit Eisbeilen
und Haken das sich an den Seiten hochschraubende und
klemmende Eis zu zerkleinern und wegzuschieben.
Bild 4 zeigt den Dampfer, als es ihm nach viertägiger
schwerer Arbeit gelungen ist, sich bis zu der von den Eisbrechern gebrochenen Rinne durchzuarbeiten. Vier Stunden
später war das Schiffs in Travemünde; es hatte zu einer
Strecke, die sonst in 2 Stunden durchlaufen wird, über 4 Tage
gebraucht.
m.
Das Travewerk im Gis.
(Mit drei Abbildungen.)
Der lang anhaltende Frost im Januar und Februar
hat auch
unseren
heimischen Schiffswerften viel
zu
schaffen gemacht, besonders das die Schiffahrt im allgemeinen stark behindernde Eis brachte die Gefahr mit
sich, daß Schiffe mit Bodenschäden bei den gegenwärtigen
Witterungsverhältnissen nicht mehr in Dock bezw. auf Slip
gehen konnten. — Bei den Stettiner Werften soll zum Beispiel teilweise dieser Zustand schon eingetreten sein.
In diesem Falle würden die Werften unter Umständen
zu Arbeitseinschränkungen gezwungen sein, um so mehr, als
auch der Eingang von Schiffbaumaterial für Neubauten
infolge ungünstiger Betriebsverhältnisse auf den Walzwerken,

■

*

—

Die aus dem 30 cm starken Eise auf die Slipanlage gezogenen Schiffe.
Phot. Walter Mettel.
häufiger Streckensperrungen und des kürzlich beendeten Eisenhahnerstreiks sehr zu wünschen übrig ließ.
Als keine Aussicht auf baldigen Eintritt von Tauwetter
bestand, entschloß sich das Travewerk, das inzwischen vor ihrem
Patentslip auf fast 30 cm starke, angewachsene Eis durch
einen Schlepper und mit Eisäxten aufbrechen zu lassen, um
einen Schiffsaufzug zu versuchen. Dieser Versuch glückte vollständig. Es wurden nacheinander der der Reederei Lischau,
Lübeck, gehörige Mytorschoner „Jürgen", sowie der Dampfer
„Hebron", deren Eigentümer die Reederei Wm. Minlos,
Lübeck, ist, aufgezogen. — Zu diesem Zweck war ferner notwendig, die Schiffe selbst frei zu eisen, um dann die Wagen
des Slips durch die zerbrochene Eisfläche unter das Schiff
zu lassen; mit den Slipwagen wurde sodann die ganze Eismasse, die sich zwischen Land und dem Schiff befand, an
Land gezogen, hier in kleinere Stücke zerschlagen und so die letzten
Hindernisse für das vollständige Aufslippen der Schiffe beseitigt.
Die uns freundlichst zur Verfügung gestellten Aufnahmen
zeigen die vor und hinter den Schiffen angesammelten Eismassen.

9

Mnterbilder.
(Mit vier Abbildungen.)
Der ungewöhnlich lange und kräftige Winter dieses Jahres
brachte neben dem vielen Unangenehmen in seinem Gefolge,
das uns einmal wieder die starke Frühlingssehnsucht des

:
WWW

Zerschlagen der Ersmasscn auf der Slipanlage.
Phot. Walter Mettel.
mt

»
I
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nTie Eismasten an der Wasserseite.
Phot. Walter Mettel.
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«chneelandschaft aus der Parade in Lübeck (Häusergruppe am Dom).
Phot. Waller Mettel.

Seidenbau in Lübeck.
Bon Aug. Düffer.
Zu Zeiten wirtschaftlichen Darniederliegens, wirtschaftlicher Not und Bedrängnis größerer Volksteile, wie wir sie
auch jetzt in so betrüblichem Maße erleben, hat es immer
selbstlose Mitbürger gegeben, die auf Mittel und Wege sannen,
die Not zu lindern, neue Ernührungszweige zu ermitteln und
dadurch Arbeitsgelegenheit für viele zu schaffen oder mit Rat
und Tat der Berdienstlosigkeit zu steuern und so dem Gemeinwohl zu dienen. Wenns auch nicht immer oder doch
nicht in dem gewünschten Maße gelang, wenn auch oft genug
das ideale Streben Einzelner auf Verständnislosigkeit oder gar
Schlimmeres gerade derjenigen stieß, denen geholfen werden
sollte, oder wenn die praktischen Verhältnisse dabei von vornherein nicht genügend gewürdigt worden waren, und so das
Gewollte nicht oder nur teilweise erreicht wurde, der Verdienstlichkeit ihres Wirkens tut das keinen Abbruch.
„In
großen Dingen genügt es, gewollt zu haben", sagte schon
Properz.
In Lübeck waren noch mehrere Jahrzehnte nach Abzug
der Franzosen 1813 die Verdienstmöglichkeiten äußerst gering

Rutschbahn für die Jugend am Watt beim Mühlentor.
Phot. Ewald Kongsback.
alten
deutschen
Volksliedes
empfinden
ließ,
auch die
Freuden des
Winters, die
draußen in der Natur lagen,
und schenkte uns ein vertieftes
Wintergefühl, das sonst oft
von der Zivilisation und ihren
vielen Hilfsmitteln
übertönt
wird.
Wir konnten die Maturstimmungen beobachten, die
von der langandauernden Kälte
geschaffen wurden, die gleichsam
greifbar und körperlich lange
Tage zwischen den Häusern lag.
Die Schneelandschaft auf der
Parade gibt ein Beispiel dafür.
Sonderbare Dichtungen in Eis,
von'der Natur selbst geschaffen
(Abbildung 3), konnten wir
bewundern,
und
schließlich
konnten wir mit der lieben
Jugend die Schnee- und Eisfreuden
ergiebig
ausnutzen.
Bild 2 gibt eine Lübecker Probe,
Bild 4 eine Hamburger: ein
Eisfest auf der Alster, derart
wie sich ältere Lübecker ähnlicher
Veranstaltungen auf der Wakenitz erinnern, die in diesem
Winter, so lange er auch
dauerte, allerdings nicht Wirklichkeit wurden.

—

m

Eisfest auf der Alster in Hamburg zum ersten Mal nach 11 Jahren.
Aufnahme von Hans Brauer-Hamburg.
und große Bevölkerungsteile lebten in bitterer Armut, jedenfalls in größerer Not als jetzt, selbst bis in die sonst besser
gestellten Kreise hinein. Der Feind hatte alles zerstört und
geplündert, ungeheure Kontributionen hatten Stadt und Land
von Allem entblößt, der Handel, die Lebensquelle der Stadt,
lag tief darnieder, die am Ende des 18. Jahrhunderts zahlreich emporgeblühten „Manufakturen" lagen still oder konnten
nur noch eine geringe Anzahl Leute beschäftigen, da es an
Absatz fehlte. Und vor allem fehlte es an Geld, sie wieder
voll betriebsfähig zu machen. Es gab hier in einer Zeit
beispielloser Blüte Lübecks am Ende des 18. Jahrhunderts
eine große Anzahl von Tabakfabriken, Zuckersiedereien und
-Raffinerien, Seifensiedereien, Kupfer- und Messingdrahtfabriken, Fabriken für Gold- und Silberdraht, für Wolle,
Baumwolle, Kattun und Parchend, für Spielkarten, Tapeten
usw., die vielen Leuten Arbeit und Verdienst brachten. * Jetzt
lag alles darnieder und die Leute feierten. Obendrein wurde
sich zeigendem Unternehmungsgeiste manche Schwierigkeit bereitet durch die Handwerksämter, die eifersüchtig darüber
wachten, daß eine Unternehmung nicht in ihre Gerechtsame
eingriff. Die erste mechanische Werkstatt, die nach dem Abzüge
der Franzosen ins Leben trat, die nachmalige in unserer Zeit

'—

Eisbildung am Anslaus der Wakenitz beim Ltau am Mühlendamm.
Phot. Ewald Kong-back.
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hierbei zerstörend gewirkt, doch wäre bei dem großen Bedarf
zu hoher Blüte gelangte Lübecker Maschinenbauanstalt, hatte
darunter viel zu leiden. Freilich hatten auch die Handwerker
an Textilstoffen anzunehmen gewesen, daß gerade derartige
Fabriken darunter am wenigsten gelitten hätten, hatte doch
ihre liebe Not. Auch sie hatten unter der Besetzung schwer
Napoleon I. hohe Preise ausgesetzt auf die Erfindung, Flachs
gelitten und vieles, wenn nicht gar alles, verloren, jetzt
fehlten die zahlungsfähigen Kunden und fehlten die Mittel
mit Maschinen zu spinnen. Hier bildeten die Leineweber den
Haupt widerstand gegen die Einführung mechanischer Weberei.
zürn Wiederaufbau. Bekanntlich wurde die Spar- und Anleihekasse damals von der Gesellschaft zur Beförderung geSie gingen dabei zugrunde. Im Anfang des 19. Jahrhunderts
hatten wir noch 70 Leinenweber in Lübeck, 1840 waren es
meinnütziger Tätigkeit begründet zu dem Zwecke, dem Genur noch 7.
werbe diese fehlenden Mittel zur Verfügung zu stellen, dem
Der Verein wurde an demselben Abend, am 19. Januar
Handwerk wieder auf die Beine zu helfen.
Und auch im Schoße der Gesellschaft war es später, wo
1853, gegründet und man ging sofort tatkräftig an die Arbeit.
Zunächst waren Maulbeeranpflanzungen zu beschaffen.
Es
Prediger Münzenberger von St. Marien einen Vortrag hielt
gab zu der Zeit in Lübeck nur einen 20jährigen Maulbeerüber den Stand der Seidenkultur, die in Preußen nach dem
baum, mehrere ältere waren gerade in jüngster Zeit abgeholzt
siebenjährigen Kriege sehr gefördert worden war.
Redner
worden, und etwa 200 13—15jährige. Die Gesellschaft zur
legte — es war im Jahre 1837 — die Gründe dar, die es
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit beteiligte sich an dem
wünschenswert erscheinen ließen, dem Seidenbau auch hier
Unternehmen durch eine vorläufig auf drei Jahre bemessene
näher zu treten, wenn auch an sich nur als kleine Nebenerwerbsquelle für viele, die nicht in der Lage seien, geGeld Unterstützung (von 200 Courantmark jährlich) und sandte
nügend zu verdienen; aus den verschiedensten Ständen könne
ein Mitglied ihres Vorstandes in den Vorstand des Vereins.
Beteiligung erwartet werden. Redner legte dann klar, was
Damit waren die ersten Mittel gewonnen zu Werbekosten
dazu nötig sei, um zunächst Maulbeerbäume anzupflanzen und
und Anschaffung von Sämereien. Auf öffentliche Aufforderung
die Pflanzen sorgfältig zu pflegen, wozu der erste Bedarf
hin meldeten sich eine ganze Reihe Landbesitzer, die Hochdurch Ankauf zu beschaffen sei. Ferner müsse eine Belehrung
und Buschstämme, Schulbäume, Heckenpflanzen und Sämlinge
über die Behandlung der Pflanzungen und des Seidenwurms
zu Maulbeerpflanzungen haben wollten, und der Lehrer
erfolgen und die Beschaffung der Raupeneier.
Scharbau der St. Jürgenschule erklärte sich bereit, die ersten
Es blieb zunächst bei dem Vortrage; eine Neigung, der Sache
Versuche der Seidenzucht anzustellen.
Zu diesem Zwecke
näher zu treten, ließ sich nicht feststellen. Die Sache war
pachtete der Verein ein 2 Scheffel großes Stück Ackerland,
noch zu neu und auch der Vortragende selbst war sich nicht
das der Wohnung Scharbaus gegenüber auf der Kahlhorft
darüber im Unklaren, daß zu der Zeit durch Seidenbau eine
gerade zur Pacht stand und hier entstand nun die erste Maulirgendwie durchgreifende Hülfe fürdie Notleidenden nicht
beerplantage.
(Schluß folgt.)
erzielt werden konnte.
Dazu bedurfte es anderer Mittel.
Immerhin blieb der Gedanke in Manchem haften. In SüdWilli Holst, ehemaliger Schüler des Johanncums, geb. 3. 2. 1902.
Wir bringen das Büdnis eines jetzt Zwanzigjährigen, eines jungen
deutschland, in der Provinz Brandenburg und im MecklenLübeckers, der in den schweren Jahren nach der Revolution bewiesen hat,
burgischen waren Seidenkulturen entstanden und kamen in
daß gerade die Jüngsten unter der deutschgcsinntcn Jugend sich die perBlüte. Ganz unbekannt war das Seidengewerbe ja auch in
sönliche und vaterländische OpferfreudigLübeck ohnehin nicht. Nachdem schon im Jahre 1747 durch
keit bewahrt haben, die vom Kriege her
aus vielen Tausenden von Beispielen
die Kaufleute Joach. Peters und Jacob Tesdorf die erste
bekannt ist. Gegenüber so vielen niederKattunfabrik hier angelegt war, wurde 1749 eine Sammetdrückenden und hoffnungraubenden Erund Seidenfabrik durch die Kaufleute Nik. Barward, Ludwig
scheinungen gerade unter unserer'Jugend
Mentze und Gottl. Knust gegründet, die freilich die Rohstoffe
sollten wir uns gerne eines heben Gegenbeispiels freuen. Willi Holst, Sohn des
von auswärts beziehen mußte; es gab hier Seidenweber und
Reisenden Willi Holst, Müh.enbrücke,
Seidenfärbereien. Ebenso hatte Oberstleutnant Egmond de
verließ am I.Juli 1919 das Johanneum,
Chasot auf seinem Ackerhofe Marly schon im 18. Jahrhundert
um als Freiwilliger in das Marine-Freikorps Lettow-Vorbeckeinzutreten. Schon
Maulbeerplantagen angelegt auf Ländereien, die vorher zum
nach zweimonatiger Ausbildung nahm er
Hopfenbau benutzt worden waren; er wollte so den Ideen
an den Kämpfen gegen die Polen in
seines Freundes und Gönners, Friedrich des Großen, des
Oberschlesien teil, wo er sich durch einen
eifrigen Förderers des Seidenbaues in der Mark, zu seinem
erfolgreichen Erkundungsgang, besonders
durch zähe Verteidigung einer MaschincnTeil auch hier Eingang verschaffen. Auch das alles war zugewehrstellung in denfurchtbaren Straßengrunde gegangen.
kämpfen in Laurahütte auszeichnete.
Im Jahre 1853 trat man der Sache nochmals näher.
Schon im Dezember wurde das Korps
Am 19. Januar 1853 hielt Prediger Münzenberger abermals
ausgelöst, und Holst kehrte in die H.imat
zurück, für bewiesene Tapferkeit mit dem Sch.cßschcn Ad.crwdcn 1. und
einen Vortrag, in dem er über den Stand des Seidenbaues
2. Klasse, sowie dem Ehrenkreuz 1.. und 2. Klasse ausgezeichnet. 1920
in Deutschland berichtete.
Inzwischen hatte man auch in
bestand er am Johanneum die Reifeprüfung, um sich darnach in Marburg
Dänemark und Schweden und sogar in Rußland den eigenen
dem Studium der Zahnheilkunde zu widmen. Vor einiger Zeit wurde ihmin
Seidenbau regierungsseitig gefördert. Redner legte den AnMarburg die silberne Rettungsmedaille verliehen, als Auszeichrurg dcsür,
daß er mit eigner Lebensgefahr einen siebenjährigen Knaben, den Sohn
wesenden ans Herz, nun doch auch hier daran zu gehen,
einer armen Mutter, bei 10 Grad Kälte aus dem Eise der Lahn gerettet
einen Seidenbauverein zu gründen und unter Benutzung der
hatte. — Es ^gibt noch Holz, aus dem sich deutsche Zukunft schnitzen läßt
Erfahrungen der in Deutschland schon bestehenden Vereine
zum praktischen Seidenbau zu schreiten. Es brauchte sich ja
Lbronil.
nicht allein darum zu handeln, Rohseide zu gewinnen, weiterer
7.
Februar.
Blick konnte daran die Hoffnung knüpfen, hier eine VolksAuf
dem
Hochofen
werk brach ein Streik aus,
industrie entstehen zu sehen, die zahlreiche Hände beschäftigte.
um die Entlassung einiger Arbeiter rückgängig zu machen. Die
Wie erwähnt, war die Neigung, hier eine Textilindustrie in
Notstandsarb eiten, zuerst noch geleistet, wurden später von der
größerem Umfange zu begründen, schon Ausgang des 18. JahrTechnischen Nothilfe aufrecht erhalten. Der Streik, durch den
hunderts sehr lebhaft. Ein Beispiel möge hier noch erwähnt
die Gasversorgung Lübecks sehr litt, fand am 11. Februar
werden. Bei dem Besitzer einer Wollspinnerei in der Beckersein Ende.
grube wohnte von Oktober 1798 bis März 1799 der geniale
10. Februar.
William Cockerill mit seiner Familie,
der später in
Auf dem Stanz- und Emaillierwerk ThielL
England zahlreiche Fabriken für Flachs- und BaumwollSöhne brach ein Streik ans, um die Entlassung eines
spinnerei einrichtete und überall, so namentlich auch in
Arbeiters zu erzwingen, der aus religiösen Gründen aus dem
Belgien, für die Entstehung mechanischer Spinnereien eifrig
Metallarbeiterverland ansgetreten war. Am nächsten Tage
tätig war. Cockerill machte nun dem Besitzer den Vorschlag,
nahm jedoch die Belegschaft bedingungslos die Arbeit wieder auf.
eine mechanische Wollspinnerei und Kämmerei anzulegen.
Auch für Baumwollspinnereien hatte er bereits Modelle an13. Februar.
gefertigt und aufgestellt.
Er fand hier keine Gegenliebe.
Die Bürgerschaft nalm u. a. den Senats-Antrag
auf Erlölung der Staatseinnahmen in der Fassung des HausWenn, Cockerill seine damaligen Pläne hätte in Lübeck ausführen und zu einer solchen Größe bringen können, wie
haltsausschusses an, sowie mit eirer sozialdemokratischen Abspäter in England, welch eine weittragende Bedeutung hätte
änderung die Erhöhung der Teuerungszuschläge für die Bedas für Lübeck haben können! Der Krieg hätte freilich auch l amten.
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Inha<t: Drei Handzeichnungen von Leopold Thieme. (Mit drei Abbildungen.) — Das Buddenbrook-Haus. (M.t einer Abbildung und einer Handschrift.) — Seidenbau in Lübeck. (Schluß.) — Die zerstörte Brücke in Niendorf a. O. (Mit zwei Abbildungen.) — Chromk.
Drei Sandzeichnungen von Leopold Thieme.
Mit Anmerkungen des Künstlers.
(Mit drei Abbildungen.)
Ich komme aus Gründen, die sich jeder selbst ausmalen
kann, nicht ohne Bedenken dem an sich sehr dankenswerten
Wunsche nach, den die Schriftleitung der Vaterstädtischen
Blätter an mich richtete: die Wiedergabe einiger meiner
Zeichnungen mit eigenen Ausführungen zu ergänzen. Wenn
ein Programm, selbst
vornehmster Art, von
mir erwartet wird, das
ich meinem Schaffen
zugrunde gelegt hätte,
Ow/'&'r J
so glaube ich mit der
( ä
größten Ehrlichkeit be• -/>
haupten zu können:
dies Programm ist die
Gesetzlichkeit meiner im
'JVsfec3£*! 0 (,
weitesten Sinne mensch'' ‘ •
lichen
Beschaffenheit,
£über die ich selbst oder
ich allein zu sprechen
mich nicht für restlos
befähigt halte. Soviel
nur glaube ich sagen
zu können —es wiederholt sich jedesmal, so
1
■■ . I
oft ich eine Arbeit be<*■ Ai ■
ginne, mehr oder minder
deutlich das Gefühl:
Wie sollst du das bloß
fertig bringen, ein Ge*!T
3S L —v"’ u
fühl, das so merkwürdig
*1
gegensätzlich ist derLeichtigkeit, Unmittelbarkeit
und dem Glücksgefühl
Laubenkolonie vor Lübeck.
der Konzeption. Ebenso oft wiederholt sich
ganz instinktmäßig das Gefühl der Erlösung, wenn
Werkzeug seine Tätigkeit begonnen I)at und die Auseinandersetzung nun schon kaum mehr bewußt zwischen Mittel
und Stoff sich vollzieht. An dieser Stelle glaube ich einen für
mich richtunggebenden Punkt genauer bezeichnen zu können,
den ich mit künstlerischer Sachlichkeit charakterisieren möchte,
die geläuterte Verschmelzung der drei Gesetzlichkeiten: der
eigenen, des Stoffes und der Mittet. (Darüber ließen )ich
Bücher schreiben.) Weiter kann ich nicht gehen, ohne mich
dem Gebiet der Vivisektion zu fühlbar zu nähern und Selbstbekenntnisse zu geben, die ich keinem aufdrängen will und ich

glaube ja überhaupt, daß ich über meine Arbeiten selber kaum mehr
sagen kann, als was, wie ich meine, sie einem einfühlungsfähigen Menschen von sich aus ganz klar und deutlich sagen
müssen. Zum Beispiel dieses: wie es zwei Brennpunkte sind,
die den Strebungen meines Schaffens Form geben. Raum
und Dinghaftigkeit, beide in organischer Wechselwirkung mit
einander, wenngleich nicht immer von gleichmäßiger Wirksamkeit. Der Raum in einer energischen Bewegung vom Vordergrund aus nach der Tiefe hin dargestellt, das ist die Zeichnung:
„Hinter
der
Lübecker
Maschinenfabrik".
Eine Straße
perspektivisch in Windungen von vorn nach
St
-i </// ■ ■ A /
(T „ rt
dem Mittelgrund, GeVJ'
bäude,
Telegraphen//•T . ,
stangen,
im Hintergrund
nehmen
die
Kirchen die Bewegung
-r/z/Jf ' jAL/Mi//
;—_
auf und führen sie
r
weiter in die Tiefe.
/ . ‘' T-vT-'T-'
Die Straße ljssgt in
^ Ty
'-Sy
~ -•"* gleißender Mittagshelle
und es ließe sich ein
•V
mehr oder minder lyrisches Gedicht machen.
Aber ich bleibe kühl
und sage: Bitte be\ ü .
achten Sie den Intervall im Tonwert der
vordersten Telegraphenstange
mit dem der
■
. .\i fc- Jf j.fff
.w
Petrikirche, fühlen
Sie ihn und Sie werden
r—
vielleicht den Raum
fühlen und wie das
zeichnerische Gebilde sich
Zeichnung von Leopold Thieme.
füllt mit Räumlichkeit
und Leben. Und fühlen
Sie nicht auch vielleicht, wie so ein
Stück Realität
Träger eines Unendlichkeitsgedankens sein kann? — Die
Laubenkolonie kann als eine recht magere Ansicht von
Lübeck angesprochen werden.
Die Dinghaftigkeit, die bei
der
vorher
betrachteten
Zeichnung fast monumentale
Formen hatte, ist hier in eine Kleinwelt von Erdfurchen,
Feldchen,
Gärtchen,
Hüttchen,
Bäumen,
Hinterhäusern,
Schuppen usw. aufgelöst.
Darüber die Kirchtürme.
Das
Räumliche kristallisiert sich um drei perspektivisch-parallele
Achsen, die schräg von rechts vorn nach links hinten verlaufen,
Vordergrund, Mittelgrund, Kirchturmreihe. Es ist eine Raum45
~

eines Häuserblocks z. B. Ausdruck zu geben,
kann ich wohl ähnlich verfahren. Die Beispiele
könnten vermehrt werden.
Ich glaube aber
wohl sagen zu können, daß der Daseinsausdruck eines Gegenstandes mir wichtiger ist
als der Daseinseindruck im impressionistischen
Sinne als Abglanz sozusagen oder Projektion.
Hierbei stellt das Räumliche einschränkende
Forderungen, das als Komplex aller Körperlichkeiten ebensogut seine Organik hat wie irgend
ein Ding, nur mit dem Unterschied, daß wir
vor einem Ding außen davor, im Raum aber
mitten drin stehen.
Gesetzt z. B. es ständen
an verschiedenen Tiefenpunkten einer Landschaft
zwei vollkommen gleiche Bäume, so verlangt
die Raumwirkung verschiedene Intensität der
Darstellung. Die perspektivische Verkleinerung
oder tonliche Milderung tun es nicht allein.
Der Kraftaufwand der Darstellung muß im
Vordergrund ein anderer sein als im Mittelgrund. Dieses Gesetz ist stilbestimmend. Das
klingt etwas gelehrt und konstruiert, aber es
ergibt sich ganz unmittelbar aus der Anschauung
und ihrer sormbildenden Kraft.
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Hinter der Lübecker Maschinenfabrik. Zeichnung von Leopold

Das Vuddenbrooü-Saiis
(Mit einer Abbildung und einer Handschrift.)
Am 4. März wurde unter Anwesenheit
Thieme
des Dichters Thomas Mann, von Vertretern
der
Behörden und
vielen
Kunstfreunden
das „Buddenbroock-Haus"
in der oberen
Mengstraße,
gegenüber der Marienkirche, der Öffentlichkeit im renovierten Zustande zugänglich gemacht.
Bekanntlich ist es
Thomas Manns Elternhaus, dem der Dichter in seinen
„Buddenbroocks" eine liebevolle und plastische Schilderung gewidmet hat. Das Haus mit dem „l)ominu8 provickebil" über
dem Portal kehrt dort immer wieder und wird zum steinernen
Symbol für die Geschichte der Patrizierfamilie Buddenbroock.
Der barocke Giebel ist durch teilweise ockerfarbene Tönung
in seiner Lebendigkeit noch mehr betont und die Diele, die
jetzt mit noch einigen anderen Räumlichkeiten die „Buddenbroock-Buchhandlung" beherbergt, ist in neuem Glanze erstanden.
Unsere Abbildung nach der vortrefflichen Federzeichnung Karl Gatermanns gibt sie in ihrer klaren und
schönen Architektonik.
Unsere andere Abbildung zeigt die
Schriftzüge Thomas Manns, in ein Exemplar seiner „Buddenbroocks" eingezeichnet.

konstruktion in doppeltem Sinne, einmal im Sinne der Verlaufs-Richtung der erwähnten Achsen, das andere Mal im
Sinne der Achsenabstände. Der Luftraum spricht lauter, entscheidender als in dem vorigen Blatte, es sind sehr dicke
dunkle Gebilde am oberen Bildrand, es kommt kaum irgendetwas im Erdboden dagegen an und man möchte meinen,
diese Erde sei nur des Himmels wegen da, in dem es strömt
und wogt, sich ergießt — Licht oder Regen? einerlei — aber
dieser Himmel und diese Erde gehören beide zusammen. Und
ich sage wieder:
Bringen Sie die dunkelsten Töne des
Himmels und der Erde mit der Marienkirche in Verbindung,
vielleicht werden Sie es inne, wie sie sich in einem fast
unwirklichen Glanze auflöst und wie in diesem kleinen Stückchen
gezeichneter Welt das Weltganze sich Ihrer Phantasie ahnungsvoll abbildet?
Die Vorstadtlandschaft in langgestrecktem Breitformat steht
im Sinne der räumlichen Tiefenbewegung der Laubenkolonie
nahe. Es sind zwei sehr klare Parallelachsen; zu der vorderen
(ber Baumreihe) führt — nicht sehr ausgeprägt — über
spärliche Kohlköpfe und Bodenbildungen, eine Bewegung ganz
von rechts vorn her. Entscheidend ist die Linksrechtsbewegung,
Die diese Zeichnung beherrscht. Das Dinghafte ist fast' ganz
ausgelöst, die Baumreihe ist noch bis zu einem gewissen Grade
substantiell. Im Gegensatz zu der dramatischen Spannung, die
sich in der Raumgliederung der Straße hinter der Lübecker
Maschinenbau-Gesellschaft ausdrückt, liegt in der Raumgliederung der Vorstadtlandschast etwas Träumerisches, fast Melancholisches. Die Laubenkolonie gleitet vorüber wie ein breiter
Strom, die Straße hinter der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft stürzt sich elementarisch unentrinnbar aus Sie zu.
Ich habe bisher hauptsächlich von dem
einen Brennpunkt meiner Arbeiten gesprochen.
Über den anderen kann ich mich kürzer fassen,
wenn auch im Zusammenhang hiermit die Frage
gestellt und gelöst werden könnte, ob ich mich
z. B. als Impressionist fühle. Ich selbst frage,
mich so etwas nicht.
Es hat aber einmal
jemand
über die
Formengebung
meiner
Zeichnungen geschrieben: „mechanisierend, fast
an die Grenze des Schematischen gehend".
Ich fand das zutreffend gesagt. Es kann mir
z. B. passieren, daß ich einen Baumstamm oder
Schornstein in seine Querschnitte zerlege, die sich
in Höhe des Augenpunktes als - gerade Linien,
A-A,
darüber oder darunter als nach oben bezw.
unten gekrümmte Linien darstellen (wenn der
Schornstein rund ist). Ich meine dann bei
dem Schornstein bestimmt nicht die Backsteinschichten.
Auch um dem
Formenrythmus
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Seidenbau in Meck.
Von Aug. Düsse r.
(Schluß.)
In den Jsraelsdorfer Waldungen und den Forsten
von Behlendors, Waldhusen und Schwinkenrade wurde
Maulbeersamen ausgesät, um späteren Bedarf an Heckenpflanzen aus Eigenem decken zu können. Belehrungsschriften verschiedener Art, sowohl für die Anpflanzung des
Maulbeerbaums als auch zur Anleitung zum Seidenbau
wurden Lehrern, Förstern und anderen Interessenten zur
Verfügung gestellt. Vor allem aber wurde dahin gestrebt,
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Borstadtlandschaft. Zeichnung von Leopold Thieme.
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Die Diele des Buddenbroock-Hauses.
Nach einer Federzeichnung von Karl Galermann.
einen jungen Mann bei einem des Aachs Kundigen ausbilden zu "lassen, damit die persönliche Anleitung allen denen
zuteil werden könne, die — und es waren säst alle
selbst
noch keine Erfahrung in der Seidenbaukunst hatten.
Der
Sohn des Försters Bilderbeck in Behlendors hatte sich dazu
bereit erklärt und wurde vom Verein nach Berlin gesandt,
um dort bei dem Seidenbaulehrer Rammlow einen Kursus
in der Lehranstalt sür Seidenbau durchzumachen, der großartige Anlagen dasür zur Bersügung standen. Zweimal reisten
ein paar Mitglieder des Vorstands nach Berlin um sich von
den Fortschritten Bilderbecks zu überzeugen und auch sei s
von den Einrichtungen Kenntnis zu nehmen. Des Weiteren
trat der Verein in Verbindung mit den Seidenbauvereinen
in der Mark Brandenburg, in der Lausitz, m Schlehen, tn
Hannover und in Mecklenburg.
Somit war zunächst alles in die Wege geleitet was
getan werden konnte.
Von mehreren estrigen Mitgliedern
wurden auch schon im Sommer die ersten Versuche der
Seidenzucht gemacht.
Im September wurde durch die
Lübeckischen Anzeigen eingeladen, die gewonnenen_5400
Kokons zu besichtigen. Die riesige Gefräßigkeit der Seidenraupe, sür die das in St. Jürgen gewonnene Laub bei
Weitem nicht ausreichte, hatte man hierbei zum ersten Male
Praktisch empfunden.
Neue Maulbeerpflanzungen erschienen
dringend nötig und nach den gewonnenen Erfahrungen
konnte das benötigte Laub in größerem Maßstabe vorteilhaft
nur dann gewonnen werden, wenn sich größere und kleinere
Grundbesitzer erboten, Maulbeer-Zwerg- und Buschbaume zur
Anlage von Hecken zu verwenden und der Staat durch unentgeltliche und billige Zuweisung von Ländereien oder durch
Bepflanzung von öffentlichen Plätzen und Wegen mit JJ
beersträuchern und -Bäumen behülfliÄ war. So war man
auch in Mecklenburg bemüht, die Bepflanzung an Kunststraßen und Eisenbahndämmen dem Seidenbau menlich zu
machen und dadurch auch vielen Arbeitslosen Beschäftigung
zu geben. Auch hier war man nun zunächst bestrebt, dem

Futterbedarf Rechnung zu tragen, vor allem aber auch, den
vielen noch herrschenden Vorurteilen zu begegnen und vor
überspannten Erwartungen zu warnen. Die zweite, größere
Plantage wurde 1854 auf dem Heiligengeistfelde angelegt und
gleichzeitig eine Vereinszucht, die den Liebhabern die gchize
Entwicklung der Raupe vom Ei bis zur abgehaspelten Sene
vor Augen führen sollte. Privatpflanzungen erwuchsen des
Weiteren bei St. Lorenz, in Jsraelsdorf, Tramm, Kurau,
Grönwoldt und Seedorf, wie auch in den folgenden Zähren
die Anpflanzung von Maulbeerbäumen überall Fortschritte
machte.
(Aus gelegentlichen Mitteilungen in den Vaterstädtischen Blättern ist z. B. ersichtlich, daß auf dem Gelände
der Glashütte am Durchstich noch heute ein paar Maulbeerbäume stehen und daß Baron Baselli in Stawedder Seiden raupen züchtete. Bon alten Maulbeerbäumen ist noch der
Riesenbaum vor dem Forsthause von Hohenmeile vorhanden,
der allerdings schon 1853 ein alter genannt wird.)
Im nächsten Jahre konnten schon zufriedenstellende Grträge verzeichnet werden, die ermutigen konnten, die Sache
fortzusetzen. Etwa 75 Pfund Kokons von sieben Züchtern
konnten nach der Zentralhaspelanstalt in Barnim bei Potsdam gesandt werden, aus denen 5% Pfund guter Seide gewonnen wurden, die hier dann den Vereinsmitgliedern zur
Anschauung gebracht wurde.
Der Glanz der Seide fand
Aller Beifall. Sie wurde dann in die Moulinieranstalt nach
Düsseldorf gesandt, in Krefeld gefärbt und auf dem Webestuhl des hiesigen Knopfmachermeisters und Seidenfabrikanten
A. Röhll, Königstraße gewebt, um dann als erstes hier gewonnenes Fabrikat beurteilt und abgesetzt zu werden, 2^011
steht, der Weg war noch etwas sehr weitläufig und umständlich. Inzwischen hatte sich auch in Travemünde ein Zweigverein mit 60 Mitgliedern gebildet; der hiesige Verein hatte
rund 170 Mitglieder, die in den folgenden Jahren bis aus
über 200 stiegen. Es würde an dieser Stelle zu weit führen,
die Tätigkeit des „Lübeckischen Vereins für Seidenzucht", so
nannte er sich, durch die weiteren Jahre seines Bestehens im Einzelnen zu verfolgen. Nur soviel sei bemerkt, daß guten Ergebnissen
der Züchter auch mancherlei Mißerfolge gegenüberstanden,
hier wie anderswo, und daß das Bestreben, die vaterländische
deutsche Seidenzucht den Seidenbauländern Italien und
Frankreich an die Seite zu stellen und Lübeck hierbei einen
ehrenvollen Anteil zu gewinnen, nicht den gewiß höchst
wünschenswerten Erfolg hatte. Krankheiten der Seidenraupen,
die zeitweise zu Epidemien auswuchsen, vernichteten oft genug
die aufgewendete Mühe und vergeblich suchte man viele Jahre
hindurch dieser Plage Herr zu werden. Die Zahl der Züchter
war im Verhältnis zu der Zahl der Mitglieder stets nur
gering, die Hoffnung, namentlich unter den Landlehrern und
Pastoren tatkräftige Mitarbeiter zu gewinnen, versagte; nach
15jährigem Bestehen waren es nur 11 Mitglieder, die sich der
Zucht angenommen hatten. Nichtsdestoweniger war der Vorstand keineswegs entmutigt gewesen.
Gerade in diesem
Industriezweige bedurfte es erst langjähriger Erfahrungen und
Versuche und schließlich hatten doch auch mit den Anpflanzungen, dem Laubwerben usw. eine ganze Anzahl Leute Ber-

JiA~r

K

?

.

7'

Xx
r
K
*1
¥■

Thomas Manns Handschrift.
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dienst gehabt. Die Mitgliederzahl sank im Lause der Zeit
etwas, doch war die Hoffnung der sührenden Mitglieder im
Hinblick aus die in anderen Teilen Deutschlands gemachten
Erfahrungen auch hier mit der Zeit zu besseren Ergebnissen
zu kommen, nicht geringer geworden. Einige Aufmerksamkeit
erregte alljährlich das Ergebnis der Züchter an Kokons und
der daraus gewonnenen Seide, sowie der Wechsel in der Zucht
der Maulbeerspinner und die anderorts gemachten Versuche
mit anderer Fütterungsart. Auch der Verkauf und die Verlosung von Seidenstoffen aus selbst gewonnenem Material fand
stets lebhafte Anteilnahme. Als Kuriosum für die heutige Zeit
sei hier erwähnt, daß im Jahre 1869 etwa 350 Ellen selbstgewonnenes Seidenzeug, % Ellen breit, für 3 Mark 12 Schilling die beste, für 3 Mark 4 Schilling die zweite Sorte je
Elle verkauft wurden. Ältere Lübecker werden sich vielleicht
noch der zahlreichen leeren, hier ausgehaspelten Kokons erinnern, die in den 60er Jahren im Herbste vielfach als
Kinderspielzeug dienten.
Nach 20jährigem Bestehen des Vereins kam der Vorstand
zu dem Entschluß, der Mitgliederversammlung die Auslösung
des Vereins zu empfehlen, da er zu der Überzeugung gekommen war, daß hier sowohl das allgemeinere Interesse an
der Seidenzucht als auch die zur Gründung einer neuen
Bolksindustrie erforderlichen geldlichen und moralischen Hülfsmittel fehlten. Die Pachtungszeit für die Ländereien der
Maulbeerpflanzungen lies obendrein bald ab. Die von vornherein ins Auge gefaßten Bestrebungen, größeren Volksteilen
Arbeit und Verdienst zu verschaffen, hatten sich nicht erfüllen
lassen und jetzt hatten sich die Verhältnisse hier wie in ganz
Deutschland in dieser Hinsicht von Grund aus geändert. Wie
schon erwähnt, hatte die Erwartung, die Landlehrer würden
sich, wie der Bienenzucht, so auch der Seidenraupenzucht
zahlreich widmen, getäuscht. Es hatte sich kein einziger dazu
bereit gesunden. Versuche, das Rettungshaus aus dem Dritten
Fischerbuden, das Waisenhaus und ähnliche Stiftungen für die
Seidenzucht zu gewinnen, waren fehlgeschlagen, ebenso Gesuche an die Eisenbahndirektion zur Bepflanzung der Wegestrecken für die Wärter; auch ein Gesuch an die Behörde zur
Ausnahme des Maulbeerbaumes in die städtische Baumschule,
um ihn unentgeltlich oder billig an die Landbesitzer abzugeben, war abschlägig beschieden worden.
Und anderer
Fehlschlüge mehr. Es war bei einem lehrreichen und für die
näher Beteiligten oft vergnüglichen, oft auch recht ärgerlichen
Experiment geblieben, sicher wert, es gemacht zu haben aber
nicht ermutigend zur weiteren Fortsetzung. Die zum 15. September 1873 einberufene Generalversammlung beschloß dementsprechend auch die Auslösung des Vereins. Die Ländereien
wurden für die kurze noch lausende Pachtzeit von der Konservenfabrik von D. H. Carstens übernommen, die die Bäume,
Buschpflanzen und 24 000 Heckenpflanzen, die daraus standen,
rodete. Die für etwa 1000 Taler erworbene Haspel des Vereins wurde der Ge Werbegesellschaft für ihre gewerbliche
Mustersammlung überlassen und führt dort wohl noch ein
beschauliches Dasein.
Zum letzten Male waren hier gewonnene 200 Ellen Seidenstoffe hier verkauft und unter den
Mitgliedern 3 Kleider, 6 Mantillen und 8 Schürzen verlost
worden.
Ein Kassenbestand von 500 Courantmark wurde
endlich dem Prediger vr. P. S. Münzenberger, dessen Bemühungen das Entstehen des Vereins zu danken und der die
ganzen 20 Jahre hindurch dessen Vorsitzender gewesen war,
überreicht für den von ihm im Jahre. 1846 gegründeten
Pensionssonds für Erzieherinnen. Damit hörte die Tätigkeit
des Vereins, der immerhin noch 136 Mitglieder zählte, auf.
Der Travemünder Zweigverein, der in den ersten Jahren
recht rührig gewesen war und Maulbeerpslanzungen in der Nähe
des Kirchhofs und aus dem Priwall angelegt, auch mit gutem
Erfolge an der Zucht sich beteiligt hatte, war schon im Ansang
der 60er Jahre wieder entschlafen. Die zahlreiche für den
Liebhaber höchst interessante Literatur, die der Verein in-den
20 Jahren seines Bestehens gesammelt hatte, befindet sich in
unserer Stadtbibliothek.

■

£

Die zerstörte Brücke in Niendorf a. L.
Sonnabend, dem 25. Februar die Eisdecke der Ostsee in Bewegung und traf mit voller Wucht die Anlegebrücke. Kurz
vor der Mittagszeit stürzte in der Mitte ein etwa 100 Meter
langes Stück der Brücke ein. Der Schaden wird sich wohl auf
200 000—300 000 Mark belaufen. Ein interessantes Schauspiel
bot sich an der in die See gebauten Buhne dar. Die Eisdecke
drängte mit ziemlicher Geschwindigkeit vor und schob ihre
Massen heran. Eisscholle türmte sich über Eisscholle, so daß an
mehreren Stellen sich stubenhohe Eismassen auftürmten und
sich eine mehrere Meter lange Kette von Eisbergen bildete.
Zahlreiche Zuschauer wohnten diesem fesselnden Naturschauspielbei.
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Der Eiswall am Strande.
(Beide Aufnahmen von Otto von Thun, Niendorf-Ostsee.)
Lhronik.
3. März.
Der Kruzisixus im Dom (siehe Vaterstädt Bl
S. 29) wurde früh morgens zerstört aufgefunden. Ruchlose
Hand hatte ihm den Kopf abgeschlagen. Während der etwa
80 Pfund schwere Kopf am nächsten Tage im Mühlenteiche
schwimmend wieder aufgefunden wurde, fehlt von den Tätern
bis jetzt jede Spur.
4. März.
Unter Anwesenheit von Thomas Mann wurde dessen
wiederhergestelltes Elternhaus (als Buchhandlung) feierlich
eingeweiht.
6. März.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senatsantragen die beantragte Mitgenehmigung: Nachtrag zum Gesetz, betreffend bte Hundesteuer, Automobilisierung der Feuerwehr, Nachtrag zum Gewerbesteuergesetz, Erhöhung der Bestattungsgebühren, Zuschuß zur Besoldung der Angestellten der
vom Staate unterstützten Privatanstalten' usw.

Die zerstörte drücke in Mendorf a. O.
(Mit zwei Abbildungen.)
Den gewaltigen Eismassen auf der Ostsee ist auch teilDie nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
weise die große Anlegebrücke in Niendorf a. O. zum Opfer
gefallen. Unter dem Drucke des Süd weststurmes geriet am
am 2«. März 1922.
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Inhalt: Kriegergedächinisstätten im Landcsteil Lauenburg. I. Ratzeburg. (Mit drei Abbildungen.) - Proben aus dem zu Hamburg gedruckten Lübeckischen
Rechte vom Jahre 1586. — Goethe über die Hansestädte. — Lübsche Döntjes. — Das Lübecker Rathaus mit den Goldschmiedsbuden usw.
zur Biedermeierzeit. (Abbilduug.) — Chronik.
Der kommende Sommer wud viele Wanderer zu der
KriegergedächtniSfiätten im Landesieii Lauenburg.
wunderschönen einsamen Erinnerungsstätte führen. Der eine
I. Ratzeburg.
halbe Stunde betragende Fußweg von Ratzeburg her, sei
(Mit drei Abbildung.)
jedem Besucher Ratzeburgs empfohlen.
Beim Betreten der
Erinnerungsstätte wird jeder Deutsche
eine Weihestunde
Etwa drei Kilometer südlich von Ratzeburg auf dem Geverleben.
lände zwischen der Straße nach Schmielau und dem östlich
Der Entwurf
des
herrlichen Denkmals
ist nach
um den Küchenfee gelagerten Waldungen auf einsamer Höhe
den Grundsätzen des vom Deutschen Kriegerbund eingesetzten
liegt das neue, dem Andenken der im Weltkriege 1914—18
Ehrenmal-Ausschusses, dem u. A. die Architekten Heilig-Darmgefallenen Söhne Ratzeburgs gewidmete Ehrenmal. An die
stadt
und Prof. Hoseus - Berlin angehören, geschaffen. Die
alten gewaltigen Hünengräber mit ihren großen Eckquadern,
Die Pläne für dieses Denkmal waren auch auf der Allgeihren Wällen und Gräben erinnernd, stimmt es auch durch
meinen
Ehrenmalseine Lage, die einen
Entwurf
Ausstellung
Blick weit übers Land
im Schabbelhause zu
zuläßt, zu feierlichem
Lübeck während der
Ernst. Noch sind die
Tagung
des Deutans der Rundfläche
schen
Kriegerbundes
in
des Walles gepflanzten
Lübeck vertreten.
m
Linden
jung
und
Das Naturdenkdünnstämmig, aber ein
m
mal
ist im Sommer
Jahrzehnt wird gevorigen Jahres nach
nügen, eine einzige,
den
Plänen
des
gewaltige Baumkrone
Architekten
Wilhelm
aus den Stämmchen
Heilig-Darmstadt vollzu erzeugen, die dann
endet und am 20. Juni
weithin sichtbar sein
der
Bevölkerung Ratzewird, als das erburgs übergeben. Über
hebene Erinnerungsdie Einzelheiten der
mal an Deutschlands
Anlage gibt die nacheinstige
Größe, an
folgende
in
der
die Opfer, die wir
Lauenburger Zeitung
gegen
eine
Welt
zu
Ratzeburg
gevon Feinden gebracht
gebene Beschreibung
haben. Fernab vom
Auskunft:
Lärm der Stadt, wird
Auf der Denkdie Stätte ein Sammal-Höhe erhebt sich
Gesamtansicht des Ratzeburger Krieger-Ehrenmals.
melpunkt aller Dendie an Einfachheit
Nach einer Aufnahme von Photograph A. Hannig, Ratzeburg, Gr. Krenzstratze.
kenden auf der Höhe
große und doch so
der Menschheit sein.
eindrucksvolle Stätte, auf Fernwirkung berechnet. Es sollte
Ein Sinnbild noch nach Jahrhunderten an die wahre Opferin
seiner Schlichtheit an die alten germanischen Gebräuche
freudigkeit fürs deutsche Vaterland, wird es dastehen alle
erinnern
und
dieser Eindruck ist vollkommen erreicht.
Zeiten solange noch Dankbarkeit und Vaterlandsliebe im
Um
den Erdhügel, gruppieren sich rhythmisch verteilt
Menschengeschlecht wohnt.
fünf Pfeiler aus Muschelkalk (die fünf Kriegsjahre anMan erreicht das Ehrenmal von der Stadt über den
deutend), in denen die Namen der Gefallenen eingemeißelt
langen Damm kommend, zunächst die Straße nach Schmielau
sind. Die Kronen dieser Pfeiler tragen Inschriften, die für
dann wieder rechtsab den Weg zum Krankenhaus verfolgend
den
von 1914 lautet: „Unseren Tapferen, die für Deutschauf einem von diesen Gebäuden links abbiegenden über die
land fielen und von der Heimat unvergessen im fremden
Kleinbahn Ratzeburg-Thurow hinwegführenden Wege.
Von
Lande ruhen"; für den von 1915: „Kindern und Enkeln
dieser Landstraße ist eine Zuwegung zu dem höchsten Punkt
künden
diese Steine die Namen der Väter, die einst für uns
zwischen Küchensee und der Schmielauer Landstraße mitten
in Kampf und Tod zogen;" für den von 1916: „Lebe droben
im Felde liegenden Hügel geschaffen.
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proben aus dem zu Hamburg gedruckten
Mischen Rechte vom Jahre 1586.
Eine der letzten niederdeutschen Ausgaben des Lübischen
Rechtes ist das 1586 zu Hamburg gedruckte.
Es führt den Titel:
Ein Rechtbuch
DARINNE DIE ARTIKELE/
so man Lübisch Recht nennet / und in den
manuscriptis
Exemplari-bus
gefunden /
Nicht alleine in eine bequeme und richtige
Ordenung gebracht / Besonderen auch das
Sechsische / Keyserliche
und
Göttliche
Recht zugleich mit eingeführet und angezogen.
Durch
JOACHIMVM KOLLIVM,
der Rechten Doctoren.
Gedruckt zu Hamburg / durch Hans Binder.
Anno M.D.LXXXVI.
In demselben Jahre ist in Lübeck das ins Hochdeutsche
übersetzte Lübische Stadtrecht von Johann Ballhorn gedruckt,
erschienen.
Das erstgenannte nicht sehr umfangreiche in mittelniederdeutscher Sprache geschriebene Büchlein ist eine überaus
interessante Gesetzsammlung, die mannigfache kulturhistorisch
wertvolle Einblicke in die Zustände jener Zeit gewährt.
Gleich den andern derzeitigen Gesetzbüchern ist es größtenteils
hart und grausam, und in ihm ist vom Geiste des Christentums als einer Religion der Liebe und des Erbarmens kaum
etwas zu spüren.
Dem Inhalte nach zerfällt es in vier Abschnitte, welche
handeln: 1. von Personen, 2. von Kontrakten, 3. von Erbschaften, 4. von Missetaten. Besonderes Interesse dürste der
letzte Teil beanspruchen, dessen wichtigste Bestimmungen, soweit sie dem Wortlaute nach gebracht werden, in neuhochdeutscher Übersetzung wiedergegeben sind.
Falsche Zeugen: „Dem falschen Zeugen soll man
beide Finger abhauen und man soll ihm die Zunge abschneiden, mit welcher er geschworen hat."
Beleidigung:
„Spricht ein Mensch hinter dem
Rücken eines anderen Übles von demselben und leugnet er
dies, so ist er straflos. Gesteht er es aber ein, so trifft ihn
die gleiche Strafe, als wenn es in des andern Gegenwart
geschehen wäre. Wer einen andern einen Dieb schilt und ihn
seiner ^Ehre beraubt, muß, falls er dies nicht beweisen kann,
es mit 60 Schilling sühnen." Zu einer höheren Geldstrafe
wurde derjenige verurteilt, der einen Ratsherrn beleidigte.

