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Dimpker, K. F. R., Senator. 12. 10., 67 I. Eggers, I. I. H., Malermstr., 10. 8., 64 I.
Durchholz, C. I. E., Schneidermstr., 4. 10., Eglin, H. Fr. I., Kapitän a. D., 29. 2., 80 I.
Eschenburg, Frau Senator vr M., Vors.
71 I.
des Frauen-FIottenbundes, 22. 3., 79 I.
Eichner, K. F. R., Hafenschutzm. a. D., 23.11.,
Eültzow, I. E. Fr. H., Kaufmann, 27. 3., 68 I.
76 I.
Franck, C. H. H., Hofbes. vr jur., 6. 11., 87 I. Hansen, vr jur., Präsident des Oberlandesgerichts in Hamburg, 4. 4., 76 I.
Gröger, C. F., Kaufmann, 28.11., 82 I.
Hamann, I. Fr. Chr., Schlachtermstr., 11.11., Hasse, A., Kaufmann, 15. 4., 68 I.
Heitmann, W. Th., Kaufmann, 15. 4., 78 I.
80 I.
Heyn, I. M., Eeheimrat Prof, vr, 28. 3., 91 I.
Hemstedt, H. F. H., Lehrer, 27.11., 64 I.
Kaben, Eottfr. H. Chr., Schlachtermstr., 7.11., Herbst, K., Direktor des Kühlhauses, 7. 1.,
77 I.
51 I.
Larsen, Ch. V. E., Schiffsmakler, 12.12., 52 I. Hofstätter, C. G. E., Arzt vr med., 14.7., 73 I.
Lorenz, Fr. A. Chr., Arzt vr med., 25. 12., Jäger, I. Fr. F., Schneidermstr., 7. 5., 82 I.
Köhn, E. H. R., Kaufmann, 30. 5., 64 I.
58 I.
Nietzschmann, Fr. W., Tischlermstr., 29. 11., Kühn, H. H. Fr., Hausmakler, 8. 9., 73 I.
Kongsbak, H. K. G., Schiffshändler, 25. 9.,
74 I.
57 I.
Raben, B., Arzt vr med., 4. 12., 66 I.
Schmidt, F. C. H., Bauinspektor, 23. 10., Krellenberg, H. I. Fr., Kapitän a. D., 1. 5.,
77 I.
49 I.
Krüger, I., Fabrikant, 14. 1., 70 I.
Vagt, CI. H., Privatmann, 25. 10., 80 I.
Krüger-Rosee, Frau Lina, Schauspielerin,
Wer, Fr. R., Arzt vr med., 8. 12., 50 I.
12. 2., 75 I., in Wien.
Wiechmann, K. C. C. I., Bauunternehmer,
Ladiges, Philipp von, Gutsbesitzer, 15. 1.,
5. 12., 85 I.
72 I., in Stockelsdorf.
Wängler, L. H. E., Tischlermstr., 19.10., 69 I.
Lindenberg, H. W., Hauptp. a. D., 3. 3., 81 I.
1924.
Lübcke, C. W. G., Malermstr., 31. 8., 68 I.
Berg, E. K. I., Kaufmann, 6. 3., 52 I.
Lüders, I. H. Fr., Kaufmann, 14. 2., 67 I.
Bülck, H. H., Kaufmann, 14. 6., 55 I.
I Marzahl, K. H. Th., Privatmann, 4. 1., 83 I.

Müller, I. Fr. W., Kaufmann, 20. 3., 62 I.
Müller, E. Th. Fr., Schlachtermstr., 1.5., 55 I.
Nachtwey, H. Fr. I., Kapitän a. D., 17. 3.,
78 I.
Otte, Herm., ehemals Direktor der Commerzbank zu Lübeck, in Wiesbaden, 6. 2. 82 I.
Paulig, H. L., fr. Kunstgärtner, 25. 2., 74 I.
Probst, I. E. H., Uhrmachermstr., 12. 5., 58 I.
Rahlff, W. T. C., Schlachtermstr., 1. 6., 63 I.
Rath, G. D. C., fr. Schneidermstr., 15. 3.,
86 I.
Reddelin, O. M. A., Kaufmann, 19. 9., 45 I.
Sander, I. I. Chr., Kaufmann, 29. 6., 77 I.
Schomacker, A. H. C., fr. Schuhmachermür.,
22. 6., 84 I.
Schütt, H. H. G., Kaufmann, 13. 5., 48 I.
Schmidt, I. H. A., Schlachtermstr., 9. 6., 62 I.
Schultz, F. Th., Elasermstr., 23. 6., 78 I.
Schultz, H. I. G. A., Konsul, 20.1., 68 I.
Schultz, A. H. I. H., Kaufmann, 10. 6., 52 I.
Sievers, Heinr., Kaufmann, 16. 1., 67 I.
Simon, I. H. C., Kapitän a. D., 19. 5., 68 I.
Steder, C. H. I., Kaufmann, 15. 6., 40 I.
Steinhagen, R., Friseur, 19. 3., 70 I.
Stumpf, H. A., Bankdirektor, 17. 6., 51 I.
Teschau, C. D. C., Kaufmann, 11. 5., 70 I.
Thiel, R., Privatmann, 30.1., 75 I.
Voß, C. Fr. W., fr. Töpfermstr., 15. 4., 81 I.
Wängler, G. R. I., Tischler. 10. 6., 67 I.
Westphal, I. H. C., Klempnermstr., 3. 9., 62 I.
Wittkowsky, L. Fr. I., Bildhauermstr., 11. 5.,
67 I.
Wilcken, L. H. C., Sattler u. Tapezier, 20. 9.,
70 I.
Wohlert, H. E. A., Oberbibliothekar, 6. 3.,
62 I?

Lübeck, den 21. Oktober 1923.
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schusses sehr ost inne hatte. Besonders verdient machte sich
Senator Earl Simpler +.
Carl Dimpker nebeno der Förderung des Lübecker Handels
(Mit Bildnis und Abbildung.)
um Lübecks Industrie, an deren Emporblühen er engsten Anteil
nahm. Er war Anssichtsratsmitglied zahlreicher JndustrieAm 12. Oktober verstarb unerwartet in seiner Lübecker
und Handelsgesellschaften. Am 31. März 1919 wurde er
Wohnung, nachdem er noch am Tage vorher in Hamburg als
in den Senat gewählt.
Auch
Vorsitzender der Deutschen Seean dieser Stelle wirkte er aufs
fahrtstag geleitet hatte, Senator
tatkräftigste und glücklichste, insCarl Friedrich Robert Dimpker.
besondere für das Gedeihen von
Dadurch wurde nicht nur in den
Lübecks Handel
und Industrie.
Senat eine fühlbare Lücke gerissen,
Dem
Verwaltungsrat
der Städdem gesamten öffentlichen Leben
tischen Betriebe war er VorLübecks und darüber hinaus, wurde
sitzender. Ferner war er Direktor
eine Persönlichkeit geraubt, wie wir
1
der
Gesellschaft zur Beförderung
ihrer nicht viele haben, ein Mann,
gemeinnütziger Tätigkeit.
zum Wirken im öffentlichen Leben
geboren, ein Meister des Worts
und der Beherrschung der Situation,
Von der Bedeutung des Verschon in seiner äußeren Erscheinung
storbenen und der allgemeinen
ein hanseatischer Kaufherr, wie man
Wertschätzung, die er genoß, zeugte
ihn sich vorzustellen pflegt. Auch
die riesige Anteilnahme an seinem
im übrigenDeutschlandchurd e Senator
Begräbnis, das am 16. Oktober
Dimpkers Bedeutung erkannt. Eines
von
der St. Marienkirche aus
seiner höchst-en Ämter war das des
stattfand. Pastor Busch zeichnete
Vorsitzenden des deutschen Jndustriein meisterhafter Weise dieses reiche
und Handelstages.
Leben, das mitten im vollen
Am 20. Februar 1856 zu Lübeck
Schaffen abgebrochen wurde, und
geboren, sah sich Carl Dimpker als
ließ erschütternd den großen Verechter Hanseat zunächst in jungen
lust Allen fühlbar werden, gleichJahren in der Welt um. In Hel sin gzeitig dem Verewigten den Dank
fors ließ er sich, kaum dreiundder Vaterstadt nachrufend. Denn
zwanzigjährig, als selbständiger Kaufwir alle stehen in der Dankesmann nieder.
Nach zehnjähriger
schuld dieses ungewöhnlichen Mannes,
erfolgreicher Tätigkeit dortselbst kehrte
dessen Schultern mehr an Arbeitser in die Heimat zurück und gründete,
last für die Allgemeinheit trugen,
zunächst in Hamburg, die Firma
als sonst einem Einzelnen zuDimpker & Sommer, die später
gemutet werden kann.
Jetzt, wo
unter Beibehaltung einer Filiale in
Senator Carl Dimpker ß,
geb. 20. Februar 1856 zu Lübeck,
er uns fehlt,
fühlen wir erst
Hamburg, nach Lübeck verlegt wurde
gest. 12. Oktober 1923 zu Lübeck.
ganz, was dieser fast Unersetzliche uns
und einen großen Aufschwung nahm.
Phot. Atelier Biber-Hamburg.
war. Unübersehbar war der Zug,
An öffentlichen Ämtern wurde ihm
bald das Württembergische Konsulat und ein Sitz in der
der dem Toten auf seinem letzten Wege das Geleit gab
zum St. Jürgen-Friedhofe, wo er seine letzte Ruhestätte
Handelskammer übertragen, die ihm sehr oft zu ihrem
Präses wählte.
1899 kam er in die Bürgerschaft, deren
fand. Carl Dimpker wird in Lübeck unvergessen bleiben als
einer seiner großen Senatoren.
Wortführeramt er im Wechsel mit dem des Bürgeraus1

w-

Trauerzug des Senators Carl Dinrpker beim Austritt aus der
Marienkirche zu Lübeck am 16. Oktober 1923, nachmittags 3>/2 Uhr.

zusammengehaltene Sammlung von Gemälden, Kupferstichen und
Gipsabgüssen im Dommuseum zunächst aus einer kleinen Privatsammlung bestand, die dann den Grundstock zu einer GemäldeSammlung in der Rathaus-Laube, der jetzigen Bürgerschaftskanzlei, .bildete. Beim Bau des Dommuseums wurde diese
kleine Sammlung dem Professor v. Lütgendorff als Konservator
übergeben, der in vieljähriger, emsiger Wirksamkeit durch vielfache Anregungen zu Schenkungen, sie zu ansehnlichem Umfange brachte. Durch den Anbau zweier Flügel wurde der
anfänglich zur Verfügung stehende Raum in erheblicher Weise
erweitert. Wenn wir daneben auf die Wirksamkeit Professor
v. Lütgendorffs in seinen zahlreichen Vorträgen auf kunsthistorischem und historischem Gebiet und bei der Volkshochschule hinweisen, wenn wir seiner vieljährigen Tätigkeit als
Veranstalter der viel genannten Ausstellungen des Lübecker
Kunstvereins und seiner früher vielseitig ausgeübten, jetzt leider
etwas zurückgetretenen schriftstellerischen Tätigkeit gedenken —
erinnert sei an das in ganz Deutschland und weit darüber
hinaus bekannte Werk „Die Geigen- und Lautenmacher" —
so haben wir erneut ein flüchtiges Bild des Mannes und
Künstlers in kurzen Zügen in die Erinnerung gerufen, der
sein Leben dem Wohle seiner zweiten Vaterstadt in selbstlosester Weise gewidmet hat und unbekümmert um Lob und
Tadel seinen nicht immer leichten Weg geschritten ist. Wir
freuen uns, daß das Direktorium der Gemeinnützigen Gesellschaft ihn jetzt dauernd für die Gesamtpflege des schönen
Museums am Dom, wie sie s. Zt. der unvergessene Professor
Lenz wahrgenommen hat, übertragen hat und sind sicher, daß
dem Museum in seinen weiten mannigfaltigen Räumen hierdurch neue Anhänger und neue Besucher neben den alten
Freunden gewonnen werden.
W. D.

Die Wahl des Professors W. i. v. Lütgendorff
zum Direktor des Museums am Dom
(mit zwei Abbildungen)
lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf den Künstler und langjährigen Konservator unserer Gemäldegalerie und Leiters der
Lübecker Kunstschule.' — Professor v. Lütgendorff in Augsburg
1856 geboren, weilt seit 1887 in Lübeck, der Stadt, die ihm
zur zweiten Heimat geworden ist und zu deren besten Geschichtskenner er zählt. Es ist bemerkenswert, daß Mitglieder
der Familie v. Lütgendorff im 14. und 15. Jahrhundert, aus
Westfalen stammend, in Lübeck nachweisbar sind. — Wir
Das dreibimdertjährige bestehen der evang.-luth.
sind bereits in früheren Jahren, insbesondere 1905 (Nr. 37
Kirchengemeinde Wandsbek.
der V. Bl. vom 10. Seht.) bei der durch den Senat erfolgten
Am 9. September beging die evangelisch-lutherische
Ernennung zum Professor und später bei anderen GelegenKirchengemeinde Wandsbek das Fest des dreihundertjährigen
heiten, so in der Nummer 18 der V. Bl. vom 6. Juni 1920
Bestandes. Im Jahre 1623, also während des Dreißigjährigen
aus Anlaß der Wiedergabe des lübeckischen Gemäldes „Bursprak" auf die Persönlichkeit Lütgendorfss und seine BeKrieges, aber ehe er in Hamburgs Umgegend kam, wurde sie
deutung für das Lübecker Kunstleben in den letzten dreieinhalb
begründet; der Tag der Konstituierung ist nicht bekannt.
Nach Einführung des Christentums wird die Gemeinde
Jahrzehnten eingegangen. In der Flucht der Erscheinungen
im Kommen und Gehen der führenden Männer auf künstnoch längere Zeit aus den Besuch des Gottesdienstes in Hamlerischen, kunsthistorischen und kunstgewerblichen Gebieten ist
burg angewiesen gewesen sein. Die älteste Gemeinde östlich
Lütgendorff die bleibende Erscheinung, die
vielfach dem Leben Lübecks in den erwähnten
JähGebieten das Gepräge gegeben hat. Aus
m
der von ihm geleiteten Kunstschule haben
3?
öieie' Künstler ihren Weg in die große Weck
genommen und vielen hat er Anregungen zur
Ausnutzung ihrer Fähigkeiten gegeben.
m
Aus seiner eigenen Wirksamkeit als ausm
m
M
übender Künstler seien hier zum Teil wiederholt genannt, die großen Wandgemälde im
ungarischen Nationaltheater in Preßburg,
von denen wir 1905 'bereits zwei Bilder
//
wiedergaben. Zwei weitere dieser KolossalGemälde seien hierneben abgebildet,
sie
*
veranschaulichen Szenen
aus ungarischen
&
m
Nationallustspielen und Opern. Im Jahre
4
1889 wurde v. Lütgendorff von Baudirektor
Schwiening nach Lübeck gerufen, um hier
die Nordfassade und darnach 1890 mehrere
w
Gemächer des jener Zeit umgebauten historischen
£
Lübecker Ratsweinkellers (Admiralszimmer,
Rose usw.) mit Bildern zu Gelbe scheu
&
Dichtungen zu zieren. Von seinen sonstigen
Werken seien hier noch „Eine Sonate von
Haydn",
„Auffindung einer Märtyrerin",
„Dorfpolitiker", „Die gerettete Fahne", „Das
m
Opfer", „Schwierige Modellwahl", „Beim
Antiquar" und endlich das 1920 entstandene
große Gemälde „Bursprake" genannt. —
m m
Geben wir auf die Tätigkeit Professor v. LütgenEM
->> Ä
dorffs zu Gunsten unserer Kunstsammlungen
ein, so muß daran erinnert werden, daß die
stattliche, heute leider
nicht
vollständig
W. L. v. Lütgendorsf: Waldgemälde im Ungarischen Raüonaltheater in Pretzburg.
- 2 -

Hamburgs wird Altrahlstedt sein; das Kirchengebäude wird Vizelin zugeschrieben.
Ihr
schlossen sich im 13. Jahrhundert die Gemeinden Bergstedt und Steinbek an. Zwischen
Altrahlstedt und Hamburg lag ungefähr in
der Mitte das Dorf Wandsbek, es bestand
'K
aus etwa zehn Hufen und einer entsprechenden Zahl Katen, war also so groß wie der
Nachbarort Hamm, aber größer als Horn
und Eilbeck. Seine Bewohner sollen sich nach
jüngeren Quellen nach Altrählstedt zur Kirche
gehalten haben; um 1700 aber sagte der
damalige Pastor in Wandsbek, Behrens, in
der von ihm verfaßten Geschichte der ersten
s.
75 Jahre der Kirchengemeinde, die Wandsbeker seien „gleichwie die Hammer und Hörner"
in Hamburg zur Kirche gegangen, hätten in
St. Jacobi, der ihnen am nächsten gelegenen
Kirche, kor filieret, daselbst auch ihre Kinder
taufen lassen. Tatsächlich enthalten auch die
ältesten Kirchenbücherder St. Jacobi-Gemeinde,
sowohl das Tausregister wie das Kopulationsbuch, die bald nach 1600 beginnen, von
Ansang an Namen von Einwohnern des
Dorfes Wandsbek, die dort kirchliche Handlungen haben vornehmen lassen.
In der zweiten Hülste des 16. Jahr
Hunderts veränderte sich die Einwohnerzahl
des Dorfes. Seit 1564 besaß der reiche und
kunstliebende Statthalter der Herzogtümer
Holstein und Schleswig, Heinrich Rantzau,
W. L. v. Lütgendorff: Wandgemälde im Ungarischen Nationaltheater in Pretzburg.
der auf dem Segeberge residierte, das Gut
Wandsbek, das wohl aus fünf westlich gelegenen
dem Stift Bremen (Bezirk Stade), welchem Ihre Königliche
Husen des Dorfes gebildet war. Er ließ sich dort an Stelle
Majestät gleichfalß eines von den Häusern in der sogenannten
des alten Hosgebäudes 1568 ein stattliches Schloß bauen, das
Langen Reihe zum Pfarrhauße übergeben, wo itzo (1700) der
bis 1774 gestanden hat, -und suchte die Einwohnerzahl des
Balbierer wohnet." (Claudius wohnte 1770 auf der Langen
Dorfes Wandsbek wie auch seine Einkünfte zu vermehren, inReihe bei einem Balbierer, später I. H. Voß.) „Jhro König
dem er Baustellen an Handwerker vergab, die sich ein Haus
liche Majestät sind auch sogleich auf das Salarium des Priesters
erbauen konnten, das ihnen und ihren Leibeserben gehörte,
bedacht gewesen und haben jährlich wegen des Schlosses (für
aber nach dem Tode der letzteren dem Gutsherrn zufiel, eine
das Gut) zum priesterlichen Salario deputieret 10 Thlr., auch
Jahrespacht bezahlten und zwölf Tage Handdienst leisten
2 feiste Schweine; so zu 7 Thlr. gesetzet" (veranschlagt); „übermußten. Solche Handwerker siedelten sich in so großer Zahl
dem hat I. K. M. aus ein jedes von dero Häußern ein gein Wandslek an, daß die Hamburger Handwerker sich über sie
wisses Quartalgeld geleget; so hat es auch ein jeder der Einund ihr Unterbieten der Zunstpreise beim Senat beschwerten,
wohner thun müssen". „So hat auch I. K. M. nach dem Gemehr noch freilich über die zu Ottensen angesiedelten, die
brauch der überall herum liegenden Kirchen Weihnacht- und
später noch näher an die Hamburger Grenze rückten und den
Oster-Sammlung wie auch Opfferung eingeführet, und über
Hamburger Handwerkern so „all to nah" (A tona) wohnten.
dem,
wie landesüblich, haben die Hösfner (Hufner) einen
Infolge dieses Wachstums der Wandsbeker Bevölkerung konnte
Faden Holtz dem Pastori müssen holen oder einen Thaler erman daran denken, das Dorf zu einer eigenen Kirchenlegen, item 2 Himpten Rocken und ein Brot von neuem
gemeinde zu machen, um den Bewohnern des Dorfes die
Rocken geben. Die Katstätten aber müssen einen halben Faden
weiten Wege nach Hamburg zu ersparen, namentlich die bei
Holtz hohlen oder einen halben Thaler erlegen, item 2 Himpten
den Beerdigungen auf dem Kirchhofe „vormals vor dem SteinRocken und auch ein Brot von neuem Rocken."
Thor belegen". Zunächst scheint man, als der dänische König
Der Pastor ist bis 1690 in Wandsbek geblieben. „In den
Christian IV. das Gut Wandsbek 1614 von Heinrich Rantzaus
kurtz vorhergehenden,' wie auch zu diesen Zeiten haben die
Sohn Breido R. gekauft hatte, an der „großen JüdiKayserlichen Völcker diesen Ort bezogen und totaliter ruinieret,
schen Heerstraß e", der jetzigen Lübecker Straße, 1614
da
denn die Einwohner verjaget, die Häuser verwüstet."
einen Begräbnisplatz hergerichtet zu haben. Nach 1620 ver„Und obgleich I. K. M. dem Pastori jährlich 20 Reichsthaler
pachtete der König das Gut, für dessen Schloß er sich zuerst
beygeleget, so hat dennoch selbiger aus Mangel an Subsistence
besonders interessiert hatte (ein deutsch-dänischer Briefentwurf,
verziehen müssen, so anno 1690 am 23. Sonntage nach
betr. Instandsetzung ist erhalten), an einen aus den NiederTrinitatis geschehen, als an welchem Tage er seine Abzugs.
landen vertrieb er. en Adam Baselier, der auch nördlich des
Predigt gehalten." Er ging nach dem Amte SchwarzenbekBaches das Landhaus Wendemuth besaß. Und 1623 ließ der
Alle diese Nachrichten geben ein anschauliches Bild von
König einige „Baraquen" von seiner Gründung Gmckstadt
der Gründung der Kirchengemeinde Wandsbek.
H. N.
nach Wandsbek versetzen, die etwa 24 bis 30 Wohnungen entbieten. Da scheint der Gutspächter die Konstituierung einer
eigenen Kirchengemeinde für möglich und notwendig gehalten
Silber aus dem Vuddenbrook-Film.
und die Sache in die Hand genommen zu haben. Er hat, wie
(Mit zwei Abbildungen.)
Pastor Behrens sagt, „in Beytrag der Gemeinde an Ihre
Kürzlich
wurde
in den Lübecker Stadthallen-Lichtspielen
Königl. Majestät supplicieret und um einen Gottesdienst hierder Buddenbrook-Film vorgeführt, der das größte Interesse des
selbst zu stiften angehalten, wie auch von gedachter Ihrer
Publikums fand. Der Film erwies sich als eine sehr freie
Königlichen Majestät resolvieret". „Und haben sogleich Ihre
Behandlung des berühmten Romans von Tyomas Mann, von
Königliche Majestät eines von dero Häusern in der so gedem nur einige Motive und Figuren übernommen waren, die
nannten Langen Reihe (einer Paralle,straße der Lübecker
zudem alle in die moderne Zeit versetzt waren. Eine moderne
Straße) dazu hergegeben, als auf dessen Boden der GottesZeit, die allerdings noch keine Autos, dafür aber schon die
dienst verrichtet 'worden.
Und zum Pastore ist erwählet
neuesten Damenkostüme kennt. Glänzend waren Regie und
worden Georg Kaufmann, ein schon ordinierter Priester aus
3

Aus dem Buddenbrook-Film: Senatorenvereidigung im Audienzsaal
des Lübecker Rathauses.
Darstellung, aus der der bekannte Berliner Schauspieler Alfred
Abel als der leichtsinnige Christian Buddenbrook hervorragte.
Besonderes Interesse erweckten natürlich bei uns die in Lübeck
gemachten sehr schönen Aufnahmen. Wir bringen die Bilder
der Vereidigung Thomas Buddenbrooks zum Senator und eine
Senatssitzung in der Kriegsstube, die getreu nach der Wirklichkeit
gestellt wurden.

Aus dem Buddenbrook-Film: Eine Senatssitzung in der Kriegsstube
des Lübecker Rathauses.

Chronik.
2 2. September.
199 Ruhrklnd er aus der Umgebung von Hamborn
verließen in Begleitung mehrerer Erwachsener Lübeck wieder,
in dem sie seit dem 9. Mai gastliche Aufnahme gefunden hatten.
2 4. September.
Die Bürgerschaft hie t eine Versammlung ab, in
der eine Verfassungsänderung und das Gesetz über den Volksentscheid zuslimmender Beschluß in erster Lesung gefaßt wurde.
Professor Freiherr von Lütgendorff wurde zum
Anke van Tharaws Schwester.
Direktor des Museums am Dom ernannt. (S. Art. S. )
Das Lied „Anke van Tharaw" (auf hochdeutsch „Ännchen
Der Chefredakteur Oskar Mantau, der seit 31 Jahren
von Tharau") galt bisher als Simon Dacksts einziges plattin der Redaktion des General-Anzeigers tätig gewesen ist, ist
deutsches Gedicht. Wie nun Prof. W. Ziesemer in „Unsere
aus der Schriftleitung dieses Blattes ausgeschieden.
Heimat" mitteilt, hat Priebsch vor einigen Jahren in einer
2 5. September.
ausländischen Bücherei die Handschrift des mit Dach beDer Kirchentag genehmigte den Antrag des Kirchenfreundeten Komponisten Johann Stobäus, die Gedichte aus
rates auf Festsetzung der Kirchensteuer mit 10% der Eindem Königsberger Dichterkreise enthielt, gefunden. ' Unter
kommensteuer nach dem Ertrage von 1923.
ihnen war ein plattdeutsches, als dessen Verfasser ausdrücklich
2 7. September.
Simon Dach bezeichnet ist und das aus der Zeit von 1636
Eine Verordnung des Reichspräsidenten ordnet die Verbis 1639 stammt. Ziesemer kennzeichnet es als eine Parodie
häügung des Ausnahmezustandes über ganz Deutschauf die damals üblichen Schäfergedichte und gibt die nachland an: Die Ausübende Gewalt wird in die Hand des Reichsstehenden Strophen in modernisierter Schreibung wieder.
wehrministers gelegt. Für Lübeck liegt die Leitung in der
Hand des Kommandanten des Reichswehrkreises in Stettin.
Gretke, warum hesft du mi
Doch dat möchr red alles siu:
Es wurden mehrere den öffentlichen Verkehr beschränkende
Doch so sehr bedrövet?
Dii is dai mi drücket,
Verordnungen erlassen.
Weist du ok noch, wo ick di
Dat ick di hebb all dat min
Hebbt alltid gelkvet
Heimlich logest-ckct.
3 0. September.
Wo ick um di, hör, allcen,
Weist du nicht den roden Reck,
Bäckermeister
August
G r o t h feiert mit seiner Gattin im
Gestern so erschrecklich green
Ei, de Strömp un de iin SchockHandwerker-Altenheim
das
Fest der go ld en en Hochzeit.
Ok nich enen Beten
Lewend to der Möder?
Hebbe möge freien?
1. Oktober.
Ja wat, all min Göder!
Die Bürgerschaft genehmigte eine Reihe von
Och, du weist nich, wo't mi schmart Un dat was noch nich genog:
Lenatsanträgen, darunter in zweiter Lesung einen den Steuer(Ick kannst nich verschwiegen),
Wenn du utgingst rollen
satz erheblich erhöhenden Nachtrag zum Gewerbesteuer-Gesetz.
Dat ein ander Kerbel ward
Mit den Burknechts in den Kroq
4. Oktober.
Di to eigen kriegen
Wolld ick di gefallen,
Uir ick also af mot stahn,
So most ick in dine Stell
Vor dem Schöffengericht wurden die Ursachen des
Ok alleen to Bedde gähn.
All dat^Vehe von dem Fell
Eisenbahnunglücks aus der Travemünder Bahn am 15. Juli
Ick si ungelagen
In de Ställe jagen
untersucht. Der Oberweichenwärter Rothorst wurde zu 3 Wochen
Von di sehr bcdragen.
Un mi vor di Plagen.
Gefängnis verurteilt und der Eisenbahnobersekretär Dietrichs
Pfu ! Wo hebb ick dwatscher Narr Ick bin eines Schepers Sehn
freigesprochen.
Mi so sehr verdeepet!
Ut dem Dorp Poßnicken,
8. O k t o b e r.
Ost sed unse Herr, de Parr:
Min Bader de heet Hans Dröhn,
Die Bürgerschaft genehmigte u. a. in zweiter Lesung
„Knecht, du bist bcsöpet!"
Ener von den Riken.
den Antrag auf Verfassungsänderung und das Gesetz über den
Schimp du mi de Wedem nich,
Oeft ick schon jetzunder deen,
Ick hebb manchen bösen Stich
Ick bin moderlik alleen:
Volksentscheid.
Men von dinentwegen
Ward de Vader starwen.
12. Oktober.
To verstahn gekregen.
War ick alles arwen.
Senator Karl Di m p ke r verstarb 67 Jahre alt (S. Artikel S. 1.)
Darumb schlut mi in bin Hart,
Lat den andern fahren,
14. Oktober.
De di nich so lewen ward;
In der L u t h e r g e m e i n d e , an der Moislinger Allee
Komm, dat wi uns paren.
wurde die Weihe eines Glockenturmes vollzogen, in dem zwei
Komm, wi hebben hoge Tid:
Glocken ausder Jakobi-und der Katharinenkirche aufgehängt wurden.
De sick allto old befrit
Un von Kraft is kamen,
hierzu 3nhalts-verzeichnis für das Lübeckische Zahrbuch der vaterDe heft schlechten Framen.
! städtischen Blätter für lySS/SZ.
4 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schristleitung Ccnrad Ncckels, sämtlich in Lübeck.
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spricht deutlich für die bewußte Volkstümlichkeit des damaligen
Kirchenliedes. Aus der Zeit der Gegenreformation verdienen
erwähnt zu werden: das plattdeutsche Gesangbuch (1o58) des
Hamburgers David Wold er, die Kinderlieder des Lübecker
Superintendenten Otto Woyse (gedruckt 1613 in Hamburg) und die geistlichen Hausneder des Stader Pastors
Hermann Wepse (Lübeck 1571) Zum Schluß weise ich
hin auf das „Güldene ABC", das bis vor 100 Jahren in
keinem Gesangbuch fehlen durste und das höchst wahrscheinlich
Matthias Claudius die Anregung zu seinen gleichnamigen
Versen gegeben hat. — Wenn man heute eine Wiederbelebung des niederdeutschen Kirchengesanges versucht, sollte
man da nicht auf diese alten Quellen zurückgehen, statt aus
dem Hochdeutschen zu übersetzen?
Jedenfalls kann man
niederdeutsch-evangelische Frömmigkeit nirgends besser kennenlernen als im „sassischen" Kirchenlied der Reformationszeit!
Als Beispiel möge zum Schluß dienen:
Dal Gloria in excelsis deo.
Aleine God in der hoege sy eere
un danck vor syne gnade /
darumme dat nu un dort nicht meer
uns roeren mach eyn schade /
Eyn wolgevallent Godt an uns hath /
nu is groth vrede aen underlath /
alle^veyde nu hefft eyn ende /

Liber das alte niederdeutsche Kirchenlied
schreibt Dr. Ernst Bußmann im „Quickborn", dem Organ
der Vereinigung von Freunden der niederdeutschen Sprache
und Literatur (E. V.) in Hamburg:
Als durch die Reformation die Schranke zwischen Priester
und Volk siel und die deutsche Sprache alleinberechtigte
Herrscherin auch in der. Kirche wurde, wurde zugleich der
deutsche Gemeindegesang, das evangelische Kirchenlied, geboren.
Sein Schöpfer ist Luther, aber ihm zur Seite standen wackere
Männer wie Justus Jonas, Paul Eber und Paulus Speratus
(Paul von Spretten). Unter ihne^ ist auch ein Niederdeutscher,
Nikolaus Decius (von Hof, Hovesch, Hövisch). Aus
einem Mönch und Probst des Klosters Steterburg wurde er
zum Anhänger Luthers und erhielt 1523 einen Ruf nach
Stettin, wo er tätigen Anteil an der Durchführung der
Reformation nahm. Dort starb er 1541, wahrscheinlich an
Vergiftung. Drei Lieder in plattdeutscher Sprache werden
ihm mit ziemlicher Sicherheit zugeschrieben. Es sind alles
freie Übersetzungen von zeilen der katholischen Messe, die
aber natürlich nicht mehr als Rezitation des Priesters, sondern
als Gesang der Gemeinde gedacht sind. Das an allen festlichen
Tagen gebrauchte „Große Gloria" legte Decius seinem „Aleine
God in der hoege sy eere", das „Agnus Dei" seinem „O
Lam Godes unschueldig" und das „8anetu8" seinem „Hyllich
ys Godt de Bader" zugrunde. Bereits im Jahre 1525 erschien (ohne Ortsangabe) das erste niederdeutsche Gesangbuch
mit dem Titel: (Eyn gantz schone und seer nutte (= nützlich)
ghesangk boek / to dagelyker oevinge geestlyker gesenge und
Psalmen / uth Christliker unde Evangelischer schryfst /
bevestyghet / beweret / und up dat nyge gemeret / Corrigert
und in Sassyscher sprake klarer wen (-- als) to vorn verdudeschet" und einer Vorrede von Paulus Speratus. Darin
stand auch Decius' „Aleine God in der hoege." In Joachim
Slüters Rostocker Gesangbuch von 1531 erschienen das „Agnu8
Dei" und „8anctu8" in niederdeutscher Wiedergabe.
Das
„8unctu8" wurde später von einem anderen Lied gleichen
Inhalts verdrängt, während die beiden ersten in hochdeutscher
Form bis auf unsere Zeit fortleben. — Von anderen geist
lichen Liederdichtern der Reformationszeit seien kurz genannt:
Der Lübecker Superint end em Hermann Bonnus (Gude),
der 1543 „Geystliche Gesenge und Leder" veröffentlichte, darunter das früher sehr beliebte, heute vergessene „Och wy
arme Sünders!", der Hamburger Pastor Johann Fred er
(God Vader in dem Hemmelryck u. a.) und der Rigaer
Reformator und Herausgeber des Rigaer Gesangbuchs (1530)
Andreas Knöpken. Das Niederdeutsche hielt sich bis
ins 17. Jahrhundert im Kirchenliede, auch dann noch, als es
sonst aus dem öffentlichen Leben fast verschwunden war. Das

Wy lawen, Prysen, anbeden dy /
vor dyne ere wy dy danken /
dath du Godt vader ewichlyk
regeerst aen alle wancken / Gantz un ge meten ys dyne macht /
vort geschuht wat dyn wylle hefft gedacht /
wol uns des fynen Heren /
O Jesu Christ, soene eynghebaren
dynes hemmelschen vaders /
vorsoener der de weren Vorlaren /
du stiller unßes Haders /
Lam Gades hyllighe Here und Godt /
nym an de bede van unser noeth /
vorbarme dy unser / Amen /
O hyllyge gehst du groetste guth /
du alder heylsammeste troester /
vor duevels gewalt vordan behueth /
de Jesus Christus vorloesede
' dorch grote Marter und bytteren doth /
affwende alle unsen jamer un noeth /
dar tho wy uns vorlaten /
(Ghesangkboek 1525).
5

Das Lied stellt in seinen drei ersten Strophen eine freie
Wiedergabe des „Großen Gloria" dar. Die vierte Strophe
wurde vom Dichter nachträglich hinzugefügt.
Hochdeutsch
findet es sich erst' seit 1539.

Dar högcstevnd öldcste Mt
Unecht van Mssbm
Be erste belentW.

Alle und neue Seemannsordnung.
(Mit drei Abbildungen.)
Der Nautische Verein zu Lübeck besprach in seiner letzten
kurz vor der Hamburger Tagung abgehaltenen Sitzung die Vorlage einer neuen Seemannsordnung, welche schon einige Jahre
maßgebende Behörden und Korporationen beschäftigt hat.
Dem Nautischen Verein war kurz vor seiner letzten Versammlung ein Exemplar des neuen Entwurfes für so kurze
Zeit zur Verfügung gestellt, daß es unmöglich war, den
umfangreichen Stoff so genügend durchzuarbeiten, daß man
der Versammlung einen Bericht darüber erstatten konnte. Der
inzwischen leider so jäh verstorbene Senator Dimpker nahm
dazu das Wort und erklärte, er würde diesen Entwurf auf der
Hamburger Tagung auch nicht besprechen lassen können, da
*iC
Dtt vs

Or ein fchippev hum etnm stürman-bos«
man edder Piloten, Venne spn se em schül«
dich fotic reise vull tho vonde / qrlick alse
fe em geläutt hebben. wen -dt sakeidat fe
bdl nicht hcrlden/ so schal he dem schippet syn gantzr
lon mdder gcum,dat he vpgrbörtt hkift-dariho schal
he geum van sMM egm grldechalff so vele alse em gelauttwas.
Ock schal nem stürman des andttn Piloten rdvet
schiMan vnvetwinnm elfte vnderhürm efft affspa».
nm. Ho einer sülckes Vede/Ve schal en wrdder van flck
amelatm/dem rennkwde m tow nsten gewunnen helft
«Ldder he schal dat mit spnem rechtt bcholdrn, dat he
m am allerersten gewannen helft. Vnd de gewunnen
edder Khüttt was schal synem schtppcr de reise volqen
Bnd vwme fpntt Mtssrdadt wtllm, dal he sick twen
hrrm vorhürededat licht an dem schtpper,wat he em
van spnem lone geuen wtl / edder nicht, wente he des
Mitten lons vorfallen -s van rechter wegm.

dar hö

gest «ud öl-kste waterrtttzt/dat-e qemmekoepman vnd schtppers grordrncret vnd gemusst hebbm ttzo
SMsbü / dat stlk et»
Kder/detorGeewert Handelen/h?r
na
richten mach.

ZlttU/ so scmandtche sy stürman Pilote edder schip«an, stck befiedtgrtivnd s-nes amptes nicht ka«/vad
dar -dt betüam tweedde» dre/de btnnm der bort fpn,
he schal demfchtpper s-n geldt wedöer geuemond dar
^vhalffsovrle/alseheemqrlauttHMetho lone vnd
Ae

„Das höchste und älteste Wasserrecht", das der gemeine
Kaufmann und Schiffer in Wisby verfaßt habe, damit sich
ein jeder, der überseeischen Handel treibt, danach richten müsse.
Wir seben aus dem ersten Abschnitte, daß der Schiffer, der
einen Steuermann, Bootsmann oder Piloten heuert, auch gehalten ist, die Reise, für die er seine Angestellten angeworben,
wirklich auszuführen. Kann er es aus irgend einem Grunde
nicht tun, so muß er ihm den ganzen Lohn und aus eigener
Tasche halff so vele alse em gelauet (gelobet) was, auszahlen.
In jener Zeit sollte man auch sich nicht beikommen lassen, zu
begehren des Nächsten Weib, Knecht, Magd usw. denn schal
neen stürman des andern Piloten edder schipman affspannen.

7«
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die Reichsregierung dem deutschen Nautischen' Vereine zu
seiner großen Verwunderung nichts darüber mitgeteilt habe.
Es wurde infolgedessen die Seemannsordnung auch nur kurz
in der Vormittagsßtzung gestreift. Die Reichsregierung wird
aber, nachdem sie die ersten Begutachter gehört, die Vorlage
einem größeren Kreise zugänglich machen.
* Die Neuzeit fordert gebieterisch, auch die Seeleute mit
andern Arbeitnehmern gleichzustellen. Allerdings ist ihr Gewerbe ein von andern Berührten so verschiedenes, der
Arbeitsplatz des Seemanns der Aufsicht und mithin der Fürsorge der Landbehörde oft so weit entrückt, daß man wohl
oder übel für die Seeleute nicht verallgemeinern kann, was
für andere gilt. Al er man will in dem neuen Entwurf versuchen, den Salzwasserleuten so weit wie möglich gerecht zu
werden.
Von jeher hat man für sie besondere Vorschriften machen
müssen, um den Schiffsbetrieb, der sich unter ganz andern
Bedingungen abspielt, wie Landarbeit, auch fern der Heimat
aufrecht erhalten zu könren. Ms fiel neulich ein alter Bildstock in die Hände, dessen Abdruck manchen unserer Leser
Freude bereiten wird. Das Buch ist 1573 gedruckt.
— 6
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Würde das jemand trotzdem tun — und sich dabei abfassen
lassen — so schal en wedder van sick auerlaten (überlassen). Der
Schiffsmann, degehüret was, schal synem Schipp er de reise volgen.
Im zweiten Kapitel ist schon vorgesehen, was die heutige
Seemannsordnung nach § 42 vorschreibt, nämlich, daß der
Kapitän befugt ist, einen untauglichen Schiffsmann im Range
herabzusetzen und seine Heuer verhältnismäßig zu verringern.
Das darf er allerdings nicht gegenüber Schiffsoffizieren ausführen aus dem einfachen Grunde, weil ja diese sich vor einer
staatlichen Kommission ausgewiesen haben über ihre Fähigkeiten. De ij. beleuinge sagt nämlich, so stürman, Pilote edder
schipper synes amptes nicht kan und dies bezeugen ihm
2 oder 3, de binnen der bort syn, der soll dem Schiffer sein
ge^dt" wiedergeben und dazu noch 50 Prozent als Buße.
Man sieht aus diesen kurzen Bemerkungen, wie sich schon
die alten Hanseaten der Seeleute angenommen haben. Es ist

Vühnen-Entwürfe von Alfred Mahlau.
(Mit vier Abbildungen.)
Die neue Intendanz des Lübecker Stadttheaters läßt sich
auch die künstlerische, jedem Stück gemäße Einkleidung ihrer
Aufführungen angelegen sein. Auf diesem Gebiet ist schon
Schönes geleistet worden.
Erinnert se nur an die Inszenierung von Korngolds Oper „Die tote Stadt", in der
A fred Mahlau das Bild Brügges suggestiv beschwor. Alfred
Mahlau hat auch die Dekorationen zu Georg Kaisers Schauspiel „Hölle, Weg und Erde" entworfen, die dem expressionistischen Stil dieses Werks entsprechen. Auf schwarzem Hintergrund erscheinen mit traumhafter Eindringlichkeit die Bilder,
in ihren leuchtenden Farben wie mit der Laterna magica ins
Dunkel geworfen. Wir bringen von sieben Bildern deren vier,
die auch in der verkleinerten Schwarzweiß-Reproduk'tion ihre
Wirkung ausüben.

*V- .

DekorationsM'zen von Alfred Mahlau zu Georg
interessant, sich weiter in ihre Gesetze zu vertiefen, die teilweise recht barbarische Strafen für Auflehnung gegen die
Schiffsdisziplin vorsahen, aber andererseits auch wieder gewissermaßen schon einen Schiffsrat (Betriel srat) vorsahen,
wenn es sich um einschneidende Maßregeln nach einem Unfall
oder bei bevorstehender Strandung usw. handelte. In jener
Zeit hatte man z. B. noch Tauwerk statt der heutigen Ankerketten. Brach nun einem Schiff infolge schlechten Wetters
dieses Ankertau, so mußten die Leute zur Deckung des
Schadens beitragen, wenn ihnen nachgewiesen wurde, daß sie
das Kabel nicht gehörig gegen Scheuern durch Umhüllung mit
Matten geschützt hatten. Brach eine Stänge infolge zu großen
Winddruckes, konnte man sie auch haftpflichtig machen. Deshalb war esnatürlich, wenn Licht und Schatten gleichmäßig verteilt
sein sollten, ihn auch eine gewisse Einwirkung auf das Bergen der
Sege zu gestatten. Einer euere Ausgabe des Seerechtes zeigt uns
das Tite.bild eines 1651 erschienenen Buches (Aob. 3). Dieblinde
Justizia steht vorn auf der Back der hochbordigen, kanonbewehrten
Fregatte, die mit wel enden Flaggen vor dem Windein den Hafen
zu segem sich anschickt.
vn. Schulze.
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Kaisers Schauspiel „Hölle, Weg und Erde"
Alle Lübsche Säusernamen.
G Das Brömbsenhaus, so hieß früher volksmundlich der
altertümliche Bau in der Breiten Straße Nr. 44, der im
16./17. Jahrhundert dem berühmten Geschlechte der Brömbses
gel örte. Das alte Haus wurde nach Erbauung der Markthalle
noch einige Jahre bewohnt; u. a. befand sich darin früher die
Wilh. Essingsche Bierhalle und Zigarrenhandlung und Paul
Reiche s Papierladen. Die Bierhalle wurde dann von Willy
Kämpffer weitergeführt; sie hatte von der altertümlichen Diele
her, die als Durchgang zur Markthalle diente, eine dicke
eichene Eingangstür mit Schnitzereien und dem Doppelwappenschilde von Nie. Brömlse und dessen Frau geb.
Lefwre. Diese Tür ist jetzt eingemauert in der Westwand des
Restaurants Brömbsenhalle. 1902 wurde das alte Haus abgelrochen und von Markmann & Meyer ein Neubau aufgeführt; der Bau wurde, wie die Schauseite verkündet:
Anno 1903, im Herbste vor 20 Jahren fertiggestellt; es
befindet sich darin seitdem das bekannte Kaufhaus Markmann
& Meyer. Der erste Mieter, der es am 1. Oktober 1903

bezog, war unser langjähriger Mitarbeiter, Journalist und
Stenographielehrer Aug. Düffer, der seine Wohnung auch
heute noch inne hat. Unter dem Hause hindurch zieht sich
bekanntlich der breite Eingang zur Markthalle, an dem rechts
die vielbesuchte Wirtschaft „Zur Brömbsenhalle" liegt, die den
alten Namen des Hauses sesthält.
Lübsche Sagen und Geschichten.
De bullen Wiewer.
Int Johr 1147 trocken de säckschen Herrn gegen de
Wenden, de se ton Christengloben bringen wulln. Nu harr sick
Graf Adolph, de anner, von Schauenborg, de Lübeck upbugt
hett, mit de Wenden verdragen un mit Niklot vun Mekelnborg sogar en Bund aufslaten. So köm he in grot Verlegenheit un as Niklot em to Hülp röp, köm he nich. Dor nöm
Niklot Rache un mök en Oeberfüll up Lübeck, wobi he mit
sien Kriegsvolk all Schäp utplünner un verbrenn un an dreehunnert Mannslüd dalslög. Dat Volk fier grad Johannesnacht
un as de Wach Lärm flog, kümmer sick dor keen Minsch üm.
Frugens un Kinner un de Mannslüd, de sick dörchslan harrn,
söchen Schutz up de Borg.
Gegen de Borg rönnen de
Wenden woll an, awer se kregens ton Glücken nich. Se verschanzten sick nu uppen Borgfelln biet Hochgericht (Adolfstraot).
De Lübecker möken en Utfall ut de Borg un grepen de
Wenden an, wobi dat veel Dode geef; de Wenden hülln aber
Stand un de Lübschen müssen mit blödig Köpp werrer rin
in de Borg. As dat nu de Wiewer seegen, würrns rein as
düll. Se nöhmen ut de Jacobikirch en Fahn, rüsten sick mit
isen Stangen, Bielen, Messers un wat ehr süß in de Hand
füll, ut un rasen nu Uten Dor un up de Wenden los. De
glöwten je woll, dor köm nie Kriegsvolk gegen ehr an, leten
ehr Lager innen Stich un neiten ut. Dor möken de Lübschen
en goden Togg; se fünnen int Lager väl Riekdom, Gold un
Sülwer; dor weer ok dat Götzenbild Temiel bi ut eitel Gold
gaten. Wat dor ut worrn is naher, weeten nich, de Fahn, de
de Wiewer mitnahmen harrn, het awers noch bet 1619 bi de
Kanzel in St. Jacobi stahn. Denn is se ok wegkamen, as so
väl to de Tieden. Dat Flach, wo de Wiwer oewer de Wenden
den Sieg halten, hett noch bet in uns Daag rin de Neilaad
heten, (Eck Adolphstraat un Borgfeld) so hebbts dor de Wenden
weck neit.

Chronik.
2 0. Oktober.
Der Stahlhelm-Bund veranstaltete wie am selben
Abend in 2000 Orten des Reichs so auch in Lübeck eine Kundgel ung.
2 1. Oktober.
Die 2. Lübecker Universitätswoche wurde eröffnet.
2 3. Oktober. '
Die Lage in Lübeck wird, nicht zum wenigsten in
Auswirkung des Kommunisten-Aufstandes in Hamburg, gespannt; doch blieb, außer einem großen Streik der Metallarbeiter, verschiedenen Aussperrungen, sowie Ansammlungen
in der Johannisstraße, alles ruhig. Biel zur Aufrechterhaltung
der Ruhe trug der Ausnahmezustand im ganzen Reiche bei
und der Umstand, daß der „Volksbote" wegen eines Angriffs
auf den Ausnahmezustand für eine Woche verboten war.
2 9. Oktober.
Die Bürgerschaft nahm in erster Lesung mit deu
sozialdemokratischen und kommunistischen Stimmen das sozialdemokratische Mißtrauensvotum gegen den Senat an.
6. November.
Dr. jur. Carl H. H. Franck, früherer Sekretär der
Handelskammer, langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Vorschuß- und Sparvereinsbank, verstarb auf seinem Gut
Hohewarte im 88. Lebensjahr.
7. November.
Die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit beging ihr 154. Stiftungsfest. Herrn
Prof. Dr. Struck wurde aus Anlaß dieses Tages die goldene
Medaille der Gesellschaft überreicht.
9. November.
Anläßlich des Münchener Hitler-Putsches stellten sich
Senat und Bürgerschaft hinter die Reichsregierung.
In einer Versammlung der Bürgerschaft wurde das besonders
zum Ausdruck gebracht.
12. Nov emb er.
Die Bürgerschaft nahm mit den sozialdemokratischen
und kommunistischen Stimmen das sozialdemokratische Mißtrauensvotum gegen den Senat in zweiter Lesung an.

Sterbefälle
vom 1. Oktober 1922 bis 30. September 1923.
1922.
Appelberg, I. B., Pensionsinh., 3.12., 66 I.
Dreyer, S. L. F. G., Ober-Eisenbahnsekretär
a. D., 26. 11., 70 I.
Eisleben, H. F. I., Privatmann, 25.11., 78J.
Harder, P.H.Th., Privatmann,20.10., 60I.
Kayser, I. H. I., Kapitän a. D., 3.12., 59 I.
Mollwo, L. W. H., Oberlehrer a. D., Prof.,
10. 12., 90 I.
Müller, I. F. A., Geh. Marinebaurat, 2.12.,
55 I
Pape, H. E. A., Fabrikant, 7.12., 65 I.
Peters, A. A. B., Kaufmann, 13. 12., 70 I.
Poppinga, Gerhard, Kapitän a. D., 15. 10.,
74 I.
Scharbau, I. F. H., Malermeister, 18. 11.,
82 I.
Thomsen, E.A.H. O., Geh. Justizrat, 28.11.,
84 I.
Wähler, Heinrich, Lehrer a.D., 24. 12., 80J
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Im noch nicht vollendeten 51sten Lebensjahre ist der in den
weitesten Kreisen Lübecks bekannte und beliebte Arzt Dr. med. Wex
am Sonnabend, dem 8. Dezember einem Schlaganfall e erlegen.
Am 14. April 1873 in Schwerin i. M. geboren,
widmete sich der Entschlafene in München und Rostock dem
Studium der Medizin und siedelte als praktischer Arzt nach
Lübeck über. Nach mehrjähriger Praxis ging der in bestem
Mannesalter Stehende am ersten Tage der Mobilmachung
1914 als Militärarzt mit ins Feld und machte den Krieg in
Belgien, Frankreich, Rußland und Mazedonien mit.
Sein
Wirken wurde durch die Verleihung des Eisernen Kreuzes
I. Klasse und des Mecklenburgischen Militär-Verdienstkreuzes
I. Klasse ausgezeichnet. Bei vielen Mitbürgern lebt die Erinnerung an die lebhaften Bemühungen Dr. Wex, die Verbindung der Truppenkörper mit der Heimatstadt auch im Felde
aufrechtzuerhalten. Nach Beendigung des Feldzuges widmete
sich Dr. Wex in uneigennütziger Weise unter Benutzung der
im Felde gesammelten reichen Erfahrungen der Ausbildung
der Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz. Außerdem finden
wir den unermüdlich Tätigen in der Leitung seiner Berufsvertretung des Arztevereins und verschiedener gemeinnütziger
Einrichtungen, so der Milchkolonie, der Ferienkolonie u. a. m.
Ein Schlaganfall hat seinem Leben ein vorzeitiges Ende bereitet, er hätte der Mitwelt noch manchen Dienst in seinem
schönen Beruf als Arzt und Mensch geleistet, denn er war ein
gemütstiefer Mann, von dessem Wirken ein Jeder, der seinen
Beistand und Hilfe suchte, sympatisch berührt war.
D.

prakt. Arzt Verihold Raden +.
Kurz hintereinander sind in Lübeck zwei Männer aus dem
Leben geschieden, die ihre Arbeit dem Wähle der leidenden
Menschheit gewidmet hatten. Am 4. Dezember verstarb der
praktische Arzt B. Raben im 66. Lebensjahre und wenige
Tage darauf
Dr. med. Wex. Beide hatten ganz besonders die Ausbildung und Pflege des Sanitätskolonnenwesens als ihre Aufgabe betrachtet. Dr. Wex führte die Kolonnen
vom Roten Kreuz, während Arzt Raben die Arbeitersanitätskolonnen ausgebildet hatte. Dem Wirken beider Männer gebührt
beim Abschluß ihres Lebens die höchste Anerkennung ihrer Mitbürger, da sich beide uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hatten. Eine dauernde Erinnerung wird beiden
Männern bewahrt bleiben.
prakt. Arzt Dr. med. Friedrich Wex +,
geb. 14. April 1873 zu Schwerin 1. M.,
gest. 8. Dezember 1923 zu Lübeck.

Etwas vom Weihnachtsmarkt in vergangenen Tagen.
(Mit Abbildung).
Wenn auch der Weihnachtsmarkt an Bedeutung 'gegenüber
früheren Zeiten stark eingebüßt hat, so ist er doch immer ein
Stück Stimmungsbild, ohne daß man sich die Weihnachtszeit
nicht denken mag. Es haften Erinnerungen aus der Jugendzeit
daran, die uns die kleine Budenstadt lieb und wert machen'
Damals als die Zahl der Geschäfte entfernt nicht an die
heutige heranreichte und als man noch nicht alles dort fand,
was man wünschte, war er unbedingt nötig. Über das Aussehen des Weihnachtsmarktes zu jenen Zeiten und den Betrieb dort geben uns ältere Senatserlässe Aufschluß. Im folgenden werden diejenigen aus den Jahren 1769, 1834 und
1870 zu diesem Zwecke zu Worte kommen. Bei dem ersten
handelt es sich besonders um „die Zulassung fremder Handwerker". Am 22. Sept. 1769 beschloß der Rat: „daß 1. hiefür allen
in den königlichen und großfürstlich-holsteinischen, bischöflich-
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worden sind, dürfen die vön ihnen in ihren eigenen
Werkstätten gefertigten Handwerksarbeiten zur Schau legen
und verkaufen, keineswegs aber solche Arbeiten, welche von
ihnen nur aufgekauft worden sind. 3. Jeder Verkäufer soll
sich an der ihm vom Marktvogt zum Ausstande angewiesenen
Stätte genügen lassen und darf seine Arbeiten nicht auch noch
an einer anderen Marktstelle feil bieten, oder durch andere
feil bieten lassen. 4. Es ist untersagt, die vor einem andern
Ausfliehe stehenden Käufern zu sich abzurufen oder zu winken. 5. Niemand darf aus seinem Quartier verkaufen, oder
seine Arbeiten auf Verlangen in eines Bürgers Haus zur
Auswahl senden, noch weniger aber mit denselben in der
Stadt hausieren. 6. Den mit der Aufsicht auf den Marktverkauf beauftragten Beamten muß die gebührende Achtung
und Folgsamkeit bewiesen werden. 7. Wer diesen Vorschriften
zuwider handeln sollte, wird auf derfalls der Herren der
Wette gemachten Anzeige mit ernstlicher Geld- und den Umständen nach selbst Gefängnisstrafe belegt werden".
Die dritte Verordnungen von 1870 steckt die Gebühren
fest. Man ersieht daraus sehr gut, wer damals den Markt
bezog. Trotzdem daß uns kaum 50 .Jahre von dieser Zeit,
trennen, hat beute der Weihnachtsmarkt zum großen Teil
ein anderes Gesicht bekommen. Die Verordnung führt auf:
„Buden mit Spielwaren, Kuchen, Obst usw. zahlen an Jeden heiligen Al end*), je nach Art der Größe der Bude 8—14 ß. Tisch mit
Büchern, Cigarren usw. an jedem heiligen Abend 4 ß. ^Die
s. g. großen Kuchenbuden vor der Börse, welche nur die
Haupttage ausstehen, zahlen an jedem heiligen Abend 4/f.
Die s. g. kleinen Martini-Kuchenbuden halten Ausstand vom
7.—14. Nov. und vom 3. Dez. bis 3 Tage nach heiligen
Dreikönig und zahlen an jedem heiligen Al end 2 ß. Panorama und Schiestbahnen für die ganze Weihnachtszeit 4 ß. Ziehbahnen, Elektrisiermaschinen usw. an jedem heiligen Abend 8ß.
Für das Aufstellen von Panoramas, Schießbahnen, Ziehbahnen usw. sind außerdem Erlaubnisscheine vom Polizeiamt
zu lösen, wofür 5 4c. 2 ß
entrichten sind. Schuhmacherbuden
auf dem Marienkirchhof an jedem heiligen Abend 6 ß. Drechsler
und Bäcker 8ß. Töpfer, je nach der Größe des Platzes 4—8ß.
Diese haben einen Schein vom Polizeiamt zu lösen, wofür
sie 6F zu entrichten haben. Böttcher auf dem Kuhberge an
jedem heiligen Abend 8ß. Drechs'er auf dem Kuhberge an
jedem heiligen Al end 4/?. NB. Es gibt noch einige gekaufte
Plätze auf dem Weihnachtsmarkte, diese entrichten an jedem
heiligen Abend nur Sß".
'Für den Verkauf von Tannenbäumen bestimmte der
Senat am 5. Nov. 1876, „daß in der Zeit von Mitte bis
Ende Dezember der Raum unter den drei dem NädlerSchwibbogen zunächst belegenen Gewölbebogen zum Aufstellen und Feilbieten von Weihnachtsbäumen benutzt werde".
Die Marktordnung für die Stadt Lübeck vom 1. Jan.
1873 bringt in ihrem zweiten Abschnitt folgendes über den
Weihnachtsmartt: „Alljährlich vom 21. Dez. bis 5. Jan., beide
Tage eingeschlossen, findet ein Jahrmarkt (der s. g. Weihnachtsmarkt) statt. Derselbe wird auf dem „Markte" und dem
Kuhberg abgehalten, auf letzterem jedoch nur an den Hauptmarkttagen^ 23,. 24., 30., 31. Dez. und-4. und 5. Jan. Fällt
einer dieser genannten Tage auf einen Sonntag, so tritt der
den betreffenden Doppelmarkttagen nächstvorhergeb ende Werktag an dessen Stecke. Mit dem Aufschlagen der Verkaufsstände darf bereits am 19. Dezember begonnen werden, mit
dem Aufstellen und Verkauf der Ware jedoch erst am 21. Dez.
Die gänzliche Räumung der Jahrmarktsplätze muß im Laufe
des 6. Jan. oder, falls dieser auf einem Sonntag fällt, des
7. Jan. beschafft werden."
I. Warncke.
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Weihnachtsmartt (f. g. große Kuchenbuden vor der Börse).
(Aus <S. I. Mildes „Lübecker A. B. C.« 1856.)
lübeckischen, herzoglich mecklenburgischen und sachsen-lauenburgischen Städten angesessenen Handwerkern die Freiheit auf
hiesigen Weihnachtsmarkt auszustehen zu verstatten, jedoch
insofern in den hiesigen Jahrmärkten einige Arten der hiesigen
Handwerker ausgeschlossen werden, dergleichen von dagen
Orten anhero kommende Handwerker auch hier selbst abzuweisen seien. 2. Nicht bloß die städtischen sondern auch die
Landmeister insoweit sie zunftmäßig sind, sotane Marktfreiheit
genießen sollen. 3. Aber alle Handwerker, so Hierselbst zugelassen zu werden verlangen, alle Jahre mittelst neuer obrigkeitlichen Attestorum ihre Zunftmäßigkeit zu erweisen haben und
sodann 4. denselben 6 Tage lang, nämlich 2 Tage vor Weihnachten, 2 vor Neujahr und 2 vor Heiligen Dreikönigen,
das Ausstehen zu erlauben. Zum weniger 5. frei zu lassen,
ihre Waren, so sie Hierselbst absetzen können, nach und nach
anhero zu bringen; es wäre denn daß hiesige Ämter hie und
da angehalten würden, ihre Waren auf einmal dort hinzubringen, als in welchen Falle es mit den Ämtern aus solchen
Orten auch ebenso hier zu halten.
6. die auswärtigen
Schuster auch Pantoffeln Hierselbst feil haben mögen, ohne nur
daß die von Eutin und Segeberg und sonstigen Orten, wo die
Pantoffelmacher nicht zugelassen werden, anhero kommende
auch hier keine Pantoffeln verkaufen dürfen. 7. Auch fremde
zunftmäßige Kuchenbäcker in vorgedachten 6 Togen ihre
Kuchen zum Preise stellen mögen; doch aber 8. diese Marktfreiheit den Fremden' mit Galanterie und sonstigen Waren
handelnden Krämern keineswegs angedeihen, sondern vielmehr
in Ansehung derselben bei der bisherigen Verfassung es sein
Verbleiben haben solle. 9. Der Platz, solange es nur tunlich
auf dem öffentlichen Markte, allenfalls auch auf dem Marienkirchhofe anzuweisen und endlich 10. die von einem jeden an
Zoll- und Stättegeldern zu entrichtenden Abgaben dermaßen
zu bestimmen seien, als die hiesigen Handwerker an dem Orte
wo selbst der Fremde zu Hause gehört, behandelt zu werden
pflegen, was endes denn allenthalben das nötige zu verfügen,
resp. den Herren der Wette und den Herren der Zulage
hierdurch committiert".
Die zweite Verordnung vom 16. Dez. 1834 beschäftigt
sich ebenfalls mit den „im hiesigen Weihnachtsmarkt zugelassenen
fremden Handwerkern". Es heißt darin: „1. der Weihnachtsmarkt wird gehalten an den beiden letzten Werktagen vor
Weihnacht, vor Neujahr und vor dem drei Königs-Tage, und
zwar von fremden Handwerkern von acht Uhr Morgens bis
zum Dunkelwerden, so daß bey Licht weder verkauft noch eingepackt werden darf. 2. Diejenigen auswärtigen Handwerker,
welche im Aktuariate der Wette ihre Zünftigkeit dargetan
haben und wegen einer Stätte an den Marktvogt verwiesen

Der Sesircherseffel der Redaktion.
(Mit Abbildung.)
Im Zimmer des Chefredakteurs steht er, der Besuchersessel, neben dem Schreibtisch.
Burgunderroter Samt umsch.ießt weich seine soliden Formen. Er ist durchaus keine
Besucherfalle, wie der Redaktionssessel in Wedekinds bosbafter
dramatischer Satire „Oaha", die er gegen den Simplizissimus
*) Heil. Abend ist früher immer der Abend vor einem Sonntag
oder Festtag: heute bezeichnet man bekanntlich nur noch den Abend vor
Weihnachten so.
10

w>

i -

Ä- - ^ :cÄETLE-s*:
Georg Behrens-Ramberg:
Der Besuchersessel der Redaktion. Gemälde.
richtete. Wenn man Wedekind glauben darf, war der „Oaha"-Sessel auf hinterlistige Weise feiner Sitzfläche beraubt, sodaß
der ahnungslose Besucher erschreckt in die Tiefe sank und
gefangen war. Der Redakteur konnte dem Wehrlosen dann
unbesorgt die ungedruckten Manuskripte zurückgeben. Unsere
Redaktion kennt solche Schreckensmaschinen nicht. Doch kennen
auch wir Besucher, die nicht wieder aus dem Stuhl herausfinden können. Aber das ist eine durchaus freiwillige Gefangenschaft, die wir manchmal vergeblich abzukürzen suchen.
Wer den Sessel im Bilde sieht, wird verstehen, daß er stark
frequentiert wird. Der Maler Behrens-Ramberg war so entzückt von dem Möbel, daß er ihn zu malen beschloß. Er kam
auch tatsächlich mit Staffelei und Farbenkasten angerückt, dazu
mit einer merkwürdigen Mütze, die er beim Malen immer auf
sein Künstlerhaupt setzt. Teils weil das sehr dekorativ aussieht, teils, wie er uns das erklärt hat, aus Gründen der
Abblendung des Lichtes.
In den zahlreichen Sitzungen,
während derer der Sessel auf die Leinwand gebannt wurde,
hielt der Sessel selbst zwar vorbildlich still, jedoch der Maler
war nicht gerade erbaut von den zahlreichen Besuchern, die
ihm den Anblick auf sein Modell raubten. Aber schließlich
ward auch das Bild einmal fertig: Und siehe da, es war sehr
gut, ein entzückendes, feingetöntes Interieur.
Es bekam
einen hübschen alten Rahmen und ist jetzt eine Zierde der
Weihnachtsausstellung im Behnschen Haufe.
Krieger-Ehrenmal in St. Georgsberg bei Ratzebnrg.
(Mit Abbildung.)
In der Gemeinde St. Georgsberg bei Ratzeburg ist nach
den Entwürfen des Architekten Heilig aus Darmstadt dem
künstlerischen Berater für die Denkmalspflege des Lauenburger
Landes ein imposantes Ehrenmal in Form eines fast 5 Meter
hohen Steinkreuzes errichtet. Das Kreuz trägt aus der der Straße
zugekehrten Seite in seinem oberen Teil drei Steinbilder,
das oberste Steinbild: „Viel Feind, viel Ehr". Ein Adler,
der ein Schild in einer Klaue vorhält, das von unzähligen
Pfeilen bereits bespickt — unser Abwehrkampf —. Nicht oft
genügend kann man bei dem Ehrenzeichen für unsere Gefalle— 11

nen wiederholen, daß wir einen uns aufgezwungenen Kampf
führten.
Es ist sogar unsere Pflicht, in den Werken aus
Stein, immer und immer wieder der großen We.tlüge entgegenzutreten, die uns die Schuld am Kriege aufbürden will.
Das zweite Steinbild zeigt eine im Kamp zerfetzte Fahne.
Die Inschrift- lautete: „Haltet ous im Sturmgebraus". Auch
hier ist in Bild und Text das Ausharren in engstem Zusammenhang mit der Notwehr gebracht. Das 3. und letzte Bild
deutet unsere Verluste an: 3 Kreuze, auf dem mitteftten der
Stahlhelm, ein Bäumchen umkränzt die Zeichen des Todes,
dazu die Inschrift: „Ich hatt einen Kameraden" Unter den
drei Steinbildern findet der Beschauer nachstehenden Text:
„Kämpfend für Recht urd Freiheck, für Heim und
Herd sie en 71 unserer Besten. Der Du Wanderer
diese Stätte betrittst, gedenke der Toten in Ehrfurcht
und in Treue".
Auf der Waldseite des Kreuzes steht in großen Buchstaßen, die ganze Fläche des Kreuzes überziehend: „In Einigkeit erbauten die 17 Gemeinden des Kirchfpie.es St Georgsberg dieses Mal, den Gefallenen zur Ehre, den Enkeln zur
Mahnung Anno domini 1923" Es erübrigt sich wohl, besonders
zu betonen, daß die Inschriften alle in unserer schönen deutschen Schrift gehalten sind Leider trifft man die Anwendung
der deutschen Schrift auf Denkmälern sehr wenig an, der
Grund ist nicht recht ersichtlich. Wer das Kreuz von St.
Georgsberg betrachtet, wird zugeben müssen, daß wir Teutsche
keine Ursache haben, Anleihen bei anderen Völkern zu machen.
Unsere deutsche Schrift ist nicht nur Mittel der Verständigung
sondern, richtig angewendet, eine hohe Zierde.
Das Kreuz ist nahe am Wege, inmitten des kleinen
Wäldchens, an der Landstraße vom Bahnhof zur Stadt Ratz^
bürg errichtet. Es ist eines jener Zeichen, das erzieherisch
wirken soll, bei dem es nicht genügt, im Vorbeifahren, vom
Auto aus, einen Back-auf das Zeichen zu werfen. Das
Kreuz von St. Georgsberg fordert eine Vertiefung
in Wort und Bild; ein Verweilen, ein sinniges Betrachten.
Die Zeit für die Betrachtung ist der Wanderer den Toten
schuldig.
D.
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Denkmal für die siebzehn Gemeinden von St. Georgsberg.

