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Der Historiker vr Friedrich Bruns. Mit Bildnis.) — Fidus-Ausstellung in Lübeck. (Mit Bildnis und zwei Abbildungen.) — Auf Dietrich Buxtehudes Spuren. (Mit vier Abbildungen.) — Bor 50 Jahren. — Chronik.

Der Historiker vr. Friedrich Vruns
kann am 6. Oktober auf die Vollendung des 70. Lebensjahres zurückblicken. — In zahlreichen Veröffentlichungen
aus dem Gebiete der hansischen und lübischen Geschichte hat
sich vr Bruns in vieljähriger Tätigkeit einen hochgeachteten
Namen im kreise der Wissenschaftler gemacht.
Seine Arbeiten liegen vornehmlich auf dem Gebiete
der lübischen Chronistik, der Handelsgeschichte und der
Kunstgeschichte.
In ersterer Hinsicht sind zu erwähnen die
Untersuchungen
über
den Verfasser
der von 1264—1324 reichenden lübischen
■
Annalen (Alexander Huno), der 1350
abgeschlossenen lübischen Stadeschronik
Johann
Ruffus und einer nur als
dritten Teil des Chronicon Sclavicum
auf uns gekommenen, den Zeitraum
von 1188—1459 umfassenden weiteren
lübischen Chronik (Arnold Sommernad).
Den im Aufträge
der
historischen
Kommission der bayerischen Akademie
der Wissenschafter: von Karl Koppmann
herausgegebenen ersten drei Bänden
der Lübecker Chroniken fügte vr Bruns
unter Übernahme des Koppmannschen
literarischen
Nachlasses
die
beiden
letzten Bände an, die die lübische Ratschronik von 1438—82 behandeln, nebst
dem Sachregister zu allen fünf Bänden.
Als vorbereitende Arbeiten zum Inhalt
der beiden letzten Bände sind zwei
Abhandlungen über die Lübecker Stadtschreiber von 1350 bis 1500 und über
die Lübecker Ratschronik und ihre Verfasser anzusehen, kleinere Artikel betreffen die jüngeren Chronisten Hans
Rekemann, Gerd Korfmaker und HeinDr Friedrich
rich Rehbein. — Vorwiegend handelsgeschichtlichen Inhalts ist vr Bruns'
umfangreiches
Buch
„Die Lübecker
Bergenfahrer und
ihre Chronistik";
in denselben Bereich fallen seine Abhandlungen
über
Lübecks Handelsstraßen
am
Ende des
Mittelalters und
über die Lübeckischen Pfundzollregister
von 1492—96. — Auf dem Gebiete der Kunstgeschichte ist
vor allem seiner verdienstvollen Mitarbeit an den „Bauund Kunstdenkmälern der Freien und Hansestadt Lübeck" zu
gedenken, von denen bisher drei stattliche Bände vorliegen,
die bekanntlich die Kirchen, Klöster und Kapellen unseres
Staatsgebietes behandeln.
In enger Beziehung zu dieser
Tätigkeit stehen ein Aufsatz über die Krispinschen Wand-
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gemälde der St. Katharinenkirche, eine Darstellung der
Lebensumstände des Meisters Bernt Notke und eine Abhandlung über die große St. Jürgen-Gruppe des Lübecker
St. Annenmuseums, als deren Meister von vr Bruns der
bis dahin unbekannte Lübecker Maler und Bildschnitzer
Henning von der Heide nachgewiesen wurde, dem in den
Bau- und Kunstdenkmälern später auch der große Frohnleichnamsaltar aus der Burgkirche beigelegt ist.
Auch den
Schöpfer des Bergenfahrer-Altars der Marienkirche, Johann
Kemmer, gelang es vr Bruns der unverdienten Vergessenheit zu entreißen.
vr Bruns gehörte dem Kreise der
Lübeckischen
Historiker
Wehrmann,
Brehmer, derbeidenHachs, Hasse u.A. an,
die einst in vieljähriger Wirksamkeit den
Ruf des Hansischen Geschichtsvereins
mit ausbreiten halfen.
Auch auf dem Gebiete der Verwaltung entstammt seiner Feder die
noch heute mehrfach b.enutzte „Verfassungsgeschichte des Lübeckischen Freistaates von 1849—1898".
— Herr
vr Bruns war von 1894 bis 1928
Schriftführer der Bürgerschaft
bzw.
des Bürgerausschusses und
verfaßte
als solcher viele Kommissionsberichte
dieser Körperschaften, u. a. entstammte
seiner Feder der größere Bericht über
die Umgestaltung der Verfassung in
den Jahren 1919—20.
1921 wurde
ihm vom Senat der Titel „Syndikus
der Bürgerschaft" verliehen.

Bruns.
Phor. Mohrmann.

Auf Ersuchen der Schriftleitung
der
„Vaterst.
Blätter"
jhat
Herr
vr Bruns eine historische Abhandlung

„Die Salzspeicher bei
der Holstenbrücke in Lübeck" verfaßt und uns zur Verfügung gestellt.
Die Abhandlung, die später in den „Vaterstädtischen Blättern"
erscheinen soll, wird gerade jetzt zum 70. Geburtstag des
Herrn Verfassers erscheinen.
In mancherlei neueren Forschungsergebnissen macht er damit der Öffentlichkeit zu diesem
Tage ein willkommenes Geschenk.
W. D.

Auf Dietrich Buxtehudes Spuren.
(Mit vier Abbildungen.)
Als um 1640 Johannes Burtehude und zwanzig Jahre
später sein großer Sohn Dietrich den Sund an der schmälsten
Stelle überquerten und von Helsingborg nach Helsingör
übersiedelten, verließen sie einen kleinen, unbedeutenden
Ort zugunsten einer größeren Stadt mit lebhaftem Handel
und Wandel.
Heute
liegen
die
Verhältnisse
genau
umgekehrt.
Helsingborg macht den Eindruck eines aufstrebenden Gemeinwesens mit modernen Verkehrseinrichtungen, bedeutender
Industrie, großen Hotels, Kauf- und Wohnhäusern.
Die
stattliche alte Marienkirche
ls. Vaterstädt. Blätter 1932
Nr. 15), an der Burtehude Vater und Sohn das Organistenamt versehen haben, wird von den hohen Profangebäuden
der Gegenwart völlig eingeschlossen und verdeckt.
Helsingör hat sich nicht in gleicher Weise entwickeln
können. Die Quelle seiner einstigen Blüte, der früher von
allen
vorbeifahrenden
Schiffen
erhobene
Sundzoll,
ist
längst versiegt.
Wie in alter Zeit überragen und^ beherrschen die Kirchen das Stadtbild.
Der schlanke Turm
von St. Olai steht nicht vor der Mitte der Westfassade,
sondern vor dem nördlichen Seitenschiff.
Die Pultdächer
der Seitenschiffe lassen von den Fenstern des Mittelschiffs
nur die oberen Spitzen frei.
Den bedeutendsten Schmuck
des weiß getünchten Innern bilden die hohen, den Altarraum umschließenden, um die Mitte des 17. Jahrhunderts
gestifteten Schranken mit überreichem Barockschnitzwerk und
wulstigen Messingbalustern.
Die Orgel, an der Vater
Johannes
Burtehude
1640—71
wirkte,
ist
vor
etwa
100 Jahren durch eine andere mit nüchterner neugotischer
Fassade ersetzt worden.

i"-

Der Maler Fidus (Hugo Höppener)

Aufn. Sl. Berte, Berlin.

Mus-Ausstellung in Lübeck.
(Mit Bildnis und zwei Abbildungen.)
Seit längerer Zeit einmal wieder hat Fidus eine
Ausstellung in seiner Vaterstadt.
Allen Verehrern seiner
Kunst ist diese Schau (bei Röhring) hochwillkommen, zumal
sie einen Aberblick über sein Schaffen von seinem ersten
Auftreten in der Öffentlichkeit bis auf die Gegenwart gibt.
An einem Bilde, der „Riesenmauer", hat Fidus sogar
während der langen Zeitspanne von 1895 bis 1928 gearbeitet. Es gibt also in einem einzigen Bilde den ganzen
Fidus.
Sein Stil ist unverkennbar.
Schon die frühesten
Fidus-Zeichnungen, die ihn mit einem Schlage berühmt
machten,
zeigen
seine
unverkennbare
Handschrift,
das
graziöse Spiel der Leiber und der Linien. Me sind diese
Zeichnungen
damals
geliebt
worden,
zumal
von
der
Jugend, die damals jung war.
Sie fühlte sich von dem
reizvollen,
nie
vorher gesehenen
Linienspiel
der
Fidus-Zeichnungen auf zaubervolle Art gefangen
genommen,
aber wohl
noch mehr angezogen durch das
Ideal der Freiluft-, Sport- und
Spielbewegung,
die in diesen
Bildern als ein schöner Wunschr
traum vorweggenommen wurde.
...
Daß dieses Ideal bei der Jugend
*
so Wurzel faßte, daß es sich dann
allgemein so durchsetzte, ist auch
zu
einem
Teil
den
Zeichnungen Fidus' zu danken und
ihrem großen Einfluß auf die
m
Jugend.
Fidus ist seinem Ideal treu
geblieben.
Er hat, was zuerst
■
im intimeren Format der Handzeichnung entzückte, ins Monumentale
zu
steigern
und
in
seine vielumstrittene Tempelkunst
einzufügen gesucht.
Auf jeden Fall ist die FidusAusstellung ein Ereignis, ganz
gleich wie man sich zu ihr stellt.
Sie verdient es, von den Landsleuten des Künstlers beachtet zu
werden.
2

Die zweite Kirche Helsingörs, St. Marien, gehört zu
einem
im
15.
Jahrhundert für Karmelitermönche ^.gegründeten Kloster. Die vollständig erhaltenen und 1900 bis
1907 verständnisvoll wiederhergestellten, spätgotischen Klostergebäude umschließen im Viereck einen Hof mit sorgfältig
gepflegten Gartenanlagen.
Der Besucher umschreitet denselben in einem zweigeschossigen Kreuzgang, von dem aus
zwei Türen in das nördliche Seitenschiff der Kirche führen.
Diese nimmt die Südseite des Gebäudevierecks ein.
Ein
hohes Ziegeldach mit einem Dachreiter auf der Mitte der
First überdeckt alle drei Schiffe. Das Mittelschiff hat daher
keine Fenster; im nördlichen Seitenschiff wurde ihre Anbringung durch den vorgelagerten Kreuzgang verhindert.
Die Ost- und Westfassade, beide in gleicher Weise als
Treppengiebel
mit
reichem
Blendenschmuck
gestaltet

-

■

Vf
S£Sr
X
*

i

V

■

*»» ■

m
*v

....
„Eva".

Gemälde von Fidus.

—,
Jm
r

1
mm

tafel
(vgl.
Vaterstädt. Blätter
1932 Nr. 15) hält die musikgeschichtlich bedeutsame Tatsache
fest, daß Dietrich Burtehude hier
1660—67 wirkte.
Eine Dienstwohnung war für den Organisten
in den weitläufigen Klosterräumen
merkwürdigerweise
nicht
vorhanden.
Als
Ersatz
gewährte
die Kirche
außer
200
Talern
Gehalt eine Mietsentschädigung
von 40 Talern. Diese wurde für
Dietrich Burtehude auf die Hälfte
herabgesetzt, wahrscheinlich, weil
er noch nicht verheiratet war.
Er konnte
die (Kürzung wohl
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verschmerzen, denn er war in der
glücklichen Lage, im Elternhause,
in den: er einst seine Jugend
verlebte, wiederum Unterkunft zu
finden.
Sein Vater hatte als
Organist von St. Olai ein der
Kirche gehörendes, in ihrer Nähe
gelegenes,
in den
Akten als
„0r^ani8teu8 Residentz“ bezeichnetes Haus zur Verfügung.
Es
„Maiabendspiel am Glienicker Ufer". Gemälde von Fidus.
ist, nur in der Vorderseite modernisiert, noch heute vorhanden (s.
(s. Vaterskädk. Blätter 1932 Nr. 15), zeigen je ein hohes
Abb. 3*).
Daß hier tatsächlich
1660—67 auch Dietrich
Mittel- und zwei kleinere Seitenfenster.
Das Innere der
Burtehude gewohnt hat, geht u. a. aus
zwei
von
ihm
Kirche
ist
im
ursprünglichen
Rohbau
wiederhergestellt
eigenhändig geschriebenen
und
unterzeichneten Bescheiniworden; dabei sind namentlich im südlichen Seitenschiff alte
gungen hervor, die sich bei den jetzt im Landesarchiv für
Deckenmalereien zu Tage getreten.
Die deutschen InSeeland in Kopenhagen aufbewahrten Kirchenakten befinden.
schriften der Epitaphien, der aufgerichteten Grabsteine, an
Die eine dieser kleinen Urkunden ist als Abbildung 4 im
Kanzel und Orgel erinnern daran, daß nach der ReformaFaksimile wiedergegeben. Ihre Übersetzung lautet:
tion (bis 1851) die Marienkirche den zahlreich in Helsingör
Herrn Jörgen Buhr.
ansässigen
Deutschen für ihre
Gottesdienste
eingeräumt
Nachdem der Maurermeister Oluf Andersen zugesagt hat, das
wurde. Altar, Kanzel und Orgel tragen das Monogramm
Baufällige,
das noch am Organistenhaus gefunden werden kann,
König Ehristians IV., uns Deutschen bekannt durch sein vom
zu verfertigen, wenn er darum ersucht und bestellt wird, wolle
Glück nicht begünstigtes Eingreifen in den Dreißigjährigen
Herr Buhr belieben, ihn für 14 Tage Arbeit zu befriedigen.
Krieg, um so erfolgreicher in Werken des Friedens, durch
Ähn mit all den Seinen in Gottes Schutz befehlend, verbleibe
ich sein schuldigster
großzügige
Förderung
der
Kunst
in
seinen
dänischen
Landen.
Der Altar <1637), dessen Gemälde (Mariä VerHelsingör
D. Burtehude.
d. 7. Nov. 1666.
kündigung) von vier Statuen (Jesaias, Jeremias, Hesekiel,
Daniel) flankiert wird, gehört schon dem Barock an, die
/-m
Zweite, gleichfalls an den Kirchenrechnungsführer
mrt reichem Schnitzwerk (allegorischen Figuren, Evangelisten)
(Werkmeister) Jörgen Buhr gerichtete Blatt hat ähnlichen
geschmückte Kanzel (1595—07) noch der Renaissance.
Ihr
gegenüber ist der ^ürstenstuhl errichtet.
Die Orgelempore,
wie allgemein üblich im Westen über dem Hauptportal, vor
dem hohen Mittelfenster,
erstreckt
sich
bis
zum
ersten
Pfeilerpaar. Die 1634—39 von Johann Lorentz-Kopenhagen
erbaute, 1662
63 von Hans Ehristoffersen-Kopenhagen verbesserte und erweiterte Orgel hat 1854 ein neues Werk erhalten;

Inhalt. Hier bestätigt Dietrich Burtehude die Ausführung
von Arbeiten an Fenstern und ersucht um ihre Bezahlung.
Übrigens sind diese beiden Zettel die einzigen Aktenstücke
mit des Meisters vollständigem Namen;
er wird sonst
immer nur als „Dierich Organist" angeführt.
W i l h.

die frühbarocke, mehrfarbig bemalte Fassade mit Halbrund
vorspringenden Pseifenfeldern und seitlichen Schnitzereien
ist jedoch erhalten geblieben.
Die Schauseite des kleinen

Stahl.

*)
Vorlage zu Abbildung 3 und Mitteilungen über das
^rganhtenhaus verdanke ich Herrn Domkantor E. Banqert-Rostilde, die
Vorlage für Abbildung 4 dem Landesarchiv für Seeland, das meine
Arbeiten in der entgegenkommendsten Weise gefördert hat.

Ruckpositivs bildet jetzt einen Teil der Brüstung, deren
Füllungen singende und musizierende Frauengestalten im
Bilde zeigen.
Eine vor kurzem unter der Orgel an der
Außenwand neben der Tür angebrachte schwarze Marmor-
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Abb. 1. Marienkloster und -Kirche, hinten rechts Olai-Kirche in Helsingör.
^Ibb. 2.
3

inneres der Marienkirche in Helsingör.
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?m Gange waren.
Neben umfassenden Tiefbaggerungen
des ganzen Travelaufes vom Hafen bis zur Plate waren
große Gelder bewilligt worden zur Gradlegung der Trave
und zur Verkürzung des Schiffahrtsweges durch Abschneiden
der Krümmungen des Travelaufs zwischen
Stadt
und
Schlutup. Für diese Arbeit, die sog. Travekorrekt i o n die eine Bauzeit von gut 3 Jahren in Anspruch
nahm, zeigte sich in der Bevölkerung lebhaftes Interesse
und man wanderte gern einmal hinaus zum „Durchstich"
zwischen der Glashütte und Nutzbusch, uni sich die Arbeit
und deren Fortschritt anzusehen. Sie war in: wesentlichen
im Sommer 1882 fix und fertig; letzterer Durchstich wurde
am 5. August für die Schiffahrt eröffnet; der Travelauf
der vorher mit einer großen Krümmung nahe an Schwartau
vorbeiführte,
war nun
ein Travearm
geworden.
Der
Durchstich durch den Wenhop bei Gothmund war schon
im August 1880 eröffnet worden, der neue Durchstich bei
Siems wurde bekanntlich erst nach 1900 gebaut. Die Gesamtkosten dieser Travekorrektion beliefen sich auf mehr als
4 Millionen Mark.
In enger Verbindung damit stand der B a u
der
Bahn nach Travemünde, die schon 1865 in sichere
Aussicht genommen war. Am 5. Oktober 1865 hatte der
Eisenbahnausschutz der Lübeck-Büchener Eisenbahn einstimmig
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Abb. 3. Rückseite des alten Organistenhauses in Helsingör.
Vor fünfzig Jahren.
Von August Düffer.
Das Jahr 1882 war für Lübeck nach jeder Richtung
hin erfreulich. Ein reger Unternehmungsgeist war in den
Vorjahren erwacht und erweckt worden, ohne daß wir in

den Antrag der Direktion, 890 000 Thaler für den Bau dieser
Bahn bereitzustellen, angenommen; sie sollte schon 1867 fertig
sein. Aber nun erhob sich gleich allerlei Widerstand. Aus Kaufmannskreisen wurde stark dagegen gearbeitet, weil man
fürchtete, der' Travemünder Hafen werde dem Lübecker
Hafen Konkurrenz machen.
Die Handelskammer gab ein
Gutachten ab, das sich zwar nicht gegen den Bahnbau
wandte, aber doch hervorhob, daß eine Verbesserung des
Fahrwassers durch Kanalisation der Trave von der Herrenfähre bis zur Stadt vor Allem erforderlich sei für die
gedeihliche Entwicklung des Verkehrs. ^o kam man zu
der vernünftigen Ansicht, daß beides erforderlich sei,
sowohl verbessertes Fahrwasser als auch die^Bahn.
Als
jedoch im September der Bürgerschaft ein Senatsantrag
auf Herstellung der Bahn zugegangen und vom Bürgerausschutz zur Annahme empfohlen war,
wurde in der
Stadt eine Petition in Umlauf gesetzt, die sich gegen den
Bau aussprach und zahlreiche Unterschriften fand.
Die
Folge war vieljähriger Aufschub, ^ie wurde bekanntlich
erst am 1. Aug. 1 8 8 2 eröffnet und gab dann vielen Anlatz
zur Besprechung und — Erheiterung.
(Forts, folgt.)

den Taumel
der Gründerzeit
der 70er Jahre verfallen
wären, der in manchen Teilen Deutschlands so verhängnisvoll geworden war. Senat und Bürgerschaft nahmen sich
energisch der Förderung der Verkehrsinteressen an und die
für Lübeck großen und höchstwichtigen Pläne einer besseren
zeitgemäßen Verbindung zu Wasser und zu Lande nach
Travemünde und zur
O st s e e wurden 1882 zu
Ende geführt. Zugleich entwickelten sich die Anfänge eines
Straßenbahnnetzes durch die Gründung einer Pferdebahn-Gesellschaft. Nachdem 1881 am 1. Mai die
erste
Linie
Burgtor-Mühlentor
den
Betrieb
begonnen
hatte, wurde 1882 auch die Holstentorlinie in ihren Anfängen eröffnet. Der Bau dieser Linie hatte seine Schwierigkeiten.
Sie mußte im Zuge der Holstenstraße zwischen dem
Bahnhof und der jetzigen Possehlstraße die Bahngeleise kreuzen,
wogegen die Direktion der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft Einspruch erhob, weil viele Unglücksfälle entstehen könnten,
für die die Bahn und deren (damaliger) Hauptaktionär,
der Lübeckische Staat, gerade zu stehen hätten. Der Einspruch wurde indessen überwunden und in den Nächten
des Mai wurden die über die Geleise führenden Verbindungsstücke
zwischen
den bereits liegenden Schienen
der Pferdebahn gelegt und die Linie dann am 7. Juni
dem Verkehr
übergeben.
10 Jahre
später wurde
die
Lübecker Pferdebahn als eine der ersten in Deutschland
durch die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in eine elektrische umgewandelt, deren Betrieb diese Gesellschaft dann
weiter führte. Sie übernahm die Pferdebahnaktien mit 90%!
Inzwischen wurden die großen Hafenverbesserungsarbeiten fortgeführt, die schon einige Jahre

Chronik.
15. Sepkember.
Bei der R e i ch s b a n k st e l l e Lübeck ist an Stelle des
nach Berlin übergesiedelten Reichsbankdirektors Dr. schippe!,
Reichsbankdirektor Engel getreten.
16. September.
Kaufmann SiegfriedBuchenau verstarb im 62.Lebensjahre.
Der Entschlafene besaß hochwertige Kunstsammlungen (Gemälde).
2 0. September.
Zum Branddirektor wurde B a u r a t vr. Ing.
L a n g b e ck an Stelle des verstorbenen Branddirektors Grunwald vom Senat erwählt.

* ^
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2 2. September.

(

Im Kirchentag wurde der Ausbau des H e r r e nhauses Krempelsdorf zu einer Kapelle und Geistlichen-Wohnung für den dritten. Pastor der St. Lorenzkirche
beschlossen.
2 5. September.
Die Taufe desf ü n ftenSegelflugzeuges
des Lübecker Vereins für Luftfahrt auf den Namen „Nordmark" fand auf dem Marktplatz 11 Uhr Vormittags statt.
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2 6. September.
Zun, Oberstudiendirektorder Oberrealschule zum Dom ist der bisherige Leiter dieser Schule
Professor August Grund erwählt.
Musikalienhändler Ern st Robert verstarb 60 Jahre alt.

Eigenhändige Bescheinigung Dietrich Burtehudes.

Die Bürgerschaft tagte, wahrscheinlich zum letzten
Mal vor den
Novemberwahlen,
um
eine Reihe von
Senatsanträgen zu erledigen. Mehrere auf die Wahlvorbereitungen zielende Reden wurden gehalten.

7

Abb. 4.
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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 15. Ok’ober 1932
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UNTERHALTUNGsBEILA<iE DER IÜBE(KIKHEN ANZEIGEN'*

Professor Wilhelm Feldmann f. (Mit Bildnis und Abbildung.) — Von den Erneuerungsarbeiten an den St. Marien-Türmen.
Abbildungen.) — „Aus dem Lübecker Gewerbeleben". (Mit Abbildung.) — Vor 50 Jahren. (Fortsetzung.) — Chronik.

Professor Wilhelm ffeldmann *

(Mit drei

er in Lübeck ansässig, nachdem er vorher in Mölln gelebt
hatte.
Mit unserer heimischen Landschaft ist er eng verbunden, er hat in zahlreichen unverwelklichen Werten ihre
Schönheit immer wieder dargestellt. Seinen Bildern merkt
man es an, daß sie von einem Künstler geschaffen sind,
dessen seelische Wurzeln tief hinabreichten in das heimische,
in das niederdeutsche Erdreich, das mit seinen Quellen sein
ganzes Wesen speiste.

geb. 1. Dezember 1859 zu Lüneburg
gest. 8. Oktober
1932 in Lübeck.

Professor
Feldmanns
Gemälde
hängen
in
vielen
Galerien und in den Sitzungssälen von Behörden.
Wir
bringen
eine
Abbildung
seines großen
Gemäldes,
das
die Jsraelsdorfer Eichen darstellt.
Die Eiche ganz links ist
die, welche im vergangenen Sommer gefällt werden muhte.
Die
Nationalgalerie
in
Berlin
besitzt
Feldmanns
„Mondaufgang",
für den der Künstler auch die goldene
Medaille erhielt.
Die Lüneburger Heide gab dem Künstler
die ersten starken Eindrücke.. Als Schüler Brachts gewann er
sich die große ruhige Form, die auch aus seinen kleinformatigen Bildern spricht.
In seinen späteren Lebensjahren war
es vor allem die grüne holsteinische Knicklandschaft, die er
immer wieder gestaltete.
Phot.: R. Mohrmaim.
Am 8. Oktober endete der
Tod ein reiches Künstlerleben,
aber auch schwere, mit unendlicher Geduld ertragene Krankheit.
Seit etwa Jahresfrist
schwebte der Fittich des Todes
über Wilhelm Feldmann, sein
vornehmes Wesen und seine edle
Kunst konnte
er nicht verdunkeln, aber der Künstler selbst
spürte, es sollte nun Abend
werden.
Vor drei Jahren, bei der
Feier seines 70. Geburtstages,
stand Professor Feldmann noch
in der Vollkraft des Lebens,
und keiner derer, die damals
ihm zu Ehren um
ihn versammelt waren, ahnte, daß dem
Schaffen des rüstigen Mannes,
dem man seine Jahre wahrlich
nicht ansah, sobald ein Ziel gesetzt sein sollte.
Professor Wilhelm
Feldmann stammte aus Lüneburg,
wo er am 1. Dezember 1859
geboren war.
Seit 1912 ist

r ItH oi«
Professor Wilh. Feldmann: Jsraelsdorfer Eichen.
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(Gemälde.)
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Von den Erneuerungsarbeilen
an

den

El. Marien -Türmen.

VonW. Schürer, Architekt BDA.,
Bauvorsteher von St. Marien.

M;
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(Mit drei Abbildungen.)

Die Arbeiten an der Westgruppe
der St. Marienkirche gehen ihrer
Vollendung entgegen; schon wird
'
mit den: Abbruch des Gerüstes begonnen und in Kürze wird die
untergehende Sonne
wieder
die
innerlich und äußerlich gesundete,
Sturm und Wetter trotzende, vom
■
Gerüstschleier befreite, mächtige Westl
front grüßen und mit feuriger Glut
*«
überstrahlen. Wie alles in unserer
schnellebigen Zeit wird auch das
Ereignis der Aufrüstung und Sanierungsarbeiten dieser hochgelegenen,
kranken Mauerflächen bald vergessen
sein. Aber aus Mustern, Lichtbildern
und sachlichen Aufzeichnungen wird
man jederzeit Umfang und Charakter
der Zerstörungen ersehen können,
wie auch die Art und Weise, auf
welche die Mängel beseitigt, das
Mauerwerk
vor weiterem Verfall
Alter Maueranker und Emprehdüsen für den Zementmörtel, an stark zerstörter Mauerfläche.
geschützt und in sich gefestigt wurden
im Gegensatz zu früheren Vorgängen,
Bei Vornahme dieser Arbeiten hat sich herausgestellt,
die wohl dem Auge des Forschers nicht verborgen bleiben,
wie wichtig dieselben waren, welche geheimen Mängel
über die aber zeitlich wie auch sachlich leider die Aufzeichunter der abgesprengten Schale des Mauerwerks bestanden.
nungen fehlen.
Man wird also
auch in ferneren Zeiten
sich eine genaue Vorstellung von den jetzt behobenen Mängeln
Der vorgefundene Zustand läßt darauf schließen, daß
und vorgenommenen Arbeiten machen können.
fast die ganzen Außenflächen bereits einmal, überwiegend
sogar
mehrfach,
erneuert worden
sind
und
von
dem
ursprünglichen
Außenmauerwerk
nur
noch
ganz
geringe
•441
Teile vorhanden sind. Dies dürfte in wechselnden glasierten
m
und unglasierten Schichten, an Gesimsen, Friesen, Leibungen
der
Fenster
und
Nischen
aus
schön
profilierten
und
glasierten Steinen hergestellt gewesen sein.
Solche Neste
sind noch an der Ost- und Nordseite der Dreiecksgiebel der
Türme sowie an einzelnen Stellen des Gemäuers der
Treese und Bürgermeister-Kapelle vorhanden und gut zu
erkennen.
-r J

Man stelle sich einmal vor, um wieviel schöner unsere
Kirchen dereinst gewesen sein mögen!

t&Ä;

Bei früheren Ausbesserungsarbeiten wurde zunächst auf
die Verwendung glasierter Ziegel verzichtet, — man fand
Brocken glasierter Ziegel in den aufgedeckten Hohlräumen,
wo
sie das Abbinden verhinderten — immerhin aber
wurden noch, wenn auch unglasierte, so doch profilierte
Steine verwendet.
Später hat man dann auch auf die
Profilierung verzichtet und an solchen Stellen nur Steine
mit abgeschrägten Ecken verwendet.
.Das Ziegel- und
Mörtelmaterial entsprach immer weniger der Struktur des
ursprünglichen, schließlich wurden an Stelle der schönen
Handstrich-Steine im Klosterformat Maschinen-Steine aller
Größen, vielfach im Normalformat, verwendet. Gleichzeitig
aber, und das ist vielleicht das Schlimmste, wurden
die Ausbesserungsarbeiten immer oberflächlicher ausgeführt,
schließlich nur die Fugen verstrichen und damit die geheimen inneren Mängel verdeckt..

i

So
führten
denn
die
nunmehr
vorgenommenen,
gründlichen Nachforschungen- zu allerlei Überraschungen. Die
beigefügten Lichtbilder mögen dazu beitragen, diese bauwissenschaftlich äußerst interessanten Feststellungen weiteren
kreisen zu veranschaulichen.
Sie zeigen das zur Auspressung vorbereitete Mauerwerk, das Verfahren selbst und
die bei Beseitigung der schadhaften äußeren Schale zutage
tretenden Mängel und Auspressungen.
Man sieht auch die Bandagen und Vorverankerungen,
welche das lose Mauerwerk stützen und hergestellt werden
mußten, bevor man an die eigentliche Bohr- und Auspreßarbeit herangehen konnte. Ein mächtiger Anker mit einem
Querschnitt von 200/100 mm und einer Höhe von 1,50 m

St. Marienlürme-Erneuerungsbau. JnjeklionsaPParat nebst
Schlauchleitung während des Einspritzens des Zementmörtels.
6

und unter Vermeidung derselben und Anwendung modernster
technischer Errungenschaften Sicherungen von unbegrenzter
Haltbarkeit schuf.
Bei dieser Gelegenheit wird auch über die großen
Risse, welche im Mittelteil der Westfront aufgedeckt wurden
und deren Auspressung jetzt als zusätzliche Arbeit mit durchgeführt wird, noch etwas zu sagen sein.
u

„Aus dem Lübecker Gewerbeleben"
(Mit Abbildung)

V
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betitelt sich eine photographische Ausstellung des Ateliers
Robert Mohrmann
in
dem
leicht für
jedermann
zugänglichen
Flur des Hauses Sandstraße
17
(Spille
&
u. Lühmann).
Es handelt sich nicht nur um eine Reihe
von Eharakterköpfen aus dem Lübecker Handwerk, dem als
Repräsentant das
Präsidium der Gewerbekammer
vorangesetzt ist, sondern es sind wirklich gute und charaktervolle
Bilder aus dem täglichen Leben in Werkstätten und Betrieben abgelauscht und in künstlicher Vollendung wiedergegeben.
Hier ist ein Schmiedemeister, dort ein Messerschmied,
da ein Holzarbeiter, hier ein Feinmechaniker oder ein
Buchbinder, oder ein anderes Gewerbe treffend in seiner
Art wiedergegeben.
Man kann nur raten, an der wirklich
sehenswerten Ausstellung, die sich schmucklos durch inneren
Gehalt auszeichnet, nicht vorüber zu gehen, sondern ihr
einen Besuch abzustatten.
Der Veranstalter hat die Gelegenheit seines 30jährigen
Geschäftsjubiläum benutzt, um sein können im Erfassen
und in der Wiedergabe menschlicher Eigenschaften und
Eigenheiten in bestem Lichte zu zeigen.
Wir erinnern uns dabei gern so manches prächtigen
Charakterkopfes, den uns Robert Mohrmann zur Wiedergabe in den Lübeckischen Anzeigen und den Vaterstädtischen
Blätter zur Verfügung gestellt hat.
Auch das hierneben
wiedergegebene Bild: „Kircheninneres" zeigt diese Eigenschaften. Unvergessen ist auch sein großes Gruppenbild von
dem Senat in einstiger Zusammensetzung im Audienzsaal
des Rathauses.

Auswechslung schadhaften Mauerwerks an stark ausgebuchteten stellen.
Tie Auhenmauer hat keine Verbindung mit dem inneren Kern.

faßt
mächtige
Granitblöcke
zusammen,
um
das
Auseinanderstreben des Mauerwerks zu verhindern.
Aber daneben ist dasselbe herausgedrückt durch die Treibwirkung
des Segeberger Kalks. Alke- Risse sind mit Gips gedichtet,
vor den größtenteils mit Bohrankern versehenen Bohrlöchern' Düsen eingesetzt, durch welche die Füllmasse eingepreßt werden soll; man sieht den Injektionsapparat nebst
Schlauchleitungen während der Einpressung von Zementmörtel und das gefestigte Kernmauerwerk mit den, von
Zementmörtel umgebenen Bohrankern.
Man sieht aber
auch die größeren und kleineren Hohlräume, welche die
äußere abgesprengte Schale noch aufweist.
Die weißen
flächen in den Bildern zeigen den Segeberger Kalkmörtel
oder zum Abdichten
verwendeten
Gips,
die
dunkleren
Flächen den Auspreßmörtel und die tiefschwarzen Stellen
die Risse und Hohlräume.
Dieses bröckelige, innen und
außen angewitterte Mauerwerk klingt hohl, wird beseitigt
und erneuert, d. h. gut eingebunden in den gefestigten
Kern, es wird außerdem durch die, im Bild gut sichtbaren,
eisernen Anker mit diesem innig verbunden.
So wurde
Stück für Stück ausgebessert.
Als Material für die erneuerten Mauerflächen sind Steine aus ältester Zeit verwendet worden, denen die Jahrhunderte nichts anhaben
konnten, trotzdem sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt
waren.
Man hat seine Freude an der schönen Struktur
dieses durch Abbruch alter Gebäude gewonnenen Materials,
das sich auch von den ältesten Bestandteilen des Mauerwerks der Kirche kaum unterscheidet.
Der am 25. Oktober d. I. im großen Saal der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit stattfindende Lichtbilder-Vortrag des Herrn Prof. Rüth wird
noch eine große Anzahl solcher Darstellungen bringen und
der Vortragende wird an Hand derselben erläutern, wie
man der obwaltenden Schwierigkeiten Herr wurde, die
Fehler erkannte,
die den Verfallsprozeß
beschleunigten,

-
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Kircheninneres. Motiv aus Altenkirchen auf Rügen.
Künstlerische Aufnahme von Rob. Mohrmann.

kaufte Koch auch das neben der Werft liegende Minlos'sche
Grundstück zur Vergrößerung der Werft und
gar bald
lagen zeitweilig 3 und 4 Schiffe gleichzeitig im Bau.
— Das oben erwähnte an den
Staat zurückgegebene
Gelände an der Schneiderfähre hatte Koch bereits 1877
zum Zwecke eines Dockbaues erworben. Er hatte nämlich
im Februar sämtliche Grundstücke am Burgfelde gekauft,
deren Gärten bis zur Trave hinunterreichten.
Den sog.
Fristerschen
Garten für 128 000 Jt., das Daniel

Folgende Handwerksmeister sind in der erwähnten Ausstellung vertreten: Hanning Ruperti, Turmdecker; Münchow,
Schlosser; Ruwold, Alte Schmiede; Gieth sen., Töpfer;
Dähn,
Holzbildhauer;
Rogmann,
Schuhmachermeister;
Fikau, Buchbinder; Schröder, Glaser; Burmeister, Messerschmied; Groth, Silberschmied.
Bor fünfzig Zähren.
Von August Duffer.
(Fortsetzung.)

Eschenburgsche für 127 000 Jt., das des Konsul Harms
für 120 000 Jt und das Cohn'sche für 75 000 Jt, zusammen
also für 450 000 Jt, ein Grundstücksankauf, wie man ihn
hier noch nie gesehen hatte. Er bot nun dem Senate aus
diesen Grundstücken den 46 V2 m breiten Uferstreifen zur
Durchlegung
der
Hafenstratze
und
Vergrößerung
des
Hafens an zum Preise von 318 000 Jt und Erwirkung des
Rechtes, am Ende der Straße, also dem Einsegel gegenüber, ein schwimmendes Dock zu errichten.
Hier beengte
der Betrieb jedoch das Fahrwasser und stand der Erweiterung
des Hafens über die Struckfähre hinunter — des Außenhafens — im Wege.

Bis dahin war der Fährverkehr Sache der Droschken und
der sommerlichen Omnibuslinien gewesen und deren Besitzer
hatten genug Einspruch gegen den Bau erhoben. Die Travemünder dagegen hatten die berechtigte Hoffnung, daß sie nun
zahlreichen Besuch erhalten würden. Und sie fanden ihn denn
auch gleich in der ersten Woche reichlich, denn zu dem
ersten Rennen auf dem Priwall strömten die
Zuschauer in Mengen herbei. Die beiden Zwerglokomotiven
„Gnom" und „Zwerg"
stöhnten
über
die Lasten, die
ihnen aufgebürdet wurden und namentlich bei der Rückfahrt
kamen sie kaum den Pöppendorfer Berg hinauf, ja, im
Laufe der Sommers kam es vor, dah sie erst die eine
Hälfte hinaufziehen mutzten um dann die andere Hälfte
nachzuholen.
Für das Rennen war zum Zwecke des
besseren Hinüberkommens zum Priwall eine Schiffsbrücke,
überbrückte Stecknitzfahrer-Kähne, gebaut worden, auch eine
vielbestaunte Neuheit.
Sie wurde auch für die folgenden
Jahre stets wieder aufgeschlagen, bis die erheblich verbesserten Fähreinrichtungen sie ersetzten.
Die Rennen fanden
am 5. und 6. August statt und sehen also in diesem Jahre
auf ihr 5 0 j ä h r i g e s B e st e h e n zurück.
Allerdings
gab es schon 2 Jahre zuvor das
erste
Lübecker
Rennen,
am 11. Juli 1880 auf der Feldmark von
Clever Hof bei Schwartau. Als einziger, der schon bei den
ersten Rennen auf dem Priwall praktisch mit tätig war,
feierte zugleich Major Rette sein 50jähriges Andenken
daran; er war dieses Jahr noch als Starter tätig.
Als
Berichterstatter nahm Unterzeichneter mit daran teil, wohl
der einzige noch Überlebende dieses Berufes aus jener Zeit.
1873 hatte Henry Koch, ein vermögender und
unternehmungsfreudiger, im Anfang der 70er Jahre nach

Alle diese Arbeiten und Anlagen, die dem Verkehre
dienten und dienen sollten, fanden in der Bevölkerung
rege Anteilnahme. Aber auch andere Dinge beschäftigten
sie, teilweise sogar recht lebhaft. Da war das Blohm ' sche
Legat.
Der Großkaufmann und Industrielle G. Blohm,
der
Vater
des Gründers
der
Werft
Blohm & Voß
in
Hamburg,
war
am
8.
März 1878 gestorben
und
hatte seiner Vaterstadt testamentarisch 150 000 Jt vermacht
zur gemeinnützigen Verwendung. Der Betrag wurde neben
62 000 Jt verschiedener Legate sofort von den Erben ausgekehrt. Nun erhitzten sich die Gemüter über die Frage:
Wohin damit? Der erste Vorschlag, die Summe für einen
M u s e u m s b a u zu verwenden fand viele Zustimmung,
andere
wollten
sie für
den
Schlachthausneubau,
für
Krankenhaus,
St.
Gertrudkirche,
Höhere
Töchterschule
u. a. verwenden. Vier Jahre lang stritt man sich um die
Summe, bis endlich am 4. Mai 1882 die Bürgerschaft
beschloß, sie für den schon lange dringend notwendig gewordenen Museumsbau mit zu verwenden und dafür das Gelände des alten Krankenhauses am Dom anzuweisen. Der Bau
sollte nach dem Plane des Baudirektors S ch w i e n i n g
einschließlich
der
inneren
Einrichtung
240 000
Jt
kosten.
Zur Verfügung standen dafür 19 500 Jt des
Museumsfonds und 50 000 Jt von der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, wozu nun die inzwischen
gewachsene Summe des Blohmschen Legats kam.
(Schluß folgt.)

Lübeck zugezogener Mann eine Travendampfschifffahrt eingerichtet, für die er kleine Dampfschiffe verwandte. Zunächst für regelmätzige Fahrten nach Schwartau,
Moisling, Jsraelsdorf und Travemünde; von 1876 ab auch
nach Niendorf, Scharbeutz und Neustadt.
Den Lübeckern
lagen merkwürdigerweise Wasserfahrten nicht recht, sie benutzten die Dampfer nicht in solchem Matze, datz der Unternehmer Freude davon haben konnte.
Nachdem nun die
Bahn nach Travemünde den Dampfern auch die letzten
Fahrgäste dorthin abgeluchst hatte, stellte er die Fahrten
auf der Trave am 1. September gänzlich ein.
Damit
war aber nun wieder denen nicht gedient, die auf den
Dampfern ihr Brot gefunden hatten. Im nächsten Jahre
bildete sich nun eine Gesellschaft
zu dem
Zwecke, die
Fahrten fortzusetzen.
Anfang Juni 1883 war das dafür
benötigte Aktienkapital von 45 000 Jt gezeichnet.
Mit dem
Schiffer P. E. Fr. Heins war ein Abkommen getroffen
worden, mit drei Koch'schen Dampfern auf eigene Rechnung die Fahrten aufrecht zu erhalten.
Er sollte den
Aktionären 4 Prozent Pacht zahlen und alljährlich 15 Aktien
auf sich übernehmen. So blieben denn die Travefahrten
unter seiner Leitung noch ein paar Jahre erhalten.
Henry Koch aber hatte größere Pläne!
Schon am
16. Oktober 1881 beschloß die Bürgerschaft, ihm die sog.
kleine B a l l a st k u h l e zur Errichtung einer S ch i f f swerft zu verkaufen, ein Gelände von sy2 Hektar Größe,
gegen Zahlung einer jährlichen Grundhauer von 500 Jt
und Zurückgabe des bei der Einsiedelfähre liegenden ihm
zum Zwecke des Schiffbaues überlassenen Geländes. Damit
war der Anfang gemacht zur Ausnutzung der.Ufer der
Untertrave durch grotzindustrielle
Unternehmungen.
Die
neue Werft eröffnete den Betrieb bereits am 12. Dezember
Schon im Januar 1882 wurde ein fertig gestelltes Dock
vom Stapel gelassen und nahm seine Liegestelle unterhalb j
des Platzes. Bald begann sich nun der Helgen zu strecken
zum Bau des ersten
eisernen
Schiffes, das
in Lübeck erbaut wurde und zwar auf Rostocker Rechnung
Es erhielt beim Stapellauf den Namen „Eugen Krohn"
und wurde schon im Sommer 1882 abgeliefert. Im Herbst
—

Chronik.
2 9.

September.

Hauptpastor Denker von St. Marien konnte auf
eine
25jährige
Amtstätigkeit
als
Geistlicher
zurückblicken.
Ihm
wurden
aus
diesem
Anlaß
viele
Ehrungen zuteil.
1. Oktober.
Der
Rudolf-Groth-Park
und
das
gleichbenannte Heim konnten auf ein zehnjähriges Be st e h e n zurückblicken.
2.

Oktober.

Der
8 5.
Geburtstag
des
Reichspräsidenten wurde durch einen Zapfenstreich, ein großes
Wecken, eine Parade auf dem Kasernenhof und einen
Kirchgang gefeiert.
3. Oktober.
In
der
Altstadt
wurden
Aufnah men
zum
Blücherfilm gemacht. Die dargestellten Szenen sollten
die Ereignisse der Schlacht bei Lübeck am 6. November
1806 heraufbeschwören.
Der berühmte Schauspieler Paul
Wegener stellte den Blücher dar.
8. Oktober.
Schulrat Karl H e y ck, um das Lübecker Volksschulwesen hoch verdient, vollendete das 60. Lebensjahr.
Von der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft wurde
erstmalig
in
Norddeutschland
ein
Sonder-0-Zug
mit unbekanntem Ziel gefahren.
Der erste dieser
Art ging unter starker Beteiligung seitens des Publikums
nach Lüneburg.
8

—

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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UNTERHAITUNQsBEILACE DER LÜBECK! SCHEN ANZEIGEN«

(Mit Bildnis). — Staatsrat Dr Johannes Kretzschmar. (Mit Bildnis.) — Schlagsdorf. (Mit vier Abbildungen).
schon in der Schule, angeregt durch praktische Lehrer,
lebhaft für Technik interessierte, die Elektrotechnik und das
Maschinenbaufach als Lebensberuf.
Zwei praktische Jahre
in der feinmechanischen und der Maschinenbauwerkstatt der
Lübeck-Büchener Eisenbahn führten ihn in diesen Beruf
ein.
Er bezog
danach die Technischen Staatslehranstalten
zu Hamburg und wurde auch hier nach den erforderlichen
Semestern mit Auszeichnung und dem Zeugnis der Reife
für den Jngenieurberuf entlassen.
tz
Dann kam der Krieg! — Mitten im Studium? mutzte
der erste Entschluß, freiwillig mitzugehen, dem 19jährigen
versagt werden. Im Jahre 1915 ging er guten Mutes zum
Eisenbahn-Regiment Nr. 3
nach Berlin-Schöneberg und
wurde nach der militärischen Ausbildung der Sonderwaffe
der „Unterwasserschneideabteilung V" in Dortmund zugeteilt.
Hier fanden Taucherübungen statt und die Behandlung von
Sprengstoffen wurde gelehrt. Diese Sonderabteilung (etwa
100 Mann unter einem Hauptmann) wurde dann unabhängig von der Truppe auf die verschiedensten Kriegsschauplätze nach Serbien, Polen, Rußland, dem Baltikum und
schließlich nach Nordfrankreich entsandt. — Die Abteilung
hatte den Auftrag, gesprengte Brücken zu entfernen und
wieder aufzurichten.
Dabei fiel ihm die gefährliche Arbeit
des Sprengmeisters zu, bei der er mehrfach in höchster
Lebensgefahr schwebte, aber immer glücklich
von einem
Höheren
behütet
wurde.
Neben
dieser Tätigkeit übte
er
das
Amt
eines Abteilungsphotographen
aus.
Ein
umfangreiches Privatalbum, das er mit seiner Kriegsgeschichte
dieser Sonderwaffe hinterlassen, zeugt von seinem Geschick
auch auf diesem ^Gebiet.
Im Jahre 1918 wurde er, der
inzwischen zum Feldwebel aufgestiegen war, ins Wartelager zu einem Offizierskursus entsandt, bei dem er sich
die Berechtigung zum Offizier erwarb.
Der Ausbruch der
Revolution hinderte die Ausstellung des
entsprechenden
Zeugnisses. Mit einer kleinen Gruppe von Kameraden, die
schließlich
auf
drei
Mann
zusammengeschmolzen
war,
bewachte
er
noch
eine Zeit
lang
den
Bahnhof
zu
Posen, bis sich auch diese kleine Gruppe von Vaterlandsverteidigern zur Heimat auflöste. — Aus dem Kriege kehrte
er geschmückt mit dem Hanseatenkreuz zurück.
^
Nach seiner Rückkehr nach Lübeck trat er nach kurzer
Tätigkeit am Städtischen Elektrizitätswerk bei der Firma
Gebrüder Borchers G. m. b. H. als Mitarbeiter ein und
betätigte sich hier zunächst in der praktischen Erlernung des
Buchdrucks.
In
allen
Sätteln des
Elektrizitätsund
Maschinenfaches gerecht, war er hier bald in allen Abteilungen
des
ausgedehnten Betriebes
und
der Hausverwaltung unentbehrlich.
Daneben griff er auf seine
photographische Fertigkeit zurück und lieferte
seit jenen
Jahren so manchen schönen Beitrag zu dem Bildmaterial
der Vaterstädtischen Blätter. Es sei erinnert an seine vorbildlich.en Aufnahmen für die Sondernummer der Schule
am Klosterhof, die den Ruf des Baues dieser Schule über

Otto Dahms t
geb. 17. Januar 1895
gest. 22. Oktober 1932

I
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In der Nacht zum 22. Oktober wurde seiner Familie,
seinen Freunden, seinem Beruf in der Firma Gebrüder Borchers
G. m. b. H., deren Mitinhaber der Bater ist, der Elektround Betriebs-Ingenieur Otto Dahms durch den Tod entrissen.
Es sei mir vergönnt, der ich an dieser Stelle und in
den Lübeckischen Anzeigen in mehr als vier Jahrzehnten
so manchem verdienstvollen Mann im Staate, im Handel und
Gewerbe, in kirnst und Wissenschaft, sowie auf dem Gebiet
der Landwirtschaft und der Arbeit das letzte Lied gesungen
habe, auch ihm, meinen getreuen Lebenskameraden, dem
geschickten
langjährigen
Mitarbeiter
der
Vaterstädtischen
Blätter auf photographischem Gebiet, ein Wort der Erinnerung zu widmen.
Im Familielikreise einer frohen fünfköpfigen Kinderschar im elterlichen und groszelterlichen Hause, wuchs der
Knabe heran und machte die
von Großheimsche Realschule unter Dr Reimann glatt bis zur obersten Klasse durch.
Mit dem Zeugnis der Reife, der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen
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die ganze Welt tragen half,
Herreu
Länder
beweisen.

wiesen.

wie die Besuche aus aller
Auch
die
Aufnahmen
zu

Die

Arbeit

des

Staatsarchivs

ist

im

allgemeinen

eine stille, von der die Außenwelt nur wenig oder nichts
hört.
Es ist auch nicht möglich, im Rahuien dieser durch
den zur Verfügung stehenden Raum beschränkten Mitteilungen, im einzelnen auf diese Arbeit und die Amtstätigkeit Dr Kretzschmars einzugehen.
Gedacht sei nur der
mannigfachen und umfangreichen Tätigkeit des Staats-

deu Sondernummern für den Seegrenzschlachthof, der Verwaltungsgebäude der Städtischen Betriebe und in den
letzten Lebenswochen die gefahrvollen Aufnahmen auf den
Gerüsten der Marienkirche geben von seinem sicheren Blick
für die Bildniswirkung Zeugnis. Eine seiner letzten Aufnahmen war ein schönes Bild der Türme der St. Marienkirche mit dem großen Baugerüst, vom Petriturm gesehen.
Das Bild wird den Umschlagdeckel des Jahrbuches der
Vaterstädtischen Blätter für 1932 zieren.
Doch neben

archivs für Verwaltungszwecke und der zahlreichen Berichte,
die Dr Kretzschniar auf allen Gebieten der Verwaltung aus
deni vielseitigen und weitschichtigen Material des Staatsarchivs erstattet hat. Alle die mit Dr Kretzschmar in Berührung gekommen sind, wissen, daß es sein eifrigstes Bestreben gewesen ist, die reichen Schätze des Staatsarchivs
der Allgemeinheit und für alle mit der Lübeckischen und
Hansischen Geschichte in Verbindung stehende Fragen nutzbar

diesen technischen Aufgaben beschäftigte er sich — besonders
nach Eintritt der allgemeinen wirtschaftlichen Nöte — mit
den Firmeninhabern und Mitarbeitern in der kaufmännischen
Leitung des Betriebes. — Als eifriger Autofahrer lenkte er
seinen Wagen durch alle Gefahren auch auf großen Fahrten
stets sicher, glücklich und ohne Unfall.
Er war ein glühender Vaterlandsfreund und schloß sich

zu machen.
Elf stattliche
Bände
der
von
ihm
1912
ins
Leben
gerufenen Veröffentlichungen zur
Geschichte
der Freien und Hansestadt Lübeck hat Dr Kretzschmar durch
das Staatsarchiv inzwischen herausgeben können und sehr
groß ist die Zahl der Gelehrten und Studenten, denen
I>r Kretzschmar bei ihren archivalischen Forschungen mit
immer freundlich bereiter Gefälligkeit und mit seinem
reichen Wissen geholfen hat. Wie sehr er sich der Aufgabe

als solcher gern allen vaterländischen Bestrebungen an.
Dem Verein ehemaliger von Grotzheimscher Realschüler war
er viele Jahre Vorsitzender, er gehörte dem Nationalverband
Deutscher
Offiziere,
dem
Pionier-Verein
und
anderen vaterländischen Verbänden an.
Ein tragisches Geschick hat den in seiner Kraltnatur
immer freundlichen und humorvollen, überall bebebteu,
von seiner Familie und seinen Freunden geliebten Sohn,
Bruder
und Freund in jungen Jahren und aus holfnungsreicher Zukunft aus dem Kreise der Semen gerissen.
Dieser Kranz der Erinnerung mag ihm aus väterlicher
Hand aufs Grab gelegt seiu, dazu rufe ich mit Claudius.
Sie haben einen guten Menschen begraben, ^
mir — uns — war er mehr!
W. D.
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Slaatsral Dr. Johannes Kretzschmar.
(Mit Bildnis.,
Am 31. Oktober d. I. tritt Staatsrat Dr. Johannes
Kretzfchmar in den Ruhestand, nachdem er zu Anfang des
Monats 25 Jahre das Lübecker Staatsarchiv geleitet hat.
Wir Lübecker, die wir die stolze Geschichte unserer Vaterstadt, des ehemaligen Hauptes und^ der Führerin der
Hanse, kennen, wissen, welche reiche Schätze besonders für
die hansische und nordische Geschichte das Lübecker Staatsarchiv verwahrt und welche große Bedeutung es de,itzt.
Deshalb sei es gestattet, einen Rückblick auf die Tätigkeit des
Mannes zu werfen, der es 25 Jahre verwaltet hat.
Dr Johannes Kretzfchmar wurde am 7. November 1864 in
Dresden geboren.
Dort war er von Ostern 1876 bis
Ostern 1884 Schüler des Gymnasiums zum Heiligen Kreuz,
das er mit dem Zeugnis der Reife verließ. Dann besuchte
er die Universitäten Leipzig, Freiburg i/Br. und vor allem
Berlin.
Vom 1. April 1884 bis 1885 diente er als Einjährig-Freiwilliger
beim
1.
sächsischen
Leib-Grenadier-

Staatrrat De Johannes Kretzschmar.

Reqiment Nr. 100 sein Militärjahr ab.
Am 10. Oktober
1888 promovierte er in Berlin zum Doktor der Philosophie
und bestand am 29. Oktober 1889 in Leipzig das Oberlebrereramen.
Ein Auftrag der Provinz Brandenburg

des Leiters des Lübecker Staatsarchivs zur Förderung
der Lübeckischen und Hansischen Geschichte bewußt war,
zeigt auch die Tätigkeit, die er im Verein für Lübeck!,che
Geschichte und Altertumskunde und im Hansischen Geschichtsverein entfaltet hat. Im ersteren wurde er 1911 zum Vorsitzenden und im letzteren 1910 zum Schatzmeister und 1928,
nach dem Tode Bürgermeisters Dr. Neumann, zum Vorsitzenden gewählt. Von dem grosten Umfang seiner Tätigkeit
in beiden Vereinen geben einen kleinen Begriff dre Vorträge, die er in diesen Vereinen gehalten hat und die
Abhandlungen und Besprechungen, die sich von ihm in der
Zeitschrift und den Niitteilungen des Vereins für Lübeckische
Geschichte, sowie den Hansischen Geschichtsblättern und den
Pfingstblättern finden. Daneben lag nicht nur die Redaktion

führte den jungen Gelehrten dann vom November 1889
bis zum 28. Februar 1891 nach Italien, um m den
dortigen Archiven, namentlich in dem damals eben dmcli
Papst Leo XIII. den wissenschaftlichen Studien zugänglich
gemachten vatikanischen Archive, Material für die brandenburqische Geschichte zu sammeln. Am 1. März 189,> trat er
in den preußischen Archivdienst ein und war au den
Staatsarchiven
in Marburg,
Osnabrück
und
Hannover
tätig und zwar seit dem 1. April 1898 in fester Anstellung.
Im Herbst 1906 wurde er als Archivar au das Geheime
Staatsarchiv in Berlin berufen.
^
■
Am 20. Juli 1907
erwählte der Lübecker «euat
Dr Johannes Kretzschmar zum Nachfolger des am 30.
1907 gestorbenen Staatsarchivars Professor 0r Halse,
rer
Neuerwählte trat am 1. Oktober 1907 sein Amt als Leiter
des Lübecker Staatsarchivs an.
1919 wurde senie Amtsbezeichnung in Senatssyndikus und
1923 in
otacitsvcit
geändert.
, ,
t.
Bei der Wahl Dr Kretzschmars war man ,,ch bewußt,
daß es sich bei der großen Bedeutung seines Amtes darum
handele, einen hervorragend tüchtigen Bewerber zu ernennen. Daß man damals den richtigen Mann wählte, hat
Dr Kretzschmar in den 25 Jahren seiner Anitstätigkeit be-

der Veröffentlichungen des Lübeckischen Geschichtsverems,
sondern auch die arbeitsreiche Geschäftsführung in diesem
und dem Hansischen Geschichtsverein in seinen Händen und
es ist nicht zum kleinen Teil sein Verdienst, das; die Vereine und ihre Veröffentlichungen sich in der wissenschaftlichen Welt eines so großen Ansehens und so ausgezeichneten
Rufes erfreuen.
Wer die reiche Begabung, die besondere
Veranlagung und die große Arbeitskraft Dr. Kretzschmars
kennt, kann sich nicht wundern,
das; er schon früh auf dem
Gebiet der Geschichtsforschung eine umfangreiche ^atrgkett
entfaltet hat.
Nach seiner schon erwähnten Forschungs10

arbeit in den Italienischen Archiven war er während seiner
Tätigkeit in Hannover im Verein für Niedersachsen, der
ihn in seinen Vorstand berief, ein eifriger Mitarbeiter.
Seiner Anregung verdankt vor allem der Plan der Herausgabe eines historischen Atlasses der Provinz Hannover seine
Verwirklichung.
Sein
besonderes
Interesse
wandte
Dr Kretzschmar der Person des Königs Gustav Adolf von
Schweden zu.
Das Ergebnis dieser mühsamen und zeitraubenden Forschungen hat er neben einigen Vorarbeiten
in seinem großen dreibändigen ausgezeichnetem Werk: „Der
Heilbronner Bund 1632—1635" veröffentlicht, das 1922
erschienen ist.
Der Wert dieses Werkes und die Wertschätzung, die Dr Kretzschmar auch in den nordischen Ländern
genießt, hat dadurch Ausdruck bekommen, daß ihn die
Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm vor
einigen Jahren zu ihrem korrespondierenden Mitglied ernannte und ihn jetzt die Universität Upsala, anläßlich der
300-Jahrgedenkfeier des Todestages Gustav Adolfs, durch
Verleihung des Ehrendoktorats ausgezeichnet hat.
Unsere Mitteilungen über die Persönlichkeit Dr Ketzschmars
möchten wir nicht schließe::, ohne auch des Menschen als
solchen zu gedenken.
Alle, die ihn kennen, wissen, welche
hervorragende
Eharaktereigenschaften
ihn
auszeichnen.
Dr Kretzschmar ist kein Mann, der die Öffentlichkeit sucht;
seinem stillen, bescheidenen, vornehmen Wesen liegt das
von sich Reden machen nicht: Fleiß, Tüchtigkeit, Pflichtbewußtsein und Treue,
Gerechtigkeitsgefühl/ Duldsamkeit
und Nachsicht sind die Hauptzüge seiner Persönlichkeit. Als
Familienerbe, er ist ein Enkel des berühmten Malers und
Zeichners Ludwig Richter, ist ihm ein feines Gefühl auf
dem großen Gebiet der Kunst, für alles was schön und
gut ist, überkommen.
Reiche musikalische Veranlagung
haben ihn
nicht nur mit einem
sicheren musikalischen
Empfinden ausgestattet, selbst ein geschätzter Eellist, war es
ihm Bedürfnis nicht nur im Genießen, sondern auch in der
Ausübung der Musik Erholung von der Arbeitslast zu suchen.
Von ganzem Herzen wünschen wir dem nun aus dem
Amte scheidenden noch viele Jahre glücklicher, gesegneter
Tätigkeiten der vielen Arbeit, die ihm auch jetzt noch
bleibt.
Indem wir ein Verzeichnis der hauptsächlichsten
Veröffentlichungen DrKretzschmars mitteilen, dürfen wir uns
der Hoffnung hingeben, daß wir bei der großen körperlichen
und
geistigen
Frische,
die Dr Kretzschmar besitzt,
noch
manche Arbeit auf dem Gebiete der Geschichte von ihn:
erwarten können.
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Die Kirche zu
Schlagsdorf.