Einzelpfeiler vom Ratzeburger Ehrenmal (1918).
Nach einer Aufnahme von Photograph A. Hannig, Natzekurg, Gr. Kreuzstraße.
im Licht, wo Vaterland, und zähle nicht die Toten — deren
ist liebes nicht einer zu viel gefallen"; für den von 1917:
„Und wer den Tod im heiligen Kampfe fand, ruht auch in
fremder Erde im Vaterland"; für den letzten Pfeiler (1918):
„Die dankbare Vaterstadt dem Gedenken ihrer gefallenen
Söhne, die fern im Kampf für sie fielen."
Die in diesen Pfeilern eingegrabenen Namen der bei
Beginn des Krieges in Ratzeburg wohnenden Gefallenen sind
in diesen Pfeilern nach Jahren geordnet eingegraben. — Bei
der Einweihung versammelten sich abends 8 Uhr die Bewohner Ratzeburgs um das Kaiser Wilhelm-Denkmal auf dem
Marktplatz in großer Zahl, geschätzt auf über 2000. Supersintendent Lange hielt eine eindrucksvolle Festpredigt. Darauf
setzte sich der große Zug nach einem gemeinsamen Liede zur
Weihestätte in Bewegung. Hier versammelten sich um das
Ehrenmal Vereine, Schulen, Garnison und viele Gäste. Die
Fackeln loderten auf den Pfeilern des Ehrenmals und von
fern grüßte die Flamme des gleichfalls zur Sonnenwendfeier
entzündeten Feuers auf dem Wasserturm. Zu der großangelegten Festrede ergriff Dr. Tamm das Wort, worauf die
Versammelten das alte schöne Lied „Ich hatt einen Kameraden"
entblößten Hauptes fangen. Mit dem großen Zapfenstreich
und einem dreifachen Salutschießen verabschiedeten sich die
Angehörigen der Garnison von der geweihten Stätte, worauf
die Kapelle mit dem „Niederländischen Dankgebet "die Feier schloß.
Unter dem Aufleuchten der Fackeln ordnete sich der
Gedenkzug zum Rückmarsch nach der Stadt, wo kurz vor
Mitternacht auf dem Marktplatz die zusammengeworfenen
Fackeln das letzte Mal in die Nacht hinein leuchteten, und
das alte Lied „Deutschland über alles", begleitet von der
Kapelle, stieg.

Uk

Bildlich wiedergegeben ist hierneben die Gesamtansicht,
einer der Pfeiler (1918) und das zukünftige Bild des Denkmals nach dem Anwachsen der die Wallhöhe bekrönenden
Lindengruppe.
Abschnitt II und Hl wird die Ehrenmale in Lauenburg
(Elbe) und Grönau behandeln.
W. D a h m s.

Zukünftiges Bild des Ratzeburger Ehrenmals nach vorgeschrittenem
Wuchs der jetzt auf der Watlhöhe gepflanzten jungen Linden.
Nach einer Zeichnung von Architekt H.Heilig-Darmstadt.
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Körperverletzung: „Wenn ein Mensch geschlagen
i.der gestoßen wird, so daß er lahm davon wird oder einen
Knochenbruch davon trägt, so soll der Täter dem Gericht
500 Schilling und dem Verletzten 10 M Silber zahlen. Wenn
er nicht zahlen kann, so soll er 10 Wochen in den Turm
gehen und Wasser und Brot essen und darauf die Stadt verlassen und nicht wieder dahin zurückkehren, es sei denn, daß
der Rat und der Kläger ihm dieses gestatten." „Ohrfeigen und
Reißen an den Haaren sühnt man mit 12 Schilling. Schlägt
jemand einen andern braun und blau und zerreißt ihm seine
Kleider, so zahlt er 60 Schilling." „Zieht ein Mensch sein
Schwert oder sein Messer gegen einen andern, um ihn damit
zu verletzen, so soll er, auch wenn er ihn nicht verletzt, an
die Stadt eine Geldbuße von 3 M Silber und an den Richter
60 Schilling zahlen davon fällt der 3. Teil an den Kläger.
Diese letztere Buße kann auch durch ansässige Bürger abgeschätzt werden."
Verbrechen wider das Leben: „Wer einen
vorsätzlichen Mord begeht, soll mit dem Schwerte vom Leben
zum Tode gerichtet werden." „Wird in einer Stadt, in welcher
das Lübische Richt gilt, jemand totgeschlagen, so sollen alle,
4ie dabei mit Rat und Tat beteiligt sind, dies mit ihrem
Leben büßen, sofern man sie gerichtlich überführen kann."
Über einen in einem Wirtshause begangenen Totschlag heißt
es: „Beherbergt jemand Leute und schlagen sich dieselben in
seinem Hause ^untereinander tot, so darf dies für ihn keine
nachteiligen Folgen haben, aber er muß die Sache dem
Gericht. melden und bei den Heiligen schwören, daß er den
Totschlag nicht verhindern konnte. In diesem Falle geht er
straffrei aus."

Goethe über die Sansefiädte.
„Bremen, Hamburg, Lübeck sinb groß und glanzend, ihre
Wirkungen auf den Wohlstand von Deutschland gar nicht zu
berechnen; würden sie aber wohl bleiben, was sie sind, wenn
sie ihre eigene Souveränität verlieren und irgend eurem großen
deutschen Lande als Provinzialstädte einverleibt werden sollten.
Ich habe Ursache daran zu zweifeln."
. „ .
So steht zu lesen in — den „Gesprächen Mit Goethe von
Johann Peter Eckermann. Und zwar stammen diese Goetheworte, die wie für den heutigen^ Tag niedergeschneben
28. Oktober 1828:
.
, .
„Wir sprachen über die Einheit Deutschlands und m
welchem Sinne sie möglich und wünschenswert. „Mir ist nrchl
bange", sagte Goethe, „daß Deutschland nicht eins werde.
Vor allem sei es eins in Liebe unter einander, und immer
;ei es eins gegen den auswärtigen Feind! —
. Menn
man aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, daß
das sehr große Reich eine einzige große Residenz habe, und
daß die je eine große Restdenz wie zum Wohl der Entwicklung
einzelner großer Talente, so auch zum Wohl dei großen Masse
des Bockes gereicht, so ist man im Jrckum.
Wodurch ist
Deutscheno groß, als durch eine bewundernswürdige Vockskucknr, die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat?
Sind es aber nicht die einzelnen Fürstensitze, von denen sie
ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind? Gesetzt,
wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden
Residenzstädte Wien und Berlin, oder gar nur eine, da
möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände,
ja auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der
Kultur Hand in Hand geht."
Im Anschluß daran folgen die eingangs zitierten Worte,
mit Einschluß der Vaterstadt Goethes, die ja bis 1866 gleichfalls eine Freie Stadt war.

Diebstahl: „Wenn jemand beim Diebstahl ertappt
wird, so soll man, 'falls der Wert des Gestohlenen mehr als
2 Unzen beträgt, ihn darum hängen. Andernfalls mag man
ihn stäupen und ihn aus der Stadt weisen." Es bestand die
Möglichkeit, daß der Dieb sich loskaufen konnte. Betrüger,
die'falsche Maße benutzten, wurden an den Pranger oder
Schand pfähl gestellt.

Lübsche Dönljes.
„Pieper, piep up!"
Utgangs vunt soewteist Joorhunnert harrn wi hier to
Lübeck en Supperdenten August Pfeiffer. Sien Bild süht'en
noch hüt innen Dag up sien Denktafel in de Märienkirch. He
weer en Soehn vnn en Herzogligen Tollinnemer to Lauenborg anne Elw un en hellsch kloken Mann. Sien Vadder harr
Wat an em wennt, harr em up de Hoogschool nach Hamborg schickt un em denn mit en kurfürstlich Stipendium
studieren laten. Mit fiwuntwintig Joor weer he all Professer
vnn de morgenlännschen Spraken, köm as Prediger na Meißen
un denn as Archidiakon an de Thomaskirch nach Leipzig.
1689 let em de Rat as Supperdent nach Lübeck kamen. Sien
Fru weer ok nt uns Gegend, weer an Enn ok en Lübekersch,
un snack förfötsch plattdütsch as to de Tied de Lüd meist all,
so as ehr de Snabel müssen weer.
He künn dat Plattdütsch
awers nicht utstaan; wenn he ok in sien Jungsjoren platt
noog snackt harr, nu weert em nich mehr sien nog. Geit
je ok upstunns noch veel Lüd so.
In Sachen, wo he so
Mennig Johr west weer, mügg he dat je ok woll verleert
hebben. So köm he mennigmal mit sien Fru vunwegen ehr
plattdütsch Snakent in Kabbeli. Dorbi sä se em nu mal, he
süll mit sien hochdütsch man inpacken, de plattdütsch Spraak
weer veel todonliger as dat hatte Hochdütsch un se klüng
ok veel leewliger. Dat wnlls em an sienen egen Namen
wiesen. „Wo klingt dat doch so unutstalich, min leew Mann",
sä se, „wenn ick to di segg: „Pfeiffer, pfeiff auf", awer wie
schön un nüdlich hört sick dat an, wenn ick segg: „Pieper,
piep up!"
Wat he sick nu vnn dit Argumentum hett oevertügen
laten un vnn nu aff an mit sien lütt Fru ok plattdütsch
snackt hett, dorvun seggt de Geschicht uns nicks wieder.

Zauberei:
„Wenn ein Christ oder eine Christin
Zauberei treibt und dabei ertappt wird, so soll man sie verbrennen." Begründet wird diese Strafe mit 2. Mos. 22,18:
„Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen".
Geächtete : Wer einen Geächteten beschützt oder in
sein Haus aufnimmt und ihm Essen und Trinken gibt, der
hat eine Strafe von 3 Pfund verwirkt, oder er muß ber den
Heiligen schwören, daß er nicht wußte, daß jener geachtet war.
Doppelehe: „Wer eine Doppelehe eingeht, soll die
zweite Frau wieder entlassen und ihr außer ihrem eingebrachten
Nut auch noch sein halbes Vermögen, außerdem ^.er Stadt
l0 M Silber zahlen. Ist ihm dies nicht möglich, so soll er
n den Stäupstuhl geworfen werden."/
Haftpflicht des Tierhalters: „Wenn ein Tier
(Pferd, Bulle, Ochse, Bock, Ziege usw.) frei auf der Straße
Eherläuft und Schaden verursacht, so muß derjenige, der sich
rls Eigentümer desselben bekennt, für den Schaden einstehen.
Um nun zum Schluß noch eine Probe von der altertümlichen Sprache, in der das Lübische Recht geschrieben ist, zu
geben, mögen noch die Strafbestimmungen über den Hausfriedensbruch folgen. Zum leichteren Verstandms des
Textes ist hinter den von..der modernen Sprache stark abweichenden Wörtern die Übersetzung emgeklammer . „Wol
(wer) kumpt in eines Mannes Huss vnde (und) Meith rar
einen mit drögen schlegen blodt vnd blaw (braun un),
bat moth he beteren (sühnen), alse recht ys (ist), ^umpt he
ook dar mit eggehafftigen (scharfschneidend)^ Wapen (Massen)
vnde wnndet so einen, dat moth he Meinen ( ß )
synen süluest (eigen) halse." „Wor ein Man Mit be^denem
Mode (mit Absicht) vnde mit willen mit geladenen Frunden
esfte (oder) mit Sammelingen (i^aren) kumpt m m
Mannes Huss, vnde schleith den Werth edder (oder) syn
Gesynde, Jnwaners esfte Geste, Werd he darauer behardet
(ergriffen), den Hussfrede moth he betern mit synes Mues
halse. Unde alle, da miteme gewesen sind m Flocke (Schar
vnd Forde (Haufe), de schölen so vele Broke^ (Vergehei )
gedan hebben. alse
de se
darinnen gebracht hefft.
1
’
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„Pollinjaü is dor!"
In Paris würrn mal wedder de Stormklocken lüd, weer
mal wedder en Rewolutschon.
Wi schreben Juli achteinhunnerdöttig.
Korl X.
müß
vnn
sinen Königsstool
rünne und Lurwig Philipp köm an de Reeg. Ok in Hamborg harrns Krawall maakt un int Stadthuus all de Finstern
tweismeten. Watt en Wunner, dats ok in uns goo Stadt
Lübeck upreegt weren un de Köpp tohopsteeken. Oewerall
würr dorvun snakt und tuschelt. Bi Ebbe in de Becker groov.
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innen gollen Löben in de Hüxterstraat, in Stadt London
in de Wahmstraat, in fiew Törn annen Klingbarg und süß,
wo'n good eten un drinken künn, weert al to Fröstückstied vull
un allens snack un resonneer bi Swiensbraden und Burdowien orer bien Glas Scherri vun Korl den leisten un vun
sienen Minister-Pr e send ent en Pollinjack, denns fastsett harrn
un de utknepen sien süll. Un dar hoegtens sick bannig to.
Nu harrns hier to de Tied en Pullizeidener Alexanner,
Hirsch Alexanner. He waan innen ollen Schrcmgen un weer
en ganz verdöwelten Keerl; en Jud, harr sick awers döpen
laten, süß harr he je keen Pullizeidener warrn künnt. Towielen harrns em geern en beten toon Narren, de Lübecker,
un drewen ehrn Spijök mit em. So dröppt em an dissen Dag
en Fohrtenmaker vun Koopmann, de grad bi Ebbe rut
kümmt un god sröhstückt het, un röppt em to, wat he dat al
hört harr, Polignae weer in Lübeck ankamen, un wull to
Schipp wieder na Rußland; he waan in Hotel dü Nord.
(Dat weer to de Tied de sienst Gasthoff in Lübeck un stünn
dor, wo nu dat Kaffe Hansa is). Dat weer je nu Water up
Alexander sien Moehl. He schecht foorts los na sienen Herrn
Senater. De Senater weer int Rathuus vör versammelten
Senat; he leet em rutbirren un röp em to, noch ganz ut
de Pus: „„Pollingjack is door, Herr Senator!" „Was,
Polignae? wo wohnt er denn? „In Hotell dü Nord, Herr
Senater!" De Senater geit nu wedder rin un vertellt dat
glieks sien Kollegen un Alexanner neit ut, üm sien Naricht
wider to vertellen. De Senaters güngen utenanner un vertellent to Hus ok. Un in en Nu weer de ganz Stadt dorvun
vull. Nu geew dat en groot Geschuw in de Breestraat.
Allens wull den französchen
Ministerpresendenten seln.
Awers vört Hotel geew dat nicks to kieken. Alexanner weer
dor mirrenmang. De müß nu rin und Hans Reusch, den
Kröger, fragen, wat sick Pollinjack nich mal wiesen wull, de
Lüd Wullen em doch to un to geern mal sehn. Reusch, de
dat Gewöl vör sien Dör al markt harr un gornich wüß, wo
dat up rut süll, sä nu, dat weer man soon ollen Wiwersnack, bi em waan keen Pollinjack nich. De arm Alexanner!
He je dribens wedder hen na sienen Herrn Senater. „Herr
Senater, se hebbt mi anlagen, de verdreite Jsenkramer het
mi vat vörlagen, Pollinjack is gornich dor!" Dor kreeg Alexanner en bös natt Joor un de Odder, he sült foorts bi al de
Senaters rümlopen un sienen Snack wedderropen, dementieren seggts je upstunns dorto up hochdütsch.
So harr sick en lübschen Pullizeidener und de ganze
hochlöllige Senat lewer in den April schicken laten as dat
se an de Elrlichkeit vun en lübsch Börgerwoort twifelt harrn,
seggt Ede Beuermann dorto, de uns bisse Ge schickst in sien
Book: „Skizzen aus den Hansestädten" vertellt.

brood vun allerhand Sorten rut. Dat hülp je nu wieder nich,
de annern Visitatschons-Herrn müssen je nu will un woll
wedder ran un nawegen.
Harr all Minngewich. Un de
Bäcker müß sien Straf betalen.
De weer je nu bannig rackerig; he kriggt den Bagel her,
dreiht em dat Knick üm, as he meen, un smitt em in den
depen Rönnsteen vör de Dör., To de Tied harrn wi noch
de deepen Rönnsteens lingelank beid Sieden vun de Straat.
Weer al gegen Abend unt würr tiedig düster. Duurt je nich
lang, kümmt dor en Dunen de Straat hendal; grad bi den
Bäcker fallt he up de Snut und trönnelt innen Rönnstein
rinn, dicht bi den Papageienvagel. De harr middelwiel sien
Besinnung wedder kregen un as he nu süt, dat sick bi em
noch een rinseilt, röpt he em to: „Naa? Ook vun lütt Brood
snackt — ook vun lütt Brood snackt?"
Aug. D ü f f e r.
j
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Das Lübecker Rathaus mit der RenaissaneetrePPe und den Goldschmieds buden usw. zur Biedermeierzeit.
Nach einer Lithographie auf einem sog. G.ückwunsch-Briefbogen.
Chronik.
7. Mä r z.
In Neumünster v e r st a r b im Alter von 61 Jahren
Musikdirektor Earl W a a ck, früher in Riga, während des
Krieges Dirigent in Lübeck und musikalischer Mitarbeiter der
Lüb. Anz.
8. März.
Der Bürgerausschuß erteilte u. a. folgenden
Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Kappen
von Bäumen auf dem Hof der Armenanstalt, Nachbewilligung für die Instandsetzung der Brücke über die Steinau bei
Nüsse, Gewährung einer Entschädigung an die Witwe Lemcke,
Verkauf einer Landfläche in Schlutup, Verkauf einer Landfläche hinter dem Grundstück Steinrader Weg Nr. 56, Ankauf
von Flächen von der Domkirchengemeinde, Verkauf einer Landfläche an die Hartgußwerk „Sirius" Aktiengesellschaft, Nachbewilligung für den Ausbau der Krügerstraße, Zinsfreies Darlehn an den Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs, Anschaffung eines Projektionsapparates für das Johanneum,
Beihülfe für das Seminar für Werkunterricht in Leipzig.
9. März.
Ausbruch eines Streiks auf der Flenderwerft, weil die Direktion die Wiedereinstellung des entlassenen bekannten Kommunistenführes Roß ablehnte.
Da
die Belegschaft nicht die Unterstützung der Gewerkschaften für
den geplanten Generalstreik fand, brach der Streik am 21 März
zusammen, ohne daß das Ziel, Roß' Wiedereinstellung, erreicht
worden wäre.
12. März.
Beginn der Universitätswoche, die von der
Kieler Ehristian-Albrechts-Universität in Lübeck abgehalten
wurde. Ein feierlicher akademischer Festakt leitete die Woche
mittags in der Aula des Johanneums ein, bei dem Bürgermeister Dr. Neumann und der Rektor der Kieler Universität
Prof. Dr. Georg Jacob Ansprachen hielten. Anschließend
daran hielt Prof. Dr. Jacob die Eröffnungsvorlesung über
„Wichtige Elemente unserer Kultur". Die Woche, deren sämtliche Vorlesungen stark besucht waren, fand am 21. März
ihr Ende.

De klook Papagei.
Siet 1914 hebbt wi je -nu wedder de Brottax.
In
de Zunsttied weer se sied hunnerten vun Joren ümmer
innen Gangen. Jerer Bäcker müß en Tafel in sien Laden
uthängen un dor stünn mit Kried up, woveel de enzelten
Orten vun Witt- un Grösstrood wegen müßten un wat se
gellen deen. In de Lübschen Anzeigen schreew dat Pullizeiamt jed Woch Priesen un Gewicht vör.
Un denn würr
kunterliert. Ganz unverworens kömen de Herrn, de dorto
insett weern, bi de Bäckers rinn un kregen Semmels un
Twebackn, Mäschüten un Strumpbrood, Schillin gsbrood un
Landbrood, Franzbrood und Grafenbrood, Fienbrood un
Cwattbrood ut de Schuufladen und Schabbs achter de Teek
rut un wögen na, obs ok dat richdig Gewich harrn. Anners
müß de Bäcker Straaf betalen.
So köm ok bi enen Bäcker mirrn in de Stadt eens Dags
de ho ge Kummischon an — ok unverworens.
Blots de >
Meister harrt al wüst, so as meisttieds he un de annern ok.
— so vun achterrüm. Dat geew dat to de Tied ok all; köm
je doch mal mit vör, dat dor Brood mit mank weer, Watt
sien vull Gewich nich harr, güng innen Rummel ümmer mit
weg. He harr nu al anorniert, dat bi Siet to leggen. De
Herrn mit de Amtsmien fünnen ok allens in beste Ornung
un Wullen al gaan; dor röp middenmaal en Papageienvagel, den sick de Bäcker höll un de sick in sienen Ring schaukel ganz luthals:
„Lütt
Brood
liggt
ünnen,
lütt
Brood liggt ünnen, hahaha!" Een vun de nigen Weddeherrn, de mit bi de Kummischon weer, würr nu bannig nipphörig un as dünn de Vagel noch mal schrie: „Lütt Brood
liggt ünnen," dor güng he achtern Träfen, tröck ünnen en
poor grote Schuwladen up un kreeg dor Witt- un Swatt- 52
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Dichterin auch aus ihm Kraft, und es entstand die stolze
Zu 3i>a Voy-Sds 20. Geburtstag.
Reihe ihrer Meisterromane, die gekrönt wird von den Büchern
(Mit Bildnis und zwei Abbildungen).
„Das ABC des Lebens", „Fast ein Adler", „Nichts über
mich",
„Ein königlicher Kaufmann", „Die Opferschale", „Glanz"
Am 17. Aplil dieses Jahres- werden es 70 Jahre, daß
usw. In ihnen eint sich dichterisches Gefühl, farbige SchildeJda Boy-Ed, damals noch Jda Ed, in Bergedorf geboren
rung von Welt und Gesellschaft mit einer außergewöhnlichen
wurde, das zu jener Zeit noch Lübeck und Hamburg gemeinsam
Lebens- und Menschenkenntnis. Begehörte. Ihr Vater war der Zeitungsstechend ist die Form der Romane,
verleger Christoph Marquard Ed, dessen
die den Leser gefangen
nimmt
Familie einst aus Schweden eingewanund nicht wieder losläßt.
Jda
dert war. Früh, im Jahre 1865, kam
Boy-Ed
gehört
vermöge
der
Jda Ed nach Lübeck, wohin ihr Vater
gekennzeichneten Vorzüge zu den
die „Eisenbahn-Zeitung" überführte,
gelesensten
Autoren
Deutschlands
die seine Tochter dann später selbst
und zu den unentbehrlichen Mitvom Redaktionssessel geleitet hat.
arbeiterinnen unserer großer ZeitWer bis dahin war einstweilen noch
schriften.
ein beträchtlicher Weg.
1870 verNeben ihren Romanen steht
heiratete sich Jda Ed, achtzehndas Dreigestirn ihrer biographischen
jährig, mit dem Lübecker GroßkaufWerke,
die
drei
bedeutenden
mann Karl Boy, der im Jahre 1904
Frauen gewidmet sind: Charlotte
verstarb. So rasch Jda Boy-Ed zu
von Kalb, der Freundin Schillers
Erfolg gelangte, als sie sich der
und Jean Pauls, Charlotte von
Schriftstellerei widmete — ihre erste
Stein und Frau von Stael. Diese
Novelle („Ein Tropfen") erschien 1882
drei
Bücher
sind
etwas ganz
— so schwer und hart war der Weg
besonderes, sie genießen nicht nur
dahin. Man muß sich die wesentlich
vor dem wissenschaftlichen Forum
dumpfere Atmosphäre Lübecks ^zu
Ansehen, sie sind wertvoll durch
jener Zeit vorstellen. Es sind Jda
die tiefe Menschlichkeit, die sich
Boy-Ed Kämpfe nicht erspart worden,
in ihnen enthüllt. Eine Frau hat
doch setzte sie in ihnen nicht nur
über Frauen geschrieben und aus
ihr Talent, sondern auch ihre Persönfeinster
Einfühlungsfähigkeit
und
lichkeit durch.
Eine Persönlichkeit,
offenbarer Seelenverwandtschaft Erderen Zauber sich keiner entziehen
kenntnisse zu Tage gefördert, die
kann, auf den sie je gewirkt hat.
männlicher Forschung versagt bleiben
In
der
Auswirkung
ihres
mußten.
eigenen Wesens, gestützt auf ihren
Zu ihrem 60. Geburtstage im
schriftstellerischen Erfolg, eroberte sie
Jahre 1912 murde Frau Boy-Ed
sich im geistigen und gesellschaftlichen
auf eine ganz besondere Weise
Leben Lübecks eine Stellung, die
geehrt. Vom Senat wurde ihr das
für unsere Stadt etwas noch nicht
Burghaus neben dem Burgtor als
Atm
Boy-Ed
Phot.
Thora
Thoinsen,
Lübeck,
Dagewesenes bedeutete. Mit leidenlebenslängliche
Ehrenwohnung übergeb.
am
17.
April
1852.
schaftlicher Anteilnahme verfolgte sie
wiesen.
Sie selbst hat das Haus
das Musikleben der Hansestadt, und
mit
Erinnerungsstücken
von ihren vielen Reisen und
die gefeierte Romanschriftstellerin wirkte an der eigenen
altlübecker Möbeln zu einem kleinen Museum ausgestattet.
Zeitung - kritisch und feuilletonistisch. Sie wurde die Förderin
Auch jetzt
zu ihrem
vor
der
Schwelle
stehenden
manches Talentes, ihrem Heroen Richard Wagner, aber,
70. Geburtstag werden der Dichterin von ihren zahldessen Bedeutung
sie früher
erkannte,
als
man wer
reichen Freunden und Verehrern sicher
wieder
viele
andere, verschaffte sie Eingang, wo-sie konnte, was damals
Ehrungen zuteil werden. Wir senden der verehrten Landsmehr bedeutete, als man sich heute vorstellt, wo Wagner
männin und Dichterin schon heute ergebenen Gruß und
im Theater und im Musikzimmer eine gewohnte Erscheinung
Glückwunsch.
ist.
Einen schweren Schicksalsschlag überwindend, sog oie

Tas Burghaus. Jda Boy-Eds Ehrei.wohnunc,.

Lehrer Ludwig Dillner zum 8v. Geburtstag.
(Mit Bildnis.)
An: morgigen 10. April begeht der von seinen Berufskollegen hochgeschätzte und hochgeachtete, von all seinen Schülern geliebte und verehrte früherer Lehrer am Johanneum,
Herr Ludwig Dillner, seinen 80. Geburtstag. Seit 1917 im
Ruhestande lebend, ist es ihm vergönnt, diesen Tag in körperlicher und geistiger Frische zu begehen. Nicht erlahmende
Arbeitsfreudigkeit war es, die den Fünfund siebenzigjährigen
bewog,
um
seine
Ent- lassung einzukommen, sondern
die Abnahme der
Spannkraft für den gewohnten
straffen
Schuldienst zwang ihn dazu.
Die Schule war ihm alles. j
Er forderte viel von sich
selbst und gab viel.
Ein
Leben harter und segensreicher Arbeit liegt hinter
ihm. Herr Dillner begann
seine Laufbahn als sogen.
„Lehrling" in der Schule
auf
dem
Jakobikirchhof.
(Wenn
wir
heute
das
altersgraue Haus betrachten,
'will es uns kaum faßbar
erscheinen, daß dort einmal
eine Schule war). Hier blieb
Lehrer Ludwig Dillner
geb.' am.10. April 1842.
Herr Dillner unter dem
alten Rechenmeister Haase
bis ^ nach ^vollendeter seminaristischer Ausbildung im Jahre
1865, zu welcher Zeit Burmester die Schule leitete.
Dann folgte ein fünfjähriger Dienst am Progymnasium,
der sogen. Kandidatenschule, unter cand. theol. Trümmer.
Aach einer zweijährigen Tätigkeit am Katharineum, trat
Herr Dillner in den Lehrkörper der damaligen Höheren
Bürgerschule unter dem äußerst strengen Rektor Burow.
Dieser Anstalt, aus
welcher das heutige
Johanneum
hervorgegangen ist, hat er 45 Jahre 'lang in Treue
und Hingebung gedient. Welcher Beliebtheit dieser seltene
Lehrer sich erfreute, fand vollen Ausdruck in der erhebenden
Feier anläßlich seines 40jährigen Wirkens an dieser Anstalt.
Seit jenem Tage sind 10 Jahre ins Land gegangen. So
schwer der Niedergang des Vaterlandes sein Gemüt bedrückt, '
Leib und Seele haben bis heute standgehalten.
Tiefer
Gottesglaube, die Freude an allem Wahren und Schönen
sind sein Lebenselexier. Mögen diese köstlichen Güter noch
lange die Tage des seltenen Mannes, der nur den einen
Fehler beging, sich selbst immer in den Schatten nnd hintan
zu stellen, verschönen.
'
1>.
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Slaalsrat Dr. Carl plessing t.
am 23. Februar 1861 zu Lübeck,
gest. am 3. April 1922 zu Liibeci.
Mit dem am 3. April nach kurzer Krankheit verschiedenen
Staatsrat Dr. Earl Plessin g ist wieder einer jener Lübecker
dahingegangen, die durch Abstammung und eigene Lebensarbeit die Verknüpfung der Tradition mit dem Neuen verkörperten, durch deren gleichmäßige Berücksichtigung Lübeck
groß geworden ist und sich seine kräftige Sonderstellung erhalten hat. Der im 62. Lebensjahre aus dem Leben Geschiedene war ein Sohn des 1904 verstorbenen Senators
Dr. Alphons Plessing. Nach dem Besuch des Katharineums
studierte er Jura und ließ sich dann in seiner Vaterstadt als
Rechtsanwalt nieder. Im Jahre 1892 wurde er zum Rat beim
Stadt- und Landamt erwählt und nach neunjähriger Tätigkeit
in diesem Amte am 30. Januar 1901 zum Senatssekretär.
Als solcher gehörte er einer Reihe wichtiger Staatskörperschaften an, so dem Verwaltungsgericht, der Steuerbehörde,
dem Erbschaftssteueramt (als Vorsitzender), der Friedhofsbehörde, der Baubehörde, dem Senatsausschuß für Gewerbe
und Versicherungswesen, der Militärkommission des Senates,
der Stiftungsbehörde, der Disziplinarkammer für Reichsbeamte und anderen Behörden. Während des Krieges machte
sich der Verstorbene höchst verdient um die Fürsorgetätigkeit für unsere Krieger.
Er ließ sich die Sammlung und
Leitung der Liebesgaben an die 'Front sehr angelegen sein,
und wiederholt begleitete er Liebesgabentransporte an dieFront, um auch persönlich mit den im Felde stehenden
Lübecker Landeskindern Fühlung zu nehmen, sich nach ihrem
Wohlbefinden zu erkundigen und ihre Wünsche entgegenzunehmen.
Auch begleitete er Bürgermeister Dr. Fehling
auf seinen Frontbesuchen. Ebenso war'' Staatsrat Dr. Plessing
außerhalb seines Amtes um das öffentliche Wohl besorgt'
u. a. im Kreise der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, deren Sekretär er mehrere Jahre war Der
so jäh aus dem Leben Gerissene wird in den Herzen aller
Lübecker unvergessen sein. — Die Trauerfeier am 7. April in
der Burgtor-Friedhofs-Kapelle, an der das ganze offizielle Lübeck
teilnahm, bot ein Bild von der großen Liebe und Verehrung
deren sich der Entschlafene auf seiner erfolgreichen Lebensbahn
erfreut hatte. Hauptpastor Jannasch widmete ihm herzlicheTrauerworte und die Vereinigung für kirchlichen Ehorgesanq trug
feierliche Choräle vor.
Hausmann v. G.
Aaovruch t.
, (Mt Bildnis.)
Am 26. März verstarb nach längerer Krankheit der Inhaber des Agentur-, K..mmissions- und Bersicherungsgeschäfts
Hemr. G. Radbruch, Herr H. G. B. Radbruch, im 81 Lebensjahre. Nur wenige Tage noch und der Verewigte hätte am
1. April auf den Tag zurückblicken können, an dem er vor
50 Jahren sein Geschäft in Lübeck begründete. — In den

Vereins und des Marine-Vereins Aufstellung genommen.
Der Entschlafene hat in den letzten Jahren seines Lebens eine
Reihe von Erinnerungen aufgezeichnet, von denen uns der
auf die vor mehr als 60 Jahren verlebte ^ehrzeit si )
beziehende Abschnitt durch die Hinterbliebenen freundlichst
zur demnächstigen Veröffentlichung in den „Baterstadtischen
Blättern" zugänglich gemacht ist.

Kaufmann H. G B. Radbruch
geb. 8. August 1841 zu Kiel
gest. 26. März 1922 zu Lübeck.

Ermnerungsseier für das Regiment Weck.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am 1. April jährte sich zum fünfundzwanzigsten Male
der Tag, an dem das Infanterie-Regiment 162 gebildet
wurde und mit klingendem Spiel die Stadt Lübeck als Garnison bezog. Eng und enger knüpfte sich das Band, das die
Einwohnerschaft der alten Stadt Lübeck mit den Soldaten
verknüpfte, die in ihrer Stadt der schönsten Ehrenpflicht
jedes Deutschen genügten, sich vorzubereiten, des Vaterlandes
Grenzen in der Stunde der Not zu schützen. Im August 1904
verlieh der deutsche Kaiser dem Regiment den Namen:
„3. hanseatisches Infanterie-Regiment Lübeck", wodurch auch
äußerlich zum Ausdruck kam, wie eng Stadt und Truppenteil
mit einander verwachsen waren.
Das Regiment war stolz
auf diesen Namen, Lübeck war und ist stolz auf sein Regiment.
1914 begleiteten die Lübecker Männer und Frauen ihr
Regiment in dichten Schaaren durch das Holstentores wuchtige
Türme zur Fahrt gegen den Feind. Leuchtend und vertrauensvoll folgte der Blick den Feldgrauen, die mit Gesang
dem Kampf entgegeneilten, dem Kampf für Deutschlands
Freiheit und Ehre. Glänzender Taten Kunde kam, Nachrichten von heldenhaftem Vorwärtsstürmen der Lübecker
Krieger, Berichte über zähes Ausharren in bitterschwerer Lage,
aber auch manche Trauerkunde. Manches Auge umflorte sich,
manche Gattin, Mutter und Schwester rang schwer mit dem
Leid, weil ihr Liekstes fern der Stadt mit den goldenen
Türmen dahingesunken war, das Hanseatenkreuz mit Lübecks
Adler auf dem Herzen, dessen Schlag dem Vaterlande und
der Heimatstadt galt und das nun stillstand.

Lübeckischen Anzeigen Nr. 146 vom 27. März sind eine Reihe
biographischer Notizen über den Entschlafenen wiedergegeben,
-er in Kiel geboren, seine kaufmännische Bildung in Lübeck
empfing, dann nach vorübergehendem Wirken außerhalb
Lübecks vor 50 Jahren hierher zurückkehrte, um sein in kaufmännischen Kreisen sehr geschätztes Unfernehmen zu begründen.
Es ist anerkannt, daß sich Herr Radbruch früher vielfach im
öffentlichen Leben Lübecks betätigte, er gehörte der Bürgerschaft, dem Bürgerausschuß, an und nahm zahlreiche bürgerliche Ämter in Behörden wahr. In der Kaufmannschaft und
den kaufmännischen Vereinigungen wirkte er mehrfach führend,
mehrere Jahre nahm er z. B. in der früher sehr beliebten
Lesegesellschaft „Harmonie" das Vorstandsamt
wahr.
Eine umfangreiche
Tätigkeit widmete er
der Waldschule und
vor und während
des Krieges dem
Vaterländischen Verrw?®
ein zur
Krankenpflege vom Roten
Kreuz. Seine Fürsorge für die im
Felde
stehenden
Truppen, die er in
.
mehreren
Fahrten
Persönlich aufsuchte,
m
werden unvergessen
bleiben. Die Liebe
und Achtung, der
sich der Entschlafene
in weiten Kreisen
der Bevölkerung erfreute, kam bes der
Trauerfeier in der
Verbrennun gsh a lle
recht zum Ausdruck.
Herr Pastor Tegtweyer widmete dem
Verstorbenen herzliche
Worte
des
Nachrufs. Um den
Sarg hatten
sich
m.
wit (den Angehörigen
Zahlreiche Freunde
und Bekannte geschaht, links und
rechts vom Sarge
m.„ii„entsapvell des ehemaligen 3. Hanseatischen Infanterie-Regiments Nr. 162 am 2. April 1922 auf dem Burgfeld.
hatten die Fahnen
Obem Rede des Herrn Bürgermeister Dr. Neumann. Unten: Vorbeimarsch der ehem. 162er vor dem Herrn Bürgermeister.
^es Kampfgenossen — 55

Das Regiment ist nicht mehr, ist aufgelöst gemäß dem
Schanddiktot rachsüchtiger Feinde, die dem deutschen Bolle,
das sie mit den Waffen nicht besiegen konnten, keine Rüstung
belassen wollen, um es zu schützen gegen mörderischen Raubüberfall beutegieriger Einbrecher. Aber der Geist, der unter
der hansischen Kokarde wohnte, der der Wischen Soldaten
Herz stark machte und ihnen die Muskeln straffte, er lebt und
kein Auflösungs- und Entwaffnungs-Diktat der äußeren
Feinde, kein blöder Anwurf und kein Plrasenschwall pazifistischer Internationalisten kann ihn töten. Davon legten die
Festtage am 1. und 2. April erneut Zeugnis ab.
Zu tausenden waren die alten Soldaten gekommen, um
in ihrer alten Garnisonstadt die treue, in Krieg und Frieden
bewährte Kameradschaft zu pflegen, um ihr -Lübeck wiederzusehen. Tausende, denen die Verkehrskosten verboten hatten,
zu erscheinen, sandten treuen Gruß, im Herzen unter den
alten Kameraden weilend. Viele Tausende grüßten die alten
Soldaten mit einem herzlichen Willkommen, wehmutsvoll,
daß es einstweilen nur ein Erinnern sein konnte an vergangene schöne Zeit, hoffnungsvoll, daß bessere Tage wiederkehren werden.
Ein Festkommers eröffnete die Feier, bei der die alten
Kämpfer von 1870/71 und die jungen Soldaten der Reichswehr den Angehörigen des Regiments „Lübeck" die Hand
reichten, eine Massenfeier, der der Bürgermeister von Lübeck
seinen Besuch schenkte. Aus den Reden klang es: „Wir halten
treu zu einander, wir Lübecker und unsere alten Soldaten".
Am Sonntag fand ein feierlicher Gottesdienst im Dom statt,
der jedem unvergeßlich bleiben wird, der an ihm teilnehmen
konnte und dann nach feierlichem Marsch durch die Stadt ein
Regimentsappell auf dem Burgfelde mit anschließendem Vorbeimarsch vor dem Bürgermeister. Bieltausendstimmig klang
das Deutschlandlied zum Himmel.
Die Tage werden in Lübeck unvergessen bleiben. Ihr Inhalt ist in den Worten des Geistlichen im Dom zusammengefaßt, der seine Festpredigt mit den Worten einleitete:
„Was vergangen, kehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder,
Leuchtet's lange noch zurück",
und in den Schlußworten: „Wir blicken vorwärts
und hoffen". Trutzig aber singt Lübecks Einwohnerschaft
im Verein mit Lübecks alten und jungen Soldaten: Und
wenn die Welt voll Teufel wär
" und ruft flehend zum
Himmel, so wie im Dom am Festsonntag: „Herr mach'
u n s f r e i !"
M. St.

trachten, ist allein schon ein Genuß. Möge der unzweifelhaft zu e I
wartende Ei folg des Buches den rührigen Verlag ermutigen, auch ferner-!
hin die Pflege der Heimalkulrur als seine vornehmste Ausgabe zu be-!
trachten.
W. St.

j

Chronik.
12. M ä r z.
Frl. Martha Rösing feierte ihren 70. Geburtstag. Zu
diesem Tage wurden unserer in ZOjähriger Tätigkeit unr
die öffentliche Wohlfahrtspflege hochverdienten Mitbürgerin
zahlreiche Ehrungen zuteil. Vom Senat wurde ihr die silberne Medaille „bene merenti" verliehen, und zwar ist Frl.
Rösing die erste Frau, die Inhaberin dieser Medaille ist. Die
Medaille wurde durch Herrn Staatsrat Dr. Lange mit einer
Ansprache überreicht.
Vom Senat, dem Wohlfahrts- und
dem Jugendamt usw. wurden Adressen überreicht.
2 5. März.
Zwei schwedische Unterseeboote „Valrossen"
und „Sälen" liefen zu dreitägigem Aufenthalt im Hafen ein.
Offiziere und Mannschaften wurden vom Senat, vom schwedischen Konsul, von der Nordischen Gesellschaft und vom
schwedischen Klub festlich empfangen und bewirtet. Die Gäste
verließen Montag Mittag den Hasen wieder. (Siehe Abbildung.)
Kaufmann Wilhelm Hirsch, Inhaber des Trauermagazins in der Sardstraße entschlief im 67. Lebensjahr.
Der frühere Kaufmann Eduard Roh de, ehemals Inhaber des Fettwaren-Großgeschäftes Rohde & Co., Mühlenstraße, verstarb, 81 Jahre alt.
Im 98. Lebensjaiie verstarb der Rentner H. Golden-I
bäum, einer der letzten Mitkämpfer von 1848.
2 6. März.
Die Ersatzwahlen von je einem Drittel der V o r -1
stände der Kirchengemeinden in Stadt und Land
fanden statt.
In St. Aegidien wurde der Hilfsprediger L a h u s e n !
aus Bremen zum Pastor gewählt. — In die Stelle des!
Haupt Pastors wurde Herr Pastor Ine. I a n n a s ch berufen.
2 7. März.
Die Bürgerschaft lehnte mit 31 : 30 Stimmen die
Theatervorlage {M 3,1 Millionen für 1922/23) ab und bestimmte den 1. Mai zum Feiertag.
Beginn' der Schwurgerichtsperiode.
2 8. März.
Kaufmann G. Lehmann, ältester Inhaber der
Lehmannschen Essigfabrik, entschlief, 75 Jahre alt.
30. März.
Die Synode wählte einen Ältestbnausschuß, stimmte j
der Erhebung der Kirchensteuer für 1921 und dem Voranschlag der Allgemeinen Kirchenkasse für 1922, abschließend I
mit M 2 528 506,30 in Einnahme und Ausgabe, zu.
1. April.
Prof. Dr. Roth war 25 Jahre Arzt am Allgemeinen Krankenhause. Aus diesem Anlaß wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil, !
3. Ap r i l.
Die Bürgerschaft erteilte der Theatervorlage mit !
39 : 33 Stimmen in erster Lesung ihre Mtgenehmigung.