Waldemar Rosatis: Arähenteich (Gemälde).
Sin Besuch in Wachenbuchen.
Als ich in diesen Tagen von Hanau nach Wilhelmsbad
ging, machte mich ein Wegweiser darauf aufmerksam, daß ich
nicht weit von Wachenbuchen sei. Schnell entschloß ich mich,
diesen Ort aufzusuchen, um zu sehen, ob vom Stammhaus
der Geibelschen Familie noch etwas zu finden wäre. Durch
dicken Lehm, der Beweis genug war für die vielgerühmte
Fruchtbarkeit der Wetterau, kam ich nach Wachenbuchen, einem
Ort von der Größe eines Fleckens. Dort gibt es noch Diamantschleifereien; vor allem aber erhält der Ort sein Gepräge durch
die ländlichen Gewese. Wie überall im hessisch-fränkischen Lande
sind die größeren oder kleineren Hofräume an drei Seiten von
Gebäuden umstanden, die vierte Seite, meistens die nach der
Straße zu gelegene, wird durch die Mauer und das Tor
abgeschlossen. Freundlich leuchtet das Weiß der Wände, vielfach unterbrochen durch das braune Gebälk des Fachwerks.
Der kleine Friedhof bei der versteckt liegenden Kirche
zeigte nur noch ein einziges Grabdenkmal; wohl aber waren
in die Kirchwände mehrere Tafeln eingelassen. Aber kein
Zufall zeigte mir just den Namen Geibel.
Geibels Vorfahren hatten einst eine Gastwirtschaft, erinnerte ich mich. Daß ich da wenig zu hoffen hätte, hatte mir
unterwegs schon ein Reklameschild verheißen, das den Apfelwein und Tanzsaal usw. in Wachenbuchen allen Hanauer
Sonntagsausflüglern anpries. Als ich aber die Wirtin fragte,
obwohl der Name Geibel im Orte noch vorhanden wäre, und
ihr erklären wollte, wie ich zu dieser Frage käme, siehe, da
wußte sie schon gut Bescheid. Sie erzählte, wie Uhlmann von
Uhlmannsdorff hier gewesen wäre und im Aufträge der
Geibelschen Seitenlinie in San Remo den Stammbaum hier
aufgenommen habe. Und ihr Junge mußte mich nach dem
Geibelhaus bringen. Ich war also nicht der Erste, der hier
nach Geibels Spuren suchte.
Etwas erstaunt sah ich das neue emaillierte Straßenschild
„Geibelseck" an dem Gewese, das etwas zurück liegt von der
Straße. Auf meine Bemerkung, daß ich aus Lübeck käme,
wurde ich von der Besitzerin des Hauses sehr freundlich eingelassen und durfte sehen, was noch an die Geibels erinnert.
Da ist vor allem ein Tragbalken über dem Scheunentor mit
der Inschrift: CASPAR GEIBEL BAUT MICH DEN I. MEY
1770. Während ich mir die Worte abschrieb, erzählte mir Frau
Gerlach, die Besitzerin, daß die Geibelschen Nachkommen in
Lübeck, nach denen sie sich bei mir erkundigt hatte, eigentlich
noch Anspruch haben müßten auf anderthalb Morgen Land,
das an den Staat gefallen 'sei, weil die Erben sich nicht geme.det hätten. Ganz klar ist mir diese Erbangelegenheit nicht
geworden, da ich nur halb hingehört hatte.
Nun wurde mir auch das ganze Haus gezeigt, das mit
großer Liebe in Stand gehalten wird. Der in San Remo ' ;
wohnende Geibelsche Nachkomme hat beigesteuert, daß dieses

Stammhaus erhalten bleibt. Bei den Arbeiten hat sich dann
im Zimmer oben im ersten Stock unter der Tünche der Decke !
eine Stückarbeit gefunden, die wie ein unförmiger Wulst ausgesehen hatte und die sich nun als das Geibelsche Wappen
entpuppte. Sogar die Farben sind erhalten und auf Veranlassung des scheinbar sehr tüchtigen Kenners Uhlmann nicht
wieder übermalt. Das Ganze stellt ein Blattwerk dar, das .
einen Ritterhelm und die rot-weiße Lilie umschließt; und als
Bekrönung auf diesem Blatt erscheint noch einmal die weißrote Lilie. Der Helm ist grün.
Dieser Fund ist doch recht erfreulich. Wohl wissen wir
von einem etwas sagenhaften Wappen über der Tür. Davon
ist längst nichts mehr erhalten. Ich erwähnte, daß früher eine
Gastwirtschaft hier betrieben sein sollte, und konnte mir nicht
vorstellen, wie das bei der Lage der Räume möglich gewesen
wäre. Da wies das junge Mädchen, das bislang still beim
Wäschelegen beschäftigt gewesen war, auf das kleine Haus,
das die dritte Hofseite ak schließt, und das mit seiner Langseite an der eigentlichen Straße liegt, und sagte: „Da drüben
ist früher eine Schnapsbrennerei gewesen. Man muß sich das
nur nicht so groß vorstecken". Und damit hatte sie recht. Gar
sehr bescheiden können die Verhältnisse der früheren Gastwirtschaft nur gewesen sein. Wie das Mädchen daraus kam,
von einer Schnapsbrennerei zu sprechen, weiß ich nicht. Wir
haben bislang immer von einer Weinkelterei gehört.
Dieses kleine Haus nun hat nicht mehr die alte Tür,
auch nicht mehr den alten Balken darüber, an dem sich das
Wappen hätte befinden können. Wohl aber ist dieser Balken
nun im Fachwerk an der andern Seite verbaut. Ich las
darauf die Jrschrift: FRIEDRICH UND ANNA GEIBEL
BAUTEN MICH DEN 7. MONAT DEN 14. TAG ANNO
MDC..XI . Genauer konnte ich die Jahreszahl nicht ausmachen. Bei Paul Heidelbach, Deutsche Dichter und Denker
in Escheberg, finde ich allerdings die aus der Zeitschrift
„Hessenland" übernommene Angabe, daß diese Jahreszahl
früher MDCCCXII gelesen sei.
Damit kann ich aber die
andere Angabe nicht in Einklang bringen, daß des Dichters I
Urgroßvater Johann Henrich Geibel (1710—1742) der letzte
Ortseinwohner von Wachenbuchen unter des Dichters Vorfahren gewesen sei. Es scheint hier also die letzte Aufklärung
wohl noch nicht vorzuliegen. Jedenfalls ging ich befriedigt
aus Wachenbuchen weiter, froh, daß ich meinen Lübecker Mitbürgern berichten konnte: Geibels Stammhaus wird in -bestem
Zustand erhalten, und froh, von der wieder entdeckten rot und
weißen Lilie erzählen zu können.
Georg Kleibömer.
Chronik.
2 4. November.
Der Senat machte bekannt, daß er gegen das kom- :
muni stisch-so zialistische Mißtrauensvotum den Volksentscheid
anrufe. Dieser wurde auf den 6. Januar 1924 anberaumt.
3 0. November.
Die Lübecker Wirts.chaftsbünde veranstalteten eine
Kundgebung gegen die linksradikalen, namentlich vom „Lübecker
Volksboten" betriebenen Wühlereien, die zur Anrufung des
Volksentscheids durch d-en Senat führten.
2. Dezember.
Im Behnschen Hause wurde eine Weihnachtsau s st e l l u n g l ü b. K ü n st l e r eröffnet.
3. Dezember.
Die Bürgerschaft wählte sich ihren alten Geschäftsvorstand wieder.
Beginn der Schwurgerichtsperiode, die mit
dem 8. Dezember ihr Ende nahm.
4. Dezember.
Der praktische Arzt Berthold Raben verschied im
66. Lebensjahre.
8. Dezember.
Der praktische Arzt Dr. meck. Friedrich Wex verstarb
im 51. Lebensjahre.
17. Dezember.
Der Großlaufmann Charles L a r s e n , Inhaber der
Schiffsmakler- und Speditionsfirma Larsen & Stoß, verstarb, I
nachdem er noch am 15. Oktober auf das 25jährige Bestehen
seiner Firma zurückblicken konnte.
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Abb. 1. Fassade des Wolpmannschen Hauses Königstratze 81.
(/inch einer ans mehreren Teilaufnahm n zusammengesetzten Photographie von E. Appel.)

Nachdem im Jahre 1921 die schöne Fassade des Wolpmannschen Hauses, König st raße 81, instandgesetzt
ist, haben wir jetzt gesehen, wie ein annähernd derselben
Zeit entstammender Giebel, der zu den stattlichsten Lübecks
gehört, derjenige des Hauses der
Musikalienhandlung Ern st Robert, Breite Straße 29,
zu alter Schönheit erweckt ist.
Es dürfte daher wohl für
weitere Kreise von Interesse sein, etwas Näheres über diese
> beiden Baudenkmäler zu erfahren
Die Fassade des 1773 vollendeten Wolpmannschen Hauses
ist die reichere der beiden und hat noch den Vorzug, daß die
Nachbarhäuser (Nr. 79, 83 und 85) in ihrer schlicht zurückhaltenden Geßaltung sich ihr unterordnen und so ihre Wirkung
im Straßenbilde steigern. Ein günstiger Umstand ist ferner die
Erhaltung des alten, sonst meist durch Läden veränderten
Erdgeschosses. (A b. 1.) Über der Rustika des Letzteren erheben
zwei Obergeschosse, flankiert von Lisenen mit verputzten sich
Füllungen und von kräftigen Gesimsen getrennt. Die Mitte
der Fassade ist leicht vorgezogen und in einer für Lübeck
ungewöhnlichen re;ck en Ausbildung betont: Über dem Portal
ein auf einem Adler und Kosolen ruhender Balkon mit
schmiedeeisernem Gitter, das Gesims über der Balkontür von
einer giebelsörmigen Verdachung und einer Wappenlartusche,
in der jetzt das Schiff des Wolpmannschen Wapper^ aufgemalt ist, unterbrochen, die seitlichen Pilaster und die Schlußsteine mit Rokokoornamenten geschmückt.
Als Abschluß der
Fassade über einer Galerie ein in bewegtem Umriß komponierter Giebel, auf dessen seitlichen Abschweifungen Drachen
gelagert sind. Giebel und Eckpostamente der Galerie sind mit
Vasen bekrönt. Die Schmucksormen, Gesimse und Rahmen
sowie der ganze Mittelrisalit bestehen aus Weser-Sandstein
(dem sog. Bremer Stein), das Übrige ist verputzt. Bei der
Instandsetzung genügte eine Abscharrierung der Hausteinteile
und Erneuerung des Verputzes.
Nur am Portal mußten
einige schadhafte Steine ausgewechselt werden. Im Übrigen
wurde die ursprüngliche heitere Gesamtwirlung der Fassade
dadurch vervollständigt, daß die Putzflächen in cckerfarbenem
Ton gehalten wurden, von dem sich die hellen Sandsteinteile
und Rahmen abheben.
Die noch ungebrochene Lebensfreude atmende Fassade
des Wolpmannschen Hauses ist in Lübeck das formvollendetste
und zugleich wohl späteste Beispiel einer Rokokofassade;
wen ge Jahre später leitet die im Vergleich zu jener schon
kahl zu nennende Zopffassade des Hauses der Zirlelkompagme
(jetzt Staatsarchiv) über zum Klassizismus, der mit dem
Behnhause (1779—83) seinen Einzug bei uns hält.
Bedauerlicherweise wird das Wolpmannsche Haus ^sowie
die schon erwähnten, mit ihr eine Gruppe von seltener Schönheit bildenden Nachbarhäuser Nr. 79, 83 und 85 von der
13 —

Pilastern gegliedert wird und mit Vasen, Rosengehängen und
Emblemen der Jagd, Fischerei und Musik geschmückt ist; die
Ausführung in kräftigem Relief, zum Teil gar in derb naturalistischem Vohrund, sowie die schon ziemlich steife Stili
ßerunc. stehen im Gegensatz zu den übrigen, noch die ganze
Frische und Anmut des Rokoko zeigenden Stukkaturen, und
ebenso sind auch die Pilastergliederung, die rechteckigen Rahmen,
die kannellierten Türpfosten und die Deckenbildung bereits als
klassizistisch (Louis XVI.) zu bezeichnen.
Diese Raumausstattung wird somit erst einige Zeit nach Fertigstellung des
Hauses, etwa in den 1780w I hren, eingebaut worden sein.
Die mehrfachen Beschädigungen der teils geschnitzten,
teils in Stuck angetragenen Verzierungen sind bei der Instandsetzung des Innern nach dem Kriege in dezenter Weise
ausgeglichen. Nach der in der Familie Wolpmann bestehenden
Überlieferung hatte der Erbauer die Absicht, auch die
übrigen Hauptr^ume des ersten Obergeschosses in dieser Weise
auszustatten, mußte aber der Kosten halber darauf verzichten.
Dagegen weist der ^etzt als Kontor eingerichtete Erdgeschoßsaal des an der rechten Hofseite angebauten Flügels
noch den übrigen entsprechende Rokokostukkaturen an der
Decke und den beiden Ofennischen auf; statt des jetzigen wenig
passenden dunkelgrünen Anstrichs besaß dieser Saal früher
eine Tapete mit Ehinoiserien.
An diesen Saal grenzt ein nach einem reizenden Hintergärtchen gelegenes Zimmer, und hinter diesem Garten bildet
ein mit einem Spitzgiebel versehenes Stallgebäude den Abschluß des ganzen Grundstücks. Aus der Jahreszahl 1768 im
Schlußstein des rundbogigen Portals erfahren wir, daß dieses
Hinterhaus einige Jahre früher als das Vordergebäude
erbaut ist. In neuerer Zeit ist hinter diesem Portal in dem
früher einheitlichen Stallraum ein Gartenzimmer eingebaut,
wie ja derartige Gartenpavillons in Lübeck allgemein unter
der Bezeichnung „Portal" beliebt waren.
Ursprünglich enthielt dies Hinterhaus nach einer Eintragung im Oberstadtbuch aus dem Anfang des vorigen
Jahrhunderts Stallung für vier Pferde.
Der Garten
wird aber schon damals als Lustgarten erwärnt, und
wenn die Familie im Sommer aus dem Obergeschoß in die
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Abb. 2. Königftratze 81. Stukkaturen der oberen Diele.
neuen Bauflucht zur Verbreiterung der Königstraße angeschnitten, so daß diese Häuser bei etwaigem Neubau bis in
die neue Flucht zurückgerückt werden müßten. Es besteht somit die
Gefahr, daß eines Tages die Häuser neben der Wolpmannschen
Fassade durch hinter diese zurücktretende Neubauten ersetzt
würden, wodurch diese Fassade aus dem jetzigen besonders
günstigen Zusammenhang herausgerissen, schwer geschädigt,
und bis zu einem Neubau auch des Wolpmannschen Hauses
ein ganz unleidliches Straßenbild entstehen würde.
Einstweilen ist diese Gefahr ja noch nicht brennend, und es ist zu
hoffen, daß eintretenden Falls nicht an der starren Durchführung der neuen Bauflucht für diese Strecke zwischen Hüxstraße und Wahmstraße festgehalten wird.
Aus der Bauzeit der Fassade rührt auch das I n n e r e des
Hauses, das bereits 1919 nach seiner Benutzung für militärische
Zwecke während des Krieges instandgesetzt ist. Die jetzt durch
eine neue Glastür vom Vorflur abgetrennte Diele, auf der
noch die immer seltener werdenden zugehörigen Wandschränke
stehen, wenn auch leider einer von den drei Schränken seine
Bekrönung eingebüßt hat, ist im Gegensatz zu den älteren
Anlagen mit Zwischengeschoß und auch zu der zweig'schrsßgen
Diele des Behnhauses bereits in Erdgeschoßhöhe durchgeteilt.
Von den beiden neben dem mittleren Eingang gelegenen
Vorderzimmern hat dasjenige rechts eine Stuckdecke, die in
graziösen Rokokokartuschen Embleme der vier Jahreszeiten und
in der Mitte in Wolken schwebende Putten mit einem Frucbtkorb zeigt. Eine der schönsten Lübecker Dielentreppen führt
über der rechts eingebauten Küche in dreiarmigem Lauf nach
oben. Ein l artiger Wassermann und eine Meerjungfrau, in
Bollrund geschnitzt, liegen neben den Antrittstufen' auf den
niedrigen Abläufen des Geländers, dessen Handleisten in die
Fischscbwänze d.eser Figuren üiergehen. Das mit Rokokostukkaturen geschmückte Obergeschoß der Diele, das früher nach der
Treppe zu sich öffnete, ist vor einigen Jahren durch eine
Glaswand abgeschlossen worden. Die Stukkaturen zeigen über
den Türen P.,antaßelandschaften und sonst ein anmutiges
Rokoko in zartem Auftrag. (Abb. 2.)
Eine besondere Merkwürdigkeit dieses Obergeschosses
bildet das schmale über dem Eingang gelegene ' Balkonzimmer. (Arb. 3 u. 4) Es ist mit einem hölzernen, als gestirnter Himmel bemalten Tonnengewölbe gedeckt, und die
Wände sind mit einer Holzverkleidung versehen, die von breiten

-

Abb. 3.
14

König straßc 81. Vertäfelung des Balkonzimmers.

Lhronik.
14. Dezember.
Die Kaufmannschaft wählte zu
Mitgliedern der Handelskammer die Herren
H. C. Koch, W. Rieckmann und Hans Reuter.
Thomas Mann hielt in seiner Vaterstadt einen Vortrag über „Okkulte Erlebnisse".

M

Abb. 4.

Äönigstratze 81. Balkonzimmer.

Erdgeschoßräume übergesiedelt war, wie es noch zur Zeit, als
die Familie Wolpmann das Haus bewohnte, üblich war, so
muß der Aufenthalt in diesem stillen Gartenwinkel oder in dem
vom Veriehr abgelegenen Hinterzimmer des Flügels bei nach dem
Gärtchen geöffneter Tür ein besonders wohliger gewesen sein.
Das im Schlußstein des Portals dieses Hintergebäudes
ausgemeißelte Jahr 1768 ist dasselbe, in dem der Kaufmann
Johann Christian Blohm das Grundstück von der
verwitweten Geheimrätin -Sophia Carolina Winckler, geb.
von Friesendorf, erworben hatte, um den Neubau darauf auszuführen. Wohl zu diesem Zwecke nahm er im folgenden
Jahre eine Hypothek von 9000 Lüb. Curantmark von den
Ältesten der Nowgorodfahrer auf. Einer mit den sonstigen
Tatsachen im Eimlana stehenden Überlieferung des Hauses
zufolce war 1773 der Bau beendet, der nicht wie in so vielen
Fällen als Umbau, sondern in der Tat als völliger Neubau
ausgeführt wurde. Vorher war das Grundstück länger als ein
Jahrhundert, seit 1634, im Besitz der Familie Winckler ge>
wesen. Von 1392 bis 1496 war die Familie Segeberg Eigentümerin; im Übrigen wechselte das Haus häufiger semen Besitzer.
Von Joh. Christi an T iwhm, dem gleichnamigen Sohn des
1806 verstorbenen Erbauers des gegenwärtigen Hauses, kaufte
es 1811 der Kaufmann Nikolaus Hermann Müller.
Nach
dessen Tode 1842 wurde e« im Schütting meistbietend verkauft für 17 005 Curantmark an Joh. Christ. Wilh. Rothe,
den Inhaber der ehemaligen Mühle neben dem Johanniskloster, der es im folgenden Jahre bezog und mit seinem
Schwiegersohn Joh. Ai dieas W lpmann die heutige Fama des
Hauses legründeie. 1876 erwarb es dessen Sohn, der nachmalige Senator Emil Aug. Wilh. Wolpmann (gest. 1906).
Gegenwärtig dient das ganze Erdgeschoß Geschäftszwecken und
wird das Obergeschoß von dem Teilhaber der Firma, Herrn
Friedr. Kuchenbrandt, bewohnt.
(Schluß folgt.)

sprach,

wurde

2 0. Dezember.
Die Bürgerschaft unterhielt sich
namentlich mit Politischen Debatten aus Anlaß
des nahenden Volksentscheides. Die Immunität
des Dr. Leber aufzuheben, den der Senat
wegen Beleidigung verklagen wollte, lehnte
die sozialdemokratische Fraktion und damit
die derzeitige Mehrheit der Bürgerschaft ab.
2 8. Dezember.
Die erste Wahlversammlung der
vereinigten bürgerlichen Parteien im Kolosseum
wurde durch „Stoßtrupps Dr. Lebers" und
der Kommunisten gestört.
2 9. Dezember.
Eine Versammlung in Travemünde, bei der Bürgermeister Dr. Reumann
zu einem vollen Erfolge für den Senat.

1. Januar.
Die Weingroßhandlung Lorenz Harms & Söhne
beging ihr 150 jähriges Jubiläum.
6. Januar.
Der Volksentscheid sprach sich mit 44140 NeinStimmen gegenüber 29 596 Ja-Stimmen für ein Verbleiben
des Senates aus.
7. Januar.
Karl Herbst, der Direktor des Kühlhauses, verstarb
im 52. Lebensjahre.
9. Januar.
Der Senat beschloß, die Bürgerschaftswahl am
10. Februar stattfinden zu lassen.
15. Januar.
Der Rentner, frühere Gutsbesitzer Philipp v. L a d i g e s
verstarb im 72. Lebensjahre.
16. Januar.
Heinrich S i e v e r s, Altersinhaber der Eisen- und Kurzwaren-Großfirma H. H. Kahl & Sohn, verstarb im 68. Lebensjahre.
1 7. Januar.
Ein großer Zapfen st reich zur Vorfeier der Reichsgründungsfeier, ausgeführt von der Kapelle und den Spielleuten
des Reichswehr-Regiments Nr. 6, fand abends von 8 Uhr ab
statt. Der Zug bewegte sich durch die südliche Stadthälfte.

Lübecker Dönljes.
Dat bös Geweten.
1201 müß sick de gode Stadt Lübeck, de vun Kaiser un
Riek verlaten weer, den dänschen König übergeben un kreeg
vun bissen en hatten Vagt oewer sick, den Ritter Hermann
Barth. Nu geew dat grad enen sträwigen Winter; dat frör
Brüggetsteen, frör Steen un Been tosamen. Ritter Barth
güng nu eens schönen Dags abens np de Straat dal un seeg
dor en Wiew mit ehr Kind elend up den Damm liggen. Se
beed em üm Nachtquattier, nich för sick, blots för ehr lütt
Kind; he säe aber basch: „An frömmen Hunn un frömmen
Gören verleerten Kost un Arbeit un Möh", un güng to Hns.
Tor harr he nu nachts en sworen Droom mit Tähnklappen
un Gräsen. He röp den Teuer, de süll de arm Fru mit ehr
Kind ant Hns bringen; de fünn dat Wies un ehr Wichen doot
uppen Damm. Tor leet dat Geweten den Vagt keen Ruh,
he nöm dat Krüz, lä sien Amt daal un güng mit de Ordensritter nah Livland, wo he naher .Ordensmeister worren sien sall.

Prakt Arzt Perthold Raben
gest. 4. Dezember 1923,
dessen Nachruf i» Nr. 3 der Vaterst. Blätter enthalte» war.
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Plakate zum Volksentscheid: Äein — Za.
(Mit vier Abbildungen.)
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Im Kampf um den Lübecker Volksentscheid trat die
Sozialdemokratische Partei zuerst mit Bildplalaten auf den
Plan. Wir bringen zwei von ihren Linolschnitten. Man kann
nicht gerade behaupten, daß sie sich sehr bemerkbar machten.
Sie waren sowohl in politischer wie in künstlerischer Beziehung nicht schlagkräftig genug.
Ganz anders die Pla-,
täte von bürgerlicher Seite, die sich
der lithographischen
Technik bedienten,
GvwevbSdie eine viel flüssi-?
gere
Zeichnung
ermöglicht.
Die
brennenden Häuser
lose!
Lübecks
sprechen
eine beredte, jedem
Einzelnen verständliche Sprache. Am
wirkungsvollsten 1
sind
aber siche:
die Köpfe, die „Die
Stimme Aller", dass
„Nein"
heraus-f
schmettern. Durch
die Anordnung der
sechs Köpfe kommt |
der Beschauer ganz!
Sa< «liw* v«m Gum
vertrauen ,u dieiem «en« 7
von
selbst dazu,Z
«emer! Oe»n«iv: dclit thu vrrrttiac»'
sie sich zu einer
ungeheuren Menge
zu ergänzen. Diese
Plakate fielen auch,
WähltHa
im Straßenb ld auf!
und verfehlten auf
Zweifarbiges (rot-schwarz) . Plakat 43x66 cm,
Freund und Feindin Linoleumschnitt ausgeführt.
nicht ihre Wirkung.!

Zweifarbiges (rot-schwarz) Plakat in Größe 64x166 cm.
Anläßlich des Lübecker Volksentscheides wurde von beiden
Seiten eine ebenso umfangreiche wie energische Propaganda
betrieben.
Ihr Schwergewicht hatte diese naturgemäß im
Wort, im gedruckten und
gesprochenen. In den
letzten Tagen trat auch
die bildliche Propaganda hervor. Es ist
ja allseitig bekannt,
welche Durchschlagskraft
das politische Bild besitzt. Es wendet sich an
die weitesten Kreise und
erreicht auch solche, die
dem Wort unzugänglich
sind.
Ein wirksames
Bildplakat kann, im
Straßenbild alles übertönend, ganz außerordentlich
eindruckskräftig wirken.
Bei der Wahl zur
Nationalversanlmlung
im Jahre 1919 machten
sich alle Parteien das
Bild in der Wahl- Einfarbiges Plakat in Linoleumfchnitt in
Größe 36x46 cm ans gelben Papier auspropaganda in sehr
geführt.
starkem Maße zu Nutze.
Bei der Reichstagswahl 1920 trat gegenüber dieser Bilderflut
ein gewisser Rückschritt ein. Die 1924 bevorstehenden Wahlen
werden aber wohl noch manchen Zeichner in den Dienst
der Wahlreklame stellen.

i.
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Zweifarbiges (rot-schwarz) Plakat 64x166 in Steindruck ausgeführt.
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Zwei wiederhergestellie Fassaden des Rokoko.
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens
(Mit neun Abbildungen.)
II.
Das Haus Robert Breit eStraße 2 9 ist abgesehen
von dem Portal und der Giebelbelrönung schlichter als das
Wolpmannsche Haus, aber in seiner Gesamt ersch ei nung bei
der größeren Höhe und dem breiteren Giebel besonders
stattlich, wozu noch die l evorzugte Lage an der Breiten Straße
nahe der Einmündung der Beckergrule kommt, von deren Ecke
aus die Fassade sich besorders gut überklicken läßt (Abb. 5).
Erd- und erstes Obergeschoß sind mit Sandstein verkleidet
und als unterer Fassadenabschnitt von einem Gurtgesims
abgeschlossen. Die stark verwitterte Sandsteinverkleidung mußte
teils erneuert, teils abscharrtert werden. Es zeigte sich hierbei,
daß der zur Verwendung gekommene Sands ein sehr verschiedenen Ursprungs ist; neben dem reinweißen Weser(Oberkirchner)Sandstetn, der sich am besten bewährt hatte,
der bräunliche sächsische (Posülwitzer) und der graugrüne Gotländer Stein, und zwar ließ die rrcseitige Bearbeitung
einiger Stücke auf teilweise Wiederverwendung bereits benutzten Materials schließen. Besonders wird dies von dem
Gotländer Stein gelten, der sonst im 18. Jahrhundert nur
selten noch verwandt wurde, da man bei seiner schlechten
Haltbarkeit in früheren Fällen, namentlich beim Rathausbau
und der Kanzlei, keine guten Erfahrungen mit ihm gemacht
hatte. Diese Buntheit des Materials fällt besonders an dem
schönen von ionischen Pilastern flankierten Portal auf, und
zwar um so mehr, a s auch bei der Erneuerung der schadhaften Teile der Gewände und Schäfte der Eindruck der
Flickerei leider nicht gar z vermieden ist. In derfrüherleerenRokokokartusche des Portals sind setzt die Initialen des gegenwärtigen
Eigentümers (Ernst Rolert) und darunter Renovatum 1923
eingemeißelt. Die ursprünglichen Fenß erpaare auf jeder Seite
des Portals, wie sie noch das Wolpmannsche Haus aufweist,
waren bereits vor der Erneuerung durch die üb.ichen großen
Ladenfenßer ersetzt, die jetzt mit neuen Sandsteineewänden und
einem in angemessener Reliefschrift dieFirma zeigenden Sturz aus
Kunststein versehen sind. Im ersten Obergeschoß wäre es besser
gewesen, so wie es früher und offenbar auch beabsichtigt war,
neben den tiefen und breiten Fugen der Rustika diejenigen
des Steinschnitts möglichst unauffällig zu machen, namentlich
wegen des unschönen Fuger schnitts des Bogens über dem
Mittelfenster. Das sehr schadhafte Gurtgesims ist in vereinfachter Profilierung w ederhergeßellt.
Ter obere Fassadenabschnitt mit zweitem Obergeschoß
und einem Halbgeschoß sowie das Giebelgeschoß waren in
mehreren Lagen dcck mit Ölfarbe übermalt, zuletzt mit imitiertem Backsteinmauerwerk.
Gerade diese schon stark ver-

Konsul August Schultz t.
(Mii Bildnis )
Der frühere langjährige Seniorchef der Weiugroßhandeksfirma H. I. Schultz, Herr Konsul H. I. G. A. Schultz verstarb
im 69. Lebensjai re. Ter Verstorber e folgte in Gemeir schaft mit
seinem Bruder dem Vater in der Führung der 1833 begründeten
Firma., Herr Konsul Schultz widmete sich neben der Leitung
seiner ausgedehnten Handlung vielfach öffentlichen und gemein-

Hl

Konsul August Tchultz f,
geb. 14. Ju 11^1855 i» Siitecf, gest. 20. Jan. 1924 in Lübeck.
nützjgen Dingen. Er gehörte 6 Jahre der Bürgerschaft und
eine Reihe von Jahren der Handelskammer und mehreren
Kommissionen derselben an. Er wirkte ferner als Vorßeher
des Waisenhauses, des Füchtingshofes, des St. Petri-Kirchengemeinde-Vorstandes, in der Vorsteherschaft der GemäldeSammlung des Museums, im Vorstand des Vereins der Musikfreunde, im Vorstand des Lübecker Kunstvereins, im Beamtenrat
der Loge zum Füllhorn und als Vorsitzender des Lübecker
Wein Händler-Vereins. Das spanische Vizekm sulat verwaltete
er über 25 Jahre bis zu seinem wegen Krankheit vor einigen
Jahren erfolgten Rücktritt vom öffentlichen Leben.
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Abb. 5. Fassade ded Robertschen Hauses Breite Straße 2Ä.
waschene Bemalung halte den Charakter der Fassade empfindlich beeinträchtigt. Nach ihrer Beseitigung ist setzt das sauber
ausgeführte Ziegelmauerwerk mit den Fensterbögen in ganz
überraschender Weise wieder zur Geltung gekommen.
Die
Ziegel weisen das kleine holländische Format (4,5x10,5x22 cm)
auf, das bei uns sonst selten Verwendung gefunden hat (z. B.
an den Häusern Große Petersgrube 13 und 19 aus dem Ende
des 18. Jahrhunderts, aber auch schon im 17. Jahrhundert am
obersten Geschoß des St. Jakobiturmes). Die teilweise stark
beschädigten Fenstergewände sind der Kosten wegen nur in
Putz hergestellt.
Die aus Haustein bestehenden seitlichen
Volutenabschweifungen des Giebelgeschosses liefen früher auch
unter dem obersten Gesims in flach sich anschmiegenden
Voluten aus, die wegen zu starker Verwitterung beseitigt
werden mußten und kostenhalber nicht wieder erneuert sind,
wodurch hier an den Gesimsecken eine gewisse Härte des Umrisses
entstanden ist. Die prächtige Bekrönung mit der großen Wappenkartusche aus Oberkirchner Stein war dagegen noch in gutem
Stand und brauchte nur wenig abscharrtert zu werden.
Durch das Wappen in dieser Bekrönung, das wirkungsvolle Prunkstück der Fassade, werden wir auch zu dem
Erbauer des Hauses geführt.
Das Wappen zeigt in der
unteren Hälfte der in bewegten Formen modellierten Rokokokartusche drei Nelken und darüber auf einem Querstabe dre,
Eicheln an mit Blättern besetzten Stengeln.
Es ist das
Wappen des Schonenfahrers und Ratsherrn Berend Lorenz
Groot, geboren 1717, unverheiratet gestorben 1776.
Sein
Wappen findet sich im dritten Renteubuch von St. Petri
(fetzt im Staatsarchiv); dort weist das Schild freilich nur die
- 18

drei Nelken (grün in rotem Feld) auf, während die drei
Eicheln die Helmzier bilden. Da der Helm aber über dem
Wappen des Giebels fehlt, so ist die Helmzier in die Kartusche
hineinlomponiert.
Berend Lorenz Groot kaufte das Haus 1762 von seinem
Bruder Hans, der es 1751 erworben hatte und es 1777 nach
seines Bruders Tode von diesem erbte, aber se bst bereits 1779
starb, das Haus seiner Frau und sechs Kindern hinterlassend, die es
im folgenden Jahre verkauften. Da anzunehmen ist, daß auch
Hans Groot dasselbe Wappen wie sein Bruder führte, könnte
sa allerdings auch an ihn als Erbauer gedacht werden. Bei
dem am Portal und dem Giebel bereits in der ganzen
schmiegsamen Bewegtheit zur Entfaltung gelangten Rokoko
kommen für hiesige Verhältnisse die 50er Jahre des 18. Jahrhunderts aber kaum in Betracht, wie der Vergleich mit der
noch viel mehr im Geiste des Barock komponierten Fassade
des Buddenbrokhauses von 1758 zeigt, während andererseits
gerade die Fassade des Wolpmannschen Hauses noch 1773 in
reinen Rokokoformen ausgeführt ist. In den Jahren 1777—79,
als Hans Groot das Haus wieder im Besitz hatte, würde sich
aber doch schon der Einfluß des Zopfs und Klassizismus
bemerkbar gemacht haben.
Auch würde Hans Groot mit
seinem eigenen Wappen wohl dasjenige seiner Gemahlin,
Dorothea Elisabeth, geb. Rathgeber, mit der er seit 1745 verheiratet war, vereinigt haben. Es kommen also für die Zeit
der Ausführung der Fassade die Jahre von 1762—76 in
Betracht, als Berend Lorenz Groot Eigentümer des Hauses war.
Das erwähnte kleine holländische Ziegelformat ist nur als
Verblendung und für das Giebelmauerwerk zur Verwendung
gekommen. In den unteren Fassadenteilen besteht die Hintermauerung aus dem sonst früher gebräuchlichen größeren
Format. Vielleicht sind hier auch noch Teile der Fassade des
älteren Hauses wieder benutzt.
Jedenfalls rührt der abgeschrägte" und von schmalen stichbogigen Luken durchbrochene Hintergiebel noch aus dem 16. Jahrhundert, und g ei chaltrig mit diesem ist auch noch der mächtige eichene Dachstuht
mit 24/24 cm starken Sparren. So ist auch die jetzige Fassade
ganz unabhängig von dem dahinter befindlichen Dach lediglich
für die äußere Erscheinung komponiert, indem das Hauptgesims nicht der Dachbalkenlage entspricht, sondern diese
bereits über dem zweiten Obergeschoß liegt; das Halbgeschoß
hierüber ist also bereits Dachgeschoß. Auch die drei großen
Giebelfenster sind nur dekorativ; sie werden im Innern von
der Kehlbalkenlage des Daches durchschnitten. Es läßt sich
aber nicht leugnen, daß durch diese rein konstruktiv anfechtbare
Willkür ein kräftiger Rhythmus in die Fassadenkomposition
hineingetragen ist.
Im Übngen ist das Innere des Hauses zugleich mit dem
Umbau der Fassade im 18. Jahrh, völlig neu durchgebaut. Das
Erdgeschoß hat dann zu unserer Zeit durch Einrichtung für Geschäftsräume und Neubau der Treppe eine weitere Umwandlung
erfahren. Über die Einrichtung des Hauses, wie sie noch 1832
beschaffen war, als es im Schütting zum Verkauf ausgeboten
wurde, gibt Schröder in seiner handschriftlichen Topographie
Lübecks folgende Beschreibung: „Damals war darin unten an.
der Straße an jeder Seite (des Eingangs) ein Wohnzimmer,
das eine mit einem Alkoven versehen, an der Diele .die Küche,
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Abb. 6. Breite Straße 2«. Giebelabschlnß.

Speisetammer, Wandschrank und Eingang zu den beiden gewölbten Speisekellern unter der Küche und unter dem Seitenflügel; im ersten Stock nach vorn drei in einander gehende
Zimmer nebst Kabinel und ein Zimmer nach dem Hof; auf
der Galerie eine Gesindekammer; im zweiten Stock ein
Zimmer mit Alkoven und fünf Kammern, darüber drei Böden
und eine Rauchkammer." Die Treppe lag an derselben Stelle
wie die heutige, hinter dem Vorde.zimmer rechts. Die drei
nach vorne gelegenen Räume der beGen Obergeschosse mit
einem Kabinett neben dem rechtsseitigen Zimmer sind noch
vorhanden. Auffallenderweise sind alle diese Räume aber ganz
schlicht, während wir sonst um diese Zeit auch in bescheideneren
Häusern reichliche Rokokostukkaturen an den Decken finden, die
in der Regel auch in der Zeit des Klassizismus geduldet
wurden und sich so erhalten haben. Bon der Ausstattung der
jetzt völlig verbauten Diele sind nur noch zwei Rokokokonsolen
im jetzigen zum Hof führenden Flur erhalten. Der in der Tiefenrichtung des Hauses geteilte Kecker ist bis auf einen hinteren
kreuzgewölvten Abschritt mit zwei Tonnengewölben gedeckt.
Auch der an der linken Hofseite angebaute Flügel, der
unten den typischen Lübecker Festsaal und ein Zimmer, oben
.
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Abb. 8. Königstratze 81. Dielentreppe.*)
(Nach einer Zeichnung von Karl Gatermann, im Besitz von Prof. Dr. R. Struck.)
Köhne und der Firma Rechtglaub Nachflg. ausgeführt. Es
verdient besonders anerkannt zu werden, daß auch in diesen
Zeiten der Not und Arbeitslosigkeit gerade auf dem Gebiete
des Baugewerbes solche Herstellungsari, eiten, die unsern Baudenkmälern und dem inneren Stadtbilde zugute kommen, unternommen werden.
i

*) Die Abb. 8 und 9 gehören zum ersten Teil dieses Artikels in
der vorigen Nummer der Vaterst. Blätter, mußten aber aus Platzmangel
zurückgestellt werden.
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Abb. 7. Breite Straße 29. Portal.
zwei Zimmer und eine Kammer enthielt, weist jetzt nichts
Bemerkenswertes mehr auf.
In der zweiten Höhte des
vorigen Jahrhunderts ist er bis an das Hintergebäude verlängert, das noch dem 18. Jahrhundert angehört und mit
einem von Voluten beseiteten Dacherker versehen ist. Dieses
Hintergebäude enthielt Stallung für zwei Pferde, Holzplatz,
eine Kammer und Vorratsböden. Endlich befanden sich auf
dem Hof noch eine Wagenremise, Waschküche und Waschhaus,
laufendes Kunstwasser und eine Pumpe zum Grundwasser.
Das Grundstück hat sich fast ununterbrochen bis ins
19. Jahrhundert in Händen namhafter Lübecker Familien
befunden; der erste nachweisbare Eigentümer war Segebode
Crispin, von dem es 1292 der spätere Bürgermeister Arnold
Pape kaufte. 1364 bis 1387 besaß es der Ratsherr Hinrich
Conitin, weitere Ratsherren als Eigentümer waren Reyner
von Calven (1388), Ulrich Cornelius (1453—1464), Tönnies
Diman(t) (1479—98), Hinrich Köhler (1561—1563). Bon den
Erben des oben genannten Hans Groot kaufte es 1780 Johann
Peters, und 1832 erwarb es der Oberappellationsgerichtsrat
Gottfr. Samuel Müller. Der jetzige Eigentümer, Herr Ernst
Robert, hat es im Jahre 1919 erworben.
Die Instandsetzungen dieser Robertschen sowie auch der
Wolpmannschen Fassade sind unter der Leitung des Architekten
Ernst Scharnweber von dem hiesigen Baugeschäft Blunck6Sohn,
im Besonderen die Haustein arbeiten von dem Bildhauer Emil
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Abb. 9. Königstratze 81. Gartenhaus.

Das norddeutsche Dorf.
Im Münchener Verlag R. Piper & Co ist ein interessantes und reich illustriertes Buch von Otto Wolf erschienen,
das die verschiedenen Arten der norddeutschen Dorfsiedlungen
untersucht. Man ersieht daraus, daß bei der dörflichen Siedlung
viel auf die Naturanlage der Siedler, aber viel auch auf die
Bodenverhältnisse und die sonstigen natürlichen Voraussetzungen Wert getegt wird. Dem tiefeingewurzeiten Freiheitstrieb der nordwestdeutschen Bolksstämme entspricht am besten
die EinzeJiedlung, die heute noch im Flachlande zwischen
19 —

Rhein und Weser vorherrschend ist. Diese Siedlung gestattet
dem Besitzer allen seinen Grund und Boden um seinen Hof
zu sammem. Die Siedlung aber hat natürlich auch sehr viele
Nachteile. Sie entbehrt der übersichtlichen Anlage, der praktischen Straßenverbindung und ste verursacht dem Einzelnen
große Schwierigkeiten, wenn er Gänge zum Arzt oder zum
Gericht, zur Kirche oder zur Schule zu machen hat. Auch bei
Feuersbrunst ist die Einzelsiedlung im Nachteil, da die Feuerwehr schwer herankommen kann.
Im Gebiete der Einzelsiedlung führt oft schon der Zusammenhalt großer Familien zu eu er dichteren Gruppierung
der Höfe. Diese Anlage bildet gewissermaßen den Iblergang
zu der eigentlichen Ortschaft, dem sc genannten Hauserdorf.
Aber auch in dieser Form besteht noch ein großer Unterschied
zwischen der deutschen und der slawischen Siedlurgsn eise.
Man kann zwei Extreme unterscheiden, die starrlöpfige Einzelsiedlung der Kelten und das herdenmäßige Kcmnnuniistendorf
der Slawen. Zwischen beiden hält das deutsche Dorf die
Mitte. Es ist als geschlossene Ortschaft zwar auch gencssenschastlich gebaut und ursprünglich verwaltet worden. Aber
Haus und Hof, Garten und Acker waren doch von Ar fang an
Privateigentum. Gemeingut sind nur die Wege. Dem Gemeinschaft scharakt er der Siedlung entspreckerd, finden sich in
dem Dorf Plätze, an deren die ganze Bevölkerurg teil hat,
der Anger, die Linde, der Dorfteich und Plätze für die
Gemeind ev ersammlun g.
Eine besondere Dorfform entstebt dann, wenn es sich bei
der Siedlung darum handelt, Ödland unter einheitlicher
Leitung nach vorgefaßtem Plane zu erschließen. Man sieht
dann, daß sich die Siedler-Stellen in geordneter Reihe aneinanderfügen und es fehlt dann an der bunten und anscheinend regellosen Bauart, die man in dem geschlossenen
Dorf sonst noch wiederfindet.
Sehr stark spiegelt sich die
natürliche Bodenbeschaffenheit wieder in der Anlage von
Fischer- und Deichdörfern. Unmittelbar am Strom ist das
fruchtbare Land durch den Deich geschützt und hier fügt sich
die Dorfanlage vollkommen dem oft gekrümmten Bau des
Deiches an, sodaß das gesamte Dorfbild dadurch bestimmt
wird. Das Fischerdorf ist gewöbnlich einzeilig an ge egt, mit
der Häuserfront dem Meere zugelegen. Eine weitere typilche
Form ist das Reihendorf, das aus einer Doppelzeile von Gehöften besteht, die dicht aneinandergeschlossen sind. Dieses Dorf
weist nur eine Straße auf. Das Reil endorf finden wir am
häufigsten jenseits der Ecbe, wo bei der Rückwanderung
deutschen Bollstums in das Jahrhunderte lang verlcssene, von
Slawen eingenommene Land der deutsche Siedler alten,
deutschen Kulturboden wieder in Besitz nahm. Neben diesem
sogenannten Straßendorf, das nur eine Verkehrsader aufn eist,
tritt uns vielfach ein anderes entgegen. Das große Verkelrsband der Landstraßen gabe.t sich beim Eintritt in das Dorf
in zwei Arme, die beim Dorfausgang wieder ineinandermünden. Von diesen Leiden Armen wird eine bald kleinere,
bald größere Fläche eingeschlossen: Der Mittelanger. Hier
findet man Weideland-, manchmal auch Obstanlagen, vor allem
aber Gemeinschaftsanlagen der Einwohnerschaft, den Fiedhof,
den Dorfteich, das Spritzenhaus, meist auch das Gotteshaus.
In geradezu vollendeter Gestaltung finden wir diese Anlage
im Orte Heiligensee bei Tegel. Eine weitere Siedlungsform
ist das Rundlingsdorf. Auch hier liegen die Gehöfte an der
Dorfstraße. Aber dieses Verkehrsband ist nicht in gerader
Linie ausgestreckt, sondern zu einer Schlinge gebogen, wobei
der von der Schlinge eingeschlossene Raum den Gemeinschaftsplatz der Dorfbewohner bildet. Im Mecklenburgischen nennt
man diesen Rundteil die Pfanne (Pann). Darauf bezieht sich
das Wort: Die Erbpächter wohnen auf der Pfanne, die
Häusler an dem Stiel, d. h. am Zugangswege zum Rund
platz. Im Mecklenburgischen findet man auch den Beweis
dafür, daß diese Rundlingsdörfer eine zusammenhängende
Siedlung sind. Wie sonst jedes Haus einen eigenen Denkspruch besitzt, so zieht sich hier durch den Rundling fortlaufend
ein ganzer Gesangbuchvers von dem jedes Haus ein Stück an
sich trägt. Das Rundlingsdorf ist zweifellos eine außerordentlich
gesellige Form der Siedlung. Der runde Teil gleicht einem
Tisch, um den sich die Dorfgenossen wie um des Lichtes
gesellige Flamme versammelt haben.
- 20

Lübecker Döntzes.
De draatlos Telegraphie.
Dats je nu wat nies mit de draatlos Telegraphie; wi in
Lübeck hebbts all lang kennt. Ünner de Rathusswibbagens
weern noch in de sößtiger Johren de Goldsmittsboden
inbugt, wo de Lübecker Goldsmeed hunnerten vun Johren
lang ehr Getvarw in drewen hebbt. Ummer twischen twee
Pi el ers l eeg en Bood mitn Lad er. finster un en small Dör,
all er s man lütt, aw ers en Goldsmitt brukt je ok ni ch so v eel
Platz. Vun Pie.er to Pie er güng to de Tied en isern Binner
dörch all Boden, so as se nu in den achtersten Deel vun de
Arkaden ok n o ch sünd De Goldsmeed weeren duntomals all
lustig Lüd; weern ok nich afgünstig, een günn den annern ok
wat; leben un leben laten. Stünn nu mal en lütt nützlich
Deern vört Laderfinster, achter dat de Goldschmitt bi sien
Arleit seet un keek sick de Ringen an, de dor utlegen un bill
sick in, se harr dor al eren vun an den Finger, denn nöm
de Goldsmitt enen Hamer un klopp dor mit an den isern
Binner Laben in sieren lütten Laden; dat kling denn in all de
Boden rinn un de anrern Goldsmeed müssen nu Bescheed:
„Aha, dor is wat los, nu heet dat uppassen". Dat wärto de
Tied uns draatlos Telegraphie, de baben innen Koop to
ok nicks koss.
A. D.
Chronik.
19. Januar.
Herr Bürgermeister D. Dr. Neumann ließ durch die bürgerliche Presse ein Dankschreiben für dre rege Beteiligung beim
Volksentscheid urd de er ergische Abwehr des radikalen Flügels
der Sozia demolratie erschein en.
Die akademischen Verbände Lübecks hielten eine
Rei chsgründungsfeier ab. Studiendirektor Dr. Stodte
hielt die Festrede.
2 1. Januar.
Die bürgerlichen Parteien hielten im Kolosseum
eine stark besucht e Reichsgründungsfeier ab Mehrere
Redr er, darunter Pastor Kühl, Studiendirektor Dr. Stodte und
Pastor Lehmann-Hamburg sprachen.
Die Bürgerschaft hielt in ihrem bisherigem Bestand
eine stürmisch verlaufe: e Sitzung ab, in der u. a. die AugustUnruhen m d die Immunität des sozialistischen Agitators
Dr. Lebers besprochen wurden.
2 8. Januar.
Der Kirchentag hielt eine Versemmlung ab, in der über
die Kirchensteuer 1924 und Abänderung des Kirchlichen Wahlgesetzes Beschlüsse gnfaßt wurden.
3 0. Januar.
Der Lübecker Handwerkerbun d hielt im Johanneum (Aula)
eine große allgemeine Bundesversammlung ab.
Syndikus
Dr. Vcgel aus Hamburg sprach über die Stellung des Handwerks zur Bürgerschastswahl.
Der Fabrnkderekior Rudolf Thiel verstarb im 78.
Lebensjahre. Der Entschlafene tmr Mitbegründer, Leiter und
Erb uer des großen Eisen- und Emalliertverles Carl Thiel &
Söhne, er war früher vielseitig am öffentlichen Leben Lübecks
betenligt.
31. Januar.
Der Gartenbauverein in Lübeck blickte auf eine 25 jährige
Tätigkeit zurück.
4. Februar.
Die Bürgerschaft hielt in der jetzigen Zusammensetzung ibre letz e Sitzung ab. In dieser wurde ein Nachtrag
zum Fischereigesetz abgelehnt.
6. Februar.
Der frühere Direktor der Commerzbank in Lübeck Herr
Hermann Otte verstarb, 82 Jahre, in Wiesbaden, wo er
seit mehreren Jahren seinen Wohnsitz aufgescklagen hatte.
Ungemein lebhafte Wah.werkearbeit würbe in den letzten
beiden Wochen von allen an bnr Bürgerschaftswahl beteiligten
Parteien betrieben.
Die nächste Nr. der Baterftädtifchen Blätter erscheint in
14 Tagen, am 24. Februar 1824.

Druck und Verlag von Gebrüder Borcknrs G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit den W. Talnns. Cchristlcitunc, ConrcdNeckels,särntüch in Lübeck.

Lslbccb, den 24. februar 1924
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Hm guten Hiten I Hm kräh
kraft gen Neuen
3n Treuen holten. | Sich itdrken
Itärki und freuen
Wird niemand gereuen Selbe!

illustrierte Unterhaltungsbeilage der Lübeckilchen Anzeigen.

Inhalt: Kaufmann Heinrich Sievers ch. (Mit Bildnis.) — Fabrikdirektor Rudolph Thiel
Hermann Otte ch. (Mit Bildnis.) — Fran Lina Krüger-Rosee j-. (Mit Bildnis.)
Bürgerschaftswahl. (Mit vier Abbildungen.)

(Mit Bildnis.) — Direktor der Commerbank a. D.
Vor 60 Jab reu. — Wochenschau. — Plakate zur

Zabrikdirektor Rudolph Thiel t.
(Mit Bildnis.)
Am 30. Januar verschied im 76. Lebensjahre der AMitbegründer und vieljährige Mitinhaber des weit bekannten
Eisen- und Emaillier Werkes Carl Thiel & Söhne A.-G., Herr
Rudolph Thiel der Ältere.
Dem Entschlafenen ist ein
kurzer Lebensrückblick in Nr. 26 der Lübeckischen Anzeigen

Kaufmann Heinrich Sievers 4.
(Mit Bildnis.)
Im 68. Lebensjahre erlag am 16. Januar einem Schlaganfall der Altersinhaber der Eisen- und Kurzwaren-Großhandlung
H. H. Kahl & Sohn, Herr Heinrich S i e v e r s. Einem
alten Lübecker Geschlecht entstammend, hat der Entschlafene
viel zum Besten des Gemeinwohls seiner Vaterstadt gewirkt.

Heinrich Lievers,
geb. 22. Februar 1856 zu Lübeck,
gest. 16. Januar 192t.
(Nach einer Ausnahme von Herm. Fcldl, Lübeck.)

Rudolph Thiel,
geb. 8. Juli 1848,
gest. 30. Januar 1924 in Lübeck.

Die Lübeckischen Anzeigen haben ihm am 17. Januar (Nr. 34)
einen Nachruf gewidmet, aus dem der Wirkungskreis des Entschlafenen auf geschäftlichem, gemeinnützigem und kirchlichem
Gebiete zu ersehen ist. Die Bürgerschaft, die Handelskammer
und mehrere bürgerliche Deputationen zählten ihn zu ihren
Mitgliedern. Daneben wirkte er in der Leitung des FremdenVerkehrs-Bereins, des St. Gertrud-Vereins und des Verbandes
der Deutschen Eisenwaren-Händler. Während des Krieges wirkte
er in der Leitung des Roten Kreuzes in höchst verdienstlicher Weise.
Der Landeskriegerverband und der Fremden-Verkehrs-Verein
verlieh ihm für dieses sein Wirken die Ehrenmitgliedschaft. Die
Beisetzungsfeierlichkeit vereinte eine große Zahl Leidtragender.

vom 31. Januar gewidmet. Er gehörte der Bürgerschaft und
dem Bürgerausschuß, der Handelskammer und vielen gemeinnützigen und Wohlfahrts-Vereinigungen an.
Direllor der Loimnerzbanl a. D. Hermann Otte t.
(Mit Bildnis.)
Der frühere langjährige Direktor der Commerzbank in
Lübeck Herr Hermann Otte verstarb am 6. Februar in Wiesbaden im 83. Lebensjahre. Der Dahingeschiedene betätigte
sich weit über 50 Jahre im Dienste der Commerzbank, er
konnte am 1. März 1907 in höchst ehrenvoller Weise auf ein
21

50jähriges Wirken im Dienste dieser Bank zurückblicken. Direktor
Otte betätigte sich neben seinem Amte als Bankfachmann vielfach im öffentlichen Leben in der Bürgerschaft, der Handelskammer, dem Beamtenrat der Loge zur Weltkugel, im Vorstand des Haus- und Grundbesitzer-Vereins und anderen

Linden vor Hannover geboren kam sie im Jahre 1880 als
Vertreterin der Rollen der jugendlichen Liebhaberin und
Salondame unter der Direktion Richard Jesse an die Lübecker
Stadttheaterbühne und wurde als vielbeschäftigtes nie versagendes Mitglied ununterbrochen bis 1898 von einer zur

*

Hermann Lite,
geb. 3. Februar 1842 in Lübeck,
gest. 6. Februar 1924 in Wiesbaden.
Körperschaften. Ein irn wesentlichen nach den Angaben des
jetzt Verstorbenen verfaßter Lebenslauf ist in den Vaterstädtischen Blättern in Nr. 10 des Jahrgangs 1907 enthalten,
aus ihm geht hervor, daß Direktor Otte einer Lübecker Handwerkerfamilie entstammt und sich durch persönliche Tüchtigkeit
in die vielbeachtete Stelle eines Bankdirektors an der gleichen
Bank emporarbeitete bei der er vor mehr als einem halben
Jahrhundert, 1857, als junger Lehrling eingetreten war. Als
starker Verehrer der Goethe-Literatur betätigte sich der Entschlafene mehrfach auf schriftstellerischem und künstlerischem Gebiete. — 1915 übersiedelte Direktor Otte aus Gesundheitsrücksichten nach Wiesbaden. Nach seinem Fortzuge unterhielt
er bis kurz vor seinem Tode die lebhaftesten Beziehungen zu
seinem hiesigen Familien- und Freundeskreise.
Iran Lina Krüger-Rofte t.
(Mit Bildnis.)
In Wien, woselbst sie seit Weihnachten 1923 bei ihren
Kindern fern von ihrer ihr so lieb gewordenen zweiten Heimat
weilte, ist die ehemalige Schauspielerin Frau Lina KrügerRosee am 12. Februar verstorben. Am 22. März 1849 in

Lina Ärüger-Rosse,
geb. 22. Mär; 1849 in Luiden vor Hannover,
gest. 12. Februar 1924 in Wie».
anderen Direktion weiter engagiert. In dem genannten Jahre
ging sie mit Erdmann-Jesnitzer nach Bremen, wirkte auch hier
mehrere Jahre und kehrte dann wiederum nach Lübeck zurück.
Sie war eine Erscheinung im Lübecker Theaterleben, deren
Professor C. Stiehl in seiner „Geschichte des Theaters in
Lübeck" (Gebrüder Borchers 1902) an nicht weniger als
13 Stellen gedenkt. In späteren Jahren ging Frau KrügerRosee ins Fach der komischen Alten über und leistete auch
hier höchst beachtliches. Doch neben ihrer vielbeachteten Berufsstellung hatte sie sich eine höchst anerkennenswerte gesellschaftliche Stellung in Lübeck errungeu. Nach ihrem Rücktritt
von der Bühne trat sie in den Kreis der Pensionäre der
Deutschen Bühnengenossenschaft.. Die ältere Generation der
Lübecker Theaterbesucher wird das Wirken der Frau KrügerRosee wegen ihrer überaus sympathischen Persönlichkeit nicht
vergessen. Sie liebte Lübeck, wie sie noch in einem uns vorliegenden Briefe vom 3. Februar d. Js. — also wenige Tage
vor ihrem Ende — bezeugt, über alles. In der Theatergeschichte Lübecks wird der Name Krüger-Rosee nicht vergessen werden. (S. auch Lübeckislhe Anzeigen Nr. 38 vom
14. Februar 1924.)