Gesamtbilde gut eingefügt, so daß wir ein in der architektonischen Gestaltung zwar einfaches, aber in seinem Ausdruck durchaus wertvolles Bauwerk vor uns haben, errichtet
in dem bodenständigen Material des Backsteins.
Von der Innenausstattung verdient zunächst die 1652
nach der Inschrift von Stephan Woillo und Nikolaus Gage
gegossene prächtige Erztaufe erwähnt zu werden. Sie zeigt
noch
die
alte
spätgotische
Anlage:
die
Figuren
der
Evangelisten dienen als Füge, über denen sich die glockenförmige
Fünte
erhebt,
am
unteren
Rand
durch
die
Künstlerinschrift und einen dreifachen Ring von Blattranken, Lilienfries und geflügelten Engelköpfen, am oberen
Rand wiederum durch einen Früchtekranz und vierfachen
Jnschriftrand geschmückt.
Das Mittelfeld wird ausgefüllt
durch die Reihe der unter Arkadenbogen stehenden Apostel.
Das in ausgezeichneter Guhtechnik mit erlesenem Geschmack
gearbeitete Werk stellt eine der hervorragendsten Leistungen
norddeutscher Erzkunst dar.
Richt minder beachtlich ist der 1641 von dem Schlagsdorfer Pastor Nicolaus Masius gestiftete und 1791 von

Arbeiten Dr Kretzschmars:
Die'Formularbücher aus der Kanzlei Rudolfs von Habsburg (1889),
Die Invasionsprojekte der katholischen Mächte gegen England zur Zeit
Elisabeths (1892), Die Jugendzeit Johann Caspars von Dörenberg, Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses, Die Allianzverhandlungen Gustav Adolfs mit Kurbrandenburg im Mai und Juni
1631, Die Königliche Münze zu Hannover (1902), Gustav Adolfs Pläne
und Ziele in Deutschland und die Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg (1904), Napoleons Kanalprojekte zur Verbindung des Rheins mit
der Elbe und Weser (1906), Geschichte des Lübecker Staatsarchivs (1908),
Ausstellung von Urkunden zur Lübeckischen Geschichte (1908), Der
Militärschiehplatz an der Fackenburger Allee (1908), Schwedische Handelskompanien und Kolonisationsversuche im 16. und 17. Jahrhundert (1911),
Lybeck och Finland (1913), Die Hanse (1914), Das Feuerversicherungswesen in Lübeck (1914), Senator Johann Friedr. Krüger (gest. 1848) in
Lübeck (1919), Die Glocken Gerhard Wous in St. Petri (1919), Bericht
über eine feierliche Befahrung der Stepenitz und Maurine im Jahre
1652 (1921), Wappen und Farben von Lübeck (1921), Der Heilbronner
Bund (1632—1635) (1922), Die Projekte einer Kanalverbindung zwischen
Schaalsee und Raheburger See in früheren Jahrhunderten (1925), Lübeck
als Reichsstadt (1926), Lübecker Reichsfreiheit 1226—1926 (1926), Johann
Friedrich Hach, Senator und Oberappellationsrat in Lübeck (1926), Geschichte Lübecks in der Neuzeit (1926), Gotland, Wisby und die deutsche
Hanse (1926), Borgo San Donnino (1926), Emil Ferdinand Fehling, ein
Nachruf (1929).
Schlagsdorf.
(Mit vier Abbildungen.)
Am östlichen Ufer des kleinen reizvollen Mechower
^-ees liegt Schlagsdorf. Aus hohen Baumgruppen lugt die
kraftvoll gebaute Backsteinkirche weit in das gewellte Land
und grüßt in der Ferne ihren größeren, mächtigen Bruder,
den Ratzeburger Dom. Eine alte Postkutsche bringt uns in
rumpeliger Fahrt von Ratzeburg in das Dörfchen, wenn
man nicht den Weg nördlich entlang dem See vorzieht.
Die
zunächst
im
Ubergangsstil in
der Mitte des
13. Jahrhunderts erbaute Kirche wurde in der Spätgotik

Der Altar
von 1641.

verändert und erhielt um die Mitte des 16. Jahrhunderts
den gewaltigen Turm. Neuere
Anbauten haben sich dem
11

Kirche.
Für uns Lübecker ergibt der Besuch Schlagsdorfs
eine kleine reizvolle Wanderung.
Was den Bau betrifft, so ist darauf hinzuweisen, daß
wir in Schlagsdorf eines der wenigen Beispiele einer
z w e i schiffigen Kirche haben; ein anderes Beispiel bietet
Krummesse.
Meistens sind die Kirchen dreischiffig, Landkirchen vielfach einschiffig.

seinen Enkelkindern, dem Glückstädter Advokaten
O.Joh. Findeisen
und seiner
SchwesterSophia
Eatharina Magdalena,
damaligen Gattin des
Schlagsdorfer
Pfarrers Simon,
wieder erneuerte
Altar.
Der aus
Säulen und
Knorpelwerk gebildete
Aufbau
zeigt in der Mitte
das Relief
des
Abendmahles,
zur Seite zwei
allegorische
Frauenfiguren
„Klugheit"
und
„Liebe"; im
Oberbau stehtdas
strahlende Auge
Gottes, auf den
seitlichen Giebel-

Die Erzlaufe von 1652.

Unter

den

Ausstattungsstücken

der

Kirche

sind

noch

einige höchst eigenartige, die oben nicht genannt sind.
So
hängt verborgen im Turm neben den anderen Glocken eine
solche, die mit Inschriften in russischen Buchstaben bedeckt
ist.
Diese Inschrift lautet überseht:
„Diese Glocke ist gegossen im 7. Jahre im Monat September unter dem Großzaren Iwan Wassiljewitsch von ganz Nowgorod und unter
den Thronfolgern Iwan und
Feodor und unter dem
Metropolitan Makar des Nowgorodschen und Pleskowschen
Gebietes".
Das Jahr wäre also, da Iwan Wassiljewitsch
1549—1584 regierte: 1556. Was hat nun aber der russische
Zar
Iwan Wassiljewitsch mit der Kirche in Schlagsdorf
zu tun und wie kommt es, daß in einer abgelegenen
mecklenburgischen Landkirche sich eine russische Glocke findet.
Als 1612 eine 1607 vom Glockengießer Reinhold Benning
zu Lübeck gefertigte Glocke der Kirche zersprang, kaufte
man 1617 von Peter Goberts zu Lübeck zwei Glocken, die
dieser aus „der Moskau" wahrscheinlich mit anderen erhalten hatte.
Sie wurden beide im Turm aufgehängt.
Als eine von ihnen zersprang, wurde sie 1649 nebst einer
anderen Glocke von Stephan Woillo und Nikolaus Gage
umgegossen, denselben Gießern, die, wie oben mitgeteilt,
dann 1652 die Taufe fertigten.
So kommt es denn, daß
noch eine russische Glocke im Turm hängt.

ausschwüngen lagern Putten mit den Marterwerkzeugen; von
den vorderen Figuren ist die eine verloren gegangen. Als Bekrönung dient ein Kruzifirus. Der Altar ist hervorgegangen aus
der Werkstatt des Bildhauers Gebhard Jürgen Titge, der
1629 den prächtigen Marmoraltar des Ratzeburger Domes,
eine Reihe der dort vorhandenen Wandgräber schuf und
auch sonst noch mit einigen Arbeiten in der weiteren
Umgebung Lübecks nachweisbar ist. — Auf dem Altartisch
steht ein sorgfältig gearbeitetes Kruzifir, das ebenso unsere
Beachtung
verdient
wie
die
prächtigen
Leuchter,
die
wiederum hervorragende Leistungen der Erzkunst darstellen.

Ein weiteres seltenes Stück ist das sog. „Beeld".
Es
ist ein flaches Sammelbecken in Holz, dahinter ein aufrechtstehendes Brett mit einem geschnitzten Lukas.
Ein kurzer
Holzgriff dient dazu, damit zu sammeln.
Es stammt aus
dem 16. Jahrhundert und ist der Vorläufer der späterer:
Sammelbretter und Klingelbeutel, von denen ja unser
Museum eine ganze Anzahl enthält. Heute steht das ^tück
auf dem Altar und wird von Kommunikanten benutzt,
eine Gabe hineinzulegen.

Von der Decke des Mittelschiffes hängt hernieder ein
reizvoller,
aus
dem
Anfang
des
16.
Jahrhunderts
stammender Leuchter, in dessen aus Hirschgeweih gebildeten
Krone ein Figürchen des hl. Georg steht.
Ein liebenswürdiges Werk, dessen Anlage Erinnerungen an ähnliche
süddeutsche Arbeiten aufleben läßt.

■m-

So bietet das kleine Kirchlein zu Schlagsdorf dem
Heimatfreund manche wertvolle Anregung; er findet in
der Erztaufe ein Kunstwerk vor, das zum Wertvollsten
gehört, was die Heimat besitzt, er erkennt in dem Altar
die künstlerischen Beziehungen zu dem benachbarten ehemaligen Bischofssitz. Darum lenke man einmal nach einem
Besuche des Ratzeburger Domes von den Ufern des Sees
seine Schritte durch die anmutige Landschaft hinüber zum
Kirchlein von Schlagsdorf.
Ur Albert Schröder.
*
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Zu diesen Ausführungen seien einige Ergänzungen gestattet:
Silberne Taufschale aus dem Jahre 1819,
hergestellt von I. G. C. Schreiber zu Lübeck (gest. 1830).
-ius: Jobs. Worncke ..Die Eoelschiilirdekttnsl in Lübeck."

Was zunächst den Weg nach Schlagsdorf betrifft, so
läßt man sich am besten mit der Domfähre nach der Bäk
übersetzen. Hier genießt man den einzig schönen Blick auf
den Dom.
Dann geht man durch das Bäktal mit seinen
Schluchten, hohen Abhängen und der häufig ungestüm
rauschenden Bäk.
Es ist eins der schönsten Bachtäler
unserer ganzen Gegend, wild-romantisch ist. sein Gepräge.
Leider habe ich immer wieder erfahren müssen, daß es
Lübecker gibt, die es nicht kennen.
Einstmals trieb der
reißende Bach fünf Mühlen und eine sechste, die sog.
Pfaffenmühle am Ausfluß der Bäk in den Ratzeburger See.
Ihre Brandreste sieht man, wenn man das Fährschiff verlassen hat.
Die anderen fünf Mühlen dienten zu verschiedenen Zelten verschiedenen Zwecken, 1618 'werden sie
als Kupfer-, Papier-, Knochen-, Messing- und Pulvermühle
bezeichnet.
Meistens waren sie von Lübeckern gepachtet.
Rach Verlassen des Tales kommt man durch die Ortschaft
Bäk und geht dann den Fußweg oder weiter am Mechower
See entlang. Beide Male hat man einen genußreichen Blick
über den See mit der dahinter liegenden Schlagsdorfer
—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Unter dem Silberschatz der. Kirche findet sich noch ein
ganz wunderbares Stück, eine Taufschale in sehr schöner
Empireform.
Sie stammt von 1819 und ist von dem Lübecker
Goldschmid I. G. C. Schreiber gearbeitet.
Sie gilt als
dessen Meisterstück.
Eine ältere Taufschale in achtseitiger
Form aus Zinn steht in dem ehernen Tauffaß.
Sie ist
eine alte lübische Zinngießerarbeit,
1641 von Hermann
von der Hude gegossen.
Hinweisen möchte ich zum Schluß noch auf die gewaltige Linde neben der Kirche; sie hat unten einen
Umfang von 8,5 m. Ob sie schon, wie angenommen wird,
vor der Erbauung der Kirche als Thinglinde dort gestanden, kann ich nicht beurteilen. Daß es aber die Linde
ist, unter der der erste protestantische Geistliche in Schlagsdorf, Johann Daeling, Zusammenkünfte abhielt, ist anzunehmen.
I.
a r n ck e.
12
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.
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Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck-
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Kaufmann A. Roeper sen. f. (Mit Bildnis.) — Erneuerungsarbeiten am Nordturm und Mittelbau A der St. Marienkirche.
(Mit drei Abbildungen.) — Vor 50 Jahren.
(Schluß aus Nr. 2.) — Lübecker Waisenmädchen irrt Dom. (Mit Abbildung.) — Herbstestrost. (Gedicht.)
— Chronik.

Kaufmann A. Roeper sen. 1geb. am 26. Allgust 1862
gest. am 7. November 1932

widmete er der Sammlung seltener Münzen aus allen
Zeiten der Geschichte.
Besonders reichhaltig war die Zahl
der alten Lübecker Münzen in seinem Besitz.
Als Numismatiker erfreute er sich daher neben seiner geschäftlichen
Tätigkeit eines ausgezeichneten Rufes. — Dem verehrten
Manne, der sein Ziel in stillem Wirken für seine selbstgewählten Lebensaufgaben suchte, wird in weiten Kreisen
ein dauerndes Gedenken bewahrt bleiben.

Grneuerungsarbeiten am Äordturm und Mittelbau
der St. Marienkirche
(Mit drei Abbildungen.)

w
A
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Mil dem am 7. November verschiedenen Kaufmann
Alexander Roeper sen. ist der Seniorchef der Kolonialwaren-Großund
Einzelhandelsfirma
L.
Roeper,
das
älteste
Mitglied
eines
Kaufmannsgeschlechtes,
dahingeschlummert, das in drei Generationen der Kaufmannschaft
zu Lübeck, seit dem 27. Juli 1849, angehört und sich und
der Firma weit über die Grenzen Lübecks einen geachteten
Namen erworben hat.
Der Entschlafene hatte ein Alter
von 70 Jahren erreicht und war bei seinem 70. Geburtstag
im Kreise seiner Familie und von seinen Freunden und
Verwandten und Geschäftsfreunden vor wenigen Wochen
besonders geehrt.
Herr A. Roeper sen. ist auch vielfach in der Öffentlichkeit tätig gewesen.
Unvergessen
ist
sein
Jugendwirken
bei der Einführung des Fahrradwesens und in manchen
weiteren Sportarten.
Im kaufmännischen Fachleben war
er im Kreise der Handelskammer und deren Ausschüssen
mehrfach tätig. Seine hauptsächlichste private Tätigkeit aber

Die Erneuerungsarbeiten an den Außenmauern der
Marienkirche, von denen, wie einst beim Travemünder
Kirchturm, einzelne Teile abzustürzen drohten, sind nach etwa
dreimonatlicher Arbeit ohne jeden Unfall beendet, die
Schwebegerüste, die vielfach bewundert sind, sind aus ihrer
luftigen Höhe wieder zur Erde gebracht und die Türme
haben ihre alte durch mehr als sieben Jahrhunderte bewährte
Standfestigkeit wiedererlangt,
sie weisen wieder
„dem Schiffer die rechten Pfade" und „grüßen den Sohn
der Heimat von ferne" in alter Größe und halten wie
immer treue Wacht über der Stadt und ihren Mauern
und Zinnen.
Es ist in diesen Blättern mehrfach, auch von sachverständiger Seite des Bauvorstehers von
St. Marien,
Herrn Architekt W.
Schürer, über Entdeckung und
Ursache des Schadens, der leicht hätte größere Dimensionen
annehmen können, wie sich beim Bau deutlich gezeigt hat,
berichtet worden, so daß heute auf die mit diesen Zeilen
erfolgende Wiedergabe
der
photographischen Aufnahmen
verwiesen werden kann. Auf deni ersten Bilde sind ziemlich
klar die erneuerten oder mit Zementmörtelhinterspritzten Mauerflächen am Nordturm und dem Mittelbau an der helleren Farbe
zu erkennen.
Cs ist auch zugleich hieraus zu ersehen, welch
bedeutenden Umfang, besonders an der tragenden inneren
Ecke, der Mauerschaden hatte. Daß diese erneuerten Mauerflächen so deutlich zu sehen sind, ist darauf zurückzuführen,
daß nach einem Regenschauer das neue Mauerwerk die
Feuchtigkeit sofort aufsaugt und die erneuerten Flächen
auftrocknet, während das stehengebliebene, an und für sich
feuchte, alte Mauerwerk die Nässe nicht mehr aufnimmt.
Dieser' Zustand wird natürlich dann verschwinden, wenn
das neue Mauerwerk den gleichen Feuchtigkeitsgrad erreicht
hat wie das alte. Bei gleichmäßiger Auftrocknung ist dieser
Unterschied nicht erkennbar.
Eine weitere Aufnahme zeigt mehrere Zimmerleute
auf den letzten norf) am Turm befindlichen Gerüstteilen auf

■
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Meyer, wurde in 27% Meter Tiefe eine Mineralquelle
entdeckt.
Sie enthielt 6% v. H. kohlensaures Eisenorydul,
ähnlich dem der Liebensteiner Quelle.
Leider hörte man
später nichts mehr davon. — Der Wirt Bayer von Bayers
Hotel am Markte, das dem Post-Neubau weichen mutzte,
wollte nun seine Wirtschaft in die H o l st e n t o r t ü r m e
verlegen.
Der Senat gab ihm jedoch die Erlaubnis dazu
nicht. Borher, in den 60er Jahren, wollte einmal
schon
ein Kaufmann eine Gemäldesammlung darin unterbringen;
auch der Plan, eine Kaffeestube darin zu betreiben, war
schon
mal
aufgetaucht
und
abgelehnt
worden. ^
Der
„Spottvoge l", von dem plattdeutschen Schriftsteller
Angelius
Beuthien
Hierselbst
herausgegeben,
machte über alle solche Seltsamkeiten gerne seine Witze,
aber auch seine Lebensdauer war beschränkt, er hatte sein
vergnügliches Dasein Anfang Februar 1882 beendet.
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Daneben hub 1882 auch eine große Spartätigkeit in
Lübeck an.
Die Sparund
Anleihekasse begründete im
Sommer eine
Pfennig-Sparkasse
und vom 16. August an waren Sparmarken und Sparkarten
durch 90 Stellen in Stadt- und Vorstädten zu beziehen.
Im ersten Jahre, bis Ende Juli 1883, wurden 2554 Einlegebücher angefordert. Der Zulauf hielt ^jedoch nicht an;
1898 wurde die Einrichtung wieder aufgehoben,
später
andererseits eingeführte Sparautomaten und Heimsparbüchsen
bürgerten sich ebenfalls nicht ein.
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Am 31. Oktober 1882 beschlossen die Bürgerschaft und
Senat die Erbauung einer
neuen G a s a n st a l t an
der Geninerstratze.
Die Bürgerschaft bewilligte für den
Ankauf des zum Teil der Petriziegelei, zum Teil der
Armenanstalt gehörenden Geländes 129 097 Jt und fernere
35 000 Jt für Einebnung des Bauplatzes. Am 17. April
1883 bewilligte sie dann die Baukosten mit insgesamt
1 650 000 Jt.
Auch
die
Erbauung
eines
Zentralgefängnisses am Schönböckener Wege für
850 000 Jt wurde im November vom Senate beantragt.
Dieser Plan scheiterte jedoch.
Erst 20 Jahre später, am
18. Mai 1903, beschloß die Bürgerschaft den Bau der

-j,:

I«
r1
E
f

i®
Die St. Marien-Türme nach der Erneuerung und Standfestmachung
der Auhenmauern des Norderturms und Mittelbaues.
Aufnahme: Liebing & Thieme.
1
einem
recht
luftigen
Standpunkt,
im
Begriff,
die
letzten Balken anzufeilen.
Die Aufnahme ist insofern
interessant, als sie zeigt, daß auch die heutigen Zimmerleute noch von gleichem Wagemut beseelt sind, wie die
Erbauer unserer mächtigen Kirchen.
Der zurückgeschlagene
Rock des Poliers Willen läßt erkennen, daß ein ziemliches
Lüftchen zur Zeit der Aufnahme wehte.
Der neben ihm
stehende
Geselle ist der Mann,
welcher seinerzeit am
Turmhelm ausgesperrt war und außen hochgezogen werden
mutzte.
Der Strich auf dem Bild rührt von dem Seile
her, das für die Herunternähme der letzten Hölzer bestimmt war.
Aber auch nach einer weiteren Richtung ist
das Bild beachtenswert, da es vermuten läßt, datz der im
Bilde nicht sichtbare Photograph, nämlich der bauleiteude
Architekt selbst, einen gleichen Standpunkt auf dem Gerüst
gehabt haben mutz.

Wi

Eine
Gruppe
dieser ausführenden Zimmerleute
ist
ebenfalls noch an einem der letzten Bautage auf dem
Gerüst im Bilde festgehalten; in ihrer Mitte finden wir
den bauleitenden Architekten W. Schürer und den gerüstausführenden Zimmermeister Heinr.
Stamer. — Allen
Ausführenden sei auch an dieser Stelle die Anerkennung
für ihre treue Arbeit an dem größten und hervorragendsten
Bauwerk unseres deutschen Nordens nicht versagt.
W. D.

:
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Vor fünfzig Jahren.
Von August Düffer.
(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 2.)
Lübeck als Kurort, das war auch eine Neuigkeit,
die Ende
Februar
1882
auftauchte.
Bei
einer
Brunnenbohrung hinter dem Hause Schüsselbuden (alte)
Nr. 189, Spirituosen- und Mineralwasserhandlung Martin

Bauleute auf den letzten Gerüstteilen am Nordturm von St. Marien.
Oktober 1932.
Aufnahme: W. Schürer.
14

war von Lübeck 1882 der Matrikularbetrag von 119 000 Jt
abzuführen. — Das Vermögen der Lübeckischen Kirchen
belief
sich
mit Ende 1881
auf
1 270 000 Jt)
davon
entfielen in runder Zahl auf die Marienkirche 400 300 Jt}
die Petrikirche 350 000 Jt} die Jakobikirche 260 000 Jt, den
Dom 64 000 Jt} die Aegidienkirche 60 500 Jt, St. Lorenz
48 000 Jt und auf St. Jürgen nebst Schule 62 000 Jt.
Präsidierende
Bürgermeister
für
je
2
Jahre
abwechselnd, waren zu dieser Zeit Senator I)r Bebn und
S enator Or Wilh. B r e h m e r.
-i*
*
Ein Kuriosum sei zum Schlüsse noch erwähnt:
Ausgangs 1882 mutzte in der Bürgerschaft noch die Frage
erörtert werden, ob dem Wunsche der Bewohner der
Vorstädte zu entsprechen sei, diese mit der Stadt in
kommunaler Beziehung zu vereinen.
Senator Dr Rittscher
nieinte, es liege dazu kein Bedürfnis vor und es
würden noch Jahre vergehen, ehe die Sache spruchreif sei.
Es gingen über die Einverleibung der Vorstädte in das
städtische Gemeinwesen denn auch noch verschiedene Jahre
hin.
Als ein paar Jahre vorher in der Bürgerschaft der
Wunsch ausgesprochen wurde, man möge doch endlich die
Vorstädte
mit
Gasbeleuchtung
versorgen,
meinte
ein
Gegner, wenn die Vorstädte Gasbeleuchtung haben wollten,
so könnten sie sich ja man selbst eine Gasanstalt bauen!

:
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Gruppe der Zimmerleute mit dem Architekten und dem Zimmermeister
auf den Gerüsten an den Marientürmen beim Abschluß der Arbeiten.

Lübecker Waisenmädchen'im Dom.

Oktober 1932.

(Mit Abbildung
Der Lübecker Dom hat schon manchem Maler Motive
zu wertvollen Bildern gegeben.
! Erinnert sei nur an
Gotthard
Kühl,
dessen
Gemälde
von
der
golden
schimmernden Domorgel kostbarer Besitz des Behnhauses ist.
Kühl war es auch, der die Lübecker Waisenkinder in ihrer
früheren malerischen Tracht gern auf seiner: Bildern darstellte.
Ein junger Lübecker Künstler, Werner Reuter, der
als Maler die Tradition Menzels und Kühls fortsetzt, ohne
irgendwie seine Eigenart aufzugeben, hat diese beiden Motive
zusammengeschweißt, und es wurde ein Bild, von echt

Ein Gemälde von Werner Reuter.

Zentral-Straf anstatt auf den Lauerhöfer Parzellen und Staatsländereien.
Auch der Bau des Elbetravekanals
wurde zu dieser Zeit, 1882, bereits lebhafter erwogen.
Kurz erwähnt sei noch die in diesem Zeitraum fallende
Geraderichtung
und
Neudeckung
der
M a r i enkirchtürme,
die
Vorbereitung
zum
Bau
des
neuen
Schlachthauses auf der Roddenkoppel, die Gründung
des Lübecker Grundeigentümer-Vereins von
1882 und die ins Auge gefaßte und vom Technischen Verein
dringend empfohlene Schaffung des S t a d t p a r k s auf
den Galgenbrookswiesen.
Senat und Bürgerschaft bemühten sich ferner von 1880 bis 1883 in weitgehender
Weise um die Hebung und Umgestaltung des Lübeckischen
Schulwesens
und
das
n-eue
Unterrichtsgesetz.
Auch
die
Schaffung
und
Förderung
von
Ferienkolonien fand zu dieser Zeit statt.
Die Lübecker
Volksküche wurde am 17. Dezember 1881 eröffnet
und ihre Einrichtungen wurden 1882 unter Mitwirkung
von ehrenamtlich tätigen Frauen und Mädchen der bessergestellten Kreise erheblich gefördert und verbessert.
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Wenn man zu allen diesen größeren Ereignissen noch
den Ankauf ^und Abbruch
sämtlicher Häuser
zwischen
Markt und Schüsselbuden für den neuen Po st bau
rechnet, für den am 16. Dezember 1881 der Reichstag die
erste Baurate von 720 000 Jt bewilligt hatte, so war das
Jahr 1882 gewiß ein denkwürdiger Zeitraum im Lebenslauf unserer Stadt, die damals eine Einwohnerzahl von
etwa 65 000, also die Hälfte der jetzigen hatte. Äußerste
Regsamkeit, Unternehmungsgeist, lebhafte Teilnahme der
Bevölkerung, Arbeitsbeschaffung im großen totile zeichnen
es aus;
allerdings ist dabei nicht zu vergessen, daß wir
F i n a n z s o r g e n , wie sie jetzt die Stadt und jeder
Einwohner in kaum noch tragbarem Maße hat,
damals
nicht Kannten. In den 10 Jahren 1872 bis 1881 hatte sich
die Schuldenlast des Staates um 15 310 Jt vermindert,
trotzdem 1875 eine Anleihe in Höhe von 3 141 000 Jt zum
Zwecke der Travenkorrektion aufgenommen wurde und die
Ausgaben für öffentliche Bauten und für die Verbesserung
des
Fahrwassers
der
Trave
sich . auf
insgesamt
fast
9 Millionen belaufen hatten.
Die Steuern wurden in
diesem Zeitraum nicht erhöht und es konnten von ihnen
noch rund 240 000 Jt nachgelassen werden.
Allerdings
hatten sich auch die Einnahmen durch die äußerst günstige
Entwicklung der Lübeck-Büchener Eisenbahn erheblich vermehrt; der Staat, der den größten Teil der Attien besaß,
nahm im selben Zeitraum fast 2 Millionen Mark mehr an
Dividende ein, als 1872 vorauszusehen war. An das Reich
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Werner Reuter:
15
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Auf dem Krämerchor im Dom zu Lübeck. (Gemälde.)

lübeckischem
Geiste
durchweht,
zugleich
ein
prächtiges
Kunstwerk.
Im
Vordergrund des grohformatigen
Bildes sthen
zwei Waisenmädchen in der alten leuchtenden roten Tracht
auf dem Chorumgang unterhalb der Orgel, und es ist
anzunehmen, dah sie an der musikalischen Verschönerung
des Gottesdienstes beteiligt sind oder auf ihre Gefährtinnen
vom Chor warten. Um ihre frischen jugendlichen Gesichter,
aus denen kindliche Reinheit spricht, und um ihre blonden
und
braunen Locken spielt das
Licht,
das ihnen
ein
Krönlein schenkt....
Man blickt von oben in die Kirche hinab, in der
ebenfalls das Licht seine Wunder tut, das die hohen
schlichten weihen Mauern und Pfeiler verklärt und um die
Grabmäler spinnt....
Tiefer leuchtender Friede, ein Akkord wie Orgelklang
tönt aus dem schönen Bilde, das zurzeit die besondere
Zierde
einer
Sammelausstellung
des
Künstlers
bei
Röhring bildet.

Der
deutschnationale
Parteiführer
G e h e i m r a t
Ar Hu genberg sprach in einer Massenversammlung in
der 700-Jahrhalle.
_
Im Kolosseum begann die Reihe der Sinfoniek o n z e r t e des Vereins der Musikfreunde.
19.

In
der 700-Jahrhalle
st e l l u n g eröffnet.
2 0.

2 1.

Die Erneuerungsarbeiten an der St.Marienkirche fanden mit dem Abbruch des Gerüstes ihren Abschluh.
Staatsrat Ar Kretzschmar wurde zum Ehrendoktor der Universität Upsala ernannt.

2 3.

Otto

Stein

Dahms

ver-

verstarb im Alter

Oktober.

August Diestel,
Rittergutsbesitzer auf Stolzenburger Glashütte, entschlief in Stettin im fast vollendeten
81. Lebensjahre.
Der ehemalige Fabrikant Paul R o s i n beging seinen
80. Geburtstag.

Fühlt die Seele sich verlassen,
Denn die Welt scheint trostlos-arm:
Doch es gilt, Vertrauen zu fassen,
Abzutun den Gram und Harm.

2 4.

O k t o b e r.

Frl.
Doris Bannow,
allen älteren Lübeckern
noch
vom
„Chimborasso"
her
wohlbekannt,
wurde
80 Jahre alt.

Kein Geheimnis ist dahinter,
Liebe Seele, sei getrost!
Denn Du weiht: Rach jedem Winter,
Tu' er noch so sehr erbost,

2 5.

Oktober.

Prof. Ar-Jng. R ü 1 h ,
Dresden, der bekannte Bausachverständige, mahnte in einer Versammlung dringend,
auch das Holstentor zu sichern.

Treten, treu nach dem Malender,
Lenz und Sommer wieder her;
Drum auf diese Freudenspender
Hoffe, Herz, und nimm's nicht schwer!

2 6.

Oktober.

Adolf Hitler, der Führer der nationalsozialistischen
Bewegung,
sprach
in
einer
Massenversammlung
in
Schwartau, deren Besucherzahl auf etwa 40 000 geschätzt
wurde.

Chronik.
Oktober.

5.
erhielten

Oktober.

Eine chinesische Studienkommission
sichtigte Lübecker Schulen.

Ein
grohangelegtes ländliches
Musikfest in
Hansfelde und Kleinwesenberg fand mit einer Konzertveranstaltung in der St. Marienkirche zu Lübeck seinen
Abschluh.
15. Oktober.
Die Deutsche Woche, in der für den Bezug
deutscher Waren geworben wurde, fand mit einem Konzert
auf der Schrangenfreiheit ihr Ende.

November.

Der noch aktiv in der Schlutuper freiwilligen Feuerwehr tätige Heinrich Barkenthien beging seinen
80. Geburtstag.

be-

10. ^Oktober.

16.

Oktober.

starb im 38. Lebensjahre.
Oberpostdirekkor i. R. Karl
von 78 Jahren.

Wenn der Wind unsanften Mundes
Aber Wald und Wiese haucht
Und der Mond sein kaltes rundes
Nachtgesicht aus Wolken taucht,

13.

F u n k - A u s-

Oktober.

Elektro- und Betriebsingenieur

Wenn der Sonne Huld geringern
Abglanz auf die Erde schickt^
Und der Herbst mit dürren Fingern
Arme letzte Blumen knickt,

eine

O k t o b e r.

2 2.

Von Richard Zoozmann.

Die Lübecker bildenden Künstler
im Kanzleigebäude neue Ausstellungsräume.

wurde

Herr Paul Friedrich Sellschopp, Seniorchef
der Weingrohhandlung I. E. Engelhard & Söhne
beging seinen 75. Geburtstag.

Serbsteslrofi.

11.

Oktober.

6.

November.

In Lübeck wurden folgende Stimmen zur Reichst a g s w a h l
abgegeben:
Nationalsozialisten
31 613,
Sozialdemokraten 32 036, Kommunisten 9894, Zentrum 964,
Deutschnationale 5788, Deutsche Volkspartei 2684, Deutsche
Staatspartei 1003, Zentrum 964, Christl.-soz. Volksdienst 472.
7.

November.

Der Kaufmann Ludwig Christian Alexander
R o e p e r starb nach kürzlich vollendetem 70. Lebensjahre.

»»>>>>>>>>>>>>>>>»»>>>««

Oktober.

Der Evangelische Verband für die weibliche
Jugend konnte
auf
ein 25jähriges Bestehen
zurückblicken.
Der
Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband hielt eine Nordmark-GauführerTagung in,Lübeck ab.

Das MMchr Zahrbuch
Jahrgang 1931/32
erscheint demnächst mit Sachregister.
Auf

dem Umschlag das farbige Bild: St. Marien mit den
Baugerüsten, vom Petriturm aus gesehen.

17. Oktober.
Professor Andreas Hof meier, Sohn des Hauptpastors Dr Karl Hofmeier an St. Jakobi zu Lübeck, Organist
an der Stadtkirche zu Eutin, um das Lübecker Musikleben
hochverdient, beging seinen 60. Geburtstag.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H. Herausgegeben unter

Lübeck.

Gebrüder Borchers G. rn. b. H.
Verlag.

iiiiiiiiiiiiiiii
it von W. Dahms. Schristleilung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

1932.
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Marienkirche. Handelte es sich bei dieser um das Abplatzen
der äußeren Schale, hauptsächlich durch Witterungseinflüsse
veranlaßt, so beruhen die Schäden am Dom — große durch
den ganzen
Turm hindurchgehende Risse — auf dem
schlechten Baugrund des Süderturms und der ziemlich
sorglosen Fundamentierung durch die alten Baumeister.
Schon dem Laien fällt das Auseinanderstreben der
beiden Domtürme auf. Und in der Überlieferung und in
der lübeckischen Sagenwelt spielen die beiden Türme eine
Rolle, die Sage bringt sie mit zwei feindlichen Baumeistern in Verbindung, Vater und Sohn, von denen der
Erbauer des Süderturms, neidisch auf den sicherer gebauten
Norderturm, dessen Erbauer erschlug.
Aber der Süderturm ist schief seit jener Zeit. Es wird auch erzählt, daß
eine unterirdische Quelle unter den Süderturm fließt. War
doch hier einst Wald, in dem Herzog Heinrich der Löwe
den märchenhaften Hirsch jagte
Tatsache ist jedenfalls, daß seit Alters die Domglocken
im Norderturm hängen, und daß schon aus diesem Grunde
dieser Turm stets mehr gesichert und erneuert wurde, als
der Süderturm. Im Südepturm ist auch, wohl schon beim
Bau, das Gewölbe eingestürzt, sodaß man ihn ohne Gewölbe weiterbaute und einfach eine
Balkendecke darüber
zog.
Fest steht auch, daß die Westwand den früheren Geländeverhältnissen entsprechend, am tiefsten in den Boden
reicht und auf Lehmboden steht.
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben,
daß gegenüber den übrigen
Mauern
des
Turmes, die auf Sandboden gegründet sind, ungleichmäßige
Setzungen entstanden sind. Die südwestliche Ecke des Süderturms droht in ihrer ganzen Länge abzustürzen. Die Risse,
die durch den ganzen Turm gehen, zeigen das, sowohl von
außen wie noch mehr von innen.
Diese Risse verlaufen
nicht in graden Linien, sie verzweigen sich, laufen wieder
zusammen, sind aber immer in beträchtlicher Breite zu
verfolgen.
Nach Hinwegräumung des morschen Mauerund Mörtelverbandes in diesen Rissen sieht man erst deren
Breite.
(Siehe die beiden Abbildungen.)
Oft ist auch
inmitten der Risse Mauerwerk in großen Brocken losgesplittert, das wieder seinerseits wie ein Keil auf den Riß
wirkt.
Die
ursprünglichen Risse haben dann
an den
übrigen Turmwänden wieder weitere Risse
zur Folge
gehabt. Die alten Verankerungen aus Holz- und Eisenteilen
haben sich gelöst, die schweren eisernen Krampen sind bei
der gewaltigen Zugkraft der auseinanderstrebenden Mauerteile zum Teil abgebrochen, man kann daran deren Zugkraft erkennen. Ebenso ist am granitenen Turmsockel sogar
Granitfels durch die Verlagerung abgesprengt. Die durch die
Verschiebung falsch gelagerten und gegeneinanderwirkenden
Kräfte kann man besonders deutlich in der Wendeltreppe
beobachten, wo eine förmliche Stauchung der Ziegelsteine
eingetreten ist, die nicht verwittert sind, sondern durch die
Belastung zerrieben werden. Die Spindel der Wendeltreppe,

Die Sicherungsarbeiten am Dom.
(Mit vier Abbildungen.)
Unmittelbar nach Beendigung der Sicherungsarbeiten
an der St. Marienkirche haben jetzt solche am Dom begonnen. Wie den Sommer über das große „abgebundene"
Gerüst an der Marienkirche hing, so ist jetzt der Süderturm des Doms von einem großen Gerüst eingehüllt, das
den Turm von unten tu seiner ganzen Mauerung bis zum
Helm umgibt.
Schon das große Gerüst zeigt an, daß die Schäden am
Dom weit ausgedehnterer Natur sind, als die an der
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Das Gerüst am Dom.
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Blick von Südwesten.

(Eigene Aufnahme.)
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Die Bauleitung hatHerrArchitektRedelstorff. Die Gesamtarbeiten sind der Firma Mar Giese, Lübeck, als Generalunternehmer übertragen. Das Gerüst, das sehr stabil um den
ganzen Turm herum und über den Museumsbau geführt
ist, wurde wie bei St. Marien von der Finna Heinrich
Stahmer hergestellt. Das erforderliche Eisen lieferte Possehls
Eisenhandel. Die Firma Conrad Heidenreich führt die Maurerarbeiten aus.
Die
technische
Leitung
der
speziellen
Sicherungsarbeiten usw., hat wieder, wie bei St. Marien,
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Herr Dipl.-Ing. Kiesel.
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Schiffslisten.

Wer den Handelsteil der „Lübeckischen Anzeigen" verfolgt, findet darin eine Liste der Schiffe, die den Lübecker
Vorhafen Travemünde verlassen oder angesteuert haben.
Im Zeitalter der Drahtnachrichten sowie der Dampf- und
Motorschiffahrt kommt dieser Liste freilich nicht mehr die
Bedeutung wie in vergangenen Zeiten zu.
Ganz anders
dagegen früher; denn wegen widriger Winde verzögerte
sich das Auslaufen bzw. das Hinaufkommen der Schiffe
oft um mehrere Tage. Es ist verständlich, datz die Schiffahrtskreise auf eine schnelle
Übermittlung dieser Nachrichten
drangen. Schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts begegnen
wir einer täglichen Berichterstattung über die eingelaufenen
Schiffe.
Diese Liste mutzte der Travemünder Vogt dem
wortführenden
Bürgermeister
übersenden.
In
dieser
Meldung war jedoch der Hauptwert auf die Nachrichten
gelegt, die die Schiffer aus der See oder fremden Häfen
mitbrachten.
Unzweifelhaft wird die Anordnung zu dieser
Mahnahme aus Sicherheitsgründen in Kriegszeiten herzuleiten sein. Darauf weist auch die unmittelbare Meldung
an den wortführenden Bürgermeister hin. Es ist erklärlich,
datz in friedlichen Zeitläuften eine solche Meldung nur zu
leicht unterlassen wurde. Deshalb ermahnte 1670 der Rai
den Vogt, an dieser Verordnung festzuhalten, wie es auch
von seinem Vorgänger stets geschehen sei.
-rrotz dieser
Mahnung scheint diese Meldung später in Vergessenheit
geraten zu sein. Man hätte sonst auf die bestehende Einrichtung zurückgreifen oder sie nur umbauen brauchen.
1716 traten zuerst die Schonenfahrer mit der Anrege
hervor, die Namen der ein- und auslaufenden Schiffe
möglichst umgehend
von
Travemünde
nach
Lübeck zu
senden.
Wohl kam schon damals eine mündliche Vereinbarung
mit
dem
Kommandanten der
Travemünder
Schanze, dem Leutnant Brusewindt, zustande, der dann
unter Mithilfe des Travemünder Bürgers Jakob Ottendorp
die Listen hinaufschickte, aber von einem Nachrichtendienst
konnte noch nicht die Rede sein.
Darum ging 1724 der
Rat auf Ansuchen der kaufmännischen Kollegien einer,
Schritt weiter.
Es wurde mit Zustimmung der Bürgerschaft von jeder Last der ein- und ausgehenden Schiffe
6 Pf. erhoben; denn für die Besorgung der Schiffslisten
erhielten beide 150 JI vierteljährlich. Leutnant Brusewindi
wies jedoch nach, datz er vom 2. September 1724 bis
Michaelis 1725 an 332 Tagen je 2 Boten abgesandt hätte.
Seine Gesamtunkostenberechnung belief sich auf 798 Ji.
Gleichzeitig teilte er mit, datz auch die Boten nicht mehr
für die bisherigen 6 ß, sondern nur für die landesüblichen
8 ß gehen wollten. Deshalb mutzten sich die kaufmännischen
Körperschaften zu einer Erhöhung der Abgaben verstehen.
Daraufhin konnte am 8. November 1725 der erste schriftliche Vertrag abgeschlossen werden, dem zufolge beide für
1000 Ji jährlich diese Listen anzufertigen und nach Lübeck
zu senden hatten. Doch mutzten sämtliche ünkosten (Botenlohn, Fährgeld) von ihnen-getragen werden.
Obgleich 1744 der Vertrag dadurch verschärft wurde,
datz autzer den beiden gewöhnlichen Boten bei Ankunft
eines Schiffes ein weiterer in der Zwischenzeit abzusenden
sei, blieb die Entschädigung dieselbe. Die erste Liste muhte
gegen 12 Uhr, die zweite im Sommer um 7 Uhr und im
Winter mindestens eine halbe Stunde vor morschlutz in
Lübeck eintreffen und hatte in doppelter Ausfertigung die
Namen der Fahrzeuge und
Schiffer, die Ladung, d,e
Richtung des Windes und den Wasserstand auf der Plate,
der Sandbarre vor der Mündung, zu enthalten. Ein Blatt
mutzte in der Wohnung des ältesten Kämmereiherren, das
andere ,nittags und im Sommer abends am Markt, im
Winter abends im Schonenfahrerschütting (Posthaus) abgegeben werden. Um an Botenlohn zu sparen, sandte man
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Der Dom von Nordwesten gesehen. (Eigene Ausnahme.)
auf die der Druck der gegeneinanderstoheuden Massen sich
auswirkte, mutzte zum gröhereu Teil jetzt bei den Jnstandsetzungsarbeiten erneuert werden.
_
Die Lage ist, kurz formuliert, folgende:
Der Süderturm hängt an der Südseite 1,20 m, an der Westseite
1,44 m über. Die Süd- und Westwand hat sich aus dem
Verband gelöst und übt jetzt eine sich stets verstärkende
Pressung auf die Unterlage aus, sodatz bereits Sprengungen
der obersten Fundamentschicht eingetreten sind (die oben
erwähnte Granitabsplitterung). Die Abweichungen von der
Senkrechten haben sich seit etwa 160 Jahren nach der
Südseite hin um 20 cm, nach der Westseite um 51 cm
vergröhert.
Durch diese Bewegungen haben sich bis zum
Obergeschoh hinauf die Verbände losgerissen.
Man hat
bereits früher diese Bewegung beobachtet und versucht,
das Ausweichen der Wände durch in den Eejchotzbalken
befestigte Eisenanker aufzuhalten, im Obergeschotz auch durch
Einziehen eines durchgehenden eisernen Gewindeankers der
Bewegung Halt zu gebieten. Der Fortgang der Bewegung
zeigt, datz diese Matznahmen nicht genügten.
Wie Prof. Rüth, der bekannte Sachverständige, in
seinem vielbeachteten Vortrage am 25. Oktober ausführte,
gilt es, den Turm durch Verankerungen und Zementeinspritzungen wieder zu einem einheitlichen und in sich
stabilen Körper zu machen.
Das ist das Haupterfordernis.
Dann kann man später, bei günstigerer Finanzlage, daran
gehen, das Fundament durch Beton zu verstärken.
Die ausgeführten Arbeiten sind ähnlich wie bei der
Marienkirche.
Man füllt die Lücken durch Zement aus,
nur datz man bei den sehr grohen Rissen und Löchern
ungleich mehr Material braucht. Auch sind die Anker sehr viel
grötzer und stärker. Sie sollen ja nicht nur, wie anlzer Marienkirche, die äutzere Schale mit dem Kernmauerwerk verbinden, sie
haben die Turmwände festzuhalten. Dazu siud mächtige Eisenstangen nötig, die im Mauerwerk und im Zement durch schwere
Platten befestigt sind.
Unr diesen Eisenankern die nötige
und genau berechnete Spannung zu geben, werden die
Eisenstangen auf bestimmte Hitzegrade gebracht, sodatz sie
sich ausdehnen. Im Zustand der Erkaltung ^bekommen sie
dann die gewünschte Spannung.
18

j

*
*5*
K

B

*5S&

\m

mW

mm

'M-

-

-

* ,

r.

-.i/i

m

'J
■
■.%s

Ritz in der Nordwand an der Nordwestecke im ersten Turmgeschotz.
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Teilansicht desselben Risses nach Entfernung der äutzeren Schicht.

häufig die Listen durch Fuhrleute oder sonstige Gelegenheit
ab. Fehlte diese, griff man auch auf die Soldaten zurück.
Seit 1763 verwalteten der Kommandant und der Lotsenkommandeur diesen Dienst gemeinsam.
1800 suchten beide um Aufbesserung der Entschädigung
für die Listenschreiberei nach.
Jedem wurden 200 Jl zugelegt.
Nach der Franzosenzeit wurde die Stelle des
Kommandanten nicht wieder besetzt, deshalb übertrug man
dem Stadthauptmann dessen Anteil an dieser Tätigkeit.
Gleichzeitig
wurde
der ursprüngliche Satz von 1000 Jl
wiederhergestellt. Als der Stadthauptmann und der Lotsenkommandeur 1816 damit nicht auszukommen glaubten —
denn der Botenlohn war zu Zeiten regen Schiffsverkehrs
beträchtlich (2 Jl und darüber) — baten sie um Erhöhung.
Daraufhin wurde die Listenschreiberei dem Kommandeur
für den bisherigen Betrag allein übertragen und dem Stadthauptmann entzogen, weil er sich nach der Lage seiner Wohnung
nicht genügend um den Schiffsverkehr kümmern konnte.
llber die Besorgung der Schiffslisten heiszt es in der
vorläufigen Dienstanweisung für den Lotsenkommandeur
aus dem Jahre 1829: „Zu dem Ende hat er ein genaues
Register aller ankommenden und abgehenden Schiffe zu
führen. Bei jedesmaliger Ankunft oder Abgang eines oder
mehrerer Schiffe hat er eine genaue Liste in doppelter
Ausfertigung
zu
expedieren,
und
zwar
eine
an
das
Präsidium
des
Lotsendepartements
und
eine
an
den
Schütting. Auf der Liste wird sowohl inwendig als außen
die Zeit des Abganges von Travemünde genau bemerkt.
Nur allein, wenn Schiffe nach 6 Uhr abends absegeln,
ist es ihm nachgelassen, die Anzeige davon durch keinen
besonderen Boten sondern erst durch die Morgenliste des
nächsten Tages unter angemessener Bemerkung zu machen.
Diese für die Kaufmannschaft, Reeder und Assekuradeure so höchst wichtige Besorgung hat er mit der größten
Akkuratesse und Schnelligkeit auszurichten. Die Namen der
Schiffer, Schiffe und Plätze sind genau nach den Zetteln
aufzuführen, die die ankommenden Schiffer den von ihnen
gebrauchten Lotsen mitgeben und welche diese unverweilt
dem Lotsenkommandeur zu bringen haben. Zu Boten hat
er nur sichere und rasche Leute anzustellen, welche zu ver-

pflichten sind, sofort die Listen abzugeben, ohne Nebenwege
zu machen und ohne erst anderweitige Ansagen zu besorgen.
Der Lotsenkommandeur erhält für die Besorgung
der Schiffslisten 1000 Jt d. I. und zwar in vierteljährlichen
Raten vom Zulegedepartement ausbezahlt.
Davon hat er
die Boten, Papier und Druckkosten der Formulare, auch
unter Umständen einen besonderen Schreiber sowie alle
damit verbundenen Kosten zu tragen."
In dieser Dienstvorschrift finden wir erstmalig die Bestimmung, daß zu Boten sichere und rasche Leute anzustellen sind.
Dies lag darin begründet, daß im Herbst
1828
kurz
hintereinander
mehrere
Fälle
vorgekommen
waren, in denen die Lübecker Kaufleute falsche Meldungen
erhielten.
Jeder Travemünder, der gute Kenntnis der
Schiffe und ihrer Besitzer hatte, überbrachte die Nachricht
von der Ankunft eines Schiffes, ohne die Schiffslisten abzuwarten, unaufgefordert nach Lübeck, wo ihm für dies
Ansagen sein Weg natürlich reichlich vergütet wurde.
Die
Wette sah sich deshalb veranlaßt, den Überbringer falscher
Nachrichten
zu
verwarnen,
bei
Vermeidung
von
Gefängnisstrafe die Ankunft von Schiffen nicht
eher anzuzeigen, als bis diese bestimmt ausgemacht seien.
Damit
war der Anfang einer Aufsicht gemacht. Schon im folgenden
Jahr ging man einen Schritt weiter mit der versuchsweisen
Anstellung von 3 Boten, die der Reihe nach Dienst machen
mußten.
Diese Einrichtung bewährte sich.
Durch die Einführung des Telegraphen (1853) wurden die Boten beschäftigungslos; man billigte ihnen eine einmalige Unterstützung in der Gesamthöhe von 550 JL zu. Seit der Zeit
ist eine schnelle und sichere Nachrichtenübermittlung erreicht.
Rudolf

Nehlsen.

Vom Wandern durch die Heimat.
Bon Lothar Schreyer
Wir entnehmen den folgenden Beitrag einem
demnächst bei der Hanseatischen Verlagsanstalt
in Hamburg erscheinenden neuen Werk Schreyers
„Deutsche Landschaft. Eine Naturbetrachtung".
Wir lieben unsere Heimat.
Wir lieben unsere Heimat, da sie zu der Welt gehört,
auf der uns Menschen bestimmt ist, zu leben.
Und wenll
19

unsere Heimat auch nur ein kleines Reich ist auf den,
aanzen Erdenrund, so würde das Erdenrund doch nicht bestehen ohne unsere Heimat. Alle Geisteskräfte, die strömen,
mächtig und gelind, über das Erdenrund, strömen durch
unsere Heiinat und verbinden das kleine Reich mit dein
ganzen Erdenrund. In unserer Heimat ist die Welt. In
unserem Volk ist die Menschheit.
Wir lieben unsere Heimat, da sie uns zu besonderer
Wohnstatt bestimmt ist in dieser Welt. Hier erblickten wir
das Licht der Welt. Von hier aus sollen wir im Tode das
Licht der Herrlichkeit erblicken. Hier darf sich unser Leben
runden, und wir dürfen mitschaffen an der Bestimmung
unseres Volkes, an der Bestinimung der Menschheit durch
die Erfüllung unseres Weges.
Wir lieben unsere Heimat, da sie das Lebensreich
unieres Volkes ist. Denn unser Volk lieben wir durch die
Kraft unseres Blutes und die Macht unserer Seele.
Ein
Blutstrom strömt durch die Heinmt. In ihm strömen auch
wir. Eine Seelenfreundschaft erhebt sich leuchtend über die
Heimat.
Die eine deutsche Sprache klingt.
Das Lied der
Heimat tönt durch Tag und Nacht. Es ist ein Liebeslied.
Wir lieben unsere Heimat, da sie Natur ist.
^eder
Mensch liebt die Blumen auf dem Felde, die Bäume des
Waldes, die Berge und die Steine, die springenden Wasser,
die rauschenden Flüsse, das Fischlein im Grund, die Vögel
über den Zweigen und alle Tiere, die weite Heide, das wie er in
Stille und Sturm und den großen Himmel über uns mit Wolken, Winden, Tag und Nacht und Licht und allen Sternen.
' Wir lieben unsere Heimat, da sie uns liebt. Mit allen

Da wir unsere Heimat liebenb erkennen, so wollen wir
sie ganz ergreifen.
Auch bie anbern Völker haben ihre
Heimat. Die Heimat aber, bie wir als bie unsere erkennen,
als bie beutsche, bas ist bie beutsche Lanbschaft. Wollen wir
unsere Heimat ergreifen, mit allen unseren Kräften von ihr
Besitz ergreifen, so müssen wir mitbilben an ber beutschen
Lanbschaft, also aus Leib unb Seele zusammenleben mit
ber Natur unserer Heimat. Wir müssen hinaus in bas Lanb,
auf bie Berge, in bie Wälber, auf bie Ströme, in bie Werte
ber Heibe, ans Meer, unter ben Himmel, unb in allen
Verwanblungen bie Einheit, bie bas alles schafft, erleben.
Wir müssen zu ben Steinen gehen, zu ben Pflanzen, zu
ben Tieren, zu bem Licht ber Gestirne. Im Erleben unb
Ergreifen ber beutschen Lanbschaft bienen wir unserem
Volk unb bewegen selbst bie strömenben Kräfte, bie sich zur
Volksgemeinschaft zusammenschliehen.
Wir wollen bie beutsche Lanbschaft ergre:fen,
um
tiefer von ihr ergriffen zu werben. Wir wollen burch die
beutsche Lanbschaft wanbern, bah unsereSeele sich reiner wanble.
In bieser Wanblung gehen wir nicht fort von uns,
sonbern kommen uns immer näher.
Wir gehen nicht fort
aus ber Heimat, sonbern finben sie inniger.
Wir gehen
nicht fort von unserem Volk, sonbern bilben mächtiger nut
an seiner, unserer Gemeinschaft.
Unb wir finben in be:
Natur bie Ubernatur, im beutschen Lanb Gottes Lanb.

1 0.

Chronik.
N o v e m b e r.

Bei Unruhen im Anschluh an eine kommunistische
Versammlung in ber Ausstellungshalle würbe ber Kommunist Jürgens burch einen Schuh verletzt.
Er verstarb
einige Tage später.
2 1. November.

ihren Kräften ist sie uns zugetan, immer bereit, ihr Leben
uns zu schenken.
Sie ist geduldig uiid lässt sich bilden zu
dem Land, wie es unser Volk auf Erden gestaltet.^

Die Bürgerschaft versammelte sich bei unruhigem
Verlauf zum letzten Mal in alter Zusammensetzung nach am
13. November vollzogener Neuwahl.

