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Was rascher Entschluß und
schnelles Zufassen, dabei eine glückliche Hand in der Wahl des ausführenden Künstlers bei einer künstlerischen Aufgabe wie der Errichtung eines Ehrenmals bedeuten,
das hat die Luther gemeinde in
überaus glücklicher Weise mit der
Der Christuskopf vom Ehren
Ausführung ihres Ehrenmals bemal der Luthergemeinde
wiesen. Man wählte etwas Besonderes und doch etwas, das seit altersher mit kirchlicher
Kunst
eng
verbunden
ist,
nämlich
Glasfenster
mit
figürlichem Schmuck. Man brauchte auch kein langwieriges

Preisausschreiben zu erlassen.
Man hatte in einem
jungen Angehörigen der Gemeinde, der selbst in der
Lutherkirche konfirmiert worden ist, einen hochbegabten Künstler
der sich zudem schon mit einem schönen farbig glühenden
Bildsenster, für Fehmarn bestimmt, auf diesem Gebiete bewährt hatte. Erich Klahn, wie der junge Künstler heißt, enttäuschte das Vertrauen, das man in ihn setzte, nicht. Er hat
etwas geschaffen, das fernab von jeder Süßlichkeit und glatten
Landläufigkeit ist, die sich nur zu oft aus dem Gebiet der
Glasmalerei breit machen. Herb, wuchtig und niederdeutsch in
ihrer tieferlebten Innigkeit sind Klahns Figuren. Sie zeigen
sein Erwachsensein aus lübeckischem Boden, seine Verwandtschaft mit den alten Mischen Meistern. Das mittlere Fenster,
eine Pieta, komponiert nach der Gegebenheit des zweigeteilten Fensters, ist das beherrschende. In diesem Mittelfenster liegt wie in einem Brennpunkt der ganze Gedankeninhalt des Denkmals ergreifend beschlossen. Die Fenster zu
beiden Seiten tragen die Namen der Gefallenen und über
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Das Ehrenmal der Lutherkirche.

west weer mit all de Ehrengäst un Frünn von de Waldschool,
un dat Nahhusgahn mit „Laterne, Laterne". Un dat schöne
„Aarnbeerspeel", dat krägen wi den ok noch to sehn. Dor
weern so väl Unkels un Tantens, de kunn gornich all sitten
gähn. Na, un denn güng dat je los! Erst köm de Festtag.
„Lustig sünd de Wesloer, Wesloer, Wesloer,
lustig sünd de Wesloer, Wesloer Jungs!
Wenn se nich so lustig weern,
wer füll all dat Geld verteern?
Lustig sünd de Wesloer, Wesloer Jungs!"
So sungen se luthals, und de Deerns ok. Un denn mit
„Juhu" rup up den Festplatz. Dor künn en den Buernvagt
mit sin Fru un de lütte säte Dochter sehn, un den Grotknecht un de Grotmagd un de lüttje Deern mit ehr Austkcös,
un oll Größing un 'n ollen Buern, de verteilten sik wat,
woans dat togung weer to se ehr Tid. Un denn güng dat
Danzen los! „Freut euch des Lebens, de Grotvaoderdanz,
Kiekbusch, de Bohnenpott, Herr Smidt" un to letzt de „Nachtmütz", und dorbi harn se richtige Witte Nachtmützen up. To
nüdlich un söt kiekten de lütten runnen Appelgesichter ut
Grotmudder ehr Nachtmütz rut! Un so lustig danzten de
lütten barsten Been: een, twee, dree, een, twee, dree! —
As up'n Theater" — so hör ik achter mi. Awer-dat weer
„keen „Theater", dat weer richtiges plattdütsches Leben un
olle gode nedderdütsche Ohrt, so as ik dat von min Kinnertid her
kenn deh. Un wenn en Barg von de Grölen disse olle gode dütsche
Ort nich mer kennt, denn is dit gewiß 'n Weg, ehr dat werrer to
wisen: Süh so, is bat nich bäter as Kino und Foxtrott un Jimmy?
Je, dat is nu all mehr as'n Mand her, dat dit lustige Fest wäst
is. De Waldschooltid — „die schönste, die ich in meinem
Leben gehabt habe", so schräken mi olle Waldschooljungs utn
Krieg — is för dit Johr vörbi! Keen lustiges Singn un
Lachen un Juchen mer dor buten unner de groten schönen
Kiefernböm, bloß de Wind un de Kreih, de dor flücht un sik
wunnert, wo dat lustige Leben bläben is.
Un woorümm is dat all ut so tidig int Johr? Förjohrs
güng dat doch den ganzen September lang und füng all med
den 1. Mai an? Keen Geld nich! Wo sünd de warmen
Harten un apen Hänn, de nich teiln un nich raten, bloß
schenken un schenken, dat uns Waldschoolkinners anner Johr
söß Wochen mer dor buten leben könt un sik Kraft Halen för
de harte Tid, de kümmt? —
A. S.
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Waldschulfest.
ihnen in Lünetten je eine Darstellung aus der Passionsgeschichte.
Mit absichtlicher Beziehung auf Vorgänge der
Gegenwart hat der Künstler den Verrat des Judas und die
Szene gewählt, in der die Kriegsknechte um das Gewand des gekreuzigten Heilands würfeln. Die beiden Bilder sind ausgezeichnet
in die Fensterbogen hineinkomponiert, auch sie bei aller Zeitgemäßheit von dem schweren Ernst mittelalterlicher Bibelillustrationen erfüllt. Die Fenster sind in Sepiabraun und
Gold gehalten. Das Gold geht stets von der Gestalt des
Heilands aus. Der Künstler hatte sein Werk farbig beabsichtigt.
Der Denkmalrat glaubte, sein Veto einlegen zu müssen, da er
eine zu fühlbare Verdunkelung des Kirchenraums befürchtete.
Ein Urteil, das nicht recht zu verstehen ist, denn Blau und
Rot auf klarem Gxunde hätten die Kirche durchaus nicht mehr
verdunkelt, als wie es jetzt der Fall ist. Aber die Wirkung
wäre sicher noch intensiver gewesen, als wie sie jetzt schon ist.
— Den Brand und die Verbleiung der Fenster besorgte der
vortreffliche Meister Berkentin.
Ut de Waldschool.
(Mit twee Billers.)
En Dag, as ik na Hus kem, dor läg dor up min Disch
'ne Kort mit ’n schönes swattes Bild: lütte Kinners, de lustig
üm den Maiboom danzen, un dor läs ik denn:
Wi giwt uns hiermit de grote Ehr
ton Waldschoolfest intoladen,
an 19. August fallt sin Klock veer
un lustig Speel ward baden.
Doch öwer Johr is dat stecht bestellt,
de Kaffee, de kost nu ook all Geld,
un Koken müt fick jedeen mitbring'n;
doch umsüs sünd de Sün,
de Wald un uns Sing'n.
De Waldschoolkinners.

Wasser- und Windmühlen.
Von Aug. Düsser.
(Mit fünf Abbildungen.)
II.
Außerhalb der Stadt gab es außer der schon erwähnten unteren Struckmühle noch die größere städtische
Wcssermühle an der Schwartauer Landstraße, die obere
Struckmühle, ebenfalls schon seit dem 13. Jahrhundert
bestehend. Sie wurde durch den im Struckteich aufgestauten
Struckbach, der in der Nähe der Struckfähre in die Trabe

Den 19. August? Ne, dat güng nich, dor har ik keen Tid,
awer den annern Dag füll dat Speel je noch ens sin, har ik
hört. Dat weer 'n Sündag, un dor sus ik denn hen up min
Rad.
Wat weer dor sörn Barg Minschen up den ollen
Exerzierplatz un up den Weg nah Wesloe! Un sör dat grote
Dor bi de Waldschool dor weer dat ganz swatt un Witt un
bunt von all de Vatters un Mudders, un Unkels un Tantens,
un Grotvadders un Grotmudders, de all de lütten Waldschoolkinner to dat Fest besöken wulln. All stunn se dor mit de
groten Kokenpaketens un töwten op den Glockenslag veer.
Un mit den Glocken slag güng dat ok würklich los — mit
Kaffee un Koken, verstecht sik! Wo sestli un sein weer dat!
De groten Sandkuhln sühn so recht nach Sündag un Aarnbeer
ut: all weer so fein trecht makt un so schier un glatt. Grote
Kränz ut Heid baumelten lustig in den Wind. Awer dat beste
weern doch all de lütten Buerndeerns un Buernjungs mit de
körten Röck un de bunten Westens un Halsdöker, mit dat
glatte, gäle Hör, de barsten Been un de blanken Oogen. Un
so vergnügt weern se un vertellten un rasterten woans dat
gistern west weer mit dat Wettscheeten un de Gewinne, un
wer den groten Karnickelbuck wunn har, un wo fein as dat
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mündete, gespeist. Der sehr fischreiche Struckteich, der sich von
der Schwartauer- bis fast zur Krempelsdorser Landstraße erstreckte, wurde in den 60er Jahren der Landgewinnung halber
trocken^ gelegt.
Die gewonnenen Ländereien, Wiesen, die
Struckteich-Parzellen, wurden verpachtet. Die Mühle, deren
Pächter auch die noch zu erwähnende Windmühle bewirtschaftete, ging nach mehr als 6OOjährigem Bestehen ein. Der
Struckbach, heute nur noch ein kleines Gerinsel, der Rest des
ehemaligen von Steinrade kommenden Flutgrabens, ergoß sich
nun in den später ebenfalls trocken gelegten Mühlenteich seitlich
der Karlstraße und trieb die untere Struckmühle. Ehemals
wurde durch ihn auch die Papier- und Schleifmühle
des Amts der Schwertfeger getrieben, woran noch der Name
des an der Stelle der früheren Struckmühle stehenden Wirtshauses „Polierkrug" erinnert. Ein weiterer Bach, im Retteich
(jetzt Bahnhofsgelände) aufgestaut, trieb mehrere Jahrhunderte hindurch die Pepermühle, die in der Nähe des ehemaligen Nebenhofs an der Stelle der jetzigen Häuser
Nr. 14, a, b, c, ck der Lindenstraße stand.
In der Nähe der Lückschen Brauerei trieb ftüher die
Rotebeck eine Wassermühle, die den Namen Kuckucksmühle führte.
Zunächst Getreidemühle wurde sie dann
Schleifmühle und fand Gesellschaft durch eine neu errichtete
Sägemühle. Im Anfang des 17. Jahrhunderts ging sie in
den Besitz der Tuchmacher über und wurde von diesen als
Walkmühle benutzt; diesen Namen trägt bekanntlich das
Grundstück noch heute.
Durch die im Tremser Teich gesammelten Wasser des Tremsüachs (der Landwehr, in die sich
ehemals die Valkenbeck ergoß) wurden die st ä d t i s ch e n
Mühlen bei Trems getrieben. Schon 1233 gestattete
die Stadt ihren Bewohnern zum Mahlen ihres Getreides auch
die Wasserkornmühle in Trems zu benützen.
Die andere
Mühle (die beiden überbrückten Mühlenfleete sind noch jetzt
dort) trieb eine mit Hämmern, Ambossen und anderen
eisernen Werkzeugen ausgerüstete Eisenmühle, die wohl von
den Schwertfegern, den Waffenschmieden, betrieben wurde;
fie wurde im 17. Jahrhundert zu einer Kupfermühle mit
6 Hämmern umgebaut, mit der eine Messinggießerei verbunden war, während die Kornmühle abgewracck wurde.
Erstere wurde 1863 von der Stadt an den Begründer des
Tremser Eisenwerks verkauft. Städtische Wassermühlen waren
auch die Kornmühle in Schlutup am Mühlenteich
und die Walkmühle daselbst am Schwarzensee. Seit 1715
wurden beide Mühlen zu Papiermühlen benutzt. Die Mühle
am schwarzen See, auch die schwarze Mühle genannt, stampfte
die Lumpen; sie verfiel und wurde 1816 abgebaut; die
andere diente weiter der Papierbereitung; der Papiermüller
erhielt 1829 das ausschließliche Alleinrecht des Lumpenein sammelns innerhalb der Stadt und der Landwehr. 1849
wurde die Mühle von der Stadt verkauft und später als
Sägemühle betrieben.
Nicht so sehr von Romantik umsponnen, wie in Erzählung und Dichtung die Wassermühlen, sind die frei auf
erhöhtem Gelände erbauten Windmühlen, deren es bereits im
13. Jahrhundert in der Nähe der Stadt vier gab. Andere
lagen in der unmittelbaren Umgegend. Von ersteren war die
Struckmühle nicht weit von der Wassermühle gleichen Namens
belegen und zwar links von der Schwartauer Allee, der Karlstraße schräg gegenüber. Der Pächter beider Mühlen hatte
sie 1821 neu erbauen lassen und setzte den Betrieb nach dem
Eingehen der Wassermühle mit ihr allein fort. Sie bestand
bis in die 7Oer Jahre hinein. In ihrer Nachbarschaft befanden
sich noch zwei weitere Windmühlen, die der Straße „Bei der
Lohmühle" ihren Namen gaben, die L o h m ü h l e der R o t lö scher und die der Schuster. Erstere,, der Schwartauer
Allee näher gelegen, wurde in den 8Oer Jahren abgebrochen,
die Lohmühle der Schuster wurde zur Getreidemühle eingerichtet und mit einem Bäckereibetrieb verbunden; sie heißt
jetzt St. Lorenzmühle.
Ein weithin sichtbares Wahrzeichen bildete die Windmühle auf dem Stockelsdorfer Berge, am Mühlenwege, die
ebenfalls mit einer Bäckerei verbunden war. Sie brannte in
der Nacht vom 5./6. November 1911 nieder, das Schicksal so
vieler Windmühlen, und ist als solche nicht wieder aufgebaut
worden. In der Vorstadt St. Gertrud gab es ein solches
Wahrzeichen früher an der Marlistraße Nr. 15, die
Schiefenberger Windmühle, die am 26. August
1869 niederbrannte. Der Mühlenbetrieb wurde auf Dampf-

kraft eingerichtet und ist erst vor einigen Jahren gänzlich eingestellt worden.
Die Bäckerei besteht noch und hält den
Namen fest. Ehe sich der Name Marlistraße einbürgerte, hieß
hier die ganze Gegend „Annen Schebenbarg"; der Name
findet seine Erklärung darin, daß der Mühlenberg nach der
einen Seite hin ziemlich schroff abfiel, nach der anderen Seite
langgestreckt verlief und so ein schiefes Dreieck bildete. Die
spätere Straßenregulierung hat das Bild etwas verschoben.
Allgemein bedauert wurde es, daß die Windmühle, die der
ganzen Gegend das Gepräge gab und sich sogar im blinkenden
Wasser der Wakenitz spiegelte, nicht wieder aufgebaut wurde;
es hat sich wohl nicht machen lassen.
Wenn man von der Moislinger Allee aus den Töpferweg
hinaufgeht, sieht man am Ende dieser Straße bei der
Schützenstraße über Häusergiebel hinweg ein paar Windmühlenflügel. Geht man nun in den oberen Teil der Schützenstraße hinein, so sieht man die ganze Windmühle nebst Anbau
für die in den 9Oer Jahren eingerichtete^Maschinenanlage zum
Betriebe der Mühle in windstiller Zeit. Die Mühle steht so
seit IO Jahren fast ganz von Häusern verdeckt; vom Bahndamm und der Jenseite aus sieht man die obere Mühlenhälfte
über den Güterboden emporragen. Es ist die erst Ende der
7Oer Jahre auf Nebenhöfer Feld erbaute Thomssen'sche
Windmühle, zu der das Grundstück Töpferweg Nr. 65
oberhalb der Lindenstraße gehörte, in dem eine Bäckerei eingerichtet wurde. Beide, Backhaus und Mühle, lagen damals
„allein auf weiter Flur" und gehörten dem Pächter des
Bürgerschützenhofs, Chr. Thomssen, der später eine Reihe
von Jahren Thomssens Hotel in der Fischstraße und dann den
Kaiserhof bewirtschaftete. In den 8Oer Jahren gingen Mühlenund Bäckereibetrieb unter der Firma Thomssen und Schröder,
von der ihn dann der Müller Lüben pachtete. 1889 nahm ihn
die einige Zeit zuvor gegründete Genossenschaftsbäckerei in
Pacht und kaufte das ganze Gewese ein paar Jahre darnach.
Die Mühle wurde Jahre hindurch für diesen Betrieb voll in
Anspruch genommen, spielt aber wohl jetzt für die bedeutend
ausgedehnte Bäckerei nicht mehr die Rolle wie früher. Wie
diese Mühle halb, so sind in den letzten Jahren drei vor
unseren Toren belegene Windmühlen still und fast unbeachtet
ganz verschwunden, die David sch e Mühle an der Kronsforder Allee Nr. 60, die St. Jürgen-Mühle an der
Ratzeburger Allee (Wind- und Dampfmühle), deren Platz jetzt
(seit 1908), die Hardersche Maschinenfabrik einnimmt und die
Mühle von F r i e d e r i c i an der Krempelsdorfer Allee. An
den beiden ersteren kam man stets vorüber, wenn man mit
der Bahn nach Mecklenburg oder Schlutup fuhr und freute sich
der anmutigen Belebung des Landschaftsbildes durch die
kreisenden Windmühlenflügel. Die Friedericische Mühle war
bis etwa 1910 im Betrieb, blieb dann einige Jahre als Torso
stehen und wurde 1915 abgerissen.
(Schluß folgt.)
Der Allgemeine Deutsche Automobil-Aub in Meck.
Am vergangenen Sonntag machte die Abteilung Hamburg
des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs eine Besuchsfahrt
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Die Auffahrt des Allgemeinen DeutschenAutomobil-Clubs auf dem Geibelplatz.

nach Lübeck.
Auf dem Lindenplatz gesellten sich mehrere
Lübecker und einige Kieler Wagen und Motorräder dazu.
Mit der stattlichen Reihe von 30 bis 40 Fahrzeugen (Automobile und Autoräder) wu de dann in langem Zuge und
langsamer Fahrt an der Untertrave entlang durch die Beckergrube und Breite Straße bis zum Geibelplatz gefahren. Hier
erfolgte die Aufstellung der Wagen, unter denen mehrere
recht ansehnliche Rennwagen waren. Im Saale der Schiffergesellschaft fand eine Versammlung statt, bei der innere Vereins- und Vorstandsangelegenheiten behandelt und die Begründung einer Ortsgruppe Lübeck des A. D. A. C. besprochen wurde. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde
nachmittags eine Fahrt nach Schwartau zur Waldhalle unternommen und von dort die Heimfahrt angetreten.
M'sche Sagen und Geschichten.
Möllnsche Tweback.
Keen Joormark, keen Schüttenfest gew dat to früher
Tiden int Lauenborgsch, int Mäkelnborgsch orer int Lübsch,
nn ok keen Schibenscheeten, Waisen- orer Klosterkinnersest in
uns Stadt, wo nich Möllnsche Tweback to Kop weern un väl
küsst würrn. En Spickaal un en poor Möllschen, dat düch
upt Schibenscheeten väl Lüd, vör allen ok für de dünnen
Lannen her, dat beten best vunt ganze Fest. Deecke vertellt
vun den Bäcker, de se toerß backt hebten fall, disse Geschicht:
So üm 1400 rüm weer en Bäckergesell in Lübeck, denn
harr drömt, nich wid vun de Holßenbrügg as leeg en Schatz
vergraben un de weer für em. Annern Morgen geiht he nu
in alle Herrgottsfröh na de Brügg un graawt.
Dor kümmt
en Snurrer bi em an, kikt en Tidlang to un sröggt em denn,
Wat he dor to graben het. De Bäcker seggt nicks, bit Schatzgrawen dürsten jo nich snacken, süß suust de Schatz en por
Miel depp inne Eer.
Dor seggt de Snurrer, em harr ok
mal drömt, in Mölln unnern Linnenboom, dor leeg en groten
Hümpel Geld vergraben; he glöw awer an sonn Schatzdrömeri nich. Un dormit güng he as; harr den Bäcker je
wull ärgern wullt.
De graw nu nich wider; he güng to
Hus, leet sick vun sinen Meister en poor Daag Utspann
ge wen un güng denn na Mölln to. As he dor anköm, sünn
he ok den Lindenboom, von den de Landlöper snackt harr,
graw dor in de Still na den Schatz und sünn ok richdig en
barg Geld. Dat behöll he, bug sick in Mölln en Backhus un
füng denn an to backen. De fall denn toerß Möllnsche Tweback backt hebben, die wid und sid henn verköfft würren; se
hebbt em, un dörch de Joorhunnerten dörch de Möllnschen
Bäckers, väl Geld inbröcht.

schaad, dat oll good Peerd! Awer so woor as ick hier sta,
ick Hess di en Peerd innen Stall, akrat son Peerd as din
Lischen een weer". Un so dibber he wider un Möller harr
knapp man utspannt, dor weer he ok al mit den Hannelsmann
uppen Weg na denn sinen Stall. De Schimmel würr nu
ruthaalt; in Grött un Farw un Utseen binah grad so as
Lischen, blots orig Watt kroetiger; weer je ok en tein Joor
jünger. „Ick segg di, Möller, warrastigunsgodd, de Schimmel
is für di dreemal so väl wert, as he di kosten fall, un du
saß em billig hebben, will dickt büß. Hest mi je ok al Mennig
Peerd un Mennigen Köper nawiest, dor will ick nicks bi di
v erd eenen" Un so güng denn de Hannel wider un to den
Pries harr Möller na en beten ashanneln ok nicks wider to
seggen. „Säst sehn", seggt donn Sally wider „saß sehn, Fritz,
wat du sörn staatsch Spann wedder kriggs. Wenn du dor
abens klock elm mit ut Schönbarg weg führst, büst du morgens
klock veer al in Lübeck. So woor uns Godd". „Ne, ne, Jud",
Handslaag Möller, „ne Sally, denn laat man, denn kannk
em nich brüten; wat sall ick's morrns klock veer
al in Lübeck?
Aug. Düsser.
Ein Bismarck als Bürgermeister von Stockholm.
Ein Bismarck war einmal Bürgermeister von Stockholm, und zwar im 15. Jahrhundert. Er hieß Johann Bismarck und gehörte einem Zweige der berühmten Familie an,
der aus Stendal nach Lübeck übergesiedelt war.
In
Lübeck heiratete Johann Bismarck in die Familie Greverade
und wurde durch diese Verbindung nach Schwedens Hauptstadt geführt. Damals waren zahlreiche Deutsche in Stockholm ansässig, und auch Johann Bismarck erwarb dort im
Jahre 1421 das Bürgerrecht. Von 1430—1438 bekleidete er
das Amt des Bürgermeisters daselbst, später aber scheint er
wieder nach Lübeck zurückgekehrt zu sein. Von seinen Nachkommen blieben einige in Schweden, denn noch jetzt finden
sich in der Provinz Holland am Kattegatt Familien des
Namens Bismarck. In Stockholm ist noch ein Siegel Johann
Bismarcks vorhanden, das ebenso wie das Wappen des ersten
deutschen Reichskanzlers drei Kleeblätter zeigt, zwei oben und
eins unten; doch stehen sie in einem wagerecht gespaltenem
Schilde^ während unser berühmter Reichskanzler Bismarck die
Kleeblätter besteckt mit drei Eichenblättern, im nngespaltenen
Schilde führte. Die Tatsache, daß ein Verwandter unseres
großen Kanzlers einst Stockholmer Bürgermeister war, ist erst
vor etwa 30 Jahren, gelegentlich einer Durchforschung der
alten Stadtakten bekannt geworden.

Wecker Dönljes.
Chronik.
De Peerhanne l.
18. September.
Fritz Möller het väl Johren hendörch mit den WochenSteuerrendant a. D. Fr. Lo n g u e t wurde 9 0 I a h r e alt.
wagen twüschen Schönbarg un Lübeck rumbädelt, as de Bahn
2 5. September.
noch nich güng. De Bahn würr em woll tonicht maken,
Die
Bürgerschaft
stimmte der Einsetzung eines
meen he un meenen ok anner Lüd, äwer he harr liker
gemeinsamen Ausschusses von Senat und Bürgerschaft zur
ümmer noch Fracht noog un söhr ruhig wider. Dat weer
Prüfung der „Amtsblattfrage" zu. Ein Antrag auf Aufhebung
nu so to Anfang vun de söbentiger Joren, dor bleew em sin
der
Immunität von vier sozialdemokratischen bezw. komLischen dot, sin Schimmel, de mit Hans, den Boß, tohop
munistischen
Bürgerschaftsmitgliedern wurde abgelehnt.
aewer twintig Joren den Frachtwagen treckt harr. He harr
je ock dacht, wenn de Bahn köm, denn künn he sin Peer
50jähriges Berufsjubiläum des Herrn Earl Schüder
man uppen Kaffstall trecken un nu Harrens noch en poor
im Hause Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Joor länger ehr Deensten daan. Jeden Dingsdag un Fridag
2 9. September.
na Lübeck hen un jeden Midwoch un Sünnabend wedder
50jähriges Jubiläum des Organisten an St. Jakobi, Herrn
trüch, jede Tur en söben, acht Stunnen Fohrt. Na denn hülp
Emanuel Kempper.
dat je nich. Sin Naber leen em für een Fohrt sinen Brunen
un nu spann he denn mit sinen Boß tohop un wull seen,
1. Oktober.
wat he in Lübeck en anner Peerd billig krigen künn.
Besuch d e s A l l g e m e i n e n D e u t s ch e n AutoTo de Tid harrn wi in de Stadt en Peerhannler, de
mobil-Club in Lübeck.
god üp sin Geschäft to lopen wüß, -dorbi awers likers en reelGeschwaderfahrt der Rudervereine und Ruderlen Mann weer. As Möller — he heet egenlich anners,
riegen.
awert is je ok een doon — mit sin ni Spannwark int Borg3. Oktober.
door rinn köm, keek sick Sally grad in de Borgstraat na en
Geschäft üm; to de Tid verkehr in de Borgstraat je noch väl,
Die Lübecker Ortskrankenkasse stimmte der Neuväl Fohrwark. De weer nu ok gliek na Möller rann un frög
festsetzung der Versicherungsbeträge usw. za.
em na den Schimmel. „Je" seggt Möller trurig, „dat segg
4. Oktober.
man, min Lieschen is gistern sanft und selig inslapen". Wo
Frau
Magdalene
Viereck
Wwe., die frühere Wirtin vom
een ut sehn kann, dat em sin Lischen bannig leew West weer.
Schabbel-Keller am Kohlmarkt, vollendete das 90. Lebensjahr.
Sally grifflach en beten un sä denn: „Oh Fritz, dats je
- 4 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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gruppen. (Mit drei Augenbliäszeichnungen.) — Chronik.

kleinen Kirche, die dann 1645—46 weiter entfernt von der
Stadt an der Ratzeburger Allee wieder erbaut wurde. Am
31. August 1646 fand die Einweihung statt, bei welcher der
Senior und (Haupt-) Pastor an St. Petri Adam Helms die
Weihrede hielt und der Domprediger Mag. Johannes Reimers
als Liturg fungierte. Der Domkantor mit seinen Schülern,
die Ratsmusikanten und der Organist der Marienkirche Franz
Tunder waren zur Mitwirkung herangezogen worden. Der
kleine Kapellenraum vermochte die zahlreiche Gemeinde bei
weitem nicht zu fassen. Der Einweihungstag war ein Montag;
die Feier begann früh um sieben Uhr.
Tag und Stunde wurden in der Folge beibehalten für
die regelmäßigen wöchentlichen Gottesdienste in der St. JürgenKapelle.
Im Winter wurden sie allerdings eine Stunde
später (8—9 Uhr) angesetzt. In der Predigt wechselten der
zweite und dritte Geistliche am Dom jede Woche miteinander ab.

St. Zürgen.
Von Prof. Wilh. Stahl.
(Mit zwei Abbildungen.)
Zn alten Zeiten 'hatten fast alle norddeutschen Städte,
die kleinen sowohl wie die großen, eine St. Jürgen-Kapelle.
Viele dieser kleinen Gotteshäuser sind noch heute vorhanden;
sie lassen in ihrer malerischen Lage, in dem freundlichen,
traulichen Eindruck, den sie in dem Beschauer erwecken, nicht
ahnen, wie ernst und düster einst ihre Bestimmung war. Im
Mittelalter hatte namentlich nach den Kreuzzügen die furchtbare Krankheit des Aussatzes eine unheimliche Verbreitung gewonnen.
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr mußten die
armen Kranken von der übrigen Bevölkerung algeschlossen
werden. Man erbaute für sie Hospitäler außerhalb der Stadtmauern und weihte die damit verbundenen Kapellen dem
heiligen Georg (plattdeutsch
St. Jürgen), der nach der
frommen Überlieferung einst
Land und Volk von dem
Lindwurm befreit hatte und
als Schutzpatron gegen den
unheilbaren Aussatz verehrt
wurde.
Unsere
Lübecker St.
Jürgen-Kapelle und das zu
ihr gehörende Siechenhaus
lagen ursprünglich unmittelbar vor dem Mühlentor.
Als nach dem Ausbruch des
dreißigjährigen Krieges Lübeck
1621 begonnen hatte, seine
zum Teil veralteten und
unzureichenden BefestigungsWerke, die die Sicherheit der
Stadt nicht mehr genügend
gewährleisten konnten, zu
erweitern und
verstärken,
mußten 1629 Kapelle und
Hospital abgebrochen werden,
um die Anlage eines Außenwerks vor dem Mühlentor
zu ermöglichen.*)
Am l6.
März 1629 hielt er Domprediger
Albert
Reimers
die letzte Predigt in der
*) Dem gleichen Zwecke war
1622 das dicht vor dem Burgtor
gelegene St. Gertrud-Hospital mit
seiner Kapelle zum Opfer gefallen.

(Mit fünf Abbildungen). — Rudo.f v. Laban und seine Tanz-
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Altar und Kanzel der St. Jürgen-Kapelle.
- 5 -

Die Einweihungsfeier in St. Jürgen hatte reichen
musikalisch-liturgischen Schmuck. Eine ausführliche zeitgenössische
Beschreibung, die Dr. Funk vor einigen Jahren in den Vaterstädtischen Blättern (1916/17 S. 93 s.) mitgeteilt hat, verzeichnet an liturgischen Stücken: Gloria, Kollekte, Credo,
Präfation, Vaterunser, Einsetzungsworte (mit dem Gottesdienst
war eine Abendmahlsseier verbunden). Die Gemeinde sang
fünf Lieder, und an fünf verschiedenen Stellen haben die
Musikanten „ein fein Stücklein gemacht".
Wegen des beschränkten Raumes hatte man nicht alle sieben Ratsinstrumentisten beordert, sondern wahrscheinlich nur vier. Zur Verstärkung und Unterstützung diente eine kleine tragbare Orgel,
ein sogenanntes Positiv, das Franz Tunder, der Vorgänger
Dietrich Buxtehudes an St. Marien spielte. Er erhielt für
seine Mitwirkung ein Honorar von zwei Reichstalern; den
Ratsinstrumentisten wurden zusammen acht Reichstaler gezahlt.
Gesangliche Kunstmusik etwa in Form einer Motette oder
Kantate gelangte nicht zur Ausführung. Die Domschüler unter
der Leitung des hochbejahrten ersten Lehrers Franz Grothusen
beschränkten sich daraus, die Gemeindelieder mitzusingen. Eme
Begleitung dieser einstimmigen Choräle durch die Instrumente
fand nicht statt.
Im Gegensatz zu der reich ausgestatteten Einweihungsseier hatten die regelmäßigen Montagsgottesdienste eine ganz
schlichte Form. Der Domküster versah das Amt eines Vorsängers. Er stimmte vor und nach der Predigt einige vom
Geistlichen ausgegebene Lieder an. Die Liturgie fehlte ganz.
Ebenso schmucklos verlies der Gottesdienst, der am Karfreitag
morgens von 8 bis 9 Uhr in St. Jürgen gehalten wurde.
Da um diese Zeit der Domküster in seiner Kirche beschäftigt
war, mußte in der Kapelle der Schulmeister von St. Jürgen
mit seinen Schülern das Singen verrichten. Bei den Kommunionen, die jährlich viermal in St. Jürgen stattfanden,
machte die Beibehaltung der Abendmahlsliturgie mit ihren
Wechselgesängen wie bei der Einweihungsfeier die Heranziehung des Domchors und seines Leiters erforderlich.

Wasser- und Windmühlen.
Von Aug. Düsser.
(Mit fünf Abbildungen.)
III.
Im Betriebe sind vor dem Holstentore südlich noch die
Finkenberger Mühle mit Bäckerei unweit des Roten
Löwen und weiter hinaus die Moislinger Mühle.
Bon ersterer hat man eine schöne Fernsicht von der Höhe der
Dornestraße aus. (S. Abb.) Die Moislinger Mühle brannte
am 17. November 1900 nieder, wurde aber wieder ausgebaut.
Im nördlichen Teile der Vorstadt St. Lorenz befindet sich
nur noch die oben erwähnte St. Lorenz-Mühle.
In der
weiteren Umgebung haben wir dann noch einige altbekannte
hochragende Windmühlen, die aus dem Pariner Berg
und die in
Schlutup auf dem
Mühlenberg.
Wenigstens eine dieser Mühlen wird uns doch wohl auch für
fernere Zeiten erhalten bleiben als redendes Zeugnis für den
blühenden Windmühlenbetrieb, der uns geblieben war bis in
eine Zeit, da er für andere Großstädte längst gänzlich entschwand. Hamburg wollte sich seine letzte dem Stadtgebiet
nahe Windmühle aus dem Hamburger Berg noch als Heimatdenkmal erhalten; sie stand als solches noch mehrere Jahre,
mußte dann aber dem Bismarckdenkmal Platz machen. Altona
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In allen Gottesdiensten mußte ohne Begleitung gesungen
werden. Die alte Kapelle beim Mühlentor hatte „en schone
Orgelwerk, schon gestofferet myt Snydtwerke, verguldet".
Als 1534 in den Wullenweberschen Unruhen ein Volkshaufe
die Kapelle demolierte, wurde oas erst wenige Jahre vorher
neu erbaute Instrument nebst zahlreichen anderen Kunstwerken zerschlagen.
Die
neue Kapelle
erhielt keine
Orgel.
Die Gottesdienste waren in erster Linie für die Insassen
des Hospitals bestimmt. Vereinzelt nahmen jedoch auch andere
Gemeindemitglieder teil. Eine Isolierung der Pfleglinge war
Gott sei Dank nicht mehr nötig.
Durch die strenge Absperrung war man schließlich überall in Deutschland des Aussatzes völlig Herr geworden.
Die St. Jürgen-Hospitäler
wurden nun zu allgemeinen Siechen- und Armenhäusern, zu
Heimen für altersschwache, hülfs- und unterstützungsbedürftige
Leute beiderlei Geschlechts. Das Lübecker St. Jürgen-Hospital
gewährte 6 Männern und 6 Frauen Aufnahme. Im 19. Jahrhundert konnte durch bauliche Veränderungen im Innern des
Hauses Raum für 4 weitere Pfleglinge, zwei Männer und
zwei Frauen, geschaffen werden. Außer freier Wohnung, Kost
und Feuerung erhielt jeder Insasse wöchentlich 10 Schilling.
Der schon 1567 erwähnte Siechenmeister besorgte mit seiner
Frau die Ökonomie des Hauses. Die von einer besonderen
Vorsteherschast verwaltete Stiftung besaß außer nicht unerheblichem Barvermögen recht ausgedehnte Ländereien.
Insbesondere gehörte ihr ein größerer Hof in der Kaylhorst mit
stattlichem Herrenhause. Aus der Pacht für diesen Hos und
für die übrigen Ländereien sowie aus den Zinsen für die
belegten Kapitalien wurden die recht beträchtlichen Ausgaben
bestritten. Die Stiftung hatte nicht-nur die Hospitaliten und
den Siechenmeister zu versorgen, sondern auch die Prediger
am Dom, den Domküster und den Domkantor für ihre Mühewaltung bei den Gottesdiensten zu honorieren — diese Vergütung betrug 1811 insgesamt 583 M, — und dem Schulhalter einen Teil seines Einkommens zu gewähren.
(Schluß folgt.)
— 6

Die Fmkenbrrger Mühle (Moisl. Allee). Von der Dornestr. aus gesehen.
hat die unweit ddr Flottbecker oder Elbchaussee romantisch
belegene Roland mühle vor Jahren zu'diesem Zwecke
angekauft. Für uns wäre wohl die Schiefenberger Wind- j
mühle dazu die geeignetste gewesen, wenn sie erhalten ge- j
blieben wäre. — Außer dieser stand vor dem Burgtore ehe- !
mals noch eine Windmühle am Wege nach der Ballastkuhle,
aus der Höhe der jetzigen Eschenburgstraße, wahrscheinlich
nördlich des Hauses Nr. 35, wo das Gartengelände jetzt noch
erhöht liegt. Eine Ölmühle stand bei der Ballastkuhl. Bei
Brandenbaum, und zwar aus dem Kaninchenberg stand
bis in die 60er Jahre hinein eine Windmühle, die wahrscheinlich als Ölmühle diente.
(S. Abb.) Aus diesem
idyllischen Fleck Erde gab es früher außer dem Mühlenbetriebe noch verschiedene Industrien, die der geschäftlich
rührige Kaufmann und Bürgermeister Franz Bernh. Rodde
am Ende des 18. Jahrhunderts ins Leben gerufen hatte. —
Eine Papiermühle befand sich ferner in Siems noch
in den 60er Jahren. Bekannter ist die früher in idyllischer
Einsamkeit und Ruhe am Mühlenbach bei Herrenwyk belegene
Kücknitzer Wassermühle nebst Getreide-Windmühle.
Sie war, wie so viele Mühlen, mit einer ländlichen Gastwirtschaft verbunden, die im Sommer manchen Zuspruch aus
der Stadt fand. Die Wirtschaft besteht ja auch heute noch;
mit dem Idyll ist es freilich aus. Freundliche Eindrücke er-
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Veer Flünken hett se,
Un baden 'n Hot.
Se klagt nich, dat de Wind weiht,
Wind is, de de Moehl dreiht
Un denn gift dat Brod!
Und um die Beschaffung des lieben Brodes ist heutzutage
ja eine weit größere Sorge, als jemals früher. Man muß
zu seiner Erreichung manches Ungemach ertragen lernen.
Wenn John Ruskin in einem seiner Vorträge über Kunst
als Schönheitsideal fordert, es möge nichts durch Dampfkraft
bewegt werden, was durch natürliche Kräfte ebensogut bewegt werden könne und empfiehlt, daraus zu achten, daß
für alle mechanische Krästeentfaltung, die für das gesellige
Leben in Städten notwendig ist, Wasserkraft vollkommen ausreiche, so trifft letzteres für die gegenwärtige Zeit gewiß nicht
mehr zu. Jedenfalls aber ist es zu bedauern, daß uns in
jetziger Zeit der Kohlennot nicht mehr so viele Wasserkräfte
zur Verfügung stehen und die Kraft des Windes nicht mehr
so viel zum Mahlen des Korns verwendet wird als früher.
Mit jeder brachliegenden Wassermühle, mit jeder dem Abbruch
überlassenen Windmühle verschwindet uns ein Stück unserer
Heimatsschönheit.
(Zu den Abbildungen ist noch zu bemerken, daß die ersten drei, tue
Muhren in der Stadt, nach Zeichnungen aus den 183Oec Jahren, die
vierte, die Kaninchenbergs-Mülue, nach einer solchen aus den 1840er
Jahren hergestellt sind. Bei letzterer ist auch das Wakenitzufer beim
Ersten Flscherbüden bemerkenswert. Die fünfte Anficht, die Brede'sche
Mühle ist photographische Ausnahme von jetzt.
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Windmühle auf dem Kaninchenberg.
wecken auch die Rönnauer Windmühle, die früher
mit einer Wassermühle verbunden war und die hochstehende
Windmühle in Travemünde; die aus dem Gneversdorser
Berge ist ja leider seit 10 Jahren verschwunden, die stets gerne
gesehene Einkehr ist jedoch geblieben. Travemünde gegenüber
sieht man die P ö t n i tz e r Windmühle, die obendrein
als Triangulationspunkt eine wichtige Rolle spielt.
Bei dieser Rundschau sei auch des lieblichen Schwartau
mit Umgegend noch erwähnt. Bei dem Jahrhunderte alten
freundlichen Wirtshause an der Brücke über die Au —
Geertz Hotel — befand sich von altersher eine Wassermühle;
sie wprde schon 1215 erwähnt, als an Schwartau selbst noch
garnicht gedacht wurde, und gehörte dem Lübecker Hochstift.
Die Stadt Lübeck ließ 1544 in Schwartau noch eine Walkund Papiermühle errichten.
Beide Mühlen sind dann im
Laufe der Zeit wieder eingegangen. Dagegen ist die alte
Mühlenanlage bei Rensefeld, in Kleinmühlen, Wasserund früher auch Windmühle, noch heute im Betriebe. Mrt
dieser Mühle war früher die Brauerei-, Brennerei- und Kruggerechtigkeit, sowie die Bäckereigerechtsame verbunden. Der
Krug und die Bäckerei bestehen hier auch heute noch neben
dem Müh len betriebe.
Besondere Namen haben aus alter
Zeit in die jetzige hinüber gerettet die Brandenmühle in
Niendorf i/L.,° eine Wassermühle und Windmühle, die erstere
getrieben durch die sich in die Stecknitz ergießende Grinau,
früher Quatenbeck genannt, und die Brömbsenmühle
in Krummesse, ebenfalls Wasser- und Windmühle, die im
18. Jahrhundert gleich dem Krummesser Hos dem Bürgermeister Andr. v. Brömbse gehörte. Das bekannte Wirtshaus
an der Chaussee, der Krummesserbaum, wurde früher auch
Altenmühle genannt. Die Windmühle stand nämlich bis 1827
in dessen. Nähe, wurde dann aber abgebrochen und bei der
Wassermühle wieder ausgebaut.
Um Wind- und Wassermühlen sind von der Poesie dichte
Schleier gewoben. Erzählerkunst und lyrische und romantische
Dichtung beschäftigten sich viel mit ihnen; den Malern gaben
sie tausend Motive.
Manchem Sprichworte und manchem
schönen Volksliede dienen sie zum Gegenstände. Wer hätte
nicht in seinen jüngeren Jahren Eichendorsfs „In einem
kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad" mitgesungen, in
vorgerückter Kommersstunde wohl gar in künstlicher Begleitung des Rauschens und Klapperns einer Mühle? Wem
wäre nicht auch schon ein Grusel überlaufen beim Lesen der
Schilderung irgendwelcher schauerlicher Geheimnisse einzelnstehender einsamer Mühlen?
Den bestaubten Müller, die
blanken (weil wohlgenährten) Müllerrosse, des Müllers lieblich
Töchterlein, den Mühlenknappen oder Müllerburschen, sogar
des Müllers Esel finden wir in Dichtungen aller Art; auch
unsere niederdeutschen Heimatdichter haben uns die Mühlen
nähergebracht, so Fritz Reuter, Fehrs, Klaus Groth, denn die
Mühlen bilden ein wertvolles lebendiges Stück unserer Heimat.
Der im vorigen Jahre verstorbene Georg Ruseler empfiehlt
in einer seiner letzten Dichtungen, „De Möhl und de Wind",
zur Aufmunterung in unserer trüben Zeit den Gleichmut der
Mühle zum Beispiel zu nehmen:

Rudolf v. Laban und seine Tanzgruppe.
(Mit drei Augenblickszeichnungen von Karl Gatermann.)
Einen Sommer lang, den so sonnig beginnenden und so
regenreich endenden Sommer 1922, weilte Rudolf v. Laban
mit seinen Schülern in unserer norddeutschen Gegend. Nicht
weit von Lübeck, und dennoch entrückt dem störenden und
-
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Bewegungsstudie (Tanzgruppe Rudolf v. Laban.)
Rötelzeichuung von Karl Gatermann.

Doertig Meter mett se,
7

der sonst so stillen Dorsstraße zwischen den Bauernblumen der
idyllischen Hausgärten. Da war Gleschendorf ein Kunstdorf
geworden wie Worpswede, und lange noch über Koppeln und
über die Felder der weit verstreuten Siedlung leuchtete helles
Gewand, schwang rhythmischer Schritt.
Der Maler aber begleitete die unermüdlichen Übungen
der Tänzer, selbst unermüdlich, mit seinem rapide huschenden
Stift. Aus Hunderten von Blättern, in Rötel, Blei und Tusche
hielt er blitzschnell die rasch vergänglichen Gesten fest. Aus
den schönsten dieser Blätter bringen wir drei (die Originale
in Rötel weich getönt), die die Schönheit tänzerischer Bewegungen beredt künden.
Conrad Necke s.
Lhronil.
5. Oktober.
Der „2 3. Deutsche Ru der tag" wurde in Lübeck
abgehalten. Er dauerte bis zum 9. Oktober.
9. Oktober.
Die Bürgerschaft erteilte u. a. folgenden Senatsanträgen
die
Mitgenehmigung:
Erlaß
eines
Nachtrages zum Rühelohngesetz für die lübeckischen Staats- und
Gemeindearbeiter, Erhöhung der Bezüge der Altersunterstützungsempsänger, Erhöhung der Tarife für die öffentlichen
Lösch- und Ladeplätze, Beseitigung der Pfennigrechnung,
Haushaltsplan der Forstverwaltung für 1922.
13. Oktober.
In der Margarethenstraße tötete der Händler Max Renck
seine Frau und seine beiden kleinen Töchter und dann sich sei bst.
15. Oktober.
Das Denkmal zu Ehren der Gefallenen in der
St. I a k o b i k i r ch e wurde feierlich eingeweiht.
19. Oktober.
5 0 jähriges Dienstjubiläum des Eisenbahnamtmannes Aug. H a m m e r i ch bei der Lübeck-Büchner EisenbahnGesellschaft.
'V“
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Bewegungsstudie (Tanzgruppe Rudolf v. Laban).
Rötelzeichnung von Karl Gatermann.
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ablenkenden Stadtgetriebe. Und die schwingenden Gesten der
Tänzer und Tänzerinnen erfüllten die schlichte, etwas ver-schlossene, etwas herbe norddeutsche Landschaft, in der sie
noch fortzuschwingen scheinen, auf der es noch wie ein
leuchtender Abglanz liegt von südlicher Heiterkeit, jugendlicher
Körperschönheit und rascher pulsierender Rhythmik. So wie auf
dem See in der Mitte dieser Landschaft noch jetzt ein letztes
Leuchten des Sommers glänzt.
Über Rudolf, v. Labans Kunst mag an anderer Stelle
geredet werden. Über sie hat er selbst in seinem bekannten
Werk „Die Welt des Tänzers" Grundlegendes gesagt. Über
Labans Kunst, die so umstürzend Neues bietet, das doch wieder
das Alte ist, das schon früh von allen Völkern in ihrer Jugend
Erkannte und Geübte, nämlich im Tanze wieder den Tanz
selbst zum Mittelpunkt zu machen, den Tanz als Ausdruck
w
seelischer und ethischer Energien —über Labans Sendung für
die körperliche Sichtbarmachung inneren Erlebens hat kürzlich
Emanuel Benda (in den Hamburger Nachrichten) schöne Sätze
geschrieben. Und die Lübecker werden Gelegenheit haben, selbst
Labans Kunst und seine Schule, feine Tanzdichtungen und
/
U'S
Tanzsinfonien zum eigenen Erlebnis werden zu lassen.
Meine Zeilen und die von ihnen begleiteten Zeichnungen
wollen nur Blätter der Erinnerung sein an den Sommer 1922,
als der süddeutsche Meist er Laban mit seiner beschwingten
Schar zu uns nach Norddeutschland kam und unter uns einen
Sommer lang wohnte und seine aus Gebärden und Rhythmus
gesponnenen Dichterträume langsam Wirklichkeit. werden ließ.
Vergänglich auch sie, diese Wirklichkeit, und dennoch unverlöschlich dem, der sie schauen durfte, dem, der sie entstehen sah.
Der strenge mythische Reigen der Urvölker verband sich
mit griechischer Heiterkeit, und der oval geformte Pönitzer See
war dieser Vereinigung der Hintergrund. Die ganze Landschaft bekam einen Sommer lang durch sie ihr Gepräge. Wie
Bewegungsftudie (Tanzgruppe Rudolf v. Laban).
bunt war es nicht zur Mittagsstunde, bei Probenschluß, aus
Rötelzeichnung von Karl Gatermann.
- 8 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Dahms. Echriftleitung Conrad Necke ls, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 5. November 1922.
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Inhalt: Aufgefundene dekorative Malereien >n zwei Lübecker Bürgerhäusern. (Mit zwei Abbildungen und einem Grundriß.)
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St Jürgen, ll.

Weise mit Kehle und Rundstab profiliert, haben also ursprünglich frei gelegen*). Zwischen den Balken ist unmittelbar (ohne
Einschub) unter der° Fußbodendielung eine Bretterdecke einin zwei Lübecker Bürgerhäusern.
Pon Dr.-Ing. H. Rahtgens.
gezogen, die von Prosilleisten in Felder geteilt und innerhalb
dieser
abwechselnd mit zwei Mustern von Ranken bemalt ist.
Eines der merkwürdigsten Häuser in der stattlichen Reihe,
Zugleich waren aber auch die Balken mit ähnlich bemalten
die sich noch an der Untertrave erhalten hat, ist das jetzt als
Schalbrettern verkleidet, von denen die seitlichen sich erhalten
Speicher dienende Gebäude Nr. 74, früher der Firma Zäckel
hatten,
während diejenigen der Unterseite bei Anbringung der
& Achenbach gehörig, das in diesem Jahre beim Übergang in
späteren Deckenschalung entfernt worden waren. Das Rankenden Besitz der Möllner Getreidesirma Michelsen & Sohn
werk der Malerei hat noch
einem durchgreifenden Umden
gleichmäßig füllenden,
bau unterzogen ist. Wenn
4-00
lebhaft
bewegten Charakter
hierbei auch leider manches,
HHMT
des spätgotisch stilisierten
das zum alten Bestand
Blattornaments, nur die
des Hauses gehörte, verP
kleinen in der Mittelachse
ändert und beseitigt ist,
eingefügten Haltfigürchen
namentlich durch den Einvon Engeln sowie die
bau eines
Speichergekandelakerartig angeord15
schosses in der ehemaligen
nete Verzierung der BalDiele, so entschädigt hierJtalKen mit Verschalung kenschallretter weisen befür doch einigermaßen die
n
reits auf die Renaissance
Aufdeckung und sorgsame
hin. Diese ganze DeckenErhaltung einer bemalten
malerei und Verschalung
Balkendecke, die allgemeine
wird also nur wenig
Beachtung verdient.
später als die Balkenlage
Der in abwechselnd
JJecK leiste
und
der Neubau des
gelben und schwarzglasierHauses vom Anfang des
ten Ziegelschichten aus16. Jahrhunderts aus—0
geführte Vordergiebel des
geführt worden sein, also
Hauses steht mit seinen
etwa zwischen 1520 und
rundbogigen Blenden und
1540. Während übrigens
Doppelluken im Übergang
die
Querleisten nur weiß
von der Gotik zur Reuntermalt sind, also von
naissance, und derselben
vornherein
vorgesehen
Periode, dem Anfang des
waren, reicht die Ranken16. Jahrhunderts, als Heinmalerei seitlich bis an die
rich von Eltzen (1501 bis
Balken heran, und wird
vor 1544) Eigentümer des
hier von den (ehemaligen)
Grundriß der Balkendecke im Hause Untertrave 47.
Grundstücks war, gehört
Balken schall rettern
und
auch der vordere Teil des
seitlichen Profilleisten verdeckt, so daß diese zunächst wohl
Flügels an, der ebenso in gelben und grünlichschwarzglasierten
noch nicht vorgesehen waren. Hier unter diesen Leisten hat
Wechselschichten ausgeführt ist. Die großen Fenster des über
einem Keller erhöhten ersten Geschosses dieses Flügels werden
sich auch die ursprüngliche Bemalung in ungebrochenen Farben
von einem noch gotisch gebildeten Gesims, einem sog.
hell auf schwarzem Grund noch frisch erhalten, während sie
Wasserschlag, abgedeckt, wie es ganz ähnlich noch 1539 am
im Übrigen stark gebräunt ist.
Flügel des Hauses Königstraße Nr. 97 (jetzt Mädchen-MittelIn diesem so beschriebenen Zustande sind aber nur die
schule) vorkommt. Der Saal, zu dem diese Fenster gehören
hinteren drei Deckenfelder erhalten, abgesehen von dem Durchund in den man vom ersten Alsatz der Dielentreppe aus
bruch eines Schornsteins in neuerer Zeit. Gelegentlich einer
gelangt, besitzt die erwähnte jetzt freigelegte Balkendecke.
Die 15 x 18 cm starken Balken sind im Abstand von
*) Der Wechselbalken vor dem erst in jüngerer Zeit eingebauten
rund 1 m von einander verlegt und noch in spätgotischer
Schornstein ist neu eingezogen.
9
Aufgefundene dekorative Malereien

späteren Abtrennung der größeren vorderen
Hälfte des Raumes waren die Deckenfelder
hier mit Landschaften in flotter Manier
der Zeit um 1700, auf welche die Tracht
einiger Staffagefiguren hinweist, und
die Balkenschalung mit entsprechenden
Akanthusranken und roter Marmorierung
übermalt. Von den Teilungsleisten waren
nur je zwei beibehalten, so daß die Felder
die doppelte Größe der ursprünglichen
erhielten.*)
Diese in Ol ausgeführte vordere
Deckenmalerei war bis zu teilweiser Unkenntlichkeit von Ruß geschwärzt, kam
aber bei der Reinigung wieder zum
Vorschein und bedurfte nur geringer
Auffrischung und Ergänzung. Die ältere
Malerei im Hinteren Teil des Saales ist
fast unberührt in dem Zustande geblieben,
in dem sie aufgefunden wurde.
Die
ohnehin, wie erwähnt, nur an den Seiten
der Balken noch vorhandenen Schalbretter mußten jedoch entfernt werden,
um die Balken wieder in ursprünglicher
Weise mit ihrem Profil freizulegen; die
Bretter wurden dem St. Annenmuseum
überwiesen. Die nach ihrer Beseitigung
zwischen den Balken und den Deckleisten
entstandenen Lücken wurden mit neuen
schlicht abgerundeten Leisten ausgefüllt.
Ähnlich wie hier der ursprüngliche Teil der Deckenmalerei -nur vielleicht noch etwas älter — scheint auch die Deckendekoration
in einem Raum des zum Domkloster gehörigen und für den
Museumsneubau abgebrochenen Hauses dem Bauamt gegenüber gewesen zu sein, von der zwei Schalbretter mit spätgotischer Rankenmalerei im St. Annenmuseum (Raum 22)
ausgestellt sind; das Wappen auf dem einen dieser Bretter ist
dasjenige des 1523 verstorbenen Domvikars Johannes Pärchen.
Nächst diesem Beispiel dürfte die hier beschriebene, im Hause
Untertrave Nr. 74 freigelegte Deckenmalerei die älteste sein,
die bisher in einem Lübecker Wohnhause bekannt geworden
und erhalten ist, wenn auch anzunehmen ist, daß noch in
manchen anderen alten Bürgerhäusern ähnliche, vielleicht auch
noch ältere Malereien unter der heutigen Deckenschalung verborgen sind.
Daß es hier möglich war, die Decke im
wesentlichen Zustande ihrer Auffindung zu erhalten, muß
deshalb als besonders erfreulich hervorgehoben werden.**)
Es sei noch erwähnt, daß in der etwas jüngeren, der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehörenden Verlängerung des Flügels sich noch mehrere Fenster mit geschnitzten Renaissanceverzierungen an den Pfosten erhalten
haben, wie sie ähnlich auch noch in verschiedenen anderen
Lübecker Häusern anzutreffen sind.
Auch befindet sich im
oberen Geschoß dieses Flügelabschnitts noch ein bemerkenswerter Kamin des 16. Jahrhunderts. Zwei Fenstergerüste des
Hintergiebels mit noch gotischem Birnstabprofil aus der älteren
Bauperiode des Hauses mußten leider herausgenommen werden
und sind bei einem Neubau in Mölln wieder verioandl worden.. —.
Während in dem Saal mit der beschriebenen Balkendecke
von einem ehemaligen Wandschmuck nichts mehr zu bemerken
war, wurden fast gleichzeitig mit dem Umbau dieses Hauses
im vorderen Flügelzimmer des Herrn Hans Wilcken gehörenden Hauses Engelswisch Nr. 17 nach Entfernung der
Tapete dekorative Wandmalereien vom Ende des 17. Jahrhunderts aufgedeckt, die zwar kulissenartig derb ausgeführt und
schlecht erhalten waren, aber doch durch den Gegenstand der
Darstellungen und durch ihre dekorative Anordnung an Interesse
gewannen.
Das Haus selbst ist im Jahre 1570 zugleich mit Nr. 19 vom
Ratsherrn Johannes Spangenberg, dem Stifter des reichgeschnitzten Stuhlwerkes neben dem Altar der Jakabikirche, erbaut, dessen
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Freigelegte Balkendecke im Hause Untertrave 74.
Wappen mit dem Erbauungsjahr am Straßengiebel angebracht ist,
und gleichzeitig ist auch der Flügel mit dem Hintergebäude entstanden, wie aus der dortigen wieder mit der Jahreszahl 1570
versehenen Hausmarke Hans Spangenbergs folgt.
Bereits
1581 hat dieser das Haus aber wieder verkauft, woraus es
häufig den Besitzer gewechselt hat.
Die den Fenstern gegenüberliegende Wand des erwähnten
4,90 x 3,10 m großen Zimmers war bis zur Höhe von
1,75 m über dem Fußboden als gelblichbraun marmorierte
Vertäfelung bemalt. Darüber war die Wandsläche bis zur
Decke durch bläuliche, mit vergoldeten Kapitälen und Besen
versehene und auf schwarzem Grund stehende gedrehte Säulen
in drei Bildslächen geteilt. Das erste der durch naive gereimte Unterschriften erläuterten Bilder stellt einen jungen
Mann dar, der mit seinen Gefährten aus Liebesabenteuer
ausreitet. Die Unterschrist war hier nicht mehr im Zusammenhang erhalten. Auf dem zweiten Bilde sehen wir den Kavalier
mit einer Dame tafelnd, mit einer anderen tanzend und mit
einer dritten in Unterhaltung am Spinett. Die Unterschrift
läßt ihn sprechen:
Es gilt mir alles gleich, die Nacht zusampt dem Tage,
Wann ich in Freuden nur mein Leben bringe zu.
Wann in dem Benuskrieg und sausfen ich erjage
Nur Gunst und Ruhm, so lebe ich schon in guter Ruh.
Die Moral kommt aus dem dritten Bilde: Der nicht mehr
beliebte Jüngling wird von den Mädchen, die sich mit Besen
und Stöcken bewaffnet haben, aus dem Hause gejagt und
klagt:
Ist daß wol recht getahn, daß ihr mich nun verjaget,
Da ihr verzehret habt mein Gicht und auch mein Geld?
Doch alzuspoht bereut, nur gäntzlich nicht verzaget,
Es lohnt aufs dise Ahrt alstets die gantze Weldt.
Die Kleidung (langer Taillenrock, Rabat, in der Mitte
gescheiteltes langes Haar, bei den Frauen Fontange-Frisur)
entspricht der Zeit von etwa 1670—90. Ein weiteres Bild
gegenüber dieser Wand am Schaft zwischen den beiden Fenstern
des Zimmers war fast ganz zerstört bis auf dem Bibelspruch
darunter:
Der Engel des sHerften lagert sich
umb die her, die den Herren fürchten.

*) Wahrscheinlich steht diese Veränderung in Beziehung zu
einem Besitzwechsel im Jahre 1690, nachdem das Haus während deß
ganzen übrigen 17. Jahrhunderts sich in Händen der Familie Hasche befunden hatte. 1690 erwarb es Hinrich Schriver.
**) Nach Angabe einiger beim Umbau beschästigter Handwerker
zeigte auch ein Dielenbrett über dem Nachbarraum beim Umwenden
dekorative Bemalung. Die jetzige Scheidewand üt modern, aber wohl
an derselben Stelle wie die alte.

Von einem zweiten Bilde dieser Wand war noch soviel
zu erkennen, daß es sich um das Gleichnis vom verlorenen
Sohne handelte: der vor oem Vater knieende Sohn wird von
ihm umarmt. Von der Unterschrift war noch zu lesen:
Zum Vater geht der ... Knecht,
Der ihm seine Missetaht hat er ...
10

reichen.*) Das ihm als Wohnung und
Schullokal überwiesene „Häuslein" hatte
jedenfalls nur leicht gebaut werden
*> S
können. Es war schon nach wenigen
Jahren reparaturbedürftig. Dennoch hat
es mehr als ein Jahrhundert seinem
Zwecke dienen müssen. 1811 wird es
als ganz baufällig bezeichnet und ist
dann in der nächsten Zeit abgebrochen
worden. Lehrer und Schüler fanden
einstweilen Unterkunft im südlichen Teil
desH ospitalgebäudes, bis 1833—34 der
noch jetzt vorhandene Neubau des
sJ
Schulhauses fertiggestellt werden konnte.
Als 1847 bei der Reform des Armenwesens das St. Jürgenstift der Vorsteherschaft der Domkirche zur Mitverwaltung übergeben wurde und das
Hospital einging, wurde das für die
ständig wachsende Schülerzahl nicht
mehr ausreichende Schulhaus vermietet
und das frei werdende Siechenhaus
zur Aufnahme mehrerer Schulklassen
und der Lehrerwohnung eingerichtet.
Nach der Aufhebung des Stifts
«PH
hatten die in erster Linie für die
BBS
Hospitaliten in der Kapelle abgehaltenen
Gottesdienste ihre eigentliche BestimZwei Felder vom Hinteren Teil der Balkendecke Nntertrave 74.
mung verloren. Die Frühpredigten am
Montag wurden in eine nur alle 14 Tage
stattfindende Kinderlehre umgewandelt. Diese hat bestanden, bis
Man möchte wohl wissen, welche Lebenserfahrungen den
Ostern 1886 die große Doppelschule in der Kalandstraße, die die
einstigen Bewohner des- Hauses zm Wahl gerade dieser GegenSchüler
der alten St. Jürgenschule mit aufnahm, eröffnet
stände für die Ausstattung des Raumes veranlaßt habeil
wurde. Nach mehrjährigen Verhandlungen ermächtigte 1891
mochten. — An den Schmalseiten des Zimmers waren keine
der Senat die Vorsteher schaft, das alte ehemalige SiechenReste von Malerei mehr vorhanden. Da auch die erhaltenen
haus,
eine langgestrecktes, niedriges Gebäude zwischen der
in schlecht gebundenen Kalkfarben ausgeführten Malereien so
Kapelle und dem eigentlichen Schulhaus abzubrechen und den
zerkratzt und verwischt waren, daß ihre (Ägänzung nicht in
freiwerdenden Platz zur Erweiterung des Friedhofes zu verFrage kommen konnte, wurden sie nach vorheriger photowenden. Das diesen nach der Straße zu abschließende gußgraphischer Ausnahme wieder übertapeziert.
eiserne Gitter mit Sandsteinfundament und -Pfeilern, das
~ Auch das saalartig große Hinterzimmer des Flügels hat —
*) 1687 bestimmte der Bäcker Simon Meinke „oben der Ägidienwie sich bei der Untersuchung zeigte — hinter der Tapete
straße am Klingenberg" letztwillig, daß der Schulmeister zu St. Jürgen
barocke Wandmalerei, anscheinend große Akanthusranken, schwarz
jährlich die Rente von 400 Mark zu genießen haben solle.
auf rotem Grund, von der Art der mit 1699 datierten
Rankenmalerei im Raum 34 des St. Annenmuseums, die
aus dem abgebrochenen Hause Königstraße Nr. 24, Ecke
Pfaffenstraße, stammt. —
Im Anschluß hieran sei noch der Wunsch geäußert,
den Denkmalrat so, wie es hier geschehen ist, auch von
etwaigen ähnlichen Aufdeckungen und Funden zu benachrichtigen. Wenn der einzelne Fund auch vielleicht an
sich unbedeutend und nicht erhaltenswert scheinen mag, so ist
dann doch die Möglichkeit seiner vorherigen Aufnahme geboten
und läßt er sich als ergänzendes Glied mit bereits Bekanntem
in Verbindung bringen, um so unsere Kenntnis des Lübecker
Wohnhauses und seiner Einrichtung zu vervollständigen.

St. Jürgen.
Von Prof. Wilh. Stahl.
(Mit zwei Abbildungen.)
H.
Die mit dem Hospital verbundene Schule trat schon im
17. Jahrhundert ins Leben. Zunächst hatte eine Frau in
einem von ihr selbst gemieteten Hause die Vorstadtjugend notdürftig im Lesen unterwiesen. Als sie 1680 starb, nahmen sich
die Domgeistlichen und die Vorsteher schaft von St. Jürgen
der Sache an. Der Hauptpastor Joachim Wendt hat „gutherzige Leute angesprochen, die ihre Hand auf getan" zum Bau
eines kleinen Schulhauses. Mit Genehmigung der Stiftungsvorsteher wurde es neben dem Hospital errichtet. Man hielt
es für geboten, Erziehung und Unterricht der Vorstadtkinder,
namentlich der zahlreichen Knaben nicht wieder einer Frau
anzuvertrauen, sondern einer „Mannsperson", die auch des
Schreibens kundig sei. Jochim Grube, „ein zwar höckriger, aber
im Lesen und Schreiben, auch in seinem Christentum lobenswerter Mensch" wurde zum Lehrer erwählt. Die Vorsteherschaft ließ ihm aus der Anstaltsküche täglich eine Mahlzeit
— 11 -
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Tr^el der Lt. Jürgen-Kapelle.
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schon 1839 an Stelle einer unschönen, hohen Holzplanke erSammeltätigkeit durch freiwillige Gaben der opferwilligen Gerichtet worden war, wurde dann bis an das Schulhaus verlängert.
meinde zusammengebracht worden. Besondere Sorgfalt hat
Bereits einige Jahre vor dem Aufhören der Kinderlehre
man auf die stilgerechte Renovierung des Altars und der
begannen die Bemühungen der Domgeistlichen, die Kapelle
Kanzel verwandt. An der letzteren kamen dabei übermalte
auch den Erwachsenen, für die nur noch am Karfreitag
Sprüche und die Jahreszahl 1616 zu Tage. Sie ist also,
Gottesdienst gehalten wurde, in größerem Umfange nutzbar zu
wenigstens in einzelnen Teilen, aus der alten 1629 abmachen.
Ein 1880 in der Passionszeit mit wöchentlichen
gebrochenen Kapelle herübergenommen worden. Ihre reichen
Bibelstunden im Schulhause gemachter Versuch wurde so
Renaissance-Schnitzereien prangen jetzt in neuem, leuchtendem
günstig aufgenommen, daß man dieselben in: Herbst 1881 in
Farbenschmuck.
Die beiden bedeutendsten Kunstwerke der
die Kapelle verlegte. Diese von Anfang an Donnerstags von
Kapelle, die große Holzplastik aus dem Anfang des 16. Jahr6—7 Uhr gehaltenen Bibelstunden entwickelten sich bald zu
hunderts, die den Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen
eigentlichen Gottesdiensten, die weitere Förderung durch die
meisterhaft und lebendig darstellt (vgl. Zeitschrift des Vereins
Heizbarmachung der Kapelle (1882) und die Anlage einer
für lübeÄsche Geschichte und Altertumskunde Bd. XV [1913]
Gasbeleuchtung (1885) erfuhren.
Die Begleitung des Ge©. 213 ff.) und der 1916 von Johs. Warncke hinter dem
meindegesangs durch ein kleines Harmonium erwies sich bei
Altarbild aufgefundene gotische Schnitzaltar aus dem 15. Jahrdem erfreulich wachsenden Besuch bald als unzureichend. Der
hundert (vgl. Vaterstädtische Blätter 1916/17 S. 79 ff.
Kirchenvorstano trat daher der Erbauung einer Orgel näher
S. 83ff.) befinden sich jetzt im Museum.
und ließ 1885 von dem Orgelbaumeister F. A. Mehmel in
Stralsund eine Disposition aufstellen, die für das Manual
Erntefest auf Walenihhos.
4 Stimmen (Prinzipal 8', Salizional 8', Gedackt 8', Flöte 4'),
In Anwesenheit von mehreren Hundert Freunden der
für das Pedal eine (Subbaß 16') vorsah. Die Orgel sollte
Anstalt fand am 8. Oktober des diesjährige Erntefest statt.
mit neugotischem Gehäuse aus Eichenholz 1950 M kosten.
Es war wirklich eine Freude die lachenden Kinderherzen beobDer Senat bewilligte am 13. Dezember 1885 auf Antrag des
achten zu können. Schießen der Junggilde, der Erntezug, das
Kirchenvorstandes diese Summe.
Die Orgel wurde am
Danklied und F^standacht wechselten einander ab. —Für Unter-.
29. März 1886 auf Grund des eingereichten Anschlages in
Haltung hatte man auch reichlich gesorgt. Unser Bild zeigt
Auftrag gegeben und Anfang September mit einem Dampfer
eine Stelle aus Th. Storm's Märchen spiel „Das Schneewittlein".
von Stralsund nach Lübeck geschickt. Sie fand im nördlichen
Die im Freien so musterhaft Heraerichtete Bühne, im HinterKreuzarm der Kapelle, der früher ebenso wie noch heute der
grund ersichtlich, sei besonders erwähnt. Jwer der Mitspielenden
östliche und westliche eine Außentür hatte, Aufstellung, wurde
trug nach bestem Können mit zum Gelingen des Festes bei.
am 12. Oktober von Domorganist Hermann Ley, dem man !
Dieser Tag wird noch allen Beteiligten lange in Erinnerung blecken.
das Orgelspiel in St. Jürgen nebenamtlich übertrug, der
üblichen Prüfung unterzogen und Donnerstag den 14. Oktober |
m
im ersten Abendgottesdienst des Winterhalbjahrs durch Hauptw
i
pastor Petersen feierlich eingeweiht.
Die Freude an" dem
neuen Instrument wurde bald durch mancherlei Störungen in
der Mechanik, die sich als Folgen der aus der Außenwand und
dem Steinfußboden eindringenden Feuchtigkeit unliebsam bemerkbar machten, empfindlich gestört. Es blieb schließlich nichts
anderes üb.rig, als die Schleisladen durch pneumatische, die
mechanische Traktur durch Röhrenpneumatik zu ersetzen, Manual- und Pedalllaviatur zu erneuern. Dieser Umbau wurde
1905 von Kempper & Sohn-Lübeck ausgeführt. Die gleiche
Firma hat im Anfang des Jahres 1920 statt der während des
Krieges abgelieferten zinnernen Prospektpfeifen solche aus
Zink mit Aluminiumüberzug eingestellt und wird in den
nächsten Wochen die an sich schon geringe, durch die wegen
der Stimmung nachträglich vorgesetzten Glasscheiben noch mehr
abgeschwächte Klangkraft des kleinen Werkes verstärken.
Zum Orgelton gesellte sich, gleichfalls von 1886 an, der
Glockenklang. Die Abendgottesdienste am Donnerstag wurden
regelmäßig eingeläutet. Für die bis dahin nur bei Begräbnissen benutzte, 1,548 von Karsten Middeldorp in Lübeck gegossene Glocke war auf der alten St. Jürgenkapelle ein Dachreiter vorhanden. 1646 erhielt sie ihren Platz neben der neuDarstellung des Märchenspiels „Das Sneewittlein" von Th. Ttorm
beim Erntefest auf Wakenitzhof. erbauten Kapelle in einem hölzernen Glockenhäuschen. Dieses
wurde am 9. August 1847 durch den Fall einer alten Linde,
die ein heftiger Sturm entwurzelte, zerschmettert. Der jetzige
Lhromk.
Glockenturm stammt wie die Orgel aus dem Jahre 1886.
2 5. Oktober.
Der Verein der Kunstfreunde begann sein
Seit 1895 werden in der stillen Woche Abendmahlsgottes50jähriges Bestehen durch eine Festsitzung.
dienste in der St. Jürgenkapelle gehalten. Der 1885 im Dom
Prof. M o l l w o , früher lange
hre Oberlehrer am
eingerichtete Kindergottesdienst wurde 1889 für die kalte
Katharineum, feierte seinen 90. Geburtstag.
Jahreszeit nach St. Jürgen verlegt. Seit Fertigstellung der
Heizanlage im Dom (1891) finden sowohl in der Kirche wie
3 0. Oktober.
Die Bürgerschaft hatte eine große Aussprache über
in der Kapelle Kindergottesdienste statt. Die Abendgottesdie Teuerung. In die eigentliche Tagesordnng konnte nicht
dienste am Donnerstag gingen zu Anfang des Weltkrieges ein.
mehr eingetreten werden.
An ihre Stelle traten zunächst Kriegsanbachten, die sich dann
zu den heute noch bestehenden Gottesdiensten am Sonntag
31. Oktober.
Der Kirchentag genehmigte seine Geschäftsordnung
Abend entwickelten.*) Für intime kirchliche Veranstaltungen ist
und nahm einstimmig einen Aufruf bei den Kirchengemeinden
der stimmungsvolle, anheimelnde Kapellenraum, der in' seiner
zur Mitwirkung lei der Lmderung der Not der wirischafilich
eigenartigen zentralen Anlage die neuzeitliche Idee der evangelischen Predigtkirche vorausnimmt, wie geschaffen. Trotz der
Schwachen an.
überaus schwierigen Zeitverhältnisse hat er jetzt eine umfassende, gründliche Wiederherstellung erfahren dürfen.
Die
Das laftrtnid) -er vskeiMWli Blattet für iwi/22
erheblichen Kosten für die unter Leitung von Baurat Willrich
ist erschienen.
Preis
von den Malermeistern Vogel und Boht ausgeführte Ausmalung
Gebunden auf Kunstdruck
Mk. 60.—
sind vom Vorsitzenden. des Kirchenvorstandes in unermüdlicher
auf Illustrationsdruck
„ 50.—
*) Am Sonntag Abend hatte man auf Antrag zahlreicher Ge"
Geheftet auf Kunstdruck
„ 30.—
memdeglieder versuchsweise bereits 1900—1905 während des Sommers
auf Illustrationsdruck
„ 20.—
alce 14 Tage einen Gottesdienst eingerichtet.
Lübeck.
GebrüSer Horchers G. m. b. f>.
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sammelt, während die erforderlichen Arbeiten von den Bch
amten nach Schluß der Arbeitszeit geleistet wurden, bis auf
die Steinmetzarbeiten, die die Firma Rechtglaub ausführte.
Das eindrucksvolle Denkmal gereicht dem Ehrenhain, in dem
es errichtet ist, zu hervorragender. Zierde.