Vor 60 Zähren.
Bon Au g. D ü f f e r.
Die Straßen zwischen dem Dom, der Petri-, Aegidienund Marienkirche und ihre Anhängsel etwa umfaßten das Gebiet unserer täglichen Spiel- und Tummelplätze, unseres
Jungenparadieses, das sich in den Sommermonaten aber durch
einige Plätze vor den nahe gelegenen Toren erweiterte.
Unseres, d. h. derjenigen Jungen meines Alters, Handwerkers- und Bürgerssöhne, die innerhalb dieses Umkreises
wohnten, miteinander spielten, dieselben Schulen besuchten, sich
balgten oder gar bekriegten und durchweg gegen benachbarte
ähnlich zusammengesetzte Jungskreise bannig zusammenhielten.
Die sogenannten Gangbutschers, wie auch Prof. Max Metzger
in seinem bekannten Roman seinen Helden sowohl als den
Roman selbst betitelt, blieben uns im allgemeinen fern, ganz
abgesehen davon, daß es unter denen, die im Gang wohnten
und groß wurden, auch ganz ordentliche und guterzogene
Jungs gab, wie umgekehrt ja auch unter den Söhnen der
Handwerker, Beamte und Kaufleute mancher „Driewer" war.
Wie war doch das damalige Aussehen der Slraßea und
Häusern grundverschieden von dem heutigen! Keine asphaltierten Bürgersteige, kein tadellos aus rechteckig behauenen
ebenen Granit- oder Schlackensteinen bestehendes Straßenpflaster; im günstigsten Falle — nach den damals in den
60er Jahren nach und nach vorgenommenen Neupflasterungen

— von den zünftigen Straßenbrüggern mit dem Aufgebot all'
ihrer ihnen nicht gering dünkenden Kunstfertigkeit gelegtes
Pflaster aus unbehauenen Brüggelsteinen, die, große und
kleine durcheinander, wie sie ihnen in die Hand fielen, inund aneinandergefügt wurden, so gut wie es sich machen
ließ, eingebettet in massenhaften Sand, der auch die natürlich
entstehenden Lücken überdeckte. Daß diese bald wieder erstanden und größer wurden, dafür sorgten schon allein die
Herren Jungs. An Ausbesserungen schadhaft gewordener
Pflasterstrecken wurde wenig gedacht; wie's lag, so lag es;
es kam sogar vor, daß Smd und Steine angefahren wurden
und ein paar Bcüggers mit der Ausbesserung begannen, sie
dann aber — vie.leicht wegen anderweitiger dringlicherer
Arbeiten — ruhig wieder liegen ließen. So gab es hier und
da tiefe „Lunken", in die die Wagen mit den Kaufmannsgütern oder die damals noch reichlich verkehrenden Droschken
tief einfachen und oft genug nur mittels herbeigeholten Vorspanns oder gar mit H.lfe einer „Wrgenwüpp", eines Hebewerkzeugs, wieder heraus geholt werden konnten. Für uns
Jungs natürlich stets ein willkommenes Ereignis. Fast vor
jedem Hause der fast ganz und gar unterkellerten Stadt
standen bei nichi gar zu regnerischem Wetter des ganzen Tags
die breiten großen Kelerluken offen und ließen der Keller
mannighafte Düfte heraus. Ein schmales Brett mit Handhabe
wurde oft oben zwischen die Luken eingelegt, um sie offen

’U halten, das zugleich e'in bischen Schutz vor dem Hineinfallen in den „Kellerhals" bot, meistens fehlte aber auch dieses.
Wrren die Luken geschlossen, bildeten sie nicht minder eme
Fallgrube, sie lagen meistens höher als das sie umgebende
Kieinpflaster des Bürgecstelgs, ragten über dieses hinaus, eine
ununterbrochene Früge egenheit für die Ahnungslosen. Jedeafalls aber lagen das Elsen des Falzes, das Hängeschloß, die
Riegel und Heberinge oben auf und bildeten Stolpergelegenyelten, namentlich abends im Düstern. Denn düster wars des
Abends im Herbst und Wmter ganz gewaltig. Die wenigen
Gasiaternen, mit einfachen Schnittbrennern ohne Zyander,
gaben bei ständig flackender Flamme nur so viel Licht, daß
man in einem Umkreise von 3 oder 4 Schritten einigermaßen
erkennen konnte, was etwa im Wege lag, in der M.tte
zwischen zweien solcher Kreise war es aber stets tiefe Nacht,
von der mittleren Breitenstraße, dem Kohlmarkt und der
Holstenstraße abgesehen, wo ein paar Laternen mehr brannten.
Schaufensterbeleuchtungen, die später vielfach die Straßen mit
erhellten, gab es damals noch nicht, kaum Schaufenster. Zu
beiden Se.ten des Bürgersteigs, der von breiten Granitsteinen
oder besonders großen behauenen Brüggelsteinen eingefaßt
war, lief ein etwa 1—1% Fuß tiefer Rinnstein, der das
Regen und überfließende Pumpenwasser sowie die durch
überdeckte Rinnen aus den Häusern und Gängen geleiteten !
oft recht übel duftenden Abwässer aufnahm und die Abhänge
hinunterführte. Auf den Straßenübergängen waren sie mit
starken Bohlen überdeckt, unter denen das Wasser hindurch lief,
öfter, namentlich nach starken Regenschauern, sich auch staute
und dann i Überschwemmungen verursachte; es dauerte oft
lange, ehe die Ursache von den zur Hülfe gerufenen Spritzenleuten beseitigt war. Fuhrwerksbesitzer hatten meistens auf
der Diele Deck- oder Laufbretter stehen, mit denen der Rinnstein überdeckt wurde, wenn Wagen ins Haus oder herausgefahren wurden. In vielen Straßen lief obendrein noch oft
eine Rinne' durch Senkung des Pflasters nach der Mitte zu.
Da in diese Rinnsteine, namentlich in den engeren Seitenstraßen auch das Schmutzeimer, das „Ful s p ann", wenns nötig
war, geleert wurde, kann man sich denken, daß sie wahrhaftig
nicht nach Nelken und Rosmarin rochen.
An den Straßenecken standen meistens 2—4 Fuß hohe
Granitsteine aufrecht, manche roh behauen, manche von
netten Formen, die beim Einbiegen von Fuhrwerken in die
rechts oder links abbiegenden Straßen das Hineingleiten oder
Abrutschen der Räder in die Rinnsteine verhüten sollten. Oft
genug kam es trotzdem vor, namentlich beim Ausweichen
auf der schmalen Fahrbahn, daß ein Fuhrwerk mit einem
oder gar ein paar Rädern in den Rinnstein geriet, und es
gehörte bei einem beladenen Wagen dann allerlei dazu, ihn
wieder herauszuholen. Für uns Jungens waren die Prellsteine ja nun ebenso willkommene Springböcke, wie sie den
Hunden aller Größen zum Beschnüffeln und die darauf
folgende gymnastische Übung gerade recht waren. Andere
Turngeräte bildeten die eisernen Querstangen, mit denen oft
— wie jetzt noch an der Schiffergesellschaft — die Bankwangen oder vor den Häusern stehende Bäume mit ihnen
verbunden waren, wie auch die Ketten, die vielfach herumhingen, zum Schaukeln, letzteres namentlich von den Mädchen,
benutzt wurden. Die Ketten umgaben meistens die vorhandenen
Borgärten oder die umgrenzten Einfahrten.
Jeder Bürger
und Hausbesitzer behandelte nämlich den Raum vor seinem
Hause bis zum Rinnstein als sein Eigentum, auf dem er tun
und lassen könne, was er wolle. Die in den Bürgersteig hineingebenden Granitsteintreppen hatten oft seitliche Brüstungen
mit Bänken, nach der Straße hin mit hölzernen oder steinernen Bankwangen abgeschlossen, die sog. Beischläge, wie man
z. B. in Lüneburg bis in die jüngste Zeit hinein noch viele
hatte, namentlich auf dem Sande, und wie es deren in
Danzig auch noch heute viele gibt. Solcher Bankwangen sieht
man noch an den Bänken vorm Rathaus und vor der Schiffergesellschaft, hier freilich ohne die Bänke. Einen einzigen
Beftchlag haben wir auch jetzt noch in Lübeck, vor dem
Hause Aegidienkirchhof Nr. 2. Die Wangen waren meistens
mit eisernen Stangen mit dem Hause befestigt, wie man es
ebenfalls an der Schiffergesellschaft noch sieht, ebenso wie hier
das vorgebaute, den Bürgersteig einengende Häuschen, deren
es vor 60 Jahren noch eine ganze Menge gab, teils
mit Verkaufsauslagen, teils als kleine Wohnungen. Dazu

kamen die vielen Kellerwohnungen, zu denen Treppen von
der Langselte oder qaer zur Straße hinunterführten, die gewöhnlich em hölzernes oder elsernes Geländer hatten. Viele
davon waren Kellerwlrtschrften, viele auch Wohnungen für
Klrchenarme, sog. Gotteskeller, als solche gestiftet zu
ewigen Zeilen. Diese ewigen Zeiten hörten freilich in
den 80er Iihren auf, als die Kellerwohnungen als gesundheitlich anfechtbar verboten wurden. Nur als Wirtschaften
blieben noch eine Reihe bestehen, auch in der Breitenstraße,
die dann für die W.rtsfamilie zugleich Wohnung blieb. Daß
die Handwerker einen Teil des Bürgersteigs als Lagerraum
und selbst zum Geschäftsbetriebe mit benutzten, war etwas ganz
selbstverständliches. So standen vor den beiden Schmieden in
der Mühlenstraße Nr. 9 und gegenüber Nr. 10 sog. Notställ e vor dem Hause zum Anbinden störriger Pferde, wenn
sie beschlagen wurden. Das Beschlagen der Pferde wurde
allgemein nur auf offener Straße vorgenommen und der
liebliche Geruch von verbranntem Horn erfüllte oft die
Straßen, an denen Beschlagschmiede wohnten. Hier gabs
ständig genug zu sehen, das Schmieden und Aufpassen der
glühenden Elsen, das Abraspeln der Hufe, das Einschlagen der
schmiedeeisernen Hufnägel, aber auch das Aufziehen der
heißen Radreifen, wobei die teerdurchzogenen Radkränze oft
lichterloh in Brand gerieten usw. gaben genug Augenweide.
Außerordentlich viele Häuser, namentlich die vielen kleinen
Häuser, die über gar keinen oder nur geringen Hofplatz
verfügten, hatten hölzerne, meistens geteerte Schauer auf
den Bürgersteig vorgebaut, in denen die Waschküche, die Ascheimer, die Aborte usw. ihren Platz fanden. Zur Verbesserung
der Luft dienten sie allerdings weniger. Zu einer gewissen
Berühmtheit gelangte einer dieser Anbauten, der sich am
Kohsood, in der Breitenstraße am Hause des Eisenkrämers
Grube entlang zog, die° Grubesche Planke.
Schon
überall waren die fast in jeder Straße vorhandenen derartigen Schauer unter erheblichen Opfern des Staates abgebrochen
worden, als sie nach vollzogener Vollkanalisierung der Stadt
überall entbehrt werden konnten; die Grubesche Planke wich
und wankte nicht. Der dort bestehende ebenfalls die Straße
einengende Droschkenhalteplatz war längst verlegt, die beiden
Pumpen, eine für Leitungs- diß andere für Brunnenwässer,
waren auch schon lange verschwunden, die Grubesche Planke
blieb; selbst die später an ihr vorüberführende Straßenbahn
änderte daran nichts, bis endlich 1899 auch sie fallen mußte,
die letzte einer mittelalterlich „schauerlichen" Zeit. Allerlei
andere kleine Stolperhindernisse und Anrempelungsgegenstände kamen noch hinzu, so die vor die Tür gestellten Bänke,
die rechtwinklig zu den Häusern angebrachten eisernen Abkratzer zum Reinigen der schmutzigen Stiefelsohlen, die durch
Jungswillkür oft aus ihren Befestigungen gelösten Klapp
Fensterladen u. a. Kam es doch sogar oft genug vor, daß
die Töpfermeister vor ihren Häusern die langen Bretter mit
frischgeformten Kacheln oder Blumentöpfen zur Lufttrocknung
auslegten. Einheimische wußten sich trotzdem gut durchzuwinden und wenn schon mal, dann gings mit einem kräftigen
Waterkantenfluch eben weiter. Etwas schlimmer war es freilich oft im Winter, wenn Straßen und Trottoire mit Eis und
Schnee bedeckt waren.
Wochenschau.
10. Februar.
Bei der B ü r g e r s ch a f t s w a h l erhielten:
Sozialdemokraten .
...25 256 Stimmen 28 Sitze (39)
Wirtschaftsgemeinschaft 1924
(Bürgerbund,
Deutschnationale Partei, Deutsche
21
(19)
Volkspartei, Zentrum)
19 506
10
( 6)
Kommunisten
8 896
8
( 6)
Grundbesitzer
7 871
(10)
7
Demokraten
6 556
6
( 0).
Völkische
5 402
18. Februar.
Die Travemünder Bucht der Ostsee ist seit einer
Woche bis weit über Sicht mit dichtem Eise bedeckt. Zahlreiche Sonntagsausflügler benutzten die Gelegenheit zur Besichtigung des überaus inseressanten Anblicks der meilenweit
sich ausbreitenden Eisdecke.
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eindruckvolles Symbol, gewissermaßen eine mehr gestaltete
Plakate zur Vürgerschaftswahl.
(Mit vier Abbildungen.)
Variation des seiner Zeit von uns reproduzierten VolksDie Bürgerschaftswahl hat noch mehr Plakate hervorentscheidplakates vom selben Künstler. Die Völkischen haben sich
gerufen als der Volksentscheid. Sie kanten wieder in den
auf ihrem von einem anonymen Künstler gezeichneten Plakat
letzten Tagen vor der Wahl oder wie die meisten sozialdemodas Symbol einer Glocke gewählt. Im Hintergrund ist durch,
kratischen am Wahlsonntag selbst. Wenn in Wort und Schrift
ein gotisches Fenster die Marienkirche als Sinnbild des.Heimat-r
so ungefähr Alles gesagt ist, sucht man auf die Masse der
lichen sichtbar. Sehr angestrengt hatten sich diesmal auch in
Wähler noch durch ein möglichst packendes Bild mit einer
der bildlichen Propaganda die Sozialdemokraten. Ihre Plakate
ganz kurzen prägnenten These zu wirken. Als künstlerisch und
waren meist von Burkhardt gezeichnet. Als am beachtetsten
wohl auch agitatorisch am wirkungsvollsten erwiesen sich
erwies sich das Plakat mit dem seine Notdurft verrichtenden
wiederum die lithographierten Plakate von Gustav Maaß, der
Hunde, aber nicht aus künstlerischen Gründen, und auch nicht
schon mit seinen Plakaten zum Volksentscheid viel Beachtung
in zustimmendem Sinne, was die Mehrheit der Bevölkerung
gefunden hatte. Wir bringen zwei von ihm in Reproduktion.
betraf, auf die dieses Plakat in abstoßender Weise wirkte. M
Sie verwenden alle die rote Farbe als Hauptakzent. Rot ist
entzieht sich deshalb auch der Wiedergabe. Das von unsder Sumpf, aus dem die Männer in mühevoller Arbeit den
reproduzierte sozialdemokratische Plakat hat eine recht humorKarren ziehen, und rot ist die Figur des riesenhaften Unvolle Hauptthese, während der Zeichner in seinen Darstellungen geheuers, das aus einem Flammenmeer emporsteigend, die
anscheinend zuviel hat sagen wollen und so nicht die rechte
Türme der Marienkirche abbricht. Ein sehr bildmüchtiges und
Konzentration gewonnen hat.
- 24 .
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schrißleitnng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Deutsche Aacht - DeuWer Morgen.
(Mit drei Abbildungen.)
Der Landeskriegerverband hatte am Sonntag, den 24. Februar im Hansa-Theater eine „Morgenfeier" veranstaltet bei
der u. A. auch ein vaterländisches Festspiel von Hans Emanuel
Heise unter dem Titel „Deutsche Nacht, Deutscher Morgen,
Deutsche Hoffnung", drei lebende Bilder mit verbindendem
Text aufgeführt wurde. Der Text zu diesen Bildern ist uns
zur Veröffentlichung übergeben und die Mitwirkenden bei den
Bildern hatten die Freundlichkeit sich unserm Photographen
nach der Aufführung noch einmal zur Verfügung zu stellen,
wir geben daher beides in Nachfolgendem wieder.
Deutsche Nacht, deutscher Morgen, deutsche Hoffnung.
Vaterländisches Festspiel von Hans Emanuel Heise.
1. Bild:
(Im Voroergrund der Bühne Deutscher Krieger um die Arme
Ketten, zur Seite links Franzose, der ihn an der Schulter packt und mit
dem Schwerte droht, von rechts hat ihn ein Schwarzer ergriffen. Der
Deutsche bringt durch seine Haltung zum Ausdruck, daß er die Ketten
sprengen will.)
Deutsche Nacht.
Nacht ist nun. In Ketten, wehrlos, liegt
Germaniens Sohn. Nach langem Kampf besiegt
von Völkern nicht nur, von der ganzen Welt!
Wer schmachvoll heute ihn in Ketten hält,
ist einer nur der Feinde ringsumher
hohnlächelnd stützt er sich auf sein Gewehr.
Nicht seht ihr die, die seine Freunde waren,
England, Amerika, Italien — nur schwarze Scharen
holt er zu stützen sein so kläglich Recht.
Er wütet blindlings, fürchtend ein Geschlecht,
das er, gewiß nicht nur allein, bezwang.
Er hat die Macht, und dennoch ist ihm bang!
Wo wahrhaft Recht ist, fürchtet man Gefahr,
vor einem Überwundenen sogar?
Er aber, der so grausam hier bezwungen,
blickt hoch empor und singt mit starker Zunge:
Gesang:
Wir loben dich oben du Lenker der Schlachten
und flehen, wögst stehen uns fernerhin bei,
daß deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde.
Dein Name sei gelobt,
o Herr, mach uns frei! ,:,
2. Bild:
Deutscher Morgen.
(Bühne wie vorher. Der Deutsche Soldat steht aufrecht und frei
da, die Ketten sind gefallen. Er reckt das Schwert zum Himmel und
blickt sinnend in die Weite. Der Franzose ist gefallen und liegt sterbend
zu seinen Füßen. Der Schwarze sucht eilenden Laufes zu fliehen.)

Wenn hier der Morgen ward aus dunkler Nacht
Der Glaube hat dieses große Werk vollbracht.
Der Glaube an die Deutsche Einigkeit,
er schuf das Volk zu opfern auch bereit!
Der Glaube stärkt allein des Volkes Mut,
an ihm zu schänden ward der Feinde Wut.
Rein strahlt der Glaube auf aus schwarzer Not,
er fürchtet Lüge nicht, noch bittren Tod"
Der Glaube hat dies Volk schon oft gerettet,
wenn fremde Willkür es in Banden kettet.
Das Volk verdients nicht besser als ein Knecht,
das nicht vertraun kann auf sein gutes Recht.
Der Glaube nur läßt Zwietracht überwinden,
dem deutschen Volke wahren Frieden finden.
Der Glaube nur läßt uns die Gegenwart ertragen,
er wird uns führen einst zu schönern, bessern Tagen.
Gesang:
Der Gott der Eisen wachsen ließ,
der wollte keine Knechte,
drum gab er Säbel, Schwert und Spieß
dem Mann in seine Rechte,
drum gab er ihm den kühnen Mut,.
den Zorn der freien Rede,
daß er bestände bis aufs Blut,
bis in den Tod die Fehde!
3. Bild:
Deutsche Hoffnung.
„ (Bühne wie vorher. Sie ist gefüllt von deutschen Knaben
und Jünglingen, im Mittelpunkt eine deutsche Fahne.)
Dem festen Glauben aber muß sich Hoffnung paaren,
die Jugend mög' die deutsche Eigenart bewahren
und künftige Geschlechter wieder lehren,
sich ihrerseits als Deutsche zu bewähren.
Dem Glauben muß die Hoffnung sich gesellen,
die Jugend hier wird deutsche Männer stellen,
Wie Deutschlands größte Zeiten sie nur sah,
wie nur ein Deutscher spricht: Ich stehe da,
und weiche keinen Schritt von meinem Recht.
Erwachsen mög' in Euch uns ein Geschlecht,
das treu und freudig unser Deutschland liebt,
das stolz und edel ist, sich nichts vergibt,
dann wollen auch gern wir ohne Jammern, Klagen
die trübe Not der Gegenwart ertragen,
und wär' das Elend tausendmal auch größer noch:
der Geist der deutschen Jugend bleibt uns Hoffnung doch
Gesang:
Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein zum Rhein, zum deutschen Rhein,
wer will des Stromes Hüter sein?
Lieb Vaterland magst ruhig fein :
: Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein! :

Vilder von der gefrorenen Ostsee.
(Mit zwei Abbildungen).
Unsere Bilder führen auf die tiefverschneite,
zugefrorene Ostsee, wie sie lange Wochen zu
sehen war. Es war ein eigenartiger unvergeßlicher Anblick, wenn man von der „Kammer", dem
Walde über Scharbeutz, kommend, die riesige
Fläche im Todesschlaf vor sich liegen sah. Kein
munterer Wellenschlag dringt an das Ohr des
Wanderers, so weit das Auge reicht, fast scheints,
als sei alles Leben erstorben. Betritt man dann
die in Eis erstarrten Wellen und geht weiter
hinaus, dann wird die Lektüre von Nansens
„In Nacht und Eis" doppelt lebendig in einem.
Einen märchenhaften Eindruck bot die Timmendorfer Brücke. Riesige Eiszapfen schmückten
das Bauwerk und zu merkwürdigen zwiebelförmigen Gebilden hatten sich die Dalben
entwickelt. Besonders, wenn Sonnenschein
über dem Ganzen lagerte, erhielt man einen
zauberhaften Eindruck, dessen Erinnerung man
nicht missen möchte.
Ulrich Schert.
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Tie Timmendorfer Brücke im Eise.
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Die Timnrendorfer Brücke inr Eise.

Segelschlitten auf der Wakem'tz.
(mit zwei Abbildungen)
Die weite Fläche der Wakenitz zwischen Falkendamm,
Marli und Roeckstraße ist der ideale Eislaufplatz der Lübecker.
Aber nicht. nur dem Schlittschuhläufer bietet die Wakenitz die
nötige Bewegungsfreiheit, sie ist auch für Segelschlitten wie
geschaffen. So sah man denn an Tagen günstigen Windes
immer ein paar Segelschlitten über das Eis gleiten.
Es
waren ganz einfache „Kisten" darunter, von bastelfreudigen
Jünglingen selbst gefertigt, und auch mit ihnen ließ sich eine
hübsche Schnelligkeit erzielen.
Sie wurden aber in den
Schatten gestellt von einem großen Segelschlitten, der ganz
wie eine Segeljacht gebaut war, die auf einem breiten
Schlittengestell ruhte. Pfeilschnell schoß er dahin, ein wunderbarer Anblick, ein riesiger Weißer Schmetterling auf dem Eise.

ilif

Das Stecknihfahrer-Amt In Lübeck.
I. Kringelhöge.
(Mit Abbildung).
In Lübeck gab es früher wie in vielen
anderen deutschen Städten die Amts- und
Morgensprachen der Zünfte. Die Gebräuche
bei diesen ähnelten ziemlich einander: Ladenöffnung, Wechselsprache unter fleißigem Gebrauchtes Regiments holz es wechselten mit
tüchtigem Zutrank
aus den gewichtigen
zinnernen Krügen. Das Museum für Lübeckische
Kunst und Kulturgeschichte birgt viele dieser
alten Amtsinventarstücke. In seinen „HandM
werk und Zünften" hat Johs. Warncke manches
von diesen Stücken in Bild und Wort
aufgezeichnet und in der Erinnerung der
wenigen noch lebenden Alten aufgefrischt.
Gleich wie die Handwerker übten auch die
Schiffer und Fischer in Lübeck, in Gothmund
und Schlutup ähnliche Gebräuche, nur wenige
haben sich davon erhalten in Schlutup und
in Gothmund, vor allem aber in Lübeck und
'
hier allein die „Kringelhöge der Stecknitzfahrer".
Wenn der Winter das Element der Schiffer, das
Wasser, hat zu Eis erstarren lassen, am ersten Montag nach
dem Fest der Heiligen drei Könige (6. Januar) versammeln
sich die Mitglieder des Stecknitzfahreramtes zur Einleitung der
„Amtswoche". Es werden Abrechnungen und Berichte über
das abgelaufene Jahr gegeben und Wahlen vollzogen.
Diese Amtswoche führte früher die Amtsgenossen täglich
zusammen, während sich-heule diese Zusammenkunft auf den
Montag zu Beginn der Woche beschränkt, am Dienstag der
folgenden Woche findet diese ihren Abschluß mit der
„Kringelhöge".
Die bei dieser Kringelhöge in Hemdsärmeln hantierenden
Schaffer sind in der vorausgehenden Amtswoche ebenfalls
gewählt und haben zuvor für die erforderlichen Einladungen
der Vertreter der Schiffahrtsbehörden, der Kaufleute, der
Amtsbrüder und deren Familien und der mit den Stecknitzfahrern in Verkehr stehenden Geschäftsleute zu sorgen.
Das Fest der Kringelhöge, das auf einen ^Jahrhunderte
alten Bestand zurückblickt, fand früher im alten Stecknitzfahreramtshause in der unteren Hartengrube, inmitten des Wohnquartiers der Stecknitzfahrer, der Straßen An der Obertrave,
Harten- und Effengrube, statt. Räumliche und andere Umstände, vor allem aber die Ausdehnung des Kreises der Teilnehmer, haben es veranlaßt, daß seit etwa 20 Jahren das
althistorische Fest nach den Zentralhallen in der Dankwartsgrube, gleichfalls dem Wohnviertel der Stecknitzschiffer sehr
nahe, verlegt ist. Die Zentralhallen mit ihrem geräumigen
Vorderhaus und dem großen Saal, lassen eine entsprechende
Ausdehnung zu.
Vormittags bald nach 9 Uhr beginnt der Zustrom der
Amtsgenossen und Gäste zu dem um 10 Uhr in den oberen
Räumen des Vorderhauses beginnenden F r ü h st ü ck.
Die
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Legetsch litten auf der vereisten Wakenitz.
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Legelschtitten auf der vereisten Wakenitz.

„Schaffer" sorgen hierbei für den Empfang. An der westlichen
Schmalwand des größeren der beiden Zimmer nimmt der
Vorstand und die Ehrengäste (Vertreter der Schiffahrtsbehörden und Kaufleute) Platz und an zwei langen Tafeln
folgen die Gäste und Mitglieder des Amtes, die Tafel bildet
damit eine Hufeisenform. Amtsgenossen und Gäste bringen
das zum Frühstück erforderliche „Zubrod" mit, während die
Schiffer für Brot, vor allem für die historischen Kringel,
sorgen. Das „Zubrot" beschräntt sich keineswegs auf Käse
und Wurst und Fischwaren, sondern dampfende auf den Tisch
kommende Schüsseln zeugen mit ihrem Gulasch, Mokturtleragout, Beefsteak, gekochtem Schinken, gehacktem Fleisch von
der hohen Kochkunst der Frauen der Schiffer, die diese
Schüsseln beisteuern. So greift denn alles kräftig zu und es
verschlägt wenig, wenn ein Gast eben ein Gericht Beefsteak
verzehrt hat, und ihm ein Ragout folgen läßt, so ist er nicht
abgeneigt, auch noch von dem Gulasch zu kosten. Man erfreut
sich eben eines guten Magens und für die Verdauung sorgt
ein bald nach Beginn der Frühsiückstafel auf den Tisch
kommender Kornschnaps. Fortwährend kreisen die Schüsseln,
die Schiffer sorgen für eine gute Unterlage zu dem kommenden
Umtrunk und dafür, daß auch jeder „satt" werde. Man hat
das ganze Jahr gearbeitet und an diesem einen Tage soll nun
gefeiert und ordentlich und reichlich gelebt werden. Freilich
auf einfache Art, denn indische Vogelnester und Froschschenkel
gibt es nicht, aber derbe, wohlschmeckende gute Hausmannskost.
Immer neue verspätet erscheinende Gäste sorgen für eine
Ausdehnung der Frühstückstafel.
(Schluß folgt.)
Dem zweiten Teil dieser Ausführungen soll das originelle Bild einer
Amtsversammlung aus dem Jahre 1880 und Nachrichten über die Steknitzsahreramtswoche vom 1835 angefügt werden.
Ö.
„Weiße Woche."
(Mit Abbildung.)
Anläßlich der sogenannten „Weißen Woche", ein Arrangement, wie es alljährlich im Frühjahr von den großen
Warenhäusern des In- und Auslandes gebracht wird und bei

welchem dem interessierenden Publikum in erster Linie und
fast ausschließlich nur weiße Textilwaren von der einfachsten Nessel- bis zur hochwertigsten Damastqualität zur Schau
gelegt werden, hatte auch die hiesige Niederlassung der
Rudolph Karstadt Aktiengesellschaft Verkaufstage arrangiert,
durch welche die früheren Auslagen bei ähnlicher Gelegenheit
an Schönheit weit überboten werden konnten.
Wir bringen unseren Lesern eine Abbildung des östlichen
Lichthofes des Kaufhauses, dem mit seiner prachtvollen Ausstattung in Verbindung mit wundervollen Lichteffekten ein
harmonisch festlicher Charakter verliehen wurde.
Die Verkleidung der imposanten Marmorflächen ist ausschließlich aus
Taschentüchern hergestellt, zu der über 20 000 Taschentücher
verwendet wurden.
Lhronik.
1 9. F e b r u a r.
Der Überfall auf den Jung-Bismarckbund
in Schwartau am 1. Juli 1923 stand vor dem Schwartauer
Schöffengericht zur Verhandlung. Das Schwartauer Gericht
erklärte sich für unzuständig und verwies die Angelegenheit, da
der Verdacht des schweren Landfriedensbruchs besteht, an das
Lübecker Schwurgericht.
2 8. Februar.
Der Kirchentag nahm den Voranschlag der Allgemeinen Kirchenkasse für 1924 (190 000 Goldmark) an.
2 9. Februar.
Die Plattdütsche Volksgill veranstaltete im
Hause der Schiffergesellschaft einen Lübecker Heimatabend.
3. Mär z.
Die neugewählte Bürgerschaft trat erstmalig zusammen. Sie wählte zum Wortführer G. Ehlers (Soz.),
Stellvertretern Heinsohn (W.-G.) und Hefti (N. Gr.). Der
Errichtung einer Lübeckischen Kreditanstalt wurde zugestimmt.
Senior und Hauptpastor a. D. Heinrich Lindenberg verstarb im 82. Lebensjahre.
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Innendekoration während der „Weißen Woche" bei Rudolph Karstadt A.-G.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben^unter Verantwortlichkeit von W. Dalrns. Cchrißleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Lübecker Woche.

gm guten Siten I «m kräh gen Neuen
?n Treuen holten. Sich stärken und freuen
Wird niemand gereuen Seidel.

illustrierte Unterhaltungsbeilage der Lübeckifdien Anzeigen.
0Q.
Inhalt: Das neue Präsidium der Bürgerschaft. (Mit drei Abbildungen.) — Senior a. D. Heinrich Lindenberg. (Mit Bildnis.) — Heinrich Wohlert.
(Mit Bildnis.) — Das Stecknitzfahreramt in Lübeck. (Mit Abbildung.) — Wochenschau.
Das neue Präsidium der Viirgerschafi.

Gustav Ehlers
Wortiührer der Bürgerschaft.
(Nach einer Aufnahme des Atelier Thora Thomsen.)

»
Johannes Hefti
Zweiter Stellvertreter des Wortführers der Bürgerschaft
(Nach einer Aufnahme des Atelier Rieß.)

Carl Heinsohn
Erster Stellvertreter des Wortführers der Bürgerschaft.
(Nach einer Aufnahme des Atelier I. Maaß.)

kratischen Partei seit 1891 organisiert, gehörte er viele Jahre
dem Vorstande der Holzarbeiter-Fachverbände an und war
von 1899 bis 1901 Vorsitzender des Lübecker Gewerkschaftskartells. Als Vorstandsmitglied des sozialdemokratischen Vereins wirkte er von 1898 bis 1921. In die Bürgerschaft wurde
er 1909 gewählt und dem Bürgerausschusse gehörte er in den
Jahren 1918 bis 1919 an.
Über die Wirksamkeit in der
Bürgerschaft hinaus, der er sich mit großer Unparteilichkeit
und besonderem Fleiß und gutem, stets schlagfertigen Humor
widmete, wurden seine Dienste vielfach für öffentliche bürgerliche Ehrenämter als Mitglied des Verwaltungsgerichts seit
1919, als Mitglied der Theaterbehörde seit 1920 und der
Schätzungskommission seit dem gleichen Jahre in Anspruch genommen.^ Herr Gustav Ehlers wirkt seit 1919 als Angestellter
des Wohnungsamtes. Die Wahl zum Wortführer der ^Bürgerschaft geschah mit allen Stimmen, nur die Kommunisten
machten nicht mit. Es ist dies gewiß ein Zeichen für die von
allen Teilen des Hauses anerkannte Unparteilichkeit des
Gewählten.

Am 3. März ist für die am 10. Februar neugewäblte
Bürgerschaft ein neues Präsidium gewählt.
Zum Wortführer der Bürgerschaft wurde
mit großer Mehrheit
Herr Gustav Ehlers.
der bereits seit 1919 das Amt des Wortführers wahrgenommen
hatte, wiedergewählt.
Gustav Ehlers wurde am 23. Februar 1873 zu Lübeck
geboren, besuchte von 1879 bis 1881 die Behren-Schrödersche
Schule und gehörte von 1882 bis 1887 dem Lübecker Waisenhaus als Schüler an. Dann kam er in die Tischlerlehre und
durchwanderte nach Handwerksgebrauch als Tischlergehilfe das
deutsche Vaterland. Von 1895 bis 1897 gehörte er aktiv dem
deutschen Heere im Infanterie-Regiment Nr. 16 zu Köln a. Rh.
an. Ehlers kehrte dann wieder nach Lübeck zurück, um hier
sein Handwerk fortzusetzen, doch ging er infolge eines größeren
Tifchlerstreiks nochmals in die Fremde, um danach im Jahre
1909 hier eine Gastwirtschaft zu eröffnen, die er bis 1919
führte. — Gewerkschaftlich unp politisch in der sozialdemo29

Zum ersten Stellvertreter des Wortf ü h r e r s wurde
Herr Malermeister Carl Heinsohn
gewählt.
Carl Heinsohn wurde in Lübeck als Sohn des
Malermeisters gleichen Namens, der viele Jahre in der
Bürgerschaft, den Behörden und Fachverbänden gewirkt hatte,
geboren. Nach handwerklicher Tätigkeit hier und auswärts
gründete er nach weiterer Wirksamkeit im väterlichen Geschäft
im Jahre 1900 einen eigenen Betrieb. Der Bürgerschaft
gehörte er erstmalig von 1911 bis 1921 und während dieser
Zeit wiederholt dem Bürgerausschusse an. Bei der Neuwahl
1924 wurde er erneut in die Bürgerschaft gewählt. In den
verschiedenen Behörden finden wir Heinsohn seit 1915 in der
Oberschulbehörde, seit 1918 in der Betriebsbehörde. Seit 1921
gehörte er der Gewerbekammer an. Im Kreise seiner engeren Fachgenossen wählte man ihn 1918 zum Obermeister der Malerinnung und 1920 zum Borsitzenden des Lübecker.Handwerkerbundes.

j

Zum zweiten Stellvertreter des Wortführers wurde erwählt
Herr Kaufmann Johannes Hefti.
Johannes Hefti wurde am 5. Februar 1881 zu Lübeck geboren; er ist Teilhaber der im Jahre 1904 begründeten Großhandels-Firma Gebrüder Hefti. In die Bürgerschaft wurde er
1921 und erneut 1924 als Kandidat des Neuen Grundeigentümer-Vereins gewählt. Während dieser Amtszeit gehörte er
wiederholt dem Bürgerausschuß und anderen ständigen und
gemeinsamen Ausschüssen der Bürgerschaft an.
Daneben
wirkte Hefti seit Bestehen des Wohnungsamtes in diesem.
Dem neuen Grundeigentümer-Verein war e Mitbegründer
und gehörte dessen Vorstand als Schriftführer und jetzt als
zweiter Vorsitzender an. Der zum zweiten Stellvertreter des
Wortführers neu Gewählte trat in der Bürgerschaft wiederholt rednerisch hervor.
St. Jakobi, zuletzt wie sein Vater Senior des Ministeriums.
Noch einmal in stiller Erinnerung setzen wir uns zu seinen
Füßen ins Gestühl der sonntäglichen Kirche. Eine Ergriffenheit ging von ihm aus in die feiernde Gemeinde, wenn er am
Altare stand, weil er selbst überschüttet von der göttlichen
Gnade seines Amtes vor dem Altare stand, den Schimmer
des Heiligen, von dem er verkündete, auf seinem Gesichte.
Wenn er auf der Kanzel stand, dann geistreichelte er nicht,
dann suchte er nicht in irgendeinem gewollten Glanze zu
leuchten. Er wußte, daß er nicht der Herr seines Wortes war,
sondern der Diener des Heiligen Wortes. Und dann legte er
uns seinen Text aus, an den er sich gebunden fühlte, sodaß
er seine Hörer aus der Woche der Weltlichkeit in den Sonntag
der Heiligung hineinführte, daß seine Hörer ein Christentum
mit aus der Kirche in die neue Woche der Arbeit hinausnahmen, das ihnen eine gesunde Kost und kräftige Nahrung
war. Er hat als Dogmatiker den Liberalismus nicht mitgemacht.
Vom starken Rationalismus des Vaters kam er
her, zum Positivismus der heute modernen Theologie führte
er hin. Was er über seine Predigt hinaus in reicher seelsorgerischer Tätigkeit für Samen ausgestreut hat, das dankt
ihm eine Ernte, die in der Stille gereift ist. Man hat seinen
Vater heute noch nicht in der lübeckischen Landeskirche vergessen, weil keiner so sehr ein bestimmender Herr dieser Kirche
gewesen ist als er. Man wird in anderer Weise noch lange
von dem Sohne in den lübeckischen Gemeinden sprechen, weil
selten einer wie er ein Diener an den ihm anvertrauten
Seelen in milder Liebe gewesen ist. Was über sein Amt
hinaus Lindenberg seiner Vaterstadt gewesen ist, als Bürgerschaftsmitglied, als Mitglied der Oberschulbehörde, Vorsitzender des Diakonissenvereins, im Vorstand vieler Stiftungen — als Mensch und vorbildlicher Bürger bis in sein
höchstes Alter hinein, das ist in wenigen Worten nicht zu
sagen. „Und hinter ihm im wesenlosen Scheine — Lag, was
uns alle bändigt, das Gemeine." Was Goethe an Schiller
rühmt — das war in Lindenberg Schiller — Geibelsches
Erbe. Darum war es von Bedeutung für das Leben dieses
Mannes, daß sein letztes.öffentliches Auftreten am 18. Oktober' 1915 die Morgenrede am Grabe Emanuel Geibels war, auch
sie unvergeßlich für jeden, der dabei sein durfte. Nun ist auch
dieser Mann von uns gegangen Am 7. März senkten wir
ihn in die Gruft der Pastoren von Sankt Jakob. Ave pia
anima!
* * *

Senior a. D. Heinrich Lindenberg.
(Mit Bildnis.)
Als ein Sohn von D. theol. Johann Carl Lindenberg,
weiland Hauptpastor an St. Aegidien und Senior ministerii,
Mi
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Senior a. D. Heinrich Lindenberg
geb, 22. Juni 1842 zu Lübeck
gest. 3. März 1924 zu Lübeck.
als Enkel des Bürgermeisters Johann Caspar Lindenberg, aus
einer Familie, die seit 1600 in Lübeck ansässig gewesen ist —
durch seine Mutter ein Enkel des reformierten Predigers
Johannes Geibel, ein Neffe also des Dichters, wurde Heinrich
Lindenberg am 22. Juni 1842 geboren. Nach vollendeter
Ausbildung leitete er in unserer Vaterstadt die sogenannte
Kandidatenschule, die das jüngere Geschlecht noch als Privatschule des Herrn Prof. Bussenius gekannt hat. Es gibt heute
noch unter den ersten und besten Männern Lübecks manche,
die sich mit der dankbarsten Freude an ihre Schulzeit in jener
Kandidatenschüle erinnern, von Lindenbergs Liebe zu den
Schülern und seinem pädagogischen Geschick erzählen.
In
seinen theologischen Beruf trat Lindenberg ein, als er in Russe
zum Pastor erwählt wurde. Das war 1874, und bis 1889
ist er Pfarrer dieser größten Lübischen Landgemeinde gewesen.
Man mag noch heute dort nachfragen, die alten Leute oder
ihre Kinder, die nur erzählen können, was sie von ihren Eltern
gehört haben. Man wird nur eine Stimme der Liebe, der
Dankbarkeit vernehmen, und die Landgemeinde hat es rührend
bewiesen, wie innig sie an ihrem alten Pastor hängt, als
Lindenberg seinen 80. Geburtstag feierte und die Nusser Kirche
um sein Bild bat, und wieder, als wir ihn zu Grabe trugen.
Seit 1889 war Lindenberg Pastor, bald Hauptpastor an

Heinrich Wohlerl,
Oberbibliothekar der Stadtbibliothek j zu Lübeck.
(Mit Bildnis.)
Ein Name, ein Titel, eine Ziffernreihe. Name ist Schall
und Rauch, Ziffern zerfließen in nichts. Aber die Erinnerung
an den Mann, den Träger des einfachen Namens zerfließt bei
jenen nicht, die Gelegenheit gehabt haben, von dem reichen
Wissen, dem grundgütigen Wesen des dahingeschiedenen
Mannes zu nutzen. Er war als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren, in der Kunst und Wissenschaft eine gute
Pflegstätte fanden. Auch hier war Güte und Liebe der Leitfaden des Lebens. Als ich einst vor vielen Jahren an einem
Sonntag nachmittag in das in der Engelsgrube belegene Haus
des Vaters trat, um mir leihweise ein kaufmännisches Buch zu
erbitten, trat mir der ältere Wohlert in gleich gütiger besinnlicher Weise wie später viele Male der Sohn in der Bibliothek ent.80

gegen, um meinen Wunsch ohne vieles Reden zu erfüllen. Als ich
beim Tode des Vaters, vor etwa 20 Jahren, auch diesem, der
Mitglied der Handelskammer gewesen und manche Ehrenämter
gehabt hatte, wie so vielen Hunderten im Laufe der Jahrzehnte in den Lübeckischen Anzeigen einen Nekrolog gewidmet
hatte, kam Heinrich Wohlert mit Dankesworten zu mir und
sagte: Sie haben ganz recht, er war ein Patriarch im
Kreise seines Geschäftes und seiner Familie (so hatte ich geschrieben). Auch Heinrich Wohlert ist ein Partriarch im Reiche
der Wissenschaft geworden. — Der ruhelose Kaufmannsberuf
war nicht für die zu stiller Gelehrsamkeit neigende Natur des
Sohnes, er widmete sich der Wissenschaft. Nicht um hier hohe
Ziele, menschliche Größe, zu erreichen, sondern, um „in sich
selbst vergnügt" aus der Weisheit Born zu genießen. Wenn
er in der Fensternische der Stadtbibliothek hinter den Folianten
saß, die beschwingte Feder in der Rechten, dann ließ ihn nur
die bekannte Stimme dieses und jenes Besuchers aufsehen und
seine Gedankenreihe unterbrechen. Aber wenn ec einen solchen
vor sich sah, dann erhob er sich, eine Verkörperung des Wortes
Freundlichkeit, trat mit leicht zur Seite geneigtem Kopf und
lächelnder Miene dem Besucher entgegen und wußte stets zuerst ein frenndliches Wort des Willkommens zu sagen, bevor

schaft mit seiner ihm vertrauten Schwester. — Soll ich das
Personallexikon, das Staatshandbuch, hernehmen, um die
Lebensdaten hier noch zu verewigen? Nein, das ist nicht
nötig, Wohlert gab nichts auf Titel und auf Ehren, auf ihn
paßt so recht das Goethe-Wort:
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut,
Denn das allein unterscheidet ihn
Hon allen Wesen, die wir kennen."
W. D.
das Skecknitzfahrer-Amt in Lübeck.
(Mt Abbildung.)
(Schluß.)
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Heinrich Wohlert
ge!>. 18, Juni 1861 zu Lübeck
geä. 6. März 1924 zu Lübeck.

Aus einer Gruppenaufnahme der Atelier E. Appel.

ihm die Wünsche entgegengetragen wurden. Wenn ihm dann
eine Aufgabe gestellt wurde, wenn es galt aus dem in der
Bibliothek in Form von vielen Millionen bedruckter Bogen
und Bücher aufbewahrten Riesenschatz geistiger Arbeit einen
Edelstein vorübergehend zu entnehmen und diesen aufzuspüren,
oder wenn sein Gegenüber oft nicht einmal sicher war, wie
Name und Titel des von ihm begehrten Buches oder Schriftstückes lautete, dann erhellte sich fein Auge und dieses
reiche Hirn suchte in seinem Reichtum an Erfahrungen
und Wissenschaft und selten ging der Besucher von dannen,
ohne sein Verlangen gestillt zu haben. Wie vielen, vielen
wag Wohlert auf den rechten Weg geholfen haben selbstlos
und ohne Ansehen der Person. Nach dem Rücktritt des vieljährigen Bibliothekars Prof. Dr. Curtius vereinten sich — ein
gewiß seltener Fall — viele Freunde und Besucher der
Bibliothek, um im rein wissenschaftlichen Interesse die Wahl
des bescheidenen Mannes, der selbst nichts aus sich machte, zu
empfehlen. Es wer dies nach der Revolution. Die Wahl fiel
nicht auf ihn, trotzdem viele wünschten, der jeder Äußerlichkeit
abholde klassische wissenschaftliche Geist Deeckes und Curtius,
möchte in ihm seine Fortsetzung finden. Wohlert war nicht
verheiratet, er hatte auch nicht die Art, mit einer Frau Schritt
zu halten, ec ging seinen Weg' allein in häuslicher Gemein-

Bald nach Beginn des Frütstüüs erscheinen neben dem
bei keinem nordischen Gericht fehlenden Kümmel die großen
Zinnkrüge mit Braunbier.
Sie kreisen mit dem Spruch:
„Prost Broder ick drink di to!" dabei wird mit dem Mittelknöchel des Zeigefingers der rechten Hand kräftig vor dem
Nebenmann aus den Tisch geschlagen, was von diesem erwidert wird mit dem Begleitwort: „dat doh!" Darauf wird
getrunken und nun erst dem Nebenmann der Krug mit den
Worten hingereicht: „ick mag nich mehr!" — „Lang mt mal
her!" So geht der Krug die Reihe herum, bis er leer ist.
Dann wird er dem Schaffer gereicht und dieser sorgt für neue
Füllung.
Das Stecknitzfahreramt besitzt eine große Anzahl
dieser Zinnkrüge mit schönen Inschriften, zum Teil mehrere
Jahrhunderte alt, von denen noch später die Rede sein wird.
Nach Verlauf von etwa zwei Stunden kommen die dampfenden Rum-Grog-Bowlen auf den Tisch, dazu werden Kalkpfeifen herumgereicht, und altertümliche wertvolle Leuchter, auf
denen nebeii Lichtern die althergebrachten Fidibusse liegen,
sowie Rauchtabak auf .gleichfalls wert wollen alten Metalltellern erscheinen auf den Tischen. Einer der Gäste übernimmt das Amt des Schänken und jeder hält sein Glas hin,
um es gefüllt zurückzuerhalten.
Bald nachdem die erste Bowle auf den Tisch stand, ergriff in diesem Jahre, wie schon in vielen Jahren zuvor, der
Stecknitzfahrer Altermann Gottfried Stallbaum, etnem^ der
ältesten Schiffergeschlechter entstammend, das Wort. Trotz seiner
hohen fünfzig ist er ein Mann von straffer Haltung mit tief
dunklem Vollbart. In wohlgesetzten Worten begrüßte er die
Gäste und wünschte, daß die Kringelhöge unter Ausrechterhaltung der alten Gebräuche, die er im einzelnen in Worten
und Zeichen noch erörterte, einen ungetrübten Verlauf nehmen
möge. Hafenkapitän Murten in seiner schmucken Seemannsuniform ließ Worte des Lobes auf
die Schiffahrt
ertönen und Kaufmann W. John wünschte,
daß das
Amt festhalte an diesen seinen alten Gebräuchen, die
einen Ruf haben, der weit ins deutsche Land hineinklinge.
Das Vorstandsmitglied des Spediteur-Vereins Kaufmann
Julius
Appel
gedachte der notwendigen beiderseitigen
Befrachtung der Fluß- und Seeschiffahrt „diesseits und
jenseits der Holstenbrücke".
Der Jugend, des Nachwuchses
der Flußschiffer gedachte der Buchdruckereibesitzer und
Zeitungsverleger W. Dahms. Weitere ernste und heitere Reden,
die zum Teil aus die Tagesfragen, u. A. den kurz zuvor mit bürgerlichem Siege endenden Volksentscheid zustimmend eingingen,
folgten. Inzwischen kreiste fleißig der Becher und alte Lieder,
zu denen die tüchtig musizierende Brennersche Kapelle anführend den Ton gab, erklangen.
Um 7 Uhr setzten sich dann, nachdem im Saal der um 3 Upr
beginnende Kindertanz beendet war, die inzwischen von ihren
nahen Häusern wieder zurückgekehrten alten Herren zum
Meistertrunk, der als Rembours (wohl mit der Bedeutung des
Zurückgebens eines früher gereichten Kruges) bezeichnet wird,
zusammen. Hierbei wird ebenfalls Braunbier aus Zinnkrügen
getrunken und eine Reihe alter Sprüche cesungeu, die gleichfalls
von den Altvordern überkommen, sich gut erhalten haben. Zu
gleicher Zeit begann im großen Saal der Tanz der Erwachsenen.
Hierfür wird ein Eintrittsgeld erhoben, da die
Schaffer sich des Zustroms von Gästen kaum erwehren können,
die alle an diesem althergebrachten Zunftfeste teilnehmen
möchten. Nur wenige alte Tänze haben sich erhalten: „Polsch
in de Wett", Kontretanz usw., außerdem wird im allgemeinen an dem guten alten Walzer und Polka festgehalten ist,
die heute so modernen ausländischen „Steps" werden
beim Stecknitzfahrerfest nicht getanzt.

Der Uhrzeiger rückt vor, es wird nach 12 Uhr, 1 Uhr,
2 Uhr. Da macht die Familienmutter den Vorschlag: „Wie
wärs denn mit einer Tasse Kaffee in unserm Hause". Gern
schließt sich insbesondere der Neuling an und unter fröhlichem
Geplauder zieht die um den Tisch vereinigte Gesellschaft in
die Wohnung eines der Amtsältesten an der Obertrave, nahe
dem Feßsaal.
Sorgsam werden wir die schmalen Stiege
hinaufgeleitet in den ersten Stock, von wo man den Hafen
der Stecknitzfahrer, der direkt vor der Tür liegt, schön übersehen kann. Lustige Studentenlieder tönten uns hier entgegen,
i
ein junger Gelehrter, der Berater dieser treuen Schiftergemeinde, saß am Klavier und sang mit wohlklingender Baßstimme. „Ja, die Obertraven-Gemeinde haben wir hier in
«
Ordnung", hieß es, als wir unsere Freude Ausdruck gaben
nicht nur dampfenden Kaffee und leckeren Kuchen, sondern
auch fröhliche Menschen vorzufinden. So klangen die Töne
und Reden hinüber und herüber. Der Flußschiffer ist während
des ganzen Jahres mit seinem Fahrzeug unterwegs, nur
wenn der gestrenge Herr Winter ihm das Wasser dick macht
und er seinen hölzernen Kahn nicht mehr dem vereisten
Element anvertrauen kann, läuft er in den Hafen ein und da
Tie Ältesten des Stecknitzfahrer-Amtes
soll man fröhlich sein mit den Fröhlichen.
im alte» Steckiiitzfabrer-Amtshause in der Hartengrube
um 1880.
Doch lange leidet es die Gesellschaft nicht, man muß ja
wieder zurück zum Festlokal, zurück zu den Amtspflichten. So
pendeln die Gruppen hin und her, mal hierhin, mal dorthin,
strömt, tüchtig zusprechen. Mit der Mitternacht erreicht die
jeder Stecknitzfahrer, der irgend die Räume dazu hat, macht
„Kringelhög" erst ihren Glanzpunkt, denn von nun ab versich eine Ehre daraus, in der Nacht der Kringelhöge-Gäste in
breitet sich Lust und Freude, die bisher im Amtshause einseinem Hause zu begrüßen. Das Ballfest — nun das dauert
geschlossen, über das ganze Quartier der Stecknitzfahrer, in
bis der neue Tag anbricht, das ist im Januar etwa 8 Uhr,
dem es nun die ganze Nacht hindurch summt und schwärmt
und das alte Geschlecht, in dem diese Zunft festwurzelt, kann
die in einem Bienenkörbe. Jedes Haus wird zum Wirthsetwas vertragen und ist „sittsam" und „trunlfest" und wie die
haus, in das jeder freien Zutritt hat, möge sein Rock fein
Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.
oder grob, möge er fremd oder heimisch sein. Häufig wurden
Bleibt dieser Geist in den Zunftgenossen erhalten, wie er
diese nächtlichen „Visiten" von kleinen Musikbanden begleitet,
sich in diesem Jahr gezeigt hat, so kann und muß die
wie aufstreichen mußten, wenn ein plattdeutsches Lied gesungen
„Kringelhöge" weitere Jahrhunderte überdauern und ein
oder ein „Englisch Jäü" — ein Tanz, den drei Personen
Geschlecht dem andern sagen: „Ick mag nich mehr," —
tanzen — improvisiert ward. Hatte man so in dem einen
„lang mi mal her!"
Hause sich gütlich gethan, so ging's nach einem andern mit
*
*
Sang und Klang, in Jubel und Lust, mit Summen und
-rJodeln; denn die Gastfreundschaft gebot, jedes Haus im
Jn seinen im Jahre 1857 heraus gegebenen „Bildern und
Quartier der Stecknitzfahrer während der Dauer der „Hög"
Skizzen aus Lübeck" beschreibt Heinrich Asmus die „Kringelden
Nachtgästen offen zu halten. Wehe dem, der dieser ersten
höge" um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und der vor dieser
Regel der Gastfreiheit nicht nachkam und sein Haus während
liegenden Zeit. Es wird dort erzählt, daß die „Hög" ehemals
dieser Nächte verschließen wollte, oder gar an dem Feste nicht
sieben, später drei Tage gedauert haben soll. Es wird dann
theilnehmend,
sich zur Ruhe legte — das kam ihm theuer zu
festgestellt, daß sie „jetzt" (d. h. 1857) auf einmal vierundstehen! Ohne weitere Umstände wurde dann die Hausthüre
zwanzig Stunden „beschränkt" sei. Das wäre also die noch heute
gewaltsam geöffnet und das Unterste zu Oben gekehrt. Dann
etwa bestehende Dauer des Festes. In dem erwähnten Aufsatz
zogen
die tollen Nachtschwärmer unter Lachen und Jodeln
heißt es: „Es gehört aber dennoch mehr als eine gewöhnliche
weiter, gingen in ein anderes Haus, aßen und tranken,
Constitution dazu, auch nur diese letztgenannte Zeitdauer über
sangen und lärmten hier wie dort und trieben diese Kurzweil
das wunderliche Fest, bei dem Punsch und Grog und andere
bis zum Morgengrauen des jungen Tages, wo die Kringelhög,
steife Spirituosen in mächtigen Pokalen ununterbrochen
diese originelle Schwelgerei, mit dem Rufe des Wächters endet
kreisen, von Anfang bis zu Ende mitzumachen. Aus meiner
und alle Stecknitzfahrer wieder in ihrem Amtshause vereinigt."
Jugend erinnere ich mich noch, daß, nachdem die Amtssachen
*
nach altem deutschen Rechte „abgeklopft", die Waisenkinder im
Die Verlegung der „Kringelhög" aus dem alten zweifellos Amtshause gesungen, geschmaust und getrunken hatten, und
zu klein gewordenen Stecknitzfahreramtshaus in der - Hartender ersehnte Abend da war, Männer und Frauen, Hand in
grube scheint darnach nur in der äußerlichen Gestaltung
Hand und paarweise unter klingendem Spiele nach dem mit
gewisse Änderungen gebracht zu haben, während das volkstümFahnen und Flaggen überreich geschmückten Amtshause
liche Schifferfest in seinem „inneren" Gehalt selbst in dieser
schritten, wo ebenfalls aus den geöffneten Fenstern, mitunter
schweren Zeit auf der Höhe erhalten ist.
W. D.
bei 20 bis 25 Grad Kälte, die Musiker erster Klasse die Festtheilnehmer und Theilnehmerinnen mit dröhnender Hornmusik
empfingen und die Angekommenen sogleich die „Hög" mit
Chronik.
einer Mennuette oder mit einem Großvatertanz oder Kehraus
eröffneten. Dieser Aufzug jedoch hat seit Jahren schon auf10. M ä rz.
gehört; auch der Anzug der Stecknitzfahrer hat gewechselt; die
Die Bürgerschaft verwies den Bericht des Ausschusses
blauen mit silbernen Knöpfen verschwenderisch besetzten Jacken
für Unterricht, Kunst und Wissenschaft über die Selbstverwalhaben dem Rocke weichen müssen, und die Frauen haben ihre
tung der Schulen und die Errichtung von Elternbeiräten an
goldgestickten, enganliegenden und kleidsamen Mützen längst der
den Ausschuß zurück, der sich in seiner neuen Zusammensetzung
alles verschlingenden Mode ebenfalls geopfert. Wäre ich m
mit ilm zu befassen haben wird.
diesem Augenblicke doch ein großer, berühmter niederländischre
Der Dichter Wilhelm Schäfer las in der Aula des
Maler, um Dir, lieber Leser, ein entsprechendes und naturJohanneums aus dem von ihm übertragenen Nibelungenliede vor.
getreues Gemälde von dem vor's Auge zu zaubern, zu dem
17. März.
ich Dich jetzt zu führen gedenke. Denke Dir ein mittelmäßig
Die Bürgerschaft verwies einen kommunistischen Angroßes Zimmer, an dessen Wänden Bänke mit hohen Rücktrag auf Zahlung der Erwerbslosen Unterstützung an die auslehnen, den Kirchenstühlen ähnlich, hinlaufen und vor denen
gesperrten Werftarbeiter an den Bürgerausschuß und lehnte die
lange, aber nicht breite Tische stehen, an welchen die StecknitzAmnestierung der wegen Vertragsbruch verurteilten Seeleute,
fahrer theilweise in Hemdeärmeln sitzen, das glühheiße Getränk
die in England gestreikt hatten, ab.
in riesenmäßigen Gläsern vor sich, und dem sie, trotz der
Kapitan Johann Nachtwey verstarb im 79. Lebensjahre.
Siedhitze, welche der glüyrothe, viereckig eiserne Ofen aus- j
Druck und Verlag von Gebrüder Borchcrs G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit van W. Talrns. Cchrißleiinng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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St. Olai, Klaus Feiter, noch 1644 lebte. Er ließ in diesem
Jahre am 20. Sonntag nach Trinitatis eine Tochter taufen
und wird dabei im Taufbuch von St. Olai als „Orgemester"
bezeichnet. Erst im April des folgendes Jahres ist von seiner
Als der französische Musikhistoriker Andre Pirro mit den
Witwe die Rede. Hagen glaubt den Widerspruch durch die
Vorbereitungen zu seinem 1913 erschienenen Werk über
Annahme beseitigen zu können, Johann Buxtehude sei schon
Dietrich Buxtehude beschäftigt war, veranlaßte er 1910
vor dem Tode seines Vorgängers als Stellvertreter tätig geS. A. E., Hagen, die Archive von Helsingör und Helsingborg
wesen.
Man wird allerdings bezweifeln müssen, ob ein
für diesen Zweck durchzuarbeiten. Der dänische Forscher hat
Familienvater eine so unsichere Stellung mit ganz geringem
die damals Pirro zur Verfügung gestellten Ergebnisse seiner
Einkommen und jedenfalls ohne Wohnung übernehmen konnte.
Untersuchungen neuerdings als selbständige Abhandlung verIn den kirchlichen Rechnungsbüchern dieser Jahre wird bei
öffentlicht.*) Wenn auch das Altenmaterial im Laufe der
den Gehaltszahlungen nur all
Jahrhunderte bedauerlicherweise
gemein vom Organisten ohne
beträchtliche Lücken erhalten hat,
Nennung des Namens gesprochen.
EL5H£BORCH
so sind doch den Bemühungen
Später werden bei Buxtehude
Hägens recht wichtige Festau*.
sen.
mehrfach die Vornamen
stellungen gelungen. Als die
Hans Jensen angegeben, woraus
bedeutsamste ist zu verzeichnen,
hervorgeht, daß sein Vater, also
daß nicht, wie früher allgemein
Dietrichs Großvater, den Rufangenommen wurde, Helsingör,
namen Jens gehabt hat. Dieser
I
sondern das dieser Stadt gegendänische
Vorname zeigt wiederüberliegende, jetzt schwedische
um,
daß
die Familie schon seit
Helsingborg als die Geburtsstadt
brC 2*1
mehreren
Generationen
in DäneDietrich Buxtehudes zu gelten
£
mark
weilte,
daß
also
die
Überhat. Dagegen ist es leider nicht
siedelung
aus
Deutschland,
das
.4
möglich gewesen, einen aktenunzweifelhaft
als
ihre
ursprüngmäßigen Beleg für Jahr und
liche Heimat zu gelten hat, in
Tag der Geburt beizubringen.
w
verhältnismäßig früher Zeit erDie Kirchenbücher reichen nicht
folgt sein muß. Johann Buxteso weit zurück; man wird sich
hude — er selbst unterzeichnet
also nach wie vor an Joh. Möller
- -- • ^
sich in der später zu erwähnenden
halten müssen, der in seiner
Eingabe Hans Buxtehude —
Limdriu literata (Bd. 2 S. 132)
Abb. 1: Helsingborg um 1600.
hatte als Organist an St. Olai ein
Au« dem Sriidtebuch von Biaun und Hogenberg 1572—1618. (Lnb. Ctadtbibl.)
sagt, der Meister sei 1637
Jahresgehalt von 100 Courantgeboren. Daß sein Vater damals
.
oder 125 gewöhnlichen Talern („Sletdaler"), außerdem freie
noch nicht in Helsingör ansässig war, geht aus einer lateinischen
Wohnung in einem der Kirche gehörigen, aus dem Kirchhof
Inschrift an der Orgel in Helsingborg hervor. Die Tafel ist nicht
gelegenen Hause und noch mancherlei Akzidentien. Die durch
mehr vorhanden, ihr Wortlaut jedoch erhalten. Sie war im Jahre
das feste Schloß Kronborg geschützte Stadt Helsingör war
1641 angebracht worden, als man die Orgel renoviert („reparatum
schon in alter Zeit durch den hier von allen Schiffen erhobenen
et expolitum") hatte. Außer der Verzeichnung dieses Faktums
Sundzoll (vgl. aus der zweiten Abbildung die zwischen Stadt
werden wie üblich die damals im Amte befindlichen Kirchenund Schloß gelegene alte Zollbude) zu ansehnlicher Bevorsteher, der Pastor und der Organist (Johann Buxtehude)
deutung gelangt. Die Orgel der Olai-Kirche befand sich in
genannt. Der letztere ist bald daraus einem Rufe über den
einem so schlechten Zustande, daß Johann Buxtehude am
Sund nach Helsingör an die dortige St. Olaikirche gefolgt.
27. Januar 1648 eine Eingabe an den Kirchenvorstand machte,
Nach einer Angabe seines großen Sohnes auf dem Titel einer
in der er sagt, das Instrument habe zwar „auswendig ein
beim Tode des Vaters 1674 ausgeführten Trauermusik ist das
frewdiges und guetes ansähen" (1625 waren dem Maler
etwa 1642 oder schon früher geschehen. Damit scheint in
Kaspar Haleseld für das „Stasseren" der Fassade 300 Taler
Widerspruch zu stehen, daß Johann Buxtehudes Vorgänger an
bezahlt worden), aber inwendig sei sie „eine schwache und sehr
*) Diderik Buxtehude, Hans Familie og übet kjendte Ungdom,
krancle,
jha heulende Orgell", die „weis Gott eine gute
inden Han kom til Lübeck 1668. Kopenhagen 1920.
33
Aus Dietrich Vuklehudes Jugendzeit.
(Mit zwei Abbildungen.)

Amtswohnung war also nicht vorhanden) vermochten den genialen
jungen Künstler auf die Dauer zu
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fesseln. 1668 folgte er einem Rufe
an die Marienkirche in Lübeck als Nachf
Deutscht (smf
folger
von Franz Tunder.
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Vater versah nach wie vor seinen
MS
Dienst an St. Olai in Helsingör.
Offs mfas
Aber die Beschwerden des Alters
machten sich fühlbar, sodaß man
43s*
1669 die Anstellung eines Adjunkten
in Erwägung ziehen mußte.
Am
25. Mai 1671 wurde in der Rats- ]
st übe zu Helsingör Esaias Hasse offiziell
zum stellvertretenden Organisten ein- ;
um
gesetzt. Hans Buxtehude behielt sich
100 Taler vom Gehalt vor. Das
übrige Einkommen überließ er seinem
•*
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Assistenten, räumte ihm auch ein
2?#-.
Zimmer im Organistenhaus ein und
verpflichtete sich, für seine Wäsche zu
Abb. 2: Helsingör um 1600.
sorgen. Als dann noch vor Ablauf des
Aus dem Srüdtebuch von Vrnun und Hogenberg 1572—1618. (8üb. Stadl bi bl.)
Jahres 1671, in den Weihnachtstagen
renovation bedürfftig, jha dhanach eilen und seufftzen thuet,
dem alten Manne seine Lebensgefährtin Helle Jespersdatter,
wie der Hirsch nachm frischen Wasser". Aufsälligerweise ist das
Dietrichs Mutter, durch den Tod entrissen wurde, trat der
Gesuch deutsch geschrieben, obgleich die Olaikirche im Gegen
Vereinsamte gänzlich von seinem Amte zurück (Esaias Hasse
satz zur Marienkirche ausdrücklich die dänische genannt wird.*)
wurde sein Nachfolger) und zog später nach Lübeck zu seinem
Die Kirchenvorsteher von St. Olai brachten der beweglichen
Sohn Dietrich, um hier seine Tage in Ruhe zu beschließen.
und wohlbegründeten Klage volles Verständnis entgegen. Im
W i l h. Stahl.
Jahre 1649 wurde mit dem Orgelbauer Johann Lorentz aus
Kopenhagen ein Vertrag über den Umbau der Orgel abgeschlossen. Lorentz starb kurz vor der Beendigung desselben
Silberner Willkomm der Maler zu Lübeck.
1650 in Helsingör und wurde in St. Olai begraben. Er galt
als ein bedeutender Vertreter seines Faches und hatte 10 Jahre
I. W a r n ck e.
vorher in der Marienkirche zu Helsingör, einer alten Kloster(Mit zwei Abbildungen)
kirche, in der seit 1578 für die zahlreichen deutschen Kaufleute
Vor kurzem hat das St. Annen-Museum eine erfreuliche
in Helsingör Gottesdienste in deutscher Sprache gehalten
Neuerwerbung
gemacht. Es ist ihm gelungen, den Willkomm
wurden, für 1200 Reichstaler (= 1800 Sletdaler) eine Orgel
der
hiesigen
Malergesellen,
der noch bis in die jüngste Zeit
gebaut, deren Verwaltung später Dietrich Buxtehude überhier in Privatbesitz war, aus dem Kunsthandel endgültig für
tragen wurde. Die Bestallungsurkunde für den letzteren war
Lübeck zu gewinnen^. Der Willkomm, ganz in Silber genicht aufzufinden, ebenso wenig eine direkte Notiz über seine
arbeitet,
ist 37 em hoch und hat einen größten Durchmesser
Anstellung. Am 1. Mai 1662 erhielt er nach Angabe des
von
15
cm.
Er ist ganz schlicht und in der Form einer EmKirchenrechnungsbuches 30 Taler zur Hausmiete für die Zeit
pirevase
gehalten.
Der gewölbte Deckel ist mit Blättern und
von iy2 Jahren, die er der Kirche gedient hatte. Danach ist
Trauben
vom
Wein
gekrönt; dieses Reliefwerk dient gleichsein Amtsantritt auf Michaelis 1660 zu setzen. Um diese Zeit
zeitig zum Anfassen des Deckels. Am Kelchrand ist folgende
hatte um die erledigte Organistenstelle an St. Marien in
Inschrift angebracht: „Anno 1818 haben die Kunstliebenden
Helsingör — ihr bisheriger Inhaber Claus Dengel war nach
Gesellen
diesen Willkum verfertigen lassen." Die Vorderseite
lOjähriger Tätigkeit in seine schleswigsche Heimat zurückzeigt im ovalen Schild das Wappen der Maler (3 Schilder 2 auf' j
gekehrt — ein Probespiel stattgefunden, an dem zwei Beblauem Grunde), umgeben von der Inschrift: „D. C. Petersen
werber aus Landscrona und Helsingborg teilnahmen. Daß der
Aeltermann.
/ I. E. Fischer Aeltermann / A. M. Hartschildt
aus Helsingborg herübergekommene Kompetent Dietrich BuxteAeltermann/. " Die Rückseite führt ein gleiches Oval; darin
hude gewesen sei, kann daraus geschlossen werden, daß in den
steht: „C. H. Quitzau / Altgesell / G. G. Wendelburg
Kirchenakten von Helsingborg 1658/59 „Dierich organist" vor/
Compan. / F. L. Hargus / Schreiber / aus Lübeck." Damm
kommt. In der gleichen Weise, nur mit dem Vornamen,
herum
lesen wir:
wird er später auch in den Rechnungsbüchern der St. Marien„I. F. Mollien aus Hamburg /
kirche in Helsingör angeführt.
Danach würde, er also in
C. G. Müller aus Colberg /
Helsingborg das gleiche Amt bekleidet haben wie einst sein
Vater, wofür auch sonst noch dies und jenes spricht, u. a.
die Junggesellen /
der Umstand, daß er 1662 von Helsingör aus berufen wurde,
I. C. Wendler aus Lübeck /
um die Orgel in Helsingborg, die der Orgelbauer Christopher
I. S. Neuer aus Lübeck /
Fritz für 600 Taler repariert hatte, zu begutachten. Ein Jahr
I. S. Barsdow aus Lübeck. /"
später konnte er in der gleichen Weise an der eigenen, von
Der Willkomm ist Lübecker Arbeit.
Am Fuße ist die Stadtihm selbst in Helsingör gespielten Orgel als Sachverständiger
marke, der gekrönte Doppeladler zu sehen. Daneben steht die
fungieren.
Der Orgelbaumeister Hans Christoffersen aus
Meistermarke ZJ- ; es handelt sich um den Goldschmied
Kopenhagen hatte an derselben 1662—63 längere Zeit geZacharias Vaigt oder Voigt, der 1793 Meister und Bürger
arbeitet und dafür 400 Taler erhalten. Da die Orgel erst ein
wurde und 1836 starb. Zu erwähnen ist noch, daß um den
Alter von wenig mehr als 20 Jahren hatte — ihre Erbauung
Kelchrand ein Reifen gelegt ist, woran ehemals silberne
durch den angesehenen Kopenhagener Meister Johann Lorentz
Schilder hingen. Sie sind nicht mit ins Museum gekommen.
ist oben erwähnt worden —, so wird es sich nicht um eine
Es waren ihrer 31, die sich z. B. 1886 auf der JnnungsReparatur, sondern um eine Erweiterung der Disposition geausstellung noch daran befanden.
handelt haben. Aber weder das verbesserte Instrument noch
Im Zusammenhang hiermit möchte ich noch auf einen
die für die damalige Zeit recht ansehnliche Besoldung von
zweiten Becher der Maler hinweisen, der 1916 dem Museum
jährlich 200 Talern nebst 20 Talern Wohnungsgeld (eine
i) Bedauern muß man, daß die Besitzer solcher Gegenstände sie
nicht gleich dem Museum anbieten; denn einerseits besteht die Gefahr,
*) St. Olai ist auf der zweiten Abbildung die größere Kirche mit
daß sie durch den Kunsthandel für Lübeck völlig verloren gehen, andererstumpfem Turm; versehentlich sind hier beide'Kirchen als deutsche beseits würdeaber beim direkten Angebot der Besitzer mehr erzielen und das
zeichnet.
Museum billiger kaufen.
34

überwiesen ist. Es ist ein kleiner zierlicher Traubenbecher in
feuervergoldetem Silber. Seine Höhe mit Deckel beträgt
nur 31 cm, ohne Deckel sogar nur 19 cm, sein oberer
Durchmesser mißt 6,5 cm. Der gebuckelte Fuß geht
über in einen Baumstamm aus Silber; an der Übergangsstelle ist gekräuseltes Blattwerk
aus Silberblech angebracht. Kelch und
Deckel sind mit 7
Reihen getriebener
Buckel versehen und
erhalten dadurch die
Gestalt einer Traube.
Ein hoher Blumenstrauß aus Silber blech
geschnitten
krönt den Deckel.
Eine Gravierung am
Kelchrande enthält
die Widmung: „An
daß Ehrsame Amt
der Mahler zum
Andencken
verehrt
von Carl Friedrich
Schultz den 11. November Ao 1802".
Carl Friedr. Schultz
war Wirt auf dem
Kienräucherhof vor
m
dem Mühlentor, dem
jetzt eingegangenen
Wilhelmtheater. Auf
■
dem Kienrüucherhof
hielten die Maler
noch bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts
ihre Amtsfeiern ab.
Sie waren sicher
gute Gäste dort gewesen; denn sonst
hätte sich der Wirt
wohl nicht veranlaßt
gesehen, den zierlichen und wertvollen
Traubenbecher
zu
stiften. Als das Amt
der Maler 1866 infolge
der
bevorstehendenEinführung
Willkomm der Malergesellen (1818).
der Gewerbefreiheit
aufgehoben wurde, verehrte man den Becher zum Andenken
dem derzeitigen Altermann Wendler. Er muß dann später der
heutigen Malerinnung wieder zugewendet worden sein; denn
eine neue Platte unter dem Boden besagt: „Eigentum der
Innung der Maler zu Lübeck". Der Becher ist sicher ein hier

eingewandertes Stück. Schultz hat ihn s. Zt. nicht anfertigen
lassen, sondern er stammt schon aus den: 17. Jahrhundert.
Wie die Stadtmarke (ein Schlüssel) am oberen Rande zeigt,
ist er in Bremen gefertigt und zwar von
einem Meister, der mit
MF zeichnete.
Es ist
der Bremer Goldschmied
Mathes Fähen, der nach
I.
Focke
(Bremische
Werkmeister S. 58) 1646
in Zunftakten genannt
wird.
Um diese Zeit
herum wird also auch
der Traubenbecher der
Maler entstanden sein.
Nach einem Inventarverzeichnis von
1831
besaß das Amt noch vier
silberne Becher mit einem
dazugehörigen Teller, ein
Ehrengesckirr, das unter
dem Namen „das Kleeblatt mit dem Stengel"
ging.
Es wog 36%
Lot (rund 530 g) und
war 1817 von dem Lübecker Goldschmied Jakob
Ephraim Meuell für 90 4f.
10 ß verfertigt worden.
Es wurde bei Aufnahme
eines neuen Mitgliedes
gebraucht. Früher hatte
dies Ehrengeschirr aus
Zinn bestanden, führte
aber schon den Namen
„Kleverblatt". 1664hatten
die Älterleute es erneuern
lassen, dabei aber statt
in Zinn, in Silber anfertigen lassen. Auf dem
Teller war Lukas mit
dem Ochsen angebracht,
der Schutzheilige der
Maler. 1817 war es k ann
abermals er euert worJ
den. Leider ist dieses Geschirrvöllig verschwunden.
Abgesehen von dem
schönen Jungmeisterschild
Traubenbecher der Maler (um 185b).
nebst Kette, beides in Edelmetall mit Email, sowie einem jüngeren silbernen Becher wnsen wir
nichts weiter über das ehemalige Silberzeug der Maler, das sicher in
größerem Umfange vorhanden gewesen sein wird. Das Schild befindet sich schon über 50 Jahre im Museum und ist als Kunstwerk
geschätzt, der silberne Becher dagegen ist verschollen.
Halle.
Vorne rechts stehen zwei Dachstühle von Zimmerlehrlingen im 4. Lehrjahre angefertigt; links gegenüber
haben Konditor- und Bäckerlehrlinge ihre leckeren und lockenden
Erzeugnisse zur Ansicht und Prüfung gestellt. Auf dem folgenden langen Tische sind die Gesellenstücke der Klempner, Bau-,
Werkzeug- und Fahrradschlosser, der Schmiede und Dreher,
darunter viele schöne sauber gearbeitete Stücke, angeordnet,
denen dann die Lehrlingswerkstütten der Lübecker MaschinenbauGesellschaft und die Apparate für psychotechnische Eignungsprüfung folgen. Wir haben in den Lüb. Anz. Nr. 77 und '79
eine eingehende Besprechung der Eröffnungsfeier und der gesamten Ausstellung veröffentlicht, die von dem allseitigen, von
der Leitung und den Lehrern unserer Gewerbeschule kräftigst
unterstützten Willen und Wollen unseres gesamten Gewerbes
und der industriellen Betriebe zu kräftigem Vorwärtsschreiten
auch auf dem höchst wichtigen Gebiete guter Lehrlingsausbildung ein erfreuliches Zeugnis ablegt, zugleich aber auch
zeigt, daß die ausgelegte Saat gute Früchte zu tragen verspricht. Unter den Lehrlingen sind eine ganze Anzahl, die sich
zu besten Qualitätsarbeitern und zu tüchtigen Meistern und
Kunsthandwerkern heranbilden werden.
'
A. D.

