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Traventhaler Hengstparade.
(Mit vier Abbildungen.)
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3. Aus der Quadrille in Uoftümen von vor 50 Jahren.
4. Viererzug.

1. Auf dem Wagenplatz.
2. Anreiten zur Quadrille in Uniformen von vor 5V Jahren.

beteiligten. Das Programm bestand aus 12 Nummern. Die
Erledigung dehnten sich von 10 Uhr Vormittags bis Nachmittags 4y2 Uhr mit zweistündiger Mittagspause aus. Die
Hengstparade war besonders von der Landbevölkerung stark
besucht. Wir geben hierneben einige Bilder wieder, die den
starken Besuch und die vortrefflichen Dressuren wiedergeben.

Am Sonntag, dem 14. September fand zum fünften
Mal eine Hengstparade des Gestüts Traventhal, in diesem
Jahre aus Anlaß des 50jährigen Einzuges des Gestütes in
Traventhal statt. Außer den hochinteressanten Vorführungen
des edlen Pferdematerials fanden Wettkämpfe statt, an denen
sich auch die Reitervereine der Umgebung des Gestütsortes
1

Lichtet: Bis noch zuletzt an heißem Tee und Butterbroten
Die alten Damen sich zum Abendbrot gelabt —
1
Dann ging es heim durch unsern schön geschmückten Garten,
Der reich und hell mit Lichtern und Lampions
begabt,
Und Dankesworten hörten wir von allen Lippen.
Bewegt und glücklich schieden sie aus unsermHaus;
j
So nahmen sie von ein'gen froh verlebten Stunden
Viel Sonnenschein ins Alltagsleben mit hinaus.
W i ch t e l: Ach ja, ich schäme mich, ich muß es Euch gestehen,
Daß ich so wenig diesen guten Zweck erkannt,
Erzieht mich nur und laßt mich alles immer hören,
Was hier so oft geschieht für Vaterstadt und Land.
Lustel: Das woll'n wir gerne tun! Und nun auf uns're
Posten,
Behütet Haus und Garten achtsam wie bisher!
Gut' Nacht! Ihr lieben Brüder, laßt uns alle
hoffen,
Daß uns der Himmel öfter solchen Tag bescher!
Olga Koch.

#
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Das neue Nerghaus auf dem
Zungsraujoch.
(Mit zwei Abbildungen.)
In einem längeren Artikel gaben wir am
20. Septeml er Ausführungen einer Züricher Zeitung
über das neue Berghaus auf dem Jungfraujoch
wieder und wiesen dabei darauf hin, daß den
Erbauer jenes höchsten Hanfes der Erde in Zürich verwandschaftliche Verhältnisse mit Lübeck binden. In Ergänzung
jenes Artikels, in dem die übergroßen Schwierigkeiten dieses
eigenartigen Bauwerkes dargetan wurden, find wir heute in
der Lage in zwei Abbildungen Lage tmd Form des neuen
Jungfraujochhauses unsern Lesern zu zeigen.
Die Bilder
wurden uns von dem Verlag des vortrefflichen illustrierten
Wochenblattes „Die Schweizer Familie", O. Schäubli in
Zürich freundlichst zur Verfügung gestellt.

LÜbreK
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Ein Kaffee in der Zentrale für private Fürsorge.

Fürsorge für die Alten.
(Mit Abbildung.)
Die Zentrale für private Fürsorge hatte an zahlreiche
ältere Frauen und Jungfrauen folgende Einladung erlassen:
Zu einer gemütlichen Kaffeestunde
Mit alten Bekannten in trauter Runde
Lädt freundlich die „Zentrale" ein. —
Am 4. September soll es sein!
Der Einladung war zahlreich entsprochen und die kleine
Feier nahm einen so zufriedenstellenden Verlauf, daß am
Abend desselben Tages die Hausdichterin der Zentrale für
private Fürsorge folgendes
„Gespräch
der drei Hausgeister der Johannisftratze 47/49"
belauschte.
Personen: Wichtel, Lichtet, Lustel.
Lich tel: Nun kommt hervor! Soeben ward die Tür geschlossen,
Von St. Marien schlägt es hallend gerade zehn —
Fürwahr recht spät für unser täglich Plauderstündchen,
Doch dürfen wir heut' nicht so auseinander gehn.
Zu viel des Neuen, Schönen gibt es zu erzählen!
ich tel Ei ja! Das war ein heißer Tag ihr Brüderlein,
Jedoch wozu, wofür, warum ist mir nicht klar.
Geburtstag soll doch auch nicht mal gewesen sein!
Ist ihm nicht klar! Hast Bruder Du's gehört, vernommen?
Lu f t e l
Ja, hast Du Deiue Ohren denn nicht ausgemacht?
Um „Freude" zu verbreiten untdr alten Leuten.
Dazu allein doch ward sich alles ausgedacht!
Hast Du das Lachen nicht gehört, das frohe Schwatzen?
Wie klang so freudevoll der alten Stimmen Chor!
Ist es nicht schön in diesen traurig schweren Zeiten
Wenn man durch Müh' und Arbeit Freude ruft hervor?
Wichtel Ja, Ihr habt Recht, verzeiht mein dummes Fragen
Und kommt, erzählt mir alles einmal recht genau.
Lich tel: Ich saß den ganzen Nachmittag still auf dem Ofen
Und hatte dort bequem die allerbeste Schau!
Auf weißem Tischtuch rosa Kreppapier und Blumen,
So stand im ersten Zimmer rosenrot der Tisch!
Auf den Balkon zwei Tische Blumen, überladen
Und Tassen, Teller, duftend' Kuchen bunt Gemisch.
Im großen Saale mußten viele Damen sitzen —
Es gab hier einen großen Tisch in gelb und grün
Und einer gelb Papier mit lauter lila Blüten,
Der war besonders schön und zierlich anzusehn.
Wie alles nun bereit und schön geordnet harrte,
Da naht' der Damen Schar zu zwein und mit Gesang
Und kaum, daß sie sich setzten, kamen schon die Heben,
Sechs junge Damen, mit Levante's heißem Trank.
Nun ging es an ein Trinken, Schmausen, Plaudern, Lachen,
Ich selber lachte still und froh in mich hinein.
Ich sah auf manchen gramdurchfurchten alten Wangen,
Ganz leis' erstehen, hold verklärend, sreud'gen Schein.
Ich saß am Fenster ganz versteckt in schönen Blumen,
Lüftet
Als nach dem Kaffee dann der Photograph erschien —
Das gab ein fröhliches Drängen, ängstlich. Rücken, Schieben,
Ich hätt' am liebsten mir den Apparat gestehn!
Um all' die Szenen, die ich sah, mir festzuhalten.
Ein jeder wollt' doch gern recht vorteilhaft mit drauf!
Nun nahm mit Vorträgen, Gesang und kleinen Scherzen
Das wohlgelung'ne Fest den weitern Verlauf.
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Blick auf das neue (links) und das alte (rechts) Berghaus auf dem
Jungfraujoch (3457 m).
Im Hintergrund der Mönch. Im Berqesinnern befindet sich die Station
Jungsraujoch der Jungsraubahn. — Das neue Berghaus wurde diesen
Sommer eröffnet, nachdem dessen Bau unter schwierigen Verhältnissen
und unter großer Aufopferung von Leitung und Arbeitern glücklich
beendigt worden ist. (Spezialphotographie von A. Ryffel, Zürich.)
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Das neue Berghaus auf dem Jungfraufoch (3457 m).
Rechts davon die Terrasse des alten Restaurants. — Das Jungfraujoch ist die höchste mit der Bahn erreichbare Bergstation der Welt. Auf dem
Plateau des Joches steht man unmittelbar mitten in der Eis- und Gletscherwelt der Berner Bergriesen. Auf die eine Seite sieht man tief hinunter
ins Lauterbrunnental und hinaus ins Land, und auf der anderen Seite bietet sich ein überwältigender Anblick des Konkordiaplatzes und Aletschgletschers
mit den ihn umrahmenden Trabanten. Diesen Sommer beförderte die Bahn unaufhörlich Reisende hinauf, und das weiße Firnseld aus dem Jungfraujoch war oft der Treffpunkt sämtlicher Völker der Welt.
Wunderlichkeit oder Absonderlichkeit, in die man sich heutzutage nicht hineindenken kann, was damals zur wohlgefügten
Gesetzmäßigkeit der Dinge gehörte. Besonders waren es die
Arbeitsverhältnisse in ihrer strengen Regelung und Gruppierung
in den Handwerksämtern sowohl als in den Brüderschaften
der Arbeiter, die in die heutige Zeit der „freien" Arbeiter
und der Gewerbefreiheit nicht hineinpassen würden. Wer sich
hier selbständig sein Brot verdienen wollte, mußte zunächst der
dabei in Betracht kommenden Arbeitsgemeinschaft, dem Amte,
der Brüderschaft, dem Konvent oder Kloster beitreten, anders

Aus der guten alten Zeit.
Das am 1. September d. I. begangene 100jährige
Geschäftsjubi äum der allbekannten Grubeschen Eisenwarenhandlung hat manche alten Erinnerungen wieder aufleben
lassen aus der „guten alten" Zeit, wie sie die Überschrift
nennt, obwohl sie im Ganzen genommen, wohl ebenso gut
oder schlecht war, wie die jetzige, die ja nach 50—60 Jahren
wieder von unseren Enkeln die „gute alte" genannt werden
wird. Und doch erscheint uns jetzt vieles aus jener Zeit als
3

war nichts zu wollen. Gehörte er aber dazu, so hatte er mit
den ihm zustehenden Pflichten auch Reckte übernommen, die
ihm sein Brot sicherten und die niemand ihm streitig machen
konnte; in sein Gebiet konnte niemand ihm hineinpfuschen.
Auch die Auftraggeber hatten keine Wahl, sie mußten die
Arbeit von denjenigen Leuten anfertigen oder beschaffen
lassen, die damit vom Rate „belehn t" waren, die dafür
die Gerechtsame hatten, wohlerworben durch Zahlung
der oft garnicht geringen Abgaben und Auflagen.
Die Kaufmannsarbeiter, gemeinhin die Träger genannt,
bildeten bis etwa 1860 eine Anzahl verfchiedener Gruppen,
die sich nachher in der einen Trügerkorporation zusammenschlossen. Jede Gruppe hatte ihre geschlossene Arbeiterzahl,
nicht mehr und nicht weniger, ihren Namen, ihren festen
Standort, wo man die Arbeiter stets fand, wenn man ihrer
bedurfte.
Man unterschied Hamburgische, Holsteinische und
Wismarsche Litzenbrüder (die Reisegepäck und Postsachen beförderten), Wismarsche, Stockholmfche, Rostocker, Rigische,
Bergen- und Rostocker Träger, Kornträger, Heringspacker,
Wagenlader, Salzwälzer, Holzsäger, Weinschröter, Kohlenstürzer und noch manche anderen. Für alle Arbeiten, die
keiner bestimmten Gruppe zustanden, waren die Gemeinschaftsträger — die größte Gruppe —, die man heute wohl ungelernte Arbeiter nennen würde, da. Bei dieser Vielgestaltigkeit
war es nicht zu verwundern, daß die Grenze oft überschritten wurde und Streitigkeiten blieben nicht aus, die dann
die Wette — die Arbeitsbehörde — zu entscheiden und zu
schlichten, je nachdem auch Überschreitungen zu strafen hatte.
Eine jetzt fast humoristisch anmutende Streitsache dieser
Art zwischen obengenannter Firma, den Markt-Gemeinschaftsträgern und den Marktklösterträgern, die vor der Wette ihren
Austrag fand, fei hier durch einen Aktenauszug der letzteren
beleuchtet. Es fei dazu bemerkt, daß die Marktklostertrüger
und 14 Mann der Gemeinschaftsträger ihren Standort am
Markt hatten und diese beiden Gruppen sich daher besonders
häufig in die Haare gerieten. Das mit einem Vierschillingsstempel versehene Aktenstück hat folgenden Wortlaut:
Aktum Lübeck an der Wette,
d. 31. Jan. 1843.
In Veranlassung der am 24. d. Mts. von den Marktklösterträgern Johann David Westmann und Christian
Friedrich Peter Käselau gemachten Angabe, daß am 17. d.
Mts. der Krämer Grube den von seinen Lehnsgenossen
allein auf dem Markt anwesenden Marktgemeinträger Jost
zum Transport mner Parthei Eisen vergeblich aufgefordert
habe, waren sämtliche Marktgemeinträger auf heute vorgeladen.
Der Marktgemeinträger Jost erklärte auf desfalsiges
Befragen: Er habe dem Knecht des Krämers Grube erwidert: Er müsse einen Augenblick warten, es kämen gleich
Leute. Darauf hätten jedoch die Marktklösterträger sofort
eine Fliege (Tragbahre) genommen, um das zu bearbeitende
Eisen darauf zu transportiren. Er habe sie gewarnt, sie
hätten aber erwidert, daß sie die Arbeit eben so gut thun
könnten, wie die Gemeinträger und auf die Aeußerung, es
würde Klage darüber kommen, geantwortet: Klage nur,
dann kommt der Fuchs zum Loche hinaus. (Damals natürlich plattdeutsch gesprochen.)
Die übrigen Marktgemeinträger, im Ganzen 14, behaupten, daß nur ausnahmsweise es vorkommen könne, daß
nicht so viele Gemeinträger auf dem Markte seyen, um die
vorkommenden Arbeiten beschaffen zu können.
Es wurden hierauf sämtliche Marktgemeintrüger ernstlichst angewiesen, bei Vermeidung unangenehmer Verfügungen
dafür Sorge zu tragen, daß stets so viele ihrer Lehnsgenossen auf dem Markte anwesend seyen, wie erforderlich
sey, die vorkommenden Arbeiten zu beschaffen.
^ctum ut 8uprn
in tickem
(Unterschrift.)
Es wird trotzdem nicht die letzte Streitigkeit dieser Art
zwischen den beiden Gruppen gewesen sein. Denn wenn auch
Gemeinsamkeit der Arbeit die Grundlage der Arbeitsverrichtung
war, so war es doch nur die Gemeinschaftlichkeit innerhalb
der Brüderschaften, die sich jede für sich streng gesondert
hielten.
Ä. D.

Laternen.
Heinz Mohr.*>
AIs Lautenlied komp.: I. KlöMng.
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1. Wenn der lie - be. Gott den Tag zur Ruh gebracht,
2. Und die Kin - der wandern froh in bun-ten Reihn,
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1. himmlischen La-ter-nen:)
2. win-ken mit La-ter-neu:) „Un-ser Licht ist mil-de, fein,
3. Kin-der mit La-1er-nen:'
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sticht nicht nie der Sonnenschein; du mein Sler-ne-lein."
*) Von Heinz Molr wird etwa Mitte November erscheinen: „Das Kastell am
Meer". Andalusische Novellen. (Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.)
Lübecker Biographie.
Francifci, Erasmus.
Der erste deutsche Bücherschreiber von Beruf
war ein Lübecker, der oben genannte Sohn des Rechtsgelehrten Franziskus von Finx' Hierselbst, geb. am 19.. November 1627. Seinen Schriftstellernamen führte er aus dem
Taufnamen seines Vaters.
Erasmus von Finx hatte das
Gymnasium in Lüneburg besucht, studierte dann die Rechte
und machte größere Reisen in fremde Länder als Hofmeister
eines Herrn von Wallenrod. Ein doppelter Beinbruch fesselte
ihn in^Nürnberg ans Krankenlager; hier verfaßte er im Aufträge einer Buchhandlung mehrere Schriften, deren schneller
Absatz ihn. bewog, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen und
in Nürnberg zu bleiben. Die mehr, als 60 von ihm geschriebenen Bücher, vollgepfropft mit Geschichten und Merkwürdigkeiten aus allen Teilen der Welt, wurden zu seiner
Zeit sehr begehrt, jetzt sind sie alle vergessen und verschollen.
Er starb in Nürnberg am 20. Oktober 1694.
©
Chronik.
9 9 September.
Gesandter a. D. Martin Freiherr v. RückerI e n r s ch , Patron der Jenischschen Freischule in Lübeck, verstarb in Blumendorf bei Oldesloe im 64. Lebensjahre.
2 5. September.
Das an die Vereinigten Staaten abzuliefernde ZeppelinLuftschiff Z. R. Ul überflog auf seiner 30stündigen
Deutschlandfahrt, abends 3A8 Uhr Lübeck.
Der Inhaber der Schiffs- und Bootshandlung bei' den
Holstentortürmen Henry Kongsbak verstarb im 58. Lebensjahr.
2 8. September.
In der Katharinenkirche wurde eine Musterschau für
Heim und Haus eröffnet.
2 9. September.
Die Bürgerschaft verwies den Erlaß eines Gesetzes
über die öffentliche Wohlfahrtspflege an einen neungliedrigen
Ausschuß.
Dem Lotterievertrag mit Preußen wurde zugestimmt. Im übrigen wurde die Versammlung sehr durch
den Lärm der Kommunisten gestört.

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

Lübeck, den 19. Oktober 1924

1924

«Vslferftsldftfdie

Kr. 2.

Blätter.»
SS

Altes

und

neues

mmm

*

aus Lübeck.
s
liübedter Woche.

Sin guten allen I am ktslh gen Neuen
3n Treuen halten. | Sich lldrken und freuen
Wird niemand gereuen. SelbeL
illustrierte Unterhaltungsbeilage der fcübedciidien Anzeigen.
Inhalt: Staats rat Dr. Geise. (Mit Bildnis). — Lauenburg a. d. Elbe. (Mit drei Mbildungen). — Auszeichnung Lübecker Züchter bei der PolizeibundPrüfung in Rendsburg. (Mit Abildung.) — Bilder aus dem Buddenbrook-Hause. (Mit zwei Abbildungen.) — Lübeckische Sagen und
Geschichten. — Chronik.
Teil seiner Tätigkeit im letzten Jahrzehnt und einen großen
Staatsrat Dr. Geise
Teil auch des vorletzten aber bildete diejenige als Mitglied
tritt in den Ruhestand.
der Beamtenkommission, der in immer wachsendem Maße
(Mit Bildnis.)
die Erledigung umfangreicher, schwieriger und sehr verantNach
einer
amtlichen Bekanntmachung
ist
mit
wortungsvoller Aufgaben zugefallen waren. Nicht unerwähnt
dem 30. September Staatsrat Dr. Geise in den Ruhedarf endlich bleiben, daß Herrn Staatsrat Dr. Geise über 25
stand getreten.
Herr Staatsrat
Jahre hindurch die Leitung der
Dr. Geise, dessen Bildnis wir hierSenatskanzlei oblag. Er hat sich
neben veröffentlichen, kann bei
dabei im hohen Maße die Achtung
seinem Ausscheiden aus dem Amte
und Dankbarkeit seiner zahlreichen
auf eine mehr als 29jährige
Untergebenen erworben.
Außer
Tätigkeit im Senate zurückblicken.
dem fast 30jährigen Wirken in
Während dieser langen Zeit hat
der
Leitung
unseres
Staatsder nunmehr in den Ruhestand
i
wesens, finden wir Herrn Staats,
Tretende auf vielen Gebieten der
rat Dr. Geise im Vorstande des
■Sd*
Staatsverwaltung umfangreiche und
Lübeckischen
Landesvereins
vom
ersprießliche Arbeit geleistet. Über
Roten Kreuz, in der Verwaltung
anderthalb Jahrzehnte
war er
der Parchamschen Stiftung (Padedabei Mitglied der Senatskomlügge), in den Vorsteherschaften des
mission für Reichs- und ausNaturhistorischen Museums und der
wärtige Angelegenheiten, der KomGemäldesammlung des Museums,
mission für Handel und Schiffahrt,
als Vorsitzenden des Vereins gegen
der mit und nach der Eröffnung
den Mißbrauch geistiger Getränke
des Elbe-Trave-Kanals mannigfache
und weiterer auf das gemeinschwierige Aufgaben oblagen, des
nützige Wohl gerichteten KörperEisenbahnkommissariats, bei dem
schaften. Das 25jährige Jubiläum
er u. a. bei den umfangreichen
des Herrn Staatsrat Dr. Geise
und bedeutsamen Verhandlungen
im öffentlichen Dienste hatte am
über den Bahnhofsneubau mit3. August 1920 weiten Kreisen der
wirkte. Ferner fast 25 Jahre —
Bevölkerung Gelegenheit gegeben,
bis zum Übergange des Zolldes Wirkens dankbar zu gedenken,
wesens auf das Reich — Mitinsbesondere hat dabei auch die
glied der für unsern Handel so
Handelskammer seiner mannigfalti'
bedeutsamen Zollkommission. Lange
gen,
erfolgreichen Tätigkeit auf
Jahre sehen wir ihn auch als
wirtschaftlichem Gebiet die größte
stellvertretenden Vorsitzenden unserer
Anerkennung gezollt. Bei seinem
Seefahrtschule und Senatskommissar
Scheiden aus dem Dienste im
für die Deutsche Seewarte. Ferner
Kreise des Senates ist ihm der
als Mitvorsitzenden der BrigittenDank der höchsten Regierungsstiftung und kürzere Zeit auch
körperschaft unseres Freistaates nicht
der Behörde für die Heilanstalten.
vorenthalten worden, und
alle
In den letzten vier Jahren war
Kreise Lübecks, die je in den drei
Staatsrat Dr. Geise.
Herr Staatsrat Dr. Geise, der
Jahrzehnten seiner amtlichen Tätigimmer ein besonderes Verständkeit mit ihm in Verbindung genis für die darstellende Kunst sein eigen nannte, Mittreten sind, werden ihm mit dem Danke für seine Fürvorsitzender der Theaterbehörde, nachdem er schon früher
sorge für unsern Staat mit uns einen gesegneten, sonnigen
eine Zeit lang dies Amt bekleidet hatte. Den weitaus größten
Lebensabend wünschen.

Wohl hat man mit einem Neubau begonnen, aber
er ist in den Anfängen stecken geblieben; das heutige
Amtshaus ist dieser Rest. Von der unvergleichlich
schönen Lage des Schlosses zeugen die beiden
Abbildungen 1 und 2. Im Vordergründe der ruhig
und breit dahinfließende Elbstrom, überquert von
der mächtigen 514 m langen Elbbrücke mit ihrem starken
Rhythmus. Links die Mündung des Elbe-Travekanals,
am jenseitigen Ufer der Elbe das viel ausgesuchte
Hohnstorf mit seinem Badestrand. In der Ferne
winken die Türme von Lüneburg. Zu den Füßen
sieht man im Grün das Städtchen Lauenburg mit
seinen rot leuchtenden Ziegeldächern. Mühselig hat
der Mensch, jede Erdfalte der Steilwand benutzend,
seine Behausungen bis zur Anhöhe vorgeschoben.
Das ursprüngliche Lauenburg lag unten am
Uferrand. Zu ihm gesellten sich aus dem engen
Raum am Abhang noch 3 Gemeinden. Erst 1872
erfolgte die Zusammenfassung bis dahin hatte man
4 getrennte Ortschaften, je mit einem Bürgermeister.
Das größte Interesse beansprucht das alte Lauenburg am Elbufer, das nur eine Straße, die Elbstraße,
auszuweisen hat. Eng und winklig schlängelt sie sich
am Elbuser hin und bietet liebreizende Bilder.
Überall alte Fachwerkhäuser mit derb geschnittenen
Mustern und frommen Sprüchen am Holzwerk. Leider
wird der einheitliche Eindruck durch manche Ladeneinbauten
und Türeingänge gestört, die die Neuzeit in wenig liebevoller Weise angebracht hat. Auch die Leitungsdrähte der
elektrischen Lichtanlage verderben einem häufig den Genuß
des schönen Gesamtbildes. An einer Stelle erweitert sich dre
malerische Gasse zum Marktplatz. Hier liegt das kleine reizende
Fachwerkhaus das Abbildung 3 zeigt. Es ist wohl das älteste des
Ortes; sein Gebälk trägt die Jahreszahl 1513. Leider ist auch
dieses Häuschen von wenig schönen Veränderungen nicht verschont
geblieben. Über die Mißhandlung, welche die Kirche 1827
erfahren hat, wollen wir lieber schweigen.
Die Haupterwerbsquelle Lauenburgs war^ ln den verflossenen Jahrhunderten die Salz- und Holzschiffahrt, und noch
heute ist ein großer Teil der Bevölkerung auf Kanal- und
Flußschiffahrt eingestellt. Durch die Eröffnung des alten
Strecknitzkanal 1398 blühte Lauenburg aus. Es hatte das
Privileg, alle Ladung von der Mündung der Ilmenau die
Elbe hinauf bis zur Mündung des Strecknitzkanals zu befördern und umgekehrt. Durch die Elbakte 1821 und- durch die
dänische Regelung 1844 hörte das Stagelrecht und das >schisfahrtsprivileg der Lauenburger auf; die Schiffahrt wurde
frei. Aus den alten Sitten und Gebräuchen der Schrffsbrüderschaft hat sich die noch heute jährlich abgehaltene Höge
erhalten, die ähnlich zugeschnitten ist, wie die Kringelhöge
unserer Stecknitzfahrer.
I- W a r n ck e.

Blick auf Elbe und Elbbrücke vom Lchlotzberg.
>
Lauenburg a. d. Elbe.
j
(Mit drei Abbildungen nach Ausnahmen von H. Ambrosius.)
Jedesmal, wenn man wieder die große Elbbrücke bei
Lauenburg passiert, freut man sich über das malerische Bild,
das dieses Städtchen am hohen Elbuser bietet. _ Seinen Ursprung verdankt der Ort der Gründung der Schloßfeste Lauenburg
durch Herzog Bernhard von Askanien 1182. Vorher hatte
diese Stellung die etwas flußabwärts (dem heutigen Artlenburg
gegenüber) gelegene Erntenburg eingenommen.*) Ihr Name
ist zu deuten als „erdene Burg". Sie lag ebenfalls aus der
Elbhöhe und deckte den uralten Elbübergang, der hier noch
heute eine nicht unbedeutende Rolle spielt. An dieser Stelle
ist das Steilufer von zwei Erusionstälern durchschnitten, wodurch eine natürliche Straße geschaffen war. Die Burganlage, bestehend aus einem Erdwall und Graben, sind nocb
erhalten. Heinrich der Löwe benutzte diese Feste als seine
Hauptburg. Als er aber vom Kaiser Friedrich Barbarossa
geächtet war und fliehen mußte, soll er 1181 die Anlage durch
Brand zerstört haben. Bernhard von Askanien erhielt nun
vom Kaiser den östlichen Teil von Heinrichs Reich und > so
auch das Land Lauenburg. Er baute wie oben erwähnt seine
Burg weiter' flußaufwärts und soll hierzu die Steine von
Ernteneburg benutzt haben.
Auch die Fähre verlegte er
hierher.
Doch der Übergang bei Artlenburg Ernteneburg
(heute Sandkrug) hat seine Bedeutung durch das
ganze Mittelalter nicht eingebüßt. Der Weg von
Lübeck nach Lüneburg und weiter ins Reich
hinein, sowie umgekehrt hat immer die ursprüngliche Stelle gewählt. Und Kaiser Friedrich Barbarossa,
an den sich damals die Lübecker gleich wandten,
weil das Übersetzen bei Lauenburg die größten
Schwierigkeiten böte, gestattete ihnen die Benutzung
der Fähre bei Artlenburg wie früher.
Die Lage der Burg war recht glücklich gewählt;
denn auf dem äußersten Borsprung des hohen Ufers
gelegen, beherrschte sie die ganze Niederung. Von
dem ursprünglichen Schloß ist nichts mehr vorhanden.
Von dem Neubau aus dem 15. Jahrhundert ist
noch der runde Turm erhalten, der 1466 gebaut
sein soll und später mit einem neuen Dachabschluß
versehen ist. Im Januar 1616 ging das Schloß
in Flammen auf. Der Brand war in der Schloßkapelle zum Ausbruch gekommen und war durch ein Kohlenfeuer entstanden, das der Organist während
der Kirchzeit zum Erwärmen der Hände gebraucht
hatte, das aber nicht ordentlich gelöscht war. Zum
Ausbau des Schlosses ist es nicht wieder gekommen.'
*) Am 7. September unternahm der Verein s. Lud. Gesch.
und Altertumskunde einen Ausflug nach Laueuburgu. Ernteneburg, worüber wir schon kurz in den L. A. berichteten.

Mick auf Lauenburg vom Lchlotzberg.
6
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Silberner Pokal. Als Wanderpreis dem Lübecker Zweigverein des Ersten
Teutschen Polizeihund-Vereins zugefallen.

,

Bilder aus dem Buddenbrook-Sause.
(Mit zwei Abbildungen.)
Von einem Angehörigen der Familie Mann sind uns
photographische Aufnahmen aus dem Buddenbrook-Hause in
der Mengstraße zur Verfügung gestellt worden, die einige
Zimmer des Hauses in dem Zustande zeigen, in dem sie sich
befanden, als sie noch von der Familie Mann bewohnt waren.
Wir sehen das Gesellschaftszimmer mit seinen klassizistisch
bemalten Tapeten und Säulenreliefs. An der Wand steht
die Stuhlreihe, wie es früher stets in Lübecker Häusern
üblich war. Schwere Portieren und dichte Gardinen blenden
das durch die hohen bis zum Fußboden reichenden Fenster
einfallende Licht ab. Neben dem kristallenen Kronleuchter ist

> >V>r
Fachwerkhaus vom 1513 am Markt zu Lauenburg.
Auszeichnung Lübecker Züchter
bei der Polizeihund-Prüfung in Rendsburg.
(Mt Abbildung.)
Am 9. und 10. August d. Js. veranstaltete der Prüfungsverband „Norden" des Ersten Deutschen Polizeihund-Verein(PHV)
e. V. Sitz Duisburg unter
Leitung seines Borsitzenden
Herrn Kriminal-Oberinspektor
Kuesfeld-Hamburg, in Rendsburg seine Verbandsprüfung.
14 Hunde, die besten des
Prüfungsverbandes,
traten
dort in Wettbewerb. Lübeck
hatte diese Veranstaltung mit
3 Hunden beschickt, die sämtlich mit hohen Geld- und
Ehrenpreisen
ausgezeichnet
wurden.
Der zum ersten
Male vergebene silberne Pokal
— ein von Künstlerhand entworfenes
sehr
wertvolles
Prunkstück — fiel an den
Zweigverein Lübeck.
Der
Gewinner dieses Pokals war
der Krim. - Oberwachtmeister
Buchin, dessen deutsche Schäferhündin „Dita vom Warnowtal" genannt „Liefet" die
besten
Arbeiten
und
die
Vollendeste
Dressur
zeigte.
Sie erhielt die Auszeichnung
„vorzüglich". Der Hund hat
als Diensthund der hiesigen
Kriminalpolizei
zur besten
Zufriedenheit gearbeitet.

'.*7 5

Aus dem Buddenbrook-Hause. Das Gesellschaftszimmer.
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-lus dem Buddenbrook-Hause. Das Musikzimmer.
ein besonderer Schmuck der hohe, siebenarmige Leuchter.
Auf dem zweiten Bild hat man einen Durchblick aus dem
Musiksalon ins Landschaftszimmer.
Auch im Musiksalon
tragen die Tapeten reliefartig bemalte klassizistische Figuren.
Ähnlich ist ja auch die Ausgestaltung der Repräsentationsräume im Behnschen Hause, an das auch die Supraporte
erinnert. Über das Landschaftszimmer schreibt Thomas Mann,
der berühmteste Sohn des Hauses, in seinen „Buddenbrooks":
„Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern
durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünne Teppich, der
den Fußboden bedeckte, Idylle im Geschmack des achtzehnten
Jahrhunderts, mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten,
nett bebänderten Schäferinnen, die reinliche Lämmer am
Rande spiegelnden Wassers im Schoße hielten oder sich mit
zärtlichen Schäfern küßten
Ein gelblicher Sonnenuntergang herrschte meistens auf diesen Bildern, mit dem der gelbe
Überzug der weiß lackierten Möbel und die gelbseidenen
Gardinen vor den beiden Fenstern übereinstimmten. Im Verhältnis zu der Größe des Zimmers waren die Möbel nicht
zahlreich. Der runde Tisch mit den dünnen, geraden und
leicht mit Gold ornamentierten Beinen stand nicht vor dem
Sofa, sondern an der entgegengesetzten Wand, dem kleinen
Harmonium gegenüber
Außer den regelmäßig an den
Wänden verteilten steifen Armstühlen gab es nur noch einen
kleinen Nähtisch am Fenster, und, dem Sofa gegenüber,
einen zerbrechlichen Luxus-Sekretär, bedeckt mit Nippes...".
N.

Lübeckische Sagen und Geschichten.
Stratenröwerie.
1294 harr sick mal wedder allerhand Husch un Nusch ut
de Priegnitz tohopfunnen un dee up de Ländstraat den
lübschen Koopmann väl Schaden. Dor möken de Herrn to
Lübeck en mien Verdrag mit de vun Mekelnborg un Wenden;
denn nömen se enen forschen Kriegsmann, Niklas Lindau, ton
Obbersten un den schickten se mit en dägten Hupen düchtige
Lüd up de groot Landstraat in Wendenland gegen dat
Röwerpack. De Obberst nöm nu en Wieser an, de em den

Weg wiesen füll, un de sä, he
wull mal erß utkundschaften,
wat de Römers vörharren.
He weer awers en schand boren
Spijon un wenn he ok en
hilligen Eid in den Öbbersten
sien Hand afsleegt harr, he
verraad doch allens an de
Römer un sä, wenn se man
jichtens Keerls weren, de Murr
in de Knaken harren, denn
wullensde Stadtlüd woll wiesen,
wat en Hark weer. De Römers
trecken nu noch mehr Hülp ran
un luern up de Lübecker up
dat Flach, wat se sick mit den
Spijon afreedt harren.
Se
weren ehr an Tall nich müssen
un leten de Lübecker wieder
rieden bet an den Krog to
Lübow. Hier stegens af de
Lübecker, un leten de Peer
freien un supen un deen sick
ok sülws wat to Goden. Dor
füllen de Römers oewer ehr
her un de Obberst sams sienen
Broder un hunnertsößtig Riders
müssen dor an glöwen. Se
würren
alltohoop
vun de
Römers ümbröcht. En poor, de
afsieds gaan weren, künnen
flüchten un kömen mit de
flechten Narichten nah Lübeck
trüch.
*
Peter Müggel.

So üm 1290 rüm dreew int Holsteensch in uns Naberschop en Römer sien driest Gewarw, de heet Peter Müggel.
He waan bien Maschütenkrog nich wiet vun Ornsbök af
uppen Müggelsbarg. He plünner de lübschen Koopmannswagens, wo he se man jichtens faat kriegen künn, bet de
Lübecker sick dor achter hermöken un sien Sloß stürmten un
daalreten. All sien Geld un Good harr he awers in de Heid
vergrawen, se fünnen nicks int Sloß un ok de Städ nich, wo
het verpurrt harr un de Lüd säen, de Düwel harr dat in en
depes Lock versworen, so dat dor keen Minsch ankamen kunn.
Peter Müggel sülwst grepen de Lübschen toletz ok un leten
em en Kopp- kötter maken. He jagt awer noch ümmer up
en drebeenten Schimmel up de Heid rüm, awers ahn Kopp.
Sien Kopp liggt to Lübeck ünner en Slangensteen in enen
dredroetschen Sack un de is mit en Knuppen toknüppt, den
de Düwel sülwst nich upknüppen kanm
Chronik.
3 0. September.
Staatsrat vr. G e i s e trat nach mehr als 29jähriger segensvoller Tätigkeit im Senat in den Ruhestand.
10. Oktober.
Friedhofsinspektor August Langenbuch, der fast
27 Jahre die Friedhöfe der Stadt Lübeck mit Sorgfalt und
Nachsicht verwaltete, verstarb. Er war ein Sohn des verstorbenen Stadtgärtners Langen!uch, des Schöpfers des Stadtparks.
;
12. Oktob er.
Rektor Karl Schering, der Rektor der ersten KnabenMittelschule, verstarb im 59. Lebensjahre.
Der Gustav-Adolf - Verein beging unter großer
Beteiligung seine Jahresfeier.
Im Stadttheater begann mit der Aufführung des
„Rosenkavaliers" von Richard Strauß, dem am Montag die
„Kantate von deutscher Seele" von Hans Pfitzner folgte, eine
Strauß- Pfitzner-Wo che.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers E. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck.
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'LÜBECKER WOCHE * .ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNGsBEILACE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN"
Inhalt: Mittelschulrektor Carl Schering f. (Mit Bildnis). — Friedhofsinspektor August Langenbuch f. (Mit Bildnis). — Gesandter a. D. Freiherr
von Jenisch f. — Motorrad- und Automobil-Turnier aus dem Buniamshot. (Mit drei Abbildungen). — Kronsbeeren. (Mit Abbildung).
— Erinnerungen an das alte Lübeck. — Das Lübecker Jugendkorps. (Mit Abbildung). — Chronik.
Mtelschulreltor Carl Schering t.
.
(Mit Bildnis.)
Im fast vollendeten 59. Lebensjahre entschlief am Sonntag, dem 12. Oktober, der Rektor der l. Knaben-Mittelschule

hat. Nicht nur ein außergewöhnlich befähigter Schulmann
sondern vor- allem auch eine Persönlichkeit von lauterem
Charakter und edler Menschlichkeit ist mit dem Entschlafenen
dahingegangen.
Seine gewinnende, herzliche Freundlichkeit
seine vornehme, taktvolle Wesensart und die eindrucksvolle

Mittelschulrcktor Carl Lchering f.
geb. 15. Okt. 1865 zu Wulfsdorf,
gest. 12. Okt. 1924 z» Lübeck.

Friedhofsinspektor August Langenbuch f.
geb. II. Okt. 1870 zu Klei» Flottbeck,
gest. 10. Okt. 1924 zu Lübeck.

Carl Heinrich Schering. Nach längerem ernsten Kranksein im
Winter 1920/21 machte sich ein mehr und mehr zunehmendes
Leiden bemerkbar, das allmählich die Kräfte des bis dahin
kerngesunden Mannes zermürbte und nun seinem verdienstvollen Wirken allzufrüh und unerwartet rasch ein Ziel gesetzt

Besonnenheit und Klarheit seines Urteils wird allen, die ihn
kannten, unvergeßlich bleiben. Ein anerkannter Meister war er
in der Kenntnis und Beherrschung des Französischen; längere
Zeit bekleidete er das Amt eines beeidigten Übersetzers dieser
Sprache. Sein hochgespanntes Pflichtgefühl verdiente vor9

ten Vorwerker Friedhof, der noch auf viele Jahrzehnte hinaus
an den Namen seines Schöpfers erinnert. — Langenbuch
war ein überaus gefälliger und freundlicher Beamter, dessen
Rat und dessen Dienste man nicht vergeblich suchte. Seine
vorgesetzte Behörde hatte ihm einen warmen Nachruf gewidmet. Auch als' Familienvater wird er neben seinem großen
Freundenkreis aufs herzlichste betrauert.

bildlich genannt zu werden. Er erfreute sich daher allgemeiner
Beliebtheit und Wertschätzung. Groß war der Kreis seiner
außerdienstlichen Betätigung. Lange Jahre war er ein geschätztes Mitglied der Oberschulbehörde; er gehörte dem Borstand der Domgemeinde als Armenpfleger an, dem Redaktionsausschuß der Lübeckischen Blätter, der Prüfungskommission für
die zweite Lehrerprüfung. Nebenamtlich leitete er früher die
Militäranwärterschule und zuletzt die Beamtenschule der
Ordnungspolizei. — Der Heimgegangene entstammte einer
Lehrerfamilie und wurde am 15. Oktober 1865 in Wulfsdorf
bei Lübeck geboren. Er besuchte die von Großheimsche Realschule und gehörte 1882—1885 dem 18. Kursus des Lübecker
Lehrer-Seminars an.
Schon in jungen Jahren erhielt er
ehrenvolle Berufungen.
1885—1893 wirkte er am Progymnasium von vr. Bussenius, späterhin am Katyarineum
und an der l. Knaben-Mittelsckule. Studienhalber hielt er sich
inzwischen längere Zeit in Genf und Paris auf. In Hannover
legte er die Mittelschullehrerprüfung in Französisch und Latein
und die Rektorprüfung ab. Michaelis 1904 zum Hauptlehrer
ernannt, leitete er nacheinander die Petri-Knabenschule, die
Dom-Knabenschule, die Filialen der St. Lorenz-Knaben- und
Mädchen-Mittelschule, die 111. Knaben-Mittelschule von Ostern
1914 bis Ostern 1924 und zuletzt als Nachfolger Rektor Gottschalks die l. Knaben-Mittelschule.
Gesegnet sei sein Andenken in den Herzen seiner vielen
Schüler und aller derer, die ihn kannten, verehrten und
liebten!
G. E ck h o r st.

Gesandter a. D. Freiherr von Jenisch.
geboren in Homburg am 8. Juni 1861.
gestorben zu Blumendorf am 22. September 1924.
Am 22. September ist in Schloß Blumendorf bei Bad
Oldesloe im Alter von 63 Jahren Seine Exzellenz Martin
Freiherr von Jenisch, Wirklicher Geheimer Rat, Major d. R.
a. D., ehemaliger Kaiserlich Deutscher Gesandter, nach längerem
Leiden gestorben. Im Jahr 1913 war Freiherr v. Jenisch
nach einer glänzenden diplomatischen Laufbahn kurz nach der
Ernennung zum Botschafter in Rom wegen Erkrankung an
einem Herzleiden, das ihn bis an sein Lebensende quälte,
aus dem Reichs- und Staatsdienst geschieden. -Mit dem
Fürsten Bülow verbanden ihn nahe Verwandtschaft und
Freundschaft, den Kaiser, dessen Korpsbruder er in dem Korps
Borussia in Bonn war, begleitete er lange Zeit hindurch als
Vertreter des Auswärtigen Amts auf dessen Auslandsreisen.
Er war am 8. Juni 1861 in Hamburg geboren. Sein Vater,
der frühere hanseatische Ministerresident in London und Hamburger Senator, war ein Bruder der Mutter des Fürsten Bülow.
Der junge Jenisch bezog, nachdem er auf dem Gymnasium in Plön seine Ausbildung erhalten hatte, nach Absolvierung seines einjährigen Dienstjahres bei den Garde-Ulanen
die Universitäten Bonn und Berlin.
Nach vollendetem
Studium und kurzer Tätigkeit im Justizministerium trat er in
den Dienst des Auswärtigen Amts über und wurde Attachee
bei der Botschaft in Washington. Er war dann Botschaftssekretär in Wien, Buenos Aires und London. 1897 wurde
der überaus tüchtige Diplomat Botschaftsrat, er war in dieser
Eigenschaft vier Jahre lang in Brüssel tätig, von wo er 1901,
als Vortragender Rat in die politische Abteilung des Auswärtigen Amts berufen wurde. Im Jahre 1902 erhielt er
Titel und Rang eines Gesandten und kam als Generalkonsul
nach Kairo. Kurz bevor er 1906 als preußischer Gesandter
nach Darmstadt versetzt wurde, verlieh ihm der Kaiser den
erblichen Adel und als Besitzer des Fideikommisses Blumendorf-Fresenburg die Freiherrnwürde.
Seiner 1905 geschlossenen Ehe mit seiner Kusine Gräfin Thyra Grote sind
5 Kinder, 3 Töchter und 2 Söhne entsprossen.

Friedhofsinspektor August Langenbuch
Am 10. Oktober entschlief Der langjährige Friedhofsinspektor August Langenbuch. In einer Familie erwachsen,^die sich
der Gartenkunst befleißigte, war er nach gartentechnischen Studien
vor 27 Jahren zunächst zum Inspektor des Friedhofs an der
Jsraelsdorfer Allee, des St. Lorenz- und St. Jürgen-FriedHofes, sowie des später eingegangenen Gertrud-Kirchhofes
erwählt. Im Jahre 1906 wurde ihm die Anlage des großen
Vorwerker Friedhofes übertragen, auf dem am 13. Mai 1907
das erste, auch in den Vaterstädtischen Blättern im Bilde
wiedergegebene Begräbnis, stattfand. Alle Baulichkeiten dieses
Friedhofes, Kapelle, Leichenhalle, Verbrennungshalle wurden
unter seiner Mitwirkung entworfen und errichtet. Die schönen
und mannigfaltigen Anlagen und die zweckmäßige Aufteilung
in Einzelfelder und Begräbnisstätten dieses Friedhofes sind
sein Werk. — So haben zwei Generationen der Familie
Langenbuch im Dienste der Vaterstadt geschaffen: der Vater
die große Anlage des Stadtparkes, inmitten deren ein Gedenkstein an seinen Schöpfer erinnert, der Sohn den ausgedehn-
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Ankunft einer Äronsbeerenladung im Lübecker Hafen. Aufnahme des Atelier E. Appel.
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Kronsbeeren!
(Mit Abbildung.)
Die Einfuhr von Kronsbeeren aus
Finnland bildete in Friedenszeiten
einen starken Zweig des Lübeckischen
Handels. Viele Tausend Kisten gingen im Lübecker Hafen ein und erfuhren in Lübeck eine weitere Verarbeitung in den Konserven-Fabriken
oder wurden von hier weiter versandt.
Der Krieg war auch hier
ein Störenfried
sowohl an den
Sammelorten wie bei der Verschiffung.
Schon in den letzten Jahren kamen
zur Herbstzeit ansehnliche Partien
heran, doch übertraf dieses Jahr alle
seine Vorgänger.
Unser hierneben
wiedergegebenes Bild zeigt die Ankunft einer solchen Kronsbeerenladung
im Hafen. Viele hundert Kisten sind aufgestapelt und geschäftige Hände sind.
ordnend tätig, um alles auf den rechten
Weg zu bringen. Möchte auch auf
anderen Gebieten bald die gleiche
Geschäftigkeit am Hafen herrschen. Die
Blüte des Hafens bedeutet die Blüte
der Stadt.

Motorrad- und AutomobilTurnier
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auf dem Vuniamshofe.
(Mit drei Abbildungen.)
Der Lübecker Motorsport-Club
trat am 12. Oktober mit einer
V
V
für Lübeck neuartigen Veranstaltung an die Öffentlichkeit, Dieses
Mal galt es nicht, die Siegesprämie
in schnellster Fahrt auf der Landstraße zu erobern, sondern die
Geschicklichkeit im Kurvenfahren
usw. zu zeigen. Der Buniamshof
war das bestgeeignetste Feld für
dieses
Turnier; es bot allen Zumm.
* *
^^
#
schauern eine sehr gute Übersicht.
Etwa 85 Motorräder und über
20 Automobile beteiligten sich an
der Geschicklichkeitsprüfung, die in
W-r\
l- K?
Kurvenfahren,
Versetzen
eines
,%; : '• %#
"i'••'•*
Glases Wassers, Umwerfen von
& ; ILLM ~ K
Kegeln, Fahrt über eine Wippe
und allerhand sonstigen „Prüfungen" bestand.
Unsere Bilder
Motorrad- und Automobil-Turnier. In der Haarnadelkurve. Aufnahme» des Atelier Andrese» ju„.
zeigen z. B. einen Fahrer auf
der Fahrt zwischen den Fähnchen,
Ein warmes Interesse hatte der Verstorbene für die von
die eine Schlangenlinie begrenzen, einen anderen Motorseiner Großtante Fräulein Elisabeth Jenisch Anfang des
radler auf der Wippe und einen Automobilisten beim Kegelvorigen Jahrhunderts gegründete Jenischsche Freischule,
spiel. Eine sehr, große Anzahl wertvoller Ehrenpreise standen
St. Annenstraße Pr. 4 in Lübeck, deren Patron er war.
zur Verfügung. Die Preisverteilung fand abends im MarVerwandt mit der hiesigen Familie Plessing stiftete diese
morsaal statt. Außergewöhnlich reich war die Beteiligung der
Dame, welche gelähmt im Hause ihres Schwagers des BürgerBevölkerung an dem Turnier auf dem Buniamshofe, wie auch
meisters Plessing hier einen Winter verbrachte, die Schule,
unsere Bilder erkennen lassen.
auf dessen Anrege als Dank für die genossene Gastfreundschaft.
Fräulein Jenisch mußte infolge ihres leidenden GesundheitsErinnerungen an das alte Lübeck.
zustandes dauernd in Lübeck bleiben, da ihre Rückkehr nach
Von E. Griesbach.
Hamburg ihrer Krankheit halber nicht möglich war, sie kaufte
Ich war 12 Jahre alt, als ich nach Ostern des Jahres
1857 zum Schulbesuch nach Lübeck in eine Pension gegeben
das früher in Bürgermeister Roddeschen Besitz befindliche
wurde.
Zum Herbst desselben Jahres übersiedelte meine
Grundstück in der Breiten Straße (später Hotel du Nord),
wo sie im Winter wohnte. Im Sommer verlegte sie ihren
Tante nach Lübeck und nahm mich zu sich in ihr Heim. Wie
bescheiden war dieses Heim! Die Wohnung lag am Markt in
Wohnsitz nach ihrem Gartenhaus am Mühlendamm.
Die Jenisch'sche Schule hat im Jahre 1923 leider einunmittelbarer Nachbarschaft des „Hauses Grube". Heute begehen müssen. Schon im Mai 1914, als Schreiber dieses
findet sich in dem Hause die Butterhandlung von Baake.
Derzeit war der Hausbesitzer ein Schuhmachermeister. Unten
Nachrufs mit dem Freiherrn v. Jenisch auf Einladung des
im Hause, nach dem Markt gelegen, war die Werkstatt, im
Herrn GeneraldirektorsBallin die Probefahrt der „Vaterland"
nach der englischen Küste mitmachte, äußerte der Dahingeschiedene,
ersten Stock wohnte das alte Schusterehepaar, das viel Ähnlichdaß die Schule aus pekuniären Gründen bei einer Anzahl von
keit hatte mit dem alten Nüßlerschen Ehepaar in Fritz Reuters
über 300 Schülerinnen wohl nicht zu halten sei. Sein lebStromtied.
Hafter Wunsch, daß noch einmal ein
Mitglied der Familie die herrlichen
Räume des Stiftungs-Gebäudes bewohnen möge, die jetzt an die Oberschulbehörde vermietet sind, ist bisher
nicht in Erfüllung gegangen.
In der kleinen Kirche zu Nienstedten, die so entzückend im Grün
mit dem Blick auf die Elbe eingebettet liegt, fand die Trauerfeier für
den Verstorbenen unter großer Beteiligung statt. Der Kaiser hatte aus
Doorn einen Kranz aus schlichtem
Eichenlaub gesandt, den eine kleine
weiße Seidenschleife mit der Kaiserkröne und seinem Namenszug zierte,
Im Jenischschen Erbbegräbnis auf
dem dortigen Friedhof wurde der
-Heimgegangene, ein treuer Sohn
seiner Vaterstadt Hamburg, in die
Gruft gesenkt unter dem Geläut
der Nienstedter Kirchenglocken, die
jveit hin ins Land hallten.
Ehre
.—
■m
seinem Andenken!
P.
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Motorrad- und Automobil-Turnier. Auf der Wippe.
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Klaus Groth, der in meinem
Elternhause verkehrte, erzählte es uns
und hat ihn in seinem Quickborn in
dem Gedicht: „De Orgeldreier" den
Mann mit Namen Reimers, dichterisch
behandelt. Für diese ihm zuteil gewordene Ehre hat er sich im Jahre 1863
persönlich bei Klaus Groth bedankt.
Reimers hatte für uns Kinder eine
besondere Anziehungskraft.
Sein
wehendes rotes Halstuch, seine langen
schwarzen Haare, sein verwittertes
Gesicht mit den dunklen Augen und
das hohe Pathos, in dem er trotz der
rauhen verbrauchten Stimme, später
als Direktor eines Kasperletheaters
seine Figuren sprechen ließ, war „furchtbar interessant", und sicher originell
und unnachahmlich, nicht nur in der
Auffassung der Kinderwelt sondern
auch bei Kennern und" Kritikern.
Ehromi.

19. Oktober.
Richard Strauß dirigierte
im Stadttheater ein Konzert seiner
Motorrad- und Automobil-Turnier. Am Kegelspiel.
eigenen Werke.
2 0. O k t o b e r.
Im zweiten Stock wohnte meine Tante. Nach dem Markt
Eine Versammlung im städtischen Laalbau beschäftigte
hinaus lag unsere zweifenstrige Wohnstube, daneben nach der
sich
mit Mittel und Wege , den B e s u ch des L t a d t Breiten Straße zu, zwei kleine Schlafstuben, die erste erhielt
theaters
zu heben.
ihr Licht nur durch die Glasscheiben der Eingangstür vom
2 2. Oktober.
schmalen Treppenflur, das zweite Zimmerchen lag nach der
Die
Lübecker
U n i v e r s i t ä t s w o ch e
192 4
Breiten Straße, seitwärts einer Bodentreppe. Einen Hauswurde
mit
einer
Vorlesung
des
Rektors
der
Kieler
Univereingang nach der Breiten Straße wie heute gab es damals
sität Prof. Dr. Wedemeyer eröffnet
nicht. Wohl war ein Eingang in das Haus dort vorhanden,
Die sog. „Schwartauer Schl acht am 1. ^uli
doch führte er von dem winzig kleinen Hofraum mit einigen
1923
stand vor der Berufungsstrafkammer dev ^ubecker LandSteinstufen in die Waschküche und den Keller. Der Hofraum
gerichts an, die das freisprechende Urteil der ersten Instanz
war, wie die der Nachbarhäuser, nach der Breiten Straße
in Falle Ketelhohn bestätigte. Stüben und Ahrem erhielten
durch eine Holzplanke abgeschlossen. Die Holzplanke erstreckte
statt 1 Jahr Gefängnis in der ersten ^nstanz, 6 bezw. 8
sich von dem jetzigen Durchgang neben der Renaissancetreppe
Monate Gefängnis.
des Rathauses, 'bis an die Ecke des Kohlmarktes, vor den
2 6. Oktober.
Häusern von Grube, Beutin, Plessing & Sterly nur eine
Die Innung der
Schuhmacher- beging ihr
schmale Steinbreite vom Fahrdamm entfernt. Jeder dieser
50jähriges Stiftungsfest.
winzigen Höfe war vom Nachbar gleichfalls durch eine Planke
abgeschlossen und jedes beherbergte in seinem engen Viereck
Das Lübecker Zugendkorps
doch allerlei unentbehrliche Dinge, z. B. in einer sehr primiveranstaltet
am
1.
und 2. November mit den Jungmannendes Nordtiven kleinen Holzbude, die, wegen Mangel an Raum und
markbundes deutscher Jugendkorps ein Jugendtreffen Hierselbst.
Wasserleitung, dort eingerichteten Aborte. Eine Tür, der
Die Jugendkorps bezwecken, in der deutschen.Jugend ohne
Ausschlupf), die im allgemeinen -verriegelt war, ergab am
Unterschied des Standes, der Konfession und der politischen ParteiMittwoch und Sonnabend den Ein- und Ausgang für die
zugehörigkeitnationales Pflichtgefühl zu fördern. In treuerKameradAbfuhrleute.
schaft wollen die Korps Gehorsam, Zuckst und Ordnung pflegen, durch
Diese Abfuhrleute fuhren mit großen, zweipferdrg beTurn- und Sportveranspannten, ungedeckten Wagen Mittwochs und Sonnabends
staltungen Körper und
zwischen 7 und 8 Uhr durch Lübecks Straßen, bis die KanaliGeist stählen und die
sierung der Stadt am Ende der 1860er Jahre diesem unhygienischen
reichen
Schönheiten
Wesen ein Ende bereitete und damit auch die beiden Wasserder Heimat auf Wanpumpen an der Ecke des Kohlmarktes und Holstenstraße von
derungen zu genießen.
der Bildfläche verschwanden. Sie verschwanden, wie so viele
Der besonderen Pflege
andere Dinge, die aus meiner Kinder- und Jugendzeit mir in
des Geistes dienen gelebhafter Erinnerung geblieben sind.
sellige
und
wissenUnvergeßlich ist mir einer der Orgeldreher geblieben, der
schaftliche
Abende,
Bean der Kohlmarkt-Ecke seine Schauergeschichten in Lied und
lehrungen, sowie BeBild den spannungsvoll lauschenden Kindern und Erwachsenen
Uil
sichtigungen industrievortrug. Wie schaurig waren Bild und Verse der Mordtat, die
eller und geschichtlicher
in der Strophe gipfelte:
Stätten. Jede partei„Sie hat ihr Kind in dunkler Nacht
politische
Betätigung
Mit einer Stopfnadel umgebracht."
bei
KorpsveranstaltunOder aber es gab die Schauergeschichte des untergegangenen
gen ist untersagt. AufSchiffes „Austria".
genommen
werden
Der Orgeldreher war eine sehr bekannte Persönlichkeit und
können
junge
Deutsche
sicher, trotz seines heruntergekommenen Äußeren, genial veranlagt.
vom 12. Lebensjahre
Er stammte aus einer angesehenen holsteinischen Familie,
an. Die Bilder zeigen
hatte als junger Mensch sein ganzes Vermögen verjubelt und
uns das Heim, Klosterzog dann mit seiner Drehorgel von einem Jahrmarkt zum
straße 10, sowie einen
anderen, seiner Abendteuerneigung genügend und um sein
Ausmarsch des Korps.
Leben zu fristen.
- 12
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lilbe^, c»en 16, November 1924
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^LÜBECKER W0(HE * JLIU5TRIERTE UNTERHALTUNQsBEILACE DER LUBECKIKHEN ANZEIGENit
Inhalt: Gesandter a. D. Freiherr von Jenisch f. (Mit Bildnis). — Der Turmhrhn. (Mt Abbildung). — Freizone im Hasen. (Mit Abbildung).
— Deutscher Tag in Kurau. (Mit zwei Abbildungen). — Wilhelm Runze. (Mit Abbildung.) — V-.r 60 Jahren. — Biographie— Chronik.
Der Turmhahn.
(Mit Abbildung.)
Der Sturm hat ihm die Schweiffedern zerzaust; er ist lahm geworden. Früher drehte er sich nach dem Winde.
Viele
schauten zu ihm hinauf, wie er in luftiger Höhe die Wind-

Gesandter a. D. Freiherr v. Zenisch 4.
.
(Mit Bildnis.)
Wir brachten in unserer letzten Nummer vom 2. Nov.
einen Nachruf über den kürzlich auf Schloß Blumendorf bei
Oldesloe verschiedenen Freiherrn v. Jenisch und ergänzen
denselben heute durch ein Bild des Verstorbenen, welches uns
leider verspätet zuging, sodaß wir es erst in dieser Nummer
der Vaterstüdtischen Blätter veröffentlichen können.

-*
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Freiherr von Jenisch 4Exzellenz v. Jenisch wohnte noch persönlich wie wir
hören im vorigen Jahr einer Verhandlung im Hause der
Oberschulbehörde, die Auflösung der Jenisch'schen Freischule
betreffend, als Patron bei, in derem Stiftungsgebäude
St. Annenstraße 4 jetzt Unterrichtskurse zur Ausbildung junger
Mädchen zu Kinderpflegerinnen, verbunden mit dem Kindergarten und das Seminar für , Kindergärtnerinnen unter
Oberleitung von Frau Direktor Erna Müller sowie Unterrichtsstunden für Gewerbeschülerinnen eingerichtet sind.

Abnahme des Lt. Jakobi-Turmhahns am 7. November 1924
durch den Turmdeckermeister Rripcrti.
riätung anzeigte. Jetzt steht die Stange einsam auf der
Kugel. Der Wetterhahn aber ist in die Klinik gebracht, in der
er sich erholen soll.
Meister Ruperti ist der Arzt, der den wunden Turmhahn in mühevoller Arbeit von der höchsten Spitze des St.
Jakobikirchturms herunterholte, ihn fürsorglich auf dem Arm
13

der ganzen Umgebung waren' in
großer Anzahl der Einladung gefolgt. Es fand zunächst eine Begrüßung,
dann
ein
Kirchgang
und ein Weihealt an den Ehrengedächtnisstütten statt. Die Fahnenweihe folgte.
Bei
den
verschiedenen Veranstaltungen
sprach
Marine-Oberpfarrer Krenn, der Ortsgeistliche Pastor Dr. Greis, General
von Morgen, Admiral Titus Türck,
der Ortsgruppenführer Elinos von
Brüning und andere Ehrengäste.
Unsere Bilder zeigen Abschnitte von
der Festlichkeit.

FRE ZONE

E8L
WM M
Ein Teil der „Freizone" am Lübecker Hafen.
Aufnahme des Atelier E. Appel.

Wr

Wilhelm Runze.
(Mit Abbildung.)
Wir bringen eine Reproduktion
nach einem Gemälde, das der Frankfurter Maler Wilhelm Runze, anläßlich
seines Studienaufenthaltes
in Lübeck geschaffen hat.
Über seinen Werdegang schreibt
uns der Künstler folgendes:

Als zweiter Sohn des Eisenbahn-Betriebssekretärs Emil
Runze und seiner Ehefrau Clara geb. Krüger (meine Mutter
stammt aus der Familie des bek. Biedermeiermalers Franz
Krüger, ihr Vater und Großvater waren Maler) bin ich am
4. Juni 1887 zu Frankfurt a. M. geboren. Nach Besuch des
Kaiser Friedrich-Gymnasiums daselbst wurde ich Schüler des
als „Russen-Beer" bekannten Professors W. A. Beer, welcher
die Malklasse des Städelschen Kunstinstituts zu Frankfurt
a. M. leitete. Nach fleißigem Studium^ bezog ^ich die
Akademie in München und nahm mich Prof. Otto Seitz als
Meisterschüler an.
Nach Beendigung meiner Münchener
Studienzeit ging ich für einige Zeit nach Paris. Hier entwickelte sich erst mein freieres Schaffen. Weitere Reisen nach
London und Kopenhagen förderten mich in meinem Berufe
außerordentlich. In Frankfurt habe ich als Maler einen sehr
guten Ruf, doch genügt es mir nicht lokal, bekannt zu sein
und so hatte ich im April und Mai in Berlin (Kunstsalon
Schulte) eine Kollektiv-Ausstellung von 40 Bildern. Westermanns Monatshefte werden in der nächsten Zeit 4—5 Reproduktionen, davon 1 farbig, bringen. Ferner hat seit einem
Jahre die Staatsgallerie München ein Bild von mir im
Besitz (Mann mit Zylinderhut). Im Mai oder Juni will der
Kunstsalon Commeter, Hamburg, eine Ausstellung meiner
Arbeiten bringen.

in seine Klinik trug, ihn dort heilen und wieder in die gewohnte Tätigkeit setzen wird. — —
Viele Menschen hatten in diesen Tagen wieder eimal
Gelegenheit, unseren alten „Hanning" bei seiner waghalsigen
Arbeit zu beobachten.
Durch Nebelschwaden hindurch sah
man den 65jähr.igen oben auf der Spitze des Jakobi-Kirchturms in aller Ruhe schaffen. Man konnte beobachten, wie
er auf einer frei an der Spitze hängenden Leiter auf die
Kugel des Turmes stieg, wie er an der Wetterstange hinauf-kletterte und den Wetterhahn abnahm. Und das alles macht
unser „Hanning" mit einer Ruhe und Gleichgültigkeit, als
befände er sich zu ebener Erde. Der Alte ist sicher kopffest;
aber auch das Herz hat er auf dem richtigen Platze, denn er
ist trotz seines Alters noch mit einem frischen Humor begabt.
Wünschen wir „Hanning", daß er den Hahn auch wieder
ebensogut in seine Höhe transportiert, wie er ihn heruntergenommen hat. Im Bilde zeigen wir den „höchsten Mann
Lübecks" bei der Acbeit.
Freizone im Hafen.
j(Mit Abbildung.)
Um auch in Lübeck die Möglichkeit der Lagerung und
Bearbeitung von Auslandswaren in einem Freibezirk, (in
größeren Häfen z. B. Hamburg, Freihafenbezirk)
zu erlangen, ist hier unter Benutzung des großen
Lagerhauses auf der Wallhalbinsel am Behnkai
und anderen Plätzen im Hafen eine Freizone
begründet. Es ist damit der Anfang zur Schaffung
eines weiteren Freihafens gemacht. Ein solcher war
in den großen Rehderschen Hafenerweiterungsplänen an der Untertrave bei den Vorwerker
Wiesen vorgesehen. Da aber dort unter den gegebenen Verhältnissen die Ausführung noch wird
auf sich warten lassen, darf man hoffen, daß der
Lübecker Kaufmann die jetzige vorläufige Einrichtung auch nutzbringend für die Vaterstadt machen
wird. Das beigehende Bild zeigt die neu geschaffene
„Freizone"/

HcnÄÄM
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Deutscher Tag in Kurau.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, den 19. Oktober hielt die
Ortsgruppe Kurau des Stahlhelm, Bund Deutscher
Frontsoldaten in Kurau einen Deutschen Tag
verbunden mit Fahnenweihe ab. Die Stahlhelmreute und die Jungbünde dieser Organisation aus

Teutscher Tag in kurau. — Feldgottesdicnst.
Ausnahme des Atelier Trautmaiin-Schwartau.
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Teutscher Tag in Kurau. — Festrede.
Aufnahme des Atelier Trautmann-Schwartau.

haltungsstoff und manche Gelegenheit, hier mal einen
dummen Streich zu verüben. Da Dienstmädchen bei
den Kleinbürgern nicht allzuoft gehalten werden
konnten, wurden natürlich die Kinder vielfach zum
Einholen geschickt. Hier am Markt und um den
Markt herum gab es allerlei Geschäfte, die von der
ganzen Stadt bevorzugt wurden, wenigstens für
gewisse Waren.
Flohm- und Matjesheringe z. B.
mußten von Heringsprieß sein, sonst taugten
sie nichts; es war die bekannte Handlung der Gebrüder Prieß in der Markttwiete, jetzt Holtermann.
Zwischen Pontius und Pilatus am Markt, zwischen
dem später sprichwörtlich gewordenen Ponto (Hand
vun Sach seggt Ponto — da leew he noch, usw.)
und Pein, beides Manufakturwarengeschäfte, war die
Butter- und Käsehandlung von D ö s ch e r, dessen
„thrünenreicher" Schweizerkäse stadtberühmt war und
nicht minder sein Pottkäs, von dem freilich oft
mancherlei recht „anrüchige" Geschichten im Schwange
waren. An der Breiten Straße hatte die Teeund Gewürzhandlung von A. Behn, auf einer riesigen
hohen Diele ihren Kleinverkauf von Kolonialwaren,
besonders beliebt bei uns wegen der Zugabe von
Kientjes, einer Art großer dunkelbrauner Bonbons.
Man sagte damals allgemein: bi Theebehn, während die
jetzt noch bestehende Leinenhandlung Plünnbehn und
eine in der Königstraße zwischen Wahm- und Ägidienstraße
befindliche Kokshandlung von C. F. Behn Koksbehn
hieß, Bezeichnungen, die von Jedem verstanden wurden.
Andere bevorzugte Geschäfte waren Fr. C. Rönnfeldt, Breite
Straße, jetzt Haus der Huthandlung Steenbock, für Gewürze
und fetten alten Holländischen Käse, C. L. Rewoldt am
Kohlmarkt, eine Gewürzwaren- und Butterhandlung und zugleich Dampfschokolade-, Watten- und MatratzbaumwolleFabrik, bei dem fast aus der ganzen Stadt der „Friedrichstädter Senf" geholt wurde; später errichtete der Nachfolger
eine noch jetzt bestehende eigene Senffabrik ein. Daneben, in
der Bäckerei von Schabbel, gab es die größten Zwieback,
Mittwochs und Sonnabends nachmittags obendrein frische, und
regelmäßig dort kaufende Kunden erhielten Sonntags einen
Eierkringel „zu", wie allerdings in vielen Bäckereien, nur bei
Schabbel waren sie größer; Grund genug einen weiteren Weg

