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Stockelsdorfer Teetischplatten 42, 43.
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Töpfer, Ein Willkomm der 61.
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53, 57.
a) Ansicht.
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c) Nähstube.
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Wallroth f, Dr zur. Erich, Gesandter 29.
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Wickert, Georg, Neue Bilder von 75, 76.
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3n^alt: „Jyibus . Zum 60. Geburtstage des Künstlers. (Mit drei Abbildungen.) — Marx Meyer und seine „Hauptkirche". — Ein livländisches Pilaerzeichen. (Mit Abbildung.) — Chronik.
reformers und Silhouttenkünstlers.
Als Anhänger der
Rousseauschen Lehre von der Rückkehr zur Natur wandte
^idus," so schreibt über ihn A. I. Berndt, „sich scharf gegen
den krassen Naturalismus in der Malerei der Jahrhundertwende und versuchte, durch erhöhte Beseelung und neuartigen Ausdruck seiner Werke einen Gegenpol zur herrschenden Kunstrichtung zu schaffen, Schöpfer einer „neuen
wahrhaftigeren Wirklichkeitskunst" zu werden.
Er hoffte
nicht zusetzt auf Einsichtige und Idealisten unter den Kunstfreunden, die seiner Kunst Geltung und Anerkennung verschaffen sollten. Doch die tonangebende Kunstkritik lehnte
seine Bilder zunächst ab. Fidus selbst schrieb damals: „Es
gehört zu den Verlogenheiten der heutigen Intellektuellen,
dast sie die Schilderung des Hästlichen und Gewöhnlichen in
der sichtbaren Kunst als Mitleid hoher Seelen beschönigen.
Nein: Zeder Künstler schafft genau so hoch, herrlich und
schön, wie seine Seele selbst ist."
Fidus' Bilder sind von einer tiefen und ergreifenden
Symbolik. Seine Kunst ist ursprünglich, erdgebunden und
aufwärtsstrebend. Mitten hinein in seine sonnenüberfluteten
oder vom Mondlicht überstrahlten Märchenlandschaften stellt
der Künstler den Menschen. Edle schöne Körper sind es,
heilig, wie die Natur sie schuf, die frei, stolz und ungezwungen in den Fidusbildern die urewigen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur in wunderbarer
Weise offenbaren. Der Mensch ist in diesen Bildern gleichsam ein -reil des Ganzen, und dieses Ganze wiederum
wäre ohne ihn nicht denkbar, wäre seelenlos.
Viele Bilder spiegeln die tiefe Religiosität des Meisters
wider, der uns oft Ewigkeitsprobleme in seinen Bildern
nahe zu bringen sucht. Eine ganz besondere Eigenart der
Fidusbilder sind ihre reich ornamentierten Rahmenzeichnungen,
die, dem jeweiligen Inhalte des Bildes angepatzt, gleichsam
einen Übergang vom Beschauer zum Bilde schaffen und ihn
langsam in das Reich dieser Kunst einführen sollen, ehe er
in der Betrachtung des Bildes selbst versinkt. Auch diese
Rahmenzeichnungen sind von derselben Stilstrenge wie die
Bilder und haben nichts Impressionistisches an sich.
Die Nachkriegszeit mit ihren kulturellen Erneuerungsbestrebungen hat auch Fidus die Anerkennung weiter Kreise
noch im späten Mannesalter gebracht.
Besonders die
Jugendbewegung aller Richtungen wurde zum eifrigsten
Verfechter und Werber für die Fiduskunst, die eine einzigartige Erscheinung im Kunstleben geblieben ist. So sind
denn auch bereits mehrere Originalgemälde von namhaften
Galerien angekauft worden, und Reproduktionen der Fidusbilder gibt es in jeder besseren Kunsthandlung.
Am meisten bekannt und tausendfach verbreitet ist wohl
das „Lichtgebet". Ein Jüngling auf steiler Felskuppe, die
Arme sternenwärts gestreckt, den Blick nach oben gewandt,
als möchte er sich hineinschwingen ins ewig Grenzenlose

„Fidus".
Zum 60. Geburtstage des Künstlers.
(Mit drei Abbildungen.)
Am 8. Oktober ist Hugo Höppner aus Lübeck, der
unter dem Künstlernamen Fidus bekannte Maler, Zeichner
und Graphiker, in das 60. Lebensjahr eingetreten. In diesen
Blättern ist des Künstlers, seiner Lübecker Herkunft und
seines Werdens und Wirkens wiederholt gedacht. Es hat
auch in Lübeck eine viel besuchte Ausstellung seiner Werke

Fidus, im Garten seines Heims.
m der Katharinenkirche stattgefunden und das Lübecker
Museum besitzt eine gröstere Anzahl seiner graphischen
<uätter. Auch die Lübeckischen Anzeigen haben wiederholt
Künstlers gedacht und heute möchten die VaterItadtischen Blätter unter Wiedergabe einiger Werke und
eines neueren Bildnisses des Meisters seiner aus Anlast
des 60. Geburtstages ehrend gedenken.
„Fidus (der Getreue) ist ein Schüler Karl Wichelm
Diesenbachs, des bekannten verstorbenen Münchener Lebens1

War Jürgen Wullenwever der Kopf des Umsturzes,
so war Marr Meyer seine Faust, wie seine Freunde
meinten, sein böser Dämon, wie man später und vielleicht
erst jetzt richtig erkannte, denn dieser verschuldete den Ruin
Lübecks mehr, als Wullenwever. Marr Meyer aber wurde
von seiner Geliebten Anneke Willeken angetrieben,
die ihn groß machen wollte, um durch ihn selbst groß zu
werden. Diese : Frau muß eine ganz eigene Gewalt über
Männerherzen gehabt haben. Sie war eine Hamburgerin
aus guter Familie und heiratete im Jahre 1519, wenig
älter als das Jahrhundert, den Jslandfahrer Hans Wilken,
von dem nicht viel mehr zu erzählen ist, als daß er um
1527 seine Zahlungen einstellte und dann nach Lübeck ent'
wich, wo er 1535 auch starb. Frau Anneke aber, deren
Putzsucht den Vermögensverfall vielleicht mitverschuldet,
blieb in Hamburg. Wann sie mit dem abenteuerlustigen
Schmiedemeister M. Meyer, dessen Hünengestalt es ihr angetan und dem alle Mädchenherzen zuflogen, bekannt
wurde, steht nicht fest, aber, so lange Marr in Hamburg
lebte, sah man mit sittlicher Entrüstung, wie Frau Anneke
zu den unpassendsten Zeiten in dem Schmiedehause am
alten Millerntor beim Burstah aus- und einging. M. Meyer
war ein tüchtiger, sogar vielbeschäftigter Meister und fertigte
u. a. auch die schmiedeeiserne Türe für die neue Bibliothek
zu St. Marlen-Magdalenen an, aber das Kriegshandwerk,
das er wohl schon in jungen Jahren als Landsknecht erlernt hatte, dünkte ihm und wohl auch Frau Anneke ein
schönerer Beruf und da mag sie auch den ersten Anstoß dazu
gegeben haben, daß er 1531 nach Kopenhagen eilte und
sich den Holsteinern anschloß, die ihm zum Fähnrich
machten, da er sich als wagemutiger Draufgänger auszeichnete. Er erhielt bald einen Ruf nach Lübeck. Wahrscheinlich ; war Wullenwever schon von früher her mit ihm
befreundet und er wird auch dafür gesorgt haben, daß fast
alle Erfolge im Kriege gegen Christian II. der in Norwegen
gelandet war, als Heldentaten Marr Meyers gepriesen
wurden. Da war es denn kein Wunder, daß eine der
reichsten und angesehendsten Frauen in Lübeck, die Witwe
des j Bürgermeisters Lunte ihn zu ihrem zweiten Ehegemahl
erkor, j Der | Familie war der ehemalige Hamburger Grobschmied freilich nicht fein genug, aber Marr Meyer war
nicht nur der Held des Tages, er galt auch als einer der
schönsten Männer und schließlich konnte niemand den Ehebund als auffällig betrachten, da es ja damals in Lübeck
allgemeiner Brauch war, daß ein junger Mann, der es zu
etwas bringen wollte, eine reiche Witwe heiratete und erst,
wenn er selbst ein alter Witwer geworden, eine blühende
Jungfrau heimführen konnte, die dann ihrerseits auf den Tod
des alten Mannes wartete, bis sie einem jungen, nach ihrer
Wahl die Hand reichen durfte.
Marr Meyers Hochzeit
wurde mit großem Gepränge gefeiert, doch hinderte ihn
das Eheband nicht, seine alten Beziehungen zu Agneta

Fidus: „Beethoven". 1900.
und in seine durstende! Seele die Wunder des > Lichtmeeres
hineinsaugen. Die Wirkung dieses mit einfachsten Mitteln
gestalteten Bildes ist erschütternd.
Nordische Küstenlandschaften und Bilder vom Meere zeigen Fidus als jLandschafter. Einen großen Teil seines Lebenswerks nehmen die
Kriegsbilder ein. „Schwertwacht", „Deutsche Art", „Germanias Blut", „Des Ostens deutscher | Friede" und „Germania" sind die bedeutendsten von ihnen.
Unendlich hoch ist die Auffassung des Künstlers von
den Beziehungen vom Menschen zum Menschen.
Als
glühender Idealist i malt uns Fidus ein Zukunftsbild von
der Ehe, wie es herrlicher nicht gedacht werden könnte. Er
gestaltet nicht Stoffliches schlechthin, will nicht die Materie
zu uns sprechen lassen: Seine Bilder sind Seele, sollen sich
über das Gewollte und Sichtbare hinausheben und uns,
um mit Nietzsche zu sprechen, den Schimmer künden
„einer Welt, die noch nicht da ist".
So wurden seine
„Brautfahrt", die „Brautinsel" und „Erde".
Am wenigsten Beachtung fanden der Bilderkreis vom
„Drama der Doppelseele" und die Pläne zu den „volkstümlichen Spielbauten", durch die Fidus die Architektur
unserer Zeit reformieren und Anregungen für neuartige,
seelisch, optisch, akustisch und raumtechnisch befriedigende
Theater- und Spielbauten geben wollte".
Marx Meyer und seine „Saupttirche".
Jürgen Wullenwever hat durch die Märtyrerkrone, die
ihm seine grausame Hinrichtung verlieh, einen Nachruhm
erlangt, der den der meisten Männer überstrahlt, die Lübeck
einst zur Königin des Hansebundes gemacht haben. Er war
hier aus Hamburg eingewandert und spielte als Kaufmann
keine sonderliche Nolle, bis er sich von einer zweifellos
hervorragenden Beredsamkeit unterstützt, an die Spitze der
die Einführung der Reformation erstrebenden demokratischen
Volksmehrheit stellte.
Niemand wird aber behaupten
wollen, daß dem ehrgeizigen Manne der Kampf um die
Religion mehr war, als eine Staffel, die ihm zur Macht
verhalf. Es war der verhängnisvolle Fehler seines Lebens,
daß er seine Fähigkeiten überschätzte und sich in Unternehmungen einließ, die er durchzuführen nicht im Stande
war und durch deren Mißlingen er Lübeck für immer ent=
thronte. Schon im März 1534 konnten ihm die Niederländer kalt ins Gesicht sagen, es sei nichts Seltenes, daß
reiche und übermächtige Städte von ihrer Höhe herabsänken und dafür arme und kleine emporstiegen.
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Fidus: „Die Brautinsel". 1923.
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verloren und alles hatte auch Frau Agneta verloren.
Niemand mochte mehr ein Stückchen Brot von ihr nehmen,
sie kam selbst in Not und klopfte vergebens an den Türen
ehemaliger Freunde an. Da kam plötzlich die kaum glaubliche Kunde, datz Marx die Feste Warberg, in der er als
machtloser Gefangener sah, erobert habe. Die Sache klingt
auch dann noch wunderbar, wenn man erfährt,
wie er
das Kunststück fertiggebracht habe. Natürlicherweise war da
wieder eine Frau im Spiel, Marx hatte es verstanden die
Ehefrau des Schlotzhauptmanns zu betören, konnte seine
Freunde in seinen Plan einweihen, denen Strickleitern das
Eindringen ermöglichten. Der Schlohhauptmann wurde vor
das Tor gelockt und stand ohnmächtig drauhen, als Marx
Herr der Festung war.
Der kühne Abenteurer unterwarf sich bald die ganze
Umgebung. Er fühlte sich in Warberg wie ein regierender
Fürst und als in Lübeck Wullenwever gestürzt war, focht
ihn das nicht weiter an und er rechnete darauf, seine neue
Stellung dauernd behaupten zu können. Man kann sich
denken, datz er eitel auf seinen Erfolg war und diesen brühwarm seiner Agneta mitgeteilt haben wird. Er mutz ihr
auch aufrichtig gebeichtet haben, wie ihm dieser tollste
Streich seines Lebens gelungen war. Agneta, die es zwar
selbst mit der Treue nie sehr genau nahm, hatte noch nicht
verlernt, eifersüchtig zu sein, wenn es sie auch mit Genugtuung erfüllte, datz Marx Meyer in seinem Glücke ihrer
nicht vergessen hatte und sogar den Wunsch aussprach, datz
sie nach Warberg kommen solle, sobald
seine Lage sich
genügend gefestigt habe.
Agneta tröstete sich über die
neueste Untreue ihres Geliebten in dem Gedanken, datz
sie ihm doch von allen Frauen die Liebste geblieben sei,
und das brachte sie in einem langen Briefe vom 23. August
1535 allzudeutlich zum Ausdruck. Sie beginnt mit dem
leisen Vorwurf: „Ihr schreibt mir, noch sollte ich nicht
zu Euch kommen, aber wenn Ihr längere Zeit auf Warberg
bliebet, dann dürfte ich Euch dahin folgen. „Min allerlevste
Frünt, des danke ick Ju dennoch! Denn nun weitz ich: „w e n t e
alleKapellenbesungenweren, datickdenne
doch die rechte Hovetkerke scholde bi Iuw
b l i j v e n."

aufrecht zu erhalten. Beide hatten ein weites Herz, sie
kam zu ihm nach Lübeck oder er zu ihr nach Hamburg und
so hatte sie reichlich Gelegenheit, ihn nach ihrem Sinne zu
lenken und was sie ihm einflüsterle, setzte er leicht bei
Wullenwever durch, der an seines Kriegshauptmanns Feldherrngaben nicht zweifelte und glaubte, datz dieser das
Wichtigste dazu beitragen könnte, den Niederländern die
Ostsee zu verleiden, was ja damals jeder Lübecker, dem
die Vormachtstellung der Hanse etwas galt, wünschen
mutzte. Er ernannte ihn daher zum Befehlshaber über die
Söldner auf den sechs Kriegsschiffen, die Lübeck ausrüstete
-und liefe sich ZU den Kriegskosten die Einschmelzung der
96 Zentner beschlagnahmten Kirchensilbers genehmigen.
Ehe der Krieg zum Ausbruch kam, starb König Friedrich I.
von Dänemark, der sich im allgemeinen mit Lübeck auf
gutem Futz erhalten hatte. Nun konnte es Wullenwever
nicht gleichgültig sein, wer jetzt König werden sollte. Er
reiste nach Kopenhagen und hier blieb auch die Lübecker
Flotte wochenlang liegen, ehe sie sich in die Nordsee begab.
Nahe der englischen Küste kaperte Murr Meyer einige
Schiffe mit englischen Waren, mutzte aber bald darauf
englischen Boden betreten, um Lebensmittel einzuholen.
Obwohl er nun kurz zuvor englische Kaufleute geschädigt
hatte, wagte er es doch, sich geradenwegs an den Hof
Heinrichs VIII. zu begeben. Da wurde er zunächst gefangen genommen und blieb im Tower, bis es den deutschen
Stachos-Kaufleuten gelang, ihn frei zu bitten. Der König
empfing den tollkühnen Haudegen, der ihm soviel Honig
um den Bart schmierte, datz Heinrich VIII. ihm schlietzlich
eine goldene Gnadenkette umhing und ihn zum Nitter
schlug!
Seine Heimreise nach Lübeck war ein Triumphzug und
die goldene Kette hing er dankbar seiner Agneta Willeken
um Iden Hals. Wie die Dinge sich in Lübeck unter Wullenwever weiter entwickelten, darf hier als bekannt vorausgesetzt werden. Datz die Holsteiner nichts gegen die Niederländer unternehmen wollten, zog ihnen den heftigsten Zorn
Wullenwevers und Marx Meyers zu, und Marschall Melchior
Rantzau mutzte bei der Tagung in Hamburg bittere Worte
anhören, die er nicht unerwidert lietz. Als Feinde der
Holsteiner verliehen die beiden lübeckischen Machthaber die
Verhandlung und darüber' hat sich wahrscheinlich niemand
lebhafter gefreut, als Agneta, die nie Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Holsten gemacht hat. Sie wird Marx
Meyer auch aufgehetzt haben, Trittau zu überfallen ohne
erst lange eine Fehde anzusagen. An sich war das wieder
ein echt Marx Meyerischer Gewaltstreich, den er zunächst
nur mit acht Leuten ausführte, doch verstand er es dann,
schnell Hilfskräfte heranzuziehen, die Reinbeck niederbrannten,
Eutin einnahmen und Segeberg belagerten.

Dieser auch die politische Rolle der Frau Agneta mehrfach unterstreichende Brief (in dem sie u. a. sagt „Ick bin
mit Willen innestegen, ick wil mit Willen uthbaden, et
koste mi, wat idt will") kam aber nicht in Marx Meyers
Hände, sondern in die seines grimmigsten Feindes, des
holsteinischen Feldherrn Johann Rantzau, der ihn unverweilt
an König Christian III. sandte. Der Brief wurde zum Ergötzen aller Leser vielfach abgeschrieben und Agneta erlangte mit einem Schlage als die „Hauptkirch e" eine
nordeuropäische Berühmtheit sonder Gleichen. Der Brief
wurde vor versammelter Bürgerschaft von der Laube des
Hamburger Rathauses laut verlesen und in Dänemark
neckte man die ankommenden Hamburger oder Lübecker
gerne mit der Frage: „Wie geht es Eurer Hauptkirch e".
Nach dem Falle Wullenwevers verlor Marx Meyer
seinen Rückhalt, er konnte Warberg nicht halten und mutzte
die Festung im Mai 1536 übergeben und dann seinen Kopf
auf den Richtblock legen. Aber Agneta gab ihr Spiel noch
nicht für verloren und noch einmal gelang es ihr, einen
nicht unbedeutenden Mann in ihren Netzen einzufangen.
Das war der bereits fünfzigjährige Hamburger Ratsherr
Joachim Wullenwever, der ältere Bruder unseres Jürgen,
der ihr in seiner Verblendung sogar die Ehe versprochen
hatte und zu ihr hielt, auch nachdem ihr Brief öffentlich
verlesen und er seinen Sitz im Rathause wegen seiner
politischen Quertreibereien verloren hatte, hinter denen
sicher auch wieder Agneta steckte.
Die „H a u p t k i r ch e" blieb lange im Munde der
Leute, — noch nach 50 Jahren wird sie von dem Stralsunder Ratsherrn Sastrow erwähnt — schlietzlich wurde sie
vergessen und sie würde vergessen geblieben sein, wenn sie
nicht einen Prozetz gegen den Hamburger Rat angestrengt
hätte, den sie bis an das Reichskammergericht trieb. Die
Akten gelangten ins Hamburgische Staatsarchiv, wo sie der
verdienstvolle Archivrat und Privatdozent vr. Heinrich
R e i n ck e bei seinen Forschungen in die Hände bekam.
Als die zwei dicken Aktenbündel vor ihm lagen, ging ihn
ein „gelindes Grauen" an, machweitz ja, wie öde und lang-

In Trittau lietz es sich Marx Meyer recht wohl sein.
Tag für Tag kam Agneta zu ihm, er beschenkte sie überreich mit allem, was sie hier von den Rantzau'schen Kleidern
und Kostbarkeiten haben wollte und sah mit ihr dem althergebrachten Schwertertanz der lübeckischen Schmiedegesellen zu, die es sich nicht nehmen liehen, den Erfolg
ihres Handwerksgenossen auf diese Art zu feiern.
Das
Blättchen wendete sich aber sehr bald, die Holsteiner
wurden nicht nur wieder Herren ihres Gebietes, sondern
begannen Lübeck zu belagern und Wullenwever war herzlich
sroh, datz er im November 1534 den Frieden von
Stockelsdorf zu Stande brachte. Er soll das Trittauer
Abenteuer von allem Anfang scharf mihbilligt und gesagt
haben, Marx Meyer mache Lübeck Feinde dort, wo sie
keme gehabt haben.
Trotzdem spürt man Agnetas schürenden Einfluh gleich
wieder. Marx Meyer wuhte die Lübecker Kriegspartei so
oon seinem sicheren Siege zu überzeugen, datz er mit
tausend Söldnern nach Kopenhagen geschickt wurde, wo er
Hw ^gleich mit Island belehnen lieh. Man muh sich
daran erinnern, datz Agnetas Mann ein Jslandfahrer war,
wnst wäre es unverständlich, warum Marx Meyer auf eine
wiche Belehnung besonderen Wert legen konnte. Obwohl
we sogenannte Grafenfehde, die Agneta sogar angestiftet
haben soll, in vollem Gange war, folgte Marx seinem
eigenen Kopfe und wollte Halmstad nehmen, wurde aber
Zurückgeschlagen und mutzte bei Helsingborg trotz tapferster
Gegenwehr kapitulieren. Er wurde als Gefangener auf das
roelsenschloh Warberg gebracht. Nun schien alles für ihn
3

wellig solche Prozeßsachen in der Regel sind. Aber kaum
hatte er sich hineingelesen, „fiel aller Druck des Unbehagens"
von ihm ab, denn vor seinen Augen erstand unerwartet:
„ein Menschenschicksal und ein Kulturbild aus dem 16. Jahrhundert von funkelnder, überschäumender Frische und von
unerhörter Farbenpracht". Das sind Reincke's eigene Worte
und wir müssen ihm Dank sagen, daß er uns in den diesjährigen Pfingstblättern des Hansischen Geschichtsvereins
teilnehmen läßt an seiner Entdeckung*) und uns erzählt,
was er in den vergilbten und verstaubten Schriftstücken
gefunden hat. Er tut das in so glänzender Weise, das; sich
seine Arbeit wie eine spannende Novelle liest, und die eine
längst vergessene aber geschichtlich bedeutsame Frauengestalt
vor uns lebendig macht, die, was bisher unbekannt war,
in Lübeck eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie wenige Jahre
vorher die Dyveke und ihre Mutter in Dänemark, und die
durch ihren verderblichen Einfluß auf Marr Meyer einen
wesentlichen Teil der Schuld am Zusammenbruch Wullenwevers und seiner Politik getragen hat.
Die Prozeßakten handelten nur nebenbei von Agnetas
Beziehungen zu Marr Meyer, sie fühlte sich durch den
Hamburger Rat beleidigt, da ihre Töchter im Jahre 1538
bei einem Tanzfest, das dem König Christian III. gegeben
wurde, aus dem Saal gewiesen wurden und verlangte eine
hohe Summe als Entschädigung. Der Prozeß währte vier
Jahrzehnte lang und schließlich mußte der Hamburger Rat
tatsächlich an die späten Erben eine Buße zahlen — doch
das alles erzählt vr Reincke ausführlich und spannend in
seinem trefflichen Aufsatz, den zu lesen, ebenso unterhaltend als belehrend ist und den eigentlich jeder Lübecker,
dem die Geschichte unserer Stadt am Herzen liegt, lesen
müßte.
v. Lütgendorff.
*) Agneta Willeken. Ein Lebensbild aus Wullenwevers Tagen von
Heinrich Reincke. XIX. Blatt. 1928.

Livlands, der Vergebung der Sünden). Am äußeren Rand
des Stückes sitzen vier runde Ösen. Sie sind das charakteristische
Merkmal der Pilgerzeichen. Auf ihre Bedeutung komme ich
weiter unten zu sprechen. Solche Zeichen, wie das eben
beschriebene wurden im Mittelalter meistens in Zinn gegossen. Jeder Wallfahrtsort hatte sein eigenes Zeichen, das
auf die Eigenart des Gnadenortes hinwies, so enthielt das
Wilsnacker eine Darstellung der drei heiligen Hostien, das
Aachener eine solche des heiligen Rockes usw. Wie heute
z. B. Wanderer sich in den verschiedenen Orten, die sie
besuchen, Schilder für ihre Wanderstäbe kaufen, so erstanden damals die Pilger diese Pilgerzeichen als Andenken und als Ausweis, daß sie an dem betreffenden
Orte gewesen waren. Sie hefteten sie an Mantel oder
Hut, wie Pilgerdarstellungen auf Altären usw. erkennen
lassen. Damit man sie annähen konnte, waren die Zeichen
mit den kleinen Ofen versehen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Zeichen muß der Kirche oft eine gute Einnahme
verschafft haben. 1396 wurde für Wilsnack z. B. bestimmt,
daß die Einkünfte daraus zu einem Drittel für die bischöflichen Gebäude reserviert werden sollten.
Ein zweites
Drittel sollte dem Propst und dem Kapitel zufallen. Das
dritte Drittel dagegen sollte für das Kirchengebäude in
Wilsnack, für die zum Kult nötigen Geräte, zur Anschaffung von Büchern und für sonstige kirchliche Bedürfnisse verwendet werden.
Zurück zu unserm Pilgerzeichen. An welchem Wallfahrtsort wurde es ausgegeben? Inschrift und Darstellung
weisen hin auf die Livländische Madonna. Die Mutter
Gottes war die Schutzheilige ganz Livlands. Bischof Albert
hatte 1202 bei Verlegung seines Bistums nach Riga ganz
Livland der Mutter Gottes geweiht und Papst Jnnocenz III»
hatte ihm die feierliche Zusicherung gegeben, daß er gleich
wie das Heilige Land als das Land des Sohnes, so auch
Livland als das Land der Mutter in väterlicher Fürsorge
zu fördern stets bedacht sein werde. An welchem Orte in
Livland, ob vielleicht in Riga selbst, dieses Zeichen ausgegeben wurde, habe ich noch nicht ermitteln können. Es
ist in Lübeck bei einem Straßenbau gefunden worden und
gehört wohl der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts an, wenn
es nicht noch einige Jahrzehnte älter ist. Es zeigt hin auf
die Beziehungen Lübecks zu Livland im Mittelalter auch
auf kirchlichem Gebiete.

Sin livIändMes pilgerreichen.
I. W a r n ck e.
(Mit Abbildung.)
Vor längerer Zeit zeigte mir ein hiesiger Privatsammler das durch die nebenstehende Abbildung wiedergegebene Zeichen. Der ganzen Art nach hielt der
Sammler es für ein mittelalterliches Kirchensiegel. Es
ist aber ein altes PilgerChronik.
zeichen, wie ich schon vorausschicken möchte. Da diese
2 6. September.
Zeichen wenig bekannt sind,
In der Marienkirche gab Prof. Karl Lichtwark
möge es gerechtfertigt sein,
das letzte seiner mehr als 40 Jahre durchgeführten Herbsthier näheres über das Stück
Mittwochs-O rgelkonzerte.
Die Konzerte bildeten
zu bringen. Es ist aus Zinn
eine Fortsetzung der historischen „Abendmusiken von
*
hergestellt und mißt in der
St. Marien".
Prof. Lichtwark tritt aus GesundheitsHöhe 6,6 cm, in der Breite
rücksichten aus seinem Wirkungskreise zurück.
3,7 cm. Die Form und
2 7. September.
Anordnung entspricht geDas 75jährige Jubiläum der Handelswissen mittelalterlichen Siekammer brachte dieser zahlreiche Glückwünsche und Gegeln.
Die Form ist ein
schenke von nah und fern von staatlichen und kaufSpitzoval. Das Innere füllt
männischen Körperschaften, besonders stark war der skandieine Muttergottesdarstellung
navische Norden vertreten. Das Jubiläum war von mehreren
in flachem Relief. Maria
Festlichkeiten umrahmt.
sitzt in steifer Haltung voll3 0. September /2. Oktober.
ständig en kace mit parallel
Der vierte Niederdeutsche Bühnentag
gestellten Beinen auf einem
wurde in den Tagen vom 30. September bis 2. Oktober
Sessel. Ein langes faltiges
hier mit gutem Gelingen unter starker Beteiligung von
auswärts abgehalten.
Ein livländisches Pilgerzeichen.
Gewand umhüllt ihren Körper.
Ihren
Kopf
mit
3 0. September /7. Oktober.
Krone umgibt ein Perlenreif, der den Heiligenschein anIn der Ausstellungshalle am Holstentor fand unter
deutet.
In ihrer Linken
hält sie einen Lilienstab.
dem Titel „Lükofa" eine große Ausstellung des
Maria ist also als Himmelskönigin dargestellt. Rechts auf
Vereins der Kolonialwarenhändler von Lübeck und Umihrem Schoß hält sie das Ehristuskind mit Kreuznimbus.
gegend e. V. statt.
Aber der rechten Hand des Knaben erscheint ein Kreuz,
3. Oktober.
anscheinend als Teil der Weltkugel.
Der Rand enthält
Der „Verkehrsverband Lübeck", dem unter
eine Inschrift zwischen zwei Perlenreifen. Die Inschrift,
Führung des Vereins zur Hebung des Fremdenverkehrs in
noch in Majuskeln, ist in Spiegelschrift eingezeichnet, wie
Lübeck achtzehn Kur- und Vadeverwaltungen und Stadtman es gelegentlich bei mittelalterlichen Gußarbeiten findet.
vertretungen angehören, hielt einen stark besuchten VerAnscheinend waren die Meister noch nicht so geschickt, die
tretertag in Eutin ab.
Inschrift in der Form im Spiegelbild anzubringen, so daß
6./7. Oktober.
sie im Abguß rechtläufig erschien.
Die Inschrift selbst
Die Bürgerschaftsfraktionen der Deutlautet: ,.-j- SIGNVM 8. MARIE IN LIVONIA REMISSIO
schen Volkspartei der Hansestädte Hamburg,
NIS - PECCATORVM" (— Zeichen der Heiligen Maria
Bremen, Lübeck hielten eine Zusammenkunft in Lübeck ab.
— 4
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'LÜBECKER W0(HE * JIUMTRIERTE UNTERHALTUNGJBEILAGE OER LÜBEslflKHEN ANZEIGEN'*
Inhalt: Der Seegrenzschlachthof zu Lübeck. (Mit vier Abbildungen und einem Lageplan.)
Abbildungen.) — Chronik.

Das meist aus Dänemark auf dem Seeweg eingeführte
Schlachtvieh verbleibt zunächst 12 Stunden in den Quarantäneställen und wird dann auf der hochgelegenen Viehtrift (2) nach dem Viehhof (4) getrieben, wo es bis zur
Schlachtung an eisernen Holmen angebunden wird.
Der Schlachtvorgang in der Grotzviehschlachthalle (5)
geht nach Art der Fliesarbeit vor sich, ohne jedoch dabei
amerikanische Schlachtmethoden nachzuahmen.
Das Tier
wird sofort nach Eintrieb in der Halle am Tor mit dem
Bolzenschutzapparat getötet. Es entblutet in einem Blutkanal, der das Blut vermittelst einer Förderschnecke zwecks
Weiterverwertung in ein Sammelbecken leitet. Auf einem
fahrbaren Schrägen (vierrädriges niedriges Unterlagsgestell)
wird das Tier vorgeschlachtet und dann zur Schlachtwinde
gefahren, wo es zur gänzlichen Ausschlachtung und Teilung
in die Spreize genommen wird. Die in Hälften geteilten
zum Versand fertigen Rinder werden in der Halle tierärztlich kontrolliert. Der Weg, den jedes Rind von der
Tötung bis zur Untersuchung zurückzulegen hat, beträgt
12 m. 30 derartige Wege sind in der 100 m langen

Der Seegrenzschlachthof zu Lübeck.
(Mit vier Abbildungen und einem Lageplan.)
Wer heute auf der Katharinenstratze am alten Schlachthof vorbei bis zur Karlstratze wandert, bemerkt dort eine
rege Bautätigkeit. Hier entsteht der neue Seegrenzschlachthof, den Lübeck errichten mutz, will es weiterhin Einfuhrhafen für dänisches Schlachtvieh bleiben.
Eine Reichsverordnung schreibt neuerdings vor, datz alles seewärts
lebend eingeführte Schlachtvieh sofort an der Grenze abgeschlachtet werden mutz, um Seucheneinschleppung unter
allen Umständen zu verhindern. Die hierfür benötigten
Schlachthöse, wie sie ähnlich zurzeit in fast allen Nordund Ostseehäfen unter Aufwendung sehr erheblicher Mittel
ausgeführt werden, sind für diesen Zweck besonders geartet.
Das lebende Auslandsvieh darf keinesfalls mit
lebendem. Inlandsvieh in Berührung kommen; auch darf
es auf dem Wege zum Schlachthof weder öffentliche Wege
und Stratzen noch Bahnanlagen im Niveau kreuzen, es
mutz darunter oder darüber her auf eigenen Triften getrieben werden. Für den Personenverkehr sind ebenfalls
besondere Vorschriften erlassen;
jedermann mutz sich vor Verlassen des Schlachthofes entkeimen
und Kleider sowie Schuhwerk
wechseln, um nicht etwa anhaftende
tierische Krankheitsstoffe zu verbreiten.
Diese kurze Erläuterung mutzte
vorausgeschickt werden, da diese
Vorschriften die Lösung der Bauaufgabe entscheidend beeinflutzten.
Wandern wir auf dem beifolgenden Lageplan durch den
Zukünftigen Schlachthof:
Jede dort beschäftigte Person
mutz mit einem Ausweis versehen,
das Gelände beim Pförtner (1)*)
betreten. Im Verwaltungsgebäude
(3) befinden sich die umfangreichen
Umkleideräume mit Wasch- und
Vadeanlage, Aborte, Desinfektion
und Wäscherei, die Zimmer der
Leitung, der Arzte und 10 kleine
Büros für Grotzschlachtfirmen,
>owie eine Kantine und Speiseräume für das Schlachtpersonal.
Rach Anlegung der Berufskleidung unter Kontrolle betreten
wlr den Viehhof (4) überquerend
me Grotzviehschlachthalle (5).
*) Die eingeklammerten Ziffern beziehen sich auf den Plan, S. 7.

Bilder aus St. Marien von Wilhelm Schodde. (Mit drei

Vieh-Hochtrift.
5

235 m. Der Brückentrog ist 4 m 1
breit, sodaß 4 zusammengekoppelte
Rinder durch einen Treiber ge-j
führt werden können. Besonderer
Wert wurde auf eine gute Reini- f
gungsmöglichkeit und Entwässe-1
rung der Brückenbahn gelegt. Der Kies wird aus Güsterdurch Lübecker
Flußschiffer herangeschafft und im j
Hafen auf Waggons umgeschlagen. ;
20 Waggons Zement werden vom ß
Lübecker Hochofenwerk geliefert. 1
Lübecker Eisenhändler liefern das k
notwendige Eisen. Zurzeit sind
hier etwa 50 Mann beschäftigt.
Westlich der Katharinenstraße
sehen wir die Eroßviehhalle (5) z
im Entstehen begriffen. Hier sind
die Eisenbetonarbeiten der Firma ;
Mar Giese, Lübeck-Kiel über-1
tragen. Sie sind teilweise schon?
bis zum Hallendach gediehen. ,
Soeben beginnt man die Um- f
fassungswände zwischen dem Eisen- |
betonskelett zu errichten.
Die
Ziegelsteine liefert die Firma
Wegner, Buntekuh. Die Maurer-1
arbeiten führt die Firma August
Rosehr, Lübeck aus.
Die Auskühlhalle (7 — 9)1
schließt sich südlich an. Sie
wird unter teilweiser Verwendung einer früheren Vieh- ß
Markthalle von der Firma Wilhelm Möller errichtet. Iül
diesem Bau werden auch die Schweineschlachthalle, die f
Kaldaunenwäsche und die Verwertungsanlage untergebracht, f
Die Eisenträger und Dachkonstruktion liefert das Flender- i
werk Lübeck. An den Bauten 5—9 sind über 100 Arbeiter tätig, j
Das Verwaltungsgebäude (3) ist zurzeit ausgeschrieben.
Die Dampfzentrale des alten Schlachthofes wird er-I
weitert. Hier entsteht zurzeit der 25 m hohe Schornstein
durch die Firma Mölker, Geesthacht-Hamburg.
Der auf dem Flenderwerk augenblicklich bestehende §
Streik hat die planmäßig vorgesehene Baudurchführung
bereits etwas gestört. Es ist jedoch zu hoffen, daß bei nicht
allzulanger Dauer des Streikes die ganze Anlage be-1
stimmungsgemäß am 1. Juli 1929 in Betrieb genommen |
werden kann. Bei weiterer günstiger Witterung wird es!
gelingen, die Hauptgebäude noch in diesem Jahre unter
Dach zu bekommen.
Der Ausbau erfolgt während des |

“C'l
Vieh-Hochtrift.
Halle vorgesehen.
Wenn man annimmt, dasz stündlich
3 Tiere an jeder Winde behandelt werden, so kann bei
achtstündiger Arbeitszeit ein Transport von 720 Rindern
an einem Tag geschlachtet werden. (Die bisherige Höchstleistung betrug 600 Rinder.)
Die Rinderhälften werden
nun zur Auskühlhalle (9) verfahren, wo sie bis zum Versand (10) verbleiben, der innerhalb von 24 Stunden
erfolgt.
Für Schweine ist eine besondere Halle vorgesehen für
das verhältnismäßig kleine Quantum von täglich 200
Stück (6). Die Innereien werden in der geräumigen Kaldaunenwäsche (7) weiter bearbeitet.
In der Abfallverwertung (8) verarbeiten maschinelle Anlagen einerseits
das Blut aller Tiere zu Blutmehl für Futter- und Dungzwecke und andererseits den unverdauten Mageninhalt der
Rinder, sogenannten Wampendünger, unter Entkeimung zu
Dung.
Vor Verlassen des Schlachthofgeländes muß abermals
unter
Kontrolle Bekleidungswechsel stattfinden.
Unsere heutige Betrachtung
gilt weniger dem Schlachtbetrieb
als einer Besichtigung der Baustelle, die wohl augenblicklich die
umfangreichste in Lübeck ist. An
der Karlstraße sehen wir zunächst
die Tieferlegung dieser Straße
und den Bau der Gleisanlagen
für die Eisenbahn, die- täglich bis
zu 60 Waggons ab- und zuführt.
Den Verschiebedienst innerhalb
des Seegrenzschlachthofes wird
zukünftig eine eigene Werklokomotive versehen. Die Arbeiten führt
die Firma Hermann Kassun aus.
Man begann mit dem Bau am
1. August 1928. Ungefähr 30 Mann
sind hier beschäftigt.
Uber die Katharinenstraße ist
bereits die Viehhochtrift (2) gePis
führt. Die eine Hälfte ist schon
fertig gestellt, die andere Hälfte
ist noch in der Ausführung begriffen. Diese Eisenbetonarbeiten
sind der Firma Blunck & Sohn
übertragen, welche mit den Bauarbeiten Ende August begann.
Die Gesamtlänge der Trift ist
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Großvieh-Schlachthalle.
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Winters, wodurch die jetzt-schon Wiederzunehmende Arbeitslosigkeit wenigstens zum Teil gelindert werden kann.
Die Gesamtplanung liegt in der Hand der Hochbauabteilung I, die Einzelbearbeitung erfolgt bei den verschiedenen Fachabteilungen.
Oberbaurat Pieper.
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Bilder aus St. Mri'en von Wilhelm Schodde.
(Mit drei Abbildungen.)
Der Lübecker Maler W. Schodde ist in weiten kreisen
längst durch seine zahlreichen fein und liebevoll ausgeführten
Zeichnungen aus Lübeck bekannt. Er ist einer derjenigen,
die lübeckische Art wirklich verstehen, und
unser Stadtbild
unsere Landschaft gibt er treu und
echt in ihrem unvergleichlichen
Zauber wieder. Das Herz Lübecks
aber ist St. Marien, die Hohe.
Die überwältigenden Eindrücke,
die demjenigen zuteil werden,
der in ihr Inneres tritt, hat
Schodde mit Glück auf die Leinwand gebannt.
Das sind die
hohen ernsten Pfeilerhallen mit
ihren reichen Epitaphien, Lettner
und Gestühl in edelbraunem alten
Holz. Und hoch oben sind die
Fahnen aufgehängt, die hier an
Lübecks würdigster Stätte ihren
Ruheplatz fanden ... Der Geist
rtr Fi
der St. Marienkirche, stolz vor der
Welt, demütig vor Gott, lebt
und webt auch in Schoddes prächtigen Bildern. Der Künstler hat
eine ganze Reihe von ihnen gemalt. Einige sind schon auf Ausstellungen hie und da zu sehen
gewesen, andere sind eben vom
Künstler fertiggestellt worden. Der
Geist von St. Marien hat den
Künstler intensiv beschäftigt, er
hat mit ihm gerungen und er hat
ihn gesegnet ....
7

Das Winterhalbjahr des Lehrkursus der Lübecker
Volkshochschule wurde mrt einer Eröffnungsfeier in
der Aula der Ernestinenschule eingeleitet.
14. Oktober.
Der Inhaber des Restaurants und Kaffees „Rathaushalle", Wilhelm Brühn, verstarb im Alter von 58. Jahren.
15. Oktober.
Die Bürgerschaft nahm die Neuordnung der
Verwaltung in erster Lesung an.
Gewerberat Lorenz beging den Tag, an dem er
vor 40 Jahren in den lübeckischen Staatsdienst trat.
16. Oktober.
Bei der A h r e n s b ö ck e r Amts-, Spar- und
Leihkasse wurden erhebliche Verfehlungen entdeckt. Der
Schaden dürste sich auf mehrere hunderttausend Mark belaufen.
19. Oktober.
B. M. Georg G r a b n e r beging sein 25jähriges
Beamtenjubiläum.
2 0. Oktober.
Die Fichte-Gesellschaft begann ihre 4. Nationalerziehungstagung, die am 23. Oktober ihr Ende fand.

■
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Marienkirche zu Lübeck: Blick zum Mittelschiff. Nach einem Gemälde
von Wilhelm Schodde.
ckhronik
12. Oktober.
Die Firma I. H. H a u k o h l beging ihr 75jähriges
Geschäftsjubiläum.
Studiendirektor D. A. Möbusz beging sein 25jähriges
Jubiläum im lübeckischen Staatsdienst.
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Marienkirche zu Lübeck: Nördliches Seitenschiff mit dem Bürgermeister
Meyer-Stuhl. Nach einem Gemälde von Wilhelm Schodde.

i

2 1. Oktober.
Der Ballon „Lübeck" nahm an einer internationalen „Hansa-Ballonwettfahrt" in Kopenhagen teil.
Neben unseren heimischen Ballon beteiligten sich Ballon
„Hamburg" und zwei dänische Ballons.
2 3. Oktober.
Das bekannte Restaurant „M ü g g e n b u s ch" an
der Wakenitz brannte m der Nacht nieder bis auf einzelne
Nebengebäude.
Mit der heutigen Nummer gelangt des Inhaltsverzeichnis der „Vaterstädtischen Blätter" für 1927/28, das Verzeichnis der Illustrationen und derVerstorbenen zur Ausgabe.

Das »eiifdie Zahrbuch
“SB“1*"
Jahrgang 1927 28
I
ist erschienen mit Inhalts-Verzeichnis, Verzeichnis der Illustrationen und der Verstorbenen.
Marienkirche zu Lübeck: Aufgang zum Lettner. Nach einem Gemälde
Preis auf Jllustrationsdruck JlJt 5.—. Kunstdruck JlJl 6.—
von Wilhelm Schodde.
Lübeck.
Gebrüder Borchers G. m. b. H.
- 8 —
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Cchriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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^LÜBECKER W0(HE * JLIUJTRIERTE UNTERHALTUNGJBEILACE DER LÜBECK! SCHEN ANZEIOENie
Inhalt: Die Lübecker Kirchen arn Reformationstage beflaggt. (Mit Abbildung.) — Das Gemeindehaus der Luthergemeinde. (Mit Abbildung.) — Neues
Wohnen. (Mit Abbildung.)
Neue Leichenhalle auf dem Friedhof in Genin. (MitzweiÄbbildungen.) — Vom Lübecker Hausarzt in früheren
Zeiten. — Die goldene Tafel von Lüneburg und ihre Räuber. — Chronik.
wehenden Fahnen, die nicht wie früher von der Spitze,
sondern etwa von der mittleren Höhe der Helmspitze und
über den Haupteingängen wehten, hatten eine Länge von
12% Metern. Die Kirchenfahnen sollen zugleich die Einheit
der deutschen evangelischen Landeskirche darstellen.
Die
Reformationsfeiern selbst nahmen in allen Kirchen in Stadt
und Land unter grotzer Anteilnahme der Bevölkerung
einen weihevollen Verlauf.
D.

Sie Lübecker Kirchen am Reformaiionsiage
beflaggt.
(Mit Abbildung.)
Der Reformationstag war in diesem Jahre zum ersten
Male zum kirchlichen Festtag erhoben. Zwar das bürger'

Das Gemeindehaus der Lulhergemelnde.
(Mit Abbildung)
Das neue stattliche Gemeindehaus der Luthergemeinde
in der Moislinger Allee würde von dem Architekten W. Glogner
in Anlehnung an den Baustil der gleichfalls von ihm geschaffenen kirchlichen Baugruppe der jungen Gemeinde entworfen und patzt sich aufs Glücklichste den übrigen Bauten
an. Schon lange reichten die vorhandenen Räume für die
Gemeindezwecke nicht mehr aus. Der Unterricht der Konfirmanden mutzte seit Jahren in dem Vorraum des Gemeindesaals, der beim Bau nur als Kleiderablage gedacht
war, stattfinden. Die Versammlungen des Kirchenvorstandes
und des Vorstandes des Gemeindevereins, die Übungen
der Kirchenchöre, die Zusammenkünfte der Jugendgruppen,
die Bibelstunden fanden ebenfalls in diesem primitiven mit
Terrazzo versehenen Vorraum statt. Es war daher eine
Notlage entstanden, die durch dankenswerte Beschlüsse von
Kirchenrat und Kirchentag im Jahre 1926 beseitigt werden
sollte. Am 6. November 1927 konnte der stattliche in gebrannten Ziegeln modern und geschmackvoll-schön ausgeführte Bau durch eine kleine Feier unter Teilnahme von
Vertretern des Kirchenrates und Kirchentages seiner Bestimmung übergeben werden. Der hohe, den nahen Gemeindesaal überragende Bau enthält im Untergeschotz eine
geräumige Wohnung für den Kirchendiener, im Obergeschotz zwei schöne Mietswohnungen und eine Wohnung
für eine Gemeindeschwester, während im hochgelegenen
Erdgeschotz zwei Konfirmandensäle mit einem dazwischen
liegenden grötzeren Sitzungszimmer vorhanden sind. Diese
drei Räume können bei grötzeren Versammlungen, wie
wissenschaftlichen
Vorträgen im
Rahmen
von
Veranstaltungen des Gemeindevereins, beratenden Versammlungen der Gemeinde, Vereinigungen der Jugendgruppen
und anderes mehr zu einem Versammlungsraum zusammengeschlossen werden, in dem dann etwa 200 Personen
bequem Platz finden. Eine leicht ab- und aufzubauende
Bühne, eine kleine Teeküche und bequeme Garderobenräume
runden das Ganze ab, das den Bedürfnissen der Gemeinde, die immer noch ein würdiges Gotteshaus entbehren mutz, in praktischer Beziehung durchaus Rechnung
trägt.
M.

et. Marien im Abendlicht, beflaggt am Reformationstage 31. Oktober.
liche Leben nahm seinen Alltagsverlauf, aber die Kirchen
gaben doch der Stadt durch ihre festliche Beflaggung, bei
der ebenfalls zum ersten Male die allgemeine deutsche
Krrchenfahne mit dem violetten Kreuz gezeigt wurde, und
feierliches Geläute, das um die Mittagsstunde erschallte,
sonntägliches Gepräge. Die grotzen von den Kirchtürmen
9
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bringt, sieht man dunkelbraunglänzend ein ornamentiertes
Chamottefries aus der Fabrik
Villeroy
& Boch in
Dänischburg. Die einflügeligen
blankpolierten Haustüren haben
Messingbeschlag, teilweise in
alten Formen.
Die innere
Ausmalung ist lebhaft-farbig.
Im Flur der Erdgeschosse sind
Briefeinwurf-Schränke für je
sechs Mieter eingemauert. Die
Erkerfenster im hohen Steildach
verleihen dem Bau, dessen 60
Wohnungen schnell ihre Mieter
fanden, eine weitere Belebung.
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I Arne Leichenhalle auf
dem Friedhof in Genin.
Mit zwei Abbildungen.)
Heute führen wir unseren
Lesern einen Weinbau aus
der Nachbargemeinde GeninHaus der Luthergemeinde an der Moislinger Allee.
Moisling vor, der auf dem
durch seine malerische Schönheit ausgezeichneten Kirchhof
Arnes Wohnen.
im Spätsommer errichtet wurde. Man hat dort zwischen
(Mit Abbildung.)
der alten Backsteinkirche und dem Küsterhause nahe an
Zu dem schwierigen Problem, wie für die vielen
einem Seiteneingang des Kirchhofes eine Leichenhalle erWohnungssuchenden passende Wohnungen zu nicht zu hohen
richtet, die sich in Form, Lage und Baustoff gut in das
Preisen zu beschaffen sind, haben die Architekten und Baugewohnte Bild einpaßt. Bisher wurden die Leichen in
gesellschaften bekanntlich praktisch Stellung genommen und
einem mit der Kirche unter einem Dach befindlichen Raume
die verschiedenartigsten Bauten sind in den Vorstädten entbis zur Erdbestattung aufgebahrt.
Dieser Raum genügt
standen, die die Wohnungsnot mildern und zugleich zeigen
nicht mehr allen Anforderungen. Die neue Halle liegt absollen, wie dies am Vorteilhaftesten geschehen kann. Mit
seits vom Verkehr in einem ruhigen Winkel des Kirchhofes
mehr oder minder gefälligem Erfolg.
unter den Augen des Küsters. Man betritt durch ein
rundbogiges Tor einen quadratischen Feierraum, der gleich
Unser Bild zeigt einen Bau der Gemeinnützigen
dem Äußeren mit Ziegelsteinen verblendet ist.
Kleine
Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte", an der Ecke der
Rundfenster auf der einen Seite und bis zum Fußboden
Marli- und Goebenstraße, der viele Aufmerksamkeit erregt
reichende Langfenster nach dem Friedhof hin geben dem
hat. Die eigentümliche Lage und Gestaltung des BauRaum ein feierliches Licht. Eine durch einen großen Bogen
platzes ist von den Architekten O. Schweinfurt und
geöffnete Wand trennt den Feierraum von dem dahinter
O. S i e b e r t in geschickter Weise derart ausgenutzt, daß er
liegenden Leichenraum, in dem 4 Särge aufgestellt werden
zu drei Vierteln mit einem Häuserblock umrundet wurde,
können. Durch Vorhänge kann bei einer Feier der Leichenwährend das letzte Viertel nach der Ecke der genannten
raum so abgegrenzt werden, daß eine Nische entsteht, in
Straßen zu offen blieb. Der große freie Platz, der dadurch
der der Sarg aufgebahrt werden und der Redner Aufstellung
entstand, konnte zu Gartenanlagen benutzt werden, die vom
nehmen kann. Die Arbeiten führte die Firma A. RosehrGartenarchitekten W. Vögler-Scherf entworfen und
Lübeck aus. Planung und Bauleitung besorgte die Hochausgeführt wurden. Ein großer Rasenplatz in der Mitte,
bauabteilung I des Bauamtes.
kleinere zu den Seiten, von immergrünem Liguster einDas glückliche Einpassen dieses kleinen Neubaues in
gefaßt ; bekieste Wege führen zu den zu einer Einheit verseine stimmungsvolle Umgebung läßt den Wunsch laut
schmolzenen Einzelhäusern des schöngegliederten Baues.
werden, ein Bauwerk freundlicher zu gestalten, das dem
Der Flügel links läuft in einen Laden aus, der andere an
Kirchhofvorplatz heute nicht zur Zierde gereicht: Der
der Goebenstraße erhielt einen einstöckigen Anbau zur Aufplumpe Turm des Umformerwerkes der Uberlandzentrale
nahme der Marlibücherei. Teils als Türbekrönung, teils als
wird in diesem einheitlichen Ortsbild als unharmonisch
umlaufendes Band, das in die auch durch gefällige Steinempfunden. Könnte nicht versucht werden, ihn nachträglich
setzung belebte Klinker-Schauseite Abwechselung und Tönung
noch etwas zu verbessern! Leicht
ließe sich seine Umrißlinie durch
m
Hinzufügen eines ortsüblichen
Daches freundlicher gestalten.
Dipl.-Jng. H. W. P.
Vom Wecker „Sausarzt"
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Neubau der Gemeinnützigen Bauges. „Bauhütte", Marlistrahe 73—79 b.
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in früheren Zeiten.
In den letzten Wochen ist,
wie schon in den Lübeckischen Anzeigen erwähnt, eine frisch-fröhliche Schilderung der kleinbürgerlichen Kreise Lübecks vor 60 Jahren unter dem Titel „Freud und
Leid einer Jugendzeit" erschienen.
Verfasser ist der Schauspieler und
Schriftsteller Hans Ealm. Seine
Eltern wohnten in der mittleren
Fleischhauerstraße, jetzt Nr. 78,
und hatten dort eine „Schankgerechtigkeit".
Die wahrheitsgetreuen Schilderungen entbehren

nicht einer gewissen Konnt,
da in ihnen auch die
damalige derbe Ausdrucksweise des Voltes wiederaegeben ist. Nach der Beschreibung' der häuslichen
Vorgänge, datz das Mittagessen von Eltern und Kindern
auf der ungeheizten Diele
vor der Küche im Winter
wie im Sommer eingenommen, daß ein einfach
bescheidenes Leben ohne
Ansprüche, ohne Magenüberladung bei gesundem
einfachen
Essen
geführt
MM
wurde und daher Aussichten
auf Krantheit fern gehalten
m
wurden.
Trotzdem besaß
m
man, wie alle Nachbarn,
auch einen Hausarzt. Der
kannte
jedes
einzelne
Familienmitglied ganz genau
und stand zur Verfügung
Tag und Nacht, wenn's
sein mutzte; er verstand die
Sprache seiner Patienten,
mit denen er von der
Wiege bis zum Grabe alle
Leiden teilte. „Aber so üm
jeden Höhnerkram oder'n
poor verfette Blähungen mütz man em nich kamen." Der
Unkel Dotter steckte, wenn er in der Nachbarschaft einen
Patienten hatte, wohl den Kopf in die Haustüre und rief:
„Na, fund ji all up'n Damm oder fall ick rin kamen?" —
»Nee, is nich nödig", riefen die Kinder und die Alten
lachten: „Nee, Herr Dokter, '1 is allns in de Reeg!" —
„Na, dat is recht, ick wull mi ok blot mal sehn latn, dormit ji mi nich ganz vergeten dot. Un Fru, Se weten Besched, de wichtigste Dokter sünd Se." — „Ja, ick willt woll
maken", entgegnete die Mutter.
Vor dem Doktor hatten wir Kinder eine Heidenangst.
Der fing sein Kurieren damit an, datz er uns ins Bett
steckte, und das bedeutete: Wassersuppen essen, bis an die
Ohren zugedeckt liegen, schwitzen und die greulichste Langeweile aushalten. So ein Hausarzt bekam alle Vierteljahr
eine kleine Summe, ob er gebraucht wurde oder nicht. Er
hatte eine feste Einnahme,
auf der er futzen konnte,
und die Familie einen
Zuverlässigen Helfer. In
St
unendlich vielen Fällen
ging die Inanspruch\
nahme des Arztes weit
über
seine
berufliche
Tätigkeit hinaus.
Er
ste
wurde um Rat gefragt,
wenn die Eltern wissen
wollten, wat de dorvon
höll'n, un wat se woll
dorto segg'n würd'n.
Der wichtigste Arzt
war Mutter. Der Doktor
hatte es gesagt und wir
hatten's gehört. Sie hatte
ernsten Fällen zwar
nichts zu ^ kurieren, aber
bet allen scheinbaren oder
wirklichen
Bagatellen
gusf sie mit ihren Hausmitteln ein, zu denen
natürlich auch die Lebensweise gehörte: Früh in't
^ett un früh wedder rut.
-chenii dor awer een inK denn ok slapen, und
schlafen konnte mau nur
lm Dunkeln. Mutzte öfter
ernma beim Patieriten
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Kirche und Leichenhalle zu Genin.
nachgesehen werden, dann brannte das Nachtlicht: In einem
Wasserglase, dreiviertel mit Wasser, einviertel mit Ol
gefüllt, schwamm ein kleiner Docht, der ein unscheinbares
Flämmchen hervorbrachte, das jedoch genügte, das Bett und
den Kranken zu finden.
Die Lebensweise, die der Gesundheit zugute kommen
sollte, war streng und einfach. Morgens gab's Kaffee,
llber die Zeit der Hafer-, Schleim-, Mehl- und Wasser
suppen waren wir leider schon weg, die gab's nur noch als
Vorspeise des Mittags. Morgens war Kaffee feiner. Davon wurden zwei Sorten gekocht: Für die Eltern Kaffee
mit viel Zichorie und für uns Kinder Zichorie ohne Kaffee
mit Milch und einem Stück Zucker, der damals als ausgesuchtes Lurusmittel galt und als überflüssige Näscherei
angesehen wurde. Meine Mutter hatte den ganzen Tag
eine braune irdene Kaffeekanne für ihren Bedarf in Betrieb.
V- ■
■M.
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Leichenhalle auf dem Friedhof zu Genin.
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Weißbrot: Semmel und Tweeback, gab's zum Kaffee, aber
ohne Aufstrich, der war nicht nötig, das Brot konnte man
ja in den Kaffee stippen. Mit in die Schule erhielten wir
zwei große dicke Scheiben Schwarzbrot, auf denen Mutter
das Butter- oder Schmalzmesser abgewischt hatte. Es genügte aber auch, wenn auf dem Brote zerdrückte Kartoffeln waren, dick mit Salz bestreut. Behauptete eines
von den Kindern nicht satt zu sein, so stand ihm trocken
Brot so viel zur Verfügung, als es mochte. Da Mutter
aber unter trocken Brot nicht nur das unbestricheneSchwarzbrot, sondern auch das eingetrocknete alte verstand, aus
dem sonst Brotsuppen gekocht wurden, so verzichteten wir
gern auf den Genuß und kamen lieber mit knurrendem
Magen an den Mittagstisch, der nach dem Rezept: Fleesch
watt un Kantüffeln satt! hergerichtet war.
Aus Hans Laim „Freud und Leid einer Jugendzeit", Verlag Koehler &
Amelang, Leipzig. Zu haben in allen Lübecker Buchhandlungen.
Die goldene Tafel von Lüneburg und ihr Räuber.
Von Gerd Damerau.
Die Salzquellen verschafften Lüneburg unter den
Städten des Mittelalters eine bevorzugte Stelle. Heinrich
der Löwe, der Schützer und Förderer Lüneburgs, hatte
sogar, um ihr diese Vormachtstellung zu erhalten und die
Konkurrenz aus dem Wege zu schaffen, die Salzquelle zu
Oldesloe bei Lübeck zuschütten lassen.
Die Hansestädte
konnten das lüneburgische Salz nicht entbehren, deshalb
gehörte Lüneburg zu den angesehensten Mitgliedern der
Hanse. Salz war Reichtum, und einen sichtbaren Beweis
für den Wohlstand der Stadt bedeutete neben den stattlichen Häusern und Kirchen die sogenannte goldene
Tafel in der St. Michaeliskirche. Von diesem kostbaren
Altar wurde behauptet, daß schon Karl der Große ihn gestiftet habe, nach anderer Meinung hatte ihn Heinrich
der Löwe aus Palästina mitgebracht, und wieder andere
nannten Otto II. seinen Stifter, der ihn aus arabischer
Beute hätte anfertigen lassen. Dieses uralte Kleinod bestand aus einer goldenen Wand, die eine Darstellung der
heiligen Geschichte in getriebener figürlicher Arbeit aufwies
und überreich mit Rubinen, Smaragden und Perlen besetzt
war. Die „güldene Tafel", der vielbeneidete Besitz Lüneburgs, war weit bekannt. Daher erregte im Jahre 1698
die Nachricht, daß diese Kostbarkeit von einer Räuberbande
gestohlen worden wäre, in ganz Deutschland großes Aufsehen.
Große Diebstähle waren damals an der Tagesordnung.
Fast zu der gleichen Zeit, als man Lüneburg seinen größten
Schatz raubte, holten Diebe aus dem festen Keller der
Hamburger Hauptkirche „eine Tonne Goldes".
Schlösser
und Kirchen wurden ausgeraubt, und in Sachsen, Franken,
Brandenburg, Braunschweig war man ebenso wenig sicher
wie in Hannover und in der Lausitz. Die Diebe verschwanden jedesmal, als wenn der Erdboden sie verschluckt
hätte, und man merkte es bei jedem neuen Fall, daß man
es mit einer gut organisierten Bande zu tun hatte.
Doch Erfolge machen bekanntlich sicher und sorgloser;
wahrscheinlich war der Krug lange genug zum Brunnen
gegangen, und sein Schicksal hatte sich erfüllt. Denn kurze
Zeit nach dem Raub der „güldenen Tafel" hob man die
ganze Diebesbande in der Nähe von Hof in Franken aus,
als sich ihre Mitglieder nach der Beraubung der Kirche in
Wunsiedel der Ruhe 'hingaben. Auch des Anführers wurde
man diesmal habhaft. Nickel List war es, der nicht, wie
hundert Jahre später der Schinderhannes im Hunsrück ein
romantisches Leben in Wald und Feld führte, sondern nach
einer anderen Methode arbeitete. Er war der Sohn eines
sächsischen Tagelöhners. Schon in früher Jugend hatte er
eine große Neigung zu den Wissenschaften, besonders zur
Chemie und Arzneikunde. Um sich die Mittel zum Studium
zu verschaffen, trat er in den Dienst verschiedener Herren,
bei denen er sich die Gewohnheiten und das Benehmen der
vornehmen Welt aneignete.
Statt in die Hörsäle der
Universität wirbelte ihn der Schicksalswind aber in Schlacht
und Krieg. Bei Fehrbellin kämpfte er mit, im Elsaß stand
er gegen die Franzosen, in Ungarn gegen die Türken, und
auch bei der Belagerung von Ofen fehlte er nicht. Nach
ehrenvollem Abschied kehrte er mit Beute reich beladen in
seine sächsische Heimat zurück, kaufte eine Schenke und hätte
sein Leben in Ruhe und Frieden beschließen können, wenn

j

sich nicht alte wilde Kriegskameraden bei ihm einquartiert
und ihn, dessen Mut und Entschlossenheit sie kannten, so
lange bestürmt.hätten, an ihren Raubzügen teil zu nehmen,
bis Nickel List mürbe wurde und nachgab.
Zu jener Zeit, als in Nordwestdeutschland die Räubereien
kein Ende nahmen, kein Verschluß sicher, kein Gewölbe fest
genug war, um den Dieben zu widerstehen, traf eines
Tages in Hannover ein vornehmes Paar ein, ein Freiherr
Johann Rudolf von der Mosel mit Gemahlin, mit Jägern,
Lakaien und Reitknechten. Der Freiherr nahm in einem
angesehenen Hause Quartier, und man lebte auf großem
Fuße. Besonders die Freifrau sammelte einen geselligen
Kreis um sich, erschien in den elegantesten Toiletten und
ließ sich von den Modehelden hofieren. Den Freiherrn bekam man seltener zu Gesicht. Er widmete sich, wie es hieß,
chemischen und alchimistischen Studien. Außerdem nahm
ihn die Verwaltung seiner holsteinischen Güter sehr in
Anspruch, die ihn auch zu häufigen Reisen, allein oder in
Begleitung seiner Bedienten, mitunter auch seiner Ge-mahlin, nötigten.
Niemand schöpfte einen Verdacht, niemand ahnte, daß
dieser Freiherr von der Mosel der berüchtigte Räuber-f
anführer Nickel List war. Diener und Lakaien, ja auch die
„Gemahlin" waren seine Spießgesellen, mit denen er Raub-r
züge in die Gegend unternahm. Im Laboratorium hätte |
man vergeblich nach Retorten und chemischen Lösungen ge-^
sucht. Dafür war aber alles, was zur Anfertigung vonE
Dietrichen und Diebeswerkzeugen diente, vollzählig ver-^
treten. Ebenso plötzlich, wie der „Freiherr" in Hannover
aufgetaucht war, verschwand er wieder.
In anderen
Städten trat er in Allongeperücke und Samtmantel als^
hochgelahrter Doktor der Medizin auf und hatte auch einen I
großen Zulauf von Patienten.
Aber wie gesagt, eines Tages war das Maß voll, undff
Nickel List fiel der rächenden Justiz in die Hände. Seiner I
„Gemahlin", der durchgebrannten Frau eines Hamburgers
Weinhändlers, die der Räuberbande treffliche Dienste»
leistete, ist man übrigens nie habhaft geworden. Noch ein-«
mal spielte die „güldene Tafel" von Lüneburg in des^
Räubers Leben eine Rolle. Der Fürst von Braunschweig-8
Lüneburg-Celle hatte sich die Verfolgung dieser Räuber- r
gesellschaft zur Lebensaufgabe gemacht und die Errichtung j
eines Zentraluntersuchungs- und Gerichtshofes in Celle ß
durchgesetzt. Die Räuber aus ganz Deutschland wurden zur ß
Aburteilung dorthin gebracht. Auch Nickel List wurde in l
Celle abgeurteilt, und weil er alle seine Schandtaten be-»
kannte, auch seine Helfershelfer zu reumütigen Geständ-1
Nissen ermahnte, milderte man sein Urteil wegen seines [
„treuen und offenherzigen Bekenntnisses" dahin, daß ihm §
die Glieder „nur" mit eisernen Keulen statt mit einem I
Rade zerschmettert wurden.
Lhromk.
2 4. Oktober.
Der Kirchentag beschloß mit großer Mehrheit die k
Erklärung des 31. Oktobers (Reformationstag) zum kirch- A
lichen Feiertag. Der Jahresbericht des Kirchenrates für I
1927 wurde einer Besprechung unterzogen.
3 0. Oktober.
Die Bürgerschaft nahm die Neuordnung der |
Verwaltung in zweiter Lesung endgültig an. Gegen das ß
Wohlfahrtsamt und seinem Leiter, Senator Haut, wurden«
von kommunistischer Seite wieder Angriffe gerichtet, die der f
ständige Senatskommissar zurückwies.
3 1. Oktober.
Der Reformationstag wurde zum ersten Male ~
an diesem Tage selbst, nicht erst wie bisher am Sonntag
darauf, in den Kirchen festlich und unter großer Be- I
teiligung begangen.
5. November.
Die
Wohlfahrtstagung
der
Inneren»
Mission begann unter zahlreicher Beteiligung.

6. November.
Drei lettländische Kriegsschiffe unter dem |
Befehl des lettländischen Oberbefehlshabers der Marine, des z
Admirals Graf Kayserling, liefen im Lübecker Hafen ein, um i
hier einige Tage zu verweilen.
12 -
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•LÜBECKER W0(HE * .ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNGfBEILAGE OER LÜBEOdKHEN ANZEIGEN«
Inhalt: Bauten der Oberschulbehörde. (Mit drei Abbildungen.) — Altes Schiffsmodell aus Klein-Grönau. (Mit^Abbildung.) — Der neue Häuserblock an der
Falkenstrasze. (Mit zwei Abbildungen.) — Wer kennt seine Heimat? Weihnachts-Preisaufgabe der Vaterstädtischen Blätter. (Mit elf Abbildungen.)
— Chronik.
Sauten der Oberschulbehörde.
(Mit drei Abbildungen.)
-Nachdem im Sommer die Oberrealschule zum Dom
nach ihrem Um- und Erweiterungsbau übergeben worden
ist, wurde jetzt nach den Michaelisferien die Erweiterung
der Volksschule in Kücknitz ihrer Bestimmung zugeführt.
Wenn es sich dort um die Neubildung eines großen Schulsystems handelte, so war hier eine Volksschule um 4 blassen
zu erweitern in organischer Weiterführung des Bestehenden.
Der zweigeschossige Nordflügel erhielt nach Norden zu einen
Anbau, der sich in seiner äußeren Erscheinung und in seiner
Grundritzlösung eng an das Vorhandene anschließt. Im
Dachgeschoß wurde — nach Außen hin durch einen langgestreckten Dachaufbau kenntlich — ein großer Klassenraum
ausgebaut, der den Hörsaal für Naturlehre (Physik) enthält.
Er ist mit allen für dieses Fach notwendigen Einrichtungen
versehen, die Arbeitstische sind derartig ausgestattet, daß die
Schüler dort selbst Versuche unter Verwendung von elektrischem Strom und Gas anstellen können. Der Raum
kann verdunkelt werden, eine Bildwerfereinrichtuug ist eingebaut.
Im Nebeuraum finden in
großen Schränken die Lehrmittel ihre
Aufstellung. Hiermit ist zum ersten
Male in Lübecker Volksschulen der
planmäßige Einbau eines Lehrsaales
für Naturlehre durchgeführt gemäß
dem Streben, auch den Volksschülern
ein größeres Maß von Kenntnissen
der Naturgesetze und -kräfte mit auf
den Lebensweg zu geben.
. Die Maurerarbeiten wurden ausgeführt von dem Unternehmer Lüdemann, Kücknitz.
Anschließend sei berichtet über
einen kleinen Anbau an die V. St.
Lorenzschule in der Moislinger Allee.
Hier ist es infolge der wenig günstigen
Lage der seitherigen Schulwärterwohnung im Sockelgeschoß der Schule
notwendig geworden, eine zeitgemäße
Ersatzwohnung in einem neuen Torhaus zu schaffen, wo der Schulwart
in Zukunft einwandfrei wohnen wird.
Wenn bisher allgemein Schulwärterwohnungen
in den Sockelgeschossen der Schulen angelegt worden
waren, so hatte das seinen Grund
besonders darin, daß die Höhe dieses
Geschosses der eines gewöhnlichen Wohngeschosses entsprach, und die Heizung,
~ 13

deren Bedienung dem Schulwart obliegt, sich in der Nähe
der Wohnung befand.
Es ist jetzt überall bei neuen Schulbauten das Bestreben zu erkennen, die Schulwärterwohnungen in Erdgeschoßhöhe in der Nähe des Hauptschuleingangs unterzubringen, was bei Lübecker Schulneubauten in Zukunft
ebenfalls durchgeführt werden wird. Die Wohnung besteht
aus 3 Zimmern, Küche und Kammer. Die Maurerarbeiten
führte die Firma Aug. Rosehr, Lübeck, aus. Planung und
Bauleitung erfolgte durch das Bauamt, Hochbauabteilung I.
Altes Schiffsmodell aus Klein-Grönau.
(Mit Abbildung.)
Echte Schiffsmodelle -aus früheren Jahrhunderten sind
heute auf dem Antiquitätenmarkt sehr gesucht, — da ist es
zu verwundern, wenn man in alten Häusern noch solche
Stücke antrifft, die in Vergessenheit geraten zu sein schienen,
zumal in der Inflationszeit gerade hier in Lübeck
Antiquitätenaufkäufer aus den Nordischen Reichen Haus
und Hof durchsuchten und leider allzuviel alte Familienstücke entführten.

n
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Neubau der Volksschule zu Kücknitz.