Literatur.
Lchleswig-Holsteinisches Liederbuch. Herausgegeben von Hans Ruhe
und Christian Tränckner. Paul Hartung Verlag, Hamburg-Flensburg-Kiel.
Das Erscheinen dieses Liederbuches erfüllt den langgehegten, sehnlichen
Wunsch weiter Kreise und muß als ein bedeutsames Ereignis gewertet
werden. Die Zentralisierung unseres, Buchhandels und Verlagswesens in
Leipzig hat für unsern Norden immer eine empfindliche Benachteiligung
im Gefolge gehabt. Die landläufigen Liederbücher tragen ein allgemeines, unbestimmtes Gepräge; die landschaftliche Eigenart der
einzelnen Gegenden des deutschen Vaterlandes, ganz besonders der
unsrigen, kommt in ihnen nicht in der erforderlichen Weise
zur Geltung. Hier Wandel geschafft zu haben, ist das nicht hoch genug
einzuschätzende Verdienst des vorliegenden Liederbuches. Unter seinen
118 Liedern ist eine beträchtliche Anzahl dem heimatlichen Boden entsprossen und atmet kräftigen Erdgeruch. Lübecker finden ihren Geibel mit
seinen volkstümlichsten Liedern vertreten. Sein flammendes Protestlied:
„Es hat der Fürst vom Jnselreich uns einen Brief geschrieben" mit dem
zündenden Kehrreim: „Wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Deutsche
bleiben" wird in der Nordmark nach der bekannten prächtigen Melodie:
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein" als begeisterter Ausdruck vaterländischen Empfindens immer und immer wieder angestimmt. So steht
das Liederbuch im Dienste des gefährdeten Deutschtums der meerumschlungenen Heimat. Es läßt ferner die plattdeutsche Muttersprache
voll zu ihrem Recht kommen, beschränkt sich aber nicht auf Lieder von
% V
ausgesprochener niederdeutscher Eigenart, sondern hat alles Wertvolle
aufgenommen, was überall gesungen wird und kann, daher mit den
gebräuchlichsten Taschenliederbüchern allgemeinen Inhalts erfolgreich in
Wettbewerb treten. Die Namen der beiden Herausgeber — der erstgenannte ist der verdiente Leiter des Schleswig-Holsteinischen Volksliedarchivs, der zweite der bekannte literarisch-künstlerische Führer des Schleswig-Holsteiner-Bundes — bürgen an sich schon für eine gute, sachkundige
und zweckmäßige Auswahl; sie haben sich überdies veranlaßt gesehen,
um etwaige Einseitigkeiten und Lücken zu vermeideu, ihren Entwurf in
i
dankenswerter und selbstloser Weise einem größeren Kreise von Männern
vorzulegen, die mit dem Volksgesang besonders vertraut sind. Die beigegebenen Melodien berücksichtigen in kleinen Noten auch wichtige Varianten.' Umschlag und Titelblätter der einzelnen Abteilungen (Heimat und
Vaterland — Lieben und Leiden — Aus Freuden — In der Stille)
Die schwedischen Unterseeboote „Balrossen" und „Täten"
lind Schöpfungen einer hochbegabten Hamburger Künstleriu, Gertrud
im Lübecker Hafen.
Meyer-Schmidt. Die Feinheiten der Zeichnungen eingehend zu be- 56
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Domorganist Hermann Ley
ist mit dem 1. April d. Js. nach 47jähriger amtlicher Tätigkeit am Dom zu Lübeck in den 'wohlverdienten Ruhestand
getreten. Herr Domorganist Hermann Ley hat sich in den
langen Jatren seiner Tätigkeit hohe Verdienste um das Musikleben Lübecks, besonders auf kirchlichem Gebiete, erworben.
Nicht nur als Organist und Veranstalter der Domorgelkonzerte
genoß er einen hohen Ruf, sondern war auch mehrere Jahre

hindurch erfolgreich als Dirigent von Männer-^sangveremen
tätig Aus dem Lebensbild des nunmehr rn das Prrvgtteben
zurückgetretenen Kirchenmusikers geben wrr folgende Datm
wieder Am 12. Juli 1845 zu Apenrade als Sohn emes
Lehrers geboren, erhielt er den ersten Klavierunterricht von
seiner Mutter, an diesen reihte sich der Unterricht
Orgelspiel und der Harmonielehre durch den Vater an. 1
war er Schüler des Leipziger Konservatoriums unter Hauptmann, E. F. Richter,
Moscheles, Carl Remecke u. A.
— 57

—————
1869 wurde er Organist der Schloßkirche zu Schleswig und
1870 in gleicher Eigenschaft bei der Heiligengeistkirche in
Kiel angestellt.
1874 wurde er dann als Domorganist
nach Lübeck berufen. Unter Leys Mitwirkung wurde 1863
die große schöne Domorgel durch den Orgelbauer Walcker
geschaffen. Hermann Ley war auch mehrfach als Komponist
für Orgel, Orchester und Gesang tätig. Einzelne dieser Werke,
u. A. wertvolle Motetten für Kinderchor sind auch durch den
Druck veröffentlicht, auch Werke von Rich. Strauß, Peter
Cornelius u. A. bearbeitete Ley für die Orgel. Bei seinem
Eintritt in den Ruhestand sei ihm ein langer ungetrübter
Lebensabend gewünscht.
„Der alte Funk".
Oberamtsrichter Dr. Funk f*)
geb. 17. April 1835
gest. 7. April 1922.
(Mt Bildnis.)
Siebenundachtzigjährig ist der Oberamtsrichter a. D.
Dr. Funk vor wenigen Tagen von uns gegangen und mit
ihm für viele unter uns ein Stück ihrer Kindheit.
Will man von ihm erzählen, so muß man beginnen, wie
eine Novelle von Storm oder ein Märchen von Andersen beginnen mag: Alltäglich um die Stunde, da die Schulen zu
schließen pflegen, ging die Fleischhauerstraße. hinab ein alter
Herr, mit weißem Spitzbart, sorgfältig gekleidet, auf seinen
Handstock gestützt. Grüßte ihn jemand, so erwiderte er mit
plötzlich verfinstertem, abweisendem Antlitz, wie jemand, der
sich aus seinen Gedanken ungern aufgestört sieht. Aber gleich
darauf beugte er sich wiedererhellt und heiter zu einem
kleinen Mädchen mit zwei Hängezöpfen, das ihm artig die
Hand gab, während ein Junge, den klappernden Federkasten
im Schulranzen, ihm mit ausgestreckten Armen entgegenlief.
Immer wieder mußte er stehen bleiben, um einen kleinen
Freund, eine kleine Freundin zu begrüßen. Denn die Fleischhauerstraße war damals eine rechte Schulenstraße, mit zwei
Jungens- und zwei Mädchenschulen, — und jeder, der sie
besucht hat, wird zeitlebens an den alten Funk denken, der,
soweit man zurückdenken mag, immer schon „der alte Funk"
war. Für ein nachdenkliches Kind aber war dieser Mann nicht
nur der kinderlose Kinderfreund, sondern mit jenem Gegensatz
strenger Verschlossenheit gegen die Großen und aufgeschlossener
Güte gegen die Kleinen ein anziehendes Geheimnis. Kam
man an seinem Hause in der Fleischhauerstraße vorüber, so
sah man voll scheuer Neugier, in dieses einsame Leben einzudringen, nach den spiegelnden Fenstern mit den Zier scheiben
dahinter voll gepreßter Gläser....
*) S. auch „Lübeckische Anzeigen" Nr. 169 vom 9. April 1922.
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Oberamtsrichter Dr. Funk f
Die Jahre vergehen; man ist Referendar und sitzt als
Gerichtsschreiber an dem grünen Tisch, an dem der alte Funk
in Rechtshilfe fachen Zeugen vernimmt, und schreibt und schreibt
nach seinem Diktat, und wenn man nicht sehr schnell und sehr
schön schreibt, dann kann der alte Herr, der eine sorgfältige
Handschrift hat und, wie er sagt, immer wieder Schreibübungen macht, höchst ungeduldig und ernstlich unwillig
werden. Er ist ein strenger Erzieher seiner Referendare, aber
er läßt durch alle Herbheit den Goldgrund seiner Güte
hindurchschimmern; denn ich bin ein Kind aus der Fleischhauerstraße und schreibe überdies eine flüssige und leserliche
Handschrift
Als ich Lübeck verließ, um in Heidelberg zu dozieren,
betrat ich das Haus des alten Funk zum ersten Male und
seitdem fast jedesmal, wenn ich wieder in der Vaterstadt war.
Man öffnete die Glastür und die Glocke scheiterte aufgeregt
durch das ganze Haus. Man überschritt die besonnte Diele,
durch deren Glaswand der grüne- Hof hereinschaute, und war
in Stille wie eingehüllt.
Man stieg die Treppe, zog die
Klingelschnur, fragte nach „Doktor Funk" —denn so nannte er
sich in alter hanseatischer Wertschätzung des juristischen Doktorgrades. Man saß, der Welt und der Zeit wie entrückt, in
einem Zimmer, das ohne Stäubchen war wie eine Jungfernstube, voll altväterischem Hausrat, voll Büchern, Sonne,
Friede. Dazu paßte die Stimme des alten Funk, die wie.
eine Jünglingsstimme hell war und rein und staunend wie
eine Kinderseele. Wovon wir sprachen? Von dem Fortgang
seiner Forschungen zum lübeckischen Kirchenrecht — und er
zeigte mir seine Notizen, Hefte und Hefte. Von alten Zeiten,
von den Studentenjahren in Leipzig und Berlin, von Wächter
und von Stahl, und wie er statt Jurist gern Erzieher geworden wäre. Von Lübeckern, lebenden und längst toten —
denn der alte Funk war ein unerschöpfliches Archiv Wischer
Familiengeschichte und wußte anschaulich und anekdotenreich
zu erzählen, mit einem Tonfall als wollte er sagen: wie
bunt das Leben, wie kurios doch alles ist! So war es ein.
Mal um das andere — und wird jetzt nie wieder so sein
Meine „Einführung in die Rechtswissenschaft" endet mit
dem Bilde eines alten Richters, „mit seinem verständnisvoll
und
überlegen alles Menschliche überschauenden Auge,
Prinzipien streng und doch von einer wortlos geübten Milde,
unparteiisch über den streitenden Gesinnungen und doch in
seiner unerschütterlichen Rechtschaffenheit selbst nicht gesinnungslos". Als mein guter Vater diese Zeilen las, sagte
er: „Das ist der alte Funk!" Und so war es.
Prof. Dr. G u st a v R a d b r u ch.

Earl Theodor Schwach t.
geb. 14. April 1841,
gest. 9. April 1922.
(Mit Bildnis.)
Am Palmsonntag verstarb im 82. Lebensjahre der ehemalige Reichstagsabgeordnete für Lübeck Johann Carl Theodor
Schwartz, der als Mitglied der sozialdemokratischen Partei
Lübeck von 1898 bis 1918 im Reichstage vertrat. Schwartz
hatte als geborener Lübecker nach Besuch der Rosehrschen
Schule in der Hüxstraße von 1855 bis 1859 hier das Formerhandwerk erlernt, war dann als Koch zur See gefahren und
hatte später wieder sein Formerhandwerk ausgeübt bis er
nach weiteren Seefahrtsjahren sich in Lübeck als Gastwirt
niederließ. Bei Begründung des „Lübecker Bolksboten" und
der Verlagssirma Friedr. Meyer & Co. übernahm er deren
Leitung, die er später wegen vorgerückten Alters wieder aufgab. Früh schon schloß sich Schwartz, der 1868 Mitglied des
Deutschen Arbeitervereins wurde, der Gewerlschastsbewegung
an. Der Lübecker Bürgerschaft gehörte er bis zum vorigen
Jahre an. Erwähnung verdient, daß Theodor Schwartz auch
als Lübecker Heimatschriftsteller hervorgetreten ist. Ein großes
Trauergefolge folgte dem Sarge des alten sozialistischen
Führers.
Zur Aeu-Aufstellimg der St. Mgengruppe
im StMnnen-Mseum.
(Mit drei Abbildung.)
Die St. Jürgen gruppe des Henning von der Heide hat
immer schon zu den beliebtesten Kunstwerken unserer Sammlungelt gehört, zugleich aber hat ihre Aufstellung museumstechnische Schwierigkeiten gemacht, die bisher niemals ganz
überwunden werden konnten. Im Museum am Dom würde
die Auswirkung der grandiosen Gebärdensprache gehindert
durch die Fülle der hart herandrängenden anderen Sammlungsgegenstände. Bei der Übersiedelung ins St. Annen-Ntuseur
fand die Gruppe zunächst ihren Platz in der Sakristei' frei
zu umschreiten, aber durch den kleinen Raum und' das
medrrge Gewölbe eingeengt. Prof. Schaefer sellst rat dann
bald eine andere Aufstellung durchgeführt, im sog Remter
an der Fensterwand, das Pferd quer in den Raum hineinreitend. Die lichte, weiträumige Architektur kam der Gruppe
sehr zustatten, doch war das von rückwärts einfalsenbe Licht
Uligüllstig und die Möglichkeit einer besseren Übersicht über
die Gesamtgruppe ließ eine Unstimmigkeit deutlicher hervortuen die bisher nicht so stark ins Auge fallen konnte: den
schlechten Sitz des Reiters, die unmögliche Art des Pferdegalopps, kurz, den offensichtlich in sich selbst zusammen-

tünchte Ansatzstelle, die diese
gesunkenen Aufbau der ganzen
Annahme fast bis zum Beweis
Gruppe. Trotzdem erschien eine
erhebt.
höhere Aufrichtung des Pferdes
Praktisch entstand nun dre
unmöglich, da der stützende
Schwierigkeit, wie mit dem
Drache die- geneigte Stellung
ergänzten Drachen zu verfahren
zu bedingen schien.
sei. Ihn ganz fortzunehmen,
Als Prof. Roosval während
erschien nicht ratsam, da dann
der „Nordischen Woche", beein ästhetisch recht störender
schäftigt
mit
vergleichenden
freier Raum unter dem PferdeStudien für
den Heiligen
Ii
leib sich ergeben hätte. Um
Georg des Bernt Notke in
den Abstand ein wenig zu
Stockholm, unsere Jürgengruppe
verringern, hat er einen begenau untersuchte, bestand er
scheidenen
Sockel
erhalten.
auf der Behauptung,
das
Trotzdem reichte er noch nicht
Pferd müsse sich mit Rücksicht
W
annähernd an den Pferdeauf die Stellung der Hufe
körper heran und eine stützende
unbedingt in der ursprünglichen
Eisenstange war unvermeidlich.
Anordnung hoch aufgebäumt
Der störende Eindruck dieser
haben. Als ich später in der
technisch
notwendigen HilfsWerkstatt unseres Museums eine
konstruktion aber wird weit
solche Aufrichtung probeweise
ausgewogen durch den großdurchführte und dafür Pferd
zügigen Schwung, der jetzt das
A
und Drache voneinander trennen
ganze Werk belebt. Endlich sei
mußte, ergab sich, daß der
o 11
noch
daraus hingewiesen, daß
W
Drache nicht nur aus anderem
der
bisher
reichlich schwerfällige
Holz geschnitzt ist (Linde statt
Sockel
wesentlich
verkürzt werden
Eiche, wie die übrige Gruppe),
konnte,
da
durch
die Aufrichtung
sondern auch an ihm Spuren
die
Grundfläche
der Gruppe
der ältesten mittelalterlichen
verringert
wurde.
Gleichzeitig
Farbschicht nicht aufzufinden
mit
dem
neuen
Ausbau
der
Alte
Ausstellung
der
St.
Jürgengruppe
im
St.
Annen-Museum.
waren. Der Drache ist eine
Gruppe selbst wurde dann eine
neue Ergänzung, wochl aus dem
veränderte Aufstellung im sog. Remter durchgeführt: gegen18. Jahrhundert; nachträglich ließen das auch die glatteren,
über dem alten Platz, an der Hauptwand, mit _ hellem
ausdrucksloseren Formen als unbestreitbar ^ erscheinen. Nun
Vorderlicht. Der Fronleichnamaltar von 1496 mußte zur
aber war das Haupthindernis für die sonst so einleuchtende
Seite
weichen und ein kleinerer Altar des Jmperialissimaveränderte Aufstellung gefallen.
Ist der Drache neu, so
Meisters fand seinen Platz im Kreuzgang. Der Hauptraum
ergibt sich für die Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes
wurde leerer und eindrucksvoller, der Kreuzgang konnte durch
die Möglichkeit, einen weit größeren, mit dem Haupt sich
symmetrische
Anordnung übersichtlicher gestaltet werden.
hoch emporwindenden Drachen anzunehmen, der den Pserdeleib auch in seiner aufgerichteten Anordnung stützen konnte.
Bei näherer Untersuchung ergab sich sogar eine, tjeute uber-
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Die neue Aufstellung der St. Jürgengrnppe. Seitliche Ansicht.
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Veränderungen dieser Art sind in unserem Museum besonders schwierig wegen der erforderlichen großen Rücksicht
auf die alte Architektur und undankbar wegen der begreiflichen Neigung des Besuchers, Altbekanntes am gleichen Ort
wiederzusuchen. Aber im vorliegenden Fall dürften alle Bedenken schweigen gegenüber der Tatsache, daß eins der mit
Recht geschätztesten Werke altlübeckischer Schnitzkunst im
Museum erstmals seine volle künstlerische Wirksamkeit ausüben kann.
Carl Georg Heise.
Me Wiederherstellung des Volauer Kirchturms.
Ostern 1921 stürzte der Felsturm der Bosauer Kirche ein;
Vizelin baute 1152 einen runden Turm aus unbehauenen
Findlingen.
Die Wände waren 2,10 Meter dick und verjüngten sich nach oben wie der ganze Turm, so daß die
ungeheure Lest trotz des rollender? Materials der rundlichen
Findlinge sich selber hielt und trug. Im 30jährigen Krieg zerschossen die Wallensteiner die Kirche und den Turm. Aus
irgend einem Grunde baute man nun über den runden
Turmresten einen viereckigen aus demselben Material. Nun
fehlte der konzentrische Druck des runden, sich verjüngenden
Gemäuers und der Turm mußte über kurz oder lang nach
außen fallen, besonders an den freistehenden Ecken.
Das
drohte schon vor dem Kriege zu kommen. Vorbeugend vergab
der Kirchenrat 1914 die Reparatur des Turmes für 5000 M
Da kam der Krieg und die Arbeit unterblieb. Nun hoffte die
Gemeinde, das alte Gemäuer sollte noch diese teure Nachkriegszeit überstehen. Es fiel jedoch. In den Wochen nach
Ostern soll nun der fast ganz neue Turm eingeweiht werden.
Die Gemeinde ist ftoh, die Arbeit für 145 000 M im letzten
Jahre getan zu haben, denn in diesem Jahre wäre ihre Kraft
noch mehr in Anspruch genommen worden. Die Form des
Turmes ist die alte viereckige geblieben. Doch sind statt der
unbehauenen Findlinge behauene genommen. Auch der alte
bisher vermauerte Rest der Vizelinschen Wendeltreppe ist freigelegt und das msprüngliche, halb außer der Mauer stehende
Treppenhaus zur Wendeltreppe wieder aufgeführt worden.
Die ganze Arbeit ist vom Gemeindekirchenrat unter dem
Gesichtspunkt angefaßt worden: „Wir können und wollen
wahren, was die Alten bauten."
So hat er großzügig
120 000 -K der Bausumme in einer Extraumlage gehoben und
ohne Schwierigkeiten hat die Gemeinde bereitwilligst diese Last
auf sich genommen.
Der Rest von 25 000 M ist gedeckt
worden durch die Einnahme aus verkauftem Notgeld der
Kirchengemeinde.
M'sche Sagen.
Bertram Mornewech.
Bi de Ratswahl 1222 würr ok Bertram Mornewech in
den Rat wählt. De weer as en armen Jung bi en Kopmann in Lübeck in Deenst gan und harr dat dor got.. De
Herr leet em all Dag en Stunn in de School gan und frög
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em öfters, as he en por Jahr bi em weer, Wat he nich mal
weg wull un sehn sick de Welt an; Bertram sä denn ümmer:
„Morrn wilk wech!" Sien Herr sä toletz: „Du büst mi ok
en schönen Mornewech". Nu harr sien Herr mit Rußland
veel Hannel un weer dor riek bi worrn. Mit enen Kopmann
in Riga weer he in Maskopei (Hannelssellschop); de köm
mennigmal vun dor roewer un he much Bertram god liden.
He geev em ok Geld för de School un snack em vör, he füll
man flitig leren un denn na Riga kamen. Eens goden Dags
is he denn ok richdig stillswigens na Rußland afseilt. Up
den Disch in sien Stuw harr he mit Kried schreeven: „Morrn-

wech is al wech". In Riga hüll he sick bi sinen nien Herrn
so ehrlich un tru, dat de em na en por Johren mit in sinen
Hannel nöm un as he krank würr un he wider keen Arben
harr, em allens verschreew. As he denn stürw, weer^ Bertram
en heel riken Mann.
En por Johren dreev he sien Geschäften noch, denn kreg
he dat Janken na sien Heimat, nach Lübeck. Un he dach ok
veel an dat lütt Döchding vun sinen Lehrherrn, de he as
lütt Kind so veelmals uppen Arm hatt starr un de nu woll
en paßlich Fru för em afgäwen künn. He mök sien Saken in
Riga klor un reis af. Bi sinen Lehrherrn geew he sick nich
gliek kund un de kenn em ok nich wedder. He harr sick man
minn Kleder antreckt un de sößtein Johr, de he wech west
weer, harrn em doch orig ännert. He harr sick för en
Schipper ut Riga utgäwen un bröch em de Rekensbreef för
de Woren, de he för em mitbröcht harr. En god Dag weer
he nu dor to Gast west, as he sick sien staatschen Kleder antröck un bi Disch weer je nu allens niglich, werr denn woll
de fine Herr weer. Nu rückt he dormit rut, dat he Bertram
Mornewech un in Rußland en riken Mann worrn is. Dor
weer de Freid grot un na en por Weken geev de Herr em
sien enzigst Dochder to Fru. En por Johr nadem würr
Bertram in den Rat küert un dor hett he in sien Hattensfreid dat grot Hus ton hilligen Geist stifft un mit Geld un
Dörper un Göder so utrüst, dat dor an de hunnert oll Lüd
pleegt waren koent. As dat Seggen geit, sall innen Keller
irgenswo ok noch en groten Dutt Goldstücken, an verte in
düsend Stück seggens je, inmuert sien, wennt mal afbrennZ
dats dat wedder upbugen koent.
Awers dats woll man
son Snack.
Chronik.
4. April.
Zum 2. Pastor an St. Gertrud als Nachfolger
des verstorbenen Pastors Müller wurde Stiftsinspektor Lic.
Strasser-Göttingen gewählt.
5. April.
25 jähriges Amtsjubiläum des Herrn Pastor
B o d e an der Lübecker reformierten Kirche.
' 7. April.
Oberamtsrichter 0r. jur. Mar t in Funk entschlief im
87. Lebensjahre.
Maurermeister Wilhelm
Stender verstarb lm
63. Lebensjahre. Der Entschlafene gehörte von 1899 bis 1911
der Bürgerschaft und während mehrerer Wahlperioden dem
Bürgerausschuß an.
Herr Stender hatte s. Zt. in Handwerkerkreisen sehr bedeutenden Einfluß, er war Vorsitzender
der Innung Bauhütte, des Arb eit geb er Verb and es für das
Baugewerbe und des Gewerkvereins, er gehörte u. a. der
Ob er schult, eh örde, der Abteilung für die Baugewerkschule,
der Einquartierungsbehörde und als Schätzungsbürger der
Steuerbehörde an.
Der Opernsänger Josef Liszewsky, der am Stadtsheater als hochgeschätzter Heldenbariton tätig war, verstarb
plötzlich im Alter von 42 Jahren.
9. April.
In den evangelischen Kirchen der Stadt wurden am
Palmsonntag 1009 Knaben und 1052 Mädchen, zusammen
2061 Kinder, konfirmiert.
Der ehemalige Reichstagsabgeordnete für Lübeck Carl
Theodor S ch w a r tz verstarb im 82. Lebensjahre
1 0. A p r i l.
Die Bürgerschaft nahm die Theatervorlage in zweiter
Lesung endgültig an.
16. April.
Eine Ausstellung von- Lehrlingsarbeiten
wurde zum ersten Male nach dem Kriege wieder in der
Hauptturnhalle eröffnet.
70. Geburtstag der Frau Jda Boy-Ed. (Siehe Vaterstädtische Blätter S. 53.) Aus Anlaß dieses Tages wurden
der beliebten Schriftstellerin zahlreiche Ehrungen zuteil. U. a.
gratulierten die Senate der Hansestädte Lübeck und Hamburg,
ersterer persönlich durch Herrn Bürgermeister vr. Neumann
und Herrn Senator Dr. Vermehren.
18. April.
, „
6 e r s ch a f t nahm die neue Beamtenbesoldung
{M 45 250 000), sowie dre Erhöhung der Löhne der Gemeindeund Staatsarkeiter und für das Personal der Straßenbahn an.
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der langen Zeit bis jetzt hat Hauptpastor Haensel in semer
Gemeinde unermüdlich tätig mit reichem Segen gewirkt. Des
Verstorbenen Wirken ging noch weit über den Rahmen seiner
großen Gemeinde hinaus. Es galt besonders dem Ehristlichen
Verein junger Männer, dessen erster Vorsitzender er war, und
der seiner rastlosen Bemühung sein schönes Heim verdankt.
Sein Kindergottesdienst war mit über 1200 Kindern der
größte unserer Stadt. In einer weitgedehnten Tätigkeit auf
evangelisatorischem Gebiet, viele Vereine in dieser Hinsicht
wurden von ihm gegründet und geleitet, bewährte sich der
Verstorbene als ein treuer, nie ermüdender Arbeiter im Weinberg des Herrn. Bis kurz vor seinem Tode ist er tätig gewesen. Sein Begräbnis am 26. April zeigte noch einmal in
überwältigender Weise die Liebe und Verehrung, deren der
Verstorbene sich weit über seine Gemeinde hinaus erfreute.
Wie ein König wurde er zu Grabe getragen. Schier endlos
war das Gefolge, noch mehr säumten die Straße, die der
Leichen zu g durchschritt.

Kauptpastor Alfred Saensel t.
(Mit Bildnis.)
Am Morgen des 22. April wurde unerwartet, im kräftigsten
Mannesalter, der Hauptpastor von St. Matthäi, Herr Alfred
Haensel, aus dieser Zeitlichkeit in die Ewigkeit abberufen. Er
hat nur ein Alter von 53 Jahren erreicht und seinen 53. Geburtstag nur um wenige Wochen überschritten. Geboren am

Das ehemalige Melker Zeughaus.
Von Dr.-Ing. Hugo R a h t g e n s.
(Mit sechs Abbildungen.)
Die längst schon unzureichend gewordenen Räumlichkeiten
des Polizeiamtes, die gegenwärtig in sechs verschiedenen Gebäuden der Stadt untergebracht sind, haben die Einrichtung
eines neuen Dienstgebäudes zu einer dringenden Notwendigkeit gemacht, der selbst die äußerste, durch unsere wirtschaftliche
Lage gebotene Sparsamkeit nicht mehr ausweichen konnte'
Da aber an einen völligen Neubau der übermäßigen Kosten
halber nicht gedacht werden konnte, so mußte man sich nach
einer passenden vorhandenen Baulichkeit umsehen, die sich zu
dem genannten Zweck einrichten ließe. Hierbei siel die Wahl aus
das Wollmagazin, das ehemalige Zeughaus am Dom, dessen
Ausbau zum Museum bereits 1905, zum Staatsarchiv noch
1913 geplant war.
Nachdem seit Ende vorigen Jahres der Ausbau des
Zeughauses in Angriff genommen ist, und da binnen Kurzem
das Gebäude trotz tunlichster Schonung des vorhandenen Bestandes, namentlich auch der wertvollen Nordsassade an der
Parade, ein in mancher Hinsicht verändertes Aussehen erhalten wird, so darf eine etwas eingehendere Betrachtung
dieses Bauwerks hier wohl am Platze sein.
„Anno 1594 in der Wochen für Pfingsten ist zu Lübeck
das Zeughauß bey dem Thum angefangen worden zu bauen",
so berichtet die Chronikst und dieselbe Jahreszahl der Erbauung ist auch aus der Konsole über dem Nordportal angebracht. Nach anderer Überlieferung (v. Melle) wäre das

.Hauptpastor Alfred Haensel
geb. am 2. Februar 1869,
' gest. am 22. April 1922.
2. Februar 1869, wurde er, damals Pastor an der St. AnsgarGemeinde, in Kiel, mit großer Stimmenzahl vom Kirchen
vorstand .und Ausschuß zum Pastor der neu ge gründeten
St. Matthäigemeinde gewählt. Am 1. Advent 1896 hielt g
Pastor Haensel dann der Matthmgememde, deren erster Gers
licher er war und der er bis zuletzt streu geblieben ch, den
ersten Gottesdienst. Damals noch im provisorischen
h
raum der Turnhalle der 3. St. Lorenzschule. Dam
unter ihm die St. Matthäikirche erbaut, tn der er am
25. März 1900 den feierlichen ersten Gottesdienst hielt. ^

9 Kirchring und Müller, Auszug Lübischer Chroniken, 1677, S. 253.
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Bis dahin scheint das Gebäude keine nennenswerten Veränderungen erfahren zu haben. Im Jahre 1822 wurden aber
die stark verwitterten Abtreppungen und äußeren Sandsteinverzierungen des nördlichen Giebels abgenommen und dieser
in der jetzigen, der Dachfläche folgenden Schräge abgedeckt?)
Nur die alte Bekrönung mit der Spitzverdachung wurde
wieder aufgesetzt. Bald darauf, 1826, erfolgte die Einrichtung
des Zeughauses als Wollmagazin, welchem Zwecke es bekanntlich bis zum letzten Kriege gedient hat, jedoch waren noch bis
1869 einige Räume dem Bürgermilitär als Magazin vorbehalten geblieben.
Bei einer Instandsetzung des hinteren, südlichen Giebels
im Jahre 1825 hatte sich gezeigt, daß dessen Schultern nicht
mehr reparaturfähig waren, so daß der Stadtbaumeister
Börm vorschlug, „sie ganz abzunehmen, wie es nach der
Parade zu geschehen ist und den Giebel auf gleiche Weise
abzudecken", was auch wohl geschah, denn 1844 wurde die
heutige l Abtreppung, die sich deutlich von dem älteren Mauerwerk abhebt, wiederhergestellt.
Bon größerem baulichen Interesse sind die Nachrichten
über den ehemaligen Giebel, der sich ftüher an der Stelle
des in diesen Tagen abgebrochenen Windenerkers nach
dem Bauhof zu über der Mitte der westlichen Langseite
erhob, besonders auch deshalb, weil der gegenwärtige
Umbau gleichfalls
einen
größeren
Giebelaufbau
an
dieser Stelle vorsieht.
Ein orkanartiger Sturm in der
Nacht vom 9. zum 10. Januar 1852 hatte „einen Teil
der Giebelmauer des an der Westseite gelegenen Erkers herabgeweht" und zur Sicherheit des Verkehrs war es nötig ge-
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) Staatsarchiv, Akten der Baudeputation, betreffend Wollmagazin

Abb. 1. Ansicht des Zeughauses von Nordtvesten.
(Aufnahme von E. Appel.)
Zeughaus freilich zunächst zu einem Kornhause bestimmt gewesen, was auch das folgende Chronostichon, das sich ehemals
über dem Eingang befand, bestätigt2):
Caesare pro patrla
nVnC
DeCertante RVDoLpho EXstltlt
haeC Cererls
strVCtVra strVente SenatV.
(Unter dem jetzt für das
Vaterland kämpfenden Kaiser Rudolpl?) ist dies vom Senat
erbaute Haus der Ceres erstanden.) Das Chronostichon ergibt
die Jahreszahl der Erbauung 1594. Vermutlich wird die Verwendung zum Zeughaus aber nicht lange nach der Erbauung
erfolgt sein, wenn auch der Mars, der früher in der Nische
über dem Portal stand, eine ältere Ceres verdrängt haben
mag.^) Es ist auch sehr wohl möglich, daß die geräumigen
Dachböden gleichzeitig auch später noch als Kornspeicher
dienten.
Wie aus einem Verzeichnis der Ausrüstung der Stadt
vom Jahre 1526 hervorgeht, war damals das zahlreiche Geschütz — es belief sich auf 1064 Stück ohne die auf den
Schiffen befindlichen Stücke — soweit es nicht auf den Wällen
und Türmen aufgestellt war, im Marstall vor dem Burgtor
und in zwei Arsenalen untergebracht, von denen das eine
— der „grote Keller under deme hafferbone" — beim städtischen Bauhof angenommen wird, während das andere — das
„büssenhus uppe deme Karkhafe" — auf dem Domkirchhof
am Ende der Musterbahn lag?) Die letzteren beiden Örtlichkeiten befanden sich also ganz in der Nähe des Kornhauses,
dessen gleichzeitige Verwendung als Zeughaus somit wohl von
vornherein ins Auge gefaßt war.
Gleichzeitige Nachrichten über den Bau sind mir nicht
bekannt geworden, doch ist anzunehmen, daß der damalige
Ratsbaumeister Hans von Rode die Leitung hatte. .
Nachdem schon im 18. Jahrhundert ein Teil der Bestände des Zeughauses veräußert worden war, wurde es bei
der Entfestigung der Stadt 1804 und im folgenden Jahre
ganz ausgeräumt") und zur Franzosenzeit als Kaserne benutzt.

V
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S 2io @t^rÖber' Topographie Lübecks (Manuskript im Staatsarchiv) I,
3
) Anspielung auf den gleichzeitigen Türkenkrieg
. , *) Auch einige der Nürnberger Kornhäuser wurden seit dem Ende
des 16. Jahrhunderts als Zeughäuser verwendet.
5
n er
ie
r Geschützausrüstung
1526. o^x^
Ztschr. ld. 'm®
Ver. f.
Lüb. Gesch. 5, S. der
22. Stadt Lübeck im Jahre
V Über das damalige Inventar des Lübecker Zeughauses vgl.
Schröder a. a. O. S. 211 und I. Warncke in den Vaterst. Bl. 1915, S. 193.

Abb. 2. -südlicher Giebel des Zeughauses.
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wesen, diese
Giebelmauer
noch um weitere 5 Fuß abzutragen; der beseitigte Giebel
war durch eine Bretterverschalung notdürftig geschlossen worden. Erst einige
Jahre später, 1858, wurde
dieser Dachausbau ganz abgebrochen und
an seiner
Stelle der genannte kleine
Windenerker aufgeführt. Zugleich mit dem dom Baudirektor Benda herrührenden
Entwurf für letzteren, der
zunächst noch kleiner geplant
war, befindet
sich
eine
Zeichnung des verbretterten
Giebels im Bauamt; leider
ist aber keine Zeichnung
vorhanden,
die ihn vor
seiner Zerstörung zeigt, und
schon 1858 wurde das Fehlen
einer solchen Aufnahme bedauert.
Der Baudirektor
konnte aber noch erfahren,
daß er „in reichem Renaissancestil entsprechend dem
nördlichen Giebel vor seiner
unschönen Beschneidung der
Ecken ausgeführt war"; er
war also auch mit einer
verzierten Abtreppung Verse! en. Das Konsolgesims lief
unter dem Giebel durch,
Lessen Breite dem Abstand
von vier Konsolen entsprach.
Verschiedene Stadtansichten
des 18. Jahrhunderts zeigen

Abb. 3. Marsfigur vom ehemaligen
Haufe Schüsselbuden 14.

Übrigens nur
schematisch angedeuteten mittleren Giebel noch zwei ebensolche auf dieser selben Westseite. Ihnen könnte je eine
rundbogige Speichertür entsprechen, die in jeder Gebäudehälfte die Fensterreihe des zweiten Obergeschosses unterbricht; sonst sind aber keine Spuren oder Nachrichten von
diesen seitlichen Dacherkern vorhanden, und es ist daher zweifelhaft, ob die betreffenden Ansichten in diesem Punkte zuverlässia sind, so gerne man sich auch diese lange Schauseite m
ihrer ursprünglichen Erscheinung durch drei Renaissancegrebel
belebt denken möchte^).
,
Weitere nennenswerte Veränderungen sind seither an dem
Gebäude nicht vorgenommen, nur mußte 1896 die Figur des
Mars aus der Nische über dem Nordportal herabgenommen
und in das Museum übergeführt werden, da ihre Verwitterung in gefahrdrohendem Maße zugenommen hatte.
Treten wir jetzt nach diesen geschichtlichen Bemerkungen
dem Gebäude selbst gegenüber. Die nördliche Giebelseite des
langgestreckten, den Domkirchhof vom Großen Bauhof trennenden Gebäudes ist als reichere Schauseite in den Formen der
niederländischen Renaissance ausgebildet und kommt bei ihrer
freien Lage gegenüber dem Paradeplatz vortrefflich zur Geltung.
In demselben Jahre wie das Zeughaus, 1594, wurde die
Renaissancetreppe am Rathaus erbaut. Während aber diese
ebenso wie der etwas ältere Vorbau am Markt die
reichen Hausteinformen der flandrischen Renaissance zeigt,
tritt uns der Stil hier am Zeughause in seiner holländischen
Ausprägung entgegen, für die die gemischte Verwendung ie
Backsteins und Hausteins charakteristisch ist. So bestehen die Mauerflächen aus Backstein, alle Schmuckformen der Fassade — der
Rahmen des korbbogigen Tores, die Nische darüber die Gesimse,
die Kragsteine unter den Giebelecken — aus Sandstein; hierzu
kommen noch die mit Steinkreuzen versehenen Fenstergeruste und
Hausteinbänder,die dieFassade durchziehen, sowie endlich a^ wertere
Eigentümlichkeit dieses Stils die mit Löwenköpfen und Diamantschnitt verzierten Quader, die in den Entlastungsbögen über den

Fenstern mit Ziegeln abwechseln, zum großen Teil
aber stark abgewittert sind.
Die jetzt im Museumshof
aufgestellte Marsfigur aus der
Nische über dem Portal
hielt
in der jetzt abgebrochenen
Rechten
einen
Speer, während die Linke
sich auf den zur Seite
stehenden Schild stützt. (Abb.4).
Die Figur ist so stark beschädigt, daß ihre Wiederverwendung nicht in Frage
kommen kann. Dagegen eignet
sich hierzu recht gut eine
andere, annähernd
ebenso
große Marsfigur, die in
besserem Zustande erhalten
ist und neben jener im
Museumshof steht. (Avb. 3.)
Sie rührt von dem Renaissanceportal des am Ende
des vorigen Jahrhunderts abgebrochenen Hauses Schüsselbuden 14 (Ecke Fischstraße)
her und entspricht in ihrer
künstlerisch zwar nicht bedeutenden, der dekorativen
Rolle aber angemessenen Ausführung ganz der ursprünglichen Zeughausfigur, so daß
man auf denselben Bildhauer
schließen könnte?) Der Kriegsgott hält hier in der Rechten
ein (abgebrochenes) Schwert
und auf dem etwas ungelenk
vor gebogenen und in die
Hüfte gestemmten linken Arm
einen kleinen Rundschild.
(Schluß folgt.)
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Abb. 4. MarSfigur vom Zeughaus.

Die Ligamannschast des Lübecker dallspiel-Vereins.
(Mil Abbildung.)
Der Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes in
Hannover 1921 brachte eine Neuorganisierung des gesamten Gebietes des Norddeutschen Fußball-Verbandes hinsichtlich der Austragung der Verbandsmeisterschaft. Damals kamen die Bezirke Lübeck
und Mecklenburg mit in die Liga, die die Kämpfe um die
Norddeutsche Meisterschaft austragen, und zwar sollten aus
jedem Bezirk 3 Vereine in die Liga aufrücken. Diese 6 Vereine, die zusammen die Ostkreis-Liga des Norddeutschen Fußball-Verbandes bildeten, waren von Lübeck (in der Reihenfolge, in der sie ihrer Spielstärke nach aufrückten) Gut Heil,
Lübecker Turnerschaft und Lübecker Ballspiel-Verein, von
Mecklenburg Schwerin 03, Corso-Strelitz und V. f. L.-Schwerin.
Erstmalig begannen die Kämpfe um die Norddeutsche Meisterschaft 1921/22 im Herbst 1921 unter der Teilnahme Lübecker
Vereine. Zunächst handelte es sich um die Ausspielung der
Ostkreismeisterschaft, die den Trtelerringer dann weiterhin berechtigte, mit den Meistern der übrigen Ligakreise des Norddeutschen Fußball-Verbandes um die Verbandsmeisterschaft zu
kämpfen. Schwere Kämpfe gab es innerhalb des Kreises.
Anfänglich lag die Lübecker Turnerschaft in Führung, während
der Lübecker Ballspiel-Verein sich meist an vierter Stelle hielt.
Erst in der zweiten Serie im Frühjahr trat ein Umschwung
ein. Die Lübecker Turnerschaft fiel ab, Schwerin 03 kam auf,
dicht gefolgt vom Lübecker Ballspiel-Verein, der es dann
fertig brachte, den Punktvorsprung der Schweriner aufzuholen
und sich auf gleiche Stufe zu stellen. Nach Beendigung der
Serie wurde ein Entscheidungsspiel zwischen Schwerin 03 und
dem Lübecker Ballspiel-Verein nötig, das letzterer in überlegenem Stile mit 3 : 0 gewinnen konnte. Damit errang die
Ligamannschaft des Lübecker Ballspiel-Vereins die Meisterschaft
des Ostkreises.
9

8) Auf der bekannten Stadtansicht bei Merian fehlen alle drei
Zwerchgiebel.
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) Das Portal ist auf Abb. 86 bei Struck, das bürgert. Wohnhaus
in Lübeck, zu seh an.
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Die Ligamannschaft des Lübecker Ballspiel-Vereins.
Seit Ende März sind nun die Spiele um die Verbandsmeisterschaft entbrannt. In Bremen holte sich die Mannschaft
gegen den Meister des Westkreises, den A. B. T. S., eine
überraschende Niederlage von 4 : 0, konnte diese jedoch dann
durch das gute Abschneiden gegen die drei Hamburger Meister,
den Hamburger Sportverein (3 : 0 unverdient verloren),
Eimsbüttel (3 : 1 ebenfalls unverdient verloren) und St. Georg
1816 (2 : 1 verdient gewonnen) wieder wettmachen.
Die
Mannschaft hat aus diesen drei Spielen gegen die Hamburger,
die sämtlich hier in Lübeck stattfanden, unzweifelhaft viel
gelernt. Sie wurde von Spiel zu Spiel besser. Wenn sie
auch für die Norddeutsche Meisterschaft nicht in Frage kommt,
so hat sie doch die Lübecker Farben würdig vertreten und vor
allem den Nachweis erbracht, daß Lübecks Spielstärke hinter
der Hamburgs nicht zurücksteht.
W. Fr.
M'sche Sagen.
Fru Rieleborg Staa^buksch ehr Gräffnis.
Den Ratsherrn Bartram Staalbuk sien Wittfru, Riekeborg
Staallulsch, harr sick dat nu ok entseggt un weer ehren Mann,
dat weer 1278, in de Ewigkeit nafolgt. Arben weeren dor
nich un in ehr Testament harr de rieke Fru utmaakt, all
ehr Geld un God füll dorhen geben Warden, wo se begraben
würr.
Se harren int
Dom-Kirchspill wahnt, se
un ehr Mann. Up ehrn
Dodsbett harr se awer
nu beben, se füllen ehr
in St. Katharinen bisetten, wo ok ehr FrünnI//
schaft
(Verwandtschaft)
leeg. Nu kregen de Dom>.
papen den Updrag un
bringen de Liek nah
St.
Katharinen.
De
müchen
awers
sülvst
Geld Üben; se trocken
mit de Liek nah de Domiirch un wulln dor dat
IR
Gräffnis Hollen. As de
Franziskanermönken dat
C3J
markt harrn, kregen de
söß
stärksten
Br öd er
Odder un Halen de Liek
mit Goden orer mit Gewalt wedder. Dat deens
denn ok, Halens ut de
Domkirch rut un bröchens
nah St. Katharinen. De
Dompapen wulln nu up
den Bischof sien Heeten de Liek wedder nahn Dom
bringen, awers de Mönken kregen Bistand vun de Wittstu
ehr Frünn un de ganz Gemeen stünn ehr ok bi; dor

weer nicks to malen. Nu brau de Bischof
de Franziskaner, he wull se in Bann don,
Wenns de Liek bi sick in de Eer begrawen
been. De leten sick awer nich bang malen; se
nömen den Sarg un muern em unner den
enen Swibbagen in de Kirchenmuer to Südosten
in un läen dor en 100 Zentner swören Jsensteen
up. De liggt dor noch bet up hüt un bissen Dag.
Nu gew dat en groten Lärm af un de
Saak güng sogar na Rom. Un as de Stadt
up de Mönken ehr Sied stünn, köm ganz
Lübeck in Ach un Bann.
De Dompapen
tröcken nah Eutin; awers den Goddsdeenst hölln
nu de Franziskaner un behölln wat se harren.
Nah veer Joor würr de Bann uphaben un
de Dompapen kömen vun Eutin wedder trüch.
Vun Rikeborg Staalbuksch ehr Arwschaff würr
nu nich wider snakt.
Lübecker Döntjes.
To dumpig.
.
De Kanzelli weer för Johren heel bufällig, verwaant un smuddelig; dor würr nicks
anwennt un de Lüd säen dor nich anners to,
as Bullenstall.
Nu harr mal en Slachtermeister wat in de Schriwerie mit en högern Beamten
to don. Dor magh e nu ok woll son Oort Woort brukt
hebben, de Slachters weern jo to de Tid in ehr Sprak rieklich wat
defftig un liekto; upstunns sünds je veel maneerlicher un
todonliger — seggt weck Lüe. Na, lat! De Beamte fröggt
em nu son beten vun baben dal, wat he denn woll dat
Lokal, wo's inweern, ton Swienstall bruken künn.
„Ne,
mien gode Mann", seggt dor de Slachter kottaff, „dor sünd
mi mien Swien doch to schad för; dats mi hier veel to
dumpig. Hattschüs ok". Nöm sien Kipps un güng af.
Limbörger Kees.
De Kanditer Joh. Georg Niederegger, de hier den ersten
März 1806 de Kanditeri baten de Hüxterstraat apenmöst
weer vun Geburt en . Ulmer, as all sien Lannslüd heel
gemütlich un- en ganz verdöwelten Keerl. In sien Naberschopp, dichtbian, wahn in de twintiger un döttiger Johren
de Kunst- un Billerhannler Domenico Brocato, as sien Nam
seggt, en Jtaljener. Mit den harr — oewerlings in allen
Göden — Niederegger männigmal sien Fohrten makt, se
harrn sick Leid, as gode Naberslüd ut de oll gemütlich Tied,
öfters dat Brüden. Nu würr eensdags bi Niederegger Gest
afladt, veerkantig Stücken, so as se nu ok meisttieds sünd.
Brocato köm nieglich ran un frög Niederegger, de vör sien
Dör stünn: „Herr Nachbar, wasch is denn dees?" Niederegger
seggt in sien Ulmer Dütsch kott: „Geescht!" „Kees?" seggt
Brocato, un meent denn, wat em de Naber nich en Stück
afkriegen laten wull, he wull eM doch ok gern mal pröben.
Niederegger frei sick äsn Stint un Wickel em gliek en Stück
in. Abens fnee sick nu Brocato den drögen Gest up sien
Bodderbrod as Limbörger Kees. Na, een kann fickt ja nu
denken! As Niederegger em den annern Morgen fröggt, wat
em de Kees god smeckt harr, fall he em en bös vergretzt
Gesicht tomakt hebben.
Aug. D ü f f e r. °

Lhronik.
2 2. April.
Hauptpastor Alfred Haensel f.
(Siehe Baterst.
Bl. S. 61.)
2 3. April.
10. Stiftungsfest des Lübecker Jugendkorps.
2 5. April.
Eduard Halle senior f. Der Verstorbene, der im
89. Lebensjahre stand, war der frühere langjährige Inhaber
der Eisen- und Kurz waren-Großhandlung gleichen Namens.
2 9. April.
Eine Tagung der Vorsitzenden der E i n i g u n g s ämter Schleswig-Holsteins und der Hansestädte fand im Bürgerschaftssaale des Rathauses statt
2. Mai.
Kaufmann Paul Mendt verstarb, 61 Jahre alt.
^er Entschlafene war Inhaber der bekannten alten Seidenund Konfektionsfirma Ludwig Mendt in der Breiten Straße.
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geschnitten wird. Ein ähnliches Schicksal wie dieser Giebel hat
auch der zwei Jahrzehnte jüngere, gleichfalls in holländischer
Renaissance erbaute Giebel der Kanzlei erfahren, nur ist hier
die
ursprüngliche
Wtreppung
bereits am Ende des
18. Jahrhunderts beseitigt und durch eine Abschweifung
und klassizistische Spitzverdachung ersetzt.
Der gleichen
Stilrichtnng gehörte auch das ehemalige äußere Holsten-

Das ehemalige Lübecker Zeughaus.
Von Dr.-Ing. Hugo Rahtgens.
(Mit sechs Abbildungen.)
(Schluß.)"
Die jetzige Abschrägung des nördlichen Giebels rührt, wie
erwähnt, vom Jahre 1822 her. Eine radierte Ansicht der Parade
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Mb. 5. Ansicht des Paradeplatzes mit dem Zeughaus nach der Radierung) von David aus dem Jahre 1797.
von 1797 von I. M. David zeigt den Giebel noch nntseiner ehemaligen Wtreppung in drei mit Voluten gefüllten Absätzen. (3tt_5.
Ebenso auch auf der in diesen Blattern, ^g. 19-0/21, S. 79,
abgebildeten Federzeichnung Davids vom ^ahre 1799. Neben
den beiden Fenstern des untersten Giebelgeschosses smd )etzt
noch auf jeder Seite Reste eines weiteren vermauerten
Fensters vorhanden, das von der jetzigen Giebelschrage an-

tor svon 1585 an.
Außer in diesen öffentlichen Gebäuden
zeigt
sich
der
Einfluß der niederländischen
Renaissance noch bei mehreren bürgerlichen und Stiftungsbauten; im Allgemeinen aber tritt er im Lübecker Fassadenbau
gegenüber der bis tief ins 17. Jahrhundert hinein lebenskräftigen örtlichen Bauüberlieferung zurück und hat bei Weitem
nicht die Bedeutung erlangt, wie in Bremen, Danzig oder
65

Das Innere bildete ursprünglich im Erdgeschoß einen
einheitlichen, im Lichten 66,90 x 10 m großen Raum. Die
35—38 cm starken, früher von einem Unterzug unterstützten
Deckenbalken, die in den Umbau übernommen werden,
sind am Auflager verstärkt und mit einer einfachen aus
dem vollen Holz geschnitzten Verzierung versehen. Die beiden
Obergeschosse wurden in der Mitte von Holzsäulen in der ansehnlichen Stärke von 25 x 55 cm geteilt, die an das Hängewerk des Dachstuhls angehängt und mit Rahmen verbunden
wären. An die unteren Säulen war überdies noch der Unterzug der Erdgeschoßbalkenlage gehängt. Erst zur Einrichtung
des Wollmagazins war auch das Erdgeschoß durch eine mittlere
Psostenreihe geteilt; gleichzeitig waren in allen Geschossen
Lattenverschläge eingebaut, die in zahlreiche Zellen für die
Waren der Wollhändler abgeteilt waren?")
Bei dem nach Plänen von Baurat Virck jetzt in Ausführung begriffenen Umbau für das Polizeidien st g e b ä u d e wird das Innere unter Beibehaltung der alten
Stockwerkshöhen dreigeschossig ausgebaut. Hierzu kommt noch
ein Dachgeschoß, zu dessen Beleuchtung die Anbringung neuer
Dacherker erforderlich ist, da die geringe Zahl und Größe der
jetzigen hierzu nicht ausreicht. Über dem Portal am Bauhof
ist ein vorgekragter mit einem Giebel abgeschlossener Ausbau
geplant, wie ja auch früher schon diese Mittelachse durch einen
Giebel an Stelle des bisherigen Windenerkers kräftiger betont
war. Gegenüber nach dem Kirchhof zu wird eine neue Fenstergruppe für das hierher gelegene Treppenhaus nötig. Unverändert
erhalten bleibt dagegen die im Platzbild der Parade so
besonders wirkungsvolle Nordfassade, und auch die südliche
Giebelseite wird nur mit einigen neuen Fenstern versehen
werden.
Der Raumbedarf der neuen Zweckbestimmung macht
ferner zwei Anbauten auf der Kirchhofseite des Zeughauses
erforderlich; der eine ist am Südende nach dem Dom zu
geplant, mit dem er durch einen Bogen verbunden wird, der
andere wird den Kirchhof nach der Parade zu abschließen und
als besonderes, durch einen überbauten Torweg mit der Nordfront des Zeughauses verbundenes Nebengebäude errichtet
werden. Bereits früher stand ungefähr an der Stelle dieses
letzteren, nur etwas nördlicher, nach der Parade zu, ein
kleines 1878 abgebrochenes Wachtgebäude aus dem 18. Jahrhundert, und ältere Ansichten des Paradeplatzes zeigen, wie
reizvoll ein solcher anspruchsloser Bau an dieser Stelle als
Abschluß des Platzes in Verbindung mit dem Zeughaus
wirken kann. (Abb. 5.)")
Vielleicht wird mancher von uns es bedauern, wenn das
ihm vertraute Bild des Zeughauses durch den Umbau in
einzelnen Zügen verändert wird. In einer Zeit, wie der
unsrigen, können wir uns aber nicht den Luxus erlauben, ein
umfangreiches historisches Bauwerk nur um seiner selbst und
allenfalls noch eines untergeordneten Zweckes willen zu erhalten, soweit es sich nicht etwa um Denkmäler von der Bedeutung unseres Holstentors handelt.
Ein altes Bauwerk
neuem Leben angepaßt zu sehen, werden wir auch unter dem.
Gesichtspunkt der Denkmalpflege nicht beklagen, sofern nur
das Neue mit dem Alten in harmonischer Weise verbunden
wird, wie es u. a. noch kürzlich bei der Einbeziehung der
Münchener Augustinerkirche in den Neubau der dortigen
Polizeidirektion geschehen ist.
Es ist zu hoffen, daß dies
auch bei unserem Zeughausumbau trotz der erheblichen
damit verbundenen Schwierigkeiten gelingen wird.