Ausstellung von Lehrlingsarbetten in der
Katharinenkirche.
(Mit Abbildung.)
Die am Sonntag, den 31. März, eröffnete Ausstellung
von Lehrlingsarbeiten aus Handwerk und Industrie in der zu
diesem Zweck entsprechend geschmückten Katharinenkirche erfreute sich sowohl am Eröffnungstage als auch während der
folgenden Werktage eines außerordentlich regen Besuchs. Als
Neuerung kam eine Schülerführung hinzu; die Schüler besichtigten gruppenweise während der Vormittage die Ausstellung und bei manchem von ihnen wird wohl der Wunsch
rege geworden sein, auch bald so schöne oder noch bessere
Dinge anfertigen zu können, als sie ihnen dort vorgeführt
und erklärt wurden. Die Zahl der Gesellenstücke ist in diesem
Jahre, dem 49. nach der ersten Ausstellung 1875 größer als
je, fast unübersehbar daneben ist die Zahl der in den Zeichen-,
Mal- und Fachklassen der Gewerbeschule sowie in der Handwerkerschule angefertigten Arbeiten aller Jahrgänge der Lehre.
Unsere Abbildung zeigt einen Teil des mit Lorbeerbäumen
und Jnnungsfahnen geschmückten Mittelganges der hohen
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Lübecker Dönljes.
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Ausstellung von Lehrlingsarbeiten in der Katharinenkirche.

Bischof Bockholt innen Dom.
Bischof Hinrich vun Bockholt, de
vör sößhunnert Johren leev un den
Chor in de Domkirch für sien egen
Geld het bugen laten, liggt nu all
siet 1341 vör den hogen Ackor innen
Dom; jedwereen, de mal in de Kirch
west is, het ok sien Bild sehn, dat
in Lebensgrött in Missing gaten up
sien Graw liggt. Vun den geit nu
de Saag, dat he nächtens, wenn he
de Domkirchklock twölw staagen hört,
dat he denn sien dick Koppküssen ümdreit. Wenn dat een
verteilt, wüllt em hütodaags sien
Tohörers dat nich mehr recht afnemen,
wenn he dor ok noch son ehrlich Gesicht bi makt. (Vörtieden, as de Lüd
noch nich so klook weren as upstunns,
hebbt dat noog glöwt un wiedervertellt.)
Kiekts em mißtrusch un
unglöwsch an, denn seggt he: „Ji
künnt dat god un gern glöwen, dats
würklich un warraftig woor, dor is
nicks an lagen. Dat kümmter blots
up an, datten ok örnlich tohört. Ick
le
) ff seggt, wenn he de Domkirchklock
twölw slaan h o r t, dreit he sien dick
Koppküssen um. Je,hörthee's
denn s. a a n ?"
A. D.

Lübsche Sagen und Geschichten.

Chronik.

Luba.

2 0. März.
Kaufmann Friedrich Wilhelm Müller, Altersinhaber der Leinen-Großfirma F. A. Müller, verstarb im
63. Lebensjahr.
2 2.
arz.
Frau Senator vr. Es chenburg, die Lebensgefährtin des
Sengtors vr. Eschenburg, verstarb im 79. Lebensjahr.
Der Direktor der Lübecker Konservenfabrik vorm. D. H. Carstens
A.-G., Georg Car st e ns, verstarb im Alter von 63 Jahren.
Die Technische Nothilfe mußte wegen eines
Streiks auf dem Hochofenwerk die Notstandsarbeiten (Versorgung des Kokereibetriebes) übernehmen.
Am 2. April
konnte die Technische Nothilfe wieder zurückgezogen werden,
da sich ausreichend Arbeitswillige aus dem Arbeiterstamm des
Hochofenwerks gemeldet hatten. — Eine kurze Beunruhigung
der am 22. März abfahrenden Straßenbahnzüge hatte keine
Folgen. Eine einstweilige Verfügung des Landgerichts hatte
dem Metallarbeiter-Verband untersagt, Verrufserklärungen gegen'
Arbeitswillige zu erlassen.

Lübeck leeg noch buten bi Swattau un de Wenden harrn
dor noch dat Seggent. Hier up de Insel twüschen Waknitz
un Traav harr Kruto, de Fürst up Rügen, sick en Borg bugt
mit Muern un Törn, de heet Buku orer Bukowitz, will up
den Platz väl hoge schöne Böken stünnen. Nu wull König
Gottschalk fien ollst Söhn, Buthue, Kruto un sien Mannschaften wedder rut hebben ut de Borg un kreeg vun de ollen
Sassen Bistand dorbi. As nu
Kruto butwarts weer up en
Rooftog, belagern se unvorwohrens de Borg un dat duer
nich so lang, dor harrns bald
nich mehr to bieten und to
breken in de Stadt. Nu Harms
in de Borg en Fischer bi sick,
de heet Luba. De kreeg all
dat Brod un Fisch un Watts
man süst noch ebento Harm,
packt all in sienen Kahn un
fohrt nu de Trav afwarts, wo
den Fi end sien Schapen de
Trav sparrten. De hülln em denn jo ok an un wunnem sick des
Döwels öwer de väln Lebensmittel, de Hein sienen Kahn harr.
Se frögen em, wo he dor mit henn wull un he sä, he wull
mal sehn, wet he dat nich in de Uemgegend verköpen kunn,
in de Stadt weer allens so wollfeil, dor weer dor keen Geschäft mit to maken. Dor geben se de Belagerung up; se
harrn dach, se Wullens uthungem, wennt so stünn, weer dor
jo nich an to denken. Luba köm nu trügg, un as em nu en
Wunsch fri stellt würr, wull he nicks für sick un für sien Arben
hebben, blots für sien Amtsbröder wull he de Gerechtigkeit,
dat se man alleen lebennig Fisch to Mark bringen dürften.
Dor güngens je geern up in un de Gerechtigkeit is bet 1680
holln worrn; dor kregen de Tramünner dat Recht ok. De
Stadt heet sietdem abers Lubastadt; in ehr groot Siegel köm
en Kahn mit twee Fischers, in dat lütt Siegel en Fischernett.
De Fischers stellten all Johr up ehren Krogdag, den 28. Dezember, in ehr Schenk ton Drakensteen, Breestrat Nr. 77,
Luba sienen Liefremen in en Schöttel ut. De Gürtel is nu
int Kulturhistorisch Museum to sehn.

2 7. März.
Der Bürgerausschuß wählte bei seinem ersten Zusammentritt nach der Neuwahl zum Wortführer B.-M Ziesenitz
(W.-G.), zum ersten Stellvertreter des Wortführers^ B.-M.
Haut (Soz.), zum zweiten Stellvertreter B.-M. Heinrich
(Dem.).
3 O. 'März.
Die Ausstellung von Lehrlingsarbeiten
wurde in diesem Jahre in erheblich vergrößertem Maßstabe im
Gegensatz zu den früheren von der Gewerbe-Gesellschaft veranstalteten Ausstellungen in der Katharinenkirche eröffnet. Die
Ausstellung dauert eine Woche an.
Eine „Evangelische Woche", bei der als Hauptredner Professor Niebergall aus Marburg wirkte, fand in der
Zeit vom 23. bis 30. März statt.
Die Wahlbewegung zur Vorbereitung der im Mai
stattfindenden Reichstagswahlen wurde in der Woche vom
23. März bis 3. April eingeleitet durch mehrere ruhig verlaufene Versammlungen der Deutschen Volkspartei, der Deutschnationalen Volkspartei und der Demokratischen Partei.

.Druckund Verlag von Gebrüder BorchersG.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Talrns. Echtifileitnng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Zu Wilhelm Dahms 50jähngem Zubiläum im Haufe Gebrüder Borchers.
(Mit Bildnis.)
inhaber nach weiteren 7 ° Jahren (1890) die Leitung des
Ein halbes Jahrhundert ist am 7. April dieses Jahres
technischen Betriebes übertrugen. Im Jahre 1901, im selben
Herr Wilhelm Dahms in der alten und hochangesehenen Firma
Jahre, als ihn das Vertrauen der Lübecker Bevölkerung in die
Gebrüders Horchers tätig.
Bürgerschaft berief, konnte Wilhelm Dahms das 150jährige
Am 7. April 1874 trat er als Lehrling in das
Bestehen der „Lübeckischen Anzeigen" mitfeiern, mit denen er
Haus ein, dessen Teilhaber er seit November 1906 ist.
inzwischen eng verwachsen war, und die seinem zielbewußten,
Ein halbes Jahrhundert Zeitungsgeschichte und auch lübischer
initiativenreichen Kopf so überaus viel verdanken. Es war
Geschichte ist mit diesem seltenen Jubiläum
verknüpft.
ein Tag stolzen Rückschauens auf
1874; drei Jahre nach dem
das Erreichte, aber für unseren
siegreichen Kriege von 1870/71,
verehrten Jubilar nur ein AnDeutschland stieg
auf, regte
spornzu weiterem, unermüdlichen
seine ~ Flügel, fühlte in " sich
Wirken. Druckerei, Zeitung und
ungeahnte Möglichkeiten
und
Verlag wurden weiter ausgeentfaltete diese in pflichttreuer,
baut und auf den modernsten
hingebungsvoller Arbeit. 1924:
Stand gebracht.
nach tiefem Sturz rüstet sich
Es kamen die für das Zeitungsunser hart geprüftes Vaterland
und Druckereigewerbe so schweren
zukunftsgläubig zu neuem Bau,
Kriegsjahre und die noch schwerenachdem ihm der alte von
ren Nachkriegsjahre. Sie wurden
n.
äußeren und inneren Feinden
überstanden. Die Firma Gebrüder
f
zerschlagen ist. Das alles spiegelt
Borchers ist zu solide und grundsich in einem Zeitungsbetrieb
fest gefügt, als daß ihr die
mit Hohlspiegelwirkung wieder
Stürme, und brausten sie noch so
und das sind auch die Marksteine
sehr, ernstlich etwas anhaben
der 50 Jahre dieses Jubiläums.
konnten. Und vor allem erfreut
Als im Jahre 1874 nach der
sie sich der kundigen, aufopfeKonfirmation
in St. Petri,
rungsvollen und nie versagenden
nachdem er die Waacksche Schule
Mitarbeit durch Wilhelm Dahms,
durchlaufen hatte, der junge
der stets im Verein mit seinem
Wilhelm Dahms, ein Lübecker
Teilhaber auf der Kommandovon echtem Schrot und Korn,
brücke stand und noch steht und
zuerst seinen Gang in das alte
das Schiff, wie einst in DeutschGeschäftshaus
von
Gebrüder
lands Glanztagen, nun auch durch
Borchers tat, da ahnte er wohl
>
schwere Zeit bringt.
nicht, daß er an gleicher Stelle
Möge uns der verehrte Jubieinst als Mitinhaber schalten und
lar, der auch stets großen Wert
walten würde, wo man ihm
auf ein freundliches, ja väterliches
nun die ersten Geheimnisse der
Verhältnis zu seinen Mitarbeitern
schwarzen Kunst enthüllte. Aber
gelegt hat, in einer Weise, wie
er war erfüllt von frischem
das in der heutigen Zeit der
Tatendrang und rastlos strebenDer Jubilar 1924.
erbitterten Arbeitskämpfe leider
dem Geist. Die Welt des alten
anderswo zu eiuer Seltenheit geworden ist, noch recht lange
Berlagshauses, das ein nicht wegzudenkender Teil aus
erhalten bleiben in derselben Frische und Tatfreudigkeit, die
Lübecks kultureller Geschichte ist, mit seiner Zeitung^ und
ihn stets auszeichneten. Ihm das zu wünschen, ist uns eine
feiner ausgedehnten Druckerei nahm seinen aufgeschlossenen
besondere Freude, sie wird noch erhöht dadurch, daß der Wunsch
Sinn lebhaft gefangen und ließ ihn nicht wieder los. Und
in den Spalten der „Baterstädtischen Blätter" erfolgt, die eine
bald hatte er diese Welt gemeistert. Schon nach 9 Jahren, im
Lieblingsgründung des Jubilars sind, die ihm besonders am
Jahre 1883, siedelte er vom Setzerpult ins Druckereikontor
Herzen liegt, und in denen er selbst so oft als Schriftsteller
über, um seine Fähigkeiten auf einem weiteren Felde zu
das Wort ergriffen hat.
C. N.
uutzen. Er bewährte sich daselbst so sehr, daß ihm die Firmen-

m

mt

Als Gefchäftsführcr 1887

Als Konfirmand 1874.

Als (Kehilfc 1878.

y/f.-/~/’'* Y-y ~T
<-‘ -*r * s •
- 'S

t/Y SZkX*n* yS.

^' ~ ■^c~

y

,: —^ yVr

Ydfrf
‘

p

^-//

-

Y*< —f-2—
* y/r^r
1

■'

'

^ '

. x X . £i/^ m J/~Sy 'S*™

/€6dZT) f (/l / '
J{.
r&Z <%«*•*>
fy&I’-. '5/£ii*rt nt/£h[' 7

-E

•*
-yuiy Z^Y
. ')di^/ ,.^v—yd,

Ydy^Yt '■~~Y

f

J~ &„

ds

■ A.~

\ JL~^ # _ /
x~
^iC j/f^C- Y~* t^skrrr/d^*
2 y£«r-^ s^- Ydd>Pfcz, W£J&.
‘/hs j£~
S?*/.
&fyr a^yA^y
mdek. 2**f'

/d

^r.
rfö/h

*
jJW:

<£. t$cu£4/
f. &>c4L

^r.jv^eA^y
a/ ^„^SyY
1Y4^’
v;
t/
L^SLL^
,
$/y&/
<J
d^c/h^‘s ^y^tfr^d
& ^W^jsC^oÄ

X

ßt'ytdUfr
'kd</ i-v~ j ty¥-£*i40sy£—7
yj (7 t
■/&ft

Kopie aus dem Lehrlingtz-EinNNd AtlsiM,«'il,«-N„M

Dem

Jubilar!

Sei uns gegrüßt zum Ehrentag,

Was als zweckmäßig Dir erschien

Durch solchen Fleiß ward ja bestimmt

Du junger Fubilar —

im Wechsel dieser Zeiten,

Dein ganzes Schalten, Walten —

Du teiltest mit uns Freud' und Leid

das tatest Du mit Energie

und dieses Ziel hast allezeit

nun heute fünfzig Fahr.

stets in die Wege leiten.

Du auch im Aug' behalten.

Mein fingst Du an und wurdest groß

„Fm Bilde sein", stets pflichtbewußt,

Mit Umsicht, die sich selbst vertraut,

hier in Gebrüder Äorchers Schoß!

das stärkte Deine Arbeitslust.

hast mit die Firma ausgebaut.

Als Lehrling trat'st Du bei uns ein,

Me hast Du Vuhe Dir gegönnt,

Doch nicht allein in unserm Kreis

verdientest bald Dir Lob —

wenn's ost auch ratsam war,

zollt man Dir tiefsten Dank,

durch Deinen Fleiß und Regsamkeit

nie war Dir etwas unbequem

nein, auch in unsrer Vaterstadt

die Firma stark sich hob.

die langen fünfzig Fahr.

Dein Nam' hat hellsten Mang.

Du zeigtest Dich als ganzer Mann

Zu allen Diensten stets bereit,

Wie manchem der Vereine

und stehst nun auch mit obenan.

war Vorbild Deine Emsigkeit.

halfst Du erst auf die Beine.

Vom jüngsten Setzer bis hinauf

Wie ost hast Du darüber doch

So sei denn heut umjauchzt hier auch

wirst Du geschätzt, geehrt —

Dein eignes Heim vergessen —

an Deinem Fubeltage.

wie hast in fünfzig Fahren Du

ja manchmal dachtest Du sogar

Wir wünschen stets als Führer uns

so trefflich Dich bewährt.

nicht mehr ans Mittagessen.

Männer von Deinem Schlage.

Vein sachlich, nie persönlich hast

Wenn alle andern längst schon fort,

Dann schmeißen wir gar leicht den Krams

getragen Du der Sorgen,Last.

hast Du allein gegrübelt dort.

wie Du, verehrter Wilhelm Dahms!

Doch unser höchster Wunsch sei heut',
daß Du uns bleibst erhalten
und weitre fünfzig Jahre noch
uns wirst die Treue halten.
Fn diesem Sinne bringen wir
ein dreifach donnernd Hoch Dir hier.
„Schwarzkünstler."
Von Ernst Hans.
Die schwarze Kunst ist dem Laien dem Worte nach bekannt, aber einen Einblick in ihre Werkstätten haben wohl nur
Wenige gehabt. Zufälligkeiten und Tücken, von denen mancher
kaum eine Ahnung hat, spielen gerade im Buchdruckgewerbe
eine besondere —* traurige —* Rolle. Der Druckfehlerteufel ist
tröst aller Versuche nicht aus den Stätten der schwarzen Kunst
zu bannen. Aber es gibt noch andere Tücken
Der Sonnabend ist einer der geschäftigsten Tage in einer
Zeitungsdruckerei, Anzeigen und auch der redaktionelle Satz
häuft sich mehr als an' anderen Tagen. Die Setzmaschinen
klappern in einem fort. Zeile reiht sich an Zeile. Ein Artikel
nach dem anderen wird aus der Maschine genommen. Im
Gegensatz zu den Maschinensetzern, die ganz seelenruhig — so
scheint es wenigstens — auf ihren Stühlen sitzen, eilen die
Handsetzer von einem Kasten zum andern, um die Anzeigen
aus den verschiedensten Schriftarten zusammenzustellen. Ter
Metteur ist eifrig beschäftigt, den ans Hunderten von einzelnen
Buchstaben und' Ausschluß-Teilchen zusammengestellten Satz zu
einer Seite aneinanderzureihen. Mit geschicktem Griff löst er
das Band, das jede der Anzeigen umschließt und zusammenbükt
mit noch geschickterem Griff hebt er den Satz hoch
uird
läßt ihn fallen! Hunderte von einzelnen Buchstaben, Ausschlußstücken, Linien, Randverzierungen usw. liegen auf dem
Fußboden. Die Arbeit von oft vielen Stunden liegt in einem
wirren Durcheinander! Zwiebelfisch!! „Schwarze" Kunst!
*
Es gibt aber noch andere Schwarzkünstler! Der ^>atz des
redaktionellen Teiles der Zeitung besteht nicht, wie öie Anzeigen, aus einzelnen Buchstaben usw., sondern aus gegostenen
Zeilen. Wird irgend eine Korrektur gemacht, so muß die
ganze Zeile neu gesetzt werden. Nun wird es dem prüfenden

Ein Freund des Hauses.

Auge des Zeitungslesers nicht entgangen sein, daß beim Auswechseln der alten und der neugesetzten Zeile in der Eile manchmal ein Versehen geschieht. Man findet die korrigierte Zeile
an ganz anderem Platze. So kommen vereinzelt recht unangenehme Sachen in den redaktionellen Teil. Einige Beispiele:
Sechs heißblütige Hengste tosen
Traurig im goldenen Wagen drin
Über die Heide von Debreczin
Sitzt ein Herzog der Franzosen.
Hirsche wandeln dort am Hügel,
Träumerisch im tiefen Rohr
Blicken in die Nacht empor
Manchmal regt sich das Geflügel.
Das ist natürlich Unsinn! Die zweite Zeile in jedem der Verse
ist versteckt; sie gehört an die vierte Stelle. — Diese Schwarzkünstler" sind der Schrecken der Schriftleitung!
*
Auch junge Mädchen haben vereinzelt für die „schwarze"
Kunst Interesse gezeigt.
Ein junges Fräulein aus einer
unserer Geschäftsabteilungen kam gelegentlich einmal in den
Maschinensaal. Um ihr schneeweißes Kleid nicht mit Farbe
zu beschmutzen, mied sie geschickt die Nähe der Farbkübel. Zufällig war aber der Gang zwischen zwei Maschinen durch ein
großes Faß versperrt. Für die Angestellte war das — trotz
des weißen Kleides — kein Hindernis: Sie schürzt den Rock
etwas auf, tritt auf das niedrige, aber breite Faß und will
eben mit einem eleganten Sprung auf die andere Seite gelangen, als der Deckel unter ihrem Fuße nachgibt und — —
malen sie sich das Bild selbst aus; so etwas kann man nicht
beschreiben! Ein Schrei hallt durch den Maschinensaal
Tränen rinnen aus den Augen der „geschwärzten Holden"
und von dem schönen weißen Kleid tropft die schöne schwarze
— Farbe
Auch eine „Schwarzkünstlerin!"

Fest-Programm

HERRN
WILHELM

DAHMS

ZUM 30jährigen Jubiläum des Mitinhabers
und Geschästsleiters der Firma

ZUM 50JÄHRIGEN BERUFSJUBILÄUM
IM HAUSE
GEBRÜDER BORCHERS.

Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Lübeck.

1.8.7.4 50
öor 25 fahren/ am 7. Ilpril 1899 war es mir
vergönnt/Ihnen im Namen üer§amiiieVorchersRep für Ihre unermüdliche 25fährige Tätigkeit
im Haufe Gebrüder Vorchers den aufrichtigen
Dank ouszufprechen. -- wenn ich üamals öen
Wunsch und der Hoffnung Ausdruck gab/ daß es
öas Schicksal fügen möge/ Sie noch weitere
Jahrzehnte in ungeschwächter Gesundheit unö
bisher bewährter Tatkraft öer §irma erhalten
zu sehen/ so kann ich heute mit Genugtuung
feststellen/ daß dieser Wunsch restlos in Erfüllung gegangen ist. * Heute nun, sehr geehrter Herr Dahms/ stehen wir abermals vor
einem noch bedeutungsvolleren Zeitabschnitt für
Sie und für das Haus Gebrüder Vorchers.
Züafzig Jahre
haben Sie in ununterbrochener Zolge Ihre Sachkenntnisse und Erfahrungen dem Unternehmen
mit großem Erfolge gewidmet. Eroh der
schweren Jahre des Weltkrieges und der nachfolgenden wirtschaftlichen Krisen ist es dank Ihrer
stets bereitwilligen unermüdlichen Mitwirkung
gelungen/ das Geschäft in angestrengtester Arbeit
auf der Höhe zu erhalten, ?ar es sogar weiter
auszubauen/ sodaß es mir eine ganz besondere
Zreude und eine hohe Ehre ist/ Ihnen heute
als Eeilhabee und Geschäftsführer der Firma
Gebrüder Vorchers G. m. b. H. in meinem und
meiner Schwester Namen Ihnen für die in
diesen weiteren 25 Jahren geleistete Mitarbeit
im Interesse der altangesehenen Firma den
allerherzlichsten/ tiefgefühlten Dank entgegenzubringen. * Sie/ geehrter Herr Dahms/ sind
mit dem Geschäfte auf das innigste verwachsen.
Sie haben mit uns seit 50 Jahren gemeinsam
Leid und Freud geteilt und in diesen fünf
Dezennien stets nur das Veste zum wohle und
Segen der Firma Gebrüder Vorchers erstrebt.
Mögen Sie auch ferner bei guter Gesundheit
und ungeschwächter/ schöpferischer Kraft noch
manches Jahr unserer Firma und Ihrer
Familie erhalten bleiben. x Das walte Gott.

Konzert der Künstlerkapelle Hans Otto Hornickel.
Ansprache an den Jubilar und Aberreichung einer Ehrengabe durch Herrn Adolf Rey.
Aberreichung von Ehrengaben der Schriftleitung und
der Mitarbeiter.
Begrüßung der Gäste durch den Mitinhaber der Firma
Herrn Adolf Rey.
Abendessen.
Gemeinsame Lieder.
Lichtbildervorführung durch Herrn O. Dahms: Aus
dem Leben des Jubilars, sein Wirken in der Familie,
im Geschäft und im öffentlichen Leben.
Gesangsvorträge von Frau Frorath vom Hansa-Theater.
Musikalische Vorträge.
Heitere und ernste Vorträge von Herrn Dir. Oscar Erasmi.
Gemütliches Beisammensein verbunden mit Kaffeetafel.
«Etwaige Reden sind bei Herrn Rey anzumelden.)

An Melk.
Wohl ist im deutschen Lande
Dich haben wilde Stürme,
Viel edler Städte Zier,
Mein Lübeck, nicht entlaubt.
Doch du am Ostseestrande
Fest noch wie deine Türme
Bist doch die liebste mir;
Trägst du dein freies Haupt.
Du Stadt der alten Ehre,
Noch schlägt in Lieb' zusammen
Du freies Hansa-Haupt,
Für dich der Söhne Brust,
Du Königin der Meere,
Noch glüht in lichten Flammen
Vom Lorbeer vielumlaubt.
Der Freiheit heillge Lust.
Auf stolzer Taten Grunde
Ruht fest dein Ehrenschild;
Uns strahlt aus alter Kunde
Manch glorreich Heldenbild,
Dre riesigen Türme mahnen
An eine große Zeit,
An starker, frommer Ahnen
Siegesruhm und Herrlichkeit.

In diesem Sinne rufen wir Ihnen auch
an diesem Ihren Goldenen Jubeltage zu:
Gott grüß die Kunst, heute und immerdar!

Ja, F r e i h e i t laß umwehen
Dich alte freie Stadt,
So magst du auferstehen
Zu frischer Jugendtat,
Dann wieder Sieg zu Meere
Und Ruhm durch alles Land,
Dann alte Lübsche Ehre
Wirst wieder recht erkannt.

Lübeck, 7. Kpril 1924.
gez. Anna Rey.
gez. Adolf Rey.

Diese Adresse wurde Herrn Dahms von Herrn Rey gleichzeitig im Namen seiner Schwester am 7. April 1924 überreicht.

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

Aus Anlaß des 700jährigen Gedenktages an die Erbauung Lübecks (1.143)
im Jabre 1843 gedichtet von
Berlin.
^r. Crome.
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Srucf und «erlag von Gebrüder Borchers G.in.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von Adolf Rey i. V. Schristleitung Conrad Neckeis. sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 20. April 1924
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flm guten Blten I Bm kräh gen Neuen
Sn Treuen halten. | Sich Ildrken und freuen
Wird niemand gereuen. SelbeL

illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübeckildien Anzeigen.
Inhalt: Osterfeuer. — Die Oberstudienräte Professoren Dr. Hausberg, Dr. Bender, Dr. Ohnesorge, Dr. Hofsmanu, Heberle, Dr. Dietrich. — Vom
Motorrad-Sport in Lübeck. (Mit drei Abbildungen.) — Lübsche Sagen und Geschichten. — Chronik.
Professor l)r. Ohnesorge.
(Mit Bildnis.)
Zu denen, die dem Abbaugesetz zunn-.'Opfer gefallen sind,
gehört auch der Oberstudienrat am Katharineum, Professor
Dr. Ohnesorge. Zwar hat Studienrat Knoke in einer Wahlrede vom 8. April behauptet, der Abbau „im Schulwesen
habe bereits die besten Erfolge (!) dadurch gezeitigt, daß
wahrhaft abbaufähige Leute durch jüngere Leute ersetzt

Osterfeuer?)
Osterfeuer in der Osternacht,
gläubig haben wir dich entfacht,
haben,die Reiser und Scheite zusammengetragen:
Dunkle Sorgen aus Wintertagen,
des Alltags Not, die das Leben bestaubt und verstockt,
blutleere Furcht, die in düsteren Winkeln gehockt.
Alles trugen wir mutig vereint zusammen,
zu wehenden Osterflammen.
Osterfeuer in der Osternacht
zieht uns empor mit heiliger Macht.
Du Riesenurne voll brennender Winterqual,^
Wirst uns zum Auferstehungsfanal.
Osterfeuer in der Osternacht,
zur Himmelsleiter wächst die Flammenpracht,
von deren Stufen sich segnende Geister neigen,
auf glühenden Sprossen unsere Seelen steigen
Und aus dem stiebenden Flammenwallen
sind Funken in unsere Herzen gefallen.
Auftürmt zum Himmel der lodernde Osterschrei:
Gib die Tore frei, mach sie frei!
(Heinz M^o hst.

*

*) Aus dem „Mstrimflug", Dichtungen von Heinz Mohr (Verlag
von Gebrüder Borchers G. m. b. H., Lübeck) soeben in allen ^Buchhandlungen erschienen.
s

Die Oberstudienräte Professoren Dr. Sausberg,
Dr. Sender, Dr. Ohnesorge, Dr. Soffmann,
Seberle, Dr. Dietrich'
traten infolge des sog. „Abbau-Gesetzes" mit dem 1. Aprilsvon
ihrem Lehramt im Katharineum zurück. Beim Ausscheiden
dieser zumeist mehrere Jahrzehnte an der „hohen Schule"
Lübecks, dem Katharineum, wirkenden beliebten Lehrer hat
eine sinnige Abschiedsfeier, veranstaltet von Herrn Studiendirektor Dr. Rosenthal, stattgefunden. Bei dieser Feier ist den
Scheidenden ein gemütvolles Gedicht, überschrieben „Die
Jugend des Katharineums ihren scheidenden Lehrern", entgegengebracht. In diesem Gedichte lautet eine der Strophen:
Drum lasset uns mit vollem Herzen danken,
Daß ihr des Guten Keim zur Saat gelegt,
Daß ihr den Aufbau männlicher Gedanken
In unsrer Brust mit Ernst und Kraft gepflegt:
Was Leben sei in wechselnden Gestalten,
Im heißen Kampf mit stürmenden Gewalten.
Über den Lebens- und Wirkungskreis der einzelnen aus dem
Lehramte zurückgetretenen Schulmänner lassen wir, soweit das
möglich und uns die Angaben zugänglich gemacht wurden,
hierunter einiges folgen:

Prof. Dr. Ohneforge. .
werden konnten" (Lüb. Anz. Nc. 85), »wer aber'? Professor
Ohnesorge kennt, weiß, daß er es an Pünktlichkeit, nicht »durch
Fehlen unterbrochener Tätigkeit, Temperament und Frische
wohl mit den meisten der jüngeren Herren noch aufnimmt
und ohne den Abbauzwang noch lange Jahre hätte unterrichten können.
Geboren am 31. Juli 1855 in Görlitz besuchte er das
Gymnasium seiner Vaterstadt, das er ein halbes Jahr vor
dem Abiturientenexamen verließ, um sich dem kaufmännischen
Berufe zu widmen, in sdem er während einer Zeit von
37

5 Jahren Ersparnisse machte, die ihm die Beendigung seiner
Studien ermöglichen sollten. Nachdem er von Michaeli 1874
bis 1879 in Berlin gelebt und während dieser Zeit Reisen
durch Südfrankreich, Belgien und Norddeutschland bis Memel
gemacht hatte, trat er Michaeli 1879 in das Gymnasium zu
Fürstenwalde ein, an dem er nach 3 Semestern sein Abiturium
bestand. Er bezog dann die Universität Leipzig, wo er sich
unter Anton Springer dem Studium der Kunstgeschichte, unter
Zarncke, v. Bahder, Edzardi und Rudolf Hildebrand der
Germanistik, unter Wilhelm Arndt der Geschichte, unter Otto
Delitsch und Hahn der Erdkunde widmete. Durch die Persönlichkeit des Historikers Schirren nach Kiel gezogen, machte er
dort im März 1886 ein Examen „ersten Grades" und holte
sich die Lehrbefähigung für Mittelklassen im Lateinischen und
Griechischen, die volle Lehrbefähigung für Deutsch, Geschichte,
Erdkunde und Religion, Fächer, die ihn schon als Knaben begeistert hatten.
Schon 1885 hatte er auf Grund einer Dissertationsschrift
über den Anonymus Valesii de Constantino1) promoviert und
wirkte nun an einem Gymnasium, zwei Realgymnasien, einer
Realschule, einem Lehrerseminar in Köln, Bochum, Duisburg,
Elberfeld und Hamburg, bis ihm Ostern 1899 als Nachfolger
von Max Hofsmann der Geschichtsunterricht am Katharineum
übertragen wurde, auf den der damalige Bürgermeister
Wilhelm Brehmer solches Gewicht legte, daß er selber den
Probelektionen Ohnesorges beiwohnte.
Ohnesorge war sich der Verantwortung, die nach seinem
Empfinden auf ihm lag als Nachfolger eines Grautoff, Deecke,
Mantels und Max Hoffmann, aus deren unermüdlichen Forschungen ein großer Teil unserer Kenntnis der lübeckischen
Geschichte beruht, in besonders starkem Maße bewußt. Alsbald
in den Vorstand des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde gewählt, widmete er alle Zeit und Kraft, die
ihm seine Berufstätigkeit übrig ließ, der Tätigkeit für diesen
Verein, von dessen Zeitschrift er die Bände 10, 12 und 13
ganz oder größtenteils durch seine Arbeiten ausgefüllt hat, die
völlig unentgeltlich geleistet wurden.
Als Hauptproblem der lübischen Geschichte erschien ihm
eine Aufhellung des Ursprungs dieser Geschichte. Zwar hatte
schon Pastor Klug 1858 seine trefflichen Forschungen über AltLübeck veröffentlicht, aber weder diese schöne Arbeit noch der
ausgezeichnete von Arndt verfaßte Bericht über die Ausgrabungen in Alt-Lübeck vom Jahre 1882 hatte es verhindern
können, daß ein so guter Kenner der lübischen Geschichte wie
Bürgermeister Wilhelm Brehmer Alt-Lübeck im — Riesebusch
suchte und die Autorität Brehmers hatte bewirkt, daß, als
Ohnesorge an seine „Einleitung in die lübische Geschichte"
ging, die damals in Lübeck lebenden Historiker, soweit sie sich
über die Lage Alt-Lübecks ausgesprochen hatten, Hoffmann,
Bruns und Hartwig, Brehmers Ansicht übernommen hatten,
natürlich erst recht die nichtlübischen Historiker, Männer wie
Wattenbach sowie die Helausgeber der lVlonumenta Germaniae
historica. Ohnesorge wies nach, daß für Alt-Lübeck nicht bloß
der Riesebusch und die Schwartaumündung, söndern noch
7 andere Stellen in Anspruch genommen waren, untersuchte
diese 9 Lokalitäten in Bezug auf das Quellenmaterial und
stellte die Lage von Alt-Lübeck in seiner Einleitung in die
lübische Geschichte endgültig fest, in der er dann noch die
älteste Geschichte Lübecks, die Zeit der Gründung von Alt-Lübeck,
auch an der Hand der dänischen und nordischen Quellen, prüfte
und niederschrieb. Die gleiche Arbeit nahm er bezüglich Bucus,
des heutigen Lübeck, vor. Er brachte in das unglaubliche
Durcheinander Licht, das bezüglich des Ursprungs und der
alten Namen von Alt-Lübeck-lüudice und vom heutigen Lübeck,
dem alten Bucu, seit dem Mittelalter herrschte unter eingehender Berücksichtigung sämtlicher in Betracht kommenden
Geschichtsquellen, selbst der polnischen, unterwarf diese Quellen
einer kritischen Prüfung und begann ebenso, wie die Geschichte
von Alt-Lübeck, auch die von Bucu zu schreiben, mußte aber
diese überaus mühevollen und zeitraubenden Untersuchungen
jäh abbrechen, weil die „Einleitung in die lübische Geschichte"2)
dem im September 1908 zu Lübeck tagenden Gesamtverein
'
*) Kiel, 1885, 112 S. 8°. — Von anderen Arbeiten aus der
rönnschen Kaiserzeit sei hier noch erwähnt: „Die römische Provinzliste
von 297", ein Beitrag zur Geschichte der rönnschen Provinzteilungen,
Duisburg,
1889,, 50 S. 4 ".Beilage z. Progr. des Realgymn.
2
) Lübeck, 1908, 8", 254 S. = Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band 10.

der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine als Festgabe
überreicht werden sollte: immerhin hatte alles, was über das
alte Bucu mitgeteilt werden konnte, zur Darstellung gelangen
können.
Ein Jahr später tagte der 17. deutsche Geographentag zu
Lübeck: auch ihm wurde eine Festschrift überreicht, zu der
Ohnesorge als Fortsetzung seiner „Einleitung" seine „Deutung
des Namens Lübeck"*) als „Beitrag zur deutschen und slawischen Ortsnamen-Fortsetzung" schrieb. Er stellte aus Urkunden
und anderen Geschichtsquellen nicht weniger als 128 Namenformen für Lübeck zusammen, deren älteste die Formen
Ueubiee und Liubice nebst 8 anderen Formen in den verschiedenen Handschriften Adams sind. Ohnesorge untersuchte
dann die 8 für einen deutschen und die 9 für einen slawischen
Ursprung des Namens Lübeck geltend gemachten Deutungen
auf ihre philologische, geschichtliche und geographische Berechtigung und stellte fest, daß der Name von Lübeck auf die
slawische Wurzel ljub lieb zurückgeht, wobei er für die Ableitung von dem Appellativ Ijubu, Brückner in seiner Besprechung von Ohnesorges Arbeit für die Ableitung von einem
Namen eintrat, der indessen auf den gleichen Wurzelstamm
zurückgehen würde.
Ohnesorges, nicht Brückners Erklärung,
wird denn auch allein gerecht den Angaben der Geschichtsquellen über die Bedeutung des Namens Lübeck im damals
noch gesprochenen Wendischen. Gleichzeitig schrieb Ohnesorge
zur Eröffnung des Geographentages noch eine dritte Arbeit
über die Lage und Entstehung Lübecks sowie über den Charakter
der Stadtanlage: „Überblick über die Topographie des Baltischen Höhenrückens von Lauenburg bis Travemünde"^), die
aber ohne Angabe des Quellenmaterials gedruckt werden
mußte, da sie den von Ohnesorge gehaltenen Einführungsvortrag wiedergab, der seine Zuhörer durch Mitteilung dieses
Materials um so weniger belasten durfte, als nur ein kleiner
Teil des vorbereiteten und dann gedruckten Stoffes vorgetragen werden konnte. Nach Ansicht der unten folgenden
Besprechungen hat Ohnesorge die geschichtlichen, sprachlichen
und geographischen Probleme, die er sich in diesen 3 Arbeiten
gestellt hatte, gelöst. Da sie, wenn auch nicht in Lübeck, so
doch in der wissenschaftlichen Welt Aufsehen erregt hatten,
liefen bei Ohnesorge nunmehr Aufträge für größere zusammenfassende Werke ein, die er um so mehr ablehnen zu müssen
glaubte, als schon die genannten Arbeiten einen außerordentlichen Zeitaufwand gekostet hatten, zu dem ihm die Muße
fehlte. Immerhin übernahm er aus Interesse an der Sache
die Besprechung mehrerer in sein Arbeitsgebiet schlagenden
Werke, die ihn nunmehr zu seiner vierten, umfassendsten Arbeit *
auf dem Gebiete nordalbingischer Altertums- und Namenkunde, Geschichte und Geographie führten, zu der Untersuchung: „Ausbreitung und Ende der Slawen zwischen Niederelbe und Oder", einem „Beitrage zur Geschichte der Wendenkriege, zur Charakteristik Helmolds sowie zur historischen Topographie und Namenkunde Nordalbingien".^)
Ohnesorge wandte sich nicht minder entschieden wie vor
ihm schon Witte bezüglich Mecklenburgs hier bezüglich Lübecks
und Wagriens gegen die Theorie von der Ausrottung der
Slawen, indem er zunächst durch sorgfältigste Berücksichtigung
aller Arten von Quellen die einstige Ausbreitung der Slawen
in den Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein nachzuweisen suchte, dann die Eroberungskriege der Deutschen von
1138—1164 und die nunmehr einsetzende Behandlung der
Slawen durch die Deutschen darstellte, endlich Reste der
Slawen in dem Gebiet zwischen der holsteinischen Eider und
der mecklenburgischen Stepenitz nachzuweisen vermochte, beispielsweise in und bei Lübeck bis 1508 und 1600. — Auch
dies Werk mußte abgeschlossen werden, bevor es beendet war,
denn da es für die Zeitschrift des Geschichtsvereins bestimmt
war und in jeden: Jahre ein Band herauskommen sollte,
wurde Ohnesorge so lange gedrängt, seine Arbeit zu beenden,
bis er sich entschloß, sie mit der Stepenitz abzubrechen, während
x
) Lübeck, 1909, 8", 104 S. — Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Katharineums um 1910. — In dieser Form erschien die
Arbeit2 in zweiter und mehrfach erweiterter Auflage.
) Berlin, 1909, 8", 24 S. mit einem Plan von Lübeck, einer
farbigen Höhenschichtenkarte, in den „Verhandlungen des 17. Dtsch.
Geographentages".
3) Lübeck, 1911, 8", 404 S. — Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band XII, S. 113—336 und
Band XIII, S. 1—180.
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er sie ursprünglich bis zur Oder hatte ausdehnen wollen.
Schlimmer war, daß er auf diese Weise verhindert wurde, die
letzte Hand an diese seine mühevollste Arbeit zu legen, was
ihm später noch dazu zum Vorwurf gemacht
wurde, und
zwar in der denkbar gehässigsten Weise.
Ohnesorge befand sich damals auf der Höhe seines
Schaffens, das sich in einer regen Tätigkeit für jede Förderung der Altertumswissenschaft Norddeutschlands äußerte. So
fuhr er auf eine Einladung Schuchhardts nach Hannover, um
dort auf Schuchhardts Anregung im Verein mit anderen
Forschern den nordwestdeutschen Verband für Altertumsforschung mitzugründen, dessen Verbandstage er häufiger besuchte; so fuhr er, von Kossinna aufgefordert, in ähnlicher Veranlassung einige Jahre später nach Berlin, um dort auf
Kossinnas Anregung die deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte
mitgründen zu helfen. Als Helmolds Slawenchronik von der
Direktion der Nonummta Oermaniue neu herausgegeben
werden sollte, sandte ihm Schmeidler, der neue Herausgeber
Helmolds, später sein skrupellosester Feind, von dem die eben
angedeuteten gehässigen Unterstellungen und Verdächtigungen
herrühren, die gedruckten Korrekturbogen seiner Helmoldausgabe zur Durchsicht, obwohl Schmeidler, der sich wiederholt
an ihn gewandt hatte, ihm bis dahin völlig unbekannt gewesen war. Da Ohnesorge mit so manchem Ergebnis, zu dem
Schmeidler in seiner Einleitung über Helmolds Biographie gelangt war, sich nicht einverstanden erklären konnte und da er
durch seine Arbeiten mit Helmold innig vertraut geworden
war, wurde er durch diese Durchsicht und durch eingehende
Besprechung dieser Ausgabe zu einem fünften Werke veranlaßt, zu seinen „Neuen Helmold-Studien", d. h. „Heimat,
Alter und Schulzeit Holmolds: Beiträge zur Charakteristik von
Helmolds Chronik und ihrer Helden."^)
(Fortsetzung folgt.)
Schon 1908 hatte Ohnesorge in seiner „Einleitung in die lüb.
Geschichte" ein ganzes Kapitel Helmold gewidmet: „Die Glaubwürdigkeit und die Beziehungen Helmolds zu Wagrien". Dann hatte er 1908
und 1909 in den „Vaterstädtischen Blättern" Aussätze verössentlicht: „Zur
Chronologie von Helmolds Leben", S. 206—208 und S. 2 3. Die
„Neuen Helmold-Studien" sind erschienen: Hamburg, 1911, 8°, 111 S.
= Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 16, S. 89
bis 199.

die Jsraelsdorfer Allee beim Schweizerhaus, um die dort am
Ziel eintreffenden Fahrer mit Beifallsrufen zu empfangen.
Die sportlichen Leistungen, die während dieser Fahrt gezeigt wurden, übertrafen alle Erwartungen. Über zwei Drittel
der Fahrer erreichten das Ziel; die übrigen mußten infolge
größerer Pannen ausscheiden.
Mit dem Eintreffen der ersten Fahrer wurde um 1 Uhr
mittags gerechnet. Wentorf auf Mabeco warf alle diese Berechnungen über den Haufen; er erreichte als Erster bereits
gegen 11,45 das Schweizerhaus und hatte für die ganze
Strecke von etwa 230 km nur 3,29% Std. gebraucht. Als
zweiter traf Heynert auf B. M. W. am Ziel ein und dann
folgten in Abständen die einzelnen Fahrer der verschiedenen
Klassen, vom Publikum jubelnd begrüßt, bis gegen 5 Uhr die
Zuverlässigkeitsfahrt mit einer Propagandafahrt sämtlicher am
Ziel eingetroffenen Teilnehmer zum Lindenplatz ihr Ende
fand. Die Preisverteilung fand abends im Hotel Union statt.
Der Verlauf dieser ersten Motorrad-Prüfungsfahrt, der,
wie wir hören, noch weitere folgen werden, hat das Interesse
für diesen jungen Sport auch in unserer Stadt geweckt und
der Lübecker Motorrad-Club kann auf eine glänzend verlaufene Veranstaltung zurückblicken, die ihm sicher neue Freunde
zugeführt haben wird.

Liibsche Sagen und Geschichten.
De dree Scharprichters.
As 1209 de Scharprichter in Lübeck mit Dod afgaan
weer, wecken sick to den Posten dree Meisters. De Herren
vunt Gericht künnen nu nrch klor warren, wekken vun de dree
se de Meisterschaft gewen wulln. Dor sprök een vun de
Scharprichters, se Wullen en Proevstück malen un wer dat best
Stück Arbeit malen deh, den füllen de Herren de Meisterschaft
in de Frohneri geben. Dor weerns mit inverstahn, de Gerichtsherrn. As nu een Spitzboov kotte Tied dornah sien Urdeel
kreeg, dat he richt' warrn füll, köm de eerst Meister bi un slög
den armen Sünner dat Richtswert so rasch dörch den Hals,
dat de Kopp stahn blew un üm den Hals seeg dat ut, as
wenn he dor en roden Faden üm bunnen harr. Eerst as de
Frohn em anstörr, füll em de Kopp to Föten. De cum er
Meister töv, bet dort glieks twee to richten weern. De slög
he beid den Kopp togliek af. As nu de drüdd Meister ok
sienen Proovkannidaten kreeg, bünn he denu twee isern
Ringen mit Gelenken üm den Hals so dicht bi enanner, dat
blots en Arf dortwüschen liggen kunn, de he denn ok twüschenlegg. Un denn haugt he den armen Sünner den Kopp af,
dat de Arf in twee liek Deel klöft weer. De kreeg nu den
Posten; de beiden annern kregen jerer en good Stück Geld.

Vom Motorrad-Sport in Lübeck.
(Mit drei Abbildungen.)
Straßenrennen von Radfahrern kannten wir schon, seitdem
im letzten Jahre der Gau l a des Bundes Deutscher Radfahrer mehrere solcher Veranstaltungen durchführte.
Eine
Motorrad-Zuverlüssigkeitsfahrt war aber doch etwas Neues.
Als seinerzeit bei der Durchfahrt der Deutschland-Fahrer durch
Lübeck die Teilnahme der Bevölkerung an diesem Ereignis so
außergewöhnlich groß war, wußten nur wenige, daß der
Lübecker Motorrad-Club energisch und
zielbewußt im Stillen arbeitete, um eine
ähnliche Prüfungsfahrt — allerdings in
kleinerem Ausmaße — für unsere heimischen Motorradfahrer vorzubereiten. Daß
diese Arbeiten bis ins kleinste. durchgeführt wurden, daß die Organisation
der ersten Zuverlässigkeitsfahrt des Lübecker
Motorrad-Clubs ganz vorzüglich klappte,
das bewies der Erfolg und Verlauf
dieser Veranstaltung. Wertvolle Ehrenpreise waren von bekannten Firmen
unserer Vaterstadt gestiftet worden und
die Beteiligung an der Fahrt war außerordentlich rege.
Am Sonntag, dem 6. April, morgens
8 Uhr, wurden die 35 Fahrer, die sich
beim Start einfanden, auf die Reise geschickt. Über Ratzeburg, Zarrentin, Hagenow, Ludwigslust, Schwerin, Wismar,
Grevesmühlen ging die Fahrt wieder
zurück nach Lübeck. Am Start, der sich
beim „Weißen Engel" in der Ratzeburger
:/
Allee- befand, hatte sich schon frühmorgens
jZ* v.'
eine große Menschenmenge eingefunden,
die der Abfahrt der einzelnen Maschinen
mit Interesse folgte. Nachmittags säumte
Gesamtgruppe der Aahrtteilnehmer nach dem Eintreffen am Ziel.
Nach einer Aufnahme des Ateliers Schaletzky, Marlistr. 40.
eine unübersehbare Zahl von Zuschauern
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6. April.
Prof. Dr. Otto B u s s e n i u s,
der! ehemalige Leiter des Busseniusschen
Progymnasiums, verstarb im 77. Lebensjahre.
7. A p r i l.
Herr Wilhelm Dahms, Mitinhaber der Firma Gebrüder Borchers G.
m. b. H., war an diesem Tage 5 0 Jahre
im Hause Gebrüder Borchers
tätig.
Aus diesem Anlaß wurden ihm
zahlreiche Ehrungen von öffentlichen, gemeinnützigen
und lollegi a en Körperschaften, Vereinen und Privaten von vier
und auswärls zuteil
Ein Bierabend
im Hause der Ges. zur Bef. gem. Tätigkeit vereinigte alle Mitarbeiter der Firma
in festlicher Weise. Aus Anlaß der Feier
erschien für die geschäftlichen Mitarbeiter
eine „Sonder-Nummer der Vaterstädtischer
Blätter", dessen Begründer der Jubilar
ist.
Seinen Mitarbeitern widmete der
Jubilar eine Erinnerungsschrist unter dem
Titel „Vom Lebrling zum Meister, Werden
und Wachsen eines Unternehmens und
eines Menschen in Deutschlands größter
Zeit und der Zeit seines Niederganges."
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Wentorf, der erste Lieger, auf Mabeeo.
Nach einer Aufnahme des Ateliers Schaletzlv, Marlistr. 40.
Lübeck aller Steden schone.
König Kruto, de Fürst vun Rügen, frieg up sien ollen
Dag noch en jung Wiew, Slawina. De weer aber hemlich mit
König Gottschalk, den de Wenden umbröcht harrn, mit den
sienen tweten Söhn Prinz Heinrich verspraken. Se wull vun
den Ollen nich recht wat weten un de sparr se in. Listig
as jung Wiewer sünd, smeichel se ehren Mann af, dat Prinz
Friedrich vun em dat Wagerland in Ostholsteen to Lehn laten
würr. Se harr em vörsnackt, denn kreeg he em erer in sien
Gewalt; Prinz Heinrich kreeg aber ümmer glieks vun ehr to
weten, wenn wat gegen em ant Mark weer. Nu lad Prinz
Heinrich enmal den Fürsten ton Gelag in, un as Kruto duun
weer un he ut de niedrig Saaldör duknackt rut köm, slög en
Dän, een vun Heinrich sien Deensten, em den Kopp af. Nu
kunn Slawina ehren ollen Brögam friegen und Prinz Heinrich
nöm dat Land un dat Fürstentum un de fasten Grabens un
Torns in; blots de Lubastadt höll in olle Tru an sien anstammt Herrscherhus fast und Friedrich brenn se dal. De
Fischers leet he wanen blieben un he bu sick en hübsche Borg
an de Swartau an, de he sien Slawina to Ehren Liubiza
nöm, dat heet up dütsch Leefste. (Vör en poor Johr hett
Prof. Dr. Ohnesorge faststellt, dat Liubiza
„De schöne Städe" bevüd, un heel schön
is dat dor je ok bi de Waldhalle in
Swartau, wonem de olle Lubastadt stahn
hi
hett.) Ditt Schönflach orer Schönoort mök
Heinrich nu to sien Hauptstadt, un nöm
se denn kottweg Lübeck, dat fall heten
„mien Krön". Dorvun hebbts denn nahst
in olle Leder jungen:
„Lubeke, aller Steden schone
Ban rieken Ehren dragestu de Krone".

Der Kaufmann Earl Derlien, Inhaber einer
Bonbon-Fabrik, viele Jahre Mitglied des Aufsichtsrates der
Vorschuß- und Spar-Vere'ns-Bank und Vorstandsmitglied von
Süßstoff-Fachvereinigungen, verstarb am 6. April.
9. April.
Das Katholische Krankenhaus blickte auf ein
50jähriges Bestehen zurück.
12. April.
Am Palmsonntag wurden in den evangelischen Gemeinden der Stadt 992 Knaben und 967 Mädchen konfirmiert.
14. April.
Die Bürgerschaft setzte in zweiter Lesung die
Grundsteuer auf 10 v. T. fest. Eine Aussprache über Notstandsarbeiten verlief teilweise recht stürmisch.
15. April.
Der Kaufmann Alexis Hasse, Hauptmann d. L.
a. D., einer alteingesessenen Lübecker Kaufmanns-Familie
angehörend, verstarb.

Chronik.
1. April.
Anläßlich einer Bismarck-Gedenkfeier
verkündeten
die Vaterländischen
Verbände ihre Vereinigung mit dem
Landeskriegerverband.
4. April.
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Hansen
ein geborener Lübecker, verstarb in Hamburg im 75. Lebensjahre.
Vor dreißig
Jahren, bevor er nach Hamburg übersiedelte, spielte er auch im Lübecker öffentlichen Leben eine große Rolle.
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Wentorf, Ltöver und Hehnert mit dem Schiedsrichter Krüger am Ziel.
Rach einer Aufnahme des Ateliers Andrese», Kransforder Allee 104.
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Illustrierte Unterhaltungsbeilage der hübedrifdien Anzeigen.

Anhalt: Professor Dr. phil. Otto Bussenius f. (Mit Bildnis.) — Der „Abbau" der älteren Katharineums-Professoren. (Mit drei Bildnissen.) — Eine
Reise durch Deutschland im Anfang des 17. Jahrhunderts. — Lübecker Biographie. — Chronik. — Dank des Begründers und Herausgebers der
Vaterstädtischen Blätter. (Mit Abbildung.)
vertauscht hatte. Das war etwas anderes, Frische, Begeisterung und Anrege klang uns jedem seiner Worte hervor.
Aber nicht nur die Herzen seiner Schüler, sondern auch
die Herzen der jungen Lübecker Damen hatte der jugendliche
Doktor sehr bald im Sturm erobert. Er hielt unter den
Töchtern der Stadt Umschau und führte eine liebreizende
Lübeckerin zum Altar, die ihm bis zu seinem Tode eine treue
Lebensgefährtin in Freud und Leid umgeben von 5 Söhnen
und Töchtern nurde, im regen geistigen Verkehr mit ihrem Mann
lebend, dem sein Beruf, seine Familie und sein Vaterland,
dem er im Weltkriege seinen jüngsten Sohn leider opfern
mußte, über alles gingen.
Professor l)r. Bussenius entstammte einer uralten Hannoverschen Familie, deren Ursprung sich bis in das 11. Jahrhundert zurückführen läßt.
In der alten Hansestadt Lübeck lernte er auch den Kaufmannsstand schätzen und würdigen, seine beiden ältesten
Söhne gingen nach überseeischen Ländern, nach Amerika und
Indien, wo sie sich angesehene Stellungen in der dortigen
Kaufmannswelt erwarben, stets durch Briefwechsel im regen
Verkehr mit dem Elternhause bleibend und in rührender
Anhänglichkeit an Timmendorf hängend, wo die Familie in
der hochgelegenen „Villa Longerich" mit weitem Blick auf das
Meer seit langen Jahren bis auf den heutigen Tag im Sommer wohnt.
Nun kehrt Herr Professor Dr. Bussenius, wenn der
Frühling ins Land zieht, nicht wieder an den im Sonnenschein leuchtenden Strand zurück, nicht wieder wird er die
herrlichen Buchenwaldungen, den Wohld und die Kammer
durchwandern und den Liedern der gefiederten Sänger
lauschen, nicht wieder wird sein fröhliches Lachen dort erklingen, nicht mehr kann er seinen Garten und seine Rosen
pflegen und seine geliebte blaue wellenumrauschte Ostsee
wiedersehen.
Er ist dahingegangen nach einem gesegneten
Leben. Zahlreiche Kränze schmückten als Abschiedsgruß an
den Toten seinen Sarg. — Viele frühere Schüler gaben ihm
das letzte Geleite, sie werden alle ihrem alten Lehrer eine
dankbare Erinnerung bewahren.
Ehre seinem Andenken.
P.