Gedenkstein für die Gefallenen des Vauamis.
(Mit Abbildung.)
Kürzlich wurde der hochragende Stein, den das Bauamt
seinen im Kriege Gefallenen errichtet hat, seierlich ein-

Der Gedenkstein der Kirchengemeinde Krummeffe.
(Mit Abbildung.)
Die Kirchengemeinde Krummesse konnte am 29. Mai d. I.,
von schönstem Wetter begünstigt, die Enthüllung ihres Kriegerehrenmals vornehmen. Der Einweihung ging ein GedächtnisGottesdienst in der Kirche voran, an der eine vielhundertköpfige Menge teilnahm, sodaß die Kirche bis auf den letzten
Platz gefüllt war. Nach einleitendem Gesang folgte die Gemeinde in Andacht der feinsinnigen Gedächtnisrede des Ortsgeistlichen, Herrn Pastor Hinsch, der seinen Ausführungen die
Bibelworte „Die Liebe höret nimmer auf" zugrunde gelegt
hatte. Orgelspiel und Gesangsvorträge der örtlichen Liedertafel verschönerten durch stimmungsvolle Weisen die Feier,
nach deren Beendigung sich die Gemeinde, deren Zahl inzwischen auf weit mehr als 1000 angewachsen war, beim
Klange der Glocken in langem Zuge zum Ehrenmal begab.
Hier widmete Herr Pastor Carstensen, Genin, den für das
Vaterland gefallenen Helden markige Worte. Als bei dem
Liede „Ich hatt' einen Kameraden" die Hülle fiel und der
Gedenkstein in seiner schlichten Form mit den Namen der
Gefallenen sichtbar wurde, konnte man bemerken, wie bei den
Angehörigen und Kameraden der Gefallenen Gefühle schmerzlicher Trauer, des Stolzes und der Dankbarkeit miteinander
rangen. Die Fahnen der erschienenen Vereine senkten sich wie
zum letzten Gruße und junge Mädchen in weißen Kleidern
streuten^ Veilchen, Anemonen und Schlüsselblumen um das
Denkmal herum, während die Namen der Gefallenen verlesen
wurden. Reiche Kranzspenden wurden am Sockel des Denkmals niedergelegt und mit dem Niederländischen Dankgebet
schloß die weihevolle Feier, der ein längeres Ehrengeläute der
Kirchenglocken folgte.
Das Denkmal trägt die Namen von 103 Gefallenen und
zwar aus der Gemeinde Krummesse 29, Kronsforde 18,
Bliestorf 17, Rothenhusen 14, Wulfsdorf 7, Groß Schenkenberg 6, Beidendorf 5, Grinau 5 und Hof Klempau 2, und
über einem aufrechten Schwerte die Widmung „Heimat neige
dein Haupt vor dem Tode und der Tapferkeit deiner Helden
im Kriege 1914—18."
Die richtige Platzwahl hat der Gemeinde zu einer besonders wirkungsvollen Denkmalsanlage unmittelbar an der
Landstraße verholfen, die trotz aller Schlichtheit und Anspruchslosigkeit neben der Kirche zum Wahrzeichen des Ortes
geworden ist und deren Gesamtwirkung durch die schnell-
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Gedenkstein für die Gefallenen des Banamts.
geweiht. Wir haben in den Lüb. Anz. eine Schilderung der
Feier und des Denkmals gegeben. Es sei noch mitgeteilt, daß
der Stein selbst vom Bauamt gestiftet wurde. ^ Die nötigen
Geldmittel wurden von den Beamten des Bauamts ge13

dienste auch der zweite Lehrer der Domschule verpflichtet
Eine besondere Höhe erreichte die Kirchenmusik im Dom
gefördert durch ein für sie ausgesetztes Legat,im 17. .Jahr!
lpmdert. Der tüchtige und strebsame Präzeptor Franz
Grothusen konnte aus den verhältnismäßig zahlreichen
Schülern, unter denen sich auch solche im Alter von 16 1?
und 18 Jahren befanden, einen gemischten Cgor bilden 'und
mit demselben, unabhängig vom Chor der Katharinenschule
alle Festtage musizieren. Nach seinem 1652 erfolgten Tode
hielten sich die Leistungen nicht nur auf gleicher Höhe, sondern
erfuhren noch eine Steigerung.
Grothusens Nachfolger
Johannes K o ch war an Festtagen wiederholt im Stande
von drei oder vier Emporen, vom Lettner, dem eigentlichen
Stand des Chors, vom Krämerchor unter der Orgel, vom
Glockenläuterchor am Westende des nördlichen Seitenschiffs
und von der Orgel gleichzeitig Musik zu halten. Später aber
trat em bedauerlicher Rückgang ein. Das Legat verfiel die
Schulerzahl nahm ab, Koch wurde alt und schwach und
mußte die Figuralmusik im Dom einstellen.
Sein Sohn
Dietrich, der nach dem Tode des Vaters 1687 das Amt
des ersten Präzeptors und Kantors an der Domschule übernahm, vermochte keinen neuen Aufschwung herbeizuführen.'
Er wurde 1698 als Pastor nach Genin berufen. Sein Nachher an der Domschule, der Thüringer Johann Kaspar
Ul ich, kam aus Ratzeburg, wo er zehn Jahre in gleicher
Stellung gewirkt hatte. Mit Eifer und Ehrgeiz setzte er sich
sofort energisch für die Hebung der Kirchenmusik im Dom
und semes persönlichen Ansehens ein und geriet darüber bald '
m heftigen Konflikt mit dem Kantor der Katharinen schule i
Der Hauptstreitpunkt war die Direktion der Musik bei Leichenbegängnissen.
Die Erben des am 10. Februar 1701 ver-:
storbenen Pröpsten*) Joachim von Rantzau . beauftragten 1
Uuch, bei der Beisetzung im Dom „etliche geistliche Psalmen
figuraliter zu tractiren" und „sowohl vom Chor als der Orgel
eme Trauermusik zu praesentiren". Der Kantor Pagen-!
d ar m „disputierte Mich solches cürectorium mu8ice8" das 1
er öfö einen Eingriff in seine Rechte betrachtete. Er wandte I
sich am 2. März „8uppIjeancto" an den Rat und erlangte I
em Dekret des Inhalts, daß Ulich sich der Bestellung der :
Trauermusik enthalten solle. Den Musikanten und Sängern '
wurde bei Strafe verboten, unter seinem „chreclorio" zu I
musizieren Mich beruhigte sich bei diesem abschlägigen Be- 1
sterbe nicht. Er machte am 5. März in einer Eingabe an !
den Rat geltend, Pagendarm könne die „praetenclirte absolute ■
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Kriegerehrenmal. — Krummesse.
wachsende, die Anlage umgebende Hecke im Verein mit den
hohen alten Linden, erheblich gesteigert und bald zu einem
geschlossenen Bilde werden dürste.
Der künstlerische Entwurf stammt von den Lübecker
Architekten B. D. A. Schürer & Siebert, der Obelisk aus der
Werkstatt der Firma Ludw. Brühn, während die Findlinge
von der Gemeinde selbst herbeigeschafft und die übrigen
Arbeiten von Handwerkern des Ortes nach Angaben der
Künstler selbst hergestellt worden sind. Auf der Plattform
laden Ruhebänke zur Rast und stiller Andacht ein.
Kantorenstreit am Dom zu Lübeck.
Von Prof. Wilh. Stahl.
(Mit der Wiedergabe eines Trauergedicht-Titels.
Bei der Einführung der Reformation in Lübeck traf
Bugenhagen in seiner 1530-31 für unsere Stadt verfaßten
Kirchenordnung auch Bestimmungen über die Kirchenmusik
Die Schüler der im Franziskanerkloster zu St. Katharinen
neu eingerichteten Lateinschule hatten den Chordienst zu versehen. Die Oberleitung des Kirchengesangs wurde dem dritten
Lehrer dieser Schule, dem Kantor übertragen. Seine Hauptwirkungsstätte war die Marienkirche. An gewissen Tagen im
Jahre hatte er aber auch in den übrigen Kirchen zu amtieren
und hier die sogenannte Figuralmusik, d. h. den mehrstimmigen, von Instrumenten begleiteten Kunstgesang, der
von den besonders begabten und geübten Sängern, dem
chorus symphoniacus unter Mitwirkung der Ratsinstrumentisten ausgeführt wurde, zu leiten. Solche Figuralmusik
fand in den einzelnen Kirchen in der Regel nur vier mal im
Jahre statt. Für gewöhnlich sang der Chor einstimmig, in
Ät. Jakobi, St. Petri und St. Ägidien unter Leitung eines
der jüngeren Lehrer der Katharinen schule. Die Quartalsoder Zirkularmusik des Kantors wurde auch im Dom gehalten;
im übrigen gehörte hier die Besorgung der Kirchenmusik zu
den Obliegenheiten der Domschule. Diese hatte im Mittelalter in wissenschaftlicher und kirchenmusikalischer Beziehung
die Stellung gehabt, die später die Katharinen schule erhielt.
Nach der Reformation verblieb die Domschule in den alten,
dem Dom angebauten Räumen, an deren Stelle sich jetzt
das Museum erhebt, büßte aber an Größe und Bedeutung
erheblich ein. Sie mußte sich hinfort mit einer Mittelstellung
zwischen höherer und Elementarschule begnügen. Die Schüler
wurden in Schreiben und Rechnen, Religion, Gesang und den
Anfangsgründen der lateinischen Sprache unterwiesen, um
dann zur weiteren Ausbildung an das Katharineum überzugehen.
Der Unterricht wurde von zwei Lehrern erteilt.
Der erste derselben, der „praeceptor (collega) primus", der
«älteste Schulmeister", war wie die Lehrer der Katharinenschule ein „Gelehrter", „Studierter", d. h. nach den damaligen
Verhältnissen ein Theologe. Er mußte überdies, da ihm „der
Chor sonderlich anvertraut" war, in der Musik wohlgeübt sein.
Er hatte in der Schulsingstunde die liturgischen Melodien
mit ihren bis ins 18. Jahrhundert vielfach noch lateinischen
Texten sowie die Choräle einzuüben und wird deshalb öfters
auch Kantor genannt, obgleich dieser Titel offiziell nur dem
hetreffenden Lehrer der Katharinen schule zukam. Zur Leitung
des Gesangs in der Kirche war bei einem Teil der Gottes-

..
dwb't bekleidete im Kapitel der Domherren nächst dem Bischof
die höchsten Warde, ihm folgte im Range der Dekan.
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Trauergedicht auf den Tod Dietrich Buxtehudes von I. K. Ulich.
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Direktion" der Leichenbegängnisse im Dom nicht behaupten.
Er, Mich, habe wiederholt bei Beerdigungen das ctireetorium
geführt und mit den Ratsmusikanten und ordinären Sängern
die Musik im Dom bestellt. Pagendarm habe dagegen keine
Einwendungen erhoben, sondern nur seine gewöhnliche
cli8cretion für die Lommunicirung seiner Schüler beansprucht,
die ihm auch jedes mal gezahlt worden sei. Der Rat verfügte jedoch am 11. März es solle bei dem vorigen Dekret
verbleiben; Mich könnte die Leitung der Trauermusik im
Dom nicht gestattet werden. Dieser wußte aber seine Absicht
auf andere Weise doch zu erreichen.
Er veranstaltete mit
seinen Domschülern und sechs Ratsmusikanten im Sterbehause eine
Privataufführung; die öffentliche Musik in der Kirche unterblieb.
Ein neuer Streitfall trat 1705 ein anläßlich der Beisetzungsfeierlichkeiten des am 2. Oktober dieses Jahres in
seinem i Residenzschloß zu Eutin verstorbenen Fürstbischofs
August Friedrich, Herzogs von Schleswig-Ho lsteinGottorp. Er hatte 1687 die ehemalige, um die Mitte des
15. Jahrhunderts hinter dem Altar erbaute Marientidenkapelle des Lübecker Doms zur letzten Ruhestätte für sich
und seine Gemahlin Christina, geborene Herzogin von SachsenWeißenfels, einrichten lassen. Die letztere, am 24. April 1698
in Eutin verstorben, war nach Lübeck überführt und am
13. Juli im Dom beigesetzt worden, „unter einer starken Musik
von den Ratsmusikanten", die Mich leitete.. Der 22. Dezember 1705 war „zur Sepultur der hochfürstlich bischöflichen
Leiche" angesetzt.
Mich unternahm einen neuen Vorstoß,
um bei dieser außerordentlichen Feierlichkeit sich die Leitung
der Trauermusik zu sichern.
Kantor Pagendarm „praetenchrte" jedoch das ctireetorium vermöge des Dekrets vom
Jahre 1701. Mich berief sich (in einer Eingabe an Bürgermeister und Rat vom -2. Dezember) darauf, die Musik sei ihm
vom Dekan und anderen, die darüber die Disposition hätten,
übertragen worden. Er wolle in der Musik das alle Tage
pruebtiren was Pagendarm sich vermesse und einbilde. Hätte
Pagendarm Fug und Recht oder nur das geringste veMgium
seiner Vorfahren gehabt, er würde bei der Beerdigung der
Bischöfin 1698 nicht stille geschwiegen haben.
Mich sprach
die sichere Hoffnung aus, der Rat werde ihm dieses accidens
gönnen und zuerkennen und den neidischen Kläger mit seinem
falschen tono abweisen. Er konnte freilich ohne die Assistenz
der „Chorbursen" Pagendarms nichts ausrichten und mußte
daher schließlich doch diesem die Trauermusik überlassen. Die
Grabkapelle ziert ein reich und prächtig ausgeführtes Barockdenkmal aus weißem und schwarzem Marmor, ein Werk des
Niederländers Thomas Quellinus, der um dieselbe Zeit den
Hochaltar der Lübecker Marienkirche schuf.
Am 21. Februar 1707 bewarb sich Mich um die Erlaubnis,
bei der bevorstehenden Beerdigung des verstorbenen Domherrn Meyer im Hause einige Trauerlieder „figuraliter zu
tractiren". Der Kantor Heinrich Sievers, der sein
Amt 1706 nach dem Tode Pagendarms an getreten hatte,
erhob Einspruch. Der Rat verfügte aber „ex speciali favore"
(aus besonderer Gunst) am 25. Februar: Weil die Trauermusik
nur privatim im Sterbehause gehalten werde, möge Mick sie
dirigieren; er solle aber schuldig sein, die Hälfte von dem
honorario, das er bekomme, dem Kantor abzugeben. Sievers
sah diese Entscheidung als nicht grundsätzlich, sondern nur
für den vorliegenden Fall getroffen an und beschwerte sich
daher einige Jahre später, Mich wolle im Hause des am 23.
August 1712 verstorbenen Dekans Diedrich von Witzendorf
bei dessen „„vorseynder" Beerdigung eine Trauermusik über
sich nehmen und mit Hintansetzung des ordentlichen Direktors
und der dazu gehörigen Schüler fremde Sänger aus Ratzeburg verschreiben. Sievers konnte jedoch Mich an der Ausführung der Trauermusik nicht hindern. Dieser gab nachträglich am 19. Oktober folgende Darstellung der Angelegenheit: Da die Ratsmusikanten für die beiden Leichenstücke
vor und nach der Parentation 50 Taler forderten und auch der
Kantor Sievers für sich und seine Schüler nicht unter
50 Mark verlangt haben würde, so sei die Witwe v. Witzendorf schlüssig geworden, durch ihre dome8tiguen und andere
Awei die Leichenstücke zu bestellen. Sie habe auch durch den
Informator ihrer Kinder, Witte, den Kantor von Ratzeburg
dazu fordern und nachher auch Mich ersuchen lassen, ein paar
Arien mit zu musizieren. Er, Mich, sei darauf im Trauerhause
vrehr ein Adjuvante (Aushelfer) als den Altus zu dirigieren
erschienen und habe in ckekectu der Jnstrumentisten bald eine
Violine gespielt, bald- gesungen. Er bittet den Rat, daß die

Privat- und Hausmusiken, die in den Kurien, den in der
Nähe des Doms belegenen Wohnungen der Domherren etwa
vorfallen möchten, eine freie Sache bleiben und es dem
Trauerhause überlassen werde, zu nehmen, wen man wolle.
Er erbietet sich, nach wie vor seinen Dukaten von solchen
Fällen mit dem Kantor zu teilen und hofft, seine Obrigkeit
werde ihn nicht zu einer schimpflichen pauza oder unanständigen nulle in seinem Amte conclemniren, sondern dahin wirken,
daß die beiden Buchst cken 0, nämlich Cantor et Lollega
zu einem Circulo O werden. Die in diesem Schlußsatz sich
zeigende Neigung und Befähigung zu geistreichen, wenn auch
gesuchten Wortspielen tritt in verstärktem Maße in dem
Trauergedicht hervor, das Mich 1707 aus Anlaß des Ablebens
seines großen Zeitgenossen Dietrich Buxtehude verfaßte.*)
Zu den besonderen feierlichen Gelegenheiten, bei denen
kirchliche Figuralmusik üblich war, gehörte auch die Einführung der Geistlichen. Der Kantor Pagendarm suchte 1704
Mich die Leitung einer solchen Aufführung streitg zu machen
mit der Begründung, sein Vorgänger Samuel Franck
habe im Jahre 1675 und er selbst später in vier weiteren
Fällen im Dom die Jntroduktionsmusik dirigiert. Mich bezeichnete das Begehren Pagendarms als wider den Brauch
aller Kirchen und Chöre. Das Figurieren bei Einführung der
Prediger komme nicht dem Kantor sondern dem „p. t. mocleratori ellori", dem zur Zeit an der betreffenden Kirche fungiere
den Chorleiter zu, dem dafür vom Kantor die Sänger und
Jnstrumentisten überlassen werden müßten.
Sein
(Michs)
Vorgänger Johannes Koch habe „hohen Alters und blöden
Gesichts halber etliche Male die vorgefallene Musik dem
Kantor cediret". Der Rat schloß sich diesen Ausführungen an
und bestimmte am 14. November: Weil es in allen andern
Kirchen so gehalten werde, daß der „Moderator chori" bei
„Jntroducirung" der Prediger dirigiere, so solle es am Dom
gleichfalls dabei verbleiben, Mich also befugt sein, bei der
bevorstehenden Introduktion des (Haupt-)Pastors Hermann
Lebermann die Musik anzustellen. Dem feierlich Eingeführten,
der seit 1679 als Prediger am Dom wirkte, war keine lange
Tätigkeit in seiner neuen, gehobenen Stellung beschieden.
Schon am 18. Juni des nächsten Jahres (1705) wurde er
vom Schlagfluß befallen, dem er acht Tage später erlag. Sein
großes Olbildnis hängt im Dom an einem der nördlichen
Pfeiler. Wir verdanken ihm ein für die Kenntnis unserer
Stadt, ihrer Bauwerke und Kunstdenkmäler wichtiges Büchlein,
das er 1697 ohne Nennung seines Namens unter dem Titel
„Die Beglückte und geschmückte Stadt Lübeck" veröffentlichte.
Mich lebte übrigens nicht nur mit dem Kantor der
Katharinenkirche, sondern auch mit seinem Kollegen an der
Domschule in Unfrieden. In allen Zeiten nahmen Lehrer
und Schüler an allen Begräbnissen teil und erhielten für ihr
Geleit und ihren Gesang besondere.Vergütungen. Über die
Verteilung dieser sogenannten Leichengelder entstand ein langwieriger, unerquicklicher, mit große,. Heftigkeit geführter Streit
zwischen Mich und dem zweiten Lehrer der Domschule, dem
Rechenmeister Peter Hinrich Gercken. Dieser beschuldigte Mich, den er ironisch als berühmten Kapellmeister
und Meistersänger bezeichnet, der Übervorteilung. Er beanspruchte von allen Begräbnisgebühren stinen Anteil und berief
sich dabei auf die Katharinen schule, wo Konrektor und Kantor
stets an den Einnahmen partizipierten, obgleich sie nicht alle
Leichen begleiteten. Mich behauptete, die Gebühren von
Leichen, die nur mit einer Schule (d. h. Klasse) oder einem
Lehrer begraben würden, gehörten ihm als dem ältesten
Schulkollegen allein. An den andern Kirchen müsse der als
Chorleiter an der betreffenden Kirche bestellte Lehrer der
Katharinen schule die Leichen wegsingen; Gercken habe kein
eigenes Kirchspiel und keinen eigenen Chor. Die Entscheidung
fiel zu Ulichs Ungunsten. Es wurde bestimmt, daß das Geld
für alle
Begräbnisse zwischen \ beiden
Lehrern
geteilt
werden solle.
Es scheint, als wenn Mich mit zunehmendem Alter
ruhiger und versöhnlicher geworden sei.
Jedenfalls liegen
aus seinen letzten Amtsjahren keine Akten über Streitsachen
vor, wie sie in den vorstehenden Darlegungen geschildert
worden sind. Er starb am 3. August 1723, nachdem er am
Dom und an der Domschme rund 25 Jahre gewirkt hatte.
*) Einen Abdruck dieses interessanten Opus bewahrt die Stadtbibliothek.
Vergl. meine A isführungen in der Zeitschrift des Vereins für Lübeck sche
Geschichte und Altertumskunde Bd. 20 S. 82f.
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Erich Dummer: Travemünde.

Vilder aus dem neuen Kunstkalender.
(Mit drei Abbildungen.)
Wie alljährlich seit seinem Erscheinen bringen wir auch
diesmal drei Abbildungen aus dem Neuen Kunstkalender. Er
ist wieder von denselben drei Lübecker Künstlern geschaffen und
bringt Original-Steinzeichnungen aus Lübeck, Travemünde,
Hamburg, ausgeführt von Erich Dummer, Bernhard Rothballer, Karl Sondermann und ist soeben im Verlage der Genossenschaft Hamburger Buchhändler erschienen. Er enthält
27 Blätter, in denen heimische Landschaftsmotive in großenteils sehr reizvoller Weise behandelt sind. Wechselnd treten in
ihrer besonderen Eigenart die Künstler-Individualitäten hervor:
die freie, kräftige Handschrift Dummers, der auf lichte Raumund Horizontstimmung, auf Dynamik der Linien hinarbeitet,
die sorgfältige, sichere Zeichenkunst Rothballers, die vornehmlich architektonische Vorwürfe aufsucht, die breitere, mehr
malerische Art Sondermanns, dessen Landschaftsbilder gleichfalls in hohem-Grade fesseln.
\ ■...
mm n

Karl Londermann: Rcgenwetter an der Ostsee.

Lhronil.
1. November.
Tie Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit beging ihren 133. Stiftungstag
und nahm zum ersten Mal ihre neu eingerichteten Räume im
ersten Stock ihres Hauses in Benutzung.
Der Haus-und Maschinenmeister Franz Witt begiug
sein 50jähriges Jubiläum im Hause Gebrüder Borchers G. m. b. H. I
Die Bürgerschaft mit genehmigte u. a. die Verstärlung der Ausgabensätze im Haushaltsplan 1922, weitere
Erhöhung des Schulgeldes, Nachbewilligung für den Ausbau
der Seebadeanstalt in Travemünde.
4. November.
Der Finnländische Verein zu Lübeck veranstaltete im Hotel Stadt Hamburg ein Wohltätigkeitsfest zum
Besten der Zentrale für private Fürsorge/ das 128 470 Ji]
erbrachte.
13. November.
Die Bürgerschaft nahm die neue Wohnungsbauabgabe in der Ausschußfassung an (Erhöhung des Zuschlags
zur Grundsteuer von 12 y2 auf 100 von Tausend), weiter
wurde u. a. die Erhöhung der Gewerbesteuer angenommen.
15. November.
Friedhofsverwalter Langen buch blickte auf eine
25jährige Tätigkeit als Verwalter der lübecki scheu
Friedhöfe zurück.

/ /!

Das lahrbudi Der vslnWlWn Elättcr für mim
ist erschienen.
A
Preis einschließlich Teuerungszuschlag:
Gebunden auf Kunstdruck
Mk. 150.—
auf Illustrationsdruck
„ 120.—
lJPoohtyffTv* ■■
Geheftet auf Kunstdruck
„ 100.—
auf Illustrationsdruck
„ 80.—
Bernhard Rotballer: Tie vereiste Obertrave.
Lübeck.
Gebrüöer Horchers G. m. b. H.
16 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 3. Dezember 1922.

1922.
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zeit, wenn die enge Sögestraße widerhallte von den Begrüßungen all der aus Amerika oder England heimgekehrten
jungen Bremer, wenn am Sonntagvormittag neben dem
weißen Bau von Hillmanns Hotel die Militärkapelle konzertierte,
und ganz Bremen eine einzige Familie bildete, die
Von den drei freien Hansestädten die westlichste, ist
nach einem einzigen Rhythmus lebte, nur an bestimmten
Bremen der östlichsten, Lübeck, naturgemäß weniger bekannt,
Tagen ausging und dann die weiten Räume des Restaurants
besonders im Vergleich zu Hamburg, in das jeder Lübecker
im
Bürgerpark füllte, die an den anderen Tagen, wenn „man"
schon geschäftlich im Jahr über viele Male den Fuß setzt.
nicht ausging, ebenso verödet waren wie dann der riesige
Und doch bedeutet auch der Besuch Bremens von Lübeck aus
Saal des Zennur eine Tatralkassees, der
gestour.
Um
sonst nicht Platz
»WWMVS8V8WS
11 Uhr vorgenug hatte für
mittags ist man
seine Gäste. Ich
dort und fährt
liebte Bremen
abends
ein
zur Sommermm
Viertel nach
zeit, wenn eine
Acht wieder ab.
leichte MüdigIn der Zwikeit über den
schen zeit läßt
langen weihen
sich viel erleVillenstraßen
digen, läßt sich
lag,
die dann
ein bestimmter
etwas
langweiEindruck von
lig
und
gelangBremen
geweilt
aussahen,
m
winnen.
1tz
wenn sich weiße
Von schönen
ZW
Wolken langFriedensjahren
'V
sam über die
r
her war mir
. >- j*
weite flache
Bremen verEbene schoben,
traut. Ich kannder breite Wete und liebte
serstrom ruhig
es zur Winterseine Bahn zog,
zeit, wenn das
erst
von rundweiße StadtwiPsligenAlleen
theater inmitbegleitet, dann
ten der weißunter den eibeschneiten
sernen Brücken
Wallanlagen
Bremen. Nach einem Stich aus der Biedermeierzeit.
hindurch, um
das warme
die Insel „HerrGelb
seiner
lichkeit" herum, an den alten und neuen hohen, spitzgiebligen, in
vielen erleuchteten Fenster auf dem Schnee der Wege,
Reih und Glied stehenden Speichern vorbei und dann außerhalb
Flächen und der schwarzen Bäume glitzern ließ, wenn
der Stadt zwischen den grünen Deichen bis nach Vegesack hin, dem
der Schnee auf den Wegen
der Contrescarpe unter
Blankenese der Bremer, wo an Sonntagen der Strand von
den Füßen der tül schen Bremerinnen knirschte, die von
Menschen wimmelte. In der Ferne aber, hinaus über die
dienstbaren weiblichen Geistern aus dem Theater abgeholt
Uferwiesen, wo die Rinder grasen und an holländische Bilder
und in die hellen Villen der Contrescarpe oder der regelerinnern, die Heide und das Teuselsmoor, wo im Frühling
mäßigen schier endlosen Straßen mit den zahllosen, einander
der Ginster, im Spätsommer die Erika verschwenderisch blüht
gleichenden, eng an einander ge schmiegten Einfamilienhäusern
und Worpswede mit Kränzen umflicht.
heimbegleitet wurden. Ich liebte es namentlich zur Weihnachts17
Bremen.
Von Eonrad Neckels.
' (Mit Abbildung.)

A. Johannes: Orgelkonzert in St. Marien.

Radierung.

des Insel-Verlags, der großartige Mäzen, der Rennreiter, der
Sportsmann, der Don Juan, der Millionär, der aber in erster
Linie Bremer war.
Schon zu Lebzeiten schlang sich die
Legende um ihn, namentlich in München, wo er großes Äussehen erregte und wo ihm sein Landsmann Schröder. ein
wunderschönes Bremer Empirehaus baute.
Heinrich Mann
hat ihn zum Helden seiner wilden „Jagd nach Liebe" gemacht,
Max Halbe in den „Blauen Bergen" zum Anhaltspunkt genommen, und Fedor v. Zobeltitz, überall in der Welt zu
Hause, natürlich auch in Bremen, hat in seinem amüsanten
Roman „Das nette Mädel", der bremische Verhältnisse der
Vorkriegszeit in leichtflüssiger Form schildert, Heymels Versuche, das gesellschaftliche Leben seiner Vaterstadt durch die
„goldene Horde" zu reformieren, aufs Korn genommen.!
Schon 1914 erlag Heymel, der rastlose Geist, in Flandern als
Reserveoffizier der Oldenburger Dragoner einer Kriegs- ■
krankheit (seine letzten Erinnerungen veröffentlichten wir in
den Vaterstädt. Blättern Jahrgang 1915/16 S. 131 ff.).!
Überhaupt viel vom geistigen Jung-Bremen ist gefallen,^
unter ihnen der Begabtesten einer, Rassow, der Verfasser von
,Spiegelfechter Eros".
Ein Name sei aber noch genannt, der für die Bremer
VorkriegsHeneration besonders charakteristisch ist: Rudolf Alex-^
ander Schröder, der Senatoren söhn, zugleich Dichter und
Zeichner, Übersetzer Homers und Horazens, Architekt und
Kunstgewerbler.
Als Dichter - ist er einer unserer Besten,:
unserer Formvollendetsten (seine Bücher sind alle im Insel- i
Verlag erschienen), als Kunstgewerbler war es ihm vergönnt,
englischen Anregungen folgend, einen neuen Stil zu finden.
(Die Ornamentierung und Ausführung des großen Saalv im
Travemünder Konversationshause hat viele Motive von ihm ^
übernommen.) Mit Heymel zusammen gründete er die der- j
einigten Werkstätten für Kunst und Handwerk MünchenBremen, die noch heute in der Innenarchitektur an erster j
Stelle stehen. Trotz seiner Vielseitigkeit steht Schröder durchaus aus dem Boden des Handwerks.
Während ein anderer Bremer, der Worpsweder Vogeler,
in seinen Architekturen phantastischer ist. Ihm wurde einer!
der schönsten Aufträge zuteil, die Bremen zu vergeben hatte,
die Neueinrichtung der Güldenkammer. Ganz in Gold hat
Vogeler einen wunderschönen Traum verwirklicht, aber ist der
erste überraschende Eindruck vorbei, so stört doch die Anlehnung an den material- und handwerksfremden Jugendstil. j
(Schluß folgt.)

Radierungen von A. Johannes.
Nicht nur als dankbar geschautes Bild war mir Bremen
(Mit zwei Abbildungen.)
lieb, auch kulturell.
Einmal natürlich wegen der reichen
In letzter Zeit ist der Lübecker Radierer A. Johannes
Illerlieferungen, die aus dem alten schönen Stadtbild und
sichtbar emporgewachsen. Zunächst waren es die Lübecker I
aus der lielevoll gehüteten gesellschaftlichen Tradition sprechen.
Auch das neue Bremen war
interessant.
Die jüngsten Sprossen
alter bremischer Kaufmannsgeschlechter
streiten zu Kunst und Dichtung. Sie
gingen nach München, und wenn sie
heimkehrten, was sie Meisters taten,
gaben sie dem koi servativen Lelen der
Vaterstadt r eue Impulse. Es sind keine
allererste Namen unter den Bremer
Dichtern und kildenden Künstlern, deren
Namen man vielst.ch, die Stadt durchwandelnd, aus den allen väterlichen
Firmer schilderr. der Patrizierl äuser best.
rC,
Wer sie lalen etwcs, dcs vielfach
m
frt
deutscher Dichtur.g und Kurst seilt, die,
wenn sie erfolgreich ist, mit Verlissenleit auf ein einziges Ziel mit Ausschließlichkeit und Stoßkraft lcsgei t:
nämlrch Vielfältigkeit der Jr.teressen
nelen einander, kein sa lrüskes Endweder — Oder, ein 1 umaneres Geltendsten von notwer.digen Gegensätzen.
Nur nelenlei Dichter, wenn auch ein
sehr geschmackvoller, war der ül erregendste ur d ir tercss r teste Kopf unter
thuen, Alfred» Wclter Heymel, von der
bayrischen Krone geadelt, der Gründer
A. Johannes: Tcrhaus eines Gutshofes bei Neustadt i. H. Radierung.
- 18 -

Kirchen mit ihren Türmen,
die
ihm
Motive
zu
wirkungsvollen
Blättern
gaben. Blätter, die nicht
ohne
Echo
geschaffen
wurden, und die sich die
Sammler gleich sicherten.
Wir bringen zwei der
neuesten
Arbeiten von
A. Johannes: das wuchtig
aufgebaute
Orgelkonzert
in St. Marien mit seiner
markanten, stimmungbereitenden Schwarzweißwirkung und eine reizvolle
holsteinische
Landschaft.
In beiden Blättern ist
die
Technik
innerhalb
großen Formats virtuos
gemeistert. Den Vertrieb
der Radierungen von Johannes hat der Kunstverlag
von Ludwig, Möller übernommen.
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Wiederherstellung
eines allen Sausgiebels an der llnlertrave.
(Mil zwei Abbildungen?)
Unter der MitwirAus dem Lübecker Hafenkalender: Schiffswerften im inneren Hafen.
kung von Mitgliedern des
Denkmalrates,
vielmehr
nach deren
Vorschlägen, ist der durch einen, vielleicht
Lübecker Hafen.
durch mehrere
Umbauten
gänzlich
verunzierte
Gielel
(Ma Abbildung.)
des Hauses An der Untertrave 62 neu erstanden. Das Haus
Wie in den Vorjahren hat auch für das kommende
ist in diesem Jahre in den Besitz der Girozentrale ülerJahr die Firma Gebrüder Borchers G. m. b. H. einen auf
gegangen, die bereitwilligst sich den Vorschlägen angepaßt
Handel und Schiffahrt sich beziehenden Monatskalender mit
und sich durch Bereitstellung der nicht unerheblichen Umbauzwölf schönen Bildern des ehemaligen und jetzigen Hafens
kosten den Dank aller an der Erhaltung unseres Stadtbildes interessierter Kreise erworben hat.
Die Gegenüberflfl
stellung der diesen Zeilen beigegebenen Bilder, zeigt den vorherigen und jetzigen Zustand und läßt auch für den Laien
die neu erstandene Verbesserung erkennen. In dem Hause
wird eine Depositenkasse der Girozentrale für den Hafen
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Hausgiebel Untertrave 62. Alle Gestalt.

Hausgiebel Untertrave 62. Nach dem Umbau.
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erscheinen lassen.
Die Bilder umfassen ein Jahrhundert
Lübecker Hafenlebens, wir sehen im Hafen die Segler mit
dem Bugspriet zum Gestade quer im Fluß liegen, sehen die
Schiffswerften im inneren Hafen (f. beifolgendes Bild) sehen
die malerisch schöne Bastion Bellevue, sehen die Trave als
schmalen Wiesenfluß beim Einsegel, sehen aber auch das moderne Lagerhaus und die großen Lager- und Ladestätten
am Hafen, beim Burgtor. Das hübsche Kalenderwerk wird
den vielen auswärtigen Freunden Lübecks aus dem Gebiete
des Handels, der Schiffahrt und des Verkehrs sicher eine
Freude bereiten, wie auch die ftüheren Erscheinungen erheblichen Beifall gefunden haben. Das Kalenderwerk ist beim
Verlage Gebrüder Borchers G. m. b. H. erhältlich.
Heimfahrt durch die Nacht.
Von Ludwig Bäte.
Der Wagen steht angespannt; ich steige ein. Schwer liegt
die Nacht über den Dächern des Gutshoss, der langsam
hinter mir verschwindet. Manchmal glimmt ein Stern auf;
dann ruht alles wieder in schweigender Finsternis. Nur der
Wind wacht und irrt durch die Tannen in seltsam traurigen
Melodien. Am Rade knirscht der Sand. Wir gewinnen die
Landstraße. Der Wald hört auf und gibt einigen Ackerflächen
Raum. Dann wieder Wald und mitten drin, an den steilen
Wegrand geduckt, ein einsames Haus. Müde tastet sich ein
Licht durch den kahlen Garten und läuft zögernd den Schlagbaum entlang. Weit öffnet sich nun das Land. Links und
rechts dehnen sich Wiesen. In der Ferne schlägt ein Hund
an; der Bach gluckst unter einer Steinbrücke.
Ein nasses
Birkenblatt sinkt schwer auf das Wagenleder.
Der Nebel
braut. Als ich am Nachmittag die Straße schritt, schimmerte
ein später Herbsttag in stillem Licht. Eichenbraun floß er in
warmen Goldtönen in die kaltgrünen Tannenwälle. Über den
kahlen Buchen hing hell und heiter wie Frühlingsahnen der
blaue Himmel. Über roten Hagebuttenhecken hämmerte ein
Specht.
Der Nebel steigt.
Schaurige Nacht. Dichter wird der
Nebel. Ohne Ziel starren die Wegweiser. Eine Kapelle taucht
seltsam bleich in das Licht der Laterne.
Da ein Schrei.
Klagende Antwort: Kraniche rudern durch die Nacht. Tote
Stimmen klagen im Winde, langverlorene Bilder tauchen auf.
Der Sensenschwinger schreitet übers Feld und stößt seine
kalten Hände in die letzten Herbstkränze der Wälder, die
morgen noch einmal leuchten werden, zuckende Opfer. Ich
drücke mich tief in die Polster.
Da steigen friedvoll die
Gassen meiner Stadt auf. Erhellte Fenster. Ich bin daheim..

Lübsche Sagen und Geschichten.
De Gotteskastendeev.
In Pommern kregens 1518 en Röberbann faat, de
jorenlang dat Land unseker malt harr. Beer Keerls hebbt
bekennt, se harrn mit anner in 409 Kirchen inbraken un
582 Kelchen stalen; 88 Mannslüd, 7 Frugens und veer lütt
Kinner harrns umbröcht. För so väl Schanddaten würrns all
köppt. Een vun ehr sall nu Jörg Langut heeten hebben. De
weer vör Joren mal in uns Marienkirch inbraken west un
harr den graten isen Gottskassen utnamen. Mit dat Geld &
he denn in de Wide Welt gaan un hett sick väl Geld un Good
dormit maakt. As he riek noog wär, is he na Lübeck trüchkamen un hett sinen Kirchenrow wedder god maken wullt.
He geiht heemlich in de Marienkirch un hett väl Geld in den
Gottskassen schürrt. Todem hett he den Rat en grot Stück
Geld schickt, dor süll he dat Chor mit en Missingsch Gitter un
schöne Pilers för utbugen laten. Dat hett de Rat denn ok
maken laten, so as'n dat hüt noch süt. Dorto is an den enen
Piler, wo de Gottskassen bi steit, den Kirchendeev sien Statü
hensett, as he grad bi is un rakt dat Geld ut en Molg in den
Kassen. Heemlich as he kamen is, is he ok wedder afreist ut Lübeck.
Naheer hett dat denn je doch woll nochn leeg Enn mit em namen.
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All Volt hölpt.
Wodenni maakt de Bäcker dat?
Juchheidi, juchheida!
Hier en Krömmel, dor en Krömmel
Gifft all wedder 'n krosche SemMel!
Juchheidi, heida!
Wodenni maakt de Snider dat?
Juchheidi, juchheida!
Hier en Lappen, dor en Lappen —
Gifft all werr twee Kinnerjacken!
Juchheidi, heida!

Ernst Sieintzen: Eiche in Jsraelsdorf. Zeichnung.

Chronik.
1 6. N o v e m b e r.
Erwerbstätige Stände weiter Kreise schlossen sich zu einer
Notgemeinschaft zusammen, um Mittel zur Linderung
der Not aufzubringen.
2 0. November.
Die Bürgerschaft verwies einen Antrag über die
Wodenni maakt de Wewer datt?
Pflichten der Beamten zum Schutz der Republik einem AusJuchheidi, juchheida!■
schuß, bei einer Vorlage der Ob er schuld eh örde kam die kom©mit den Wewboom hin un her
munistische Propaganda unter der Schuljugend zur Sprache.
As wenn keen Gott in'n Hewen weer!
2 6. November.
Juchheidi, heida!
Der Verein ehem. Balten - und Finnlandkämpfer beging seine Fahnenweihe, zu der General Graf
Wodenni maakt de Bruer dat?
v. d. G)ltz persönlich erschienen war. Der General hielt am
Juchheidi, juchheida!
Abend vorher einen vielbeachteten Vortrag über die Kämpfe
Maakt en beten Water warm,
in Finnland und im Baltikum.
Bru't en Beer, dat Gott erbarm!
Im 79. Lebensjahre verstarb der ehemalige Hutfabrikant
Juchheidi, heida!
Heinrich Ei s l e b e n.
B o l k s l e e d.
20 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
Wodenni maakt de Kröger dat?
Juchheidi, juchheida!
Stickt datt Beerfatt an vun ünn'n
Un gütt baben Water rin!
Juchheidi, heida!

Lübeck, den 17. Dezember 1922.

1922.
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liübecfcer Woche.

g'ifen Alten Lim kräh gen Neuen
Sn Treuen halten. Sich starken und freuen
Wird niemand gereuen.

«

illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübedriidien Anzeigen,
K»
Inhalt: Geheimer Marine-Baurat August Mül er f. (MN Bildnis.) — Fabrikant August Pope h. (Mit Bildnis..) — Bremen. (Mit zwei Abbildungen.) — Alte Drthorgclln der. — Han darb eit saus sie lung der Zentrale sür private Fürsorge. (Mit Abbildung). — Chronik.
Vaterstadt zurückzukehren. — Außer dieser beachtenswerten
Laufbahn in der Marine waren ihm reiche Erfolge auf dem
Gebiete des Segeljachtbaues beschieden. Hier brachte ihm die
wohlgelungene Neukonstruktion der Segeljacht „Meteor" im
Eigentum Kaiser Wilhelm II. den weitreichenden Ruf eines
erfolgreichen Segeljacht-Konstrukteurs ein. — Nach seiner Rückkehr nach Lübeck lebte er als Privatmann still und zurückgezogen seiner Familie. Unter die Namen der hervorragenden
Söhne Lübecks gehört auch sein Name.

Geheimer Marine-Vamal August Müller 1°.
Ein Mann, der den Namen Lülecks außerhalb zu E.ren
gebracht hat, ein Sohn unserer Vaterstadt, der Geheime
Marine-Baurat August Müller, ist am 2. Dezember hierselbst
im 55. Lebensjahre entschlasen. Als Sohn des Kaufmannes
F. A. Müller hatte er nach dem Besuch des Katharineums
die Technische Hochschule in Berlin-Eharlottenburg besucht und
war dann in die Marinelaufbahn übergegangen. In raschem
Ausstieg hatte Geheimrat Müller alsbald die Stusenleiter der
technischen Offiziere bis zum Marine-Baurat und stell-

Jabritant August pape t.

■

Geheimer Marinebaurat August Müller
geb. 8. Mai 1867 zu Lübeck
gest. 2. Dezember 1922 zu Lübeck.

Fabrikant August Pape, Mitglied der Bürgerschaft 1899—1922
geb. 20. Juli 1857 zu Sarstedt in Hannover
gest. 7. Dezember 1922 zu Lübeck.

vertretenden Betriebsdirektor des Schiffkauressorts der MarineAkademie erklommen und war gleichzeitig Dozent für Schiffbau
in den Jahren 1899 bis 1908. Meliere Jahre ins Reichsmarineamt berufen, kehrte er 1914 als Betriebsdirektor der
Kaiserlichen Werft nach Kiel zurück, aus welchem Amt er aus
Gesundheitsrücksichten 1918 ausschied, um in seine geliebte

Am 7. Dezember verstarb nach kurzer Krankheit der
Inhaber der Lübecker Schmirgelfabrik Mesner & Pape, Herr
August Pape. Der Entschlafene stand seit den 90er Jahren
des vorigen Jahrhunderts mit in der vordersten Reihe des
politischen Und lokalpolitischen Lebens Lübecks.
Der freisinnigen Partei unter Eugen Richter entstammend, gehörte er
2t

dieser und der aus ihr erwachsenen demokratischen Partei bis
1920 an, trat dann aber aus der Partei aus und begründete
mit anderen Gesinnungsgenossen den „Bürgerbund". Pape war
ein scharfer, teils sarkastischer, indes sachlicher Debatter, der
sich stets bemühte, die von ihm für wichtig gehaltenen Volksrechte meist in der Opposition nach Kräften zu vertreten, ohne
Rücksicht aus sich und andere Personen. Er zog sich durch seine
wie schon gesagt, säst immer sachlichen Angriffe zwar manchen
Gegenangriff zu, wußte ihn aber zumeist zu parieren. Pape
war eine Erscheinung im öffentlichen Leben Lübecks um die
Wende des Jahrhunderts, er wird auch von späteren Chronisten
nicht übersehen werden können. — Der Entschlafene war auch
mehrere Male Kandidat seiner Partei zum Reichstage, ohne
indes die Mehrheit zu erlangen. — In seinem Berufsleben
hatte er viele Erfolge auszuweisen, sein Unternehmen breitete
seine Wirkung über den ganzen Mdball aus, so gut wie in
Europa unterhielt er Läger auch in allen übrigen Erdteilen.
Er war nach langen Auslandsreisen im Jahre 1884 nach
Lübeck gekommen, um hier mit seinem Freunde Miesner zusammen
die Schmirgelfabrik
Miesner & Pape zu begründen.
1902 übernahm er
diese Fabrik als Alleininhaber
und fügte dem Unternehmen
1906 eine Zweigsabrik in Lüneburg hinzu, in die 1920 auch
der Lübecker Fabrikationsbetrieb
übersiedelt wurde. — August
Pape war ein Mann von
großer Arbeitskraft und Energie,
ein Arbeiter in des Sinnes
wahrster Bedeutung in seinem
W
eigenen Fabrikbetrieb, dem keine
Verrichtung zu gering, keine
Stunde der Fürsorge für diesen
zu spät war. Er war in Sarstedt in Hannover geboren und
starb im 65. Lebensjahre. Die
Fabrik wird von seinen Söhnen
weiter geleitet.
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nur alte Sachen. Wie man mir sagt, kaufen die Ausländer
und Neureichen nur alte Sachen.
Die sich in ihrem Verlauf immer mehr verengende Sögestraße führt nun geradenwegs ins Herz Bremens, zu den
Plätzen um das Rathaus herum, die, nachdem die nun ganz
schmal gewordene Sögestraße uns entläßt, uns gleichsam von
einem Saal in den daranstoßenden nächsten geleiten. Der
grüne Turm der Liebfrauenkirche ist noch krummer geworden,
Moltke klebt noch immer zu Pferde etwas ängstlich an der
Kirchen wand, ein Ziel billiger Scherze. Rührend der kleine
Küster- oder Totengräberanbau an der Kirche, deren zweiter
Turm nicht fertig geworden ist, aber mit seinen unregelmäßigen Hausteinen und seinen romanischen Fensterluken recht
urtümlich anmutet.
Daneben das Rathaus, das man zunächst in seiner
Schmalseite zu sehen bekommt.
Jetzt am Sonntagmorgen
strömt das Volk in hellen Haufen zur Besichtigung in das
Portal und in ebenso hellen Haufen durch die kleine Pforte
daneben in den berühmten Ratskeller. („Glücklich der Mann,
der den Hafen erreicht hat",
sagt Heinrich Heine von ihm.)
Ich lasse mich mittreiben mit
dem Strom, er spült mich, von
den nach mir Kommenden werde
ich freundlich geschoben, durch
m
sämtliche Keller, die voll sind
von Zechern, stracks bis zu den
von Hauff nach Verdienst gefeierten zwölf Apostelfässern,
von denen Petrus, wie es sich
gehört, der Türhüter ist, und
dann zum Heiligtum der Jungfrau Rose.
Uns zahlen seligen
Menschen wird dort von einem
Küfer die phantastische Summe
genannt, die ein Tropfen vom
uralten Rosenwein kostet. Ich
'mm
hab' sie wieder vergessen. Und
dann gehts wieder zurück, was
nicht leicht ist, der nachdrängenden weiteren Besucher wegen.
m
Gekostet hat diese Besichtigung
Bremen.
nichts.
Von Conrad Neckels.
Einen Platz zu bekommen
(Mit zwei Abbildungen.)
■V
dort unten im Hafen des Kellers
(Fortsetzung).
ist so gut wie unmöglich. Alle
Nach langer Zeit in diesem
langen Tische sind besetzt, auch
Herbste wieder sitze ich erdie netten kleinen Trinklauben,
wartungs- und wiedersehensin denen man sich durch eine
sroh im O-Zug Hamburg-Köln,
Klapptür vor der Welt verdessen erste
große Station
schließen kann. Aber sie sind
Bremen ist.
jetzt nicht für einzelne Zecher.
Hinter herbstlichen LaubenBienenschwarmdicht hockt das
kolonien tauchen plötzlich die
Jungvolk in
ihnen.
Das
gestaffelten
grünen
Türme
Publikum im Keller besteht
Bremens aus.
In weitem
»
aber durchaus nicht aus AusBogen umfährt der Zug die
ländern und Neureichen. Nein,
Stadt, bis er endlich im
Der schiefe Turm der Liebfrauenkirche in Bremen, rechts Flügel des
hier ist dieselbe volkstümliche
Bahnhöfe meines alten Lehrers
Rathauses. Nach einem Aquarell von Karl Gatermann.
Mischung, norddeutsch getönt,
Pros. Stier landet, der ganz
zu finden wie auf Münchens
Nord Westdeutschland mit seinen Bahnhöfen versorgt hat, und
Bi er kellern.
Nur dadurch wird der Neuzeit und ihrer
der Professor für Architektur an der Technischen Hochschule zu
Sitte Tribut gezollt, daß das gutverdienende Jungvolk
Hannover war.
beiderlei
Geschlechts
stark
vertreten ist,
das früher
Wie bei den meisten Städten gehts erst durch einen
hier nicht so zu sehen war.
Aber sonst ists der schlichte
uncharakteristischen Teil hindurch. Dann aber sind wir am
Bürgersmann, der sich hier noch einen Schoppen Rheinwein
Wallgürtel, bei Hillmanns Hotel, noch wie ehedem ein Mittelleisten kann oder eine halbe Flasche. Der Wein im Ratskeller
punkt. Und wie ehedem spiegeln sich die hellen Billen der
ist das Billigste in Bremen, das sonst seiner westlichen Lage
Contrescarpe in den stillen Wassern des Stadtgrabens.
mrd seiner Nachbarschaft zum Rheinland halber ein teures
Und über die Bäume des Watts ragt hoch die alte WindPflaster hat. Der Bremer Ratskeller kauft von den Weinmühle hinweg.
gütern des Ryeins auf Grund Jahrhunderte alter Freundschaft
Der Contrescarpe gegenüber, durch den Watt getrennt,
direkt und fuderweise und füllt selbst in Flaschen und in
ist die Häuserreihe mehr als früher mit Luxusläden besetzt.
L-choppen ab.
Daher dieser in
Norddeutschland einzig
Luxus und Medergang gehen ja immer Hand in Hand, und
dastehende volkstümliche Weingenuß, der an Franken und
Bremen arbeitet wie ganz Deutschland für das Ausland, das
Österreich erinnert. Gegessen wird allerdings nicht im Bremer
hier eines seiner Einfallstore hat. Hier am Wall sind auch die
Ratskeller, Essen gibt es nur iu einigen kleinen Nebengelassen.
Ausstellungsräume der genanmen Bremer Werkstätten. In
Aber fast jeder kauft sich, kommt er wieder an die
einem Schaukasten hängen Photographien nach wundervollen,
Oberwelt, bei einem fliegenden Händler ein Paar heiße
von R. A. Schröder entworfenen Möbeln. Im Schaufenster
Würstchen.

I

Er hat seinen Stand nicht unweit vom Roland aufgeschlagen. Standhaft steht er (der Roland nämlich) und hält
die Wacht, wie seit Jahrhunderten, mit seinen spitzbewehrten
Knien. Aber Eines hat er nicht verhindern können. Eines,
das Jedem, der Bremen wiedersieht, großen Schmerz bereitet:
das riesige steile grüne Kupserdach des Rathauses, einst ein
wahres gletschergrünes Gebirge und unentbehrlich als Haupteffekt über dem Filigran des Renaissancebaues, ist abgedeckt.
Dem Kriege ist es zum Opfer gefallen, als Kupferbergwerk
mußte es dienen.
Schwarz und schaurig ragt dafür eine
riesige Papphaube in die Lust, ein trostloser Anblick.
Dafür hat Bremen aber seine zahllosen Bconzedenkmäler
behalten dürfen. Haufenweise stehen sie herum in der Rathausgegend, mehr oder minder schön, meistens minder. Vor
dem riesigen und ausschweifenden Schiffahrtsbrunnen —
ein realistischer Schiffer navigiert angstvoll in der Luft, von
Meer geistern mit samt seinem Kahn kühn empor geschwenkt,
von schrecklichen Polypen (alles in Bronze) bedroht — vor
diesem phantastischen Gebilde stand lange Zeit stumm und
staunend eine Bauernfamilie. Die schönste Bronze, der Rosseführer von Tuailwn, dessen Kaiserstandbild man in Lübeck
nicht wollte, steht am Wall. Und in der Nähe des Doms steht
Gustav Adolf, gleichfalls meergrün.
Die Statue ruhte ja
bekanntlich auch schon auf dem Grunde des Meeres.
(Schluß folgt.)

Me Drehorgellieder.
Schon im Mittelalter wurde das Weihnachtsfest besonders
freudig gefeiert. In diesen Tagen fand damals hier der sog.
„Bohurt" statt, von dem Reimar Kock wegwerfend sagte „Watt
dat för en wild heidnisch un Düwelswesen gewest is, weet
ick nich." Seit der Zeit — bis 1805 -— gab es auch noch drei
Festtage. Weihnacht war auch durchweg bis nach der Reformation noch der Jahresanfang. Auch heute hebt sich das
Weihnachtsfest bei uns aus dem Rahmen anderer Feste besonders heraus, trotz dem daß mancherlei Veranstaltungen geschwunden sind. Wer unter den eingesessenen Lübeckern
möchte wohl den Weihnachtsmarkt missen, der ehemals bis
zum heiligen Dreikönigs-Abend (6. Jan.) dauerte. Für ihn
wurde früher der Marktplatz von den hiesigen, der Marienkirchhof und auch wohl der alte Schlangen von den auswärtigen Händlern und Handwerkern benutzt. 1824 heißt es,
daß ersterer an 6 verschiedenen Abenden erleuchtet ward,
während von den Auswärtigen („Hutmachern, Schustern,
Drechslern, Spinnradmachern usw. ") nur bei Tage verkauft
werden durfte.
Und wer möchte wohl die „musikalischen
Genüsse", die uns in der Weihnachtszeit besonders durch die
Drehorgeln bescheert werden, ohne weiteres preisgeben. Gewiß mögen sie manchem Musikverständigen einen fraglichen
Genuß bedeuten.
Sicher tragen sie aber zur Hebung der
Stimmung bei. Für uns Lübecker sind diese Weisen gewissermaßen ein Stück Weihnachtspoesie; sie und der Weihnachtsmarkt lassen so manche Bilder der märchenhaften Weihnachtszeit unserer Jugend wieder in uns wach werden.
Über die Drehorgelmänner in vergangenen Jahrzehnten
seien im folgenden einige Mitteilungen gegeben. Sie wirkten
einst nicht nur durch ihr Instrument, sondern nahmen Wort
und Bild dazu. Auf große Leinwandflächen gemalte Bilder
führten der schaulustigen Menge, die neuesten Zeitereignisse,
vor allem Schauergeschichten vor. Eine entsprechende tragische
Musik und Gesang dazu wußten den Eindruck zu erhöhen.
Gedruckte Blätter wurden für wenig Geld an die Umstehenden
verkauft. Der Inhalt war eine Erzählung des Vorgangs und
der Text des vorgetragenen Liedes. Andere wiederum verzichteten auf die Bilder. Aber auch sie verkauften die Texte
ihrer Orgellieder und regten so die Menge, vor allem die
Straßenjugend zum Mitsingen an.
So waren diese Drehorgelmänner noch die letzten Reste der fahrenden Leute des
Mittelalters.
Mit dem Aufkommen der illustrierten Zeitschriften, dem Ausbau der Nachrichtenmittel usw. hörte diese
ihre Bedeutung auf.

Die genannten Druckblätter umfassen meistens 4—8 Seiten
und haben eine Größe von Kleinoktav. (An Jahr ist sehr
selten angegeben; meistens heißt es „gedruckt in diesem Jahr"
oder auch „ganz neu gedruckt". Als Titel ist zu lesen „6 schöne
neue Lieder", „4 ganz neue Lieder", „5 neue lustige Lieder"
und ähnliches. Das Weihnachtsfest selbst wird von diesen
Liedern kaum berührt. Selbstverständlich nehmen sie aber
auf Zeitereignisse Bezug. Ein solcher Druck von 1864 enthält
z. B. 5 Lieder: 1. „Das Lied von Düppel" (SchleswigHolstein die erst jetzt durch deutsche Macht befreit, Österreich,
Preußens Krieger sind zum Kampf stets bereit —), 2. Op
ewig ungedeelt" (Zwei deutsche Stämm' im Norden, die sind
ein Baum geworden, verwachsen felsenfest
"), 3. „Blauweißrot" (Blau weiß der Himmel über uns sich ziehet
")
4. „Es tönet die Trompete, der Trommelwirbel ruft, es
donnern die Kanonen rings durch die weite Lust
"),
5. „Deutsches Marschlied" („Auf mein Deutschland schirm dein
Haus
"). Ein Blatt von 1868 bringt folgende Lieder:
1. Der Kampf bei Langensalza („Es zog nach langem Frieden
Hannovers Kriegsheer hinaus ins Feld gen Süden zur Vaterlandes Wehr
) 2. Die letzten Sieben vom ganzen Bataillon
(„In Böhmen liegt ein Städtchen, das kennt fast jeder
Mann
), 3. Mein Herzliebchen („Ein Mädchen braun von
Aug und Haar, kam übers Feld gegangen
") Auch
manche noch gesungene Lieder finden wir unter den Texten,
z. B. „Üb immer Treu und Redlichkeit ", „Was stag ich viel
nach Geld und Gut", „Freude, schöner Götterfunken", „Ein
Jäger aus Kurpfalz", „Das schöne große Tagsgestirn vollendet seinen Lauf", „Gn freies Leben führen wir", „Eine
Schifflein sah ich fahren, Kapitän und Leutenant.." (betitelt
„Einzug in Paris") °u. a. Ein Blatt von 1861 enthält u. a.:
1. „Ach wie ist es möglich dann, daß ich dich lassen kann",
2. „Denkst du daran, mein tapferer Lagienka, daß ich dereinst
in unsrem Vaterland, an eurer Spitze, nah bei Dubienka,
viertausend gegen sechstausend stand!", 3. „Der Mensch soll
nicht stolz sein auf Gut und auf Geld". An die Ausrufer mit
Bildern in älterer Zeit erinnern folgende zwei Lieder:
„Lieben Leute, kommt heran, Mutter, Jungfern, Frauen,
Jüngling, Knabe, Greis und Mann, hier ist was zu schauenr
Kommt hier seht ihr ohne Geld, auf der kleinen hellen Welt,
was ihr noch nicht gesehn" und: „„Raritäten seyn zu sehn, schöne
Raritäten! Soll sich auf marschieren sehn, in die großen
Städten, Offizier und Musketier, Schwarz-Husar und Grenedier, lauter schöne Leute". Das Liebeslieder nicht fehlen, ist
selbstverständlich. Zum Teil sind die Verse auch plattdeutsch.
Hierher gehört z. B. „Hans und Gretjen, Old un Junge,
kahmt thon polschen Dans un Sprunge, hüt is ja de Kronprinz da! Blast Trompete un Schalmeyen! Wer de Drost,
woll sich nich freuen? Lustig, luftig, hupsasa!" Hierher gehört
auch das s. Zt. weit bekannte Lied: „Von Ossensteert to
singen, dat is vorwahr nich licht, wat nees fall ick bringen,
wat man so selten kriegt
". Die letzte Strophe von
„Rostock, wie et weent un lacht" („Hört Lüüd mi mal vernünftig an
") besingt auch den Drehorgelmann: „Doch
nu kümmt de Orgelmann, Kridewidewie, ok toletzt noch selber an,
Kridewidewie, wenn de is sin Leeder los, is he lustig und vergnügt,
stickt he in dat baare Moos, kiek mal wat he sick hier högt ...."
Auch von den Titeln zu den Texten der Schaubilder
möchte ich noch einige anführen. Sie sind natürlich möglichst
schauriger Art; z. B. „Johann und Marie oder die zwei verlassenen Kinder unter den Negern", „Grausame und traurige
Opfer einer gezwungenen Ehe oder schwere Prüfung und
Wiedersehn", „Furchtbarer Gruben ein stürz im Plauenschen
Grunde, wo 300 Bergleute zum größtenteil Familienväter,
ihr Leben qualvoll einbüßten am 2. August 1869", „Der
vertauschte Sohn oder fluchet nicht denen, die Euch Böses
thaten", „Eine furchtbare und grausame Räuberbande der
neuesten Zeit oder die schauerliche Räuberherberge im Moliserthale", „Furchtbare Begebenheiten geschehen in Spanien",
«Zwei Helden aus der Erstürmung Richmonds". Sicherlich
Titel, die mit denen unserer Hintertreppenliteratur wetteifern
können. Gewiß brauchen wir dem nicht nachzutrauern, daß
diese Schauerdarstellungen verschwunden sind. In den Liedertexten ist uns aber noch manches
Volksgut erhalten
worden.
Unter den Lübecker Druckern waren es besonders
H. G. Rahtgens und Johannes Bock, (jetzt Chs. Coleman)
die sich dieser Dinge annahmen. Als Schluß möchte ich noch
einige Texte im Auszuge wiedergeben:

Um 1851:
Ritt entwei!
oder: De Snack twischen Fritz un Doris bien Polkadanz.
Jung, dat wär mien Foot,
Fritz, Fritz kum mien Jung,
Danz den Polka mit mie rum,
Ne, de Pien is gor to grot.
Seg', wie gefallt he di,
Du petzt mie op de Been,
Kumm un danz em doch mit mie.
Dat ick much woll luut opschreen,
Büst een groten Lümmel,
Lustig ein to singen,
Hest woll gor een Vimmel;
Leisig em to springen,
Hoch bet in de Wolken
Jung sie doch manierlich,
Danz doch schlank un zierlich.
Geit de nee Polka.
Ritt, ritt, ritt entwei,
Ritt, ritt, ritt entwei,
Morgen is dat eenerlei,
Morgen is dal eenerlei.
Drum Fritz danz geschwind,
Hübsch grad holl den Kopp,
Sünst hör ick to danzen op.
Weil wie grade lustig fund.
ifc. .
Ja, dat gefallt mie good,
Deern dat geit to flink,
Vor son Danz lat ick mien Blot,
Glöss ick bün Krüselding,
Drum flink kumm mien Deern,
M e wart hier to heet,
Düssen Polka danz ick gern.
Düsse Polka makt mie beet;
En Glas Grog von Kunjack
Laat uns tein Minuten
Un ock mölln'sche Tweeback,
Op den Hof da buuten,
Will ick die toschanzen,
Op de Bank hensetten,
Deist du mit mie danzen.
Denn wöllt wie afpetten;
Ritt, ritt, ritt entwei,
Ritt, ritt, ritt entwei,
Morgen is dat eenerlei,
Morgen is dat eenerlei.
Schlank, schlank in de Rund,
Haak mie in den Arm,
Doris kum un mak keen Lärm.
Hu! dat geit ja knntrabunt.
Um 1869:
De Lffensteert.
Na de Melodie von „Klappermarjane" tosamriemelt von C. Hansen.
Von Ossensteert to singen, Dat is vor wahr nich licht,
Wat Nees fall ick bringen, Wat man so selten kriegt;
So'n rechten schönen Ossensteert, D.ck un fett, ward veel begehrt.
Denn so'n gode Supp von Ossensteert, Ossensteert,
Is vor'n Migen, glöft wie, sehr veel wert, sehr veel wert,
Denn so'n godes Steertstück, dick un fett, dick un fett,
Och, dat gift een Supp ganz schön un nett, schön un nett.
So manches dralle Mäken, Sterht se des Morgens opp,
Da deiht se sick bereken, Terbrickt sick wull den Kopp,
Wat hüüt woll op den D.sch gehört, Denkt se an den Ossensteert.
Denn so'n gode Supp von Ossensteert usw.
Se deiht na'n Slachter lopen, Un dat in vullen Drasf,
Och Slachter, leebe Slachter, Hau mie een Steertstück aff.
Een dicken fetten Ossensteert, In een gode Supp gehört.
Denn so'n gode Supp von Ossensteert usw.
Marjane wör een Mäken, Von goden Kopp un Witz,
Den Ossensteert 'rinstäken Däh se in Korf ganz fix,
Denn gung't to Huus, wie sick't gehört, Rasch to Füür den Ossensteert.
Denn so'n gode Supp von Ossensteert usw.
Se maakt den Putt bald kaken, Un nimmt, ganz seelensroh,
De annern söben Saken, de dato hört, hento,
Denn an so'n fixen Ossensteert, Veel Sellere un Pree gehört.
Denn so'n gode Supp von Ossensteert usw.
Dem Liede wurde beim Singen oft ein ungedruckter Vers hinzugefügt, der das polizeiliche Verbot zum Ziel hatte. Dieser Vers begann:
Vun Ossensteert to singen, Dat kost man dree Mark acht.
Und wenn de Jungs dat singen, Denn biegt so wat mit'n Schacht usw.
Denn dat Leed vun Ossensteert Is doch dree Mark acht wull wert.
Das größte Portemonnaie.
Das größte Portemonnaie hat Ludewig, hat Ludewig.
Der Bügel ist entzwei, das schadet nichts, das schadet nichts.
Den allerneusten Rock hat Ludewig, hat Ludewig.
D.e Knöpfe fallen ab, das schadet aber nichts.
Alleweile geht das Tanzen an, alleweile tanzt mit mir mein Mann,
Wenn er nicht mehr tanzen kann, schaff' ich mir einen andern an.
Die allerneusten Hosen hat Ludewig, hat Ludewig.
Kein Flicken geht mehr drauf, das schadet nichts/
Die allerseinste West' hat Ludewig, hat Ludewig.
Das Futter fehlt zwar d'rin, das schadet aber nichts.
Heute ist das Wasser blau, darum bad' ich meine Frau,
Wenn sie sich nicht baden läßt, giebt's was mit dem Stiefelknecht.
Die allerweichsten Stiefel hat Ludewig, hat Ludewig.
Die Sohlen sind zwar durch, das schadet nichts.
Den größten seidnen Hut hat Ludewig, hat Ludewig.
D.e Krempe fehlt daran, das schadet aber nichts.
Kleines Mädchen, du bist schön, komm', wir wollen zu Tanze gehn;
Nein, zu Tanze geh' ich nicht, und wenn gleich der Säbel bricht.
Dir Sckluß des letzten Veries lautet:
Li ber L«u mit deinen Tatzrn, komm mir nicht an den Orgelkasten,
Du zerreißt das Flötenspiel mit Gesang und mit Gefühl.
I. W.
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Handarbeits-Ausstellung der Zentrale für private Fürsorge
im Hause Rudolph Karstadt.
überaus' geringen Ginlünfte aufzubessern durch Anfertigung
von Handarbeiten.
Vom 4.—7. Dezember waren die Erzeugnisse ihrer fleißigen unb geschickten Hände ausgestellt im
Kaufhaus der Firma Rudolph Karstadt, dessen Inhaber und Angestellte in entgegenkommendster Weise diese Ausstellung gefördert haben. Jeder Besucher wird mit Bewunderung ^so
manches wahre Kunstwerk angesehen haben, das dort in geschmackvollster Weise zur Schau gestellt war. Daneben standen
auch viele wertvolle Sachen aus Silier, Porzellan und Glas
zum Verkauf, von denen die Besitzer gewiß rur durch bitterste
Not getrieben, sich getrennt haben. Der Gedanke an die schwere
Not, die die Hände zur Ar fertigung der Arbeiten und zur Hergäbe lieb gewordener Erinnerungen getrieben haben, hat wohl
dazu beigetragen, daß so rasch die Sachen ihre Käufer fanden.
Der Erlös wird noch vor Weihnachten ausgezahlt, sodaß manch
armes Menschenkind etwas sorgenfreier das Weihnachtsfest begehen kann.
— r.
Lbronlk.
4. Dezember.
In der B ü r g e rs ch a f t beharrte die sozialdemokratische
Fraktion trotz gegenteiligen Beschlusses des gemeinsamen Ausschusses von Senat und Bürgerschaft auf ihrem Standtpunkt,
ihr Partei! latt zum Amtsblatt zu machen. Infolgedessen verzichteten sämtliche Nichtsozialisten vorläufig auf weitere Mitarbeit in der Bürgerschaft und verließen den Saal. Vorher
waren der Wortführer G. Ehlers (Soz.) und der 1. Stellvertreter des Wortführers H. Eschenburg (Dem.) wieder und
der 2. Stellvertreter Thode (D. V.) neu gewählt worden.

Handarbeits-Ausstellung
— Bei der Besprechung des Umbaues des Hausgiebels,Untertrave 62 durch die Girozentrale war in
der Zentrale für private Fürsorge.
der vorigen Nummer gesagt, daß diese Bank auch das Haus
(Mit Abbi.dung.)
Des teste Mttel, den Notleidenden zu lelfen, ist: anerworben habe. Es wird uns mitgeteilt, daß ein Teil des
gemessene Ai beit zu schassen, die einen guten Verbietst abwirft.
Hauses der Bank mietweise für längere Zeit überlassen,
Von diesem Gedanken geleitet, hatte die Zentrc le für private
des Haus aber im Besitz des bisherigen Inhabers Herrn
Fürsorge wieder den alten Domen Gelegenheit gegeben, ihre
M. Blumenthal verblieben ist.
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seine hervorragende kaufmännische Befähigung die Stelle
eines Disponenten °und Prokuristen.
1879 kehrte er nach
Bremen zurück. Jedoch nicht lange weilte er in der Heimat.
Bereits im Jahre 1881 siedelte er nach Lagos über, um für
seinen Bruder Adolf den Einkauf in Palmöl, Palmkernen,
Elfenbein, kurzum afrikanischen Produkten, zu bewirken. Im
Juni 18&4 ging er nach Südwestafrika, wo sein Bruder Adolf
etwa ein Jahr vorher den Grundstein zu der späteren deutschen
Kolonie gelegt hatte und erwarb von den eingeborenen Häuptlingen die Ländereien um die Walfischbai und die Küstenstriche
nordwärts bis zur portugiesischen Grenze. Hierbei ging er
von der Erwägung aus, die Engländer, die damals schon die
Walfischbai besetzt hatten, daran zu verhindern, sich weiter
ins Innere auszudehnen. Am 7. August 1884 veranlaßte er
den Führer unserer Korvetten „Elisabeth" und „Leipzig" in
Angra-Pequena die deutsche Flagge zu hissen. Im Dezember
1884 brachte er persönlich wertvolle Dokumente über den
Landerwerb nach Deutschland.
Bismarck brachte den Plänen der Brüder Lüderitz großes
Interesse entgegen. Von ihm wirksam unterstützt unternahm
August Lüderitz im Mai 1885 mit Dr. Göring eine neue
Expedition in das Innere des Landes und veranlaßte vor
allem den mächtigen Häuptling Maharero, sich unter deutschen
Schutz zu stellen. Wertvolle Aufschlüsse über die Beschaffenheit
des Landes waren das weitere Ergebnis der Expedition.
Lüderitzland und Lüderitzbucht sind die Denksteine der
Schaffens- und Tatkraft deutscher Pioniere in Astika, des
Adolf und August Lüderitz.
Während Adolf Lüderitz auf einer Segelfahrt an der
Küste Süd Westafrikas tödlich verunglückte, kehrte August
Lüderitz nach Deutschland zurück und nahm zunächst seinen
Wohnsitz in Hamburg. Mitte der neunziger Jahre siedelte er
nach hier über.
Möchten doch aus unserer Generation Männer erstehen,
die wie Lüderitz ihre ganze Persönlichkeit selbstlos in den
Dienst nationaler Aufgaben stellen.
— r.

Angust Lüderitz t.
(Mit Bildnis.)
Äm 15. Dezember 1922 vollendete hochbetagt im
85. Lebensjahre August Lüderitz zu Schwartau seine irdische
Laufbahn, ein Mann, der wie wenige seinesgleichen im
nationalen Interesse Großes geleistet hat.
Schlicht wie er
gelebt, ist er heimgegangen.

August Lüderitz
geb. am 6. August 1838 zu Bremen,
gest. am 15: Dezember 1922 zu Schwartau.