Im Pesel des Stiftungsgebäudes zu Klein-Grönau hing
das hier wiedergegebene Modell
seit undenklicher Zeit, Nachrichten, woher es stammt,
sind nicht vorhanden, es wurde
im Inventar mit geführt und
von Vorsteherschaft zu Vorsteherschaft übergeben; derweilen nisteten Generationen
von Spatzen darin, Spinnen
überzogen das Tauwerk mit
Fäden und Netzen und der
Wurm fraß im Schiffsrumpf.
Gelegentlich
der GebäudeIahresbesichtigung durch die
Vorsteherschaft wurde die Abnahme und Untersuchung des
Modells angeregt und als man
das Stück mit sachverständigem
Rat als ein wertvolles und
seltenes Werk festgestellt hatte,
wurde seine Überholung beschlossen.
Der auf dem Priwall
wohnende Kunstmaler Potente,
von dessen Hand das St.
Annen-Museum bereits einige
gelungene Nachbildungen alter
Schiffstypen besitzt, übernahm
es, das Modell von seiner
Guanolast zu befreien, gründlich zu reinigen und zermürbte
Teile zu ersetzen. Heute hängt das Modell im St. AnnenMuseum als Leihgabe der Vorsteherschaft der Stiftung KleinGrönau.
Sein Restaurator bezeichnet es als einen Kauffahrer,
als Dreimast-Vollschiff; man könnte geneigt sein, es wegen
seiner Bestückung mit fast 40 Geschützen als Kriegsfahrzeug
aus der Klasse der Fregatten zu bezeichnen, aber zur
damaligen Zeit waren auch Kauffahrer bestückt, um Seeräubern gehörig begegnen zu können.
In Kriegszeiten
wurden diese bestückten großen und schnellen Kauffahrer
als Kaperschiffe verwandt.

* •
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Physikzimmer der Volksschule zu Kücknitz.
Potente legt seine Entstehungszeit zwischen 1760 und
1820 und beurteilt die zu große Bestückung und die zum
Schiffsgefäß zu starke Takelage als Absicht für eine
repräsentative oder dekorative Wirkung.
Der neue Häuserblock an der Jalkenstraße.
(Mit zwei Abbildungen).
An der Falkenstraße in unmittelbarer Nähe des
Lyzeums am Falkenplatz, dort, wo früher alte abbruchsreife Häuser standen und viel Gartenland vorhanden war,
erhebt sich seit einiger Zeit ein prächtiger Häuserblock, der
mit einem Schlage das Bauprojekt in dieser Gegend löste.
An der Stelle, wo jetzt die Neubauten stehen, wirtschaftete
in früheren Jahren Meister Giesenberg. Auch sein Haus
fiel den Zeiten zum Opfer. Er war bekannt durch die
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Neubau der Schuldienenvohnung an der V. St. Lorenzschule.

Altes Schiffsmodell aus Klein-Grönau.
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Neuer Häuserblock an der Falkenstrahe mit Durchfahrt zum Reiherstieg.
findet man elektrische Leitungen und auch auf die Ersparnis
Zucht von schönem Obst und besondere Anziehungskraft bei
der Arbeitskraft der Hausfrau ist ganz besondere Rücksicht
Jung und Alt fand die an dieser Straßenfront gelegene
genommen; sie kann einen großen Teil ihrer hauswirtschaflichen
Reihe von Iohannisbeer- und Stachelbeersträuchern, die
Arbeit
mit Elektrizität verrichten. Eine Waschküchenanlage mit
durch Aufpropfen an einem Stamm aufwuchsen. In diesem
elektrischen Waschmaschinen befindet sich im obersten Geschoß des
Garten war auch zur Blütezeit die „Königin der Nacht"
Hauses und in unmittelbarer Nähe daran das Trockendach. E.
ausgestellt, die am Abend bei Petroleumschein viel bewundert wurde. Doch die Zeiten
sind dahin. In der Zeit von
Februar bis November 1928 sind
hier zwei vierstöckige Wohnhäuser
entstanden und schon ist der dritte
M
Teil des Projektes, der Bau des
dritten Wohnhauses, in Angriff
genommen, der bis zum Frühstss
8
jahr 1929 fertiggestellt sein soll.
Bauherr und Ausführender ist
Baumeister Alfred Dinier, während die architektonische Leitung
in den Händen des Architekten
won Ladiges lag.^-Nach außen hin .a
repräsentieren sich die Häuser in
geschmackvoller Aufmachung und
«KU
man darf sagen, daß Architekt
und Bauherr hier etwas Glän1
m
zendes geschaffen haben und daß
die Fronten der Häuser dem
$ I
Straßen- und Stadbild gut angem
gliedert sind. Von großer Wichtigkeit ist die Durchfahrtstraße durch
m
eines dieser Häuser, denn wie
...
bekannt, soll von hier aus der
«m
i
Reiherstieg durchgeführt werden,
sodaß man in Zukunft auch von
m
der Falkenstraße aus direkt in den
m
m
Reiherstieg und von dort zur Wake88 jgp
nitz kommen kann. In richtiger
SS
Erkenntnis
dieses
wichtigen
. .1
"M.
Straßenprojektes hat der Bauherr
bereits Vorsorge getroffen. In
Hausschmuck am Häuserblock der Falkenstrahe; Maurer, Architekt und Zimmermann darstellend.
allen Zimmern der Wohnungen
(Entwurf und Ausführung Otto Mantzel, Lübeck.)
— 15 —

Weihnachts-Preisaufgabe
Wer
kennt
seine
Heimat?
der vaterstäötischen Slätter.
Wie im Vorjahre beabsichtigt der Verlag der Lübeckischen Anzeigen unter dem Stichwort „Wer kennt seine Heimat?" eine Preisaufgabe auszuschreiben und zwar gilt es dieses Mal, „das Innere von Kirchen und Kapellen aus Lübeck und Umgebung" zu erkennen und festzustellen. Es
.werden zu dem Zweck elf Bilder hierunter wiedergegeben, die zu erkennen die Aufgabe sein wird. Zur Beteiligung ist jeder Bezieher der
Lübeckischen Anzeigen, der die letzte Monatsquittung vorlegt oder in unsern Bezugsbüchern verzeichnet ist, zugelassen. Als Preise werden ausgesetzt:
1. Preis: Eine hochfeine elektrische Tischlampe mit Schirm im Werte von 30 MM.
2. Preis: Ein großer Kristall-Teller (echt Blei-Kristall) im Werte von 20 JIM.
3. Preis: Ein elektrisches Plätteisen (Fabrikat Siemens & Halste „Protos") im Werte von 12 MM.
20 Preise als Trostpreise: Bilder- oder Bücher-Preise aus unserem Verlag im Werte von 3—5 MM.
Die Einlieferung der Lösungen, auf dem freien Raum unter den Bildern oder einem Beiblatt verzeichnet, must bis zum 13. Dezember unter dem
Kennwort „Weihnachts-Preisaufgabe der Vaterstädtischen Blätter" an die Geschäftsstelle Königstraste 46 erfolgen. Eine allenfalls erforderliche Auslosung unter mehreren gleichwertigen Lösungen wird am Dienstag, dem 18. Dezember nach Mitteilung in den Lübeckischen Anzeigen stattfinden. Die
Gewinn-Verkündigung erfolgt am 22. Dezember in den Vaterstädtischen Blättern, auch die Verteilung der Gewinne erfolgt vom gleichen Tage an.
Lübeck, den 24. November 1928.
Der Verlag der Lübeckischen Anzeigen und Lübecker Zeitung.
Gebrüder Borchers G. m. b. H.
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16. November.
Lhronik
„Die ägyptische Helena", die neue Oper von
8. November.
Richard Straus;, erlebte ihre Lübecker Erstaufführung.
Rittergutsbesitzer Hans Trützschier vonFalken17. November.
stein, früher Redakteur der Lübeckischen Anzeigen in den
Der Mitinhaber der Firma Gebrüder Müter, Be
Jahren 1899 bis 1901, ist im 71. Lebensjahre in Wendischerdigungs-Jnstitut, der Kaufmann Heinrich Happach
Hermsdorf bei Weihwasser O.-L. verstorben.
verstarb, 61 Jahre alt, nach längerem Leiden.
— 16 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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^LÜBECKER WO(HE * JlllKTRIERTE UNTERHALTUNWBEIIAGE DER LÜBE(KIKHEN ANZEIGEN«
Inhalt: Das neue Bauamtsgebäude. (Mit vier Abbildungen) — Die Kirche zu Zarpen. (Mit vier Abbildungen.) — Wie steht es um die neue Baukunst? — Chronik.
Neubauten schon bemerkten. Er stellt den Lübschen Doppel- adler im Fluge dar (Modell von Mantzel.
Guß von
Ruß & Co.). Das Schlüsselschild zeigt das weiß-rote Herzscbild, die Jabre«zabl der Erbauung und die Inschrift
„Freie und Hansestadt Lübeck". Das Ganze ist ein hübsches
Erzeugnis des einheimischen Kunstgewerbes.
Die schwierigen Fundierungen und die Maurerarbeiten
waren der Firma Eonr. Heidenreich übertragen, die Zimmerarbeiten der Firma Aug. Hädicke, die Dachdeckerarbeiten
Eavier & Sohn. Am inneren Ausbau waren beteiligt:

Das neue
Vauamlsgebäude.
(Mit vier Abbildungen.)

Ein alter etwas boshafter
Snak sagt: „Dee Schoster het
meistens selbst dee siechsten
*1 IN
SS 88
Schoh", ähnlich könnte man
vom hiesigen Bauamt sagen:
Schön war seine Unterbringung bisher nicht, eher
recht und schlecht. Alle die
Leute, die an der Verschönerung und Verbesserung
unserer Stadt, der Staatsbauten, der Straßen und Häfen arbeiten, dachten am ihre
eigene Behausung zuletzt.
Der emsige innere Dienstbetrieb und ein lebhafter Verkehr der Baubehörde mit der Bürgerschaft, besonders mit
den Handwerkern und Unternehmern, hat seine Spuren an
Treppen und Wänden, Türen und Möbeln tief eingegraben,
die wachsenden Aufgaben des Bauamtes hatten die beschränkten Amtsräume immer mehr gefüllt mit Arbeitsplätzen, — so mußte denn endlich ein größerer Anbau dem
schon etliche Male umgebauten Gebäudekonglomerat hinzugefügt werden. Ein hoher Ziegelrohbaugiebel beherrscht nun
die ganze Gebäudegruppe am Mühlendamm, weithin
grüßend nach dem Mühlenteich und zum Wall hinüber.
Ein Treppenhaus — nach außen hin durch die große
Fenstergruppe kenntlich — verbindet Alt- und Neubau;
gerade durch diese Funktion hat es eine ungewöhnliche
Lösung erhalten, die nicht ohne Reiz ist.
Der Haupteingang wird betont durch eine Beischlagähnliche Säule, die Wegweiser und Laterne zugleich ist.
Das Treppenhaus-Innere hat seine malerische Gliederung
durch Klinker erhalten, des Kunstmalers Bossanys Hand
wird die Farbe hinzufügen. Beachtenswert ist der Durchblick durch das hohe Treppenhausfenster nach den Domtürmen, jede Jahres- und Tageszeit zaubert hier ein neues
Glasgemälde in den Rahmen des Fensters.
Das Haus
en hält viele Dienstzimmer bescheidener Größe und einen
Sitzungssaal für die Baubehörde. Ausstattung und Einrichtung erfolgt auf die einfachste Art. Hand in Hand geht
ein Durchbau der alten Räume und die Auffrischung aller
Anstriche.
An der Tür des Haupteingangs sehen wir einen
Messingtürgriff, den wir auch an Türen anderer städtischer
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Haupt-Eingang.
17

fönen. Ursprünglich war
Reinfeld nur Kloster, das
1186 von Zisterziensern
angelegt war. So kam
es denn auch daß die
Pfarrkirche
der
zum
Sprengel des Reinfelde,
Klosters gehörigen Ortschaften in Zarpen errichtet wurde. Erst 1735
wurde das Reinfelder
Kirchspiel fest umrissen.
Ebenso war Zarpen der
Gerichtsort für die Untertanen des Klostergebiets
und noch im 18. Jahrhundert
wohnte
der
Scharfrichter des Amtes
Reinfeld in Zarpen.
Auf erhöhter Stelle
im Dorfe steht noch die
alte Kirche. Sie hat im
letzten Jahre etwas mehr
Interesse auf sich gelenkt,
da sie in ihrem äußeren
Gewände eine sachgemäße
Wiederherstellung erfahren hat, die schon lange
von einsichtigen Kreisen
gewünscht wurde. Auch
dieses Gotteshaus kann
auf ein Alter von 700
Jahren zurückblicken. 1221 erteilte der Lübecker Bischof Bertold
die Erlaubnis zum Bau der Kirche. Er unterstellte sie dem
Abt zu Reinfeld und bestimmte sie als Pfarrkirche für alle
Dörfer der Abtei. Damals haben auch die Zisterzienser
Reinfelds mit dem Bau begonnen. Es ist ein Backsteinbau
des Ubergangsstils vom Romanischen zum Gotischen. Er
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Ansicht vom Mühlenteich.
für die Malerarbeiten die Firma Westendorf, für die
Tischlerarbeiten die Firmen Reese & Sprengel, Welcher und
Ehlers und Böckenhauer.
Die Glaserarbeiten führte die
Firma Mews & Sohn aus.
Planung und Bauleitung
lagen in der Hand der Hochbauabteilung I.
Die Kirche zu Zarpen.
(Mit vier Abbildungen.)
In einem Halbtagsausflug ist das freundliche in
hügeliger Gegend gelegene Kirchdorf Zarpen leicht zu
besuchen.
Sein Name führt zurück in die Slavenzeit.
Gelegentlich hörte man auch die Sage, daß Zarpen im
Mittelalter eine Stadt gewesen sei. Wenn dieses auch nicht
zutrifft, so hat das Dorf doch ehemals eine größere Bedeutung gehabt. Heute hat das nahe gelegene Reinfeld den
Ort gewaltig überflügelt.
Noch 1678 hatte Reinfeld
14 Familien und zum Schloß daselbst gehörten 33 Per-

rz

Tür-Drücker (Bronzeguß).

Kirche zu Zarpen. (Blick vom Osten her.)
18

1656. Einfache Schmiedearbeit
gotischer Art zeigen der alte
Türring und -griff des dem
Chorraum im Süden vorgebauten
Eingangs.
I. W a r n ck e.
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Kirche zu Zarpen, im Vordergrund Ehrenmal.
zeigt daher auch in seinem Äußern Lisenen, das deutsche
Band
(Zahnschnittfries schräg gelegter Ziegeln) und
Bogenfriese (z. T. rundbogig, z. T. schon schwach spitzbogig).
In seiner ganzen Art erinnert der Bau an die Landkirchen
südlich der Traue, die vom Bistum Ratzeburg um dieselbe
Zeit ungefähr angelegt sind. Die Kirche besteht aus einem
Langschiff mit quadratischem Turm und etwas eingezogenem quadratischem Ehorraum. Doch schließt dieser
mit einem fünfseitigen Ausbau in der Art einer Apsis,
was den Bau reicher und schöner erscheinen läßt. Die
angeklebten Strebepfeiler sind wohl erst später aus
Gründen der Sicherheit aufgeführt worden. Etwas eigenartig
wirkt der 1604 dem alten Turm unvermittelt aufgesetzte
achtseitige Helm.
So bildet die Kirche in ihren ausgeglichenen Maßen ein anziehendes Bauwerk und bietet
in ihrer v ganzen Anlage von manchen Punkten aus ein
reizvolles* Bild. Weniger erfreulich wirkt das Innere. Der
weiße Kalkanstrich und das nüchterne Gestühl nebst Emporen
wirken unfreundlich; eine liebevolle farbige Behandlung
würde einen anheimelnden Raum schaffen können. Einst
wird die Kirche auch ausgemalt
gewesen sein, einzelne Reste einer
solchen Bemalung zeigen sich noch
im Chorraum. Unter den Ausstattungsstücken der Kirche fällt
die einfach gehaltene Kanzel aus
dem 17. Jahrhundert auf, sie
trägt noch die vierteilige Sanduhr; sie zeigte dem Geistlichen
in Ermangelung einer Taschenuhr, wie lange er gepredigt hatte.
Eine eigenartige Darstellung ist
das barocke Kruzifix, das als
Altaraufsatz dient. Der Gekreuzigte
hängt an einem Kreuz, das als
gewachsener Stamm mit Knorren
und Asten erscheint. Es stammt
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sein Vorbild ist das in
gleicher Art, aber weit größer
und schöner ausgeführte Kreuz
in der
Ahrensböcker Kirche.
Solche Stücke kommen im Gebiet
der Plöner Herzöge mehrfach
vor. Vielleicht mag das Kreuz zu
gleicher Zeit entstanden sein wie
die beiden schönen schlichten
Bronzeleuchter des Altars, welche
dre Inschrift tragen ELIAS CUNO
1656 und DOROTHEA CUNO

Wie steht es um die neue
Baukunst?
Von
Magistrats-Oberbaurat Damm.
Wie steht es um die neue
Baukunst? Setzt sie sich durch?
So und ähnlich lauten die Fragen,
die immer wieder die Fachwelt
beschäftigen.
Daß diese so
starkes Interesse daran nimmt,
ist verständlich. Aber auch der
Laie bleibt von diesen Problemen
nicht unberührt, vor allen Dingen
der Eroßstadtmensch, dessen Leben
sich eigentlich nur zwischen Bauten
und Mauern abspielt. Die Antworten lassen an Mannigfaltigkeit nichts zu wünschen übrig.
Anmaßend ist, wer sagen
will: so und so ist es; denn
wir stecken zu sehr in allem
Geschehen mitten drin, um die
letzte Wahrheit erkennen zu können. Für das offene Auge
zeigt sich aber, daß ein so geradezu niederschmetternder
Tiefstand, wie ihn die Bauten der siebziger und achtziger
Jahre für die Dauer ihres Bestehens auf der Stirne
tragen, heute zum Glück überwunden ist. Ob dies ein
kleines Schwanken der Kurve des Absterbens bedeutet,
wissen wir nicht. Auch alle Kunst ist mit ihren letzten
Fasern in den großen kosmisch-rhythmischen Gesetzen verankert, von denen wir heute allmählich Schritt für Schritt
erst einige klarere Erkenntnis gewinnen. Hinsichtlich der
Baukunst steht soviel fest, daß der Industriebau, der bei
seinem Entstehen im Anfang des 18. Jahrhunderts bis
gegen dessen Ausgang, aus alter Tradition, mit klassischen
Formen behängt wurde, heute eine seiner jeweiligen Eigenart sinn- und zweckgemäß entsprechende Formgestaltung in
Lösungen von absolut künstlerischer Reife und hohem Wert
besitzt. Fabrik, Speicher, Schaltwerk usw. sind in ihren
besten Lösungen heute vollendete Kunstwerke. Ebenso hat
der Büro-, Geschäfts- und Warenhausbau in verhältnismäßig kurzer Frist seit Messel und Berlage als Typ reine
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Kirche zu Zarpen (Inneres).
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Kirche zu Zarpen (Altar).
Zweckform und künstlerisch klare Gestalt gefunden.
Die
Ausstellungsbaukunst zeigt ein so hervorragendes Niveau bei
uns, wie es kein Land der Welt aufzuweisen hat. Im
Lehr- und Schulbau wird noch experimentiert. Die vom
Industrie- und Ausstellungsbau entlehnte Formjacke will
nicht recht passen. Bestechender äußerer Reiz wird mit
zuviel Vergewaltigung des Innern und des Zwecks erkauft.
Völlig ungeklärt und unentschieden aber ist noch der
stampf um das Wohnhaus, sowohl Stockwerks- wie Flachbau. Es sieht auch nicht so aus, als ob dieses Ringen so
bald entschieden wird. Im Brennpunkt des Interesses stand
.1927 die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung, 1928 war es
die Zehlendorfer Siedlung der Gagfah (Gemeinnützige
Akt.-Ges. für Angestellten-Heimstätten) im Fischtalgrund.
Namen von bestem Klang unter der künstlerischen Führung
der allgemein geachteten,, gemäßigten Tessenow haben dort
unmittelbar gegenüber einer etwas älteren Siedlung mit
Flachdach eine solche mit Steildach als Versuch und Muster
errichtet. Es geht um das alte Problem der Nachkriegszeit:
Suche nach größter Wirtschaftlichkeit auf der Basis „neuer Sachlichkeit, Rationalifierung"und wie die Schlagworte weiter lauten.
Die im Vorjahr hart und streng kritisierten Weißenhofler stellen mit unverhohlener Genugtuung fest, daß die
von 18 köpfen ersonnene Zehlendorfer Siedlung infolge
offensichtlich vorhandener Schwächen weder. wirtschaftlich
noch sonstwie die endgültige Lösung des Problems sein
könne. Bedauerlich ist, daß in Einzelnem wieder Fehler
gemacht sind, die leicht hätten vermieden werden können.
Diese Siedlung ist aber wenigstens wieder deutsch und
bietet wieder wirkliche Wohnungen statt „Wohnlaboratorien".
Es wogt zurzeit bei uns, je nach Alter, Temperament und
Einstellung der in den Städten Führenden, der Kampf um
den Charakter des Wohnhausbaues zwischen traditioneller
und neuzeitlicher Bauweise hin und her. Die Führerschaft
der letzteren gibt zwar vor, eigene neue Wege zu gehen;
aber pfeifen nicht die Spatzen von den Dächern, daß

Holland und die Franzosen (Corbussier, Peret u. a.) die
künstlerischen Taufpaten, ja Väter sind? Man zwingt dem
biederen deutschen Michel das ihm wesensfremde flache
Dach mit Söller auf, ferner das Fabrik- und Ladenfenster
für die früheren behaglichen kleineren Wohnfenster, die bei
unserm rauhen Klima doch durchaus angenehm waren.
Man zieht ihm unter seinem Haus und über seinem jetzt
flachen Dach den Garten hinweg und damit bei uns die
Nässe ins Haus, was in Marokko und Südfrankreich vielleicht angebracht ist. Selbst das kleinere moderne Landhaus
sieht aus wie ein Kino, Garage, Bürohaus oder eine kleine
Fabrik. Die Wirtschaftlichkeit ist problematisch. Schon sind
gewisse Ergebnisse da: das Flachdach, solide ausgeführt, ist
nicht billiger sondern teurer als das Pfannendach, die viel
gerühmte Zentralheizung für alle kann wegen der hohen
Kosten nicht überall mehr getragen werden. Die Häuser
selbst der angesehensten Führer dieser Gruppe zeigen schon
jetzt bedenkliche Risse und Feuchtigkeit in den Wänden.
Immerhin: ein gewisser einheitlicher Stil ist vorhanden,
wenn auch nicht deutsch und originell. Wir hatten schon
eine solche Periode, die glaubte, das Alte aufgeräumt und
das wirklich Neue gefunden zu haben, das war der Jugendstil.
Es steht zu erwarten, daß unsere jetzige Periode
künftig vielleicht als „Jazz-Stil" ähnliche Beurteilung erfahren wird. Die Krönung bildet die Glaskirche des sonst
so ernsten Bartning und das Kugelhaus von Peter Birkenholz. Ist das Ganze vielleicht auch nur eine Laune der
absteigenden Kurve?!
So steht es: Tasten und Behaupten hüben und drüben.
Schrecklich für uns Deutsche, weil wir für die Tausende
von Wohnungen unser letztes bißchen Geld opfern, das doch
so gut und solide wie möglich angelegt werden müßte.
Zwischen allen sucht eine Reichsforschungsgesellschaft mit
Aufwand mancher Millionen ehrlich das Zweckmäßige und
Richtige. Wir werden es finden; wahrscheinlich, wenn es
einmal wieder zu spät ist. Was also tun? Das Reich, der
Staat ist genau so hilflos wie die ganze Zeitgenossenschaft.
Niemand kann schließlich über seine Kräfte; wenn nur jeder
immer sein Bestes gibt! Man lasse die Gemeinwesen, die
gewiß keine schlechteren leitenden Köpfe haben als der
Staat, nach bestem Ermessen ihr Wohnungsbauprogramm
durchführen, man stelle doA die verantwortungsbewußtesten
und befähigsten privaten Fachleute für die Hauptaufgaben
miteinander in Wettbewerb, die besten Männer wähle man
aus; die lasse man dann aber auch verantwortungsvoll
arbeiten, soweit sie den für das Gemeinwesen städtebaulich
zweckmäßigen Rahmen einhalten. Das Richtige wird sich
bald Anerkennung verschaffen und durchsetzen.
Bitteres
Lehrgeld kostet es bei dem Stand der Sache ohnehin. Das
Spintisieren aber und das ganze Geschwätz über Kunst —
zur Förderung der „modernen" Baukunst haben sich die
Führenden vor kurzem von der Schweiz über Frankreich,
Holland usw., auch Deutschland bis Moskau zusammengeschlossen! — sollte man endlich unterlassen, es war noch
immer so und wird so bleiben: kulturell starke Zeiten reden
nicht über Kunst, sondern schaffen solche. Alle wahre Kunst
ist latent in den Dingen und kommt — wenn überhaupt —
ganz! von selbst mit kosmischer Notwendigkeit, wenn ihre
Zeit da ist. Bei unserer durch ein Dawes-Verfahren bestimmten Lage können wir uns vor der Nachwelt nur
Achtung erwerben, wenn wir unsere Wohnhäuser solide,
schlicht und ohne Affektiertheit bauen. Dann kommt das,
was wir „Haltung" nennen, ganz von selbst, Nachäffen des
Auslandes jedenfalls bringt sie uns nicht.
Lhronik.
2 3. November.
Der Lübecker Dampfer „Herrenwyk" (der Lübeck
Linie gehörig) ging sauf der Reise von Hernösand nach
Newyork im Orkan unter. Nur 13 Mann von der 26 Mann
starken
Besatzung konnten
vom dänischen
Dampfer
„Estonia" gerettet werden, darunter ein Lübecker.
Vier
Lübecker erlitten den Seemannstod.
2. Dezember.
In der Marienkirche wurde „Das j ü n g st e Gericht" von Dietrich Burtehude, ein durch Dr. Marion,
Osnabrück, neuentdecktes Werk, unter _ großer Beteiligung
aufgeführt.
Das Konzert wurde auf zahlreiche Sender
übertragen.
20 —
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LÜBECKER WOCHE * JllUJIRIEKTE UNTERHALTUNGfBEIlAGE DER LUBECKISCHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Die Einhornjagd. (Mit zwei Abbildungen.) — Weihnachtskrippen. (Mit Abbildung.) — Professor vr Phil. Pauli. (Mit Bildnis.) — Hochwasser im Travegebiet bei Moisling. (Mit Abbildung.) — Chronik. — Lösung der Weihnachts-Preisaufgabe.
Beilage: Mehrfarbendruckblatt: Der Durchgang Wahmstratze-Aegidienstratze nach einem Aquarell von W. Schodde.
Die Einhornjagd
Eine Darstellung der Verkündung und Menschwerdung
Christi.
I. W a r n ck e.
(Mit zwei Abbildungen.)
Weihnacht, die Geburtsstunde
Christi, ist in lvielfältiger»Weise
in der kirchlichen Kunst seit den
ältesten Zeiten zur Darstellung
gekommen. Häufig findet man
auch die „Verkündigung" in
der Kunst wiedergegeben. Hierbei ist oft in naiver Weise die
„unbefleckte Empfängnis" dargestellt. Beides, Verkündigung
und Meltschwerdung Christi
geben die eigenartigen Einhornbilder. 'Wir haben in dem
Marien-Altar von 1506 im
Dom eine der schönsten und
klarsten Kunstwerke dieser Art.
Da also eine gewisse Beziehung
zwischen ihm und der Adventsund Weihnachtszeit besteht,
mögen die folgende Ausführung darüber angebracht sein.
Das Einhorn ist ein Tier,
mit dem sich schon das Altertum beschäftigte. Trotzdem es
ein Fabelwesen ist, das es in
Wirklichkeit nie gegeben hat,
haben noch im 10. Jahrhundert
Schriftsteller an seine Eristenz
geglaubt. Daher ist es auch
verständlich, datz es bald so,
bald anders geschildert wird;
vielfach hat,'es in seiner Gestalt
Ähnlichkeit mit einem Pferde.
Immer erscheint es aber mit
dem langen, einem Stoßzahn
gleichen Horn an''der Stirn.
Es galt als Sinnbild der Einsamkeit, der Reinheit, der
Keuschheit und Stärke. Wegen
seiner Wildheit und Kräfte
war es unbezähmbar. Rur
einer keuschen Jungfrau gegenüber legte es seine Wildheit
ab; von ihr lässt es sich zähmen
und schläft in ihrem Schoß. So
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Abb. 1. Einhorndarstellung des Marienaltars von 1509 im Dom.
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kommt es, daß das beginnende
Mittelalter diesen Stoff aufgreift und mit der Menschwerdung Christi in Verbindung
bringt. Das Einhorn wird das
Sinnbild des Sohnes Gottes,
der in den Schoß der reinen
Jungfrau flüchtet und aus ihr
Mensch wird.
Im späten
Mittelalter
werden daraus
ganze Jagdbilder, bei denen
der Engel der Verkündigung
Gabriel als Jäger auftritt.
Dieser Vorgang ist auch auf
dem Marienaltar im Dom dargestellt, der südlich neben dem
Lettner steht. (Abb. 1.) Er ist
rund 2 m hoch und 1 m breit.
Während die beiden Seitenflügel, die wir hier unbeachtet
lassen, in Malerei ausgeführt
sind, nimmt das ganze Mittelfeld reich vergoldete Schnitzerei
ein, nämlich die Darstellung der
Einhornlegende.
Innerhalb
eines Plankenzauns, der den
„bortu L0NLlu8U8", den geschlossenen Garten andeutet,
sitzt links Maria mit langem,
wallendem Haar, doch ohne
Heiligenschein. Rechts sieht man
den Erzengel Gabriel in weitem
Mantel ohne Flügel, aber mit
einem Stern über dem Stirnband. Jagdspieß und Horn
kennzeichnen ihn als Jäger.
Begleitet ist er von vier Hunden,
die als die Kardinaltugenden:
mi8ericorckia, veritu8, pax und
justitia zu deuten sind. Sie
haben das lEinhorn, also das
Sinnbild Christi vor stich her
gejagt. Es springt in Marias
Schoß) sie hält und streichelt
das Tier.
Im Hintergründe dieser Darstellung taucht noch eine Reihe
von Sinnbildern auf, die auf
die Jungfräulichkeit hinweisen,
so der brennende Busch Moses,
das Fell Gideons, die Rute

Aarons, die porta aurea, der feste Turm Davids, die Gottesstadt Nazareth usw. Mer dem ganzen schwebt Gottvater
mit Kaiserkrone und Weltkugel in einer Strahlenwolke.
Der Altar ist schon am Ende der Entwicklung der Einhornlegende entstanden, im Jahre 1506 wie die Inschrift:
(ANNO DNI. M. CCCCCVI) besagt. Gegen die Mitte dieses
Jahrhunderts verschwinden diese Darstellungen in der christlichen Kunst.
Der Altarschrein ist von dem Domvikar
Johann Pärchen gestiftet worden. Er ist 1523 gestorben,
sein Grabstein liegt noch ganz in der Nähe des Altars im
Querschiff. Er trägt wie auch der Altarschrein das Wappen
des Stifters, eine Frauenbüste zwischen drei Sternen.
Eine nahezu 200 Jahre ältere Darstellung bietet die
Marienkirche. Unter den Kapitälen der 1310 begonnenen
Briefkapelle (Abb. 2) ist eines, das ebenfalls die Einhornjagd zeigt. Sie ist jedoch weit einfacher wiedergegeben.
Links eine sitzende Frau (Maria). Ihr springt das Einhorn
in den Schoß. Es wendet seinen Kopf rückwärts gegen
einen Mann mit einem Stecken, also Gabriel mit dem
Iagdspieß. Alles weitere fehlt hier.
Auch allein ohne die Iagdszene ist das Fabeltier verwendet worden, sei es nur als Schmuckstück, sei es zur
Andeutung der Tugenden, die es versinnbildlicht.
So
sieht man es z. B. an einem Kapitäl des Lettners zu
St. Marien. Ebenso findet es sich an dem reich geschnitzten
Lesepult (um 1525) im Dom; es erscheint hier in dem
prächtigen Rankenwerk.
Auch Statius von Düren, der
1551—1571 seine Terrakotten schuf, verwendete das Einhorn noch in seinem Formenschatz, z. B. am Fürstenhof in

äst.

Wismar, am Schloß zu Gadebusch, an einem Kamin im
St. Annenmuseum.
Auch Häusern hat das Einhorn seinen Namen gegeben,
so hieß das Grundstück Königstraße 112 „Im Einhorn".
Und der Speicher Große Altefähre 33 führt noch heute ein
Schild mit dem Bild des Einhorns. Gern wurden auch
Apotheken nach ihm bezeichnet, wenn wir auch in Lübeck
selbst keine Einhornapotheke gehabt haben. Die Beziehung
zur Apotheke war dadurch gegeben, daß man dem Horn
des Einhorns Heilwirkung zuschrieb, besonders gegen Gift.
Die vielen Einhornhörner, die in früheren Jahrhunderten
verzeichnet werden, stammten jedoch alle vom Narval. Die
eingangs erwähnten Tugenden, die das Einhorn verkörperte, haben gewiß dazu geführt, es auch als Wappenbild anzunehmen. Ein Beispiel dafür bietet u. a. die große,
aufgerichtete Grabplatte des Domherrn Reimar Peter
von Rheder (f 1711) im Dom.
m
u
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Abb. 2. Einhorn-arstellung an einem Kapitäl der Brieflapelle in St. Marien.
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sehenswerte „Krippen"-Darstellung in schöner Bildhauerarbeit geschaffen.
Herr vr
Ochsen hat uns auf unser Ersuchen eine photographische
Aufnahme des sehr schönen
kunstvollen Werkes zugänglich
gemacht, die wir zum Schmucke
unserer Weihnachtsnummer
der Vaterst. Bl. unseren Lesern
hierneben zugänglich machen.
Das hübsche Werkwirdhoffentlich in einem kirchlichen Raum
oder einer Kapelle Aufstellung
finden können. Es trägt als
Inschrift das Bibelwort:
„Und sie kamen eilend und fanden
beide, Maria und Joseph, dazu das
Kind in der Krippe liegen."
Die Krippen-Legende kommt
auch in dem allbekannten
Lutherschen
Weihnachtsliede
zum Ausdruck: Vom Himmel hoch da komm ich her,
ich bring euch neue, gute Mär,
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singn und sagen will.
und im fünften und sechsten
Verse folgt dann die anschauliche
Beschreibung der Krippe:
So merket nun das Zeichen recht:
die Krippen und die Windeln schlecht;
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.

Weihnachtskrippen.
(Mit Abbildung.)
In den Weihnachtsspielen,
die für Deutschland und Frankreich seit dem 11. Jahrhundert
bezeugt sind, wurden zumeist
die Geburt Christi, die Anbetung der Hirten und der
Heiligen drei Könige dargestellt. Diese Spiele wurzeln
in der Ehristmesse, bei der eine
„Krippe" aufgestellt wurde
und deren lateinischen oder
landessprachlichen, oft DialektTerte Geistliche oder Kinder
als Engel und Hirten sprechen.
Unter den vorwiegend in
Süddeutschland
gepflegten
kirchlichen Passionsspielen
haben sich im Laufe der Jahrhunderte die Weihnachtsspiele
mit ihren Krippen und Hirten
und Engeln am längsten in
Norddeutschland bis auf den
heutigen Tag erhalten. Diese
Krippenspiele haben auch in
der darstellenden Kunst und in
der
Spielwarenherstellung
vielfach eine Wiedergabe und
Verkörperung erfahren.
Die Idee der Krippenspiele hat sich in unserer Nachbarstadt Eutin ein LiebhaberBildhauer, vr P. Ochsen, der
dort als Zahnarzt wirkt, zu
eigen gemacht und
eine

Des lasst uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt. D.
Weihnachtskrippe, Holzplastik von l)r P. Ochsen-Eutin.

In diesen Dezembertagen findet damit eine fast
fünfzigjährige Tätigkeit im Dienste der Bewohner unserer
Stadt ihren Abschlust, der Stadt, die ihm, wenn auch nicht
Geburtsstadt, dennoch als Heimatstadt galt.
Man muh schon lange zurückblättern im Ehrenbuch
lübeckischer Arbeit und des lübeckischen Wirkens, um auf ein
Leben zu treffen, dah in so selbstloser, allumfassender, stets
hilfsbereiter Weise sich seinen Mitbürgern gewidmet hat. —
Der Dank dieser seiner Mitbürger geleitet ihn an seinem
neuen Wohnort Gräfelfing bei München, wohin ihn verwandschaftliche Beziehungen (der Wohnort seiner Töchter)
führen mit dem weiteren Wunsche eines langen gesegneten
Lebensabends.
D.

Professor Dr. med. Philipp Pauli.
(Mit Bildnis.)

Hochwasser im Traveaebiet bei Moisling.
(Mit Abbildung.)
In immer stärkerem Maste häufen sich dieses Jahr die
Nachrichten über im Travegebiet auftretende Hochwasser.
Zwar wir in der Stadt merken bei den hohen Kaimauern
nicht viel davon, aber schon nahe vor den Toren der
Stadt vermag das Hochwasser den Charakter der Landschaft
völlig zu verändern. Vor allem die breite Niederung an
der Einmündung der Stecknitz, deren Bett ja zum Kanalbau benutzt wurde, in die Trave gleicht dann einem weitausgedehnten See, der von der Eeniner Schaar, deren alte
Eichen und neue Siedlungshäuser wir im Hintergrund
sehen, an Genin und Moisling vorbei bis zum steilen
Traveufer unterhalb des Moislinger Baums reicht. Durch
den Damm des Treidelstieges, der den Kanal zu beiden
Seiten begleitet, ist das Stück zwischen Geniner Schaar
und Kanal einigermasten geschützt. Der Winkel zwischen
Kanal und Trave ist aber bis jetzt schutzlos jeder Überflutung ausgesetzt. Das beeinträchtigt natürlich den Wert
der dort liegenden Wiesen ganz gewaltig, und so ist denn
jetzt ein Damm im Bau, der auch dieses Stück Land
schützen soll. Das Bild lästt den halbfertigen Damm deutlich
in der Mittellinie des Bildes erkennen und zugleich auch,
wieviel höher er wird als das ihm noch ungeschützt gegenüberliegende linke Traveufer. Ertragsteigerung durch Abstellung der Schäden ist ja eines der Mittel, die uns den
Wiederaufstieg ermöglichen sollen, und dazu dient auch
obiger Bau. Gerade vor einem Jahrhundert hatten wir in
unserm Vaterland eine ähnliche Notzeit, und so ist es denn
sehr interessant, zu lesen, wie auch damals in grostem Ausmäste durch Dammbauten usw. die Wiesen verbessert
wurden. Aber damals stand dem im ganzen Stecknitztal,
also dem heutigen Kanalgebiet, ein unüberwindliches
Hindernis gegenüber: das war die Art des Betriebs des
alten Stecknitzkanals.
Seine meist einfachen eintorigen

*

In der zweiten Dezemberhälfte wird Herr Prof.
Dr. meci. Anton Philipp Pauli die Heimatstätte Lübeck verlassen, in der er 48 Jahre zum Wohl der leidenden Menschheit gewirkt hat. Der Vater des Herrn Prof. Dr Pauli
war bereits längere Jahre hier in Lübeck als Arzt tätig,
nachdem er zuvor in den Tropen geweilt hatte.
Prof. Dr Pauli wurde am 21. März 1855 in Chios
geboren und besuchte nach beendeter Schulzeit die Universitäten Marburg, Freiburg und Leipzig, um medizinische
Studien zu treiben. In Leipzig machte er sein Staatsexamen und promovierte zum Doktor med. und war dann
Assistent in Zürich beim Anatomen Hermann v. Meyer und
in der von Prof. Edm. Rose geleiteten chirurgischen Klinik.
Am 1. Mai 1880 liest sich Herr Prof. Dr Pauli in
Lübeck als Arzt nieder und wurde hier Armenarzt, als
welcher er 12 Jahre wirkte.
Zum leitenden Arzt des
Linderhospitals berufen, war er 35 Jahre in nimmer ermüdender Art als solcher tätig. Aus den kleinen Räumen
an der Hürtertor-Allee siedelte dann das Hospital 1911 in
das neue Gebäude an der Kahlhorststrahe über, dessen
Bau er leitete. 1911 richtete Pauli die Säuglingsfürsorge
ein. Daneben war er Arzt
beim Erziehungsheim Wakenitzhof, Vertrauensarzt bei verschiedenen Krankenkassen und
als Obergutachter beim Oberversicherungsamt tätig, und
hatte eine umfangreiche Kassenund Privatpraris. Auch schriftstellerisch wirkte Herr Prof.
Dr. Pauli mehrfach, u. a. längere
Zeit als Referent für Kinderheilkunde an den Therapeutischen Monatsheften. Zwölf
Jahre sehen wir ihn auch als
Borsitzender
der Vertragskommission der Ärztekammer,
wie er überhaupt vielseitig in
seiner langjährigen Tätigkeit
führend in der Berufsvertrekung tätig war. Der Ärztliche
Verein ernannte ihn angesichts
dieses ausgedehnten selbstlosen
Wirkens zu seinem Ehrenmitgliede.
Hoch musikalisch veranlagt,
sehen wir Prof. Dr Pauli
viele Jahre im Vorstand des
Vereins der Musikfreunde und
als Leiter des Philharmonischen
Überschwemmung der Trave bei Moisling. November 1928.
Chores wirken.
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Stauschleusen liehen nämlich bei jeder Durchschleusung, die
meist alle 1—2 Tage stattfand, das ganze bis zur nächsten
Schleuse aufgestaute Wasser ablaufen. Das ergab dann für
die unterhalb liegende Kanalstrecke jedes Mal eine so gewaltige Flutwelle, datz weithin zu beiden Seiten die Wiesen
unter Wasser gesetzt wurden.
Bei den vielen hundert
Windungen, die der Stcmal machte wäre ein Bau eines
Schutzdammes gegen diese Stauwelle eine Unmöglichkeit
gewesen, und so mutzte Lübeck, als Eigentümerin des
Kanals jedes Jahr den Schaden den Wiesenbesitzern vergüten. Als dann im vorigen Jahrhundert die Eisenbahn
den Verkehr von dem völlig unzureichend gewordenen
Kanal an sich zog, waren manches Jahr diese Entschädigungen höher als die gesamten Kanal einnahmen.
Mit dem Bau des Elbe-Travekanals, der auf beiden Seiten
von den festen Dämmen des Treidelstieges eingefatzt ist,
wurde dann gründlicher Wandel geschaffen.
Dieses Jahr hat übrigens im seltsamen Zusammentreffen dem von dem Obertravengebiet kommenden Regenhochwasser sehr schnell das durch den Nordostwind aufgestaute Hochwasser folgen lassen.
Stier.
Lhronik.
2 4. November.
Johannes Müter, ehemals Tischlermeister und
früherer Mitinhaber der Beerdigungsfirma Gebrüder Müter,
verstarb im 70. Lebensjahre.
2 9. November.
Die
Deutschnationale
Volkspartei,
Landesverband Lübeck, beging ihr zehnjähriges Bestehen
durch einen Vortragsabend.
1. Dezember.
Die Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft bestand — wenn auch unter veränderter
Firma — 100 Jahre.
Der Lübecker Kun st verein eröffnete seine
47. Ausstellung Zm Städtischen Saalbau und schlotz diese am
16. Dezember.
Der
Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband bezog sein neues schönes Heim
am Hürterdamm, das mit einer Feier seiner Bestimmung
übergeben wurde.
3. Dezember.
In der Bürgerschaft kam es zu stürmischen Auftritten. Der Kommunist Klann wurde durch Polizei aus
dem Saal gewiesen, weil er sich nicht den Anordnungen
des Wortführers fügte und trotz Wortentziehung weiter
redete.
Nach wiederhergestellter Ruhe nahm die Versammlung die neue verschärfte Geschäftsorduung mit grotzer
Mehrheit an.
4. Dezember.
Thomas Mann las in der Aula der Oberrealschule
zum Dom aus seinem im Entstehen begriffenen JosefsRoman.
5. Dezember.
Der Senat wählte für die Jahre 1929 und 1930
Bürgermeister L ö w i g t zum Vorsitzenden und Senator
Strack zum stellvertreteuden Vorsitzenden wieder. Autzerdem beschlotz der Senat die Ratssetzung für 1929 und 1930,
die der von Senat und Bürgerschaft beschlossenen Vereinfachung der Verwaltung Rechnung trägt.
7. Dezember.
Der Kaufmann Heinrich Horstmanu, Mitinhaber der Möbelfabrik D. C. H. Horstmann, verstarb nach
langem Leiden im Alter von 60 Jahren.

11. Dezember.
Zur Herstellung einer Gefängnisgemeinschaft
zwischen Hamburg und Lübeck haben zwischen
Vertretern des Hamburger und Lübecker Senats Verhandlungen im Rathause zu Hamburg stattgefunden, die zu
einer grundsätzlichen Übereinstimmung der beiderseitigen
Auffassungen geführt haben.
Die Kaufmannschaft wählt zum Präses für die
Jahre 1929 und 1930 Konsul B o i e , der das Amt schon
wiederholt bekleidet hat. Der Voranschlag für 1929 wurde
ohne Aussprache einstimmig genehmigt.
In einer Versammlung der Deutschen Volkspartei hielt
De Keibel einen zweiten Vortrag für die Selbständigkeit Lübecks.
14. Dezember.
Bei einem Autounglück in der Moislinger Allee
wurde Konsul Gaedertz schwer verletzt.
15. Dezember.
Vormittags gegen 11 Uhr mutzte das Junkers-Flugzeug D 570, das zurzeit im Dienst der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt Berlin steht und sich auf dem
Rückflug von Danzig, Kiel, Lübeck nach Berlin befand, auf
dem Gelände bei der Lohmühle notlanden. Da aber der
Boden sehr weich war, wurde das Flugzeug nach dem Aufschlagen auf dem Boden in die Erde gedrückt und das
Fahrgestell vollkommen zertrümmert.
Die vier Insassen
blieben unverletzt.

Bauten der Oberschulbehörde. Den Angaben über die
Ausführung der Bauarbeiten für das Schulhaus in Kücknitz
ist nachzutragen, datz die Maurerarbeiten von Herrn
Möller, Körnerstratze 3 a hergestellt sind, während die
Zimmerarbeiten von dem Unternehmer L ü d e mann in Kücknitz geliefert wurden.

Die Lösung der Preis-Aufgabe der Vaterstädtischen
Blätter „Wer kennt seine Heimat" hat wiederum lebhaften
Beifall gefunden. Es waren elf Ansichten des Inneren von
Kirchen und Kapellen Lübecks und Umgegend zu bestimmen:
Bild 1: St. Marienkirche zu Lübeck.
2: Kirche zu Stockelsdorf.
3: Kirche zu Russe.
4: Jakobikirche zu Lübeck.
5: Verbrennungshalle Vorwerk.
6: Heiligen-Geist-Hospital.
7: Kirche zu Hamberge.
8: Katharinenkirche zu Lübeck.
9: St. Gertrudkirche zu Lübeck.
10: Dom zu Lübeck.
11: Kirche zu Genin.
Unter den rund 50 richtigen Lösern der Prersaufgabe ist eine
Verlosung veranstaltet.' Das Ergebnis enthält die heutige
Ausgabe der Lübeckischen Anzeigen unter „Tagesbericht".
Die Gewinner werden gebeten, die Preise in der Geschäftsstelle in Empfang zu nehmen. 1. Preis: Eine elektrische
Tischlampe, 2. Preis: Ein Kristallteller, 8. Preis: Ein
elektrisches Plätteisen und 20 verschiedene Trostpreise.

Na» Kbellische Zahrbuch
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ist erschienen mit Inhalts-Verzeichnis, Verzeichnis der Illustrationen und der Verstorbenen.

10. Dezember.
Preis auf Jllustrationsdruck JUl 5.—. Kunstdruck JUl 6.—
Die Bürgerschaft, deren Sitzung diesmal ruhig
verlief, hatte als wichtigsten Punkt den Voranschlag der
Lübeck.
Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Theaterbehörde für 1929 zu behandeln. Er wurde dem
Haushaltsausschutz zur Vorprüfung überwiesen.
Die Schwurgerichtsperiode begann.
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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Jahrgang 1928/29.

Lübeck, den 6. Januar 1929.
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Unser Mitarbeiter, der Schriftsteller August Düffer 75jährig. (Mit Bildnis.) — Goethebüste in der Oberrealschule zürn Donr. (Mit zwei
Abbildungen.) — Kriegergedächtnismal in der Kirche zu Travemünde. (Mit Abbildung.) — Das Schwartauer Pfefferkuchenhaus. (Mit Abbildung.)
— Die Verbesserung der Übersicht in der Hürtertor-Allee. (Mit zwei Abbildungen. )A—■ Mädchenheim „Heidehof" bei Blankensee. (Mit
Abbildung.) — Chronik.
Unser Mitarbeiter,

Goethebüfle in der Oberrealschule zum Dom.
(Mit zwei Abbildungen.)
In der.Erdgeschoßdiele der Oberrealschule zum Dom,
die als Ehrenhalle dient, hat soeben eine überlebensgroße
Büste unseres deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang

der Schriftsteller Auaust Duffer, 75 jährig.
(Mit Bildnis.)
Unter den Lübecker Schriftstellern dürfte August Düffer,
der langjährige Mitarbeiter der Lübeckischen Anzeigen und
der Vaterstädtischen Blätter wohl der älteste der zurzeit
lebenden sein, er begann seine Laufbahn bei der früheren
Eisenbahn-Zeitung als Stenograph und leistete als solcher
so wesentliches, daß ihn die Stenographen-Vereinigung
s. Zt. zu ihrem Vorsitzenden erkor. Ein Gehörleiden zwang
ihn später, diesen Zweig seiner Tätigkeit aufzugeben, aber
als Chronist Lübecker Sitten und Gebräuche und historischer
Erinnerungen in unserem Staate leistete er im Laufe der
Jahre erhebliches. Es darf in dieser Richtung nur an seine
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August Düffer.
vielseitigen Veröffentlichungen und kulturhistorischen Skizzen
in den Vaterstädtischen Blättern und seine wöchentlichen
Plaudereien der „Lübecker Spaziergänge" in den Lübeckischen
Anzeigen erinnert werden.
August Düffer hat auch
mehrere Bücher veröffentlicht, u. a. die „Plattdütschen
Sagen und Döntjes ut Lübeck und Umgebung" und die
„Sinnsprüche in und an unseren öffentlichen Gebäuden".—
Düffer ist eine Reihe von Jahren
im Staatsarchiv
tätig gewesen und hat auch hier gute Dienste für familiengeschichtliche Forschungen geleistet. — Sein 75. Geburtstag
am 4. Januar bot Anlaß, ihn mit Glückwünschen mancherlei
Zu erfreuen. Auch die Vaterstädtischen Blätter schließen
sich diesen Gratulanten gern an mit den Wünschen noch
manchen Jahres weiteren Wirkens in gleicher Frische.

llllll

Aufstellung der Goethebüste von Prof. Hans Schwegerle-München in
der Oberrealfchule zum Dom.
25
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Seitenansicht der Goethebüste.

Das Schwartauer Pfefferkuchenhaus.

von Goethe Aufstellung gefunden.
Der aus Lübeck
stammende Bildhauer, Professor Schwegerle schuf sie in
München und hat sie jetzt als Leihgabe der Schule zur
Verfügung gestellt.
Er formte Goethes Haupt auf
schlankem Halsansatz ohne irgendwelche Zutat, den Blick
geradeaus gerichtet, als hoheitsvollen Olympier.
Als
Material wählte er gebrannten Ton, wodurch sich die Büste
glücklich an die Ziegelverblendung der Pfeiler- und Bogenarchitektur in der Ehrenhalle anschließt. Der Brand ist gut
gelungen und kann als ein keramisches Meisterstück angesehen werden. Die Büste steht auf schlanker Ziegelherme
in einem gemauerten Bogen, dessen Schildfläche hell verputzt ist und dadurch einen guten Grund für die Plastik
abgibt. Sowohl in Tagesbeleuchtung als auch bei künstlichem Licht stellt sich diese Neuerwerbung als eine wertvolle Bereicherung des Ehrenraumes dar.
Die Oberrealschule besitzt in diesem Kunstwerk einen Kristallisationspunkt für ihre Feier zur hundertsten Wiederkehr des Todestages Goethes, der am 22. März 1932 überall in Deutschland festlich begangen werden wird. Möge bis dahin die
Leihgabe in den festen Besitz der Schule übergegangen sein.

Man sieht daraus, daß auch Travemündes Söhne in aller
Herren Länder und in allen Meeren im Abwehrkampf zum
Schutz für Vaterland und Vaterstadt den Tod gesunden
haben. Ehre ihrem Andenken.
Das Schwartauer Pfefferkuchenhaus.
Erinnerungen von E. Griesbach.
(Mit Abbildung)
Das kleine Haus lag in dem waldumkränzten Marktflecken Schwartau, jetzt Stadt und Soolbad. Das Häuschen
hatte nur ein niedriges Erdgeschoß mit einem Giebelaufsatz
und hohem spitzen Dach. Durch die schmale Haustür kam
man auf eine winzige Diele, von deren Balkendecke eine
blitzblanke kupferne Schiffslampe an Ketten herabhing.
Rechtsseitig der Haustür lag die Wohnstube.
Sie hatte
zwei Fenster, die mit weißen Gardinen und buntbemalten
Blumentöpfen geziert waren. Linksseitig hatte die Diele ein
schmales Fenster, unter dem ein Schiebladentisch stand mit
weißer Holzplatte, auf der eine große blanke, Messingwage
prangte. An den Scheiben des Fensters lehnten, von weißen
Papierstreifen umhüllt, Kuchenplätzchen verschiedener Größe.
Neben dem Verkaufstisch führte eine Tür in eine kleine
Stube, die nur von einem Fenster erhellt wurde.
Wenn der harte Klang der Haustürschelle erklang,
öffnete sich die an der Rückwand der Diele gelegene Tür,
die zu der Backstube und den sonstigen Räumen des Hauses
führte, und mit blendend weißer Schürze kam Frau

Kriegergedächtnismal in der Kirche zu Travemünde.
(Mit Abbildung.)
Nach Beendigung des Weltkrieges wurde für eine
Gefallenen-Ehrung in der evangelischen Kirche eine Sammlung
veranstaltet, deren Ertrag in der Inflationszeit verloren
ging. Doch hierdurch lieh man
sich nicht entmutigen, sondern
sammelte nun eine wertbeständige Summe, aus der die
kürzlich
geweihte
Kriegergedächtnistafel beschafft wurde.
Sie stellt sich als eine langgestreckte Namentafel dar, die
_
.■*»*»•*
aus 8 Tafeln die 90 Namen
der Gefallenen enthält und
auf einer Mitteltafel eine
■
Schnitzerei mit Widmung und
Spruch zeigt. Die Tafel ist
aus Eichenholz von
dem
Tischlermeister
Schmidt
in
L\
Travemünde nach einem Entwurf des Bauamtes Lübeck
hergestellt. Die Schrift und
Schnitzerei stammt vom Bildhauer Mantzel, Lübeck. Die
neue Tafel hat ihren Platz
unter der Ehrentafel für die
im Kriege 1870/71 Gefallenen
gefunden, mit der sie zusammen
eine Ehrenwand bildet. Kranzund Blumenspenden werden
hinfort beide Tafeln gleich ermaßen schmücken. Außer den
Namen der Gefallenen sind
die Daten und der Ort ihrer
letzten Ruhestatt angegeben.
Kriegergedächtnismal in der Kirche zu Travemünde.
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ihre Gäste mit Namen und Titel kannte und begrüßte.
Viele werden sie noch vor sich sehen, die freundliche bewegliche Wirtin mit schwarzseidener Schürze und einer Tüllhaube mit grüner Mundschleife. Auf den von der Straßenseite aufsteigenden Waldplätzen standen die weißgedeckten
Kaffeetische und der gute Kaffee, die schöne Sahne, derzeit
nannte man sie „Rohm", und die von Mutter Geertz selbst
gebackenen Kringelchen, war ebenso berühmt, wie die mit
einer Mandel gezierten Lorenzenschen Pfeffernüsse, von
denen sich jeder Ausflügler bei der Heimkehr „eine Tüte
voll" mitnahm.
Aber zurück zum Pfefferkuchen-Haus.
Das Ehepaar
Lorenzen hatte nur ein Kind, eine Tochter, sie hieß Malvina,
sie war bis zu meinem zehnten Lebensjahr meine Schulgenossin in der Schwartauer Mädchenschule des Lehrers
Dillner. Malvina verheiratete sich später und hat als Frau
Steffens das Pfefferkuchen-Geschäft der Mutter mit gleichem
Glück und gleicher Anerkennung fortgesetzt, obgleich sie bald
mit Konkurrenten arbeiten mußte. Manche Dinge hatten
sich im Laufe der Zeit am kleinen Kuchenhaus geändert.
-Das Schild mit den großen weißen Buchstaben „Pfefferkuchen-Haus von Lorenzen" prangte nicht mehr über der
Haustür und der schwarze Spitz, der vor der Tür lag und
immer so gemütvoll die Käufer betrachtete, war verschwunden. Aber das Pfefferkuchenbacken wurde durch drei
Generationen fortgesetzt.
Zwei wichtige historische Ereignisse erlebte das Haus
noch unter Frau Lorenzens Regierung: Von dem ersten
weiß ich nur durch Erzählung meiner Eltern, das zweite
habe ich mit erlebt und erschaut.
Ernst Eurtius, Geibels Freund und der Bruder des
bedeutenden lübeckischen Staatsmanns, war der Erzieher
des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm.
Im
Sommer 1845 kam er mit seinem Zögling nach Lübeck und
Travemünde. Wie so oft in seiner Schülerzeit, als er unter
dem Direktor Jakob das Gymnasium besuchte, lockte ihn
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Die. Hürtertor-Allee
in der Nähe der Blanckstraße vor den Baumfällarbeiten.
Lorenzen, die Besitzerin des Pfefferkuchenhauses, auf die
Diele. Sauber und appetitlich sah sie immer aus, sie war
eine etwas behäbige Erscheinung, mit freundlichem gutmütigen Gesicht, die glatt gescheitelten Haare bedeckte ein
kleines weitzes Häubchen. Mit freundlichem Wort wog sie
auf der blanken Wage die gewünschten Pfeffernüsse ab
oder holte aus den Schiebladen des Verkaufstisches die
buchen. Es gab drei verschiedene Sorten „braune, mandelgezierte buchen, mit und ohne Zuckerguß", „weiße Pfefferkuchen, ganz schlicht" und „Mandelgewürzkuchen", das
waren die teuersten und wurden hauptsächlich zur Weihnachtszeit und zu den vier Quartalsmärkten verkauft.
An den Markttagen hatte Frau Lorenzen immer sehr
viel zu tun, denn die Budenstadt, die auf dem lindenumgebenen Marktplatz zwischen dem „gemütlichen alten
Amtshaus" und der Kuchenbäckerei aufgebaut wurde, ging
bis an den kleinen Vordergarten ihres Hauses und trotz der
Zelte mit dem beliebten „Möllschen Zwieback" und vielen
sonstigen Näschereien ging wohl kaum ein Marktbesucher
nach Hause, ohne eine Tüte Schwartauer Pfeffernüsse von
Lorenzen mit zu nehmen. Auch zu anderen Zeiten blühte
das Geschäft! In den schönen warmen Sommertagen lockten
die Schwartauer Wälder mit ihren schlanken, hohen Buchen,
ihren saftigen grünen Wiesen und dem eilig fließenden
murmelnden Bach „die schwarze Au", die Lübecker aus den
engen Straßen hinaus in die Schönheit der Natur mit
Vogelsang, Sonnenlicht und Waldesrauschen. Zu Wagen
und zu Fuß kamen sie, die begüterten Kaufherren der
alten Hansestadt und die soliden tüchtigen Bürger, Bürgermeister und Senatoren, Gelehrte und Geschäftsleute, sie
fanden alle in den Wäldergehegen das, was sie wünschten
und suchten: Erquickung und Freude!
Es war in meiner Kinderzeit eine beliebte Sitte, an
Sommernachmittagen „im Riesebusch" bei „Mutter Eeertz"
Kaffee zu trinken. Alle, die noch leben, die Nachkommen
der alten Geschlechter, werden noch persönlich oder durch
Erzählungen von der freundlichen Wirtin wissen, die alle
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Die Hürtertor-Allee
nach der Entfernung von etwa 15 großen Lindenbäumen.
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wünschen gewesen, wenn noch
mindestens 2 Bäume (auf dem
Bilde mit einem >< versehen) in
unmittelbarer Nähe der HürtertorApotheke gefällt worden wären,
denn gerade an dieser engen
Stelle stehen die Bäume fast
unmittelbar an der Fahrstrahe.
Vielleicht kann dies noch geschehen,
bevor einmal eine Verbreiterung
der Hürtertor-Allee an dieser
Stelle vorgenommen wird.
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Mädchenheim „Heidehof" bei Blankensee.
der Riesebusch und Schwartau. Eines Tages fuhr er mit
seinem Zögling hinaus, auf dem Marktplatz vor dem
Pfefferkuchenhaus muhte der Wagen halten, und er ging
mit dem Prinzen zu Frau Lorenzen hinein, um sich
Pfeffernüsse zu kaufen. Sie müssen wohl dem Prinzen
sehr gut geschmeckt haben, denn es ist nicht das einzige Mal
geblieben.
Zm Jahre 1858 vermählte sich Kronprinz
Friedrich mit der englischen Königstochter Viktoria. Im
Jahre 1864, nach Beendigung des Schleswig-Holsteinischen
Krieges, war das junge Fürstenpaar in Lübeck, es besuchte
die Marienkirche und Kronprinzessin Viktoria bestellte bei
dem lübeckischen Maler Milde zwei Kirchenfenster für den
Kölner Dom. Gelegentlich dieses Besuches suchten sie auch
Schwartau auf.
Von einer Wanderung kam ich mit
Freunden auf den Marktplatz, wo wir vor dem Kuchenhaus
einen eleganten Wagen halten sahen, umgeben von vielen
Neugierigen.
Aus dem Hause kam der so sehr verehrte
Kronprinz, „der deutsche Siegfried", und die spätere
Kaiserin Friedrich trug eigenhändig eine sehr umfangreiche
Tüte Schwartauer Pfeffernüsse! Dann fuhren die Herrschaften weiter.
Nach dem Krieg von 1870 ging ich eines Tages zu
Frau Steffens und machte ihr den Vorschlag, an ihrem
Haus eine Tafel anbringen zu lassen, auf der die beiden
historischen Begebnisse eingraviert seien.
Die Antwort, die ich erhielt, lautete: „Da will ich
mich schön vor hüten, dann kamen noch mehr Käufer, wie
jetzt schon, und ich mühte noch mehr Pfeffernüsse backen,
als jetzt schon; ich hab' schon so genug damit zu tun."
Das Pfefferkuchenhaus hat keine Gedenktafel bekommen, und was hätte man jetzt auch mit ihr beginnen
sollen? Das Haus steht nicht mehr am Schwartauer Marktplatz. Abgebaut ist es, wie so vieles.
Viele haben das Haus gekannt und viele haben den
Abbruch bedauert, aber es lebt in ihrem Gedenken.
Die Verbesserung der Aeberficht
in der Kuktertor-Allee
(Mit zwei Abbildungen.)
Durch die Zunahme des Verkehrs in der Hürtertor-Allee
war es seit langer Zeit im Interesse des Fährverkehrs und
der Fuhgänger eine dringende Notwendigkeit, mehrere
grohe Alleebäume zu fällen, da diese die Übersicht erschwerten, mehrere
Unglücksfälle
waren
an
dieser
Stelle bereits zu verzeichnen. In den letzten Wochen sind
nunmehr, nachdem die Mittel für diese Arbeiten in der
Bürgerschaft genehmigt worden waren, die Baumfällarbeiten beendet und es ist damit eine bedeutend verbesserte Übersicht geschaffen worden.
Es sind ungefähr
15 grohe Lindenbäume gefällt, die zum Teil eine
Höhe von 25 bis 30 Metern erreicht hatten. Mit Rücksicht
auf den durchgehenden Fährverkehr war die Arbeit der
Baumfäller mit gröheren Schwierigkeiten verbunden, da
Rücksicht auf die vorbeifahrenden Autos, Motorräder, auf
die Fuhrwerke und die Fuhgänger genommen werden
muhte.
Aber in verhältnismähig kurzer Zeit sind die
Baumriesen der Art zum Opfer gefallen und nun liegt die
Strahe freier und übersichtlicher denn je da. Es wäre zu
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Mädchenheim „Seidehof"

bei Blankensee.
(Mit Abbildung.)
Als Gegenstück zu dem Jugenderziehungsheim „Wakenitzhof" für
die männliche Jugend ist in Blankensee in dem ehemaligen Luftschiffer-Kasino oder -Verwaltungsgebäude das
Mädchenheim „Heidehof" entstanden und in diesen Wochen der
Benutzung übergeben. Das Heim ist recht nett und behaglich
eingerichtet und hat neben den allgemeinen Wohn- rmd
Arbeitsräumen in letzter Zeit eine Freilichtbühne erhalten,
die Unterhaltungszwecken dienen soll.
Weite Tummelplätze
lassen gleichfalls Bewegungsspiele im Freien der im Heim
untergebrachten Mädchen zu. — Auf dem ziemlich verwaisten
Flugplatz Blankensee wird sich hierdurch und andererseits
durch Verwendung der Werfthallen für die Jugendpflege
wieder reges Leben entfalten. Neben der Bewegung in freier
Luft wird der Jugend die Liebe zur Natur anerzogen, was
nicht zu unterschätzen ist.
Chronik
2 0. Dezember.
Der Kirchentag genehmigte den Voranschlag der
Allgemeinen Kirchenkasse für 1929 und setzte gemäh dem
Antrag des Kirchenrats die Kirchensteuer wieder auf 10 %
der Reichs-Einkommensteuer fest.
2 4. Dezember.
Durch einen Verkehrsunfall am Weihnachtsabend kam der Zeichner Alfred Funke ums
Leben, der noch Weihnachtspakete zur Post bringen wollte
und dabei von einem Auto überfahren wurde.
2 7. Dezember.
Aus dem Zuchthaus Lauer Hof brachen, als gegerade Kurzschluß das Zuchthausgebäude in Finsternis
hüllte, drei Schwerverbrecher aus.
2 8. Dezember.
Eine Versammlung der Kaufmannschaft
am Freitag wählte zum Mitglied der Handelskammer an
Stelle des zum Präses erwählten Mitgliedes E. F. H. T.
Boie mit 36 von 66 Stichwahl-Stimmen M. H. G.
Brüggen.
3 1.' D e z e m b e r.
Der Jahresschluß wurde in hergebrachter Form
gefeiert.
Stärkste. Anteilnahme fand der traditionelle
Silvestergottesdienst in St. Marien, auch die Silvestergottesdienste und die Mitternachtsgottesdienste in den übrigen
Kirchen der Stadt und Vorstädte waren stark besucht.
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Inhalt: Dr jur. Erich Wallroth. (Mit Bildnis.) — Dietrich Schäfer f. (Mit Bildnis.)
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Travemündes 600 jährige Zugehörigkeit zu Lübeck. (Mit