Wir lieben unsere Heimat, da sie Gottes Schöpfung
ist, da die Heimat den Schöpfer lobpreist mit ihrer ganzen
Natur.
Wer den Atem Gottes spürt, kann nicht anders,
als seine Heimat lieben, die Gott geschaffen hat. Und das
Kind der Heimat wird die Heimat ehren und liebend
hüten und verteidigen, Liebe mit Liebe vergelten, und mit
einstimmen in den Lobpreis, den die
Geschöpfe dem
Schöpfer darbringen.
Da wir die Heimat lieben, werden wir nicht müde, sie
anzuschauen. Vielleicht sehe,: wir ihre Schönheit, wie nur
unser Volk sie sehen kann.
Wohl gibt es großartigere
Berge, mächtigere Wälder, heimlichere ^äler, rauschendere
Ströme und ein größeres Meer irgendwo in der Welt.
Aber eine schönere Natur als unsere Heimat kennen und
finden wir nicht, da wir sie lieben.
Wir lieben ihre
Schönheit aber nicht aus einem Schönheitsgefühl, sondern

C. .» «iw

aus dem geheimnisvollen Strom des Blutes, der uns alle
in dieser Heimat vereinigt hat. und es scheint uns, als ob
ein unserem 33Uvt ücrtociubtcs
strömen in ber Notue
unserer Heimat lebe.
Darum ist bie Heimat Vaterlanb.
Die Berge unb Flüsse unb Wälber unb Täler unb alles,
was um uns lebt, ist uns geschwisterlich vertraut. Es gehört zu uns, ist in uns, unb wir sinb in ihm.
Da wir bie Heimat lieben, erkennen wir sie erst. Das
ist noch ein anberes Erkennen, als Erbkunbe, Lanbeskunbe
unb Naturwissenschaft uns geben.
Auch bieses Erkennen
wollen wir, aber auch ber Frembe kann es gewinnen, unb
es ist nicht bas Heimaterkennen. Das Heimaterkennen, bas
wir suchen, hat nur bas Ninb ber Heimat selbst. ^ Das
Heimaterkennen ist bas Leben ber Menschenseele mit ber
. Heimatnatur.
In unseren Seelenbewegungen, in unseren:
Seelenwachstum erkennen wir gleichwie in einem Spiegel
bas Leben ber Heimatnatur. Unb in ber Heimatnatur mit
ihrer Verwanblung unb ihrem Wachstum erkennen wir wie
in einer Bilberwelt unsere Seelenbewegungen, unser ^eelenwachstum. Die Heimat ist bas irbische Lanb unserer Seele,
Heimat unb Seele sinb so innig miteinanber verbunden,
bah bas Heimatlanb an unserer H->eele schafft, unb dah bie
Seele am Heimatlanb schafft.
Die ^eele bes beutschen
Menschen schafft am Heimatlanb bes beutschen Volkes. Die
Seele bes beutschen Menschen schafft bie beutsche Lanbschaft.
Lanbschaft entsteht aus bem Zusammenleben von Menschenseele unb Heimat.
Deutsche Lanbschaft ist entstauben aus
bem Zusammenleben ber Heimat unb ber
Seele bes
beutschen Menschen. Deutsche Lanbschaft ist unsere erkannte
Heimat.
Die Heimat aber schafft aus ihren: Zusammenleben mit ben Menschenseelen bie Volksgemeinschaft.
—
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Lübecker Stadlgarlen. Blick von der Glockengieherslraße auf El. Aegidien
Gemälde non Werner Reuter.
1
—

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers <5. rn. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Conrad Neckeis, sämtlich in Lübeck
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Umbau der Singebühne in der St. Iakobikirche.
(Mit zwei Abbildmigen.) — Herr Dr.-Ing. Hugo Rahtgens. — Die Pulsglocke unseres
Domes läutet wieder. (Mit Abbildung.) — Aus dem Leben Lübecker Binder. (Mit Abbildung.) — 400 Jahre Lübecker Chausseen. (Mit sieben
Abbildungen.) (Schluß aus Nr. 26 1932.) — Chronik.

Umbau

-er

des ^Vorbaues aufgegeben, wenn auch hierdurch die gewonnene Grundfläche etwas verkleinert wurde.
Früher
verlief die
Brüstung
der Singebühne in einer geraden
Fläche, sie ruhte auf dünnen schmiedeeisernen Stützen (Abb. 1).
Jetzt schwingt sich die Brüstung als eine Wiederholung der
plastischen Gliederung von Orgelprospekt und Rückpositiv
in
das Mittelschiff vor und ruht auf zwei Eichenstützen,
die den Hauptunterzug tragen (Abb. 2). Allein diese Konstruktionsteile sind eine neue Zutat und als solche charakterisiert
gegenüber allen übrigen Teilen der Brüstung, die historisch
sind. Zwei Apostelbilder, die bisher in der Sakristei aufbewahrt wurden,
konnten wieder in die
ursprüngliche
Bildfolge der Propheten und Apostel eingegliedert werden.
Durch eine Luke im Bühnenboden ist es möglich, ein
Klavier leicht auf die Bühne zu schaffen.
Die elektrischen
Beleuchtungskörper sind hinter Schmuckteilen der Orgel so
angebracht, daß eine Blendung der im Mittelschiff sitzenden
Hörer nicht stattfindet.
Akustisch bedeutet die jetzt im
Mittelschiff ermöglichte Aufstellung des Chores eine große
Verbesserung gegenüber der bisherigen Aufstellung im südlichen Seitenschiff.

Singebühne in der St. Iakobikirche.
(Mit zwei Abbildungen.)

Nach langen Beratungen entschloß sich der Kirchenvorstand der Jakobikirche im Spätsommer zu
einer Vergrößerung der unter der großen Orgel befindlichen Singebühne,
um dort
einen
größeren Sängerchor und
ein
kleines-Orchester aufstellen zu können.
Der Denkmalrat
stimmte einem Vorschlage des Denkmalpflegers zu, jedoch
wurde eine anfangs beabsichtigte viereckige Kastenform zu
Gunsten ^der jetzt ausgeführten mehrfach gegliederten Form

Die Lösung der Aufgabe zeigt, daß man ohne eine
Verschandelung befürchten zu müssen, ruhig einen Eingriff
in historische Zustände wagen kann,
wenn damit einem
lebendigen Zweck gedient werden soll.
P.
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Herr Dr.-Ing. Sugo Rahtgens,
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wissenschaftlicher Hilfsarbeiter des Bauamtes und Mitglied
des Denkmalrates, blickte am Donnerstag, dem 8. Dezember,
auf die Vollendung des 60. Lebensjahres zurück.
Herr
Dr.-Jng. Rahtgens entstammt der alten Lübecker Familie
Rahtgens, er ist ein Sohn des Buchdruckereibesitzers I. N.
H. Rahtgens aus dritter Ehe, er besuchte zunächst das
Katharineum, dann das Realgymnasium in Lüneburg und
wurde von hier nach Zurücklegung der Oberprima zur
Technischen Hochschule in Dresden entlassen.
Nachdem er
von dieser mit dem Zeugnis der Reife entlassen war,
arbeitete er 1903 bis 1904 bei Prof. Gurlitt in Dresden
und von 1904 bis 1909 bei Prof. Clemen in Bonn als
Assistent und führte danach in den Jahren 1909—1913 für
die Stadt Köln a. Rh. verschiedene wissenschaftliche Arbeiten
aus. In den Jahren 1914—1919 war er Hauptbearbeiter
der Inventarisation der Kunstdenkmäler Elsaß-Lothringens
in Straßburg und wurde nach Beendigung des Krieges
von der französischen Regierung dieser Stellung enthoben.
Dr.-Jng. Rahtgens trat dann am 15. April 1919 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter beim hiesigen Bauamt ein und
übernahm unter Oberleitung
von Herrn Oberbaudirektor
Baltzer in Gemeinschaft mit I)r phil. Bruns die Bearbeitung der weiteren Bände des großen Jnventarisations-
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Abb. 1.

Orgel mit alter Singebühne.
Aufnahme:. Atelier Appel.
21

Die pulsglolke unseres
Domes läutet wieder.
(Mit Abbildung.)
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Abb. 2. Die neue Lingebühne.

Mancher
hat
es vielleicht
kauni beachtet, daß sie lange Zeit
schwieg. Es ist ja überhaupt von
den großen alten Glocken unserer
schönen Kirchen leider nur selten
etwas zu hören; eine Ausnahme
machen nur die großen Kirchenfeste. Unser Dom hat in letzter
Zeit, nach Beendigung der Bauarbeiten der Marienkirche, durch
die auch au ihn: notwendigen
Reparaturen die Aufmerksamkeit
auf sich gezogen.
Es ist aber
vielleicht nicht allgemein bekannt,
daß er in seiner Glockenstube die
größte Glocke im Lübischen beherbergt.
den „Puls", der
einen
Durchmesser von 2,32 m hat und
etwa 8000 kg wiegt, ein Werk
des
Lübecker Gieße^
Dietrich
Strahlborn aus dem Jahre 1745.
Ehe die Glocke aus seiner Werkstatt hervorging, ein Umguß aus
einer älteren,
hatte sie recht
wechselvolle Schicksale,
die wir

r***

bis zum Jahre 1581 nach unseren
hiesigen Archiven verfolgen können.

Aufnahme: Bauamt.

Schon mehrfach war ihr Mund in früheren Zeiten verstummt,
da sie wiederholt sprang; einmal lag sie sogar ein ganzes Jahrhundert still.
Auch die jetzt im Turm hängende Glocke, ein
in Ton und Ausschmückung sehr gut gelungenes Werk, ist
schon öfter ein Sorgenkind der Domgemeinde gewesen. Der
beste Kenner der Glocken im lübischen Staatsgebiet, Prof.
Dr Theodor Hach, dem wir die „Lübecker Glockenkunde"
(herausgegeben vom Staatsarchiv zu Lübeck) verdanken, beklagte z. B. 1883, daß die Pulsglocke nicht mehr geschwungen
werde. Damals war allerdings die Sorge ^um die Festigkeit
des Turmes der Grund hierfür.
Schließlich rief man 1008
die Glockengießer M. & O. Ohlsson, hier, die die alte
Tradition der lübischen Rats- und Stückgießer fortsetzten, und
es gelang, durch Umhängung der Glocke an ein sogenanntes
gestelztes Joch das Läuten ohne Bedenken für den Norderturm
zu ermöglichen. Wenn jetzt nach fast einem Vierteljahrhundert
der Benutzung wieder eine Änderung notwendig war, so lag das
an der Schadhaftigkeit der Anschlagstellen des Klöppels; es
zeigten sich nicht unbedeutende Ausbrüche ander Innenseite der
Glocke.
So schön die Pulsglocke sonst ausgeführt ist, an
einigen Stellen hat der Guß doch offenbar, wie der Gießer
sagt, „Lunkerstellen". So mußte die Glocke jetzt gedreht
werden, damit die Gefahr des Springens gebannt wurde.
Zugleich wurde die ganze Aufhängung der Glocke modernisiert.

tocrfcö „ßübßcfs
uvtb S^unjibcnfTttcilcr , fyciciuscjcQcbcn
vorn Denkmalrat. In die letztere Körperschaft wählte ihn
auch der Senat als Mitglied und daneben beschäftigten
ihn in fleißiger Arbeit viele Fragen der Heimatkunstpflege
und des Heimatschutzes vor allem auf^bautechnischem Gebiet.
Auch die Vaterstädtischen Blätter hatten dankenswerter Weise wiederholt Gelegenheit, Beiträge von ihm zu
veröffentlichen. — Die Schriftleitung der Vaterstädtischeu
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Blätter schließt sich daher gern den Mitbürgern an, die
dem verdienten Mann die Glückwünsche darbringen und
freut sich, ein ihm zu seinem Lebensjubiläum gewidmetes
Exlibris
wiedergeben
zu können,
durch das ausgedrückt
werden soll, daß Dr. Rahtgens der Mann ist. der zur
Hebung der lübeckischen 'Baudenkmäler beiträgt und in
deren oft dunkle historische Vergangenheit wissenschaftlich
hineinleuchtet.
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Das Lübelliscke ZahrbuchJahrgang 1931 32
mit
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dem Titelbild: Die Marienkirche mit dem Hängegerüst
vom August/Oktober 1032

ist erschienen.
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Bestellungen baldigst erbeten.
Lübeck.

Die Aufhängung der Pulsglocke des Lübecker Domes
mit 8Kr-Pendelrollenlagern.

Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Verlag.
22

am gestelzten Zoch

Vor allen Dingen galt es, die Glocke leichter lautbar zu
machen, denn sechs Mann waren bisher nötig, um sie zu
bedienen. Jetzt ist die Glocke mit Pendelrollenlagern versehen
worden und hat auch einen besonders leichtgängigen Klöppel
bekommen,
künftig fetzen zwei Mann die Glocke bequem
in Gang mit einem dritten als Ablösung.
Sehr wichtig
war angesichts der Risse, die sich in den Domtürmen gezeigt
hatten und die jetzt im Gang befindlichen Bauarbeiten notwendig machten, die Prüfung, ob das Schwingen der grotzen
Glocke mit ihrem gewaltigen Gewicht nicht zu starke Erschütterungen hervorrufe.
Beim Probeläuten ergab sich aber,
daß infolge des leichten Ganges der Glocke in den neuen
Lagern alle Bedenken schweigen konnten.
Unsere heimische
Glockengießerei M. &. O. Ohlsson hat die Arbeiten ausgeführt.
Hoffentlich hört man den grotzen, vollen Ton der
Pulsglocke des Domes öfter als bisher.

*

alle restlos
verloren
gegangen
bis
auf
geringe
Rückzahlungen für die Schweriner Chaussee. Aber man erkennt
klar die Zähigkeit, mit der sich unsere damaligen Stadtväter und seit 1848 auch die Bürgerschaft gegen die Abschnürung ihrer Lebensadern wehrten.
Jedoch nicht nur unsere Stadt traf die Engräumigkeit
der staatlichen Grenzen im Ostseewinkel, auch die Nachbarn
hatten mehr oder weniger darunter zu leiden.
Vor allem
war es das damals staatlich sehr zerrissene Fürstentum
Lübeck.
Als daher der tatkräftige Grotzherzog von Oldenburg einen Ausbau des Stratzennetzes erstrebt, wendet er
sich 1831 an Lübeck mit der Anfrage, ob Lübeck bereit sei,
den oldenburgischen Plan durch Anlegung einer Kunststratze
nach Trems zu unterstützen, „da die vollständige Aus-

Aus dem Leben Lübecker Kinder.
(Mit Abbildung.)
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Die Mutter.

(Aufn. Mohrrnann.)

Auf der Ausstellungsdiele der Galerie Mohrmann,
Sandstratze 17/19 (Spille & v. Lühmann), ist zurzeit eine
sehenswerte Sammlung von Kinderbildern aus Lübecker
Familien zur Schau gestellt.
100 Zahre Lübecker Chausseen.
(Mit sieben Abbildungen.)
Von W. Stier.
(Schlutz.)
Als Lübeck seine grötzten und wichtigsten Chausseen
fertig hatte, nämlich die nach Krummesse, Hamberge und
Travemünde, da muhte es neben der Chaussierung der
übrigen
Stratzen
auch
darauf bedacht
sein,
datz
seine
Chausseen nicht blind an der Landesgrenze endeten, sondern
im Nachbarstaat eine Fortsetzung fanden. Wie wir gesehen
haben, mutzte es über Hansfelde—Hamberge sogar auf
seine Kosten auf fremdem Gebiet den Anschlutz herstellen.
Soweit ging es an anderen Stellen zwar nicht, aber Opfer
mutzte Lübeck vielfach bringen.
Da nämlich, wie schon
gesagt, die meisten Kunststraßen von Gesellschaften gebaut
wurden, wandten sich dieselben in mehreren Fällen an
Lübeck mit dem Ersuchen, um Aktienübernahme.
So beteiligte sich Lübeck u. a. an den Chausseen nach Wismar
und nach Schwerin, sowie an der Chaussee von Gadebusch
über Wittenburg nach Boitzenburg; und von Elmenhorst
in Lauenburg nach Wandsbeck baute es gemeinsam mit
Hamburg die Straße aus. Diese Unterstützung gerade der
mecklenburgischen Landstratzen hatte natürlich ihren guten
Grund, da Lübeck ja nur auf ihnen vor den dänischen
Schikanen sicher war, und so sind diese Zuschüsse denn auch

arbeitung eines desfallsigen Planes jedoch ohne die gefällige Mitwirkung und Übereinstimmung von seiten der
angrenzenden Staaten nicht tunlich sein dürfte". Natürlich
weist er auch gleich darauf hin, welche Vorteile die erleichterte Verbindung mit dem
östlichen Holstein und auch
der Stadt Eutin für Lübeck biete, und datz schon Verhandlungen mit Dänemark wegen der Weiterführung gepflogen seien. Seltsamerweise verhält sich Lübeck sehr kühl,
ja fast ablehnend aus Gründen, die nicht mehr erkennbar
sind.
Aber es wird doch eine Untersuchung der Strecke
vorgenommen und ein Kostenanschlag aufgestellt, und als
Oldenburg tatsächlich beginnt zu bauen, saht auch Lübeck
im Herbst 1832 den Beschluß, die Chaussee zu bauen und
zwar vorerst bis Trems, die Fortsetzung bis Schwartau
aber erst, wenn Oldenburg wenigstens bis Pansdorf baut.
Diese Chaussee bekommt aber ein doppeltes Gesicht.
Von ihrer Länge von 874 Ruten sind nämlich drei Stücke
mit zusammen gut 400 Ruten Steindämme, wie sie schon
mehrfach erwähnt sind.
Da Lübeck nun zu der Zeit seine
Stadtstratzen neu pflasterte, lag der Gedanke nahe, die hier
draußen freiwerdenden Steine in die Stadt zu schaffen
und als Pflastersteine zu verwenden.
Tatsächlich ist das
auch an verschiedenen Stellen geschehen, und auch von der
Schwartauer Landstraße wanderten die Steine des 230 Ruten
langen stadtnächsten Dammes in die Stadt. Wer also einmal das _ holperige
Pflaster z. B. der Düvecken- und
Weberstratze oder sonstiger Querstraßen sich ansieht, der
wird dort ^unschwer das unbehauen von den Feldern aufgelesene Steinmaterial erkennen.
An der Schwartauer
Landstraße wurden nun zwar die Höhen durchgraben und
die Täler damit ausgefüllt, aber im übrigen aus Sparsamkeit nur eine Grandchaussee gebaut, die nur an der Stelle
der beiden anderen
Steindämme mit dem daraus gewonnenen Steinschlag makadamisiert wurde.
1839 war dann die Oldesloer Straße fertiggestellt mit
allen Nebenarbeiten und eine große Zahl von Arbeitern
wurden erwerbslos. Da griff der Staat ein und ließ auch
gleich die Ratzeburger Allee bis zum Grönauer
Baum auf eine Länge von 600 Ruten chaussieren, aber
scheinbar auch nur als Grandchaussee. Den nötigen Grand
begann man in immer steigendem Maße auf dem Wasserwege aus den Uferhöhen der Untertrave zu holen.
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Bild 7. Travemünder Landstraße bei Ivendorf.
Rechts neben der Straße herlaufend der Grenztnick des alten Straßenlaufs.
23

Dazu kam 1844 eine allgemeine Chaussee- und Wegeordnung heraus. Weil nun die teuren Chausseen natürlich
Geld bringen sollten, so ward ihre Umfahrung auf Landwegen verboten, es gab also wieder wie im Mittelalter,
damals wegen der Zoll-, jetzt wegen der Einnehmerstellen
erlaubte und
verbotene Wege.
Einer der wichtigsten
letzteren war der Weg: Ziegeistratze—Buntekuh—Hohenstiege
bezw. Padelügge, der die Hebestelle am Moislinger Baum
umging, und der daher dauernd durch Schlagbäume versperrt war, zu denen nur die Anwohner Schlüssel bekamen.
Von 1875 an begann Lübeck mit der Aufhebung des
Chausseegeldes und das letzte wurde 1878 nach Ablauf des
letzten Pachtkontraktes erhoben.
Nun gab es keine Einnehmer und keine Schlagbäume* mehr, frei war der Verkehr
und konnte sich jetzt des wohlausgebauten Straßennetzes
ohne eine jedesmalige Bezahlung erfreuen.
Wer jedoch
aufmerksamen Auges unsere jetzt ja fast restlos mit Kleinpflaster belegten Chausseen entlangwandert, der erkennt
noch an nahe der Stratze verlaufenden Knicks (Bild 7)
oder schmalen Feldstreifen, an Baumreihen oder ähnlichem
die Reste der damaligen Geradelegungen, wie sie in unseren
Tagen in großem Ausmaß an der Ratzeburger Landstraße
vorgenommen oder jetzt in größtem an der Travemünder
geplant sind.
Bewunderung jedoch verdient die Tatkraft
unserer Vorfahren, die trotz der schweren Nachwirkung der
Franzosenzeit aus eigener Kraft dies vorzügliche Straßennetz bauten, obgleich Ausbau des Hafens u. a. m. zugleich
auch gewaltige Kräfte banden.
* Rann irgend einer der Leser mir vielleicht ein Bild eines Schlag baumes von unserem Lübecker Chausseenetz Zur Verfügung stellen oder
nachweisen?

Da jedoch die Grandchausseen keine lange Lebensdauer
und nicht die genügende Festigkeit hatten, mutzte Lübeck
bald doch daran gehen, alle mit Steinschlag zu befestigen,
also in unserm Sinne zu chauffieren. 1841 hatte Oldenburg
die Strecke Schwartau—Pansdorf fertig mit drei Lagen
Steinen beschüttet und festgewalzt und fragt wieder bei
Lübeck an. Ein Jahr später bewilligt der Senat dann die
Summe zum Ausbau der Schwartauer Stratze und nimmt
die nötige Summe aus der Wegebauanleihe, mahnt jedoch
zu grötzter Sparsamkeit, so sollen möglichst die alten Wegstrecken beibehalten werden.
Aber in Verhandlungen wird
doch schlietzlich ein völlig neues Verbindungsstück beschlossen.
Die alte
Stratze umging nämlich den hohen sandigen
Tremskamp (Tremsen-Kornblumen) und verlief nahe der
jetzigen Bahnlinie an der Grenze entlang, um dann beim
ehemaligen Waldkater in die jetzt noch vorhandene Waldrandstratze einzumünden.
Hier wurde nun der Chaussee
die gerade Fortsetzung der Schwartauer Hauptstraße mitten
durch den Wald gegeben, wie wir sie heute sehen.
Bei der
Fackenburger
Stratze forderte wegen der
dänischen Post nach Plön 1818 der dänische Generalkonsul
Bockelmann in Hamburg eine Ausbesserung der lübschen
Strecke, die teils aus Steindämmen, teils aus Sandwegen
bestand. 1824 wird dann eine Abgrenzung und Begradigung
begonnen mit der die Anlage einer Allee verbunden wird.
1835 wird ein großer Ehaussierungsplan ausgearbeitet, der
jedoch nach mancherlei Wandlungen erst 1844 in die Tat
umgesetzt wird, wobei nicht ganz klar ist, ob man es nicht
streckenweise doch vorerst noch bei einer Grandchaussee bewenden lietz.
Jedenfalls wurden die nötigen 24 000 #. erst
einmal dem 1843 gebildeten Hafenbaufonds entnommen,
dem sie später aus der Wegebauanleihe ersetzt werden
sollten, und die Erhebung von Ehausseegeld begann am
1. Oktober 1845. Eine besondere Ausgabe verursachte noch
die Brücke über den Landgraben, denn die lübsche Grenze
lag erst 8—10 Futz hinter der Brücke, da der Landgraben
mit beiderseitigem Aufwurf unserer Stadt gehörte.
Zu
dem 1000 Pfund schweren Gitter der Brücke, einer soliden,
ansprechenden Handwerksarbeit, waren 400 4c. erforderlich,
da es 12% Tag Arbeit machte und noch 158 Pfund Blei
beanspruchte.

Chronik
13. ^November.
Bei der Wahl zur Bürgerschaft
erhielten
Stimmen: Sozialdemokraten 30 317, Hanseatischer Volksbund 5010, Kommunisten 9940, Nationalsozialisten 27 681,
Staatspartei 1314, Zentrumspartei 765, Haus- und Grundbesitzer 4135,
Sozialistische Arbeiterpartei 159, Rentnerbund 447, Deutschnationale Partei 3791.
Sitze in der
Bürgerschaft erhielten: Sozialdemokraten 29, Hanseatischer
Volksbund
5,
Kommunisten
9,
Nationalsozialisten
27,
Staatspartei 1, Zentrumspartei 1, Haus- und
Grundbesitzer 4, Deutschnationale Partei 4.
15. November.
Gerhart Hauptmanns 7 0. Geburtstag
wurde durch eine Festaufführung der „Ratten" im Stadttheater begangen.
Der Senat sandte dem Dichter ein
Glückwunschtelegramm.
16. November.
Der Lübecker Männerchor e. V. konnte auf
ein 90jähriges Bestehen zurückblicken, das er durch ein
Festkonzert im Kolosseum beging.
2 1.'November.

Von den
sonstigen Ehausseebauten
sind
nur drei
Dinge von Bedeutung. Nämlich erstens die völlige Verlegung der Abzweigung der Schlutuper von der Jsraelsdorfer und die Geradelegung der letzteren von Karlshof bis
zur Herrenbrücke. Hier verlief die alte Stratze an der Forsthalle vorbei, am Rande der Festwiese des Katharineums
und des Waldes entlang, wo nach dessen Aufhören der
strahennahe Knick noch ihre Richtung festhält.
Zweitens
war es die Geradelegung des
letzten
Stückes unserer
jüngsten Chaussee: der Brandenbaumer 1857, die früher im
großen
Bogen
über den
Gutshof
verlief
und
deren
mecklenburgische Anschlutzstrecke durch Sumpf und Dünen
im 17. Jahrhundert einmal Gegenstand schweren Streites
zwischen beiden Staaten war. Drittens endlich war es die
Festlegung einer Stratze über die sogenannte Grönauer
Heide
von Hubertus bis Klein-Grönau,
wo bis zum
Ehausseebau
der
mittelalterliche
Zustand
eines
ganzen
Wegebündels bestanden hatte.

Die Bürgerschaft in ihrer alten Zusammensetzung
tagte zum letzten Mal.
Die Sitzung verlief durch kommunistische Lärmszenen recht stürmisch.
Als wichtigster
Senatsantrag fand die Herstellung eines Schmuhwasserabfangkanals am Hafen Annahme.
Die herbstliche Schwurgerichtsperiode begann.

Als das Wegenetz ausgebaut war, umfaßte es folgende
Strecken: 1. Kronsforder, 2. Jsraelsdorfer, 3. Schlutuper,
4. Travemünder, 5. Oldesloer (Moislinger), 6. Grönauer,
7. Geniner, 8. Tremser, 9. Fackenburger, von denen nur
die Travemünder zwei Hebestellen hatte, und zu denen
später die eben erwähnte Brandenbaumer trat.
1844
brachte zwei wichtige Neuerüngen.
Es wurde nämlich ein
allgemeiner Chausseegeldtarif aufgestellt, bei dem die Hebestellen in Kronsforde und Moisling
(für die Oldesloer
Strecke) einen hohen Tarif, der mit 2 Schilling pro Pferd
rechnete, bekamen, während er an allen übrigen Hebestellen
halb so hoch war, auf der Travemünder ja aber allerdings
zweimal erhoben wurde. Es sei aber gleich hier gesagt, daß
der
Ertrag des Chausseegeldes
nicht
reichte,
die
aufgenommene Wegebauanleihe zu tilgen, ja er reichte meist
nur gerade zu den Unterhaltungskosten, und die' Anleihe
mutzte aus anderen Mitteln getilgt werden, bis man schlietzlich
1854 einen Rest von gut 200 000 4c. aus den Kaufgeldern
des Stahlhofes in London nahm,
so daß die Wegebauanleihe 1855 von der Bildfläche verschwand.
Druck und Verlag von Gebrüder Borckers G. m. b. H.

1. Dezember.
Der Stationsvorsteher S t u h l m a n n des Schwartauer
Bahnhofs der Eutin-Lübecker Eisenbahngesellschaft, wurde
in den frühen Morgenstunden von unbekannten Tätern
ermordet und beraubt.
Die Firma G. L e h m a n n,- Inhaber Mar Lehmann,
Essigfabrik und Generalagentur der Aachen-Leipziger Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, beging ihr 50jähriges Jubiläum.
4. Dezember.
Senator a. D. Friedrich Ewers beging seinen
7 0. Geburtstag.
Er wurde vom Lübecker Industrieverein, dessen Vorsitzender er 32 Jahre war, zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden ernannt.
5. Dezember.
Die neugewählte Bürgerschaft tagte erstmalig
und wählte ihren Geschäftsvorstand.
Zum Wortführer
wurde Bannemann (Natsoz.), zum 1. Stellvertreter Bankdirektor John Rehder (Deutschnat.), zum 2. Stellvertreter des .
Wortführers Rechtsanwalt Dr. GeorgWährer (Natsoz.) gewählt.
24
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Unserem

Lübecker Landsmann,

dem

Kommodore Johnsen,

Führer des Norddeutschen Lloyd-Schnelldampfers „Europa".
(Ein Erinnerungskranz von Freundeshand auf sein Grab).
denn auch der Entschlafene lange
Jahre auf Segelschiffeli, zuletzt in der
verantwortlichen Stellung eines Ober. steuermailns. Dawl zwang auch ihn,
wie so manchen anderen, der Dampf
ill feine Dienste.
Auf den schöneil
Dampfern der Kingsin-Linie befuhr
er die ostasiatischell Gewässer und trat
später, als der Norddeutsche Lloyd
sie übernahm, in die Dienste dieser
weltllmspalmenden Gesellschaft. Daß
er es
hier schon vor dem Kriege
zu Bertrallensstelllmgen brachte, daß
er in jungell Jahren bereits mehrere
Male
das Kommando des damals
schnellstell Dampfers der Welt, der
„Kronprinzessin Eecilie", in Vertretung übernehmen durfte, zeigte, was
inzwischen aus ihnl geworden war.
Es ist ganz selbstverständlich, daß
ein solcher Mann sich auch im Kriege
voll einsetzte und daß er auf Sperrbrechern und auf Schiffen, die für
die Zwecke der Kriegsversorgung in
Dienst gestellt wurden, seine Pflicht tat.
Er war unser aller Stolz und
wenn an seinem Todestage und bei

Hier sehen wir ihn noch einmal
vor uns, bell Mann, bei dessen Tod
in zwei Erdteilen aufrichtige Worte
der Teilnahme gesprochen worden sind.
Kommodore Johnsen, in seinem ureigensten
Arbeitsgebiet,
der
Festlegung des einzuschlagenden Kurses
und der
abzulaufenden
Seemeilen
in der Seekarte.
Er war ein Seemann in des
Wortes bester Bedeutung und wie er
zuerst von Lübeck aus in See ging,
so hat er auch hier an der Lübecker
Navigationsschule vor 40 Jahrell die
Kunst der Schiffsführung unter dem
unvergeßlichen
damaligen
Leiter
Dr Schulze gelernt, und stets mit
Freuden an diese Zeit zurückgedacht.
Einzigartig war die Laufbahn
dieses Mannes.
O"
Im Jahre 1885 wurde er auf
dem
als
Gaffelschuner
getakelten
\
/
Lübecker Einschraubendampfer „Stadt
Lübeck", geführt
von Kapitän H.
Bremer, als Schiffsjunge angemustert.
Dieses Schiff besah, bei einer Länge
von 39 m und einer Maschine von
150 Pferdestärken, einen Bruttoraumgehalt von 1007 cbm
und eine Besatzung von 11 Mann.
Seine Laufbahn beschloß er als Führer eins der beiden
größten und schönsten Dampfer der Welt.
Dieses Schiff,
die „Europa", ein Bierschraubenschnelldampfer, hat eine
Länge von 271m und 4 Turbinen, die 100 000 Pferdestärken
erzeugen.
Der
Bruttoraumgehalt
beträgt
140 924 cbm, die Besatzung 1001 Mann.
Der Seemann der alten Schule konnte viel, aber er
mußte sich seine Erfahrungen hauptsächlich im schweren und
schönen Dienst auf den hölzernen und eisernen Segelschiffen
am Ende des vorigen Jahrhunderts sammeln, und so fuhr

den
Gedenkfeierlichkeiten
an Bord und
am Lande die
Flaggen halbstock wehten, so war dies ilur eine wohlbegründete
Ehrung eines im Dienst um sein Vaterlalld und die Schifffahrt stehenden ehrlichen Seemannes.
Als die Glocken der schönen alten Kirche in Stockelsdorf
am 16. Dezember 1932 dem ^Kommodore auf dem letzten
Wege läuteten, da glitt sein Schiff, die „Europa", bereits
unter der Führung eines anderen erprobten Kapitäns in
leiser, stiller Fahrt weserabwärts —
e s

fällt

der

Mann,

die

Flagge

weht!

Hafenkapitän M u r k e n.

Oie letzte Fahrt des Kommodore.
Es reitet geheimnisvoll durch die Wellen,
Neptun mit seinen wilden Gesellen —
Und ruft zusammen von weit, weit her
Seine Untertanen im ganzen Meer!
So rauscht es an Back und an Steuerbord,
An Bug und Heck, von Süd und von Nord' —
Es nahen die Tümmler, Seehunde, Walrosse
Und alle die Fische — Flosse an Flosse,
Umkreisen das Schiff von früh bis spät.
Das Meer ist von abertausend besät!
Im Ausguck wacht Neptun als Gast,
Möwen, Seeadler umfliegen den Mast!
Man sieht in des Mondlicht's mildem Schein
Die Meermänner reiten und Niren in Reih'n — !
Am tiefdunklen Himmel Stern' ohne Zahl
Glänzten noch nie so wie dieses Mal!
— Es hallt ein Raunen, ein Klagen fort —
Bis hin zum Haken, nach Bremer Ortl
— — — So hat das Meer dem Geleit gegeben —
Dem, der ihm weihte ein ganzes Leben!
Und wie sie am Morgen die Anker auswerfen,
Muh mancher erst wieder die Sinne schärfen!
— Doch weih man nicht wann, und wie es geschah—
Als man den Sarg mit den Blumen besah,
Da haben ganz oben zum Haupte des Toten — —
Seerosen gelegen — als letzte Boten —
Von des Meerherrschers Neptun Hand,
Die waren umwunden mit „Blauem Band"!

In Brooklyn am Pier viele Menschen steh'n
Die wollen noch einmal den Käp'ten seh'n!
Den Käp'ten Johnsen vom Bremer Lloyd,
Und da hat keiner das Warten gescheut.
Denn sie kennen ihn ja alle hier,
Manch' einer war schon sein Passagier —
Der eine war's vom „Columbus" her,
Auf der „Europa" kreuzte jener das Meer —
So reden die Landsleute allerhand,
Gedenken des Käp'ten vom „Blauen Band"!
Langsam fährt endlich ein Auto vor —
Dann tragen sie ihn die Gangway empor,
Im Sarg von Blumen und Gränzen bedeckt,
Die Flaggen im Topp sind auf Halbmast gesteckt!
Drunten ertönt ganz leise im Ehor —
Ein Abschiedslied für den Kommodore!
Und wie nun die Stunde der Abfahrt schlägt,
Wo an Bord sonst alles festlich bewegt —
Da hört man heute nur Flüstern im Raum,
Ja selbst die Turbinen vernimmt man kaum!
Es ist im Schiffs eine ehrfürcht'ge Ruh' —
So zieht die Europa der Heimat zu!
Und in der tiefen Nacht versinkt —
Der Hafen — New Port, — doch noch einmal winkt
Die Freiheitsstatue im Gegenüber
Einen letzten Scheidegruh herüber! —

— — — Und wiederum stehen Tausend hier —
In Ehrfurcht und Schweigen — ein stilles Spalier!
Denn sie senken in die Erde heut'
Den Kommodore vom Bremer Lloyd!

Ein Anderer steht im Kommandostand
Und führt sein Schiff durch das Meer zum Land!
Im Innern steht irgendwo auf der Bahr' —
Der, — der solange Herr hier war!
Es halten bei schwachem Kerzenschimmer .
Vier Offiziere die Wache in: Zimmer!
Und wie einem toten Könige gleich —
Dess' Volk ihn noch einmal ehrt im Reich —
Zieht hier jetzt durch des Meeres Raum
Ein eigenartiger Märchentraum! — — —

Lübeck, den 11. Dezember 1932
Dem Norddeutschen Lloyd gewidmet von
Fritz von der Trave.
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Ein Pulverhorn mit der Weihnachtsgeschichte (im St. Annen-Museum).
Sin

Pulverhorn

mit

der WeihnaKtsgefchjchte

(im St. Annenmuseum).

<Mit Abbildung.,

Ein hillig Licht und ein hillig Nacht
de de alder Werlde ein Lader is,
unde ein salig nige Zar,
nu Help uns de sulve Ehrist
eine reine Maged en Kind gebar,
in seculorum 8eculi8.
alse uns de Ecrift fegt apenbar,
so singt das niederdeutsche Rostocker Liederbuch von 1478.
So klingt Jahr um Jahr die Botschaft, wenn die Natur
unserer Heimat zu tiefem Schlaf sich angeschickt hat und die
Sonne uns ihr Licht nur kärglich spendet. Wie ein Lichtschein, ein Vorahnen einer neuen Zeit erschien da unsern
Vorfahren Weihnachten. Stark und innig ist es daher mit
unserer deutschen Heimat verwachsen.
Darstellungen des
Weihnachtsgeschehens sind immer und immer wieder entstanden, sei es an Altären oder in Krippenspielen, sei es in
Bildern oder
in figürlichen Wiedergaben.
Die
vorstehende Abbildung gibt eine solche Darstellung an einem
Gerät, an dem man sie nicht vermuten würde, an einem
Pulverhorn, das sich im St. Annenmuseum befindet. Das
Stück stammt noch aus der Sammlung des Bürgermeisters
Lindenberg (gest. 1824), der es womöglich schon mit der
Melleschen Sammlung übernommen hat (v. Melle gest. 1748).
Das Pulverhorn ist 16 cm hoch.
Es ist anscheinend aus
einem Stück Hirschgeweih herausgeschnitten und dann mit
Messingbeschlägen eingefaßt worden. Weih, fast wie Elfenbein, erscheint das Werk.
Die Vorderseite hat der kunstfertige
Schnitzer
mit
der
Weihnachtsdarstellung
geschmückt.
Da hat er in feiner Ausnutzung des Raunies
Maria und Joseph dargestellt, dazwischen am Boden tu
einem Strahlenglanz das Christkind und die Engel. Hinter
Maria blicken neugierig Ochs und Esel hervor,
Uber allen
schwebt die Taube Gottes und die himmlischen Strahlen
senken sich auf das Bild hernieder.
Der obere Teil der
Schnitzerei ist durch einett kordelartigen Fries getrennt.
Darüber liegt eine Wolkenbank, auf der drei Engel schweben.
Sie halten vor sich ein Schriftband mit den Worten:
ER SEI GOT IN
DER HOE FRID
Das Stück kann noch in die Zeit um 1606 gehörett.
J. W.

Der

Manenkirchhof.

(mt

Abbildung,.

Es gab vor rund 25 Jahren eine Bewegung, alle bemerkenswerten Bauten, vor allem die Kirchen, vollständig
freizulegen. Man erörterte damals ernsthaft die Frage, ob
es nicht zweckmäßig sei, die kleinen Häuser an der Ostseite
des ^chüsselbudens abzubrechen, um so auch unsere Marienkirche frei zu bekommen.
Ganz anders dachte man tu
früheren Jahrhunderten.
Man klebte sogar atr die Kirche
selbst die verschiedenen Häuserchen und Buden.
So war
auch
einst
unsere
Marienkirche
mit
einer
Reihe
von
Schuppett, Buden und Häusern als Anhängsel versehett.
Das muh einen höchst eigenartigen Anblick gewährt habett.
Leider sind uns Bilder von diesem Zustand nicht erhalten.
Ein seltenes Beispiel ist die beigegebene Abbildung, die auf
eine
unserer
frühesten
Photographien
zurückgeht
und
zwischen 1855 und 1861 aufgenommen sein muh.
An der Nordseite der Kirche lag das Küsterhaus, das sogar
die Gallinkapelle (in ihr heute Overbecks Beweinung um den
Leichnam Christi) mit einschloß; es ist 1841 abgebrochett
worden.
Daneben stand das 1835 entfernte Beinhaus.
Weiter hatte dort die Leichnamsbrüderschaft zur Burg
einen ^Schuppen für Kohlen, die sie an Arme verteilte.
Dem Turmgebäude im Westen war ein großer Schuppett
angeklebt, der Baumaterial und Arbeitsgeräte der Kirche
barg und 1872 verschwand. In dem Winkel zwischen deut
Süderturm und der Briefkapelle stand das kleine Haus
eines Glockenläuters, das 1862 abgebrochen wurde; vott
ihm sieht man noch eine Dachanschluhspur am Turm und
der Ziegelfuhboden seines Kellers wurde erst vor einigen
Wochen festgestellt.
Zwischen den Pfeilern des Chors int
Osten waren vier Buden untergebracht, die an Buchbinder
vermietet waren und 1840 beseitigt sind. An der Südostseite war links der Tür bis 1836 eine Bude der Antoniusbrüderschaft, um dort ihre „Pröven" zu verteilen.
Rechts
von der Tür stattd eine Bude, die im 19. Jahrhundert
einem Schirmmacher als Laden diente. Etwas weiter davott
war 1766 eine Bude errichtet, die ein Buchhändler als
Verkaufsstand benutzte.
Uber die Südseite gibt unser Bild
Aufschluß. Hier sieht man östlich der Briefkapelle ent mehrstöckiges
Fachwerkhaus
mit vorgekragten
Geschossett;
es
diente einent Glockenläuter als Behausung.
Weiter östlich
steht ein niedrigeres Gebäude, das verschiedenen Zwecken
gedient hat.
Es ist benutzt worden als Leichenharts, als
Materialschuppen uttd Spritzenhaus.
Zugleich zeigt uns die Abbildung noch das alte, 1902
abgebrochene Werkhaus mit dem unschönen Vorbau, in
dem der Uhrmacher Schiller seinen Laden hatte. Nach deut
Schüsselbuden zu schließt sich dem Werkhaus ttoch
ein
weiteres Gebäude an, das bis 1798 eittem Geistlichett der
Kirche als Wohnuttg zukam.
Während wir heute votn
Marienkirchhof einen freien Blick in die Fischstraße habett,
versperrt dieses Haus auf unserer Abbildung diese Aussicht.
So war dort einst am Schüsselbuden der Durchgang zunt
Marienkirchhof recht eng.
Das noch stehende Haus dieses
Durchganges zeigt statt des heutigen flachen Daches noch ein
Steildach. Gegenüber sieht man den stattlichen Giebel des Eckhauses Filchstraße uttd Schüsselbudett 14.
I. W a r n ck e.

figuren des Glaubens und der Liebe dürfen wir die besten
Arbeiten Freses sehen. '

Sans Frese.
Ein Lübecker Bildhauer des 18. Jahrhunderts.

1710 hat Frese den hölzernen Deckel für die 14.53 von
dem Lübecker Erzgießer Hinrich Gerwiges gegossene Taufe
in der Aegidienkirche angefertigt.
Acht im Kreise angeordnete Putten halten die Symbole des Todes und der
Auferstehung Christi; über den zwischen diesen Figuren
stehenden Akanthusvoluten erhebt sich das Mittelstück, gebildet
aus
Voluten und
Blumenornamenten mit dem
Wappen des Lorenz Russe und den drei damaligen ^Verwaltern seines Testamentes, die Bekrönung bildet die -raufe
Christi. Die bereits bei der ersten Arbeit Freses sehr^stark
hervortretende dekorative Note findet auch bei dem -raufdeckel in den mächtigen Voluten des Unterbaues, vor
allem aber in dem Sockel der Taufe Christi beredten Ausdruck, so daß die Einzelfiguren der Plastik kaum ein Eigenleben
entfalten können,
sich vielmehr einfangen lassen
müssen von der beherrschenden Bewegung der Voluten,
die den Gesamtaufbau zu einer gedrängten Formenfülle
zusammenziehen.

Von Dr. A l b. Schröder, Leipzig.
Zu den zahlreichen Lübecker Bildhauern, die unter dem
Einfluß des Artus Quellinus stehen, gehört auch Hans
Frese, der am 9. Februar 1702 als Bürger angenommen
und im gleichen Jahre in St. Jakobi mit Anna Eatharina
Budde, der Witwe des Bildhauers Joh. Jac. Budde,
„copuliert" wird.
1702 und 1705 läßt er Binder in
St. Jakobi taufen.
Um diese wenigen zu ermittelnden
Daten gruppiert sich ein immerhin ansehnliches künstlerisches
Werk.
Als erste dieser Arbeiten finden wir die 1705 anläßlich
einer Wiederherstellung der Orgelfassade in der Marienkirche über den beiden äußeren Pfeifengruppen angebrachten
Posaunenengel, die entsprechend ihrer dekorativen Aufgabe
ganz in die Fläche ausgebreitet sind
Gewand und versilberten Flügeln.

mit

reich

bewegtem

Im Jahre 1707 arbeitet Frese das Marmorepitaph für
den 1639 geborenen und am 16. Juni 1705 verstorbenen
Bürgermeister Gotthard von Kerkring im Südschiff ^der
Marienkirche.
In der Mitte des Grabmals ist der Tod
dargestellt, wie er das auf Tupfer gemalte Brustbild des
Verstorbenen auf ein Postament setzt, zur Seite befindet

Will man — von der Betonung des Dekorativen ausgehend — dem Meister noch weitere Arbeiten zuschreiben,
so wäre wohl in erster Linie an die Grabmäler für ^zoh.
Dan. Klett und Hermann Focke in der Marienkirche und
für Gothard Marquard in der Petrikirche zu denken. Auch
diese bringen die im Barockgeschmack stark betonte Note
dekorativer Repräsentation, wobei Einzelheiten, wie die
weit ausgespannten Flügel der Engelfiguren an Freses
erste Arbeiten für die Orgel der Marienkirche erinnern.
Frese
hat also
mit
Konsequenz
die
Anlagen
seiner
künstlerischen
Gestaltungskraft
zur
Vollendung
geführt;
unter den Lübecker Barockbildhauern dürfte er als charaktervolle Persönlichkeit unsere Beachtung verdienen.

sich eine trauernde Frauenfigur. Den oberen Aufbau bildet
ein Obelisk, vor dem zwei Putten die Wappenkartusche
halten; zwei weitere Putten, die ehemals Blumenranken
hielten, sind am Unterbau angebracht.
In seiner Komposition und dem in der Barockzeit beliebten Wechsel von
schwarzem und weißem Marmor gehört das Grabmal also
durchaus zu der großen Reihe gleichartiger Werke, die wir
zahlreich in den Lübecker Kirchen finden.
Zu gleicher Zeit ist Frese beschäftigt an der 1707
vollendeten herzoglichen Gruft im Dom zu Schleswig,
deren Portal von Artus Quellinus stammt, so daß wir hier
eine
direkte Zusammenarbeit mit diesem
einflußreichen
Künstler feststellen können.
Die Gruft stellt einen spätgotischen Anbau dar, dessen Inneres gegen Ende des 17. Jahrhunderts umgestaltet und von Herzog Christian Albrecht
zum Andenken an seinen Vater, den 1659 in Tönning
verstorbenen Herzog Friedrich III., als Gruft hergerichtet
wurde.
Beigesetzt sind Friedrich III. und seine Gemahlin
Maria
Elisabeth,
Christian
Albrecht
und
seine
Gattin
Friderica Amalia und Friedrich IV.; ihr Andenken ist in
Büsten verewigt, die in Nischen stehen. Nach den Gottorfischen
Rechnungsbüchern steht für Frese eine Mitarbeit an diesen
Marmorbüsten fest, deren Gestaltungsweise wiederum dem
Charakter barocker Repräsentation Rechnung trägt.

Chronik.
2 7.

Der Privatlotse a. D. Claus Gätgens vollendete
das 80. Lebensjahr.
2. Dezember.
Das
Krickhuhnsche
Sägewerk
wurde ein Raub der Flammen.
8.

am

Kanal

Dezember.

Dr.-Jng. Hugo Rahtgens, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter des Bauamts und Mitglied des Denkmalrates,
hochverdient um
Lübecks Baugeschichte,
vollendete das
60. Lebensjahr.
Die
Schulgruppe
Oberrealschule
zum
Dom im
Verein für das
Deutschtum im
Ausland veranstaltete eine eindrucksvolle Ostmark-Kundgebung.
Eine
Björnson - Gedächtnisaus Stellung
wurde anläßlich des 100. Geburtstages des norwegischen
Dichters in der Stadtbibliothek eröffnet.

In den Jahren 1706—08 hat Frese für die Aegidienkirche zu Lübeck die Kanzel geschaffen, die aus einem Legat
des Hermann Heinrich von Dorne hervorgegangen ist und
das Andenken an dessen Vater, den 1704 verstorbenen
Bürgermeister und Vorsteher der Aegidienkirche, Hieronymus
von Dorne, bewahren soll. Nach Beilegung einer Kontroverse mit den Verwaltern des Russeschen Testamentes, die
sich als allein zuständig für eine eventuell beabsichtigte Erneuerung der Kanzel erklärten, konnte der Vertrag mit
Frese, dem Tischler Franz Meyer und dem Hamburger
Lackierer Quirimus
Rabe
abgeschlossen
werden.
Die
marmorne Kanzel, die auf einen Entwurf des Malers
Carl Krieg zurückgeht, stützen vier ausladende Voluten;
an der Brüstung sind seitlich zwei Engelköpfe, in der Mitte
zwei
Engelfiguren
angebracht,
die
ein
Tuch
mit der
Stiftungsinschrift halten.
An der Treppenbrüstung stehen
die Figuren der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens.
Die erste und letzte Figur kehren in sitzender Stellung,
begleitet von drei Putten mit den Attributen des Glaubens
und den Marterwerkzeugen, noch einmal wieder auf dem
reich
geschwungenen
Deckel.
Das
Russesche ^Wappen,
flankiert von zwei Putten mit Stundenglas und Totenkopf,
ist über dem Eingang angebracht.
506 #. erhielt Frese für
seine Arbeit laut Rechnungsbuch der Testamentsverwalter.
1718 wurde noch ein schmiedeeisernes Gitter eingefügt. —
Auch dieses Werk Freses schließt sich durchaus jenen anderen,
zahlreich in Lübeck zu findenden an, für die der Name des
Artus Quellinus maßgebend ist.
In den beiden Deckel—

November.

10.

Dezember.

Auf der Behnhaus-Diele wurde eine Gedä chtnisf e i e r für die verstorbenen Maler Prof. Ulrich Hübner
und Prof. Wilhelm F e ld m a n n abgehalten.
Gleichzeitig
wurden Gedächtnisausstellungen für beide Künstler eröffnet.
15. Dezember.
Direktor
Mar Beyersdorf
konnte
auf
eine
25jährige Tätigkeit bei der Commerz-Bank in Lübeck zurückblicken.
.
Die Kaufmannschaft genehmigte den Voranschlag
der Handelskammer für 1933.
16. Dezember.
Senator Dr. K a l k b r e n n e r konnte auf eine 25jührige
erfolgreiche Tätigkeit im Senat zurückblicken.
Aus diesem
Anlaß wurden ihm viele Ehrungen zuteil. U. a. verlieh ihm
die Handelskammer die goldene Ehrendenkmünze.
Der Landeskirchentag verwies den Voranschlag
der Allgemeinen Kirchenkasse für 1933 zur Vorprüfung an
einen neungliedrigen Ausschuß.
Kommodore Johnsen, der Kapitän der „Europa",
wurde in Stockelsdorf zur letzten Ruhe gebettet.
18.
Der
28

Dezember.

W e ih n a ch ts m a r k t

wurde

eröffnet.

-

Druck und Verlag von Gebrüder Borckers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

1933.

Lübeck, den 7.
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in Betrieb genommen und in Deutschland wurde 1835 die
erste Eisenbahn gebaut.
Das alles und tausend andere
Dinge entbehrte man damals kaum, weil man sie nicht
kannte.
Aber wie konnte man wohl der Zeitung entbehren, die man doch kannte? Freilich, wir hatten seit dem
1. November 1751 die Lübeckischen Anzeigen und
diese wurden denn auch viel gelesen, wenngleich sie keinen
textlichen Teil hatten, sondern lediglich Annoncen. Wer sie
nicht allein für sich halten wollte — es waren deren nicht
viele — hielt sie mit anderen zusammen und oft genug
wurden dazu Mitleser gesucht, für Vormittags oder Nachmittags.
So wußte man doch von behördlichen Bekanntmachungen, von Kauf- und Verkaufsangeboten, von Vergnügungen, von Familienvorgängen und — sehr wichtig —
von
angekommenen,
in
den
Gasthöfen
abgestiegenen
Fremden hinlänglich Bescheid und es kostete nicht viel.
Denn die Lübecker waren notgedrungen sehr bescheiden in
ihren Ansprüchen und baar Geld war knapp. Nur wenige
Bessergestellte hielten sich auswärtige Zeitungen, in erster
Linie Hamburger, und auch dafür wurden Mitleser gesucht.
Die Lübeckischen Anzeigen hatten anfänglich den Versuch
gemacht, ihre Leser auch durch anderen Lesestoff zu erfreuen, hatten damit aber wohl keine Gegenliebe gefunden,
denn es hörte bald wieder auf. Trotz der gewaltigen Zeitereignisse war eben nur wenig Neigung vorhanden, sich
darüber zu unterrichten. Was wissenswert war von draußen
und was im eigenen Hause, in den engen Straßen der
Stadt Wichtiges oder auch Unwichtiges geschah, wurde erzählt und weiter erzählt und eilte oft wie ein Flugfeuer
durch die Gassen.
(S. Plattdütsche Sagen u. Döntjes 1. Bd.
„Polignac is dor".)
Auch von anderer Seite wurde ein
paarmal der Versuch gemacht, eine Zeitung oder Zeitschrift
für Lübeck zu schaffen, aber vergeblich.
Auch den Lüb.
Anzeigen war es schwer genug geworden, selbst für den
Anzeigenteil sich durchzusetzen. Erst am 17. September 1790
wurde der erste Sterbefall annonciert; Heinr. Heyke gab
bekannt, daß seine Frau gestorben sei. Er fand damit zunächst nur wenig Nachfolger; Geburten und Vermählungen
oder gar Verlobungen fand man in den Anzeigen nicht,
auch dann nicht, nachdem am 29. Juni 1799 vom Herausgeber der Wunsch nach ‘ diesen Familiennachrichten ausgesprochen war.
Damit war es nun, 1833, doch schon
besser geworden.

183 3.
Ein

Rückblick.