Alijahrsabend 1922.
Wenn heute Nacht die Kirchenglocken die zwölfte Stunde
in die dunkle Silvesternacht hinaus künden, sinkt damit ein
schweres Jahr zusammen wie ein schwarzer Aschenhaufen.
Und was das Schwerste ist, der Druck, der nun schon so lange
Jahre über Deutschland lastet, verstärkt sich immer mehr durch
die teuflische Bosheit und Habgier unserer Feinde, namentlich
Frankreichs. Schwarz ist die Gegenwart, noch schwärzer die
Zukunft. Nicht nur Einzelne sinken dahin unter diesem erbarmungslosen Druck, ermattet und ausgemergelt, ganze
Volksschichten sind der Verarmung, ja dem Hunger in
schlimmster Gestalt preisgegeben. Das Wort vom sterbenden

August Lüderitz wurde am 6. August 1838 als Sohn
eines Bremer Großkaufmanns geboren. Nach dem Abgang
von der Bremer Gelehrtenschule widmete er sich der kaufmännischen Laufbahn im Rohtabaksgeschäft seines Vaters. Der
Drang, die Welt kennen zu lernen und den Geschäftsblick zu
erweitern, führte ihn 1856 nach Nordamerika, das er unter
vielen Gefahren und Abenteuern streckenweise zu Pferde
durchkreuzte. 1868 ging er für das Londoner Haus Frühling
& Goschen nach Kolumbien und erwarb sich dort bald durch
25

Mittelstand ist alles andere als eine politische Phrase. Es ist
nackteste Wirklichkeit, die jeder Angehörige des Mittelstandes,
bisher der eigentliche Träger der deutschen Kultur, am
eigenen Leibe spürt.
Ein Rückblick auf das nun gestorbene Jahr kann nur
bedeuten, nachträglich noch einmal sich vor Augen zu führen,
wie der Ring der Not und der Auspressung sich immer enger
um Deutschland legte. Wohl gab es kurze Atempausen, die
aber nur so lang waren wie diejenigen, die man einst beim
Foltern dem Deliquenten gestattete, und die ihn seine Qual
noch mehr empfinden ließen. Was hilft alle Scheinkonjunktur
die unsere Feinde hypnotisiert, sie ist nur Kinofassade, hinter
der das Elend wohnt.
Lübecks Weg im Jahre 1922 ist auch der Weg Deutschlands, dessen Leiden auch die unserer Vaterstadt sind. Wurde
Deutschland erschüttert von Fieberkrämpfen, waren die
Zuckungen auch in Lübeck spürbar, wie sich das in den aufgeregten Tagen nach der Ermordung Rathenaus zeigte. Es
war glücklicherweise das einzige Mal, daß Lübeck von fühlbaren Unruhen heimgesucht wurde. Bezeichnend für diese ist,
daß die Demonstrationen erst einige Tage nach der verabscheuenswerten Mordtat einsetzten, dann aber gleich an zwei
Tagen. Sie haben, im ganzen Reiche auf Kommando veranstaltet, viel Schaden angerichtet, in Lübeck endete eine Versammlung der Bürgerschaft, die nach einer dieser Demonstrationen angesetzt war, mit der beschämenden Bilderstürmer ei
und teilweiser Zertrümmerung der Marmorbüsten Bismarcks
und Moltkes, Lübecks Ehrenbürger in besserer Zeit, durch
Kommunistenhand.
Sonst blieb Lübeck glücklicherweise verschont von Unruhen, wie sie in den vorausgegangenen Jahren
1919 und 1920 stattfanden. Nur die Streiks folgten in gewissen Abständen aufeinander. Am längsten, volle drei Wochen,
dauerte der erst kürzlich beendete Hafenarbeiterstreik, der
Lübecks Hafenverkehr während dieser Zeit lahmlegte. Noch
nicht beigelegt ist der Konflikt in der Bürgerschaft, an deren
Beratungen sich sämtliche nichtsozialistische Fraktionen nicht
mehr beteiligen, da sie es mit Recht ablehnen, sich die
Majorisierung und Hausmachtpolitik der Sozialdemokraten
länger gefallen zu lassen, die sich in der sog. Amtsblattfrage
überspannt.
Wendet man sich angenehmeren Gebieten zu, z. B. der
Kunst, fehlt es auch da nicht an beklagenswerten Ereignissen.
Der Giessche Kruzifixus, der während der Wintermonate im
Dom ausgestellt war, und als Master expressionistischer Verzerrungskunst ebenso leidenschaftliche Bewunderer wie Gegner
fand, war der Gegenstand eines Attentats von Bubenhand.
Ein Beweis: wie unsere materialistische Zeit nur zu geneigt
ist, auch bei geistigen Kämpfen gleich handgreiflich zu werden.
Im übrigen ging es naturgemäß auf dem Gebiet der Kunst
ruhiger zu, als im vorigen Jahr, dem Jahr der Nordischen
Woche und der durch sie bedingten Höchstleistungen. Zu vermerken sind aber die vielen Ehrendenkmäler für die gefallenen
Helden des Weltkrieges, meistens in den' Kirchen errichtet,
unter denen manche schöne Leistung ist, am schönsten wohl
bis jetzt das Mal in St. Jakobi von Pros. Fritz Behn. Derselbe Künstler schuf auch die im St. Annenmuseum aufgestellle
lebensvolle Büste seines ersten Direktors Prof. Schaefer. Im
März wurde das Buddenbrookhaus in der Mengstraße, in
dem ein großer Teil des berühmten Romans von Tyomas
Mann spielt, würdig hergerichtet, unter Anwesenheit des
Dichters seiner neuen Bestimmung als Buchhandlung übergeben. Im April beging die verehrte heimische Dichterin Frau
Jda Boy-Ed unter dankbarer Teilnahme weiter Kreise ganz
Deutschlands ihren 70. Geburtstag. Und im Mai konnte
Lübecks Stadtbibliothek sogar ihren 300. Jubeltag begehen.
Unter großen Opfern seitens der Stadt kann Lübecks Stadttheater mit vollem Doppelbetrieb noch weitergeführt werden,
während namentlich wirtschaftliche Hemmungen die Neuaufstellung der Gemäldesammlung im Behnhäus bis jetzt
hinderten.
Zum Schluß sei der Toten des Jahres gedacht. Ihr Zug
ist lang. Die Generation vor uns, die Deutschland groß und
mächtig sah und selbst mit an seiner Großmachtstellung schuf,
rüstet sich zum Scheiden aus einer Welt, die für das Alter
nicht viel übrig hat, es darben läßt (abgesehen von der großartigen echt hansischen Liebestätigkeit des Vereins Zentrale
für private Fürsorge) und für seinen Gram um den Einsturz
einst mühevoll Geschaffenen noch Spott über das den Alten
Heilige hinzufügt. Von bekannteren Namen aus dem Zuge

der Toten seien genannt: der zweite Geistliche von St. Gertrud, Pastor Müller, den zu Beginn des Jahres die Grippe
rasch hinwegraffte; der ehemalige Stadtbibliothekar Prof.
Dr. Curtius im hohen Alter von 81 Jahren; der um das
Rote Kreuz hochverdiente Kaufmann Radbruch; einer der
ältesten und treuesten Lübecker, Oberamtsrichter Funk, der
das Patriarchenalter von 87 Jahren erreichte; der alte
Sozialistenführer und Reichstagsabgeordnete Theodor Schwartz;
der verehrte erste Geistliche von St. Matthäi, Hauptpastor
Haensel, den ein riesiger Leichenzug zur letzten Ruhe begleitete, der österreichische Konsul I. Suckau; Konsul Piehl;
das Bürgerschaftsmitglied August Pape; Berthold Peters, der
Fabrikant Beth nud viele andere mehr.
Mögen ihnen allen aus der jetzigen und der kommenden
Generation Nachfolger erstehen, die es ebenso gut mit Lübeck
meinen, dann wird unsere Vaterstadt auch diese Zeit der
Prüfung bestehen, wie sie schon so manche in ihrer langen
Geschichte bestand.
C. N.
Bremen.
Von Conrad Neckels.
(Mit zwei Abbildungen.)
(Schluß).
Der schräg zum Rathaus stehende zweitürmige romanische
Dom schafft mit seiner strengen und doch pompösen Fassade
über dem Treppen so ckel ein wundervolles Bild, das an oie
Zentralpunkte der Romanik erinnert, zumal an den Bamberger Dom, mit dessen Innern ec in seinem Riesenschiff mit
den zwei gegenüberliegenden Stufenchören viele Ähnlichkeit hat.
Nahe beim Dom, in seiner allernächsten Nachbarschaft ist
eine Brandstätte, durch Planken abgesperrt.
Vor einigen
Jahren brannte dort das Gemeindehaus nieder, den Dom
aufs schlimmste bedrohend, ein Ereignis, das in unserer sturmbewegten Gegenwart nicht das Echo weckte, das es sonst wohl
hervorgerufen hätte. Auch der Kreuzgang des Doms wurde
zum Teil mit zerstört.
Vorhanden ist aber noch jener andere Anbau des Doms,
der die berühmte sogenannte Bleikammer enthält. Hier ist der
Andrang ebenfalls riesengroß.
Und in dichten Scharen
wandeln die Leute zwischen den geöffneten Särgen umher,
in denen aus bisher unbekannten Gründen (Radiumhaltigkeit
des Bodens oder Trockenheit der Luft) die Leichen sich
mumienhaft erhalten haben. Wie verstaubte Bronzen sehen sie
aus; die tödlichen Wunden einiger im Duell erstochener
Kavaliere sind deutlich erkennbar; die Damen haben noch
ihren vollen Haarschmuck. Meistens sind es Schweden aus
dem dreißigjährigen Kriege.
Hier ist der Hauptanziehungspunkt für die Fremden; die
Beschreibung des „Bleikellers" (der so heißt, weil hier früher
Bleiplatten der Bedachung aufbewahrt wurden) kann man in
allen möglichen Sprachen kaufen.
Am schönsten ist aber Bremens alte Architektur.
Im
Gegensatz zum backstein-gotischen
Lübeck herrschen
hier
Renaissance und Sandstein vor. Die Weser trug den Sandstein aus dem Herzen Deutschlands heran. Schon der romanische
Dom ist aus Sandstein geschichtet. Aber das gegebene Material
war er so recht für die Plastik liebende, schmuckfrohe Renaissance.
Das ganze Weserland von Münden über Hameln und Bückeburg kann man diese Sandsteinrenaissance verfolgen bis nach
Holland und Flandern. Denn Bremen verfrachtete den Sandstein dorthin.
Die schönsten und üppigsten Bremer Sandsteinhäuser sind
das Essighaus und die alte Stadtwage, beide in der dem
Weserstrom parallel laufenden Langenstraße, die überhaupt für
die Architekturbetrachtung sehr ergiebig ist. Die schlichteren
alten Bürgerhäuser haben zum mindesten ein schönes Portal
aus Sandstein. Wurde es zur Renaissancezeit errichtet, so hat
es reichen Figurenschmuck. Das Rokoko, das auch viele Portale geliefert hat, zieht es vor, die steinernen Türpfosten mit
seinem Rankengespinst zu überziehen. Und gerade wundervolle
Rokokoportale habe ich in Bremen gefunden.
Der neueste monumentale Sandsteinbau ist die Baumwollbörse, ein Erzeugnis des 19. Jahrhunderts. Sein nicht
ganz glückliches Äußeres ist jetzt durch ein riesiges Gerüst verdeckt, da der verwitternde Sandstein dringend Erneuerung
verlangte. Vielleicht wählte man auch den Stein nicht so
sorgsam wie die Alten.
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Wie die Baumwollbörse, Bremens wirtschaftliches Zentrum, auf diese Weise wiederaufgebaut wird, so erhofft
Bremen selbst, dem der Krieg durch die lange Lahmlegung
alter Beziehungen zu England und Amerika schwere Wunden
schlug, seinen Wiederaufbau von diesem Zentrum her. Aber
es blickt hoffnungsfreudig in die Zukunft. Und die in den
Handelszeitungen veröffentlichten langen Listen der auf
Bremen stets unterwegs befindlichen Baumwolldampfer gibt
ihm Recht.
Ein anderer wirtschaftlicher Mittelpunkt Bremens ist der
Norddeutsche Lloyd, dessen großes Verwaltungsgebäude mit
dem stolzen Turm das neue Bremen überragt. Bremens Bedeutung in der Welt beruhte vor Allem auf seiner großen
Handelsflotte. So war Bremen vor dem Kriege durch rund
80 direkte Linien mit allen Teilen der Erde verbunden, mit
feinen 713 Schiffen und 1 416 848 Bruttoregistertonnen umfaßte seine Flotte 27 Prozent der gesamten deutschen Handelsflotte.
Der Schmachfrieden von Versailles griff auch hier
mit räuberischer Hand ein. Armselige 60 000 Tonnen bleiben
von Bremens Flotte übrig, meist kleine, unbedeutende Schiffe,
zum transatlantischen Verkehr ungeeignet.
Hinzu kamen die
anderen schweren Schläge gegen Deutschlands Welthandel: die
Beschlagnahme der deutschen Vermögen und Nieoer.assungen im
Ausland und annere Maßnahmen, die Bremen besonders trafen.
Aber hanseatischer Geist fand auch in dieser Not einen
Weg. Wie die Hapag sich mit dem Amerikaner Harriman
verbündete, so der Norddeutsche Lloyd mit der englischen
White Star-Line, die einen regelmäßigen Dienst zwischen
Bremen und Nerv York eröffnet hat.
Jetzt hat Bremen wieder eine Flotte, wenn sie auch noch
klein ist. Alle Bremer Großreedereien sind wieder im Besitz
eigener Schiffe, mit denen sie einen Teil der alten Linien
von neuem aufgenommen haben. Und in den stadtbremischen
Häfen wurden bereits im August 1921 mehr Güter umgeladen als im August 1913.
Bremen hat sich die See wieder und die Luft dazu neu
erobert. Der Bremer Flughafen ist bereits der stärkste Luftverkehrsknotenpunkt der Welt, denn von hier aus führen schon
Tagesverbindungen nach den Nordseeinseln, nach Holland,
England, Belgien und Frankreich, nach Hamburg mit Anschluß
nach den Nordstaaten und dem Osten, nach Berlin—Danzig—
Kowno—Riga—Reval.
Es ist wie leises Klirren und Dehnen von Feindesketten,
die einst ganz zerbrochen sein werden.
Denn einst wird
kommen der Tag! Auf dem Schild des steinernen Roland
stehen tröstlich die Worte „Vryheit do ick ju openbar".
Krieger-Gedächtmsstätte in Schwartau.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am Waldrande des Riesebusch, dort wo die Häuserreihe von Schwartau an der
Landstraße nach Pansdorf
ihr Ende findet, ist wunderbar stimmungsvoll der
Ehrenfriedhof
zur Erinnerung an die im
Weltkriege 1914—1918 gefallenen Schwartauer, die ihr
Grab in Feindesland gefunden haben, errichtet. Er
ist einem rechtwinkligen Waldmoor eingepaßt. Wir treten
zunächst an einen kleinen von
Gesträuch eingefaßten Teich,
an dem sich unmittelbar
nach Süden der weiträumige
Denkmalsplatz mit seinen
vielen gleichmäßig geformten
Erinnerungssteinen
anreiht
und an dessen Schmalseite
ein Riesensteinkreuz den Platz *
^schließt. Der Blick ist von
allen Seiten äußerst malerisch,
läßt sich allerdings wegen
der großen
Entfernungen
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und der Beleuchtungsverhältnisse im Bilde schwer wiedergeben. Zur Zeit deckt Schnee und feuchter Nebel die
winterliche Landschaft, aber im Frühjahr und Sommer,
wenn die Sonne über das zitternde Laub spielt, wenn
von dem nahen Waldhügel die Friedrich-August-Warte
herüberlugt, wenn Vöglein und Käfer und Schmetterlinge
durchs Gesträuch huschen oder über dem Waldteich spielen,
dann ist die Zeit des Gedenkens an die Auferstehung der
ihren Lieben zu früh Entrissenen. Die Gedanken richten sich
tröstend nach oben und bezwingen jeden Beschauer, der bedächtigen Schrittes in den Bereich dieser „Insel der Seligen"
tritt. — Der Schöpfer ist unser heimischer Gartenarchitekt
Harry Maaß.
W. D.
*
*
*
Harry Maaß schreibt uns über sein Werk folgendes:
Im Mai des Jahres 1920 wurde an einem Sonntag die
Krieger-Gedächtnisstätte in Bad Schwartau feierlich eingeweiht.
Zwei Jahre sind inzwischen vergangen, und das
Neue, welches ich inmitten einer stillen Waldwiesen-Landschaft pflanzte, ist inzwischen durch die leise Hand der Natur
geformt, vervollständigt und hat sich dem Gesamtbild eindrucksvoll eingegliedert; nicht als naturalistische Ergänzung vorhandener Schönheit, vielmehr als eindrucksvoller schroffer
Kontrast — Menschenwerk — innerhalb einer frei und
ungebändigt wachsenden Natur.
Die Hand des Landschaftsgestalters will ja bewußt
Formen ergänzen, kontrastieren, will unterstreichen, steigern,
will vor allen Dingen die Schwingungen der Stimmung
weiterleiten, gewissermaßen manifestieren, um von ihrem
Mittelpunkt ausgehend, den Betrachter zu fesseln ihn gedanklich abzuschließen von allen störenden und hemmenden
Einflüssen.
Von vielen Vorschlägen, die seinerzeit durch die Arbe tsgemeinschaft der Schwartauer Bevölkerung geprüft wurden,
schien mir dieser durch die Waldeinsamkeit festgelegte, festpräzisierte, der für die Ausführung der Krieger-Ehrungs-Jdee
glücklichste. Einmal im großen und ganzen genommen abseits
liegend vom Getriebe der Fremden und Badegäste, zum
zweiten räumlich gut umfangen durch die Waldbestände, zum
dritten aber in seiner rein technischen Durchbildungsmöglichleit
schien er mir alles andere zu übertreffen.
Sumpfiges Gelände gab mir Veranlassung einen Weiher
auszuheben, um die Wässer zu sammeln und zu einem
einzigen stimmungsvollen Kernpunkt der ganzen Anlage zu
machen. Der starkmoorige Untergrund wurde also durch diese
Maßnahme trocken gelegt.
Die aus der Ausschachtung gem
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Kricgerehrung in Bad Lchwartau. Entwurf: Harry Maaß-Lübeck.
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wonnenen Erd Massen wurden
zur Aufhöhung der eigentlichen Gedächtnisstätte benutzt,
in deren Scheitelpunkt ein
Hochkreuz errichtet wurde. —
Einfache Tuffstein-NamensTaseln stehen seitlich rhythmisch eingeordnet auf Efeubeeten um einen geräumigen
zur Abhaltung von Feiern
✓V
geeigneten
VersammlungsiSl
m
platz. — Hochkreuz und
Namenstafeln gingen aus
einem Wettbewerb hervor:
M D «H
MArchitekt Willy Brück hatte
die Notwendigkeit einer einfachen schlichten Formengel ung erkannt, und die
m
Firma Brück & Stürmer
wurde mit der Ausführung
dieser Tuffstein-Male betraut.
Es ist, wie schon vorher
angedeutet, der Stimmungsgehalt, dieses Zusammenklingen von Linien in Fläche
und Raum, die leuchtenden
rosigen Farben, dieses Spiegeln im tiefschwarzen Wasser
des Weihers, dieses ständige
Kriegerehrung in Bad Schwartau. Entwurf: Harry Maaß-Lübeck.
Rauschen und Wispern, was
den Besucher gefangen hält
und ihm für einen Augenblick Gelegenheit gibt, stille zu sein und
de Dör un seggt: „Na, is man good, dat du all hier büst;
sich zusammeln, sich loszulösen aus der Alltagswelt. Und das ist
ick harr de Dör nicht afslaten, weer blos eben nahn Kramer
wohl das Wesen einer jeden Gedächtnisstätte, sei sie ein Werk
rüm, un harr nu al Angß
" „Ja", seggt B., „un denk di
der Landschaftsgestaltung, sei sie ein Werk der Heimatpflege,
an, as ick in de Dör keem, kümmt dor en Mann de Trepp
ein Werk der Architektur, selbständig oder untergeordnet, daß
daal mit en Packen Bettüg un fröggt mi, wonem dat Leihhus
sie Stimmungen loslöst, daß sie fesselnd, daß sie zwingend
is; he harr sick woll Verbistert; en armen Döwel, keen Arbeit
wirkt, sammelnd, beruhigend und andächtig stimmend zugleich.
un Fru un Ärmer krank." Sien Swester harrt man knapp to
Die beigefügten Lichtbilder vermögen keine Vorstellung
Enn hört; se suus de Trepp rup na de Slcpstuwen rin. Ach,
von den Stimmungswerten zu geben, aber sie zeigen die
du lewer Gott, ehr Ahnung, ehr Ahnung! De Spitzboow
Rhythmik der Linien und die Geschlossenheit der Anlage. —
harr ehren Broder sien schönes Oewerbett sams dat KoppEin Naturdenkmal wird nie ein fertiges Mal, wie das
küssen in dat Bettlaken knütt un weer dormit afgehn. Nu
aus Stein, sein, sondern es wird mählich erst wachsen und
geewt en bös natt Joor. „Un ick Hess den Spitzbowen noch en
zur Vollendung gelangen,
ganz abgeschlissen in seiner
hatten Daler geben, dat he sick dor ers mit helpen süll",
Vollendung aber nie sein, da es aus Pflanzen gebildet
schürrkopp B. en beten benaut, „wat en legen Keerl!" —
ist, die dem Wechsel der Jahreszeit sowohl, als auch dem
Sien Bett hett B. nich wedder to sehn kregen; sien Swester
Wechsel ihres Wachstums beständig unterworfen sind.
slöt siet de Tied awer ümmer de Dör af, Wenns mal eben na
Harry Maaß, Lübeck.
Nabersch rüm güng.
Aug. D ü f f e r.
Chronik.
Lübecker Döntjes.
8. Dezember.
„Wat en legen Keerl!"
Der Verein für Kommunalwirtschaft und
Vör Johren waan ünnen in de Tilgenstraat en ollen
Kommunalpolitik e. V. tagte in Lübeck.
Herrn mit sien Swester alleen in sien lütt Huus. En leben
Nach dreiwöchigem Streik der Hafenarbeiter
goden Mann, de alltied sien Hand apen harr, wenn he Not
wurde die Arbeit wieder aufgenommen.
un Armod seeg. Mennigmal keem dat dorbi ok in verkehrt
10. Dezember.
Hännen un wenn em son schuulschen Hund ansmeert harr,
Prof. Ludwig Mo llw o, ehem. Professor am Katharineum
de sien stadtbekannt Godmödigkeit utnütz, denn köm em sien
und früheres Bürgerschaftsmitglied, verstarb im 91. Lebensjahre.
resolut Swester, de em den Husstand führ, uppen Kopp un
13. Dezember.
schüll, dat he sien god Geld so wegsmeet für oll Verlagen
Der Geschäftsführer und Prokurist der Holzgroßhandlung
Katudel und versapen Keerls, bet gliek wedder nan BrannBrügmann & Sohn Berthold Peters verstarb im
wiensladen henbröchen. He arger sick denn woll en Tur oewer
71. Lebensjahr.
sonne stechten Minschen, awers sien god Hatt güng ümmer
15. Dezember.
wedder mit em dörch.
Die Bootswerft von Böbs auf dem Priwall in
Enen schönen Abend, eben to Schummerwarrenstied, köm
Travemünde fiel einem Großfeuer zum Opfer.
B., so will ick em mal nömen, vun en Utgang wedder to
• 17. Dezember.
Hus. Bimm, bimm, seggt de oll Husdörenklock, as he de Dör
In der Stadthalle fand morgens 11 Uhr eine Rheinlandapenmaakt. As he up de Deel is, süht he en Mann de Trepp
K u n d g e b u n g für die Deutscherhaltung der Rheinlande statt.
dal kamen mitten groten Packen up de Nack. „Ach", seggt
2 2. Dezember.
de to em, „ick bün hier woll verkeert kamen, ick wull naht
Dem Ersten Staatsanwalt Herrn Dr. jur. E. D. LienaE
Leihhus". „Ja", seggt B. „dat Leihhus, dat is hier nich, dat
wurde der Titel „Oberstaatsanwalt" verliehen.
is up de anner Siet; awer seggens doch, hett dat sonn
2 3. Dezember.
groot Not bi Se, datts ehr Bett naht Leihhus bringen mütten?"
Sein goldenes Doktorjubiläum feierte Obergeneralarzt
Nu zauster de Keerl wat rut vun Fru krank un he keen
Prof. Dr. meci., Dr. plnl. h. c. Berthold v. Kern.
Arbeit un veer Kinrier nicks to eten un dor kriggt unsgode
2 4. Dezember.
B. en blanken Daler ut de Tasch un drückt em sinen Besök
Im Alter von 80 Jahren verstarb der frühere Gymnasialin de Hand un seggt: „Da, mien gode Mann, dor koener s
lehrer am Peter Paul-Gymnasium zu Moskau Herr Heinrich
sick woll eers mit helpen!" De mök nu, dat he mit sienen
Möhler. Der Verstorbene war ein geborener Lübecker.
Packen Uten Hus keem. Gliekdorup kümmt B. sien Swester in
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Hm guten Alten I Hm ktüfl gen Neuen
Sn Treuen halten, j Sich ltdrken und freuen
Wird niemand gereuen.

illuürierfe Unterhaltungsbeilage der kübeckilchen Anzeigen.

Inhalt: Das Hanseatische Museum in Bergen. (Mit vier Abbildungen.) — Gasthof Stadt Weimar. — Seltsame Heil- und Arzneimittel. — In der
Overbeck-Gesellschaft (Mit Abbildung). — Chronik. —
hansischen Kontor Beschäftigten beinahe klösterlich regelten und
Das Hanseatische Museum in Sergen.
die Neueintretenden scharfen Prüfungen unterwarfen, die mit(Mit vier Abbildungen.)
unter dem harmlosen Titel von „Hansischen Spielen" manchmal zu sehr grausamen Proben des Mannesmuts und der
Eines der schönsten Denkmäler des altlübeckischen HanWiderstandskraft auswuchsen.
dels über See und des gesamten hansischen Handels nach dem
Auf unserem ersten Bilde zeigen wir die „Deutsche
Norden ist das Hanseatische Museum in Bergen,
Brücke", wie sie um 1870 noch stand Da sieht man dicht gedas vor kurzem die Feier seines 50jährigen Bestehens beging.
Wir
haben
drängt
aneinander die
schon in Nr.
alten hansi24
unserer
schen Höse an
Baterstädtischen Blätter
der Uferseite
Vs. Js. auf
emporragen,
diesen Festtag
davor am
Hafen allerhingewiesen
und
wollen
lei Schuppen
heute zur Erund niedrige
gänzung des
Warenspeicherund einen
damals Gesagten unsere
Wald von
Leser einen
Masten im
Blick in das
Wasser. Noch
schöne, uns
viel
stolzer
Lübeckern so
mag das Bild
wertvolle
in den GlanzMuseum tun
tagen der
lassen,
das
Hansa aus! '12 ff'
's
sk
*
*•
bald das eingesehen
zige Bauwerk
haben, wenn
jmwls; f
' sein wird, das
auch damals
noch an undie landessere einst so £%
übliche Bauengen Bezieart der Holzhungen zu
balken - KonBergen erstruktion dieinnert. Die
selbe gewesen
„Deutsche
sein wird,
Brück e",
wie später.
xt/sat/wpaer: 1 «feMcrf* ** « s. as^aas
wie das ganze
Nur das erste
Quartier hieß
Hausaufdem
dessen Häuser
Die Deutsche Brücke in Bergen um 1870.
Bilde bleibt
der Reihe
erhalten,denn
nach den hansischen ^Kaufleuten, vornehmlich den Lübeckem
dies ist nun seit 50 Jahren zu einem hanseatischen
gehörten, wird abgebrochen, und nur das Haus, das als
Museum umgewandelt, um das sich schon der Vater des
Museum eingerichtet ist, bleibt als hoffentlich dauerndes
jetzigen Leiters Koren-Wiberg bleibende Verdienste erworben
Denkmal bestehen.
hat. Auf dem zweiten Bilde kommen wir in das wichtigste
Die Geschichte der Lübecker Bergenfahrer reicht bis ins
Zimmer des Hauses, in die Schreibstube des Kaufmanns. Sie
13. Jahrhundert zurück, es entwickelten sich dort im Laufe
ist behäbig eingerichtet, ein schwerer runder Erchentisch auf
oer Jahrhunderte feste Vorschriften für den Handel, aber
Kugelfüßen steht in der Mitte, die dazu gehörigen gediegenen,
auch strenge Sitten und Gebräuche, die das Leben der im
ja fast prunkvollen Ledersessel stehen an den mit Familien2d
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Die Schreibstube des Kaufmanns und sein Privatkontor.
bildern geschmückten Wänden; in der Ecke am Fenster sieht
man einen Glasverschlag, das Privatkontor des Geschäftsleiters oder Besitzers. Waren die Stühle um den Tisch gerückt,
zum Zwecke einer Besprechung so wurde der abgeschlossene
Handel sicher immer gehörig begossen, und an Trinkbechern
war kein Mangel wie sie ja auch auf unserm Bilde auf dem
Gläserbort zu sehen sind.
Auch die Schlafstube des Kaufmanns war ein anheimelnder Raum. Das Bett befand sich
in einer Art zweitürigen Schranks, der nach rückwärts offen
war und von der sog. „Lucke" aus zugängig war. Das ist
schon deshalb geboten gewesen, weil das Bett von der Lucke
aus gemacht werden mußte, also von außen, denn den Frauen
war der „Zutritt verboten"
und auch eine weibliche
Bedienung hatte nicht die
Erlaubnis ins Jnyere des
Hauses zu kommen. Die
Hanseaten mußten ja bekanntlich Junggesellen sein
und bleiben, solange sie am
Kontor dienten. Man sieht
auf unserm Bild durch die
geöffneten Türen der Bettstatt auf die Lucke hinaus,
zwei Stühle, eine große,
flache Messing-Waschschüssel
mit darüber hängendem
Waschkessel, dem
Werke
eines tüchtigen, kunstreichen
Lübecker Gelbgießer und
einem Spiegel, der die
Einrichtung vervollständigt.
Geräumiger und fast an
einen Kajütenraum gemahnend ist das „JungensK l e t t". Der Raum für
die Handelsgehülfen und
Lehrlinge. Auch hier sind
die Betten in Verschlügen
eingebaut, der Kessel, der
hier an der Wand zu sehen
ist, wird wohl mehr zur
Grogbereitung, als zum
Waschwasser gedient haben,
und nach des Tages Arbeit

wird das große Brettspiel
auf dem Tische gewiß fleißig
gebraucht worden sein.
Es ist dem Gründer
und
namentlich
seinem
Sohne, dem Maler-Architekten Chr. Koren-Wiberg
gelungen, ein hanseatisches
Museum zu schaffen, das
den Besucher ganz in den
Bann der großen 'Erinnerungen der Glanzzeit des
deutschnorwegischen Handels
zwingt und ihm zugleich
die ehemaligen Bewohner
eines solchen Hauses gewissermaßen menschlich
näher bringt.
Es ist altlübeckischer Geist auf nordischem Boden verpflanzt,,
der uns aus diesem Hause
von der Diele bis zum
Boden anweht, und so
wird das Hanseatische Museum die Erinnerung an
die Jahrhunderte alten Beziehungen unserer Stadt zu
Bergen auch bei denen wach
erhalten, die nicht durch
archivalische Studien und
eingehende Geschichtskenntnis vorbereitet das Haus
betreten.

Gafihof „Stadt Weimar".
Zu den während der letzten Jahre eingegangenen alten
Wirtschaften mit allbekannten Namen wie Hohenzollern,
Wintergarten, Blaues Beil usw. gehört auch der Gasthof
Stadt Weimar in der Depenau Nr. 27, der vor etwa einem
Jahre seine ehemals vielbesuchten Räume geschlossen hat.
Seit 1913 war der Name, der etwa 100 Jahre für diese
Wirtschaft bestand, in Gasthof und Logierhaus Zur goldenen
Traube umgewandelt worden, der goldene Name hat die
früheren goldenen Zeiten jedoch nicht wieder herbeizuführen
vermocht. Der weitaus bekanntere Name war von jeher im

Die Schlafstube des Kaufmanns.
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Voltsmunde „D e P i n n",
^us der Stromersprache die
Penne, von pennen =
schlafen, also die Schlafperberge. In älterer Zeit
hatte jedes Handwerk, oder
eine Anzahl zusammen, seine
Herberge, in der nicht nur
die fremden Gesellen ankehrten und um Arbeit
nachfragten, sondern auch
die in Arbeit stehenden
Gesellen ihre Zusammenkünfte hatten; man sieht
deren ja noch in der
Stavenstraße, Hundestraße,
Lederstraße usw. mit den
Ausleger schildern des betreffenden Gewerbezweiges.
Der Gasthof Stadt Weimar
' war aber keine Gesellenherberge in diesem Sinne,
sondern ein Mnkehr für
alle, die keine zünftige
Herberge hatten, für Ard eit er,
Fechtbrüder und
Ritter der Landstraße aller
Art, die man auch mit dem
Namen Monarchen, Stromer, Landstreicher usw. bezeichnete, für die es in den
anderen Herbergen keine
Das „Jungens
Unterkunft gab, also einPracher- oder Bettlerhere
berge. In dem alten Hause gab es rechts von der Diele eine Gaststube und links den großen Fremdensaal, in dem die bunte Gesellschaft,wie sie von der Landstraße daher kam, sich ansammelte; es
ging dort oft bunt genug her. Für den Besitzer dieses Gasthofs war dieser Fremdensaal indes keineswegs ein schlechtes
Geschäft. Die richtigen Fechtbrüder hatten meistens weitaus
mehr Barmittel, als ordentliche wandernde Handwerksgesellen
und dabei die leichte Hand, sie schnell wieder auszugeben,
wobei der „Soroff" der Schnaps, die Hauptrolle spielte.
Da die Qualität dabei wenig in Frage kam, wurde daran gut
berdient. Abends gings ans Schlafengehen; ein Bett gabs
für die wenigsten. Man erzählte, daß für den niedrigsten
Preis, einen Sechsling, (= 4 Pf.) die Leute „an de Lien"
schlafen konnten, d. h. auf Stroh, das an einen Strick gelehnt
war. Morgens wurde vom Hausknecht der Strick gelöst und
alle Schläfer fielen mit dem Kopf auf die Erde und damit
war denn das Zeichen zum Aufstehen gegeben. (Man erzählte
dieselbe Geschichte übrigens auch von dem berüchtigten Düstern
Keller des alten Hamburg.) Prof. Deecke hieselvst zeichnete
auf, daß der Gasthof um 1860 herum im Volksmunde
„Hotel A u w a i h " genannt wurde, wo man für einen
Sechsling auf Stroh mit, für einen Schilling auf Stroh ohne
Ungeziefer schlafen konnte; für drei Sechsling erhielt man ein
Bett mit und für 2 Schilling eins ohne Ungeziefer. Letzteres
freilich nur für diejenigen, die bei der Untersuchung als „rein"
befunden wurden, was aber selten genug vorkam. Nach getrunkenem Kaffee, der von Manchen freilich gleich durch „ein
halb Pfund", ein großes Glas Schnaps, ersetzt wurde, gings
weiter auf die Wanderfahrt oder zum „Kloppen". Was so
ein richtiger Fechtbruder, — es gingen meistens zwei und
zwei zusammen, von denen der eine auf die „Polente" aufmerkte, während der andere die Häuser abkloppte —in einer
behäbigen Stadt wie Lübeck früher, da es noch keine Pfennige
gab, zusammenfechten konnte, war nicht gar wenig. Auch
Lebensmittel, Kleider, Wäsche und Schuhzeug wurde viel erfochten und im Fremdensaal gab es dann große Tausch- und
Kaufgeschäfte. Im Jahre 1821 und eine Reihe von Jahren
darauf war der Besitzer des Gasthofes der MedizinHändler Möhring und hat auch wohl als solcher mit seinen
Gästen Geschäfte machen können. — Die gänzlich veränderten
Verhältnisse haben die Landstraßen verödet und für solche
Herbergen gibts jetzt wohl kaum noch Gäste. So vergeht die
Herrlichkeit dein Welft auch derer der Ritter von der Landstraße.
A. D.
3L
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Kleff" im Hrnfeatifchen Museum zu Bergen.
Seltsame Seil- und Arzneimittel.
Von Aug. Düffer.
Aus meiner Kindheit Tagen her weiß ich zu erinnern, daß in Krankheitsfällen bei Weitem nicht so häufig als
jetzt ein Arzt zu Hülfe gerufen aber aufgesucht wurde; mindestens kamen für alle leichteren Erkrankungen Hausmittel aller
Art zur Anwendung, die sich von altersher bewährt hatten
oder doch bewährt haben sollten. Ihre Zahl war nicht gering
und wenn der sorglichen Mutter, die meistens Trägerin der
Überlieferung war, für einen bestimmten Fall ein Mittel nicht
bekannt war, dann wußte Tante oder Nabersch gewiß eins.
Wars nicht vorrätig oder konnte es nicht aus vorhandenen
Ingredienzien selbst hergestellt werden, gings zur Apotheke und
in mündlicher Bestellung wurde dann das Gewünschte besorgt.
Ein Arzt, oder der Doktor, wie man damals ausschließlich sagte,
kam nur als letzte Instanz, als ultima ratio in ernsten Fällen,
in Betracht und bei kleinen Leuten war es so gut wie ausgemacht, daß es bald zum Sterben gehe, Matthäi am Letzten
mit Jemandem sei, wenn der Doktor geholt werden mußte;
es sei denn, es habe ein Unglücksfall äußere schwere Verletzungen oder Knochenbrüche herbeigeführt, wobei freilich auch
noch oft genug ein Bönhase in Tätigkeit trat statt des Arztes.
Erhob doch einmal — freilich erheblich vor der in Rede stehenden Zeit — das Amt der Barbiere beim Rat Beschwerde
darüber, daß der Frohn bei Heilung von Beinbrüchen tätig
sei. Ganz jedoch war der Frohn auch später noch nicht aus
der Reihe der Heilkünstler geschieden.
Unter den zahlreichen Hausmitteln gab es verschiedene,
die für jeden Fall paßten oder Possen mußten, wie man ja
auch vom Rizinusöl in scherzhafter Weise erzählen hört, daß
es bei jeder Erkrankung von Mannschaften auf einem Schiffe
mit gutem Erfolge verwendet wird.
Andere Hausmittel
waren nur für bestimmte Krankheiten anwendbar. Für viele
häufiger vorkommende Erkrankungen kam daneben oder auch
in erster Linie das Stillen in Betracht, so bei Blutungen,
Zahnschmerzen, Reißen, „ftegen Jicht", Fieber, „Hattspann un
Rewko", Rose, „Voß" bei kleinen Kindern (Schwämmchen)
usw. Der weisen Frauen und der klugen Männer gab es
genug, die das Streichen und Pusten, das Stillen und Besprechen, „dat Beden un Böten" aus dem FF verstanden. Von den Männern waren es namentlich die Schäfer,
die Totengräber und Glockenläuter, die diese Kunst, bei der es
stets etwas geheimnisvoll zuging, ausübten. So weiß ich mich

c u s (Moschus) wurde dazu verwandt, doch gab es
PE—
auch noch andere aus den.
f~T
verschiedensten
Bestand-J
teilen gemischte Füllungen
derBrustbeutel. Säuglingen
wurde vielfach Teufelsdreck,
Dill und schwarzer Kümmel
>*"
zur Abwehr"1ion KrankcC
heiten, böser Menschen und
Geister in die Wiege gelegt. Das soll sogar noch
im 20. Jahrhundert genug
vorkommen. Ein geschwollenes Zäpfchen wurde bei
Kindem vielfach dadurch zu
heilen versucht, daß man
das Kind am Kopfe oder
bei den Haaren in die Höhe
«8
hob, ihm „de Huck uptröck",
wie man sagte. Gegen das
Mal oder ein Gerstenkom
am Auge half ein uner.*
wartetes dreimaliges Anspucken des Auges sowie,
B.
wo sich die Gelegenheit bot,
das Bestreichen mit einer
Totenhand, und so erhielt
ein gestorbenes Kind oder
eine gestorbene Frau oft
noch stillschweigenden Besuch aus der Nachbarschaft,
um
die entzündeten Augen
„Ter tvasserleere Hafen^, aus dem Cyklus: Phantastische Landschaften. Von Alfred Mahlau.
des mitgebrachten Kindes
zu heilen und so noch
eines Glockenläuters zu St. Marien zu erinnern, der u. a.
nach dem Hinscheiden Gutes zu tun. Daß es wirklich half, habe
auch den „Schrien" bei nährenden Frauen, durch Schreck
ich an mir selbst erfahren müssen, aber ob das Gerstenkorn
oder Aufregung verursachte Stockung der Milch, stillen konnte
nicht auch ohne die Berührung mit der eiseskalten Totenhand
und häufig geholt wurde. Allgemein bekannt warm den60erJahren
verschwunden sein würde, sei dahingestellt. Hierbei spielt auch
der Schäfer in Heilshop bei Zarpen, zu dem die Leute wallwohl, ebenso ^vie bei unzweifelhaft oft vorkommenden guten
fahrteten, wie später zum Schäfer Ast, nur daß dieser ein
Erfolgen des Stillens eine gewisse Selbstsuqqestion eine große
gerissenerer Geschäftsmann war. Für das Stillen der Gesichts'^olle.
(Fortsetzung folgt.)
rose gab es eine ganze Menge Spezialisten beiderlei Geschlechts und man erzählte noch in den 80er Jahren und
3» der Overbeck-Gesellschaft
Mengstraße 36II ist zurzeit eine Ausstellung neuerer
darüber hinaus, daß der Doktor den daran Erkrankten selbst
Werke unseres heimischen Künstlers Alfred Mahlau vergeraten hätte, sie sollten sich die Rose nur stillen lassen.
anstaltet.
Wir geben heute die Abbildung einer Sepia(Übrigens wird die Rose auch heute noch gestillt wie auch
Zeichnung „Wasserleerer Hafen" aus dem Zyklus „Phanmanches andere). Die beim Stillen gebrauchten Hülfsmittel
tastische Landschaften". Weitere Bilder, vor allem mehrere
wurden nach Beendigung des Verfahrens beseitigt.
Beim
Aquarelle, werden in nächster Nummer folgen.
Die AusStillen von Flechten z. B. kamen 9 neue, noch ungebrauchte
stellung im Schabbelhause dauert bis 8. Februar an.
Stecknadeln zur Verwendung, die dann stillschweigend vergraben werden mußten an einem Orte „wo keen Sünn noch
Maand henschient". Beim Stillen der Milchstockung verwandte
Chronik.
31. Dezember 192 2.
der schon erwähnte Glockenläuter ein paar schon gebrauchte „FaDer hiesige schwedische K o n s u l H o l m b e r g ist von der
döker", die nach dem dreimal wiederholten „Böten" auf dieschwedischen Regierung zum Generalkonsul ernannt worden.
selbe Art vergraben werden mußten, stillschweigend und nach
Sonnenuntergang. Oft wurde auch irgend eine Beschwörungs1. Januar 192 3.
Ihr 50jähriges Geschäftsjubiläum beginn
formel auf ein Blatt Papier geschrieben, das dann entweder
die Firma Buck L W i l l m a n n.
auch vergraben oder in ein Astloch eines Baumes versteckt
Ihr 70jähriges Jubiläum beging die Holzoder sonstwie verborgen wurde; noch bis heute wird in übergroßhandlung Gossmann L Jürgens.
tragenem Sinne die Redensart gebraucht: „Di will ick dat
Ihr 70jähriges Jubiläum beging die EisenFewer woll afschriewen!". Auch der Ausdruck „Böten" hat
handlung G. Kagel LEo. (Inhaber: Jo h s. Re d el sto rf f).
sich erhalten in dem mütterlichen scherzhaften BeruhigungsIhr 50jähriges Geschäftsjubiläum beging,
streicheln bei einem kleinen Kinde, des sich gestoßen oder sonstdie Firma Wilhelm Fikau, Papierhandlung und Buchwie weh getan hat: „Ote, böte, Kreienföte, klapp vört Gatt,
binderei.
god is dat!" Das Stillen mußte hergebrachter Weise, wenns
Sein 50jähriges Lehrer-Jubiläum beging,
helfen sollte, „um Gotteswillen" geschehen, d. h. ohne daß
der Rektor der Dom-Mädchenschule Herr Martin Gosch.
dafür Bezahlung verlangt oder gegeben werden durfte. Doch
2. Januar.
wußten sich die gefälligen Leute, die es ausübten, schon
Sein 25jähriges Beruf.s-Jubiläum feierte
schadlos zu halten und die geheilten Kranken waren nicht unHerr Redakteur Max Knie vom hiesigen General-Anzeiger.
dankbar. Es gab freilich auch Fälle genug, wo es hieß, dor
8. Januar.
helpt nich Pusten un püstern, dor helpt nicht stillen noch böten".
In der Bürgerschaft fand der auf Grund der EntUm nicht krank zu werden, sich gegen Krankheiten jeglicher
scheidung über die Amtsblattfrage ausgebrochene Konflikt
Art zu schützen, trugen viele Leute, Männer sowohl wie
zwischen den bürgerlichen und sozialistischen Parteien eine
Frauen, ein Beutelchen auf bloßer Brust, das mittels einer
Fortsetzung, nachdem die sozialistische Partei den Antrag auf
Schnur um den Hals gehängt war und worin sich irgend eine
Einsetzung eines Bertrauensausschusses vertagt hatte. DiePanacee befand; Dübelsdreck (Asa foetida) war dazu
Mitglieder der bürgerlichen Parteien verließen erneut den
sehr beliebt und stand trotz des etwas anrüchigen Namens itt
Sitzungssaal.
gutem Ansehen; auch Muschkattenfell oder Mus32 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unrer Verantworlnchtou von D:.Tahins. Echrjftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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Inhalt: Altes und Neues vom Kanzleigebäude. (Mt sechs Abbildungen.) — Overbeck Gesellschaft (Mil drei Abbildungen). — Chronik.
überlieferten Nachrichten benutzende und mit dem BauAltes und Aeues vom Kanzleigebäude.
befund in Verbindung bringende Würdigung gefunden, und
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens.
nachzutragen war auch noch eine Darstellung der umfang(Mt sechs Abbildungen.)
reichen Veränderungen, die das Gebäude seit dem Ende des
18. Jahrhunderts erfahren hatte. Dies und das jetzt gelegentDie gegenwärtig beendigte Instandsetzung der Nordlich der Instandsetzung wieder rege gewordene Interesse für
fassade des Kanzleigebäudes, die durch ihre bevorzugte
den Gegenstand mag daher eine nochmalige Beschäftigung mit
Lage die Aufmerksamkeit aller Vorübergehenden aus sich
ihm rechtfertigen, wenn dabei auch manches bereits Bekannte
zieht, ruft die lebhaften Erörterungen wach, die in den
wiederholt werden muß.*)
beiden letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts dies Ge1. Die alte Kanzlei.
bäude zum Gegenstände hatten.
Jetzt — kaum ein VierteljahrAuf der Stelle des südlichen
hundert später — ist es uns
Teiles des
jetzigen KanzleiJüngeren freilich nur noch schwer
gebäudes befand sich im 14.
verständlich, daß es sich damals
Jahrhundert ein Budenhaus, die
bei dem Streit der Meinungen
„longa domus" oder „lange
um Erhaltung oder Abbruch des
schoboed", in der überwiegend
Gebäudes handelte, und daß der
Schuster ihre Buden hatten, in
letztere ihm fast so drohte wie
deren nach dem Rathause zu
1863 dem Holstentor. Es erscheint
gelegenen Teile seit 1360 aber
uns wie eine Selbstverständlichauch die städtische Kanzlei, die
keit, daß der schlichte lang„schriverie", wie der alte Ausdruck
gestreckte Bau eine willkommene
hierfür lautet, untergebracht war,
Trennung zwischen der Straße
vielleicht im Zusammenhang mit
und der Marienkirche bildet,
dem gerade damals ausgeführten
deren vertikale Massen sich um
nördlichen Erweiterungsbau des
so mächtiger über dem, leider
Rathauses. Diese „olde schriverie"
freilich von den Brandmauern
wurde 1482 abgebrochen, um
unterbrochenen, sonst aber eineinem mit einem liebergange zum
heitlichen niedrigen Dach der
Rathaus verbundenen Neubau,
Kanzlei erheben; Wir t durch„weiter und höher" als der alte,
schreiten mit Vergnügen den
Platz zu machen.**)
Dieser
tiefen Bogengang der Arkaden
*) Außer dem erwähnten Aufsatz
und empfinden die Fassade als
von Rörig sind für das Folgende,
einen besonders glücklichen Absoweit nichts anderes angegeben, die
schluß am höchsten Punkte der
das Rathaus und Kanzleigebäude
betreffenden Akten des Staatsarchivs
Breiten Straße.
und des
Bauamts, die handDie erwähnten Erörterungen
schriftliche Topographie Schröders im
der 1880er und 1890er Jahre
Staatsarchiv sowie die in Betracht
kommenden Jahrgänge der Lübeckischen
hatten auch eine gelegentliche
Blätter benutzt.
Beschäftigung mit der Vergan**) Die Gesamtkostkn des Baues
genheit des Gebäudes zur Folge,
beliefen sich in d n Jahren 1482—1486
doch erst die eingehende Unterauf 5176 * 12 p 7 4. (F. Bruns,
mchung von Rörig in den
die Lübecker Bergenfahrer und ihre
SS® fl
Chronistik S. 377). In einem F. G.
Mitteilungen des Vereins für
i Grautoff) unterzeichneten Artikel dieser
Lüb. Gesch. und Altertumskunde
Blätter, Jg. 1897, S, 167, wird mitGest 13, 1917. S. 4) brachte
geteilt, daß beim Abbruch dieser
uns eine quellenmäßig begründete
alten Kanzlei im I. 1818 „in der
Mauer ein Dokument sich fand des
Geschichte des Kanzleigebäudes.
Inhalts, das Gebäude sei 1484 erDer Bau selbst hatte aber
richtet".
Eine Bestätigung hierfür
uoch immer nicht eine diese
Südlicher Grevel des Kanzleigebäudes und Übergang zum Rathaus. hahe ich nicht gefunden.

älteste Teil des 1588 und 1614 zu seiner heutigen Ausdehnung gebrachten Gebäudes — die Kanzlei im engeren
Sinne — war bereits 1665 so baufällig, daß der Protonotac
und die ihm unterstellten Kanzleibeamten ein Gesuch an den
Rat lichteten, einen anderen Ort zur Kanzlei zu bestimmen,
da das Haus lebensgefährlich baufällig sei und die unteren
Pfeiler und Gewölbe bereits anfingen zu bersten. Aber noch
anderthalb Jahrhunderte mußten die Kanzlisten ihr Leben aufs
Spiel setzen. Erst 1806 wurde die alte baufällige Kanzlei
geräumt und der Flügel des dem Rathause gegenüber gelegenen Wöhrmannschen Hauses für ihre Zwecke
gemietet.
Die folgenden Jahre vergingen mit Projektemachen zur Einrichtung neuer Kanzleirüume, wobei man zwischen
ihrer Unterbringung in einem Neubau an Stelle des abzubrechenden baufälligen Teiles, im Hansasaal des Ratoauses
und der Benutzung der ehemaligen Kapitelzimmer am Dom
schwankte. Schließlich erlangte 1810 ein den Abbrach und
Wiederaufbau vorsehendes Projekt des Stadtbaumeisters
Behrens die Genehmigung des Rats, doch mußte die Ausführung „bis za günstigeren Zeiten" verschoben werden. Inzwischen sollten die Herren des Bauhofes für die Sicherheit
des alten ausgeräumten Gebäudes sorgen. 1818 konnte endlich
der Abbruch und Wiederaufbau ausgeführt werden.
Dieser Neubau von 1818 reicht bis zum sechsten Arkadenpfeiler von Süden, auf der Straßenseite bis zum ersten vorgekragten
Blendbogen und hat eine Länge von rund 22 Meter. Von
dem alten Bau von 1482 ist nur die südliche in schwarzglasierten Ziegeln ausgeführte Giebelseite bis zum Ansatz des
Übergangsbogens zum Rathaus beibehalten (Abb. 1) und anscheinend auch der Granitsockel der Straßenseite.*) Auch der den
Marienkirchhof wirkungsvoll abschließende, mit Birnstäben profilierte Bogen des Überganges und seine figürlichen Kämpfer mit
den Darstellungen des sog. Strebkatzenziehens und der um einen
Knochen streitenden Hunde**) rühren noch von 1482 her. Die
Seitenwände des Durchgangs über dem Bogen sind dagegen
mit der südlichen Giebelmauer der Kanzlei, mit der sie in
Verband stehen, 1818 neu aufgeführt.***) Auf einer Tafel
über dem Arkadenbogen dieser Südseite ist die Jahreszahl
1818 eingemeißelt.
Für diese sonst ganz dem klassizistischen Putzbau ergebene
Zeit ist es bemerkenswert, daß auch diese neuen Teile des
Giebels und Durchgangs in Anlehnung an die alten mit den
damals sonst schon lange nicht mehr zur Verwendung gekommenen
schwarzen G.asurziegeln (auf der Westseite des Durchgangs
und über ihm im Wechsel mit unglasierten Ziegeln) ausgeführt
sind. Es sind offenbar die alten Ziegel wieder benutzt, denn
die Glasur zeigt wenigstens auf der straßenfettigen Hälfte des
Giebelsund Durchgangs dieselbe gute Beschaffenheit und Farbigkeit wie der erhalten gebliebene untere Mauerabschnitt. Hiervon abgesehen unterscheidet sich aber das im Blockverband ausgeführte Mauerwerk des Giebels und Übergangs deutlich von
dem gotischen Verband und Mauerwerk des unteren Abschnitts.
Auf der der Witterung stark ausgesetzten Westseite hat sich die
Glasur schlechter erhalten, namentlich über dem Bogen, wo es
sich in der Tat auch um geringwertige neue Glasursteine handelt.
Auch die Abtreppung des Giebels darf als eine Anlehnung
an den alten Bau betrachtet werden abgesehen etwa von dem
Abschluß mit einer Spitzverdachung, den aber auch schon der
alte Giebel bei einer Erneuerung zur Zeit der Renaissance
erhalten haben mochte. Die Arkaden am Kirchhof mit ihren
Pfeilern und Gewölben sind genaue Nachbildungen der übrigen,
die vom Anfang des 17. Jahrh, herrühren, die Gewölbe aber
nur hölzerne Scheingewölbe mit angeputzten Rippen. Im
Übrigen ist dieser Teil des Gebäudes von 1818 völlig schlicht.
Von dem 1818 abgebrochenen gotischen Kanzleibau
können wir uns nur ein ungefähres Bild machen nach der
Darstellung auf dem großen Holzschnitt mit dem Stadtprospekt von 1552 lAbb. 2). Diese zeigt einen abgetreppten
Giebel mit Blenden über dem Verbindungsgang zum Rathaus
und nach der Breiten Straße im Obergeschoß eine Reihe

von fünf großen Fenstern, die mit Giebeln (Wimpergen)
bekrönt sind.
Der Erweiterungsbau bis zur Mengstraße
bestand damals noch nicht;
an seiner Stelle ist nur
ein eingeschossiger Bau angedeutet: das bis zur Mengstraße slch erstreckende Pelzerhaus, oder wie es damals hieß,
das Kreidehaus (Kritehus), das infolge einer Zusammen 'drängunz dieser Steile des Prospektes jedoch nur stark verkürzt angedeutet ist. .
Dieser alte Kanzleibau mit denselben giebelbekrönten
Fenstem im Obergeschoß und einer auf die ganze Front, die
damals bereits bis zur Mengstraße reichte, ausgedehnten
Budenreihe unter einem Vordach im Erdgeschoß ist auch noch
auf einer gravierten Ansicht des Rathauses auf einem Kristallpokal aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts im Besitz
der Handelskammer
dargestellt,
Buden und
Vordach
allerdings nur in schematischer Wiederholung der ebenso frei
zeichnerisch angedeuteten Goldschmiedsbuden unter den Ratlausarkaden. Dagegen enthalten aber die Akten über den
gepmnten Aobruch des Kanzleigebäudes zwei vom Stadtbaumeister Behrens unterzeichnete, den ganzen Bau umfassende Grundrisse (Erd- und Obergeschoß) vom Jahre 1807.
Hiemach besaß schon die acke Kanzlei den Arkadengang
auf der Kirchhofseite, mit sechs den heutigen entsprechenden
Pfeilern*); diese waren aber ebenso wie die Pfeiler

Abb. 2. Ausschnitt aus der Stadtansicht von 1552
mit dem ehemaligen Kanzleigebäude.
der gotischen Rathausarkaden am Markt im Gegensatz zu
denjenigen der Erweiterung von 1614 übereck gestellt.
Im Erdgeschoß hatte ein Obsthändler in den ehemaligen,
noch im 18. Jahrhundert als solche vermieteten Buoen
seine Vorratsräume uno der Feuerböter seine Wohnung,
zu der auch der Raum unter der Treppe, die an der Stelle der
heutigen etwa in der Mitte des Hauses lag, hinzugezogen
war. Dieser Raum unter der Treppe war nach der Straße
zu durch einen Vorbau (Auslucht) erweitert. Mit Ausnahme
des Zugangs zur Treppe befanden sich alle Türen und Fensteröffnungen der Erdgeschoßräume auf der Straßenseite. Die
massiven Scheidewände standen in keiner Beziehung zu den
Arkaden, und im Grundriß deutet nichts darauf, daß das Erdgeschoß sich ursprünglich auch auf der Straßenseite in Arkaden
öffnete. Die ehemaligen Buden waren also nicht wie die
Goldschmiedsbuden unter den Rathausarkaden leichte nachträgliche Einbauten, sondern von vomherein massiv ausgeführt.
Leider sind im Gmndriß die Gewölbe nicht
eingezeichnet, so daß es zweifelhaft ist, ob die Erdgeschoßräume überwölbt waren oder nicht.
Jedenfalls aber sind
für den Arkadengang Gewölbe anzunehmen.**) Der südliche

*) Die Ausnischung der Ecke an. der Breiten Straße ist nach dem
abschließenden fein profitierten Sandsteingesims und der Blattverzierung
im Scheitel noch im 18. Jahrh, erfolgt, sie war für die Aufstellung eines
Schilderhauses für die hier seit 1846 wieder benutzte Rathauswache
bestimmt.
**) Über diese die Streitlust verspottenden Darstellungen vgl.
I. Warncke, in diesen Blättern Jg. 1917/18, S. 54.
***) Auch die erhaltene Abrechnung der Maurerarbeiten von 1818
stellt den „Giebel nach dem Rathaus mit Übergang" mit 1256 Knbikfuß
ein, was einem Neubau in dem angegebenen Umfange entspricht.

*) Schon das oben erwähnte Budenhaus des 14. Jahrh, hatte einen
offenen Laubengang (1ran8itr8) auf dieser Seite. (Rörig, a. a. O. Seite 6).
**) Die Chronik v. Gerens gibt nur allgemein an, daß die Kanzlei
von 1483 mit zwei Gewölben ausgeführt gewesen sei (Bruns, die Bergenfahrer und ihre Chronistik S.376). Es sind hiermit aber jedenfalls ganze
überwölbte Räume gemeint.
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bezwingen und spielen lassen will von dem, der
sie wahrhaft zu meistern versteht. Biele kommen,
um es zu versuchen. „Vergeblich aber war die
Mühe derer, die nacheinander Melodie aus den
Saiten des Instruments zu wecken suchten."
Zuletzt kam Peh Yah, der Fürst der Harfner.
Ihm gelang es. Scheinbar spielend entlockte er
der Harfe, was die andern mit der größten
Anstrengung nicht erreicht hatten. Als nun
der Kaiser des Himmels zu wissen begehrte,
worin das Geheimnis von Peh Ä)ahs Sieg zu
finden sei, da lautete die Antwort: „Herr, die
andern scheiterten, weil sie nur von sich selber
sangen. Ich überließ es der Harfe, frei ihr
eigenes Lied zu wählen und wußte in Wahrheit nicht, ob die Harfe Peh Mh oder Peh Pah
die Harfe sei."
Jeder bildende Künstler spielt auf dem
großen vielsaitigen, schwer zu bändigenden
Instrument der Natur. Wo finden wir heute
die wenigen, die ihm Harmonien zu entlocken
verstehen?
In den Räumen der Overbeck-Gesellschaft
sind jetzt Arbeiten des Lübecker Künstlers
Alfred Mahlau ausgestellt, die in Holland entstanden.
Die Einheit, zu der künstlerisches
Wollen und
Eigenart
der
holländischen
Landschaft sich in ihnen verschmelzen, läßt sie besonders
glücklich erscheinen.
Es war also nicht irgend ein Zufall, der den Künstler
nach Holland zog, sondern vielmehr eine gewisse innere Notwendigkeit? Inwiefern? Wie kommt gerade der Charakter
der holländischen Landschaft den Gestaltungsideen dieses
Künstlers entgegen?
Wer frühere Arbeiten Alfred Mahlaus kennt, wird darin
seine besondere Art der konstruktiv-organischen Erfassung einer
Landschaft und auch seine Vorliebe für alle Arten von konstruktiv-interessanten Motiven schon entdeckt haben. Schiffe,
Schiffsrümpfe, Maschinen, Brücken, Stangenpyramiden, geschichtete Bretter, Bauten im Gerüst, Werften, Hafenanlagen,
Zirkus- und Rummelplatzbauten u. a. m. regen ihn stets von
neuem an. Sein Wunsch, das Konstruktive einer Landschaft
herauszuholen, ist von jeher so stark, daß nur selten die lineare
Aufteilung zurücktreten darf neben der malerisch reich nüancierten Erfassung. Nun bietet ihm die holländische Landschaft
das, was er immer schon sucht, in konzentriertester Form. Mit
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„Gartenfelder" von Alfred Mahlau.
Teil des Obergeschosses wurde von einem fast quadratischen Saal eingenommen, der eigentlichen Kanzlei, die
durch den Übergang unmittelbar mit dem Rathaus in
Verbindung stand. Dieser Raum wa nun in der Tat
gewölbt, wie aus gelegentlichen Notizen in deu Akten hervorgeht; außerdem ist in dem Grundriß in der Mitte des
Raumes der Pfeiler eingezeichnet, auf oem das d ewölbe
ruhte. Der übrige nöroliche Teil des Obergeschosses war nach
der Kirchhofseite von Zimmern der Sekretäre und einer
kleinen Kommissionsstube, nach der Straße von einem Borraum eingenommen, zu dem man von der Treppe aus gelangte. Hier „an der Mauer gegen Westen" befand sich das
alte Gemälde von der verlorenen Gerechtigkeit, das nach den
plattdeutschen, uns von v. Melle überlieferten Versen darunter in zyklischer Folge einen Mann darstellte, der beim
Suchen nach der Gerechtigkeit vom Papst zum Kaiser und so
weiter durch alle Stände bis zum Bauern verwiesen wird,
von dem er endlich erfährt, daß die Richter die Gerechtigkeit
zu Grabe tragen, worauf die Gerechtigkeit den Schluß spricht:
Al byn ick doot unde gy Richters nu my
begraven,
Gy moten alle int Richte Gades, do ick ju laden,
Dar Christus de rechtferdige Richter wil geven
Den Quaden (= Schlechten) den Doot, den
Goden ewig to leven.
Wir müssen es lebhaft bedauern, daß von
diesem merkwürdigen Gemälde nicht wenigstens
eine wenn auch noch so flüchtige Kopie erhalten ist.*)
(Fortsetzung folgt).
*) Die vollständige Wiedergabe der Verse, die
v.M-lle nur in seiner handschristbchen „Ausführlichen
Beschreibung" aufgenommen hat, findet sich gedruckt in
Willebrandis hansischer Chronik, 1748, S. 48, und hiernach in diesen Blättern Jg. 1897, S. 167.

Overbeck-Gesellschaft.
Alfred Mahlau: Holländische Arbeiten.
(Mn drei Abbildungen.)
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„Wie
Berichte von höchst verwickelten
Dingen, die irgendwo im Hintergrund geschehen",
so hört sich das oft an, was heute über Kunst
Mredet und geschrieben wird. Problem über
Problem türmt sich auf.
Wer löst endlich
der Fragen brennendste: „Wie ist die verlorene
Harmonie zwischen dem Ich des Künstlers und
der an ihn herantretenden Natur wiederherzustellen?" Es gibt ein altes chinesisches Märchen,
das in aller Einfalt die Antwort bringt. Es ist
dort die Rede von einer Harfe, die sich nur

„Dünen bei Lcheveningen" von Alfred Mahlau.
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Ein überwältigend reiches Arbeitsfeld tat sich dem Künstler
auf, als er plötzlich wie eine Erfüllung die holländische Land-'
schüft vor sich hatte, und wir begreifen nur zu gut, wie er
ganz am Anfang seines Aufenthalts dort im vollen Gefühl der
Verantwortlichkeit für die Aufgaben, die sich ihm nun stellten,
einmal aufschreibt: „Ich fürchte mich vor dem Tag, — er
scheint so weiß auf meine leeren Hände." Aber wir versichern
ihm auch, daß die Ernte, die er hielt, reich war, reicher denn
je zuvor. Wir in Lübeck dürfen sie zuerst in Empfang nehmen.
Dessen sind wir froh. Dem Künstler aber sei Dank für das
große reine Geschenk, daß er uns in dieser Zeit mit seinen
Arbeiten macht.
0. A.
Chronik.
12. Januar.
Das frühere Bürgerschaftsmitglied Earl S ch ö n w a l d ,
Ir Haber einer Eisenkonstruktionswerkstatt, Ehrenvorsitzender der
Liedertafel des Gewerkvereins, der manches Ehrenamt bekleidet, verstarb kurz vor seinem 66. Geburtstag.
14. Januar.

h

Feldzeichnungen (Russen) von Alfred Mahlau.

Nationaler T r a u e r t a g.
In der Stadthalle
protestierten Tausende gegen den französisch-belgischen Einbruch in das Ruhrgebiet.
In den stark besuchten Kirchen wurde der deutschen Not gedacht, ebenso in
zahlreichen anderen Veranstaltungen.
15. Januar.
Der Lübecker Motorsegler „Heimat" verunglückte im Sturm mit der gesamten aus 7 Mann bestehenden Besatzung an den Klippen von Sandhamn vor
Stockholm.
17. Januar.
Prof. vr. Bernhard Eschenburg, früher langjähriger Oberlehrer am Katharineum, feierte seinen 8 0. Geburtstag.
18. Januar.
Die deutschnationale Volkspartei veranstaltete im Kolosseum
eine Erinnerungsfeier an den Tag der Reichsgründung, die zu einer Massenkundgebung gegen den
französisch-belgischen Einbruch wurde.
Die Altherren schuft des Hochschulringes veranstaltete einen
feierlichen akademischen Reichsgründungskommers
im großen Saal der Gesellschaft zur Bef. gem. Tätigkeit.
Dr. med. Eduard Hofstaetter feierte sein goldenes Doktorjubiläum.

ihren ein geschnittenen Kanälen, den abgestochenen Deichen und
Dämmen, den straffen Einteilungen der Gemüsebeete und
-felder, begrenzt von dem geraden, weithin sichtbaren Horizont,
rollt sie sich wie eine Erfüllung vor des Künstlers Augen aus,
voll unbewußter Reize in der vollendeten Zweckmäßigkeit ihrer
Aufteilung. Jetzt überwiegt für den Künstler der flächenhafte
Aufbau mehr und mehr die früher linear-konstruktive Behandlung einer Landschaft. Oft nur in ganz großen Zügen
wird das reine Mosaik der farbigen Flächen gegeben, doch
gerade diese prägnant-knappe Erfassung des rein Bildmäßigen
wirkt besonders eindringlich. Ein sehr einleuchtendes Beispiel
hierfür ist die grüne „Landschaft mit den Kanälen". Das,
worauf es dem Künstler auf diesem Blatt vor allen Dingen
ankommt, ist die Anordnung und Eingliederung der landschaftlichen Flächen in das gegebene, geradlinig -umrahmte Bildfeld. Die Wichtigkeit dieser Aufgabe stellt alles andere als
Die Verbindung mit auswärts, besonders auch im Ausnebensächlich beiseite. Für ein und dasselbe Thema, z. B. für
land lebenden Verwandten, Freunden und Bekannten erhält man
die „Gewächs- und Gemüsebeete", werden in überraschender
am Besten durch die Beau'tragung -es versan-es -er
Weise immer neue Abwandlungen gefunden, deren feinste
vielleicht die der in graugrünen Tönen gehaltenen „Gartenfelder" ist. (Siehe Abbildung.) Ein Sepiablatt „Gemüsefelder", bezeichnender Weise zum Teil mosaikartig schwarz
ÄlersiWjW ÄSM
gefüllt, bringt eine interessante keilförmige Jneinanderschiebung
Sw illustrierten Beilage Sw
der Flächen. Wieder neue Anregung geben die großen ruhigen
Kurven der sich dunkel zwischen heller Wasserlaufen hinWelkWii flWlM
ziehenden Deiche. Der Himmel ist bei allen Arbeiten ein
aufrecht. Die 14tägig erscheinenden Nummern geben stets eine
mehr oder weniger wichtiger Bildfaktor als jeweilig abgestimmter
kurze Übersicht über die wesentlichsten Tagesereignisse und folgen
Akkord zu der Erd- oder Wasserfläche.
in Wort und Bild denBorgängen auf kunsthistorischen, historischen,
Am Schluß seines Aufenthalts erlebt der Künstler noch
künstlerischen und allen Gebieten des werktätigen Lebens Lübecks.
eine ganz andere Seite der holländischen Landschaft: er entdeckt sich die Dünen bei Scheveningen, und zwar gerade in
Der 14tägige Versand kostet z. Zt. für die Nummer (einschl.
dem Augenblick, als er nach allem, was ihn zunächst intensiv
der betr. Sonntagsausgabe und einschl. Porto) im Inland
beschäftigt hat, am aufnahmefähigsten ist. Eine Entspannung
M 60.—, im Ausland M 70.—.
Hestellungen nimmt entgegen
von der strengen Gesetzmäßigkeit der Fläche erfolgt: es wellen,
lidie Geschäftsstelle öer Lübeckischen Anzeigen
es dünen, es wölben sich die Formen, der Horizont ist bewegt.
Lübeck, Königftraße 4- — fi-reßhaus.
Ein schwingender Rhythmus hebt an, klingt auf, sinkt ab, in
Zahlreiche
Stimmen
beweisen es, -aß mit. solchem versanewigem Wechsel. (Sie e Abbildung.)
-en
auswärtigen
verwan-ten
un- Zreun-en viel Zreu-e bereitet
Es ist hier absichtlich nicht die Rede von dem, was die
wir-.^—
Arbeiten an starkem, tief erlebtem Stimmungsgehalt in sich
Lübeck, Januar 1923.
tragen. Diese Art der Besprechung führt meist zu rein subjektiven Betrachtungen, deren Erörterung nur selten fruchtbar ist.
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Wird niemand gereuen.
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Inhalt: Kapitän Th. Nevermann f. (Mit Abbildung.) — 50jähriges Dienstjubiläum des OberinspektorL-Hass. (Mit Bildnis.) — Altes und Neues
vom Kanzleigekäude. (Mit sechs Abbildungen.) II. — Ehrenmal der v. Großheimschen Realschüler. (Mit Abbildung.) — WohltätigkeitsBazar in Asrika zum Besten notleidender deutscher Kinder. (Mit Abbildung.) — Neue Radierungen von Lübeck. (Mit Abbildung). — Chronik.
Kapitän Th. Aevermann t.
(Mit Abbildung).
Eine historische Persönlichkeit aus dem Kreise unserer
Seeschiffer, der frühere langjährige Kapitän Theodor Nevermann, ist im 89. Lebensjahre aus diesem Leben entschlummert.
Seine langjährige Wirksamkeit als Schiffer, als Beamter der
Hafenverwaltung, als „Altester" der Schiffergesellschaft, endlich
sein Besuch als Abgeordneter der Schiffergesellschaft beim
Fürsten Bismarck zu dessen 80. Geburtstag am 30. März 1892
und seine Verewigung durch den bekannten Maler Alters,
haben ihn zu der historischen Persönlichkeit gemacht, als
Die Ältesten der Schifsergesellschaft zu Lübeck beim Fürsten Bismarck
am 30 März 1892.
Bismarck.
Heitmann.
Steffen. Nevermann.

dem Frühstück:" „Wie heißt denn Ihr Schiff, Herr Kapitän?"
„Ich fahre den Dampfer „Deutschland", Durchlaucht." „Den
habe ich ja auch lange gefahren." Die Frage des Fürsten
Bismarck war an Herrn Kapitän Steffen gerichtet. — Nun
ist auch der letzte auf dem historischen Bilde dahingegangen,
das in großem Format sorgfältig im Hause der Schiffergesellschaft aufbewahrt wird.
Dem Gedächtnis des biederen, humorvollen Seemannes
wird nicht nur in jenem Bilde, sondern in dem Herzen Aller
weiterleben, die je mit dem vortrefflichen Manne im Leben
in Beziehung traten.
Der gesamte Schifferstand hat einen Mann verloren,
der gern im stillen Kreise in Treue für seine Berufsgenossen
wirkte, so hat er lange Jahre in der Kassenverwaltung der
Schiffergesellschaft und ihren Wohlfahrtsanstalten gewirkt.
sojährigeS Dienstjubiläum des Oberinspektors pass.
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Zur Erinnerung an Kapitän Nevermann,
geh. am 6. Avril 1834,
gest. am 1. Februar 1913.
welcher er in der Einleitung bezeichnet ist. Ein kurzes Lebensbild ist am Tage nach seinem Hinscheiden am 1. Februar 1923
in den Lübeckischen Anzeigen erschienen. Diesen Zeilen sei
heute sein Bildnis hinzugefügt und wir wissen kein besseres
Konterfei wiederzugeben, als den gutmütigen charakteristischen
Kopf „pun de Waterkant", der auf dem Allersschen Bilde
ganz rechts vom Beschauer enthalten ist. In dem vorhin ermähnten Nekrolog ist bereits die Unterredung wiedergegeben,
ow Allers seinem Bilde hinzugefügt hat. Sie lautet: „Nach
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Lorenz Hass, Oberinspektor der Staatsheilanstalt Strecknitz,
geb. 27. Februar 1857.
Am 1. Februar konnte der Oberinspektor der Heilanstalt
Strecknitz, Herr Lorenz Hass, auf den Tag zurückblicken, an
welchem er vor 50 Jahren in den Lübecker Staatsdienst
eintrat. Wie so mancher Staatsbeamter ist auch er aus dem
Stande der ehemaligen „Advokatenschreiber" hervorgegangen.

Schon mit jungen Jahren trat er in den Staatsdienst über.
Man nahm ihn, den geborenen Lübecker, um so lieber auf,
als sich sein Vater in Lübeck bereits eines ausgezeichneten
Rufes als Inhaber der Wirtschaft „Zum Stubben" am
Jerusalemsberg erfreute. Durch die Übungen der Bürgergarde und die damit zusammenhängenden gemütvollen und
harmlos fröhlichen Zusammenkünfte erfreute sich der „Alte
Hass" einer gewissen historischen Berühmtheit in der Geschichte
des urwüchsigen bodenständigen Bürgertums.
Gar manche
Anekdote aus dieser Zeit zirkuliert noch heute im Kreise der
alten Lübecker.
Es wird nicht erforderlich sein, die bereits in den
Lübeckischen Anzeigen vom 1. Februar dargestellte Laufbahn
des Herrn Oberinspektors Hass hier nochmals wiederzugeben. Es
sei aber festgestellt, daß sich der Jubilar in seltener Weise in
seiner Laufbahn, an der Spitze eines großen Berwaltungsapparates, nicht nur im laufenden Dienste, sondern auch bei
der Neueinrichtung der ausgedehnten Heilanstalt als der rechte
Mann am rechten Platz bewährte. Für den älteren Lübecker
ist die Zeit noch recht wohl erinnerlich, als die Besetzungsverhältnisse des Jnspektorates der alten Irrenanstalt von
großer Unruhe erfüllt waren und viel im öffentlichen Leben
Lübecks besprochen wurde. Erst durch die Wahl des Herrn
Lorenz Hass hatte man den Mann gefunden, der in ruhiger
Arbeit dem großen Beamtenapparat vorbildlich vorstand.
Möge dem schaffensfrohen kräftigen Manne, dem gewissenhaften Beamten, noch lange Jahre ungetrübter Wirksamkeit
beschieden sein.
0.

Da aber südlich neben dem Erker über der Hasenpforte eine
Sandsteintafel mit dem geteilten lübeckischen Schild uno der, »
Jahreszahl 1588 eingelassen ist und die fein geschwungenen'
Konsolen des Erkers viel mehr dieser Zeit als den bereits
derberen Formen von 1614 entsprechen, so dürfen wir in der
Tat schließen, daß der südliche Bauabschnitt mit seinen vom
nördlichen abweichenden Einzelheiten bereits 1588 entstanden
ist, wie es auch schon gelegentlich, aber ohne nähere Be- ■]
gründung, angenommen ist. Das Obergeschoß wird allerdings
später bei Ausführung der Arkaden, auf denen es teilweise
ruht, umgebaut worden sein.
In diesem Abschnitt des Gebäudes befindet sich der mit
einem geschnitzten Prachtportal und reicher Vertäfelung ausgestattete Saal, der in diesem Blatte bereits eingehender
gewürdigt ist.*) Es ist aber nicht zutreffend, ihn als Gerichtsstube zu bezeichnen. Bor dem Umbau des Kanzleigebäudes
im Jahre 1818 diente er nach Ausweis des Planes von 180?
als Große Kommissionsstube, während die Gerichtsstube nördlich
davon hinter dem straßenseitigen Erker lag und zunächst von
der ehemaligen Treppe neben der Hasenpforte aus erreicht wurde.

Altes und Aeues vom Kanzleigebäude.
Bon Dr. Ing. Hugo Rahtaens.
(Mit sechs Abbildungen.)
2. Der Neubau bis zur Mengstraße.
Die zahlreichen Cyroniken, die den Erweiterungsbau bis
zur Mengstraße erwähnen, berichten nur von einem solchen,
der 1614 zusammen mit dem Bogengang am Kirchhof
ausgeführt worden sei; Dreyer bemerkt noch besonders,
daß damals 16 neue Pfeiler innerhalb Jahresfrist gesetzt
worden seien. Dies ist aber gerade die Zahl der Pfeiler
von dem sechsten der alten Kanzlei an gerechnet bis
zur Fassade an der Mengstraße. Man könnte hieraus schließen,
daß es sich um einen einheitlichen Bau von der alten Kanzlei
bis zur Mengstraße gehandelt hätte.
Wie der Baubefund
zeigt, sind jedoch zwei Abschnitte zu unterscheiden, von
denen der südliche von der alten Kanzlei (bezw. dem Neubau
von 1818) bis etwas über die Hasenpforte hinaus reicht.
Die Tatsache freilich, daß nach dem heutigen Bestand des
Baus die Obergeschoßfenster dieses Abschnitts höher sitzen als
die übrigen und unter ihnen ein Gesims hinlauft, das auch
um den Erker über der Hasenpforte verkröpft ist, dann aber
aufhört, können wir hierfür nicht anführen, da sich dies
Gesims, wie wir später sehen werden, wahrscheinlich um den
ganzen nördlichen Erweiterungsbau herumzog. Während aber
die Mauer des Erdgeschosses unter den Arkaden im Übrigen
glatt hochgeführt ist, springt sie in diesen: mittleren Abschnitt
über stichbogigen Blenden und einer wulstsörmigen Gesimsauskragung vor (Abb. 3). Eine auffallende Unregelmäßigkeit zeigt
sich auch in dem vor der Hasenpforte gelegenen Joche der Arkaden:
Das Tonnengewölbe des Durchgangs der Hasenpforte hat
nämlich nur die Spannweite der äußeren straßenseitigen
Blendbögen, während die Arkadenjoche weiter gespannt sind;
der innere Bogen der Hasenpforte ruht nun am nördlichen
Auflager auf einer Konsole entsprechend denjenigen unter den
Blendbögen auf der Straßenseite, und auf dieser Konsole steigt
ein weiterer Bogen auf, der in gar keiner Beziehung zu dem
Arkaden ge wölbe steht und ganz unregelmäßig von diesem überschnitten wird (Abb. 4). Demnach gehört zu diesem älteren Bauabschnitt auch noch die Hasenpforte und das nächstanschließende
Stück des nördlichen Gebäudeteils. Bis hierhin haben übrigens
auch die Tonnengewölbe der Erdgeschoßräume keine Beziehung zu den anschließenden Kreuzgewölben der Arkaden,
während diese im nördlichen Gebäudeabschnitt mit den Jochweiten der inneren Tonnengewölbe übereinstimmen.
Es
könnten nun alle jene Abweichungen sehr wohl nur auf eine
Planänderung ohne längere Unterbrechung des Baus zurückgeführt werden, namentlich bei dem Fehlen jeder Nachricht
eines Erweiterungsbaus der Kanzlei zwischen 1482 und 1614.

t

Abb. 3.