Vor 60 Jahren.
Von August Düffer.
(Fortsetzung aus Nr. 19.)
,
1864 im Frühjahr wurden die Grubeschen Auslagefenster,
übrigens damals nur gewöhnliche Wohnzimmer-Fenster, oft dicht
umlagert, wenn die neuesten Bilderbogen von GustavKühn
aus Neu - Ruppin vom Kriegsschauplätze ausgehängt
waren, der Übergang der Preußen nach Alfen — ich sehe sie
noch im Geiste, die kleinen Boote, in denen dichtzusammengepfercht die Truppen saßen und die Pferde, die mit ihren
Reitern hinüberschwammen —, die Schlacht bei Oeversee, wo
die Österreicher in ihren weißen Uniformen kämpften, die Erstürmung der Düppeler Schanzen usw. und alle die vielen
anderen Glanzpunkte des Feldzuges mit möglichst viel Rauch,
Kanonenblitzen, Verwundeten und Toten. Es war erstaunlich,
wie schnell diese Bilderbogen den Ereignissen folgten. Im
Schüsselbuden hing bei Möller, Musikalienhandlung, die
„Reform" aus, eine Hamburger
Tageszeitung, die hier viel gelesen
wurde, namentlich des urwüchsigen
Stiles halber, in dem der Tagesbericht geschrieben war; die Vorderseite trug stets ein Bild, das
durch einen oft recht deftigen plattdeutschen Waterkantenwitz erläutert
wurde. Auch eine andere Zeitung
wurde noch im Schüsselbuden zu
dieser Kriegszeit ausgegeben; nachmittags 4 Uhr war das Haus, es
war die jetzige Nr. 8 oder Nr. 10,
von
vielen Leuten umlagert.
Findige Jungens drängelten sich
durch bis dicht vor die Haustür
und wenn die Ausgabe eröffnet
wurde, kauften sie für so viele
Schillinge als sie hatten, das neue
Blatt, um es draußen an die sie
umdrängenden Wartenden für ein
Doppelschillingsstück wieder zu verkaufen. Eins behielten sie, ließen
Leute für einen Sechsling oder
Schilling die neuesten Nachrichten
vom Kriegsschauplätze lesen und
hatten es dann immer noch für
Zu Hause.
So verdiente sich
mancher Junge in dieser kriegerischen Zeit manches Vier- oder
Achtschillingsstück.
Natürlich gab auch der Wochenmarkt Mittwochs und Sonnabends,
wenn Ferien waren, viel UnterGemälde von W. Runze-Frankfurt a. M.: An der Untertrave.
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nicht zu scheuen. Gegenüber war die bielbesuchte Weinhandlung j wirtschaften sonst nur schwer entgingen. Unter oiefßtt vier
wurde später Wohlbrandt eine sehr gewichtige Person als
mit Dielenverkauf, die „Glocke" von Mertelmeyer; an det
Polizeikommissar sowohl als auch namentlich wegen seiner
Dielenwand lagen große Fässer, darunter ein fast schwarzes
höchst respektablen Körperfülle. Sehr bekannt wurde später
mit prächtigem Schnitzwerk, aus denen die verschiedenen in
auch Peters) seines spitz aufgedrehten Schnurrbarts und der
Flaschen geholten geistigen Getränke verzapft wurden. Eine
stets sorgfältigen Haarfrisur halber allgemein Pomadenganze Flasche Ruw konnte man damals für 8 Schilling =
putz genannt.
Trotz des Fehlens einer Straßen- und
60 Pf. kaufen. Manche viel gebrauchte Werkzeuge und HandOrdnungspolizei wickelte sich der Verkehr meistens ruhig ab,
lverksgeräte glaubte man nur bei Amann in einem sehr altervielleicht ruhiger als jetzt. Die oft ausgelassenen Jungs aber
tümlichen aufgetreppten Hause am Markt, weiter Krammochten
wohl vielfach mehr Lärm und Gefachter auf den
buden-Ecke, kaufen zu dürfen, andere wieder nur bei Grube
Straßen
machen
„als es die Polizei erlaubt", und schwache
am Markt. Auch die Häuserreihe am Markt, an deren Stelle
Nerven vertrugen. Mochten sich die Anwohner selbst helfen:
jetzt die Post steht, hatte einige bevorzugte Handlungen; so
die Korbhandlung von Lederhausen, wo man die damals viel j und iie tatem.es denn auch, natürlich meistens ohne Erfolg.
(Fortsetzung folgt.)
mehr irrt Gebrauche befindlichen Molgen und Schleese und
andere Holzgeräte kaufte. Diese Häuserreihe wurde in der
Mitte durchbrochen von einer zum Schüsselbuden führenden
Lübecker Viographie.
Twiete, in der nur ein Haus stand. Sie hatte seit alters
Ludolf Gottfried Schley
einen allgemein gebräuchlichen, jetzt aber gänzlich unmöglichen
wurde am 5. Januar 1798 in Lübeck geboren als Sohn des
Namen. In dem einen Hause wohnte ein Höker und FettManufakturwarenhändlers Carl Hinr. Schley Hierselbst, Klingenwarenhändler, der in dem Ruse stand, den besten Speck und
berg. Er besuchte das Katharineum und kam, da er seine
Schinkenspeck zu haben, Wachsmund;
auch Sauerfleisch,
Eltern früh verlor, zu Verwandten nach Schweden. Schon in
Schwarzsauer und frische Leberwurst wurde dort viel gekauft
seinen Schuljahren beschäftigte er sich gerne mit poetischen
und ganz unbefangen erhielt ein Junge den Auftrag von der
und historischen Arbeiten, die er auch nicht aufgab, als er in
Mutter, aus der „Oorskarr" irgend eine dieser Waren zu
Stockholm bei einem Kaufmann in die Lehre trat. 1825 gab
holen. Vater und Sohn sind dort wohlhabend geworden und
er „Schwedische Dichtungen" in deutscher Sprache
setzten sich nach Verkauf des Hauses an die Post zur Ruhe,
heraus, eine Auswahl aus den Poesien von Tegner, Atterlebten ihr Geld, wie man in Lübeck sagt. Nach der Holstenbom, Fahlkranz u. a., mit denen ihn persönliche Bekanntschaft
straßenseite hin waren noch in diesem Häuserblock Westphal
verknüpfte. Im schwedischen Konsulat in Helsingör angestellt,
und Trepkau für Malerfarben und Firnisse und Drogen und
übersetzte er 1825/26 die berühmte Frithiofssage von Tegner
Pipenmeier für lange und kurze Pfeifen und für
in meisterlicher Sprache; er vollendete sie in Upsala. Von da
Zigarren flottgehende Geschäfte. An der Ecke der Sandstraße
ging er nach L i b a u, wo er Anstellung in einem Handelsund Wahmstraße war die Porzellan- und Glaswarenhandlung
hause gefunden hatte und 1840 ein eigenes Handelshaus
von Ganslandt und Vermehren, die auch Angelgerätschaften
begründete. 1832/34 erschienen dort drei Bändchen Gedichte;
aller Art verkaufte; der vorgekragte obere Stock wurde durch
1836 wurde ihm von der Stadt Libau das Ehrenbürgereiserne Pfeiler, die weit aufs „Trottoir" hin aufregten gerecht verliehen. Er starb am 4. Juni 1859.
©
tragen, ähnlich wie jetzt noch bei Holtermann. Daneben befand sich die ebenfalls vielbesuchte Zigarrenhandlung von
Chronik.
Andreas Rose, wo man damals 2, 3 und sogar 4 Zigarren
2.
November.
für einen Schilling kaufen konnte; erste Rauckversuche mit
Der Bezirk Nordmark im Edeka-Verband deutletzteren fanden aber meistens ein recht betrübliches Ende.
scher
kaufmännischer Genossenschaften hielt in Lübeck eine
Die Breite Straße von der Wahmstraße bis zur
starkbesuchte Tagung ab.
Johannisstraße hatte ein gar buckliges Gepräge. Gewöhnlich,
Konsul Otto F a b e r verstarb im 78.. Lebensjahre.
auch amtlich, war die Strecke bis zur Hürstraße „hinter dem
Nach kaufmännischer Tätigkeit in Maracaibo kehrte er in
Markt" und dann bis zur Fleischhauerstraße „gegenüber dem
seine Vaterstadt zurück, wo er sich im reichem Maße geRathause" zubenannt. Fast alle Geschäftshäuser hatten Vormeinnützig betätigte.
bauten, in denen sich Verkaufsläden, die Litten, befanden oder
In° der Herz-Jesu-Kirche wurde ein Ehrenmal für
die vorgeschobenen Stockwerke standen auf Stützen; Hofräume
die
Gefallenender
katholischen Gemeinde eingeweiht.
waren den Häusern vom Rathause bis zum Kohlmarkt am
Ein Treffen des Jugendtages aus Nord„Koswd" durch Abplankungen angebaut; dazu kamen die
deutschland- fand bei starker Beteiligung statt.
vielen oft offenstehenden Keller ünd die bewohnten Keller,
4.
November.
deren Eingänge mit eisernen Gittern umgeben waren. VielAdmiral Zenker, der neue jC ch e f d e r Marinefach standen obendrein Kisten, Ballen und Fässer vor den
leitung,
stattete dem Senat einen Besuch ab.
Häusern, oder auch Bänke. Am Kuhsood, wo ein Brunnen
Ebenfalls
machte der preußische Kultusminister
für „hartes" Wasser stand, war auch eine Droschkenhaltestelle,
Dr. Boelitz dem Senate einen Besuch.
wo stets mehrere Droschken hielten und oft die Pferde aus
5. November.
vorgestellten Krippen oder aus Futtersäcken fraßen, während
Die
Gesellschaft
zur Beförderung gedie Kutscher sich in Böckmanns Keller, gegenüber, an Köm
meinnütziger Tätigkeit beging ihren 135. Stifun Beer gütlich taten. Der Inhaber, ein Kofferträger der
tungstag.
Lübeck-Büchener Eisenbahn, also eine für die Kutscher wichtige
Der Dichter Börries Freiherr von MünchPerson, hatte eine sehenswerte Karfunkelnase und war, wie
hausen las in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula
man sagte sein eigener bester Kunde. Man kann sich denken,
des Johanneums aus seinen Werken vor.
welch ein bunter Verkehr sich hier um den Markt herum zu10. November.
sammendrängte, zumal der einzige Zugang von der Breiten
Die Bürgerschaft befaßte sich u. a. mit StraßenStraße zum Markte nur der Nädlerschwibbogen war. Die
bahnfragen und verwies den Generalbebauungsplan für
jetzigen offenen Arkaden waren damals, bis 1868, mit den
Kücknitz an den Ausschuß für Bau- und Wohnungswesen.
25 Goldschmiedebuden besetzt, Laden und Werkstatt zugleich.
11. November,
Man kann sich ferner auch vorstellen, welche Anziehungskraft
Der
Kirchentag
nahm den kirchlichen Jahresbericht,
dieser Stadtmittelpunkt, wo es so vieles zu beobackten und zu
erstattet
von
Senior
D.
Evers,
entgegen und bewilligte u. a.
hören gab, für uns Jungs bildete. Und dabei hatten wir „zur
den Bau eines zweiten Pfarrhauses in der Luther-KirchenAufrechterhaltung der Ordnung" nur ganze vier Poltgemeinde sowie nachträgliche Bewilligung von M 56 000
z i st e n in Lübeck, gewöhnlich Putz genannt, in dunklem
für Besoldungszwecke.
Zivilanzug mit einem Spazierstock in der Hand, Als LegiZum Direktor der Gesellschaft zur Betimation, wenn sie von amtswegen einmal einschreiten mußten,
förderung
gemeinnütziger Tätigkeit wurde
trugen sie unsiütbar unter dem Rock ein ovales gelbes Blechder
Syndikus
der
Handelskammer Dr. Kaibel geuählt.
schild mit dem lübeckischen Adler darauf geprägt. Sie glänzten
1 2. November,
auf der Straße auch meistens durch Abwesenheit; sie sollten
Die
Gesellschaft
Lübecker Theaterfreunde
nur aus dem Polizeiamt gehen, wenn sie geholt wurden; wie
konstituiert sich unter dem Borsitz des Staatsrats Dr. Grosse.
man sagte, weil sie den Gefahren der vielen Lütt- und LüttDruck und Verlag von Gebrüder Borchers <5. nt. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.1 Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 30. November 1924
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AH QUTEN ALTEN AM KRAFfdEN
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alUBE(KER WO(HE * JLIUJTRIERTE UNTERHALTUNGfBEILAGE DER LUBECKI SEHEN ANZEIGENit
Inhalt: Von Lübecker Künülern. (Mit fünf Abbildungen.) — Vor 60 Jahren. — Die Kindische Apotheke in der Alfstraße. (Mit einem Gruppenbild.) — Lübecker Biographie. — Der Trümmerhaufen einer Wahlversammlung. (Mit Abbildung.) — Chronik.
Vor 60 Jahren.
Von Lübecker Künstlern.
Von August Düffer.
Bilder aus Italien, Spanien und dem Lübecker Museum.
(Fortsetzung
aus Nr. 4.)
(Mit fünf Abbildungen.)
Das Leben und Treiben auf Straßen und Plätzen war
Dem jungen Lübecker Maler Erich Klahn, dem die
aber auch im allgemeinen ein ganz anderes als heutzutage.
Lutherkirche ihr schönes Kriegergedächtnismal in Form farbiDaß sich der Werkstättenbetrieb vielfach bis auf die Straße
ger Glasfenster verdankt, wurde das für einen bildenden
Künstler doppelt
ausdehnte, habe
ich schon ergroße Glück zu
teil, in diesem
wähnt. Hierzu
trat ein HausierJahre eine Reise
nach Italien und
verkehrvonheute
nicht gekannter
Spanien machen
zu dürfen. Er hat
Ausdehnung. In
aller Herrgottseinen
ganzen
Sack voller Bilfrühe wanderten
die Brotfrauen,
der,
meistens
•« .,.<4
die schwere mit
Aquarelle, mit
heimgebracht,
Semmeln,Zwieback, Zitronenvon denen wir
■
vier veröffentsemmeln
und
lichen. Sie
Maschüten besprechen in ihrer
ladene Kiepen
reinen und klaren
mittels derTracht
Form für sich
schleppten, von
selbst und werden
Haus zu Haus
dem hochtalenundDienstdeerns
tierten Künstler
undHausfrauen,
neue
Freunde
vereinzelt auch
werben.
Männer
oder
*
*
größere Kinder
•k
Eine beachkamen vor die
tenswerte neue
Haustür mit
Kraft erstm d in
einem Körbchen
einem
jungen
oder dem lackierFlorenz. Nach einem Aquarell von Erich Klahn.
Maler, unserm
ten Brotkorb, um
Landsmann
ihr Frühstücksgebäck in Empfang zu nehmen oder es sich selbst aus den
Werner Reuter, einem Sohn des Direktors des Lübecker
Körben herauszunuschen, nach den größten Semmeln oder den
Kohlengroßhandels G. m. b. H., Herrn Hans Reuter. Der
kroschesten Zwiebacks, Unter- und Oberkösten, zu fischen. Da
junge Maler studiert seit zwei Jahren in München, nachdies wohl oft genug mit noch ungewaschenen Händen geschah,
dem er zuvor in der Prof. v. Lütgendorffschen Kunstschule
wurde es nicht gerne gesehen, geschah aber immer wieder,
in Lübeck vorgebildet war. In München sind mehrere Bilder
wobei die Plappermäuler keinen Augenblick still standen.
des jungen Malers von der Ausstellungs-Jury des Münchner
Appetitlich war das gewiß nickt, vor allem nicht für die
Kunstvereins angenommen, u. A. „Die Diele des St. Annenletzten Käufer, die die durch geknutsckten und verkrüppelten
Museum in Lübeck." Dieses Bild geben wir in einer Reprounansehnlichen Semmel und Zwieback bekamen; später wurde
duktion hierneben wieder, es wird neben anderen in diesen
das Selbstaussuchen polizeilich verboten und mehr und mehr
Tagen im Schaufenster der Kunsthandlung Bernhard Nöhring,
bürgerten sich auch die in den Bäckereien selbst gefüllten BrotBreite Straße, ausgestellt und wird dort sicher Beachtung
beutel ein, die von den Bäckerjungs einfach an den Türfinden.
17

G
■
m

Mpit

.
*5

Monte Casfino. Nach einer Zeichnung von Erich K lah n.

af mit Se ehr Ossenfleesch. Vörrig Woch heff ick
drög Kohfleesch vun Ihnen kregen, so taag as
Sahlledder". Oft genug kam es bei dieser Seilerei
wohl vor, daß Frau oder Köksch übers Ohr gehauen wurden, aber meistens war es doch reelle
Ware und es kam wegen des Preises nur auf das
Handelnkönnen an. Feste Preise, wie heute, gab
es in fast keiner Marktware, alles mußte erst
behandelt werden. Wie Gemüse, Fisch und
Fleisch, so wurde durch Händler aus dem Lübecker
Landgebiet auch Geflügel, Butter und Eier von
Haus zu Haus gesellt und die Frauen vom Lande
trugen zu der Zeit noch meistens ihre besondere
ländliche Tracht, Hüte absonderlicher Art, bunte
blankbestickte Mieder und Hauben (de „Hüll"),
oft langschäftige Stiefel und eigengemachte bunte
Röcke. Die Hönerköper
aus Mecklenburg,
die Butter und Geflügel zu den Markttagen in die
Stadt brachten, entweder mit der Schiebkarre oder
mit ihrem großen Butzenkorb auf dem Rücken,
durften nicht hausieren gehen. (Trachtenbilder aller
hier genannten Handelsleute findet man in
L. v. Lütgendorffs „Lübeck zur Zeit unserer
Großväter"). War es nun so für den Ankauf von
Lebensmitteln vor der Haustür oderauf der Diele
den Hausfrauen möglichst
leicht gemacht, so
brauchten sie auch um viele andere Dinge, die
man täglich oder auch nur gelegentlich brauchte,
das Haus nicht verlassen, denn viele, auch von weit
herkommende Händler konnten ihre Waren nur
im ? Hausierhandel loswerden. Da kamen kurzrockrge, pausbackige Mädels aus Westfalen mit
Packen Bielefelder Leinen und mit derbem Schürzenstoff, andere Frauen oder Mädchen mit einem Korbe oder
einer Hucke mit Köperband und Band- und Schuhwaren, mit
Zwirn und Knöpfen; kam der Gipsfigurimann, auf
dem Kopfe ein umrandetes Brett, auf dem allerlei Gipsfiguren standen; besonders gerne wurden s. Zt. von kleinen
Leuten buntbemalte Katzen mit beweglichen Köpfen gekauft,
aber auch Büsten berühmter Männer und kleine Statuen nach
Kunstwerken fanden ihre Käufer.
(Fortsetzung folgt.)

drücker gehängt wurden. Dann kam der Holländer und goß
ein Quart oder sein Plant Morgen- oder Abendmilch in
die herausgestellten oder herangebrachten Töpfe und verkaufte an die festen Kunden seine duftende, frische mit Kohloder Rübenblättern umhüllte Butter. Dann stellten sich die
mehr oder weniger schmucken Gärtnerfrauen oder -töchter,
„de Garrnersch", ein in ihrer jetzt noch bekannten Tracht, die
mit ihrer vollen Tracht an Suppenkraut, Sellerie, Wurzeln,
Kohl, neuen Kartoffeln, Johannisbeeren, Kirschen usw. in
länglichen Körben mit Anhängseln von kleineren ins Tor
kamen oder sie vom Markte herbrachten. Gewogen wurde
nichts, alles ging nach Zahl oder nach Gutdünken oder wurde
gemessen in Hohlmaßen, Halb- oder Viertelfaß von Holz oder
blankem Plank von Messing oder Blech. Auch die Schlutuper,
Travemünder und Gothmunder Fischstauen, die unterwegs meistens an ihren
Knütthasen (Strickstrümpfen) fleißig
knütteten, stellten sich frühzeitig ein; sie
trugen ihre Spöhnkiepen gewöhnlich im
Wi
Ellbogengelenk oder mittels Trageriemen auf dem Rücken, ersteres berökerten oder „labennigen" Aalen, letzteres
bei den Dorschen, die durch die Kiemen
auf Spitten gereiht wurden, bei Bütt,
Rotaugen, Plieten usw. Obgleich die
weitaus meisten Fische, namentlich die
Flußfische und die lebendigen Travemünder Dorsch, die in runden Wasserfässern gehegt wurden, vom Markt
geholt wurden, setzten die Fischfrauen
ihre Waren immer schnell ab; gewogen
wurde auch bei ihnen nichts, es ging
nach Größe und geschätztem Gewicht.
cs
In besonderen Fällen wurde auch wohl
mal der „B e s e m e r" herangeholt.
Später kamen dann die Schlachter,
Lehrlinge, Gesellen, selbst kleine Meister,
in gestreiften Kitteln, mit Schlachtermütze und weißer aufgesteckter Schürze
gingen sie mit zuerst vollbeladener Molge
von Haus zu Haus zum ^S e ll e n".
„Na, Madam, wo ist mit en schön Stück
Ossenbraden orer en lütt Kalwskühl?
Geit billig weg hüt!" „Ach wat", tönte
dann wohl die Antwort, „g-ans man
Regentag auf Capri. Nach einem Aguarell von Erich K l a h n.
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Ronda in Andalusien. Nach einer Zeichnung von Erich K lahn.
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Die Kindische Apotheke in der Alfstraße.
(Mit einem Gruppenbild.)
In der Alfstraße (jetzt Nr. 12) befand sich bis etwa 1875 das
Haus, das unter „Kindische Apotheke" bekannt war. Meine
Mutter hat dort als Kind oft ihre Ferien verbracht und
ihren Aufzeichnungen entnehme ich folgendes:
Zwei Lindenbäume beschatteten den Eingang, eine Bank
dazwischen nahm zur Feierabendstunde Hausgenossen und
Freunde auf, Nachbarn grüßten von hüben und drüben.
Eine schwere eichene Tür führte auf eine Vordiele, davon
rechts eine Tür zur Apotheke, links zu den Privatzimmern.
Wir müssen uns die Bauart des alten Hauses ähnlich dem
Schabbelhaus denken.
Einige Privaträume sind besonders
hervorgehoben, die scheinbar teilweise nicht groß waren.
Eines enthielt z. B. verschiedene Schränke mit unzähligen
kleinen Schubfächern, welche die großen Stein- und Münzsammlungen des Hausherrn aufnahmen. Das andere Zimmer
war das Schreibkabinett, angefüllt mit vielen großen und
kleinen Uhren, namentlich Taschenuhren, deren eilfertiges
Ticken den Sammler besonders erfreuten. Hinter der Vordiele lag der große Hausdielenraum, an dem sich auch die
Küche befand, die Kammer für das Mädchen darüber
auf dem Hängboden, sowie der Zugang zum Hof und Keller,
und zum großen Eßzimmer, das aber selbst ziemlich dunkel
war, weil hohe Gebäude vom Hof aus wenig Licht hereinueßen.
Die eine Dielenwand nach dem Hofe war aus
hohen Fenstern, unter denen sich ein langgestreckter Schrank
für Glas und Porzellansammlungen befand.
Die Treppe
führte im Zickzack hinauf und barg verschiedene Räume,
8- B. den Schlasraum für die Nachtwache zur Apotheke, in
")ren Winkeln. Auf halber Höhe war die Treppe geteilt,
mit Podesten, Absätzen Windungen, die jeweilig zu irgend
emem Raum führten. Wer das jetzt bauen sollte! — Von

einem größeren Podest aus übersah man den ganzen Dielenraum und wieder nach einigen Stufen mündete die Treppe
in ein Zimmer, das sogenannte „Kindische Fremdenzimmer"
weil hier die Verwandten zu wohnen pflegten. Und wieder
nach Stufen und Ecken zu einem kleinen dunklen Vorplatz,
von dort zu dem sogenannten Musikzimmer mit anschließender
Bibliothek.
Unter den Fensterbänken des großen hellen
Raumes waren Glasschränke tief eingelassen, welche viele
seltene Musikinstrumente aufnahmen, alte Geigen und Violen,
Bratschen und Flöten aller Art. Das Ehepaar Kindt war
sehr musikalisch, er spielte die Geige, sie die Flöte! Das Seltsamste aber war, das inmitten dieser musikalischen Welt ein
riesiges gradwandiges Himmelbett mit grünseidenen schweren
Vorhängen, daran goldene Quasten hingen, stand. Meine
Mutter erzählte, daß sie selbst wiederholt darin geschlafen
habe, oft beunruhigt, daß der schwere Holzhimmel einmal
herabfallen könne. Der Nebenraum mit Regalen und Gestellen an den Wänden und in der Mitte war vollgestopft
mit hunderten von Büchern. Aber er war hell genug um
alle zu würdigen, denn e erhielt von zwei Seiten Licht. Nun
konnte man nur durch das Musikzimmer wieder zur Diele
gelangen. Es gab da sonst noch viel wunderliche Räume für
Hausstand und Apotheke, manchen konnte man nur durch
Zugang über das Hinterhaus erreichen, wohin man über Diele
und Hof gelang. Auch hier gab es noch verschiedene Räume
und Gebäude, Wasch- und Spülküche und ein gedeckter
Stoßraum usw. Vor dem in die Ecke gezwängten Hinterhaus
selbst, das Lagerräume barg, stand ein großes Wasserreservoir
mit fließendem Regenwasser, aber mit irgend etwas zum
Trinken gereinigt. Links davon eine Voliere mit verschiedenen
Arten von Singvögeln, von Blumen und Gitter umgeben,
die aber im Winter im Hinterhaus Platz fand. Der Herr
Apotheker sorgte sehr für seine kleinen Freunde. Inmitten
des Hofes war noch ein von Holzgitter umgegebenes Fenster
am Erdboden, das dem im Keller belegenen Laboratorium
als Abzug für Dämpfe und zur Lüftung diente, für Kinder
ein besonders geheimnisvoller Anziehungspunkt, da daraus
öfter merkwürdiges Zischen und Brodeln, jo sogar manchmal
ein Knall sich hören ließ.
Den Hofraum begrenzte der
Garten der alten Loge zur Weltkugel und wenn dort Konzerte stattfanden, versammelten sich im Kindischen Hause
Freunde und Nachbarn, um zu lauschen. Tie Fenster des
großen Saales lagen nach hier heraus, mit großen Figuren
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Werner Reuter: Diele im Lt. Annen-Museum zu Lübeck.

Vielleicht gibt es noch ältere Lübecker, die sich dessen erinnern können.
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Gruppenbild aus der Kindt scheu Apotheke.
Schulkollege
Kaufmann
Provisor Höcker
Prof. Poser
Apotb. Kindt
Wurre
Dichter des Hanseatenliedes
bemalten Fensterläden, die bei großer Hitze geöffnet wurden.
Hinter dem Hof lag noch das große Laboratorium, vollgestellt
mit Phiolen, Tiegeln, Töpfen, Kesseln, Gläsern, Schalen,
Mörsern und Trichtern, ein Entzücken für Kinderherzen.
Von dort führte eine große Eisengitterpforte zur Parallelstraße. Das beifolgende Bild, eine Kreidezeichnung des
Photographen Hermann Linde, der, nach seinen eigenen Aufzeichnungen mit dem Provisor Höcker die ersten photographischen Versuche in diesem Hause machte, zeigt uns den
damaligen Apothekenbesitzer Fritz Kindt mit dem Kaufmann
Wurre, dem Dichter des zu später Str.nl e in geselligem Herrcnkr.ise mitunter ruck heute gesungenen „Hanseatenliedes",
dem alten „Schulkollegen" Professor Poser und seinem
Provisor bei einem gemütlichen Spielchen.
E. B.
Lübecker Biographie.

? Der Trümmerhaufen einer Wahlversammlung.
^
(Mit Abbildung.)
Am Montag abend fand im Kolosseum eine Wahlver-s
sammlung der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung statt,!
in der von Graefe sprach. Als der Referent später das Schluß-wort ergreifen wollte, wurde von den zu Hunderten im Saale
anwesenden Reichsbannerleuten das Bannerlied gesungen,
worauf die Völkischen Deutschland, Deutschland über alles|
sangen. Dann wurde auf Seiten des Reichsbanners ein an-z
deres Lied angestimmt und auf völkischer Seite sang man dass
Ehrhardtlied. Langsam drängte die Organisation „Schwarzrot-gold" gegen den vor der Bühne stehenden Saalschutz vor
und begann mit diesem eine Prügelei, bei der Tische und
Stühle umgeworfen, zerbrochen und demoliert wurden.
Unsere nebenstehende Aufnahme zeigt diese traurigen Zeugen
des Kampfes, die man am nächsten Morgen beim Aufräumen
des Saales auf der Bühne gesammelt hatte.
Chronik.
13. November.
Steuerrendant a. D. Friedrich Longuet verstarb
rm 93. Lebensjahre.
Die Bürgerschaft erteilte der Aufschiebung der
neuen Ratssetzung und Bürgermeisterwahl in erster Lesungj
ihre Mitgenehmigung.
2 0. November.
Zur Förderung des Theaterbesuches fandim Stadttheater eine Nachtvorstellung und in sämtlichen
Sälen des Städtischen Saalbaues ein Bühnenfest statt.
2 1. November.
Der Nautische Verein hielt in der Schiffergesellschaft seine traditionelle Schaffermahlzeit ab.
2 3. November.
Im Dom und in der Reformierten Kirche
wurden Ehrenmäler für die Gefallenen eingeweiht.
In der St. Jakobikirche veranstaltete der Landes-^
kriegerverband Lübeck eine Gedächtnisfeier für bief
gefallenen Kameraden.
2 4. November.
Im Kolosseum kam es anläßlich einer nationalsozialistischen;
Versammlung zu schweren Ausschreitungen des„Reichsbanners Sch warz-Rot-Gold ".

Samuel Hebich, Missionar.
Kein Lübecker, sondern ein Oberbayer aus Stellingen bei
Ulm. Sein Bruder Max Christ. Hebich hatte sich hier als
Konditor und Destillirer niedergelassen; er hatte die Konditorei am Markt Nr. 7. Der Vater war Prediger. Hebich
kam hier 1817 zu seinem Bruder
Sä=
und arbeitete zunächst in dessen
tl
Geschäft.
Dann trat er bei
*
einem Kaufmann in die Lehre.
Nachdenkerisch
und
religiös
m
veranlagt trat er zu dem
reformierten Prediger l)r. Joh.
Geibel in Beziehung
und
schloß sich dem Missionsverein
an, der in ihm Sehnsucht nach
der Missionstätigkeit erweckte.
1830 wandte er sich an die
Basler Missionsgesellschaft, die
*r
ihn, wohl vorbereitet, 1834 nach
Ostindien sandte, wo er 23
Jahre lang segensreich wirkte.
Dann kam er nach Basel zuX
rück, zog später nach Stuttgart
SS
und reiste von hier aus in
Deutschland herum,
überall
predigend, wo ihm dazu Gelegenheit geboten wurde. Seine
Predigten fanden stets großen
Zulauf. Auch in Lübeck hat er
mehrfach in den 60er Jahren
vielbesuchte Predigten gehalten,
die oft drastisch und derb waren
und von denen nach seinem
im Mai, 1866 erfolgten Tode
Tie zerschlagenen Stühle aus dem Mahlkampf" im Kolosseum.
noch oft gesprochen wurde.
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AM GUTEN ALTEN ] AM KRÄFTEN NEUEN
{IN TREUEN HALTEN.! U(H STÄRKEN I) FREUEN.
\ WIRD NIEMAND (jEREUEN . DEIBEL. I

■LÜBECKER WO(HE * JIHISTRIEBTE UNTERHALTUNGIBEIIAOE DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN
3«Ha«: ?«E "F

L KZ »entfriU+ (TOt WIbniä.) - Au,-er Splze bei St Z-^bi Mrchwrn'-r. <MitM°iMbildu.°°n.,

-rase. -»RK(M1W)"- äwÄ“*r- ätorit.™8
Kapitän und Wafferschout a. D. Georg Vendfeldt l-,
(Mit Bildnis.)
Ein mit dem L>chiffahrtswesen eng zusammenhängender
Mann, der Kapitän und Wasserschont a. D. Bendfeldt ist
dahin geschieden. Mit einer großen Zahl von Ehrenämtern im
Interesse der Schiffahrt beladen, hatte er dieser sein Leben
gewidmet. Zusammenfassend ist dieses treuen stillen Wirkens
bereits in den Lübeckisaen Anzeigen gedacht, daß er der

Kapitän und Wafserfchout a. D. Georg Bendfeldt
geb. 15. Auaust 1855. zu Lübeck,
gest. 4. Dezeniber 1924 zu Lübeck.
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Auf der Spitze des St. Zakobi-Kirchtiirms.
(Mit zwei Abbildungen.)
Wir bringen heute wieder zwei interessante Aufnahmen
von der °„hohen" Arbeit unseres Turmdachdeckermeisters
Ruperti.
Bekanntlich war der Turmhahn der St. Jakobi-

l

Bürgerschaft angehörte, daß er viele Jahre das ehrenvolle Amt
oes Ältesten der historischen Schiffergesellschaft bekleidete und
zu ^ allen mit der Seefahrt irgendwie zusammenhängenden
sozialen und technischen Körperschaften herangezogen wurde. Die
Erinnerung an ihn wird neben den Namen eines Kapitän
Heitmann, Steffen, Nevermann usw. weiterleben. Die Leiden der
ätzten Lebensjahre hatten ihn an der praktischen Ausübung
mancher Ehrenämter behindert.
— 21

Wieveranfsetzen des Tmrnhahned auf der Lt. Iakobikirche
Der Turmhahn auf der Reise Wieder auf hoher Windwarte.
„nach oben .
(Aufnahmen von P. Laiiiprecht.)
Kirche abgenommen^ und repariert worden.
In der vorletzten
un e
„ r • ^°£ie.
1" ^ „Hanning" den Hahn nun wieder
m seme Arbeit als Anzeiger der Windrichtung eingesetzt.
Unsere Bilder zeigen, wie „Hanning" die Kugel des Kirchturms erklimmt und den Wetterhahn auf der Turmstange

■

Justirms Kerners; aus der Zeit des
Scheidens vom Rhein stammt der
nachfolgend mitgeteilte Brief Geibels,
dessen Adressaten ich nicht ermitteln
konnte; das Schreiben enthält etliche
%
prinzipielle Betrachtungen über Dichter
und Dichtkunst.
St. Goar, 31. Aug.' 1843.
'S
Dies sind die letzten Zeilen,
welche ich für jetzt vom Rheine
an Sie richte. In einer Woche
■S,
breche ich, so Gott will, von hier
auf, um der freundlich dringenden
Einladung Justinus Kerners, der
&
uns hier mit seiner Frau besuchte, nach Weinsberg zu folgen.
Hoffentlich werden Sie von dortaus genauere und zuverlässige
N,
Nachrichten über mich durch die
-dritte Hand erhalten, als Ihnen
über mein rheinisches Leben und
Treiben von verschiedenen Seiten
zugekommen sind. Ich freue mich
von
Herzen
auf das schöne
Schwabenland und die lieben
Leute, und hoffe dort irgend
etwas tüchtiges zu Stande zu
bringen.
Sie schreiben mir allerlei
von Befürchtungen, vom künftigen
Ruhme usw. Ängstigen Sie sich
und mich nicht mit solchen Dingen.
Der Pegasus ist ein Pferd, das
Sporn und Peitsche durchaus nicht
Eü
vertragen kann, er wird nur kopfLeopold Thieme: Lt. Marien und Lt. Petri. Radierung
scheu davon. Er muß sich frei
und ungestachelt aufschwingen und
ist ja — Gott sei dank — das Stacheln bei mir noch
befestigt. Bei dieser Arbeit half ihm sein Sohn und die vielen
nicht nötig gewesen, oder um ganz klar zu sein, ohne Bild.
Passanten der Straßen in der Nähe des Jakobi-Kirchturms
Der Dichter muß seine Begeisterung von den Dingen
hatten das seltene Schauspiel, zwei Männer freistehend auf der
hernehmen, die auf ihn wirken. Nur s o wird er etwas
Kugel arbeiten zu sehen.
leisten.
Steht aber fortwährend jemand hinter ihm, und
ruft ihm zu: Singe, benutze diesen Augenblick und jenen,
denk an den Kranz am Ziel, den du versäumen könntest:
Neue Radierungen von Leopold Thieme.
(Mit drei Abbildungen.)
so verwirrt ihn das nur, und bricht ihm die Kraft, die
Erzeugung, statt sie zu heben. Wenn der Poet schafft, so
Wir haben in diesen Blättern schon mehrmals Radierunschafft er um des Werkes Willen, nicht um den Preis. Das
gen und Zeichnungen von Leopold Thieme gebracht. Seine
künstlerische Schaffen ist Freude, ja, ich möchte sagen, Gnade;
neuesten Arbeiten aus dem Gebiete der Radierung zeigen
es ist göttlich, frei und sorglos. Darum ist jede Aufforderung
seine Vorzüge in verstärktem Maße. Die raumbildende Kraft
von außen unnütz, der ist von vornherein kein Dichter, der in
der Zeichnung wird begleitet von der Monumentalität des
guter Stunde sein Werk nicht fördert, das ja die höchste Lust
Stils. In der großen Schau über die Dächer Lübecks hin
seines Lebens ist.
wachsen St. Marien und St. Petri mit ihren Türmen geBei allem dem muß ich Sie dringend bitten, mein Talent
waltig in den Raum, der kuppelhaft über die Stadt gewölbt
nicht zu überschätzen. Ich bin fern von falscher Ziererei und
ist. Auf dein zweiten Bilde führt die lange Reihe der altersfalscher Bescheidenheit, und weiß recht wohl, daß ich an Vieldunklen Giebelhäuser tief ins Bild hinein. Die hineinragende
seitigkeit poetischer Bildung, an Leichtigkeit und Anmut
Kulisse der Front von St. Marien -gibt der Perspektive einen
der Form, und im melodischen Versbau Vielen überlegen
wuchtigen Abschluß.
Auf Raumwirkung gestellt ist auch
bin. Aber was ist das? Wir jungen Poeten stehen zu unseren
die Marine mit dem Schauplatz zwischen Travemünde und
großen Vorgängern, zu denen ich Jmmermann als den
dem Priwall, die drei verschiedenen Schiffskörper hintereinander bis zum hochgetakelten Dreimastschoner verstärken den
letzten Spätgereiften rechne, doch nicht anders, wie etwa die
Düsseldorfer Maler zu den alten Meistern. Ob unsere Zeit
Raumeindruck noch. Der zart im Licht vergehende landüberhaupt gemacht ist, große Dichter zu reifen, ist sehr die
schaftliche Hintergrund setzt keine Schranke, er erhöht noch den
Frage; eine Art von Dante noch am ersten. Aber von den
Effekt der Raumweite.
bis jetzt aufgetretenen ist keiner, der sich auch nur von ferne
dazu anließe. Vielleicht ließe sich auch im Drama bedeutenEin ungedruckter Brief Emanuel Seidels.
des leisten, obwohl es damit immer eine halbe Geschichte
Mitgeteilt von Paul Alfred Merb ach-Berlin.
bleiben wird, so lange die Bühne alles Neue von sich weist,
Zwischen 1838 und 1840 war der junge Emawenn es nicht, wie Halms Erbämlichkeiten, sich der allgenuel Geibel in Griechenland gewesen und batte dann
meinen Misere bequemt.
Dennoch aber behalte ich guten
ein Jahr bei Karl v. Malsburg in Escheberg bei
Mut. Ich will eben werden, was ich kann. Das ist auch
Kassel geweilt, wo er, angeregt durch die Bestände
schon etwas. Ich weiß, daß ich mir kein schlechtes Ziel geder dortigerr Bibliothek, seine Ferdinand Freiligrath,
dem „Dichter und Übersetzer" gewidmete Samnrlung
steckt habe; das Ringen und Streben ist mein und an mir
Volkslieder und Romanzen der Spanier vorbereitete.
solls nicht liegen. Das Gelingen steht nicht in meiner Hand.
Als Dank für diese Widmurrg lud Freiligrath den
—
Vorwärts!
jungen Geibel im Mai 1843 zu sich zu einem
längeren Besuch nach St. Goar; mit Levin Schncking
Mit Ihrer Schlußbetrachtung über den Lübecker Auflauf
bildeten die drei ein lustiges Dichterkleeblatt, dem
„daß eben aus dem andern Kram auch nichts mehr herausGeibel in seinem bekannten Gedicht „Abschied von
kommen werde" kann ich nicht übereinstimmen. Sie leben
St. Goar" ein Denkmal gesetzt hat. Von dort ging
fürwahr in St. Georg ganz aus der Welt, und die Wellen
es zu längerem Verweilen in das gastfreie Haus
22
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Leopold Thieme: Alfstraße. Radierung.
der Zeit kommen erst an Sie, wenn sie lange ausgebrandet
haben. Darum nehmen Sie eine Sache leicht, die furchtbar
ernst ist. Glauben Sie mir, es bereiten sich große Dinge
vor, und wir werden noch stürmische Tage sehen. Eine Art
von Beschwichtigung, die vor einigen Monaten eingetreten
schien, ist vorüber, und die politischen und religiösen Gegensätze treten sich schroffer gegenüber als je. Das Schlimmste
dabei ist, daß beide Parteien sich ins Extreme stürzen, daß
auf beiden Seiten Schuld, Verblendung, Unklugheit und Lüge
ist. Ein großartiger Anstoß von außen scheint mir fast noch
das einzige, was eine Vereitelung herbeiführen könnte —
sonst wird es über kurz oder lang sicherlich zum Bruch
kommen, und dann wird mehr zerbrochen werden, als Fensterscheiben. —Über meinen Winteraufenthalt ist noch nichts bestimmt;
wahrscheinlich aber werde ich entweder nach Bonn oder nach
Berlin gehen. Nach Berlin zieht mich namentlich das Theater.
Ich möchte mich wieder als Dramatiker versuchen, und da ist
eine gegenwärtige Bühne immer von großem Wert.
Wenn
sich nur auf irgendeine Weise Einfluß auf das dortige Theaterwesen gewinnen ließe, ich meine nicht in Bezug auf die Ausführung eines eigenen Stückes, sondern auf die Betreibung
der ganzen Geschichte, die in Berlin, wie überall in Deutschland, in den unwürdigsten Händen ist. Ich bin überzeugt,
daß sich mit weit geringeren Mitteln, als sie dort vorhanden
sind, eine tüchtige deutsche Bühne herstellen ließe; es müßten
nur endlich einmal ein Paar Leute an der Spitze stehen, die
wenigstens etwas von der Sache verstünden. Poeten brauchen
es nicht zu sein — aber Männer von wirklich poetischer
Empfänglichkeit, von sittlicher Energie, von Geschmack und
zugleich von großem praktischen Sinn. Wenn^ dazu bei einem
von ihnen eine mächtig imponierende Persönlichkeit hinzukäme, so wären die Haupterfordernisse da. Aber das Letzte
dürfe nicht fehlen, denn im Theaterwesen ist eine Art von
Despot unbedingt notwendig.
Dagegen sind bie jetzigen
Intendanten Hof'leute, die, statt den Shakespeare zu studieren,
schlanken Tänzerinnen den Hof machen, oder mit dem Tbeaterschneider conferieren, und dabei Herrn Friedrich Halm für

einen großen Dichter halten. — Daß Jmmermann auch sterben
mußte. Er hätte alles wenigstens ins Gleis bringen können.
Haben Sie seine Memorabilien gelesen? Mich hat seit
dem Münchhausen kaum ein Buch so angezogen. Ich lese
viele der darin enthaltenen Sachen jetzt zum dritten oder
vierten Male, und lerne stets neues daraus.
Auch sein
Trauerspiel: Andreas Hofer (wohlverstanden: in der zweiten
Bearbeitung, wie sie in der Gesamtausgabe seiner Schriften
steht) hat 'mich mächtig bewegt. Beim Drama fallen mir
die Franzosen ein. Was sagen Sie zu Ponsard's Lucrece,
die in Paris so unerhörtes Glück macht? Ich muß gestehen,
ich begreif es nicht recht, denn weder poetisch noch dramatisch
habe ich etwas sonderlich Bedeutendes daran finden können.
Das Trauerspiel ist indes in einem leidlich reinen Stil gearbeitet, der sich der Weise Racines und der älteren französchen Tragiker nähert, und so mag sein Erfolg aus einer
Reaktion gegen den zuletzt völlig toll gewordenen Romanticismus hervorgegangen sein.
Auch haben wohl politische
Sympathien mitgewirkt, da das Stück eine vollständige
Theorie des Republicanismus enthält. — Und nun Hugos
Burggrafen! Welch ein Abgrund von Geschmacklosigkeit, Verrücktheit und Unwahrheit!
Die neu-französische Romantik
will sterben: dies sind ihre Todeskrämpfe. Und doch sind
wieder glänzende Einzelheiten ganz abgerissen zwischen dem
erdrückenden Wust; so z. B. der rhetorisch und dramatisch
geltende Schluß der zweiten Abteilung. —* Doch ich muß
schließen. Leben Sie wohl! Ihren nächsten Brief erwarte ich
in Weinsberg. Mit alter Anhänglichkeit und Liebe
Der Ihre
Emanuel Geibel.
Zur VolkSlrachlenstage.
Lübecks Gebiet gehört schon lange nicht mehr zum
„lebendigen Trachtengebiet"; bei uns sind die alten Volkstrachten schon lange ausgestorben. Auch die Berufstrachten
sind immer mehr geschwunden, ich erinnere an die schmucke
Tracht der Dienstmädchen (jetzt Hausangestellte!), der Träger,
der Ammen und anderer. Nur gelegentlich taucht noch der
charakteristische Hut der Gärtner- und Fischfrauen auf. Gewandelt hat sich die Kleidung der Waisenkinder. Selbstverständlich ist alles Entwicklung und wir werden das Rad der
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Leopold Thieme. Auf der Trave bei Travemünde. Radierung.
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Erich Dummer: Der Leuchtturm von Travemünde. Gemälde.
Geschichte nicht anhalten können und wollen.
Doch der
malerische Zug ist uns dabei verloren gegangen, die Volkskunst
stirbt ab und die Eigenart des Volkstums und des Berufs
kommt nickt mehr zur Geltung. Aber gerade das Schwinden
der alten Trachten, eine Erscheinung, die in unserer Zeit des
starken Verkehrs überall beobachtet wird, hat den Sinn für
dieselben und für ihre Bedeutung besonders in den Kreisen
von Heimatfreunden stark gehoben. Trachtenfeste und Trachtenvereine sind ein beredter Ausdruck dafür. Vor allem aber ist
es jetzt Aufgabe her Museen, die heimatlichen Trachtenstücke
zu sammeln und so wenigstens ein Stück heimatlicher Eigenart
gewissermaßen vor dem vollständigen Untergang zu retten.
Es ist Aufgabe, alles erreichbare Material in Wort und Bild
zusammenzustellen und entwicklungsgeschicktliche Zusammenhänge aufzudecken.
So würden sich Museumsarbeit und
Forscherarbeit glücklich ergänzen; Heimatschutz und Denkmalspflege würden sich sicher auch dieser Aufgabe gerne annehmen.
Ein soeben neu erschienenes Buch von dem bekannten Volkslund ler
l)r. W i l h. P e ß l e r : „N i e d e r s ä ch s i s ch e s Trachtenb u ch", mit 21 Abbildungen, Hannover (Theod. Schulze) 1922,
ist ein Beispiel, wie vorzugehen ist. Es ist kein großes Trachtenwerk, sondern es gibt eine Übersicht über die Volkstrachten
Niedersachsens. Nach Landschaften sind die Gruppen getrennt
und behandelt, z. B. Ostfriesland, Oldenburg, Vierlande usw.
Da Peßler die Nordgrenze Niedersacksens in der Elbe sieht,
bleibt unser Gebiet außen vor. Bei jeder Trachtengruppe
wird die Entwickelung besonders berücksichtigt. In dem ersten
Abschnitt „Grundsätzliches" und in dem zweiten „Allgemeines
in Niedersachsen", zusammen 23 Seiten, bespricht der Verfasser Fragen, die jeden interessieren müssen und die uns für
die wissenschaftliche Erforschung allerhand Fingerzeige geben.
Ein ausgedehnter Anhang mit Anmerkungen und Literaturnachweisen wird manchem recht willkommen sein. Peßlers Buch
ist eine wesentliche Bereicherung der Literatur für Heimatforschung, wir werden es mit Nutzen verwenden und manche
Anregung daraus entnehmen.
I. W.

Melker Biographie.
Bangert, Heinrich.
Am 20. März 1610 wurde in Sudeck bei Adorf (Waldeck)
Heinr. Bangert geboren; er besuchte das Gymnasium in
Corbach und bezog 1634 die Universität Marburg, um Theologie
zu studieren. Bereits 1635 wurde er Konrektor am Gymnasium zu Minden, im nächsten Jahre Rektor am Gymnasium zu Oldenburg.
1643 kam er als Konrektor des
Katharineums nach Lübeck; am 4. März 1664 wurde er als
Nachfolger Sebastian Meiers Rektor. Neben seiner hiesigen
erfolgreichen Amtstätigkeit war er schriftstellerisch sehr eifrig.
Mit Unterstützung des Rats gab er 1659 die Slavenchronik von
Helmold und des Arnold von Lübeck mit einem auch heute
noch wertvollen Kommentar heraus und schrieb auf Veranlassung des Rats eine Geschichte Lübecks, deren Drucklegung
leider sein Tod unterbrochen hat. Auch für die Geschichte des
Katharineums sammelte er, wie Professor Mantels mitteilte,
wertvolles, später von dem Rektor von Seelen verarbeitetes
Material. Er starb am 30. Juni 1665 an den Folgen eines
Beinbruchs, den er sich bei einem Sturz aus dem Wagen
zugezogen hatte.
®
Boy, Peter.
Eine Künstlerfamilie in Frankfurt a/M. entsproß dem
Sohne Peter des Sü iffskapitäns Jochim Boy in Lübeck, der
hier in der Mitte des 17. Jahrhunderts geboren wurden Er
lernte in Lübeck die Goldschmiedekunst und trieb nebenbei
Malerei. Die Wanderjahre brachten ihn nach Frankfurt a/M.,
wo er sich im August 1675 das Bürgerrecht erwarb und sich
mit der Tochter des Juweliers Wilh. von der Popelien verheiratete. Er malte Bildnisse in Ol und Pastell, war jedoch
in erster Linie Miniatur- und Sä m elzmaler und wird als
geschickter Goldarbeiter gerühmt. Auf lleinen Kupfer- und
Goldplättchen lieferte er die vorzüglichsten Emailporträts.
Eine goldene und zum Teil emaillierte Monstranz, die er für
die Domkirche in Trier lieferte mit Abraham und dem Stammbaum Christi bis Joseph wird als sein vorzüglichs es Werk, als
ein Meisterstück der Gold- und Emaillekunst, gerühmt. Er
starb am 21. März 1727 in Lübeck. Sein Sohn, Peter der
Jüngere, geb. 13. November 1681 in Frankfurt a/M. war
gleichfalls Goldschmied und Emaillemaler, ein jüngerer Sohn,
geb. 20. Mai 1701 soll 1750 als Hofmaler in Hannover gestorben sein.
Der Enkel Karl Gottftied Boy, Peters des
Jüngeren Sohn, setzte den Beruf des Großvaters und Vaters
in Frankfurt a/M. fort, ebenfalls der letzte Sproß dieser
Künstlerfamilie, Anton, der, im Wohlstände lebend, sich mehr
als Antiquitätenhändler als als Künstler betätigte. Letzterer
starb 1834.
®

Chronik.
1
3 0. November.
Die Luthergemeinde feierte ihr lOjähriges Bestehen.
1. Dezember.
Die Bürgerschaft wählte den Geschäftsvorstand
wieder und beschloß die Aufhebung der Immunität Dr.
Witterns. und Dr. Lebers. Der Mehrheitsbericht über die
Schulverwaltung wurde dem Senat entgegengebracht.
Vom Stapel gelassen r url e der erste Dampfer 1 er „L ü b e ck Linie A.-G." lei den Nerl deutschen Unrnverken m B izcnburg. Herr Senator Dr. Kallbrer.ner lauste das Schiff auf den
Namen „St. Jürlen".
4. Dezember.
Der Kapitän und Wasserschout a. D. Georg Andreas
Bendfeldt verstarb im 69. Lebensjahre.
6. Dezember.
Im Städtischen Saalbau wurde eine haus wirtschaftliche
Weihnachtsmesse des Hausfrauenvereins eröffnet, die bis zum 9. Dezember einschließlich dauerte.
7. Dezember.
Die Reichstagswahl erbrackte in Lübeck folgendes
Ergebnis:' 1. Sozialdemokrat sche Partei 29 924, 2. Deutschnationale Volkspartei 12 351, 3. Deutscke Zentrumspartei
1052, 4. Kommunisten 4 658, 5. Deutscke Volkspartei 10 997,
6. Nationalsoz. Freiheitsbewegung 2959, 7. Deutsche Demokratische Partei 5386, 9. Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes 4254 Stimmen.
Zum Reichseer.chtsrat ern nrt wurde Landgerichlsditektor
Driver vom Landgericht Lübeck.
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^LÜBECKER WQ(HE r JLlMRIERsE UNTERHALTUNGsBEILAGE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGENie
Inhalt: Weihnachts- und Neujrhrsgeschenke.— Zum Gedächtnis eines 92jährigen. (Mit Bildnis.)—Ausstellung der Blindenfürsorge. (Mit Abbildung.)
— Das künftige Heim des Landeskriegerverbandes Lübeck. (Mit Abbildung.) ^— Aus der guten alten Zeit. —■ Lübecker Biographie. — Chronik.
dazu, daß man in dieser besseren Bettelei nichts mehr sah und jede
Achtung vor sich selbst aus dem Auge ließ. Interessant ist da ein
Mahnwort in den „Lüb. Anzeigen" vom Jahre 1800. Man ersieht
daraus, welchen Umfang diese Sitte angenommen hatte. Es heißt
dort: „... . Kindern ein Vergnügen zu machen, kann öfters
leicht und mit wenigem ebenso gut geschehen als durch großen
Aufwand und ist dieses Eltern und Freunden, die es tun
können, nicht zu verdenken. Auch wird es eine jede Herrschaft
nicht unbillig finden, ihrem Gesinde, die hergebrachte Gewohnheit beizubehalten, zur besseren Aufmunterung ihrer Dienste,
ein kleines Geschenk zu machen, ja sogar ihnen das ersetzen,
was sie sonst von dem Fleischer, Bäcker, Krämer usw. zum
Geschenk erhalten. Wenn diese sich nun entschließen sollten,
dergleichen niedriges, als Nahrung an sich ziehendes Mittel
abzuschaffen, so müssen alle Herrschaften solches doch mit der
Zeit, wo nicht doppelt, doch gewiß einfach wieder bezahlen;
denn wer nicht durch Geschenke an Gewisses fest gebunden ist,
kann besser dingen und wohlfeiler kaufen. Wer siehet es nickt
und wem muß es nicht auffallend vorkommen, daß die Landleute an dem Heiligen Abend so häufig zur Stadt kommen,
um ihre Geschenke von den Bäckern, Krämern, Tabaksfabrikanten, Lichtgießern, Färbern und Gott weiß von welchen
allen abzuholen, ja nicht allein von denen sie ihre Ware
kaufen, sondern auch wohl sogar von denen sie selbst das Jahr
über so manchen Thaler abgeholt, da wo sie Butter und andere
Lebensmittel gebracht und sehr teuer bezahlen lassen. Diese
Landleute, die einige Jahre so vieles Geld aus der Stadt
geschleppt und reich geworden, schämen sick nicht, an dergleichen Tagen gewiß keine unbedeutende Summe ohne Bezahlung von den Bürgern abzufordern. Möchte der Patriotismus erweckt werden und sich dahin vereinigen, dergleichen
üble Gewohnheit ganz abzuschaffen, so würden wir manchen
Thaler in unsern Mauern ersparen und behalten, den wir nun
wegwerfen. Wer redlich handelt, wird seine Nahrung haben,
ohne durch solche niederträchtigen an sich ziehende
Mittel andern die ihrige zu entwenden.
Wer
dieses recht findet, der handle
A,
nur darnach."
I. W a r n ck e.

Weihnachts- und AeujahrSgeschenke.
In dem alten Krämerladen, der im Schabbelhaus aufgestellt ist, hängt ein Schild mit der Aufschrift „Bei 10 Thaler
Strafe für jeden einzelnen Fall darf kein Weihnachtsoder NeuZahrsgeschenk laut Übereinkunft gegeben
werden." Schon seit jeher hat der Kleinhandel mit diesem
Übel zu kämpfen gehabt. Die Krämerrolle von 1573 z. B.
verbietet, Köchen, Schaffern, Wirten, Hofschneidern und
anderen Personen Geschenke zu machen, weil dadurch zum
Nachteil der Kollegen Kunden gefangen werden. Und trotzdem
hat sich diese Sitte oder Unsitte, wie man will, durch alle
Zeiten gehalten. Wir wissen selbst aus unserer Jugend, daß
der Krämer, Buchbinder usw. aufgesucht wurde, der am
meisten zugab, oder wenigstens etwas, das am stärksten in
die Augen fiel. Wir haben es in diesen Tagen ja wieder
erlebt mit den bunten Ballons, die sich in den Straßen
zeigten.
Nun aber gar erst Weihnachten.
Da war des
Gratulierens und Schenkens kein Ende. Eine große Rolle
spielten im Geschäftsleben die Marzipantorten, die besonders
von den Weinhändlern an Geschäftsfreunde gegeben wurden.
Jeder der im Hause verkehrte, sei es als Lieferant, sei es als
Kunde, erhielt ..seinen Weihnachten". Vielfach kam man nur,
um diesen nach der üblichen Gratulation in Empfang zu
zu nehmen. Ergötzlich ist in dieser Hinsicht ja das Geschichtchen:
„Wihnachtsgratulanten", das P. Wriede in seinem: „Hamburger Volkshumor" (Quickbornbücher Bd. 30) erzählt: „Bi
den ölen Gillerrnann hett all den ganzen Morgen de Husdöhr
pingelt, dat dat in'n ganzen Cremon to heurn is. Un jedesmal kohmt denn twe Mann int Kontoor to pedden: „Wi
groteliert ook to Wihnachten!" Nu kohmt dor wedder so'n
twee. Gillermann kickt vun sien Pult op, denn fegt he: „Wat
sünd Se denn for Lüd? Ihnen kenn ich jo gornig". „Ooch",
seggt de Een, „Herr Gillermann mutt uns doch kennen, wi hebbt
uns doch all siet'n Johrstied alle acht Dog Herr Gillermann
sien schottsche Kohr leent
!" Selbstverständlich wurde
diese Gebefreudigkeit zu Weihnachten
vielfach \ ausgenutzt. Andererseits
4L
führte der Zustand
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Zum Gedächtnis eines 92jährigen?)
In schöner Jugendzeit
Ein Herz voll Fröhlichkeit,
Ist keine Kunst.
Wer aber fröhlich war,
Obgleich gebleicht sein Haar —
Fühlt Gottes Gunst.
So schrieb im Jahre 1894 der damals 72jährige Friedr.
Longuet und dies fröhliche Herz, verbunden mit einem
sonnigen Humor bewahrte er sich bis in ein hohes Alter, das
erst mit 92 Jahren seinen Abschluß fand. Eine prachtvolle
Gesundheit blieb ihm alle Zeit treu zur Seite, wohl eine
Folge seiner bis auf die Minute geregelten Lebensweise.
„Min Magen is min best Fründ, mit den mag ick mi nich
geern vertürn," sagte er oft in seiner urwüchsigen Weise.
Als er 1862 nach Travemünde kam, gründete er bald darauf,
als begeisterter Anhänger Vater Jahns, den Travemünder
Männerturnverein
Daß der jetzige Vorstand es sich nicht
nehmen ließ, seinem alten Ehrenmitglied das letzte Geleit zu
geben, und zur Trauerseier im Krematorium mit seiner alten
Fahne erschien, sei ihm unvergessen. Der alte Mann versäumte nie, jeden Morgen seine gewohnten Freiübungen zu

Friedrich Longuet,
gest. am 13. November 1924 ju Lübeck.
machen, aus Freude und Behagen an dem gesunden Strecken
und Dehnen der Glieder. Zu seinem größten Bedauern mußte
er mit 85 Jahren das Radfahren einstellen. Stundenlang
konnte er in unsern schönen Wäldern herumfahren, es war
für ihn die schönste und reinste Freude.
Gewöhnlich begleiteten ihn mehrere Freunde, die, obgleich sie jünger,
dennoch gerne seine Gefährten waren.
Seine Liebe zur Natur in jeder Gestaltung, aber besonders für Lübecks herrliche Umgebung, hatte etwas Hinreißendes. Vor einer einsamen Waldschneide blieb er oft andächtig stehen, ehe er sie durchschritt. Aus dem immer neuen
Werden und Vergehen aller Natur, holte er sich den zuversichtlichen Glauben, daß auch der Mensch wohl vergehen, aber
auch auferstehen werde. „So muß eine Kraftz ein großer Gott
über uns walten. Alles Bestehende im Haushalte der Natur
hat seine Bestimmung: seinen tiefen Sinn. Wie sollte wohl
der Mensch dahingehen ohne Vollendung, denn der Tod ist
nur ein Abschluß des irdischen Daseins."
So und ähnlich sprach der Alte oft in der Schummerstunde, die er so gerne hatte, wenn der Mond über die alten
*) In Ergänzung des am 13. November ds. Is. in den Lübeckischen
Anzeigen veröffentlichten Nachrufs für den an diesem Tage verstorbenen
Friedr. Longuet gehen uns die nachfolgenden Gedenkblätter zu.

Kirchen und Dächer heraufzog. Seine fromme Andacht fand
dann wundervollen Ausdruck und seine Seele war erfüllt von
der Erhabenheit des Ewigen, vor der wir demütig und stille
sein müssen.
Sein Sternenlied, daß er mir vor einigen
Jahren in ein Buch über Sternkunde schrieb, spiegelt so recht
die schlichte und naive Innigkeit seines Wesens. Es möge
hier seinen Platz finden:
Im Sternenlicht.**)
Siehst du in weit gedehnter Ferne
Im Blau des Himmels goldne Sterne,
In hellster Klarheit,
Dann geht durchs Herz dir wohl Ahnen:
Wer läßt sie ziehen ihre Bahnen?
Du suchst die Wahrheit.
Wer schuf sie all, wer ist ihr Leiter,
Gab ihnen Raum, wer lenkt sie weiter,
Läßt Licht sie spenden?
Löst Antwort sich nicht dir im Herzen?
Wo ruht mein Leben, Lust und Schmerzen?
In Gottes Händen.
In seiner Familie wurde seine große Neigung für Gelegenheits-Dichtungen zu Familienfesten besonders geschätzt.
Und als es kam zum Sterben, bat er, man möge ihm
noch einmal das Largo von Händel vorspielen. Mit tiefer
Ergriffenheit lauschte er den geliebten Klängen. "„Wie schön,"
wie wunderschön", sagte er leise. Unsere tiefe Trauer um
seinen bevorstehenden Heimgang aber wurde zur verklärten
Wehmut, wenn wir sahen, wie vorbereitet, wie ergeben er
sein Ende erwartete. Seine bis zuletzt hellen und regen Gedanken 'beschäftigten sich immer wieder damit, uns, seinen
Kindern, den Abschied leicht zu machen. Ja noch über den
Tod hinaus spürte ich seine treue Fürsorge, denn als ich nach
seinem Scheiden die von ihm bezeichnete Mappe aus seinem
Schreibtisch nahm, um die nötigen Papiere herauszusuchen,
lag oben auf, von seiner Hand geschrieben, de la Motte
Fouqes Trostgedicht: „Wenn Alles eben käme." —
Er bestimmte, daß seine Leiche verbrannt werden solle.
Die Flamme als reinigendes Element, er zitierte gern das
Wort aus der Walpurgisnacht: „Die Flamme reinigt sich
vom Rauch, so reinig unser Leben/' war ihm willkommen,
damit sich seine Asche wieder mit der Mutter Erde verbinde.
Dankbaren Herzens erkannte er, daß ihm ein sorgenfreies,
friedvolles Alter bestimmt war. Sein Lebensweg war ein
gesegneter, viel Freude blühte auf seinen Wegen, aber auch
ein gerüttelt volles Maß von Leid wurde ihm zu teil. — Eine
vortreffliche Eigenschaft: das Gute zu behalten, was ihm im
Leben begegnete, das Böse leicht und gern zu vergessen, half
ihm über manche Kränkung hinweg.
Sein Freund, Pastor Boelcke, hielt die ergreifende Trauerrede und Emil Gielau, der Leiter des Beethoven-Konservatoriums brachte unserm Vater mit dem auf seinem Cello
herrlich gespielten Largo, den letzten Abschiedsgruß. — Der
frühere Bürgermeister von Lübeck l)r. Fehling ehrte den
Entschlafenen, indem er „dem musterhaften Beamten, dem vortrefflichen Patrioten, dem liebenswürdigen Manne" seines
Andenkens würdigte.
Und als wir seine einfache Urne mit Blumen umwanden,
um sie in das Grab zu versenken, da war es keine Trauerfeier für uns, sondern eine symbolische heilige Handlung.
Wir gaben der Erde wieder, was ihr gehörte, wie es sein
Wille gewesen.
Magda Longuet.
**) Wurde veröffentlicht am 18. September 1923 in den Lüb. Anz.

Ausstellung der Vlindenflirsorge.
(Mit Abbildung.)
Bei der vom Hausfrauenverein in den Sälen des Städtischen Saalbaues veranstalteten Weihnachtsmesse fiel die sehr
hübsch ausgestattete Ausstellung der „Staatswerkstätten für
Blinde und andere Erwerbsbeschränkte" besonders auf. Es
waren viele praktische Gegenstände aus dem Gebiete der
Holz-, Rohr- und Bürstenfabrikation und anderer Zweige ausgestellt. Recht lebhaft gestaltete sich die Ausstellung durch die
praktische Vorführung der sicheren Arbeitsweise der Blinden
in Flecht- und anderen Arbeiten, wie das auf dem hierbei
gegebenen Bilde zu sehen ist. — Die Bestrebungen der
Blindenfürsorge usw., die von der Armenbehörde besonders
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Aus der guten alten Zeit.
(Siehe
Valerstädtische Blätter Nr. 1.)
%
Gleichwie die Träger in ihren
vielen Abarten eifersüchtig ihre GeS
rechtsame gegenüber einer anderen
S
Korporation oder freien Arbeitern
und auch gegenüber den Auftraggebern aufrecht zu erhalten suchten,
so gab es auch mancherlei Zusammenstöße der einzelnen Gewerbe
unter sich wegen Überschreitung von
Arbeitsbefugnissen und der Ämter
gegen Leute, die Waren vertrieben,
zu deren Herstellung und Vertrieb
sie glaubten
ein
ausschließliches
Vorrecht
zu
besitzen.
In den
Grenzgebieten der Gewerbe und
bei der Schwierigkeit neu auftauchenden Waren und Arbeitsmethoden gegenüber mußte es unter
diesen Verhältnissen viele Streitigkeiten geben, mit denen die Wette
beständig in Atem gehalten wurde.
So waren vor etwa 100 Jahren
die Knopfmacher bei der Wette
vorstellig geworden wegen Verkaufs von Knöpfen einer
besonderen Art durch die Handlung
I. F. B. Grube am Markte.
Ausstellung der Blindenfürsorge im Städtischen Saalbau.
Das Protokoll über die Verhandlung der Wette besagt darüber:
gepflegt werden, verdienen die weitgehendste Beachtung und
Actam Lübeck an der Wette,
Unterstützung der hiesigen Bevölkerung; der Verkauf der
d. 17. Febr. 1829.
stiliden Waren findet täglich in der St. Annenstraße 1 statt.
Die Aeltesten des Knopfmacher Amts Joh. Hinr.
Außer Bürstenwaren und Matten werden auch einfache Möbel
Christian Rehwoldt (Fleischhauerstr. jetzige Nr. 31) und
alter Arf für Brüche und Haus dort angefertigt und verkauft.
Joh. Dan. Christoph Röhll (wohnte damals obere Fischergrube, jetzt Stadttheater) klagten wider den Eisenkrämer
Joh. Friedr. Benedict Grube, daß solcher mit auswärtig
Das künftige Seim des Landeskriegerverbandes
verfertigten besponnenen Knöpfen handeln und solche bey
Kleinigkeiten verkaufe. Zum Beweise dessen producirten sie
Lübeck.
ein Dutzend dergleichen bey ihm gekaufter Knöpfe. Da nun die
(Mit Abbildung.)
Verfertigung und der hiesige Verkauf besponnener Knöpfe zu
ihrer Amts Berechtigung gehöre, diese den besten Theil ihres
Der Landeskrieger-Verband Lübeck hat das am BurgErwerb Zweiges ausmachten, Eisenkrämer noch niemahlen
feld Nr. 6 belegene Grundstück käuflich erworben. Es ist damit
das schönste Parkgrundstück in fast unmittelbarer Nähe der
auswärts verfertigte übersponnene Knöpfe verkauft hätten,
selbst laut producirten Wetteprotokolls de 6. Juni 1795 der
Stadt vor seiner Zerstückelung bewahrt und wird künftig
verstorbene Gewandschneider Drewsen einmal dergleichen
weiteren Kreisen unserer Stadt zugänglich gemacht werden.
Knöpfe zu verkaufen angefangen, aber auf ihre Klage darDer Landeskrieger-Verband Lübeck will das schloßartige Haus
seinen Versammlungs- und Gesellschaftszwecken dienstbar machen,
den schönen über 8000 qm großen
rKt.:
Park mit
seinem
wundervollen
Baumbestand aber in seinem Zauber
möglichst
unberührt lassen.
Das
Grundstück ist fast genau 100 Jahre
&
im Besitz der Familie Müller gewesen. Im November 1824 wurde
das erste Land aus der damaligen
Freiweide an den Großvater des
jetzigen Besitzers verkauft, der als
Rittergutsbesitzer
seine
Güter
selbst
bewirtschaftete
und seinen
%
Lübecker Herrensitz nur selten besuchen konnte. Was der Landeskrieger-Verband Lübeck besitzt, das
bält er fest, wie er es in BehlenH.
vorf bewiesen hat. So wird der
Besitz sein
zweites Jahrhundert
unter dem Zeichen des Landeskrieger - Verbandes Lübeck
stehen.
Unser Bild zeigt die Vorderfront
des Hauses.