Abb. 6. Zeughaus mit dem Katholischen GesellenhauS.
Ausnahme von Baurat Virck.
Kopenhagen. Mit den Danziger Bauten des Niederländers
Anton van Obbergen, namentlich dem prächtigen Zeughaus,
oder mit den reichen Fassaden der Stadtwage und des Kornhauses, die die Bremer wenige Jahre vor der Errichtung des
Lübecker Zeughauses gleichfalls in holländischer Renaissance
aufgeführt hatten, können die gleichartigen Lübecker Beispiele
nicht wetteifern.
Es sei übrigens bemerkt, daß für unser heutiges
Gefühl die
jetzige gradlinige
Giebelform
des
Zeughauses garnicht so sehr als Verstümmelung empfunden wird,
daß sie vielmehr mit den großen Linien der Langseiten und
denjenigen der Domtürme im Hintergründe die ruhige und
geschlossene Wirkung des Baues unterstützt; mit seinem Verständnis ist diese Wirkung im architektonischen Gesamtbild des
Platzes dann noch weiterhin betont durch die großen Giebellinien des Katholischen Gesellenhauses (Abb. 6). — Erwähnt
sei noch, daß den älteren Ansichten zufolge die Torflügel mit
einem mächtigen Lübecker Doppeladler bemalt waren.
Die beiden ohne Gesimsteilung nur in Backstein ausgeführten Langseiten unseres Zeughauses sind ganz schlicht,
nur wird die Mitte der dem Bauhof zugekehrten Westseite
durch ein dem nördlichen ähnliches Tor betont, über dem ein
bis zur Unkenntlichkeit abgewittertes Hausteinornament angebracht ist. Bei aller Schlichtheit ist doch durch geschickte Abstufung der Fenstergrößen in den drei Geschossen, durch die
Zieranker und die Läden, die beim Umbau freilich nicht wieder
zur Verwendung kommen können, den langen Fronten der
Eindruck der Eintönigkeit genommen.

Kriegergedachlnisfiätten im Landesteil Lauenburg.
II. Lauenburg (Elbe).*)
(Mit drei Abbildungen.)
Von fast noch überragenderer Wirkung wie das Ratzeburger
Natur-Ehrenmal ist das aus dem Hasenberge bei Lauenburg
an der Elbe hergerichtete Denkmal gelegen. Zunächst auf
steil, dann sanft ansteigenden Wegen gelangt man aus
der Unterstadt in die Oberstadt auf idyllischen Feldwegen zu

An der gleichfalls nur in Backstein ausgeführten, dem
Dom zugekehrten südlichen Giebelseite springt das Gehäuse der Wendeltreppe in drei Achteckseiten vor, von kleinen
Fenstern durchbrochen und mit geschweiftem Bleidach gedeckt. (Abb. 2.) Auffallender weise steht das Treppengehäuse
nicht mit der Giebelmauer im Verband, wenn auch nicht
anzunehmen ist, daß es sich um einen wesentlich jüngeren
Anbau handelt. Die jetzige Abtreppung des Giebels ist eine
Erneuerung vom Jahre 1844. Die einzigen Hausteinformen
dieser Seite sind die Kragsteine unter den Giebelansätzen; sie
entsprechen denjenigen der Nordseite, sind jedoch nicht wie
dort mit Löwenköpfen, sondern nur mit Rillen verziert.

w
) Der Wollhandel hatte im vorigen Jahrhundert eine erhebliche
Bedeutung im Lübecker Geschäftsleben und ältere Leute können sich noch
der Scherzfrage erinnern, die zur Zeit des Wollmarktes an die einfahrenden Fremden gerichtet wurde, ob sie zu den „Wollwollenden" oder
„Wollhabenden
gehörten.
11
) Auf dieser Ansicht von 1797 ist hinter dem Wachtgebäude noch
die von zwei Toren durchbrochene ehemalige Kirchhofsmauer zu erkennen.
*) Siehe „Vaterstädtische B.ätter" Nr. 13 vom 26. 3. 1922.
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Das Krieger-Ehrenmal in Lauenburg (Elbe).
Errichtet nach den Plänen des Arch. Heilig-Darmstadt.

Leiden gestorbenen Söhnen errichtet hat, erinnert an -Io Namen
Es ist nach dem Entwurf des Architekten Heilig m Darmstadt
(der auch das Ratzeburger Ehrenmal schuf) ausgeführt. Wie
im Bilde vorgeführt, besteht es im wesentlichen aus emem
einfachen Erdhügel in Pyramidenform, dessen Spitze em
Steinkreuz krönt. Den mittleren Teil der Vorderseite bildet
eine Wand aus Sandsteinplatten, hinter der eme Urne Mit
den Namen der Gefallenen dlufnahme gefunden hat
Die
Platten zeigen neben entsprechenden Emblemen die Auftchrftt.
„Ihren Söhnen, die im Kampf für Deutschland
unbesiegt auf fremder Erde fielen,
schuf dies Mal die dankbare Stadt Lauenburg.
1914—1918.
Wanderer gedenke dieser Toten in Ehrfurcht.
R. I.
An der Aufschüttung des Mals und den dazu erforderlichen Erdarbeiten, die zum größten Teil freiwillig geleistet
wurden, beteiligten sich Jung und Alt aus allen Kreisen,
Krieger von 1870/71 und jüngere Kämpfer, ferner Kmder der
Lauenburger Schulen usw. (s. Abbildung), ^odaß die Ehrenstätte selbst ein Denkmal der Volksgemeinschaft ist.

der Höhe, von der schon weit das Denkmal mahnend zu uns
herüberblickt. Oben angelangt liegt vor uns die langgestreckte
malerische Ober- und Unterstadt und das weite weite Elbetal
mit seinem breiten von Handelsschissen und Lastkähnen stark
belebten Strome, seinen riesigen Eisenbrücken, seinen grünen
Usern. Kein rasselndes Fuhrwerk, kein sauchendes Automobil
stört hier oben die einsame Ruhe und regt so recht zu beschaulicher ehrsurchtsvoller Andacht an. Hier kann ungestört
ein erinnerungsreiches Gebet an bessere Zeiten zum Hrmmel
steigen, kann die schmerzensreiche Brust sich auswemen am
Busen der Natur. Wie anders, als eine Säule ein Standbild
inmitten des Großstadtlärms — das i st ein Erinnerungsmal,
seierlicher, ernster als sonst die Menschenhand schäften kann
das ist heimische Scholle, dem der Heimat Entrissenen geweiht.
Das wuchtige Ehrenmal, das Lauenburg seinen im Kriege gefallenen oder an den Folgen der im Felde zugezogenen
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Schüler bei der -lrbeit an der Errichtung des Erdhügels
beim Ehrenmal in Lauenburg (Elbe.)
Der Lübecler Nachtklub auf der Wakenitz.
(Mit vier Abbildungen.)
Der Lübecker Yachtklub, der im nächsten Jahre auf ein
25jähriges Jubiläum zurückblicken kann, und der bisher seine
Betätigung nur auf der Ostsee vor Travemünde gefunden hat
und dort nachdrücklichst den schönen Segelsport Pflegte, hat
sich durch die Verhältnisse gezwungen gesehen, die Tätigkeit
auch auf die idyllisch gelegene Wakenitz auszudehnen. Nachdem die Vorbereitungen erledigt, wurde mit dem Bau eines
Bootshauses auf Staatsgrund im Vorjahre begonnen, dieses
wurde im Oktober v. I. eingeweiht und am Sonntag, den
7. Mai d. I. von dem Vorsitzenden des Lübecker Yachtklubs,
Herrn Adolf H o w a l d t, mit einer kurzen Ansprache an die
Mitglieder übernommen.
Im Anschluß daran fand bei
schönstem Frühlings Wetter und einer frischen Brise aus WSW.
eine Wettfahrt in drei verschiedenen Klassen statt, für die sich
dem Starter 12 Jachten stellten. Die Regatta nahm einen
sehr schnellen Verlauf.
Preise erhielten: in Klcsse I Herr
W. Grävenhahn mit seiner „Emma", in Klasse H Herr
N. Stapelfeldt mit „Baldur", in Klasse Hin Herr E. Rabe
mit „Neck", in Klasse III b die Gebr. Matthies mit
„Sturmvogel". Das Bootshaus liegt sehr günstig unterhalb der
Roeckstraße; von dort aus hat man einen herrlichen Blick über
Lübeck und über das ganze Wakenitzbecken von der Burgtorbis zur Moltkebrücke. Die heuttgen Bilder zeigen den Start
der Klasse C, den Preisträger der Klasse B „Baldur" und die
Jacht „Muschka III" beim Runden der Marke F. Ausnahmen
von Herrn Boss (L.Y.C.). Ein Bild des Bootshauses veröffentlichen wir in nächster Nummer.
R-
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ALi. - - Rahbild des Ehrenmals in Lauenbnrg (Elbe).
Vorderplatte mit der eingemauerten Namenkapiel.
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He bee awer, se müchen em doch ant Leben laten, he harr
doch ok Vadder stahn to Herr Geverdes. Awer de leet em
hatt an; he süll annen Galgen un wenn he teinmal Vadder
bi em stahn harr. Un so würr em denn dat Urdeel spraken.
Dor sä de Handwarksmann to sinen Richter: „Wenn ick denn
starben mütt un sall, denn so födder ick juch binnen döttig
Daag von hüt as an vör unsen Herrn un Heiland sinen
Richterstool, dor soelt ji mi Rekenschop geben vunwegen
Minen unschülligen Dod". Un denn würr he Uten Borgdor
bröcht un bi de Neilaad annen Galgen hängt.
En poor Dag naher sünnens de verloren Huw inklemmt
achter en Bänk. Nu seeg Geverdes in, datt sin Baddersmann
unschüllig richt weer un nöm sick dat heel to Hatten; he eet
un drünk nich, harr kenen Slaap un gräm sick as. Nu harr he
enen Dener, de en Tied lang up Reisen west weer. As de nu
wedder köm un sinen Herrn so trostlos seeg, srag he em, Wat
he denn harr un nu vertell de em de ganze Saak un ok,
datt de döttigst Dag nu ranne keem, wo sin Vadder em vör
Godds Gericht Halen wull. Dor lach de Kopmannsdener un
sä, wat he em geben wull, denn wull he allens up sick nemen.
Dor seggt de Herr em dat best Leidensch Laken to, wat to
hebben weer un de lichsinnig Gesell weer dor tofteden mit.
As nu de Verdragg makt weer, lad sick Geverdes sin goden
Frünn to Gast un se weern bi god Eten un Drinken all god
toweeg mittenanner. So hento twölsf güngens uteneen; ok
de Deener güng in sin Slapkamer un quäl sick den Dötscher
üm dat, wat he mit sinen Herrn afmaakt harr. As de Klock
twölsf slagen harr, würr dat miteens en groten Lärm un
Gewees in de Kamer, datt allens innen Hus dorvun upwaak.
Awer keeneen het sick trut, den Spök natogaan.
Annen
annern Morgen sindt se denn den Dener in sien Kamer dot
up de Eer liggen mit ümdreiten Hals un annen ganzen Liew
bös töricht. Allens is je nu kunsterniert un verbiestert. De
Deensten gat bi un woelt mit natt Döker dat Bloot vun de
Wand aswischen, wat dor ansprütt is, awers all ehr Arbeit
weer vergeevs, dat güng nich wedder rasf; ok as de Wand
mit den Wittelquast oewerwitt würr, flögen de roden Placken
ümmer wedder dörch, noch johren- un johrhunnerten lang.
Ok pultert het dat mirren nachts noch lang Tied in de Kamer,
ok as al lang anner Lüd in dat Hus wanen dehn. Herrn
Geverdes leet sin Gewäten sin lewenlang nich in Ruh. He
weer en riken Mann un harr keen Arwen. Dor hett he in
sin Testament vermaakt, datt dat Holßendoor mit twee Torns
bugt warrn sull. Dat Dor het denn lang Tid Geverdesdoor
heeten. He sülwst kreeg den Utsatz un stifft för söß Frugens
un söß Mannslüd dat Seekenhus to Lütten Grönau, wo he
denn sülvst in storben is.
Chronik.
7. Mai.
Der Verein ehemaliger Artilleristen weihte
unter großer Beteiligung seinen gefallenen Kameraden einen
Denkstein im Ehrenhain.
12. Mai.
König Gustav von Schweden passierte Lübeck auf
der Heimreise nach Stockholm und wurde vom schwedischen
Konsul und vom Schwedischen Klub feierlich begrüßt.

MZ
1. Start der Klaffe C.
2. „Muschka III" beim Runden der Marke F
s. Preisträger der Klasse B „Balduin", Herr Stapclfeldt.
Lübecker Äönijes.
Dat Spot.
Int föffteinst Johrhunnert weer en Kopmann un Richter
to Lübeck, de heet Geverdes; he wann in de Sandstrat. Eens
Dags weer bi em en Kagel afhänden kamen, de mit Gold
un düre Perlen besett weer; Watts ok söchden, se bleev un
bleev verswunnen. Nu harr densülwigten Dag en lübschen
Hand warksmeister dor innen Hus to don hatt, en ollen trugen
ehrligen Mann, de nochto Geverdes oewer de Döp Hollen
harr. De köm nu in Verdach, dat he de Huw funnen un
mitnahmen harr. He würr nahn ollen Schrangen bröcht, un
up de Pienbänk leggt un in sien Wedaag sä he to allen ja

13. Mai.
Der Kaufmann Wilhelm Wilde, Seniorchef der
Kohlengroßhandlung Bernhöst & Wilde, verstarb im Alter
von 72 Jahren.
15. Mai.
Die Bürgerschaft erteilte dem Nachtrag zum Haushaltsplan 1921 ihre Mitgenehmigung und nahm u. a. folgende
Senatsanträge an: Staatszuschuß an die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, Erlaß eines Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz zur Entlastung der Gerichte von
1921, Bewilligung weiterer Mittel (34 Millionen) für
Wohnungsbau.

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 4. Juni 1822.
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illustrierte Unterhaltungsbeilage der fcübeckifchen Anzeigen.
zUhait: Sefteireichischer »«nfti. Jodn Suckau t. (Mit Bildnis,, - Der 6. J-mi 1622. - Me SargschitAr der
Lübeck <M>t vier Abbildungen.) — Der Staffellauf durch Lübeck. (Mit Abbildung.) — Das Bootshaus des Lübecker Nachtklub nahe der Roeckstraße. (Abbildung.)
— Lübecker Döntjes. — Chronik.
Oeflerreichlscher Konsul Lohn Sudan 1-,
geb. 13. August 1856.
.
gest. 21. Mai 1922.
(Mit Bildnis.)
Im 66. Lebensjahre verstarb der Seniorchef der Reederei-,
Versicherungs- und' Kommissionsfirma I. A. Suckau.
In
kurzen Zügen ist bereits am Tage des Ablebens in den

Oesterreichischer Konsul John Sudan f.
geb. 13. August 1856.
gest. 21. Mai 1922.
gübeckischen Anzeigen ein Rückblick ans die erfolgretche Wirkiamkeit des Entschlafenen erschienen
Dem m pnen Aus,
assnngen Gesagten sind die folgenden Lebensdaten htnzuzufngen.
Johannes Joachim August Suckau ward am 13 Augus
1856V Lübeck geboren. Nach beendeter Schulzeit die er «n
Katharineum zurücklegte, und 3,ahnger Legre m der »>rma

des Vaters, genügte er als Einjahrig-Freiwilliger seiner
Militärpflicht im Hanseatischen Infanterie-Regiment Nr. 76,
von dem damals ein Bataillon in° Lübeck lag. Dann ging er
nach St. Petersburg, wo er in einer der angesehensten Getreideausfuhr-Firmen eine Reihe von Jahren tätig war. 1883
nach Lübeck zurückgekehrt, beteiligte er sich an dem Geschäft
des Vaters (I. A. Suckau), der damals Präsident der Handelskammer war und die tatkräftige Unterstützung des Sohnes mit
Freuden begrüßte. Nach dem Tode des Vaters (1891) übernahm er selbst die Leitung und bezeigte in allen kaufmännischen
und Handelsfragen ein großes Interesse. So war er bei den
Beratungen und Arbeiten für den Elbe-Trave-Kanal eifrig
tätig, einer der Gründer des Lübecker Reederei-Vereins, Mitglied des Schiffahrts-Ausschusses der Handelskammer, der
Baudeputation und anderer Körperschaften.
Seinem alten
Regiment erhielt er treue Anhänglichkeit und war, so lange es
ihm sein körperlicher Zustand gestattete, bei den Versammlungen der inaktiven Offiziere stets gegenwärtig. Nicht allein
in allen mit den geschäftlichen Beziehungen der Firma zusammenhängenden Fragen, sondern auch privatim war er
immer dabei, mit Rat und Tat zu helfen, wie denn auch in
seiner Tätigkeit als österreichisch-ungarischer Konsul, seine
persönliche Unterstützung in vielen Fällen weit über seine amtlichen Vorschriften hinausging.
Als Ehrenvorsitzender des
Österreichisch-Ungarischen Hilfsvereins wußte er vielfach Not
zu lindern und selbstlos Gutes zu tun. Wie er für Alles
Interesse und ein warmes Herz hatte, so war er auch in der
Familie ein Vorbild väterlicher Liebe und Fürsorge.
In allen Kreisen der See- und Flußschiffahrt wurde sein
Rat hoch geschätzt; auf dem Gebiet der See- und Feuerversicherung war er eine Autorität, die auch auswärts unbedingt
anerkannt und hoch bewertet wurde.
Bei Ausbruch des
Krieges als Beisitzer zum Prisengericht in Kiel berufen, war
er auch dort unermüdlich tätig, selbst als sein körperliches
Leiden ihm die Reise nach Kiel sehr erschwerte.
Die Verleihung des Ordens der österreichischen eisernen
Krone, des Ehrenkreuzes des österreichischen Roten Kreuzes,
des österreichischen Kriegskreuzes für Zivildienst und des
deutschen Allgemeinen Kriegs-Verdienstkreuzes bezeugten die
äußere Anerkennung seiner vielfachen Verdienste auf diesen
Gebieten.
Der 6. Juni 1522.
Eine vierhundertjährige Erinnerung.
Der 6. Juni wird in Schweden dieses Jahr besonders gefeiert. Er ist nämlich nicht nur der Tag, der den Namen des
Königs trägt, der schwedische Nationaltag und der Tag der
| schwedischen Flagge, sondern es sind dann auch gerade 400 Jahre
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vergangen, seitdem die von Lübeck gesandte Flotte, die zur
Befreiung des Landes erheblich beitrug, zum erstenmal in
einem schwedischen Hafen Anker warf.
Gustav Wasa, der damalige schwedische Reichsverweser
welcher seinerzeit als Flüchtling in Lübeck so freundlich aufgenommen worden war, hatte wiederholte Bitten um Unterstützung gegen Dänemark an den Lübecker Bürgermeister gesandt. Auf Grund dieser Bitte gingen im Mai 1522 zunächst
10 Schiffe von hier ab, um Stockholm zu belagern, welche
Stadt von den Dänen besetzt war. Die Entsendung einer
zweiten Flotte, die Dänemark angreifen sollte, wurde durch
ein Großfeuer in Travemünde verzögert, das nicht nur den
ganzen Ort, sondern auch viele Kriegsvorräte in Asche
legte. Sie konnte daher erst später folgen. Mit der Erwählung
Gustav Wasas am 20. Juni 1523 zum König endete die Belagerung von Stockholm; der dänischen Besatzung der-Hauptstadt wurde freier Abzug bewilligt. Als Dank für die geleistete Flottenhilfe erhielt Lübeck ein großes Handelsprivilegium,
durch das fast aller Handel Schwedens in die Hände des
„Haupts der Hanseaten" kam.
Jetzt sind vierhundert Jahre verflossen, und noch heute
ankern Lübecker Schiffe in den schwedischen Häfen, die aber
nicht zu kriegerischen Zwecken dort hingekommen sind, sondern
mit Erzeugnissen der Industrie ihrer Vaterstadt und um die
Handelsbeziehungen mit dem Norden zu befestigen und zu
fördern. Keine deutsche Stadt hat wohl so viele und so enge
Beziehungen mit Schweden wie gerade Lübeck, die alte Hansestadt. Und davon werden nicht am wenigsten die zahlreichen
blaugelben Flaggen zeugen, die am 6. Juni im Lübecker
Hafen im Winde wehen werden und einen Gruß aus dem
„hohen Norden" bringen.
C. A. Quiding.
Die Sargschilder der Maurer zu Lübeck.
(Mit; vier Abbildungen.)
Bor nicht langer Zeit ging durch die Tageszeitungen die
Nachricht, daß die Maureramts-Totenlade gezwungen sei,
ihre bisher noch benutzten Sargschilder zu veräußern und daß
die Gefahr bestehe, daß sie für Lübeck verloren gehen ^würden.

bestimmten Gründen bezeichne ich sie nicht genauer), die im
Besitz solcher ist. Die schönsten und wertvollsten, 16 an der
Zahl hat die Schisfergesellschaft; ich habe sie s. A. in der
Zeitschrift des Vereins für Lüb. Geschichte und Altertumskunde Bd. 18, S. 84 ff. unter Beigabe von ausgezeichneten
Abbildungen eingehend gewürdigt. Die Schilder der.. Wandbereiter von 1637 befinden sich leider nicht hier, sondern im
Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Damit ist
der Bestand des noch vorhandenen an solchen Stücken erschöpft. Alles andere ist im Laufe der Zeiten verschwunden
und wahrscheinlich eingeschmolzen worden.
Daß auch die
weiteren Ämter solche Schilder besaßen, davon geben uns die
Akten vielfach Kunde. So schafften die ZinnHießer sich JÜ87
silberne Schilder an. Die Hut- und Filtmacher verpfändeten
ihre 1657 für 50# an Joachim Wulff.
Der Sargschilder der Maurer sind 12 an der Zahl, immer
gehören 4 zueinander. Die 4 ältesten davon stammen noch
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Sie sind rund, wie s. Zt.
üblich und wie auch die entsprechenden der Schiffergesellschaft
von 1578, haben aber nur einen Durchmesser von 15 cm.
Sie sind aus Messing und Feuer vergoldet. Ein schmaler Rand
und ein breiter getriebener Wulst mit Laubwerk und Früchten
schließen den inneren gepunzten Grund ein. Aus demselben
heraus erhebt sich ein Schild mit Hammer und Kelle, den
Emblemen der Maurer. Das Wappen wird von einem Engel
gehalten, an dem die Halskrause auffällt. Während drei
Schilder übereinstimmen, ist das vierte anders behandelt.
Schon der Wulst ist anders gehalten, vor allem aber füllt das
Wappen den ganzen inneren Raum. Der Engel als Schildhalter fehlt, dafür ist aber naiver Weise ein geflügelter
Engelskopf in den oberen Schildteil eingraviert. Vielleicht
ist f- Zt. einmal eines der Schilder abhanden gekommen und
durch dieses ersetzt worden.
Leider sind keine Rechnungsbücher oder sonstige Akten der Maurer mehr vorhanden,
aus denen man genaueren Aufschluß über diese wie über die
folgenden Schilder erfahren kann.
Die übrigen 8 Schilder sind aus Silber hergestellt worden und
z. T. vergoldet; sie zeigen schöne Treibarbeit. Sie sind Erzeugnisse
aus der Zeit kurz vor 1700. Sie sind oval und stimmen in der Zeich-
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f [Siegel des Amts der Maurer von 1582.

Sargschilder-der Maurer, vergoldet. 18. Jh. Ende.

Selbstverständlich mußte versucht werden, sie für unser Museum
für Kunst- und Kulturgeschichte zu erlangen. Leider sind aber
die Mittel desselben so beschränkt, daß für Ankäufe und noch
dazu dieser Art nennenswerte Beträge kaum zur Verfügung
stehen. Aber wie so häufig in solchen Fällen half auch dieses
Mal der Opfer sinn und die Uneigennützigkeit unserer Mitbürger. Die Innung Bauhütte, die Ziegelei Bauhütte, der
Arbeitgeberverband für das Baugewerbe und der Bund der
Arbeitgeber für Lübeck und Umgegend stellten namhafte Be- '
träge zur Verfügung. Unser Museum hat durch diese Schilder
eine wesentliche Bereicherung erfahren; sie sind von besonderer Bedeutung für das Lübecker Kunstgewerbe und für das
Lübecker Zunftwesen.
Bekanntlich besaß Pas Museum schon seit - Jahren die
silbernen vergoldeten Sargschilder der hiesigen Schiffszimmerleute: 4'größere von 1661 und 4 kleinere von 1681. Einst
hatten wohl die meisten Handwerksämter solche Schilder aufzuweisen. Noch heute gibt es eine Innung in Lübeck (aus

nung überein.
Als äußere Einfassung dient eine Blatt
gmrlande. Oben halten zwei Engel 2 Palmwedel, die Zirke
und Winkel und eine geflügelte Kugel umschließen; dies.
Zeichen gehen auf die Steinhauer, die seit 1651 mit der
Mmrern ein Amt bildeten. Links und rechts sieht man di.
Gestalten von Glaube und Hoffnung. Unten bemerkt man di<
Tadesemb lerne: Sanduhr, Totenkopf und Knochen, beseitet vor
großen Ranken.
Das Mittelfeld wird abermals von eine:
Blattgurrlande eingefaßt und enthält im Strahlenkränze dic
SNutter Gottes mü dem Kinde, auf der Mondsichel stehend
und das Wappen mit Kelle und Hammer vor sich haltend.
Dieselbe Darstellung fmdet sich auf dem Siegel der Maurer
von 1582. Mana als Heilige der Maurer sieht man auch an
den schonen Standleuchtern der Maurer aus dem 16. W
f\besrt
^obi. Auch das Siegel der Maurer Wiens
zeigt die
Mutter Gottes.
Die eine Gruppe dieser 8 Schilder ist 27,5 cm hoch und
25 cm breit. Sie tragt das Lübecker Beschauzeichen und die
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Sargschilder der Maurer, Silber. 17. Jh. Ende.
Meister: .'öeinrick Sckmidt.
So ist es auch bei den Maurern° gewesen. Das Amt hat
„Schier und Bolt" gehabt.
1721 beschwert es sich bei der
Wette über seinen Ältermann Beier, daß seine Frau aus
einem Samtlaken Handschuhe, Mützen, Brusttuchu. s. w. gemacht
habe und daß sie ein Schier zu Halstüchern und Schürzen
habe zerschneiden lassen.
Auch die Sargschilder sind vom
Amte angeschafft worden. Erst als bei Einführung der Gewerbefreiheit 1866 die Ämter sich auflösten, sind diese Schilder
in den Besitz und Gebrauch der Maureramts-Totenlade übergegangen.
Letztere selbst ist erst 1743 gegründet worden,
in einer Zeit, wo viele solche Totenladen entstanden sind,
erinnert sei an „die fruchtragende Liebe" von 1702, „die beständige Liebe" 1704, die Totenlade der Tischler von 1700,
die Totenlade der Zinngießer von 1697, die heute noch bestehende „Friedensverbundene" von 1698 und viele andere.
Sie verfolgten den Zweck, durch Auszahlung einer Geldsumme
bei einem Sterbefall zu helfen. Von den Maurern heißt es
daher auch: „die sämtlichen Meister und Gesellen haben beschlossen und sich vereinigt, unter sich zum Behuf ihrer und
ihrer Frauen ehrlicher Beerdigung eine Totencasse anzurichten".
Sie zahlte zur Zeit der Gründung 10 Reichstaler Sterbegeld.
Noch heute übt sie diese ihre segensreiche Tätigkeit aus und
hatte auch in pietätvoller Weise die Bestattung ihrer Mitglieder mit „Schier, Bolt und Schildern" des ehemaligen
Amts weiter gepflegt.
Diesem Umstande nur ist es zu
danken, daß wir uns noch heute über die Schilder freuen
können, sonst wären auch sie wohl schon längst eingeschmolzen
worden.
I. W a r n ck e.

Sargschilder der Maurer, Silber. 1697.
Meister: Detlef Strothmann.
Meistermarke HS. Dadurch werden diese Schilder als Arbeit
des hiesigen Goldschmiedes Heinrich Schmidt gekennzeichnet,
der 1684 Meister und Bürger wurde. Die zweite Gruppe
mißt 23 cm : 19,5 cm. Sie zeigt ebenfalls den Lübecker Adler
als Beschauzeichen, als Meistermarke dagegen aber dm. Diese
kommt dem Lübecker
Goldschmied
Detlef Strothmann
zu der 1692 Meister und Bürger wurde. An der Rückseite
eines jeden Schildes ist bekanntlich eine Zunge zum Anhängen.
Bei der zweiten Gruppe trägt jede Zunge einen Namen, und zwar:
1. Peter Pöhl, 2. Matthias Ellerbusch, 3. Hinrich Heitmann,
4 Hinrich Beier. Es sind die Namen der Älterleute; davon
ist Hinrich Heitmann Steinheuer. Diese Namen geben uns
in Ermangelung der fehlenden Aktenstücke die Möglichkeit, das
Jahr der Entstehung dieser Schilder genauer festzulegen. Das
Amt der Maurer, Steinhauer und Decker hatte 3 Älterleute.
Im Jahre 1697 waren Heitmann und Beier als Alterleute
tätig, Pöhl ging damals wegen Krankheit ab, an seiner Stelle
wurde in demselben Jahre Ellerbusch gewählt. Wir müssen
demnach 1697 als das Entstehungsjahr dieser 4 Schilder ansprechen.
Wie schon der Name erkennen läßt, wurden die Sargschilder zur Schmückung des Sarges beim Leichenbegängnis
benutzt. Die Verwendung von Blumenkränzen dazu ist ja
erst verhältnismäßig jung. Ehemals wurde der Sarg mit
einem weißen Laken, dem „Schier" bedeckt, darüber kam die
meistens in schwarzem Samt gehaltene Sargdecke, „Volt oder
„Boldag". „Schier und Volt" besaß jedes Amt, man konnte sie
auch von der betreffenden Kirche gegen eine Gebühr entleihen.
Meistens mußte der neueintretende Meister für diese Geräte
eine besondere Abgabe zahlen. Zum Teil war diese Samtdecke auch mit einem großen goldenen Kreuz geziert. Zum
weiteren Schmuck bediente man sich dann der erst im 16. Jahrhundert aufkommenden Sargschilder. Es gehörten immer vier
zu einem Satz. 2 und 2 sind durch ein schwarzes Band
miteinander verbunden; sie werden so am Kopf- und Fußende über den Sarg gehängt. Die Bestattung der Amtsmitglieder und ihrer Angehörigen, sowie der Gesellen und
Lehrlinge erfolgte vom Amte aus unter Benutzung von
Schier ' Bolt mnd Schildern, wofür meistens eine Gebühr zu
zahlen war. Amtsbrüder trugen den Sarg m diesem
einfachen, aber wirkungsvollen Schmuck vvm Trauerhause aus
durch die Straßen Lübecks nach dem betreffenden Kirchhof
oder der Kirche.

Der Slaffeüauf durch Lübeck.
(Mit einer Abbildung.)
Die Pflege der Leichtathletik hat in Lübeck von Jahr zu
Jahr die Unterstützung weiterer Kreise gefunden. Es ist nicht
mehr eine sportliche Bewegung, die nach Anerkennung ringt,
sondern eine Bewegung, die sich durchgesetzt hat, die bei Behörden, öffentlichen Körperschaften, der Tagespresse, ja im
ganzen Volke um ihres volksgesundheitlichen Wertes willen
volle Anerkennung und Unterstützung gefunden hat. Speziell
nach dem Kriege hat der Sport einen Aufschwung genommen,
wie man ihn sich in diesem rapide steigenden Maße nicht in
den kühnsten Träumen vorgestellt hatte. Auch der alljährlich
stattfindende „Staffellouf durch Lübeck" gibt immer wieder
Zeugnis vom Anwachsen des Sports. Die Beteiligungsziffer
der letzten beiden Jahre betrug weit über 600, die Leistungen,
die erreicht wurden, waren erstaunlich gute. Und wer sie dann
sah, die Wettläufer, die um die Preise stritten — nicht um
der Preise willen! Der Sieg als solcher ist viel mehr wert,
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als alle Belohnung für den Sieg! — wer sah, mit welchem
Feuereifer schon die kleinen Schüler bei der Sache waren, wie
sie ihr letztes an Kraft einsetzten, um es dem Gegner zuvorzutun; wer dann die schlanken Jünglingssiguren über die
Strecke dahinrennen sah; wer endlich die von Kraft strotzenden
großgewachsenen Männer mit den von innerer Gesundheit
strahlenden Augen nur einmal ansah — unser Bild schildert
sie — der weiß, daß hier ein gesundes Geschlecht heranwächst,
fernab von den Versuchungen und Lockungen der modernen
Zeit, ein Geschlecht, dessen Wahlspruch es ist: „Ncn8 8anu
in corpore 8ano!" Und wenn dieses Geschlecht erst einmal all
das Falsche, Ungesunde in unserem Vaterland besiegt und sich
völlig frei zur Herrschaft entfaltet hat, dann wird Deutschland
wieder das werden, was es war, ein achtungsgebietender
Faktor im Völkerleben. Die deutsche Sportjugend ist unsere
Hoffnung!
W. Fr.
Lübecker Dönljes.
Wunnerlich!*)
Up Mertelmeyer sien Däl, in de Klock uppen Kaalmark,
wo dat Oxhöft mit dat schöne Snitzwark leeg, un Lian in de
Schänkstuw weer vörmdags in un nah de Frohstückstied
ümmer allerhand gefällig. Bi en Glas Malaga orer Madera
würr vun de vergnügten Fröhstücksgäst Mennigen Döntje vertellt, Mennigen Schawernack utöwt
un Mennig Witz makt un utklüstert.
Eens morrrs sitt nu in de Schänk
ok en poor god Frünn an den
Stammdisch tohop un vertellt sick
de Daagsniglichkeiten. Dor fallt dat
Oog vun Fritz B., den enen vun
ehr, up den Disch bian; dor sitt,
de Klott uppen Kopp un de Swäb
in de Fust de Buer Johann Mett
ut Herrnborg, de totieden ok Li B.
köpen deh. He seeg fünsch un vergretzt ut. „Morrn ok Mett", röp
Fritz em to, „wat schaadt Sie
denn?
Se maken je en Gesicht
ff
äsn Pott vull Müs, hett Se wen
wat daan?" „Je, dat seggens man",
seggt Mett, „mi is dor en leidig
Stückschen passiert'; ick kam vörmorrntau mit twee Föhr Torf in de
Stadt, de ick hier afladen will un nu
termodbarst ick mi den Kopp, woneem; de oll dwatsch Nam is mi
ganz vergeten. Künn mi nich een
vun de Herrn raden, wat dor nu
bi to doon is?" Se lachen je nu
all as nicks goods. „Dats sonn Saak,
seggt Knaak" meen Korl Lüth, „wo
künnen wi dor wolln Lock sinnen?"
*) Unter Mitbenutzung einer freuudl
Zusendung von Herrn A. V., Kalandstraße; besten Dank dafür.

„Na, Mett", seggt Fritz B., de ümmer en anschlägschen Kopp
harr, „ick kann Se vielich raden. Gahns mal hier eben üm de
Eck in de Sandstraat nah den Avkaten P. henn, wenn een in de
Stadt, denn kann de Se ruthelpen ut de Bredulj, datts de
plietscht Keerl in ganz Lübeck". „Je, wenn dat is", meen
Mett, „denn wilk dor man sorts up af, ick kann mi doch den
Blaam nich maken, un mit min beien Föhr Torf wedder to
Hus an führen!" Un dormit güng he ok al rut un frag sick
in de Sandstraat nah P. hen, de ok to de Stammdischrunn
in de Klock hör. De weer je nu bannig kott aff, as Mett em
frög, wonem he sinen Tors afladen füll, in de Klock harrns
em seggt, he wüß allens. Un as Mett noch wider dräng,
würr P. ärgerlich un sä, he füll man hengahn, wo he herkamen weer, bi em weern keen Narrenkappen to Koop. Un
to sinen Schriwer meen he denn halvlud, de Mann weer
wolln beten wat wunnerlich. „Jaa" röp Mett, de heel nipphörig weer, „dor hebbens recht, Wunnerlich, so heet de Mann.
Doktor Wunnerlich uppe Praad, nu weet ikt wedder. Oh,
wo isÜ blot moeglich, datt Se dat wüst hebben; wat bünk
Se schüllig?" Awers P. wull nicks hebben. Nu birr em
Mett, he müch doch in de Klock en Glas Wien mit drinken,
he wull man blots eben rüm nah Behrens Gasthof annen
Kahlmark, wo he utspannt harr un Bescheed seggen, denn
körn he gliks henn. Na, dat sä P., denn de Saak nu toletz
doch Spaß mök, denn ok to un Mett söck vergnügt as. Bi
Mertelmeyer sünds denn naher noch en ganz Tid heel fidel
west, Mett un Fritz B., Korl Lüth un de Avkat, de klökst
Mann vun ganz Lübeck. Un dat weer denn jo ok wider nich
mehr wunnerlich.
Aug. D ü f f e r.
Lhronil.
2 8. Mai.
Die 300Jahr- Feier der Stadtbibliothek
wurde durch eine Morgenfeier in der Aula des Katharineums
festlich begangen.
^ Die Wahlen zum Kirchentag ergaben 1486
Stimmen für die Liste des Verbandes für entschiedenes
Christentum, 3932 für die Liste der Gemeindevereine. Gewählt
sind 7 Personen von der ersten, 20 Personen von der zweiten Liste.
2 9. Mai.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. den Senatsanträgen
cus Erhebung einer Kurtaxe in Travemünde, Erhebung eines
Beitrags zur Erbauung neuer Wohnungen, Beibehaltung der
Vorkühlgebühren beim Schlachthos die Mitgenehmigung.
Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 18. Juni 1922.
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Das Bootshaus des Lübecker Yachtklub nahe der Roeckstratzc, am Wakenitzufer.
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flm guten alten j 0m krdtt gen Neuen
9n Treuen nulten | Sich nörken und treuen
Wird niemand gereuen. Setbei.

illustrierte Unterhaltungsbeilage der üübeckiichen Anzeigen.
w
Inhalt: Zur Geschichte der Lübecker Tageszeituugcu. — Kricgergcdächtnisstättcn im Landcsteil Laueubmg. M. Deck Denkmal in Grooten Grönau.
(Dorto dree Biller.) — Die schwedische Nationalbibliothek. — Vom Golfspikl. (Mit zwei Abbildungen.)
Chronik.
Zur Geschichte der Merker Tageszeitungen.
(Aus Anlaß der Anwesenheit
der Mitglieder des Deutschen Zeitungs-Verleger-Vereins in Lübeck
'
am 17. Juni 1922.)
Die ersten wandernden Buchdrucker kamen schon bald
nach der Erfindung und gewerblichen Nutzbarmachung der
Kunst Gutenbergs (um 1440), bewegliche Lettern zu erzeugen
und von diesen zu drucken, nach Lübeck.
Es gibt eine
Drucksache („Cabinett des gelehrten Frauenzimmers"), welche als
Impressum Lübeck 1452 angibt, doch wird diese Ziffer in Zweifel
gezogen, und dafür 1492 angenommen. Sicher ist aber, daß schon
1475 eine berühmte Weltbeschreibung „I^ucümenlum Novitiorum"
in Lübeck von Lucas Brandis gedruckt ist, ein Werk, das noch
heute die Lübecker Stadtbibliothek ziert. Von weiteren Werken aus
den Anfängen der Lübecker Buchdruckerkunst seien noch genannt:
Die plattdeutsche Bibelübersetzung von Stephan Arndes (1494). Zu
den berühmtesten Lübecker Druckern, die den im Mittelalter
stark florierenden Verlagsbuchhandel, der neben dem deutschen
Norden auch die skandinavischen und baltischen Länder mit
Büchern versah, gehörten außer den genannten u. a. Bartholomaeus
Gothan, Matthäus Brandis, Ludewich Dietz, von Speier aus
Rostock, Jürgen Richolff, Johann Snell, der „unbekannte Lübecker
Drucker mit den drei Mohnköpfen" und Johann Balhorn (15-8) ).
Der Druck der Bücher erstreckte sich auf verschiedene
Gebiete, im Anfang vorwiegend theologische, später geographische,
grammatische, auch erzählende Werke („Reinecke Fuchs )
gehören zu den Lübecker Frühdrucken. Sie haben kaum mit
dem sich am Schlüsse des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelnden Zeitungswesen Verbindung.
Die erste Zeitung in Lübeck soll nach Salomon „Geschichte des Deutschen ZeitungsWesens" im Jahre 1692 erschienen sein.
Das ist trotz Jahrhunderte lang fortgesetzter
lSammeltätigkeit in Lübecker Archiven und Bibliotheken nicht
nachweisbar.
Dagegen lassen sich die ersten Versuche, die
literarischen Erzeugnisse in einem Nachrichten- und Ankündigungsblatte zusammen zu fassen, um 1698 nachweisen
Um das genannte Jahr erschien als „Literaturzeitung des
Ostseegebiets und des Nordens" die „nova literana maris
balthici", herausgegeben durch die Buchhändler Bölknanu. &
Wiedemeyer. Diese Literaturankündigung erhielt sich bis 1708.
Eine weitere fortlaufende Publikation brachte 172o me
dibliotkeea kubeeen8iu8" bei Johann Christ. Schund, ste
enthielt lediglich theologische Abhandlungen und Literaturberichte. —- Weitere Erscheinungen dieser Art sind um 17o3 bis
1757 in Lübeck nachzuweisen. Endlich erschien als direkter
Vorläufer der Zeitung 1750 das „Alegorische Bilderkabmett .
*Hem svrickwörtlich gewordenen Lübecker Drucker Johann Balhorn (etwas „Verballhornisieren" '-verbessert durch Johann Balhorn )
wird zugeschrieben, daß er das Alphabet um die Buchstaben ff, st, ss, ß
vermehrt und ferner mit Unrecht, daß er dem Hahn auf dem Titelblatt
der Fibel zwei Eier beigelegt hat.
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Am 6. März 1751 erschienen die „vorläufigen Nachrichten"
von der Beschaffenheit der „Lübeckischen Anzeigen" und dieser
folgten wenige Tage später die erste Ausgabe der noch heute
bestehenden „Lübeckischen Anzeigen".
Das Blatt erschien
zunächst einmal wöchentlich im Klein- Quartformat, es enthielt
lediglich amtliche Nachrichten und wenige Ankündigungen und
Mitteilungen und trug am Kopf die Bezeichnung „unter
hoher obrigkeitlicher Genehmigung".
Vom Jahre 1759 erschien das Blatt zweimal wöchentlich. Die ersten drei Jahrgänge umfassen einen kleinen etwa 3 Zentimeter starken
Band.
Die Jahrgänge sind von Anbeginn bis auf den
heutigen Tag beim Berlage erhalten, die ersten Jahrgänge bis
1869 sind in Schweinsleder, die späteren in schwarzem Leder und
in neuerer Zeit in Kaliko gebunden. Während der Franzosenzeit
waren die „Lübeckischen Anzeigen" in den Jahren 1811—1813
gezwungen, neben der deutschen Sprache eine französische
Übersetzung zu geben. Seit 1845 erfolgte ein viermal wöchentliches, seit 1848 tägliches Erscheinen und im Jahre 1891 nach
der Vereinigung mit der „Lübecker Zeitung" ein zweimal
tägliches Erscheinen.
In dem Vorwort zu seiner „Geschichte des Deutschen
Zeitungswesens" spricht Salomon von dem „ungeheuren schier
endlosen Trümmerfeld, das die Zeitungsliteratur bildet, wenn
man bei seinen Nachforschungen ersehen muß, daß zahllose
journalistische Unternehmungen, bisweilen sogar die Arbeiten
mehrerer Generationen, ganz spurlos verschwunden sind." —
Auch bei dem Verzeichnis der Lübecker Zeitungsliteratur
steht man bei einem Rückblick auf die seit Gründung der ersten
Zeitung in Lübeck verflossenen, bald zwei Jahrhunderte, vor einem
Trümmerfelde vielfach getäuschter Hoffnungen und Wünsche. —
Aus dem achtzehnten Jahrhundert hat sich eine Zeitung,
aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
ein Wochenblatt bis in die heutige Zeit erhalten, während
die weiteren Zeitungen der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entstammen.
Auf Grund der Kataloge der Lübecker Stadtbibliothek und
einer Zusammenstellung von Prof. Deecke aus dem Jahre 1837
ergibt sich folgendes
„Verzeichnis der Lübecker periodischen Zeitungsliteratur":
Seit 1751: „L ü b e ck i s ch e A n z e i g e n" mit Beilage: „Der
bemühete Lübecker", später: „Der Bemühete vor
die Teutsche Nation" (Verlag Johann Nico laus
Green, jetzt Gebrüder Borchers G. m. b. H.).
1752—92:
„Der Lübeckischen Fama" (Verleger Dan. Aug.
Fuchs, später Römhild.)
1768—69:
Antikritikus (Schmidt & Donatius) C. H. Wichmann.
1793—96:
Lübeckisches gemeinnütziges Wochenblatt für den
Bürger und Land mann (Römhild).
1809:
„Erhebungen", herausgegeben von Fr. Hermann
(Niemann & Comp.)