Arkaden unter der Kanzlei, nach der Mengstratze gesehen.

Dies entspricht auch schon der Reihenfolge in der Aufzählung der
Räume bei v. Melle. Beim Neubau der Kanzlei von 1818
wurde in diesem ein Gerichtszimmer vorgesehen. Bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts diente dagegen der vertäfelte Saal
als Zimmer der Konsumtions-Akzise, dann vorübergehend als
Polizeiarchiv, 1864 wurde er zur Stempelstube eingerichtet,
bei welcher Gelegenheit das Schnitzwerk und die Vertäfelung
für 850 Kurantmark instandgesetzt wurden, und 1870 wurde >
das Sitzungszimmer des Polizeiamts hierhin verlegt.**) Aber
auch die alte Gerichtsstube, also der Raum mit dem Erker, war
mit einem „Pannelwerk" ausgestattet, das (nach einer von !
Warncke mitgeteilten Notiz) 1612 oder kurz vorher fertiggestellt
war. Dieser Zeit entspricht in der Tat auch das Schnitzwerk
der ehemaligen Großen Kommissionsstube, die also zugleich mit dem
Arkaden- und Erweiterungsbau von 1614 ihre Einrichtung erhielt.
*) I. Warncke: Das Sitzungszimmer des Polizeiamts im Kanzleigebäude. Vaterst. Bl. 1916/17, S. 119.
**) Die Instandsetzung im Jahre 1864 bezog sich nach dem Anschlag des Baudirektors Krieg auf „die Ergänzungen sämtlicher fehtenden
Gesimse und Schnitzwerke, Erneuerung eines noch fehlenden Teiles der
getäfelten Wandverkleidung von 62 Hs Fuß Größe und Reinigung sämtlichen Holzwerks vom alten Lack und alter Farbe". Eme umfangreichere
Ergänzung der Schnitzereien ist jedoch nicht zu bemerken.
38

4..
' *r - p L '•%
%

*

«St

Mb. 4. Blick durch die Kanzleiarkaden nach der Hasenpforte.
Das jetzt mehrfach umgebaute Erdgeschoß war in schmale
tonnengewölbte Budenräume aufgeteilt, die sich nach der
Straße zu öffneten, nur südlich neben der Hasenpforte (so
bezeichnet nach dem hier stattfindenden Verkauf von Strümpfen,
Hasen genannt) lag ein größerer Raum, die Bierprobe, wo
vom Rat bestellte „Sachverständige" die Güte des jeweils in
der Stadt gebrauten Bieres zu prüfen hatten, und nördlich
von dem Durchgang der Hasenpsorte der sog. Bullenstall, ein
Gefängnis.*) Jetzt befindet sich an Stelle des letzteren und
nach Beseitigung der alten hierneben gelegenen Treppe eine
1881 ausgeführte Wendeltreppe. —
Der ganze übrige Teil des Gebäudes bis zur Mengstraße
entstammt dem Neubau von 1614. Die Stadt hatte damals erhebliche Aufwendungen zu machen wegen ihres Bündnisses mit
der Stadt Braunschweig gegen deren Herzog und den König von
Dänemark.
Zur Bestreitung der Kosten wurde u. a. ein
neuer Zoll erhoben, die sog. Zulage, und für diese auch später
statt der alten Zulage (Psundzoll genannt) unterhalb der
Alsstraße bestehen gebliebene Errichtung und noch verschiedene
andere Zwecke ein Erweiterungsbau der Kanzlei an der
Stelle des ehemaligen Pelzerhauses vorgesehen.
Am ausführlichsten unter den Lübecker Chronisten äußert sich Hinrich
Christian Schultze über den Anlaß dieses Baues**): „Nachdem
nunmehro sich die Außgaben der Stadt immer mehr und
wehr häuften, dero halben mußte E. Erb. Rath die bürgerlichen Onera immer verhöhen. Weil nun auch ein gewisser
Ort darzu von Nöthen war, solche Gelder in empfang zu
nehmen, wann die auß und eingehende Wahren mit 3 pro
cento beleget würden, also wurde aus St. Marien Kirchhof
der Bogengang erbauet und daselbst die Zulage, alß woselbst
solche Gelder abgegeben werden, angeordnet." Diese Zulage

war bis 1834 in einem Raume des Obergeschosses am Nordende des Gebäudes über der heutigen Polizeiwache, der
ehem. Brandwache, eingerichtet und mit einem besonderen
Treppenzugange versehen. Hiervon ganz getrennt folgten nach
Süden bis zur Treppe, die zur Gerichtsstube über der
Hasenpsorte führte, die Räume des Archivs (oder, _ wie es
früher hieß, der Registratur), zu denen, wenigstens im
19. Jahrhundert, auch die früher als Buden vermieteten
Gewölbe darunter im Erdgeschoß und von 1834 an auch die
Räume der ehemaligen Zulage hinzugezogen waren. Die Treppe
zum Archiv lag an der Stelle der heutigen, die 1881 neben
der Wache zugleich mit derjenigen neben der Hasenpsorte neu
eingebaut ist;, sie hatte ihren Zugang von der Breiten Straße
aus. Im Obergeschoß war nach dem Plan von 1807 damals
neben der Treppe ein Kabinett als lVltweum Dre^ermnum
abgetrennt*). Nach Verlegung des Archivs im Jahre 1881 an
seine heutige Stelle, in das ehem. Haus der Zirkelgesellschaft
in der Königstraße, das damals vom Oberappellationsgericht
geräumt worden war, wurde ein innerer Umbau dieses nördlichen Teiles des Gebäudes zur Ausnahme des Hypothekenund Katasteramtes im Obergeschoß und des Meldeamts im
Erdgeschoß vorgenommen, wobei die erwähnten Treppen ausgeführt wurden.
Endlich wurden nach Fertigstellung des
neuen Gerichtsgebäudes 1896 und Übersiedlung des Hypotheken- und Katasteramts dorthin das Meldeamt in den gewölbten Saal des Obergeschosses verlegt und die sreigewordenen
Räume zum Polizeiamt hinzugezogen, das im südlichen Gebäudeteil bereits seit dem Neubau der Kanzlei 1818 eingerichtet war.
Bei dem 1880 zur Verlegung des Archivs geplanten Umbau war anfangs vom Baudirektor Martiny auch eine durchgreifende Erneuerung der Fassaden an der Breiten Straße
und Mengstraße „in reichen niederländischen Renaissanceformen" mit Giebelaufbauten über der Langseite an der Breiten
Straße geplant. Glücklicherweise wurden diese Verschönerungen
von Senat und Bürgerschaft abgelehnt, von der Bürgerschaft
aber mit der Begründung, daß „eine dauemde Erhaltung den
Verkehrsbedürsnissen widersprechend und vielmehr auf gänzliche
Beseitigung Bedacht zu nehmen sei", wie es bereits der
Kommissionsbericht empfohlen hatte. Seitdem kam die Propaganda für den Abbruch des Gebäudes viele Jahre lang nicht
zur Ruhe, doch blieben diese Bestrebungen bei der Festigkeit
des Senates, auch einer Massenpetition im Jahre 1881 gegenüber, erfolglos. Den tatsächlich vorhandenen Verkebrsschwierigkeiten an dieser Stelle suchte 1899 ein Entwurf des Baudirektors Schaumann in der Weise gerecht zu werden, daß er
das Erdgeschoß in Fußgängerarkaden nach der Breiten Straße
zu öffnete unter gleichzeitiger Instandsetzung der Nordsassade.
Die Ausführung dieses an sich ja naheliegenden Gedankens,
die aber dadurch erschwert wird, daß die jetzigen Tonnengewölbe des Erdgeschosses ausgebrochen und durch Kreuzgewölbe entsprechend denjenigen der vorhandenen Arkaden am
Marienkirchhos ersetzt werden müssen, scheiterte an den Kosten.
In der folgenden Zeit hat wohl noch mancher über Verkehrsstockungen an dieser Stelle geklagt, aber man fand sich doch
je länger umso besser mit dem vorhandenen Zustande ab, und
jetzt wird in weitesten Kreisen für die Gründe, die in den
1880er und 90er Jahren für die Erhaltung des Gebäudes ins
Feld geführt worden sind, volles Verständnis vorhanden sein,
von dem wirtschaftlichen Wert eines solchen Baues gerade in
unserer Zeit ganz abgesehen.
(Schluß folgt).
*) Es enthielt den das Lübcckische Recht und dessen Geschichte
betreffenden handschriftlichen Nachlaß des Professors und Syndilus
Joh. Karl Heinrich Dreyer (4 1802).
Ehrenmal der v. Großheimschen Realschüler.
(Mit Abbildung.)
Zu den zahlreichen Denkmälern aus dem Ehrensriedhcs
ist im Dezember 1922 ein weiteres plastisches Kunstwerk, das
Erinnerungszeichen an die im Felde gebliebenen Kameraden,
ehemaligen Schülern der v. Großheimschen (Dr. Reimannschen)
Realschule, errichtet.
Das Ehrenmal weicht in seiner Art von den meist üblichen
ab, und ist fraglos im Stande, in seiner figürlichen Darstellung dem Beschauer manches zu sagen. Ein in die Knie
gesunkener Krieger, hat das Schwert, sei es zur Stütze oder
zum Zeichen der Wehrlosigkeit, in den Boden gestoßen. Den
Siegerkranz hält er fest in der Rechten, vertrauend auf eine

*) Nach dem Plan von 1807 war dieser Raum damals zur
Hälfte für eine Schusterbude abgeteilt. Noch 1852 befanden sich hier
em,e Schuster- und zwei Schirmmacherbuden, letztere von der Firma
ILolffer gemietet, deren Geschästslokal sich jetzt der Kanzlei gegenüber in
der Breiten Straße befindet. Diese Buden wurden als die letzten unter
der Kanzlei 1852 geräumt. Die Bierprobe war bereits 1851 für Zwecke
der Verwaltung eingerichtet wo^chem
,
**) Chronica der ... Stadt Lübeck, 1718 (Stadtbibliothek. Mskr.)
b S. 672. Andere Chronikstellen sind bei Rörig, a. a. O. S. 5
Anm. 7 zitiert.
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Pflegelörperschaften in
Bieleferdt,
Hamburg, Hannover,
Nephata bei Treysa in Hessen, Nuhnenburg, Berlin, Kapstadt
und Lübeck übersandt werden. Die für Lübeck bestimmte
Summe von 25 Pfund-Sterling ist in die Hand von Frl. Emma
Rösch, Johannisstraße 1, (Putz- und Modewarengeschäft) gelangt. Aus dem Erträgnis sind ausgehändigt an das Waisenhaus M 200 000, an das Säuglingsheim M 100 000, an die
Zentrale für private Fürsorge M 150 000, an das Krüppelheim
M 100 000, an den Frauenverein von 1813 M 100 000, den
Rest des aus der Valutaumrechnung sich ergebenden Betrages
hat die Empfängerin mit warmer Hand an verschwiegene
Notleidende verteilt. — Die an der Veranstaltung des dankenswerten Bazars Beteiligten haben sich in einer Gruppe photographieren lassen und ein Bild davon hierher gesandt. Wir geben
dies gerne mit dem Ausdruck des besonderen Dankes für die für
unsere Wohlfahrtsanstalten höchst willkommene Gaben wieder. D.

as

mm

Reue Radierungen von Meck.
Wir gaben im vorigen Jahre in den Vaterstädtischen
Blättern mehrere Zeichnungen und Radierungen des jungen
Malers und Zeichners Karl Mett wieder. Inzwischen hat der
junge Künstler rastlos weiter gearbeitet, um eine Reihe
weiterer Ansichten von Lübeck als Radierungen herauszubringen. Von diesen sind uns zwei Blätter zugänglich gemacht,
von denen wir eins heute veröffentlichen, bekannte Motive zwar,
aber doch eigenartig in der Auffassung und korrekt in der Ausführung. Man darf annehmen, daß auch diese neuen Radierungen sicher in weiten Kreisen Beifall finden werden. D.

Denkmal zur Erinnerung an die im Felde gebliebenen ehemaligen
Schüler ^der v. Grotzheimjchen Realschul^auf dem Ehrenfriedhof.
bessere Zukunft des Vaterlandes. — Das Denkmal stammt
in Entwurf und Ausführung von dem Bildhauer Max
Preibisch in Hamburg-Boizenburg; Max Preibisch ist ein
Schüler von Professor Freiherr Edmund von Hellmer-Wien.
Größere Arbeiten des Künstlers stehen in Hannover, Hamburg,
Wien. Das gewählte Material, bester Muschelkalk, gibt dem
Ganzen einen warmen Ausdruck, der sich, wenn das Denkmal
erst einige Zeit der Witterung ausgesetzt gewesen ist,
fraglos noch mehr vertiefen wird. Das Denkmal wurde am
17. Dezember 1922 in feierlicher Weise von der Vereinigung
ehemaliger v. Großheimscher Realschüler im Beisein von Vertretern des Senates und des Protektors der Vereinigung
Herrn Dr. Reimann sen. sowie des gesamten Lehrerkollegiums
unter Führung des Herrn Dr. Reimann jun. und zahlreicher
früherer und jetziger Schüler enthüllt und seinem Zweck zugeführt. Es bildet eine Zierde in dem immer reicher sich
gestaltenden Ehrenhain an der Jsraelsdorfer Allee.
Wohltäligkeits-Vazar in Afrika
zum Vesten notleidender deutscher Kinder.
(Mit Abbildung).
In Kroondal und Rustenburg in Südafrika hat nach dem
„Deutsch-Afrikaner" am 1. November 1922 ein Bazar „zum
Besten der notleidenden Kinder in der alten Heimat" stattgefunden. Der Bazar ist von Herrn Pastor van Zwietring
und dem Parlamentsabgeordneten für Rustenburg Piet
Grobler eröffnet. Letzterer hatte an die seinerzeit von Deutschland gewordene Burenhülfe und die daraus erwachsene Pflicht
der Dankbarkeit erinnert.
Aufführungen, ein Blasorchester,
das vorwiegend altpreußische Militärmärsche und deutsche
Weisen spielte, zahlreiche Verkaufs- und andere Veranstaltungen
haben dem Bazar ein sehr bewegtes Gepräge gegeb n. Hierzu
trug auch nicht weuig die Vielsprachigkeit der Besucher bei, die
in mindestens drei Sprachen untereinander verkehrten. Das
finanzielle Ergebnis entsprach dem Gesamtgelingen; nicht
weniger als 430 Pfund-Sterling konnten an elf deutsche
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Blick vom Wall auf St. Marien iu Lübeck. Radierung von K.Mett.

T
F+tiiv,
leint Dtutehtg^ BA ZAR
Kroondal - ’RusUnburg i.
t£*
Teilnehmer am Wohltätigkeits-Bazar in Kroondal-Rustenknrg (Afrika).
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Chronik.
5. Februar.
In der B ü r g e r s ch a f t erhoben der Wortführer G. Ehlers
und der ständige Senatskommissar Senator Dr.Vermehren Protest
gegen die Ruhrbesetzung. Die Versammlung, mit Ausnahme der
kommunistischen Gruppe, hörte diese Kundgebungen stehend an.
In der Amtsblattfrage, deren Behandlung durch die sozialdem.
Fraktion zu einem zweimonatlichen Fernbleiben der nichtsozialisüschen Fraktionen geführt hatte, kam es zu einemKompromiß.
ckck>„ ... ft .5,1»*. iSSCruu-d Rrck.
in Lübeck.

Lübeck, den 25. februar 1023.

1923
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Lübecker Woche.

Hm guten Alten I Hm kräft'gen Neuen
!)n Treuen halten, Sich stärken und freuen
Wird niemand gereuen. Seibel

illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübedrikhen Anzeigen.

Inhalt: Altes und Neues vom Kanzleigebäude. (Mit sieben Abbildungen.) III. — Fastnachtlaufen. (Mit Abbildung.) — Segler im Hasen. (Mit
Abbildung.) — Neue Radierung von Lübeck. (Abbildung.) —Chronik.
unteren echten Quader angenommen, so daß man sich bis zur
jetzigen Herstellung über die Natur dieser Kulissendekoration
täuschen konnte.
Bei dem inneren Umbau 1881 geschah für die Instandsetzung der Fassade, wie erwähnt, nichts, obwohl der Vorschlag gemacht wurde, wenigstens mit dem beim Umbau erzielen Überschuß die verwitterten Reliefs instandzusetzen, wie
damals auch das Wappen neben dem Erker an der Breiten
Straße wiederhergestellt wurde*). Ebenso vernachlässigt wurde
die Fassade in der folgenden Zeit trotz wiederholter Klagen
über ihren Zustand, so 1887, 89, 95, und noch 1896 wird
seitens des damaligen Polizeiherrn Senator vr. Rittscher die
Renovierung der Fassade angeregt. Es scheint aber, daß die
Baudeputation angesichts der lebhaften damaligen Agitation
für den Abbruch des Gebäudes davon Abstand nahm, einen
angemessenen Betrag für eine würdige Instandsetzung zu
fordern. Nur wurde im Jahre i960 gelegentlich der Eröffnung
des Eibe-Trave-Kanals der bis zur jetzigen Instandsetzung erhalten
gebliebene Anstrich mit Ziegelbemalung ausgeführt, wobei es nur
auffallend ist, daß nicht schon damals die Gipsquader des Giebels
als solche entdeckt und beseitigt worden sind. Von dieser Bemalung rührte auch eine über der Tür der Polizeiwache gemalte
Kartuschenbekrönung her, die bis jetzt noch schwach erkennbar war.
Die Untersuchung der Fassade im vergangenen Jahre
zeigte nun, daß sich ihre Instandsetzung trotz der ungünstigen
Zeitverhältnisse nicht länger hinausschieben ließ. Es war nur
zu verwundern, daß die Gipsquader des Giebels nicht schon
längst abgefallen waren. Das Giebelgesims war unter den
drei Fenstern abgeschlagen und nur in Zinkblech dürftig
ergänzt.
Die seitlichen Vasen hatten sich von ihren Verankerungen gelöst und drohten abzustürzen. Vor allem war
die Verwitterung der ornamentalen Fensterbrüstungen soweit
vorgeschritten, daß einzelne Teile schon abgefallen waren und
weitere sich gelöst halten; die Oberschicht war stellenweise zu
einer bei der geringsten Berührung zerfallenden Masse verwittert. Denselben Verwitterungsgrad zeigten auch die meisten
Wölbquader in den Fensterbögen, die teilweise mit Zement
ergänzt waren.
Es handelt sich hierbei um denselben
grauen Gotländer Sandstein, aus dem auch die Renaissancefassade des Rathauses am Markt und der Treppenvorbau
an der Breiten Straße ausgeführt worden sind, wo sich
dieser Stein gleichfalls so schlecht bewährt hat, daß diese
Teile am Ende des vorigen und bezüglich der Marktfassade
auch noch zu Anfang dieses Jahrhunderts erneuert werden
mußten,
allerdings beim Treppenbau in so radikaler
Weise, wie sie nach Ausweis der im Hof des St. AnnenMuseums wiederverwandten Stücke doch nicht nötig war.
Bei den Reliefs der Kanzleifassade zeigen freilich die stärkste

Altes und Aeues vom Kanzleigeväude.
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens.
(Mik sieben Mbitdungen.)
III.
Bei all diesen Veränderungen des Innen: und Streitigkeiten um Sein oder Nichtsein des Gebäudes war zur Einhaltung des Äußeren so gut wie nichts geschehen, und
namentlich die wertvolle Nordsassade hatte hierunter
zu leiden.
Zu dem erhaltenen Unterbau der Fassade von 1614 gehörte ursprünglich ein wie dieser in den Formen der niederländischen Renaissance ausgeführter Treppen gieb el. Am Ende
des 18. Jahrhunderts wurde dieser Giebel abgetragen und
durch den heutigen, seitlich abgeschweiften und mit Spitzverdachung versehenen Aufbau ersetzt, wobei auch die Vasen
auf den vorgekragten Ecken aufgestellt wurden.
Allerdings
findet sich in den von 1736—97 erhaltenen Bauhofs-Rech- .
nungen bereits zum Jahre 1750 der ansehnliche Posten
von 3387
6 ß für „die neue Zulage zu bauen", bei
welcher Gelegenheit auch der neue Giebel hätte ausgeführt sein können, doch weisen dessen Formen in Verbindung
mit den klassizistischen Vasen entschieden auf das Ende des
18. Jahrhunderts, in dem die Rechnungen leider nur ganz
summarisch abgefaßt sind. Vermutlich handelte es sich 1750
nur um einen neuen inneren Ausbau und neue Fenster, während
die Erneuerung des Giebels auf später verschoben "wurde. Im
18. Jahrhundert ist wohl auch die Tür der damaligen Brandwache im Erdgeschoß ausgebrochen zugleich mit dem Fensterpaar
daneben; jedenfalls ist die Tür bereits auf dem Plan von
1807 eingetragen. Auch wurde damals oder später im 19. Jahrhundert die' Fassade mit einem Putzüberzug und grauen
Kalkanstrich versehen. Eine merkwürdige „Verschönerung" wurde
bei einer Erneuerung des Putzes zu einer aus den Akten nicht
zu entnehmenden Zeit — angeblich 1871 beim Einzug der
Truppen — in der Weise ausgeführt, daß entsprechend den
für die niederländische Renaissance charakteristischen Wölbquadern der unteren Fensterbögen aus Sandstein auch über den
Fenstern des Giebelaufbaus derartige, mit Löwenmasken und
Diamantschnitt verzierte Quader zum Schein aus Gips auf
der glatt durchgehenden Ziegelmauerung befestigt wurden;
ebensolche Scheinquader wurden auch auf jeder Seite des
oberen, 1883 für die Uhr beseitigten Giebelfensters angebracht*), so daß im ganzen 6 derartige Bögen markiert
waren. Die bemalten und mit einer Schmutzkruste bedeckten
Gipsquader hatten im Lause'der Zeit ganz das Aussehen der
*) Die Uhr stammt aus dem 1872 erbauten und 1883 für den
Neubau der Post abgebrochenen Telegraphengebäude an der Ecke des
Marktes und der Markttwiete.

*) Lüb. Blätter, 1881, Nr. 575. Ter Erker selbst ist 1908 instandgc setzt worden.
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Abb. 5. Mittleres Brnstungsrelief der Nordfassade des Kanzleigebäudes.
Verwitterung einige Platten aus einem gelblichen Sandstein
(lielleicht Elk sandstein), aus dem die linke Hälfte des Mittelfeldes mit den die Lübecker Wappenschilder kältenden
Löwen (Abb. 5) und die linke Fensterbrüstung bestehen, während
die Platten aus dem grauen Stein sich besser gehalten haben.
In geradezu roher Weise sind in früherer Zeit die Köpfe der
Figuren der linken Brüstungsplatte mit einer kittartigen Masse
ergänzt; die noch weiter gehenden Ergänzungen der rechten
Platte (Abb. 6) sind wenigstens mit Sorgfalt in Zement und
im ursprünglichen Eharakter ausgeführt.
Auf eine Erneuerung dieser Stücke der Kanzleifassade
in natürlichem Haustein, wie es früher eine selbstverständliche
Forderung gewesen wäre,
mußte der enormen Kosten
wegen leider verzichtet werden. So entschloß sich das Bauamt dazu, sie in einem der Wirkung des natürlichen Kalksteins
fast gleichkommenden Kunststein, wie er auch am Zeughausumbau mit Erfolg Verwendung gefunden hat, zu ersetzen,
wogegen die alten Steine dem St. Annen-Museum überwiesen wurden. Die neuen Reliefs sind vom Bildhauer Kühne
den alten nachgebildet, jedoch in freier Behandlung einiger
Einzelheiten.
Überhaupt von der Formgebung der alten
Bildwerke zugunsten völliger Neuschöpfungen abzuweichen,
lag bei ihrer vortrefflichen plastischen Wirkung kein Grund
vor.
Im Übrigen hat sich die unter der Leitung von
Oberbaurat Virck ausgeführte Instandsetzung auf die notwendigen Sicherungsarbe'iten, Ergänzung des Giebelgesimses,
Herstellung des Tür- und Fenstereinbaus der Polizeiwache und
darauf beschränkt, das durch den Anstrich verdeckte Ziegelmauerwerk wieder als solches zur Geltung zu bringen. (Abb. 7.)

*4

Abb. 6. Rechtes Brüstungsrelief der
Rordfafsade des Kanzleigebäudes.
Jetzt erst hat der Giebelaufbau sein unverfälschtes, schlicht
klassizistisches Aussehen zurückgewonnen, dessen ruhige, große
Flache und Umrißlinie aufs beste mit den Massen der Marienkirche dahinter zusammenklingt. Außerdem steht der Giebel zu
dem Unterbau der Fassade in so günstigem Verhältnis, daß
man den Gegensatz der Stile garnicht als störend empfind.u
Gerade auch als weitsichtbarer Abschluß der ansteigenden
Breiten Straße ist der ruhige klare Umriß des Giebels besonders geeignet. Es war übrigens in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts eine beliebte bauliche Maßnahme, ältere
Renaissancegiebel, deren Abtreppungen wohl in Verfall geraten waren, durch ähnliche schlichte Fassadenabschlüsse wie hier
zu ersetzen, wofür sich zahlreiche Beispiele in unserer Stadt
finden.
Ursprünglich bot die Fassade freilich ein wesentlich
anderes Bild dar als jetzt. Um es uns zu ergänzen, müssen wir
uns an Stelle des jetzigen Giebels einen solchen mit Abtreppungen und Voluten aus Haustein in den Winkeln der
Stufen denken, ähnlich wie einen solchen aus etwas jüngerer
Zeit mit bereits barocken Einzelheiten die Fassade des benachbarten
Hauses Breite Straße 53 aufweist, und wie sie auch die Mrd- J
feite des Zeughauses besaß, bevor der Giebel im Jahre 1822
in jetziger Weise abgeglichen wurde. Wie beim Zeughause so
werden auch die Fenster des Obergeschosses des Kanzleigebäudes mit Rahmen und Kreuzen aus Haustein ausgesetzt
gewesen sein; auch sind diese Fenster bei Beseitigung der Hausteinrahmen (vermutlich 1750 beim Umbau der Zulage) etwas nach
unten erweitert, denn der obere Abschluß der alten Reliefs
unter ihnen ist um einige Zentimeter abgemeißelt. Wahrscheinlich zog sich unter den Fenstern in Höhe der untersten zwischen
ihnen eingelassenen Hausteinbänder ein Gesims bin, das
auch auf den Langseiten am Kirchhof und an der Breiten
Straße in abgearbeiteten Stücken nachweisbar und in
seiner Fortsetzung am älteren mittleren Gebäudeabschnitt
noch erhalten ist. Im Erdgeschoß der Fassade werden
sich an Stelle der jetzigen im Gesamtbilde recht dürftig
erscheinenden Tür und Fenstergruppe nur zwei kleine Fenster
unter^den jetzt wiederhergestellten Bögen geösfnet haben.*)
So stellte sich diese Fassade in der gemischten Verwendung von Backstein und Haustein als ein Werk im Stil der
niederländischen Renaissance dar, wie sie mit dem äußeren
Holstentor und dem Zeughaus am Ende des 16. Jahrhunderts in Lübeck Eingang gefunden hatte.**) Die Leitung
des Baues wird, ebenso wie diejenige des Zeughauses, in
Händen des seit 1584 nachweisbaren und 1617 (nach Bruns)
gestorbenen Ratsbaumeisters Hans von Rode gelegen
haben.
(Schluß folgt.)
.. . *}ß§ ^äre sehr erwünscht, daß zu einem günstigeren Zeitpunkte
dieser störende Embau durch eine dem Charakter der Fassade und
ihrer Bedeutung im Stadtbilde angemessene Lösung ersetzt würde
wozu gegenwärtig die verfügbaren Mittel leider nicht ausreichten
me nem
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Abb. 7. Rordansicht des Kanzleigebäudes mit der 1922/23 instandgesetzten Fassade.
— 42 —

**** ®Ct

3e,t9

^;

Fastnachtlaufen.
(Mit Abbildung).
„Heetweeken her, Heetweeken her!
Oder ick fall um.
Giffst Du mi keen Heetweeken her,
Danz ick ok keen Polka mehr.
Heetweeken her, Heetweeken her!
Oder ick fall um."
Diesen Vers singend, zogen vor Jahren die Kinder,
angetan mit einem „Schabellen-Gesicht", einer Maske vor

I ein Gesicht, zur Fastnachtszeit durch die Straßen unserer Vaterstadt. Sicher war das, abgesehen von den Maskenbällen
und Kappenfesten, der letzte kümmerliche Rest der einst auf
offener Straße sich abspielenden Fastnachtsscherze, Mummereien
und Aufzüge.
Hat doch gerade Fastnacht, vor allem der
Mittag und Dienstag, immer reichlich Gelegenheit geboten
zu allerhand Possen und Unfug, zu übermäßigem Essen und
Trinken. Nach der Reformation, wodurch die nach Fastnacht
beginnende 40tägige Fastenzeit aufgehoben wurde, war der
eigentliche Grund dazu, alle Genüsse des Lebens vorher noch
einmal ordentlich auszukosten, nicht mehr vorhanden. Es ist
daher auch verständlich, daß man mit allen Mitteln die Fastnachtsvöllereien zu unterbinden suchte. Lange hat die evangelische Geistlichkeit versucht, diesem Treiben zu steuern; aber
es war immer vergeblich. Der Pastor Hinrich Lübbert, 1670
bis 1703 Geistlicher in Behlendorf, ließ 1673 sogar eine
Schrift erscheinen, die sich „Fastnachtsteufel" betitelte. Es war
das eine Predigt, ziemlich derber Art, die er seiner Gemeinde
hielt. Er schließt mit den Worten: „Herbei nun, ihr Fastnachtsläufer. Eure Deckmäntelchen sind zu kurz, Eure Ent^ schuldigungen wollen nicht zureichen herbei und sehet, was
Ihr mit Eurem Herumlaufen, mit Eurem Verkleiden, mit
Spielen, Saufen, Tanzen, Lärmen, Rasen und Possenreißen
getan habt!
Ihr habt gehört, daß das Fastnachtsfest ein
heidnisches Teufelsfest ist, daß Ihr nicht Gott, sondern den
Teufel anbetet; daß Ihr nicht Gottes, sondern des Teufels
Kinder seid, und es ist Euch gesagt, was Ihr verdienet: Zeitliche und ewige Strafen. Wollt Ihr aber als Kinder des
Teufels in beharrlicher Bosheit fortleben, so stehet dann Eure
Gefahr und gehet als Kinder des Teufels in des Teufels
Stricken zum ewigen Verderben dahin. Amen!"
Auch der Rat schritt durch Verordnungen gegen das
Fastnachtsunwesen ein, wie noch Mandate von 1544, 1634
und 1772 bezeugen. Auch in der jährlich dreimal vom Rathause herab gehaltenen Bursprake gab er den Bürgern seine
Maßnahmen in dieser Sache kund. In der Bursprake, die auf
St. Petri-Tag, am 22. Februar, verkündet wurde, hieß es:
„Diese Herren gebieten auch, daß sich niemand untersteht bei
Tage oder Nacht, mit verdecktem oder unverdecktem Angesichte
Fastelabend zu gehen, sondern daß sich ein jeder dessen gänzlich enthalte bei Strafe 20 Thaler. Denn es wollen diese
Herren darauf Achtung geben lassen, und .so jemand darüber
beschlagen, oder damit verdacht würde, der soll sich des mit
seinem Eide entlegen, oder die Strafe ohne alle Gnade entrichten, und da er es nicht an Gelde hätte, so soll er es
damit büßen, da er es an hat. Und daß sich auch ein jeder
der Dobbelei (= Würfelspiel), Mammenschanzen und Spielens,
auf dem Markte, in den Häusern, Weinkellern, Krügen und
andern Orten, gänzlich enthalte bei Strafe des Ehrbaren
Rates." Ja der Rat tat noch ein übriges. Er ließ jedes Jahr
am Sonntag vor Fastnacht von den Kanzeln der Kirchen
herab, die er auch sonst — da Zeitungen fehlten und viele
des Lesens nicht kundig waren — zur Bekanntgabe seiner
Verordnungen benutzte, Mandate wider das Fastnachtlaufen
verkünden. Hierbei heißt es, nach dem Mandat von 1772,
„daß sich ein jedweder des unchristlich heidnisch- und barbarischen Fastnachtsfestes enthalten solle, und dann die Zeit und
Läufte von Tage zu Tage sorgsamer, hochbetrübter, gefährund beschwerlicher werden, dahero ein jedweder um sovielmehr
eingezogener, christlich und gottesfürchtig sich zu bezeigen und
zu verhalten, so will ein ehrbarer Rat jedermänniglichem nochmal erinnert und ermahnet haben, ernstlich befehlend, daß ein
jedweder sich alles Fastnacht-Laufens, Vermummens und
anderen barbarischen Unwesens und Gesöffes/ desgleichen des
Geldsammelns in der Bürger Häuser, dessen sich die Arbeitsleute im Fastnachten aus böser Gewohnheit bishero unternommen, gänzlich äußere und enthalte; denn zum Fall sich
jemand hieentgegen mit verdecktem oder unverdecktem Angesichte herumzulaufen oder sonst wider dies Mandat sich
etwas zu unterstehen verdreisten würde, dem oder denenselben
Uüll ein ehrbarer Rat nicht allein die Hüte, Mäntel und
anderes abnehmen, sondern die Verbrecher selbst auch gefänglich angreifen lassen und dieselben unnachlässig ernst- und
strenglich nach Befindung derogestalt und also zu strafen
ivissen, daß ein jedweder sich hiernächst bedenken und dann
hinfüro einen Abscheu tragen und haben soll. Wonach sich ein
l^der zu richten und vor Schaden zu wachten haben wird."
interessant ist dieses.Mandat auch dadurch, daß man daraus
erfährt, was Fastnacht alles getrieben wurde. Trotz dieser häufigen

Bekanntgabe haben diese. Verordnungen eigentlich nie ihren
Zweck erfüllt.
Zu denjenigen, die Fastnacht am eifrigsten mit feierten
und zu allerhand Unfug neigten, gehörten die Handwerksgesellen. Fastnachtsschmaus und Fastnachtsversammlung gab
es bei allen Ämtern. Am längsten hat sich der Brauch, Fastnacht festlich zu begehen, bei den Maurergesellen erhalten.
Ihre Herberge lag in der Hundestraße Nr. 10. Am Fastnachtsmontag spielte einer von ihnen den Hansnarr. Sein Revier
wax die Hundestraße. Ausgerüstet mit Pritschholz, wie wir
sie noch im Museum sehen (diese gehörten allerdings den Lohgerbern, sie stammen von 1680 und 1707), war nichts vor
seinen derben Späßen sicher, weder Bürgersmann noch Ratsherr. Wer nicht seinem Willen diente und nichts an Geld
hergab, mußte sein Pritschholz fühlen. Selbstverständlich war
dies eine Angelegenheit, an der sich auch die Straßenjugend
beteiligte. Sie rief den Vers zu unzähligen Malen: „Hans
Narr! Für in de Prück! Bmffersnut! Her Hvmeister hier is
Geld.
Dor het de Hund de Grütt upfreten" (oder auch
„Dor het de Hund inOt Bütel
■
sch
"). Wie ein Augenzeuge
.
berichtet, stand hierbei die Straße
„Kopf an Kopf voll Menschen".
Der Hansnarr mußte nun allerdings ein von auswärts zugei
wanderter Geselle sein; denn am
nächsten Morgen mußte er die
Stadt verlassen, da sonst die
Obrigkeit noch mit ihm vielleicht
Abrechnung gehalten hätte.
Im 19. Jahrhundert kamen
mehrfach Beschwerden über diesen
Hansnarren.
1831 z. B. war
ein Dienstknecht der St. Petriziegelei vor dem Mühlentor, der
wöchentlich zweimal für seinen
Herrn den „Branntweinbarm"
von dem Branntweinbrenner
H. G. Seiler in der Hundestraße 41 holte, arg von den
Maurern und ihrem Hansnarren
belästigt worden. Gassenjungen
waren auf seinen Wagen gestiegen und der Hansnarr hatte
sich mehrere Male auf eines
der Pferde geschwungen und
hatte sie scheu gemacht, wobei
der Knecht von einem der Pferde
arg geschlagen wurde.
Die
Maurergesellen wurden darauf
auf die Polizeistube gerufen und
erhielten von Senator Pütt
„einen scharfen Verweis wegen
der durch sie und ihren Narren
verübten Ungebühr, auch die
Verwarnung erteilt worden, sich
,.
künftig aller Störung der Ruhe
Zwei Pritschholzer vom Amte der
Sicberbeit nuf den (Misten
Lohgerber, 1680 und 1707. Beide mit
®aJ)cJ'
gleichen Bildern, von denen eins die namentlich durch ihren FastAnwendung des Pritschholzes zeigt, nachtsnarren bei ernster Strafe
zu enthalten." 1843 wurde das
Amt der Maurer abermals an die Wette beordert, „da sich bereits
früher und namentlich in letzter Fastnacht mancherlei Ubelstände aus dem Gebrauch der Maurergesellen bei ihrer Fastnachtslustbarkeit auf der Herberge einen Narren zu halten, ergeben, dadurch mancherlei Straßenunfug veranlaßt worden,
bei dieser Gelegenheit dem auf dem Eckladen Hundestraße
wohnende Buchdrucker Borchers (= jetzt Katharineum, früher
das alte Adreßhaus) und dem Tischlermeister Luetgens die
Fenster eingeworfen worden, auch heute der Rotlöschermeister
(— Lohgerber) Christoph Matthias Eschenburg, welcher in der
Hundestraße (Nr. 17), dem Maureramtshause gegenüber
wohnt, beschwerend anzeigte, daß im letzten Fastnacht, als die
Maurergesellen ihre Lustbarkeit gehabt, die dadurch herbeigezogenen Jungen sein Haus mit Unrat beworfen hätten, so
daß er dasselbe abputzen lassen müssen, ja sogar Unrat durch
die geöffneten Fenster an seine Gipsdecken geworfen hätten,
so wurde heute den Ältesten des Amts der Maurer eröffnet,
daß fortan die Zulassung eines Narren beim Fastnacht-

gelage der Maurergesellen bei
strenger Bestrafung sowohl dessen,
der sich als Narr verkleiden
würde, als auch der Schaffer
untersagt sei und wegen der
Gestattung des
herkömmlichen
Tanzgelages weiteres vorbehalten
bleibe." Damit fiel auch das letzte
Stück der öffentlichen Fastnachtsbelustigungen. Die Anwohner der
Hundestraße werden ihm wohl
keine Träne nachgeweint haben.
I. W a r n ck e.

Segler im Safen.
(Mit Abbildung.)
*»*
Erst wenige Jahrzehnte liegen
hinter uns, seit wir Segelschiffe n
größerer Zahl im Lübecker Hafer.
beobachten konnten. Die größeren
Segler legten im unteren Hafen
bis zur Fischergrube, die Heineren
fehmarnsche und dänische Jachten
unterhalb der Beckergrube und weiter
flußaufwärts bis zur Holstenbrücke
an. Seltener wurde der Anblick ladender und löschender Segler im
Hafen. Die Zeiten, in denen die
Segler Hermann, Capt. Giermann, im Hafen zu Lübeck.
Jungs von der Trave an Bord
der oft wochenlang in Hafen liegenden Schiffe gehen
Braunstraße, der Holstenbrücke zunächst, direkt vor dem Gekonnten um ein Stück „Knaller" (Schiffszwieback) zu erbitten,
Gebäude des Wohlfahrtsamtes, ein staattlicher Dreimaster,
liegen lange hinter uns.
Es war daher ein völlig under Dreimastschoner Hermann, Kapt. Giermann am Ufer
gewohnter Anblick als im voriger Woche unterhalb der
vertäut ward. Das stattliche Schiff bot mit seinen von der
Seereise zum trocknen ausgehängten Segeln für den Photographen ein erwünschtes Angriffsfeld. So war es möglich,
das hübsche, etwas ungewohnte Bild auf die Platte zu
bannen, das wir hierneben wiedergeben. — Zur Zeit ist es
.
still im Hafen, möchte die Zeit bald erstehen, daß der Verkehr
und mit ihm reges Leben im Hafen einsetzt. Der Hafen ist
der Lebensnerv Lübecks, ihn in flottem Gang zu halten,
wird stets eine Aufgabe der tätigen Lübecker Kaufmannschaft
bleiben.
-8.
Chronik.
7. Februar.
Der neugewählte Bürgerausschuß erwählte zum
Wortführer Haut (Soz.h zum ersten Stellvertreter des Wortführers Klein (Dem.) und zum zweiten Stellvertreter
Dinter (N. G.)
16. Februar.
Die deutsch-finnländische
Vereinigung
hielt in Lübeck ihre Hauptversammlung ab.
Auf dem Hochofenwerk brach ein Streik aus, der
einschneidende Folgen für die Gasbelieferung jeden Haushalts
zur Folge hat. Die Straßenbeleuchtung wurde ganz eingestellt.
Da die Notstandsarbeiten nicht ausgeführt wurden, mußte die
Technische Nothilfe eingesetzt werden.
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19. Februar.
Ein G r o ß f e u e r auf der Kochschen Schiffswerft vernichtete einen Sckuppen mit wertvollen Hölzern.

«tun r«
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2 0. Februar.
Der Hauptausschuß des Lübecker Beamtenbundes
faßte eine Entschließung, die sich gegen die Beschlüsse der Bürgerschaft zu dem Nachtrag zum Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der Beamten wendet. Der Hauptausschuß sieht in
diesen Beschlüssen eine wesentliche Verschärfung des Reichsgesetzes
zum Schutze derRepublik und damit eine Einschränkung
der jedem Deutschen durch die Verfassung gewährleisteten Rechte.
In der Entschließung wird der Senat gebeten, den bürgerschaftlichen Beschlüssen seine Zustimmung nicht zu geben.
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21. Februar.
25 jähriges
Jubiläum des Vorstehers des
Druckerei-Kontors und Prokuristen der Firma Gebrüder
Borchers G. m. b. H. Emil Bri n ckm ann.
Alte Salzspeicher und St. Petrikirche zu Lübeck. Radierung von K. Mett.
- 44 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit vrn W.Tahms. Echristleitung Conrad Neckcls, sämtlich in Lübeck.
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Lübeck, den n. März 1023.

1923.
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Lübecker Woche.

Hm guten Olten Hm krän gen Neuen
Sn Treuen halten. Sich stärken und freuen
Wird niemand gereuen Seidel.

iiiuforierte UnierhaKungsbeilage der hfibecbifcfien Anzeigen.
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aus zeigt.*) Auf der oben (S. 34) erwähnten freilich nur schematischen Ansicht der Kanzlei vom Anfang des 18. Jahrhunderts
auf dem Kristallpokal der Handelskammer sind über der Langseite des jüngeren Gebäudeabschnitts drei breite Treppengiebel
dicht nebeneinander dargestellt, die in dieser Form jedenfalls
frei erfunden sind; immerhin könnten sie aber schließen lassen,
daß außer dem durch die Ansicht von 1823 bezeugten Dachausbau noch zwei weitere ebensolche hier bestanden haben. Da
nach den Kanzleiakten des Bauamts 1830 in Verbindung mit
einer Umdeckung des Dachs der Abbruch „det beiden Erker
nach dem Marienkirchhof" veranschlagt wird und aus den
Positionen hervorgeht, daß es sich um teilweise gemauerte
Ausbauten handelt, so werden wir auch hier ähnliche Dacherker
wie an der Breitenstraße annehmen dürfen.
Im Innern ist in dem jüngsten Gebäudeabschnitt nur der
früher als Archiv dienende, zuletzt (seit 1896) als Meldeamt eingerichtete und daher wohl allgemein bekannte Saal bemerkenswert, der einzige gewölbte Raum im ganzen Obergeschoß. Er ist mit sechs korbbogigen Kreuzgewölben überdeckt,
die auf zwei mittleren achtseitigen Granitpfeilern ruhen. Die
aus Sandstein bestehenden Pfeilerkapitäle sind unter der
Deckplatte mit einem Kranz weich stilisierter Blätter umgeben.
An den Wänden sitzen die Gewölbe auf glatten Konsolen.
Ausgebildete Rippen sind nicht vorhanden. Auf der nördlichen Wand sind Wappen und Namen von vier Bürgermeistern
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts gemalt, auf der
südlichen von Bürgermeister und Senatoren zur Zeit des
Umbaus von 1881—1884.**) Ferner auf der Ostseite das Jahr
der Einrichtung des Saales 1615, gegenüber auf der Westseite
dasjenige seiner Erneuerung 1884.
Das Erdgeschoß war zwischen den beiden Treppen ebenso
wie in den älteren Teilen des Gebäudes in tonnengewölbte,
ursprünglich als Buden vermietete und nach der Straße geöffnete Räume abgeteilt. Bei der Einrichtung des Meldeamts in diesen Räumen im Jahre 1884 sind die Teilungen
beseitigt und die Tonnengewölbe durch Träger auf Konsolen
abgefangen worden.
Die zukünftige Bestimmung der Räume des alten Kanzleigebäudes nach Übersiedlung des Polizeiamts in das hierfür
umgebaute Zeughaus ist noch nicht endgültig entschieden, doch
wird das Obergeschoß vermutlich das Versorgungsamt und
einen Teil der Senatskanzlei aufzunehmen haben.

Altes und Aeves vom Kanzleigebäude.
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens.
(Mit sieben Abbildungen.)
(Schluß.)
Von besonders günstiger Wirkung ist die Belebung der
Fassade durch die unter den Obergeschoßfenstern eingefügten,
vortrefflich stilisierten Bildwerke, deren kräftiges, bereits zum
Barock überleitendes Relief auf der sonst fast glatten Fassade
aufs Beste zur Geltung kommt. Der namentlich bei dem
neuen Kunststein harte Gegensatz zu dem roten Ziegelmauerwerk wurde ursprünglich durch Vergoldung und Bemalung
gemildert,
wie sie zur Zeit der Renaissance für die
Hausteinteile der Architektur allgemein üblich war.
Von
der Vergoldung war in weitem Umfange Gebrauch gemacht, wie Spuren an den Mähnen der Löwen und an den
omamentalen Gebilden, in die die seitlichen Figuren auslaufen, zeigen.
Im Übrigen herrschte ein sandsteinfarbener
Ockerton vor, doch haben sich auch rote Farbspuren zwischen
den Schilden und auf der Zunge des rechten Löwen erhalten;
natürlich waren auch die Wappenschilder stets mit Doppeladler
und geteiltem Schild bemalt. Sobald die Mittel dafür aufgebracht werden können, ist auch eine Bemalung der neuen
Ersatzstücke beabsichtigt, was für eine harmonischere Gesamterscheinung und der jetzt noch blinden Wappen wegen sehr
zu wünschen wäre; zur Milderung der jetzigen Gegensätze wird
freilich schon die Zeit das Ihrige beitragen.
Als Verfertiger dieser Bildwerke könnte der Steinhauer Hermann von Rode in Betracht kommen, der
1618 aus dem Nachlaß des genannten Ratsbaumeisters Hans
dessen in der Marlesgrube gelegenes Haus übernahm, also
jedenfalls mit ihm verwandt war und 1628 starb*); das von
seiner Hand herrührende Epitaphium des Domdechanten Ludwig
Pincier (f 1612) im Dom zeigt in der Tat eine mit der
übrigen noch mehr renaissancemäßigen Haltung des Epitaphs
wenig übereinstimmende, fast barocke figürliche Bekrönung
mit flankierenden Flügelwesen, die an diejenigen der seitlichen
Brüstungsfelder der Kanzleisassade erinnern.**)
Zur Vervollständigung des früheren Bildes des Kanzleigebäudes haben wir über der Mitte der Langseite an der
Breiten Straße, etwas rechts über der Hasenpforte, einen
Dacherker in Renaissanceformen anzunehmen, den noch eine
allerdings recht unbeholfene aquarellierte Ansicht von 1823
mit dem Blicke auf die Marienkirche vom Alten Schlangen

Nachträglich habe ich noch im Bauamt drei Pläne von
1816 bis 1818 zum Neubau der alten Kanzlei gesunden. Der
eine von ihnen vom Jahre 1816 ist als eine Aufnahme des

*) Nach Bruns im Dom-Jnventarwerk S. 226.
**) Vor dem Neubau von 1614/15 war einer Angabe in Rehbeins Chronik zufolge an der Nordseite der Kanzlei eine in Stein gehauene Darstellung der Kreuztragung eingemauert, die in Beziehung
Nand zu dem bei St. -Jakobi beginnenden und am Jerusalemsberg
endigenden Passionsweg des Heinrich Constin von 1468.

*) Abgebildet bei v. Lütgendorsf, Lübeck zur Zeit unserer Großväter, Taf. 22.
**) Vollständige Wiedergabe der Namen in den Vaterst. Blättern
1897, S. 168.
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alten gotischen Kanzleigebäudes (vgl. S. 34in Nc. 9d. Bl.) in zwei
Grundrissen und dem Aufriß der Kirchhofseite von besonderem
Interesse. Hiernach waren alle Räume der alten Kanzlei gewölbt, die Buden im Erdgeschoß mit Tonnen-, die übrigen
Räume mit Kreuzgewölben.
Die Arkaden öffneten sich in
kräftig gegliederten Rundbögen auf sechs übereck gestellten
Pfeilern. Die großen Fenster des Obergeschosses waren mit
flachen profilierten Korbbögen geschlossen. Der südliche Giebel
war mit drei Stufen abgetreppt und der ganze Bau höher als
der anstoßende Erweiterungsbau von 1588 und 1614. Leider
fehlt ein Aufriß der Seite nach der Breiten Straße.
Die beiden anderen Pmne betreffen ein Vorprojekt für
den Neubau und den der Ausführung zugrunde gelegten Entwurf von 1818. Bemerkenswert ist hierbei, daß die südliche
Giebelfassade zunächst in streng klassizistischem Stil mit horizontalem, von einer Vase bekrönten Abschluß geplant war.
Die Pläne sind gezeichnet von E. E. Krüger, demselben,
der im Jahre 1818/19 die für uns so wertvolle Aufnahme des
Hansasaales kurz vor dessen Zerstörung angefertigt hat.

wand und Zeichenbrett hinausgetreten ist in den wirklichen
Raum, der nicht begrenzt wird durch Papierrand oder Rah- men, sondern seine Mitbestimmung erhält durch landschaftliche
und architektonische Umgebung, hat er ohne Zweifel versagt
Als Zeichnung auf dem Papier mag der Entwurf seine Vor- J
Züge gehabt haben, von denen sich ja auch der Denkmalrat
hat bestechen lassen, der jetzt auch sauersüß auf das fertige
Werk herabsieht. Offenbar soll das Monument in seiner
Pyramidenform mit den scharfen Kanten, der aufreizend
blauen Farbe und dem Gitterchen aus Dolchen, Kreuzen usw.
irgendwelche Abstraktionen zum Ausdruck bringen, die im Zusammenhang stehen mit dem Zweck des Denkmals. Aber es
fragt sich, ob diese sinnfällig zum Ausdruck kommen. Aus der
Ferne schon verblüfft die blaue Farbe, die auch in der Nähe
der bestimmende Eindruck bleibt. Man möchte wirklich ärgerlich werden über dieses agressive Blau, aber dazu kömmt es
nicht ganz, denn das Denkmal in seiner Pyramidenform die
gebieterisch Monumentalität verlangt und hier im Verhältnis
zu dieser Form viel zu winzig geraten ist, entwaffnet. Man
möchte chm etwas Liebes antun und das spitzige Ding
das in seiner nackten blauen Farbe sichtlich friert auf dem
freien Pratze, an die Kirchen wand tragen. In früheren, besser
beratenen Zeiten pflegte man solche kleinere Denkmäler nicht
auf einen freien Platz zu setzen, sondern man gliederte sm
in ein größeres Gebäude ein. Gelungene Einzelheiten, wie
das gutgezeichnete Schriftband am Sockel, täuschen nicht über
den Gesamteindruck hinweg, zu dem noch die bekannte
optische Wiriung spitzer dreiseitiger Pyramiden kommt, auf
die schon von anderer Seite hingewiesen wurde. Eine solche
Pyramide droht nämlich scheinbar zu stürzen.
N.

Das Denkmal für die Gefallenen
der Oberrealschule zum Dom.
(Mit Abbildung).
Zwischen Musterbahn und Dom erhebt sich auf dem
Rasen, der einstmal vorhanden war — jetzt ist er zertreten
von den Füßen der Vielen, die das blaue Meerwunder aus
der Nähe betrachten wollen —, der Gedenkstein für die Gefallenen der Oberrealschule zum Dom. So weltverloren trotz
der Nähe der Hauptverkehrsadern der Platz ist, so groß ist
doch der Widerhall, den der Meinungsaustausch über dieses
seltsame Werk der Architektur in unserer Stadt erweckt und
der beinahe so lebhaft ist, wie gerade vor Jahresfrist der Streit
um das Christusbild nicht weit davon im Dom.
Asmus Jessen hat die blaue dreiseitige Pyramide aus
glasierten Kacheln geschaffen, ein Künstler, den man namentlich
wegen seiner schönen und starken Zeichnungen aus dem Dom
und St. Marien schätzte und liebte. Jetzt wo er von Lein-

Seltsame Keil- und Arzneimittel.
!
Von Aug. D ü f f e r.
(Fortsetzung aus Nr. 8.)
Daß zu den Heilpersonen auch der Scharfrichter früherer Zeit
gehörte und in vielen Fällen heimlich aufgesucht wurde ist bekannt
Seine Nachfolge übernahm der „Schinder", wie er allgemein
der Wasenknecht, wie er amtlich genannt wurde. Men - s
schenfett, wie jener, konnte er ja nicht besorgen, — es
war ein vielbegehrtes Heilmittel und wurde aus der Apotheke
bezogen — aber ich weiß, daß abends im Dunkeln oft
Hundefett von ihm, er wohnte damals an der Mauer
geholt wurde; es wurde erhitzt und mußte recht heiß ge- l
trunken werden bei Halskrankheiten, z. B. Rachenbräunewie das Hundefett, so galt auch das Trinken des eigenen
Urins als ein unersetzbares Heilmittel bei diesen Krankheiten.
Es gab mancherlei Erzählungen darüber und ältere Leute
wissen sich deren noch gut zu erinnern, daß durch diese Mittel
Kinder vom sicheren Tode errettet wurden. Durch ihre
Schärfe löste sich der. Diphteriebelag im Halse, wodurch die
Kinder wieder Luft erhielten und geheilt wurden.' Was das
Menschenfett anbetraf, so wurde viel erzählt und
geglaubt
daß sich dicke Leute bei Lebenszeiten an einen Apotheker verkauften, der ihnen bis zu ihrem Tode eine Rente zahlte;
dafür erhielt er dann das kontraktlich vereinbarte Recht,
ihnen nach ihrem Tode ihr Fett abzunehmen, ja es wurden
sogar Leute gezeigt oder mit Namen genannt, die derartig
über sich verfügt hatten.
Was nun die Heilmittel anbetrifft, die man aus der
Apotheke hoien mußte, so spielten dabei allerlei Salben
die Hauptrolle, namentlich die Zinksalbe, die bei allen möglichen Entzündungen, namentlich aber bei dem in früherer
Zeit^ wohl des schlechten Trinkwassers halber sehr häufigen
Ausschlag der Kinder gebraucht wurde. Auch weißes und
braunes Adepesade habe ich mehrfach geholt, wenn es
äußere Verletzungen zu behandeln gab. Wie dieser Name
zeigt, kamen bei der mündlichen Überlieferung derartiger
Haus- und Volksmedizinen oft die tollsten Verzerrungen und
Verschiebungen vor. Adepesade = Arquebusade, ein Schußoder Wund Wasser. Vielleicht war so ein Mittel einmal aufgeschrieben oder von einem lateinisch geschriebenen Rezept
abgeschrieben worden; beim Lesen konnten schon Irrtümer
vorkommen, denn so ein Rezept alter Zeit konnte meistens,
wre man so sagen hörte, „keen Swien läsen." Nun wurde
es mündlich weiter gegeben, mundgerecht umgestaltet, vielfach
gar verplattdeutscht oder auch vermeintliches Plattdütsch darin
verhochdeutscht, oft behalten, oft auch mißverstanden oder das
Gedächtnis behielt nicht getreu. Mn bekam ein Dienstbote
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oder ein Kind den mündlichen Auftrag, das und das aus der
Apotheke zu holen. Wenn Verwandte oder Bekannte von
draußen, vom Lande, hereinkamen, hatten sie meistens für
sich und für Naberslüd allerlei aus der Apotheke zu besorgen;
war die Freundschaft oder Bekanntschaft groß, oft für das
halbe Dorf, wobei es natürlich auch oft genug Verwechselungen gab, ähnlich der ergötzlichen in Fritz Reuters „De
Pirdkur", wo der Kranke die für das Pferd, das Pferd die
für den Kranken bestimmte Medizin einnahm; für ersteren
ein Pferdekur, die ihn aber trotzdem gesund machte. Wie mir
ein Apotheker erzählte, der von 1890—92 in der Halbmondsapotheke lernte, besorgten sogar noch zu der Zeit alte Hausirerinnen oder Aufkäufer die ihnen in Auftrag gegebenen
Sachen; meistens hatten sie lange Wunschzettel und bekamen
für ihre Bemühungen auch vom Apotheker einen Preisnachlaß,
sodaß sie ganz nett daran verdienten. Vielfach schmgen sie
außerdem noch gewaltig aus. Hamburger Pflaster und Kronessenz und ähnliche Sachen kauften sie gleich zu 50 oder 100
Stück. Aus Krummesse kam damals ein solcher „ Medizin-rnann", ein Aufkäufer Krützseldt, der sehr unsauber und
immer „dun" war, schon auf 10 Meter gegen den Wind
nach „Krummesser" roch, aber ein sehr guter und treuer Kunoe
war; er bekam immer mehrere „Apotheker" eingeschänkt, mit
welchem Namen ein sehr beliebter und kräftiger Schnaps bezeichnet wurde. Ließen sich unter all diesen Umständen
schon beim Entgegennehmen der Aufträge Mißverständnisse
nicht vermeiden, so blieben sie nicht minder beim Bestellen in
der Apotheke aus und es wäre eigentlich ein Wunder zu
nennen, daß der Apotheker oder der Provisor trotzdem in
99 von, 100 Fällen genau wußte, um was es sich handelte,
wenn der Name auch noch so sehr verbalhornt worden war.
Das erklärte sich leicht durch die große, man möchte fast sagen
allgemeine Volkstümlichkeit der meisten dieser Mittel, durch
ihre vielfache Verwendung. Was täglich gefordert und gebraucht wurde, das hatte auch der Apotheker im Griff, selbst
wenn nur ein halbwegs ähnlicher Klang sein Ohr traf. Bei
ganz unverständlichen Bestellungen genügte ihm z. B. die Frage,
wozu es gebraucht werden sollte, um ihm das Richtige zu
zeigen und allfallsige schadenbringende
Verwechselungen
werden damals nicht häufiger gewesen sein als etwa heutzutage. Viele der Mittel wurden für die betr. Krankheit auch
wohl oft nach dem Grundsätze gebraucht: „Helpt dat nich,
schaden deit dat ok nick's." Handwerksburschen, z. B. die sich
„was ausgesackt" hatten, forderten in der Apotheke fürn
Schilling „Umgewendten Napoleum", d. h. DnZuentum Neapolitanum, Merkurialsalbe. Hier liegt die Umwandlung ganz klar zu Tage. Ebenso war es mit dem
humoristischen „Umgewendten Dick und Stief",
Unguentum cki^tivum, Digestiv salbe, die beim Verbinden
heftig entzündeter Wunden gebraucht wurde.
Aus Emplastrum oxycroceum wurde „Ossenkrutsches Plaster"
aus Uuguentum Populi „O l j u m p o p o l j u m". und aus
blerba
sabina
„Säbenboom".
Andere
Mittel
hatten wieder zungengeläusigere Namen und gaben dem
Gedächtnis keinerlei Kunststücke aus. So war das schon erwähnte Menschensett viel begehrt; in der Apotheke war es
damit aber oft durchaus nicht wörtlich gemeint, sondern als
solches wurde Letaceum gewünscht, das mit heißem Bier und
Zucker häufig gegen Husten und Schwindsucht gebraucht
wurde. Fette verschiedenster Art waren überhaupt begehrteste
Heilmittel; es gab Adeborssett, Aanten-, Höner-,
Goos-, Reiher-, Hunnensett; Löwen-, Bären-, Biber- und
Willkattensett; Hasen- und Dachssett, sogar ' Heektsett.
Ich selbst wollte einmal im Aufträge älterer Spielkameraden
süm Schilling Mückenfebt aus der Sonnenapotheke holen,
was mir aber schlecht bekam, denn der Provisor jagte den
„dummen Jungen" zum Tempel hinaus; zu spät und mächtig
ausgelacht erfuhr ich, daß wir den 1. April schrieben und
weine lieben Schulgenossen mich in den April geschickt hatten.
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Die für die Heilsarmee wieder hergerichteten Giebel der Häuser
Engelsgrube Nr. 82 «yd 64. (Aufnahme von Liebig & Thieme.)
Jahren siel auch das Haus selbst der Wersterweiterung zum
Opfer. Wie Staatsarchivar Dr. Wehrmann im Jahrgang
1896/97 des Korresp. Bl. d. B. f. niederd. Sprachf. mitteilte, war Apotheker Schliemann in seinem Fache ein grundgelehrter Mann und konnte Rezepte aus der Mitte des
18. Jahrhunderts lesen und verstehen, die allen übrigen
Apothekern unverständlich geblieben waren. Er nun hat ein
handschriftliches Verzeichnis von etwa 120 entstellten und absonderlichen Benennungen von Arzneien hinterlassen, die teilweise noch bis in die 90er Jahre so gefordert und verabfolgt
wurden, nunmehr aber wohl bis auf einen ganz kleinen Rest
verschwunden sind.
(Schluß folgt).
Giebelhäuser der Engelsgrube.
(Mit zwei Abbildungen.)
Die Heilsarmee hat im vorigen Jahre die bekannten
früheren Flemmingschen Brauhäuser in der Engelsgrube, in
denen während der Kriegszeit Maschinensabrikation betrieben
wurde, erworben und die Häuser, die stark in Verfall geraten
waren, für ihre Zwecke jetzt recht stattlich herrichten lassen.
Ein großer Saal für gottesdienstliche Zwecke ist in das
Haus Nr. 64 eingebaut, dieser Saal bietet für etwa 300 Personen Platz, er ist in ansprechender seinen Zweck zeigender
Art ausgestattet. — Im Hause Nr. 62 befindet sich die
Wohnung des örtlichen Führers der Heilsarmee Kapitän
Friedrich Müller und ein kleiner Bersammmngssaal und
Nebenräume. Weitere Ausbauten insbesondere für soziale

»SSI

. In den 50er Jahren leitete die Halbmondsapotheke in
der Sandstraße Apotheker Schliemann.
Sein
Name lebte später noch einige Jahrzehnte fort in „Schliewanns Garten", seinem wöhlgepslegten Besitz vor dem
"Ourgtor bei Ballastkuhl, auch wohl Apothekerhos geuannt; das stattliche von hohen Bäumen umstandene Herrendaus stand am Glashüttenwege und diente, als der schöne
Garten mit in die Kochsche Schissswerstanlage einbezogen
d^ar, noch viele Jahre einer Gastwirtschaft; in den 80er

Versammln»,gssaal der Heilsarmee im Hause Engelsgrube Nr. 64
(Aufnahme von Liebig & Thieme.)
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Zwecke (Arbeitsräume und Übernachtungsheime) sollen folgen.
— Das Straßenbild der Engelsgrubehat durch die Wiederherrichtung insbesondere des althansischen Treppen gieb els des
Hauses Nr. 64 eine vortreffliche Ergänzung erfahren. Wie wir
hören, haben bei der Wiederherrichtung Mitglieder des
Denkmalrates beratend mitgewirkt. Die Erhaltung dieses altlübeckischen Giebels ist sehr anerkennenswert gelungen.
Die Leitung und Ausführung der Arbeiten lag in den
Händen der Baufirma Hans Prigge, vorm. Joh. Prigge.
Die Einweihung des neuen Saales der Heilsarmee fand
am 3. Februar statt.
Es- war dazu der Oberst der Heilsarmee Rothstein aus Berlin gekommen, derdie Feier leitete.
Die Heilsarmee hat in Lübeck schon mancherlei Erfolge in der
sozialen Pflege aufzuweisen; sie beabsichtigt, auf dieses Heim
gestützt, eine weitere fleißige Tätigkeit im Sinne ihrer Bundesvorschriften zu entfalten.
Msche Sagen und Geschichten.
Claus Störtebeker.
Vun de Vitalienbröder un Likendelers verteilten uns
Grotöllern noch Geschichten noog. Likendelers heten de Seeröbers na dat olle Volksleed:
„Störtebeker un Göde Micheel
De rowden beide to gliken Deel
To Water un to Lande."
Disse beiden Hauptlüd möken mit ehr Bann erst de Ostsee
un denn de Nordsee an de twölf Joren unseker un de
Schippers un de Koplüd harrn välen Schaden. Nich Wied
vun den Hemmelsdörper See, in de Gegend vun Häven,
harrn se sick en fasten Torn bugt, wo hüt un dissen Dag noch
Oewerresten vun to sehn sünd. Se seggt dor de Röwerkuul to.
Annen Niendörper Strand luerten de Land- un Seeströpers de
Schäpen asf, Höllen dor Strand wach. Mit Strandfüer lockten
se de Schäp up dat side Oewer un plünnerns denn ut.
Watts an Gold un Woren sünnen, bröchtens na den Torn in
Sekerheit. Dor fall noch väl Geld un God in de Gegend
vergrawen liggen. Toletz würr de Lübecker dat doch en bäten
to mutsch. Se tröcken ut, reten den Torn dal, füngen en
Deel vun de Strandröbers un hengtens den Strand lang up,
an jeden Boom enen. Dees nich fat kregen, witschten nu to
See an un führten mit ehr Schipp na Bargen, wo se de
Löschen Kantoren plünnert hebbt un wedder väl Gold un
Sülber, Sied un Pelzwark un fines Laken mitnähmen. In
de Kirch dor höllns en grct Gelag un nömen denn de gollen
un sülvern Kelchen un Lüchters mit. Ut dat Sülwer leet sick
de Hauptmann en grot Kroos ut maken, wo veertein Liter
ringüngen. Denn drünk he vuU Wien in enen Tog ut un
stülp denn den Schuer up de Dischplatt un dat mehrmals
innen Dag. Dor hetb he je denn sinen Namen vun, Störtebeker. As nu in Lübeck de Kunn köm vun de nigen Schanddaten, rüst de Rat twintig Orlogsschäp ut un ‘fett veer Ratsherrn as Hauptlüd in, de nu in Hast un Jl na Bargen rupseilten. Awers de Seeröbers flitschten ehr ut na de Nordsee
rin. Se fetten sick nu in Ostfriesland fast un richten vun dor
ut groten Schaden an. De Torn vun Marienhaaw, den se
namen harren, weer dor ehr Kiekut, vun wo se de Hambörger Schäpen upluerten. En Deel vun ehr weer ok up de
Insel Neewark un dreef vun dor ut dat Röwerhandwark.
So güng dat johrenlang. 1402 rüsten de Hambörger gegen
de Seeröwers ok en Flott ut, wo ok „„De bunt Koh vun
Flandern" mit bi weer, en staatsch Schipp mit en barg utgekakte Hambörger Jungs an Bord. Nu güng dat de Banditen scharp to Liw. Een Schipp nat anner güng ehr fleiten
un väl Gold un Sülwer fäll de Hambörger in de Hännen.
Ok Gödeke Micheel kreegens to fat mit. 80 vun sien Gesellen.
Claus Störtebeker harr sick mit sien Schipp in de Elw flücht;
he hett dor woll noch an jichtens en Städ Geld un God
vergrawen; vörrig Johr wull je een nich Wied vun Otterndörp
den Störtebeker-Schatz funnen hebben. Se kregen em awer
wedder to faat; as se em utstöwert harren, wull he mit sien
Schipp un sien Lüd wedder seewärts dörchbrennen, een Ewerföhrer harr sick awer an dat Schipp rannesliekert un harr dat
Stüer mit Bli utgaten, so datt sickt nich rögen kunn. Nu
weer Störtebeker liefert; he würr mit 70 vun sien Lüd na
Hamborg bröcht un Uppen Grasbrook würren nu soväl Seeröwers en Kopp kötter maakt, datt dat Bloot in de Straten

löp un de Scharprichter Rosenfeld bet an de Enkel in Bloot
wadt het. De Köpp würren tor Wohrschu seewärts up Paals
steken. Up Störtebeker sien Schipp fünnens rut, datt de een
Mast vun Gold, en anner vun Sülber un de drüdd vun
Köpper weer. Mit dat Köpper hebbts Kirchen mit decken
laten, de Hambörger. Dat Fischeramt in Hamborg bewort
noch dat groot sülwern Kroos up, wat Störtebeker so mennigmal lerrig makt hett.
Chronik.
2 1. Februar.
Geheimrat Max Grube absolvierte in der Titelrolle
von Lessings „Nathan der Weise" ein Ehrengastspiel im
Stadttheater, dem er in der Spielzeit 1876/77 als Mitglied
angehörte. Nach der Vorstellung wurde. Max Grube zum
Ehrenmitglied des Lübecker Stadttheaters ernannt.
2 2. Februar.
Beginn eines Streiks der Angestellten
A p o t h e k e n , der am 3. März beendigt war.

in

den

2 6. Februar.
Beendigung des Streiks auf dem Hochofenwerk,
der am 16. Februar seinen Anfang genommen hat und die
Gasversorgung Lübecks sehr eingeschränkt hatte. Die Notversorgung mit Gas wurde solange von der Technischen Nothilfe aufrecht erhalten.
Die Bürgerschaft beschloß u. a. mit sozialdemokratischer Mehrheit die Auflösung der Baugewerkschule, die über
25 Jahre segensreich gewirkt hat.
2. Mär z.
Die finnische Bauernkomödie „Der Heideschuster"
von Alethis Kivi erlebte unter Mitwirkung des finnländischen
Schauspielers Paavo Jännes vom Nationaltheater in Helsingfors in der Hauptrolle ihre deutsche Uraufführung.
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Inhalt: Neuordnung der Räume im Oberstock des St. Annen-Museums. (Mit zwei Abbildungen.) — Kriegerehrung in der St. Matthaeiküche.
(Mit Abbildung.) — Die Ehrenkapelle der St. Aegidienkirche. (Mit Abbildung.) — Seltsame Heil- und Arzneimittel. Schluß. — Schulschisf
„Großherzogin Elisabeth" in Veracruz. — Chronik.
von ihm hängen Teile der Predella des Altars von 1518 aus
der Briefkapelle der Marienkirche. (Weitere Teile sind kürzlich
des St. Annen-Museums.
im Münchener Kunsthandel aufgetaucht und dort für hohe
(Mit zwei Abbildungen.)
Preise angeboten worden.) — Bei weitem der größte Teil
Die seit langem geplante Umräumung der Gemäldeder Bilder ist jetzt in der sogen. „Kirchlichen Halle" untersammlung aus dem Museum am Dom hat begonnen. Ein
gebracht, die in ihren Ausmaßen sowohl wie in ihrer BeTeil der älteren Meister sind ins St. Annen-Museum hinleuchtung sich vorzüglich als Bildersaal eignet. Es sind dort
übergenommen worden, und ihre Unterbringung in den
zu beachten: das große Gemälde von Gottfried Kniller „Ein
Räumen des
Philosoph" und
Oberstockshaben
Der „blinde
dort
umfangGeiger",
der
reiche Umräudem holländimungen
und
schen Maler und
«8
Veränderungen
Schüler Remnotwendig gebrandts, banden
macht. Durch die
Eeckhout,
zuEingliederung
geschrieben wird
von Bildern, die
(beide hängen
zum größten Teil
an der Seitenholländischen
wand
links),
und vlämischen
ferner die beiden
Malerschulen
dekorativ wirentstammen, ist
kenden großen
keineswegs, wie
Blumenstücke
man es hätte
von Joris van
fürchten können,
Son. Künstleder Charakter
risch bei weitem
unseres
ganz
am besten sind
Lüb e cki sch en
die kleineren
Museums
geBilder in diesem
stört
worden.
Raum: ein
Im Gegenteil:
Teniers(Bauem
Die Bilder gliein der Schenke)
dern sich auf das
und
mehrere
schönste in den
Seestücke
von
.8'
Gesamtrahmen
Vlieger. — Um
ein, ist doch die
den Milieu chaBeeinflussung,
rakter, der für
die von den Nieunser Museum
Neuordnung
im
Lt.
Annen-Museum.
derlanden ausso besonders
ging, in jener
charakteristisch
Zeit für die Gesamtkultur Nordeutschlands von größter
und reizvoll ist, zu wahren, sind die großen geschnitzten Schränke
Bedeutung gewesen.
stehen geblieben, Truhen und Tische neu hinzugekommen, und
Eins der Hauptgemälde, Hans Kemmers „Christus als
durch Verteilung einzelner besonders schöner kunstgewerblicher
Schmerzensmann", ist lübeckischen Ursprungs. Es gehörte zum
Stücke konnte der leicht etwas öde Eindruck eines bloßen BilderInventar der Katharinenkirche. Vielleicht das schönste Stück,
saals vermieden werden. — Die dringend notwendige Restaudas Meisterbildnis von.Christoph Amberger, hat gleich rechts
rierung der Gemälde, die infolge der Materialknappheit der verneben dem Eingang des ersten Raumes, den unsere Abgangenen Jahre sehr zum Nachteil der Bilder hatte unterbleiben
bildungen zeigen, seinen Platz gefunden. Rechts und links
müssen, soll in den Sommermonaten vorgenommen werden.
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Bilder aus dem Museum am Dom im St. -Innen-Museum.
Die Umräumung des Hauptraumes hat weitere Veränderungen der folgenden Räume nach sich gezogen, die dem
aufmerksamen Betrachter nicht entgehen werden (gelbe Diele,
Ledertapetenzimmer). Das Puppenspielzeug hat einer großen
Kostümvitrine weichen müssen, sodaß die Kostüme nunmehr in
geschlossener Folge nebeneinander stehen. Im Fayencensaal,
einem der wenigen Räume unserer Sammlung, die eine
systematische Ausstellung nach nur sachlichen Gesichtspunkten
erlauben, ist durch Neuhinzukommen eines Schrankes eine
mehr aufgelockerte Ausstellung der schönen Porzellane möglich
geworden, die als erfreuliche Verbesserung gelten muß.
Ist es somit hier gelungen, ganz im Rahmen des
ursprünglichen Jdeenkreises diese Neugestaltung vorzunehmen
und dennoch den neuen Aufgaben einer vermehrten und vereinheitlichten Sammlung gerecht zu werden, so kann man mit
Interesse die weitere Entwicklung der Neuaufstellungsarbeiten
verfolgen,- die erst mit der Eröffnung des Behnschen Hauses
(hoffentlich in den allernächsten Wochen!) abgeschlossen sein wird.

wurf ist von den hiesigen
Architekten B. D. A. Schürer,
Siebert & Voigt, in taktvoller
Anpassung an die gegebenen
Verhältnisse gefertigt. Die große
Zahl der Namen der Gefallenen
ist in gut lesbarer Schrift auf
neun Tafeln untergebracht, von
denen je drei durch eine moderne
feingegüederte Holzarchitektur zusammengefaßt und von einer
geschnitzten Erchen ranke gekrönt
sind.
Die Tafeln stellen im
Raum, mit ihren gut 'abgestimmten Farbtönen einen warm
wirkenden Schmuck von starker
Wirkung dar, urrd tragen in den
mittleren Feldern der Tafeln die
Bibel Worte:
Osfenbahrung Joh. II Vers 10.
Sei getreu bis an den Tod, so
will ich Dir die Krone des Lebens
geben.
Johannis 15. Niemand hat
größere Liebe, denn der sein
Leben lässet für seine Feinde.
Die Arbeiten wurden von dem
Tischlermeister Herm. Kröplin, dem
Bildhauer Herm. Wille und dem
Malermeister Herm.Boht geliefert.