Das künftige Heim des Landeskriegerverbandes Lübeck Am Burgfeld 6.
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über, gutwillig aufgehört habe, damit fortzufahren, so bäten
Lübecker Biographie.
sie Beklagten mit den Kosten anzuhalten, diesen Verkauf einHans Wessel,
zustellen.
Beklagter
erwiderte:
er läugne nicht dergleichen
ein geschickter Goldschmied im 16. Jahrhundert, verKnöpfe, wie die producirten zu verkaufen. Als Mitglied der
mutlich ein Sohn des Statius Wessel, der in Lübeck 1512 bis
Krämer Compagnie halte er sich aber auch zu deren Ver1530 als Goldschmiedemeister und die letzten Jahre als Münzkaufe berechtigt, da sie außer der Bannmeile verfertigt
meister tätig war. Aus seinen Jugendjahren ist nichts bekannt.
und hierher gesandt werden. Er bitte daher Abweisung der
1553 war er im Dienste Christians III. in Kopenhagen, von
Klage mit den Kosten.
wo er einem Rufe des Kurfürsten August von Sachsen nach
Bey hiernächst versuchter gütlicher Beylegung der Sache,
Dresden folgte. Er wurde dort als „Abgießer" für Gold-,
räumten Kläger dem Beklagten ein, hier verfertigte Knöpfe
Silber- und andere Metallarbeiten angestellt und hatte auch
bei Kleinigkeiten verkaufen, auch von auswärts verfertigten
sonst Goldschmiedearbeiten zu liefern, durfte jedoch auch gleichbey ganzen und halben Groß handeln zu dürfen und bezeitig in Lübeck tätig sein, wo er eine Werkstatt eröffnete. In
standen nur darauf, daß er den Verkauf hier nicht verdem Geleitbriefe des Kurfürsten rühmt dieser Wessels Geschickfertigten besponnener Knöpfe, bei Kleinigkeiten unterlassen
lichkeit, der so sehr in fürstlicher Gunst war, wie Dr. Th. Hach
möge.
berichtet, daß er im Februar 1560 eine Einladung zur HochWorauf Beklagter es in Bedenken nahm ob er hierin
zeitsfeier seiner Tochter mit dem Lübecker Münzmeister
nachgeben könne und wolle, und sich darüber am nächsten
Joachim Dalemann an den Kurfürsten richten durfte.
Wettetage zu erklären versprach.
Der Kurfürst erklärte mit Bedauern, daß er dieser Einladung
nicht folgen könne. Wesentlich hat Wessel mitgewirkt an dem
Actum ut supra.
großartigen Grabmonument, das der Kurfürst seinem 155Z
in Fidem
gefallenen Bruder Moritz im Dom zu Freiburg errichtete. Er
Nicol. Carstens
ist etwa 1586 gestorben.
Sen.-Actuar.
Am Wettetage vom 24. Febr. war Herr Grube nicht
erschienen, hatte auch die gewünschte Erklärung nicht abgeLhronik.
geben. Jedoch wird aus der Sitzung vom 10. März im
Wetteprotokoll vermerkt:
14. Dezember.
Herr Grube erwiderte: „Obgleich ihm auf Befragen
Der Evangelische Jugendverein Feierbey mehreren anderen kommercirenden Mitgliedern ihm die
abend konnte auf ein 50jähriges Bestehen zurückblicken.
Antwort geworden sei, daß auch ihm als CiserUrämer,
Der vormalige Erste Staatsanwalt a. D. Dr. Böse
folglich als Mitglied kommercirender Collegien der Handel
verstarb im 72. Lebensjahre. Der Entschlafene nahm die Ge- j
mit Band Knöpfen freistehe, zumal dies aus Holz und Band
schäfte als Erster Staatsanwalt, nachdem er zuvor bereits als
bestehende Product kein Knopfmacher Fabrieat sei, so wolle
Staatsanwalt gewirkt hatte in den Jahren von 1895 bis 1901
er doch, um dem Knopfmacher Amt seinen Erwerb durch den
wahr.
Verkauf einzelner Dutz solcher Bandknöpfe nicht zu
15. Dezember.
schmälern sich für seine Person jedoch mit der ausdrücklichen
In
der
„Bürgerschaft"
wurde in längerer Besprechung die
Verwahrung der Gerechtsame der Krämer Compagnie
Frage
erörtert,
ob
sich
eine
Änderung bei der Verwaltung der
seinen Verkauf dahin beschränken, daß er hinfür von gedachten
städtischen
Betriebe,
vor
allem
der Straßenbnhn, empfehle.
aus der Fremde bezogenen Bandknöpfen nicht unter ein
Alle Jnitiativ-Anträge wurden abgelehnt, lediglich ein Antrag
halb Groß von einer und der nämlichen Farbe und Art zur
auf Einführung von Arbeiterwochenkarten wurde angenommen.
Zeit verkaufen werde. Er bitte daher die wohlverordneten
In der Versammlung der Kaufmannschaft wurde zum
Herren der Wette, den Ältesten des Knopfmacher Amts die
Präses der Handelskammer Herr Ernst Bote an
Erstattung der Kosten aufzuerlegen und ausdrücklich bemerken
Stelle des ausscheidenden Herrn H. Eschenburg und zu Mitzu lassen, daß dieser Vergleich nur für seine Person gültig
gliedern
die Herren Julius Appel, Ernst C. H. B l u n ck
sei". Die Knopfmacher haben jedoch der Ausführung ausdrückund I. Chr. G. B o y e an Stelle der ausscheidenden Dr. irig.
lich widersprochen, daß die Verfertigung von mit Band überTräger, W. Lindenberg und W. Budach gewählt.
zogenen Knöpfen nicht zu ihrer Amts Gerechtigkeit gehörig
17. Dezember.
sey, nahmen aber im übrigen den vorgeschlagenen Vergleich
an und waren zur Kostenerstattung bereit.
Zum Intendanten des Stadt-Theaters
wurde Dr. Himmighoffen, Oberspielleiter des DortEin letzter, umgekehrter Fall dieser Art kam 1865 vor und
munder Stadttheaters, an Stelle des auf seinen Wunsch aus
erregte hier und auswärts großes Aufsehen aus dem Grunde, weil
dieser Stellung ausscheidenden Dr. Hartmann gewählt.
man zu* dieser Zeit eifrig am Werke war, endlich mit allen Vorrechten, Sonderrechten und Gerechtsamen ein Ende zu machen
18. Dezember.
und die Gewerbefreiheit einzuführen. Am 2. November reichte i
Eine zweite Sitzung der Bürgerschaft in der letzten
nämlich die Handelskammer beim Stadt- und Landgerichte
Woche arbeitete eine Reihe von Anträgen auf, darunter den
gegen den Klempnermeister P. Fischer in der Königstraße
Erweiterungsbau für die Stadtbibliothek, einen Nachtrag zum
eine Klage ein wegen Verkaufs von Lampenkuppeln zum
Hundesteuergesetz, Bau einer Badeanstalt in St. Lorenz-Nord
Preise von 8 Schillinge. (Fischer war bekanntermaßen ein
und anderes.
Vorkämpfer für die Gewerbefreiheit, Mitgründer der Ge19. Dezember.
werbegesellschaft, später auch M. d. B.). Die Klage hatte den
Kaufmann Hermann Hennings, Veteran von 1866
Erfolg, daß Fischer unter Androhung einer Geldstrafe von
und 1870/71, verstarb 81 Jahre alt. Der Entschlafene wac
50 Mark Cour, für jede Zuwiderhandlung der Handelsbetrieb
längere Jahre Vorsitzender des Krieger-Vereins von 1870/71
im Allgemeinen, und vorerst der Verkauf von Lampenkuppeln
und Ritter des Eisernen Kreuzes und des Kronenordens.
untersagt wurde. Soeben war die Zeit des Petroleums
2 0. Dezember.
herangekommen und der aufstrebende Klempnermeister hatte
Der Weihnachtsmarkt wurde auf dem Marktplatzt
sich den Handel mit Lampen und Zubehörteilen als ihm
und am alten Bahndamm eröffnet.
lohnend erscheinendes Arbeitsfeld ausersehen, wie er denn
auch später viele Jahre hindurch in der Sandstraße das größte
2 1. Dezember.
Lampengeschäft in Lübeck hatte.
Prof. Dr. phil. Franz Schulze, Direktorder Seefahrtsschule!
Wie es nachher beschönigend hieß, habe die Handelszu Lübeck, verstarb 69 Jahre alt.
kammer mit der Klage lediglich beabsichtigt, durch formstrenge
*
Aufrechterhaltung der bestehenden kaufmännischen Gerechtsame den Handwerkern die Ungebührlichkeit ihrer
Zahlreiche Weihnachtsfeiern von verschiedenen ß
Übertretung vor Augen zu führen um so auch unter den
Wohlfahrts- und kirchlichen Körperschaften wurden abgehalten^
und vereinte zahlreiche Mitglieder des Rentnerbundes unkn
ja vielfach widerstrebenden Handwerkern kräftiger auf die EinBedürftige, in verschiedenen Stadtteilen an mehreren Tagen
führung der Gewerbefreiheit hinzuwirken Also . gewissermaßen
die Vertreibung des Teufels durch Beelzebub.
A. D.
dieser Wechnachtswoche.
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Direktor der Seefahrtschule Pros. Dr. Schulze.
Landesschulrat Dr. Sebald Schwarz.
(Mit Bildnis.)
(Mit Bildnis.)
Am Sonnabend, dem 27. Dezember 1924 sind die irdischen
Der Senat hat zum Landesschulrat an Stelle des in den
Reste eines Mannes der alles verzehrenden Flamme hinRuhestand getretenen Landesschulrats Or. Wychgram den Obergegeben, der, nach der BeStudiendirektor
der
Oberteiligung bei der Trauerfeier zu
Realschule zum Dom Herrn
rechnen, zu den tüchtigsten und
Prof. Or. Sebald Schwarz
beliebtesten unserer Bevölkeerwählt.
Der Neuerwählte
rung zählte. Obwohl nur ein
wirkt seit 1905 in Lübeck als
einfacher Schulmann, ein SeeDirektor genannter Schule und
mann und Schriftsteller, der
hat es vermocht, durch seine
nie seine persönlichen Eigengroße
Arbeitskraft,
seine
schaften in den Vordergrund
weiterstreckten wissenschaftlichen
setzte, sondern stets hinter sein
Fähigkeiten und sein hervorWerk zurücktrat, wurde seine
ragendes pädagogisches Wirken
Lebensarbeit beim Abschluß
diese Schule zu ganz besonderem
überaus hoch bewertet. Die
Ansehen und außergewöhnlich
wertvollen zahlreichen Kundstarkem Zudrang der Schüler
gebungen bewiesen das. Von
zu bringen. Auch sonst trat
seinem nie versiegenden, nie
Herr
Ober - Studiendirektor
Dr. Schwarz wiederholt in
verletzenden, sonnigen Humor,
der ihn noch bis in seine
Schul- und anderen Fragen in
letzten
Lebensstunden
bedie Öffentlichkeit. Erinnert sei
gleitete, wußten alle, welche
hierbei an die von Herrn Or.
ihm im Leben näher getreten
Schwarz vor ben Kriegsjahren
sind, zu erzählen. Wir haben
eingeleiteten und mit großem
dem tüchtigen Manne, dem
Erfolg
durchgeführten Austreuen Patrioten, dem guten
länder-Kurse. Leider ist in
Familienvater,
dem langdiesen vielversprechenden Kursen
jährigen, stets hilfsbereiten
durch den Krieg eine verMitarbeiter bereits in den
nichtende Unterbrechung einNummern 299 und 302 der
getreten, es besteht allerdings
Lübeckischen Anzeigen
vom
die Hoffnung, daß mit Ein22. und 27. Dezember 1924
tritt ruhigerer Verhältnisse eine
Worte der Erinnerung gewidWiederaufnahme erfolgü Herr
met. Auch alle Tages- und
Ober - Studiendirektor
Or.
Wochenblätter Lübecks und die
Schwarz hat bereits bald nach
auswärtigen Schiffahrts-Fachdem Rücktritt des Herrn Or.
blätter haben versucht, das
Wychgram die Geschäfte des
Lebenswerk in erinnerungsLandesschulrats
vertretungsreicher Zusammenfassung wieweise geführt und man darf
derzugeben. Sie alle konnten
mit Genugtuung vermerken,
nur ein schwaches Spiegelbild
daß es gelungen ist, Herrn Or.
der selbstlosen Lebensarbeit des
Schwarz für die schwierige
Direktor der Seefahrtschule Prof. Dr. Schulze
Dahingeschiedenen
wiedergeTätigkeit des Landesschulrats
geb. 9. Februar >856 zu One, burg-Altmark.
ben: Sein Werk wird lange
zu gewinnen.
gest. 21. Dezember 1924 zu Lübeck.
in der Erinnerung nachleben
Über das Vorleben des
und an vielen Stellen wird man ihn vermissen,
Wir geben
neuen Herrn Landesschulrats und seine wissenschaftlichen
Arbeiten fügen wir noch folgendes an: Or. Sebald
hierneben ein Bildnis des Entschlafenen wieder.
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.Museum überlassen; es ist hier im Raum 22 ausgestellt. In
dem ersten sind die Holzschnitte koloriert, nicht zu ihrem Vorteil; denn sie waren nicht für Anlegen mit Farbe bestimmt.
Das Exemplar im Museum zeigt keine Tönung; man kann
daher die Holzschnitte in ihrer ganzen Feinheit genießen; die Farbe
dient hier nicht zur Hebung des Bildes. Dieses unkolorierte
Exemplar ist daher auch wertvoller. Wegen der hohen Bedeutung der Holzschnitte dieser Bibel erschien 1918 als Jahresgabe des „deutschen Vereins für Kunstwissenschaft" eine Veröffentlichung derselben. Der Verlag von R. Piper L Co.
in M ü n ch e n hat jetzt eine verbesserte Auflage dieser Veröffentlichung unter dem Titel „Die Lübecker Bibel" herausgebracht
und somit weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Das Buch
enthält 45 Abbildungen; es sind die Holzschnitte wiedergegeben, welche die fünf Bücher Mosis illustrieren. Denn wie
auch Max I. Friedländer in seiner Einführung auseinandersetzt, sind zwei Meister beim Schaffen der Bilder tätig gewesen. Die weitaus überragenden Holzschnitte sind die reproduzierten, fast alle anderen sind schwächer, sie stammen eben
von der Hand des zweiten Meisters. Man hat schon unsern
Bernt Notke mit den Bildern in Zusammenhang bringen
wollen. Die Bilder des größeren Meisters haben gewisse Verwandtschaft mit den Holzschnitten des 1489 in Lübeck erschienenen Buches: „Des Dodes dantz". Schon rein äußerlich,
zeigen sie Übereinstimmung in der doppellinigen Bildeinfassung.
Die beigegebenen Bilder, für die der Verlag die Druckstöcke
zur Verfügung stellte, ermöglichen einen Vergleich. Friedländer neigt dazu, als Schöpfer der in Frage stehenden Holzschnitte einen Niederländer anzunehmen, der unter italienischem
Einflüsse stand. Nach den neuesten Untersuchungen von
Dr. Fr. Bruns ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Lübecker
Künstler Henning von der Heit e als Meister der HDzschnitte in
Frage kommt; ihm ist auch der zum Teil Bernd Notke
zugeschriebene Fronleichnamaltar
aus der Burgkirche zu
verdanken. Hinweisen möchte ich noch darauf, daß auch
für den Text ein Werk aus dem Westen zu Grunde gelegen
hat, eine Kölner Bibel um 1480. Dr. Weber hat Korrekturbogen gefunden, die aus dieser Bibel stammen und mit
Änderungen versehen sind, die unsere Lübecker im Wortlaut
enthält.
Die Herausgabe der Holzschnitte unserer Lübecker
Bibel ist ein Verdienst des Piperschen Verlages. Das Buch
wird die Kenntnis dieser tüchtigen Holzschnitte weit hinaustragen und gern benutzt werden, zum mindesten wird gern
der Lübecker danach greifen.
I. W.

Landesschulrat Dr. Sebald Schwarz.
Schwarz wurde am 12. August 1866 in Rotterdam in
Holland geboren, besuchte die Schule in Berlin, studierte
ln Berlin, Tübingen, Bonn, Kiel, Genf.
Die beiden
pädagogischen Probejahre legte er in Kiel und Altona ab. Im'
Juli 1894 wurde er zum Oberlehrer an der Realschule in
Blankenese und Ostern 1903 in die gleiche Stellung an die
Oberrealschule in Dortmund berufen, bis er Ostern 1905 zum
Direktor der Realschule, später Oberrealschule zum Dom in
Lübeck erwählt wurde.
Außer einer Anzahl von Aufsätzen über den Unterricht in
der Erdkunde und über Fragen der Schulorganisation erschienen von dem Erwählten u. a. folgende Schriften:
1. „Landeskunde von Mecklenburg und Lübeck" in der „Sammlung Göschen", 2. „Kern und Kurse" zusammen mit Dr. Bader,
3. „Die Bewegungsfreiheit an der höheren Schule, ihre
Möglichkeiten und ihre Grenzen" in der Sammlung „Entschiedene Schulreform", 4. „Erdkundliches Arbeitsbuch", soeben
erscheinend, zusammen mit Walter Weber.
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Die Lübecker Vibel von 1494.
Die Lübecker Bibel von 1494 genießt einen weiten Ruf,
nicht nur wegen ihres schönen Drucks mit Schwabacher Typen
und als alte plattdeutsche Bibel, sondern wegen ihrer zahlreichen für die Kunstgeschichte bedeutenden Holzschnitte. Sie
ist von Stephan Arndes in Lübeck 1494 herausgebracht worden
als „De Biblie mit vlitigher achtinge recht na deme latine in
Dudesk auergesettet: mit vorluchtinghe vnde glose: des hochghelerden Postillatoers Nicolai de Lyra vnde anderer Velen
hillighen Doctoren." Stephan Arndes stammte aus Hamburg und hat in Mainz seine Kunst gelernt. Er war
jahrelang in Italien tätig, was sicher nicht ohne Einfluß auf
seine künstlerischen Anschauungen geblieben ist. Seit 1487 war
er in Lübeck und entwickelte hier eine reiche Tätigkeit. Eine
große Zahl ausgezeichneter Früh- oder Wiegendrucke sind aus
seiner Werkstatt hervorgegangen. Von der von ihm gedruckten
niederdeutschen Bibel sind in Lübeck noch zwei Exemplare
vorhanden. Das eine befindet sich auf der Stadtbibliothek,
das zweite hat die katholische Gemeinde dem St. Annen-

SrHolzschnitt aus des Todes dantz von 1489.
Vor 60 Zähren.
Von August Düffer.
(Fortsetzung aus Nr. 5.)
(In Nr. 4 wurde irrtümlich gesagt: An der Ecke der
Sand- und Wahmstraße war die Porzellan- und Glaswarenhandlung von Ganslandt & Vermehren usw.; es
muß heißen: ... war das EisenwarengeschäHt von Grevs30
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,Jakobs Traum", Holzschnitt aus der Lübecker Bibel von 1494.
mühl L Riesland usw. Das Porzellan- und Glaswarengeschäft ersterer Firma befand sich noch bis in die 90er Jahre
hinein in der Mengstraße Nr. 20. l
Dann kam ein Jude mit einem Packen auf dem Rücken
und unheimlicher Beredsamkeit, der Hosen und Kittelstoffe
anpries und
schwer wieder
loszuwerden war.
Diese hausierenden Schacherjuden waren stets von besonderer Anziehungskraft für uns wegen ihrer wunderlichen aus verdorbenem plattdeutsch und hochdeutsch gemischten mit hebräischen Brocken gespickten Sprache und sie
schmusen, mauscheln, dibbern und weimern zu hören hatte oft
mehr Reiz, als die Neugier, ob Mutter sich wohl den Stoff
zu einer oder ein paar Jungshosen von ihm anschnacken ließ.
Das oft gehörte Wort „Wenn Gott Jungs gifft,

g i f f t h e po k Büxen" war durchaus nicht so zu nehmen,
daß man sie nun vom Juden umsonst bekam, man handelte
bis auf den Dreiling herunter und fand schließlich oft, daß
man von dem Händler, der das Schachern besser verstand, dock
noch zu teuer gekauft hatte. Dann zog wieder ein hoch beladener Leiterwagen durch die Straßen, die Pferde mit
vielen Messingplatten am Geschirr, geführt von einem Mann
im blauen Leinenkittel und mit einer Troddelmütze auf dem
Kopfe. Sie kamen aus dem Eichsfelde oder vom Harz
her mit Leitern, Balgen, Molgen, Schleefen, Spinnrädern
und sonstigen Holzwaren; ein Mausefalli-Ratzifalli
kam mit seinem über Brust und Rücken herüberfallenden
Doppelpacken von Drahtgeflechten aller Art; er hatte auch
W i e r d r a h t bei sich und umflocht geborstene Töpfe gleich
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„Josephs Triumph", Holzschnitt aus der Lübecker Bibel von 1494.
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noch nicht, die lebendigen waren ja schließlich auch billigt
genug, sie kosteten garnichts.
(Fortsetzung folgt.)
Vilder vom Wecker Weihnachtsmarkt,
(Mit zwei Abbildungen.)
Seit alter Zeit hat sich der Weihnachtsmarkt mit seinem \
Budenzauber auf dem Lübecker Marktplatz erhalten. Schon
Milde hat in seinem berühmten Lübecker ABC die Budenstadt [
vor dem Rathaus in einer anheimelnden Radierung unter!
dem Buchstaben W verewigt. Allmählich ist nun der Platz um!
den Marktbrunnen herum zu eng geworden. So war diesmal!
der Platz zwischen dem Holstentor und dem alten Bahnhofs
mit hinzugenommen worden, wo sich ein überaus reges Lebens
abspielte, besonders da diese Filiale des Weihnachtsmarktes §
sich npch durch Karussels, Luftschaukeln und andere Ver-i
gnügungsinstitute auszeichnete, die es auf dem Marktplatz I
nicht gab.

—

Lhronik.
2 9. Dezember 192 4.
Die Kaufmannschaft wählte anstelle des zum I
Präses erwählten Mitgliedes E. Boie den bisherigen Präses I
H. Eschenburg zum Mitgliede der Handelskammer.
Zum i
Revisor wurde Köhncke gewählt.
3 0. Dezember.
Der langjährige Metteur der Lüb. Anzeigen, Karl!
E v e r s, der dem Hause Gebrüder Borchers G. m. b. H. r
fast 38 Jahre angehörte, verstarb im 53. Lebensjahre.

Weihnachtsmarkt auf dem Lübecker Marktplatz. 1924.

an Ort und Stelle für einen oder eiu paar Schilling; er
wierte sie ein. Und alle ließen laut ihre Stimmen erschallen,
die Art ihrer Waren zu verkünden. Dazwischen tönte dann
auch, wenn die Zeit darnach war, der Zauberruf: Kirschen
Hamborger Kirschen, Pund dree Sößling und
dann singend: Pund för Pund, dree Sößling dat Pund!
Oder man hörte den Klang einer Handglocke und den eigenartig modulierten Ruf des Ausrufers:
„Heering, gröne
Heering, rieklich fört Geld, up den Mark!" Je nachdem auch
„Labennige Bütt, springenlabennige Bütt" oder was sonst
gerade reichlich auf dem Markte zu haben war. Vom Harz
her kamen auch vielfach die blaubekittelten mit Pelzmütze bedeckten Kanarienvogelhändler mit ihren hunderten kleiner
Vogelbauern mit Inhalt, namentlich vom St. Andreasberg
her und hausierten von Haus zu Haus; das hat sich aber bis
in die Neuzeit hinein erhalten, wenn es auch riesig abgenommen hat; schlesische Händler rpit Wagen voller Bunzlauer Kaffeekannen, Kummen, Milchgüssen usw. trifft
man jetzt aber wohl kaum noch irgendwo.
Nachmittags
stapften die Fleischträger durch die Stadt und trugen
das am Vormittage im Küterhaus geschlachtete Vieh in die
Häuser der Knochenhauermeister, die es „aushauten". Zwischen
zwei Stangen war ein enthäutetes Rind mit seinen vier
Beinen aufgehängt, kopflos und klauenlos, und wurde dann
von vier Mann in langsamem Schritt auf der Schulter getragen; jeder von ihnen hatte eine oben mit einem sichelförmigen Eisen versehene Stütze bei sich, die, als Stützstock
verwendet, das Klappern verursachte und bei dem öfteren
Ausruhen unter die Tragstangen gestellt wurde und so die
müden Schultern ablöste. Von Kleinvieh wurde je ein Stück
vorne und hinten an eine Stange gehängt und von einem
Manne getragen. Zu diesen täglichen bunten Straßenbildern
gehörten auch noch die soldatischen Schaustücke,
Paroleausgabe, Appell und die Musik der Bataillonskapelle
auf der Parade, zu der die herumstehenden Jungs herangewinkt wurden, um, in der Mitte des Kreises stehend, die
Noten zu halten. Eiserne Notenständer kannte man damals
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31. Dezember.
Zur Jahreswende hatten die kirchlichen Jahres- I
schlußfeiern einen starken Besuch aufzuweisen. Besonders be- I
sucht war der Silvestergottesdienst in St. Marien, wo nach
altem Herkommen der Choral „Nun danket alle Gott" von
Orgel und Orchestermusik begleitet, den Beschluß der Feier bildete.
1. Januar 1 92 5.
Der ehemalige Hauptpastor an St. Aegidien Karl
Theodor Holm verstarb im 86. Lebensjahr.
Am Nachmittage des Neujahrstages wurde die zehn- :
jährige Lilly Voß vom Heizer Tiedemann in bestialischer Weise
ermordet und im Zentralheizungsofen des Schmidtschen Hauses
in der Mengstraße verbrannt. Die Mordtat löste in der Bevölkerung große Erregung aus. Der Mörder konnte bereits
am nächsten Tage verhaftet werden.
3. Januar.
Die norwegische Haupt st adt Christiania, die den
althistorischen Namen Oslo wieder angenommen hatte, teilte
dies dem Senate mit unter Beifügung von Neujahrswünschen.

m

Weihnachtsmarkt am alten Bahnhof. 1924.
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'LÜBECKER WQ(HE r JLIU5TRIERTE UNTERHALTUNG f BEILAGE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN'
Inhalt: Mittelschulrektor Hermann Gottschalk. (Mit Bildnis.) — Der neue Intendant des Lübecker Stadttheaters. (MitBildnis.) — Weihnachtstee J
des Flottenbundes deutscher Frauen. Ortsgruppe Lübeck. (Abbildung.)'- Zur Aufhebung der Pfarrstelle in Hamberge. ^ (Mit Abbildung.)
Alt-Lübecker Erinnerungen. -— Vor 60 Jahren. — Lübsche Sagen und 'Geschichten. — Chronik.
’
Am 13. Januar 1855 wurde G. in Drehlingen, Kreis
Uelzen, geboren. Auf der Christiansschule in dem hannoverschen Missionsorte Hermannsburg vorgebildet, bezog er 1872
das unter der Leitung des unvergeßlichen Seminardirektors
Schüren stehende Seminar zu Osnabrück und verwaltete von
1875 bis 1882 die ev. Schule zu Iburg im Teutoburger
Walde und 1>as Organistenamt an der dortigen Schloßkirche.
Ostern 1882 wurde er auf Veranlassung des verstorbenen
Schulrats Dr. Schröder in den Lübecker Schuldienst berufen.
Nach dreieinhalbjähriger Tätigkeit am Progymnasium von
Dr. Bussenius trat er Michaelis 1885 zur 1. Knaben-Mittelschule über, deren Leiter er von Michaelis 1889 bis zu seiner
Pensionierung zu Ostern v. Js. war. Unter seiner Führung
blühte die Anstalt zusehends auf. Von etwa 360, so wird
uns berichtet, hob sich die Schülerzahl bis zur Errichtung der
zwangsmüßigen Grundschule auf ungefähr 1000. Fleiß und
Ordnung, so betonte der Kommersredner am Vorabend des
Geburtstages, gaben der Schule das Gepräge.
Neben seiner Schularbeit entfaltete der Jubilar eine reiche
Tätigkeit in kirchlichen, vaterländischen und sozialen Kreisen,
in der Bearbeitung von Schulbüchern auf dem Gebiete des
Religions- und Gesangunterrichts, auch stellte er sich in den
Dienst der Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Er war zeitweilig
Lecker der Präparandenanstalt, unterrichtete lange Jahre am
Lehrer- und Lehrerinnenseminar und wirkte in deren Prüfungen mmissionen mit. Eine besondere Herzenssache ist ihm
die Musik, die er nicht nur ausül end, sonkern auch schaffend
betreibt. Wir verdanken ihm so manches schöne Lied, u. a.
auch die packende Heimatweise „Rausche, Woge", die jeder
Lübecker kennen sollte, und das weitverbreitete und so zeitgemäße Lied „Rheintreue".
Möge dem Jubilar ein goldener Lebensabend beschieden
sein !

Mitteischulrektor Hermann Gottschalk.
(Mit Bildnis.)
Am 13. Januar vollendete der Mittelschulrektor a. D.
Hermann Gottschalk sein 70. Lebensjahr. An diesem Tage
Wfi
m
«
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Der neue Iniendant des Lübecker Stadikheaters.
(MtiBildnis.i
Dr. Thur Himmighoffen, der neugewählte Intendant des
Lübecker Stadttheaters, wurde 1891 als Sohn des verstorbenen
Schauspielers und Regisseurs Ferdinand Himmighoffen geboren, absolvierte 1910 das humanistische Gymnasium in
Freiburg i/Breisgau und widmete sich dann dem dramaturgischliterar-, historisch-germanisch-, kunst- und musikwissenschaftlichen,
sowie philosophischen Studium an den Universitäten Bern und
Freiburg. Dann promovierte er, nachdem er von Beginn des
Krieges im Felde gewesen war, im Jahre 1920 bei Geheimrat
Kluge. Gleichzeitig war Dr. Himmighoffen am Freiburger
Stadttheater 1. Dramaturg unter Intendant Schwantge.
Dann folgte er einer Berufung Dr. Maurachs nach Dortmund, woselbst er zuerst als Dramaturg und Schauspieler,

Mittelschulrektor Hermann Gottschalk.
wurden ihm Glückwünsche und Ehrungen aus allen Kreisen
unserer Vaterstadt zu teil. Eltern und Schüler, Freunde aus
nah und fern, Mitglieder der Oberschulbehörde, und der St.
Mariengemeinde gedachten seiner.
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Dr. Himmighoffen.
später als Schauspielregisseur und Opernregisseur, zuletzt als
Vertreter des Intendanten, Oberspielleiter des Schauspiels
und der Oper und 1. Dramaturg der Reihe nach tätig war.
Vor iy2 Jahren stand Dr. Himmighoffen bereits hier in
engster Wahl um den Jntendantenposten, außerdem ebenfalls
in engster Wahl in Hagen, Crefekd und Saarbrücken. Eine
Berufung als 1. Schauspielregisseur an das Dresdener Staatstheater als Nachfolger von Jltz lehnte er vor etwa % Jahr
aus wirtschaftlichen Gründen ab.

Jahren
des 14. Jahrhunderts erbaut.
Sie ist von
außen unansehnlich — ein hölzerner Glockenturm ist vorgebaut — drinnen aber trotz der altertümlichen Unregelmäßigkeiten sehr hübsch. Der Altar, in der Weise des Altars
der St. Marienkirche in Lübeck, ist 1722 aufgeführt. Über
demselben ist die Kanzel erbaut. Kanzel und Altar hat der
Domdechant Johann von Wickede, weil. Erbherr auf Steinrade,
der Kirche im Jahre 1722 geschenkt. Rechts von dem Altar
und der Kanzel hängt der Taufengel, links ist der Beichtstuhl
angebracht, dergestalt, daß der Prediger von diesem aus auf
die Kanzel gehen kann. Dem Altare und der Kanzel gegenüber, im Westen der Kirche, befindet sich die Orgel mit der
Inschrift: „Singet und spielet dem Herrn". Da die Kirche
nur klein ist und inwendig beinahe ein Quadrat bildet, so
pflegt man mit Bezug auf Orgel und Kanzel zu sagen, daß
Organist und Prediger sich die Hand reichen können. Unweit
der Kirchentür, rechts an der Südseite in der Kirche ist das
Erbbegräbnis der Familie Reventlow; es ist ein unterirdisches
bedecktes Gewölbe. Der weil. Graf Otto von Reventlow sen.
aus dem Hause Wittenberg, Mitglied des Domkapitels in
Lübeck, erhielt im Jahre 1743 die Erlaubnis, in der Hamberger Kirche ein Erbbegräbnis anlegen zu dürfen. Es sind
in demselben beigesetzt 1749 Detlev von Reventlow und 1755
Otto von Reventlow. Die übrigen in der Kirche vorhandenen
Gräber gehören Privatpersonen. An der Ostseite der Kirche
war früher eine Uhr angebracht, dieselbe ist aber gänzlich in '
Verfall geraten. Die Kirchenstühle sind fast sämtlich erb- und
eigentümliche. Die Kirche ist von dem Kirchhofe umgeben.
Die meisten Grundbesitzer der Gemeinde haben Erbbegräbnisse
und namentlich haben die Padelügger und Roggenhorster ihre
eigenen Familiengräber. Auf dem hiesigen Friedhof wurden
in früherer Zeit sämtliche in Lübeck verstorbenen Mennoniten
begraben. Ihre Toten wurden durch die Kirche getragen, zur
südlichen Tür hinein, zur nördlichen wieder heraus. Das erste
Mennonitenbegräbnis wird am 25. Juni 1654 erwähnt. Das
letzte findet sich in der Kirchenrechnung von 1719. Der verhältnismäßig kleine Friedhof hat kurz nach dem Weltkriege an
Ausdehnung gewonnen. Am Westabhang hat die Gemeinde
Hamberge ihren nicht Heimgekehrten zum Gedächtnis einen
Ehrenhain hergerichtet.
Über den frühesten Ursprung des
Pfarrhauses schweigen die alten Nachrichten gänzlich. Doch
selbst dieses Schweigen hindert nicht, das Entstehen dieses
Hauses in die früheste Vorzeit zu versetzen. Solange Prediger
an unserer Kirche gewirkt haben, muß auch Wohnung für sie
vorhanden gewesen sein.
Ausbesserungen der Predigerwohnungen finden sich schon in den ersten Kirchenrechnungen
aus dem Jahre 1590. Die früher üblichen Naturallieferungen
der Gemeindemitglieder an den jeweiligen Seelsorger unserer
Kirchengemeinde sind seit etwa drei Jahrzehnten ’ abgelöst.
Die der Kirche gehörenden Ländereien (etwa 80 Tonnen)
sind von hiesigen Landleuten gepachtet.
W.

Zur Aufhebung der
Pfarrstelle in Hamberge.
(Mit Abbildung.)
Mit Wirkung vom 1. April d.
Js. wird die Pfarrstelle im freundlichen Kirchdorfe Hamberge aufgehoben und mit der in KleinWesenberg vereinigt. Mit der Aufhebung der Pfarrstelle kommt ein
gut Stück der Geschichte Hamberges
zum Abschluß. Seit dem Jahre
1590 sind die Prediger an der
hiesigen Kirche namentlich aufgeführt. 23 Seelsorger haben in den:
Zeitramn von 1590 bis zur Gegenwart ihren Wirkungskreis in Hamberge gefunden. Alteren kirchlichen
Nachrichten zufolge hat aber schon
vor 1590 ein eigenes Kirchspiel
Hamberge bestanden, und mit ziemlicher Sicherheit ist anzunehmen, daß
die Kirche bereits vor 1590 einen
eigenen
Prediger gehabt ' hat.
Die Kirche ist in den letzten
Jahren des 13. oder in den ersten
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Weihnachtstee des Flottenbundes deutscher Frauen. Ortsgruppe Lübeck.
Flaggenreigen ausgeführt von der Jugendgruppe.
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Vor 60 Jahren.
Von August Duffer.
(Fortsetzung aus Nr. 8.)
Ferner gaben im Laufe des Sommers auch die Übungen der
Bürgergarde und vor allem die große Parade auf dem
B u r g f e l d e, zu der auf dem Marktplatz angetreten wurde, ein
farbiges Bild. Hin und wieder gesellten sich diesen Schaustücken ein
nomadisierenderBärenführer mit einem oder gar einem paarTanzb ä r e n oder ein anderer Ausländer, meistens waren es
Slowaken und Italiener, zog mit einem Dromedar oder
einem oder ein paar Kamelen und mit Affen unter Dudelsacksmusik durch die Straßen und was es sonst noch Derartiges
gab. Dazwischen mallte Hein Amidam umher und sang:
„Bumsvallera nu gisst dat gorkeen Bickbeern mehr!" und nach
ihm „Saul mits schiebe Maul" der Zigarrenstummelsammler,
die beide für die liebe Jugend hochbeliebte Zeitgenossen
waren, da man ihnen nachspektakeln konnte.
Von den vielen Kinderspielen auf der Straße
will ich nur einige kurz erwähnen, die jetzt als solche ausgestorben sind. Das Klippspielen (Ballschlagen), sowohl
Klipp als auch Langklipp wurde stets in den weniger belebten
Straßen und auf den Kirchhofsplätzen gespielt. Zum Langklipp gehörten mindestens 10—12 Jungs, die an dem Klippschacht, an dem eine Faust auf die andere gesetzt wurde, ausmaßen, welche Ämter ihnen zufielen, 1. 2. 3. usw. Schläger,
Suppenschöttel, Käsjung oder was sonst. Standen schon einige
Schläger draußen, d. h. auf dem letzten Maal, dann warteten
sie auf einen recht hoch- oder weitfliegenden Ball, auf den
„Erlöser", der es ihnen möglich machte, möglichst ungefährdet
vom Maal wieder nach vorn zu kommen. Dieses Spiel hat
ja nun im „Schlagball" sich erhalten, ein anderes Ballspiel
scheint aber ganz ausgestorben zu sein, es hieß „K u u l s o e g".
Die Knaben, die daran teilnahmen — Mädchen
spielten es auch wohl, aber meist miteinander — hatten einen
kräftigen Schacht, wenn möglich unten etwas dicker, mitzubringen. Es wurden nun eine Anzahl Löcher im Kreise
zwischen den Brüggelsteinen gepurrt und ein größeres in der
Mitte. Wenns nicht anders ging, wurden dazu einige Brüggelsteine herausgenommen. Ein Lederball oder ein rundlicher
Stein wurde in die mittlere Kuhle gelegt; sämtliche Jungens
stippten ihren „Schacht" hinein und gingen dann um die
Kuhle herum mit dem Gegröhle: „Rör, rör üm de Grütt":
nach dem dritten Male hieß es: „De Grütt brennt an" und
alle stürzten davon, um mit ihrem Stock eins der kleineren
Löcher zu erobern. Einer blieb nun übrig, der nun erstmaliger „Driwer" oder „Soeg" war. Wer keins erobert hatte, der
„war". Er mußte nun den aus dem Kreise herausgetriebenen
kleinen Lederball mit seinem Stocke in den Kreis treiben und
versuchen, ihn in das Loch in der Mitte des Kreises hineinzukriegen, ein Beginnen, das die Mitspieler nach Kräften zu
verhindern suchten. Gelang es ihm, mußten die Plätze gewechselt werden, wobei dann wieder einer übrig blieb. Wenn
der Ball in eins der Löcher der Mitspielenden getrieben war
und dort festgehalten werden konnte, mußte der Erstbesitzer
das Loch räumen und nun seinerseits zusehen, den Ball
wieder irgendwo unterzubringen; unterdes war der Ball unter
dem ermunternden Zurufe: „Puul em, puul em", mit
Stockhieben wer weiß wohin getrieben worden.
Ein anderes Spiel, das auch oft auf der Straße in
einem vorher festgelegten Umfange von Knaben und Mädchen
gemeinsam gespielt wurde, war das ja auch noch jetzt bekannte Blindekuhspiel.
Hierbei wurde zunächst abgezählt:
„Ellerie, Sellerie, sibberdi sa, rippedi rappedi knüll" oder
sonst ein geistreiches Sprüchlein. Wer nachblieb, „war", und
ihm wurden sorglich die Augen verbunden; dann führte ihn
eins der Mitspielenden an der Hand und es gab dann
folgendes Zwiegespräch: „Blinnkoh ick leid di", „Wohen?"
„Na
" (irgend ein Ort). „Wat soll ick dor?" „Grütt
mit söt Melk eten." „Ick Hess awers kenen Lepel!" „Denn
gah ben un sök di enen!" Damit wurde der Blinde einmal
um sich selbst gedreht und konnte nun auf die Suche nach
einem „Lepel" gehen.
Beim K r e i s e l s p i e l auf den Fliesenplatten der
Bürgersteige spielte damals der Brummer, ein größerer Kreisel,
der nicht mit der Peitsche in Gang gesetzt und angetrieben
wurde, eine große Rolle. Jetzt sieht man diese Hohlköpfe, die
mit einer den Fuß umwickelnden Schnur auf einem Holz-
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Die Kirche zu Hamberge.
M-Lubecker Erinnerungen
Der nachfolgende originelle Brief unseres berühmten Landsmannes Kurd von Schlözer dürfte viel Interesse finden, da
der Inhalt so manche Erinnerung an die gute alte Zeit
wachruft.
Washington, 25. 1. 81.
„Guter Schwager" (Theodor Curtius)
, Vielen Dank für deine gütigen Zeilen vom 20. v. Mts.
Hoffentlich habt Ihr alle das alte Jahr gut beschlossen und
das neue gesund begonnen.
Daß Du die consularische Würde nicht wieder übernommen,
freut mich für Dich, tut mir leid für Respublica.
Seit einigen Tagen machen die Zeitungen so viel Wesens
von den Nachtwächterliedern, die noch heute in Barr im
Elsaß gesungen werden. Das ist aber ja ganz und gar unser
altes Lübeck.
10 Uhr: Hört Ihr Bürger und laßt Euch sagen,
Zehn hat die Glocke geschlagen
Nehmet Feuer und Licht in Acht usw.
Morgens:
Der Morgenstern am Himmel schwebt,
Und wer den neuen Tag erlebt,
Der danke Gott dem Herrn.
Noch heute schaudere ich bei der Erinnerung an jene
Januar-Morgenstunden (Ende der Weihnachtsferien) wenn der
dicke Wächter in der Breitenstraße Einen mit diesem Gesänge
den schönsten Träumen entriß. Man rieb sich dann die Augen.
Und urplötzlich ward einem der ganze Schrecken und die
furchtbare Misere der Gegenwart deutlich. Das Lotterleben
der Ferien war beendet; durch Marzipan, Benitkringel und
durch Platzmannschen. zum 28. December*)
gelieferten
Schnecken-Kuchen war der Magen mehr oder weniger verdorben; die Ferienarbeiten lagen noch unvollendet da, und
um 8 Uhr sollte man wieder im Katharineum antreten.
Eine kleine Annehmlichkeit bei allem diesem Elend war,
daß wenigstens der „Alkoven", in dem man schlief, nicht so
eiskalt war, denn hoch oben unter dem Plafond schwebten
zwei wärmende Röhren, die vom Ofen im Eßzimmer und
dom Mittelzimmer in die Küche führten, und mein Sorgender stand dicht an einer dünnen Mauer, hinter welcher sich
der Küchen- und Feuerherd befand.
Dort in der Küche entwickelte sich dann an solchen
Schauder-Morgenden etwa gegen 7% Uhr ein eigentümliches
Wirthschaften und Lärmen. Die 8i§nora Maria und la
donna Sophia Blunck hatten nämlich die Gewogenheit gehabt,
aus den Federn zu kriechen und nun wurde mit Feuerstahl (!)
Stein und Zunder (Plunder) Kasten ! ! das Feuer zum
Kaffee angemacht. Welche primitive Zustände!
__
Euer K.
*) Geburtstag des alten Schlözer.
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Müsse! abgezogen wurden und ein brummendes Geräusch von
sich geben, nur selten. Es gab Jungs, die sich solche Brummer
selbst anfertigen konnten; eine andere Art Kreisel hatte eine
pilzförmige Gestalt; er hieß, auch im Laden, Tillerfoot. Zahlreich waren im Sommer die Gewinnspiele, wozu wohl
die Gewinnbuden auf dem Volksfest, Waisenkinder- und
Klosterkinderschießen Anlaß gaben. Einsätze und Gewinne bestanden meistens nur aus Kirschensteinen. Bei den mit Erlaubnis der Eltern im Hof oder Garten abgehaltenen Vogelschießen gab es freilich auch wirkliche kleine Gewinne; dafür
bestand der Einsatz auch aus Silbermünze, Sechsling oder
Schilling. Den dazu nötigen Flitzbogen hatte jeder Junge
selbst, der Vogel wurde für billiges Geld bei Ehrhardt oder
Brandt gekauft, die Stange gab Mutters Wäsche-Aussteck her.
Die Laternenumzüge der Kinder, die bald nach dem
Volksfest begannen, nahmen oft großen Umfang an. Größere
Knaben fertigten oft ganze Figuren aus Seiden- oder Ölpapier
an, die von innen beleuchtet wurden, auch ausgehöhlte Kürbisse wurden vielfach verwandt. Beim Umzuge sang man die
alten Laternenlieder, plattdütsch und hochdeutsch,
die meisten sind jetzt ausgestorben. Eine sehr beliebte, auch
längst ausgestorbene Jungsbetätignng war das Klappern.
Dazu brauchte man ein paar Holzklappern, die man sich selbst
anfertigte, käuflich waren sie nicht; am besten aus hartem
Holz geschnitzt, etwa 10—12 cm lang und 2 cm breit, oben
ein Halbkreis herausgeschnitten zum Halten zwischen den
Fingern. Waren sie so zwischen Ring- und Mittelfinger und
zwischen diesem und dem Zeigefinger eingeklemmt, wurde
durch eine schlenkernde Bewegung der Hand, wodurch beide
Hölzer sich berührten, ein klappernder Ton hervorgebracht, der
sich durch Übung zu ganzen Märschen vervielfältigte. Am
beliebtesten war dabei die Nachahmung der Trommeln der
Garnison und der Bürgergarde. Die Musik dazu lieferte mit
Leichtigkeit der zugespitzte Mund. Das untere Ende der Hölzer
wurde gern, namentlich wenn sie aus Zigarrenkistenholz oder
aus Weichholz hergestellt waren, am Herdfeuer verkohlt, weil
dann der Ton härter wurde. Diese hölzerne Musik hörte in
den 70er Jahren auf; ob sie auch polizeilich verboten wurde,
ist mir nicht bekannt. Aber ein Quälgeist, der aus Paris herüberkam, ein kleines Blechdings, das zwischen die Finger genommen wurde und knackende Töne hervorbrachte, C r i C r i genannt, wurde, als Klein und Groß das Ding überall
mit Virtuosität handhabte, als Unfugspender verboten. Wenn
schon diese klappernden und knackenden Geräusche der Polizei
Anlaß zum Einschreiten gaben, wie viel zartbesaiteter muß
man damals gewesen sein, wenn man das Rollen, Rasseln,
Quitshen, Kreischen Bellen, Tuten, Klingeln der Jetztzeit auf
den Straßen bedenkt, dem man nicht entgehen kann.

Lübsche Sagen und Geschichten
De Soebenbröder.
Int dötteinst Joorhunnert sowat weer dat noch, dor weer
in de Tilgenstraat en groot lämweek Huus, dor spök dat;
nächtens weer dor en Huten un Stoenen nn Knakenklappern,
dat enen de Hoor tobargen stünnen, wennen dor anlang müß.
Ok en hell Lüchten segens mennigmal dörch de poor Finsterruten, de dor noch in weren un se süden denn, de Lüd, dat
brennt in de Höll. Nu harr en lübschen Kriegsmann up
en Sloß soeben lütt Jungs funnen un se mitnamen na
Lübeck; de Lüd nömens de Soebenbröder. De Rat geef nu
den Ritter dat Spökhuus, dor füll he de Jungs to eerlich
Lüd rantrecken. Bian weer noch en groot Huus, dat hör
enen Ratsherrn, den sien Fru al dot weer un em soeben lütt
Deerns trüchlaten harr. Dor harr he en ollen Prester bi, de
ehr wat örnlichs leren füll. De wull awers geern dat groot
Vermögen för de Kirch insacken, wat se noch mal arben
müssen. He tröck nu de lütten Mätens so ran, dats all int
Kloster gaan füllen. Een hör in dat Huus den Helen Dag
wieder nicks as Singen un Bäden un de Lüd nömen dat
Huus dat Himmelriek. De Prester leet dat Huus good
verworen un de Kinner dröfften in de Frietied blots in den
Rosengoren spelen un lopen; de weer mit en hoge Muer affsparrt. Nu weer na dat Naberhuus to ut de Muer en Steen
losgaan mx, as de niegligen Deerns den Steen rutpurrt
harren, künnen se een na de anner in den .Nabersgoren

rinnekieken, wo de Soebenbröder int Graß lseteni un trurig
weren. Se füllen up good Glück in de Welt trecken un sick
wat versöken un se weren doch gortogeern ümmer tohopblewen. De Mätens harren eren Gefallen an de jungen Lüd,
röpen se ran un gewen ehr jeden en gülden Penning mit
ehr Wapen up. Äunern Morgen tröcken de Bröder hoch to
Peer ut de Stadt rut un deenten naher in Rußland, int
Polnsche, bi de Spaniolen, nn in England as düchdig Soldaten; se würren Hauptlüd un stünnen in good Anseen. Nu
weer na Joren in Brügge in de Nedderlannen mal en groot
Tosamenkamen vun wegen de Seeröberi, wo all Länner ehr
Vertruunslüd henschickt harren. Nu dröp sick dat, dat all
soeben Bröder vun ehr Herren utsöcht weren, mit na Brügge
to rieden. Dor weer nu groot Freid, dats sick nu mal weddersegen un weer väl snacken un vertellen; all harrns heemlich
de Mätens in Hatten, de ehr in Lübeck den güllen Penning
schenkt harren un jerer vun ehr harr em mit en güllen Keed
um sienen Hals hängen. Nu stünn de Vadder vun de Mätens,
de Ratsherr, dat lrbsche Kuntor in Brügge vör. De verwunner sick nich stecht, dat de frömmen Riederslüd sien
Familien Wappen bi sick drögen. Up sien Fraag kreeg he nu
ok to weten, woans sick dat todragen harr. Sien Tied weer
nu ok üm un he reis wedder na Lübeck aff un de Riederslüd,
de he bäden harr un kamen mit, weern bi em. He leet se
ruhig na ehr Huus, de Höll, trecken; de güllen Pennings
harren se em samms de Käden up sien Bäd oewerlaten. De
Ratsherr fünn sien Döchder düchtig rannwussen un den
Prester geew he för sien Möh en good Stück Geld för sien
Kirch. He güng ok flietig in den Rosengoren achter sien Huus,
seeg ok dat Lock in de Muer, dat nu al orig wat grötter
weer un verteil nu sien Mätens, dat he eenmal soeben gefärlige Röbers fungen harr un jerer vun ehr harr an en
güllen Keed en Goldpenning hatt mit ehr Wapen up. Nu
würren jo de lütten Deerns heel verbiestert un keken de
Pennings an, de de Oll ehr wies. Blots de Jüngst kiek dörch
dat Lock in de Muer un seeg nu de Soebenbröder dor int
Graß sitten. Nu weer en groot Freid un dat duer nich so
lang, dor geew dat soeben Brutporen. Dor weer de Höll
in en Himmelriek verwannelt. De Soebenbröder friegten bald
un hebbt mit ehr Frugens in de beien groten Hüser waant.
Dree vun ehr fund naher noch in den Rat kamen, Herr
Rikbade, Herr Volquien un Herr Segebade. Kinner hebbts
bet up den Jüngsten nich kregen. Den Jüngsten sienen een
Soen is ok innen Rat west un de anner würr Bischofs in
Sleswig. Dat weren de Letzten vun ehr Slagg.

Chronik.
7. Januar.
Franz Ludwig V o l l e r t, der Inhaber des Reise- und
Speditionsgeschäftes gleichen Namens, verstarb im 49. Lebensjahre.
10. Januar.
Zu Ehren des scheidenden Direktors der Oberrealschule
z. Dom, Dr. Schwarz, der zum Landesschulrat ernannt
ist, veranstalteten seine Schüler einen Fackelzug.
12. Januar.
Die Bürgerschaft nahm u. a. den Haushaltsplan
der Forstverwaltung für 1925, das Hundesteuergesetz und
Nachbewilligung für die Baubehörde an.
Anläßlich des 70. Geburtstages des Rektors a. D.
Herm. G o t t s ch a l k brachten ihm seine ehemaligen Schüler
einen Fackelzug.
13. Januar.
Prof. Julius H o ch, früher Lehrer an der ehemaligen
Lübecker Baugewerkschule, als sehr vielseitiger technischer
Schriftsteller weit bekannt, feierte seinen 7 0. Geburtstag.
1 8. I a n u a r.
Der Tag der Reichsgründung wurde von den
vaterländischen Verbänden durch einen Festgottesdienst im
Dom, einen feierlichen Marsch durch die Stadt und eine
Parade auf dem Burgfeld bei riesiger Beteiligung begangen.
Die Schneider-Zwangsinnung zu Lüb.eck
feierte ihr 50jähriges Jubiläum durch einen Festakt usw. im
großen Saal der Gesellschaft zur Bef. gem. Tätigkeit.
36 -
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ZnhalLr Malermeister Wilhelm Eder f. (Mit Bildnis. 1-^ Unveröffentlichte Briefe Kurd von Schloezers. — Die ehemaligen Müllerschen Häuser.
(Mit zwei Abbildungen.) — Berühmte Mütter. (Mit drei Abbildungen.) .— Lübecker Biographie. — Chronik.

Malermeister Wilhelm Eder t.
(Mit Bildnis.)
Am 27. Januar ist der frühere Obermeister der Malerinnung, Malermeister Wilhelm Eder im 62. Lebensjahre
verschieden, mit ihm ist ein Mann dahin gegangen, der im
kreise seiner Mitbürger und Fachgenossen seiner Vaterstadt
erhebliche Dienste geleistet hat. Als Bürgerschaftsmitglied,

Unveröffentlichte Briefe Kurv von Schloezer's.
Die nachfolgenden Briefe unseres Landsmannes,'Kurd
von Schloezer, die er aus Meriko an Lübecker I Verwandte gerichtet hatte, zu einer Zeit, wo er, der Hanseat,
von Bismarck dorthin geschickt worden war, um als Vertreter des Norddeutschen Bundes einen Handels- und
Schiffahrtsvertrag mit der Republik Meriko abzuschließen,
dürften heute um so mehr interessieren, als durch den bemerkenswerten Besuch des neuen Präsidenten von Meriko,
General Calles in Berlin und vor allem in Hamburg sich
die Beziehungen der Republik Meriko zum Deutschen Reich
außerordentlich freundlich gestaltet haben.
Der damals von Schloezer abgeschlossene Vertrag bildet
noch heute die Grundlage der kommerziellen Beziehungen
beider Staaten.
Merico, 9. Septbr. 69.
Meine theure Mutter!
Deinen Brief vom Juli habe ich richtig erhalten und
danke Dir herzlichst dafür. Die größte Freude, die derselbe mir bereitete, war die Nachricht, daß es Dir wieder
im Ganzen gut geht. —
Am 28. August habe ich mit Lerdo*) den Traktat
unterzeichnet, und Tags darauf hat der englische Dampfer
ihn mitgenommen, so daß er Ende dieses Monats wohl
in der Wilhelmstraße ankommen wird. In 10 Tagen
tritt hier der Kongreß zusammen, dem er sofort zur Genehmigung vorgelegt wird. Die ganze Sache hat mir
horrende Arbeit und viel Schwierigkeiten bereitet, denn
die Abneigung gegen das Ausland hat seit der Intervention hier eine fabelhafte Höhe erreicht.
Auch 13 Konsuln sind bereits vom Könige ernannt,
von Juarez anerkannt und somit etablirt.
Zn der Woche des 20., 21. August sollte hier ein
Komplott losbrechen. Ein Goldtransport war aus dem
Innern eingetroffen, um von hier nach Veracruz zu
gehen und dort nach London eingeschifft zu werden. Ein
General Negrette hatte einige Offiziere und Sergeanten
der Garnison bestochen. Diese sollten mit ihrem Bataillon
den Transport, der hier 48 Stunden auf dem Schloßplatz unter freiem Himmel stand, überfallen und dann
sollte Juarez und Lerdo gestürzt werden. Aber Letzterer
entdeckte das Komplott und in voriger Woche sind Einige
der Kompromittirten erschossen.
Am 14. feiern wir im „Deutschen Hause" deu alten
Humboldt, dessen Festrede ich halten soll; auch eine ganz
neue Situation für mich.

Wilhelm Eder,
früher Obermeister der Maler-Innung,
zweiter Vorsitzender der Gewerbekammer,
SVt>. 17. ’Mimuii 1.-61
gest -_'7. Januar )!>.<>.
als zweiter Vorsitzender der Gewerbekammer, als Obermeister der Malerinnung, als Vorsitzender der Gewerbegesellschaft, als Mitglied der Armenbehörde und in zahlreichen weiteren Körperschaften trug er das ^eine zum
Wohle der Gesamtheit seiner Mitbürger bei. Sein Wirken
wird bei allen, welche Gelegenheit hatten, mit dem kenntnisreichen, stets freundlichen und zur Heiterkeit aufgelegten
Manne im Leben' zusammen zu treffen, in ungetrübter Erinnerung bleiben.

*) Mexikanischer Minister des Äußeren.
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Die vielen Arbeiten nöthigen mich zu einem sehr
häuslichen Leben, und dieses wird mir durch den guten
Goß*) und seine vortreffliche Frau sehr angenehm gemacht. Jeden Morgen 5*4 Uhr heraus; jeden Abend vor
10 Uhr zu Bett. Um 4% Uhr täglich ein ganz fabelhaft
gutes hanseatisches Diner. Vorigen Sonntag: Aalsuppe,
ganz wie in Lübeck, aber ohne Aal; denn es giebt hier
gar keine Fische; nur im Winter bringt man einige dieser
Thiere von Veracruz herauf. Ich habe seit etwa 30 Jahren
niemals constant ein so mäßiges Leben geführt, wie
jetzt. Höchstens alle 3 Wochen einmal ein Diner, wo
etwas mehr getafelt und getrunken wird. Das Mtna
leidet hier aber auch keinen starken Weinaenuß.
In der nächsten Woche ist feierliche Einweihung der
nunmehr ganz vollendeten Eisenbahn von hier nach
Puebla. Ich werde den Schwindel dort wohl mitmachen
müssen, da Lerdo mich eingeladen hat. In Puebla sind
große Festbälle und Festdiners.
Das ist aber alles
dummes indianisches Zeug.
Mich interessieren hier nur meine Arbeiten, und ich
denke eigentlich doch den ganzen Tag an Lübeck, Rom
und Berlin.
Adieu meine gute, liebe Mutter!
Halte Dich nur recht ruhig und gesund!!
Herzliche Grüße an Alle:
Dein treuer Sohn
51.
*) Früher hambnrgischer Offizier.
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(Es folgen weitere Briefe.)

Sie ehemaligen Müllersche» Säufer.
Am Burgfeld 6. — Mengstratze 15.
Mit zwei Abbildungen.
Im Besitz der altangesehenen Lübecker Familie Müller
haben sich seit langen Jahren zwei Häuser unserer Stadt,
die Grundstücke „Am Burgfeld Nr. 6" und „Mengstraße
Nr. 15" (früher Nr. 10), befunden. Das erstere ist vor
kurzem in die Hände des hiesigen Landeskriegerverbands
übergegangen. (Siehe Abbildung mit Begleitartikel Vaterstädtische Blätter 1924 Nr. 7.*) Drei Generationen haben
100 Jahre auf dem Grundstück gewohnt. Freud und Leid,
frohe Feste und ernste Trauerfeierlichkeiten hat der alte
Herrensitz gesehen, umgeben vom ausgedehnten Park mit
seinein herrlichen Baumbestand. — Die Familie Müller
lebte dort in alten Zeiten im Sommer in einem schlichten
Gartenhause, welches in der Mitte des vorigen Jahrhunderts abgebrochen wurde, nur der alte Pferdestall, der
noch bis auf den heutigen Tag erhalten ist, blieb bestehen,
in dem die edlen englischen Pferde des Besitzers, an denen
er seine ganz besondere Freude hatte, standen.
Das jetzige schloßartige Gebäude ist von dem Baumeister Thormann in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaut, nach dem Vorbilde des Dutzower Herrenhauses am Schaalsee. — In demselben Stil sind auch von
dem benannten Architekten in Mecklenburg eine ganze Reihe
Gutshäuser aufgeführt, zu erkennen an demselben stets
wiederkehrenden, mit Zinnen versehenen vorspringenden
Turmbau. Zu dem Grundstück wurde von dem Bauherrn,
dem wohl nur älteren Lübeckern noch erinnerlichen Herrn
Konsul Carl Müller, das Nachbargelände der früheren Weinhändler-Familie Mertelmeyer hinzugekauft, die dort in
einem bescheidenen Häuschen in den Sommermonaten, wie
man damals sagte „auf dem Garten" wohnte und dem
Park nach Abbruch des baufälligen kleinen Gebäudes
angegliedert.
Die
schönsten Bäume
und
Obstanpflanzungen blieben bestehen, Mistbeete, Treibhäuser usw.
nach der Schulstraße hin, wurden angelegt, die köstliche
Früchte erbrachten, welche bei Familienfeiern und Gesellschaften die Tafel in dem großen Saal zierten, malerische
Stilleben in silbernen Fruchtkörben, das Auge und den
Gaumen entzückend.

Das ehemalige Müllersche Haus Mengstratze 15.
Das Wappen der Müllers*) (siehe Abbildung) zeigt
als oberen Abschluß einen Müller in früherer Tracht,
Kornähren in der Hand haltend und auf der unteren
linken Hälfte ein Mühlrad.
Versinnbildlicht wurde bei
einem Kostümfest im Hause des früheren Herrn Senators
Müller mit seinen kostbaren weißen Marmor-Dielenfliesen
(jetzt Gebäude der Vorschuß- und Spar-Vereins-Bank,
Ecke der König- und Fleischhauerstraße) das Wappen der
Familie dadurch, daß der Gastgeber und seine Frau am
Saaleingang auf Kornsäcken sitzend als Müller und Müllerin
verkleidet, ihre Gäste empfingen.
Das Müllersche Vermögen entstammte der Firma
„Gebrüder Müller", Bankgeschäft, welches auch größere
Staatsanleihen abschloß. Die Handlung, die über 120 Jahre
bestanden hatte, wurde 1883 laut letztwilliger Verfügung
des verstorbenen Herrn Konsul Müller liquidiert, dessen
Neffe, Herr 'Generalkonsul Plessing, das Geschäftshaus
Mengstraße Nr. 15, da es in der Familie bleiben sollte,
übernahm und gleichzeitig mit diesem das Königlich
*) Original im hiesig'n Staats-Archiv. — Erotesche Wappensammlung. Müller Carl Heinrich 1863. Fenster in der Heiligen GeistHospitalskirche. Lübeck. Verlag von C. A. Starke, Görlitz.

*) Das Haus „Am Burgfeld Nr. 6" wurde am Tage der Parade
des Landeskriegerverbandes dem 18. Januar 1925. von demselben „Haus
Hindenburg" getauft.

Das Müllersche Wappen.
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Renntier-Geweihe, (ein Geschenk des verstorbenen Herrn
Konsuls Heinrich Leo Behncke), alte Truhen und Schiffsmodelle den hohen Raum anheimelnd gestalten.
Im
St. Annen-Museum befinden sich ein von dem Eigentümer des Hauses gestifteter mit übernommener alter
weißblauer Stockelsdorfer Ofen, eine biblische Historie darstellend, sowie eine altertümliche rohgezimmerte braun gemalte Bodentür mit Wallensteinköpfen in den Feldern und
kunstvollem Schloß.
Vorgefunden wurden ferner im
oberen Flügel des Hauses 1884 unter einer Tapete seltsame von Würmern zerfressene Gemälde, Kindersärge
darstellend, die offen waren. Die kleinen Leichen hielten
langstengelige Blumen: Lilien, Vauernrosen, Sonnenblumen usw. in den Händen. Photographiert konnten die
Bilder aus kunsthistorischem Interesse leider nicht mehr
werden, weil sie bei Luftzutritt in Staub zerfielen. Interessant waren auch die früheren Ofen, die nicht im Innern
der Zimmer standen, sondern an der Fensterwand und
deren Schornsteine durch die Hausfassade nach dem Dach
hinaufführten.
In dem trutzigen Bau, der unter Denkmalschutz steht,
sind viele alte Lübecker ein- und ausgegangen. Könige und
Prinzen, Gesandte, vornehme Würdenträger, Offiziere,
Gelehrte und Architekten statteten ihm einen Besuch ab.
Stolz wehte vom Hausgiebel an der hohen Fahnenstange
früher bei feierlichen Anlässen, weithin sichtbar, die weißblaue bayerische Königsflagge mit dem dräuenden Löwen,
traurig halbstock bei dem Tode des sagenumwobenen
Königs Ludwig II. von Bayern und am Beerdigungstage
des letzten Bayerischen Königs Ludwig III., der nicht lange
vor dem Kriege in der alten Hansestadt Lübeck weilte,
und von dem Hohen Senat im Rathaus bewillkommnet
wurde. — Tempora mutantur et ms in illis.
P.
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Aus der Ausstellung der Gesellschaft Lübecker Kunstfreundinnen.
1. Madame Lebrun und Tochter
Paris 1755—1842.

„Berühmte Mütter."
20jähriger Stiftungstag
der Gesellschaft Lübecker Kunstfreundinnen.
(Mit drei Abbildungen.)
Unter dem Titel „Berühmte Mütter" hatte die Gesellschaft Lübecker Kunstfreundinnen eine Ausstellung und eine
Darstellung von Bildern dieser berühmten Mütter am
Montag, den 2. Februar im Schabbelhause veranstaltet.

Bayerische Konsulat, welches Jahrzehnte lang von seinem
Onkel verwaltet worden war.
Das Haus hat unter seinem neuen Eigentümer manche
Umwandlungen erfahren.
Die äußere Fassade (siehe
heutige Abbildung, aufgenommen 1884.
Kunstwerke von
Lübeck. Verlag I. Nöhring) ist pietätvoll in dem klassizistischen, vornehmen und ruhigen Stil unverändert erhalten
geblieben. Die Aufzeichnungen über das Grundstück gehen
bis in das Jahr 1305 zurück, es wechselte vielfach seine
Besitzer. 1765 und 1768 wurde es im Schütting öffentlich
zum Kauf angeboten.
Der Käufer war der Kaufmann
Carl Gustav Müller. Nachdem dieser 1820 gestorben war,
ging das Haus in den Besitz der Firma „Gebrüder Müller"
über, die es bis 1859 behielt, dann kaufte es der vor- erwähnte und nunmehr alleinige Inhaber des Geschäfts,
Herr Konsul Carl Heinrich Müller.
Das stattliche Gebäude hat inzwischen in seinem
Innern mannigfache Umänderungen durch den jetzigen
Hausbesitzer erfahren, der stets bemüht war, unter Beirat
tüchtiger Sachverständiger den altertümlichen Charakter
desselben zu wahren. Der erste Durchbau zu modernen
Kontoren und Lagerräumlichkeiten
mit
ausgedehnten
Kellereien erfolgte im Jahr 1884 unter Leitung des
Architekten Herrn Paul Vermehren, welcher auch das im
Erdgeschoß befindliche Privatbüro, an
die Bayerische
Konsulatskanzlei stoßend, in Eichentäfelung mit stilgerechtem
Mobiliar entwarf. Im Jahr 1919/20 wurde das Haus im
oberen Stockwerk abermals in Altlübecker Stil von Herrn
Architekten Schürer unter Beirat unseres früheren Museumsdirektors Herrn Professor I)r Schaefer, dessen letzte Schöpfung
hier, umgebaut mit feinem Kunstverständnis für Raumgliederung, Farbenharmonie und Innenarchitektur, Buddenbrookpoesie eines Lübecker Patrizierhauses atmend, an
iängst verklungene Zeiten erinnernd. Die Eingangshalle ist
gotischen Stil gehalten. Die mächtigen Südfenster derselben, welche dem Sonnenlicht freien Eintritt gestatten,
Peren die von Herrn Glasermeister Berkentien kunstreich
angefertigten Wappen der verschiedenen Geschlechter, die
das ehrwürdige Familienhaus bis auf .den heutigen Tag
besaßen und bewohnten.
Die große Hausdiele mit der
breiten nach oben führenden Eichentreppe und ihren geschnitzten Podesten wirkt nicht kahl, da ein uralter Schrank,
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2. Die Eltern Philipp Otto Runges.
Original in der Hamburger Kunsthalle (1804—1810).
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Melker Biographie.
Daniel Lipstorp.

I

Auck einen Astronomen zählt die Stadt Lübeck zu
ihren Kindern. Am 10. Mai 1631 wurde hier Daniel Lipstorp
geboren.
Über seine Jugendjahre ist nichts bekannt. Im
Alter von 20 Jahren war ec schon Magister der Philosophie
in Rostock; 1653 wurde er als Hofmathematikus und Erzieher
der beiden Prinzen nach Weimar berufen; er begleitete
letztere mehrere Jahre auf der Reise und übernahm dann,
1662, eine Professur der Rechte in Upsala, die er bis
1672 behielt. Nach einem dreijährigen Aufenthalt im Haag
als holländischer Advokat kam er zurück nach Lübeck und ließ
sich hier als Privatmann nieder.
Seinen wissenschaftlichen
Ruhm begründete er durch das 1653 in Leyden herausgegebene Werk: „Copernicus redivivus seu de vero mundi
systemate", in dem er die für die heliozentrische Lehre
sprechenden Gründe mit Glück zusammenfaßte. 1651 erschien
in Rostock sein Sammelwerk aus der Physik, Astronomie,
Geographie, 1653 außer erstgenanntem auch seine Darstellung
der Cartesianischen Philosophie. Kurz vor seinem Tode verfaßte er eine Schrift über das Wurzelzeichen. Er starb hierselbst am 1. September 1684.
Lhronik.

2 0. Januar.
Die Kringelhöge der Stecknitzfahrer fand in den
Zentralhallen bei großer Beteiligung unter Beachtung der
alten Gebräuche statt.
2 3. Januar.
Der Deutsche Offiziersbund hielt am Vor3. Die ägyptische Königin Nofretete.
abend des Geburtstages Friedrichs des Großen eine G e Schwiegermutter von Tut-anch-Amon um 1400 vor Chr.
dächtnisfeier für den großen König ab.
2 4. Januar.
In mehreren Räumen hatte man die Bilder, Bücher und
Frau Oberpräsident Klara v. Steinmann verAndenken ausgestellt, vom fernsten Altertum, von der
starb im Alter von 87 Jahren.
^
Königin Teje bis zur Gegenwart, den Müttern Fritz
Durch ein Großfeuer in Schwartau wurden
Behys und Thomas Manns. Die Stadtbibliothek hatte aus
mehrere Gebäude des Brandes'schen Baugeschäftes einihrech Schätzen viele Bände mit authentischen Porträts zur
geäschert.
Verfügung gestellt, viele Bücher und Bilder aus FamilienIm Behnhaus wurde eine Ausstellung von
besitz waren hergegeben, und die hiesigen Kunsthändler
Hauptwerken der deutschen Malerei in der
waren in liebenswürdiger Weise entgegengekommen, um
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröffnet.
eine Ausstellung zusammen zu bringen, die viel Inter2 5. Januar.
essantes und sonst nicht Gesehenes bot. Eine frohe TafelBei einem Feuer in der Wakenitzstraße 28 e r st i ck t e
runde vereinte die Gesellschaft in der stimmungsvollen Diele,
als zur Dämmerstunde die Geister wach wurden, die Bilder
ein sechs Wochen altes Kind.
Bei der Zentralherberge in der Lederstraße wurde der
aus den Rahmen stiegen und die Treppen auf und nieder
wandelten.
Da kamen die alten Eltern Philipp Otto
Vizewirt Georg Beck von dem Arbeiter Mülling im Streit
Runges „daher wie im Leben". Da kam Frau Rat Goethe
so schwer verletzt, daß er v e r st a r b.
„die ewig junge" mit den Mecklenburger Prinzessinnen,
2 7. Januar.
deren eine später die Königin Luise wurde. Und auch diese
Malermeister W i l h e l m E d e r verstarb im 62. Lebensschritt daher in all ihrem königlichen Liebreiz, eine berauschende Belebung des Richterschen Bildes.
Madame ! jähre.
Der Kirchentag bewilligte 500 M für die kirchliche
Lebrun kam herab und nahm ihr Töchterlein zärtlich in
Pflege der deutschen Auslandsdiaspora und überwies den
den Arm.
Voranschlag für 1925 einem Ausschuß. Über den in der
Dann im Gegensatz zu einander die Mutter Hans
vorhergegangenen Sitzung von Senior D. Evers erstatteten
Thomas', die arbeitsgewohnte Bäuerin, wie sie den Enkel
kirchlichen Jahresbericht für 1923 fand eine sehr rege AusGottes Wort lehrt und dann Whistlers Mutter, die _ vorsprache statt.
nehme Frau in Seide und Spitzen.
Zum Schluß die
Der Nationalverband Deutscher Offiziere gedachte anbeiden berühmten ägyptischen Königinnen Teje und Nofretete
läßlich seines zweijährigen Stiftungsfestes des Geburts— ein bunter Reigen, begleitet von Versen, die von einem
tages Kaiser Wilhelm II.
Bilde zum andern leiteten und diese erläuterten. —
1. Februar.
So verging der Nachmittag und brachte den Kunstfreundinnen und ihren Gästen ein paar Stunden ungePolizeirat L i p p e r t blickte auf eine 25jährige Tätigtrübten künstlerischen Genusses, die so manchen in dieser
keit im lübeckischen Staatsdienst zurück.
schweren Zeit bitter not und darum doppelt wohl2. F e b r u a r.
tuend sind.
Die
Bürgerschaft
nahm u. a. die Senatsanträge
Auf besonderen Wunsch wird die Ausstellung in der
auf Regulierung des Steinrader Weges, Pflasterungsnächsten Woche wiederholt und zwar in den Räumen des
arbeiten der
Travemünder
Landstraße,
Ausschließung
Museums am Dom und am nächsten Sonntag eröffnet.
weiterer Grundstücke auf dem Gelände zwischen der KronsDiese Gelegenheit wird vielen sehr erwünscht sein und vor
forder Allee und Possehlstraße an. Der Senatsantrag - am
allem auch den Oberklassen der Schulen zugänglich sein;
Gewährung eines weiteren Darlehns von 1 200 000 ß
näheres wird noch bekannt gegeben.
M.
| wurde einem neungliedrigen Ausschuß überwiesen.
Der
Senatsantrag auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule zv
|. Ostern 1925 wurde in erster Lesung angenommen.
40 . Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck.
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Inhalt: Lübecker Bildniskunst. (Mit vier Abbildungen.) — Unveröffentlichte Briefe Kurd von Schloezers, ll. — Ägyptische Kunst und „Meitze Woche".
(Mit zwei Bildern.) —- Johann Hinrich Fehrs / En Droom. — Literarisches. — Chronik.
auch einmal ein Portrait in Auftrag zu geben. Damit ehrt
der Auftraggeber zugleich sich selbst und die Kunst. Für
den Künstler" aber ist, wie das Trübner einmal gesagt hat,
die Bildniskunst der Parademarsch der Malerei, den er
nicht genug exerzieren kann. Nur durch Aufträge kann die
Bildnismalerei auf ihrer Höhe erhalten werden. Daß sie
auch in Lübeck ein erfreuliches Niveau erreicht hat, beweisen die von uns wiedergegebenen Reproduktionen nach
Bildniswerken Lübecker Künstler.