Dr. jur. Erich Wallroth.
geb. am 28. Januar 1876 in ^Berlin, gest. am 6. Januar 1929 in Oslo.
Am 7. Januar kam die Trauerkunde nach Lübeck, daß
am Tage zuvor, einem Sonntag, der deutsche Gesandte
in Oslo, Dr jur. Erich Wallroth, verschieden sei. Trotz der
kurzen Zeit seiner Wirksamkeit auf dem Osloer Gesandtenposten — er wurde im März des vorigen Jahres mit dieser
Aufgabe betraut — hatte sich der Verstorbene dort schon

zeug des modernen Wirtschaftswissenschaftlers im einzelnen
aufwies und klarlegte. Im Auftrag des Senates verfaßte
er die vielbeachtete Denkschrift „Lübeck im neuen Reich",
die Lübecks Sonderstellung eingehend begründete.
Besonders zu gedenken ist hier auch seiner Mitwirkung bei der
Gründung und der Führung der Geschäfte der Deutschfinnländischen Vereinigung zur Unterstützung der politischen,

viele Sympatien erworben, die auf der Trauerfeier in
Oslo ergreifend sichtbar wurden.
Das; dieser tatkräftige
Mann zu früh aus schaffensfrohen Werken abberufen ist,
kam allgemein zum Ausdruck.
Uns. Lübeckern war Dr Wallroth besonders eng verbunden.
17 Jahre war er in unserer Stadt tätig, als
Syndikus der Lübecker Handelskammer.
Das Lübecker
Wirtschaftsleben verdankt ihm viel, was ihm unvergessen
bleiben soll. Im Jahre 1903 trat Dr Wallroth in den
Dienst der Handelskammer. Wie es immer Brauch war
bei ihren Syndici, griff seine Tätigkeit vielfach über ihren
amtlichen Rahmen hinaus in unser öffentliches Leben. In
wissenschaftlicher Theorie und in der Praxis hat Dr Wallroth der Lübecker Wirtschaft wertvolle Impulse gegeben.
Er war es, der die Ostsee als Kraftfeld Lübecks wie in
alter so auch in neuer Zeit erkannte und mit dem Rüst-

Professor Dr Dietrich Schäfer f.
kulturellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit Finnlands,
für die er mit dem finnischen Freiheitskreuz ausgezeichnet
wurde, sowie seine zeitweise Tätigkeit als wirtschaftlicher
Beirat des Rigaer Börsen-Komitees.
Helsingfors und Riga sollten dann auch später, nachdem
er im Juli 1920 in den Reichsdienst berufen und zunächst
als Vortragender Rat im Auswärtigen Amt tätig war, auf
höherer Plattform seine Wirkungsfelder werden.
Schon
bald nach seiner Berufung im Auswärtigen Amt wurde
Dr Wallroth als deutscher Geschäftsträger nach Helsingfors
gesandt, im Herbst 1921 wurde er Gesandter in Riga und
im Frühjahr 1923 Leiter der Ostabteilung im Auswärtigen
Amt. Im März des Jahres 1928 wurde er zum Gesandten
in Oslo ernannt.
29

Dietrich Schäfer t
(Mit Bildnis)
Am 12. Januar ist in seinem Hause zu Berlin-Steglitz
Dietrich Schäfer im Alter von 83 Jahren entschlafen. Bec
seiner Bestattung nahmen auch Lübeck und der Hansische Geschichtsveiein Abschied von dem Toten.
Wer war Dietrich
Schäfer? Ein Historiker von Rang, aus allerbescheidensten
Verhältnissen durch Geist und Kraft zu den Höhen wissenschaftlicher Autorität emporgestiegen — ein echter Niedersachse, ein
ganzer Deutscher, der ohne Furcht und Wank für seine llberzeugungen eintrat und in den letzten Arbeits- und Lebensjahren bitter schwer an Deutschlands Unglück trug.
Dietrich Schäfers Werdegang hat wenig seinesgleichen.
1845 ist er geboren. In einer Bremer Kellerwohnung verlebte er die ersten Jahre. Seinen Vater — er war Träger
und Kornstecher — verlor er als Knabe. Mit großer Liebe
stand er der Mutter zur Seite und mußte als Schüler
alle häuslichen Verrichtungen tun, während sie auf Arbeit
ging. Der Sohn hat die alte Mutter später überall bei
sich gehabt, wo er sän Lehramt auf deutschen Hochschulen
ausübte. Mit der Gemeindeschule fing sein Bildungsgang
an. Durch große Begabung und unermüdliche Arbeit an
seiner Fortbildung, durch Stipendien und eigenen Nebenverdienst kam er vorwärts — zuerst auf das Lehrerseminar. In dem jungen Lehrer erkannte man die großen
Anlagen, vermittelte ihm Ausbildung in Sprachen, brachte
ihn zum Universitätsstudium. Mit Philologie begann er in
Jena, bald vertiefte sich seine Neigung zur Geschichte. Den
nachhaltigsten Eindruck gewann er in Heidelberg von
Treitschke, arbeitete auch bei Wattenbach, in Göttingen
später bei Georg Waitz. Zwischendurch nahm er mit Begeisterung als Freiwilliger am Kriege 1870/71 teil. Während
nachher der junge Doktor wieder mit der Mutter in
Bremen zusammen lebte und eine Lateinklasse der Vorschule führte, machte er sich an die Lösung einer Preisaufgabe, die der eben gegründete Hansische Geschichtsverein
gestellt hatte: „Die Hansestädte und König Waldemar",
und erhielt den Preis. Von da aus kam ihm die Entscheidung zur akademischen Laufbahn. Obgleich seine junge
Ehe mit einer Pastorstochter des Landes Wursten bereits
mit Nachkommenschaft gesegnet war, entschloß er sich doch,
seine feste Stellung aufzugeben, um im Auftrag des
Hansischen Geschichtsvereins den dritten Band der Hanserezesse herauszugeben, wofür er Studienreisen durch die
Hansestädte, nach Skandinavien, ins Baltikum und nach
Rußland zu machen hatte. Daher rührt auch seine erste
Fühlung mit Lübeck, wo er mit Mantels und Wehrmann
bekannt wurde. 1877 erhielt er seinen Ruf an die Universität Jena.
Er hat später Lehrämter in Breslau,
Tübingen, Heidelberg, Straßburg und schließlich in Berlin
bekleidet.
Sein Gang durch Seminar und Volksschule war für
die Ausbildung seiner Persönlichkeit von hohem Wert gewesen.
Die Kenntnis aller Volksschichten vertiefte sein
Urteil. Dazu brachte er eine treffliche Lehrgabe und großes
Verständnis für seine Schüler mit. Bei aller Überzeugung
von der Bedeutung des reinen Fachwissens und bei aller
Sorgfalt für dessen Förderung vergaß er als Lehrer nicht
die größere Aufgabe, an der Erziehung von Persönlichkeiten zu wirken, und gab dafür selber ein leuchtendes
Beispiel.
Manche seiner Schüler sind später selber an
deutsche Hochschulen berufen worden.
Seine Auslandsreisen und das Hin- und Her in deutschen Landen lieferten
ihm Eindrücke, die sich in seinen Studien zu lebendigen
Bildern des geschichtlichen Werdens verwoben. So kamen
ihm aus eigener Schau und von außen 'her die Anregungen zu den vielseitigen und umfangreichen Geschichtswerken, die von seinem Gelehrtentisch ausgingen,
und durch die namentlich die Kenntnis der hansischen Geschichte wertvolle Vertiefung erfuhr.
Es seien hier nur
einige erwähnt: Das Buch des lübeckischen Vogts auf
Schonen (1887), Geschichte und Kulturgeschichte (1891),
Geschichte von Dänemark 1559—1648 (1898), Die deutsche
Hanse (1902), Kolonialgeschichte (1903), Weltgeschichte der
Neuzeit (1907), Deutsche Geschichte (1910). Daneben wurde
eine gewaltige Zahl von Vorträgen und Aufsätzen aus
seiner Feder veröffentlicht.
Diese Vorträge und Aufsätze griffen zum großen Teil .
in die Zeitpolitik hinein. Es ist nur ein natürlicher Vor30

gang, wenn eine Persönlichkeit von solch warmer Vaterlandsliebe und so ausgesprochenem Temperament ihr tief
gegründetes Urteil auch für die Gegenwart nutzbar zu
machen strebt. Klar und mit edlem Selbstbewußtsein hat
es Dietrich Schäfer ausgesprochen: „Ich fühle mich berechtigt, ein Urteil über Staatshandlungen abzugeben;
meine Überzeugung beruht auf Grundlagen, die schlechterdings nicht erschüttert werden können." Und scharf traf
seine Kritik die politisch arbeitende Mittelmäßigkeit, deren
Urteile auf Theorien aufgebaut der tragfähigen Grundlagen entbehrten. Als Leitsatz hat Schäfer die Überzeugung
vertreten: „Die Geschichte zwingt jedem großen Volke eine
Weltmachtstellung auf, wenn es überhaupt bestehen will".
So ist er leidenschaftlich in Wort und Schrift für deutsche
Seegeltung eingetreten und hat in diesem Sinne auch die
hansischen
Abhandlungen
zur
Verkehrsund
Seegeschichte begründet.
So erhob er seine Stimme im
Flottenverein, im Ostmarkenverein und im Verein für das
Deutschtum im Ausland. Vollends zogen die politischen
Erörterungen in den Jahren des Weltkrieges den Gelehrten
hinein in den Kampf der Tagesmeinungen, als er es nicht
mit ansehen konnte, wie Flaumacherei den Willen lähmte,
wie Bethmann Hollweg durch seine unselige Erklärung über
den Einmarsch nach Belgien der feindlichen Presse Vorschub
leistete, wie die Kriegsschuldlüge ihr Gift verbreitete, wie
die Gründung eines selbständigen Polens allen geschichtlichen Erfahrungen Hohn sprach. Es gab keine Bestrebung
für einen starken Frieden, an der nicht Dietrich Schäfer
führend beteiligt gewesen wäre. Der leidenschaftliche Kampf
um den verschärften 0-Bootkrieg brachte ihn in schroffsten *-■
Gegensatz zur Regierung, führte zu Haussuchungen bei ihm,
und seine Haltung vor den traurigen Schranken der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse war gar der Anlaß
zu einem Handgranatenattentat auf seine Wohnung. Aber
keine Anfeindung beugte den mannhaften Willen.
Wer Dietrich Schäfer vor sich gesehn hat mit dem
kantigen Greisenhaupt auf der hohen Gestalt, wenn aus der
Fülle seiner Kenntnis die Zusammenhänge im Vortrag sich
wie spielend zur Schilderung gestalteten, und wer gehört
hat, wie die feine Stimme bebte, wenn mahnende Trauer
die Kraft des werbenden Worts durchschwang, der wird den
persönlichen Eindruck nimmer vergessen.
Der Besitz der
lübeckischen Medaille Vene merenti, der Ehrenvorsitz im
Hansischen Geschichtsverein und die Ehrenmitgliedschaft des
Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde gaben
dem verdienten Mann auch in Lübeck Heimatrecht. Zum
letzten Mal sah man ihn hier bei jener Hansischen Pfingsttagung, die den Auftakt zur 700-Iahrfeier bilden sollte.
Damals fing ein Freund sein hier beigegebenes Bild ein,
als er mit uns im Boot die Bucht überfuhr. Seeluft war
um ihn.
vr. Georg Fink.
Travemündes 600 jährige Zugehörigkeit zu Lübeck.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am 13. Januar jährte sich zum sechshundertsten Male
der Tag, an dem Travemünde in den Besitz Lübecks gelangte.
Es ist immer besonders anziehend, bei solcher
Gelegenheit den Blick rückwärts schweifen zu lassen. Die
folgenden Zeilen sollen einen kurzen Umriß der Geschichte
des Ortes bis zur Vereinigung mit dem Gebiet der Hansestadt geben.
Zum ersten Male finden wir Travemünde in Helmolds
Slavenchronik erwähnt. Freilich handelt es sich hier nicht
um den jetzigen Ort, sondern um Stülper Huk, wie Hofmeister (Wehranlagen Nordalbingiens Band I) überzeugend
nachgewiesen hat. Während der Belagerung Lübecks durch
Friedrich I. 1181 setzten die Wenden noch einmal über die
Trave und zerstörten diese gegen sie ausgebaute Feste.
Sechs Jahre gingen ins Land, ehe Graf Adolf von Holstein
mit dem Wiederaufbau Travemündes begann. Zur besseren
Abwehr der Seeräuber erhielt das Bollwerk jedoch einen
Platz näher am Meer. Die günstige Lage dieses Stützpunktes veranlaßte den Grafen, sich durch Zollerhebung von
den Lübeckern eine Einnahmequelle zu verschaffen. Aber
widerspruchslos ließen die Lübecker dies nicht über sich ergehen. Sie wandten sich deshalb 1188 beschwerdeführend an
den Kaiser.
Der Chronist Arnold berichtet ferner, daß
Lübeck diesen Zoll durch Zahlung von 300 Mark Silber
abgelöst habe. Dies bestätigt, daß die Meinungsverschiedenheit zwischen Lübeck und Adolf hauptsächlich wegen des
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solle, der gleichzeitig auch vom
Reich über Lübeck eingesetzt
sei. Diese Bestimmung war
freilich nichts mehr als eine
schöne Kundgebung. Der Kaiser
war weit entfernt, und seine
Macht war so in Italien festgelegt, daß er seinSchwert nicht
zur Durchführung dieser Anordnung in die Wagschale
werfen konnte.
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Doch schon bald kamen
die schlummernden Gegensätze
zwischen dem Machtstreben der
Stadt und der Grafen zum
Ausdruck. Waldemar versuchte
'■tkt
nach der Niederlage von Bornhöved wenigstens einen Teil der
verloren gegangenen Länder
V
t:
??
li -U
zurückzugewinnen. Einen Ver'>
bündeten fand er in dem
S***
Grafen Adolf von Holstein,
einem seiner früheren Gegner.
Was
trieb nun den Holsteiner
Einfahrt in den Travemünder Hafen
nach
so
kurzer Zeit in die Arme
nach einer Karte des Lübeckischen Artillerienreisters Hans Freese aus 1601
seines ehemaligen Feindes,
dessen Gefährlichkeit er doch zur Genüge kennen gelernt hatte?
Zolls bestand. Freilich ist urkundlich darüber nichts überZuverlässiges wissen wir über die Ursachen dieses 1233
liefert. Den Lübeckern aber zeichnete dieser Streit, der sich
ausbrechenden Kampfes nicht, aber im Besitzrecht über
schon ^bald nach der Gründung des heutigen Travemündes
Travemünde lagen wohl die Hauptgründe.
Denn vom
erhob, den Weg vor, den sie zur Sicherung ihrer SchiffahrtsFebruar 1234 ist eine merkwürdige Urkunde erhalten, in
straße beschreiten mutzten, nämlich die Erwerbung Traveder der Herzog von Sachsen, der Schutzherr Lübecks, der
mündes. Da die Holsteiner Grafen mit der Feindschaft
Stadt aus freien Stücken Travemünde schenkte, soweit sie
zweier Nachbarn, Lübecks und Dänemarks, zu rechnen
es erwerben könnte. Zu Wasser und zu Lande begannen
hatten, so bauten sie allmählich Travemünde zu einem
die Feindseligkeiten. Waldemar sperrte die Trave. Adolf
starken Stützpunkt aus. Schon bei der Belagerung Lübecks
blieb auch nicht untätig. Die Lübecker unternahmen^ Verdurch Friedrich I. hatte Waldemar von Dänemark dem
heerungszüge ins holsteinische Gebiet, wobei auch die TraveKaiser geholfen, indem er mit einer starken Flotte die
münder Kirche nicht geschont wurde.
_
Trave sperrte. Im Falle einer Fehde mutzten sich die
Der Friedensschluß brachte Lübeck nicht weiter. TraveHolsten auf eine Landung der Dänen gefaßt machen. Eine
münde blieb weiterhin" in holsteinischer Hand.
/Aber
starke Befestigung Travemündes ergab sich demnach
allmählich gewannen freundschaftliche Beziehungen soweit
zwingend, zumal das nachbarliche Verhältnis zu den Dänen
die Oberhand, daß sich Lübeck und Holstein verbündeten,
nicht immer das beste war. Als 1201 Adolf III. von dem
als die dänischen Erbstreitigkeiten nach
dem Tode
Herzog Waldemar, dem Bruder des Dänenkönigs, besiegt
Waldemars II. auch auf Nordalbingien übergriffen. Die
wurde, verteidigte sich Travemünde so tapfer, daß es erst
jungen Holsteiner Grafen Johann I. und Gerhard I., die
im folgenden Jahre zur Abergabe gezwungen werden
Stammväter des Kieler und Jtzehoer Zweiges des holsteinikonnte. Travemünde mutz also eine wohlbewehrte Festung
schen Grafenhauses, waren 1247 zur Übernahme der
gewesen sein. Lübeck hatte sich sofort freiwillig Waldemar
Schirmherrschaft über Lübeck gegen entsprechende Waffengebeugt. Wenn auch der Stadt die früheren Vorrechte gehilfe und jährliche Entschädigung bereit. Als Gegenleistung
lassen wurden, so vernachlässigte der Sieger doch keineswegs
überließen sie den Turm und das Dorf Travemünde den
die Sicherheiten, zu denen ihn ein erobertes Land zwang.
Lübeckern für die Dauer der Schuhherrschaft. Der Turm
Mit dem Besitz Travemündes war er Herr der Trave. So
durfte von den Städtern weiter ausgebaut werden. Sollte
ist es selbstverständlich, daß Travemünde noch stärker besich das freundschaftliche Verhältnis lösen, so mutzte jedoch
festigt wurde. Sein Statthalter, Graf Albrecht von Orlamünde, ließ deshalb 1217 einen
Ziegelturm erbauen. Durch die
Schlacht von Bornhöved 1227 war
die Dänenherrschaft endgültig gebrochen und Travemünde fiel an
Holstein zurück. Lübeck erhielt durch
Verleihung der Reichsfreiheit die
staatliche Selbständigkeit. Die freie
Schiffahrtsstraße wurde der Stadt
ausdrücklich
zugesprochen und
durch das Verbot, neue Befestigungen bis zu zwei Meilen vom
Flusse landeinwärts anzulegen,
noch mehr gesichert. Zur unbehinderten Verfügung über diesen
Handelsweg wäre der Besitz
‘ fTravemündes nötig gewesen. Aber
Adolf gab es nicht aus der Hand.
ms
Der Priwall freilich wurde Lübeck
zugewiesen. Doch erkannte auch
der Kaiser die Schwierigkeiten,
mw&m
die sich bei etwa ausbrechenden
Streitigkeiten ergeben mutzten.
Er bestimmte, daß nur der in
Travemünde
Schirmvogt sein
Travemünde um 175v. Kupferstich aus Uffenbachs: „Werkwürdige Reisen durch Niedersachsen usw.
31
•

- X

J, .frf
5/
/*•

Travemünde gegen Erstattung des verbauten Geldes zurückgegeben werden.
Erst 6 Jahre später erklärten sich
urkundlich auch die Lübecker bereit, den Ort und Turm
unter den vorstehenden Bedingungen zu räumen.
1261 trat eine Trübung dieser guten Beziehungen ein.
Johann erschlug in Lübeck im Streit einen holsteinischen
Ritter und entfloh aus der Schutzhaft vom Lübecker Rathaus. In der Fehde, die er gegen Lübeck begann, unterlag
er bald Albrecht dem Großen von Braunschweig, in dessen
Schutz Lübeck sich begeben hatte.
Im November des
folgenden Jahres kam es dann zu einem Vergleich zwischen
Lübeck und dem Grafen. Nach dem Tode Johanns 1263
stellten sich die früheren Beziehungen zwischen dem
Holsteiner und dem Braunschweiger wieder her, da
auch verwandtschaftliche Bindungen bestanden. Zwischen Lübeck
und dem Grafenhause blieb aber auf Jahre hinaus das
freundschaftliche
Verhältnis gestört. Graf Gerhard erhob
nach dem Tode seines Bruders eine Klage gegen die
Stadt, Erfolg ward ihm nicht beschieden. Lübeck dagegen
hielt zu den Gegnern des Grafen, den Dithmarschen und
den unzufriedenen Rittern.
Trotz dieser Fehde war der Travemünder Turm nicht
geräumt worden; denn kurz vor dem Tode Johanns wurde
dieser dem Lübecker Ratsherrn Willekin von Staden übertragen. Die Städter fühlten sich anscheinend ganz sicher in
dessen Besitz und glaubten auch wohl nicht, daß die
Holsteiner ihn je wieder einlösen könnten. Sie hätten sonst
sicherlich nicht, als 1286 sich die Trave auf der Priwallenge
einen zweiten Ausweg gebahnt hatte, diesen mit großen
Kosten wieder zuschütten lassen. Schwierigkeiten mit dem
neuen Nachbarn Mecklenburg hätten sie nur wenig zu
befürchten brauchen, da etwa beabsichtigte Befestigungsanlagen auf Grund des Freiheitsbriefes zu verhindern
gewesen wären. Allerdings mag auch auf seiten Lübecks
die Befürchtung maßgebend gewesen sein, daß die Strömung
bei einer Teilung des Flusses nicht mehr ausreichend wäre,
um ein allmähliches Versanden zu verhindern. Die Vermögenslage des Grafenhauses hatte sich aber inzwischen
durch Einkünfte aus Dänemark gebessert, und so wird es
wohl den Lübeckern die Baukosten ersetzt haben.
Überliefert ist uns leider nichts darüber. Wahrscheinlich vollzog sich die Räumung zwischen 1286 und 1296; denn im
letzteren Jahr vermählte sich Herzog Otto von Stettin in
Travemünde mit der Tochter des Grafen Gerhard von
Holstein. Es dürfte wohl ausgeschlossen sein, daß diese
Feier in dem wohl holsteinischen, aber Lübecks Verwaltung unterstehenden Travemünde veranstaltet wurde.
Wie schwer die Räumung des Ortes für die Lübecker
wog, sollten sie nur zu bald erfahren. Viele holsteinische
Ritter, die sich gegen ihren Grafen empört hatten, suchten
nach ihrer Niederlage Zuflucht in Lübeck. Hierüber aufgebracht begann Gerhard II., der Blinde, 1306 die Fehde
gegen die Stadt. Gleichzeitig ließ er den Travemünder
Turm stärker befestigen. Die Lübecker sandten zu ihm, er
möchte das Bauen einstellen, doch gab er ihnen keine
Antwort. Beide Lager suchten Bundesgenossen. Während
die Städter Hilfe bei Albrecht von Sachsen und Hamburg
fanden, verband sich Gerhard mit den Fürsten von Mecklenburg und von Werle. Diese rückten nun mit 1400 großen
Rossen vor Lübeck. Aber ihr Kampf gegen die feste Stadt
war vergeblich. Sie zogen ab, um Lübeck durch Behinderung
der Zufuhr gefügig zu machen. Sie versenkten Schiffe und
große Steine in die Trave, doch die Fahrstraße blieb offen.
Gefährlich wurde es, als Heinrich von Mecklenburg dem
Travemünder Turm gerade gegenüber auf dem Priwall
ein festes Haus bauen ließ. Dies Hindernis galt es zunächst zu beseitigen.
In der Fastenzeit des folgenden
Jahres, als die Trave kein Eis mehr' hatte,- fuhren die
Lübecker mit großer Macht nach dem' Priwall' und zerstörten diesen Stützpunkt. Der Travemünder Turm aber
hielt ihren Angriffen stand, obgleich sie ihn mit den damals
üblichen Belagerungsmaschinen niederzuzwingen versuchten.
Eine klare Überlegenheit war auf keiner Seite, und so
waren beide Teile der Vermittlung zugänglich.
Den
Lübeckern wurde die freie Schiffahrt zugesichert. Aber den
Travemünder Turm war jedoch keine Einigung zu erzielen,
deshalb sollte in 4 Jahren der deutsche König über das
Besitzrecht entscheiden. Die Hoffnung der Städter, durch
den Spruch des Königs sich Travemünde aneignen zu können,
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verwirklichte sich nicht, denn die Grafen fanden sich überhaupt nicht ein.
So blieb dieser Streitfall vorläufig
unerledigt.
Nicht einen Schritt waren die Lübecker ihrem Ziel
näher gekommen. Um so hartnäckiger mußten sie sich nun
der Aufgabe, sich dauernd in den Besitz von Travemünde
zu setzen, wieder zuwenden, wollten sie nicht eines Tages
wieder vor die gleichen unangenehmen Überraschungen gestellt sein. Diesmal war das Glück ihnen günstig. Am
22. Dezember 1320 konnten sie mit dem Grafen Johann III.
einen Vertrag abschließen, nach dem der Travemünder
Turm für die große Summe von 7000 M-Pfennige völlig
abgebrochen werden mußte. Ferner durften die Holsteiner
an der Trave weder Kirchen noch Türme, Mauerwerk noch
andere Befestigungsanlagen erbauen. Der Abbruch vollzog
sich so schnell, daß Johann schon am 6. Februar 1321 den
Empfang des gesamten Betrages anerkannte. Damit waren
die Städter ihrem Ziel einen großen Schritt nähergerückt.
Was bewog nun Johann zum Verkauf des Turmes in
Travemünde? Auch hierüber gibt die Geschichte ungenügenden
Aufschluß. Nach dem Tode des Dänenkönigs Erich Menved
hatte er dessen Stiefbruder Christoph in den Thronansprüchen unterstützt. Dafür wurde Johann der Erwerb
der Insel Fehmarn in Aussicht gestellt. Anscheinend zog
Christoph sein Versprechen zurück.
Er landete auf der
Insel und zwang deren Bewohner, ihm den Treueid
(6. Dezember 1320) zu leisten. Daß sich dies Johann
ohne weiteres gefallen ließ, war in jenem machthungrigen
Zeitalter ausgeschlossen.
Da zum Kriegführen in erster
Linie Geld gehört, übersahen die Lübecker sofort mit staatsund kaufmännischen Blick die Lage und richteten ihr Augenmerk auf den Erwerb Travemündes. Nur der Wunsch, sich
an dem König Christoph zu rächen und seinen Anspruch
auf Fehmarn durchzufechten, scheint Johann veranlaßt zu
haben, für den bedeutenden Betrag den Wünschen der
Lübecker entgegenzukommen. Zu einer kriegerischen Auseinandersetzung ist es jedoch damals noch nicht gekommen, da sich
Johann und Christoph bald darauf aussöhnten. Aber diese
Aussöhnung war nicht von langer Dauer. In dem Kampf
des Grafen Gerhard III., des Großen, gegen Christoph
wurde der Beistand Johanns gewonnen. Der Dänenkönig
mußte 1326 sein Land verlassen, und nun fielen Gerhard
Schleswig und Johann Fehmarn als Lehen zu. Auch in
den folgenden Jahren nahmen die dänischen Wirren Johann
in Anspruch. Ihm wurden mehrere dänische Inseln verpfändet und damit sein Machtstreben nach dem Norden
gelenkt. Dies scheint ihn geneigt gemacht zu haben, Travemünde, das durch den Abbruch des Turmes bedeutend an
Wert für ihn eingebüßt hatte, ganz aufzugeben. Und so
konnte denn am 13. Januar 1329 jene denkwürdige Urkunde
ausgefertigt werden, in der Johann gegen 1060 M. den
Ort und die Feldmark Travemünde sowie die dortige und
die Herrenfähre mit ihren Erträgen verkaufte. Mit dem
Besitzwechsel gingen auch das kirchliche Schirmrecht über die
Pfarre sowie die höhere und niedere Gerichtsbarkeit an die
Stadt Lübeck über.
Außerdem versprach Johann, keine
neue Fähre zwischen Lübeck und der Travemündung einzurichten. Schon am 26. März war wieder alles bezahlt
bis auf 100 M., da der Fährmann der Herrenfähre noch
Ansprüche stellte.
So hatte Lübeck nach langem, wenn auch nicht immer
gleich starkem Streben, zuletzt begünstigt durch die dänischen
Wirren, Travemünde erworben, das es dann nicht mehr
aus der Hand gab.
Rudolf Nehlsen, Travemünde.
Lhronik.
9. Januar.
Die Werftarbeiter Lübecks beschlossen in einer Versammlung, die Arbeit wieder aufzunehmen.
Damit hat auch in Lübeck der .Werftkonflikt sein Ende
gefunden.
11. Januar.
Im 78. Lebensjahr entschlief Herr Franz W e st p h a l. Er entstammte einer bekannten Schlutuper Fischräucherfamilie,' war selbst zunächst Fischräucher und übernahm dann das Gasthaus „Zur Post" in Schlutup. Später
wirkte er in Gemeinschaft mit seinem Sohn als Herausgeber von technischen Post- und Telegraphen- sowie helmatlichen Zeitschriften und Büchern.

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

l. übeck, den 3. Februar 1939.
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iLÜBECKER WOCHE r JLIUJTRIERTE UNTERHALTUNGsBEILAGE OER LÜBECK!JCHEN ANZEIGENtt
Inhalt: Des neue Heim des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. (Mit zwei Abbildungen.) ,— Unsere Kirchen und Tore im Rauhreif. (Mit
fünf Abbildungen.) — Die Aesthetik im Bauwesen. — Markierte Fische. (Mit Abbildung.) — Chronik.
Das neue Stirn des SeuWnaiioualen Kandlmigsgkhilsen - Verbandes
am Hürterdamm Nr. 18 fällt durch
sein schmuckes Aussehen jedem Vorübergehenden auf. Mit dem Ankauf und
vollständigen Umbau dieses Hauses ist
auch die Ortsgruppe Lübeck des D.H.V.
zu einem eigenen Heim gekommen,
gleich anderen 99 Ortsgruppen im
ganzen Deutschen Reiche, denn auf
der letzten Verbandstagung des D.H.V.
wurde de^ Bau von 100 Hermen des
Verbandes beschlossen und zu diesem
Zweck die Mittel durch eine minimale
Beitragserhöhung der Mitglieder, die
überall freudig geleistet wurde, erschwungen. Aber nicht nur für die
Geschäftsstelle des D.H.V. sind nunmehr
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern jedem Mitgliede steht
das Heim offen. Eine ganze Reihe vrn
Räumlichkeiten sind gerade den Miti
|
gliedern vorbehalten. t Es sei hiersnur
das große Versammlungszimmer im
ersten Stock erwähnt, in dem Vorträge, gesellige Zusammenkünfte usw.
veranstaltet werden können. Daneben
findet jedes Mitglied in dem großen
Bibliothek- und Lesezimmer, das einen
herrlichen Ausblick auf den Garten
und die Anlagen am Hürtertor gestattet, eine große Anzahl von Büchern,
deren Inhalt nicht nur für Mußestunden
bestimmt ist, sondern größten Teiles
auch der Fortbildung der Kaufmanns..
gehilfen dienen soll. Der große Kassenraum - auf unserem Bilde sichtbar
— läßt sich leicht durch eine Schiebewand abkleiden, sodaß der Hintere
Teil nach Geschäftsschluß in ein kleines
tk
behagliches Lesezimmer verwandelt
werden kann, das sich direkt dem
Bibliothekszimmer anschließt. Auch mit
dem Ausbau bzw. Neubau dieses
Heimes, das ganz individuell nach den
Plänen des D.H.V. eingerichtet ist,
beschreitet der Verband weiter den
^Beg, seinen Mitgliedern nicht nur
ein Heim für freie Stunden zu bieten,
sondern ihnen Möglichkeit zur weiteren
Ausbildung und Fortbildung zu verschaffen.
Das neue Heim des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. (Oben.)
Zahlstelle. (Unten.)
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Die Marienkirche im Rauhreif (alle Wände vereist) am Sonnabends 19.Januar.

der Durchblick durch die dunkel im Vordergründe stehenden
Bäume an der Mengstraße auf die Marienkirche sein.
Während wir das Innere der Stadt im Rauhreif bewunderten, tummelte sich auf den Rodelbahnen in den
Wallanlagen und auf dem Eise der Wakenitz, auf letzterer
allerdings immer nur an einzelnen Frosttagen, auf denen
bald wieder Tauwetter eintrat, die liebe Jugend in großen
Scharen. — Beklagen wir uns in diesem Winter über lang
anhaltendes Frostwetter und die vielfach starke Schneedecke,
so findet unser junges Volk endlich seit vielen Jahren zum
ersten Male bei mildem Frostwetter seine rechten Winterfreuden. Man muß das Leben und Treiben der Jugend
auf den Rodelbahnen einmal gesehen haben, um zu ermessen, wie viel Lebenskraft und Lebensfreude in diesem
frohen Spiel steckt. Einzeln und zu mehreren sausen sie
den von der Höhe des Walles der Seefahrtschule oder auf
Buniamshof auf den durch Uebergießen mit Wasser künstlich
vereisten Bahnen zu Tal, sitzend, hockend oder auf dem
Bauch auf ihren Rodelschlitten liegend: Heissa, juchei,
unter Gejuchze wird die Fahrt, an der sich „Iungens
und Deerns" aber auch Erwachsene beteiligen, beendet
und wehe dem Ungeschickten, der beim Ausglitschen nicht
sofort die Bahn verläßt, dann geht es ohne Karambolage
mit den Nachfolgern nicht ab.
Sie Aesthetik im dauwefen.
Von Magistratsoberbaurat de I o n g e.
Die staatliche Ordnung hat sich stets damit befassen
müssen, polizeiliche Maßnahmen zu treffen, um die Tätigkeit von Leuten, die statt Wahrung der allgemeinen ihre
egoistischen Interessen in den Vordergrund schoben, auf ein
erträgliches Maß zu beschränken. Solange es sich im Bauwesen nur darum handelte, e i g e n e Bedürfnisse zu befriedigen, waren die Interessen der Allgemeinheit in der
Regel durch die Wahrung der öffentlichen Interessen gleichzeitig gesichert. Als aber das Bauen ein Geschäft wurde
und nicht nur dazu diente, das eigene Geschäftshaus oder
die eigene Wohnung zu bauen, und als nicht sachverständige
Bauherren oder Unternehmer dazu übergingen, Häuser
herzustellen, um sie als Handelsware zu behandeln, oder
Häuser zu bauen, um die darin befindlichen Wohnungen
zu vermieten, deckten sich die Interessen dieser Häuseroder Wohnungshändler nicht mehr immer mit den Interessen der Allgemeinheit, des Staates. Und so erhob sich
um die Wende des Jahrhunderts der Ruf nach einer staatlichen Aufsicht immer dringender. Da auch die Reklame

Unsere Kirchen und Tore im Rauhreif.
(Mit fünf Abbildungen.)
In den ersten Ianuartagen begann das Schneetreiben,
dann trat wieder Tauwetter ein und diesem
folgte wieder scharfes
Frostwetter, das unsere
Kirchen und Tore derart mit Rauhreif überzog, das; sie fast Eispalästen glichen. Der
Anblick, der in ihrem
gesamten über 70 m
Meter hohen Mauerwerk vollständig weis;
statt sonst fast dunkelrotbraun erscheinenden
Kirchen boten in jenen
Tagen, am 19. und
20. Januar, eine ganz
eigenartige Farbenwirkung dar, wie man sie
,,
selten oder nie sieht.
Auch die Mauern unserer Stadttore, besonders das Holstentor,
bot eine ähnliche, wenn
auch nicht die gleiche
4
Wirkung wie die aus
1
viel stärkeren Mauern
bestehenden Kirchen.
Unser Photograph hat
die eigenartigen Bilder
auf die Platte gebannt,
besonders interessant
Die vereisten Wände der Marienkirche am Sonnabend, dem 19. Januar.
dürfte auch dem Leser
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i Das in Eis gehüllte Holstentor und die Holstenbrücke am Sonnabend, dem 19. Januar.

Das rührt auch wohl daher, weil der staatliche Zwang,
das gebundene System, sich gleichartig auswirkt auf die
Tätigkeit, auf die Einstellung und Anstellung der Menschen
wie in der Unterbringung derselben in den Wohnungen.
So hat sich auch hier heute durch die Einführung der Ortsstatute die gebundene Form auf das Wohnwesen im Nutzeren
übertragen.
In diese fast gleichmätzig auslaufende Entwicklung der
Wohnungen griffen nun Gesichtspunkte ein, die als „reine
Sachlichkeit" auf dem Gebiete der Architektur bekannt sind.
Ein Teil derjenigen, welche heute an der Herstellung der
Wohnungen beteiligt sind, haben das Bestreben, nur solche
Wohnungen und Wohnungsteile herzustellen, die einer rein
sachlichen Kritik standhalten können.
Ihre Träger sind
Gropius, May, Bruno Taut, Tessenow und andere. Sie
behaupten entweder von sich selbst oder andere von ihnen,
datz sie in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit im Bauen das
Höchste erreicht haben. Aber den Geschmack lätzt sich auch
heute noch immer nicht streiten. Die Bauwerke, die auf
dieser Basis errichtet sind, atmen einen anderen Geist als
die auf gleichmätziger Entwicklung entstandenen. Sie wollen
auch einen neuen Gedanken konstruktiver und gleichzeitig
ästhetischer Art bringen. Ob sie das in Wirklichkeit tun,
darüber wird erst die Zeit entscheiden. Die ästhetische Erscheinung dieser Bauten ist jedenfalls eine anders geartete
und bringt selbst in denjenigen Fällen, wo EinfamilienHäuser auf dieser Basis errichtet werden, den Ausdruck des
Masse-Wohnens in noch stärkerem Matze zum Ausdruck als
die landläufigen Bauten ohne „reine Sachlichkeit".
An
dieser Erscheinung ist hervorzuheben, datz der Eklektizismus
im Bauwesen hier vollständig beseitigt ist.
Die Träger
dieser Bautätigkeit behaupten, datz sie auch die Romantik
überwunden hätten. Die Beschauer solch neuer Wohnungen
wie auch die Inhaber können sich des Eindrucks nicht verschlietzen, datz die Romantik ihren Anteil an der Wohnung
behalten hat, da die Menschen, die in den neuen Wohnungen wohnen, von ihrer Erziehung und ihrer Entwicklung sich nicht loslösen können. Es wird also nach dieser
Richtung noch einer gewissen Zeitspanne bedürfen, um —
wenn man das will — sich von der Romantik vollständig
zu befreien. Es herrschen auf diesem Gebiete Bewegung
und Leben, und das ist anzuerkennen, wenn auch die Art,
wie dieses Leben sich auswirkt, nicht immer gebilligt werden kann.
Die Weitzenhof-Siedlung bei Stuttgart wurde in Reklameankündigungen als Muster-Siedlung bezeichnet und hat als
solche viele Leute angelockt, die nun zwar als Fremde in
Stuttgart gezählt werden konnten und auch ihr Geld dort

verstärkt auftrat und die Landschaft verunzierte, wurden
die Aufsichtsmatznahmen in Bauordnungen und in einem
Gesetz zusammengefatzt, um die Verunstaltung landschaftlich
hervorragender Gegenden und städtischer Bezirke zu verhindern und alte Stadtbezirke und
einzelne Bauten vor zu grotzer
Beeinflussung durch neue Bauten
zu schützen.
Es entstanden die
Ortsstatute gegen Verunstaltung.
Sie haben zweifellos bewirkt, datz
das Gewissen des Publikumsund
der
Architektenschaft
geschärft
wurde. Sie haben ferner dazu
beigetragen, den Eklektizismus
gänzlich zu beseitigen und den
Individualismus zu beschränken,
insbesondere den Individualismus
solcher Architekten, die nur von der
Neuerungssucht und von dem
Bestreben, ihrem Bauherrn etwas
Besonderes bieten zu müssen, sich
leiten lassen. Sie haben dazu
beigetragen, datz wir heute einheitlich, d. h. Blocks und Stratzenzüge nach einem einheitlichen
grotzen Gedanken, bauen und dadurch den Matzstab unseres Bauens
Zweifellos gehoben haben. Die
Menschen, welche in diesen Häusern wohnen, müssen ihr individuelles Eigenleben mehr oder weniger zu gunsten der Gesamtheit
aufgeben. Dieses Leben findet
durch das Massenwohnen heute
in den gleichgearteten Stratzenzeilen und Wohnblocks seinen
Auf der Höhe der Rodelbahn bei Buniamshof.
natürlichen und wahren Ausdruck.
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Marktwert. Jeder, der solche
Fische fängt oder bei der Zubereitung findet, wird gebeten, im
Interesse der wissenschaftlichen
Forschung den Fisch oder im
Notfälle wenigstens den Kiemendeckel mit der Marke einzuliefern.
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Chronik.
15. Januar.
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Im Lübecker Rathause fanden
am Dienstag abschließende Beratungen über die seit längerer Zeit
M
schwebenden Verhandlungen zur
Herbeiführung einer Gemeinschaftsverwaltung der
Gefängnisse vonLübeck
und Hamburg statt. Die
beiderseitigen Senate waren durch
eine Kommission vertreten, die
zu übereinstimmenden Beschlüssen
kam.
In Berlin starb Prof. I)r.
Earl M o l l w o , Privatdozent
an der Technischen Hochschule zu
Charlottenburg, im Alter von
58 Jahren. Der Heimgegangene
war, bevor er sich der akademischen
Laufbahn
zuwandte,
Blick von oben auf die Rodelbahn bei Bnniamshof.
lange Jahre Geschäftsführer des
hinbrachten, die aber in Wirklichkeit enttäuscht von dannen
Zentralverbandes des deutschen Bank- und Bankiergewerbes
gezogen sind, da sie das, was als Mustersiedlung an(E. V.). In früheren Jahren war vr Mockwo Handelsgepriesen wurde, als solche nicht anerkennen konnten. Man
kammersyndikus in Lübecks
hätte gut getan, sie nur als Probesiedlung zum Ausdruck
16. Januar.
zu bringen.
Der
ehemalige
UhrmacherIn Veröffentlichungen wird bekannt gegeben, daß sich
meister, Rentner
die Neubauten „reiner Sachlichkeit" wirtschaftlich erheblich
Friedrich Henze
günstiger gestalten als andere Bauten. Dieser Beweis ist
blickte
am 16. Januar auf die
bisher nicht erbracht und, wie behauptet, zu reklameartig
Vollendung
seines 90. Lebensin die Welt hinaus geschleudert. Es handelt sich auf diesem
jahres
zurück.
Der „neunmal
Gebiete um Versuche und nicht mehr. Auch die Hypogenullte"
Lebensjubilar
war
thekenbanken verhalten sich diesen gegenüber, besonders
langjähriger
Inhaber
der
jetzt
wenn sie in großem Maßstabe sich auswirken, recht zurückvon
seinem
Sohn
geführten
haltend und geben ihr Geld lieber für Bauten, die auf
Uhrenfirma Friedr. Henze,
einer natürlichen Entwicklungsbasis entstehen. Die marktBreite Straße 46. Der alte
schreierische und reklamehafte Anpreisung unserer neueren
Herr bewegt sich wie ein
Bauweise schadet ihr selbst außerordentlich. Man möchte
50jähriger und war als passioihr eine ruhige sachliche Entwicklung gönnen, damit aus ihr
nierter
Jäger, Schwimmer
sich eine neuere, frische, wieder selbständige Art entwickelt,
usw. bekannt.
Wenn nicht
die dem Geist der jeweiligen Zeit entspricht und nicht auf
alles
trügt,
wird
er auch noch
alte Zeiten zurückgreifen muß.
den 100. Geburtstag erleben
und das würde viele Leute
Markierte Fische.
freuen.
Die Abbildung zeigt einen Aland, der mit einer NeuIn einer stark besuchten
silbermarke in den
Versammlung der D e u t s ch Kiemendeckeln marnationalen
Volkskiert ist. Diese MarPartei sprach sich Lübecks
kierungen werden
Reichstagsabgeordneter vr Everling für die staatliche md
von
der
Landwirtschaftliche Selbständigkeit Lübecks aus.
wirtschaftlichen
18. Januar.
Versuchsstation in
Reichsgründungsfeiern wurden von den
Lübeck
(Mengstr.
Vaterländischen Verbänden und der Deutschnationalen
Nr/4) ausgeführt,
Volkspartei im Hindenburghause und von der Deutschen
um dadurch die
Volkspartei am Vorabend abgehalten. Die Versammlungen
Wanderungen der
wiesen Massenbesuch auf.
Fische zu erforschen. Die Marke
21. Januar.
ist mit einer NumEine Lessingfeier wurde mit Unterstützung der
mer versehen. Die
Oberschulbehörde von den Kulturverbänden sowie den
Landwirtschaftliche
Lehrer- und Lehrerinnenvereinen abgehalten.
Versuchsstation
A
2 8. Januar.
vergütet für jeden
Die Bürgerschaft: erteilte dem Hamburg-Lübecker
mit Marke einStrecknitz-Vertrag ihre Mitgenehmigung.
Die Volksschulgelieferten
Fisch
reform-Vorlage wurde einem Ausschuß überwiesen.
1 JUL und den
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AHWälE« 1 AN KRÄFTEN NEUEN
IN TWEUEN HUTEN iSKH STARKEN ILfftUEN
WIRD NIEMAND BEREUEN. (FIBEL
^LÜBECKER W0(HE r JLlUJTRIEPsTE UNTERHAlTUNGsBEILAGE DER LÜBECKIKHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Diamantene Hochzeit. (Mit Bildnis.) — Vizeadmiral a. D. Wilhelm Kindt f. (Mit Bildnis.) — Erich Dummer f. (Mit Bildnis und zwei Abbildungen.) — Ein Sommerabend. — Zum Neubau des Bauamtsgebäudes. (Mit Abbildung.) — Schwere Opfer des Eises. — Chronik.
Diamantene Hochzeit.
(Mit Bildnis.)
Das überaus seltene Fest der Diamantenen Hochzeit
konnten am 12. Februar der Privatmann Thomas Thelander
und Frau geb. Schultz in ihrer Wohunng Geibelplatz 16
begehen. Beide Eheleute, obwohl hochbetagt, erfreuen sich
guter Gesundheit und hoher Rüstigkeit. Herr Th. Thelander
war früher lange Jahre Inhaber der Papierhandlung und
Buchbinderei, Obere Fleischhauerstraße 12, und genoß ob
seines Fleißes und seiner Tüchtigkeit in seinem Fach
hohes Ansehen. — Am.Tage der diamantenen Hochzeit
wurde das Ehepaar, dessen Bildnis wir nach einer Aufnahme des Atelier Mobrmann bringen, durch viele Glück-

Vizeadmiral a. D. Wilhelm Kindt t.
(Mit Bildnis.)
Am 30. Januar eirtschlief sanft llach längerem Leiden
der Kaiserl. Vizeadmiral a. D. Wilhelm Kindt. Admiral
Kindt erhielt sein Seeoffizierspatent im Jahre 1871 und
machte verschiedene Ausbildungsreisen um die Welt auf
einem Segelschiff. In den Jahren 1890/91 war er Navigationsoffizier auf dem Panzerschiff „Württemberg", einer der
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Das diamantene Ehepaar Thomas Thelander und Frau.
(Ausnahme Atelier Mohrumnii.)
wünsche
erfreut.
keit im
seltenen

und Geschenke, u. a. eines solcheit vom Senat,
Das betagte Ehepaar konnte in großer Vergnüglichstreife der Familie im Hailse ihrer Enkelkinder den
Tag verleben.
Das ist die rechte Ehe,
Wo zweie sind gemeint
Durch alles Glück und Wehe
Zu pilgern Iren vereint.
Der eine Stab des andern
Und liebe Last zugleich.
Gemeifam Rast und Wandern
Und Ziel das Himmelreich.
E. Geibel.

Bizeadmiral a. D. Wilhelm Kindt t»
alten
Ausfallkorvetten,
deren
Kommandant
damals
Kapitän z. See Tirpitz war, der nachmalige große Schöpfer
ltnserer Flotte. Auf diesem Schiff war auch Graf Spee
als Wachoffizier.
Admiral Kindt war in der deutschen
Marine als bewährter Navigationsoffizier bekannt und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. Schon vor dem Kriege
mußte er aus Gesundheitsrücksichten seinen Abschied nehmen.
Er erwählte Lübeck als Wohnsitz, wo er sich in weiten
Kreisen großer Beliebtheit erfreute.
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Erich Dummer: Selbstbildnis. Gemälde.

Ein Sommerabend.
Von Erich Dummerf.
Aus greifbarer körperlicher Nähe, aus unmittelbarer Gegenwart als dem Schwerpunkt und Herzen
unseres Daseins ist längst eine abstrakte verdünnte,
weitgedehnte Existenz geworden, in deren vielseitiger
Bedingtheit ein gut Teil der Kraft und Wucht des
Menschen verloren gegangen ist."
(W. von Scholz)
Auf meiner Abendwanderung nach einem Sommertage,
den ein kurzes Gewitter mit zartem Regenbogen beschlotz,
— den müden Feldern Labung und dem Malerauge Reiz
und Erfüllung bietend — kam ich zugleich mit den ersten
Sternen auf die Pariner Höhe. Die Mühle schnitt, als ich
noch weit im Tal auf Feldwegen meinen Pfad suchte, mit
stiller Silhouette in den Himmel. Sein reines Königsblau
leuchtete über mir, indes mich mein Schritt langsam hügelan führte, vorbei an verlassenen Kiesgruben, einer steilen
Ziegelhütte und an einem Graben, der seine dunkle
Böschung den Zaun und einen Streifen Himmelslicht gedämpft spiegelte ....
Mühle und baumbestandener Höhenrücken lagen noch
hoch und fern, als ich den Wald verliest, der mich für eine
Weile mit seinem Dunkel umfangen hatte, und während
seine letzten Stämme noch mystisch glühten im Wiederschein
der versunkenen Sonne, entliehen mich mäckstig gezackte
Tannen durch ein schmales Gatter und zeigten mir den
Weg zuseiten eines endlos sich windenden Knickes.
Rückschauend sah ich bald die Bäume, die im Aufstieg
so schwarz und drohend aus ihrer Umgebung mir sich entgegengehoben hatten, vom hohen Horizont jenseitiger Felder
überschnitten und im Tal versinken.
Während sich die
Ebene hinter silberner: Schleiern barg, erglomm groh und
kupferrot der Mond über violetten Wäldern!
Auf der
Weide, die in seltsamem Schimmer vor mir liegt, grast wie
halb im Traum schwarzbuntes Jungvieh. Lange sehe ich
seinem Frieden zu, bis es jäh in ungeschickten Sprüngen
und mit komisch erhobenem Schwänze unter den dichten
Schatten flüchtet, den der Knick und ein paar Pappeln
spenden. Fünf Rehe, soviele kann ich in der Dämmerung
zählen, hat es wohl durch seine Flucht aufgeschreckt, da
sie langsam über den fahlen Landweg wechselnd mich
eräugten.
Nun fühle ich die Kühle der Nacht "mich 'anhauchen.
Wie ich mich zum Heimweg wende, liegen Wald und Feld
wundersam gebreitet.
Perlmutterfarben . schimmert der
Himmel. Der Mond steht schon mehr als handhoch über
den Wipfeln der Bäume ganz in meiner Nähe. Der Knick
vor ihnen ist abgeholzt; bordeauxrot im Schatten und tief-

Erich Dummer +.
(Mit Bildnis und zwei Abbildungen.)
Am 7. Februar entschlief der Kunstmaler Erich Dummer,
geboren am 30. September 1889 zu Lübeck. Er hat also
das 40. Lebensjahr nicht erreicht. In der Spanne, die ihm
zu wirken beschieden war, hat er es verstanden, seine
Eigenart voll zu entfalten. Im Lübecker Kunstleben spielte
er eine bedeutende Rolle, einmal nach der organisatorischen
Seite hin — er war langjähriger Vorsitzender der Vereinigung Lübecker bildender Künstler, Vorstandsmitglied der
Vereinigung nordwestdeutscher Künstler sowie eine Zeitlang
auch künstlerischer Leiter der Overbeckgesellschaft — besonders aber durch sein Schaffen, das ungemein fruchtbar
war. Glanzvoll und farbenfreudig setzte es einst ein, um
sich immer mehr nach der seelischen
Seite hin zu vertiefen. Nie gab es
«SSi
Stagnation, nie gab der Künstler
Oberfläche, immer stand hinter seinen
Bildern
eine Persönlichkeit von
Eigenart und Tiefe. Er vermochte
die Züge der geliebten Heimat zu
deuten und auch Menschengesichter
zu enträtseln. Reiche Schätze hat er
aus seinem Innenleben gehoben
und allen sicht bar gestaltet. Seine
Werke werd n kommenden Geschlechw
wm
tern von ihrem Schöpfer zeugen,
der allzufrüh dahingehen mutzte....
Erich Dummer hatte auch eine
lebhafte schriftstellerische Begabung,
der er manches Mal in den Vater5p m
städtischen Blättern Ausdruck gab.
&
Die Vaterstädtischen Blätter waren
■
Erich Dummer besonders lieb, denn
hier waren Bilder von ihm zum
SS* W S
UV
ersten Male reproduziert worden.
m
Und gerne gab er uns Bilder, die
ihm besonders am Herzen lagen, zur
Wiedergabe in diesen Blättern.
In der nachstehenden Skizze
„Ein Sommerabend" möge Erich
Dummer, der Landschaftsschilderer
in Wort und Bild, noch einmal selber
sprechen.
Erich Dummer: Timmendorfer Strand. Zeichnunq. (Studie zu dem Gemälde im Behnhauie.)
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Entstehen, Grundgräber und Maurer sind dort an der
Arbeit.
Das Gemälde, das durch ein besonderes Entgegenkommen des Künstlers ermöglicht wurde, muh sowohl als
Kunstwerk an sich, als auch in seiner Einordnung in die
Wand und in den ganzen Raum als gut gelungen bezeichnet werden.

s; i - v

Schwere Opfer des Eises.
m

Mit seltener Ausdauer hält der Winter an, und
wochenlang schon tummelt sich jung und alt auf der Wakenitz. Wochenlang aber auch herrscht schon Arbeitsmangel im
Hafen und nach den letzten Berichten der Marinestellen
muh gar wegen der Eisschwierigkeiten mit völliger Einstellung der Schiffahrt gerechnet werden.
Das ist für
unsere maschinenstarke Zeit etwas Ungewöhnliches und
kommt oft jahrelang nicht vor, denn immer stärkere Eisbrecher werden gebaut, denen eigentlich nur eines widersteht, nämlich das vom Wind und Wellengang übereinandergetürMe. Packeis. Aber noch in den Jahren vor
dem Krieg waren im Hafen im Winterlager liegende
Dampfer nichts Seltenes, vor allem waren es die Petersburger Dampfer. Aber zu der Zeit, da das hölzerne Segelschiff noch herrschte, war jeden Winter die Schiffahrt geschlossen. Ja, sie wurde nicht wie heute durch das Ostseeeis
geschlossn, sondern schon durch die Eisdecke der Trave. Das war
natürlich dann besonders störend, wenn Schiffe fertig zur
Ausfahrt bereit lagen. Da jedoch die See selbst noch eisfrei war, so galt es, nur die Eisdecke bis Travemünde zu
überwinden und da muhte eben der Mensch selbst eingreifen. Mit Hilfe von Eissäge und Eisbeil ward für die
Schiffe eine Rinne geschlagen, durch die man sie an Seilen

MM

Erich Dummer: Stadtgraben. Gemälde.
oliv dunkeln seine Farben, als unwahrscheinlich aber wahr
muh ich sie mir merken. Alle Schnittflächen der Stümpfe
strahlen wie von innen durchleuchtet neapelgelb, von kühlen
Refleren umzittert.
Mein Blick streift über "gewelltes Land, in dem keine
Einzelheiten mehr zu erkennen sind, bis er in der Weite die
Türme Lübecks findet, undeutlich der Form nach, doch bestimmt in milder Farbe. Sie heben sich ab von einem
rosablauen Himmel, dem auch ein schönes Grün nicht fehlt
zu lieber Harmonie.
Der Wunsch, dieses wirklich-unwirkliche Bild festzuhalten, steigt wie aus Brunnentiefe auf, es in den
Rahmen zu bannen und zu erhöhen: Sehnen, Fühlen und
Erkennen im Kunstwerk, als einem Dauernden, zu verbinden.
Worte eines Dichters wachen auf, der Ähnliches
meinte, als er über einen Baumeister, über den „Raum"
schrieb: „Wie im Geiste der Menschen der unbezwingliche
Trieb lebt, dem Abstrakten, Nichtgreifbaren, Leib und
Schein zu geben, in dem es sinnlich wahrnehmbar, konkret
wird. —"
" In solche Gedanken und Empfindungen eingesponnen,
fand ich — aufschauend — vor den Fenstern meiner Haustür mich erst wieder und, während ich die mondgegitterte
Treppe mich hinauftastete, fühlte ich langsam das Erlebnis
dieses Abends zur Form sich runden.

*
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Aum Aeubau des Sauamtsgebäudes.
(Mit einer Abbildung.)
In Ergänzung unserer Besprechung des Neubaues des
Bauamtsgebäudes in Nr. 5 der „Vaterstädtischen Blätter"
vom 9. Dezember 1928 bringen wir unseren Lesern heute
noch eine Wiedergabe des Freskogemäldes, das der Kunstmaler Bossanyi in Kaseintechnik schuf. Verwendet sind in
verschiedenen Schattierungen die natürlichen Erdfarben
braun, rot, gelb, weis; und dazu echtes Kobalt. Farben, die
sich bei wohl überlegter Verteilung zu einen guten Klang
Zusammenfinden. In drei gemauerte Nischen unter bogenförnügen Abschlüssen über dem Hauptwindfang sind drei
Figurengruppen gestellt, in der Mitte der Baumeister, der
einem von rechts heranschreitenden Paar den goldenen
Schlüssel des fertigen Hauses übergibt und als Gegengabe
Blumen erhält. Links ist bereits ein weiteres Haus im

Freskogemälde im neuen Banamtsgebäude am Mühlendamm.
Von gunstmaler Bossany.
Au>naym Atelier I. Maaß, Breitestraßt.
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nachzog, und zwar stand dieses Recht des Auseisens den
Schlutuper Fischern zu.
1844 war ein ähnlich strenger Winter wie dieses Jahr,
und als Anfang Dezember 6 fremde Schiffe zur Ausfahrt
bereit lagen, fanden sie den Weg vom Eis versperrt.
Schnell fanden sich die Schlutuper Fischer zum Auseisen
ein, ist doch dem Fischer zu solcher Zeit der größte Teil
seiner Fanggebiete verschlossen. Leichter Frost und klares
Wetter ließen die Arbeit schnell fortschreiten, so daß in
wenigen Tagen die Schiffe bis in die Höhe von Gothmund gebracht waren. Da kam NO-Wind auf, der sich
am Sonnabend, dem 7. Dezember abends zum Sturm
steigerte. Aber fieberhaft arbeiteten die Fischer weiter, denn
in den Tagesstunden war eine Rinne bis zur Herrenfähre
geschlagen. Gelang es nicht, vor Einbruch der Nacht die
Schiffe bis dahin nachzuziehen, fror während der Nacht das
Eis wieder zusammen und die Arbeit mußte noch einmal
gemacht werden. Das Nachziehen war aber die Arbeit der
Besatzungen der Schiffe. Weil nun der Sturm die Schiffe
zu stark zurücktrieb, so verstärkten etliche Fischer die ziehenden
Leute. Schon waren 4 Schiffe glücklich vorgezogen worden,
da geschah bei dem fünften das Unglück. Ein plötzlicher,
besonders starker Windstoß packte das Schiff und trieb es
zurück. Mit äußerster Kraft stemmten sich die Fischer und
die Matrosen, zusammen 25 Mann, dagegen, mit Hilfe
ihrer Eissporen auf dem glatten Eis Halt gewinnend. Wohl
hielten die zum Reißen straff gespannten Taue, aber für
das Eis war der Druck zu stark. Eine lange Scholle längs
der aufgebrochenen Fahrrinne löste sich, kippte um und
7 Mann, 5 Fischer und 2 Matrosen, versanken in den
Fluten. Nur einen von ihnen vermochten die auf dem
Eis Zurückgebliebenen halberstarrt herauszuziehen, vergeblich
aber versuchten die wenigen an Bord befindlichen Leute
die .Verunglückten an den Zugseilen auf das Schiff zu
ziehen. Kälte und schwere Arbeit hatten ihre Kräfte erlahmen lassen, und die sechs, denen die schweren Stiefel
und das dicke Zeug die Bewegungsfreiheit nahmen, versanken in den eisigen Fluten. Trotzdem das Verhältnis
zwischen den Schlutuper und Gothmunder Fischern meist
recht gespannt war, weil letztere zu dem Auseisen der
Schiffe kein Recht hatten, eilten die Gothmunder doch
sofort mit Fackeln herbei. Sie konnten jedoch nichts tun,
als die Leichen bergen, von denen eine sogar erst am
nächsten Morgen gefunden wurde. Da man zu damaliger
Zeit kein Telephon hatte, so dauerte es etliche Stunden,
ehe die Schreckensbotschaft nach Schlutup gelangte, und es
wurde ein stiller und trauriger Sonntag.
Waren doch
außer einem Fischer alle verheiratet, ja der Fischermeister
Voß hinterließ sogar 5 Kinder. Doch damit nicht genug,
sollte diese Auseisung weitere Opfer fordern. Am Nachmittag war nämlich einer der jüngeren Fischer zweimal ins
Wasser gestürzt, er wollte sich nun trockenes Zeug besorgen
und benutzte trotz Warnung den Weg über den Bretling.
In der Aufregung ward er erst am nächsten Morgen vermißt, und da leiteten die Spuren seiner Eissporen nach der
Wake, in welcher er versunken war.
Auf dem gleichen Wege, auf dem die Hiobsbotschaft
nach Schlutup gelangt war, kam sie auch nach Lübeck:
nämlich von Mund zu Mund. Kein Ertrablatt schreckte wie
heute bei derartigen Ereignissen die Bewohner aus ihrer
Ruhe. Ja sogar die Tageszeitung, die Lübeck damals besaß, nämlich die Lübeckischen Anzeigen, brachten nicht die
geringste Nachricht, denn zu der Zeit bestand ihr Inhalt in
amtlichen und privaten Bekanntmachungen. .Erst die Beilage zum 9. Dezember brachte im Anzeigenteil eine:
„Bitte an Menschenfreunde", die begann: „Da fremdes
Mißgeschick in unserer Vaterstadt jederzeit offene Herzen
findet, so wird gewiß auch eine ebenso allgemeine als
tätige Teilnahme sich einem schweren Unglück, welches sich
unter uns zugetragen hat, zuwenden." Dann folgt eine
ganz kurze Schilderung des Unglücks und ein Aufruf zur
Hilfe, und gleich darunter, kann der damalige Schlutuper
Pastor von Großheim über eingegangene 10 Mark quittieren,
während am 14. Dezember schon eine lange Liste mit
namhaften Beträgen veröffentlicht werden kann.
Diese
beiden Anzeichen machen, uns zweierlei klar, nämlich einmal

I

zeigen sie uns den ganz anderen Charakter der damaligen
Zeitung, die nicht wie heute ein Spiegelbild ihrer Umgebung
brachte
und nicht die Unglücks- und Ereignisstatistik
unserer heutigen Tagespresse kannte. Erst die Lübeckischen
Blätter, das Organ der Gemeinnützigen Gesellschaft,
bringen unter dem 15. Dezember eine genaue Schilderung
dieses zum Glück allein dastehenden Unglücks. Aber der
Aufruf und sein Erfolg zeigt uns auch klar, wie viel
stärker damals im Einzelnen Mitgefühl und soziales Empfinden war, als es noch nicht möglich war, die Stimme
des Gewissens mit dem Hinweis auf die umfassenden
sozialen Einrichtungen des Staates, zu denen man doch
durch seine Steuern beitrage, zu beschwichtigen.
Heute schafft die starke Maschine des Eisbrechers diese
schwere Arbeit, und es liegt ein gewisses versöhnendes
Moment darin, daß die Maschine, die so manches Mal
zerstörend auf das Menschenleben wirkt, hier einmal dem
Menschen, eine. gefährliche Arbeit abnimmt.
St.
Chronik.
2 4. Januar.
Der Deutsche Offizier-Bund, Ortsgruppe
Lübeck, beging im Hindenburghaufe sein lOjähriges Bestehen durch eine Feier.

i

2 7. Januar.
Die Kunsthandlung von Bernhard Nöhring
eröffnete ihre neuen Geschäfts- und Ausstellungsräume.
3 0. I a n u a r.
Vizeadmiral z. D. Wilhelm Kindt verstarb.
C a r l E h m a n n , früher langjähriger Inhaber eines
Tapeziergeschäftes in der Braunstraße, später Rentner, verstarb, 76 Jahre alt.
3 1. Januar.
Die Schriftstellerin Amelie H i n tz e, von der
gelegentlich die Lübeckischen Anzeigen Beiträge veröffentlichten, ist 66 Jahre alt, im Altersheim verstorben.
1. Februar.
Frau Frieda Roeper, geb. Bernitt, zweite Vorsitzende des Flottenbundes Deutscher Frauen und erste Vorsitzende der Ortsgruppe Lübeck und Kreises Mecklenburg
und Schleswig-Holstein sowie Vorsitzende des Deutschnationalen Frauenbundes, entschlief, 69 Jahre alt. Die
Verstorbene widmete sich lebhaft der Frauen-Wohlfahrtsbewegung, in der sie große Erfolge zu verzeichnen hatte.

.

2. Februar.
Das Lübecker Pressefest wurde unter zahlreicher
Beteiligung in traditioneller Weise im Städtischen Saalbau begangen.
3. Februar.
Im Hindenburghause fand eine machtvolle K u u b =
gebung des Landeskriegerverbandes
gegen die
Kriegsschuldlüge statt.
5. Februar.
Paul Nolte, Inhaber der Weinhandmng Carl
Claußen. Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins für
Feuerbestattung, starb im 64. Lebensjahre.
! 7. Februar.
Der Kunstmaler Erich Dummer
40. Lebensjahr.

verstarb

im

1 0./11. Februar.
Der Leipziger Orgelvirtuose Günther R a m i n gab
ein Orgelkonzert in St. Marien, das trotz der großen Kälte
stark besucht war. — Am folgenden Tage reihte sich ein
Gastspiel als Gastdirigent des Vereins der Musikfreunde im
^tadttheater an. Auch dieses Konzert war stark besucht und
der Beifall groß.

— 40
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahnis. Schriflleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

1929.

Jahrgang 1928/29.

Lübeck, den 3. März 1929.
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LÜBECKER W0(HE r JLIUSTRIEOTE UNTERHALTUNG»« DER LUBE(Kli(HEN ANZEIGEN»
Inhalt: Landesrat Dr Dittmer f. (Mit Bildnis.) — Mar Buchwald t- (Mit Bildnis.) — Stockelsdorfer Teetischplatten. (Mit zwei ALbildungen.)
Vom Eislauf auf der Wakenitz. (Mit drei Abbildungen.) — Chronik.
Landesrat Dr. Dittmer t
(Mit Bildnis.)
Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Landesverstcherung für die Hansestädte, Landesrat I)r Dittmer,
ist, 82 Jahre alt, am 14. Februar entschlafen. Spielte sich
sein Wirken in den letzten Jahrzehnten auch in der stillen
Gelehrtenstube ab, so war doch Landesrat Dr Dittmer,
einer alten Lübecker Familie entstammend, in früheren

Max Vucbwald t
(Mit Bildnis.)
Der ehemalige stellvertretende Wortführer der Bürgerschaft, Alt- und Ehrenmeister, gewesener Meister vom Stuhl
der Loge zur Weltkugel
Mar Buchwald,
Altersinhaber der Juwelen-, Gold- und Silberwarenhandlung Earl Buchwald, ist 74 Jahre alt, nach kurzer

-
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Landesrat Dr. Dittmer t
geb. 25. Oktober 1846 zu Lübeck gest. 14. Februar 1929 zu Lübeck
älufiiaome Atelier N b. Moyr mann, Saiiostr.

Mar Buchwald t
geb. am 4. Juni 1855 zu Lübeck gest. am 24. Februar 1929 zu Lübeck
Slufituöme Atelier Rob. Mohrtnann, Sandstr.
Krankheit am Sonntag mittag entschlafen. Mit dem Verewigten ist ein Mann aus unserem Gemeinwesen genommen, der, wie selten einer, sich dem Dienst seiner Mitbürger in uneigennütziger Weise gewidmet hat. Buchwald
gehörte 26 Jahre (1893—1919) der Bürgerschaft und dem
Bürgerausschutz an und war während mehrerer Wahlperioden stellvertretender Wortführer der Bürgerschaft.
Lange Jahre widmete er der Finanzbehörde, besonders
auch in der Abteilung für Straßen und Plätze, seine wertvollen Dienste. —- Wohin auch Buchwald im Laufe seines
Lebens gestellt war, überall erfüllte er mit Ernst und Eifer

Jahrzehnten auch vielfach als Rechtsanwalt und Protokollführer des Bürgerausschusses in der Öffentlichkeit tätig.
Bei Errichtung der Landesversicherung für die Hansestädte
trat unter der Leitung des unvergessenen Direktors
0r Gebhardt l)r Dittmer mit in den Vorstand der Anstalt
ein und leistete gerade bei der Begründung in seiner großen
Gewissenhaftigkeit wertvolle Dienste.
Namens des Vorstandes, der Beamten und Angestellten widmete der Präsident
Helms dem Entschlafenen einen warm empfundenen Nachruf.
Der Entschlafene war ein reger Sammler wertwoller altertümlicher Möbel, Bücher, Bilder usw.
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seine Aufgabe und seine gewandte, ausgleichende, sympatische
Art zu reden, brachte ihn gar bald in eine Führerstellung.
In einer Reihe von Behörden, im Kreise der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, bei der Freimaurerloge zur Weltkugel, als Mitglied der Behörde für
die Privatwohltätigkeitsanstalten usw., überall sehen wir
ihn durch Jahrzehnte regsam und unermüdet wirken. —
Die Wurzeln der kunstbeflissenen Familie Buchwald gehen
weit zurück in Lübeck und seiner Umgebung.
So wurde
einst die weit berühmte Stockelsdorfer Porzellanfabrik, von
deren hervorragendem Kunstfleiß wir gerade in der vorliegenden Nummer der Vaterstädtischen Blätter mehrere
Erzeugnisse abbilden, von einem Angehörigen der Familie
Buchwald geleitet. Der Vater des jetzt Dahingeschiedenen
besah noch als einer der Amtsmeister des Goldschmiedegewerbes eine Betriebstätte unter den Arkaden des Rathauses. Mit der großen Familie des trotz seines hohen Alters
noch zu früh von uns Geschiedenen, trauern eine überaus
große Zahl von Freunden und Bekannten und die Trauerfeier im Logenhause der Mengstraße, bei der Herr Pastor Busch
am Abend des Mittwoch, die eindrucksvolle Trauerrede hielt,
gab ein beredtes Bild von der großen Anhänglichkeit, denen
sich der Heimgegangene erfreute und dem reichen Segen,
den er durch sein Wirken um sich verbreitete. Der Geistliche
ließ bei dieser Trauerseier ein liebevoll gezeichnetes Bild des
Dahingeschiedenen vor dem geistigen Auge der großen Trauergemeinde erstehen. Der Entschlafene habe viel Liebe von
Jugend auf empfangen, habe aber auch viel Liebe und Treue
im Laufe seines Lebens seiner Familie, seinen Mitbürgern
zuteil werden lassen. Sein Gedächtnis werde weiter leben
über das Grab hinaus. Musik und Gesang umrahmte die
tief eindrucksvolle Feier an der Stätte des langjährigen
Wirkens des Entschlafenen, dem Hause der „Loge zur Weltkugel".
D.