Die Ehrenkapelle der St. Aegidienkirche.
(Mit Abbildung).
Eine in ihrer Art wohl einzigartige Lösung des Einbaues
eines Kriegerehrenmals in den Kirchenbau ist in St. Ägidien
gelungen; sie wurde am Sonntag, 18. März, der Öffentlichkeit übergeben. Die alte, schöne Vorrade-Kapelle, wohl die
schönste der im Verhältnis zu ihrer Kleinheit an Kapellen
reichen Kirche, erwies sich als die gegebene Stätte für die
Kriegerehrung. Noch zu Lebzeiten des verstorbenen Hauptpastors Lütge war der Plan besprochen worden und hatte die
grundsätzliche Zustimmung des für eine würdige Kriegerehrung
mit leidenschaftlichem Feuer arbeitenden Mannes gefunden;
die Raumfrage blieb aber damals ungelöst, und der ganze
Plan drohte so zunächst zu versanden. Im Jahre 1922 wurde
endlich der geeignete Ersatzraum für die als Konfirmandensaal
dienende und an der Vorrade-Kapelle mittels Einbaues
untergebrachte Sakristei gefunden, die über der sogenannten
kleinen oder alten Sakristei gelegene Bleikammer, die aus
einer verstaubten, der kirchlichen Benutzung völlig- entzogenen
Rumpelkammer unter der sachkundigen Leitung des ersten

Kriegerehrung in der St. Mtthaeikirche zu Lübeck.
(Mit Abbildung.)
Der Gottesdienst der St.
Matthaei - Kirchengemeinde
am
29. Oktober 1922 erhielt durch
die Enthüllung der Kriegerehrung ein besonderes Gepräge.
Herr Hauptpastor Arndt widmete
in seiner Gedächtnisrede den
Gefallenen warme Worte des
Dankes und Worte des Trostes
den Hinterbliebenen. Orgelspiel,
Ehor- und Sologesänge versäbr
schönten die
würdige Feier.
Nach Verlesung der Namen der
Gefallenen fand die Enthüllung
und Übergabe der, in Form von
drei Tafeln an der Nord wand
unter den hohen Kirchenfenstern
errichteten Kriegerehrung, an den
Kirchenvorstand statt. Durch hochherzige Spenden der GemeindeMitglieder, sowie
durch die
tatkräftige Mitwirkung von Lübecker Handwerksmeistern war es
möglich,
hier
eine würdige
Die Ehrt«-Gedenktafeln in der St. Matthaei Kirche.
Ehrung zu schaffen. Der EntEigene Allsnahme von dem Scitenschisf unter der Empore.
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Bauvorstehers der Kirche des
Bauführers Schmidt, und unter
Beratung des Architekten Max
Meyer zu einem stillen, harmonischen Konfirmand ensaal umgebaut wurde, der etwa 85
Menschen zu fassen vermag und
im Schmuck alter Bilder und
eines alten gotischen Schrankes
auch den rechten Rahmen für die
Versammlungen der kirchlichen
Körperschaften und für kirchliche
Besprechungen im kleinen Kreise
abgibt. Als die Herstellung dieses
Raumes gesichert war, hat der
Kirchenvorstand nicht gezögert,
die alte Vorrade- oder KalvenKapelle als Ehrenhalle für die
Gefallenen des Weltkrieges herrichten zu lassen.
Die Ausführung dieser Aufgabe übernahm
der Architekt Max Meyer.
In
den beiden tiefen Fensternischen
sind die eichenen Namenstafeln
der Gefallenen untergebracht, in
breiten Holzumrahmungen, die
sich dem gotischen Raum wohl
einfügen. Auf die Seiten wände
der Nischen aufgemalte.WandDie Kriegergedächtnisstätte in der St. Aegidienkirche.
sprüche verbinden die vier Tafeln
zu einem Ganzen. Ein dem
gegen alle möglichen Krankheiten gebraucht; später, aber auch
mächtigen Mittelpfeiler auf zwei Steinstufen vorgebauter
in den 90er Jahren noch, sind die Bestandteile auf etwa
eichener Altartisch, der die Möglichkeit schafft, die Kapelle für
ein Dutzend eingeschränkt worden und es wird nur noch gekleinere Feiern, besonders Abendmahlsfeiern, zu benutzen,
fordert bei Krankheiten von Haustieren, namentlich von
bildet mit seinem ihn krönenden einfachen Holzkreuz das
Kühen. Früher wurde der Theriak auch erbsengroß kleinen
Mittelstück des Ganzen. Von der Stelle eines ehemaligen
unruhigen Kindern eingegeben, das Opium tat dann schon
östlichen, jetzt längst vermauerten Seitenfensters grüßt in
seine Wirkung. Auch kamen häufig Leute, selbst vornehme,
Lebensgröße ein Kruzifixus, der früher an wenig beachteter
mit
einem roten Bändchen oder einer roten Schnur in die
Stelle der Kirche hing, vielleicht en Werk der späteren Gotik,
Apotheke, bittend, man möge „um Gottes willen", dcs
jedenfalls in seiner wohlverständlichen Formsprache den Geseidene Band oder die Schnur durch den Theriak ziehen.
danken des stellvertretenden Leidens vertiefend und unterDas mußte stillschweigend geschehen und ohne Bezahlung,
streichend, von dem die über 300 nach Kriegsschauplätzen und
auch ohne Dank, bleiben. Das Band oder die Schnur wurde
Jahreszahlen geordneten Namen auf den Ehrentafeln reden.
dann dem Kinde zur Beförderung des Zahnens um den Hals
Ein altes Eichengitter, aus dem Museum in die Kapelle zugehängt und diente auch, da das Kind die Schnur in den
rückgekehrt, aus der es vor über 30 Jahren entfernt wurde,
Mund nahm, als Schlafmittel.
Außerdem gab es noch
schließt den feierlichen Raum nach der Kirche zu ab.
„D e r j a k e l p l a st e r"
und
„Duffelt
Derjakelplaster",
^mplastrum diachylon. Von den anderen von Schliemann
Seltsame Seil- und Arzneimittel.
genannten Mitteln seien hier noch einige angeführt:
Von Aug. D ü s f e r.
Satt un fratt = Lignum Sassafras; statten
Daegen, ein stinkendes Tieröl, das den Schweinen zur
(Schluß.)
Beförderung der Freßlust unters Futter gemischt wurde;
Auch im Apothekenwesen ist eine gründliche MechaAbendroth
und Morgenroth — flores calendulae;
nisierung
der Arbeit erfolgt; was früher in jedem
aller Minschen-Harnisch — Siegwurz, runde und
einzelnen Falle die Apotheker selbst zusammenstellten, kochten,
lange Harnischwurzel, vorzüglich gegen Hexerei gebraucht;
mischten, verrieben usw. das wird heutzutage in den großen
Bibsbabsbedelöl oder Doktor Wedels letzte Drüppen
chemischen Werken in großen Mengen hergestellt und in zier= Oleum bezoardicum Wedeli, bestand aus Mandelöl,
lichen Verpackungen unter allerlei
Phantasienamen der
Kampfer, Lavendelöl, Eitronenöl, durch Alkannawurzel rot
leidenden Menschheit dargeboten; so hats diese leichter und
gefärbt;
wurde bei Drüsenanschwellungen, Zahnschmerzen,
auch der Apotheker. Einige der alten Hausmittel aber werden
Ohrensausen usw. zum Einreiben gebraucht oder auf Watte
auch heute noch gefordert, z. B. Hamburger Pflaster, Bullgetröpfelt ins Ohr gesteckt; gypsen Jacob, auch B r u n richsches Salz, Eorellasches Brustpulver und verschiedene
rein
genannt — Oxymel Aeruginis, wurde bei wunden
Thees. Unter den von Schliemann aufgezeichneten bildete
Lippen
u. a. gebraucht. Der Giftigkeit des Mittels halber
damals eins der wichtigsten der Theerjack oder Derjakel,
wurde
dafür,
nach Schliemann, meistens boraxhaltiger Rosender Dberiak, der von Urgroßeltern Zeit und länger her als
honig
verabfolgt,
der übrigens auch unter diesem Namen viel
ein Universalheilmittel galt; die Apotheker setzten ihn in älterer
gefordert wurde; Dudeldillsaat zum Ausräuchern des
Zeit aus mehr als 50 vegetabilischen Drogen zusammen,
Mundes bei Zahnschmerzen, graue Duze, witt Ogenderen Pulver mit Honig und ein wenig Eisenvitriol zu einem
licht,
rodes Ogen licht, Ogennix, verschiedene
Brei von schwarzbrauner Farbe verrieben wurde. Der HauptZinksalbe-Zubereitungen gegen entzündete Augen; Adebestandteil war indes Opium. Wie der Vorgänger Schlieborssneppen = Storchschnabel, Witts oder rods E d e l manns, Apotreker Suwe mitgeteilt hat, wurde noch zu
herzpulver,
auch Markgrafen- oder Markgräfinnenpulver
seiner 'Zeit der Zubereitung des Theriaks besondere obriggenannt gegen Magensäure und Krämpfe bei Kindem =
keitliche Beachtung geschenkt. > In der ehemaligen StadtBaummistelpulver mit kohlensaurem Kalk oder Magnesia und
apotheke (jetzt Johannishof) wurden vor dessen Bereitung
fein
verteilten Goldblättchen; das rote erhielt einen Zusatz von
sämtliche Ingredienzien, auf einem langen Tisch ausgestellt,
Zinnober; auch schwarzes wurde gefordert, dann wurde
im Beisein eines Senators vom Physikus untersucht; erst
Kohlenpulver zugesetzt; fine
Margreth = Semen
dann durften die verschiedenen Wurzeln, Kräuter usw. gefoenu
graeci;
Flöhsaat;
Fru
holl Wurt — runde
pulvert und weiter verarbeitet werden. Das Mittel wurde
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Hohlwurz; Kap p e rro th oder Kopperrook oder Gallitzenstein gegen schlimme Augen und Hautausschläge; Hunshoor, Witten Hunskot, Witten Enzian oder Witten
Jnsterjahn von en swatten Pudel waren in alten Zeiten
wirkliche getrocknete zerbrochene Hundekötel, später wurden
andere appetitlichere Mittel dafür gegeben, z. B. kohlensaurer
Kalk; es sollte gegen kleine Geschwüre helfen; Saunickel
— herba Saniculae mit Süßholz in Wein gekocht, gegen
innere Verletzungen, Blutspucken usw.;
Spitzbobenessig, Hack upt Dack oder Hackmatack, meistens zum
Räuchern gegen Zauberei und Hexerei; Hans frag nix
d o r n a oder Hans frag mi nich war eine Salbe gegen Krätze;
Zuckerlöpers = mit Zucker überzogener Wurmsamen;
Slangensmolt, Slangenfett, Aalfett, Kammfett, Aschenfett, Peersmolt und eine ganze Reihe derartiger Fette weiter,
für die es meistens Schweineschmalz mit diesem oder jenem
Zusatz gab, das mit einer Spachtel in Spanschachteln gestttchen
wurde. Für die anderen Mittel, soweit sie nicht in Tüten
verabfolgt wurden, brachten die Leute Flaschen, Kumme,
Teeköppen usw. mit. Schinnerplaster, Poggenkullerp l a st e r = Froschlaichpflaster, Philosophen öl, St ah up un
gah weg, Sach dörch de Brill — racüx-sarsaparilla,
cmd) mit schon erwähnten Sassafras zusammen: „Saß und
fraß un hatt en Brill upWindmamsell, Judenoren und
Kattenfistelholt Cassia fistula, seien hier als die
letzten der eigentümlichen Namen von merkwürdigen Heilmitteln einer noch garnicht so weit zurückliegenden Zeit genannt.
Als Kuriosum aus dem 16. und dem 18. Jahrhundert
seren hier noch zwei Rezepte angeführt. Sie befinden sich in der
Ltadtbibliothek als Eintragungen in dort befindliche Bücher.
Das erste aus dem 16. Jahrhundert, gibt ein (adstringierendes)
Mittel gegen Mundfäule in altplattdeutscher Sprache; es lautet
auf hochdeutsch:
„Item, wenn die Zähne im Munde lose sind und es
wächst faules Fleisch darauf, so nimm vom Schleedorn den
unter der Borke sitzenden Bast; nimm davon eine gute Handvoll, thu dazu ein Loth Alaun, gieße ein Quartier Wein
darauf und laß es eine halbe Stunde zugedeckt unter der
Stülpe sieden. Damit wasche die Zähne abends und morgens."
Das andere, etwa 1730 geschriebene, lautet buchstäblich:
„Vor Blutspeyen Soll man ein frisch Ey von einander
schlagen. Die den Blut auß speiet, soll in die Eyer Schallen
das Blut einspeien und gleich ein Kohlen Becken Bey der
Hand haben; auf die Kohlen gesetzt und laßen verbrennen.
Lo soll das Blutspeyen vergehen, propatt."
Schillschiff „Großherzogin Elisabeth" in Veracruz.
ttMit Abbildung).
Alljährlich um die Sommerzeit erscheint vor und in
unserem Travemünder Hafen das schöne stolze Schulschiff des
Deutschen Schulschiff-Vereins „Großherzogin Elisabeth", äs
ist zur Regel geworden, daß die Hauptversammlungen dieses
über ganz Deutschland, vor allem aber in den Küstengebieten
verbreiteten Vereins in Travemünde im Kurhause stattfindet.
Ein Besuch aller Versammlungsteilnehmer an Bord belehrt
diese von der Wichtigkeit dieses Schulschiffes für die deutsche
Handelsflotte. Mit dem Besuch in Travemünde wird dann
die alljährliche Seefahrtszeit, die sich über alle Meere erstreckt
eingeleitet.
Mit Freuden wird von den kleinen deutschen
Kolonien, die sich nach dem Kriege in fernen Landen wieder
gesammelt haben, ein solcher Besuch aufgenommen. Die bekannte „Deutsche Zeitung in Mexiko", und der Brief eines
Freundes der Baterstädtischen Blätter zeigt uns, daß das
Schulschiff „Großherzogin Elisabeth" Ende Januar in Veracruz
der großen mexikanischen Küstenstadt, geweilt hat. Die deutsche
Kolonie, vor allem der Deutsche Ruderverein, hatte den
Offizieren, Kadetten und Mannschaften des Schulschiffes einen
festlichen Empfang bereitet. Hin und her flogen die flotten
Boote des Vereins und des Schulschiffes und ein Fest löste
das andere ab.
Eine besondere Freude machte sich die
Deutsche Kolonie von Veracruz daraus, die sämtlichen Kosten
des Aufenthaltes des Schulschiffes in Veracruz zu tragen, ja
der Aufenthalt gab den Anlaß zu einer großzügigen Sammlung für Rheinland, Westfalen und das Ruhrgebiet. In dem

,'ß i-i

Schulschiff „Grotzherzogin Elisabcth" im Hasen von Bcraernz mit einer
mexikanischen Jacht und Ruderbooten des Deutschen Ruder-Vereins
in Beraeruz.
Oben: Rundfahrt im Hafen von Beraeruz.
schon erwähnten Briefe wird nach scharfer Stellungnahme
gegen die Franzosen freudiger Genugtuung über die deutsche
Einheitsfront Ausdruck gegeben und mitgeteilt, daß der
Deutschen Bank am 31. Januar bereits 15 000 Pesos überwiesen sind. Von dieser Summe sind bei der aus 50 Personen
bestehenden Deutschen Kolonie in Veracruz allein 2000 Pesos
gesammelt, dazu konnten noch dem Schulschiff 1000 amerik.
Dollar in Gold übergeben werden.
Mitgesandte Bilder, die mit Liebe zusammen gestellt sind,
zeigen Augenblicke des Aufenthalts in dem Veracruzer Hafen.

Lbronik.
11. M a r z.
Frau Senator Julia Mann geb. Bruhns, die Mutterder Dichter Heinrich und Thomas Mann, v e r st a r b in
Weßling (Oberbayern).
£ Dubors,
und kaufmännischer
Mrtdrrektor der
Gummr- undGesellschafter
Asbestwerke „Globus"
in Abren^
bök verstarb, 52 Jahre alt.
12.
arz.
Die Verhandlungen der B ü r g e r s ch a f t wurden wiederholt durch Lärm auf der Tttbüne gestört. Beim Wiederholungsfalle ließ der Wortführer die Tribüne räumen
Beschlossen wurde u. a. die nach dem sozialdemokratischen Vorgehen nötig gewordene Schließung der Baugewerlschule am
31. August d. I. eintreten zu lassen.
14. März.
Nachts wurde ein Einbruch in die St Gertrudkirche verübt, dem Altardecken usw. zum Opfer fielen.
.18. März.
In der St. Ägidienlirche wurde das Ehrenmal für
die Gefallenen der Gemeinde feierlich eingeweiht.
19. März.
®ie
zu der in Anlaß der Borkomm,
cl'
;
«2f
V'
"
Tribünenbesucher
hinfort mit
nur den
noch sozialgegen
Emtrittskarleri Zutritt erhalten, beschloß
demokratischen Stimme» die Einstellung des Zuschusses an die
Ofsentttche Bücher, und Lesehalle, der damit djs LdesürE
gesprochen ist
Die Auswahl der dortigen Bücher <u a
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Eine Stein-

Mottlau und Weichsel.
Handel und Schiffahrt stehen in
reicher Blüte. Hauptsächüch wird Getreide und Holz, das zum
Teil aus Rußland und Polen kommt, gehandelt.
Um 900 n. Ehr. findet Danzig zum ersten Male als
In dem uns allen ans Herz gewachsenen Rheinland-WestHandelsstadt Erwähnung. Später ist sie eine der mächtigsten
falen mit dem Ruhrgebiet tobt zurzeit der stille zähe Kamps
Städte der Hanse im Osten und blüht unter der Leitung
zwischen Welschen und Germanen. Aller Augen sind auf den
kluger und tüchtiger Männer immer mehr auf. Doch bald
Westen unseres Vaterlandes gerichtet, doch darf darüber der
wird die Stadt Streitobjekt des deutschen Ritterordens und
Osten nicht vergessen werden, in dem es zwar nicht in gleicher
der polnischen Könige, jeder macht ihr Zugeständnisse, um sie
Weise wie im Westen die Waffen klirren, wo aber das Ringen
für sich zu gewinnen, Sieger bleibt schließlich der Pole, unter
der Nationen — in diesem Falle Deutsche gegen Polen —
dessen Schutz die freie Stadt sich stellt. Als Zeichen dessen
mit nicht geringerem Nachdruck geführt wird. Eine Schilderung
verlieht er ihr die goldene Krone über den beiden weißen
dieses stillen Ringens wurde kürzlich von dem Schriftsteller
Kreuzen in ihrem Wappen. Bei den drei Teilungen Polens
und Pfarrer Brausewetter aus Danzig bei einem Vortrage
führt Friedrich der Große
über seine Vaterstadt gegeben.
einen hartnäckigen WirtschaftsWir wenden daher heute
krieg gegen die noch freie
unsere Blicke zu der alten
Stadt und 1793 gelingt es
Schwesterstadt im Hansebunde,
ihm auch, sie der Provinz
zu der Stadt, deren Gefilde
Westpreußen
als Hauptstadt
gleich Lübeck von der Ostsee
W
einzuverleiben. 1806 belagern
bespült werden, wir tun das
die Franzosen Danzig, die
in der Hoffnung, daß es dieser
Stadt wird französische Garunserer Schwesterstadt im Osten
nison und 1813 erst wieder
für alle Zeiten gelingen wird,
preußisch.
Lange, gedeihliche
den Ansturm der fremden NaFriedensjahre folgen dann und
tionalitäten abzuwehren und
erst der Sturm der jüngsten
das Deutschtum zu währen.
Ereignisse reißt die deutsche
„Mit Ausnahme von NürnStadt
vom
Mutterlande.
berg und einigen rheinischen
*
Geb's
Gott, nicht lange,
Städten hat Danzig unter
denn deutsch war die Stadt,
allen deutschen Städten die
deutsch ist sie trotz alles
am schärfsten
ausgeprägte
polnischen
Geschreis
und
Physiognomie und nirgends
deutsch wird sie bleiben in
vergegenwärtigen die Gebäude
Zeit und Ewigkeit.
„Nicht
so verständlich die Geschichte
Danzig: Blick auf die Marienkirche.
zagen, nicht zittern" heißt
und den Geschmack ihrer Zeit."
ihr stolzer Wahlspruch.
So hat ein Kunsthistoriker
Soweit die Geschichte Danzigs. Nun wollen wir uns
einst von Danzig geäußert und er hat Recht. Noch heute,
den Gebäuden und Kunstwerken zuwenden und einen Gang
wo doch Jahrhunderte verrauscht sind, spürt man den
durch die alte Stadt machen. Die Altstadt, die Rechtstadt, die
Pulsschlag der einst gar mächtigen Hanse.
Jungstadt und die Niederstadt bilden zusammen die eigentliche
Aber nicht nur eine charakteristische Stadt ist das alte
Stadt, daran schließen sich eine Menge größerer und kleinerer
Danzig, sondern auch eine schöne Stadt. Oft, sehr oft habe
Vorstädte an, von denen Langfuhr die schönste ist.
ich im Sommer die Fremden sagen hören, Danzig ist die
schönste Stadt des Ostens. Gewiß, Königsberg, Posen, Breslau
In der Mitte der Stadt liegt die alte St. Marienkirche,
sind zum Teil schöne Städte, aber keine von ihnen kann
die fünftgrößte Kirche der Welt. Sie ist mit ihrem dicken
abgeplatteten 76 m hohen Turm, von dem man aus eine
wetteifern mit dem alten Danzig.
Eingebettet in einem Kranz von grünenden Hügeln und
entzückende Fernsicht hat weit l is nach Dirschau hin, und den
10 kleineren Türmen noch vol der Marienburg sichtbar. Erschönen schattigen Wäldern, von Flüssen und Waldseen,
Bächlein und Quellen, Heide und Moor und der blauen
baut in den Jähren 1343 bis 1502, hat sie eine Länge von
104 rn, eine Breite von 34,8 m und Höhe, mit Ausnahme
Ostsee liegt die Stadt malerisch am Zusammenschluß von
53
- Danzig.
(Mit vier Abbildungen.)

des Turmes, von 23,3 m. Die Kirche ist reich an Kunstschätzen, viele erinnern noch an die Zeit, da sie katholisch war,
besitzt eine ähnliche 1000jährige Uhr, wie sie Lübeck hat, nur
daß die Danziger Uhr nicht geht. Die Sage erzählt davon
folgendes: Als der Künstler die Uhr vollendet hatte, verweigerte ihm der Rat Danzigs nicht nur den ausbedungenen
Lohn, sondern ließ ihn auf grausamer Weise blenden, um den
Künstler zu hindern, noch einmal ein ähnliches Kunstwerk zu
schaffen. Da ließ sich der Geblendete nochmals zu der Uhr
fuhren und vernichtete das feine Gangwerk derselben, so daß
sie stillstand und bis auf den heutigen Tag ist es. nicht gelungen sie zum Gehen zu bringen. Das kostbare Kunstwerk,
das die Kirche besitzt, ist aber unstreitig Memlings ergreifendes
Altarbild „Das jüngste Gericht", neben dem Altarschrein in
der Greveradenkapelle des Doms zu Lübeck wohl das bedeutendste Werk Memlings. 1454 nahm es der Seefahrer

nur durch das Wasser getrennt, liegt die Speicherinsel von
allen Seiten von der Mottlau umschlossen. Hier reiht sich,
wie schon der Name besagt, Speicher an Speicher, ein
emsiges, tätiges Leben herrscht hier täglich, stündlich, der
Herzschlag der Handelsstadt. Die Speicher sind zum Teil noch
Fachwerk, zum Teil gemauert, alle recht alt und mehr als
einmal haben hier im Laufe der Jahrhunderte Feuersbrünste
gewütet, die Speicher in Schutt und Asche legend.
Die
großen modernen Speicher und Getreidesilos befinden sich vor
den Toren der Stadt auf der Holminsel und in Neufahrwasser,
dem Hafen Danzigs.
Schluß folgt.)
Das Aderlaßbestelk von 1583 im St.Annen-Museum
von I. Warn ck e.
In Nr. 8 dieser Blätter macht Aug. Düffer Mitteilungen
über „seltsame Heil- und Arzneimittel". Im Anschluß daran
möchte ich auf ein Mittel zur Erhaltung der Gesundheit hinweisen, das durch das ganze Mittelalter, aber auch durch die
andern Jahrhunderte hindurch und in gewissen Kreisen bis an
die Grenze unserer Tage in Übung gewesen ist: das Aderlässen.
Die Vorstellung von der Notwendigkeit der mehrmaligen jährlichen Blutauffrischung durch Aderlässen war im
j
Volke weit verbreitet. Sicherlich wurde diese Anschauung begünstigt durch die vielfache Unmäßigkeit.
Interessant sind
daher folgende Worte in einem Adermßbuch von 1599: „Es
pflegte der hocherwuchtete Mann Philippus Melanchthon oft
und vielmal seinen Zuhörern zu sagen: Wir Teutschen fressen
und saufen uns arm und krank und in die Hölle. Wenn man
nun also toll und voll mit seltzamer Speise durcheinander
vermischt den Leib bis oben angefüllt und auf den Morgen
der Kopf schwer wird, Drückung um die Brust und andere
Zufälle sich zutragen, alsodann lasset man zur Ader und sauft
wieder, daß es kracht." Welch wunderbare Wirkungen das
Aderlässen ausübt, davon gibt folgender Vers des Mittelalters Kunde:
„Vor siebzehn Jährn nicht Adern laß,
Die lebendig Kraft entgeht durch das,
Die doch der Wein bald wieder bringt,
Mit weicher Speiß dies auch gelingt.
Das Aderlässen ist'n Aug'n nicht arg
Schärft Hirn und Mut und wärmt das Mark,
Es hilft die Darm und schleußt den Mag'n,
Den Leib, thut auch Unlust verjagen
Macht süßen Schlaf und reine Sinn
Hilft Ohr'n, macht Kraft, giebt gute Stimm."
Es war aber nicht gleichgültig, welche Stelle des Körpers zur
Ader gelassen wurde, sondern hierfür waren ganz besondere
Regeln aufgestellt. So wurde z. B. der rechte Zeigefinger
genommen „bei Verstopfung der Leber", der linke „bei Verstopfung der Milz". Nicht ohne Einfluß auf die Wirkung des
Aderlassens war auch der Zeitpunkt, an dem es vorgenommen
wurde.
Der Sternenaberglaube der Chaldäer und Araber
spielte auch hier wesentlich mit, und es entstand eine ganze
Literatur über die Wahl der günstigen Tage für Aderlässen.
Seit Aufkommen der Buchdruckerkunst wurden unzählige Aderlaßzettel, sowie Aderlaßkalender herausgegeben.
Hinweisen
möchte ich hier besonders auf den als Festgabe für die Tagung
des Hansischen Geschichtsvereins von diesen Blättern 1906
herausgegebenen „niederdeutsche Kalender aus Lübeck auf das
Jahr 1491."
Dieser enthält auf der zweiten Hälfte die
„vthgekaren daghe der Aderlatinghe vppe Armen vnde Handen."
Einige Tage sind sogar gefährlich für das Aderlässen; wer es
am 17. Januar vornehmen läßt z. B., wird blind, der
23. Januar bringt Krämpfe. Zu achten hat man auch auf den
Lauf des Mondes, auf die Stelle des Tierkreises und die
Stellung der Planeten. „Für allen Dingen ist zu merken, daß
man nicht leichtlich Aderlässe im Eintritt des neuen und vollen
Lichtes und wenn der Mond oder die Sonne bei dem Saturn
und Mars oder in ihren Gevierten oder Gegenschein stehen;
zwischen dem ersten und letzten Viertel des Mondes ist es am
besten, daneben kann man sehen auf die Zeichen des Zodiaci,
darinnen der Mond gehet nach Anweisung des Laßmännleins
und daß man an keinem Glied Ader lasse in eben dem Zeichen
des Mondes, so das Glied regiert. Man muß auch einen
Unterschied derer Temperamente und Leibeskonstitution beim
Aderlässen in acht nehmen. Die Pflegmatici können Aderlässen, wenn der Mond im Widder und Schützen, die Cholerici
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Danzig: Frauengasse, im Hintergrund die Marienkirche.
Paul Benecke im
das kostbare Bild
Vaterstadt. 1807
Berlin. Später
Kirche zurück.

hartnäckigen Kampfe Seeräubern ab, brachte
glücklich nach Danzig und schenkte es seiner
nahmen es dann die Franzosen mit nach
gab es Friedrich Wilhelm UI. wieder der

In der Nähe der Kirche liegen einige sehr schöne alte
Straßen Danzigs, in denen noch die charakteristischen Vorbauten vor den Häusern, die Beischlage, erhalten sind. Diese
Strnßen führen alle zum Wasser und münden auf die Langebrücke, die längs der Mottlau führt. Alle Straßen schließt ein
Tor nach der Wasserseite hin ab und es sind nicht weniger als
acht Tore, die in geringer Entfernung neben einander liegen.
Die schönsten und charakteristischen sind wohl das Brodbänken-das Frauen- und das Krahntor. Vier Wahrzeichen hat Danzig,
die weithin sichtbur sind: Krahntor, Marienkriche, Rathaus
und Frauentor mit der Sternwarte heißen sie. Die Lange
Brücke geht über in den Fischmarkt. Hier sitzen täglich vormittags die Danziger Fischfrauen, Reihe an Reihe und bieten
ihre Fische zum Verkauf aus. Der Langen Brücke gegenüber,
54
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Dooferm
raitrm an
Aderlatztafel — Holzschnitt um 1480,

bezieht: WER • SICH • WIL • / ZV • DER • ADER
LASS / EN . DER • SOL • SICH • / SCHICKEN • DER /
MASSEN . = / DAS • EHR • HAB • / AVE • SEINEM .
DISCHE . =/ IVNGE HVNER • / VND • ALTE • FISCHE/=
GVT - BIER . VND • / SPRINGENDE • / WEIN • DAR/
BEI . SOL . AVCH • / DER • BARBIERER • / SEIN • -/
DAS . EHR . / MIT EVCH • HAB . / EIN • GVTEN • /
MVTH - SO . / BEKVMPT • / EVCH • DAS • / ADER
LASSEN • / ZV • GVTH • /
Das Besteck selbst ist überall reich graviert: Renaissanzornamentwerk, figürliche Darstellungen, Inschriften.
Die
Vorderseite zeigt einen gespaltenen Wappenschild. Vorne enthält er drei kastenartige Geräte, wahrscheinlich Schröpfköpfe,
die ja einem ähnlichen Zweck dienten, wie das Aderlässen.
Hinten zeigt er ein Rasiermesser, dessen geschwungene Schale
in einen Tierkopf ausläuft. Als Helmzier dient eine Flasche,
also ein Uringlas, das bedeutsame Attribut der vorzeitlichen
Ärzte, auch der Arzt in unserm Totentanz zu St. Marien halt
ein solches. Neben dem Uringlas stehen die Buchstaben M •
B . 8., sie sind wohl aufzulösen als: Magister Bartscherer.
Unter dem Wappen ist die folgende Inschrift angebracht:
HILF . GOT - AVS • NOT • /ABGVNST • IST • GROS ./
HAS - VND . NEIT • HILFT • / NICHT • ALLEZEID . /
ZWISEN . NEID . VND . / HAS . FILLEICH / MEIN .
FAS = / WAS - GOT • BESCHERT . / BLIBET . VNER /
WERET . / Die Jnnenpmtten liegen etwas vertieft und sind
von einem profiliertem Gewände eingefaßt. Im oberen Teil
ist eine kleine Leiste'mit gewellter Kante aufgesetzt; sie ist
immer zweimal auf eine ganz kürze Strecke unterbrochen und
diente zum Halten der Aderlaßgeräte. Über der Leiste ist eine
Kartusche in Renaissanzrollwerk, sie trägt den Namen eines
Himmelsgestirnes. Unter der Leiste ist dieses dann personifiziert
innerhalb eines Renaissanzbogens. Wahrscheinlich wurde nun
immer zu dem Geräte gegriffen, das an der Stelle desjenigen Gestirnes lag, unter dem das Aderlässen vorgenommen
wurde.
Die Darstellungen sind
fortlaufend folgende:
SATVRNVS (bärtiger Mann mit Sense in der Rechten und
nacktem herabhängendem Kind in der Linken, dahinter
Flammen); IVPITER (römischer Krieger mit geschultertem
Schwert); MARS (Krieger mit hauendem Schwert und Fackel,
aus einer Brustwunde blutend); SOL (Kaiser mit Zepters
Reichsapfel und Krone); VENVS (Frau mit flammendem
Herzen in der Rechten und großem Pfeil in der Linken);
MERCVRIVS (eilender Mann mit geflügeltem Hut, Stab und
geflügelten Füßen). Die Rückseite des Bestecks hat dieselbe
Anordnung wie die übrigen Flachen. Die Kartusche enthält
die Bezeichnung SOL, die figürliche Darstellung zeigt eine
Frau mit einer Mondsichel in der Rechten. Der Rand dieser
Fläche ist dann noch gefüllt mit folgender Inschrift: KVMB »
GELVCK - MIT . FROVDEN . VND . DO • DICH .
NICHT . VON . MIR . SCHEIDEN • ANNO . 83. Auch
die Außenflächen in der Dicke sind mit reichem Band- und
Rollwerkmuster der Renaissanz gefüllt.
Von den Gestirnen

im Krebs und Fischen, die Melancholici aber in der Wage
und Wassermann, wobei man die ack8pectu8 contrnrio8 consideriert und den Respekt der Zeichen auf die Glieder halte,
weil der Widder das Haupt regiert, den Hals der Stier, die
Schulter, Arm und Hände die Zwillinge, die Lunge, Magen
und Milz der Krebs, das Herz und Rücken der Löwe, den
Bauch und Eingeweide die Jungfrau, Blase und Nieren die
Wage, die Scham der Skorpion, die Hüfte der Schütz, die
Knie der Steinbock, die Schienbeine der Wassermann, die
Füße die Fische", berichtet noch ein Braunschweiger Kalender
von 1707.
Das Aoerlassen wurde-vor allem von den Barbierern, den
späteren Wundärzten vorgenommen. In der 1568 von Jost
Amman herausgegebenen „Beschreibung aller Stände", worin
jeder Beruf auch durch einen Holzschnitt wiedergegeben ist,
sagt der Barbier von sich:
„Ich bin berufen allenthalben,
Kann machen viel heilsame Salben,
Frisch wunden zuheilen mit Gnaden,
Vergleich Beinbruch und alte Schaden.
Franzosen heilen, den Staren stechen,
Den Brand löschen, und Zähne ausbrechen,
Dergleichen Balbieren, Zwagen und Scheren,
Auch Aoerlassen thu ich gern."
Konkurrenz machten ihnen die Bader oder Badstöver, die
Bewirtschafter der Badstuben. 91 Jahre, von 1603 bis 1694
währte der Prozeß beim Reichsgericht, den diese beiden
hiesigen Ämter wegen Ausübung der ineinandergreifenden
Tätigkeiten, wozu auch das Aderlässen gehörte, anhängig gemacht hatten. Nachdem sie „von den Anwälten unterdessen
ziemlich geschoren und zur Ader gelassen, und weil sie nicht
verbunden worden, sich tapfer verblutet hatten, erfolgte 1694
das Urteil" wie Dreyer 1769 in seiner „Einleitung zur Kenntnis der Lübischen Verordnungen" ausführt. Zur Zeit der
„vier guten Zeichen" (Widder, Wage, Schütze und Wassermann)
hingen die Barbiere Aderlaßbinden vor-der Tür aus, um der
Bevölkerung
kundzutun,
dast es der geeignete
Zeitpunkt zum Aderlässen
£
sei. Wer das Aderlaßblut
(fest
sOi
auf die Straße schüttete,
o.
mußte in Riga eine Mark
Strafe zahlen.
Im St. Annenmuseum
nun befindet sich ein kleines
interessantes Aderlaß-Besteck von 1583 zur Auf53
nahme
der Messerchen,
wie es wohl ein Barbierer
ehemals besaß. Dasselbe
ist umschlossen von einem
Messingfutteral mit Deckel.
Das Besteck selbst ist aus
Bronze und feuervergoldet.
Es ist buchförmig, verjüngt
sich jedoch nach unten.
m
Seine Höhe ist 8 cm, seine
Breite 4 bis 2,5 cm, seine
Dicke 1,8 cm. Das Futteral
enthält folgende Inschrift,
me sich auf das Aderlässen
Aderlatzbesteü von 1583 im Tt. Annen-Musenm (auseinandergenommen).
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sind nur die damals bekannten dargestellt Sonne, Mond und
die Planeten: Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur, ebenso
wie auch nur diese an der astronomischen Uhr in St. Marien
zu sehen sind. Das Besteck ist ein kulturgeschichtliches höchst
bedeutsames Stück unseres Museums, andererseits ist es aber
auch als kunstgewerbliche Leistung der Renaissanz bemerkenswert. Eine Leistung des Lübischen Kunftgewerbes scheint es
mir aber nicht zu sein, sondern seine Entstehung wird wohl
im Süden Deutschlands zu suchen sein.
Eine Steinzeichnung von Sans Peters.
(Mit Abbildung).
Hans Peters, der schon früher durch seine famosen Steinzeichnungen vom Lübecker Hochofenwerk unter den Lübecker
Künstlern aufgefallen war, hat bei H. G. Rahtgens eine Mappe
von sechs Steinzeichnungen erscheinen lassen, die dem Künstler
Peters äußerlich und innerlich in repräsentativer Weise gerecht
wird und einen kleinen Querschnitt seines Schaffens zeigt.
Wir bringen (stark verkleinert) eine Probe aus dieser Folge,
der auch eine sehr dankenswerte biographische und kennzeichnende Einleitung beigegeben ist. Die „Skizze nach einer jungen
Frau", die mit heftigem Ruck den Kopf hebt und die linke
Hand krampfhaft gegen Stirn und Augen preßt, verrät die
Fähigkeit, schnell vorübergehende Eindrücke mit dem Stift festzuhalten und stärkstes seelisches Erlebnis durch Ausdrucksbewegung
erschöpfend wiederzugeben. Das Zerbrechliche, Geistige dieses
Wesens wird auch in einem nervösen hastigen Strich empfunden.
Lübsche Sagen und Geschichten.
Sammelt un plattdütsch verteilt von A. D.
De Düwel in de Brunstrat. In öiler Tiden weer je
veelmals de Düwel noch sülwst togang up uns sünnig Eer.
(Naher hett em de Franzos afflöst.) Nu stürw 1480 in de
Brunstraat en Börger. En poor Dag dornah wiest fick de
Düwel de Husfru un de Deensten in den Doden sien Gestalt,
un birrt se, se müchen em doch ut dat Feegfüer helpen mit
Wallforten un Seelen missen un Geld für den Goddskassen
Un dorbi mök he son Weeswark un Gedriev, dat de Lärm in
de ganze Naberschap to hören weer. De Wittfru mök sick
nu mit en god Stück Geld up den Weg nah Ohmsbök, wo se
to de Tid ok hengüngen up de Wallfort. Dor würrt still in
ehren Hus. Lang Johren güng awers noch ümmer de Snack„De Düwel in de Brunstrat".
De lübsch plattdütsch Bibel.
De Bokdrücker Steffen Arndes in Lübeck hett 1492 de erst
plattdütsch Bibel druckt. De gode Mann harr nu en heel leges
Wiw; he weer ehr awers doch good un to Willen. As he nu
biet Bokstabenfetten is un an de Stell kümritt: „Un he fall
dien Herr sien", paßt ehr dat gornich, datt dat so in de heilig
Schrift steit un ehr Mann mütt nah ehrell Willen achteransetten: „di vaken to pipende un to strafende" (de di öfters
eien un straken fall). Sien Gesell het dat awers beder wüst;
he geiht nächtens bi un „korigiert" den Satz, so datt to lesen
weer: di vaken to pinigende un to slaande; un so is de Bibel
denn ok druckt worren.
Hans Kerkring.
Johann Kerkring weer en kloken, goden un ehrligen
Mann; 1484 heübts em in den Rat wählt? As he nu Hauptmann up en Lübecker Kriegsschipp weer, dröppt em en Kugel
in de Been un dorvun hett he scheew Been behollen. He leet
sick nu all bi Lewstied sien Denktafel to St. Marien maken,
uns Heiland ant Krüz un he un sien Kinn er up den grünen
Plan dorvör as Schaap un Lämmer. Un dor stünnen denn
de nafolgen Rimels ünner:
„Hier liggt begrawen Hans Kerkerink.
De scheew up siene Beene gink;
O Herr, maak em de Beene liek
Un nimm em in din Himmelriek.
Du nimmst de Schaap in Gnaden an.
So laat den Buck doch ok mit gaan."
Se hett dor lang Tied hängt in St. Marien, de Tafel.
Naher is se affhannen kamen, keen Minsch weet, wonem se
afblewen is. Hans Kerkring harrt sick den 30. November 1516
entseggt un is in St. Marien bisett.
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Skizze nach einer jungen Frau. Steinzeichnung von Hans Peters
Ehronik.
2 2. März.
Der Kirchentag hielt eine Versammlung ab, die sich
mit dem Voranschlag für 1923 beschäftigte.
2 3. März.
Anläßlich des Gedenktages der Erhebung Schleswig - H o l st e i n s vor 75 Jahren fand ein plattdeutscher
Gottesdienst in der St. Marienkirche und eine Gedenkfeier im
Kolosseum statt.
Frau Isolde Cyrus, geb. Zumpe, eine Tochter des
Komponisten Zumpe, die sich vielfach in der sozialen Fürsorge
betätigte, v e r st a r b.
2 5. März.
Am Palmsonntag wurden 1024 Knaben und 1022
Mädchen in den evangelischen Kirchen der Stadt konfirmiert.
2 6. März.
Die Bürgerschaft entschloß sich für die Weiterführung des Stadttheaterbetriebes in vollem Umfang für
1923/24 unter der Bedingung, daß der in Aussicht gestellte
Reichszuschuß von 75 % eintritt. IX. a. wurde ferner die Verselbständigung der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke beschlossen.
Der erste Spatenstich zum R u d o l f - G r o t h - Kind erpark in den Sandbergtannen wurde vom Bürgermeister
vr. Neumann getan.

1. April.
In der Hauptturnhalle wurde eine A u s st e I l u n g
von Lehrlingsarbeiten eröffnet.
neue Polizeidienstgeb äud e im ehemaligen
Wollmagazm wurde m Benutzung genommen.
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folge seiner kräftigen Gesundheit konnte er diese große Arbeitslast ohne Schwierigkeit tragen. 1885 übernahm er die Leitung
der Hagenschen Privat-Mädchen schule und führte sie für eigene
Rechnung bis Michaelis 1920. Zu dieser Zeit sah er sich infolge der für Privatschulen schwierigen Zeitverhältnisse gezwungen, seine Schule zu schließen. Auch noch im letzten
Jahre, dem 73. seines Lebens, gab er schwedischen und
deutschen Privatunterricht. Rastloses Arbeiten war sein Leben.
Nur nicht rasten! war eins seiner letzten Worte. In den
52 Jahren, in welchen er an Lübecker Schulen unterrichtete,
vor allem in den 35 Jahren, in welchen er seine eigene PrivatMädchenschule leitete, erntete er in reichem Maße die Liebe
seiner Schülerinnen und die Wertschätzung der Eitern. Ostergaben früherer Schülerinnen, eine Stunde vor seinem Tode
dem erkrankten geliebten Lehrer übergeben, waren seine letzte
Freude.
Tausende werden ihn in unserer Vaterstadt nicht
vergessen.
Ick.

Schulvorsteher a. D. Vietig t.
Am
Ostersonntag starb der frühere Schulvorsteher
H. Vietig. Am 9. Februar 1851 wurde er in Lübeck geboren
und besuchte das hiesige Lehrerseminar 1870, das damals von
dem Direktor Breyer geleitet wurde, und an welchem Prof.
Mantels, Prof. Di*. Küstermann und Pastor Sommer unterrichteten. Englisch und Französisch lernte er ncrch der Methode

Danzig.
(Mit vier Abbildungen.)
(Schluß.)
Festung in alter Zeit, war die Stadt ehedem von Wällen
umgeben, die der Neuzeit zum Opfer gefallen sind, nur die
Festungstore sind zum größten Teile erhalten und unter ihnen
lenkt das Hohe Tor mit dem Stockturm, als das interessanteste von allen, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ehemals
das Haupttor der alten Festung, führten doch die beiden
großen Heerstraßen von Dirschau und von Neustadt an ihm
vorbei, haben sich dort erbitterte Kämpfe abgespielt und der
Boden hat viel B.ut getrunken, so 1454 als Danzig durch
Verrat in die Hände der Polen fiel. An das Hohe Tor
schließt sich das ehemalige Gefängnis, der Stockturm an, die
Peinkammer mit ihren unheimlichen Marterinstrumenten erinnert an seine einstige Bestimmung, heute dient er friedlichen
Zwecken, die Kunstmaler Danzigs stellen dort ihre Gemälde
aus und hoch oben im Turm haben die Wandervögel ihr gemütliches Nest. In der Nähe des Stockturms liegt auch das
Stadttheater, das schon ein recht ehrwürdiges Acker hat und
daneben eins der schönsten Renaissancebauten die Danzig besitzt, das alte Zeughaus. Antony van Olergen ist der Bauherr
gewesen, die Vollendung des Kunstwerts hat der Künstler nicht
mehr erlebt, weil er aus Danzig fliehen mußte, um einer
Frau willen.
Dem Stockturm gerade gegenüler liegt das
Langgasser Tor, es gewährt den Durchblick auf die Hauptstraße der Stadt, die Lcnagcsse, eine reine Geschäftsstraße,
Laden an Laden, einige Banken, die Hauptpost und
dann zum Abschluß das imposante Rathaus mit seinem
schlanken spitzen Turm, den die Figur eines polnischen Königs
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Schulvorstcher a. D. H. Bietig.
geb. 9. Februar 1851 zu Lübeck
gest. 1. April 1923 -u Lübeck.
(Aufnahme von herm. Feldt.»
von Toussaint-Langenscheidt. Bei Hauptlehrer Arnold war er
„Lehrling" und dann „Gehilfe" und unterrichtete außerdem
bei Hauptlehrer Wilde, später an- der Mädchenschule von
Hagen und am Tochter-Institut von Pastor Münzenberger,
dann an der Höheren Töchterschule von Frl. Detloff und an
der Militär-Bork ereitun.gsanstalt von Kapitänleutnant Butterlin.
Bielen Ausländern, vor allem Schweden, erteilte er deutschen
und manchen Lübeckern schwedischen Unterricht, sodaß er Jahre
hindurch wöchentlich 70 Stunden im Lehramt tätig war. In57

unterzeichnet, der den dreißigjährigen Krieg abschloß) und der
Turmberg bei Carthaus in der kassubischen Schweiz, sind.
Zu erwähnen wäre noch das Franziskanerkloster; einst
nach Feierabend um Gotteslohn von den Handwerkern erbaut,
schenkten es die letzten Franziskanermönche der Stadt. Jetzt
ist es Museum und enthält u. a. eine kleine gute Gemäldesammlung.
Gedenken will ich ferner der Männer, deren
Namen weit über die Grenzen ihrer Vaterstadt Klang haben,
so des Philosophen Schopenhauer, des Kupferstecher Daniel
Chodowiecki und der Dichter Johannes Trojan und des schon
obengenannten Artur Brausewetter.
Und nun zum Schluß wenden wir uns den neueren Gebäuden der Stadt zu, die vor den Toren liegen. Da ist zuerst
die sehr schöne Reichsöankhauptstelle, deren Treppenhaus mit
Marmor gekachelt ist, dann geht es durch die schöne alte
Lindenallee nach Langfuhr. Die Allee selbst ist eine Sehenswürdigkeit, sie enthält 1016 alte prachtvolle Bäume holländischer
Linde.
Wenn die Linden blühen, wimmelt es hier von
Menschen, die ihren Abendspaziergang nach Langfuhr machen
und die würzige Luft genießen. Man geht ungefähr eine
Stunde bis Langfuhr.
Langfuhr selbst ist ein reizender Villenort am Fuße des
Johannisberges gelegen, hier liegt auch die sehr schöne technische
Hochschule und ein gutes Freilichttheater im schattigen Buchenwald. An Langfuhr schließt sich das idyllische Oliva mit seinen
schönen Wäldern und das stolze Seebad Zoppot an.
Im Baustil der alten Stadt sind vorherrschend Barock
und Renaissance, doch ist auch Gotik vertreten. In vielen
Teilen besitzt die Stadt sehr viel Ähnlichkeit mit Lübeck. Es
sind eben die Spuren der Hanse, die in beiden Städten reich
vertreten sind.
Eine der schönsten Städte des Ostens ist das alte Danzig,
seine Lostrennung von Deutschland ein schwerer Verlust für
das Reich, dem man nur wünschen kann, daß Stadt und
Reich bald wieder vereinigt werden.
Martha Franck-Drescher.
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Freundnachbarliche Foppereien.
Gutmütige Neckereien und Hänseleien zwischen Bekannten
und Nachbarn kommen auch wohl jetzt noch häufig genug vor,
obgleich man in dieser Hinsicht weit empfindlicher und darum
anderseits auch wieder um so vorsichtiger geworden ist. Man
war früher harmloser und humorvoller; man wollte nicht
verletzen und war auch nicht übelnehmsch. Spöttereien und
Neckereien zwischen Ortschaften und deren Bewohnern sind
dagegen jetzt wohl nur noch selten, während man sie in
früherer Zeit häufig genug hören konnte.
Wer kennt in'
Lübeck noch einen Slukuper Bullen oder einen Tramünner Wolkusen? Odem Lübecker S'wienstrecke r?
Höchstens hört man noch einmal jemanden
ironisch fragen: „Du büst woll u t Dummersdörp?",
oder einen andern sich entrüstet gegen diese Annahme verwahren: „Ick bün doch nich ut Dummersdörp„Du glöwst
woll, ick bün ut Dummersdörp, dor büst awer scheef wickelt",
ohne daß dabei an die Ortschaft selbst gedacht wird. Aus

Danzig: Rathaus und Turm der Marienkirche.
ziert und der aus den ersten Blick höher erscheint als der
Turm der Marienkirche, in Wirklichkeit aber niedriger ist. An
Rathaus und Langgasse schließt sich der Langemarkt mit
seinem wunderschönen Artushof und der Diele. Einst war der
Artushos der Versammlungsort der Zünfte, setzt gehört er der
Danziger Kaufmannschaft, die in seinen Räumen täglich von
12—1 Uhr mittags Börse abhält. In den Mauernischen des
Artushofes und der Marienkirche nisten viele Tauben, die
täglich nach Börsenschluß mit den vorhandenen Getreideproben
gefüttert werden. Die Tierchen sind sehr zutraulich und versammeln sich jeden Mittag auf dem breiten Beischlag des
Artushofs, zierlich hin- und hertrippelnd und auf ihr Futter
wartend. Das Bild eines echten alten Patrizierhauses zeigt
das Upfagenhaus in der Langgasse.
Nun gehts an Rathaus und Marienkirche vorbei dem
ältesten Teile der Stadt zu. Hier sind noch Teile der Burg
des deutschen Ritterordens vorhanden, auch liegt hier die
älteste Kirche der Stadt, die St. Katharinenkirche, um
Elfhundert gebaut, zugleich die Schifferkirche Danzigs, wovon
zahlreiche kleine Schiffsmodelle im Gotteshaus Zeugnis ablegen. Die Kirche besitzt das schönste Glockenspiel des Ostens.
Jeden Mittag spielt es eine Stunde lang Choralmelodien,
außerdem schlägt die Uhr jede Viertelstunde.
Neben der
Katharinenkirche malerisch an der Radaune liegt die große
Mühle, die aus der Ordenszeit stammt, aber noch heute in
Betrieb ist, das dazugehörige Müllerhaus trägt Spuren der
Belagerung Danzigs 1806 durch die Franzosen.
In der Nähe der Altstadt liegen auch die Werften
Danzigs; an ihnen vorbei führt der' Lauf der Weichsel die
Dampfer Neufahrwasser zu, dem Handelshafen Danzigs mit
seiner Lotsenstation und dem Leuchtturm und nun dehnt sich
zu beiden Seiten der Küste ein blühender Kranz Badeorte
und Fischerdörfer aus, im Hintergründe begrenzt durch den
baltischen Höhenzug, dessen höchste Erhebungen der Karlsberg
im lieblichen Oliva (hier wurde 1600 im Kloster der Friede
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Danzig: Krahntor.
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neuerer Zeit stammen die
neckenden
Bemerkungen:
„Du büst ok bald riep f ö r
Strecknitz !" oder „Lat
di man nich nah V ö r mark bringen!", unter
■
stillschweigender
Bezugnahme auf die dort errichteten Heilanstalten, wie
man früher sagte:
„De
mütt ok bald uten Hüxterdoor!". Selbst die lockenden
von Gesang begleiteten Töne
vom Erntefest oder Markt
in Kremp e l sd o rs oder
Stockelsdorf: „Lustig
■
fund wi Krempelsdörper
(Stockelsdörper) Krempels:
dörper Buurn!" sind längst
verweht. Werden doch sogar
die Teterower schon gnatzig,
wenn man fragt: „Wat
makt de Häk?"
Die Märkte in kleineren
Ortschaften waren oft genug
das Ziel gutmütigen Spottes.
So wurde im Fürstentum
Lübeck im'Gegensatz zu den"
belebteren und größeren
Märkten in Ahrensböck und
dem holsteinischen Neustadt
Ausstellung für das Hotelgewerbe im Marmorsaal.
von dem Markt in Süsel
als vom Meßmarkt gesprochen, während der Markt in
Die Kirche hatte näm.ich einen kleinen hölzernen Turm und
diente Hunnen mark genannt wurde; spöttisch wurde
der Voiksmund behauptete, er würde bei schlechtem Wetter
angenommen, es könne sich in dem großen Marktgewühl dain einen Schuppen gestellt. Und so hieß es denn in Versen:
selbst wohl jemand verloren haben: „He is vun all de Markten
„Dat Malert is prächtig
Awer nich heel groot,
trüchkamen, blots nich vun den Lenter (Malentec) HunnenDe Kirchtoorn is mächtig
hoch — enuntwintig Foot!
mark!" Süsel war auch wegen des großen granitnen TaufDoch to ehr Vergnügen
Un dat he nich verfreert, beckens, das sich in der Süseler Kirche befindet, sprichwörtlich:
Sett se ent innen Drögen,
Denn geit je ttix verkehrt."
„Dat Köppen (Obertasse) is so grot, as de Stifter Döp."
Das nahegelegene P a l i n g e n ist uns durch die Palinger
Auch ein großes Kümmelglos wurde oft Stifter Döp genannt,
Heide geläufig geworden; in das Dorf kommt man wohl
wie es andernorts wohl Barmbecker genannt wird, was freilich
seltener und wenn früher jemand sagte, er wolle nach
mit Barmbeck bei Hamburg nichts zu tun hat. In Malente
Palingen (plattdeutsch Pahlen), so hieß es wohl: „Wat wist
war es auch der Kirchturm, über den man früher spöttelte.
in Pahlen, dor is nix to Halen as en poor Stebeln ahn
Sahlen", was vielleicht darauf
zurückzuführen ist, daß Palingen wenig guten Grund
und Boden hat, ein im Ganzen
•
nicht sehr wohlhabendes Dorf
war oder ist. Inwiefern aber
Schlutup mit der versinnbildlichten Einfältigkeit im
Zusammenhang stand, ist wohl
nicht recht ergründlich. Es
hieß nämlich:
„Bi Sluckup int Möllermoor
Dor stecht Klas Abenstaken
sien Koor."
Das Möllermoor, früher auch
Düvelsmoor genannt, liegt
bei Altemühle; vielleicht bezieht sich der Klas Abenstaken
#4
0
auch auf den leibhaftigen
Gottseibeiuns selbst.
Für Travemüitde
spielt Wind und Wetter die
größte Rolle sowohl für den
Fischersmann als für alles,
was mit dem Badebetrieb
zusammenhängt:
„Vun Norden Wind — vun
Süden Sünn,
Dat is god für de Vörreeg
in Tramünn." oder auch:
„Vun Norden weiht de Wind,
Vun Süden schient de Sünn;
Ausstellung für das Hotel- und Gastwirtsgewerbe in der Katharinen Kirche.
So is dat schön in Tramünn !"
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Nämlich für die Sommergäste, für die außer der
Seebadeanstalt früher ja die
Vorderreihe fast ausschließlich in Betracht kam, und
s
für den Bäderbefuch. Der
Fischer dagegen liebt andere
Windrichtungen:
„Nordost — isde Tramünner
ehr Trost,
Süd west — is ehr bitten
Best."
Über Oldesloe ging
früher die Rede: „Dat geit
üm asm Olsloe dat Backen;
wer keen Mehl het, den
geiht't vörbi un wer kenen
Backeltrog het, füert inne
Eck". In anderer Lesart:
„Dat geiht Reeg rund as
in Olsloe dat Backen, de
keen Mehl het, schütt oewer".
Eine Scherzfrage, die
man auch auf andere Orte
anwandte, lautet:
„Wat
kriegts in Plön föm För
Meß, wenn in Eutin de
Bodder 8 Groschen kost?"
«,
Me Antwort lautete natür4
lich: „Twee Peer". §
Erhielt jemand eine unerwartete Nachricht oder
Ausstellung für das Gastlvirtsgewerbe in der Äatharineuni-Turnhalle.
ward ihm eine nicht recht
glaubliche Mitteilung gemacht, so rief er wohl aus: „Nu
Seidebild.
brennt S ä b a r g !"
Wollte er ausdrücken, daß gegen
Sand und HeiLe, ein Hünengrab,
irgend etwas heftiger oder vielleicht auch garnicht . zu
zwei alte, ha bvermorschle Katen.
sehr ernst gemeinter Widerstand zu erwarten fei, so hieß es:
Kein Wiesengrün, kein Wäldertraum,
„Dor fett fick ganz Sierhagen gegen an!" (Sierhagen
nur hier und da spärliche Saaten.
das bekannte adlige Gut bei Neustadt i. H.) Früher hörte
Kein Lied, ein Laut. Doch unentweiht,
man auch wohl die Frage: ,sDu wist woll mit de Zeeg nah
schweigend,
redend die Einsamkeit.
Z a r p e n gähn?" Ob dies nun im Sinne des bekannten „Eulen
Ludwig Bäte.
nach Athen tragen" gemeint war, fei dahingestellt.
Auch in alten Wanderburfchenliedem werden oft Städte
Chronik.
und Ortschaften erwähnt, getadelt oder gelobt. Der schwäbische
5. April.
Mchter Mörike hat uns eins davon in der Erzählung „Der
Der Großkaufmann Gottfried Gustav Lappe,
Schatz" überliefert, in welchem Lübeck rühmend hervorSeniorchef der Firma Gustav Lappe & Eo., verschied im
gehoben wird in folgenden Versen: „Mich hat es nicht geAcker von 76 Jahren.
reut, vielmehr erfreut, Lübeck zu sehn; Lübeck eine alte Stadt,
7. April.
welche viel Wahrzeichen hat". Die Lübecker Wahrzeichen, vor
Eröffnung der Norddeutschen Fach- und Inallem die an den Wurzeln des Rofenstocks knabbernde Maus
dustrieausstellung für das Hotel- und Gastin St. Marien, mußte jeder zünftige Wanderbursch kennen.
wirtsgewerbe im Städtischen Saalbau und in der
In älterer Zeit machte man auch gern charakterisierende,
Katharinenkirche, die bis zum 12. April dauert.
spöttelnde oder neckende Verse auf bekannte Persönlichkeiten.
8. April.
So hieß es in Lübeck von den 1552 gewählten Ratsherrn (mitEröffnung der Lübecker Technischen Hochschul wo che in der Aula des Johanneums durch eine Angeteilt von Dr. W. Brebmer):
sprache Bürgermeister Dr. Neumanns und einer EröffnungsAntoni Ludinghnsen kan god Latin,
vorlesung von Geheimrat Prof. Dr. Josse von der Technischen
Christoffer Tode drinkt gern Wyn.
Hochschule zu Charlottenburg.
Lambertus Becker kan wol schryven,
Benedictus Schckcker kan wol kyfen (zanken, schelten, streiten).
10. April.
50jähriges
Bestehen
der Eutin-Lübecker
Aug. D ü f f e r.
E i s e n b a h n g e s e l l s ch a f t.
Trauergeläut anläßlich der Beisetzung der 13 von den
Franzosen ermordeten Arbeiter und Angestellten von Krupp-Essen.
Die Norddeutsche Fach- und Industrie-Ausstellung
13. April.
Die Bürgerschaft stimmte u. a. mit ihrer sozialistifür das Sotel- und Gaflwirtsgewerbe
schen Majorität dem Senatsantrag auf Erklärung des 1. Mai
(Mit drei Abbildungen.)
zum gesetz.ichen Feiertag zu.
16. April.
fand in den Tagen vom 7. bis 12. April im Städtischen
Die Bürgerschaft bewilligte die Restsumme für die
Saalbau, der Katbarinenkirche und der Katharineum-TurnFertigstellung der Hafenverbindungsbahn und beschloß endhalle statt. Die Ausstellung war sehr stark von hiesigen und
auswärtigen Firmen aller einschlägigen Geschäftszweige begültig die Unterstellung der Öffentlichen Bücher- und Lesehalle
und ihrer Leitung unter die Stadtbibliothek.
schickt und von Angehörigen des Wirtsgewerbes sowie vom
1 8. A p r i l.
Publikum sehr stark kesucht. Drei hierneben wiedergegebene
Der Kirchentag genehmigte den Voranschlag der Allphotograplische Aufnehmen sollen einen Überblick über
gemeinen Kirchenkcsse für 1923, beschloß die Einrichtung einer
einzelne Ausstellungsräume geben.
Am Schlüsse der Auseigenen Kirchenratsgeschästsselle, die Aufhebung der Küsterämter
stellung fand eine Pieisverteilung statt bei der mehrere
und die Uebernahme eines Teiles der Besoldung des Geistlichen
goldene und silberne Medaillen, Staatspreise und Ehrenpreise
der reformierten Gemeinde.
zur Verteilung gelangten.
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Gipsnachbildung) die Büste des Bürgermeisters Theodor Behn
von der Hand seines Enkels Fritz Behn, der in diesem Hause
seine Jügendjahre verlebte.
Mit dem Hause (wir haben es bereits rm Jahrgang
1915/16 der Vaterstädtischen Blätter ausführlich in Wort und
Bild geschildert) ist auch der Name des bedeutendsten Architekten verknüpft, den Lübeck in der neueren Zeit sah: Josef Christian
Lillie aus Kopenhagen, dortselbst geboren am 20. März 1760, ge-

Das Vebnsche Ms als Gemäldegallerie.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am 22. April dieses Jahres wurde das Behnsche Haus
endgültig (nachdem es bereits während der Nordischen Woche
1921 als Stätte der Jahrhundertausstellung kubischer Kunst
gedient hatte) der Öffentlichkeit übergeben. Es dient als Heim
für die bildende Kunst vom Rokoko bis zur Neuzeit. Die
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Die Diele des Bchnschen Hauses.
Mittelpunkte der Galerie sind die Werke Overbecks und seines
Kreises, die reichhaltige Miniaturensammlung und die außer
Overbeck vertretenen Lübecker Künstler der neueren Zeit bis
zur jüngsten Gegenwart.
Die größte Kostbarkeit aber ist der Rahmen, ist das Haus
selbst, das nach seinen letzten privaten Besitzern, der Lübecker
Familie Behn, nun für immer das Behnsche Haus heißt. Zur
Erinnerung daran steht auf der Diele (allerdings nur in einer

storben in Lübeck, seiner zweiten Heimat, am 29. Januar 1827, begraben auf dem kleinen St. Jürgenfriedhof an der Ratzeburger Allee.
Seine Hauptwerke in Lübeck, für das er auch durch seine
vielen Schüler von großem Einfluß war, sind das Lindesche
Gartenhaus an der Ratzeburger Allee, das Bösesche Haus in
der Breiten Straße und das Eschenburgsche Haus in der
Hüxstraße. Bauten, in denen sich der Klassizismus um die
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sehr rein und edel ausspricht.
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Das Sitzungszimmer im Behnscheu Hause. (M.t den Büsten der
Der Umbau des Behnscheu Hauses, wie es jetzt heißt,
war wohl Lillies erste Aufgabe in Lübeck. Er hatte ein altes
Lübecker Dielenhaus den Forderungen der Neuzeit entsprechend umzugestalten. Ec löste diese Aufgabe hervorragend.
Die palaisartige Fassade bereitet schon auf das Innere vor,
in dem die Diele dominiert. Nie hat eine Lübecker Diele
einen festlichem Charakter bekommen. Zu diesem trägt vor
allem die geniale Treppenanlage bei. Am bezauberndsten und
intimsten wirkt sich der Baukünstler aber im Flügelanbau aus.
Lillie schuf sein Werk 1783 für Peter Hinrich Tesdorpf,
der gleich seiner Gemahlin Maria Margareta, ein warmer
Freund der Künste war. In seinem Hause war auch Klopstock
zu Gaste.
In seinen „Mitteilungen über das Tesdorpfsche Geschlecht"
gibt Oskar L. Tesdorpf eine fesselnde Schilderung der Jugendzeit des Hauses: Von dem ganzen, großen Vorderhause bewohnte die Familie überhaupt nur die beiden im Erdgeschoß
zur Seite der Haustür gelegenen Zimmer, von denen das
eine als Geschäfts-, das andere als Eßzimmer' diente. Im
übrigen lebte sie ganz und gar im Seitenflügel des Hauses.
Dieser ist ein vollkommenes, kleines Haus für sich, in allen
Verhältnissen gerade das Gegenteil des Vorderhauses. Zimmer
mäßiger Äröße, wie sie das tägliche Leben verlangt, reihen sich
hier aneinander, auf dem Ganzen ruht der Hauch der gemütlichen Enge. In diesem Anbau bewohnte Peter Hinrich das
Erdgeschoß, Maria Margaretha dagegen den ersten Stock.
Das Erdgeschoß enthielt einen ,Pulle cl'uttente", das ganz als
Empfangszimmer eingerichtete Schlafzimmer des Hausherrn
— das Bett war hinter einem großen, mit chinesischer Seidenweberei bespannten Wandschirm verborgen — und das
„Gartenzimmer". Dies letztere verdankte seinen Namen der
Wandverzierung, welche aus gemaltem Lattengitter mit Rankenwerk und sich darin wiegenden bunten Vögeln bestand, und
dessen Hauptzierde der große in einer Wandvertiefung stehende
Ofen war, welcher die Gestalt eines Grabdenkmals hatte und
von zwei gemalten Trauerweiden beschattet wurde. Der Geist
der Zeit, dessen überschwengliche Liebe zur Natur sich bis zu
schlechten Nachbildungen an den Wänden verstieg, der es
liebte, sich durch den Anblick von Gräbern, selbst in den
Stuben, in wehmütige Stimmungen versetzen zu lassen und
der im Werther seine Verkörperung gefunden hatte, prägte
. sich in dieser sonderbaren Spielerei trefflich aus. — Eine
geheimnisvoll verborgene, schmale Treppe verband das Erdgeschoß des Anbaues mit den Räumen des ersten Stockes.
Sie mündete auf einer kleinen Vordiele, von welcher eine
geschickt verdeckte Tapetentür in das Innere des „Ctiambre

a coucher de Madame"
führte.
Dieses Schlafgemach, völlig als Wohnzimmer eingerichtet, war
derjenige Raum, in welchem
die vertraulichsten Freunde
des Hauses empfangen
wurden. An dasselbe stieß
ein größeres, über dem
Gartenzimmer gelegenes
Eckzimmer, welches ebenfalls mit vieler Malerei
ausgestattet war. Die Decke
desselben erhob sich in der
Mitte zu einer Kuppel,
aus welcher der blaue
Himmel, von buntfarbigen
Schmetterlingen umgaukelt, herniederblickte. Die
Wände waren mehrseitig
mit
Spi.geln
geziert,
welche aus vielen kleinen
Scheiben zusammengesetzt
waren. Ein lustiges, gemaltes Ranken werk verbarg die Fugen der Zusammensetzung. In diesem
Eckzimmer sah es buntgenug aus; da waren bequeme Sessel und Stühle
in Menge vorhanden; da
stand
der dünnbeinige
Dichter Heinrich und Thomas Mann.)
Schreibtisch in den zierlichen Formen des Louis XVI. und sthm gegenüber das kostbare
Piano, ein vielbewundertes Stück der neuesten Bauart. Da stand
auch das niedrige Bücherschränkchen, welches die Werke Klopstocks,
Vossens, Pestalozzis und der anderen Hausgötter enthielt, und
aus der Ecke leuchtete der steife „Cabinetkasten" mit seinem
reich vergoldeten Bronzebeschlag hervor, jenes wichtige Geheimschränkchen, in welchem die Briefe teurer Freunde und
sonstige wertvolle Andenken bewahrt wurden.
In diesem
Raume pflegte Maria Margareta im Kreise Ihrer Freundinnen „den Verkehr mit den Musen und Grazien" und gedachte der schönen Zeit des geistig angeregten Lebens im
Elternhause. Sollte aber etwas ganz insgeheim unter vier
Augen besprochen werden, dann zog man sich in das anstoßende enge, kleine Gemach zurück, welches als grünende
Laube ausgemalt war und gerade Raum genug bot für zwei
vertraulich Plaudernde.
In diesem kleinen Raum hängt jetzt als einziges ein
gezeichnetes Selbstbildnis Overbecks, während seine Marmorbüste auf der Treppe,' die vor der Diele in den . Oberstock
führt, ihre Aufstellung gefunden hat.
Im größten der
Repräsentationsräüme im ersten Stock nach vorn hinaus
stehen die Bronzebüsten der Leiden Lübecker Dichter Heinrich
und Thomas Mann. So weht vor allem der Geist lübischer
Kunst durch die Räume des festlichen Hauses.
Äiedersächsisches Vauernleben um 1800.
Aus: A. L. F- Schaumann, „Kreuz- und Querzüge".
Mit 31 farbigen Abbildungen. 2 Bände. Leipzig. F. A. Brockhaus.
Bei dieser Gelegenheit muß ich doch unser Quartier bei den
Bauern, welches gewöhnlich und überhaupt sehr schlecht war,
sowie deren Sitten und Gebräuche etwas näher beschreiben:
Hart lebt der Bauer,
Das Leben wird ihm sauer.
Eine dunkle, feuchte und niedrige Kammer, die Reuterkammer genannt, mit einem Fußboden von Lehm, Fenster,
denen beständig einige Scheiben mangelten, die im Winter
und, damit der Schnee nicht ins Bett wehe, entweder mit
Hede oder mit einer alten Hose zugestopft werden, stellte unser
Schlafgemach vor; eine alte Milchsatte diente als Nachttopf, das
Bett, worin Gott weiß wie viele Generationen geboren und
gestorben, hatte Unterbetten, worin große Kmmpen zusammengebackener Federn den Einquartierten drückten, Überbetten, schwer wie Blei, und grobe hedene Überzüge, die alle
paar Jalre einmal gewaschen wurden; dabei war denn
gewöhnlich eine alte Großmutter leidenschaftlich darauf ver62

sessen, im Sommer die Kopfkissen und Federbetten auswendig
mit einem Kleister von Roggenbrei und mit einer Bürste zu
bestreichen, um, wie sie sagte, zu verhüten, daß die Federn
hindurchdrängen! Es ist unbeschreiblich, welch eine Qual es
ist, in einem solchen erst neuerdings gekleisterten und, wenn
trocken, hart gewordenen Bett zu schlafen! In diesen Betten
gab/s nun eine Anzahl Flöhe, manchmal auch Wanzen und
Schaben, mitunter wohl Lause, zuweilen auch die Krätze, sowie
denn im Fußboden und in den Lehmwänden ganze Kolonien
von Ratten und Mäusen hausten, die, mit jeder Ernte durch
das eingefahrene Korn neu rekrutiert, einem des Nachts über
Gesicht und Hände liefen, zu einem ins Bett krochen und
Puder und Pomade sowohl vom Kops als auch von dem
Kragen der Uniform fraßen. Meinen Puderbeutel, worin es
jeden Morgen lebte und webte, gebrauchte ich als Mausefalle.
Auch habe ich in einem Kessel Wasser, über welchem ein
hölzerner Teller, an dessen Rande ein Stück Speck angebracht,
als Klippsalle zwischen zwei Stäben befestigt war, in einer
Nacht oft hundert Mäuse gefangen und konnte dann gewöhnlich vor Lachen nicht einschlafen, wenn ich hörte, wie
alle Augenblicke eine ins Wasser plumpste. Oft habe ich im
Sommer wegen der Flöhe mein Bett verlassen und mich aus
die Diele aufs Heu legen müssen. War man nun trotz allem
Ungemach gmck.ich eingeschlafen, so stand um 1 Uhr der
Bauer, der, wenn er leben und seine Abgaben verdienen soll,
wenig ruhen darf, mit seinem Gesinde auf, um zu dreschen.
Da nun die Mägde aus zarter Galanterie beim Herunterdreschen sich oft den Spaß machten, als geschehe es aus Versehen, mit dem Flegel an die Tür des Einquartierten, besonders -wenn sie ihm gut waren, und das waren sie" mir
leider in;mer, zu schlagen, so kann man meine oft verzweiftungsvolle Lage sich denken. Am Tage hatte man seinen
Aufenthalt in der gewöhnlichen Stube oder Dönse, in der
ein Fenster geöffnet, grausamer Kneller geschmaucht, Sonnabendabends sämtliche Schuhe und Stiefel mit einem Brotmesser vom Mist und Unrat gereinigt und dann vermittelst
der Hand und einem Zi'ipf Hede mit Tran eingeschmiert
wurden. Die Kinder verunreinigten sich, wenn draußen Schnee
lag und sie wegen der Kälte sich hinauszugehen scheuten, 8an8
ceremonie hinter der Stubentür, auch wurde wohl, wenn die
Kälte grimmig war, einem neugeborenen Kübe, kranken
Ferkels usw. der Aufenthalt beim Ofen verstattet. Appartements waren ein unbekannter, ja ein verachteter Komfort;
cul ä quatre vents mußte man hinter irgendeiner Hicke Platz
suchen und an breiten Nesseln sich den Steiß verbrennen.
Wurde geschlachtet, so ward in der Wohnstube natürlich
auch gewurstet, und dann gab's eine Schweinerei, daß man
nicht wußte, wo man bleiben oder sich hinsetzen sollte. Abends
brannte eine Tranlampe, in den Heidegegenden ein Kienspan,
und die Mägde, zu denen sich einige Nachbarinnen und
Nachbarsknechte gesellten, hielten eine Spinnstube, bei welcher
Gelegenheit teils handgreiflich, teils in nicht sehr anständigen
Ausdrücken geschäkert, greuliche Spukgeschichten erzählt, geklatscht oder mit gellender Stimme sowohl hinsichtlich des
Reimes als auch des Inhalts höchst abgeschmackte Lieder
gesungen wurden. Die vom Lampendunst, schlechten Tabak
und den Ausdünstungen dieser Menschen, bei denen es kein
Berswß gegen die guten Sitten war, sich solcher ungeniert zu
entledigen, geschwängerte Stubenlust konnte nur der aushalten,
der daran gewöhnt war. Dazu bisweilen auch noch die auf
der Leibzucht sitzenden, oft sehr betagten, mit Schwindsucht
oder hartnäckigem Asthma behafteten Großeltern hinterm Ofen
husteten, srächzten, rakten, räusperten und spieen, daß einem
übel wurde.
Auch wurden von einem solchen Spinnstubenpersonal bisweilen allerlei Schabernacke ausgeheckt, verabredet und ausgeführt, nämlich eine Puppe oder Vogelscheuche von Lumpen
oder Hede verfertigt, derselben ein Brief in die Hand gegeben,
den der Einquartierte gewöhnlich schreiben und mit dem
abscheulichsten Nonsens anfüllen mußte, und irgend jemandem
oben aufs Dach gesetzt. Spukgeschichten waren an der Tagesordnung. Die ganze Flur des Dorfes schien mit Gespenstern
bevölkert zu sein. So spukte z. B. zwischen den Gartenzäunen,
die nach dem Kirchhofe führten, entweder ein längst verstorbener Pastor, oder es ging in einem Knicke ein langer
schwarzer Kerl, oder man behauptete, im Felde des Nachts
einen schwarzen Hund mit feurigen Augen gesehen zu haben,
dem eine Laterne am Schwänze hinge, gewöhnlich einer, der
bei seinen Lebzeiten seinem Nachbar Land abgepflügt hatte,

oder es sollte in einem Kampe zwischen zwei Schlagbäumen
ein Wesen, genannt der „Huckup", hausieren, welches, sobald
man nachts durch den einen Schlagbaum den Kamp beträte,
einem auf den Rücken spränge, sich festklammere und daraus
so lange sitzenbleibe, bis man zum anderen Schlagbaum
wieder hinauskomme, allwo es alsdann plötzlich wieder abhucke.
Die Irrlichter oder Irrwische hielten sie für boshafte Wesen
die nur daraus ausgingen, den verirrten Wanderer von der
Heerstraße ab und in die Sümpfe und Moore zu führen.
Auch behauptete mancher, er habe abends, wenn er auf den
Boden gestiegen, um Heu oder Stroh herab zu werfen, eine
Versammlung von Hexen oben getroffen und einige alte
Weiber des Dorfes darunter erkannt, erschrocken sich aber
schnell zurückgezogen. Das Beste war, daß eine Menge der
Gegenwärtigen steif und fest behauptete, dergleiche t selbst
erlebt zu haben. Jndesten kann ich nicht leugnen, daß, wenn
ich nachts 11 Uhr über Feld zu Haus ging, einen Wald oder
dergleichen verrufenen Ort passierte und der Mond die alten
krummen oder verdorrten Eichbäume und Weidenstümpse in
schwarze Riesen mit langer Nase oder sonst scheußliche Hexen-,
Drachen- und Zwerggestalten umschus, mir trotz meiner
Courage und meines Leichtsinns das Haar doch bisweilen
etwas zu Berge stand.
Der weiße Storch im liibelkischen Gebiet.
Von Werner Hagen.
Zum vierten Mal hat (1922) das hiesige Statistische Amt
die Zählung der im lübeckischen Freistaat wohnhaften Störche
vorgenommen.
Dafür sei dem Direktor desselben, Herrn
Dr. Hartwig, wiederum ergebenst gedankt.
Die Zahl der Nester hat wieder abgenommen, die Zahl
der „storchlosen" Gemeinden zugenommen.
Die Zahl der
brütenden Störche ist jedoch größer geworden, wenn auch
nur um 1!
Die Tabelle zeigt für das verflossene Jaqr folgendes Bild!
Zahl
der
Storchnester