Professor Dr. phil. Otto Bussenius +.
Erinnerungen eines ehemaligen Schülers.
Es war ein Jahr nach dem glorreichen Kriege 1870/71,
als auf dem Schulhof des Katharinenms ein junger, schlanker,
bildhübscher Leutnant im Kreise der Lehrer erschien, geschmückt mit dem eisernen Kreuz. - Wir Schüler standen sprachlos da, was hatte das zu bedeuten? Noch nie war wohl in
dem altehrwürdigen Gymnasium ein Offizier in voller Uniform mitten unter dem Lehrerkollegium gesehen! Sehr bald
sickerte es unter uns Pennälern durch, es sei ein neuer
wissenschaftlicher Lebrer, der mit uns den Livius lesen würde,

Prof. Dr. Bussenius.
Aufnahme des Ateliers I. Maas.
er habe den Feldzug bei dem Füstlierbataillon des 2ten
Hanseatischen Infanterie-Regiments Nr. 76 in der Kompagnie des Hauptmanns von Kropff mitgemacht.
Eine neue Zeit brach an. Gewohnt, nur von den der
älteren Generation noch bekannten alten Professoren Breier,
Holm, Prien, Mantels, Dettmer, die mehr oder weniger
dem Mommsentyp angehörten, unterrichtet zu werden, war
die Erscheinung eines ganz jugendlichen Lehrers in eleganter
Toilette und mit gewandten, überaus liebenswürdigen Umgangsformen geradezu ein Ereignis für uns.
Sehr bald
flogen unsere Herzen Herrn Dr. Bussenius zu, so hieß der
neue Lehrer, welcher des Königs Rock mit der Zivrlklewung

Der „Abbau" der älteren Kaiharineum-prosefforen.
(Fortsetzung aus Nr. 10 der Vaterstädtischen Blätter.)
I.
Obers.udienrat Professor Dr. Ohnesorge.
(Fortsetzung.)
Die unten zu erwähnenden Vorgänge machen eine
Wiedergabe der Aufnahme notwendig, welche die 5 genannten
Arbeiten Ohnesorges in der wissenschaftlichen Welt gefunden
hatten. Da sie sich auf den Grenzgebieten zwischen Geschichte,
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Slawistik, Germanistik, Namenkunde und Erdkunde bewegten,
wird es begreiflich, daß Vertreter dieser 5 Gebiete Stellung
zu ihnen nahmen. In erster Linie muß da der Ausführungen
Alexander Brückners gedacht werden, des Inhabers des Lehrstuhls für Slawistik an der Universität Berlin, der damals als
der erste Slawist im Deutschen Reiche galt. Brückner besprach die beiden ersten Arbeiten Ohnesorges in der damals
führenden Zeitschrift für Deutschkunde, in der „Deutschen
Erde" (1909, Heft 8, S. 253): „Alles was zur Geschichte der
mächtigsten Ostseestadt gehört, beansprucht Interesse, zumal,
wenn von kundiger Hand Ergebnisse jahrelanger umfassendster
Arbeit zu einem einwandfreien Ganzen gestaltet werden. Die
Schrift bietet ungleich mehr, als ihr Titel besagt: über die
Geschichtschreiber, über slawische Gaugrenzen, über die Wendenschlacht aus der Hlyrskogsheide, über die Regierung der letzten
wagrischen Fürsten wird erschöpfend gehandelt.
Festgestellt
wird über allen Zweifel, wo das alte Lübeck gestanden. Aus
dem Gewirr der widersprechendsten Angaben und Kombinationen, die jede einzeln geprüft und widerlegt wurden, hat
der Verfasser seine Thesen scharf und klar entwickelt. — —
Die gediegene Schrift ist als Muster für lokalgeschichtliche
Forschung zu empfehlen." Noch wichtiger war, daß der bekannte Slawist in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen",
herausgegeben von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften
(1910, Nr. 4, S. 302—309) eine eigene Arbeit über diese
beiden Werke Ohnesorges veröffentlichte, die infolge der
autoritativen Stellung Brückners vielfach ein Ausgangspunkt
weiterer Erörterung wurde. Brückner sagt hier: „Lübecks erste
Anfänge über jeden Zweifel für immer festgestellt zu haben,
ist das Verdienst Ohnesorges und seiner bis in das kleinste
Detail eindringenden, jahrelangen mühevollen Untersuchung.
— — Seit den Arbeiten von L. Giesebrecht und Wigger ist
kein gleich eingehender, alle Umstände, auch topographischer
wie archäologischer Art, die für jene Forscher noch nicht
existierten, gleich gewissenhaft und kundig ergründender Beitrag
zu der noch immer wenig erforschten „wendischen" Geschichte
jener fernen Zeiten von der deutschen Wissenschaft geliefert
worden. Wir scheiden von ihm mit Ausdrücken des Dankes
für die vielseitige Belehrung und Anregung, die uns zuteil
ward.
Die Fülle von Einzelheiten, über slawische Siedelungen und Burgwälle oder Vicelin und seine Tätigkeit usw.
war gar nicht zu erschöpfen; die Mannigfaltigkeit des Inhalts
und der frische Ton der Darstellung, machen das Buch zu
einer sehr interessanten Lektüre, wie selten kann man dies
gerade von lokalgeschichtlichen Studien behaupten!" — Uber
die vierte Arbeit Ohnesorges äußert Brückner, wiederum in
der „Deutschen Erde" (1911, Heft 3—4, S. 107—108): „Der
bekannte Forscher altlübischer und holsteinischer Geschichte und
Geschichtsquellen erörtert die Frage, ob im Lübeckischen und
in Holstein die Slawen, Wagrier und Obotriten, faktisch, wie
vielfach behauptet wird, ausgerottet worden wären.
Verfasser weist die Reste dieser Slawen, die bis in das 14. Jahrhundert hineinreichten, auf Fehmarn, in Holstein und Lübeck
nach, sowohl ganze Ortschaften mit ihren slawischen Namen
wie einzelne Personen, namentlich in Lübeck. Dabei wird
eine Menge topographischer und historischer Fragen angeschnitten und zur Entscheidung gebracht. Die Anfänge z. B.
von Kiel, die Ausdehnung der zwölf Gaue im wagrischen
Lande, die Verläßlichkeit Helmolds usw., das Beherrschen des
gesamten Quellenmaterials, ein vorsichtiges Abwägen aller Umstände, ein gut geschärftes kritisches Gewissen zeichnen diesen
neuen, dankenswerten Beitrag des Verfassers gerade so aus
wie seine vorhergegangenen.
Mancher Versuch, Orts- und
Eigennamen als slawisch zu deuten, ist irrig, doch wird an dem
Gesamtergebnis dadurch nur wenig geändert." Dagegen irrt
der Historiker Bierey e, wenn er dies vierte Werk für „eine
wertvolle Folge der Neubearbeitung Helmolds durch Schmeidler"
hält. Dies Buch ist vielmehr durch eine Besprechung*) einer
Arbeit von Kühnel hervorgerufen worden.
Bierey e fährt
fort: „Von einer Ausrottung der Slawen kann, wie Ohnesorge überzeugend wenigstens für Wagrien nachweist, nicht
mehr die Rede sein. Uneingeschränktes Lob wird dem Fleiß
zuzuerkennen sein, mit dem* Ohnesorge die Fülle des Materials

zur mittelalterlichen Geographie Wagriens zusammengetragen
hat, das die Grundlage für alle weiteren Untersuchungen auf
diesem Gebiet bleiben wird."
Wie Brückner der führende Slawist war, so ist auf dem
Gebiete der niederdeutschen Sprachforschung der führende
Gelehrte Professor Borchling an der Universität Hamburg.
Auch Borchling bespricht die ersten beiden Arbeiten wiederholt.
Er betont in dem Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung (Jahrgang 1910, Heft 31, Nr. 4,
S. 62—64): „Mit energischer Hand räumt Ohnesorge den
Schutt weg, der sich bereits seit den Tagen der großen
lübischen Chronisten des 14. Jahrhunderts über die Überlieferung der Namen von Alt-Lübeck und Lübeck aufgehäuft
hat.
Ohnesorges Ausführungen sind durch die scharfsinnige
Kritik Alexander Brückners in seiner Anzeige der Ohnesorgschen Schriften zu ergänzen. Das Eine geht aus Ohnesorges gründlicher Studie klar hervor, der Name Lübeck ist
nicht deutschen, sondern slawischen Ursprungs." Noch eingehender behandelt Borchling die beiden Arbeiten in den
historischen Monatsheften für die Provinz Posen (Jahrgang 14,
Nr. 6, Juni 1913, S. 88—93): „Ein Buch, das an Aufschlüssen über die Geschichte der deutschslawischen Kämpfe und
friedlichen Berührungen überreich ist, haben wir in Ohnesorgs Einleitung in die lübische Geschichte vor uns und ich
stehe nicht an, diese Arbeit für eine vortreffliche Leistung
auf dem Gebiete der älteren deutsch-slawischen Geschichtsforschung zu erklären, die auch jeder ostmärkische Leser mit
gutem Gewinne lesen wird. O. führt uns in jenes Jahrhundert zurück, in dem das nordwestliche Slawentum seine
stolzesten Zeiten erlebte. — — Langsam rückt die Stadt
an die Spitze der Mächte, welche die Ostsee beherrschen. Es
ist gleichsam ihre prähistorische Zeit, die uns O. hier beschreibt,
überall ist mit erstaunlicher Belesenheit das weitschichtige Material sorgfältig und, was viel schwerer war, kritisch
gesichtet worden, sodaß sich jetzt das Bild der Entwicklung
klar ergibt und damit das sichere Fundament für eine zusammenhängende Darstellung der ältesten lübischen Geschichte
geschaffen ist." — — Das zweite Buch „ist die gründlichste
Abhandlung, die bisher wohl über einen deutschen Ortsnamen
slawischer Herkunft geschrieben worden ist. Das wissenschaftliche Ergebnis des Ganzen ist jedenfalls unumstößlich: Lübeck
ist eine flämische Gründung und trägt auch einen von Haus
aus slawischen Namen.
Für die nähere Untersuchung der
ältesten Namensform ist notwendig die eingehende Besprechung
von Ohnesorges beiden Arbeiten durch Prof. Dr. Alexander
Brückner in dem Göttinger Gelehrten-Anzeiger heranzuziehen."
Von den Besprechungen der Germanisten sei die vom
Inhaber des deutschen Lehrstuhls an der Universität Erlangen,
August Gebhardt, im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine (Jahrgang 59,
März 1911, S. 161—163) über die beiden ersten Werke
erwähnt. Er nennt das zweite Buch „eine methodisch mustergültige Arbeit über einen Ortsnamen — — wie denn Ohnesorge durchaus zu den besonnenen Forschern gehört und auch
den Namen Lübeck selbst nur auf Grund zwingender Notwendigkeit aus dem Slawischen erklärt, entgegen einer ziemlich starken Geneigtheit vieler deutscher Ortsnamenforscher,
zweifelhafte Namen immer zuerst aus dem Slawischen
deuten zu wollen "
Nicht mindere Beachtung als bei Slawisten und Germanisten fanden Ohnesorges Arbeiten bei den Historikern. Professor Dr. Wehrmann, der verdienstvolle Verfasser der Geschichte Pommerns, beklagt in den Monatsblättern der Gesellschaft für Pommersche
Geschichte
und Altertumskunde
Oktober 1909, S. 156—157) den Dilettantismus, der sich in
der Erklärung der Ortsnamen breit zu machen pflege und
fährt dann fort: Da berührt es höchst angenehm, wenn wir
in der vorliegenden Abhandlung eine wirklich wissenschaftliche
Arbeitsweise angewandt und die zu Anfang aufgestellten
methodischen Grundsätze, die durchaus zu billigen sind, streng
beobachtet sehen. Hier lernen wir, daß zur Erklärung eines
einzigen Namens eine Fülle von Arbeit notwendig ist, von
der die Dilettanten keine Ahnung haben. Mit der größten
Sorgfalt stellt der Verfasser alle bis 1470 in Chroniken oder
Urkunden vorkommenden Namensformen für Lübeck zusammen.
Aber nicht nur als Muster einer Untersuchung auf dem
Gebiete der Ortsnamenforschung kann, auch wenn man nicht

*) Die Ohnesorgesche Besprechung der Külmelschen Arbeit „Finden
sich noch Spuren der Slawen im mittleren und westlichen Hannover?"
steht in der Deutschen Literaturzeitung 1910, S. 1966—1963; Biereyes
Besprechung von Ohnesorge „Ausbreitung" usw. ebendaselbst 1912,
S. 487—490.
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alle Ansichten als richtig gelten lassen will, Ohnesorges Arbeit
gelten, sie bietet auch über ihren nächsten Zweck hinaus z. B.
durch die Bibliographie über die Forschungen zur slawischen
Ortsnamenkunde oder die Zusammenstellung von Namen aus
Europa, die mit den Namen liub zusammenhängen, sehr viel
wertvolles Material. Wir wünschen uns auch für Pommern,
dessen zahllose slawischen Ortsnamen noch wenig erforscht
worden sind, eine ähnliche Spezialuntersuchung, damit wir
endlich von dem Einflüsse der durch Beyersdorf gegebenen
Erklärungen frei werden " Über die fünfte der hier genannten
Arbeiten Ohnesorges urteilt Wehrmann an derselben Stelle
(Nov. 1911, S. 176): „Im Anschluß an Schmeidlers Helmoldausgabe, (vgl. auch Jahresberichte der Geschichtswissenschaft
32, H, S. 478 ff, 19091) stellt der ungemein fleißige und
gründliche Verfasser Untersuchungen zur Biographie Helmolds
an; er macht es dabei wahrscheinlich, daß er aus Fuhlen im
Schaumburgischen stammt." Ähnlich urteilt Mäht in den
Mitteilungen aus der historischen Literatur (B. 41, S. 44):
„Der Aufforderung der Schriftleitung des Vereins für Hamburgische Geschichte, die neue Helmoldausgabe Schmeidlers
anzuzeigen, verdanken die vorliegenden Studien Ohnesorges
ihre Entstehung. So geht ihnen ein kurzer erster Abschnitt
voraus, der im allgemeinen die Arbeit Schmeidlers würdigt.
Die Mahnung des Verfassers an die Zentraldirektion der
Monumenta, künftig die so wertvollen wissenschrftlicheu Einleitungen zu den Ausgaben in deutscher, statt in lateinischer Sprache zu
veröffentlichen, scheint uns sehr beachtenswert zu sein. Der
Hauptteil der vorliegenden Schrift enthält eine kritische Untersuchung über die Heimat Helmolds: Schritt für Schritt setzt
sich der Verfasser mit den bisher vertretenen Ansichten auseinander ryrd macht es schließlich in wohldurchdachten Überlegungen durchaus wahrscheinlich, daß das im heutigen Kreise
Rinteln gelegene schaumburgische Dorf Fuhlen als die Geburtsstätte des Slawenchronisten anzusehen ist. Auch nicht Heinrich
der Löwe sei der eigentliche Held Helmolds, sondern Adolf II.
von Schaumburg, der von ihm geradezu als ein ^dealfürst
charakterisiert werde."
Ähnlich Georg Schrötter in den Jahresberichten der
Geschichtswissenschaften (Jahrg. 1909, B. II, S. .83-89):
„Die Ausführungen Olmesorges haben bei den Teilnehmern
des Gesamtvereinstages lebhaften Beifall nicht bloß wegen der
mit wissenschaftlicher Bescheidenheit vorgetragenen Ergebnisse,
sondern mehr noch wegen der exakten Methode gefunden,
den die Lektüre des Werkes (Einleitung in dre lubßche
Geschichte) von Seite zu Seite nur bestätigen kann, sodaß m
der Arbeit eines der wertvollsten Erzeugnisse der historischen
Stadtliteratur erblickt werden darf. In außerordentlich vorsichtiger Darstellung gruppiert der Verfasser um die Geschichte
Lübecks diejenige des Wendenlandes, er gibt Aufschluß über
die Missionierung^) der nordwestlichen Wenden, die Herrschaft
Gottschalks (1043—66), die heidnische Reaktion das Zulammengehen der Sachsen mit dem Hause Gottschalkv und den
Dänen gegen die Slawen, die entscheidende Schlacht ei
Schleswig am 28. September 1043 und die in Frage kommenden Quellen. Auch die Kulturstände der Wenden ihre
Vorliebe für die Schiffahrt, ihre Abneigung gegen den Acke^
bau, ihre Gewohnheit, die Höhenzüge zu meiden und sich
in Niederungen anzusiedeln, werden hinreichend charakterisiert,
sodaß ein abgerundetes Gesamtbild der ältesten Geschichte
Lübecks und 'des Wendenlandes entsteht".
Es wurde ermüden, sollten noch die zahlreichen Besprechungen ariderer
Historiker erwähnt werden, oder die Rezensionen der Geographen in Petermanns Mitteilungen, dem Geographischen
Anzeiger und anderen Zeitschriften, der Geographen, von
denen Professor Dr. Ule, Inhaber des Lehrstuhls für Er
künde in Rostock in den Mitteilungen der Geographischen
Gesellschaft zu Rostock (Jahrgang I, S. .56 1910) mich
Ohnesorges „Überblick über die Topographie des Baltischen
Höhenrückens" bespricht und ausführt, daß Ohnesorges Barst) Die hier von Wehrmann erwähnte Besprechung^ der) Helmoldausgabe von Schmeidler rührt auch öon Ohnesorge her.
2
) Die größte Freude für Ohnesorge war daß infolge lern er
Arbeiten der hervorragendste damalige Kirchenhistoriker, Ulbert & ' b
kchon in die Literaturan gäbe des zweiten Teils s^uer grundlegene
„Kirchengeschichte Deutschlands" 3. Ausl.,, 191-, S. 836
Q .,.Ausbreitung und Ende der Slawen" aufgenommen hatte, ihm mefen
zweiten Teil schenkte, obwohl Ohnesorge niemals persönlich mit vaucr
bekannt geworden war.

legungen nicht bloß für die lübische sondern „auch für die
mecklenburgische Landeskunde von Bedeutung sind.
So durfte sich Ohnesorge zwar in der wißen)chaftuchen
Welt wärmster Anerkennung erfreuen, aber in Lübeck suchte
man ihm die dort errungene Bedeutung zu nehmen, indem
man alle seine Arbeiten geflissentlich ignorierte, während doch
sonst gerade Lübeck seinen um Geschichte, Geographie, Geologie, Erhaltung des Kunstbesitzes bemühten Gelehrten zu danken
weiß wie die Wilbelm Brehmer, Paul Friedrich, Rudolf
Struck und Karl Schäfer bereiteten Ehrungen _ beweisen.
Brachte es doch der Vorsitzende des Geschichtsvereins fertig,
als er in seiner Festrede gelegentlich des hundertjährigen
Bestehens des Vereins am 4. Dezember 1921 „in langer
Reihe" „alle" (!), wie Professor Mahn in seinem Bericht
hehauptete (Lüb. Blätter vom 11. Dezember 1921) um den
Verein verdienten Männer nannte, Ohnesorge völlig totzuschweigen, wie denn, wohl von einem andern bekannten
Mitglied/ dieses Vorstandes in der vorhergehenden Nummer
(Jahrgang 66, S. 493) alle um die Ausgrabungen in AltLübeck verdienten Männer: Pastor Klug, Oberförster Hang,
Landmesser Arndt genannt waren, dagegen der Name dessen,
der die wissenschaftlichen, die Haupt-Ausgrabungen von 1906
und 1908 angeregt, vorbereitet und zumal 1908 in der Hauptsache durchgeführt und 1908 geleitet hatte, auch hier geflissentlich totgeschwiegen wurde.
Und ebenso, wie der Vorstand
des Geschichtsvereins ging auch der Direktor des Museums
Dr. Schäfer vor. Obwohl die Funde der großen Ausgrabungen von 1906 und 1908 einen wichtigen Teil der „vorgeschichtlichen Sammlung" bilden, ist sowohl in den Sammlungen
wie im Katalog, der doch Dr. Hofmeisters gedenkt und^zwar
nur wegen einer kleinen, unbedeutenden Grabung bei Saran,
Ohnesorge völlig ignoriert worden. Und als wegen Nichtzutreffender Behauptungen über Alt-Lübeck, das Hauptarbeitsgebiet Ohnesorges, Ohnesorge 1913 einen Aufsatz schrieb und
den Vorsitzenden des Geschichtsvereins um Aufnahme dieses
Aufsatzes in die Zeitschrift ersuchte, erfolgte die gewünschte
Aufnahme nicht nur nicht, sondern der Vorsitzende hielt es
nicht einmal für nötig, zu antworten. Der Aufsatz selber,
„Lage und Größe des oppiclum von Alt-Lübeck" ist in Nr. 17
bis 19 der Vaterstädtischen Blätter vom Januar und Februar
1913 veröffentlicht worden.
Ein Erklärungsversuch für diese Haltung des Vorstandes
gerade gegenüber Ohnesorge soll hier ebenso wenig gegeben
werden, wie eine Schilderung des Verhaltens des Vorstandes, nachdem in der ersten Sitzung, die der Verein unter dem Regiment
seines jetzigen Vorsitzenden abhielt, einer Sitzung, der dieser neue
Vorsitzende fernzubleiben vorzog, ein Mitglied des Vereins,
das sich am 22. Februar 1911 durch einen Vortrag über die
frühgefchichtlichen Befestigungen einführte, mitten in diesem
Vortrage eine ebenso hochfahrende wie unerhörte Provozierung
Ohnesorges unternommen latte. Als aber erst der stellvertretende, später der neue Vorsitzende selber in einer, sagen wir
höchst seltsamen Weise, für den Provozierer Partei ergriffen,
blieb Ohnesorge nichts übrig, als aus dem Verein zu scheiden,
dem er 14 Jahre lang mit solcher Liebe — alle seine großen
Veröffentlichungen waren unentgeltlich erfolgt — solchem Eifer
und so ungewöhnlichem Erfolge angehört hatte. Selbstverständlich konnte nunmehr weder die „Einleitung in die lübische
Geschichte" die ursprünglich geplante Fortsetzung erhalten, noch
die große Arbeit*) geschrieben werden, in der Ohnesorge die
Art und Bedeutung der von ihm angeregten und im wesentlichen von ihm durchgeführten Altlübecker Ausgrabungen von
1906 und 1908 nach allen Richtungen darzulegen sich vori) Über die Ausgrabungen von 1906 und 1908 hat Ohnesorge
folgende Berichte und Arbeiten veröffentlicht:
1. „Gründe und Vorschläge für neue Ausgrabungen in Altlübeck",
1905, Vaterstädtifche Blätter Nr. 37—39.
2. „Die von der gemeinnützigen Gesellschaft veranstalteten Ausgrabungen
zu Altlübeck", 1907, am 31. Januar, 8., 9. und 12. Februar im
General-Anzeiger und in den Lübecker Anzeigen.
3. Im Aufträge der Ausgrabungskommission den großen offiziellen Bericht in den Lüb. Blättern mit einer Karte von Altlübeck und einem
Lageplan der Ausgrabungen von 1906 und 1908, Band 50, Nr. 30
bis 32, vom 25. Juli bis 8. August 1909.
4. „Die Toranlage zu Alt-Lübeck", mit 2 Abbildungen, 1908, in Nr. 46
und 47 der Vaterstädtischen Blätter.
5. „Lage und Größe des oppiäum von Altlübeck" mit Lageplan den
Ausgrabungen von 1906 sowie Profilen der Schnitte, VII und II,
1913, in den Baterstädtischen Blättern Nr. 17—19.
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genommen hatte. Weitere Beziehungen zu diesem Vorstande
waren eben unmöglich geworden!
Mit um so größerem Eifer wandte sich Ohnesorge nunmehr seiner Mitarbeit an dem großen Werke der Jahresberichte der Geschichtswissenschaft zu
Lübeck war früher
in
diesem Standardwerke
der
Geschichtsliteratur,
das
in jedem Jahre in zwei Bänden eine kritische Übersicht über
die Geschichtsliteratur der ganzen Welt gab, kaum oder nur
spärlich berücksichtigt, da es dem .Bearbeiter für den Hamburgischen Staat mit übertragen worden war. Auf dringendes
Ersuchen übernahm Ohnesorge 1904 die Bearbeitung der gesamten Lübecker Jahresliteratur für dieses Werk und führte
diese sehr viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmende Arbeit
durch, bis der Weltkrieg diesem unentbehrlichen Hilfsmittel der
Geschichtsforschung ein Ende machte.
Die aus der Stadtbibliothek aufbewahrten 8 Jahrgänge 1905—1912 geben für
jedes dieser 8 Jahre — die einzelnen Jahrgänge erschienen
gewöhnlich zwei Jahre später, der über 1912 also 1914 —
eine von Ohnesorge aufs sorgfältigste bearbeitete kritische Übersicht über alle Bücher, Zeitschriften und Aufsätze, nicht selten
sogar in Sonntagsbeilagen und in Tageszeitungen, die über
Lübeck in dieser Zeit erschienen sind auf dem Gebiete der
Geschichtsquellen, der politischen, Kirchen-, Schul-, Rechts-,
Literatur-, Kunst-, Bau-, Kultur-, Handels-, Verkehrs-, Gewerbe- und Familiengeschichte, ferner der Staats- und Sozialwissenschaften, der Stadtbeschreibungen, Heraldik, Biographie,
Münzkunde, Topographie, Geologie und allgemeinen Geographie. Von kleineren Arbeiten seien noch zwei aus dem
Jahre 1912 erwähnt: „Zur neuesten Forschung über Arnold
von Lübeck, ein Beitrag zur hist. Georgr. Nordalbingiens
<24 S., i. d. Ztsch. des hist. Vereins für Niedersachsen, 1912,
Heft 4) und „Beiträge zur Namenkunde im deutschen Kolonialgebiet" (22 S., i. d. Vierteljahrsschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte, B. 10, Heft 3). 1913 erschien dann in den
Hansischen Geschichtsblättern der Aufsatz:
„Zur historischen
Geographie von Nordalbingien" (18 S.).
Mit dem Ausbruch des Weltkrieges wandte sich
O)hnesorge ganz der Politik zu, gab Übersichten über
die Kriegskartographie, hielt im Auftrage der Oberschulbehörde mehrere militärgeographische Vortrags-Zyklen über
die Festungsgürtel im Westen, Osten, Süden und über
Ukraina.
Der schon allzustark in Anspruch genommene
Raum verbietet es, auf die Tätigkeit einzugehen, die Ohnesorge auf dem Gebiete des Heimat- und Denkmalschutzes, als
warmer Förderer aller volkstümlichen und Kunst-Bestrebungen,
namentlich auch als Pädagoge ausgeübt hat.

Waldschule Wesloe und des Vereins Lübecker Neuphilologen
wirkte er mit und war einige Jahre lang der Vorsitzende.
Andere nützliche Vereinigungen (Öffentliche Lesehalle, Verein
zur Hebung des Fremdenverkehrs) half er durch Anregungen
in den „L. Bl." ins Leben rufen. Seine Bemühungen um
ein Hallenbad sind erfolglos geblieben, während sein Bestreben,

Lberstudienrat Prof. Dr. Hoffmann.
die Jugend auf das Wasser und die Spielplätze zu bringen,
von Erfolg gekrönt wurde. Der große Wunsch seines Lebens
war, daß die ihm anvertraute Jugend sich vornehmes Denken
und geistige Selbständigkeit aneignete und daß sie ihren
Körper stählte und sich nicht durch vorzeitige Genüsse um
einen guten Teil ihrer Schaffenskraft und Lebensfreude

Oberstudienrat Prof. Otto Heberte,
der ebenfalls am 1. April 1924 t as Lehramt am Katharineum
hat aufgeben müssen, gehört in gleicher Weise wie die übrigen
ausscheidenden Herren viele Jahre dem Lehrkörper des
Katharineums an. Zu Altenau im Harz am 5. Juli 1860
geboren, bestand er Ostern 1878 an der Realschule 1.0. zu
Goslar die Reifeprüfung. Von Ostern 1878 bis August 1881
lag er dem Studium der neueren Sprachen, der Geschichte und
der Geographie in Göuii gen ob. Dieses Studium wurde durch
einen halbjährigen Aufenthalt in England unterbrochen. Darnach

II.
Oberstudienrat Pros. Dr. Hossmann.
Uber den Lebenslauf des gleichfalls mit dem l. April
aus dem Lehramte zurückgetretenen Oberstudienrat Professor
Dr. Hoffmann werden uns folgende Angaben auf unser Ersuchen zugänglich gemacht: „Otto Hoffmann wurde am
16. Aug. 1863 zu Stettin geboren, verließ 1881 das Bremer
Realgymnasium mit dem Zeugnis der Reife. Er studierte
Neuere Sprachen, Deutsch und Philosophie in Leipzig, Berlin,
Freiburg i. B., Straßburg und Kiel. Nach der Erledigung der
Universitätsprüfungen ließ er sich in Genf zunächst als
Student der Rechte immatrikulieren; nach einem halben
Jahre habilitierte er sich, um Französisch zu lernen, als
Privatdozent für germanische und romanische Philologie.
Ostern 1888 fuhr er nach England, um die Sprache und das
Volkstum an der Quelle zu studieren. Auch später bereiste
er Frankreich noch dreimal, England noch sechsmal. Überreich
an Eindrücken, die er im Auslande, besonders auch in Italien,
in sich aufgenommen hatte, trat er Michaelis 1888 in den
Schuldienst. 1889 bis Ostern 1892 lernte er als Studienassessor in Wandsbeck den streng preußischen Betrieb kennen.
Er sieht es als eine glückliche Fügung des Schicksals an, daß
er an das Katharineum nach Lübeck berufen wurde, wo er
unter dem vielverkannten, groß angelegten Schubring wie
unter Reuter und Rosenthal in seiner hansisch-freiheitlichen
Weise wirken durfte. 1896 bewog ihn Senator Hermann Deecke,
die Redaktion der „Lübeckischen Blätter" zu übernehmen. Er leitete
sie bis 1901. 1904 gründete er mit Pros. Dr. Pauli zusammen
den Lüb. Verein für Schulgesundheitspflege, er führte von
1905 bis 1914 den ersten Vorsitz. Auch bei der Gründung der

Lbersludienrat Prof. Dr. Heberte.'
war er in Eisenach als Hauslehrer tätig kund bestand 1883
die Prüfung pro fac. doc. Nach einem Probejahr am Realgymnasium zu Goslar wurde er Ostern 1884
zum
wissenschaftlichen Hilfslehrer an die damalige „höhere Bürgerschule" zu Lübeck berufen. Von 1888 bis 1893 wirkte er als
wissenschaftlicher Lehrer an der v. Großheimschen Realschule,
der Grothschen Privattöchterschule und der Oeffertlichen
Handelslehranstalt.
Zwecks Sprachstudien hielt er sich im
Jahre 1892 sechs Monate in Genf auf. An das Katharineum
wurde er als Oberlehrer Ostern 1893 berufen und im Rahmen
dieser unserer ältesten Lateinschule 1906 zum Professor und
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dreie auf der wideren Seite zusammen halten, so stimmet er
zu einem von beiden Teilen und trennet sie. Fn Deutschland
aiebt es mehrere Religionen doch zumeist Evangelische, Calmnische und Papistische. Es giebt viele Schiffbare Flusse, wie
z. B. Donaw, Rhein, Mein, Elffwan, Neckar und andere^ auch
viele Springende Wasser und Ouellen, und einige Warme
bäder und Sauerbrunnen, welche sehr heilsam sind
Anno 1607 den 10 Augusti reisete ich aus Schweden und
bestieg das Schiff in den Ostgotischen Schären bei Nörkopmg
und kam nach Tramynd e, welches der Einlauf für Lübeck
ist das ist ein kleiner Flecken oder Stadt und hat em kleines
Blockhaus von Holz gebaut mit einigen kleinen Stücken daraus,
von da nach Lübeck, welches eine Kaiserliche freie Reichsstadt ist von Ewangelischer Religion, und Aristokratischer Regierung ist wohl befestiget mit Wällen Gräben und Mauern,
ist Mächtig und reich, treibt großen Handel, hat Große und
Schöne kirchen, insoderheit ist der Dom eine Große schone
Kirche darin stehet 8:tue Mariae' S5itb kunstreich und wohl m
Marmell ausgehauen, da ist auch in der Stadt ein großer
Thurm darein Wasser aus der Traffwe geführt und unter der
erden in die Stadt geleitet wird, so daß in einigen Hausem
Brunnen und Wasserkünste sind. In Unser Lieben Frauen
Kirche ist ein Uhrwerk welches alle stunden und halben stunden
mit Harmonia von Glocken einen Psalm singet, auf selbigem
Uhrwerck sieht man auch den ganzen Himmelslauf, die Stadt
ist die vornehmlichste unter den Hansestädten.
Von Lübeck nach Möllen, ist eine kleine Stadt und ist
unter Lübeck, dort liegt Ulspegell begraben, von hier nach
Lüneborg ist eine schöne befestigte Stadt ziemlich groß, da ist
eine starke hohe Festung, so sie den Kalckberg nennen, auch em
vornehmliches Salzwerk und in einer kirche ist eine Güldene
Tafel, von hier nach Hildesheim das ist ein Bischofssitz und
gehöret dem Herzoge von Brunswick zu, dort pngt eme
silberne Glocke in einem Kirchthurm.
Sodann auch nach
Cassell, dort hält Land Grafs Moritz von Hessen Hof, ist eme
Lbcrstudienrat Prof. Dr Dietrich.
schöne Stadt nicht sonderlich groß, von hier auch nach Gißen,
I Aufnahme des Ateliers I. Maas.
da blieb ich Drei Vierteljahr, dort ist eine Ewangelische Academia, ist auch ein kleines fürstliches Haus und die Stadt ist
examen bestanden hatte, wurde er nach der Probe- und Hilfswohl befestiget, gehöret dem Landt Grafs Ludwick von Darmlehrerzeit am Gymnasium zu Greiz, Reuß ä. L. festangestad zu, von da auch nach Marpurg ist eine Calmmsche Acastellt. Von da kam er Ostern 1899 als Oberlehrer an das
demia, gehöret Land Grass Moritz von Cassell zu, liegt auf
Katharineum zu Lübeck und wurde 1909 zum Professor und
einem hohen Berge, zog wiederum nach Gießen, von Gießen
1922 zum Oberstudienrat ernannt. Seine Hauptfächer waren
auch nach Fridberg, welches eine Stadt ist aber nicht befestiget
Religion, Lateinisch und Griechisch.
Dort ist eine große breite Straße mitten durch die Stadt, und
In stiller Pflichterfüllung hat auch Professor Dietrich
auf beiden seiten stattliche Wirtshäuser, da der Reisende wohl
sich viele Verdienste um die Ausbildung unserer Jugend ertraktieret wird, dort wohnen auch einige Juden in der Stadt
worben.
Die große Anhänglichkeit seiner Schüler beweist,
von da auch nach Franckefurt am Mein ist drei mellen, welches
einen wie starken Einfluß er auf die jungen Gemüter hatte.
eine berühmte große Stadt ist, sowohl wegen ihrer Mächtigkeit
als auch wegen der zwei Jahrmärkte (in welchen der ganze
Sine Reise durch Deutschland im Anfang des
Europäische Handel concurrieret) die alljährlich abgehalten
17. Jahrhunderts*).
werden der eine vor Ostern, der andere um AMichaelis, auch
wird dort die Kaiserwahl abgehalten, sie liegt an dem Flusse
Deutschland ist ein großes Land voll von mächtigen
Mein ist etwas befestiget, ist auch Ewangelischer religmn, hat
Fürstenthümern, Großen mächtigen Städten, schönen Hausern,
viele'schöne Kirchen und Häuser, insonderheit den Römmer
reichen und vielen Menschen, und Überfluß von allem was
welcher das Gewölbe ist, da die Kaufleute ihre vornehmsten
Menschen zum Lebensunterhalt brauchen, einige Städte smd
Buden haben, es giebt auch viele Juden, die haben ihre
frei geworden von den Diensten, die sie dem Römischen Reiche
eigene Straße, voii da auch wieder nach Gießeii, von Gießen
zu thun hatten, einige haben ihre Freiheit Mit geld staust
und
Wetzlar, welches eine freie Stadt ist, ist halb Ewangelisch
und einige haben sich ihre Freiheit Mit eigenem Vermogei
und halb Papistisch, liegt auf einem Berge, nach dem Warmen
und Macht angemaßt. Ihre Regierung ist AristocratEaber
Bade Weißbad benannt, ist eine kleine Stadt, da sprmget
unter ihrem Rath und Magistrat ist em großer Unterschied, me
sieb
ent heißes Wasser aus der erde und ist so heiß, daß man
ganze deutsche Nation recognoscieret den Römischen Kaiser als
ein Huhn darin abbrühen kann, das Wasser wird durch
ihr Haupt und Vorgesetzten und wird er voii Sieben ChurRinnen in viele Häuser der Stadt geführet, welche mit Fleiß
fürsten gewählet welches sind die Erzbischöfe von Memtz, Tn er
dafür
gebaut siiid mit kleinen Dämmen, wo sie beide, Männer
und von Cöln, diese drei sind für den Geistlichen Staat, d
und Frauenzimmer, baden können, wenn sie das Wasser in die
Pfalzgraff, voii Saxen und Markgraff von Brandenburg diese
Dämme laufen lassen so muß es drei Tage stehen und dlbdrei sind für den Weltlichen Staat, der siebente ist der König
kühlen ehe man darin baden kann.
Von hier auch nach
von Bohmen aber er giebt kein Votum oder Stimme zu emer
Swalback welches ein großes Dorf oder Flecken ist, liegt in
Kaiserwahl wenn nicht dreie von ihnen aus der emen
einem lustigen Thale berühmt für das Sauerbrunnenwasser,
*) Graf Beugt Bengtsson Oxenstierna aus dem berühmten schweb^
welches da ist, sehr heilsam für allerlei Gebrest; das Wasser
scheu Geschlecht berichtet über seine Reise durch Deutschland die er^ts
springt aus der Erden und ist die Erde recht rot und das
Sechzehnjähriger begonnen hatte und bte 5 /2
A-ient war
Wasser ist so kalt wie Eis daß man es kaum im munde
wertvolle Tagebuch über seine großen Resten dtzÄs?den Deutschland
halten kann, wenn man es erst aus dem Keller nimnll, dieses
Jahrhunderte lang verloren, bis es Sven Hedin gegluckt ist, den
0
betreffenden Teil wider Erwarten in Darmstadl zu entdecke . £ ^
Wasser trinkt man nüchtern und dann muß man sich warm
interessanten Ausschnitt aus dem Tagebuch entnehmen w
. tzedins
geben Von Swalback zog ich nach Meintz, welches eme Churdes Verlags Brockhaus dem soeben erschienenen neuesten W
Reisefürstliche und Erzbischöfliche Residenz ist, eine alte mittelmäßig
das den Titel „Verwehte Spuren" tragt und die mwELlahre in
große Stadt, nicht sonderlich fest, dort ist ein schönes Schloß
erlebnisse d^ schwedischen Grasen schildert, der seine Studie l Y
Deutschland verlebt hatte.
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1922 zum Oberstudienrat ernannt. — Erstreckte sich die Tätigkeit des Herrn Professor Heberte auch im allgemeinen vorwiegend auf seine Amtsgeschäfte, so betätigte er sich doch
auch mehrfach im öffentlichen Leben z. B. durch Veranstaltung von Rezitationen und Theateraufführungen durch
stanzösische und englische Darsteller zur Förderung und Belebung des neu-sprachlichen Unterrichts in den gebildeten
Kreisen. Lübecks.
IV.
Oderstudienrat Prof. Dr. Dietrich.
25 Jahre wirkte auch Herr Prof. Dr. Dietrich am
Katharineum. Geboren am 12. September 1862 zu Sittendorf am Kyffhäuser besuchte Gottwalt Dietrich zunächst das
Gymnasium zu Goslar und studierte darauf in Leipzig und
Halle Theologie und Philologie. Nachdem er in Halle zum
Doktor der Philosophie promoviert war und das Staats-

I

und ein großer schöner Garten, welcher samt der Stadt direkt
am Meinstrom liegt, hat viele schöne Kirchen und Klöster die
ganze Stadt ist Papistisch, da ist auch ein schönes Jesuviter
Collegium, darin ist eine gewaltig große Bibliothek, in ihren
Kirchen haben sie viele Heiligtümer die sie den Leuten mit
großen Ceremonien zeigen, von da zog ich nach Franckesurt
am Mein und so wieder nach Gießen und Cassell, von Cassell
auch nach Brunsswich das ist eine große Stadt sehr bevölkert
und viele Handtwerker, ist wohl befestigt mit Torn, Gräben,
Bollwerken, Wällen und Mauern, hat viele große schöne
Kirchen und Märkte, ist belegen in einer großen Ebene, in der
Stadt sind viele Brücken und ein Fluß durchziehet sie der
heißt Onacer. Von Brunsswick nach Lnneborg, Möllen, Lüneborg und Lübeck wieder, von da nach Hambord, welches eine
großmächtige Handelstadt ist und sehr bevölkert, liegt an der
Elsswe, ist trefflich wohl befestiget mit mauern, wällen,
grüben und Bollwercken, hat große Seefahrt in der Westsee,
hat etliche schöne Kirchen und schöne Lusthäuser und gärten,
außen vor der Stadt. Von Hamborg wieder nach Lübeck und
nach Wißmar welches dem Herzog von Meckelborg zugehöret
hat einen schönen Hafen, da ist vormals großer Handel gewesen, aber jetzt ist fast keiner, von da auch nach Rostock
welches eine mittelmäßig große Stadt ist und ist dort eine
Academie. Sie wird fast wie eine freie Stadt regieret, ausgenommen einige Rechte so der Herzog von Mecklenborg sich
vorbehalten hat, die Stadt ist berühmt für das Bier das dort
gebrauet und in andre Länder ausgeführet wird. Von da
ging ich nach Gustro w ist eine fürstlich Meckelburgische Hofhaltung und ist eine kleine schöne Stadt und ein schönes
Schloß, von da nach Waren ist eine kleine Stadt, und so
nach Franckesurt an der Oder, ist eine lustige Stadt liegt an
dem Flusse Oder, welcher sehr fischreich ist und da wächset
auch ziemlich guter Landwein, da ist ein schönes Gymnasium
oder Uniuersitet, diese Stadt ist Ewangelisch und gehöret dem
Churfürsten von Brandeburg zu, von da auch nach Breslaw
Hauptstadt in dem Fürstenthum Slesigen, welches ist eine
große und mächtige Stadt und wohl gebauet und der Fluß
Oder läuft hindurch, liegt lustig hat schöne Häuser, und Kirchen
und vornehme bürg (—?—) und wird insgemein die Polnische
Sprache gereget, die meisten haben Ewangelische religion, von
da nach Neijß ist eine alte schöne Stadt, ist meistens Papistisch
und hält Ertzherzog Carll seine Bischöfliche residentz dort, von
da auch nach Troppa ist eine kleine Stadt und gehöret dem
Kaiser zu, von da auch nach Cracaw in Poln.

Lübecker Biographie.
In Nr. 6 der Vaterstädtischen Blätter von 1896 begannen
wir mit einer Folge von kurzen Lebensbeschreibungen berühmter oder verdienter Lübecker; sie wurde unter obiger
Überschrift bis 1903 fortgeführt und umfaßt etwa 75 Namen.
Wir beginnen nunmehr mit einer weiteren Folge und hoffen
auch hiermit, wie früher, den allgemeinen Beifall unserer
geschätzten Leser zu finden. Vereinzelt werden sich darin auch
Nichtlübecker finden, die aber zu Lübeck oder zu Lübeckern
nahe Beziehungen hatten oder sonst für unser Gemeinwesen
oder seine Geschichte bemerkenswert sind.
D. Red.

Chronik.
22. April.
Der Wahlkampf setzte nach der Pause der Karwoche, mit großer Heftigkeit wieder ein.
2 4. April.
Die Abteilung Lübeck der Deutschen Kolonialgesellschaft gedachte auf ihrer Hauptversammsung der
40jährigen Wiederkehr des Tages, an dem der Grundstein zu
Deutschlands Kolonialpolitik gelegt wurde.
General v.
Morgen hielt die Erinnerungsrede.

„Dankbarkeit ist eine schöne Tugend
Zieret das Alter und die Jugend."
Am Tage der Vollendung meiner 50jährigen
Berufstätigkeit am 7. April sind mirwon einer
großen Zahl von Körperschaften, Bekannten,
Verwandten, Freunden, Kollegen, Mitarbeitern
und Anbängern der Vaterstädtischen Blätter
zahlreiche Ben eise freundlicher Anteilnahme
entgegengebracht.
Für all die zahlreichen
Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche und Grüße
von nah und fern sage ich meinen innigsten
Dank. Alle Worte freundlicher Anerkennung
werden mir eine Aufforderuug sein, zu weiterem
Wirken zum Besten der Heimat, des Vaterlcntdes, des Berufes und der Mitarbeiter.
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Arndes, Stephan.
Ein bedeutender Buchdrucker, der dritte in Lübeck, war
Stephan Arndes, geboren in Hamburg. Nach dem Gebrauch
damaliger Zeit übte er zunächst die Kunst als wandernder
Typograph aus; er druckte zuerst in Perouse in Frankreich,
1481, dann, 1486, in Schleswig. 1487 kam er nach Lübeck,
wo er sich seßhaft machte. Die ersten Werke, die er hier 1487
und 1488 druckte, waren:
„Die Summa Johannes van
Vryborch, vän latine in dat düdesche gemaket", „Spegel der
Sachtmödigkeit" und „Spegel der Conscientien". Die beiden
Hauptwerke, die er druckte und verlegte, folgten in den
nächsten Jahren bis 1494: „Dat Passiv nal unde dat
leuend (Leben) der Hylgen" und „De Biblie mit vlitigher
achtinge; na dem Latyne in Düdesck auerghesettet". Wahrscheinlich auf Veranlassung der Lübecker Klostergeistlichen hatte
er in Schleswig, wo er die erste Presse errichtet hatte, 1456
das Werk gedruckt:
„Missale sekundum ordinem et ritum
ecclesiae Slesvicensis".
1519 erschien, „in der Druckerye I
Stephan Arndes" noch „Der Schapherders Kalender". Sein
Todesjahr ist nicht bekannt. Die meisten seiner Drucke, von
denen einige auch während der Nordischen Woche in der
Katharinenkirche auslagen, sind im Besitze unserer Stadtbibliothek.
@

Dank des Begründers und Herausgebers der Vaterstäbüschen Blätter.
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Mitten im Bilder- und Blütenhain,
Umgeben von freundlichem Sonnenschein,
Sag Dank ich, für Ehrungen und alles
Grützen
Und leg diesen Dank allen Freunden zu
Füßen,
Und wünsch', daß wie mir, nach Kampf und
Streit
In Frieden blüh Allen die Jubelzeit!
Lübeck, im April 1924.
W. Dahms.

Druck und Verlag von Gebrüder BorchersG.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Tahws. Cchrifileitnng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck-
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Lübeck, den 18. Mat 1924.
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der älteren Katharineum-Professoren. (Mit zwei Bildern.) — Kriegsschiffe rm Lübecker Hasen. (Mit vier Abbildungen.)
Cbronil.
sowohl in Rostock als in Lübeck eine Druckerei besaß. Dieses
Gesangbuch, dessen Erscheinen mit der Einführung der Reformation in Lübeck zusammenfällt, ist daher jedenfalls in unserer
Stadt benutzt worden, bis wir 1545 ein eigenes Gesangbuch
erhielten, auf dessen Zusammenstellung das Slütersche maßgebenden Einfluß gehabt hat. Das Lübecker Enchiridion,
verfaßt von unserm ersten Superindenten Hermann Bonnus,
das nur noch in einem einzigen, der Universitätsbibliothek in Greifswaid gehörenden Exemplar vorhanden ist, habe ich früher in den
Vaterstädtischen (1915 Nr. 27, 31) und den Lübeckischen Blättern (1915 Nr. 17, 18) eingehend beschrieben. Es zerfällt
wie dasjenige Stüters in zwei Teile. Der erste ist im ganzen
eine Übersetzung des 1529 vom Joseph Klug in Wittenberg
gedruckten, von Luther autorisierten Gesangbuchs; im zweiten
gibt Bonnus andere Lieder, auch solche von niederdeutschen
Dichtern, darunter das von ihm in Anlehnung an das alte
Lied „O du armer Judas" gedichtete „Och wi armen Sünders". Dieses älteste Lübeckische Gesangbuch hat noch mehrere
Auflagen erlebt; die letzte erschien erst kurz vor dem dreißigjährigen Kriege.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die
plattdeutsche Sprache im Kirchengesang von der hochdeutschen
verdrängt. Alle Gesangbücher des 16. und 17. Jahrhunderts
waren 'Privatunternehmungen; 1703 erhielt Lübeck das erste
offizielle, im Aufträge des Senats vom geistlichen Ministerium
bearbeitete Gesangbuch, das durch ein hinter dem Titelblatt
abgedrucktes Ratsdekret „als unser ordentliches lübeckisches
Gesangbuch eontirmiret und zu unser Kirchen steten und erbaulichen Übungen publica antboritate iutrockuciret wird."
Eine bedeutsame Neuerung ist die Numerierung der Gesänge, die die Anbringung von Nummerntafeln in den Kirchen
im Gefolge hatte. In früherer Zeit kündigte der Geistliche
die Gesänge an, oder die Gemeinde mußte sich nach dem
ohne Orgelbegleitung erfolgenden Anstimmen des Liedes durch
den Chor oder den Küster zurechtfinden. Das 1748 durch
einen Anhang erweiterte Gesangbuch von 1703 hat fast das
ganze 18. Jahrhundert dem Gemeindegesang in den lübeckischen .Kirchen gedient. 1791 mußte es einer neuen, aus dem
rationalistischen Zeitgeist hervorgegangenen Liedersammlung
weichen. Diese hat sich bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus behaupten können.
Zwar setzte schon mit dem Reformationsjubiläum 1817
eine Vertiefung des religiösen Lebens ein, und als zu Anfang
der dreißiger Jahre der Vorrat des Lübecker Gesangbuchs
zu Ende ging, suchte das Ministerium endlich von dem unerfreulichen Erbe der Aufklürungszeit loszukommen. Der Senat
konnte sich aber nicht entschließen, dem nach mehrjähriger
Arbeit fertiggestellten Entwurf eines neuen Gesangbuchs
die Genehmigung zur Einführung zu erteilen. Er gestattete

Aus der Geschichte des lübeckischen Gesangbuchs.
(Mit zwei Abbildungen.)
Das evangelische Gesangbuch blickt in diesem Jahre auf
eine 400jährige Geschichte zurück. 1524 erschienen in Wittenberg und Erfurt die ersten kleinen „Enchiridien" oder „Handbüchlein" mit Liedern Luthers und einstimmigen Melodien,
und fcüt gleichzeitig gab der Torgauer Kantor Johann Walther,
Luthers musikalischer Berater, ein umfangreicheres Chorgesangbuch mit kunstreich gesetzten mehrstimmigen Chorälen
heraus*) Die Lieder flogen mit Windeseile durch ganz
Deutschland. Im Norden werden sie sofort in die hier

i1
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Abb. 1: Hermann Bonnus.
herrschende „sassische Sprake" übertragen. Schon 1525 kam
in Rostock das älteste plattdeutsche Gesangbuch heraus
Dre
mit I. S. unterzeichnete Vorrede läßt auf Joachim 'Bluter,
den hochverdienten Rostocker Reformator als Herausgeber
schließen. Voll ausgedruckt ist sein Verfassername in eurem
zweiten, 1531 erschienenen plattdeutschen Gesangbuch. Tie
technische Herstellung desselben besorgte Ludwig Tietz, der
*) Vgl. des Verfassers „Geschichtliche Entwicklung der evangelischen
Kirchenmusik", 2. Ausl. S. 17 (Leipzig, Hesse 1920).
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Van der fünde und van dem lidende Grisli.
Och wi armen Sünders! Unse missedadt,
Dar wi in entfangen und gebaren sin,
Hefft gebracht uns alle in sölk grote nodt,
Dat wi underworpen sint dem ewigen dodt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Ut dem dode nt künden dorch unse egen werk
Nümmer werden.gereddet: de Sünde was to stark;
Dat wi Wörden erlöset, so kondt nicht anders sin,
Denn Gades Sön möste liden des dodes bitter Pin.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
So nicht wer gekamen Christus in de Werlt,
Und an sick genamen unse arm gestalt,
Und vor unse Sünde gestorwen willichlick.
So hedd wi möten wesen verdömet ewichlick.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Sölke grote gnade und vederlike gunst
Hefft uns Godt ertöget, luter ummesunst
In Christo sinem Söne^ de sick gegeven hefft
In den Dodt des Crützes to unser-. Salicheit.
Kyrie eleison, Christo eleison, Kyrie eleison.
Des schölle wi uns trösten gegen Sünd und Dodt,
Unde nicht vorzagen vor der Hellen gloth;
Wente wi sint gereddet ut aller varlicheit,
Dorch Christum unsen Heren, benedyet in ewicheit.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Darüm Wille wi lawen und danken alle tidt
Dem Bader und dem Söne und dem hilligen Geist,
Und bidden, dat se willen behöden uns vor quadt,
Und dat wi stedes bliwen bi sinem hilligen Wordt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Hermann B o n n u s.
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9Ibb. 2: Titelbild des lübeckische» Gesangbuches von 1703.
nur 1839 den Abdruck einer beschränkten Anzahl von Exemplaren. Erst 20 Jahre später erhielt unsere Landeskirche ein
neues Gesangbuch, das die flachen rationalistischen Gesänge
beseitigte und die alten Kernlieder wiederherstellte. Um die
Ausarbeitung dieses Gesangbuches hat sich der seit 1827 an
St. Aegidien wirkende Senior Johann Karl Lindenberg die
größten Verdienste erworben. Die Grundsätze, die ihn dabei
leiteten, hatte er schon 1835 in einem in der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit gehaltenen, später gedruckten Vortrag dargelegt. Er wandte sich vor allem gegen
die
radikale Umarbeitung unserer
altklassischen
Lieder
durch die ihnen in der unsagbar nüchternen Aufklärungszeit
alle Kraft und Schönheit geraubt worden war, erklärte es
allerdings auf der andern Seite wegen der im Laufe der
Jahrhunderte eingetretenen Veränderungen unserer Sprache
für unmöglich, die ursprüngliche Form mit ihren oft veralteten
und unverständlich gewordenen Wendungen, mit ihren vielen,
jetzt als Härten und Geschmacklosigkeiten empfundenen Ausdrücken, ihren nicht selten unpassenden Bildern, die die erbauliche Wirkung des Liedes beeinträchtigen können, in allen
Fällen völlig wiederherzustellen.
Er hat aber, wenn er
Änderungen vornehmen zu müssen glaubte, zunächst das
Orrgmal genau durchdacht und es in Geist und Ton nachzuempfinden versucht.
Die durch feinsinnigen, wahrhaft
poetischen Geschmack ausgezeichneten Lindenbergschen Fassungen
gewinne« dadurch an Bedeutung, daß bei ihnen nach glaubwürdiger Überlieferung kein Geringerer als Emanuel Geibel,
Lindenbergs Schwager, beratend und helfend mitgewirkt hat.
Auch die 1877 erschienene neue Auflage des Gesangbuchs,
der ein Anhang von 37 Liedern beigegeben wurde, läßt
überall die kundige, vorsichtig bessernde Hand Lindenbergs
und das unablässig weiter verfolgte Ziel erkennen, soweit
wie möglich auf die Urgestalt der Liedertexte zurückzugehen.
Als 1915 das lübeckische Gesangbuch wiederum vergriffen
war, beschloß der Kirchenrat, es nicht wieder neu auflegen
zu lassen, sondern an seiner Stelle das gerade erschienene,
auf _ Veranlassung des deutschen evangelischen Kirchenausschusses herausgegebene Gesangbuch für die Schutzgebiete und
das Ausland zu überuehmen. Bei dieser .schwerwiegenden
Entschließung war vor allem maßgebend, daß die Herausgeber des sogenannten Auslandsgesanabuchs der Wunsch und
der weitausschauende Plan geleitet hatte, den Grundstock eines
deutschen Einheitsgesangbuchs zu schaffen. Die Synode nahm
am 19. Januar 1916 den Antrag des Kirchenrats an. Das
neue Gesangbuch gelangte am Palmsonntag 1916 zur Einführung; neben demselben wird allerdings bis jetzt immer
noch das alte lübeckische gebraucht.
,
W i l h. S t a h l.

Der„Abbau" der älteren Katharineum-Profefforen.
(Fortsetzung aus Nr. 11 der Vater städtischen Blätter.)
V. Oberstudienrat Pros. Dr. Hausberg.
Zu den volkstümlichsten Persönlichleilen, der nach der gar
manchem deutschen Reichsbürger unverständlichen Abbauverordnung vom Lehramt gezwungen zurücktretenden Hochschullehrer
gehört He r Professor Dr. Hausberg. Bei Jung und Alt beliebt, hat
er wre kein anderer mit der Jugend gelebt, mit ihr gescherzt und
gelacht und ihr mit Frohsinn eine tiefwurzelnde deutsche
Lebensauffassung anerzogen. Prof. Dr. Hausberg hat sich auch
auf manchen anderen Gebieten des öffentlichen Lebens betätigt, vor allem auch auf dem veredelnden Gebiete des
Logenwesens. — Zu Soest in Westfalen am 21. April 1857
geboren, besuchte er zuerst , bis zum 12. Lebensjahr die Realschule, dann das Archigymnasium seiner Vaterstadt. Mit dem
Reifezeugnis Ostern 1877 entlassen, studierte er in Göttingen
und Berlin klassische Philologie, Geschichte und Erdkunde, 'bestand im Herbst 1880 sein Doktorexamen summa c. 1, mit
einer Quellenforschung über die Soester Fehde, im Frühjahr
1882 das Examen pro kaeulle ckoeencki und kam Ostern 1882
als vollbeschäftigter Hilfslehrer und Probekandidat an das
Kathartneum, wurde im Herbst 1883 festangestellt und blieb
an derselben Anstalt, bis er am 31. März 1924 „abgebaut" wurde

Ober studierat Prof. Dr. Hausberg.
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Oberstudienrat Prof. Dr Bender.

Zweite Torpedobootsflottille im Lübecker Hafen (am stadtseitigen und vorstadtseitigen Kai)
Aufnahme von Illerich Schert.
VI. Öberstudienrat Pros. Dr. E. Bender,
Sie wußten aber auch, was sie an ihm hatten und schätzten
der am 1. April aus seinem Amte schied, gehörte nicht zu den
seinen veredelnden Einfluß auf die Jugend besonders hoch ein.
„Abgebauten", sondern hatte seinen Entschluß, sich nach
Im Einklang mit seinem bescheidenen und zurückhaltenden
40jähriger Lehrtätigkeit ins Privatleben zurückzuziehen, schon
Naturell ist er außer einem zeitweiligen Vorsitz im Naturseit langer Zeit gefaßt, als an einen gewaltsamen, jetzt vorwissenschaftlichen Verein in der Öffentlichkeit nicht hervorgenommenen Abbau noch garnicht gedacht werden konnte.
getreten.
Seine gesellschaftlichen Talente und sein meisterIhn leitete auch der Gedanke, seiner Pflicht dem Staate
haftes, weit über das eines Dilettanten hinausragendes Klaviergegenüber vollauf genügt zu haben und bei der Überfüllung
spiel hatten ihm,^ dem schmucken jungen Oberlehrer, s. Zt.
im Lehrberufe einer jüngeren Kraft Platz machen zu müssen.
gleich die Türen zu unseren ersten Kreisen geöffnet und ihm
Das Katharinenm verliert in ihm einen seiner sympathischsten
einen großen geselligen Verkehr verschafft, den er freilich mit den
Lehrer, der, geschätzt von seinen Kollegen und hoch verehrt
Jahren aus Gesundheitsrücksichten und als schwer vereinbar
von seinen Schülern, mit Recht als eine Zierde seines Standes
mit den Anforderungen des Schuldienstes fast gänzlich einbezeichnet werden konnte. Wer seine Schüler, als besonders
s. ellen mußte. Denn gewissenhafte Pflichterfüllung war ihm
strenge Kritiker an den Eigenschaften ihrer Lehrer, befragt
der Leitstern in seinem Berufe.
Mit Recht durfte er sich rühmen, während seiner langen
hätte, was etwa an ihm auszusetzen wäre, würde nur sein
Amtstätigkeit keinen Tag und keine Stunde den Unterricht
höchstes Lob habe verkünden hören. Und in der Tat war ihm
wegen Unpäßlichkeit versäumt zu haben. Mit einer Ausnahme
die Gabe des Unterrichtens in ganz besonderem Maße zu
allerdings. Denn als er sich 1914 von einer ernsten Krankheit
eigen. Schwierige Themata auf dem Gebiete der Mathematik,
bedroh glaubte, nahm er einen mehrmonatlichen Urlaub, den
Physik und den Naturwissenschaften verloren in seinen klaren
er in einem Schweizer Sanatorium verbrachte. Seine Beund verständlichen Darlegungen ihre Schrecken und förderten
fürchtungen waren zum Glück grundlos gewesen, und so konnte
Schüler, die früher vergeblich versucht hatten, in diesen
seine schätzbare Kraft dem Katharinenm noch ein Jahrzehnt
Fächern etwas zu leisten, in ungeahntem Maße. Dafür haben
erhalten bleiben.
ihm viele Eltern persönlich gedankt. Musterhaft war stets die
Sein Scheiden aus unserer Stadt löst allgemeines und
Klassendisziplin in seinen Unterrichtsstunden. Schien sie einlebhaftes Bedauern aus. Möge ihm daher in den lieblichen
mal ins Wanken kommen zu wollen, so genügte ein Blick oder
Thüringer Bergen ein langer und sonniger Lebensabend beein ihm stets geläufiges Scherzwort zu ihrer Wiederherstellung.
schieden sein in dem Bewußtsein, daß die Erinnerung an sein
Selbst unruhige Elemente unter den Schülern mußten sich
segensreiches Wirken und seine treue und erzieherische Arbeit
dem Zwange seiner vornehmen und abgeklärten Persönlichkeit
an unserer Jugend sobald nicht der Vergessenheit anheimbeugen. Gelegentliche Vertretungsstunden in anderen Klassen
fallen wird.
*
*
*
waren für die Schüler stets eine freudige Überraschung.
Prof. Dr. E. Bender, Sohn des Medizinalrats Dr. W.
In der Beurteilung seiner Schüler war er stets mild,
Bender weiland Physikus in Camburg, ist 1858 geboren, begerecht und nachsichtig m>t ihren Schwächen. Soweit es irgend
möglich war, suchte er ihre
Wege zu ebnen. Und wenn bei
Versetzungen oder dem Abitnrinm nicht immer alle Erwartungen erfüllt werden
konnten, so lag das sicherlich
nicht an ihm. Als er einst
in einem größeren geselligen
Kreise der Lehrkörper des
Katharineums einer kritischen
Beleuchtung
unterworfen
wurde, schied auf Vorschlag
des
damaligen
Bürger4.
meisters sein Name, als in
einer Klasse für sich und
%
dorscke eoneours stehend, von
vornherein aus, da er als
Mensch, Lehrer und Pädagoge
ohne jeden Fehl wäre. Eine
schönere Anerkennung konnte
ihm wohl kaum zuteil werden.
Mit seinen Direktoren, dem
grundmusikalischen Schubring,
dem ritterlichen Reuter und
dem Reformator Rosenthal
verbanden ihn stets auf gegenseitiger Achtung beruhende
Halbflottille in Frontreihe am Behnkai.
freundschaftliche Beziehungen.
Aufnahme des Atelier Appel, Königstraße 28.
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Kriegsschiffe im Lübecker Hafen.
Wie oft haben wir uns früher in Friedenszeiten gewünscht, daß eines unserer stolzen
Kriegsschiffe in unserem Hafen einkehrte, sie
kamen nur selten in unsere Gewässer und
hielten sich dann auch noch meist weit draußen
auf deF Reede vor Travemünde auf. Die
Kriegsschiffe waren vielfach im Anslandsdienst,
auf Auslandsstationen und der in
Tw
heimischen Gewässern befindliche Teil der
' i
Flotte war fleißig bei Übungen draußen auf
See oder in den Kriegshäfen Wilhelms'-Jim
haven, Kiel, Danzig usw. Heute sind unsere
•***».m
Schiffe wesentlich auf die heimatliche Küste
beschränkt und haben Gelegenheit, auch in
deutschen Handelshäfen einzulaufen. Dennoch
vergehen auch jetzt Jahre, wo in den Nichtkriegshäfen die an der Wasserkante, besonders
aber in unserem Lübecker Hafen hoch willkommenen Kriegsschiffe einmal einlaufen und
kurze Unterbrechung suchen von den Strapazen
der Seereise. — Eine ganz besondere Ge-'
legenheit, einen großen Teil unserer heute so
kleinen Kriegsmarine begrüßen zu können
bot sich in den Tagen vom 8. bis 12 Mai
im Lübecker Hafen: 12 Torpedoboote der
II. Halbflottille aus Wilhelmshaven und der
Kreuzer Hamburg weilten mit zusammen etwa
1200 Mann Besatzung hier. Der Senat hatte
für einen Empfang des Offizierkorps, der
Fremden-Verkehrs-Verein, der Marine-Verein
und
der Landeskriegerverband für einen
-lntreten zur Besichtigung der Lehenswürdigleiten Lübecks unter Führung des
Empfang der gesamten Besatzungen gesorgt.
Fremden-Verkehrs-Vereins.
Aufnahme des Atelier Appel, jlönigstraße 2i.
Die Anteilnahme der Bevölkerung war ganz
ungewöhnlich groß, so daß die Besatzungen
wohl mit Recht sagen konnten: in keinem Hafen sind wir mit
suchte das Gymnasium in Meiningen und studierte 1877—1880
größerem Entgegenkommen aufgenommen wie in Lübeck. —
Mathematik und Naturwissenschaften in Leipzig und Halle.
Mehrere Aufnahmen zeigen die Kriegsschiffe auf ihrem Liegeplatz,
Die Facultas docendi in diesen Fächern erwarb er 1881.
teils am stadtseitigen, teils am vorstadtseitigen Ufer des Hafens.
Nach dem Militärjahr in Rudolstadt wirkte er als wissenschaftlicher Hilfslehrer in Stendal, bis er Ostern 1884 eine
feste Anstellung am Katharinenm in Lübeck fand. Im folgenChronik.
den Jahr wurde er von der philosophischen Fakultät in Kiel
10. Mai.
auf Grund einer hydrodynamischen Abhandlung zum Doktor
Die 2. Norddeutsche Fach- und Industriepromoviert. 1902 erhielt er den Titel Professor. In demausstellung für das Hotel- und Gastwirtsgewerbe wurde
selben Jahr nahm er seinen militärischen Abschied als Hauptdurch Senator Ewers eröffnet, die Ausstellung fand statt im
mann der Reserve. Am 1. April ist er zu dauerndem AufKolosseum nebst Neubau, in den Stadthallensälen sowie in der
enthalt in seine Heimatstadt Camburg, Sachsen-Meiningen,
Hauptturnhalle und dauerte bis zum 15. Mai.
zurückgekehrt.
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Fensterzüge, die vier Etagen hochführen — bildet den klaren,
Konlorhaus am Vahnhofsplatz in Lübeck.
vertikalen Rythmus. Ihm antwortet das in seiner Einfachheit
,
(Mit Bild.)
mächtige horizontale Linienspiel der breiten Treppenstufe am
Dachansatz (an die hanseatischen Treppengiebel erinnernd), die
Das haben sich die alten Salzspeicher an der Trave, die
dadurch entsteht, daß schmale Anbauten, die sich an den
so romantisch von Lübecks alten großen Zeiten raunen, wohl
monumentalen Mittelbau schmiegen, um eine Etage unter ihm
nie träumen lassen, daß ihnen noch Konkurrenten aus dem
bleiben.
So wirkt sich die Schönheit des Bauwerls, das
Geschlecht der Kontorriesen auf dem Bahnhofsplatz erstehen
natürlich in Backstein, dem niederdeutschen Material, auswerden.
Und doch solls nun geschehen.
Vorausblickender
geführt wird, streng baukünstlerisch, ganz in der architektonischen
Unternehmergeist will wieder einmal weiter bauen an dem
Konstruktion, in Gliederung und Massen, aus. Der Verbindung
herrlichen Stadtbild Lübecks, diesmal entschlossen^ zeitgemäß,
mit dem Bahnhof, der Beseitigung der berüchtigten „Windecke",
mit vorwärts gerichtetem Blick. Die Aufgabe, für die _ ein
dient dann noch ein niedrigerer Zwischenbau, mit dessen
Wettbewerb ausgeschrieben war, mag nicht leicht gewesen sein.
schlichten Formen
Galt es hier doch,
das Ganze sachdie
Stimmen
lich abklingt.
einer alten, abAls ausgegeklärten Bau■
sprochener
Zweckmm
kultur, die in
bau hat das GeLübeck noch so
bäude selbstvervoll ertönen, mit
ständlich
auch den
ganz modernen
prosaischen Fortechnischen und
derungen
der
merkantilen Forkaufmännischen
derungen in EinVerwendbarkeit
klang zu bringen
zu
entsprechen
— ein Problem,
und
erfüllt sie
dessen
Durchsogar in seltenem
führung für ganz
Grade. Die freie
Niederdeutschirr
Lage am Bahnland, namentlich
hofsplatz,
die
I
für alle Städte
übrigens für den
ähnlichen Stils,
vom Eisenbahnvon aktuellen Beverkehr abhängilang ist.
Die
.Kontorhaus-Neubau am Bahnhofsplatz.
gen Kaufmann
glücklichste Lödie denkbar günsung haben nach
„
^ ^
stigste ist, schuf ungemein gute Lichtverhältnisse: Das Haus hat
dem Spruch der Preisrichter die Hamburger Architekten
Fensterfronten an allen Seiten. Ferner ermöglichen die in gleicher
Zauleck & Hormann gefunden, deren vier zum Wettbewerb
Breite durchlaufenden Fensterachsen jede gewünschte Unterteilung
eingereichten Entwürfe sämtlich prämiert wurden. Nach einem
der Gescho)se. Auswärtigen Interessenten — z. B. Firmen, die in
von derselben Firma noch nachträglich ausgearbeiteten fünften
Lübeck Zweigniederlassungen erstreben — wird weiterhin die TatEntwurf im Auftrage der Firma Paetow & Stühmer (Lübeck,
sache
interessant sein, daß, weil hier die Baukosten weit geringer
„Travehaus") wird'jetzt das Haus errichtet. Bezugsfertig ist es
sind als in den eigentlichen Großstädten, auch die Kontormieten in
Mitte Oktober dieses Jahres.
dem neuen Hause erheblich billiger sein werden als in Hamburgischen
.Die hierneben wiedergegebene Abbildung vermittelt uns
Häusern
gleicher Lage. So mag denn der durch lübeckischen Unterden Eindruck eines geschlossenen, architektonisch ruhigen und
nehmungsgeist erstehende Kontorpalast, der mit seinen 3000 qm
doch machtvollen Bauwerks, sicher in höherem Maße hanseatisch
Raum auch oft beklagtem Mangel an Kontor-, Ausstellungsund lokalgetreu als die meisten seiner Vorgänger in Hamburg,
und
Lagerräumen abhilft, nanchem Auswärtigen die ersehnte
der Stadt des modernen Kontorhauses. Ein gotischer ZweiUnterkunft gewähren und damit der Stadt Lübeck selbst beklang —- die breit sich hinstemmenden lasttragenden Bogen uu
fruchtenden Zustrom schaffen.
K. Wölfl e.
Erdgeschoß und die leicht aufschießenden süulenschlanken
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Aufführung der Grabbeschen Komödie: „Lcherz, Latire, Ironie und
tiefere Bedeutung." Die Dekorationen nach Entwürfen von Alfred Mahlau.
Mahlaus Bühnenbilder zu Grabbes, Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung.
lMl zwei Abbildungen)
Der Versuch, Grabbes phantastische und skurrille Literatursatiere auf der Bühne lebendig zu machen, gelang im Lübecker Stadttheater vor allem deshalb, da Alfred Mahlau die
Dekorationen ganz im Geiste Grabbes geschaffen hatte. Vom
schwarzen Hintergrund, auf einer kleineren Bühne auf der
Bühne hoben sich die humorvoll und grotesk geformten
Dekorationsstücke charakteristisch ab, die jeweilige Situation
schlagkräftig malend. Dabei war die Wirkung mit den einfachsten Mitteln erzielt. Riesige Fabelblumen' erblühten stark
farbig, und in den Jnnenräumen gaben merkwürdig geformte
Ausstattungsstücke das Kolorit an. Die erste Abbildung zeiot
das Zimmer des Dichters Rattengift mit dem als Tintenfaß
dienenden Pegasus und dem Spiegel, in dem Rattengift
seine genialen Züge nach jedem gelungenem Reim bewundert.
Das andere Bild führt uns in 'das Ällerheiligste des Schulmeisters, in dem .inks der Inbegriff der Gelehrsamkeit, verkörpert
in einer mystischen Flasche, rechts der nicht minder geheimnisvolle Prügelapparat schwebt.
Einfuhr von Palmkuchen aus Rehna und Gadebusch.
I. W a r n ck e.
Wie braune Kuchen und Pfeffernüsse zu Weihnachten gehören, wie „Hetweken" Fastnacht gegessen werden, so sind die
Palmkuchen das Festgebäck des Palmsonntags. Nachdem wir
lange diese Festkuchen haben vermissen müssen, baten wir
uns in diesem Jahre wieder daran laben können.
Ehedem war es ein besonderes Vorrecht der Bäcker zu Rehna
und Gadebusch, Lübeck in großem Maße mit Palmkuchen zu
versorgen.
Wie allen andern auswärtigen Handwerkern,
Krämern und Kaufleuten war es auch ihnen erlaubt, drei
Tage im Jahre ihre Erzeugnisse hier feilzubieten. Den Bäckern
der beiden genannten mecklenburgischen Städte waren hierfür
seit altersher die Tage um Palmsonntag herum eingeräumt.
Selbstverständlich führte aber dieses Vorrecht zu allerhand
Streitigkeiten mit den eingesessenen Bäckern. Davon soll im
folgenden berichtet werden.
1654 erfahren wir, daß sich das Amt der Bäcker darüber
beschwert, „daß ein Fremder von Gadebusch allhier mit einem
Wagen voll gekommen wäre und gebackt Brot oder Kuchen
öffentlich am Kuberge verkaufen täte."
Die Bäcker baten
darum, es ihm zu verbieten, da sie auch nicht die Märkte 'in
Mecklenburg besuchen dürften. Der Fremde machte dagegen
geltend, daß es „alte Gerechtigkeit" wäre. Die Wette bestimmte
demgemäß auch am 18. Mürz 1654, es stände „ihm und
seinen Landsleuten dem alten Gebrauch rach frei, anhero zu
kommen und ihre Waren zu verkaufen. NB. Die Fremden von
Gadebusch und Rehna haben hier stei, mit ihren: Brot auszustehen
und zu verkaufen den Palmsonntag-Abend (also Sonnabend
vorher) und Palmsonntag und den Montag als 3 Tage
im Jahre."