Wie jetzt, so begrüßte man auch vor hundert Jahren
voller Hoffnung den Beginn eines Wiederaufstiegs nach
vielen Jahren wirtschaftlichen Verfalls und tiefen Darniederliegens. Krisenjahre damals wie heute. Schwer hatte
Lübeck unter den Lasten der napoleonischen Feldzüge und
der siebenjährigen französischen Ausplünderung gelitten; der
frühere Wohlstand des Staats sowohl als seiner Glieder,
jedes Einzelnen und der Gesamtheit, war dahin.
Arbeitslosigkeit und Geldmangel drückten.
Nur langsam konnte
man Handel und Gewerbe in die altgewohnten Bahnen
zurücklenken und neue Erwerbsmöglichkeiten finden.
Die
Handwerker hatten sich wieder in ihre alte Zunftverfassung
zurückgefunden, sie waren dadurch vor weiterer Konkurrenz
gesetzlich geschützt, aber ihr Verdienst richtete sich nach den
Einnahmen ihrer Kundschaft und überschritt in den weitaus
meisten Fällen kaum das zum kargen Lebensunterhalt Notwendigste. Und damals wie jetzt klagte man über unsaubere
Konkurrenz; jetzt sagt man Schwarzarbeit, damals
sagte man B ö h n h a s e n.
Die in der Franzosenzeit arg
verwüsteten und vernachlässigten Häuser konnten nur mit
beschränkten Mitteln wieder in einigermaßen wohnlichen Zustand versetzt und gehalten werden und vieler Grundbesitz
verfiel — wie heute — der gerichtlichen Subhastation und
der durch Not erzwungenen oder freiwilligen Versteigerung
an der Börse.
Der Handel suchte seine altgewohnten Bahnen, konnte
aber auch nur langsam „wieder ins Geschäft kommen";
1832 war es trotz aller Unruhen draußen im Reich mit den
Aussichten dazu doch schon wieder etwas besser geworden.
Die ersten Dampf schiffsfahrten hatten mit der
neu errichteten Linie Kopenhagen — Lübeck begonnen und den Beginn einer neuen Handels-Aera eingeleitet, die für Lübeck neue Beziehungen, neuen Verkehr
und damit neue Verdienstquellen schuf oder zu schaffen versprach, aus denen die ganze Bevölkerung Nutzen ziehen
mußte.
Zwei weitere Dampfer gingen in regelmäßiger
Fahrt nach St. Petersburg und eine Linie Lübeck—
Riga war in Aussicht genommen. Das war also ein Silberstreifen an den: so lange umdüsterten Horizont, der neue
Hoffnungen erweckte und neuen Mut schöpfen ließ.
Weit
mehr noch als heute hing das Gedeihen und die Wohlfahrt
Lübecks von regem Außenhandel ab. Denn industrielle
Tätigkeit gab es hier nicht und man wollte sie hier auch
gar nicht haben; es dauerte noch an die 50 Jahre, ehe
man hier die ersten Anfänge dazu sah. Man hatte ja auch
vor 100 Jahren noch keine Dampfmaschinen außer denen
in den neuen Dampfschiffen, hatte noch kein Gas und erst
recht keine elektrische Kraft und hatte auch noch keine
Eisenbahnen. Die erste Lokomotive wurde 1830 in England

Nach der Franzosenzeit hatte sich das Bedürfnis nach
Kundenwerbung durch die Anzeigen mehr und mehr gehoben.
Man kann nun wenigstens aus den Anzeigenspalten heraus schon ein Bild gewinnen von dem damaligen
geistigen, sozialen, gewerblichen und gesellschaftlichen Leben.
Es wird Sache der weiteren Folge dieser Betrachtungen
sein, den Lesern dieses Bild zu übermitteln.
Aug.
29

D ü f f e r.

als es überhaupt das erste ^Mal war, dag die Wiederkunft
eines Kometen vorhergesagt wurde. Die Vorübergänge des
Planeten Venus vor der Sonnenscheibe treten paarweise
mit einer Zwischenzeit von 8 Jahren auf.
Darauf aber
verfließen über 100 Jahre, bis wiederum zwei stattfinden.
Die Erscheinung ist' also selten. Im 18. Jahrhundert war
sie 1761 und 1769 zu erwarten.
Die Folge dieser Umstände war, daß eine große Anzahl von neuen Sternwarten gegründet wurde, nicht nur
zur Förderung der Wissenschaft, sondern auch von Liebhabern zur eigenen Ergötzung. Auch für Lübeck lassen^ sich
mehrere Liebhaber-Sternwarten nachweisen, die im 18. Jahrhundert entstanden.
Die
älteste
derselben
gehörte,
soviel
ich
feststellen
konnte, Gerhard Brasche. Von seinem Leben ist nur wenig
bekannt.
Er wurde in Lübeck als Sohn von Engelbrecht
Brasche (1673—1751), Kaufmann und von 1738 ab Ratsherrn, am 13. Oktober 1702 geboren und wurde auch
Kaufmann. Nach dem Verzeichnis „Jetzlebende Kauffmannschafft In und außer Deutschland, Erster Versuch. Leipzig
1743" hatte er „ein Wein-Lager, und führte daneben
Flachs, Hanff, und andere Ostersche Waaren". Er heiratete
1732 in Hamburg Anna Sophia Stöver, in zweiter Ehe
1734 Maria Christina Wraetz in Lübeck, in dritter 1/41
Anna Engel Picker in Lübeck.
1762 wurde er vom Senat
zum Leutnant einer der Bürger-Kompanien, 1765 zum
Kapitän ernannt.
Er liebte die Wissenschaften.
Die Ankündigung der
Versteigerung seiner Bücher nach seinem Tode in den
„Lübeckischen Anzeigen" 1777, 42. Stück, spricht von „einer
auserlesenen Sammlung größtenteils neu und _ sauber gebundener Bücher, aus allen Theilen der Gelehrsamkeit, besonders der Geschichte, Mathematik,
Astronomie, Natur,
Historie, Münz- und Kaufmännischen Wissenschaft".
Von seinem Vater hatte er eine ansehnliche Münzsammlung geerbt, von der noch heute eine Handschrift
unserer Stadtbibliothek eine Vorstellung gibt: „Abbildungen
aus dem Münzkabinet des lübeckischen Rathsherrn Engelbrecht
Brasch."
Auf die Innenseite des Deckels ist ein Zettel

%

Phot.: Mohrmann.
Gustav

Dillner,

Gesanglehrer am Johanneum und Organist an St. Lorenz,
zum 70. Geburtstag am 10. Januar.
Geboren im Genin er Organistenhaus — sein Großvater
und
sein aus Sachsen stammender Urgroßvater waren
Organisten und Lehrer in Schlutup — besuchte er das hiesige
Lehrer-Seminar. Seit Ostern 1902 bis Ostern 1924 widmete
er seine Kräfte der früheren Realschule, dem jetzigen Iohannenm,
nachdem er vorher in verschiedenen Stellungen seit 1891 im
lübeckischen Schuldienst tätig gewesen war.
Durch seine
Freundlichkeit und
Güte,
Treue und Gewissenhaftigkeit
und sein Lehrgeschick hat er sich die Anhänglichkeit seiner
Schüler in besonderem Matze erworben.
Am Johanneum
veranstaltete er vielfach zweimal jährlich Chor- und Orchester-

j

konzerte und brachte das solchermaßen erweiterte Musikleben
am Johanneum auf eine beachtenswerte Höhe.
Im Nebenamt war Herr Dillner Organist.
Von 1884
bis 1889 anrtierte er an der reformierten Kirche und von
1906 ab an St. Lorenz, nachdem er zwischendurch den
St. Lorenz-Mädchenchor ins Leben gerufen und 7 Jahre
lang geleitet hatte. Seine musikalische Ausbildung verdankte
er im besonderen den: Organisten der St. Marienkirche
Hermann Jimmerthal.
Herr
Dillner war Gottesdienstorganist.
Man merkte es seinem >--piel sofort an, daß er
innerlich mit dem Herzen daran beteiligt war. Seine Gottesdienste waren stets fein vorbereitet.
Mit großer Liebe
und viel Geschick wußte
er seine Präludien und seine
Registrierungen auszuwählen und zu verwerten.
Hierdurch
wurden die gottesdienstlichen Feiern zu einer einheitlichen
Geschlossenheit zusammengezogen. Reben dieser musikalischen
Ausgestaltung der Gottesdienste
gab
Dillner wiederholt
öffentliche Konzerte, die sich der Anerkennung bei Publikum
und Presse erfreuten.
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Herr Dillner auch
18 'Jahre Friedhofs-Organist war.
In dieser langen Zeit
hat er im Krematoriuni und in der Kapelle Vorwerk seine
Kunst in selbstloser Hingabe den trauernden Familien geweiht.
Herrn Gustav Dillner sei auch an dieser Stelle ein
schöner ruhevoller Lebensabeud gewünscht.
Karl Kemper.
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Lübecker
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Liebhaber-Sternwarten im 18. Jahrhundert.
(Mit drei Abbildungen.)
Von Dr. G. Sack.
Im 18. Jahrhundert wirkten mehrere Umstände zusammen, um ben Sinn für Himmelsforschung kräftig zu
beleben.
Erstens lernte man billigere und bequemere
astronomische Fernrohre herzustellen. Ferner waren mehrere
seltene Himmelserscheinungen vorausgesagt. Für das Ende
des Jahres 1758 oder den Anfang des Jahres 1759 hatte
Halley die Wiederkehr des großen Kometen von 1680 angekündigt, was um so niehr Aufmerksamkeit erregt hatte,
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Haus der Krämer-Kompagnie, früher Schüsselbuden Nr. 23,
mit Sternbeobachümgsdachaufbau.
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Sonnenscheibe in 12 gleiche Teile zu teilen und sie als Zoll
zu bezeichnen, sowie jeden Zoll in 60 Minuten zu teilen.
Brasche
beobachtete
die
Zeitpunkte
in
Stunden
und
Minuten für den Anfang und das Ende der Verfinsterung
und für jeden Zoll Zu- und Abnahme. Nach dem Bericht
war sie ringförmig und um 11 Uhr 39 Minuten zentral.
In diesem Augenblick war der Ring % Zoll breit. Sterne
waren nicht zu sehen, aber der Gnomon auf dem Sonnenweiser gab doch keinen Schatten.
Ferner berichtet Behn in der schon genannten Schrift
über ^ie in Brasches Sternwarte angestellten Beobachtungen
der Sonnenfinsternis vom 1. April 1764 und des^ Venusdurchganges vom 3. Juni 1769.
Diese Erscheinung war
nur itt_ ihrem Anfange zu sehen, da in ihrem weiteren
Verlaufe die Sonne unterging.
Auch waren der Beobachtung zeitweise die Bäume auf dem gegenüberliegenden
Walle hinderlich, obgleich man einige Aste hatte abhauen lassen.
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Das Haus der Krämer-Compagnie, Hinterfront
vom St. Petri-Turm gesehen.
geklebt,
worauf
geschrieben
steht: „Aus der Bibliothek
meines Ur-Großvaters, des Rathsherrn Engelbrecht Brasch
in Lübeck, Großvaters meiner Großmutter Engel Anna
Helmcke, geb. Brasch, verwitweten Pastorin Schwartz von
der Burgkirche und später verehelichten Heinr. Jul. Helmcke
in Lübeck. Nachbildungen äus dessen Münz Kabinette, von
ihm selbst zusammengetragen und theils von seiner Hand
gefertigt. St. Petersburg 1867. Ed. Helmcke aus Lübeck."
Die erwähnte Großmutter Engel, geb. Brasche (1740—1811)
war eine Tochter von Gerhard Brasche aus dessen zweiter
Ehe. Sie heiratete 1760 in erster Ehe den Prediger an der
Burgkirche und am Heiligen-Geist-Hospital Johann Christoph
Schwartz (gest. 1761) als dessen dritte Frau, 1762 den
Küster mit Dom H. I. Helmcke.
Als Freund der Sternkunde hat sich Gerhard Brasche
eifrig betätigt.^ Wie Friedrich Daniel Behn in einem Anhange seiner Schrift über einige merkwürdige Nordlichter
erwähnt, ließ Brasche sich im Jahre 1748 auf seinem Hause
eine kleine Sternwarte bauen.
Er wohnte an der Trave
zwischen der Meng- und der Alfstraße bei der Waage,
wahrscheinlich heute Untertrave 97.
Mit was für Instrumenten sie ausgestattet war, erfährt
man durch verschiedene Berichte. In der Schrift „Reliquien
weiland
Christoph
Gotthilf
Kohlreiff
Hauptpastors
der
Gemeine zu St. Marien in Lübeck gesammelt von Gotthilf
Albert Kohlreiff E. Ehrw. Minist. Candidat. Lübeck Green
1775" wird folgendes erzählt: „Sobald er im Lesen die
gehörige Fertigkeit erlanget, übergaben ihn seine lieben
Aeltern der Privatunterweisung des sel. Herrn Johann
Wilhelm Krügers eines Hamburgischen tlieol. Candidati.
Dieser... war ein sehr großer Liebhaber der mathematischen
Wissenschaften, der Optik und mechanischen Künste; so daß
er selbsten die schönsten Tubos und mathematische Werkzeuge verfertigte (als wovon noch gegenwärtig 2 große
Quadranten, welche bey den: Hrn. Brasche an der Trave
hier in Lübeck sich befinden, zeugen)."
In der Zeitung „Der Lübeckischen Fama Zuverlässige
'Nachrichten
von
Staats und
Gelehrten
Sachen"
1769
Nr. 62 steht ein mit 6. unterzeichneter Aufsah. (6. ist

wahrscheinlich Friedrich Daniel Behn, damals Subrektor
am
Katharineum,
ein
Freund
der
Himmelsforschung.)
Danach befand sich in Brasches Sternwarte eine Pendelilhr, ein Quadrant von 1 Schuh und ein englisches Sehrohr
von 6 Schuhen.
Schließlich findet man Angaben in einem Bericht über
Brasches Beobachtungen der Sonnenfinsternis vom 25. Juli
1748 im 5. Jahrgang der „Freyen Urtheile und Nachrichten zum Aufnehmet! der Wissenschaften und Historie
überhaupt. Hamburg, bey Georg Christian Grund. 1748."
Hiernach beobachtete Brasche „theils oben in dem über den
Giebel des Hauses erbaueten kleinen Observatorio durch
einen tubum mit 4 Gläsern, in der Länge von 7 Fuß,...
theils in einem verfinsterten Gemache unter dem Dache des
Hauses, allwo durch zwey im Dache gemachte Oeffnungen
die Tubi gegen die Sonne gekehret waren, deren einer mit
2 Gläsern, in der Länge 10 Fuß, im Diameter unten aber
2 Zoll groß war, und die Scheibe der Sonne auf ein
Papier in der Größe von 4 Zollen im Durchmesser Helle
und deutlich von sich warf, dergestalt, daß man die Flecken
der Sonne ganz eigentlich darinn wahrnehmen konnte.
Der andere daneben stehende Tubus war ein ordentliches
Fernglas von 4 Fuß."
Über Beobachtungen, die Brasche in seiner Sternwarte machte, liegen mehrere Berichte vor. Der älteste ist
der im vorhergehenden Absatz erwähnte über die Sonnenfinsternis von 1748.
Es war früher bis weit in das
19.
Jahrhundert
hinein
üblich,
den
Durchmesser
der
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Haus Gertrudenstratze 8, mit dem Aufbau eines Beobachtungsturmes.
31

Gerhard Brasche starb 1777 am 18. Mai.
Wie seine
Bücher wurden auch seine astronomischen Instrumente und
die Münzen nach seinem Tode öffentlich versteigert.
Eine zweite Sternwarte, über die genauere Angaben
vorliegen, gehörte Johann Caspar Lindenberg. Von seinem
Leben hat sein Sohn Johann Carl, aus der dritten Ehe
der dritte Sohn, in einer 1826 in Lübeck gedruckten Schrift
ein Bild entworfen. Er wurde am 9. Juli 1746 als Sohn
eines Lübecker Kaufmanns geboren und wuchs nach dem
frühen Tode seiner Eltern im Hause seines Oheims, des
Senators, späteren Bürgermeisters Balemann, auf.
Hier
empfing er auch durch Privatlehrer Unterricht, bis er fähig
war, die beiden oberen blassen des Katharineums zu besuchen. 1759 im April ging er zur Universität wie „Worte
der Zärtlichkeit und
Freundschaft"
bezeugen, die nach
damaligem Brauch die „in der ersten Ordnung" zurückbleibenden
Schüler an die
abgehenden richteten.
Er
studierte in Jena und Leipzig die Rechte, daneben Geschichte, Philosophie und Mathematik.
Rach Beendigung
seiner Studien liest er sich in Lübeck als Rechtsanwalt
nieder, machte eine zweijährige Reise und kehrte 1765
hierher zurück, wo er bald ein gesuchter Advokat war.
1786 wurde er in den Senat gewählt, 1865 Bürgermeister.
Als Lübeck dem französischen Reiche einverleibt wurde, zog
er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. 1813 nach dem
Abzug der Franzosen erschien bei ihm eine Abordnung mit
der Bitte, sich wieder an die Spitze des Senats zu stellen.
Als er, um der Bitte zu entsprechen, seinen Wagen bestieg,
spannte
ihm
und
seinem
Amtsgenossen
Tesdorpf
die
jubelnde Menge die Pferde aus und zog frohlockend den
Wagen vor das Rathaus und ebenso zurück nach ihren
Wohnungen. Er starb am 28. April 1824.
Sein Freund, der schon genannte Behn, regte ihn an,
sich mit der Sternkunde zu beschäftigen. „Mit den Grundsätzen der Geometrie und Trigonometrie vertraut, kam er
bald dahin, ohne Schwierigkeit ältere und neuere astronomische Werke, mit denen jetzt seine Bibliothek bereichert
wurde, lesen zu können.
Allem es konnte ihm nicht genügen, die Resultate groster Forscher nur zu kennen; er
mustte auf dem Wege, den sie einschlugen, selbst ihnen
nachgehen, so viel mit beschränkten Hülfsmitteln möglich
war, selbst beobachten und wahrnehmen.
Es ward daher
auf der Spitze seines Hauses (Johannisstraste heute Nr. 52)
eine kleine Sternwarte gebauet, astronomische Instrumente
wurden angeschafft, und oft überraschte ihn und seinen
Freund Behn der dämmernde Morgen vor dem Fernrohr
oder Octanten. In den letzten 26 Jahren mustte er jedoch
seiner körperlichen Schwächen und Ilbel, namentlich eines
heftigen Schwindels wegen,
an dem er litt, der Beschäftigung
mit
dieser
Wissenschaft
gänzlich
entsagen".
In dem Aufsatze „Versuch die geographische Länge^ von
Lübeck nach einer astronomischen Beobachtung der Mondfinsternih am 4. Dez. 1797 zu berechnen" erwähnt Behn
2 Instrumente der Lindenbergschen Sternwarte, nämlich
Spiegelteleskope, 3 Schuh 3 Zoll lang, 5% Zoll Diameter
und 2 Schuh 7 Zoll lang, 5l/4 Zoll Diameter.
In der
Schausammlung des St. Ännen-Museums steht noch heute
eine astronomische Uhr, die im Besitze Lindenbergs war
und 1872 von einem seiner Söhne, dem Senior, dem
Museum geschenkt wurde. Sie hat die Form eines Würfels
von etwa 21 cm Kantenlänge und ist 1558 von Brennert
in Kopenhagen sehr sauber in vergoldeter Bronze ausgeführt.
Auf der oberen und den vier Seitenflächen
befinden sich Scheiben und Zeiger für Angaben über den
Lauf der Gestirne.
Eine
Beschreibung der Uhr von
Lindenbergs eigener Hand liegt beim Spezialkatalog 14 a.
Uber den Verbleib
der anderen Instrumente gibt
Auskunft ein Bericht der Gesellschaft
zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit über ihre Institute in den „Neuen
Lübeckischen Blättern" von 1835.
Auf S. 119 liest man
unter
der
Überschrift
„Naturaliensammlung"
folgendes:
„Endlich erhielt die Sammlung
einen
sehr
bedeutenden
Zuwachs durch das vormals dem 1824 verstorbenen Hrn.
Bürgermeister Lindenberg gehörige Kabinet von Naturalien,
mathematischen,
physikalischen
und
astronomischen
Instrumenten,
Alterthümern und Kunstsachen,
welches
der
ebenfalls verstorbene Hanseatische Generalkonsul Hr. Lindenberg (der zweite Sohn, Adolf Friedrich, aus des Bürger-

j

meisters ersten Ehe) in Lissabon in seinem Testamente
irgend einem Institute seiner Vaterstadt vermacht hatte,
und das von 'seinen Kindern der Gesellschaft überlassen
ward. ... Die astronomischen Instrumente sind bereits an
die Navigationsschule überlassen".
Noch drei Liebhaber-Sternwarten sind bezeugt, wenn auch
nur wenige Angaben darüber zu finden sind. Eine derselben befand sich auf dem Hause mit dem reich verzierten
Giebel am Kohlmarkt, heute Nr. 13.
Das Haus wurde
1864 am 25. Mai öffentlich im Schütting zum Verkauf
ausgeboten. Die Aufzählung der Räume erwähnt über dem
obersten der vier Böden ein Observatorium. Als das Haus
1834 wieder zum Verkauf kam, war das Observatorium
nicht mehr vorhanden.
Wann und von wem es gebaut
wurde, lätzt sich wenigstens vermuten.
1769 kaufte das
Haus der Leinwandhändler Peter Käselau für 19 660
Er starb 1777 und hinterlieh es seinem Sohne Hermann
Hinrich.
Des Vaters Schwiegersohn war Behn.
Es ist
daher wohl möglich, dast dieser seinem Schwiegervater oder
seinen Schwager dazu anregte, auf sein Haus einen Raum
aufbauen
zu
lassen,
der
für
Sternbeobachtungen
geeignet war.
Eine aridere Sternwarte war auf dem Hause der Krämerkompagnie im Schüsselbuden, das 1964 dem Bau des zweiten
Postgebäudes zum Opfer fiel. Hierneben wiedergegebene Bilder
des 1587 errichteten Hauses zeigen hinter der Spitze des grosten
Giebels einen Dachaufbau, der in alten Baurechnungen der
Kompagnie Karnap hiest.
Seine Seitenwände bestanden
ganz aus Glas. Er eignete sich daher gut für eine Sternwarte.
Zietz erwähnt ihn als solche in seinen „''Ansichten
der Freien Hansestadt Lübeck" vom Jahre 1822.
Nach
demselben Gewährsmann war eine weitere Sternwarte auf
dem Hause des Obergerichts-Prokurators Hinrich Nicolaus
Elder in der Breiten Straste, heute Nr. 47.
Genaueres
über diese beiden Warten habe ich nicht feststellen können.
*
*
Anhangsweise erwähne ich noch das Haus Gertrudenstraste 8, obgleich es erst im 19. Jahrhundert der Direktor
des Katharineums Jacob hat bauen lassen.
Es hat einen
Turm, der für Beobachtungen des Sternenhimmels geeignet
erscheint.
Ob Jacob oder sonst jemand ihn zu Himmelsbeobachtungen benutzt hat, darüber habe^ich trotz eifriger
Nachforschungen nichts finden können.
Sollte ein Leser
dieser Zeilen hierüber oder über andere Lübecker LiebhaberSternwarten bestimmte Aussagen machen können, so wäre
ich für Mitteilung dankbar.
Chronik.
3 6.

Dezember.

Auf dem Dampfer „I d a Blumenthal", der
eine Flachsladung aus Rustland nach Gent bringen wollte
und bei der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft zwecks Ausbesserung vertäut lag, brach ein Feuer aus, das jedoch bald
gelöscht werden konnte.
3 1. Dezember.
Die n a t i o n a l s o z i a l i st i s ch e Fraktion der
Bürgerschaft reichte einen Misttrauensantrag
gegen
den
Gesamtsenat ein.
1. Januar.
Die Firma Emil Tesschau konnte ihr 50jähriges,
die Firma Heinrich Oldenburg ihr 25jähriges Bestehen feiern.
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UNTERHALTUNG sBEILACE DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN«*

Professor Dr ftarl Hansen. (Mit Bildnis. — Kirchgang evangelischer Jugend. (Mit Abbildung.) — Ein Larpzow-Bildnis des Lübecker Malers
- Lübeckische Anzeigen. — Verkehrsverbindungen zwischen Lübeck und Travemünde in vergangenen
I. M. von der Hude. (Mit Abbildung.)
Zeiten. — Chronik.

<

durch
seine
Fortschritte in der Behandlung der Herzkrankheiten und durch sein über die ganze Weitverbreitetes
Buch über die physiologische Pathologie einer unserer bekanntesten
und
angesehensten
Internisten
ist.
Hansen
arbeitete etwa 10 Jahre in der Krehlschen Klinik, die
letzten drei Jahre als Oberarzt der Klinik.
Auster den
bereits in der hiesigen Presse erwähnten Gebieten der
allergischen Forschung und der Asthmabehandlung hat er
wichtige und bekannte Arbeiten auf dem Gebiet der Vererbungsbiologie, über das besondere Verhalten der inneren
Erkrankungen in der Schwangerschaft u. a. m. versaht.
Den Teilnehmern des 1928 in Hamburg stattgefundenen
Naturforscher- und Arzte-Kongresses dürfte das mit grohem
Beifall aufgenommene Referat über die Beziehungen und
Einwirkungen
der
seelischen
Erregungen
auf
die
biologischen Funktionen ° noch in Erinnerung sein. ^Vor
etwa 4 Jahren wurde Hansen zum Chefarzt des St.-JosefSpitals in Heidelberg ernannt und hat auch in dieser
Stellung seine wissenschaftlichen Arbeiten fortgesetzt und sie
. in vielen ausländischen medizinischen Gesellschaften, u. a.
in Wien, Prag und Bern, bekanntgegeben.

*’Ik \
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Es wird wohl von der Bevölkerung besonders begrüht
werden, dah ein Internist, dessen ärztlich-wissenschaftliche
Bedeutung
international anerkannt ist,
für Lübeck gewonnen werden konnte."
j)r M ^

>.L:

Professor Dr. Karl Hansen
zu Heidelberg
ist vom Senat zu Lübeck zum Direktor des Allgemeinen
Krankenhauses ernannt. Der Ernannte, der am 7. Mai 1893
geboren ist, hat sein Staatsexamen 1919 mit „sehr gut"
bestanden und mit dem Prädikat „summa cum laude"
promoviert. Nach Ablegung der Staatsprüfung war er am
Physiologischen Institut in Würzburg, in der Psychiatrischen
Klinik in Zürich und in der Medizinischen Klinik in Heidelberg als Assistent bzw. Oberarzt tätig, bis er im März 1929
zum Leiter der inneren Abteilung des St.-Josef-Krankenhauses in Heidelberg berufen wurde.
Neben diesen persönlichen Notizen werden
folgende Daten über die ärztliche Laufbahn
erwählten zur Verfügung gestellt:

Kirchgang

evangelischer

Jugend.

(Mit Abbildung.)
Bei der Einführung des neuernannten Jugendpastors
Uc. Scheunemann am Sonntag, dem 15. Januar, beteiligte
sich auch die evangelische Jugend am Gottesdienst.
Mit
ihren bunten Wimpeln und Fähnlein kamen sie unter dem
Geläut der Glocken von allen Seiten zur Marienkirche gezogen, einige Gruppen unter dem Gesang froher Lieder.
Sie füllten das ganze Mittelschiff und einige Blocks der

.

uns noch
des Neu-

„Der vom Senat neu erwählte Direktor des Allgemeinen
Krankenhauses, Herr Professor I)r. Karl Hansen,
begann
sein Studium an den Universitäten Bonn und Göttingen.
Er weilte während des ganzen Krieges an der Front und
wurde schon frühzeitig mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse
ausgezeichnet.
Seine
internistische
Ausbildung
erfolgte
hauptsächlich bei Herrn Geheimrat Krehl in Heidelberg, der

.

33

Seitenschiffe.
Etwa 600 waren es, die in geschlossenen
Gruppen mit ihren Führern zur Einführung ihres neuen
Jugendpastors gekommen waren.
Für die Gemeinde der
Erwachsenen war es ein eigenartiger, für die meisten ein
bisher unbekannter Anblick, wie da diese frischen Jugendlichen
mit ihren Wimpeln sich um die Kanzel scharten.
Und
mancher, der diese groste Schar der Heranwachsenden Gemeinde
dort im Gotteshaus versammelt sah, hat wohl einen starken
Eindruck davon erhalten, dast die Arbeit an der evangelischen
Jugend, wie sie jetzt planmästig in allen Gemeinden getrieben
wird, ihre Früchte zu tragen beginnt.
D.
—

bedeutenden und offenbar beliebten
Theologen entgegenbrachte.
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Teilnehmer bei dem Gottesdienst zur Einführung des Zugendpastors L.ic. Scheunemann in St. Marien
am Sonntag» dem 15. Januar 1933.
Eigene Aufnahme.

Noch
ein Wort über
den
Maler.
Jürgen Matthias
von
der Hude wurde 1690 in Lübeck
geboren
als
Sohn des Zinngießers Heinrich von der Hude.
Er
war
ein
vielbeschäftigter
Bildnismaler und hat auch eine
große
Anzahl von Miniaturen
auf
Elfenbein
geschaffen;
er
zeichnete ferner Titelblätter für
Bücher Lübecker Gelehrter und
betätigte sich
als Zeichenlehrer.
Der
bereits
genannte Fritzsch
stach eine Anzahl von Blättern
nach seinen Bildnissen, auch I.
I. Haid, Bernigeroth und Sysang
sind hierfür zu erwähnen. Im
Lübecker Museum und auf den
Grabmälern der Kirchen finden
wir Arbeiten von I. M. von
der Hude; in der Stadtbibliothek
und
im
Privatbesitz.
Am
4. Juli 1751 ist von der Hude
gestorben.

Ein Carpzov-Vildnis
des Lübecker Malers I. M. von der Hude.

LübeckistheWH Anzeigen.

Bon Dr A lb. Schröder, Leipzig.
(Mit Abbildung.)

von allerhand Sachen,

Unter den zahlreichen Bildnissen
in der Leipziger
Universitätsbibliothek befindet sich auch ein 1731 von dem
Lübecker Maler Jürgen Matthias von der Hude gemaltes
Porträt des bekannten Theologen Joh. Gottl.
Carpzov,
der aus Dresden stammte, 1708 Subdiakon, .1709 Diakon,
1714 Archidiakon in Leipzig wurde und 1730 als GeneralSuperintendent einem Rufe nach Lübeck folgte.
Das im Oval gehaltene Bild stellt Earpzov in Halbsigur in der Amtstracht dar.
Der Körper ist leicht nach
links gedreht und der von mächtiger Perücke umwallte
Kopf sieht uns mit prüfendeli Augen an.
Man wird
zugeben müssen, daß dem Künstler durchaus eine treffende
Individualisierung
des
Ausdruckes
gelungen
ist.
Die
Signatur lautet: von der Hude pinrit Lübec 1731.
Auf
einer
Tafel ist die Inschrift
angebracht:
JOH.
GLO.
CARPZOV.L I. 00. P.O.
geb.
26.
Sept. '1679,
gest.
7. April 1767.
Das
Bildnis
ist
nachgestochen
worden
von
dem
Hamburger Maler Christian Fritzsch (geb. 1695), der in
Leipzig Schüler des Stechers Bernigeroth war, 1718 nach
Hamburg ging und 1769 in Schiffbeck bei Hamburg gestorben ist.
Außerdem gibt es noch einen Kupferstich in
oval nach dem Leipziger Porträt Earpzovs von brause.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhange noch
ein
weiteres
Carpzov-Porträt,
das
der
Hamburger
Maler
Nie. G. Geve (geb. 1712, gest. 1789 in Schleswig) geschaffen hat und das 1747 von Joh. Martin Bernigeroth,
dem Sohn des vorher erwähnten Stechers, nachgestochen
worden ist.
Dieser Kupferstich zeigt Carpzov wiederum in
der Amtsrobe in seiner StuÜierstube, in deren Hintergrund
ein Bücherbort steht. Nicht ohne Bedeutung ist, daß dieses
Bildnis von einem Leipziger Stecher vervielfältigt wurde,
mußte dieser dann doch wissen, daß in Leipzig seiner
Arbeit ein besonderes Interesse begegnen würde, wie man
es einer Persönlichkeit entgegen zu bringen pflegt, die
beliebt und geachtet ist.
Beides dürfte für Carpzov zutreffen;
man wird ihn in Leipzig sehr geschäht haben,
denn er muß bei seiner Berufung nach Lübeck die Zusicherung geben, zur Rückkehr bereit zu sein, wenn diese
gefordert würde. Zur Rückkehr kam es freilich nicht und so
wird Carpzov seiner ehemaligen Gemeinde zur Erinnerung
sein Bild von Lübeck aus gesandt haben, denn es trägt das
Datum 1731, als er also schon sein Amt in Lübeck angetreten hatte.
Es gibt übrigens von Carpzov noch eine
größere Reihe von Porträtstichen in Leipziger Sammlungen,
auch dieses läßt auf die Verehrung schließen, die man dem

deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.
So der Kopf unserer Anzeigen, den ein Doppelstrich
abschloß.
An erster Stelle standen dann die Amtlichen
Anzeigen, von denen hier, ebenso aus allen folgenden
Abteilungen, einige im Wortlaut folgen, die wegen ihres
Inhalts
sowohl
als
wegen
ihrer
Fassung
besonders
charakteristisch erscheinen.
Bemerkt sei dazu, daß der Satz
für alle Anzeigen, ganz im Gegensatz zu späterer Zeit und
namentlich zur jetzigen Werbereklame, völlig gleichmäßiger
glatter Sah war.
Sie folgten oft sogar ohne einen
Trennungsstrich auf einander und höchstens war hier und
da einmal die erste Zeile in gleicher oder 1 Fächer Größe
in Sperrdruck gesetzt, spazioniert.
Roch seltener kam eine
halbfette Überschrift vor.
Amtliche

Anzeigen.

Des öfteren liest man die Bekanntmachung, daß der
Rat an dem und dem Tage vormittags 11 Uhr Audienz
abhält, d. h., daß er eine Sprechstunde im Rathause, im
Audienzsaal abhält, zu der jedermann Zutritt hatte, eine
Einrichtung, die erst die neuere Zeit verschwinden ließ.
Auch die Mahnung des Gassenordnungsdepartements,
den
ersten
Paragraphen
der
revidierten
GassenOrdnung
nicht zu vergessen, erfolgte zeitweilig. Danach
hatte jeder Grundstücksinhaber in der Stadt dafür zu
sorgen, daß an jedem Mittwoch und Sonnabend Nachmittag, soweit der Bezirk seines Hauses, Speichers, Kellers
und Bude reiche, die Gasse bis zu deren Mitte tüchtig
gekehrt werde und daß auch die Gossen und Rinnsteine
gereinigt und aller davon kommende Unrat zusammengehäuft werde, damit er von den Landleuten aufgeladen
und fortgeführt
werde,
bei Strafe von
1 4c.. —
Die
städtische Straßenreinigung begann ihre Tätigkeit erst fast 60 Jahre später, am 1. April 1891.
*
*
Schweinehaltung
Am 29. Oktober
aufsichtsamt, folgende

der
34

in
erließ

der
die

Stadt.
Wette,

das

Gewerbe-

Bekanntmachung.
Ungeachtet der Verordnungen, welche sogar bey Strafe
Confiscation, das den Nachbarn unleidliche, und selbst
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(1 Pfund
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Bekanntmachung.
Der Viehmarkt wird fortan nicht mehr auf dem bisher
dazu bestimmten Paradeplatz, sondern in der zum Pferde-
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ä

*

36 Loth zu 4 Quentin,
8 ß =1 preutz. Thaler. )

markt eingerichteten, sogenannten Lieutenants-Gruft vor dem
Holsteinthore abgehalten werden.
Zum Auf- und Abtreiben des Viehes ist ausscklietzlich
der neben der Accisestube befindliche Eingang bestimmt.
Lübeck an der Wette, den 26. Septbr. 1833.

Die Leutnantsgruft
alten Bahnhofs.

lag

an

Nicol. Carstens
Gew. Actuar.
der Stelle des jetzigen

*
Das Ober-Appellations-Gericht
veröffentlichte jeden Monat die im Laufe des Vormonats
verhandelten
Rechtssachen.
Man findet
darunter
gar
manche merkwürdigen Sachen.
Z. B. im Julius 1833:
Die Aeltesten des Amts der Kerzenqießer ru
Lübeck, I. H.
N. Kruse und Consorten, Kläger jetzt

■

Appellanten, wider den Krämer F. G. G. Luger daselbst
Beklagten jetzt Appellaten; wegen nach Moisling
verkaufter Russischer Lichter, jetzt den Verkauf von Lichtern in
Kisten unter 5 Liespfunden und desfalligen Beweises betr.
Im Großen, jedenfalls mindestens 5 äspf'. = 70 Pfund
durfte Luger wohl Lichter nach Moisling verkaufen, aber
nicht in kleineren Mengen. Luger hatte eine Gewürz- und

Ioh. Gottl. Carpzow.
Gemalt von I. M. von der Hude.

Materialwaren-Handlung
(jetzt Nr. 51).
*

1731.

wegen Verunreinigung der Luft allgemein schädliche Aufziehen und Mästen der Schweine in dieser Stadt verbieten,
ist dennoch solches seit einiger Zeit wieder eingerissen. Um
nun solchen ferneren Uebertretungen vorzubeugen, ist nicht
nur den Wetteknechten eingeschärft worden, in Ansehung
dieses Gegenstandes ihrer Pflicht nachzukommen, sondern es
werden auch alle und jede hiesige Bürger und Einwohner
hiemit ernstlich erinnert, keine Schweine weiter in dieser
vtadt zu halten, da man sonst bey Uebertretung dieses so

*

Carstens

Für

2

Schilling

Monat

Semmel

März

oder

ein

2

Strümp

sollen wägen
34 Lt. 1
Qt.
Ein Dreiling Semmel soll wägen
3
31/
Sür 2 Schilling Milchsemmel oder ein
2 Schilling Franzbrodt sollen wägen .. 30
Ein Dreiling Milchsemmel soll wägen.... 3
1V4 »
Ein 1 Schilling feines Speisebrodt soll
wägen
Ein 1 Schilling gesalzenes

20
dito

soll

wägen
19
Ein Hausbacken-Brodt von 8 Pfund kostet 6 ß.

2%

"

SV4

„

795

*

Montag den 1. April, Morgens 10 Uhr, soll auf dem
Rathause hieselbst die Einnahme der T h o r s p e r r e am
Mühlenthor, Holstenthor und Burgthor auf 5 Jahre, von
Maitag d. I. angerechnet, öffentlich an den Meistbietenden
verpachtet werden.
Die Bedingungen sind 14 Tage vor der Licitstion an
der Stadtkasse einzusehen.
Lübeck im Finanz-Departement den 11. Februar 1833.

183 3.
Schilling

Nr

Der genannte war Inhaber der von Rohdenschen Buchhandlung.
Über die Organisation der Bürgergarde unterrichtet das im Verlage von Gebrüder Borchers G. m. b. H.
erschienene Buch: „Die Lübecker Bürgergarde".
*
*
*

Brodtare und Gewicht
den

Straße

Wahl.
Am 3. d. M. (April) hat ein Hochedler Rath Herrn
Heinrich Moritz Ludwig Brühn zum Second-Lieutenant
im aktiven Bataillon der Bürgergarde erwählt.

Gew. Actuar.
IDas erste
Verbot dieser Art war schon älter als
löo Jahre und mehrfach erneuert worden.
Kühe wurden
von den Brauereien und Brennereien zur besseren Verwertung ihrer Schlempe, Sey, noch bis in die 80er Jahre
hinein gehalten.

für

Breiten

Professor Ioh. Classen, ein geborener Hamburger,
hat 20 Jahre unter Direktor Jacob an unserm Katharineum
mit besonderem Segen gewirkt und erwarb sich als Gelehrter einen außerordentlich guten Ruf, wie die Allgemeine
Deutsche Biographie bemerkt. Er wurde 1833 zum Direktor
des Gymnasiums in Frankfurt a. M. gewählt und starb
am 31. August 1891 in Hamburg.

gemeinnützigen Verbots sich genöthigt sieht, zu strengeren
Ahndungen als den in neuern Zeiten üblichen, ja selbst zu
der in den gedachten Verordnungen bestimmten Strafe
seine Zuflucht zu nehmen.
Lübeck, an der Wette, den 29. Octbr. 1833
Nicol.

der

*
*
Wahl (Ostern 1833).
Am 5. vor. Mon. hat Ein H o ch e d I e r Rath
Herrn M. Johannes Classen, bisher Alumnen-Jnspector
und Lehrer an dem Joachimsthaler Gymnasium zu Berlin
zum vierten
Professor an der^St. Catherinen
Schule
erwählt.

Universitätsbibliothek Leipzig.
Photo: Atelier Helionovum.
Eigentum: Du A. Schröder, Leipzig CI. — Stadt. Museum.

In kickem

in

Die Torsperre wurde am 30. April 1864 aufgehoben
laut Beschluß der Bürgerschaft vom 26. Oktober 1863. Die
Einnahmen der Stadtkasse davon hatten im letzten Jahre
4020 #. für das Burgtor, 3220 #. für das Mühlen- und
Hurtertor und 4250 #. für das Holstentor betragen.
Die
einzelnen Tore waren an Pächter vergeben für diese ihre
Gebote.
.
*
sfc
:|c

^ll! x
bito
zu 3 Schilling soll wägen 4 Pfund—Lott
Actum Lübeck, an der Wette, den 26. Febr. 1833.
Nach der Ernte wurde der Preis, der bis dahin nu
unerheblich geändert wurde, etwas billiger.
Das Haus
backenbrod von 8 Pf. kostete 5 y2 ß und das zu 3 Schillin.
michte 4 Pfund 12 Loth wiegen. Ebenso wurde das Ge
wicht der Semmel usw. erhöht von 34 Loth 1 Quentii

Feuerpiquet für den Monat April.
Die
dritte
Compagnie
aktiven
Bürgergarde,
sammlungsort: die Börse.
Die aktive Bürgergarde hatte
besehen bei monatlichem Wechsel.
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Ver-

auch die Feuerwache zu
Aug. D ü f f e r.

Verkehrsverbindlmgen zwischen Lübeü
und Travemünde in vergangenen Zelten.
Von

Rudolf

Nehlsen.

Kürzlich konnte in diesen Blättern auf das 50jährige
Bestehen der Lübeck-Travemünder Eisenbahn hingewiesen
werden. Wir Menschen eines technischen Zeitalters machen
uns im allgemeinen wenig Gedanken, wie sich der Verkehr
früher auf den Landstraßen abgewickelt hat.
So nehmen
wir beispielsweise auch unsere Chausseen als etwas Selbstverständliches hin.
Und doch sind sie erst 100 Jahre alt,
was W. Stier in seinen lesenswerten Ausführungen nn
lebten Jahrgang dieser Blätter darlegte. Nach Travemünde
führte die alte Landstraße in stärkeren Krümmungen als
die heutige Strecke.
Ein größerer Bogen umspannte die
Siechenbucht vor Travemünde.
Hier bestand die Straße
aus einem Steindamm.
Da bei östlichem Wind und ansteigendem Wasser ein Teil dieses Dammes sehr leicht überschwemmt wurde, waren einige Pfähle als Richtungsweiser
in die Erde gesteckt.
Die Güter wurden beinahe ausnahmslos zu Schiff befördert, anders dagegen die Personen.
Weil sich die Abfahrt eines Schiffes wegen der
Fahrt auf der Trave, die nur zu häufig durch widrige
Winde aufgehalten wurde, und wegen der Ergänzung der
Ladung auf der Reede bis zu 14 Tagen und darüber verzögerte. so bestiegen die Reisenden erst in Travemünde die
Schiffe. Auch nach der Ankunft beeilte man sich, möglichst
schnell nach Lübeck zu kommen, und verließ in Travemünde
das Schiff.
So entwickelte sich ein lebhafter Personenverkehr. Da wir aber bis in die Mitte des vorigen ^Zhrhunderts überall die festen Formen einer behördlichen Fürsorge erkennen, so war selbstverständlich auch dieser Verkehr
behördlicherseits geregelt.
Nur in älterer Zeit war das

währten sie eine einbringende Beschäftigung für die Pferde
auch während der Winterzeit. Solange der Stadthauptmann
Land bewirtschaftete, nahm er an diesen Fuhren teil.
Waren
sie
auch
mit manchen Belästigungen
verquickt,
so hatten sie doch ferner den Vorteil für die Bauern,
daß jeder für 4 Pferde, 1 Fohlen und 4 Kühe auf der
allgemeinen Freiheit Weide hatte, während die übrigen
Bürger nur je 2 Kühe dort halten durften.
Außerdem
brauchten sie nicht zu den Kosten für den Hirten, die 30 .ff
betrugen, beisteuern.
Als Vergütung für diese Einbuße
wurden bei der Aufteilung der Freiweide jedem ungefähr
6 Scheffel Land vorher zugebilligt.
Man unterschied große, mittlere und kleine flschsuhren.
Die große nahm 6—7 Tonnen und ebensoviel Fischfrauen
für den Verkauf mit, von denen jede eine größere und
eine kleine Kiepe mit fischen bei sich hatte.
Die mittlere
faßte 4—5 Tonnen nebst der gleichen Anzahl Frauen unb
ihren Kiepen und die kleine 2—3 Tonnen, ^reffend nennt
der Stadthauptmann Mollwo diese Fuhren „die Richtbank
der Fischfrauen".
Der Boden einer Tonne maß 16, die
Länge 21 Zoll (rund 40x50 cm).
Der Fuhrlohn betrug
für jede Tonne nebst Frau 1 #5
für die große Kiepe
5 ß und für die kleine 1 ß. Die kleine Fuhre kostete durchweg 4 -£■ 4 ßSie war zweispännig, während die anderen
vierspännig waren.
An den wöchentlichen Markttagen
kamen in der Regel eine große und eine Mittelfuhre zur
Stadt, nicht selten sogar zwei große und eine mittlere.
Nach
Einführung der regelmäßigen
Dampfschiffahrt
von St. Petersburg, Stockholm usw. wurden von den
Reisenden Forderungen an größere Schnelligkeit und Bequemlichkeit gestellt. Weil eine Einigung zwischen den T elehnten und den Landbegüterten nicht zu erzielen war,
hob die Wette 1844 die Unterschiede zwischen ihnen auf.
Durch die Dampfschiffahrt blühte der Verkehr sehr auf, und
die Fuhrleute hatten gut zu tun. Als aber nach der -rravebegradigung 1852 die Dampfschiffe nach Lübeck durchfuhren, bedeutete dies eine schwere Schädigung für Travemünde.
Ging doch der Viehbestand von 50 Pferden und
78 Kühen im Jahre 1851 auf 31 Pferde und 45 Kühe
1860 zurück.
.
Daneben bestand auch eine Postverbmdung.
Gegen

Johven 3txrifd)£Tt fiübccf unb ^vuvemünbe frei. Es v) erben
Karrenfahrer, Bierspunder usw. genannt. Zuerst bestimmte
eine Ordiiung „der Colessen und Eareten", die zur Zeit der
Wetteherren Heinrich Wedenhof und Bernhard Frese in den
achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts abgefaßt wurde, daß
nur 22 Fuhrleute mit 22 Colessen und 8 Eareten aut
Travemünde zu fahren befugt sein sollten.
Mit den in
Travemünde wohnenden Fuhrleuten sollte es bei ihrer

Ende der dreißiger Jahre wurde während der Badezeit
ein leichter einspänniger Wagen eingestellt. Erst 1851 rief
man eine regelmäßige Verbindung durch zwei einspännige
Postwagen mit zwei verdeckten Sitzen und einem offenen

alten Freiheit und Gerechtigkeit bleiben, doch wurde ausdrücklich bemerkt, daß ihre Zahl nicht vermehrt werden sollte.
Auf die Klagen der Travemünder Fuhrleute, daß die
Lübecker sich mehr Wagen zulegten und damit fuhren, ja,

auf dem Bocke ins Leben. Da diese für die Kurzeit nicht
ausreichte, stellte man dann einen 12sitzigen Omnibus ein.
Aber wegen der hohen Unterhaltungskosten wurde er schon
3 Jahre später aus der Fahrt genommen. 1856 hatte man
sogar täglich eine zwei-, in der Badezeit dreimalige Verbindung, die 1859 durch die Indienststellung bequemer
sechssitziger Wagen verbessert wurde.
Außerdem hatte die
Badeanstalt Wagen in den Verkehr gestellt.
Somit »ant

daß sie tage- und nächtelang dort warteten, schränkte der
travemünder Stadthauptmann Middendorf 1683 die Rechte
der Lübecker Fuhrleute ein. Auf deren Beschwerde wurde
dann ein Vergleich geschlossen, wonach den Lübeckern rede
Fuhre nach Travemünde unbenommen blieb, nur mit
leeren Wagen durften sie nicht dorthin fahren und auf
Reisende warten. Trafen sie aber im Sommerhalbjahr vormittags ein, so hatten sie nachmittags, ob mit oder ohne
Fahrgäste, den Ort wieder zu verlassen, ^m Wmterhalb,ahr
brauchten sie dagegen erst am folgenden Vormittag aus
dem Tore zu sein.
,, .
.
Die Travemünder Landbegüterten waren anscheinend
damals die einzigen Fuhrleute, die ohne belehnt zu sein,
sich mit der Fremdenbeförderung befaßten. Denn aus einer
Beschwerde aus dem Jahre 1737 entnehmeii wir, daß
ungefähr 50 Jahre früher Kaspar Krüger zuerst und neuerdiiigs ein zweiter mit dem kleinen Fuhrwerk m z.ravemünde zugelassen sei.
Erst 1815 folgte der Dritte.
Für
diese Belehnung war eine einmalige Abgabe von 30 Jl
und eine jährliche von 2 Jt zu zahlen. Unter kleinem fuhrwerk verstand man eiiien Wagen mit 2 Pferden, doch
wurde deii Belehnten 1719 auch das Vorspannen von
3 Pferden ausdrücklich zugestanden.
1744 hatten sich die
Belehiiten das Vorrecht erstritten, daß jede führe mit
Reisenden nach Lübeck zuerst ihnen zustand.
War aber
Vorspann nötig oder wurden mehr Pferde gebrmicht als
zwei
so waren die Landbegüterten bevorrechtigt.
Zu
Fahrten iii die Umgegend konnte dagegen jeder ohne
Vorzugsstellung und Vorschrift der Zahl der Pferde heran
gezoqeii werden.
, ,
„ .
Die Fischfuhren standen deii Landbegüterten alleur zu.
Sie faiide» das ganze Jahr hindurch mindestens zweimal
wöchentlich statt und beförderten alle Fische mit Ausnahme
der Keringe voii Travemünde iiach Lübeck.
Da-nr. grDruck und Verlar, von Gebrüder Borckiers (v. m. b. H

die Bedeutung der Belehnung weiter herab; es
deshalb 1864 der Fuhrbetrieb gänzlich freigegeben.

wurde

Chronik.
6.

Januar.

Prof. Dr Pinber von ber Münchener Universität,
ein führenber beutscher Kunstgelehrter, hielt einen vielbeachteten
Vortrag über nationale beutsche bilbenbe Kunst.
8.

I a n u a r.

Die Lübecker SA. hielt nach Vereidigung
glieder einen Umzug durch die Stadt.
9.

Januar.

Die Bürgerschaft
M iß t r a u e n s a n t r a g
s e n a t

in

erster

Lesung
1 3.

neuer Mit-

nahm den nationalsozialistischen
gegen
den
G esamtmit

49

gegen 31 Stimmen an.

I a n u a r.

Kerr Earl Schwär tz, Inhaber der gleichnamigen
Papierhandlung
und
Buchdruckerei
im
Schüsselbuden,
vollendete das 75. Lebensjahr.
Herr vr Fritz Jung, Mustkritrker der Lubecki,chen
Anzeigen, hielt im Rahmen der von Ur. Pinder eingeleiteten
Vortragsreihe „Uber das Nationale in der Kunst" einen
stark besuchten Vortrag.
36

Herausr,er,eben imter Verantwortlichkeit von SB. Dabnis.

Schriftleitunr, Conrad Neckeis, sämtlich nr Lübeck.

1933.

Jahrgang 1932/33
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UNTERHÄLTUNOsBEILA<iE DER LUBECKliCHEN ANZEIGEN^

Zinnfiguren-Ausstellung im St. Annen-Museum. (Mit drei Abbildungen.) — Lübeckische Anzeigen. — Torpedoboote im Lübecker Hafen.
Abbildung.)
(sin neues geographisches Lehrbuch Lübeck, Schleswig-Holstein, Mecklenburg. — Chronik.

(Mit

Zinnfiguren-Ausstellung im St. Annen - Museum.
(Mit drei Abbildungen.)

Figuren stehen, zeigen wir an einigen schönen Stücken aus
der Sanrmlung des Herrn von Rostiz in Lübeck.

Die
Ortsgruppe
Lübeck
des
Zinnfiguren-Sammelverbandes veranstaltet zurzeit eine höchst sehenswerte Ausstellung im
St. Annenmuseum, die nach verschiedenen
Seiten interessant und lehrreich ist. Der Militärsachverständige
findet in ihr ebenso Interessantes wie der Kulturhistoriker
und der Geschichtsfreund.

Das St. Annenmuseum hat aus eigenen Beständen
Lübecker Zinnfiguren (Volkstrachten) und
Soldaten aus
älteren Lübecker Zeiten beigesteuert.
Während früher die Zinnfigur lediglich ein Spielzeug
für Kinder war, ist heute, wie Herr von Nostiz in seiner
Ansprache anläßlich der Eröffnung der Ausstellung sagte, ihr
Wert als Anschauungsmaterial in weiten Kreisen erkannt
worden.
Daher ist die Zinnfigur der Jetztzeit ein kleines
Kunstwerk geworden, an dem Künstler und Historiker gleichzeitig initschaffen.

Es handelt sich bei diesen historisch genau ausgeführten
Figuren nicht etwa um fabrikmäßig hergestellte Massenware.
Der Sammler läßt nach eigenen Entwürfen die von ihm
gewählten Figuren gießen, er bemalt sie dann selbst, gestützt auf historische Kostümwerke oder Originale.
Bis in
die kleinste Einzelheit, die auf den Zinnfiguren manchmal
mikroskopisch
klein ist, ist die Bemalung historisch
einwandfrei.

Materielle Gründe sind nicht die Triebfeder der Passion
des Sammlers.
Sie ist im Gegenteil rein ideell und die
Arbeit an seiner Sammlung veranlaßt ihn zu interessanten
Studien, aus denen er bleibende Bildungsvorteile zieht.

In einem Saal der Ausstellung sind militärische Formationen aufgebaut nach Art des Sandkastens, an dem der
Reichswehrsoldat Taktik und Strategie lernt.
Man sieht
Aufmärsche zur Schlacht in den verschiedensten militärischen
Zeitaltern, den Angriff eines Bataillons zur Zeit Friedrichs
des Großen, zur Zeit der Befreiungskriege
1813, des
Krieges 1870/71, des Weltkrieges und in der Gegenwart.
Man sieht, wie der Aufmarsch immer lockerer und die
Gefechtseinheit immer kleiner wird und sich dem Gelände
immer mehr
anpaßt,
in dem
der einzelne Soldat verschwindet.
Eine andere Abteilung der
Ausstellung
zeigt große Dioramen; Wallenstein auf dem Marsch
um 1627, Gustav Adolf vor der
Schlacht
von Lützen,
spanische
Goldsucher am Amazonas usw.,
um nur einiges zu nennen, aber
auch
Schützengrabenbilder
und
eine Reichswehrkompagnie
auf
dem Marsch.
Die Hintergründe
hat
der Maler
Frithjof
Koch
gemalt, der sich auch sonst um
die Zinnfigurensache sehr verdient
gemacht hat und selbst reizvolle
Entwürfe für solche — siehe die
Kolonialsoldaten
—
anfertigt.
Einige der schönsten Dioramen
hat die Hamburger Ortsgruppe
des Zinnfiguren-Sammlerbundes
gesandt.
Wie
Wissenschaft

hoch
Kunst
und
in den
einzelnen

Außer in der Liebhaberei des Sammlers findet die Zinnfigur Verwendung als Anschauungsmaterial.
In den Schulen unterstützt sie den Geschichts- und Handfertigkeitsunterricht
(Beispiel von Dresden). In der Reichswehr findet die Zinnfigur
beim Sandkastenunterricht Verwendung.
Auf den
Universitäten und in den Museen verwendet sie der Kulturhistoriker.
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Pharao mit seinen Hosbeamten 1350—1200 v. Chr.
Foto Hildegard Heise.
Zinnfiguren, handbemalt, aus der Sammlung des Herrn Major v. Nostiz-Wallwitz
—
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Paukwagen der sächsischen Artillerie» 1730—1751
' Foto Hildegard Heise
Handbemalte Zinnfiguren aus der Sammlung des Herrn Major v. Noftiz-Wallwitz

Die Erwerbslosen, denen keine Kasse, aus der sie
unterstützt werden konnten, kein Wohlfahrtsamt, keine Versicherung zur Verfügung stand, .mutzten sich an die Armenanstalt wenden, um durch den Winter zu kommen.
Diese
Anstalt wiederum wandte sich an mildtätige Geber, um das
nötige Geld für ihren Betrieb zu erhalten; es flössen ihr
auch ständig freiwillige Gaben zu, autzer den durch Sammlungen erzielten Beträgen. So liest man:
Zum Besten der Armen wurde für den 20. März im
Stadttheater eine Vorstellung anberaumt: „Die Schachmaschine", Lustspiel in 4 Akten von Beck und „Der
junge Werther", Vaudeville in 1 Akt, von Mühling.
Am
27. März gab die A r m e n - A n st a l t bekannt:
Die am 20. März zum Besten der Armen gegebene
Vorstellung im Schauspielhause lieferte nach Abzug der
Kosten 792 4 lß- (!)
*
*

LübeckistheWMlzeigen,

von allerhand Sachen,'
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.
Amtliches und Soziales.
Neben den geschlossenen Zünften für die Handwerker
gab es auch eine ganze Anzahl Arbeitsstellen, die vom Rat
gegen Zahlung verliehen wurden. Die „V er lehnten"
hatten dadurch ein gegen Konkurrenz geschütztes Brot und
die Stadt eine regelmätzige Einnahme.
War ein Lehn
frei, so wurde ein öffentliches Aufgebot zum Bewerbe
erlassen:
Montag, den 15. April, Morgens 10 Uhr, soll auf
dem Rathhause hieselbst das Antrittsgeld eines vacanten
Litze nbruder-Lehrts bey der Wis Marschen

Armenanstalt.
Die freywilligen Herren Sammler werden höflichst
ersucht, in nächster Woche den 1. April sich gefälligst mit
den Quartal-Sammlungen bemühen zu wollen.
*
*
Armen-Anstalt.
11 4 4 ß als vierteljähriger Lohn eines Mädchens, welches
ihren Dienst nicht antreten wollte.
100 4 bet Veranlassung der Feyer eines festlichen Tages,
13 4 1 ß am 8. July in einer frohen Gesellschaft auf dem
Bürger-Schützenhofe gesammelt,
1 4 10 ß bey Herrn Kittn er gesammelt.

P o st,
für
welches
autzer
diesem
Antrittsgelde
eine
alljährlich den 1. Januar pränumerando zu erlegende Abgabe von 200 4 an die Stadtcasse gezahlt werden mutz,
öffentlich aufgeboten werden.
Die
Bedingungen,
aus denen
hier bemerkt wird,
a) dah das Antrittsgeld neben der halbjährigen Abgabe vor dem 1. July, als dem Antrittstage, erlegt, bis
dahin aber sofort im Licitations-Termine eine völlig genügende
Sicherheit
bestellt
werden muh,
b) datz das Finanz-Departement unter den drey Höchst-,
bietenden wählt,
sind 14 Tage vor der Licitation an der Stadtcasse einzusehen.
Lübeck im Finanz - Departement.
Gleichlautend
auch
die
Versteigerung von zwei Holzs e tz e r - Lehnen,
für
die
ebenfalls 200eine K o r n messer - Lehne,
für
die
halbjährlich
60 4. und
eine
Kornträger - Lehne,
für
die 20 4 als jährliche Abgabe
genannt werden.
In einer
späteren
Anzeige
wird ein
Wagenlader - Lehen für
500 4 jährlicher Abgabe aufgeboten.