Bezirk:
Vor st übte:
St. Jürgen . .
St. Gertrud .
Stadtteile:
Moisling-Genin
Krempelsdorf
Landgemein
Tramm . . .
Gr. Schretstaken
Harmsdorf
Sierksrade.
Krummesse
Strecknitz .
Nd. Büssau
Kronsforde
Kurau .
Dissau .
Krumbeck
Utecht .
Teutendorf
Rönnau
Ivendorf
1922 . .
1921 . .
1920 .
1919 . .

davon waren:
Zahl
von 1 Ex. von I Paar bew. der
ohne ! mit Jnngen
besetzt bewohnt Junge
j Jungen

1
1

n

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
i
1
1
24
26
31
39

1
1
~T
9
14
16

13
12
11
15

36
35
26
50

Die nicht erwähnten Bezirke besitzen kein Nest. Es
waren 1922 30! Am Ansang der Zäqlung (1919) waren es 19
gewesen. In 4 Jahren sind 11 Gemeinden storchleer geworden.
1909 hatten nur 6 Bezirke kein Storchnest. Die Zahl der
storchlosen Gemeinden hat sich demnach in nur 13 Jahr/n
verfünffacht !
1909 standen mindestens 74 Nester im Gebiet, 1922
nur noch 24 Nester. Das ist ein Rückgang von 50 Stück —
68% Abnahme. Seit 1919 sind 22 Nester fortgeräumt, im
letzten Jahr allein 6. Hinzugekommen sind nach den amtlichen
Angaben im ganzen 7 Stück, im Vorjahre allein 4. Das ist
ein erfreuliches Zeichen; denn es beweist, daß das deutsche
Gemüt auf dem Lande auch in diesem Zeitalter der Riesen'
summen nicht ganz erstorben ist. Leider fehlen die Gegen"
b eispiele nicht. So sino 2 Nester fortgeräumt (Beidendorf und
Niendorf), in denen seit 3 Jahren ununterbrochen Storchpaare
63

ihre Jungen großzogen. Daß derartige Nester zerstört werden,
ist bedauerlich. Die übrigen verschwundenen Nester standen
seit Jahren leer. Sie sortzuräumen, erscheint weniger bedenklich. Die Gesamtsumme der Nester betrug gegen das Vorjahr 2 weniger — 8 %.
Die Zahl der unbenutzten N e st e r ist von 9 auf 5
zurückgegangen. Die 4 fehlenden sind — wie eben erwähnt —
fortgeräumt. Von 24 Nestern standen also 5 leer — 21 %.
Hiervon steht 1 schon seit vielen Jahren leer (Rönnau); 1 ist
1920 neu errichtet (Krumbeck); 1 wurde 1922 neu angelegt
(Sierksrade).
Solche Neubauten bleiben oft längere Zeit
unbewohnt. In 1 Nest hauste im Jahre vorher ein nichtbrütendes Paar, in 1 ein brütendes Paar. Diese 4 nicht
zurückgekehrten Störche sind wohl in der afrikanischen Winterherberge umgekommen.
Von den beiden vorjährigen Einsiedlern hat der eine
einen Lebensgefährten gefunden: der 2. ist auch 1922 wieder
in das gewohnte Nest zurückgekehrt (Utecht). Zwei Jahre
hindurch blieb er unverehelicht, genau wie 1919 und 1920 der
Storch in Harmsdorf, der dann 1921 ein „passendes" Ehegesponst fand und auch 1922 wieder treu brütete/ Der 2. diesjährige Einsiedler (Ivendorf) hat sich in einem 1921 unbesetzten
Nest, in dem merkwürdigerweise auch 1920 ein Einsiedler
hauste, neu eingefunden.
An Paaren wurden 1922 17 gezählt. Das ist ein Zuwachs gegen 1921 von 2 Paaren, gegen 1920 von 4 Paaren,
gegen 1919 ein Rückgang von 4 Paaren.
Der Zuwachs bezieht sich auf 1 nichtbrütendes und
1 brütendes Paar. 1919 brüteten von 21 Paaren 6 Paare
nicht — 29 %, 1920 von 13 Paaren 2 Paare nicht = 15 %,
1921 von 15 Paaren 3 Paare nicht = 20 %, 1922 aber von
17 Paaren 4 Paare nicht = 24 %. Es ließ sich also auch in
diesem Jahre die eigenartige Tatsache feststellen, auf die ich
früher schon einmal hinwies, daß im Verhältnis mebr Störche
mit dem Brüten aussetzen, je mehr Paare in einem bestimmten
Gebiete sich befinden. Ob das Zufall ist, oder ob es sich um
ein bis jetzt noch unbekanntes und noch nicht zu enträtselndes
biologisches Gesetz handelt, wird die Zukunft lehren.
Von den 3 Nestern, in denen 1921 nichtbrütende
Paare wohnten, war 1922 1 Nest unbesetzt. Seine Bewohner müssen im Winter ums Leben gekommen sein. Das
2. Paar setzte wieder mit der Brut aus. Die Bemerkung auf
der Karte lautete: „Von Zeit zu Zeit halten sich 2 Störche
im Nest auf". Das 3. Paar schritt erneut zur Brut.
Von den 4 Paaren, die 1922 nicht zur Brut schritten,
hatte also 1 Paar auch 1921 nicht gebrütet. Die 3 anderen

Paare sind neu aufgetaucht. 1 Paar nahm ein leerstehendes
Nest inbeschlag, die beiden anderen Neubauten. (Wenigstens
sind im Jahr vorher keine Nester im betreffenden Ort aufgeführt). Warum diese 3 Paare kinderlos blieben, ist vorläufig nicht festzustellen. Entweder waren es Vögel, die noch
nicht voll geschlechtsreif sind, oder es waren Vögel, die
irgendwo ihr Nest vernichtet gefunden hatten und sich am
neuen Ort noch nicht heimisch fühlten.
Von den 12 B r u t p a a r e n, die wir 1921 im Gebiet
hatten, haben 9 Paare 1922 wieder Junge großgezogen. Es
hat also kein einziges Paar mit der Brut ausgesetzt. Zwei
Nester sind bedauerlicherweise vernichtet. Das ist sehr schade.
Vielleicht befinden sich diese vertriebenen Paare unter den
nichtbrütenden Neusiedlern.
Ein Nest stand 1922 verwaist.
Seine Bewohner müssen im Winter umgekommen sein. Insgesamt sind demnach 4 lübeckische Störche im letzten Jahre
ausgeblieben und wahrscheinlich aus dem Leben geschieden.
Die heurigen 13 Brutpaare hatten z. T. schon im Vorjahre gebrütet (9 Paare). 1 Paar hatte 1921 eine Brutpause
gemacht. Zu einem Einsiedler von 1921 hatte sich ein Lebensgefährte gefunden. 2 Paare sino in Neusiedlungen aufgetaucht.
Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß die Fruchtbarkeit der Störche in den einzelnen Jahren sehr schwankt.
Das Jahr 1922 muß kein sehr günstiges für die Entwicklung
von Jungstörchen gewesen sein. Vermutlich liegt der Grund
an der Witterung. Wir hatten 1922 einen kurzen, warmen
Lenz, aber einen feuchten, kühlen Sommer. Es sind daher im
Verhältnis wenig Jungstörche erbrütet.
Bei gleichem Verhältnis hätten 100 Storchpaare: 1919 333 Junge erhalten,
1920 236 Junge, 1921 292 Junge, 1922 277 Junge. Wenn wir uns
den Witterungscharakter der einzelnen Jahre vergegenwärtigen,
so sehen wir eine Parallele zwischen Witterung und Jungenzahl.
Es hatten 3922 5 Paare nur 2 Junge, 6 Paare 3 Junge,
nur 2 Paare 4 Junge.
Wir hatten 1922 einen Bestand von 36Altstörchen und 36 Jungstörchen = 72 Störche; 1921 einen Bestand von 32 Altstörchen und
35 Jungstörchen — 67 Störche. Es war demnach 1922 ein Überschuß von 4 Altstörchen und 1 Jungstorch — 5 Störche vorhanden.
Bisher wurden die Tabellen nm nach dem Gesamtbestande
bearbeitet. Wenn noch einige Jahre hindurch diese Zählungen
fortgesetzt werden, läßt sich das Schicksal der einzelnen Nester
resp. ihrer Bewohner verfolgen. Das wird sicherlich wieder
neue wissenschaftliche Tatsachen oder — Rätsel auftauchen
lassen. Hoffentlich wird sich die Fortführung dieser „Bestandsaufnahme" auch in den nächsten Jahren ermöglichen lassen.
Chronik.
2 1. April.
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Rektor Johs. Spethmann
verstarb im 71. Lebensjahre.
Der
Entschlafene hatte über 50 Jahre als
Lehrer in Lübeck und 38 Jahre als
Hauptlehrer der zweiten St. LorenzMädchenschule gewirkt. Er ward am
13. März 1885 zum Hauptlehrer der
genannten Schule gewählt und trat
sein Amt am 1. Oktober desselben
Jahres an. Spethmann hatte früher
einen nicht unbedeutenden Ruf als
Zeichenlehrer. Neben diesem in großer
Treue verwalteten Amt wirkte er in
seinem langen erfolgreichen Leben
ehrenamtlich als Deputierter und Bezirkspfleger bei der Armenanstalt,
im Vorstand der St. Lorenz-Kirchengemeinde und im Kirchentage.
22. April.
Eröffnung
der Gemäldesammlung im Behnschen Hause.
Der Direktor der Gesellschaft zur
Bef. gem. Tätigkeit, Senator Dr.
Vermehren
und
Museumsdirektor
Dr. Heise hielten Ansprachen

Lübeck von Westen. Zeichnung von Karl Mett.
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Die nächste Nr. der Baterstädtischen
Blätter erscheint am 20. Mai 1923.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantworinchkeli von W.Tahms. Echrlitleilung Conrad Necke ls, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 20. Mai 1923 (Pfingsten)

1923.
da

nt. 17.
o®

«VslferffsldfiFche

Blaffen»

m
Altes

und

tleues
3

*s aus Lübeck.
iS
üübecfter Woche.

am guten Blten am kräh gen Neuen
Sn Treuen halten. Steh stärken und freuen
Wird niemand gereuen.
illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübedcifdien Anzeigen.

Inhalt: Die Kahlhorst, ehemals und jetzt.
I. H. Lunau. — Chronik.

(Mit drei Abbildungen.) — Johann Sebastian Bach in Lübeck und in St. Marien. — Soloflönst a. D.

Erholungsstätten, die sich vor dem Mühlentore befanden und
Die Kahlhorst, ehemals und jetzt.
die
Lustwandelnden zur Einkehr lockten. Trotz der bedeutend
Von Aug. Duffer.
gewachsenen Bevölkerungszahl ist davon jetzt nur noch ein
(Mit 3 Abbildungen.)
Teil vorhanden.
Der Kahlhorst aber schenken auch heute
Wenn der Frühling frohlockend durch das Land zieht,
noch viele Naturfreunde zu allen Jahreszeiten ihre Aufdie Kastanien ihre hellgrünen Fingerchen hervorstrecken aus
merksamkeit und vcr allem ist sie im Frühling noch immer
dem knorrigen Geäste und das erste Grün auf Dorn- und
das Ziel vieler, die sich erfreuen wollen an Gottes schöner
Fliederhecken schimmert, wenn die Obstbänme sich mit herrNatur.
lichen
weißen
Schon vor
und
weißrosa
mehr als 500
Schleiern umJahren,
1387,
hüllen und würwird die Kahlzige Düste die
horst, früher
Lust
erfüllen,
Eolehorst,
dann zieht es die
als zur Stadt geStadtleute hinhörend
genannt.
%
aus vor die Tore,
Der zweite Teil
hinaus aus der
des
Namens,
Zimmer
beHorst, weist dardrückenden Enge
auf hin, daß hier
dahin, wo Frühvor alter Zeit
lingslüste wehen
ein Wald, eine
und die
uns
bewachsene Analljährlich
mit
höhe, war, der
neuem Staunen
den Ansiedlern
durchdringenden
zurRodungüb erWunder der erlassen worden ist.
wachenden Natur
(Der weiter südsich als etwas so
lich
sich
erSelbstverständstreckende Wald
liches vollziehen,
nach Rotebeck
als ob es garkeine
und Genin zu
Wunder wären.
hießKyperhorst).
Zn unser er GroßDie
Ansiedler
eltern Zeit war
haben dann das
das Mühlentor
gewonnene Holz
zu einer solchen
in Kohlen,
Wanderung beMeilerkohlen,
sonders beliebt
verwandelt und
und ein Spazierdiese zum Gegang durch die
Herrenhaus der früheren Suckaufchen Seifenfabrik zu Kahlhorst.
und^ Ge Werbern
schönen Alleen
zur und durch die Kahlhorst mit oder ohne Familie gehörte bis
die Stadt gebracht, wo sie auf dem Kohlmarkte verkauft wurden
in die 80er Jahre hinein zu den begehrtesten Erholungen.
Dr. W. Brehmer vermerkt in seiner Schrift „Lübecker HänserDas Burgtor erfreute sich bei weitem nicht so großer Beliebtnamen", Kohlmarkt Nr. 9: „De Kahlsack 1492—1704. Den
heit und eine Wanderung nach Jsraelsdorf und ins Gehölz
Namen Kahlsack erhielt das Haus, weil zu Ende des 14. Jahrh, in
war eine seltenere Ausnahme. Außer im Lustholz und dem
ihm Meilerkohlen verkauft wurden". Und Prof. Dr. M.
dahin führenden schwarzen Wege gab es zu jener Zeit eigentHoffmann sagt in seinem Büchlein: „Die Straßen der Stadt
lich auch noch keine lockenden Spazierwege im Walde und der
Lübeck" über den Kohlmarkt, daß dieser südliche Teil des
Weg dahin war weit. Daher erklärt sich die große Zahl der
alten Marktplatzes ursprünglich für den Verkauf von Holz65

kohlen bestimmt war und über die Kahlhorststraße: „Sie
ist größtenteils von Gärtnern bewohnt" — (Es sind übrigens
heute wie vor hundert Jahren immer noch 20—22.) — „Die
Benennung „Horst" weist auf früheres Waldgebiet hin, "das
um 1316 zu „Roderecht" verpachtet wurde, um den Wald
auszuroden. „Kal" ist niederdeutsche Form für Kohle; also
wird die Deutung richtig sein, daß dort die Holzkohlen zubereitet wurden, die auf dem Kaalmarkt in der Stadt zum
Verkauf kamen".
Nehmen wirs also so als richtig an, ohne uns weiter
den Kopf darüber zu zerbrechen. Jedenfalls sind aber die
Ansiedler nicht nur beflissen gewesen, Bäume zu hauen und
sie in Kohlen zu verwandeln, sondern sie haben auch das
so gewonnene Land urbar gemacht und Gartenerzeugnisse,
vor allem Kohl, dort gezogen und zur Stadt auf den Gemüsemarkt gebracht, wie sie es auch heute noch tun. Auf
alten Karten sieht man weite Flächen des Kahlhorster Gebiets
mit der Inschrift „Kohlgärten" und die alten Kirchenbücher
des Doms bezeichnen die darin genannten Gärtner aus dem
Mühlentorbezirk als Kohl- und als Wurzelgärtner.
Ursprünglich gehörte die Kahlhorst dem St. Jürgen-Siechenhause, das auch noch weit ins 19. Jahrhundert hinein vor
dem Mühlentore viele Koppeln besaß; andere gehörten dem
St. Annenkloster und dem Heil. Geist-Hospital. Der größte
Teil der eigentlichen Kahlhorster Gärtnereien ist aber schon
vor Jahrhunderten fteies Eigentum geworden.
Noch im
18. Jahrhundert war die Kahlhorst ein Dorf für sich; ein
großer Teil des Geländes zwischen dem Wege nach Grönau
(Ratzeburger Allee) und der alten Hamburger Landstraße
(Kronsforder Allee) bis hinauf zu den Ringstedtenhöfer Ländereien und links davon bis zum Mönkhoferwege gehörte dazu,
ferner die Heidkoppeln und eine Koppel am Mönkhoferwege,
jetzt die Gärtnereien Nr. 26 und 28, noch in den 80er Jahren
„Paradies", vorher auch „v. Brockens Paradies" genannt.
Die Randgebiete an den beiden Landstraßen wurden nach und
nach verkauft.; hier siedelten sich wohlhabende Bürger an, die
sich von großen Gärten umgebene Sommerwohnungen bauten.
Allgemeiner bekannt wurden davon Dr. Hornungsgarten, seit den 60er Jahren „Adlershorst", Senator
Haartmanns, später Behns und Schramms Garten,
der jetzige Besitz des Augenarztes Dr. Linde, und Dr. Danzmanns, später Kellings Garten und Friedrichsruh, auf den wir später noch zurückkommen. Des weiteren
entstanden hier, schon im 18. Jahrhundert größere Kunstgärtnereien, so vor allem die Christ, v. Brockensche (später
Hinckeldeyn) an der Ratzeburger Allee und die Heinr. v.
Brockensche und die Grössersche (später Pabst) an der Kronsforder Allee. Mit Anlage der Friedrich Wilhelmstraße (1875),
der Pleskow- und der ' Gartenstraße (1881), begann dann
die allmähliche vorstädtische Bebauung der Kahlhorst, die Entstehung der schönen Gartenstadt, die sich bis 1915 immer
weiter in die Kahlhorster Ländereien hineinbohrte und zweifellos auch in den Nachkriegsjahren schon eine weitere Vergrößerung erfahren hätte, wenn dem nicht die bekannten
Bauschwierigkeiten entgegenstünden. Aber auch diese werden
wieder verschwinden und die Zeit wird nicht mehr fern sein,
wo von der jetzigen Kahlhorst nichts mehr vorhanden ist, wo
ein Straßennetz, im Bebauungsplan längst festgelegt, die ganze
Kahlhorst durchzieht und vielleicht nur noch der Name Kahlhorststraße an sie erinnern wird.
In ihrem Büchlein „Lübecks Vorstädte vor 70 Jahren",
Erinnerungen einer alten Frau, schilderte 1898 Frau Pastor
Kunhardt in höchst fesselnder Weise die Zustände in den drei
Vorstädten in den 1820er und 30er Jahren. Es heißt darin
von der Kahlhorst:
„Vom Colosseum, (damals noch ein kleines Wirtshaus
„Zur Freundschaft", vorher Poggenpool genannt) bis an die
Sandkuhle, hinter der der Weg zur Kahlhorst abzweigte,
lagen nur zwei Häuser. Die Kahlhorst bot damals mit ihren
dürftigen Häusern das Bild großer Verkommenheit; erst mit
dem Aufblühen des Gemüsebaues und der Eonservenfabriken
hat dieselbe das heutige Aussehen gewonnen. Die große Freiweide inmitten des Dorfes, von zahlreichen Heerden begrast,
ün den Seiten als Düngerstätte vor den Häusern der Anwohner benutzt, geordneter Wege entbehrend, lag in grober
Vernachlässigung vor den Blicken der Städter, die zur Blütezeit der Mrschbäume in großer Menge dort hinauspilgerten.
Hier forderte zu allen Zeiten, wenn die Choleraepidemie in

Lübeck herrschte, die Krankheit ihre größten Opfer, zu welchem
Übel wohl der gänzliche Mangel an gutem Trinkwasser das
meiste beitrug. Grünes, von zahllosem, ekelerregendem Gewürm wimmelndes SoodWasser war das einzige Getränk für
Mensch und Vieh, wie es überhaupt damals vor dem Mühlentore an den meisten Stellen noch an gutem Brunnenwasser
fehlte
Nennenswert waren noch in der Kahlhorst die
Suckau'sche Seifenfabrik mit stattlichem Herrenhause, der Horstmannsche Garten und neben diesem
der Kahlhorsterhof, zur St. Jürgenstiftung gehörend. Der
Horstmannsche Hof. gab ein redendes Beispiel her, wie wertlos
damals die Grundstücke vor dem Tore waren. Derselbe war
auf fruchtbarem Boden, mit herrlichen Baumgruppen und
großem Gemüseland versehen, angelegt. Das Haus steht noch
heute (1898) und dient gegenwärtig, nur durch einen kleinen
Anbau im Parterre vergrößert, drei Partien zur Wohnung.
Es wurde im Jahre 1827 für 2500 Mark verkauft. Der
Kahlhorsterhof scheint früher, vor langen Jahren,
anderen Zwecken als einer einfachen Gärtnerei gedient zu
haben; das im großen Styl angelegte mit breiten Treppen
und großem Saal versehene massive Haus hat gewiß in
engerer Beziehung zu dem St. Jürgenstift gestanden und in
mir den Gedanken erregt, ob nicht dort vielleicht die erste
Gründung der Aussätzigenstelle (Siechenhaus) war. Die Bezeichnung des Vorlandes, welches dort zwischen dem alten
Wege in die Kahlhorst und der neuen Einfahrt zu derselben
liegt als „Alter Kirchhof", wie der Volksmund es nennt,
scheint mir nicht weit ab von meiner Vermutung zu liegen ...
Vor dem Kahlhorster Hof lag an der Hamburger Landstraße
der frühere Dr. Danzmannsche Garten, später als
Kaffeegarten unter dem Namen „Kellings Garten"
gewiß noch vielen in Erinnerung. Die reichen dichten Alleen,
die ihm durchzogen, die Baumgruppen und Bosquets mit schattigen
Lauben waren die anlockendsten Brutstätten aller Singvögel des
Mühlentorbezirks und zur Fliederblütenzeit zumal ein beliebter Sammelplatz einfacher Naturfreunde. Keine Spur der
einstmaligen Reize verrät das schattenlos in der Sonnenglut
daliegende Spargelland, jetzt auch mit Villen bebaut, das an
Stelle, des Gartens dort eingerichtet ist und einen reichen
Ertrag abwirft. So muß das Schöne überall in der Welt dem
Nützlichen weichen".
Die Kahlhorststraße als solche läßt auch heute noch viel
zu wünschen übrig. Sie ist mit ihrer teilweise recht schlechten
Pflasterung bei nassem Wetter recht unangenehm gangbar.
Pfützen und Lachen bedecken oft ihre ganze Breite; eine
schlecht gehaltene Dorfstraße. Die Dorfstraße dagegen, über
deren sie begleitenden tiefen Dorfgraben vor etwa 20 Jahren
bei jeder Etatberatung der Bürgerschaft lebhafte Klagen ertönten, ist eine in gutem Zustande befindliche, wenn auch
immerhin dörfliche Straße, gepflastert und mit gutem Seitenweg für Fußgänger. Grüne Hecken trennen sie zu beiden
Seiten von den in reichem Blumenwuchs grenzenden Vorgärten der Anwohner, deren meistens saubere und stattliche
Höfe weiter zurückliegen. (S. Abb.) Die weithin liegenden
mit vielen Obstbäumen bestandenen in bester Kultur befindlichen Felder geben reiche Erträge an Feld- und Gartenfrüchten und Obst aller Art: Spargel-, Erdbeeren- und Maiblumenkultur hat manche der Gärtner zu wohlhabenden
Leuten gemacht. Die Schulen, besonders die Fachschule für
Gärtner, und der Gartenbauverein haben zu den dort nach
jeder Richtung hin erzielten Kulturfortschritten gewiß viel
beigetragen.
Von der Suckauschen Seifenfabrik, jetzt ein großes Wohngewese, ist das erwähnte stattliche Herrenhaus, Ecke der Dorfund Kahlhorststraße Nr. 23, noch erhalten.
(S. Abb.) Ein
paar Jahrzehnte hindurch wurde darin eine Wirtschaft betrieben. Nicht weit davon liegt in der Dorfstraße das Restaurant
zur Kahlhorst, früher der Dorfl'rug, der in dem alten malerischen Gebäude bis etwa 1866 den Namen Scharwenzelkrug
führte, wohl von dem früher viel gespielten, dem Sechsundsechzig ähnlichen Kartenspiel Scharwenzel, dem hier wohl
die Besucher an den langen Winterabenden gerne huldigten.
Der Horstmannsche Garten ist lange verschwunden. An seiner
Stelle liegt seit 1913 der wuchtige Bau des Kinderhospitals.
Kellings Kaffeegarten lag an der jetzigen breiten südlichen
Ecke der Kahlhorststraße und der Kronsforder Allee. Es dürfte
wohl nur noch• ganz Wenige geben, die sich dieses Gartens
erinnern können. In ihm betrieb die Witwe des vormaligen
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Der
Rest
der
langgestreckten Kahlhorststraße, die dem
weißen Engel gegenüber in die
Ratzeburger Allee mündet, bietet
nichts bemerkenswertes.
Bis
1908 zweigte beim Kahlhorsterhof
ein Weg von ihr rechts ab, der
Weidenweg, der oben in der
L D
Dorsstraße mündet; er wurde
verlegt und nimmt jetzt seinen
Ausgang von der Friedrich- und
Trendelenburgstraße-Ecke. Außer
den etwa zehn an der Kahlhorststraße liegenden teilweise recht
stattlichen und im Frühling und
Sommer von reichem Blumenflor
umgebenen Gärtnereigehöften befinden sich darin in buntem
Gemisch kleingewerbliche Betriebe,
kleine Kunstgärtnereien, Arbeiterwohnungen und Mietskasernen.
Der eigentliche alte Charakter
der Straße spricht sich nur noch in
der Nähe der Dorsstraße aus,
wo er, wie diese, fast rein
ländlich ist. Eigentümlicherweise
hatte früher
die Häuserreihe
zwischen dem Scharwenzelkrug und
dem Mönkhoserweg den Namen
„Elba", der ältern Leuten auch
Garteugchöft in der Dorsstraße zu Äahlhorst.
jetzt noch geläufig ist. Woher diese
Reminiscenz aus Napoleonszeiten
Pächters von Mönkhof, Friedr. Anton Kelüng, von 1843 bis
nach der Kahlhorst gekommen ist und aus welchem Grunde,
1856 eine vielbesuchte Gartenwirtschaft, zu der eine Allee von
wird wohl unerfindlich sein. Elba hieß, nebenbei bemerkt,
der Kronssorder Landstraße aus führte. Die Kahlhorststraße
auch die erste Ansiedlung in der Niendorser Heide hinter Nienmachte damals oben, bei der jetzigen St. Jürgenschule eine
hüsen bis zur Mitte vorigen Jahrhunderts, in Moorgarten,
Biegung nach Norden, führte hinter dem an der stadtseitigen
auch Wüstenei genannt, hier vielleicht, weil sie in der weiten
Ecke der Kahlhorststraße liegenden Grundstück, der von Frau
Heide gleich einer Insel im Meere lag. Der Volksmund liebt
ja solche geographischen Spielnamen;
hatten wir doch auch
Kuhnhardt erwähnten Koppel „Alter Kirchhof" entlang und
mündete unterhalb des jetzigen St. Jürgen-Rings in die
einen Schipkapaß für den Markteingang von der Holstenstraße
Kronsforder Allee.
1856 kam Kellings Garten in Ludw.
her und ein Kamerun für die Teerhofsinsel, Namen die auch
Vollerts Besitz und wurde als Vollertskoppel zu Spargel- und
schon lange verschollen sind.
Maiblumen land. Das geräumige Wirtschaftsgebäude, in dem,
Das schon erwähnte zur Kahlhorst gehörende große Grundwie ich mich erinnere, ein Zimmer oder der Vorplatz im Erdstück am Mönkhoserwege, das Paradies, gehörte in der Mitte
geschoß mit Wandgemälden geziert war, stand noch beim Bau
des vorigen Jahrhundetrs noch zur Kunstgärtnerei Christ v.
des Allgemeinen Krankenhauses 1885; es wurde damals als
Brocken und mag als Blumen- Und Obstgarten wohl zuerst
Baubüro eingerichtet und benutzt und 1888 abgebrochen. Zu der
volksmundlich den übrigens auch aus Finks Karte von 1872
Zeit hieß das Grundstück, aus welchem Grunde ist mir unbekannt,
verzeichneten Namen Paradies erhalten haben, wie man ja
Friedrichsruh. Vor 1843 war es Besitztum des Phyauch zuweilen die blühenden Gärten in Padelügge so besikus Dr. med. W. H. Danzmann gewesen, von 1818—1841;
zeichnen hört. Später wurde die Koppel zu zwei Gärtnereidieser dürfte auch das Gebäude errichtet haben; ihm gehörte
gehöften, Nr. 26 und 28, von denen das ältere, Nr. 26, mit
auch das aus der gegenüberliegenden Seite der Kronssorder
hohen Bäumen zu Seiten der Einfahrt, auch jetzt noch der
Allee belegene große Grundstück der späteren Wilh. VollertParadieshof genannt wird. Dieser wurde in den 70er
schen Gärtnerei,
das sich bis zum alten Bahndamm
und 80er Jahre durch eine Frau Z. bewirtschaftet, die wegen
hinunterzieht und jetzt vom St. Jürgen Ring und der
ihrer etwas weitgehenden Sparsamkeit bekannt war und desPlönniesstraße durchzogen wird. Von Ludw. Bollert kaufte
wegen stets an Leutemangel litt.
Sie mußte dieserhalb
1902 der Staat den Garten, der an der Alleeseite mit Wohnöfters Mittwochs und Sonnabends ihren mit einem dürren
häusern bebaut wurde; aus dem
Rest wurde darauf die II. St. Jürgenschule erbaut. Einige hohe schöne
Bäume aus der früheren Zeit zieren
jetzt den Schulplatz.
Zwischen Horstmanns- und
Kellingsgarten befand sich der Kahlhorsterhof, ein früherer Pachthos
des ' St. Jürgen Siechenhauses,
ehemals auch St. Jürgensh o s genannt. Die dazu gehörigen
Ländereien sind seit langem zerteilt,
teilweise wohl auch für den Bau
des 'Krankenhauses und des Kinderhospitals mit verwandt Der stattliche Backsteinbau des Wirtschaftsgebäudes mit hohen Bäumen
seitlich der Eingangstür steht noch
innerhalb der Ummauerung des
Krankenhaus-Geländes. DasGrundstück gehört seit 1908 dem Krankenhause und dient jetzt dessen Zwecken.
Blick ans Äahlhorst.
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Klepper bespannten Kummerwagen selbst in die Stadt
kutschieren und die „Seele der Landwirtschaft" selbst aus den
Häusern holen und in den Wagen entleeren, was weder vorher
jemals gesehen war, noch auch nachher wieder geschehen ist.
Man nannte die auch sonst etwas absonderliche Frau „de
Olsch Uten Paradieshos".
Aus der Gartenstadt heraus hat sich die Fortsetzung der
Gartenstraße, die Körnerstraße bis zur Kahlhorststraße durchgedrängt. Die Friedrich Wilhelmstraße hat über den Friedrich
Wilhelm platz hinweg bereits ihre Fühler vorgestreckt zum St.
Jürgenring, der bei seinem Vordringen ins Kahlhorster Gelände gleichfalls stecken blieb, und weiter hinaus, und die
Fritz Reuterstraße wartet darauf, sich mit der ihr vor der
Nase liegenden Dorfstraße zu vereinigen und damit in ihrem
Namen entsprechende wirklich plattdütsch sprechende Umwelt
hineinzukommen. Mögen sich bis dahin noch recht viele im
Frühling der b lühenden Blumen- und Blüten Pracht der
Kahlhorst erfreuen.

mal haftet: die mannigfachen Gebilde gediegener Kunst, wie
sie alle Stimmungen, alle Sehnsüchten alle Freuden und
Schmerzen des Menschenherzens widerspiegeln, alle Hoffnungen, Segnungen, Tröstungen! Ganz außer sich, völlig hingerissen ist der auswärtige junge Organist."
* ■
Der Verfasser spinnt dann den Faden weiter, wie Bach
selbst die Orgel betritt, und nach kurzer dreimonatlicher Frist
sie selber meistert,. wie Buxtehude auf sein Vorrecht pochend,
sein Nachfolger im Amte müsse einer seiner sechs Töchter
heiraten, ihn zu seinem Eidam bestimmt und wie der junge
Arnstädter Organist trotz hoher künstlerischer Befriedigung von
dem gigantischen Hauptorgekwerk in St. Marien die Stadt
wieder verläßt, um im heimatlichen Thüringen weiter zu
wirken, das ist so erfrischend geschrieben, daß mans immer
wieder lesen kann. Und gerade zu Pfingsten läßt der
Verfasser den später im Reiche der Töne so gewaltigen Meister
die Stadt wieder verlassen, begleitet von den Segenswünschen
Buxtehudes und zur Genugtuung des Bälgentreters Jochen
Sagebiels, von dem er so „utverschamt veel Wind" zum
Spielen verbraucht habe, daß ihm „de sotten Sweet man
jümmer so an'n Puckel dahlrönnt wär."

Johann Sebastian Vach in Lübeck und in St. Marien.
(I. S. Bach, geb. 1685, gest. 1750, weilte 1705 in Lübeck.)
In einem Novellenbande, betitelt „Um Bach und Beethoven", der kürzlich im Verlage von Strecker & Schröder in
Soloflötist a. D. 3.6. Lunau.
Stuttgart erschienen ist, hat auch die kleine schon früher in
(Mt - Bildnis.)
„Johann Sebastian Bach in Arnstadt" (1912 in Staackmanns
Einer
der
ältesten
Musiker
und Musiklehrer Lübecks, der
Verlag in Leipzig) veröffentlichte Novelle von Karl Söhle
ehemalige
Soloflötist
des
Orchesters
des Vereins der Musik„Der Organist von St. Marien" erneut Aufnahme gefunden.
freunde,
I.
H.
Lunau,
ist
hochbetagt
im 82. Lebensjahre
Die reizende kleine Geschichte, wie der junge Arnstädter
am 12. Mai verstorben. Lunau hat alle Wandlungen in der
Kantor Johann Sebastian Bach zu Fuß vorm Mühlentor in
Lübecker Orchestermusik in den letzten 50 Jahren mit erlebt
Lübeck anlangt, von dem Tortyrannen nach dem fünfzig
Meilen langen Marsch mit den Worten empfangen wird:
„Wer is Hei? Wo kummt Hei her? Wat will Hei hier?" ist i
gar lustig und fließend erzählt. Wie nach der Übergabe von
Paß und Torschilling und der Vorstellung ihm entgegentönt:
„Hm, i, putzig. Na, liekeveel, wat 'n Paß is, is w Paß.
Kann passieren! Man rin!" So nimmt die drollige Erzählung ihren Fortgang: mit dem Einzug des gänzlich unbekannten Herrn I. S. Bach in Lübeck, seiner Empfehlung an
einen Tuchmacher in der Wahmstraße und seinem ersten Besuch einer der berühmten Abendmusikein des berühmten Orgelmeisters Dietrich Buxtehude in St. Marien, bei dem sich
unterweisen zu lassen der junge Musiker sich vorgenommen
hatte. Die Schilderung hebt dann an: „Gewaltige Tonfluten
erfüllen plötzlich die gigantischen Schiffe. Meister Dieterich
Buxtehude meistert die große Hauptorgel. Gar vornehm, im
blausammetnen, goldbordierten Staatshabit, und eine Allongeperücke umwallt das Haupt: ein allmächtiger König, sitzt er
da, untertänig ist ihm das riesige Werk, gefügig jedem Griffe.
Der Meister holt alsbald zu einer Toccata aus. Fundament zunächst, und die Pfeiler- und Eckstein-Akkorde. Stracks
darauf ein langmächtig Pedalsolo, wie's so die Buxtehudische
Art, gemessenen Schrittes beginnend, in dröhnen Oktaven.
Wie Donnergrollen klingüs, wie Löwengebrüll zuweilen. Weit
wuchtiger ist alles noch im Ton mnnunliter wie im Pedal, als
I. H. Lunau f.
Herr Johann Laurentius daheim es beschrieb. Was für ein
Er war ein sehr tüchtiger Musiker und ein Meister seines
Werk: 54 klingende Stimmen, Mixturen und Koppeln,
Instruments. Bei seinem 80jährigen Geburtstage wurden ihm
32füßige Register im Pedal, ja und 3 Manuale, das muß
anr 10. August 1921 mancherlei Ehrungen zuteil. Aus dieser
man gehört und erlebt haben, dann bekommt man einen Begriff!
Zeit entstammt auch die photographische Aufnahme, die diesen
Horch weiter! ^ceelernnäo. Jäh wachsende Bewegung.
Zeilen der Erinnerung beigefügt ist und die er dem Verfasser
Wilder, wilder werden die Passaggien, ein richtiger Seesturm
dieser
Zeilen im Anschluß an diese ihn hoch erfreuenden
wird daraus. Phantastische, düstere, nebelgraue Harmonien.
Ehrungen überreichte. Am Freitag dem 18. Mai, nachmittags
Nun staut sicksts, stockt.
Da ein greller, langanhaltender
wurden seine irdischen Reste der verzehrenden Flamme überTriller plötzlich. Die Nebel fliehen, zerftattern. Viktoria, die
geben. Eine große Zahl Leidtraget der aus dem Gebiete der
Sonne bricht durch! Lustig dahin segeln die Schifflein. Alle
Musik und des Theaters hatten sich neben der Familie eingefunden
seine virtuosen Künste läßt der Meister nacheinander los, Hat
um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.
D.
er denn 20 Finger in den Tasten, arbeitet er mit 4 Beinen
zugleich im Pedal herum? Harpeggien streut er aus zuletzt,
immer voll weg aus der Faust, rechts herunter und von
Chronik.
links wieder herauf, chromatisch steigend und fallend, auf der
1. Mai.
ganzen Klaviatur hin und wider, immerfort, immerfort! In
7 5jäh riges Geschäftsjubiläum der Konder ganzen Welt ward dergleichen nicht gehört, niemals!
servenfabrik G. E. Hahn & Eo.
Ünd dazu die hehre Pracht des Gotteshauses im Glanz
7. Mai.
der Kerzen! Die herrliche Marienkirche! Die große HauptDie Bürgerschaft verwies u. a. den Entwurf eines
orgel selber, vor allem, mit ihrer pompösen gotischen Fassade!
neuen Gewerbesteuergesetzes an einen Ausschuß
Und durch den ganzen Umgang ringsum, da die vielen Gitter
9. Mai.
und Kandelaber, von Messing und Bronze, uralt und von
240 Ruhrkinder aus Hamborn trafen in Lübeck ein,
köstlicher Arbeit! Und die ungeheuren Pfeiler! Der große
wo sie auf Pflegeeltern in Stadt und Land verteilt wurden.
Lettner, mit seinen goldumflossenen alten Malereien! Und
In der Kirche des Heiligen Geist-Hospitals wurde eine
die vielen schönen Epitophien! Wo nur der trunkene Blick
Rhernlandnot-Ausstellung eröffnet.
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750jährigen

bestehen des
(24. Zuni 4923.)

Doms

zu

Lübeck.

und unterstellte ihm die im Slavenlande angelegten BisVor- und Frühgeschichte des Doms.
tümer: Merseburg, Zeitz, Meißen, Brandenburg, Havelberg und
(Mit drei Abbildungen.)
Oldenburg. Letzteres hatte als Sitz das noch heute in Ostholstein,
in Wagrien, gelegene Städtchen gleichen Namens, von den
Mitten unter den schattigen Linden, die den Dom umSlaven Stargard genannt. Es hat einst eine größere Begeben, steht auf dem grünen Rasen eine Buche, die 'Jndeutung gehabt, verlor diese
schriftplatte vor ihr sagt: „Ein
aber mehr und mehr, da die
Sprößling / der Lutherbuche
Meeresbucht nach und nach
in Thüringen / zur Erinnerung
versandete. Von Magdeburg
an das siebenhundertjährige
wurde dieses Bistum doch
Bestehen / des Doms / 1873".
wieder abgetrennt und dem
Dieser „Sprößling" ist in
Erzbistum Hamburg
ange
dem verflossenen halben Jahrm
m
schlossen, das später auf Bremen
hundert zu einem stattlichen
m
überging. Welche Bedeutung
Baum herangewachsen. Eine
Otto Oldenburg zumaß, davon
glücklichere Zeit als heute hat
zeugt, daß er keinen geringeren
ihn gepflanzt; er hat den geals seinen würdigen Kanzler
m
waltigen Aufschwung unseres
m
m
Marco zum Bischof dort einVaterlandes, aber auch dessen,
setzte. Ihm unterstand seiner
jähen Sturz miterlebt. Aber
Zeit auch noch das ganze Land
gleich wie damals werden wir
der Obotriten.
uns auch in diesen Tagen dessen
Aber die Tätigkeit unter
erinnern, daß unser Dom eine
den Slaven war keine erJubelfeier begeht, daß er ein
freuliche. Schon Ende des 10.
Dreivierteljahrtausend besteht.
Jahrhunderts erfolgten schwere
Wir werden uns klar machen,
Aufstände, wobei es zu manchen
welche Bedeutung er für unser
Verwüstungen kam und mancher
Gemeinwesen gehabt hat, was
Geistliche sein Leben lassen
er uns gewesen ist, und was
mußte.
Hell loderte
die
er uns in Zukunft sein kann
Empörung auf, als im Jahre
und muß.
M
1066 zu Lenzen der christliche
Gerade mit der Frühzeit
Wendenfürst
Gottschalk erwo die eigentliche Geschichte
mordet wurde und viele Geistunserer Gegend beginnt, ist
>;
liche dem heidnischen Gotte
die Geschichte des Domes aufs
geopfert wurden.
Der Abt
engste verknüpft. Wohl reicht
Ansverus vom Kloster bei
er nicht heran an das Alter
Ratzeburg wurde mit den
der Dome Süd- und MittelSG
Seinen gesteinigt. Feuer und
deutschlands, da wir uns hier
Schwert
vernichteten
das
nördlich der Elbe im KolonisaLand. Die Slaven schüttelten
tionsgebiet befinden. Es ist
das Christentum ab.
Das
das Land, das einst von den
Bistum Oldenburg lag verSlaven überflutet, dem DeutschDer Dom zu Lübeck von der Wipperbrücke. (Stadtgraben.)
ödet da.
84 Jahre blieb
tum zurückgewonnen werden
es unbesetzt.
mußte. Lübeck ist dafür ein
Vicelin, der Apostel Wagriens, war der erste, dem dieses
hervorragender Stützpunkt geworden. Schon Otto der Große
Bistum wieder übertragen wurde. 1149 sandte ihn der Erzhatte die Slaven unterjocht und auch versucht, sie zum Christentum
bischof „hinaus ins Land der Armut und des Hungers, wo da
zu bekehren. Er hatte das Erzbistum Magdeburg gegründet
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war der Vorgänger unseres Doms und hat wahrscheinlich auch an dessen Stelle gelegen. Herzog
Heinrich, der Bischof und Graf Adolf richteten
durch Geschenke von Gütern, Renten und Zehnten
12 Pfründe ein für die 12 Domherren und eine
für den Propst. Gerold starb schon am 13. August
1163 zu Bosau am Plöner See, wenige Wochen
nach der Weihe des Bethauses.
Sein Leichnam
wurde nach Lübeck gebracht und in der neuen
Kirche bestattet.
Sein Nachfolger wurde sein
Bruder, Bischof Conrad. Er hat wenig für die
Lübecker Kirche tun können, da er zu einem Gegner
Heinrichs wurde und Jahre lang seinem Bistum
fernblieb. 1169 kehrte er zurück, starb aber schon
1172 auf der Pilgerfahrt des Herzogs Heinrich nach
dem heiligen Lande, wohin er den Löwen begleitet hatte.
Am 24. Juni 1173 wurde dann Heinrich, dem
Abt des St. Ägidienklosters in Braunschweig, die
Bischofswürde verliehen. Er hat gleich mit dem
Bau unserer Domkirche begonnen, und wohl noch
im ersten Jahre seiner Amtsführung hat Herzog
Heinrich den Grundstein zu der neuen Stiftskirche
gelegt. Urkundlich festgelegt ist der Zeitpunkt allerdings nicht. Nicht richtig ist die Angabe auf der
Jnschrifttafel neben dem Nordeingang am Turm.
Hier wird die Jahreszahl 1170 genannt, damals
war aber der in der Inschrift auch erwähnte Bischof
Heinrich noch gar nicht Bischof. Im übrigen ist
die Tafel auch keine zeitgenössische Gründungsurkunde, sondern sie entstammt der Zeit nach 1350,
da sie schon in Minuskeln abgefaßt ist. Herzog
Heinrich nahm sich des Baues mit aller Fürsorge
an. Er gab jährlich dafür 100 Mark, ebenso wie
für den ungefähr gleichzeitig begonnenen Dombau
zu Ratzeburg. Doch hat er das Werk nicht zu
Ende führen können. Sein Streit, den er mit
Kaiser Friedrich Barbarossa auszufechten hatte,
brachte ihm die Acht und den Verlust seiner Herzogtümer Bayern und Sachsen. Lübeck wurde bekanntlich 1181 vom Kaiser genommen und zur
kaiserlichen Stadt gemacht. Die Baugelder aber,
die Heinrich für den Dom bis dahin hergab,
flössen nicht mehr. Der Bau kam ins Stocken.
Es dauerte jetzt Jahrzehnte, bis das hehre Bauwerk abgeschlossen
werden konnte. Erst im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts
wird der von Heinrich gegründete Dom völlig fertig gewesen sein.
Der Dom war damals eine romanische Pfeilerüasilika mit
Querschiff, Doppeltürmen, einer Hauptapsis am Chor und
zwei Nebenapsiden an den Querflügeln. Wer sich ein Bild
von dem Aussehen dieses Gotteshauses verschaffen will, muß'
die Schwesterkirche, den Ratzeburger Dom, betrachten, die alldings in ihren Abmessungen kleiner ist. Bald nach 1>er Vollendung der Basilika ist der Eingang am Ende des nördlichen
Querschiffes durch eine Vorhalle, das sog. Paradies erweitert
und verschönert worden. Diese ist in den Formen des Übergangsstiles nach rheinischen Vorbildern bald nach 1250 erbaut
worden.
Sie ist ein kleines reizendes Bauwerk für sich,
gewissermaßen ein Kabinettstück.
Heute erscheint uns der Dom als Hallenkirche mit gleich
hohen Schiffen. Schon 1266 hatte der gotische Erweiterungsbau begonnen. Es handelte sich hierbei vor allem um die
Verlängerung des Chorraumes nach Osten. Doch war dem
Fortgang dieses Baues der Streit zwischen Bischof Burchard
von Serken und der Stadt nicht günstig.
Erst
sein
Nachfolger Heinrich Bockholt konnte das begonnene Werk vollenden. Doch war es ihm nicht mehr vergönnt, selbst die
Weihe vorzunehmen; diese fand am 1. April 1341 statt,
Heinrich war schon am 1. März d. I. gestorben. Er wurde
in dem von ihm erbauten Teil des Chores beigesetzt und sein
Grabmal dort in Erz bildet eines der bedeutensten Denkmäler des Domes. Gleichzeitig mit der Verlängerung des
Chores wurden auch die Seitenschiffe verlängert und um den
Chor herumgeführt.
So entstand der Chorumgang mit
Kapellenkranz, wie wir ihn auch bei St. Marien haben.
Französische Kathedralen, besonders die zu Soissons haben
dafür als Vorbild gedient. Von Lübeck ist dann diese Anlage
auf die ganze Ostseekünste übertragen worden. Ebenso sind

. f

Inneres des Domes mit Kanzel und Triumphkreuz.
war der Sitz des Satans und aller unsauberen Geister."
Doch war jetzt der Sprengel des Bistums verkleinert worden,
wie es schon früher geplant war. Oldenburg umfaßte nur
noch Ostholstein, das Land Wagrien, begrenzt von der Trave
und Schwentine. Für Polabien, südlich der Trave wurde das
Bistum Ratzeburg eingerichtet und für das Land der Obotriten
Mecklenburg (später Schwerin).
Auch für die Stärkung und Verbreitung des Deutschtums
wurde jetzt gesorgt. So hatte Kaiser Lothar 1134 auf dem
Segeberger Kalkberge eine Burg angelegt.
Die Wenden
wurden wieder zurückgedrängt. Sehr segensreich war aber für
die Germanisierung des Slavenlandes die Kolonisationstätigkeit, die Heinrich der Löwe, wie auch sein Lehnsmann in
Holstein, Adolf von Schaumbura, betrieben. Sie holten unternehmungslustige und tatkräftige Deutsche aus dem Westen
heran, Westfalen, Sachsen, Friesen, die das Slavenland besiedelten. Auf solche Weise entstand denn 1143 unser Lübeck
als erste deutsche Kolonialstadt im Slavenland, ein Stützpunkt
für das weitere Vordringen des Deutschtums.
Den Bewohnern winkte hier eine weit größere Entwickelungsmöglichkeit als in den engherzigen altdeutschen Städten.
Lübeck
wuchs bekanntlich auch schnell heran. Besonders war dieses
der Fall, nachdem 1157 die Stadt abgebrannt war und Adolf
dem Herzog Heinrich den Platz endlich abtrat und als dieser
sie neu gründete und sie mit mancherlei Freiheiten ausstattete. Schon 1150 hatte Vicelin zu Lübeck einen Altar geweiht. Es war also in der ersten Gründung eine Kirche vorhanden. Vicelin starb 1154, nachdem er 5 Jahre das Bistum
Oldenburg verwaltet hatte. Ihm folgte der Bischof Gerold,
ein Schwabe, ehemals der Hofkaplan Heinrichs des Löwen.
Er baute an seinem Bischofssitz sofort die dortige Johannis'kirche.
Der Aufschwung Lübecks, dessen bessere Lage und
größere Bedeutung gegenüber Oldenburg aber veranlaßte ihn,
das Bistum hierher zu verlegen. 1163 weihte er hier ein
Bethaus. Man nimmt an, daß es aus Holz gebaut war. Es
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Das Ehrenmal in Israelsdorf.
(Mit Abbildung).
Am Waldrande, am Ufer des nördlich von Jsraelsdorf
belegenen Hirtenleiches, der berühmten tausendjährigen Eiche
fast gegenüber ist ein mächtiges, 10 Meter hohes Eichenkreuz
zur Erinnerung an die im Weltlriege gefallenen Mitglieder
des ehemaligen Gemeindebezirks Jsraelsdorf errichtet. Das
kolossale Kreuz hebt sich mit seinen beiden Seittafeln, auf
denen die Namen der Gefallenen zu lesen sind, auf dem
dunklen Waldhintergrunde gar malerisch ab, eine Wirkung,
die durch die klare Spiegelung auf der Wasserfläche des
Teiches in wundersam anmutendem Gegensatz gebracht wird.
Die Betrachtung erfolgt am besten von dem gegenüberliegendem Ufer des Teiches. Der kleine Mensch versinkt hier gegen
das große Kreuz und seine Beg.eittafeln, eine feierliche
Stimmung die durch die Stille des Erdenwinkels noch erhöht
wird, muß jeden Beschauer ergreifen. Neunzehn Namen sind
auf den Tafeln verzeichnet. Wenn irgendwo hat man hier
den Eindruck, daß ein dauerndes Erinnerungsmal geschaffen
ist, fern ab vom Lärm der Straße, vom Geschrei der Menschen. — Die Einweihung und Übergabe an die Gemeinde
fand am Sonntag, den 6. Mai durch eine schlichte eindrucksvolle Erinnerungsfeier statt, bei der Herr Pastor Busch die
Weiherede hielt und an der Vertreter des Senates, der Bürgerschaft und der kameradschaftlichen Vereine Lübecks teilnahmen.
— Das Erinnerungskreuz wird das Ziel gar manchen Wanderers sein, der in der Stille der Natur Trost und Erbauung
sucht. Der Erinnerungsmale sind zahlreiche landauf landab
in Deutschlands Gauen errichtet, hier ist eines von eigener
Wirkung. Alle Arbeiten sind in einmütigem treuen Fleiße
von den Jsraelsdorfern geleistet worden.
D.
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Die Gründer des Domes: links Bischof Heinrich I., rechts Herzog
Heinrich d. Löwe. Schnitzerei von der westlichen Bankwange des
Levitenstuhles im Hochchor des Domes. (Anfang d. 14. Jahrhunderts.)
dann auch bei diesem Erneuerungsbau die romanischen Seitenschiffe des Langhauses hochgeführt worden. Selbstverständlich
sind alle diese Veränderungen im gotischen Stile erbaut
worden. Hinzu getreten sind nach außen noch die verschiedenen
Kapellen. So ist der heutige Dom entstanden, ein Gemisch
von romanischer und gotischer Art. Doch verleugnet er nicht
seinen romanischen Grund ge ganken. Schwer, massig, streng
und etwas finster tritt er uns gegenüber. So ist er uns lieb
und wert geworden und wird es bleiben, ein Gegengewicht
gegen die jauchzenden, hochstrebenden, lichterfüllten und zierlichen
Formen und Räume von St. Marien.
I. W a r n ck e.

OIE DRESDNER BANK
DEM AND! NKEN DER
IM KRIEGE 1914-1918
GEFALLENEN MITARBEITER
K M WFSTPttU [Mi TMhM

Ehrenmal für die im Weltkriege gefallenen
Mitarbeiter der Dresdner -ant.
(Mit Abbildung.)
Auf Anregung der Zentraldirektion der Dresdner Bank
war allen Niederlassungen der Dresdner Bank die Möglichkeik
gegeben, ein gleichartiges Erinnerungsmal für die gefallenen
Mitarbeiter zu setzen, doch fand sich wohl an keiner der vielen
Stellen, wo die Dresdner Bank werktätig ist, ein so schöner
und, zweckmäßiger Platz wie im Lichthofe der Lübecker Niederlassung der Bank, wo täglich und stündlich der Verkehr der
Mitarbeiter und des Publikums vorüberflutet. Die Errichtung
wurde im Herbst 1922 in aller Stille vorgenommen, doch
nahm die Direktion der Bank Veranlassung, die Eltern
der gefallenen Helden einzuladen und ihnen die Stiftung vorzuführen. — Der von Gladenbeck, Berlin gegossene, von
Ludwig Vordermeier 1916 geschaffene Adler steht auf einem
Sandstein-Postament.
Neben 'dem bereits angewachsenen
Efeu wird sich auch die rauhgeputzte Hinterwand mit der
Zeit noch zu einer grünen Fläche belauben und den Eindruck
abrunden. Nicht fern vom Denkmal befinden sich im Direktionszimmer die Bilder, der vier Gefallenen in schlichtem
Rahmen vereinigt.

WTHfRMMTfillS FRITZ REIMERS

Ehrenmal in der Dresdner Bant Lübeck, Breite Straße 13.
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Wochen-Lhronil.
6. Mai.
In Jsraelsdorf wurde ein Ehrenmal für die
gefallenen Gemeindemitglieder enthüllt.
12. Mai.
Das Hand werker-Altenheim wurde eingeweiht.
15. Mai.
Der Deutsche Verein! für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik' weilte auf einer
Studienreise in Lübeck.
20. und 21. Mai.
Das Pfingstfest, am 1. Feiertage von kühlem Wetter
begleitet, verregnete am zweiten Tage fast gänzlich. Die
Temperatur war während der ganzen Woche kühl und feucht.
Die Ligamannschaft des Lübecker BallspielVereins weilte in den Tagen vor und nach Pfingsten in
Sachsen und der Tschechosiovakei um gegen mehrere bedeutende
Verbände in Dresden, Reichenberg usw. Lübeck erfolgreich zu
vertreten.
Im Stadttheater wurde Zum ersten Mal das
Bühnenweihfestspiel „Parsifal" von Richard Wagner mit
gutem Gelingen gegeben, nachdem es bisher nur in Bayreuth
und an einigen größeren Bühnen gegeben war.
2 4. Mai.
Die Bürgerschaft genehmigte
werbe st euer-Gesetz.

Das Ehrenmal in Jsraelsdorf.
Aufnahme von Otto Kleibömer-Jsraelsdorf.
Lübsche Sagen und Geschichten.
En Soebensläper in Lübeck.
Bor langen Joren köm mal en Schüler abens in sien
Loscht, wat he in de Mölenstraat bi den Kröger innen güllen
Steern harr (nu Nr. 24). He weer heel möd un güng foorts
in de Klapp. Annern Morgen kümmt he nich dal un kümmt
nich; as se naseet, wo he afbliwt, liggt he un slöppt so fast,
datts em mit alle Gewalt nich ut den Slap rutkriegen koent,
soveels dat ok den Dag oever versökt. En Dokder ward haalt,
de kann dor ok nicks bi maken. He slöppt un slöppt wider,
Dag für Dag, Nacht für-Nacht, Joren un Joren dörch, ahn
Wat to äten orer to drinken orer süß wat. Dorbi haalt he
geruhig Luft un hett en gesunn Utsehn.
Nah soeben Joor waakt he wedder up, treckt sick an un
geit dal as „kumm süst mi woll". He weet von nicks wat af;
meent he hett blots de Nacht dörch slapen. Dat weer je nu
en Upstand; bi em, datt he soeben Joren slapen harr un bi
all annern Lüd, datt he nu utslapen harr un quick un vergnügt weer. He hett naher noch veel Joren in Lübeck läwt,
de Soebensläper.

ein

neues

Ge-

2 7. Mai.
In Hamburg fand in der großen Michaeliskirche die
Weihe der Fahne des Kameradschaftsbundes der 162er in Hamburg statt.
Die ehemaligen Angehörigen der 46. Reserve-Division
hielten hier ihren Divisionstag, verbunden mit der
Einweihung eines Ehrenmals auf dem Ehrenfriedhof zur Erinnerung an die Gefallenen Angehörigen der Division ab.
Nach der Feier auf dem Ehrenfriedhof sollte auf dem Burgfeld ein Appell abgehalten werden. Dieser wurde durch einen
von der Sozialdemokratie veranstalteten Demonstrationszug
beeinträchtigt und von den Kommunisten gestört. Es kam
vorübergehend zu Tumulten, bei denen die Kommunisten die
Angreifer waren, die aber von der grünen Polizei zurückgeschlagen wurden. Mittags war in der Stadt und auf dem
Burgfelde, wo der Appell abgehalten werden sollte, wieder
Ruhe. Nachmittags fand im Kolosseum eine Abschjedsfeier
statt, am Vorabend hatte ein Begrüßungsabend im Kolosseum
stattgefunden. Zahlreiche auswärtige Gäste, namentlich auch
Angehörige der Gefallenen, nahmen an der Feier teil, bedauerlicher Weise ist der Eindruck, der sonst so schön verlaufenen Feier durch das Hineintragen politischer Momente stark
gestört.
2 8/ Mai.

Lübecker Döntjes.
5 Zur Herstellung zahlreicher Aufnahmen für die VerDe dree Hanseaten. An ehrn Stammdisch sitt as jeden
filmung
des Thomas Mannschen
Romans
„Die
Abend son stücker teihn vergnügte Lüd vun de Waterkant bi
Buddenbrooks" weilte eine Berliner Photographenehr düer Glas Grock un verteilt sick ut de olle goden Tiden.
und Darsteller-Gesellschaft in Lübeck. Namentlich im Rathause
De Fohrtenmaker Fite Soetmann het dat grot Wort un
und dessen Umgebung wurden Aufnahmen gemacht. Beverteilt ümmer eben weg; he het ok al dat. Veert Glas Grock
leuchtung wurde von eigenen Lichtanlagen auf Lastkraftwagen
für sick un bi uns alkoholarmen Tiden is son Patschon al
gespendet.
en origen Sluck Snackwater. Mit eens seggt he to en' Hamborger Kaptein, de bi em sitt: „Du, Hein, seeg mal, wo sünd
in de dree Hansestädten de klöksten Lüd?" Nu geiht denn je
en Raden los, awers keen kriggt dat klor. „Dat willk juch
Das Erblich Ser vskeMWeli Blattet für mr/rs
seggen" seggt Fite Soetmann, „de Klöksten sünd de Bremer.
Preis:
Kiekt mal hier uns Hein, dats en Hamborger Jung,
Gebunden auf Kunstdruck . Grundzahl Mk. 1*50
wi sünd Lübecker Kinner und Du, Gröpes", wennt
auf Illustrationsdruck
„ —.SS
hq sick an en Stüermann, de up Hein sin Schipp fahren
Geheftet
auf
Kunstdruck
„
1.—
deh, „wat büst Du förn Lannsmann", „Ick bün en Breauf
Illustrationsdruck
„
—.50
mer mann", antwurt diss. „Na, dor hebbt wit" seggt Fite,
Buchyandelszahl Ende Mai 3300.
„Lübecker Kind, Hamborger Jung und Bremermann. MannsLübeck.
Gebrüöer Horchers S. m. b. h.
lüd sünd doch woll klöker as Jungs und Görn, wat?"
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W.Talrns. Echrjftleitung Conrad Necke IS, fämtnch in Lübeck.
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Baßtürme und des in die Kirche vorgebauten Rückpositivs
Die Orgel im Dom zu Meck und ihre Geschichte.
läßt erkennen, daß diel alte Domorgel, über deren innere
Von Prof. Wild. Stahl.
Beschaffenheit keinerlei »Nachrichten aus uns gekommen sind,
(Mit drei Abbildungen.)
ein nur schwach entwickeltes Pedal und nicht mehr als zwei
Als nach der Einführung der Reformation in Lübeck
Manuale gehabt hat.
die beiden ältesten Bürgermeister Mitvorsteher des Doms geworden waren, entstanden dauernde Rangstreitigkeiten und
Da die an anderer Stelle der Kirche erbaute neue Orgel
Kompetenzkonslikte zwischen dem Rat
erst 10 Jahre nach dem Abbruch
und dem Domkapitel. Diesen Zwistigder alten ihrem Gebrauch übergeben
keiten verdanken wir die Erhaltung
wurde, so muß für die Zwischenzeit
der Ansicht einer mittelalterlichen
*5
Ersatz vorhanden gewesen sein. Im
Orgelfassade. Als im Sommer 1596
15. Jahrhundert stand im nördlichen
f
die 200 Jahre alte „twisken den
Chorumgang eine zum Gebrauch bei
beiden Pilern benedden bi der dope",
den 1420 in der Kapelle hinter dem
also wie heute am Westende der
Hochaltar gestifteten Marientiden beKirche zwischen den Türmen gelegene
stimmte kleine OrgelZ.
Sie wird
Orgel als unbrauchbar abgebrochen
aber am Ende des 16. Jahrhundertswerden sollte, ließen die beiden
schwerlich noch vorhanden gewesen
Bürgermeister Dietrich Brömse und
sein, hätte auch wegen ihrer geringen
Gotthard von Höveln als KirchenGröße und der weiten Entfernung
vorsteher einen „Abris der Struktur",
nicht ausgereicht, um den Gesang der
eine getuschte Federzeichnung des mit
Gemeinde im Schiff der Kirche zu
Wappen und Bildern reich bemalten
begleiten. Es sind jedoch bestimmte
Prospektes sowie eine genaue notarielle
Anzeichen dafürnachgewiesen worden,^)
Beschreibung desselben') anfertigen,
daß mehr in der Mitte der langum aus diese Weise aktenmäßig und
gestreckten Kirche, entweder im südeinwandfrei festzulegen, daß das
lichen Querschiffsarm oder in der
Wappen der Stadt schon vor Jahrostwärts anstoßenden Rochuskapelle,
hunderten den Vorrang vor dem des
die sich früher in zwei großen
Kapitels gehabt habe. Die Schauseite
Bogen nach der Kirche hin öffnete,
der alten Orgel hat die für die gotische
im 16. Jahrhundert eine NebenZeit
charakteristische, schrankartige,
orgel vorhanden war. In ihrer Nähe
flache Form. Das Innere des Werkes
oder an ihrer Stelle, im Südarm des
wurde durch zwei große, mit den
Kreuzschisfs, über der Tür, die heute
Bildern der beiden Kirchen Patrone,
noch in den ehemaligen Kreuzgang
Johannes des Täufers und St. Nikolaus
führt, wurde der Neubau der Hauptbemalte Flügel („orgelschlege"), die
orgel errichtet. Man hatte sich zu
sich wie Türen in Angeln drehen
dieser Verlegung jedenfalls deswegen
ließen und beim Spielen geöffnet
entschlossen, weil damals wie heute
wurden, vor dem Eindringen von
bei gottesdienstlichen Handlungen im
Staub geschützt.
Das Fehleu der
Altarraum, namentlich bei AbendErweiterungen einer fortschreitenden
Fassade der Domorgel (1896-99).
mahlsfeiern, sich die große Entfernung
Entwickelung des Orgelbaues, wie sie
der am andern Ende der Kirche gelebei den in ihren älteren Teilen gleichfalls noch aus vorbt S. Mitteilungen des Vereins f. lüb. Geschichte und Alterreformatorischer Zeit stammenden Orgeln in St. Marien und
tumskunde II S. 117 ff. -i
St. Jakobi später hinzugefügt worden sind, der seitlichen
2
) Vgl Baltzer-Bruns S. 165.
*) Abgedruckt bei Balßer-Bruns, Der Dom (Bau- und KunstTh. Hach, Der Dom zu Lübeck S. 24.' Mitteil. d. Ver. f lüb
denkmäler Bd. III) S. 164.
Gesch. II S. 117 ff.
~
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Superoktav 2' (fehlt bei Nordtmann), Blockflöte 4', Querflöte
4' (Nordtmann: 2'), Offenflöte (fehlt bei Nordtmann), Gemshorn 2', Sifflöte 1 y2', Nasatt (fehlt bei Nordtmann), Ruspipe
(= Rauschpfeife, fehlt bei Praetorius), Sesquialter (fehlt bei
Praetorius), Zimbel (fehlt bei Nordtmann), Scharff 3fach
(fehlt bei Praetorius), Mixtur 4fach, Regal 8', Trompete 8'
(Nordtmann: Trechterregal 8').

genen Orgel störend bemerkbar machte. Michael Praetorius
berichtet im zweiten Band seines umfangreichen Werkes
Syntagma musicum (Wolfenbüttel 1618), die neue Domorgel sei 1606 fertig geworden. Damit stimmt die Emtragung im Domwochenbuch: „1606, 9. Oktober ward die
Orgel den Vorstehern durch Hinricus sMarcus^, Organist zu
Unserer lieben Frauen sSt. Marien) geliefert". Praetorius
nennt als Erbauer der Orgel Meister Jakob. Diese Angabe
wird gestützt durch eine Kirchenbuchnotiz, itach welcher 1605
Meister Jakob der Orgelmacher für die Renovierung der
Petriorgel 12 Reichstaler erhielt. Man möchte an den Hamburger Orgelbauer Jakob Scherer denken, der 1549, 1557
bis 1558 und 1560—61 Arbeiten an den Orgeln unserer
Marienkirche ausführte. Er könnte aber 1606 kaum noch
tätig gewesen sein. Beim Orgelbau im Dom waren jedenfalls
Teile einer alten Orgel mit verwandt worden, sonst hätten
sich nicht nach kurzer Zeit umfangreiche Reparaturen vernotwendigen können. Der Kirchen vorstand benutzte die Anwesenheit des Hamburger Orgelbaumeisters Hans Scherer, der 1624
bis 1625 in der Agidienlirche eine neue Orgel bauteZ,
um die Windladen der Domorgel erneuern zu lassen. Bald
gab der Zustand der Orgel aufs treue zu Klagen Veranlassung.
Eine genauere Untersuchung im Jahre 1635 ergab, „daß der
Wind ganz nichts taugte". Der Grund lag vor allem in der
Konstruktion und Beschaffenheit der 8 Bälge. Sie waren noch
„nach der alten Art gemacht". Beim Entleeren legte sich das
Leder in unregelmäßige Falten und hatte dabei viele Löcher
bekommen. Die Bälge wurden nun völlig umgearbeitet.
Unter Verwendung der altert Ober- und Unterbretter entstanden durch Einfügung von Faltenbrettern(„Spönen") aus
Eichenholz Spanbälge „auf die itzige Art, an den Ecken mit Pargemohn (Pergament) und Leder wohl verwahret". Eine Verbesserung der Windverhältnisse wurde ferner dadurch erreicht,
daß man die Bälge, die bis dahin „sehr weit vom Werk",
also vermutlich in der Rochuskapelle oder im Kapitelhaus
gelegen hatten, nahe an die Orgel rückte. Dazu mußte man
Löcher in die Wand stemmen, Balken einlegen und so das
Fundament der hölzernen Orgelempore verstärken und verbreitern. Das neue Gebläse erhielt durch Verkleiden mit
Brettern ein schützendes und verdeckendes Balggehäuse. Beim
Bau der Orgel waren s. Zt. auf der Windlade die Einrichtungen für Posaune 16' und Trompete 8' getroffen worden.
Diese beiden fehlenden Stimmen wurden jetzt eingesetzt. Dazu
lieferte Claus Schmidt an der Trave 4 Schiffspfund 14^ Liespfund (1323 g) Blei für die „Oorpora", 91/4 g Messingblech
für die Zungen, 5 g Messingdraht für die Krücken und 8 g
Zinn zum Löten. Das ganze Werk mußte dann von Staub
' gereinigt, auf den stärkeren Wind eingerichtet, neu intoniert
und gestimmt werden. 1636 Anfang Juni wurde die Orgel
„geliebert". Der Name des Orgelbauers, der diese umfangreichen Arbeiten ausführte, wird nicht genannt. Es ist ohne
Zweifel Friedrich Stellwagen gewesen, der seine Werkstatt
in der Nähe des Doms am Bauhof hatte, 1635 die große
Petriorgel reinigte, 1636—37 an der kleinen Jakobiorgel,
1637—41 an der großen Marienorgel umfangreichere Erneuerungs- und Erweiterungsbauten ausführte?) Ihm wurden von
1645 ab die Orgeln der fünf Hauptkirchen in Pflege gegeben.
Vom Dom erhielt er für diese Instandhaltung jährlich 24
Die 1635—36 umgebaute Domorgel hatte auf 2 Manualen
und im Pedal 30 klingende Stimmen. Das Manual reichte
von F biä 1; im Pedal fehlten Cis und Dis (sog. kurze
Oktave). Michael Praetorius gibt in seinem oben genannten
Werk die vollständige Disposition; eine zweite schrieb der
Domorganist Nordtmann unmittelbar vor dem 1696 erfolgten
Abbruch auf. Da beide von einander abweichen, werden im
Laufe der Zeit weitere Veränderungen eingetreten sein, die
sich nicht mehr nachweisen lassen.
Oberwerk: (Nordtmann: Manual): 7 (Nordtmann: 8)
Stimmen: Prinzipal 8', Bordun oder Gedakt 16'(Nordtmann:
Quintadena — Quintatön 16'), Gedalt 8' (fehlt bei Praetorius), Oktav 4', Superoktav 4' (2'? fehlt bei Nordtmann),
klein Gedakt 4' (fehlt bei Praetorius), . Quinte 3' (= 22/3',
fehlt bei Nordtmann), Chmbel 3 fach, Mixtur, Trommet 8'
(fehlt bei Praetorius).
Rückpositiv: 14 (Nordtmann: 13) Stimmen: Prinzipal 8',
Gedakt 8', Quintatön 8' (fehlt bei Praetorius), Oktav 4',
1) Vgl. meine Geschichte der Ägidienorgel, Mitteil. d. Vereins f.
lüb. Gesch.'
Heft 14 Nr. 8.
2
) Ebenda S. 158.