Lübecker Vlldniskunst.
(Mit vier Abbildungen.)
Es ist schon oft betont worden, datz die bildende Kunst
in Lübeck und ihre Ausübung in anerkennenswerter Blüte
steht. Sie findet auch einen verhältnitzmätzig erträglichen

Ünveröffentlichle Briefe Kurv von Schwerer'-.
II.
Mexiko, 10. October 1869.
Mein guter Schwager (Bürgermeister Curtius).
Seit Mitte September tagt hier der Congretz.
Lerdo hat demselben gleich den Traktat vorgelegt; letzterer
ist an eine Commission verwiesen. Hoffentlich kommt er
bald in's Plenum. Die Opposition will, wie ich höre
ordentlich dagegen ulken; u. A. verlangt sie, datz alle
Fremden, die hier Geschäfte treiben wollen, auch mexikanische Bürger werden sollen. Lerdo fürchtet die Herren
nicht, er ist überzeugt, datz der Congretz den Traktat annimmt. Aber er sagte mir gestern selbst, datz die Sitzung
geheim sein wird, weil ohne Zweifel gegen das Ausland
beleidigende Reden fallen werden. — Je länger ich hier
bin, desto mehr überzeuge ich mich, wie tief der Mexikaner das Ausland hatzt und wie grotz seine Eigenliebe
ist. Sie halten sich für die erste Nation der Welt, zumal
seitdem sie — ihrer Ansicht nach — Frankreich und
Österreich besiegt haben! Auf solche Stimmung mutzten
Lerdo und ich Rücksicht nehmen; denn sonst hätten wir
etwas zusammengekocht, was der Congretz nicht genehmigen würde. Und das wäre dann doch für das
ganze Vertragsgeschäft sehr störend, wenn der Traktat
Deutschlands von diesen Azteken verworfen würde. Bedenke, zu welchen Verstimmungen und Weitläufigkeiten
das erst führen würde. Dann würden die Azteken so
üppig (wenn sie erst einmal Blut geleckt hätten), datz ich
mir nur einfach von ihneir den Traktat mützte dictieren
lassen, oder das ganze Vertragswerk aufgeben.
Die 14 neuen Konsulate functionieren bereits mit
allen Leibeskräften.
Auch dieses Geschäft war sehr
häkelig, wie der Traktat. Denn unter den von mir Vorgeschlagenen war keiner, der nicht als preußischer oder
hanseatischer Konsul unter Kaiser Mar functioniert und
sich dadurch — nach hiesigem Völkerrecht — schwer gegen

.
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Georg Behrens-Ramberg: Weibliches Bildnis. Gemälde.
Markt. Steht auch im Mittelpunkt des Interesses wie allerorten das Landschaftsbild, in Lübeck ist besonders die
heimische Landschaft bevorzugt und von dieser wiederum die
Stadt- und Hafengnsicht, so erinnert sich von Zeit zu Zeit
der oder jener daran, datz es stets hansische Tradition war,
41
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Georg Behrens-Ramberg: Bildnis des Herrn S. Pastellzeichnung.
die Republik versündigt hätte. Gegen 3 derselben Kunhardt, Claussen, Oetling erging im November 1868 eine
von Lerdo unterzeichnete, im amtlichen Blatte veröffentlichte Bekanntmachung, daß sie die Neutralität gebrochen,
weil sie sich von Mar hatten Exequatur geben lassen.
Zuerst wollte Lerdo auch nicht recht dran. Ich sagte
ihm, datz Patente vom König unterzeichnet seien und das;
man Einreden von hier dort (in Berlin) garnicht verstehen,
sich dort sehr verletzt fühlen würde usw.
Autzerdem lieh ich ihm hinterrücks sagen, daß ich den
Traktat nicht zeichnen könne, wenn Juarez*) mit Erequatur schwierig sei. Dreimal mutzte ich wieder davon
anfangen. Endlich: Ja!
Dann unterzeichnete ich am
28. August. Am 3. Sept. schickte ich an Lerdo die KonsulPatente und am 5. Sept. hatte ich Exequatur.
Von der hier jetzt bestehenden Wirtschaft macht sich
kein Mensch einen Begriff. Das sagen mir alle Deutschen,
datz, wer seit 67 nicht hier gewesen, die jetzigen Mexikaner garnicht kennt. Sie prügeln uns nicht, wie der
Türke den Franken heut. Aber sie sehen ein, datz wir
es 40 Jahre bei ihnen zu gut gehabt, datz wir Reichtümer gesammelt und dann abgezogen sind, ebenso, datz
wir ungeheure Privilegien genossen, viel zu wenig Eontributionen gezahlt. — Kurz Geschäfte in glänzender
Weise gemacht, ohne Merikan. Bürger zu werden und
die Lasten der Letzteren zu tragen.
Das Alles wirkt auf den Traktat zurück, und zwar
besonders aus dem Grunde, weil autzerdem IungMeriko eingesehen hat, datz in all diesen europäischen
Verträgen gar keine Reciprocität besteht, denn der
merik. Schiffer und Kaufmann kommt nicht nach Hamburg und Stettin; dem sind daher alle Bestimmungen
des Traktats über Waaren und Schiffszoll, über Hafengelder, Konsulate, Nachlatzregulierung ganz gleichgültig,
denn er kann nicht in Hamburg sterben und kann nicht
) Präsident.

mit norddeutscher Hafenpolizei in Eonflikt kommen. „Wir
brauchen Euch garnicht, wohl aber braucht Ihr uns,
unsere Dublonen*), unsere Bergwerke usw.". —
Das Alles wird hier in der Presse durchgeknetet.
Und das Alles habe ich in 1 2 ellenlangen Berichten dem
Bundes-Amt klar zu machen gesucht, damit man sich
nicht wundert, wenn Manches nicht im Vertrage
steht. Das Vertragschlietzen geht hier nicht mehr so flott,
wie früher.
Und nun kommt noch Nord-Amerika, das jetzt
noch keineswegs die Mexikaner annectieren, aber hier und
in allen amerik. Republiken den Ton angeben und verhindern will, datz Europa hier nicht wieder solche Sachen
macht, wie Intervention, Kaiserreich, Unterstützung der
Eonfoederirten. Deshalb darf Lerdo nur bis zu 1 gewissen Punkte uns Konzessionen machen, soweit NordAmerika es will.
Adieu guter Schwager.
Dein
K.
*) Goldmünze von 4 Pistolen.
*
*
*
Mexiko, 29. Nov. 1869.
Guter Schwager!
Mit letztem französischen Steamer am 10. d. M.
sandte ich Dir (durch H. Dittler) dicken Brief. Einige
Tage später schrieb ich der guten Mutter durch amerik.
Steamer.
Heute sende ich Dir in aller Eile ein Resume eines
Diners, welches Nelson*) am 18. d. M. Seward**) zu
Ehren gegeben. Die Rede des Letzteren ist ganz famos.
Für mich persönlich, d. h. für Norddeutschen Bund war
es interessant, datz Romero bei diesem streng amerikanischmexikanischen Zweckessen es für geboten hielt, die Confederacion Norte Alemana in einer Weise leben zu lassen,
die allgemeine cüeer8 hervorrief. Ich mutzte mein bischen
Englisch zusammenkratzen, um zu antworten.
Ebenso war vorgestern grotzes Diner im Palast
(350 Personen, feenhafte Erleuchtung, alle Silberaufsätze
vom seeligen Mar) zu Ehren Seward's. Auch hier hielt
der Minister des Innern***) einen langen feurigen
8peecü auf König, Bismarck und Bund — was wiederum
äutzerst aufmerksam war. Auch waren 8 Deutsche unserer
Kolonie zu diesem diner eingeladen.
*) Amerikanischer Gesandte in Mexiko.
**) Nordamerikanischer Staatssekretär.
***) Romero

Erich Dummer: Selbstbildnis. Gemälde.

räumt sind, gleichbedeutend ist mit der meistbegünstigten Nation."
Einen allgemeinen Zukunfts-Garantie-Artikel habe ich
nämlich nicht vorlegen können.
Meine desfallsigen
Gründe hat Delbrück als richtig erkannt; dagegen aber
obigen Protokollparagraphen verlangt, den ich dem guten
Lerdo mit vieler Mühe und ä son corps defendant
abgezwackt habe.
2. für die Consuln ist 1859 hier ein sehr gutes Gesetz
erschienen, das alle ihre Befugnisse feststellt.
Einzelne §§ desselben finden sich auch in meinem
Traktat. Derselbe enthält aber kein Wort über das
Konsuln-Recht des Einschreitens bei Nachlässen und
bei Streit der Kapitäne mit ihren Matrosen.
Diese 2 Lücken mißfielen in Berlin. Man war freilich
mit dem Merik. Consul-Gesetze zufrieden — aber
Decorum'* halber wünschte man Aufnahme der 2 betreffenden §§ aus Consular-Gesetz im Tractat.
Ja! ich hätte das auch sehr gewünscht! Aber! is
nich! Um Dir diese Fragen u. a° deutlich zu machen,
schicke ich Dir, da ich heute wieder portofrei Gelegenheit
(Kaufmann Schlieper aus Barmen) bis an den Rhein habe,
mehrere Depeschenbeouillons resp. Abschriften derselben.
Damit Ihr doch auch wißt, wie Baumwolle wächst,
lege ich ein Stück bei — das wird auch Anton Gütschow
interessieren. — Ich bin nun sehr gespannt, ob ich
Urlaub erhalte. Ende ds. Mts. kann Drathantwort hier
sein, dann schiffe ich mich 13. März in Veracruz ein —
Donnerwetter! — Im Staate Zacatecas (im Innern
von Mexico) ist Revolution. Lerdo wird aber auch dort
siegen.
Auf dem großen Theater werden jetzt alle
wichtigen Ereignisse des Jahres 69 vorgestellt, darunter
auch Allianz mit Deutschland! Adieu, guter Schwager!
Alle herzliche Grüße!
Dein
K.

§

Waldemar Rosatis: Bildnis des Geigers G. Gemälde.
Am 9. December ist für Seward Ball im Pallast,
zu dem die ganze tanzfähige befrackte deutsche Kolonie
eingeladen ist. Das Alles sind große Aufmerksamkeiten.
Nun adieu guter Schwager. Jetzt muß ich zu Lerdo,
um Protokoll zum Vertrag zu zeichnen — was noch
heute mit Dampfer-Post fort soll.
Dein
ft.
*
*

(Es folgen weitere Briefe.)

Aegypiifche Kunst und „Weiße Woche"
(Mit zwei Bildern.)

Mexiko, 6. Febr. 70.
Lieber Schwager!
Seit Deinem freundlichen Schreiben vom 26. Juni
v. Js. (wofür ich Dir durch Mutter meinen Dankbrief
sandte) habe ich nichts direct von Dir erfahren. Das
sage ich nicht, als ob ich pikirt wäre, sondern nur aus
dem Grunde, um Dir zu melden, daß, falls Du inzwischen an mich geschrieben haben solltest, dieser Brief
mir nicht zugekommen ist.
Die Kaufleute haben ganz recht — so zopfig und
langweilig es ist — alle ihre (besonders oceanischen)
Schreiben stets mit der Bemerkung anzufangen, wann sie
zuletzt geschrieben und wann sie zuletzt vom Adressaten
Briefe erhalten. — Ich nun habe inzwischen Ende September, dann im Oktober und endlich Mitte November
an Dich geschrieben und dem November-Schreiben,
welches durch Privatgelegenheit abging, 4 oder 5 Depeschenbeouillons beigelegt.
Ich bin gespannt, ob Alles eintraf. — Heute melde
ich Dir nun, daß der Kongreß am 17. Januar in geheimer Nachmittagssitzung, welcher etwa 130 Deputirte
beiwohnten, den Traktat mit überwiegender Majorität
genehmigt hat. Nur 6 Oppositionisten haben sich der Abstimmung enthalten, denn, obgleich die 6 an und für sich
Nichts an dem Traktat auszusetzen hatten, so mußten sie
doch auch diese Gelegenheit zu feindlicher Demonstration
gegen Regierung benutzen.
Zwei Punkte haben im Kongreß Anlaß zu Anfragen
an Lerdo gegeben:
1. die Stellung der Konsuln,
2. ein § des Protokolles, welches ich auf speziellen
Wunsch Delbrück's nachträglich mit Lerdo am
26. Nov. v. Js. gemacht habe und worin es u. A.
heißt, daß in den und den
Artikeln der
gebrauchte Ausdruck: „dieselben Rechte, welche
irgend einer anderen Nation einge-
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In Anlatz der grotzzügigeu Veranstaltung der diesjährigen^ „Weitzen Woche" hatte die Rudolph Karstadt
Aktiengesellschaft eine weit das Maatz des Alltäglichen überragende Ausschmückung der Fassaden- und Jnnenräume
ihres Lübecker Kaufhauses veranstaltet und dafür den altaegyptischen Stil gewählt. — Wir bringen unseren Lesern
zwei Bilder, die die Pracht und Originalität dieser hochkünstlerischen Dekoration umfassen, zur Schau.
Grotze
Bevölkerungskreise strömten herbei, um dieses Wunder der
Dekorationskunst zu bestaunen, das bei der raffiniert geschaffenen magischen Beleuchtung einen selten prächtigen
Anblick bot.
Johann Sinrich Jehrs / En Droom
As en Mev,
Denn stunn se un sunn.
As en Wolkenschatten
Maleen! Maleen!
Swev se hin!
Un langsäm,
Grau de Sleuer,
Deep in Gedanken,
De Mantel grau,
Wenn se sik üm.
Bloot ehr Goldhär,
Bleek as de Man
Luckig un ckruus,
Uut düüstere Wolken
Schiller von widen
Seeg se mi an,
As Wellen in Abendgloot.
Denn wink se. —
Hitt weer de Luft,
Hart, wat hamerst du?
Krall un hitt
Arm, wat bevst du?
De Sand mi to Föten!
Swär as Blii de Been! —
Bäben an'n Heben
Un langsäm gung se
Glinster de Sünn,
Mit lise Schritten
Still un verslüpen
In't wide Holt,
Drööm dat Feld,
Maleen!
Eerdlöper ruscheln
Jk süüfz un stoehn
In Haid un Postbusch,
Un strev un störrt
Un aewer't Moor
Oewer Bult un Barg,
Bewer un danz de Bradden. Dör Kruut un Kratt —
Maleen!
Allens, allens ümsünst!
Jk störrt un leep
Där stunn ik in't Holt,
Un wink un reep.
Alleen un verläten.
Awer se höör uich,
Keen Schritt un Tritt,
Seeg sik uich üm —
Keen Luud un Leed, sBoom.
As en Mev,
Där röög sik keen Blatt op'n
As en Wolkenschatten
Maleen!
Swev se hin!
Un rund in de Feern:
Denn keem de Woold!
Maleen! Maleen!
Düüster un lurig
So tirr mi dat Echo
Schuul he oewer'n Barg —
Un groehl achterher,
Maleen!
Un bäben in'e Böök,
Doch as en Rehwild,
Fluuster en Klunkräv,
Flinkfötig, sach,
Ärgerlich reep he:
Hüpp se gau in den Schatten, Narr! Narr!

*rlf

Haister und Heger
Schracheln un lachen
Un glupen mi an.
Vörnehm stunn un swiigsam
De Dannboom.
sÄrm;
Düüster drau de Eek mit'n

De SlööudooriT häkel,
Brommelbeer räkel,
Adder uu Sünudrang
Wisen de Angel,
Dump hämer de Specht,
As nägel he an en Sarg.
Jk schuul un hork
Un sleek dör den Grund,
Oewer Bek un Sump,
Barg op un däl
Jil ik un söch —
Hiir blobber dat Moor,
Där klucker de Born,
Un liis uut den Dümpel
Höör ik en Süüfzen,
Äs kläg en verläten Seel.
Maleen? Maleen?
Allens bleev still!
Un starbensmööd
Schroekel ik wider;
Nerrn an den Holtrand
Bröök ik tosäm,Trurig un krank.
Dodenstill,
^Steen,
En Karkhoff ähn Krüz un
Leeg vör mi de Hailoh.
Deep in't Westen,
Rood un groot,
Swev de Sünn as en Füürball.
To Rau flogen de Bügeln;
Bloot lütt Gelgööschen
Huuk op en Tilgen un sung:
Glück lück lück so wi.. i.. d!
Glück lück lück so wi.. i.. d!

Literarisches.
„Alle Gast- und Zunfthäuser in Niedersachsen" von
Gerd Dettmann. (Bd. 5 der „Niedersächsischen Kunst
in Einzeldarstellungen") Bremen (Angelsachsenverlag) 1924.
Der Verfasser geht aus vom Brauwerk und kennzeichnet den Absah des Bieres seitens der Brauer. Er
geht dann ein auf die Entstehung und Entwicklung der
Gasthäuser und -Höfe. Unter den Schankstätten der Städte
spielt der Ratskeller immer eine besondere Rolle.
Es
werden daher diese, dann die Krüge, die Zunfthäuser, die
Apotheken, die sütze Weine schenkten und andere Schankstätten behandelt. Zum Schlutz wird noch die Bauart und
Einrichtung der Gasthäuser kurz skizziert. Das Büchlein ist
eine kurze kulturgeschichtliche Übersicht, dem ein Literaturverzeichnis und 14 Tafeln mit guten Aufnahmen von bekannten Häusern dieser Art wie Ratskeller in' Halberstadt,
Domschenke in Hildesheim, Schiffergesellschaft in Lübeck usw.
beigegeben sind.
'
I. W.
Chronik.
2. Februar.
Nach Aufstellen eines neuen Höheurekordes v e r u n *
glückten tödlich in Travemünde die beiden Flieger
Älfred Münnich und Helmuth Siegert.
9. Februar.
Major a. D. Eurt Drews verstarb im 75. Lebensjahre.
16. Februar,
Die Bürgerschaft nahm die Senatsvorlage auf
Errichtung einer Gemeinschaftsschule zu Ostern 1925 in
zweiter Lesung endgültig an. Angenommen wurde u. a.
der Senatsantrag auf Verlängerung der Hohelandstratze.
Der gröhte Teil der Sitzung wurde durch Rededuelle der
Sozialisten und Kommunisten ausgefüllt.
Der Kaufmann Bernhard Glogner wurde wegen
Verleumdung des Oberstaatsanwalts, veranlatzt durch einen
von ihm inspirierten Artikel im „Lübecker Volksboten", 'zu
6 Monaten Gefängnis verurteilt.
17. Februar.
Die erst vor einigen Jahren abgebranute und Bieder
aufgebaute
grotze Scheune
des
Stadtgutes
R i tz e r a u wurde durch ein Grotzfeuer eingeäschert.
44 —
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Inhalt: Major a. D. Kurt Drews sen.,f. (Mit Bildnis.) — Carl Eberding. (Mit Bildnis.) — Anklänge an alte Lübeckische Baukunst in den Karpathen.
(Mit zwei Abbildungen.) — Unveröffentlichte Briefe Kurd von Schloezers. III. '— Grotzfeuer in der Lübecker Teerproduktenfabrik. (Mit
Abbildung.) — Dat Leed vun den lustigen Seemann. — Gedichte: Verborgen. Nebelpfad. — Literarisches. — Chronik.
Major Drews auf den wichtigen Posten des Grenz-Bezirksoffiziers in Bremerhaven berufen.
1916 bei einem
Liebesgabentransport nach Flandern, wurde er von einem
Schlaganfall befallen, den der über 65jährige in den Folgejahren kaum mehr überwand. Mit vollen militärischen
Ehren hat man den alten Veteranen zur ewigen Ruhe
bestattet. Er war eine gerade, zurückhaltende Natur der
alten Schule, von Tüchtigkeit und Treue erfüllt. Man
wird seiner in Lübeck nicht vergessen.

Major sl. D. Kurt Drews sen.
(Mit Bildnis.)
Anfang Februar ist ein Offizier der alten Armee aus
dem Leben geschieden, dessen Persönlichkeit mit dem
traditionellen 2. Hanseatischen Infanterie-Regiment Nr. 76,
später Regiment Lübeck, eng verknüpft war. Major Drews
war in Stolp am 19. Januar 1851 als Sohn eines Justizrates geboren. Als 19jähriger machte er nach kaum be-

Larl Sberding.
(Mit i Bildnis.)
Am 1. März hat Carl Eberding seinen Platz an der
St. Aegidienorgel verlassen, nachdem er bereits vor Jahresfrist seine Lehrtätigkeit eingestellt und vor längerer Zeit in
den von ihm geleiteten Gesangvereinen den Taktstock
jüngeren Händen anvertraut hatte. So scheidet aus dem
öffentlichen Musikleben Lübecks ein Mann, der sich um dasselbe in rastlosem Streben hervorragende Verdienste erworben hat.
Der Aegidienkirche hat er mehr als 35 Jahre seines
inhaltsreichen Lebens gewidmet.
In der gediegenen
Schulung Hermann Jimmerthals, Hermann Leys und
später Carl Stiehls herangebildet, wurde er 1889 mit der
künstlerischen Verwaltung der Aegidienorgel betraut. Eine
bedeutende Manual- und Pedaltechnik befähigte ihn, dem
schwerfälligen alten Werk, das 1853 durch den Erbauer
unserer großen Marienorgel, I. F. Schulze aus Paulinzelle
nur von den gröbsten Mängeln befreit worden war, nicht
allein beim Gottesdienst die besten Seiten abzugewinnen,
sondern auf ihm auch anspruchsvolle Tonschöpfungen von
I. S. Bach u. a. kunstwürdig und erfolgreich öffentlich
darzustellen.
Diese Konzerttätigkeit konnte mit größerer
Befriedigung fortgesetzt werden, als es zur lebhaften Freude
der Aegidiengemeinde und ihres Organisten möglich geworden war, 1916 trotz der schweren Zeitverhältnisse den
langersehnten Neubau der Orgel zu erreichen.
Umfassender war die Konzerttätigkeit Eberdings auf
dem Gebiete der Chorleitung. Der Lehrergesangverein, seit
Jahrzehnten einer der Eckpfeiler unseres Musiklebens, ist
seine Schöpfung. Er hat ihn gleich in der ersten Zeit seines
Bestehens zu hoher künstlerischer Leistungsfähigkeit emporgehoben. Der stattliche, über schönes Stimmenmaterial und
musikalische Intelligenz verfügende Chor vermochte die
schwierigsten Aufgaben des Männergesangs glänzend zu
lösen und widmete sich daneben mit besonderer Liebe der
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Major a. D. Kurt Drews sen.
g'd. 19. Januar 1851
gest. 9. Febiuar 1925
endetem Besuch des Gymnasiums in Weichau, als Kriegsfreiwilliger den Feldzug 1870/71 mit und zwar beim
2. Hanseat. Jnfanterie-Regt. Nr. 76. Bald nach dem
Kriege zum Seconde-Leutnant befördert, gehörte er dem
eben genannten Regiment über 25 Jahre aktiv an und
Zwar abwechselnd in Lübeck und Hamburg. 1895 wurde er
in Lübeck Bezirksofiizier und schied 1902 aus dem Dienst
aus. Als 1914 aufs neue die Kriegsfackel lohte, wurde
45

Oberhalb von Sinaia nach etwa 12 Minuten Aufstieg
trifft man das — fast möchte man sagen — Märchenschloß
Peles, Lieblingssitz des verstorbenen Königs Carols von
Rumänien (ehemals Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen).
und seiner ebenfalls verstorbenen Gattin, einer geborenen
Prinzessin von Neuwied, bekannt unter ihrem Schriftstellernamen Carmen Sylva.
Uber 10 Jahre ist unter der Leitung zuerst eines
Wiener dann eines Münchener Baumeisters an dem Schlosse
gebaut. König Carol, sonst so sparsam, hat hier nicht mit
Geld gespart und sich eine wunderbare Idylle geschaffen.
Nichts ist überladen, alles so anheimelnd, so traulich, so
einladend, daß es begreiflich ist, daß hier alle Herrscher,
Künstler, Gelehrten, und bedeutenden Männer der ganzen
Erde gern Einkehr hielten.
Das Schloß ist auf einer etwas abschüssigen Gebirgswiese gebaut, die sich wie ein grüner Teppich an den Berg
Bucegi anlehnt, den oberhalb des Schlosses, im Walde
versteckt, ein altes sehr reiches griechisches Kloster krönt.
Wundervoll ist der Blick von der Schloßterrasse auf die
schroffen, an die Dolomiten erinnernden Berggipfel jenseits
des Prahovatales. Schon das Außere des Schlosses ähnelt
insofern unserem Rathause als es in verschiedenen Baustilen erbaut ist und doch einheitlich wirkt.
Der von
schweren Türmen geschützte Eingang über eine breite
steinerne Brücke ist im Stile mittelalterlicher deutscher
Burgen gehalten; daneben befindet sich ein Fachwerksbau
und dann ein Bau im Renaissancestil, jeder Teil mit dem
anderen durch geschickte Abergänge verbunden.
Das Innere des Schlosses betritt man durch eine Vorhalle, einen hohen durch alle Stockwerke des Schlosses
gehenden Raum, dessen ganze durch Glasmalerei reich verzierte Decke durch einen Druck auf einen elektrischen Knopf
sich zurückschieben läßt, so daß man in schönen Sommernächten unter dem offenen gestirnten Himmel sitzen kann.
Die Halle, zu welcher wenige Stufen hinaufführen, ist von
Säulen getragen, welche reich mit Schnitzereien geschmückt
sind. Auch die Wände dieser Halle sind mit kunstvollen
Schnitzereien geziert, in die Bilder aus Marmor und Elfenbein eingelegt sind. Diese etwa 2% Meter hohen Wandschnitzereien entsprechen denen unseres Fredenhagenschen
Zimmers. Oberhalb dieser Wandbekleidungen sind weitere
Holztäfelungen angebracht mit Abbildungen
aus der
biblischen Geschichte, alles Schnitzereien.
In einer Ecke
dieser Halle befindet sich ein Erker, der unserem Lübecker
Rathauserker ziemlich genau ähnlich ist und fast ihm nachgebildet zu sein scheint. In Höhe dieses Erkers rings um
die Halle herumlaufend, befindet sich ein Gang, auf
welchen alle Türen der Zimmer des oberen Stockes, soweit
diese Zimmer um die Halle herumliegen, münden. Auch

Carl Eberding.
Pflege des Volksliedes. Virtuosen von Weltruf wie Willi
Burmester, Eugen d'Albert, Eugene Ysaye, Felir Dreyschock, Mar Pauer haben ihr eminentes Können gern dem
Rahmen der Lehrervereinskonzerte eingefügt. Der früher
wie auch jetzt wieder dem Lehrergesangverein angegliederte
gemischte Chor brachte, z. X. mit Orchester, größere Werke
von Mendelssohn (42. Psalm, Loreley, Walpurgisnacht),
Romberg (Glocke), Weber (Preciosa), Gade (Erlkönigs
Tochter), Rabich (Martinswand), Julius Becker (Columbus,
Zigeuner) zur Aufführung.
Die hervorragende Dirigentenbegabung Eberdings, die
Fähigkeit, vorzubereitende Werke dem Chor in kurzer Zeit sicher
einzuprägen, sie rhythmisch präzise, deklamatorisch eindrucksvoll,
dynamisch fein abgewogen herauszubringen, hat nicht nur den
Lehrergesangverein, sondern auch die Liedertafel des Gewerkvereins zu Aufschwung und wachsendem Erfolg geführt.
Ein viertel Jahrhundert ist Carl Eberding in der
Lehrerbildung tätig gewesen.
Zahlreiche Schüler und
Schülerinnen verdanken ihm das technische und theoretische
Rüstzeug für Beruf und Leben. Durch sie und durch eine
Reihe auswärtiger Konzerte, die die Kunst der Großstadt
in die nähere und fernere Umgegend hinaustrugen, reicht
der Einfluß Eberdings über die Grenzen Lübecks hinaus.
Anklänge an alle Lübecker
Baukunst in den Karpathen.
Von Ar. Karl Müller- Lübeck.
Mit Zwei Abbildungen.
Eins der schönsten Bäder dieser
Erde ist das in den rumänischen Karpathen gelegene Bad Sinaia. Hoch
über dem im Sommer fast ausgetrockneten,
breiten
Flußbette
der
Prahova, die zur Zeit der Schneeschmelze mächtiges Gestein und große
Wassermassen mit sich führend, laut
rauschend von den Bergen ins Tal
sich ergießt, steigt der Ort stellenweise
ziemlich steil am Berge empor. Eingebettet zwischen mächtigen Buchenwaldungen, die hier in Folge des
selbst im heißesten Sommer gemäßigten
Klimas gut gedeihen, ist er ein Lieblingsaufenthalt aller reichen ^Rumänen,
die hier Zuflucht vor der erdrückenden
Tropenglut der Ebene suchen. Prächtige
Villen, gut gepflegte Straßen, herrliche
Gärten und Parks zeugen von dem
Reichtum der Bewohner.

Wf
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Sch kotz Pekes bei Sinaia in Rumänien.
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an die Börse. — Die Eonferenz dauerte von 4—7.
Anfangs liest ich sich die Herren (10 an der Zahl) unter
einander aussprechen, denn je mehr sie discutirten, desto
mehr merkte ich, dast sie selbst fühlten, wie tiftelnd und
haarspaltend sie bisher an die Sache gegangen waren.
Der Verführer war bisdahin der vr Schumacher gewesen,
ein junger Streber, der vergistt, dast man einen Vertrag
mit Mexico nicht wie einen Vertrag mit civilisirten
Staaten behandeln kann. — Eigentliche Mexikaner giebt
es nur 2 in Bremen.
Führten aus Mazatlan und
Westermayer aus Veracruz. — Der Letztere war es gewesen, der vor 8 Tagen erklärt hatte: „Lieber keinen
Vertrag, als diesen Vertrag!"
Endlich erhob ich mich zum Reden, sprach über
Lerdo, Juarez und deren Beziehungen zu unserer
Kolonie. Als ich fertig war, erklärte mir Westermayer
folgendes:
„Wenn Sie im Zollparlement diese Rede halten,
so wird und must der Vertrag einstimmig angenommen werden. Ich wenigstens bin durch Sie
vollständig bekehrt" etc. —
Als ich am folgenden Tage Westermayer besuchte,
sagte er: „Ich must Ihnen noch den Schlüssel zu meiner
gestrigen Sinnesänderung geben. Die eigentlichen mexikanischen Verhältnisse waren mir im Laufe der Jahre
abhanden gekommen. Ihre Worte belebten mir wieder
das Gedächtnis — und ich vergegenwärtigte mir wieder
Land und Leute in Mexiko. — Am Schlust der Conferenz erinnerte ich die Herren noch des üblen Eindrucks,
den es in Mexico machen würde, wenn im Zollparlament auf Mexico (z. B. von Schleiden*) geschimpft
würde; unsere Kolonie würde darunter leiden. — Genug,
man ging sehr bereitwillig auf meinen Vorschlag ein,
dast man das, was man am Traktat auszusetzen habe,
nicht zu sehr an die groste Glocke hängen solle. „Lieber
auf eine spätere Revision verschieben" —
schlug ich vor. Und „Revision" spukt jetzt zu meiner
grosten Freude in Mexico und Schumachers Kopf. —
Abends Souper (prachtvoll!) bei Meier. Folgenden
Tag
Besuche
bei
Lampe,
Bürgermeister
Meier,
Gröning's usw. — Gestern 10% Abfahrt mit Meier, der
nach Berlin gegangen ist, während ich angeblich nach
Lübeck ging. Denn, wenn Meier erfuhr, dast ich jetzt
hier aposteln will, so erkaltet wieder sein Eifer. — Ich
habe mich gestern früh von Bremen aus telegraphisch
in Hamburg für heute und morgen zur Disposition gestellt. Sonntag gehe ich mit dem ersten Zuge von hier
nach Lübeck. Falls aus Berlin von Meier ein Telegramm kommen sollte, bitte ich mir dessen Inhalt s 0 fort hierher zu kabeln. Sonntag Abend gehe ich nach
Berlin, so dast wir Sonntag Mittag einen vergnügten
Rotspohn trinken können.
Herzlichen Grust meiner
Mutter!
Dein
K.
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Halle aus Schloh Peles in Sinais in Rumänien.
Erker und Panele ähnlich denen des Lübecker Rathauses und des
Fredenhagenschen Zimmers in Lübeck.
das Schlafzimmer des Königs ging auf diesen Gang. Sobald der König, der ein Frühaufsteher war, aus seinem
Schlafzimmer auf diesen Gang heraustrat, hatte er, neben
dem Erker stehend, sofort den vollen Anblick der herrlichen
Halle. Jeden Morgen schaute der König, der sich früher viel
mit Bildhauerei beschäftigt hatte, dem Vorwärtsschreiten der
Schnitzarbeiten zu, ja meist ergriff er, wie der alte treue
aus Hohenzollern mitgebrachte Kammerdiener erzählte,
selbst das Handwerkszeug und arbeitete 1 bis 2 Stunden
an der Herstellung der Schnitzereien mit.
Als ich zum ersten Male das Schlost betrat, war unter
den mich begleitenden Mannschaften gerade ein vortrefflicher junger Freiwilliger aus Lübeck, den ich zu Anfang
meiner Tätigkeit beim Stabe Mackensen auf sein dringendes
Bitten, obgleich er kaum genesen war, unter meine Leute
eingereiht hatte. Man kann sich denken, welchen Eindruck
es auf uns beide Lübecker machte, als wir plötzlich mitten
in Rumäniens wilden Bergen glaubten, die Anklänge an
ein Stück deutscher Heimat und gar unserer Vaterstadt
Lübeck wieder zu erkennen.
Unveröffentlichte Briefe Kurv von Schloezer's.
III.
Hamburg Hotel Europe
Freitag 22 70.
4
Mein lieber Schwager!
Dienstag früh-61/2 Uhr traf ich in Bremen ein. Um
8% Uhr war schon der gute H. H> Meier bei nur m
Hillmann's Hotel. Zum Nachmittag 4 Uhr wurde Konferenz angesetzt. — Bis dahin machte rch verschiedene
Besuche u. A. bei Gildemeister (der mich zum folgenden
Tage zum diner einlud), Smidt, Duckwitz. Um 1 Uhr

*) Zeitweiser Hanseat. Gesandter in Washington.
(Es folgen weitere Vriefe.)

Großseuer in der Lübecker Teerproduktensabrik.
(Mit Abbildung.)
In der am Geniner Ufer gelegenen Lübecker Teerproduktenfabrik entstand am Sonnabend, den 21. Februar,
um die Mittagsstunde durch Explosion ein gewaltiges
Schadenfeuer. Eine ungeheure schwarze Rauchfahne zog
am westlichen Himmel entlang, denn das Feuer fand an
den Vorräten der Fabrik reichliche Nahrung.
An der
Brandstelle war die Lübecker Feuerwehr mit ihrem sämtlichen Material tätig und schleuderte groste Wassermengen
in die hoch aufzüngelnden Flammen, während von der
Kanalseite aus die noch nicht in die Luft gegangenen Teertanks gekühlt und dadurch einer weiteren Ausbreitung des
Feuers wirksam entgegengearbeitet wurde. So konnte die
Feuerwehr bis gegen 2 Uhr mittags das Feuer auf seinen
Herd beschränken und nach Zurücklassung einer Wache abrücken. Auch aus der Umgegend waren freiwillige Feuerwehren zur Hilfeleistung erschienen, die durch die gewaltige
Rauchentwicklung Kunde von dem Feuer erhielten.
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Gedichte
von Eva Dohrn - Lübeck.
Verborgen.
Mit Seidenflitter deckte ich die Wunde,
Die immer blutend, tödlich offensteht;
Die Lider senkt' ich, daß die Höllengluten,
Von Nacht verhangen, nicht dein Blick erspäht.
So will ich stumm an deinem Wege stehen,
Vor Stolz frohlockend noch in meiner Qual.
Ich lieh dich blind. Du wirst vorübergehen —
Und ich verbluten an der eignen Wahl.
Nebelpfad.
Hinüber in bodenlose Nacht
Dehnt sich des Sees dampfender Spiegel,
Von irren trunkenen Lichtern geschwellt,
Feucht malend das Stadtphantom auf dem Hügel.
Nicht Grenze noch Halt hat die nächtige Welt;
Die Schatten und Nebel streiten und gleiten.
O dah wir erstarren in eisiger Furcht
Vor des Lebens gespenstischen Einsamkeiten!
Mein Mund trinkt deinen beglückenden ctufr,
Ich schmiege mich tief in dein starkes Umfangen;
Und in der Liebe heihströmendem Trost
Vergehn wir, wie Wasser und Erde vergangen.

Grotzfeuer^in der Lübecker Teerproduktenfabrik.

Mat Leed vun den lustigen Seemann.
Bei den geselligen Zusammenkünften der historischen oder
die Sprachkunde pflegenden Vereine wird mehrfach ein Lied
„vun den lustigen Hambörger Schippskock" gesungen. Dieses
historische Lied, das auch Koppmann in das „Niederdeutsche
Liederbuch" aufgenommen hat, hat auch eine pommersche
Lesart, die mir jüngst zu Gesicht kam. Zum Vergleich lasse
ich beide in Hamburger und pommerschem Platt hier folgen:
^Hamburger Platt.
Hannes heet ick, seggt he,
Ick bün Kock, seggt he,
Drink ook geern, seggt he,
En Glas Grok, seggt he,
Un dat do ick, seggt he,
Al syd Jaren, seggt he,
Hef noch jümmers, seggt he,
Glücklich faren!

Pommersches Platt.
Ick heit Lustig, seggt e,
Un bün Kock, seggt e,
Drin ock girn, seggt e,
Stiewen Krock, seggt e,
Führ to See, seggt e,
Twintig Johrn, seggt e,
Heww ock ümmer, seggt e.
Glücklich Fohr'n!

Back ick Klüten, seggt he,
As bekannt, seggt he,
Spee ick eerst, seggt he,
In de Hand, seggt he, 3
Drei' se dun, seggt he,
Zerkelrund, se gt he,
De smekt prechtig, seggt he,
Sünd gesund!

Gäle Arwten, seggt e,
Kak ick mör, seggt e,
Rühr sei ock, seggt e,
Düchtig dör, seggt e,
Een Stück Speck, seggt e,
Tämlich grot, seggt e.
Schmeckt up See, seggt e,
Dorto got!

Störtebeker, seggt he.
De Piraat, seggt he.
De wöer bannig, seggt he,
Desperat, seggt he,
Freet to'n Fröstück, seggt he,
'n ganzen Stöer, seggt he,
Metz und Gabel, seggt he,
Achterheer.

Kak ick Klüten, seggt e,
As bekannt, seggt e,
Spieg 'ck mi ich, seggt e,
In de Hand, seggt e,
Mak sei denn, seggt e,
Kugelrund, seggt e.
Schmecken got, seggt e,
Sünd gesund!

Fidschi-Eiland, seggt he,
Kenn' ick ok, seggt he,
Freet daerMinschen, seggt he,
As nich klook, seggt he,
Un ok my, seggt he,
Wull'n se freien, seggt he,
Doch ick bün jem, seggt he,
Ficks utreten.

Wenn ick kak, seggt e,
För 'n Kaptein. seggt e.
Holl ick allens, seggt e,
Piek un fein, seggt e,
Mit 'n Strümp, seggt e,
Wisch ick ut, seggt e.
Ich de Schöttel, seggt e.
Denn de Schnut!

Up'n Kaap Hoern, seggt he,
Seech' 'k 'n Will'n, seggt he,
De däd' ludhals, seggt he,
„Hummel" brüll'n, seggt he.
Dünner! dacht ick, seggt he,
Dat's wat Rar's, seggt he,
Ick föer wyder, seggt he,
Un rööp -— „Hurrah!"

Doch een Deel, seggt e,
Js dorbi, seggt e,
Dat ick spor' seggt e,
Uck sör mi, seggt e,
För min Mäuh, seggt e,
För min'n Fliet, seggt e,
Steck 'ck mi wat, seggt e.
An de Siet!
Un so sohr ick, seggt' e,
Ümmerto, seggt e.
Bet ick kam, seggt e.
Bi min Fro, seggt e,
Denn wis' ick ehr, .seggt e,
Wur man kakt, seggt e,
Un wat 'n Seemann, seggt e,
Süs noch makt!

Druck unb Verlag von Gebrüder Borchers E. nt. b. H. Herausgegeben

Liierarisches.
„Mecklenburgische Bilderhefte", herausgegeben vom
Institut für Kunstgeschichte der Landesuniversität Rostock.
Rostock (Carl Hinstorff).
Dieses Unternehmen wendet sich an die weitesten Kreise
des Volkes, um ihnen in Wort und Bild die Kunstschätze
des Landes Mecklenburg zugänglich zu machen und den
Sinn für die Schönheiten der Heimat zu wecken. Es sind
bisher die beiden folgenden Hefte erschienen: Prof.
Mar Hauttmann: „Das Rostocker Stadtbild" (Preis M 1,50). Der Verfasser zeigt hier, wie
Rostock eigentlich aus 3 Anlagen zusammengewachsen ist:
der Altstadt, der Mittelstadt und der Neustadt. Es werden
diese drei Siedlungen aus dem Gesamtplan der Stadt
herausgeschält, Entstehung, Anlage und Eigenheiten der
drei besprochen und durch entsprechende Teilpläne bildlich
gezeigt. Ein Anhang von neueren und älteren Abbildungen
ergänzt den Tert und weist zugleich auf die Stadtschönheit
hin.
Das 2. Heft behandelt „Das Schweriner
Schloß" von Prof, vr W. Josephs (Preis M 1 —).
Das Schweriner Schloß, das heute einen Teil des Landesmuseums enthält, galt bekanntlich als das schönste in Norddeutschland. Der Verfasser entwickelt den Ursprung des
Schlosses, behandelt dann den Bau des Herzogs Johann
Albrecht, der auch unsern Statius von Düren heranzog und
gibt darauf ein Bild von dem 1845 begonnenen Schloßneubau, dem besonders das Schloß Chambord in Frankreich
als Vorbild gedient hat und der uns das heutige Schloß
geschaffen hat. Alte und neue Ansichten, auch von Chambord ergänzen den Tert. — Es sind zwei kleine anspruchslose gut ausgestattete Hefte, die aber sicher viele Liebhaber
finden werden. Mögen sich die folgenden ihnen in gleicher
Güte anschließen.
I. W.

iLhronil.
'2 3. Februar.
Die Bürgerschaft nahm den Antrag auf Umwandlung des Senats in erster Lesung an.
Oscar W a r n ck e , der Chef der Speditions- und
Reedereifirma F. O. Klingström E. m. b. H., entschlief im
60. Lebensjahre.
2 5. Februar.
Die Lübecker Rudergesellschaft von 1885
feierte ihr 40jähriges Bestehen durch ein Festessen im Ratskeller. Am Vorabend wurde dem Ehrenvorsitzenden Ernst
Boie, einem der Mitgründer, ein Fackelzug gebracht.
2. März.
i
In der Bürgerschaft hielten Wortführer G. Ehlers und
Senator vr. Vermehren Ansprachen zu Ehren des am28. Februar
verstorbenen Reichspräsidenten. Darauf vertagte sich die
W. D.
~ Versammlung.
- 48 unter Lerautrrcrtlick.ieit ron A-. Tahtns. Echriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

1923.

Lübeck, den zz. März 1925.
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maH:

^eck 700 Jahre freie Reichsstadt im Jahre 1926. - Unveröffentlichte BriefeKurd von Schloezers. IV. - Ein Tag im Zeltlaaer. des
Wandervogels (Gau Nordmark). (Mit fünf Abbildungen.) — Lappländer-Karawane im Lübecker Hafen. (Mit drei Abbildungen.) — Chronik.

Meck 700 Zähre freie Reichsstadt im Zahre 1926.
Am 14. Juni nächsten Jahres werden 700 Jahre ver
wird, frei sein; kein Fürst oder Edelmann soll die Handels, flössen sein, daß Lübeck vom Kaiser Friedrich II. die Rechte
wege von Hamburg, Ratzeburg, Wittenburg, Schwerin her
einer freien Reichsstadt verliehen wurden.
sperren dürfen: überall im Reiche sollen die Bürger, wenn
In seiner „Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck"
sie Schiffbruch leiden, ihre Habe retten und bergen dürfenführt Prof. Mar Hoffmann (1889) folgendes über die
auch soll ihnen ein Grundstück bei Travemünde, neben dem
Übergabe der Urkunde als „freier Reichsstadt" durch den
Hafen, wo das Hafenzeichen steht, zu Eigentum gehören.
Kaiser Friedrich II. an die nach Italien an das Hoflager
Durch dieses Privilegium trat Lübeck unzweifelhaft ein
gereisten Abgesandten Lübecks das Folgende aus:
in die Zahl der unter besonderem kaiserlichen Schutz
Als 1225 die dänische Herrschaft über Holstein zustehenden Reichsstädte, wie Aachen, Frankfurt a. Main
sammenbrach, stand es in Frage, ob die Stadt Lübeck unter
Nürnberg, Goslar, die sich von Anfang an um kaiserliche
die Herrschaft der Schauenburgischen Grafen oder der
Pfalzen entwickelt hatten. Es gab im Reiche noch andere
Herzöge zurückkehren werde, oder seine selbständige Stellung
ebenfalls durch kaiserliche Privilegien begünstigte Städte'
als kaiserliche Stadt wiedergewinnen und weiter ausbilden
rn denen aber zugleich altbegründete Herrschaftsrechte eines
werde. Die Gunst Kaiser Friedrichs II. kam den Wünschen
Bischofs oder Erzbischofs bestanden, wie Worms, Speier
der Bürger aufs beste entgegen. Die Gesandten, welche
Stratzburg, Augsburg, Köln, Mainz, Magdeburg; diese
1226 nach Italien zogen, kehrten mit zwei wichtigen
haben meist nicht ohne öftere Kämpfe die volle ReichsUrkunden zurück, von denen jede doppelt ausgefertigt war,
freiheit erworben, Mainz und Magdeburg überhaupt nickt,
einmal mit anhängendem Wachssiegel des Kaisers, das
^zn Lübeck hatte der Bischof von vornherein keine Re
andere Mal mit anhängender goldner Siegelkapsel (bulla
gierungsgewalt über die Stadt; es war als fürstliche Stadt
aurea). Sie sind, ebenso wie die Kaiserurkunde von 1188,
gegründet und stand nun unmittelbar unter dem Kaiser
in der Urkundensammlung auf der Trese (in St. Marien)
doch mit dem Vorbehalt, datz dieser einen Schirmherrn
stets mit besonderer Sorgfalt aufbewahrt worden. Die erste
ernennen konnte: Friedrich II. hat das nicht getan, wohl
enthält die Bestätigung des Privilegiums von 1188, die
aber spätere Kaiser. An der Spitze der Stadt stand fortan
zweite verkündet, daß „die vorgenannte Stadt Lübeck
wieder, wie zur Zeit Friedrichs I., der vom Kaiser erimmer frei sein soll, nämlich eine besondere Stadt und Ort
nannte Richter oder Vogt (advocatus); bei Verträaen
des Reichs und zur kaiserlichen Herrschaft besonders gehörig,
roeldje die Stadt schlotz, lautete die Eingangsformel: Vogt'
zu keiner Zeit von ihr zu trennen." Der Kaiser verheitzt
Rat und Gemeinde der Stadt Lübeck (Advocatus Conferner in dieser Urkunde, daß, wenn das Reich einen
silium et commume civitatis Lubicensis), so z. B bei den
Schirmherrn (rector) über die Stadt setzen wolle, derselbe
Verträgen vom Jahre 1241 mit den Städten Soest und
nur aus benachbartem Gebiet stammen und zugleich über
Hamburg.
'
die Feste Travemünde gebieten solle; er erweitert das StadtgeDes kaiserlichen Privilegiums froh zogen die Büraer
biet nach Westen hin, so datz die Ländereien von Padelügge und
von Lübeck 1227 zum Kampf gegen die Dänen bei BornKrempelsdorf dazu gehören sollen, gewährt den Bürgern
hoved aus, um die verbriefte Freiheit ihrer Stadt zu verZollfreiheit zu Oldesloe, verleiht der Stadt das Recht,
teidigen.
Die Angabe Korners und späterer Chronisten.
Münzen mit dem Namen des Kaisers zu prägen, gegen
bl
ö n
er
lT ° -?r
ber Bornhöved ausführlicher zu ereine jährliche Abgabe von sechzig Mark Silber, nimmt den
zählen
wissen als Detmar, datz der Bürgermeister Alexander
Handelsverkehr der Kaufleute zu Wasser und zu Lande in
von Soltvedel Anführer der Lübecker in der Schlacht gekaiserlichen Schutz und sichert den Bürgern für ihren Verwesen sei, wird dadurch widerlegt, datz ein Ratsherr dieses
kehr nach England dasselbe Recht zu, welches die Kaufleute
Namens erst m der Zeit von 1250—1291 in den Urkunden
von Köln und Tiel (in den Niederlanden) und deren Gegenannt wird, und zwar niemals als Bürgermeister. Die
nossen daselbst haben. Ferner soll die Halbinsel Priwall,
Sage hat, indemsie ihm auch den Plan zuschrieb, am
Travemünde gegenüber, der Stadt gehören und niemand
Malfest dre damsche Besatzung aus der Burg zu versoll an der Trave, aufwärts und abwärts von der Stadt,
trerben, und wertere ruhmreiche Taten in der Folgezeit
und zwei Meilen landeinwärts von beiden Ufern eine Bechm beilegte, den Ruhm der Tüchtigkeit, welche Lübecks
festigung anlegen dürfen; kein auswärtiger Vogt soll im
Ratsherren und Burger damals bewiesen, an den Namen
Stadtgebiet Gerichtsbarkeit ausüben: im Herzogtum Sachsen
eines Mannes geknüpft: wenn die geschichtliche Forschung
sollen die Bürger von der Abgabe, welche Ungeld genannt
nach den vorliegenden Quellen nicht im Stande ist, den
— 19 —

reisen, statt auf dem Posten zu sein — oder: Die alte
Suse der G. hat gewitz das Telegramm nicht ordentlich
nach Mexico befördert und Ähnliches.
Seine Wuth soll mir schnuppe sein, wenn sie nur
nicht auf den Siedepunkt steigend, ihn dazu bringt, mich,
fallen zu lassen und sich nach einem Anderen für
Washington umzusehen. — Falls er sanft bleibt und mich
beim Lönige durchsetzt und mich bis Ende d. Mts. durch
den dann fälligen Southampton Steamer zur Abreise
anweist, so brenne ich augenblicklich von hier los. Denn
hier hält mich nichts. Die Sachen hier haben sogar seit
2 Monaten eine recht häklige Wendung genommen. Die
neue Präsidentenwahl steht im Juli/August in Aussicht.
Die Agitation beginnt bereits. Juarez will nicht weichen,
d. h. er will wiedergewählt werden; sein Gegner ist
Lerdo.
Letzterer ist schon Anfang d. Js. aus dem
Ministerium getreten, ohne bis jetzt einen Nachfolger erhalten zu haben. Wir leben hier daher augenblicklich
ohne Loch und Lellermeister und es ist unmöglich, Geschäfte zu machen. Morgen tritt der Longretz autzerordentlich zusammen, um — auf Lerdo's Betreiben —
den Finanzminister und Lriegsminister, die zu Juarez
halten, vielleicht sogar Juarez selbst, in Anklagezustand
zu versetzen, datz sie Staatsgelder zur Wahlagitation
verwenden! Ich würde glücklich sein, aus dieser unerquicklichen Situation, in der meine Anwesenheit nichts
nützt, schleunigst herauszukommen, zumal ich bis jetzt mit
Lerdisten und Juanisten so gut stehe, datz beide Parteien
mich etwas in die Wahlagitation hineinziehen möchten,
was ich, wenn auch mit Mühe, doch um jeden Preis
vermeiden mutz.
Ich bin in einem fortwährenden
Laviren begriffen.
Eine — wenn auch nur kurze — baldige Reise nach
Europa gebe ich unter allen Verhältnissen nicht auf,
ich mutz mir das deutsche Laiserreich selbst ansehen. —
Adieu mein guter Schwager! Viele Grütze an Bilchen
und den Lindern. Dem guten Ernst vielen Dank für
seinen Brief.
Nun kommt Paul wohl bald zurück.
Dein
L.

Namen des Mannes, der damals die Leitung hatte, richtig
zu stellen, so darf sie doch die Entschlossenheit, Umsicht und
Tatkraft, welche damals die Lübecker in den Unterhandlungen mit Laiser und Fürsten, wie in der Lriegführung
bewiesen, ebenso nachdrücklich rühmen. Zum Gedächtnis
des Sieges erbauten sie „an der Stätte, da die Burg lag",
d. h. an Stelle der zerstörten dänischen Befestigung auf der
Stadtseite der Burg, ein Lloster, welches dem erst vor
wenig Jahren (1216) durch die Bestätigung des Papstes
Honorius III. in das kirchliche Leben eingetretenen
Dominikanerorden überwiesen wurde. Die schützende Hafenseite der Burg blieb jedenfalls erhalten und war in der
Folgezeit noch mehr befestigt."
Die Urkunde, deren Original einen lateinischen Text
aufweist,^ist am 14. Juni 1226 unterschrieben.
Es dürfte an der Zeit sein, sich, wenn auch vorab in
kleinem Lreise, mit der Frage zu beschäftigen, ob nicht aus
diesem Anlatz eine grötzere Veranstaltung für das Jahr 1926
in die Wege zu leiten sei, die geeignet wäre, die Bedeutung Lübecks im Reiche und im Rahmen der deutschen
Städte in gebührender Weise zu betonen. Es mag zunächst dieser Hinweis auf eines der bedeutsamsten Ereignisse
in der historisch so bedeutungsvollen Geschichte Lübecks
genügen.
Llnveröffentlickte Briefe Kurd von Schloezer's.
IV.
Mexico 8. März 1871.
Mein guter Schwager!
Ich danke Dir recht herzlich für Deine lieben Zeilen
vom 26. Januar, die mir so erfreuliches über unsere
theure Mutter brachten. Wenige Tage nach Absendung
jenes Schreibens wirst Du meinen December - Brief
erhalten haben, mit der Meldung, datz ich Urlaub
Januar erbeten. Aus diesem Urlaub scheint sich nun
etwas anderes gestalten zu wollen.
Am 4. März Morgens 8y2 Uhr brachte mir die Post
der zwischen Rewyork, Havanna, Veracruz fahrenden
„City of Mexiko" ein Schreiben von Gen.-Lonsul Will,
worin mir derselbe ein chriffrirtes Telegramm Bismarck's
d. d. Versailles 14. Februar übersandte. Um Letzteres
im rapidesten Trabe von der Post nach Hause zu schaffen
und zu dechiffriren, dann die Antwort in Chiffre zu
bringen und solche auf die Post zu expediren, blieben
mir gerade 2/4 Stündchen, da der Courier, der die Antwort nach Veracruz für die „City of Mexiko" mitnehmen sollte, schon um 9 Uhr fortritt.
Aus den Chiffren ersah ich, datz ich für Washington
designirt sei und für den Fall der .Ernennung wünschte
B. zu wissen, wenn ich von hier dorthin abreisen könnte.
Ich antwortete, datz ich sofort von hier abreisen könne.
Diese Antwort ist am 6. d. M. von Veracruz in
See gegangen, trifft am 12./13. in Havanna ein, wird
von dort dem Drathe anvertraut, welcher sie erst zum
14./15. in Bismarck's Hände schaffen kann, so datz also
gerade 4 Wochen seit Abgang seines inhaltschweren Telegramms verstrichen sein werden. —
Run kennt Bismarck nicht das jammervolle Elend
der hiesigen antridiluwinnischen Eommunicationsmittel;
vermutlich glaubt er, datz Mexico wenigstens durch
6 Dräthe mit Rewyork verbunden ist, und weitz nicht,
datz alle Telegramme bis Havanna laufen und datz sie
von dort 3 mal monatlich mit Dampsschiffsgelegenheit
nach Veracruz gebracht werden.
Wenn — wie^ irrt
vorigen Jahre — Delbrück oder Philipaborn das Telegramm an mich besorgt hätten, so würden diese von
vorne herein darauf aufmerksam gemacht haben, datz die
Antwort nicht rasch erfolgen könne.
Aber Bismarck ist schon lange ungeduldig und gestern
Abend brachte mir bereits die Post des Southampton
Schiffs ein arn 26. Februar in Havanna eingetroffenes
Telegramm, welches mir „schleunige Beantwortung des
Telegrammes vom 14. einschärft." —
Ich sehe B. nun schon in seiner Hast und Unruhe
furchtbar herumrasen: Schloezer macht wohl Vergnügungs-

An Tag im Zeltlager des Wandervogels
(Gau Nordmark).
(Mit fünf Abbildungen.)
Morgens um sechs oder sieben Uhr ruft die Flöte zum
Aufstehen. In wenigen Minuten steht alles am Lagereingang, höchstens mit Hemd und Hose bekleidet, Seife und
Handtuch in der Hand. Ein hurtiger Dauerlauf durch den
noch von Nebel und Tau feuchten Wald macht die vom
Schlafe steifen Glieder wieder gelenkig; einige Minuten
Atemübungen und Gymnastik auf der kleinen Birkenlichtung
wo das hohe Gras steht, lockern den ganzen Lörper;
dann stürzt sich alles jubelnd zum morgendlichen Bade ins
Meer.
v Eine Ortsgruppe hat Lagerdienst; schon lange vor dem
Wecken des Lagers haben einige Leute vom nächsten Dorfe
Milch geholt. Wenn die Mannschaft ins Lager kommt, ist
der Lakao schon fertig.
Der Lagerführer lätzt antreten,
gibt die Pläne für den Tag bekannt und verteilt die vorkommenden Arbeiten: Holzholen, Essenkochen, Abwaschen.

Das Orchester.
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Der Proviantmeister.

Dann gehts zeitweise zum Kakaoempfang aus der großen
Feldlüche. Jeder empfängt seinen „Schlag" und begibt
sich zum Eßplatz, wo sich die ganze Lagermannschaft im
weiten kreise auf gefällten Baumstämmen niederläßt. Die
Zeltführer verteilen Brot an ihre Leute. Aber gegessen
wird noch nicht.
Erst liest der Lagerführer noch einen kurzen besinnlichen Spruch oder eine nachdenkliche Geschichte, oder man
singt gemeinsam ein frisches Lied. Dann schaut sich der
Führer im kreise der Seinen um und wünscht ihnen einen
„Guten Appetit!" — Und der läßt nach dem kühlen Bade
und bei dem Leben in der gesunden Waldluft nichts zu
wünschen übrig: heißhungrig fällt alles über das Essen
her. Aber davon ist reichlich vorhanden; noch sind immer
alle satt geworden.
Kaum hat jeder sein Trinkgeschirr gewaschen und das
Zelt aufgeräumt, so gellt die Flöte wieder: eine halbe
Stunde lang Holz holen. Die Feldküche braucht allerhand
Feuerung, und das nächtliche Lagerfeuer verschlingt ebenfalls eine Unmenge Brennstoff. Aber es ist ja auch Holz
genug da: der ganze Wald liegt voll dürrer Aste und
Tannen. Bald türmen sich in der Holzecke des Lagers
Berge von herbeigeschlepptem Holz, das sofort mit einigen
Beilpicken fachgerecht zerkleinert wird.
Nun ist der Vormittag frei zu anderem Tun: hier
ziehen einige mit den Musikern in eine stillen Waldwinkel,
um zu singen und neue Lieder zu lernen; dort sitzt eine
Schar am Meeresrande in ernstem Gespräch. Auf dem
Eßplatz liest ein Führer einem kleinen kreise aus einem
Buch vor; von Zeit zu Zeit hält er an, und man bespricht
gemeinsam das Gehörte. Mehrere kleinere Trupps ziehen
Zum) Blocksberg, um sich im Marinewinken zu üben; andere
wollen zum Fünfkampf auf die Spielwiese. Und ein paar
Jungs verdrücken sich ungefragt „irgendwohin" zum Jndianerspielen. Zwei Altere gehen zur Stadt, um die Post
Zu holen und einige notwendige Besorgungen zu machen.
So findet jeder seine Beschäftigung. Im Lager bleibt nur
die Lagerwache und die drei Köche, die schon bald^ wieder
an das Mittagsmahl denken müssen.

Die Morgenstunden vergehen im Fluge; die Sonne
scheint heißer. Nach und nach kommen die Lagersassen ins
Lager zurück, legen sich in die Sonne, um sich braten zu
lassen oder jachtern übermütig zum Was er zum zweiten
Bade.
Dann gibt die Flöte das Zeichen zum MittageZen,
das wiederum gemeinsam auf dem Eßplatze eingenommen
wird. Anschließend sind zwei Stunden Mittagsruhe; alles
liegt in der Sonne und singt oder scherzt oder hört auf
eine heitere Geschichte, die irgendjemand vorliest, und nicht
wenige haben sich ° den Schlafsack über den Kopf gezogen
und pennen friedlich.
Fast wird es schwer hinterdrein,
sich wieder aus dieser Behaglichkeit hochzureißen zum allgemeinen nachmittäglichen Spiel im Wald. Aber ist man
erst einmal wieder dabei, so sind auch alle Sinne wieder
gespannt, und jeder müht sich, sein Bestes herzugeben.
Bis dann der Abend und mit ihm das große Ausatmen kommt. Das letzte Bad wird im nahen Teich genommen, dann gibt es Abendbrot, das meistens aus
Grütze mit Milch besteht. Darauf sammelt sich alles ums
Lagerfeuer.
Lieder klingen auf, Geschichten werden erzählt oder vorgelesen, und wie gebannt guckt alles in das
prasselnde Feuer. Die Flamme glüht und leuchtet in die
Herzen.
Es sind die schönsten Stunden im Zeltlager,
diese Abendstunden am Feuer, das den Lagerplatz und die
im Kreise kauernden Gestalten in ein Reich des Unwirklichen und Märchenhaften verwandelt.
Und allmählich verstummt der Frohsinn.
Schweigen
bricht herein und gibt Raum zu Träumen und Denken.
Aber; dann springt der Lagerführer plötzlich auf: Wir
wollen schlafen gehen. Alles erhebt sich, reicht einander die
Hände im großen Kreis und singt das Nachtlied:
Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen,
Unsere Glock hat zehn geschlagen!
Eine jhalbe Stunde später liegt das Lager friedlich in
tiefem Schlaf, denn ein langer Tag in frischer Luft macht
müde. Nur die Wache stebt, auf den Speer gestützt, am

*

tf5
•Jf f-'A ^

*

^4

A

U

s *

T

t; Li
Antreten zum Kriegsspiel.

,Zeitweise antreten!
51

Feuer und freut sich der milden Frühlingsluft. Da kommen
noch einige Führer in ein Gespräch versunken aus des
Waldes Dunkel zum Lager zurück; fi: haben noch einen
kleinen Spaziergang im Mondenschein gemacht.
Fest
schütteln sie sich die Hände, ehe auch sie in ihren Zelten
verschwinden.
Der Wind wird stärker; die Bäume rauschen. Oben rn
der Eiche flattert die Fahne des Gaues.

Lappländer-Karawane im Lübecker Hafen.
Mit drei Abbildungen.
Am Dienstag früh traf im hiesigen Hafen mit dem
Dampfer „Aegir" eine Lappländer-Karawane mit einer
Renntier-Herde unter Führung des Malers Rudeck ein. Die
seltenen Gäste wurden von der Lübecker Bevölkerung insbesondere der Jugend, teils im Klassenverbande, viel bewundert. Die Karawane umfaßte 20 Personen, Männer
und Frauen in ihren heimischen Trachten und zwar in Lebensaltern von 5 bis 75 Jahren. Die von der Karawane mitgeführte Renntierherde umfaßte 75 Tiere, teils schöne
Exemplare mit starken Geweihen. Die Karawane ist auf
Veranlassung des Tiergroßhändlers Ruhe in Ahlfeldt an
der Leine nach Deutschland gekommen und gedenkt eine
Rundreise durch die deutschen Zoologischen Gärten zu machen.
Unsere Aufnahmen geben ein Bild von der Verladung der
aus den nordischen arktischen Regionen stammenden Lappländer-Familie, vom Schiff auf die Eisenbahn. Die Weiterreise erfolgte am Tage der Ankunft.

.
"4.

Chronik.
8. März.
Die Teilnehmer der Deutschlandfahrt im Automobil passierten Lübeck.
10. März.
Die Bürgerschaft lehnte das Senatsumwandlungsgesetz in zweiter Lesung ab, da die vorgeschriebene
Zweidrittel-Mehrheit nicht erreicht wurde, Es fehlte eine
einzige Stimme.
Der VII. Deutsche Lotsentag fand in Lübeck
(in der Schiffergesellschaft) statt, der am nächsten Tage
sein Ende fand.
.
11. März.
Im Ratskeller fand ein Wohlfahrtstag für die
Mittel st andshilfe der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit statt, der einen großen Erfolg
hatte.
13. März.
Die Plattdütsche Volksgil! beging in der
Schiffergesellschaft einen Lübecker Schipperabend.
14. März.
Mit Entlassung seines 52. Kursus fand nach 118jährigem Bestehen das Lübecker Lehrerseminar
sein Ende. Am Abend fand im Kolosseum ein Kommers,
am nächsten Tage in der Aula des Johanneums ein Festakt statt.
Eine Versammlung des Landesbezirks Norden des
Bundes Deutscher Architekten (B.D.A.) fand
im Schabbelhause statt.
16. März.
In der Bürgerschaft brachten die Mehrheitsfraktionen durch Einbringung eines Dringlichkeitsantrages
die Verfassungsänderung wieder in Fluß.' Über den von
den Angestellten-Organisationen gewünschten 6 Uhr-Ladenschluß fand eine eingehende Aussprache statt, ebenso über
das Theater anläßlich des Hochdorffschen Stückes „Die
Nacht der Barmherzigkeit".
18. März.
In der St. Marienkirche fand ein Wohltätigkeitskonzert für die Hinterbliebenen der
Opfer des Dortmunder Grubenunglücks
statt.

Lappländer mit Renntierherden im Lübecker Hafen.
— 52 -rDruck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich
in Lübeck.

Lübeck, den 5. Hpril 1915
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^LÜBECKER WOCHE * JllüirRIECfTE UNTERHALTUNG sBEILAGE DER LÜBE0CI5CHEN ANZEIGEN^

Inhalt: Neue Werke von Prof. Hans Schwegerle. (Mit drei Abbildungen.) — Fortuna. (Mit Abbildung.) — Vor 60 Jahren. — Empfang der
Lübecker und Hamburger Deutschlandfahrer in Hamburg. (Mit zwei Abbildungen.) — Chronik.

Aeue Werke von Professor Sans Schwegerle.
Mit drei Abbildungen.
,
Unser in München wirkender Landsmann, der Bildhauer Professor Hans Schwegerle, hat jüngst neben anderem
wiederum zwei Werke der Plastik geschaffen, die die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich gezogen haben.
Die
Münchener Künstlerschaft hatte beschlossen, Herrn Dr Eckener
in Erinnerung an die glücklich vollendete Überfahrt des
Luftschiffes Z. 126 (oder unter der amerikanischen Bezeichnung Z. R. III) eine Bronzeplakette zu überreichen,
mit deren Ausführung Herr Prof. Hans Schwegerle betraut wurde. Die Plakette zeigt die bildliche Darstellung
eines Rittes der Menschheit in die Lüfte und auf der
Rückseite die Inschrift. Der Durchmesser ist 12 cm. —
Den Dank für die Überreichung sprach Herr I)r Eckener in
einem an den Vorsitzenden des Münchener Künstler-Verbandes Herrn Professor Löwith gerichteten Schreiben aus:
„Endlich nach Hause und zu normaler Tätigkeit zurückgekehrt, drängt es mich, Ihnen noch einmal schriftlich
meinen herzlichsten Dank auszusprechen für den so überaus herzlichen Empfang und die hohe Ehrung, die mir

die Münchener Künstlerschaft im Künstlerhause bereitete.
Wie ich bereits mündlich sagte, ist diese Ehrung von allen,
die ich in Liner so weit über mein Verdienst hinausgehenden Weise empfangen durfte, für mich eine der
schönsten und mir am tiefsten zu Herzen gehenden gewesen. Ich danke noch besonders für die prachtvolle
künstlerische Adresse und für die wunderschöne Plakette,
die ich erst zu Hause in Rübe und Andacht zu betrachten
Mutze fand. Die Stunden meines Zusammenseins mit
der Münchner Künstlerschaft werden zu den unvergeßlichen Stunden der Erhebung Zeit meines Lebens zählen.
Mit herzlichem Grutz und in aufrichtiger Verehrung
bin ich Ihr stets ergebener
gez. Dr Eckener."
Herr Prof. Hans Schwegerle hat ferner die Freude
gehabt, datz eine von ihm geschaffene Luthermonumentalbüste vom bayerischen Staat für die neue Staatsgalerie
in München angekauft ist. Die Höhe der stark und ernst
wirkenden Büste beträgt 45 cm. — Mit uns werden sich
sicher viele unserer Leser der Erfolge unseres Landsmannes
freuen.
W. D.

*m*iz

Bronzeplakette zur Erinnerung an die glückliche Vollendung der überfahrt des Z. R. Hl von Friedrichshafen nach Amerika
am 12. Oktober 1924. .
Geschaffen von Prof. Hans Schwegerle im Auftrage der Münchener Künstlerschaft.
- 53 —

durchs Mühlentor links am St. Annenkirchhof vorbei zur
Hürtertor-Allee, so kam man rechts zu dem einzigen bebauten Grundstück, das an dieser lag, zur Kunst gürtnerei von Ternite, im Gelände der jetzigenSchillerstraße; die wurde als erste der Hürtertorvorstadt
1871 angelegt. Links erstreckte sich der Krähenteich, der
stellenweise nahe, an die Hürtertor-Allee hinanreichte. Auf
dem sich anschließenden „Hohen Lande" gab es nirgend ein
Haus, auch nur ein paar an der Wakenitzstraße; das Land
war an Gärtner und Bleicher verpachtet; Bleicher gab es
hier, wo Außen- und Jnnenwacknitz und Krähenteich große
Wasserflächen bildeten, eine ganze Menge.
Der Name
Bleicherstraße hält die Erinnerung daran wach. Am Hürtertor, das natürlich auch durch große Torflügel, durch Gitter
und Palissaden gesperrt war, befand sich die Torwache und
an der Jnnenwackenitz die verhältnismäßig wenig besuchte
Frauenbadeanstalt der Frau Kreidenmann. Dann kam man zum
Karpfenteich, gegenüber dem Wirtshaus „Fortuna". An
der jetzigen Falkenstraße lagen die kleinen Häuser der
Bleicher. Zwei der alten einstöckigen Häuser, Nr. 6 und 8,
sind dort noch erhalten geblieben. Weiterhin kam man an
einem Graben entlang zu einem mächtigen hohen Steinhause, der ehemaligen Matthäus Rodde scheu
Kattunfabrik. Als diese schon in den 1820er Jahren
eingegangen war, wurden in dem Hause kleine Wohnungen
eingerichtet. Der eben erwähnte Graben hieß aber noch in
den 80er Jahren der Kattungraben und das Haus
hatte den Namen Kattunfabrik im Volksmunde behalten.
Weiter hinaus lagen die sumpfigen Wiesen der schilfumstandenen Halbinsel Falkenwiese, die sich bis zum Tivoli
hinauf erstreckte; den Wiesen vorgelagert war das Leimst e d e r f e l d mit der Leimkocherei und den Senkgruben,
große in die Erde eingegrabene Fässer, in denen die zur
Leimbereitung verwandten Klauen und Knochen zunächst
einen Gärungsprozeß durchmachten.
Pestilenzialische Gerüche verbreiteten sich, wenn diese Fässer geöffnet und der
Inhalt herausgenommen wurde. Auf dem freien Felde
erhoben sich mächtige Leitergerüste mit den Strickgeflechten,
auf denen die fertigen Leimplatten getrocknet wurden. Die
ganze Anlage, deren letzter Inhaber der Leimsieder Braunmüller, Johannisstraße, war, erstreckte sich bis etwa zur
jetzigen Wackenitzfähre. Rechts von „Fortuna" zweigte sich
Deichmanns weg ab, der schräg zur Wackenitz zur
Fähre, jetzt Wackenitzbellevue, hinunterführte. Hier lag die
im Sommer viel besuchte Kreidenmannsche Badeanstalt für
Männer.
A. D.
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Luthermonumentalbüste von Prof. Hans Schwegerle.
Vom bayerischen Staat angekauft für die bayerische Staatsgalerie.