L i tz e n b r ü b e r waren
Begleiter der Personen- und
Paketposten, Gepäckträger und
Auflader auf eigene Rechnung.
Aus ihren Einnahmen, zu denen
wohl auch noch gute Trinkgelder flössen, hatten sie obige
Abgabe an die Stadt zu entrichten. Der Name entstammt
dem Traggurt, der Litze.
Die Holzsetzer hatten
das Alleinrecht, das aus den
Forsten
den Käufern zugefahrene Klobenholz vor deren
Häusern aufzusetzen und aufzumessen; es wurde meistens
auch
unmittelbar
auf
der
Strahe von ihnen gesägt und
zerkleinert. Kornmesser, Kornträger und Wagenlader waren
im Grohhandel tätig. Für alle
diese Berufsarten war die freie
Erwerbstätigkeit ausgeschlossen.
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Fahnenschwenkende Landsknechte um 1525
Foto Hildegard Heise
Handbemalte Zinnfiguren aus der Sammlung des Herrn Major v. Noftiz-Wallwitz
—
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«inner war ein Tanzlehrer in der Fleischhauerstraße.
Ähnliche Anzeigen kehren oft wieder, ein Beweis, daß bei
fröhlichen Gelegenheiten gerne der Armen gedacht wurde.
*
-st

Eine vierseitige Beilage füllten stets die amtlichen
Anzeigen aus Mecklenburg, aus Rostock, Wismar,
Schwerin, Schönberg usw. So lag wohl schon vor 100 Jahren
die Reichsreform im Sinne des Zusammenschlusses LübeckMecklenburg in der Luft.
Eine Probe des eigenartigen
mecklenburgischen Amtsstils sei hier angefügt:

Am 23. November wurde bekannt gegeben, daß am
20. Nov. ein Hochedler Rat den bisherigen Herrn Senator
Bernhard Heinrich F r i st e r, b. R. Dr. zum Bürgermeister und Herrn Friedr. Matthias Jac. Claudius
I. C-, bisherigen Landgerichts-Prokurator, zu feinem Mitgliede erwählt habe. — Im Zusammenhange damit veröffentlicht die A r m e n - A u st a l t, daß dem Präsidio in
Folge einer feierlichen Handlung 100
und 100 #. zugesandt worden seien.
'
-st
-st
Bon

dem

löblichen

Amte der

Schuhmacher

sind

Wir
Friedrich
Franz,
von
Gottes
Gnaden
Großherzog von Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin
und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock
und Stargard Herr rc. rc.
Laden auf geziemende Bitte des Carl von Schack zu
Borgstaedt, des Ferdinant von Schack zu Gnoyen und des
Eigenthümers Boldt auf Samow, als Vormundes der
minorennen Söhne des verstorbenen Kammerherrn von Schack
auf Grammow, hiemit alle und jede, welche an das von
demselben mit Unsrer Landesfürstlichen und Lehnherrlichen
Bewilligung verkaufte, in Unserm Amte Gnoyen belegene
Lehn-Gut Grammow und dessen Zubehörungen aus einem
LehnFideicommißNäherRetraitsRevocationsReunions- Reluitions- Agnations- und Sucessions-Rechte,
oder aus sonst einem lehnsrechtlichen Grunde, jetzt oder
künftig Ansprüche zu haben vermeinen, hiemit gnädigst
und wollen: daß sie in dem, zur Profitirung solcher Rechte,
auf den 7. Juni 1833 peremtorisch anberahmten Termin,
Morgens zur gewöhnlichen Zeit auf Unsrer Lehn-Nammer,
nach Abends vorher bei Unseren zu derselben verordneten
Geheimen Raths-Präsidenten, Geheimen- und Räthen gebührend geschehener Meldung, in Person oder durch gehörig legitimirte Anwälde erscheinen, ihre vermeinten Ansprüche rein und genau angeben, solche völlig und genügend
bescheinigen, auch wegen deren Ausübung und Geltendmachung' sich bestimmt, unumwunden und ohne allen Vorbehalt und Frist-Gesuch erklären, oder gewärtigen sollen,
daß sie mit ihren gar nicht, oder nicht vorschriftsmäßig angegebenen
Rechten
sofort
präcludiret,
und
damit
auf
immer,
unter
Auflegen
eines
ewigen
Stillschweigens,
werden abgewiesen werden.

dem

St. Annen Armen- und Werkhause die Strafgelder eines
Burschen, wegen ungebührlichen Betragens während seiner
Lehrzeit,
mit
8
geschenkt worden,
welches
dankend
hierdurch bezeugen
die Vorsteher.
-st
-st
Dem Präsidio wurden zugesandt:
anlassung eines frohen Familienfestes.
-st

200 £

in

Ver-

Die Bor st eher der Spinn -An st alt erinnern
beim Nahen des Winters stets an ihre Lotterie zum Besten
der Anstalt, bei der die gesponnenen flachsen und heeden
Garne zur Verlosung kommen. Die Loose kosten 6
In
späteren Jahren kam auch aus dem Garne gewebte Wäsche
zur Verlosung.
-st
%
Am 29. July wird mit der jährlichen Sammlung fürs
Irrenhaus
angefangen;
Vorsteher
bitten
ihre
geehrten Mitbürger, zu recht reichlichen Beiträgen sich geneigt
finden zu lassen.
Lübeck den 27. July 1833.
-st
-st
Das Einsammeln der Beiträge des laufenden Jahres
für die Polizey-Voigte vor den Thören nimmt gegenwärtig seinen Anfang.
Indem solches hiedurch angezeigt
wird, erinnert man zugleich alle Restanten an den alsbaldigen Abtrag ihrer Rückstände.
Wider
die
Säumigen
wird
ohne
Verzug
mit
erecutivischen Maßregeln verfahren werden.
Actum Lübeck im Landgericht den 26. July 1833
*In fidem
I. P. Plessing Dr
Act.

^ Wornach sich ein jeder zu richten. Gegeben auf Unsrer
Vestung Schwerin, den 2. Februar 1833.
Ad mandatum Serenissime proprium.
Großherzogl. Mecklenburgsche, zur Lehn-Kammer
verordnete Präsident, Geheime- und Räthe.
Aug.

D ü f f e r.

Torpedoboote im Lübecker Sasen.
Die Zettel für Stadt-Torf werden von dem
Unterzeichneten, nach Vorschrift der Bekanntmachung des
Forst-Departements
vom
18.
April
1831,
gegen
BeZahlung von
3
4 ß für das groß Tausend Bagger-Torf,
2 #. 8 ß =
Form-Torf,

(Mit Abbildung.)
Öfter
als
in
den
früheren Jahren
kommen
jetzt
Torpedobootsflottillen in den Travemünder und Lübecker
Hafen.
In den Tagen vom 21. bis 23. Januar weilten
hier fünf Boote unter Führung eines Flottillenbootes. Die
Offiziere und Mannschaften wurden während der Tage von
dem Führungsausschuß des Verkehrsvereins die Sehenswürdigkeiten
Lübecks
gezeigt. — Beim
Verlassen
des
Hafens wurden
am Hafeneingang bei der
Struckfähre
interessante Wendeübungen von den Torpedobooten unter
Schlepperassistenz ausgeführt.
Bei einer dieser Wendungen
wurde das hierneben wiedergegebene Bild mit der Ansicht

1 £ 8 ß
=
Stech-Torf,
des Morgens zwischen 8 und 10 Uhr ausgegeben.
Lübeck den 30. April 1833.
I. P. B o u s s e t
Johannisstraße, Jac. Q. Nr. 3.
Joh. Philipp B., Kfm.
Firma Bousset u. Stolterfoht. Groß-Tausend = 1200
Stück, ebenso Gr. Hundert
= 120 Stück.
-st
-st
-st
Gestorben sind laut amtlicher Mitteilung 1832 1501
Personen, darunter 775 an
Cholera!
1832
war
das
erste
Cholerajahr
nach längerer
Zeit. Bis 1866 kehrte die
Epidemie
jedoch mehrfach
wieder. Dann blieb sie aus,
bis im großen Hamburger
Cholerajahr 1892 auch hier
wieder 6 Erkrankungen mit
einem Todesfälle eintraten.

•V.
*

<-

Torpedoboote in der Lübecker Hafeneinfahrt.
—
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Eigene Aufnahme.

von Lübeck im Hintergründe, dem eine recht malerische Wirkung zuzusprechen ist, von unserem Photographen erzielt.
Die Einfahrt in den Lübecker Hafen zählt ja bekanntlich
zu den schönsten eines deutschen Seehafens.
D.
Gin neues geographisches Lehrbuch
Lübeck, Schleswig-Solstein, Mecklenburg.
„Geographie für höhere Lehranstalten", Vorstufe für SchleswigHolstein, Lübeck und Mecklenburg.
Gin Schulbuch für 10- bis
11jährige Schüler, bearbeitet von Narl Burt und Gerhard
Cornelius. Lerikvn-Oktav, 124 Seiten mit 126 Abbildungen und
6 Tafeln. Verlag Ferdinand Hirt; Breslau. Aus diesem Schullehrbuch bringen wir mit Erlaubnis der Verlagshandlung folgenden
Abschnitt zum Abdruck, der in Form einer Ansprache an die
Schulklasse niedergeschrieben ist:
Die Lübecker Mulde.
Rings um Lübeck zieht sich ein Kranz aussichtsreicher
Höhen. Folgt mir auf eine von ihnen und schaut auf die
Stadt hinab! Da liegen ihre Häusermassen inmitten einer
weiten Niederung.
Rings um diese Ebene legt sich ein
allseitig geschlossener Hügelkranz.
Keiner von euch wird
dkbei auf den Gedanken kommen, daß diese Mulde ein
altes Seebecken ist.
Aber besucht einmal eine der Tonund Sandgruben in der Umgebung der Stadt.
Vielleicht
findet
ihr dann
zwischen
feingeschichteten
Tonen
und
Sanden
gelegentlich
große
Muscheln,
Schneckenhäuser,
Schilfreste und ähnliche Dinge, wie man sie allenthalben
am Rande der Seen findet. Diese Reste verraten uns, daß
da, wo wir heute trockenen Fußes dahingehen, einst Seeboden war. Den Rand des Beckens bildet ein Kranz von
Endmoränen. Ihren Fuß bespülte einst der See. Die von
den Randhöhen herabkommenden Bäche führten feinen Ton
und Schlamm mit. Der schlug sich im unbewegten Wasser
des Seegrundes nieder und hüllte die Tier- und Pflanzenreste ein, die uns in den Sandgruben begegnen.
Der ehemalige Seeboden trägt heute Gärten und
Ackerflächen, Wälder und Heiden. Die Bewohner der umliegenden Dörfer lassen es sich wohl kaum träumen, daß
da, wo heute das Korn im Winde wogt, einst der Sturmwind die Fluten des Sees aufrührte.
Das Wasser des Sees hat sich längst verlaufen.
Die
Trave und ihre Nebenflüsse haben seitdem ihre Betten, tief
in den ebenen Seeboden eingesenkt.
Der Grund des
Beckens wurde dabei in einzelne Tafeln, Rücken und Halbinseln zerlegt. Auf einer solchen entstand Lübeck.
Das alte Lübeck.
Auf einer ursprünglich von Trave und Wakenitz umflossenen Halbinsel wurde vor mehr als 700 Jahren Lübeck
gegründet (1148). In jener unsicheren Zeit hatte man nicht
ohne Grund diese rings durch Sumpf und Wasser geschützte Stelle gewählt.
Nur von Norden her hatte diese
natürliche Festung einen Zugang.. Hier wuchs Lübeck im
Lauf
der Jahrhunderte
zur
größten
Handelsstadt des
Nordens heran.
Sie stand an der Spitze eines mittelalterlichen Städtebundes, der Hanse.
Ihm gehörten unter
anderen Orten auch Rostock, Wismar, Lüneburg, Hamburg
und Kiel an. Mauer, Wall und Graben sicherten die damalige Stadt.
Ihren. Reichtum bezeugen vor allem die
mächtigen Kirchen und die prächtigen Bürgerhäuser. Noch
heute blickt den von Westen Kommenden die lange Reihe
der alten Backsteinkirchen an.
Ihre grün überhauchten
Kupferdächer machten Lübeck zur „Stadt der goldenen
Türme".
Noch immer empfängt den Ankommenden das
zweitürmige Holstentor. Und wenn der Wanderer die Stadt
auf der Nordseite durch das mehrstöckige Burgtor wieder
verläßt, ruht sein Blick auf den Resten der hier noch wohlerhaltenen Stadtmauer.
Einst reichte der innerhalb der Stadtwülle gelegene
Teil der Untertrave hin, den
ganzen
Seeverkehr der
Hansestadt aufzunehmen. Hier entlud man die schiffe. Die
Waren trug man durch enge Pforten der längst verschwundenen Stadtmauer in die Speicher.
Viele von
diesen stehen noch an der Untertrave und den dorthin
führenden Straßen.
Die anschließende Obertrave hingegen
war Flußhafen. Hier endete jahrhundertelang die Stecknitzschiffahrt. Auf Stecknitz und Delvenau kam das so begehrte
Lüneburger Salz nach Lübeck. An der Grenze von Oberund Untertrave stehen noch inrmer die längst baufälligen
Salzspeicher.
Und in den kleinen Häusern der Obertrave

wohnen
noch
teilweise
die
Familien
der
ehemaligen
Stecknitzschiffer.
Auf der Ostseite des Stadthügels begegnet nian den sauberen, oft farbig gestrichenen Kleinwohnhäusern der Handwerker.
Noch heute verraten die
Straßennamen die einst dort ansässigen Gewerbe.
Auch die übrige Innenstadt ist reich an alten Erinnerungen.
Vom Turm der Petrikirche schweift der Blick
des Besuchers über leuchtend rote Ziegeldächer. Die Giebel
sind so steil und schmal, daß man meinen könnte, Riesenfäuste hätten die Häuserreihen von den Seiten zusammengestaucht.
Im mittelalterlichen
Lübeck herrschte
Enge.
Raumverschwendung war ihm fremd.
Da war alles ausgenutzt, sogar die Binnenhöfe der Hüuserblöcke.
Immer
noch stehen hier abseits der Straße in dumpfen „Gängen"
und lichtarmen „Höfen" die winzigen Wohnbuden der
Armen und Witwen.
Zu unseren Füßen liegt der Marktplatz und das Rathaus. Längst ist der Platz seinem Zweck entzogen. Auf die
Hauptstraßen der Stadt schauen noch immer die Giebel der
alten Kaufmannshäuser herab.
Wie im alten niedersächsischen Bauernhause, wo Mensch und Tier und Ernte
unter dem gleichen Dache ruhen, so lagen einst im hansischen Kaufmannshaus Wohnung, Kontor und Speicher
dicht beieinander. Wie ist das heute alles anders geworden!
*
*
Weitere
Abschnitte
behandeln
die
Landschaft
um
Lübeck, den Lauf der Trave und das Industriegebiet daselbst, den Elbe-Trave-Kanal, Ost-Holstein, den Hamburger
Hafen, Schleswig-Holstein bis Flensburg hinauf, Mecklenburg
bis zur Müritz.
Die zahlreichen, ausgezeichnet gewählten.
Bilder führen den Schüler und Leser ohne weiteres in das
Verständnis des Aufbaues der nordischen Landschaft ein.
Man kann dem Buch nur weite Verbreitung wünschen.
D.
Lhronik.
15. Januar.
" Der
neue
Jugendpastor,
Pastor
L i c.
Scheunemann, wurde in einem feierlichen Gottesdienst
in St. Marien in sein Amt eingeführt.
16. Januar.
Danziger Flieger flogen mit ihrem Flugzeug
Lübeck an.
Sie waren Gäste des Vereins für das Deutschtum im Auslande, der am nächsten Tage eine große stark
besuchte Kundgebung für das deutsche Danzig veranstaltete,
bei der der Danziger Flieger Zirwas eine Ansprache hielt.
18. Januar.
Der Landeskriegerverband veranstaltete im
Hindenburghaus eine Reichsgründungsfeier, der
ein Fackelzug voranging.
Die Bürgerschaft lehnte den nationalsozialistischen
Mißtrauensantrag gegen den Senat in zweiter Lesung mit
39 gegen 39 Stimmen ab.
Die Kommunisten, die in der
ersten Lesung für den Mißtrauensantrag gestimmt hatten,
enthielten sich in der zweiten Lesung der Stimme.
2 0. Januar.
' Prof. Dr Nadler, Wien, beschloß mit einem Vortrage
über
Literatur
die- Reihe
der
Vorträge
über
nationale deutsche Kunstprobleme.
2 4. Januar.
Das Eis der Wakenih wurde für den Schlittschuhsport usw. freigegeben.
3 0. Januar.
Auf dem Burgtor-Friedhof wurde der mit dem Segelschulschiff „Niobe" untergegangene Offiziersanwärter E u r t
Krellenberg aus Lübeck mit militärischen Ehren beigesetzt.
3 1. Januar.
Bei einem nationalsozialistischenDemonstrationsumzuge aus Anlaß
der Wahl Adolf
Hitlers zum Reichskanzler kam es zu Ruhest ö r u n g e n
durch
Kommunisten
und
Reichsbannerleute. Der sozialdemokratische Reichstags- und Bürgerschaftsabgeordnete Dr Leber, Redakteur des Lübecker Volksboten,
wurde im Anschluß an ' einen Zusammenstoß, bei dem der
Nationalsozialist Brüggmann erstochen wurde, zunächst in
Schutzhaft, dann am Mittwoch in Haft genommen und zur
Strafanstalt^Lauerhof gebracht.

— ' 40
Druck und Verlag von Gebrüder Borcbers G. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleilung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck

1933.

Lübeck, den 18. februar 1933
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Eisenbahnamtrnann Ernst Neuroth. (Mit Bildnis.) — Der Giebel der Kanzleifassade an der Mengstratze. (Mit zwei Abbildungen.) — Ein
Lübecker als Besitzer einer Apotheke in Leipzig. (Mit Abbildung.) — Auch eine Hundertjahrfeier. :— Chronik.

wie der Güterverkehr bedient, sodatz sich also für den jungen
Beamteik eine außerordentlich vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit ergab.
Als im Jahre 1908 die Lübeck-Büchener
Eisenbahn-Gesellschaft ihren neuen Personenbahnhof eröffnete,
wurde Herr Neuroth der erste Vorsteher dieses Bahnhofs.
Die Eröffnung des Bahnhofs und die damit verbundene
Überleitung des' Betriebes vom alten zum neuen Bahnhof
erforderte ein großes Organisationstalent.
Die Vorarbeiten
hierzu erledigte Herr Neuroth in emsiger, mühevoller Tätigkeit.
Seiner Organisationsgabe ist es zum großen Teil zu
verdanken, daß die Überleitung des Betriebes sowie auch
der Betrieb auf dem-neuen Bahnhof selbst sich sogleich
reibungslos abwickeln konnte.

Ejsendahnamtmann Ernst Aeurolh
(Mit Bildnis.)
Nach^ insgesamt 45jährlger Dienstzeit bei der LübeckBüchener Eisenbahn-Gesellschaft
wird der Borsteher des
Lübecker Personenbahnhofs, Herr Neuroth, a n I.Mai d. Js.

Besonders schwere Tage gab es für den Eisenbahnbetrieb
im Lübecker Bahnhnf in den Augusttagen 1914, als die
Badegäste aus den Orten der Lübecker Bucht sowie von der
mecklenburgischen und pommerschen Küste überstürzt abreisten
und gleichzeitig die schwierigen Aufgaben der ersten- Mobilmachungstage bewältigt werden mußten.
Diese Zeiten erforderten von dem Vorsteher des Bahnhofs eiserne Nerven
und größte Besonnenheit.
Auch damals ist es, ebenso wie
in den verworrenen November- und Dezembertagen des
Jahres 1918, in Lübeck möglich gewesen, aller Schwierigkeiten Herr zu werden — ein Verdienst, das Herrlk Neuroth
in erheblichem Maße zuzuschreiben ist.
Insgesamt hat er
die Stelle des Bahnhofsvorstehers in Lübeck am kommenden
1. Mai 25 Jahre inne, sodaß sein Name eng mit der Entwicklung
des Eisenbahnwesens in Lübeck
verbunden ist.
Bei Vorgesetzten und Untergebenen erfreut sich Eisenbahnamtmann
Neuroth
gleicher Wertschätzung.
Es liegt
nicht in seiner Wesekksart sich in den Vordergrund zu stellen,
soikderkk er liebt es mehr, still und unermüdlich seiner Arbeit
nachzugehen.
Infolgedessen
sollen
die
repräsentativen
Pflichten, die ihm als Vorsteher des Lübecker Bahnhofs bei
Besuchen von Fürstlichkeiten und sonstigen hochgestellten
Personen in früheren Zeitelk zufielekk, ikicht immer seinen
Beifall gefunden haben. —

Eisenbahnamtmann Neuroth.

in ben wohlverdienten Ruhestand treten.
Bereits am 1. Februar hat er die Geschäfte abgegeben, um einen längereli
Erholungsurlaub zu nehmet!, sodaß vielleicht schon jetzt der
Zeitpunkt gekommen ist, um einen Blick auf seine an Arbeit
und Erfolgen reiche dienstliche Tätigkeit zu werfen.

Seit langem ist Herr Neuroth ein überaus eifriges
Mitglied des Vereins für das Deutschtum im Ausland, an
dessen Arbeiten er sich stets mit Freude beteiligt hat.
Bis in die jetzige Zeit ist ihm eine seltene Rüstigkeit
beschieden gewesen. Jeder, der ihn kennt und dienstlich oder
persönlich
mit ihm in Berührung gekommen ist, wird
wünschen, daß ihm diese beneidenswerte körperliche und
geistige Frische noch lange erhalten bleibt, sodaß er der
regelmäßigen Arbeit in seinem Gartekk, die seine besondere
Vorliebe bildet, noch manches Jahr nachgehen kann.

^Herr Neuroth ist am 10. Dezember 1866 in Gerstungen
in Thüringen geboren.
Seit dem Oktober 1888 stand er im
Dienst der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft.
Seine
hervorragende Befähigung wurde bald erkannt, sodaß ihm
schon im Jahre 1899, im Alter von 33 Jahren, die Leitung
des alten Lübecker Bahnhofs übertragen wurde.
In dem
Bahnhofsbetrieb, dessen Hauptgebäude heute noch als „Alter
'Bahnhof" bekannt ist, wurde gleichermaßen der Personen-

Dr. G. D.
41

Der Entwurf war der Beischrift zufolge am 23. April
1791 von den schon genannten Herren des Bauhofs genehmigt. Aus dem Bauhofsprotokoll von diesem Datum geht
nun weiter hervor, daß schon seit einiger Zeit eine notwendige Reparatur des Giebels in Aussicht genommen war.
Hierfür hatte der Stadtbaumeister (Johann Franz Soherr)
zwei nicht mehr vorhandene Risse verfertigt, die die Beseitigung
der aus der Bauzeit von 1614 herrührenden Abtreppungen
und seitlichen Schmuckformendes alten Giebels vorsahen, denn
in dem Protokoll heitzt es: „Weil an demselben (Giebel) itz
viel unnützes Mauerwerk, sowohl auf beyden Seiten als die
(statt: in der) Höhe, welches derzeit zur Zierde ist angebracht
worden, sich befindet, so sind, um solches zu verändern, von
dem Baumeister zwei Rissen verfertiget worden". Im Übrigen

Der Giebel der Kanzleisaffade an der Mngfiraße.
Als ich mich vor mehreren Jahren gelegentlich der
Instandsetzung der Nordfassade des Kanzleigebäudes in den
Vaterstädtischen
Blättern
(1923,
Nr.
9—12)
mit
der
wechselvollen Vergangenheit dieses Bauwerks beschäftigte,
konnte ich nur vermutungsweise für den jetzigen Giebelabschluß das Ende des 18. Jahrhunderts angeben, da in
den Akten der alten Kanzlei und in den Bauhofsrechnungen
kein bestimmter Hinweis hierauf zu finden war.
Der erhebliche Betrag von 3387 je, der 1750 für „die neue Zulage zu bauen" verausgabt war, konnte zwar — außer auf
Erneuerungen im Innern — nur auf eine Instandsetzung
des Gebäudes bezogen werden, dessen nördlicher Teil 1614
für die Zulage (dem heutigen Zollamt entsprechend) errichtet war; der Umbau des ehemaligen Renaissancegiebels
mutzte der Ausbildung des heutigen Giebels wegen aber
später angesetzt werden.
Bei nochmaliger Überarbeitung des Gegenstandes für
das Jnventarwerk der Bau- und Kunstdenkmäler Lübecks
ist mir nun in der Tat unter den Akten der ehemaligen
Zulage der Vertrag über die Ausführung des Giebels im
Jahre 1791 sowie auch der zur Ausführung bestimmte Entwurf in die Hände gekommen.
Zur Ergänzung meiner
früheren Mitteilungen sei hier die Entwurfszeichnung des
Giebels wiedergegeben (Abb. 1) und die „Veraccordirung"
abgedruckt, die der Maurermeister Lorenz Jürgen Meintz am
30. April 1791 mit den Herrn des Bauhofs, Hermann
Bilderbeck und Hermann Wilhelm Behncke, abgeschlossen hat^i
Den Vordergiebel bey die Eanzeley über die
Johannisstrahe nach der hiezu von unterschriebenen
gemachte Zeichnung zu verfertigen und deswegen alle
Maurer und Zimmer Arbeitslohn zu bezahlen hat
L. I. Meintz mit die Herren und Bürger des Bauhofes heute dato für 160 4' im Accordt zu verfertigen
übernommen, als:
Den Giebel bis auf das Quergesimse, worauf die
Vaasen stehn, abzubrechen, den Schutt herunter bis
auf die Straße zu schaffen, den Giebel wie gezeichnet
wieder auf zu mauren, vorne nach dem Ritz abzuputzen mit Stuccaturarbeit im Fronton und hinten
nach die Dachseite Fugen zu streichen.
Den ersten
Sparren, der zu nahe am Giebel steht, wegzunehmen
und weiter zurück zu setzen, damit der Giebel durchaus

scheinen demnach Soherrs Vorschläge den alten Giebel beibehalten zu haben.
Der Bauherr Behncke hatte aber „nach
seiner Meinung, wie es wohl sein könnte", einen anderen
Ritz zeichnen lassen, und dies ist der uns vorliegende von
Meintz für einen völlig neuen Giebel.
„Man überlegte es
sehr, welchen (Ritz) man wählen wollte, indem der Baumeister
letztern nicht anrahten könnte, indessen wurde der Ritz des
Herrn Behncke einstimmig genehmiget, und dem Herrn Baumeister aufgetragen, nunmehro ehestens benannten Giebel
darnach verfertigen zu lassen".
Die Maurer- und Zimmerarbeit wurde hierauf am 30. April nach dem oben abgedruckten Vertrag Meintz zugesprochen.
Am 14. Mai 1791 wurde die seitliche und obere Tupferabdeckung vergeben und zugleich dem Bauhof ein Modell zu
den Vasen vorgelegt, doch wurde die Entscheidung über
letztere ausgesetzt, „weil der Herr Baumeister noch ein anderes (Modell) verfertigen will".
In der nächsten Sitzung
des Bauhofs vom 21. Mai wurde die Ausführung der Vasen
in „Bremer Stein" (Wesersandstein), das Stück zu ^45 #,
dem Steinhauer Lori übertragen.
Der wohl von Soherr
herrührende, mit der Ausführung übereinstimmende Entwurf
zu den Vasen (Abb. 1 links) ist ohne Beschriftung auf besonderem Blatt den Akten mit der Giebelzeichnung von
Meintz beigefügt.
Im Protokoll vom 9. Juli heitzt es:
„Da der Giebel
des Zulags nunmehro völlig fertig und nur noch mit Farbe
zu versehen nötig, so ist beliebet: weil unsere Leute (die
Handwerker des Bauhofs sind gemeint) sehr besetzt und vorder Hand nicht imstande sind, dabey zu gehen, soll es durch
den Mahler Quitzau nächste Woche verfertiget werden, und
ist mit demselben solches weiter zu bereden."

1^2 Futz starck aufgemauret wird und das bereits
aufgerissene oder noch aufzureihende Dach wieder einzudecken und zu unterstreichen.
Alle benöthigte Matterialen, wie auch Tischler,
Glaser,
Schmiede, Mahler,
Steinhauer, wegen -die
Vaasen und Bleydecker Arbeit, wegen die Gesimse
nebst dem Giebel abzudecken, werden vom Bauhofe
gelieffert und verfertiget, auch lassen dieselben den
Schutt wegfahren.
Lübeck, d. 30. Apr. 1791.
L o r e n tz Jürgen Meintz

Wie noch ältere Ansichten des Kanzleigebäudes zeigen
(Abb. 2), entsprach der ausgeführte Giebel, der an die
Stelle des alten, bis auf das Gesims über dem Obergeschoß abgebrochenen Renaissancegiebels trat, im Wesentlichen der Entwurfszeichnung von Meintz, nur fehlten die
Füllung des Giebelfeldes mit dem Lübschen Adler sowie
die stichbogigen, mit einer Muschel im Bogen verzierten
und
abgeschrägten Rahmen der Fenster und Blenden.
Statt
dieser
Rahmen
und
Muschelverzierungen
waren

Die Bestimmungen
des
Vertrages sind so klar, datz sie
wohl keiner Erläuterung - bedürfen. Der zunächst auffallend
gering scheinende Betrag von
160 -tf, den Meintz erhielt, ist
unter
Berücksichtigung
des
höheren damaligen Geldwertes
doch wohl als angemessen zu
bezeichnen, da er nur
die
Vergütung für die Maurerund
Zimmerarbeit
enthielt,
während alles übrige vom Bauhof geliefert wurdet
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Staatsarchiv, Senatsakten, Zoll
und Zulage. Vol. (5l, Fasz. 3.
2
Der Maurermeister Lorenz
Jürgen Meintz, geb. 1741, gab noch
1816 ein Gutachten ab über den Zustand des Hansesaales im Rathause
und führte im folgenden Jahre einen
Umbau der Diele daselbst aus.
Er
muh unter seinen Mitbürgern ein sehrbeliebter Mann gewesen sein, da er
39 mal Pate gestanden hat (nach
der Kartothek des Staatsarchivs).
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Entwurf vom Jahre 1791 für den Nordgiebel des Kanzleigebäudes.
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L

bau von 1791 zurückginge». Daß freilich die 1923 beseitigten
Masken noch vom Ende des 18.Jahrhunderts herrührten, möchte
ich bei ihrem verhältnismästig noch recht guten Erhaltungszustände nicht behaupten. Noch unwahrscheinlicher ist es, dast
man 1791 der älteren Fassade des 17. Jahrhunderts auch die
Konzession gemacht hätte, ihre Diamantquader in den Bögen
— wenn auch nur aus Stuck — zu wiederholen.
Demnach halte ich es für das Wahrscheinlichste, daß
17L1 trotz des Entwurfs zunächst von jedem weiteren

m

V*

i

Schmuck des Giebels, außer den Vasen, abgesehen wurde —
weniger wohl aus Gründen der Ersparnis als aus solchen
des Stils, da die ^tuckverzierungen des Entwurfs von Meintz
1791. schon recht unmodern wirken mußten —, und daß die
Scheinquader doch
erst der Historismus des 19. Jahrhunderts hinzugefügt hatte, wenn hierfür, wie erwähnt, auch
keine bestimmte Angabe zu finden war? Auch, daß im Vertrag
mrt Meintz nur die „Stuccaturarbeit im Fronton", nicht
aber diejenige der Fensterbögen besonders aufgeführt ist,
spricht dafür, daß auf die Ausführung der letzteren verzichtet wurde,
und zwar umsomehr,
als auch die Abschrägung der Fensterrahmen fortfiel.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß' die
»Form des Giebelabschlusses der Kanzleifassade, wenn auch
in derberer Einzelausbildung, in demselben Jahre 1791 bei
dem Umbau des Giebels Hundestraße 75 wiederholt worden
ist; dort ist die Jahreszahl in schmiedeeisernen Ankern am
Giebel angebracht.
Für das Aufkommen der Romantik in Lübeck im
Anfang des 19. Jahrhunderts ist es von Interesse, daß derselbe Lorenz Jürgen Meintz, der bei den Stuckverzierungen
seines Entwurfs für den Kanzleigiebel noch die Herkunft
vom Rokoko verrät, 1817 den Dielenumbau im Rathause,
wie er noch bis 1887 bestehen blieb, bereits in gotisierenden
Formen durchführte, „nach Riß und Vorschrift gothischer
Bauart", wie es. in dem Akkord heißt, wenn auch wohl
nicht
nach
eigenem
Entwurf von Meintz,
der damals
übrigens schon 76 Jahre alt war. _
^
_
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Dr H. Rah»tgens
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Abb. 2. Das Kanzleigebäude um 1880.
(Nach Metzger, Die alte Profanarchitektur Lübecks.
jedoch die auch schon im Entwurf vorgesehenen Löwenköpfe und die Diamantquader der Bögen des unteren
Teiles der Fassade wiederholt, aber nicht wie dort, wo sie
noch zum Bau von 1614 gehören, aus Sandstein (jetzt
zum »Teil aus Kunststein
erneuert),
sondern
nur
aus
Stuck, der auf dem im übrigen verputzten Ziegelmauerwerk des
Giebels aufgetragen war.
Diese Attrappen
wirkten in ihrer Höhe freilich so echt, daß wir noch in
unserer Zeit über ihren wahren Charakter getäuscht werden
konnten, bis dieser bei der letzten Instandsetzung zu unserer
Überraschung festgestellt wurde, worüber ich ' bereits berichtet habe. Damals war ich zusammen mit dem Leiter der Instandsetzung,
Oberbaurat
Virck,
allerdings der Meinung, daß diese
Scheinquader ebenso wie der später
backsteinartig bemalte Fassadenputz
erst im 19.Jahrhundert angefertigt
seien, wenn hierfür auch keine
aktenmäßige Überlieferung nachzuweisen war. Aus dem oben abgedruckten Vertrag mit Meintz geht
aber hervor, daß der Giebel schon
1791 verputzt wurde, wie es demnach^ohne Zweifel schon vorher im
18. Jahrhundert die ganze Fassade
war im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Erscheinung in dem für die
niederländische Renaissance charakteristischen
Ziegelrohbau
mit
Schmuckformen aus Haustein. Da
ferner die (nicht ausgeführte oder
später
beseitigte) Füllung
des
Giebelabschlusses in
Stückarbeit
vorgesehen war, so waren es auch
bie Löwenköpfe im Scheitel der
Fensterbögen des Entwurfs.
Es könnte zunächst also wohl
angenommen werden, daß auch die
ausgeführten Scheinquader mit
den Löwenmasken auf den Giebel-

3
1835 wurden für die Herstellung der Kanzlei 454 X verausgabt
lmö 1872 hierfür 500 X angewiesen ; wenn es sich in letzterem Falle auch
vor allem um die im Erdgeschoß eingebaute Brandwache und „zahlreiche
kleine Flickarbeiten" handelte, so könnte diese Zeit — um 1870 — doch
wohl am ehesten für die Anbringung der Putzquader in Betracht kommen.

Ein Lübecker als Besitzer einer Apotheke in Leipzig.
Von Dr Albert Schröder, Leipzig.
(Mit Abbildung.)
Die älteste der Leipziger Apotheken ist die Löwenapotheke; bereits 1421 wird „Meister Hugo der Apotheker"
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Die Nordseite des Leipziger Marktplatzes. Stich von E. G. H. Geißler. Stadtgesch. Museum Leipzig.
Eigentum: Nr A. Schröder, Leipzig LI. — Stadt. Museum.
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genannt als Käufer eines an der Ecke des Thomasgäßchens
gelegenen Hauses, in dem er fein Geschäft einrichtet. Doch
schon einige Jahrzehnts später, um .1470, bekam et einen
Konkurrenten in Haus König, der im Hause Markt 7 eine
zweite Apotheke gründete und sie „Zum König Salomo"
nannte, wobei fraglich bleibt, ob er diese Bezeichnung in
Anlehnung au seinen eigenen Namen oder ob er den
König Salomo als Schutzpatron für sein Unternehmen
gewählt hat. 1813 ging das Grnndstück in den Besitz von
Bernhardt Kottwig über, dem sein Sohn Jobst nachfolgte.
Seit 1525 finden wir als Leiter der Apotheke Johann
Wencke aus Lübeck, der ein Jahr vorher Leipziger Bürger
geworden war und dafür 1 Schock 45 Gramm Bürgergeld
gezahlt hatte.
1533 verkaufte Wencke die Apotheke au
Johann Ralla aus Frankenberg, der sie 1550 nach der
Grimmaischen Straße verlegte.
Wencke selbst scheint sich
nach Marienberg im Erzgebirge gewandt zu haben, denn
in der Zeit nach seinem Weggang von Leipzig taucht dort
ein Apotheker dieses Namens auf, so daß er auch für die
Entwicklung des Apothekenwesens an seinem neuen Heimatorte von Bedeutung ist.
Für die Stadt- und Reformatiousgeschichte hat aber
auch die Leipziger Apotheke eine gewisse Bedeutung er- ^
langt.
Als der junge Wittenberger Prediger Magister
Sebastian Frösche! der 1519 auf der Pleitzenburg zwischen
vr Luther und Dr Eck stattgefundenen Disputation beigewohnt hatte, wurde er von Herzog Georg dem Bärtigen
mit Stadtverweis bestraft.
Er kehrte aber 1524 nach
Leipzig zurück und wurde sogar von der^ Universität zu
einem Schmause eingeladeu, der in der Salomo-Apotheke
stattfand. — Die Apotheker hatten zu damaliger Zeit überhaupt noch
ein anders geartetes Arbeitsgebiet: neben
Arzneimitteln verkauften sie auch Farben und Konfekt,

trachten, die Unverletzlichkeit der Fürsten angreifen, Personen und Eigentum durch Aufforderung zur Gewalt bedrohen, zum Aufruhr anreizen, eine politische Umgestaltung
Deutschlands
und
Anarchie
herbeizuführen
und
staatsgefährliche Vereine zu bilden und zu verbreiten suchen,
sie hat daher aus Grund des provisorischen Preßgesetzes
vom 20. September 1819..., so wie in pflichtgemäßer
Fürsorge für die Erhaltung des Friedens und der Ruhe
im Bunde, im Namen und aus Autorität desselben beschlossen:
1. Die in Rheinbayern erscheinenden Zeitblätter „Die
deutsche Tribüne" und „Der Westbote", dann das in Hanau
erscheinende Zeitblatt die „Neuen Zeitschwingen", sowie
diejenigen Zeitungen, die etwa an die Stelle der drei
genannten — unter was immer für einem Titel — treten
sollten, werden hierdurch unterdrückt und in allen deutschen
Bundesstaaten verboten.
Unter Punkt 2 werden die Herausgeber namentlich
aufgeführt und verboten, sie binnen 5 Jahren in keinem
Bundesstaat bei der Redaktion einer ähnlichen
Schrift
zuznlassen.
Punkt 3 bestimmt, daß die Bundesregierungen durch
ihre Gesandtschaften ersucht werden, diesen Beschluß bekannt zu machen, während Punkt 5 sie verpflichtet, nach
einer Frist von 4 Wochen die Art der Vollziehung zu
berichtenSeitens Lübecks erfolgt folgender Zusatz:
„So wird dieser Beschluß hiemittelst zur allgemeinen
Kunde und Nachachtung hieselbst bekannt gemacht, und ist
die Aufrechthaltung des darin enthaltenen Verbots den
Herren der Wette übertragen."
Die Veröffentlichung erfolgte am 14. März, während
die Bundesversammlung am 2. März stattfandAm 19. Juli werden dann verboten:
Die im Großherzogtum Baden erscheinenden Zeitblätter:
„Der frei-

Wein und Gewürz und oftmals finden wir sie daher vertreten als Lieferanten für die Magisterschmäuse, welche die
Universität veranstaltete.
.
.
Die beigegebene Abbildung zeigt Ge Nordsene des
Leipziger Marktplatzes nach einem im Stadtgeschichtlichen
Museum befindlichen Stich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von E. G. H. Geißler, der auch zu Lübeck in
enger Beziehung steht; das Haus, iu dem um 1470 Hans
König die Salomo-Apotheke gründete, ist das zweite von
links.
Nach einem späteren Neubau ist hier ein großes
Eckgebäude entstanden, in dem sich heute eine Bank befindet; das Haus hat durch einen au der Fassade emporrankenden Weinstock eine gewisse Berühmtheit erlangt.
Aber schon lange vor der Zeit, die das Bild wieder-

sinnige" und „Der Wächter am Rhein" wieder unter denselben Strafen für die Herausgeber.
Aber damit ist die
Reihe noch nicht zu Ende, vielmehr erfolgen noch folgende
Verbote:
„r .
or„
1. g. Die im Cottaschen Verlag er,chemenden „Allgemeinen politischen Annalen".
20. 9.

Der
in
Hildburghausen
herausgegebene
„Volksfreund" und die in Stuttgart gedruckte „Deutsche
Allgemeine Zeitung".

Lhromk.
4. Februar.

gibt, hatte Ralla 1550 die Apotheke nach der Grimmaischen
Straße Nr. 10 verlegt in ein Eckgrundstück, das erst 1782
mit dem benachbarten Hause vereinigt wurde, in dem sich
die Apotheke heute noch befindet.
1520 war durch Abzweigung von der Salomo-Apotheke die Nkohren-Apotheke
(jetzt Engelsapotheke) entstanden, die 1559 nach Grimmaische
Straße Nr. 15 verlegt wurde und als 1592 die älteste, um
1420 gegründete Apotheke von ihrem damaligen Besitzer,
Wilhelm
Walpurger,
ebenfalls
auf
der
Grimmaischen
Straße
in
unmittelbarer
Nachbarschaft
der
«alomoApotheke neu eingerichtet wurde, fanden sich alle drei
Vertreter der löblichen Arzneiknnst zu friedlichem Wettstreit
zusammen.
Die
weitere,
wechselvolle
Geschichte
der
-alomoApotheke kann hier nicht erzählt werden. Betonen wollen
wir nur noch einmal, daß ein Jahrzehnt ein Lübecker
Besitzer der Zweitältesten Apotheke von Leipzig war und
sich nachdem auch in Marienberg als tüchtiger Vertreterfeines Faches bewährt hat.

Der langjährige Verwalter des Burgtor-Friedhofes, Herr
Rudolf Werner, verstarb im 59. Lebensjahre.
8. Februar.
Unter großer Beteiligung
fand das Begräbnis
des erstochenen Nationalsozialisten Brüg m a n n statt.
Von der Jakobikirche bewegte sich der Trauerzug zum Burgtor-Friedhof. Im Anschluß an das Leichenbegängnis fanden erneute Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten und Reichsbannerangehörigen in Lübeck und diesmal
auch in Schlutup statt.
1 2. F e'b iua r.
Im Stadttheater fand vormittags in Erinnerung au den
50jährigen Todestag Richard Wagners eine WagnerGedenkfeier statt.
In N i e n d o r f i m L ü b s ch e n verstarb der frühere
F ö r st e r

Christian

Gäbe

im

88.

Lebensjahre,

ein

um die Gemeinde vielfach verdienter Mann.

„Auch eine Hunderljahrfeier."

Das Itüt Zahrbuch

(Zeitungsverbote aus dem Jahr 1832.)
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Jahrgang 1931/32

Die Bundesversammlung hat sich aus den vorgelegten
Artikeln der iu Rheinbayern erscheinenden Zeitblätter „Die
deutsche Tribüne" und „Der Westbote", sowie der in Hanau
erscheinenden „Neuen Zeitschwingen" überzeugt, da,; diese
Zeitblätter die Würde und Sicherheit des Bundes und
einzelner Bundesstaaten verletzen, den Frieden und die Ruhe
Deutschlands gefährden, die Bande des Vertrauens und
der Anhänglichkeit zwischen Regenten mrd Volk aufzulösen
sich bestreben, die Autorität der Regierungen zu vernichten

mit dem Titelbild: Die Marienkirche mit dem Hängegerüst
vom August/Oktober 1932
ist erschienen.
% Pappdeckel geheftet:

Kunstdruck
Jllustrationsdruck

^
^ u
o,
JijH
4,— JIJH

Bestellungen baldigst erbeten.
Lübeck.
' 44

Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Verlag.

—

Druck und äjerlag von Gebrüder B°rck>°rs E. m. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms. Schriftleitung Canrad Neckels. sämtlich in Lübeck

1933

Lübeck, den 4.
«ftVi

Jahrgang 1932/33

f

ir

•Tt**»

«5 SÄ

r«C*
Äs?

jVIärz 1933

»0

s

<>>f vi\»

S**

-c>4

at'SCr

!».<■

wiete

ftW

wi'

kä»i

«Vur

$

V

*5«s

,\X‘

**änc*

«v
M

Sj

4
ÄO.

M
■•ir

*rv SS
**&

24
r»!'

/

'**L

•stk*».>'■
•'i

Hw

*4
«Sk

4

*'/

x

ä»
■Äu

ii

/

r\>

E
A

5fc

^>-

14
«*»©*?

m

-Ev

*&**

<&&

L
LÜBECKER WOCHE * JllUJsRIEKTE
Inhalt:

UNTERHALTUNG (BEILAGE DER LUBEslCIiCHEN ANZEIGEN»

Die ersten Wagner-Auiführnngen in Lübeck. (Mit der verkleinerten Nachbildung eines Theaterzettels.) — Linoleumschn'tte von Hildegard Schwartz.
(Mit drei Abbildungen.) — Klaus Störtebecker und die Vitalienbrüder. — Literatur. —r Chronik.

Die ersten Wagner-Aufführungen in Lübeck.
(Mit der verkleinerten Nachbildung eines Theaterzettels.)
Stadt-Theater
Abonnement

Aus Anlaß der 50. Wiederkehr von Richard Wagners Todestag hat unsere Stadtbibliothek aus ihren reichen
Beständen eine Ausstellung veranstaltet. Neben den Büchern,
Bildern, Musikalien, die die Schaukästen und Wandschränke
des Ausstellungsraumes füllen, wird der in der Gebrüder
Borchersschen Druckerei hergestellte, hier in. einer Abbildung
wiedergegebene Original-Theaterzettel der ersten Wagner-Aufführung in Lübeck besondere Aufmerksamkeit beanspruchen
dürfen.
Der musikalische Leiter ist auf demselben nicht
genannt.
Es war Gottfried Herrmann, dein der Ruhm
gebührt, für die moderne Musik in unserer Stadt nicht nur
im Konzertsaal, sondern auch auf der Bühne mit Nachdruck
eingetreten zu sein.
Als er 1852 nach 8jährigem Wirken
als Hofkapellmeister in Sondershausen zum zweiten Mal
das Amt eines städtischen Musikdirektors in Lübeck übernahm, stellte er sich sofort dem Theater für Aufführungen
größerer Opern zur Verfügung.
1854 ließ er sich bereit
finden, Friedrich Engel, der schon seit 1838 an der Spitze
unseres Stadttheaters stand und sich bemühte, die Oper
nach besten Kräften zu fördern, als Mtdirektor zur Seite
zu treten.
Im
September 1855 fragte die
Lübecker
Theaterleitung bei Richard Wagner, der sich damals bekanntlich in Zürich aufhielt, wegen der Aufführung des
„Tannhäuser" an. In seiner Antwort vom 16. September
beanspruchte der Meister für die Erteilung des Aufführungsrechtes eine Gebühr von 5 Louisd'ors.
Unmittelbar nach
der Regelung der geschäftlichen Vorverhandlungen begann
Gottfried Herrmann mit der Einstudierung des für die damaligen Verhältnisse schwierigen und neuartigen Werkes.
Die erste Aufführung war für Montag den 26. November
angesetzt, mußte aber wegen Erkrankung eines Darstellers
um 8 Tage verschoben werden.
Die einzige
Lübecker
Zeitung, die damals regelmäßig Theaterberichte brachte,
war der „Lübecker Bote".
Hier lesen wir in dem Ernst
und Scherz verbindenden Theaterbrief des „Vetter Michel"
vom 1. Dezember:

in

Lübeck.

suspendu.

Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung.
Montag den 8. December 1855,
zum Erstenmale,

Tannhäuser^
oder
Der

Sängerkrieg

der

auf

Wartdnrg.

Große romantische Oper in 3 Akten, von R. Wagner.
Personen:
Herrmann. Landgraf j« Thüringen,
Tann Häuser,
Wolfram von Esche»bach,
Wallher von der Vogelweide, .

Herr Bock.
Herr Hartmann.
Herr Ratkorvsky.
!Herr Seyler.
Herr Feuerstacke.
Herr Picker.
Herr Kühn«.
Frau Bock - Heinhen.
Frau Seyler.
Fräulein Westphalen.

Heinrich der Schreiber.
Raimar von Zweker,
Elisabeth, Nichre de« Landgrafen, .
Ve»»S,
«
*
»
Ei» junger Hier,
«
Thüringische Edelleute.
Edelfrauen.
Edelknaben.
Arltere und lüngere Pilger.
Sirenen. Nymphe^. Bachannnnen.
Schauplatz: Thüringen. Warkdurg. — Zeit: Im Anfang des 15. Jahrhunderts.
Die Gesäuge dieser Oper sind an der Kasse für 4 Schill, zu haben.
Preise an -er Casfer
Erster Rang 1 w# 8 ß> Rumertrter Parterreplah 1
4 /l. Zweiter Rang
und Parterre 1 w>/. Gallcueloge 8 ß» Gallerie 6 ß.
Ichüler-, /rri- vvd Partovt-Kittels stad heute uicht gültig.
Bestellungen der Logen und der einzelnen Plätze werden in der unteren
Glockengießerstraßc»^L224 von Vormittags 10 biß Nachmittags 4 Uhr angenommen.

„Nein, mein lieber Bote, so krank bin ich nicht, daß
ich nicht sollte schreiben können; aber doch kann ich nur
wenig schreiben und zwar wiederum krankheitshalber, denn
der „Tannhäuser" ward krankheitshalber wiederum nicht
gegeben.
Und auf den „Tannhäuser" hatte ich mich gespitzt, von dem wollte ich recht viel sagen, weil man ihn
die Oper der Zukunft nennt, die den Geschmack der Gegenwart an der Musik der Vergangenheit vorbereiten soll, um
die der Musik, namentlich der dramatischen, der Opern-

Easseöffnung <>, Anfang (W, Ende nach 9 Uhr.
®rurf »o Afkr.

Die Mrection.

Theaterzettel der ersten Aufführung einer Wagneroper in Lübeck
(Ein Halb des Originals)
45

m

Ferner

musik bevorstehende Revolution der Zukunft begreifen, verstehen zu können.
Das klingt sonderbar, das klingt schwer
verständlich, das klingt prophetisch, mein lieber Bote, nicht
wahr? Und doch ist's so! Richard Wagner will mit seinem
„Tannhäuser" nichts anderes als eine neue Zeit der Musik
einleiten; er will damit den Grund zu einer Philosophie
der Musik oder besser gesagt, zu einer musikalischen Philosophie legen; er will unter den Komponisten das werden,
was Hegel unter den Philosophen war; er will Konfusion
in die Musik, das hecht in die Romposition der Musik
bringen, wie Hegel Konfusion in die Philosophie, d. h.
in die Logik der Gotteserkenntnis brachte."

t&r

die gleiche Ausgabe auf der 5. Seite:

Neue

Musikalien

Zu Richard Wngner’s romantischer Oper :
Taun hä user und der Sängerkrieg auf
Wartburg
ist bei mir zu haben:
Vollständiger Clavier-Anszug mit Text-...8
Einzelne Nummern für Gesang von M 1 — 19
ä 6 ggr. —16 ggr.
Arrangements, als Ouvertüre, Solo n. ä quartre mains.
Potpourri zu vier Händen
1
12 ggr.
do.
solo
10 — lf> ggr.
Marsch aus der Oper 4/m
10 ggr.
sowie Fantasien über Thema’s a. d. Oper von Voss,
Liszt, Krug, Alberti etc. etc
JF”« JYm ICaibel, Musikalienhandlung,
Breitenstrasse Nr. 787

Montag den 3. Dezember 1855 fand dann die erste
Aufführung des „Tannhäuser" in Lübeck statt.
Uber dieselbe schrieb am Mittwoch darauf „Vetter Michel" im
„Lübecker Boten":
„Ob ich am Montag den „Tannhäuser" gesehen habe
und ob ich etwas darüber berichten kann? Ja, mein lieber
Bote, ich habe ihn gesehen, gehört und gefühlt, aber berichten darüber
das ist so ein eigenes Ding!
Und
doch, wenn du damit zufrieden bist, kann ich's! Aber nur
kurz, vorläufig, unbestimmt, so ganz aus dem Gefühl, aus
dem
Nebelreich
des
Verständnisses
heraus
entschleiert!
Weiht du, sag mal, mein lieber Bote, wie einem zumute
ist, der 150 holsteinische Austern gegessen, eine halbe Flasche
Madeira, eine Flasche Johannisberger Berg und 1% Flaschen
Champagner dazu und hinterher einen Marasquino-Eispunsch getrunken und dabei an Liebe und Freiheit gedacht
hat? ? ? ! ! !
Ja oder nein ? ? ! !
Ganz einerlei!
Aber
ungefähr so war dem Michel zu Mut, als er am Montag
Abend präzise 10% Uhr Richard Wagners „Tannhäuser"
zu Ende gehört hatte und in einer frischen, gesunden, aber
kalten Dezembertemperatur von 7% Grad an der Ecke der
Beckergrube und Breitenstrahe war!"

„Tannhäuser" ist stets auf dem Spielplan des Lübecker
Stadttheaters seit 1855 wieder erschienen und insgesamt
seit dieser ersten Aufführung 189 mal in Szene gegangen.
Zuletzt wurde
„Tannhäuser"
in der
Spielzeit
1930/31
8 mal
gegeben
und
zwar
unter
der
Intendanz
von
I)r. Liebscher, in welchem Jahre diese Oper Richard Wagners
das
75jährige Jubiläum der Erstaufführung in
Lübeck
erlebte.
P. Wm. Adolf Rey.

Unoleumschnitte von Hildegard Schwartz
(Mit drei Abbildungen.)
In der Lübecker Künstlerin Hildegard Schwartz lebt
ein gut Teil Erbe vom Geiste jener Illustratoren aus der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, die das Glück hatten, in
eine Zeit fördernder Vervielfältigungsmöglichkeiten hineingeboren zu sein, in eine Zeit, welche die glattwalzende
Übersteigerung aller Techniken, also auch der Jllustrationstechnik, noch nicht kannte.
Ludwig Richter, Speckter usw.
wurden noch von den Möglichkeiten der Technik beflügelt,
nicht erdrückt.
Sie blieben immer die Handwerker einer
in sich vollendeten Kunst.
An solche Meister mutz man
bei Hildegard Schwartz denken.
Sie schneidet ihre Ent-

Rach der dritten Aufführung folgte dann eine ausführliche und ernsthafter gehaltene Besprechung im „Lübecker
Boten". 3rt derselben werden die energischen Bemühungen
der Direktion um eine frühzeitige Vorführung der neuen
Oper, die erst von wenigen Hauptbühnen gebracht worden
war, ferner die „äuherst geschmackvollen und effektreichen",
von
Engel
junior
für
den
„Tannhäuser"
eigens
angefertigten
Dekorationen rühmend
hervorgehoben.
Die
Leistungen der Darsteller, des Chores und des Orchesters
finden die gebührende Anerkennung — der Dirigent wird
auch hier wieder nicht genannt.
Der Musik kann der
Berichterstatter eine bleibende Bedeutung nicht zuerkennen.
Wilh.

enthält

£v\vM

Stahl.
m
K/

II.
Wie überall in Deutschland und im Auslande aus
Anlaß des 50. Todestages Richard Wagners, der am
13. Februar in Venedig im Jahre 1883 auf der Höhe
seines Schaffens plötzlich dahingerafft wurde, hat auch
unsere
städtische
Bühne
außer
einer
Morgenfeier
am
Sonntag, dem 12. Februar, am Sonntag, dem 19. Februar
durch
eine
wohlvorbereitete
treffliche
Aufführung
„Die
Walküre" des unsterblichen -Meisters gedacht. — Die erste
Aufführung einer Wagner-Oper („Tannhäuser") in^ Lübeck
fand am 3. Dezember 1855 unter der Direktion Friedrich
Engel
und
Gottfried
Herrmann
statt.
Die
Erfolge
waren so groß, daß weitere Aufführungen am 7., 10. und
25. Dezember 1855 und am 27. Februar, 16. und 18. April
1856 stattfanden. In den letzten beiden Vorstellungen sang die
Titelrolle der berühmte Heldentenor der Dresdner Hofoper,
Tichatscheck mit
größtem Erfolg, nachdem er kurz zuvor
schon Triumphe als Masaniello und Raoul gefeiert hatte.

! ^
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In den „Lübeckischen Anzeigen" Nr. 285 vom 3. Dezember 1855 findet man folgende einfache Anzeige:

£

Stadt-Theater.
Montag, den 3. Dec. : (Abonnement suspendu),
zum Erstenmale: Tann Häuser, oder: Der Sängerkrieg aut der Wartburg, große romantische Oper in
3 Akten, von Richard Wagner.
Die Direction.

In der Marienkirche zu Lübeck.
Linoleumschnitt (Vs des Originals) von Hildegard Schwartz
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zum fünften Manne ging. Bis ihm
einen Prügel vor die Füße warf,
geköpfte Seeräuber das Schauspiel
nicht gänzlich verdürbe, wenn er am
Kopf bis zum Siebzigsten ginge.
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der Henker
damit der
des Tages
Ende ohne

Als aber der Fron sein schon vom Blute
dampfendes Schwert zum letzten Male geschwungen, da gab er den Ratsherren, die ihn
fragten, ob er nun endlich müde wäre, die
fröhliche Antwort, er wäre es so wenig, daß
er sich getraue, noch den ganzen Hamburger
Rat auf der Stelle zu köpfen. Was dieser so
übel nahm, daß zum Abschluß des solennen
Schauspiels Meister Rosenfeld
wegen seines
kecken Wortes sogleich vom jüngster: Ratsherrn
enthauptet wurde.