%

Stockelsdorfer Teetifchplatten.
(Mil zwei Abbildungen.)
Das „Schleswig-Holsteinische Jahrbuch
für 1 9 2 8 /2 6" hat schon in den Lüb. Anzeigen Nr. 10
eine kurze Würdigung erfahren. Aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens des Thaulow-Museums in Kiel ist dieses
Mal sein Inhalts ganz auf das genannte Museum eingestellt. 100 ganzseitige Tafeln in großer und schöner Ausführung bilden ein gutes Anschauungsmaterial. Wir sehen
dort u. a. eine Abbildung des 1904 leider nach Kiel verkauften getäfelten Zimmers (1644) aus der sogen. Ratsherrnschenke Untertrave 75 (nicht 37 wie das Jahrbuch
schreibt). Hinweisen möchte ich auf zwei Teetischplatten
aus Fayence,
tote sind in den beiden beigefügten Abbildungen wiedergegeben.
Es sind Erzeugnisse der angesehenen Stockelsdorfer Manufaktur vor unseren Toren.
Als der Etatsrat Georg Nicolaus Lubbers 1761 das Gut
Stockelsdorf kaufte, begann eine Zeit wirtschaftlichen Aufstiegs des Ortes. Zunächst ließ L. das Herrenhaus neu
und massiv aufbauen. Dann suchte er verschiedene industrielle Unternehmungen in Stockelsdorf anzulegen. Uber
die von ihm gegründete Papier-, Tapeten- und Kartenfabrik habe ich in diesen Blättern Jahrgang 1927/28,
S. 75 ff. eingehend berichtet. 1771 eröffnete er dort die
bekannte Fayence-Manufaktur, die den Namen Stockelsdorf
weithin bekannt gemacht hat. (Siehe meine Abhandlung:
„Die Stockelsdorfer Fayence-Manufaktur" in „Nordalbingen"
Bd. III, S. 278—324.) Als Leiter wurde Johann Buchwald gewonnen, dem ein vorzüglicher Ruf als Fachmann
vorausging. Er war zuletzt Direktor der Kieler Manufaktur
gewesen und brachte von dort eine Reihe erprobter Kräfte
mit. Rach Lubbers' Tode (1788) ging die Manufaktur ein.
1789 sollte der Bestand an Waren in Höhe von 40 000 -f.
durch eine Lotterie abgesetzt werden. Es waren Vertreter
dafür in ganz Schleswig-Holstein, in Horsens und Randers,
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Teetischplatte in Fayence mit Blaumalerei. Stockelsdorf 1772. (Thaulow-Museum in Kiel.)
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in Schwerin und Rostock. Anscheinend war der Absatz der
Lose, die 10
Lüb. Cour, kosteten, zu gering, sodaß mau
von der Lotterie Abstand nahm und die verkauften Lose
zurücknahm. Es wurde darauf der Bestand an Fayencen
freihändig verkauft.

*

Die Erzeugnisse der Manufaktur sind vielgestaltig:
Ofen, Tafel-Service, Vasen, Blumenkästen, Schreibgeschirre,
Tischblätter usw.
Unser St. Annen-Museum besitzt eine
schöne Sammlung von Stockelsdorfer Fayencen, darunter
auch mehrere der s. Zt. sehr beliebten Tischplatten. In
diese Gruppe, doch von anderer Art, gehören die beiden
Kieler Stücke. Die eine Platte ist in der Zeichnung blau.
Eine girlandenartige Einfassung umgibt ein Rokokorahmenwerk. Diese umschließt eine Landschaft mit einem Bauernhause. Die Platte ist signiert mit: „Stockelsdorf ■— Buchwald Direct. — A. Leihamer fec. 1772“; ihre Größe beträgt 50:78 cm. A. Leihamer ist der Fayencemaler; er
stammte aus Amsterdam und war unter Buchwald auch
schon in Kiel tätig gewesen. Die Jahreszahl 1772 macht
das Stück zu dem ältesten datierten Erzeugnis aus Stockelsdorf. Die zweite Teetischplatte ist 58:82 cm groß. Die
Zeichnung ist in bunten gedämpften Farben gehalten und
stellt eine Seeschlacht dar. Eine leichte Rokokoeinfassung
umschließt das Bild. Die Platte trägt die Signatur: „Buchwald dir: — Feldt fec. — Stockelsdorf 1783." Der Jahreszahl nach ist das Stück die jüngste datierte Arbeit aus
Stockelsdorf. Der als Feldt genannte Fayencemaler wird
sonst nicht genannt. Ich habe deshalb die Vermutung, daß
es derselbe ist, der sich als Carl Timotheus Friedrich
Creutzfeldt auf einem Ofen von 1776 nennt und der sich
in Stockelsdorf bis 1784 nachweisen läßt (-j- 1791 zu
Hamburg).
I. W a r n ck e.
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Eislauf-Ausfahrtspirale, ausgeführt von Frl. H. Dohfe und Herrn H. Steuer.
Vom Eislauf auf der Wakenitz.
(Mit drei Abbildungen nach Amateuraufnahmen.)
Der diesjährige langandauernde Frost brachte auch in
Lübeck eine sehr eifrige Pflege des Eissportes und Eiskunstlaufens. Es hat sich auch, wozu in den Vorjahren
wenig Gelegenheit war, ein Schlittschuhklub gebildet, der
die Ausbildung und Weiterübung des Schlittschuhlaufens
und wahrscheinlich auch eine gute Gesellschaft beim
dampfenden Grogglase nach beendeter Abung, zum Ziele
hat. Den Alteren unter den Lübeckern ist noch wohl in
Erinnerung, daß in früheren, mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Wintern auf der Eisfläche der Wakenitz sich eine
ganze Budenstadt aufbaute, in der warme Getränke und
sonstige Erfrischungen verabfolgt oder Schlittschuhe verliehen und befestigt wurden.
Von Mitgliedern des Schlittschuhklubs werden uns
einige hübsche photographische Aufnahmen zur Verfügung
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Teetischplatte in Fayence mit Buntmalerei. Stockelsdorf 1783.
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(Thaulow Museum in Kiel.)
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Lübecker Winterbilder, am Dükerkanal beim Hürtertor.
Aufnahme U. Schert.

Standübung auf Schlittschuhen (Frl. H. Dohse)
gestellt, von denen wir drei veröffentlichen können. Sie
zeigen wirklich gute Leistungen auf dem Gebiete des
Schlittschuhlaufens.
Das erste Bild stellt eine Ausfahrtspirale dar, ausgeführt von Fräulein H. Dohse und Herrn H. Steuer.
Das zweite Bild zeigt Fräulein H. Dohse bei einer ihrer
anmutigen Standübungen. Im dritten Bilde sehen wir
einen graziösen Eissprung, ausgeführt von Fräulein A.
Olffermann und Herrn H. Steuer.
Chronik.
15. Februar.
Landesrat vr R. W. Dittmer verstarb im Alter
von 82 Jahren.
Nach 56jähriger Tätigkeit im Betriebe der Firma
Gebrüder Borchers G. m. b. H. verstarb der Hausmeister
und frühere Maschinenmeister F r a n z W i t t im 74. Lebensjahre.
16. Februar.
Einem größeren Schadenfeuer im Hause Langer Lohberg 22 fiel die 83jährige Witwe Steckhardt
zum Opfer.
18. Februar.
Das landwirtschaftliche Gehöft Schönböckener Straße 100 brannte völlig nieder.

**

Wegen des starken
Wasser geben.

Frostes konnte

die

Feuerwehr kein

2 0. Februar.
Die frühere Schulvorsteherin Fräulein Amalie
D e t h l o f f beging ihren neunzig st en Geburts t ag.
2 2. Februar.
Der Nautische Verein hielt in der Schiffergesellschaft sein Jahressest in der traditionellen Form des
„Nautischen Essens" ab.
2 4. Februar.
Der Volkstrauertag wurde vom Landeskriegerverband auf dem Ehrenfriedhof, vom Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge durch eine Gedenkfeier im Marmorsaal begangen.
Die Ruwo (Reichs-Unfallversicherungs-Woche) wurde
durch einen Eröffnungsakt in der Stadthalle eingeleitet.
Abends fand eine Abung der Sanitätskolonne vom Roten
Kreuz vor der 700-Jahrhalle statt.
Der Goldschmied Mar Buchwald, ein um das
öffentliche Leben seiner Vaterstadt hochverdienter Lübecker,
entschlief im 74. Lebensjahr.
2 5. Februar.
Die Bürgerschaft nahm den Theater-Etat und
die Volksschul-Reform mit großer Mehrheit an.
28. Februar.
Der Kaufmann Johannes Möllmann, früher
Mitglied der Rechnungsbehörde und anderer Behörden, sowie
Verwalter der Heimstätten-Eesellschaft und Generalvertreter
größerer Versicherungsgesellschaften, verstarb 68 Jahre alt.

K
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Eissprünge, ausgeführt von Frl. A. Olffermann und Herrn H. Steuer.
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Lübeck, den 17. März 1929.
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^LÜBECKER W0(HE * JLlUSTRIERfTE UKTERHÄLTUNOsBEIlACE OER LUBECKIKHEN ANZEIOEN«
Inhalt: Neue Bilder von Werner Reuter. (Mit drei Abbildungen.
— Chronik.

25 Jahre Villenkolome Cleverbrück. (Mit zwei Abbildungen.) — Unser täglich Brot.

Nöhring), der war von den Hellen Farben, von dem
lichten Ton berührt, der über der zeichnerischen Genauigkeit
liegt, die den Malern der jüngsten Generation jetzt wieder
ein ernst umkämpftes und scheinbar mühelos erreichtes
Ziel bedeutet. Auch chie Komposition der Figur in dem
Raum ist mit großer Leichtigkeit gelöst. Ein gleich wert-

Reue Vilder von Werner Reuter.
(Mit drei Abbildungen.)
Unter den jüngeren Lübecker Malern hat sich Werner
Reuter überraschend schnell Beachtung und einen hervorragenden Platz im Lübecker Kunstleben errungen. Ganz
unbeirrt durch irgendwelche Modeströmungen und von

■
■- *i§

■

Werner Reuter: Korbflechter. (Gemälde.)

Werner Reuter: Frau am Fenster. (Gemälde.)

nichtkünstlerischer Seite aufgestellte
Theorien
geht er
seinen Weg und lätzt sein reiches malerisches Talent voll
ausströmen. Damit mündet er wieder in die Zeit. Denn
so sehr man geneigt ist, bei seinen Bildern an „absolute
Maler" wie Leibl, Schuch usw. zu denken, er hat die
Frische der Gegenwart. Nichts von Atelierluft ist in seinen
neuesten Werken. Wer den „Korbflechter" im Original gesehen hat (er hing längere Zeit im Schaufenster von

volles Gegenstück ist „Die Frau am Fenster", die zudein
noch den Reiz einer liebevoll ausgeführten Umwelt
lübeckischen Gepräges für sich hat. Das dritte im Bunde
dieser Bilder ist die „Mostprobe". Auch hier ist eine Figurbeherrschend in den Raum komponiert. Kein Genrebild,
kein Porträt, ein Stück groß gesehener und gekonnter
Malerei.
45

Erdarbeiten für die Straßenbauten übernahm die Tiefbaufirma B. Meyn in Lübeck. Die Ausführung des Brückenbaues wurde dem Maurermeister Prigge in Lübeck übertragen.
Ende des Jahres wurde auch das erste Gebäude, das
Brückenwärterhaus fertiggestellt und bezogen.
Die Genehmigung des aufgestellten und bei der Regierung eingereichten Bebauungsplanes erfolgte im Frühjahr 1906 und
wurde dann auch sofort mit dem Bau der ersten Villa
begonnen, welche im Herbste desselben Jahres noch von
Herrn H. Ruhland bezogen wurde.
Die sich nun entwickelnde rege Bautätigkeit brachte den
großen Erfolg, daß bereits 1906 sechzehn Villen fertiggestellt
und bezogen werden konnten.
Ein in der Mitte des
Terrains verbleibender, vertiefter Geländestreifen wurde zu
einem Schmuckplatz ausgestaltet. Der zweite Bewohner der
Kolonie war dann der spätere Terrainverwalter Herr
Radbruch. Hatten bisher als Verbindung mit Lübeck die
wenigen täglichen Züge der in Schwartau haltenden beiden
Bahnlinien ausgereicht, so sah sich der Gründer der Kolonie
nunmehr genötigt, für öftere und bessere Verbindung mit
dem nahen Lübeck zu sorgen, indem er sich nicht nur an
der von Lübeck nach Schwartau verkehrenden Hafenfähre
beteiligte, sondern auch insbesondere für die von Cleverbrück nach Lübeck zur Schule gehenden Kinder einsetzte und
einen regelmäßigen Omnibusverkehr auf sein eigenes Risiko
ins Leben rief.
Die Eröffnung der elektrischen Straßenbahnlinie von
Lübeck nach Schwartau am 29. März 1912 ist ein weiterer
Fortschritt der die Entwicklung des Ortes durch das tatkräftige Eingreifen ihres Gründers und seiner ihn unermüdlich
helfenden Mitarbeiter, denen an dieser Stelle gleichzeitig
dankend gedacht sein möge. In den sich lange Jahre hingezogenen Verhandlungen hat Herr Eeheimrat von Heimburg sich ebenfalls unermüdlich um das Zustandekommen
des für den emporwachsenden Ort ausschlaggebenden
Projektes bemüht, daß seiner sowie des verstorbenen Herrn
Regierungspräsidenten Dr. Meyer in Eutin gleichfalls
dankend gedacht werden muß, der sich ebenfalls für den
Ausbau der Straßenbahnlinie nach
Schwartau stark
interessierte.
Schon 1908 erhielt Cleverbrück von Lübeck aus Gasleitungsanschluß, sodaß von da an neben den Hausanschlüssen auch für eine gute Straßenbeleuchtung gesorgt war.

i

Werner Reuter: Die Mostprobe. (Gemälde.)
25 Zahre Villenkolonie Lleverbrück.
(Mit zwei Abbildungen.)
Nach mehrjährigen, mühevollen Verhandlungen mit
den Zuständigen Behörden und den in Frage kommenden
Nachbarn konnte der damalige Besitzer des Gutes Cleverhof, Herr I. Ferd. Björnsen am 17. März 1904 den ersten
Spatenstich für den Aufbau der neuen Kolonie tun.
Zu dem Zweck hatte Herr Björnsen von dem Gute
etwa 35 ha im Ertrage nur geringes Land abgetrennt.
Volle drei Jahre hatten die Vorarbeiten sich hingezogen,
ehe alle sich dem neuen Unternehmen entgegenstellenden
Widerstände soweit aus der Welt geschaffen, daß sie zur
allseitigen Zufriedenheit gelöst waren.
Besondere Schwierigkeiten bereitete die neu anzulegende
Stratze, welche, von Stockelsdorf kommend, das Terrain
durchschneiden und dann auf die Lübeck-Schwartauer
Chaussee einmünden sollte.
Diese berührte außer dem
eigenen Terrain sowohl Lübecker wie auch Schwartauer
Gebiet, wie auch der nördliche Einlauf in den Tremser
Teich ein großes Hemnis darstellte, da dessen Uberbrückung
in den moorigen Wiesen besondere Schwierigkeiten bereitete. Erst im Jahre 1903 erteilte der lübeckische Staat,
unter dessen Oberhoheit dieser Einfluß in den Teich lag,
die erbetene Genehmigung zum Erwerb des Wassers und
des erforderlichen Streifens Wiesenland. Von seiten der
Großherzoglich oldenburgischen Regierung wurde die Bewilligung zum Chausseebau erteilt und auch der Flecken
Schwartau gab zu den nötigen Abtretungen seine Genehmigung.
Da die durch Brand 1904 vernichtete Knochenmühle
infolge von anderer Seite getroffener Vereinbarungen nicht
wieder aufgebaut werden durfte, wurde das Terrain, welches
eigentlich als einfache' Wohnsiedlung gedacht gewesen war,
zu einer gartenstadtähnlichen Villenkolonie aufgeteilt. Die
Bearbeitung des Planes und die Parzellierung des ganzen
Geländes wurde von dem Herrn Oberwegeinspektor
Christiansen, Herrn Baumeister Niesten und Herrn Landmesser Stephan in Eutin durchgeführt. Die Ausführung
der Brücke, die Aufschüttung des Anschlußdammes und die

Jetzt bilden den Ort einige sechzig Landhäuser, welche
in ihre Gärten eingebettet, einen freundlichen, netten Eindruck auf den Besucher machen, und die in ihrer Ausdehnung so bemessen sind, daß der Besitzer sich einen
kleinen Teil seines Bedarfes an Lebensmitteln selbst anzubauen vermag.
Wer die Entwicklung dieser Siedlung von ihren Anfängen an mit etwas Interesse verfolgt hat, kann sich eines
gewissen Staunens nicht erwehren, daß sich auf diesem
damals öden Sandfeld in verhältnismäßig kurzer Zeit ein
vollkommen in einem dichten Hain eingebetteter Ort entwickeln
konnte. Man sieht hier wieder einmal, daß mit ein wenig
Ausdauer und liebevoller Mühe und Pflege auch auf recht
leichtem Boden etwas voll wirtschaftlich Dauerndes und
Wertvolles geschaffen werden kann.
Kriegs- und Nachkriegszeit haben aber auch hier ihre nicht zu verkennenden
Spuren hinterlassen, insbesondere sind es die Nachkriegsjahre gewesen, welche von einem großen Teil der dortigen
Bewohner nur schwer überwunden werden konnten;
dennoch bleibt zu hoffen, daß einst die Tage wiederkehren,
in denen die Einwohner wie in den Jahren vor dem Kriege
in voller Ruhe und in Frieden sich der schönen und gesunden Wohnstätte erfreuen können.
Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Spanne Zeit für
uns schnellebige Menschen, es bringt dem Einzelnen oft
viele Abwechslung! Für den Aufbau eines volle 5 hm von
der Stadt gelegenen, neu erstandenen Ortes ist es nur ein
kurzer Anfang, der dazu noch eine vieljährige Unterbrechung
erlitt! An ihrem Jubeltage aber sei der Ortsgemeinde und
ihrem Gründer, die den Gründungstag zu einem Feiertag
machten, ein herzliches „Wachse, Blühe und Gedeihe" auch
an dieser Stelle geboten!
V. S.
46

Die Villenkolonie in Cleverbrück im Landschaftsbild.
Unser täglich Brot.
Es gibt wohl kaum ein Gewerbe, das sich nicht in den
letzten Jahrzehnten unter den ständigen Fortschritten der
Technik hätte wandeln müssen, um sich diesen Fortschritten
anzupassen. Seitdem vor etwa 40 Jahren die ersten Kleinmaschinen in das Handwerk ihren Einzug hielten — von
den schon eher eingeführten Nähmaschinen abgesehen —
haben sie in jeder Werkstatt ihren Platz eingenommen;
namentlich als praktische elektrische Kleinmotoren den Antrieb übernahmen, ist die eigentliche Handarbeit mehr und
mehr verdrängt worden durch die maschinelle, ist die Kleinmaschine die treue Helferin des Handwerks geworden in
fast allen seinen Zweigen.
Zu den Gewerben, in die die Maschine erst zögernd
ihren Einzug nahm, gehört das Bäckereigewerbe. Die Vorteile der» Kleinmaschine machten sich aber auch hier geltend;
sie verbesserten die Broterzeugung auch in gesundheitlicher
Beziehung für Hersteller und Verbraucher. Zu den ersten
Maschinen für Teigteilung traten bald auch solche für die
Teigbereitung, die Misch- und Knetmaschinen, und wesentliche Verbesserungen des Backofens und seiner Bedienung
selbst.
Früher bedurften die Bäcker zum Geschäftsbetriebe
großer Räume, sowohl für den Backbetrieb als auch für
die Lagerung großer Vorräte. Die alten Backhäuser —
einige davon sind in Lübeck ja noch erhalten geblieben —
waren fast sämtlich Eckhäuser, der größeren Feuersicherheit
halber.
Sie hatten neben der geräumigen Diele mit
Ladentisch, großer Waage und großen Reolen, neben den

weiträumigen Einrichtungen für den Backbetrieb zu ebener
Erde oder im Kellergeschoß auch große Bodenräume zur
Lagerung und Reinigung des Getreides und des Mehls.
Die Bäcker der Zunftzeit kauften ihr Getreide selbst und
hatten durch ihr Amt eigene Mahlgänge in den städtischen
Mühlen, während die Sichtung des Mehls — die Absonderung der Kleie — auf den großen Böden stattfand.
Meister und Gesellen hatten also neben der nächtlichen
Backarbeit auch am Tage genug zu tun. Als Feuerungsmaterial diente in älterer Zeit lediglich Buchenholz, zu
dessen Lagerung die Bäcker ebenfalls große Räume haben
mußten; eine andere Einrichtung der Backöfen ermöglichte
dann — vor etwa 50 Jahren zuerst — die Verwendung
der Steinkohlen. Weitere = Verbesserung der Backöfen erleichterte die mechanische Arbeit ganz erheblich. Die jetzt
im Zuge befindliche Einführung der elektrischen Beheizung,
bie zurzeit allerdings noch recht kostspielig ist, bildet den
Abschluß der in technischer und hygienischer Beziehung
wertvollen Umstellung des Backbetriebes.
Die Lieferung
des fertigen Mehles durch die Großmühlen, die Technik
der Teigbereitung und Knetung, das Formen des Teiges
zu den verschiedenartigsten Brotsorten durch praktische, jetzt
selbst in kleineren Bäckereien eingeführte Maschinenarbeit,
bieten die Gewähr größtmöglichster Sauberkeit in der Brotherstellung.
Überlieferung, Geschmacksrichtung und eine gewisse von
Zeit zu Zeit wechselnde Liebhaberei haben die Herstellung
einer ganzen Anzahl verschiedener Brotsorten zur Folge,
die zum Teil täglich, zum Teil nur zu gewissen Zeiten
gebacken und gekauft werden. Form und Art unseres auf
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Aus Cleverbrück.
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keinem Tische fehlenden täglichen Brots, des kräftigen
Schwarzbrots, des Fein- und Weißbrots und der Frühstücksund Kaffeesemmel sind uralt.
Auf dem Lande wird
Schwarz- und Feinbrot vielfach auch noch in kreisrunder
platter Form gebacken, das größere Schnitten gibt. Bekanntlich gibt es in Grob- und Feinbrot von jeher ganze
und halbe Laibe. Unser kerniges Grobbrot kennt man in
Mittel- und Süddeutschland nicht, unser Feinbrot, auch ein
aus Roggenmehl hergestelltes Brot, vertritt dessen Stelle.
Auch bei uns wird vielfach die Abnahme des Schwarzbrotverbrauchs bemerkt, während früher das Schwarzbrot an
erster Stelle stand; wie es scheint, haben die Leute früher
bessere Kauwerkzeuge gehabt, denn dem harten Brot
wurde der Vorzug gegeben und um den „Knust", den
ersten und letzten Abschnitt, setzte es bei den Kindern oft
genug Streitereien. Verschiedenen Brotsorten wurde in den
Bäckereien früher sogar eine besondere Behandlung zuteil,
um die Kruste recht hart zu bekommen, was durch sog.
Gersteln oder Rösteln erzielt wurde. Feinbrot und Schwarzbrot wurde durch offenes Holzfeuer hierzu vorbereitet.
Tatsache ist es, daß das Gebiß durch die Zerkleinerung
harten Brots gefestigt und mechanisch gereinigt wird, auch
soll das Roggenbrot desinfizierende Wirkung im Munde
ausüben. Die kernfesten weißen Gebisse großer Teile der
Landbevölkerung werden dafür als Beweise angeführt.
Feines Weißbrot aus bestem Weizenmehl, das in den verschiedensten Formen hergestellt wird, gab es früher, auf
dem Lande als Stuten, nur an Sonn- und Feiertagen.
Als harte Brotsorten sind auch die harten Maschüten und
der Zwieback zu betrachten, deren Verbrauch früher ebenfalls größer war, ferner der steinharte Schiffsknaller und
der jüdische Mazzoth, die hier jetzt nicht mehr gebacken
werden.
Als angeblich leicht verdauliches Schwarzbrot
wurde früher auch das Klei st erbrot, rundes für
15 Pf., lange für 25 und 50 Pf., aus grobem Mehl hergestellt, und mit feinem Roggenmehl überstrichen; es ist
lange verschwunden, ebenso wie das runde Schillingsb r o t, auf dessen obere glänzende Fläche Kümmel gestreut war. Mit Kümmel bestreut waren auch die harten
Kringel, die ehemals als Einlage zu Buttermilch und
Bierkalteschale ebenso beliebt waren, als bei manchen
Festlichkeiten, bei denen sie mit holländischem Käse gerne
gegessen wurden, wobei dann auch Kümmel und Braunbier
nicht fehlen durfte. Das grobe Kommißbrot wurde
von manchen Leuten auch gerne gekauft, die Soldaten
hatten stets ihre Abnehmer dafür und kauften sich dann
weicheres Brot. Am Ende des vorigen Jahrhunderts wurde
auch das Kommißbrot und das für die alten Leute im
Heiligen-Geist-Hospital und in der Armenanstalt aus reinem
Roggen hergestellte Brot durch einen Zusatz von Weizenmehl verfeinert, also ein gemengtes. Im Notjahr 1892 gab
es Schwarzbrot aus 60 v. H. Roggen, 30 v. H. Weizen
und 10 v. H. Mais, das sogenannte Eaprivibrot.
In den Kriegsjahren 1916—19 erhielt das Roggenbrot
einen Zusatz von Kartoffeln, Kartoffelmehl oder Kartoffelflocken.
Von den vielen Weißbrotsorten früherer Zeit war das
Kreuzbrot oder F r a nzbrot, ein feines Weizengebäck, sehr beliebt. Es ist jetzt selten geworden. Ganz
verschwunden ist das Grafenbrot und das sog. O st erbrot, letzteres ein Weizenbrot, das an jeder Seite drei
Riegel hatte; es wurde zuletzt gebacken von Neddermeier im
Fünfhausen.
Der namentlich in der Weihnachtszeit gebackene Mond, ebenfalls ein feines Weizengebäck, mit
Mohn bestreut, hat wohl, ebenso wie das Osterbrot, das
Hörnchen, das zierliche an beiden Enden spitz zulaufende
Grafenbrot und das Zopfbrot — ein richtiger geflochtener Zopf — eine in die Heidenzeit zurückliegende
Vergangenheit als Opfergebäck, dessen Formen sich ständig
erhalten haben. Der Verbrauch der Monde ist sehr zurückgegangen. Neben der Semmel spielt auch der Zwieback
auf dem Lübecker Kaffeelisch seine Rolle. Wie sein Name
sagt, ist er zweimal im Ofen gewesen, das erste Mal als
doppelter, weicher Zwieback, der durchschnitten und zum
zweiten Male den Ofen als knusperig geröstetes Brot verläßt —- Oberköst und Unterköst. Auch der harte „Tweeback"
hat seine beste Zeit hinter sich.
Neuerdings wurde in

Bäckerkreisen festgestellt, daß nach doppeltem weichen Zwieback — Möllnschen Zwieback, wenn er mit etwas
Zucker und Gewürz hergestellt wird — steigende Nachfrage
ist.
Der weiche Maschütenkringel ist völlig verschwunden, wie die Kringel überhaupt.
Die weichen
Heetweeken und weichen und harten Maschüten sind
dagegen, gewürzt und gesüßt, noch immer sehr beliebt.
Von besserem süßen Gebäck sind die Eierkringel,
die Schabbelschen Palmkuchen, die Pagenmützen, die
Maulschellen, die Kladderatsche und die Kaffeekringel gänzlich verschwunden. Bemerkenswert ist es, daß
die überkreuzten Semmel , die früher Kaisersemmel
hießen, jetzt Republik-Semmel genannt werden.
Ein
wunderliches Gebäck, was ebenfalls lange verschwunden ist,
und bei Kindern sehr beliebt war ■— war der Tirolerk u ch e n , in Würfelform hergestellt aus einem Gemisch
undefinierbarer Zutaten. Die kleinen, aus dem Reste des
Pfefferkuchenteiges hergestellten pickerförmigen Pfeffernüsse
wurden unter einem unnennbaren Namen bei den Bäckern
gefordert, ohne daß man sich dabei weiter etwas dachte.
Auf die vielerlei Arten „Spritzgebackene s", wie
man wohl volkstümlich sagte, hier einzugehen, erübrigt sich.
Es gehört ja auch eigentlich nicht zum täglichen Brot
und die Herstellung bildet das Grenzgebiet für die Tätigkeit
von Bäckern und Konditoren. Nur bemerkt fei noch, daß
trotz der Reichhaltigkeit und Güte dieses Feingebäcks auch
das von auswärts zum Volksfeste hierher kommende und an
Ort und Stelle gebackene duftende Magdeburger
Schmalzgebäck, warme Berliner, Viktoriakuchen usw.
und für die Jugend „för fref Penning in de Tüt" hier immer
reichliche Abnahme fand, ebenso wie die Sprungfedern und
holländischen Waffeln. Die Bäcker bildeten, nebenbei gesagt,
auch stets ein Glanzstück des Volksfestzuges. Sie zogen aus
in festtäglich gestalteter Arbeitskluft, weißes Oberhemd mit
blauer Schärpe und blauer Mütze, dir Lehrlinge trugen ein
wohl 5—6 Meter langes Feinbrot auf einem schmalen Brett.
Voraus ritt der „K r i n g e l k ö n i g" mit einer mehrmals
über die Schulter geschlungenen Kette aus harten Kringeln.
In unserm Handelsmuseum werden noch verschiedene
Stücke Kleingebäck aus früheren Jahrhunderten gezeigt, die
jetzt nicht mehr gebräuchliche Formen zeigen. Hoffentlich ist es
nicht versäumt worden, ihnen auch je ein Stück der in den
letzten Jahrzehnten verschwundenen Brotsorten beizufügen.
Vielleicht gibt es auch noch derartige Privatsammlungen.
So hat z. B. Bäckermeister Heinr. N o l t e , Marlesgrube,
eine Semmel aus dem Hungerjahre 1847, Kringel und
Brötchen aus Riga aus den Kriegsjahren und Rigaer
Soldatenbrot aus der Zeit, als unsere Lübecker dort damit
versorgt wurden.
Die Besichtigung ist gerne kostenlos
gestattet.
Aug. Düffer.
Chronik.
3. März.
Im Behnhause wurde eine prächtige Ausstellung
„Das
Lübecker Bildnis in vier Jahrhunderten" eröffnet.
6. M ä r z.
Medizinalrat vr meä. Peter Heinrich Feldmann, seit 1886 praktischer Arzt in Lübeck, seit 1899 bis vor kurzem als Polizeiarzt tätig, verstarb im 69. Lebensjahre.
6. März.
Der Lübeck-Travemünder Rennklub beschloß, im kommenden Sommer außer den traditionellen
Travemünder Rennen zehn Trabrenntage und ein 14tägiges
internationales Poloturnier in Travemünde zu veranstalten.
11. März.
Die Deutsche Volkspartei hielt in der „Gemeinnützigen"
einen Parlamentarischen Abend ab, auf dem
Reichstagsabgeordneter Dauch, Hamburg, einen Vortrag
hielt.
12. März.
Herr Johannes F. A. Heick, Seniorchef des
Tapeten- und Teppichhauses Gebrüder Heick, verstarb im
78. Lebensjahre.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahnis. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den zi. März 1029.
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LÜBECKER WOCHE * JLlUJsRIERTE UNTERHAlTUNGsBEILAGE DER LUBECKlSCHEN ANZEIGEN»*
Inhalt: Bürgermeister Dr. Georg Eichenburg 85 Jahre. (Mit Bildnis.) — Schwedisches Hirchenjubiläum in Lübeck. (Mit drei Abbildungen.) — Der Markgrafensaal. (Mit zwei Abbildungen.) — Sterbende Tierwelt. — Chronik. — Ein 30jähriges Gesamt-Inhaltsverzeichnis.
Bürgermeister a. S. Dr. Georg Sfchenvurg 85 Zahre.
(Mit Bildnis.)
des Senates für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten,
Am 1. April begeht unser hochverehrter, vielgefeierter
des Kirchenrates, der Baudeputation, des Kommissariats
Alt-Bürgermeister a. D. Dr Georg Eschenburg den festlichen
für Eisenbahn, Post und Telegraphie usw. usw.
Tag der Vollendung des 85. Lebensjahres. Die Verdienste
Herr Bürgermeister Dr Eschenburg hat im Laufe
des Herrn Bürgermeisters Dr Eschenburg stehen in der
seines Lebens seinen Mitbürgern ungewöhnlich große Dienste
Lübeckischen Geschichte fest. Sein Leben galt seiner Vaterin einer weit über die biblische
stadt, sein Streben seinen MitZahl der Lebensjahre hinausbürgern, die ihn wiederholt
reichende Zeitspanne geleistet
Beweise ihrer hohen Verund greift noch heute mit der
ehrung
entgegenbrachten.
'-2Geistesfrische des gereiften
Trotzdem das Lebensbuch des
,
Mannes im öffentlichen Leben
heute Gefeierten offen vor
ff» I
ein, wo man seiner bedarf, so
seinen Mitbürgern liegt, mag
t" M
wirkt er seit seinem Austritt
hier ein kurzes Lebensbild den
aus dem Senat in lebhafter
Werdegang und das Wirken
Weise im
Vorstand der
des Herrn Bürgermeisters
St. Marien-Kirchengemeinde,
Dr G. Eschenburg in Erinne1
auch dem Senat und dem
rung rufen. Als Sohn des
Kirchenrat widmet er noch
auch heute noch in der Erinneheute seiue wertvollen Dienste
rung vieler alter Lübecker
in der Erstattung von Gutlebenden Arztes Dr B. G.
achten und der Bearbeitung
Eschenburg am 1. April 1844
des Niederstadtbuches im
geboren, lieh sich Dr G. EschenStaatsarchiv,der Ubersichtüber
Ex
burg
nach
beendetem
die Gesetzsammlung und der
Studium in Lübeck, Bonn
Verzeichnisse zu den Verhandund Berlin am 16. Mai
m
lungen des Senates mit der
1866 in Lübeck als RechtsBürgerschaft und dem Bürgeranwalt und Notar nieder. Im
E
ausschuß.
Die umfassenden
Jahre 1870 zum zweiten, 1871
Kenntnisse der Geschichte und
zum ersten Senatssekretär erVorgeschichte Lübecks und die
wählt, berief ihn das Vermit einem nie versagenden,
trauen seiner Mitbürger am
auf reicher langjähriger Er26. Oktober 1885 in den Senat
fahrung beruhenden Gedächtals Nachfolger des Bürgernis lassen seine Arbeitskraft
meisters Dr Th. Eurtius. Nach
sehr wertvoll erscheinen.
zwanzigjähriger Wirksamkeit
Seine Mitbürger haben
im Senat, während der er auf
Herrn Bürgermeister Dr Georg
allen
Gebieten
unseres
Eschenburg im Laufe der
Staatswesens tätig war, erJahre bei sich bietender Gewählte man ihn 1905 zum präs.
legenheit wiederholt hoch geBürgermeister.
Die höchste
ehrt, so wurde ihm zu seinem
Stellung in unserem Staats70. Geburtstag am 1. April
wesen bekleidete er bis zu
1914 ein großer Fackelzug darseinem am 11. November 1919
gebracht
und ihm zu Ehren ein
erfolgten Ausscheiden aus dem
Bürgermeister a. D. Dr G. Eschenburg vollendet am 1. April das 85. Lebensjahr. Festakt in der Stadthalle verSenat
in
regelmäßiger
Nach einem Bildnis von Clara Skolterfoht, Photo I. Maast.
anstaltet, an dem sich mit
durch die Verfassung vorzahlreichen Vereinen, viele hunderte seiner Mitbürger und fast
vorgeschriebener Folge. Unter den Zweigen seiner amtdie Gesamtbevölkerung beteiligte. Die Gesellschaft zur Belichen Tätigkeiten sei hier besonders erinnert an sein Wirken
förderung gemeinnütziger Tätigkeit, bei der er in allen
meist an der Spitze der Oberschulbehörde, der Kommission
49

Zweigen des humanitären Wirkens seine Dienste widmete,
zeichnete ihn 1910 durch Verleihung der Goldenen Ehrendenkmünze aus.
Trotz hoher Jahre wirkt Herr Bürgermeister vr Eschenburg noch heute mit uns, unter seinen Mitbürgern, getragen von dem Vertrauen und der dankbaren Anerkennung weitester Kreise.
Möge Herr Bürgermeister
vr Eschenburg noch manches Jahr des Wirkens in gleich
geistiger Frische beschieden sein!
Das hierneben nach >dem Gemälde von Clara Stolterfoht wiedergegebene Bild zeigt Herrn Bürgermeister vr. Eschenburg in der
im Jahre 1913 wiedereingeführten Amtsiracht. Diese wurde nach der
Einführungsfeier nur noch einmal bei der Einweihung des Leipziger
Völkerschlacht-Denkmals 1913 getragen.

k! 1

Schwedisches Kirchenjubiläum in Lübeck.
(Mit drei Abbildungen)
Am 1. Ostertag feiert die hiesige schwedische Kirche ihr
25jähriges Jubiläum.
Die Gemeinde als solche hat aber noch ältere Ahnen.
Schon im Herbst 1883 wurde eine schwedische Seemannsmission in Lübeck eingerichtet.
Die älteren Mitglieder
der Gemeinde dürften sich noch der anspruchslosen Lokale
in der Beckergrube 20, und nachher seit 1889 in Gertrudenstraße Nr. 3, erinnern.
Am 13. August 1903 wurde
der Grundstein zu dem jetzigen Kirchengebäude in der
Hafenstraße 24 gelegt. Die Kirche wurde am 1. Ostertag,
dem 3. April 1904 vom Professor der Theologie bei der

Die schwedische Kirche zu Lübeck.
Jubiläums, daß sie noch manche Jahre ihren verehrungswürdigen und guten Pastor behalten darf, daß ihm Kräfte
zu weiterer Arbeit im Weinberge des Herrn geschenkt
werden und ihm vergönnt sein möchte, seine Saat reifen
zu sehen.
Anders Quiding.
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Pastor O. Larsson von der schwedischen Gemeinde zu Lübeck.
Universität in Upsala Adolf Kolmodin feierlich eingeweiht.
Der erste Pfarrer war der Seemannsmissionar T. E. Thoren,
der noch, neunzigjährig in Stockholm lebt. Sein Nachfolger
ist der jetzige Seelsorger, Seemannspastor Olof Larsson, der
seit April 1909 in Lübeck wirkt.
Da die schwedische Kirche die einzige ausländische Kirche unserer Stadt ist, wird sie vielfach auch von dänischen, norwegischen
und vor allem von finnländischen Seeleuten besucht. Im Erdgeschoß befinden sich Schreib- und Lesezimmer mit skandinavischen Zeitungen, und im eigentlichen Kirchenlokal hat die
schwedische Kolonie bei feierlichen Gelegenheiten ihren Versammlungsort. Im ersten Obergeschoß ist die schwedische
Schule und die Privatwohnung des Pastors untergebracht.
Eine Kirche im Auslande hat immer mit großen Schwierigkeiten besonders wirtschaftlicher Art, zu kämpfen, und es ist
ganz das Verdienst des Herrn Pastor Larsson, daß sie ihre
segensreiche Aufgabe auf dem geistlichen und sozialen Gebiet hat erfüllen können, denn er hat sich stets mit der
größten Selbstaufopferung seiner gewiß nicht immer leichten
und oft undankbaren Arbeit unter den Seeleuten gewidmet.
Die Mitglieder der Gemeinde wünschen am Tage des
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Inneres der schwedischen Kirche zu Lübeck.
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Sterbende Tierwelt.
Von Wilhelm Hochgreve.
Es ist eine unverzeihliche Rücksichtslosigkeit der weißen
Rasse, daß sie an dem Massenmord unter den Tieren der
Wildnis die Hauptschuld trägt. Gewiß haben wir auch Beispiele dafür, daß weniger kultivierte Völker eine Tierart
ausrotteten. Im allgemeinen aber gehen die Eingeborenen
mit ihrem lebenden Nationalvermögen, dem Wilde und
anderm Getier, das ihnen Nahrung und Kleidung zu geben
hat, sehr haushälterisch um. Ein treffendes Beispiel dafür
bieten die Indianer Nordamerikas mit ihren wilden Bisonherden, die Jahrhunderte hindurch reichliche Hauptnahrung
boten und die trotzdem zu Hunderttausenden die Prärien
belebten. Dann kam der weiße Eroberer, mit ihm die sinnund gewissenlose Schießsucht, die teilweise beinahe sadistische
Auswüchse zeigte. In der kurzen Spanne von 20 Jahren
(1869—-89) wurden diese Riesenherden bis auf ungefähr
850 Stück zusammengeknallt. Es war die allerhöchste Zeit,
daß die nordamerikanische Bisongesellschaft ins Leben gerufen wurde, deren energischen Bemühungen es gelang,
jenes urige Wild nicht nur vor der gänzlichen Ausrottung
zu bewahren, sondern auch in Nationalparks den Bestand
bis heute auf etwa 15 000 Stück herauf zu hegen. Ein
noch härteres und leider nicht ausgehaltenes Schicksal fand
die nordamerikanische Wandertaube, die vor knapp einem
Jahrhundert noch in Riesenschwärmen die weiten Wälder
bewohnte, von 1850 ab schon selten wurde und am Ende
des 19. Jahrhunderts als restlos ausgerottet gelten mußte.
In größter Gefahr ist heute der im arktischen Amerika
lebende, von der geschichtlichen Forschung bis zurück in die
Eiszeit festgestellte Moschusochse, welcher der Schießwut gewissenloser Sportjäger und Fleischmacher zu erliegen droht,
während er den gewaltigen klimatischen Veränderungen und
den primitiven Waffen der Eskimos Jahrtausende hindurch
zu trotzen wußte. —
Wie rasch der Mensch, die Krone der Schöpfung, dem
die Mitgeschöpfe doch so weit heilig sein sollten, daß sie
von ihm nicht restlos vertilgt werden, mit einer seltenen
Tierart fertig wird, lehrt unter anderm das Beispiel der
erst 1741 im Beringsmeer entdeckten Seekuh, die damals
noch massenhaft vorkam und ihres guten „Wildbrets" wegen

•m.:

Markgrafensaal (zurückliegendes Nebengebäude Saalausgang).
Der Mttgrafen-Saal.
(Mit zwei Abbildungen.)
In verschiedenen alten Wohnhäusern abgelegener
Straßen sieht rnan noch Treppenaufgänge, die unmittelbar von der Straße aus zum 1. Stock hinaufführen,
während die Räume im Erdgeschoß ihre eigenen Eingänge
von der Straße aus haben. Meistens sind es dann auch
Speicherräume. Es handelt sich dabei um alte Langhäuser,
deren Dächer gradlinig zur Straße stehen, ihre Traufenseite
der Straße zukehren. Solche Häuser sind u. a. der Reinfeld, der Stützensaal, das Vorderhaus zu Brigittenstiftung,
der Markgrafensaal u. a. Der „Saal" ist dabei die Diele
im 1. Stock, von der aus die Türen in die verschiedenen
kleinen Wohnungen führen. Der Reinfeld ist ja allbekannt;
der noch in den 70er Jahren so genannte „Stüttensaal" ist
das Haus An der Mauer Nr. 140, in dem sich sieben
Saalwohnungen befinden. In älterer Zeit befand sich oft
die gemeinsam benutzte Feuerstelle auf der Diele.
Der „Markgrafensaal" befand sich im Kleinen Schrangen
Nr. 14, der Name ist jetzt auch fast ganz vergessen. Das
Haus wurde 1745 gegenüber der Frohnerei zu einem Gefängnisraum für weibliche Untersuchungsgefangene eingerichtet und als solches bis 1869 benutzt. Der Name hat
einen eigentümlichen Ursprung.
Anno 1555 wurde im
Alten Schrangen die Frohnerei neugebaut, die 1840 abgebrochen wurde. Außer der Frohnerei hatte das Haus
vier Wohnsäle, von denen einer als Gefängnis benutzt
wurde. Nach dem Wachtschreiber Christian Markgraf, der
hier von 1620—1630 als Gefangenaufseher (Slüter) wirkte,
wurde nun dieser Saal Markgrafensaal benannt.
Der
Name übertrug sich dann auch auf das Weibergefängnis
im Kleinen Schrangen und war allgemein üblich, ja auch
noch in den 70er Jahren volkstümlich, als das Gefängnis
aufgehoben war und der Saal eine Zeitlang als Entbindungsanstalt für uneheliche Mütter benutzt wurde. Nun
hat der fast unheimlich wirkende alte Kasten, der in den
Kleinen < Schrangen vorsprang, bald sein Ende gefunden.
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Arkaden beim Markgrafensaal.
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gejagt wurde. Schon im Jahre 1768, also 27 Jahre nach
ihrer Entdeckung durch Europäer, wurde die letzte Seekuh
von weihen Pelzjägern erlegt. Ein ähnliches Geschick droht
dem Walrotz und den Walfischen. Nur durch die Flucht in
Gebiete, wohin der Mensch, ihr Todfeind, so rasch nicht zu
folgen vermag, haben jene und viele andere Tiere sich vorläufig vor völligem Untergange bewahrt. So zogen sich
Moschusochsen, Vielfratze, Eisfüchse, Schneeulen, Schneehühner und Schneehasen sowie Renntiere und Lemminge
nach hochnordischen und subarktischen^ Regionen zurück;
Gemsen,
Steinwild,
Schneehasen,
Schneehühner und
Murmeltiere verlegten ihre Stände von dem ewigen
Störenfried in höhere Alpengebiete. Wie wir einerseits der
Iagdlust, das heißt der übertriebenen, in Schießerei ausartenden Iagdlust, den Untergang verschiedener Tierarten
zur Last legen müssen, so verdanken wir andererseits der
weidgerechten, immer auf die Erhaltung der Wildarten
hinzielenden Hege den Fortbestand so mancher Tierart, die
ohne Jagd- und Schongesetze längst ausgerottet sein würde.
Solange wir in Deutschland noch Weidmänner und
Jagdgesetze mit hegerischen Richtlinien haben, werden uns
auch im wesentlichen unsere Wildbestände erhalten bleiben.
Wie bedroht aber manche vor zwanzig Jahren noch häufige
Wildart ist, dafür sprechen die verschärften Schongesetze der
letzten Jahre. Wir besitzen in allen deutschen Waldrevieren
Rehe, Hasen, Füchse, in wenigen noch Rot- und Damwild
sowie Schwarzwild. Dieses hat vor dem Gesetz keine Schonzeit, wohl aber vor dem Gewissen weidgerechter Jäger, die
wenigstens die führende Bache schonen. Die Wildkatze haust
noch in den Dickungen des Harzes, der Eifel und wenigen
ähnlichen Gebieten und genießt gesetzliche Schonung. Auch
der Dachs droht zum „Naturdenkmal" zu werden. Ist er
doch in den letzten Jahren in manchen Bezirken (so kürzlich
im Bezirk Magdeburg) das ganze Jahr geschont. Der Biber
lebt noch zu etwa fünf Stück zwischen Magdeburg und
Torgan, jenem Elbgebiet, das ihm seit vielen Jahren als
absolutes Schongebiet eingeräumt wurde. Den von Jägern
bewirkten Jagdgesetzen verdankt unser urigstes Hochwild, der
Elch, noch sein Dasein.
Der peinlichen Durchführung
strengster Hegegesetze ist es gelungen, den in der Kriegsund Nachkriegszeit zusammengeschmolzenen Bestand wieder
auf etwa 500 Stück heranzuhegen. Sie stehen heute in
unserm einzigen deutschen Elchgebiete, in den ostpreußischen
Revieren Nidden, Tawellningken, Nemonien und Jbenhorst.
Wieder ein Beispiel dafür, wie edles Weidwerk Wild erhaltend zu wirken und die durch sinnlose Verfolgung verursachten Schäden in vielen Fällen auszugleichen weiß.
Nicht immer aber war es und ist es unweidmännische Jagd,
die eine Tierart selten macht oder gar zum Aussterben
bringt. So haben wir beispielsweise den allgemein auffallenden Rückgang unserer Rebhühnerbestände der modernen
Landwirtschaft mit ihrer künstlichen Düngung und ihrem
Hackbetriebe zuzuschreiben. Der Kultivierung von Mooren
und Odlandflächen und den Uferregnlierungen fällt das
Seltenerwerden und Verschwinden zahlreicher Tierarten
zur Last, denen jene. Eingriffe des Kulturmenschen die
Lebensbedingungen abschnüren; und unser modern frisierter
Wald, der erfreulicher Weise, (es wurde höchste Zeit, daß
man am grünen Tisch sehen lernte) wieder ein natürlicheres
Gesicht bekommen soll, hat manches Leben auf dem Gewissen, das ihn ehedem beleben half, heute aber in den
weiten Wäldern unseres Ostens, die es auf der Flucht vor
der Zivilisation aufsuchte, sich durch Schongesetze schützen
läßt. Ob sie sich aber selbst dort noch lange gegen die
Naturverwüsterin halten werden, ist recht.fraglich.
Der
Verfasser dieses Artikels mußte 25 000 Morgen jener
Wälder tagelang durchstreifen, um einige wenige Paare der
wunderfarbigen Blauraken und Wiedehöpfe festzustellen, und
in drei langen Wochen hatte er nur einmal das Glück,
einen Waldstorch zu sehen. Zwei mit je zwei Jungen besetzte Wanderfalkenhorste in einer Oberförsterei buchte er
freudig als großen Gewinn seiner Entdeckungsfahrt. Es
würde hier zu weit führen, alle die Tierarten aufzuzählen,
deren Bestand von der „Kultur" bedroht wird. Vielleicht
aber dringt doch der Hilferuf der Naturfreunde durch das
Gestampf der vorwärts drängeuden Zivilisation: Laßt uns
retten, was zu retten ist!

Chronik.
13. März.
Der Kirchentag nahm u. a. den Antrag des
Kirchenrats auf kirchliche Versorgung der Siedlungen
Liibecks in der Fassung des Ausschusses an, dem der Antrag
zur Vorprüfung überwiesen war.
1 7. M ä r z.
Der Kaufmann Christian Wilhelm Munck trt
Fackenburg verstarb irrt 83. Lebensjahr.
In der 700-Jahrhalle wurde eine Werbeausstelümg
„Brot und Fleisch" eröffnet, die drei Tage dauerte
und starke Beachtung fand.
18. März.
Die Bürgerschaft begann die Beratung des
Haushalts für 1929, die drei Sitzungstage währte und am
10. mit einer achtstündigen Sitzung von 5 Uhr nachmittags
bis 1 Uhr nachts ihren Abschluß fand.
2 1. März.
Der Seelsorger der Reformierten Gemeinde, Pastor
Otto A. Bode, beging sein 25jähriges Jubiläum als
Geistlicher der lübeckischen Reformierten Gemeinde
2 2. März.
Die Dampfer „Nordstjernan" nach Abo, Dampfer
„Goethe" nach Stockholm, der norwegische Dampfer „Boku"
und Dampfer „Lina Kunstmann" durchbrachen als
erste die Eisbarriere der Lübecker Bucht
von Travemünde aus unter Assistenz der Eisbrecher „Lübeck"
und „Travemünde".
Der „Tag des Buches" wurde durch eine Veranstaltung in der Öffentlichen Bücher- und Lesehalle und
in der Stadtbibliothek begangen.
2 4. M ä r z.
Am Palmsonntag wurden in dett Kirchen der
Stadt 859 Knaben und 864 Mädchen (gegen 926 Knaben
und 875 Mädchen im Vorjahre) eingesegnet.
2 5. M ä r z.
Nachdem der S ü d w e st w i n d die Lübecker
Bucht eisfrei getrieben hatte, kam als e r st e s
Schiff nach langer Eissperre der Dampfer
„Wilhelm Kunstmann" in Travemünde an.

Ein 3vjähriges Gesamt-Inhaltsverzeichnis zum Lübecker
Jahrbuch der Vaterstädtischen Blätter, 1896 bis 1927, ist
nach längerer Vorbereitung im Verlage Gebrüder Borchers
G. m. b. H. erschienen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Lübecker Lehrer für Heimatschule und Heimatforschuug, unter
der Führung des Herrn Gewerbelehrers Johs. Warncke,
haben die Anregung zur Herausgabe, des zunächst in Form
einer Kartothek angelegten Verzeichnisses gegeben. Zusammengestellt hat es dann unser verdienter Heimatschriftsteller August
Düffer, dem Lübeck schon so manchen historischen Aufsatz
und manche Besprechung heutiger und kulturhistorischer Fragen
verdankt. Der 62 Seiten umfassende Band gibt eine Übersicht über das unendlich reichhaltige Material aus der
modernen und historischen Zeitgeschichte Lübecks und wird
dem Forscher und Laien reiche Quellen erschließen, deren
Auffindung in der großen Bändereihe heute nicht leicht ist.
Der Band bietet zugleich ein fast vollständiges Personenregister aller in den letzten 30 Jahren und früher im
öffentlichen Leben hervorgetretenen Persönlichkeiten. Allein
die Durchsicht ist schon eine Quelle der Anregung. Kein
Lübecker uttd für Lübeck Interessierter sollte das Heft
unbeachtet lassen. Es ist sicher selten in deutschen Landen
ein die Heimatgeschichte'behandelnde Bänderreihe von zahlreichen Mitarbeiterir unter Führung des als Herausgeber
zeichnenden W. Dahms und der Redaktion von Conrad Neckels
erschienen, wie sie hier vertreten ist. Das Heft wird zuut
Preise von 1,— JIM an Interessenten abgegeben.

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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Lübeck, den 14. Hpril 1929.
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LÜBECKER WO(HE * .ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNGsBtllAGE DER LÜBECKISCHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Das Waisenhaus zu Lübeck 1546—1929. (Mit sechs Abbildungen.) — Zeichnungen von Hans Peters. (Mit drei Abbildungen.) -— Zur Praxis
der Familienforschung. — Chronik
Futz über das Eis gehn konnte, war Ursache, daß das
Das Waisenhaus zu Lübeck 1546-1929.
Winterkorn in der Erde erfror und die Ernte überaus
Umgestaltung der Anstalt.
schlecht ausfiel". Es berührt, wie hier eingeschaltet sein
(Mit sechs Abbildungen.)
mag, eigenartig, daß genau wie bei der Begründung auch
bei der Aufhebung ein ungewöhnlich strenger Winter
Mit dem 1. April 1929 ist das „Waisenhaus" in seiner
herrschte. Die 300-Iahrschrift berichtet dann weiter: „Da
bisherigen Gestalt als Internat vorläufig aufgehoben. Die
nun auch die aus der Fremde erwarteten Zufuhren bei
Schüler sind auf die einzelnen Schulen verteilt und entder großen Verbreitung dieses Ungemachs über alle beweder in Privatpflege gegeben oder dem Kinderheim an
nachbarten Länder ausblieben, so entstand in Lübeck eine
der Mauer und der Erziehungsanstalt Wakenitzhof zugesolche Teurung, daß man bald weder ilont noch Brod
wiesen. Das Waisenhaus ist bekanntlich eine der öffentlichen
Aufsicht unterstehende Privatwohltätigkeitsanstalt von hohem
anders als zu den unmässigsten und für die Armen ganz
unerschwinglichen Preisen" erhalten konnte. Die Chronisten
Alter — es datiert auf das Jahr 1546 zurück. Der Beschluß
der Vorsteherschaft zu dieser
erzählen, daß schon des MorUmstellung unterliegt noch der
gens um 3 Uhr die Backhäuser
Zustimmung des Senates und
mit Hunderten von Menschen
der Bürgerschaft, doch ist kaum
besetzt waren und daß doch
zu bezweifeln, das; diese ervon diesen nur die wenigsten
teilt wird.
befriedigt werden
konnten.
Es ist beabsichtigt, das
Die ärmere Classe mußte daGebäude des Waisenhauses
her zu Gerste, zu Birkenrinde
wiederum der Jugendpflege
und
andern unzuträglichen
zugänglich zu machen.
Nahrungsmitteln ihre Zuflucht
An diesem wohl entscheinehmen.
Aber
nicht nur
denden Wendepunkt der Andiese entsetzliche Hungersnoth,
""
stalt, die auf die Pflege ihrer
sondern auch ein pestilenzialisches Fieber, welches sich, um
Insassen in fast vier Jahrdas Unglück voll zu machen,
hunderten einen entscheidenden
mit derselben verband, raffte
Wert gelegt hat und aus der
n
eine unendliche Reihe tüchtiger
viele Einwohner sdieser Stadt
Menschen, Männer und Frauen,
hinweg. So kam" es, daß zu
erwachsen sind, einen kurzen
der Zeit überall viele vaterRückblick zu werfen, die bis zu
und mutterlose Binder hin
■TH
dieser Auflösung vorhandenen
und wieder auf den Straßen
Zöglinge und die Räume im
und öffentlichen Plätzen nach
Bilde festzuhalten, soll der Zweck
Brot schrien oder verschmachdieser Zeilen sein.
tend dastanden.
Das Waisenhaus gehört
Dies furchtbare Unglück
zu den ältesten dieser Art
nun bewog einige angesehene
Anstalten in Deutschland. In
und menschenfreundliche BürDas Waisenhaus zu Lübeck 1810—1929.
Augsburg ward ein solches
ger, diese armen ihrer natür1572, in Hamburg 1597, in Frankfurt a. M. 1647 gelichen Erhalter und Fürsorger beraubten Kinder zusammengründet.
Die Begründung des Lübecker Waisenzusuchen und beim Rathe um ein Local anzuhalten, wo
hauses fällt in die Zeit kurz nach der Reformation in
man dieselben unterbringen und versiegen könnte. Und es
das Jahr 1546/47. Veranlassung zu dieser Begründung gab
ward denselben vom Rathe zu diesem Zweck das in der
nach^ einer 1847 im Verlage von Gebrüder Borchers in
Mühlenstraße hieselbst — jetzt Nr. 63 — belegene
Lübeck aus Anlatz des 300jährigen Bestehens erschienenen
von Everhard Klingenberg 1376 gestiftete Gasthaus einstSchrift, eine große Hungersnot im Winter 1846/47, die
weilen eingeräumt, „wo vormals die Pilgrimme, so durch
nach dem Zeugnis der Chronisten (Hans Regkmann:
die Lande wanderten, beherbergt wurden.
Dieweil nun
„Lübeckische Chronik" und Becker: „Geschichte der Stadt
aber jetzt durch den Mann Gottes, Doctor Martin Luther
Lübeck") die schwerste war seit der Begründung Lübecks.
an den Tag gekommen, daß dergleichen Pilgrimmschaften
„Der vorhergehende Winter", so lautet die Nachricht weiter,
unrecht und gottlos wären und keinen Grund in der
„war so strenge, daß man von Seeland nach Schonen zu
heiligen Schrift hätten, so ist das Wallfahrten abgekommen
53

Nachdem auf solche Weise
schon in den ersten zehn Jahren
ihres Bestehns die Anstalt einen
für jene Zeit schon sehr ansehnlichen Capitalfonds von fast fünftausend Mark erworben hatte,
1
war man darauf bedacht, den
i
Waisen ein eigenes Haus zu er'v
m
E«
werben. Man hätte nun wohl
gerne die Pilgerherberge, welche
den Kindern provisorisch eingeräumt war, behalten. Indeß die
Unterhandlungen, welche die Vorsteher der Waisen zu diesem Ende
mit den bisherigen Berechtigten,
wahrscheinlich den Klingenbergschen Erben anknüpften, führten
zu keinem Resultat, da letztere
der Intention des Stifters dieses
Hauses nichts vergeben wollten.
Nach manchen andern vergeblichen Bemühungen war endkAWW s- «m&Himw lich im Jahr 1556 der Ankauf
‘‘•«A ' ' v '
' ' ?W
eines großen Brauhauses in der
Rittergassen,
St. Annenkirche
: -S B—
gegenüber und vormals Hinrich
Schulten gehörig, gelungen, als
plötzlich der Rath durch einen
Die Waisenhausschüler März 1929 mit ihren historischen Anstallsfahnen. (Eigene Aufnahme.)
_
raschen Beschluß den Waisen denbisherigen St. Michaelis- oder Segeberge-Convent, an der
und unterblieben, wornach denn das Haus wüste gestanden."
Zu Vorstehern dieser Stiftung wurden vom Rath zwölf
Weberstraßen-Ecke, der St. Aegidienkirche gegenüber, zur
Bürger erwählt, nämlich je zwei aus den fünf städtischen
beständigen Wohnung anweisen ließ."
Kirchspielen.
Auf diesen „Michaelis-Convent" ist das Wappen des
Von diesen wurde sodann ein verarmter Schiffscapitän
Waisenhauses (der heilige Michael im Kampf mit dem
nebst seiner Frau, ersterer unter der Benennung eines GastDrachen) und das Abzeichen der Zöglinge, das Kreuz im
meisters angestellt, um die Oekonomie der Anstalt zu beSchilde des Heiligen, das die Knaben in Rot, die Mädchen
sorgen, und ihnen ein unverheiratheter Lehrer zur Erin Blau trugen, zurückzuführen. Dieser Michaelis-Convent,
der im Laufe der Jahrhunderte mehrfachen Umbauten
theilung des nothwendigsten Unterrichts beigesellt.
Indeß nur mit großer Mühe zumal in der ersten
unterzogen wurde, diente von 1557 bis 1810 den Zwecken
teuren Zeit gelang es den Vorstehern, die junge Anstalt
der Waisenpflege und nach Verhandlungen, die sich von
zu erhalten, da dieselbe andere Hülfsquellen noch nicht
1802 bis 1805 erstreckten, erwarb man vom Dom Dombefaß, als die Mildthätigkeit der einzelnen Bürger. Bald
capitel bei Auflösung der Domcurien die „„Dechancy" an
indeß, als die Bewohner Lübecks sich von der segensreichen
der Ecke des Domkirchhof und des Fegefeuer. Zahlreiche
Wirksamkeit eines solchen Instituts überzeugt hatten, beVermächtnisse von hier und auswärts sorgten für eine
dacht ihr milder Sinn die Anstalt auch mit grössern Liebesfinanzielle Sicherstellung der Anstalt. Wechselvolle Schicksale
gaben, Capitalien und Iahresrenten. Als die erste derartige
in Kriegs- und Friedenszeiten, u. a. der Franzosenzeit,
Gabe ist im Fundationsbuche des Waisenhauses verzeichnet:
während der fünf fünfzehnjährige Zöglinge zu den franArmo 1551 Im Iuny ys dene armen fader- und
zösischen Garden ausgehoben waren, erfüllen die Geschichte
moderlosen Kynderen togeschrefen 1 Hus in der Molendes Waisenhauses. 1831 bis 1834 diente es — nachdem
straten utt felygen Klawes Wyttenn fynem Testament, ys
die Zöglinge in das „Bernstorffsche Haus" am Kaufberg
fersofft to Tobyas Attmer for 1300
umquartiert waren — als Cholera-Hospital.
Doch nicht nur in den letzten
Willen, sondern auch bei andern
Gelegenheiten wurden der Stifi
tung bald reichliche Gaben zuge•T -Ä
i
wandt. So heißt es:
Anno 1553 den 23 November
ys den armen Kynderen de Egendom des Brunstavens gegefen,
welkes ys jarlyker Borynge 25 #.,
warvan se b eiteren end bewemotten ys an hovetstolle 500
Dytt ys geschenn von den sammtlyken Naberenn nadem man den
Staven wolde sargan latten also
datt ydt eyn Staven blyven fält
alle Tyden.
Anno 1552 up Johannys
ys den armen Kynderen gegessen
van den oldesten Fykkaryen der
Kerken tom Dome en Hoffet
Stolle ys 200 #..
Anno 1558 den 19 irrt Apryl
ys den armenn Kynderen gegessen
worden dorch Gert van Booke,
Hans Wytten, Hynryk Tatendorp
und Gert von Lotteren herkommende van jttlyken geborgenen
Guderen worvan de Summa ys
211 #. 9 ß.
Nähstube im Waisenhause März 1929. Schülerinnen in der Nähstunde. (Eigene Aufnahme.)
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Von den stets im Laufe der
rA
Jahrhunderte sehr umsichtigen Vor- A4
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tli
steherschasteu wurden für das WaisenJfi
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haus mehrere Grundstücke erworben,
■
N
It-so besah die Anstalt seit 1708 „einen
41. ' *»r r
/
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Garten vor dem Holstentor auf
ER
^^nhSt #* wsi#^
dem Wege nach Stockelsdorf", in
yJ
w
lM
iP
dem Garten lag ein Herrenhaus,
das dem administrierenden Vorsteher
\i v
X, *
zur Sommerlust diente und dem
gegenüber die jetzige „Waisen-Allee"
^ '
*
den Bindern Schutz bei ihrem Vogel;
r^K
7
it
w
N
schießen, später als „Waisenkinder*4 *
K
LLM
fest" benannt, bot. Dieses Waisen( >.
kinderfest ward dann später auf
dem Schützenhof und dann in dem
V . *<& *-•
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Konzerthaus Lübeck abgehalten, bis
l V V*
es bei Kriegsbeginn aufgehoben
wurde. Das Waisenhaus besah auch
vor dem Mühlentor ein Stück
Hopfenland.
Ferner hatte die
Anstalt eine erhebliche Erweiterung
ihres eigentlichen Anstaltsgrundstückes
durch Ankauf der ehemaligen KurtzHans Peters: Schneelandschaft. (Zeichnung.)
rockschen Curie an der Parade erfahren.
entstandene Lücke ist umso schwerzlicher, als auch nach BeDie jetzige Auflösung der Anstalt ist eine vorläufige,
endung der offenen Fehde noch eine geraume Zeit verging,
wie schon bemerkt, da das noch vorhandene Stiftungsehe man überhaupt daran denken konnte, die Urkunden
kapital weiter von der Vorsteherschaft verwaltet wird
wieder zu sammeln und notdürftig zu ergänzen.
und durch Einrichtung und Betrieb von Jugendheim und
Hierbei wurden dann natürlich in erster Linie nur
Jugendherberge wieder dem Wohl der Jugend dienstbar gesolche Schriftstücke berücksichtigt, an denen die Behörden ein
macht werden soll.
W. D.
besonderes amtliches Interesse nahmen. Alle Aufzeichnungen
mehr privaten Charakters lieh man im Drange der Zeit
Zeichnungen von Sans Peters.
leichten Herzens verloren gehen oder stapelte sie ohne
(Mit drei Abbildungen)
Ordnung
in Kellern und sonstigen Gelüsten auf, die sich
Der Zeichner Hans Peters, der als Zeichenlehrer am
gerade boten und keineswegs immer für eine Erhaltung in
Katharineum wirkt, ist auf seinem Spezialgebiet, der Bleibrauchbarem Zustande eigneten.
stiftzeichnung, einer der feinsten Künstler, die wir hier
Zudem wurden viele Aktenstücke meist aus Raum- und
besitzen. Sein Strich kann zugleich weich und charakteristisch
Sicherheitsgründen anderen Ämtern zugeteilt, so dah es
sein, wie das Schneebild aus der Ratzeburger Allee beweist.
manchmal selbst bei Vorhandensein von Dokumenten
Er vermag plastische Formung zu geben, wie der „Knabe
unbekannt ist, wo sie sich befinden. So verteilt sich z. B.
mit Spielsachen" zeigt. Aber auch zu einer Monumendas Leininger Archiv an beinahe 50 deutsche Städte —
talität, wie sie der Zeichnung erreichbar ist, erhebt sich
ja, ein Teil der Akten wurde während der Reuninoskriege
Hans Peters' zugleich virtuose und tiefgefühlte Bleistiftkunst,
Ludwig XIV. sogar in Fässer gepackt und nach Paris mitwie das Bildnis seines Vaters zeigt.
genommen, wo sie noch heute liegen.
Die Kirchenbücher gehen in günstigen Fällen bis zur
Zur Praxis der Familienforfchnng.
Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Weitere Forschungen
Von Werner Fuchs-Hartmann.
sind im allgemeinen nur noch dann möglich, wenn einer
Der Dreißigjährige Krieg ist der oft beklagte und geder Vorfahren schon mal mit einer Familiengeschichte befürchtete Grenzstein weitaus der meisten Familiengeschichten.
gonnen hatte oder Mitglieder früherer Generationen öffentKirchenbücher und Gemeindeakten wurden durch ihn vernichtet
liche Ämter bekleidet haben. Waren diese Posten nicht allzu
und sogar Staatsarchive in alle Welt zerstreut. Die dadurch
untergeordnet, so lasten sich bei fachgemäßen Quellenstudien
fast stets so viel Anhaltspunkte finden, dah man wenigstens einen
Stammbaum aufstellen kann, obgleich
man auf Einzelheiten gewöhnlich
wird verzichten müssen.
Das Bearbeiten der Archivakten
erfordert außerdem nicht nur viel
Zeit und häufig weite Reisen, sondern
auch eine gewisse historische Schulung
und eine Vorkenntnis im Lesen alter
Urkunden.
Es darf nämlich nicht
ji
vergessen werden, daß vor dreihundert und mehr Jahren eine
wesentlich
andere
Schreibweise
/ 4
herrschte, nicht nur in grammatikalischer und orthographischer Beziehung. Wenn auch längst entschwundene Bezeichnungen und vor
MM
allem die Unzahl lateinischer Floskeln geeignet sind, das Verständnis
W-<m
zu beeinträchtigen, so liegt doch die
Hauptschwierigkeit in der damals
beliebten Verschnörkelung der Buchstaben, die eine ständige Quelle
von Fehlern und Irrtümern weittragender Bedeutung ist.
Hans Peters: Knabe mit Spielsachen. (Zeichnung.)
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Hans Peters: Der Vater des Künstlers. (Zeichnung.

wiederholter genauer Durchsicht des ältesten Jahrganges sah
ich eine deutsche Form der Latinisierung.
Daten und
mehrere andere unzweifelhafte Anzeichen führten zu der
Überzeugung, dast es sich um die gleiche Person, bezw. die
gleiche Familie handeln muhte.
Bei der von mir vorgenommenen Zurückverfolgung
der Stammreihe traf ich auf einen neuen Beweis der Zusammengehörigkeit beider Familien: Die Vornamen waren
die gleichen wie in der Zeit nach 1709.
Die Namengebung war aber früher weitaus mehr als heute an eine
gewisse Tradition gebunden. Das Ergebnis der wochenlangen Arbeit war so entscheidend, dast der Stammbaum
bis 1446 also um beinahe drei Jahrhunderte, weiter zurückgeführt werden konnte. —
Jeder, der sich mit Familienkunde befastt, sollte nicht
versäumen, das Siebmachersche Wappenbuch zu benutzen,
das umfangreichste Werk seiner Art. Ob die Familie ein
Wappen führt oder nicht, darf nicht stören, ist es doch sehr
gut möglich, dast ein solches früher vorhanden war, aber
später wieder aufgegeben werden muhte. Ist dem so, dann
finden sich nähere Angaben in den Textbüchern, die auch
Quellen angeben und im allgemeinen recht zuverlässig
sind. Nur wo die Angaben sich mittel- und unmittelbar auf
mündliche Überlieferung berufen, ist einige Vorsicht geboten. So wurde z. B. meine ehemals dem niederösterreichischen Adel angehörende Familie auf Grund einer zeitgenössischen Chronik als ausgestorben angegeben, obgleich
sie noch in vier Linien blüht.
Noch eine Warnung möchte ich an dieser Stelle anfügen: Niemals von einem möglichst frühen Träger des
eigenen Namens ausgehen, der „vielleicht" auch zur Familie
zählen könnte! Bei ganz seltenen Namen mag das noch
angehen, aber für gewöhnlich führt ein auf solche Weise
versuchter Rückschluh auf spätere Zeiten in eine Wüste von
Spekulationen.
Zu bedauern ist, dast noch kein Buch vorhanden ist,
das in kurzer und leichtfastlicher Form die wesentlichste Anleitung zur Familienforschung gibt. Die Werke, die wir
auf diesem Gebiete besitzen, sind entweder nicht sachlich
genug gehalten oder zu umfangreich und wissenschaftlich,
um für den nicht akademisch gebildeten Laien brauchbar zu sein.
Es ist ein schöner Beweis unserer Selbstbesinnung, dast
weitere Kreise sich dem Studium ihrer Familie zuwenden,
eine Regung, die möglichst gefördert werden sollte. Wir
können nicht ahnen, wohin wir gehen, so sollten wir
wenigstens wissen, woher wir kommen.