Fortuna.
(Mit Abbildung.)
Zu den sehr alten Wirtshäusern, die in den letztverflossenen Jahren als solche geschlossen und deren Grundstücke anderen Zwecken dienstbar gemacht wurden, ist vor
einigen Monaten auch die allbekannte Gartenwirtschaft in
der Hürtertor-Allee „Fortuna" getreten. Das Grrmdstück
wurde bekanntlich von der Aegidien-Kirchengemeinde- erworben und zu einem Gemeindehaus eingerichtet.
Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts war „Fortuna" ein von den Stadtbewohnern vielbesuchtes idyllisch
an der Höhe des Wakenitztales gelegenes Spaziergangsziel
und blieb es bis zur stärkeren Bebauung des Hürtertorgeländes, die vor ungefähr 50 Jahren einsetzte. Nun fand
die Gaststätte ihre Kundschaft mehr und mehr unter den
neuen Vorstadtbewohnern selbst, denen sich freilich immer
noch Gäste aus der Stadt genug anschlossen. Namentlich
wurden auch die beiden dort vorhandenen Kegelbahnen
stets eifrig von ihnen in Anspruch genommen. Das alte
Fachwerkhaus mit bleiverglasten Fenstern fiel in den 8Oer
Jahren einem Umbau zum Opfer, einem reinen Zweckbau,
durch den die Wirtschaftsräume vergrößert wurden; zugleich
wurde der Garten zeitgemäß erneuert. Dieser fand im
Sommer auch ferner immer guten Zuspruch, namentlich
auch bei dem alljährlich stattfindenden Vogelschießen mit
Ball oben im engen Saal. Aus welchem Grunde und
wann diese Wirtschaft den für ein Gasthaus immerhin
recht ungewöhnlichen Namen „Fortuna" erhielt, ist unbekannt. Ein Schild mit der Göttin des Glücks hat es auch
nie geführt. Möglich ist es, daß die alte Einkehr ursprünglich „vor dem Tuun", (vor der Hecke oder dem Zaune)
genannt wurde und daraus später verhochdeutscht Fortuna
geworden ist. Allerdings bestand auch unten in derHartengrube ein altes Krughaus, das im Anfang des 17. Jahrhunderts „In der Fortune", später „Im Schmutt" genannt wurde.
Man kann sich wohl kaum jetzt vergegenwärtigen, wie
es vor dem Hürtertor noch bis 1871 aussah. Ging man

Vor 60 Jahren.
Von August Düffer.
(Fvrtsolzung aus Nr. 9.)
Aus der Hürstraße sei nur erwähnt die v. G r o ß heims che S-chule, die zu der Zeit meistens die
Bruhns'sche Schule genannt wurde nach ihrem damaligen
Besitzer Lehrer G u st. F r i e d r. B r u I) n s , der auch in

m

Das bisherige Gesellschaftsbaus „Fortuna" an der Hürtertor Allee,
jetzt als Gemeindehaus der St. Aegidien-Gemeinde angekauft.
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dem Hause, Hürstraße 14, wohnte; in dem Hause hatte
Heinr. Dräger, der Begründer des Drägerwerks in
den 80er Jahren mit Gerling zusammen einen Laden für
Bierdruckapparate. Ferner die noch jetzt im alten Hause
Hürstraße 56/8, betriebene Zuckersiederei, aus der noch heute
tote damals der Lau ' sche Kuchensyrup bezogen
wurde, namentlich viel auch von Landleuten, die mit ihren
Wagen dort vorfuhren und auch den viel mehr als jetzt
begehrten Zuckerkant, Kandiszucker, dort tauften. Ein paar
Häuser höher war ein altertümlicher großer tasten mit
großer hoher Diele und sie umlaufender Gallerie und einer
Winde zum Hinaufwinden von Brettern, Bohlen und
ganzen Baumstämmen. Dort wohnte ein Tischlermeister,
der viele Särge anfertigte und auch Lager davon hielt. Der
Raum für letzteres, hinten auf dem geräumigen Hofe belegen, war uns durch die Tischlermeisterssöhne bekannt geworden und wir lernten außer dem Gruseln auch den
Unterschied kennen zwischen einem ganzen Kumm,
einem halben Kumm und einem gewöhnlichen Sarge.
Erstere waren hohe Prunksärge aus Eichenholz und waren
deswegen auf Lager, roh, weil ihre Anfertigung im Bedarfsfälle garnicht so schnell möglich war. Holzbearbeitungsmaschinen gab es bekanntlich damals noch nicht. Woher die
merkwürdige Bezeichnung Kumm für einen Sarg stammt
und wie lange sie noch beibehalten wurde, ist mir unbekannt. Wahrscheinlich nur bis zur Auflösung der Ämter;
denn bis dahin war auch die Sargmacherei ein Monopol
für ein paar Tischler, die in noch früheren Zeiten Kistenmacher hießen, wie ja auch der Sarg selbst oft R u h ki st genannt wurde. Nur die Armen- und Kirchensärge
wurden in den Werkstätten des Armenhauses und der
Kirchen angefertigt; die Armensärge hatten keinen hohen
Deckel, sondern nur -ein glattes Brett und hießen „Nasenq u e t s ch e r"
Zum Hürtertor hinaus, vorüber am Ahlhof links
und den großen Mühlenrädern und den sprudelnden
Wassern der städtischen Mühle rechts ging im Sommer der
Weg über Deichmanns Weg zur Kreidenmannschen Badeanstalt unterhalb der jetzigen Dorotheenstraße. Die Freibäder, die von der Wohltat des Schwimmenlernens auf
Kosten der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit Gebrauch machten, mußten diesen Weg schon
morgens um 5 Uhr machen, nüchtern natürlich. Aber auch
sonst war das Frühbaden sehr beliebt und so war in den
Sommermonaten diese Badeanstalt schon morgens von
5 bis 7 Uhr stets recht belebt. Häuser und Straßen gab
es hier draußen damals noch nicht, nur Bleichen und
Gartenland. Hart am Tor gab es eine Badeanstalt für
Frauen und Mädchen, die von Wwe. Kreidenmann geführt
wurde und ebenfalls schon morgens 5 Uhr offen war. Sowohl von der Außen- und Jnnenwakenitz als auch am
Krähenteiche gab es in das Wasser hinaufführende Stege,
von denen aus die Hausfrauen oder deren Hilfskräfte die
im Haufe gewaschene" Wäsche klärten und spülten und stets
sah man Waschfrauen und Mädchen, oft genug auch kräftige
Knaben oder Männer die schweren Körbe mit nasser Wäsche
Zu den Bleichen schleppen, von denen aus die Stege zu
erreichen waren. Vielfach wurde hier auch gleich die Wäsche
auf den immer bereiten Staaken oder auf dem grünen
Rasen getrocknet, dann auf des Bleichers schwerer, mit
Zentnern massiger Granitsteine gefüllter Mangel — de
Rull — gemangelt und schließlich mit der Tracht wreder
uach Hause geschleppt. Man sieht, die Hausfrauen hatten es
damals auch mit der Wäsche nicht leicht, oft genug hatte
die ganze Familie dabei zu helfen. Als 1867 die neue
Stadtwasserkunst in Betrieb genommen wurde und es m
jeder Straße fließendes Wasser gab und in dre Hauser
gelegt werden konnte, hörte diese öffentliche Spülerer nach
und nach auf. Sie war übrigens auch an der Obertrave
allgemein. Um es gleich mit zu bemerken, gab es auch
hier eine Badeanstalt schräge gegenüber der ^ Dankwartsgrube, die Hempelsche, unterhalb des jetzigen Hauses
Rr. ii hex Ersten Wallstraße. Ihr Besitzer war der Bleicher
Hempel; sie bestand lediglich aus einem in die Trave verlinkten hochwandigen hölzernen Kasten ^ von vrellercht
20 Quadratmeter Größe und war nur wenig besucht. Für
Jungs kam sie überhaupt nicht in Betracht; man
wnnte sich dort nicht genug rühren.

Die Gegend der Wahm- und Aegidienstraße nebst ihren
Querverbindungen war damals von aus Moisling nach und
nach zugezogenen Juden mehr bewohnt, als irgend ein
anderer Stadtteil. Es waren ja trotzdem nicht viele, aber
es schien als ob diese Straßen bei ihnen besonders beliebt
waren. Oberhalb der Wahmstraße, an der Ecke Kohlmarkt
und Sandstraße fiel gleich das Schild von Heymann
L i p ft a d t, Laz. Sams. Cohn Nachf., Banquier und
Geldwechsel-Geschäft, in die Augen; hier war auch eine
Haupt-Kollekte sämtlicher Lotterien, von denen namentlich
die Hamburger in Lübeck stark gespielt wurde. Der „Losjude" war Haus bei Haus bekannt; damals war das
Hausieren mit Losen noch erlaubt und eine Anzahl jüdischer
kleiner Leute ernährte sich damit. Neben diesem Bankhaus
(nicht zu verwechseln mit dem älteren Bankhause Laz. S.
Cohn in der Breiten Straße) wohnte Dan. Mos. Daniels o n , Putz- und Modewaren-, später Herrenhutgeschäft, der
ein recht unterhaltender Mann war. Er nannte sich selbst
oft in der dritten Person „de Jud", und hatte, als der
einzige Israelit, in der Lübeckischen Garnison gedient.
Noch viele Jahre später erzählte er gern aus seiner Dienstzeit, nicht ohne Sarkasmus und Humor. Alles hatte ihn
damals nie anders genannt, als „Jud".
Das Eckhaus
Königstraße und Wahmstraße, rechts von oben, wurde von
Laz. Wolf Würzburg, dem „Judenschlachter", bewohnt.
Auf dem geräumigen Hofe war das Schlachthaus, jetzt
Geschäftshaus der Fell- und Produktenhandlung, die Würzburg begründet hat. Er betrieb neben der Schlachterei auch
noch einen mehr und mehr sich ausdehnenden Häutehandel
und übergab die Schlachterei später seinem Schwiegersohn
Bernh. Goßlar, der sie dann bis vor einigen Jahren in
Balauerfohr betrieb.
Unten in der Wahmstraße, jetzt
Nr. 69, befand sich die Synagoge oder, wie sie volksmundlich allgemein hieß „De Judenschoo l". Es war
ein uralter Kasten, in dem sich wohl auch die israelitische
Schule befunden hat. Der Gottesdienst fand im Obergeschoß statt. An einem Abend, bei der Langen Nachtfeier,
nahm mich eine Gespielin mal mit hinein in den für
Frauen abgegrenzten Raum und ich hatte so Gelegenheit,
einen Blick in eine uns ganz fremde Welt zu tun. Das
Mädchen war die schwarzlockige Tochter des Händlers Selig
Luhe Berges, gleichfalls in der Wahmstraße und hatte
einen Bruder, den die Familie für sehr begabt hielt.
Dieser, Philipp Berges, wollte gerne studieren,
fand aber wohl die Mittel nicht dazu. Er ging später nach
Amerika, machte sich mit seinen interessanten Briefen aus
Amerika, die im Hamburger Fremdenblatt zum Abdruck
kamen, einen Namen und ist später jahrzehntelang in der
Schriftleitung dieser Zeitung tätig gewesen.
Ein Haus
getrennt von oben erwähntem Würzburg wohnte Jacob
S ch l o m e r , der eine Antiquitätenhandlung betrieb, wohl
die erste ihrer Art überhaupt in Lübeck. Wir wunderten
uns höchstlichst über all den alten Rummel an Porzellan
und Bildern, der dort zu haben war.
Bon bekannteren Juden will ich hier aus dieser Stadtgegend noch zwei erwähnen: Marcus Salom. Goge,
handelte in der Hürstraße mit Kleidern und Losen, warf
sich dann ganz auf das Lotteriegeschäft und zog in die
Mühlenstraße. Er entfaltete eine beneidenswerte Beredsamkeit bei dem Bemühen, „abzusehen seine Papierche, de
Loose" und war namentlich bei den kleineren Leuten sehr
bekannt. Der andere war der Begründer des bekannten
Produkten-Handelshauses M. H. L i s s a u e r & Co., Moses
Heymann Lissauer, und wohnte Ecke Aegidien- und Königstraße, jetzt Meincke, Nr. 15. Lissauer war ein altgläubiger
Israelit und ein frommer Mann; mich dünkt, sie wären
damals alle viel frommer gewesen die Leute, ob Juden
oder Christen. Die altgläubigen Juden, und es waren weitaus die Mehrzahl, trugen auch noch die alte Tracht,
kaftanartigen langen Rock, Zylinder und gedrehte Locken,
Peijes, die zu beiden Seiten des Kopfes an den Ohren
baumelten.
Unbedeckten Hauptes sah man sie nie; im
Hause trugen sie ein Käppchen aus schwarzem Stoff oder
Samt. So auch Lissauer, der eine zahlreiche Nachkommenschaft hatte, gute Spielgenossen. Nebenbei gesagt, gab es
unter den Kindern durchweg keine Abneigung zwischen
Juden und Christen, höchstens mal ein bißchen Neckerei;
im allgemeinen auch nicht in der männlichen Bevölkerung.
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Die weibliche hatte wenig oder garkeine Berührungspunkte,
die Frauen der Juden kamen selten aus ihrer Häuslichkeit
heraus. Lissauer hatte eine Leinenhandlung und daneben
kaufte er Lumpen, Knochen, altes Eisen usw. Auf der
großen fliesengedeckten Diele des altertümlichen Giebelhauses hing eine gewaltige Wage; das Haus hatte früher
den Namen in der Rose oder vergoldete Rose
geführt, jetzt roch es dort beileibe nicht mehr nach Rosen,
und wir sagten wohl manchmal igittigitt, wenn wir vorbeikamen. Aber das gehörte mit zum Geschäfte: dion o!et.
Auch aus dem Geller des oben erwähnten Würzburg, in
dem Felle, roh und gesalzen, lagerten, strömten zur
Sommerzeit oft wundervolle Düfte.

Bahnhofsplatz formierte sich eine große Anzahl Autos,
Motorräder mit einer Musikkapelle an der Spitze, zu einem
langen Zuge, um die Deutschlandfahrer durch die Stadt
über die Lombardsbrücke nach der Universität zu geleiten,
wo der offizielle Empfang stattfand.
Gleich im ersten
Wagen hinter der Kapelle saßen unsere erfolgreichen
Lübecker
Teilnehmer,
die
bekannten
Motorradfahrer
S t o e w e r und Paul B u r m e st e r jr. in mit Blumen
geschmückten Wagen.
Bor dem Universitätsgebäude, das
reich mit Flaggen geschmückt war, nahmen die Wagen und
Räder Aufstellung und hier begrüßte der Gauvorsitzende die
zwölf Fahrer des Gaues VII. Seine Worte galten dem
Vaterlande, in dessem Interesse auch die Deutschlandfahrt
veranstaltet sei. Rach Überreichung der Ehrenkränze stimmte
die Menschenmenge entblößten Hauptes das Deutschlandlied
an. Im Namen der Deutsch land fahrer dankte Herr Löber
für den feierlichen Empfang. Mit dem Gesang der Wacht
am Rhein schloß die eindrucksvolle Feier. Wir bringen im
Bilde die Lübecker und Hamburger Teilnehmer vor dem
Universitätsgebäude beim Singen des Deutschland iedes
und zwei Mauser-Einspurräder bei der Ankunft am Etappenziel Hamburg.

Empfang der Lübecker und Hamburger Deutschlandfahrer in Hamburg.
(Mit zwei Abbildungen.)
Rach Abschluß der glänzend verlaufenen Deutschlandfahrt trafen am Sonntag, den 15. März, die Lübecker und
Hamburger Teilnehmer mi dem Kölner Zuge auf dem
Hamburger Hauptbahnhofe ein. Die Hamburger Mitglieder
des A.D.A.C. hatten ihren siegreichen Kameraden einen
prächtigen Empfang bereitet. Auf dem Bahnsteige, in der
Bahnhofshalle und vor dem Bahnhof hatte sich eine große
Menschenmenge eingefunden,
die
den zurückkehrenden
Deutschlandfahrern begeisterte Ovationen brachte. Auf dem

Ehronik.
2 1. März.
Prof, Dr Pauli, langjähriger früherer Leiter des
Kinderhospitals, der die Säuglingsfürsorge in Lübeck ins
Leben rief, feierte seinen 70. Geburtstag.
Die Frauengruppe Lübeck des Vereins für das
Deutschtum im Auslande erzielte mit einer Veranstaltung „Lübecker Handel im lebenden Bild" großen
Erfolg.
2 2. März.
Die St. Matthäigemeinde beging ihr 25jähriges
Kirchenjubiläum durch ein Festkonzert.
Direktor Albert Hübener, kgl. preuß. Hofschauspieler a. D., der Besitzer des Hansatheaters, entschlief
im Alter von 60 Jahren.
2 3. März.
Beginn der Schwurgerichtsperiode.

Die Deutschlandfahrer vor dem Umversitätsgebäudc
Das Absingen der Nationalhymne.

i

Mauser-Einspurräder.

2 6. März.
Kapitän I. Johannfen, der älteste der Lübecker
ehemaligen Schiffsführer, Altermann der Schiffergesellschaft,
verstarb im 84. Lebensjahre.
2 8. März.
Die Filiale Lübeck der Dresdner Bank konnte auf
ein 25jähriges Bestehen zurückblicken. Zugleich damit beging Herr Direktor John A. R e h d e r, der die
Filiale am .28. März 1900 mit eröffnete, sein - 25jähriges
Direktorenjubiläum.
3 0. M ä r z. Turmdeckermeister Paul Ruperti, der „höchste
Mann Lübecks, allgemein bekannt unter dem Namen
Hanning", beging sein 50jähriges Berufsjubil ä u m.
2 9. März.
Bei der Reichspräsidentenwahl wurden in
sämtlichen 93 Stimmbezirken des lübeckischen Staatsgebietes
70 075 gültige Stimmen abgegeben, gegen 72 981 bei der
letzten Reichstagswahl am 7. Dezember 1924. Von den
gültigen Stimmen entfielen auf Otto Braun 32 646,
Dr Held 167, De Hellpach 3963, Dr Jarres 28 873, Erich
Ludendorff 447, Wilhelm Marr 993, Ernst Thälmann 2796.
Zersplittert waren 190 Stimmen.

Die v. Großheimsche Realschule beging unter
großer Anteilnahme auswärtiger Schüler ihr 125jähriges
Bestehen.
3 1. März.
Die Bürgerschaft nahm die Gesetze über die Umwandlung des Senats endgültig an.
1. April.
Frau Ottilie Brück, die Besitzerin des Restaurants
„Deutscher Kaiser", feierte ihr 50jähriges Geschäftsjubiläum.
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Ostern.
Von Rudolf Presber.

125jayriges Jubiläum der v. Großheimschen
Realschule.
Mit fünf Abbildungen.
Im Aprils dieses Jahres >t begeht die v. Großheimsche
Realschule das seltene Fest ihres 125jährigen Bestehens.
Aus Zweckmäßigkeitsgründen, um es nicht an den Anfang,
sondern an das Ende eines Schuljahres zu stellen, wurde
es schon im März gefeiert.

Hell und grün wird's in den Landen.
Sonne lacht mit lieber List,
Denn der Lenz ist auferstanden,
Wie dereinst Herr Jesus Christ.
Gnädig grüßte der die zage
Magdalene auf der Flur;
Segnend blieb er vierzig Tage,
Eh' er licht zum Himmel fuhr.
Der Du jetzt im Knospentreiben
Tilgst, was müd' und winterlich,
Vierzig Tage uns zu bleiben,
Früh.ing, bitten wir ach Dich!
Durch die Gärten sollst Du gehen
Und die Gräber lassen leer,
And die Herzen auferstehen
Lehr' uns, Sonnensohn, wie er.

p»*

Leuchte mit dem Strahlenblicke,
Deiner Himmelsmacht bewußt,
In das Dunkel der Geschicke,
In das Dunkel uns'rer Brust.
Land und Seele stehen offen,
Schütte Blütenfülle aus;
Lehre freudig wieder hoffen
Deu sches Herz und deutsches Haus!
Schwerer Winterlast entledigt,
Laß uns atmen Dein Arom —
Vierzig Tage Frühlingspredigt
In der Schöpfung grünem Dom.
Wer Dein heilig Wunder lernte
Und den Wandelnden gesehn,
Mag dem Herbst und seiner ErnteH
Froh und stark entgegengehn ...

Dr Gustav Adolf Reimann sen.
Rach einer Büste des Bildhauers Praibisch-Boizenburg.
.. Der Gründer der Schule, nach dem sie noch heute
hecht, von Großheim, stammte aus Hannover, wo der
Lübecker Domsyndikus De Overbeck ihn im Jahre 1798 auf
einer Reise kennen lernte. Es war damals, am Ausgang
des 18. Jahrhunderts, die Zeit, wo pädagogische Bestrebungen überall im Vordergrund des Interesses standen.
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lösung des Lehrerseminars frei geworden war, dem es
bislang als Heim diente. Das Haus Ecke Parade-Dankwartsgrube wird jetzt für die Zwecke der Gewerbeschule
erweitert. Auf gesicherter staatlicher Grundlage schreitet die
altehrwürdige v. Grohheimsche Realschule jetzt weiter in
ihr zweites Jahrhundert hinein.
Das Jubiläumsfest wurde am 28. und 29. März dieses
Jahres unter groher Beteiligung ehemaliger Schüler, die
vielfach von auswärts herbeigeeilt waren, gefeiert. Besonders um das Fest verdient machte sich die Vereinigung
ehemaliger v. Grohheimscher Realschüler, die auch über den
Schulbesuch hinaus in vorbildlicher Weise für einen festen
Zusammenhang der ehemaligen Schüler untereinander
und mit ihrer Schule sorgt. Am 28. März (Sonnabend)
wurde das Jubelfest am Abend durch einen Fackelzug vom
neuen Schulhaus durch die Stadt eingeleitet. Es folgte
ein stark besuchter Kommers im grohen Saal der Flora.
Am Sonntagmorgen fand ein Festakt in der Stadthalle
statt, bei dem der jetzige Leiter der Schule, Herr Studiendirektor Dr Möbusz die Festrede hielt und der Schule
zahlreiche Glückwünsche entgegengebracht wurden.
Die
Vereinigung ehem. Schüler überreichte ein kostbares Geschenk, die prächtig gelungene Marmorbüste des früheren
hochverehrten Leiters De Reimann sen., von der Hand des
Bildhauers Praibisch--Boizenburg, die inzwischen ihre Aufstellung in der Aula der Schule gefunden hat. An den
Festakt schloh sich an eine Kranzniederlegung am Denkmal
der gefallenen v. Grohheimer, zu dem die Teilnehmer der
Feier vereint mit den jetzigen Schülern im geschlossenen
Zuge marschierten.
Ein Festessen im Germanistenkeller
beschloh die Jubelfeier, die allen Teilnehmern stets im
Gedächtnis bleiben wird.
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Ostsee.
Von Artur Zickler.
Heute soll ich zum erstenmal das Meer sehen. Ich
gehe durch die Strahen der Hafenstadt, die von Sommersonne wie gepudert sind. Die fremden alten Häuser stehen
steif und ehrfurchterweckend, wie Soldaten des grohen
Friedrich. Ausgesehene Fenster strecken ihre Quadrate zu
Formenrätseln durcheinander, ein Wind holt eine Gardine
heraus und winkt in die Sonne hinein.
Am Hafen ist ein hochmütiges Zollhaus trotz der abgepinselten Grohherzoglichkeit bemüht, erhaben zu erscheinen; schon des Verwiegehäuschens wegen, das in abgemessener Entfernung, wie ein Hofhund seinen Knochen,
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Das erste Schulhaus der v. Grohheimschen Realschule in der Mengstrahe.
Nach einem Glasbilde gestiftet für die Aula von C. Berkentien.
Overbeck bemühte sich besonders um die Hebung der Realbildung in seiner Vaterstadt Lübeck. Während die Gelehrtenschule, das Katharineum, seinen alten Ruhm wahrte,
ja, ihn noch steigerte, stand es um die sonstige Jugendbildung in Lübeck schlecht. In 8 Schreib- und 16 Leseschulen bemühte sich eine im Zunftzwang erstarrte, meistens
nicht genügend vorgebildete Lehrerschaft auch schlecht und
recht darum, die Jugend in die Geheimnisse des Lesens,
Schreibens und Rechnens einzuweihen. Um hier eine Lücke
auszufüllen, war in Lübeck die Industrieschule gegründet
worden, an der v. Grohheim auf Overbecks Einladung als
Lehrer wirkte. Sein Ruf als Pädagoge breitete sich aus,
und so gründete v. Grohheim zu Ostern 1800 eine eigene
Anstalt, deren erstes Schulhaus sich in der Mengstrahe
befand. (Ein Glasbild von diesem ersten Schulhaus hat
Meister Berkentien, auch ein ehemaliger v. Grohheimer,
jetzt für die Aula des neuen Schulhauses am langen Lohberg geschaffen und gestiftet.) Die Schule überstand die
Franzosenzeit und vergröherte sich später immer mehr.
Erohheims Nachfolger wurde Bruhns, und auf diesen
folgte Dr Gustav Reimann sen., geboren 1843 in Abterode
in Hessen als Sohn eines Rechtsanwalts. Seit 1868 war
er Lehrer an der v. Grohheimschen Schule, seit 1874 ihr
Leiter. Die Schule war inzwischen über die Braunstrahe
in die obere Hürstrahe (Haus Pagels) übergesiedelt, und
der grohe Aufschwung, den sie unter Reimann sen. nahm,
dokumentierte sich in der Erbauung des neuen Schulhauses
(1888) an der Parade. Reimanns Verdienste verdunkelten
selbst die des Gründers, die Schule wird noch heute öfter
die Reimannsche als die v. Grohheimsche genannt. Reimann sen.
war für die Schule von allerhöchster Bedeutung. Ostern
1920 legte er sein Amt als Leiter nieder und in die
Hände seines Sohnes, der dieses Amt bis 1923 innehatte,
wo die Schule vom Staat übernommen wurde. Zugleich
siedelte sie in ein neues Schulhaus über, nämlich in das
schon genannte am Langen Lohberg, das durch die Auf-
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Ehemaliges Schulhaus der v. Grohheimschen Realschule in der Hürstrahe Nr. 14 geht Haus Pagels).
Nach einer Bleistiftzeichnung.

• Vi'

Soweit ich sehe, graublaue Flut. Wogende
Brust der allewigen Mutter Erde, dein Wehen
küßt deine einsamen Söhne!
Da wirft unbändige Sehnsucht die Kleider vom Leibe,
hoch stürmt das kühle Wasser gegen den
eilenden, wohlig schauernden Körper.
Nun
bin ich getragen, hebe und senke mich im
Rhythmus versunkener und kommender Tage.
Ich liege im hellen Sand. Der Wind
weht mich ein, ich fühle mich durchblasen
von den Zehen bis zum flatternden Haar
und strecke mich im Glücke nie
so gefühlter Reinheit. Das Rauschen des Meeres
erzählt von dem, was einstmal war und einstmal sein wird, wenn meine Unruhe längst in
fernen Geschlechtern klopft.

„Lübecker Handel im lebenden Bild."
(Mit zwei Abbildungen.)
Unter dieser Devise hatte die rührige
Frauengruppe Lübeck des Vereins für das
Denkmal zur Erinnerung an die im Felde gebliebenen ehemaligen Schüler
Deutschtum im Auslande eine Veranstaltung
der v. Grohheimschen Realschule auf dem Ehrenfriedhof.
im Marmorsaal, die einen ebenso großen
äußeren wie künstlerischen Erfolg hatte, getroffen. Lübecker Firmen wurden in sechzehn
lebenden Bildern dargestellt, die dem Geschmack und der Erfindungsgabe der künstleriFracht erlauert.
Breite Kähne wiegen sich schläfrig im
schen Leiterin Frau Gertrud van Grootheest alle Ehre
Wasser, das den belanglos blauen Himmel, von einigen
machten. Sie hatte jede Wirkung bis ins Einzelne durchbunten Olflecken abgesehen, ohne Kommentar widerspiegelt.
dacht und auf einer Miniaturbühne zuerst ausgeprobt. Die
Die Lindenallee hinauf ziehen weiße Staubwolken hinter
kleine Bühne sah oft märchenhaft schön aus. Auch der
einem Bauernwagen her und unter Pfeifen und Läuten
Humor kam in witzigen Bildern zu seinem Rechte. Die
rempeln sich Eisenbahnwaggons gegeneinander.
Darsteller waren Herren und Damen der Lübecker GesellDann kommt das Schiff und peilt das Wasser vor sich
schaft. Wegen des großen Erfolgs mußte die Aufführung
her. Der Mann im blauen Anzug mit der Borde an der
zwei Tage später wiederholt werden. Unsere Abbildungen
Mütze ist der Kapitän, Steuermann und Maschinist zugleich
bringen ein Biedermeier-Interieur der Möbelfirma Horstmann
und fährt wohl schon seine lieben Tage nur über die Bucht
und eine Meißner Porzellanfigur, die für die Firma
zur Insel, aber er macht ein Gesicht wie ein OstindienArnold Berg warb.
fahrer und spuckt amerikanisch über Bord, mit dem Breitschritt eines Mannes, der gewohnt ist, einen Ozean unter
Lübecker Biographie.
sich zu haben, steigt er schräg über das Buckelpflaster hinDalmann, Johannes Christ. Wilh.
über zur Kneipe. Ich schlendere die Lindenseile entlang
und komme in einen Klostergarten. Uralte Bäume rauschen,
Dalmann wurde zu Lübeck am 4. März 1823 geboren als
kühle, dunkle Torbögen duften nach Mittelalter. An den
Sohn des Schiffers Johann Jacob Dalmann, Engelsgrnbe,
Friesen Köpfe hingereiht von Menschen, die lange schon
also an der Waterkant groß geworden. Als er die Schule
nichts mehr übrig gelassen haben als ein paar graue Witterverlassen hatte, bildete er sich auf der Bauakademie in Berlin
knochen. Da oben im Nachmittagslichte, leben sie noch,
in der Wasserbautechnik aus, im Tiefbau, und kam dann nach
herbe Mannsköpfe und Frauengesichter voll Klugheit und
Lübeck zurück. Hier wurde er als Bauführer von der BauSüße.
Hinter den Schindeldächern streben die
roten maurischen Kirchtürme hoch ins Blau, um
deren besonnte Flächen die Schatten der Turmvögel gleiten. Irgendwo stimmt ein Glockenspiel
ein versonnenes Hosianna an — da schreit der
Dampfer in die Schwüle.
Der Gischt plustert unterm Kiel. Wir fahren
hinaus in die Bucht. Die Ufer lehnen sich flach
Zurück, das Wasser wird heller, lebhafter und weit.
Die Insel am Horizont ist das Ziel. Mövenschreie
werden von der Brise verschlagen. Soviel Sonne.
Die Fläche gleißt. Soviel Weite. Der Horizont
Zittert. Luftwellen atmen um die goldenen Konturen der sinkenden Stadt. Die grünen Ufer beten
demutfroh in die Sommerseligkeit. Braune Segel
gehen wie stille Nonnen über die marmorweißen
Fliesen des Himmelsrands. Bor uns wächst das
grüne Inselland.
Jungfrischer Morgen.
'X)ie roten, kleinen
Häuser der Fischer und Inselbauern
grüßen
einander mit blanken Fensteraugen über den
Dtaub der Dorfstraße hinweg.
Schwarzweiße
^ühe stehen bis an die Euterspitzen im fetten
^lee und stieren sich in vollgefressener Behaglichkeit
W. Die Felder wiegen in matt silbernen Wellen.
Der Weg bäumt auf. Hinter dem schmalen
Finsterstrich Wald muß das Meer sein.
w
Horch, der Seewind pfeift. Das ist ein hohes
Metallenes Harfen, ganz anders als die Winde daheim.
Das jetzige Schulhaus der v. Großheimschen Realschule (früheres Lehrerseminar).

seiner Berufstätigkeit darf man ihn ohne Übertreibung als
einzig dastehend bezeichnen. Wenn er ohne Gerüstbau an
einer Turmspitze frei in einem unter dem Turmknauf eingehakten Fahrstuhl, arbeitet, um die Kupferplatten zu
bessern und vom Sturm losgerissene Bedachung abzudichten,
wird ihm niemand den Platz als „höchsten Mann von
Lübeck" streitig machen.
Eine Gelegenheitsdichtung, die
Ruperti mit einem Bild der Doppeltürme von St. Marien
überreicht wurde, umschreibt dies wie folgt:
Das größte Lübsche Zwillingspaar
Dem du geordnet oft Kopf und Haar,
Das dank Deiner Arbeit und Stetigkeit
Steht viel Jahrzehnte sturmbereit, <
Dem du das leuchtende grüne Dach
Hast frisch erhalten und dicht in Fach
Es winkt heut huldvoll dem Jubilar,
Der dem Handwerk treublieb schon 50 Jahr.
Es wünscht, daß auch im ferneren Jahrhundert
Sich Meister finden, gleich Dir bewundert. W. D.
„Meißner Porzellan".
Leb-ndes Bild auf dem Werbefeste der Frauengruppe Lübeck des Vereins
für das Deutschtum im Auslande. (Atelier E. Appel.)
deputation eingestellt, ging jedoch 1845 nach Hamburg, wo er
ein größeres Feld für seine Tätigkeit suchte und fand. Zunächst auch hier als Bau cnduktör tätig, wurde er 1853 Wasserbauinspektor und 1864 Wasserbaudirektor. Er entwickelte hier
eine außergewöhnliche auch von auswärtigen Staaten anerkannte geniale Tüchtigkeit und schuf eine Reihe großartiger
Werke; der Sandtor-, Grasbrook- und Kaiserkai nebst Hafenbc ssin wurden von ihm entworfen und ausgeführt, ebenso die
Elbkorrektion bei Kaltenhofe. Die in benachbarten Staaten
einschneidenden Strominteressen machten vielfache Verhandlungen nötig; auch hierbei erwies er sich als ein gewandter
vorzüglicher Unterhändler. Die schätzenswerten Dienste, die er
solchergestalt dem Hamburgischen Staat erwies, veranlaßte
Senat und Bürgerschaft 1873 zu dem Beschluß, ihm eine
außerordentliche Anerkennung zuteil werden zu lassen. Durch
eine ehrenvoll ausgedrückte Bewilligung wurde ihm eine
persönliche Zulage von jährlich 4000 Talern gewährt. Bekannt ist, daß er auch seiner Vaterstadt Lübeck mehrfach mit
erbetenem Rate diente. Leider hatte seine anstrengende vielseitige Tätigkeit einen ungünstigen Einfluß auf seine Gesundheit ausgeübt. Auf einer zu deren Wiederherstellung unternommenen Urlaubsreise starb er im Alter von erst 52 Jahren
am 2.^August 1875 im Alexanderbade bei Wunsiedel.
®
5Ojähr. Jubiläum des Welker Turmdeckermeisters
Paul Ruperti.
(Mit Abbildung.)
'Im Gewerbeleben Lübecks dürfte selten ein 50jähriges
Berufsjubiläurn größere Beachtung gefunden haben, als das
des Turmdeckermeisters Paul Ruperti am 30. März d. I.
Der Jubilar vereinigt mehrere Eigenschaften in sich, die
ihm die Beachtung eines größeren Greises sichern.
In

„Biedermeierzimmer".
Lebendes Bild auf dem Werbefeste der Frauengruppe Lübeck des Vereins
für das Deutschtum im Ausland. (Atelier E. Appel.)
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Meister Ruperti am Arbeitstisch. (Atelier E. Appel.)
Neben dieser Berufstätigkeit als Turmdeckermeister übt
Ruperti als tüchtiger Fachmann eine ausgebreitete Tätigkeit in der Kupfer- und Metallbranche aus (s. das anl.
Bild) und ist seiner Familie ein treues Oberhaupt. Daneben aber gilt er als ein wirklicher Volksmann, frei
jeglicher Parteipolitik, aber als glühender Patriot und als
warmer Vaterlandsfreund. Er ist u. a. Fahnenträger des
Kameradschaftsbundes der 76er und 162er und übt eine
wahre Volkstümlichkeit als „Hanning" auch in der Plattdeutschen Volksgilde aus. Bei manchen historischen Festen
und Versammlungen hat er einen für hiesige und auswärtige Besucher handfesten Lübecker Bürgergardisten hingestellt. — Der Jubeltag gab denn auch zahlreichen Körperschaften, mehreren Kirchenvorständen, dem Vorstand des
Landeskriegerverbandes, den kollegialen Fachvereinigungen
der Installateure und Klempner, der Plattdeutschen Volksgilde, der Vereinigung der Polizeibeamten, den Jugendvereinigungen und anderen Veranlassung, dem „hohen"
Jubilar die besten Glückwünsche neben vielen Geschenken
von Freunden, Bekannten, Kameraden und Nachbarn
darzubringen. — Eine besonders bemerkenswerte Auszeichnung
wurde dem Jubilar durch einen Glückwunsch vom Kaiser
Wilhelm II aus Haus Dorn durch Verleihung eines Bildnisses
des Kaisers mit eigenhändiger Widmung zuteil.
D.
Chronik.
1. April.
Der K i r ch e n t a g stimmte nach längerer Debatte
dem Antrag des Kirchenrats auf Errichtung eines Jugendpfarramts zu. Der Voranschlag der Allgemeinen Kirchenkasse für das Jahr 1925, der mit M 320 000 in Einnahme
und Ausgabe abschließt, fand Genehmigung.
Herr Heinrich Werner, Prokurist der Schiffsmaklerfirma C. F. Schütt & Co., beging sein vOjähriges
Berufsjubiläum.
5. April.
Am Palmsonntag wurden 965 Knaben und
962 Mädchen (gegenüber 992 Knaben und 967 Mädchen
im Vorjahre) konfirmiert.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Echriftleitung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck.
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Inhalt: Senator Dr. Aug. Joh. Alfred Stootz. (Mit Bildnis.) — Senator Arthur Kulenkamp. (Mit (Bildnis.) — Festschmuck der St. Marienkirche.
(Mit einer Abbrlduna.) —- Flugvorführungen des „Adler von Lübeck". (Mit einer Abbildung.) '— Haus'Jenisch. (Mit zwei Abbildungen.)
— Biographie. — Chronik.
Nach beendetem Studium ließ sich Alfred Stooss 1 in
seiner Vaterstadt als Rechtsanwalt nieder. Im Jahre 1885
wurde er in die Bürgerschaft gewählt und darauf wiederholt
in den Bürgerausschuß. Sein^Rat fand stets Beachtung. Es
gab dort kaum. eine wichtigere Kommissionsberatung, an
der teilzunehmen er nicht berufen war. Bereits vor seiner
Erwählung in die Bürgerschaft war Stooss bürgerlicher
Deputierter bei verschiedenen Behörden. Besonders ver-

Senator Dr. Aug. loh. Alfred Stooss.
(Mit Bildnis.)
Am 12. April dieses Jahres trat nach achtundzwanzigjähriger Wirksamkeit im Senat Senator Dr Stooss in den
Ruhestand. Eine lange gesegnete Arbeit im Dienste der
Vaterstadt hat damit ihren Abschluß gefunden, der es nicht
an dankbarer Würdigung fehlen darf.

Senator Dr. Stooss
In den Senat gewählt am 6. September 1897.
In den Ruhestand getreten am 12. April 1926.
Phot. R. Mohrman».

Senator Kulenkamp
In den Senat gewählt am 2. Januar 1902.
In den Ruhestand getreten am 12. April 1926.
Pvot. R M >drina»i'.
dient machte er sich um die Erbauung des Elbe-TraveKanals, 1894 wurde er in die Geheimkommission gewählt,
welche die Beschaffung der Geldmittel zum Bau des
Kanals zu beraten hatte, sodann gehörte er der Kanalbaubehörde selbst an.
Am 6. September 1897 wurde Dr Stooss als Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen Senators Dr Rittscher
in den Senat gewühlt. Im Senat erstreckte sich seine
Tätigkeit auf die verschiedenen Verwaltungszweige der
Steuerbehörde, des Polizeiamts, des Gesundheitsamts, des

Senator De Stooss wurde geboren am 13. Oktober
1853 als Sohn des bei älteren Lübeckern noch unvergessenen früheren Direktors der städtischen Gasanstalt. Reben
dem Besuch des Katharineums nahm er auf Wunsch seines
Vaters, der vordem Lehrer an der Gewerbeschule gewesen
war, auch an dem Unterricht dieser Anstalt teil. Dadurch
war er in der Lage, sich manche gewerbliche Kenntnisse
anzueignen, die dem Gelehrten ferner zu liegen pflegen,
die ihm aber später zu statten kamen. Erinnert sei nur an
das Bauwesen, dem Senator Stooss so lange vorgestanden hat.
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Altar der St. Marienkiche im Palmsonnlagsschmuck.
Stadt- und Landamtes, der Armenbehörde, den Disziplinarhof für Beamte, das Werk- und Zuchthaus zu St. Annen,
die Justizkommission des Senates, das Verwaltungsgericht,
das Feuerlöschwesen, den Denkmalsrat, die Behörde für
Wohnungspflege usw.
Seine Hauptgebiete, wo sein
Wirken noch lange seine . Spuren zeigen wird, lagen in
der Baubehörde und in der Behörde für Travemünde.
Daneben lieh Senator Dr Stooss seine wertvolle Tätigkeit
vor allem den Reichs- und auswärtigen Angelegenheiten
und der Vertretung der Bevollmächtigten zum Bundesrat.
Möge es Herrn Senator Dr Stooss vergönnt sein, in
guter Gesundheit noch einen langen Lebensabend zu genießen.
Er kann mit Genugtuung auf eine gesegnete
lange Arbeitszeit zum Wöhle der Vaterstadt zurückblicken.
Senator Artbur Kulenkamp.
(Mit Bildnis.)
Senator Arthur Kulenkamp hat Lem Senat über
dreiundzwanzig Jahre angehört. Am 2. Januar 1902
wurde er in den Senat gewählt. Schon vorher war er,
wie das in der Tradition seiner Familie lag — er ist am
25. Mai 1860 als Sohn des um unsere Stadt hochverdienten Bürgermeisters Dr. Kulenkamp geboren — neben
seiner Tätigkeit als Anwalt eifrig für das Gemeinwohl
tätig gewesen.
Seit dem Jahre 1897 gehörte er der
Bürgerschaft und seit 1899 dem Bürgerausschuß an. Auch
betätigte er sich in der Vorsteherschaft verschiedener Anstalten der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit. In der Oberschulbehörde und Steuerbehörde
nahm er schon als Bürgerschaftsmitglied Gelegenheit, eine
verdienstvolle Tätigkeit zu entfalten, die er dann als
Senator in diesen Behörden als in seiner: Hauptarbeitsgebieten fortsetzte.
Während die Steuerbehörde mit der
Neuordnung im Jahre 1919 ihr Ende fand, hat Senator
Kulenkamp der Oberschulbehörde bis in die letzten Jahre
seiner amtlichen Tätigkeit seine nie erlahmende Arbeitskraft
und seinen klugen ^kat zur Verfügung gestellt.
_ .
Oft fungierte Senator Kulenkamp als ständiger Senatskommissar in den Verhandlungen der Bürgerschaft, die
ein ganz besonderes Maß an Elastizität, Schlagfertigkeit,
stets zur Hand befindlichem Wissen in allen Zweigen
unseres Staatswesens und namentlich an Festigkeit erfordern. Senator Kulenkamp war auch nach dem Kriege,
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also
in besonders schwierigen Zeiten ständiger Senatskommissar in der Bürgerschaft und bewährte sich hier besonders durch seine Sachlichkeit und Vornehmheit, die auch
den unruhigen Elementen, an denen es bekanntlich nach der
Umwälzung in der Bürgerschaft nicht fehlte, die Waffe::
aus der Hand schlug. Oft war Senator Kulenkamp mit
seiner patrizischen Vornehmheit der Wahrer der Würde des
Parlaments.
Besondere Hervorhebung verdient eine Tätigkeit, die
Senator Kulenkamp während der Kriegsjahre ausübte,
und die von großer Wichtigkeit war.
Er war Landesdelegierter vom Roten Kreuz, und in seiner Hand liefen
alle Fäden zusammen, die das im Kriege außerordentlich
angewachsene Gebiet der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege mit der Front verbanden.
Das Lübecker
Lazarettwesen, der Bahnhofsdienst, die gesamte Sammeltätigkeit, die immer wieder zur Hilfe aufgerufen werden
mußte, um nur einige Zweige zu nennen, funktionierten
mustergültig, gewiß ein Beweis der vortrefflichen Organisation von oben herab, für die Senator Kulenkamp besonders zu danken ift. Auch nach dem Kriege hörte diese
segensreiche Tätigkeit Senator Kulenkamps nicht auf.
Sie wandte sich nunmehr ganz der Heimat und ihren
mannigfachen Notständen zu.
Was Senator Kulenkamp
geleistet hat, das ist am besten bekannt den Teilnehmern
der zahlreichen Wohlfahrtsausschüsse, denen Senator Kulenkamp vorstand und die er mit praktischem Blick leitete.
Seine Bescheidenheit verbot es ihm, viel Wesen von dieser
oft wenig dankbaren Tätigkeit zu machen, aber bei einer
Würdigung seiner Arbeit jetzt bei seinem Scheiden aus dem
öffentlichen Leben darf gerade dieses Gebiet nicht übergangen werden.
Dem um seine Vaterstadt hochverdienten Manne
wünschen wir einen noch langen Lebensabend der Muße

Fefischmuü der 6f. Marienkirche.
(Mit Abbildung.)
In den einzelnen Kirchen wird in den letzten Jahren
mehrfach auf eine Ausschmückung von Kanzel und Altar
Wert gelegt. Regelmäßig trägt bei den seit einem Jahr
stark besuchten Morgenandachten in St. Marien der Altar
Blumenschmuck, der durchaus geeignet ist, die Feierlichkeit
zu erhöhen. Eine im Marienkirchspiel wohnende Schwester
sorgt hier dankenswerter Weise für die regelmäßige Blumenund Pflanzenpflege. — Einen besonderen Schmuck wies
die Kirche aus Anlaß der diesjährigen Konfirmation am
Palmsonntag auf.
Der Aufgaug zum Altar trug den
schönsten Schmuck zahlreicher lebender Pflanzen, die leihweise von Frau Ottilie Brück (Restaurant zum Deutschen
Kaiser) aus den ihr aus Anlaß ihres 50jährigen Berufsjubiläums gestiftete:: Blumen überlassen waren. Der dankbar
empfundene schön-e Kirchenschmuck, der mit Ausnahme des
Karfreitags auch über Ostern verblieb, wurde von den
zahlreichen Kirchenbesuchern vielfach bewundert.

„Adler von Lübeck".
Erstes Flugzeug des Flugtechnischen Vereins zu Lübeck.
Nach Aufnahme von Ht-imaun Aeldt.

>

zeigen, besitzt eine Flugspannweite von 10 m und ist mit
einem OOpferdigen Siemens & Halske-Motor ausgerüstet.
Er besitzt Platz für den Führer und einen Passagier.
Starker Südwestwind fegt über das Flugfeld als der
„Adler" aus der Halle gezogen wird.
Der Motor wird
probiert, knatternd springt er an und alles ist in Ordnung.
Die Maschine wird gegen den Wind gestellt, in rasender
Fahrt geht es über den grünen Platz und nach 40 bis 50 m
erhebt er sich stolz und sicher in die Höhe, um seine Kreise
um den Flugplatz zu ziehen. Landung, Wiederaufstieg und
Landung gelangen vorzüglich.
Der „Adler von Lübeck" und der noch im Bau befindliche „Hans Unverfeert" sind für den Deutschen Rundflug
gemeldet. Mögen sie erfolgreich in ihre Vaterstadt zurückkehren um dann, wie die Leiter des Flugtechnischen Vereins planen, in den Dienst der Wirtschaft Lübecks gestellt
zu werden.
E.
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Saus Jenisch.
St. Annenstraße Nr. 4.
(Mit zwei Abbildungen.)
Der Synagoge gegenüber liegt abseits von dem
großen Verkehr ein stattliches Gebäude in vornehm ruhig
gehaltenem Palais-Stil mit 7 Fenstern Front und einem
entzückenden Blick auf die vorgelagerten Grünanlagen und
Bäume. Es ist das „Haus Jenisch". (Siehe Abbildung.)
Am Giebel oberhalb der Haustür springt das Wappen der
alten Hamburger Patrizierfamilie Jenisch vor, die als
Königliche Großkaufleute einst unter der Firma: Jenisch &
Godeffroy eine führende Rolle in unserer benachbarten
Hansestadt an der Elbe spielten. Alljährlich hielt Kaiser
Wilhelm II. Einkehr bei dem vor einigen Jahren verstorbenen Fräulein Jenisch, einer nahen Verwandten des
Fürsten Bülow, in ihrem schönen Hause am Jungfernstieg,
wenn der Hohe Herr Hamburg anläßlich der Rennen besuchte. Eine geborene Jenisch wußte sich in den 50er Jahren
des vorigen Jahrhunderts eine hochgeachtete Stellung am
ehemaligen preußischen Königshof zu verschaffen. — Verheiratet mit einem Grafen Redern antwortete sie als
stolze Hanseatin einem Oberhofmarschall in Gegenwart aller
Gäste auf eine von ihm bei einer großen Gesellschaft in
Berlin näselnd gestellte Frage: „Womit handelt eigentlich
Ihr Herr Vater, meine Gnädigste?" schlagfertig: „Stets
mit Verstand, Exzellenz."

8

Eingang.
Flugvorführungen des „Adler von Lübeck".
(Mit Abbildung.)
Es ist nicht deutsche Art, abzuwarten und zuzusehen,
bis andere uns die Steine aus dem Weg geräumt HabenUnter den schwierigsten Verhältnissen zu kämpfen, war von
jeher deutsche Art. So wurde auch der Aufbau des deutschen Luftverkehrs von tatkräftigen Männern in die Wege
geleitet.
Die Überlegenheit
der deutschen Wissenschaft und
Technik überwand auch die
schweren Fesseln des Versailler Friedensvertrages.
Der Flugtechnische Verein Lübeck hatte am letzten
Sonnabend seine Mitglieder,
die Mitglieder des Lübecker
Vereins für Luftfahrt und
die Presse zu einer Flugvorführung nach dem früheren,
ideal gelegenen Militärflugplatz Blankensee eingeladen,
um ein Bild zu geben, von
der emsigen Arbeit, die dort
draußen geleistet wird. Herr
Direktor Spannhake empfing
die zahlreich Erschienen. Klar
und bestimmt sprach er über
Ziele des Vereins, über die
Arbeit die geleistet ist und
über die Pläne, die noch der
Verwirklichung harren.
Dann gings zur Besichtigung in die Halle. Da steht
der „Adler von Lübeck", neben
ihm sein kleiner Bruder der
"Hanseat". Bereitwilligst geben
die Piloten Auskunft. ' Der
"Adler", den wir im Bilde

0
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1
Saal.
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Das der Jenisch'schen Familienstiftung gehörige Haus
in der St. Annenstraße kann auf eine interessante Vergangenheit zurückblicken. Wer sich in dessen Urkunden umgesehen und in ihnen geschürft hat, der wird sich mit etwas
lebhafter Phantasie in die Zeit zurückversetzen können, wo
in dem uralten Bau vormals stolze Geschlechter wohnten
und lebten. Das Grundstück besaß im 18. Jahrhundert der
Lübecker Bürgermeister Bernhard von Wickede, einer
Familie angehörig, die schon in den Sagen (siehe die
Dokumente im Staatsarchiv Eutin und im Archiv des
Herrenhauses zu Mori) genannt wird, denen zufolge in
der wilden Zeit des dreißigjährigen Krieges die ins lübeckische
Landgebiet eingefallenen Mannsfelder von dem tapferen
Ratmann Thomas von Wickede, Erbherrn auf GroßSteinrade, vertrieben wurden. Bernhard von Wickede bewohnte das jetzige „Haus Jenisch" in Lübeck bis zu seinem
Tode 1776, seine Witwe hatte es bis 1790 inne. Dann
wurde das Grundstück an Heinrich von Thiemen, Dänischen
Konferenzrat, verkauft, der 1809 starb. Darauf erwarb es
Senator Ludwig Mentze und von diesem 1821 der Hofrat
vr meä. Matthias Ludwig Leithoff, welcher dort ein
orthopädisches Institut anlegte. Nach seinem und seiner
Witwe Tode ging es durch Kauf 1872 in die Hände der
Jenisch'schen Familienstiftung über, die dahin von dem sich
als zu klein erwiesenen Hause Hartengrube, Ecke Bauhof,
die Jenisch'sche Freischule verlegte.
Das vorerwähnte Leithofsche Institut erlangte Weltberühmtheit, in dem russische, dänische, griechische Prinzessinnen, reiche Amerikanerinnen, Engländerinnen, Schwedinnen und Holländerinnen Aufnahme fanden, die nach
dem jetzigen Prinzip der Heilgymnastik und der Massage
behandelt wurden. Für die jungen Damen veranstaltete
der Herr Hofrat und seine Gemahlin kleinere und größere
Festlichkeiten in dem herrlichen Garten an lauen Sommerabenden mit seinen riesigen Bäumen, von denen noch heute
die Hauptzierde, eine wunderschöne Eiche, dasteht, italienische
Nächte mit hunderten Lampions, einen zauberhaften Anblick
gewährend. Im Winter fanden Bälle und gesellige Zusammenkünfte mit Liebhaber-Theatervorstellungen und Konzerten statt. Die Herrenwelt bestand in erster Reihe aus
den jungen Patriziersöhnen der alten Hansestadt Lübeck,
vorwiegend den Primanern unseres ehrwürdigen Katharineums,
sowie Angehörigen des Mecklenburgischen und SchleswigHolsteinischen Adels. Manches Liebesidyll hat sich in dem
Hause und Garten abgespielt.
Die ehemalige Jenisch'sche Schule, welche alljährlich
über 300 Mädchen zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft, nicht allein dem Unterricht unserer
Volksschulen entsprechend, sondern auch im Nähen, Plätten,
lochen usw. ausbildete, verdankt ihre Entstehung und
Stiftung einem Fräulein Margaretha Elisabeth Jenisch,
geboren 1763. in Hamburg, Tochter des dortigen Senators
Jenisch und dessen Gattin geborene Plessing. Im Laufe der
Jahre sind der Stadt Lübeck dadurch in dankenswerter Weise
tausende von Schülerinnen abgenommen worden. Leider mußte
die Freischule 1923 zum großen Bedauern der weitgehendsten
Kreise eingehen, weil durch die Inflation und Geldentwertung das Stiftungskapital fast auf nichts zusammenschmolz.
Fräulein Jenisch, die bis an ihr Lebensende vollständig gelähmt war, erkrmlkte hier, von Travemünde
zurückgekehrt, 1787 hoffnungslos, ihr Transport nach Hamburg in der Zeit der Diligencen und Postkutschen war deshalb gänzlich ihres schwerleidenden Zustandes halber ausgeschlossen. Lübeck wurde ihr eine zweite Heimat. In dem
Stadthause ihres Onkels des Bürgermeisters Plessing,
Breite Straße Nr. 26, bei der Beckergrube, fand sie liebevolle gastliche Aufnahme und ein vorübergehendes Asyl.
Aus Dankbarkeit für die ihr zuteil gewordene treue Pflege
stiftete sie, um sich erkenntlich zu erweisen, auf Vorschlag
des benannten Onkels mit erheblichen Mitteln die Jenischsche Freischule, die über 100 Jahre der Stadt Lübeck reichen
Segen brachte, welcher auch stets von allen Seiten anerkannt worden ist. Die Schule wurde gegründet in dem
Flügel des großen Gebäudes, Breite Straße Nr. 13
(früher Hotel du Nord*), welches sie, um im Winter dort
*) Ehemals im Besitz des Senators Rodde, eines Vorfahren
der Seniorin des St. Johannis-Jungfrauen-Klosters Fräulein Olga
Rodde und 1806 Hauptquartier des französischen Marschalls Bernadotte.
l Siehe Urkunden des hiesigen Staatsarchivs.)

zu wohnen, kaufte, in dem 140 Schülerinnen aus den
unbemittelten Volkskreisen Unterricht erhielten.
Im Jahre 1791 erwarb die Dame ein Gartenhaus ah
Sommersitz am Mühlendamm bei der Wassermühle, eines
einst idyllischen Stadtwinkels, mit prächtigem Garten und
Teichen, bevölkert von Wassergeflügel und besonders
Schwänen.
Zwei Abbildungen dieses Grundstücks in
Aquarell befinden sich im Vorsteherzimmer der Jenisch'schen
Familienstiftung, dem Hause St. Annenstraße Nr. 4, das,
um das reichhaltige Inventar der Erblasserin unterzubringen,
mit einem Teil der wertvollen alten Möbel, Kronleuchter
usw. ausgestattet worden ist, eine Sehenswürdigkeit Lübecks
bildet. (Siehe Abbildung.) Einige Sachen wurden chei
Auflösung der Schule auf Anrege des Vorsitzenden der
Vorsteherschaft des Herrn Generalkonsuls Plessing mit Erlaubnis des im vorigen Jahr verstorbenen Patrons der
Stiftung, des Kaiserlich Deutschen Gesandten a. D., Seiner
Exzellenz des Freiherrn von Jenisch auf Schloß Blumendorf bei Bad Oldesloe, dem Behnhause als Geschenk
überwiesen.
In dem „Haus Jenisch", vermietet auf lange Jahre
laut Staatsvertrag an die Oberschulbehörde, sind jetzt von
dieser ein Kindergarten, eine Ausbildungsanstalt für Kinderpflegerinnen und Gewerbeschülerinnen sowie das Kindergärtnerinnen-Seminar eingerichtet.
Die 1839 von dem
Hamburger Senator Jenisch gestiftete Orgel, geschmückt mit
dem vergoldeten Wappen der Jenisch,
ist in der
Aula des Hauses verblieben. Von den Wänden des Vorsteherzimmers, das von einer herrlichen Stuckdecke überwölbt ist, grüßen die langen Reihen der ehemaligen Vorsteher der Stiftung, den Familien Plessing, Curtius,
Gütschow und Overbeck angehörend, vor allem aber ein
treffliches Ölgemälde der edlen Stifterin in alter Tracht.
Wer einmal in einer Mondscheinnacht durch die
St. Annenstraße gehen sollte, beschaue sich das friedlich und
ruhig daliegende Haus, in dem am Tage so reges Leben
herrscht, es träumt dann von Erinnerungen an vergangene
Jahrhunderte, an längst verklungene Zeiten im Verein mit
dem epheuumrankten Gemäuer des malerischen St. AnnenMuseums — ein Stück Poesie Alt-Lübecks.
P.

I
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Lübecker Viographie.
Samuel Hebich, Missionar.
Zu unserer in Nr. 5 dieser Blätter abgedruckten kurzen
Biographie des bedeutenden Basler Missionars wird uns aus
dessen hiesigem Verwandtenkreise noch berichtigend und ergänzend mitgeteilt, daß er am 29. April 1803 in ’ Nellingen
(nicht Stellingen), einem Kirchdorfe bei Ulm i/Wttbg. geboren
ist.
Sein Vater Friedr. Karl Hebich war ein origineller
Pfarrer, der die alten Klassiker hoch hielt und 1827 mit dem
Horaz auf dem Bette, 80jährig, entschlief. Sein Wunsch, auch
seinen Sohn Pfarrer werden zu lassen, scheiterte an den
Mitteln. Als Hebich in Lübeck bei seinem älteren Bruder war,
ließ dieser ihm- noch Privatstunden geben. 1820 trat' er dann
bei der Firma Jacob Ludw. Bruhns, Weinhandlung
(damals an der Trave bei der Holstenstraße) als Lehrling ein
und war, nachdem er ausgelernt hatte, noch mehrere Jahre
Reisender dieser Firma für Schweden und Finnland. Seine
langjährige Missionstätigkeit im Dienste des Basler Missionsvereins in Indien begann 1834 und endete 1859. Doch reiste
er noch mehrere Jahre predigend in der Schweiz, in Norddeutschland, in Baden und Württemberg. Er starb nicht im
Mai 1866, sondern am 21. Mai 1868 in Stuttgart.
G
Chronik.
12. April.
In den Ruhestand traten die Senatoren vr Alfred
S t o o s s und Arthur Kulenkamp.
Eine Lübecker Heimatwoche wurde mit einer
Heimatausstellung im Museum am Dom eröffnet.
Ein Bootsunglück kurz vor der Einfahrt im
Kanal bei der Wipperbrücke forderte drei Todesopfer, den
Besitzer des Bootes, Maurermeister Schlieper und zwei Kinder.
2 1. April.
Senators William Bromme trat in den Ruhestand.
Senator Otto

2 4. April.
Friedrich trat in den Ruhestand.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Tahms. Cchriftleitung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck.
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3LUBE(KER W0(HE * -ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNG sBEILAGE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN ie
Inhalt: Senator SBillunt Bromme. (Mit Bildnis.) — Senator Otto Friedrich. (Mit Bildnis.) — Die große bronzene Medaille der Gokhenburger
Ausstellung. (Mit Abbildung.) — Dom-Curien. (Mit zwei Abbildungen.) — Wanderfahrten eines Handwerksgesellen am Ende der
Zunftzeit. — Vor 60 Jahren. (Fortsetzung aus Nr. 14.) — Chronik.
Senator William Vromme.
(Mit Bildnis.)
Am 21. April dieses Jahres schied Senator William
Bromme aus dem Senat, dem er über fünf Jahre angehört hat. Sein schlechter Gesundheitszustand verbot ihm
eine längere Mitarbeit. Am 15. September 1919 wurde
er für den zurückgetretenen Senator Dr Lienau als Vertreter der Sozialdemokratie in den Senat gewählt. Geboren ist William Bromme am 15. Juli 1873 in Leipzig
als Sohn eines Eisenbahners. Er war sozialdemokratischer

Senator William Bromme
ch den Senat gewählt am 15. September 1919.
ch den Ruhestand getreten am 21. April 1925.
Redakteur und kam im September 1909 als sozialdemokratischer Parteisekretär nach Lübeck.
Schriftstellerisch ist
Bromme durch seine „Lebensgeschichte eines modernen
Fabrikarbeiters" (Verlag Eugen Diederichs-Jena 1905) weiten
kreisen bekannt geworden. Im Senat war er Vorsitzender
der Arbeits- und Friedhofsbehörde. Als Vertreter der erstgenannten Behörde hatte er manchen Strautz mit den
Kommunisten (besonders in der Bürgerschaft) auszufechten,
die ihn mit Vorliebe angriffen. Wegen seines urbanen
Wesens und seiner durch viele schwere^ Erlebnisse abgeklärten Weltanschauung erfreut sich Senator William
Bromme in weitesten kreisen allgemeiner Sympatren, die chm
auch über sein Scheiden aus dem Senat hinaus treu bleiben.

Senator Otto Friedrich.
(Mit Bildnis,)
Senator Otto Friedrich, der am 24. Januar 1921 als
Vertreter der° Sozialdemokratie in den Senat gewählt
wurde, mutzte am 24. April dieses Jahres auf Wunsch derselben Partei wieder aus dem Senat ausscheiden, der er
anscheinend zu überparteiisch seines Amtes gewaltet hatte.
Besonders durch sein Verhalten in den unruhigen August-

Senator Otto Friedrich
In den Senat gewählt am 24. Januar 1921.
In den Ruhestand getreten am 24. April 1925.
tagen 1923 hatte Senator Friedrich ben Zorn der matzgebenden Genossen erregt. Der damals entfachte Kampf
gegen die Polizei, der Senator Friedrich als stellvertretender
Polizeiherr, und da Senator Mehrlein abwesend war, als Chef
überhaupt vorstand, forderte und erhielt damit ein spätes
Opfer. Datz er damals, unbeirrt von Parteischeuklappen
handelte, übrigens in keiner Weise irgendwie agressiv,
sondern durchaus sachgemätz, haben ihm parteipolitisch nicht
einseitig eingestellte Lübecker nicht vergessen, und sie waren
anlätzlich der jüngsten Senatswahl im April dieses Jahres
bereit, ihn erneut in den Senat zu wählen. Es kam aber
nicht dazu, da die sozialdemokratische Partei auf einen Teil der
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bürgerlichen' Fraktionen der i Bürgerschaft ihren Einfluß
dagegen geltend zu machen verstand.
Senator Friedrich, der am 3. November 1869 in
Lindau (Anhalt) als Sohn eines Schmiedemeisters geboren
war, kam 1894 als leitender Redakteur des „Lübecker
Volksboten" nach Lübeck.
Als solcher hat er manches
(durch Verurteilung wegen Pressevergehens) für seine Partei
gelitten, die ihn jetzt, wohl zum Dank dafür, aus seinem
Amt entfernt hat. Von 1908 bis 1919 war Friedrich auswärts, erst in Zwickau, dann lange in Braunschweig, als
sozialdemokratischer Redakteur tätig, bis er am 11. Oktober
1919 von neuem die Leitung des „Lübecker Volksboten"
übernahm, die er bis zu seiner Wahl in den Senat innehatte. Sein eigenes ehemaliges Blatt war es, das die
schärfsten Angriffe gegen ihn richtete und am meisten zu
seiner Entfernung aus dem Senat arbeitete.

m

Hie große bronzene Medaille
der Gothenburger Ausstellung im Jahre 1923 ist, wie wir schon
in den Lübeckischen Anzeigen vor kurzem berichteten, Sr.
Magnifizenz Bürgermeister D. Dr. Neumann durch Herrn
General-Konsul Holmberg persönlich überreicht worden. —

Der Bischofshof lag an der Stelle, wo jetzt das
mittlere Schulhaus am Domkirchhof steht, sein Garten
reichte bis zur Mühlenstraße, wo jetzt das Stadt- und Landamt liegt. Die alte Domschule befindet sich an der Stelle
der Wohnung des Domprobstes, das Waisenhaus an der
des Domdechanten. Die übrigen Domherren hatten ihre
Eurien (Wohnhäuser) an der Parade, am Pferdemarkt,
einige auch in der Hartengrube, dem Fegefeuer, der
Kapitelstraße.
Als im Jahre 1804 des Kapitel säkularisiert wurde,
fanden lange Verhandlungen zwischen dem Herzog von
Oldenburg und der Stadt Lübeck statt. Alle in Lübeck befindlichen Gebäude des Kapitels wurden der Stadt überlassen, die sie aber mit den darauf ruhenden Lasten übernehmen mußte.
Die beiden beigefügten Bilder zeigen Vorder- und
Rückansicht der alten Graf von Ahlefeldschen Curie. Diese
war an eine Gräfin Bassewitz vermietet, Lübeck erhielt sie
daher erst nach deren Tode 1814. Die Grundstücke waren
damals sehr billig. Die Stadt verkaufte 1819 dieses Haus
mit sehr großem Garten für 9600 Mark Courant an
Major Bucmeister. Im Jahre 1821 kaufte es von diesem
der Präsident des Oberappellationsgerichts Heise.
Nach
dessen Tode übernahm es
1851 sein Schwiegersohn
Dr. med. W. von Bippen, mein Vater. Nachdem dieser
1865 das Zeitliche gesegnet hatte, verkaufte meine Mutter
1871 das Grundstück an die Firma Werner & Brandes,
die auf einem großen Teile des Gartens ihre Fabrik errichtete.
Der übrige Teil mit dem alten Hause wurde
später an die Hansa-Meierei und von dieser an die katholische Gemeinde verkauft, das Haus auch ganz umgebaut.
Ein Teil des alten Hauses steht noch jetzt. Das Bild
(Straßenseite) zeigt noch das alte Curienhaus.
Ob die
Rückseite auch schon zur Curienzeit eine Veranda hatte und
so schön berankt war, weiß ich nicht.
Die Bilder wurden 1871 aufgenommen.
Geheimrat von B i p p e n.

Die Medaille, die wir heute1 irrt Bilde wiedergeben, wurde
gleichzeitig von der Leitung der Ausstellung in Gothenburg
auch Herrn General-Konsul ^Holmberg und Herrn Museumsdirektor Heise Hierselbst übersandt. Die ersten beiden Medaillen befanden sich in einem wertvollen Lederetui.
Nom-Lurien.
(Mit zwei Abbildungen.)
Bekanntlich hat das Dom-Kapitel in Lübeck auch nach
derl Reformation noch bis zum Reichsdeputationshauptschluß
1803 bestanden.
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts
war Bischof jedesmäl ein Prinz des Oldenburger Herrscherhauses (Holstein-Gottorp). Dieser sowohl wie die Mehrheit
der Domherren gehörten dem evangelischen- Bekenntnis an,
während schließlich noch vier Domherrenstellen den Katholiken vorbehalten waren. Alle diese Domherren hatten aber
lediglich Pfründen, für die sie nichts zu tun hatten, als
daß sie erforderlichen Falles einen neuen Bischof oder neue
Domherren wählten und die Einnahmen aus den dem
Kapitel gehörenden Ländereien und Dörfern einzogen.