Mit einem so wilden, von Kraft überschäumenden Bilde, aus dem man den Atem
jener Zeit zu fühlen meint und in dem auch
die derben Späße nicht fehlten, läßt die Volks%
SS
sage den Seeräuber Störtebecker sein Leben
ü.11
SS -v
beschließen. Seltsam ist es zu sehen, wie sich in
«KAM
dieser
farbenglühenden Szene das Empfinden
MIW
der Menge an jenem Tage widerspiegeck. Wie
sie den kühlen Meerfürsten, von dem die Sage
gleichsam schon bei Lebzeiten Besitz ergriffen,
fast zum Helden macht und das Volk dennoch
zrm.
der Haber sticht vor Freude, daß der Seeräuber&
ir
n
schrecken vorüber ist.
Wie so oft, weiß auch
hier die Sage — sind von ihr auch nur BruchD'e Hansekogge. Linoleumschnitt (*/3 des Originals» von Hildegard Schwarz.
stücke überliefert — anschaulicher und kraftvoller als alle geschichtliche Forschung darzustellen, was in
wurse m das leicht nachgiebige, vielerlei Form- und Gejener Zeit die Gemüter bewegte. Denn die Geschichte weiß
staltungsmöglichkeiten bietende Linoleum und druckt ihre
von Störtebecker fast nichts.
Hin und wieder nennt sie
Bilder selbst, die sie auch selbst koloriert.
Eine Fülle von
seinen Namen. Aber von seinem Leben erzählt sie nur, daß
Bildern hat die Künstlerin geschaffen, alle reizvoll und
er vielleicht aus Wismar stammte,
einer der obersten
besonders.
Als die Lübecker Künstler im Kanzleigebäude
Hauptleute der Vitalienbrüder war und bald nach dem
ihre ständige Ausstellung hatten, lag im Zimmer der
Jahre^
1400 mit einer Schar seiner Spießgesellen unte^
Graphik eine Sammelmappe von Hildegard Schwartz aus,
dem Schwerte des Hamburger Henkers endetet
die zu durchblättern großen Reiz hatte.
Man reiste durch
Daß Klaus Störtebecker gelebt hat und einer der Andie deutschen und die benachbarten nordischen Lande, in
führer der Freibeuter war, bestreitet auch die Geschichte
Theodor Storms Husum, nach Soest mit seinen grünen
nicht.
Also wird die Sage wohl im Rechte sein, daß sie
Kirchen, nach Holland, dem Paradies der Maler und
gerade ihn aus seiner Zeit heraushob, ihn gleichsam, wie
Zeichner, nach Bornholm und sah überall die Lande in
ihrer eigenen Charakteristik durch ein klares und besinnliches
Temperament. Die reizvollen Blumen- und Farrenbildnisse,
Rittersporn und Fingerhut, erwiesen die Verwandtschaft
der Künstlerin mit den alten Meistern der Illustration
ganz deutlich.
Wir bringen heute drei Lübecker Schnitte
von Hildegard Schwartz, die für sich selbst sprechen.

Klaus
Von

I

Störtebecker und die Vitalienbrüder.
Alfons

Freiherr

v.

Ezibulka.
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An einem Herbsttage des Jahres 1402 lief aus den
-r-oren Hamburgs viel Volk auf dem Grasbrook zu Häuf,
wie man das damals noch einsame, unbebaute Wiesenland
am Ufer der Elbe nannte, auf dem man angesichts des
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Stromes, der Schiffe, Masten und Wimpel die Seeräuber
zu richten pflegte seit alters, Kopf an Kopf also stand die
Menge unb starrte gebannt auf den bunten, festlichen Zug,
der aus dem Tore hervorkam und sich durch die Gassen
des Volks zum Richtplatz bewegte. Die Stadtpfecker voran,
der Fron im scharlachroten Mantel mit seinen Knechten,
deren einer das Schwert trug, und hinter ihnen, von den
Machen geleitet, in ihren besten Gewändern die wilden,
verwegenen Gestalten der vielen Vitalienbrüder, die man
mit ihrem großen Hauptmann Störtebecker, der, düster und
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hochmütig um sich blickend, an ihrer Spitze zum Tode
'chritt^ bei der Insel Neuwerk vor Curhaven gefangen.
Siebzigmal blitzte das Schwert des Meisters Rosenfeld
als ein schauriges Blinkfeuer über den silbergrauen Strom,
von dem her ein scharfer Seewind wie zum' letzten Gruße
über das weite Grasland strich, und bis zu den Knöcheln
stand der Henter fnt Bücke. Staunend und vor Grauen sich

m

schüttelnd, sah das Volk, wie der wilde Störtebecker, der
'lch vom Ra^e erbeten, daß jenen seiner Gesellen Gnade
werden sollte, an denen er enthauptet vorüberschritte, nun,
als sein Kopf über das Gerüst gerollt war, ohne Haupt bis
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Lübecker Gärtnerfrau.
Linoleumschnitt (Va des Originals) von Hildegard Schwartz.
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sie das so gerne tut, aus dem Gewöhnlichen, Alltäglichen
und Engen ins Symbolische erhob, ihn zum Träger des
Empfindens der breiten Masse machte — die, fürchtete sie
den Störtebecker auch wie das höllische Feiler, dennoch den
reichen
Handelsherren diesen
bösen
Aderlaß durch
die
Piraten gönnte — und so zugleich mit dem Bilde seines
Lebens einen Querschilitt durch jene Epoche gab.
Diese aber war bewegt, wild und uligewöhnlich genug, .
daß in ihr ein so abenteuerreiches Leben in unbekümmerter
Wildheit dahinstürmen konnte, wie es die Sage von Klaus
Störtebecker erzählt.
Denii bald nad) der Mitte des
14. Jahrhunderts begann die Ostsee voii Raubgesindel zu
wimmeln.
Freibeuter haben ans allen Meeren ihr Wesen
getrieben, seit es eine Handelsschiffahrt gab. Doch um jene
Zeit nahm das Piratenunweseil in der Ostsee m einem
Maße zii, wie es bis dahill noch nicht erhört war.
Und
dies aus einem merkwürdigen Grund: eben deshalb^ weil
mit dein Aufblühen mid Erstarken der hansischen Städte
diele und etliche Fürstell mit Erfolg den Räubern und
Wegelagerern zu Leibe gingen, die allenthalben und vor
allem auf den Handelsstraßen zu einer gräßlichen Plage
gewordeil waren.
Aber mit diesen Versuchen, Ordnung und Sicherheit zu
schaffen, vergrößerten die Städte und die Fürsten fürs erste
nur das Übel.
Denll alles Raubvolk, dem das Handwerk
nun zu gefährlich oder zu wellig einträglich wurde, warf
sich auf die Meere und lief den welligell Seeräubern zu,
.die es damals erst gab. Was für den Handel natürlich weit
gefährlicher war als die Räuberplage auf dem Lande. Das
Unwesen wuchs in kurzer Zeit so beispiellos an, daß für
Jahrzehnte aller Seehandel in der Ostsee Teilt unmöglich
wurde und es den Städteil geradezu ans Leben giilg.
Bald gab es keine Stadt und keinen Reeder mehr, die nt^
an Schiff und Gut die empfindlichsten Verluste erlitten
Hütten.
Denn die See wimmelte von dem heillosen Volk
der Teufelskinder, wie ein alter Chronist die Piraten nennt,
und oft tonnte man die hochbordigen, wehrhaften Raubkoggen vor den Häfen selbst auf die aussegelilden Kauffahrer
lauern sehen.
Nacht für Nacht stand der blutrote Schein
breilnender Meerschlösser oder in
Flammen aufgehender
Schiffe über der dunklen ^>ee. Daß man gemeinsam eine
Seepolizei aufstellen und Kriegsschiffe ausschicken müsse,
darüber waren sich die Städte einig.
Dennoch geschah
jahrelang nichts.
Denn da die Ausrüstung solcher Friedekoggen, wie man sie nannte, natürlich Geld kostete,^ so entspann sich auf den großen zu Lübeck und Rostock, zu
Wismar und anderswo abgehaltenen Tagfahrten erst einmal ein gewaltiger Kuhhandel zwischen den Ratsherren und
Sendboten der einzelnen Städte über die Verteilung der
Lasten.
Indessen wurden die Räuber kühner mit jedem
Jahre.
Immerhin hätte man sich, gezwungen durch die
täglichen Verluste an Schiff und Waren, wohl schließlich zu
gemeinsamenl Handeln aufgerafft, wären die Freibeuter

Literatur.
Zwei Lübecker Verfasser zeitgeschichtlicher Werke.
„Der Ruhrkampf 1923 bis 192 5". Unter diesem Titel
hat unser Lübecker Landsmann vr. Hans Spethmann in Essen (Ruhr)
zunächst in einem dreibändigen Werk „Zwölf Jahre Ruhrbergbau"
(Verlag Reimar Hobbing, Berlin) jetzt eine Volksausgabe unter den:
einleitend genannter: Titel „Der Ruhrkampf 1923 bis U)25", ebenfalls
bei Reimar Hobbing, Berlin 1933, erscheinen lassen. In anschaulicher
Weise geht der Verfasser auf das Schmieden der Pläne „gegen die
deutsche Wirtschaft an Rhein und Ruhr durch den Versailler Vertrag"
zurück und stellt dann in Wort und Bild die furchtbare Leidenszeit der
Ruhrbevölkerung, die so namenloses Elend über Deutschland brachte, dar.
Das ganze 274 Seiten umfassende Buch ist von Beweisstücken über die
starke Bedrückung der Bevölkerung in jener Zeit erfüllt. Nachbildungen
von Dokumenten und Bildern sind diese Beweisstücke, die den Leser des
Buches mit zwingender Gewalt nahe treten und ihn nach langem
Bangen aufatmen lassen, als endlich von einen: „Abbau der Besetzung"
und später von dem Abmarsch die Rede ist. Man kann dem Buch nur
weite Verbreitung wünschen.
„Vier Jahre Kampf ums heilige Lan d".
Gehei:ner
Bergrat Dr Paul Range, der zurzeit in Lübeck lebt, hat im Verlag der
Wilhelm Meyerschen Buchdruckerei in Oeynhausen ein 83 Seiten umfassendes Merkchen über die vier Jahre Weltkrieg ums Heilige Land
(Palästina) erscheinen lassen. General Schlee-Pascha hat dem Werk das
Geleitwort geschrieben. Der Verfasser gibt einen guten Zlberblick über die
Kämpfe in Palästina, Syrien und Arabien in den Jahren 1914—18,
ganz besonders im Hinblick auf den Anteil deutscher Offiziere und Mannschaften.
Zahlreiche Berichte persönlichen Erlebens und die objektive
Beurteilung der militärischen Vorgänge machen das Werk zu einem für
jeden geschichtlich Interessierten wertvoll.
Den Baltikum- und AsienKämpiern wird dies Werk außerdem eine willkommene wertvolle Gabe sein.
XV. v.

. Chronik
1 4.

Der Seegrenzschlachthof erzielte einen Rekord,
veranlaßt durch die am nächsten Tage einsetzende Zollerhöhung auf eingeführtes Vieh.
6 Dampfer brachten an
diesem einzigen Tage 1196 Rinder aus Dänemark.
16. Februar.
Dr M artin M aack , gelegentlicher Mitarbeiter der
Vaterstädtischen Blätter, als volkskundlicher und belletristischer
Schriftsteller bekannt gewordeil, Gründer der ehemaligen
Jsraelsdorfer Maifestspiele, vollendete sein 70. Lebensjahr.
17.

Februar.

Der Nautische
VT rein
veranstaltete
in
hergebrachter Weise bei starker Beteiligung das „Nautische
Essen" in der Schiffergesellschaft.
2 1.

Februar.

Der bekannte Dramatiker und Darsteller Eurt Goetz
spielte mit eigenem Ensemble im Lübecker Stadttheater
sein neuestes Stück „Dr. nied. Hiob Praetorius".
Der Lübecker Handwerkerbund veranstaltete
in der „Flora" eine große Protestversammlung gegen wirtschaftliche Bedrückung unter dem Geleitwort „Handwerk in Not".

nicht plötzlich zu einer Art politischer Macht aufgerückt und
hätte nicht für lange Jahre ein Schein von Rechtmäßigkeit
auf ihrem Handwerk geruht.
Als Waldemar III. von Dänemark gestorben war, hatte
der unmündige Sohn Olaf der Norwegerkönigin Margarete
unter ihrer Vormundschaft den dänischen Thron bestiegen.
Bei ihrem großen Plane, mit den: sie sich trug, alle
nordischen Reiche unter ihrem Zepter zu einen, erkannte die
Königin bald, welche Dienste ihr das seemännisch vorzügliche,
tollkühne
Seevolk gegen die
mit ihrem Gegner
Albrecht von Schweden verbündete Hansa leisten könnte,
deren immer reicher aufblühender Handel ihr ohnehin ein
Dorn inr Auge sein mußte. So öffnete sie willig den Freibeutern Städte und Häfen, wo sie ihren Raub bergen
konnten, und stellte ihnen Raubbriefe aus, die der Chronist
mit erfrischender Offenheit Stehlbriefe nannte.
Aber noch Gefährlicheres geschah.
So sehr waren die
Seeräuber dmnals schon gefürchtet, daß im Jahre 1382 die

Zimmermeister

2 4. Februar.
E h r i st i a n
B^e hrens ,

teilhaber der
Firma
Behrens
&
^ohn,
74. Lebensjahr.
2 5. Februar.

Alters-

entschlief

im

Die Reichsvereinigung Deutscher Hausfrauen, Ortsgruppe Lübeck, eröffnete in der 700-Jahrhalle eine Ausstellung „Hausfrau, Handel, Handwerk".
Ein G r o ß f e u e r im Mühlenbetriebe von Brüggen
an der Hafenstraße konnte nach- zweistündiger Arbeit durch
die Feuerwehr gelöscht werdeli.
Htllll!lllllllll!illllilllllllllllllllllllllllillllll!lllllllllllll1ii!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Das »Mche Zahrbuch

’Srw''

Jahrgang 193132
mit

auf einer Tagfahrt zu Wismar versammelten Abgesandten
der Städte freudig auf einen ihnen von etlichen Anführern
der Piraten angebotenen Waffenstillstand bis zum kommenden Frühjahr eingingen. Damit aber waren die Freibeuter
' als vertragsberechtigte Partei, also als eine ^trt selbstständiger Macht anerkannt, deren Terror später die Hansa
und die nordischen Reiche erst in jahrzehntelangen regelrechten
Seekriegen brechen konnten. Wohl hielten die Räuber Wort.
(Fortsetzung folgt.)
—

F e b r u a r.

dem Titelbild: Die Marienkirche mit dem Hüngegerüst
vom August/Oktober 1932

ist erschienen.
Im Pappdeckel geheftet:

Kunstdruck
Jllustrationsdruck
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4,— JMl

Zu haben im Verlag
Lübeck.

Gebrüder Borchers G. m. b. H.
Verlag.
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Schriftleitung Eonrad Neckels, fämtl:ch :n Lübeck
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Dr Friedrich Völtzer, Reichskommissar für Lübeck. (Mit Bildnis.) — Der Lrümerchor im
Teufelstrüger. (1736 in St. Gertrud.) — Chronik.

Lübecker Dom.

('Mit vier Abbildungen.)

—

Ein

Er bezog sodann die -Universität Rostock (Winter-Semester
1917/18, Sommer-Semester 1918) und studierte während
seiner Genesung Philosophie, Geschichte, Germanistik.
Es
folgten wieder sieben Kriegsmonate im Osten (Kiew, Ukraine),
anschließend zwei Studiensemester in Hamburg und Rostock.
Seit Winter-Semester 1919/20 studierte er an der Hamburger
Universität Rechts- und Staatswissenschaften. Von September
1920 bis April 1923 war Völtzer Syndikus des Deutschen
Buchdrucker-Vereins (Kreis X). Seine Doktorprüfung bestand
er mit dem Prädikat „sehr gut" am 17. Mai 1924 und zwar mit
einer Abhandlung über ein Thema aus der Lübeckischen Geschichte, „Lübecks Wirtschaft unter dem Druck der Kontinentalsperre" (im Druck erschienen in den Veröffentlichungen des
Lübecker Staatsarchivs).
Mai 1924 wurde er Geschäftsführer des Verbandes der Arbeitgeber des Fischerei- und
Transportgewerbes in Eurhaven, ab Mai 1925 wurde er Geschäftsführer der Fischwirtschaftlichen Vereinigung (Wirtschaftsverband der Großhandels- und Jndustriefirmen desEurhavener
Seeiischmarktes). Seit Mai 1926 war er außerdem auf Veranlassung der Staatlichen Fischereidirektion Hamburg Herausgeber der Zeitschrift „Der Fischmarkt". 1927 machte er eine
Studienreise nach den britischen Fischereihäfen. Seit Oktober
1927 war er außerdem Mitglied der Eurhavener Stadt-

Dr. Friedrich Völtzer
Neichskommissar für Lübeck.
(Mit Bildnis.)
Am 11. März ist von der Reichsregierung der Syndikus
der Gewerbekammer zu Lübeck, Dr Friedrich Völtzer. zum
Neichskommissar für Lübeck ernannt. Herr I)r Völtzer übernahm am gleichen Tage das Amt ulld ernannte seinerseits
am 13. März eine Reihe von Staalskommisfaren, deren

vertretung und kommunal- und wirtschaftspolitisch tätig. Seit
15. Oktober 1928 ist er Syndikus der Gewerbekammer Lübeck.
Der Kramerchor im Lübecker Dom
(Mit vier Abbildungen.)
Die Empore unter der Domorgel, der sogenannte Krämerchor, hat eine lange, wechselvolleGeschichte; sie im Zusammenhang
darzustellen, gibt der kürzlich erfolgte Ausbau Veranlassung.
Die Berufsbezeichnung „Krämer" hat jm Laufe der Zeit
in ihrer Bedeutung, in Bezug auf den Kreis derer, die sie
umfaßt, erhebliche Veränderungen erfahren.
In früheren
Jahrhunderten rechnete man zu den Krämern alle Kleinhändler; es gab daher Seiden-, Leinen-, Eisen-, Glas-,
Gewürz-, Tabaks-, Buch-, Bilderkrämer usw.
Alle diese
verschiedenen Gruppen waren zu einer Gilde, der KrämerKompagnie, zusammengeschlossen, die schon im 14. Jahrhmidert in einer vom Rat verliehenen, in einer „Rolle"
aufgezeichneten Ordnung öffentliche Allerkennung, erhielt. 1
Die Beachtung der erlassenen Bestimmungen überwachten
die von der Krämer-Kompagnie aus ihrer Mitte erwählten
Alterleute.
Die Größe und Bedeutung der Kompagnie
falld ihren sichtbaren Ausdruck in dem überaus stattlich eil,
1586/87 erbauten Amtshause irrt Schüsselbuden.
Ihren kirchlichen Sinn bekundete die Compagnie u. a.
dilrch
Stiftulig
voll
Lichten
für Kirchenleuchter.
In

2T4
r

Dr. Völtzer, Reichskommissar für Lübeck.
Verpflichtung er im Namen des Reichspräsidenten und der
Reichsregierung am 14. März vornahm.
Herr Dr Völtzer trat am 15. Oktober 1928 sein Amt
bei der Gewerbekammer an und hat sich als ein auf allen
Gebieten des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens unseres
Freistaates interessierter kelilitnisreicher Mann gezeigt.
Herr Dr Völtzer ist im Jahre 1895 zu Altona geboren.
Er besuchte die Oberrealschule seiner Vaterstadt und erhielt
1914 das Zeugnis der Reife. Als Kriegsfreiwilliger kämpfte
er von 1914—17 an der Westfront, wurde zweimal schwer
verwundet ulid
durch das E.-K. II. und I.
ausgezeichnet.

' Vgl. den Aufsatz von Iohs. Warncke in den Lübeckischen Blättern
1924 Nr 91.
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Nach etwa acht Tagen wurde Volprecht in das Haus des
Bürgermeisters Westken beschieden, der ihm
seine iinb
seines Amtsgenossen von Wickedes Einwilligung mitteilte,
jedoch darauf aufmerksam machte, daß es noch der Zustimmung des Domkapitels' bedürfe, das, vertreten burd)
den Dekan, gemeinsam mit dem Rat die Vorsteherämter
versah.
Volprecht begab sich sogleich in die Dechanei (das
spätere Waisenhaus, jetzt Haus der Jugend), trug dem
Dekan Diedrich Wilhelm von Witzendorf sein Anliegen vor
und erhielt von ihnr den günstigen Bescheid, man möchte
nur in Gottes Namen bauen.
In der Versammlung der
Krämer-Kompagnie am 22. Januar 1712 erstatteten die
Alterleute
Bericht
über die
Verhandlungen;
der
Bau
wurde beschlossen; zu den Kosten sollte jedes Mitglied einen
Sonderbeitrag von 6 Mark entrichten.

4

Die Alterleute kauften ohne Verzug zwei große Tragbalken als Unterzüge und verdangen den Bau einem
Zimmermann und einem Tischler, deren Namen leider nicht
überliefert worden sind.
Bereits nach einem halben Jahr
war die neue Empore „zu perfection gebracht"; im Juni
1712 konnte sie durch den Hauptpastor am Dorn urrd
Serrior Christoph Wendt eingeweiht und in Benutzung genommen werderr.

v*

Die Baukosten beliefen sich auf insgesanrt 1334 Mark
1 Schilling: die Einsammlung der Beiträge bei den Mitgliedern der Krämer-Kompagnie erbrachte rrur 521 Mark
7 Schilling; aus der Kompagniekasse mußten daher 812 Mark
10 Schilling zugeschossen werden. Die beträchtlichen Opferwerden aber für „solch schönes Chor, welches von zierlicher
Bildhauer- und Tischlerarbeit", gern gebracht worderr sein.
Den Hinteren Abschluß bildet eine Reihe kräftiger gedrehter
Säulen. Die flache Einbuchtung der vorderen, aus Eichenholz verfertigten Brüstung kann nicht, wie es jetzt den Anschein hat, s durch die Taufe veranlaßt worden sein, da
diese zur Zeit der Erbauung des Chors hinter demselben
lag und erst in neuerer Zeit an ihren jetzigen Platz gerückt
worden ist.
Die in einzelne Felder aufgeteilte Brüstung,

1

Abbild. 1. Orgel und Krämerchor im Dom.
Nach einem Gemälde von Professor Gotthard Kuehl.

3

Vgl. Bau- imb Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck
Bd. NI 2. 168.

St. Petri und im Dom besahen die Krämer einen eigenen
größeren Kirchenstuhl.
Im Dom lag derselbe ursprünglich
als Empore an der Westwand zwischen den beiden Türmen
unterhalb des großen dreiteiligen Fensters, dessen Instandhaltung
die
Compagnie übernommen
hatte.
Ali der
Brüstung waren, wie noch heute an dem Lettner des
Heiligen-Geist-Hospitals, „das Leben imd die gllten Werke

# r.
m
V

der heiligen Elisabeth abgemalt".
Die große Domorgel am Westende zwischen den Türmen
wurde 1596 nach 200jährigem Gebrauch abgebrochen.
Die
neue Orgel erhielt ihren Platz im Südarm des Ouerschiffes
über der Tür, die in den ehemaligen Kreuzgang führt.
Nach weiteren 100 Jahren war auch sie unbrauchbar geworden.
Der 1696—99 von dem berühmten Hamburger
Orgelbaumeister Arp Schnitter
ausgeführte Neubau kam

*
.

an
die
ursprüngliche
Stelle
im
Westen
zurück
und
ist hier
in
seiner prächtigen
Barockfassade
noch
heute
unverändert erhalten. ^
Den Krämern wurde durch diese
Verlegung der Orgel, „da selbige ihrem Chor vorgeleget,
an gesicht und gehöre zur Cantzel ein gutes benommen."
„Aus Liebe zur Kirche" wollten sie aber „das gute Werk
nicht hindern", „der translocirung -der Orgel nicht entgegen
sein" und erhoben zunächst keinen Einspruch.
Uni die
Jahreswende
1711/12 trugen jedoch
ihre
Ältesten ben
Kirchenvorstehern den Wunsch vor, es möchte „ihr Ehor
etwas bequemer gesetzet und unter ^er Orgel der Kanzel
so viel näher gebracht werden."
Sie wollten „Gott zu
Ehren und der Kirchen zur Ansehnlichkeit und Zierde ein
recht gut Ehor anstatt des alten, das sie der Kirche zum
Abbrechen überlassen, errichten und aufsetzen lassen".
Es
fand in der Kirche an Ort und Stelle eine Besichtigung
statt, bei der die- Kirchenvorsteher Bürgermeister Johannes
Westken und Bürgermeister Thomas von Wickede sich überzeugen mußten, daß man von dem bisherigen Chor die
Kanzel nicht sehen und die Predigt nicht gut hören konnte;
sie gaben aber den Alterleuten Jürgen Volprecht und
Anders Brasch nicht sogleich eine bestimmte „Resolution".

»:

,v:
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Abbild. 2. Auf dem Krämerchor im Dom.
Nach seinem Gemälde von Werner Reuter.

- Vgl. des Verfassers Abhandlung „Die Orgel im Dom zu Lübeck
und ihre Geschichte". Lübeck: Gebrüder Borchers G. m. b. H. 1923.
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hiesigen Regintentskapelle, die in
den Jahren 1902—10 unter der
Leitung von Musikdirektor Florettz
Elausnitzer in Verbindung
mit
Domorganist Hermann Ley Kompositionen für Orgel unD Orchester
von Nicolai, Lu.r, Rheinberger,
Volbach, Guilmant, Bossi ztlttt
Vortrag brachte.
Auch kleinere Chöre bevorzugten
trotz
des
beschrättktett
Raumes den Krämerchor.
Vom
Lettner geht der Klang zum Teil
nach hintett in den Altarraunt;
nach vorn wird seine Entfaltung
durch
das
Triumphkreuz
gehindert.

f
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Größere Chöre, auch wenn'sie
ohne Orchesterbegleitung sangett,
,
waren weder auf dem Krämerchor noch auf dem Lettner unterzubringen.
Für den
Lehrer1 MW?
gesangverein, der seit einer Reihe
von Jahren die Programme der
Domkonzerte bereichert, für Hermann Feys Singschule, für die
hiesigen Männergesangvereine, die
gleichfalls wiederholt mitgewirkt
Abbild. 3. Der Krämerchor im Dom nach dem Umbau.
haben, mußte vor der Orgel ent
Eigene Aufnahme.
behelfsmäßiges Podium
aufge' schlagen werden. Wenn Aufbau,
der Treppenaufgang und die verstärkten Enden der beiden
Abbruch uttd Transport auch nicht so viel Schwierigkeiten und
langen^ Tragebalken sind reich mit Schnitzereien (Blumen
Kosten verursachten wie bei dem großen Podium der eheund
Früchten,
Blattund
Rankenwerk,
Bändern
und
maligen
Singakademie,
so
waren
doch
mancherlei
Troddeln) verziert. An der Brüstung und über der TreppenUnbequemlichkeiten unvermeidlich, und das Ergebnis vertür ist das Wappen der Krämer-Kompagnie, eine Waage
mochte nicht ^ooll zu befriedigen.
Die Töne zerflatterten
in blauem Felde, angebracht.
„Zu künftiger Nachricht"
nach allen
Seiten; die
Sänger hörten sich gegenseitig
wurde durch den damaligen Werkmeister des Doms, David
schlecht; die Beleuchtung war ungenügend.
Gottfried Bauch in einer auf Pergament geschriebenen und
untersiegelten Urkunde der Krämer-Kompagnie „solch Chor
für sie und ihre Nachkommen proper und
eigen zugeschrieben, so sie sämtlich zu Ewigen Tagen immerwehrend
betreten und ungehindert als ihr eigen erbauet Werk haben
und behalten mögen."
Diesen
feierlichen Zusicherungen
sollte
jedoch
keine
Ewigkeitsdauer beschieden sein. 1868 löste sich die KrämerKompagnie auf.
Das Amtshaus im Schüsselbuden wurde
verkauft und 1904 beim Post-Erweiterungsbau, dem man
an anderer Stelle das prächtige alte Renaissanceportal aus
Sandstein wieder einfügte, abgebrochen.
Der Krämerchor
im Dom ging stillschweigend in den Besitz der Kirche über.
Seiner ursprünglichen Bestimmung hat er nicht weiter gedient. ^ Ein
Vierteljahrhundert später suchte
man
ihn
%

musikalischen Zwecken dienstbar zu machen. In Verbindung
mit dem Neubau der Orgel 1898 sollte er für die Aufstellung von Chor und Orchester ausgebaut werden; der
Plan ist jedoch leider nicht zur Ausführung gekommen.
Wenige Jahre später verlegte gleichrbohl die Singakademie ihre Oratorienaufsührungen in den Dorn.
Es
vernotwendigte
sich
dazu
die
Errichtung
eines
grotzen
Podiums vor der Orgel, das nach jedesmaliger Benutzung
wieder abgebrochen und aufs Gewölbe geschafft werden
mußte. Es reichte bis an den unteren Rand des Krämer<l)ores, sodaß dieser, z. B. für den Knabenchor in der
Matthäus-Passion, mit benutzt werden konnte.
Die erste
Oratorienaufführung im Dom war am Eharfreitag 1897.
Von da an sind dann bis fast zur Gegenwart regelmäßig
ant Eharfreitag, vielfach auch am Bußtag durch die Singakademie, später den Philharmonischen Ehor und zuletzt
den
Lehrergesangverein
große
Chorwerke
von
Bach
(Matthäus-Passion, Johannes-Passion, H moll-Messe, Kantaten),
Händel
(Messias),
Haydn
(Schöpfung),
Mozart
(Requiem, Messe c moll), Eherubini (Requiem), Schubert
(Deutsches 8tabat nmter), Mendelssohn (Paulus, Elias,
42. Psalm), Brahms (Deutsches Requiem), Bruch (Gustav
Adolf), Reger (Ehoralkantate), Gläser (Jesu Leiden, Tod
ttnd Auferstehung) zur Aufführtmg gelangt.
Der beschränkte Raum des Krämerchors allein genügte
für die Aufstelltlttg eines kleinerett Orchesters wie der
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Der Krämerchor im Dom nach dem Umbau.
Eigene Aufnahme.

Alle diese Unzulänglichkeiten dürften nunmehr beseitigt
worden sein.
In den letzten Monaten des verflossenen
Jahres hat sich trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse unter
der Leitung des Bauvorstehers der Domgemeinde, Herrn
Architekten Alfred Redelstorff, der bereitwilligst auf die
Gedanken'und Wünsche des Unterzeichneten einging, ein
Ausbau des Krämerchors ermöglichen lassen, wenn auch
nicht ganz in den Ausmaßen, wie sie 1893 vorgesehen
waren. Die vordere Brüstung wurde um 1 m gesenkt und
um das gleiche Matz vorgezogen, die hintere um mehrere
Meter zurückverlegt.
Dadurch ist eine Grundfläche von
65 gm gewonnen worden, die in sechs Stufen nach hinten
ansteigt und einen: Chor von mehr als 200 Sängern bequeme Aufstellungsmöglichkeit bietet.
Für die Zeit ihrer
Benutzung kann die Empore eine leicht bewegliche Holzrückwand erhalten.
Auf diese Weise wird ein an den
Seiten, hinten und oben abgeschlossener Raum hergestellt,
der in Verbindung mit der terrassenförmigen Abstufung
eine günstige akustische Wirkung erwarten läht.
Infolge
der
Tieferlegung
der
vorderen
Brüstung
kommt das Tonnengewölbe unter der Orgel weit besser zur
Geltung.
Die verblaßte und abgeblätterte Deckenmalerei,
ein Wolkenhimmel mit Engelsköpfen und Darstellung der
Dreieinigkeit,
ist
durch
den Kunstmaler
Georg
Wickert
wiederhergestellt worden; die übrige Malerei und die Ver-

St. Jakobi, I. G. Reinesius, der ihr am 11. August 1736
bestätigt, daß sie 4 Wochen vor Ostern (mit ihrem Manne!)
zum Hl. Abendmahl gewesen sei.
Alles war umsonst, sowohl die Fürbitte der Eltern, als
auch die anerkennenden Schreiben der beiden Geistlichen:
Um ihres erbärmlichen Mannes willen verlor das Weib
endgültig den Schuldienst.
W. Bangert.

Chronik.
1.

Dr phil. W i l h. Horn konnte auf eine 25jährige
Tätigkeit als Syndikus der Handelskammer zurückblicken.
Die Gewerbegesellschaft beging ihr 70jähriges
Stiftungsfest mit einem bunten Abend in der „Flora".
2.

4.

M ä r z.
Am Vorabend der Reichstagswahl veranstaltete
nationale Lübeck einen imposanten Fackelzug.
5.

das.

Mär z.

Die Reichstagswahl ergab in Lübeck folgende
Ziffern:
Nationalsozialisten 38 215 (31 619), Sozialdemokraten 34 178 (32 069), Kommunisten 7296 (9899), Kampffront
Schwarz-Weitz-Rot 5035
(5788),
Deutsche
Volkspartei 2272 (2684), Ehristl.-Soz. Volksdienst 454 (472),
Staatspartei 862 (1005). — Gegenüber der Reichstagswahl
am 6. November 1932 haben an Stimmenzahl zugenommen:
Nationalsozialisten
6596,
Sozialdemokraten
2109;
abgenommen: Kommunisten 2603, Kampffront 753, Deutsche
Volkspartei 412, Staatspartei 143.
6. März
Auf dem Rathaus fand die feierliche H i s s u n g
der Fahnen des nationalen Deutschlands
mit einer Flaggenparade statt.
Am Vormittag waren die
sozialdemokratischen Senatsmitglieder und Senator Eckholdt
zurückgetreten.
8. M ä r z.

Ein Teufelstrager.
Katharine Elsabe Edelkampf-Wreede
lim Volksmund
und daher auch oft in den Akten Edelkampfriedsche genannt) hatte vor 200 Jahren eine Bet- und Leseschule in
St. Gertrud. Ihr Mann, „ein vor dem Burgtor wohnender
Kerl", stand bei den geringen Leuten in dem Ruf, ein
Teufelsträger zu sein.
Sein Rat wurde viel ^erfragt und
gebraucht. Gelegentlich wuchs dies zu einem Skandal aus.
Wreede wurde des Landes verwiesen und seiner Frau das
Schulehalten „propter scandaluin" bei 10 Reichstaler Strafe
untersagt
(Senatsdekret vom 20. Juli
1736, MarstallsProtokoll vom 26. August 1736).
Die Sache kam so:
Eine bei dem Kaufmann Danckwerth dienende Dirne hatte in der Beckergrube ein junges
Mädchen an sich gelockt, es nach dem Wall geführt und dort
ermordet.
Hierfür wurde sie mit dem Schwert gerichtet.
Vor ihrer Mordtat stand sie schon längere Zeit in: Verdacht
des Diebstahls: Sie sollte ihre eigene Herrschaft wiederholt
bestohlen haben.
Edelkampf-Wreede erklärte sie jedoch für
unschuldig.
Rach der Mordtat wurde aber auch er verhaftet, am 15. Juni 1736, „worauf er, nachdem alles auf
Possenreitzen hinausgefallen, indem er einfältige 1!eute für

Major d. R. a. D. Leopold E o n z e, besonders
um
die
deutsche
Fischerei
hochverdient,
beging
seinen
70. Geburtstag.
11. März.
Der Reichsinnenminister Ur Frick bestellte den Syndikus
Dr Völtzer zum Reichskommissar für Lübeck.
Der Reichskommissar verfügte das Ausscheiden des Senators
Dr Geister.
Morgens wurde das Gewerkschaftshaus einer
polizeilichen Durchsuchung unterzogen.
Es blieb von SA.
und SS. beseht.
12. März.
Am
Volkstrauertag fand
eine
eindrucksvolle
Ehrung der Toten auf dem Ehrenfriedhof statt, an
der das gesamte nationale Lübeck teilnahm. Hauptmann a. D.
Mir,
Vorsitzender des Landeskriegerverbandes,
hielt die
Gedenkrede.
1 3. M ä r z.
Der R e i ch s k o m m i s s a r ernannte eine Reihe von
Staatskommijsaren. Senator Heinsohn und Senator Ewers
erbaten ihre Beurlaubung.
In den Tagen vom 13. bis 15. März fand eine f e st liche Beflaggung ganz.Lübecks mit Schwarzweitz-rot, der Fahne der nationalen Erhebung (Hakenkreuzfahne) und der lübecküchen Flagge aus Anlatz des Sieges'
der nationalen Revolution unter allgemeiner Beteiligung
statt.
Auf dem sozialdemokratischen Gewerkschaftshaus in
der Jobannisstratze war von Nationalsozialisten die Hakenkreuzsahne gesetzt.
1 4. M ä r z.
Vormittags wurde im Kommissarenzimmer des Rathauses
die
feierliche
Verpflichtung
der
Staatskommissare vorgenommen.
1 6. M ä r z.

die Gebühr betrogen, zum Zwangshaus in der Schanze
kondemnieret
(=
verurteilt), nach
Verlauf
eines etwa
halben Jahres aber in die Freiheit gesetzet und aus dieser
Stadt Gebiet auf ewig verbannt worden.
Es hat auch
dessen sonst daran keinen Teil nehmende Ehefrau hierunter
dergestalt leiden müssen, daß ihr ad decretum vom 20. Juli
die Kinderschule vorm Burgtore, ohngeachtet verschiedene
Leute vorm Tor ihrer Kinder wegen ihre Bitte dagegengerichtet,
untersaget."
Den
von
Wreede
genasführten
Leuten sollte von ihren Beichtvätern „gehörig zugeredet
und sie hinfüro davon abgemahnet werden."
„Katharina
Elsabe
Edelkampfriedsche"
stammte
aus
Niederbüssau.
Sie wird am 14. Juli 1724 im Geniner
Kirchenbuch als Taufzeugin genannt.
Ihr Bittgesud) vom
11. August 1736 (hier auch Edelkampfriedsche) findet sich
im
Staatsarchiv.
Daselbst ist auch
ein
Schreiben des
Pastors Engenhagen-Genin, der ihr am 25. Juli 1736 ein
gutes Zeugnis gibt (von ihrem Manne habe sie sich scheiden
lassen wollen!), sowie ein Zeugnis des Archidiakons an

Auf dem Hof der alten Kaserne an der Fackenburger
Allee fand die Verpflichtung von 3 0 0 M a n n
Hilfspolizei aus den nationalsozialistischen SS., SA.
und Stahlhelm-Organisationen statt.
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Herausgegeben unter

M ä r z.

Die Ausgabe der
sozialdemokratischen
Tageszeitung
„Lübecker V o l k s b o t e" war ' vom 2. bis 15. März
verboten.
Das Verbot wurde bis 19. März verlängert.

goldung wurde von der Firma W. Grimm, die Ergänzung
der vorderen Brüstung von Tischlermeister Adolf Schörck
und Bildhauer Heinrich Dähn, die eigentliche Bauarbeit
von Zimmermeister Emil Beitz ausgeführt.
Die erheblich
stärkere Belastung der Empore hat die Aufstellung einer
größeren Anzahl von Stützpfosten erforderlich gemacht. Die
von Ad. Stühff verdeckt hinter Verzierungen der Orgel und
in Einschnitten des Tonnengewölbes angebrachten elektrischen
Lampen erfüllen den Raum mit gleichmäßigem, Hellem
Licht und lassen zugleich seine Umrisse eindrucksvoll hervortaten.
Wilhelm Stahl.

Druck und Verlag von Gebrüder Borcbers E. m. b. H.

März.

—

rantworNichteit von W. Dcchms.

Echristleitnng Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den i. April 1933
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Die Bischofsherberge. (Mit Abbildung.) — Das romanische Hauptportal des Lübecker Rathauses. (Mit Abbildung.) —- Umstellungen von
Kunstwerken in der Marienkirche. (Mit zwei Abbildungen.) — Ein alter Schulmeister wird beraubt. — Lübeckische Anzeigen. — Chronik.

man noch nicht an unser modernes Hotelwesen dachte, war
es oft schwer für Leute von Rang ein geeignetes Quartier
zu finden.
So legte man sich, wenn man hier öfter zu
tun hatte, ein eigenes Haus zu.
So kaufte 1444 der
Hamburger Rat das Grundstück Klingenberg 1; es diente
den hier anwesenden Hamburger Ratsherrn als Absteigequartier. Es war nach dem damaligen Sprachgebrauch die
„Hamburger Herberge".
Die heutige Bezeichnung „Hotel
Stadt Hamburg" hat also seine geschichtliche Begründung.
Der Abt des Klosters Reinfeld konnte in seinem Besitz
Obertrave 19—21 und Marlesgrube 73 und 75 Quartier
beziehen.
Als Herberge für seine Abgesandten hatte der
Rat zu Rostock das Haus Fleischhauerstraße 28 erworben.
Ein gleiches tat der Bischof zu Ratzeburg; 1491 kaufte der
Bischof Johannes (1479—1511) das oben erwähnte Grundstück Große Burgstraße 11, um es als Absteigequartier benutzen zu können.
Es hat daher durch die Jahrhunderte
die Bezeichnung „Bischofsherberge" geführt.
Als letzter
hatte vorher, aber auch noch im Jahre 1491, „Mester
Bernt Meyer, des Ersamen Rades to Lübeke Hoffsmyt"
das Haus erworben.

Die VischoWerberge.
(Gasthof zum Großherzog von Mecklenburg.)
(Mit Abbildung.)
Jedem wird der in der Großen Burgstraße Nr. 11,
dem Gerichtsgebäude
gegenüber gelegene Gasthof „Zum
Großherzog von Mecklenburg" schon durch sein Außeres
aufgefallen sein. Breit und behäbig als Querhaus gelagert,
sticht er ab von den sonst in Lübeck üblichen Giebelhäusern.
Daß aber sein Name in etwas an seine Geschichte anklingt,
wird wohl nur wenigen bekannt sein. Im Mittelalter, als

- X

Der Nachfolger des Bischofs Johannes, der Bischof
Henricus fand in der Bischofsherberge seinen Tod.
Im
Jahre 1524 fand in Lübeck eine Zusammenkunft statt von
Vertretern des Papstes, des Kaisers, Englands, Niederlands,
Sachsens,
Brandenburgs und Mecklenburgs,
um
über
eine
Wiedereinsetzung
des
vertriebenen
Königs
Christian von Dänemark zu verhandeln.
Hieran nahmen
auch der Herzog Albrecht von Mecklenburg und der Bischof
Henricus von Ratzeburg teil.
Als letzterer eines Abends,
wo er auf Einladung des Herzogs bei ihm zur Tafel
gewesen war, nach Hause, eben der „Bischofsherberge"
zurückkehren wollte, wurde er unterwegs vom Schlage
gerührt.
Gelähmt und sprachlos mußte er hier 5 Monate
auf dem Krankenbette liegen, bis er am 2. Oktober 1524
die Augen schloß.
Seine Leiche wurde nach Schönberg
gebracht und dort in der Kirche vor dem Altar beigesetzt,
nicht im Ratzeburger Dom, der Bischofskirche,
da der
Herzog Magnus
von
Lauenburg dem Bischof feindlich
gesonnen war.

it

Als am Ende des 16. Jahrhunderts das Haus baufällig wurde, ließ es das Domkapitel abbrechen und neu
aufführen.
Das war im Jahre 1588.
Diese Zahl findet
sich noch als Maueranker an der Giebelfront.
Zu diesem
Bau gab die Frau des Bistumsverwalters, des Herzogs
von Mecklenburg Christoph, 2000 Reichstaler, wofür ihr
das Haus verpfändet wurde.
Der Giebel war mit „gehauenen Steinen" geschmückt, worüber sich 1589, also gleich
nach dem Bau die Nachbarn beschwert haben sollen.
1793
wurde der Giebel zum Teil heruntergenommen, hierbei ist

Große Burgstraße 11, die einstige Bischofsherberge.
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dann das Giebeldreieck mit dem runden Fenster entstanden.
Nach einem Inventar von 1797 befand sich im 1. Stock
ein Saal.
Damals bestand das Erdgeschoß aus einer mit
Feldsteinen gepflasterten Diele, einer Stube und der Küche.
Das Haus hat heute noch einen nördlichen und einen
südlichen Flügelanbau.
Durch Jahrhunderte gehen die Streitigkeiten, in wie
weit der Bewohner des Hauses dem Lübecker Rat oder der
Ratzeburger Regierung unterstand.
Bis zum Hamburger
Vergleich 1701 war das Haus eine Zeitlang Sitz der
Mecklenburger Post.
Dann wurde es als Wirtshaus verpachtet.
1720 wird als Gastwirt Jsaac Ree genannt.
Es
durften dort aber nur Bewohner des Fürstentums Ratzeburg verkehren, Gäste aus der Stadt wollte der Rat dort
nicht zulassen.
Die Bauern des Schönberger Landes beanspruchten sogar Stallfreiheit.
Und der Pächter hatte in
seinem Vertrage sich zu verpflichten, dem Mecklenburger
Herzog treu, hold und gewärtig zu sein, alle Irrungen mit
dem Rat zu vermeiden, aber doch für die altwohlhergebrachten
Gerechtigkeiten des Hauses zu sorgen und die Raheburger
Regierung als seine alleinige ordentliche Obrigkeit zu erkennen und davor zu erscheinen.
Er wurde von Lübeck
auch nur zum Wacht- und Leuchtengeld herangezogen. Die
Franzosenzeit räumte mit all diesen Sonderrechten auf.
1812 sah sich die Ratzeburger Regierung genötigt, das Haus
zu verkaufen.
Es erwarb der seit 1797 als Pächter genannte Joch. Zühlcke für nur 700 Reichstaler.
Alle ehemaligen Rechte und Gerechtigkeiten, die mit dem Hause
verbunden waren, wurden ihm vom Verkäufer zugestanden,
doch ohne Gewähr.
Aber nur eins davon blieb ihm, wie
wir unten noch sehen werden.
Noch Zühlcke, der 1833 starb, wird in den Adreßbüchern als „Wirt in der Bischofsherberge" verzeichnet. Erst
als 1841 Joh. Hinr. Schacht das Haus erworben hatte,
gab er ihm die Benennung „Zum Großherzog von Mecklenburg", die es heute noch führt.
Als besondere Eigenheit des Gasthauses ist noch zu
vermerken, daß es zu den Empfängern gehört, denen aus
Schönberg noch heute ein Osterfladen geliefert wird; einst
sollte er 16 Pfund wiegen.
Ein Bericht von 1812 nennt
diese Lieferung „eine ins graue Altertum reichende Gewohnheit". Es ist der letzte Rest der einst dem Hause zustehenden Gerechtigkeiten, und eine Erinnerung an den
einstigen Herrn des Hauses.
I. W a r n ck e.
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Die nach Süden belesene Rathausfront unter den Arkaden vor der Börse,
während der Putz entfernt und der alte Rarhaus-Eingang freigelegt wird.
mauert worden sein, da diese zum ehemaligen Laubenvorbau gehörenden Gewölbe den Portalbogen durchbrechen.
Links neben dem Portal fanden sich noch Reste von
Fenstergewänden aus der gleichen Zeit und in derselben
Ausführung mit glasierten Wechselschichten, und weiter nach
Westen zu, neben der Börse, (dem ehemaligen Gewandhause) der Rest eines Türgewändes, das ganz ebenso wie
dasjenige des östlichen Portals gebildet war und in den
mittleren, später zum Hof umgewandelten Teil des Rathauses führte."
Unser Bild zeigt deutlich das vom Putz freigelegte alte
romanische Portal, es ist am 28. März aufgenommen.

Das rom anische Haup'portal des Lübecker Rathauses.
(Mit Abbildung.)
Die seit längerer Zeit durchgeführte kunsthistorische Bearbeitung des Lübecker Rathauses für das große Jnventarisationswerk „Die Bau- und Kunstdenkmäler Lübecks"
verlangte eine Nachprüfung der Südwand des Rathauses,
seines ältesten Teiles. Diese Nachforschung war von schönem
Erfolge
gekrönt:
man
fand
das
ehemalige
romanische
Hauptportal des Rathauses.
Herr Dr.-Jng. H. Rahtgens, der Leiter dieser Arbeiten,
schreibt über den wichtigen Fund u. a. folgendes:
Nach Abschlagen des Putzes zwischen der Ecke an der
Breiten Straße und dem Eingang zum Ratskeller, kamen
rechts und links von dem Gewölbeauflager des ersten östlichen Arkadenjochs das Gewände und der halbkreisförmige
Bogen eines Portals zum
Vorschein,
und
nach Ausbrechen der Vermauerung zeigte sich, daß das Portal nach
innen mit einer Stufe abgesetzt und von einem Rundstab
umrahmt war, der freilich nur noch am linken Gewände
erhalten ist.
Gewände und Bogen sind mit glasierten
Ziegeln
im
Wechsel
mit unglasierten
ausgeführt;
der
Kämpfer wird von einem in der Laibung abgerundeten
glasierten Formstein gebildet.
Diese
Einzelheiten
und
die
mit dem romanischen
Giebel
übereinstimmende
Ausführungen
lassen
keinen
Zweifel
darüber,
daß
das
aufgedeckte
Portal
derselben Bauperiode wie jener, der Zeit von etwa 1230 entstammt, also zu den ältesten Profanarchitekturen unserer
Stadt gehört. Für die Gleichzeitigkeit des Portals mit dem
Giebel spricht auch, daß es annähernd in dessen Achse füllt.
Es bildet den ursprünglichen Eingang zur Rathausdiele,
muß aber schon 30—40 Jahre später nach Einziehung der
beiden östlichen, noch frühgotischen Arkadengewölbe ver-

Umstellungen von Kunstwerken in der Marienkirche.
(Mit zwei Abbildungen.)
Auf geschehene Anregung sind vom Marien-Kirchenvorstand in Gemeinschaft mit dem Denkmalrat eine Reihe
von
Umstellungen
von
Kunstwerken
(Bildwerken,
Gemälden, Epithaphien) vorgenommen, die wünschenswerte
Verbesserungen für die Besichtigung der Kunstwerke und
für diese zum Teil bessere Beleuchtung gebracht haben.
Die
wesentlichsten
Umstellungen
betreffen
das
bedeutende Bildwerk: den „Johannes", der bisher
hoch am südöstlichen Eckpfeiler des Hauptschiffes angebracht
war.
Die Figur hat an dem gegenüberliegenden Pfeiler,
nahe
der
Bürgermeisterkapelle,
unfern
der
bekannten
hl. Antoniusfigur wieder ihren Platz, und zwar in für das
Auge
besserer
Sichthöhe
gefunden.
Die
„Gregormesse", das an der Südwand des Ehorumganges befindliche große Gemälde aus dem Jahre 1504, ist an die
Ostwand desselben Umganges und der dort befindliche
Dreifaltigkeitsaltar in den nördlichen Teil des
Chorumganges verlegt.
Eine wesentliche
Verbesserung hat die Marient i d e n - oder Briefkapelle durch
Fortnähme der
beiden großen sog. „Familien"-Beichtstühle erfahren.
Die
ganze
architektonische
Ausgestaltung
dieser Kapelle
mit
ihren schlank aufstrebenden riesigen Pfeilern ist durch diese
Freilegung erst recht zu Tage getreten und die Sicht auf
die vor der Kapelle liegende berühmte Astronomische Uhr
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mit dem Kurfürstenwerk ist bedeutend verbessert. Auch die vorspringenden Epitaphien sind
hier umgruppiert. Die beigegebenen beiden Abbildungen lassen diese
Verbesserung deutlich erkennen.
lDie kunstgeschichtlich sehr wertvolle :Huckerock-Platte ist
aus der Bürgermeister-Kapelle in
die Overbeck-Kapelle überführt.
Der riesige „N o v g o r o d" Fahrer-Stuhl, der den Abschluß
des südlichen Seitenschiffes herbeiführte und an dessen Rückwand
das weniger wertvolle mittelalterliche
Gemälde
„Saul
vor
David" aufgehängt
war, ist
entfernt und der Abschluß durch
ein kleineres Gestühl erseht.
Der
hohe Stuhl ist vorläufig in der
Bergenfahrer-Kapelle,
das Gemälde in der Greveraden-(Orgel-)
Kapelle untergebracht.

Durch
die Verlegung der
Johannesfigur war
auch eine
Vr
Umstellung des anspruchsvollen
Epitaphiums der Familie Wedenhoff erforderlich. Dieses hat hoch
Die Marientiden- oder Beichtkapelle zu St. Marien mit den beiden Familienbeichtstühlen.
an der
südlichen Außenwand,
nahe der Briefkapelle zwischen zwei Epitaphien ihren Platz
mit seiner Frauen in ihrem Katen gewaltsamerweise übergefunden.
fallen, gebunden und um zirka 400 4c. Geldes bestohlen
Durch diese,
auch heute noch nicht abgeschlossenen
worden durch vier Kerle, die sich schwarz angestrichen. —
Umstellungen ist nicht nur eine bessere Gruppierung erDen 5. dito hat man in der Landwehr durch Stallreuter
reicht, sondern es sind auch manche schöne Durchblicke, an
dieserwegen inquirieren lassen und auch vernommen, daß zu
denen die Marienkirche auch sonst so reich ist, frei gelegt,
Krempelsdorf fremde Kerle logiert gewesen, die am 4. Aprilis
u. a. auf die farbigen Fenster in der Beichtkapelle.
Mit
von dannen weggezogen.
Den 6. dito hat man pr. via
wenig Mitteln ist hier eine Verbesserung erreicht, die der
citatione (= durch
Vorladung) den alten Schulmeister
sehenswerten Kirche und
ihren ^wertvollen Kunstwerken
Hartwig Heitmanns dessen Frau, und andere aus Krempelsweiter zum Lobe dienen wird.
dorf examinieret, wovon das Protokoll, durch G. C. Kyhm
geschrieben, in der Marstallslade."
Die Banditen wurden
längere Zeit gesucht.
Von Krempelsdorf waren sie nach
Sin alter Schulmeister wird beraubt.
Eckhorst gezogen, dann verwischte sich ihre Spur.
Die Schönböckener Gutsschule chatte von etwa 1710 an
bis 1744 den Hartwig Heitmann als Informator.
„Anno)jl737. den 4. Aprilis, ohngefähr um 11 Uhr
vor Mitternacht ist der alte ^Schulmeister zu Schönböcken

Im Juli wurden in Rohlstorf mehrere Leute eingefangen, die dort gestohlen hatten,
Unter ihnen war
neben einigen Kindern ein großer Kerl, der sich Samuel
Meyer nannte, aber Samuel Behr hieß. Daß dieser samt
seinem mitaufgegriffenen Weibe
am
4.
April
in
Krempelsdorf einlogiert gewesen, beschwor
der dortige Bauervogt. Was aus
der Geschichte weiter geworden,
war nicht zu ermitteln.
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Zur Zeit des Schulmeisters
Busekist (1789—1813) hatte die
Dorfsage schon ihren Schleier um
die eben erzählte Geschichte gewoben. Busekists Vorgänger,2 ein
einarmiger Mann, sei im Alter
seines
Barvermögens,
das
er
hinter einem Dachsparren aufbewahrte, gänzlich beraubt. Da
er einarmig gewesen, habe er sich
gegen die Räuber nicht wehren
können. Dies alles kann sich nur
auf Heitmann beziehen.

'-.m

W.

Bangert.

1

m

Nur
diesem Marstallsprotokoll
verdanken wir den Namen des „alten
Schulmeisters" (so heißt er im Kirchenbuch).
2

Die Marientiden- oder Beichtkapelle zu St. Marien nach Entfernung der beiden Beichtstühle.
—
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Heitmann war der 4.
Vorgänger Busekists, der letzte, Ehlers,
war nur 3 Jahre, von 1786—89, in
Sckönböcken. Er kann nicht in Frage
kommen, da er noch in guten Jahren
stand.

Nach § 5 bleibt der Beytritt zu dieser Vereinbarung
jedem Handlungshaus bis zum 9. März d. J. offen, diejenigen Handlungshäuser, die bis dahin nicht beygetreten
sind, werden
als den
Beytritt verweigerd,
betrachtet
werden.
*
*
*

Lübeclische MMnzeMii.

von allerhand Lachen,
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.

Reihefahrt von Lübeck nach St. Petersburg.
Den
Herren
Correspondent-Rehdern,
welche
Interessenten der Reihefahrt auf St. Petersburg sind, und
beabsichtigen, ihre sich dazu qualificirenden Schiffe in der
Reihefahrt nach St. Petersburg gehen zu lassen, dienet
zur Nachricht, daß die Anmeldungen vom 28. Febr. an
und bis auf Weiteres, im Comptoir der S. T. Herren
Behrens & Souchay, an allen Wochen-Tagen Morgens von
9 bis 12 Uhr entgegen genommen, und die AnmeldungsScheine ertheilt werden.

Schiffahrt.
Uebersicht
der im Jahre 1832 Hieselbst angekommen und abgegangenen
Schiffe:

-i-

Unter Lübecker
Flagge sind angekommen 95, abgeg. 107
291,
„
292
Dänischer
20,
„
20
Englischer
Französischer
1,
„
1
Hamburger
t
)t
3
Hannöverscher
10,
„
11
Mecklenburger
13,
„
15
Niederländischer
13,
„
13
Norwegischer
3,
„
3
Oldenburger
4,
„
4
17,
„
16
Preußischer
126,
„
127
Russischer
118,
„
121
Schwedischer
711

*
•

*

Zur Messung der mit den Reihefahrt-Schiffen nach
St. Petersburg zu verladenden Güter, sind H. H. Fehling
und der Träger Sterly beauftragt worden, und werden
nur ihre Meßscheine als gültig anerkannt werden. — Für
die Messung ist denselben 2 ß pr. Colly zu vergüten.
Lübeck, den 18. April 1833.
Der

Comite der Reihefahrt
auf St. Petersburg.

*

733

*

*

Dampfschiffahrt
zwischen
Lübeck und St. Petersburg.

Dampfschiffe sind ausserdem
von
,,»
,,
„

St. Petersburg angekommen 20 Mal, dahin abgeg. 20 Mal
Riga
„
(
tt
pt
tt
7 »
(Kopenhagen
„
25 „
„
„
25 „
Stockholm
,,
1 ,,
„
tt
ft
Die Dampfschiffahrt war noch wenig entwickelt, erst
seit einigen Jahren fuhren die ersten hölzernen Dampfer
von Kopenhagen auf hier. Leider ist der Tonnengehalt der
Schiffe aus den Anzeigen nicht zu ersehen.

Die rühmlichst bekannten Dampfschiffe Nicolai I,
Eapt. Stahl, und Alexandra, Capt. Dieß, werden
auch in diesem Jahre ihre regelmäßigen Fahrten fortsetzen.
Die bestimmten Tage werden nächstens bekannt gemacht.
Die erste Fahrt findet Anfangs Mai statt.
(Fortsetzung folgt.)