Eine ganz besondere Tücke ist der Familienname selbst.
Wie leicht man ehedem seinen Namen ohne jede Formalität
„verschönern" oder sogar ganz ablegen konnte, ist bekannt. Auch
weist man, dast unter dem Einflust des Humanismus viele
Leute, namentlich Gelehrte und reiche Kaufherren, ihrem
deutschen Namen eine lateinische Form gaben — Oehler
wurde Olearius — oder ihn einfach übersetzten — man
denke an Faber gleich Schmidt, Sartorius gleich Schneider.
In der Zeit des Rokoko liebte man zur Abwechslung die
französische Endung: Lanner verwandelte sich Lanne,
Chronik.
Volter in Vulte.
2 9. März.
Das tollste leisteten sich jedoch die Beamten selber, die
In St. Marien fand das letzte Konzert der Versich den Teufel um eine korrekte Schreibung des Namens
einigung für kirchlichen Lhorgesang unter
kümmerten. So treten die Vorfahren einer Familie innerihrem Gründer und Leiter, dem in den Ruhestand tretenden
halb eines Jahrhundert als Beermann, Biermann und
Prof. K. Lichtwark statt.
Burmann auf, so dast die Namensträger selber nicht mehr
3 1. M ä r z.
genau wissen, wie sie eigentlich richtig heisten. Schlechte
Die schwedische Kirchengemeinde beging das Fest des
Schrift und Einflüsse der Mundart spielen hier die schlimmsten
25jährigen Bestehens der schwedischen
Streiche — müssen also bei der Familienforschung besonders
Kirche in Lübeck durch einen Festgottesdienst.
berücksichtigt werden.
1. April.
Aus meinen eigenen Erfahrungen möchte ich hier einen
Bürgermeister vr Eschen bürg erhielt auster
Fall anführen, der in dieser Hinsicht besonders lehrreich ist:
zahlreichen anderen Ehrungen anlästlich seines 8 5- G e Ich hatte vor einiger Zeit die familienkundlichen Forschungen
burtstages von der Universität Kiel die Würde eines
für die Vorfahren eines rheinischen Industriellen zum AbDoktors der Theologie ehrenhalber verliehen.
schlust gebracht. Es lag hier eine latinisierte Namensform
In St. Marien wurde das Fest der goldenen
vor; wann diese Änderung eingetreten war, konnte lange
Konfirmation gefeiert, an der über 90 Männer und
Zeit nicht festgestellt werden. Träger dieses Namens traten
Frauen teilnahmen.
schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts auf, ohne dast
4. April.
eine Verbindung zu ihnen geschlagen werden konnte. So
Die Ruderriege des Katharineums besah man denn beim Jahre 1709 fest. Da die Familienging ihr 25jähriges Bestehen durch einen Kommers im
mitglieder bis zu jener Zeit höhere Verwaltungsbeamte
Germanistenkeller.
gewesen waren, fand sich in den staatlichen Archiven nicht
6. April.
nur ein reichhaltiges Material, das direkt einen kleinen
Die III. Norddeutsche Fach- und Indukulturgeschichtlichen Ausschnitt lieferte, sondern auch eine
strie-Ausstellung
für
das
Gastwirtssehr groste Anzahl von Handschriften jener Vorfahren.
g e w e r b e wurde in der 700-Jahrhalle durch BürgerIn der Bestallungsurkunde des ältesten Vorfahren fand
meister Löwigt eröffnet.
sich jedoch nur noch ein Hinweis auf die Heimat des
7. April.
Ernannten. Angabe des Geburtstages, Namen der Eltern
Eine Bismarck-Feier wurde von der Deutsch— alles fehlte.
Auch in den Kirchenbüchern des benationalen Volkspartei im Verein mit dem Stahlhelm im
zeichneten Ortes war der Name nicht zu entdecken. Erst bei j Hindenburghause abgehalten.
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zeitigte, gab besonders den Mädchen im HandarbeitsDas Waisenhaus zu Lübeck 1546-1929.
unterricht eine rein praktische Ausbildung. Sie hatten die
Umgestaltung der Anstalt.
gesamte Wäsche heil zu halten und zu erneuern, und zum
(Schluß.)
Schluß nähte jede sich i ihre Aussteuer zum Eintritt in den
Beruf. Die Krankenstuben stehen leer da, ein Zeichen für
Die Nr. 14 der Vaterstädtischen Blätter brachte bereits
den durchschnittlich' guten Gesundheitszustand der Zöglinge.
einen geschichtlichen Rückblick auf das Lübecker Waisenhaus.
Im 2. Stockwerk -kommen
Heute nun wollen wir einen
wir nun in die Schlafräume.
Rundgang machen durch das
jjjg |
Neuzeitliche, eiserne Bettstellen
Heim dieser segensreichenAnstalt
bieten eine bequeme Lageram Domkirchhof?, und noch einJ
stätte, und ganz moderne
mal das Leben festhalten, das
Wascheinrichtungen und ein
über 100 Jahre dort pulsierte.
«
m
Warmbad zeigen, welch großen
Durch das architektonisch
m
S
Wert man auf die Reinlichwertvolle Portal treten wir r
keit legt.
auf eine geräumige, fliesenBeim Verlassen des Gebelegte Diele mit alten, wertbäudes, aus dem so viele
vollen Schränken. Eine feiertüchtige und praktische Männer
liche Stimmung beschleicht uns,
und Frauen hervorgegangen
aber schon dringen durch die
sind, beschleicht uns doch ein
Seitentür muntere Kinderwehmütiges Gefühl, daß diese
stimmen; auf dem großen
altehrwürdige
Anstalt
als
Spielplatz, unter einer LindenKindererziehungsheim nun ein
allee treibt eine frohe KinderEnde finden mußte, und es
schar ungezwungen ihre Spiele.
V
I K
wird die Frage
lebendig,
Man sieht es ihnen an, daß
können die übrigen Staatssie sorglos froh sind, und daß
1
anstalten wirklich ganz das erihnen ihre Kost schmeckt. Zwar
sehen, was das Waisenhaus
scheint die alte blau-rote Tracht
war, und werden alle Kinder
der Zöglinge in die heutige
m
9 «
es so gut wiederbekommen,
Zeit nicht mehr zu passen,
wie
sie es hier gehabt haben?
und doch freut sich das Auge
*
Pmtm
an dem Farbenspiel, und man
Die Lustigkeit und das
achtet die
Geschichte,
die
unbefangene, lebendige Wesen
dahintersteckt.
der Kinder kam auch so recht
An die Diele stößt das
bei den photographischen AufSitzungszimmer mit den alten
nahmen, die wir für die VaterFamilienwappen
der
Vorstädtischen Blätter machten,
steher, die bis ins Jahr 1633
zum Ausdruck. Zunächst galt
zurückreichen.
Im unteren
es, das erste Objekt auszuStockwerk sehen wir dann einen
wählen:
Die Diele,
das
großen Saal, der zugleich als
Handarbeitszimmer usw. UnEßsaal, Spielraum und für
Portal des Waisenhauses am Dom (feit 1810).
gefähr so alles, was Beine
Unterrichtszwecke benutzt wird,
hatte, umgab unsere photosowie 2 Klassenzimmer, die
graphischen Apparate und jedes der Kinder wollte bereitgleichzeitig Tagesaufenthaltsräume der Kinder sind.
In
willigst Handreichung tun. Dann gings hinaus auf den
diesen Räumen wechselt ernste Schularbeit mit frohem
Spielplatz, und als die Jungs und Deerns hörten, daß sie
Beschäftigungsspiel.
selbst
auf die Platte kommen sollten, war die Freude erst
Im 1. Stockwerk finden wir die Wohnräume der Anrecht groß. „Nun aber die Nasen nicht zur Erde gerichtet,
gestellten, noch 2 Klassenzimmer, den Handarbeitsraum,
Kopf hoch" wurde kommandiert. Sofort nahmen alle eine
den die Nr. 14 im Bilde brachte und die Krankenstuben.
straffe Haltung an und einige besonders eifrige guckten,
Die Anstaltsschule, die vielfach anerkannte, gute Erfolge
57
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Bettel- oder Klostervögle, die noch vor
100 Jahren zu sehen waren. Christian
Stolle (-f 1887), dem wir so manches
prächtige farbige Blatt verdanken, hat
«LM» MM
1841 auch diese Prachervögte in einem
a. - ’ «MsMiMW
Aquarell festgehalten. Die Abbildung
DWK'WWGWW
gibt dasselbe wieder, leider fehlt ihr
«MEkMKsW
-k
.
3?^^
die Farbe des Originals.
Danach
trugen diese Prachervögte einen langen
'
Ä I *
leuchtend roten Ubermantel, der vorne
- tJ
und am Halse geschlossen war. Ärmel
fehlten; an ihrer Stelle erschienen
.. B
die dunkelblauen der Jacke. An der
linken Körperseite war eine breite, zum
mm
Teil abgesteppte weiße Bahn aufgesetzt,
die von der Achsel bis auf Handbreite
an den unteren Mantelsaum reichte
und das Ärmelloch freiließ. Auf der
rechten Körperseite sah man die gleiche
Behandlung des Mantels aber in rot.
Die rote und die weiße Bahn spielten
sicher auf Lübecks Stadtfarben an. Als
...
Kopfbedeckung diente ein schwarzer
Zylinder. Dazu kam ein Handstock. In
derselben Weise gibt auch Fr. Wilh.
Otte auf seiner 1830 in Flensburg gedruckten farbigen, heute sehr seltenen
Waisenhaus-Diele. Links Hauseingang, rechts Hofausgang.
Lithographie vom Marktplatz einen
Prachervogt wieder. Auch der einzige
Kupferstich vom Marktplatz aus der Zeit um 1600 enthält eine
wie die Aufnahme beweist, direkt in den blauen Himmel.
Gruppe von 4 Personen mit der Bezeichnung „prachger Bögt".
Anstelliger wie manche Jungs, waren die sinnigen Mädels,
Sie tragen lange Mäntel und einen breitkrempigen Hut, in
die natürlich unter Lachen und „Hücheln" ihre Stellung
der Rechten halten sie einen Stab. Da der Stich schwarzeinnahmen. — Aber als die Aufnahme fertig war und das
weiß gehalten ist, so läßt sich kein Schluß auf die Farben
Zusammenpacken losging, da begann auch das Gefrage:
machen. Die Ordnung für das St. Annen-Armen- und
„Herr Photograph, wo kriegen wir die Bilder?" „Herr
Werkhaus vom Jahre 1777 spricht von einem roten Rock
Photograph, was kosten die Bilder?" — „Die Bilder
mit einem roten und einem weißen Ärmel.
Ob hier
werden gedruckt!" — „Wo werden sie gedruckt?" — „In
tatsächlich Ärmel gemeint sind oder die unter dem Ärmel
den Vaterstädtischen Blättern!" — „O fein, da kauf ich
liegende vorhin genannte Bahn vermag ich nicht zu entmir welche für meine Mutter und meinen Bruder und
scheiden.
Hingegen erscheint mir die Angabe Hachs in
meinen Onkel!" — So setzte sich das lustige Frage- und
seinem „Alten Lübischen Recht" (Lüb. 1839), daß der Rock
Antwortspiel fort, bis wir, unter Verabschiedung von dem
„auf der einen Seite weiß und auf der andern rot war"
inmitten seiner ihn eng umgebenden Kinderschaar stehenden
dasselbe besagen zu wollen, was ich oben ausgeführt habe.
Waisenvater Herrn H. Steen jr. das schöne Anstaltsgebäude
1527 wurde der erste Prachervogt eingestellt zur Unterverließen. Jeder wollte höflich die Haustür öffnen, ohne
stützung der Frone oder Büttel. Es war ausgesprochen
dabei stürmisch zu werden. Es war eine Freude, diese
seine Aufgabe, die fremden Bettler von der Stadt ferneiner großen vertrauten Familie gleichenden Schaar zu
zuhalten und auszuweisen („und holden de frommeden
beobachten in der sich jedes einzelne Kind so recht von
Herzen ausleben konnte und
dennoch einen Teil in der großen
Familie bildete. Wir haben jedenfalls — war unsere Anwesenheit
auch nur auf ein kurzes Stündchen
bemessen — Achtung bekommen
m
!
•K
von dem ungezwungenen, heiteren
0
Zusammenleben von Lehrern und
Kindern in dem schönen weiträumigen Gebäude und seinem
rvon großen schattigen Bäumen
i
bestandenen ausgedehnten Garten,
v%
FJ
in dem weder Auto noch Straßenbahn droht. Hoffentlich wird diese
fr
r:
vorbildliche Waisenhauserziehung
nur eine vorläufige Unterbrechung
I
V
erfahren. Schade ist es, daß dies
a
ir
überhaupt geschieht. Der Lübecker
liebt sein „Waisenhaus". W. D.
Nie Prachervögte
I. W a r n ck e.
(Mit Abbildung.)!'
Immer mehr sind die alten
charakteristischen Trachten in den
letzten Jahrzehnten aus unserem
Stadtbild verschwunden. Damit
ist eine eigenartige, die Straßen
belebende Note verloren gegangen.
Ganz besonders auffallend wirkten die rot gekleideten Pracher-,
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ein reger Marktverkehr herrschte. Während sie bei dieser
beddelers erste landlopers, der hir bynnen nicht vorarmet
Tätigkeit „in beliebiger Kleidung" auftreten sollten, wurde
stritt), uth der Stadt"). Die zugelassenen Bettler dagegen,
ihnen vorgeschrieben, „wenn sie in andern Geschäften als
die sich durch ein Bettelzeichen ausweisen mutzten, sollte
Vögte ausgehen, sollen sie mit dem gewöhnlichen roten
er überwachen, datz sie sich anständig benahmen („dar up
wachten unde sehen, dat de armen lüde, dede dar almissen
Rock, mit einem roten und einem weitzen Ärmel bekleidet
bynnen Lübeck leveden, gude geschick hebben mith biddende
sein." Abwechselnd mutzte „einer an seinem bestimmten
Tage", „den ganzen Tag im Kloster aufwertig sein, beunde up denn karkhaven tho sittende"). Aus dieser Beschäftigung heraus erklärt sich auch die Bezeichnung Bettelständig im Hause herumgehen, auf die Arbeitenden Acht
geben, beim Gebet und bei der Speisung gegenwärtig und
vögte; dasselbe besagt auch Pracheroögte; denn Pracher
auf Erfordern immer bei der Hand sein." Er mutzte daher
bedeutet Bettler. (In der Ordnung des Büttelmeisters von
1532 heitzt es:
unde so se eynen Pracher funden, de
morgens eine halbe Stunde vor dem Gebet im Armengewahr schuwet were unde neye teken hedde, densülven
hause sein und bis abends nach dem Gebet dort verbleiben.
scholen se in dat Binkenbur selten eynen dach und eyne
Wenn alles zur Ruhe, sollte er herumgehen und beobachten,
nacht lang ...") Die Benennung Klostervögte rührt daher,
„ob auch das Licht gehörig ausgelöscht sei, und falls er
brennend Licht findet, solches sogleich dem Verwalter andatz nach Einrichtung des St. Annenklosters zum St. AnnenArmen- und Werkhaus 1602 die Pracheroögte von diesem
eigen".
eingestellt wurden.
Die 1601 erlassene Armen-Ordnung,
Ferner hatten die Pracheroögte, „alle ein Kloster-Sarg
(also Armensarg) erhaltende Leichen, in oder autzerhalb des
welche die Schaffung des Armen- und Werkhauses vorsah,
Hauses (Arme im Kloster oder nutzen) zu beerdigen, auf
besagt ausdrücklich, datz „hinfüroh die Pracheroögte den
Privisoren (nämlich
dem am Mühleuvon St. Annen) aufThore
belegenen
wertig seyn sollen
Kirch-Hofe (= St.
und was Ihnen beAnnenkirchhof, dessen
fohlen wegen der
Eingangstor
noch
Armen halber fleitzig
heute in den Mühverrichten".
lentoranlagen steht),
die
Gräber ohne
Während anfangs
Reben-Absicht, in genur ein Prachervogt
höriger Tiefe pervorhanden war, kam
sönlich
ohne
Zubald ein zweiter hinziehung fremder Bei
zu. Als sie dem St.
Hilfe so zu graben,
Annenkloster unterdatz wenigstens drei
stellt wurden, erhöhte
Leichen auf einem
man die Zahl auf 4.
Platze auf einander
Die vorhin erwähnte
stehen können. Mit
Ordnung von 1777
Soden zu bedecken ist
!
nennt 6 Vögte. Das
gänzlich
verboten.
Kloster entlohnte anWenn
nun
einer
fangs alle vier zuLeiche autzerhalb Hausammen wöchentlich
‘W
ses ein Kloster-Sarg
mit 7
wozu der
verstattet ist, so sind
Rat jedes Quartal
sie schuldig denselben
13 #. gab. 1777 erAbend, da am Tage
hielt jeder wöchentder Sarg abgegeben
lich 2 #. 8 ß. Für
ist, die Leiche abzudie Einbringung eines
holen und im Armenjeden Bettlers bekam
i
i
hause auf die geder betreffende Vogt
«SgsRr^t“
wöhnliche Stelle bis
2 ß. 1835 wurden
zu
deren am folgenihnen insgesamt 115^'.
M
KSdÖlii
'tr*
den Tage zu be8 ß hierfür ausgeKfoitfi ‘VÖifJ
schehenen
Beerdizahlt ; demnach
gung zu setzen." Falls
1« ^
mutzten sie damals
Vz
die Angehörigen nicht
also 924 Bettler ein/
ganz mittellos waren,
geliefert haben. Bei
hatten sie für ihre
Strafe der Absetzung
Bemühungen 12 ß
wurde es ihnen 1777
„für eine alte Leiche",
verboten, von den
8 ß „für eine mittel
Bettlern eine „PenLeiche" und 6 /1 „für
sion" zu fordern oder
Pracher-, Kloster- oder Bettelvögte zu Lübeck. Aquarell von C. Stolle. 1841.
zu nehmen. In der
eine Kinderleiche" zu
fordern. Konnten die
früheren Zeit stand
Angehörigen nichts zahlen, so gab das Kloster ihnen 8 ß
ihnen nämlich von jedem Bettler und jeder Bettlerin, die ein
„für eine grotze Leiche" und 6 ß „für eine Kinderleiche".
Zeichen erhielten und also betteln durften, eine Gabe von 6 ^
Diese Bezüge muhten unter Beisein des Verwalters in eine
jährlich zu. Autzerdem bekamen sie den rot-weitzen Mantel
Büchse gesteckt werden; ihr Inhalt wurde Sonnabends
geliefert, und zwar wie die Ordnung von 1777 sagt, vier
unter alle sechs geteilt.
Vögte alle drei Jahre „von den Hochverordneten Herren
der Armen-Eassen", zwei aber vom Armenhaufe.
Desgleichen wurde auch die Hilfe der Klostervögte in
Anspruch genommen „zur Abwehrung des Zulaufs bei BeAber die Tätigkeit der Prachervögte gibt die Ordnung
!von 1777 bis ins einzelne Aufschlutz.
„Ihre erste Beerdigungen vor der Bürger Häusern zu stehen". In dieser
Tätigkeit sehen wir zwei derselben auf unserer Abbildung*).
schäftigung besteht in der Einbringung angetroffener
Hierfür hatten sie zu fordern 12 ß „beim zweistündigen
Bettler ins Armen-Haus," zu dem Zwecke sollten fünf derLäuten", 6 ß bei „einstündigem" und 3 ß bei einer blotzen
selben „in beliebiger Kleidung" — also nicht in dem roten
„Zutracht" (ohne Läuten). Allerdings war es den Bürgern
Mantel, der sie zu leicht kenntlich machte — „täglich durch
alle Stratzen der Stadt fleitzig zu gehen haben". Als Ausnicht verwehrt, mehr zu geben. Auch diese Gelder kamen
weis sollten sie unter dem Rock das St. Annen-Zeichen
in die gemeinsame Büchse.
tragen; 1755 war verordnet, datz sie am Kamisol ein 8. A.
Während der jüngste der 6 Vögte im Holzschauer des
als Abzeichen haben sollten. Abwechselnd einer von ihnen
Klosters nach dem Rechten zu sehen hatte, standen die
mutzte mittags von 12 bis 1 Uhr am Markte „zur Abübrigen 5 den Diakonen zur Seite, für jedes Kirchspiel
wendung des Bettelns" sich einfinden, da hier damals noch
einer. Sie muhten den Gotteskasten mit ausnehmen, beim
39

Austeilen der „Pröven" helfen, die neilerwählten Diakonen
einladen „und was weiter dahin gehöriges ihnen aufgegeben wird, ausrichten".
Zwei der Prachervögte waren zu Landvögten bestellt;
sie mutzten „zuweilen die Ländereien, Grenze und Grenzsteine des Armenhauses in Augenschein nehmen".
Das
Verrücken der Grenzsteine war ehemals ein viel betriebenes
Unübel.
Besonders eingeschärft wurde ihnen, „bei allen ihren
Verrichtungen sich nüchtern, mätzig und bescheiden finden
zu lassen und in allen Punkten die ihnen vorgeschriebene
Ordnung aufs genaueste zu beachten bei Strafe der Absetzung".
Die eigenartige und auffallende Tracht der Prachervögte wurde 1836 abgeschafft. Ihre Tätigkeit im Dienste
der Diakonen ging 1849 auf die Kirchenvögte über. Ihre
Dienste bei Beerdigungen wurden durch die Begräbnisordnung
von 1834 überflüssig und in der Folge von den Leichenbestattern versehen. Armenaufseher und Polizei übernahmen
die weiteren Zweige ihrer Pflichten.
*) Wegen des Schrnückens des Sarges mit der Totenkrone verweise ich auf meinen Artikel „Über Totenkronen", Vaterst. Blätter 1917,
S. 211 ff.
Die Zukunft des deutschen Landhauses.
Von Magistratsoberbaurat Damm.
Seit Überwindung des Grunewaldvillenstils, dem selbst
alte und angesehene Geschlechter die traditionelle, vornehm
edle und klare Form des herrschaftlichen Hauses geopfert
hatten, war das deutsche Landhaus ein feststehender Begriff. Es bildete sich ein geschmacklich hervorragender Typ
aus, seit Schultze-Naumburg, die Münchener Gabriel und
Emanuel Seidl, Theodor Fischer, Bonatz, Tessenow u. a.
vorbildliche Villen geschaffen hatten. Dieser Typ war mit
seinem guten, klaren Grundritz, seinen schlichten Autzenwänden, seiner eurythmischen Fensterdurchbildung, seinem
einfachen, aber gerade dadurch schönen und zweckmätzigen
Giebel- oder Walmdach, seinem weitzen oder zarten, der
Landschaft sich harmonisch einfügenden Farbton, kurz, in
seiner ganzen vornehmen Unaufdringlichkeit dem empfänglichen Auge schlechthin eben: Das deutsche Landhaus.
Die Masse kam nun freilich damals schon ohne ein Programm nicht aus. „Aha, Biedermeier", meinten die Vielzuvielen und stellten sich sofort auf dies neue Bauprogramm
um, nicht erkennend, datz die oft grotze Verwandtschaft des
neuen Landhauses mit den nach 1800 entstandenen Gebäuden lediglich aus der tektonisch gesunden Entwicklung
und einer wirklich e n und ehrlichen Sachlichkeit beider
Zeitalter sich ergab. Es gelang ihnen trotz allen Aufgebots
an dekorativen Mätzchen nicht, den gesunden Typ des
deutschen Landhauses zugrunde zu richten. Immer wieder
setzte er sich in neuen Lösungen durch: das grotze, schirmende
Dach gegen die Unbill unseres Klimas — die immer war
und bleiben wird trotz Corbusier und Moskau —, die
grotzen offenen Terrassen zum Genutz der Sonne und der
paar warmen Tage des nordischen Sommers.
Dieser Typ umfatzte bereits alles vom Sitz des
Industriemagnaten und. Grotzgrundbesitzers herab bis zum
Arbeiterhause, dazwischen das Haus des Bürgers, der sich
aus seinen Ersparnissen im Eigenheim mit Garten setzhaft
und glücklich machen konnte.
Das spielte sich alles im
wesentlichen ab zwischen 100 000 und 10 000 Reichsmark. Heute
wird das kleine Siedlungshaus fast ausschlietzlich von Genossenschaften typenmätzig errichtet. Wohin man kommt,
wirkt es dadurch schablonenhaft und unbefriedigend, obgleich
es — von geschickter Hand gestaltet — bei guter Gruppierung
und freundlichen Farben gerade durch die Häufigkeit seiner
Ausführung verhältnismätzig schnell eine schmucke Gemeinsamkeit darstellen könnte. Da seine Herstellung selbst an der
äutzersten Peripherie der Grotzstädte ringsum freistehend im
Normalfall nicht mehr unter 15 bis 18 000 Mark möglich
ist — ein Betrag, den die Reflektanten aus eigenen Mitteln
nicht aufzubringen vermögen —, hängt seine Existenz völlig
von den Zuschüssen aus öffentlicher Hand ab; eine der gesunden Weiterentwicklung der Idee abträgliche wirtschaftliche Situation.
Beim eigentlichen Landhause, also dem Eigenheim des
sparsamen Bürgers und Geschäftsmannes, das einzelstehend
sich heute erst von etwa 40 000 Reichsmark an wird errichten lassen, spielt die Hilfe der öffentlichen Hand mit
5 bis 6000 Reichsmark keine entscheidende Rolle. Höhere

Zuschüsse kommen nicht in Frage bei der an matzgebender
Stelle für vorwiegend erachteten Notwendigkeit, das Aufkommen aus der Hauszinssteuer für die Herstellung möglichst
vieler Wohnungen mit billiger Miete, also kleinster
Wohnungen, einzusetzen. Dieses Landhaus wird jedenfalls
mit gewissen Schwankungen in der Häufigkeit und hinsichtlich der erstellenden Gesellschaftsschichten auch in Zukunft
sich weiter entwickeln wie sein grotzer Bruder, das Herrschaftshaus. Es hat in noch so traurigen Zeiten immer
Kreise gegeben, die wirtschaftlich leistungsfähig blieben.
Wie dieses künftige Landhaus aber als Typ aussehen
wird, ist noch nicht abzusehen. Heitz tobt nach wie vor der
Kampf um seine Form. Die Gemüter der Architektenschaft
erregt zurzeit ein ebenso offenes wie kluges Buch „Die
Krisis der Architektur" von Alexander von Senger. Zwar
ist er Schweizer, doch führt er eine echte deutsche Klinge
und rechnet ab mit aller Ausländerei, insbesondere mit
Corbusier und seiner internationalen Nachläuferschaft. Gestützt auf positives Material, reitzt er denen die Maske vom
Gesicht, welche die Jahrhunderte, ja Jahrtausende alte
Tradition aller Kunst als den „Weg der alten Esel" zynisch
zu nennen den traurigen Mut finden, denen beispielsweise
die Gotik, das Barock nicht als „ehrwürdiges Aas" bedeuten, wie Corbusier selbst es nennt (cbaro^neZ venerab!e8).
Nur schade, datz Segner in seinen Erkenntnissen ganz auf
das politische Gebiet hinübergleitet, während seine Urabsicht,
rein sachlich gegen Ausländerei und Flachdachbauweise
zu Felde ziehen, sicherlich zu wirksamerem Ergebnis auf
ausreichendem und festerem Fundament geführt hätte. Die
deutschen Architekten und Bauherren können an dieser
kleinen Schrift nicht vorüber gehen!
Mit diesen Waffen wird der Streit aber nicht entschieden. Den Volkspsychosen kommt man mit Wort und
Schrift nicht bei. Die Angst, nicht zeitgemätz zu sein, hat
schon zu viele überrumpelt. Die Gerechtigkeit verlangt, einzugestehen, datz man manche vortreffliche Einzellösung
fremder Bauart sieht, wenn sie auch oft einen Faustschlag
gegen die behauptete neue Sachlichkeit darstellt.
Siegt
diese Richtung, so ist es um das deutsche Landhaus, dieses
„Auchwerk der alter Esel", geschehen (Le Corbusier: „Ein
maschinistisches Zeitalter ist geboren, das Haus ist eine
Wohnmaschine, die Stratze eine Verkehrsmaschine, ein
Stuhl ... ein Sitzwerkzeug" usw.). Es hilft ihm dann
nichts, datz es gerade deshalb so deutsch war, weil es dem
deutschen Klima, dem deutschen Boden und seinen Materialien, der deutschen Landschaftsphysiognomie entwuchs,
weil es aus hundert anderen Imponderabilien deutschen
Wesens, deutscher Sinnes- und Stammesnotwendigkeiten so
werden mutzte. Es ist anzunehmen, datz die gütige, aber,
wenn es darauf ankommt, unerbittliche Mutter Natur rechtzeitig die heutige Welt beim Schopfe nimmt und jedem
das Seine zuteil werden lätzt. Mag sein, datz — soweit
die Landhäuser in Frage kommen — dann ein Teil, darunter der Südfranzose Corbusier, sich auf flachem Dach die
Sonne weiter auf den Leib scheinen lassen kann. Wir aber
werden uns in unserer deutschen Ecke schon von selbst nach
einigen Jahren wieder kuschelig zusammen kauern unter
dem verachteten Ziegeldach, selbst wenn die angekündigte
Eiszeit nicht kommt und der Golfstrom seine Richtung behält. Noch einige solcher Winter, dann wollen wir uns auf
den flachen Dächern Deutschlands umsehen und ehrlich Rede
und Antwort stehen. Inzwischen latzt uns nach Bayern und
Niedersachsen blicken: Dort ist noch ein Land, das sich bislang am meisten treu geblieben ist. Wer 7ioch das Landhaus seiner Väter liebt, findet dort solche auch neu in
Hülle und Fülle, die völlig sachlich, mit neuestem Komfort,
aber kerndeutsch geblieben sind.

Chronik.
2 0. April.
Im Hindenburghause fand ein Kameradentreffen des Landeskriegerverbandes statt, bei dem
Staatsrat Dr. Lange einen Vortrag hielt.
2 2. April.
Die Bürgerschaft nahm u. a. den Gefängnisvertrag mit Hamburg an.
2 3. April.
Zum Organisten an St. Marien wurde der Organist Walter Kraft aus Altona-Bahrenfeld gewählt.
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^LÜBECKER WO(HE t .ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNOsBElLACE DER LÜBECK! KHEK ANZEIGEN«*
Inhalt: ^ Ein silberner Willkomm der Lübecker Töpfer von 1680. (Mit zwei Abbildungen.) — Alter und Kleiner Schrangen. (Mit zwei Abbildungen.)
— Erinnerungen aus vergangener Zeit. (Mit Abbildung.) — Die Entwickelung des mecklenburgischen Niedersachsenhauses. — Chronik.
messer von 11,5 cm. Der breit ausladende Fuß ist in
Lin silberner Willkomm der Lübecker Töpfer
Treibarbeit gefertigt und zeigt ein Muster von großen
von 1689.
Blumen und Blättern. Den Übergang zum Kelch des WillI. W a r rt cf e.
komms vermittelt eine Frauengestalt in Silber gegossen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Sie trägt mit Kopf und Händen das Kelch stück in fein
ausgewogener Art. Kelch und Deckel sind in gleicher Weise
Ein besonderer Anziehungspunkt im Zunftraum unseres
gearbeitet wie der Fuß; das getriebene großblumige Muster
St. Annenmuseums bilden die Amtsgeräte aus Edelmetall.
Unser Museum hat davon
überzieht auch die Wandung.
Die Formgebung dieses Teiles
einen verhältnismäßig reichen
'
wirkt ein wenig gedrückt.
Bestand) seine Stücke sind
Den Deckel krönt ein kleiner
auch durchweg von besonderer
Putte, der früher anscheinend
Güte, sowie kulturgeschichtirgend ein Embleme getragen
licher Bedeutung. Und trotz'hat.
dem uns diese Sammlung
schon recht reichhaltig erscheint,
Auf dem Deckelrand sind
ist sie nur ein Bruchteil von
folgende Namen eingraviert:
dem, was einst an diesen
Hanss Rebendt. Reinholdt
Dingen im Besitz der verPuschadel. Andreas Falke.
schiedenen Lübecker Ämter
Ludewich Pieper.
Mopses
war. Beim Durchforschen der
Kock. Johann Graff. Statuts
Akten und Bücher der Ämter
Lüdeking. Heinrich Stefen.
gewinnt
man gelegentlich
Dazu kommen noch drei am
einen Einblick von dem UmFußrand:
Hinrich
Grube,
fang dieses Besitzes und man
Peter Eggers und Johan
ist erstaunt über den ReichPanno.
Im Innern des
tum, den die verschiedenen
Deckels ist eine runde Platte
Vereinigungen hierin besaßen.
angebracht. Diese zeigt ein
Ich habe an anderen Stellen
Wappenschild
unter einer
m
verschiedene Beispiele dafür
Krone, das auf einem Doppeleingehend gegeben. Vieles
adler liegt. Im Wappen erist verloren gegangen und
scheint eine Töpferscheibe mit
mit der Auflösung der Ämter
einer
blumengeschmückten
ii °
und der Einführung der GeVase. Die Umschrift lautet:
werbefreiheit 1867 ist dann
„Diesen Pocall haben Die
noch das letzte verschwunden,
Eldesten Vnd Sämbtlichen
wenn
nicht
einsichtsvolle
/i
Meister Der topffer gestifft.
PP
Männer auf dem Posten
Ao 1689." Das ganze wird
waren. Gelegentlich ist dann
von zwei Lorbeerzweigen eineinmal ein Stück im Privatgefaßt.
m
besitz oder Handel aufgetaucht
Am Fußrand bemerkt man
kJ '
' '
und hat seinen Weg ins
noch das lübsche BeschauMuseum gefunden. So kam
zeichen: Den Doppeladler und
auch im verflossenen Jahre
die nicht ganz klare Meisterdurch den Kunsthandel ein
marke |—|—|. Der Willkomm
silberner vergoldeter Willwird demnach eine Arbeit
komm der hiesigen Töpfer
des Lübecker Goldschmiedes
ans Tageslicht.
Hans Hintze sein und zwar
des vierten dieses Namens.
Die beigefügten AbbilEr wurde 1658 Meister und
dungen geben eineAnschauung
1670 setzte ihn der Rat als
von dem Stück. Der WillMünz- und Silberwardein
komm ist 35 cm hoch und
ein. Hintze starb hochbetagt
sein Fuß hat einen DurchSilberner vergoldeter Willkomm der Lübecker Töpfer von 1689.
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Ehr. Suhr.
Im kleinen Schrangen erblickt mcn unten
links das Haus des Vorschuß- und Sparvereins; im Anschluß bis zu dem jetzt als Markgrafensaal bezeichneten Gebäude
von dem wir in Nr. 13 d. Bl. eine Ansicht brachten, sieht man
ein paar alte von kleinen Leuten bewohnte Häuschen, teils
Hintergebäude von Grundstücken in der Fleischhauerstraße. Die
Reihe dieser kleinen Häuser ging vor dem Neubau des
Spar- und Vorschußvereins bis Nr. 24 zur Königstraße
hinunter. Die dem Spritzenhause, von dem man einen Teil
der südlichen Seite erblickt, gegenüber liegenden Häuschen
Nr. 4—12 sieht man nicht mehr. Alteren Lübeckern wird
es bekannt sein, daß in Nr. 4 Fräulein Henning eine
gutgehende Delikatessen-Handlung hatte, während ihre Nachbarin, Fräulein Dorothea Soges der Liebling aller
kleinen Mädchen Lübecks war; die drollige alte Dame hatte
hier, in Nr. 6, eine Handlung von angezogenen Puppen
niedlichster Art. Auch alle diese alten Häuser, die mit den
schon abgebrochenen der ganzen Doppelstraße eine Ähnlichkeit mit der Hamburger Mohlenhofstraße oder Altstädter
Fuhlentwiete verliehen, werden wahrscheinlich auch bald
der Spitzhacke veifallen.
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Erinnerungen aus vergangenen Zetten.
Von E. Griesbach.
(Mit einer Abbildung.)
Meine erste bewußte Erinnerung geht auf das Jahr
1848 zurück; ich war drei Jahre alt, aber Bilder besonderer
Geschehnisse haften auch dann schon in der Seele des
Kindes und bleiben dem Menschen unverwischbar fürs
Leben im Gedächtnis.
Das Bild, daß ich vor mir sehe, als hätte ich es
kürzlich erschaut, ist eine Abteilung deutscher Männer und
Jünglinge, die unter der Führung des Generals von der Tann
nach Schleswig-Holstein zogen, um das deutsche Land von
der Fremdherrschaft der Dänen zu befreien. Sie kamen
über Lauenburg und Lübeck gezogen und machten in
Schwartau ihre Mittagsrast auf einer Waldböschung, die
meinem Elternhaus gegenüber lag und die unser Spiel-

Platte im Deckel des Töpfer-Willkomms von 1689.
1707.
Das St. Annenmuseum besitzt einige recht bedeutende Arbeiten aus seiner Werkstatt, so den prächtigen
Schützenwillkomm von 1662, die Sargschilder der <r-chiffszimmerleute von 1681, eine sechsseitige Taufschale und
einen Prunkkrug mit Elfenbeinschnitzerei.*)
Die vorhin verzeichneten Namen der Inschriften
nennen uns die Töpfer zur Zeit der Stiftung des Willkomms. Sie sind alle als solche nachzuweisen. So wird
Hans Rebendt als Ratstöpfer 1676, 79 und 85 genannt.
Reinhold Puschadel wird 1670 Bürger und tritt 1684 z. B.
als Töpferältermann auf.
Andreas Valke wird 1673,
Ludwig Piper 1668, Moses Rod 1677, Statius Lüdeking
1680, Hinr. Steffen 1684, Hinr. Grube 1684, Peter
Eggers 1685 und Ioh. Panna (oder Panno) 1685 als
Töpfer Bürger.
Somit haben wir in diesem Pokal ein Stück Lübscher
Handwerksgeschichte einwandfrei nachgewiesen, das sowohl
hier entstanden, wie auch hier benutzt und von dem alten
Amt der Töpfer in Ehren gehalten wurde. Es wäre deshalb doch wünschenswert, daß dieses Stück an ^ seinen
Ursprungsort zurückkäme. Sollte es nicht möglich sein, den
Willkomm für das Museum zu erwerben, so sollte doch
versucht werden, daß die Töpferinnung dieses stolze Denkmal
ihrer Amtsgeschichte zurückgewönne.
Gerade die Töpfer
haben im Hause der Gewerbekammer ihr Zimmer so
eigenartig mit Andenken an die Zunftzeit ihres Gewerbes
ausgestattet, datz man es nur begrüßen könnte, wenn auch
der Pokal dazu käme.
Und andererseits ist von rhrem
alten Amtsgerät nichts mehr vorhanden**), so datz der Wunsch
um so berechtigter ist. .Mögen diese Zeilen nochmals alle
in Frage kommenden Kreise eindringlich darauf Hinweisen,
geeignete Schritte zu tun.
*) Weiteres über Hintze siehe in meiner Arbeit: „Die Edelschmiedekunst
in Lübeck" (Lübeck 1927) S. 234 ff.
**) Mit Ausnahme eines kleinen' silbernen Willkommschildes im
St. Annenmuseum. Das Stück ist durchbrochen gearbeitet. Eingelassen
ist eine halbe Mark von 1549. Eingraviert ist eine Töpferscheibe, sowie:
IOHAN KRACKE 1653.
Aller und kleiner Schrangen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Unsere Abbildungen zeigen den Zustand dieser vielgenannten Straßen kurz vor dem Abbruch des ^größten
Teils ihrer Häuser, zur bleibenden Erinnerung. In Abbildung 1 den immerhin beachtlichen Hintergiebel des
Spritzenhauses, daran anschließend den Hof mit dem
Speicherraum und drei Häuser, von denen zwei nach dem
kleinen Schrangen einen Ausgang hatten.
(S. Abb. 2.)
Neben dem ersten wohnte im ersten Drittel des vorigen
Iabrhunderts ein „Gerichrsrnecht" I. F. Meyer neben der
Frohnerei, die abgebrochen wurde, als das Spritzenhaus
erbaut wurde. Deren letzter Inhaber war der Scharfrichter

Abb. 1. Alter Schrangen
(nördliche Stratze) mit Durchblick zur Marienkirche.
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Abb. 2 . Kleiner Sch rangen
(südliche Strafte) mit Durchblick auf St. Marien.

mich waschen, sonst bekomme ich solchen großen Bart, wie
Du!" Dann rannte sie in die Küche, um sich zu waschen;
ich stand unbeachtet neben den Eltern, wurde nicht geküßt
und brauchte mich nicht zu waschen — aber in meiner
ersten Kinderzeit blieb „der Leutnant mit dem großen
Bart, den man nicht küssen durfte", ein unverwischbares
Bild in meiner Phantasie.
Das Jahr 1848 brachte den Herzogtümern keine Befreiung von der Dänenherrschaft. Der König hatte sowohl
Schleswig-Holstein wie auch Lauenburg mit einem scharfen
Zollgürtel umgeben, und die Verkehrswege der Städte
Lübeck, Hamburg, Kiel waren im trostlosesten Zustand. Es
gab keine Eisenbahn, weder von Lübeck nach Hamburg noch
nach Kiel. Erst im Jahre 1851 erreichte Lübeck durch
diplomatische Verhandlungen einen Ausweg aus der
dänischen Umklammerung durch den Anschluß an die BerlinHamburger Bahn, durch die Anlegung eines Schienenstranges über Büchen — und dadurch einen Verkehrsweg
mit Hamburg und Berlin; das östliche Holstein aber blieb
durch die dänische Zollgrenze abgeschlossen für Lübeck.
Schwartau, das im Großherzoglich-Oldenburgischen Gebiet
liegt, hatte dänischen Zoll, dänische Gendarmerie und
dänische Post, aber keine Eisenbahn nach Eutin—Kiel.
Die Befreiung Schleswig-Holsteins von der Fremdmacht, die das Jahr 1848 nicht gebracht hatte, brachte erst
der Krieg von 1864.
Bismarcks Politik ging auf volle
Wiedergewinnung des deutschen Gebiets und durch den
Zusammenschluß mit Österreich wurde es ihm möglich. Am
14. Januar 1864 rückten die österreichischen Truppen über
Hamburg nach Schleswig vor, während die Preußen über
Lübeck ins östliche Holstein einrücken sollten.
Nicolaus Friedrich Peter von Oldenburg-Glücksburg
hatte wie sein Vetter Ernst von Augustenburg-Glücksburg
Anwartschaft auf den Augustenburger Thron, erklärte sich
neutral und verwehrte dadurch Preußen den Durchzug
durch sein Landesgebiet. Das erste Regiment rückte nach
Schwartau vor, fand den Schlagbaum geschlossen und von
großherzoglichen Beamten und Polizei wurde dem Kommando der Durchzug untersagt. Das Regiment mußte nach
Lübeck ins Hauptquartier zurück, um sich dort neue Order
zu holen.

und Lieblingsplatz war. Ich -sehe es klar vor mir das Bild,
wie sich die Schar in Uniformen lagerte, sehe hier Jägerhüte mit Feder und
Kokarde. Die Gewehre wurden zuJ
sammengestellt und
an den Bajonetten
hingen die Feldkessel, in denen sie
über flammendem
Reisigfeuer
ihre
Mahlzeit wärmten.
Einer aus der Abteilung, Leutnant Anderson, war meinen
w,
Eltern gut bekannt
und Lehrer meiner
einige Jahre älteren
Schwester gewesen;
er kam vom Lager
herüber, um .Abschied zu nehmen;
als
er
meiner
Schwester die Hand
reichte, begann sie
zu weinen und sagte
schluchzend: „Wer
soll mir denn Schulm*
stunden geben, wem:
Du in den Krieg
gehst und der Däne
Dich totschießt?" Da
nahm er ihren Kopf
m
Zwischen seine Hände
und gab ihr einen
Kuß, heulend riß sie
Jr* M jr**
sich los mit dem
Ruf: „Ich muß mich
Das 3. Preuftische Pionier-Bataillon, den verweigerten Durchmarsch durch Sprengung des Schwartauer Schlagbaumes
waschen, ich muß
erzwingend am 10. Januar 1864. (Nach einer zeitgenössischen Darstellung.)
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Große Aufregung hx Schwartau!
Unglaubliche Gerüchte hatten sich in Lübeck verbreitet. Jeder wartete mit
Spannung auf die Geschehnisse des Tages.
Der Abend brachte Schwartau eine Streifkompagnie
preußischer Pioniere. Der Schlagbaum wurde nach wiederholter Anfrage kurzweg eingeschlagen und die Soldaten als
Zwangseinquartierung in die Häuser der Bürger verteilt.
Schwartaus Einwohner standen ganz zu Preußen, warteten
sie doch mit Sehnsucht aus die Befreiung. „SchleswigHolstein meerumschlungen" hieß die Losung, und die
Streifkompagnie wurde bei der Zertrümmerung des Grenzbaums mit Jubel begrüßt und mit Beleuchtung von großen
Stall- und Hauslaternen gleich Freunden in der Not in
die Häuser geleitet.
Dieses höchst komisch wirkende Intermezzo wiederholte
sich drei Tage. Die Regimenter kamen, fanden den Schlagbaum geflickt und geschlossen. Kommando: „Einschlagen"!
Durchzug! Die Preußen glaubten in feindliches Gebiet zu
kommen und wurden mit Begeisterung begrüßt.
Nach Beendigung der diplomatischen Verhandlungen gewährte Großherzog Peter von Oldenburg freien Durchzug
der Truppen und so kamen die Regimenter zu Fuß und
zu Roß. Jeder Tag brachte ein neues Bild und neueEinquartierung für kürzere oder etwas längere Zeit, je
nachdexn woher die Truppen kamen und wohin sie sollten.
Das Interessanteste war der Durchzug des Hauptquartiers.
Alle die bedeutenden Männer jener Zeiten (König
Wilhelm von Preußen, Kronprinz Friedrich, Bismarck,
Prinz Friedrich-Karl, Moltke, Roon), sie mußten alle durch
Schwartau, alle die Männer, die uns 1870/71 ein großes
deutsches Kaiserreich schufen!
Mit welcher Begeisterung
wurden sie schon damals begrüßt und welche Eindrücke
blieben in den Herzen der Jugend fürs weitere Leben.
Herrlich sah es aus, wenn auf der schnee- und eisglitzernden
Straße die Kavallerieregimenter vorüberzogen, die weißen
Kürassiere, die roten Husaren und die Ulanenregimenter
mit den Lanzen, an denen das schwarz-weiße Fähnlein
flatterte; stolz und schön zogen sie dahin, als ginge es
unbedingt zum Sieg, und doch sind in den Schlachten,
die sich bald vollzogen, gerade die Reihen der Kavallerie
sehr gelichtet worden.
Das Empfinden von blutigem Kampf und Tod hatte
man am meisten bei den Durchzügen der Artillerie. Ich
entsinne mich noch genau des heimlichen Schauders, den
ich empfand, als ich eines Morgens um 5 Uhr erwachte
durch das dumpfe schüttelnde Geräusch, verursacht durch
die vorüberziehenden Kanonen und Haubitzen und den
schweren Aufschlag der Pferdehufe auf der eisbedeckten
Landstraße. Ein dumpfer Gesang, der erscholl, lockte mich
ans Fenster, da sah ich fast geisterhaft durch das blaffe
Morgengrau den Zug der schwarzen Geschütze vorüberziehen, die Mannschaft auf den Protzkästen sitzend, die
Offiziere daneben reitend, die Kragen ihrer Mäntel hatten
sie hochgeschlagen, daß sie die Gesichter halb verhüllten,
denn es war eine bitterkalte Nacht. Wohl um die Kälte
und die Müdigkeit nicht so sehr zu empfinden, sangen sie
ihre Soldatenlieder halblaut vor sich hin. Das Bild hatte
mich so stark bewegt, daß ich keinen Schlaf wieder finden
konnte.
Eines Tages bekamen wir in Schwartau für längere
Zeit Einquartierung. Bevor sie nach Flensburg beordert
wurde, war die „Ambulanz" bei uns stationiert. Meiner
Eltern Haus, die Apotheke, wurde mit zwei Feld-Apothekern
und einem Stabsarzt belegt. Im Nachbarhause wieder ein
Stabsarzt, Dr Bernhard Fränkel, der spätere hochberühmte
Berliner Spezialist für Hals- und Nasenleiden, mit dem
wir dauernd in Verbindung blieben.
Der Krieg ging weiter. — In Schulen und Häusern
wurde Eharpie gepflückt, Pulswärmer und Strümpfe gestrickt, Leibbixxden und Ohrenklappen genäht, mit welchen
Händen, aus was für Stoffen, so unhygienisch wie möglich,
aber man wußte es nicht besser und mit der Überzeugung,
daß alles gut sei, ging es axx das Hauptdepot nach
Flensburg.
Mit Spannung wartete man auf Ereignisse und sie
kamexx bald und schnell.
Kämpfe, Freude uxxd Trauer,
Siege, Jubel und Begeisterung!

Die Düppler Schanzen wurden gestürmt, der Übergang bei Alsen, die Einnahme Schleswigs, das waren die
Ereignisse, die alle Deutschen in Aufregung versetzten und
der Axxftakt für eine spätere Zeit.
„Die Entwicklxmg des mecklenburgischen Niedersachsenhauses zum Querhause und das mecklenburgische
Seemannshaus" von I o h. Fried r. Pries. Stuttgart
(Engelhorns Nachf.) 1928. Lübecks Bauernhäuser liegen auf
der Grenze zwischen Holstein, Lauenburg und Mecklenburg,
zum Teil in diesen Gebieten. Es ist daher angebracht, auf
Arbeiten zu achten, die das Bauernhaus in den drei genannten Landstrichen behandeln.
Den jüngsten Untersuchungen von Lehmann und von Folckers folgt jetzt die
oben angezeigte Darstellung. Pries hat in seiner früheren
amtlichen Eigenschaft als Oberbaurat in Schwerin das
mecklenburgische Bauernhaus genau kennen gelernt. Der
Verfasser behandelt die einzelnen Hausarten, beginnend
mit dem Niedersachsenhaus, von dem für die uns benachbarten Teile von Mecklenburg vor allem das Durchgangsdielenhaus in Frage kommt. Des weiteren erörtert er die
Einwirkungen des mitteldeutschen Hauses und des Dielenhaufes und die Entwickelung zum Querdielenhaus und Ad-,
feitenhaus und endlich zum eigentlichen Querhaus. In den
weiteren Ausführungen über die Wirtschaftsgebäude und
Gutskaten wird auch das Seemanns- oder Hafenortshaus
betrachtet, so wie es sich uns auch in Travemünde zeigt.
Neben den Angaben über die Dorfform bringt Pries noch
Material aus alten Bauordnungen und eine Darstellung
über die Bauweise des Bauern. 16 Tafeln mit Ansichten
und den verschiedensten Rissen und Schnitten geben die
nötigen Erklärungen zum Tert und eine Karte zeigt die
Verteilung der einzelnen Haustypen in Mecklenburg. Ein
eingehendes Verzeichnis von einschlägiger Literatur und ein
Register beschließen das Buch.
Wir möchten es allen
empfehlen, die sich für die Entwickelung des Bauernhauses
in unserer Heimat interessieren.
I. W.
Chronik.
2 3. April.
Finnländische Gäste, die Vertreter der Zentralhandelskammer in Finnland und des Finnisch-deutschen
Handelskammer-Vereins in Helsingfors, darunter mehrere
Lübecker weilten auf einer Studienreise zwei Tage in
Lübeck, wo ihnen zu Ehren mehrere Empfänge und
Führungen stattfanden.
2 4. April.
Generalfeldmarschallvon Mackensen besichtigte das Hindenburghaus.
2 7. April.
Der Kreis X des Deutschen BuchdruckerVereins, umfassend Hamburg, Schleswig-Holstein, Lübeck
und beide Mecklenburg, hielt in Lübeck seine Jahres-Kreisversammlung ab.
2 9. April.
Das Bankhaus Fritz Kiemstedt K.-G. stellte
seine Zahlungen ein.
5.' M a i.
Hochbetagt im 81. Lebensjahre entschlief Herr Carl
S ch ü d e r , ältester Mitarbeiter des Verlages der Lübeckischen,
Anzeigen und Lübecker Zeitxxng. Carl Schüder war in Itzehoe
am 18. Juni 1848 geboren.
Der Sexxior-Mitinhaber der Baumaterialienhandlung
Wilcken & Schunck, Herr Wilhelm H. Wilcken, entschlief im
73. Lebensjahre.
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^LÜBECKER WOCHE * JllUSTRIEOTE UNTERHALTUNQ1 BEILAGE OER LÜBE(KIKHEN ANZEIGEN^
Inhalt: 75 Jahre Lübecker Turnerschast. (Mit drei Abbildungen.) — Das erste Planschbecken für Lübecks Jugend. (Mit Abbildung.) — König Ludwig I.
von Bayern an einen Lübecker. — Die Acbeitergärten vorn Roten Kreuz bei „Buntekuh" zu Lübeck. (Mit drei Abbildungen und einein Lageplan.) — Ein Kanu-Bootshaus in Travemünde. (Mit Abbildung.)
statt.
Die mit Maiengrün und Frühlingsblumen geschmückten Säle des Hauses waren von Turnern und
Turnerinnen voll besetzt. Eindrucksvolle Ansprachen ließen
die alten Zeiten wach werden, ließen aber auch erkennen,
welch' gewaltigen Aufschwung die deutsche Turnsache vor
und nach dem Weltkriege genommen hat. Seinen Höhepunkt erreichte der Abend, als der Vorsitzende der Lübecker
Turnerschaft, Dr med. Rudolphy, den dem Verein über
50
Jahre
angehörenden Mitgliedern,
Rechtsanwalt

75 Zahre Melker Turnerschast.
(Mit drei Abbildungen.)
Am 16. Mai 1929 waren seit der Gründung der
Lübecker Turnerschaft 75 Jahre vergangen. Lübecks Turnbewegung ging damals von einigen jungen Leuten aus, die
in wagemutiger, nie verzagender Weise und unter Überwindung vieler Schwierigkeiten ans Werk gingen, den
überall in Deutschland erwachenden turnerischen Gedanken
auch in Lübeck zum Erwachen zu bringen. Männer wie
Buck, Brehmer, Klug, Willmann, Schütt usw., Namen, die
weit über Lübecks Grenzen' hinaus einen hohen Klang
haben, waren die Gründer der Lübecker Turnerschaft, die
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Die Gründer der Lübecker Turnerschaft am 16. Mai 1854.
nunmehr auf eine 75jährige erfolgreiche turnerische Arbeit
im Geiste Friedrich Ludwig Jahns zurückblicken kann.
Wenn man die Chronik des Vereins während der letzten
Jahrzehnte liest, erkennt man, welche Arbeit der Verein
für die Ertüchtigung der deutschen Jugend geleistet hat.
Immer, wenn es galt, für des Vaterlandes Wohl einzutreten, waren die Turner mit die ersten, die auf dem
Plan) traten, waren es die Turner, die allen Strapazen
infolge ihrer körperlichen Durchbildung gewachsen waren.
Arbeit im Interesse des deutschen Volkes und Vaterlandes
ist auch heute noch das hohe Ziel des Vereins. Anläßlich
der 75jährigen Wiederkehr des Gründungstages fand im
Hause der Lübecker Turnerschaft ein schlichter Gedenkakt

Ehrentafel für die während des Weltkrieges gefallenen 115 Mitglieder
der Lübecker Turnerschaft im Hause der L. T.
Dr Heinrich Görtz und Kaufmann Georg Kämpf, die Ehrenmitgliedschaft des Vereins übertrug.
Mit Begeisterung
wurde die in Jugendfrische gehaltene Dankesrede des
82jährigen Dr H. Görtz von der Festversammlung aufgenommen, der, die Jugend ermahnend, erneut ein Treugelöbnis für die Ideale der Deutschen Turnerschaft ablegte.
— Im Juni finden die eigentlichen Festlichkeiten des
75jährigen Bestehens statt.
E.
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Ehrenmal für Lübecks Turner am Sportplatz Buniamshof.
Errichtet von den drei Lübecker Turnvereinen.
Das erste Planschbecken für Lübecks Zugend.
(Mit Abbildung.)
Mit den ersten warmen Tagen des späten Frühlings
1929 wurde unseren Bindern eine ganz besondere Freude
beschert: In den Wallanlagen bei der Seefahrtschule, dort
im Windschutz alter hoher Bäume hat unsere Stadtgärtnerei
während des Winters ein Planschbecken errichtet; ohne datz
viel darüber geredet und beschlossen wurde, ist es aus
Mitteln der Possehl-Stiftung hingezaubert worden. Viele
werden es für unnötig finden, da Lübeck Wasser genug
rings um seine alten Mauern hat! Alle diese Gewässer
sind jedoch tief und nicht immer rein und höchstens für
Schwimmer geeignet.
Hier ist für unsere Kleinen und
Allerkleinsten ein Sond er-Wasserb ecken mit Sand strand geschaffen worden, in dem sie sich ohne Gefahr dem beliebtesten aller Kinderspiele — Sandbauen und Wasserplanschen — irrt warmen Sonnenschein hingeben können.
Den Mittelteil der Anlage nimmt eine hohe Granitsäule ein, die wasserspeiendes Kupferrohrwerk trägt. Auf
der Säule steht zurzeit eine Granitschale als Vogeltrinkbecken,
vielleicht wird sie ersetzt durch die Bronzefigur eines reifspielenden Knaben von Professor Hans Schwegerle,
München (unserm Lübecker Landsmann) — vielleicht! d. h.,
wenn weitere Mittel aus der Stiftung Possehls zur Verfügung gestellt werden.
Die Wasserstrahlen. aus
der Höhe fallen zum Teil in
ein Brunnenbecken, zum Teil
in das Planschbecken selbst, wo
sie den Kindern ein Brausebadverabreichen. Die Brunnensäule wird flankiert durch zwei
Flügelmauern, die Sitzbänke
einschlietzen.
Um das halbkreisförmige Planschbecken zieht
ich ein breiter Sandring mit
Sitzbank.
Schon die ersten Tage der
Benutzung zeigen, datz die
Lübecker Jugend dieses neue
Geschenk voll zu würdigen versteht. Möge den vorhandenen
Sandspielplätzen und diesem
ersten Planschbecken noch weitere in anderen Stadtteilen
folgen.

©riefe König Ludwigs I. von bayern
an einen Lübecker.
Als jugendlicher Kronprinz schrieb Ludwig I., Bayerns
grötzter Mäzen, über den Plan zur Walhalla: „Grotz muh
er werden, nicht bloh kolossal im Raume, Gröhe muh auch
in der Bauart sein, nicht zierlich und hübsch, hohe Einfachheit, verbunden mit Pracht, spreche sein Ganzes aus,
würdig werdend dem Zweck. „Mit welchem Ernst und Eifer
er dafür sorgte, das Innere mit den Bildnissen berühmter
deutscher Männer zu füllen, davon legen die folgenden
Briefe an ein Mitglied des Lübecker Senates, das
dem Kronprinzen während eines Bade auf enthalts in
Brückenau 1822 persönlich näher getreten war, beredtes
Zeugnis ab.
(Empf. 24. Aug. 1823.)
Herr Senator, mit Freude denke ich Ihres Aufenthalts
in Brückenau, der mir das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft
schenkte, und wünschte, datz Sie öfters dieses, jährlich sich
verschönernde, Bad besuchen möchten. Wahrscheinlich wird
Ihnen bekannt seyn, datz ich seit Jahren, aus Marmor
rühmlich ausgezeichneter Teutschen Bildnisse verfertigen
lasse, zu welchem Zwecke in einem Gypsabgutz vom Gesichte des Bildnisses Bruno's von Warendorp wünsche, das
sich über dessen Grab in der Marienkirche zu Lübeck befindet. Ich lege grohen Werth darauf, datz Sie die Gefälligkeit haben möchten, diesen Abguh gleich nehmen zu
lassen und ihn, wie er völlig ausgetrocknet mir hteher
zu schicken, den ich dann ungesäumt die Auslagen dafür
ersetzen werde. Keine Stadt unseres Gesamt-Vaterlandes
ist an ausgezeichneten Männern reicher, als die ^zhrer
Geburt; ob es von folgenden gleichzeitige, ächte Bildnisse
giebt, wäre mir sehr lieb zu wissen, worüber ich Sie ersuche gründliche Nachforschungen gefälligst anstellen zu
lassen.
I. Alexander von Soltwedel — der Dänenbesieger zu
Lande. II. Eberhard von More. III. Gottschalk von Attendorf, Anführer der Hansischen Flotte i. I. 1368. I’V. Nikolaus Bröms, Bürgermeister. V. Wullenweber.
Ob nun gl eich zeitige ächte Bildnisse vorhanden,
diese aus Stein gehauen, oder gemahlt u. s. w. sind, das
möchte ich wissen. Ich nehme Ihre Gefälligkeit gar zu
sehr in Anspruch, aber wie gesagt, es liegt nur auch gar
viel daran, genaue Auskunft zu erhalten, der ich mit den
Gesinnungen vieler Werthschätzung Ihnen wohlbeygethan
verbleibe
Würzburg, 16. Aug. 1823.
gez. L u d w r g , Kronprmz.
Mein Herr Senator! Nach meiner vor wenigen Tagen
dahier erfolgten Zürückkunft habe ich jene Rolle eröffnet,
welche Sie mit Ihrer sehr gefälligen, Ihnen bererts angezeigten, Zuschrift vom 3ten März an mich abgeschickt
hatten. Die Gegenstände haben mich ungemein gefreut,
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Planschbecken beim „Sterngucker-Wall" Anfang Mai 1929. (Eigene Aufnahme.)
— 66 —

und ich bin in Verlegenheit über' die Bemühungen die Sie sich für mich
gemacht haben, und die
Zuvorkommenheit,
mit
welcher
Sie
meinen
Wünschen
begegnen.
Empfangen Sie dafür
ir
meinen vielen Dank. Zu
meinem Zwecke wünsche
ich *— von dem messingenen Standbild Bruno
von Warendorps genommen — einen getreuen
Gipsabdruck, NB. nur des
Kopfes einschließlich des Bartes. Wenn Dieselben mir dieses
gefällig besorgen, und diesen Abdruck der Maske, wenn er
gehörig getrocknet, wohl verpackt hieher senden lassen wollten,
würde ich Ihnen sehr verbunden seyn. Zugleich ersuche
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Eingangstor zu den Roten Kreuz-Gärten bei Buntekuh. (Eigene Aufnahme.)
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Ansicht nach vollendetem Ausbau.
lieb seyn, was von Bruno von Warendorps Leben bis auf
uns gekommen, und nicht bereits in Sartorius Geschichtes
der teutschen Hanse steht, noch zu erfahren. Ich würde
dieses neuere Ansinnen nicht an Sie stellen, wüßte ich nicht,
daß es an den Selbst-Freund der Geschichte unseres
teutschen Vaterlandes gerichtet ist. Stets mit vieler Werthschätzung verbleibe ich dem Herrn Senator wohlbeygethan
Bad Brückenau, den 30. Aug. 1824.
gez. Ludwig, Kronprinz.
(Empf. 30. Okr. 1824.)
Herr Senator, abermals wende ich mich an Ihre bewährte Gefälligkeit, zu erfahren wünschend, ob mehr von
dem Leben Aleranders von Soltwedel und Bruno
von Warendorp auf uns gekommen, als das wenige, was
Sartorius in seiner Geschichte der Hanse uns berichtet, und
wenn dem also, wie ich hoffe, sollte mir dessen Mittheilung
sehr erfreulich seyn. Ort und Jahr ihrer Geburt, vorzüglich
aber ihres Todes, ja, den Tag möchte ich wissen und das
sobald wie möglich mit Sicherheit, doch alles was sich
auf selbe bezieht, ebenfalls. Unbekannt ist mir ob sie in
Lübeck selbst gebohren waren, dieser Stadt, reich, wie keine
andere unseres gemeinsamen teutschen Vaterlandes, an
Helden und Staatsmänner. Mit vielem Vergnügen denke
ich an Ihrem und Ihrer Frau Gemahlin Brückenauer Aufenthalt, in deren Gedächtniß ihn zurückzurufen, Sie ersuchet, den Sie Herr Senator hochschätzenden
Würzburg, 24. Oktober 1824.
gez. Ludwig, Kronprinz.
(Empf. 27. ejusd.)
Mein Herr Senator! Mit vielem Danke zeige ich
Ihnen den richtigen Empfang Ihres mir sehr werthen
Briefes nebst Beylagen vom 26. November an. Derselbe
enthält für mich schätzbare historische Nachrichten, für deren
mühsame Aufsuchung, kritische Beleuchtung und Zusammenstellung ich Ihnen meinen ganzen Dank zolle.
Empfangen Sie mit dessen wiederholtem Ausdrucke
zugleich jenen vieler Werthschätzung mit welchem ich dem
Herrn Senator wohlbeygethan verbleibe
Würzburg, den 22. Dezember 1824.
gez. Ludwig, Kronprinz.

ich Sie dann auch um die Note Ihrer Auslagen, die ich,
wie sich von selbst versteht, Ihnen zu vergüten habe.
Ich verbleibe dem Herrn Senator mit vieler Werthschätzung wohl beygethan
Würzburg,
den loten Juny 1824.
gez. Ludwig, Kronprinz.
(Empf. 13. Sept. 1824.)
Mein Herr Senator! Ihr
gefälliges Schreiben vom lOten
dieses Monats hatte ich das
Vergnügen zu empfangen. Für
Ihre vielen Bemühungen bleibe
ich denselben stets verbunden.
Anliegende
Anweisung vergütet Ihnen die Auslagen,
welche Sie für mich an den
Porträtmaler Greve gehabt
haben. Nach der beschriebenen
Üt
Beschaffenheit des Standbildes
ist freilich keine Abbildung in
*>
■
Gips möglich, ich begnüge mich
demnach mit der getreuen Zeichnung die Sie mir zu verschaffen
v t*
mm»
die Aufmerksamkeit
hatten.
Haben Sie indessen Gelegenheit
nachzuforschen, so würde mir es
Liegehalle und Turnhalle in den Rote Kreuz-Gärten bei Buntekuh. (Eigene Aufnahme.
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Arbeitergärten vom Roten Kreuz bei Buntekuh.