1728 beschwerten sich die Bäcker, daß die Gadebuscher und
Rehnaer schon seit einigen Jahren dazu übergegangen seien,
vor der festgesetzten Zeit nach hier zu kommen und zu verkaufen. Dieses Jahr seien sie sogar schon am Montag vor
Palmarum erschienen. Die Wette ließ es zu, daß die auswärtigen Bäcker dieses Mal ausnahmsweise ihre Waren verkaufen dursten. Sie sollten aber Hinsort „beregter Verordnung
nach nicht eher als am Freitag vor Palmsonntag mit ihrem
Brot in die Stadt kommen und dasselbe nicht eher und nicht
länger als die 3 folgenden Tage: Sonnabend, Sonntag und
Montag feil haben und verkaufen bei Strafe der Confiskation."
Am 18. März 1732 suchte das Bäckeramt zu Gadebusch
beim hiesigen Rat darum nach, daß seine Mitglieder schon
„am Freitag vor Palmsonntag ausstehen und verkaufen
möchten." Den Sonntag wollten sie anscheinend ausfallen
lassen, da ihr Absatz dann durch die Gottesdienste geschmälert
war. Als Grund geben sie allerdings an, „damit die Bürger,
deren Ehefrauen, Kinder und Gesinde desto ungehinderter zur
Kirche gehen können." Die Lübecker Bäcker hatten die Absicht
der Fremden wohl durchschaut; sie sagten deshalb, daß solche
Veränderung wie leicht begreiflich zum großen Vorteil der
Fremden, ihrem „Amte aber zum gar merklichen Nachteil gereichen würde." Sie bitten daher, die Verlegung der Tage
abzulehnen. Sie weisen ferner darauf hin, daß man mit mehr
als 10 Wagen aus Rehna und Gadebusch nach hier komme,
obgleich doch schon 1654 und 1728 eine Beschränkung auf
3 von der Wette zugesagt worden sei. Die Wette lehnte daher
auch das Gesuch der fremden Bäcker ab und schärft ihnen ein,
„nicht eher als am Freitag abend vor Palmsonntag mit ihren
Kuchen anhero sich einzusinden und den Verkauf ehender denn
folgenden Sonnabends früh zu beginnen."
1744 versuchten die Bäcker zu Rehna durch die herzoglich
meckl. Regierung zu Dömitz einen Druck auf Lübeck auszuüben.
Sie tragen ihr vor, daß es ihnen seit „undenklichen Zeiten
freigestanden hätte, am Donnerstag vor Palmsonntag mit
Palmkuchen nach Lübeck zu reisen, solche den Freitag und
Sonnabend darauf, ja gar des Sonntags morgens vor der
Predigt ungehindert zu verkaufen". Es sei ihnen aber diese
Gerechtigkeit geschmälert worden; „denn wenn sie gleich am
Donnerstag kommen, sie dennoch die Einfahrt in die Stadt
erst am Freitag abend mit dem Torschließen verstattet würde;
folglich sie ihr Brot so dann nicht mehr verkaufen können,
sondern alt werden lassen müssen." Trotzdem daraufhin der
Rat bei der meckl. Regierung von Kerssenbrock sich an den
Rat zu Lübeck wandte, es hinsichtlich „Einführung und Verkaufung
der Kuchen bei dem alten Herbringen und Gebrauch der Zeit und
Art nach" zu belassen, trat keine Veränderung ein.
Man versuchte jede Möglichkeit, eine günstigere Zeit für
den Verkauf der Palmkuchen zu erlangen. Im Jahre 1747
fiel Mariä Verkündigung (25. März), damals noch ein kirchlicher
Festtag, auf den Sonnabend vor Palmarum. „Per Expreß"
fragten die Bäcker zu Rehna und Gadebusch beim Rat an, ob
es nicht wegen des Feiertags angebracht sei, den Verkauf
schon am 23. März zu beginnen.
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1750 wußten die Rehnaer Bäcker ihren Rat zu bewegen,
sich nach Lübeck zu wenden.
Die Stadtväter zu Rehna
schrieben, daß ihre Bäcker „wider der alten Observanz und
vorhin gehabten Freiheit in Verkaufung ihres Weißbrotes oder
sogenannten Palmkuchens sich behindert fühlten, da sie am
Freitag vor Palmarum nicht eher als vor dem Torschließen in
der Stadt eingelassen würden, da sie doch sonsten alle Zeit,
wenn sie vor der Stadt gekommen, nicht aufgehalten, sondern
sogleich, wenn sie auch noch eher als am Freitag gekommen,
wären ohne disput eingelassen worden." Der Rat zu Lübeck
antwortete, daß es von jeher üblich, die auswärtigen Bäcker
erst am Freitag abend um 6 Uhr einzulassen. Die Rehnaer
Bäcker möchten sich danach einrichten. 1755 wiederholte sich
ungefähr derselbe Briefwechsel.
Scharf wachen die hiesigen Bäcker darüber, daß den auswärtigen nichts zugestanden wird. 1766 am 21. März, am
Freitag vor Palmarum stellen sie schnell noch mündlich den
Antrag bei der Wette, „die Bäcker ans Rehna und Gadebusch heute abend nicht vor Torschluß mit ihren Palmkuchen
in die Stadt zu lassen." Es wird ihnen zur Antwort, „daß
beregte^ fremde Bäcker zwar, wenn sie anlangen, einzulasten
seien, jedoch von der Wache ihnen anzudeuten sei, daß sie der
Ordnung gemäß nicht eher als morgen früh, am Sonnabend
an dem gewöhnlichen Orte ihre Kuchen zu verkaufen hätten."
1767 ist es der Rat zu Gadebusch, der von den auswärtigen Bäckern vorgeschickt wird bei Lübeck. Er beschwert sich
darüber, daß seinen Bürgern der Palmkuchenverkauf immer
mehr erschwert werde. „Bald dürften sie nicht eher denn an
dem Freitag abend spät und mit Torschluß in die Stadt einpassieren und dahero öftermalen nicht einmal Quartiere bekommen könnep. Bald legten ihnen die Soldaten am Tore
allerhand Hindernisse in den Weg. Die mehrsten Umstände
aber machten denselben die Bäcker in Lübeck auf dem Markte
hin und wieder und singen nun mehr an, nicht allein Palmkuchen in ihren Häusern, sondern auch neben ihnen zum Verkauf auszustellen, welches sonsten niemals gebräuchlich." Die Bitte
geht dahin, daß „den Bäckern anbefohlen werden möchte, daß
sie während der 3 Tage keine Palmkuchen backen, noch ihnen
zum Schaden zum Verkauf ausstellen dürften." Unterdessen
war auch der Rat zu Rehna nicht untätig gewesen; er hatte
dieselben Bitten und Beschwerden vorgebracht. Die hiesigen
Weiß- und Fastbäcker berichteten dazu, daß es ihnen bisher
nicht verboten sei, an den Tagen, wo die fremden Bäcker hier
ausstehen, Palmkuchen zu backen. Das Ausstehen mit Palmkuchen könne höchstens auf die Freibäcker zutreffen da die
andern keine Schrangen hätten. Sie baten aber darum, daß
es den Rehnaern und Gadebuschern verboten würde, „schon
am Freitag abend aus ihren Wirtshäusern Palmkuchen zu
verkaufen."" Die Unternehmung endete dieses Mal damit, daß
der Rat nach Rehna und Gadebusch zur Antwort gab, daß die
Fremden nur nach den bestehenden Vorschriften behandelt
worden seien. „Daß aber hiesige Bäcker während der 3 den
Fremden zugestandenen Tagen überall keine Palmkuchen und
sollten sie auch bestellt sein, backen,, auch die Frei- oder Losbäcker zu demjenigen, was sie seit vielen Zähren hergebracht,
nicht weiter befugt sein sollten, dazu könne er die Hand nicht
bieten."
.
t
Fnrmer weitgehender wurden die Forderungen der auswärtigen Bäcker. 1777 wenden sie sich titit Unterstützung ihrer
Obrigkeiten nach Lübeck. Gadebusch beschwert sich, daß die
Lübecker noch immer Kuchen während der 3 Tage backen, sie
aus den Häusern verkaufen und auch aus dem Markte damit
aufstehen Dadurch erlitten seine Bäcker große Einbuße, „da
sie in vorigen Zeiten wohl 12—14 Wagen mit^Brot absetzen
können sie gegenwärtig aber mit einer einzigen Fuhre in Verlegenheit wären und das Brot meistens unverkauft wieder
zurücknehmen müssen, weil die Einwohner das frische BH)t
dem ihrigen vorzögen, welches natürlicherweise allemal etliche
Tage alt werden müßte, bevor sie damit nach Lübeck kommen
und es daselbst verkaufen könnten."
Die Rehnaer Backer
schreiben u. a., daß sie sonst 16—18 Wagen mit Palmkuchen
in Lübeck hätten unterbringen können, jetzt aber, wo die Lübecker
anfingen, ebenfalls unsern Palmkuchen ähnliche zu backen und
zu verkaufen, könnten sie kaum 2-3 Wagen voll absetzen. Der
gemeinsame Wunsch geht dahin, wie Rehna ev ausdrückt, daß
die Lübecker Bäcker „bei willkürlicher namhafter Strafe der
ölten Observanz gemäß zu der bevorstehenden und herannahenden Zeit da wir dorten mit Palmkuchen kommen, nicht

befugt sein sollen, so wenig gleich uns, Palmkuchen zu verkaufen, zu backen, als noch weniger sich damit ins Litt (= Verkaufsbude) und unter der Kanzlei, auch nicht neben unsere
Kisten bei Strafe der contiZeution des Brots oder der Palmkuchen und deren Verteilung unter die Armen sehen zu lassen,
sondern diese Freiheit uns zu der Zeit schlechterdings allein zustehen solle. Im widrigen Falle wir sonsten genötigt sind,
deshalb bei unserer Höchsten Landesregierung weiter Schutz
nachzusuchen." Ferner bitten sie, gleich nach ihrer Ankunft in
Lübeck mit dem Verkauf beginnen zu dürfen, „weil jedem
daran gelegen, das Brot oder mehr genannten Palmkuchen je
frischer je lieber zu kaufen." Sie erreichten, daß der Rat
dem Bericht der Wette zustimmte, wonach die hiesigen Bäcker
nicht befugt sind, während der 3 Tage andere Palmkuchen als
die bestellten aus ihrem Hause zu verkaufen, noch damit neben
den fremden Bäckern auszustehen, ausgenommen die vier
Freibäcker.
Wie lange diese alte Gewohnheit, daß Lübeck zu einem großen
Teil mit Palmkuchen aus Rehna und Gadebusch versorgt
wurde, bestanden hat, steht nicht fest. Ob er die Franzosenzeit
überdauert hat, ist fraglich.
Als Erkenntlichkeit gegen diese Freiheit, welche die Bäcker
zu Rehna und Gadebusch genossen, lieferten sie den Lübecker
Ratsherren am Karfreitag eine bestimmte Menge Backwaren.
Noch in der kleinen 1797 zu Schwerin erschienenen Schrift
über den Lübecker Martensmann heißt es: „Die Rehnaischen
Bäcker sind verpflichtet, eine bestimmte Anzahl Brote unter
die Magistratspersonen in Lübeck, sowie ebenfalls die Städte
Gadebusch und Schönberg eine gewisse Art Kuchen unter diesen
sowohl, als auch unter den- Gewettsherren am Charfreitag
auszuteilen, dafür sie dann die Freiheit haben, ihr Brot am
Palmsonntag in dem Lübeckischen Gebiete zu verkaufen."
Vor 60 Jahren.
von Aug. D ü s f e r.
(Fortsetzung.)
Für die liebe Jugend boten die Straßen auch im Winter
einen willkommenen Tummelplatz von neuem besonderen Reiz.
Man hatte sich bei guten Zeiten schon darauf vorbereitet, der
Rutscher oder Kreeken wurde im Geläuf neu mit Bandeisen,
die zusammenstoßenden Ecken mit Eisenblech beschlagen, die
Peekenspitze scharf gemacht und sobald der erste Schnee gefallen und liegen geblieben war, gings hinaus; besonders
beliebt waren für uns die Große Petersgrube und die Dankwartsgrube, die, ebenso wie die Marlesgrube, damals noch
erheblich steiler waren als jetzt. Vorgänge, wie sie John
Brinckmann in seinem „Kaspar Ohm un ick" aus der Rostocker
Fischerstraße so humorvoll schildert, waren auch hier nichts
Ungewöhnliches. In der Dankwartsgrube von oben links gabs
bis zur Schmiede hinunter auf dem ungepflasterten Bürgersteig eine wunderbar feine Schleisterbahn. Man stellte sich
einfach oben hin und glitschte pfeilschnell hinunter, unten
freilich, wo sie rechts zur Straße abbog, gabs oft genug
einen Koppheister. Namentlich war die Kette „in de Huck",
10—12 hintereinander umgefaßt, beliebt, die freilich oft unten
häufig in einem tollen Über- und Aufeinander endete. Wenn
der Eisbelag dünne war und schnell abgeschlissen, wurde mit
einem paar Spann Wasser nachgeholfen.
Die sehr steile
Große Petersgrube mit ihrer Biegung in der Mitte hinunterzusausen war auch ein ganz besonderes Vergnügen; die
kleineren, bedächtigeren oder gar ängstlichen Jungens hielten
sich an die weniger steilen Straßen der Ostseite.
Gefallener Schnee blieb stets liegen und so häuften sich
dann in schneereichen Wintern ganz erhebliche Lagen. Hier
und da schaufelten wohl die Hauseigner neben dem Hauseingang auch ihren Bürgersteig frei, aber dadurch wurden die
Schneemengen auf der Fahrbahn noch größer, ebenso durch
das Herunterwerfen des Schnees von den belasteten Dächern
und aus den Dachrinnen. So hatte man dann wochenlang
feine Rüschbahn; Gärtner- und Milchwagen, Droschken und
Privatfuhrwerke, alle wurden auf Schlittenkufen gestellt und
das lustige Klingeln und Schellen vom Sielenzeug der Gespanne, auf das viel Wert gelegt wurde, ertönte von Früh
bis Spät. Schwer hatten es die Frachtfuhrwerke und Planwagen, die damals — wir hatten ja nur die Bahn nach
Büchen — noch zahlreich von und nach auswärts verkehrten,
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und die Rollwagen, die mit ihren breiten Reifen schwer durch
den Schnee malmten und quietschten. Dazu kamen noch die
Gletscherbildungen um die strohumkleideten hochaufragenden
Pumpen herum.
Die eisernen Schwengel kamen fast des
ganzen Tages nicht zur Ruhe, namentlich aber begann gegen
Abendwerden das Wasserholen. Frauen und Mädchen, Lehrlinge, größere Kinder, oft auch der Mann selbst, wanderten
mit ihren Eimern, die Mädchen meistens mit der Tracht auf
den Schultern, zur Pumpe und holten den Wasservorrat für
den folgenden Tag, den die in der Küche stehende, innen rot,
außen grün gestrichene, mit eisernen Tonnenbändern umgurtete Wassertonne, an der die messingene, kupferne, oft auch
nur blecherne Wasserkelle zum Schöpfen hing, aufnahm. Bei
diesem Wassertragen, das nicht ohne Gefachter und Gelächter
abging, schülperten die vollen Eimer vielfach über, vor allem
wenn keine Bricken auf dem Wasser lagen, und bei Frostwetter
fror das auf Straße und Bürgersteig geplantschte Wasser
natürlich sofort fest. So gab es auf dem Wege von der
Pumpe, die natürlich stets von einem glitzernden ständig
wachsenden Eisgürtel umgeben war, bis zu den Häusern
immer neu sich bildende Glitschflächen, die von Kinderfüßen
schnell geglättet wurden aber im Ganzen holprig genug waren.
Erst im Frühling, wenn das Tauwetter dauernd zu bleiben
schien, begann das allgemeine Aufeisen und Ausräumen, wodurch dann wieder Schnee-, Eis- und Schmutzberge entstanden, Verkehrshindernisse, die erst nach und nach abgefahren werden konnten.
Natürlich kümmerte sich die liebe Jugend herzlich wenig
oder auch garnicht um das Aussehen der vielfach malerischen
Häuser, um Treppengiebel, Vorbauten, Beischläge; desto mehr
um ihre gewerbliche Ausnutzung und ihre Bewohner, je nach
Veranlagung auch wohl um die Schilder und Ausleger
(Hängeschilder) der Gewerbetreibenden und um deren Werkstätten in ihren meistens eigenen Häusern. Sie kündeten fast
alle ihren Beruf durch Aushängeschilder an, nicht wie heute
in Buchstaben, sondern durch Erzeugnisse ihrer Arbeit in
Natur oder Nachbildung der von ihnen gebrauchten Werkzeuge. Es waren redende Schilder, die auch etwaigen
nicht des Lesens Kundigen den Weg zeigten und es gab unter
den älteren Leuten damals genug, die „schrewen Schrift" nicht
oder nicht mehr lesen konnten. Einen Teil solcher heute nicht
mehr oder sehr wenig angewandten Schilder hat das Museum,
viele, die wohl des Aufbewahrens wert gewesen wären, sind
in die Rumpelkammer gewandert und verloren gegangen. Auch
die redenden Herbergsschilder waren und sind teilweise auch
noch heute recht sauber ausgeführt, die Zünfte (Ämter) legten

Wert darauf. Nun hatte z. B. ein Schuster die Nachbildung
eines gewaltigen Reiterstiefels mit Stulpen und Sporen, auf
ihm einen Doppeladler, den in ihrem Schilde zu führen ein
altes kaiserliches Privileg ihnen allein zugestanden haben soll,
für ewige Zeiten. Die Gerber, Weißgerber oder Rotlöscher^
ließen ein Stück weißes oder gefärbtes weiches Leder, oft
auch Lackleder, vom Aushänger herabflattern, die Färber
Lagen schwarz oder bunt gefärbten Garns, waren es Seidenfärber, auch wohl einige bunte Seidenbänder; die Hutmacher
führten ein goldenes oder schwarzes Zilindarium oder einen
„Timphod", einen „Dreimaster" mit Federbusch; die Schlachter
waren ja ohne Weiteres kenntlich an dem geschlachteten Vieh,
das auf der geräumigen Diele hing, aber die Schweineschlachter und Wurstmacher, die Garbereiter, hatten über der
Haustür ein oft kunstvoll ausgeführtes Schild befestigt, irgend
eine Phantasielandschast darstellend, in deren Vordergründe
ein Hirsch lag; Kopf mit stattlichem Geweih ragte dabei aus
dem Schilde in die Straße hinein; ein solches Schild des
früheren Garbereiters Martin Christoph Pasphal (in goldener
Schrift), später Martin Schröder, ist noch Wahmstraße Nr. 36
erhalten; es stammt aus dem Jahre 1785. Die Töpfer hingen
meistens einen „Seelpott", Etel- oder Örtpott, auch wohl
Milchsatten oder Armritterpfannen aus. Die Schlosser hatten
kunstvoll angefertigte Aushänger, in deren Mitte sich zwei
Schlüssel kreuzten oder ein paar Werkzeuge, bei den Schmieden
bammelten ein paar Hufeisen darin und bei den Büchsenmachern zwei gekreuzte Flinten. Ein Sattel nebst Riemenzeug
zeigte den Riemer oder Sattler an, ein gewaltiges Blechbuch
mit Goldschnitt den Buchbinder, verschiedene Blechgeräte den
Klempner, ein großer messingscher oder kupferner spiegelblanker Kessel den Kupferschmied.
(Fortsetzung folgt.)
Besuch von Teilen der Deutschen Kriegsmarine
im Lübecker Kafen
(Mit Abbildung.)
Ter Besuch von Teilen der Deutschen Kriegsmarine in den
Tagen vom 7. bis 11. Mai hat zu vielfachen bildlichen Darstellungen, sei es auf photographischem sei es auf zeichnerischem
Wege, Anlaß gegeben. Unter diesen Darstellungen ragt die
Radierung unseres heimischen Radierers A. Johannes ganz besonders hervor. Der Charakter der straff zusammengefaßten
Torpedobootsflottillen tritt in dieser Radierung, die uns freundlichst zur Verfügung gestellt ist, ganz besonders hervor; sie wird
allen Teilnehmern an dem Besuch unseres Hafens eine sehr
erwünschte Darstellung sein.
Chronik.
18. Mai.
Das 4 00jährige Jubiläum des deutschen evangelischen Gesangbuches wurde
ln den Kirchen durch Festgottesdienste
gefeiert.
^ a i,
'
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Beendigung des Werftarbeit e r st r e i k s.
2 5. Mai.
Das Gedächtnis an den am
26. Mai 1923 von den Franzosen
r
mh~~
hingemordeten
Albert
Leo
S ch l a g e t e r beging der Bund der
Vaterländischen Verbände Lübecks
durch einen Gottesdienst im Dom.
Am Abend vorher war ein vaterländischer Abend in der „Flora"
>•
vorausgegangen.
Am Nachmittag
§*>
folgte eine Aufführung der„HermannsKl
schlacht" von Kleist im Stadttheater.
■
v.
2 6. Mai.
Ms
Die Bürgerschaft nahm
u. a. die Grundsteuervorlage in
der Fassung des Senats an.
In Schwartau begann die
mehrere Tage dauernde Gerichtsverhandlung betr. die sog.
K
„Schlacht von Schwartau"
am 1. Juli 1923, die mit der Verurteilung
zweier Mittäter zu je einem
Torpedoboote im Lübecker Hafen. Radierung von A. Aohanned.
Jchr Gefängnis endete.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G.m.b.H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Cchrifileitnng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Kaufmann Rudolf Köhn +.
(Mit Bildnis.)
Am 30. Mai verstarb nach kurzer Krankheit der frühere
langjährige Inhaber der Weingroßhandlung Dan. Schön,
Herr Rudolf Köhn. In der Nummer 127 der Lübeckischen
Anzeigen v. 2. Juni ist der mannigfachen Anteilnahme
gedacht, die Köhn außer seinem Geschäft, dem öffentlichen

nicht wie früher irrtümlich gesagt war, der demokratischen
Partei an. Sein feiner Kunstsinn li. ßen ihn, der eine gute
Sammlung von graphischen Werken feiner Verwandten Fricke
und Eckmann besaß, mehrfach zum Mitarbeiter der „Vaterstädtischen Blätter" werden. Der Tank sei ihm hierfür auch
über das Grab hinaus gesagt. — Er wurde am 5. Juni in
Hamburg beigesetzt, wo feine elterliche Familie ein Erbbegräbnis auf dem Ohlsdorfer Friedhof besitzt.
'

«
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Kaufmann Rudolf Köhn f.
geb. 1. Juni 1859.
gest. 30. Mai 1924 in Lübeck.
Leben Lübecks widmete. Der Entschlafene gehörte von 1901
bis 1921 der Bürgerschaft und mehrfach dem Bürgerausschusse
an, dessen zweiter Wortführer er war, ferner war er Mitglied
der Baubehörde, der Steuerschätzungskommifsion, der Brandkasse,
der Behörde für Wohnungspflege, der Theaterbehörde usw.
Während der Kriegsjahre widmete er sich besonders der Verwundetenpflege und war als Führer von Sanitätskolonnen
wiederholt an der Front. Auch kirchlich betätigte sich Köhn
im Vorstande der St. Jakobi-Kirchengemeinde und des
Kirchentages. In den letzten Jahren bekannte sich Köhn als
echter Patriot zur deutsch-nationalen Partei. Köhn gehörte

Ka ufmann August Heinrich Lchultz f.
geb. 4. Juli 1871,
gest. 10. Juni 1924 in Lübeck.
Kaufmann August Heinrich Schultz t.
(Mit Bildnis.)
Ein tragisches Geschick hat es gewollt, daß wenige Tage
nach dem Heimgang des langiährigen Inhabers der Weingroßhandelsfirma Dan. Schön, He^r Rudolph Köhn, auch der
neue Erwerl er der Firma, Herr A u g u st H e i n r i ch Schultz,
der die Firma seit dem 1. Januar 1918 besaß, durch den Tod
dahin gerafft wurde. — Auch Herr Aug. Heinr. Schultz,
bekleidete in der Lübecker Kaufmannschaft eine nicht unbedeutende Stelle, er war mehrere Jahre Mitglied der Handels55 —

kämm er und sein Wort galt insbesondere im Kreise seiner
Berufsgenossen, die ihn im letzten Jahre an die Spitze ihres
Fachvereins des „Lübecker Vereins der Weinhändler" und des
„Hanseatischen Weinhändler-Verbandes" beriefen. Herr A. H.
Schultz hatte vor der Übernahme der Weinfirma Dan. Schön
viele Jahre die gleichfalls altbekannte Weingroßfirma H. I.
Schultz mit seinem Onkel gemeinsam geführt. Daß A. H.
Schultz auch auf dem Gebiete der öffentlichen Wohltätigkeit
und der Gemeinnützigkeit bei der Vorsteherschaft des Waisenhauses, der Loge zum Füllhorn, des Lübecker Kunst-Vereins,
des Lübecker Mcht-Clubs usw. tätig gewesen ist, wurde
bereits in den Lübeckischen Anzeigen vom 10. Juni mitgeteilt.

In Anerkennung seiner vielen Verdienste wurde ihm dann
später noch der Charakter als Vizeadmiral verliehen.
Wie sehr seine geistige Frische ihn noch heute regen Anteil
an den Geschicken unseres Vaterlandes und der geliebten
Marine nehmen läßt, geht daraus hervor, daß der 86jährige
Jubilar sich durch sein hohes Alter nicht abhalten ließ, den
Kreuzer „Hamburg" und die Torpedobootsflottille bei ihrem
kürzlichen Aufenthalt in Lübeck persönlich zu besuchen.

Rektor Strakerjahn.
(Mit Bildnis.)
In der letzten Zeit ist an dieser Stelle so manches verdienstvollen Lübeckers gedacht, der dem Beamtenabbau zufolge aus seinem Amte scheiden mußte. Das veranlaßt mich,
auch,einige Zeilen dem Andenken des Rektors Strakerjahn zu
widmen, der, innerlich veranlaßt durch die bevorstehende
Pensionierung der über 65 Jahre alten Beamten, bereits zum
1. Juli des vorigen Jahres, im Alter von 66 Jahren, um
seine Versetzung in den Ruhestand nachsuchte.
Rektor Strakerjahn stammt aus Westfalen und zwar von
einem Bauernhöfe im Teutoburger Walde, dessen Besitzer seit
700 Jahren den Familiennamen Strakerjahn führen. Seine

Vizeadmiral a. D. Heinrich Kühne.
(Mit Bildnis.)
Am 24. Juni feiert Se. Exzellenz Vizeadmiral a. D.
Heinrich Kühne sein 70jähriges Militärdienst-Jubiläum.
Vizeadmiral a. D. Kühne trat an diesem Tage im
Jahre 1854 in die damalige Preußische Kriegsmarine als
Kadett ein, wo er seine erste Ausbildung an Bord der Segelfregatte „Amazone", der „Thetis" und der Dampfkorvette
„Danzig" erhielt.

dm.
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Rektor Ltrakeriahn.

Exzellenz Vizeadmiral a. D. Heinrich Kühne.

Vorbildung für den Lehrerberuf erlangte er auf dem Realgymnasium in Bielefeld und dem Seminar in Petershagen.
Nach einjähriger Tätigkeit an einer Volksschule folgte er
einem Rufe an die Taubstummenanstalt in Petershagen.
1883 kam Herr Strakerjahn nach Lübeck und übernahm hier
die Leitung der ehemaligen Taubstummenanstalt, eines
Instituts der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit. Hier wurden ihm neben taubstummen auch geistesschwache und sprachlich zurückgebliebene Kinder zugeführt. Die
Not dieser Kinder veranlaßte ihn, in Wort und Schrift für
die Errichtung einer besonderen Schule für Schwachbegabte
einzutreten. Sein Wunsch ging Ostern 1888 in Erfüllung.
Die Taubstummenschule wurde in Verbindung mit einer
Schule für schwachbefähigte Kinder vom Staate übernommen
und zugleich der Schulzwang für taubstumme Kinder eingeführt. Somit ist es Herrn Strakerjahns Bemühungen zu
danken, daß Lübeck zu den ersten deutschen Staaten gehört,
die den Schulzwang für Taubstumme einführten und eine
selbständige Schule für Schwachbefähigte errichteten. Beide
Schulen wurden unter dem Namen Berend-Schrödersche
Schule Herrn Strakerjahns Leitung unterstellt. Die Schule
für Schwachbefähigte hat sich allmählich zu einem sechsstufigen
System mit etwa 230 Kindern entwickelt, die in 12 Klassen
und einer Vorklasse unterrichtet werden. Sie erfreute sich
eines besonders guten Rufes, der weit über die Grenzen
Lübecks hinausdrang.
Zahlreiche Hilfsschulen Deutschlands

Auf letzterem Schiff machte er am 7. August 1856 auch
das Gefecht gegen die Riffpiraten bei Cap Tres Forcas unter
Führung des Prinzen Adalbert mit.
Als Fähnrich bzw. „Seekadett" und junger Leutnant
nahm er an Bord der Korvette „Arcona" bzw. der Segelfregatte „Thetis" an der bekannten ersten Preußischen Expedition nach Oftasien teil.
Als Kommandant führte er in wichtiger Stellung im
Ausland in den Jahren 1864—66 das Dampfkanonenboot
„Delphin" im Mittelmeer und ferner 1874—76 die Korvette
„Ariadne" auf einer Reise nach Ostasien.
Im Übungsgeschwader befehligte er als Kommandant im
Sommer 1878 S. M. S. „König Wilhelm" und dann 1880
und 1881 S. M. S. „Preußen".
Vom Oktober 1881 bis Frühjahr 1885 war erv — seit
Dezember 1883 Kontreadmiral —* Oberwerftdirektor der
Kaiserl. Werft Kiel und nahm 1885 seinen Abschied.
Seit dieser Zeit wohnt Se. Exzellenz in Lübeck, wo er
seine Kräfte bis in sein hohes Alter in nimmer rastender
Arbeit als Vorsitzender verschiedener vaterländischer Vereine —
wie Kriegerverein, Marineverein, Rotes Kreuz, Flottenverein,
Koloniälverein — seiner neuen ihm lieb gewordenen Heimatstadt und dem Vaterlande zur Verfügung stellte.
56

sind nach ihrem Muster eingerichtet worden.
Mehr als
50 deutsche und außerdeutsche Schulmänner haben die BerendSchrödersche Schule besucht, um ihre Einrichtung kennen zu
lernen und aus Herrn Strakerjahns reichem heilpädagogischem
Wissen zu schöpfen.^ Als Anerkennung für das Wirken des
Herrn Strakerjahn ist auch die Verlegung des Verbandstages
der Hilfsschulen Deutschlands im Jahre 1911 nach Lübeck zu
betrachten. Herr Strakerjahn war Mitbegründer dieses Verbandes. Ihm ist es auch zu danken, daß hier seit 1889 Heilkurse für stotternde Kinder abgehalten werden, und seit 1894
ein Nebenunterricht für epileptische Kinder eingeführt ist. Um
auch den Eltern geistesschwacher Kinder die Sorge für ihre
hilfsbedürftigen Sprößlinge zu erleichtern, ruhte Herr Strakerjahn nicht, bis 1906 das Erziehungsheim in Vorwerk gegründet wurde, das in erster Linie sein Werk ist.
Seine
Hauptarbeit galt jedoch dem inneren und äußeren Ausbau der
Hilfsschule. Durch die Einführung der Hilfsschullehrerprüfung
in Lübeck, die zum ersten Mal in der letzten Woche seiner
amtlichen Tätigkeit in Lübeck stattfand, und für die er selbst
die Vorbereitung übernahm, hat er sich um die Hilfsschulsache
ein bleibendes Verdienst erworben.
Neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit fand Herr
Strakerjahn noch Zeit, fachwissenschaftliche Abhandlungen zu
schreiben, Vorträge zu halten und im Vorstande mehrerer
Wohltätigkeitsvereine tätig zu sein. Besonders hat er sich der
erwachsenen Taubstummen angenommen. Von 1883 an hielt
er ihnen viele Jahre lang ohne Entgelt monatlich einmal
Gottesdienst.
Bis Neujahr 1919, als der Arbeiter- und
Soldatenrat ihm die Führung der erwachsenen Taubstummen
aus der Hand nahm, war er ihnen ein treuer Freund und
Berater. Unter der Lehrerschaft Lübecks war er wegen seiner
methodischen Tüchtigkeit sehr geschätzt; viele der Lehrerinnen
hatte er wahrend ihrer Ausbildung unterrichtet, da er 19 Jahre
nebenamtlich an der Lehrerinnen-Bildungsanstalt tätig war. —
Zu seinem fünfundzwanzigjährigen Hauptlehrer-Jubiläum
wurde ihm vom Großherzog von Oldenburg in Anerkennung
seiner Verdienste um die taubstummen und schwachsinnigen
Kinder im Fürstentum Lübeck das mit dem Verdienstorden
verbundene Ehrenkreuz I. Klasse verliehen.
40 Jahre hat Herr Strakerjahn sein reiches Wissen und
seine unermüdliche Schaffenskraft in den Dienst der taubstummen, schwachbefähigten und sprachgebrechlichen Kinder Lübecks
gestellt und Pionierarbeit auf heilpädagogischem Gebiet geleistet. Unlöslich ist darum sein Name mit der Heilpädagogik
verbunden. Seine langjährigen Mitarbeiter vermochten sich
kaum in den Gedanken hineinzuleben, daß die BerendSchrödersche Schule ohne ihn weiterarbeiten sollte. Nur zu
gut konnten sie das Bedauern verstehen, mit dem nicht nur
pädagogische, sondern auch andere Kreise Lübecks die Kunde
von seinem Rücktritt aufnahmen.
Möchte er auch ferner in seinem Leben spüren, welchen
Segen er in der langen Zeit seiner verdienstvollen Tätigkeit
durch Gottes Hilfe stiften durfte.
K.

Graf Luckner mit seiner jungen Gemahlin.
Graf Lockners Hochzeit in Malmö.
(Mit Abbildung.)
Der bekannte Herausgeber des weit verbreiteten Buches
der „Seeteufel", Gras Luckner, der viele Anhänger in Lübeck
zählt, hat am 24. Mai in Malmö seine Hochzeit mit Frl.
Jngeborg Engeström gefeiert. Ein besonders „günstiger Wind"
hat uns ein Bild des Brautpaares zugeführt, das wir auch
unseren Lesern zugänglich machen möchten. Bemerkenswert
ist, daß bei der Hochzeit 22 deutsche Studenten in Wichs
die Begleitung des Brautpaares übernommen hatten, daß eine
aus Leipzig zur freien Verfügung gegebenes Geschenk von
80 000 G.-M. von Graf Luckner zu einem Fonds für deutsche
Invaliden aus dem Weltkriege bestimmt wurden und über
1000 Telegramme die Anteilnahme deutscher Landsleute an
dem Familienereignis Graf Luckners bekundeten.
-gg-

Ost-Wefi-Reederei Aktiengesellschaft „Owra".
(Mit Abbildung.)
Wie auch durch die Lübeckischen Anzeigen im April d. I.
bekanntgegeben, hat die in Berlin neugegründete obige
Reederei für ihren Schiffspark als Hei matshafen
Lübeck gewühlt. Unsere Hansestadt wird durch den Zuzug
der neuen Reederei erfreulicherweise eine nennenswerte Vergrößerung der Tonnage der Lübecker Kauffahrtteiflotte zu
verzeichnen haben und es ist dankbar zu begrüßen, daß die
Direktoren der Reederei, die Herren Johs Fr. I. MöllerLübeck und vr. für. A. Roth-Berlin, vor manchen anderen
Hafenstädten, die sich die größte Mühe
gaben, die Reederei nach dort zu
ziehen, Lübeck den Vorzug gegeben
haben. Die maßgebenden Lübecker
Behörden werden sicherlich auch zu
ihrem Teile dazu beitragen, um der
Reederei die nötige Bewegungsfreiheit
vH
zu ermöglichen. Nachfolgende Schiffe
der Reederei sind bereits im Lübecker
Schiffsregister registriert: Doppelschrauben- Turbinendampfer „Margarete" von 1193 Brutto-Registertons
Vermessung und 1750 Tons Schwergut-Lade-fähigkeit, DoppelschraubenTurbinendampfer „Mary" von 1193
Brutto-Registertons Vermessung und
1750 Tons Schwergut-Ladefähigkeit,
beide Dampfer erbaut im Jahre 1922
und mit Maschinenstärken von je
600 PS, Doppelschrauben - Dampfer
Wr.
„Lena" von 939 Brutto-Registertons
Vermessung und 1300 Tons SchwergutLadefähigkeit, erbaut 1913, stählerner
Motorsegler „Owra" (Neubau) 140,49
Toppelschrauben-rurbincndampfer „Mary" der L st-West-Reederei Aktiengesellschaft „Lwra".
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Brutto-Registertons vermessen und mit einer Tragfähigkeit von
200 Tons Schwergut. Ferner befindet sich noch ein weiterer
Motorsegler ähnlicher Größe im Bau. Beabsichtigt ist der
Ankauf resp. Neubau weiterer Dampfer und schweben dieserhalb bereits Verhandlungen, die dem Abschluß entgegengehen.
In der Zwischenzeit werden einige Zeitcharterdampfer' die noch
vorhandenen Lücken ausfüllen. — Wir bringen in heutiger
Auflage das Bild eines der modernen Dampfer der „Owra",
die mit praktischen Ladevorrichtungen versehen sind und den
weitgehendsten Anforderungen Hinsick tlich schnelle Be- und Entladung entsprechen.
In den letzten Tagen ist es dem der Reederei gehörenden 1750 Tons-Dampfer „Margarete" gelungen, auf der Newa
bis zum Ladogasee in direkter Fahrt vorzudringen und von
dort eine volle Ladung Holz über Petersburg auf die Ostsee
zu bringen. Dies schiffahrtstechnische Ereignis muß als bahnbrechend bezeichnet werden und wird für die weitere Entwicklung der Lübecker Reederei hoffentlich von Bedeutung
sein.
—8.
Der Kanusport in Lübeck.
(Mit Abbildung.)
Den ersten Schritt, auch in Lübeck den sich über ganz
Deutschland verbreitenden Kanusport zu betreiben, unternahm
im Jahre 1920 eine kleine Schar Lübecker Herren, mit der
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Katharineums trat er 1827 bei dem Apotheker Kindt (später
Gottschalksche Apotheke, Alfstraße 12) in die Lehre, um sich
als Apotheker auszubilden. Nach Beendigung der Lehrzeit
ging er, 1832, nach Bremen zu dem Bruder seines Lehrherrn,
der dort eine Apotheke besaß. Hier entschloß er sich, sich
gänzlich de^ Chemie zu widmen und ging nach Heidelberg,
um dort Naturwissenschaften zu studieren. 1837 machte er
seinen Doktor philos. und ging dann nach Gießen, wo Liebig
seine weltberühmt gewordene Tätigkeit übte. Nachdem er auch
Paris besucht hatte, wurde er auf Liebigs Empfehlung als
Lehrer der Chemie und Technologie an der damaligen Gewerbeschule nach Stuttgart berufen und 1841 als Hauptlehrer
angestellt.
Unter ihm wuchs diese Anstalt zu einer polytechnischen Schule und späterhin zu der technischen Hochschule
aus; nach 44jährigec Wirksamkeit als Lehrer trat er 1883, von
einem Schlaganfall betroffen, in den Ruhestand. Außer seiner
Tätigkeit als Lehrer hatte er ein großes Arbeitsfeld als Mitglied des Medizinalkollegiums, der pharmazeutischen Prüfungskommission, der Zentralstelle für Handel und Gewerbe usw.
Außerdem hat er eine ganze Reihe wissenschaftlicher Schriften
verfaßt und eine aus Kupfersulfat, Kaliumtartrat und Natronlauge zusammengesetzte Flüssigkeit zur quantitativen Bestimmung des Zuckers und Stärkemehls erfunden, die mit dem
Namen „F ehlingsche Lösung" belegt wurde und seinen
Namen in die Nachwelt trägt. Die hohen Verdienste, die
Fehling sich um Wissenschaft und Technik, um die Heilquellen,
um Industrie, Handel und Gewerbe Württembergs erwarb,
wurden ihm vom Könige von Württemberg durch Verleihung
des Ritterkreuzes des Kronenordens gelohnt, mit der der
persönliche Adel verbunden war. Später wurde ihm der Titel
Geheimer Hofrat und Direktor des Polytechnikums zu Teil;
auch erhielt er das Comthurkreuz des Friedrichsordens. Die
Deutsche chemische Gesellschaft ernannte ihn zu ihrem Vizepräsidenten. Er starb am 1. Juli 1885 in Stuttgart.
®
Chronik.

Das neue Bootshaus des Vereins für Kanusport.
Gründung des Vereins für Kanusport. Es gelang, bereits nach
kurzer Zeit, ein eigenes Bootshaus an der Wakenitz beim
Falkendamm zu erbauen. War es auch noch klein, so wurde
doch während der nächsten Jahre von dort aus rechter Kanusport betrieben. Da zuerst noch Rennboote fehlten, beschränkte
man sich im Anfang darauf, nachdrücklichst den Wandersport
im Kanu zu betreiben. Das stete Anwachsen der Mitgliederzahl
machte bereits im Vorjahre einen Bootshausneubau notwendig, der jedoch damals der großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wegen vorerst noch unterlassen werden mußte. Erst
ziemlich spät im Frühjahr dieses Jahres konnte, nachdem die
Vorarbeiten erledigt waren, mit dem Neubau an derselben
Stelle am Falkendamm begonnen werden. Am 27. April,
dem Tage des diesjährigen Anpaddelns, war das Bootshaus
fertiggestellt, und konnte den Mitgliedern übergeben werden. —
Daß das Bootshaus des V. K. L. noch in diesem Jahre
gebaut wurde, war um so notwendiger, als ja in diesem Jahre
in der Zeit vom 24./27. Juli der Deutsche Kanutag in Lübeck
und Travemünde stattfindet, und dann das alte Bootshaus
zur Aufnahme einer großen Anzahl fremder Gäste mit ihren
Booten nicht geeignet gewesen wäre. Das neue Bootshaus,
das auch in seinem Äußeren eine Zierde des Wakenitzbeckens
ist, bietet im Erdgeschoß alleine über 60 Kanus Platz. In
demselben werden den Mitgliedern und Gästen geräumige Klubzimmer mit dem Ausblick auf das blaue Wakenitzbecken mit
seinen weißen Segeln und auf die stolzen Türme unserer Stadt
zur Verfügung gestellt.
St.
Lübecker Viographie.
von Fehling, Herm. Christ.,
wurde am 9. Juni 1811 als Sohn des Kaufmanns Herm.
Chr. Fehling, Königstraße, geboren. Nach dem Besuche des

2 6. Mai.
Beim Deutschen Spediteurtag in Heidelberg
wurde der Kaufmann Julius Appel, in den Vorstand
des allgemeinen „Vereins Deutscher Spediteure" an Stelle
des auf seinen Wunsch zurückgetretenden Herrn Oskar
Warncke gewählt.
3 0. Mai.
Kaufmann Rudolph Köhn, früher Inhaber der
Weingroßhandlung Dan. Schön verstarb 65 Jahre alt.
Der frühere Lehrer am Johanneum Ludwig Dilln e r verstarb im 83. Lebensjahre.
3 1. Mai.
Eine Skagerak-Gedächtnisfeier veranstaltet
von der Skagerak-Gesellschaft, dem Marine-Verein und der
Kameradschaft 1914/18 fand im Kolosseum statt.
KontreAdmiral Titus Türk hielt die Hauptrede des vortrefflich
verlaufenen Abends.
1. Juni.
Die in den Tagen vom 27. Mai bis 1. Juni auf dem
Heiligen Geistfelde zu Hamburg veranstaltete Deutsche
Landwirtschaftliche Ausstellung fand auch von
Lübeck großen Besuch. Die Ausstellung war von bedeutendem Umfang.
4. Juni.
Der Vorstand der plattdeutschen Volksgilde
übergab dem Vorstand der S ch i f f e r g e s e l l s ch af t ein
kunstvoll von Meister Berkentin gebranntes farbiges G lassen st er für die große Diele der Schiffergesellschaft.
8. Juni.
Die 4 6.
K u n st a u s st e l l u n g des Lübecker
Kunstvereins wurde in der Katharinenkirche eröffnet
9. Juni.
Das Pfingstfest war von schönem Wetter begleitet,
nur am zweiten Pfingsttage waren gegen Abend leichte
Gewitterschauer zu verzeichnen.
Die Wanderlust in den
Wald und zur Küste war sehr bedeutend.
Insbesondere
Eisen- und Straßenbahnen waren fast stets überfüllt.
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Das „schwarze 9reft" im Sause der Schiffergesellschast und andere „Sohn- und Spott-Tafeln".
*
I. Warncke.
Allen Besuchern des Hauses der Schiffergesellschaft ist die
dem „Beichtstuhl" gegenüber am Pfeiler hängende Tafel,
das sog. „schwarze Brett" bekannt. Es stammt aus dem Jahre
1580 und trägt als Bekrönung ein Giebeldreieck mit Renaissanzschnitzerei. Der obere Teil enthält folgende Inschrift (weiß
auf schwarz), „Dit nafolgende hebben de Hausse Bröderschop
bewilliget: / De disses Hufes Gerechtigkeit nicht will dohn
ahne Kiwen / den schall men up disse Taffel schriwen / unde
schall dar so Lang uh stahn / dat he disses Hufes Gerechtigkeit Hefft gedahm / Beer tappen schall men ehm hir nicht
/ so lange dat he sine sake Hefft maket schlicht. / Anno 1580./"
Der größere untere Teil, der oben zweimal das Wappen der
Schiffergesellschaft zeigt, ist leer. Seine schwarze Fläche dient
dazu, die oben genannten Frevler darauf zu schreiben. Das
sog. Notizbuch der Schiffergesellschaft weiß noch folgendes
über dieses „schwarze Brett" zu berichten: „Es ist vorhin in
allen Collegien-Häusern üblich gewesen, die ungehorsamen
Brüder auf ein Spott- und Hohn-Tafel zu schreiben,
bei uns das S ch w a r z b r e t t genannt, wo zuletzt Schiffer
Matthias Sietam und Pingel bei uns aufgestanden und nicht
eher wieder abgelöschen worden ihr Name, bis ein Vergleich
in der Sache gemacht worden. Anno 1759, den 12. März
sind diese Tafeln in allen Collegien-Häusern durch keyserliche
Urtheln abgeschaffet worden und mögen nicht mehr gebraucht
werden. Bei unserm Hause ist durch Matthias Sietam ein
Prozeß entstanden. Pingel brachte dieser Prozeß in schlechte
Umstände und starb dabei. Nachdem haben die Ältesten der
Schonensahrer die Ältesten der Krämer*) auf das Schwarzbrett zeichnen lassen, die Krämerältesten haben wiederum die
Schonensahrer auf oas Schwarzbrett zeichnen lassen, ein jeder
in sein Collegio, woraus auch ein Prozeß entstanden, solches
hat die Abschaffung zu Wege gebracht."
Zu den Kollegienhäusern, die solch eine Tafel bargen, gehörte z. B. auch das 1531 von den Rotbrauern eingerichtete
Haus der Brauerzunft, Beckergrube 14, auf dem jetzt ein Teil
des städtischen Saalbaues steht. Nach W. Brehmer: „Lüb. Häusernamen" (S. 14) waren es hier 2 Tafeln nebeneinander. Die
eine trug eine Inschrift, die fast wörtlich mit der in der
Schiffergestellschaft übereinstimmte, aber die Jahreszahl „1596"
aufw.ces, die andere hatte die Überschrift: „Tafel für Meineidige"
und wurde zum Anschreiben der Übeltäter benutzt.
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*) Es muß heißen Kaufleutekompagnie: siehe auch E. Baasch: „Die
Lübecker Schonenfahrer" (Lüb. 1922), wo auf S. 34 ff dieser Streit behandelt ist.
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Daß die Krämerkompagnie und die Schonenfahrerkompagnie in ihren Häusern ähnliche Tafeln besaßen, haben
wir aus der oben mitgeteilten Notiz vernommen. Das Haus
der ersteren war bekanntlich Schüsselbuden Nr. 18 (Posterweiterungsbau) und wurde, nachdem es 1531 gekauft
worden war, 1587 neu gebaut, dasjenige der letzteren war
Mengstraße Nr. 18, der sog. Schütting. Aber auch aus Verordnungen der beiden Kompagnien erfahren wir von diesen
Tafeln. So heißt es in einer Ordnung der Schonenfahrer von
1630: „So viel nun denen, so nicht brüder sein und dennoch
zu kaufschlagen freisteht, belanget, sollen dieser beliebung ebenmäßig mit unterworfen sein und do sich einer oder mehr
diesem vergleich und beliebungen wiedersetzen und dargegen
handeln würden, soll von gemelten älterleuten in den Schonenfahrer-schütting gefordert und inhalt dieser beliebung zur
Strafe gezogen werden; auf den widrigen fall sich die Verbrecher auf anfordern nicht einstellen und zur strafe ziehen
lassen würden, sollen deren namen auf das brett
gezeichnet werden und soll denselben dies Haus, der
heringszirkel und laßfrake nebenst allen dieses Hauses frei- und
gerechtigkeit verboten sein, bis so lange sie darvor abtrag
getan haben."
Die Ordnung der Krämerkompagnie von 1708 gibt in
ihrem Schlußabjatz sogar eine bis ins einzelne gehende Vorschrift für die Benutzung der Tafel. Es heißt dort: „Schließlich sollte jemand handeln wieder diese vorhergehende Ordnung
oder Puncta und sich der beliebten Strafe entlegen wollen, so
soll demselben 14 Tage Bedenkzeit gegönnt werden, sich zu
erklären und solche Strafe einzubringen. Falls er alsdann in
seiner Meinung beharren und sich nicht bequemen will, s o
wird er mit Kreide auf die s. g. Hohn- und
Straftafel geschrieben, in der Ältesten Stube gehangen und ihm abermal 14 Tage Bedenkzeit eingeräumt.
Und da er denn in seiner Bosheit beharren würde, mag er
mit fester Farbe auf das Strofbrett g e schrieben und andern zum exempel in der Brüder Stube
aufgehangen werden und noch zum Überfluß 4 Wochen zum
Bedenken ihm erlaubet sein. Nach verstoßener Zeit, wann er
sich nicht finden wird, ist er hiermit excluckirt und alles seines
an der Compagnie habenden Rechts verlustig, so daß ins
künftig seine Kinder, wann sie bei uns eintreten wollen, als
Fremde und denen gleich bezahlen müssen."
Über die vielfache Verwendung des schwarzen Bretts bei
den Schonenfahrern z. B. gibt das neu erschienene Buch von
E. Baasch: „Die Lübecker Schonenfahrer" reiche Belege. Als
1642 Paul Krywer das Amt des Schaffers nicht übernehmen
wollte, beschlossen die Ältesten „dieweil die Eltesten ihn zum
Bruder gewürdiget haben und er aufgerufen ist und nicht
schaffen will, soll er aufs schimpfbredt gezeichnet werden."
Dort sollte er so lange hängen, bis er sich füge. Nachdem er
eine Buße von 50 Talern gezahlt hatte, wurde sein Name
gelöscht. 1669 wurde Jürgen Bartels ans Brett geschrieben.
Als er 1704 starb, stand sein Name noch immer darauf. Erst
auf Betreiben des Äckermanns wurde sein Name jetzt getilgt.
Auch die Mitglieder anderer Kollegien kamen auf die
Tafel, wie z. B. solche der Krämerkompagnie und der Kaufleutekompagnie. Das hatte zur Folge, daß die Gegenseite zu
dem gleichen Mittel griff. Daraus entstanden wiederum jahrelange Prozesse, die vorm Rat verhandelt wurden, schließlich
aber beim Reichskammergericht endeten. Der aus solchem Anlaß zwischen der Kaufleutekompagnie und den Schonenfahrern
erwachsene Prozeß führte zu dem Spruch des Reichskammergerichtes vom 12. März 1759, „daß die beiderseitigen schwarzen
Bretter, welche unter dem unanständigen rubro Hohn- und
Spott-Tafeln aufgehängt sein sollen, sofort uutoritate juckiciali hinweggeschafft, auch dergleichen ferner aufzuhängen
nicht zu gestatten."
Zu einer ganz amüsanten Angelegenheit führte eine Beleidigung, die Steffen Staack 1707 gegen Lütke Prahl getgn
hatte. Beide gehörten der Krämerkompagnie an, und da sich
letztere getroffen fühlte, verfuhr man nach der vorhin mitgeteilten Ordnung. Da Staack sich nicht geben wollte, wurde
er schließlich mit Ölfarbe auf das Brett geschrieben. Staack
trat nun bei den Bergenfahrern ein. Um sich' zu rächen, hatte
er gleichfalls eine schwarze Tafel machen lassen, darauf des
Lütket Prahl Namen schreiben lassen und in seinem Hause
aufgehängt. Das wurde dem Staack bei 100 Taler Strafe
verboten. Er nahm die Tafel ab, bat aber den Rat, daß auch

das schwarze Brett, worauf sein Name stände, zu entfernen
sei. Am 3. Oktober 1709 verfügte der Rat, daß die Krämerkompagnie ihr Brett abnehmen solle. Sie sträubte sich und
wies aus ihr gutes Recht hin; denn ihre Ordnung war doch
vom Rat bestätigt worden. Am 9. Oktober ließ die Kompagnie durch den Rechtsanwalt Johs. Clevorn und zwei
Zeugen feststellen, ob Staack. die Tafel wieder hängen habe.
Sie war noch dort und hing in seinem Hause in der Alfstraße
an einem Pfeiler auf der Diele. Auf schwarzem Grunde trug
sie mit gelb folgende Worte: „Hohn- und Spott-Tafel vor
Lutge Prahl". Die Krämer beschwerten sich beim Rat, daß
Staack die Tafel jetzt trotz des Verbotes zum dritten Mal aufgehängt habe. Im Januar 1710 hing sie noch dort. Da ersuchte die Krämerkompagnie, die Tafel durch den Gerichtsdiener abnehmen und an die Gerichtsstube bringen zu lassen,
„wobei dem Staack die Wiederverfertigung eines andern
Bretts bei schärferer Strafe ernstlich möge verboten werden."
Nun endlich schritt der Rat energisch gegen Staack ein.
Ja, kleinlich und kindlich gings in der „guten alten Zeit"
oft her. Ganz treffend äußert sich die Kaufleutekompagnie
1696 in einer der Druckschriften, die seit 1694 hin und her
erschienen, weil ihr Mitglied Otto Brockes von den Schönenfahrern aufs schwarze Brett geschrieben war:
„
mir
deucht dies sogenannte schwarze Brett stehe keinen honeslen
Leuten, sondern vielmehr denen Schuljungen an, welche wann
der prueceplor weg, die mutwilligen auf die schwarze Tafel
anzeichnen pflegen, welches Kinderspiel aber könnte den
Herren Schonenfahrern wohl gegönnt sein, wenn sie es nur
mit ihren Gebrüdern und nicht mit der Kaufleutekompagnie
Gebrüdern spielen wollten."
Gin freies Wett in freien deutschen Landen.
(Von der Braunkohlen-Bergbau-Tagung in Lübeck.)
Bei der am 20. und 21. Juni hier abgehaltenen Tagung
des Braunkohlen-Bergbau-Vereins (Sitz Magdeburg-Halle),
brachte einer der Teilnehmer, Herr l)r. Rademacher, Direktor
der Deutschen Erdöl-A.-G., folgende zeitgemäße feinsinnige
Dichtung, die mit dem allgemeinen Glauben an eine Wiederaufrichtung eines starken Deutschlands eine sinnige Huldigung
Lübecks verband, zum Vortrag; das Gedicht lautete:
Auf jenem dunllen Wege, den wir wandern
Zu Tal — zu Berg — im wechseloollen Spiel —
So einsam oft — und oft gesellt den andern —
Und alle — alle doch zum gleichen Ziel —
Lädt zum Verweilen, nach des Werkes Muhen
Uns heut' des Jahres fonnenlängster Tag —
Und Freude schlingt — denn seht, die Rosen
blühen! —
Den Blütenkranz am bunten Sommerhaag.
Denn, — ob die Not uns Herz und Hoffen zügelt, —
Ob, erdgebunden, wir in Dunkel siebn, —
Es darf die Freude, die das Werk beflügelt,
In dumpfer Sorge niemals untergehn.
Wie junger Lenz rächt ohne Lerchenklingen, —
Die Frucht nicht ohne Blüte kann gedeihn, —
So muß dem Werke, soll es recht gelingen,
Die Freu de Schöpferin des Werdens sein —
Sie, die — des Himmels Jauchzen auf der Erde —
In unsrer Brust des Gottes heilge Spur —
Fortzeugeud, glühend, segnend alles: Werde!
Als Urquell wirkt der schaffenden Natur.
Seht so die Stadt, die uns entgegenstreckte
So gastlich heut' die Hand zum Gruße hin —
War's Freude nicht, die ihre Giebel reckte
Am eignen Wert' am weiten, frohen Siurr?
Wie ist sie schön, in rötlich dunklen Zinnen,
Umwallt, bewehrt, von Türmen stolz limkränzt
Wenn aus zerriss'ner Wolke silbern Rinnen
Des Mondes hell um ihre Erker glänzt —
Wie himmetsucheud ihre Kirchen ragen! —
Und wie Erinnerung weht es um sie her,
Wenn herbe Winde ihren Türmen tragen
Vertrautes Grüßen zu vom nahen Meer —
Vom Meer, dem freien Meer, auf dessen Wogen
Dem Wagen das Erwägen sie gepaart —
Auf dessen Rücken kraftvoll ausgezogen
Weit hin, zum Siege, alte deutsche Art.
Seht die Zinnen ihr ragen
Aus glücklichen Tagen?
Hört ihr sie sagen
Von Wollen und Wagen
Von Schaffen und Tragen?
Hört ihr sie — klagen —
Mahnend uns fragen
?—
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Doch wenn das Bild des stolzen: Einst — erfreute
Auch ans die Zukunft laßt uns gläubig baun —
Es rankt sich um ein festlich frohes Heute
Bewußt ein Vorwärts- und ein Rückwärtsschaun.
Und aus des Meeres Wogen laßt uns lernen,
Daß, unberechnet, wie der Winde Lauf
Im Greisen alles Nahen, aller Fernen
Nur eines bleibt: Ein ewig Ab und Auf —
Wenn so wir aufwärts heut' und abwärts schauen,
Auf gradem Wege schreitend, unbeirrt —
Zwei Worte gilt es: Stolz-sein und Vertrauen —
Auf das was war, zu dem, was kommen wird. —
Und wie beim Mahl, aus deutscher Meister Mitte,
Die sich geeint zu fröhlichem Verein —
Steig hell empor — nach guter deutscher Sitte —
Der Festspruch aus, aus goldnem deutschen Wein:
Was wir gewollt, wir wollens freudig nennen —
Was wir getan, wir dürsens stolz bekennen —
Was wir e r k ä m p f t, das soll uns niemand rauben
Und was auch komme, läßt a n u n s uns glauben:
Daß keiner verzage am eigenen Werke,
Daß jeder sich sage: Einheit ist Stärke! —
Im heiligen Bande zum Schassen erkoren —
Dem Volke, dem Lande, die uns geboren —
Im Wollen und Wagen, im heißen sich Regen —
Im Trotzen und Tragen, — dem Lichte
entgegen! —
Bis wieder uns ans Schmach und Not erstanden
Ein freies Werk in freien deutschen Landen! —
Dr. Rademacher.
Reue Radierungen.
Unter den neueren Arbeiten, die unser heimischer Radierer
A. Johannes (Dr. Ponienmunski) veröffentlicht hat, befindet
sich neben der bereits von uns wiedergegebenen Hafenradierung
mit Torpedobooten, entstanden bei Anwesenheit der hier sehr
freundlich aufgenommenen Torpedobootsflottillen vom 7. bis
11. Mai eine sehr wirkungsvolle Ansicht aus dem Lübecker
Hafen mit großen Elbkähnen. Die Ansicht bildet eine schöne
Bereicherung der sehr beachtlichen Reihe unserer Hafenbilder
und wird gewiß insbesondere von Handelskreisen gern als
willkommener Kontorschmuck usw. entgegengenommen.
D.
Der Gipsbruch in Lüneburg.