Direkte

Schiffahrt

fand statt nach St. Petersburg und Kopenhagen außer in
der Reihefahrt auch noch durch Einzelschiffe; ferner nach
Reval, nach Riga, Memel und Danzig. Reihe-Packet-Fahrt
nach Stockholm, ferner in regelmäßiger Fahrt nach Calmar,
nach Westerwick, nach Rorrköping, nach Carlskrona.
Alles
Segelfahrt.
Ebenso nach Rostock, Kopenhagen, Flensburg,
Aarhus, Randers, Ebeltost und Grenage, Odense, Nyborg
und
Kjerteminde, nach Wordingborg,
Prestöe, Restvred,
Stubbekjöbing und Stege, nach Swendborg und Rudkiöbing.
Richt regelmäßig fuhren Schiffe nach Bremen, Amsterdam,
Bordeaux und
Bayonne.
Uber die Handhabung des
Schiffsbetriebes geben folgende Anzeigen bemerkenswerte
Aufschlüsse:
Ein
Erlaß
des
Hochedlen
Raths
vom
3. May 1820 wurde am 27. März 1833 erneut in Erinnerung gebracht.
Er betrifft die Seereisen der von hier
ausgehenden Schiffe nach westlichen Häfen und ihre Anmeldung
zum
Zwecke
der
Versicherung
wider
Türke ngefahr. Diese Anmeldung, die oft unterlassen
werde, habe bei dem Departement der Sklavencasse
zu erfolgen.
Die Schiffsrhedereien haben für jeden Fall
der Unterlassung eine Geldstrafe von Hundert Mark zu
erlegen.
*
*
*

Chronik.
1 9.

Im Rahmen einer großen nationalen Kundgebung
wurden Lübecker Straßen und Plätze feierlich
umbenannt. Der Ebert-Platz wurde Danziger Freiheit, der
Republikplatz
Hindenburg-Platz,
die
Rathenau - Straße
Bürgermeister Neumann-Straße und die ausgedehnten Platzanlagen beim Eingang zur Mühlentorvorstadt Adolf HitlerPlatz benannt.
2 0.

2 1.

Reichsbanner

und

M ä r z.

Der „Tag von Potsdam", der Zusammentritt
des neuen Reichstags, wurde auch in Lübeck als nationaler
Feiertag begangen.
Morgens fand auf dem Buniamshof
eine Parade der Lübecker Garnison statt. Abends beendete
ein Fackelzug sämtlicher nationaler - Verbände, der größte,,
den Lübeck je sah, den feierlichen Tag.
2 5.

M ä r z.

Der Verein Lübecker Spediteure beging
sein 25jähriges Bestehen.
Gleichzeitig konnte Herr Julius
Appel auf
eine
10jährige Wirksamkeit als
Vorsitzender
zurückblicken.
Eine Festlichkeit fand aus diesem Anlaß bei
Anwesenheit hiesiger und auswärtiger offizieller und Handelsvertretungen im Schabbelhause statt.

Die Reihefahrt-Uebereinkunft und Frachttaxe hat die
Presse
verlassen
und
sind
den
Herren
Interessenten
Exemplare zugesandt worden.
Jeder der Herren Interessenten
kann
mehrere
Exemplare
im
Comptoir
der
S. T. Herren Behrens & Souchay gegen Bezahlung von
2 ß pr. Stück erhalten.
Nach § 4 der Uebereinkunft darf ein Handlungshaus,
welches der Uebereinkunft nicht beygetreten ist, keine
Güter mit den, in der Reihefahrt abgehenden Schiffen
verladen.

Druck und Perlag von Gebrüder Borcbers G. m. b. H.

März.

Vom Polizeiherrn wurde das
die Eiserne Front verboten.

Reihefahrt von Lübeck nach St. Petersburg.

—

M ä r z.

2 6.

März.

In
Moisling
wurde
durch
den
Reichskommissar
Pr Völtzer die August-Bebel-Straße in H o r st - WesselStraße feierlich unbenannt.
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

.
Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck..

Lübeck, den

1933.
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Auferstehung. — Oster-Darstellung aus dem 16. Jahrhundert.
(Mit Abbildung.) — Jubiläumsfeier des Vereins Lübecker
Spediteure. (Mit Abbildung.) — Ein bisher unbekanntes Bildnis des Bürgermeisters Nicolaus Brömbse. (Mit drei Abbildungen.) — Innenräume von Werner Reuter. (Mit zwei Abbildurrgen.) — „ Sie" und „Er". — Chronik.

Wern

Auferstehung.
^a schöner muß der lote dich begleiten,

Wenn einer starb, Den du geliebt hiernieden,
5o trag' hinaus rur Einsamkeit dein wehe,

Ums stäupt der Schmerjverklärung lichter Schein,

Daß ernst und still es sich mit dir ergehe

Und treuer - denn du hast ihn alle Zeiten.

Um Wald, am Weer, auf Steigen längst gemieden.
vas sterr auch hat sein Ustern, mo der Stein
Da fühlst du bald, daß jener, der geschieden,

vom örabe springt, dem wir den Staub nur weihten,

lebendig dir im sterjen auferstehe;

Und was du ewig liebst, ist ewig dein.

ln luft und Schatten spürst du seine slähe
tmanuel steibel.

Und aus den Iränen blüht ein tiefer frieden.

sammenstellung erklärt die am

Sster-Darfiellung

Gesims angebrachte lateinische
aus dem

Inschrift:

16. Jahrhundert.

.V1ortuu8 68t Lbri8tu8

m

Reviscit cev Jonas Vinus

Der Maler Jost de Laval,
der

im

16.

Lübeck

Jahrhundert

wirkte,

und

8Uperata 38t ^orte

W

(Mit Abbildung.)

der

in

Pisce vorratuis Adest 1578.
S.

Auf der Fläche zwischen
den beiden Säulensockeln sind

für
i

unsere Lübecker Kirchen zahl-

die

Bibel-

stellen aufgemalt:

i

reiche biblische Gemälde schuf,

niederdeutschen

des

MATH. 12,40. Gelick alseJonas

Walter Holsten (gest. Septbr.

der dre dage vnde dre nacht

1575) in St. Marien eine be-

in des Walfisches büke also

merkenswerte Darstellung der

wert des Menschen son dre

„Auferstehung", ein Tafelbild,

dage vnde dre nacht midden

hat

für

das

Epithaph

als Mittelstück eines großen im

in der erden sin.

m

nördlichen Seitenschiff gegen-

POM. 5,10. So wi Gode ver-

über dem letzten nach Westen

sonet sindt durch den dodt

gelegenen

sines

Pfeilers

geliefert.

Viende

Das Tafelbild datiert von
1578.
kniet

Im
der

Im

ist:

Walter

Holsten.

Hintergründe

schreiten
Grabe,
Prophet

die

links

Frauen

während
Jonas

verschlungen wird.

rechts
vom

zum
der
Fisch

Die Zu-

wern

wi
vele

noch
mehr

sin leuent so wi nu versonet

dem

sindt.

das Bild als Denkgemälde gewidmet

do

werden wi salig werde durch

Vordergründe

Verstorbene,

sons,

anno christ: 1575: den 6 sepMxjth tz DM m jonos.
aO Mck dr5 Tdrckbcn u
Rom /.
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L>
C

tember:

is wolter

Holsten

selige im Hern entschlapen.
Ein reicher Rahmen mit
mannigfaltigen Darstellungen
umgibt das Denkgemälde.

Miläumsseier des Vereins
Lüdecker Spediteure.
(Mit Abbildung.)
In
den
altehrwürdigen
Räumen des Schabbelhauses fand
am 25. März die Feier des Vereins Lübecker Spediteure anläßlich
seines 25jährigen Bestehens statt.
Die Bedeutung dieser Wirtschaftsgruppe für unseren Hafen fand
auch durch die Zahl und Art der
Beteiligung sinnfälligen Ausdruck.
Es hatten Senat, Bürgerschaft,
Handelskammer,
Reichsbehörden
und die hanseatischen Schwestervereine Vertreter entsandt. Auch
die telegrafischen und brieflichen
Glückwünsche, sowie die zahlreichen
Blumenspenden ließen die Beachtung erkennen, die man dieser
Feier geschenkt hatte. Sie nahm
einen
würdigen,
harmonischen
Verlauf und war durch die gehörten bedeiltungsvollen Reden
gleichzeitig ein Bekenntnis zum
nationalen Gedanken. Unser Bild
zeigt eine Aufnahme der Festteilnehmer auf der altertümlichen
Treppe des Schabbelhauses.

<***
3S

Verein Lübecker Spediteure.
Aufnahme: Photograph Feldt.
Erste Reihe von links nach rechts: Konsul Ohlendorf tBremen». Zoüoireltor Bessin. Oberpostdirektor Iovanning. I E. Fehling,
Fohs. Gercken. dahinter Herbert Koch (HamvU'g), Konsul W. heinemeier, Senator vr. Kalkbrenirer,
Julius Appel (Vorsitzender). Handelskammerpräses Eschenburg, Herm. Buck.
die revolutionären politischen Strömungen, die mit der
Reformation Hand in Hand gingen.
Sein großer Gegner
war Jürgen Wullenwever. Als 1531 seine Position unhaltbar geworden war verließ er heimlich die Stadt, um sich
an den Hof des Kaisers zu begeben.
Er hat nicht aufgehört, auch aus der Ferne gegen Wullenwever zu wirken,
der jetzt auf der Höhe seiner Macht stand.
1535, nach
Wullenwevers Sturz, wurde Brömbse zurückgerufen. Er ist
1543 gestorben, ohne daß es ihm gelungen wäre, den Zeitgeist zurückzudrängen.
Bisher waren zwei Bildnisse von ihm bekannt.
Das
eine, im Rathaus, ist durch Inschriften gesichert und ermöglicht es, das zweite unter den Stifterbildnissen des
Heinrich Brömbse mit seiner Familie auf den Flügeln des
Brömbsenaltars in der Jakobikirche aufzufinden. Zweifellos
dieselbe Person aber ist auch
dargestellt als Stifter auf
dem Jsenbrant-Altar mit
der Anbetung der Könige
r
im nördlichen Chorumgang
der Marienkirche.
Er erscheint hier in der Rolle
eines
der
Könige,
im
Vordergrund
links,
vor
dem Christkind knieend mit
betend zusammengelegten
Händen.
Daß es sich bei
dieser Figur
um
einen
Stifter. handelt,
beweist
nicht nur der bildnishafte
Kopf,
sondern auch die
bekannte Lübecker Patriziertracht.
Die überzeugend
vornehme
Erscheinung
/
Nicolaus
Brömbses, das
1
Eigenartige seines Kopfes
machen
es
leicht,
ihn
wiederzuerkennen.
Das
ebenmäßige
lange
Oval
des Gesichts, blaue Augen
mit feingezeichneten hochgezogenen Brauen,
eine
große wohlgeformte Nase
Nicolaus Brönibse.
und der auffallend kleine
Stifterbildnis auf dem Brömbfen-Altar
Mund mit
den
herabin der Jakobikirche.
gezogenen
Winkeln
sind

Ejn'bisher unbekanntes Vildnis des Viirgermeisters
Aicolaus Vrömbse.
(Mit drei Abbildungen.)^
Nicolaus
Brömbse,
der
Sohn
des
Bürgermeisters
Heinrich Brömbse, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der lübeckischen Geschichte. Seit 1514 gehörte er dem
Rat an, 1520 wurde er Bürgermeister. In den bewegten
20er Jahren des 16. Jahrhunderts war er Exponent der
konservativen Richtung, die sich bis aufs Äußerste gegen den
siegreich vordringenden Protestantismus stemmte und gegen

Nicolaus Brömbse.
Rathaus, Vorzimmer zur Nriegsstube.
58

s.
W

Lüb.

Geich.

15,

S.

119 ff.)

und

die

Zuschreibung

des

Anbetungs-Altars an den Brügger Meister Adrian Jsenbrant
wird heute allgemein anerkannt.
Auch zeitlich liegen die
Bildnisse eng zusammen: sowohl aus stilkritischen als auch
aus familiengeschichtlichen Gründen wird für den BrömbsenAltar eine Entstehungszeit um 1515 angenommen, der

ssm

Jsenbrant-Altar ist 1518 inschriftlich datiert und das Rathaus-Bild zeigt den Dargestellten in annähernd gleichem
Alter; es könnte 1520, anläßlich Brömbses Wahl zum

\

Bürgernieister, entstanden sein.
Die Inschrift auf dem
Rahmen mit dem Todesdatum wird erst später hinzugefügt
sein, wie auch der Adler im Wappen, den die Familie erst
seit 1591 führt.
E. Suadicani.

Znnenräume von Werner Reuter.
(Mit zwei Abbildungen.)
Werke des Lübecker Malers Werner Reuter sind in
den Vaterstädtischen Blättern schon mehrfach abgebildet
worden. Reuter ist eine echt malerische Begabung, die sich
mit Liebe der Einzelheit annimmt, ohne das große Ganze
darüber zu kurz kommen zu lassen. Er hat etwas Grunddeutsches an sich, das seine Verwandtschaft mit den alten
deutschen Meistern klar aufweist. Von Holbein bis Menzel
geht die Reihe seiner künstlerischen Ahnen. Immer haben
deutsche Meister gerne Jnnenräume gemalt und sich mit
Liebe in die Kleinheit der engsten Umwelt versenkt, wobei
ihnen alles wert war, die Maserung des Holzes von
allerlei Möbeln so gut wie malerisches Durcheinander eben
erst gebrauchter Gegenstände des täglichen Lebens, mit
einem Wort:
deutsche
Kleinwelt.
Im Oberlichtsaal der
Kunsthandlung von Röhring hat Werner Reuter zurzeit
eine Sammlung von Interieurs vereinigt, die sehr sehenswert ist.
Vom feierlichen Kircheninnern bis zur Schusterwerkstatt sind die verschiedensten Jnnenräume mit ihrem
eigenen Reiz gestaltet.
Wir bringen als Probe einen
Kirchenraum aus dem Heiligen-Geist-Hospital sowie eine
Schusterwerkstatt, die durch die Figur eines Schusters bei
der Arbeit belebt wird. Beide Bilder zeigen alle Vorzüge
des jungen Meisters.
*
m

Nicolaus Brömbfe.
Stifterbildnis auf dein Altar des Adrian, Isenbrant in der Marienkirche.

■*;

hervortretende Züge, die auf den verschiedenen Bildnissen
wiederkehren. Wenn das Rathaus-Bild, abweichend von den
beiden anderen, statt der blonden dunkle Haare zeigt, so
mag das an
der späteren Übermalung liegen, die auch
sonst das Bild stellenweise beeinträchtigt.
dem

Hinter Nicolaus Brömbse steht der zweite König,
Kinde
einen
Eoldpokal darreicht.
Er trägt

der
ein

prächtiges morgenländisches Phantasiegewand, das den Eindruck eines Frauenkleides machen könnte.
In den Bauund Kunstdenkmälern (Bd. III S. 224) wird die Vermutung ausgesprochen, daß in diesem König die Frau der
otifters dargestellt sei. Aber Darstellungen von Frauen in
Männerrollen, dazu noch auf einem Altar, gehören nicht in
den Vorstellungskreis des 16. Jahrhunderts und kommen
auch sonst in der Zeit nicht vor.
Es liegt auch kein
Zwingender Grund vor, in dieser Figur überhaupt ein
Bildnis zu sehen.
Links am Bildrand aber, bescheiden im
Hintergrund, zeigt sich ein zweiter Stifter, der immer schon
bekannt war als der Ratsherr Gotthard von Hövelen.
Dieser war verheiratet mit Margareta, der Tochter des
Heinrich Brömbse, gehörte also zur engeren Familie des
jetzt erkannten ersten Stifters.
Das Bildnis Gotthards
von Hövelen ist — ebenso wie sein und seiner Frau
Wappen
auf den Außenseiten der Flügel — erst später
hineingemalt.
Von den drei
Gemälden mit Bildnissen
Nicolaus
Brömbses ist der Jsenbrant-Altar künstlerisch zweifellos der
bedeutendste. Alle drei aber überragen den Durchschnitt der
lübeckischen Bildnismalerei.
Die Malereien des BrömbsenAltars und das Rathaus-Bild sind mit Jakob von Utretch
in losem Zusammenhang gebracht, der im Jahre 1519 in
Lübeck nachweisbar ist und
verschiedene Bildnisse
von
Lübecker Patriziern gemalt hat (Struck, Mitt. d. Vereins
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Die Kirche des Heiligen-Geisl-Hospitals zu Lübeck.
Geinälde von Werner Reuter.

recht von Herzen grob und nannte mich unaufhörlich „Er"
mit aller Unbescheidenheit, sodah die beiden Leute selbst
darüber erstaunten"
Der Geistliche bittet nochmals,
ihn in gehörige Sicherheit.und Achtung zu setzen.
Zäuner wird vor die Kämmerei gefordert.
Er bringt
verschiedenes „zur Beschönigung" bei, kann aber das „Er"zen
nicht leugnen.
Aber sein „unanständiges Betragen" wird
ihm ein „derber Verweis" gegeben, „mit dem Bedeuten,
dah der Pastor zwar berechtiget sei, den Küster „Er" zu
nennen, der Küster aber sich solches gegen den Pastorem
nicht herausnehmen müsse; und ward zugleich genannter
Zäuner fürs künftige
zur
Bescheidenheit
gegen
seinen
Pastorem ernstlich angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, dah, wenn der Pastor, wie bereits oft geschehen,
ferner gegründete Klage über seine Grobheit und Unbescheidenheit führen würde, er (Zäuner) unfehlbar den
Abschied von seinem Küsterdienste erhalten solle."
Zäuner änderte sich nicht.
Es kamen viel härtere
Sachen.
Die Kämmerei hat bei allem notwendigen Eingreifen den Küster bis zum Schluh hin mit einer gewissen
Milde behandelt. Ganz gleichgültig ist ihr dieser beanlagte
Mann nicht. 'Wäre ein dauernder Friede zwischen ihm und
dem Pastor
möglich
gewesen,
die Kämmerei hätte
ihn g e r n vermittelt.
Mancher lächelt vielleicht über solchen Froschmäusekrieg.
Aber den Beteiligten ist ganz anders zumute.
Mit verbittertem, oft mit vergiftetem Herzen stehen sie fest und
unnachgiebig gegeneinander da, und Herzenshärtigkeit und
Unweisheit verhindern die anfangs noch leichte friedliche
Lösung.
Zu Martini 1803 zog Zäuner ab. Er selbst hatte gekündigt.
Mit seinem Nachfolger einigte er sich bald über
das, was für übernommene Sachen zu bezahlen war. Auch
hier wieder zeigt Zäuner sich, wie bei den Auseinandersetzungen mit der Witwe seines eigenen Vorgängers, durchaus nicht kleinlich.
_
Sein Nachfolger wurde der Sergeant Döpcke
(kein
Seminariker), Sohn des Küsters von ^-t. Georgsberg bei
Ratzeburg.
W. Bangert.
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In der Schusterwerkstatt.

Gemälde von Werner Reuter.

„Sie" und „Er",
ein kultur- und sprachgeschichtlich wichtiges Stück
aus Nüsse.
Pastor Meyer1 schreibt am 1. Dezember 1799 an die
Kämmerei:
„Recht flehentlich muh ich bitten, meinem
Küster die gehörige Achtung für meine Person nachdrücklich
zu Gemüte zu führen und ihm anzubefehlen, mich nicht
unter meinem Stand zu behandeln. Ich denke, dah ich als
sein Vorgesetzter und Prediger das Recht habe, ihn
r((f r*' nennen z u können, wie ich es auch bisher und

Chronik.
2 8. M ä r z.
Staatskommissar vr. D u l l i e n wurde zum Stimmführer
Lübecks im Reichsrat ernannt.
Fabrikant Jacob
Miesner,
Inhaber der
am
1. Januar 1881 begründeten Maschinenfabrik und Eisengieherei Ewers & Miesner, verstarb im 81. Lebensjahre.

bei dem vorigen Küster ohne Widerrede getan habe. Run
aber hat sich mein Küster Zäuner ^ vor kurzem öffentlich
auf einer Hochzeit verlauten lassen, dah dies unter seiner
Würde sei, ja er ging am Freitage morgens in Gegenwart
des jüngsten Kirchenjuraten Kahts und des Maurers Ott
auf dem Kirchhofe vor der Schulstube soweit, dah er mich
auch „E r" nannte.
Ich war nämlich daselbst mit betbeu
ebengenannten Leuten hingegangen, um einige auf dem
Kirchhof liegende Feldsteine zum Pflastern auf meiner Hofstelle zu besehen und anschieben zu lassen.
Diese Steille
mähte er sich an, weil sie aus einer Rinne vor seinem
Hause ausgebrochen waren, und wollte sie nicht verabfolgen
lassen.
Ein Betragen, das mir äußerst mihfällig war, da
ich noch im vergangenen Sommer ihm Steine von meiner
Hofstelle zum Gebrauche in seinem Keller habe verabfolgen
lassen. Überdies gab ich und der Kirchenjurat ihm die Versicherung, wenn er einmal ähnlicher Steine in oder an
seinem Hause wieder bedürfe, sie ihm von Kirchen wegen
wieder anfahren zu lassen. Allein er wurde sehr grob und
warf mit sehr unschicklichen Reden um sich, sodah ich mich
nicht enthalten konnte, ihn nach seiner Schulstube zu verweisen, besonders da die Kinder alle vors Fenster traten
und unruhig zu werden anfingen. Doch nun wurde er erst

2 9.

1.

April.

Der A b w e h r b 0 y k 0 t t gegen jüdische Geschäfte usw.
als Antwort gegen
ausländische Hetzpropaganda
nahm
auch in Lübeck einen ruhigen Verlauf.
Die Kampffront Schwarz-Weih-Rot veranstaltete am
Geburtstage Bismarcks eine Gedenkfeier, bei der
Reichstagsabgeordneter Dr Everling die Festrede hielt.
Gewerberat Hugo Lorenz trat nach 45jähriger
Tätigkeit im lübeckischen Staatsdienst in den Ruhestand.

Das »M»e Zchrbuch

•SST*“

Jahrgang 1931/32
mit

dem Titelbild: Die Marienkirche mit dem Hängegerüst
vom August/Oktober 1932

ist erschienen.
Im Pappdeckel geheftet:

1

F. 2 T. Meyer wurde nach dem Tode Lamprechts vom Rat in
Lübeck zum Pastor in Russe erwählt (am 23. April 1788).
* Io. Hartw. Gotthard Zauner, get. 1. Januar 1753 als Sohn des
Gronauer Küsters, besuchte „mit Ruhm" von 1773—75 das Lehrerseminar in Hannover, hatte „Musik gelernt", war später Küster in
Schlagsdorf, seit 1795 in Russe. Mit ihm betritt der erste seminarisch
'gebildete Lehrer den Boden unseres Landgebietes. Das höher gespannte
Ehrgefühl dieses tüchtigen Schulmannes wustte der Geistliche nicht 311
würdigen.
—

M ärz.

Spielende Kinder sehten auf Hof Hohe warte an
der Wakenih eine Scheune in Brand, die vollständig mit
Inhalt ein Raub der Flammen wurde.
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Der Feiertag der nationalen Arbeit am 1. Mai. — Flaggen zu Hitlers Geburtstag. (Mit zwei Abbildungen.) — Die Signalbake in Travemünde.
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Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Legen ist der Mühe Preis.
Ehrt den König seine Würde,
Ehret uns der Hände Fleiß.
a

Nr

jmrisg

Der

am

i.

nationalen

mai

Dell

i«
0

Gleich wie ein Aufatmen nach dem Ausfall der Reichs-

Häuser und Kirchen zu zieren. Da sind der ganze Rat und
die Vornehmsten der Bürger neben dem König und seinen
Räten in den Wald hinabgeritten; auch des Rats und der
Stadt Diener, ihnen zu sonderlichen Ehren aufs köstlichste
gekleidet und geputzt."
Weiter berichtet dann die Chronik, daß sich die Vermumten in
die Burg begaben, dort die Lübeckische Freiheitsflagge aufgerichtet und
die Dänen gen Travemünde verjagt haben. Die Freiheit zu erringen
und zu erhalten ist wie heute schon zu alten Zeiten den Lübeckern
eigen gewesen.

tagswahlen am 5. März durch das deutsche Volk ging, als
wieder

die

schwarz-weiß-roten

Fahnen

und

die

nationale

Fahne mit dem Hakenkreuz von den Häusern uneingeschränkt
flatterten, so atmet nach der Beseitigung allen Klassenhasses
und

allen

Parteihaders

das

deutsche

Volk

bei

der

Vor-

bereitung des Feiertages der nationalen Arbeit, des 1. Mai,
auf.
von

Aufrufe
den

sind

ergangen

Landesregierungen

von der Reichsregierung und
und

auch

Lübeck

wird

nicht

zurückstehen in der Reihe der deutschen Staaten und Städte,
die

an

diesem

Tage

voll

Hoffnung

in

den

Möge

deutschen

diesem

Lübeck stets

Frühling ziehen.

ein

Mailage,

Festtag

der

war,

schon

im

mittelalterlichen

an dem der Maibaum

auf-

gerichtet wurde und an dem einst Lübeck die vorübergehend
verloren gegangene

Schon im 13. Jahrhundert beging die ganze Bevölkerung

Freiheit wiedererlangte,

stets

von dem

Geleitwort beherrscht werden, den ihm die Reichsregierung

Lübecks ihre Maifeier.

mit folgenden Worten auf den Weg gegeben hat:
Die alten Kubischen Chroniken erzählen aus dem Jahre 1226
über die Abschüttelung der damaligen dänischen Fremdherrschaft durch
die Lübecker und über das damalige Maifest:

„Ehret

die

Arbeit

und

achtet den

Arbeiter!

Stirn

und Faust sollen einen Bund schließen, der unlösbar ist.
Der Bauer hinter dem

„Nun kam der Tag, da nach altem Brauch der Maigraf
mit Jubel und Lust den Mai aus dem Walde holte. Des
abends zog man auf das Burgfeld, wo der Papagoyenbaum
stand; da waren die kostbarsten Zelte und Paulune gemacht,
es wurde bei Fackellicht bankettiert und getrunken, gespielt
und getanzt, und seltsame Mummen von wilden Männern
lind Frauen gingen dazwischen hin und her. Nach Mitternacht
riefen vom Schwerin (Lauerholz) her die Hörner, daß man
die Maien und den Maibaum hole, um vor Sonnenschein die

Pflug, der Arbeiter am

Amboß

und Schraubstock, der Gelehrte in seiner Studierstube, der
Arzt

am

würfen,

Krankenbett,
sie

alle

der

werden

Ingenieur

sich

am

bei

Tag

der

seinen

Ent-

nationalen

Arbeit bewußt werden, daß die Nation und ihre Zukunft
über alles geht und daß jeder an seinem Platze das gilt,
was

er

dem

Vaterlande

und

Besten zu geben bereit ist!"

61

damit

dem

allgemeinen

Richtung hatten verborgen gehalten werden müssen, tonnte
jetzt endlich wieder ohne Einschränkung unter der altgewohnten
siegreichen
Flagge die
nationale
Gesinnung
offen und mit stolzer Kraft gezeigt werden.

w

„Nur in der eigenen Kraft,
ruht das Schicksal jeder Nation."
(Moltte: Reichstagsrede 1880.)
n
Die Signalbake in Travemünde.
(Mit drei Abbildungen.)
II

An der Nordseite der Travemündung steht eine eiserne
Bake, über deren Bedeutung im allgemeinen eine ziemliche
Unklarheit herrscht.
Sie diente ursprünglich als Richtungsbake.
Bon hier aus wurde einkommenden Seglern bei
Nordostwind
die
Richtung des
einoder
ausgehendell
Stromes gezeigt.
Weil sie jedoch infolge der Umstellung
auf die Motorsegelschiffahrt ihre Wichtigkeit verloren hatte,
ist sie jetzt als Signalbake in Betrieb genommen.
Im
vorigen Jahrhundert hatte man an der Wasserseite der
Vorderreihe gegenüber der Apotheke schon einmal eine
Signalbake errichten müssen. Der Grund dazu lag in der
Entfestigung Travemündes.
Im Ausgang des 18. Jahrhunderts bewohnte der Lotsenkommandeur in der Vorderreihe ein etwas vorspringendes Haus, um von dort eine

u
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Flaggen in der Königslratze.
Eigene Aufnahrne.

Flaggen zu Hitlers Geburtstag.
-

(Mit zwei Abbildungen.)

Mehr als je zu einem vaterländischen Gedenktage gestaltete sich am Geburtstage des Volks-Reichskanzlers Hitler
über ganz Deutschland, von der Großstadt bis ins kleinste
Dorf, vom Fels zum Meer, die Flaggenparade zu einem
Ereignis. Mit wahrer Freude entfaltete der Bürger wieder
die schwarz-weiß-rote Fahne und die Flagge der nationalen
Erhebung mit dem Hakenkreuz im weißen Felde.
Unser
Photograph hat zwei Straßenzüge im Bilde festgehalten,
wie sie sich am 20. April in ganz Lübeck zeigten: die
Königstraße bei der Johannisstraße und die Beckergrube.
Wie in diesen Straßen, fehlte auch in allen übrigen Teilen
von Stadt und Vorstadt fast kein Haus, das nicht eine
Fahne oder doch ein Fähnchen zeigte. — Nachdem fast
eirt einhalb Jahrzehnte die siegreichen und ruhmreichen
deutschen Flaggen förmlich vor dem Terror der marxistischen

(

Die Signalbate an der Nordermole.

4

möglichst freie Sicht nach der Reede und dem Leuchtturnr
zu haben.
Diese war auch nicht eingeengt; denn zwischen
der Rose und der Neustraße erstreckte sich die Zitadelle, auf
deren Wallkrone die Lotsen sich einen Aussichtsplatz erkoren
hatten. Als aber nach der Entfestigung des Ortes sich die
Vorderreihe ausdehnte — zuerst wurden die Plätze Nr. 51
(Konditorei Buschow) bis Nr. 58 Kommerzbank) zur Bebauung freigegeben —, siedelte der Lotsenkommandeur in
das noch heute von einem seiner Nachfolger bewohnte
Haus Nr. 53 über. Die Sicht nach der Reede war jedoch
beschränkt.
Deshalb ließ man von dem Kernwerk der
Zitadelle einen kleinen Wallrest stehen und richtete ihn zum
Lotsenberg her. Die weitere Ausdehnung des Ortes zwang
zur Freigabe auch dieses Platzes (Grundstück 59 und 60).
Als Ersatz errichtete man 1830 für 1273 Jl eine hölzerne
Bake. Von hier wurde die Tiefe des Wasserstandes auf der
Plate, der Sandbarre vor der Flußmündung, sowie das
Ein- und Ausgehen des Stromes angezeigt.
Aber schon
1843 war das Holz so verwittert, daß eine fast gänzliche
Erneuerung vorgenommen werden mußte.
Das Bauamt
erhob anfangs Einwendungen, bis es sich von den Gründen
des Lotsenkommandeurs überzeugen ließ. Es tauchte hierbei

,
Die beflaggte Beckergrube.
Eigene Aufnahme.
62
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fehlte es den Piraten trotz der Blockade nicht an Beute.
Da verfiel man auf ein seltsames, doch, wie es schien,
wirksames Mittel.
Man verpachtete die Ausrottung der
Freibeuter gegen eine bestimmte Summe an den Hauptmann und späteren Bürgermeister von Stralsund Wulf
Wulflam.
Dafür gehörte ihm die Beute.
Der aber verstand sein Handwerk.
Und hätte nicht wieder die Politik
einen Streich gespielt, er wäre der Plage Herr geworden.
Denn schon nach kurzer Zeit verließen die Seeräuber, die
der Hauptmann mit seinen Friedekoggen von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel jagte, daß ihnen der Atem verging, in Scharen ihre Schiffe.
Sie wandteil sich von
neuem dem Straßenraube zu, der, seit die Hansestädte geling der Sorgen mit ihrer Schiffahrt hatten, Heinrich der
Henker gestorben war und keinen Schelm mehr durch beu
Ring kiken lassen kolinte, wieder ungefährlicher sein mochte.
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Die gewaltigen Hansekoggen rauschten wieder sicher
ihres Weges, und es schien, als wolle sich alles zum Guten
wenden. Um so mehr als auch die Königin Margarete den
Seeräubern die Türe wies und ihren Vögten verbot, die
Raubscharen bei sich aufzunehmen.
Denn als die Piraten
die norwegischen und dänischen Schiffe genau so abfingen
und ausplünderten wie die schwedischen und hansischen,
hatte sie bald erkannt, wie ihr mit diesen Freunden die
Motten über die Pelze kamen.

Lage der Signalbake in der Vorderreihe.
auch der Plan auf, die Bake in Gußeisen aufzuführen,
aber die siebenmal höheren Kosten ließen if>n wieder in der
Versenkung verschwinden.
Die Bürgerschaft konnte jedoch
nicht die Notwendigkeit der Wiederherstellung einsehen. Sie
lehnte die Bewilligung der geforderten 1100 Jll ab und
schlug vor, die Zeichen am Leuchtturm anzubringen.
Als
- der Antrag ein Jahr später unter sehr ausführlicher Darlegung der Gründe erneut vorgebracht wurde, fand sich
eine Mehrheit dafür.
Doch schon 1853 war die Bake wieder so baufällig,
daß sie geschlossen werden mußte. Weil inzwischen die Einfahrt über die Plate auf 16 Fuß vertieft worden war, war
nun auch der Lotsenkommandeur mit einer Verlegung der
Signalstangen nach dem Leuchtturm einverstanden. Da im
.unteren
Teil der Bake die
Lotsengeräte untergebracht
waren, wurde beim Turm ein Schuppen gebaut. Die Verhandlungen zogen sich noch bis 1855 hin, ehe die Bake
abgebrochen wurde.
Rudolf Nehlsen.

Klaus
Von

Da starb im Jahre 1389 der Knabe Olaf von Dänemark. Nun verwirklichte Margarete ihren alten Plan und
nannte sich auch Königin von Dänemark und Schweden,
wenngleich doch Herzog Albrecht von Mecklenburg schon seit
fast einem Vierteljahrhundert die schwedische Krone trug
und nun selbst den Titel eures Königs von Dänemark und
Norwegen annahm. Natürlich kam es zum Kriege. König
Albrecht unterlag und wurde gefangen. Schweden gehörte
der Königin. Nur Stockholm, das durch die Mecklenburger
Herrschaft fast ganz in deutschen Händen war, hielt sich
noch, ^wurde von den Truppen Margaretes belagert und
von See her blockiert.
Da waren es Herzog Johann von
Mecklenburg urrd die Städte Wismar und Rostock, die die
Partei des gefangenen Königs ergriffen und ihm wenigstens
die Hauptstadt zu retten versuchten.
Doch es fehlte an
Mannschaft.
Was konnte da in dieser Not willkommener
sein als das wilde Schiffsvolk der Raubkoggen, das, wohl
durch den Stralsunder Hauptmann versprengt und
geschwächt, sich immer noch auf dem offenen Meere, in entlegenen Schlupfwinkeln oder im Lande umhertrieb!
So
wurde denn in den beiden Städten ein Aufruf angeschlagen,
in dem es wörtlich hieß, daß jeder, der gegen die Reiche
Dänemark und Norwegen abenteuern wolle, um dort zu
rauben, zu plündern und zu brennen, aber auch Stockholm
mit Lebensmitteln zu versehen, sich in Wismar oder Rostock
einfinden möge, wo man ihn mit Raubbriefen ausstatten
werde.
Das ließen sich die Freibeuter nicht zweimal
sagen. So groß war der Zulauf, daß ein Chronist darüber
schreiben konnte:
„Es steht nicht zu beschreiben, was des
losen und bösen Volks zu Häuf lief aus allen Landen, von
Bauern
und
Bürgern,
Hofleuten,
Amtsknechten
und
anderm Volke, weil alle, die nicht arbeiten wollten, sich
bedünken ließen, sie würden von den armen dänischen und
norwegischen Bauern reich werden."
Eben das war das Gefährliche, daß dieser Aufruf alle
Abenteuerlustigen in Aufruhr brachte, auch viele adelige
Herren den Seeräubern zuliefen und mit ihnen Ordnung
und Manneszucht unter die Freibeuter kam. Wie ja überhaupt nun erst ihre gefährlichste Zeit begann. Denn es verbündeten sich nicht nur zwei Hansestädte mit ihnen, wodurch
jedes gemeinsame Vorgehen der Hansa unmöglich wurde,
sondern es erhoben sich nun auch aus ihrer Mitte verwegene, ja heldenhafte Führer, in deren Händen die Freibeuterschiffe zu einer furchtbaren Waffe wurden.
Weil die Piraten den Auftrag hatten, Stockholm mit
Lebensmitteln, also mit Viktualien zu versehen, so nannten
sie sich fortab Vitalienbrüder und führten diesen Namen
auch weiter, als sie längst init der Verproviantierung dieser
Stadt nichts mehr zu tun hatten. Wie einst unter Margaretes Schutz kümmerten sie sich nicht darum, wer Freund,
wer Feind, und raubten, was ihnen über den Weg segelte.
„Gottes Freunde — aller Welt Feinde" wurde zu ihrer
Devise, und bald erfüllten sie die Ostsee mit dem Schrecken
ihres Namens und dem Grauen ihrer Taten. Auch Gleiche-

Siörtebeüer und die Vitalienbrüder.
Alfons

Freiherr

v.

Ezibulka.

(Fortsetzung aus Nr. 12.)
Aber daß sie den zu Wismar geschlossenen Frieden mit
Fasten und Beten ausfüllen würden, konnte niemand erwarten. Natürlich hatten sie den Waffenstillstand nur angeboten, um -ungestörter rüsten zu können.
Was sie auch
gründlich taten.
Denn als der Pakt erlosch, war ihres
Raubens und Kaperns kein Ende.
In dieser höchsten Not beschlossen die Städte, jegliche
Handelsschiffahrt in der Ostsee überhaupt einzustellen, um
sozusagen diesen Räuberstaat auf dem Meere vom Lande
her zu blockieren. Aber was half's? Diese Blockade spürten
die Städte nicht minder als jene, denen sie galt.
Die
Waren wurden selten. Die Preise stiegen ins Ungemessene.
Bankrott und Armut drohte den Handelsherren, und so
ließen sie, war es auch mit Strafen an Leib und Gut bedroht, ihre Schiffe dennoch heimlich in See gehen.
Also
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beuter hießen sie, weil sie, wie es immer und überall beim
Piratenvolk der Brauch gewesen ist, ihre Beute ehrlich
teilten. Denn wie später die Flibustier in Westindien und
im Stiller: Ozean, denen sie all Furchtbarkeit llicht nachstanden, hatten sie sich selbst die unbarmherzigstell Gesetze
gegeben.
Aber eben diese, die eiserne Zucht und die gewissenhafte Teilung der Beute machten sie fast unüberwindlich.

dennoch in obbemelter Ihnen schuldig vffliegender gebüer seumig gewesen, Und zu unterholt der Stadt
Lübeck Ministerien In Pfarren, Kirchen und Schulen
nichts geben, noch sich deshalb zu gebürlicher
entschädigung nach E. Kay. May. und des Heyl. Reichs
Religionsfriedens
oberzehlter
Verordnung
bißher
einigermassen schicken wollen
«

Dem
Schiffsvolk
der
Kauffahrteischiffe,
gleichgültig
welcher Flagge, erstarrte Mark und Blut, wenn sie durch
das Dunkel der Nacht, durch den Morgen- oder Abendnebel das Gellen der Be^ehlspfeifen voir den Raubkoggen
hörten, sich dann die hohen, breiten Schatten, über beueu
die schwarzen Wimpel wehten, Bord an Bord an die
Kauffahrer heranschoben, die Feuerbrände und Enterhaken
flogen und an der Spitze des heulenden johlenden Satansvolks die wilde Gestalt Störtebeckers oder Gödeke Michels
auf das verlorene Handelsschiff niedersprang.

Alleruntertänigste, gehorsamste
Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck.

Unter dem Stadtsiegel am 7. 1. 1577 gegeben.

2. In der Gegenschrift heißt es unter anderem
(im
Gegensatz zu dem, was der Rat schreibt): *
Dan es ja leider mehr als gut mit Warheit an deni,
daß gemeldte Herrn von Lübeck sieder der Zeit hero,
uns an unsern Güttern, Renthen, Zinsen und ein
kommen«
„vielfältige Eingriffe Beschwere und
Beeinträchtigung" getan. Auch hätte der Rat geistliche
Benefizien an sich gezogen usw.
Das wünschen sie
alles zurück.
Dann wollen sie sich auch gerne guter
Nachbarschaft befleißigen!
W. Bangert.

Um diese Zeit — es ist das Jahr 1390 — nennt die
Geschichte wirklich neben dem obersten Führer der Vitalienbrüder, Gödeke Michels, zum ersten Male Störtebeckers
Namen als den eines jungen Hauptmanns der Gleichebeuter.
Von der Insel Gotland und der reichen Stadt
Wisby, die sie sich zum Naubnest und Hauptquartier ausersehen hatten, schwärmten sie wie böse Wespen über die
ganze Ostsee und wagten sich, was früher kaum geschehen
war, auch durch den Sund in die Nordsee hinaus, so daß
diese bald von Waffenlärm und Seeraub widerhallte.

Chronik.
13.

Die alljährliche Ausstellung von Lehrlingsarbeiten in der 700-Jahrhalle wurde mit einer bedeutsamen Ansprache des
Reichskommissars Dr
Völtzer
eröffnet, die die bevorstehende Gründung von Arbeitnehmerkammern und die Gleichschaltung aller Wirtschaftskammern
bekannt gab.
15. A p r i l.

Manchmal freilich erreichte da und dort ein Raubschiff
sein Schicksal.
So, als eine Schar Gleichebeuter eine nach
Stralsund heimsegelnde Handelskogge überfiel, im Kampf
unterlag und an die hundert Seeräuber gefangen wurden.
Da man sie noch fürchtete, wenn sie in Letten lagen, so
setzte man jeden Vitalienbruder zu leichterem und ungefährlicherem Transporte in eine leere Tonne, schlug dann den
Deckel, in den man ein Loch geschnitten hatte, wieder darauf, so daß nur die ftöpfe des Gesindels hervorsahen.
Schichtete die Tonnen übereinander und fuhr diese greulich
fluchende und jammernde Ladung gleich zu dem Richtplatz
von Stralsund, wo der Henker den Tonnen samt und
sonders die Köpfe abmähte. Aber was konnte das helfen!
Für hundert Geköpfte lief dem Störtebecker und Gödeke
die dreifache Zahl von Abenteurern zu.
Ehe man die
Führer nicht fing, konnte man dem Übel nicht steuern.

Heute vor 25 Jahren erfolgte, angeregt vom Verein zur
Hebung des Fremdenverkehrs in Lübeck, die Einrichtung des
St. P e t r i k i r ch t u r m e s als Aussichtsturm.
18.

und Reichstag von 1919—1922, verstarb
Goldebee im Alter von 63 Jahren.
2 0.

auf

seinem

Gut

A p r i l.

Der Geburtstag des Volkskanzlers Adolf Hitler
wurde in Lübeck durch eine Parade auf dem Hofe der
Adolf-Hitler-Kaserne, eine Speisung von 650 Arbeitslosen,
durch Festvorstellungen ini Stadttheater und im DeltaPalast, sowie durch einen Fackelzug, an deui sich rund
5000 Personen beteiligten, usw. festlich begangen.
2 3.

A p r i l.

Die Finska Angfartygs Aktiebolaget,
Helsingfors, eine der größten Schiffahrtsgesellschaften der
Ostsee, beging ihr 50jähriges Jubiläum.
Ein Offizier und 24 Lübecker Polizeibeamte starteten
mit d e ui Fahrrad nach Berlin, um an den
dortigen Feiern zum 1. Mai teilzunehmen.

Rat und Domkapitel im Zahre 1577.

Die „Freimaurerloge zur Weltkugel" erließ eine öffentliche Erklärung, daß sie allem Logenwesen und der Freimaurerei entsagt habe. Die Loge zur Weltkugel in
Lübeck ist 1779 am 20. April gestiftet.

In einer Akte des ehemal. Großherzogl. Haus- und
Zentralarchivs in Oldenburg finden sich 2 alte Abschriften,
die über Differenzen zwischen dem Lübecker Domkapitel
und dem Rat der Stadt Lübeck1 wegen Unterhaltung des
Ministern und der Schulen cke a. 1577 berichten.

2 4.

1. Der Rat klagt in einer Supplik vom 7. 1. 1577 an
den Kaiser, die mit dem Religionsfrieden von 1555
und den hieraus sich ergebenden Verpflichtungen beginnt, daß das Kapitel seine Verpflichtungen nicht erfülle, obgleich es alle Rechte, Zinsen, Gülte, Besitze
behalten habe, und daß das »obermelte Capittel, ckb sie
woll darumb seither zu mehrmalen freundlich ersuchet,

A p r i l.

An Stelle des bisherigen ständigen stellvertretenden
Bevollmächtigten Dr. Dullien
ist durch
Verfügung des
Reichskommissars
der
Kaufmann
Werner
D a i tz
zum
ständigen
stellvertretenden
Bevollmächtigten
Lübecks im Reichsrat ernannt worden. Dr Dullien
ist seitens der Nordischen Gesellschaft zu deren Kommissar
mit deni Sitz in Berlin bestellt worden. Er wird als stellvertretender Bevollmächtigter Lübecks zum Reichsrat weiter
in der Lübeckischen Vertretung in Berlin tätig sein.

1

Schon am 31. Dez. 1532 war ein Vergleich zwischen Rai und
Kapitel versucht, aber nicht zur Erfüllung gekommen. Roch 1561 hatte
Eberhard v. Hollen, der 34. Lübecker Bischof, zu beschwören: „Er wolle
das ehrwürdige Domkapitel zu Lübeck bei der alten christlichen katholischen
Religion
unverworren bleiben lassen, und hierin nichts verneuen."
ba er selbst der evangelischen Lehre zugetan war, wollte er jenes Satzes
wegen die Wahl ablehnen. Erst als auf Veranlassung des Rates hinzugezogene Geistliche sein Gewissen beruhigt hatten, nahm er die Wahl an.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

April.

Die Bürgerschaft wurde nach dem Ergebnis der
Reichstagswahl vom 5. März gleichgeschaltet.
Reichstagsabgeordneter a. D. v o n G r a e f e - Goldebee,
deutschnationaler Vertreter Lübecks in Nationalversammlung

Da gab nach endlosen Verhandlungen Margarete den
König Albrecht frei, der sechs Jahre ihr Gefangener gewesen war. Als ihr nun durch die Kalmarische Union die
Kronen Dänemarks, Schwedens und Norwegens wirklich
zufielen, machte sie ihren Frieden mit den Städten.
Damit ging den Vitalienbrüdern der letzte Schein von Rechtmäßigkeit verloren.
Denn auch Wismar und Rostock und
der Mecklenburger erklärten die Kaperbriefe für null und
nichtig.
Aber das betrübte die Gleichebeuter nicht.
Denn
nun waren sie ja erst wirklich „aller Welt Feinde".
(Schluß folgt.)

—

April.

2 6.
Pastor
V i e t i g
sorgerische Tätigkeit in
blicken.

A p r i l.

konnte
auf
eine
25jährige
seelder Genieinde Stockelsdorf zurück-
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Reckels, sämtlich in Lübeck.
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zeigen haben von diesen Bildern in den Nummern vom
2. und 3. Mai eine starke Auswahl gebracht. Heute geben
wir hierunter
eine Aufnahme von dem
am
1. Mai
zur Morgenfeier
zusammengetretenen
und
darnach
vor
der Geschäftshausfront aufgestellten Personal
der
Firma
Gebrüder Borchers G. m. b. H., Verlag der Lübeckischen
Anzeigen wieder, das
sich
an diesem Tage
getreu
der
bisherigen mehrhundertjährigen Tradition des Hauses und
der von hier stets vertretenen Richtung für
nationales
Zusammenhalten erklärt hatte.

Der Festtag der nationalen Arbeit in Lübeck.
Emen kaum je erwarteten erhebenden Verlauf hat der
„Festtag.der nationalen Arbeit", wie in ganz Deutschland,
auch in Lübeck genommen.
Verschwunden ist der vierzehn
lange Jahre
genährte
verzehrende Hatz der
Deutschen
untereinander, Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehen auf
Grund der Berufszugehörigkeit zusammen, bei den Arbeitnehmerorganisationen wird der politische Einfluß, der hier
unberechtigter Weise bisher stark obwaltete, ausgeschaltet,
man wird sich allein im Berufsinteresse auf nationalem
Boden zusammenfinden.
Am 1. Mai hat Deutschland von vormittags, mit den
Morgenfeiern beginnend, mit den Rundfunk-Übertragungen
der
Riesenfeiern
in
Berlin mnd
den
Festzügen
von
ungeahnter Größe sich fortsetzend bis zu den Festakten am
Nachmittag und Abend einen würdevollen Auftakt zum beginnenden deutschen Frühling [erlebt, wie er schöner nicht
gedacht werden konnte.
Unzählig sind die Bilder von den verschiedenen
historischen Momenten jenes unvergleichlichen Volksfestt a g e s aus ganz Deutschland, und die Lübeckischen Anm-l
m

Die düsten dismarcks und Moltkes
im Vürgerschastssaal.
(Mit Abbildung.)
In der Versammlung der Bürgerschaft am 5. Juli 1922
st ü r z t e n sich am Schlüsse der Sitzung (so sagt der damalige
Bericht
wörtlich) ^die Kommunisten
Roß
und
R 0 s e n g a r t auf die im Saale an den beiden sich gegenüberliegenden Türen stehenden Marmorbüsten Bismarcks
und Moltkes und trugen diese
ungehindert von Rathaus- und

'

Bürgerschaftsbeamten und den im
Saal anwesenden Mitgliedern der
Bürgerschaft, hinaus. — Die
Bürgerschaft hatte
an jenem
Tage des Rathenaumordes gedacht und war in die Besprechung
mehrerer parteipolitischer
Anträge der Sozialdemokraten eingetreten.
Auf der einen Seite
(der Rechten) sprachen, sachlich
und maßvoll die Senats- und
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Das Personal der Firma Gebrüder Borchers G.m.b.H. nach der Morgenfeier am Festtag der nationalen
Arbeit vor dem geschmückten Geschäftshause.
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Bürgerschaftsmitglieder Senator
Dr Vermehrer:, Dr Gebhardt,
Dr v. Brocken,
auf der linken Seite Haut,
Dreger, Dr Leber, Roß,
H e i l b 0 r n.
Nach der Abstimmung über die Agitationsanträge (darunter die Amtsblattfrage: die Sozialdemokraten
wollten sofort statt
der Lübeckischen Anzeigen den Volksboten zum Amtsblatt machen)
ergriff der Kommunist Roß das
Wort
zur
Geschäftsordnung.
Dann sagt der Bericht wörtlich

«-

*m+

m

und zwar in Erinnerung an
die ruchlose Tal in dem beschädigten Zustande, in den:
sie aus dem Bürgerschaftssaal verschleppt wurden.
Elf Jahre haben
sie dort in den Nebenräumen
g e st a n d e n
underst jetzt mit der
nationalen Revolution s i n d s i e w i ed e r
auf
ihren
Ehrenplatz gelangt.
Möge sich nie wieder ein
solcher Gewaltakt und eine
solche Zeit des Hasses unter
deutschen Stammesbrüdern
ereignen, wie sie in jenen unruhigen Jahren von den
„ Linksparteien hervorgerufen
sind.
Ein Bild, aufgenommen
aus Anlatz
der Wiederaufstellung, zeigt
uns die
Büsten der beiden einstigen
Ehrenbürger Lübecks,
der
Männer aus dem glanzvollsten Abschnitt des Deutschen Reichs: Bismarck und
Moltke auf ihrem alten Ehren-

* m
* m

MBB

saal in dem
Die nach elfjähriger Entfernung im Bürgerschaftssaal wieder aufgestellten Büsten von Bismarck und Moltke.
weiter, Rotz äuherte: „Man habe Pu::kt2 (Beamte) angenommen
und müsse nun mit der Säuberung im eigenen Hause beginnen.
Sprach's, eilte auf die Marmorbüste Bismarcks
los, hob sie, ohne irgendwie gehindert zu werden, von
ihrem Postament und trug sie in den Vorraum hinaus.
Desgleichen tat sein Fraktionskollege Rosengart mit der
Moltkebüste.
Hierauf schlotz der Wortführer die
Versammlung um 9,10 Uhr. Als man in den Vorraum kam,
war von den beiden Marmorbüsten nichts mehr zu sehen.
Rur M a r m o r s p l i t t e r und -Staub auf dem
F u h b o d e n. Ob die Statuen zerschmettert wurden oder

|

Bürgerschafts-

platz unseres Rathauses.

Johannes Vrahtns und Gmanuel Geibel.
(Mit zwei Abbildungen.)
I.
Johannes Brahms hat auf den verschiedensten Gebieten der Musik unvergängliche Werke geschaffen; nur die
Oper ist von ihm in Erkelmtnis der Grenzen seiner Begabung geflissentlich gemieden worden.
Die für manche
Komponisten übermächtige und verhängnisvolle Versuchung,
auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Lorbeeren erringen zu wollen, trat freilich auch einmal an ihn heran.
Ersuchte durch die Vermittlung seines Freundes und
Landsmanns Allans Groth Geibel als Textdichter zu gewinnen. Der plattdeutsche Dichter erzählt in feinen BrahmsErinnerungen :

den beiden Kommunisten, denen sie allerdings zu gewichtig
scheinen, aus den Händen geglitten sind, ist uns unbekannt.
Auch, ob die beiden Büsten der Lübecker Ehrenbürger
vielleicht irgendwie gerettet wurden.
Mit diesem „erhebenden" Eindruck — erhebend wirkte die „Tat" sichtlich
auf viele Bürgerschaftsmitglieder der Linken — endete die
Sitzung."
_
In der folgenden Sitzung am 10. Juli gab der Senat
folgende Erklärung durch seinen ständigen Kommissar ab:
„Ein tief beklagenswertes Ereignis hat sich am 4. d. M.
zugetragen, indem bei Schluß der Verhandlungen der
Bürgerschaft zwei Mitglieder sich auf die im Saale aufgestellten, von erster Künstlerhand stammenden Marmorbüsten der beiden von Senat und Bürgerschaft gemeinsam
ernannten Ehrenbürger Lübecks Bismarck und Moltke gestürzt und sie von ihren Postamenten gerissen haben, wobei
die eine der Büsten, diejenige Moltkes erheblich beschädigt
worden ist.
Diese Handlungsweise muh umsomehr befremden, als die Bürgerschaft erst in ihrer Versammlung
vom 2. Januar d. I. durch die Ablehnung eines Antrages
auf Entfernung der beiden Büsten aus dem Saale ihren
Willen dahin kundgegeben hat, datz beide Kunstwerke an
ihren Plätzen verbleiben sollten.
Der Senat hält dafür, datz gesetzwidrige Handlungen
solcher Art die mit der verfassungsmätzigen Freiheit der erwählten Volksvertreter zur Bekundung ihrer Anschauungen
nichts gemein haben, den: Ansehen unserer Stadt ernstlichen
Abbruch zu tun geeignet sind, und gibt, indem er mit
allem Nachdrucke gegen dieses Vorgehen Einspruch erhebt,
von seiner Auffassung der Bürgerschaft Kenntnis."
Auch die Bürgerschaft mißbilligte zwar nachträglich
diesen unglaublichen „Bilderstürmer-Akt", konnte aber an
den Tatsachen nichts ändern.
' Die beiden Büsten, Kunstwerke von Prof. Schaper,
Berlin, fanden im Vorraum zur Kriegsstube Aufstellung

„Er schrieb mir einmal aus Wien, ob ich ihm nicht das
Manuskript des Operntertes, den Geibel für Mendelssohn
gedichtet habe, er betraf die Episode mit der Nausikaa in
der Odyssee, verschaffen könne, ich sei ja. mit Geibel befreundet. Von dem erhielt ich sogleich die Handschrift. Datz
Geibel, wie ich selbst, voraussetzte, Brahms wolle seinen
Text zur Komposition benutzen, beweist die Bemerkullg,
mit der er seine Sendung begleitete: er habe durch den
Tod Mendelssohns freie Hand über seine Arbeit. Und ich
schrieb in demselben Sinne an Brahms, der Text sei ja
unvollständig; wenn er lyrische Einlagen oder Zusätze bedürfe, so würde ich ihm gern helfen,
von Dramen und
Theater verstände ich nichts."
Diese Darstellung, die erst mehr als zwanzig Jahre
später aus der Erinnerung niedergeschrieben wurde, enthält
mehrfache Irrtümer; das geht aus den erhalte:: gebliebenen
Briefe:: hervor. Der von Brahms an Groth gerichtete, der
sich jetzt in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in
Kiel befindet/ lautet:
„In einer hiesigen Zeitung werden Lieder aus einem
Singspiel von Em. Geibel (Der Rattenfänger von Bacharach)
veröffentlicht.
Nun sind Sie ohne Zweifel befreundet mit
G. könnte ich nicht durch Sie näheres über jenes Liederspiel erfahren?
Ob es gedruckt wird, ob es für das
Theater geeignet und bestimmt — und ob es schon komponiert oder Jemandem bestimmt ist?
Vermutlich kommt
i Ich verdanke seine Kenntnis dem liebenswürdigen Entgegenkommen
des Herrn Landesbibliothekars vr Volquart Pauls, der demnächst den gesamten Briefwechsel Brahms-Groth veröffentlichen wird.
66

Dessoff antwortete am 19. Juni:
„Daß Dir der neüe Geibel so
zusagt, freut mich; ich habe immer
gemeint,
daß
Du ihn unterschätzest."
Brahms beeilte sich, dieser
Meinung entgegenzutreten:
„Geibel habe ich nie unterschätzt.
Du bedenkst nur nicht,
daß ich ihn (und gar Eichendorff
und
andere)
als Knabe
hinreichend komponiert habe.
Als
die Zeit des Druckenlasfens kam,
war ich zum Glück gescheut genug,
andere Kompositionen für besser
zu halten und meine liegen zu
lassen."
Brahms war gegen
seine
eigenen Schöpfungen sehr streng;
Jahrzehnte zurückgehalten, andere
W i l h. Stahl.
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Bruchstück eines Briefentwurfs von Emanuel Geibel
(an 5Uaus Groth 11. November 1875, Original im Geibel-Archiv der Lübecker Sladtbibliothek)
meine Anfrage zu spät. ...
Rattenfänger sehen kann?"