Gin Kanu-VootShaus in Travemünde.
Die Arbeitergärten vom Roten Kreuz bei
(Mit Abbildung.)
„Vuniekuh" zu Lübeck.
In den letzten Jahren hat der Kanusport einen
(Mit drei Abbildungen und einem Lageplan.)
ungeahnten Aufschwung genommen. Insbesondere erfreuen
Der stattlichen Reihe von Gartenfeldern, die unter
sich größere Fahrten auf der Ostsee wachsender Beliebtheit.
Führung des Vorkämpfers für Arbeitergärten, Herrn
So sieht man am Wochenende zahlreiche Boote im TraveGeheimer Regierungsrat Bielefeld in Lübeck feit 1908 einmünder Hafen oder am Strande liegen, die ihre Fahrten
gerichtet wurden, (zurzeit 10 Felder mit über 2000 Gartenauf die See antreten wollen. Es ist daher mit Freuden
besitzern und die Mustergartenanlage der Frauen-Berufszu begrüßen und es wird sicherlich von allen Kanufreunden
und Fachschule) gesellt sich ein neues grohes Gartenfeld in
dankbar empfunden werden, daß die Abteilung Travenächster Nähe des Gutes „Buntekuh" im Südwesten unserer
münde des Vereins für Kanusports Lübeck e. V. unter
Stadt zu. Dieses Feld, 16 ha grotz, ist als Dauerkleingarten
ihrem Vorsitzenden Heinrich Wandke in Travemünde ein
rm Generalsiedelungsplan vorgesehen und wird so auf
Bootshaus für ihre eigenen und befreundeten Hamburger
unabsehbare Zeit dieser Nutzungsweise vorbehalten. _ Es
Kanufahrer entstehen ließ, um so auch weiterhin die Sache
dient nach Besiedelung der dortigen Gegend als Grünfläche
des schönen Wassersports zu fördern. Vor kurzem wurde
der planmäßigen Auflockerung der Bebauung. Unser Plan
das neue Bootshaus in feierlicher Weise eingeweiht. In
gibt einen Begriff der Größe dieses Feldes und seiner
den Ansprachen kam wiederholt zum Ausdruck, wie man
345 Einzelgärten. Das einstige Wiesenland wurde durch
sich in Kanufahrerkreisen schon immer eine derartige UnterHaupt- und Nebenwege aufgeteilt, durch Gräben entkunftsstätte gewünscht habe. Nun steht das schöne Bootswässert und durch einen hohen Wall mit Baumpflanzungen
haus fertig gebaut da und bereits an den verflossenen
gegen Wind geschützt. Vor 2 Jahren in Angriff genommen,
Sonntagen, besonders aber an den Pfingsttagen, herrschte
sind bereits jetzt alle Gärten vergeben. Die Größe der
im neuen Bootsheim Hochbetrieb. So wird denn auch das
Einzelgärten schwankt zwischen 300 und 400 qm.
Die
Travemünder Bootshaus ein schöner Stützpunkt für den
Garteninhaber dürfen eine Bleibe errichten, in der sie
Ausgang von Ostseefahrten für die Kanufahrer bilden.
Gartengeräte aufbewahren und bei Regen Unterschlupf
finden. Um das wenig schöne Bild alter Schrebergärten
nicht entstehen zu lasseü, sind die Hütten an eine Bauflucht gebunden und müssen farbig angestrichen werden.
Der früher so beliebte schwarze Teeranstrich ist verboten.
Ein möglichst einheitlicher Hüttentyp wird angestrebt, läßt
sich aber ohne Härten nur schwer durchführen, da die
Freude am eigenen Nest nicht durch allzuweit gehende Bevormundung getrübt werden darf. Die Garteneinfriedigungen
sind durch die städtische Gartenverwaltung einheitlich
hergestellt, sie bat auch die Gesamtanlage geplant und
durchgeführt. Den Mittelpunkt bildet eine Spielwiese mit
einem Hallenbau aus Holz, dessen Erscheinung nach vollständigem Ausbau hier wiedergegeben ist.
Vorläufig ist
nur der Mittelbau als Liegehalle ausgeführt, später werden
sich eine Spielhalle iür Kinder bei schlechtem Wetter, eine
Verkaufsstelle für Milch und eine Wohnung für den
Gartenfeldhüter anschließen. Um diese Bauten dehnt sich
ein großer Spiel- und Sportplatz, der in erster Linie für
die Eartenpächter selbst gedacht ist, aber auch das Ausflugsziel von Schulklassen oder Jugendvereinen sein soll.
Die beiden Hauptzugänge zu dem Gartenfeld werden durch
Holztore verschlossen, deren Balkenwerk dem Namen des
Gartenfeldes „Buntekuh" entsprechend ausgebildet sind.
Begrüßung des B.K. T. in Travemünde durch Herrn Kurdireklor Lehmitz.
Der lange Winter 1929 ist vorbei
(x Der erste Vorsitzende des V. K. T., Herc ^Wandke.)
(Aufnahme: Hellmut Kleemann, Dornbreite).
Glückauf der Arbeiter-Gärtnerei.
— 68
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aLÜBECKER WOCHE * JLIUJTOIEOTE UNTERHÄLTUNQCBEIIAOE DER LÜBECKIKHEN ANZEIGEN«
Inhalt: 50-Jahrfeier des Kindergottesdienstes zu St. Marien. (Mit Abbildung.) — Die Neueinrichtung der Kanzlei der Bürgerschaft im Rathause zu
Lübeck. (Mit drei Abbildungen.) — Deutsch-dänische Ballonwettfahrt. (Mit zwei Abbildungen.) — Das Ende unserer alten Alleebäume. ^Mii
zwei Abbildungen.) — Chronik.

50-Zahrfeier des Kindergottesdienfies zu

Die Aeueinrichlimg der Kanzlei der Bürgerschaft

St. Marien.
(Mit Abbildung.)
In der festlich geschmückten St. Marienkirche versammelten sich am Sonntag, dem 26. Mai mit der Gemeinde mehrere hundert Kinder, um den 50. Gedenktag der
Schaffung des Kindergottesdienstes zu begehen. Die Kinder
hatten sich in der Briefkapelle versammelt und zogen mit
bunten Wimpeln, die das Zeichen von St. Marien trugen, um
die Kirche in festlichem Zuge h-erum in den Haupteingang hinein.^
— Unser Bild zeigt den Kinderzug auf dem nördlichen Teil des
Kirchhofes. — An den abgehaltenen Festgottesdienst reihte sich
nachmittags ein Ausflug^nit den Kindern in den Rudolf GrothKinderpark bei den Sandbergstannen und abends eine
Vereinigung der Helfer und Helferinnen an.
D.

im Aalhause zu Lübeck.
(Mit drei Abbildungen.)
Bisher besaß' die Bürgerschaft für ihre Ausschußsitzungen und die Bearbeitung der lausenden Geschäfte nur
einen Raum in dem Renaissance-Vorbau nach dem Marktplatz hin. Der Raum war eng und schmal, er diente nicht
nur den Sitzungen, sondern auch dem Syndikus und dem
Kanzleiboten zugleich als Arbeitsraum, ein Zustand, der
auf die Dauer als unerträglich empfunden wurde. Im
Frühjahr dieses Jahres gelang es dem Sprecher der
Bürgerschaft, Gustav Ehlers, die Zustimmung des Rathausherrn und des Denkmalrates zu erhalten, den vorhandenen
Raum zu verdoppeln durch Verkürzung des laubenartigen
Flures. Dieser Flur mit seiner langen Fensterflucht und
den schönen Gewölben hatte seine eigenen räumlichen Reize;
in seinem ersten Joch war die Bronzestatue Gustav Wasa's
(von dem dänischen Bildhauer Anders Zorn) zur würdigen
Aufstellung gelangt.
Man hat nun von diesem Flur 2 Gewölbejoche abgetrennt, wodurch der Raumeindruck allerdings wesentlich
geändert wurde, dafür sind aber hinter der Trennungswand zwei neue Räume entstanden, die der Bürgerschaftskanzlei dringend notwendig waren.
Wir betreten durch eine Renaissancetür zunächst einen
Vorraum, der die Kleiderablage und Arbeitsplätze für den
Kanzleiboten, die Fernsprechzentrale und Warteplätze für
Besucher enthält. Der nächste Raum dient dem Syndikus
als Arbeitsplatz; er ist nicht sehr groß, hat aber durch die
Holzverkleidung der Wände und Schrankeinbauten eine sehr
wohnliche Note erhalten, die Diensträumen gewöhnlich
mangelt. Ein großer Kachelofen unterstreicht diesen gemütlichen Eindruck. Der dritte Raum nimmt zwei Joche ein.
Hier wurden frühere platzraubende Einrichtungen herausgenommen. Als Sitzungssaal enthält er nur einen großen
ovalen Sitzungstisch mit 20 Sesseln. Die von früher bestehende Vertäfelung der Wände ist ergänzt.
Aber dem
Tisch schuf der Lübecker Kunstgewerbler Koolmann nach den
Ideen des Bauamtes einen neuen Kronleuchter aus
Messing, der sich in seiner Form dem langen Sitzungstisch
anpaßt. Auch für die Warmluftöffnungen des Kachelofens
fertigte der Künstler hübsche Messingverkleidungen.
Alle
Räume haben Parkettfußboden erhalten, um die Abkühlung
von dem darunter befindlichen offenen Laubengang zu
mildern. Doppelfenster mit Schattendecken und neuen Vorhängen und eine Lüftungsanlage vervollständigen die neue
Einrichtung, die nun einen würdigen Rahmen für die zukünftigen Sitzungen unserer Bürgerschaftskanzlei darstellen.
Entwurf und Bauleitung lagen in den Händen der Hoch-
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5v-Jahrfeier des Kindergottesdienstes in der St. Marienkirche. Kinderzug.
(Eigene Aufnahme.)
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dem Ballon „Lübeck" vom Spielplatz
Buniamshof aus statt. Die Wettfahrt
endete mit einem Siege des dänischen
Ballons, der bei Trittau in Holstein
nach etwa vierstündiger Fahrt landete.
— Die Ballonwettfahrt bildete eine
erfreuliche Fortsetzung der im Oktober
vorigen Jahres angebahnten Beziehungen der Lübecker zu der Kopenhagener Luftfahrervereinigung.
Die
Lübecker Herren, die damals in Kopenhagen eine so überaus freundschaftliche
Aufnahme fanden, bereiteten den jetzt
nach Lübeck gekommenen dänischen
Herren in kameradschaftlicher Weise
einen ähnlichen Empfang. Die Herren
aus Dänemark, die Herren Oberleutnant Schenström und Redakteur Hendel
aus Kopenhagen sprachen sich zunächst
über den wunderschön belegenen Füllplatz, den Buniamshof, der ein unvergleichlich schöneres landschaftliches Bild
biete als der Kopenhagener Platz,
höchst anerkennend aus. Auch die gesamte Gasfüllanlage habe sich, wenn
auch um die Mittagsstunde etwas
langsamer arbeitend, dennoch als überaus zweckmäßig erwiesen. — Die AberRathaus-Galerie tut Renaissancebau vor dem Umbau.
reichung des wertvollen Senatspreises
für die Gewinner der Wettfahrt (geliefert von der Firma
bauabteilung I des Bauamtes. Folgende Firmen waren an
Buchwald) erfolgte am Abend in der Schiffergesellschaft.
den Arbeiten beteiligt: Maurerarbeiten: C. Heidenreich,
Hierbei wurde Rede und Gegenrede durch den zweiten
Tischlerarbeiten: Reese & Sprengel, Möbel: F. R. Vagt,
Vorsitzenden des Lübecker Vereins für Luftfahrt, Herrn
Kroeplin & Söhne, Parkettfußboden: Rosenquist & Sohn,
Johs. Fr. I. Möller, und den Vorsitzenden des dänischen
Töpferarbeiten: R. Gieth, Malerarbeiten: Wilh. Svensson,
Vereins, Herrn Schenström, ausgetauscht. Redakteur Hendel
Dekorationsarbeiten: Joh. Denker, Lichtleitung: 5t Reinck.
von „Politiken" in Kopenhagen, ein alter Afrikareisender,
Zur Geschichte dieses Renaissancevorbaues erfahren wir
fügte dann in urwüchsiger Weise den Dank für die freundvon Herrn De ing. Hugo Rathgens, der zurzeit mit der
liche Aufnahme hinzu. — Der Verlauf läßt die Hoffnung
Bearbeitung des Rathauses für das Jnventarwerk der Bauzu, daß die angebahnten freundschaftlichen Beziehungen
und
Kunstdenkmäler
beschäftigt
ist,
noch
folgende
zwischen den beiden Vereinen zu einer alljährlichen EinDaten: Der gegenwärtige Renaissancevorbau am Markt ist
richtung von Wettfahrten wird.
D.
1570—1571 erbaut anstelle eines gotischen Vorbaues, von
dessen Obergeschoß, „der Laube" (love, lövinge), die öffentlichen Bekanntmachungen verkündet wurden.
Diese BeDas Ende unserer alten Alleebäume.
(Mit zwei Abbildungen.)
stimmung und Bezeichnung ging auch auf das galerieMit vollem Recht ist der Lübecker stolz auf seine
artige Obergeschoß des Renaissancebaues über, von dem
schattigen Alleen, wie sie in gleicher Ausdehnung keine
noch im 18. Jahrhundert — wie bei von Melle angegeben
andere Stadt von Lübecks Größe aufzuweisen hat. Besaß
— „die Bursprake abgekündigt" wurde. Die beiden hinteren
unsere Vaterstadt doch schon vor dem Kriege mehr als
westlichen Joche dieses Obergeschosses waren aber für die
18 000 Alleebäume und stand damit in der ersten Reihe
Kämmerei abgetrennt, die sich dort noch bis zum 18. Jahrhundert befand. In der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts diente der Raum
der Kämmerei als Stempelstube bis
1858 hierhin das vorher im ehemaligen Löwensaal eingebaute Oberstadtbuch verlegt wurde; jedoch wurden
für dieses zwei Joche der Galerie hinzugenommen, also ein Vorgang, der
sich jetzt wiederholt hat. Nach abermaliger Verlegung des Oberstadtbuches
wurde in den frei gewordenen Räumen
1881 bis zur Erbauung des Dommuseums die öffentliche Gemälde;
sammlung untergebracht und 1898 die
»
Registratur des Senates. Bei Einrichtung der Kanzlei der Bürgerschaft im
-51
Jahre 1910 in der alten Kämmerei
wurde die Zwischenwand von 1858
abgebrochen und so der ehemalige
Zustand wieder hergestellt, wie er sich
bis zur gegenwärtigen Erweiterung
"3s
der Kanzlei erhalten hatte. In den
Flur mündete auch früher die vom
Erdgeschoß heraufführende Treppe.
Deuisch-dänischeVallonwettfahrt.
(Mit zwei Abbildungen.)
Am Sonntag» dem 26. Mai, fand
eine Ballonwettfahrt zwischen dem
Kopenhagener Ballon „Danmark" und

Mt
bAVorzimmer und Garderobe der Bürgerschaftskanzlet. (Eigene Aufnahme.)
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kehr geopfert werden. Man denke nur an
die Fällungen am Hürterdamm.
Diesen Frühling nun hat der Ver&
kehr etwa 20 der schönsten und ältesten
Alleebäume gefordert, da ihre Stämme
so schräg nach der Straße hinüberstanden,
M
daß die auf der gewölbten Fahrbahn
schräg nach außen liegenden hohen Lastautos beim Ausweichen dagegen stießen.
%
Bild 2 zeigt hinter den letzten Resten
der alten Allee die gewaltige Lücke, in
der nur ein einziger alter Baum erhalten
blieb. Es sind die Bäume der 1779 angelegten Lachswehr-Allee, denn damals
wurden die Alleen als schattige Promenaden angelegt, nicht als Begleiter der
Verkehrswege. Daher erklärt sich auch
der Baumbestand der der Jsraelsdorfer
Allee so nahe parallel laufenden Eschenburg- und Luisenstraße.
Beide Wege
Hi
wurden um 1760 bepflanzt, zur Promenade nach den neu angelegten TannenTS#
koppeln (den Sandbergstannen) und die
«P
Jsraelsdorfer Allee gleich bis zum Waldanfang bei Karlshof verlängert. Die
Lachswehr aber war bekannter und vielbesuchter Ausflugsort der Lübecker, auf
der 1751 das jetzige Haus erbaut ward.
Wer sich einmal die Mühe macht, die
Sitzungszimmer für Ausschüsse der Bürgerschaft. (Eigene Aufnahme.
wenigen alten Bäume der unteren
mit etlichen großen Residenzstädten, unter denen Berlin
Moislinger Allee mit denen der Lachswehr-Allee zu verund Dresden weit hervorragen. Bei uns in Lübeck übergleichen, der wird bald erkennen, daß sie völlig gleich alt
wiegt die Linde so sehr, .daß sie für uns eigentlich der
sind, erst später ward dann die Fortsetzung des Moislinger
Alleebaum schlechthin geworden ist, und ihre große runde
Weges auch zur Allee gemacht. Eine Erscheinung, die im
Krone und ihre dichte Belaubung machen sie dazu ja auch
19. Jahrhundert bei der Straßenbahn eine Parallele findet,
sehr geeignet. Während aber unsere jetzigen Alleen ihre
denn lange, ehe es Linie 8 und 9 gab, gab es eine
Entstehung der Zeit von 1750 an verdanken, da allgemein
Straßenbahn Lindenplatz—Lachswehr, der allerdings erst
Naturliebe und Naturoerständnis verbreitet waren, läßt sich
nach einer Pause von einigen Jahrzehnten die jetzigen
nachweisen, daß schon vor 1600 einzelne, oft allerdings
Linien nachfolgten. Auch diese Bäume haben sich, wie das
lückenhafte Baumreihen die Wege begleiteten. Oft standen
Bild deutlich zeigt, schon einmal ein starkes Kappen geeinzelne Bäume an Wegknickungen und -gabelungen, da
fallen lassen müssen, und die Ungunst des Standortes hätte
sie dann bei der schlechten Erkennbarkeit der völlig
ihnen' wohl bald ein natürliches Ende bereitet, denn die
unausgebauten Straßen zugleich als Wegmarken dienen
Jahresringe der letzten Jahrzehnte waren nur je noch
konnten. Eine ganze Reihe solcher alter Einzelbäume ist
wenige Millimeter stark und die meisten Stämme waren
uns erhalten, fast ausschließlich Eichen, so am Burgfeld, an
innen hohl oder doch morsch und ein ganzes Gewirr von
der Gertrudenstraße, am Anfang des Fuchsberges u. a. m.
Saugwurzeln hing darin herab. In einem der Stämme
An letzterer Stelle soll jetzt der Gedenkstein für den Forststeckte beim Fällen Ende April noch ein Eisklumpen von
inspektor Witthauer, dem wir große Teile unseres heutigen
mehr als der doppelten Größe eines Kopfes, eine letzte
Lauerholzes verdanken, Aufstellung finden.
Aber auch
Erinnerung an den strengen Winter.
einzelne Linden aus der älteren
Pflanzzeit sind erhalten, z. B. die
beiden vordem Pockenhof, am Rondell
am Burgfeld, die schönste und größte
vor der St. Jürgen-Kapelle und die
in der Abbildung beigegebene auf
&
dem Mühlendamm. Deutlich zeigt das
Bild, wie stark der Wuchs dieses Baumes durch wiederholtes starkes Kappen
beeinflußt ist; bekanntlich das einzige
Mittel, die Lebensdauer der Bäume
zu verlängern.
5s fm..
Während nun [btefel Einzelbäume
ein sehr beträchtliches Alter erreichen,
i V
müssen leider die Bäume der geschlossenen Alleen oft schon frühzeitig
anderen Rücksichten geopfert werden.
Man sehe sich nur einmal an, wie
lückenhaft der alte Baumbestand unserer
Alleen, die in der Stadtnähe in dem
heutigen Bestand erst der Zeit nach
1813 entstammen, schon geworden ist.
Eine Ausnahme bildet vielleicht nur
die Roeckstraße.
Viele der Bäume
erliegen der dauernden Störung ihres
* Ais,
~‘i
> ■*;.'» Vä
Wurzelwerkes durch die häufigen Rohrlegungen, viele der daraus entstehenden
Deutsch-dänische Ballonwettfahrt. Abwiegen des Ballons Lübeck. (Führer: Direktor Wiedersum.)
Vergiftung des Erdreichs, aber ein großer
Teil muß in voller Gesundheit dem Ver(Eigene Aufnahme.)
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16. Mai.
Schlossermeister Heinrich Gercken,
Obermeister der Schlosser - Innung,
Ehrenvorsitzender des Männer-TurnVereins und des Travegaus in der
Deutschen Turnerschaft usw., verstarb
im 69. Lebensjahr.
■ik
A
Die Lübecker Turnerschaft
konnte aus ein 75jähriges Bestehen
zurückblicken.
17. Mai.
Die Gesangenen-An st alten
wurden in einem feierlichen Akt Hamburg übergeben.
Der Kieler Stad trat Gluck
hielt einen bemerkenswerten Vortrag
über eine Zusammenarbeit Lübecks
mit Kiel.
2 0. Mai.
Frau Senior Lina Becker
verstarb im 66. Lebensjahr.
Im Hindenburghaus begann e i n
Kongreß der AuslandsdeutschenStudierenden.
21. Mai.
Ernst Alberts 70. Geburtstag und 50jähriges Bühnenjubiläum
wurde durch eine Aufführung von
Alberts Schwank „Die Erbtante" im
Malerischer Durchblick von der Höhe der Wallanlagen auf den Ballonsiillplatz Buniamshof.
Amateur-Aufnahme Johs. Moll jr. Stadttheater, an die sich zahlreiche
Ehrungen schlossen, festlich begangen.
Wer übrigens für die Geschichte unserer heimischen
23. Mai.
Landstraßen ein näheres Interesse hat, der findet eine einEin Lehrgang für evangelische Iugendführung
gehende Darstellung in den von Lübecker Lehrern herausbegann in Lübeck.
gegebenen Lübecker Heimatheften, in deren Heft 5/6 „Die
24. Mai.
Krummesser Landstraße", Herr Mittelschullehrer Klöcking
Die Gesellschaft der Freunde und Förderer
der Geschichte unserer Landstraßen und unseren Alleeder Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt e. V.
bäumen je ein Kapitel widmet.
Stier.
besuchte den Hanseatischen Flughafen auf dem Priwall.
25. Mai.
Der „Deutschbund" und die „Deutschmeister-VerChronik.
einigung" begingen unter Anteilnahme zahlreicher Gäste aus
14. Mai.
ganz Deutschland hier ihre Tagung nebst Hermannsfest.
Der Senat verbot, dem Vorgehen der übrigen
27. Mai.
Länder entsprechend, den Rotfrontkämpferbund
Der „Theologische Verein" feierte durch Abendund seine Unterorganisationen.
gottesdienst in St. Jakobi und einen Festvortrag im Hause
der
Gemeinnützigen Gesellschaft
das 100jährige
S t i f t u n g s f e st.

■.
Sk

-SP

Bild 1: Alte Linde am Mühlendamm.

Bild 2: Reste alter Alleebäume der unteren Moislinger Allee.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

Lübeck, den 23. Juni 1929.
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^LÜBECKER W0(HE * JLIUJTRIERTE UHTERHALTUNQsBEILAQE DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN«*
Inhalt : Erinnerungsplakette der Lübecker Turnerschaft. (Mit Abbildung.) — Toreinfahrt zur Turnhalle „An der Burg". (Mit drei Abbildungen.) —
Von der Königstratze und dem Alten und Kleinen Schlangen. (Mit Abbildung.) — Neue Bilder von Georg Wickert. (Mit drei Abbildungen.)
Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten. — Chronik.

Erinnerungsplakette der Lübecker Turnerschaft.
(Mit Abbildung.)
Im Juni 1929 kann die Lübecker Turn erschüft als
ältester Turnverein Lübecks auf ein 75jähriges Bestehen
zurückblicken. Grotze Verdienste hat sich der Verein, haben
sich seine Führer um die körperliche Ertüchtigung der
Jugend erworben. Aus Anlatz des 75jährigen Bestehens
fand am Sonntag, dem 16. Juni, auf dem Spielplatz
Buniamshof ein Spiel- und Turntag statt, der in allen
seinen Teilen nach vorzüglicher Vorbereitung einen
glänzenden Verlauf nahm.
Die Sieger und siegenden
Mannschaften erhielten Bronze-Plaketten, die die Lübecker
Turnerschaft für diese zur Erinnerung an diesen Tag herstellen lietz, nachdem die zu Ehrenmitgliedern ernannten
Rechtsanwalt vr H. Görtz und Kaufmann Georg Kämpf

Toreinfahrt zur Turnhalle „An der Burg."
(Mit drei Abbildungen.)
Das Mauerwerk des alten gotischen Torbogens, der zum
Untersuchungsgefängnis, zur Turnhalle der Burgschule und
zu dem dort neuerdings angelegten Kinderspielplatz führt,
war so morsch geworden, datz eine Erneuerung stattfinden
mutzte.
Der Wiederaufbau erfolgte in der alten Form

■

ppe FritzÜensh

Die bronzene Erinnerungsplakette der Lübecker Turnerschaft.
bereits vorher für ihre über 50jährige Mitgliedschaft durch
Aberreichung der Plakette geehrt waren.
Die Plakette hat unser Lübecker Landsmann und das
frühere Mitglied der Lübecker Turnerschaft, Professor
S ch w e g e r l e- München, entworfen; ebenfalls ist sie
unter seiner Aufsicht hergestellt worden. Die Erinnerungsplakette, die wir im Bilde veröffentlichen, zeigt auf der
Vorderseite zwei Turner bei Freiübungen, autzerdem die
Zeichen der L. T. und D.T., die Rückseite dagegen zeigt
den lübeckischen Adler und im Hintergründe das Turnerzeichen, die vier F.
Die in schlichter Form gehaltene
Plakette stellt dem Künstler aber erneut das Zeugnis
grohen Könnens aus.

Mr ^

~

Eingang zum Burghof. Alter Zustand. Eigene Aufnahme.
unter Weglassung einiger Unebenheiten, die durch frühere
Veränderungen, Abbruch und Ausbesserungen entstanden
waren.
Ein alter baufälliger Schuppen wurde beseitigt,
dessen Grundfläche dem Schulhof der Burgschule zugeschlagen wurde. Das Tor hat ein schmiedeeisernes Gitter
erhalten, um das dahinter liegende Grundstück abends vom
Verkehr abschlietzen zu können.
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nicht das Stimmungsvolle,
das seine Aquarelle mit Recht
so beliebt gemacht hat. Alle
drei Gemälde, die wir heute
in der Wiedergabe zeigen,
haben unsere Ostseeküste zum
Gegenstand. ^Ihr leuchtender
Glanz liegt auch auf den
Bildern Wickerts. Die Arbeiten
des Künstlers haben bereits
auswärts Anerkennung gefunden. Das Bild „Fischer im
Abendlicht" ist neben einem
anderen von der großen „Leipziger Illustrierten" zur farbigen
Wiedergabe erworben worden.
Allerlei Denk- und
Merkwürdigkeiten.
Von Aug. Düffer.
Im Jahre 1887 ließ vr
Wilh. Brehmer, der spätere
Senator, in den „Blättern für
Lübecks Geschichte und Altertumskunde"
eine
Arbeit
„Straßen und Häusernamen
der Freien und Hansestadt
Lübeck" erscheinen, ein Ergebnis
sorgfältiger,
mühsamer
Forschung. Der Aufsatz erschien
dann 1890 als Sonderdruck und
neuerdings sind im Adreßbuch
im Verzeichnis der Straßennamen für jeden derselben die
Eingang zum Burghof. Alter Zustand. Eigene Aufnahme.
von Brehmer dazu gegebenen Aufklärungen über seine
Herkunft
und
Bedeutung,
für
die seither neu erstandenen
Von der Köm'gfiraße und dem Allen und kleinen
Straßennamen die Begründung des Senats dafür kurz
Schlangen.
verzeichnet. Die alten Häusernamen sind allmählich
(Mit Abbildung.)
ganz verschwunden, waren es bis auf wenige auch schon
zu Brehmers Zeiten; nur ganz selten kommt es noch vor,
Nun sind auch die letzten Häuser, die zwischen den
daß ein Haus nicht nach der Nummer, sondern mit einem
beiden Schlangen lagen, sowie das Haus Königstraße 50
abgebrochen (s. Abb.). Letzteres wurde (nach Brehmer)
Namen bezeichnet wird, eigentlich nur noch bei einzelnen
Gast- und Wirtshäusern und bei größeren Geschäftshäusern.
bereits 1352 als ein großes Haus bezeichnet. Von der
Einige alte Speicher tragen noch das Sinnbild ihres
Stadt wurde es 1547 angekauft, um einen Teil desselben
Namens, werden aber wohl kaum noch vereinzelt darnach
(den nach hinten belegenen mit Eingängen von beiden
Seiten) zur Vergrößerung der
Frohnerei zu verwenden. Der
JF
Rest nach !der Königstraße zu,
wurde 1575 verkauft und nun
wurde das jetzt abgebrochene,
immerhin für die damalige
Zeit recht stattliche Giebelhaus
aufgeführt, das seit vielen
Jahren bis zuletzt dem Möbelgeschäft C. Kaphengst diente.
An der Nordseite des Erdgeschosses befand sich eine Tafel
mit nicht mehr leserlicher Inschrift, die sich wohl auf den
damaligen Neubau des Hauses
bezogen hat.
G
Aeue Vilder
von Georg Wickert.
(Mit drei Abbildungen.)
Wir brachten schon mehrfach in den Vaterstädtischen
Blättern Reproduktionen nach
Werken des Lübecker Malers
Georg Wickert. Meistens waren
es Aquarelle, durch die der
Künstler vor allem bekannt
geworden ist. Aber auch das
Ölbild beherrscht er; bei der
Erfüllung der großen Ideen
und ihrer Gesetze verliert er

warn

—
Eingang zum Burghof nach der Erneuerung. Eigene Aufnahme.
— 74 —

t

r.

Die Königstratze
mit den Schrangen-Eingängen vor dem Abbruch der Häuser.
genannt. „Die E i ch e", Untertrave Nr. 34, hat statt des
Schildes mit einer grünen Eiche nach dem Neubau einen
Sandsteinquader über der Eingangstür erhalten, in dem der
alte Name „Die Eiche" eingehauen ist.
Dieser große
Speicher'diente früher der Firma Joh. Siegm. Mann
als Kornspeicher, wie auch die „Linde" Nr. 33 und der
„Adler" Nr. 24, deren Namen und Schild verschwunden
sind, Uber der Eingangstür zum Speicher Nr. 71 befindet
sich noch das alte farbige Schild, ein Elefant im
Wüstensande, links von ihm eine grüne Palme, darunter in
lateinischer Schrift „Der Elefant". Das Schild ist mit einem
Drahtnetz überzogen, um es vor Steinwürfen der Hafenjugend zu schützen. Der Speicher Beckergrube Nr. 11 trägt
auf einer der Speicherluken noch das vor einigen Jahren

-
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Fischer im Abendlicht. Ölgemälde von G. Wickert.

Jachten im Hafen Travemünde an der Nordermole.
Ölgemälde von G. Wickert.
aufgefrischte Emblem seines Namens, eine „Bien e".
Das Haus Beckergrube Nr. 95 trägt über der Eingangstür
ein Schild, das ein galoppierendes Pferd zeigt; es führte
früher den Namen: „Das Rotz". In der Großen Altefähre Nr. 33 zeigt ein Schild über der Haustür ein „Einhorn", das sagenhafte Fabeltier, ein weißes Pferd mit
einem spitzen geraden Horn an der Stirn. Die „alte Ratsherrnschänke" an der Untertrave Nr. 75 trägt einen weit
herausragenden Weinkranz mit der Inschrift „anno ckomini
1289"; sie hieß im 18. Jahrhundert „Der Weinkranz".
Von 1289 bis 1376 befand sich hier eine Badestube, wie
üblich mit Berechtigung zum Ausschank. In
der Burgstraße, Marlesgrube, Mühlenstraße,
Obertrave, Straßen mit ehemaligem reichen
Fuhrwerksverkehr, trugen die zahlreichen
Einkehren, Ausspanngasthöfe, fast sämtlich
ihre für ihren Namen charakteristischen
Schilder, soweit es nicht reine Städtenamen, Stadt Plön, Holsteinisches Haus
usw., waren. Hier haben sich noch manche
der Namen erhalten. Die Häuser Nr. 9,11,
13 und 15 Hinter der Burg bildeten im
18. Jahrhundert 9 Buden mit den Namen
Phönir, Pelikan, Kalekutscher Hahn, Kalekutsche Henne, Wilde Gans, Wilde Ente,
Uhrhahn, Berghahn und Raphon, also ein
ganzer Geflügelhof. Die Buden werden
auch die entsprechenden Schilder getragen
haben. Auch die Apotheken trugen ihren
besonderen Namen und das Emblem dazu,
wie auch jetzt noch. Neuere Hausnamen
sind das „Wasahaus" in der großen Altefähre, „Travehaus" und „Ostseehaus" an
der Untertrave, Holstenhaus, Handelshof und
Schabbelhaus.
Bon den Straßennamen führen der
Fünfhausen und die Braunstraße ihren
Namen zu Unrecht. Man hat ihrem ursprünglichen Namen
ein hochdeutsches
Mäntelchen umgehängt. Erstere leitet den
ihren auf die angesehene Familie B i f h u 75

Chronik.
2 4. Mai.
Der Hanseatische Volksbund
hielt seine Jahreshauptversammlung ab.
2 8. Mai.
JnRatzeburg wurde ein Heimatmuseum eröffnet.

- -

30. Mai.
Im Hindenburghaus hielt der
Newyorker Professor Sihler einen Vortrag gegen die Lriegsschuldlüge.

■<SL
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31. Mai.
Lapitän Franz Möller
vom
Halland - Dampfer „Tärnan" erlag im
Alter von 57 Jahren einem Schlaganfall.
3. Juni.
Die Bürgerschaft bewilligte u. a.
die Verpachtung des Seegrenzschlachthofes
und einen Zuschutz von 20 000 JlA an
die Lübeck-Segeberger Bahn.

Ostseeküste. Ölgemälde von G. Wickert.

4. Juni.
Der Schiffsmakler Heinrich Qu i tz au
verstarb im 60. Lebensjahre.

6. Juni.
Der Führer des Dampfers „Lübeck" von der Lübecks e n zurück, die im 14. Jahrhundert das Eckhaus an
Linie, Lapitän Berthold Edler, verstarb im 40. Lebender Mengstratze bewohnte,
sie mutzte also Vifhusenjahre.
stratze heitzen, wie
sie von plattdeutsch sprechenden
Leuten auch noch immer genannt wird. Mit fünf Häusern,
Zum Intendanten des Stadttheaters wurde Di Otto
die nach einem grotzen (unbekannten) Brande hier stehen
Liebscher bisher Intendant des Osnabrücker Stadttheaters
geblieben sein sollten, hat der Name nichts zu tun. Ebenso
an Stelle des zurückgetretenen Intendanten Himmighofen
ist es mit der Braunstratze, die richtig Brunstratze zu
von der Theaterbehörde gewählt.
nennen ist; ihren alten Namen hatte sie schon im Jahre
7. Juni.
1273 nach dem daselbst wohnenden angesehenen Bürger
Brun; der Eigenname Brun oder Brühn findet sich in
Mitglieder des Senates, der Bürgerschaft und
unserer Stadt ja noch recht häufig und niemandem fällt
der Behörden und Presse besichtigten auf gemeinsamer
es ein, deren Träger nun Braun zu nennen. Die Depenau
Autobusfahrt die lübeckischen Dörfer und Orte Ivendorf,
hat ihren alten plattdeutschen Namen behalten, ebenso der
Rönnau, Teutendorf, Brodten, Gneversdorf und TraveLiesau, der Ellerbrook u. a. Bekanntlich hat ein grotzer
münde.
Teil der Stratzennamen seinen Ursprung in alten Familien8. Juni.
namen, die dadurch bis auf die Jetztzeit überkommen sind;
Der von der Finska-Rederei-Aktienbolaget neu erbaute
auch die neueren Stratzen in den Vorstädten tragen vielfach
Passagierdampfer „I l m a t a r" verlietz auf seiner ersten
die Namen von Lübecker Bürgermeistern, Ratsherrn und
Ausreise nach Helsingfors den Lübecker Hafen. Das schöne
sonst verdienter Bürger.
Schiff wird die regelmätzige Wochenfahrt von Lübeck nach
Nutzer den Stratzen haben wir von altersher eine
Helsingfors und zurück wahrnehmen.
Menge von Gängen, die alle einen Namen tragen. Ihre
Zahl hat sich indessen schon erheblich vermindert. Wir haben
9.
30 Höfe, 7 Torwege und 102 Gänge, gegen ebensoviele
Im Behnhause wurde eine Ausstellung estniHöfe, meistens Stiftshöfe, 8 Torwege und 124 Gänge vor
s ch e r L u n st eröffnet.
60 Jahren. Wie eine Anzahl von Stratzen und Gruben ihre
13. Juni.
Namen von den Gewerben tragen, die hauptsächlich in
ihnen betrieben wurden zu einer Zeit, als die GewerbsDie
Gewerbegesellschaft unternahm mit
genossen sich in ihnen zusammenfanden, so führen auch
180 Mitgliedern und Damen einen Besichtigungs-Ausflug
manche Gänge solche Gewerksnamen; vielfach waren darin
nach Hamburg.
wohl Wohnungen der Hinterbliebenen Handwerkerwitwen,
15./16. Juni.
von den Zünften für sie erworben und unterhalten. Es
Das
alljährliche
Zusammentreffen
der
gibt darunter verschiedene, die uns so die Namen längst
Senate von Hamburg, Lübeck, Bremen fand in Hamuntergegangener Gewerbe überliefern. Im Langen Lohberg
burg statt.
Nr. 36 sehen wir den Wandmacherhof und Nr. 33 den
Vertreter Lübecks nahmen an einer Tagung des
Lettengang; beide Namen weisen auf das Handwerk der
Verbandes der hanseatischen LrankenLeinenweber. In der Dankwartsgrube Nr. 31 sehen wir
pfleger und Sanitätskolonnen vom Roten
den Nagelschmiedsgang; im Ellerbrook Nr. 10 den BierL r e u z in Hamburg teil.
spündergang (die Bierspünder hatten in der Zunftzeit das
Auf der Trave bei Dänischburg fanden die alljährlich
alleinige Recht auf Abfuhr des Biers aus den Brauereien
üblichen Lübecker Ruder-Regatten statt.
zur Lundschaft, mutzten aber auch die gefüllten Fässer verschlietzen, spunden; daher der Name). Die Engelsgrube hat
17. Juni.
in Nr. 21 den Spinnrademacher-, in Nr. 59 den BranntMaschinensetzer Mlh. Richter, der über 37 Jahre
weinbrenner- und in Nr. 77 den Garbereitergang, der
dem Betriebe der Lübeckischen Anzeigen angehört hat, vereigentlich Garbratergang heitzen mützte. Ferner haben wir
starb, 63 Jahre alt.
in der Hartengrube Nr. 9 den Rademachergang (früher
Ulenbroker Hagen) und in der Effengrube Nr. 14 den
2 1. Juni.
Grützmacherhof, der bis zur Hartengrube durchgeht.
Der Elbe-Wasser st ratzenbeirat hielt seine
(Fortsetzung folgt.)
diesjährige Versammlung im Rathause zu Lübeck ab.
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^LÜBECKER W0(HE i JlllHTRIEKTE UNTERHALTUNGfBEILAGE DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN*
Inhalt: Geheimer Kirchenrat Landesprobst Paul(Rahtgens zu Eutin t- (Mit Bildnis.) — Vom St. Marien-Ehrenmal. (Mit Abbildung.) — Flautensegelei bei der „Travemünder Woche". (Mit Abbildung.) — Die Landstraße in der Umgebung Lübecks. (Mit Abbildung.) — Allerlei Denk- und
Merkwürdigkeiten. (Fortsetzung.) — Literarisches. — Chronik.
geschätzt. Das kirchliche Leben der benachbarten Provinz
Lübeck verliert in dem Heimgegangenen einen eifrigen
Förderer.

Geheimer Kirchenrat,
Landesprobst Paul Rahtgens zu Gutin t.
(Mit Bildnis.)
Im 62. Lebensjahre entschlief zu Eutin am Dienstag,
dem 27. Juni, der Geheime Kirchenrat Landesprobst Paul
Rahtgens. — Als Sohn der Lübecker Familie Rahtgens
im Jahre 1867 geboren, besuchte der Entschlafene Lübecker
Schulen, studierte dann auf verschiedenen Universitäten
Theologie und mar ein Jahr nach bestandenem Eramen
Oberhelfer im Rauhen Haus zu Hamburg. 1894 wurde er
als Hilfsprediger für Malente an der Stadtkirche zu Eutin

Vom St. Marien-Ehrenmal.
(Mit Abbildung.)
Es ist in diesen Tagen in den Lübeckischen Anzeigen
mitgeteilt, daß ein Riesengranitblock für das Ehrenmal bei
St. Marien aus Karlshamn im hiesigen Hafen angekommen
sei und daß die Bearbeitung des Blocks nach den Entwürfen unseres Landsmannes, des Bildhauers Herrn. Ioach.
Pagels-Berlin-Dahlem hier in Lübeck durch die Steinhauerfirma Ludwig Brühn erfolge. —Das Denkmal besteht aus einem
auf Stufenunterbau ruhenden Hauptblock mit Bildwerken
und Inschriften, darauf eine von einer Dornenkrone umgebenen Weltkugel und darüber hinausstrebend ein großes
Bronzekreuz. Der Hauptblock ist nach dem Wunsche des
Denkmalrates aus einem Stück. Die Beschaffung dieses großen
23 000 kg wiegenden Haupt-Eranitblocks für das unter
dem Fenster der Bürgermeisterkapelle aufzustellende Ehrenmal hat erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Man wandte
sich zunächst an Bayrische, Badische und Sächsische Granitsteinbrüche, bekam aber überall nach anfänglichen Verhandlungen Absagen und zwar unter Hinweis auf den schwierigen Transport auf den Landwegen, vom Bruch im Gebirge bis an die Bahn oder Schiff. Erst die Verhandlungen
mit den Schwedischen Karlshälla-Werken bei Karlshamn
ergab im Herbst ein anderes Resultat. Man konnte von
dort einen solchen Stein erlangen, der auch zugleich dem
aus Gotländer Granit bestehenden Fundament der Kirche
und beispielsweise den schlanken 8% Meter hohen Säulen
der Beichtkapelle entsprechen sollte. Nun traten im Frühjahr, nachdem alle Verhandlungen abgeschlossen waren,
neue Transport-Schwierigkeiten infolge des langandauernden ungewöhnlich starken Frostes und Vereisung der Häfen
ein. Die vom Bruch zum Hafen Karlshamn führenden
Gleise bedurften nach Eintritt des Tauwetters der Ausbesserung und schließlich handelte es sich um die Charterung
eines entsprechenden Schiffes für den Transport und die
Auffüllung der Fracht durch Beiladung von Pflastersteinen,
zur sicheren Verstauung des großen Steines. Durch die
Bemühungen der Firma Curt Drews und das Entgegenkommen des Bauamtes wurde auch diese Frage gelöst und
so konnte nach dreitägiger guter Reise über See am
Dienstag, dem 25. Juni, der große Stein, der noch nach
Jahrhunderten das Gedächtnis an die während des Weltkrieges 1914—18 Gefallenen aus der Marien-Gemeinde
wach erhalten soll, glücklich mit dem großen 40 t-Krahn

*
■>*»

Geh. Kirchenrat Landesprobst Paul Rahtgens zu Eutin s.
ordiniert. Nach 17jähriger Wirksamkeit in dem benachbarten
damals Fürstentum Lübeck kehrte er kurze Zeit nach Lübeck
zurück, um einem Rufe an die St. Petrikirche zu folgen.
Nur wenige Monate wirkte er hier in der Vaterstadt, als
er im Jahre 1909 wieder und zwar als Superintendent
und Kirchenrat nach Eutin zurückberufen wurde. — Der
überaus tätige und erfolgreiche Geistliche wurde in seinem
vielseitigen Wirkungskreis und in seiner Vaterstadt hoch
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-lusladung des Riesengranitblocks für das Ehrenmal von Lt. Marien.
an der Spitze der Wallhalbinsel aus dem Motorsegler
„Henny" entladen werden. — Die unter der Aufsicht des
Künstlers erfolgende Bearbeitung dürfte etwa 6—8 Wochen
beanspruchen. Sie erfolgt unter dem grotzen Krähn auf
der Wallhalbinsel und wird gewitz das Interesse weiter
Kreise finden. Die Stufen und sonstigen Ausstattungen
werden auf dem Werkpmtz der Firma bearbeitet.
Zlautensegelei bei der „Travemünder Woche".
(Mit Abbildung.)
In üblicher Weise fanden auch in diesem Jahre die
Segelfesttage des Lübecker Pacht-Clubs unter Beteiligung
zahlreicher Mitglieder des Norddeutschen Regatta-Vereins,
des Kaiserl. Pacht-Clubs, der Kieler Segler-Vereinigung,
des Vereins Seglerhaus am Wannsee, des Grotzherzogl.
Mecklenb. Pacht-Clubs, sowie sonstiger befreundeter Vereine
und führender Vorstandsmitglieder statt. Das Programm
wickelte sich in üblicher Reihenfolge ab. Freitag: Regatta
Kiel-Travemünde, Sonnabend: Ruhetag mit RegattaFrühstück im Ratskeller zu Lübeck, Sonntag: Regatta vor
Travemünde mit abendlicher Zusammenkunft im Kurhaus,
Montag: Jahresversammlung des Schulschiffsvereins und
Besuch an Bord der Schulschiffe und Manöver dieser
Schiffe. — Die Sonntagsregatta vor Travemünde hatte
erheblich unter flauem Winde zu leiden, unser Bild zeigt
die sonst oft so ungebärdige Ostsee so glatt, wie sonst nur
der Mühlenteich oder Krähenteich mit ihren schönen
Spiegelungen zu beobachten ist.

(Eigene Aufnahme.)

wie zuvor, befahrbar zu machen.
Die Landstratze hat durch den
Automobil-Frachtverkehr Hamburg-Lübeck in starkem Matze
gelitten. Schlaglöcher auf der
ganzen Strecke waren vorhanden und selbst in den zu durchfahrenden Orten fand man recht
verbesserungsbedürftige Pflasterung. Seit dem Frühjahr mutzte
dann der Umweg über die
kurvenreiche Stratze LübeckSegeberg - Ochsenzoll - Hamburg
genommen werden. Einzelne
Automobile benutzten auch die,
allerdings streckenweise schlecht
befahrbare sogenannte
alte
Hamburger Land stratze über
Kronsforde-Sandesneben oder
die Strecke Ratzeburg-Schwarzenbek-Bergedorf, die jedoch
25 Km Umweg bedeutet. Die
Umleitungen waren aber dem
Besuch Lübecks und Travemündes durch die Hamburger
Autofahrer recht hinderlich und
es ist daher erfreulich, datz
jetzt wieder die durchgehende
Landstratze zum Besuche unserer schönen Ostseeküste und
der Sehenswürdigkeiten Lübecks
herausfordert. —

Die Stratze Lübeck-Travemünde hat sich mit
ihrem Kleinpflaster tadellos erhalten und auch die Fortsetzung über Niendorf an den Strand lätzt bis auf einige
Zwischenstrecken bei Scharbeutz wenig zu wünschen übrig.
Leider hat man zwischen Travemünde und Niendorf eine
Begradigung der Stratze auf der lübecker Seite nicht eintreten lassen. Zu wünschen bleibt dies auf alle Fälle, insbesondere in dem auf kurze Strecke mit vier Kurven zu
umfahrenden Gute Gneversdorf. Mit leichter Mühe dürfte
die letzte der 4 Kurven nach Niendorf zu durch Niederlegung des Knicks übersichtlich gemacht werden.
Auf der Oldenburger Seite ist im allgemeinen neuerdings gute Sicht durch Niederlegung des Knicks geschaffen.
Sehr gefährlich ist die letzte Kurve bei km 18,9 auf der
Lübecker Seite und eine Abrundung ist unbedingt erforderlich.
Sehr oft erblickt man abgerutschte Fahrer, die die
Kurve unterschätzt haben.
In der Richtung Lübeck-Schlutup - Mecklenburg ist die Lübecker Strecke ebenfalls in bester Verfassung.
Die Stratze nach Dassow ist gut, jedoch nach
Schönberg sehr verbesserungsbedürftig. Was fehlt, ist eine
Verbindung von Dassow nach Travemünde über

Die Landstraße in der Umgebung Lübecks.
(Mit Abbildung.)
Mit einigem Vergnügen werden die Kraftwagenführer
die Kunde vernehmen, datz die direkte Strecke LübeckReinfeld-Oldesloe-Hamburg wenigstens zum grotzen Teil
nach langer Pause dem Verkehr wieder übergeben ist.
Der Bau der zuletzt noch fehlenden 4,5 km langen Strecke
ab Lübecks Grenze ist vom Lübecker Bauamt mit grotzer
Beschleunigung in etwa 8 Wochen in Kleinpflaster beschafft.
Die Pflasterarbeiten, die durchweg von Lübecker Firmen
ausgeführt sind, nahmen am 2. Mai ihren Anfang und
waren am 28. Juni beendet. Es fehlt jetzt nur noch die
Strecke zwischen Bargteheide und Ahrensburg, um die
Landstratze von Hamburg nach Lübeck auch für Automobile
wieder in vollem Umfange, und zwar jetzt stärker ausgebaut
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Flautensegelei bei der „Travemünder Woche".
Photo.: E. Biester.

, weit das lübeckische Staatsgebiet in
Frage kommt, in gutem Zustande erhalten werden.
Für den Automobilverkehr recht
hinderliche, ja Automobilfeindliche Anordnungen liegen in der Verfügung
einzelner Stadt- und Ortsschaftsvorstände, innerhalb der Orte nicht über
2 0 km zu fahren. Selbst Ortschaften,
* t
die an freier Landstraße liegen und
bei denen die Häuser weit von der
Straße zurücktreten, glauben es sich
leisten zu können, den Autofahrer
durch Schilder und Strafandrohung zu
derartiger schwieriger Verlangsamung
ptf
m
der Fahrt, die unter dem Tempo des
■
4Ki%
Radfahrers liegt, veranlassen zu dürfen.
«M
M
M ON
Eine Fahrgeschwindigkeit von 30 km
S
WW
M
müßte überall das Mindestmaß sein, was
verfügt werden dürfte. Es ist höchst
W
m
unleidlich, wenn sich eine Ortschaft
M
m
E!
WS
in dem Verruf der AutomobilfeindptÖ
' Üü
*
lichkeit bringt, der Automobilfahrer ist
heute ein starker Befruchter des Verkehrs und der Verkehrseinrichtungen
Die letzten 209 m Kleinpflasterarbeiten auf der Hamburger Landstraße,
Strecke Eikernschmiede-Poggenpohl.
Photo: Martin Klett, Lübeck. und es sollten ihm daher auch von den
Stadtverwaltungen im wirtschaftlichen
Johannisdorf.
Wie verlautet, soll von D a s s o w eine
Interesse nicht mehr Schwierigkeiten gemacht werden, als
Straße über 5t a l k h o r st nach Klütz ausgebaut werden,
nötig sind.
*
dorthin führt bisher die Fahrstraße über Grevesrnühlen.
Wirft rnan aber einen Blick auf die Landkarte, so fehlt in
Bei dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen sein,
dem Straßennetz an der Ostseeküste gerade die oben erdaß erst vor genau 100 Jahren, 1829, die Chaussee nach
wähnte Strecke von Dassow nach Priwall-Travemünde.
Travemünde ausgebaut wurde, daß bis dahin gleich vor
Diese Strecke würde ausgebaut, eine direkte Zufahrtstraße
dem Burgtorzingel (in der Gegend der jetzigen Burgtorzum Flughafen Travemünde bringen und man sollte
brücke) tiefer Sandweg begann. Auf der Straße nach Hammeinen, daß gleichermaßen alle an den Endpunkten und
burg und Segeberg ging das nicht unähnlich. Die Post- und
der etwa 10 km langen Strecke liegenden Grenznachbarn,
Landwagen bedurften bei regnerischer oder zu trockener Zeit
samt dem Flugplatz ein Interesse, letzteres vielleicht sogar
oft erheblichen Vorspannes, um die Wagen durchzubringen
ein strategisches Interesse hätte. Wenn z. B. einmal ein
durch die tiefen, in den Wegen zu findenden Löcher. Aber
Flugzeug nach dem nahen Mecklenburg abgetrieben würde
damals dachte sich niemand etwas dabei und in jedem
und ihm Hülfe gebracht werden müßte, wäre das auf den
Dorf in jeder Stadt war ein Rademacher oder eine
jetzigen oft grundlosen Landwegen sehr schwierig, es müßte
„Schmiede am Tore" zu finden, die Hülfe brachte, wenn
in solchem Falle event, der lange Umweg über die Priwalles einmal ein gebrochenes Rad gab. Heute hat der Autofähre-Herrenbrücke-Schlutup-Selmsdorf
gemacht
werden.
fahrer seine Reserve „an Bord" und muß unterwegs sein
Eine Chaussee von Dassow nach Travemünde würde Dassow
eigener Rademacher sein, wenn ihm ein Reifen „vererhebliche Vorteile bringen, was wohl kaum hervorgehoben
düftet."
werden braucht.
Die gesamte Anlage der Straßen und ihre Begradigung
wird in den nächsten Jahrzehnten noch einer erheblichen
In der Straße Lübeck-Ratzeburg wird die
Bearbeitung bedürfen, um den immer größer werdenden
gefährliche Kurve unter dem Bahndurchlaß bei Einhaus
Anforderungen
der gleislosen Eilwagen, wonach man ja im
vor Ratzeburg wenigstens insoweit beseitigt, als mit dem
Innern der Städte an Stelle der Straßenbahnen ja schon
Bahndamm
parallel eine direkte Straßenstrecke nach
ruft, nachzukommen. Eine unausbleibliche Entwicklung wird
Mölln geschaffen wird.
Hierdurch beschränkt sich der
uns dahin führen!
Verkehr durch den lebensgefährlichen Bahndurchlaß auf den
Verkehr mit Ratzeburg-Stadt selbst usw.
Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten.
Die nördlich von Lübeck über Schwartau(Fortsetzung.)
Pansdorf-Gleschendorf nach Neustadt und
In der Fischergrube Nr. 30 war bis 1910 der GlockengießerEutin führende Landstraße ist im allgemeinen bis auf
gang. Manche charakteristische Namen von Gängen sind leider
einzelne Strecken bei Gleschendorf gut, zumeist sogar recht
verschwunden; so hieß der Vereinigungsgang in der Rosengut und mit Asphaltdecke versehen. Vor Eutin begradigt man
straße Nr. 25 früher Fischweicher - Gang. Die Fischdie Straßen, baut dort aber recht lange, mit geringen
weicher betrieben das Geschäft des Einsalzens der Dorsche,
Fortschritten. Recht komisch nimmt sich in Eutin s e l b st
wenn sie reichlich waren, da der eingesalzene Dorsch sehr
die mit drei scharfen Kurven um einen kleinen Häuserblock
schmackhaft war und als wohlfeiles Nahrungsmittel viele
zu umfahrende „Einbahnstraße" beim Voßhause aus. Man
Abnehmer fand. Ihren Namen aber hatten sie von dem
sieht auf etwa 20 Meter Entfernung die Straße vor sich
gleichfalls von ihnen betriebenen Einweichen des Stockund muß doch (wahrscheinlich per Aktenschimmel) um den
fisches.
Der in den nordischen Meeren massenhaft gekleinen spitzwinkligen Häuserblock herum! — Es hat schon
fangene und hier eingeführte Stockfisch wurde in Sonne
mancher Wagenführer den Kopf geschüttelt, aber — wir
und Luft getrocknet, wie man ja auch jetzt noch auf Helgowerden gut regiert! Die Fortsetzung der Straße nach Kiel
land und in den Fischerorten der holsteinischen Westküste die
über Plön ist kurz hinter Eutin jämmerlich und erst von
Butt durch Eintrocknen konserviert, und bildete für Lübeck
Dodau ab sehr gut. Die Straße nach Lehnsahn, Oldeneinen beachtlichen Einfuhrartikel; der Fisch wurde mit der
burg, Heiligenhafen ist streckenweise gut, aber auch an
Art geklopft imt> in Sodalauge geworfen, genußbereit geeinigen Stellen noch sehr schlecht und verbesserungsbedürftig.
macht. Er hatte dann einen eigentümlichen Geruch, wurde
aber viel gekauft und versandt; der solchergestalt behandelte
Man muß uneingeschränkt anerkennen, daß auch die
Stockfisch hieß früher auch R o t s ch ä r , der vielfach an
nicht als Hauptstraßen anzusprechenden Strecken über
milde Stiftungen geliefert werden mußte. Als KlippWesloe nach Schlutup und Marli -Brandenfisch hatte er seinen Namen daher, daß er vom Rücken
baum -Lüdersdorf uach Grönau- Utecht, so79

her aufgerissen und auf den norwegischen Klippen getrocknet wird. Altere Leute werden sich noch der großen
Ballen hartgetrockneter Fische dieser Art erinnern, die vom
Norden kommende Schiffe hier löschten. Der Fischweichergang wurde in den 40er Jahren mit zwei benachbarten
Gängen der Groszen Gröpelgrube vereinigt und heißt seitdem Vereinigungsgang.
Der malerische Derliens-Gang,
Mühlenstraße Nr. 43, hieß früher Pergamentmachergang ; er gehörte zum Hause Nr. 45, in dem sich noch
im Jahre 1821 die Schmidtsche Pergamentfabrik befand,
die 1624 von Andreas Carstens gegründet worden war.
Das Haus selbst, in dem sich jetzt Möllers Kunstverlag befindet, hieß der goldene Adler. Die Erinnerung an die
erste hier begründete Tabaksfabrik hält K ä s e l a u s
Gang, Burgstraße Nr. 41, der zum Hause Nr. 39 gehört,
in dem 1749 H. Käselau seine Fabrik errichtete.
Der
Kattundrucker gang, Wakenitzmauer Nr. 132, erinnert daran, daß sich in dem riesigen Speicher Nr. 130
im 18. Jahrhundert eine Kattundruckerei befand. Oberhalb
des Eingangs dieses hohen Gebäudes sieht man ein in
Stein gehauenes Bild und darüber den Spruch: „Ich lebe
in Hoffnung und gedenke zu sterben, 1747." Nach dem
Tode des Besitzers ging die Fabrik ein und Ratsherr Matth.
Rodde begründete hier seine Tapetenfabrik. Alle
derartigen Fabriken suchten die von ihnen beschäftigten
Leute am Hause zu behalten durch Erbauung von kleinen
Wohnbuden auf dem hinter dem Hause gelegenen freien
Platze oder Hofe, zu dem dann ein Gang durch das Haus
oder seitlich des Hauses führte, wie man ja auch jetzt vielfach in herrschaftlichen Häusern seitliche Eingänge für die
Hausangestellten und Lieferanten hat.
Der Schorn st einfeger gang, Hundestraße Nr. 50,
erinnert ebenfalls an alte Zeiten.
Hier wohnten die
Schornsteinfeger, die bei Feuersbrünsten sofort alarmiert
werden mußten, hübsch nahe beieinander, ebenso wie im
Balhorns Gang, Hundestraße Nr. 19/23, früher
10 Spritzenleute zusammen wohnten, also schnell erreicht
werden konnten, wenn es Feueralarm gab.
Auch der
Glockengießergang, Fischergrube Nr. 30, der 1910 einging,
war früher von Spritzenleuten bewohnt.
Der Name
Balhorns Gang erinneA dann weiter an den Drucker
Balhorn, Sohn des „fibelberühmten" Druckers Joh.
Balhorn, der seine Druckerei von 1541—1673 Breite
Straße 60 hatte. Auf diesem Grundstück hatte nun der
Sohn seine Druckerei, es wurde 1554 von ihm von Hartwig
von Stiten gekauft; nach dem Tode seines Vaters übernahm er dessen Druckerei. Einen eigenartigen Namen hatte
ehemals der Kalandsgang, Hundestraße Nr. 31, in der
Nähe des Hauses des Klemens-Calands, Nr. 25, wo
20 arme Leute täglich freie Speise erhielten. Der Gang
hieß vormals Adam - und Eva-Gang. Der Hof in
der Mühlenstraße Nr. 91 — die Höfe unterschieden sich von
den Gängen durch ihre Breite und meistens hohe Einfahrt — heißt von jeher Römisches Reich; aus
welchen Gründen ist nicht zu ermitteln.
Eigentümliche
Namen tragen ferner der Spönkenhof, Langer Lohberg
Nr. 21, der Kinderhüschen-Gang, Kleine Gröpelgrube
Nr. 26, und der Fünfbuden-Gang, daselbst Nr. 18, der seit
mehr als 100 Jahren nur zwei Buden hat. Der Dreitonnen-Gang, Marlesgrube Nr. 37, hieß im 18. Jahrhundert „In den drei Tonnen"; das Haus Nr. 39, eine
kleine Gastwirtschaft, trägt auch jetzt noch den Namen „Zu
den drei Tonnen". Nahe dabei, Nr. 43, war früher, bis
1838, ein Gang, der Lichtgießer gang. In Balauerfohr Nr. 13 befindet sich ein Gang mit dem poetischen
Namen Drei Lilien- Gang, der aber einen weniger
poetischen Ursprung hat. Das Eingangshaus Nr. 35 war
noch im 17. und 18. Jahrhundert ein altes Krughaus:
„Die drei Lilien".
Einen sonderbaren Namen hat der
Gang Marlesgrube Nr. 55; er heißt Leganengang,
wobei man sich eigentlich doch garnichts denken kann. Das
Haus, durch das er geht, hieß im 18. Jahrhundert „Der
neue Legan", Dr Theod. Hach meint, es sei nach der Fährstelle Leg-an bei Niendorf a. d. Streckn, benannt; vorher hieß
der Gang „Tom swarten Hovede".
Einen rätselhaften
Namen trug früher Storms Gang, Glockengießerstraße
Nr. 58.
Er hieß der P f u n d w u r st gang; das Haus
Nr. 60 war ein altes Krughaus „Zum Pfundwurst",
Ursprung unbekannt.
(Fortsetzung folgt.)

Literatur.
Ein niedersächsisches Dorf am Ende des 19. Jahrhunderts.
Eine volkskundliche Untersuchung von br E. H. W i l h. M e y e r.
Bielefeld (Verlag d. Historisch. Vereins f. die Grafschaft Ravensberg.)
Mehr und mehr ändert sich das Leben und Treiben in unsern
heimischen Dörfern. Die Jahrhunderte lang geübten Sitten und Gebräuche weichen der modernen Kultur. Immer schwerer wird es, die
alte ländliche Kultur auf Grund des noch Vorhandenen zu erforschen und
darzustellen. Der Verfasser hat es unternommen, uns ein niedersächsisches
Dorf zu schildern und zwar aus der Zeit, wo stärkere Einflüsse der Neuzeit auf das Landleben anfangen sich geltend zu machen, um 1880. Es
ist ihm das in vorbildlicher Weise gelungen. Alle Seiten der ländlichen
Kultur werden ersaht und zur Darstellung gebracht. Das Buch umfaßt
außer den 36 Abbildungen 256 Seiten. Der umfangreiche Stoff ist in
30 Abschnitte gegliedert. Dazu kommt ein Anhang, der u. a. auch Notenbeilagen für Lieder und Tanzweisen bringt. Von den verschiedenen Abschnitten seien nur einzelne genannt: Art und Wesen des Landvolks —
Familienleben, Kindererziehung und Gesinde — Mutter und Kind —
Landwirtschaft — Viehzucht — Vom Spinnen — Vom Weben — Kirche
und Schule — Vom Essen und Trinken — Kinderspiele und Hütezeit —
Das Dorf und die Außenwelt — Vom Schmuck des Lebens — Die Dorfbewohner und die Natur — Wetter-, Saat- und Ernteregeln. Es ist ein
ungeheurer Reichtum an Stoff, den das Buch enthält. Der Verfasser
schildert das Leben seines Heimatdorfes Windheim an der Weser im
Kreise Minden. Aber es ist so, als sei das Leben eines unserer heimischen
Dörfer geschildert und so ist denn auch der Titel ohne Namensnennung
vollauf gerechtfertigt. Außerdem ist das Buch so lebendig und fließend
geschrieben, daß man es mit Vergnügen liest. Man fühlt, der Verfasser
hat den Stoff selbst erlebt und schreibt aus dem Herzen. Seine Arbeit
ist tatsächlich die wohlgelungene Darstellung eines Dorfes unserer niedersächsischen Heimat. Es ist daher das gut ausgestattete Buch allen Freunden
unserer Heimat zu empfehlen.
I- W.