1813—

17:
Die Lübecker Zeitung oder
der politische An- keine Zukunft beschieden, wie viel
Zeitungsunternehmen
zeiger (I. H. C. Borchers).
weniger ist dies unter den augenblicklichen und künftigen Zeit1813:
Hanseatischer Beobachter (Römhild).
verhältnissen zu erwarten.
1814—
15:
Correspondent der freien und Mit
Hansestadt
dem Lübeck
Wunsche, daß den jetzigen und künftigen
(Römhild). Extrablätter.
Generationen die mannigfachen stumm aus diesem Ver1814:
„Jrmensäule", Zeitschrift für das Vaterland.
zeichnis zu lesenden Sorgen und Nöten erspart bleiben, daß
1818—20:
Unterhaltungsblatt für gebildete Leser (später:
allerorten unsichere Entschlüsse im Gewerbe vermieden werden,
„Aller Stände").
daß dem Zeitungswesen, trotz der Not der Zeiten ein
1820:
„Gemeinnützige Beilage" zu den Lübeckischen Anneuer Morgen blühen möge, seien diese Zeilen des Rückzeigen (Borchers).
blicks geschlossen.
*
1821—22:
„Erholungen", eine Wochenschrift.
1827—
28:
Lübeckische Blätter (G. E. Schmidt).
Zeit (1922)
1828—
29:
„Die Glocke", herausgegeben vonZur
Overbeck,
spätererscheinen in Lübeck die in vorstehendem
Verzeichnis schon durch den Druck hervorgehobenen TagesErnst Denker (Rahtgens).
zeitungen:
Seit 1837: Neue Lübeckische Blätter später „Lübeckische
Blätter" (Rahtgens).
„Lübeckische Anzeigen" Ausgabe A 2md täglich (rechts1849:
Lübecker Zeitung (Elard Biskamp).
gerichtet, seit 1751).
1849—66:
Lübecker Zeitung, Organ für Politik, Handel,
„Lübeckische
Anzeigen" Ausgabe B Imal täglich (unparSchiffahrt und Industrie (Rahtgens).
teiisch,
seit 1898).
1849—65:
Der Volksbote für Lübeck und den Grenznachbarn (Fr. Grube-Lübeck).
„Lübecker General-Anzeiger" Imal täglich (unparteiisch,
1854—56:
Der Lübecker Landbote, später Lübecker Bote
seit 1882).
(Schmidt).
„Lübecker Volksbote" Imal täglich (sozialdem., seit 1894).
1863—64:
Travemünder Wochenschrift (Johs. Bock-Lübeck).
„Lübecker Neueste
Nachrichten" Imal täglich (mittelpartei1865—
1920: Eisenbahn-Zeitung, später Lübecker Nachrichten
(C.
lich, seit 1921.)
w D
M. Ed. seit 1842 in Bergedorf, seit 1865 in Lübeck.)
1866—
97:
Lübecker Nachrichten, Beiblatt zur Eisenbahnzeitung.
1865—
66:
Wirtschaftliche
Zeitung
für
Norddeutschland.
Knegergedächinisstälten
im Landesteil Lauenburg.
1866—
67:
Lübecker Vaterstädtische Blätter, herausgegeben
III.
Tat
Denkmal
in Grooten Gronau.
von Fr. Grube (Johs. Bock).
(Dorto drei Biller.)
1867:
Neue Lübecker Zeitung, herausgegeben von Fr.
Grube (Lübke).
An Tweehunnert bi Föftig sünd buten bläwen.
läuten herför Dütschland ehr junges Läben.
1867—
68:
Lübecker Courier, red. von H. G. Se
Gehlsen,
ausgegeben von dem Eigentümer des „Nordischen
Wi wöllt ehr dat danken mit Hart und mit Hand.
Courier" Hamburg-Bergedorf.
Läben un sträben fört Vaterland.
So
heet
de plattdütsche Inschrift up den Denksteen vör de
Seit 1872
LübeckerZeitung, seit 1890 verbunden mit den
olle Kirch in Grooten Grönau li Lübeck, de de Gemeinde vör
1. 10.: Lübeckischen Anzeigen (Verlag Gebrüder
Borchers.)
de in den gräsigen Weltkrieg ut das Kirchspill buten Blävenen
erricht hätt. — Een schlanke, so ungefähr dree Meter hoge
1879—80:
Lübecker Presse, red. von C. Weisflog-Lübeck
(Johs. Bock)
1881:
Lübecker Sonntagsbote, Wochenschrift, red. von
H. Oldenburg und Krause (Lübeck: Werner &
Hörnig).
1881—82:
Nordische Presse (Johs. Bock).
1881—82:
Der Spottvogel, Humoristische satyrische Wochenschrift, herausgegeben von Angelius Beuthien (A.
O. Krause, später Oldenburg & Richter).
Seit 1882: General-Anzeiger für Lübeck und Umgegend (Johs. Bock, seit 1884 Chs. Coleman).
1884:
Norddeutsches Fremdenblatt (M. Schmidt).
1887—88:
Neue Zeitung, Freisinniges Organ für Lübeck
und Umgegend (Johs. Oldenburg).
f
m
Seit 1888: Lübecker Wochenblatt für Landwirtschaft und
Gartenbau (Beilage zum General-Anzeiger).
m
MM
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Seit 1891: Von Lübecks Türmen, (Chs. Coleman).
Unterhaltungsbeilage General-Anzeiger.
Seit 1894: Lübecker Volksbote (Friedr. Meyer & Co.).
^ 8 kl fjkiiäi
Seit 1896: V a t e r st ä d t i s ch e Blätter, Beilage zu den
Lübeckischen Anzeigen, red. von W. Dahms
(Gebrüder Borchers.)
1899—1903: Lübecker Fremdenblatt (Eugen Radtke).
1902—
08:
Lübecker Stadt- und Landbote (Jul. Heise).
1903—
08:
Lübecker Vorstadt-Zeitung, später Abend-Zeitung
(Otto Bachmann).
1917:
Landwirtschaftliches Wochenblatt
(Albrecht & Vorkamp).
1919:
Demokratische Blätter (Albrecht & Vorkamp).
Seit 1921: Lübecker Neue st e Nachrichten (an Stelle
der Lübecker Nachrichten früher Eisenbahn-Zeitung).
Verlag der Lübecker Neuesten Nachrichten G. m. b. H.
«ES
Fast zwei Jahrhunderte des Zeitungswesens einer deutschen
Einzelstadt rollt dieses Verzeichnis vor unsern Augen ab. Nur
M
zu deutlich wird hierdurch dargestellt, daß nicht hochfliegende
literarische oder parteipolitische Pläne den Bestand des täglichen
Zeitungs-Druckerzeugnisses ermöglichen. War schon in den verKirche zu Groß-Grönau mit dem Ehrenmal für die im Kriege 1914/18
flossenen wirtschaftsfriedlicheren Zeiten ungenügend fundierten
aus der Gemeinde Gefallenen.
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Säul, de von den Architekten Heilig in Darmstadt teekent is,
is up de Eck vun den Weg, de vun de Ratzebörger Landstraat up den Kirchhof führt, ut Witten Muschelkalk upricht.
Een schönes Flach, de den Buern und Wannersmann, Groot
un Lütt, de an de Kirch vörbigaht mahnen fall, de nich to
vergeeten, de „buten" ehr Läwen löten.
Nich so breetpratschich aber würdig paßt sick de Säul ok an de olle ut
dat dörteinste Johrhunnert stammende Kirch good an. Een
Kirchtorn in lütten, hätt de Gedenksteen bald eben so een
Dack wie de groot Kirch mit ehrn Fachwarkbu un ehrn Tornllock. De Inschrift is an de Kirchhofssiet anbröcht, un up de
anner Siet nah de Landstraat to sünd de Tallen 1914—18
schreeben und een vun Winn terretene Eek is dor op to sehn.
Baben up is dat Jserm Krüz. Een ganz Barg Kränz leegen
um dat Denkmal un tügten dorvör, dat de, de buten bläwen
sünd, nicht vergeeten sünd und so lang noch een dütschen Ge-

♦ ^

vw

f®
Mmjtchüud

1L Z

mOMlM

■

u

Inschrift auf dem Ehrenmal zu Groh-Grönau.

m

Die Schwedische Aationalbibliothek
richtete an die Stadtbibliothek Lübecks anläßlich der Dreihundertjahrfeier eine feierliche Adresse, die sowohl als Kulturdokument wie auch als Zeichen sreundnachbarlicher Gesinnung
in den weitesten Kreisen mit hohem Interesse begrüßt wird.
Diese Urkunde, die Bibliotheksdirektor Dr. Pieth zum Schlüsse
seiner Festrede verlas, hat folgenden Wortlaut:

ier Staötbibliothek Lübeck
L spricht die Kgl. Bibliothek in Stockholm anläßlich
^ öer Oreihunöertfahrfeier öes Bestehens öer StaötM bibliothek die aufrichtigsten unö herzlichsten Glückpr wünsche aus.
Oie geschichtlichen unö kulturellen Beziehungen, welche
öie alte unö berühmte Hansestoöt Lübeck mit öen noröischen
Länöern unö besonöers mit Schweöen vereinigen, verknüpfen auch unsere beiöen Bibliotheken. Bei öieser
Gelegenheit erinnert sich öie Kgl. Bibliothek in ihrer
Eigenschaft als Sckweöens Nationalbibliothek öer Oankesverpflichtung, öie sie öer Staöt Lübeck in ganz besonöerem
Maße schulöet. Oie Anfänge öer geöruckten schweöischen
Literatur sinö ja auf zwei Lübecker Bürger zurückzuführen,
öie in öen achtziger fahren öes 15. ^ahrhunöerts sich
nicht gescheut haben, öie lange unö mühevolle Zahrt nach
Schweöen zu unternehmen, öamit auch unser Lanö öer
Erfinöung Gutenbergs teilhaftig würöe. Oiese uns von
Lübeck zu ^eil geworbene Segnung ist wie ihre Folgen
unermeßlich. Sagt öoch öer große öeutsche Reformator:
„Oie Buchöruckerei ist summum er postremum donum,
öas höchste unö letzte Geschenk." Oeswegen ruft öle Kgl.
Bibliothek in Stockholm öer Lübeckischen Staötbibliothek
aus öankbarem Kerzen zu: „Vigeat, crescat, floreat
Bibliotheca Civitatis Lubicensis!
Stockholm, am 20. Mai 1022
gez. Dr. Isak Collyn
Reichsbibliothekar.

Ehrenmal der im Kriege 1914/18 aus der
Gemeinde Grotz-Grönau Gefallenen.
Schöpfung des Architekten Heilig-Darmstadt.
danken in uns mahnt, nicht vergeeten wardn! — De Architekt
de ok noch dat Lauenbörger, Ratzebörger un Lutauer Lorenmal angeben hätt, hätt da een schönen Denksteen hennsett, dat
vör alle Tiden mahnen ward:
ehr dat to danken mit Hart un mit Hand.
n
Läben un sträben fört Vaterland."
As de Photograph vör een poor Woche:: grad mit sien
Kasten praat stünn, üm dat Bild vun den Denksteen un de
Kirch uptonhemen, keemen all de Grönauer Goorn ut Herr
Böckenhauer sien „Groot" und de „Lütt School vorl'r un
hebbt sick dor fix mit hennstellt. So sünd se denn all rmt up
dat Bild kamen, un se ward dor ja woll an denien, dat ok
se dat Vaterland in Tokunst :vat schülüg fund un lvard mch
bloß ümmer an sick sülwst denken. Denn man kann ja
blos vun de Tokunst up Bäterung in uns dutsches Vaterland
räken. Mög dat veele Blot nich ümsünst flaten sten. Dat
Gott!
^ Dahms.

Bibliotpetsdirektor Dr. Pieth gedachte in seinem Dankschreiben des schwedischen Reichsbibliothekars unermüdlicher
Fürsorge für das schwer notleidende deutsche Büchereiwesen
insbesondere auch seiner langjährigen Förderung unserer
Mischen Bibliotheksinteressen.
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2 9. Mai.
Der B ü r g e r a u ss ch u ß erteilte den Senatsanträgen
auf Verkauf einer Landfläche im Stadtteil Moisling, Erwerb
einer Landfläche in Siems und Instandsetzung der Viehtrift
und der Viehbuchten in der Nutzviehlalle seine Mitgenehmigung.
3 1. Mai.
Die Lübeck-Büchener Eisenbahn konnte als
eine Privatbahn in diesem Jahre 8% Dividende zur Ausschüttung bringen.
Aus dem 1. Fischerbuden fand eine eindrucksvolle Feier
zur Erinnerung an die Seeschlacht am Skagerrak
statt. Die Festrede hielt Hauptpastor Balcke.
Das Stadttheater schloß mit einer Aufführung von
Strindbergs „Nach Damaskus II" die Spielzeit 1921/22.
Auf dem „Grün".
Vom Golfspiel.
(Mit zwei Abbildungen.)
Kürzlich ist auch in Lübeck ein Golfklub gegründet worden,
und damit ist die Aussicht gegeben, daß dieser Sport, der bislang in Lübeck nicht vertreten war, bei uns heimisch wird, wie
er es z. B. in Nauheim, Homburg, Oberhof usw. seit langem ist.
Zwei Bilder mögen, soweit es aus diese Weise möglich
ist, das Spiel veranschaulichen.
Das Instrument, dessen sich der Golfspieler zum Schlagen
des Balles bedient, ist der „club" (Keule). Aus diese Bezeichnung ist das Wort Klub, das seinen Weg über die ganze
Erde gemacht hat, zurückzuführen, insofern, als sich die Bereinigungen der Golfspieler nach diesem Werkzeug benannten.
Wenn schon die Tatsache, daß in sportlich stark interessierten Ländern Golf volkstümlich geworden ist, eine Gewähr für den Ernst und die große Anziehungskraft dieses
Spieles bietet, so möge dies noch in folgendem lurz beleuchtet
werden. Golf ist ein Kampfspiel, jedoch nicht in dem Sinne
wie Fechten, Fußball, Hockey und Tennis, bei denen neben
technischer Ausbildung die Anpassung an den Gegner eine
wesentliche Rolle spielt. Man mißt vielmehr die Kräfte, ohne
daß der Gegner das Spiel des andern unmittelbar beeinflussen kann.
Die technische Vollkommenheit ist ausschlaggebend, wie es unter sonst gleichen Voraussetzungen etwa
beim Wettrudern, ^ Schwimmen, Laufen und Springen der
Fall ist. Der große Reiz des Spieles beruht im besonderen
auf der sehr schwierigen Technik des Golsschlages. Gerade der
vielseitige Sportsfreund wird sich wundern, es aber auch verstehen, wie schwierig es ist, den etwa 4 cm im Durchmesser
zählenden massiven Kautschukball in allen Lagen so zu treffen,
daß er dahin fliegt, wohin er soll'. Man muß tatsächlich jeden
Muskel des Körpers in der Gewalt haben, wenn man einen
technisch ein wandsfreien Schlag ausführen will und, abgesehen
von Veranlagung, bedarf es eisernen Fleißes und steter Übung,
um die Technik jedes vorkommenden Schlages zu beherrschen.
Gelingen wird dies nur demjenigen, der Golf ernsthaft und
sportlich betreibt.
Gewiß übt das Spiel
auch seine hervorragende Anziehungskraft
als Unterhaltungspiel aus.
Die
Unabhängigkeit von Jaiieszeit und Witterung
sowie von Partnern, die Berührung mit
der Natur während des sich über eine
Strecke von 5/6 km hinstreckenden Spieles,
die Freude an der körperlichen Betätigung
und der Erfolg des Schlages fesseln auch
weniger vollkommene
und
nicht nach
sportlicher Höhe strebende Spieler an das
Golf, dessen vielseitige Spielarten dies noch
V.
unterstützen.

1. Juni.
Auf Grund der Verhandlungen mit dem Reichsverkehrsministerium und der Lübeck-Büchener Bahn kommt ab 1. Juni
die Hafenbahnfracht für den ganzen Seeum schlagverkehr im Lübecker Hafen in Fortfall.
Der Gastwirt Friedrich P r i tz k o w, Moislinger Allee 6,
feierte sein 40jähriges Geschäftsjubiläum.
Die Festsetzung des Milch Preises ergab eine abermalige
Steigerung auf 8 Mark. Die B r o t p r e i s e erfuhren ebenfalls
eine weitere Erhöhung auf 14,50 Mark für ein Schwarzbrot,
16,20 Mark für ein Feinbrot.
3. Juni.
Die Berliner National-Galerie kaufte ein Aquarell des
Lübeckers Alfred Mäh lau an.
Auf dem Burgtorsriedhof fand eine Gedächtnisfeier
für Hauptpastor Lütge statt, dem die dankbare Aegidiengemeinde, an der er über 30 Jahre lang wirkte, bei dieser
Gelegenheit ein Denkmal enthüllte.
7. Juni.
Der Berliner Lehrer-Gesangverein, der sich
auf einer Reise in die Nord mark befindet, traf von Rostock
kommend, hier ein. Er gab am Spätnachmittag ein Konzert
in der Marienkirche, dem sich abends ein Festkommers anschloß.
Ein zweites Konzert am 8. Juri im Kolosseum legte erneut
Zeugnis von der Kunst ber Gäste ab, die am 9. Juni ihre
Reise fortsetzten.
11. Juni.
Verbandstag der deutschen Brunnenbauer,
Bohrunternehmer und Pumpenbauer, verbunden mit einer
großen Fachausstellung im Konzerthaus Lübeck. Die Tagung
dauerte bis zum 16. Juni.
Der Lübecker
Ballspiel-Verein weilte
mit
seiner Ligafußballmannschaft im Rheinland und konnte dort
durch zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage gegen
anerkannte westdeutsche Vereine Lübeck würdig vertreten.
15. Juni.
, Ji ? s'nnische Sängerschar, Wijpurin Laulu-Wei-.
kot sWiborger Sangerkruder) gab im Kolosseum ein Konzert
und wiederholte dies am 16. Juni in Travemünde

Lhronil.
2 0. Mai.
Eröffnung der 45. Kunstausste llung
des Lübecker Kunstvereins und der Lichtbilder;-Ausstellung
des
Gaues
„Niedersachsen" im Verband Deutscher Amateurphotographen-Vereine in der Katharinenkirche.
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Annäherungsschlag.
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Aus den Lebenserinnerungen S. G. V. AadbruchS.
Lehrzeit in Lübeck. 1857 bis 1861.
Zustände werden schneller vergessen als Ereignisse.
Der hier geschilderten Zustände wird sich kaum einer noch
aus eigenem Erleben, werden "sich wenige aus Erzählungen
anderer erinnern. Diese Blätter, die mein Vater in seinem
achtzigsten Lebensjahre niederschrieb, dürsten deshalb bei
aller Anspruchslosigkeit nicht ohne Wert sein.
Mein Vater wurde im Jahre 1841 in Kiel geboren.
1857 bis 1861 verlebte er, wie auf den folgenden Seiten
erzählt wird, seine kaufmännische Lehrzeit in Lübeck. Nach
dem Verkauf des väterlichen Geschäfts fiedelte er 1872 von
Kiel nach Lübeck über und gründete unter der Firma
Heim. G. Radbruch ein Agentur- und Kommissionsgeschäft,
das am 1. April 1922 sein fünfzigjähriges Jubelfest gefeiert
hätte, wäre nicht wenige Tage vorher mein Vater rm
81 Jahre seines gesegneten Lebens von uns gegangen.
Wenige Jahre vor meines Vaters Lehrzeit, 1855, war
Gustav Freytags Roman „SollundHaben" veröffentlicht worden.
Vor mir liegt die Erstausgabe, die meines Vaters Vater
diesem geschenkt und die ihn durch das Leben begleitet hat
Dieses Buch hat seine Auffassung des Kaufmanns-Berufes
dauernd bestimmt. Immer wieder berief er sich aus lene
ersten Seiten, auf denen hinter den mannigfachen Waren
einer Handelsfirma das Bild aller der Lander und Volker
wachgerufen wird, die zu ihrer Erzeugung und Beförderung
zusammenwirken müßten, und er selber hat, wenn er
einen neuen Geschäftszweig aufnahm, sich bisweilen Nicht
sowohl gefragt, ob er etwas dabei verdienen, als, ob er
sich etwas dabei denken könne.
^
Zustände, wie sie den Hintergrund von Freytags Roman bilden, sind der Gegenstand dieses Berichts
Wer
meinen Vater kannte und seine Fähigkeit, lebhaft und farbig
zu erzählen, wird im Lesen dieser Blätter gern noch einmal
die liebe, nun verstummte Stimme Horen und sich emes
Mannes von seltener Art bewegt erinnern
Dr. Gustav Radbruch.
Ostern 1857 kam ich bei der Firma Aug. Busch &
Elasten Kolonialwaren en gros und en detail, in die Lehre.
Damals hatte Lübeck ungefähr 30 000 Einwohner, eme
ruhige solide Bevölkerung, die sich bei fleißiger Arbeit emes
auskömmlichen Einkommens erstellte, und wenig erregt durch
politische Ereignisse, die bescheidenen Freuden des Sonntags
und der Festtage genoß.
Vorübergehend wirkte die Krisis m Hamburg auf die
Lübecker Geschäftswelt ein und verursachte wohl hier und dort
einige Kopfschmerzen, ohne indeß, soweit ich ermnere, die
Lübecker Firmen empfindlich zu treffen
Die Ruhe, mit der sich das geschäftliche Leben abspielte,
wurde nicht durch öftere Konjunkturschwankungen und vor
allem nicht- durch einen irgendwie nennenswerten Nachrichtendienst gestört. Bei fleißiger Arbeit von früh bis spat und
ohne große Nervenal spannung wurden die Geschäfte m althergebrachter Weise erledigt.
>
Aus dieser Zeit der mehr behaglichen Ruhe des Verkehrs,
der sich ohne Überstürzung abspielt, sollen alte Erinnerungen
aufgefrischt werden.
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Ein frischer Wind zog mit dem Eintritt Lübecks in den
Zollverein 1867 in die Mauern der alten Stadt ein. Eine
Anzahl neuer Firmen, die heute in höchster Blüte stehen, tat
sich auf, nahm bald eine führende Stellung ein und belebte
durch ihre Rührigkeit und Unternehmungslust auch die alten
Häuser, so daß mit der Zeit die Hamburger Häuser, die bisher
den größten Teil der Herzogtümer Schleswig-Holstein und
Mecklenburg mit Kolonialwaren versorgt hatten, dem aufblühenden Lübecker Handel das Feld räumen mußten.
Vor diesem Zeitpunkt betrug der Zoll soweit ich erinnere, ein halbes Prozent vom Wert der eingeführten Ware.
Der Empfänger füllte auf vorgedrucktem Formular den zu
verzollenden Betrag ein unter schriftlichem Hinzufügen „so
wahr mir Gott helfe".
Der Familienverkehr war ein reger. Familien ab ende und
Mittags- und Abendgesellschaften fanden häufig statt, bei
denen es aus dem Vollen herging; Leute ohne persönliche
Beziehungen, die von auswärts kamen, wurden mit großer
Zurückhaltung behandelt und, wenn überhaupt, gelang es
ihnen erst nach langer Zeit, nachdem man sie gründlich kennen
gelernt hatte, Eingang in die alten Lübecker Kreise zu finden.
Die Geschäftswelt traf sich an der Börse, wo neben den
merkantilen Angelegenheiten die besonderen Spiele am
Kartentische abends zuvor besprochen und Verabredungen für
die abendliche Partie getroffen wurden. Der Kaufherr spielte
in der Harmonie bei einem Glase Zuckerwasser seinen
Lchombre oder Whist. Ein kleiner Kreis trank in dem dämmrigen Lokal des Herrn Buck auf dem „Kienräucherhof", jetzt
Wilhelmtheater, seinen Kaffee und die nur sparsam vertretene
Jeunesse doräe verkehrte in der Hermbergschen Konditorei,
Ecke der Pfaffen- und Breiten Straße, später Haus Pülschen.
Sonntags abends versammelten sich in den Räumen des
Tivoli bei Riehl, die aus dem guten Mittelstand bestehenden
Mitglieder der „Union", wo sich die Jugend bei Tanz und
nachherigem Kasfeetisch belustigte.
Der alljährlich von der
Union veranstaltete Maskenball, an dem auch Nichtmitglieder
teilnehmen durften, gestaltete sich zu einem Ereignis, zu dem
schon wochenlang vorher Veranstaltungen getroffen wurden.
Das gute Leistungen bietende alte Theater, auf dessen
Boden später durch den Baudirektor Benda das Gesellschaftshaus der Casino-Gesellschaft mit dem neuen Theater erbaut
wurde, erfreute sich guten Zuspruchs. Eine der Hauptstützen
des alten Theaters war der in den weitesten Kreisen geschätzte vortreffliche Komiker Hansen.
Um zehn Uhr abends trat die Torsperre ein. Alle die bei
ihrem Einläuten noch draußen waren, eilten im Trabe herbei,
um die drei oder vier Schillinge Sperrgeld zu sparen. Dafür
Geld auszugeben, wurde als eine sinnlose Verschwendung
angesehen.

In dem Ladengeschäft von Aug. Busch & Claßen, das
in einem vorspringenden Anbau des Eckhauses Fleischhauerstraße (jetzt Schwarzkopff), dem sog. „Bogtskeller", betrieben
wurde, und das wohl das lebhafteste der Stadt war, arbeiteten
wir mit einem Kommis und zwei Lehrlingen, denen noch an
besonders bewegten Tagen der Reisende und der Lagerist zur
Hilfe beisprangen. Der vier Meter lange und zwei Meter
breite Raum hinter dem Ladentisch, der noch zum vierten
Teil von einer stets offenstehenden Luke, der Treppe nach dem
Keller, verkleinert wurde, war dann so eng, daß einer der
mit den Messingschalen bedienenden fünf Mann den andern
anstieß, nicht gerade zum Vorteil des genauen Ab Wägens.
Kleinigkeiten wurden in gedrehten Düten von gelbem Strohpapier verkauft, einem schrecklichen Fabrikat, größere Mengen
in Papierbeuteln, die die Lehrlinge in den weniger belebten
Geschäftsstunden zuschnitten und klebten.
Zu dieser angenehmen Beschäftigung kam das Rosinen aus suchen, das Entfernen der Stengel der Smyrnarosinen durch Reiben mit den
Händen, eine höchst klebrige und anmutende Beschäftigung;
Sultanarosinen gab es m. E. derzeit noch nicht. Eine weitere
Nebenbeschäftigung, die von den Lehrlingen und zuweilen
auch von den Arbeitern ausgeübt wurde, war das Stoßen
von Gewürzen und das Stoßen von Brodenzucker zur Herstellung von Puderzucker. Der Betreffende schützte bei der
Arbeit den Kopf durch Aufsetzen eines Papierbeutels, war
aber im Übrigen bald von einer durch das Stoßen und
Sieben verursachten Staubschicht bedeckt, die nicht allein die
Kleider überzog, sondern auch in Mund und Nase drang.
Würfelzucker gab es damals noch nicht. Täglich mußten auf
dem Ladentisch Brode zerschlagen werden, wobei die Splitter
umherflogen.
Die unregelmäßig geformten kleinen Stücke
dienten zum Süßen von Kaffee und Tee, die größeren für
Speisezwecke.
Auf den Gedanken, dem Kleinhandel fertige
Düten, gemahlene Gewürze und gemahlenen Zucker zu liefern,
ist die Industrie erst viel später gekommen. Mit diesen einfachen Beschäftigungen war aber die Tätigkeit der körperlichen
Leistungen noch nicht erschöpft. Es war eine böse Arbeit,
wenn der Siebzehnjährige — falls Banko gekauft war —
den Gegenwert in schweren Tausend Taler-Beuteln zu I. H.
Havemann & Sohn, A. P. Rehder, Theodor Lange & Co.,
Daniel Jakobi & Co., Joh. Sie gm. Mann oder andern Bankogebern schleppen mußte.

„Geh' aus mein Herz, und suche Freud."
Unter den zahlreichen Werken des aus Leipzig gebürtigen
lübeckischen Superintendenten E>. Georg Heinrich Götze, die
in unserer Stadtbibliothek eine besondere Abteilung bilden,
findet sich folgende, 1726 bei Johann Nikolaus Green in
Lübeck gedruckte kleine Schrift:
„Gerhardische Sommer-Lust, oder erbauliche Erklärung
des lieblichen Sommer-Liedes, welches der seelige H. Paul
Gerhard verfertiget: Geh aus, mein Hertz, und suche Freud
in dieser lieben Sommer-Zeit, denen Gläubigen und GartenFreunden, welche in und auf den Sommer dieses und jenes
Lebens sich erfreuen, zu andächtiger Gemüths-Belustigung
mitgetheilet".
Auf der Rückseite des Titelblattes lesen wir folgende
Widmung: „Allen geehrten und geneigten Garten-Freunden,
welche in der Kayserlichen Freyen und des Heil. Römischen
Reichs-Stadt Lübeck an der angenehmen Sommer-Lust, in den
Gärten, ein Gottgefälliges Vergnügen suchen, bleiben diese
Sommer-Andachten, zum fleissigen Gebrauche unter andächtigem Wunsche eines immerwährenden Grünens zugeeignet !"
In der ausführlichen Vorrede sagt Götze u. a.: „Der
Gottseelige Verfasser erbaulicher und lieblicher Lieder, der
seelige Herr Paul Gerhard, ein treuer Evangelisch-Lutherischer
Lehrer, hat ein anmuthiges Sommer-Lied verfertiget, in
welchem er zeiget, wie man diejenigen Geschöpfe und Wercke,
die man zur Frühlings- und Sommer-Zeit erblicket, zu seinem
Nutzen anwenden und dem Herrn davor dancken, wie auch zu
dem Sommer des ewigen Lebens sich dabey bereiten könne.
Selbiges hebt sich also an: Geh aus, mein Herz, und suche
Freud. Denn dieses ist also beschaffen, daß nicht allein Gelehrte durch dasselbe zu heiligen Gedancken können gebracht
werden, sondern es giebet auch andern frommen Gemüthern
gute Anweisung, die Wercke Gottes in dem Reiche seiner
Allmacht fleissig zu erkennen und den allwaltigen Schöpfer
und König davor der Gebühr nach zu preisen. Aus solchem
Absehen geschicht es auch, daß man dasselbige in öffentlicher
Gemeine anzustimmen pfleget, um die Gemeine des Herrn
zu lehren, wie sie ihre Sommerzeit könne in den Gärten auf
eine Gottgefällige weise wohl zubringen." „Ein christlicher und
treuer Lehrer an der Vorder Kirche zu St. Sebald in dem
edlen Nürnberg, Herr Christian Hirsch, hat in einem geneigten
Handbriessgen von diesem Liede also geurtheilet: „Unter den
Zeit-Liedern ist mir das Lied: Geh aus, mein Hertz, und
suche Freud, ungemein angenehm, und habe ichs offte, wenn
ich von Heerspruck aus zu einem benachbarten lieben AmtsBruder über Land gieng, mit heller Stimme freudig gesungen und dabey die annehmliche Gegend mit Lust betrachtet und darüber den Schöpfer inniglich gelobet, wie ich
auch noch, wenn ich mit den meinen etwa eine Erhohl- oder
Erqvickungs-Reise vornehme und über Land fahre, mit ihnen
anstimme". Daß ich nicht weitläusftig anführe, wie von den
armen Kindern in dem grossen Waysen-Hause zu Braunschweig
jährlich an dem Tage der ihnen vergönneten Sommer-Lust
sowohl auf der Strasse bey ihrem Ausgange als auch vor der
Stadt in St. Leonhards Kirche bey ihrem angestellten Gottesdienste sothanes Lied öffentlich gesungen werde."
„Und eben dieses Lied ist es, über welches ich einige Andachten, darzu ich anno 1720 in einigen Sommer-Predigten
den Grund geleget, nunmehro entworsfen und die ich meiner
lieben Gemeine und anderen christlichen Gemüthern mittheile,
unter dem guten Absehen, dieselben in den Gärten oder beym
Spazierfahren als auch bey der Brunnen-Cur sich zu bedienen und bey den Garten- und Feldgewächsen wie auch
andern dem Menschlichen Geschlechte geschenckten Creaturen
mit heiligen Gedancken zu dero Schöpfer zu treten und dem
eiteln Weltwesen, an welchem die Kinder dieser Welt ihr Vergnügen zu finden gewöhnet sind, mit ganzem ernste sich zu
entziehen."
Superintendent Götze starb zwei Jahre nach dem Erscheinen seiner „Gerhardischen Sommerlust".
Sein Bild
hängt in der Kapelle unter dem Norderturm unserer Marienkirche,
ein zweites im sog. Scharbauschen Saal der Stadtbibliothek. Wann
Paul Gerhardt sein Lied „Geh aus, mein Herz, und suche
Freud" gedichtet hat, wissen wir nicht. 1653 nahm es Johann
Crüger, Kantor und Organist in Berlin an derselben Kirche,
an der von 1657 an Gerhardt als Prediger wirkte, in die

Ich war kaum einige Monate im Geschäft tätig, als ich
in brennender Mittagshitze zu einem Gastwirt in der Pfaffenstraße drei Hüte Zucker tragen mußte.
Diese etwa siebzig
Pfund wiegend, in eine blau und weiß gestreifte Decke
eingeschlagen, verschoben sich fortwährend, sodaß ich nur
mit Mühe und Not mein Ziel erreichte. Ganz aufgelöst traf
ich in der kleinen behaglichen Wirtschaft ein. Ich verschmachtete
förmlich, und hätte gern einen Schluck Bier getrunken. Ich
hatte aber kein Geld, angeboten wurde mir nichts, und bitten
mochte ich natürlich nicht. Noch heute erinnere ich mich d.er
Qual des Durstes, die ich empfand.
Eines Mittags im schönsten Sonnenschein schleppte ich auf
dem Bürgersteig der Breiten Straße aus dem von uns gemieteten Keller der Bielerschen Tuchhandlung (jetzt Wölfer),
angetan mit einer langen blauen Schürze über dem schwierigen
Arbeitszeug, einen offenen ungefähr 25 Pfund Leinöl enthaltenden Kessel nach unserm Ladenlokal. Da begegneten mir
vier Schulkollegen, darunter zwei Söhne des Oberappellationsgerichtsrats Burchardi, mit denen ich noch vor drei Monaten
in der Obertertia der Kieler Gelehrten schule zusammengesessen
hatte. Meine Schulkollegen zeigten sich über die Begegnung
etwas befremdet und eine Unterhaltung verbot sich von selbst.
Mir war damals — man denke sich in die unreifen Empfindungen eines Fünfzehnjährigen hinein — dieses Zusammentreffen, das meine Eitelkeit verletzte, sehr peinlich.
Jede Woche umschichtig hatte einer der Lehrlinge nachmittags einige Stunden Briefe zu kopieren, ihren Inhalt mit
der Hand in ein dickes Kopierbuch einzutragen, sie alsdann
zu falzen, was eine besondere Sorgfalt erforderte, denn auf
das genaue Jineinanderfassen der Falze wurde großer Wert
gelegt. Briefumschläge gab es derzeit noch nicht. Dann wurde
der Brief durch Oblaten geschlossen und schließlich mit Marken
beklebt.
(Fortsetzung folgt)
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fünfte Ausgabe seiner „Praxis pietatis melica d. i. Übung der
Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen" auf, gab
ihm aber noch keine eigene Melodie. Eine solche erhielt das
Lied zuerst 1666 durch Johann Georg Ebeling, Crügers Amtsnachfolger, der unter dem Titel „Pauli Gerhardt Geistliche
Andachten" die Lieder des Dichters, 120 an der Zahl, zusammenfaßte und mit neuen Weisen in mehrstimmigem Tonsatz schmückte. In den lübeckischen Kirchengesang fand Paul
Gerhardts Sommerlied erst 1703 Eingang. Es steht mit zwei
Liedern als „Zugabe" in dem ersten offiziellen lübeckischen
Gesangbuch. Als Melodie ist hier der alte Linden schmiedton
„Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn", nach dem auch
Gustav Adolfs Feldliedlein „Verzage nicht, du Häuflein klein"
gesungen wird, genannt, eine Angabe, die sich bis zur Gegenwart fortgepflanzt hat, sich auch in vielen andern Gesangbüchern findet und auf eine 1659 von dem Rostocker Prediger
Heinrich Müller unter dem Titel „Geistliche Seelenmusik"
herausgegebene Liedersammlung zurückgeht.
W. St.

ß
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Radierer Karl Mett.
(Mit zwei Abbildungen.)
In die Reihen der Maler und Radierer Lübecks ist eine
junge Kraft eingetreten, ein talentvoller junger Künstler, der
am 16. Juli 1899 geborene Zeichner und Radierer Karl Mett.
Zunächst nach beendeter Schulzeit war er bei verschiedenen
Behörden als Bürogehilfe tätig,
und
zwar noch bis
zum Oktober 1919. Von dieser Zeit ab bis zum Februar
1921 bezog der junge Künstler die Graphische Akademie der
bildenden Künste und für Buchgewerbe in Leipzig, ging
danach zu den Akademien in München und Charlottenburg
und hielt sich seit März 1922 in Lübeck zur Weiterbildung auf.
Das Haupt gebiet Metts ist die Architektur und das Porträt.
Hierneben sind zwei sehr fein und großzügig empfundene
Ansichten von Lübeck: Dankwartsbrücke mit Stadtbild und die
Jakobikirche wiedergegeben. Der junge Künstler verdient sicher
mit seinen Leistungen die Beachtung und Förderung der
Kunstkenner.
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Karl Mett. Jakobikirche.
Lüb'sche Sagen und Geschichten.
Paternostermater.
Vun den groten Upstand Anno 1384, de in de Stadt so
väl Elend anricht het, ward ja to Tiden hüt noch snackt un
vertellt. In de Königstraat, schräg oewer den Jakobikirchhof,
süht man oewer de Husdör von Nr. 9 en Steentafel in de
Muer inlaten; dor is en Rieder to Peer up to sehn, de het
en Wienglas in de Hand vor sick utreckt un deit so, as wenn
he to dat Wienglas snackt. De Steen weer vörher an de
Wand ünner de Finstern inmuert. In bitt Hus waan int
verteinst Jorhunnert de Börgermeister Perceval. To de Tied
geef dat hier in de Stadt en unruhigen Gast: Hinrich Paternostermaker. Sien Bader weer Bernsteendreier west und bi
dit Geschäft en rieken Mann worren un he sülwst harr mit
Hannelsgeschäften ok noch väl Geld toverdeent; em hören hier
mehr as en Dich Hüser. Nu harr he den Ehrgiez, he wull
mit innen Rat sitten, he weer so god en Koopmann as man
een in de Stadt, meen he. Awer de Rat wull dor nich ran
vun wegen dat Prejudizium, he nöm kenen bi sick up, den
sien Badder Handwarksmann weer orer west weer.
Nu
güng Paternostermaker all sien Sinnen un Denken dorup,
woans he in den Rat köm, güngt nich in Goden, denn müßt
mit Gewalt gähn! Un he mök sick an de untofreden Handwarkslüd, mit de de Rat Mennigen Striet uttofechten harr.
Vör allen weren dat de Knakenhauer, de em nich grön
weren, will he ehr wat vun ehr Amtsrechten namen harr;
awers ok in de annern Aemter geev dat noog, de mit ehr
in een Karr haugten. Poor Knakenhauers, de uppen Lann
hanneln güngen, kreg Paternostermaker rüm, datts bi de
holsteenschen Grafen uppen Busch kloppen süllen, wat de nich
Hand in Hand mit ehr gaan wulln. Na, för de weer dat
Water up ehr Moel, de luern dor je blots up un kamen mal
up sonn Oort in de Stadt un künnen sick denn örnlich wat
rut Halen. Se würrn sick bald enig un matten Detelf Gudendörp to ehren Hauptmann. Mit Paternostermaker harr de
nu afmakt, se Wullen mit veertig Mann upt Rathus gähn
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.Karl Mett. Tankivartsbrülke mit Stadtbild.
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UN de Ratsherren all mittenanner üm de Eck bringen. Up
Lambertidag, Sünnabend, den 17. Sept., füll dat vör sick
gähn. Wenn de Ratsherrn nt de Kirch kömen un nat Ratshus güngen, füll de Buntfutter Arnold Synnighe annen
Klingbarg sien Hus in Brand stecken as Signal för de Ritters,
de denn in de Stadt störmen füllen; dat de Doren apen
Meeren, dor füll för sorgt wann. Un all müssens en grasigen
Eid swören, kenen lebennigen Minschen dor Wat vun to
seggen. Un se Höllen ok all dicht, keen Minsch harr en Ahnung.
Awer enen vun de versworen Holstener slög doch dat
Geweten. He köm den Dag vörher in vullen Draff dörcht
Borgdor rieden bet vör Bürgermeister Perceval sien Hus.
Hier frög he, wat de Bürgermeister to Hus weer. De weer
awer to Rat un as de Soen nu rutköhm, sä he to den, he
harr geern mit sienen Badder spraken, awers wennt nich
güng, denn müßt ok so gähn. He harr so in de Jl rieden
müßt, ob he em nich en Glas Wien orer so bringen wull.
Dat dee de Jung denn ok. De Rider nöm dat Glas, drünk
.en goden Sluck, hüll dat för sick hen un sä denn, as wenn
he mit dat Glas snack: „Hör, du Glas, di un kenen
lebennigen Minschen segg
ick dat, wenn de Rat sick
Ull/IBIU !JSU I
nich god vörsüht un sick
nich Möh gisst dat groot
Unglück to wehren, denn
«M
is morgen, wenn de Klock
nägen sleiht, de ganze Rat
uu all sien Verwandten
ümbrecht; Lübeck is vull
vun Verräders ahn de vun
«1
buten, de ok al praatstaht."
As he dat seggt harr, smeet he dat Glas an de Wand,
geev sien Peerd de Isen un jag, wat hestu wat kannstu,
wedder Uten Borgdor rut. En Hoofisen, wat dat Peerd losgahn wer, flög achterut an den Gebel vun dat Naberhus
(Nr. 1) und bleew dor bihacken; datts naher vergällt worren
un as dat Hus nie but würr, hebbts dat an den nien Gebel
wedder inmuert. Sitt noch dor.
As nu Perceval sien Soehn begrepen harr, wat dor för
sick gaan weer, rönn he nat Rathus, leet sienen Vadder rutropen un verteil em de ganz Geschicht; de nöm em mit int
Rathus rin un nu müß de Jung dat den ganzen Rat vertellen, wat he hört un sehn harr. De Ratsherrn verfeern sick
nich siecht. Denn beradens sick un möken ut, de Helfst vun ehr
süll sülwst Wach hollen und in alle Still leten se ehr Frünn
un Berwannten seggen, se füllen de Nacht oewer god uppassen. Abens leet de Rat de Doren un Poorten Visentieren
un Wachen utstellen un reed ok sülwst mit de Ratsdeners
dörch de Straten. As nu Nachts twüschen twölf un een een
Affdeelung oewern Klingenbarg ritt, kiekt de Bäcker Johann
Kaleveld, de ok mit to de Verswörers hört, ut dat Finster,
üm to sehn, wat dor los is. As he nu de Kawalkad riedet,
süht, seggt he in sienen Schreck för sich hen: „O, Kristi Blöon
hier is to lange, to lange slapen!" Dat hören en poor
Wächters, de vör sien Dör staat, will Kaleveld ok as en
upsternatschen Kopp bekannt weer; se bröchen em naan ollen
Schlangen, wo he up de Pienbänk leggt würr un nu allens
verraad in sien Wehdag. Nu güngt foorts na Paternostermaker sien Hus in de Mengstrat, (wo nu de Loosch is); he
würr fastnamen un ok weck vun sien Mitversworen, de al bi
em weern. All würrns nan ollen Schlangen bröcht un up de
Folter leggt. Paternostermaker harrns Hals oewer Kopp in
den Deewskeller stött; dor leeg he, eet un drünk nich un weer
na en poor Dag dot. Awers sien Liek würr fürt Gericht
bröcht un em as Hochverräter dat Urdeel spraken. He würr
up de Ossenhut Uten Borgdor slöpt, veerdeelt un upt Rad
leggt. Bäl vun sien Mitversworen, de foorts in de Nacht noch
fastnamen würren, würr na en poor Dag ok dat Urdeel
spraken, köppt, rädert, veerdeelt, so dat de Gerichtsherrn dat
sülwst to väl würr. De Rat mök nu bekannt, de sick schüllig
Höllen, de füllen sick bi Sünnenschien ut de Stadt maken,
keen Minsch würr ehr uphollen. Dor wannern väl ut, ok väl,
vun de de Rat sick dat nich vermoden west weer. Arnold
Synnighe, de Buntfutter, de Knakenhauer Gödke Wittenborg
un Arnd van Soest weern al bi goden Tiden utknäpen. Hus
un Hos un all ehr God füll an den Rat. De Holstener Grafen
harrn to goden Tiden Unrad markt un tröcken wedder af.