Wanderfahrten eines Sandwerksgesellen
am Ende der Znnstzeit.
Im Handwerk hat sich erst nach und nach ein Wanderzwang herausgebildet.
Das führte schließlich dazu, daß
derjenige, der Meister werden wollte, nachweisen mußte,
daß er eine bestimmte Zeit, meistens 3 Jahre, auswärts
zugebracht habe. Diese Einrichtung war für den Gesellen
sehr förderlich. Er lernte andere Werkstätten kennen und
sah, wie man anderwärts arbeitete; im übrigen erweiterte
er auch seinen Gesichtskreis im allgemeinen. Seine Erfahrungen, die er gesammelt hatte, kamen dem einheimischen
Gewerbe wieder zu gute. Als Ausweis für seine Tätigkeit
in fremden Städten wurden ihm Arbeitsbescheinigungen,
sog. Kundschaften ausgestellt. Es waren zum Teil große
hübsch ausgestattete Formulare mit Städteansichten in
Kupferstich. Sogar ein Menzel hat in seinen jungen Jahren
die Zeichnung für solche Kundschaften geliefert.
Sie
dienten zugleich auch als Paßausweise und mußten von
dem einwandernden Handwerksgesellen am Tor der Wache
vorgezeigt werden.
Im 19. Jahrhundert wurde neben

«»
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ihnen und zum Teil für. sie von der Polizei das Wanderbuch eingeführt.
1828 wurde es für Lübeck allgemein
Zwang.
Es vertritt, wie eine Bemerkung in demselben
besagt, „die Stelle eines Passes und einer Kundschaft".
Eine Seite des Buches war mit den Personalien und der
Unterschrift des Inhabers ausgefüllt. Von den auf drei
Seiten gedruckten „Erinnerungen an den Inhaber" interessieren folgende: „Der Inhaber mutz an jedem Orte sein
Wanderbuch bei der Ortsobrigkeit zu Visa vorlegen." „Er
darf bei gesetzlicher Strafe die ihm im Wanderbuch vorgeschriebene Route nicht verlassen, ohne datz es obrigkeitlich
darin bemerkt wird." „Die Annahme eines falschen Namens
oder Geburtsorts, Rasuren, Ausstriche und jede andere in
dem Wanderbuche
vorgenommene
Verfälschung
oder
Wechselung wird mit der gesetzlichen Strafe belegt." „Da
das Wanderbuch den Gesellen über seinen Aufenthalt und
wo und wie er seine Wanderzeit zugebracht, rechtfertigen
soll, so wird derselbe erinnert, es wohl in acht zu nehmen,
auch so viel wie möglich in einem reinlichen Zustande zu
erhalten." „Der Zweck der Wanderschaft des Gesellen ist
Vermehrung seiner Kenntnisse und möglichste Vervollkommnung in seinem Berufe. Diesen Zweck wird ein ehrliebender, rechtlicher Geselle jederzeit im Auge haben und
sich vor allem zu hüten wissen, was ihm, denselben vollständig zu erreichen, hinderlich sein möchte."
Diese sog. „Erinnerungen" zeigen uns die grotze Bedeutung der Wanderbücher. Heute, nachdem sie längst ausgedient haben, können sie uns ein Bild geben, wie weit
einst ein Handwerksgeselle zu Futz herumkam. Ein uns
vorliegendes Wanderbuch möge als Beispiel dienen. Dieses
Buch wurde am 8. Juni 1847 von der hiesigen „ PolizeiDirection" „auf Attest des hiesigen Buntfuttereramts und
andere genügende Zeugnisse" für den Buntfutterer-Gesellen
Johann Earl Philipp Braune ausgestellt. Dieser, 1825 zu
Lübeck geboren, war" hier später in der Dankwartsgrube
selbständig tätig. Buntfutterer ist ein dem Kürschner ähnlicher Beruf. In dem Wanderbuch „werden alle so wohl
zivil- als Militär-Obrigkeiten ersucht, denselben (also Braune)
auf seiner Wanderschaft frei und ungehindert reisen zu
lassen, erforderlichen Falls auch ihm allen Schutz und Beistand zu verleihen, sofern er sich den Vorschriften gemätz
beträgt." Am 8. .Juni 1847 also wird Br. die Erlaubnis,
„mit Militärurlaubspatz" nach Hamburg zu wandern, gegeben. Jedesmal wird dann an dem betreffenden Ort eingetragen, wohin es weiter gehen soll und zwar wie folgt:
Am 12. Juni 1847 über Harburg weiter nach Hannover.
- 14.
1847 nach Cassel in sechs Tagen.
Frankfurt a/M.
19.
1847
Mainz.
26.
1847
Würzburg.
27.
1847
Bamberg.
3. Juli 1847
Erlangen.
7.
4847
Nürnberg.
8. 1847
Neumarkt.
9.
1847
Hanau.
10.
1847
Regensburg (lag hier krank im
12.
1847
Krankenhause).
Landshut (desgl).
14. Aug. 1847
Moosburg.
3. Sept. 1847
Freysing (stand hier in Arbeit bis
4.
1847
München.
20.
1847
Augsburg (stand hier in Arbeit bis
20.
1847
München (desgl. bis
18. April 1848
Neu-Ulm.
3. März 1849
Ulm.
7.
1849
Frankfurt a/M.
7.
1848
Bremen.
12.
1849
Lübeck. (Hier diente ervom20.April
17.
1849
bis 17. Aug.1849,, als Pflichtiger im
hiesigen Contingent und wurde
wieder vorläufig beurlaubt.")
17. Aug. 1849 über Hamburg nach Bremen; er kam
aber nicht bis Bremen, sondern
trat in Hamburg in Arbeit.
Lübeck. (Inzwischen hatte Br.
19. Jan. 1853
den fehlenden Teil seiner Militärzeit beim hiesigen Kontingent
abgedient und war jetzt mit
dem „Militärabschied versehen.")

Am 29. März 1853 über Leipzig „per Eisenbahn" hier
langte er am 9. April an.
- 15. April 1853 - Eilenburg.
18.
1853 über Würzen per „Dampfwagen" nach
Dresden.
20.
Freiberg.
1853
21.
1853
Chemnitz.
22.
Zwickau.
1853
23.
1853
Hof.
Nürnberg per Bahn „Inhaber
26.
1853
darf im Königreich Bayern nicht
länger als 14 Tage arbeitslos
wandern."
29.
1853 „mit Fahrgelegenheit nach Würzburg", stand dort vom 3. bis
14. Mai in „Gewerbsarbeit."
15. Mai 1853 „über Schweinfurt per Eisenbahn nach
Nürnberg morgen früh." Br. stand
hier in Arbeit.
3. Okt. 1853 nach München, stand dort bis zum
April 1854 in Arbeit.
18. April 1854 nach Neu-Ulm.
19.
1854 - Ulm.
19.
1854 - Mannheim.
21.
1854 - Frankfurt a/M.
24.
1854 - Leipzig.
30.
1854 - Cöthen, wird aber abgeändert
in „Frankfurt a/M. per Eisenbahn." Br. ist dort in Arbeit
bis August 1864.
25. Aug. 1854
Stuttgart.
1854 „über Friedrichshafen nach Zürich
30.
mittelst Fahrgelegenheit." Br. arbeitete dort bis zum 13. Jan.
1856.
Darauf tritt eine Lücke ein.
Am 13. Aug. 1865 von Lübeck nach Hamburg.
Hier
arbeitete Br. bis Ende Sept.
1856.
- 24. Sept. 1856 nach London.
- 10. Okt. 1856 meldete er sich auf der Hanseatischen
Gesandtschaft zu London und
erhielt dort den Vermerk „Gut
für die Reise nach Paris direct."
- 20. April 1857 sprach Br. auf der Hanseatischen Gesandtschaft in Paris vor und erlangte einen Vermerk „für den
Aufenthalt in Paris", unterzeichnet vom Ministerresidenten
Rumpfs, dem späteren Lübecker
Ehrenbürger.
- 20.
1858 nach einjährigem Aufenthalt in Paris
gab die hanseatische Gesandtschaft die Erlaubnis, „für die
Reise nach Lübeck".
Drei Jahre arbeitete Br. wieder in seiner Vaterstadt.
Am 14. April 1861 wird ihm der Patz für die Reise nach
Leipzig ausgestellt. Damit schlietzen die Eintragungen. Sie
haben uns gezeigt, wie weit sich die Fahrten eines Handwerksgesellen erstreckten und datz er sogar das Ausland aufsuchte, um sich in seinem Beruf zu vervollkommnen.
I. Warncke.
Vor 60 Zähren.
Von August Duffer.
(Fortsetzung aus Nr. 14.)
Die ungewohnten, eigentümlichen Namen, das fremdartige Aussehen, Kleidung, Gehabe und Sprache der Juden
übten natürlich auf die Jugend einen besonderen Eindruck
aus, ja bei der Nachahmungslust der Kinder färbte sogar
die Sprache auf die ihre ab. Manches jüdische Wort und
manche jüdische Redensart ging auch in die Umgangssprache
der kleinen Leute über, zuerst vielleicht nur scherzhaft angewandt. Wie ja auch durch den Wanderungszwang veranlatzt, die Handwerksgesellen manches Wort der „Kunde n s p r a ch e", die auch viele der jüdischen Sprache entnommenen Wörter enthält, mit in die alltägliche Sprache
hineinbrachten. So sprachen auch die Gören von koscher
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und treifer, von Rebbes- und Schmumachen, von beschumeln und gamsen, von Tatte und Memme und Sarahleben, von Schachern und Schmunzesmachen; man sagte
gelegentlich: Du büst meschugge, büst en Gannef (Dieb),
Gott wo heißt, Gott der Gerechte, oder gar: Setz dich aufs
Ponim, und vieles andere.
Die kleinen armen Juden, von denen noch eine ganze
Anzahl in dieser Stadtgegend wohnten, waren meistens
Hausierhändler, handelten mit allerlei Krimskrams in der
Stadt (oft verbotener Weise) und auf dem Lande oder
gingen mit einem Packen Manufakturwaren über Land. Es
gab auch Handwerker genug unter ihnen; außer dem
Koscherschlachter, zu dem der Schächter mit seinem breiten
scharfen, sorgfältig im schwarzen Futteral verpackten Messer
ins Haus ging, wenn geschlachtet wurde, auch Schneider,
Tischler, Glaser, Maler, Mützen-(Ripsen-)macher usw. Die
zünftigen Ämter nahmen sie nicht auf, auch keinen Juden
in die Lehre, und so gab ihnen der Senat die Erlaubnis,
sich als „Freimeister" niederzulassen. Manche waren auch
das nicht und „pfuschten" nun, waren „Bönhasen" und
führten oft ein klägliches Dasein. Fast alle aber handelten
daneben, hatten entweder einen Trödelhandel oder sonstwie.
Wenige Überbleibsel davon haben wir ja auch jetzt noch.
Aber nicht der israelitische Einschlag allein war für
diese Straßen bemerkenswert. In der Wahmstraße gab es
auch öfter, wenigstens vom Frühjahr bis zum Herbste kleine
militärische Schauspiele.
Die Bürgergarde !
Die
großen Trommeln,
Trommler Lübb und Trommler
Kalb, rasselten alle Woche einmal ihre rollenden Töne durch
die Straßen: Antreten zur Übung, und die Bürger, die
ehrsamen Handwerker und angesessenen Arbeiter, fuhren in ihre
Uniformen, stülpten den unförmigen Tschako mit der ein
paar Zoll hoch überragenden Kokarde auf, schnallten den
Sabul um, nahmen den Kofod, das Gewehr, in die Hand
und hin zum Sammelort des Zuges, dem sie angehörten.
Welche Freude, wenn der herangewachsene Junge dem
Vater das Gewehr tragen durfte und Vater ging, seine
Zigarre schmauchend, daneben. Weinhändler Ehlers (jetzt
Weinhandlung zur Traube) war Leutnant, Garbereiter
Martin Schröder Korporal bei den Sappeuren, Färbermeister Martens auch irgend ein Chargierter, bei ihnen
allen sammelten sich in der Wahmstraße die pflichttreuen
(es gab auch andere) Gardisten, um dann zu ihren Kompanien zu stoßen. Wie stattlich' sah Weinhändler Ehlers
in seiner Leutnantsuniform mit wehendem Federbusch auf
dem Tschako aus, wie viel staatlicher aber noch Garbereiter
Schröder — er wurde später auch Leutnant — in seiner
malerischen Sappeuruniform: blauer Waffenrock, weißes
Lederzeug, weiße Hosen, weiße hohe Stulphandschuhe,
weißes ungesäumtes Schaflederschurzfell und die blinkende
Art mit schw.arzpoliertem Stiel, das Kriegsbeil, auf der
Schulter. Die brennenden Zigarren der Gardisten wanderten nun zur späteren Weiterbenutzung in den Gewehrlauf,
das Kommando: „Schulterts — Gewehr!" ertönte und
dann gings zum Markt, wohin nun auch aus den anderen
Quartieren die Krieger zogen, um dort anzutreten, falls
eine größere Übung im Bataillonsverbande auf dem Burgfelde stattfinden sollte. Da gabs denn allerlei zu sehen.
Die Herren Stabsoffiziere hoch zu Roß, die flatternde Fahne
die aus dem Rathause feierlich herausgeholt wurde, die
wuchtigen Gestalten der Sappeure usw. Dann ordneten
sich Musik und Trommler an der Spitze und hierauf gings
mit klingendem Spiel und Trommelgerassel abwechselnd,
durch die Breitestraße zum Burgfeld hinaus. Die äußere
Spitze bildete ein Sappeur mit großem dunklen Bart,
martialisch, sieghaft, als wäre er nicht nur der Mann an
der Spitze, sondern überhaupt „de erst Mann an de Sprütt".
Eine besondere Sehenswürdigkeit war für uns auch der
Tambourmajor, ebenfalls ein großer kriegerisch aussehender
Mann mit wallendem Vollbart. Er hatte einen Kommandostab in der rechten Hand, wohl 2 Meter groß, unten mit
einer Messingkugel, oben mit Messingspitze und weißroten
Schnüren. Beim Marsch bewegte er ihn nach dem Takte
auf und nieder, warf ihn, ein für uns hochinteressantes Ereignis. in die Luft und fing ihn wieder auf. Zu beiden
Seiten marschierten natürlich wir Jungens und grölten die
bekannten Trommelmelodien mit:

Doroddodedo, doroddodedo!
Doroddodedo, do kaamts al her,
De Scheeben gaat achter, de Glieken gaat vör,
De Graaden gaat bi de Sied bi an,
Dat een de Scheben nich sehen kann.
Doroddo di dotto dido!
Für die Bürgergardisten war das ja nun gerade nicht
schmeichelhaft, aber sie brauchten es sich auch nicht zuzuziehen, die Tertworte bezogen sich noch auf die früheren
alten Lübecker Stadtsoldaten — wie ich später erfuhr.
Allerdings gab es auch unter den Gardisten einzelne recht
possierliche Gestalten.
So gings durch Breitenstraße und
Burgstraße durch den Zingel zum Tore hinaus. Gleich auf
der linken Seite lag das Wachthaus; die Wache mußte „ins
Gewehr" treten, nachdem der Posten ganz laut „W ache
rau s"gerufen hatte. Auf der rechten Seite hatten sich
die Bürgergardisten Blumenbeete angelegt, hier blühten
Georginen und Bauerrosen, es war immer eine Pracht.
Aber die Jungs wußten das meistens nicht zu würdigen,
hatten keine Ehrfurcht und rissen die Blumen ab. Von
der Wache wurde hier dann ein Posten hingestellt, aber
ohne Gewehr, der die Blumenliebhaber verjagte oder ergriff und gleich abstrafte.
Auf dem Burgfelde wurde nun einige Stunden lang
in einzelnen Abteilungen und in größeren Verbänden
exerziert, Zielübungen wurden abgehalten und Schießübungen mit Platzpatronen, wobei es mancherlei ergötzliche
Ereignisse gab. Zum Schlüsse war Parade und Vorbeimarsch und dann gings wieder heim; inzwischen hatten
sich denn auch viele Ehefrauen mit den kleinen Gören, Koekschen
und andere Zuschauer eingefunden, die die braven Bürger
wieder heimgeleiteten. Wir Jungs hatten inzwischen auch
wohl im Lauerholz „Räuber und Soldat" gespielt, weil uns das
Zusehen auf dem Burgfelde nicht lange fesseln konnte.
Mit den Schularbeiten sah es an solchen Tagen wohl
meist recht windig aus, — wenn sie überhaupt gemacht
wurden.
Lhronik.
2 5. April.
Der Hausmeister Karl Tiedemann, der am Neujahrstage die zehnjährige Lilli Voß ermordet hatte, wurde
vom Schwurgericht nach zweitägiger Verhandlung zum
Tode verurteilt.
2 6. April.
Die Reichspräsidentenwahl erbrachte in
Lübeck 35 970 Stimmen für Hindenburg, 34 380 Stimmen
für Marr und 2801 Stimmen für den Kommunisten
Thälmann.
2 7. April.
Die Bürgerschaft nahm die Wahl von drei Senatoren vor. Zum hauptamtlichen Senator wurde Landrichter Niebour, zu nebenamtlichen Senatoren Malermeister
Heinsohn und Gewerkschaftssekretär Dreger erwählt.
Essigfabrikant Gustav Buck verstarb an einem Schlaganfall.
2 8. April.
Die Bürgerschaft begann die Beratung des
Haushalts, die am 30. April mit der Annahme des
Haushaltsplanes ihr Ende fand.
2 9. April.
Im Audienzsaal des Rathauses fand die feierliche
Einführung der drei neugewählten Senatoren statt.
4. Mai.
Polizeihauptmann M a ch l e i t, der gegen sich selbst
ein Disziplinarverfahren beantragt hatte, um die Vorgänge
in der Reichstagswahlversammlung am 24. November 1924
im Kolosseum zu klären, wurde nach dreitägiger Verhandlung freigesprochen. Vom „Reichsbanner" wurde gerichtsseitig festgestellt, daß es vor Eröffnung der Versammlung
gewaltsam durch Aufbrechen der Türen in den Saal gedrungen war und später mit Tätlichkeiten in der Versammlung begonnen hatte.
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Senator August Aiebour

Senator Earl Seinsohn
(Mit Bildnis.)

In der Bürgerschaftsversammlung am 27. April wurde
Landrichter August Niebour zum hauptamtlichen Senator
erwählt.
Bürgermeister D. Dr Neumann widmete ihm
bei der Einführung in den Senat folgende Worte:
Sie, Herr Senator Niebour, sind zum hauptamtlichen
Mitgliede des Senates berufen. Das bedeutet, daß Sie
Ihre, wie wir wissen, außerordentliche Arbeitskraft ganz und
ungeteilt in den Dienst des Lübeckischen Staates stellen
wollen. Zum ersten Male seit siebzehn Jahren tritt mit
Ihnen wieder ein Jurist in den Senat, von den augenblicklich, d. h. bis zu Ihrer
Wahl im Senate sitzenden
Juristen gehört das jüngste
Mitglied sogar mehr als
zwanzig Jahre dem Senate an. Sie können sich
daher denken, wie willkommen dem Senate der
Eintritt einer jüngeren
rechtsgelehrten Kraft ist,
zumal Sie sich als Mitglied
unseres Landgerichtes, in
dem Ihr Ausscheiden ohne
Zweifel lebhaft bedauert
wird, in verhältnismäßig
kurzer Zeit den Ruf eines
hervorragenden Richters
erworben haben.
Sie
haben sich außerdem durch
Bekundung
besonderen
Interesses und Verständnisses in sozialen Fragen
das Vertrauen weiter
Senator Carl Heinsohn
Kreise erworben.
In
politischer Hinsicht sind
Sie nicht hervorgetreten: Sie haben sogar besonderen Wert
darauf gelegt, sich politisch nicht abstempeln zu lassen. Es
entspricht Ihrer selbständigen und innerlich unabhängigen
Natur, sich keinem Parteidogma zu beugen. Ohne jede
Voreingenommenheit werden Sie, ein durchaus sachlich
denkender Mann, den Dingen gegenüberstehen, die Ihr
neuer Beruf Ihrer Bearbeitung, Ihrer Entscheidung zuführen wird. Vor Ihren Lebensjahren sind Sie gereift durch
schwere Erlebnisse und Erfahrungen während der langen
Jahre des Weltkrieges, in denr Sie dem Vaterland Ihr
Bestes gegeben habeü. So treten Sie nach menschlichen!
Ermessen wohl ausgestattet mit dem Rüstzeug des Geistes
und des Charakters an Ihr neues Amt heran.

Am 27. April wurde der erste Stellvertreter des
Bürgerschaftswortführers Herr Malermeister Carl Heinsohn
zum nebenamtlichen Senator gewählt. Damit wurde ein
alter Wunsch des Lübecker Handwerks erfüllt. Carl Heinsohn wurde am 22. Februar 1872 als Sohn des Lübecker
Malermeisters Wilhelm Heinsohn, der ebenfalls lange Jahre
in der Bürgerschaft wirkte und Obermeister der Lübecker
Malerinnung war, geboren. Er besuchte die hiesige höhere
Knabenschule von 1878 bis 1886 und war dann vier Jahre
Lehrling im väterlichen
Geschäft. Nach beendeter
Lehrzeit war er zehn
Jahre lang als Malergeselle in verschiedenen
Städten
Deutschlands
und der Schweiz tätig.
Auch war er ein Jahr lang
Schüler des Professors
von Lütgendorff. Nach
Lübeck zurückgekehrt,
gründete er im Jahre
1900 ein eigenes Malergeschäft. Carl Heinsohn
war Mitglied der Bürgerschaft und des Bürgerausschusses von 1911 bis
1921 und später wieder
von 1924 ab, wo er zum
stellvertretenden
Wortführer gewählt wurde.
Ferner
ist
er Mitglied
der
OberschulSenator Adolf Dreger
behörde, der Betriebs,
^
behörde und der Gewerbekammer. HAm kl. April 1925 wurde er zum Vizepräses der Gewerbekammer gewählt.
Des weiteren ist
Carl Heinsohn Vorsitzender des Handwerkerbundes seit 1919,
Vorstandsmitglied des Nordwestdeutschen Handwerkerbundes
'Eit 1920, Obermeister der Innung der Maler seit 1918,
Vorstandsmitglied des Reichsbundes für das deutsche
Malergewerbe Gau Nord seit 1919 und Vorstandsmitglied
des Gewerkvereins seit 20 Jahren,
Senator Alfred Dreger.
(Mt Bildnis.)
*?er 2.™ ?7’ AMAlfred
gewählte
nebenamtliche
Senator,
der Gewerkschaftssekretär
Dreger,
wurde am 17.
August
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1888 in Lübeck geboren.
Er besuchte die hiesige St.
Jürgen-Knabenschule und lernte später bei der Firma
Friedrich Ewers & Co. die Maschinenschlosserei. Nach der
Lehrzeit ging Alfred Dreger auf mehrere Jahre von Lübeck
fort. Jrn Jahre 1912 kehrte er nach hier zurück und war
bis zu seiner Einziehung zum Heeresdienst im Januar 1916
als Mechaniker auf dem Drägerwerk beschäftigt. Nach dem
Kriege wurde er dann Angestellter des Allg. Gewerkschaftsbundes. 1919 wurde er in die Bürgerschaft gewühlt.
1921 wurde er Wortführer des Bürgerausschusses. Er
wirkte während dieser Zeit in sämtlichen Verfassungskommissionen der Bürgerschaft. Sein Arbeitsgebiet ist^die
Sozialpolitik, die Gewerkschafts- und Wirtschaftspolitik.
Dr. Gustav Reimann fcn- +.
(Mit Bildnis.)
Am Sonnabend, dem 16. Mai verstarb im 82. Lebensjahre am Timmendorfer Strand nach längerem Leiden der
frühere hochverdiente Leiter der v. Großheimschen Realschule Dr. Gust. Reimann, ein Schulmann, an dem noch
immer seine ehemaligen Schüler mit dankbarer Liebe und
Verehrung hingen. Was sein Wirken auch für Lübeck
bedeutete, das wurde erst wieder anläßlich der kürzlichen
125jährigen Feier der von ihm soviele Jabre geleiteten
Schule hervorgehoben. Erst im Jahre 1920, also als ein
77jähriger, trat er von seinem Amt zurück.
Herr Dr.
Reimann wurde arn 24. August 1843 in Abterode am
Hohen Meißner im ehemaligen Kurfürstentum Hessen, als
Sohn eines Advokaten geboren.
Er genoß seine Schulbildung auf dem Hersfelder Gymnasium in den Jahren
1858 bis zum Abitur Ostern 1863. Alsdann bezog er 1863
die Landesuniversität Marburg um dort Theologie zu
studieren. Mitten in den aufregenden Junitagen des
Jahres 1866 unterzog er sich mit gutem Erfolg der theologischen Prüfung, und übernahm zunächst, ehe er in das
Pfarramt eintrat, eine Hauslehrerstelle in der Familie
des Grafen Kayserling in Rußland. 1868 kehrte er nach
Deutschland zurück und rüstete sich, eine Stelle nacb London anzunehmen, als er von dem Leiter der von Großheimschen Realschule als Lehrer nach Lübeck berufen wurde.

Ant 6. November 1868 kam Dr Reimann nach Lübeck, und
wirkte zunächst unter Gustav Bruhns bis 1873 an der
Schule. Am 26. Juli 1873 wurde er zu Rostock durch die
Dissertation: . „Über das Verhältnis Kaiier Karl IV. zu
Lübeck", promoviert. Im August 1873 erkrankte Bruhns
ernstlich infolge eines Schlaganfalles, und betraute Dr Rei-
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De Gustav Reimann sen.
geb. am 24. August 1843 in Abterode in Hessen
gest. am 16. Mai 1925 in Timmendorfer Strand.
mann mit seiner Vertretung und trat ihm dann Ostern
1874 die Leitung der Schule ganz ab. Der Verstorbene
war nicht nur ein außerordentlich fähiger Pädagoge, sondern auch ein sehr tüchtiger Organisator. Er machte aus
der Schttle eine Lehranstalt, deren Ruf weit über Lübecks
Mauern hinausdrang, sodaß sie zur größten Privatschule
Deutschlands aufwuchs. Sein Andenken wird unvergänglich
fortleben im Herzen Tausender seiner Schüler.
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Das Ehrenmal der 162er.
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Die alten Fahnen vor der Marienkirche.
Phot. Adolf Scholetzkri.
Ehrenmalsweihe der 162er.
Mit fünf Abbildungen.
Am Sonntag, dem 10. Mai kamen aus Nah mrd Fern
weit über 2000 ehemalige 162er in Lübecks Mauer t zu
lammen um das Ehrenmal auf dem Heldenfriedhofe zum
Andenken an die über 1800 Gefallenen des Regiments
Lübeck zu weihen. Außerordentlich groß war auch die Beteiligung der Lübecker Bevölkerung an dieser Feier. Sonnabends fand im Kolosseum ein Begrüßungsabend statt,
der sich eines außergewöhnlich großen Besuches erfreute.
Von den Ansprachen', die hier gehalten wurden, ist besonders
die des ehemaligen Kommandeurs Oberst Rettberg, zu
erwähnen, der treffliche Worte der Begrüßung und Ermahnung fand.
Sonntags morgens um 8 Uhr wurden die alten
Fahnen des Regiments Lübeck, die in der Marienkirche

Die Fahnenabordnnng der Traditionskompagnie mit den Fahnen
der 162er. Phot. Adolf Schaletzly.
Platz gefunden haben, von der Traditionsrompagnie des
Reichswehr-Infanterie Regiments 6 mit allen militärischen
Ehren von der Marienkirche abgeholt. Erfreulicherweise
hatte das Reichswehrministerium die Genehmigung erteilt,
diese Fahnen anläßlich der Ehrenmalsweihe im Zuge mitzuführen. Gegen 10 Uhr marschierte die Reichswehr (zwei
Kompagnien) mit dem Regiments- und Bataillonsstab an
der Spitze mit den wehenden alten Fahnen durch die auf
dem Burgfelde von den ehemaligen 162ern und den vaterländischen Verbänden gebildeten Gasse und setzte sich an die
Spitze des langen Zuges, der sich dann zum Ehrenfriedhofe bewegte.
Die ganze Jsraelsdorfer Allee bis zum Ehrenfriedhofe
war von einer nach Tausenden zählenden Menge besetzt
und auch das weite Rund des Ehrenfriedhofs war trotz
der Absperrung von den Teilnehmern an der Feier dicht
gefüllt. Pastor Zinzow-Eutin, ehemaliger Feldgeistlicher

Die Weihe des Ehrenmals dnrch Pastor Zinzow. Phot. Adolf Schaletzky.
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volle Vorsitzende des Landeskriegerverbandes, Herr Julius
Heise, dankte dem Vertreter des Senats für die ehrenden
Worte und schloß mit dem Wunsche, daß der alte vaterländische Geist, der die Mitglieder der deutschen Landeskriegerverbände beseele, der echte Kyffhäusergeist, weiter-,
leben und sich, zum Woble unseres Vaterlandes, von
Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen möge.
Ein Rundgang durch das Haus beschloß die eindrucksvolle Feier. Der Landeskriegerverband Lübeck aber darf
stolz sein auf diese Stätte.
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Der Vorbeimarsch der 162er auf dem Marli-Kasernenhof.
Phot. Karl Färber.
der 17. Reserve-Division weihte nach einer Ansprache das
Ehrenmal, zu dessen Füßen viele Gränze, meist mit schwarzweiß-roten Schleifen, niedergelegt wurden. Bürgermeister
D. Dr Neumann übernahm das Ehrenmal in den Schutz der
Stadt Lübeck.
Darauf formierte sich der lange Zug unter Borantritt
der Reichswehr zum Rückmarsch durch die reich mit
schwarz-weiß-roten und lübeckischen Flaggen geschmückte
Stadt zur Marlikaserne. Hier nahm der ehemalige Divisionskommandeur, General der Inf. von Dieffenbach, den Vorbeimarsch der 162er ab. Nachmittags wurden die alten
Fahnen des Regiments in aller Stille wieder in die
Marienkirche gebracht.
Mit Kameradentreffen in dem Stadthallen-Garten und
auf der Walkmühle fand die Veranstaltung, die auf alle
Teilnehmer wie auch auf die Zuschauer einen nachhaltigen
Eindruck ausübte, Ihren Abschluß.
Das Landeskriegerverbandshaus „Hindenburg".
(Mit Abbildung.)
Draußen vor dem Burgtore, am Burgfeld, liegt das
neugeweihte Heim des Landeskriegerverbandes Lübeck. Das
vollständig renovierte schloßartige Grundstück mit seinem
wundervollen Baumbestände ist eines der herrlichsten Parkgrundstücke in unmittelbarer Nähe unserer Stadt.
Am Sonntag, den 10. Mai d. I. fand die Weihe des
Hauses statt. Zahlreiche Ehrengäste und eine unübersehbare Menschenmenge umsäumten das Haus als Bürgermeister D. Dr Neu mann an die versammelten Mitglieder
der dem Verbände angeschlossenen Verehre eine von hohem
vaterländischen Gefühl gehaltene Ansprache richtete. Sein
Hurra, in das die Menge begeistert einstimmte, galt unserem
neuen Reichspräsidenten von Hindenburg. Der verdienst-

Chronik.
10. Mai.
Regimentstag der 162er (Regiment Lübeck>
und Einweihung des Denkmals für die Gefallenen im
Ehrenhain. Einweihung des Hindenburghauses des Landeskriegerverbandes.
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11. Mai.
F a ck e l z u g zu Ehren Hindenburgs.
Die B ü r g e r s ch a f 1 hatte eine sehr scharfe Aussprache über das Wohnungsamt. Die Senatsanträge betreffend Bebauungsplan von Kücknitz und Bau einer
neuen Badeanstalt in Travemünde fanden Genehmigung.
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Lübecker Biographie.
Dr. Johann Marquard.
Tie Marquardstraße und der Marquardplatz in St. Lorenz,
halten die Erinnerung fest an den hockverdienten Bürgermeister Dr. Johann Marquard. Geboren am 24. April 1610
zu Lübeck als Sohn des Kaufmannes Gothard Marquard
studierte er die Rechtswissenschaften in Jena, Leipzig und
Padua und erwarb 1636 in Jena auf Grund einer handelsrechtlichen Arbeit die Doktorwürde. In Venedig, wohin er
sich als Abgesandter der deutschen Landsmannschaft in Padua
zu einer Verhandlung mit dem Dogen begeben hatte, wurden
ihm und seinem Freunde, dem Lübecker Hieronymus
von Dorne in feierlicher Sitzung der Signoria am Markustage 1635, 25. April, die Insignien des für wissenschaftliche
Verdienste gestifteten Marcnsordens verliehen. Nach Lübeck
zurückgekehrt heiratete er 1637 eine Tochter des SyndikusDr. Otto Tancke Hierselbst. Schon 1640 wurde er in den
Senat berufen. Mehrere Gesandtschaften brachten ihn an die
verschiedensten Höfe, wo er sich stets zum Nutzen und Wohle
Lübecks bewähren konnte; so nahm er 1645 teil an den für
Lübeck wichtigen Verhandlungen zu Brömsebro und beglückwünschte im selben Jahre im Auftrage Lübecks die Königin
Christine von Schweden in Stockholm.
In einem Streite
zwischen den Herzögen von Geldern und Cleve versah er 1650
und 1664 im Aufträge Lübecks das Amt eines Schiedsrichters.
Literarisch und zeitgeschichtlich wertvoll sind die von ihm
herausgegebenen Abhandlungen über das Handelsrecht und die
in der Zeitschrift für Lüb. Geschichte und Altertumskunde^
Band 3, durch Dr. Wehrmann veröffentlichten Berichte über
seine Gesandschaftsreise nach Brömsebro und Stockholm. 1663
wurde er Bürgermeister, welche Würde er bis zu seinem am
11. August 1668 erfolgten Tode bekleidete. Kurz vor seinem
Ableben wurde von ihm und dem 1666 zum Bürgermeister
erwählten Dr. David Gloxin (nach dem eine dem
Marquardplatz benachbarte Straße benannt wurde) die neue
Stadtverfassung eingeführt. Ein von dem Bruder des berühmten Malers Gottfried Kniller gemaltes Bild Marquardsbefindet sich in der Stadtbibliothek.
®

13. Mai.
Oberinspektor der Heilanstalt Strecknitz a. D. Lorenz
Haß, verstarb im 69. Lebensjahre.

II!

16. Mai.
Dr G. A. R e i m a n n sen., der langjährige hochverdiente Leiter der v. Großheimschen Realschule verstarb im
82. ,L ebensjahre.
17. Mai.
Das Wald - und Maifest in Israelsdorf
wurde nach langjähriger Unterbrechung zum ersten Male
wieder gefeiert.

Das Landeskriegerverbandshaus „Hindenburg".
Phot. Andresen.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Berantwortlichkett von SB. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 7. Juni 19^5.
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LÜBECKER WOCHE r JUU5TR1EOTE UKTERHALTUNösBEILÄCE OER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Thomas Ntann und Lübeck. (Mit zwei Abbildune,en und einer Handschrift). — Unveröffentlichte Briefe Kurd ocn Schloezer's.
Refugies in Lübeck. (Mit Bildnis.) — Vor 60 Jahren. (Schluß.) — Chronik.
Thomas Mann und Lübeck.
(Mit zwei Abbildungen und einer Handschrift.)
Thomas Mann wurde vor fünfzig Jahren am 6. Juni
1875 zu Lübeck geboren, und mit Lübeck ist sein Name
außerdem durch, sein bedeutendstes Werk eng verbunden,
durch den großen Roman „Buddenbrooks", den er bereits

Französische

Buddenbrookhaus bekommen, unter dem es allen Fremden
und allen Bewunderern von Thomas Manns Dichtkunst
von größter Anziehungskraft ist.
Später hat der Dichter
das Stoffgebiet der Vaterstadt verlassen, die Welt weitete
sich ihm. Jn° sein allererstes Werk, die Novellensammlung
„Der kleine Herr Friedemann", das der dreiundzwanzigjährige Dichter herausgehen ließ, schauen, wie dies ja natürlich ist, die Giebel Lübecks oft hinein. Und dann, nach den
Buddenbrooks, der dem Dichter, ohne daß er, wie das
sonst in Deutschland üblich ist, lange zu warten hatte, den
größten Erfolg schuf, kehrte Thomas Mann noch einmal
in einer Meisternovelle nach Lübeck zurück, in seinem
„Tonio Kroger". Sie schildert die vorübergehende Heimkehr des Stadtsohnes, der draußen zu Ansehen gelangte,
aber in der Heimat fremd geworden ist, und von ihr über
die Achsel angesehen wird.
Sodaß Tonio Uröger, des
Dichters Doppelgänger, seine Vaterstadt mit einem leicht
ironischen Lächeln bald wieder verläßt. Mögen den
Dichter damals Erlebnisse zu diesem Lächeln gebracht
haben: die Wenigen liebten ihn auch damals schon, und
gerade in Lübeck, junge Leute, die unbeirrt von irgendwelchen materiellen Dingen die reine Flamme der Dichtkunst erkannten. Heute, an seinem fünfzigsten Geburtstag
wird Thomas Mann auch von den Vielen gefeiert und von
ihnen, wie das schon so ist, am lautesten. Unwiderruflich
erbrachte die geistige Schätzung Bestätigung und Siegel.
Und so sind sie jetzt auch in Lübeck alle da, um dem Dichter
ein Zweiglein zu überreichen.
N.

Thomas Mann.
Nach einer Büste von Prof. Schwegerle-München.

9

als Achtundzwanzigjähriger erscheinen ließ. Ein Jahrhundert lübeckischer Kulturgeschichte steckt in diesem Buche,
sie ist unter den Händen des Dichters zu einem Jahrhundert deutschen Bürg'ertums überhaupt geworden. Thomas.
Mmms Elternhaus in der Mengstraße unter dem j Glockenspiel von St. Marien hat vor einigen Jahren den Namen
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Thomas Manns Handschrift.
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Die Diele des Buddenbrook-Hauses.
Nach einer Federzeichnung von Karl Gatermann.
Unveröffentlichte Briefe Kurd von Schloezer's.
V.
(s. Vat. Bl. Nr. 13.)
Göttingen, den 12. Febr. 1842.
Mein gutes Cilchen!
Dir früher auf Deinen lieben Brief zu antworten,
hätte ich wirklich für unrecht gehalten; ich muhte doch erst
die Hetewegen verzehrt haben, um Dir für das Rezept zu
danken. Sei versichert, daß sie mir und den Anderen ganz
herrlich geschmeckt haben, und daß, obgleich sie hier garnicht
gegessen werden, von meiner Freundin Demoiselle Knauer
superbe nach Deinem Rezept zubereitet sind. Einige Flaschen
Portwein haben diesem Frühstück noch einen besonderen
Glanz verliehen — lind als daher Jeder 4 große Hetewegen im Leibe hatte, fanden wir es für sehr anpassend,
Deinen Rat zu befolgen und machten beim köstlichsten
Wetter eine herrlichen Spaziergang. Voilä les piaisirs du
carneval ä Göttingen! Sie sind freilich mager genug, besonders wenn ich sie mit denjenigen vergleiche, die Wilh.
Plessing in Cöln mitgemacht hat. — Neulich habe ich denn
auch vom guten Papa die Erlaubnis erhalten, Ostern nach
Bonn zu gehen. Er ist wirklich einzig liebevoll gegen mich
und erfüllt alle meine Wünsche mit der größten BereitWilligkeit. Ich freue mich, wie Du Dir denken kannst, ganz
ungeheuer, und wenn auch besonders die ausgezeichneten
Professoren mich dahin ziehen, und ich schreckliche Arbeitsgedanken habe, so verspreche ich mir doch dann und wann
viel Spaß von meinen Bekannten und vom schönen Rhein
zu haben. — In Lübeck scheinen jetzt alle Leute wie versessen auf's Heiraten zu sein. Es ist doch zu toll, den alten
Ackermann, einen Mann mit grauen Haaren und ein so
ekelhaftem Äußeren, sich an der Seite eines jungen Mädchens zu denken.
Freilich muß diese auch, eine seltene
Pflanze sein, die sich zu einem solchen Schritte entschließen
kann. — Nicht wahr, mein liebes Cilchen, des sonntags

j

j
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mal nach Godesberg oder Rolandseck zu gehen, die Nacht
auf der Ruine zu bleiben und beim herrlichen Mondschein
Champain zu trinken, das ist etwas anderes, als des
Sonntags Abends an der Jsraelsdorfer Chaussee recht
langsam einherzuwandeln, und allen Staub der Travemünder Wagen aufzuschlucken, oder, wenn es mal recht
flott hergehen soll, sogar bis an die Herrenfähre zu gehen,
sich dort einen Augenblick auszuruhen und dann wieder
umzukehren, um sich am grünen Käse und vielleicht
einigen beaux rests von einem herrlichen Familiendiner im
großen Saal den Magen zu verderben?*) Und doch denke
ich nur zu oft uöch an diese Abende, wo ich mit meinem
guten lieben Cilchen, was ich nun einmal so unendlich verehre und lieb habe, herumging, und dann den Himmel
voller Gsigen hangen sah, wenn ich an die rosige Zukunft
dachte und meiner guten Schwester zum Arger einige
Studentenwitze erzählte. Ja, ja, das sind tempi pa88ati
und wer weiß, ob wir jemals wieder so vereint sein werden.
Für's erste denke ich nicht, nach Lübeck zurückzukehren,
denn wenn ich Euch auch nicht genug versichern kann, wie
unendlich viel ich an Euch und besonders an Dich,
denke,
so
muß ich
doch immer gleich hinzusetzen,
daß ich wirklich noch keine Idee von Heimweh gehabt habe,
und keine allzu große Sehnsucht habe, nach Lübeck zurückzukehren.
Einen solchen Haß, wie Bruder Nestor auf
Lübeck hat, werde ich wohl nie bekommen. In der Hinsicht
ist es mir sehr lieb, daß ich auf der Universität mit so
vielen Landsleuten zusammengekommen bin und späterhin
hoffentlich ebenso freundlich von ihnen aufgenommen
werde, wie jetzt, aber deshalb möchte ich doch nicht dereinst
mich in Lübeck niederlassen, die gute Stadt ist doch etwas
zu annuyent, und einige Leute kann ich nun einmal nicht
recht verdauen z. B. unsere beiden vis-a-vis usw. — und
solche Herrschaften können einem wohl einen Aufenthalt
verleiden. — Doch nun lebe wohl, Du gutes liebes Cilchen
— schreibe bald
Deinem treuen Bruder
K u r d.
*) Das Schlözersche Landhaus in Jsraelsdorf — später Eigentum
des Kaufmannes Heinrich Buck-Lübeck.
Berlin, December 1843.
Mein gutes Cilcheu!
Trotz Deines dictatorischen Befehls, Dir nicht zu
Deinem Geburtstage zu schreiben, wage ich doch Dir
meinen herzlichsten Gruß und Glückwunsch zu senden. Es
ist mir ein Bedürfnis Euch Beiden, Ihr geliebten Geschwister, nach so langer Zeit einmal wieder auszusprechen,
wie ich Euch lieb habe, und wie ich so oft mich Eurer mit
der größten Anhänglichkeit erinnere. Fast täglich freue ich
mich, daß Gott Euch zusammengeführt hat und somit
meinem guten Cilchen einen so vortrefflichen Mann, mir
aber einen so lieben Schwager geschenkt hat. — Das habe
ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen, wenn ich in der
düsteren Fischstraße .bei dem kleinen Eurtius'schen Hause*
vorbeiging, daß ich die Bewohner desselben nvch einmal
alle insgesamt so verehren und lieben würde! Die gewöhnlichen Wünsche für Geburtstagsfeierlichkeiten brauche
ich Dir, mein gutes Cilchen, nicht zu wiederholen. Mel
Glück, Freude, eine gute Portion Fidelität, Prozesse, Geld
u. a.—die Hauptsache ist für mich aber, daß Ihr Euch recht
lieb behalten möget und dabei auch zuweilen meiner gedenkt.
Mit meinem guten Schwager Ernst komme ich jetzt
wieder öfters zusammen — er ist jeden Abend bei der
liebenswürdigen Familie Besser zu findeu. Er ist immer
fidel, klagt nur höchst selten über scharfen Dienst — sieht
aber sehr wohl aus und macht noch immer seine niedlichen
Witze und Bemerkungen, die mich immer in den Himmel
versetzen. Die gute Kost, der feiue Rothwein bekommt ihm
sehr gut, dazu nun die feine Kleidung (vor einigen Tagen
ist auch seine Professor's Uniform erschienen — sehr fein).
— Überall macht sich schon sein Einfluß im Palais geltend,
alle Lehrer des Prinzen sind entzückt über die Veränderungen,
die in dem ganzen Wesen dieses kleinen Burschen vorgegangen sind; nun unter solcher Aufsicht kann auch nur
etwas gutes gedeihen.
Nun lebt wohl, Ihr geliebten Geschwister!
Euer
K.
*) Nr. 7, Wohnhaus des Dyndicus Dr. Carl Georg Curlius.

_ Französische Refugies in Lübeck.
Durch das Potsdamer Dekret vom Oktober 1685 gestattete der Grosze Kurfürst den infolge der Aufhebung des
französischen Edikts von Nantes aus Frankreich geflohenen
Hugenotten sich in seinen Staaten anzusiedeln und in jeder
Stadt, wo dieses geschehen würde, eine nach ihrem Herkommen lebende Sondergemeinde in bürgerlicher und
kirchlicher Hinsicht zu bilden. Sämtliche deutschen Staaten,
auch die Hansestädte, schlossen sich der Potsdamer Verfügung an.
Infolgedessen siedelten sich verschiedene französische
Emigranten, kurzweg Refugies genannt, in Lübeck an. wo
sie wie überall mit offenen Armen aufgenommen wurden,
da sie feingebildet, meistens sehr vermögend und intelligent
waren. Bald fühlten sich die französischen Flüchtlinge in
Deutschland heimisch. Nach Lübeck kamen folgende Familien:
die Baudouins, Boissonets. Souchays und Du Rois, die
sich nach kurzer Zeit in der alten Hansestadt an der Trave
einlebten und im Laufe der Jahre in nahe freundschaftliche
und verwandtschaftliche Beziehungen zu den alteingesessenen
Lübecker Patrizierfamilien traten. Die hiesigen französischen
Refugies sind seit einigen Jahren im Mannesstamm sämtlich ausgestorben. Nur ihr schönes Gotteshaus, die Reformierte Kirche, Königstraße Nr. 18, besteht noch, wenn auch
im äußerlich sehr verwahrlosten Zustande, da der kleinen
Gemeinde die Mittel fehlen, ihm ein würdiges Nutzeres
wiederzugeben.
Die Baudouins, welche in die hiesigen Familien
Plessing und von Cossel hineinheirateten, erwarben auch
größeren Landbesitz in der Umgegend Lübecks, die ehemaligen Freiherrlich von Albedyllschen Rittergüter Mori
mit dem historischen 1632 erbauten Herrenhaus- und Eckhorst
bei Fackenburg, die Güter Groß-Weeden bei Ratzeburg
und Rodensande bei Eutin, ersteres ist in den Besitz des
Herrn von Krogh, letzteres vor Jahren in die Hände des
verstorbenen
Kaiserlich
russischen
Staatsrats
Nestor
von Schlözer übergegangen.
Der erste Baudouin, welcher nach Lübeck kam, war
der französische Konsul Jacques Guillaume Baudouin.
Ein Ölgemälde von demselben in Konsulatsuniform hängt
noch im Herrenhause zu Mori, in dessem Archiv sich u. a.
folgende interessante Erinnerungen befinden: Bei längerem
Aufenthalt in Paris ward Baudouin Gelegenheit, die
französische Monarchie unter Louis XVI. und Marie
Antoinette in ihrem letzten Glanze zu sehen, dann die verschiedenen Phasen der französischen ersten Revolution, zum
Teil in ihren wichtigsten Momenten in nächster Nähe zu
beobachten. Unter dem Direktorium fand er in mehreren
der bedeutenden Pariser Salons u. a. der Madame

Recamier und Tallien Zutritt, auch hatte er in diplomatischer
Mission Veranlassung als Überbringer einer für die Königin
Luise von Preußen bestimmten wertvollen Sendung mit
dieser ausgezeichneten Monarchin in nähere Beziehung
zu treten.
Jacques Guillaume Baudouin wurde im Anfang des
vorigen Jahrhunderts zum französischen Konsul Hierselbst
ernannt, er war verheiratet mit einer der sieben schönen
Töchter des Preußischen Geheimen Kommerzienrats Platzmann in Lübeck, die ihm drei Kinder schenkte, zwei davon
sind die Stammütter der hiesigen Familien Plessing und
der des verstorbenen Herrn Bürgermeisters Dr Brehmer.
Sein Sohn Eugen wurde Landmann, er war Besitzer der
vorbenannten Güter Groß Weeden und Rodensande, verheiratet mit Emma geb. von Cossel.
Konsul Baudouin lebte im Winter in seinem Stadthause Mengstraße Nr. 10 (jetzt Adler-Apotheke), wo sich
auch sein Konsulatsbüro befand. Zu bem Gebäude führte
damals eine breite Auffahrt-Rampe für seine Kutschen,
Reit- und Wagenpferde.
Im Sommer wohnte er als
Erbherr auf Mori und Eckhorst im Morier Herrenhaus bis
zu seinem Lebensende im 87. Lebensjahr. Baudouin war
von hohem und schlankem Wuchs, besonders als Reiter
ausgezeichnet, fast täglich zu Pferde. Die Passion für diese
hat sich auch auf seinen Sohn, seine Enkel und Urenkel
bis in die jetzige fünfte Generation vererbt. Sein Anstand
und seine aristokratischen Manieren, gepaart mit liebenswürdigen Umgangsformen, sowie seine Lebensgewohnheiten
waren die eines Grand-Seigneurs, von Jugend an gewohnt, in den höheren Kreisen der Gesellschaft zu verkehren, feingebildet war er besonders in der deutschen und
französischen Literatur wohlbewandert, seine freie Zeit benutzte er zu anhaltender Lektüre und beständiger Fortbildung in regem gesellschaftlichen Verkehr mit der Geisteselite Lübecks.
Seine Nachkommen, wenn sie auch nicht
seinen Namen führten, haben es zu hohen Stellungen in
unserer Stadt gebracht und sich im Krieg und Frieden
überall als tüchtige Leute bewiesen.
Die Boissonets ebenso die Baudouins waren Südfranzosen, sie stammten aus Lyon. Louis Boissonet verheiratete sich hier mit Maria Christina, Tochter des Bürgermeisters Johann Philipp Plessing, er wohnte im Winter
in der unteren Johannisstraße, im Sommer in seinem
Gartenhaus hart neben der Lachswehr.
Die Souchays spielten eine große Rolle, namentlich
im Musikleben Lübecks, da sie sämtlich sehr musikalisch
waren. Die Familie besaß das Gut Krempelsdorf, welches
an den Lübeckischen Staat vor dem Weltkriege verkauft
wurde. Mark Andre, der älteste der drei Brüder, wohnte
in der Johannisstraße 50 (jetzt Gewerkschaftshaus), ein
begeisterter Richard Wagner-Schwärmer.
Sein Bruder
Konrad Theodor war Landmann und Besitzer des adeligen
Gutes Margarethenhof bei Segeberg, nach dessen Verkauf
er nach Stuttgart übersiedelte, um dort ganz seinen
dichterischen und musikalischen Neigungen zu leben.*)
Wilhelm war ebenfalls Landwirt, ihm gehörte das Gut
Wintershagen an der Ostsee bei Neustadt belegen, nach
dessen Veräußerung er nach Lübeck zog, um im Winter in
seinem Stadthause in der Königstraße Nr. 40 dem Katharineum gegenüber, und im Sommer in Krempelsdorf zu
leben, seine drei Töchter heirateten in lübeckische Familien
hinein: Die älteste ehelichte den verstorbenen Herrn Senator
Arnold Behn, die zweite den späteren Ober-Landesgerichtsrat Dr jur. Behn und die jüngste unseren früheren Hanseatischen Gesandten in Berlin Seine Erzellenz Herrn
Dr jur. Klügmann.
Zu den französischen Flüchtlingen gehörten auch die
Du Rois.
Der letzte seines Stammes war der OberAppellations-Rat Du Roi, ältester Rat am hiesigen OberAppellationsGericht, er wohnte in seinem schönen stilgerechten Hause in der Mühlenstraße Nr. 72 mit großem
Garten^ (jetzt Stadt- und Landamt), das später bis zu
ihrem Tode seine Witwe innehatte.
Nun sind alle vorbenannten Emigrantenfamilien hier
leider ausgestorben.
Abhold jedem materiellen Leben
brachten sie ^die vorzüglichsten Eigenschaften der Franzosen
in unsere Stadt:
„Hohe Bildung,
Intelligenz und

Jacques Guillaume Baudouin
ehemals franzöficher Konsul in Lübeck. Erbherr auf Mori und Eähorst.

*) Gedichte von Th. Souchay sind wiederholt in früheren Jahrgängen
der Vaterstädtischen Blätter veröffentlicht.

Idealismus". — Die Mischung allhanseatischen Bluts mit
dem französischen hat vorzügliche Abkömmlinge hervorgebracht, die sich auf allen Gebieten auszeichneten und
bewährt haben. Den französischen Refugies sei mit diesen
Zeilen ein dankbares Andenken geweiht!
P.
Vor 60 Zähren.
Von August Düffer.
(Schluß.)
Aber nicht unsere Bürgergarde allein machte uns
Freude oder flößte uns Respekt ein, auch der andere Teil
der Lübecker bewaffneten Macht hatte Anteil daran. Von
der Militärmusik auf der Parade erzählte ich ja bereits.
An der nordöstlichen Ecke der Aegidienstraße und Königstraße, jetzt Glasermeister Th. Schröder, wohnte Hauptmann v. Kaweckzinski, ein sehr feiner Herr in seiner
staatsschen Uniform; das stattliche Haus gehörte dem Maurermeister I. M e i n s , der es auch wohl anstelle des älteren
Hauses erbaut hatte.
Der geräumige Keller, an beiden
Straßenseiten mit großen Luken, wurde von seinem Sohne
Julius mit uns gerne als famoser Versteck- und Spielplatz
benutzt; man konnte von oben hineinspringen auf Berge
weichen Sandes und sogar in die darin befindliche Kalklöschgrube sprang mal ein Junge hinein, was ihm aber
bald schlecht genug bekommen wäre. Er saß bis zu den
Achseln im Kalk und nur mit Hilfe eines Handlangers
konnten wir ihn befreien. Er sah lecker aus. Auf der
schräg gegenüberliegenden Ecke wohnte der Mützenmacher
I o h. S ch m a h l, der einen langen blonden Jahnbart
trug. Er und sein Bruder H e r m. S ch m a h l in der
St. Annenstraße machten sich derzeit sehr verdient um das
Lübecker Turnwesen. Herm. Schmäh! war auch Tanz- und
Fechtlehrer. Wie oft haben wir Jungs im Sommer unter
seiner Leitung unter den Eichen des Turnplatzes vor dem
Burgtor — jetzt Ballspielplatz — geturnt und gespielt und
ein Teil davon auch im Winter in der — damals einzigen
— Turnhalle auf dem Hofe des Katharineums. Ich weiß
mich noch des kleinen Grugels zu entsinnen, den wir
überwinden mußten, wenn wir am dunklen Winternachmittag durch die finsteren Gewölbe des Kreuzganges
von der Königstraße aus zur Turnhalle eilten. Man muß
sich eigentlich wundern, daß Herm. Schmahls Name jetzt
in Turnkreisen so ganz vergessen scheint.
Außer diesen hier genannten Respektspersonen hatten
wir in der Tilgenstraße noch drei Namen, die ebensolchen
Respekt einflößten.
Das große Haus Nr. 22 mit dem
großen Garten bewohnte Frau Rätin E o s s e l und das
daneben liegende Frau Rätin G o l l, beides ein paar ehrwürdige Damen, Ober-Appellationsgerichts-Rätinnen, von
denen letztere sehr kinderlieb war und sich oftmals durch
ihre dem Haushult führende Nichte einige aus der Nachbarschaft ins Haus bat, wo sie auf der großen fliesenbelegten
Diele oder gar in dem rosenduftenden Garten nach Herzenslust spielen durften und mit Milch und Brot bewirtet
wurden. Aber die niedrige Mauer hinweg konnte man mit
einiger Hülfe einen Blick werfen in den uns gewaltig groß
dünkenden Garten der Rätin Cossel. (Jetzt Konservenfabrik
Hahn.) Der Rätin Goll gegenüber wohnte der Polizeiaktuar A v e - L a l l e m a n t, der gerade zu jener Zeit mit
seiner Behörde in Zwiespalt geraten war.
Er wollte
nämlich in die Lachswehr-Allee ziehen und die Bürgersleute
erhoben ein gewaltiges Geschrei, daß ein Lübecker Beamter,
der sein Geld von der Stadt beziehe, es vorm Tor ausgeben wolle! Da er sich von seinem Vorhaben nicht abbringen ließ, kam er auch iu Zwist mit seinem vorgesetzten
Senator und verließ schließlich Lübeck, sehr zum Bedauern
vieler, die in diesem uns jetzt ganz lächerlich vorkommenden
Streitfälle auf seiner Seite standen.
In derselben Zeit gab es noch eine merkwürdige Geschichte.
Gerade war die Lübeck-Hamburger Eisenbahn
fertig geworden, als zwei Söhne eines Lübecker Handwerkers, 12 und 10 Jahre alt, die die katholische Schule
besuchten, eines Tages in der Schule unentschuldigt fehlten.
Nachfragen ergaben, daß sie zu Hause auch nicht waren.
Auch am Abend kamen sie nicht, auch nicht in den nächsten
Tagen; sie waren spurlos verschwunden und man be-

fürchtete einen großen Unglücksfall. Nach 4 oder 5 Tagen
endlich erhielten die Eltern — der Vater hatte am Klingberg ein Uhrmachergeschäft — die Nachricht aus Hamburg,
daß ihre beiden Jungs dort aufgegriffen seien. Die Mutter
reiste hinüber und kam mit ihnen wieder zu Hause an.
Sie hatten so lange immer von Hamburg gehört, daß sieden Plan gefaßt hatten, einmal dorthin zu wandern; den
Schulranzen auf dem Rücken hatten sie sich auf den Bahndamm begeben und waren, immer dem Gleis folgend, in
4 Tagen in Hamburg, wo sich ihrer die Polizei erbarmte.
Essen und Trinken hatten sie sich in den Dörfern geschnurrt. Von Hamburg hatten sie nun freilich auch nichts
zu sehen bekommen, waren aber vielleicht vor der Dummheit einer blinden Seereise abgehalten worden. Nun hieß
es, sie würden auf der Polizei durchgehauen werden —■
das gabs damals, — 25 hintenvor — oder ihr Lehrer
werde sie gewaltig abdaaksen — aber nichts von alledem
geschah. Der Vater — er war ein Schweizer — nahm an
einem der nächsten Sonntage seine beiden Jungs an der
Hand, ging mit ihnen zum ^Bahnhof und reiste mit ihnen
nach Hamburg, um ihnen Stadt und Hafen gründlich zu
zeigen. Aber merkwürdig, die Abenteuerlust blieb an ihnen
hängen. Der älteste ging später nach Südafrika, wo er sich
niederließ und verheiratete, der andere kam nach England
und ließ sich in London nieder.
Die katholische Schule, von der bei dieser Gelegenheit
die Rede war, befand sich damals in der Großen Pfaffen-,
jetzt Kapitelstraße Nr. 5, dem Hause eines Droschkenkutschers. Sie hatte nur eine kleine Stube im Erdgeschoß
des kurzen Flügels, in dem 20—24 Kinder von 6—14 Jahren,
Mädchen und Knaben, gemeinsam unterrichtet wurden.
Neben diesem Hause, der einen großen Hof, einen Pferdestall im Hinterhause und dazwischen einen lieblich duftenden
„Meßfahl" hatte, befand sich das Pfarrhaus, die katholische
Kapelle im Vorderhause bis 1875. Dann zog der Konditor
Jul. Aug. Höppeuer in dieses Haus, dessen Sohn, der
Maler Höppener, sich später als Künstler „F i d u s" nannte.
Es ließe sich noch vieles erzählen aus jener Zeit, aus
der uns jetzt so manches verwunderlich erscheint, wie auch
wohl die Sitten und Gewohnheiten der Jetztzeit nach
weiteren 60 Jahren den Nachfahren verwunderlich erscheinen mögen, aber es sei für diesesmal genug damit,
' genug der Jugenderinnerungen, die uns unerfüllbare
Wünsche heraufbeschwört, wie Arno Holz in seinem Phantasus:
Noch einmal jung sein!
Mit neuen Augen die Welt sehn;
Alles wieder
wie zum erstenmal
unschuldig in sich trinken!
Mit frohem reinen Kindersinn! Seligsten Herzens!
Ach, wer das könnte!
Shronik.
2 0. Mai.
Generalleutnant a. D. v. W r i g h t , während der
Kriegsjahre Kommandeur von Lübeck, verstarb in Rostock
im Alter von 65 Jahren.
2 4. Mai.
Der Landeskriegerverband Lübeck hielt
im Hindenburghause seinen 31. Verbandstag ab, an dem
auch Bürgermeister D. Dr. Neum ann teilnahm.
2 5. Mai.
Der staatliche Weinkontrolleur, frühere Weingroßhändler
Oscar Dom nick verstarb im 58. Lebensjahre.
3 0. M a i.
Hauptmann a. D. Gustav von H u t h , Begründer
der Landbank in Lübeck, Mitkämpfer von 1866, verstarb
im 77. Lebensjahre.
1. Juni.
Die P f i n g st t a g e brachten, bei am ersten Tage unsicherem Wetter, am zweiten Tage schönem Sonnenschein, einen
Riesenfremdenstrom nach Lübeck und Umge bung und an den
Strand der Ostsee, der Holsteinischen Schweiz und dem lauenburgischen Seengebiet.
76 —
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^LÜBECKER W0(HE r JUUJTRIERTE UNTERHALTUNGsBEILACE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Von der Lübeck-Linie A.-G. (Mit Abbildung). — Der Bund Deutscher Radfahrer Gau 5 Lübeck. — Unveröffentlichte Briefe Kurd von
SchloezeLs. — Besuch der schwedischen Schulschiffe „Najaden" und „Jarramas" (Mit Abbildung.) — Lübeck tm Jahre 1790. — Vom Reitund Fahr-Turnier in Schwartau. (Zwei Abbildungen.) — Reise durch Norddeutschland. — Chronik.

Von der Lübeck-Linie A.-G.
(mit Abbildung)
ist der erste Dampfer „St. Jürgen" übernommen und sofort
in die Route Lübeck-Neufahrwasser-Reval-Riga und zurück
eingestellt worden. Wir bringen das Bild des Dampfers
bei seiner Ankunft im Lübecker Hafen nach erfolgreicher
Probefahrt am 29. Mai d. Js. Der von der Union-Werft
in Boizenburg und Tönning erbaute Dampfer ist 639
Brutto-Registertons groß, hat also eine Ladefähigkeit von

reichlich 1000 Tons. Die 450 P8 entwickelnde Maschine
gibt dem Schiffe eine Geschwindigkeit von 9y2 bis 10 Seemeilen die Stunde.
Auf modernste Lösch- und Ladevorrichtungen ist besonderer Wert gelegt. Durch 5 Dampfwinden, die von der hiesigen Firma Schärffe & Co. geliefert worden sind, wird eine sehr schnelle Be- und Entladung des Schiffes ermöglicht.
Die Führung ist dem
Kapitän Erich Boy übertragen. Das Schwesterschiff „St.
Lorenz" wird in Kürze von derselben Werft abgeliefert
werden.
A.
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Der erste Dampfer-Neubau der Lübeck-Linie: Dampfer St. Jürgen bei der Rückkehr von der Probefahrt.
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Mit einer Wanderfahrt in die Ostseebäder am Montag,
dem 8. Juni, wurde die Veranstaltung geschlossen, die noch
am Sonntag vormittag ein besonderes Ereignis bot,
nämlich ein Sechser-Radballspiel auf dem Flugplatz an der
Jsraelsdorfer Allee um den goldenen Bundespokal.

■Mc

Unveröffentlichte Briefe Kurv von Schloezer'S.
VI.
(s. Bat. Bl. Nr. 19.)
St. Petersburg, 2. Aug. .Rrq
21. 3uli10
Herrn Eisenbahndirector B e h n,
Lübeck.
Lieber Behn!
Seitdem ich Sie zum letzten Mal im vorigen Jahre
gesehen, hat sich die Welt so fabelhaft verändert, und umgestaltet, daß ich nicht genau weiß, ob Sie noch Director
der Lübeck-Büchener Eisenbahn sind, und ob diese Bahn
überhaupt noch eristirt.
Sollte dieselbe aber noch nicht
durch die Ickee8 I^apoleoniennes und durch den Pariser
Weltbeglücker — ich hoffe, Sie hassen diesen Lümmel
ebenso wie ich — bei Seite geschafft und Sie noch ihr
Director sein, so darf ich Ihnen gewiß in dem Aberbringer
dieser Zeilen einen unschuldigen Sattlergesellen Adolf
Weichbrodt empfehlen und Sie bitten, ihm eine womöglich
kostenfreie Fahrt nach Berlin zu erwirken, wie Sie das
früher für andere arme Preußen getan haben.
Hoffentlich geht es Ihnen in diesem großen Weltschwindel doch gut. Man muß jetzt seine Knochen zusammenhalten, denn der eigentliche Tanz fängt erst an.
Erhalten Sie Ihre freundliche Gesinnung
Ihrem ergebensten
K. S ch l ö z e r.

Start der Radrennfahrer beim Weihen Engel. (Morgens 5 Uhr.)
Ser Sund Deutscher Radfahrer Gau 5 Lübeck
veranstaltete am 6., 7. und 8. Juni ein Fest der Heimat
in unserer Stadt. Im Mittelpunkt der zahlreichen Veranstaltungen, die am Sonnabend mit einem Kommers und
der Bannerweihe des Gaues 5 eröffnet wurden, standen
die beiden großen Prüfungsfahrten für Radfahrer und
Motorradfahrer. Das vom B.D.R. ausgeschriebene Rennen
rund um Lübecks Türme hatte eine gute Meldungszahl auf-

Berlin, Juni 1874.
Guter Schwager (Theodor Curtius)!
Gestern Diner mit Kaiser und der reizenden Großherzogin von Baden.
Rach Tiich lange Unterhaltung mit dem Kaiser. Er
sprach u. A. auch von dem „hübschen" Lübeck, dem dortigen
^angenehmen" Aufenthalt*); er war erstaunt zu hören, daß
Cilchen meine Schwester sei — er nannte sie eine „ausgezeichnete liebenswürdige Dame". Als ich ihm u. A. bemerkte, daß Lübeck stets eine gut — deutsche und gut —
preußische Stadt gewesen sei, meinte er: „Ja, das hat
alles der Bürgermeister Curtius zu Wege gebracht." —
Zum nächsten Sonntag hat Wilhelm mich zum Schrippenfest und Tafel in Babelsberg eingeladen.
Run adieu guter Schwager — Allen viele Grüße!
Euer
K.
*) 13. September 1868.
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Start der schweren Motorräder.
zuweisen. Um 5 Uhr morgens wurden die Radrennfahrer
auf die etwa 170 Km. lange Strecke geschickt und die
Durchschnittsdauer der Fahrt betrug 4% bis 5y2 Stunden.
Auch die vom Lübecker Motorrad-Club im Rahmen des
Festes der Heimat veranstaltete Zuverlässigkditsfahrt um den
Trave-Spanetti-Preis ergab einen vollen Erfolg.
Bei
dieser Fahrt hatten die Motorräder und Automobile etwa
290 Km. zurückzulegen. Für beide Rennen standen neben
vier Senatsmedaillen wertvolle Ehrenpreise zur Verfügung.

' Washington, 9. Januar 1877.
Guter Schwager (Theodor Curtius l!
Herzlichen Dank für Deine freundlichen Zeilen vom
18. v. Mts. Hoffentlich habt Ihr Alle das neue Jahr
glücklich angetreten.
Die Art und Weise, wie Du wieder Consul unseres
guten Lübecks geworden, freut mich sehr. Ich würde die
Sache nun aber auch, — wie man in Norddeutschland
sagt — „sachte angehen lassen". Ich würde mich nicht ermüden, nicht erhitzen, mich nicht unnütz ärgern, wenig
arbeiten und — kurz! Alles thun, um mich gesund und
guter Dinge zu erhalten.
Denn mit einem wenig —
arbeitenden aber gesunden Oberhaupte muß der Stadt
und dem Staate mehr gedient sein, als mit einem abgearbeiteten und mismuthigen Bürgermeister, der alle
Augenblicke ausspannen muß und nicht ordentlich antreten
kann. Laß doch die jungen Leute so viel „arbeiten, wie Du
Dich abmarakt" hast.
Letzte Nacht träumte ich von dem reizenden Bengel
(Dösbaddel), welcher uns zumutete, in seiner mit Wasser
gefüllten Gondola über die Trave nach Lachswehr zu
setzen. — Wie oft denke ich an meinen guten Schwager
Ernst in Olympia!
Adieu, guter Schwager!
Herzliche Grüße an mein
gutes Cilchen und an alle Übrigen.
Dein
K.