Chronik.
2 2. Juni.
Die Lübecker Turnerschaft beging ihr 75jähr.
Jubiläum durch einen Festabend im Stadttheater und sonstige
Festveranstaltungen.
Bei einem G e r ü st e i n st u r z in der Wahmstraße
vor dem Hause Nr. 69 verunglückte ein Klempnerlehrling
tödtlich. Der Betrieb der Straßenbahn-Linie 3 und 11 war
vorübergehend gestört, weil das fallende Gerüst die
Kraftleitung unterbrochen hatte.
2 4. Juni.
Die Vorstandssitzung des Deutschen und des
preußischen Städtetages fand unter Teilnahme
zahlreicher Mitglieder in Lübeck statt.
Auf dem Gelände der Heilan st alt Strecknitz
fand die G r u n d st e i n l e g u n g der durch die Verbindung mit Hamburg erforderlichen großen Erweiterungsbauten statt. In den Grundstein wurde eine die Tatsache
feststellende Urkunde versenkt.
Töpfermeister Ernst Pott erlag im 71. Lebensjahre
einem Schlaganfall bei einer Tagung des Töpfergewerbes
in Köngisberg i. Pr.
2 7. Juni.
Der Kirchentag hielt eine Versammlung ab, in der
die Anstellung eines Hilfsgeistlichen an der St. Lorenzkirche,
die Bemessung der Pension des Organisten Professor
Lichtwark, der Bau einer Kapelle an der Plönniesstraße
und die Abrechnung der Kirchenkasse für 1928 genehmigt
wurden.
2 8. Juni.
Am Tage der vor 10 Jahren erfolgten Unterzeichnung
des Versailler Vertrages, durch welchen Deutschland auf viele Jahrzehnte in seiner Entwicklung gehemmt
und ihm die Schuld am Kriege 1914—18 zugesprochen
wurde, fanden Erinnerungsfeiern des Landeskriegerverbandes vorm Hindenburghaus und eine allgemeine
Trauerfeier am Abend in der Marienkirche unter Teilnahme einer nach Tausenden zählenden
Menschenmenge statt. Die Trauerandacht hielt Pastor Busch
von St. Lorenz.
3 0. Juni.
Dr jur. Paul Eurtius, Major a. D., zu Berlin,
unser Lübecker Landsmann, blickte auf die Vollendung des
80sten Lebensjahres zurück (s. Lübeckische Anzeigen Nr. 149
vom 29. Juni).
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■LÜBECKER WOCHE * JLIU5TRIERTE UNTERHALTUNGsBEILACE DER LÜBECK1KHEN ANZEIGEN'^
Inhalt: Oberbaudirektor Johannes Baltzer. (Mit Bildnis.) — Holzbildhauerarbeiten aus dem Holz der Jahn-Eiche im Lauerholz. (Mit zwei Abbildun
gen.) — Vereinfachung der Ausstattung des Marttbrunnens. (Mit zwei Abbildungen.) — Reiterfest in Travemünde. (Mit Abbildung.) —LDie
Landstraßen in Lübecks Umgebung. — Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten. (Fortsetzung.) — Chronik.
ten in Travemünde usw. fielen unter vielen andern in die
Zeit der amtlichen Tätigkeit des Herrn Oberbaudirektors.
Bei diesen Bauten wirkten zwar eine Reihe von amtlichen
und privaten Architekten mit, wir erinnern an Mühlen(Mit Bildnis.)
pfordt, Willrich, Virck (f), Strobelberger und zuletzt Pieper,
doch konnte man bei den meisten Bauten erkennen, daß
Mit dem 31. Juli tritt der hochverdiente erste Beamte
Baltzer einen starken Einfluß auf Projektierung und Ausführung
der Baubehörde Herr Oberbaudlrektor Baltzer nach über
genommen hatte. Dieser Einfluß bewirkte vor allem auch
30jähriger Tätigkeit in Lübeckischen Staatsdiensten in den
die vortrefflichen Anklänge an Altwohlverdienten Ruhestand. Mit ihm
Lübische Bauten, die den letzten Jahrscheidet ein Mann aus dem öffentzehnten der Stadt eine so charakterlichen Staatsdienst, der sich'auf den
volles Gepräge gegeben haben. Auch
verschiedensten Gebieten um unsere
dem Stadtplan Lübecks und seiner
Vaterstadt hohe Verdienste erworben
Umgebung widmete der nunmehr aus
hat. — Herr Oberbaudirektor Baltzer
dem Dienste Scheidenden seine volle
ist am 4. Dezember 1862 zu BieleAufmerksamkeit und Tätigkeit und
feldt geboren und hat seine Schulgar mancher Vortrag bewies die große
bildung auf dem Gymnasium zu
und genaue Beherrschung dieses ZweiRecklinghausen erworben. Von 1881
ges der bauamtlichen Tätigkeit. Ein
an besuchte er die technische HochBlick in die Jahrgänge der „Vaterschule zu Berlin-Gharlottenburg und
städtischen Blätter" der letzten Jahrwurde 1890
Regierungsbaumeister.
zehnte hat uns in den dort wiederDie praktische Tätigkeit führte ihn
gegebenen Illustrationen ein anschauu. A. nach Köln a. Rh., Düsseldorf,
liches Bild dieser umfangreichen ver(Eisenbahnbauten) Berlin (Ministeantwortungsbewußten Tätigkeit auf
sterium der öffentlichen Arbeiten)
m
dem Gebiete der öffentlichen BauBartenstein (Verwaltung einer Baukunst gegeben.
inspektion), Osnabrück (Bau des ReLange Jahre wirkte Herr Obergierungsgebäudes) und Plön (Bau
baudirektor Baltzer an der Spitze des
des Gymnasiums). Von dort siedelte
Denkmalrates der bewußt und nachBaltzer als Bauinspektor für Hochbau
drücklich unsere Baudenkmäler und
am 1. Juli 1898 nach Lübeck über
öffentlichen Kunstschätze betreute und
und wurde am 1. August 1903 zum
manche Verschlechterung verhinderte.
Baudirektor erwählt. — Hier fand
Wenn das für den Privatbesitzer auch
er eine umfangreiche Tätigkeit vor,
manchmal nicht bequem war, so ist
die ihn zur Leitung und Mitarbeit
doch der Erfolg ein ganz unzweifelan der großen Zahl der in den letzten
haft segensreicher für das Stadtbild
30 Jahren geschaffenen öffentlichen
Oberbaudirektor Johannes Baltzer
geworden.
Bauten für Verwaltungs-, Schul- und
Photo: A. Maaß.
Erwähnt sei auch an dieser Stelle
Kirchliche Zwecke berief.
Es darf
seine dankenswerte und erfolgreiche Tätigkeit als Vordaran erinnert werden, daß beim Eintritt des Herrn Obersitzender des Kirchentages, an dessen Spitze wir ihn hoffentbaudirektors Baltzer in den Lübeckischen Staatsdienst gerade
lich noch lange erblicken.
der Elbe-Trave-Kanal mit seinen vielen, auch die MitEndlich sei einer der wichtigsten neuzeitlichen historischen
wirkung der Hochbauabteilung voraussetzenden Bauten der
Arbeiten, der von seinem Vorgänger Baudirektor Schaumann
Vollendung entgegenging (1900), auch die Bahnhofsneuübernommenen Leitung und Bearbeitung des großen vom
bauten, die Friedhofskapellen, der Theaterneubau, die
Denkmalsrat herausgegebenen Jnventarisationsroerkes „Die
Strafanstalt Lauerhof, die Heilanstalt Strecknitz, das von
Bau und Kunstdenkmäler der freien und Hansestadt Lübeck"
Borriesstift, die St. Gertrud Kirche, das Gebäude der
(Verlag Bernhard Röhring) gedacht, deren Bände IH, Teil
Feuerwehr, die Einrichtung des Schabbelhauses, das Ver1 und 2 (Dom, Aegidien, Jakobi) und IV (Klöster und
waltungsgebäude für die Polizei (Zeughaus), die HochbauOberbaudlrektor Johannes Baltzer
tritt am 31. Juli in den Ruhestand.
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Außenkirchen) Oberbaudirektor Baltzer in Gemeinschaft mit
Dr. F. Bruns und Dr. Ing. H. Rahtgens bearbeitete. Der
Band I dieses im Jahre 1908 mit dem Bande II (St. Marien,
Petri und Heiligen-Geist-Hospital) begonnenen grundlegenden
Werkes harrt noch der Bearbeitung.
Nicht vergessen werden darf in Oberbaudirektor Baltzers
Gesamtwerk die Verdienste, die er sich um den Generalbebauungsplan und die Planung und Gestaltung der
Lübecker Siedlungen erwarb.
Doch neben dieser amtlichen Tätigkeit sehen wir
Herrn Oberbaudirektor Baltzer vielseitig auf gemeinnützigem
Gebiet jetzt und ferner wirken: im Kreise der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit die ihm die silberne Ehrendenkmünze verlieh, im Verein für Lübeckische
Geschichte, dem Verein von Kunstfreunden usw.
Überall
schätzte man Baltzers Tätigkeit auch auf historischen Gebiet
und auf dem Gebiete des Vortragswesens ungemein.
Bei diesem seinem Ausscheiden aus der öffentlichen
dienstlichen Stellung möge den Herrn Oberbaudirektor der
Dank weiter Kreise der Bevölkerung begleiten, zu deren
Sprecher wir uns gemacht haben, diesem Danke sei auch
die Hoffnung angeschlossen, das; wir Herrn Oberbaudirektor
Baltzer, der im 67. Lebensjahre steht, auf den Boden
freiwilliger gemeinnütziger Tätigkeit noch lange in gleicher
Frische wie bisher wirken sehen.
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Solzbildhaueralbeilen aus dem Soiz der
«p

Zahn-Eiche im Lauerholz.
(Mit zwei Abbildungen.)
Bei Gelegenheit der 75jährigen Gründungsfeier der
Lübecker Turnerschaft sind dem Vorstande mehrere prächtige,
Leuchter für den Vorstandstisch der Lübecker Turnerschaft.

den kunstgeübten Händen des Bildhauers Otto Mantzel entstammende Gegenstände zum Geschenk gemacht.
Ein
Rednerpult und drei Leuchter, kraftvolle Turnergestalten
darstellend , sind es, die neben dem Kunstwert einen wirklich
praktischen Zweck für das Versammlungs- und gesellige
Leben in der Lübecker Turnerschaft darstellen. So wird
auch hier, wie an so manchen historischen Stellen, die Erinnerung an das 75jährige Bestehen der Lübecker Turner-schaft durch die Kunst bis in ferne Zeiten wach erhalten
werden, wenn von sonstigen Geschehnissen nicht mehr die
Rede sein wird. Man kann auch den Gedanken, aus dem
Holz des mächtigen Riesen-Eichbaumes Erinnerungsstücke zu
schaffen, nur begrüßen. Viele Generationen von Männern
und Jünglingen sind zu diesem Eichbaum ins Lauerholz
hinausgepilgert, unter dessen Zweigen unsere Väter und
Großväter ihre Vaterländischen Lieder gesungen und sich
an vaterländischen Reden begeistert haben, bei dem sie mit
eigenen Händen eine große Granitsäule errichteten, die
Kunde geben sollte, von dem Geist der immer und immer
wieder erneut unter diesen Zweigen waltete. Wie manche
Kette ist Hand in Hand um den riesenhaften ^Stamm des
Eichbaumes geschlungen, der erst vor wenig Jahren nach
mehrhundertjährigem kraftvollem Wüchse von Zweig zu
Zweig abstarb, bis der Riese der alles zernagenden Zeit
erlag. — Mag sich die deutsche Jugend beim Anblick der
herrlichen Kunstschöpfungen erinnern an jenen Recken des
Waldes, den einst turnerische Begeisterung als Symbol
kraftvollen Deutschtums sich erwählt hatte.
Die Gegenstände sind im Hause der Lübecker Turnerschaft aufgestellt.
‘
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MeinfMimg der'Ausstattung des MrMrunnens.
(Mit zwei Abbildungen.)
Gegen die beiden Zierbrunnen, die Lübeck besitzt, auf
dem Markt und auf dem Klingberg, die in der Zeit der
sog. Konditorbäckerei-Baukunst noch in den 70er Jahren
des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, wird der Einwand erhoben, daß sie sich dem heutigen Baustil in keiner
Weise anpassen. Man mag über die Brunnen urteilen wie
man will, sie sind ein Kind ihrer Zeit (1873 und 1875)
und als solche zu werten. Bei ihrer Schaffung hat man sie
als wunderschön gepriesen und man muß in der Tat die
Liebe bewundern, mit der die viele Kleinarbeit der Plastiken
im figürlichen wie im architektonischen behandelt ist. —
Unser Bauamt legt nun Wert darauf, unter Erhaltung des
Kernbauwerks eine Befreiung von nebensächlichen Verzierungen und Ausstattungsstücken eintreten zu lassen. Eine

Rednerpult der Lübecker Turnerschaft.
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Marktbrunnen befreit von Eisen-Zierarbeiten seit Juni 1929.
Eigene Aufnahme.
zwar letztere auf Veranlassung der vorberatenden Bürgerschafts-Kommission angebracht. — Ob die jetzt vorgenommene
Entkleidung des Brunnens von jeglichem Schmuck dem
Charakter als Zierbrunnen entspricht, geben wir anheim zu
bedenken.
Es dürfte vielleicht ratsam sein, durch Anbringung einer dem Stil entsprechenden Schmiedearbeit
den „Zier"brunnen doch wieder etwas mehr zu betonen. O.

Marktbrunnen mit den Zierlaternen und Steinsäulen. 1873—1929.
solche Vereinfachung ist zunächst beim Dach des Postamts
und jetzt beim Marktbrunnen eingetreten. Die vier den
Brunnen umgebenden Pfeiler mit je zwei reich mit Kunstschlosserarbeiten versehenen Laternen sind entfernt, dafür
ist in das Gitter an der Stelle des Pfeilerstandes je ein
Lübeckischer Adler aus Schmiedeeisen eingefügt, und zwar
in gleicher Höhe des Gitters selbst. Durch die Entfernung
dieses Beiwerks ist die freie Sicht auf den Marktbrunnen
und seine Standbilder, darstellend: Heinrich den Löwen,
die Kaiser Friedrich I. und III. und Graf Adolph II. von
Schauenburg, gegeben. — Es darf bei dieser Gelegenheit
daran erinnert werden, daß der Entwurf zu dem Marktbrunnen einer Ausschreibung entstammt und von dem
Architekten H. Schneider in Aachen herrührt, der auch die
Ausführung für 4500 Thaler übernahm. Die Steinmetzarbeiten wurden von dem Steinmetzmeister Herzog in
Hildesheim, die Eisenarbeiten wurden in Aachen unter Aufsicht des Architekten ausgeführt. Die Granitlieferung für die
Brunnenbecken kam aus Earlskrona in Schweden. — Durch
die Hinwegnahme der Verzierungen hat der Brunnen
zweifellos eine wesentliche Verbesserung erfahren, die man
nur begrüßen kann. —- Wir geben hierneben zwei Bilder,
eines nullund eines ohne die verschnörkelten Verzierungen.

Reilerfest in Travemünde.
(Mit Abbildung.)
Der Reilerverein Travemünde e. V. veranstaltete am
vergangenen Sonntag auf dem Leuchtenfelde sein diesjähriges Reiterfest, das sich eines ausgezeichneten Besuches
erfreute, umsomehr, als das herrliche Sommerwetter einen
ungeheuren Zustrom von Fremden nach Travemünde gerufen hatte. Neben den üblichen Material- und Eignungsprüfungen für Reit- und Wagenpferde, den Dressurprüfungen und einem Flach- und einem Hürdenrennen
wurden auch ein Gruppen- und ein Jagdspringen gezeigt.

Die gleiche Vereinfachung ist auch mit dem Siegesdrunnen am Klingenberg vorgenommen, doch ist hier eine
recht nüchterne Wirkung erzielt, während man am Markt
nach wie vor den Eindruck des Schmuckbrunnens hat.
Der Siegesbrunnen am Klingenberg ist wenig später als
der Marttbrunnen im Jahre 1875 errichtet. Der Entwurf
zu diesem Brunnen ist von dem Architekten Franz Schmitz
in Köln a. Rh. geliefert. Der Brunnen wird von dem
Standbild der „Germania" gekrönt, die die obere Säule umgebenden weiblichen Figuren stellen die „Wehrkraft",
„Handel und Gewerbe", „Kunst- und Wissenschaft" und
„Ackerbau" dar. An den Bekrönungen sind die Wappenschilder des Deutschen Reiches und Lübecks und der damaligen Ehrenbürger Lübecks, Bismarcks und Moltkes, und

Maschinengewehrzug der Reichswehr beim Reit- und Fahrturnier
zu Travemünde.
Eigene Aufnahme.
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Bemerkenswert ist, daß die Pferde der 8. M.E.K. des
Inf.-Regts 6, Lübeck in mehreren Konkurenzen gut abschnitten und auch bei den Springkonkurrenzen famose
Leistungen zeigten. Viel beachtet wurde die Vorführung
eines Maschinengewehrzuges der 8. M.G.K. Inf.-Regt. 6,
der nicht nur recht gutes Pferdematerial aufzuweisen hatte,
sondern auch durch die militärisch präzise Art der Ausführung der verschiedenen Gangarten," vorzügliche Haltung
der Unteroffiziere und Mannschaften, spontanen Beifall
hervorrief. Wir zeigen im Bilde den Abmarsch der M.G.K.
im Galopp.
Die Landstraßen in Lübecks Umgebung.
Bei der Besprechung des Zustandes der Straßen in der
Umgebung Lübecks und der benachbarten Städte war auch
auf die Einbahnstraße beim Voßhaufe in Eutin hingewiesen
und daran die Kritik geknüpft, daß diese Regelung den
Autofahrer etwas sonderbar , ja komisch anmute. Aus dem
Städtischen Bau- und Verkehrsamt zu Eutin wird darauf
hingewiesen, daß die Autofahrer in Eutin sicher dieser
Ansicht nicht beistimmen würden. Es wird weiter gesagt,
daß früher fast täglich bei dem starken Verkehr Unfälle
vorgekommen seien; die Ecke bei der Buchhandlung Groos
habe mit Recht als eine der gefährlichsten in der ganzen
Gegend gegolten. Heute seien diese Schwierigkeiten beseitigt und jeder könne ruhig seine Straße fahren. Das
fei sicher mehr wert als die kleine Verzögerung bei der
Umfahrung von vielleicht einer halben Minute. Es sei Sache
der Verkehrspolizei, derartige Gefahrenstellen zu beseitigen.
Die Idee dieser um den kleinen Häuserblock leitenden Einbahnstraße sei zwar von dem Bau- und Verkehrsamt ausgegangen,
dann aber, bevor die Anordnung in die Tat umgesetzt sei,
von dem für derartige Regelungen in Hamburg zuständigen
Verkehrsfachmann gutgeheißen und als die einzige Lösung
dieser Frage hingestellt worden. Seit Einführung dieser
Regelung sei kein Unfall mehr vorgekommen, und auch der
Polizeibeamte, der sonst hier den Verkehr regeln mußte,
sei überflüssig geworden und könne sich anderen Aufgaben
widmen.
Zur Sache selbst ist zu sagen, daß es richtig sein mag,
daß zur Zeit keine andere Lösung der Verkehrsfrage nach
diesen Darlegungen möglich war, wünschenswert bleibt eine
Änderung dieser wohl einzig dastehenden kurzen Umführung
eines kleinen Häuserblocks jedenfalls und das könnte doch
wohl durch Zurücklegung der Straßenfluchtlinie, wie es in
anderen Städten mit Erfolg geschehen ist, erreicht werden.
Bis dahin werden sich auch die Auto- und sonstigen Fahrer
auch in die gegebene Situation fügen. Unser Gewährsmann
hat übrigens den Verkehrsbeamten noch lange nach der
Einführung der Einbahnstraße auf Posten gesehen, er wird
auch wohl zweckmäßig noch weiter seines Dienstes walten.

Garten oder einen Heckenweg. Blohms Gang, Obertrave
Nr. 50, mündet mit einer Biegung nach rechts in der
Effengrube.
f
Ein eigenartiges Haus ist das Eckhaus Engelsgrube
Nr. 79; es hat zwei Treppengiebel nach dieser Straße hin
und noch einen an der Böttcherstr. und wurde oft das DreiGiebel-Haus genannt. Als eine Merkwürdigkeit mag
es auch bezeichnet werden, daß das Haus Fischergrube
Nr. 42, in dem sich von 1802—1810 das englische „BeefStakes-Haus" „Lord Nelson" befand, seit 1895 dem
Böttchermeister Neelsen gehört; in der Mühlenstraße
bildeten die Häuser Nr. 58 und Nr. 60 ein gemeinsames
Grundstück, das 1448 dem Lübecker Ratsherrn Joh.
B e r e zü treuen Händen, für den Herzog Adolph von
Holstein zugeschrieben wurde; jetzt gehört Nr. 58 dem
Klempnermeister Fritz B a e r. Die Schildstraße, die ihren
Namen erst 1884 erhielt, wurde bis dahin zur ^Aegidienstraße gerechnet, hieß jedoch schon in alter Zeit „To dem
Schild e".
Seit 1900 ist der Eigentümer des Hauses
Nr. 3 der Privatier Joh. S ch i l d t. Eine besondere
Eigentümlichkeit ist es, daß die Aegidienstraße volksmundlich,
auch hochdeutsch, den Namen Tilgen st raße führt. Sie
hieß 1286 Platea sankti Egidii; jedenfalls unter dem Einflüsse der abschleifenden Volkszunge, der das „Aegidien" zu
holprig war, wurde daraus, dann auch im Neuen Stadtbuche 1438, St. Illien, obwohl es einen Heiligen des
Namens garnicht gibt; 1460 war daraus St. Ilgenstraße
geworden und wie die St. Annenstraße im Volksmunde
zusammengezogen wurde zu Tannenstraße, wurde aus der
St. Ilgenstraße die Tilgenstraße und im Krugbuch 1666,
so berichtet Brehmer, hieß sie schriftlich Ottilienstraße, womit wohl das „Tilgen" der Aussprache begründet werden
sollte. Auch die Kirche heißt heute noch die Tilgenkirche.
Die bekannte dreigeteilte Laokoongruppe im
Portal des Hauses Königstraße Nr. 44, die den schlangenumringten Vater auf einem Postament in der Mitte zeigt,
während sich die beiden Söhne rechts und links von ihm
in Sicherheit gebracht haben, ist wohl einzig in ihrer Art.
Die Herren des Fremdenverkehrsvereins unterlassen es nie,,
die von ihnen geführten Fremden darauf hinzuweisen;
so werden denn auch die Lübecker selbst darauf aufmerksam,
die allerdings auch die berühmte vatikanische Laokoongruppe in getreuem Gipsabguß im Museum am Dom bewundern können.
(Fortsetzung folgt.)

Chronik.
In der „Chronik" der vorigen Nummer war unterm
22. Juni gemeldet, daß vor dem Hause Wahmstraße 69 ein
Gerüsteinsturz erfolgt und ein Klempnerlehrling tödlich verunglückt sei. Wie uns mitgeteilt wird, geht es dem Lehrling, der mit einem Schädelbruch ins Allgemeine Krankenhaus geschafft ist, wieder recht gut, so daß an seiner
Besserung wohl kaum zu zweifeln ist.
Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten.
3 0. Juni — 5. Juli.
(Fortsetzung.)
Die „T r a v e m ü n d e r Woche" vereinte auf der
Zweimal erscheint der Name „Durchgang"; der eine,
Lübecker Bucht eine große Zahl von Segelyachten aller
jetzt so malerische, Zwischen Wahm- und Aegidienstraße,
Art. Am Sonnabend fand im Ratsweinkeller das übliche
der andere zwischen Depenau und Marlesgrube. Jedoch
Regattafrühstück statt.
gibt es davon
noch mehrere;
der Grützmacherhof
3. Juli.
führt von der Harten- zur Effengrube und hieß früher
Drei lettländische Kriegsschiffe machten
„Der durchgaende Hagen". Zwei in der Mitte sich
Lübeck einen Besuch unter Führung des Admirals Graf
vereinigende und dann sich wieder trennende Gänge mit
Keyserlingk.
zusammen 24 Buden, der Hellgrüne und der Dunkelgrüne
4. I u l i.
Gang, führen von der Untertrave Nr. 19 und Nr. 26 zur
Ein großer Zapfen st reich, dargebracht von drei
Engelswisch. Letztere, noch 1319 eine zur Burg gehörende
Reichswehrkapellen aus Lübeck und den nahe liegenden
Wiese, die Namen der beiden Gänge und die ün der Nähe
Garnisonen dem scheidenden Regiments-Kommandeur Freibefindliche Petersilienstraße bezeugen, daß hier bis hart
herrn von Gienandt, bewegte sich vom Dom kommend
zum Traveufer hinunter Gärten und Wiesen lagen. Die
durch die Stadtstraßen zum Offizierskasino in der HürterTrave wurde hier erst in den 1860er Jahren eingeengt und
tor Allee. Am folgenden Tage fand ein großes Konzert
mit einem Bollwerk versehen.
Ein nur den wenigsten
im Hindenburghaus statt.
Lübeckern bekannter Durchgang ist der in der Engelsgrube
8. Juli.
Nr. 43 zunächst auf einer Treppe abwärts führende BäckerDer Hotelbesitzer Hans U r m e s , Inhaber des Konzertgang, der mit einigem Zickzack als Lüngreens Gang in
hauses Lübeck und des Hotel Rheinischer Hof in Bad Neuender Fischergrube mündet. Im Jahre 1310 kaufte sich Joh.
ahr, verstarb im 55. Lebensjahre.
Rover die drei Häuser Nr. 41, 43 und 46 der Engels- und
11. Juli.
zwei Häuser der Fischergrube und stellte den Durchgang
Zum Nachfolger des am 31. Juli in den Ruhestand
her, der bis 1432 Rovershagen hieß. Das häufig
tretenden Oberbaudirektor B a l tz e r wurde Oberbaurat
wiederkehrende Wort „Hagen", das in „Tünkenhagen" auch
Pieper erwählt, (s. besond. Artikel.)
jetzt noch lebt, bezeichnet einen mit Gebüsch bestandenen
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Inhalt : Kaufmann Johannes N. C. Kahns t. (Mit Bildnis.) — Fischräuchereibesitzer Heinrich Niemann f zu Schlutup. (Mit Bildnis.) — 600-Jahrfeier
in Travemünde. (Mit Abbildung.) — Die Kirchhofskapelle. (Mit Abbildung.) — Das Hünengrab bei Naschendorf nahe Erevesmühlen. (Mit zwei
Abbildungen.) — Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten. (Fortsetzung.) — Chronik.
Nschräuchereibefther KeMlith MlNaMI 1* zu Schlutup
geb. 12. August 1857 zu Schlutup
gest. 26. Juli 1929 zu Schlutup.
Einen
kraftvolleren,
liebenswürdigeren
und
umsichtigeren Menschen konnte man sich kaum denken, als es
der Fischräuchereibesitzer Heinrich Niemann zu Schlutup in
jungen Jahren und bis in die letzte Zeit hinein war. Erst
als auch ihn Schicksalsschläge in dem Heimgang seiner
Gattin trafen, machten sich Spuren des Alterns bei ihm,
dem sonst Nimmermüden, geltend. — Ein Mann, berufen
und befähigt, seine Mitbürger zu vertreten, hatte man ihn

Kaufmann Johannes A. L. Kahns 1geb. 31. März 1848 zu Lübeck
gest. 19. Juli 1929 zu Lübeck.
Die hohe Anerkennung seiner Mitbürger und seiner
Fachkollegen hat den am Freitag, dem 19. Juli im
81. Lebensjahre verschiedenen Kaufmann Johannes N. E.
Kahns, Altersinhaber der Kohlenhandelsfirma gleichen
Namens, durch viele Jahrzehnte begleitet.
Von seltener
Rüstigkeit und Geistesfrische bis in die letzten Stunden
seines Lebens war der Entschlafene das Vorbild eines
Mannes, dem Wirken für die Allgemeinheit allem voranging.

Phot.: R. Mohrmann, Lübeck.

Phot.: Hugo Krogmann, Lchlutup.

Wo nian seiner Mitwirkung bedurfte: in der Bürgerschaft,
in den Behörden, u. a. für das Feuerlöschwesen, im Fachverein der Kohlenhändler, in der Gewerbe-Gesellschaft, in
der Loge zum Füllhorn, im Kirchenvorstand von St. Petri,
in den Wohltätigkeitsvereinen usw., füllte er seinen Platz
mit hoher Sachlichkeit aus. — Die erhebliche Anteilnahme
an der in der St. Petrikirche abgehaltenen Trauerfeier
gab ein Bild von der umfangreichen Lebensarbeit
des Entschlafenen. Auch diese Zeilen seien dem Erinnerungskranze, den Verwandte
und
Freunde ihm
geflochten,
eingereiht. In den Lübeckischen Anzeigen
ist des Heimgegangenen in der Nummer vom 20. Juli
gedacht.

in die Bürgerschaft entsandt und zwar in den Jahren
1897—1903 und von 1909 bis 1919. Dem Bürgerausschutz
gehörte Niemann von 1911 bis 1913 an. -— Das umfangreiche Wirken Niemanns für das allgemeine Wohl kam so
recht in den Nachrufen zum Ausdruck, die ihm die verschiedensten Behörden und Fachgenossenschaften in den
Lübeckischen Anzeigen vom 27. und 29. Juli widmeten. —
Wir geben hierneben ein Bild des Entschlafenen in der
Uniform des Hauptmanns der Feuerwehr wieder, der Einrichtung zum Schutze der Mitbürger, deren Pflege er sich
ganz besonders angelegen sein lietz. — Die Trauerfeier für den
Entschlafenen fand unter grotzer Anteilnahme am Dienstag,
dem 30. Juli, nachmittags in der Kirche zu Schlutup statt.
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vorm Winde dahinkreuzenden
vielen Segler und der schnell
hinjagenden Kajaks und Motorboote oder weilte in den Vorgärten und auf den Terrassen
der verschiedenen Gaststätten. Und
so kam denn langsam der Abend
heran. Die Hauptstätte des Festes,
der städtische Kursaal, begann sich
m
erneut zu füllen, als das herr■
SS
liche Spiel der Lichter anfing,
m
die wunderbar schöne F e st m
v 2»
beleuchtung des Gebäudes
und des Gartens. Die prächtige
Wirkung des beleuchteten Kurhauses ist ja bekannt. Überall
flammten jetzt weitere Lichter auf.
Viele Hunderte von farbigen
Ballonlaternen, an Masten hochIß
kletternd, die im Strandsand
errichtet waren oder sich in ge«Ä3
schwungenen Ketten von Mast zu
Mast ziehend, draußen auf verankerten Booten erglänzend und
selbst den Toboggan erklimmend,
wurden angezündet; auch schwimmende Lichter und Feuer erstrahlAm Ostseestrande bei Travemünde während der Schwimm-Wettkämpfe am 28. Juli 1929.
ten auf der Bucht in magischem
Im Vordergründe: ilurbireftor Lehmitz irrt Boot, im Hintergründe: Neue Wasserrutschbahn.
Eigene Aufnahme.
Glanze.
Nach 9 Uhr stieg die
Spannung
aufs höchste;
schon den ganzen NachSüv-Zahrfeier in Travemünde.
mittag hatte man vor dem Gitter des Städtischen Kur(Mit Abbildung.);
saals an den Vorbereitungen zu dem Feuerwerk geAm Sonntag, dem 28. Juli wurde in Travemünde
arbeitet und die Menschenmenge, die sich hier drängte,
unter zahlreicher Beteiligung weitester Kreise der Bewurde immer dichter.
Die 'weiten Räumlichkeiten des
völkerung Lübecks und der Umgegend die Feier der
Kursaals waren längst bis zum letzten Platz gefüllt und
600jährigen Zugehörigkeit Travemündes zur freien Hanseauch im Garten, wo die Kurkapelle ihre schönen Weisen
stadt Lübeck durch eine würdige Feier begangen, über die
ertönen ließ, war kein Sitzplätzchen mehr zu ergattern.
wir in den Lübeckischen Anzeigen eingehend berichteten. Es
Und noch immer drängten weitere Hunderte herein während'
war ein Festtag, der zehntausende von Menschen in Beman im glänzend geschmückten Saale eifrig dem Tanze
wegung setzte, mittelbar oder unmittelbar. Ein Festtag der
huldigte.
Gesundheit oder Gesundung, wenn man will, des Lichts,
Und endlich löste sich die Spannung, als die ersten
der Sonne, der Meereswogen, der Najaden und Nereiden.
Kanonenschläge den Beginn des Feuerwerks verkündeten, die
Ohne großen oder gar historischen Festzug, aber doch mit
ersten Raketen zischend gen Himmel sausten. Schlag auf
riesigem Gefolge; ohne große Ehrengäste und große Reden.
Schlag folgten die einzelnen Farben- und Feuerdichtungen
Ein Fest in Trikots und Badehosen.
aufeinander und lebhafter Beifall wurde ihnen immer von
Der 7,15 früh abgehende Sonderzug verriet noch nicht
neuem gezollt. Es war mit einem hier wirklich zutreffenden
gar zu viel von Festaufregung; er war gut besetzt aber
Beiwort einfach feenhaft.
Als zum Schlüsse dann
immerhin hätten noch ein paar hundert Gäste mehr Platz genebeneinander in zwei großen Quadratrahmen der farbig
funden. Der Himmel zeigte ein ungnädiges Gesicht, was
sprühende lübeckische Adler und die Stadt mit den goldenen
aber nicht hinderte, daß man auf schönes Wetter hoffen
sieben Türmen und der roten „600" darunter erschienen,
konnte. Die weiteren Vormittagszüge brachten denn auch
wollte es der Bewunderung ob des schönen Bildes und des
weitere zahlreiche Fest- und Badegäste heran, namentlich
Beifalls kein Ende nehmen, bis er schließlich überdeckt
auch, wie gewöhnlich, aus Hamburg. Natürlich zog sich
wurde durch ein ohrenbetäubendes Geknatter von Dutzenden
alles am Strand in und bei der Badeanstalt zusammen,
von Raketen, Bienenschwärmen, Donnerschlägen usw., die
wo die Schwimmer ihre Schwimmwettkämpfe ausfochten
sich zu Ehren des Festkindes mit einem Male entluden und
und die Nichtschwimmer ebenso fleißig orakelten. Von der
sich dann in leuchtendfarbigen Garben und tausenden von
Badeanstalt bis zu Brügmänns Strandhotel war das bekannte
Sternen langsam gleich einem Feuerregen zur Erde senkten.
farbige Strandbild besonders anziehend. Die lange Brücke,
Es war wirklich märchenhaft wundervoll!
der breite Sandstrand und der Strand-Spazierweg füllten
Im Laufe des Tages hatte Herr KurdirektorLehmitz
sich mit wechselnden Zuschauermengen und neben den
für
die
Rundfunkteilnehmer einen Vortrag über das historische
Preisschwimmern fanden sich nach und nach auch zahlreiche
und
moderne
Travemünde gehalten, Auslassungen die gleichsonstige Badefreunde am und im Wasser ein; die
falls zu dem vortrefflichen Gelingen des Tages beitrugen.
Rutschbahn und der Wassertoboggan wurden
Schwer nur konnte man sich bei dem zwar kühlen,
eifrig benutzt und so boten sich auch hierbei den Zuschauern
dennoch
milden Sommerabend-Wetter trennen von dem
stets wechselnde, oft ergötzliche Bilder. Mehrfach überzog
herrlichen Rahmen, der diesen Teil des Festes umspannte.
sich dabei der Himmel mit düsterem Gewölk, hier und da
Die Jugend erfreute sich ferner am Tanze, während die
blitzten auch einmal ein paar Sonnenstrahlen durch, aber
überfüllten Terrassen und der Garten sich langsam und
glücklicherweise blieb es, von ein paar leichten Spritzern
stetig nach und nach leerten. Am Strand entlang und auf
abgesehen, doch den ganzen Tag regenlos und windlos.
dem Wasser glühten noch die farbigen Laternen, während
So brachten denn die Mittags- und Nachmittagszüge neue
von den hohen Kandelabern die elektrische Beleuchtung auf
Scharen von Besuchern und von der Mole bis zum SeeStrand, Kurhaus und Bertlingstraße herabstrahlte.
In
tempel gabs nur eine einzige bewegliche, festfreudige
langem Zuge strömte es nun mehr als eine Stunde lang
Menge. Denn es standen noch große Dinge bevor, zu
zum Bahnhöfe, ohne Hast und Eile, denn die Züge
denen bereits gerüstet wurde, die Strandbeleuchtung und
folgten sich bis 12 Uhr unausgesetzt.
Mit besonderer
das Feuerwerk. Inzwischen erfreute man sich immer wieder
Freude darf festgestellt werden, daß diese schöne 600-Jahrdes schönen Strandbildes, seines prächtigen Flaggenfeier nicht durch den geringsten Mißton oder Unfall gestört
schmucks, der vielen zum Wettbewerb emsig ausgebauten
worden ist.
Sandburgen, bei denen äußerst originelle Gedanken zur
Aug. Düffer.
Ausführung gekommen waren; man erfreute sich der leise
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hatte. Die Kapelle wurde im Backsteinbau in regelmäßigen
Schichten von roten und schwarzglasierten Ziegelsteinen
errichtet. Dem Eingang gegenüber wurde in einer Nische
in der Mitte der Altar angeordnet; die Fenster über dem
Altar erhielten mattgeschliffenes Glas mit schwarzem
kapellenartigen Muster, um helle Sonnenstrahlen abzuhalten
und stimmungsvolle Dämmerung herbeizuführen. In dem
freigehaltenen Raume vor dem — etwas höher stehenden —
Altar wurde der Sarg aufgebahrt und war Platz für Beleuchtungsträger und Trauerpflanzen. An beiden Seiten
des Sarges standen lehnenlose Bänke für die Sargträger,
die jedoch später in dem Vorraum Platz nahmen. 108 Sitzplätze für die Leidtragenden füllten den übrigen Raum, der
darin noch Stehplatz für etwa 80 Personen bot.
Die Kapelle steht also jetzt gut 60 Jahre.
Ihre
Inanspruchnahme war beständig steigend. Zum ersten Male
hat sich nunmehr eine größere Erneuerungsarbeit nötig erwiesen, die sich indes nur auf den Jnnenraunr bezieht. Wohl durch die große Kälte des vergangenen
Winters veranlaßt, wird der Umfassungsmauer im Innern
eine Mauersteindickte vorgebaut, wodurch ein Hohlraum,
eine die Kälte abhaltende Isolierschicht entsteht. — Da
auch hier der Holzbockkäfer seine, vernichtende Tätigkeit ausübte,, muß eine neue Holzdecke die alte ersetzen.
Endlich wird eine elektrische Lichtanlage gelegt;
bisher wurde der Raum bekanntlich durch offene Gasbrenner und durch Kerzen beleuchtet; erstere gaben allerdings
bei der jetzigen Zusammensetzung des Gases kaum noch Licht.
Bei größeren Leichenfeiern, bei denen sämtliche vorhandenen
festen und beweglichen Lichtkörper (Kerzen und Gas) die
flackernden Kerzen trugen, wurde dadurch ein besonders
wehmütig-feierlicher Eindruck hervorgerufen.
Zu verwundern ist es, daß man bei dieser Gelegenheit
nicht eine Erweiterung durch seitliche Anbauten vorsieht.
Bei vielen Begräbnissen erweist sich die Kapelle seit Jahren
als zu klein, insbesondere wird als hinderlich empfunden, daß
die Sitzbänke nur von einer Seite, dem Mittelgang her,
betreten werden können. Ein solcher Anbau an den beiden
Längsseiten wäre um so mehr wünschenswert gewesen, als
der Neubau der Kapelle s. Zt. dem Staate so gut wie nichts
gekostet hat.
@

Kapelle arf d'm Srrgtor-Aciedhof an der Efchenburgstratze.
Me Kirchhofskapelle.
(Mit Abbildung.)
Bereits 1834 wurde in der zur Eröffnung des Allgemeinen Gottesackers vor dem Burgtor herausgegebenen
Kirchhofs- und Begräbnisordnung bestimmt, daß die Familie
eines Verstorbenen in der (noch nicht vorhandenen) Kirchhofskapelle eine Trauerrede durch einen Geistlichen nebst
Chorgesang und Orgelbegleitung auf ihre Kosten veranstalten dürfte. Aber erst 32 Jahre später, 1866, wurde der
Bau dieser Kapelle endlich beschlossen und in der Form,
wie wir sie heute sehen, 1868 gebaut. Sie wurde am
20. Juli 1869 mit der ersten Beerdigung, die von ihr aus
erfolgte, eingeweiht. Die Mittel dazu 30 000
waren
durch eine» „Schillingssammlung" aufgebracht, zu der die
Stadtkasse 9000
beigetragen hatte.
Eine Bekanntmachung des „Vorstandes des Vereins zur Beförderung des
Baues einer Kirchhofs-Capelle" in Nr. 218 der Lübeckischen
Anzeigen vom 14. September 1865 lautet:
Zu den seit 1853 für den Bau einer KirchhofsCapelle gesammelten und zinstragend belegten Geldern
Bco
4s. 4000
Pr. Ct. ... y 800
Ct
710
sind gegenwärtig von den gezeichneten größeren Summen
3030 4c. hinzugekommen und vorläufig für den gedachten
Zweck bei der Commerzbank deponiert.
Im Anschluß hieran hatte sich dann in der Lübecker
Presse ein öffentlicher Meinungsstreit entwickelt, ob die
Friedhofskapelle an der Jsraelsdorfer Allee, in dem damals
noch nicht in den Friedhof eingezogenen nördlich an diesen
grenzenden kleinen Gehölz oder an der Luisenstraße (jetzt
Eschenburgstraße) stehen sollte. Letzterer Platz wurde dann
auch gewählt. Beanstandet wurde in jenen Veröffentlichungen
auch die Holzdecke, wie sich jetzt herausstellt, mit Recht.
Volle 35 Jahre waren seit der Schaffung des Friedhofes hingegangen, ehe die Friedhofskapelle errichtet werden
konnte. Aber die kleine Orgel, die vorgesehen war, fehlte
noch. Sie wurde zu dieser Feier aus dem Magazin von
Theod. Unger hergeliehen und nachher dann von der
Friedhofsbehörde auch angekauft. Der damalige Wunsch, es
möchte auf dem Dache ein Dachreiter errichtet werden zur
Aufnahme einer volltönigen Glocke, deren Geläute die Leiche
auf dem Wege von der Kirchhofspforte zur Kapelle und
alsdann auf dem Wege zum Grabe zu begleiten hätte, hat
keine Erfüllung gefunden; die Glocke sollte aus freiwilligen
Gaben beschafft werden. Statt ihrer hat sich seit JahrZehnten auf dem Absätze des östlichen Giebels ein Storchenpaar Niedergelassen. Ein Sinnbild neuen Lebens an der
Stelle des Todes, dessen Wiedererscheinen im Frühjahr stets
mit Freude begrüßt wird. Die ganze Zeit über mußten
me Trauerfeierlichkeiten in der Wohnung stattfinden, was
ln kleineren Wohnungen oft genug seine Schwierigkeiten

das Hünengrab bei Aaschendorf nahe
Grevesmühlen.
(Mit Abbildung.)
Es ist in diesen Blättern schon wiederholt die Rede
gewesen von dem mächtigen, in unserm deutschen Norden
wohl einzig dastehenden Naschendorfer Hünenbett.
Diese
große, wohl vier Tausend Jahre alte Grabstätte eines
Mächtigen in unseren nordischen Gefilden, das etwa
40 Meter lang, an der Landstraße von GrevesmühlenWismar, etwa 8 Kilometer von Grevesmühlen liegt, findet
immer wieder Bewunderer, die sich neben der riesigen
Steinsetzung an dem prächtigen Waldesdom erfreuen, der
das Hünenbett umgiebt. — Hat man von Grevesmühlen
einen tüchtigen Marsch bis zu dem, nebenbei nicht leicht zu
findenden Hünenbett bei Telegraphenpfahl 64 zu machen,

X

Geöffnetes Hünengrab,
im Walde nördlich der Landstraße Grevesmühlen-Rafchendorf.
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Opserstci« im Walde nahe den Naschendorfer Hünenbetten, nördlich der
Landstratze Grevesmühlen-Raschendorf.
so ist das vorgeschichtliche Denkmal von der Station
Plüschow aus, der nächsten Haltestelle nach Grevesmühlen,
verhältnismäßig leicht zu erreichen. Das eigentliche große
Hünenbett bildeten wir schon gelegentlich in den Vaterstädtischen Blättern ab, es liegt südlich von der den Wald
durchschneidenden Landstraße. Aber der kundige Thebaner
weiß, daß es in dieser Gegend noch weitere, ja sogar
geöffnete Hünengräber gibt, und zwar nördlich der Landstraße, einige hundert Meter von dem großen Hünenbett, in der
Richtung nach Grevesmühlen. Von diesem Hünengrab geben
wir hierneben eine gut gelungene Aufnahme. Doch neben
diesem gibt es noch weitere Vorzeitgräber u. A. einen
Opferstein in der Richtung nach dem nahen Naschendorfer
Sternkrug. Eine Wanderung oder ein Ausflug an diese
vorgeschichtliche Stelle ist so lohnend, daß sie wohl zu
empfehlen ist.
D.

5 Türme trug. 'Die Tafel rechts hat die Jahreszahlen
1425—1867 mit der Bemerkung, daß das Haus 1866 neu
erbaut ist. Bis 1865 war hier das Hotel „Fünf Türme".
Das Haus Schmiedestraße Nr. 26 war von 1533 bis 1863
der S ch m i e d e k r u g , zugleich Amtshaus der Schmiede.
Aber dem Eingang befindet sich ein schön gearbeitetes
schmiedeeisernes Schild mit der vergoldeten Inschrift: „Das
Schmiede-Amtshaus, 1789" und Emblemen des SchmiedeGewerks, Anker, Büchsen, Schlösser u. a. Darunter eine
kleine Nische mit einer Figur, die unter Denkmalsschutz
steht. Schüsselbuden Nr. 3 war seit alter Zeit bis 1889
ein Krughaus „E u l e n s p i e g e l", auch hierdurch bekundend, daß der Möllner Schalksnarr in Lübeck nicht
unbekannt war; er hatte ja auch im' Lübecker Ratskeller
einen seiner scherzhaften Ulenspegelstreiche ausgeführt. —
In dem altertümlichen Hause Elisenstraße Nr. 4, das in der
Zeit der Wohnungsnot allerdings durch teilweisen Umbau
sehr gelitten hat, soll G u st a v Wasa 1510 nach seiner
Flucht nach Lübeck die erste Nacht gewohnt haben (siehe
Vaterst. Bl. 1920 Nr. 16). Am andern Tage wurde er
im Hause des Arztes König, Breite Straße Nr. 51 gastfreundlich aufgenommen und wohnte dann, wie die
schwedische Jnschrifttafel am Hause Königstraße Nr. 9, jetzt
schwedisches Konsulat besagt, daselbst beim Ratsherrn Nic.
Brömbse. — Das Haus Geibelplatz (früher Koberg) Nr. 1 war
seit alter Zeit bis 1888 ein Gasthof „Die drei Krone n",
die auch in Gold das Haus schmückten. 1889 wurde es
neu erbaut; oben am Giebelfeld erblickt man diese Jahreszahl nebst dem früheren Symbol der drei Kronen. — Das
alte Handelshaus Burgstraße Nr. 26 hieß im 18. Jahrhundert das „Papenkramhus". Uber dem Eingang sieht
man eine Figur, die Justitia mit Schwert und Waage, die
ehemals die Spitze eines kleinen Gebäudes auf dem Geibelplatz
krönte, den Kuhlitten, in dem Kuhfleisch verkauft wurde.
(Fortsetzung folgt.)
Chronik.
11. Juli.
Der Kustos des Johanneums Friedrich
M a u ck, ein weitbekannter Mann von seltener Treue, der
sein Amt u. A. auch die Verwaltung der vielbenutzten Aula
des Johanneums, fast 30 Jahre wahrgenommen hatte,
entschlief im besten Mannesalter.
15. Juli.
In der Bürgerscha ft wurden eine Reihe von
Verwaltungssachen zustimmend erledigt, darunter die Gewährung einer Ausfallsgarantie an die Lübeck-Büchener
Eisenbahn für die direkten Züge Lübeck—Hamburg und
zurück. In derselben Sitzung wurde ein Mißtrauensantrag
gegen Senator De Geister, dem nach dem Antrag des
H. V. B. nicht mehr die erforderliche Parteimehrheit zur
Seite steht, mit Stimmengleichheit abgelehnt.
19. Juli.
Johannes N. E. Kahns, Altersinhaber der
Kohlenfirma gleichen Namens, verstarb im 81. Lebensjahre (s. besond. Artikel).
2 1./2 8. Juli.
Auf dem Schaustellerplatz an der Jsraelsdorfer Allee fand in
Erinnerung an das einstige „Volks- und Erinnerungsfest"
ein von Schaustellern veranstaltetes Volksfest statt.
2 2. Juli.
Johannes Heinrich Fehling, früher Inhaber eines Kommissions- und Agenturgeschäftes gleicher
Firma, ein um das Jachtsegeln besonders verdienter Mann,
entschlief im 67. Lebensjahre.
2 6. Juli.
Der Räuchereibesitzer Heinrich Niemann zu
Schlutup verstarb im 72. Lebensjahre (s. besond. Artikel).
Heinrich Giesecke, Mitinhaber des ElektroJnstallationsgeschäftes Hartz & Giesecke, verschied im
33. Lebensjahre.
2 8. Juli.
Travemünde beging den Erinnerungstag, an
den vor 600 Jahren erfolgten Anschluß an Lübeck (der
13. Januar ist der historische Tag, wie auch schon in den
Vat. Bl. im Rahmen einer größeren Abhandlung mitgeteilt).
Das Erinnerungsfest bestand in Reit-, Segel-,
Schwimm-Veranstaltungen, einer abendlichen Illumination
und großem Feuerwerk.
Die Veranstaltungen war vom
Wetter begünstigt und wiesen großen Besuch auf.

Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten.
(Fortsetzung.)
Das andere Lübecker Wunderkind Chr.
Heinr. H e i n e k e wurde gleichfalls
in der Königstraße geboren, im Hause Nr. 41, „Deutscher Kaiser".
Kaum bekannt dürfte es sein, daß das Eckhaus der Königund Wahmstraße Nr. 91 bis 1753 ein Schauspielhaus war.
1746 wurde darin unter dem Direktor
Mingotte zum ersten Male in Lübeck eine Oper aufgeführt.
Die Erinnerung an das alte auf Pfählen in der Wakenitz
unterhalb der Fleischhauerstraße als Holzbau errichtete
Küterhaus (Schlachthaus) hält der Kütergang, An der
Mauer Nr. 12, fest. Der „feineren" Ausdrucksweise halber
wurde der Name 1830 in Schlachtergang umgewandelt, er
erhielt den alten Namen jedoch 1885 bei der Prüfung der
Straßenbenennungen durch den Senat zurück.
Einen
Rosengang haben wir in der Rosen st raße Nr. 17
und im Rosengartem Nr. 8, ferner eine Rosenpforte, die in der Verlängerung der Rosenstraße zur
Kanalstraße führt und einen R o s e n h o f an der Obertrave 29. Also Rosen in überreicher Fülle, wenn auch ohne
Rosenduft.
Die ersteren fünf führen ihren Namen auf
Rosengärten des Rats zurück, die hier in alter Zeit bestanden haben sollen. Der Rosenhof dagegen hat seinen
Namen vielleicht nach der Roßmühle erhalten, die in der
Nähe lag und betrieben wurde, wenn am Mühlendamm
das Wasser für die städtischen Mühlen knapp' war. Im
Kreuz gang, Gr. Kiesau Nr. 5, ist die Bude Nr. 6 ein
sehr alter Backstein-Giebelbau mit der Jahreszahl 1566.
Die beiden bronzenen Löwen, die den Eingang des Hotels Stadt Hamburg betreuen, wurden dort
1873 aufgestellt. Bis dahin lagen sie vor dem Hause Große
Petersgrube Nr. 19. Sie sind für den dort wohnenden
Kaufmann Joh. Dan. I a c o b i 1840 als Geburtstagsgeschenk für dessen Frau von dem berühmten Bildhauer
Fr. Dan. Rauch in Berlin modelliert worden. — Am
Giebel des Hauses Sandstraße Nr. 21 sind zwei Tafeln
eingemauert. Die eine, links, zeigt die Jahreszahl 1557
und die alte Gestalt des Hauses, dessen Giebel ehemals
— 88
Druck und Verlag von Gebrüder Borckers E. rn. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahrns. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den 18. HuguTt 1929.

1929

Jftf A JiTl1
jW"ni niriinv

Jahrgang 1928/29.

ly H'--rr
iiiiu

Ä-ri

.

^3*

‘w ' • W*t ^>'.-

Ä^Ä8K

„ , ^ . F
..^->' F
:ß^

Ht#

r'-

^

H iLM,
A
i d kW

MA
Jf| .,

Ds

1

^>
||\

».

. ■' .h/ ,' *■ ^2.vi*-»ä-,. \ /
/-A/ -?. * , #j&~Z ; *7^—
»«nN
r

n
SSSL
V

/.*>;//\

""

■LÜBECKER WOCHE tJllUJIMOTE UNTERHALTUNGTBEIIAGE DER LUBECKIKHEN ANZEIGEN^
Inhalt: Der Gernüsegroßmarkt beim Holstentor und das Marktrecht zu Lübeck. (Mit fünf Abbildungen.) — Wanderpreis des Senates für den Polizeihund-Verein. (Mit Abbildung.) — Anzeigevorrichtung am Turm des Travemünder Strandbahnhofs. (Mit Abbildung.) — Allerlei Denkund Merkwürdigkeiten. (Schluß.) — Kunstgewerbemu seum der Stadt Flensburg. Festschrift 1928. — Chronik.
Wohl konnte der Kleinverkehr seine festen Stände
dort haben, aber für den sich in den letzten Jahren
immer mehr ausdehnenden Marktgroszhandel mutzte 1919
ein anderer Platz gesucht werden. Er fand sich auf dem
vor und neben dem alten Bahnhof nördlich und westlich
von den Holstentortürmen belegenen Stratzengelände. Hier
war von allen Seiten Zufuhrmöglichkeit, ohne datz während
der Marktzeit (morgens von 6% bis 9 Uhr) auf durchlaufenden Stratzen Störungen eintraten.
In wohlgeordneter Weise wurde ° hier von dem Markthallenverwalter Kelling ein Aufstellungsplan auf Grund der Verordnungen vom 24. Juni 1919 und 8. Juni 1920 ausgearbeitet,
der für die nötige Ordnung sorgte. Betritt man von der Stadt
kommend, rechts am Holstentor auf der zukünftigen Torstratze den Grotzmarkt, so finden sich zunächst die Lübecker
Kunst- und Gemüsegärtner mit ihren dunkelgrün gestrichenen Wagen und ihrem starken Körbematerial, gefüllt
mit Früchten und Gemüse aller Art. Direkt vor dem alten
Bahnhofsgebäude haben die Händler ihren Stand, die ihre
Einkäufe auf dem Hamburger Grotzmarkt machen. Daneben
auf dem nördlich von dem alten Bahnhofsbau belegenen
Platz finden wir in langer Reihe aufgefahren die Erzeuger

Der Gemüsegroßmarkt beim Holstentor und
das Matttrecht zu Lübeck.
(Mit fünf Abbildungen.)
Das „Markt"- und Stapelrecht ist eines der ersten und
wichtigsten, das den Städten bei ihrer Gründung im Mittelalter verliehen wurde.
Schon in der Urzeit haben die
Menschen auf dem Wege des Tausches Eigenprodukte,
seien es Erzeugnisse des Bodens oder solche der Handfertigkeit, gegen andere abgesetzt.
Erst die Einführung
allgemein gültiger Zahlungsmittel haben diesen Tauschhandel entbehrlich gemacht und besonders das Geld als
Grad- und Wertmesser hat eine schärfere Wertfestsetzung
der Waren entstehen lassen. Ganz charakteristisch ist es, daß
man in Lübeck den zentral gelegenen und höchsten Punkt
auf dem Hügel Buku für den Warenaustausch wählte.
Zwischen Trave, dem Seeflutz, und der Wakenitz, dem
Binnenflutz, bot dieser Markt zugleich Gelegenheit zur
flotten Warenbeförderung zu Lande und zur See. Der
Nachweis, datz es westfälische Kaufleute waren, die hier in
Lübeck 1143 die Städtegründung mit der Erringung des
Markt- und Stapelrechtes betrieben, deutet auf die Wichtigkeit solchen Marktrechtes hin. Sieben Jahrhunderte verblieb
denn auch der Marktverkehr bei dem inmitten der Stadt
belegenen „Markt"platz.
Man handelte dort alle Arten
Waren, von der Pflanze, der Frucht, dem Bodenerzeugnis,
dem Tier, dem Industrie- und Hausfleitzerzeugnis, dem
Tuch, bis zu dem Metall und Holzgegenstand. Brotlitte,
Fleisch-, Fisch- und Gemüsestände, Goldschmiedsbuden,
Bäcker- und Krämerstände, Schusterbuden usw. gruppierten
sich um den und auf dem Marktplatz. Bis in die 70er Jahre
des vorigen Jahrhunderts hinein waren links und rechts
von der jetzt noch erhaltenen „Butterbude" auf dem Marktplatz Fleischschrangen (Verkaufsstände) als feste Bauten
vorhanden, wo zu den Marktstunden der Verkauf stattfand.
Bis zur Eröffnung der Markthalle 1895 diente der Marktplatz seinen Zwecken zur Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln aller Art, da standen in der Mitte die Gärtner mit
Gemüse und Blumen, Fische wurden an der nördlichen
Seite „vor Eonditor Maret" verkauft, die „Höhnerkieper"
standen etwa vor den Goldschmiedsbuden nach der Breiten
Stratze zu, bis diese 1868 abgebrochen wurden und der
Verkehr unter den Rathausarkaden frei wurde. Später
dienten sie noch einige Zeit in den Marktstunden den
Schlachtern als Verkaufsstätte.
Die Übersiedlung des gesamten Marktverkehrs in die
zwischen der Mengstratze, der Breiten Stratze und Beckergrube angelegte Markthalle erfolgte 1895. Die dort vorhandenen Räume reichten aber auf die Dauer nicht aus.
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Bild 1. In Erwartung der Eröffnung des Marktes.
(Bild 1—5. (figcnc Aufnahmen.)
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Bild 2. Der Ansturm der Käufer nach dem Glockenzeichen zum

höchstens „Prima Ware" oder
ähnliches.
Die bis gegen
9 Uhr nicht verkaufte Ware
wird dann meist zur Marktm
halle in der Mengstratze befördert oder in die Läden der
J
Stadt und Vorstädte geliefert.
« f— !
Der Grotzmarkt leidet schon
heute an Platzmangel,
es
würde gut sein, auch dem
Fischhandel Gelegenheit zu
geben, sich dem Marktverkehr
anzuschließen. Das aber kann
ohne Schwierigkeit erreicht
werden, wenn der Grotzmarkt
auf den Platz nördlich der
jetzt rechts (von der Stadt
kommend) belegenen Torstratze
verschoben würde. Hier wäre
zugleich Hafenanschlutz
gegeben, auch
aller sonstige
Wagenund
Bahnverkehr
würde sich hier, ohne datz
wesentliche Bauten beseitigt
würden,
glatt
abwickeln
können.
Allerdings dürften
nicht störende Pläne, wie etwa
eine Braunstratzenbrücke mit
ihrer Anschlutzstratze, den Platz
zerschneiden. Auch die wünschenswerte
Grotzmarkt-VerBeginn des Markthandels.
grötzerung würde gefördert,
wenn man endlich dem einzig erreichbaren Projekt einer
Stratzenführung des aus- und eingehenden Stadtverkehrs
und eine natürliche Verbreiterung der Holstenbrücke nach
Norden zu Raum kommen lietze.
Doch nach dieser kleinen Abschweifung zurück zum
GrotzmaE und seinen interessanten Bildern. Der Leser
findet da in den Abbildungen 3, 4 und 5 die Stände der
Lübecker, der Hamburger und der Mecklenburger Händler.
Allen Frühaufstehern ist eine Besichtigung des Grotzmarktverkehrs anzuraten.
D.

und Händler aus Mecklenburg und dem Travemünder
Winkel, kenntlich an den sogenannten Planwagen.
In
diesen Wagen finden sich mancherlei nützliche Schätze: Wurst,
Eier, Schinken, Brot, Speck, geräuchertes Fleisch, Hühner,
Federvieh und „sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse", wie
es in der Verordnung lautet.
Der Marktverkehr wickelt sich in den frühen Morgenstunden in recht origineller Weise ab.
Von 5 Uhr ab
beginnt bereits die Anfuhr, alles wird in körben oder
Kisten schön geordnet, abgewogen, abgezählt in grötzeren
Mengen aufgestellt. Diese Aufstellung dauert bis 6% Uhr,
dann mutz der Wagenverkehr beendet sein. Um diese Zeit
finden sich dann in den „Autzenbezirken" rund um den
Markt die Käufer, zumeist Händler und Ladeninhaber aus
der Stadt ein. Alles stellt sich, wie das unser Bild 1
aufzeigt, am Kantstein oder
hinter den Gärtnerwagen auf
und wartet des vom Marktverwalter um 6% Uhr gegebenen
Glockenzeichens, das den Beginn des Markthandels verkündet.
Vorher darf nicht
gehandelt werden, wohl aber
wird durch Fingerzeichen telegraphiert: „Mir zwei Körbe"
usw. — Sobald das Glockenzeichen ertönt, beginnt eme
wilde Jagd, ein Laufen und
Rennen, um möglichst der
erste bei einem der nach Hunderten zählenden Marktstände
zu sein. Das Bild 2 zeigt, wie
jeder Käufer meist zu dem
ihm bekannten Gärtner oder
Bauern eiligst hinstrebt. Nun
beginnt ein Aussuchen und
Handeln um einen möglichst
günstigen Kauf zu machen.
Dabei fehlt es nicht an heftigen
Redewendungen, wenn über
»MM
Preis oder Sonstiges etwa
m?
kein Einverständnis zu erzielen
ist.
„Büst verrückt" ertönt
dem Verkäufer bei Nennung
eines Preises entgegen, was
diesen keineswegs aus dem
Tert bringt.
Der erwidert
Bild 3. Der Stand der Lübecker Gemiifegärtner auf dem Grotzmarkt.
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beleuchtet ist. Unsere Aufnahme
gibt ein Bild der wirkungsvollen Anzeigevorrichtung.
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Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten.
’isl
(Fortsetzung.)
M
II
Hill
Als eine besondere Merkwürdigkeit darf es wohl betrachtet werden, datz man
unten links in der Wahmstratze
m
4»->^
. >'
sämtliche sechsTürme
der Petrikirche erblickt, den
Hauptturm mit seinen vier
kleinen Ablegern samt dem
Dachreiter; von jedem anderen
Standpunkt aus sieht man
nur vier oder fünf davon.
Die mancherlei I n s ch ri f t e n an den Häusern sind
im Allgemeinen wenig bekannt,
obgleich es auch
darunter
manche Drolligkeiten gibt. An
fit”
Kaufmannshäusern findet man
mehrfach lateinische Inschriften,
von denen die am Buddenbrookhause, Mengstratze Nr. 4,
wohl noch am bekanntesten sein
dürfte, zumal sie auch in Thomas
Bild 4. Der Stand der Händler mit Waren vom Hamburger Großmarkt.
Manns „Die Buddenbrooks"
verzeichnet steht:„vominu8 providebit",
(Gott
wird
weiter
sorgen).
„Ora et labora" (Bete und
Wanderpreis
arbeite) steht in goldener Schrift am Hause Schüsselbuden
des Senates für den Polizeihund-Verein.
Nr. 4, Kahl & Sohn; „Soli deo gloria" (Gott allein die
Ehre) Fischergrube Nr. 60, Harms & Söhne; „Mortuum
(Mit Abbildung.)
negotia fortuna versat" (Der Menschen Geschicke wendet
Der Zweigverein Lübeck des Ersten Deutschen Polizeidas Schicksal) an dem prächtigen alten Hause Fischstratze
hund-Vereins (P.H.V.) e. V., Sitz Duisburg, veranstaltete
Nr. 34 (Haus Brunswig); „Ora labora, deus adest sine
am 27./28. Juli d. I. seine Hauptprüfung für Polizeimora" (Bete, arbeite, Gott ist immer bei dir) Fischstratze
und Schutzhunde. Als Sieger ging hervor Herr A. PuschNr. 26. Am 1907 umgebauten Hause Holstenstratze Nr. 6,
mann, Kücknitz, mit seinem deutschen Schäferhund „Roland".
in den 1860er Jahren „Pariser Laden", wurde über dem
Der erst 2 ^jährige Rüde entwickelte unter einwandfreier
Eingang der Lessingsche Vers:
Führung' seines ^Besitzers eine kaum zu übertreffende
„Vom Unglück zieh' erst ab die Schuld,
Arbeit. In der Suche sowohl wie in den Gehorsams- und
Was
übrig bleibt, trag in Geduld"
Mannarbeiten erreichten Führer und Hund so hohe Punktangebracht.
Im Engen Krambuden Nr. 3, Rathaushalle,
zahlen, datz sie als Rekordleistungen angesprochen werden
findet man über der Tür den Spruch:
können.
Herrn Puschmann wurden außer dem ersten
„Besser beneidt als beklagt
Preise und der Staatsmedaille der vom Hohen Senate
„Manns Gott behagt",
zum ersten Male vergebene Senats-Wanderpreis für
den der Besitzer Aug. B e u t h i n dort 1897 anbringen
Polizeihunde zugesprochen.
lietz. — Behagliches Lachen erweckte die originell-konfuse
Trademünder Strandbahnhof, Signaltorm.
(Mit Abbildung.)
Seit Beginn der diesjährigen Badezeit ist in Travemünde an dem Turm des
Strandbahnhofsgebäudes eine
Einrichtung getroffen, die geeignet ist, in dem an sich
unruhigen
Bahnhofsverkehr
einige Ruhe einzufügen und
zwar durch weithin sichtbare
Verkündung der Zeit des Abganges des nächsten Zuges.
Der atemlos dem Bahnhof
nahende Reisende hat Gelegenheit, sich an der Hand der
Uhr
zu überzeugen,
mit
welcher Beschleunigung er den
Bahnsteig erreichen mutz, ob
er seine Lunge schonen kann
oder „eine Umdrehung mehr"
geben mutz. Die Einrichtung
ist als eine gute Verbesserung
anzusprechen, zumal sie nicht
nur am Tage wirkt, sondern
auch zur Abend- und Nachtzeit

Bild 5.

Die Händlerwagen aus dem Dassower und Travemünder Winkel.
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3. August
Lübeck erhielt den Besuch von vier Torpedo booten, andere Seestreitkräfte, darunter Linienschiff
„Schleswig-Holstein" und „Schlesien", lagen in der Lübecker -4
Bucht. In den folgenden Tagen wurden dortselbst See- i
gefechts-Übungen abgehalten.
Die traditionellen' Travemünder Galopp-'^
r e n 7k e n begannen und wurden am nächsten Tage fortfortgesetzt.
4. A u g u st.
Eine Prüfung der Travemünder Rettungseinrichtungen fanden durch die Organisation des
Roten Kreuzes usw. statt.
Die Lübecker Gewerbegesellschaft begann
ihre diesjährige Studienfahrt nach Breslau und ins Riesengebirge, die eilte Woche dauerte.

Wanderpreis d:s Senates für den Polizeihund-Verein.
Inschrift, die der behäbige Glasermeister Stützt selbst
verfaßt hatte und im September 1866 an seinem alten, für
das Erdgeschoß neu verputzten Hause Hürstraße Nr. 32
nebst den auf Säulen rechts und links stehenden Büsten
Schillers und Goethes anbringen ließ. Er ließ sie in Gußeisen gießen und über der Tür einmauern. Sie lautet:
„Auf das, wenn wie ein Glas
Zerfallen wird der Leib,
Mög' doch dies Haus bestehn
In Zeit und Ewigkeit.
Dem Eigentümer ist durch Fleiß
Auch der Verdienst vergönnet,
Wodurch er sich mit Achtung
Zu Lübeck Bürger nennet.
Und somit tret ein Jeder
In diese Stätte ein
Und geh zufrieden aus
In seine wieder heim."
_
Am Pferdemarkt Nr. 2 findet man auf einem Spruchband: „Nord und Süd, de Welt is wid, Oft und West, to
Hus ist best." Am Giebel des Armenanstaltsgebäudes liest
man den Spruch:
„Die wahre Tugend ist,
Daß Jeder jede Frist
Das redlich thut, wozu er taugt
Und tüchtig ist."In der Wahmstraße brannten 1560 die Häuser Nr. 33,
35 und 37 nieder. Sie wurden alle drei mit völlig gleichen
Renaissancegiebeln wieder aufgebaut. Das Haus Nr. 33
erhielt dann die Inschrift:
„Godt betert dit Huus in de Grund verbrantt
Godt will nu wedder helpen mit sine milde Hand."
In dem schräge gegenüberliegenden Durchgang trägt
die letzte Bude rechts nach der Aegidienstraße hin die
Balkeninschrift:
„Hilf Gott aus Not, Abgunst ist grot
Gott gieb Glück in dies Haus
Alles Unglück müssen heraus. Anno 1669."
Die Inschrift war teilweise vernichtet, ist aber im vorigen
Frühjahr wieder hergestellt worden.
(Schluß folgt.)
Chronik.
2 8. Juli.
Nuntius P a c e l l i besuchte in Begleitung des Bischofs
von Osnabrück Lübeck. Er besichtigte einige Kirchen und
Museen.

7. Au g u st.
Bankdirektor a. D. Eduard Joel entschlief hochbetagt. Er war einst Mitleiter des Bankhauses Sal. L.
Cohn, das später in die Commerz- und Diskonto-Bank
überging.
f
11. August.
Die Verfassungsfeier wurde in Lübeck durch
eine Flaggenparade auf dem Marktplatz, einen Festakt im
Stadttheater und am Abend vorher durch einen vom
Senat veranstalteten Fackelzug begangen.
»
In Travemünde beging man den Tag der 6 00jährigen Zugehörigkeit zu Lübeck durch verschiedene Sport- und Festlichkeitsveranstaltungen.
1 4. A u g u st.
In den Räumen der Stadthalle wurde eine von der
Reichsvereinigung deutscher Hausfrauen veranstaltete WerbeausZtellung für d e u tZ ch e n -R ä f e eröffnet.
ix5.'!August?
Der^ Wirtschaftsbetrieb des städtischen
Saalbaues und Stadttheaters wurde an Stelle
des nach 17jähriger Wirksamkeit ausscheidenden Herrn W.
blasen von Herrn Friedr. Schmidt jr., Sohn des Pächters
des StädtischenKursaal in Travemünde, übernommen.