Ton ewigen Andenken an disse Verswörung und to
Wohrschu un Bispill för anner leet de Rat vun de Pötters
Lehmvasen maken, de as Minschenköpp utseegen un se up de
Gebels setten; baben uppen Gebelrand süten dor je städenwies hüt noch weck vun. Up Lambertidag würr en Bußdag,
insett, de noch Joorhunnerten Hollen is.

14
/
im
■ UnifUWilh, jthiiU. vgrm 25 8 >» Fsankrenh
Lf ii Adjuf Herrn ReHdert25t§ b. Breb.monf
Gefr Karl Röpcise t<6 9. b Ribewurt
UnfrFran* Sdaomacker t30 W d WetdeolfteR
u u Komp.F Wolfg Fr#nk,t3).tÖbftu«si>tyenSauters
fß
Ob Lt.Kart BaOrarn 12II «Gent
ObwstSta Bat.Kommt Witev^Lückes/ 4 11 kBixschooi
Qete Aug.Vageharnj. vtirm No*br>*Frariiu#kh
LteJoh.
5 12 .» LöUen •
" V I9»3
Wehrm.Paul./(brecht15.1 h Dochow»
LI Emil Roilgardtt 8.1.'» Kulno
H Gefr ßust Wirthel
29.4 t.HeUSat
Resv. Fritz Lippket 25.0 e Roys
Resv. Friedn KIuth,t n.lO,& Som.mes
'
1?|6
•
Ob.Li Peter Coqui.t l3.4 «.dStr/pa
VFeidw. Otto Kriuth,t 20 7.b Barleux(Somme)
% . •1917 '
V.Feldw Wtlh.Luth,v)sm.s.l4-.1.b Moncfcy
LLErduin Scbröder»Eeklon,t 15.7. b.Givanchy

■v«

Hptm.Paal ßrehmer t 29.3. n Beaucourt
Qefr.Karl Langpaap.t 20.6.;.Ho$p.Complemenfa5re
1,
Serg.Otto Struck 115.7. s.a.Besme
V.Feldw. Herm.Wiercke t J8.8.kCannylufl1a1i , //>
vli Ob.Jägr. Kurt Krüger, t 5-iÖ.i Lübeck.
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Gedenktafel des Lübeckischen Militärvereins für seine Gefallenen
(in der Bauhütte).
Lhronik.
17. Juni.
Der Fabrikant Herr Jürgen Joachim Peter B a d e r
ein führender Vertreter der Schlutuper Fischindustrie, verstarb
in Schlutup im 58. Lebensjahre.
17. Juni.
Die
Mitglieder
des
Deutschen
Zeitungsverlegervereins, die ihre Tagung in Hamburg gehabte
hatten, hielten eine eintägige Einkehr in Lübeck und Travemünde^
18. Juni.
Der Landeskriegerverband Lübeck
hielt
seinen alljährlichen Verbandstag ab, und zwar diesmal in
Behlendorf, wo gleichzeitig die Fahnenweihe des Kriegervereins Behlendorf stattfand.
19. Juni.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senatsanträgen die beantragte Mitgenehmigung: Steuerverhältnisse
der lübeckischen Landgemeinden, Ausführung des Landessteuergesetzes, Erhöhung des Schulgeldes an den höheren und Mittelschulen, Haushaltsplan für 1922 (Notgesetz) usw.
2 2. Juni.
Der vormalige Senior des geistlichen Ministeriums und
Hauptpastor Lindenberg vollendete sein 80. Lebensjahr.

80
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwottlichkeit von W. Tahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 16. Juli 1922.
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Inhalt: Oberbaurat Hase. (Mit Bildnis.) — Aus den Lebcnseriuneruugen H. G. B. Radbruchs. II. — Decker Bildhauer Rudolf Struck (Mit
ieckis Abbildungen.)
sechs
Abbildunaen.s — Kriegergedächtnisstätte
Krieqeraedächtnisstättcn im Landcsteil Lauenburg. IV. Kasselmc.— Lutau. (Mit zwei Abbildungen.)
Chronik
Oberbaurat Safe
Direktor der Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke zu Lübeck
ist am 1. Juli in den Ruhestand getreten. Mit ihm scheidet
ein hervorragender technischer Beamter nach 28jähriger Tätigim Dienste des Lübeckischen Staates aus seinem Wirkungskreis der unter seiner Leitung eine umfassende Gestalt gewonnen hat. Bis zu seinem Eintritt als Direktor der Gas-

H

Lberbaurat Hase.
werke hatten die verschiedenen Betriebsarten der städtischen
Gemeindeanstalten je eine gesonderte Betriebs- und kaufmännische
Leitung. Erst auf Vorschlag und Anregung von Herrn Oberbaurat Hase erfolgte in mühevoller Arbeit die jetzt bestens
bewährte Zusammenfassung aller Betriebsarten und Verwaltungen und damit auch die umfassende Ausdehnung des G^und Elektrizitätsnetzes über fast das gesamte Lubeckrsche
Staatsgebiet. Auf Betreiben des Oberbaurats Hase ist zum
ersten Mal der Gedanke einer Gasfernversorgung m Deutsch-

land in die Tat umgesetzt durch Erbauung einer GasfernHochdruckleitung Lübeck-Travemünde. Die Errichtung einer
elektrischen Überlandzentrale auf lübeckischen Gebiet ist auf
seine Initiative zurückzuführen. Er ° hat die städtischen Merke
in Verbindung mit der Großindustrie gebracht u. A. durch
Anschluß an die Überlandzentrale und das Hochofenwerk usw.
In den deutschen Fachorganisationen war er seit langem
in führender Stellung.
Er gehörte u. a. lange Jahre dem
Vorstand und Hauptausschuß des deutschen Vereins von Gasund Wasserfachmännern an und war in den schwierigen
Kriegsjahren 1916—18 dessen Vorsitzender.
Über den Bildungsgang des Herrn Oberbaurat Hase bis
zu seinem Eintritt in den Lübeckischen Staatsdienst erfahren
wir noch, daß der jetzt in den Ruhestand Tretende am
9. Dezember 1856 zu Dresden, geboren ist, dort die Bürgerschule, dann das Realgymnasium besuchte und nach bestandener Reifeprüfung auf der technischen Hochschule ebendaselbst
Ingenieur Wissenschaft studierte.
Nach bestandener Vor- und
Schlußprüfung (heutiger Dipl.-Jng.-Prüfung) war er Konstruktionsingenieur und später Lauleitender Ingenieur beim
Bau der Berliner Stadtbahn. Später trat er in den Kommunaldienst über und bekleidete nacheinander die Stellung
eines Betriebsassistenten bei den Dresdener Gaswerken, des
Rohrnetzingenieurs ebendaselbst, eines Direktors des Gaswerkes
in Baden-Baden, des Betriebsdirektors des großen städtischen
Gaswerkes Dresden-Reick. Am 12. Juli 1894 trat er seine
Stellung in Lübeck an.
Die Tätigkeit des Herrn Oberbaurats Hase hat in Lübeck
und weit über dessen Grenzen hinaus besondere Anerkennung
gefunden. Der Senat von Lübeck, der bei Einreichung des
Gesuches um Versetzung in den Ruhestand am 30. Dezember
1921 seinem lebhaften Bedauern gab unter Anerkennung der besonderen Verdienste die er in langjähriger Tätigkeit um das
lübeckische Gemeinwesen sich erworben hat, hatte dem Scheidenden am 1. Juli 1922 nochmals seine Anerkennung in
folgendem Schreiben ausgesprochen:
Der Senat spricht Ihnen am heutigen Tage, an dem
Sie aus Ihrem Amte nach achtund zwanzigjähriger Tätigkeit ausscheiden, für Ihre Amtsführung seine volle Anerkennung und seinen Dank für die hingebende und erfolgreiche Wirksamkeit im Dienste Lübecks aus. Unter Ihrer
bewährten Leitung haben die Betriebsanstalten unserer
Stadt eine ungeahnte Entwicklung genommen und Ihr
Verdienst ist es im besonderen, daß sie auch in den schweren
Zeiten des Weltkrieges ihren Aufgaben gerecht werden
konnten.
Auch bei dem 25jährigen Jubiläum am 12. Juli 1919
hatte der Senat in seinem Glückwunsch zum Ausdruck
gebracht „daß es Oberbaurat Hase verstanden hat die Anstalten, die er in zwar verheißungsvollen, aber doch noch

bescheidenen Anfängen übernommen Hai, in unermüdlicher,
mit dem Anwachsen der Stadt und der Vorstädte eine immer
größer werdende Fülle von Arbeiten bewältigender Pflichttreue zu ebenso umfangreichen wie mustergültigen Betrieben
auszugestalten, und sich dabei einen weit über die Mauern
Lübecks im Kreise seiner Fachgenossen hochgeachteten Namen
geschaffen."
Der Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern
hatte bei dem 25jährigen Jubiläum sich ebenfalls mit einem
Glückwunschschreiben beteiligt, in dem zum Ausdruck gebracht
war, daß sich Herr Oberbaurat Hase durch Tüchtigkeit als
Techniker und Berwaltungsbeamter den Ruf eines vortrefflichen Fachmannes erworben habe, dem der Vorsitzende zu
seinem Ehrentage gern die Glückwünsche der im Deutschen
Vereine von Gas- und Wasserfachmännern zusammengefaßten
Kollegenschaft übermittelte. „Darüber hinaus" heißt es dann
weiter, „haben sie aber während der schweren Jahre in denen
Sie Ihre großen Gaben uneingeschränkt dem Verein als
Vorsitzender zur Verfügung stellten, so viel für unseren Verein
getan, daß es mir am heutigen Tage Bedürfnis ist, Ihnen
noch einmal den Dank auszusprechen, den Ihnen der Verein
schon mündlich auf der letzten Jahresversammlung dargebracht
hat. In der Hoffnung, daß wir in den kommenden schweren
Zeiten Sie noch auf viele Jahre hindurch in den Reihen der
unermüdlichen Kämpfer sehen werden, begrüße ich Sie als
Ihr ganz ergebener
E. Körting, Vorsitzender."
Wir schließen uns den vielfach zum Ausdruck gebrachten
Wünschen an, daß Herrn Oberbaurat Hase nach vieljähriger erfolgreicher Tätigkeit im Dienste des Lübeckischen
Staatswesens ein langer gesegneter Lebensabend beschieden
sein möge.

kollegen Julius Vogt aus Plau teilte, lag eine Treppe hoch
in dem im Hinterhause befindlichen Packraum und bestand
aus einem nach drei Seiten freiliegenden Ausbau mit drei
großen aus in Blei gefaßten kleinen Scheiben zusammengesetzten Fenstern. Es hatte Raum für drei Betten, einen
Waschtisch und drei Stühle und es herrschte darin im Winter
eine bitterliche Kälte, die uns unerlaubter Weise zwang, bei
der Sonntagstoilette während der Kirchzeit das Lokal durch
brennenden Spiritus zu erwärmen. Unsere bessere Garderobe
war in einem Schrank im ersten Stock des Vorderhauses aufbewahrt, aus dem wir sie nach Bedarf entnahmen.
In dem Packraum wurden die kleinen täglichen Expeditionen für das Engrosgeschäft und für die Lieferung der Angestellten der schwedischen Dampfer „Gautjod" und „Svithjod",
hauptsächlich bestehend aus „Topsokker" „Senap" in Kruken
von zehn und zwanzig Pfund, Zichorien, Spargeln, Eiern
usw., in großen Zieh wagenfuhren zusammengestellt.
Auf
diesen Zweig des Geschäftes legten die Alten großen Wert.
Sie begaben sich daher kurz vor dem Abgang der Dampfer
an Bord, um die Ablieferungen persönlich zu überwachen.
Das im Geschäftshaus befindliche Lager für das Detailgeschäft wurde von unserm in der Mitte der Fleischhauerstraße
befindlichen Speicher (jetzt Ferd. Kayser) versorgt.
Die
Fleischhauerstraße befand sich in einer üblen Verfassung. Um
einen beladenen Handwagen vom Speicher nach dem Geschäftshause zu befördern, waren vier Mann zum Ziehen und
Schieben erforderlich.
Freie Zeit gab es selten. Jedes Jahr bekam ich vier Tage
Urlaub, von denen zwei Tage für die Hin- und Rückfahrt
erforderlich waren, um meine Eltern in Kiel zu besuchen, und
alle vierzehn Tage von drei bis zehn Uhr einen freien Sonntag nachmittag. Dann erhielten wir Lehrlinge für Rechnung
unserer Eltern von Herrn Busch eine Mark und acht Schilling
Courant Zehrungsgeld, wovon wir anstandshalber den nicht
verausgabten Rest von zwei bis drei Schillingen am Montag
wieder abliefern mußten, denn die Lehrlinge durften im Geschäft kein eigenes Geld in Händen haben. Die Sonntagnachmittage wurden durch Spaziergänge, den Besuch des
Tivoli und der Konditorei Kuhr in harmloser Weise verlebt.
Mit dem Elternhause stand ich außer durch Briefwechsel
in gewissermaßen persönlichen Beziehungen durch den Kondukteur der dänischen Fahrpost zwischen Kiel und Lübeck,
Jakobson, der mir hin und wieder kleine Geschenke vom
Hause mitbrachte, und durch den biederen Kapitän H. B.
Hansen, der mit seiner Dacht „Maria" den Verkehr zwischen
unserm Geschäft und dem väterlichen vermittelte.
Eines Ereignisses muß ich noch gedenken, dessen Eindruck
noch jahrelang bei jedem nächtlichen Lärm sich schwer für
mich fühlbar machte.
Eines abends, etwa um elf Uhr, als
wir im ersten festen Schlaf lagen, ertönte der Ruf „Feuer",
und es prasselten vom Dach die Pfannen mit lautem Aufschlag auf den Hof hinunter. Wir kamen rasch in die notdürftigsten Kleider.
Unser Schreck und der der Damen,
(Frau Busch, die ihren Mann aus Lauterberg i/Harz abholen
wollte und ihre Schwester Luise Harmsen) war anfangs ein
großer. Jedoch kam alsbald die Feuerwehr und löschte den
im Lager auf dem Dachboden entstandenen, in seinen Folgen
nur unbedeutenden Brand, dessen Ursache nicht festgestellt
werden konnte.
Der Emdruck blieb mir jahrelang in den
Knochen.
(Fortsetzung folgt.)

Aus den Lebenserinnerungen S. G. V. Radbruchs.
Lehrzeit in Lübeck. 1857 bis 1861.
II.
Der Geldverkehr war, außer mit Hamburg, durch die
Bankokäufe, noch ganz unentwickelt. Sollte eine Zahlung im
Jnlande, z. B. in Magdeburg, geleistet werden, wurde in der
ganzen Stadt umhergeschickt, um Papiergeld einzuwechseln.
Scheine aller denkbaren deutschen Kleinstaaten waren darunter,
besonders die kleinen, von Dreck starrenden SchwarzburgRudolstädter, die, wenn man den Daumen darauf drückte,
daran festklebten. War mit Mühe und Not die erforderliche
Summe eingewechselt, dann wurde mit Kunstfertigkeit aus
einem Bogen Schreibpapier ein Umschlag hergestellt und mit
einem Aufwand von Zeit, Sorgfalt und Siegellack geschlossen. Bares Geld und Silberbarren, die wir zuweilen von
der Firma Aug. Langhals & Co. kauften und an die Affinieranstalt in Hamburg schickten, wurden mit kunstfertiger Sorgfalt in Leinen eingenäht und mit zahllosen Siegeln versehen.
Eine Arbeit, die dem jüngsten Lehrling oblag, war das
Putzen und Jnstandhalten der mit Rüböl gespeisten Kontorlampen. Mit dieser höchst widerlichen Arbeit habe ich mich nie
befreunden können. Meine Lampen brannten niemals, daher
wurde mir diese Arbeit bald wieder abgenommen. Außerdem
des Sonnabends das Abseifen des Ladentisches, auch eine
feine Nummer.
Obgleich das Tagewerk morgens sechs Uhr begann, und
nur unterbrochen von einer halben Stunde zum Mittagessen
am Tische von Herrn Busch in stetiger Arbeit bis abends
zehn Uhr, dem Ladenschluß, sich ausdehnte, reichte oft die Zeit
nicht, um alles zu erledigen. Hieß es aber, „wir hätten keine
Zeit", dann wurde uns angedeutet, daß abends nach zehn
Uhr noch Zeit genug sei. Diese Arbeitsstunden abends nach
zehn Uhr gestalteten sich immer sehr heiter.
Wenn der
„Alte" — damals hieß es noch nicht wie heute „der Chef",
aber das Verhältnis zwischen dem Prinzipal und den Angestellten war wärmer als heute — das Schlüsselbrett im Kontor
geschlossen und uns gute Nacht gewünscht hatte, wurde es
gemütlich. In dem holzgetäfelten Kontor war es behaglich
und die Arbeit, Zichorien packen, Ro sin enaus suchen oder
Dütentleben nahm unter Gesang und bei einer allerdings
nicht gestatteten Flasche Kochwein aus dem Geschäft (sechs
Schilling die Flasche) ihren raschen Fortgang, bis um zwölf
Uhr Schluß gemacht wurde, und wir nach einem langen
Arbeitstage unser Nachtlager aufsuchten. Das Schlafgemach,
das ich mit dem Reisenden Albert Gentzke und meinem Lehr-

Lübecker Bildhauer Rudolf Struck.
(Mit sechs Abbildungen.)
Unter den aus unserer Vaterstadt hervorgegangenen
Bildhauern nimmt unser Landsmann Rudolf Struck,' auf
dessen Wirken wir bereits im vorigen Jahre eingingen, in der
Kleinbildhauerei von Tierplastikern einen besonderen Rang
ein.
Der Künstler beabsichtigt im Juli in der OverbeckGesellschaft eine Zusammenstellung seiner letzten Werke auszustellen.
Von diesen ist uns freundlichst eine Reihe von
photographischen Abbildungen zur Verfügung gestellt aus
denen wir, wie die hierneben wiedergegebenen —• Hund,
Fuchs, Zebra, Leopard, Bison, Einhorn — auswählten. Der
Bildhauer Struck hat im Februar in Kiel eine Ausstellung veranstaltet, bei dem die Ausstellungs-Gegenstände nahezu ausverkauft wurden, auch eine Reihe von Aufträgen hat der
Künstler durch den Schlesw.-Holsteinischen Kunstverein er82
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passenden etwa iy2m hohem Sockel. Der Unterbau verbreitert sich gleichmäßig und ruht aus einem Fundament von
geschlagen und geputzten Findlingen. Das Ehrenmal selbst ist
aus Travertin gearbeitet.
Als Inschrift trägt es auf der
Vorderseite erhaben gearbeitet einen Stahlhelm, darum teilweise oben, zur Seite und unten die Worte:
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht
tot, er ist nur fern, tot ist, wer von den Seinen vergessen ist",
sowie die Jahreszahlen 1914—1918. Auf der Rückseite sind dre
Namen der Gefallenen vermerkt. Am Sockel, unterhalb der
Kranzträger sieht man vorn die Worte:
„Gedenket ihr Enkel dieser Toten in Ehrfurcht"
und hinten:
„Den in fremder Erde ruhenden von der Heimat
gewidmet".
*
*
*
In Lütau ist das im Bilde wiedergegebene Denkmal am
Sonntag, den 11. Dezember 1921 geweiht. Nach einer stark
besuchten Feier in der Kirche, bei der der Ortsgeistliche u. A.
in seiner Predigt ausführte, daß die toten Helden unsägliches
für uns geleistet und gelitten hätten. Nicht ihre Schuld sei es,

Xs

1. Englische Bulldogge. 2. Fuchs. 3. AeghPtische Katze. 4. Zebra.
halten. Bei der gegenwärtig in München stattfindenden Gewerbeschau und im Glaspalast hat der in München lebende
Künstler zum ersten Male an der Stätte seines mehrjährigen
Wirkens selbst, ebenfalls ausgestellt. Wie von dort berichtet
wird, wird trotz des starken Fremdenstromes verhältnismäßig
weüig gekauft. Ein Freund unseres Blattes äußert sich zu
dieser unerfreulichen Erscheinung: „Es mag dies daran liegen,
daß einerseits die Preise auch für Luxus-Artikel zu hoch geklettert sind, andererseits die Leute sich beim Ankauf von
Sachen aus das allernotwendigste beschränken.
Besonders
trifft dies für die Ausländer zu, die meistens nur nach Deutschland gekommen sind, um hier billig zu leben, und auf die
man in den weitesten Kreisen viel zu übertriebene Hoffnungen
gesetzt hat. Es ist aber anzunehmen, daß der Verkauf für
Kunst und Kunstgewerbe im Juli und August wenn die
Hauptsaison ist, wieder besser wird".
Kriegergedächtnisställen im Landesteil Lauenburg.
IV. Kasseburg — Lütau.
(Mil zwei Abbildungen.)
Die Anpassung an das Charakteristische der Landschaft
und der örtlichen Bauten und Anlagen ist es, was den Entwürfen der Ehrenmale für den Landesteil Lauenburg durch
den Architekten Heilig-Darmstadt den Hauptwert neben der
Zeichnung des Entwurfes gibt. Zu den bereits beschriebenen
Denkmalen in Ratzeburg, Lauenüurg und Gronau sind jetzt
noch Lütau und Kasseburg bei Grande getreten.
In K a s s e b u r g hat das Ehrenmal wie das uns durch den
Landwirt Herrn Fr. Vagt freundlichst zugänglich gemachte
Bild zeigt, die Form eines ebenmäßigen Kreuzes aus dazu

Einhorn.
83

meinde erhoben sich die Herzen zu dem ewigen Lenker der
Menschen ge schicke in dem gemeinsamen Sang: „Großer Gott,
wir loben dich, Herr, erbarm' erbarme dich, auf dich hoffen
wir allein laß uns nicht verloren sein." Eine große Anzahl
Kränze wurden niedergelegt.
Mit der Wiedergabe dieser Denkmale ist vorerst die Reihe
der Lauenburger Ehrenmale abgeschlossen. Der Besuch der
weihevollen Stätten sei allen Lesern der Vaterstädtischen
Blätter empfohlen.
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Chronik.
2 3. Juni.
Der erste ordentliche Kirchentag versammelte
sich erstmalig und konstituierte sich.
2 7. Juni.
D e m o n st r a t i o n
der Gewerkschaften
und
der
sozialistischen
Parteien
anläßlich der
Ermordung des
Außenministers Dr. Rathenau.
3 0. Juni.
Travemünder Rennen (das erste seit dem Rennen
im Jahre 1914, auf das bereits die Schatten des Krieges
fielen).
Letzter Tag der Travemünder Woche.
2. Juli.
Zweiter Tag der Travemünder Rennen, der, ein
Sonntag, der Bahn auf dem Priwall bei schönstem Wetter
einen Massenbesuch brachte.
4. Juli.
Abermalige
D e m o n st r a t i o n der Gewerkschaften
und der sozialistischen Parteien, diesmal zur Durchdrückung
von Forderungen an den Senat.
Die darauf tagende Bürgerschaft brachte diese
Forderungen mit Zweidrittel-Mehrheit, da die Nichtsozialisten
schwach vertreten waren, dem Senat entgegen.
Die Ber
sammlung der Bürgerschaft nahm ein höchst unwürdiges Ende,
indem die Kommunisten Ross und Rosengard die Marmorbüsten Bismarcks und Moltkes gewaltsam aus den Saal
schleppten, wobei die Moltkebüste erheblich beschädigt wurde.
7. Juli.
Gedächtnisfeier der demokratischen Partei für den
ermordeten Außenminister Dr. Walther Rathenau.

Krieger-Ehrenmal in Kasseburg.
daß wir nicht zum Endsiege gekommen seien. Mögen sie in Gottes
Frieden ruhen. Aber das Gedächtnis an ihre Taten soll
lebendig bleiben und als ein heiliges Saatkorn für eine bessere
Zukunft uns Lebenden zu einem stärkenden Vermächtnis
werden. Als ihre letzte Bitte dringt aus ihren Heldengräbern
an unser Ohr der Geisterruf: Seid deutsch, treu, einig und —
so rufen es uns die Edelsten und Besten zu — fromm. An
A
die gottesdienstliche Feier in der Kirche schloß sich unmittelbar
der Weiheakt draußen am Denkmal. In Anknüpfung an das
gemeinsam gesungene Lied: Morgenrot, leuchtest mir zum
frühen Tod, gab die Ansprache des Ortspastors eine Erläuterung des Gedenksteins. Der auf seinem Rosse zusammen4brechende Reiter ist ein beredtes Bild unserer nach gewaltig
Vollbrachtem für uns in den Tod gesunkenen Kriegers. Tröstend
aber ruft uns im Blick auf sie die Inschrift zu: „Durch Nacht
zum Licht!" Dafür bürgt uns das, unter der Inschrift eingemeißelte, von österlichen Sonnenstrahlen umleuchtete Kreuz
Christi.
Doch der auf seinem Rosse zusammengebrochene
Reiter ist auch ein Bild unseres Volkes. Aber auch da gilt
es: Durch alle Nacht des Zusammenbruchs zu neuem Licht
hindurch! Dazu wollen wir alle, jeder an seinem Teil, zum
Wiederaufbau von Volk und Vaterland unseren gefallenen
Brüdern nach alle Kräfte des Körpers und des Geistes einsetzen. In diesem Sinne wurden die Namen der Gefallenen
aus allen Dörfern unseres Kirchspiels nach einer feierlichen,
von Trauergeläut begleiteten Verlesung auf einer Bleitafel in
einer Urne vor dem Denkmal versenkt. Auf dar sie bergenden Steinplatte stehen die Worte: Unbesiegt und unvergessen.
Die Versammlung stimmte an: „Ich hatte einen Kameraden".
Nach einem Schlußwort des Ortspastors mit einem Dank an
alle, die zur Errichtung mitgeholfen, auch an den Schöpfer
und den Bildhauer für ihr schönes Kunstwerk, und mit der
Übergabe des Gedenksteines in den Schutz der KirchengeKrieger-Ehrenmal in Lütau.
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Konsul Richard piehl
geb. 3. Juli 1867, gest. 14. Juli 1922.
,
(Mit Bildnis.)
Im 56. Lebensjahre ist am Freitag, den 14. Juli Herr
Konsul Richard Piehl, Teilhaber der bekannten Reederei-,
Speditions- und Finnlands^Großhandelsfirma Piehl & Fehling,
auf der Rückkehr von einer Segelfahrt einem Schlaganfall
erlegen. Der so plötzlich aus dem Leben Geschiedene gehörte
zu einer der vornehmsten Erscheinungen der Lübecker Kaufmannswelt. Konsul Piehl war auch eine Reihe von Jahren
in zahlreichen öffentlichen Ehrenämtern Lübecks tätig. Seine

Haupt Wirksamkeit in dieser Richtung lag in der Pflege des
Segelsports, dem er längere Zeit ein vorbildlicher Führer
als" Vorsitzender des Lübecker Pachtklubs war, und in der
Unterstützung des Rennsports. Alle Bestrebungen zur Hebung
des Seebades Travemündes fanden in ihm, dem Mitbewohner
unseres schönen
Kurorts,
einen
eifrigen
Förderer.
Sein Wirken in der Bürgerschaft, dem Bürgerausschuß, m
den verschiedensten Behörden und Wohltätigkeitsanstalten
sowie im Vorstände der St. Marien-Kirchen gemeinde wird
unvergessen bleiben. In der Nummer 324 der „Lübeckrs )en
Anzeigen" vom 15. Juli ist ein Lebensbild des zu früh
Dahingeschiedenen gegeben. Alle, die ihm im Leben näher traten,
werden mit der Familie dem trefflichen Familienvater, dem tüchtigen großzügigen Kaufmann und dem treuen um seine Vaterstadt
ehrlich bemühten Mitbürger ein dauerndes Gedenken bewahren.

Kirchliche Kriegerchnmgcn. (Mit

Aus den Lebenserinnerungen S. G. V. RadbrnOS.
Lehrzeit in Lübeck. 1857 bis 1861.
III.
Im Anfang meiner Lehrzeit wurde rftmcls geredet über
den in Fackenburg Anfang der fünfziger Jahre ausgeübten
Schmuggelbetrieb. In dunklen Nächten wurden ganze Wagenladungen Kolonialwaren durch Einwohner von Steinrade an
der dänischen Grenze ausgeladen. Auf Strickleitern über den
Land graben in die Scheunen des Kaufmannes B. in Fackenburg geschafft, dort umgepackt, umsigniert und mit gefälschten
Zollpapieren versehen. Alsdann gingen die Waren im Einverständnis mit den dänischen Zollbeamten aus dem Fackenburger Zollhaus nach holsteinischen Orten, die auf diese
Weise mit billigen Kolonialwaren versorgt wurden, und wobei
die dänische Zollkasse durch Minderdeilarationen um viele
Tausende benachteiligt wurde. B. und die Zollbeamten teilten
sich den Raub. Als endlich die dänische Behörde auf das
Treiben aufmerksam wurde, entfloh B. und die Sache hörte auf.
Mein Gewährsmann, der Vater eines hiesigen Großkaufmannes,
der als junger Mann bei B. tätig war, fügte hinzu, daß er
noch jahrelang hinterher unter dem Eindruck des Treibens nervös
schwer gelitten habe, obgleich derzeit die Anschauungen über
eine Benachteiligung des Zolles in manchen Kreisen ziemlich
locker waren und nicht mit den heutigen zu vergleichen sind.
Aufrichtig gesagt, hatte ich nach zwei Jahren von dem
Dienst im Detailgeschäft vollständig genug und ich begrüßte
es mit Freuden, daß „wir" uns von Herrn Claßen und dem
Ladengeschäft trennten, und unter der Firma Aug. Busch ein
neues Engrosgeschäft gründeten.
Das in der Königstraße
(jetzt Hornbogen) belegene große Grundstück der früheren
Steinzeugfirma Grabau, mit großer Diele und Kontor an der
Straße, das ganze Vorderhaus unterkellert, Wohnräume im
ersten Stock, darüber drei große Lagerböden, schöne Wohnund Schlafräume im Flügel, geräumiger Hof, hübscher Garten
und dahinter noch einige Stallgebäude, war für einen großen
Betrieb wie geschaffen.
Mit Herrn Busch siedelten der Reisende Albert Gentzke,
mein Lehrkollege Gustav Severin und ich in das neue Unternehmen über. Severin wurde für das Kontor, ich für das
Lager bestimmt, wobei mir ein Arbeiter, der brave Krieger,
der bald darauf Rathausdiener wurde, zur Seite stand.
Wir übernahmen das halbe Lager der bisherigen Firma
und die am ersten Sonntag fertiggestellten Zirkulare wurden
ausgesandt. Nun konnte der Betrieb beginnen.
Schon am andern Tage überbrachte der allzeit fröhliche
Fuhrmann Banselow aus Schönberg den ersten Auftrag von
dem Krämer Kreuzfeld in Schönberg, dem bald weitere
folgten.
Besonders treue Kunden waren der Delikatessenhändler Siegmund Iben, Ratzeburg, der endlose Aufträge

aller möglichen Sachen erteilte, und Gustav Mau, Rostock, der
regelmäßig getrocknete Champignons und geräucherten nordischen Lachs, den die Kapitäne der Rigaer Dampfer sür uns
besorgten, von uns bezog. Für Kolonialwaren war der Absatz
nach auswärts ein begrenzter. Bei Schwartau begann das
dänische Zollgebiet und in Mecklenburg konnten wir Kaffee,
Reis, Zucker und dergleichen nur bis in die Gegend von
Schwerin verkaufen, weil dort die Hamburger Konkurrenz
einsetzte. Im übrigen Mecklenburg verkauften wir hauptsächlich
holländischen Rahm- und Edamer Käse, grünen Kräuterkäse
und gelben Gesundheitskäse, Amidam und Glanzstärke, russische
Mannagrütze, St. Petersburger Stearinkerzen aus der Fabrik
von Heimburger, den Kapitän Möller vom Dampfer „Helix"
dort für uns einkaufte, Teer und Pech, holländische Kanariensaat, schwedische Nägel, die wir von Goßmann & Jürgens
kauften, und Rigaer Krön-Säe-Leinsaat in Tonnen, deren
Krösen mit verdünntem Pech gedichtet wurden, um das
Spillen der glatten Saat zu verhindern; ferner Wein und
Spirituosen in kleinen Gebinden, die wir von I. N. Niemann
an der Trave bezogen.
Nach entfernter belegenen Orten wurden die Waren mit
der Eisenbahn verladen, nach näher belegenen mit den regelmäßig zwischen dort und hier verkehrenden Frachtfuhrleuten,
deren Quartier sich bei Kölzow im „Stern" in der Großen
Burgstraße befand. Da diese Expeditionen Sonnabends erfolgten, so hatte ich bei den vierzehntätigen Sonntagsnachmittagsdienst zwischen drei und sieben Uhr das zweifelhafte Vergnügen, mit Herrn Busch zusammen Fakturenbeträge
ausrechnen zu müssen. Ansätze wie 14% Pfg. grüner Käse,
16/23 Taler, 48 Mecklb. Schillinge waren unerfreuliche
Nummern, besonders wenn, bevor ich mit der Rechnung fertig
war, Herr Busch seine Ungeduld durch Aufklopfen mit dem
Bleistift bekundete, mich verwirrte, dadurch oftmals ein
unrichtiges Resultat erfolgte, und dies Herrn Busch zu der
Bemerkung veranlaßte: „Sie können Wohl garnicht rechnen".
Man denke, wenn heute einem jungen Manne eine solche
Sonntagsnachmittagsarbeit zugemutet würde!
Seit Einrichtung unserer neuen Firma hatte Herr Busch
Gustav Severin und mich bei seinem Schwiegervater Kapitän
Harmsen, dem Ältermann der Schiffer, in der Schiffer ge sellschaft untergebracht. Damals wurde dort noch keine Wirtschaft
betrieben. Ich habe in dem Hause schöne Jahre verlebt. Wenn
auch die Arbeitszeit etwas kürzer war als früher, so war sie
dafür mit mehr Verantwortung und mit größerer körperlicher
Anstrengung verknüpft.
Im übrigen aber trat in meine
Lebensweise dadurch eine größere Umwandlung ein, daß ich
jetzt über eigenes Geld und auch über meine freie Zeit verfügen konnte.
Wir arbeiteten im Geschäft von morgens
sieben Uhr bis mittags ein Uhr und nach einer und einer
halben Stunde Tischzeit nachmittags von zwei ein halb bis
acht ein halb, oftmals bis neun Uher abends. Vor sieben
Uhr morgens und nach neun Uhr abends war ich mein
eigener Herr, und daß ich diese Zeit nach Kräften ausnutzte,
wird mir niemand verdenken. Ich nahm Tanzstunde, ließ mich
in die „Union" aufnehmen, wo Sonntags getanzt wurde,
nahm Reitunterricht und ritt oft schon früh um sechs Uhr
ins Freie. — In den Reitbahnen von Kohlhaase auf dem
Langen Lohberg und beim Stallmeister Rabe, einem vortrefflichem alten Herrn, wurde oftmals auf dem Marstall
in Dreß bei Musik geritten und Bowle getrunken. Obwohl
noch Lehrling, fand ich ebenso wie mein Freund Ferdinand
Schweighofer, Lehrling bei Rose & Schweighoffer, Anschluß
an einen Kreis älterer junger Leute z. B. Gentzke, die Gebrüder Prieß, Rudolf Schweighoffer, Wilhelm Rumpf u. a. m.,
mit denen ich bei Goldenstadt in der Sandstraße im ersten
Stock und auf der Waldhalle bei Mladek manchen frohen
Abend und manche vergnügte Nachtsitzung verlebte. Oft erschien es mir, wenn ich in der Nacht spät nach Hause kam,
daß der auf der Diele der Schiffergesellschaft Wacht haltende
Seemann bedenklich den Kopf schüttelte. Ich machte mir aber
nichts daraus, tat im Geschäft meine Schuldigkeit, und genoß
im übrigen die angenehmen Stunden, wo sie sich mir boten.

mundete uns vortrefflich.
Eines Vormittags während eds
Frühstücks wurde geläutet. Herr Busch wünschte eine Auskunft. Sobald ich ihm nahe kam, fragte Herr Busch: „Was
haben Sie getrunken?". Ich: „Nur einen kleinen Schluck zum
Frühstück". Busch: „Was heißt das?" Ich: „Rum mit Himbeer". Busch: „Fühlen Sie nicht, daß es unpassend ist, mit
dem Arbeitsmann zu trinken?" Ich: „Nein, ich arbeite ja auch
mit ihm zusammen". Busch: „Sie gewöhnen sich dabei das
Trinken an, ich muß es J^rem Vater mitteilen." Ich: „Ich
bitte, das nicht zu tun, denn geschrieben klingt es ganz anders
wie es ist". Busch: „Dann versprechen Sie mir, nicht wieder
auf dem Lager zu trinken." Das tat ich. Ich habe mein Versprechen gehalten, und damit war die Sache erledigt.
Wenn der Alte sich Wein aus seinem Privatkeller holen
wollte, mußte ich dazu leuchten. (Stuft riß ich in der Eile
auf dem Ärmel meines Manchester-Arbeitsrockes zwei Zündhölzer an. „Sie reißen zwei Zündhölzer auf einmal an! Ist
das Sparsamkeit?", fragt der Alte ganz erstaunt. — Niemals
wieder habe ich zwei Zündhölzer auf einmal angerissen.
Auf dem Lager war immer viel zu tun, und da der
Arleiter oft mit dem Wagen Waren an die Krämer fortbringen mußte, war ich alsdann auf mich allein angewiesen.
Eines Nachmittags hatte ich in den Windekorb 25 Brode
Zucker — 500 Pfd. gepackt, um sie mit der Winde hinunter
zu lassen. Ich hiefte an, der Korb entfuhr meiner Führung
und sauste, obgleich ich mich mit dem, mit einer Matte bedeckten Arm, mit meinem Körpergewicht fast auf den Rücken
warf, zwei Etagen hinunter. Meine Bemühung, die Kraft
des Aufstoßes zu mildern, hatte den Erfolg, daß der Korb
nicht die Diele durchschlug. Aber die Matte war heiß und
dampfte, und trotz Matte, Rock und Hemd trug ich eine Anschwellung davon, deren Narbe noch jahrelang fühlbar blieb.
Eines Sonntags morgens, eben von einer Reitpartie
zurückgekehrt, komme ich ins Kontor. Der Bursche von Otto
Dräger in der Burgstraße soll einen Rahmkäse holen. Ich, der
ich im Dunkeln jeden Schritt kenne, ohne Licht in den Keller,
wo ich zu meiner Überraschung bis an die Knie in Wasser
trete. Nachts war ein Wasserrohr geplatzt; der ganze Keller ein
See! Der Keller mußte leer geschöpft werden. Es wird zudem
Arbeiter Tunn, der um elf Uhr vormittags heiraten wollte,
geschickt. Er kommt. Wir beide, die Hosen aufgekrempelt, in
die Flut hinein, die Kellerluke nach der Königstraße geöffnet,
das Wasser mit Eimern ausgeschöpft und in den Rinnstein
gegossen, zum Erstaunen der Passanten. Um elf Uhr war
das Sonntagswerk vollendet und Tunn konnte Hochzeit
machen. Heute hätte man die Feuerwehr gerufen.
Es gab derzeit in Lübeck zwei Engrosgeschäfte in Kolonialwaren, die die Krämer am Platz, in der Umgegend und in
den Mecklenburger Orten bis Schwerin versorgten, die beiden
alten hochangesehenen Häuser A. Behn & Sohn und Friedr.
Matthießen, von denen ersteres nebenher ein großes, letzteres
ein kleines Ladengeschäft betrieb.
Diesen beiden Firmen
schloß sich die Firma Aug. Busch als dritte, bald gleich bedeutend, an.
Vertreter, die täglich — wie heute — ihren Besuch
machten, gab es nicht, wohl kam einer oder der andere, wenn
er gerade ein Angebot hatte, um Bezüge aus dem Ausland
zu vermitteln. Es waren die Herren H. C. Koch, für Wein,
Sprit, Ol, Heinr. Kasch für Zucker, Reis, Syrup, russische
Produkte, Joh. Schütt für Ole und Kohlen, Bruhns für Reis
und Soda und Konsul B. für Nordische Produkte.
(Fortsetzung folgt.)
Kirchliche Kriegerehrungen
nach Entwürfen von Lübecker Künstlern.
Architekt Dcpl.-ing. Hermann Grage.
Stadt. Baumeister in Gelsenkirchen.
(Mit drei Abbildungen.)
Wir berichteten im vorigen Jahre, daß für das Kriegerdenkmal der Kirche St. Katharinen in Hamburg der
Entwurf des Architekten Dipl.-ing. Hermann Grage' aus
Lübeck angenommen sei. Heute sind wir in der Lage eine Abbildung des inzwischen fertig gestellten Denkmals zu bringen.
Es ist an der südlichen Turmwand der alten Kirche angebracht, deren lebhaft bewegter, grüne Turmumriß aus dem
Häusermeer des alten Hamturg aufsteigt. Da nur geringe
Mittel zur Verfügung standen, mußte die Anlage in einfachster,

Mit Herrn Busch stand ich mich gut, obgleich er strenge
war. Er wußte, daß er sich auf mich verlassen konnte. Zur
Charakteristik hier einige kleine Momente. Zum Frühstück auf
dem Lager ließ ich vormittags stets durch meinen braven
Krieger gekochte Mettwurst von Bohl in der Hüxstraße holen
und aus einer Destillation Rum mit Himbeer.
Beides
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Nach den mehrfachen Erfolgen, die unsere Lübecker Landsleute mit ihren Kunstwerken draußen im großen deutschen
Vaterland gefunden haben, kann man nur^ wünschen, daß sich
die Vaterstadt ihrer außerhalb lebenden Sohne zu gegebener
Zeit bei Ausführung von Kunstwerken erinnert.
Werkmeifiereid aus der Zeit des dreißigjährigen
Krieges.
Im Jahre 1647 stellte die Borsteherschaft der Marienkirche
in Lübeck bei der Prüfung der Werkmeister ab re chnung einen
beträchtlichen „ckekect" fest. Werkmeister Gerdt Black war in
zwanzigjährigem Dienst „unvermögenden Alters" geworden;
der Kirchen vor stand versetzte ihn daher in den Ruhestand.
Seine Geschäfte wurden dem Organisten der Marienkirche,
Franz Tunder, dem Vorgänger Dietrich Buxtehudes, mitübertragen. Die Vereinigung der beiden Ämter ist unter den
sämtlichen Nachfolgern Drnders beibehalten worden und besteht
noch heute. Früher waren an allen fünf Hauptlirchen Lübecks
Werkmeister angestellt; jetzt ist dieses Amt nur noch an
St. Marien vorhanden. Die Tätigkeit der Werkmeister war
eine sehr mannigfaltige und verantwortungsvolle. Sie umfaßte das Rechnungswesen, die Führung der Kirchenbücher,
die Sorge für die Instandhaltung der kirchlichen Gebäude, die
Beschaffung der Baumaterialien, die Beaufsichtigung der Bauhandwerker und Kirchenarbeiter. Der Werkmeister hatte bei
seinem Dienstantritt einen Eid abzulegen. Dem 1631 für den
Lübecker Dom „angenommenen und bestellten" Werkmeister
Jochim Eckhorst wurde folgende Eidesformel vorgelegt:
„Ich, Jochim Eckhorst, schwöre einen leiblichen Aydtt zu
Gott dem Allmächtigen, das bei deme
mir auf-

ÄflAf®
«aT<XÖS$E.3E
ULSL-SN^.^
i£3£N-uASST*rOR
_ SkE-fstkE..

v

ZSJ»-EW<e.N5E.N A.'wi u:\ a\

*Wä

Kriegerdenkmal in der St. Katharinenkirche zn Hamburg.
Entwurf Dipl.-Jng. Herrn. Grage.
straffster Weise ausgeführt werden. Das ist gelungen. Die
etwa 2,20 m hohe Sandsteintafel bringt den Gedanken mit
sparsamen Mitteln sinnfällig zum Ausdruck. Der Architekt wurde
in seinen Absichten durch die prächtige figurale Leistung des
Bildhauers Ludwig Kunstmann-Hamburg unterstützt.
Dem Architekten Grage wurde auch der Entwurf des
Kriegerdenkmals zu St. Annen in Hamburg übertragen.
Der weite Jnnenraum dieser Zentralkirche konnte dem Architekten an sich keine Anregung bieten. Es mußte auf ein
Epitaph an einem der Vierungspfeiler zurückgegriffen werden.
Die in kräftigem Schnitt behandelte Eichenholzplatte — etwa
1,50 m hoch, ist stark polychrom behandelt und teilweise vergoldet. So setzt sich das Werk auch gegen den unruhigen
Eindruck der modernen Kirchenraumes durch. _ Die Abbildung
kann nur den formalen Eindruck zum Ausdruck bringen, da sie
auf die Wiedergabe der farbigen Haltung verzichten muß.
Auch hier muß besonders der wesentlichen Mitarbeit Ludwig
Kunstmanns gedacht werden, der die ganze Arbeit durchgeführt hat.
_
Auf dem Kirchhof in Altengamme steht im Schutze
der alten, rühmlich bekannten Kirche die Friedenseiche von
1870/71 Als es sich darum handelte, den Opfern der letzten
Kriege ein Andenken zu setzen, wurde beschlossen, beide
Zeichen miteinander zu verbinden. Anders als in der Großstadt sollten hier die 70 Namen der Geblielenen aufgefüyrt
werden. Es sind 6 Stelen um die Eiche gesetzt worden, die
durch eine bankartig ausgebildete Brüstung kreisförmig verbunden werden. Die Namen sind nach den Kampfplätzen aus
die 6 Tafeln verteilt. Der etwa 6 m große Durchmesser des
Kreises wird von der Krone der Eiche überspannt. Die Mitte
des Kreises wird durch ein im Erdboden liegendes Kreuz
bezeichnet. Die architektonische Gestaltung ist in Rücksicht aus
die ganze Verbindung mit der Natur außerordentlich zurückhaltend. Diese Einheit mit der Natur und der in ihr liegende
Stimmungswert kommt am besten zur Geltung, wenn an
einem hohen Sommertage der Kreis im starken schatten des
Baumes liegt und auf den Platten die grün goldenen achter
spielen.

S?t.Änneirkirch^
^en Unseren öie im
^ampffür b\t Heimat
.
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ödn Wille geschehe
wie im Himmel
also auch aufEröew.