£ü .
Momentaufnahme vom Radballspiel.
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gutem Porcellain aller Art verstehet^). Auch ist daselbst eine
Fabrik von Spielkarten.
Wenn man von hier nach Lübeck sich begiebt, stellen
sich dem Auge des Reisenden die bis an den Himmel
reichenden vielen hohen Thürme und der Stolz der Reichsstädte dar, und ihre mit langem Gras bewachsenen Wälle,
die Ruhe und Frieden grünen lassen. Sobald man ihr
Territorium erreicht, so wird von dem ersten Schlagbaume
eingeschlossen; wobey 2 Invaliden die Wache haben. Es
war diese Stadt vorhin sehr fest, welches man aus den
vielen Kriegen, die Lübeck geführt, ersehen kann, ferner
passirt man viele Schlagbäume und Thore, deren altes
Ansehen vor einigen Jahren erneuert worden. Es hat diese
Stadt 4 Hauptthore, worunter aber das Hollsteinische«),
Mecklenburgisches und Mühlenthor, als woraus die Landstraße nach Hamburg geht, die schönsten und festesten sind.
Vor dem Hollsteiner Thore ist vor einigen Jahren eine
Brücke^) fertig gemacht worden, die von Grund aus mit
Quadern aufgeführt, mit einem eisernen Geländer umgeben,
und mit steinernen Statuen besetzt ist. Ohngeachtet diese
Stadt von Feinden und Krieg nichts zu befürchten hat, sich
auch jetziger Zeit kaum 2 Stunden gegen einen Anfall
halten würde, als weshalb sie auch, außer einem kleinen
Korps Constabler, die sie zur Salutirung der durchreisenden
hohen Fremden, und zur Besetzung des Walles, und zur
Aufsicht ihrer vielen Kanonen, und zum Staat zu halten
schien, nur so viel Militair hat, als zur Ruhe und innern
Sicherheit der Stadt nöthig; so versperren sie dennoch ihre
Thore nach der Verschiedenheit der Jahrszeiten um 5, 6,
auch 10 Uhr Abends. Die Schlüssel werden dem worthaltenden Bürgermeister überreicht, und eine Bürgerwache,
die eine Sammlung von Krüppeln und Lahmen, besetzt die
Wälle, die zur Promenade jetzt eingerichtet, und wie die
Wege, die außerhalb der Stadt in die Thore führen, mit
Alleen besetzt sind; die Wälle gehen aber nicht ganz um
die Stadt, weil an der einen Seite die Waknitz, die dort
außerordentlich breit und tief ist, die Stadt fest genug
macht; und sie lassen nach der Sperrung niemand aus noch
ein: es wäre denn, daß den Tag vorher die Thore darauf
bestellet. Die Stadt selbst, ist nach altfränkischer Bauart
eingerichtet, sie lag vorhin wahrscheinlich an der Stelle, wo
jetzt Schwartau liegt, an beiden Seiten des Ufers der
Trave«).
Verheerungen, Pest, Feuersbrünste bestimmten
endlich die Stifter Lübecks zu Verlegung der Stadt auf
der jetzigen Stelle, und die Kirchen zu Rensfeld und
Rathekau, die eine gute halbe Stunde von einander liegen
waren wahrscheinlich die Kirchen in den Vorstädten der
alten Stadt Lübeck. Sie hat fast meistens enge Gassen,
doch einige nach neuem Geschmack wohl aufgeführte Häuser.
Das Rathhaus ist ein weites ungeheuer langes altes Gebäude, es ist durchgehends Kellerhohl wo der so berühmte
Rathsweinkeller ist, der den schönsten Vorrath von Deutschlands Weingewächsen hat, und ich glaube nicht, daß in
Deutschland eine so große Sammlung aller Sorten deutscher
Weine, sowohl junge als alte sind, wie hierZ, die ein jeder
für einen billigen Preis in seine Wohnung haben, oder
auch dort im Keller, worin verschiedene Zimmer angebracht
md, trinken kaun. Den ersten May jedes Jahrs verfügt
sich der ganze Rath in Prozession in denselben, und nimmt
zum Frühstücke dort Hypokras ein^). Die Börse zu Lübeck
ist klein, aber doch wohl eingerichtet. Das beste Zimmer
m dem gaiizen uralten weiten Rathhause, ist der Audienz,aal, der neu erbauet»), reichlich mit goldenen Leisten versehen ist, die die Einfassung an vielen von einem italiänischen Mahler4») verfertigten sehr schönen Gemählden aus-

„

der schwedischen Schulschiffe „Waden"

und „Zarramas."
ckMit Abbildung.)
Am Donnerstag, den 11. Juni, liefen von Kopenhagen kommend, die schwedischen Schulschiffe „Najaden"
und „Jarramas" in den hiesigen Hafen ein. Beide Schiffe
hatten neben den Offizieren je eine Besatzung von etwa
120 Schiffsjungen. Die Offiziere und Besatzungen wurden
vom hiesigen schwedischen Generalkonsulat und dem Senat
festlich empfangen.
Eine Reihe von Körperschaften bemühte sich um den Besuch der jungen schwedischen Seeleute; u. a. gab der Landeskriegerverband ein recht gelungenes Gartenfest, der Verein zur Hebung des FremdeuVerkehrs
sorgte für Führungen, die Schulen Lübecks
machten mit je ein.er Abteilung an Bord Besuch. Am
Mittwoch, den 17. Juni, verließen die schwedischen Schulschiffe den Hafen wieder, nicht ohne zuvor für die herzliche
Aufnahme in Lübeck dem schwedischen Generalkonsul Herrn
Holmberg und den Lübecker Behörden und Vereinen den
besten Dank zu sagen.
Eine Aufnahme zeigt die schwedischen Schiffe im
Hafen beim Schuppen 14, nahe der schwedischen Kirche
liegend.
Lübeck im Zahre 179«.
Im Jahre 1790 erschien in Altona von einem ungenannten
Verfasser ein Buch unter dem Titel: „Geographisch- und
Statistische Beschreibung des Herzogtums Holstein, Bisthums Lübeck, der Insel Femern, der Hauptstadt Dänemarks
und der freyen Reichsstädte Hamburg und Lübeck. Ein
nicht unwichtiger Beytrag zur Länder- und Völkerkunde".
Auf Seite 86—108 wird unsere Vaterstadt Lübeck behandelt.
Es ist dieses nicht nur eine Beschreibung der
Stadt, sondern der Verfasser teilt mancherlei Beobachtungen
über Sitten und Gebräuche mit. Vieles von dem, was er
erzählt, gilt heute nicht mehr. Auch sein Urteil als Außenstehender ist häufig recht interessant. Das Buch ist selten
und der Abschnitt über Lübeck ist kaum bekannt. Es ist
daher wohl angebracht, ihn hiermit einem größeren Leserkreise zu unterbreiten. Der Tert lautet:
Lübeck,
Als wohin ich mich über Schwartau und Stockelsdorf
begab. Ersteres ist ein kleiner wohlgebauter, an der Trave
in der herrlichsten Gegend liegender, dem Bischöfe von
Lübeck gehöriger Flecken. Doch dürfen die Einwohner keine
Schiffart noch Fischerey auf der Trave treiben, weil der
Fluß an Lübeck gehöret. Mitten in diesem Flecken liegt
eine Mühle, ein Gasthaus, ein Armenhaus uud eine Kirche^),
die nach Lübeck gehöret, und unter ihrer Gerichtbarkeit
stehet.
Stockelsdorf, ein Gut dem Herrn Etatsrath Lübbers
gehörig, ist deshalb merkwürdig, weil nicht nur daselbst ein
schöner Lustgarten, sondern auch eine sehr berühmte Porcellainfabrik dort angelegt ist, die ganz Hollstein mit ziemlich
i) Die einst von der Schwartau getriebene Wassermühle, sowie das
Armenhaus, eines von den alten an den nach Lübeck führenden Straßen
gelegenen Siechenhäusern, bestehen heute nicht mehr. Vergl. meinen
Aufsatz: „Der Altar in der Kapelle zu Schwartau" lVaterst. Bl. 1920/21
S. 73 ff.).

sind bte
beliebten Stockelsdorfer
Fayencen. („NordVerql.
meine 1
Arbeit:
„Die
Stockelsdorfer
Fayence-Manufaktur"
elbingen",
Bd.
3,
S.
278—321).
3
) — Holstentor.
4
) — Burgtor.
5) = Pnppenbrücke, erbaut 1770—73; Statuen von 1776.
) Dieses war die gelegentlich frühere Meinung.
) Diese alten Weine, darunter Jahrgänge von 1660 und 1686.
muyten zur Franzosenzeit versteigert werden.
8
) Hippokras = gewürzter Wein. Bei E. Deecke: „Lübische Geschichten und Sagen" heißt es: „Dat letzte Für und dat erste Gras, da
drinken de Herren den Hippokras. Dat erste Für und dat letzte Gras, da
drinken 9de Herren den Hippokras."
) 1754—60.
Ste an
~
J$
Torelli. Vergl. meine Arbeit: „Zur Geschichte der
Torellischen Wandgemälde im Audienzsaale des Rathauses" („Nordelbingen", Bd. I, S. 16—36).
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machen; sonst ist es mit verschiedenen kleinen Thürmen versehen, es liegt eine Grenadierwache darin, und das untere
Stockwerk ist mit Goldschmieds- und Uhrmacherbuden versehen. Das Zeughaus, welches an der Domkirche und dem
Paradeplatze beym Mühlenthore liegt, ist altvaterisch, hoch,
aber dabey sehr fest gebauet. In demselben befindet sich
eine grotze Menge metallener und eiserner Kanonen von
verschiedener Grösse, alle Arten Kriegsgeschütze, Rüstungen
alter Zeiten, heroische Statuen alter Helden, Könige und
Fürsten von Erz, erbeutete Fahnen und Kriegsehrenzeichen,
u. s. f. Der Kommandant ist der Herr General vonLhasot,
ein einsichtsvoller Kriegsmann, der viele Jahre in Preußischen Diensten stand. Am Walle liegt eine Stück- und
Glockengießerey") sonst sind in Lübeck viele Stiftungen und
Armenhäuser, die sehr rühmlich und denkwürdig sind, weck
so viele arme Bürger, so viele Personen beyderley Geschlechts ihren lebenslänglichen Unterhalt darin haben. Dre
Stiftung Burg") und zum heiligen Geist genannt, sind dre
größten, das St. Johanniskloster nimmt nur eine gewisse
Anzahl alter Jungfern auf, die in demselben ihren Aufenthalt finden. Der heiligen Annen Kloster, das Sprnnund Tollhaus") sind auch öffentliche Stiftungen, die lauter
Lob, in Betracht des Einflusses, den sie auf den ^taat
haben, verdienen. Es ist auch daselbst ein Waisenhaus für
unmündige, unerwachsene, verwaiste Binder beyderley Geschlechts, die Erziehung, Unterricht und Unterhalt genießen,
bis sie dem Staat als Handwerker, Dienstboten, oder auf
eine andere Art nützlich werden.
Schulen giebt es in
Lübeck aller Arten, große und kleine, hohe und niedere,
wo man sich Kenntnisse in Wissenschaften und Sprachen
erwerben kann. Die Schule am Dom ist hauptsächlich zum
Schreiben und Rechnen, es wird auch Gottesfurcht und
etwas Latein in derselben getrieben"). Die Schule zu
Catharinen aber, welches ein Oymnasium illustre ist, hat
7 blassen und 8 Lehrer, 4 Schulkollegen, Kantor, Subkonrektor, Konrektor und Rektor. In den 4 untern Klassen
lernt die Jugend deutsch und lateinisch lesen, und Gottesfurcht, in den 3 obern hingegen die studirende Jugend dre
höhere Wissenschaften, bis sie in Prima mit Wissenschaften
und Kenntnissen bereichert, die Akademien besuchen können.
Alle Jahr ist ein öffentliches Examen, wo das Lolle^um
Lclrolarclralc gegenwärtig ist, welchem auch mehrere Gelehrte beywohnen. Rach vollendeter Prüfung werden die
Studirende nach ihren Kenntnissen versetzt, und die Feyerlichkeit endiget sich mit Reden und Musik. Das Schlimmste
bey dieser'Schule ist, daß alles so sehr methodisch und
mechanisch getrieben, und die studirende Jugend mrt dem
entsetzlich vielen Auswendiglernen geplagt wird.
Dre
Schule zeichnet sich für die andern darin aus, das die
Studirende blaue Mäntel mit einer goldenen Einfassung,
auch die Primaner Degen tragen. Die Schullehrer sind
zum Theil berühmte Männer, der Rektor Overbeck")Zst schon
alt, aber stark in der lateinischen und griechischen Sprache,
welche erstere er sehr gut spricht, und' im Schreiben, in
Zierlichkeit, Wendungen und Redensarten, ein Nachruhm
des Cicero ist. Die große Stadtbibliothek, wo der jedesmalige Conrektor Bibliothekar ist, ist in diesem Schulgebäude. Man findet daselbst viele seltene, große Werke
alter und neuer Zeit, sie hat eine ungeheure Sammlung
alter Schriftsteller, viele theologische Bücher, eine schone
Sammlung Landcharten und Kupferstiche, und einen ziemlich
großen Olobum terrestrem und coelestem, auch verschiedene astronomische Instrumente.
Man zeigt daselbst
einen alten Harnisch, den der berühmte König von Schweden
Earl XII. getragen haben soll. Weil dieses Schulgebäude
vorhin ein Kloster war, so ist es geräumig genug^ zur
Wohnung aller Lehrer mit ihren Familien, und in einem
alten großen verfallenen Zimmer werden gewöhnlich dre
Bücherauktionengehalten, und ist in demselben eine Kirche"),
die Filiale ist, und worin ein Prediger aus der Marienkirche den Gottesdienst verstehet.
(Fortsetzung folgt.)
")
Auf der Lastadie, gegenüber der Engelsgrube.
12
) Burgkloster.
13) — Alte Irrenanstalt an der Wakenitzstratze.
“) Es ist die alte Domschule, die damals noch im Ostflügel des
Domklosters (heute Museum) lag. Aus ihr ist dann die höhere Bürgerschule und zuletzt das Johanneum hervorgegangen.
iS) Der Großonkel des Malers Joh. Friedrich Overbeck.
i«) St. Katharinen.
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Vom Reit- und Fahr-Turnier in Schwartau am 7. Juni 1925.
Lhronik.
4. I u n i.
Der Elektro-Jngenieur Hendrik van Grootheest
verstarb nach einer Operation in Quedlinburg am Harz.
6. Juni.
Zum 5 0. Geburtstage Thomas Manns sandte
der Senat ein Glückwunschtelegramm an den Dichter.
8. Juni.
Die Bürgerschaft bewilligte sich höhere Aufwandsentschädigungen.
Wegen Beschlußunfähigkeit nahm
sodann die Versammlung ein vorschnelles Ende.
1 0. I u n i.
Die
schwedischen
Marineschulschiffe
Manamas" und „Najaden" trafen auf der Reede
von Travemünde ein, sie wurden am nächsten Tage nach
Lübeck geschleppt und vertäuten im Burgtorhafen.
Am
Sonntag fand der Besatzung zu Ehren ein schwedisches Fest
im Hindenburghause statt.
14. Juni.
Im Stadttheater schloß die Spielzeit 1924/25
mit einer Aufführung von Verdis Oper „Aida". Zugleich
nahm der bisherige Intendant Dr. Hartmann Abschied. Er
übernimmt die Leitung des Dessauer Landestheaters.
15. Juni.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. die Beteiligung Lübecks am Schiffsbau-Darlehnsfonds und die
Neuordnung der Notstandsarbeiten.
16. Juni.
Der
Elbe-Trave-Kanal
konnte
auf
ein
25jähriges Bestehen zurückblicken.
Direktor Robert K u tz n e r von der MaschinenbauGesellschaft erlag im 55. Lebensjahre einem Schlaganfall..

6
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Vom Reit- und Fahr-Turnier in Schwartau am 7. Juni 1925.
-

Druck und Verlag u°n Gebrüder Borch-r- G. m. »• $. S-r°uug°g-b-n unter Bernntw-rtlichk-t« »°n W. Duhm-, Echristlettung C°nr°d N-ck-l-, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 5. Juli 1925.
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LÜBECKER WOCHE * JLIU5TRIERTE UNTERHALTUNGsBEILÄCiE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN^
anhält: Direktor Robert Kutzner f. (Mit Bildnis.) — Die Lutherische Kirchenküche. (Mit zwei'-Abbildungen.) — Sonntag unter den hohen Buchen der
Waldhalle. (Abbildung.) — Lübeck im Jahre 1790. (Fortsetzung.) — Lübecker Ruder-Regatta, l (Mit drei Abbildungen.) — Saarländerinnen in
Lübeck. (Mit zwei Abbildungen). — Chronik.
erzeugnisse und damit des deutschen Namens bis in den
fernsten Osten (Wladiwostok und Japan) erworben. Der
Krieg setzte seiner Arbeit in Petersburg ein Ziel. Nach
mehrjähriger Internierung trat er als stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Orenstein & Koppel A.-G. in Berlin
ein. Diesen Posten behielt er auch bei, als er im Jahre
1920 als Vorstandsmitglied der Lübecker MaschinenbauA.-G. nach Lübeck kam. Als Mann von außerordentlichen
Fähigkeiten und klarem Verstände hat er das Unternehmen
auch in schwierigsten Zeiten hervorragend zu leiten und zu
fördern verstanden. Nicht nur für die Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft und die anderen Betriebe, für die er wirkte,
bedeutet sein Hinscheiden einen schweren Verlust, sondern
auch für Lübeck und die Lübecker Industrie.

Sirektor Robert Kühner ck.
(Mit Bildnis.)
Am Vormittag des 16. Juni verstarb inmitten der
Arbeit in seinem Büro Direktor Robert Kutzner von der
Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft,
einer von Lübecks
Industriekapitänen. Er war Mitglied des Verwaltungsrates
der Städtischen Betriebe, des Aufsichtsrats der Maschinenfabrik Beth A.-G. und des Aufsichtsrats der Firma Schetelig

H
^

Direktor der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft
Robert Kutzner. f
gest. zu Lübeck am 16. Juni 1925.

*

Lutherische Kirchenküche, Fischstr. 17. Vorhalle.
Die Lutherische Kirchenküche.
(Mit/zwei Abbildungen.)
Am 27. März vorigen Jahres wurde in aller Stille
im Evangelischen Vereinshause, Fischstraße 17, eine Massenspeisung für bedürftige Glieder der evangelischen Gemeinden
eingerichtet:
die Lutherische
Kirchenküche.
Lutherische Glaubensbrüder in Amerika haben dazu über
ein Jahr monatlich erhebliche Beiträge gespendet. Aber
auch aus den Gemeinden wurde die Kirchenküche durch
Geld und Lebensmittel unterstützt. Dort ist fast ein Jahr

& Nölck A.-G. Auch gehörte er dem Vorstand oes Arbeitgeberbundes an. Aus seinem Leben und Wirken, das sich
zu einem großen Teil im Auslande abspielte, sei folgendes
angeführt:
Nach Besuch der Technischen Hochschule in
Charlottenburg trat er in die Dienste der jetzigen Orenstein
& Koppel A.-G. in Berlin, war von seinem 29. Lebensjahre an leitender Direktor der russischen Werke und Niederlassungen dieses Konzerns und hat als solcher sich die
größten Verdienste um die Verbreitung deutscher Industrie81

Lutherische Kirchenküche. Speiseraum.
lang an allen Werktagen an 300 Bedürftige umsonst
Mittagessen gegeben. In diesem Frühjahr hörten die Zuschüsse aus Amerika auf. Infolgedessen mutzten nun die
Gäste einen Zuschutz von 10 Pf. für jedes Mittagessen
geben. Bei besonderer Bedürftigkeit wurden m einzelnen
Kirchengemeinden diese Unkosten von der Gememdehüfe getragen. Insgesamt wurden vom 27. März 1924 bis zum
23 Juni d I. 92 518 Portionen Essen ausgegeben. Wie
manchem alleinstehenden alten Menschenkinde wie vielen
notleidenden Familien ist durch diese kirchliche. Hilfe^ die
bitterste Not ein wenig erleichtert! Es müsste eme Ehrenpflicht der evangelischen Gemeinden unserer ^tadt sem,
dazu beizutragen, datz diese Hilfe, die allen Gemeinden m
gleicher Weise zuteil wird, weiter gewährt werden kann.
Uniere Bilder zeigen den Speisera um, m dem
Kinder und Erwachsene zu Mittag essen, und die Vorhalle, in der das Essen ausgegeben wird, für die,
p
welche es mitnehmen.
* Denke r.
Lübelk im Jahre 1790.
(Fortsetzung.)
Die Marienkirche ist von den 5 Hauptkirchen die vorzüglichste, sie ist sehr hoch,'aber altfränkisch geb anet und
mit vielen Epitaphien und Gemählden besetzt, sie hat
2 Orgeln, wovon die eine ein Werk hat, was schwerlich
seines gleichen in Deutschland hat; es hat diese Kirche, die
ganz mit Kupfer gedeckt ist, 2 ungeheure grotze Thurme,
worauf ein Glockenspiel, das alle halbe Stunde den halben
Vers eines Gesanges, alle Stunde aber den ganzen Vers
eines Gesanges spielt; mit diesem Glockenspiel ist em
mitten im Altar, und zwar in dessen Rücken angebrachtes
künstliches Werk verbunden, welches davon getrieben wird.
ein Künstler aus dem Alterthume nämlich hat daselbst
2 runde Scheiben angebracht, die sich drehen, und wo auf
der ersten ein hundertjähriger Kalender, und wo verschiedene
angebrachte vergoldete Hände, Monate, -rage und ^ahre
dieser sich drehenden Scheibe anzeigen; die Zweite beirpr
Sonn- und Mondwechselung, Verfinsterungen derselben von
iedem Jahre richtig. Uber diese beiden Scheiben ist em
Behältnitz, woraus alle Mittag um 12 Uhr c geschnitzte
Bilder erscheinen, welche einige zu Aposteln, andere aber zu
Churfürsten machen wollen; sie passieren, nachdem sich ote
Thüre des Behältnisses geöfnet hat, m der Rundeeme
kleine Statue, welche einige für unsern Herrn Chrchum,
andere für den Papst, und. noch andere für den Kaiser
halten, vorbey, der ihnen mit der Hand den "-egen
theilt.
Auf der andern Seite gehen sie wieder cn ihr
Behältnitz, und der letzte versperrt die -rhureii.
Uber
30 Jahr hat dies Werk stille gestanden, weil.man sagte,
datz, da dem Erfinder dieses Werkes, nach dessen Pollendung die Augen ausgestochen worden, er aus Rache nachher dasselbe verderbt habe; es fand sich aber em anderer
Künstler, der es wieder in Gang brachte?')
astronomische Uhr wurde 1753 wiederhergestellt.

Der Altar ist von besonderem Werthe, er ist massiv
mit schwarz und weitzem Marmor überlegt, und in der
Rundung der Decke sind zur Abwechselung einige Agatstücke, in Gold eingefatzt, angebracht.
Die Bilder und
Epitaphien bestehen grötztentheils m Heiligen des Alterthums, der Prediger und Bürgermeister; ewige ,md von
vielem Werthe und von Marmor, unter andern habe ich
nicht weit von der Kanzel einen Bürgermeister abgemah
gesehen, der beym ersten Anblick die ordentlichen Zuge
eines Menschen hatte; der Kopf war em natürliches Gerippe eines Todtenkopfs; bey einem andern bemerkte ich,
während eines langen Beobachtens, datz sich verschiedene
Blutstreifen an der Stirne zeigten, und mein Führer versicherte, datz dieser ein ungerechtes Todesurteil unterzeichnet; weshalb der Mahler die Zeichen seiner sich schuldig
gemachten Ungerechtigkeit der Nachwelt hinterlassen wollen ).
Der sogenannte Todtentanz ist eine Reihe belustigender
Gemählde. Der Mahler stellt zuerst den Kaiser vor, zu
dem der Tod kommt, und ihn nolens volens aus dieser
Welt führet, er geht jeden Stand durch, und hört beym
Bettler auf, denen allen es auf die nähmliche Art ergeht,
die Mienen und die Ideen sind das Potzierlichste.
In
Maria wird fast alle Tage Predigt gehalten, und wo ich
nicht irre, so sind in dieser Kirche, den Superintendenten
mit eingeschlossen, 5 Prediger. Ein Earpsov, der jetzige
Prokanzler Kramer zu Kiel waren daselbst Superintendenten, und jetzt ein Herr Schinmeyer, der bey der deutschen Gemeinde zu Stockholm in Schweden als Prediger
stand. Der durch seine herausgegebene Musik sich berühmt
gemachte ehemalige Kapellmeister Kunze stand hier als
Organist. In dieser Hauptkirche werden geistliche Ab end muiiken gehalten, wovon Freitags vorher in der Börse me
Probe ist. Die Kirchen zu St. Jakobi, Petri, und Aegidn
haben nichts merkwürdiges als das Alterthum, so wie auch
die Filialkirchen. Die Domkirche ist sehr grotz und weitläufig, aber niedrig, und in der Kirche sind mele^uber der
Erde gebaute Todtengewölbe, worin sich viele ^arge von
grotzem Werthe den Augen darstellen. Unter andern befindet sich auch hier das Familienbegrabmtz der Bischöfe
von Lübeck, gleichfalls ein grotzes über der Erde erbautes
Gewölbe am Altar. Dies, so wie die Kirchhofe m der
Stadt, ist noch ein Beweis, wie wenig aufgeklart Lübeck
denkt, und datz sie eben sowenig ihre lebendigen als
todten Bürger autzerhalb der Stadt liegen lassen ). Hmter
dem Altar liegt Bischof Anton Ulrich, auf dessen ^eichenstem sein Bildnitz ausgehauen ist, und wie die ycabel sagt,
datz er anklopfe und ansage, wE em Bischof oder Kapitular sterbe'^). Der sogenannte Bischofshoftft, und die Wobnunaen der Kapitularen, und verschiedene Vikanenhauser,
liegen um dieselbe, und an den an diese Kirche gränzenden
Paradeplatz. Das evangelische Domkapitel, wobey 4 kathoi8) gsßelcfje beiden Epitaphien gemeint sind, vermag ich nicht zu
!a9Cn

' i9\ Exn 1832 wurde der Friedhof vor dem Burgtore angelegt,
bis dahin wurden alle Leichen in den Kirchen und auf deren Kirchhofen
bestattet, ^^^eint ist die Sage vom Domherrn Rabundus.
Domkirchhof 4.
.
-

Sonntag unter den hohen Buchen der Waldhalle zu Schwartau.
SiiUnndnie von Robnt Mohrivonn, Lübeck.
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Der Endkampf im Grofzen Achter.
o.
, , r
. r,
T
lrsche Kapltularen, hat >em eigenes Gericht,
und halten ihre Zusammenkünfte in einem
neben dieser Domkirche erbaueten Saale.
Sie haben seit undenklichen Zeiten mit dem
Stadtrathe zu Lübeck wegen der Jurisdiktion
Streitigkeiten gehabt; in civilibus hat letzterer
dem ersten endlich über die zu Lübeck
wohnende Kapitulares, hohe und niedrige
Bediente des Kapitels, und Domestiquen,
die Gerichtbarkeit zugestanden, allein in
criminalibus nicht. Bey jedem sich ereignenden Falle, wo das Domkapitel solche
ausüben will, handelt der Stadtrath entweder mit Gewalt, oder per protetlationes.
Bor wenig Jahren ereignete sich über diesem
Streit ein merkwürdiger Fall unter zwey
Domherrn: der Herr Landrath von Brömbsen
erzürnte sich dergestalt mit seinem Neffen
dem Kammerherrn von Brömbsen, datz
diese Sache sich zum Duell neigte: letzterer
erschotz seinen Onkel, wurde flüchtig; der
Stadtrath lietz Steckbriefe ergehen, und
handelte hier, wie sie in ähnlichen Fällen
mit einem Unterthan gehandelt haben würden;
das Domkapitel protestierte dagegen, und
wiederlegte dies Verfahren des Raths zu
Lübeck. Das Domkapitel untersuchte diese
Vrr

i
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Blick auf den Bootsplakz und das neue Bootshaus.
— 83 —

.

(Kriminalsache als Richter, und der Cammerherr requirirte sich einen 8alvum Lonckuctum
vom Kaiser bis zur ausgemachten Sache; und
da er sich in seinem Domhofe sicher hielt,
so verfügte er sich wieder nach Lübeck. Der
Stadtrath erfuhr dies, und arretirte den
Kammerherrn am Thore, da er mit dem
königlich dänischen Minister Grafen von
Moltke aus dem Thore fuhr; er wurde auf
den Marstall, woselbst ein Staatsgefängnitz
ist, gebracht; die Sache wurde nun laut,
und man gieng an den Reichshofrath; man
machte Oeductiones und Gegen-Oeductiones
in jure et kacto, und vorzüglich der Stadtrath allegirte Thatsachen, wo in ähnlichen
Fällen sie die criminal Jurisdiction, ruhig
ausgeübet; der Stadtrath mutzte aber den
Herrn von Brömbsen wieder ausliefern, die
Untersuchung des Criminalprozesses wurde
dem Herzog von Mecklenburg Strelitz aufgetragen, der ihn so entschied, datz der Herr
von Brömbsen bey allen seinen Ehrenstellen
verblieb; hingegen einige 1000 Rthlr. zahlen
mutzte, und beym Reichshofrath blieb die Sache
unentschieden, ob das Domkapitel in Casu subStrato, oder der Stadtrath, und in ähnlichen
Fällen die Gerichtsbarkeit habe, oder nicht,

Die neue gedeckte Tribüne.
Lübecker Ruder-Regatta.
(Mit lrei Abbildungen.)
Der diesjährigen Veranstaltung des
Lübecker Regatta-Vereins kam eine ganz
besondere Bedeutung dadurch zu, datz es
dem Verein gelungen war, eine grotzzügige
Anlage auf dem Gelände bei Dänischburg
zu schaffen. Nicht nur eine gedeckte Tribüne mit über 500 Sitzplätzen, sondern
auch ein sehr geräumiges Bootshaus mit
Umkleide- und Baderäumen, einem Geschäftsund Pressezimmer ist errichtet worden.
Beide Bauten haben sich bei der diesjährigen Regatta autzerordentlich bewährt.
Leider war auch die letzte Regatta vom
Regen nicht verschont, aber die Tribüne
bot ein geschütztes Unterkommen und die
Rennen konnten von allen Plätzen aus
sehr gut beobachtet werden. Das Bootshaus
trug zu einer Belebung des Regattabildes
autzerordentlich bei, da es direkt am
Regattaplatze liegt. Die Rennen selbst waren
ausgezeichnet. Schon die Schüler- u. Jugendregatta am 20. Juni bot sehr guten Sport.

De Paß-Köln, der unter stürmischen Beifallskundgebungen
zum Schlüsse sagte: 1935, wenn die Entscheidung für das
SaargMet fällt, werden die Franzosen sehen, daß die Saar
deutsches Land ist. Er schloß seine Rede mit hem Gedicht:
Volk in Rot. Land besetzt, deutscher Rhem fremder Rosse
Tränke,

p

Ein Gebot, nie verletzt, gewährt allein Schutz uns gegen
Ränke:
Brüder, laßt uns einig sein! <
Deutsch auf ewig ist der Rheins
_
Mit dem Abbrennen eines großen Holzstoßes fand me
überaus eindrucksvoll
verlaufene
Lübecker Rheinlandkundgebung ihren Abschluß.
.
Unsere Bilder zeigen eine Gruppe der ^aarlandennnen
bei einer heimischen Tanvorführung und geben emen Bück
in das Mittelschiff der vollständig besetzten Katharmenkirche
während der Rheinlandskundgebung.
Am Montag weilten die Saarländerinnen in Hamburg.

m

m
Rheinlandfeier in der Katharinenkirche. Aufnahme des Ml. E. Appel.
Zahlreich besetzte Rennen wurden am Sonntag ausgefahren
und mancher erprobte Klub ließ seine Mitglieder starten.
Eines der interessantesten und spannendsten Rennen war
wiederum der Senats-Achter. Der Gewinner des letzten
Sabres, der Akademische Ruderverem m ctiel, war zur
Verteidigung nicht erschienen.
Zwischen den drei gestarteten Booten (Erster * Kieler R.-L., Favorrte-HammomaHamburg und dem L.R.-L.) entwickelte sich em sehr
sckarfer Kampf, aus dem sich die beiden erstgenannten
Ä7bs heraEälten und schließlich Favorite-Hammoma an
die Spitze ging. Aber der Erste Kieler R.-C. setzte im Endspurt ausgezeichnet an und drückte sich immer mehr vor,
m letzten Augenblick mit kurzem Vorsprung den Favoriten
den Sieg entreißend. Wir bringen eine interessante Aufnahme dieses Rennens, die kurz vor dem Ziel gemacht ist.
Fm Vordergründe des Bildes sieht man die Kieler m dem
Augenblick des Überholens der Favoriteii.

Lhronik.
17. Juni.
Eine aus allen Kreisen zahlreich besuchte Versamnüung
im Bürgerschaftssaale des Rathauses beschloß, tm nächsten
Jahr die 700Jahrfeier Lübecks als frere
R e i ch s st a d t großzügig zu begehen.
2 0. Juni.
Die Wiener Philharmoniker gaben rm
Kolosseum ein stark besuchtes Konzert. Senator Dr. Vermehren gab in einer Begrüßungsansprache dem Anschlußgedanken Reichsdeutschland-Osterreich Ausdruck. Der ^enat
gab den Wiener Künstlern, die im Travemünder Kurhaus
Wohnung genommen hatten, einen Bierabend rm Germanistenkeller.
. p
~
A
M „
Der Hauptverein der Deutschen -rapetenHändler hielt in Lübeck seine Tagung ab.
2 2. Juni.
Der Bürgerauss chuß wählte zum Wortführer
den Gutsbesitzer Friedr. Henk.
vö u *
Der Reichsverband der Fuhrbetrrebe
Deutschlands begann seine Tagung in Lübeck.
2 5. Juni.
,,
Eine Versammlung der Kaufmannschaft
genehmigte die Abrechnung für 1924.
2 6. Juni.
Dr meä. Rudolf Lauen st ein, Oberarzt und
Chirurg am Allgemeinen Krankenhaus, verstarb kurz vor
Vollendung seines 35. Lebensjahres.
2 8. Juni.
In der Katharinenkirche fand eine Rh einland Jahrtausendfeier, statt, bei der Senator Dr. Vermehren und Prof. Otto Anthes Ansprachen hielten und
der 130 Saarländerinnen beiwohnten. Nachmittags schloß
sich ein Volksfest in Jsraelsdorf an.
2 9. Juni.
Der Kirchentag wählte seinen alten Vorstand
wieder und stimmte dem Antrag des Kirchenrats auf Erlaß
einer Kirchensteuer-Ordnung für Nüsse und Behlendors zu.

die Saarländerinnen in Lübeck
(Mit zwei Abbildungen.)
^ ^
.
Am letzten Sonnabend trafen auf ihrer Reise durch das
€Z
unbesetzte Deutschland 130 Saarländerinnen in Lübeck em.
M
Ein eindrucksvoller Empfang wurde ihnen auf dem «ahm
Hof bei ihrer Ankunft bereitet. Nachmittags traten unsere
Eäste eine Fahrt nach Travemünde mit dem Dampfer
„Seeadler" an, um erst spät abends ^wieder heimzukehren.
Am Sonntag morgen fand unter Teilnahme der Sa
länderinnen in der Katharinenkirche eine von sausenden
und Abertausenden besuchte machtvolle Kundgebung zu
Ebren der Jahrtausendfeier der Rhemlande statt.
Dort
sang die Jugend der Saar ihren Saarschwur der emen
tiefen Eindruck auf die andachtsvoll Versammelten hmterließ. Am Nachmittag zogen wieder unzahGar sausende
nach Jsraelsdorf hinaus, um hier bei Musik, Gesang,
Tanz und Spiel die Feier festlich zu begehen, ^m Mittelpunkt dieser Volksfeier, die aus allen. Kreisen der BeEine Gruppe der Laarländerinnen in der heimischen Bergmannstracht.
völkerung besucht war, stand die Festrede des bekannten
- 84 Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter

Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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Slapellauf des Dampfers „Lübeck" für die
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Die Ostseebäberbahn.
(Mil zwei Abbildungen.)
„Lübeck"-Linie A.-G.
Am
1.
Juli
wurde
die erste Teilstrecke der schicksal(Mit Abbildung.)
schweren Ostseebäderbahn,
Schwartau-RatekauEin weiterer Dampfer-Neubau für die „Lübeck"-Linie
-rrmmendorf, eröffnet und am Mittwoch, den 8. Juli
— das dritte neue Schiff — wurde am 9. Juli auf der
bereits die zweite Teilstrecke Timmendorf-ScharKochschen Schiffswerft vom Stapel gelassen.
Die ersten
beutz.
Beide Male führte eine laubgeschmückte mit
beiden Schiffe entstammen
Kränzen umhangene Lokoder Union-Werft in Boizenmotive den Zug (s. Bild 1)
burg, weitere Neubauten
mit
Fahr- und Festgästen
werden von der Flenderseinem
Endziele zu. Wenn
werft A.-G., Lübeck und
man
bedenkt,
datz noch am
dem Travewerk Lübeck gePfingstmontag, dem 1. Juni,
liefert.
Bei dem auf der
die seit Jahren im UnterKochschen
Werft
vom
>
bau
fertige,
dann aber
Stapel gelassenen Neubau
j*
liegengebliebene Bahnstrecke
handelt es sich um ein
w
in ihrer ganzen Ausdehstattliches Schiff von 2500
nung
ein grüner Grasplatz
Tonnen Tragfähigkeit. Die
war, auf dem sich Ziegen
Länge des Schiffes be2f
und Schafe lustig tummelten
trägt 79,5 Meter, die Breite
und
dort ihr Futterbedürfnis
über den Spanten 12,35
ausgiebig befriedigen konnMeter,
Seitenhöhe
bis
ten, ohne gestört zu werden,
Hauptdeck
5,494 Meter.
und
datz erst am dritten
Der Tiefgang beträgt 16'3".
Pfingstfeiertage
von
Eine Dreifach - ErpansionsSchwartau aus mit dem
maschine von
900
PS
Legen der Schwellen und
gibt
dem
Schiff
eine
Schienen begonnen wurde,
Geschwindigkeit von 9%
so ist das eine Leistung,
Seemeilen in beladenem
die nicht gering anzuschlaZustande. — Beim Stapelgen
ist.
Nach
immer
lauf hielt Herr Handelsstärker ertönenden Klagekammerpräses Ernst B oie
liedern, die an Regierungsdie Taufrede und Frau
stelle in Eutin ihr Echo
Senator Dr Kalkbrenfanden und nach Altona
ner benannte das Schiff
und nach Berlin hin ihren
unter den üblichen FormaWiderhall
erstreckten, hatte
litäten mit dem Namen
die Verwaltung der Deut„Lübeck". — Unser Bild
schen Reichsbahnen angegibt den Taufakt wieder.
ordnet,
datz der Bau schleuDas erste Schiff der „Lünigst vollendet werde und
beck"-Linie A.-G. „St. Jürdie EisenbahndirektionAltona
gen" von dem wir in der Nr.
hatte dann energisch die
20 der B. Bl. v. 21. Juni eine
Sache in die Hand geAbbildung brachten, ist bereits
nommen
mit dem bis jetzt
seit Mitte Juni auf der Linie
erzielten Ergebnis. Eifrig
Lübeck-Neufahrwasser-Revalist man nun dabei, auch
Riga mit gutem Erfolg in
die
weitere Strecke nach HaffFahrt.
Stapellauf des Dampfers Lübeck.
krug zu beschwellen und zu
- 83 -

gäste unter Hurrarufen
mit
dem
„Festzuge"
wieder heimkehrten.
Wie gesagt, es waren
für die Badeorte, die
so lange auf „ihre" Bahn
haben warten müssen,
wahre Freudentage, die
noch lange in Erinnerung bleiben werden.
Zu fernerem Blühen,
Wachsen und Gedeihen
der anmutigen, naturschönen Perlen unserer
Ostseekante wird gewiß
ein reger Bahnverkehr
das Beste beitragen.
A. D.
Rennen
in Travemünde.
(Mit sechs Abbildungen, l
«DM8
Die Rennen, veranstaltet vom LübeckTravemünder Rennklub,
auf dem Priwall in
Travemünde fanden in
diesem Jahre am ^Freitag, dem 3. und Sonntag, dem 5. Juli statt.
Es wurdeu insgesamt 13
Rennen gelaufen, darunter
zum erstenMale verDer geschmückte „Festzug" vor der Abfahrt in Schwartau.
schiedene Halbblutrennen.
Aufnahme von Phot. Trautmann, Schwartau
Die Nennungen waren in diesem Jahre überraschend hoch und
beschienen, sodaß Haffkrug und damit auch das altes wurden meist vollbesetzte Felder gestartet. Der Andrang
berührnte S ü s e k irn Anfang des August sich des Andes Publikums war besonders am Sonntag außerordentlich
schlusses an den Welt-Eisenbahnverkehr erfreuen dürfen.
zahlreich und es entwickelte sich ein buntes, farbenfrohes
Der 1. und der 8. Juli waren für Ratekau, TimmenBild auf dem Rennplätze. Der Toto hatte einen guten
dorf und Scharbeutz wahre Freudentage. Die ganze BeUmsatz zu verzeichnen; an beiden -ragen wurden etwa
völkerung dieser Orte und ihrer wohlbehäbigen Umgebung
150 000 Mark umgesetzt. Die Platzmusik wurde von der
nebst zahlreichen Badegästen und Sommerfrischlern nahmen
Reichswehrkapelle unter Leitung des Musikdirektors Clausan dieser Freude teil. Der geschmückte Morgenzug wurde
nitzer ausgeführt. Der Lübeck-Travemünder Nennklub kann
an den Haltestellen mit Jubel, mit Hurrarufen, Tuchermit seinen diesjährigen Rennen auf eine Veranstaltung
wehen, Fahnen- und Hüteschwenken, mit Musik und Bezurückblicken, die den Friedensjahren nichts nachsteht.
grüßungsreden der Ortsoberhäupter in Empfang genommen (s. Bild 2).
In
Timmendorf
waren Herr Regierungspräsident
W i l l m s aus Eutin und Herr Eisenbahn - Direktionspräsident Schneider aus Altona
mit Nachgeordneten
Beamten, in Scharbeutz nur ersterer, als
'Kr
Festgäste erschienen,
die für den schönen
warmen Empfang
dankten und den
Ortschaften Blühen
'
und Gedeihen
wünschten. Die Rer
den wurden dann
an einer sich anschließenden wohl
besetzten Frühstückstafel fortgesetzt und
dann gings
mit
'*3m
Musik
zur mit
schmucken, kleinen,
«>
laubumkränzten
Fachwerk -Stationsgebäuden besetzten
PaHaltestelle
zurück,
von wo die Ehrensser angekommene „Festzug" vor der Haltestelle in Scharbeutz. Aufnahme von Phot. Trautmann, Schwartau.
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Auf der Waage.
Pbot. R. Mohriiian».

kennen in Travemünde: Eine gut gelungene Zielaufnahme mit Blick auf die vollbesetzten Tribünen.
Reise durch Aorddeutschland.
Von Hugo L y cf.
Gottes Wille lieh sinken so tief das Land,
Glocken läuten bei Nacht als Pfand,
Gottes Waffnung dereinstens bringt euch zu Stand.
Als ich diese altmodischen Zeilen mit verwaschenen
Buchstaben, an die Wand eines verfallenen und nicht mehr
bewohnten Hauses geschrieben fand, welches weitab vom
nächsten Dorfe, irgendwo — ich weih nicht mehr — im
südöstlichen Mecklenburg oder südwestlichen Pommern lag,
muhte ich denken: Welcher Dorfschullehrer oder Landpastor
mag wohl der Autor dieses sinnenden Verses gewesen sein?
Wie lange ist er wohl tot? Oder war er vielleicht gar ein
kleiner Grimm, der diesen Spruch auf einsamen Wanderungen wo anders entdeckt und dann hierher, vielleicht an
seine Wohnstätte, verpflanzt hat?
Es war dies auf meiner über dreimonatlichen Sommerreise im Zahre 1913, die die schönste meines Lebens war
und wohl bleiben wird, auf der ich, der ich mehrmals um
die ganze Erde gekommen war und ihre ob ihrer Schönheit
berühmtesten Punkte kannte, endlich einmal auch meine
engere deutsche Heimat und im besonderen die niederdeutschen Provinzen zwischen Elbe und Weichsel gründlich
durchforschen wollte. Nie hat sich einer meiner Reisepläne
als so glücklich erwiesen als dieser. Nie war jeder Tag fast

einer Reise so voller Genuh und ich selber voller Dankbarkeit, als während dieses Sommers 1913.
Größtenteils zu Fuh, manchmal auch, doch möglichst
leiten, mit der Eisenbahn, manchmal auch, und das schon
weniger ungern, mit dem Wagen, einmal aber, und das
war das schönste Stück, über zwei Wochen hindurch im
Boot, so durchquerte ich ° Brandenburg, Mecklenburg, Teile
von Holstein, -reile von Pommern. Nichts Traumverloreneres
als diese Kahnfahrten des Nachts durch die Seen, Flüsse,
Kanäle, Sümpfe. Wenn des Schilfes Rauschen die eigene
Müdegewordenheit mit den ältesten Liedeserinnerungen umwob und zur Rast einlud, Liedern des Blutes, nicht der
Lippe. Oder wenn vor jedem Sonnenrot ein erstes Grauen
des Morgens einen Wildvogel beschwingte, allein, ohne den
Schwarm, frühzeitig einen neuen und kühnen Weg durch
Luft und Wipfel zu suchen.
Wie bin ich stolz darauf, dah ich schon damals, am
Ende meiner Reise, als der Herbst kam, verkündete, dah
weder ich, noch sonst ein Deutscher die Heimat zu verlassen
brauche, wenn er die verhohlensten und versponnensten
Schönheiten der Natur sucht, wenn er Sinn dafür hat,
gerade mitten in einem Kulturland das Herz einer Urmähigkeit schlagen zu hören, welche durch den Charakter des
Landes und seiner Bewohner wie ein glückliches Angebinde
überall erhalten blieb, zwischen den glattgeschmiedeten
Gliedern heutiger Zivilisation als ein seligeres Gestern und
Morgen aufdämmernd.

w
7
w

Kennen in Travemünde: Hindernis sprang in einem Halbblntrennen.
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Beim Aufsatteln.
fPhot. R. Mohimaii».

1

Rennen in Travemünde: Ein guter Gruppensprung.
Tacitus sagt: Die Germanen leben in Wäldern und
Sümpfen. Das ist auch heute noch so. Und das; dem so
ist ist aut. Ohne Scherz! Weder der Ruch altgermamscher
Vergangenheit, noch der altslawischen Vorzeit ging verloren.
Vinetaglocken läuten überall.
Unterirdisch. Des Nachts.
Und versunkene Städte funkeln empor und wissen von ganz
anderen Untergängen und Auferstehungen zu raunen, als
unsere Schulweisheit vermeldet. Sicher lallt der Dichter
des eingangs zitierten Spruches von diesen Glocken.
Der kostbarste Gewinn und Eindruck memer Rege aber
war der, datz sich die geographische, ja geologische Formation des ganzen großen durchquerten Terrams wie zu
einer lebendigen Anschauung verdichtete und herausschalte,
als läge diese Tiefebene unter dem Meeresspiegel, als wäre
sie selbst ein Riesen-Vineta, so blieb haften im Gedächtnis
das tausendfältige Spiel von Wassern und Inseln, von
Wäldern und Feldern, von Menschenbehausungen dazwischen
wie Klippen in der Brandung, als wäre dieses Land mit
seinen Rippen und Adern ähnlich einem weit sich hmdehnenden Gebirge, nur hohl und nach unten und innen
gepreßt, statt in die Höhe und Lüfte. Memte etwa dies
der Dichter, wenn er Gottes
Willen das Land so tief sinken
läßt?
Oder meinte er der
Menschen Schicksal? Ein damaliges? Oder gar prophezeiend unser heutiges? Und
welche Gotteswaffnung soll
uns zu Stande bringen ? Doch,
noch läuten die Glocken....
Lhronil.

3. Jul i.
Der erste Tag der Travemünder Rennen nahm bei strahlendem
Wetter einen glänzenden Verlauf, desgleichen
der zweite Tag am Sonntag, dem 5. ^uli,
der der Bahn einen Massenbesuch brachte.
6. Juli.
Ein G r o ß f e u e r in Buntekuh um
11 Uhr abends zerstörte den Mittelbau der
Dampfziegelei.
'
8. Juli.
Fabrikdirektor Heinrich Thiel,
Präses der Gewerbekammer, vollendete sein
70. Lebensjahr. Ihm wurden vielerlei
Ehrungen zuteil.
^
Eine
Organisten - Tagung
Hamburg-Lübeck fand mit Kirchenkonzerten und Vorträgen in Lübeck ihren
Abschluß.
,
w
Die Teilstrecke Timmendorfer
Strand-Scharbeutz der Bäderbahn
wurde in Betrieb genommen.
9. I u l i.
Der deutsche Sch ul schiff v e r - „
e i n hielt in Travemünde ^ seine Mitglied erversammlung ab. Aus diesem Anlatz
war das Schulschiff „Großherzogin Elisabeth" auf der Reede
von Travemünde vor Anker gegangen.
0. .
or ^
Der D ampser „Lüde ck" der Lubeck-Lin.e «WB.
lief auf der Kochschen Schiffswerft vom Stapel.
11. Juli.
Selbstmord vor der Hinrichtn n g.
Der
Hausmeister Tiedemann, der am 1. Januar die kleine Lily
Votz ermordete und die Leiche in emem Zentralheizungskessel verbrannte und vom Schwurgericht zu Lübeck am
25 April zum Tode verurteilt worden war, sollte morgens
6 Uhr durch den Scharfrichter Gröpler aus Magdeburg
mittels Fallbeils hingerichtet werden. gewann -ntzog sich
aber seinem irdischen Richter durch Sprung m das Treppenhaus des Gefängnisses, der seinen Tod herbeiführte.
13. Juli.
Die Bürgerschaft mitgenehmigte u. a. die
Senatsanträge auf Schaffung der Stelle für einen leitenden
Eartenb-amt-n, Änderung des Beamtenb-soldungsgesetzes
Gebührenordnung für das Wohnungsamt, Bau einer
Chaussee in der Gemeinde Krumbeck usw.

'

1. Juli.
Die erste Teilstrecke der
Bäderbahn, Schwartau - Timmendorfer
Strand, wurde feierlich in
Betrieb genommen.
Zum Direktor des
Ka?asteramts wurde der
bisherige
Vermessungsrat
Friedrich Aewerdieck
ernannt.
Herr Johannes B o l d t
blickte
auf eine
50jährige
Tätigkeit als Kassierer und
Prokurist bei der Holzhandlung Goßmann & Jürgens
zurück.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Rennen in Travemünde. Auf dem Satlelplatze.
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Aufnahme Phot. R. Mohrinann.
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Rückkehr des Reichswehr-Regiments Ar. 6

«

aus

dem Manöver nach Ludeck.
(Mit Abbildung.)
einst so wehchafte deutsche Volk ist infolge des
9

bes

* J”?
Versailler M^fT"
Diktates wehrlos
menter, die sich auf den
schranken haben, sind ihm
Krregsgerat lst chm geraubt.

an

^
diesen
anschließenden
gemacht.
Nur wenige
ReaiSchutz der Grenzen zu beverblieben, alles sog. ErvßAber hat man uns auch diese

!iren,
genommen, aus dem Herzen des deutschen
Sfens W "ch der.Hang zur Wehrhaftigkeit nicht reißen,
^eheu wir um uns, vom Kleinsten bis zum Größten: der
ürh sem vT
E^dem
auf der
sich
hölzernes
SchwertPapierhut
oder schmückt
sich Straße
gern mitmacht
Abzeichen emer Militärischen Würde, in Jugendvereinen in
kameradschaftlichen Vereinen, in Turn- und Sportvereinen
f™9er; und Schutzenvereinen, wird körperliche Ertüchtigung
gepflegt, (a ist nicht etwa der Betrieb des „Reichsbanners"
mit semem kriegerischen Trommler- und Pfeifferkorps eine

«

Rückrehr de- Reichswehr-Regiment- Rr. s a°s dem Manüner nach Lübeck.
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geben den wohlgelungenen
Sprung über ein festes Doppelkoppelrick und die Quadrille
des Reiter-Regiments 14 aus
Ludwigslust wieder.
Mlorbools-Rennwoche
in Travemünde.
(Mit Abbildung.)
Wer in d er Wo ch e zwisch en
dem 12. und 19. Juli dem
Strande von Travemünde einen
Besuch abstattete, konnte mit
Bewunderung beobachten, wie
die Rennboote mit Autogeschwindigkeit über die Wasserfläche dahin huschten. ..Jupp"
ist ein recht bezeichnender
Name für ein solches Rennfahrzeug. denn in einem
Schwung, für den der Volksmund auch die Bezeichnung
„Jupp" hat. fliegt es an dem
Beschauer vorüber. Von den
beiden Konkurrenten konnte
ein kleineres Fahrzeug nicht
Stand halten, während ein

Hürdensprung (Reiter: Herr Pulvermann-Hamburg) über das feste Doppel Koppelr'
Konzession an den Hang zur Wehrhaftigkeit der Massen?
Für einen wahrhaft deutschen Mann gehört sich, daß er
sich wappnet gegen äußere Feinde — für den 6all eines
Angriffs von dort. Aber im Innern soll Eintracht und
Friede herrschen, hier soll es im Gleichschritt und gleichem
Sinne der Förderung des Volkes gelten. Wo wurde eme
so große Menge die aus dem Manöver heimkehrenden
Soldaten begrüßen und sie in die Garnison begleiten, wenn
nicht das Streben jedes Deutschen nach körperlicher
Ertüchtigung fortlebte im Sinne alter Germanentreue.
Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, offnen
die Mädchen die Fenster und die Türen!" heißt es m
dem alten Soldatenliede. Auch die Frau nimmt zu dieser
Frage als Mutter und Frau und ^ Schwester Stellung,
sie freut sich ob der kraftvollen Entwicklung des deutschen
Mannes.
Der feldgraue Soldat, der allerdings viel weniger
farbenfreudig gekleidet ist. wie früher, ist nach vorübergehender Ausschaltung wieder eine gern gesehene Erscheinung
im städtischen Straßenleben. Auch das ist durch die m
unserem Bilde nach dem Klange der Marschmusik marschierende große Menschenmenge bei Heimkehr der
Truppen bewiesen.
—s.
Rett- und Springturnier
in Travemünde.
(Mit zwei Abbildungen.)
Nachdem Ende Juni ünd
Anfang Juli auf der Travemünder Rennbahn die Kraftprobe zahlreicher Pferde auf
der Flachbahn und JagdHürdenbahn abgehalten waren,
traten die 1924 wieder aufgenommenen Reit- u. Springtourniertage auf dem Leuchtenfelde wieder in ihr Recht.
Gar zahlreich war die Beteiligung. Meist Pferdezüchter.
Landwirte und Berufsreiter,
auch die Reichswehr war auf
dem grünen Plan erschienen.
Von seltenem Gelingen begleitet zeigten sich an den einzelnen Tagen ganz prächtige
Sportbilder unter Roggenbuks
(deÄ Travemünder Leuchtturms) Augen. Unsere Bilder

9*9

im

anderes mit zwei groben
Boot wegen einer Panne rm Motor das Rennen aufgeoen
mutzte. Noch mancherlei interessante Einzelheiten boten d
Renntage d e vom schönsten Wetter begleitet wurden.
Unser Bild zeigt das Rennboot Jupp" in voller rasender
Fahrt die Wellen durchschneidend.
Das Flettner-Rolorschiff „Buckau" in Lübeck
und Travemünde.
(Mit Abbildung.)
Am Montag, dem 20 Juli lief, von Luarnemunde
kommend, das Flettner-Rotorschiff „Buckau" in den Hasen
von Lübeck ein" Das ursprünglich mit En rotierenden
-ürmen für die Frachtsahrt bestimmte Schilt ist, um
Werbezwecken zu dienen, als Touristenschiff ausgebaut. Als
solches^ machte es während der Woche von Montag bis
knmt+stö den 26 Juli von Travemünde aus Fahrten m
See und auf der Trave. Auf dem Schiffe wurden während
w
Rorträae über das Prmzrp der dre Segelfläche"ersetzenden rotierenden Türme gehalten. Am Montag
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Quadrille des Reiter-Regiments 14 aus Ludwigslust.
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Sonderbeilage zu den „Vaterstädtischen Blättern" Lübeck.

Travemünder Aachlhafen A.-G. (Trayag).
Mit fünf Abbildungen.
Die im letzten Herbst
in Angriff genommene
große Anlage der Travemünder Yachthafen A.-G.
(Trayag) neigt sich ihrer
Vollendung zu. Jedem
Besucher Travemündes,
mag er mit der Eisenbahn
oder mit dem Auto kommen, fällt die neue Anlage
sofort ins Auge. Neben
, einem großen Boots- und
Yacht-Winterlager sind
in arideren geräumigen
Hallen die Werkstätten
untergebracht. Das im
Mittelpunkt des Werkes
stehende
Verwaltungsgebäude ist ebenfalls fast
vollendet. An der Südwestseite des Geländes
sind geräumige Garagen
für Automobile erbaut.
Ein langer Kai bietet Anlegemöglichkeit für eine
große Anzahl Seefahrzeuge.
Bei einem Rundgang,
den wir vor kurzem durch
die
ganze
Neuanlage

s’Vv

Dre Anlage von Nordosten.
machten, konnten wir
uns von der Großzügigkeit, mit der gearbeitet
wurde, mit der überhaupt
alles eingerichtet und ausgestattet ist, überzeugen.
Der mit einem sogenannten Lamellendach überspannte große Lagerraum ist für die Unterbringung der Segel- und
Motoryachten besonders
praktisch
eingerichtet.
Durch einen Kran werden
die Fahrzeuge aus dem
Wasser gehoben, auf einen
auf Schienen laufenden
Wagen gesetzt und können
so bequem an ihre Lagerstätte befördert werden.
Der weite
Schuppen
bietet
Unterkunft für
eine ganz erhebliche Zahl
von Yachten.
Neben
diesem Bau befindet sich
die Bootswerft, in der
bereits emsig gearbeitet
wird.
Eine Maschinenbau- und
Reparaturschlosserei schließt sich an,
Die Anlage von Südwesten mit dem Yachthafen.

I
E.
m

Werkstätten
ermöglicht
nicht nur Unterkunft zu
jeder Jahreszeit, sondern
gewährleistet vor allem
baldige und schleunige
Beseitigung
etwaiger
Havarien. Für Pachtbesitzer, die von auswärts
mit dem Auto kommen,
braucht auf die praktische
Bedeutung der Garagen
nicht besonders hingewiesen zu werden.
Man musz es der
Leitung der Trayag anerkennen, das; sie hier eine
Anlage schuf, die sich sehen
lassen kann und unbedingt
bewähren wird. Die Voraussetzungen dafür sind
in der ganzen Bauart und

■
i

Autogaragen und Tankstelle.
sodas; hier ein glückliches
Hand-in-Hand-Arbeiten
gewährleistet ist. Beide
Werkanlagen sind mit den
modernsten
Maschinen
ausgestattet. Die grotzen
Garagenhallen
geben
Automobilisten beste und
praktischste
Unterstellräume. Eine Tankstelle
befindet sich am Eingang
zu den Trayag-Anlagen.
In ganz kurzer Zeit
ist so am Südwestausgange
Travemündes ein Werk
entstanden, das aus einer
Notwendigkeit
geboren
wurde, aber in so grotzzügiger und weitsichtiger
Form errichtet worden ist,
daß es auch künftigen Anforderungen
genügen
kann. Die Verbindung
des Anlegehafens am
langgestreckten Kai mit
dem Winterlager, den
Bau- und Reparatur-
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Blick in die Bootswerft und
den Schiffbauraum.
Einrichtung der einzelnen
Teile des Werkes unbedingt gegeben.
Die neuen großzügigen Einrichtungen der
Trayag haben sich während der kürzlich stattgefundenen MotorbootrennWoche vom 16—22. Juli
auf das allervorteilhafteste
bewährt. Ein großer Teil
der an den Wettfahrten
beteiligten Fahrzeuge sind
hier von der Bahr: direkt
durch den Kran
ins
Wasser übergesetzt und
nach Beendigung ebenfalls
wieder
mittels
Krans vom Wasser auf
die Güterwagen übergeladen. — Die übrigen Anlagen wie Kai, Reparaturwerkstätten,
Tankstelle,
Autogaragen haben ihre
bestanden.

€

Die Maschinenbau- und Reparaturwerkstatt.
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Renn-Motorboot „Jupp" in voller Fahrt.

Lübeck im Lahre 1790.
(Schluß aus Nr. 21.)
Die Handlung ist in Lübeck
bey weitem nicht mehr so ausgebreitet, als in alten Zeiten,
und es scheint, daß Lübeck sein
Recht zugleich mit dem Handel
verloren. Wem ist es in der
Geschichte unbekannt, daß Lübeck
zu Zeiten des hanseatischen Bundes, der freylich noch schwach
bestehet, so mächtigen Fürsten
Regeln vorgeschrieben, und zu
Wasser und zu Lande über ihre
Feinde gesieget habe. Jetzt ist
ihr Handel der Schleichhandel
nach Dännemark, Schweden und
Rußland. Ihr Hafen besteht in
der schiffbaren Trave, die von
da bis Travemünde sich durch
Wiesen ruhig schlängelt, durch
große Schlamprame von Morast
frey gehalten wird, und daselbst
sich in die Ostsee ergießt. Die
Mündung ist mit einer Citadelle
befestiget, die aber jetzt nur zum
Schein, und zur Salutirung da

ist das Schiff nach Saßnitz auf Rügen gegangen. Unser
Bild fzeigt das Schiff im Hafen von Lübeck mit den
Häusern der Untertrave bei der Großen Altenfähre und der
Jakobikirche im Hintergründe.
-

Das Schwarlauer Kinderfest.
Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, dem 19. Juli fand in Bad Schwartau
ein Kurkinderfest statt, das bei sehr starker Anteilnahme von
Jung und Alt bei schönstem Sommerwetter einen vortrefflichen Verlauf nahm. Am Morgen leitete das Trommlerund Pfeiferkorps der Jugendgruppe den Festtag ein, an
dem ganz Schwartau persönlich und durch Beflaggen der
Häuser Anteil nahm. Am Mittag sammelte sich die Jugend
auf dem Tierschauplatz im Riesebusch zum Festzuge, der sich
um 2 Uhr unter Musik und Trommelklang in Bewegung
setzte. Festwagen, Autos, Kostümgruppen und festlich gekleidete und mit Rosen geschmückte Kinder bildeten
den langen sehenswerten Zug. Das Ziel des durch das
ganze Bad sich bewegenden Festzuges war die „Waldhalle", wo bei Konzert und Spielen, Preisverteilung und
Aestball unter den hohen Buchen die Zeit nur zu schnell
verstrich. — Das Kinderfest, von dem wir zwei Bilder
hierneben bringen, wird für die liebe Jugend lange eine
schöne Erinnerung bleiben. Das Bad Schwartau eignet sich
für solche intime Feste ausgezeichnet.
D.

Der „Presse"-Wagen der Schwarlauer Nachrichten im Festzuge des
Kinderfestes.
ist. Zur Bequemlichkeit der Schiffart ist daselbst ein Leuchtthurm. Der Handel, der durch die Are zu Lande getrieben wird,,
ist am stärksten zwischen Lübeck und Hamburg.
Die Trave
gieng in alten Zeiten vermöge eines Kanals bis unweit
Hamburg, über das dem verstorbenen Grafen von Bernstorf gehörige Gut Bostel; derselbe ist aber in Kriegszetten
zerstört, und zugeworfen worden, und bis jetzt nicht wieder

Rosen- und asterngeschmücktes Auto des Herrn Hansen beim Festzuge
des Schwarlauer Kinderfestes.

Rotorschiff „Buckau" im Lübecker Hafen.
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hergestellt22). Viele Waaren werden auch nach Hollstem und
Mecklenburg verfahren, und Lübeck bleibt immer eine
Vorrathskammer dieser Länder.
Weil die Handlung m
Lübeck sehr gefallen ist, so giebt es auch dort wemg begüterte Kaufleute; der eingerissene Lurus aber gebiert um
desto mehr Konkurse. Die Lübecker übrigens halten viel auf
Alterthümer, und so sind also ihre Gesellschaften und Umgang nicht unterhaltend; sie sind sehr orthodor, ihre
Prediger achten sie hoch, und halten viel auf ceremomeuse
Reliquien und Scheinheiligkeit. Gastmähler geben sie häufig,
und der Gast wird bey einem 6stündigen Mahle mit Essen
und Trinken wohl gepfropft. Den Weyhnachtsabend feyert
jede Familie für sich selbst, und der Arme, sollte er auch
das nothwendigste verkaufen oder versetzen müssen, feyert
den Volbbrücksabend22). Vorzüglich im Rathskeller ist es so
voll Schlemmer, daß man, weil gewöhnlich zugleich Jahrmarkt ist, sich nicht wenden noch rühren kann, ^zm Sommer
besteht die Belustigung der Lübecker dann, daß ste „en
Boiten uten Doer gähn", oder fahren, sie belustigen sich m
den vielen Wirthshäusern, oder unzähligen Garten, oder ste
fahren nach Israelsdorf, einem Lustholze unweit Lübeck,
auf dessen Wege man ein Alterthum antrift, welches wegen
seiner wahrscheinlichen Fabel merkwürdig ist.
Einige
100 Schritt außerhalb des Burgthors ist em steinernes
Kreuz errichtet, welches von 3 alten Eichen umgeben ist.
Ick hielt es für eine Wallfart; allein die Inschrift zeigte
mir. daß aus der Schazkammer Geld gestohlen worden,
und die Muthmaßung auf einen 8tucki08um tdeolo^me,
Namens Dreyer gefallen; man brachte ihn auf die Tortur,
und der grausame Schmerz preßte ihm das Jawort dies^
Bosheit aus. Er wurde zum Tode verurthellt und nach
dem aus dem Burgthore belegenen Gericht geführt; unterweqens nahm er einen Stecken, theile denselben m drey
Theile, und setzte sie an dieser Stelle in die Erde, und
versicherte, daß zum Zeichen seiner Unschuld nach die,er
Hinrichtung drey Bäume wachsen würden, die me vermengen. Da dies der Fall gewesen seyn soll, so hat man
dort zum Andenken das steinerne Kreuz mit der Anschrift
errichtet, und die Bäume wurden für jede Fällung gesichert, und heilig gehalten2"). Die Lübecker besuchten auch
fleißig die vorzüglichsten Lustörter Hollstems. — Von
Fremden sagen sie, „de is von Buten herein', und alles was
nicht von Lübeck ist, „ist von Buten". Das VogUschießen,
oder nach ihrer Sprache, das Schießen nach den Gogen ist
eine ihrer Hauptbelustigungen; sowohl Alte als ^zunge,
widmen sich auf einige Tage im Sommer diesem Vergnügen. Man geht nicht leicht einen Tag außerhalb den
Thoren Lübecks, wo man nicht die bleyerne Kugel, womit
man sich zum Ueberwinder eines eisernen Vogels machen
will, bey sich vorbey zischen hört. Es ist auch das Vogelschießen nicht blos eine Privat- sondern auch eme öffentliche Belustigung, wo nicht nur die Theilnehmende sich ergötzen, sondern wobey sich auch eine unzähllche Menge
Zuschauer von allen Ständen einfindet. Selbst der Ausund Einzug der Vogelgilde ist feyerlich: entweder man geht
mit fliegender Fahne und klingendem Spiele heraus, oder
man fährt in einer Reihe von 30 und mehr Karossen nach
dem Platz der Belustigung. Verschiedene Gilden sind selbst
vom Rathe geehret, der an dem Thore, wo der Auszug
geschiehet, Grenadierwachen aufziehen, und solche für ste
ins Gewehr kommen läßt, ohngeachtet doch die Art dieser
Lustbarkeit ins Komische fällt, weil ein gedungener Mensch,
der in Harlequinskleidern vorausläuft, alle Narrenpos,en
treibt, woraus man auch zugleich den wenigen Geschmack
sieht, den die Lübecker in ihren Lustbarkeiten haben. Im
Winter haben sie Komödien, Opern, Concerte und Balle,
und führen übrigens ein nicht gefchmackverrathendes Leben.
Sie sind grob, und in ihrem Anzuge.verrathen sie viel
Albernes; überhaupt kann man von diesen Reichsstädten
mit Recht sagen, daß sie gegen andere Staaten um em
Sekulum zurück sind. Die Prozesse stnd hier weitlauftig
und langwierig, und gehen endlich per appellationem nach
HGememt ist der Alster-Beste-Kanal, der 1530 fertiggestellt war,
aber schon
nach wenigen Jahrzehnten anher Gebrauch kam.
23
) Must bethen: Vullbucksabend.
24) Es handelt sich um das vor reichlich 100 Jahren verschwundene
Kreuz zur Erinnerung an den Schrffbruch des Hennmg Vrame l O
Vergl. meinen Aufsatz über dieses Kreuz m den Vaterst. Bl. 1915/16,
S. 45. Die von dem Verfasser damit verknüpfte Sage, ist sonst unbekannt, ob vielleicht eine Verwechselung vorliegt?
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter

die hohe Reichsgerichte, wo sie oft in Ewigkeit ruhen; em
Advokat ist in Lübeck ein Orakel, und sie gelangen leicht,
wenn sie in Familienbekanntschaften sind, zu großen Reichthümern. Im Rathe sind theils Kaufleute, theils Gelehrte,
theils Patrizier, auf die Lübeck stolz ist, solche unterhalt,
und bey Ehrenstellen vorzieht. Ihr Ornat, so wie der ihrer
Bediente, der Anzug der Prokuratoren u. s. f. ist der größte
Beweis des Alterthums. Der eben so bezeichnete und berühmte als gelehrte Herr Domprobst Dreyer, der zugleich
Stadtsindikus ist, verdient hier nicht übergangen zu werden;
weil er einer der ersten Gelehrten von Lübeck ist, und sich
vorzüglich durch seine Bemerkungen über die deutsche und
lübsche Rechte verdient gemacht hat. Seine Nebenstunden
gehörten mit zu seinen vorzüglichen in Druck gegebenen
Schriften. Schade, daß der Herr Dreyer schon em hohes
Alter besitzt, und die gelehrte Welt sowohl, als Lübeck ihn
bald verlieren dürften.
~
~ *,
v
Auch der Herr Phisikus Lembke und der Herr Doktor
der Medicin Trendelenburg, die in Betracht ihrer Geschicklichkeit in der Arzneykunst, und in Betracht^der Hülfe, die
sie schon so manchem schwachen mit dem ^ode ringenden
Kranken leisten, sich durch ganz Holstein und Deutschland
berühmt gemacht haben, verdienen mit zu den vorzüglichsten
Männern Lübecks gezählet zu werden.
.
Den jungen Herrn Doktor Vogel, der m der Chirurgie
außerordentliche Proben seiner Geschicklichkeit ablegte, und sich durch eine Wochenschrift bekannt machte, raffte der -rod
in der Blüte seiner Jahre plötzlich an einer ansteckenden
Krankheit, die er sich in seinen Berufsgeschäften zugezogen
hatte, dahin.
.. ^ . y.,
.
.
Die Policey und Feueranstalten smd ziemlich gut, und
alle Jahre auf Petristuhlfeyer wird mitten auf dem Markte
ein Scheiterhaufen errichtet, auf welchem öffentlich alles
unrichtige Maaß, Gewicht, Ellen, u. s- w. durch den Scharfrichter verbrennt werden. Die vorzüglichste Gasthauser stnd
die Stadt Hamburg. Hannover. König von England und
der große Ehristopher2^, die verschiedentlich das Gluck gehabt
haben, Könige, Fürsten und Prinzen zu beherbergen, ^zn
der Stadt selbst werden nur zwey Iudenfamillen, Namens
Stern, geduldet, und die Juden aus dem nahe gelegenen
Moislingen dürfen ohne Thorzettel, und ohne, daß sie stark
beym Ein- und Ausgehen visitirt werden, nicht passtren.
Ein Reisender wird bey seiner Ankunft am Thore, nach
seinem Charakter^), und Namen von der Wache befragt, und
am andern Tage paradirt der Mann gedruckt m der Anzeige, wo er abgetreten.
.
^
Auf der Wacknitz, die auf der emen Seite von Lübeck
fließt, wird ein starker Holzhandel aus dem Lauenburgischen
getrieben; an derselben liegen die Wasserkünste, die vermöge der Röhren, Wasser in der ganzen Stadt vertheilen.
Auch darf unter dem gewöhnlichen Sonn- und festlichen Gottesdienste, wo die Thore gesperrt sind, niemand
kaufen und verkaufen, und sind nur gewisse Becker, die
Brod backen dürfen; an dem großen Buß- und Bettage,
den sie alljährlich feyern, fastet jeder Einwohner, und darf
kein Rauch aus dem Schornstein erblicket werden.
Die Begräbnisse sind' sehr kostbar, und ceremomell;
man sieht oft 20 und mehrere Prediger, m ihrer alten
Tracht vor der kostbaren Leiche hergehen. — Lübeck
übrigens, ohngeachtet es mit Wall und Mauern eingefaßt
ist, und hohe Häuser hat, genießt doch eine Ziemlich gesunde
Luft weil es etwas an einer Anhöhe zu liegen scheint.
Von den schönen Sommer- und Frühlingsmorgen genießen
die Einwohner wenig; denn da ich um 9 Uhr Morgens
meine Reise von da weiter fortsetzte, fieng man erst an,
fick zum Aufstehen zu rüsten.
Mitgeteilt von I. Warncke.
Stadt Hamburg", Klingenberg, „Zum Hannover", Kohlmarkt 7, ",Jm großen Christopher", Kohlmarkt 11, „Zum König; von
Engelland", Breite Straße 93.
2«) Stand. Beruf.
Chronik.
18. Juli.
Schornsteinfegermeister Johannes Förster verstarb
nach einer Operation.
2 7. I u l i.
Die Bürgerschaft beschäftigte sich in der Hauptsache
in erregter Debatte mit sozialdemokratischen Agitatiwisanträgen,
das Hindenburghaus und Schulerabzeichen
. betreffend.
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Stapellauf
eines neuen Dampfers
für die „Lübeck" Linie.
(Mit zwei Abbildungen:)
In kurzer Zeit von
nicht ganz neun Monaten ist
am Freitag, den 7. August
der vierte
Neubau der
„Lübeck"-Linie vom Stapel
gelassen. Auf der Flenderwerft versammelten sich
um die Mittagsstunde des
genannten Tages die leitenden
Mitglieder
des
Verwaltungsrates und der
Direktion der Lübeck-Linie
mit den Mitgliedern der
Werkleitung, um der Taufe
und dem Stapellauf des

Die Taufkanzeltribüne bei dem St-p-IIauf de- Dampfer- „Danzig-

neuen Dampfers beizuwohnen.
Herr Konsul I.
C. Fehling hielt die Taufrede und
seine Gattin
gab
dem
Schiffe
den
Namen „Danzig".
Das
neue Schiff hat eine Ladefähigkeit von 1500 To.,
bei einem Tiefgang von 4,5 m
und einer Maschienenstärke
von 650 PS., die dem Schiffe
eine Geschwindigkeit von 9V2
knoten gibt. Das Schiff ist
nach der höchsten Klasse des
Germanischen Lloyd und
unter Berücksichtigung aller
Vorschriften der Seeberufsgenossenschaft gebaut. Die
Länge beträgt67m, die Breite
auf den Spanten 10,49 m,
die Seitenhöhe des Hauptdecks 4,70.
Der Neubau ist der erste
von drei, von der LübeckLinie zu erbauenden Schiffen dieser Art. Ein zweites
ähnliches Schiff wird in Kürze
von der Flender-Werft, ein
drittes von dem Travewerk
geliefert.
Bemerkenwert ist es, daß
dre von der Lübeck-Linie gebauten Schiffe nicht nur hier
beheimatet sind, sondern als
-rourenschiffe auch für regelmäßigen Verkehr in unserm
Hafen sorgen.
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' "Dan,!,- für die Lübe«.Lini° an, der Ffendermerft.
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Unsere Bilder geben
den Blick aus die Taufkanzel und das eben seinem
Elemente
überantwortete
neue
Schiff
„Danzig"
wreder.