1215
ZUG NACH
LÜBECK

Anzeigevorrichtung am Turm des Travemünder Ltrandbahnhofes.
(Eigene Ausnahme.)
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aLUBE(KER WOCHE r.ILLUSTRIERTE UNTERHALTUNGfBBIM DER LUBEOCIKHEN ANZEIGEN«*
Inhalt: Der sog. Teufelsstein vor der Marienkirche. (Mit Abbildung.) — Einholung der neuen Kücknitzer Kirchenglocke. (Mit Abbildung.) — Ein Lübecker
Bagger für Afrika. (Mit zwei Abbildungen.) — Gartenkunst durch die Jahrtausende. — Abbruch in der Johannisstraße. — Allerlei Denk- und
Merkwürdigkeiten. (Schluß.) — Hanning Ruperti 70 Jahre alt. (Mit Abbildung). — Chronik.
Geschichte". Er bringt sie in gebundener Form unter der
Der sog. Teufelsstein vor der Marienkirche.
Bezeichnung „Die Erbauung der Marienkirche (Legende)"
(Mit Abbildung.)
und führt als Quelle an „Unterhaltungs-Blatt 1818, Nr. 3".
Vor einigen Wochen hat man mit den Vorarbeiten
Sie möge hier in der heute lebendigen Art wiedergegeben
für die Aufstellung des Ehrenmals von St. Marien besein:
gonnen. Durch das Denkmal selbst würde aber der große
Als damals die Lübecker die Marienkirche bauten und
Granitblock, der unter dem
sich mühten ein Gotteshaus zu
Fenster der heute mit der
errichten, wie es noch keiner
Bürgermeisterkapelle verbundegesehen, kommt der Teufel
nen Molenkapelle liegt, völlig
darüber zu. Er glaubt, es soll
-*
verdeckt werden.
Der Stein
ein Wirtshaus werden und
wird daher, da er immerI
man beläßt ihn auch bei seiner
großes Interesse beim Volke
Meinung. Daher hilft er wacker
findet, einen andern Platz,
mit beim Bau. Das Werk
*
wahrscheinlich unter den Türschreitet rasch voran, so daß
men erhalten. So wird man
sich die Bauleute staunend entiS!
ihn auch fernerhin betrachten
setzen. Schon als die mächtikönnen. Der Stein ist 4,60
gen Fenster erstehen, kommen
Meter lang und vierkantig beihm leise Zweifel. Als er
hauen. Sicher hat er seiner
aber sieht, wie das Gewölbe
Zeit beim Bau des Fundawird und die Türme wachsen,
ments oder des Sockels mitda ist es ihm klar, nicht ein
gebraucht werden sollen, ist
Wirtshaus wirds, sondern eine
aber aus irgend einem Grunde,
Kirche.
Wütend über den
wahrscheinlich weil er überBetrug, will er das Bauwerk
zählig war, nicht mehr verzerstören. Eilend holt er einen
wandt worden. Eine gleiche
gewaltigen Stein, damit will
Erscheinung haben wir ja bei
er die Kirche zerschmettern.
unserer katholischen
Kirche.
Doch die Lübecker wollen es
Auch dort liegen neben dem
mit dem Teufel nicht ganz
Turm mehrere ähnliche Steine,
verderben.
Sie versprechen
die beim Bau 1889—91 zurückihm, ein Wirtshaus zu bauen,
geblieben sind.
wenn er von seinem Vorhaben
ssnwfüK
Der Stein bei St. Marien
ablasse. Der Teufel ist zuist bekannt als Teufelsstein,
frieden. Aber damit man an
■
und seine Bedeutung hat das
ihn denke, schleudert er den
Volk in das Gebiet der Sage
Stein hart am Mauerwerk
gerückt. Wären die Steine bei
der Kirche nieder, dahin, wo
der katholischen Kirche älter,
er noch liegt. Zur selben Zeit
so hätte die Phantasie des
aber bauten die Lübecker den
Volkes auch dafür gewiß schon
Ratsweinkeller,
damit
der
eine Erklärung gefunden, aber
Teufel ihnen nicht entgegen
in unserer nüchternen Zeit
sei. Daher sind auch Ratskeller
hält die Sagenbildung schwerer.
und Marienkirche so dicht beiDie Sage
vom
Teufelseinander.
Der Teufelsstein
stein, zu dem es in unserm
ist aber zum ständigen GeDer Teufelsstein vor der Marienkirche.
Vaterlande manche Gegenstücke
dächtnis dort liegen geblieben
gibt, ist sonderbarer Weise von
und kundige Leute wollen noch
Ernst Deecke in seinen „Lübischen Geschichten und Sagen"
daran die Höhlungen sehen, wo der Teufel mit seinen
nicht verzeichnet. Heinrich Asmus hat sie jedoch in seinem
feurigen Händen ihn gepackt hat.
schon 1834 herausgegebenen „Leitfaden zur Lübeckischen
I. W a r n ck e.
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Die Einholung der neuen Kücknitzer Glocke.

Ein Lübecker Bagger für Afrika.
(Mit zwei Abbildungen.)
Der von der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft in den letzten Wochen zur Ablieferung
gebrachte Bagger 8 276 ist ein stationärer Eimerketten-Schwimmbagger mit 400 Liter-Eimern.
Die Länge des Baggers über Deck gemessen beträgt 46 m, die Breite über Spanten 9 m, die
Seitenhöhe 3,50 m, der Tiefgang beladen ca. 2 m
und die größtmögliche Baggertiefe ist 13,5 m.
** Der Bagger ist mit 2 Flammrohr-Schiffskesseln ausgerüstet, die je eine wasserbespülte
Heizfläche von ca. 100 gm bei 13 Atm. besitzen.
Die Dreifach-Erpansionsmaschine ist so stark bemessen, daß sie bei 116 Touren in der Minute
etwa 300 P8 erzeugen kann. Sämtliche Winden
aus dem Bagger werden mit Dampf angetrieben.
Die theoretische Leistung dieses Baggers
beträgt 400 cbm stündlich.
Das Gerät ist von
der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft für eine
große Bauunternehmung für den Hafenausbau
von Dakar in Afrika gebaut worden.
Gartenkunst durch die Jahrtausende
Von den Gärten der Pharaonen zu De Schreber.
Von Albin Michel.
Wann und wo das erste Plätzchen entstanden ist, das
man als Garten hätte bezeichnen können, wird sich niemals
feststellen lassen. Nur so viel scheint gewiß, daß es kaum
gewöhnliche Nutzpflanzen waren, die in den ersten Gärten
großgezogen worden sind.
Vielleicht sind aus einem
spielerischen Triebe nahe den Hütten oder Wohnhöhlen
Blumen zuerst eingepflanzt worden, vielleicht auch Heilpflanzen. Nachdem man erkannt hatte, daß aus gewissen
Pflanzen Heilstoffe zu gewinnen sind, lag es nahe, solche
Pflanzen, die für die Menschen etwas Geheimnisvolles
haben mußten, in der Nähe der Ansiedlung anzupflanzen,
um den geheimnisvollen Heilstoff stets bei der Hand zu
haben.
Wie die Kleidung wenigstens in den warmen
Gegenden nicht aus dem Schutzbedürfnis, sondern aus der
Sucht, sich zu schmücken, entstanden ist, so können sehr wohl
auch die ersten Anfänge des Gartens entstanden sein, nicht
um Lebensmittel anzubauen, sondern um Blumen zur Ausschmückung des Körpers und um Heilmittel heranzuziehen.
Diese ersten Anfänge des Gartens liegen wahrscheinlich
bereits in den vorgeschichtlichen Zeiten; denn alle alten
Kulturvölker waren in der Gartenbaukunst schon erfahren.
Bilder aus Aegypten beweisen uns, daß es in diesem Lande
schon in den alten Zeiten Gärten gegeben hat. Wie es
scheint, war der altägyptische Garten eine Vereinigung von
Zier- und Nutzgarten. Es gab darin Beete mit mancherlei
Blumen, Wasserbassins, schattigen Ecken und Winkel,

Einholung der neuen Kücknitzer Kirchenglocke.
(Mit Abbildung.)
Die feierliche Einholung der neuen Kirchenglocke der
Johanneskirchengemeinde
Kücknitz am
Sonntag,
dem
25. August, fand bei strahlendem Sonnenschein unter zahlreicher Beteiligung der Gemeindeglieder statt. Ein festlicher
Zug bewegte sich um 9 Uhr vormittags von der Johanneskirche aus der Herrenbrücke entgegen, wo um y210 Uhr die
Glocke, von vier blumengeschmückten Pferden gezogen, auf
ihrem in lila und weih ausgeschmückten Festwagen nahte,
um unter den Klängen der Musik und dem frohen Jubel
von Jung und Alt eingeholt zu werden. Besonders stattlich
machte sich die den Zug eröffnende berittene Jugend der
Gemeinde, die teils dem Travemünder, teils dem
Schwartauer Reiterverein angehört und außer der Standarte des Travemünder Vereins zwei Kirchenbanner führte
und sich mit ihnen an die Seite des Festwagens setzte, den
acht junge Mädchen in lila-weißen Schärpen geleiteten, vom
Glockenknauf ausgehende lila-weiße Bänder in den Händen.
Unmittelbar hinter der Glocke schritt der Geistliche im
Ornat mit den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die
Konfirmanden und die evangelische Schuljugend, mit
Kirchenfähnchen in den Händen folgte und dahinter zahlreiche Gemeindeglieder, die den Weg bis zur Kirche
säumten und sich dann anschlossen. Kurz nach 10 Uhr traf
der Zug vor der Kirche ein, wo die Schwesterglocke im
Turm ihre einziehende größere
Schwester grüßte. Dann fand
auf dem Platz vor der Kirche
ein festlicher Gottesdienst statt
unter Mitwirkung des Kirchenchores, der in Dank und Gelübde zur
Sache < unseres
Glaubens ausklang. Nach Dankesworten des Geistlichen, die
er an alle richtete, die zu dem
Gelingen der schönen Feier
beigetragen, zerstreute sich die
J
Festmenge unter den Klängen
des Liedes: „Ich bete an die
Macht der Liebe". Vom Turm
der Kirche wehten die langen
weißen Kirchenfahnen mit dem
lila Kreuz. Girlanden schmückten
den Platz vor der Freitreppe,
Mt
auf dem der Festwagen hielt
mit der
blumenumkränzten
Glocke, die nun bald hoch oben
im Turm schweben wird und
zum ersten Male ihre Stimme
am Erntedankfest, dem 6. Oktb.,
erheben soll. D 0 . .
Der Schwimmbagger am Kai der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft.
?. Zresenrtz.
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Aufnahme: Paul Koch.

Gartenlurus auf das höchste getrieben. Die großartigen
Gartenanlagen des Kardinals Ludovisi um dessen Billa im
Norden Roms wurden im dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts schon vom Franzosen Lenotre angelegt, der nachher auch zum Schöpfer der Gartenanlagen von Versailles
und von St. Germain wurde. Französische Gartenbaukunst
wurde dann auch in Deutschland und in anderen Ländern
zum Vorbild. Vor ungefähr zwei Jahrhunderten machten
sich die Engländer von der französischen Gartenbaukunst
unabhängig und schufen sich einen neuen Gartenstil, den
englischen.
Wurde der französische Garten durch große
Regelmäßigkeit, durch breite grade Alleen und durch Beschneidung der Bäume und Sträucher zu Figuren gekennzeichnet, so sah der englische Garten Unregelmäßigkeit in
der Anlage und eine größere Natürlichkeit vor. Der englische Gartenstil drang dann weiter vor und hat sich stark
eingebürgert.
Daneben entstanden bei uns auch noch der kleine
Bürgergarten und der Bauerngarten. Der Bürgergarten
suchte sich oft dem französischen und dann wieder dem
englischen Stil anzupassen. Namentlich in den 70er und
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kamen im
deutschen Bürgergarten allerlei Spielereien und Schnurpfeifereien auf, die den Garten beinahe zur Puppenstube
machten. Davon ist man zum großen Teil abgekommen,
auch der Bürgergarten ist wieder natürlicher geworden.
Eine eigene Note weist immer noch der Bauerngarten in
rein ländlichen Gegenden auf. Bei Anlegung und Ausschmückung der Bauerngärten waren zunächst starke Einflüsse aus den Klöstern bemerkbar. Die Mönche waren in
Deutschland die ersten und besten Gärtner. In den Klostergärten wurde das beste Obst gezogen und dort ging auch
zunächst die Anpflanzung aller der Blumen und anderen
Pflanzen vor sich, die im Laufe der Jahrhunderte aus
fremden Ländern eingeführt worden sind.
Von den
Klöstern aus ging dann die Anpflanzung solcher Gewächse
auch in die Bauerngärten über. Im Bauerngarten tritt
vor allem eine große Buntheit der Blumen hervor. In den
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts richtete
dann der Leipziger Arzt De Schreber kleine Prachtgärten
für die ärmere Bevölkerung" ein, die Schrebergärten, die
heute wie ein Kranz alle Großstädte umziehen. Aber den
Wert der in den Gärten erzeugten Nahrungsmittel gibt es
wohl in keinem Lande eine Statistik. Stände eine solche
zur Verfügung, so würde sie sicher ergeben, daß dieser
Wert weit höher ist als gemeinhin angenommen würd.

Lauben, die mit Weinreben und anderen Pflanzen umgeben waren, aber auch Fruchtbäume und Beete mit den
verschiedensten Gemüsearten und Kräutern. Da man in
Aegypten das bebaubare Land immer sehr sparsam einzuteilen verstand, wird man sich die Gärten im alten
Aegypten nur als ziemlich kleine Anlagen vorzustellen
haben. Auch die Gärten Palästinas zur Zeit Christi dürften
meistens keinen großen Platz eingenommen haben. Große
Gartenanlagen gab es dagegen schon in den alten kulturreichen Asiens, in Babylonien, Assyrien und Persien.
Rühmte sich schon einmal ein alter ägyptischer König, daß
er einen großen Garten angelegt habe, so konnten sich
dessen die Herrscher von Babylonien, Assyrien und Persien
noch mehr rühmen. Ramses III. von Aegypten, der im
13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lebte, wollte es
sich zum Lobe angerechnet wissen, daß er einen Garten zu
Ehren der Götter eingerichtet habe, die alten Despoten
Asiens aber dachten bei Einrichtung von großen Anlagen
nicht mehr daran, sich dadurch die Gunst der Götter zu
erwerben, sie ließen Gärten herrichten zum eigenen Ruhm
und zum eigenen Behagen. Besonders die persischen Rosengärten wurden wegen ihrer Schönheit gerühmt. Die besten
Gärtner der alten Zeit im Orient sollen die Bewohner
Syriens gewesen sein.
Große Prachtgärten wie sie von den persischen Großkönigen und von den Herrschern Babyloniens und Assyriens
angelegt worden waren, gab es wohl im alten Griechenland
kaum.
Die altgriechischen Gärten dürften wohl zumeist
Nutzgärten gewesen sein.
Ein Stelle der Odyssee gibt
wenigstens eine kleine Vorstellung über die griechischen
Gärlen. Es heißt dort:
Alter, es fehlt dir nicht an Kunst, den Garten zu bauen!
Schön ist alles bestellt; kein einziges dieser Gewächse,
Keine Rebe vermißt, kein Olbaum, Feigen und Birnbaum,
Keines der Beet' im Garten, vermißt die gehörige Pflege.
Erst bei den Römern kamen wieder Prachtgärten auf, und
diese vermehrten sich nicht nur ständig an Zahl, sie wurden
auch immer größer. Was die Gartenanlagen der Großen
und Reichen Roms besonders zu Lurusanlagen machte,
war dies, daß in ihnen die Nutzpflanzen immer mehr verschwanden und daß statt dessen Zierbäume und Ziersträucher
gepflanzt wurden. Dazu kam ^noch, daß es immer mehr
üblich wurde, die Gärten mit Denkmälern, Bädern, Kaiserund Götterstatuen, mit Brunnen, Laubengängen, Marmorbassins, mit Bildnissen und anderem Lurus auszuschmücken.
Der Zerfall des römischen Reiches brachte auch hier einen
Zerfall, einen Stillstand, der Jahrhunderte anhielt.
Erst in der Frührenaissance erhielt die Kunst der Anlegung von schönen Gärten wieder einen Anstoß. Waren es
Italiener, die zum ersten Mal wieder Gärten einrichteten,
bei denen der Nutzeffekt nicht mehr mitsprach, es nicht allein
auf den materiellen Nutzen ankam, der daraus gezogen
werden konnte, so haben nachher die Franzosen den
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Abbruch in der Zohannisstraße. __
Die letzten Häuser an der Ecke Johannisstraße und
Königstraße werden für den Karstadt-Neubau nun auch
niedergelegt.
Es sind auch die jüngsten, allesamt kaum
30 Jahre alt. Das Eckhaus wurde 1904 erbaut, hat also
in diesem Jahre erst 25 Jahre
hinter sich. Das Haußmannsche
Haus,
Johannisstraße
14,
stammt aus dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts; es war vorher das Geschäftshaus der ansehnlichen
Manufaktur- en Zro8-Handlung
v. B o r r i e s. Daneben war
die Huthandlung von Joh.
Richter, dann kam Nr. 18,
das
P l e s s i n g sche
und
schließlich Nr. 20, das Nölt i n g s ch e Haus, in dem sich
das Mildezimmer befand; die
großen Räume im Erdgeschoß
wurden zuletzt, 10 Jahre hindurch, von der Lotteriefirma
Rob.
Th.
Schröder,
Pächterin der Mecklenburgischen und der Lübeckischen
Staatslotterie, benutzt. Es war
ein uraltes Haus mit mehr
als 600jähriger Vergangenheit;
Ende des 14. Jahrhunderts
gehörte es dem in Lübecks

Geschichte wohlbekannten Bürgermeister Jordan Plesk o w,
später
dem
ebenfalls
rühmlichst
bekannten
Ratsherrn Thomas v. Wickede.
Hinter dem aufgetreppten hohen Giebelhause zog sich an der Königstratze
entlang ein Garten, von dieser durch eine 2 m hohe Mauer
getrennt. Das Grundstück wurde 1903 von dem Kaufmann
Detlev v. Schack erworben. Damals befanden wir uns
gerade in einer gewissen Giebelhausnot. Am Ende des
19. Jahrhunderts mehrten sich die Fälle, datz alte schöne
Giebelhäuser geschmacklosen Nutzbauten, Kommodenkastenhäusern, weichen mutzten und es erhoben sich Stimmen
dagegen, mit diesem „Barbarismus" endlos fortzufahren.
Mit dem neuen Eigentümer wurde vereinbart, datz sich der
Neubau „der Eigenart der interessanten Häusergruppe an
der Kreuzung der Johannis- und Königstratze" anpassen
solle. Am 24. Februar 1904 wurde dafür ein Grundstein
gelegt mit einer Urkunde, die diese Vereinbarung festlegte,
einigen Münzen und einigen Zeitungen, unter diesen auch
die Nr. 10 des Jahrgangs 1899 und Nr. 2 des Jahrgangs
1904 der Vaterstädtischen Blätter. Niemand hat damals
wohl gerechnet, datz dieser Inhalt schon nach etwa 25 Jahren
eine Auferstehung finden werde.
Allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten.
(Schlutz.)
In der Bahnhofstratze Nr. 3 befindet sich an der
Giebelwand folgende Inschrift in Goldlettern:
„Es wünsch mir einer was er will,
Dem gebe Gott zweimal so viel."
Ähnlich steht sie auch an einem Hause in Kirchwärder Südseite mit der Jahreszahl 1804, wie Finder in seinem Buche
„Die Vierlande" I, Seite 205, berichtet. Sie wird der
obigen also zum Muster gedient haben. — Das spitzgieblige Haus Moislinger Allee Nr. 52, Ecke Töpferweg,
jetzt Sternenapotheke, trägt die Inschrift: „Gah fröhlich in,
gah fröhlich ut, dit Huus dat steit in Gottes Hut". — Die
alte Gärtnerei Moislinger Allee Nr. 171 befand sich viele
Jahrzehnte bis 1875 im Besitze einer alten Gärtnerfamilie Trapp, deren Namen auch in der Trappenstratze,
wo sie im Trappenhof angesiedelt war, festgehalten ist.
Sie pflegte besonders den Anbau von offizinellen
Kräutern für die Apotheken. — In der Schwartau er
Allee Nr. 100, ebenfalls einem alten Gärtnergrundstück,
befindet sich eine alte wohl als Altenteilerhaus gebaute
Kate, die eine Steintafel trägt mit der Inschrift: „veu8
Protektor mev8 (Gott mein Beschützer) 1709", und darunter P. T. M., wohl Anfangsbuchstaben der Vor- und
des Familiennamens des damaligen Besitzers, aus denen
auch das „Protektor meu8" gebildet wurde. Jedenfalls ein
interessantes Rätsel. — Das Haus Roeckstratze Nr. 18, der
ehemalige Zapfenkrug, trägt am Giebel auf einem
verschlungenen Spruchband die Inschrift:
„Buht hew ick, as de Sinn mi stecht,
Wem'd nich gefüllt, den dat nir angeiht!"
Und der St. Jürgengang, Kleine Petersgrube Nr. 4: „Whar
dine Tunge mit flit Un truwe Godt, De fegen et alle
tidt. 1587.
Aus allerneuester Zeit ist der hübsche Spruch, den
Baumeister A. Dinter an dem von ihm 1926 aufgeführten
Backsteinbau Reiherstratze 52 angebracht hat:
„Das Handwerk hat noch festen Boden
Hält mit dem Zeitgeist es nur Schritt,
Folgt es den Künsten und den Moden
Und bringt man Liebe zu ihm mit".
Zum Schlüsse dieser kleinen Betrachtung möchte ich
noch bemerken, datz wir früher in der inneren Stadt trotz
des neuzeitigen Zuwachses der Stein- und der Gerberstratze
mehr Stratzennamen hatten als jetzt. Die Breite Stratze
hietz vom Kohlmarkt bis zur Hürstratze „am Kuhfood",
die Königstratze von der Aegidienstratze bis zur Mühlenstratze „kurze Königstratze" und hatte vorher den Namen
Kinkelwinkelstratze, auch abgekürzt in Winkelstratze; der
kleine Schranzen hietz Büttelstratze, die Treppe, die von
der Holftenstratze zum Petrikirchhof führt, wurde Diebsstegel genannt und der Durchgang oberhalb der Hürstratze
zum Markte „Nädlerschwibbogen"; ein Stück der Untertrave hietz Osemundstratze, ein anderes von der grotzen

Altefähre zum Marställ Dampfschiffshafen, zwischen der
Becker- und Fischergrube Heringsmarkt und zwischen Alfund Mengstratze Weinstaat oder Weinkai; die Düvekenstratze
hietz nach dem ersten lateinischen Namen, platea diaboli,
richtig Teufels- oder Düvelstratze. Der Durchgang unter
der Kanzlei oberhalb der Schlangen hat seinen Namen
„Hasenpforte" ja erst vor Kurzem verloren.
Der obere
Teil der Mengstratze, auf dem früher die Bäcker-Verkaufsbuden hatten, hietz Prennekenmarkt und als die
Buden 1834 beseitigt wurden, wurden die Linden gepflanzt und nun hietz die Strecke im Volksmunde der
Jungfern stieg. Wir hatten also auch einen, wie die
Hamburger.
Die kleine Stratze zwischen dem Weiten
Krambuden und dem Schüsselbuden hatte den Namen
„Fehmarnscher Sund" und die jetzt als Durchgang nicht
mehr benutzte sehr enge Twiete hinter dem Maretschen
und Heickendorfschen Hause hatte auch amtlich einen Namen,
den ich mir nicht herzusetzen getraue, ebenso wenig wie
den für den früheren Durchgang. vom Markte, etwa in
der Mitte des jetzigen Postgebäudes, zum Schüsselbuden.
Sanning Ruperti 70 Jahre alt

Am 31. August vollendet Turmdachdeckermeister Hanning
Ruperti, eine bekannte Lübecker Persönlichkeit, sein
70. Lebensjahr.
Lhronil.
15. August.
Die neue Spielzeit des Lübecker Stadttheaters begann mit Schillers „Fiesco".
17. August.
Die Schulgruppen des Vereins für das Deutschtum im Auslande feierten ihr Sommerfest in Jsraelsdorf unter sehr grotzer Beteiligung. Der Ertrag kommt der
deutschen Volksschule in Norburg auf Alsen zugute.
2 0. August.
Das G r o tz f l u g b o o t „R o m a r" unternahm einen
pausenlosen Langstreckenflug nach England und Norwegen,
der allgemeine Anerkennung fand.
2 5. August.
Die Reichswa nderaus st ellung handwerklich guter und wohlfeiler Brich einbände
wurde im Behnhaus eröffnet.
Die norddeutschen Schneiderinnungen
hielten eine Tagung in Lübeck ab.
In Kücknitz wurde die neue Kirchenglocke
„E v a n g e l i k a" der Johanneskirche feierlich eingeholt und
geweiht.
In Hamburg verstarb Herr Hermann Deecke,
früherer Teilhaber der Firma Deecke & Boldemann, im
52. Lebensjahre.
28. Augu st.
Oberstudiendirektor Or. Rosenthal veranstaltete in der
Aula des Katharineums eine Feier zu Goethes
18 0. Geburtstag.

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

Lübeck, den 15. September 1929.
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Inhalt:

Generalkonsul Carl Theodor Plessing f. (Mit Bildnis.) — Julius Klein f. (Mit Bildnis.) — Werke von Richard Kuöhl. (Mit drei Abbildungen)
— Kunstgewerbeniuseum der Stadt Flensburg. Festschrift 1928. — Der siegreiche Vierer der Oberrealschule zum Dom. (Mit Abbildung).
— Bilder vom Lübecker Umschlaghafen. (Mit zwei Abbildungen.) — Chronik.
auch allzu bescheiden nur mit einem „P.", so wußten doch
die Meisten, wer sich hinter diesem Buchstaben verbarg;
diese Schreibweise, in der sich signierte und behagliche
Plauderkunst mit lebhaftem Geiste verband, hatte nur
einer. In zahlreichen Aufsätzen und Berichten hat Generalkonsul Plessing in den „Lübeckischen Anzeigen" und den
„Vaterstädtischen Blättern" bis in die letzte Zeit von seinen
Fahrten zu Wasser und zu Lande, daheim und in der
Ferne, in Krieg und Frieden erzählt.
Earl Theodor Plessing war als Sohn des Lübecker
Senators Dr jur. Wilhelm Plessing, dessen Vater schon als
junger Jägeroffizier 1813 mit Blücher bei Eaub über den
Rhein nach Paris gezogen war, am 22. März 1856 in
Lübeck geboren.
Seine Jugendjahre führten ihn nach
Frankreich, zumal in Bordeaux verlebte er schöne Jahre.
Hier war er als junger Gardeleutnant dem deutschen
Generalkonsulat attachiert. Später lernte er auch Rußland
kennen. Bis zum Kriege bewirtschaftete er sein Gut Mori
bei Fackenburg. Als der Krieg ausbrach, trat er sofort
wieder — er war Hauptmann der Reserve -— in die
Armee ein, zunächst in das Ersatz-Bataillon seines alten
Regiments, des 2. Garde-Regiments z. F. in Berlin. Im
Jahre 1915 führte ihn sein Weg auf die Kriegsschauplätze
in Belgien und Frankreich, 1916 wurde er nach Rußland
zu einer Inspektion und darauf zu einem Stabe der
Armeeabteilung des Generals von Woyrsch versetzt. Um
die landwirtschaftliche Organisation von „Oberost" machte er
sich sehr verdient. Nach dem Kriege übergab er das Gut
Mori seinem Sohne und zog selbst in die Stadt. Neben
seinen Amtsgeschäften als bayrischer Generalkonsul widmete
er sich seinen (vielen kulturellen Interessen, am liebsten
aber zeichnete er mit der Feder auf, was er gesehen und
erlebt hatte.

Generalkonsul Earl Theodor plessing t.
(Mit Bildnis.)
Wenn je eine Todeskunde überraschend kam, so die
vom plötzlichen Hinscheiden des bayrischen Generalkonsuls
C. Th. Plessing. Vor nicht allzu langer Zeit war er von
einer mehrmonatlichen Nordlandsreise zurückgekehrt. Lebhaft und farbig wie immer hatte er noch in den „Lübeckischen
Anzeigen" von seinen mannigfaltigen Reiseeindrücken berichtet. Schon nahm er wieder regen Anteil an Lübecks

Julius Klein t.
(Mit Bildnis.)
Allgemeine Anteilnahme hat der plötzliche Tod Julius
Kleins erregt, eines Mannes, der noch vor wenigen Jahren
nicht wegzudenken war aus dem öffentlichen Leben Lübecks.
Wenn in der Bürgerschaft große Fragen zur Erörterung
standen, namentlich, wenn über den Haushalt beraten
wurde, wenn Beamtenfragen ihrer sachgemäßen Erörterung
harrten, dann nahm Julius Klein das Wort. Er sprach
stets temperamentvoll, ohne Konzept, darum auf Zwischenrufe schlagfertig eingehend und im lebendigen Flusse der
Rede treffend, oft sarkastisch, aber nie verletzend und stets
sachlich. Er war der geborene Parlamentarier. Zwanzig
Jahre lang, bis zum Jahre 1926, gehörte er der Lübecker
Bürgerschaft als einer ihrer markantesten Köpfe an. Schon
früh zeigte sich seine Bedeutung. Und das Vertrauen seiner
Mitbürger erwählte ihn 1911 zum bürgerlichen Einheits-

Carl Theodor Plessing, bayrischer Generalkonsul,
geb. am 22. März 1856 zu Lübeck, gest. am 8. Sept. 1929 zu Lübeck.
Phot.: Rob. Mohrmann.
kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen, da trat der
Allbezwinger Tod an ihn heran und fällte den hochragenden Mann. Uns bleibt, in Trauer dieses vorzüglichen
Mannes, dieses echten Lübecker Patriziers zu gedenken, der
in den „Vaterstädtischen Blättern" und in den „Lübeckischen
Anzeigen" so oft zu Worte gekommen ist. Zeichnete er
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die Sammlung anlegte und erweiterte. Sauermann, der
1904 starb, war es noch vergönnt, seine Schöpfung und sein
Lebenswerk durch den Neubau gekrönt zu sehen. Die Einleitung der Festschrift gibt einen Einblick in das Werden
und Wachsen des Flensburger Museums.. Die Festschrift
umfaßt 320 Seiten.
Sie ist recht gut ausgestattet
und enthält viele Abbildungen, die auf dem Kunstdruckpapier alle gut zur Geltung kommen. Den Inhalt bilden
14 Abhandlungen. Auf einige derselben sei im folgenden
hingewiesen. Den Reigen eröffnet Prof. Dr. Otto Lehmann,
der Direktor des Altonaer Museums mit einem Aufsatz
über „Sinn und Aufgaben der Heimatmuseen." Dr Fr.
Fuglsang, der Leiter des Flensburger Museums, behandelt
„eine Gruppe schleswigscher Holzskulpturen des 13. Jahrhunderts", die er stilkritisch in besonders enge Beziehung
bringt zu Plastiken an der Kathedrale zu Chartres und im
Halberstädter Dom. Dr Hans Schröder (Hamburg) bringt
Aufschluß über „Flensburger Trinkhörner", die mit Edelmetall gefaßt, Kostbarkeiten des späten Mittelalters bilden.
Eine Entwickelung der in Schleswig-Holstein beliebten
Schenkschive, der Vorläuferin unseres modernen Büfetts,
gibt Dr Walter Passarge (Kiel) in seinem Aufsatz: „Zur
stilgeschichtlichen Stellung der Schenkschive". Bekannt als
zwei hochwertige Schnitzer der Renaissanz sind Hans Gudewerth der Altere und Heinrich Ringeling. Ihnen sind die
beiden folgenden Arbeiten gewidmet: „Die Flensburger
Esthertruhe und Hans Gudewerth d. A." (Dr W. Schefflcr,
Kiel) und „Holzbildwerke
aus der Werkstatt Heinrich
Ringelings" (Dr I. Müller, Flensburg). Den starken Einfluß
Chinas auf das heimische Kunstgewerbe im 18. Jahr-

Oberpostsekretär a. D. Julius Klein,
geb. am 18. Februar 1862 zu Herford,
gest. am 31. August 1929 zu Lübeck.
kandidaten zur Reichstagswahl. Wenn er damals auch unterlag,
so konnte diese zahlenmäßige Niederlage — nur ein paar
hundert Stimmen fehlten ihm — seinem Ansehen nicht
schaden, hatte doch sein Wirken im Wahlkampfe herausgeholt, was herauszuholen war. So blieb er dem öffentlichen Leben seiner zweiten Heimat erhalten, die ihm viel
verdankt, die ihn wegen seines schlichten, stets freundlichen
Wesens, wegen seiner Sachkenntnis, Selbstlosigkeit und
seiner temperamentvollen jugendfrischen Art hoch einschätzte.
Allzu früh ist Julius Klein vom öffentlichen Leben
zurückgetreten. Als das Beamten-Abbaugesetz seinen Rücktritt
aus seinem Amt als Oberpostsekretär verlangte — nur
höchst ungern fügte sich der Betroffene, der sich schaffensfroh wie immer fühlte — da trat er auch vom öffentlichen
Leben Lübecks zurück. Viel zu früh. Viele haben diesen
Rücktritt damals bedauert. Allzu früh ist er nun gestorben,
es war ihm nicht vergönnt, den Lebensabend, die wohlverdiente Ruhe, länger zu genießen, 67 Jahre ist er nur
alt geworden. Am 18. Februar 1862 war er in Herford
in Westfalen als Sohn eines Schuhmachermeisters geboren.
Im niedersächsischen Lübeck hat der Westfale überraschend
schnell Wurzel geschlagen, und die Wurzeln reichten tief.
Am 1. April 1889 wurde er ans Lübecker Postamt berufen,
mit dem er eng verwuchs, so wie er mit Lübeck verwuchs.
Lübeck war seine große Liebe.
Durch treues Gedenken
wird unsere Stadt ihm diese Liebe vergelten!

-

Werke von Richard Kuöhl.
(Mit drei Abbildungen.)
Der Hamburger Bildhauer Richard Kuöhl — er ist
aus dem Erzgebirge in unsere Schwesterstadt gekommen —
hat seine Wahlheimat mit zahlreichen Werken seiner Hand
geschmückt. Seine Bildwerke haben neben ihrer charakteristisch
geprägten Lebendigkeit den Vorzug, stets mit der Architektur
verbunden zu sein, für die sie geschaffen sind. Die Abbildungen, die wir von einigen neuen Hamburger Werken
Kuöhls bringen, erweisen das im Einzelnen.
Auch in
Lübeck ist Kuöhl mit Bauplastiken, die aus seiner Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Oberbaurat Virck erwachsen sind, reich und schön vertreten. Es sei nur an
seine Plastiken an der Gewerbeschule auf der Parade, an
der Badeanstalt in der Eatharinenstraße, an der 700-Jahrhalle und am Handelshof erinnert.
Sein bedeutendstes
Werk, das er für Lübeck schuf, ist aber der monumentale
betende Krieger auf dem Ehrenfriedhof.

0

Kunstgewerbemuseum der Stadl Flensburg
Festschrift 1928
Am 13. August 1903 wurde das bekannte Museum der
Stadt Flensburg in dem 1900 begonnenen Neubau eröffnet.
Das gab der Mu,eumsleitung die Veranlassung, die angezeigte Festschrift herauszugeben. Gegründet ist das Museum
schon 1876.
Die Festschrift ist dem Andenken Heinrich
Sauermanns gewidmet, der mit Liebe, Umsicht und Eifer

6 m hohe Figur „Merkur"
am neusten Hamburger Hochhaus „Mohlenhof". Entwurf: Bildhauer
Richard Kuöhl, Hamburg. Architekt Klophaus, Schoch, zu Putlitz.
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Hofbrunnen in Hamburg (Klinkerterrakotta).
Entwurf: Bildhauer Richard Kuöhl, Hamburg.)

Grabmalfigur in Marmor gehauen.
Entwurf: Bildhauer Richard Kuöhl, Hamburg.

hundert zeigt Dr C. Gravenkamp (Flensburg) in seinem
Aufsatz: „Ostasiatischer Dekor auf Fayencen SchleswigHolsteins".
„Westwind" überschreibt Dr H. Stierling
(Altona) seine Untersuchung, in der er den bäuerlichen
Silberschmuck der Westküste Schleswig-Holsteins und der
Niederelbe auf holländische Einflüsse zurückführt.
Auch die weiteren Abhandlungen passen sich dem
gekennzeichneten Rahmen ein. Die Festschrift ist
damit eine wesentliche Bereicherung der Kenntnis
von der Kunst und Kultur unserer norddeutschen
Heimat.
I. W.

ging unsere Dom-Mannschaft überlegen mit etwa 5 Längen
durchs Ziel.
Am 22. September wird diese Mannschaft zum letzten Male in diesem Jahr auf der Jungruderregatta in Hamburg gegen starke Konkurrenz im
Senatsvierer starten.

m
Der siegreiche Vierer
der Oberrealschule zum Dom.
(Mit Abbildung.)
Die Vierermannschaft der Oberrealschule zum
Dom (1. Heinz Dose, 2. Kurt Promnitz, 3. Hans
Behrmann, 4. Hans-Werner Clären, Steuer: ErichEdgar Koch) siegte auf der internen Ruderregatta
der Lübecker Rudergesellschaft von 1885
am
18. August im Schülervierer (1200 m) überlegen
mit fast drei Längen gegen die Ruderriege des
Johanneums und des Katharineums.
Ferner
siegte dieselbe Mannschaft am 1. September auf
der Schüler- und Jugendregatta in Kiel im Hindenburgvierer (1200 in) überlegen mit 2% Längen
gegen Neptun-Kiel und Wiking-Kiel lind eine Woche
später am 8. September auf der Rostocker Jungruderregatta im Warnow-Vierer (1500 in) gegen
Johanneum-Lübeck (2. Boot), Wismaria, Johanneum-Hamburg, S. R. C.-Rostock, Greif-Stettin und
Amicitia-Stettin. In diesem Rennen über 1500 m

m

Der siegreiche Vierer der Oberrealschule zum Dom.
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7. September.
Eine
neue
Lichtspielbühne,
„Capitol"
benannt, wurde eröffnet.
8. September.
Generalkonsul
C.
Th.
P l e s s i n g verstarb im Alter
non 73 Jahren.
Der Lübecker Tierschutz-Verein veranstaltete aus Anlatz seines 70jährigen Bestehens eine öffentliche Kundgebung,
der am
Tage vorher ein Gesellschaftsabend vorangegangen war.

LI
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Der St. GertrudVerein übergab den Wi t t Hauer-Stein im Lauerholz der Öffentlichkeit.

Im Lübecker Amschlaghafen.
Silber vom Lübecker Umschlaghafen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Im Lübecker Umschlaghafen herrscht zur Zeit lebhafter
Verkehr. Als unser Photograph dort war, entluden acht
große Dampfer in etwa zwanzig Flußschiffe. Die Ladung
besteht hauptsächlich in Holz, das eingeführt, sowie Kali
und Salz, das ausgeführt wird.

9. September.
Die LübeckerSchutzpolizei konnte auf ein
zehnjähriges
B e^st e h e n zurückblicken.
Aus
diesem Anlatz fand ein Festakt
auf dem Hof der Kaserne
an der Fackenburger Allee
statt, bei dem Senator Mehrlein eine Ansprache hielt.
10. September.
Isländer führten in der Aula der Oberrealschule zum
Dom ihr nationales Glima-Spiel vor.

Lhronil
3 0. A u g u st.
Frau Emilie Toepfer, ehemalige Besitzerin des
Hotels „Stadt Hamburg", verstarb im 93. Lebensjahre.
3 1. A u g u st.
Oberpostsekretär a. D.
Julius Klein verstarb im
Alter von 67 Jahren.
1. S e p t e m b er.
Auf dem Flugplatz
Blankensee
fand ' ein
stark besuchter Flugtag statt,
voraussichtlich zum letzten Male,
da das Gelände landwirtschaftlichen Zwecken nutzbar
gemacht werden soll.
In Pötenitz wurde das
neue Ostsee - Jugendheim des Christlichen Vereins junger Männer eingeweiht.
4. September.
Aus Anlatz der glücklichen
Heimkehr des Luftschiffs „Graf Zeppel i n" prangte die Stadt im
Schmuck Zahlreicher Flaggen.
In den Schulen wurden
Feiern veranstaltet, darauf war
schulfrei.
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Elbkähne im Lübecker Umschlaghafen.
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)ruck nnd Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

SeegrenM1achthaus-Sotl-ernlimimr
1929.

Lübeck, den 29. September 1929.
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Das neue Seegrenzschlachthaus zu Lübeck, von Baudirektor Pieper (Mit 17 Abbildungen.) — Chronik.

Das neue Seegrenzschlachthaus zu Lübeck.
Von Baudirektor Viever.
Seegrenzschlachthöfe sind in fast allen deutschen Nordund Ostseehäfen unter Aufwendung ganz bedeutender Bausummen errichtet worden und werden am 1. Oktober in
Betrieb genommen. Diese Schlachthöfe verdanken ihr Entstehen einer Verordnung über die tierseuchenpolizeiliche Behandlung des auf dem Seewege eingeführten Schlachtviehs.
Die Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Seegrenzschlachthöfen sind festgestellt in der Sitzung des Reichsrates am 7. Juli 1927. Sie seien hier, soweit sie für die
bauliche Gestaltung des Seegrenzschlachthofes entscheidend
waren, mitgeteilt:
Die Länder dürfen Seegrenzschlachthäuser selbst herstellen und verwalten oder die Herstellung oder Verwaltung an Gemeinden und Privatpersonen übertragen.

1. Die Seegrenzschlachthäuser sind in unmittelbarer Nähe
des Landungsplatzes so anzulegen, daß die ankommenden
Tiere ohne Berührung von Wegen und Plätzen, die
dem öffentlichen Verkehr dienen, in die Stallungen der
Anlagen gelangen können.
2. Die Seegrenzschlachthäuser müssen eingefriedigt und mit
eigenen Brunnen oder mit Wasserleitungen, mit
Kanalisation, sowie mit Einrichtungen zur Herstellung
von heißem Wasser versehen und ausreichend beleuchtet
sein. Stallungen müssen soweit vorhanden sein, daß
sich das Schlachtvieh genügend ausruhen kann. Die
ganze Anlage muß in allen Teilen gründlich gereinigt
und desinfiziert werden können.
3. Die Seegrenzschlachthäuser müssen mit allen zur völligen
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Abb. 2: Laderampe.
Ausschlachtung der Tiere notwendigen Einrichtungen, besonders auch zum Brühen, zum Abkochen von Fleisch und
zur Aufbereitung der Eingeweide versehen sein. Von der
Kühlanlage kann abgesehen werden, wenn die Möglichkeit besteht, das ausgeschlachtete Fleisch in eine in
der Nähe vorhandene Kühlanlage zu bringen.
4. Die in den Seegrenzschlachthäusern tätigen gewerblichen
und behördlichen Personen sind mit einer besonderen
Arbeitskleidung zu versehen. Diese mutz ebenso wie
das Handwerkszeug der Metzger und sonstige Geräte
ständig auf dem Grenzschlachthof verbleiben.
Ohne
Wechsel der Arbeitskleidung und ohne Reinigung und
Desinfektion des Schuhwerkes und der Hände darf
niemand das Seegrenzschlachthaus verlassen.
5. Heu, Stroh, Dünger und Kehricht dürfen von den
Transportschiffen nur mit besonderer polizeilicher Genehmigung gelandet und alsdann unschädlich beseitigt
oder in ausreichender Weise (Packung) desinfiziert werden.
6. Aus dem Seegrenzschlachthof heraus dürfen Dünger
und Kehricht sowie Futterreste, Heu und Stroh nur nach
polizeilich zu überwachender
Desinfektion entfernt werden.
Aus diesen Vorschriften ersieht
man deutlich den Zweck, den der
Reichsminister des Innern mit
seinen Matznahmen verfolgt hat:
Den Schutz der deutschen Fleisch wirtschaft vor Einschleppung von
Seuchen aus dem Auslande,' hier
an der Seegrenze insbesondere,
vor Einschleppung von Seuchen
aus Dänemark. Die Einfuhr von
Widerküuern aus Dänemark betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 250 bis 270 000 Stück,
hiervon gingen auf Lübeck fast
30 %. Die Schlachtungen wurden
in Lübeck bisher in dem Allgemeinen Schlachthofe ohne jede
Schwierigkeit bewältigt, da die
Einrichtungen dieses Schlachthofes
und die Organisation der Schlachtungen unter Leitung des Direktors Lund dies bei sehr niedrig
gehaltenen Schlachtgebühren ermöglichten.
Lübeck ging nicht ohne Bedenken
an die Planung und Ausführung
eines eigenen Seegrenzschlacht-

hofes heran, da einerseits die Fortdauer der ministeriellen Verordnung für eine Zeitspanne, die
zur Amortisation notwendig ist,
nicht gewährt erschien, andererseits die Aufwendungen für den
Freistaat Lübeck unverhältnism
mätzig grotz sind für eine Anlage,
die mit den direkten Lebensbedürfnissen Lübecks nur insofern
m
in enger Beziehung steht, als sie
einer erheblichen Anzahl von
Arbeitskräften Lohn und Beschäftigung bietet. Unter der zielbewutzten Führung des Vorsitzenden der Schlachthofbehörde,
Senator Strack, wurde die Vorlage, die 1,8 Millionen Reichsmark erfordert, durch Rat- und
Bürgerschlutz am 16. Juli 1928
angenommen. Die Ausführungsarbeiten begannen sofort, da die
Inbetriebnahme am 1. Juli 1929
erfolgen sollte. Der Winter 1929
gebot mit seiner langen Dauer und
seinen tiefen Temperaturen der
anfangs rüstig fortschreitenden
Bautätigkeit für 3% Monate einen
unvorhergesehenen Einhalt. Aus
diesem Grunde wurde der Termin
für die Inbetriebnahme endgültig auf den 1. Oktober 1929
festgelegt.
Die günstige Lage des Viehlandeplatzes an der Roddenkoppel, an den sich unmittelbar die bisherigen Quarantänestallungen — jetzt Stallungen des Seegrenzschlachthofes —
anschlietzen, zum allgemeinen Schlachthof (Abb. 2) und zu
dem dort errichteten Kühlhause lietz von vornherein ein
Gelände nördlich vom alten Schlachthof in erster Linie als
Bauplatz in Frage kommen. Eine gewisse Schwierigkeit
boten die Katharinenstratze und die Gütergeleise der
Lübeck-Büchener Eisenbahn, da diese öffentlichen Verkehrswege nicht im Niveau gekreuzt werden dürfen; sie wurden
durch eine 300 m lange Hochtrift aus Eisenbeton überbrückt.
Die bestehenden Schlachtgeleise wurden erweitert durch
ein Umfahrungsgeleis und einige Stumpfgeleise, die zu
Laderampen führen (Abb. 2). Die Versorgung der Fleischwaggons mit Eis erfolgt autzerhalb des Seegrenzschlachthofes auf einem Geleise, das bis zur Eisfabrik im Kühlhause führt.
Fleisch, das nicht mittelst Waggon den Seegrenz-

AH

Abb. 3: Landungskai.
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Folgen wir bei unserer Besichtigung dem Weg, den die Tiere
vom Landekai bis zur Verladung
des Fleisches zurücklegen.
Der Landekai (Abb. 3) ist so
lang, daß die beiden größten Viehtransport-Dampfer
gleichzeitig
anlegen
können.
Nachdem
die
MW
Tiere gelöscht sind, werden sie in
einem
überdachten
Anbindeschuppen eingestellt.
Bis zur
Schlachtung werden sie, nachdem
sie die Zollgrenze überschritten
haben und verwogen sind, in den
Mi
bisherigen Quarantäneställen
untergebracht. Diese Ställe sind
in ihrem unteren Teile umgebaut
worden, da Holzteile bis zur Leckhöhe in den Ställen nicht mehr
vorhanden sein dürfen. Alle Holzwände und Pfosten wurden durch
massive Wände ersetzt. Der Fußboden aller Ställe und aller Triftwege mußte den neuesten Bedingungen entsprechend wasserund jaucheundurchlässig ausgebaut
werden. Von den Stallungen aus
gelangen die Tiere auf einem GeAbb. 4 : Hochtrift vom Hafen zum Seegrenzschlachthaus.
samtweg von ca. 500 m über die
Viehhochtrift (Abb. 4) nach dem Seegrenzschlachthof. Die
schlachthof verläßt, wird bis zum Abtransport auf einer
Hochtrift ist eine Eisenbetonbrücke, bestehend aus einem
. Fleischhängebahn zum Kühlhaus befördert.
Häute und
Trog von 4 m Breite und 1,80 m hohen Wänden. Die
Talg, sowie die Innereien werden in Transportkasten auf
Trift ist beleuchtet und besitzt eine gute Entwässerung und
der Hängebahn zur Weiterverarbeitung nach dem alten
die Möglichkeit der Abspülung. In den Wandungen der
Schlachthofe befördert. Da diese Transporte nicht durch
Trift sind Unterstände eingebaut als Zufluchtstellen für
Menschen begleitet werden dürfen, ist die Gleisstrecke mit
rückkehrende Treiber bei entgegenkommenden Viehtransstarker Neigung verlegt, sodaß die Hängebahnkatzen von
porten. Vor der Großviehschlachthalle angelangt werden
selbst ablaufen.
die Tiere an eisernen Gestängen angebunden (Abb. 5).
Der Dung aus den Schiffen, sowie der im SchlachtDie Großviehschlachthalle (Abb. 6 und 7)
hause selbst anfallende Dung, wird auf mehrteilige Dungist 100 m lang und 16 m im Lichten breit. Sie stellt eine
stätten gepackt und per Achse abgefahren.
zweischiffige Halle dar mit 6 .m Binderentfernung. Das
Das Trink- und Gebrauchswasser liefert das städtische
erste Schiff, in dem die Tötung stattfindet, ist 7 m, das
Wasserwerk. Die Entwässerung erfolgt in das Stammsiel
zweite Schiff, in dem das Ausschlachten und die veterinärSt. Lorenz, welches ohne Klärung als Vorflut die Trave
polizeiliche Untersuchung stattfinden, ist 9 m breit. Es sind
benutzt.
30 Schlachtwinden vorhanden, an denen bei achtstündigem
Der elektrische Strom wird aus dem Netz der Städtischen
Betrieb, unter Voraussetzung einer Schlachtdauer von
Betriebe bezogen. Den Dampf liefert die Kesselanlage des
15 Minuten, 960 Stück Großvieh geschlachtet werden
Allgemeinen Schlachthofes.
können. Die Probeschlachtungen haben ergeben, daß diese
Die Einfriedigung erfolgt nach dem Allgemeinen
Zahl mit Leichtigkeit erreicht, ja sogar überschritten werden
Schlachthof hin durch die Errichtung einer sog. neutralen
Zone von 15 m Breite, bestehend
aus zwei 2 m hohen Wänden mit
dazwischen
liegenden
Brachgelände, das nicht betreten werden
darf. Nach den übrigen Nachbargrundstücken wird eine 2 m hohe
Einfriedigung, teils als Mauer,
teils als Eisengitter errichtet.
Der Personenverkehr zum Seegrenzschlachthof erfolgt nur mit
Ausweiskarte der Veterinärpolizei
.durch das vom Pförtner kontrolllierte Hauptportal an der Schwartauer Allee.
Die Hochbauten wurden in
massiver Bauweise ausgeführt, mit
flachen massiven Dächern.
Die
Fußböden der Schlachträume bestehen aus Beton, in dessen Oberschicht Natursteinsplitt eingewalzt
istAuf eine besonders gute Belichtung und Belüftung aller
Schlachträume wurde höchster
Wert gelegt.
Eine Beheizung
findet nicht statt. Alle Räume sind
mit Kalt- und Heißwasserleitung
versehen, haben häufige Entwässerungsschächte und besitzen
Abb. 5: Hofplatz vor der Großvieh schlachthalle.
Licht- und Kraftanschluß.
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Durch diese Teilung des
Schlachtvorganges auf 3 verschiedene Plätze ist eine bessere
Ausnutzung
der
Schlachterkolonnen und
der
Schlachteinrichtungen erzielt nach dem
System der Fließarbeit. Hinter
der Schlachtwinde sind Aufhängegeleise vorgesehen nebst Haken für
die Köpfe und Innereien, da hier
die veterinärpolizeiliche Abnahme
erfolgt. Nach dieser werden die
Hälften entweder direkt auf die
Fleischverladerampe verfahren
odernach der Auskühlhalle gebracht.
Um eine 100 %ige Belichtung
der Halle (im Vergleich zur Grundfläche) zu erzielen, wurden außer
einer reichlichen Durchbrechung
der Längswände mit Fenstern,
9 sog. Zwerghäuser auf das flache
Dach aufgesetzt, die eine fortlaufende Fenstergalerie bilden. Da
60 % aller Fenster mit Drehflügeln versehen sind, ist die Gewähr für eine gute Lüftung ge-

8
Abb. 6: GrotzviehschlachthaUe,Jimenraum
kann. Die Tiere gelangen durch
17 Tore auf der Längsseite der
Halle ZUin Töteplatz, der in
unmittelbarer Nähe des Tores
vorgesehen ist. Das Tier wird so
geschossen, daß es mit dem Kopf
nach der Wandseite hin fällt, da
sich dort ein Blutkanal befindet,
in welchem das Blut für die
weitere Verwertung vermittelst
Schnecke zu einem Sammelbehälter geleitet wird. Nach dem
Ausbluten wird das Tier auf einen
fahrbaren Schrägen gebracht, auf
ihm erfolgt die Vorschlachtung
(Abnahme des Kopfes, der Klauen
und Öffnung des Leibes). Das
Verfahren des Tieres unter die
Schlachtwinde erfolgt durch einen
Mann. Von dem Schrägen aus
wird das Tier in die Schlachtspreize genommen und aufgewunden. Die weitere Schlachtung erfolgt nach der überall gebräuchlichen Art und Weise.
\

717

Abb.7:Grotzviehschlachthalle,Blickv.oben
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Abb. 8: Zelle für Innereien.
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geben. Die Fenster bestehen aus
eisernem Spezial-Profil. An zwei
Stellen der Schlachthallen sind
Gruppen von je vier Zellen eingebaut, deren Wände aus Eisenstäben bestehen (Abb. 8).
Sie
dienen zur Aufbewahrung von
Geräten und Innereien. An den
beiden Kopfenden der Hallen befinden sich Räume für Arzte,
Hallenmeister und Tierkommissionäre sowie Aborte.
Die Auskühlhalle (Abb. 9).
Für diesen Neubau waren die
Fundamente und Autzenmauern
einer früheren Viehmarkthalle, die
in ihrem alten Bestand dem Seegrenzschlachthof nicht dienstbar gemacht werden konnte, maßgebend.
Aus Ersparnisgründen wurde sie
jedoch für den Neubau weitmöglichst verwertet. Die Auskühlhalle besitzt eine Fläche von
1200 qm. An ihren Fleischhängebahnen und den Hakengerüsten
kann eine volle Tagesschlachtung

aufgehängt werden. Zur Erleichterung des Abviertelns dienen Ablatzvorrichtungen, die an zahlreichen Stellen des Gleissystems
angeordnet sind. Die Autzenwände
und das treppenförmig angelegte
Dach,'sind weitgehendst mit Lüftungsöffnungen durchbrochen, in
die verstellbare Jalousieeinrichtungen eingebaut sind. Die hier in
Lübeck vorherrschenden Südwestwinde können in der Diagonalrichtung die Halle durchstreichen
und so das Fleisch kühlen und
trocknen.
Um das Fleisch im
Winter vor Frost zu schützen, sind
Lufterhitzer mit Ventilatorbetrieb
an zwei Stellen eingebaut.
Die Schweineschlachthalle
(Abb. 10)
besitzt eine Grundfläche von
500 qm. Mit ihren Einrichtungen
können täglich bis 1000 Stück geschlachtet werden. Die Schweine
gelangen von einer Sammelbucht
auf 2 Rampen zu erhöhten Töte-
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Abb. 9: Auskühlhalle.
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Blut flotz bisher zum grötzten Teil
in die Siele und diente den Flutzfischen zur Nahrung. Im Seegrenzschlachthof wird es nach dem
Systeul Rud. A. Hartmann, Berlin, zu Blutmehl verarbeitet.
(Abb.
13).
Eine besondere
Schwierigkeit bot die Aufbereitung
des Pansendüngers, der bisher im
offenen
Pferdefuhrwerk
den
Gärtnereien zu Düngezwecken zugeführt wurde. Ständige klagen
der Anwohner der Durchfahüsstratzen über Geruchbelästigung
verlangten hier eine grundlegende
Änderung im Abfuhrsystem. Der
Pansendung (der Inhalt des
Magens) wird nach dem System
Venuleth & Ellenberger, Darmstadt, unter vorherigem Zusatz von
Kalkmilch maschinell getrocknet
(Abb. 14). Gegeneinander arbeitende Walzenpressen entziehen
dem Dünger den Feuchtigkeitsgehalt und verringern fein Gewicht

Abb. 10: Schweineschlachthalle.
buchten, die mit Schermerfallen
ausgerüstet sind. Unter ihr wird
das Blut zur Weiterverarbeitung
gesammelt. Die Schweine werden
in 2 Brühbottiche herabgelassen,
aus denen sie durch Elevatoren auf
die Enthaarungstische gehoben
werden. Von hier werden sie in
die Schlachtspreizen genommen.
Durch Friktion angetriebene elektrische Winden heben die Schlachtspreizen auf Fleischbahnhöhe. Die
Ausschlachtung erfolgt in der
üblichen Weise. Auch die Schweine
gelangen nach der ärztlichen Controlle in die Auskühlhalle.
Die Kaldaunenwäsche
(Abb. 11 und 12)
nebst dem Raum für die Entleerung der Pansen hat eine Grötze
von 3OO qm. Ihre Einrichtung ist
die übliche. Eine Neuerung dagegen bedeutet die Blut- und
Pansendüngerverwertung.
Das
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Abb. 11: Kaldaunenwäsche.

Wasch- und Brauseraum, der mit
fliehendem kaltem und warmen:
Wasser versehen ist. In einem
dritten Raum sind in eisernen
Schränken die Strahenkleider und
-schuhe untergebracht, eine Gastwirtschaft, mit anschliehendem
Frühstücksraum für das Schlachterpersonal.
Im Sockelgeschoh ist die
Wäscherei und der Desinfektionsbetrieb untergebracht. Die Räume
für die Verwaltung, die Veterinärpolizei, für Fleischbeschau und für
die Fleischhandelsfirmen nehmen
das Obergeschoß ein.
Die kosten für den Seegrenzschlachthof einschl. der Ergänzungen
der Kesselanlage im alten Schlachthaus, eines neuen Schornsteines,
der Gleisanlagen und Neuherstellung der Karlstraße, waren auf
1,8 Millionen Reichsmark veranschlagt. Durch den Umbau der
ehem. Quarantänestallungen zu
Stallungen des Seegrenzschlacht-

t!

...
Abb. 12: Kaldaunenwäsche.
UM 90 %. Durch die Kalkmilch
wird der Dünger entkeimt. Rach
der Pressung ist er freizügig und
wird auf Tankwagen in die
Gärtnereien abgeführt.
Das Verwaltungsgebäude
(Abb. 15)
enthält im Erdgeschoß folgende
Räume: Ein Sammelraum für
konfiziertes Fleisch und Organe,
eine Wandlerstation, Abortanlagen
für Männer und Frauen, Umkleidehallen für Schlacht- und Verwaltungspersonal, die in eine
reine und unreine Seite geteilt
sind. Nach der Beendigung der
Arbeit entledigt sich der Schlachter
der Berufskleidung, welche zur
Trocknung und Lüftung an einem
Hakensystem an den Decken des
Umkleideraumes aufgehängt wird.
Auch die schweren Schlachtstiefel
werden dort aufgehängt.
Der
Schlachter betritt alsdann den

£

Abb. 13. Blutverwertungsanlage.
(System Rud. A. Hartmann.)

J'-

Abb. 14. Pansenpresse. (System Venuleth L Ellenberger)
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Hofes wurden weitere 175 000 JIJC
benötigt.
Die Planung für die Gesamtanlage und. die Leitung der Hochbauten lag in der Hand der Hochbauabteilung I.
Die Hochbauabteilung III,
führte die Maschinen- und heiztechnischen Anlagen aus.
Die Abteilung Tiefbau betreute die Besielung und Hofbefestigung.
Die Wasserbauabteilung leitete
die eisenbahntechnischen Arbeiten,
sowie die Ausführung der Viehtrift.
Bei der Planberatung waren
tätig die Schlachthofdirektion und
das Gesundheitsamt, Abt. Veterinärwesen.
Unter Führung des Lübeckischen
Staates hat sich für den Betrieb
des neuen Schlachthofes die
„Seegrenz-Schlachthaus BetriebsAktien-Gesellschaft" gebildet.

Platten und sanitäre Einrichtungen: Heinr.Pagels,Lübeck.
Eiserne Schränke: Hans Kock, C.
Schmidt, Lübeck.
Schlachttechnische Einrichtungen:
Beck & Henkel-Eassel.
Wampenverwertungsanlage:
Benuleth
& EllenbergerDarmstadt.
Blutverwertungsanlage:
Hartmann-Berlin.
Ml'
Entnebelungsanlage: Beth, A.-G.,
Lübeck.
Entlüftung u. Sackrutsche: Heinr.
Rathsack.
Massive Fußböden und Hofpflasterung: Blunck & Sohn,
»
----R. Mellmann, Lübeck.
Einfriedigung:
E. Schmidt, Lübeck.
ms
wsm
Baumaterialien:
Wegner Wwe.,
\ H?
M
Buntekuh, Ziegelei Bauhütte,
W
M
H. Wigger, Kalksandsteinwerk Trave, Wilcken
&
L W iE;
8
Schunck, H. L. Behn, Lüb.
Straßenbahn, Blunck & OltÄ»
manns, Lüders & Hintz, E.
Bartels,Hochofenwerk,Lübeck.
„
Abb. 15: Verwaltungsgebäude von oben gesehen.
Baubeschläge: Walter & Füber,
An der Ausführung der Arbeiten waren beteiligt:
Kagel & Co., Heinr. Rosenberg, F. Ulbrich, Lübeck.
Linoleum: Gem. Arbeitsgenossenschaft.
Erd- und Maurerarbeiten: Aug.Rosehr, Wilh. Möller, Blunck
& Sohn, Herrn. Kassun, R. Mellmann, Lübeck.
Eisenlieferung: Mar Schön, Freitag & Eo., PossehlsZimmerarbeiten: W. Stamer, A. Hädicke, H. Gammelin,Lübeck.
Eisenhandel, Lübeck. .
Eisenbetonarbeiten: Mar Giese,Lübeck-Kiel, Blunck & Sohn,
Messingarbeiten: Ruß L Co., Koolmann, A. Engeld, Lübeck.
Lübeck,
Kaldaunenwagen und dergl. Einrichtungsgegenstände: Gustav
Kunstwerkstein: O. Mantzel, Lübeck.
Haack, H. Bohn, I- Brinkmann, Chr. Osbahr, Lübeck.
Dachdecker und Asphaltarbeiten: Ioh. Gerte, Rich. HaveElektrische Kraft- und Lichtanlagen:
meister, Herm. Schwerdtfeger, Eavier & Sohn, Gem.
Wandlerstation: Siemens Schukert Werke, Lübeck.
Arbeitsgenossenschaft, Lübeck, Schliemann - Hannover.
Elektrische Hauptanschlußleitungen: HochspannungsgesellKlempner arbeiten: C. Behrens, W. Kanis, W. Schubert,
schaft, Lübeck.
Ad. Reelsen, Herm. Stahl, Lübeck.
Elektrische Beleuchtungsanlagen:
W. Haacke, Hartz &
Tischlerarbeiten:
Gem. Arbeitsgenossenschaft, R. BöckenGiesecke, W. Tschuschke, O. Schatte, P. Confurius,
hauer, Schütt & Sohn, C. Thiessen & Sohn, Paul Heynert,
A. Jürgenfen, B. Riep, Lübeck.
O. Schwarz, Fr. Bagt, G. Ziegler, Fr. Lühr, Lübeck.
Elektromotore mit Schaltapparaten:
HochspannungsSchlosserarbeiten:
Gem.
Arbeitsgenossenschaft,
Paul
gesellschaft, Lübeck.
Grammerstorf, Karl Wismar, A. Engel, Paul Jörs,
Wellentransmissionsanlage: I. Siemons, Lübeck.
Heinr. Gercken, Gerh. Brühn, E. Schönwaldt, C.
Treibriemen: C. Kürle, Lübeck.
Osterloh, Rob. Kock, Lübeck.
Wärmeschutz-Jsolierungen: M. Trüper, C. Flügel, Lübeck.
Schmiedeeiserne Fenster:
Rob. Kock, Heinr. Gercken,
Kesselanlage: Kock & Reitz-Hannover.
Lübeck, Norddraht-Rostock.
Kesseleinmauerung und Fernkanäle: C. Heidenreich, Lübeck.
Eiserne Türen: F. Grammerstorf,
Lübeck.
Eisenkonstruktion: Flender-Werk,
Hans Kock, E. Osterloh, Lübeck
Glaserarbeiten: P. Groth, R. Lühr
Rachf., Mews & Sohn, L.
Beiß, P. Walther, Ahrens &
Sohn, Lübeck.
Malerarbeiten: Lüb. Baugesellschaft L. Kock, E. Straatmann, W. Swensson, H.
Eggers,
W.
Kahns,
F.
Gründert, E. Karstens, Mar
Stein, Scheither & Dose,
Willbrandt & Stühf, Herm.
Both, Rachf., Lübeck.
Töpferarbeiten: W. Linde, Lübeck.
Herdlieferung: A.Borgfeldt,Lübeck.
Jnstallationsarbeiten: Stadt. Betriebe,
W.
Kanis,
W.
<:
Schubert, Lüb. Baugesellm
m
schaft, Ioh. Mahnte, H.
Schwarz, Lübeck.
Zentralheizung und Warmmasserversorgungsanlagen:
Rud.
O. Meyer, Hamburg, Hans
"
Kock, W. Muh, Wilh. G.
Schröder, Lübeck.
Terrazzoarbeiten:
A. Grafitti,
(Abb. 2—16 nach eigenen Aufnahmen.)
Lübeck.
Abb. 16: Gesamtblick auf das Seegrenzschlachthaus.
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Abb. 17: Besichtigung durch die Reichsabnahmekommission. Von links nach rechts:
Schlachthofdirektor Lund, Lübeck
Ministerialrat Jörn, Schwerin
Direktor von Werder, Flensburg
Geheimrat Professor Dr von Oslertag,
Technischer Amtmann Huth, Lübeck
Stuttgart
Baumeister Strobelberger, Lübeck
Dr Wegner, Lübeck
Bautechniker Markmann, Lübeck
Ministerialrat Dr Lindenau, Berlin,
Landestierarzt De Hempel, Lübeck
Preußisches Ministerium für LandwirtBautechniker Schneekloth, Lübeck
schaft, Domänen und Forsten
Vorsitzender und Führer der Kommission
Tierarzt Dr Poetschke, Lübeck
Ministerialrat Dr Kahler, Berlin, ReichsEeheimrat Dr Wehrle, Berlin, Direktor
ministerium des Innern
im Reichsgesundheitsamt
Chronik.
10. September.
Bei einem Metzfluge, der von dem R o h r b a ch
R o m a r D 1 7 3 4 (es handelt sich nicht um das Flugschiff, das kürzlich die Flugreise nach England unternahm)
vorgenommen wurde, sah sich die Maschine infolge Motorenstörung zu einer Landung bei Grömitz gezwungen. Die
Maschine kam beim Aufsetzen auf eine flache Stelle und
zog sich eine Leckage des Bootsbodens zu, was ein Volllaufen der Maschine zur Folge hatte. Das Flugzeug geriet
unter Wasser. Die Bergungsarbeiten wurden in den
nächsten Tagen ausgeführt und glückten.

(Aufnahme Fa. E. Appel.)
Landestierarzt Dr Elsässer, Bremen
Oberregierungsrat Dr Klimm eck, Berlin,
Preußisches Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
Baudirektor Pieper, Lübeck
Landestierarzt Professor ' Dr Mayer,
Hamburg.

leitung, wurden zwei Arbeiter getötet. Durch die Explosion
wurde die Lübecker Stratzenbahn, ein grotzer Teil der
Lübecker und benachbarten Industrie mehrere Stunden
lahmgelegt.
18. September.
Der
Verein
Deutscher
Revisio rts Ingenieure hielt seine 33. ordentliche Hauptversammlung in Lübeck ab.
19. September.
Professor Karl Lichtwark, früherer Organist an
St. Marien, vollendete sein 70. Lebensjahr.
Im Behnhaus fand ein hi st arisches Orgelkonzert auf einer Hausorgel von 1720 statt. Walter
Kraft spielte Werke der Barockkunst und Hans Henny
Jahnn hielt den geschichtlichen Vortrag.

14. September.
Die deutschen Rechtsanwälte, die in Hamburg tagten, statteten Lübeck und Travemünde einen Be2 2. September.
such ab.
Der Inhaber der Weingrotzhandlung I. H. Stootz,
Der Lübecker Schützenverein beging sein
Herr Johannes Stootz, entschlief i.m 64. Lebensjahre.
90jähriges Bestehen durch einen Festabend und ein Schietzen
Der Chef der Operationsabteilung des türkischen Geam nächsten Tage auf dem Sch eiben stand bei der Walkneralstabs, General Keman Pascha, der zu Besuch
mühle.
in Berlin weilt, unternahm von' Tempelhof aus einen
Die Gesellschaft Lübecker KunstfreunFlug nach Travemünde zur Besichtigung der dortigen Flugbinnen eröffnete im Waisenhause eine bemerkenswerte
hafenanlagen und moderner Flugzeugtypen.
Ausstellung „Alt-Lübeck im Bilde".
15. September.
2 3. September.
Eine Ribecourt-Gedächtnisfeier auf dem
Die Lübecker Bürgerschaft nahm eine SenatsEhrenfriedhof, veranstaltet vom Offizier-Verein J.-R. 162
erklärung über die Verluste der Lübecker Kreditanstalt
und vom Kamerad sch aftsbund 76/162, hielt das Gedächtnis
(400 000 JUl) entgegen und bewilligte u. a. den Schulneubau
an die Schlacht von Ribecourt zu Beginn des Weltkriegs
St. Jürgen in erster Lesung. Zugestimmt wurde der Erwach, in der so viele Lübecker gefallen sind.
höhung der Schlachthofgebühren und der Bewilligung
Schlutzspieltag der Lübecker Schulen
weiterer Mittel für das Seegrenzschlachthaus, sowie der
auf dem Spielplatz Buniamshof.
Stratzenüberführung über den Moislinger Rangierbahnhof
Eine Theaterwerbewoche der Gesellschaft der
und der Abänderung des Bebauungsplanes für St. LorenzTheaterfreunde war mit Erfolg bestrebt, dem Lübecker
Süd.
Stadttheater neue Freunde zuzuführen.
2 4. September.
Der Landesausschutz Lübeck für das
17. September.
Volksbegehren hielt eine Versammlung ab, in der
Das Weltluftschiff „Graf Zeppelin" überflog von
Major a. D. Stavenhagen, Hamburg, das Referat hielt.
Hamburg kommend, abends zwischen 7 und %8 Uhr
Lübeck.
2 5. September.
Durch ein Explosion sunglück in der AberDer Weinhändler Christian Bartels, Inhaber
landzentrale, es platzte das Hauptrohr der Dampfder Firma Kniep & Bartels verstarb im 51. Lebensjahr.
.
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