,
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Jenes sehenswerte - Naturdenkmal wird, wie Baurat
Schlöbcke in den Lüneburger Nachrichten schreibt, für die Besucher freigegeben, nachdem in mühevoller Arbeit Wege und
Einfriedigungen instandgesetzt sind. Aber
die ' Besucher des Kalkberges müssen
fortan selbst auch mit dafür Sorge
tragen, daß die widerlichen bübischen
Verunreinigungen aufhören, und daß z.
B. Zerstörungen der gerade hier nur
in Lüneburg allein
vorkommenden
farbigen Gipswände und der Marienglasadern überhaupt nicht mehr vorkommen, wenn die roten und weißen
Kristalle auch noch so funkelnd und
noch so glitzernd zum Mitnehmen verführerisch ' einladen!
Die Verwaltung
wird deshalb auch den Gipsbruch nur
probeweise und zunächst nur Mittwochs
und Sonntags freigeben; hören die
Unzuträglichkeiten nicht völlig auf, so
wird die Erlaubnis zurückgenommen
und der Gipsbruch bleibt verschlossen.
Der Kalkberg sowohl wie der Gipsbruch
dürfen nicht als Spielplatz, als ungenierte Lagerstätte oder als Tummelplatz benutzt werden.
Man lasse auch die dort im Gipsbruch
vorkommenden seltenen Tiere und Pflanzen ungestört am Leben! Die Weinbergschnecke, ein Überbleibsel aus jener
Zeit, als die Mönche des Kalkbergklosters in sorgsam angelegten und
feingehegten
Schneckengärten
diese
wunderlichen Tiere als Leckerbissen
züchteten. Die verschiedenen Eidechsen,
die Sumpfkröte, die großen Libellen

u. a. m.
Und all die seltenen Blumen, Standen und
Pflanzen, die Moose, Algen, den Bocksdornbusch, die Riesendistel, das Bilsenkraut, die Bergnelke usw., alles Dinge, um
derentwillen die Wissenschaftler weit hergereist kommen.
Auch Geschichtliches bietet der Gipsbruch: der alte Burgbrunnen ist in seiner untersten Schicht wieder aufgebaut.
Über 24 Meter tief hatte man vom mittelalterlichen Burghof
auf halber Höhe des Kalkberges in den Gipsfelsen hinein
einen drei Meter weiten Schacht bis ins Grundwasser gesenkt.
An der Westseite des Gipsbruchs erhebt sich eine sechs
Meter hohe Felsen-Kanzel. An der Nordseite dieser Kanzel
kann man sehen, wie der Gips aus feinen, im Meer abgelagerten Schichten Kalk entstanden und wie dann^das ganze
Gebirge gehoben, aufgebrochen und an dieser Stelle nach
Süden hochgekippt ist. Dagegen sieht man nach der Stadt
zu, wie die dort 20 Meter hoch steil aufrecht stehenden und
zum Teil stark zerquetschten Gipsschichten nach Osten hin
emporgehoben und gleichsam aufgeklappt sind.
Vor 6« Jahren.
von Aug. D ü f f e r.
(Fortsetzung.)
Die goldenen Kringel der Bäcker sind ja noch vielfach
vorhanden, vereinzelt auch ihre zur Seite der Türe oder auf den
Fensterladen befestigten Schilder mit lockenden Abbildungen vers hiedenster Brotsorten und Kuchen. Auch die bunten Glasschilder
— meistens Meisterstücke — der Glaser sind noch gebräuchlich.
Ebenso zeigt auch heute noch die große goldene Traube den
Weinhändler, mit Laubkranz umwunden auch die Dielenschänke.
Hier und dort sah man auch° hinter den Fenstern der Werkstatt oder der Wohnstube Erzeugnisse des Handwerkers auf
sein Fach hinweisen, eigentliche Schaufenster und Verkaufsläden richteten sie vereinzelt erst viel später ein, vielleicht mit
Ausnahme der Buchbinder, Goldschmiede und Klempner, die
jedenfalls neben den Handschuhmachern — eine große blecherne
rotlackierte Hand und zur Erntezeit lange lederne Erntehandschuhe zeigten, wo sie wohnten — die ersten waren, die
besondere Verkaufsläden hatten. Es gab damals auch noch
manche Gewerbe, die jetzt längst ausgestorben sind, z. B.
Grützmacher, bei denen man Mehl, Grütze und Graupen
kaufte, Lichtgteßer, die blecherne Lichte draußen im Winde
lustig schaukeln ließen und gewöhnlich auch daneben Senf
fabrizierten und verkauften; Nadler, Pumpenmacher, Schwert-
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feget, Bandreißer, Beckenschläger u. a., weitere sind setzt
langsam am Aussterben, wie Weber, Schirmmacher, Siebmacher, Reper oder Seiler, Zinngießer usw. Daß auch die
Kolonialwaren- und Zigarrenhändler redende Schilder hatten,
sehen wir im Schabbelhaus und neuerdings an Drefalts
Laden in dem ersten Salzspeicher.
Für viele von uns war es eine besondere Freude, den
Handwerkern und ihren Gesellen bei ihrer Arbeit zuzusehen,
z. B. dem Töpfer an der Drehscheibe, aus der er, die untere
größere Scheibe hurtig mit den bloßen Füßen in Umlauf
setzend, Töpfe, Kruken, Kannen, Satten, Kummen, Sparbüchsen usw. formte; auch beim Füllen des gewaltigen Brennofens, beim Brennen, „Klören" und Glasieren und beim
Kneten und Bearbeiten des Tons, das ebenfalls mit bloßen
Füßen geschah. Die Schmiede erwähnte ich schon; auch das
Zusehen beim Böttcher war beliebt, wenn beim Austreiben der
Bänder über die im Boden festgestellten Dauben auf der
großen Diele, oft auch auf dem Platz vor dem Hause, auf
offener Straße, die Leute um das große Faß unaufhörlich
herumwanderten, das Fustholt, den „Rümdriber", auf die
Reifen setzend, taktmäßig mit dem Deeßel daraufschlagend und
dazu im Takte singend: „Ein Böttchergeselle wollt wandern,
ja wandern, wohl in das Niederland usw.". Mußte einer der
Jungs zum Klempner, Tischler, Drechsler oder Schuster,
erhielt er immer schnell Begleitung, denn es gab überall was
zu sehen und auch zu lernen; kleine Holz-, Blech- oder Lederabfälle, beim Böttcher oder Bandreißer auch abgängige
Tonnenbänder, „schnurrte" man sich beim Meister und verwenden konnte man alles. Gabs auch noch keinen Hausfleißunterricht in den Schulen, die meisten Jungs konnten mit
allerlei Basteleien, namentlich mit der Anfertigung von Spielzeug aller Art gar fix fertig werden. Hin und wieder konnte
man auch einmal in eine an Soldaten vermietete Stube
kommen und beim Gewehr- oder Knöpfeputzen zusehen oder
gar helfen. Das Militär wohnte damals bei den Einwohnern
im Hause. Auch in den zahlreichen Bierbrauereien fand man
sich manchmal ungebeten zu Gast und die großen Dielen, Höfe
und Stallungen der Mietskutscher waren gern besuchte Räume,
namentlich die Pferde hatten es manchem angetan.
Aber nicht nur die Werkstätten bildeten Anziehungspunkte, man wollte auch sonst ein Haus kennen lernen und
das Wohnhaus eines Spielgenossen war gar bald von Keller
und Diele bis hinauf zum Dach gründlich ausgekundschaftet.
Besonders die damals noch sehr viel vorhandenen großen
Böden, von denen aus man in die Dachrinne und aufs Dach
klettern und auf denen man so wunderschön alles Mögliche,
sogar Theater, spielen konnte, erfreuten sich großer Beliebtheit,
namentlich auch dann, wenn sie durch Luken und eine Winde
mit der Diele in Verbindung standen und man sich am
Windetau hinauf- und hinunterlassen und in der Winde
schaukeln konnte. Höfe und Gärten hatten natürlich auch ihre
Liebhaber, und der Gärten, kleine und große, gab es damals
noch recht viele in der Stadt. So lernte man in' ein paar
Jahren die ganze Nachbarschaft in weitestem Umfange kennen.
Es würde natürlich zu weit führen, wollte ich sie nun hier im
Einzelnen schildern. Nur einiges sei herausgegriffen. In der
oberen Johannisstraße, um an der Peripherie anzufangen,
hatte man manchen Gang zur Löwenapotheke zu gehen;
und da man jede Gelegenheit wahrnahm, konnte man auch
dabei manches Haus und seine Insassen kennen lernen. An
der gegenüberliegenden Ecke, Deutscher Kaiser, wirtschaftete
damals I a u ck e n s und im Garten gabs auch eine Kegelbahn. Doch dahin kam man nur sehr selten. Außerdem gab
es zwei Häuser, die uns sehr gefielen, das B r a n d t s ch e
mit der Spielwarenhandlung und das der Apotheke gegenüberliegende Konsul Nöltingsche, später allgemeiner
durch Milde bekannt geworden, der dort als Gast wohnte,
vor 20 Jahren umgebaut in ein Kontor- und Mietshaus. Es
war ein altertümliches, hochgiebliges, aufgetrepptes, vornehmes
Haus; ein Flügel begrenzte den sich an der Königstraße
entlang von einer Mauer abgeschlossenen Garten mit einem
großen Birnbaum darin, der Äste und Zweige über den
Bürgersteig hinüberhängen ließ. Zur Reifezeit' fiel manche
schöne Birne auf die Straße, wenn nicht von selbst, so mit
etwas Nachhilfe. Von der Königstraße aus führte eine Pforte
in 'der Mauer und eine Sandsteintreppe von 5 Stufen in
den soviel höher als die Straße gelegenen Garten.
Die

Pforte war natürlich stets geschlossen. Nun kam es wohl vor,
daß zufällig beim Spielen ein Ball über die Mauer flog oder
das Bott eines kleinen Drachens sich in den Baumzweigen
verfing oder dieser selbst darin hängen blieb. Dann ging man
in das Haus, laut ertönte die bimmelnde alte Türglocke, und
man erhielt auf seine Bitte die Erlaubnis, in den Garten zu
gehen, den Ball zu holen oder den Drachen frei zu machen.
Nebenbei fand man dann auch wohl mal eine Birne unter
oder auch auf dem Baume. Der breite Bürgersteig vor den
kleinen Häusern der südlichen Seite bis zur Breiten Straße
hinauf war teilweise nach Außen durch Ketten und Gitter
abgegrenzt. Auf der Nordseite fiel das große Eckhaus der
Kommerzbank, früher die alte Ratsapotheke, auf.
Es stand etwas weiter in die Johannisstraße hinein als jetzt
der Johannishof, sodaß das folgende treppengieblige Haus mit
der Brandtschen Manufaktur-, Woll-, Zigarren- und Spielwarenhandlung zurücklag. Dieses Haus bildete in älterer Zeit
einen Teil des zur Ratsapotheke gehörenden Stalles, daher
der oftgehörte Name für die später darin angelegte Wirtschaft
„Peerstall". In dem Winkel, den der Vorsprung der
Kommerzbank zu diesem Hause bildete, standen 2 Lindenbäume.
(Fortsetzung folg.)
Chronik.
15. Juni.
Das Stadttheater beschloß seine diesjährige Spielzeit mit einer „Lohengrin"-Aufführung.
16. Juni.
In der Bürgerschaft wurde die eme erhebliche Erhöhung bringende Grundsteuervorlage angenommen
und die Erhöhung der Gewerbe st euer abgelehnt. Die
Mieten sollen vom 1. Juli ab auf 70 Prozent der Friedensmieten gesetzt werden. Lärmszenen begleiteten einen Teil der
Beratungen.
In Travemünde ist eine anscheinend sehr alte B e gräbnisstätte mit einer sog. Brandgrube aufgefunden.
18. Juni.
Die Bürgerschaft trat in die Beratung des Haushalts ein'. Eine Fortsetzung fand am 23. Juni statt. In dieser
Sitzung wurde die allgemeine Beratung beendet.
2 0. Juni.
Die
„Braunkohlen-Bergbau-Verbände"
Deutschlands hielten am Freitag und Sonnabend eine
von nahezu 400 Personen besuchte Tagung ab.
Die
Sitzungen fanden im Rathaus, im Stadttheater und im Hause
dec Gemeinnützigen Gesellschaft statt.
Historische Vorträge
hielten Herr Geh. Regierungsrat Dr. Harms-Kiel über „Die
deutsche Hanse" und Professor Dr. Hahne-Halle über „Prähistorischen Bergbau".
2 2. I u n i.
In Travemünde begannen die alljährlichen SegelRegatten mit der Kiel-Travemünder Regatta unter lebhafter Anteilnahme führender Persönlichkeiten und der Segler.
2 2. Juni.
Die Lübecker Ruder-Regatta, die alljährlich
eine große Zahl auswärtiger Ruderklubs vereinigt, fand bei
Dänischburg auf der Trave statt. Während der Regatta hörte
der zuvor herniederrieselnde Regen auf.
Der Akademische
Ruderverein Kiel gewann den großen Achter.
In der Woche vom 22. bis 29. Juni fand in Lübeck eine
„O p s e r w o ch e" zum Besten von Volksspeisunaen
statt.
2 4. Juni.
Zu Ehren Sr. Exzellenz des Herrn Vizeadmiral a. D.
Kühne, der an diesem Tage sein 70jühriges Militärdienstjubiläum beging, fand eine große Lampionfahrt auf
der Wakenitz statt.
2 7./2 8. Juni.
De.' Hauptvorstand des Deutscheu BuchdruckerVereins (Sitz Berlin und Leipzig) tagte in Lübeck. Aus
dicsem Anlaß fand ein Buchdrucker-Kreis-Johannisfest
in Schw.rtou statt und die Innung der Lübecker Buchdruckereibesitzer blickte auf ihr 25jähriges Bestehen zurück.
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Vilder vom Travemünder Rennen.
(Mit vier Abbildungen.)
Einer der Höhepunkte des Travemünder Sommers ist das
Rennen auf dem Priwall, einer zwischen den blauen Wassern
der Ostsee und Trave und einem Kiefernwäldchen ideal ge-

legenen Rennbahn, wie sie nicht viele Städte ihr eigen
nennen. Vor dem Kriege fanden die Rennen immer am
letzten Freitag und Sonntag des Julimonats statt, und eine
Schiffsbrücke diente zur Verbindung mit der Stadt Travemünde. Über das letzte Rennen vor dem Kriege warf schon
das beginnende Völkerringen seinen gigantischen Schatten. Die
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Vom Travemünder Rennen am 4. und 6. Juli 1924.
1. Am Totalisator. Durchführung der Pferde durch die Zuschauer3. Hürdensprung im Warusdorfer Jagdrennen,
menge zum Start.
4. Endkampf im „Preis vom Leuchtturm".
2. Start zum Eröffnungsrenuen.
(Nach Aufnahmen von Paul Lamprecht.)
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Wand mit Gemälden von Erich Dummer.
auf dem Rennplatz anwesenden Offiziere und Mannschaften
der in Travemünde verankerten Torpedoflottille wurden
während des Rennens abgerufen. Alsbald wurden die Torpedoboote unter Dampf gesetzt, unheilvoll wehten die riesigen
schwarzen Rauchfahnen, und die eisernen Boote fuhren aus,
meerwärts. Darüber sind nun zehn Jahre dahingegangen.
Während der Krieg und die nachfolgenden ersten Nachkriegsjahre die Abhaltung von Rennen untunlich erscheinen ließen,
ist feit 1922 die alte ruhmvolle Tradition der Travemünder
Rennen wieder angeknüpft. Nur, daß jetzt der erste Freitag
und Sonntag im Juli Renntage sind, und daß jetzt der hohen
Kosten wegen die Schiffsbrücke nicht mehr gebaut wird.
Dafür besorgen zahllose Motorboote, Barkassen, die regulären
Fähren und auch größere Dampfer den Verkehr über die
Trabe. In diesem Jahre hatte die Travemünder Bahn einen
Massenbesuch zu verzeichnen, der besonders am Sonntag gewaltige Ausmaße annahm. Auf dem Platze entfaltete sich ein
in dieser ausgedehnten Form seltenes gesellschaftliches Leben.
Auch sportlich waren die beiden Renntage von großem Reiz,
da vorzügliches Pferdematerial zur Stelle war.
Von den
Meistern des Sattels seien nur die bekannten Namen Olejnik,
Kühl, Bottelier und Haguenin, sowie der seine Pferde selbst
steuernde Hantke genannt. Die Beliebtheit des Travemünder
Rennplatzes zeigte sich auch im starken Besuch von auswärts,
namentlich von Hamburg und Berlin.

Kunstausstellung
in der Kathannenkirche.
(Mit zwei Abbildungen.)
Zum 46. Male dient jetzt
die lichtdurchflutete, hochfenstrige
Katharinenkirche dem Lübecker
Kunstverein für seine alle zwei
Jahre stattfindende Ausstellungen,
die ein fester ruhender Pol sind
im Lübecker Kunstleben.
Hier
herrscht, da die weitläufigen
Raumverhültnisse das zulassen,
größte Liberalität in der Frage
der Zulassung. Außerdem konnten
die Künstler in den Nischen und
auf dem hohen Chore ihre Werke
selbst so hängen, wie es ihnen
beliebte. Also das zeitgemäße
Prinzip der Selbstverwaltung ist
auch hier zu seinem Recht gekommen. Neben den Vertretern
der ausgebreiteten lübeckischen
Kunst sind als Glanzstücke der Ausstellung Werke von Gotthard Kühl,
Trübner, Max Liebermann,Schönleber und Ulrich Hübner vorhanden.
Wir bringen in der Wiedergabe ein vortreffliches Hafenbild
Ulrich Hübners und eine Wand mit Werken Erich Dummers,
darunter ein Selbstbildnis des Künstlers.
Der Lübecker Kunstverein hat mit seinen in jedem zweiten
Jahre stattfindenden Ausstellungen für Lübeck viele Kunstwerte geschaffen und erhallen, wie das die leider z. Zt. nicht mehr vereinigte Gemäldesammlung des Museums und viele Privathäuser,
Gewinner von im Laufe der Jahre angekauften Verlosungslunstwerken, ausweisen. Man kann nur wünschen, daß diese stets
erfolgreiche und umfassende, keineswegs einseitige Zlele verfolgende Ausstellung Lübeck bis in ferne Zeiten erhalten bleibe,
sie wird sich nicht überleben, wie manche moderne Kunstrichtung,
da sie sich bemüht, allen künstlerischen Bestrebungen auf dem
Gebiete der Malerei, Plastik und Graphik Raum zu geben.
Segelwetlsahrten des Lübecker Nacht-Äubs
auf dem Ratzeburger See.
(Mit zwei Abbildungen.)
Wieder wie in den letzten Jahren, veranstaltete der
Lübecker Pacht-Club im Anschluß an die Travemünder Segelwoche auf dem Ratzeburger See mehrere Verbands- und Ausgleich Wettfahrten. Der Lübecker Pacht-Club hofft, diese Wettfahrten auf dem landschaftlich herrlich gelegenen Ratzeburger
See allmählich zu einer regelrechten Segelwoche ausbauen zu
können. In diesem Jahre fanden die Wettfahrten am Sonntag, den 29. Juni, Montag, den 30. Juni, Dienstag, den
1. Juli, und Mittwoch, den 2. Juli statt. Die Beteiligung von
Lübeckern und auswärtigen Seglern, vor allen Hamburgern, war
eine recht gute. Wir bringen heute zwei Abbildungen von der diesjährigen Wettfahrt. Das eine Bild zeigt einige Pachten am Anlegesteg bei Campow, während das zweite einen Start wiedergibt.
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Ulrich Hübner: Marine. Gemälde.

Am Anlegesteg bei Campow.
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Boote im Ltart.
Dachkonstruktion (Zollbau) des Bootshauses des Lübecker Ruderklubs.
Das neue Vootshaus des Lübecker Ruder-Klubs.
(Mit zwei Abbildungen.)
Schon vor dem Kriege erwies sich das bei der Gründung
des Klubs im Jahre 1907 errichtete hölzerne Bootshaus als zu
klein. Als nach dem Kriege Bootsmaterial und Mitgliederzahl
sich ständig vermehrten, wurde der Neubau unabweisbares Bedürfnis. Erst 1923 gelang es der Initiative des ersten Vorsitzenden, Herrn Bruno Thomson, den Plänen greifbare Gestalt zu geben.
In all der schweren Trainingsarbeit des
Sommers 1923 (die Herrn Thomsen als Anerkennung des
Deutschen Ruder-Verbandes die Auszeichnung für ehrenamtliche Trainingsleitung brachte) sorgte er unermüdlich für
Geldbeschaffung und Materialeinkauf, sodaß Anfang September das alte Haus abgerissen werden konnte und im Laufe
des Winters einem Neubau Platz machte. Welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden waren, kann nur der Eingeweihte
beurteilen.
Das neue Haus enthält im Erdgeschoß zwei geräumige
Bootshallen, sowie die Wohnung des Bootstischlers, der zugleich die Bewirtschaftung der Klubräume unter sich hat. Im
ersten Stock liegt nach vorn eine große offene Veranda, hinter
ihr der große Versammlungsraum, an dem sich zwei Klubzimmer und eine Garderobe anschließen. Nach hinten liegen
der große Umkleideraum, ein Duschraum, die Toiletten sowie
eine Anrichte mit Speiseaufzug von der Küche. Das sehr
geräumige Dachgeschoß ist noch nicht ausgebaut.
Sämtliche Räume sind mit elektrischem Licht versehen.
Die Wasserversorgung erfolgt durch eine eigene Pumpanlage.
Das erste Bild zeigt die eigenartige Dachkonstruktion des Bootshauses, die in der Zollbauweise (System Geheimrat Zollinger) ausgeführt
ist, das zweite Bild gibt eine Ansicht des Hauses
vom Wasser her. Jetzt ist das Haus ganz in
Grün eingebettet.

entstanden, als
das Plattdeutsche nicht mehr allgemeine
Umgangssprache in Niederdeutschland war.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei dieser Sammlung um das alte
Liedergut des 15.—17. Jahrhunderts, wo Plattdeutsch tatsächlich
noch die eigene Sprache unserer Heimat war. Diese alten
Lieder sind mehr balladenartig, sie sind oft herb und düster.
Als Volkslied hat der Verfasser alles das gesammelt, was nach
Inhalt, Stil und Sprache zum Volke paßt. Die Schreibweise
hat er, besonders wegen der willkürlichen Rechtschreibung im
16.—18. Jahrhundert der heutigen möglichst angeglichen.
Gewiß hätte mancher gern auch die Melodien dabei gehabt,
aber sie würden den Preis des Buches wohl beträchtlich verteuert haben.
Überdies sprechen die Texte für sich und
strömen eine köstliche Poesie aus. Der Verfasser schickt der
eigentlichen Sammlung eine Einleitung voraus. Hierin gibt er
einen kurzen Überblick über die Geschichte des niederdeutschen
Volksliedes und kennzeichnet die Beziehungen desselben zu
dem Volkslied der germanischen Nachbarn. An Liedern bringt
er 109; einzelne davon sind leider nur noch in Bruchstücken
vorhanden, wie z. B. das Störtebekerlied. In einem Anhang
von rund 50 Seiten sind Anmerkungen zu den einzelnen
Liedern enthalten, z. B. abweichende Lesarten, kritische Bemerkungen, Quellenangaben, Literaturnachweise usw.
Der
Druck ist groß und klar. Alles in allem eine treffliche Sammlung, die den verschiedensten Zwecken dienstbar gemacht
werden kann. Allen Freunden der plattdeutschen Sprache und
Poesie muß sie sehr willkommen sein. Es sei gestattet, einige
Proben aus der Sammlung hier wiederzugeben:

„Die alten niederdeutschen Volkslieder",
gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben
von Paul Alpers.
Hamburg (Quickborn-VeUag) 1924.
Der rührige Quickborn-Verlag, der uns schon
so manches gute Buch über niederdeutsche Sprache
und Sitte gebracht hat, beschert uns mit dem
vorliegenden eine Sammlung köstlichen niederdeutschen Volksguts.
Paul Alpers hat die hier
und dort verstreuten Lieder unserer heimatlichen
Mundart mit Fleiß und kritischem Blick zusammengetragen und so einem größeren Kreise leichter
zugänglich gemacht. Es handelt sich nicht um die
noch heute bekannten und auch gesungenen plattdeutschen Lieder, die zum Teil kaum 100 Jahre
alt sind, wie z. B. „Vun den Herrn Pastorn sin
Koh", „De Lammerstraat", „Dat Leed vun Grofsmid"
usw. Diese alle tragen schon einen mehr humorvollen oder spöttelnden Charakterzug. Sie sind
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Bootshaus des Lübecker Ruderklubs. Erbaut 1924.
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Totenamt.
1. „Jt dag et in bat Osten
De Mann schint averall;
wo Weinich weet min Leveken,
wor ick benachten schall,
wo weinich weet min Leveken, ja
Leveken!
2. Weren dat alle mine Fründe,
dat nn mine Fiende sin,
ick sörde se nt dem Lande,
min Leef und Nünneken,
ick sörde se nt dem Lande, ja Lande."

7. Wo ligge gi hier verschlagen,
de mi to trösten plach!
Wat habbe gi mi nagelaten?
so mengen bedröweden Dcch;
wat hebbe gi mi nagelaten, ja
nagelaten?"
8. Dat Megdeken nam ere Mantel
unde se gink einen Gank
all na eres Baders Porten,
de se togeschlaten sand,
allna eres Baders Porten, ja Porten.
3. „All worhen scholde gi mi
9. „Gott gröte ju Heren alle,
fören,
minen Bader mit im Talle,
unde is hier ein Here este ein Edelstolt Rüter wolgemot?
Ich ligge in Leves Armen
mann,
in so groter Werdicheit,
de mi bissen Doden begraven helpen
ich ligge in Leves Armen, ja
kann,
de mi dissen Doden, ja Doden?"
Armen."
4. „Ligge gi in juwesLevesArmen,
10. De Heren schwegen stille,
Kilo, gi segget nicht war.
se makeden neen Gelut,
Gat hen to der Linden grüne,
Dat Megdeken kerde sick umme
vorschlagen licht he dar,
unde se gink wenend ut,
gat hen to der Linden grüne, ja De Megdeken wende sick umme, ja
grüne!"
umme.
5. Dat Medeken nam ere Mantel
11. Mit eren schneewitten Handen
se de Erde upgros,
umme
unde se gink einen Gank
mit eren schneewitten Armen
all to der Linden grüne,
se en to Grave droch,
das se den Doden fand,
mit eren schneewitten Armen, ja
all to der Linden grüne, ja grüne.
Armen.
6. „Wo ligge gi hier vorschlagen,
12. „Nu will ick mi begeven
vorschmort in juwem Blot!
in ein klein Klösterlin
Dat heft gedan juw Röment,
und dragen schwarte Kleder
darto juwe böge Mot,
und werden ein Nunnekin
dat heft gedan juw Röment, ja und dragen schwarte Kleder, ja
Röment!
Kleder."
13. Mit erem Hellen Stemmen
se em de Misse sank,
mit eren schneewitten Handen
se em de Schellen klank,
mit eren schneewitten Handen, ja
Handen.
Krippenlied.
1. Uns ist geboren ein Kindelin
s klarer dann de Sunne,
dat fall der Werlt ein Troister sin
darto de Engeln Wunne.
2. Se want em in de Dokelin
mit eren sneewitten Handen,
se leggeden em in en Krübbelin
Den Forsten van den Landen.

3. Und we vor düssen Krubbeken
will gan
und spelen mit dessen Kinde,
de moet ein kusches Herte han
und wesen rein van Sunden.
4. Nu swich, nu swich, min leve
Kind,
nu swich min Gott, min Here,
du bist min und ick sin din,
der Werlt bist du ein Here.

Lügen.
4. Nu will
ick legen:
ju singen, wo it
1.
Jckwillju singen,ick
willnich
ick fach dre braden Höner flegen,
geschah:
de Blinde all« rerst den Hasen sach
se flogen gar ser und schnelle,
de Büke hadden se na dem Hemmel all aver dat Feld herdraven;
gekert,
de Stumme sprack den Lamen to:
de krech em bi den Kragen.
den Rüggen na de Helle.
2. EinAmboltundeinMölenstein
5. Jt segelden eilige up ein Land,
de schwimmeden beide aver den Rin, er Segel hadden se in den Wind
se schwembden also lise:
gespannt,
it frath ein Pogge ein gloiend Ploch- se segelden bi groten Hupen,
se segelden up einen hogen Berch,
schart
dar mosten se up vorsupen.
to Pingsten up dem Jse.
6. De Krevet de dede den Hasen
3. Jt wolden dre Kerls einenHasen
sangen,
entlopen,
se quemen up Krücken und Stöcken — de Warheit kumbt bi groten
gangen;
Hupen
und blist doch nicht vorschwegen, —
de ene de könd nicht hören,
de ander was blind, de drudde stumm, it lach eine Koehut up den Daken,
se was dar henup gestegen.
de Verde konde nichn Foot rören.
7. Hiermit will ick min Lied
beschluten,
went schon allen Lüden dede vordreten,
und will uphören to legen.
In min Landarte sind so grote Flegen
alse hier to Lande de Zegen.
I. W a r n ck e.

Lübecker Döntjes.
Dat Blekermäten ward begrawen.
In ollen Tieden würr mal een Herrschaft en barg Wäsch
un Linnentüg vun de Bleek stalen. En Deensdeern bi den
Bleker füll dat to ehr Utstüer an sick brächt hebben un so väl
se ok ween un jammer, se weer unschüllig, füll se doch na den
Racker brächt un up de Pienbänk (Folter) leggt Marren. As
nu den annern Dag de Gerichtsherrn mit den Racker henkamen dot un woelt se afhalen, dor liggt se doot in ehr Bett.
Se würr nu int Sarg leggt un in en Affsied vun de Jakobikirch brächt, wo se de Schinner abens afhalen un se ünnern
Galgen inpurren füll. De kümmt nu ok abens Klock negen an.
Dor fangt miteens de Klock vun sülws an to beiern un all
de Lichter up den Altor un de Lichterböm un Missingarms
un Kronen Marren brennen un ok de Ördel ward vun sülws
spelen. De Schinner quält sick dorüm nich wieder un fört dat
Blekermäten uten Borgdor nn begraawt se ünnern Galgen.
Siet de Tied lüd abens Klock negen an den Wochendag, wo
dat Mäten begrawen würr, de Klock vun sülvst en Vittelstunn un so lang as de Galgen noch an de Adolphstraat staan
hett, hebbt denn ok de Lichter in de Kirch to de Tied brennt.
Dat hör erß up, as de Galgen wieder weg leggt würr nah
den Köppelbarg. De Klock awers lüd noch ümmer, wenn een
dor en beten anstött. Noch in de sößtiger Joren vunt vörrigt
Joorhunnert würr seggt, wenn Sünnabens abens Klock negen
de Bädklock stött würr: „Dat Blekermäten ward begrawen,
dat ward Tied to Bett".
Chronik.
2 6. Juni.
Die Bürgerschaft setzte, vielfach von kommunistischen
Lärmszenen gestört, die Haushaltsberatung fort.
3 0. Juni.
Fortsetzung der Haushaltungsberatung in der Bürgerschaft.
Die Kaufmannschaft genehmigte die Abrechnung
für 1923 und wählte Herrn Harms zum Mitglied der Handelskammer und Herrn Julius Appel zum Revisor.
1. Juli.
In einer Versammlung von geladenen Interessenten
legten der' Leiter des Nachrichtenamtes Herr Prof. Dipl.-Jng.
Mahn und Herr Kaufmann Julius Appel die Notwendigkeit
einer umfassenden Wntschaftspropaganda für Lübeck, insbesondere für den Hafen, dar.
2. Juli.
Die Bürgerschaft lehnte bei der Fortsetzung der
Haushaltsberatung die Hergäbe eines Platzes für die Errichtung
eines Schlageterdenkmals ab.
Die großen Schulferien begannen.
4. Jul i.
Die Bürgerschaft brachte endlich nach achttägiger
Verhandlung die Haushaltsberatung zu Ende, diesmal, im
erfreulichen Gegensatz zu den vorausgegangenen Sitzungen,
bei ruhigem Hause.
Das Travemünder Rennen auf dem Priwall
begann, das am 6. Juli bei einem Massenbesuch sein Ende
fand.
Eine Kolonialgedenkfeier im Marmorsaal erinnerte an die vor 40 Jahren begonnene Erwerbung unserer
ehemaligen Kolonien.
Aus Anlaß der ersten, vor 100 Jahren erfolgten
regelmäßigen Tour d ampferfahrt von Lübeck nach
Kopenhagen veröffentlichte d er Direktor der Seefahrtsschule
Prof. vr. Schulze einen vielgelesenen illustrierten Artikel in
den „Lübeckischen Anzeigen".
5. Juli.
Im Lübecker Hafen wurde' eine Freizone geschaffen.
6. Juli.
Bei der Zuverlässigkeitsfahrt für Motorräder verunglückte der Lübecker Motorradhändler Steinbach
tödlich bei Fegetasch nahe Plön.
Auf dem westlichen Burgfelde veranstalteten Schaub udenbesitzer wie in den Vorjahren ein sog. Volksfest, das eine
Woche andauert.
8. Juli.
Der Kunstverlag Ludwig Möller konnte auf50Jahre
seines Bestehens zurückblicken.
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kommen nach ihrem Stammchof, der seit der Stadterweiterung
unmittelbar vor dem Osterthor lag, „vor dem Osterthor",
später „vom Osterthor", bis Busso vom Osterthor die Zubenennung fallen ließ, worauf seine Nachkommen Busse als
Familiennamen führten.
Sehr früh bekannte sich das Geschlecht zum lutherischen
Glauben und brachte eine ganze Anzahl von Geistlichen
hervor. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts latinisierte nach
akademischem Brauch Henning Busse, Pastor zu Schönberg,
seinen Namen und nannte sich Henricus Bussenius. —So weist der Stammbaum der Familie in gerader Linie
die Zahl von 27 Geschlechtern auf. Aber außer diesem steil
aufragenden Stammbaum gibt es noch einen andern, nicht
minder interessanten. Um 1550 ward ein Busse Bürger von
Lüchow, und durch Heirat mit der letzten Erbin eines alten
Ratsgeschlechtes fiel ihm die Vikarienstiftung der Familie
Wulhase zu. Er wandelte sie in eine Stipendien-Anstalt für
Studierende der Theologie, und da an dieser Stiftung auch
die Nachkommen der weiblichen Familienmitglieder beteiligt
waren, zeigt die Geschlechtstafel des „Wulhase-Bussen-Lehns"
einen breit und üppig sich verzweigenden Baum; schier zahllos
sind die Namenschilder und umfassen unendlich viele niederdeutsche Familiennamen. Der Verstorbene war Senior der
Stiftung und verwaltete sie gemeinsam mit dem Propst zu
Lüchow, dem die staatliche Aufsicht anvertraut ist.
Auch um die Geschichte dieses Lehns hat er sich große
Verdienste erworben. All diese Arbeiten brachten ihm eine
Fülle interessantester kulturgeschichtlicher Kenntnisse, und die
immer größeren Schätze seines Wissens drängten nach immer
neuer Betätigung. Außer der sehr ausführlichen, in zwei
Exemplaren hergestellten, umfangreichen Familiengeschichten, ver-

Sin Stück bürgerlicher Iamilienforfchung.
(Mit Abbildung.)
Der am 6. April dieses Jahres verstorbene Dr. Bussenius
hatte sich wegen eines zunehmenden Gehörleidens auf dringenden Rat seines Hausarztes im Herbst 1912 beurlauben und
ein halbes Jahr später pensionieren lassen. Er lebte seither,
eben seines schlechten Gehörs wegen, sehr zurückgezogen, doch
nahm sein reger Geist lebendigen Anteil an all dem großen
Geschehen des letzten Jahrzehnts, und seine Mußezeit füllte
er aus mit der Fortsetzung und Erweiterung längst begonnener Arbeiten.
Ein paar alte Familienbriefe hatten in ihm den Wunsch
erweckt, den Spuren der Vorfahren nachzugehen, und seine
Bemühungen wurden von ganz ungewöhnlichem Erfolg
gekrönt. Seine großen historischen Kenntnisse und sein unermüdlicher Fleiß befähigten ihn besonders zu dieser Arbeit;
aber es kamen ihm auch einige glückliche Umstände zur Hilfe,
indem sich in Zeiten kriegerischer Verheerungen, denen fast
sämtliche Kirchenbücher und sonstige Dokumente zum Opfer
gefallen waren, wie durch ein Wunder einige wichtige Urkunden,
Kaufverträge, beglaubigte Zeugenaussagen und dergl., seine
Vorfahren betreffend, erhalten hatten, die auch den strengsten
Anforderungen als einwandfreie Beweise genügen mußten. So
ist es ihm gelungen, was in bürgerlichen Familien gewiß nicht
häufig vorkommt, seinen Stammbaum lückenlos bis auf das
Jahr 1100 zurückzuführen.
Der.. Ahnherr ist der freie Ritter Siegfried - vom Alten
Dorfe
bei Hildesheim.
Seine Söhne treten in die
Ministerialität, d. h. die ritterliche Dienstmannschaft des
Bischofs von Hildesheim ein. Seit 1260 nennen sich 'die Nach-
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Übung mit dem Raketenapparat der Station zur Rettung Schiffbrüchiger
in Travemünde.

Übung der Station zur Rettung Schiffbrüchiger in Travemünde.
bunden [mit einer äußerst wertvollen Urkunden- und Siegelsammlung, schrieb er im vorigen Jahre einen sehr übersichtlichen, kurzen Auszug: „800 Jabre Familiengeschichte".
Angeregt durch jüngere Freunde, die seine Interessen teilten,
begann er dann, einen Querschnitt zu geben, wie beifolgende
Abbildung zeigt. Herr E. Siemssen, der schon die künstlerische
Ausführung der Stammbäume übernommen hatte, stellte auch
dieses interessante und schöne Wappenschild in feinster
zeichnerischer und malerischer Ausführung her. — Diese Form
der genealogischen Forschung ergibt ja den besten Überblick
über die Blutmischungen der einzelnen Generationen.
_ Noch vertiestere Studien führten den Verstorbenen dann
Anfang dieses Jahres auf eine höchst interessante Quellenforschung üher das alte Sachsengeschlecht der Billunger, auf
das er die Familie seiner Großmutter mütterlicherseits, einer
geborenen v. Rautenkranz, zurückzuführen vermochte. Als er
unter diese Arbeit den Schlußpunkt setzte, nahm ihm der Tod
die Feder aus der Hand. Seiner Familie aber hinterließ er
damit ein wertvolles geistiges Erbe. Er schließt das Vorwort
zu dieser Arbeit mit den Worten, er habe diese geschichtlichen
Bilder, getreu der Überlieferung, festzuhalten gesucht „in liebevoller Erinnerung an meine Großmutter, die gern von dem
Glanz ihrer Vorfahren erzählte, der freilich sehr gegen ihr
schlichtes Dasein abstach. Aber 1000 Jahre und mehr, die
zwischen dem ersten Auftreten ihrer Ahnen und ihr selbst
liegen, ein Zeitraum, der fast die ganze Geschichte Niedersachsens umfaßt, haben gar vieles von Grund aus gewandelt.
Geschrieben habe ich das Folgende in meinem Alter auch in
der Hoffnung, daß von meinen Nachkommen der eine oder
andere, in Kenntnis des inneren Zusammenhangs zwischen
dem Dargestellten und seinem eigenen Dasein, sich mit diesen
Aufzeichnungen einmal beschäftigen und aus ihnen einen Ansporn zu eignem rüstigem Streben entnehmen wird".

Station zur Rettung Schiffbrüchiger.
(Mit zwei Abbildungen.)
Die mit Rettungsboot und Raketenapparat ausgerüstete
Station zur Rettung Schiffbrüchiger in Travemünde unternimmt in jedem Jahre ein bis zwei mal Übungen mit dem
Rettungsboot und dem Raketenapparat.
Diese Übungen
werden zumeist in Verbindung mit Schiffahrts-Versammlungen
oder ähnlichen Veranstaltungen abgehalten, damit eine
größere Zahl von Besuchern Gelegenheit hat, die Einrichtungen kennen zu lernen, zugleich wird für diese Einrichtungen
um Mittel geworben. In diesem Jahre fand eine solche Übung
aus Anlaß der Seglertagung und Regatten statt. Der sonst stets
geschlossen stehende Bootsschuppen nahe dem Leuchtturm
öffnet seine Pforten. Auf einem auf Schienen lausenden
Rollwagen wird das Rettungsboot zu Wasser gelassen (Bild 1)
und mit kräftigen Ruderschlägen von der mit großen Korkwesten
versehenen Mannschaft in die See hinausgetrieben. Ist bei
der probeweisen Vorführung die See glatt oder wenig bewegt,
so geht es in Wirklichkeit oft stürmisch her, da heißt's ganze
Manneskrast beweisen im Kampfe mit den Naturgewalten.
Es ist dann kein Kinderspiel, das die ernsten Mannen dort
an der jetzt so ruhigen Hafeneinfahrt betreiben, hohe Brandungen harte.Stürme verlangen starke Armkraft und stählernen
Mut. Die Travemünder Station hat im Laufe der Jahrzehnte
schon manch ermatteten Seefahrer hereingeholt in den sicheren
Hafen. Manchesmal ist auch der gleichfalls heute probeweise
in Betrieb gesetzte Raketenapparat mit seiner Hosenboje als
Helfer in höchster Not, wenn das gestrandete Schiff mitten
in der Brandung vom Sturm hin und hergeworfen, keinen
sicheren Halt mehr bot, in Tätigkeit getreten. Bei der diesjährigen Übung war über eine außerhalb der Nordermole
liegende Jacht eine Leine geschossen, die wurde an den Mast
mit einer Laufrolle befestigt, über die dann das Seil mit
der Hosenboje hin und her gewunden wurde. — Man sieht
auf den diesen Zeilen heigegebenen Bildern die starke Anteilnahme der Bevölkerung, die Nordermole ist von der Megschenmenge stark besetzt, (s. Bild 2).
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Die Begrüßung der schwedischen Mannschaft vor dem Spielbeginn.
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Fußball-Spieler
in Lübeck.
> (Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, den
13. d. M. hatten die
hiesigen Fußball-Vereinigungen sich die Städte-Elf
von Landskrona zu einem
Wettspiel gegen eine kombinierte Lübecker Städtemannschaft
eingeladen.
Seitdem
vor
einigen
Jahren der schwedische
Fußballklub„Kamraterna"
aus Helsingborg in unsern
Mauern weilte, konnten
wir jetzt in der Mannschaft
von
Landskrona nach
langer Zeit wieder einmal
eme
schwedische

Mannschaft hier
begrüßen. Das
Wettspiel, das
auf dem Plake
des' L. B. V.Phönix an der
Jsraelsdorfer
Allee ausgetragen wurde,hatte
eine große Zahl
von Freunden
des
Fußballspiels angelockt.
Als Vertreter
des
Lübecker
Senats waren
Herr Senator
Bromme und
Herr
Regierungsrat Storck
erschienen. Vor
Beginn
des
Die an der Fernfahrt Travemunde-Trelleborg teilnehmenden MotorSpiels ' überboote an der Holstenbrücke.
reichte der Vorsitzende des hieund verwogen. Die schmucken Fahrzeuge, die in langer Reihe
sigen Fußballan der Anlegebrücke festgemacht hatten, erregten die Aufkreises derschwemerksamkeit und Bewunderung aller Passanten der Holstendischen Mannbrücke und der Obertrave. Wir bringen heute eine Abbildung
schaft ein Bludieses Liegeplatzes bei der Holstenbrücke.
mengebinde in
den schwedischen und lübeckischen Farben. Seine Ansprache
wurde den Gästen durch Herrn Generalkonsul Holmberg
Ein niederdeutscher Almanach auf das Zahr 1484
in's Schwedische übersetzt.
Die Schweden dankten durch
von Vartbolomaeus Ghotan.
ein vierfaches Hurra aus Lübeck.
Das Spiel selbst, das
In
einer
Beilage zu diesen Blättern vom 3. Juni 1906
äußerst spannend und interessant verlief, endete mit einem
ist von dem damaligen Stadtbibliothekar Professor Curtius
4 :1 Siege der schwedischen Mannschaft. Wir veröffentlichen
ein von dem Lübecker Frühdrucker Bartholomaeus Ghotan auf
nebenstehend zwei Bilder von dem interessanten Treffen.
das
Jahr 1491 gedruckter Einblattkalender beschrieben worden,
Das eine zeigt die Aufstellung der beiden Mannschaften
den
die Stadtbibliothek damals erworben hatte. Wir bringen
wahrend der Begrüßungsansprache, während das zweite Bild
hier die Wiedergabe eines noch älteren aus der Werkstatt deseinen Moment aus dem Fußballkampf vor dem Lübecker Tor
selben Druckers stammenden Almanachs, den ich vor einiger
wiedergibt.
Zeit in der umfangreichen Sammlung alter Druckreste in
unserer Stadtbibliothek entdeckte.
Dieser Almanach, der als Probeabzug auf die Rückseite
Eine deutsch-schwedische Seewettfahrt.
eines. Probebogens aus einem sehr seltenen Drucke Ghotans,
(Mit Abbildung.)
dem 0rckinuriu8 Verdensis, gedruckt ist, gehört wahrscheinlich
In der Zeit vom 18. bis zum 22. Juli veranstaltete der
noch
zu den Erzeugnissen von Ghotans Magdeburger Presse*)
Motor-Yacht-Club von Deutschland (Kaiserlicher Motor-Yachtund
scheint
bisher völlig unbekannt zu sein; in dem von der
Club) eine Seewettfahrt.
Die erste Wettfahrt ging am FreiKommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke im
tag, den 18. d. M. von Travemünde bis nach Trelleborg, die
Jahre 1914 herausgegebenen Verzeichnis der Einblattdrucke
zweite führte von Falsterboe nach Swinemünde. Die an dieser
des 15. Jahrhunderts, das sämtliche bis dahin bekannte EinFahrt teilnehmenden ’ Yachten waren bereits am 12. Juli
blattdrucke aufführt, ist er nicht enthalten und auch dem besten
von Wannsee abgefahren und erreichten über Tangermünde
Kenner lübeckischer Drucke des 15. Jahrhunderts und insund Lauenburg am Montag, den 14. d. M. unsere Stadt.
besondere
derjenigen des für den Frühdruck in Schweden so
An der Nolstenbrücke (bei der Firma Kongsbak) wurden
bedeutsamen Bartholomaeus Ghotan, dem Reichsbibliothekar
die an der Seewettfahrt teilnehmenden Yachten vermessen
I. Collijn-Stockholm, ist
kein Exemplar
dieses
Druckes bekannt geworden.
Seine Erhaltung verdankt
das Blatt dem Umstande,
daß es in zwei Teile
zerschnitten zum Bekleben
der Innenseiten der Deckel
eines alten Bandes benutzt
worden war. Leider ist
hierbei die rechte Hälfte
4
etwas beschnitten worden,
wodurch etwa 2—3 mm
MDWWMW»
des Textes verloren gegangen sind; dagegen ist
die linke Hälfte mit dem
Holzschnitt, durch den
dieser Kalender sich besonders auszeichnet, unversehrt geblieben.
Die
Einrichtung des Almanachs
ist die damals übliche
astronomisch-medizinische;
Ein spannender Moment vor dem Lübecker Tor— Kühn in der Abwehr.
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auf der linken Spalte sind die Zeiten des Vollmonds und
Neumonds nach Stunden und Minuten angegeben, die rechte
Seite enthält in der sogenannten Laßtafel Ratschläge über
Medizinieren und Aderlaß.
Ähnliche Einblattkalender, wie der hier vorliegende, sind
uns aus dem 15. Jahrhundert in nicht geringer Anzahl erhalten geblieben; das Verzeichnis der Einblattdrucke führt aus
dem Zeitraum von 1448 (Gutenberg) bis zum Ende des
Jahrhunderts nicht weniger als 292 auf; davon sird 6
hier in Lübeck gedruckt; der älteste unter diesen, ein von Lukas
Brandts auf das Jahr 1480 gedruckter Almanach, befindet sich
auf der Universitätsbibliothek in Göttingen; von Bartholomaeus Ghotan ist außer dem oben erwähnten und dem hier
wiedergegebenen noch ein weiterer Kalender auf das Jahr 1492
bekannt, den nebst zwei von Stephan Arndes, dem Drucker
der berühmten niederdeutschen Bibel, auf die Jahre 1492
und 1496 ausgegebenen Kalendern die Universitätsbibliothek
in Uppsala besitzt; ein dritter von Arndes für 1498 gedruckter
Almanach ist in zwei Exemplaren erhalten, von denen sich das
eine in Braunschweig, das andere in Wolfenbüttel befindet.
F. W.
*) Ghotan stammte aus Magdeburg und war zuerst dort als
Drucker tätig; nach Lübeck siedelte er im Jahre 1484 über.
Stenographische Wettbewerbe in Aeubrandenburg.
(Mit Abbildung).
Anläßlich der 30. Jahresversammlung des Stenographenbundes für Lübeck und Mecklenburg (Stolze-Schrey) vom 5.
bis 7. Juli in Neubrandenburg fanden wie üblich stenographische Wettbewerbe statt. Zahlreiche Teilnehmer hatten sich aus
allen Teilen des Bundesgebietes zusammengefunden.
Der
Stenographenverein Stolze-Schrey zu Lübeck (gegr. 1858)
e. V. hatte außer den Vereinsvertretern 17 Wettschreiber
entsandt. Die bis zur Höchstleistung von 280 Silben Preise
erringen konnten. Unser Bild zeigt die im Wettschreiben als
Sieger hervorgegangenen Lübecker Stenographen.
„Mein Aiedersächflsches Such"
(Mit Abbildung.)
nennt sich ein kürzlich von dem jungen Schriftsteller Otto
Weber herausgegebenes von dem Maler K. Sondermann
mit hübschen Landschaftsbildern versehenes Büchlein.
Das
Niedersächsische Buch enthält eine Reihe von Plaudereien aus
Wald und Feld, hat hier den Vogel jubilieren, dort den
Fuchs bellen hören, hat der Natur die Töne abgelauscht und
urwüchsige Menschen versucht darzustellen und will Bailm und
Pflanze vor dem Auge des Lesers lebendig machen. Urwüchsig und teils stürmisch in der Sprache trägt der Verfasser seine Naturschilderungen in Verbindung mit alltäglichen
durch die Fantasie ausgestatteter Ereignissen vor.
Einzelne

/I

Die Preisträger des Stenographenvereins Stolze-Schrey zu Lübeck
(gegr.'1858) e.V. anläßlich des Bundeswettschreibens in Neubrandenburg.

rL. er
Waldweg.
Kreidezeichnung von K. Sondermann zu „Mein Niedersächsisches Buch".
Gedichte sind zwischen die Erzählungen eirgesträut. Von diesen
erscheinen als die am besten gelungenen „Der unbekannte
Wald", „Das Schandenkleid", „Im Jnnenwald" und „Der
Ouirl". Von den beigegebenen Landschaftsbildern geben wir
eines als Muster wieder, es sind zum Teil gut gesehene
Naturausschnitte mit Häusern und Tieren als Staffage, die
da in Kreidemanier mit kräftigen Strichen hingesetzt sind.
W. D.
Lübecker Dönh'es.
Faßlawend.
1386 würr twölf blinn arm Lüd to Faßlawend en groot
Swien ton besten gewen. Dat würr up den Markt an en
Paal Hunnen un de Blinnen, de kregen en groot Kül in de
Fust, dor süllns dat Swien mit dootslaan. Dat geew denn en
groten Uploop; de Blinnen de flögen mit ehr Külen rüm un
dröpen sick sülws mehr, as dat Swien. Dor kregens Harnischen an, dat se sick nich to dull an ehren egen Liew todecken
füllen. Dat weer nu en groot Hög, de Klopperi. Dor würren
de Blinnen sick oewereen, dor füll man ümmer een vun ehr
tor Tied slaan. Een vun ehr nöm nu de Kül in de Fust,
tapp sick an den Strick na dat Swien ran un as he mark, dat
he dor dicht bi weer, greep he na dat Swien, nöm sien Metz
ut de Tasch un steek em de Gördel as. Denn würrt deelt un
de armen Lüd harrn en godes Faßlawenseten. — Bet 1572
weert ok Bruuk, dat kott för Faßlawend de armen Blinnen,
totied ümmer dree, veer, achternanner vun Jungs in de
Börgerhüser leied würren, mit en grönen Kranz up den Kopp.
Se süngen denn oll snurng Leder un se kregen denn en
poor Schilling to versupen. 1572 würr bisse Bruuk vun den
Raad as oll heidensch Doon verbaden.
Chronik.
1 3. I u l i.
Ein besonders starkes Gewitter stellenweise verbunden mit
schwerem Wolkenbrnch, tobte über unserer Gegend und bis
zum Strandgebiet. Die Feuerwehren von Lübeck und aus
der Umgebung wurden wiederholt alarmiert.
14. Juli.
Dr. med. E. G. E. H o f st a e t t e r sen., früher langjähriger
Oberarzt im allgemeinen Krankenhaus, ist 74 jährig verstorben. Der
Entschlafene war 24 Jahre Mitglied der Bürgerschaft und
Vorsitzender des ärztlichen Vereins.
In der Bürgerschaft - wurden für Verkehrswerbung
M 50 000 bewilligt und ein Antrag betr. Gewährung eines
Darlehns von M 450 000 an eine zu gründende „Lübeck"Reederei A.-G. an einen Ausschuß zur Vorberatung überwiesen.
1 7. Ju l i.
Der Kreuzer „H a m b u r g" weilte in Travemünde.
2 1. Juli.
Die Bürgerschaft erledigte eine Reihe kleinerer
auf Bauten, Straßenbauten, Erwerbslosenfürsorge gerichteter
Anträge.
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Vaterland.
Im Kreise des Vorstandes des „N iedersüch fischen
Sängerbundes" ist im ^vorigen Jahre im Anschluß an
einen Sängerbundestag ein Vaterlands-Lied entstanden, das von großer Wirkung ist, und des bei dem in wenigen
Tagen, 23.—25. August, bevorstehenden großen allgemeinen
Sängerbundesfest in Hannover von der gesamten viel tausendköpfigen aus allen Gauen Deutschlands zusammengeströmten
Sängerschaft gesungen wird. Möge es wie einst das „SchleswigHolsteinlied" 1847 von Lübeck, seinen Siegeszug durch die
deutschen Lande zur Einigung aller deutschen Stammesbrüder
antreten.
Das Lied ist von dem Schatzmeister des Deutschen Sängerbundes Johannes Redlien gedichtet und von Rudolf
Buck in Tübingen in Musik gesetzt, es ist auch nach der
Weise des „Deutschlandliedes" zusingen. Der Original-Text
ist uns durch freundliche Vermittlung des Bundessprechers
Herrn Carl Dettmann -Lübeck von dem Dichter zu^.
Verfügung gestellt und lautet wie folgt:
Vaterland, mit Herz und Munde
Weih ich Dir mein ganzes Sein;
Vaterland, zu jeder Stunde
Will ich preisen Dich allein!
Mögen dunkle Wolken ziehen
Über Deine Fluren hin,
Mag das Glück dich neidisch fliehen,
Nach Dir steht mein Herz und Sinn.

Vom Spott in Travemünde.
(Mit einer Abbildung.)
Zu den vielen Veranstaltungen auf sportlichem Gebiete in
unserem Seebad Travemünde gesellten sich zu den alljährlichen
Segelregatten, Pferderennen, Reit-und Fahrturnier, Tennisturnier,
vier weitere in diesem Jahre, die Motorbootregatta von Travemünde
nach Trelleborg, einem Kanuwettrennen, einer Sport-Modeschau
und ein Automobilturnier, die sich alle der größten Teilnahme seitens
der Interessenten und des Publikums erfreuten. — Begünstigt
wurden im allgemeinen diese Tage vom Wetter, wenn auch
für die Motorbootregatta nach Trelleborg etwas zuviel Wind
den kleineren Booten hinderlich war, sodaß drei derselben verspätet am Ziel anlangten; nachdem sie Schutz unter der Küste
gesucht hatten.
Vor der Motorbootwettfahrt, dessen Start
in der Nacht zum Freitag den 18. Juli stattfand, wurde am
Donnerstag nachmittag eine Geschwaderfahrt in der Lübecker
Bucht unternommen, an der sich insgesamt 12 Boote von den
für die Wettfahrt Gemeldeten beteiligten. Es war ein stolzer
Anblick, als dieses Geschwader, geführt von der „Maria" des
Herrn Kapitän a. D. Baierle den Hafen in regelmäßigen Abständen verließ und nach Niendorf zu Kurs nahm. Unserem
Photographen war es möglich, von einem Begleit-Motorboot
der Trajak einige Aufnahmen dieser Fahrt zu machen, von
denen wir eines im Bilde unseren Lesern vorführen.

Was die Mutier mir gesungen,
Was der Vater mich gelehrt,
Was des Mannes Herz bezwungen:
Vaterland, so hoch und wert,
Vaterland, des Wortes Klingen
Tönt mir wie aus beff'rer Welt,
Wünsche und Gebete dringen
Heitz für Dich zum Sternenzelt.

-

Vaterland, des Himmels Segen
Mög' Dir neu befchieden sein;
Geh' der Zukunft kühn entgegen,
Gott wird Mut und Kraft verleihn!
Vaterland, und sollt' ich lassen,
Was ich bin und hab', für Dich,
Vaterland, noch im Erblassen
Dir mein Alles weihe ich!

Geschwaderfahrt der Motorboote.

Kanulage in Lübeck-Travemünde.
Das Kanu, oder der Kanadier, hat sich schnell
die Welt erobert. Es ist noch nicht lange her, als
man die ersten Boote dieser Art bei uns in
Deutschland sah. Ebenso nahm der Kajak- und
Faltbootsport einen raschen Aufschwung. Neben
Segel-, Motor- und Ruderboot-Wettfahrten hatten
wir in diesem Jahre zum ersten Male in Lübeck■m
Travemünde Kanufahrer aus allen Teilen Deutschlands und aus dem Auslande zu Gaste. Im
Anschluß an den Kanutag in Hamburg vom 17.
bis 23. Juli wurden die Kanadier, Kajak- und
Faltboote am Donnerstag, den 24. Juli mit
der Bahn nach Lübeck transportiert und an der
Puppenbrücke zu Wasser gelassen. Eine große
Menge Schaulustiger hatte sich eingefunden (wie
auch auf dem nebenstehenden Bilde zu sehen);
besondere Beachtung fand hier das Zusammensetzen der Faltboote, die von ihren Besitzern im
*
Rucksack mitgebracht worden waren. Mittags 12 Uhr
starteten die teilnehmenden Boote zur Wanderfahrt nach Travemünde. Zwischendurch wurde bei
den Hohemeiler Tannen eine Mittagsrast gemacht.
M
*
5*
Nach der Einfahrt in Travemünde und einer
W
—
Paradeauffahrt vor der Strandpromenade begaben sich die Boote nach der Zeltstadt, die
Die teilnehmenden Boote nach ihrer Ankunft in Lübeck bei der Puppenbrücke.
auf dem Priwall aufgerichtet worden war.
Hier entwickelte sich bald reges Leben und Treiben.
Am Freitag, dem 25. Juli, fand morgens 9 Uhr die erste
Ausblicke auf die Traveniederung fesseln den Wanderer und man
Langstreckenfahrt über 25 km statt, die eine gute Beteiligung
freut sich, daß dieses stimmungsvolle Wäldchen sich seinen ursprüngauswies. Nachmittags wurden in der Zeltstadt entzückende
lichen Zustand so schön erhalten hat, ohne von Menschenhänden
Sportmoden vorgeführt und abends beschloß ein Gartenfest
allzusehr berührt zu sein. Am Rande einer Waldlichtung erhebt sich die einfache Begräbnisstätte derer
von Heintze, angelegt von Friedrich Adolf
v. Heintze, der 1802 das Gut erworben
hatte. Es ist derselbe Mann, der zeitweilig
während der Franzosenzeit das Amt eines
Maires in Lübeck inne hatte. Sein Sohn
hat dann 1844 auch durch Zusammenlegung
von Niendorf, Nienhüsen, Reecke und der
1*
1822 gegründeten Kolonie Moorgarten die
Gesamtgutsbezeichnung Weißenrode eingeführt. Dann ging es zum Herrensaus, das
1771 neu erbaut wurde, zur Zeit als die
TW
• *. -f
Lübecker Ratsherrenfamilie Bartels das Gut
iw'’
besaß.
Bald nach 1800 hat eine Erweiterung um ein Stockwerk stattgefunden.
Neben dem Herrenhaus konnte man das
straff gehaltene Denkmal Kaiser Wilhelms l.,
das letzte Werk Tuaillons, betrachten; die
Bürgerschaft beschloß ja seinerzeit, es „best
Start der Doppelkajaks.
möglichst zu verwerten". Herr Buchenau,
der kunstverständige Bewohner des Hauses, hat es erworben
im Städtischen Kursaal mit Illumination und Feuerwerk
und in ganz feiner Weise unter den hohen Bäumen des Parks
den Tag.
Sonnabends folgte die zweite Langstreckenfahrt
aufgestellt. Eine freundliche Einladung des Herrn Buchenau
über 10 km. Abends fand in der Zeltstadt ein Sommerfest
vereinte die Teilnehmer zu einer Kaffeetafel in den stimmungsmit Preisverteilung statt.
Der Sonntag war gemeinsamen
Wanderfahrten auf der Ostsee gewidmet. Ebenso wie in
vollen Räumen des Herrenhauses, wie auch schon in einem
Lübeck fanden auch in Travemünde die Veranstaltungen des Kanutages reichen Anklang
und viele Bewohner und Kurgäste Travemündes nahmen an ihnen teil.
Der Lübecker verein für Seimalschutz
in Niendorf im Lübschen.
Bekanntlich ist der Verein für Heimatschutz
.vor einigen Monaten wieder zu neuem
Leben erwacht. Neben den mancherlei anderen
Arbeiten versucht er es, seine Mitglieder durch
kurze Wanderungen mit den Schönheiten
und Besonderheiten der Heimat bekannt zu
machen. Am Sonnabend wurde der erste
Ausflug unternommen. Die Bahn brachte die
Teilnehmer mittags nach Niendorf i/Lüb.
Zunächst wurde die nach der Trape zu gelegene Hölzung aufgesucht. Alte schöne Baumbestände, schluchtenreiche Partien, wundervolle

Gesamtansicht der Zeltstadt.
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1. Lagerleben in der Zeltstadt.
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2. Ein Tänzchen auf dem „Marktplatze" der Zeltstadt.

3. und 4. Bilder von der Sportmodenschau.

Freitreppe führte zunächst auf eine Plattform, von der aus
man das große Schaufenster bequem durchforschen konnte.
Der alte Kunstdrechslermeister Wilms war ein Genie in der
Erfindung und Herstellung von allerlei mechanischen Spielwerken, die im Schauseuster in voller Tätigkeit gezeigt wurden.
Auch die Uhrmacher Schiller am Marienkirchhof im alten
Werkmeisterhaus und Otto N o h l e, Mengstraße (jetzt Behrens)
zeigten zum Feste Uhren mit kunstvollen Gehäusen, schweizer
oder rheinischen Landschaften mit Silberteichen, auf denen
wirklich kleine Enten schwammen, mit Gebirgs- und Tunnelbahnen, die unaufhörlich von kleinen Zügen durchfahren
wurden usw. Das gab diesen Läden natürlich viel Anziehungskraft. Auf dem Klingberg, Ecke Aegidienstraße, war noch die
Spielwarenhandlung von E r h a r d t als Teil eines Manufakturwaren- und Wäschegeschäfts. Das Haus brannte 1867
oder 68 vollständig nieder und mit ihm auch die ganze
Spielwarenherrlichkeit.
War die Johannisstraße für uns nur ein gelegentlicher
Erholungsort, so fanden sich in der höchst anziehenden oberen
Fleischhauerstraße schon mehr zusammen zu gemeinsamem
Spiel, zu den üblichen Entdeckungsfahrten.
Wir waren,
glaube ich, damals soeben hineingekommen in die Welt der
Indianer, ein weites Feld tauchte in erfinderischen Jugendköpfen auf; Bandeu von Jungs vereinigten sich zu Streifzügen, Sioux, Irokesen, Delawaren, Mohikaner, deren Ausrüstung oft indianisch genug aussah, zogen gegeneinander auf
den Kriegspfad, eroberten sich Skalpe, schlugen irgendwo ihren
Wigwam auf und rauchten mit mehr oder weniger Behagen
die Friedenspfeife miteinander. Und dafür gab es in der
ruhigen Fleischhauer- und Königstraße Platz und Häuser
genug, während man sich zu weiteren Zügen zugleich des
weiträumigen versteckreichen Marienkirchhofs und des Marktes
bedienen konnte, wozu auch noch die Krambuden und die
beiden Schrangen kamen. Kamen ein paar Streifzüge sich
feindlicher Indianer sich in die Wolle, so gab es wohl manchmal
zerzauste Köpfe und zerrissene Kittel, wofür es denn zu Hause
fix Daaks setzte, auch gab es wohl gegenseitige Klagen der
Eltern oder gar bei den Schulleitern und wieder gabs Wichse.