Kriegerdenkmal zn St. Annen in Hamburg.
Entwurf Dipl.-Ina. Heim. Grege.
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schon
in
katholischer Zeit
die
Leitung des Kirchengesangs einem
Stellvertreter übergeben; dem Thesaurius war einst die Verwahrung
der Kirchenschätze anvertraut; der
Scholastilus hatte die Verwaltung
des Schulwesens, der Struktuarius die
Bauleitung/
Der feierliche Akt der Eidesleistung fand im Domwerkhaus statt.
Dieses lag an der Westseite der
#•* /
Kirche auf dem jetzt von Linden
sä
beschatteten Platze vor den Türmen;
15
es ist um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts nebst andern, den Dom
umgebenden oder ihm angebauten
Kirchenhäusern abgebrochen worden.
Die Werkhäuser von St. Marien
(Marienkirchhof 4) und St. Petri
(Ecke Kolk und Große Petersgrube)
sind vor nicht langer Zeit durch
Neubauten ersetzt worden; diejenigen
der Jakobi- und der Ägidienkirche
sind noch unverändert erhalten und
dienen jetzt als Oganisten- bezw.
Küster Wohnung.
Die
Werkhäuser
enthielten außer den vom Werkmeister benutzten Räumlichkeiten ein
größeres
Gemach für Vorstandssitzungen; dieses ist jedenfalls der
Kriegerehrung auf dem Friedhof in Altengamme. (6 Stele um die Friedcnseiche.)
Ort der in den vorstehenden Zeilen
Architekt DipOJng. Herm. Grage.
besprochenen Amtshandlung gewesen.
Das Vorsteherzimmer im ehemaligen
getragenen vnd anbefohlenen Werckmeister Dienste ich will
Jakobiwerkhaus hat neuerdings durch die gut erhaltenen
getrew vnnd gehorsam sein, der Kirchen Einnahme auch AusMalereien seiner alten Holzdecke die Aufmerksamkeit aus sich
gabe in getrewe Achtt vnnd aufsicht nehmen, Alles fleisig , gezogen.
Prof. Wilh. Stahl.
vnnd trewlich zu Rechnunge schreiben, die bahr eingehobene
gelde, so viell derselben zu ieder Zeit Zuentraten, alsobalt in
Chronik.
die darzu Verordente Kirchenlade richtig einstecken, darvon
9. Juli.
nichts vnterschlagen, noch sonsten vereüseren, weniger ichtwas
cko1o8e darvon in meinen eigenen nutzen verwenden; Meine,
5 0 jährigds Bestehen der Lübecker Tischlerwie auch die zu meiner Nachricht mir eingeantwortete Kircheninnung, das zugleich mit dem 34. Bezirkstag der Tischlerbücher, Register vnnd Rechnunge in gute verwahrunge vnd
innungen Schleswig-Holsteins und Lübecks begangen wurde.
obacht nehmen, damit nichts darvon abhanden komme, Auch
alle Woche, wie gebreuchlich ist, wegen meines empfangs vnd
10. Juli.
Ausgabe richtige Rechnungen einbringen, der Kirchen, dero
In der Bürgerschaft legten Senat und Wortführer
Thörnen vnnd alle darzu behorende gebawde, an alle ortt
in
Erklärungen
Verwahrung ein gegen die gewaltsame Entvnd ende vngeseumet mit allem sleis in Acht vnd vfsicht
fernung
der
Büsten
Bismarcks und Moltkes durch Komnehmen, das alles in gutem stände vnd bawlichen wesen
munisten. Der ständige Senatskommissar verlas ein Senatsmüege werden erhalten, Vnnd wan
an der Kirchen
dekret, in dem der Senat sich mit den Forderungen vom
dero Thurnen vnd gebawten, Lcuwen vnd bessern zu laßen
4. Juli einverstanden erklärte und sich entsprechende Maßmir anbesohlen, will ich ausf die Arbeit mit meiner müglichen
nahmen
vorbehält.
sorgfalt, Auch aufs die Arbeides Leutte vnd Taglohner guke
14. Juli.
aufstcht haben, vnd alles sleisig beförderen, zu der Arbeit die
mir anbefohlene Materialien vnd was nöttig aufs genaweste
Konsul Richard Piehl verstarb im 56. Lebensjahr.
als mir müeglich einkausfen vnd zur Handt verschaffen, UnAus der Übeclandzentrale brach ein Streik aus,
nötige Vnkosten aber, soviel! mir müeglich, verhüeten
der am 24. Juli sein Ende fand. U. a. wurde durch ihn die
Weiln auch deme Warckmeister obliget ausf den Sarckdrägern
Straßenbahn stillgelegt.
vnd die Klockenleudere
auszusehen das dieselbe ihren
17. Juli.
Eyden vnd Dienste in allen schuldiger Massen nachkommen,
Die Bürgerschaft erteilte folgenden Senatsanträgen
So will ich vff Sie, nach meiner schuldigkeit fleisige obacht
die beantragte Mitgenehmigung: Rückäußerung und wiederhaben, Sie zu Ihrer gebürnuß ermahnen vnd anweisen,
holter Antrag betr. Erhöhung des Schulgeldes, Erhöhung der
so wahr mir Gott der Allmächtige helfe und sein heiliges
Löhne der Gemeinde- und Staatsarbeiter und des Personals
Evangelium."
der Lübecker Straßenbahn.
Werkmeister Eckhorst hatte sich, entsprechend den eigenartigen Verhältnissen am Dom, die sich auch nach der Ein19. Juli..
führung der Reformation anders gestaltet hatten als an den
Aus
dem
Hochofenwerk
brach ein Streik aus.
übrigen Hauptkirchen Lübecks, einerseits dem Rat, vertreten
durch die beiden ältesten Bürgermeister, andererseits dem
18. Juli.
Fürstbischof und dem Domkapitel, vertreten durch vier Dom25jähriges
Bestehen
des Vereins Zur
herren, den Dechanten Christoph v. Winterfeldt, den Kantor
Hebung des Fremdenverkehrs.
Dr. jur. Heinrich Eggeling, den Thesaurius Johannes Marsilius, den Scholastikus und Struktuarius Gabriel v. Winters2 1. Juli.
Heim zu verpflichten. Der Dechant oder Dekan nahm neben
Die Nordische Gesellschaft eröffnete in der
dem Propst im Domkapitel eine besonders angesehene Stellung
Kath armen kir che
eine
Ausstellung
finnischer
ein.
Ihre ursprüngliche Bedeutung hatten allerdings die
einzelnen Domherrenämter längst verloren. Der Kantor hatte
Volkskunst-Teppiche.
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und selbst solche, denen das Bitten blutsauer wird, scheuen sich
doch nicht, ihre Notlage dort vorzubringen. Auf breitester Grundlage ist die Arbeit der Zentrale aufgebaut. Es ist ihr gelungen, Vertreter aller Konfessionen und Parteien zu gemeinsamer Arbeit zusammenzufassen. Die Hilfe, die sie erweist,
kommt fast ausschließlich denen zu gute, die von der Armenbehörde und dem Wohlfahrtsamte nicht dauernd unterstützt
werden. Wer die Menge der Hilfesuchenden sieht, die täglich

Das neue Seim der Zentrale für private Fürsorge.
Zu einer rechten Quelle des Segens ist für viele in
dieser Zeit der Not die Zentrale für private Fürsorge geworden. Es ist ihr gelungen, das Vertrauen der Bevölkerung
zu gewinnen, sodaß ihr immer wieder^reiche Mittel von ihren
Mitgliedern, Freunden und Gönnern zufließen. Aber auch
die Hilfsbedürftigen bringen ihr großes Vertrauen entgegen,
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Im Garten des Heims für private Fürsorge
Johannisstratze 47—49.

Die für die Zentrale für private Fürsorge als Heim angekauften Häuser
Johannisstratze Rr. 47—49.
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dort Rat oder Hilfe suchen, der gewinnt einen erschütternden
Eindruck von der Größe der Not, die gegenwärtig, vor allem
in den Reihen der Alten, herrscht, und er wird sick freuen,
daß durch Zusammenfassung der privaten Hilfsbereitschaft
etwas so Großzügiges geschaffen werden konnte, das wohl
einzigartig in Deutschland ist und aus das Lübeck stolz sein
kann, weil es Zeugnis ablegt von der bewundernswerten
Gebefreudigkeit der lübeckischen Bevölkerung.
Kürzlich hat die Zentrale ein eigenes Heim erhalten und
zwar Johannisstraße 47—49 mit einem geräumigen malerischen Hos und schmucken Hintergebäuden. Möge es ihr vergönnt sein, dort noch lange Jahre im Segen zu wirken, bis
die Zeit der Not überwunden ist.

mit dem nicht viel Staat zu machen war, und zuweilen vom
Kontor zur Aushilfe den kleinen famosen Lehrling Wilhelm
Ehlers.
Eines besonderen Falles erinnere ich mich noch. Herr
Busch hatte in Hamburg billig 100 Kisten, jede mit sechs
Töpfen kandierten Ingber, gekauft.
Es stellte sich jedoch
heraus, daß die Knollen, statt glasig, trübe und mit einer
dicken, lehmartig gelben Zuckerschicht überzogen waren. Die
Ware war in diesem Zustand vollständig unverkäuflich und
mußte daher in der Küche umgekocht werden, was mit den
Nebenarbeiten wochenlange höchst schmierige und unangenehme
Beschäftigung erforderte. Aus den Kruken mußte der Rohrverschluß und dann die festgeklebte Ware mit den Händen
herausgekratzt werden. Da aber bei dem Kochen sich Saft
entwickelt hatte, der beim Kanten der Kisten herausgelaufen
wäre, so mußte der Porzellandeckel der Kruken mit Zement
gedichtet werden. An den Manipulationen, die neben dem
laufenden Geschäft erledigt werden mußten, hatten wir lange
Zeit eine sehr zweifelhafte Freude.
Mit einer Abladung von Liverpool kam damals das erste
Faß Petroleum als Probe an die Firma Aug. Busch. Der alte Herr
Ehlers von der Firma P. F. Lange & Knuth, sprach, als er
die Ware bei uns besichtigte, prophetisch die Ansicht aus, die
sich später glänzend erfüllt hat, daß dieser Artikel noch einmal
eine große Bedeutung erlangen werde. Wir schickten damals
das Faß als Photogene nach Schweden.
Die nach Finnland arbeitenden Häuser pflegten kein Lager
zu halten, sondern kauften erst dann ein, wenn sie feste Aufträge in Händen hatten. Sie deckten sich dann zum weitaus
größten Teil bei den hiesigen Firmen A. Bebn & Sohn, Joh.
Friedr. Matthießen, und Aug. Busch ein.
Besonders in Brodenzucker machten wir mit den Finnenhändlern ein großes Geschäft. Der Zucker wurde in Fässern
von fünfzig Broden kranzförmig gepackt. Altbinder Behrens
rückte mit seinen Fässern und dem nötigen Stroh ein. Die
ganze große Diele wurde davon in Anspruch genommen. Von
Hand zu Hand wurden Behrens, der persönlich packte, die
Brode zugelangt. Das Packen ging Behrens rasch von der
Hand, und wenn eine Störung eintrat, so wurde sie durch
einige kräftige Stöße mit den Fünfzigpfündern rasch erledigt.
Die Fässer wurden alsdann durch die Träger, die das Recht
hatten, den gesamten Transport aller zur See ein- und ausgehenden Güter zu besorgen, ans Schiff gebracht.
In Zucker machten wir alljährlich einige Geschäfte besonderer Art mit anderen Firmen. Die Drogenfirma P. F.
Lange & Knuth bestellte für Jakobstadt ein Faß von 150
Broden. Dieses extra gebaute Faß war beinahe eine Etage
hoch. Die Broden wurden in der hohen Kante gepackt. Beim
Packen und Umschlagen mußte eine Leiter benutzt, und das
Faß schließlich mit einer Winde umgekippt werden.
Die Weinhandlung von H. I. Schultz kaufte alljährlich
von uns tausend Brode Zucker, die auf unserm Boden von
den Arbeitern der Firma I. L. F. Lau in blaues holländisches
Zuckerpapier eingeschlagen und zu je vier Broden in einen
Sack eingenäht wurden. Dieser Zucker wurde nach der Insel
Osel eingeschmuggelt.
Für die Firma H. Heitmann & Co. hatten wir wieder- '
holt Aussendungen nach Björneborg zu machen: Reis und
Pflaumen in großen Fässern, worin Tee in Kisten gepackt
wurde, um den Zoll zu sparen.
Heitmann war übrigens neben seinem Herings ge sch äst
en gros auch der Vertreter der Firma P. T. van Tueningbroe
& Co., Amsterdam, von der wir fast wöchentlich über Hamburg Sendungen von Rahmkäse, jedes Stück für sich in einer
Kiste, und Edamer Käse empfingen. Wenigstens bei jeder
zweiten Sendung kamen Meinungsverschiedenheiten vor. Herr
Busch erklärte die Ware als sauermilchig, während Heitmann
mit der unschuldvollsten Miene die Ware als tadellos bezeichnete. Schließlich einigte man sich aus eine Vergütung und
die mangelhafte Ware mußte billiger verkauft werden.
Bei diesem Anlaß erinnere ich mich eines Lübecker
Originals, des am Markt (jetzt ungefähr Haus Baake) wohnenden Fetthändlers I. H. Döscher, der uns die oft vorkommenden
Bruchkäse abkaufte. Herr Döscher in hohem Zylinder, den
Hals bis zum Kinn zu jeder Jahreszeit mit einem dicken Schal
umwunden, und bis über die Knie in einen langen, dicken,
von oben bis unten zugeknöpften Rock gekleidet, verbreitete
schon bei seinem Eintritt einen seinen Ursprung, dem Döscherschen Laden verdankenden Dust. Herr Busch verhandelte mit

Aus den Lebenserinnerungen S. G. V. Radbruchs.
Lehrzeit in Lübeck. 1857 bis 1861.
IV.
(Schluß.)
Jedes Engrosgeschäft am Platze, das nach Finnland
arbeitete, die Firmen Haltermann & Brattström, Grammann
& Sohn, Jakob Behrens, I. I. Wedel, die Dänenhändler
Lüders, Melchert F. B. Hansen, Holst, Schwarzkopf & Co.
usw. hatten alle direkte Verbindung in Hamburg, die für sie
Speditionen, Seeversicherungen und Rembourskredite vermittelte.
In der Hauptsache jedoch wurde der Lübecker
Kolonialgroßhandel durch die bewährte Firma Conrad Warnecke
in der Steinstraße in Hamburg versorgt. Dieses Haus war bei
uns jungen Leuten gewissermaßen von einem Glorienschein
umgeben und zu seinem Chef, Herrn Conrad Warnecke jr.,
der jährlich zweimal seine hiesige Kundschaft zu besuchen
pflegte, sahen wir wie zu einem Fürsten empor.
Jeder Grossist erhielt jeden Sonntag Morgen von der
Firma Conrad Warnecke mit der Post ein Probepaket, enthaltend vier bis fünf kleine Muster Kaffee, einige Muster
Reis, eine Stange Kandis, ein Pröbchen Farin und dergl.
Hiernach wurde, ohne den Preis zu drücken, bestellt, und was
sonst noch gewünscht wurde, „billigst" erbeten.
Bei beabsichtigten Ankäufen von Hamburg, mit Ausnahme von Brodenzucker, erst Spezialosferte einzuholen,
gab es nicht. Wenn derzeit die Umsätze auch bei Weitem
kleiner waren als heute, so war doch der Nutzen größer, so
daß man nicht gezwungen war, so scharf zu rechnen wie heute.
Folgende Artikel wurden vom Auslande bezogen: Reis
und Syrup von Liverpool, Syrup und Wagenfett von Antwerpen, Brodenzucker von Havre in direkten Seglerladungen,
Rosinen und Mandeln von Malaga, Speiseöl von Genua,
Rosinen von Triest, Java-Kaffee und Kanariensaat und Käse
von Amsterdam mit Dampfer über Hamburg. Mit direkten
Bezügen waren oftmals allerlei Verluste und mancher Ärger
verbunden. Ich erinnere mich, daß einmal bei einer Abladung
von zwanzig Puncheons Syrup von Liverpool zehn Puncheons,
jeder im Gewicht von tausend bis zwölfhundert Pfund gänzlich
leergelaufen eintrafen, daß Brodenzucker von Havre oftmals
mit recht viel Bruch eintraf, und daß von den Sendungen
der Firma Andrea Croce & Co., Genua, gewöhnlich der dritte
Teil der in Kisten verpackten Flaschen zerbrochen waren. Ob
es derzeit schon Versicherungen gegen Leckage und Bruch gab,
vermag ich nicht zu sagen, glaube es jedoch nicht, denn das
Leerlaufen von zehn Puncheons Syrup verursachte damals
großen Mißmut.
Manche Waren kamen damals in ganz anderen Packungen
in den Handel. Santos Kaffees wurden in Hamburg, nachdem
er gestürzt war, der Tara-Ersparung wegen, in stramm volle
Säcke von ca. 170 Pfund gefüllt, die schwer zu hantieren
waren. Farin in Säcken von 100 Pfund, die nach einiger Zeit
zu.einem steinharten Block sich ballten, und die mit dem Beil
bearbeitet werden mußten, um den Zucker auseiuander zu
teilen. Smyrna-Rosinen kamen in klobigen Fässern von vierhundert Pfund, Korinthen in handlichen Fässern von zweihundert Pfund. Diese Fässer wurden oftmals durchgesägt, und
die offene Fruchtfläche mit Matten benagelt, wenn größere
Abnehmer ein halbes Faß bestellten. Perlsago kam in mit
Schirting ausgesetzten Kisten von 140 Pfund, Karolinareis irr
Fässern von 7—800 Pfund, Kartoffelmehl in Fässern von
500 Pfund.
Da sich das Geschäft fortwährend vergrößerte, erhielt ich
im letzten Jahre auf dem Lager den Lehrling I. zur Hilfe,
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dankbar und bittet, die Patenschaft
zu übernehmen, was er natürlich
gern tut. Die kleine Geschichte verbreitete sich mit der Zeit legendenhaft über Finnland, von allen Seiten
gingen der Firma Aufträge auf
„Kindermacher-Rum" ein.
Beiläufig bemerkt, im Hause
/
W. L. Behncke war der Verfasser
des allerdings nicht salonfähigen,
aber in allen Herrengesellschaften
m
ha*
gesungenen Hanseaten liebes, der Mitkämpfer von 1813/15, Herr Wurre,
J
als Buchhalter angestellt. In seinem
Testament soll er eine Summe
Va
ausgesetzt haben, mit der Bestimmung, das alljährlich an seinem
Todestage die Kameraden an seinem
Grabe das Lied singen und ein
M
Glas zu seinem Andenken trinken
w„
sollten.
Ob das Absingen des
Liedes auf dem Friedhofe gestattet
worden ist, möchte ich bezweifeln.
Nach dieser abermaligen Abschweifung muß ich nochmals auf
das Geschäft nach Finnland zurückkommen. In den Wintermonaten,
etwa vom Oktober an, ruhte die
Schiffahrt gänzlich. Es wurde vor
Schluß der Schiffahrt emsig verladen, und um nicht Waren auf
Erich Dummer: Leuchtturm von Travemünde. Radierung.
Lager zu behalten, mit dem letzten
Schiff alle Lagerhüter hin aus ge schickt, gleichviel, ob sie
Döscher, der ein großer Schlauberger war, aber den Eindruck
mit den Bestellungen stimmten oder nicht. Es wird erzählt, daß
vollständiger Unbefangenheit machte, stets persönlich. Döscher
ein Käufer statt bestellter, aber nicht auf Lager befindlicher
prüfte mit Kennermiene, urteilte natürlich über die Hutschnur
fünf Sack Kaffee fünf Fässer Syrup, ein anderer statt beabsprechend und suchte jeden Vorteil für sich herauszuholen.
stellter Taschenmesser, Eßbestecke erhielt. Man ging dabei von
Schließlich kam nach langem Verhandeln das Geschäft zustande
der Ansicht aus, daß während des langen Winters in Finnund Döscher empfahl sich würdig mit der Bitte, ihn zu beland alles knapp werde, und man alles gebrauchen könne.
nachrichtigen, sobald wieder Bruchkäse vorhanden wäre.
Ob sich die Sache wirklich so verhalten hat, möchte ich beNach dieser Abschweifung muß ich noch auf das finnische
zweifeln,
jedenfalls enthält sie ein Körnchen Wahrheit.
Geschäft zurückkommen. Änen großen Absatz hatten die Weinhandlungen W. L. Behncke und Lorenz Harms & Söhne in
Zum Schluß noch eine kleine Erzählung über den schon
Facon-Rum.
Durch das Haus wurde der pure Rum in
erwähnten Vertreter Konsul B., die recht charakteristisch ist.
Puncheons auf den Hof gerollt, hier durch Wasserzusatz auf die
gewünschte Stärke herabgesetzt, auf
Oxhofte gefüllt, und dann durch
das Hoftor an die 250 Oxhoft
fassenden Segler nach Jakobstadt
gefahren. Jahrelang wurde dieses
mit großem Nutzen betriebene
Geschäft von hier aus gemacht, bis
schließlich die Finnen sich Küfer
von > Lübeck kommen ließen und
den Gewinn selbst einsteckten.
Bei dieser Gelegenheit muß ich
eine niedliche kleine Geschichte erzählen. Der Reisende der Firma
W. L. Behncke muß in einsamem
■ ps.
Wirtshaus in Finnland übernachten. Abends unterhält er sich
f r
mit der netten, ansehnlichen Wirtin,
die traurig gestimmt zu sein scheint.
Der Reisende erkundigt sich nach
I
dem Grund der Traurigkeit und die
k
Frau klagt ihm, daß sie und ihr
S
kräftiger Mann, trotzdem sie schon
A.
einige Jahre verheiratet wären,
Wtonsd
i#
•
WlWM
noch immer nicht die Aussicht aus
Nachkommenschaft hätten.
Der
Reisende tröstet die Frau, entnimmt
- -sti m/
seinem Koffer eine Flasche Rum
und empfiehlt, davon jeden Abend
vor dem Zubettgehen ihrem Mann
ein Glas Grog zu machen, das
jm
würde sicher helfen.
Als nach
einem Jahre der Reisende wiederkam, ist ein strammer StammErich Dummer: Hafen von Travemünde. Radierung.
halter da. Das Ehepaar ist sehr
- 91 -

betreiben, wird Ihnen bekannt sein, daß ich dort bereits durch
Herrn Heinrich Kasch — und zwar zu meiner vollen Zufriedenheit — vertreten bin". Verbeugung. — Tableau! —
/

Hiermit schließe ich die Aufzeichnungen der Erinnerungen
an meine Lübecker Lehrzeit. Sie sollen nicht von hoher kaufmännischer Warte betrachtet und beurteilt werden, sondern
lediglich als Kleinmalerei, die geeignet ist, sich ein Bild von
dem Unterschied zwischen einst und jetzt zu machen.
Ich kann die Feder jedoch nicht aus der Hand legen,
ohne an dieser Stelle meinem verehrten Lehrprinzipal Herrn
Aug. Busch herzliche Anerkennung zu zollen für so manches,
das ich seinem Vorbild verdanke, und das mir in meinem
späteren Leben wertvoll geworden ist — treue Pflichterfüllung
und unermüdliche Arbeit.

/
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Sein Andenken in Ehren!
tu
%

7 V,
Erich Dummer: Blick auf Alt-Travemünde. Radierung.
In der Harmonie am Kartentisch sagt Senator Eschenburg zu Heinr. Kasch: „Gams in Petersburg sucht einen Vertreter für Lübeck, Schreiben Sie ihm mal unter Bezug auf
mich." Kasch kommt ins Kontor und sagt seinem Lehrling
Rumpf: „Ludwig, schriew em mal." Das geschieht, Kasch
erhält die Vertretung und macht glänzende Geschäfte in
Hanföl, Talg, Pottasche usw. Diese Erfolge lassen B. nicht
ruhen. Dieser kleine Kasch, auf den er mitleidig hinabsieht,
macht solche Geschäfte! Das gehört sich nicht, auf eine solche
Verbindung hat nur er, B., Anspruch.
Ihm wird bekannt, daß Gams auf einer Auslandsreise
sich in Hamburg befindet; B., versehen mit einer Handtasche,
fährt nach Hamburg, trifft Gams aber nicht mehr. Gams ist
bereits nach Amsterdam weiter gefahren. B. fährt hinterher.
Gams hat aber auch Amsterdam bereits verlassen und ist nach
London werter gefahren. B. wieder hinterher. In London im
Hotel trifft er Gams an, stellt sich vor als Konsul B. aus
Lübeck und bietet sich als Vertreter an.
Von oben herab
erwidert Herr Gams: „Da Sie in Lübeck ein Agenturgeschäft

Radierungen von Erich Dummer.
(Mit vier Abbildungen.)
Neben dem Pinsel, mit dem er seine farbenleuchtenden
Hymnen zum Preise unserer Landschaft schafft, greift Erich
Dummer, der Lübecker Meister, auch gern zur Radiernadel, die
er mit Virtuosität handhabt. Ihm steht nicht allein der kräftig
umreißende Strich zur Verfügung, er vermag es auch, alle
Zartheit, den hauchfeinen Duft der ins Meer und in seine
silbernen Schleier hineinträumenden Küsten land schaft auf die
Platte zu bannen. Travemünde, das der Künstler so liebt
und das ihm die Motive zu manchem Werk geschenkt hat,
finden wir auch wieder in seinen Radierungen. Sie sprechen
für sich selbst in ihrer reizvollen Art. Erinnert nicht das
Travemünder Hafenbild an einen verjüngten Speckter?
Chronik.
2 8. Juli.
Die Bürgerschaft erteilte dem Haushaltsplan für
1922 ihre Mitgenehmigung.
2 9. Juli.
Der I. O. G. T. (G u t t e m p l e r o r d e n und Wehrte m p l e r o c d e n.) hielt seine 33. Jahresversammlung in
Lübeck ab, die bis zum 31. Juli dauerte.
Ein Postschaffner namens Arnhold unterschlug 4 M i l i o n e n
M a r k in Tausendmarlscheinen. Der Flüchtige konnte bereits
am nächsten Tage in Mölln verhaftet werden.
^3 0. Juli.
Beendigung des Streiks auf
werk, der am 19. Juli ausbrach.

dem

Hochofen-

31. Juli.
Die Bürgerschaft beschäftigte sich erneut mit der
Amtsblattfrage. Die sozialistische Mehrheit lehnte auch den
neuen Senatsantrag, Schaffung eines eigenen staatlichen
Amtsblattes, ab. Darauf vertagte sich die Bürgerschaft bis
zum September.
I. August.
Beginn der neuen Spielzeit des Stadttheaters.
3. Aug u st.
Die Teilnehmer am Internationalen Esperantokongreß in
Helsingfors, darunter Vertreter aus fast allen europäischen
Ländern, versammelten sich in Lübeck zu einem Esperantokongreß. Von Lübeck aus traten die Teilnehmer die
Fahrt zu Schiff nach Finnland an.
II. A u g ust.
Im Bürgerschaftssaale des Rathauses fand eine Feier
des Jahrestages der in Weimar erfolgten Einsetzung
der republikanischen Verfassung Deutschlands statt.

m
4-

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen Blätter erscheint
am 27. August 1922.

Erich Dummer: Priwall. Radierung.
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Ziel, während die Sport-Borussen, viele Längen zurückliegend, als
Der Lübecker Ruderklub Deutscher Meister im Achter.
drittes Boot einkamen. Der von den Berlinern sofort eingelegte
(Mit zwei Abbildungen.)
Protest wurde von der Regattaleitung abgewiesen, da es einwandAuf der Deutschen Meisterschaftsregatta in Trier am
frei feststand, daß der Lübecker Achter das richtige Fahrwasser inne13. August konnte der Lübecker Ruder-Klub den Achter mit
gehalten hatte, und daß die Berliner die Kollision verschuldet
iy2 Längen vor Kastell gewinnen. Über dieses bedeutsame
hatten.
Am Ziele wurde dann den siegreichen Lübeckern von den
Ereignis schreibt ein'Teilnehmer:
Damen der Rudergesellschaft Trier ein herrlicher Blumenstrauß
Am Sonntag, den 13. August, nachmittags um 5 Uhr
überreicht. Bei der Preisverteilung, welche abends in Trier durch
stellten sich die Kasteller, der Lübecker Ruder-Klub und die
den 1. Vorsitzenden des Deutschen Ruder-Verbandes, Herrn
Sport-Borussen (Berlin) dem Starter zum EntscheidungsDr. Ruperti, vorgenommen wurde, fand dieser anerkennende
kampf um die Deutsche Meisterschaft im Achter für dieses
Worte für die glänzende Leistung der Lübecker Mannschaft,
Jahr. Während die Berliner zunächst etwa einen Meter vorwelche von allen gemeldeten Achtern die leichteste war und
lagen, änderte sich das Bild schon sehr bald, indem der
ihren Erfolg allein ihrer glänzenden Technik und der meisterLübecker Achter, in langen, wuchtigen Schlägen rudernd, mit
haften Zusammenarbeit zu verdanken hätte.
jedem Schlage vorrückte, und ruhig rudernd bei etwa 1200
Es ist dies das erste Mal, daß Lübecker Ruderer überMetern eine halbe Länge vor Kastell und dreiviertel Länge
haupt
an der Meisterschafts-Regatta teilnahmen, umso beachvor Sport-Borussia lag. Hier steuerte der Achter der Berliner,
tenswerter ist ihr großer Erfolg, an welchem alle sportfreundwelcher an der rechten Seite des Feldes lag, plötzlich im
lichen Kreise Lübecks freudigen Anteil nahmen.
Winkel von ca.
45 Grad auf das Lübecker Boot zu,
und zwar derart,
daß
Nummer 2 des Berliner
Bootes mit seinem Riemen
"" - ‘
■ >:
i'i
8* V ..
V j§,
verschiedentlich das Steuer
des Lübecker Bootes berührte. Trotz dieser unerklärlichen Taktik des Berliner Steuermannes fuhr
die Lübecker Mannschaft in
vollkommener Ruhe einen
kräftigen Spurt und machte
sich von dem Gegner frei.
Die Berliner setzten einige
Schläge aus und erhoben
*
«
t
die Hände zum Protest,
* ■=*
>
fuhren dann
aber das
Rennen weiter. Der Lübecker Ruderklub und der
Kasteller waren inzwischen
bis auf 1700 Meter gem
kommen, und zwar lagen
die Mainzer um fast eine
Länge hinter Lübeck. Zum
Schluß setzten dann die
m
Lübecker zu einem glänm
zenden Endspurt ein und
passierten in meisterhafter
Form unter dem brausenden Beifall des nach
vielen Tausenden zählenden
Publikums anderhalbLängen
Der Achter des Lübecker Ruderklubs. Sieger der deutschen Mcisterschasts-Regalta in Trier.
Phot. Mnnhüu?.
vor den Kastellern durchs
— 93 -

ist der Maler Chr. KorenW i b o r g f der es noch erlebt hat, seine ursprüngliche
Absicht, in diesem Museum
ein vollkommenes Abbild des
ehemaligen hanseatischen Kontors zu schaffen, verwirklicht
zu hehen.
Chr.
KorenWiborg ist uns kein Fremder,
er hat wiederholt in Lübeck
geweilt, ist den Erinnerungen
an die Lübecker Bergenfahrer an der Quelle nachgegangen, und hat schließlich
unserer Stadt mit dem
„Bergenzimmer", das ursprünglich im Museum am
Dom aufgestellt war, ein
; •••;. -wertvolles Geschenk gemacht.
■BHH
Er ist ein gründlicher Kenner
imm
der hansischen Geschichte und
ein Museumsleiter von vorbildlichem Geschick,' und so
ist das hanseatische Museum
mein Bergen eine Meistere ■%
schöpfung geworden, für die
wir Lübecker das lebendigste
Interesse haben
müßten.
Phot. Matthäus. Standen doch die Lübecker
Der Lübecker Achter in Front. Augenblicksbild von der Trierer Meisterschastsregatlo.
allezeit an die Spitze des
hansischen Kontors, gehörte doch die Lübecker BergenfahrerBilder von Walther Güntritz.
Gesellschaft zu den vornehmsten und wichtigsten Vereini(Mit drei Abbildungen.)
gungen in unserer Stadt, die unter ihren Mitgliedern zahlreiche Männer zählte, die sich unvergessene Verdienste um
Walther Güntritz erfreut sich in Lübeck eines gut gegründeten
Lübeck erworben haben. Noch ist die Bergenfahrerkapelle in
Rufs als Porträtmaler und Zeichner. Seine Fähigkeit der
der Marienkirche erhalten mit dem berühmten Kemme r'schen
Cyarakterisierung, verbunden mit einem sichern und anOlavaltar, noch ziert ihr Wappen — ein halber Adler und
sprechenden Geschmack, prädestinieren ihn für dieses Kunstein ausgeweideter halber Stockfisch unter einer Krone — das
gebiet besonders. Viele in unserer Stadt ausgeführte Aufträge
Gestühl, und auch in der Schiffergesellschaft sieht man es
zeugen für die Anerkennung, die der sympathische Künstler in
an den Wangen der Bänke ihres Versammlungsplatzes.
unserer Stadt gefunden hat.
Eine gern geübte und geDie Lübecker Bergenfahrer haben eine stolze Geschichte,
wünschte Spezialität von ihm ist die Miniaturmalerei, die
die bis über das Jahr 1250 hinaufreicht. Zielbewußt erwarben
unsere Vorväter so liebten, und die Güntritz mit viel Glück
sie sich im Laufe der Jahre ein Übergewicht über alle mit
neu belebt hat. Neben den Ausgaben der Bildnismalerei sind
Norwegen Handel treibenden Nationen; Engländer, Holländer
es Motive aus unserem Hasen und aus der Industrie Welt auf
und Preußen mußten zurückstehen, und wenn die Lübecker
dem Hochofenwerk, die den Künstler stark angezogen und beauch alles, was sie in Bergen durchsetzten, zum Vorteil der
schäftigt haben.
ganzen
deutschen Hansa durchgesetzt hatten, so lag es doch in
Einige biographische Daten werden den Besitzern seiner
der natürlichen Entwicklung begründet, daß sie die tonangeArbeiten willkommen sein. Geboren wurde Walther Güntritz
am 11. Juli 1888 zu Neubrandenburg in Mecklenburg,
wo sein Vater Juwelier und
%
Uhrmacher war. Nachdem er
i
einige Jahre in der monumentalen
Dekorationsmalerei
mt
tätig gewesen war, studierte
er auf der staatlichen Kunstgewerbeschule
und
an der
Akademie in München.
Sodann
wurde er als Konservator an das Großherzogliche
Schloß in Neustrelitz berufen,
zugleich war er als Fachlehrer
am Technikum zu Alt-Strelitz
tätig. Im Krieg wurde er
eingezogen und kam ins Feld.
Sejt 1916 weilt er in Lübeck.
Eine Jubelfeier in
Norwegen.
&& Eine der schönsten
Denkmäler hanseatischer Handelsbeziehungen im Auslande ist das
Hanseatische Museum
in Bergen, das vor wenig
Wochen die Feier seines fünfzigjährigen Bestehens begehen
konnte. Leiter dieses Museums

*
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Walther Gü ltritz. Blick auf das Hochofenwerk.
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„Hanseatische Museum" und die „Deutsche Brücke"
in Bergen, deren Erhaltung gleichfalls Chr. Koren Wiborg
zu verdanken ist, halten die Erinnerung an die Glanzzeit der
Hansa wach und so möchten auch wir nicht versäumen, btefem
Museum zur Jubelfeier und zu ihrem trefflichen Leiter unsere
herzlichsten Glückwünsche auszusprechen.
Der Lübecker Domorgamfienstreit.
Von Pros. Wilh. Stahl.
Oj

Nach der Einführung der Reformation in Lübeck hat das
Bistum noch mehrere Jahrzehnte unverändert fortbestanden.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts traten dann auch Bischof
und Kapitel zur neuen Lehre über, beanspruchten aber im
übrigen nach wie vor volle Selbständigkeit. Daraus entstanden
in der Verwaltung und Rechtsprechung wiederholte und
heftige Kompetenzkonflikte mit dem Rat der Stadt, namentlich in den Angelegenheiten, die den Dom und seine Angestellten betrafen. Hier lagen die Verhältnisse infolge der
Mitvorsteherschaft der beiden ältesten Bürgermeister besonders
schwierig.
Als der Domorganist Johann(es) Koch nach fast
vierzigjähriger Amtstätigkeit 1691 in den ersten Tagen des
November gestorben war (er wurde am 12. November in der
Aegidienkirche bestattet), präsentierte der Domherr und Kantor
Siegfried Rantzau den Regalisten*) Christian Schwangs e u e r dem Domkapitel als neuen Organisten, und dieses bestätigte die Wahl. Der Rat bestellte dagegen am 24. November Johann Jakob Nordtmann, aus Arensburg
auf der Insel Osel in Livland gebürtig, „zu verseh- und
schlagung" der Domorgel. Man vereinbarte dann, so lange,
bis der Streit ausgemacht sei, durch einen Dritten beim
Gottesdienst die Orgel schlagen zu lassen. Der Kantor hielt
sich jedoch nicht an dieses Abkommen. Er hat ohne Wissen

Walther Güntritz. Biloniszeichnung.

x
) Der R galist hatte bei Kirchenmusikaufführungen, in erster Linie
in der Mirienkirche, die auf dem Lettner aufgestellte, zur Verstärkung
des Orchesters dienende kleine Orgel (Regal oder Positiv) zu spielen.

benden Leiter des Kontors waren und blieben. Auf einen
Höhepunkt der Handelsfreiheit brachten es die hansischen
Kaufleute durch das von ihnen nach einem siegreichen Kriegsende erlangte Privileg des Königs Erich Magnussons vom
Jahre 1294. Sie durften jetzt unangefochten in Bergen
auch überwintern, eigene Höfe erwerben, das Verkaufsrecht
des Königs wurde auf drei Tage beschränkt und der Einfuhrzoll für jedes Schiff auf ein Schiffspfund gewöhnliches
Mehl ermäßigt. Hand in Hand damit gingen zahlreiche Vorrechte, die jedes für sich die angesehene Stellung des deutschen Kaufmanns erkennen ließen. König Hakon V. war den
Deutschen weniger freundlich gesinnt, was er aber auch
zur Schmälerung der deutschen Handelsfreiheit ersinnen
mochte, es schlug doch schließlich wieder zum Vorteil für die
Lübecker, als die wichtigsten Getreidelieferer, aus, denn nur
wer Mehl brachte, durfte Stockfisch ausführen, und der
Stockfisch (Kabeljau, Dorsch) war neben den Tierfellen die
wertvollste Ware, die man in Norwegen holen konnte. König
Magnus Erichson stellte gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts
alle die alten Freiheiten wieder her und damals entstand auch
das „Hansische Kontor" in der Stadt Bergen, die ja längst
der Hauptstapelplatz der norwegischen Krone geworden war,
und sicher um die gleiche Zeit schlossen sich die Bergenfahrer
in Lübeck zu einer Genossenschaft zusammen. Sie hatten
ursprünglich ihren Schütting in der Mengstraße Nr. 48 (jetzt
ein Teil des Hauses Nr. 28) und erwarben 1424 ein geeigneteres Haus in der Beckergrube (jetzt Nr. 64). Hier versammelten sie sich, hier feierten sie ihre Feste und hier schlossen
sie wohl auch Geschäfte ab oder begründeten ihre Handelsgemeinschaften, bei denen der eine Teil das Geld hergab,
der andere die Arbeit zu leisten verpflichtet war und dann
wohl auszog, um sich in Bergen im Laufe der Jahre ein
Vermögen zu erwerben.
Der Neuling wurde dort allerlei
derben Proben unterworfen, die als „Bergische Spiele" den
Zuschauern wesentlich lustiger vorgekommen sind, als dem,
der sie über sich ergehen lassen mußte.
Die Geschichte der Bergenfahrer ist ein stolzes ^Kapitel
in der Handelsgeschichte unserer Stadt und damit auch in
der Geschichte des deutschen Handels überhaupt.*) Das

In

m

*) Es sei hier auf die treffliche Monographie von vr. Friedrich
Bruns: „Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik" nachdrücklich
hingewiesen.
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Walther Güntritz. Lübecker Hafen.
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Walther Güntritz. Lübecker Hafen.
und Witten des Rats „den ad interim von Senat und Kapitel
gemeinsam eingesetzten Organisten von der Orgel gestoßen,
dem von ihm einseitig dozierten Organisten Schwengfeuer befohlen, zu spielen, nach dem Gottesdienst die Orgel abzuschließen, den Schlüssel an sich zu nehmen und niemand
anders hinaufzulassen". Der Senat glaubte „dergleichen bort"
nicht dulden zu können. Nachdem Schwengfeuer an zwei
Sonntagen das Organistenamt versehen hatte, wurde ihm
vom dirigierenden Bürgermeister verboten zu spielen. Diese
Weisung fand jedoch keine Beachtung, und der Senat sah sich
veranlaßt, nunmehr seinen Kandidaten vorzuschicken.
Als
Nordtmann am Sonnabend, dem 23. Januar 1692 zur Orgel
gehen wollte, fand er die Tür verschlossen und den Zugang
„mit etzlichen zusammengebrachten Knechten" besetzt, welche
ihn „mit großer Gewalt und Scandale" zurückhielten. Da
meinte der Rat, auch seinerseits Gewalt anwenden zu müssen.
Er ließ das Schloß vor der Orgeltür wegbrechen und ein
neues davor schlagen, nahm die Orgel in Besitz und beauftragte Nordtmann mit ihrer Verwaltung. Der Fürstbischof
Herzog August Friedrich in Eutin protestierte „gegen solches
gewalttätiges Beginnen" und forderte „wegen der geübten
violence gebührende satisfaction". Auch das Domkapitel sandte
eine Beschwerde ein. Der Rat blieb die Antwort nicht schuldig,
und so entstand über den Streitfall ein jahrelang fortgesetzter,
oft in heftigen Ausdrücken („harten termini8") geführter
Schriftwechsel.
Domkapitel und Bischof machen geltend: Der Rat habe
durch sein Vorgehen in die Rechte des Kapitels eingegriffen,
„insonderheit dem Kantor, zu dessen Prälatur die Besetzung
des Organistendienstes jederzeit gehört, seine jura streitig gemacht". Der Kantor sei bisher „in continuirlicher possession
des Rechts der Präsentierung und Wahl eines Organisten
gewesen, er habe dieses Recht allezeit und noch besonders 1652
bei dem jüngst verstorbenen Organisten Johann -Koch ausgeübt, und zwar ohne Zuziehung des Vorstandes. Auf keinen
Fall könnten sich die Leiden ältesten Bürgermeister als Vorsteher das Wahlrecht allein anmaßen; Bischof und Kapitel
seien nicht gesonnen, sich von demselben ausschließen zu lassen.
Der Senat stellt nicht in Abrede, daß vor der Reformation
der Kanonikus, welcher Kantor gewesen, die eura organorum
ausgeübt habe;?) aber nach der Reformation hörte seine
52
) Zu den amtlichen Obliegenheiten des Kantors gehörte nach den
1259 von Bischof und Kapitel getroffenen Bestimmungen: provisio (Fürsorge) et regimen (Leitung, Verwaltung) organorum.