Pedal (nicht in Seitentürmen, sondern hinter dem Werk
an der Mauer aufgestellt): 9 Stimmen: Untersatz 16',
Oktav 8', Gedalt 8', Quintadehn (fehlt bei Nordtmann),
Decembaß (fehlt bei Nordtmann), Feldpipe 2', Nachthorn 2,
(fehlt bei Praetorius), Cornett 2', Rauschpfeife 2fach (fehlt
bei Praetorius), Posaune 16' (Praetorius: Dulciän 16'),
Trompete 8'.
Die dem Geschmack der Barockzeit angehörigen Spielereien der nur von Nordtmann angegebenen Nebenzüge (Tremulant, Trommel, Zimbelstern, Vogelgeschrei) sind jedenfalls
spätere Zutaten; beim Umbau 1635—36 wurden 6 „Zimten
Klocken" geliefert.
Gegen Ende des Jahrhunderts war die Orgel „wegen Ab--nutzung von Jahren" ganz unbrauchbar geworden.
Eme
Untersuchung des Fundaments erwies dasselbe als „von
A>terthumb gahr vernichtet". | Im Rückpositiv waren nicht über
drei Stimmen, die man brauchen konnte; die Registerzüge
waren teils abgebrochen, teils vernagelt. Da bei dieser Sachlage
die beabsichtigte Reparatur nicht mehr möglich erschien, beschlossen die Kirchenvorsteher einen Neubau, der wieder nach
dem Westende der Kirche verlegt werden sollte. Der Bäcker
Moritz Eapell in der Mühlenstraße hatte zur Reparierung der
alten Orgel 100 Reichstaler vermacht. Nach seinem Tode verbesserte seine Witwe Margarethe, später wiederverehelichte
Jappe, das Legat mit 700 (800?) Reichstalern. Da aber
diese Summe für einen Neubau bei weitem nicht ausreichte,
wurden „zwei Büchsen gemacht, eine für das Domkapitel,
die andere für die Stadt, mit welchen der Werkmeister
Detlev Petersen selber herumgegangen und ein Ehrüches
colligiret". Auch der Domorganist Nordtmann ließ es sich „viel
Müh undt manchen sauren Gank" kosten. Die Sammlung
erbrachte fast 4000 -£• Nach diesem günstigen Ergebnis konnte
1695 die neue Orgel Arp Schmitker in Hamburg, einem „vornehmen und berühmten Orgelbauer", aus Budjadingen im
Oldenburgischen gebürtig, in Auftrag gegeben werden. Am
28. April 1696 begann man mit dem Abbruch der alten Orgel, am
31. Juli mit dem Fundament der neuen, für das im April
ein Eichenbalken von 41 Fuß, 6 föhrene Balken von 21
bis 24 Fuß gekauft worden waren. Die 1635—36 erneuerten
Bälge der alten Orgel konnten wieder verwandt werden?)
Am Ende des Jahres waren bereits zwei Stimmen, Oktav 8'
und 4', spielbar. Mit ihnen wurden im Silvestergottesdienst
die Gesänge begleitet.
Aus dieser vorzeitigen Ingebrauchnahme geht hervor, daß die Kirche keine Neben- oder
Hülfsorgel mehr besaß. Bis zur völligen Fertigstellung des
Neubaues vergingen noch mehr als zwei Jahre. Am 24. Februar 1699 ist die Orgel von Meister Dietrich Buxtehude,
nachdem sie vorher von ihm und dem Domorganisten Nordtmann drei Tage lang gründlich „examiniert, durch Anziehung
aller Stimmen derselben öffentlich geliefert worden, wozu sich
die Vorsteher der Kirche und uttterschiedliche andere Herren
eingefunden und darauf am andern Sonntag (26. Februar,
Jnvocavit) nebst einer darauf angestellten Musik von dem
Domorganisten darauf gespielet und auf der Kanzel Gott
dafür gedanket worden". Der Orgelbaumeister Arp Schnitger
hatte „wegen ander Arbeit undt wercke" — er baute 1694
bis 1698 in Bremen die Domorgel mit 3 Klavieren und 56
Stimmen — die Ausführung der vott ihm entworfenen
Lübecker Domorgel nicht persönlich leiten könnet?) und
deshalb die Arbeit seinem Gesellen Hans Hantelmann, einem
Geller von Geburt, „zu machen unter Handen gegeben. Dessen
adjunctus und Mit geselle war Michael Hinckelmann aus
i) Vgl. Mitleil. des Ver. f. lüb. Gesch. und Altertumskunde II
114 .ff.
Ec baute zahlreiche Orgeln in Hamburg, Bremen, Magdeburg,
Berlin, Frankfurt a. O. usw., lieferte auch nach Holland, England,
Spanien, Rußland. Sein größtes Werk war die 1686 vollendete Orgel der 1842 durch den großen Brand zerstörten Nikolaikirche
in Hamburg (4 Klaviere und Pedal, 67 klingende Stimmen.) Vgl. F.G.
Schwencke, Denkschrift zur Einweihung der neuen großen Orgel der
St. Nikolaikitche zu Hamburg 1891.
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Pedal (in den beiden großen Seitentürmen): 14Stimmen:
Prinzipal 16', Subbaß 16', Oktave 8', Gedakt 8', Oktave 4',
Rauschquinte 2fach, Mixtur 6—8sach, Posaune 32', (von F
an), Posaune 16', Dulcian 16', Trompete 8', Trompete 4',
Cornett 2', Nachthorn 2'.
Nebenzüge: Tremulant, Trommel, Zimbelstern, Koppeln
zum Hauptwerk und Brustwerk.
Umfang der Manuale von C—T (ohne Cis, Dis, Fis,
Gis), des Pedals C—d (Cis und Dis fehlten). Die im Prospekt stehendett Prinzipale waren von Zinn, die übrigen
Pfeifen im Innern der Orgel von Bwi.
Eine „Vermahl- und Verguldung" des aus Eichenholz,
in den geschnitzten Teilen aus Lindenholz hergestellten Prospektes erfolgte (durch den Maler Abraham Petersen) erst
1777—78. Genau 100 Jahre nach der Erbauung der Orgel,
1796—97, wurde von Jochim Christoph Kaltschmidt die
erste größere Reparatur, die fast 1200 J6 kostete, vorgenommen.
Derselbe Orgelbauer führte 20 Jahre später Wiederherstellungsarbeiten von gleichem Umfang aus und half dadurch dem
ehrwürdigen Instrument so auf, daß es das zweite Jahrhundert seines Bestehens auch noch fast vollenden konnte.
Ein 1849 aufgeschriebenes Verzeichnis der Register weist der
ursprünglichen Disposition gegenüber manche Veränderungen
auf. Im Hauptwerk fehlen: Quintatön 16', Nassat 3',
Rauschquinte 2fach, dafür sind eingesetzt worden: Gedakt 8',
Quinte 22/3', Oktav 2'. Im Brustwerk sind Prinzipal 8' und
Gemshorn 2' durch Flöte 8' und Gedait 4' ersetzt worden.
Im Rückpositiv erscheint statt Kwinflöte 1' Oktav 2' (1833
vom Orgelbauer Th. Vogt), statt Sesquialter 2fach Rauschquinte l1/» und 1', statt Dulcian 16' Quinte 22/3', im Pedal
statt Dulcian 16' Violon 8', statt Nachthorn 2' Oktav 2'.
Überall sind die gemischten Stimmen (Mixtur und Scharf)
in der Zahl ihrer Chöre auf 3—6fach reduziert worden. Eine
Koppel zwischen Hauptwerk und Rückpositiv ist 1834 hinzugekommen. Den Mangel der sogenannten kurzen Oktave beseitigte Domorganist Brinckmann 1848 teilweise durch Einfügung von Dis in die 5 wichtigsten Pedalstimmen.
Sammlungen für den Neubau der Orgel und Konzerte,
die Domorganist Ley für den gleichen Zweck veranstaltete,
erzielte nicht sehr ermutigende Ergebnisse. Da änderte unerwartet eine hochherzige Stiftung die Sachlage. Der am
19. Mai 1892 verstorbene Kaufmann Johann Matthias Prieß
hatte in seinem Testament dem Dom zur Beschaffung einer
neuen Orgel 30 000 M vermacht und dabei bestimmt, daß
an derselben eine einfache Gedenktafel angebracht werde,
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Ansicht der 1596 abgebrochenen Domorgel.
Thorn".Z Die Bildhauerarbeit der reichgeschnitzten Rococo-Fassade^) ist ein
Werk des Lübecker Bürgers Johann
Jakob Budde.
Die 45 Stimmen verteilten sich aus
drei Manuale und Pedal folgendermaßen:
Hauptwerk: 12 Stimmen: Prinzipal
I65 Quintatön 16', Oktav 8', Spitzslöte
8', Oktav 4', Rohrslöte 4', Nassat 3',
Rauschquinte 2sach, Eymbel 3fach, Mixtur
6—8fach, Trompete 16', Trompete 8'.
Brustwerk (in dem niedrigen Raum
unterhalb des Hauptwerkes hinter durchbrochenen, als Türen eingerichteten
Füllungen): 9 Stimmen: Prinzipal 8',
Oktav 4', Gemshorn 2', Oktav 2',
Quinte iy2', Sesquialter 2fach, Scharf
4fach, Schalmei 8', Dulcian 8'.
Rückpositiv: 10 Stimmen: Prinzipal
8', Quintatön 8', Gedakt 8', Oktav
4', Blvckflöte 4', Kleinflöte 1', Sesquialter
2sach, Scharf 6—8sach, Dulcian 16',
Trichterregal 8'.
i) Hantelmann machie sich nach Ablieferung der Domorgel unter Erwerbung des
Bürgerrechts als Orgelbauer in Lübeck ansässig. Am 20. April 1724 kaufte er eine auf
dem Domkirchhof in schlichter Erde belegene
erbliche Grabstätte mit dem Recht, auf dem
Stein seinen Namen einhauen zu lassen. Hier
fand er an; 15. April 1735 seine letzte Ruhestätte. Sein ehemaliger Meister Arp Schnitker
starb 1720 in Hamburg.
9) Vgl. Paltzer-Bruns S. 166 fs.

Lpiettisch der Domorgel.
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welche besagen sollte, daß die Orgel zum Andenken an die
Gebrüder Heinrich, Johann Matthias und Hermann Prieß
gestiftet sei. Das neue Werk, für das 64 Stimmen disponiert wurden, konnte ungesäumt in Auftrag gegeben werden.
Am 29. Oktober 1892 wurde der Vertrag mit der weit über
Deutschlands Grenzen hinaus rühmlichst bekannten Firma
E. F. Walcker & Co., Ludwigsburg in Württenberg, die
wenige Jahre vorher die neue Orgel der Petrikirche (47
Stimmen) geliefert hattet,
abgeschlossen. Am 25. August
1893 trafen die Monteure August Schwenck, Hermann Langenstein und Oswald mit dem ersten Waggon der Bauteile in
Lübeck ein. Am 25. November konnte das fertig aufgestellte
Werk von Domorganist Hermann Ley und Organist Emanuel
Kempper geprüft und abgenommen werden. Am 1. Advent
fand im Hauptgottesdienst die Einweihung statt, wobei Hauptpastor Petersen die Predigt hielt.
Die Orgel^) hat folgende Disposition:
I. Manual (20 Stimmen): Prinzipal 16', Flauto major 16',
Prinzipal 8', Oktav 8', Hohlflöte 8', Gambe 8', Gemshorn 8',
Bourdon 8', Salicional 8', Oktav 4', Rohrflöte 4', Gemshorn
4', Oktav 2', Quinte ö'/s', Quinte 22/a'f Mixtur 6fach, Cymbal
3fach, Fagott 16', Trompete 8', Clairon 4'.
II. Manual (14 Stimmen): Gedeckt 16', Salicional 16',
Prinzipal 8', Oltav 8', Konzertflöte 8', Liebl. Gedeckt 8',
Viola cFamour 8', Dolce 8', Prinzipal 4', Traversflöte 4',
Vox angelica 4', Piccolo 2', Cornett 4—5fach, Klarinette 8'.
III. Manual (16 Stimmen): Quintatön 16', Prinzipal 8',
Spitzflöte 8', Quintatön 8', Gedeckt 8', Fugara 8', Lourckon
ckoux 8' (später durch Waldflöte 2', ersetzt), Äoline 8', Voix
celeste 8', Prinzipal 4', Flauto dolce 4', Fugara 4', Har-,
monia aelher • 3fach, Trompette harmonique 8', Oboe 8'
Vox humana 8',
Pedal (14 Stimmen): Prinzipal 32', Prinzipal 16',
Majorbaß 16', Violon 16', Subbaß 16', Gedeckt 16', Oktav 8',
Flöte 8', Violon 8', Oktav 4', Quinte 10^/3', Posaune 16',
Trompete 8', Clairon 4'. '
Nebenzüge: Koppeln (Druckknöpfe): III. Man. zum
II. Man., II. z. I., III. z. I., I. z. Pedal, II. z. Pedal, III. z.
Pedal, Oktavkoppel l, Kollektivkoppel, Tremolo für Vox humana und für das II. Manual, Kollektivtritte für p, mf, f,
Tutti, Schwelltritte für Manual III und für Vox humana,
Rollschweller, Prolongement.
Um in dem außerordentlich großen Kirchen raum die erforderliche Tonstärke und Klangfülle zu erzielen, Hat Walcker
einen Winddruck von 90 mm, kräftige Intonation und weite
Mensuren gewählt. Die moderne Röhrenpneumatik ist nur
für die Registertraktur, deren Knöpfe terrassenförmig rechts
und links neben den Manualklaviaturen angeordnet sind,
zur Anwendung gelangt.
Die Verbindung der Tasten mit
den Spielventilen erfolgt dagegen mit Ausnahme einiger weit
entfernter Stimmen nach' alter Weise auf mechanischem Wege
durch Abstrakten, Winkel und Wellenbretter. Eine nicht unerhebliche Erschwerung der Spielart, die allerdings durch die
pneumatischen Kegelladen Walckerschen Systems gemildert und
gleichmäßig gestaltet wird, muß dabei in Kauf genommen
werden; dafür entschädigt den Spieler aber absolute Präzision. Er sitzt wie früher mitten vor der Orgel, mit dem
Rücken nach der Kirche. Der Spieltisch steht nicht frei,
sondern in die Vorderwand der Hauptfassade hineingeschoben.
Die ganze prächtige, 1897 restaurierte Schauseite der alten
Orgel ist als sogenannter stummer Prospekt unverändert beibehalten worden. Der enge Raum des alten Gehäuses wär
freilich bei weitem nicht im stände, Windladen und Pfeifen
der neuen Orgel zu fassen. Die erheblich vermehrte Stimmenzahl, der Fortfall der klingenden Prospektpfeifen und des
ganzen Rückpositivs, die weiten Mensuren und das größere
Volumen der Holzpfeifen machten es erforderlich, die geräumige
Orgelbühne hinter der alten Orgel in ihrer ganzen Tiefe und
Breite auszunutzen. Die hintere Abschlußwand wird durch
die riesigen Pfeifen des 32füßigen Prinzipalbasses, der eine
Windlade für sich hat, gebildet. Davor steht, ebenfalls quer
laufend, das übrige Pedal. Zwischen Prospekt und Pedal sind,
in der Längsrichtung der Kirche, in zwei Stockwerken Windel Neuerdings haben noch die katholische, die reformierie und die
St. Gertrudkirche Walcker-Orgeln von 13 bezw. 18 und 29 Stimmen erhalten
,
2) Ewe Beschreibung derselben verösfentlichle 1893 Domorganist.
Herrn. Ley im Verlage Gebrüder Borchers G.m.b. H., Lübeck.
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laden und Pfeifwerk der Manuale aufgestellt, rechts das erste,
links das zweite, in der Mitte das dritte, letzteres eingeschlossen in einen Schwellkasten, dessen Jalousien sich nach drei
Seiten öffnen. Für die Vox humana wurde in der dicken
Wand des Süderturmes durch Zumauern einer Tür eine
geeignete Nische gewonnen.
Da der Orgelbaufonds nicht ganz aufgebraucht worden
worden war — es standen außer dem Vermächtnis von Prieß
noch rund 2000 M- zur Verfügung, Walcker hatte 27 000 M
erhalten — wollte man die günstige Gelegenheit benutzen,
um zugleich mit der neuen großen Orgel eine kleine zu er werben, die in größerer Nähe des Ackars bei Abendmahlsfeiern, Konfirmationen usw. dringend erforderlich war. Ein
von Walcker aufgestellter Kostenanschlag disponierte 5 Stimmen
für 1835 M. Ferner ging man Anregungen nach, die die Ermöglichung von Oratorienaufführungen im Dom unter Mitbenutzung der großen Orgel wünschten. Ein von Baudirektor
Schwiening ausgearbeitetes Projekt beabsichtigte den Krämerchor unter der Orgel mit einem Kostenaufwand von 8000 M
für die Aufnahme von 120 Sängern und 60 Musikern auszubauen. Beide Pläne sind bedauerlicherweise nicht zur Ausführung gelangt.
Das Gebläse der neuen Orgel, bestehend aus 4 großen
Magazinbälgen und 6 Schöpfern, wurde anfangs von Bälgentretern bedient. 1898 gelangte ein von der Spezialfirma
A. Schmidt in Zürich bezogener Wassermotor zur Aufstellung,
der jedoch den starken Windbedarf der Orgel nicht voll zu
befriedigen vermochte. Es half nicht viel, daß Walcker 1904
statt der 6 kleinen 4 größere Schöpfer anbrachte. Als der
Motor im Laufe der Zeit schadhaft geworden war, wurde er
1921 von der Lübecker Orgelbauanstalt Kempper & Sohn
durch einen Elektromotor (Ventilatorsystem) ersetzt.
Dieser
liefert reichlichen Wind, sodaß nun die Orgel in ihrer ganzen
Klangfülle voll ausgenutzt werden kann.
Auch für sie ist
1923 ein Jubiläumsjahr. Die seit ihrer Erbauung vergangenen 30 Jahre sind für eine Orgel bereits ein nicht unwesentlicher Zeitraum. Aber solide Konstruktion und sorgfältige
Pflege bieten die Gewähr dafür, daß der Klang des schönen,
mit künstlerischem Feinsinn intonierten Werkes die Domgemeinde noch lange wird erbauen können.
Wochen-Lhrontt.
9. I u n i.
Das Blüthner-Orchester aus Berlin konzertierte im
Kolosseum mit vollem künstlerischen Erfolg.
10. Juni.
Auf dem Burgfelde begann ein auf eine Woche erstrecktes
Volksvergnügungs-Unternehmen.
Das Burgfeld
war trotz des, wie seit .geraumer Zeit, auch während dieser
Woche anhaltenden schlechten Wetters stark besucht.
11. Juni.
In dem hohen Alter von 94 Jahren verstarb Frau Senator
Or. Pl es sing, Gattin des einstigen Senatsmitgliedes Or.
Alphons P.essing. (Gehörte dem Senat von 1879 bis zu seinem
Tode im Jahre 1904 an.)
14. Juni.
Erneute Wertschwankungen haben den Dollarwert auf über 100 000 Mark erhöht.
Ein am 1. Juni ausgebrochener Streik der Metallarbeiter in den meisten Großbetrieben wurde nach 13tägiger
Dauer beendet.
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Inhalt: 25 Jahre Lübecker Yacht-Club. (Mit fünf Abbildungen.) — Lübsche Sagen und Geschichten. — Wochenschau.
Vorbedingungen in Lübeck und Travemünde, das als Seebad
nach Aufhebung der Spielbank 1872 leider gar schnell in
einen Dornröschenschlaf versunken war, und nur ein bescheidenes Dasein fristete.
Ein Wandel trat im Jahre 1890 ein. Der Norddeutsche
Regattaverein in Hamburg, der auf der Alster und der Elbe
und auf der Kieler Föhrde bisher Regatten veranstaltete,
hatte für den 10. August jenes Jahres eine Segelwettfahrt auf

25 Zähre Lübecker yacht-Llub.
,
(Mit fünf Abbildungen.)
Aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Lübecker NachtClubs ist aus der Feder von P. Wm. Adolf Rey ein„Rü ckblick"
erschienen, der die Wirksamkeit dieser um die Bedeutung der
Lübecker Bucht als Segelterrain, die Entfaltung des Seebades
Travemünde und die Beachtung des Segelsports im allgemeinen,

am

1898 Neubau der „Marolga". (Senator Friedrich Ewers.)
unserer schönen Lübecker Bucht vor Travemünde ausgeschrieben. Das Segelterrain erwies sich bei der ersten Wettfahrt
als so günstig, daß der Hamburger Verein von jenem Zeitpunkte alljährlich regelmäßig solche Regatten ausschrieb, die
sich von Jahr zu Jahr steigenden Erfolges — bis zu 50 Jachten
nahmen an den Wettfahrten teil — bei den Sportsleuten
erfreuten.
Im Jahre 1892 gesellte sich zu dem Nordd.
Regatta-Verein auch noch der Kaiserliche Nacht-Club.

hochverdientem Vereinigung sowohl in sachlicher wie persönlicher
Richtung darstellt. Dem im Sonderdtuck erschienenen im Verlage Gebrüder Borchers G. m. b.'H. erhältlichen „Rückblick" entnehmen wir folgende, mehr die äußere sachliche Seite umfassende Darlegungen:
Die Gründung des Lübecker Nacht-Clubs
erfolgte am 30. August' 1898. Bis zum Jahre '1890 hatte
der Segelsport sehr im Argen gelegen, trotz der ausgezeichneten
77

Die Gründung des Lübecker Wacht -Clubs
ist vornehmlich auf die Initiative des Kaisers zurückzuführen.
Auf den Bierabend des N.R.B. in Travemünde im Jahre
1897 hat er hierzu den Anstoß gegeben. Dort forderte der
Kaiser die Freunde des Lübecker Segelsports mit wenigen
aber überzeugenden Worten auf, sich auch aktiv am Segelsport zu beteiligen, indem er darauf hinwies, daß es kaum
ein besseres Segelterrajn als das auf unserer Lübecker Bucht
gäbe. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß von nun ab auch
die L ü b e ck i s ch e Flagge bei den Regatten vertreten
sein möge.
Zwar gelang es noch nicht, sofort einen Jachtklub ins
Leben zu rufen, wohl aber hatten die Lübecker Sportsfreullde
die Genugtuung, zunächst durch den Bau der „Marolga" zum
ersten Male im Jahre 1898 ein Rennboot auf die Bahn zu
schicken, das Herrn Senator Friedrich Ewers zum Eigentümer hatte und
sich zahlreiche Preise in der Kieler
Woche wie den Travemünder Regatten erringen konnte.
Diesem ersten Boote folgten alsbald nach der Gründung des
Clubs in den nächsten Jahren weitere Lübecker Jachten, die
sich ebenfalls an den Wettkämpfen beteiligten und zahlreiche
Preise eroberten.
*
*
*
Am 30. August 1898 wurde in der Ratshaushalle hierselbst von Freunden des Segelsports der Lübecker Wacht-C.ub
gegründet dem bald darauf 80 Herren beitraten.
Nach der Regatta von Kiel nach Travemünde am 30. Juni
1899 gab der neugegründete Club während des Ruhetages,
das bisher von den Lübecker Freunden veranstaltete beliebte Frühstück im Ratsweinkeller, zu welchem alle Besitzer
der an den Regatten beteiligten Jachten als Gäste geladen
waren.
Der Kaiser nahm wohl in Anerkennung der
Gründung des Clubs an diesem Frühstück teil. Nach einer
Begrüßung durch den Ehrenvorsitzenden Bürgermeister Dr
Klug fyelt darauf der Kaiser eine Rede über den alten
Hanseatenspruch, der an einer Wand des Hansasaales angeschrieben steht:
Latet uns dagen:
hat fähnlein is licht an de stange gebunden, aber et
kostet veel mit ehren wedder aff to nehmen.
Er hob die Vorzüge des Segelsports hervor und begrüßte es,
daß in Lübeck, dem einstigen Haupt der Hansa die Erkenntnis
der Bedeutung der Macht auf dem Meere, wieder aufgelebt
sei, die sich durch die Gründung des L. W. C. dokumentiere.
Sein Hoch galt Lübeck und dem Lübecker Wacht-Club, das
lebhafteste Zustimmung fand.

#
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Bootshaus Travemünde.
Dem Kaiser Wilhelm U . ist es zu danken, daß er diese
Bestrebungen dadurch unterstützte, daß er von 1894 ab regelmäßig an den Seewettfahrten Kiel-Travemünde und an den
Sonntagsregatten, sog. Kaiser-Regatten, auf der Lübecker
Bucht mit seinem „Meteor" teilnahm. Diese Segelwettkämpfe
wurden bis zum Jahre 1899 vom Nordd. Regatta-Verein
allein, von diesem Jahre ab nach erfolgter Gründung des
Lübecker Aacht-Clubs im Verein mit diesem gemeinsam veranstaltet, und immer weiter ausgebaut.
Im Jahre 1896, am 27. Juri, nahm der Kaiser zum
ersten Mal persönlich im Kurhaus zu Tcavemünde die Preisverteilung für die Wettfahrt Kiel-Travemünde vor und ferner
an den Bierabend im Kursaal teil,
der vom N.R.V. und dem K. $)-&veranstaltet wurde.
Von diesem Zeitpunkte ab hat
die Bevölkerung Lübecks und seiner
Umgebung stets den allergrößten
Anteil an diesen Sport genommen
und ist alljährlich in großen Scharen
nach Travemünde hinausgepilgert.
Die Regattatage wurden von nun
ab zu wahren Festtagen für Lübeck
und Travemünde. Das Aufblühen
unseres Seebades ist eng verknüpft
mit dem alljährlichen Erscheinen
des Kaisers und durch ihn ist die
Aufmerksamkeit der ganzen Welt
plötzlich auf das liebliche Seebad
am Ausfluß der Trave in die
Ostsee gelenkt. Eine große Anzahl
von fremden Sportsleuten kam
von diesem Zeitpunkte ab zum Teil
mit ihren Dampflustjachten nach
Travemünde, die dort sol chen Gefallen
an der schönen Segelbucht und dem
Bade selbst fanden, daß sie alljährlich
nach Travemünde zu längerem oder
kürzerem Aufenthalt in der Regattazeit zurückkehrten. Der Hafen und
die Reede von Travemünde wirkte
ungemein anziehend durch die vielen
großen Fahrzeuge, und der zahlreichen Jachten auf den Beschauer.

.
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Bootshaus Wakenitz.
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Nach den erfolgreichen ersten Jahren der Gründung hat
-die Entwicklung einen stetigen Fortgang genommen. Nicht
allein die Mitgliederzahl vergrößerte sich stetig, auch eine
stattliche Zahl von Segelfahrzeugen, Renn- und Tourenboote,
darunter mancher Neubau gelangte im Laufe der Jahre in
das Jachtregister des Cmbs zur Emtragung.
Die immer
größere Anziehungskraft die die Regatten auf die Lübecker
Bucht ausübten, bedingte den Ausbau des Jachthafens Travemünde, der von Seiten der Staatsbehörde auf Anregung des
Vorstandes bereite im Frühjahr 1900 zuvorkommender Weise
in Angriff genommen wurde. Durch umfangreiche Baggerarbeiten, ' durch Anlagen von Landungsstegen und Befestigungspfählen an beiden Ufern der Trave wurden so ausgiebige und sichere Liegeplätze geschaffen, daß die große
Jachtflottille, welche stets bei den Regatten in Travemünde
versammelt war, auf das bequemste untergebracht werden
konnte. Nach einigen Jahren aber wurde der Elubhafen
wieder zu klein und es mußten abermals Erweiterungen vorgenommen werden, um genügend Liegeplätze zu schaffen,
wofür die Baubehörde die Mittel — M 12 000 — durch Senat
und Bürgerschaft genehmigt erhielt.
Der Vorstand strebte sogleich nach der Gründung die
Errichtung eines Clubhauses in Travemünde an, das jedoch
erst in einem der späteren Jahre — 1909 — auf dem
Leuchtenfelde am Ufer der Trave in bescheidenem Umfange
als Bootshaus errichtet werden konnte, seine Zwecke aber
ausreichend erfüllte. Im Jahre 1921 wurde das Bootshaus
durch den Anbau einer Veranda erweitert, durch die es äußerlich ein gefälligeres Aussehen erhielt.'
Der Maygel einer Bootslverft in Travemünde, auf der
u. a. während der Regattatage schnell Reparaturen ausgeführt
werden konnten, murde vom Vorstand erkannt und Verhandlungen eingeleitet, die nach einiger Zeit von Erfolg gekrönt
waren. Der Bootsbauer I. Schlichting jr. errichtete am
Ufer der Trave auf dem Priwall eine Werft, die sich bald
durch vorzügliche Neubauten und gute Reparaturen einen
Namen machte. Als Winterlager für Jachten wurde sie von
Jahr zu Jahr mehr benutzt und mehrfach vergrößert und mit
den modernsten Einrichtungen versehen.
Nach einigen Jahren erhielt Travemünde eine zweite
Bootsbauwerft von Hans Böbs, die ebenfalls gute Beschäftigung fand. Als Winterlager wurde auch diese stark in Anspruch genommen. Im Winter des Jahres 1922 wurde diese
Werft durch Brandstiftung zum Teil ein Raub der Flammen.
Außer einem großen Schuppen mit wertvollem Material und
Ausrüstungsgegenständen von Jachten, verbrannte eine große
Anzahl von Jachten, Lübecker und auswärtigen Seglern
gehörig. Der Verlust war ungeheuer und kaum zu ersetzen.
Der Betrieb wurde jedoch nicht gestört.
*
*
*

K. B-C., des N.R.V und des L. B-C. zum Beweis des engen
Zusammenschlusses dieser drei Klubs.
Bereits im Jahre 1909 wurde der Sonntagsregatta auf
der Lübecker Bucht vor Travemünde eine Wettfahrt des
L. A. C. am folgenden Montag für die 8—10 m Klasse der
alten Rennjachten, der Klasse 4 und der Sonderklasse angefügt, für die 27 Jachten in 4 Klassen und der Sonderklasse
gemeldet wurden. Dieser Wettfahrt schloß sich am Dienstag
den 6. Juli eine weitere der Sonderklasse an, zu der eben
falls 14 Boote gemeldet waren. Der Erfolg dieser erstmaligen
Veranstaltungen war so groß, daß sie auch für die folgenden
Jahre wieder ausgeschrieben wurden.
Die im Jahre 1914 erfolgte Vereinigung mit dem das
BinnenjoÜensegeln pflegende Segler-Verein „Lubeca" erwies
sich als recht erfolgversprechend, leider machte jedoch der Weltkrieg diesen sportlichen Unternehmungen ein vorzeitiges Ende.
Diese gemeinsamen Veranstaltungen mögen wohl mit der
Anlaß gewesen sein, daß im Jahre 1919 nach Beendigung
des Weltkrieges am 21. Februar der L. P. C. in einer öffentlichen Generalversammlung und einer ebensolchen des Vereins
„Lubeca" am Tage darauf, den 22. Februar, eine Verschmelzung dieser beiden führenden Segelvereine Lübecks beschlossen
wurde. In einer öffentlichen Versammlung beider Vereine
im Admiralitätszimmer des Ratsweinkellers wurde diese Vereinigung am 12. März 1919 tatsächlich vollzogen. Der Name
des L. P. C. wurde beibehalten, nur ein neuer Stander aus
den Farben der beiden Vereine, aber mit dem Lubecaadler,
wurde zum Sinnbild der Vereinigung bestimmt.
Die alten Stander seit 1898, der Gründung des L. P. C.
und 1900, der Gründung des Lübecker Segler-Vereins „Lubeca"
machten dem neuen Zeichen Platz, aber schon im Jahre 1921
wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen,
den früheren Stander des L. P. C. wieder einzuführen, da
der in Lübeck neugegründete Regattaverein beabsichtigte, den
alten Stander des L. A. C. zu den seinigen zu machen,
wodurch unliebsame Folgen sich ergeben haben würden. Dieser
Beschluß wurde, auch auswärts, allseitig mit Freuden begrüßt.
Das Tourensegeln wurde eifrig betrieben und Ausflüge
in die dänischen und schwedischen Gewässer unternommen. Der
während des Krieges entschlummerte Segelsport erwachte aufs
neue und die im Jahre 1920 zum ersten Mal wieder stattfindenden Regatten erfreuten sich solchen Zuspruches, daß die
Zahl der gemeldeten Jachten größer als vor dem Kriege war.
Der Bau des solange sehnlichst angestrebten Bootshauses
an der Wakenitz unterhalb der Roeckstraße wurde im Herbst
1920 eingeweiht. 24 Boote sind in ihm während des Winters
unterzubringen. Der Bau ist der Mittelpunkt der WakenitzSegler des L. W. C.

Das Jahresprogramm entwickelte sich im allgemeinen
in der Friedenszeit wie folgt:
Während im Laufe des Mai das Ansegeln stattfand,
wurde am Himmelfahrtstage ein gemeinsamer Ausflug mit
der Lübecker Rudergesellschaft — später auch noch mit dem
Lübecker Ruderklub — nach den Hohemeiler Tannen unternommen. Zur Begrüßung der von Kiel nach Travemünde
segelnde!: Jachten wurde Ende Juni resp. Anfang Juli eine
Fahrt von Mitgliedern mit Damen auf einem Dampfer der
Finnland-Linie („Primula" oder „Linnea") unternommen. Am
folgenden Ruhetage schloß sich ein Frühstück im Lübecker
Ratsweinkeller an. Am Sonntag darauf wurde eine offene
Segelwettfahrt von dem L. P. C. und dem N.R.V. auf der
Lübecker Bucht veranstaltet. An einem Tage im August war
eine offene Seewettfahrt auf dem Traverevier und im September das Absegeln vorgesehen. Eine Erweiterung des Programms wurde nach und nach vorgenommen und zwar in
den Jahren 1903 bis 1910 durch die Einlegung einer Augustwoche in der ersten Hälfte des August, die auf der Lübecker
Bucht mit einer Wettfahrt des L. H. C. ihren Anfang nahm.
Eine Seeregatta von Travemünde nach Kiel schloß sich an, dem
weitere Wettfahrten auf der Kieler Föhrde und auf der
Flensburger Föhrde folgten.

Die
schönen
Tage
der
Travemünder
Woche, die sich wie schon erwähnt, zu Sport- und Gesellschaftsbillern ersten Ranges im Laufe der Jahre entwickelt
hatten, wie sie schöner und harmonischer nicht gedacht werden
konnten, fanden bis 1914ihren Höhepunkt in einer Beleuchtung der
ganzen lübeckischen Küste. Durch etwa 1000 in Brand gesetzte
Teertonnen schien die Bucht während der Abendstunden nach
der Preisverteilung im
Kurhause am Sonnabend in
ein Flammenmeer getaucht. Besonders von See aus bot
dieses seltsame Feuerwerk einen imposanten Anblick.
Das
Schauspiel wurde 1909 zum ersten Male veranstaltet.

Den zweiten Teil des „Rückblicks" umfassen Angaben über
den Besitz des Lübecker Bacht Clubs und seiner Mitglieder an
Segel- und Rennyachten und ihre Beteiligung an den verschiedenen im Laufe dieser 25 Jahre veranstalteten Regatten
auf der Lübecker Bucht, der Pötenitzer Wik und neuerdings
der Walenitz und dem Ratzelurger See. Endlich sind eine
Reihe persönÜcher Angaben über die Besetzung der Borstandsund Preisrichterämter angefügt. Aus allen diesen Angaben ist
zu ersehen, wie eifrig alle auf die Belebung des Segelsports
gerichtete Bestrebungen von einflußreichen Lübecker Kreisen gefördert sind. Das dies auch weiter geschehen möge, kann man
im Interesse unserer Vaterstadt und seines Stadtteil Travemündes nur wünschen.

Das Programm der Kieler Woche, das bisher auf dem
Umschlage nur die Stander'des K. P.C und des N,R,B
schmückte, zeigte vom Jahre 1909 ab die 3 Stander des
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Vom Wettsegeln -er kleineren Klaffen auf -er pötenitzer Wiek.

1. Tie 15 qm-Reimklasse in Fahrt.
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2. Übernahme von Sturzseen bei frischem Westwind.
Lübsche Sagen und Geschichten.
St. Jürgen vor Tramünn.
Dat weer vör uroll Tteden. In de Seekenbucht vör
Tramünn hus' een vun de Riesen as en gräsigen Watermann
— fort Vierten geef dat to de Tied ok noch —, de heet
Roggenbuk. He harr en Harrst' vun Dodenknaken un wenn
he de späh denn weer de, de dat hören deh, as bezaubert.
He sprüng int Water und in Roggenbuk sien Arms. De
Watermann dreih em denn dat Knick üm, brök em de Knaken
twei un söch sick de besten dormank rut för sien Harrsf', de em gornich
good noog warren künn. Den Rest slöken de Fisch un Sekundierten.
Dor wull nu keen Schipper mehr anlopen in de Bucht un keen
Minsch mehr an ehr vörbi; se harrn Ängsten vör de Musik un dat se
denn an de Reeg kömen. Nu güng dat Hanneln mit den Waterriesen los; een olle Fm würr sick mit em enig, em füll
all Johr to Mitsommer en rein Jumfer tobröcht warren un
denn füll he de annern Lüd tofreden laten. Dat würr denn
ok holln. Jeds Johr kömen de Tramünner an de Städ, wo
nu dat Seekenhus stecht, mit en Jumfer an, de se dor mit
Blomen kränzten un mit Wieden bünnen un de Watermann
spät up sien Zauberharrff' un lock se int Water rin. Un dat
ganze Johr oewer harren de Lüd denn Ruh.
Se harrn nu al Mennig Johr den Jumferntribut betalt,
de Tramünner, dor bröchens mal wedder een hen mit Klagen
un Truer, dat weer en schön und fram Mäten. Dor köm
miteens en Ritter in blank Rüstung vun de Höcht dal uppen
witt Peerd; he harr en Banner mit en Krüz up in de Hand
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As de Ritter nu dissen Uptog seeg un hören deh, Wat dat
bedüt, da sä he to ehr, he wull se woll vun dat Undiert
afhelpen, wenn se em en Hus bugen un Almosen geben
wulln. Dat wullns denn je ok geern dohn un de Ritter leet
ehr nu all to Hus gähn, dat se nich dörch den Watermann
to Schaden kömen. Dat Mäten, dat in Dodsangst zitter
un flog, sprök he Trost to, lehr ehr den rechten Globen un
döff se in Jesu Christi Namen. Dor woog dat Water up un
Roggenbuk köm as een Lindworm dorher un wull ehr beid
terrieten. De Ritter sprüng up sien Peerd un up den Lindworm af un störr em sien lüchten Banner in den Rachen.
Mit en gräsig Stöhnen nöm so dat Undiert sien Enn. Dor
bün de Ritter de Jumfer los un as se nu vun ehr Dodsängsten erlöst weer, geef ehr de Ritter Orrer, se füll nu man
de Lüd Halen, de dor en Hus bugen un ünnerholln fülln för
de armen Seken, de se betherto — se wären je ok man unwäten Heiden — ümmer dot slan harren. As nu de Lüd
vun dat Mäten ranhalt wären, weer de Ritter weg. Nu
bugten se een staatsch Hus un möken dor en Bild an, wie
de Ritter den Lindworm dotmakt, wat dor hüt un dissen Dag
noch to sehn is. Den Draken föhrten se in de See rut un
löten em dor in de Deepte daal; dor is he to en Steen
worrn, den de Fischer nu noch ümmer Roggenbuk nömen.
Wochenschau.
16. Juni.
Kaufmann Adolph Era smi, Inhaber der Großhandeisfirma C. G. Erasmi & Ey., verstarb im 72. Lebensjahre.
17. Junt.
Auf dem Ehrenfriedbof wurde ein Ehrenmal des Vereins ehemaliger Meck.enburgischer Grenadiere und Füsiliere und
des Re se rv e -In fant e rie -R e gi m ent s Nr. 214 in feierlicher Weise
geweiht.
Die Innung der Friseure beging ihr 5 0jähriges
Jubiläum im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft.
1 8. Juni.
Die Bürgerschaft wählte die Mitglieder der Steuerausschüsse und erledigte zahlreiche Anträge des Senates zustimmend. Besprochen wurde der Angriff von Angehörigen der
Kommunistischen Partei auf die Teilnehmer an der Einweihung
des Ehrenmals der 46. Reserve-Jnfanterie-Division am 27. Mai.
19. Juni.
Der Kirchentag beschloß, die Kirchensteuer auf 50 vom
Hundert der Einlommensteuer für 1922 zu bemessen.
2 0. Juni.
De Theaterbehörde beschloß, den Direktor des Stadttheaters
Paul v. B o n g a r d t auf seinen Antrag zu Ende September
aus seinem Vertragsverhältnis zu entlassen. Direktor v. Bongardt
kehrt wieder nach St. Gallen zurück.
24. Juni.
Die Gedenkfeier zum 7 50jährigen Bestehen
des Do me s vereinigte am Vormittag im Haupt gottesdienst
Vertreter des Senates, des Kirchenrates, des Kirchentages, der
Kirchengemeinde-Vorstände mit zahlreichen Mitgliedern der Domgemeinde zu einem eindrucksvollen Festakt. An den Vortagen
hatten k ereits ein historisches Orgelkonzert und ein Vortrag über
die Baugeschichte des Domes stattgefunden.
Auf der Travemünder Bucht und der Pötenitzer Wiek begannen mit Segelregatten bei starkem Westwind Wettkämpfe auf dem blauen Element, die sich über eine Reihe
von Tagen erstrecken.
Der Deutsche Schulschiff-Verein hielt seine
Jahresversammlung im Kurhaus Travemünde ab. Es
schloß sich eine Fahrt mit dem auf der Reede liegenden Schulschiff „Großherzogin Elisabeth" an.
2 7. Juni.
Kaufmann Kurt Seydell, früher Inhaber 'eines Import-Geschäftes für Holz und Holzwaren aus Finnland, verstarb.
Der Direktor bei der Darmstüdter und Nationalbank, Erich
Gross, verstarb infolge eines Unglücksfalles, 36 Jahre alt.
Der Kunstmaler Hermann Linde, 59 Jahre alt, verstarb
in Arlesheim bei Basel.
Die im 94. Lebensjahre verstorbene Frau Senator Helene Plessing
war die Witwe des 1879 verstorbenen Senators Dr. P. W. Plessing
nicht Dr. Alfons Plessing (s. vorige Wochenschau).
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Sammlung an Skizzen und Bildern, die er von dieser [fast
15jährigen Reise mitbrachte, füllten viele Mappen.
Die
Werke aus jenen Jahren umfassen hauptsächlich Figürliches
und Landschaft, während er sich später, nachdem er nach
feiner Rückkehr nach Deutsch.and in Etzenhausen bei München
ein Heim gegründet hatte, mehr der großen Historienund Fresko-Malereien zuwendete. Diese übte er insbesondere
nach feinem Anschluß an den Antropofophen Steiner bei der
Ausmalung des Goetheanums in Arlesheim bei Basel aus.
Prof. v. Lütgendorff spricht in den Lübeckischen Blättern 'die
Vermutung aus, daß er hierzu durch feine Studien alter
Meister vor allem in Indien geführt ist. Das scheint in der
Tat zuzutreffen. Durch das Brandunglück von dem Anfang
dieses Jahres das Goetheanums mit Kuppelhalle heimgesucht
ward, wurde Linde schwer betroffen.
Es wird eine Aufgabe der Kunstkreife Lübecks fein,
durch eine Gesamt-Ausstellung von Werken Hermann Lindes
den Landsleuten die hohe Bedeutung des Entschlafenen für
das deutsche Kunstleben vor Augen zu führen.
Mehrere
feiner Werke (Ölbilder) zieren die Pinakothek in München
(„Ziegenheide im Mondschein"), des Suermondtmufeum in
Aachen („Heimkehr vom Felde"), die Hamburger Kunsthalle
(„Lübecker Diele"), das Bremer Museum für Völkerkunde
(„Indischer Festzug") und die — jetzt leider getrennte —
zum kleinen Teil im Behnhaufe befindliche Lübecker Gemäldegallerie („Schuhflicker in Kairo", „Zwei Hunde" und einige
„Jnnenräume").
Man darf hoffen, daß die leitenden Kreise
unseres Lübecker Kunstausstellungswefen, vielleicht der Kunstverein oder die Mufeumsdirektion diese Aufgabe baldigst zur
Verwirklichung führen. Das Behnhaus bietet ja für derartgie
Sondereusstellun gen durchaus den Boden und die Möglichkeit.
Wir aber wollen uns dankbar des Künstlers erinnernder
bei aller persönlichen Zurückgezogenheit stets ein treuer Sohn
feiner Vaterstadt blieb, ihr immer ein getreues Andenken
bewahrt uno ihr bei feinen Besuchen stets seine Liebe be_s
wiesen hat.
-

Hermann Linde t.
(Mit Bildnis.)
In Ariesheim bei Basel verstarb am 26. Juni im 60sten
Lebensjahre der Kunstmaler Hermann Linde.
Unter den
Künstlern die Lübeck als ihre Heimat bezeichnen, und die den
Ruf ihrer Vaterstadt draußen in der großen Welt und neben
dem eigenen zu Ehren gebracht haben, gebührt Hermann Linde
ein hervorragender Platz.
Kurze Lebensdaten sind bereits
in den Lübeckischen Anzeigen vom 28. Juni veröffentlicht.

f.

25 Zahre Lübecker Verufsfeuerwehr.
Gott zur Ehr
Dem Nächsten zur. Wehr.
Am 1. Juli des Jahres 1898 wurde an Stelle der bis
dahin aus ihrem Beruf nachgehenden Bauhandwerkern und
nur einen ganz kleinen Stamm von beamteten Führern,
Branddirektor, Brandmeister und- einigen Gerätewärtern bestehenden Feuerwehr, die aus vollberuflich angestellten Feuerwehrleuten bestehende
Berufsfeuerwehr
begründet. Die Hauptfeuerwache befand sich jener Zeit wie
seit 1855, der ersten Begründung einer halbberuflichen Feuerwehr, in der Breitenstraße Nr. 61a jetzt Kunsthandlung Bern-

Hermann Linde t.
geb. zu Lübeck 26. August 1863,
gest. zu Arlesheim 26. Juni 1923.
Am 26 August 1863 als Sohn des bekannten Photographen
gleichen Namens in der Johannisstraße geboren, bezog er
nach vollendeter Schulbildung in jungen Jahren die Dresdner
und danach die Weimarer Akademie. Weite Reisen führten
ihn nach Abschluß seiner akademischen Laufbahn nach Italien
(Sizilien), Tunis, Aegypten und Indien
Hier fand er in
Licht und Sonne fein wahres Element, das ihn besonders in
seinem seelischen Innenleben eine größere Befriedigung zu
bieten schien, als der oft rauhe und kalte Norden
Die große
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sieht man jetzt nur noch
selten eins. Die großen
deutschen Billards verschwanden zuerst und
wurden vielfach noch
durch die kleineren französischen KarambolageBillards ersetzt; aber
auch diese verschwanden
nach und nach bis auf
ein paar in einigen
Kaffees. Es ist kein
Platz mehr da für sie
und für die Raum gebrauchenden
Spieler,
der Grund und Boden
ist dafür zu teuer geworden.
Kegelbahnen
gibts dagegen immerhin
noch eine ganze Anzahl
und das Kegeln gehört
noch immer zu einer
Lieblingserholung vieler
Männer in
reiferen
Jahren, selbst solcher
von hohen Semestern,
namentlich derer, die
eine sitzende Beschäftigung den ganzen Tag
in geschlossene Räume
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Übung auf dem Jnnenhofe der Hauptfeuerivache. Ausfahrt der Motorspritzen.
hard Röhring. Am 21. Mai 1906 erfolgte die Übersiedlung
in das auf dem Grundstück der früher Roteschen Dampfmühle
und des St. Johannis Jungfrauenklosters, zum Teil neuerrichteten, zum Teil für die Zwecke hergerichteten „Hauptfeuerwache" an der Straße bei St. Johannis und der Fleischhauerstraße. Wir gaben seinerzeit im Jahrgang 1906 der
„Baterstädtischen Blätter" Nr. 22 und 23 eine von sechs
Bildern begleitete Darstellung der Neueinrichtung.
Neben
dieser Hauptwache bestand dann die Feuerwache an der Hansastraße, da St. Lorenz notwendig des eigenen Feuerschutzer
bedurfte. Die in jenen Jahren von dem Branddirektor Baurat Deditius getroffenen baulichen Elirrichtungen der Hauptfeuerwache haben sich bestens bewährt. Naturgemäß bedurfte
die mechanische und technische Einrichtung mit den Jahren einer
völligen Umwandlung, von dem Pferdebetrieb zum Auto
mobilbetrieb, von der Dampfspritzeneinrichtung zur Gas- und
Motorspritzeneinrichtung.
Diese Wandlungen
der
Wehr
unserer Stadt zum Schutze
gegen Feuersnot kamen in
5t
der Jubiläums-Festrede des Herrn Branddirektors Grunwald der
seit dem Tode des Herril Branddirektors Deditius (1920)
als Branddirektor und zuvor viele Jahre als Brandinspektor
für eine kräftige Fortentwicklung der Einrichtungen sorgte,
voll zum Ausdruck.
Am Tage des 25jährigen Bestehens
Mlserer Berufsfeuerwehr fand im Turnsaal der Feuerwehr
ein Festakt statt, bei dem der Vorsitzende der Feuerlöschbehörde
Herr Senator Mehrlein _ die Gäste begrüßte. Im Anschluß
hieran fand auf dem Übungshose eine umfangreiche Üburg
statt. Diesen Übungell wohnten eine große Zahl voll Gästen
insbesondere auch Abordnungen von auswärtigen Feuerwehren bei.
Mit Geilugtuuilg konnte festgestellt werden, daß neben
dem eigentlichen Feuerlöschdienst auch die soziale Fürsorge des
Krankelltransportes in vieljühriger Tätigkeit von der Feuerwehr zum Segen der Bewohner Lübecks mustergültig ausgeübt ist. Der 25jährige Jubeltag brachte unserer stets hilfsbereiten Feuerwehr vielfache Anerkennung ihrer unifangreiche-l
Tätigkeit.
An zwei Bildern werden Teile der Übungen
hierneben gezeigt.
Altes und Neues vom Kegelspiel.
Voll Au g. D üf f e r.
Das Spiel der Männerwelt mit kleinen unb großen
Kugeln und Kegeln auf dem grünen Plan des Billards und
in der langgestreckten Kegelbahn hat im Laufe der Jahre
mehr und mehr abgenommen. Währelld mall früher in jedem
größeren Wirtschaftslokale ein paar Billards und selbst in
vielen kleinen Wirtschaften eins fand,
auf denen fleißig
Karoline und Karambolage mit und ohne Kegel gespielt wurde,
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Übung am verqualmten Lteigerturm.
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zwingt und die dabei wenig körperliche Muskelanstrengung
haben, wie Gerichts- und Kanzleibeamte, Schreiber, Kaufleute,
Rechtsanwälte usw. auch Schuhmacher und Schneider und
. ähnliche Gewerbetreibende.
Sie können sich dann einmal
ordentlich auslüften und ausarbeiten. Aber auch deren Zahl
— soweit sich die Kegler nicht' in Klubs vereinigt haben —
hat sehr abgenommen gegen früher, wo man in fast jedem
Garten-Erholungslokal eine offene Kegelbahn fand, die an
Sonntagen und vielen Wochentagsabenden während des
Frühlings und Sommers den Kegellustigen, wie sie sich gerade
zusammenfanden, gegen billiges Entgelt zur Verfügung stand
und fleißig benutzt wurde. Den Anforderungen, die jetzt, wo
das Kegeln Kmb- und Verbandsangelegenheit und Short
geworden ist, an eine Kegelbahn gestellt werden, entsprachen
sie freilich nicht. Dafür aber lagen sie frei und lustig und
ließen die Sonne ein, die körperliche Anstrengung in freier
Luft war jedenfalls dem jetzigen abendlichen Kegeln in völlig
geschlossenen, oft sogar unterirdischen Räumen bei weitem
vorzuziehen. Meistens bestanden sie in früherer Zeit bis vor
etwa 40—50 Jahren aus einem einfachen Holzgebäude, nach
leiden Seiten hin offen, an einem Ende mit einem überdeckten und nach drei Seiten hin geschlossenen Gelaß für die
Kegler, am ander:: Ende mit einem ähnlichen Verschlag, in
dem am Ende der Bahn die Kegel aufgesetzt wurden und sie
und die Kegelaufsetzer vor Wind und Regen geschützt waren.
Oft bildete nur eine breite Bohle in der Mitte die Bahn,
vielfach war indes die ganze Bahn gedielt, aber die Bohle
in der Mitte lag nicht höher, als die anderen Bretter. Seitlich bildeten ein paar schräg gegeneinander und gegen die
Bahn geneigte Latte:: die Laufrinne für die zurückgeworfenen
Kugeln, die im Keglerraum in einen mit Heu oder Stroh
gepolsterten Kasten fielen.
Hier und da wurden dam: mit der Zeit, namentlich mit
dem Aufkommen der Petroleum-Beleuchtung,
die die
Benutzung der Bahn auch nach Eintritt der Dunkelheit gestattete,
Verbesserungen vorgenommen; die Bahn wurde
überdacht, an einer oder auch gleich an beiden Längsseiten
mit Glasfenstern geschlossen, der Raum für die Kegler zu
einer heizbaren behaglichen Kneipstube ausgestaltet; die Bahn
wurde verbessert durch Verwendungen von ausländischem Hartholz für das Laufbrett, denn unser heimisches Eichen- oder
gar Weichholz splitterte mit der Zeit und durch die Splitter
kamen leicht Verletzungen der Finger vor. In neuerer Zeit
wurden dann die Bahnen nach den vom Keglerverbande
aufgestellten Regeln, meistens als .Doppelbahnen, errichtet
mit erhöhtem Laufbrett, mathematisch berechnetem Kugelrücklaufgestell und allen sonstigen Schikanen.
Solcher alten oder nach und nach verbesserten Kegelbahnen gab es in den Wirtschaftsgärte:: nuf dem Schützenhofe,
Adlershorst, Kienräucherhof und später Hoffmauns Viktoriatheater, Fischerbuden, Ballastkuhle, auf dem Chimborasso an
einem Abhang der Bastion Dammannsturm, auf dem Tannenhof in der Luisenstraße, im Concordiagarten, in Harmonia
vor dem Burgtore usw. Auch in der Stadt gab es deren
einige, so im goldenen Apfel und bei Kiesewetter, und als
anstelle des alten Ebbe'schen Saales in der Beckergrube 1858
das Stndtheater errichtet wurde nebst Casinoräume:: und Lesesaal für die „Harmonie", wurde Bedacht darauf genommen, nach
hinten zu einen kleinen Garten auszusparen, in dem auch
eine Kegelbahn zur Benutzung für die Harmoniemitglieder
Platz fand. Ebenso wurde beim Bau der ersten einfachen
Seebadeanstalt in Travemünde, das „Speisehaus" genannt,
im Frühjahr 1802 neben dem Saal eine Kegelbahn und ein
Billardzimmer angelegt, trotz der sehr beschränkten Mittel,
mit denen man bauen mußte, ein trefflicher Beweis, für
wie notwendig man diese Einrichtungen damals hielt.
Außer diesen Wirtsyauskegelbahnen gab es eine ganze Anzahl Privatbahnen. Viele besser gestellte Familien bezogen bekanntlich mit Beginn der guten Jaheszeit, meistens im Mai, ihre
Gartenhäuser, „se treckt uppen Goren", wie man sagte, wo
sie während des Sommers durchaus nicht als Einsiedler
lebten, sondern gerne Besuch guter Freunde empfingen und
bewirteten. Der Grund und Boden kostete bis vor etwa 60 Jahren
noch so gut wie nichts, die meisten der Gärten waren daher
groß angelegt und vielfach gab es dann darin eine einfach
angelegte Kegelbahn, wie auch Frau Pastor Kuhnhardt in
ihrem Büchlein „Lübecks Vorstädte vor 70 Jahren", erwähnt.
Namentlich aber fehlte es nie an einer Kegelbahn in dev
Lusthäusern der Ämter und Gilden. So waren solche in der

Kukuksmühle, dem Lusthause der Krämerkompagnie, später
Walkmühle, auf der Lohmühle, wo die Schuster, auf dem
Einsegel, wo die Schneider, ihre Sommerlust und ihre Torgelage hatten, u. a. Letztere beiden sind noch im Betriebe. Auf
dem Einsegel — den man übrigens noch bis in die 80er
Jahre oft „Buckstall" nennen hörte, nach dem bekannten
früheren Spitznamen der Schneider — gab es neben der jetzt
noch dort befindlichen bedeckten Bahn bis 1896 noch eine der
alten völlig freiliegenden primitiven Bahnen, die im Garten
des Fährpächters lag und zu dessen Lütt- un Lütt-Wirtschaft
gehörte. Sie mußte bei Erbauung der Travemünder Bahn
dieser Platz machen. Auf dem Pockenhof — dem Sommerlusthause der Vorsteher des Pockenhofs in der Kl. Burgstraße —
gab es von je eine fleißig benutzte Bahn. Wenn die Amtsmeister irgend eines Gewerbes einen Amtsbruder hinausbegleitet hatten zur letzten Ruhestatt, dann kehrten deren viele
im Anschluß daran auf dem Tannenho, — die jetzige Tannenhofstraße am Allg. Gottesacker entlang erinnert noch an die
uralte Wirtschaft, die früher den Namen Einhaus führte, —
und auf dem Pockenhof ein, um, wie der etwas derbe Volksausdruck lautete „dat Fell to versupen" und einen Pott Kege!
zu spielen. Es ging dabei manchmal lustig genug zu. Der
Pächter der Wirtschaftsgebäude, die 1819 durch Kauf in den
Besitz desselben übergingen, war durch seinen Pachtkontrakt
verpflichtet, „wiederherzustellen, was beim Kegelschieben av
Glind (Einfriedigung), Tisch und Bänken beschädigt wird!"
Dr. B. Eschenburg berichtet so in seiner Schrift: „Die Ent-'
Wicklung der Vorstadt St. Gertrud" und bemerkt dazu, das
lasse darauf schließen, daß es dort beim Kegeln oft hoch hergegangen sei.
Man war vor 100 Jahren wohl allgemein
etwas rustikaler.
Gespielt wurde meistens ein Pott; jeder Mitspieler zahlte
seinen Doppelschilling oder sein Vierschillingsstück in die Potkasse ein und wer innerhalb einer nach der Zahl der Mitkegelnden festgesetzten Zahl die meisten Kegel geworfen hatte,
wobei die Neun dreißig, die Acht zwanzig, die Sieben zehn
galt, wie vielfach auch heute noch, ging mit dem Betrage
nach Abzug des Bahngeldes ab. Fanden sich Kegler zu regelmäßigen Zeiten ein, spielte man auch in zwei Parteien,
Lübeck und Mecklenburg, später Lübeck und Hamburg genannt
und die verlierende Partei muß^e in die Kegelkasse zahlen.
Gewinne gabs nicht. Die Kegelkasse wurde dann ein- oder
zweimal jährlich geleert und für de.: darin enthaltenen Betrag
ein gemeinsames Essen oder ein Ausflug mit Damen veranstaltet. Der klang- und scherzvolle Verse schmiedende Kaufmann v. Schr., der in den 80er Jahren in einem Kegelklub
auf dem Pockenhof, außer ihm fast nur aus Juristen bestehend,
fleißig mitkegelte, hat uns ein Büchlein hinterlassen, in dem
er die Leides: und Freuden der Kegelabende, des Kassensturzes
und der Krubausflüge und -Geselligkeiten in humorvollen
Gedichten besingt und so der Nachwelt ein getreues Bild
eines besseren Kegelvereins des 19. Jahrhunderts überliefert.
Bekanntlich läßt Goethe den grämlichen Wagner „weil ich
ein Feind von allem Rohen bin" auf dem Osterspaziergange sagen:
Das Fidel::, Schreien, Kegelschieben
Ist mir ein gar verhaßter Klang,
Sie toben wie vom bösen Geist getrieben
Und nennens Freude, nennen es Gesang,
während sich Faust vorher als Freund der Volksvergnügungen
offenbart hatte:
Zufrieden jauchzet Groß und Kwin:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!
Das ists! Ein paar Stunden, verlebt mit guten Freunden
unter Lachen und Scherzen, den Geschäftsärger und andere
Sorgen und Quengeleien bei Seite werfen zu können, dazu
etwas angenehme körperliche Bewegung, am liebsten wie
früher in freier Gartenluft, das sicherte früher auch dem
Kegelspiele stets neue Anhänger.
Wenn die Kugeln lustig rollten und die Kegel purzelten,
wobei es m:. den offenen Bahnen an Zuschauern nie fehlte,
erschauten auch die natürlich plattdeutschen Rufe der Kegeljungen, die im Schweiße ihres Angesichts das Aufsetzen der
Kegel besorgten und sich dadurch einen kleinen Nebenschilling machten. Diese Kegelrufe hatten ihre überlieferte von allen Aussetzern übernommene Form und Veto
nung; langgezogene Vokale und singender Tonfall kennzeichnete sie ebenso wie eine Umschreibung des den Rufern wohl
zu einfach erscheinenden kurzen Zahlworts. Es wurde gerufen:
Eeen, een von de Eck, auch humoristisch een graddörch oder
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Rahnen nur noch als Ruinen vorhanden. Bei der größeren Scheibe
een Ganzen; een Poor (für zwei); oittei Dutz (für drei);
wurde oft der Zeiger locker und fiel beharrlich zurück oder
fielen aber die drei Kegel der Mittellinie: dree graddörch.
er
blieb zwischen zwei Ziffern stehen und man wußte nicht,
Twee Poor hieß es für vier; für fünf De schönen Fies,
welche Ziffer er denn nun eigentlich anzeigte; bei den kleinen
halbe Dntz (für sechs), halw Liespnnd für sieben, (da
Scheiben geriet bald der Drahtzug in Unordnung oder riß.
Ras Liespfnnd 14 Pfnnd hatte), aaacht; fielen acht Kegel und
So blieb das einfachste und sicherste doch immer wieder die
der König blieb stehen, ein Wurf der öfter mal vorkommt
menschliche Stimme, zumal die Aussetzer zwischendurch ihre
und fünf höher zählt als acht mit dem König, l ieß es acbt ümmen
Stimme offensichtlich gerne erschallen lassen. Die hochKönia. Der Neunerwurf löste, wie auch heute noch,bei den Keglern
deutschen
Rufe eins, zwei, drei usw. bis alle Neun! haben
eine besondere Genugtuung aus und die Aussetzer hatten für diesen
auch schon wieder einige Modulationen erhalten, die einzelne
besten Wurf eine ganze Reihe von Bezeichnungen, obgleich sie hier
Zahl wird gedehnt und erhält Klangfarbe, auch hatten die
eigentlich garnicht nötig waren, denn daß alle gefallen waren
Aussetzer
es schon eher heraus, als die Fernsprechverwallung,
konnte man deutlich genug sehen und — hören. Einen wahren
daß klangähnliche Zahlwörter leicht verwechselt werden und es
Jubelsturm löste aber eine Doppelneun^ aus, wie meistens
daher geraten sei, ihnen Unterschiede zu geben.
Sie
auch eine lebhafte Erregung bei den Spielern, da sie 60
rufen
daher
schon
lange
z.
B.
vier
e
e,
wie
dies
ja
neuerdings
zählte und oft genug das Spiel, sei es für den glücklichen
c.uch für den Fernsprechverkehr als wünschenswert im GeWerfer, sei es für die ganze Partie, entschied. Die Jungs,
brauch erklärt wurde. Außerdem werden die drei aus der
vielfach waren es zwei, dann gings schneller mit dem AufMitte heraus „Drei dicke" genannt; sie rechnen ja auf der
sehen, riefen aus voller Kehle: De ganze Rummeli!
Kegeltafel oft doppelt. Der Ruf „Acht um den König" hat sich
oder Allarapßig! all Nägen, Goddssegen, Hess so
nach der Revolution in republikanischem Sinne geändert und
lang kenen Schilling krägen! Dann klabasterte einer der
der König ist daraus entschwunden.
Merkwürdigerweise
Jungen mit dem König in beiden Händen die Bahn hinauf
erschallt
nach
diesem
Wurf
jetzt
der
Name
„Noske" von
und hielt dem glücklichen Werfer den etwas ausgehöhlten
unten herauf. Wer diesen Ruf erfunden hat und in welcher
Boden des Kegelkönigs hin, worauf dieser einen Schilling
Jdeenverbindung der jetzige Oberpräsident von Hannover
oder wenn seiner Herzensfreude ein solches Opfer zu klein erzu dieser Ehre gekommen ist, wer mag das ergründen wollen?
schien, gar einen Doppelschilling hineinwarf. Der Schilling
Genug, daß er überall ertönt, wo die Kegel fallen und
wurde später durch den Zehnpfenniger, den Groschen, abgeder König stehen bleibt. Tie Sitte, den König zum Neunlöst. Es kam auch wohl vor, daß einer ter Jungen aus Schreck
werfer zu bringen untr ein Trinkgeld einzuheimsen, ist lange
über die um iln purzelnden Kegel hinfiel, und der andere rief
verschwunden,
in die jetzige Zeit der Papierlappen gehört
dann: All t ein! — War nun die Doppelneun ein besonderes
sie ja auch ohnehin nicht mehr hinein. So hat auch dieses
Ereignis, so war es nicht minder der Pudel oder gar ein Doppelehemals so volkstümliche und volksbeliebte Spiel im Laufe der
pudel. Diesen Unglückswurf begleiteten regelmäßig ein HohnZeit allerlei Wandlungen durchgemacht.
gelächter der Hölle, ein Triumphgebraus der Gegenspieler und
weise Ratschlage an den Pudelwerfer, dem schon nach dem ersten
Wochenschau
Pudel geraten wird, den zweiten an der anderen Seite der
2 6. Juni.
Bahn hinüberzuwerfen: „Dormit de Bahn nich scheef ward".
Bestand die Bahn nur aus einer Bohle so Zief die Kugel
Eine aus nahezu 1500 Personen bestehende Reisegesellschaft unter Leitung des Leipziger Sängerbundes
in den Sand und es erschallte der Ruf „Sand Haas";
war es eine Bahn ohne erhöhtes Wurfbrett, so galten oft die
„Liederhain" hielt in zwei Abteilungen am 26. und 27. Juni
Kugeln, wenn sie auch vom Mittelbrett abgeglitten waren,
in Lübeck Rast. Die Sehenswürdigkeiten Lübecks wurden
aber sie durften die Bande links und rechts nicht berühren.
unter Führung von Mitgliedern des Fremden-Verkehrs-Vereins
War dieses geschehen und fielen dann doch noch ein paar
besichtigt.
2 8. Juni.
Kegel, so rief der Junge: Hett sick schüürt ! Oft auch
Bei Lüdersdorf e n t g l e i st e ein Güterzug. Erhebironisch: Wedder nix! Die Kegler suchen auch heute noch
licher Materialschaden entstand.
eine unsichere Kugel, die abzugleiten sucht, durch den ermunternden Zuruf Holl di! zu lenken, wie auch jeder
1. Juli.
Kegler auf seine Weise die Kugel, wenn sie ibm aus der Hand
Das 25jährige Jubiläum der Lübecker Berufsist, noch nachträglich durch groteske Bein- und Armbewefeuerwehr vereinte die Beamten der Feuerwehr mit den
gungen zu lenken sucht oder gar, wenn sie stark zur Kante
Vertretern der vorgehetzten Behörden und Vertretern ausgeht, gegen die Wand anläuft, um durch den Gegendruck ein
wärtiger Feuerwehren (s. Ber'cht S. 81.)
Abschnellen der Kugel zu verhindern. Jeder weiß, daß es
Herr
Baudi^ektor
Baltzer blickte auf eine
nichts nutzt, ebenso wie die ermunternden Zurufe an die
25jährige Tätigkeit als Oberbe amrer oer
Kugel nichts nützen, aber -jeder machts immer wieder und
Baubehöroe zurück. Zahlreiche Presseäußerungen gaben
zwar jeder auf seine Weise.
Gliederverrenkungen sind ja
Zeugnis von der großen Verehrung, deren sich Herr Baudirektor
schließlich auch gymnastische Übungen und der eigentliche
Baltzer als Mensch und Beamter in weiten Kreisen Lübecks
Zweck des Kegelns neben dem Erholungsbedürfnis ist ja doch
erfreut. Der Senat nahm Anlaß dem Jubilar in Anerkennung
die Ausarbeitung der im Berufe nicht oder nur wenig beseines Wirkens den Titel „Oberbaudirektor" zu verleihen.
anspruchten Gliedmaßen und Muskeln.
In Schwartau kam es vei der Veranstaltung der F a y Aber zurück zu den Kegelrufen. Auch bei ihnen hat sich
n e n w e i h e des I u n g - B i s m a r ck b u n d e s zu erhebdie langsame aber sichere Verdrängung der plattdeutschen
lichell von Sozialisten und Kommunisten veranlaßten RuheSprache nicht verhindern lassen, obwohl die Aussetzer sich wohl
störungen. Zahlreiche Verwundungen nnd Verletzungen
meistens im täglichen Umgänge noch des Plattdeutschen beder jungen Festteilnehmer kamen vor.
dienen. Nüchtern und geschäftsmäßig erschallt die hochdeutsche
4. Juli.
Ziffer zu den Keglern hinauf, die ja heutzutage in ihrer
Nach langer Kälteperiode setzte warmes Sommergrößeren Mehrheit auch rein hochdeutsch sprechen. Zunächst
wetter ein, bei dem die Temperatur am ersten Tage sich
hatte aber eine mechanische Neuerung eingesetzt. An der
auf 24 Grad Celsius steigerte.
Hinterwand der Bahn wurde eine große kreisrunde Tafel
Der Rudolf G r o t h - K i u d e r p a r k in den ehe
gemalt, auf der die Zahlen 1—9 sichtbar waren; in der Mitte
maligen Sandbergstannen wurde seiner Benutzung übergeben.
war ein großer Zeiger angebracht. Nun brauchte der Aus5 Juli.
setzer nicht mehr zu rufen, er stellte nur den Zeiger auf die
Ein
kurzer
zweitägiger
Streik auf dem Hochrichtige Zahl und die Kegler konnten sie ablesen. Vielfach
ofen
w
e
r
k
veranlaßte
eine
vorübergehende Stillegung von
rief der Junge auch die Zahl noch einmal, aber hochdeutsch,
Betriebsteilen.
wie er es von der Schule her beim Anblick der Ziffer gewohnt
7. Juli.
war, sie zu benennen. Die alten und humoristischen Kegelrufe
Die
Ste
uographenBünde „Stolze-Schrey
verschwanden jetzt. Die mechanische Ansage wurde später bei
der
„Nordmark,,
und
„Lübeck-Mecklenburg"
hielt hier ihre stark
den Patent-Bahnen noch dahin erweitert, daß die Zahlen
besuchte
Tagung
ab,
die
sich
auf
drei
Tage
erstreckte.
auf einer kleineren Scheibe im Kegelzimmer selbst, also unCircus
Corty
Althoff
begann
einen
Gastspielmittelbar vor dem dort hockenden Anschreiber erschienen, durch
aufenthalt
in
den
großen
auf
dem
östlichen
Burgfeldteilen
Drahtzug von unten hergeleitet. Das hat sich jedoch alles
errichteten Zelten.
nicht bewährt und meistens sind die Scheiben in den Kegel- 84
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Ehrenmal des Regiments Lübeck (3. Hanseatisches) Är. 162.
Eine Betrachtung von Jürgen Llhde.

5
L.

Ehrenmal für die Gefallenen des Regiments Lübeck (3. Hanseatisches Rr. 1K2) auf dem Ehrenftiedhof zu Lübeck.
Rach einer Aufnahme von Julius Krause, Lübeck, Fleischhauerstr. 3/5.
Vor dem Lettner in St. Marien hängen die alten ruhmreichen Fahnen des Regiments, das. vor Jahr und Tag mit
klingendem Spiel durch unsere Straßen zog.
Das junge
-Regiment Lübeck ist gewesen und gewesen ist auch die stahlklirrende Zeit des großen Kampfes, den dies Regiment unter

schweren blutigen Verlusten bestanden hat, um uns vor dem
zu bewahren, was heute an Rhein und Ruhr von statten geht.
Über den Gräbern unserer für Kaiser und Reich gefallenen
siebenzehnhundertundsünsundfünfzig deutschen Soldaten und
sünfundachtzig Ossiziere weht langes dürres Gras und wuchert

fahles gelbes Unkraut, denn dem Feind, der uns mit kannibalischem Haß verfolgt, dünkt es besser, mit diesen Wüsten zu
prahlen und mit dem alten Lied von den „viehischen Boches"
immer von neuem um Mitleid zu betteln. Aber wenn die
Uhlenslucht über die Stätten kommt, die vor fünf und sechs
Jahren in den Höhlen von Givenchy und No hon, in den
Gräben vor der Somme und an der Oise, — bei Meesen
und vor Wytschaete das große harte Geschehen erlebten —
dann geht der Geist der Gewesenen über den Stätten des
Todes und dann steigt der Tote aus seiner Scholle, um das
„ferne, ferne Land" zu grüßen.
Und nun ist endlich das Denkmal fertiggestellt, das ein
Trauerzeichen für unsere Stadt und ein Zeichen des Gedenkens
für unsere Krieger, dem Dankesgruß in fernes Land gewidmet ist.
Der steinerne Riese, der aus dem Ehrensriedhos da
draußen geweiht werden soll, ist das Symbol für diesen
Dank. — Denkmalsausschuß und Künstler haben sich unter
schwierigsten Zeitverhältnissen vor die Probe gestellt, unseren
achtzehnhundert Toten ein eindrucksbedingendes __ Denkmal zu
schassen. Die vielseitig verflochtene Aufgabe ist von Prof.
Kuöhl unter Mitwirkung von Herrn Oberbaurat Virck vortrefflich gelöst. Der Name des Baumeisters, der während des
Krieges für das kgl.' preußische Kriegsministerium gearbeitet
hat, der ferner der Schöpfer des Denkmals für das Infanterie-Regiment von Manstein, schlesw.-holst. Nr. 84, ist, und

den wir heute mit Prof. Fritz Schumacher an den Plastiken
und Reliefs des Schielehauses in Hamburg tätig sehen, hat
einen guten Klang in der deutschen Künstlerwelt. Neben den
Herren Virck und Kuöhl haben sich vor allem die Herren
Architekt Max Meyer, Bildhauer Emil Köhne, Oberbaudirektor
Baltzer und Gartendirektor Harry Maaß — durch den die
Pmtzfrage uach langem hin und her in der jetzigen glücklichen
Form gelöst worden ist — um die Vollendung unseres
Denkmals gemüht. Große Arbeit hat auch der Denkmalsausschuß,
der durch Herrn General von Heynitz vertreten wurde, als
Auftraggeber des Ganzen zu bewältigen gehabt.
Die anfänglich gefaßte Idee, den Krieger in knieendec
Haltung darzustellen, hat der Künstler aus Anraten der Herren
des Offiziervereins fallen gelassen. Es kam darauf an, aus
rauhem Muschelkalk einen Lebendigen zu meißeln, der auch
noch den kommenden Zeiten ein naturgetreues Bild des
Frontsoldaten der Jahre 17/18 vermitteln kann.
Viele Hände haben sich mit Meißel und Feder geregt
und viele gute deutsche Arbeiterkraft ist geleistet worden, ehedem es gelang, dieses teure Monument, das in seiner Art ein
einzigartiges Kunstwerk ist, zur Vollendung zu bringen.
Niemand wird leugnen können, daß der Künstler mit
seinen Mitarbeitern ein Denkmal geschaffen hat, das als
„wahrhaft" deutsche Kunst einer starken Notwendigkeit für
unsere Stadt entsprach. Unser neues Deukmal ist auch über
Sc

n

kelß\
3\

7*

3*.
I
fk

z

W•L
£

VV

KZ

B
05

BiS sssai

&

L

Bun ki>h
IJZ

y
Gut

Hcilanö'talL
Ireckniisr

Lagevlan der Lübecker Hafenverbindungsbahn vom MoiSlinger Rangierbahnhof über Wesloe
nach dem stadtseitigen .tzafengelände in Lübeck.
- 86 -

£5

den Rahmen seines Zweckes hinaus ein wetterfestes Stück der
„heiligen deutschen Kunst" geworden, die immer bleibt. Und
dennoch ist es das strenge Gepräge eines ausgesprochenen
soldatischen Geistes, das ihm den bewußt originellen Typ
seiner niedersächsischen Kunst verleiht.
Breitspurig steht ein ganzer Mann, in langem grauen
Mantel auf der hohen Warte seines harten Unterbaues. Die
beiden waffengewohnten Fäuste sind zu kurzem Gebet über
den stählernen Helm geglättet. Und auf dem Stiernacken des
Friesen reckt sich der eckige Schädel mit den breitgerissenen
Lippen und dem störrig gereckten Kinn über das Ganze hinweg.
Das ist der Werwolfsbauer, der Pflug und Scholle
gelassen hat, um für Frau und Kind mit gewaffneter Hand
vor dem Feind zu stehen.
Ohne zu zucken, spricht er am Grabe seines guten
Kameraden ein kurzes, knappes Gebet, um dann von neuem
hinein zu müssen in die Hölle von Meesen oder Wytschaete.
Unverkennbar ist die rücksichtslose Entschlossenheit des Mannes
mit dem „Lever dood as Slav" hinter der knochigen Stirn
zur gewaltigen Regung geworden, wenn er den Blick zu
kurzem „Helm ab zum Gebet" auf den Boden zwingt. — —
Dieser betende Riese ist nie und nimmer ein Werk für
die süßlichen „Kunst"mäcen einer entarteten Zeit.
Er ist geschaffen, den trauernden Freund und den Sohn
eines Toten wieder zu straffen und uns einen ewig siegreichen
Glauben zu lehren. Auf daß es gelinge, läuten die Glocken
zum Zeichen tiefer gläubiger Trauer. Gedenktag ist heute.
Gedenktag an die Toten da draußen auf leeren Feldern und
verlorenen Stätten. Und wie könnten wir heute den Riesen
vergessen, der vor nunmehr sechsundzwanzig Jahren die
großen hellen Augen schloß? Und der ein Menschenalter vor
seinem Tode die Worte unter den Landtag warf: „Glauben
Sie wirklich, daß die Millionen deutscher Krieger, die gekämpft und'geblutet haben, chch mit einer Ehrungsresolution
ad acta schreiben lassen. — Dann stehen Sie nicht auf der
Höhe der Situation."
Gedenktag ist heute...