Lübecker Sindernirreiterinnen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Rurforcereiterinnen", das stst etwas ganz Neues für
das "atte Lübeck, noch nicht dagewesen, jedoch Zertgemah,
ubor wir stehen im Zeichen des Sports, von dessen
einzelnen Zweigen unsere Tageszeitungen überfüllt stnd.
Manche Leser und Leserinnen werden den Kopf schütteln
ZVifXZT ”e
Mut" ^7er"GeisLgegenwart und
LgL° L7?Sp°rt hat einen ernsten Hm ergründ, um
unsere Tuaend nicht verwerchüchen zu lassen uno eine
kräftige gesunde Generation heranzubilden. Da- leuchtet
da^ NM der Dichter und Denker endlich em! Es kann
nicht so weiter gehen, daß unsere NngsiNge, denen lei^ er
die militärische Zucht und Erziehung ^. körperlich °er
kümmern, ebenso wie unsere ,ungen Mädchen, sie md^
Sport und immer wieder Sport, was I" auch
geisterung jetzt geschieht, treiben, bei Wind und Wetter, u
k*" Unsere Schwesterstädke Hamburg und Brenwn gehen
>sxrs,

p.-?»"-.«'«

umgebkndenEherW^

unfasSbungS

ftniiiermecr auf gute Reitwege zu gelangeii. Wie fl B 8
fnS leidenschaftlich wurde früher in Lübeck geritten, es s
an^die^Reckerfeste^im^ ehemaligm^Zhlüs^^u^riri^^n^in

ge,.zu, beim »inbetfe,. des Lande-Iriegeroerb-iideMderfest des Landesttiegerverbandes.
(Mit Abbildung.)
~
den 4. August fand im Part des

d" ehemals^üi ^er^Maistall" und städtischen Reitbahn bei
wenn auch der älteren Generation angehörend, gern ien
schönen Zeiten g^^'^ngewandt werden, datz die Reit-

«;;■,* T/SÄSi "’S
rtad) eine
^
^cite vorauf ging ein von dem
genommen ha
•
grn;+ Mh^rt als Rattenfänger von
durch die Brette

Z£{e Geld kost?, was bei den jetzigen billigen
Merdepreisen nicht mehr der Fall ist, aber nie wild erwähnt,
^ ^n^und Wohlleben, die dem Körper schaden und

mm Burgfelde^ Rach einer humorvollen Ansprache
ÄVöanw
«Ä*i>± t‘ irÄä»
ihmXrt“tÄÄbet' Ä
,iÄm Webe
und . ohnevaterländischen
Neid in die Gedanken
jugendlichen
poktlschem
weine
zu

blC

W,L 'S;
auf den Bindersestzug.

««.M °.°' *»*

iiim
^^WorNkLübeck schlummert nur, er wagt sich
. bi fAiiAlpm wie aus den heutigen Büdern ersichtlich ist,
^ ksd diesmal sind die Damen voran, sie haben
iL Aminen in Travemünde und am Timmendoi^er
Strand dm staunenden Zuschauerii gezeigt, was Mut, Ee12r i
«7L eTnll,«Ä r^lyn"nkund
b.V V..storbene Oberleutnant T ° s d ° r p f,

m

Sfe»-

%
m
Frau Rittmeister Behnste au! dem vstpreusten „Mährenprinz-,
muMn

©ertrub Smiermanit auf »* .»«•»**»'

-***“«"j

alte drei ehemalige aktive Offiziere des stolzen früheren
Hufaren-Regiments 9ir. 16, der blauen Kaiser-Franz-FokevbL°n m Schleswig haben, wie ihre
» Sucher, ttt 54rteg und Frieden, auf den
Sd^Iac^tfeIl)ern trt Belgien. Frankreich und Rußland bei

Schmücke Dich mit bunten Blüten,
Flicht Dir Eichenlaub ins Haar,
Die der Zeitenstürme Wüten
Trotzte siebenhundert Fahr!!

MiUtärreitickule
ftl'9“ fiältcals
’r auOrdonnanzoffiziere
1 Distanzritten, auf und
der
Eiarrett,chule "h?
m Hannover,
Adjutanten ,owre stets im Dienst Tag und Nacht bewiesen
tz m chnen echter hanseatischer Reitergeist wohnt. Mögen
dr verwegenen Reiter und Reiterinnen zahlreiche V

Lübecker
. 0-. Johann
m ,
.
Geboren m Schleswig
des früheren Kammerrats

Biographie.
Christian Ravit.
am 16. August 1806 als Sohn
und Klosterschreibers Ravit in

f. ].e e \ ' /anbte
dieser zu seiner Vorbildung auf das
hrepge ziatharineum. Er studierte dann Rechts- und Staatswistenschaften und wurde 1842 nach längerer Tätigkeit an der
^K6l. Rentekammer in Kopenhagen als ordentl. Professor
KKmnalokonomie nach Kiel berufen.
1848 wurde er
Mitglieds der Stande- und Landesversammlung und Direktor
er Kiel-Altoiiaer Eisenbahn. 1851 legte er seine Professur
nieder und siedelte nach Hamburg über- wo er die HamburgBremer H-euerverjicherungsgesellschaft gründete. 1856 wurde

7vo-zahrfeier der Stadt Gadebusch.
(Mit vier Abbildungen.)
Sch^uI^Än^ hrX i (f?ra^e Schwerin-Gadebusch-RehnabM
lte9t dre wohlbegüterte Landstadt Eadei.unterhalten Bewohner
auchamzu Sonntag,
Lübeck lebhafte
Beziehunaen
Hier wurde
den 19
FM di
Erinnerungsfeier an die vor 700 Fahren erfolate Bearün^5 ^^dt Gadebusch abgehalten. Zahlreiche FestReickswebr

^^ierung. Vertretungen der
^ k Kirchenregiments, der Rittergüter und die
f
?
Lbehatte
I umhegenden
wohnten
demAnteilFeste
bei. 2
Gadebusch
nicht nur Städte
die Freude
großer
nahme der g e s a m t e n Bevölkerung und vielerFreunde
abt

wa^ 18^57
Mitteldeutschen
Creditbank in Meiningen,
ur
nnö *1™
£*** “
ö y@rLübeck.
-' wo er Hier
eine betätiate
Bank begründete
und
kam dann
1861 nach
er sick
^XnXe ^o[)re

am
f

öffentlichen Leben. Die Gründung
Etlichen Vereins, die am 1 März

e X Ol

>
¥eer
' mX
Wesentlichen sein Ausstellung
Verdienst. Hierselbst
Schon für
Plante
eine landwirtschaftliche
muüte A^er politischen Verhältnisse halber verschoben werden
mugte Am 1. Marz 1863 wurde die GewerbeaesellRavit an^^i^^
wn er einen
Vorstände
gehörteRuf
auchvonProf.
an. 1864 erhielt
ehrenvollen
der

^L?!
Kl verzeichnen, es fehlte auch an jedem parteiP
lichen Ernlchlag. Die Festversammlung und der Festig waren von hervorragendem Gelingen begleitet und auch
der Wettergott bezeigte seine Gunst. — Den Mittelpunkt

und
war 186o
hervorragendSchleswig
beteiligt inandiedenFinanzverwaltung
Verhandlungen
und^war^
1865 ^Avgtums
über die finanzielle Auseinandersetzung zwischen Schle^wigHolstem und Dänemark. Nach Lübeck kam er nicht wieder

Gnn ^Itages
bildeten
der sämtliche
Festzug und
eine die
FestversammFestzuge
waren
Gewerke,
Schützen-.
™ t-, ^-port-. landwirtschaftlichen. Fugend- und andere
Vereine vertreten. Außerdem waren zahlreiche aesckicktliRe

Pf’ "^^bem er kurze Zeit in Kiel und dann 1867 in
Hamburg gewohnt hatte, zog er in seine Geburtsstadt Schleswig, wo er an: 9. September 1868 starb Zahlreiche fmauabolks- und staatswirtschaftliche Abhandlungen entsprossen seiner
Feder, ^avon erschienen in Lübeck 1862/63 Archiv staats

1 1
rÄ
" ?8 Luppen
in echten Kostümen^
dargestellt,
so em Hochzeitszug,
em Schnitterzug,
die ehemalige
Vosthalterei und anderes. Unsere Bilder geben einen Anbalt
Darstellung^^Eskeit und Eigenartigkeit der volkstümlichen
Darstellungen im Festzuge.
Man kann sich dessen nur
I^UEn, daß es noch erne Stätte friedlichen Beisammenlebens
.. .. b^mtbevolkerung gibt. — Bei der literarischen Ausgestaltung des Festtages hatten mehrere hervorragende Geund Dichter mitgewirkt, so der Schwerine/ Professor
vr Beltz und der Berliner Dichter Paul Warncke letzterer
^tte utXl £teb beigesteuert, dessen erste Strophe nach der
„Gadebusch-Rhenaer Ztg." lautete:
nach der
Stille Stadt, die rings umfassen
Grüne Hügel, sanftgeschwellt —
Klein die Häuser, eng die Gassen,
Friedefern der lauten Welt,

kommeWuA" Abhandlungen", 1882 „Über progressive Ein-'
^ b... -p b’ Westphalen — Karl Marx.
vt bnü hT smUXH lüenJ9. ^becker geben, denen es bekannt
b
Vrevüischpn
^ ch""ern in dem erzreaktinären
ÖOn
1850
Hennch^ v
~58' Ferd. Otto Wilh.
vkim JL •’ ^ bst
phal
e
n
zu
Lübeck
ist und
gewiß
die es wissen, daß seingeboren
geborener
Antipode,
te
Nkfchr ^des „Manifestes"
*ftil0^Itann
revolutionäre
Schriftsteller
und
Frater
mit- den
SchlußwortenProletarier
aller Lander, vereinigt Euch!" Karl Marx dessen Schwaver

£eÄiTnbiten

e6enfa 8 mit

”

«Weck in Beziehung Aracht

te eX m rbe
horz^
l
. E 23. Kammerrats,
April 1799 als
ältesterpreuß
Sohn Geh
des
fü
herzogl. braunschweigischen
späteren
I.egierungsrats, I. L- von Westphalen zu Lübeck geboren!

-
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■

Hochzeits-Gesellschaft.

Hochzeits-Reiter.
Zimmerer,
lm .restzuge der Gadebuscher 700-Jahrfeier.
— 95 —

Schlachter.

1809 wurde letzterer westfälischer Unterpräfekt in Salzwedel
wo dann sein Sohn das Gymnasium besuchte Von 1816 19
studierte er Jurisprudenz und Staatswissenschaften m Halle,
Göttingen und Berlin, trat 1819 beim Stadtgericht m^erm
als Auskultator in den Staatsdienst, gmg dann zur Veomultuna über und machte schnell seinen Ausstieg. < Er war
1826—30 Landrat des Kreises Bitburg, 18M Regierungsra
in Erfurt, 1830—38 Oberregierungsrat m Trier, 1843 Legierungs-Vizepräsident zu Liegnitz und dann m Stettin, 18
Regierungs-Präsident in Liegnitz und wurde 1850 ms Mmn
sterium berufen als Nachfolger Manteuffels. Sem Wüten alo
Minister gehört nicht hierher. Als der Prmz von Preußen,
nachmals Kaiser Wilhelm l., die Regentschaft übernahm, erhieft er von diesem seine Entlassung, ^ er em Gegner der
Einseüuna der Regentschaft war. (Ä starb am 2. ^uli.18
in Berlin wo er als a. D. noch eine umfassende Tätigkeit für
christliche ^Vereine und Anstalten ausgeübt hatte
Seme mit
Karl Marx in sehr glücklicher Ehe verheiratete Schwester st b
1881 in London. Sem Großvater Chr. H. Philipp v. ^zep
phalen war Besitzer der Güter Blücher und Timkendorf bei
Boitzenburg a/E.
Lhronil.

aesellsckaften und einigen weiteren Verbänden jetzt, nachdem die Einigkeit bei einer vom Senat eingeleiteten Feier
vo7 parteiposttischer Seite zerstört ist. die Vorbere.tungen
für die 700-Jahrfeier Lübecks als freier Reichsstadt,
Jahre 1926, in die Hand genommen hat.
9. August.
(^in als

Fest der Arbeit" bezeichuetes Gewerk-

'SSSSfi:
vereine im Lauerholz geweiht.
10. August.
Ein Ri eien-Gewitter, das abends von 8 bis
*
Zwe°i hierunter mgefügt?Biwer'"eben zwei Brandplätze aus
Utecht wieder.
^August.
Aus Anlast der Wiederlchr des Tages, an welchem tm

Das R ° t ° r f ch i N 0„ B u ck a u ]“ lief Lben Lübecker
MCnan

'
22. Juli.
In der Marienkirch e fand erstmalig ein Orchesterkonzert. veranstaltet vom Städtischen Orchester, statt.
2 5. Juli.

Mr LmL'L Lar stl°st?Musi. Ang
vorauf und schlost die Feier.
Feuersbrünste in tlleckt.

Im H i n d e n b n r g h a n s fand ein Kameradentreffen
von über 1000 Teilnehmern statt.
2. August.
Das Lübecker Schützenfest in den Schietzständ7n und dem Garten und Saal der Brauerei zur Walkmühle fand seinen Abschluß.
.
Im „Hindenburghaus" fand eine Rheinlandfeiet statt.
4. Augu st.
DpiWürttemberger Seeverein" weilte
tttgasHSs
»»SSSC-EsrtrJ'ÄPS
»arlen Erkrankung der weitbekannten
heimischen «Ln Frau Id a B°n-«d gelangen
Mitteilungen in die Öffentlichkeit.
5. A u g u st.
r Q+ wb nach der Wahl des Generalfeld^ n« ' n ^ 5»indenburq zum Reichspräsidenten veranstchtete" Glückwunschadresse. 'wurde in Berlin ^ .emer

Brandstelle Oldenburg, Utecht.

SSfTä'Äta
und
SB. Dahms. unterdem
5lut)lf B. Duyring,
,,
Reichspräsident
Reichspräsidenten üb«wacht. Der
den Herren
^ 'ichL7nd ^rammünde' UN? allgemeine deutsche
über Lübeck
ber Glückwunsch adressenmappe an/unschönen Lübecker Radiermigen gaben dem Reichspräswentei^ Anlast, sein lebhaftes Interesse für Lübeck zu
bekunden.
7. A u g u st.
_ , .,,
r 11 . „ S.p i n i c“ stellte ein neues S ch > n.
den Dampft? ..Hansa", in den Dienst der Toursahrt LübeckKopenhagen-Malmo.
^ ^ ^ ^ leuchtung wurde
in Lübeck eingeführt.^ Die Holstenstrahe ist dte zunächst m,t
elektrischem Licht versehene Straße.
8. August.
Brandstelle Mangelsen, Utecht.
^»wsswsrcws
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<?im'öc wertvolle Grabplatten aus dem Altarraum von Lt Marien
Von I- W a r n ck e.
(Mit drei Abbildungen.)
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^(bb. 1. Grabplatte des Heinrich Schlüter. 1654.
St. Marien-Süderhalle.
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%ais,

sRt* 1832 hat man in Lübeck den geheiligten Boden
«irrhp für Begräbniszwecke benutzt. Erst damals hat
™nn Deranlaüt durch die Eholeraepidemie, den Allgememen

Wand aufgerichtet. Es ist diejenige des ^54 °ech°rbeneu
Lübecker Kaufmannes Semnst. Sckstuter- D^Platt^^
E d7n °L?d1s AtÄs"^ Stein, wie üblld, ^ebi»

in äTä;
rund ™8 Nner Diese Br°nz°einlage ist em schr reicher
und schöner NeUefgutz ,m
dl, Lübeck
SröKte Grabplatte diestr^
Barocktaubweri umrahmt die
aufzuwehen hab
^ei-yes
^
Test der Flache
bilBen

e
^TLV^
(^+t>trte on
oft wenv
wertvolle Denkmäler
und jedem
Quellen,
drese Steine
steine
zugänglich,

Mt" das" vollständige Wappen des ^torbene.u ^E.n^.n
einem Schlüssel
£
® s,en Stellen, wo später Gestühle Platz gedurchbohrtes Herz.
funden haben. Ebenso steht e5 mit den. «tamum ...
Der Schlüssel spielt
St. Marien; hier
an an den Ramen
■m
verdeckt der schöne
Schlüter (plattdeutrote Teppich eine
sche
Form
für
grotze Zahl von
Schlietzer). Als
Grabsteinen.
Und
Helmzier _ erscheint
gerade dieser Naum
ein wachsendes Tovor dem Altar in
tengerippe
mit der
m
ML
St. Marien war
Sanduhr in der
** $
recht gesucht und
Rechten und mit
Mb,
hat vielen bedeutendem
Herz
und
den Männern
Schlüssel in der
■ - «
Lübecks ihre letzte
Linken. Die vielfach
Ruhestätte gegeben.
gegliederten WapI
- Schon vor längependecken beleben
' ren Jahren hat man
in munterm Spiel
L -»
mehrere wertvolle
die Fläche des InPlatten dort hernern. Am Grunde
ausgehoben ^ rmd
der
Bronzeplatte
aufgerichtet. So lag
unter dem Wappen
dort einst der Grabist eine Kartusche
stein des 1369 in
mit der Inschrift
Schonen gefallenen
angebracht. Die
Ratsherrn
Brun
Schrift ist mit vielen
Warendorp (jetzt im
Schnörkeln
Umgang). Auch die
geschmückt,
in der
.
grotze, reich gravierte
Weise,
wie
die
Metallgrabplatte
Schreibmeister des
:v,
des 1521 verstor17. Jahrhunderts es
benen Bürgerliebten. Die Inschrift
W
meisters Tiedeman
lautet:
„Heinrich
Berck (jetzt an der
Schlüter Bürger /
Wand
gegenüber
und Kauffhändler
der Totentanzin Lübeck gebo / ren
kapelle) und die in
V, CT' r
zu Schwerin im
gleicher Technik ausJahr 1593 ge /
geführte Grabplatte
storben Anno 1654
des 1677 verstorden 26.
May."
benen BürgerDarüber am Rande
meisters Matthäus
u S vTisvV* INrtl63iC t £
zu beiden Seiten
Rodde (jetzt unter
von Schlüters
niWiN3'^lNvviW^\
dem Lettner aufWappen sind diejenigen seiner beiden
gerichtet) stammen
aus dem Ehorraum.
Frauen wiederHier sind auch noch
gegeben. Links sieht
1KL1 — St. Marien-Warraum.
t
die Steine erhalten,
- u>4 man in einem Schild
Ahb. 3. Grabplatte des Christoph von Neukrrch.
worauf einst die
.
-»r wfrhrm- Maraarete Mecklenborgs" ein Herz mit
Platten lagen,
Stelle angibt, wo Brun
tÄäSumen
Heln.zierFrau
das
bret
imrau
t)
, yRecklenborg und
war als
Schlüters
während E Schnstplatt »e
^
,üblichen ChorWarendorps Grabstätte wa.
Bürgermeisters Gotthard
st°r?am « April IGöl Das rechte Wappen
Umgang angebracht
ehemals das
ha! dst Unterschrift: „Anna Margarete S— .
Das
Mögstchkeit!"die"Gmbste>ne^i.l d^m Attmraum
^

Manen

Teppich "und^feme^Unterlagc^aufgchobei^word^,^mn^chn

SuperiuteudeuteuNicolausHimmus (|

>

)>

^cphruar 1651

aüÄ^" Sorbet tan. man zu der UberzeugmV^dah
d-n^
vorstand hat b^e^^-g'L-deD-^
nun ... Ubere >
«
1) geI)oben und
«ü». - -

« Ä , i” L?Än, Ä,..

»-

)fjLbter Aufrichtung
dieser Platte
hat man
den Stein
selbst
als Unterlage
und Umrahmung
gelassen.
'Xn dieser
urFnrslrmL ur ch,, geschaffenen Fassung wirkt d^r Bronzeguß wett
starker und ^ioner ak in einer Hoizfassung, wie sie für
die übrigen Bronzeplatten gewählt wurde. Wünschenswert

I

aufgerichtet hätte. Sie ist so edel in ihrer ganzen Aufteilung und ihrer, Ausschmückung gehalten, daß sie es verdient hatte. Es ist die Platte, die das Grab des pommer-'
Ritters und Rates, des Schloßhauptmanns zu Wolgast
Christoph von Neukirch deckt, der 1641 zu Lübeck starb. Die
Durck>°di?"S
wi°d°r
Steinunterlage
geben!
Steinplatte, die im Altarraum links vom Eingang liegt ist
Durch die Anbringung
der ihre
Schlüterschen
Plattezu ist
die
Marienkirche um eme bedeutende Sehenswüwiakeit rei-ber
LL "lang und 1,90 m breit. Die Außenwand sowie die
geworden.
Wer oon Ui,fern Gießern “[£„ £
[l.nb ™.lt Bronzeemlagen geschmückt. In meisterhafter
ausführte und wer den Entwurf lieferte ob «EJ
l bleht
Weiseeinsind
die und
Metallteile
graviert.
Teile träat
umfeines
zierliches sauber
Randmuster.
Das Alle
Mittelstück
Schreibmeister Arnold Möller eine Hand mÄ ^'Lf
P
- das Wappen (3 Sparren, Helmzier: 7 Pfauenfedern) und die
hatte^ können w,r vorläufig nicht feststellen.
Unterschrift: „Ehrytofer v. Neikirch." Die Randeinlage wird
SÜb;
Ecken Generalanzeigers
durch Medaillons in
Reliefguß unterbrochen
Lübecks5 wÄ'
V?*
„Von
7 ..rVrmetL ^r-.13 war ein kleiner Aufsatz über ein
welche
die
Evangelistenzeichen
tragen
(Matthäus = Adler,'
'/^.Äwurdrges Grab eines Lübeckers auf dem St. Johannis- Stier, Markus - Löwe, Johannes - Engel)
^lrchhof nt Nürnberg". Dieses Grab steht in ZusammenYug urrt unserer Grabplatte; denn der dort bei^eseMe
Öenr enthalt diese Einlage die zweizeilige lateinische
Anschrift.^
Londitur hic corpu8 viri8 quonda generosi / strenui
war
der einzige Sohn unseres Heinrick
et nobdiss Ldni Christophon a Neukirchen eq / Pomeranze
Schlüter aus erster Ehe, worauf auch schon Professor
: U
0rte
?w
" Nürnberg
m-enöi)rs am
*eIben Name
Nr. 14 hingewiesen
hat
£>er m
gebrauchte
Schütter
ist die süddeutsche

26PÄ r 1623
Ä ^°han7 Schwer LZTZ
stein in g? ml?3 bu Lübeck geboren. Der prächtige Grab!
?*’ darren, wie auch das schöne Grabmal des Sohnes
nNurnberg zeugen davon, daß Heinrich Schlüter ein wohlhabender Kaufmann gewesen sein muh.
Üch

eme,

den im Chorraum verbliebenen Platten' findet
dre mancherlei Ähnlichkeit mit derjenigen des

hm^h f n Ute-r ^ (5Ibb‘ 2)- Der große Grabstein entDieR
m Reliefguß
ausgeführte
Bronzeplatte.
D:e,e ist hrer Eine
allerdings
oval gehalten
und umschließt
ein
Doppelwappen. Die Schildkonturen wie die reich verteilten
Wappendecken ,md denjenigen der Schlüterschen Platte ver^
B
arockkaHn stcke^^ m
^ Bronze
m ovalen für
Bronzeplatte
ist eine
längliche
^arockkartusche
die Inschrift
einaelasten
I't nicht in Relief gegossen, sondern graviÄ und
lautet. „HERR Johan Henrich Dreyer / Rahtsverwandter /
und Seinen Erben Erblich / Aö. 1727." Ebenso sind
au<
^ bte^ Wappenbilder und Helmziere graviert
Der
vordere ^erl des Wappens enthält oben zwei und unten
einen ^tern, dazwischen liegt ein Balken mit 3 Kreiseln
e ber
?2JotD!jpielen
.
Kreisel
den beiden
der
Helmzier
an auf zwischen
den Namen
Dreyer Flügeln
(de Krüsel
dreck sick). Vev hintere Teil des Wappens enthält einen
von einer «chlange umwundenen Pfeil und eine Kugel.
Die dazu gehörige Helmzier bilden drei Ähren. Es ist dieses
das Wappen der Christina Barbara Langelotz, der zweiten
hefrau des Ratsherrn Johann Hinrich Dreyer !i 1737)

et Ll?
' mducum
Melletin
et Vor / /primärst
werck et
et arci
illustriss
Stetini
eraniae
consiliarii
Wolgastanae
25 Juliy denatus vero hic
Lublcae Mwr*die
die 9
/ mp c A,4.64l
Juny p°stea Io July honorificetissi
CU1
LffL Sepu,tus
mcnumentum hoc heredes posuerunt.“
s
ir
b 9 b
f$JL
^
'
°
^ kommender
Gelegenheit
diese
h
Platte den ihr gebührenden
Platz in
der Kirche auch
bekommt.

Pferdesport.
(Mit Abbildung.)
reiteMnen^Nat
euolgt Z«*'"
heute noch ein weiteres Bild,Hindernisdas für
e letzte Nummer 24 dieser Blätter verspätet einaina
Sitz^nnd^ Nittmeister Behncke-Travemünde — tadellos in
Mamt auf
dem 7kürzt,chen
in dne
Kiel.^
Dieimitierte
Dame
Mauert
oui ^m
fü 3pTurnier
Iun9 über
„äk'e!! blP ^ben pserdesportiichen Veranstaltungen in der
u
b
bereits
.™cttefBemerkenswert
Umgebung Lübecks
diesem
1f
E?blts 9 Preise.
ist, daß inFrau
B Jahr
ihre
beiden Pferde „Märchenprinz und Waterloo" selbst, wie es
lt, rnc e
geritten Ti'^?
? ^ ^rßt, „gearbeitet", also persönlich einh
dnÄr
u eingesprungen Hat. 'Wieviel Mühe und Geduld
Unben l
^’ bas Eann nur ein Fachmann beurteilen.
meist^Neb^?^, Bilde ersichtlich ist, reitet Frau RittStümerr Ä
Herrensitz, da eine Reiterin bei
damenGttei^
früheren unpraktischen Höckerf
dn9en
läu7t
J ^^
bleibenzu kann
und die
lauft, unter das
Pferd zu liegen
kommen.
— Gefahr
Opfer
en
2VntS
^Qtteiner
-eI °En
vor Jahren
Baronin
n Rothjchlld auf
Schnitzeljagd
und Frau
die berühmte

mlh f,e
S°nze
äußerst
stümperhaft
ausgeführt
und
will Gravierung
gar nicht zuistdem
schönen
Reliefschmuck
passen!
eser wiederum zeigt Merkmale, die durchaus nicht mit
der angegebenen Jahreszahl 1727 übereinstimmen, Indern

IMs"Fran-°n?°b^°''°"°
wisset in dem Pariser
Lübeck rafft sich nun endlich auf! Nach so langer Zeit

tL
"Vbie 3eft der Schlüterschen Platte.
<?ef ,®irtt^5 Lchung findet man, wenn man hört, daß der
Ratsherr Dreyer 1727 das Grab als fein Eigentum erwarb

Sonn9!?06 nhDd) V°J ^5^-schIutz 1925
«eit ütlh 5
%’ h +e r 6i' September
t ■ l ,Stn(|,ott' °eranst-Itet von
Landwirtschaftlichen Schule Lübeck, statt.

demn mrfV0Kler öie Grabplatte auf
?
® Die
“^' ^ur
d.e früheren
wurden gei a
tilgt.
alte Anschrift
und Besitzerzeichen
die alten Wappenbilder
wurden weggeschliffen, und oon einem wenig geschickten
Meister s-nd dann die neuen Zeichen und Namen in das
Metall eingegraben worden. Im Wappenschild sieht man
noch die ehemaligen Figuren durchschimmern. Somit war
die Bronzeeinlage der Grabplatte ursprünglich ganz und
?
Reliefguß ausgeführt, genau wie die Schlllterfche
Platte. Wie man aus den durchschimmernden Resten des
Wappens noch erkennen kann, war die Platte ehedem für
das Grab des Ratsherrn Georg Paulfen oder wie er sich
^ater nannte Ritter Pauls oon Weifenow geschaffen
w /ben. Dieser ist 1845 gestorben. Zu dieser Zeitangabe
paßt auch die ganze übrige Ausstattung der Platte
Z„dem hangt auch das Epitaph dieses Ratsherrn am Pfeiler
rech s vom Altar in unmittelbarer Nähe seines einstigen
rabes. Wäre die Platte noch in ihrem ursprünglichen Zustande erhalten gewesen, so hätte auch sie unbedingt qehoben werden müssen. Leider ist aber ihr Wert durch die
nachträgliche Verunstaltung stark geschinälert worden.
Gern Hütte ich allerdings gesehen, daN man die
folgende Grabplatte (Abb. 3) zugleich mit der Schlüterschen

bei Karlshof am
ein Turnier für
den Schülern der
Das Programm

Frau Rittmeister Behacke auf dem Springpferd „Waterloo".
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Scharfer Frontangriff zweier Mannschaften beim Lanzenstechen.
wird sobald als möglich veröffentlicht werden. Falls Ausschreibungen für Damen erfolgen, werden voraussichtlrch
die Lübeckerinnen Frau Rittmeister Behncke und Fräulem
Sauermann an der Konkurrenz teilnehmen und eine Zugkraft ersten Ranges bilden.
Damen zu Pferde, ob nun in der Reitbahn, auf Reitwegen, bei Schnitzel- und Schleppjagden oder Turnieren,
üben immer einen gewissen Zauber
besonders auf die
Herrenwelt — aus.
Angemeldet für das Karlshofer Turnier sind bereits,
auch aus Mecklenburg, ca. 60 Teilnehmer. — Es ist nicht
genug anzuerkennen, datz diesmal die Fugend dre ^ache m
die Hand nimmt, ein Beweis, welches Interesse man m
Lübeck jetzt wieder dem Pferdesport entgegenzubringen
scheint.
P-

Die diesjährigen Kanukampfsplele des Vereins für
Kanusport auf der Wakenitz.
Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, den 16. August veranstaltete der Verein
für Kanusport Lübeck seine diesjährigen Kanukampstpiele
vor seinem Bootshaus am Fallendamm. Die Kampfziele
waren wie auch in den Vorjahren als interne Veranstaltung ausgeschrieben, und verfolgten m der Hauptsache
Propaaandazwecke. Wieder umsäumten dichte Zuschauerreihen die Ufer des Wakenitzbeckens, um den interes,anten
Kämpfen beizuwohnen.
Von den verschiedenen Kampsspielen schien das Lanzenstechen am meisten Anklang beim
Publikum zu finden.
Unsere Bilder zeigen zwer der
spannendsten Augenblicke aus diesen Kämpfen. Bild 1 Zeigt
einen scharfen Frontkampf zweier Mannschaften, wahrend
es dem Photographen im zweiten Bilde gelungen ist, emen
guten Flankenangriff auf die Platte zu bringen. .

.

Flankenangriff beim Lanzenstechen.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter

Lübecker-Viographie.
Hirt, Ferdinand,
Sohn des 1821 verstorbenen Küsters G. F. Aug. Hirt von
St. Zacobi geboren am 21. April 1810. Der Name Hut war
hier damals ziemlich verbreitet, es wohnten hier dieses
Namens noch der Stadtglockengießer und Spritzenmeister und
seine Mutter, ein Buntfutterer und ein Brauer, der zugleich
Lotteriekollekteur war, wahrscheinlich alle Glieder derselben
Familie. Ferdinand Hirt wandte sich nach dem Schulabgange
dem Buchhandel zu und kam 1827, mit einer guten Erziehung und guter wissenschaftlicher Bildung wohlausgeruftet,
zu dem Buchhändler Joh. Fr. Korn in Breslau m die Lehre.
Schon mit 22 Jahren machte er sich m Breslau selbständig,
mit kleinen Mitteln errichtete er in einem bescheidenen Laden
in der Ohlauerstraße eine Buchhandlung; er erfreute sich bald
des Wohlwollens vieler den wissenschaftlichen Kreisen der
Universität angehörenden Personen.
Obwohl finanziell nur
schwach, gelang es ihm doch mit Fleiß und Ausdauer sem
Sortimentsgeschäft, für dessen Ausbreitung er m^ den gelehrten
und vornehmen Kreisen Schlesiens zunächst bestrebt war, zu
heben und zu erweitern. Bald war sein Laden der
punkt von Gelehrten und Wohlhabenden und sem Geschäft
entwickelte sich zu hoher Blüte, sodaß er genötigt war es
nach dem „Ring" zu verlegen, in große, schön eingerichtete
Räume. Nun begann Hirt sich auch dem Verlagsgeschafte zu
widmen, namentlich der Förderung der Literatur, des Unterrichts und der Jugendschriften. Seine Geschäftsverbindungen
erstreckten sich nun über ganz Schlesien, Posen, Polen und
Österreich, nach London, Paris und Lissabon.
Besorcheren
Wert legte er auf gute Ausstattung und veranschaulichende
Illustrationen und wurde damit ein großer Förderer für die
Entwicklung des Holzschnitts.
Seine Verlagswerke wurden
bald in allen Teilen Deutschlands zu Tausenden verbreitet.
1862 wurde er in Anbetracht seiner Verdienste um dm Beförderung der Wissenschaften zum kgl. Universitäts-Buchhändler ernannt; 1864 verkaufte er sein blühendes Sortimentsaeschäft um sich nunmehr allein dem Verlagsgeschaft hinzugeben; von Früh bis in die späte Nacht arbeitete er an
dessen Vervollkommnung, wobei ihm sem Sohn Arnold eme
kräftige Stütze wurde. Ein Teil des Verlags wurde 1873 zur
Begründung der bekanntlich noch fetzt bestehenden hochangesehenen Firma Ferdinand Hirt & S oh n in Leipzig
cm seinen Sohn abgetreten, der nach dem am 5. Februar 1879
erfolgten Ableben des Vaters das Geschäft übernahm.
Seine Vaterstadt hat Hirt nie vergessen.
Wiederholt
überwies er der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit wertvolle Geschenke aus seinen Verlagswerken. Bei
der Feier seiner silbernen Hochzeit, 1862, schenkte er der
Jakobikirche eine prachtvoll gebundene illustrierte Kirchenbibel
und dem Kirchenvorstande 75 Taler zur Ausstattung von drei
Waisen des Kirchspiels. 1864 erhielt die Armenanstalt zur
Einführung in die Armenschule das in seinem Berlage erschienene Neue preußische Volksschul-Lesebuch in der notigen
Anzahl, sowie Jugend- und Familienschriften für die Volksbibliothek und zu Prämien für begabte Zöglinge der Armenschule. Zugleich erhielt die katholische Schule eme Anzahl
wertvoller Atlanten und Werke. Die Gesellschaft zur Beorderung gemeinnütziger Tätigkeit ernannte ihn zu ih^m
Ehrenmitgliede.
' ®
Lhronil.
13. Au g u st.
Vor Travemünde geriet die 14 Meter große M o t o r j acht „Anna" in Brand. Das Schiff brannte völlig
aus. Die Insassen konnten sich retten.
1 6. A u g u st.
Bürgermeister D. Dr. Reumann > beging seinen
60. Geburtstag.
. _ .
.
Im Park des Hindenburghauses wurde ein Gedenkstein an den von den Franzosen ermordeten Albert Leo
Schlageter enthüllt.
,
Die neue Spielzeit des Stadttheaters
wurde mit Beethovens „Fidelio" eröffnet.
2 2. A u g u st.
Auf dem Lindenplatz wurde ein Verkehrsturm
errichtet.
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Der Mglag in Blankensee.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, dem 30. August uer-nstÄtete die Gesellschaft zur Förderung
des deutschen Flugwesens m. b. H. Berlin
"! Verbindung mit dem Lübecker Verein
für Luftfahrt auf dem Blankenseer Fluaplatz emen Flugtag. Der Veranstaltung
war em voller Erfolg beschieden. Trotz
des trüben Spätsommertages hatten sich
?uf dem herrlich gelegenen Terrain etwa
18—18000 Zuschauer eingefunden, die den
Flugvorführungen mit begeistertem Tnter^l°l°>gten.
Die gezeigten Leistungen
,m EeschicklichteitL- und Kunstfliegen waren
staunenswert und nur immer wieder
mußte man die tolossale Geistesgegenwart
und Nervenkraft der jungen Feldpiloten
bewundern.
Fm Kunstfliegen glänzte
besonders der erst kurz vor Beginn der
Veranstaltung aus Hamburg im Flug-reua
gekommene Flieger Dr Bäumer.^ Er

chulflugzeuge, mrt denen die Piloten ihre Kunstflüge ausführten.
vollbrachte
bte
fabelhaftesten Sachen.
Limas ganz besonderes wurde den Zuschauern aber durch die Fallschirmabsprünge
des Piloten Fritz Huar aus 300. und 500
JUtetei Höhe geboten.
Eine ungeheure
Spannung bemächtigte sich der Tausenden,
als der Mllschirmpilot zweimal mit dem
Flugzeug zum L-tart aufstieg. Seine beiden
Absprunge gelangen vorzüglich.
,
an
^ Unversehrt", das Flugzeug des
0.., ’ß
Lübecker
Vereins für Luftfahrt, das beim
Deutschen Rundflug große Erfolge zu verzeichnen hatte und am Vormittag des
Flugtages trotz des böigen Nordweststurmes
zur Geschwaderfahrt über Lübeck aufgestiegen war, wurde am Nachmittag nach
seinem ersten Aufstieg bei einer Landung
schwer beschädigt. Wir geben das verunglückte Flugzeug im Bilde wieder
Eine zweite Aufnahme zeigt die drei
Flugzeuge der Fliegerschule Otto Bornemann-Berlm, in _ denen die wackeren
Piloten ihre Kunstflüge ausführten.

Der schwer beschädigte „Hans Unversehrt".
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geliebter Papa, durch die Unterhaltung mit Professor Classen
bekommen hast, hoffe ich beseitigen
zu können.
Wenn ich den Plan fahte,
Ostern nach Bonn zu gehen, so
geschah es nur aus dem Grunde,
weil ich fest überzeugt bin, dah
ich jetzt für mein Studium keine
bessere Universität kenne und habe
mich nicht etwa — wie Ihr
vielleicht vermuten könntet —
dazu bringen lassen, weil ich in
Bonn alte Bekannte träfe. Den
Nutzen, den ich für mein Studium
aus Bonn ziehen kann, den habe
ich Dir, mein guter Papa, im
vorigen Briefe auseinandergesetzt,
und ich hoffe, dah Du so wie
Classen mir gänzlich Recht gabst.
— Meine Absicht ist nämlich, in
Bonn ganz tüchtig zu arbeiten, in
„Wallensteins Lager" im Lübecker Staditheater.
der Woche nie an Vergnügungen
zu denken, geschweige denn an
kleinere oder gröhere Touren von 3—4 Tagen, Jvie ich
Der Flugtag aber hat gezeigt, dah die Beschränkungen,
sie im vorigen Sommer gemacht habe.
eine
die der deutschen Luftfahrt durch den Versailler Vertrag
Verbindung zu treten ist von jeher so gänzlich gegen
auferlegt sind und die den Zweck haben sollen, Deutschland
meine Ansicht gewesen und sind mir alle diese Gevon dem Wettbewerb im Flugverkehr auszuschalten, nicht
schichten immer so lächerlich erschienen, dah ich in dieser
mehr länger Bestand haben können.
E.
Hinsicht auch sicherlich in Bonn nicht andere Gedanken bekommen werde» weil ich zu gut einsehe, dah ein Mensch,
Bilder vom Stadttheater.
der in einer Verbindung ist, nicht zum Arbeiten kommt.
(Mit zwei Abbildungen.)
Du wirst mir freilich sagen: deine Freunde werden dich in
Bonn Herumkriegen, und dich von deinen Vorsätzen abUnter der neuen Intendanz ist das bisherige Stiefbringen. Mun gut! So gebe ich Euch meine innig gekind des Lübecker Theaters, das Schauspiel, ungewöhnlich
liebten Eltern hiermit das Versprechen, „dah ich Deineraufgeblüht.
Leistungen wie „Wallenstein" und Shaws
seits während meines Aufenthaltes auf Universitäten me
„Heilige Johanna" waren Vorstellungen, wie wir sie lange
in eine Verbindung treten will, und dah ich ferner in
nicht in Lübeck gesehen haben und die noch viel schönes
Bonn einzig und allein meinem Studium leben will.'
für die Zukunft erwarten lassen. _ Unsere Abbildungen
Dies Versprechen soll mir heilig sein, und ich hoffe, dah
zeigen das Schluhbild aus „Wallensteins Lager in der
Ihr mir die Liebe und Verehrung gegen Euch zutraut, dah
neuartigen szenischen Gewandung unter dem die Bühne
ein solches Euch gegebenes Wort mir höher steht und nuch
überdachenden Zelt und die treffliche Darstellerin der
in allem, was ich tun werde, mehr bestimmen wird, als
Titelrolle in der „Heiligen Johanna", Frl. Hildegard ^mhof.
die Aufforderungen, die von Seiten meiner Freunde an
mich ergehen werden. Ich habe die feste Absicht, ^Euch
Der Lübecker Nerkehrsturm.
Ihr Geliebten, wie bisher, so auch künftig, von meinem
(Mit Abbildung. Am Sonntag, dem 30. August wurde aus dem Lindenplatz Lübecks erster Verkehrsturm in Betrieb genommen,
der zugleich der erste Verkehrsturm einer deutschen Stadt
nach dem berühmt gewordenen Verkehrsturm auf dem
Potsdamer Platz zu Berlin ist. Der Lübecker Verkehrsturm ist achteckig. Er ähnelt also dem Verkehrsturm auf
dem Potsdamer Platz keineswegs. Denn dieser schwebt
bekanntlich schmal auf vier schlanken Säulen, während der
Lübecker Verkehrsturm einen gedrungenen Eindruck macht
und wesentlich niedriger ist. Um die Plattform oben auf
dem sich verjüngendem Turm ist ein Geländer angebracht.
Inmitten dieses steht der Verkehrssipomann. Weithin sichtbar erteilt er mit seinem Scheibenstab den vielerlei Fahrzeugen, die den belebten Platz kreuzen, seine Weisungen.
In den ersten Tagen wurde der Lübecker Verkehrsturm
von den Passanten viel bestaunt; jetzt ist er bereits eine
Selbstverständlichkeit geworden, er hat sich dem ^tratzenleben als eine Notwendigkeit eingefügt.
Unveröffentlichte Briefe Kurv von Schloezer's.
V.
(f. Nr. 33 der Vat. Bl.)
G ö t t i n g e n , d. 3. März 1842.
Meine innig geliebten Eltern!
Eure lieben Briefe erhielt ich bereits vor 8 Tagen und
sage Euch für dieselben meinen herzlichsten Dank!^ Der
Inhalt hat mich freilich überrascht und mir die Freude
etwas verdorben, die mir Euer voriger Brief bereitet hatte,
indem mir dieser ein vollständiger Beweis war, datz Ihr
mir Vertrauen schenktet und mich gern nach Bonn hingehen liehet. Doch auch die Skrupel, die Du mein

Hildegard Jmhof als „Heilige Johanna".
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(Lübecker Staditheater.)

ganzen Leben und Treiben auf's Genauste in
Kenntnis zu setzen, möget Ihr dann beurteilen
A, ITT Versprechen nachgekommen bin'.
^d) will m Bonn nur arbeiten, und wenn ich des
Sonntags mir em Vergnügen mache, jeden Tao
bade, oder e,ne Stunde mit Freunden spa i-Peu
gehe, so werdet Ihr hiergegen hoffentlich nichts
einzuwenden haben. Aber längere Besuche auf
meiner Stube von meinen Freunden oder gröbere
Allüren und Reisen während des Semesters
K*f'W
"fallen.
Die Stunden,
die ich
täglich
bei Freytag
haben werde,
das interessante
'inetl>e
^es ^ mitnehme — der qe:e n
_*
!
j
?n den
treten werde
—
alles dieses wird 'mich
genugich antreiben,
zuHaule

Pn

3U e n
l ldasund
ungestört
zu arbeiten
wenn
nicht
noch
heilige
Versprechen
hinzu käme,
welches
ich meinen geliebten Eltern hier abgelegt

,

c- or rrr Euer K.
x5m Anschluß an diesen Brief sei hingewiesen
Schriftchen „Die Pfälzermensuren von
1838 bis 1911", worin es heitzt: „Dann treten
immer häufiger d,e„Kameele" an. Die denkwürdigste
Partie, dieser Art hat am 12. December 1842
stattgefunden wo Kurd von Schlözer — später
deutscher Gesandter beim Vatikan -- ein Kamel
aus Breslau durch die Lippe abstach."
St. Petersburg, d. 4. Nvbr. 1857.
„ /Eine innig geliebten Eltern!
^ch habe Euch heute für 2 Briefe zu danken, für
die nnt dem letzten und mit dem vorletzten Dampfschiffe aus L u b e cf. — Wir haben hier nun
E^AöEch in Apfeln und Kartoffeln geschwelgt die m den
e,I en
r£
i! formen
aufgetreten
sind, bald
Pellkartoffeln
m
A,che oder
auf einem
Rost geröstet
mit als
frischer
Butter^w. Ich bin Euch nochmals

0Ule
einigk Fmg?n"zÜ
"
Dem Fürsten Orlow bin ich im vorigen Winter bei
emem cliner m unserem Hause vorgestellt.
Das ging
sehr eilig, vielleicht hatte er garnicht meinen Namen vei>
lpra
r
LÄ~i\
trgenähert.
bwei Worte
mitin mir.
Seitdem
habe ich mich chm nicht
Neulich
Zarskoe
stellte
mem Ehef^mich chm nochmals vor — abermals einige qewohnüche fragen; und damit war es wieder aus. Entweder hat er auch dieses Mal meinen Namen nicht verstanden, oder er hat nicht daran gedacht, datz ich Dein
S°hn »ein konnte, wie es hier viele Leute giebt, die es
nt( )t benfet
^
! können, datz der Sohn eines
^
V*
Generalkonsuls
preutzischer
ist. Was aber Dich selbst anbetrifft,
mein Legationssekretär
guter Papa so
rch ganz sicher, datz der Fürst Orlow sich Deiner sehr
lebhaft erinnert und noch kürzlich von Dir mit Entzücken
gesprochen hat. Das ist nämlich in einer Unterhaltung mit
Stieglitz vorgekommen. Stieglitz ist sehr befreundet mit
Orlow, Letzterer liebt ihn geradezu. Sie sehen sich Staber iminer allem. Bei emem solchen Zwiegespräch ist das
Wort auch auf Dich gekommen und Orlow hat sich aller
Demer ^>pätze erinnert, insbesondere der repon868 classiques
’ die Du immer gegeben habest. Soviel über Orlow.
w r? 3US -?l?er m Äarskoe. Dort befanden sich autzer
m
öltenMeyendorff,
Kaiserin, meinem
Chef,
meiner
der
Baromn
der Gräfin
Fersen
(wohlCheffesse,
die intimste
Kundin der Kaiserin), dem Fürsten Orlow und dem
alten Nesselrode, dem Grafen Schuwalow (grand Maitre

ie !af..

u. A. noch folgende Personen — die junge

w2rUrim ° faswb-lf bab^e Prinzessin) ohne ihren Mann
fast? ohn/ihren Manu"
“* ®ro!ifÜrftin Nicolai, ebenVorigen Freitag Mittag beim schönsten Witter grobe
Parade von 30 000 Mann auf dem Champ de Mars
b°nn Sommergarten.
Das war prachtvoll, alle diele
Tjcherkessen, Ehevaster Garde, die Husaren mit den weihen
Dolmans, die Chasseurs de la famille Imperiale, die nicht
marschieren, sondern ,m Tact laufen - die verschiedenen
Kofakenabteilungen u,w. — und dann alle die schönen
Infanterie-Regimenter.
' J

Der Lübecker Berkehrsturm.
.

9

?ün«miin5 geliebten Eltern schließe ich — hoffentliäi

per
per" Dan^>flGitt"su>^
Dampfschiff schreiben.0 Dage
Dann
nochsind
einmal
wir durch
für Schütt
einige
Monate von der Welt abgeschlossen. Aber ich bstte Euch
N°tt -7le^E recht ost'^uL zwar immlr durch L
P s
niemals durch Gelegenheit. Das Porto ist fn
rtlfl? uber.b,ies. Zahle ich es nicht. Aber diese Briefe
^^ Gelegenheiten! Sie kommen mir immer später m
als durch ^ die Post, der letzte Brief hat sich hier 4 ^aae
Herumgetrieben. Und kommt dann ein solcher Brief durch
b

?rÄeti ?mem rinVaU5 - dann mutz man oft me§
Ä
la poste!
no8te' Rußland
Ri^ Post
genommen
würde,
vi've ia
ist nun
einmal haben
das Land
der
war^un^DeI^^^^, daß, als die Welt erüg
eut
^e' ?*an3°fen, Engländer, Türken geauc
ick ihres^ebl c
J der Russe fertig dastand und Alle
f
^ -f. Leuten — da trat der Russe zum lieben
Lfür. ?L'-7Kvrk„'7ei.^°
um 'ein' Trinkgeld
Euer treuer Sohn
K u r d.
Sin kaiserlicher Aotar als Gelegenheitsdichter bei
Lübecker Poststreitigkeiten.
Fürstlich Thurn und Ta-l-sch-n Zen.
Bon Postrat T e u b n e r, Hamburg.
und
und Hansestadt
Lübeck
uiid der Fürstlich ThurnhbrundFreien
Tarisschen
Postverwaltuna
waren ln den fahren 1660 und 1661 heftige StreitiakeUon
hinsichtlich der Wahrnehmung des Postdienstes in Lübeck
!J"b

ber

fP91?n-lUn9 der beiderseitigen

Befugnisse

ent-

b b
dentschen
^ Sette hatten,
sich beschwerdeführend
an den
deutschen Kaiser ^gewandt
so bestimmte dieser
mr
Untersuchung und zur Schlichtung dieser Streitigkeiten
seinen General-Feldmarschall, Grafen von Grontzfelt.
^reser traf am 20. Januar 1662 in Mölln ein und
^Esandte von hier aus seinen Rat, den Lizentiaten Beuchter
b
iÄr
-rrber
^ Magistrat
Ankunft
kaiserichen Kommis
ars anzeigte.
Diese die
Anzeige
wurdedesnatürlich
m der Erwartung erstattet, datz der Magistrat für einen

werde^^oz
Empfang des
sorgen
erhe. Bürgermeister
und kaiserlichen
Rat ließen Beauftragten
jedoch dem Grafen
ba
(f/s0Tthle *
& es bei ihnen kein Gebrauch
ei' Gesandte anders als „in dem „Logiament zuibeneven103 -

tierert". 3m übrigen pflegten sie — wie dem Llzentiaten
Beuchter mitgeteilt wurde — königliche Gesanote bei ihrer
Ankunft mit zwei Kanonenschüssen 311 begrüßen, doch
wollten sie bei ihm, dem kaiserlichen General-Feldmarschall,
ein übriges tun und drei Kanonenschüsse lösen.
Graf
Gronßfelt mußte also ohne die erwarteten, umfangreichen
und kostspieligen Ehrenbezeugungen in Lübeck einziehen.
Doch erlebte er immerhin bei dieser Gelegenheit eine
eigenartige Freude, denn der kaiserliche Notar Christoph
Hering sah sich veranlaßt, zur Ankunft des hohen Gastes
ein Gedicht zu verfassen, und zwar nach einer öfters geübten Sitte der damaligen Zeit in lateinischer und trt
deutscher Sprache; es trägt alle Merkmale des damals
üblichen, modischen Schwulstes an sich.
Der deutsche
Teil lautet:
„Unterthänigste Glückwünschung
und Willkommen
An
dem Hoch und Wohlgebohrnen Herrn
Herrn Jobst Maximilianen,
Graven von Bronckhorst zu Gronsfeldt und Eberstein,
Freyher zu Battenburg, Anholt und Rimburg,
Herrn zu Alpen und Honnöppel,
Röm: Kayserl. Mayest. Feldmarschalck und Obristen.
Seinem gnädigsten Graven und Herrn, alß ^chre Hoch-Gräfl.
Excellenz in seiner auffhabenden Legation zu Lübeck in
neu-angetretenen 1662. Jahr, den 21. Januarii glücklich
angelanger
von
Christophero Heringio
?. L. & Not. Caes. Publ.
Wol Hochgebohrner Herr / des Japsers Abgesandter /
Lellonen Lontertex, der Helden Wolbekanter
Bnd Hertz gewünschter Freund / Willkommen hier zu Land /
Sen tausendmahl gegrüßt / nimb an von meiner Hand
Was meine Musa bringt. Wer siehet Dich nicht gläntzen
Du heller Ehren-Stern / in Deinen Vater Graentzen?
Die Silber weisse Dirn muß weichen Deiner Zierd /
Weil selbst der ?boebu8 dich auff seinen Wagen führt
Vnd leitet durch die Welt: Der Tugend Edle Gaben
Erfrischen Deine Brust: Du bleibest hoch erhaben
An Nahmen und Geschlecht; Du fuehrst des Kaeysers Wort
Zeugst seinen Willen an / damit an jedem Ohrt
Es gehe richtig zu. Du weist hier fest zu stehen /
Mit tapffern Kelden-Muht loß auff den Feind zugehen.
Dich ehrt das Roemsche Reich mit sondern Ruhm und giebt
Vor vielen Dir den Preiß, ja selbst der Himmel liebt
Dein Helden Vnterstehn und fördert Dein Beginnen.
Wolan, hoch teurer Graff, der Himmel lasse rmnen
Auf dich den Segen-Strom: Sein Gnadenreicher schern
Wol jetzt zum neuen Jahr und ewig bey dier seyn /
Erleuchten Leib und Seel, Kein Stern sey dier zu wieder
fteirt Pulver Stahl und Bley versehren deine Glieder:
Sey tausendmahl Gegrüßt noch eins! Du Helden Ziehr /
Leb ewig wol! es geh wie selbst Du wünschest Dier.
Glueck zur L6gatkm. Der Höchste laß dein Reisen
Wol und ersprueßlich sein / die Himmels Helden weisen
Vnd zeigen dier den Weg. Fahr wol! du Edler ^chein^
Mit allen / die dier lieb. Laß mich dein Diener seyn. —
Bei den Verhandlungen mit dem Grafen von Eronßfelt betonten Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck, daß
es ihnen fern liege, dem kaiserlichen (Tarisschen) Postverwalter in ihrer Stadt Eintrag zu tun, obwohl vorher
niemals ein kaiserlicher Postverwalter in Lübeck amtiert
habe und auch niemals vorher kaiserliche Postkaleschen
zwischen Hamburg und Lübeck verkehrt hätten. Auch habe
der Kaiser in seinem Erlaß vom 12. November 1660 ausdrücklich erklärt, daß das übliche Boten- und Fuhrwejen
der Kaufleute und Städte gemäß altem Gebrauche weitergeführt werden wöge und daß sie dabei geschützt werden
sollten.
Postmeister Vrints in Hamburg, als Tarisscher
Beauftragter, habe jedoch wider die Verabredung, die er
mit den Lübecker Beauftragten getroffen habe und die daselbst am 17. August 1660 zu Papier gebracht worden sei,
die kaiserliche Postkalesche dazu benutzt, um dem üblichen
Boten- und Fuhrwesen zwischen Lübeck und Hamburg
Abbruch zu tun; und er wolle es offenbar ganz beseitigen.

Vrints und sein von ihn: abhängiger Postoerwalter _ in
Lübeck gönnten den Fuhrleuten und Boteii ihr Brot nicht
und wollten sich auf deren Kosten nur bereichen.. Beide
wollten die Kalesche zwischen Lübeck und Hamburg auch
nicht nur an einigen Tagen in der Woche, den sogenannten
Posttagen, sondern alltäglich fahren lassen. Ferner warfen
Bürgermeister und Rat den beiden -raxiss chen Postbeamten
vor, daß sie die Beförderung aller Reisenden und auch
der Kaufmannsgüter an sich zu ziehen suchten, daß sie
unbeeidete Leute in ihre Dienste nähmen, daß sie weder
die Verzollung noch die im Zollinteresse erforderliche
Prüfung der
Postgüter gestatten wollten, daß
ste
Briefe häufig liegen ließen und deren Absendung somrt
verzögerten, und ähnliches mehr.
Diese Beschwerden konnten teilweise durch den Hamburger Postmeister Vrints und den Tarisschen Postverwalter
Jahn in Lübeck widerlegt werden. Durch zahlreiche Zeugen
suchte nun jede der beiden Parteien ihre Behauptungen
zu beweisen.
Graf Gronßfelt gab sich mehrere Wochen
lang redlich Mühe, den wahren Sachverhalt aufzuklären,
und er verfuhr dabei, wie aus den Akten hervorgeht, mit
voller Unparteilichkeit.
Er bemühte sich auch auf das
lebhafteste, zwischen beiden Teilen eine Einigung herbeizuführen; doch begegnete er auf beiden Seiten der größten
Hartnäckigkeit. Da ihm infolgedessen ein Ausgleich nicht
gelang, so mußte er schließlich unverrichteter Sache abreisen.
Chronik.
2 3.

A u g u st.

Dr. med. Alfons Ott, ein bekannter Spezialarzt
für Lungen- und Halskranke, verstarb im 55. Lebensjahr.
2 7. A u g u st.
Beginn der Jubiläumstagung des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, der in
Lübeck stattfand, der Stadt, von der der Gedanke des Zusammenschlusses des Gewerbes einst durch die Arbeit
Dr. Brehmers und Schorers seinen Ausgang nahm.
2 8. A u g u st.
Der Kirchentag wählte drei neue Kirchenratsmitglieder und verwies einen Antrag von Pastor Fischer
auf Vertretung der Landgemeinden im Kirchenrat an
einen Ausschuß.
3 0. A u g u st.
In Blankensee fand, vom Lübecker Verein für Luftfahrt veranstaltet, ein F l u g t a g statt, bei dem u. a. Sturzflüge und Fallschirmabsprünge gezeigt wurden. Der Platz
war von Tausenden besucht.
3 1. Au g u st.
Der Landeskriegerverband veranstaltete anläßlich des Tannenberggedenktages einen Fackelzug zu
Ehren des Generals von Morgen, eines der Heerführer
in dieser Schlacht.
5. S e p t e m b e r.
In den Gesamträumen des Städtischen Saalbaues
wurd'e die reichbeschickte 2. Lübecker Hausfrauenmesse eröffnet, die bis zum 9. September einschl.
dauerte.
7. September.
Die Bürgerschaft verwies u. a. die Amnestievorlage des Senats an einen Ausschuß. Für Verstärkung
des Abschnittes XIX des Haushaltsplans wurde eine
weitere Million bewilligt. Abgelehnt wurde der Ankauf
von Leichentransportautomobilen.

Die nächste Nummer der Vaterstädtischen
erscheint in 14 Tagen, am 26. September 1925.
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Hünengräber unserer Heimat.
(Mit vier Abbildungen.)
Mächtig getürmt aufs Meer hinschauen die Mäler der

landzentrale und all die andern Unternehmungen, die
unsere moderne Zeit mit ihrer hoch entwickelten Technik
und ^ndustrre hervorgebracht hat. Und wer will entscheiden,
welches in seiner Art und in Anbetracht seiner Zeit das
Bedeutendste ist. Und ebenso geht es draußen bei Blankensee.
Hier das gewaltige stumme Denkmal, das Jahrtausende
uberdauert hat, dort in seiner nächsten Nähe sauft der
Ende O-Zug vorüber und weiter hin der Flugplatz, wo
das Volk begeistert zuschaut, wie eine Sehnsucht derMensch-

^ ^
cr,
*
Hünen,
doch nicht Rune noch Lied nennt dir die Schläfer im Grund.
Nur Grufturnen im Sand, Steinwaffen erzählen und
^.
Erzschmuck,
Daß em gewaltig Geschlecht hier wie um Ilion focht.
Der mit der Stewart hier einstand für die Götter der
Heimat,
3U tUTt
scheint^ bem 930961
' in Erfüllung zu gehen
war er des Heldengesangs weniger wert als Achill?
Wohl gab es eine Zeit, wo man staunend die stolzen
so singt unser Emanuel Geibel beim Anblick des Hünengrabes von Waldhusen.
Wie ihm ergeht es jedem, der
P
^er ^6Yptischen
Kultur,
die Pyramiden,
betrachtete,
wo
man
aber auf diese
für unsere
Heimat ebenso
draußen am Rande
des schönen Forstes
m
von Waldhusen dieses
gewaltige
Denkmal
unserer Vorfahren aufsucht. Kraft und Ursprünglichkeit
atmet
diese mächtige Steinsetzung und zieht jeden
*
in ihren Bann. Niemand kann sich der
stummen und doch
eindringlichen Worte
entziehen, die dieses
Bauwerk
zu
ihm
spricht.
Wie
eine
Fügung der Geschichte
erscheint es, daß gerade bei Waldhusen
zwei Kulturen in der
Menschheitsentwicklung
einander die
Hand
reichen,
die
rund 4000 Jahre auseinander liegen. Hier
das Hünengrab als
Zeichen eines Volkes,
das nur den Stein
als Werkzeug kannte
und nur erst eine
primitive Technik besaß, daneben das Hochofenwerk, die AberNaschendorfer Hünenbett bei Grevesmühlen (Gesamtansicht von Osten her).
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f

gewaltigen und unge*
fähr
gleichzeitigen
Denkmäler mitleidig
herabsah. Es ist daher Geibels Frage am
Schlüsse seiner mitgeteilten Verse wohl
berechtigt. Heute ist
glücklicherweise
der
Sinn für die heimotlichen Denkmäler der
Vergangenheit stärker
ausgeprägt und es
wird keiner mehr wagen, diese Steingebilde
abzutragen und zu
I**,
Chausseesteinen zu zerschlagen.
Unsere
beiden
*
Hünengräber zu Waldhusen und Blankensee
gehören zu dem großen
Kreis der Dolmen,
die sich auch in England, Frankreich, ja
bis nach Nordafrika
finden. Früher sprach
man diese
Steinsetzungen wegen ihrer
großen Decksteine wohl
als Opfersteine, gewissermaßen also als
Altartische an und das
Naschendorfer Hünenbett bei Grevesmühlen (Ostteil mit Grabkammer). — Die Figuren dienen als Grötzenmahstab.
Wort Dolmen bedeutet
auch Steintische. Heute
rade in unseren Tagen als Gedenkstein und Ehrenmal für
weiß man, daß es Grabstätten waren und in dem Worte Hünendie Gefallenen im Weltkrieg aufgerichtet worden. Unsere
grab und Hünenbett liegt es, daß das Volk ihre Entstehung
Vorfahren in der jüngern Steinzeit um 2000 vor Christi
Hünen oder Riesen zuschrieb, da nur diese solch gewaltige
Geburt, wahrscheinlich schon Germanen wie wir, haben
Steinriesen hätten handhaben können. Gräber gleicher und
diese im Lande zerstreuten Findlingsblöcke aufgelesen und
ähnlicher Art finden sich in ganz Norddeutschland, in Dänezusammengetragen. Unter Anwendung von Baumstämmen
mark und Südschweden; sie gehören dem nordischen Kulturals Hebewerkzeuge und Rollen geschah die Fortbewegung.
kreis an. Süd- und auch Mitteldeutschland kennen diese
Wohl ging es nur langsam vor sich, aber Zeit wie auch MenschenGrabbauten nicht; ganz besondern Eindruck machen sie dakräfte spielten keine Rolle. Uber einige aufgerichtete Steine
her immer auf Besucher aus diesen Gegenden unseres
wurden die mächtigen Decksteine gebracht.
Sie wurden
Vaterlandes.
durch Unterbringen von Holz oder Steinen gehoben oder
Steine der Art, wie sie bei den Hünengräbern Verdurch Erdaufwürfe als schiefe Ebene an ihren Platz bewendung gefunden haben, erblickt man ja in der nordfördert. So entstand die Steinkammer, wie wir sie in Walddeutschen Heimat überall als Findlingsblöcke. Der Mövenhusen und Blankensee sehen. An einer Stelle wurde durch
stein, der Fehlingstein und der Friedrichstein bei Travemünde
einige Steine ein torartiger Eingang geschaffen.
Fugen
sind Beispiele dieser Art. Sie sind zur Eiszeit von den
und Öffnungen wurden durch kleinere Steine abgedichtet.
mächtigen Gletschern aus Schweden zu uns herüberAuch gespaltene Steine trifft man z. T. an; dieses Spalten
getragen worden. Manch einer von diesen Blöcken ist ge-
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sprechen, von einem Hünengrab
zu Utecht.
Die gewaltigste Anlage solcher
Gräber nördlich der Elbe finden
I
wir in dem in letzter Zeit
kJ
häufiger aufgesuchten Naschen
dorfer Grab. Es liegt in dem Forst
nördlich von Grevesmühlen an der
Chaussee nach Wismar nur einige
Schritte rechts von der Straße.
«
%
Hier hat man das noch nicht
geöffnete Grab vollständig mit
dem Hügel erhalten. Die Anlage
ist länglich und mißt ungefähr 50
Meter.
48 ganz bedeutende
Steine fassen den Hügel ein.
Letzterer ist zum Teil vom Regen
schon weggewaschen, so daß man
am Ostende der Anlage die
mächtigen Decksteine der Grabkammer sieht. Diese Gegend hat
früher mehrere solcher Hünenbetten aufzuweisen gehabt. Sie
sind aber zum größten Teil zerstört worden und die Steine zum
Ehausseebau GrevesmühlenWismar verwendet worden. Dem
Begrüßung des Reichspräsidenten v. Hindenburg auf dem Marktplatz zu Schwerin i. M.
genannten Grab ungefähr gegenNach der Begrüßungsrede des Oberbürgermeisters.
über
an der anderen StraßenOberbürgermeister Bürgermeister v. Hindenburg
Weltzien
Saschenbecker
seite hat man z. B. ein halb zerstörtes während an derselben
wurde wie vielfach heute noch unter Anwendung von Feuer
Seite noch eine gewaltige Grabkammer vorhanden ist, der
oder ftälte bewerkstelligt.
aber der ganze Hügelbau fehlt.
Diese geht unter dem
Die Kammer diente als Ruhestätte für den Toten.
bezeichnenden Namen „Backaben" oder auch Opfertisch.
Hier wurde er vielfach jn hockender Stellung mit dem GeSicher waren es einst „Große" des Volkes, denen man
sicht nach Osten beigesetzt. Während in Waldhusen von den
diese stolzen Grabbauten schuf. Ein großer geeinter VolksÜberresten des Verstorbenen nichts gefunden ist, hat man
wille mußte damals ber den primitiven Hilfsmitteln vorin Blankensee noch Teile vom Schädel, Oberschenkel usw.
handen sein, um solche Denkmäler erstehen zu lassen. Ehrentdeckt. Als Beigaben dienen kleine Tontöpfe, die noch
furcht und Stolz wachsen in unserer Brust beim Betrachten
nicht auf der Töpferscheibe gefertigt sind und die z. T. ein
dieser Bauten aus der fernsten Vergangenheit unserer
tannenwedelartiges Ornament tragen. Diese Töpfe haben
Heimat und wir schließen uns Emanuel Geibels Worten
anscheinend Speisen enthalten, damit der Tote auch im
am Eingang dieser Zeilen an.
I. W a r n ck e.
Jenseits Nahrung habe. Weitere Beigaben sind dann Flintsteingeräte, seien es Meißel, Keile, Messer oder sonst. Diese
Hindenburg in Schwerin.
Funde sind bekanntlich im St. Annenmuseum neben den
(Mit Abbildung.)
Modellen der Gräber ausgestellt.
Die Grabkammer, von der wir oben sprachen, wurde
Der 13. d. Mts. war für die Stadt Schwerin ein bemit einem hohen Erdhügel bedeckt. Am Fuße dieses
sonderer Festsonntag. Im Anschluß an die Manöver, die
Hügels zog sich ein Steinkranz hin, der zur Stützung der
in der Gegend von Neubrandenburg in Gegenwart des
Erdmassen oder als Gehege und
Einfassung diente. Den Steinkranz erkennt man in Blankensee
recht gut. Von dem Erdhügel ist
an beiden Stellen nur noch ein
Rest erhalten, der wie ein Ring
um das Grab führt. Als unter
Pastor Karl Klugs Leitung 1843
das Grab zu Waldhusen und 1857
das zu Blankensee untersucht
wurde, mutzte natürlich bei beiden
der Erdhügel abgetragen und die
Steinsetzung frei gelegt werden.
Der Erdhügel des Waldhusener
Grabes ist sogar noch von den
Leuten der Bronzezeit zu Bestattungen benutzt worden.
Außer diesen beiden bekannten
Gräbern haben wir im Lübischen
Gebiet noch ein drittes besessen.
Es lag in Utecht. Es ist vollständig
vernichtet worden. 1884 konnten
unter der Leitung des Landmessers
E. Arndt die Reste des Grabes
untersucht werden.
Seitdem
melden nur das im St. Annenmuseum stehende Modell und die
daneben liegenden Funde, die
im übrigen den sonstigen entFreiübungen der Mädchenschulen.
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Schweriner See und reiste
nach einem Empfang, an
dem alle Schichten der
Bevölkerung teilnahmen,
gegen Abend wieder nach
Berlin zurück.
Die Kampfspiele der
Lübecker Zugend.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag, dem
13. September, fanden auf
dem Sportplatz Buniamshof die diesjährigen Kampfspiele der Lübecker Schulen
statt.
Vom herrlichsten
Wetter begünstigt, hinterließen die Spiele, Staffelläufe usw. auf die vieltausendköpfige MenschenM
8
menge einen glänzenden
Eindruck. Gerade diese Veranstaltung, an der etwa
2000 Schüler und Schüler- *
innen allerLübeckerSchulen
teilnahmen, zeigte, wie
gerade Turnen und Sport
Slufmarjd) des Lyzeums am Falkenplatz zu den Freiübungen.
ihren
Einzug
in die
...
.
Schulen
gehalten
hat.
Und
Reichspräsidenten stattfanden, besuchte dieser am daraufdas ist nötig. Ein starkes und gesundes Geschlecht heranzufolgenden Sonntag die Residenzstadt Schwerin, die sich
ziehen, ist die vornehmste und wichtigste Aufgabe unseres
m schönstem Festklerd zeigte. Aus ganz Mecklenburg war
Staates.
Diese Jugend ist die Zukunft unseres Vaterdre Bevölkerung nach der Residenz gekommen, um den
landes.
Reichspräsidenten zu begrüßen, der mittags 10,42 Uhr
Ganz besonders gefallen konnten die Massenfreiübungen
antraf. Unter dem Jubel der Bevölkerung fuhr der Reichsder Mädchen und Knaben. In Säulen marschierten die
präsident sodann zum Regierungsgebäude. Auf dem Marktplatz unterbrach er die Jährt und wurde hier vom Bürgereinzelnen Abteilungen vor dem Podium auf und unter den
Klängen der Schutzmannskapelle wurden die gymnastischen
merster der Stadt Schwerin willkommen geheißen. Nachmittags unternahm der Reichspräsident eine Fahrt auf dem
Freiübungen ausgeführt.
E.

„Graf Zeppelin" vor dem Aufstieg.

Start der den Ballon verfolgenden Automobile.
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