Bericht der Lübeckischen Anzeigen erwähnt. Einen auserlesenen
Genuß bot die Betrachtung der reichen und wertvollen Kunstwerke, die mit edlem Geschmack von Herrn Buchenau zusammengetragen sind.
Unter seiner feinen Führung lernte
man manche Perle der Kunst kennen. Es würde zu weit
führen, hier all die Schätze zu nennen, es seien nur einige
Namen erwähnt; Thoma, Feuerbach, Spitzweg, Corinth,
Bvcklin, Rodin usw. und dazu die köstliche Sammlung von
Holländern. Der hohe Kunstgenuß all dieser Werke nahm alle
Teilnehmer so sehr gefangen, daß man dabei ganz vergaß,
daß noch weitere Punkte auf dem Programm stünden. Wegen
der vorgeschrittenen Zeit mußten diese für eine spätere
Wanderung abgesetzt werden. Mit herzlichem Dank schied man
von den kunstdurchwehten Räumen und dem liebenswürdigen
Kunstfreund. Voll befriedigt von dem starken Eindruck wurde
der Heimweg angetreten. Die erste Wanderung des Vereins
für Heimatschutz hat bei den Teilnehmern sicher den Wunsch
ausgelöst, bald zu einer weiteren gerufen zu werden.
Vor 6v Jahren.
Von August Duffer.
(Fortsetzung aus Nr. 15.)
Der Spielwarenladen von Brand, Johannisstraße, fand bei
der Jugend lebhafte Beachtung, zumal er neben dem Wilmsschen
bei der Jakobikirche eigentlich der einzige in der Stadt war; sein
Bilderbogenaushang mit den Märchen und anderen Erzählungen und den knallbunten Bildern wurde stets gründlich
betrachtet und mancher Schilling und Sechsling wanderte
dafür in den Laden hinein, in dem es so vieles zu bewundern
gab. Namentlich gegen Weihnachten, wenn man sich zutraute,
aus den steifen Münchener Bilderbogen die einzelnen Bestandteile von Häusern, Schlössern und Burgen herauszuschneiden und zusammen zu leimen, um das Kunstwerk
dann als ' Weihnachtsgeschenk zu verwenden oder — es zu
verkloppen. Der W i l m s s ch e Spielwarenladen in dem hochaufgetreppten Hause in der Breiten Straße neben dem durch
ein kunstvolles Schild geschmückten Tischleramtshause hatte zu
Weihnachten freilich eine noch größere Anziehungskraft. Die
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In der oberen Fleischhauerstraße war das Eckhaus zur
Breiten Straße, jetzt Goldschmied Schwarzkopf, mit großem
Vorbau, die Seifenhandlung von Lerchen, das in die Breitestraße hineinragte und, wie übrigens eine ganze Reihe
anderer ebenfalls, ein ganzes Stück des Bürgersteiges mit in
Anspruch nahm.
Daran stieß das Schlachtergeschäft des
„Knochenhauermeisters" Zeller, ein Schneidergeschäft, der
„Handschuhmachermenter Riechen" und daneben der Bau
der Buchdruckerei von Joh. Bock, in der der „Volksbote" eine Reihe von Jahren erschien, ein freimütiges Blatt,
dessen Redakteur Dr. Friedr. Grube eine schlagfertige Feder
führte; das Blatt ging im Dezember 1865 ein, was bei vielen
großes Bedauern erregte. Das Bockfche Haus brannte 20 Jahre
und später völlig nieder. Früher war es ein Gastbaus gewesen
dessen Namen, tom Hanen oder später tom roden Hanen,
war noch vielfach im Gebrauch. Neben Bock kam ein großes
stilles, aber sehr vornehmes Haus, jetzt Kulmbacher, in dem
ein Fräulein Bruns mit ihrem wohlgepflegten Hunde und
der ebenso drallen Kölsch hauste. Ein alter Altertumsforscher
— ein Sonderling — wohnte oben. Es war eine große Vergünstigung, einmal mit Demoiselle Bruns zu sprechen und auf
ihrer großen mit sauber geölten Brettern belegten Diele
gestanden zu haben; es war nie ein Märchen; die kleine zarte
Dame erschien, gefolgt von ihrem kleinen Kläffer und verschwand und man stand draußen, ehe man wußte, wie alles
gekommen war oder in wessen Aufträge man das Wagnis
unternommen hatte, die große Haustür mit der überlaut
bimmelnden Türglocke zu öffnen, Übrigens gab es solcher uns
geheimnisvoll erscheinenden Wohnhäuser noch mehrere und
man sprach lange davon, wenn man in stiller Scheuheit einmal darin gewesen war. Vor dem Hause stand eine große
Pumpe, die im Winter hoch umgletschert war. An der Ecke
der Königstraße war die Buchhandlung von Aschenfeld.
Buchhandlungen und Buchbindereien waren in den Schuljahren die von uns oft besuchtesten Geschäfte, in denen man
gut Bescheid wußte. Namentlich wußte man stets, wo man
„was zukriegte", oder das, was man sich gerade wünschte,
denn eine Zugabe kriegte man überall, wenn der Kauf nicht
gar zu gering war und man dreist genug war, zu schnurren,
wenns nicht freiwillig ging. Auch in Buchhandlungen gab es
kleine Zugaben, Lesezeichen, Stahlfedern oder gar ein Stück
Gummi oder — der Wonnen höchste — einen Farbstift.
(Fortsetzung folgt.)
Von der Plünderung Lübecks durch die Franzosen
am 6. Rovember 1806.
Die Literatur über die große Plünderung, welche die für
neutral erklärte freie und Hansestadt Lübeck am 6. November
1806 bei dem verhängnisvollen Rückzüge Blüchers nach der
Schlacht bei Jena ausgesetzt war, ist bereits stark angewachsen.
Dennoch kommen immer noch wieder aus Familienbesitz
gelegentlich alte, bisher nicht bekannte Aufzeichnungen zutage,
die zeigen, wie stark der einzelne Bewohner Lübecks unter
dem Vorgehen der französischen Soldateska gelitten hat. So
übergab uns wenige Wochen vor seinem Hinscheiden Herr
Aug. Heinr. Schultz, Inhaber der alten Weingroßfirma Dan.
Schön das Original-Verzeichnis der im Hause Große Burgstraße 24 am 6. November 1806 geraubten Gelder, Weine,
Wertsachen usw. Das uns zugegangene Schreiben lautet dann
weiter: „Das Verzeichnis ist mir aus dem Nachlasse des
früheren Inhabers meiner Firma, Herrn Theodor Schön,
überlassen und ist aufgestellt von seinem Großvater, Herrn
H. H. Lehmkuhl, welcher von 1796—1821 Inhaber des Geschäftes war. Das Geschäft firmierte während dieser Zeit
I. H. Lehmkuhl und veränderte erst 1821 die Firma, als es
in den Besitz von Dan. Schön überging."
Herr Th. Schön schreibt in seinen Aufzeichnungen nach
den Erzählungen seines Vaters, daß Herr Lehmkuhl, .ein
wohlhabender Kaufmann, durch diese Plünderung zum armen
Manne geworden ist, da er das bare Geld, welches er erst
kurz vorher auf seiner Geschäftsreise in Mecklenburg eingenommen hatte, noch bar im Hause hatte. Nach dem Berichte eines Augenzeugen haben die Sappeure im Keller den
Fässern die Böden eingeschlagen und den Wein, den die
Marketenderinnen nicht fortschleppen konnten, auslaufen lassen.
Derselbe hat mehrere Zoll hoch im Keller gestanden.
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Die beiden vergilbten Blätter stammen aus dem Notizbuche
des Herrn Lehmkuhl und weisen die Verluste genauer nach,
sie lauten:
1806 6. November
habe an bahrem gelbe an die Franzosen verlohren:
Beutel mit 5 Schill. Stücken
2 000 —
dito 5 „
„
1000,—
„ 500 Reichsthaler
1500 —
„ 500
„
1500 —
„ 400
1 200—
mit 40 Tüthen Schillinge
1 200,—
Lübsch Courant
300 —
12 / & 4 Schillingsstücke
800 —
7 Stück Louisdor 7 Stück Holl. fl. 6 Stück
_
Dän. fl
200,—
alte Schau-Stücken
200,—
Preuß. Geld in verschiedenen Münzen
1000 Reichsthaler a 2 j:
2 000 —
Crt. je 11900,2 Stück Cettbranntwein halten 169'/^Viertel v.38 Reichsthl.
644,2 ß
2 „ Lon.
„ 150 ~ „ „ 40
„
636 —
3 „ No. Rum
„ 1371/a „ „ 56 „
770 —
2 „ Bor(deaux)
„ 120
„ „37
444,—
3 „ Pourdon
„
45
„ „ 50
„
504,—
5 „ Oxhoft roth Cotens
„30
„
450,—
3 „
„ fein Rothwein
„72
432,—
2 bothen Mallaga
„90
„
540,—
2 Stück Trocken Pierdeuc 240 Viertel 30 Thlr. die 30/4
720,—
1 goldene Uhr & Kette
300,—
3 Stück Ringe
150,—
Silberzeug rechne
400,—
an alten Wein auf Bouthelien
600,—
an Leinzeug
800,—
Kleidungsstücken
400,—
Kupfer & Zinn
200,—
Crt. je 7990,2 ß

Chronik.
2 8. Juli.
Die Bürgerschaft genehmigte nach vorgängiger Ausschußberatung den Antrag auf Gewährung eines Darlehns von
450 000 M an die „Lübeck-Reederei A.-G." und beschäftigte
sich außerdem mit einem Antrage auf Aufhebung eines Strafgesetzbuch-Paragraphen. Die Bürgerschaft vertagte sich darauf
bis September.
Eine Freizone — mit den Rechten ähnlich einem
Freihafen — ist im Lübecker Hafen geschaffen.
1. A u g u st.
Die im Lübecker Landeskriegerverband vereinigten kameradschaftlichen Vereine veranstalteten aus Anlaß des vor 10 Jahren
erfolgten Kriegsbeginnes ein stark besuchtes „Kameradentreffe n".
3. A u g u st.
In den Kirchen fanden Erinnerungsgottesd i e n st e an die Opfer des Weltkrieges und den vor 10 Jahren
erfolgten Beginn des gegen uns gerichteten Weltkrieges statt.
Besonders eindrucksvoll gestaltete sich der von Herrn Hauptpastor Denker abgehaltene „kurze Gottesdienst" in St. Marien
mit anschließendem zwei Minuten langem Schweigen. Die
große Marienorgel unter den kunstgeübten Händen Professor
Lichtwarks gab mit alten frommen Volksliedern einen unvergleichlich weihevollen Abschluß. — Auf dem Ehrenfriedhof
waren die Ehrenmale geschmückt. Auf den Straßen stand
mittags 12 Uhr der Verkehr zwei Minuten völlig still.
Die vaterländischen Parteien hatten aus dem
gleichen Anlaß wirkungsvoll verlaufene Feiern veranstaltet.
Der Lübecker Buchdrucker - (gehilfen-) Verein
beging am 2. und 3. August sein 75jähriges Jubiläum.
Aus diesem Anlaß fand ein Künstler-Konzert, ein Festakt und
ein Familienfest im Kolosseum statt. Die Festlichkeiten nahmen
einen würdigen Verlauf.
5. A u g u st.
. Die Schulen haben nach fünfwöchentlichen Ferien den
Unterricht wieder aufgenommen.
Die nächste Rr. der Baterstädtischen Blätter erscheint in
14 Tagen, am 24. August 1924.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahnis. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Inhalt: Reit-, Spring- und Fahrturnier in Travemünde. (Mit drei Bildern.) — Schwimmfest in Niendorf. (Mit zwei Bildern.) — Travemünder
Seeschwimmfest 1924. (Mit drei Bildern.) — Passagierflüge mit dem Seeflugzeug der Casparwerke in Travemünde. (Mit einem Bild.) —
Die „Lübeck-Brücke" in Riga vernichtet. (Mit drei Bildern.) — Vor 60 Jahren. (Fortsetzung.) - Cbronck.
Reit-, Spring- und Iahrturnier in Travemünde.
(Mit 3 Bildern.)
In den Tagen vom 15. bis 19. August fand auch dieses
Jahr in Travemünde auf dem Priwall ein Reit-, Springund Fahrturnier statt. Die Beteiligung war sehr günstig und
auch das Wetter war teilweise den Veranstaltungen hold.
Insgesamt waren 280 Nennungen für 14 Konkurrenzen erfolgt.
— Es beteiligten sich unter anderem die bekanntesten
Herrenreiter Prinz Sigismund von Preußen, Rittmeister
Martini, Herr von Esmarch, Graf Hohenau, sowie Freifrau von
Stumm usw.
Alle diese Genannten waren Preisträger.
Der Geländeritt am Freitag und die Konkurrenzen am
Dienstag hatten sehr unter den Unbilden des Wetters zu
leiden. Wir zeigen mehrere Bilder des Turniers.

Lattelplatz bei der Nummertafel.
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Ein vorzüglicher Hochsprung über Birkenrick.

Fahr-Konkurrenz. Frau von Esmarch.

Schwimmsest in Aiendorf a. d. Ostsee.
(Mit 2 Bildern.)
Der Travegau der Deutschen Turnerschaft veranstaltete
am 13. Juli im Ostseebad Niendorf ein Schwimmfest, das
einen glänzenden Verlauf nahm. Tausende von Zuschauern
umrahmten die Kampfbahn und beobachteten mit Interesse
die Wettkämpfe im Schwimmen, Kunstspringen und Tauchen.
Besonders erfolgreich waren die beiden Lübecker Turnvereine,
der Männer-Turnverein und Gut Heil.
Aus dem ersten Bilde sehen wir den Herrn Regierungspräsidenten von Eutin, l)r. Willms, der in liebenswürdiger
Weise den Vorsitz im Ehrenausschuß übernommen hatte, im
Gespräch mit dem Gauschwimmwart des Travegaues, Walter

Lewe-Lübeck, während das zweite Bild uns die Kampfrichter
bei der Arbeit am Ziel zeigt.
Es wurden 20 verschiedene Wettkämpfe ausgesochten, die
sämtlich gute Beteiligung fanden. Das Schwimmsest legte
Zeugnis dafür ab, daß noch in unseren Turnvereinen lebhafter
Sinn für das Schwimmen und Baden vorhanden ist. Eine
Zusammenfassung dieser Bestrebungen ist neuerdings unverkennbar. Von den Turnkreisen setzen sich die Bemühungen in
die Gaue und von diesen in die Vereine fort. Jeder deutsche
Turner sollte auch ein leistungsfähiger Schwimmer sein, denn nichts
stählt die Entschlußkraft des Menschen mehr als ein frisch-fröhlicher
Kopfsprung ins nasse Element, dessen Tragkraft jeder Mensch, ob
Mann, ob Frau, kennen sollte. Darum sind diese Bestrebungen
zur Hebung der deutschen Volkskraft so sehr zu begrüßen.
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Vom Lchwimmfest in Niendorf a/Lstfee.
Kampfrichter bei der Arbeit am Ziel.

Born Lchwimmfest in Niendorf a/Lstsee. Der Regierungspräsident
der Provinz Lübeck mit dem Gauschwimmwart Lewe-Lübeck.

Travemünder Seeschwimmfest 1924.
(Mit 3 Bildern.)
Am Sonntag, dem 10. August fand in der Seebadeanstalt Travemünde ein Seeschwimmfest unter zahlreicher Beteiligung von heimischen und auswärtigen Schwimmern statt.
Die Leitung lag in den Händen des ersten Lübecker Schwimmvereins und der durch Herrn Oberinspektor Lehmitz vertretenen Kurverwaltung.
Es wurden 21 Wettkämpfe:
Schwimmen in verschiedenen Lagen, Springen, Tauchen,
Hindernisschwimmen usw. ausgemacht.
Das von kräftigem
Seegang begleitete Schwimmfest war zahlreich besucht und
hatte sich eines guten Erfolges zu erfreuen. Die Bilder geben
einzelne Augenblicke aus den Vorführungen wieder.
Paffagierflüge mit dem Seeflugzeug der Lasparwerke
in Travemünde.
(Mit einem Bild.)
Seit etwa 14 Tagen finden in Travemünde mit einem
von den Casparwerken daselbst erbauten Seeflugzeuge regelmäßig Passagierflüge über der Lübecker Bucht, statt.
Die
Flüge erstrecken sich bis Scharbeutz und Hafskrug und finden
lebhaften Zuspruch. Bei dem Flugzeug fällt die große Sicherheit in der Führung auf, in der Luft sieht es aus wie
eine große Hornisse, dickbauchig und stabil.
Mitfahrenden
wird der herrliche Überblick aus dem Flugzeug weit über Land
und Meer gewährt. Für die Kurgäste bilden natürlich die
Vorführungen ganz besonders lebhaftes Interesse. Hoffentlich setzen
die Casparwerke die Flüge bis zur Beendigung der Kurzeit fort.

|

Pom Travemünder Leefchwimmfest 1924. Hindernisschwimmen.
(Die Schwimmer müssen mit Kleidung unter dem Boot bindurchschwimmen, in dieses hineinklettern, sich auszieben und in Badekostüm
bis zum Ziel schwimmen.)

“1

■
NHL
*? •

Born Travemünder Leefchwimmfest 1924. Streckenschwimmen.
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Die „Lübeck-Vrülke" in Riga
vernichtet.
(Mit 3 Bildern.)
Während
der
Kriegsjahre
wurde
1917/18 zur Sicherung des Verkehrs über
den mächtigen Dünafluß neben den vorhandenen, zum Teil gesprengten Eisenbahnund Verkehrsbrücken eine weitere Straßenbrücke von einer Landsturnt-Pionier-Kompagnie erbaut und am 26. Februar 1918
dem Verkehr übergeben. Die Brücke wurde
nach der Stadt Lübeck benannt, mit der
seit altersher vielfache Beziehungen bestehen.
Nach Beendigung des Krieges hat die
Brücke dem Rigaer Verkehr von einem
Ufer zuni andern gute Dienste geleistet.
Die Brücke hatte eine Gesamtlänge von
550 Metern und war in 16 Spannungen
eingeteilt, dem Bau der Eisbrecher war
besondere Sorgfalt gewidmet. Der ganze
Bau war in 41/2 Monaten einschließlich
aller Holzbeschaffung aus den Forsten nahe
bei Riga beschafft. Die Nummer 15 der
Vaterstädt. Blätter vom 17. März 1918
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Vom Travemttnder Seeschwimmfest 1924. Sprünge.
brachte eine ganze Reihe von Aufnahmen, hergestellt von Otto
Dahms, der zur selben Zeit mit einer Eisenbahn-Pionierabteilung bei der Hebung und Wiederherstellung einer der
großen eisernen Eisenbahnbrücken in Riga tätig war.
Diese Brücke ist im letzten Winter, vielmehr im Frühjahr
dieses Jahres, dem schweren Eisgang auf der Düna zum Opfer
gefallen. Ein freundlicher Mitarbeiter stellte uns eine in Riga
erworbene Aufnahme zur Verfügung, die wir umstehend
wiedergeben. Daneben zur Erinnerung zwei Bilder: erstens
vom Brückenkopf, zweitens einem Gesamtbild der Brücke von
der Seite gesehen.
D.

Das Leeflugzeug der Casparwerke am Ltrand zu Travemünde.

waren die von Madam Schwanck bewohnten Zimmer mit
Mädchenkammer (Hängelkammer), die ibr Licht von der Diele
erhielt. Madame Schwanck war meistens im Kabinett, einem
dunklen Zimmer hinter dem Laden. Die mokante Frauenwelt
tuschelte, sie erhielte hier auch manchmal Besuch von netten
Vor 60 3stDren.
Herren und die Jungs raunten sich dasselbe zu, sich GottVon August Düffer.
weißwas dabei vorstellend. Die Kölsch fummelte den ganzen
(Fortsetzung aus Nr. 18.)
Tag bis spät abends in der Küche herum. Die große Diele
Auf der üördlichen Seite cher oberen Fleischhauerstraße
war (in gern aufgesuckter Platz, wie über aupt das alte Haus
eine Menge des Geheimnisvollen barg.
Auf den großen
waren recht große hohle Häuser, die zum Teil bis zum
Böden lagerten die in der Werkstatt zu verarbeitenden
Schrangen durchgingen. Da lag gegenüber Bock die Stuhlfeineren Hölzer, die mittels der Winde hinaufgezogen wurden.
macherei von Utermark; auf einer großen mit Fliesen beDa oben unter dem mächtigen Ziegeldach wars traulich still,
legten Diele stand in der Mitte eine hohe Säule, die den
kein Ton drang herauf. Wie spielte sichs hier prächtig, wie
Boden stützte: sie wird noch jetzt im Museum aufbewahrt.
viele schöne Ecken und Winkel gabs hier zum Verstecken: man
Rechts war eiu Zimmer und dahinter die Küche eingebaut:
sprang von einem Holzstapel zum andern, sah durch die durch
links war der Putzmacherladen von Madam Schwanck. (Man
dicke Holztüren zu schließenden Luken zur Fleischhauerstraße
sagte damals noch allgemein Madam, während Mademoiselle
oder nach hinten, wo die Wüschelatten hinausragten, dat
oder Demoiselle nur noch wenig gebraucht wurde.)
Die
üblichen hohen Fenster (wie im Schabbel- und BuddenbrockU t st e e k, zum Schrangen oder zum Hof hinunter. Die nicht
immer gescl lossenen Luken waren oft ein Spiel des Windes
hause) gaben der Diele das nötige Licht vom Hofe her. An
und wenn dieser sie pfeifend aufriß und wieder zuballerte,
diesem lag rechts ein Flügelanbau, ein Wohnzimmer und die
entstand ein Lärm, der den Hausbewohnern nachts oft den
damit in Verbindung stehende saalartige Werkstatt. In die
Schlaf raubte. Im Dunkeln wagte man sich hier auch nicht
oberen Geschosse führte von der Diele aus eine breite Treppe.
gerne hinauf, Furchtsame munkelten, es „spöke" hier abends
Hier waren die Stuben nur niedrig.
Eine andere, wohl
neuere, Treppe führte in einen Mittelbau, Dielenbau; es
und nachts.
Das Haus nebenan — später der
Schmeckebiersche Wintergarten — ebenfalls
zum Schrangen durchgehend, bewohnte ein
einzelner Mann ganz allein, ein Sonderling,
Meno Grohs, obgleich der große Kasten
mit der mächtigen Diele für ein Theater
mit Bühne und .Zuschauerraum Platz geboten
hätte. An der abwürtigen Seite wohnte
eine Familie Bourdet, die aus Frankreich
eingewandert sein sollte. Um diese sowohl
als um den weitgereisten Herrn Grohs (so
schrieb er sich) spannen sich ganze Sagengeschichten. Die höher hinaufliegenden kleinen
Häuser waren meistens ohne Hof, da die
Häuser des Schrangen den Platz in Anspruch
nahmen; im. Eckhaus zur Breiten Straße
befand sich das Manufaktur- und Weiß»¥
waren-Geschäft von Christian Falke, des
Vaters des nachmaligen Dichters Gustav
Falke, der in diesem Hause geboren
wurde. Das Geschäft wurde unter der
alten Firma von S. P. H. Stahl fortgesetzt, bei dem Gustav weiter in Pension
war. Ob letzterer je in einer unserer Spielgenossenschaften war, ist fraglich, er sah
wohl schon damals „die Stadt der
goldenen Türme" und deren Straßen
mit träumerischeren Augen an als wir. Die
untere Fleischhauerstraße führte zur BinnenDie „Lübeck"-Vrücke in Riga am Tage der Einweihung am 26. Februar 1918.
—

malten Raub- und Mordgeschichten und die
Lieder, gedruckt in diesem Jahr, ^die zur
Drehorgelmusik gesungen wurden.
(Fortsetzung folgt.)

c

Tie „Lübeck"-Brücke in Riga. Seitblick auf die Gesamtlänge.

Chronik.
11. August.
Im Rathause fand eine Feier aus
Anlaß derwor fünf Jahren beschlossenen Einsetzung der Verfassung für die Deutsche
Republik statt. Der stellvertretende Bürgermeister, Senator Löwigt, hielt die Festrede.
Am Abend fand ein Fackel- und Laternenzug
der
sozialdemokratischen
Partei statt. Am Vortage hatte die
gleiche Partei auf dem Marktplatz einen
R e d e a k t veranstaltet, dem ein Umzug
curch die Sladt
ausging.
'
12. Augu st.
Der
Norddeutsche BaugeFebruar 1918.
werkverein hielt seine 51. DelegiertenBersammlung in Lübeck ab.
14. A u g u st.
Die O st w e st - R e e d e r e i („Owra") verlegte ihren Sitz
vollständig von Berlin nach Lübeck und machte damit die bisherige hiesige Zweiggeschäftsstelle zur Hauptstelle.
Im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft fand ein
Wohltätigkeits-Gartenfest zum Besten der Mittelftandshülfe statt. Obwohl nicht vom Wetter begünstigt war
das Erträgnis doch ein günstiges.
15. A u g u st.
Die „Lübeck-Linie A.-G." wurde mit einem Aktienkapital von 150 000 M gegründet. Eine Staatsanleihe war
für diese Reederei bereits zuvor von Senat und Bürgerschaft
im Betrage von 450 000 M bewilligt.
17. Augu st.
Der Danziger Männer-Ge sangverein traf
auf einer „Hansafahrt" zum allgemeinen Deutschen Sängerbundesfest in Hannover mit 130 Sängern in Lübeck ein. Herr
Bürgermeister D. Dr. Neumann begrüßte die Gäste auf dem
Bahnhof. Am Sonntag fand ein Begrüßungsabend in der „Flora",
am Montag Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten und Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof und abends Konzert im Kolosseum statt. Dienstag früh erfolgte die Weiterfahrt nach Kiel.
18. A u g u st.
Das Stadt-Theater nahm die Vorstellungen für
die Spielzeit 1924/25 mit der Oper „.Hofsmanns Erzählungen"
wieder auf.

Wakenitz; ein mächtiger Pfahlban trug hier die KüterHäuser, das Schlachthaus, aus dem man manchmal
das zur Bereitung von Schwarzsauer nötige Blut holte
und so die gruselige Gelegenheit hatte,
dem Schlachten
zuzusehen.
Das beim Schlachten fließende nicht aufgefangene Blut floß durch die Fußbodenspalten in die
Wakenitz, wohinein auch der Inhalt der Gedärme und allerhand Abfall gespült wurde, willkommene Nahrung für die
hier massenhaft hausenden Ratten. In die nahe dabei auf
dem Grundstück des St. Johannisklosters kürzlich neu erbaute Dampfmühle wären wir auch wohl gerne eingedrungen,
aber der Eintritt war verboten. Ebenso auch in die auf der
anderen Seite der Wakenitz, auf dem Leimsiederfeld, befindliche Leimsiederei. An die Wakenitz selbst kamen
wir wenig, höchstens ein paarmal zum Baden an heißen Sommertagen in der Luna u's ch e n B a d e a n st a l t, die unterhalb der Glockengießerstraße in die Wakenitz hinein gebaut war;
meistens ging man nach der K r e i d e n m a n n s ch e n Badeanstalt vor dem Hüxtertor, wo es billiger war; die im
Sommer an dem Schwimmunterricht der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit teilnehmenden Knaben
mußten sogar schon morgens zwischen 5 und 6 Uhr dort sein.
Man stand damals allgemein viel früher auf als in unserm
jetzigen schlafmützigen Zeitalter. Bei den Bäckern konnte man
selbst im Winter schon morgens um 5 Uhr duftige, frische,
eben aus dem Ofen entlassene Semmel und Zwieback holen
und auch die Krämerläden wurden
bereits um 6 Uhr geöffnet, wie auch
sämtliche Werkstätten im Sommer
um 5, im Winter um 6 Uhr.
Um wieder von unten nach
oben zu kommen, so gab es natürlich auf dem Markt und auf dem
Kohlmarkt mit ihrem offenen Marktverkehr und dem Gewimmel vor
den vielen Ausspann- und Einkehr-Wirtschaften vieles zu hören
und zu sehen. Vom Weihnachtsmarkte ganz abgesehen, auf dem
für uns das Hauptsächlichste der
Putschernellerkasten war, etwa neben
einem Maler ohne Arme, der mit
dem rechten Fuße wunderbare
blühende Rosen malte und einem
Glasbläser, der allerlei Getier aus
f
einem Klümpchen aus einem kleinen
Ofen geholter heißer Masse mittels
eines kleinen Glasrohres blies und
formte und Glasfäden zog, die er
zu Gespinnsten webte. Allenfalls
zogen uns auch noch die beim
„I s e n k r a m e r Grube" am
Kohlmarkt ausgestellten schaurigen
Leinwandtafeln der Dudelkastendreher an, mit ihren darauf geTic durch Eisgang im Frühjahr 1824 zerstörte „Lübeck"-Brücke in Riga.
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Lübeck, den 7. September ,924
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3n Treuen halten. Sich stärken und freuen
Wird niemand gereuen. ßelbeL
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Inhalt: Bilder vom Sängerfest in Hannover. (Mit zwei Abbildungen, i
Geschäftsjubiläum. (Mit Abbildung.) — Chronik.

Großmuttertag in Sirksfelde. (Mit drei Abbildungen.) — Ein lOOjähriges

Bilder vom Sängersefi in Sannover.
(Mit zwei Abbildungen.)

Deutsches LängcrbundcSfest in Hannover. Des Massenlonzert im Stadion.
Ausnahme des Photoateliers E. Appel, Lübeck.
In der letzten Augustwoche gaben sich Deutschlands
Sänger anläßlich des 9. deutschen Sängerbundesfestes in Hannover ein Stelldichein. Etwa 50 000 Sänger und ebensoviele
Gäste waren aus diesem Anlaß nach Hannover gekommen.
Nach den Begrüßungsfeierlichkeiten am Sonnabend wurde ant
Sonntag die erste Hauptaufführung abgehalten. Die Massenchöre wirkten, erstmalig nicht in einem geschlossenen Raum,
sondern im Freien, im hannoverschen Stadion (siehe Ab-

bildung) erhebend. Stunden vor der Aufführung setzte eine wahre
Völkerwanderung ein. Das riesige Stadion war bald besetzt
und viele Tausende standen am Saum der angrenzenden
Eilenriede, um an der Feier teilzunehmen. Das Lied aus
den vielen Tausenden Kehlen hatte in dem von Wald umgebenen Stadion eine ergreifende Wirkung. Nach dieser Erbauungsstunde trat alles zum Festzug an, der vom Misburger
Damm in der Nähe vom Stadion sich in Bewegung setzte.
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In der „Zentrale" ein fröhliches Schnattern!
Jetzt auf der Straße ein Rattern und Knattern
Engelhardt's Auto harrt voller Verlangen,
Edelste Ladung für heut zu empfangen!
Großmütterlein! Großmütterlein!
Ei! wie geschäftig wird nun ^aufgehoben,
Sofa und Stühle ins Auto geschoben,
Und dann ein Klettern, ein Stau'n mit Bedacht
Bis zwei und zwanzig find untergebracht:
Großmütterlein! Großmütterlein!
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Saufende Fahrt durch die Felder und Auen,
Freudiges Staunen der alternden Frauen!
Brausender Jubel empfänget den Wagen,
Alle die Kinderlein rufen und sagen:
Großmütterlein! Großmütterlein!
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Ei! wie an festlicher Tafel es mundet,
Wenn sich statt Mauern der Wald um sie rundet,
Wenn sie ein Enkelkind liebend umsorgt,
Sei's nur für Stunden und sei's nur geborgt:
's Großmütterlein! s' Großmütterlein!
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„Waldandacht" ruft jetzt die Gäste zusammen!
Sonne durchzittert mit goldenen Flammen
Ragender Bäume tiefgrünen Dom;
Vögelein rufen statt Glocken: „Nun komm!"
Großmütterlein! Großmütterlein!
Und wie sie kamen, die Jungen und Alten!
Wollten doch alle gern Waldandacht halten,
Unserm Herrgott ein Dankopfer bringen —
Andächtig lauschen und freudevoll singen!
Großmütterlein! Großmütterlein!
Dann aber lockten schon wieder Genüsse,
Bauchige Kannen voll duftender Güsse
Herrlichen Kaffees und Berge von Kuchen!
Alles dies mußte nun kostend versuchen:
Großmütterlein! Großmütterlein!
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Gäste auch gab es viel liebe, geehrte,
Allen voran „Herr Pastor", der verehrte,
„Honoratioren" so Herren wie Damen
Gern nach der Andacht zum Kaffee mitkamen!
Am Großmuttertag!
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Ach und die Kinder, sie tanzten und sangen
Hatten gelernt und geprobt voll Verlangen —
Schön zu gestalten die fröhliche Zeit
Allen zu schaffen Glück nur und Freud —
Am Großmuttertag!

Deutsches Längerbundesfest in Hannover Der niedersächsische Sängerbund im Festzug
auf dem Marktplatz. (Aufnahme des Photoateliers E. Appel, Lübeck.
Der gewaltige Zug, der rund 1500 Fahnen mit sich führte,
machte einen starken Eindruck.
Von nachmittags 3 Uhr
bis abends gegen ?y2 Uhr ruhte in der Stadt jeglicher Verkehr. Ganz Hannover und die vielen Tausende Gäste hatten
in den Festzugstraßen Aufstellung genommen und überschütteten
stundenlang die Sänger mit Jubel, und Heilrufen. Schäumende
Begeisterung brach mit dem Nahen der Grenzlanddeutschen,
der Rheinländer, der Danziger und der vielen
aus, die als Deutsche unter den Verhältnissen der
Zeit besonders schwer zu leiden haben. Unsere
zweite Abbildung zeigt, wie unsere Sänger-Landsleute vom Niedersäck fischen Sängerbund den Marktplatz von Hannover passieren. Lübeck w.rr beim Fest
mit etwa 150 Sängern vertreten, dazukamen noch
ungefähr 100 Sänger aus der Umgebung Lübecks.
Großmuttertag in Sirksfelde.
(Mit drei Abbildungen.)
Fröhliches Regen an Ecken und Enden,
Festliches Schmücken von Tischen und Wänden,
’ Lausen und Rennen und Lachen und Spaß —
Sagt mir doch nur: was bedeutet denn das?
Großmuttertag! Großmuttertag!
Und in der Küchen ein Kochen und Braten,
Die rote Grütze ist herrlich geraten,
Körbe voll Eier stelpn lockend bereit —
Keiner hat Muße und keiner hat Zeit!
Großmuttertag! Großmuttertag!
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Hände voll Blumen und Herzen voll Freude
Ging es zum Abschied nun; allen zum Leide!
Auto das gute war herrlich geschmückt
Vorsichtig wurden hinein nun gerückt:
Großmütterlein! Großmütterlein!
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Grotzmutterlag in Sirksfelde. (Die Kaffeetafel im Freien.)
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Fort ging's mit Winken und Rufen und
Schrein/
Fort in den goldenen Abend hinein!
Schnell waren Stunden verrauscht und
verflogen,
Seliges Glück war in Herzen gezogen:
Am Großmuttertag'
Einmal heraus aus der täglichen Not,
Nah' zur Natur hin und näher zu Gott —
Lichtet die Tage und stärket den Mut —
Zur „Jungmühle" gehen, ja, dafür ist gut:
Der Großmuttertag!
Olga Koch.
Ein lüüjähriges Geschäftsjubiläum
(Mit Abbildung.)
An einer Stelle der Stadt Lübeck belegen,
die von altersher der Mittelpunkt des lübeckischen
Einzelhandels war, hat die altbekannte Eisenund Kurzwarenhandlung und Handlung mit
Hausstandswaren I. F. B. Grube (Inhaber
Emil Kruse) am 1. September das 100jährige
Geschäftsjubiläum gefeiert. Aus Anlaß dieses
Jubiläums ist eine von der Gattin des Inhabers
gewidmete Festschrift erschienen, die weit über
den engeren Kreis der Beteiligten die Aufmerksamkeit beansprucht. Mit Genehmigung
geben wir aus dem Anhang jener Festschrift einen Abschnitt
hier wieder, der unter dem Titel „Liebe Erinnerungen" dem
Inhalt angefügt ist:
„In den Lebenserinnerungen wohl eines jeden alten
Lübeckers spielt gewiß das Grubesche Haus irgendeine Rolle;
auch geschichtlich hat es manches zu erzählen, wenigstens in
seiner älteren Gestalt. Es gehörte seit den ältesten Zeiten der
Stadt. Wie in' Brehmers Lübecker Häusernamen mitgeteilt
wird, befanden sich darin nach dem Markte zu drei Schusterbuden und nach dem Kohlmarkte zu eine Krämerbude. Oberhalb der dem Verkaufe und der Anfertigung dienenden Räume
befand sich ein Wohnsaal. Da das Gebäude, es hieß „Der
Stadt-Boden", ganz verfallen war, wurde es 1662 von der
Stadt verkauft. An seiner Stelle wurden 1668 zwei Häuser
gebaut, die dann 1830 wieder zu einem Hause umgebaut
wurden. Buden hießen damals alle ursprünglich nur einstöckigen, dann nach und nach mit einem Oberbau versehenen
Häuser am Markte in seiner ganzen früheren Ausdehnung vom
Kohlmarkte bis zur Mengstraße und zwischen Schüsselbuden
und Breite Straße. Die letzten Buden verschwanden nach 1867,
die in die Rathausarkaden eingebauten Goldschmiedsbuden.
Der Name ist noch in den beiden Krambuden erhalten geblieben. Man muß sich vergegenwärtigen, daß der gesamte
Gewerbe- und Kleinhandelsbetrieb der Stadt sich innerhalb
dieses gewaltigen Vierecks abwickelte, um zu verstehen, welche

Grotzmuttertag in Lirksfelde. (Waldaudacht.)
Rolle das Haus an der bevorzugtesten Stelle des ganzen
Komplexes, Markt—Kohlmarkt und Breite Straße-Ecke durch
die Jahrhunderte hindurch gespielt hat und namentlich auch die
nach dem Kohlmarkte zu belegene Krämerbude. Welche Bedeutung der offene Marktverkehr in früheren Jahrhunderten
hatte, geht, wie Prof. Röhrig bemerkt, daraus hervor, daß sich
169 Marktbuden in Privatbesitz und 163 in städtischem Eigentum befanden, diese alle als feste Gebäude; daneben gab es
an offenen Verkaufsplätzen und beweglichen Ständen, Tischen
usw. mehr als 700. Das neben dem Grubeschen Haus belegene
Heldische Haus bestand bis zum Jabre 1812 aus zwei getrennten
Buden. Auf dem Markte selbst befanden sich diesem gegenüber zwei große hölzerne Schrangen für den Verkauf von
Fleisch mit beweglichen Luken, die herabgelassen den Verkaufstisch bildeten. An den einen dieser Schrangen war eine Garküche angebaut als Verkaufsstelle für die Garbereiter. Diese
Schrangen und die Garküche wurden erst 1869 abgebrochen.
Im Heldischen Hause, alte Nr. 261/2, befand sich vor Begründung des Grubeschen Geschäfts die Handlung Jochim Christ.
Siegfried, vormals Stampe & Blanck, kurze Kramwaren,
holländische und deutsche Papiere en gros und en detail,
während in dem oben genannten „Kramerladen" Kohlmarkt 2,
Holsteinische Straße am Kohlmarkt, alte Nr. 269, bis 1824
die Spiegel- und Mobilien-Handlung von Gäth sich befand.
Das Leben und Treiben um diese Gegend herum war
jeden Tag äußerst lebhaft, namentlich aber an den
eigentlichen Markttagen, am Mittwoch und Sonnabend,
steigerte es sich gewaltig, was schon daraus zu ersehen
ist, daß am Markt und um ihn herum nicht weniger
als rund zwanzig Gastwirtschaften ihr gutes Brot
fanden. Noch mehr steigerte es sich natmlich in den
vollen 14 Tagen des Lübecker Weihnachtsmarktes
vom 22. Dezember bis 5. Januar und namentlich
an den 6 Haupttagen, je 2 vor Weihnachten, Neujahr und Hl. Dreikönig, an denen ein großer Verkehr
vom weiteren Landgebiete her den städtischen und
benachbart-ländlichen Verkehr gewaltig verstärkte. Von
diesem Verkehr profitierten die am Marktplatze und
um ihn herum belegenen Geschüftsläden, ganz erheblich auch der Grubesche Laden, in dem alles zu
haben war, was Gärtner und Landleute an Eisenwaren gebrauchten, und noch vieles mehr. Auch die
ländlichen Handwerker waren hier gute Kunden, ganz
abgesehen von den städtischen Kunden selbst. Wie
für jedes Geschäftshaus, das gerne besuchs- und allbekannt war, hatte der Volksmnnd auch für dieses einen
kurzen bezeichnenden Namen: „Bi den Jsenkramer an
Mark" und der alte würdige Herr Grube mit dem
Charakterkopf, der in seinem Kontor an der Kuhsood- und
Kohlmarkt-Ecke saß, war wohl jedem Lübecker bekannt.

'
Grotzmuttertag in Lirksfelde. (Autofahrt zum Fest.)
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man nun bedenkt, daß hier, am Kuhsood, wie dieser Teil der Breiten
um
Straße benannt wurde, auch noch ein
Droschkenhalteplatz war, so kann man
sich denken, welch fürchterliche Enge
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hier oftmals war. Schlimmer noch
wurde es, als die Pferdebahn ihr Gleis
1881 an der Planke entlang bahnte,
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Feier des 75jährigen Bestehens des
-nA
Grube'scken Geschäftes am 1. SepM /.
Sw«4okYi-'
tember 1899 brachte gewissermaßen
zur Feier dieses Jubiläums, die Bedl >wl
seitigung des Verkehrshindernisses.
Die Planke wurde, nachdem die erui«
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forderlichen Ersatzeinrichtungen
im
Hause getroffen waren, am 13. September 1899 abgerifsen und damit
Grubes Äohkmarktecke zur Weihnachtszeit.
(Mit Lübecker Originalen (von links nach rechts) Snut, Rackav, Träger, Dienstmädchen, Saul.)
zugleich ein beliebtes Gesprächsthema
aus der Welt geschafft.
Eine besonders charakteristische Note erhielt das mit dem
Von den vielen Grubes, die das Lübecker Adreßbuch stets
Schlachter Hamannschen Hause damals durch einen Schwibverzeichnete, vor 100 Jahren waren es 25, 1889 mehr als
bogen verbundene Haus zur Weihnachtszeit durch die an der
die doppelte Anzahl, hat sich „Jsenkramer Grube" fast allein
Kohlmarktseite und an der Ecke des damals noch schmäleren
als allbekannt hindurchgerettet, nachdem auch die Grubesiche
Durchgangs zum Markte aufgestellten Schauerbilder der BänkelSägemühle vor dem Holstentore und die Grubesiche Spirisänger, die Abbildungen der neuesten Zeitereignisse möglichst
tuosen- und Likörfabrik in der Engelswisch der Zeit ihren
gruseliger Art, Mordtaten, Brandstiftungen, brennende und
Tribut geopfert haben. Auch ein Dr. phil. Friedr. Grube war
untergehende Schiffe usw.
Sie waren auf Wachstuch in
ein in Lübecks Mauern vielgenannter Mann, oft gefürchtet
grellen Farben gemalt und wurden dann zusammengerollt an
wegen seiner scharfen Feder, die er in vaterstädtischem Intereiner Stange befestigt, die an die Wand gelehnt wurde.
esse schrieb. Aber Holz, Sprit und Stahl und, wie es scheint,
Morgens 9 Uhr begannen die Drehorgeliaden und auch hier
auch Gelehrsamkeit sind nicht so dauerhaft als Eisen und so
wurden nun die Bindebänder aufgezogen, die Bilder rollten
geht das 100jährige Jsenkramer Grubesiche Geschäft, dauerhaft
herab und bis abends spät wurden sie nun von allen Vorund stark, in das zweite Jahrhundert hinein und wird —
übergehenden bestaunt und von dem Dudelkastenbesitzer und
wills Gott — auch dieses glückhaft durchschreiten."
seiner Frau der Text dazu gesungen, wobei die Illustration
des gerade gesungenen Verses mit einem langen gelben RohrChronik.
stock jeweilig gezeigt wurde. Die Lieder, gedruckt in diesem
2
5.
A u g u st.
Jahr, wurden dann, oft drei und vier und noch mehr für
Der
Verband
der
Deutschen
Blumeneinen Schilling, herumgeboten und viel gekauft. Vielfach begeschäftsinhaber e. V. hielt seine diesjährige Tagung
fanden sich darunter auch hoch- oder plattdeutsche Volkslieder
in Lübeck ab. Aus Anlaß des 20jährigen Bestehens des Veroder Vortragslieder, oft auch Hamburgisch-derb, die dann lange
bandes fanden eine Reihe von Begrüßungen statt. Die VerZeit nachher noch gelegentlich gesungen oder vorgetragen
handlungen dauerten zwei Tage. Die Versammlungs- und
wurden. Daneben bildeten die hinter den Grubeschen Fenstern
Festlokale waren in Blumenhaine verwandelt.
ausgehängten Bilderbogen von Kühn in Neu-Ruppin, ebenfalls
2 6. A u g u st.
Illustrationen zu Zeitereignissen oder zu Märchen und ErNach mehrwöchentlicher Abwesenheit kehrte das Lübecker
zählungen, bei Groß und Klein beliebte Schaustücke und das
Bataillon des Reichswehr-Regiments Nr. 6
Grubesche Haus war ständig von Schaulustigen umlagert,
von dem Übungsplatz Alten-Grabow nach Lübeck zurück. Eine
keinesfalls zum Nachteil des Geschäfts.
große Menschenmenge bereitete den heimkehrenden Soldaten
Bemerkt sei hier, daß damals der Eingang an der Kohleinen festlichen Empfang.
marktecke noch nicht vorhanden war: auch die Schaufenster an
Die Lübecker Gewerbe-Gesellschaft verder Breiten Straße sind erst' Kn diesem Jahrhundert entanstaltete einen Ausflug zur Besichtigung mehrerer größerer
standen. Nach der Breiten Straße hin war nämlich das Erdindustrieller Werke nach Kiel. 'Die Beteiligung betrug nahezu
geschoß des Hauses verdeckt durch den angebauten Höfplatz,
300 Personen.
abgeplankt durch eine 2 Meter hohe, grau-weißlich ange3 1. August.
strichene Holzplanke. Derartige Hofplätze gab es noch bis in
Eine großartige Erinnerungsfeier an
die
die 70er und 80er Jahre in vielen Straßen der Stadt vor
Siegesschlacht bei Tannenberg am 31. August
Häusern, die nicht tief genug waren, um einen eigentlichen
1914
veranstaltete
der
Deutsche Offiziers-Bund
unter
Hof besitzen zu können oder, wie fast alle am Markte, überstarker Beteiligung aller nationalen Kreise in Lübeck.
haupt frei standen. Der Hof war dann einfach an der Straße
Eine Marktfeier wurde abends abgehalten und daran anhin, auf den Bürgersteig hinausragend, angebaut; hier beschließend ein Fahnenzug zum Kolosseum. Dort fand der einfanden sich dann die Räume, die man jetzt „sanitäre Anlagen"
drucksvolle Festakt statt.
nennt, — man nannte sie damals anders — auch die AschenDer
Kameradschaftsbund
ehemaliger
eimer, oft auch eine Waschküche, eng gedrängt beieinander.
Balten-,
Finnlandsund
GrenzschutzWährend nach Einrichtung der Kanalisation in der zweiten
kämpfer hielt seine Fahnenweihe in der Stadthalle
Hälfte der 60er Jahre diese „Schauer", wie sie hießen, nach
ab.
Vorstände und Fahnensektionen der kameradschaftlichen
und nach verschwanden, weil sanitäre Einrichtungen und
Wasserleitung ins Haus gelegt werden konnten, erhielt sich die
Vereine des Lübecker Landeskrieger-Verbandes wirkten hierbei mit.
oben schon erwähnte Grubesche Planke beharrlich noch lange,
1. September.
auch als die Nachbarn schon längst mit gutem Beispiel vorDie Firma I. F. B. Grube am Markt (Inhaber Emil
angegangen waren.
Obendrein standen auf dem schmalen
Kruse), Handlung mit Eisen und Kurzwaren und HaushaltsSaum, der noch bis zum Pflaster der Straße übrig blieb,
gegenständen, beging das 100jährige Geschäftszwei Wasserpfosten, einer für hartes, der andere für weiches
j u b i l ä n m. (S. Artikel.)
Wasser, um sie herum natürlich fast immer wasserholende
Ter Bürgerausschuß hielt eine Versammlung ab.
Frauen, Mädchen und Kinder, lärmend und klatschend. Wenn
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20—22 Sängern gehalten, nur 1896 sah er sich gezwungen,
Zum 50jährigen Stiftungsfeste des Schlutuper
Damen mit heranzuziehen zur Bildung eines gemischten
Gesangdereins.
Chors. Das dauerte jedoch nur ein Jahr. Es fanden sich
(Mit drei Abbildungen.)
dann wieder soviel Herren zusammen, daß wieder ein MännerAm 6. und 7. September.feierte der Schlutuper Gesangchor gebildet werden konnte.
1878 trat der Verein dem
verein unter sehr großer Beteiligung befreundeter SängerNiedersächsischen Sängerbund bei und ist seitdem dessen treues
vereine des Niedersächsischen Sängerbundes und der Beund mehrfach auf den Sängerbundesfesten vertreten gewesenes
völkerung und beMitglied geblieben.
günstigt durch
Obengenannter
wunderschönes
Organist Gottfried
Wetter sein 50jühr.
Propp war Dirigent
Stiftungsfest. Wir
bis 1878, dann
haben in Nr. 210
folgte Joachim
der Lüb. Anzeigen
Maaß bis 1896
bk
eingehend darüber
und
Wilhelm
berichtet. Der
w.
S t a m p a bis
Grundstein zu dem
1912,
alle drei
Verein wurde im
Lehrerin Schlutup;
Jahre 1874 gelegt
jetzt ist Lehrer Otto
und hatte
die
Lüdemann ChorFreude, daß an der
meister. Zu den
Jubelfeier auch noch
eifrigsten Mitgliemehrere der Gründern des Vereins
der bei bester Gegehörte früher auch
sundheit teilnehmen
der den
älteren
konnten. 1874
Lübeckern
gewiß
wurden, wie wir
noch
erinnerliche
der hübsch ausgeFischer und spätere
statteten Festschrift
Postschaffner I o h.
entnehmen, Dach
W e l l m a n n,
und Turm der
der auch der DichtSchlutuper Kirche,
kunst eifrig beflissen
die bis dahin mit
war. Er hat zahlSchindeln gedeckt
reiche Lieder zu
gewesen waren,
festlichen GelegenDer Schlutuper Gesangverein.
mit einer Schieferheiten gedichtet,
bedachungversehen.
Natur, Heimat und
Zu der Richtfeier hierfür im August wurden vom damaligen
das Fischergewerbe besungen und es ist ein erfreuliches Zeichen
Organisten Gottfried Propp die jungen Leute des
der Pietät, daß eine Anzahl dieser Lieder am Festabend im
Orts gebeten, zur Verschönerung der Feier einen Choral einWeißen Schwan am 6. September gesungen wurden, hochzuüben und vorzutragen. Bei den Zusammenkünften, die zur
deutsche und plattdütsche. — Unser Bild zeigt den JubelEinstudierung dieses Chorals notwendig waren, kam der
verein in seinem jetzigen Bestände, die Alten in ihrem
Gedanke auf, hier am Orte einen Gesangverein zu gründen.
blumengeschmückten Ehrenwagen und einen Teil des Festzuges,
Dieser Gedanke fand Beifall und es traten gleich 35 sangesder sich Sonntag mittag durch den ganzen festlich durchzierten
lustige Herren dem Verein bei, der es sich zur Aufgabe stellte,
Ort zum Festplatze bewegte.
das deutsche Lied zu pflegen und die Geselligkeit zu fördern.
A. D.
Und dieser Aufgabe ist er vollkommen gerecht geworden. Er
hat sich durch all die Jahre hindurch auf einer Stärke von
83

Die -ltten des Lchlutuper Gesangvereins in einem der geschmückten
Ehrenwagen.

Aus dem Jestzng zum »bfährigen Jubiläum des Lchlutuper
Gesangvereins.

Die ADAL-Aeichssa-rt 1924.
(Mit vier Abbildungen.)
Die vom 10. bis 13. September ds. I. veranstaltete
Reichsfahrt des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs
(ADAC) nahm ihren Ausgang am IO. September von Eisenach und führte in vier Tagen über Lübben, Frankfurt a. £>.,
Küstrin, Stettin, Wismar, Lübeck, Kiel, Hamburg, Bremen,
Herford und Pyrmont nach Hannover. Die Fahrt erstreckte
sich für Kraftwagen und Krafträder auf über 1800 Kilometer,
während die Strecke für Kleinkrafträder, die teils in anderen
Etappen fuhren, über 1200 Kilometer betrug.
In den
Gruppen XV 1 und XV 2 starteten insgesamt 47 Wagen, von
denen 33 das Ziel erreichten. Größer war der Ausfall bei

den Krafträdern. Von den 45 gestarteten Großkrafträdern
erreichten nur 18 das Ziel und von 36 Leichtkrafträdern 23.
Am Freitag, dem 12. September passierten die Teilnehmer der Reichsfahrt unsere Stadt. Nach einem kurzen
Aufenthalt fuhren die Wagen und großen Krafträder sofort
weiter über Eutin, Kiel, Neumünster nach Hamburg, während
die kleinen Krafträder in Lübeck Station machten und am
nächsten Tage zur letzten Etappe über Hamburg, Rotenburg,
Verden nach Hannover starteten. Eine große Zuschauermenge
säumte während des ganzen Tages die Straßen und verfolgte die Ankunft und Abfahrt der einzelnen Wagen und
Motorräder mit großem Interesse. Nebenstehend bringen wir
einige Bilder von der Durchfahrt durch Lübeck.
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Bild 1: Kontrollstation an der Jackenburger Allee. Bild 2: Kontrolle zweier Wagen. Bild 3: MercedeS-Wagen des Herrn SchmidtCharlottenburg, der als erster hier eintraf. Bild 4: Horst-Stakendorf auf V.-M.-W 2. Sieger der Klasse IV der Motorräder.
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Flugzeug der Caspar-Werke in Travemünde.
Der hundertste Neubau der Flenderwerst: Dampfer „Frigga".
Der Hunderiffe Aeubau der Flenderwerst.
(Mit zwei Abbildungen.)
Anfang September machte der hundertste Neubau der
Flenderwerst, der Dampfer „Frigga" feine zu Aller Zufriedenheit verlaufene Probefahrt. „Frigga" hat 122,34 m
Länge bei 16,25 m Breite und 8,25 m Raumtiefe, ist rund
5800 tons Brutto registriert und kann an 8000 tons Schwergut Ladung wegschleppen.
Sie ist hauptsächlich für Erztransport bestimmt, kann natürlich auch Kohlen nehmen und
ist auch für Holz praktisch eingerichtet, da die Maschine
(2000 P8) hinten liegt. Die Probefahrt ging nach Kiel. An
ihr nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, unter ihnen mehrere
türkische, die Abgeordneten des türkischen Reichstages, die
Herren Talaat Bey und Maszahnufid Bey, die Korvettenkapitäne Jussuf Pey und Suleyman Bey, sowie Herr Prof.
Ahmed Schefket Bey von der Kriegsschule in Chalki.
f
*H.

Caspar-Wette in Travemünde.
(Mit Abbildung.)
Der Luftverkehr zwischen Travemünde und den Ostseebädern, von welchem wir in Nr. 19 der „Vaterstädtischen
Blätter" berichteten, erfreuten sich eines steten Zuwachses. Die
täglichen Flüge und der Andrang der Passagiere für diese
Flüge, mehrten sich bis Ende August. Bald ward die Richtung
der Flüge nach einem, bald nach dem anderen Bad an der
Ostsee genommen. Oft war auch Kiel das Ziel der Reise. Vor
einigen Tagen, bei sehr stürmischem Wetter und hohem Seegange, kam das Flugzeug von Timmendorf auf der See
schwimmend in Travemünde an. Es soll eine Geschwindigkeit
von annähernd 140 km/Std. erreicht haben und der Führer
des Seeflugzeuges hat dadurch bewiesen, daß er sein Flugzeug
sowohl in den Lüften, als auch auf dem stürmischen Meere,
sicher zu führen weiß.
Vorstehende Abbildung des Flugzeuges, welche uns von
befreundeter Seite zugesandt ist, weisen einen Raum für vier
Passagiere, den Führer und den Monteur auf. Es macht
den Eindruck eines stabilen Flugzeugs, welches wohl im
Stande ist, Wind und Wetter zu trotzen. Für unser Seebad
Travemünde ist der tägliche Flugverkehr als einer der
modernsten Einrichtungen zu bewerten.
—k.
„Hoch W. £ Vehnüe'"
„Aus dem alten Lübeck" erzählt von Conrad Neckels.

Der hundertste Neubau der Flenderwerst: Die Ehrengäste bei der Probefahrt.

Stimmen im Schilf.
Von Heinz Mohr.
Strahlen rinnen, ob auch die Sonne verhüllt,
fließen, bis alle Gefäße gefüllt.
Treibe im schwanken Boote dem Schilfe zu,
meine Gedanken landen in Sonntagsruh.
Über dem Haupte säuselt das ranke Rohr,
flüstert mir seltsame Stimmen ins Ohr.
Niemals wie heute warst du mir so vertraut,
Stimme über den Welten, Gotteslaut.
Rätselhaft Rohr, du feines Antennengerüst,
hell von Himmelsstimmen umküßt —
Lauschend lieg ich Stunde um Stunde und höre
frohe Ewigkeiten aus dem Geröhre.

Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges starb, über neunzig
Jahre alt, Konsul Behncke, ein echter alter Lübecker. Er sah
aus wie aus dem Rahmen eines Biedermeierbildes herausgestiegen hochgewachsen im langen geschweiften Schoßrock,
glattrasiert, mit „Koteletten" wie alle alten Lübecker, und bis
zuletzt trug er spitze „Vatermörder", um die er statt des von
ihm verachteten modernen Schlipses ein breites seidenes Tuch
mehrfach geschlungen trug. So fuhr er in seinem offenen
Wagen, so ging er durch die Breite Straße, so stand er
manchmal, wenn er ermüdet vom Alter und vom Spaziergange war, gegen eine Hauswand gelehnt und blickte freundlich
auf das an ihm vorüberrauschende Getriebe einer neuen Zeit,
in die er als letzter Vertreter einer dahingesunkenen hineinragte.
Er huldigte einer patriarchalischen Welt-und Lebensanschauung. Davon mag auch die nachstehende kleine Anekdote zeugen.
Konsul Behncke war Weingroßhändler.
Und er selbst
bekümmerte sich bis ins hohe Alter um jede Angelegenheit in
seinem Geschäft, das an der Ecke der Mengstraße und des
Schüsselbuden belegen war, und „W. L. Behncke" hieß.
Nun hatte der Konsul seit einiger Zeit bemerkt, daß er
einen stillen Teilhaber besaß, der ein Füßchen delikatesten
spanischen Weines erleichtern half. Das mußte ein Feinschmecker sein. Die Arbeiter in seinen Kellern begnügten sich
sonst mit irgendeinem Landwein. Er mußte den Kenner ausfindig machen und versteckte sich deshalb hinter Fässern im
Allerheiligsten des tiefsten Kellers, den Rohrstock mit dem
goldenen Knopf fest in der Hand.
Und er hatte Glück. Die Tür öffnete sich, und es nahte
sich ein Küfer, der mit raschem Schritte auf das bewußte
spanische Füßchen zuging, einen Stichheber ansetzte und das
edle Naß in ein Glas laufen ließ.

Konsul Behncke hielt den Atem an. Der Küfer, der sich
gänzlich unbeobachtet fühlte, hielt das Glas mit dem köstlichen
Inhalt gegen das durch eine Luke einfallende Licht und sah
den Tropfen liebevoll an. Mit dem laut und vernehmlich gesprochenen Trinkspruch „Hoch W. L. Behncke!" verleibte sich
der Küfer dann den Inhalt des Glases ein.
„Junge, Junge, dat's dien Glück!" rief der Konsul, der
nun zum großen Schrecken des Andern hinter seinen Fässern
hervorkam.
„Dat's dien Glück!"
Und damit ließ Konsul
Behncke die Sache auf sich beruhen.
Äer weiße Storch im lübeckischen Gebiet.
Von Werner Hagen
Die Zählung des Statistischen Amtes vom Jahre 1923 ist mir erst
kürzlich zugestellt, sie muß daher mit der diesjährigen zusammen verarbeitet werden. Sechs Jahre sind nun die in unserm Gebiet hausenden
Störche gezählt.
Dem Direktor des Statistischen Amtes, Herrn
vr. Hartwig, sei dafür wiederum ergebenst gedankt.
Für die beiden Jahre (1923 und 1924) ergibt sich folgendes Bild:
Bezirk:

V o r st ä d t e °
St. Gertrud ...
Stadtteile *
Moisling-Genin.
Krempelsdorf...
Landgemeind e n '
Tramm
Gr. Schretstaken
Harmsdorf
Sierksrade
Krummesse
Strecknitz
Niederbüssau
Kronsforde
Kurau
Dissau
Krumb eck
Utecht
Teutendorf
Rönnau
Ivendorf

davon waren:
Zahl
Zahl
der
von v. 1 Paar bew. der
unStorchmit
1 Expl. ohne
nester besetzt bewoh. Jung. Jung. Jung.
1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924 1923 1924
1

1

2
1

2
1

1

1

3

1
1

2
3

1 1
1
3
1 1
1
1 1
3
1 2
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
1
1 1
1 1
21 22 9 10 1 2 2 3 9 7 24 15
Die nicht erwähnten Bezirke besitzen kein Nest. Von 49 haben
30 keins mehr. Es hat also keine Gemeinde neu das Nest verloren.
1924 aber hatten 31 kein Neit. Eine Gemeinde (Teutendorf) ist das Nest
losgeworden. Eigenartiger Weise ist das Material dieses seit 3 Jahren
leerstehenden Nestes von einem jenseits der Landesgrenze in Warnsdorf
hausenden Pärchen zum Bau ihres dortigen Nestes abgeräumt.
Die Gesamtzahl der Ne st er betrug 1923 21, das sind 3
weniger als im Vorjahr = 13 % Abnahme. In allen dreien hatten 1922
Brutpaare gewohnt; daher ist ihre Vernichtung sehr zu bedauern. 1924
erhöhte sich die Zahl um 1 = 5 % Zunahme. Es kamen nämlich
2 Nester zu (Sierksrade und Strecknitz) gegen ein verschwundenes
(Teutendorf), das seit drei Jahren unbenutzt war. Von den beiden neuen
blieb 1 leer, das zweite (Strecknitz) wurde von zeitweilig 4 und mehr
Störchen heftig unistritten. Schließlich zogen alle ab.
Die Zahl der unbesetzten Nester ist 1923 von 5 auf 9 gestiegen. Das sind vom Gesamtbestand 43 %. Von ihnen hattsn 1922
schon 3 leergestanden; 1 ist neu errichtet; 2 waren im Vorjahre von je 1
Einsiedler besetzt; in 1 hauste 1 Paar ohne Junge, in 2 solche mit
Jungen. 8 Störche haben sich also nicht wieder eingestellt, sondern sind
im Winterhalbjahr umgekommen. — 1924 waren 10 Nester unbewohnt —
45%. Davon waren 6 1923 auch leer gewesen; 2 sind Neubauten; in
1 Nest hatte 1 Paar ohne Junge, in 1 eins mit Jungen gewohnt.
3 sind also umgekommen, 2 davon im Winter; das andere Paar hatte
sich eingestellt; es war aber 1 Vogel hier umgekommen, der andere hatte
sich darauf verzogen (Mönkhof). Der Winter war also verhältnismäßig
günstig für unsere Störche gewesen.
Die 2 Ein sied lerlvon 1922 waren 1923 verschwunden. Ihre
Nester standen leer. 1923 war nur 1 Nest von einem Einsiedler bewohnt
(= 8 % der Nester). Er stammte von einem Paar, das 1922 ohne
Junge gewesen war. 1924 war er wieder vorhanden. Warum hat er
sich nicht neu verehelicht? Dazu hatten wir noch einen 2., der mit seinem
Ehegesponst 1923 Junge großgezogen hatte (17 % der Nester).
1923 hatten wir nur noch 11 Paare im Gebiet, also 6 Paare
weniger als 1922 (St. Jürgen 1 P., Krummesse 2 P., Kronssorde 1 P.,
Moisling-Genin 1 P. und 1 Ex. vom zweiten Paar). 3 Paare sind
wegen Vernichtung des Nestes verdrängt, 2 Paare sind ausgeblieben,
von 1 Paar außerdem der eine Gatte. Die Abnahme beträgt gegen das
Vorjahr 35%, gegen 1919 48 %! — 1924 wohnten 10 Paare bei uns;
d. s. 9 % Abnahme gegen das Vorjahr, 52 % gegen 1919. In 6 Iahren
ist demnach die Hälfte unserer Paare verschwunden.
1 Paar kam nicht wieder (Niederbüssau); von 1 Paar kam nur 1 Ex.
(Utecht); von 1 Paar verunglückte hier 1 Ex. (Strecknitz-Mönkhof). Insgesamt sind also 4 Störche eingegangen..
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Von den 4 nichtbrütenden Paaren vom Jahre 1922
hatten 1923 2 Paare wieder keine Jungen (— 18 %), 1 Paar war ausgeblieben, von 1 Paar der eine Gatte. Von den 2 Paaren blieb 1 Paar
1924 auch kinderlos (das 2. blieb aus), dazu verzichtete 1 neu erschienenes Paar auf Kindersegen und 1 weiteres, das 1923 Junge hatte,
pausierte (3 Paare — 30 %).
Die Zahl der B r u tpaare machte 1923 den Sprung von 13
Paaren auf 9 Paare (= 31 % Abnahme). Von diesen 13 Paaren von
1922 fanden 1923 2 Paare das Nest nicht wieder; 2 Paare kehrten nicht
zurück, von 1 Paar kam nur 1 Ex.; die übrigen 8 Paare zogen 1923
wieder Junge groß. Hiuzu kam ein neues Paar (Kurau). Es ist wohl
das in Dissau verschwundene, das 1924 noch öfters das Nest als Absteigeplatz benutzte. 9 Paare brüteten 1923 — 82 %. Von diesen kehrte 1 Ex.
nicht zurück, so daß der andere Gatte als Einsiedler hauste; von 1 andern
Paar verunglückte hier der eine Gatte; 1 Paar hatte 1924 keine Jungen;
6 Paare zogen demnach nur erneut Junge groß; hinzu kam noch 1
neues Paar (Kronssorde-Niemark). Es brüteten 1924 also 7 Paare = 70%.
Die Zahl der Jungen war 1923 mit 24 Stück eine ziemlich hohe,
trotzdem keine Vierer- oder gar Fünfergelege vorhanden waren; denn
100 Paare hätten (im gleichen Verhältnis) 267 Junge erzielt. 1920 war
die Zahl noch geringer. Nun kann man doch nicht behaupten, daß das
Frühjahr (die Zeit des Eierlegens) 1920 schlechter als 1923 war. Im
Gegenteil läßt sich wohl kaum ein kälteres, ungünstigeres als das verregnete Jahr 1923 denken. Und doch hatten die Störche 1924 noch
weniger Junge, nämlich 15 Stück; das wären von 160 Paaren nur 214.
Mithin ist es das bisher schlechteste Jahr innerhalb der sechsjährigen
Storchzählung. Der lange, sich weit in den Frühling hineinziehende
Winter dürste die Schuld haben. Er wird die Nahrung der Störche zu
sehr beeinflußt haben. In der Tat waren ja Grüne Wassersrösche kaum
zu sehen. Manche Teiche waren ganz verödet.
Die Schwankung der Fruchtbarkeit läßt sich auch an folgender Zusammenstellung erkennen. Es hatten:
1923 0 Paare ein Junges, 3 Paare zwei Junge, 6 Paare drei Junge.
1924 1 Paar 4 2Im lübeckischen Gebiet konnten also noch gezählt werden:
1923: 23 Alte, 24 Junge — 47 Störche = 35% Abnahme gegen das
Vorjahr, 50% gegen 1919; 1924: 22 Alte, 15 Junge = 37 Störche
= 21 % Abnahme gegen das Vorjahr, 60 % gegen 1919.
In fünf Jahren ist der Storchbestand um die Hülste, im sechsten
Jahr um drei Fünftel zurückgegangen. Geht diese Abnahme in gleichem
Schritt weiter, so werden wir bald den letzten lübeckischen Storch gezählt haben.
Chronik.
2 1. A u g u st.
Eine Tagung der deutschen Berufsvormünder
vereinigte die Vertreter des „Archivs deutscher Berufsvormünder" mit Kollegen aus Österreich und der Schweiz in
Lübeck.
Im Bürgerschaftssaale des Rathauses fanden eine
Reihe von Vorträgen in den Tagen vom 1.—4. September statt.
7. September.
Das 5 0jährige Stiftungsfest des Schlutuper Gesangvereins wurde bei überaus zahlreicher
Beteiligung von Sangesbrüdern von Nah und Fern und Angehöriger aller Volkskreise zu einem wirklichen Volksfest.
8. September.
Die Bürgerschaft stimmte dem Erlaß von Nachträgen zum Lübeckischen Gewerbegerichtsgesetz und zum Ortsstatut für das Kaufmannsgericht, der Änderung der Baustaffel
auf dem Gelände der ehem. Irrenanstalt zu. Das Ersuchen
Kühl auf Schaffung einer Darlehnskasse für Minderbemittelte
wurde dem Senat entgegengebracht. Weiter wurde der Senat
ersucht, der Bürgerschaft baldmöglichst eine Vorlage zum Bau
eines Hallenschwimmbades entgegenzubringen.
10. September.
Prof. Gustav Cassel hielt in der Johanneumsaüla
einen auch im übrigen Reiche weit beachteten Vortrag über
das Problem der Kriegsentschädigung. Dem Vortrag wohnten
neben vielen Senats- und Bürgerschaftsmitgliedern bei Reichskanzler a. D. Dr. Cuno sowie zahlreiche auswärtige Pressevertreter.
12. September.
Der Senat erwählte zum Nachfolger des mit Ende dieses
Jahres in den Ruhestand tretenden Professor Dr. Schulze
den Studienrat Julius Preuß-Bremen zum Direktor der
Lübecker Seefahrtschule.
Eine furchtbare Bluttat ereignete sich im Fünfhausen. Der Arbeiter Bram bor erstach den Scherenschleifer
Göpfert.
18. September.
Die Herberge zur Heimat konnte auf ein fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlaß fand eine
Festverscmmmng im Hause der Gemeinnützigen Gesellschaft statt,
bei der Pastor Pautke eir en Vortrag über die bisherige Tätigkeit
der Vorst eh er schaft und der Hauseltern hielt und bei der dem
Hausvater Döring die silberne Ehrendenkmünze verliehen wurde.
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