„vorige Verrichtung und Funktion" auf.
Er hatte mit der Bestellung der Musik
im Dom nicht das geringste mehr zu
tun und begnügte sich mit dem bloßen
Titel. Der Rat hat 1530 im Dom die
katholischen Gebräuche abgeschafft, dagegen den ganzen Kultus nach evangelischer Weise wieder eingerichtet. Die
Verordnung der Kirchengesänge wie
auch die Bestellung der übrigen Musik
hängt daher im Dom wie in den
andern Kirchen der Stadt von des
Rates Direktion und Willen ab. Nach
Bugenhagens Kirchenordnung sollen die
Angestellten der Kirchen, zu denen der
Organist gehört, von den Kirchenvorstehern bestellt werden^), im Dom
also von den beiden ältesten Bürgermeistern. Diese sind freilich nicht, wie
an den übrigen Kirchen, allein Vorsteher,
aber dem Herzog als Bischof und dem
Domkapitel gleichgestellt.
Der vom Rat eingesetzte Organist
Nordtmann behauptete sich dank dem
tatkräftigen Eintreten seiner Beschützer
auf der Orgelb aE). Aber er hatte
wenig Ursache, sich des errungenen
Sieges zu freuen. Die unterliegenden
Gegner verfügten noch über ein sehr
wirksames Kampfmittel und wandten
dasselbe nachdrücklich und rücksichtslos an.
Das Organistengehalt war aus der Domkasse zu zahlen,und Nordtmann wurde vom
Kapitel „das wenige Salarium, welches dem vorigen Organisten
alle Vierteljahr gereicht worden^), geweigert". Er wandte sich
mit einer Beschwerde an Bürgermeister und Rat, aber ohne
Erfolg. Noch 1694 nach drittehalbjähriger Dienstzeit hatte er
„von dem üblichen 3aiario nicht einen Heller empfangen noch
genossen".
1695 erhielt er einen Ruf aus seiner Heimat, eine Vokation nach Reval an die Haüptkirche St. Olai, deren Organistendienst jährlich 139 Reichstaler einbrachte.
Er war wegen
seines „hieselbst habenden schlechten Salarii" geneigt, dem
Rufe zu folgen und teilte seinen Entschluß dem Rate mit.
Dieser beschloß am zweiten Weihnachtstag 1695, daß Nordtmann „zu dem, was er wegen seines Organistendienstes zu
heben hat, jährlich 50 Reichstaler vom publico (d. i. aus
öffentlichen Mitteln) gereicht werden sollten".
Die Auszahlung dieser Zulage wurde aber, wie Nordtmann in einem
Gesuch an Bürgermeister und Rat vom 21. April 1697 schreibt,
verweigert mit der Begründung, „die Bürger sollten mit dem
Decreto nicht zufrieden sein".
(Schluß folgt.)
3) Die Organisten und Küster „schölen anghenamen werden vnde
vorlüdet van den Krrckvederen erer kercken".
*) Der Gegenkandidat des Domkapitels, Schwengfeuer, wurde 1695
oder 96 als Organist nach Eckernförde berufen.
3) Joh. Koch erhielt jährlich 110 L, zahlbar in vierteljährlichen
Raten von 3 x 30, 1 x 20
Chronik.
13. August.
Der Lübecker Ruder-Klub wurde auf der
deutschen Meisterschaftsregatta in Trier Deutscher Meister im
Achter.
17. A u g u st.
Beginn der H a m b u r g e r Überseewoche.
2 2. A u g u st.
Der Posthilfsbote Arnhold, der am 29. Juli mit 4 Millionen
auf dem Wege vom Postamt Braunstraße bis zum Markt verschwand, aber am zweiten Tage darauf bei Mölln mit der noch
fast vollständigen Summe erwischt wurde, wurde als _ geistesschwach in der Gerichtsverhandlung am 22. August der Heilanstalt
Strecknitz überwiesen.
2 4. A u g u st.
Die wirtschaftliche Not Deutschlands zeigte sich an einem
Stande des Dollars auf nahezu 2000 M gegen 4 JUL im Frieden.
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Inhalt-. DerEhrenhain um die Ratekauer Kirche. (Mit drei Abbilduugcu.) — Vorstadt. - Lüneburg. — Der LübeckerDomorcanistenstreit. (Schluß.) —
Chronik.
Gelände-Unebenheiten wurden ausgeglichen und durch
Stützmauern und Treppen überwunden (Eingang).
Am
Eingang stehen werkmäßig gemauerte Pfeiler verbunden durch
niedrige Findlingsmauern. Zu beiden Seiten liegen RosenAm 23. Juli ist in unserem, eine Fußwegstunde von
rabatten, während die Hofmauer um die Kirche mit RankSchwartau telegenen, durch Blüchers Kapitulation 1806
rosen und
Wildrosen hinterpslanzt wird.
Das Ganze
weltbekannt gewordenen Nachbarorte Ratekau ein Ehrenhain
wird
in
wenigen
Jahren
zu
einer
reichblühenden
und
von beachtlicher künstlerischer Wirkung eingeweiht.
Unser
duftenden Hecke.
heimischer Ober-Garteninspektor Harry Maaß hat dort um dre
Aus dieser Mauer selbst ragen
alte aus dem Jahre 1156 stamum
wenige Zentimeter die
mende Kirche mit ihrem cus
Namenssteine heraus. Schlichte
mächtigen Findlingen erbauten
Schrift, dunkel ausgelegt, nennt
Turm einen von einer Mauer
den
Namen des Gefallenen.
begrenzten Platz geschossen, der
Vor der Mauer liegt eine
von weihevoller Wirkung, eine
mit
Immergrün
bepflanzte
sehenswerte dauernde ErinneRabatte, auf welcher Kranz
rungsstätte an die Opfer bilden
und Blumenspenden niedergelegt
wird, die auch dcs Kirchspiel
werden.
Da die Mauer für
Ratekau dem Weltkrieg 1914—18
die Aufnahme der Namen nicht
gebracht hat. Aus unsere Bitte
ausreichte, ordnete ich an, den
hat uns der Künstler, nach
Fuß des Turmes selbst noch
dessen Entwürfen und Angaben
zu ummauern und die Namen
der Ehrenhain geschossen ist, die
entsprechend den anderen an„Richtlinien für die Gestaltung
zuordnen. Am übrigen Teil des
der Gedächtnisstätte" zugänglich
Kirchhofes ist nichts geändert.
gemacht. Ober-Garteninspektor
Nur
hier und da werden BlütenHarry Maaß schreibt: „Richtlinien
sträucher zur Anpflanzung gefür die Gestaltung der Gedächtnislangen, die aber die prächtige
stätte gab das aus Feldsteinen
Wirkung der umgebenden Linden
errichtete Gebäude — Turm
nicht stören dürfen.
und Kirche. Es war schwierig,
Zweifellos wird mit den
dem Bau der Kirche und des,
Jahren
hier eine Gedächtnisstätte
Turmes etwas überzeugendes
erwachsen, die so recht geeignet
an die Seite zu stellen, zumal
ist, den Wert bodenständiger
die Namen der Gefallenen zunn
Arbeit zu bekunden. Sie zeigt
Ausdruck gebracht werden sollten^
das organische Verwachseusein
und ein' Denkmal in irgend',
mit dem Vorhandenen, ein
welcher Form durch die Wucht!
leises Sich-Unterordnen und dades Turmes immer erdrückt
bei doch das Sichaufzwingende,
werden würde.
was von jeder Stätte dieser
Es blieb nichts übrig, als :
■ 4Pes&
Art
gefordert werden dürfte.
der Kirche mit dem Turm eine'
Wer zu sehen gewohnt ist,
Basis zu geben in Form eines,
muß
erkennen, daß mit der Schafum den Bau geleiteten Hofes, 'j
fung
der Gedächtnisstätte etwas
•
der durch die Mauer begrenzt
anderes
erreicht wurde und das ist
wurde. Selbstverständlich war
die
der
Kirche
und dem Turm seiteigentlich die Verwendung der
her
fehlende
gewachsene Grundin dortiger Gegend überall
lage,
das
Herauswachsen
aus dem
stark auftretenden Findlinge, aus
Ebrenkriedhof Ratekau. Der Zugang zur Kirche ist zugleich Zugang zur
Boden,
aus
der
Umgebung."
denen wie gesagt der Bau
(Rssbnckimisstätte Erst wenn die Pflanzung weiter gediehen ist, wird die
berichtige Wirkung erzielt. Entwurf: Harry Maaß-Lübeck.
bereits aufgeführt war.
— 97 Der Ehrenhain um die Ratekauer Kirche.
(Mit drei Abbildungen.)

für sich, mit ihrem eigenen
Charakter,
ihrem eigenen
Zauber.
Vor allen Toren gibt
es sie. Am ausgeprägtesten
aber vor dem Burg- und
vor dem Holstentore.
Im Winkel
zwischen
Jsraelsdorser Allee und Noeckstraße gibt es eine kleine
Welt für sich, versteckt hinter
den Kulissen der Villen und
großen baumreichen Garten.
Auch die Straßennamen sind
da so anheimelnd. Da gibt
es den großen und den
kleinen Vogelfang. So klein
die Straßen sind, sie machen
erhebliche Krümmungen. Und
rnm
der kleine Vogelfang gar hat
Ach
einen fast rechtwinkligen Knick.
Eine Gaslaterne steht da,
wo der Knick ist, so kann sie
beide Straßenenden erhellen.
Und abends, wenn der gelbe
Schein auf die winzigen
Hausgiebel und das holperige
Pflaster füllt, ists ein Wirklichkeit gewordenes Bild von
Spitzweg. Der weite Platz
aber an der Langenreihe ist
wie der Platz in einem
ganz kleinwinzigen Städtchen.
Ehrenfriedhof Ratekau. Blick in den Ehrenhof. Auch der Fuß des Turmes (rechts im Bild erkenntlich) wurde
Die haben immer riesige
mit Namenssteinen vorgemauert. Entwurf: Harry Maaß-Lübeck.
sonnenbeschienene Plätze, das
Die Namen der Gefallenen sind an der neugeschaffenen
einzige, was an ihnen groß ist. Es ist auch eine kleine
Kirchhofs-Außenmauer, die Namen der Vermißten um den
Stadt für sich, mit ihren eigenen Krämer, der eigenen
Flaschenbier- und Gemüsehandlung und der eigenen Hebamme.
Turm selbst gruppiert. — Die gesammte Anlage nach Plänen des
Vor dem Holstentor sind die kleinen Straßen zwischen
Ober-Garteninspektors Harry Maaß hatten ausgeführt: die Steinmetz- und Maurerarbeiten Thiede-Ratekau, die gärtnerischen AnMoislinger Allee und Lindenstraße, ein dem Fremdling schier
verwirrend geknüpftes Netz.
Sie können ganz städtisch anlagen Hillmer-Bahnhof Gleschendorf, die Schriften Steinhauerei
fangen wie die Karpsenstraße und auch die Teichstraße. Und
Gebrüder Zachow-Lübeck. Die Bauleitung hatte Ing. Mäth. Wie
schließlich enden sie ganz schmal.
So eine Gasse, die als
verlautet, sind die Mittel noch nicht alle gedeckt; es werden von
gepflasterte vornehme Straße ar spruchsvoll anfing, kann gar
den Bewohnern des Kirchspiels noch Beisteuern erwartet.
Zwei Bilder zeigen hieWM.
neben die Anlage des EhrenissSt
hains um die Kirche, das
dritte Bild gibt das hübsche
Innere
der sehenswerten
Dorskirche wieder, an deren
Wänden die Erinnerungsm
kränze hängen, die dort
di
liebe Hände alsbald nach
dem Eintreffen der Trauer»
nachricht von dem Hinscheiden
eines Gefallenen angebracht
haben. Mögen auch diese
unter
guter Pflege dort
dauernd ihre Stätte behalten.
D.
Vorstadt.
Skizze von Conrad Ne ckels.
Es gab eine Zeit, da
dachte man noch nicht an
Bebauungspläne. Wenigstens
nicht für die Borstädte. An
den großen Alleen, die sie
durchschneiden, reihten sich
Villen und Gartenhäuser aus
der Biedermeierzeit.
Aber
dazwischen, wo nicht der
große Strom des Verkehrs
verläuft, da baute jeder, wie
es ihm paßte.
So sind .diese Straßen
in sich geschlossene Gebilde
geworden, unregelmäßig, aber
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zu einem engen winkligen Wege zwischen Gärten werden
auf dem nur immer Einer zur Zeit gehen kann.
Es sind richtige Gartenstädtchen, diese Vorstädte.
Vor
jedem der kleinen Häuschen, die nicht in Reih und Glied
stehen mögen,, und oft nur ein Erdgeschoß haben, ein Gärtchen. Manchmal scheint von dem sauber geharkten Kies jedes
Stäubchen entfernt zu sein, und die Buchsbaumränder der
Beete sehen so aus, als würden sie jeden Tag gestutzt.
In
anderen Gärtchen wieder blüht und wächst alles durcheinander.
Blumen gibt es hier immer. Im Frühling schäumt der
Flieder in den winzigsten Gärten in ganzen Kaskaden, und
im Hochsommer prunken die Sonnenblumen, und Malven
erfreuen das Auge.
Gut und beruhigend ist's hier spazieren zu gehen. Am
Avend sitzen die Bewohner der kleinen Häuschen arbeitsmüde
vor den Türen. Der silberne Mond schwimmt dann im blauen
Himmel neben dem gewaltig aufragenden Bühnenhaus des
Hansatheaters. Sonntagnachmittags ist es hier sehr still, dann
lebt hier nur die Sonne auf den schmalen Straßen und
führt auf ihnen ihre Tänze auf.
Sonntagsvormittags aber, wenn man dann die lange
Dornestraße, die Hauptader dieses Viertels, hinauf geht —
sie ist genau wie eine Vorstadtstraße in Paris und Wien —
alle Vorstadtstraßen sehen sich überhaupt im Grunde ähnlich,
bis auf kleine nationale Besonderheiten — dann kommen
einem all die niedlichen sauber angezogenen kleinen Mädchen
entgegen. Sie wollen in die Stadt, und alle tragen sie elegante Florstrümpfe. Und du staunst, was es hier für viele
Florstrümpfe gibt!

und Nacht betrieben, und die Heilkraft der Salze in einem
Solbad gleichfalls ausgenutzt.
Den vom Bahnhof Kommenden grüßt fast wie eine Verheißung ein Gedenkstein des ersten Sieges der Befreiungskriege, den hier Lüneburger Jäger und preußische Füsiliere
am'2 April 1813 errangen. Weiterhin treibt die Ilmenau,
ein Nebenfluß der Elbe, ein großes Mühlenwerk. Es sieht
aus, als strebten die Häuser voll breiten Behagens bis in
das Wasser hinein, wie so oft in der altertümlichen deutschen
Stadt und so ganz anders als an der mövenübersäten Alster,
wo eine schlanke Seitenstraße mit Arkaden und flachen
Dächern mitten im Norden venezianisch anmutet. Zwischen
der Lünermühle und dem sogenannten Kaufhaus hängt über
dem Wasser, ragend aus einem übergrünen Gehäuse, der
alte Kran, als Erweis, daß hier schon in alten Zeiten gegütet wurde. Freilich gegen die großen Mäuler der neuzeitlichen Hafenapparate' mit ihren mächtigen Auslegern
nimmt sich, was von ihm blieb, aus, wie ein mittelalterlicher Degenknauf gegen das Stahlgeschoß.
Die Gotik des Stadtbildes weist den reinen niederdeutschen Typ: keine überbauten Stockwerke, keine Spitzbogen — dagegen schielt sich in die Straßenflucht an manchen
Stellen, nach oben sich verjüngend, irn Vieleck der Giebelaufbau aus glasiertem Backstein mit seinen kleinen staunenden
Fenstern. Zwei Mittelpunkte hegt M-Lüneburg, den Markt
und den Sand. Trägt der Sand in der Erwerbsstadt Harburg
ganz konventionelle, nirgends persönliche Züge platten Nutzbedürfnisses, so ist sein Lüneburger Namensbruder ein wundervoll ab gestimmter Platz. Weiträumigkeit und Geschlossenheit
fliehen und suchen sich, haften schließlich zu fülligem Gesamteindruck verschmelzen. Den Schütting (Gildehaus) ^in seiner
dunklen Farbe grüßt von der Jenseite die hohe Spitzhaube
der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Johanneskirche in
freundlicher Seitenneigung. Denn der Turm ist den Lüneburgern nicht ganz gerade geraten, aber in desto peinlicherem
Ebenmaß präsentieren sich Fensterbunt und gotisches Portal.
Unter dem brüderlich-zwiefältigen Giebelaufbau des
Schütting, der auch in Bremen wiederkehrt, zugleich mit der
hohen Haubentypik der Kirchprofile, ist beharrlichem Lüneburger Bürgersinn jüngst ein sprechendes Gedenken errichtet.
„Em schöner Mann," so rühmt man in Lüneburg den hier
noch zu seinen Lebzeiten verewigten Senator Reichenbach.
Als armer Böttchergesell zog er einstens aus und wurde nach
seiner Wiederkehr ein Faßfabrikant, der vier- bis fünfhundert
Arbeitern Brot gab und ein Wohltäter der Armen war.
Manch Empor gekommener vergißt sonst gern, daß er auch
einmal mit des Lebens Nöten zu kämpfen hatte, und hebt sich
hochmütig in den Hüften über die arm Gebliebenen. Nebenan
gibt es einen guten heimischen Tropfen im Sülfmeister, den
der Lüneburger Stammtisch wohl zu schätzen weiß.
Denn
diese deutsche Gemütseinrichtung ist ja überall die gleiche von
Kronstadt in den transsylvanischen Alpen bis hinauf zur
Waterkant.
Das Rathaus am Markt, neben dem sich das ziemlich
schmale Regierungspräsidium bescheiden zur Seite drückt —
Lüneburg ist ja cuch kein großer Bezirk — bietet frei und
stolz dem Zukömmling die Stirn.
Alle edlen Tugenden,
Wahrheit und Klugheit^ Milde, aber auch Strenge verheißt es
über seinen Kaisergestalten mit Apfel und Szepter, dem
Großen Karl und dem Rotbart.
1720 wurde die Fassade
erneuert, doch die Gerichtslaube mit langer Richtbank und
Anklagebänkchen stammt schon aus dem Jahre 1289. In der
willkürlichen und wunderlichen Personenzusammenstellung, die
für das gelehrsame Mittelalter und die Zeit Wolframs bezeichnend ist, wo sich noch die Geschichte in den bequemeren
Faltenwurf der Sage hüllte, zieren das sarbenglühende
Fenster in beinahe expressionistischem Schmelz je drei Juden-,
Christen- und Heidenheroen.
Übrigens kannte man schon
damals eine Art Zentralheizung: von unten her strömte die
Wärme durch ein Klappenrondell in das tonnenüberwölbte
Gemach. Die Körkammer, das Bürgermeister-Konklave, birgt
eine Abschrift des Sachsenspiegels, des großen niederdeutschen
Rechtskodex mit prächtigen Initialen und Miniaturen. Ein
Huldigungssaal im späten Barockstil ohne sichtbare Stützen
weist an den Wänden reihum die Allongeperücken der hannoverschen
Fürsten. Bon dem Lüneburger Silberschatz — der reichsten
deutschen Sammlung dieser Art —, den, wie den Hildesheimer, Berlin geschluckt hat, ist allerdings nur noch eine

Lüneburg.
Von Dr. Siegfried Brase (Hannover).
Wer von der Hamburger Seite her iü Lüneburg einkehrt
und noch die reinen Zweckmaße des Hamburger Stadt- und
Hafenbildes samt der Werktagsstimmung der jungen Harburger Konkurrenz in sich trägt, gerät in eine ganz andere
Welt. Geruhig und gemächlich fließt hier das Leben dahin:
keine' Straßenbahn schrillt, keine Sirenen gellen durch düsige
Luft, und mag auch Lüneburg an die 30 000 Einwohner
zählen und keineswegs ohne industrielle Rührigkeit sein, so trägt
es doch in seinen Hauptstraßen das sriedlichstille Gepräge
einer sich selbst genügenden kleinen Stadt. Von dem Kalkberge aus im Westen, der einst das 1371 von den Lüneburgern zerstörte Herzogschloß trug, und heute nur noch an
seinem Hang ein bescheidenes Monument für drei verdiente
Mitglieder der Hannoverschen Kriegskümmer bewahrt, grüßen
rein Linnenländische Perspektiven; nicht einmal mehr die Elte
läßt irgendwo noch eine Spur durchschimmern. Aber es ist
gleichwohl ein ungewöhnlich reizender An- und Ausbück.
Unten die Stadt im brennend-roten Gewand der Ziegeldächer, die sich gar lieblich um die Höhe falten, aber mit
hohen -streitbaren Turmhelmen und der gedrungenen Mchaelskirche zunächst — ringsum den .Horizont entlang die Heide —
hügelig ins Blau verdämmernd wie ein weiter saphirner
Reif. Einladend winken die Kiefernwälder von fern, und
sie bedeuten nicht schlechthin ein karges Land; denn ist auch
die Marsch hier verschwunden, so gibt es doch manch fetten
Ackerbissen um Lüneburg. In dem heiteren Bild fehlt der
Schatten freilich nicht; er geht aus von den Gitterfenstern
des Zuchthau es dicht unterhalb der Hohe und der merkwürdigerweise ganz nahe an die Stadt gerückten Provmzia 5äeil- und Pflegeanstalt. Auch Lüneburgs Traulichkeit reicht
nur bis dahin,' wo der Mensch nicht hinkommt mck seiner
Qual....
w
A
Lüneburg war die Wiege des Landes Hannover, und noch
jetzt lebt hier die Erinnerung an das Welfenhaus besonders
kräftig. Heinrich der Löwe zerstörte das benackcharte Bardowiek um Lüneburgs willen. Das Herzogtum BraunschweigLüneburg überholte, nachdem das Gewirr der vier oder fünf
Welfenlinien sich etwas gelichtet hatte, als neuntes Kurfurstentum die Wolfenbütteler Vetternschaft.
Die Andere, eine
kulturhistorische , Erinnerung Lüneburgs, hat ^uuus
s,
der Epiker Niedersachsens, in seinem Sülfmeister festgehalten,
aber man macht hier nicht soviel sichtbaren Staat dannt
wie etwa Hameln mit seinem Rattenfänger, ^m Erwerbsleben freilich spielt dieser Bodenschatz heute noch semeRole.
die Saline wird von einer Aktiengesellschaft neuzeitlich Tag
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Nachbildung zu sehen. Das Schönste im Innern des Rathauses, dessen jetzige Amtsräume tief nach hinten angebaut
sind, ist wohl das Schnitzwerk Alberts von Soest im Sitzungssaal.
Siebzehn Jahre lang arbeitete der Meister an den
kunstvoll-vielverschlungenen und doch nie überladenen Gebilden, stets den ruhigen Abschluß dem gesättigten Auge
bietend, im Zierlichen ein würdiger Kunstgenosse des Nürnberger Veit Stoß. Er wurde nicht alt wie so viele, die
Edles schufen.
Gegrüßt aber bleibst du dem dankbaren Gast, Lüneburg,
du alte liebliche Heidestadt.
Der Lübecker Domorganiflenfireil.
Von Prof. Wilh. Stahl.
(Schluß.)
Auch in künstlerischer Beziehung ^vermochte das Domorganistenamt keine rechte Befriedigung zu gewähren. Die
Orgel, damals nicht an der jetzigen Stelle, sondern dem sogenannten Paradies gegenüber an der Südseite über der in
den Kreuzgang führenden Tür belegen, hatte schon bei ihrer
Erbauung nicht die für den riesigen Kirchenraum erforderliche
Kraft und Fülle entfalten können. Nun war sie in hundertjährigem Dienst ganz unbrauchbar geworden. Von der an sich
schon geringen Zahl der Register standen dem Organisten
nur-noch wenige zur Verfügung. Als die Vorsteherschaft sich
endlich zu einer Reparatur entschloß, erwies sich diese bei
genauerer Untersuchung als überhaupt nicht mehr ausführbar?)
An einen Neubau zu denken, verboten die Verhältnisse der
Archenkasse. Nordtmann ließ jedoch den Mut nicht sinken.
Er begann in der Gemeinde eine eifrige Sammeltätigkeit und
setzte sie, unbekümmert um manche Abweisung und Enttäuschung fort, bis mehr als 1000 Reichstaler beisammen
waren.
Die neue Orgel konnte einem der bedeutendsten
Meister der damaligen Zeit, Arp Schnitter in Hamburg in
Auftrag gegeben werden. Für ihre Aufstellung wählte man
den Raum zwischen den beiden Westtürmen, wo schon ftüher
einmal eine Orgel gestanden hatte. Es war ein Höhepunkt
im Leben Nordtmanns, als er am 6., 7. und 8. Februar 1699
zusammen mit seinem großen Kollegen von St. Marien,
Meister Dietrich Buxtehude, die auf drei Manuale und Pedal
verteilten 45 Stimmen der neuen Orgel, deren von dem
Lübecker Bildhauer Johann Jakob Budde geschaffene prächtige
Barockfassade noch heute unverändert ist, prüfen und am
24. Februar im Nachmittagsgottesdienst zuerst der Gemeinde
vorführen konnte.
Aber die Freude an dem schönen Instrument, das berufen war, mit seinem Klang dem Dom fast 200 Jahre zu
dienen, wurde ihm auch weiterhin durch mancherlei Mißhelligkeiten getrübt.
Am 18. Januar 1700 beschwert sich Nordtmann, er könne
wegen des Streites zwischen dem Rat und dem Kapitel das
sonst für den Domorganisten bestimmte Haus nicht beziehen?).
Noch in anderer Beziehung fühlte er sich benachteiligt. Die
Bürger waren zum Wachtdienst an den Stadttoren und auf
den Wällen und außerdem zur Ausführung der Befestigungsarbeiten (Stadtgraben und Wall) verpflichtet. Wer nicht selbst
kommen konnte oder wollte, mußte einen Stellvertreter schicken
oder für die Entlohnung eines solchen einen entsprechenden
Betrag zahlen.
Die Kirchenangestellten waren von solchen
Dienstleistungen und Abgaben frei; die Kirche entrichtete für
sie das sogenannte Wacht- und Grabengeld.
Die kirchenamtliche Stellung des Domorganisten Nordtmann wurde
jedenfalls immer noch als unsicher angesehen. Er erhielt eine
Aufforderung, Kontribution, Wacht- und Grabengeld zu bezahlen; ja der Kapitän seines Quartiers ließ ihm sogar das
persönliche Wachegehen ansagen, sodaß er den Rat bitten
mußte, ihn in seinen wohlerworbenen Rechten zu schützen.
1702 wurde Nordtmann von seiten des Domkapitels nochmals auf einige Zeit sein Gehalt „ckikticultiret". Die Stadtkasse
kam dem Geschädigten durch Vorschüsse zur Hilfe; nach

4% Jahren sah sich die Domkasse genötigt, „das Avancirte"
(500 4c.) zu erstatten und hat „hernach mit ordentlicher Salarirung des Nordtmann jederzeit fortgefahren". Er erhielt wie
sein Vorgänger vierteljährlich 30 bezw. 20
dazu als halbjährliche „augmentatio" (Verbesserung, Ostern 80
Michaelis
70 $■) die 1695 bewilligte Zulage von 50 Reichstalern. Sein
gesamtes Jahreseinkommen betrug also 260 #•, wozu noch
kleinere Nebenbezüge im Betrage von 23
6 ß kamen. Der
Vielgeprüfte konnte nun noch eine Reihe von Jahren in
Ruhe und Frieden seines Amtes walten. 1724 war er „ziemlich abfällig" geworden und daher gezwungen, einen Vikar zu
halten. In Rücksicht darauf bewilligte ihm der Rat auf Antrag des dirigierenden Bürgermeisters eine persönliche Zulage
von jährlich 50 Talern. Nordtmann ist jedoch kaum noch'in
den Genuß dieser Aufbesserung getreten; er starb in der
Nacht vom 23. auf den 24. November desselben Jahres.
Schon am folgenden Tage übertrugen die beiden ältesten
Bürgermeister als Kirchenvorsteher den Organistendienst am
Dom Ludwig Franck, der wahrscheinlich dem Verstorbenen als Substitut zur Seite gestanden hatte, jedenfalls
sich bereit finden ließ, die Tochter seines Vorgängers zu
heiraten.
Der Rat verfügte, es sollten „einige Bauhofbediente in Bereitschaft gehalten werden und in der Stille
unfern der Orgel patroulliren, falls a parte Capituli turbationes moviret", d. h. von seiten des Kapitels Störungen
erregt werden sollten. Wenn es nun auch nicht zu Auftritten
kam wie im Jahre 1692, so flammte doch der Streit um die
Besetzung der Domorganistenstelle in gleicher Heftigkeit wieder
auf. Das Domkapitel und die fürstbischöfliche Regierung in
Eutin erhoben gegen die einseitig erfolgte Wahl Einspruch und
verweigerten die Auszahlung des Gehaltes. Gne im Februar
1726 abgehaltene Konferenz zwischen dem fürstbischöflichen
geheimen Rat v. Coch und Deputierten des Rates verlief
ergebnislos. Erst 20 Jahre später, 1746 kam es zu einer Beilegung der Irrungen zwischen Senat und Kapitel. Die Besetzung des Organistendienstes sollte in Zukunft abwechselnd
durch den ältesten Bürgermeister und das Kapitel erfolgen.
Ebenso setzte man sich über die Salarierung des Domorganisten auseinander. Der Rat hatte Franck wie seinem
Vorgänger während der Zeit des Streites und der Gehaltssperre einstweilen aus der Stadtkasse „das Seinige reichen
lassen". Die Domfasse mußte die im Laufe der 20 Jahre von
1725—45 auf 5200 4c. angewachsene Summe erstatten und
die weitere Zahlung des Organistengehaltes (in der früheren
Höhe von jährlich 260 ■#■) übernehmen.
Damit war der
Jahrzehnte lang mit großer Hartnäckigkeit geführte Streit
glücklich zu Ende.
Lhronil.
17. August.
Der Fabrikant W. F. L. Beth, der weit bekannte Begründer, langjähriger alleiniger Inhaber und Generaldirektor
der von ihm geschaffenen Maschinenfabrik gleichen Namens,
verstarb im 67. Lebensjahre.
31. August.
Geh. Baurat a. D. Christian Blunck, Betriebsdirektor der Eutin-Lübecker Eisenbahngesellschaft, verstarb im
71. Lebensjahre.
4. September.
In der Bürgerschaft lehnten die sozialistischen
Fraktionen den vom Senat beantragten Vertrauensausschuß
zur Behebung der in der sog. Amtsblattfrage bestehenden
Meinungsverschiedenheit zwischen Senat und Bürgerschaft ab.
6. September.
Senator Dr. St 0 0 ß blickte auf eine 25jährige Tätigkeit
im Senat zurück.

«l Eine^ Ansicht dieser 1596 abgebrochenen Orgel hat sich erhalten
und befindet
sich jetzt im St. Annen-Museum.
7
Die nächste Nummer der Baterstädtischen Blätter erscheint
) Als Organistenwohnung diente schon 1638 das zu diesem Zweck
bis zur Gegenwart benutzte, mit dem Wappen des Domkapitels und der
am 25. September 1922.
Jahreszahl 1579 versehene Haus an der Nordseite der Hartengrube.
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und nach wurden ihm die Instandhaltung und Stimmung der
Kirchenorgeln, zuerst für den 1869 davon zurücktretenden
Orgelbauer und Organisten am Dom, Carl Friedr. Joh.
Brinckmann, der 1875 starb, und nach dem 1884 erfolgten
Tode des Orgelbauers Theodor Vogt auch an dessen Stelle
übertragen. Von da ab sind fast sämtliche Orgeln der Kirchen
in Lübeck, der Umgegend und den Nachbargebieten bis weit
nach Holstein und Lauenburg hinein seiner Fürsorge anvertraut gewesen.
Als Nachfolger von Vogt wurde dem
Jubilar ferner neben der Instandhaltung der Orgeln der
St. Marienkirche vom Vorstande dieser Kirche 1884 die Bedienung des Glockenspiels übertragen.
Nur wenigen wird
bekannt sein, daß wenn seit dieser Zeit das alte, weit über
Lübecks Mauern hinaus berühmte Glockenspiel halbstündlich
seine Melodie ertönen ließ, es Kemppers Hand gewesen ist,
die die Melodie des Werks eingestellt hat und daß er dasselbe
Glockenspiel an hohen Feiertagen mittags von Hand gespielt,
über die Stadt hin klingen ließ. Im Jahre 1872 trat er
auch an die Stelle des verstorbenen Organisten der reformierten Kirche, Konrad Geibel, Bruder von Emanuel Geibel,
als Organist des Heiligen Geist-Hospitals.
In seinem selbstgewählten und ihn voll befriedigenoen
Beruf als Orgelbauer rühmt man Herrn Kempper hervorragende Fachkenntnisse, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit nach. Aus der von ihm zusammen mit seinem
Sohn geleiteten Orgelbauanstalt sind eine Reihe neuer ausgezeichneter Orgelwerke hervorgegangen. Erwähnt seien: die
Konzertorgel unserer St. Marienkirche, die Orgeln des Lehrerseminars, der Ernestinenschule, des Johanneums, des Stadttheaters, der Kirchen zu Kücknitz und zu Ratzeburg. Nachdem
die Orgelbaufirma 1910 auf seinen Sohn als alleinigen Inhaber übergegangen war, hat er sich mehr und mehr von
dieser ihm so lieben Arbeit zurückgezogen, 'ohne ihr jedoch
ganz zu entsagen.
Sein feines vortreffliches Gehör und seine große Sorgfalt
haben' Organist Kempper auch als Klavierstimmer eine große
Inanspruchnahme gebracht. Erst in den letzten Jahren hat er
diese Tätigkeit eingeschränkt.
Auch im Sangesleben unserer Stadt ist der Jubilar eine
nicht unbekannte Persönlichkeit. Viele Jahre war er eifriges
Mitglied der früheren Singakademie und der Vereinigung für
kirchlichen Chorgesang von St. Marien. Er war zeitweise
Leiter des früheren Männergesangvereins „Liederkranz", der
später sich mit der „Konkordia" zu dem jetzigen „Lübecker
Männerchor" vereinigte, dessen Ehrenmitglied er ist.
Sein Amt als Organist hat der Jubilar, dessen stille,
fteundliche Natur sich von Jugend auf zur kirchlichen Musik,
besonders zum Orgelspiel und Kirchengesang hingezogen fühlte,
mit vorbildlicher Pflichttreue wahrgenommen.
Er hat es
immer dankbar empfunden, daß es ihm vergönnt war,

Lmanuel Kempper,
5V Jahre Organist an der St. Jakobikirche.
(Mt Bildnis.)
Auf eine 50jährige Amtstätigkeit kann am 29. September
d. I. (Michaelis) der Organist der .St. Jakobikirche, Herr
Carl Philipp Emanuel Kempper, zurückblicken.
Am
23. August 1872 wurde der Jubilar von Michaelis 1872 ab
als Nachfolger des am 27. Mai 1872 verstorbenen Organisten
Johann Jochim D i e d r i ch Stiehl zum Organisten der
St. Jakobikirche gewählte Bereits^ seit Ende 1869 hatte er
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seinen Amtsvorgänger, der damals durch einen Schlaganfall
teilweise gelähmt worden war, regelmäßig vertreten und war
am 24. März 1871 ihm von Ostern 1871 ab als Adjunkt vom
Kirchenvorstand beigegeben worden.
Organist Kempper wurde am 14. Juni 1844 Hierselbst als
Sohn des Musiklehrers und Klavierstimmers Peter Hinrich
Adolph Kempper geboren.
Nach dem Besuch der vormaligen Domschule lernte er als Volontär bei einem hiesigen
Tischlermeister die Tischlerei und dann in der bekannten Orgelbauanstalt von Markussen & Sohn in Apenrade als Orgelbauer. Dort war er auch eine Reihe von Jahren als Gehilfe,
zuletzt als Geschäftsführer, tätig. 1868 ließ er sich in seiner
Vaterstadt als Orgelbauer und Klavierstimmer nieder. Nach
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sämtliche tapeziert und heizbar; ferner
eine große Helle Küche und Speisekammer,
eine Gesindestube und eine Kammer.
In der zweyten Etage ein schöner großer
' ~ Salon und zwei Nebenzimmer, insgesammt heizbar, wie auch zwey Stuben
und verschiedene Kammern, zwey große
Böden mit mehreren Abteilungen. Unter
dem Hause ein gewölbter Keller, und
8»
rund um dem Hause große Hofplätze,
worauf Pferdeställe, Wagenremise, Holzraum, Gesindekammern und Kunstwasser.
Annoch ein geräumiges zum Bewohnen
eingerichtetes Nebengebäude
an
der
Pfaffen straße".
Es kaufte das Haus damals für
M-Aift
34 000
der Protonotar Nico laus Heinm
\
rich von Evers (f 1816). Von ihm
übernahm es sein Sohn, der Bürgermeister Christian Nicolaus von Evers
Schloß Rantzau — Rokokostucksaal 1762. — Supraporte der Nordtür
(f 1862). Wärend seiner Zeit wohnte die
Königin von Schweden gelegentlich ihres
Besuchs in Lübeck in diesem Hause.
Wibel, ein Enkel
das Organistenamt ausüben zu dürfen und daß Gottes Güte
des Bürgermeisters, wußte mancherlei aus dem Hause
es ihm ermöglicht hat, 50 Jahre dieses Amts zu walten,
zu erzählen.
Häufig weilte er mit Schulgefährten bei
ohne' ein einziges Mal durch Krankheit Verhindert zu sein.
seinen Großeltern zu Besuch.
Die Jungen durchstöberten
Soweit wir unterrichtet sind, ist es in Lübeck nur einmal vordann das große Gebäude vom Dach bis zum Keller. Namentgekommen, daß ein Organist eine so lange Amtszeit erreichte
lich interessierte sie der letztere. Er stand im Winter fast
(Joh. Wilh. Cornelius von Königslöw, Organist an der
immer unter Wasser. Aus alten Waschbalgen und Brettern
St. Marienkirche von 1773 bis 1833)..
wurden dann Fahrzeuge hergestellt und mit Masten versehen.
Möge der Jubilar, dessen schlichtes freundliches Wesen
Plumpste einer der Jungen dabei ins Wasser, gab es ein
und große Bescheidenheit ein Hervortreten an die Öffentlichgroßes Halloh, aber auch Vorwürfe, sowie Keile seitens des
keit stets vermieden hat, sich noch lange seiner guten Gesundgestrengen großväterlichen Bürgermeisters. 1857 verkaufte
heit zu erfteuen und ihm noch viele Jahre gesegneter Amtsder
Bürgermeister, der 1852 von seinem Amte zurücktrat, das
tätigkeit beschieden sein.
Haus an den Grasen Kuno von Rantzau-Breitenburg. Dieser
(S. auch Bat. Bl. Nr 39 vom 29. Sept. 1912.)
ließ es dann in neugotischem Stile umbauen und an ihn
erinnert auch das mehrfach am Hause angebrachte Rantzausche
Der Rokokosaal im „Schloß Rantzau".
(Mit drei Abbildungen.)
Wappen. 1870-71 gab er es als Lazarett für verwundete
Krieger her. 1875 wurde das Haus wieder verkauft und
Welcher Lübecker kennt nicht das „Schloß Rantzau", das
gelangte dann, nachdem es 1882 seinen Besitzer abermals
als Notknecht schon so manche Verwaltungen und Institute
gewechselt hatte, im Jahre 1900 für 115 000 Mark wieder in
beherbergt hat. Jedem Besucher fällt der neugotische „schloßden Besitz des Staates. Bekanntlich wurde es s. Zt. bereitartige" Bau, aus, aber noch mehr seine jetzt bis aufs äußerste
gestellt für den Bau einer Schwimmhalle.
verwahrloste Umgebung. Einst war das Gebäude eine von
An die Ausstattung der ehemaligen Domherrenkurie
den mx' der Parade gelegenen Domherrenkurien Aus einem
erinnert ein in Eichenholz geschnitztes Wappen des DomStich des Hamburger Kupferstechers Joh. Marc. David von 1799
herren Jürgen Schräder.
Es enthält drei Glocken (oben
ist noch der alte Barockgiebel zu erkennen.*) An der Südseite
zwei
und
unten
eine),
sowie
außerhalb des Schildes
des Hauses lag ein großer Garten, der sich auch vor demselenb
die Anfangsbuchstaben O. S (Georg oder Jürgen Schräder)
ausdehnte.
Von der Straße war das Grundstück durch ein
und die Jahreszahl 1586. 1596 noch wird dieser Schräder
mächtiges Gitter mit hohen gemauerten Pfeilern getrennt.
als Bewohner des Hauses genannt.
Weit bedeutender
Die Stallgebäude begrenzten es nach der Kapitelstraße, der
ist aber der im ersten Stock besindliche schöne Rokokosaal
früheren „kleinen Pfaffenstraße". 1803. bei der Auflösung des
Domkapitels wurde das Haus nebst den
anderen Domherrenkurien der Stadt überwiesen. Der letzte Inhaber dieser Kurie
war der preußische Kammerherr Franz
Ludwig Freiherr von Höveln. Er räumte
das Haus 1804. Im folgenden Jahre aber
schon entäußerte die Stadt den eben ge*J
wonnenen Besitz und verkaufte das Haus
am 21. Februar öffentlich meistbietend im
Schütting. Gemeint ist der alte Schonenfahrer-Schütting,
Ecke Mengstraße-Fünfhausen (heute Kreditbank), in dem solche
Versteigerungen
durch beeidigte Makler
stattfanden.
Aus der betreffenden Ankündigung in den „Lübeckischen Anzeigen"
vom.20. Februar 1805 erfahren wir, wie
das ehemalige Domherren gründ stück eingerichtet war. Diese Anzeige gibt darüber
folgendes an:
....
„Ein großes auf dem Paradeplatz an
der Ecke der Pfaffenstraße belegenes Wohnhaus mit seinem ^Zubehör. Selbiges ent<3
hält auf jeder Seite der Hellen Diele
3 Zimmer en suite und hinten 2 Zimmer,
'

*) Bergt, die Abbildung zu meinem Aufsatz
„Ein Bild der Parade von 1799" in diesen Blättern
Jahrg. 1920/21, S. 78.
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schönste unserer Rokokozimmer in Stuck,
wieder sachgemäß
herzurichten.
Als
Sitzungszimmer würde er dann emer
unserer
Behörden ein würdiges und
schönes Heim bieten und seiner heutigen
wenig passenden und für ihn nicht gefahrlosen Benutzung entzogen sein. Lübeck
würde um eine Sehenswürdigkeit reicher
und für die Lübeckische Kunstgeschichte
wäre er als Denkmal gesichert.
^ Warn ck e.
I.

Wasser- und Windmühlen.
Von Aug. D ü f f e r.
(Mit fünf Abbildungen.)
Die Benutzung des Windes und der
Kraft des zu Tal fließenden Wassers für
gewerbliche Arbeitszwecke ist überall seit
alten Zeiten üblich.
Auch in Lübeck
Yr^Y
waren die Voraussetzungen dazu reichlich
vorhanden, es gab hier der Wasser- und
Windmühlen für mechanische Arbeitsleistungen aller Art stets genügend. In
erster Linie dienten sie zum Mahlen des
Brotkorns, aber auch das übrige Gewerbe wußte sich der Mühlen zu bedienen.
Schloß Rantzau — Rokokostucksaal 1782. — Südwand
Sägemühlen, Schleifmühlen,
Kupfer-,
Ol-,
Gips-,
Papier-,
Lohund
Pulvermühlen
gab
es
neben
von 1762,
der
ja
in der oben mitgeteilten Verden Korn- und Grützmühlen. Auch bei uns wurde die vorsteigerungsanzeige erwähnt ist. Decke und Wände, letztere in
handene Wasserkraft allen diesen Zwecken nutzbar gemacht,
vier Fünftel ihrer Gesamthohe, sind mit leichtem künstlerisch
namentlich war es der beträchtliche Höhenunterschied zwischen
fein ausgeführtem Stuck überzogen. Die einzelnen Wandteile
dem Wasserstande der Trave und der- Wakenitz, der hier mit
sind in Füllungen aufgelöst, die von einfachen Stäben m
Erfolg auszunutzen war. So gab es hier schon im 13. JahrVerbindung mit Rokoko-Voluten eingefaßt werden.
Die
hundert eine ganze Reihe von Wassermühlen, teils an der
mittlere der Füllungen enthält immer reiche, zierlich hängend
angebrachte Embleme, z. B. der Astronomie, der Musik, der
Bcukunst usw. Über den 3 Türen sieht man künstlerisch wertvolle Supraporten ebenfalls in Dtuck. Die verkörpern unter
Verwendung von Putten die Malerei, die Musik und die
Baukunst. ' Der Stuck der Decke ist besonders in den vier
Ecken schön und reich.
Hier umschließen die Attribute der
Malerei und Bildhauerei und die der Musik eine porträtartige Frauenbüste, während in den beiden andern Ecken dre
Sinnbilder der Mathematik und Astronomie, sowie dre der
Baukunst eine porträtartige Mannesbüste umgeben.
Dre
beiden den Fenstern gegenüberliegenden Saalecken sind abgeschrägt und enthalten je eine runde Nische
Sre haben
einst die Ofen aufgenommen. In der einen derselben stand
noch vor einer Reihe von Jahren ern
Stoüelsdorfer
Ofen, er ist aber s. Zt. nach Hamburg verkauft worden Das
untere Fünftel der Wände ist mit einer Holzverkleidung
bedeckt. Diese sowie die Türen sind in Füllungen aufgelöst,
die in der Mitte je mit einer zierlichen Rokokovolute wirkungsvoll geschmückt sind.
Was dieses Rokokozimmer für Lübecks Kunstgeschichte
besonders wertvoll macht, das ist, daß wir den Schöpfer des
schönen Stückwerkes kennen, einen Meister in seinem ^ach.
Auf der Supraporte, welche die Malern darstellt, hat^er sich
genannt. Diese hat er signiert mit: „I. N Me tz. Fe c11
1 7 62" Es ist derselbe Meister, der m Ratzeburg m der
Propstei den schönen großen Festsaal im Obergeschoß mit
Rokokostuckwerk ausgestattet hat. Hier hat er die Bezeichnung
^ N Metz 1766" angebracht. Metz ist sicher kem Lübecker
Künstler. Auch in Westfalen und Hessen finden sich Stückwerke
von seiner Hand. An anderer Stelle werde ich eingehender
über ihn und seine Arbeiten berichten.
Leider kann ich zum Schluß nicht umhm, auf den unwürdigen Zustand hinzuweisen, in dem sich dieser wertvolle
und schöne Raum befindet und aufmerksam zu machen, welche
Geiair Mte*t daß er in seiner jetzigen Verwendung noch
mehr leidet.' Furchtbar ist z. B. der Anblick der einen Nische
mit dem scheußlichen eisernen Ofen. Häßlich und entstellend
wirken die verschiedenen Leitungsrohre. Einzelne ^vandteile
sind arg mitgenommen. Auch der heutige Farbanstrich, der
besonders in den Holzteilen scheußlich ist, ursprünglich war
er wohl weiß mit Gold, mindert die Wirkung des Raumes
ganz gewaltig herab. Gewiß wäre es doch mit verhältnisStädtische Wassermühlen am Mühlendamm.
mäßig geringen Mitteln möglich, diesen Saal, wohl das

Wakenitz und ihrem Auslaufe in die Trave, teils an verschiedenen kleineren Wasserläufen vor dem Holstentore, die
fast alle bis weit ins vorige Jahrhundert hinein der Mehlgewinnung und gewerblichen Zwecken dienten. Erst als mehr
und mehr die schwarze Kohle der weißen, die Steinkohle der
Wasserkraft, das Leben schwer machte, und sich, als von
keinerlei Zufällen abhängig, überlegener und zuverlässiger
erwies, verschwanden zunächst die tleineren Wassermühlen,
deren Triebkraft ohnehin aus mancherlei Gründen geschwächt
worden war. Sie wurden durch die Dampfkraft aufgesogen.
Die größeren Kornmühlen an wasserreichen Flüssen hielten sich
noch und sind auch jetzt noch viel in Tätigkeit. Bon den
hiesigen gewerblichen Korn wassermüh len ist die bereits im
13. Jahrhundert errichtete untere Struckmühle an der
Karlstraße im vorigen Jahre eingegangen, nachdem freilich
ihre Wasserkraft schon seit Jahren zum großen Teil verloren
gegangen war. Die städtischen Mühlen am Mühlendamm, die ebenfalls schon aus dem 13. Jahrhundert
stammen, und jetzt an zwei Fleeten liegen, hatten vor 1837
noch fünf Fleete und der Mühlenbetrieb wurde in fünf von
einander getrennten Häusern betrieben. 1521 lagen hier sogar
sieben Mühlen, die Malzmühle, die neue Mühle, die Brockoder Bürgermühle, die Außenmühle, die Flut- später Amidammühle, die Pulver- und die Walkmühle.
Bon den fünf
Fleeten wurden 1837 eins beseitigt, zwei weitere 1848 und
1857; eins der letzteren diente 1867 als Wasserbehälter für
künstliche Fischzucht, 1887 wurde es zugeschüttet. Die vorhandene Wasserkraft dient seit 1857 lediglich der Getreidemüllerei; kurz vorher waren auch noch eine Gipsmühle und
eine Grützmühle im Betriebe gewesen; letztere diente daneben
auch noch einer benachbarten Fournierschneiderei und der
BrunswigPchen Kurzwarenfabrik (auf dem Gelände des
jetzigen Lagerplatzes des Bauamts) als Hilfsmittel für ihren
Betrieb.
Ältere Leute werden sich auch noch aus den Tagen ihrer
goldenen Jugend der Mühlenanlagen am Hüxterd a m m erinnern, deren Ansänge noch älter sind, als die der
Mühlen am Mühlendamm. Hier standen eine Walkmühle und
eine Kornmühle an der Stelle der jetzigen städtischen Warmbadeanstalt, wo das aufgestaute durch Wehren nach Bedarf
durchgelassene Wasser der Wakenitz in die Tiefe des Krähenteiches stürzte und dabei drei gewaltige hölzerne mit lichtem
Moos überzogene Mühlräder in Umschwung setzte. Wohl kein
Vorübergehender, der nicht einen Blick in die schäumende,
rauschende Flut warf und mancher stand hier in elegischer
Stimmung „und sah dem Räderspiele und sah den Wassern
zu". Bis zur Erbauung der neuen Wasserkunst in der Wakenitzstraße, 1867, liefen hier am Hüxterdamm auch noch die Mühlräder für die Wasserkunsttürme der Brauer- und der Kauf-
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Walkmühle bei der Mühlenbrücke. Von der Wallseite aus gesehen.
leute-Wasserkunst.
Das breite Fleet für den Durchlaß des
Wassers für die Kornmühle und die Walkmühle, die 1872
eingingen, wurde bei Erbauung des Elbe-Trave-Kanals zugeschüttet, nachdem der Zuflußgraben zwischen der Blanckund Dorotheenstraße und der Düker unter dem Kanal hindurch
das laufende Wasser der Wakenitz zum nunmehr recht klein
gewordenen Krähenteich leiten konnten. An der dem Mühlenteich zugekehrten Seite der Mühlenbrücke entstanden bereits im
12. Jahrhundert zwei Mühlen, Mühlenstraße und Müh.lentor
tragen davon ihre Namen ebenso wie der Teich. Sie wurden
beide durch eine Sturmflut zerstört, aber später wieder aufgebaut. Die eine davon bestand bis 1717, wurde dann abgebrochen und in veränderter Lage neugebaut. Sie diente
dann ein Jahrhundert hindurch als Kornmühle und ward
1817 in eine Walkmühle umgewandelt, die bis 1860 bestand.
(S. Abb.)
(Fortsetzung folgt.)
Lhronil.
5. September.

j

Beginn der September-Festspielwoche im
Stadttheater, die mit dem „Freischütz" anfangend, „Fuhrmann
Henschel", „Earmen", „Tristan und Isolde" mit bedeutenden
Gästen brachte.
Den Beschluß machte ein Gastspiel des
russischen Kammerballetts am 9. und 10. September.
I
I
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10. September.
Einweihung eines Gedächtnismales für die Gefallenen der Luthergemeinde in der Lutherkirche.
Das Mal besteht aus drei Glasfenstern mit figürlichen Darstellungen von der Hand des Lübecker Kunstmalers Erich
Klahn.
17. September.
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50jähriges Jubiläum des Kriegervereins von
1 8 7 0/ 7 1.
Einweihung eines Gedenksteins für die Gefallenen
der Baubehörde im E h r e n h a i n.
Der Maler Albert A e r e b o e , der an der Kasseler
Kunstgewerbeschule wirkt, wurde zum Professor ernannt.

Walkmühle bei der Mühlenbrücke. Von der Mühlenbrücke aus gesehen.
- 104
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Tahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