Hafenbahn. Die Brücke im Zuge der Luifenftratze.
gestellt. Es wird also eine erhebliche Entlastung der bisherigen Zuführungswege und des Moislinger Rangierbahnhofes erreicht, die sich dahin auswirken muß, daß die Wagengestellung verbessert wird.
Der Bahnbau machte erhebliche Erdarbeiten erforderlich,
da das zu durchschneidende Gelände hügelig ist. Die Hauptmassen waren zwischen der Arnimstraße und der Schlutuper
Bahn zu bewegen, die tiefste Einschnittstelle dort ist iy2 m.
Der größte Einschnitt liegt bei der Luisenstraße; er ist über
11 m tief.
Im Zuge der Bahn mußten vier Brücken gebaut werden,
um die vorhandenen Straßen zu überführen. Die Brücke im
Zuge der Arnimstraße wurde aus Holz ausgeführt, um zu
ermöglichen, daß später im Zuge der Arnimstraße eine endgültige Brücke gebaut werden kann. Alle übrigen Brücken
wurden in Eisenbeton hergestellt. Die wichtigste dieser Brücken
überführt die Jsraelsdorfer Allee über die Bahn; sie ist in
voller Breite der Allee angelegt. Da die Bahn an dieser
Stelle wegen der Vorflutverhältnisse nicht tiefer gesenkt
werden konnte, wurden die Erhöhung der Straße und die
Einschüttung der Nachbar gründ stücke erforderlich. Auch mußte
das Gelände des Ehrenhains ein wenig angeschnitten werden.
Man darf jedoch sagen, daß die geschaffene Anlage den Anblick des Ehrenhains in keiner Weise stört. Die Ausführung
dieser Brücke mußte in zwei Abschnitten erfolgen, da der
Straßenbahnverkehr nicht umgeleitet werden konnte, für den
Fuhrwerksverkehr wurde eine Umgehungsstraße hergestellt.
Die Brücke im Zuge der Luisenstraße ruht auf hohen
Eisenbetonpfeilern; sie wurde, um Kosten zu sparen, nur in
der Breite für ein Fuhrwerk ausgeführt. Mit dieser Brücke
wird die Hauptentwässerungsleitung von der Luisenstraße überführt. Endlich war noch eine vierte Brücke im Zuge der
Straße Ballastkuhl erforderlich. Da diese hauptsächlich als Zugang zur Koch'schen Werft dient, wurde sie als Fußgängerbrücke von der Werft auf ihre Kosten ausgeführt und vom
Staat übernommen.
Nach Ausführung dieser Gleisanlagen war es möglich, die
Koch'sche Werft und die Lubecawerke vom Konstinbahnhof aus
mit Gleisanschlüssen zu versehen, auch der unterhalb der
Staatswerft neuerdings verkaufte Fabrikplatz kann nun Gleisanschluß erhalten.
Der Gleisoberbau des Konstinbahnhofes ist von der
Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft hergestellt, der Lübecker
Staat führte den Unterbau, die Erdarbeiten aus. Der Bahnhof erstreckt sich von der Koch'schen Werft bis zur Konstinstraße in der Länge von rund 1000 Meter.
Das Gelände
dieses Bahnhofes liegt auf den ehemaligen Travewiesen, es
werden deshalb noch in den nächsten Jahren Nachschüttungen
erforderlich werden.
Von Bedeutung ist, daß an diese Verbindungsbahn auch
die in den Jsraelsdorfer Wiesen geplanten Hafenanlagen angeschlossen werden können.
Der beigegebene Lageplan gibt ein Bild von der weitausholenden Gleisanlage von Moisling, zunächst der Strecke
der Eisenbahn nach Büchen und Schlutup folgend, durch das
Lauerholz bis zum stadtseitigen Hafengebiet. Die drei Bilder
geben Ansichten von einzelnen Punkten des Bahnbaues aus
der Vorfrühlingszeit dieses Jahres.

Die Lübecker Safenverbindungsbabn?)
die kürzlich fertiggestellt wurde, schafft eine bessere Verbindung für das rechte Hafenufer und für den Klughafen.
Sie kreuzt die Arnimstraße, Jsraelsdorfer Allee und Luisenstraße und mündet bei der Koch'schen Werft in den Konstinbahnhof, der hinter den Hafenanlagen zwischen der Konstinstraße und der Koch'schen Werft angelegt ist.
Durch diese neue Bahn können die für das rechte Hafenufer zu stellenden Eisenbahnwagen unmittelbar vom Rangierbahnhof Moisling in das untere Hafengebiet gebracht werden.
Sie werden in Zügen auf den Konstinbahnhof geführt, dort
nach den einzelnen Hafenplätzen ausrangiert und dann zu*) Mit einem Lageplan und drei Abbildungen.

Hafenbahn. Einschnitt in das Lauerholz.
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Hafenbahn. Weichensteller- und Beamtenhaus am Äonstinbahnhof.
Zur Geschichte des Aichlplatzes vor dem Burgtor.
Im Jahrgang 1903 dieser Blätter S. 393 sf. machte der
verstorbene Professor Dr. Th. Hach Mitteilungen „über ehemalige Folter- und Strafwerkzeuge im Museum und ihre ehemalige Anwendung in Lübeck". Er bespricht dabei auch den
aus einem massiven Steinbau bestehenden Galgen, der bis
1794 rechts der Travemünder Landstraße nahe der heutigen
Adolsstraße stand. Über seiner Eingangstür war im Mauerwerk eine Tafel angebracht, mit der Inschrift: „Kenovatum
1579, 1595, 1615, 1658, 1682, 1705 und 1751." Über die dort
genannte Renovierung von 1615 mögen hier auf Grund der
Aufzeichnungen der Baubücher einige Mitteilungen folgen.
Jede Arbeit an den Gerichtsstätten machte den Betreffenden
unehrlich und so mußte denn durch eine vorausgehende feierliche Handlung die bevorstehende Arbeit daran gewissermaßen
erst „geadelt" werden. Wie dieses 1794 bei Verlegung des
Galgens nach dem Radeberg geschah, habe ich in diesen
Blättern Jahrg. 1911 S. 127 ff. gezeigt. Von der Reparatur
1615 heißt es: „Anno 1615, den 5. Juny ward angefangen
das Hochgericht für dem Burgtore mit Murwark und danach
mit Deckerarbeit auszubessern.
Dazumal aus Befehlich der
Verordenten Bauherrn mußten nach altem Gebrauch alle die
99^1*6^6*) und Plegesleute?) in der Stadt, sowohl auch des
Bauhofes Murleute und Plegesleute, desgleichen auch die
Deckers^) in der Stadt und des Bauhofes Decker neben st
allen ihren Plegesleuten auf Mittag die Glocke zwischen elfen
und zwölfen für den Bauhofe erscheinen. Von dann gingen
sie durch die Stadt nach dem Gerichte^) zu und wurden mit
Pfeifen und Trummeln darhin gespielt; für ein jedes Amt
ging ein Pfeifer und ein Trummenschläger und kriegte ein
jeder Spielmann darfür auf dem Bauturm 12 ß. Also nuu
alle dies Volk bei dem Gerichte war, hatten die Bauherren
nach altem Gebrauch drei Tonnen Rot-5 Pfemxig-Bier darhin
geordnet. Die tranken sie darselbst aus und gingen darnach
wiederum zu Haus. Von den 3 Tonnen Bier kriegten die
Murleute mit ihren Plegesleuten 2 Tonnen und die 'Deckers
mit ihren Plegesleuten eine Tonne. Ein jeder Murmann,
Decker und Plegesmann kriegte für den Ausgangs y2 Dachlohn. Zu dieser Zeit gaben die Herren einen Murmaxxn zu
Dachlohn des Tages 6 ß, einem Plegesmann des Tages &y2ß.
Die Deckers kriegten ihr Lohn also in der Stadt für den
Bauhofe." Somit war das Unehrliche, das der Tätigkeit am
Gericht sonst anhaften würde, genommen und die Arbeit konnte
am nächsten Tage beginnen, ohne daß jemand befürchten
mußte, „unehrlich" davon zu werden.
Dieser Galgen war, wie schon vorhin gesagt, massiv aus
Steinen ausgemauert. Er war mit einem höheren Mittelturm
und vier niedrigen Ecktürmen versehen. Doch er mußte häufig
repariert werden und verursachte dadurch hohe Kosten. 1736
wurde er so schlecht und „zum versinken und ausweichen"
geneigt befunden, „daß in Ansehung der daran zu verwendenden Unkosten von ca. 2000 Reichsthalern ein hochweiser Rät
resolvieret und dekretieret hat, das alte unnütze und der Stadt
von Zeit zu Zeit so kostbar fallende große gemauerte Gebäude
abbrechen und ein hölzen Gericht anstatt jenen in der Ringmauer aufführen zu lassen, die Steine und Eisenanker vom
l
)
4

Maurer. 2) Handlanger. 3) Dachdecker.
) Gerichtsstätte vor dem Burgtor. 3) Ausmarsch.

alten Gerichte (als etwas Importantes) zum Besten des Bauhofes zu emploiren." Es wurde damals unter Benutzung der
massiven Umfassungswände ein hölzerner Galgen aufgeführt.
1794 wurde dieser ganz abgebrochen und in einfacher Weise
auf dem Radeberg, der seitdem Köpfelberg hieß, am Anfang
der Arnimstraße errichtet. Während der Franzosenzeit wurde
er 1811 entfernt und dann nicht wieder erneuert. Der alte
Köpfelberg für die Hinrichtung durch Exxthaupten lag unmittelbar neben dem alten Galgen. 1643 wird er ausdrücklich als
„bei dem Travemünder Wege" bezeichnet. Am 9. September
1633 wurde dieser „Köpckenberg oder Rabenstein" neu erbaut.
Und am „IO. September ist der Soldat, ein Rostocker Kind,
welcher Bartold den Schlachter vor der Gerichtsstube erstochen,
dann aufgerichtet, das Haupt abgeschlagen, der Leib auf dem
Radeberg begraben und das Haupt auf den Staken und Pfahl
gestecket worden." 1643 wurde diese Richtstätte „mit Soeben H
upgesetzt und ein Graben umher mit einer Tochbrügge gebaut
uud ist eine junge Mensche, so ihr eigen Kind umgebracht,
zum ersten darup gerichtet worden." 1794 wurde der Richtplatz nach dem Radeberg verlegt. Während der Franzosenzeit
wurde er samt dem Galgen außer Gebrauch gesetzt. Nur noch
einmal ist er dann wieder benutzt worden, 1827 bei der Hinrichtung Re yhers.
I. Warncke.
6

) Grasplatten.
Wochenschau

8. Juli.
Das 4 5.
Norddeutsche
Bund ess chießen
führte zahlreiche auswärtige Schützenbrüder nach Lübeck, die
hier auf den schönen Schießständen be: der Walkxnühle mit
den Lübecker Schützen gemeinsam dem edlen Wettkampf
eines zielsicheren Schießens unter dem alten Wahlspruch „Üb
Aug und Hand fürs Vaterland" wahrnahmen.
9. Juli.
Dem Direktor der Seefahrtsschule Herrn Professor Dr.
Schultze wurde aus Anlaß seines 4Ojährigen Jubiläums
als Seefahrtslehrer vom
Senat die große silberne
Ehren de nkmünze bene merenti verliehen.
14. Juli.
An dem vom 14. bis 19. Juli stattfindenden großen
Deutschen T u r n f e st in München nahmen von
Lübeck über 200 Turner aus den verschiedenen Vereinen teil.
Die Turner bedienten sich für die Hinfahrt nach München
eines Sonderzuges, der am 13. Juli von Kiel über Lübeck
und Schwerin nach dort fuhr. Der Verlauf des Turnfestes
übertraf alle bisherigen derartigen Veranstaltungen.
15. Juli.
Der Weingroßhändler Johannes Friedrich Schwartzko pf, Teilhaber der Firma Heick & Schwatzkopf, Pächter des
„Schabbelhauses", verstarb, 52 Jahre alt.
Fabrikant Otto Christensen verstarb 51 Jahre aü..
Auf der Lübeck-Travemünder Bah n fand . ein
folgenschwerer Zusammen st oß zwischen einem Personenzuge und einem Leerzüge statt. Vier Bahnbeamte wurden
verletzt, der Materialschaden war sehr groß. Die Mehrzahl der
Sonntags - Ausflügler nach Travemünde trafen erst in den
Stunden von 11 Uhr abends bis kurz vor 5 Uhr morgens
wieder in Lübeck ein.
Ein schweres Unwetter, verbunden mit starkem
Gewitter tobte über unsere Gegend abends zwischen 7 und
8 Uhr hin.
In Kiel fand unter Beteiligmxg von rund 500 Sängern
das 2 2. Niedersächsische Sängerbundesfest
unter starker Beteiligung auch der Lübecker Vereine statt. Der
Bundesvorstand unter Leitung .seines Bundessprechers Carl
Dettmann-Lübeck nahm führend an dem schön gelungenen
Fest teil.
2 3. Juli.
Nachdem die Bürgerschaft am 9. Juli getagt hatte,
hielt sie am 23. Juli ihre letzte Sitzung vor den Ferien ab.
Der Haushaltsplan wurde nach der Vorlage des Senates genehmigt, die Gewerbesteuer mit einfacher Mehrheit angenommen; es bedarf einer zweiten Lesung. Zahlreiche weitere
Anträge fanden Erledigung.
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Der Gedanke, das sogenannte Wollmagazin, das ehemalige
„Zeughaus" zu lebendigen Zwecken wieder nutzbar zu machen,
geht schon auf die Vorkriegszeit zurück. So wurde 1905 der
Ausbau zu einem Museum geplant, 1913 zu einem Staatsarchiv, 1914 zu Räumen für die Jugendpflege. Aus der Nachkriegszeit liegen Entwürfe für den Ausbau zu Wohnungen
vor und als man dann daran dachte, Büroräume darin unter-

Das „Lübecker Zeughaus" alspolizei-Dienstgebäude.
(Mit sechs Abbildungen.)
Zum ersten Male seit Beendigung des Weltkrieges übergab der Lübecker Staat im Mai d. I. einer seiner Behörden
ein neues Dienstgebäude. Ein Wunsch der Polizeibehörde ist
damit erfüllt, der schon Jahre vor dem Kriege bestand. Zwar
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Gesamtansicht des Polizeigebäudes von der Parade aus.
hatte sich die Behörde diese Erfüllung durch den Neubau eines
stattlichen Verwaltungsgebäudes gedacht.
Wenn das nicht
geschehen konnte, so ist der Grund in den sehr traurigen
wirtschaftlichen Verhältnissen zu suchen, aber trotzdem werden
durch diesen Bau die größten Mängel behoben wie sie bisher in der
Verteilung der verschiedenen Abteilungen in verschiedenen Straßen
offen zu Tage lagen und vom Publikum schwer empfunden wurden.

zubringen, um dadurch an anderen Stellen der Stadt Wohnungen freizumachen, kam es in Frage, entweder hier das
Wohlfahrtsamt oder das Stadt- und Landamt mit der Friedhofsbehörde und einen Teil der Polizeibehörde unterzubringen.
Schließlich ergab sich doch die Möglichkeit, die gesamte Polizeibehörde hier zu vereinigen, wenn man das bestehende Gebäude
noch durch Anbauten erweiterte.
89

an den Dom vorsah, mit einem
breiten
spitzbogigen
Durchgang
bin ich dann zu dieser Lösung
m
gekommen, die ebenfalls neue
malerische Reize ergibt und dabei
mi
den logischen Zusammenhang zum
x
Hauptgebäude klar ausdrückt, ohne
die beiden Gebäudemassen des
Domes und des Wollmagazins
völlig zu trennen, die durch den
Schwibbogen eine lose bauliche
Verbindung haben.
Im Inneren habe ich besonderen Wert aus eine kräftige
sarbige Behandlung gelegt, ausgehend von dem Gesichtspunkt, daß
die Diensträume den Beamten und
Angestellten fast den ganzen Tag
beherbergen und sie ihm nicht
nur ein Raum verstaubter Akten
a ran
sein sollen, sondern ein Zimmer,
in dem er mit frischer freudiger
Stimmung an seinem Tagewerk
arbeiten soll. Besonders hinweisen
möchte ich aus das Einwohnermeldeamt im Erdgeschoß, wo ich die
vorhandene alte Balkenlage unverändert erhalten und sie mit geringen
Farbmitteln noch
kräftig zur
Wirkung bringen konnte. Mit bescheidenen Mitteln konnte auch das Sitzungszimmer im
zweiten Obergeschoß besser ausgestattet werden.
Lehr gute
Verwendung konnten hierbei der alte eichdne Fußbodenbelag
des ersten Geschosses finden, aus dem außerdem auch noch
die drei Treppen gearbeitet wurden, ebenso wurde der vorhandene Fußbodenbelag des Erdgeschosses aus sogenannten
schwedischen Platten wieder verwendet, auch sonst kam noch
vieles wieder zu Ehren, woran bei Baubeginn nicht gedacht
werden konnte und wodurch die Baukosten erheblich gedrückt
worden sind. Wenn diese trotzdem den ursprünglichen Kostenanschlag um ein Vielfaches überschritten haben, so sind sie im
Verhältnis zu den fetzigen Preisen noch sehr niedrig. Es sind neu
geschaffen worden zusammen 116 Räume mit zusammen 2256 qm
Fläche einschl. Aborte und Nebenräumen, jedoch ohne Flure".
Durch den Um- und Ausbau ist ein altes geschichtliches
Gebäude Lübecks, nachdem es Jahre lang unbenutzt war,
wieder praktischen Zwecken zugeführt: darüber hinaus ist ein
Stück alter Stadtschönheit zu neuem Leben erweckt worden.
m
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Das Polizeigebäude von der Bauhofseite
Die Vorbedingungen sür den Umbau waren keine schlechten. Das Gebäude war in seinen Umfassungswänden noch
gut erhalten und auch die Balken waren noch verhältnismäßig gut, wenn das Gebäude auch schon auf ein beträchtliches Alter
zurückblicken kann. In einer Lübecker Ehronik von 1697 heißt es:
„Neben denen findet sich unter anderen das große anno
1594 aufgerichtete Zeughaus so beym Dom lieget, worin
herrliche und kostbare Mörser und Stücke, auch allerhand
Gewehr und für unterschiedliche Kompagnie sich in polierte
Harnische, desgleichen allerhand Raritären darin zu sehen,
welche auf der Obrigkeit Befehl den kurieusen Liebhabern von
dem fetzigen Zeugwärter Eberhard Langhennig gezeiget werden."
Baulich sind die beiden Giebel verändert, sie waren früher
im Renaissancestil erheblich reicher durchgebildet, ebenso war die
Front nach dem großen Bauhof durch einen kräftigen Dachaufbau belebt. Das letzte Wahrzeichen der früheren Zweckbestimmung des Gebäudes, die Marssigur über dem Eingang
an der Paradeseite wurde 1896 heruntergenommenn und ins
Museum gebracht. Leider war es fetzt aus Geldmange. nicht
möglich eine Nachbildung herzustellen, hoffentlich werden die
kommenden Jahre die Möglichkeit bieten, dies noch nachzuholen.
In seiner Ansprache bei, Übergabe des Baues cm die
Polizeibehörde im Mai dieses Jahres, führte Herr Oberbaurat Vierck, der den Umbau bearbeitet hatte u.. A. folgendes aus: „Wenn ich auf einige Einzelheiten des Baues
noch weiter eingehen darf, möchte ich nicht unerwähnt lassen,
daß ich mir bei der Bearbeitung des Entwurfes wovl bewußt war, daß es galt, hier eine Aufgabe zu lösen, die sür
Lübeck von Bedeutung sein würde. Der enge Zusammenhang
mit dem Dom gebot möglichste Zurückhaltung, um hwr nicht
denselben großen Fehler zu begehen, der mit dem Bau des
Dommuseums begangen worden ist und der die Südseite des
Domes für lange, lange Zeit gröblich verunstaltet hat. In enger
Zusammenarbeit mit dem Denkmalrat ist das fetzt ausgeführte
Profekt entstanden, und ich hoffe hiermit etwas geschaffen zu haben,
daß die Wirkung unseres schönen Domes nicht beeinträchtigt.
Die Erweiterung des Gebäudes nach der Nordseite stellt
eine Anlehnung an ’ die früher hier schon vorhandene Wache
in klassizistischem Stil dar, wobei der Architekt zweifellos auch
schon den Gedanken gehabt hat, die Parade abzuschließen und
gleichzeitig dem Wollmagazin wie auch dem dahinterliegenden
Dom durch das eingeschossige Gebäude einen noch besseren
Maßstab zu geben. Dieser neue Bau soll fetzt auch tvieder
als Wache dienen und ist mit dem Hauptgebäude durch einen
gedeckten Gang verbunden, der mit ben dahinter stehenden
Räumen eine intime Wirkung ergibt. Schwieriger war die
Lösung des südlicheil Anbaues. Nachdem der Denkmalrat mein
erstes' Profekt verworfen hatte, das einen direkten Anbau
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Das Polizeigebäude. Blick vom Mühlendamm.
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zerlegbar, sodaß man das
Flugzeug in einem kleinen
Blechzylinder unterbingen
kann.
Das Hochsee Verkehrs
ftugzeug ist ein Eindecker,
der auf den Caspar-Werken
seit mehreren Jahren in
Serien gebaut wird und
von dem z. Zt. mehrere
im skandinavischen Luftverkehr gute Dienste leisten.
Die Maschine kann beim
größten Seegang auf hoher
See sicher landen
und
starten. Im offenen Passagierraum sind außer dem
Führersitz für vier Fahrgäste Plätze vorhanden.
null atwiMf it^—
Der Clou der Gothenkurzer internationalen Luftfahrt-Ausstellung war das
große Verkehrsflugzeug der
Caspar-Werke, dessen Passagierraum aus zwei Kabinen
*
und aus einem Mittelgang
besteht. Alle diese Räume
~-änm«
sind so hoch gehalten, daß
selbst sehr große Personen
aufrecht stehen können; die
Übungsflug der Caspar-Seeflugzenge für Gothenburg auf der Lübecker Bucht,
Sitze sind so angeordnet, daß
durch Abklappen der Lehnen bequem Schlafgelegenheit zu schaffen
Zlugzeugbauten in Travemünde.
ist. Das Flugzeug ist z. Zt. die größte deutsche Passagiermaschine.
(Mil zwei Abbildungen.)
' Es ist besonders hervorzuheben, daß die Maschine nur die halbe
Motorenleistung verlangt wie ähnlich große ausländische Flugzeuge.
Aus Gothenburg gelangt von der internationalen Ausstellung
Die den Flugzeugen der Caspar Werke in Gothenburg
die Nachricht hierher, daßdortunterdenim Wettbewerb« uftretenden
gewordene Anerkennung ist doppe.t erfreulich und wird der
Flugzeugen das Passagierflugzeug der Casparwerke in Travewiederauflebenden Flugzeugindustrie an unserm heimatlichen
münde preisgekrönt sei. — Diese Nachricht lenkt die AufStrande zu erneutem Weiterstreben Anlaß geben.
-—8.
merksamkeit auf das große Jndustriewerk, daß sich in den schon
früher für ähnliche Zwecke benutzten Hallen am Priwallstrande
Waldemar Rosatis.
aufgebaut und erheblich erweitert hat. Das für Gothenburg
(Mit Abbildung.)
bestimmte Flugzeug, eine kleine Verkehrs-Limousine, flog mit
Unter den jüngeren Lübecker Künstlern verdient Waldemar
eigener Kraft am 3. August von Travemünde nach dort ab.
Rosatis besondere Beachtung. Er ist ein ausgesprochenes malerisches
Das Flugzeug hat den hanseatischen Farben viel Ehre verTalent. Bon Ulrich Hübner her kommend machte er sich überschafft. Die kleine Limousine ist die schönste .und eleganteste
unter den ausgestellten
K lein - Flu gze u gen. In
der für zwei Personen
eingerichteten Kabine sind
die Wände mit dunkelblauem Gobelinstoff bespannt. Leicht gepolsterte
Sitze dienen der Bequemlichkeit der Passagiere.
Frische Luft kann durch
Offnen der Fenster eingeführt werden. An den
Wettbewerben nahmen
außerdem noch zwei Seeflugzeuge der Caspar
Werke teil: eine kleine
Wasser- Sportmaschine
und ein großes HochseeVerkehrsflugzeug.
Der
kleine Wassersport-Doppeldecker ist der einzige
Vf
Biplan mit freitragenden
Flügeln, d. h. zwischen
den beiden Flügeln sieht
man
keine
Drähte,
Streben oder sonstige
Embauten, die Luftwiderstand verursachen könnten.
. Infolgedessen kann das
Flugzeug eine besonders
hohe Geschwindigkeit erzielen. Diese Maschine
Abfahrt einer CadPar-Limousine von Travemünde nach Gothenburg.
ist in einer Minute ganz
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Sommerspul.
Du auf dem Lager hingestreckt im Schlaf,
ich an dem Tisch, still in mein Buch versunken,
und draußen Sommernachmittagsgeleucht.
Was ist, was plötzlich mich vom Buche scheucht?
Ein schöner, weißer Falter sonnetrunken,
schwebt um dein Haupt in irrem Selbstvergessen.
Ich höre nicht des Pendels Hämmern mehr,
ein Flügelschlag kommt durch die Ferne schwer,
und aus dem Garten steigt der bittre Ruch der Kressen.
Da ruft im Neben raume unser Kind.
Du schlägst die Augen auf, ich stürze dir zu Füßen
und weiß, daß wir noch sind, noch sind!
Und rote Rosen lächeln uns ein Grüßen.
Ludwig Bäte.

Wochenschau.
2 3. Juli.
Eine große Feuersbrunst legte in Benz bei Eutin
sieben große landwirtschaftliche Gebäude des Benzer Hofes
mit reichen Vorräten und vielen landwirtschaftlichen Maschinen
in Asche. Da Brandstiftung vermutet wird, setzte man eine
Belohnung von 15 Millionen zur Ermittelung des Täters aus.

Waldemar Rosatis: Blick auf die Marienkirche. Gemälde.
raschend schnell frei und fand seine eigene Note. Bei aller
Tonigkeit, die seine Farbe immer noch beibehalten hat, sind
seine Bilder über die reale Ansicht gesteigert zur Vision. Auch
das von uns reproduzierte Gemälde beweist das. Ein Selbstbildnis, vorzüglich in seiner zusammengefaßten Ausdruckskraft,
hängt im Behnschen Hause.

2 5. Juli.
Ein am 9. Juli ausgebrochener Landarbeiterstreik in den an Lübeck angrenzenden holsteinischen Bezirken wurde als beendet erklärt. Die technische Nothilfe hatte
die dringendsten Arbeiten verrichtet.
2 8. Juli. ,
Ein mehrtägiger Ho chofenarbeiterstreik wurde
als beendet erklärt.
Zum Direktor des Stadttheaters wurde der
Oberregisseur der Oper an den sächsischen Staatsbühnen in
Dresden, vr. Georg Hartmann von der Theaterbehörde
erwählt.
2 9. Juli.
Die für Sonntag, den 29. Juli beabsichtigte Einweihung
des Ehrenmales der 162er, dessen Abbildung wir in voriger
Nummer ' wiedergaben, wurde mit Rücksicht auf die angekündigten kommunistischen Unternehmungen unterlassen und
— auf bessere Zeiten verlegt. Das Denkmal ist inzwischen auf
dem Ehrenfriedhof in aller Stille enthüllt.
Tausende besichtigten es bereits.
Der praktische Arzt Dr. med. Erich Degener erlag
schwerem Leiden.
Ein von der Kommunistischen Partei angekündigter
Demonstrationssonntag verlief, da Versammlungen
unter freiem Himmel und Umzüge verboten waren, ruhig,
nachdem eine im Anschluß an eine Versammlung in den
Zentralhallen stattfindende Menschenansammlung am Rathause
zerstreut war.
3 1. Juli.
Der Kaufmann Heinrich Schwartzkopf, Inhaber der
Firma Cabell & Schwartzkopf, verstarb, 60 Jahre alt.
5. August.
Der 4 4. Deutsche Hausbesitzer tag fand in
Lübeck statt. Zahlreiche auswärtige Abgeordnete nahmen an
der kraftvollen Kundgebung, die mit einer öffentlichen Versammlung im Kolosseum schloß, teil.
Die Kundgebungen
richteten sich vor allem gegen das Fortbestehen der Zwangswirtschaft im Wohnungswesen und die Enteignung des
Privatbesitzes.

Waldnacht.
Von Reinhold Peting.
Und weiter und weiter rauschte der Bach, bis er zum
Waldsee kam, dessen dunkles Wasser den Himmel mit seinen
Sternen aufnahm. Ein leichter Wind lag über den Wipfeln
der träumenden Buchen. Nur ein Käuzchen schrie und grüßte
die Nacht.
Seltenes Schwarzwild bricht durch das Unterholz und
flüchtet, als es einen einsamen Nachtwanderer sieht. Ein aufgescheuchtes Eichhörnchen rast voller Angst über den Riesenzweig einer Eiche von Baum zu Baum, bis es zu tollkühnem
Sprunge sich anschickt, die Erde entlang läuft und endlich
erschöpft in einem Hohlstamm niederkauert in Todesangst.
Mörder sind auf seinem Pfad. Mit Windeseile, geräuschlos
kommt es immer näher, wittert den Fang durch die Luft und
klettert dem Hohlstamme zu. Und eine Tragödie im Walde
spielt sich ab. Das Wiesel hat sein Opfer gefunden und kostet
Eichkätzchens Blut.
Wiese! hat Blutrausch, Blutrausch zur
Nacht und torkelt wie betrunken hin und her. Sieht nicht die
großen, lauernden Augen über sich, bis es plötzlich von
scharfen Fängen gepackt in die Luft gehoben wird. Auch der
Uhu hat sein Opfer.
Der Todesschrei des Wiesels ist verhallt
Stille atmet
Ehrenmal des Regiments Lübeck. Zu dem in voriger
wieder über den Bäumen. Nur ein Schatten gleitet lautlos,
Nummer der „Vat. Bl." erschienenen Artikel über das Ehrenunheilvoll durch das Gestrüpp. Ein Marder tritt seinen Mordmal des Regiments Lübeck fügen wir auf Wunsch hinzu, daß
weg an und sucht und sucht.
das Ehrenmal ein gemeinsames Werk der Herren BildHin und wieder noch ein Todesschrei.
Und endlich
hauer Richard Kuöhl, Oberbaurat Virck und Architekt Max
schweigt selbst das Käuzchen. Das erste Sonnenahnen steigt
Meyer ist. Der letztere Name war übrigens in einem späteren
im Osten auf.
Satze ausdrücklich mitbenannt.
Und plötzlich jubelnde Akkorde. Wachsen zum Choral und
Die nächste Nr. der Baterstädtischen Blätter erscheint am
dringen durch den Dom des Waldes. Wanderer singen und
26.
August
1923.
begrüßen den Morgen: „Wachet auf
"!
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Rudolf Groth-Kinderpark. (Mit Ab-

Die älteste Geschichte des Landes knüpft sich an die
Gründung des 1ime8 Saxoniae, der Anno 812 von Meszenreiza über Wispircon, Agrimeswidil und den Colsee bis nach
Bornhöved vorgeschoben wurde. Das Land Lauenburg lag in
Händen der Wendenbevölkerung, die es Polabien nannte.
Gemeinsam mit Wagrien —
dessen Ausdehnung damals etwa
das Vierfache des heutigen
Landkreises Oldenburg maß —
wurde das Land von Starigrad
(Oldenburg i. H.) später von
Alten-Ljubec an der Schwart-Au
regiert. Die Slavisierung ging,
wie in Wagrien, sehr rasch vor
sich. Namen wie Wendischen
Luchana (Lobhahn), Wendischen
Nuchele (Kirchnüchel) Petersdorp
(Petersdorf) auf der einen
Seite und Wendischen Tsachere
(Zecher), Wendischen Thurowe
(Thurow), Wendischen Pogatze
(Pogeez), Wendischen Dusnick
(Disnack) usw. beweisen diese
Tatsache. In drei Gaue teilte
der Slave das Land; die Sadelülade, das Wallgebiet mit der
Esteneburg (dem heutigen Lauenburg) war das größte. Die spätere
terra Raceburg und das Land
Wittenburg waren die beiden
anderen. Das Land muß schon
damals sehr reich gewesen sein.
Viele Geschlechter kamen dort
Lauenburg.
hoch und — wie es in der
Ein geschichtlicher Rückblick
Chronik heißt — „das Land war
von Jürgen Uhde.
voll von Schlössern". Die Mehr(Mit drei Abbildungen.)
zahl der Geschlechter, die von
In den letzten Wochen
Schorleke, von Crummesse, von
sind mehrfach Nachrichten
Berkenthien,
von
Scharfenin die Öffentlichkeit gelangt,
berg und von Wackersbarth,
daß in Schleswig-Holstein
regierungsseitig Bestrebunsind seit Jahrhunderten ausgen im Gange sind, das
gestorben. Ihre Herrschaft hatte
; blühende ehemalige Herzogbereits mit der ersten Teilung
tum Lauenburg unter Aufdes Landes, die sich mit allerhebung aller Sonderrechte
. 4,0,11
,
. . ..
(ei Streit und Fehde von der
und seiner Selbstverwaltung
Domktrchhof zum Mühlendamm.
unmittelbar an die Provinz Schleswig-Holstein anzuschließen.
Mitte des vierzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1401
Aus diesem Anlaß mag ein kurzer Rückblick auf die Geschichte
hinzog,
ihr Ende erreicht. Damals war Lübeck ähnlich wie in
. Lauenburgs am Platze sein, aus dem deutlich hervorgeht, daß
Wagrien in der lauenburgischen Politik erfolgreich. Das im Jahre
der ehrliche Widerstand, den das Land gegen die Einverleibung
und für seine Selbständigkeit führt, durchaus begründet ist.
1154 errichtete Hochstist Racisborg (Ratzeburg) hatte schon
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Das neue polizeidlenstgedäude.
(Mit sechs Abbildungen nach eigenen Ausnahmen.)
Wir haben in der vorigen Nummer der Vaterstädtischen
Blätter das neue Polizeidienstgebäude an der Parade in Wort
und Bild eingehend geschildert.
Wir bringen, diesmal noch drei
Bilder.
Einmal eine Außenansicht,
den Blick auf das
reizende kleine Fachwerkhäuschen
am Bauhof.
Ein Blick den
schon Gotthard Kühl in einem
seiner Bilder .festgehalten hat.
Jetzt ist der Dom mit dem
Polizei geb äude,
bezw.
mit
seinem neuen Anbau durch
einen Schwibbogen verbunden,
wie solche für Lübeck charakteristisch sind. Ein architektonisch
recht glücklicher Gedanke, der
auch in der Abbildung zum
Ausdruck und zur Wirkung
kommt.
Die andern beiden
Bilder zeigen Innenansichten.
Am bemerkenswertesten ist der
Sitzungssaal, der mit einfachen
Mitteln
ein sehr würdiges
Aussehen erhalten hat.
Ein
schöner Schmuck ist ihm das
runde farbige Glasfenster von
Meister Berkenthins Hand.

und Ratzeburger See), ist die
Besiedlung außerordentlich stark.
Drei Staaten haben allerdings
mit ihren Enklaven Anteil an
diesem Besitz, nämlich Lübeck, das
13 Ortschaften und die Höfe
Krummesse und Albsfelde besitzt,
Hamburg,
dem das Kirchdorf
Geesthacht gehört und das ehern.
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz
mit seinem Besitz am Ratzeburger
Dom mit Domhof und Palmberg
und der Vogtei Mannhagen mit
vier dazugehörigen Dörfern.
Lauenburg hat seit jeher ein
besonderes Recht gehabt, das noch
heute in der außerordentlich großen
und gut organisierten Kommunalverwaltung zum Ausdruck kommt.
Die durch die Ämter Ratzeburg,
Lauenburg und Steinhorst regierten
Bauern befanden sich seit jeher
_in einer
ungleich abhängigen
Stellung, als z. B. der wagrische
Bauernstand.
Der Landesherr
war der Inhaber der Kriegsgewalt
sämtlicher Lehen, der Forsten und
Gewässer sowie der außerordentlich
gut besetzten Jagden und wurde
allseitig als der unmittelbare
Hierin machten nur die Städte eine

«
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Eingangshalle.

Grundherr anerkannt.
Ausnahme.
Racisborg (Ratzeburg) ist die älteste von ihnen.
Schon 1062 gab König Heinrich II. (1086—1106) die Burg an
den Herzog Adolph zu Lehen. Die Burg hat bis 1690 am
St. Georgsberger Damm gestanden. Der Dom ist 1172 gebaut, aber noch lange nachher haben die Bauern der Sylwa
geopfert. Das Privilegium der Stadt ist von Friedrich Rotbart (1150—1192) 1188 gegeben. Im Jahre 1225 war die
junge Stadt Zeuge des Kampfes, in dem der Graf von
Örlamünde fiel.
1351 entstanden die Grundmauern des
Schlosses Gerhards des Großen von Holstein; das 1391 in
der „schrecklich großen Feuersbrunst" und 1409 in der Belagerung durch die Marienwohlder gänzlich herunterbrannte.
Die Stadt - wurde dann neu gebaut und hat den Rest ihrer

lange unter chem Einfluß des Domkapitels zu Lübeck gestanden; im Jahre 1359 verpfändeten die Fürsten auch die
Vogtei Mölln samt Stadt und Kirche an den Rat zu Lübeck.
Etwa ein Jahrhundert später verschrieben die Ritzeraus ihren
gesamten Besitz an die Stadt, die sich dann bis 1683 im Besitz
der Güter halten konnte. In diesem Jahre mußte Mölln
zurückgegeben werden und damit fielen auch die meisten
Güter wieder in festen Besitz der Lauenburger. Das Fürstengeschlecht fiel auf weitere sechs Jahre aus und für die folgenden sechzehn Jahre herrschte der Lüneburger über das Land.
1705 kam Georg Ludwig, Kurfürst von Hannover in den Besitz, dessen Nachfahren bis 1816 das ganze Land in enger
Beziehung mit England und Hannover regierten. 1816 wurde
das Land mit Ausnahme der Ämter Neuhaus und Lauenburg,
das bei Hannover verblieb, an Dänemark gegeben. 48 Jahre
ist der dänische König hier Souverän
geblieben.
Die Privilegien, die
sich einmal aus den Klosterbesitztümern Kuddewörde, Marienwohlde
und Rimbeck herleiteten, dann aber
auch durch das seit 1250 dort gültig
gewesene lübsche Recht bedingt
waren, blieben strikte gewahrt.
Das ist auch nach 1876 so geblieben,
als das Herzogtum, wieder um'das
m
Amt Lauenburg vergrößert, als
„Kreis Herzogtum Lauenburg" mit
der Kreisstadt Ratzeburg in die
preußische Verwaltung übernommen
und an Schleswig - Holstein wohl
angegliedert, aber nicht darin einverleibt wurden. Otto Fürst von
Bismarck übernahm den Sachsenwald in Privatbesitz, 1890 erhielt
er den Titel eines Herzogs von
Lauenburg.
Das Herzogtum ist reicher als
irgend ein Teil Schleswig-Holsteins.
Auf 14 Quadratmeilen Landes,
von denen alleine der Sachsenwald nahezu 3 Quadratmeilen
umfaßt, liegen 3 Städte und
25 Kirchdörfer. Da das Land auch
noch außerdem Sachsenwald große
Wald- und vor allem auch Wasserflächen umschließt (z. B. Schallsee

Sitzungssaal.
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Tage m. Frieden gelebt.
Anno 1350 soll Tyll Eulenspiegel dort gestorben sein.
So steht es wenigstens ans
dem Grabstein vor der Kirche
zu lesen, der im Flachbild
einen Narren mit Emblemen
M
'darstellt und die Worte
trägt:
„MCCCL ist büffe Stene
upgehaven unde Ulenspiegel
ligt hierunder begraven.
Merket wol und denkt daran,
all de hier vorövergan, möt
my gelyk warden."
Daß düsse Stene nun
schon Anno 1350 upgehaven
fein soll; ist übrigens auch
eine Ulenspeegelei, denn
die Schrift stammt frühestens aus dem 16. Jahrhundert.
Lauenburg selbst —
früher hieß es Esteneburg
— hat wenig Waffenlärm
gehört. Anno 1182 wurde
die Esteneburg als Residenzschloß gebaut, die über
viereinhalb Jahrhunderte gestanden hat. Die nach dem
Brande von 1616 stehen geMölln in Lauenburg. Marktplatz vom Rathaus gesehen.
bliebenen Teile dienen noch
Aufnahme von Julius Krause, Lübeck.
setzt als Gefangenenhaus.
Auch über den Sachsenwald gibt es noch Privilegien aus
Interessant
ist auch,
was der Chronist über der
„Herren Herzoge zu Sachsen Wald zuerst erwähnt Anno
der Zeit des ersten Bremer Bischofs, wie denn die SonderMCCXXVIII'* zu berichten weiß. Herzog Erich U. verpfändete im
rechte dieses Landes für seine Geschichte als Ursache und wesent14. Jahrhundert seinen Anteil an der damals weit größeren Forst
liche Wirkung zugleich genannt werden können.
an Lübeck. Als später sein Nachkomme Franz I. den Wald wieder
in Besitz nahm, kostete das von Seiten Lübecks einen Prozeß,
Rudolf Grolh-Kinderpark.
ber sage und schreibe, einhundertfünfunddreißig Jahre beim
(Mit Abbildung.)
Reichskammergericht gespielt hat, ehe er zu Gunsten der
Fröhliches Leben herrscht seit einigen Monaten in den SandStädte entschieden wurde.
bergstannen, die durch die hochherzige Stiftung eines Lübeckers,
Der heutige Sachsenwald ist aber nur noch 20 OOO Morgen
des Herrn Rudolf Groth in Mexiko zu einem entzückenden Kindergroß und in fünf Reviere, die übrigens noch Rot- und
park umgestaltet sind. Eine prächtige, nach Süden offene LiegeSchwarzwild kennen, eingeteilt. Bei Stifte rbeckshäge liegen im
halle mit bequemen Liegestühlen bietet den Kleinen Gelegenheit
sich auszuruhen, wenn sie beim Burgenbauen und Wühlen im Sande
Brunstorfer Revier 26 Riesenbetten. Und bei Friedrichsruh
oder beim Spiel auf der Waldwiese oder bei der Jagd auf den verliegt ein anderer Riese gebettet.
schlungenen Pfaden des
Parkes müde geworden
*v ik < -W
sind. Für Milch und gutes
Mittagessen ist auch gesorgt
und andernötigen Aufsicht
fehlt es auch nicht. Es sind
dieKleinen von3-6Jahren
aus den Kinderschulen, die
dort ihren Sommer verleben, und die Kinder aus
den Horten stellen sich dort
nachmittags auch ein. Wie
manche Mutter hat schon
in diesem Jahre es erleben
dürfen, daß ihr zartes
Kind dort in Sonne und
Sand und Waldesduft
aufblühte und Farben bekam. Ja,schon ein jeder,
der am Park vorübergeht
und den Kindern in ihrem
Paradies dort zuschaut,
wird dem Manne dankbar
sein,der diese Stätte des
Segens schuf. In den
nächsten Jahren wird der
Park durch Rosenhecken
und andere Anpflanzungen noch viel schöner
Lauenburgische Landschaft.
werden.
D.
Aufnahme von Julius Krause, Lübeck.
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staben 8. P. Q. L., ok in Gold; dat satt heten 8enutu8 popuIu8 que
Uubeeen8i8, Senat un Volk vun Lübeck. Upstunns hebbt sick
Senat un en groot Deel vun uns VolksBröder je ok in de Wull.
Na, ward je ok woll wedder mal anners. Ower de BokstaBeu
gisst mennigmal en groot raden, wats Bedüden. To de Tid,
as de Straten noch mit KattenköPP un dat ok noch leeg noch,
plastert weern, säens, de BokstaBeu Bedüdten: „Slechts
Plaster quält Lüde ck". Nu is dat dor je ok siet lang
Tied Beter mit worrn un KattenköPP sühtn un föhltn dörch de
StäBelsaaln dörch Blots noch in een un de anner Dwasstraat
un up den Jakobikirchhof. Min NaBer, de in sien jungen Johren
mal von den Polizeisenater Or. Pütt en ganzen Daler Geldstraf upbrummt kregen hett, de verteilt mi, to de Tied harrn
de Lüd dor rut läst: „Senator Plitt quält LüBe ck".
Na 't ward dor ok woll nich so leeg mit west heBBen. Un't is
nu je ok all en Beten wat lang her. Denn wüllt wi't man
laten Bi „Senat un Volk vun Lübeck".
A. D.
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Lauenburger Wald.
Aufnahme von Julius Krause, Lübeck.
Lübecker Döntjes.
Oonevräis. dom! foris pax,
Binnen Jndrächt, Buten Freden, so stecht an de Butensied dun
uns Holßendortorns mit gölten BokstaBeu an. Upstunns süt dat
dor je leeg mit ut, Bi uns. Wi heBbt den Franzosen innen
Lann mitsamms siueu lütten Strampelbüx vun Belgier un de
Beien wirtschaft dor dull up los. Un all näslang hebbt wi mal
en Uprohr in de Stadt, de ok nich vun stecht Ollern is. Js en
bulle Tucht un wi wülln man alltohop vun Hatten wünschen,
dat Bald wedder Konkordia inne Stadt un Freden int Land
kümmt, süß
, na, man nich grugeln maken. Geist
du nu dörch den DorswiBBagen ünner dörch un kiekst de anuer
Sied an, denn sühst du dor en Johrstall, 1474, un de Bok-

Wochenschau.
11. August.
Die Feier des „Versassungstages" vereinte vormittags
Andächtige in der Marienkirche und nachmittags wurde im Bürgerschaftssaale des Rathauses eine Gedenkfeier abgehalten, bei
der der stellvertretende Bürgermeister Senator Löwigt die Gedenkrede hielt. Musikvorträge gaben dazu den festlichen Rahmen.
Am 10. und 11. August fanden in Lübeck Straßenunruhen statt. Im Anschluß an eine sozialdemokratische Versammlung mußte die Polizei gegen Ruhestörer in der Nacht vom 10.
zum 11. August eingreifen und am 11. August wurde vor
dem Kanzleigebäude infolge eines wegen Ladehemmung abgegangenen Schusses und dem daran sich anschließenden Wurf einer
Handgranate mehrere Personen verwundet. Auf Befehl des
Polizeiherrn wurde darauf die Polizei zurückgezogen und der
Schutz der Stadt der „Vereinigung Republik" übertragen. Am
Dienstag früh übernahm die gesetzliche Polizei den Dienst wieder.
12. A u g u st.
Das Stadt-Theater eröffnete die Winterspielzeit.
17. August.
Die „Lübecker Bauge werkschule" wurde nach 27
jährigem Bestände einem Beschluß von Senat und Bürgerschaft
folgend, geschlossen. Eine Gedenkfeier und eine Ausstellung in
der Turnhalle des Johanneums bildete den Abschluß.
Der Kirchentag setzte die Kirchensteuer auf das 5fache
der Reichseinkommensteuer von 1922 fest.
2 0. A u g u st.
In der Versammlung der Bürgerschaft wurden die
Straßenunruhen und Ereignisse vom 9. bis 11. August besprochen
und ein neungliedriger Untersuchungsausschuß eingesetzt.
DieBaterstädtischen Blätter erscheinen von jetzt ab monatlich einmal, die nächste Nummer wird am 23. September
herausgegeben.

—

Rudolf Groth-Äinderpark in den Sandbergtannen.
- 96 Druck gnd Verlag von Gebrüde'- Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den zz. September 1923

1923

Nr. 25.

da

«VaferftädfiFche
Altes

und

Blätter.»

Ileues
3

re aus liübeck. g*
Ls
Iriibedker Woche.

Bm guten Bisen ! flm kräh gen Neuen
3n Treuen halten. Sich stärken und freuen
wird niemand gereuen. GelbeL

illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübedrildien Anzeigen.

Inhalt: 80jährige Geburtstagsfeier von Herrn Dr. G. Reimann. (Mit Bildnis). — Radierungen von Alexander Johannes. (Mit drei Abbildungen.)
Wilhelm v. Bippen. — Alleen. — Chronik.
Von befreundeter Hand ist uns eine kurze Aufzeichnung
über den Lebenslauf des jetzt Achtzigjährigen zugänglich
gemacht:
Dr. G. Reimann wurde geboren am 24. August 1843 in
Abterode am Meißner im ehemaligen Kurfürstentum Hessen als
Sohn eines Advokaten. Seine Schulbildung genoß er auf dem
Hersfelder Gymnasium in den Jahren 1858 bis zum Abitur
Ostern 1863. Er bezog alsdann 1863 die Landesuniversität
Marburg a/L., um dort Theologie zu studieren. Mitten in den
Aufregungen der Junitage des Jahres 1866 unterzog er sich
mit gutem Erfolg der theol. Prüfung und nahm zunächst, ehe
er ins Pfarramt eintreten wollte, eine Hauslehrerstelle an in
der Familie des Grafen Kaiserlingk in Kurland. 1868 kehrte
er nach Deutschland zurück und rüstete sich, eine Stelle in
London zu übernehmen, als er von dem Leiter der v. Großheimschen Realschule nach Lübeck gerufen wurde. Am 6. November
1868 kam er hierher und wirkte zunächst bis 1873 unter
Gustav Bruhns. Im August 1873 erkrankte Bruhns ernstlich
und übergab Dr. Reimann seine Vertretung. Als sich herausstellte, daß seine Krankheit ihn nicht wieder beruflich tätig
werden ließ, trat er y2 Jahr später, Ostern 1874, die Leitung
der Schule ganz ab, und mit ganzer Kraft widmete sich der
eben 30jährige der ihm nun gestellten Aufgabe. Bald waren
die Räume in der Hüxstraße 14 zu klein, die ständig wachsende
Zahl der Schüler aufzunehmen, trotz aller baulichen Erweiterungen, die im Laufe der nächsten Jahre vorgenommen
wurden. Da wurde im Juli 1887 das große schöne Grundstück Parade Nr. 2 angekauft. In dem nach der Dankwartsgrube zu gelegenen Teil des Gartens wurde das
Schulgrundstück abgetrennt und der Neubau einer Schule vom
Sommer 1887 bis Ostern 1888 aufgeführt.
Ostern 1888
konnten die Räume bezogen werden. Es gab Platz zur Ausdehnung, aber bald waren auch diese Räume gefüllt und die
Schule wuchs zur größten Privatschule Deutschlands. Aus den
Gedenktagen der Schule seien erwähnt: Der historisch gewordene Besuch beim Altreichskanzler Bismarck in Friedrichsruh am 14. Juni 1892; die Hundertjahrfeier der Schule im
Jahre 1900; die staatliche Unterstützung der Schule im Jahre
1902; der Verkauf des Grundstücks Parade 2 an den Staat
im Jahre 1906. Erwähnenswert sind ferner die alle Jahre
seit 1881 stattfindenden Ausflüge an den Timmendorfer
Strand als Schulfest und patriotische Gedenkfeiern. Trotz vorgerückten Alters ist Dr. Reimann bis 1920 auf dem Posten geblieben und hat während der Kriegsjahre mit nur wenig verminderter Stundenzahl unterrichtet und daneben das Direktorial
geführt. Wie oft hat der „Alte" ausgesprochen, wie glücklich
die Zeit seines Lebens gelegen habe.
Die frühesten Erinnerungen reichen noch zurück in das Jahr 1848, .als junger
Mann sah er die schreckliche Zersplitterung des Vaterlands

80jährige Geburtstagsfeier des Dr. G. Reimann.
(Mit Bildnis.)
Am 24. August beging der insbesondere von seinem weit
ausgedehnten alten Schülerkreise in Lübeck und über dessen
Mauern hinaus verehrte Schulvorsteher Herr Dr. G. Reimann,
früher langjähriger Inhaber -der v. Großheimschen PrivatRealschule, seinen 80jährigen Geburtstag, in voller Lebenssrische. Bei gutem Wetter gestaltete sich dieser Tag für viele
seiner alten und jungen Freunde zu einem wahren Festtag.
Von Lübeck liefen zwei Stafetten nach seinem jetzigen dauernden Aufenthaltsort am Timmendorfer Strand, eine der

Die Ansprache des 8vjährigen Dr. Reimann an die Schüler.
Stafetten hatte die Vereinigung ehem. v. Großheimscher Realschüler, eine die jetzigen Schüler gestellt. Die Stafetten erreichten in 1 Stunde 13 Min. über Schwartau-Pansdorf ihr
Ziel und übermittelten Glückwünsche in Form einer von
Hand zu Hand wandernden Ädressenrolle. Nachdem alle an
der Stafette Beteiligten sich am Timmendorfer Strand eingefunden hatten, hielt der Vorsitzende der Vereinigung ehem.
von Großheimscher Realschüler eine Ansprache, worauf bewegten Herzens Herr Dr. Reimann antwortete. Die Hauptfeier fand am Sonntag den 26. August statt. Hierzu hatten
sich etwa 300 ehemalige und jetzige Schüler zu einer erhebenden Feier im Wohld bei Scharbeutz eingefunden, an derselben
Stelle, wo früher in jedem Jahr die Sedanfeiern am 2. September abgehalten wurden. Durch die Feiern klangen die herzlichsten Wünsche für einen ferneren gesegneten Lebensabend
des trefflichen Lehrers- und Lebeusjubilars.
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nur gedämpften Tönen die Schrecknisse der Zeit. Verehrt und genebt
nicht allein von den Seinen, sondern
auch von der großen Schar ehem.
Schüler, die sich nicht genug tun
können, ihm zu zeigen, wie dankbarste ihm sind für all die Mühe, die
er es sich hat kosten lassen, seine
Schüler zu tüchtigen Menschen zu
erziehen.
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Radierungen von Alexander
Johannes.
(Mil drei Abbildungen.)

Innerhalb ganz kurzer Zeit hat
der Lübecker Radierer Alexander
Johannes einen steilen Aufstieg
- * >! 1
genommen. Vom kleinsten Format
kam er rasch zum monumentalen
radierten Blatt. Als schönstes Beispiel dieser Art reproduzierten wir
seinerzeit das Konzert in St. Marien
m den Vaterstädtischen Blättern.
Die drei Blätter, die wir heute
bringen, sind neueste Arbeiten des
Künstlers. Es sind Landschaften,
alle drei haben sie Wasser zum
Gegenstand. Doch wie verschiedenartig ist es behandelt, stets gehen
Stimmung und Technik Hand in
Hand.
Einmal, umrahmt von
-llcxander Johannes: Der See (Radierung).
Bäumen,
scheint der See mit
der
badenden
Gestalt
im
Licht
zu
ertrinken;
hart schneidet der
durch die Kleinstaaten und dann durfte er miterleben die
Fluß im Zickzack seine Konturen in das Flachland; und auf
große Zeit der Erstarkung und Einigung unter Bismarcks
dem schönsten Blatt liegt silberner Nebel über den Wellen der
Führung, die wirtschaftliche Blüte seines Vaterlandes, den
Seefläche. Es spricht für die schöne Freiheit und Leichtigkeit
Aufschwung der Wissenschaft, der Industrie und des Handels,
von Johannes' Technik, daß es ihm möglich war, den feinsten
bis Deutschland als führender Staat an der Spitze Europas
Hauch der Natur mit der Radiernadel zu bannen.
und der Welt stand. Er war allerdings auch nicht blind gegen
die furchtbaren Gefahren, die solch glänzende Entwickelung mit
sich brachte: er sah mit Bekümmernis,
wie das Ansehen des Reichs seit
Bismarcks Entlassung verlor, aber
dennoch glaubte er an die große
Zukunft seines Volkes und als 1914
der Weltkrieg ausbrach, war er
überzeugt von dessem glücklichen
Ausgang. Wie oft hat er alle die,
die in den Kriegssahren dahinstarben,
bedauert, daß sie nicht mehr miterleben durstenden endlichen Sieg
des deutschen Volkes. Um so größer
und furchtbarer die Enttäuschung
des Jahres 1918.
Hand in Hand läuft die Zeit
einer glücklichen Ehe, eines reichgesegneten Hausstandes. Mit der
Tochter des Schiffsbaumeisters
Ebers am 3. April 1877 verehelicht,
sammelte sich um ihn den geborenen
Hausvater eine zahlreiche Familie
im Laufe der Jahre. 1879 erwuchs
der Familie am Timmendorfer
Strand die Möglichkeit, jedes Jahr
im großelterlichen Hause Erholung
--und Stärkung zu suchen und zu
finden in der frischen Luft der noch
ganz unberührten kleinen Siedlung,
deren hohe landschaftliche Reize
vom Badepublikum Hamburgs und
Berlins noch nicht entdeckt war.
Hier hat der alte Hdrr nun auch
nach 1920 sein Asyl gefunden,
nach seinem Rücktritt von der
Alexander Johannes: Der Flnh (Radierung).
Schule. Hierin dringen in doch
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Wilhelm v. Nippen.
Der Geschichtsschreiber Bremens.
Wilh elm v. BiPPen, d er Bremer
v
Senatssyndikus und Staatsarchivar
a. D., ist, wie wir bereits in den
K
'Lübeckischen Anzeigen weideten,
S
am 22. August im 79. Lebensjahr gestorben. Dem hochbedeutenden Mann widmet H- Enthalt in
der Weserzeitung eine seinsinnige
m
Charakteristik, in der er ihn „den
Geschichtsschreiber Bremens" v. ennt,
der, seit er 1870 nach Bremen
X
*
berufen wurde, das ihm damit
erwiesene Vertrauen voll rechtA
fertigte. Aus Entholts eingehenden
Darlegungen geben wir nachstehendes im Wortlaut wieder:
Ui kV l ■ " '
v
Der jugendliche Gelehrte aus
vli'Vii
angesehener Lübecker Familie, der
V» Jnun M 1
W
1
->
Hl
bei Georg Waitz in Göttingen eine
jEJ* f f
gründliche Ausrüstung für seinen
ct
Berus erhalten hatte, hatte soeben
jenoch" als Erzieher am Waldeckischen
Hose Gelegenheck gehabt, sich in
ber großen Weck umzusehen und
«MM«
seine gesellschaftliche Bildung zu
vollenden. Er war von seiner
Jugend her Hanseat genug, um
Alexander Johannes: Badende (Radierung).
in seinem neuen Wirlungskreise
schnell heimisch zu werden und
die gesellschaftliche Eigenart der Stadt wie die wissenschaftliche
diese Weise entstand in siebzehnjähriger Arbeit die „Geschichte
Besonderheit seiner Aufgabe zu ermessen.
Bremens", in der nach der darstellerischen Seite die Summe
seines Könnens gezogen ist. Das Werk vereinigt in sich alle
Man war in der Hochstimmung des großen Krieges und
seine Vorzüge, die in der langen Zeit seines Entstehens, wie
der ihm folgenden Jahre, die das Interesse für die vateres bei dem Hauptwerk eines bedeutenden Historikers immer so
ländische wie für die heimische Geschichte im engeren Sinne
sein muß, ihm selbst zu voller Ausreifung gelangten: der feste,
mächtig beleben mußte, und der neue Ankömmling hatte das
männliche Geist, der politische Sinn, die fast nüchtern zu
Glück, die lebhafteste Anregung in einem Kreise gleichgesinnter
nennende Klarheit des Urteils, die Fähigkeit zu straffer Kürze,
Männer zu finden, unter denen Herm. Alb. Schumacher, der
eine aristokratische Würde, die nie das hohe Niveau ihres
alle anderen durch die Vielseitigkeit der Begabung und seine
Tones verliert. Mit ihm ist ein Buch entstanden aus einem
fast tropische Produktionskraft überragte, als der vorzüglichste
Gusse, ebenso festgefügt und unangreifbar, wie seine kleinen,
genannt sei. In der damals zur höchsten Bmte gediehenen
amtlichen Berichte über wissenschaftliche und andere Fragen;
Historischen Gesellschaft, der sie alle angehörten, bot sich Geein Werk von unbedingter Zuverlässigkeit, das von der
legenheit zu Gedanken weckender Rede und Gegenrede, und
Forschung der Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind, zwar
unter dem ermunternden Zuruf solcher anregenden Genossenin manchen Partien hat ergänzt, aber nicht wesentlich umschaft wuchs Bippen, der 1875 zum Senatssekretär und Senatsgestaltet werden können. Von den Forderungen, die seine
archivar ernannt war, immer mehr zum Historiker Bremens
Auftraggeber einst an ihn gestellt, war wohl die wissenschaftheran.
liche, nicht aber die populäre von ihm erfüllt. Dieser durchIn sechzehnjähriger Arbeit gab er bis 1886 vier Bände
gebildeten charaktervollen Persönlichkeit konnte auch in wissendes Urkundenbuches heraus, denen 1902 noch ein fünfter
schaftlichen Dingen die Kehrseite nicht fehlen. Sie lag in der
folgte und legte damit bis zum Jahre 1433 für alle weitere
Geringschätzung der Kulturgeschichte, die in seinem Buche nicht
Forschung einen unverrückbaren Grund, der jeder wissenschaftzu ihrem Rechte kommt, in einer gewissen gewollten Nüchternlichen Kritik standhielt.
Es handelte sich dabei um viele
heit, die aus Feindschaft gegen alles, was nach Phrase
Tausende von Urkunden, auf Pergament und Papier, lateinische
klingen könnte, die warmherzige Diktion, den künstlerischen
und deutsche, übermäßig lange und sehr kurze und solche, die
Aufbau allzusehr ablehnt und mit Schroffheit den innerlichen
wegen ihrer vielen Abkürzungen nur mit Mühe zu entziffern
Kontakt mit seiner Leserschaft zu suchen vermeidet.
sind, bremische und außerbremische, Willensakte und Briefe,
In den schönen siebenziger und achtziger Jahren hat es
kirchliche und weltliche Verfügungen, Notariatsinstrumente und
ihm an gleichgesinnten, mitstrebenden Freunden nicht gefehlt,
Ratserlasse in bunter Folge.
manchen von ihnen, die den Brüdern Fitger und ihrer WeserUnd neben den Urkunden standen die Akten, deren
Zeitung, blieb er in langjähriger Freundschaft verbunden, die
Studium den Verstorbenen zu einer ausgebreiteten Kenntnis
Literarische Geseckschaft hat er mitbegründet. Später wurde es
seines großen Archivs führte, wie sie nur durch langjährige
stiller
um ihn; es kam hinzu, daß ihm am Archiv selbst die
Beschäftigung damit zu erwerben ist. Es ist eine entsagungsverjüngende
Berührung mit wissenschaftlichen Assistenten, wie
volle Arbeit, aber er gewann aus ihr jenes erstaunliche
sie
rings
umher
vorhanden waren, fehlte.
parate Wissen das über alles, was da war und — noch
Einen gewissen Ersatz dafür fand er in der Beteiligung
schwerer — was nicht da war, sofort zuverlässige Auskunft
an auswärtigen wissenschaftlichen Vereinen, vor allem im
bot; er gewann aus dieser Tätigkeit endlich das Material für
Hansischen Geschichtsverein, in dessen Vorstand seine Stimme
seine zahlreichen Aufsätze im Bremischen Jahrbuch, für seine
sehr ins Gewicht fiel. Lange Jahre ist er da auch Mitglied
noch zahlreicheren Vorträge in der Historischen Gesellschaft und
der Redaktionskommission gewesen, und eine Reihe von Beifür das Buch: „Aus Bremens Vorzeit", das 1855 erschien.
trägen hat er selbst für die Hansischen Geschichtsblätter geckefert.
So war er aufs beste gerüstet, als ihm 1887 ein Kreis
von Freunden unserer Vergangenheit die Aufgabe übertrug,
Auch andere Dinge bewegten seinen lebhaften Geist, er
liebte und kannte die Werke der Literatur und besaß in der
eine dreibändige Geschichte Bremens zu schreiben, die zugleich
Geschichte der Baukunst ungewöhnliche Kenntnisse, mit denen
wissenschaftlich und im besten Sinne volkstümlich sein und
er bei Gelegenheit, wie bei der Frage der Renovierung des
dabei einen gewissen Umfang nicht überschreiten sollte. Auf
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Domes, ausschlaggebend hervortrat. Im Jahre 1912 konnte
er das fünfzigjährige Bestehen seiner historischen Gesellschaft
noch mit Glanz begehen und hatte die Freude, dazu die
„Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts" herausgeben zu
können, ein Werk von vielen Mitarbeitern, dessen Zustandekommen fast allein seiner zähen Energie zu verdanken war.
Ein Jahr daraus warf ihn ein Schlagansall darnieder und
wieder nach einem Jahre trat er von seinem Amte zurück.
Aber die Feder legte der Schasfensfreudige auch jetzt noch
nicht hin. Mit erstaunlicher Zusammenfassung seiner sinkenden
Kräfte gelang es ihm noch, sein Alterswerk, die SmidtBiographie, zu vollenden. Ter Geburtstag seines He.den, der
5. November, war merkwürdigerweise auch der seinige.
Unter den bremischen Archivaren hat es keinen gegeben,
der so umfassende wissenschaftliche Leistungen aufzuweisen hat
wie er, und mir ist überhaupt keiner bekannt, der bei strenger
Beschränkung aus das begrenzte heimische Feld eine solche
Produktivität entfaltet hätte. Ludwig Uhland rühmt einmal
von einem alten Augsburger Archivar, daß keiner, der an der
Klingel zu seinem kleinen Zimmerchen gezogen hake, jemals
ohne reiche Belehrung davongegangen sei. Aber jener hat fast
nichts geschrieben; Wilhelm von Bippen wußte die Gefahr zu
vermeiden, der aus diesem Posten so mancher unterliegt,
Schätze zu sammeln und zu hüten, aber von ihnen der großen
Allgemeinbeit nichts zu spenden. Er hat ein reiches Erbe
hinterlassen, an dem Generationen zu zehren haben.
-Alleen.
Alleen üben stets einen wundersamen Zauber aus. Sie
sind das Meisterstück, das der Mensch in der Anpassung der
Natur an seine Schönheitsbedürfnisse geschaffen hat.
Was
wären unsere Landstraßen, wenn sie nicht zugleich Alleen
wären! unsere Parke und Schloßgärten, wenn sie nicht ihre
hohen Laubgänge, unsere Vorortstraßen, wenn sie nicht ihre
einfassenden Baumreihen hätten!
Das Häusermeer Berlin mit seinen entsetzlich öden und
langweilig einförmig endlosen Steinstraßen hat außer den
Linden und dem Tiergarten erst in ganz entlegenen Vororten
wie Friedenau begrünte Straßen aufzuweisen. Unser Lübeck
dagegen ist ganz besonders reich an Prachtalleen gewaltiger
Lindenkronen. Berühmt durch seine Lindenalleen ist Pyrmont; wer
einmal da war, dem rauschen sie immer noch in seinen Träumen.
In der. Londoner Nationalgalerie hängt in sehr gutem
Lich?über einer Wandtzcke der Peel Collection ein Bild von
Hobbema, das mich seiner Zeit mehr fesselte als irgend ein
anderes der Sammlung, die doch wahrlich nicht arm an
Meisterwerken ist: „Die Allee von Middelharnis". Inhaltlich
nichts Besonderes. Die Bäume dürr und kahl, der Vordergrund zu beiden Seiten ziemlich nichtssagend, der Himmel
schwer in Wolken, der ferne Ort ganz unbedeutend. Und
dennoch zieht die Allee als solche in ihrer perspektivischen Vertiefung, ganz von vorn gesehen, den Blick in sich hinein wie
ein Magnet und läßt den Beschauer nicht wieder los. Nach
Hause zurückgekehrt, bestellte ich mir gleich einen großen Kohledruck davon, später noch einen kleineren in anderer Tönung,
und habe nun beide in meinen Wohnräumen hängen', ohne
ihrer überdrüssig zu werden. Besucher, die das Bild nicht
kennen, sind stets entzückt davon und halten es für das Werk
eines ganz modernen Meisters.
Steht gar am Ende der Allee als Ziel der Zufahrt ein
Tor eine Kirche, ein Herrenhaus, dem wir allmählich näher
kommen, so wird der hohe Reiz der Perspektive noch weit
stärker.
Der Wunsch, genau in der Mitte gerades Wegs
daraus loszugehen, wird dann zu einem zwingenden Bedürfnis und jede Abweichung zerstört den Genuß. Als ich
noch ein kleiner Junge war, habe ich schon, wenn Vater mich
auf Wagensahrten in die Umgegend mitnahm, mit staunendem
Wohlgefallen bemerkt, wie die Landstraßen gerade immer auf
die Kirchtürme der Ortschaften zuführten, und war sehr enttäuscht, wenn sie dann kurz vor dem Ziele doch eine andere
Richtung nahmen.
Unter den vielen herrlichen Prospekten des Parks von
Sanssouci ist einer der wirkungsvollsten die breite Rasenflucht,
die von alten Bäumen eingerahmt, von der Orangerie zum
Belvedere führt. Mit sanfter Gewalt zieht sie uns dem köstlichen Bau, der hier wohltuender Augenpunkt ist, entgegen,
daß wir uns lebhaft darauf freuen, ihm zuzuschreiten: da,

schon nach wenigen Schritten biegt der Weg, um den Rasen
zu schonen, zur Seite ab und das ersehnte Ziel verschwindet.
Die Anlage ist so sehr verkehrt, daß mich und manchen
anderen der stärkere Wille zum Rechten in schnurgerader
Richtung über den Rasen hinwegtreibt. Und wenn ich dann,
von Herzen froh, der Abkehr von dem beglückenden Ziele
entkommen zu sein, ihm unbeirrt entgegengehe, dann habe ich
die starke Empfindung, nicht etwa ein Verbot zu übertreten,
sondern einen Fehler, den andere begangen haben, für mein
Teil wieder gut zu machen.
Chronik.
24. August.
Der frühere Direktor und Inhaber der v. Großheimschen
Realschule l)r. Reim ann vollendete das 80. Lebensjahr (s.
Artilel Seite 97).
2 5. A u g u st.
Das Marktgericht, das wucherische Handlungen im
Marktverkehr bekämpfen will, tagte erstmalig.
3 0. A u g u st.
Die Bürgerschaft verwies den sozialdemokratischen
Antrag auf Erweiterung des Ruhestandsgesetzes der Senatoren
an den Bürgerausschuß. Die fünf Milliarden für den Ordnungsdienst der „Vereinigung Republik" für die Tage, an
denen auf sozialistischen Wunsch die Polizei zurückgezogen war,
wurden in erster Lesung von den Linksparteien bewilligt.
I. September.
Die langjährige Oberin der Schwestern vom
Roten Kreuz, Frau Katharina
Braunschmidt,
verstarb in Oliva bei Danzig, wo sie besuchsweise bei ihrer
Familie weilte.
Eineakad emischeJugendgruppe aus Innsbruck,
die als Gast des Vereins für das Deutschtum im Ausland in
Reichsdeutschland weilt, gab im Johanneum bei sehr starkem
Besuch einen Tiroler Abend, der am nächsten Tage bei nych
stärkerem Besuch wiederholt wurde. Die glänzend gelungenen
Veranstaltungen haben sicherlich :n erheblichem Maße dazu beigetragen, den Zusammengehörigkeitsgedanken aller deutschen
Bruderstämme zu stärken.
II. September.
In Verbindung mit einer Frauentagung fand im Behnhause eine Ausstellung „Der gedeckte Tisch", veranstaltet vom
Verein für Frauenkleidung und -Kultur statt.
13. September.
Der Senat erließ im Anschluß an Kundgebungen Erwerbsloser einen Ausruf an die Bevölkerung, in dem mit
eindrucksvollen Worten zum Schaffen und der Erhaltung von
Arbeitsgelegenheit und zur Linderung der Not Bedürftiger
aufgefordert wird.
16. September.
Das Zeitungswes en Lübecks erfuhr infolge der
starken den Betrieben erwachsenen Unkosten eine erhebliche
Einschränkung. Die „Lübecker Neuesten Nachrichten", die eine
Fortsetzung der seit 1866 im Edschen Verlage erschienenen
„Eisenbahn-Zeitung" bildete, stellte ihr Erscheinen ein und
wurde mit dem gleichfalls i'm Eolemanschen Verlage erscheinenden „General-Anzeiger" vereinigt. Die „Lübeckischen
Anzeigen" und „Lübecker Zeitung" gingen vom zweimaligen
zum einmaligen Erscheinen als Abend-Ausgabe über und der
sozialdemokratische „Volksbote" nahm außer bereits in Fortfall
gekommenen Beilagen weitere Einschränkungen vor. — Das
Zeitungswesen Lübecks ist, nach dem Umfang gerechnet, damit
auf etwa die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgeführt.
Der nach dem Mannschen Roman „Buddenbrooks" zusammengestellte Film wurde zum ersten Male in der Stadt -Halle vorgeführt. Er enthält zahlreiche Lübecker Motive.
Kaufmann Johannes Schering, früher langjähriger
Prokurist der Firma Wm. Minlos, dann Verwalter der
hiesigen Zweigstelle der Speditionsfirma Gerhardt & Hey,
verstarb im 70. Lebensjahre. Schering gehörte dem Aufsichtsrat der Vorschuß- und Sparvereinbank an.
17. September.
Die Bürgerschaft lehnte das sozialdemokratische
Senatoren-Ruhestandsgesetz in zweiter Lesung ab, darauf verließ die sozialdemokratische Fraktion demonstrativ den Saal.
Die Folge war, daß die Abstimmung üder die ^fünf Milliarden
für die „Bereinigung Republik" deren Ablehnung ergab.
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