Ob ich in günstigem Fall den

Groth sandte am 9. November 1875 diesen Brief
Geibel und begleitete ihn mit folgenden Worten:2

manche Werke
vernichtet.

hat

er

an
Klaus

„Soeben erhalte ich diesen Brief von Johannes Brahms
aus Wien, den ich Dir lieber im Original sende, als daß
ich den Inhalt umschreibe.
Ich selbst halte Brahms für
einen der größten Komponisten, die wir je gehabt haben."

Von

Slörtedecker und die Vitalienbrüder.
Alfons

Freiherr

v.

Ezibulka.

(Schluß)
Weil sie überall für vogelfrei erklärt wurden — was
nichts daran änderte, daß' Wismar und Rostock ihnen noch
heimlich die Märkte zum Verkauf ihres Raubes öffneten—,
einzelne Städte und der Hochmeister des deutschen Ordens
ihnen gefährlich zu Leibe rückten, so dehnten sie ihre Seezüge in immer entferntere Gebiete aus. Zogen nach Rußland oder an die spanischen und französischen Küsten. Der
mächtigste Haufe aber, mit ihnen die Piratenfürsten Gödeke,
Störtebecker, Wichmann und der Magister Wigbold, ließen

Geibels Antwort vom
11. November, deren vollständiges Konzept in der Lübecker Stadtbibliothek aufbewahrt wird, lautet:
„Der Rattenfänger von Bacharach war der Titel eines
dreiaktigen Singspiels, das ich vor nahezu 30 Jahren für
Mendelssohn entwarf, während er schon an der Loreley
arbeitete,3 das aber dann, als er uns plötzlich entrissen
wurde, nicht zur Ausführung kam.
Die in dem Wiener
Blatte abgedruckten Lieder sind das Einzige, was davon
übrig blieb4; selbst das unfertige Scenar ist mir leider
abhanden gekommen."
i Der Dichter erzählt dann aus dem Gedächtnis den
Verlauf der Handlung, bei der es sich um eine freie, von
der Weser (Hameln) an den Rhein verlegten Bearbeitung
und Erweiterung der bekannten Rattenfängersage handelt,
und fährt darauf fort:
„Sollte Brahms etwa Lust haben, dies und jenes von
den Trümmern meines alten Entwurfs zu dem Neubau
eines dramatischen Textes zu benutzen, so ist ihm das hier
Mitgetheilte gern zur Verfügung gestellt. Ich würde mich
freuen, meine alten Lieblingsgedanken leibhaft Gestalt gewinnen zu sehen, fühle mich aber selbst freilich nicht mehr frisch
genug, um die Ausführung des Buches selbst zu übernehmen."
Der Opernplan ist über diese ersten Vorfragen nicht
hinausgekommen,
und
wir werden kaum
Veranlassung
haben, das Scheitern zu bedauern.
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In dem umfangreichen Liedschaffen Johannes Brahms'
ist Emanuel Geibel nur mit zwei Terten vertreten: „Mit
geheimnisvollen
Düften" und „Mein Herz ist schwer".
Beide Lieder stehen in des Dichters „Spätherbstblättern";
die Vertonung erfolgte unter dem frischen Eindruck der
1877
erschienenen
Gedichtsammlung.
Der
Komponist
5
schrieb im Juni 1878 an Otto Dessoff , der seit 1875 Hofkapellmeister in Karlsruhe war, vorher in Wien gewirkt
hatte und in seinen Konzerten von Anfang an mit Nachdruck für Brahms eingetreten war:
„Wenn Du und ich nicht so sehr die
Postpakete
scheuten, so könntest Du auch meine Musik zu dem neusten
Geibel genießen. Das ist doch ein anständiger Dichter und
sein Buch eine wahre Freude und Erquickung."
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- Vgl. Heinrich Schneider, Klaus Groth und Emanuel Geibel.
Lübeck 1930 S. 34.
8
Der Tert der unvollendeten Mendelssohnschen Oper „Loreley" ist
ebenfalls eine Dichtung Geibels.
Vgl. des Verf. „Emanuel Geibel und
die Musik". Berlin 1919 S. 15 f.
4
Geibel nahm die Lieder in seine 1873 zusammengestellten, aber erst
1877 veröffentlichten „Spätherbstblätter" auf.
s Briefwechsel Brahms-Dessoff, herausgegeben von
Karl Krebs.
Berlin 1922.
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Klaus Groth und Johannes Brahms in Thun 1888.
Zeichnung von C. W. Allers.
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Blei in die Scheren des Ruders gegossen haben. Als dann
der Morgen graute, sei das Admiralsschiff
der Piraten
unbeweglich den Angriffen der Hamburger ausgesetzt gewesen.
Aber selbst dann noch hätte in dem drei Tage
währenden Kampfe Störtebeckers Tapferkeit beinahe den
Sieg davongetragen.
So groß waren seine Schütze, daß er vor seinem Tode
den Ratsherren anbot, er wolle, ließe man ihn frei, aus
seinen versteckten Kostbarkeiten eine so gewaltige goldene
Kette anfertigen lassen, daß man mit ihr ganz Hamburg
umspannen könnte. Die Ratsherren aber gingen auf diesen
Handel nicht ein, sie ehrten nur die Tapferkeit des Piraten
dadurch, daß sie ihm auf seinem Todeswege die Stadtpfeifer vorangehen ließen.
Denn sie dachten, daß sich die
Schütze wohl finden ließen.
Was zum Teil auch geschah.
Als man sein Schiff nach den Kostbarkeiten durchwühlte,
soll ein Schiffszimmermann aus Zufall — oder vielleicht
aus Wut, daß er nichts finden konnte — so gewaltig mit
einem Beil an den Großmast geschlagen haben, daß er
damit das Innere des Mastes freilegte, der von oben bis
unten mit Gold ausgegossen war.
Die Juwelen und Geschmeide, die goldenen Krüge und die vielen Kirchengerüte,
die Störtebecker in Bergen und an der spanischen Küste
erbeutet, fand man nicht. Sie liegen aus Rügen, auf dem
Grunde einer tiefen Höhle in den Kreidefelsen, wo ein
großer schwarzer Hund sie bewacht und jeden zerreißt, der
sich den Schützen zu nähern versucht. (!)
Aus einem Teil der Piratenbeute, so weiß die Sage
noch weiter zu berichten, wurde ein kronenähnlicher Schmuck
für die Hamburger Nikolaikirche verfertigt.
So sei wahr
geworden, was das Störtebeckerlied, das doch gleichermaßen
zum Lobe des Freibeuters wie zum Ruhme Hamburgs
gesungen wurde, in seinem letzten Verse der Stadt, „der
Bezwingerin der Piraten", preisend zurief:
Des magstu von golde eine kröne tragen!

sich in Ostfriesland nieder, wo damals noch unzählige
Häuptlinge über ein rauhes Volt als Herren saßen und
einander in unaufhörlichen Fehden zerfleischten. In diesen!
friedlosen Gebiete, das ihnen mit seinen Lüsten, Kanälen
und
vorgelagerten
Inseln
treffliche
Schlupfwinkel
bot,
fanden sie gerade bei den mächtigsten Häuptlingen freundliche Aufnahme, weil der eine sie gegen den andern gebrauchen zu können glaubte. Schlösser und Burgen stellten
ihnen die Friesenfürsten zur Verfügung.
Noch heute wird
da und dort eine Ruine gezeigt, von wo aus Störtebecker
und Gödeke Michels gegen die hansischen Englandfahrer
ausgezogen sind.
Das wurde jetzt ihr einträglichstes Gewerbe, sich auf die Seestraßen zu werfen', die die deutschen
Hansestädte mit Holland und England verbanden. Weil sie
aber auch
englische
Schiffe nicht schonten,
so
glaubte
Richard II., der wußte, wie einst Wismar und Rostock die
Seeräuber beschützt hatten,
alle
diese
Greueltaten
geschehen in: Einverständnisse mit der deutschen Hansa.
Da
gebot er, deren Schiffe aufzuheben, wo man sie fände.
Weil nun durch diesen Kaperkrieg, den die Städte
natürlich nüt dem gleichen Vorgehen beantworteten, ein
wirklicher Krieg mit England drohte, es überdies glücklich so
weit gekommen war, daß die Kauffahrer nur mehr dreimal
im Jahre — zu Ostern, Pfingsten und Mariä Himmelfahrt
— und dann nur zu ganzen Flotten gesammelt, aussegeln
durften, so rüstete man endlich vor der Jahrhundertwende
zahlreiche Friedeschiffe, um zuerst in der Ostsee mit der
Ausrottung der Räuber zu beginnen.
Während dort, seit
der Hochmeister die Insel Gotland bezwungen, der Ver.nichtungskampf
gegen
die
Piraten
nicht
allzu
schwer
wurde, trieben es diese gerade auf den großen Seestraßen
in der Nordsee und vor allem vor den Toren Hamburgs
immer ärger.
Aus Furcht vor Holland und den Städten
hatten die Friesenhäuptlinge die Freibeuter schließlich doch
aus ihren Gebieten gewiesen.
Da hatten sich die gefährlichsten, eben Störtebecker und Gödeke, unmittelbar vor
Homburg auf den Inseln Neuwerk und Helgoland eingenistet, von wo aus sie die Mündung der Elbe und mit
ihr die mächtige Seestadt beherrschten.
Es war vermutlich im Frühjahr 1402, daß Hamburg
den Ratsherrn Schocke und Simon von Utrecht mit einer
kleinen Flotte von Friedeschiffen gegen die Piraten ausführen ließ.
An der Insel Neuwerk, wo ein Teil der
Raubschiffe unter Störtebecker und Wichmann auf Kauffahrer lauerte und auch die herankommenden Hamburgischen
Kriegsschiffe für Handelskoggen hielt, kam es zum Kampfe.
Furchtbar soll er gewesen sein. Denn diesmal kämpften die
Piraten um ihre Köpfe.
Siebzig Seeräuber, darunter
Störtebecker und Wichmann, wurden gefangen und im
Herbste 1402 zu Hamburg enthauptet. Bald darauf ereilte
auch Gödeke und den Magister Wigbold das gleiche Schicksal. Die Köpfe der Seeräuber steckte man, wie es in jener
rauhen Zeit noch der Brauch war, zur Warnung für ihre
übrigen Spießgesellen am Ufer der Elbe auf Pfähle. Doch
verging noch manches Jahr des neuen Jahrhunderts, bis
das Raubvolk von der Nord- und Ostsee verschwand und
der Schiffshauptmann Bockelmann auf dem Fockmaste seiner
großen Danziger Kriegskogge, dem „Mariendrachen", einen
gewaltigen Besen hissen konnte, zum Zeichen, daß er die
beiden Meere von den letzten Resten der Vitalienbrüder
reingefegt.
*

Chronik.
2 7. April.
Frau E l e o rr o r e Reh der, die Witwe des 1920
verstorbenen Oberbaudirektors Dr.-Jng. h. c. Peter Rehder,
des Erbauers des Elbe-Trave-Kanals, verstarb im 89. Lebensjahr.
2 9. April.
Frl.
Caroline
Engelhard,
die
letzte
noch
lebende
Tochter
des
Gründers
der
Weingroßhandlung
I. C. Engelhard & Söhne, beging ihren 95. Geburtstag.
1.

Mai.

Lübeck beging den Tag der nationalen Arbeit
mit einem Festzug durch die Stadt, an dem annähernd
40 000 Personen teilnahmen.
Auf dem Buniamshof fand
eine Feier statt, bei der Gaubetriebszellenleiter Hoffmann
und
Reichskommissar
Dr
Völtzer
Ansprachen
hielten.
Morgens veranstalteten die Betriebe und ihre Betriebszellen Feiern.
4. M a i.
Zimmermeister Georg Glasau, Mitglied der Bürgerschaft von 1905 bis 1923, verstarb im 76. Lebensjahr.
Bei einer Razzia in der Engelsgrube wurde
das frühere kommunistische Bürgerschaftsmitglied Raskowski,
das sich verborgen hielt, verhaftet.
6. Mai. .
In Lüneburg fand eine Besprechung statt über die
Elbüberbrückung im Zuge der
Straße Lüneburg — Lübeck.
Man entschied sich zur Befürwortung
des günstigsten Aberganges bei Artlenburg.

Aus diesen bewegten Zeitläufen, aus dem Boden dieser
jahrzehntelangen Kämpfe, Sorgen und Händel wuchs und
wucherte die Störtebeckersage, die, wie es nach dem Volksempfinden nur natürlich ist, vor allem um die märchenhaften Schätze des Seeräuberfürsten und um seinen letzten
Kampf ihre Kreise schwingt.
Da das Volk ihn wie den
Leibhaftigen fürchtete, ihn aber auch wegen seiner Kühnheit
und deshalb bewunderte, weil er die großen Herren so
gründlich ausplünderte, so wurde er der Menge Gott und
Teufel zugleich. Weil sie aber ihre Helden auch so gerne
als unbezwinglich hinstellt — deshalb die Legenden, die sich
an verlorene Schlachten spinnen —, so läßt die Sage den
Störtebecker nur durch eine List der Hamburger untergehen. In der ungewöhnlich finstern Nacht vor dem Kampfe
am Neuwerk soll der Steuermann der gewaltigen Kriegslogge „Die bunte Kuh" mit einem Boote sich unter das
Heck von Störtebeckers Schiff geschlichen und geschmolzenes

7. Mai.
Staatsrat
Ar
G e i s e
beging
sein
Doktorjubiläum. Aus diesem Anlaß

goldenes
erneuerte ihm

die Universität Leipzig sein Doktordiplom.
Eine „Fahrt ins Blaue" der Lübeck-Büchener
Eisenbahn führte nach Lauenburg an der Elbe.
8.

Mai.

Die im Juli 1922 von Kommunistenhand freventlich
entfernten
Marmorbüsten
Bismarcks
und
M o l t k e s wurden wieder im Bürgerschaftssaale aufgestellt.
10. Mai.
Organist a. D.
und
Orgelbaumeister
Kemper verstarb im 89. Lebensjahre.
68
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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

1933.
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X)ie HitlerSenator Arthur Kulenkamp f. (Mit Bildnis.) .— Die Büsten Bismarcks und Moltkes von Schaper. (Mit zwei Abbildungen.)
— Lübeckische Anzeigen. — Die Leipziger Ratsgruft und ihre Beziehungen zu Lübeck und
Eiche in Israelsdorf. (Mit zwei Abbildungen.)
Lauenburg. — Chronik.
wesen, der Bahnhofsdienst, die umfangreiche Sammeltätigkeit,
die immer wieder zur Hilfe aufgerufen werden muhte,
unterstanden ihm und waren von ihm vortrefflich organisiert.
Auch nach dem Kriege hörte diese segensreiche Tätigkeit
Senator Kulenkamps nicht auf.
Sie wandte sich ganz der
Heimat und ihren vielen Notständen zu. Am 12. April 1925
trat Senator Kulenkamp in den wohlverdienten Ruhestand.
Sein Andenken wird in seiner Vaterstadt, um die er sich
hochverdient gemacht hat, stets in hohen Ehren bleiben.

Senator Arthur Kulenkamp +.
(Mit Bildnis.)
Am 22. Mai. drei Tage vor seinem 73. Geburtstage,
- verstarb Senator Arthur kulenkamp.
Er hat, am 2. Januar 1902 zum Senator erwählt, dem Senat
über dreiundzwanzig Jahre angehört. Als Sohn des Lübecker
Bürgermeisters Dr. A. G. Kulenkamp war er neben seiner
Tätigkeit ab Anwalt schon früh für das Gemeinwohl tätig.
Seit 1897 gehörte er der Lübecker Bürgerschaft, seit 1899
dem Bürgerausschuh an.
Auch betätigte er sich in der

Die düsten

dismarcks

und Moltkes

von Schaper.

(Mit zwei Abbildungen.)
In der vorhergehenden Nummer der Vaterstädtischen
Blätter (Nr. 17) hatten wir die 'Wiederaufstellung der
beiden Marmorbüsten Bismarcks und Moltkes im Bürgerschaftssaal des Lübecker Rathauses mitgeteilt.
Sie waren
in
der
Bürgerschaftssitzung
vom
5.
Juli
1922
durch
Kommunistenhand
frevelitlich
aus dem
Saale
getragen
worden. Seitdem standen sie vor dem Eingang zur Kriegsstube.
Jetzt, wo das Dritte Reich herrlich emporsteigt,
haben sie ihrell Ehrenplatz im Bürgerschaftssaale wiedererhalten.
Brachten wir in der genannten Nummer der Vaterstädtischen Blätter eine Gesamtansicht ihrer neuen Aufstellulig rechts und links voll den Sitzen des Präsidiums,
so veröffentlichen wir heute Abbildungen der Büsten selbst,
auf denen alle Feinheiten der Eharakteristik zum Ausdruck
kommen.

ZW

Senator Arthur Kulenkamp.

Der Schöpfer der beiben Marmorstatuen, der Bildhauer Friedrich Schaper, war berühmt wegen der feinen,
eindringenden ulid bei aller Feinheit kräftigen Eharakteristik,
die er vor allem in die Köpfe der von ihm Porträtierten
zu legen verstalid. Das bekanllteste Beispiel für seine Kunst
ist das marmorne Goethedenkmal in Berlin an: Rande des
Tiergartens.
Den beseelten Kopf des Dichterfürsten reihte
Theodor Fontane unter die Dinge, die ihm als Greis das
Lebeli nocf) lebenswert sein liehen. Voll gleicher Kunst siild
die beiben Büsten der Lübecker Ehrellbürger, die Schaper
im
Aufträge
Lübecks, schuf.
Die
nlassive
Kraft
des
Bismarckkopfes, der es inl übrigen llicht an menschlich nahebrillgellden Zügell fehlt, wird aufs glücklichste ergäilzt durch
die Feinheit uild messerscharfe Energie der Moltkeherme.
An ihrem Sockel ist die Absplitterung zu benierken, die ihr
der Kommunist Rosellgart zufügte, der dem Transport der
Büste llicht gewachsen war.

Photo: Mohrmann

Borsteherschast verschiedener Anstalten der „Gemeinnützigen".
Im Senat hat er lange Jahre die Oberschulbehörde geleitet.
Am meisten in die Öffentlichkeit trat er als ständiger Senatskommissar
für die Verhandlungen mit der Bürgerschaft.
Grade in schwierigster Zeit, nach dem Kriege, war er in
diesem Amte sehr auf dem Posten und war in seiner Sachlichkeit uild Vornehmheit oft der Wahrer der Würde des
Parlaments.
Besondere Anerkennung oerbtent Senator Kulenkamps
Tätigkeit, die er während der Kriegsjahre ausübte.
Er war
Landesdelegierter vom Roten Kreuz. Das Lübecker Lazarett-

Jedellfalls gehörell die beiden Büsten mit zu ben
besten Schöpfungen
Schapers; Lübeck kalln auf dieseil
Kullstbesitz stolz sein.
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Bismarckbüste von Friedrich Lchaper. Eigene Aufnahme
Nachgetragen

sei,

daß

Schaper

u.

a.

auch

Moltkebüste von Friedrich Schaper.
das

be-

Eigene Aufnahme

stattfmld. Am Abend wurde die Eiche und ihre Umgebung voll
einem Scheinwerfer erleuchtet.
Hunderte von Personell
zogen in der Dunkelheit nach der Stätte, an der nun die
Hitler-Eiche blühell und gedeihen wird. Unsere Nachkourmell
aber soll sie stets an die große Zeit der llationalen Erhebung und all dell Führer der Deutschen in großer Zeit,
unseren Reichskanzler Adolf Hitler, erinnern.

kannte Standbild des Groszen Kurfürsten in der Berliner
Siegesallee geschaffen hat.
Ebenfalls von seiner Meisterhand stammt das auch in Marmor ausgeführte Denkmal der Kaiserin Augusta in Berlin, sowie die Erzfigur
Lessings
auf dem Hamburger Gänsemarkt.
Auch
am
Hamburger Lessing fällt die Kunst auf, mit der Schaper
geistig bedeutende Männer zu gestalten verstand.

Zwei eigene photographische Aufnahmen geben dell
Augenblick des Anmarsches der SA. zur Weihestätte mrd
Dr Wolfs während seiner Ansprache wieder. Die künstlerische

Die Hitler-Eiche in Jsraelsdorf.

Umrahmung der

(Mit zwei Abbildungen.)

schönen

Stätte

schuf

Baudirektor

Pieper.
E.

Wohl jeder Lübecker kennt die historische Stätte in
unserem herrlichen Walddorf Jsraelsdorf, an der bis vor
kurzer Zeit die berühmte 700jährige
Eiche
stand.
Keinen
schöneren Platz hätte
sich der
Stützpunkt Karlshof—Jsraelsdorf
der NSDAP,
wählen können,
um gerade an dieser bekannten
Stelle eure junge Eiche zu Ehrell
des Volkskanzlers Adolf Hitler zu
pflanzen.
Die ganze Jsraelsdorfer Einwohnerschaft mrd große Teile der
Lübecker
Bevölkerung
versamlnelten sich am Solmabend, denl
20. Mai in Jsraelsdorf, uni mit
einer
schlichten
aber
dennoch
eindrucksvollen Feier die Weihe

r

der Hitler-Eiche vorzunehmen.
Nach einem Marsch der SA.
vom Kurhaus in Jsraelsdorf bis
zur Weihestätte hielt der Stützpunktleiter
und
kommissarische
Landesschulrat Dr: Wolfs an die
Teilnehmer eine
markige Ansprache, die mit einem begeistert
aufgenommenen dreifachen SiegHeil auf den
Kanzler
Adolf
Hitler endete. Nach vaterländischen
Gesängen zog die SA. unter Begleitung großer Menschenmengen
zurück zum Kurhaus,
wo ein
Konzert der Standartenkapelle 162

K

1
*8

Aufmarsch der SA. an der Weihestälte in Jsraelsdorf.
—
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Nicol. Herm Müller, Kaufmann, Königstraße zwischen der

r

Wahm-und Hürstraße 860.
81, Haus Wolpmann.)

—

ar
*u

-
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-
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(Jetzt

Nach
„Kluge,
Seemannssprache" war Kapplaken „Geld,
was der Schiffer noch über die
bedungene Fracht, gleichsam als
Geld zu einer Kappe erhielt, Vergütung, die der Befrachter dem
Schiffer noch über oder neben
den
Frachtgeldern
zusagt".
Dukaten, Goldmünze,
die
als
Handelsmünze damals allgemein
üblich war. Die deutschen hatten
3,44,
die
russischen ImperialDukaten 3,60 Goldgehalt.
Ro.
Bo.,
wohl
russische
Münze,
Rubel-Banko.

E .'
Der kommissarische Landesschulrat Dr. Wolfs während seiner Ansprache.

Eigene Aufnahme
31 V
Dampfpacketfahrt

von allerhand Sachen,
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.

Travemünde

-iAm Sonnabend den 25. May, Nachmittags 3% Uhr
präcise, wird eins der Traven-Dampfschiffe nach Travemünde abgehen.
Am Pfingst-Sonntag den 26. May, so wie auch'am

(Fortsetzung aus Nr. 14.)
Der erste Dampfer in Rigafahrt.

Psingst-Montag, den 27. May wird ein Dampfschiff des
Morgens präcise 9 Uhr von hier nach Travemünde abgehen, und Abends 6 Uhr von dort auf hier zurückkommen.

In Nr. 47 vom 12. Juni 1833 wird bekannt gegeben:
Lübeck

Die Direction
der Traven-Dampffchiffahrt-Gesellschaft.
rir
*
_
Am Montag
den
17.
Juny
als
am
Tage
des
S ch w a r t a u e r Marktes wird von Morgens 7 Uhr
an bis Vormittags 11 Uhr, und Nachmittags von 1 Uhr
an bis Abends 9 Uhr eins der Traven-Dampfschiffe so oft
als erforderlich, von hier nach Schwartau und wieder
zurück fahren.
Von Nachmittags 5 oder 6 Uhr an bis
9 Uhr wird auch das zweyte Dampfschiff zwischen hier
und Schwartau fahren.
Der Preis für jede einzelne Fahrt ist 4 ß pr. Person
und für Kinder die Hälfte

durch das mit ausschließlichem kaiserlichen Privilegio versehene Dampfschiff Alexander Nicolaje witsch,
Capt. A. I. Albers.
Dies neue, 30O Tonnen große, mit Maschinen von
90
Pferdekraft versehene,
aufs Bequemste
eingerichtete
Dampfschiff wird in diesem Jahre folgendermaßen abgehen:
von Lübeck, Mittwochs
von Riga, Sonntags
den 26. Juny,
17.
July, d. 7 u. 28. July, 18. August,
7. u. 28. Aug., 18. Sept. j
8. u. 29. Septbr. u.
u. 9. Oktober.
20. Oktober.
Preise.

D i e Direction
der T raven- Dampfschiffahrt-Gesellschaft.

Erste Cajüte 12 Ducat.
Zweite Eajüte 8 Ducat.
Kinder
unter 12 Jahren zahlen die Hälfte.
Für einen Wagen mit 4 Rädern: 12 Ducaten; für
einen Wagen mit 2 Rädern: 6 Ducaten, für einen Hund
2 Ducaten.
Es befinden sich auch 2 Familien-Cajüten, jede zu
5 Personen, am Bord.
Für die Beköstigung und Aufwartung der Reisenden
ist durch eine Restauration gesorgt, welche alles zu festgesetzten billigen Preisen liefert.
Die Bagage der Reisenden muß mit deren Namen
wohl bezeichnet seyn, und hat jeder Passagier 100 & davon
frey. Die resp. Reisenden haben sich mit Pässen von den
Russischen
Gesandtschaften
ihres
Domicils
zu
versehen.
Die Fracht für Güter ist: 1 y2 Ro. Bo. pr. Cubikfuß
für leichte Waaren, und 2 Ro. Bo. pr. 100
schwere
Güter.

*

Mit Einladen
bestens empfehlen:

*
beschäftigte
Nach

*
Schiffer,

die

sich

zugleich

Reval.

I. P. Dahnck, das Lübecker Schiff Amalie und Luise,
hat bereits einen Theil seiner Ladung angenommen, und
wird bey fahrbarem Wasser zu allererst dahin abgehen und
keinen vor sich lassen; auch hat derselbe gute Gelegenheit
für Passagiere. Nachricht bey
G. F. Frost & Comp.
Nach

Danzig.

Joh. Carl Aug. Schmidt, mit dem Schiffe Maria,
wird bey fahrbarem Wasser zu allererst dahin abgehen und
bey Verlust der Fracht keinen vor sich lassen. Näheres bey

Vs pCt. für Gold und Staatspapiere, und
b/16 pLt. für Silber.
Kein einzelnes Eollo wird unter 5
mitgenommen.
Alles mit 10 pCt. Caplaken. Conoissmente an Ordre
werden nicht gezeichnet.
Lübeck 1833.

und

ein Dampfschiff, Raddampfer, während für die Reihefahrt
von Lübeck nach St. Petersburg vorläufig noch obiges
Segelschiff beibehalten wird.
Zur selben Zeit wird auch von den beiden TravenDampfschiffen gesprochen, die alle Woche einmal, Dienstags nachmittags, mit Gütern und Passagieren nach Travemünde abgefertigt werden.

LübeckisthelWMizeiM.

Dampf-Packet-Fahrt zwischen
und Rigg

zwischen Copenhagen

Diese Anzeigen
Wasser" heißt also,
kunstshafen eisfrei
bei Verzicht auf die

N. H. M ü l l e r.
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G. F. F r 0 st & Comp.
sind vom 9. Februar, „bey fahrbarem
sobald Trave und Revier oder der An
sind; „bey Verlust der Fracht" heißt
Frachtkosten.

Kriegsschiffe

besuchten

uns

auch

damals

schon:

Unter den
Schiffsnachrichten: Angekommene Schiffe
vom 27. July findet man: Die kaiserlich russ. Eorvette
Levitza von 26 Kanonen und 200 Mann Besatzung, geführt von Lieutenant Leontowitsch, von Cronstadt.
*
*
riVoin Kielholen.
Nachtrag
zu

der

revidirten Ordnung für den
vom 7. Junius 1826.

Hafenmeister

Zur genaueren Bestimmung und Ergänzung der §§ 14
und 21 der revidirten Ordnung für den Hafenmeister hat
Ein Hochedler Rat hierdurch folgendes verordnet:
1) datz das beim Kielholen der Schiffe mit 2 ß für
jede Commerzlast gezahlte Ringgeld, so wie die Gebühr
des Hafenmeisters von 5 ß Budengeld für jeden Tag,
welchen ein Schiff beim Kielholen in den Gienen ^hängt,
künftig nur dann zu entrichten sey, wenn die Schiffe,
zum Bedarf einer Reparatur, soweit aus dem Wasser
gehoben werden, datz die Kielnath an irgend einer Stelle
außerhalb des Wassers erscheint, also nicht erhoben werden
solle, wenn Schiffe gekränkt (d. h. nicht bis an die Kielnath aus dem Wasser gehoben) oder nur zum Behufe der
Reinigung durch die Schiffsleute gekielholet werden; _
2) datz die Gebühren des Hafenmeisters für die Spille
von 5 ß für jeden Tag, welchen ein Schiff in ^den Gienen
hängt, künftig nicht nur beim Kielholen der Schiffe zum
Behuf einer Reparatur, sondern auch dann beim Kränken
der Schiffe und beim Kielholen zum Behuf der Reinigung
zu bezahlen sey, wenn dabei eine Spille angewandt wird.
Gegeben
Lübeck,
in
der
Rathsversammlung,
den
5. Oktober 1833.
.

L. H. K i n d l e r
Secretarius.

Kielholen, das Schiff auf die Seite legen, um es

in seinen Unterteilen zu kalfatern, zu dichten, es vermittelst eines Bullens oder auch eines am Ufer stehenden
Kranes zu demselben Zwecks auf die Seite winden. Bulle,
ein mastloses, nach allen Seiten hin flaches Hilfsfahrzeug
zum Kielholen.
G i e il e n
=
schweres
Tauwerk
zum
Aufwinden.
Hebezeug.
K r ä n k e n der schiffe, sie auf die Seite legen, schief
legen, niederwinden, ohne den Kiel über Wasser zu haben.
Spille — Winde.
Bulle = Schiff, das vorn und hinten, wie auch oben
und unten platt ist, mit einem Mast

ohne Segel.
A u g.

von Witzendorf genannt, der am
17. November 1748
immatrikuliert wurde, als nächster folgt Adolph Friedrich,
der am 4. Juni 1756 eingeschrieben wurde, und ein zweiter
gleichen Namens, dessen Immatrikulation am 4. Oktober
1765 erfolgte, so datz G. Fr. Theod. als letztes Mitglied
dieser Familie auftritt, die in mehreren Generationen in
bemerkenswerter Einmütigkeit die gleiche Bildungsstätte aufgesucht hat.
Die Leiche des George Friedr. Theod. ist
später exhumiert und vermutlich in der Kapelle eines seiner
Güter beigesetzt worden; im Lübecker Dom ist jedenfalls
sein Grabstein nicht vorhanden.
Die Beziehungen der Leipziger Ratsgruft zu Schleswig-Holstein ergeben sich daraus, datz der Herzog und die
Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustusburg
und
ihre
Nachkommen hier beigesetzt sind,
und
zwar
handelt es sich um den ältesten Sohn des Herzogs Friedrich
Christian (1721—94), den Prinzen Friedrich Carl Emil, der
im Alter von 74 Jahren am 14.; Juni 1841 starb, und
seine Gemahlin Sophie Eleonore Friederike geb. von Scheel
(gest. am 18. November 1836). Von Kindern wurden beigesetzt der am 7. August 1807 im Alter von zwei Monaten
verschiedene Prinz Julius Alexander, ein totgeborener Sohn
am 17. Juni 1808 und eine totgeborene Tochter am 6. Februar 1812. Es dürfte bekannt fein, datz der Stammvater
des Geschlechtes, Herzog Friedrich Christian, der also zugleich auch der Vater des in Leipzig lebenden Prinzen ist,
der
Bruder
des
Urgroßvaters
der
Kaiserin
Augusta
Victoria war.
Die prinzliche Familie wohnte in Leipzig am Johannisplatz, nördlich der Johanniskirche, in einem zwar stattlichen,
aber in einfachen Formen gehaltenen Hause; sie war zu
ihrer Zeit unter dem Namen „Prinz Emils" bekannt. Die
Damen erregten als erste Reiterinnen, die sich der Öffentlichkeit zeigten, allgemeine Bewunderung.
Die jungen, in
Leipzig studierenden Prinzen bewohnten 1784 das sog.
Fürstenhaus
in der
Grimmaischen
Straße,
das diesen
Namen nach den Herzögen Friedrich Wilhelm von Altenburg erhalten hatte, die während ihres Studiums 1612
dort ebenfalls wohnten.
Das noch heute stehende Haus,
das prächtigste Beispiel der Renaissancearchitektur in Leipzig,
wurde mit zwei reich ornamentierten Erkern
ausgestattet
von dem Steinmetzen Paul Wiedemann, dem auch die tatkräftige Mitarbeit am Bau des Alten Rathauses zu danken
ist, das während der Amtszeit des bekannten Bürgermeisters Hier. Lotter errichtet wurde.
So ergeben sich ganz interessante Verbindungen von
der ehemaligen Ratsgruft des alten Johannisfriedhofes in
Leipzig mit Lübeck, Lauenburg und
Schleswig-Holstein.

D ü f f e r.
Chronik
12.

Die leipziger Ratsgrufi und ihre Beziehungen

Senator Du Kalkbrenner legte sein Amt als Mitglied des Senates der freien und Hansestadt Lübeck nieder.
Gleichzeitig erklärte Senator Dr Kalkbrenner seine Arbeitskraft ehrenamtlich bei derMberleitung zur Verfügung zu stellen.

zu Lübeck und Lauenburg.
Bon vr. A l b. Schröder, Leipzig.
Die in den Jahren 1783—86 errichtete, ehemals auf
dem alten Johannisfriedhofe zu Leipzig befindliche Ratsoder Hospitalgruft hat mit Lübeck, Lauenburg und Schleswig-Holstein insofern in Beziehung gestanden, als einst
vornehme,
aus den genannten
Städten
und
Gebieten
stammende Verstorbene hier beigesetzt wurden. Die Gruft,
ein äußerlich einfaches, in klassizistischer Formgebung gegliedertes Gebäude, hat bis zmn Jahre 1851 Bestattungen
gedient und in dieser Zeit insgesamt 107 Leichen aufgenommen.
Die Reihe dieser Bestattungen wurde eröffnet mit der
Beisetzung des am 14. Februar 1787 verstorbenen George
Friedrich Theodor von Witzendorf, auf Zechum und Zidro
in Lauenburg, Domherrn in Lübeck, der im Alter von
23 Jahren als Student der Rechte in Leipzig starb. .^Der
Leichenbitter Christian Friedrich Hennig erhielt 10 Taler
„vor Seiner Bemühung, den Anfang mit Beysetzung der
Leichen in des Hospitals neuerbauter Gruft zu machen".
Aus der Matrikel der Universität erfahren wir, datz G. Fr.
Theod. von Witzendorf am 16. Mai 1786 in Leipzig immatrikuliert wurde, nachdem er vorher in Göttingen studiert
hatte. Die Matrikel gibt ferner Auskunft darüber, datz noch
weitere Mitglieder dieses Geschlechtes die Leipziger Universität aufgesucht haben. Als erster wird Jul. Christ. Dietr.
—
Druck und Verlag vor: Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Mai.

1 3.

M a i.

Oberbaurat Ferdinand Reeps, maschinentechnischer
Dezernent der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft, verstarb im 59. Lebensjahre.
1 5. M a i. * .
Durch
Abänderung
der
l ü b e ck i^s ch e n
Landesverfassung wurde die Zahl der ^>enatsmitglieder auf sechs verkleinert. ' Der Senat wird künftig
nur aus hauptamtlichen Mitgliedern bestehen.
1 7. M a i.
Das
Stadttheater schloß
mit
einer Benefizvorstellung („Kyritz-Pyritz") für das darstellende Personal
die Spielzeit 1932/33.
Der Dichter E. G. K o l b e n h e y e r hielt in der
„Gemeinnützigen" vor zahlreichem Publikum einen Vortrag
über „Lebenswert und Lebenswirkung der Dichtung".
2 0. M a i.
In Jsraelsdorf wurde nicht weit von der Stelle,
an der bis zum August 1932 die 700jährige alte Eiche stmkd, eine
Adolf-Hitler-Eiche
gepflanzt und festlich geweiht.
2 2. M a i.
Senator Arthur Kulenkamp verstarb
drei
Tage vor seinem 73. Geburtstag.
72

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Rudolf

Rehlse n.

(Mit Abbildung.)

Wie man die Tore einer Stadt schloß um die Bewohner vor nächtlichen Überfällen zu schützen, so sicherte
man auch die im Hafen liegenden Schiffe durch eine quer
über den Flutz gezogene Baumsperre, Wasserbaum genannt.
In Lübeck läßt sich diese Einrichtung schon früh nachweisen.
1290 begegnen wir dem Namen „Beim Oberwasserbaum"
für den unterhalb des kleinen Bauhofes gelegenen Teil der
Obertrave, während der Teil der Untertrave, unterhalb der
kleinen Altefähre, 1319 unter dem Namen „Beim Unterwasserbaum" bekannt ist. Diese beiden Wasserbäume bildeten
das Anfangs- und Schlußglied des Hafens.
Viel später
treffen wir diese Einrichtung in Travemünde.
Auch hier
steht sie in Zusammenhang mit der Befestigung.
Doch
haben wir keinerlei Nachricht, daß nach dem Bau der
großen Befestigungsanlage (1628—1632) schon ein "Wasserbaum vorhanden war.
Vielmehr hielt man wohl derzeit
die Stärke der Wälle und der Besatzung für ausreichend.
Als jedoch 1670 zu einem Umbau der Zitadelle geschritten
wurde, scheint man bald danach zur größeren Sicherheit den
Wasserbaum angelegt zu haben. Jedenfalls finden wir 1686
zwei, wenig später vier im öffentlichen Dienst stehende
Lotsen, denen man das Baumschließen übertragen hatte.
Dies waren die sog. Herrenlotsen. Ihre Tätigkeit war ein
Sicherungsdienst.
Sie waren deshalb in die Soldatenrolle
aufgenommen und wurden von der Kriegsstube besoldet.
„Die Herrenlotsen müssen tagtäglich daran sein, daß sie
achthaben auf Schiffe und andere kleine Fahrzeuge, die auf
die Reede kommen, und sobald sie das Geringste davon
vermerken, sollen sie solches dem Vogt in Travemünde
anmelden, von welchem sie Order empfangen, welcher
Order sie genau nachleben, auch dem Vogt von allem, was
passiert, Relation abstatten", heißt es in dem Reglement
derer Herrenlotsen zu Travemünde, das die Kämmerei 1708
veröffentlichte.
Neben ihren: Beobachtungsdienst hatten sie, wie schon
erwähnt, für das Offnen und Schließen' des Baumes zu
sorgen. Dieser — es war nur einer, denn die Gefahr drohte
von der Seeseite — sperrte den Hafen in der Nähe der
heutigen Mittelfähre ab. Er bestand aus zwei kleinen und
dem großen Baum. Die kleinen bildeten das Verbindungsglied von den beiden Ufern zu zwei Strompfählen, die
wiederum den großen Baun: hielten. Letzterer, ein Ungetüm
von ungefähr 80 m Länge, war aus sieben Stämmen zusammengesetzt, die unter einander durch eiserne Gelenke gehalten wurden.
Auf
ein
Zeichen
aus
der
Schanze

(Trommelwirbel, Kanonenschuß) fuhren drei Herrenlotsen
nach den: Priwall, befestigten ein Tau an: Ende des
Baumes und zogen ihn dann mittels eines in: Baumhaus
untergebrachten
Gangspills
zu.
Der
Stadthauptmann
Mollwo, dem wir so manche fesselnde Einzelheit aus dem
damaligen Travemünde verdanken, gibt 1726 über den
"Wasserbaun: folgenden anschaulichen Bericht:
„Der Baum an der - Schanz ist zu allen Zeiten bei
Sommerszeit bereits des Morgens geöffnet und des Abends
geschlossen, wobei allemal drei Herrenlotsen das "Werk zu
regieren erfordert werden.
Der vierte muß ab- und zugehen.
Gehet der Strom stark aus oder ein und an
windigem Wetter, so geht es schwer zu, den Ba:rm selbdritt
zu regieren. Sodann kommt die Wache in der Schanz mit
ihren Helfern durch die daselbst vorhandene Winne oder
Spill zu Hülfe. Und demnächst wird der Baum geschlossen,
auch geöffnet.
Zur Winterszeit würde es mit dieses
Baumes Auf- und Zuschluß weit schwerer gehen, wie es
denn vor diesen: Winter die schädliche Erfahrung gegeben,
da derselbe ungewöhnlicher Massen im Wasser liegen geblieben, und wann die Witterung danach gewesen, auf- und
zugemacht werden müssen. In einer Nacht aber durch gewaltigen Strom und Sturmwind dermaßen tremponiert
•7v?
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Lage des Baumhauses in der Zitadelle.

und zergliedert worden, daß hier ein Gelenk und dort ein
Gelenk noch zum Glück hat aufgefischt werden können.
Vor und bei meiner Zeit sind die Glieder des ganzen
Baumes, wann der Winter sich genähert (Martini d. V.)
auseinander gelenkt, aufs Land vor die Vogtei gebracht, um
an der Luft auszutrocknen, anders das Holz durch die stete
Nässe mit der Zeit zu Grunde sinket.
In: Frühjahr bei
trockenem Wetter haben dann die Bretlingsarbeiter zur
Conservation den Baum geteert und wann derselbe Teer
trocken gewesen, zu Wasser gebracht".
Um den Fischern während der Nachtzeit eine Durchfahrtsmöglichkeit zu geben, wurde der kleine Baun: an der
Schanzenseite alle zwei Stunden geöffnet. Mit den flachen
Fischerbooten konnte man aber leicht darüber hinwegkommen.
Nachdem man Schlutuper Fischer hierbei erwischt hatte, wurde 1733 angeordnet, die Bäume mit
eisernen Spitzen zu versehen.
Eine^r großen Schutz konnte man vor: diesem Baun:
aber nicht erwarten.
Wäre ein starkes Schiff dagegen
gefahren, hü^te es die Gelenke genau so zersprengt, wie es
schon Wind und Wellen vermocht hatten.
Die jährlichen
Unterhaltungskosten für diese ziemlich zwecklose Anlage beliefen sich auf einige hundert Mark.
Die Not nach der
Franzosenzeit zwang zur rücksichtslosen Sparsamkeit.
So
trat man, da man auch gleichzeitig mit der Entfestigung
Travemündes begann, dem Gutachten des Lotsenkommandeurs
Harmsen bei und verkaufte 1813 den Wasserbaum.
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Svea-Dampfer in der Hafeneinfahrt zu Lübeck.
Nach einem Aquarell von E. Siemssen.

Vilder aus dem Lübecker Haken.
(Mit zwei Abbildungen.)
Die unvergleichlich schönen Stadteingänge in die innere
Stadt Lübeck von Norden und von Westen, vom Hafen
und
vom
Holstentor,
erstere
am besten
bei Morgen-,
letztere
bei Abendbeleuchtung, haben vielen Malern zur
Schaffung herrlicher Gemälde und den neuzeitlichen Lichtbildnern zu trefflichen Aufnahmen Anreiz gegeben.
Zwei
sehenswerte Aquarelle von E. Siemssen liegen vor uns,
die diese Schönheit des Stadteingangs von der Hafenseite
betonen.
Dem mit dem Schiffe aus der nordischen Ferne
herankommenden
Besucher blitzen
die
grün
funkelnden
Türme Lübecks schon entgegen, wenn das Schiff die Höhe
von Jsraelsdorf oder Schwartau auf der Trave erreicht hat.

Unter den Passagierschiffen, welche dem Lübecker Hafen
viele nordische Gäste zuführen, befinden sich in erster Linie
diejenigen der „Halland"-Linie, die den Verkehr mit Malmö,
Kopenhagen und Gothenburg vermittelt und der „Svea"Linie, die den Verkehr mit Stockholm versieht.
Beide
Linien
verfügen
über
vortreffliche
Schiffe
und
gute
Passagiereinrichtungen,
deren sich insbesondere die
Bewohner der nordischen Reiche gern bedienen.
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Immer höher und höher steigt die gewaltige Landschaft auf
dem Hügel zwischen der Trave und Wakenitz auf, bis es
gerade in der alten Hafeneinfahrt selbst, bei der Struckführe, seinen Höhepunkt erreicht hat.
Das einkommende
Schiff macht eine Wendung nach Steuerbord, steuert in
den Stadthafen ein und legt an einem der langen RaU
strecken bei der Burgtorbrücke, bei der Alteführe, oder bei
der Engelsgrube an.
Die Erwartung des Reisenden wird
beim Betreten der Stadt, wenn er Sinn für städtebauliche
Schönheiten hat, nicht getäuscht: er findet an Straßen und
Plätzen, in Kirchen und Profanbauten viel des Sehenswerten und Interessanten, das ihn zu ernster Betrachtung
und zur Wiederkehr veranlaßt.

Unterrichtend
sei diesen
Betrachtungen hinzugefügt,
daß die Schiffe nach Kopenhagen und Malmö den Lübecker
Hafen täglich nachmittags verlassen und daß täglich in der
Frühe des Tages ein Schiff von dort in Lübeck eintrifft.

.

Die Verbindung mit
einmalige: Mittwochs von
Stockholm.
Beide Linien
Firmen Lüders & Stange
von C. F. Schütt & Co.,
vertreten.

1
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Stockholm ist eine wöchentlich
Lübeck und Sonnabends von
werden von den bekannten
und die Hallanddampfer auch
sowie Friedr. A. E. Schmidt

Eine Seereise mit einem dieser vortrefflichen Schiffe
gehört zu den schönsten Reiseerlebnissen und kein Reisender
versäumt es, bei der Einfahrt am frühen Morgen das
wunderschöne unvergleichliche Stadtbild von „Lübeck vom
Hafen", wie eingangs geschildert, zu „erleben"!
D.

'»A
*
»!.

Der Führungsausschuß
des Lübecker Verkehrs-Vereins.
(Mit Abbildung.)
&
*v
Halland-Dampfer in der Hafeneinfahrt zu Lübeck.
Nach einem Aquarell von E. Siemssen.

Rund 25 Jahre besteht nunmehr die Einrichtung des
Führungsausschusses beim Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs, jetzt Verkehrs-Verein. Der Ausschuß, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich zur Verfügung stellten, wurde vor
allem zum Empfange größerer Befuchergruppen in Lübeck

(Flotten- und Kriegervereine, Reisevereine, Sängervereine
usw.) ins Leben gerufen.
Die Einrichtung hat sich in
diesen: Rahmen vor den: Kriege in: Interesse Lübecks
bestens bewährt, wie auch während desselben durch die
vielen „Verwu::deten"-Führungen; nach dem Kriege ist sie
bedeutend weiter ausgebaut worden.
Die etwa 20 Mitglieder
dieses
Ausschusses
kamen
jüngst
zur
Jahresversammlung im
Schabbelhause zusammen.
Der Vor-

gelehrt hätten, — auch wenn infolge der wirtschaftlichen
Röte zurzeit ein Abflauen des Verkehrs zu beobachten
sei — auf die Dauer reiche Früchte!
Eine Aufnahme zeigt hierneben die Mitglieder des
Führungsausschusses des Verkehrs-Vereins vor dem Hanse
der Schiffergesellschaft.

Iritz Reuter in Lübeck.

'

-

M

'
MG

I£

:*
M,
IL
m

*■*

-

Zum 25jähr.BestehendesFührungsausschusses des Lübecker Verkehrs-Vereins.
Bon links: Schnoor, Braune. Brandt, hoch. Köpper, Schermer,
W. Dahms, Stier, Iohs. Warncke, Vorsitzender, Salmon, Roeper, Köpke.
sitzende des Führungsausschusses, Herr Iohs. Warncke, verlas hierbei den Jahresbericht und es wurde über Verbesserung der Einrichtungen und Bekanntgabe der Führungszeiten beraten. Eine schlichte gesellige Veranstaltung schloß
sich daran an. Zu Beginn derselben wurde dem Begründer
und
langjährigen
früheren
Vorsitzenden des
Führungsausschusses
auf
einstimmigen
Beschluß
eine
besondere
Ehrung zuteil; die
später überreichte Urkunde darüber
lautet:
Der Führungsausschuß des Lübecker Perkehrsvereins ernelmt hiermit
Herrn Wilhelm Dahms z u m E h r e n f ü h r e r.
Durch drei Jahrzehnte hat er fruchtbringend im Vorstand des Vereins
zur Hebung des Fremdenverkehrs rmd des späteren Verkehrs-Vereins
gewirkt.
Richtunggebend und anregend war seine Tätigkeit.
Scholl
vor einem Vierteljahrhundert war es seine besondere Sorge, de,l
Fremden die Schönheiten unserer Vaterstadt nahe zu bringen.
Selbst
ein begeisterter Lobredner Lübecks, verstand er es, die Herzen der
Fremden mitzureißen. Unter seiner tätigen Mitwirkung ist das Führungswesen Lübecks zu einer Einrichtung geworden, die sich bei den Fremden
der größten Beliebtheit erfreut und die überall als vorbildlich anerkannt wird.
Der Ausschuß zollt ihm dafür die größte Achtung und
den wärmsten Dank.
'
des

Der Fuhrungsausschu ß
Lübecker Verkehrsvereins.
I. Warncke, Vorsitzender.

Herr W. Dahms führte in seinen Dankesworten aus,
daß nicht so sehr seine eigene Tätigkeit, als besonders das
unerrnüdliche Wirken aller Glieder des Führungsausschusses
die Interessen Lübecks erheblich gefördert habe.
Er sprach
den Wunsch aus, daß sich immer Männer finden möchten,
die in gleich gemeinnütziger und selbstloser Weise wie die
eng zusammenhaltenden Herren des Führungsausschusses für
ihre Vaterstadt eintreten.
Das bringe, wie die Erfolge

Es war im Jahre 1862 gelegentlich der Tagung des
Deutschen Nationalvereins in Lübeck, als auch der niederdeutsche Volksdichter Fritz Reuter, der diesem Verein beigetreten war, sich von Neubrandenburg zur Teibiahnie an
der Versammlung :mch der Travestadt aufmachte.
Scholl
von seiner Jenaer Studentenzeit her hatte er eine Anzahl
Lübecker Freunde, so den Senator Hermann voir der Hude,
den Professor am Katharineum Karl Dettmer und den
Versicherullgsdirektor August Wichmann, seinen einstige::
Fuchsmajor. Verschiedentlich war er selbst auf der Durchreise in Lübeck gewesen, doch immer nur auf kurze Zeit.
Auch durch seine Frau, die einst in Lübeck die höhere
Töchterschule besucht hatte und dort noch mehrere Freundinnen aus der Jugendzeit besaß, war er in Verbindung
mit der Hansestadt gekommen. Jetzt aber wollte er sich in
ihr einmal etwas genauer umsehen, und so schrieb er an:
6. Mai 1862 an seinen Freund Wichmann:
„Es ist nun
von mir beschlossen, Euch zum 11. d. Mts. abends zu besuchen und die dortigen Versammlungen mitzumachen, und
deshalb bitte ich Dich, miv bei einem Gastwirte, etwa
Düffcke, Quartier zu bestellen".
In der Fremdenliste in
Düffckes Hotel, Ecke Breite- und Mengstraße, finden wir
denn auch „F. Reuter, Literat, von Neubrandenburg",
verzeichnet.
War das ein fröhliches Wiedersehen mit alten und ein
Sichkennenlernen mit neuen Freunden!
Im Ratskeller
wurde der Volksdichter von E m a n u e l G e i b e l begrüßt,
und beide unterhielten sich angeregt noch bis über Mitternacht. Am Montag Morgen fand in der St. Katharinenkirche eine von etwa 1500 Teilnehmern besuchte
Versammlung von Politikern, Publizisten, Poeten und anderen
Persönlichkeiten
statt.
Unter ihnen waren der Obergerichtsanwalt, spätere preußische Finanzmister von Miguel,
der Mitbegründer des Nationalvereins, ferner der Archivrat
Lisch aus Schwerin, die Advokaten Di: Wer aus Hamburg
und Moritz Wiggers aus Rostock.
Sie alle erwiesen den:
Dichter ihre besondere Achtung, und der Pastor v. Großhein:
aus dem nahen Schlutup, der eben erst Reuters „Kein
Hüsung" gelesen hatte, war davon so begeistert, daß er, als
er nun mit dem Dichter zusammentraf, ihn vor allen
Anwesenden umarmte. Bei dem nach dem Festakt folgenden
Festmahl erhob sich Reuter zu einem von ihm gedichteten
plattdeutschen Trinkspruch
auf die deutsche Freiheit, in
dem es hieß:
Wer hett von Frieheit süß wat Nu trett sei schämig an uns ran,
is noch >n blödes Kind.
wüßt
in'n dütschen Vaderland?
Doch wi stahn vör ehr, Mann
Wer hett ehr frischen Lippen küßt
för Mann,
un keem denn nich tau Schand? as wi hier büden sünd.
Un paßt mal up, dat Kind dat ward,
un is dat blöd ok noch,
dat hett 'n alltau frisches Hart,
un wurden deiht dat doch!
Es waren frohe Stunden, die Reuter damals in Lübeck
verlebte. Am Tage nach der Sitzung lud ihn sein Jugendgefährte Karl Rudolf Müller von Brandenbaum, der Sohn
eines Pächters aus der Gegend von Stavenhagen, mit
wideren Freunden zum Frühstück ein, und dann sollte eine
Spazierfahrt an die See folgen.
Doch es kam anders.
Nach dem Frühstück ging es zu Müllers Schwager Dugge
ins alte Kasino in der Beckergrube zu einer feuchtfröhlichen Sitzung.
„Na, ick n:een", rief Reuter ganz
launig, „wi will:: nah Travemünn rut führn; dat geiht
doch rechtsch rüm, un nu karjolt ji in de Stadt?" Er war
aber auch damit einverstanden.
Auch bei dem Weinhändler M a ß ::: a n n & Nissen
in der Breiten Straße hielt er Einkehr.* Auf ganz eigenartige Weise hatte er vor inehr denn zwanzig Jahren die
* Siehe auch Vaterst. Blätter Jahrgang 1904 iS. 21/24) und 1910
(S. 187).

Bekanntschaft

von

Joseph

Nissen

gemacht.

Als

vatter aller gnaden vnd barmhertzigkeit, auch ein liebhaber
alles Friedens wolle vmb JESU CHRISTI seines allerliebsten
Sones theuwren Verdienstes willen,
sich
seiner
chritztenheit in gnaden annehmen vnd dieses werck also
ausfhueren, wie es zu seines heiligen Namens lob Ehr vnd
Preis gereichen möge, vnd vns alle zur zeitlichen vnd
ewigen wolfahrt. Das wölle ehr thuen vmb seiner grotzen
barmhertzikeit willen.
Amen."
W. B a n g e r t.

Reuter-

nämlich im August 1840 aus der Festung Dömitz entlassen
war und sich auf dem Wege nach Hause befand, setzte er
sich, ermattet von der Hitze des Tages, am Wegrand nieder.
Da kam ein Wagen daher, und Reuter bat um die Erlaubnis, eine Strecke mitfahren zu dürfen. Er konnte neben
dem Kutscher Platz nehmen.
Bald kam er mit dem Besitzer des Wagens ins Gespräch, und das war Joseph
Nissen.
Aus dieser Bekanntschaft entwickelte sich nachher
zwischen
beiden
eine
Freundschaft,
und
immer, wenn
Reuter in Lübeck weilte, kehrte er auch bei Matzmann
& Nissen ein und erfreute sich in der „Probierstube" des
Kellergewölbes an einem erfrischenden Trunk in fröhlicher
Runde.

Sagt er doch in seinem Läuschen „De
Ja, Herr, dat is 'rt schönen Win,
de kann binah nich bäter sin.
„Schato la Ros'", jawoll, hier steiht't!
Nie drünk ick bäteren as dissen,
hei is von Matzmann un von Nissen.

Chronik.
2 6.

Die zehnjährige Wiederkehr des Tages, an dein Albert
Leo Schlageter in der Golzheimer Heide bei Düsseldorf von den Franzosen ermordet wurde, fand in Lübeck
ein
herzliches Gedenken.
Der Tag galt gleichzeitig dem
Andenken an den Lübecker Bürger Jürgen Prahl, der
1813 ein Opfer der französischen Fremdherrschaft wurde.
Ein Gottesdienst in St. Marien eröffnete den Tag.
Von
morgens bis abends standen Ehrenwachen an den Denkmälern
der beiden Freiheitshelden.
Bei Sonnenuntergang fanden
an den Gedenksteinen eindrucksvolle Feiern statt. Die Verbrennung
undeutscher
Literatur
auf
dem
Buniamshof
schlotz sich an.
2 7. M a i.

Pirdkur":

Drei Jahre später (1865) war Reuter wiederuni, diesmal mit seiner Frau, in Lübeck.
Er kam von Eisenach,
wohin er 1863 verzogen war, und wollte zu Besuch tu die
Heimat. Wieder verlebte er in Lübeck frohe stunden zusammen mit den schon genannten Freunden Dettmer uub
Wichmann, zu denen sich nun noch ein dritter gesellte,
Hermann Grashos, ebenfalls ein Jenaer Kommilitone des
Dichters und nachher sein Festungsgefährte in Magdeburg.
Der Frohsinn erreichte seinen Höhepunkt bei einem festlich
zugerichteten
Mittagsmahl
und
einem
Abendessen
in
Dettmers Haus. Auch für Reuters Frau bot dieser mehrtägige Besuch Gelegenheit zu einem freudigen Wiedersehen
mit Verwandten und Freundinnen. Der Dichter aber hat
die schönen Tage in Lübeck in lieber Erinnerung behalten.
Im März, als er wieder in Eisenach war, schrieb er an
einen Freund in Bremen, dem er von seiner Reise in die
Heimat erzählte:
„Von Wismar güng't nah Lübeck tau
minen Fründ Grashof, de mit mi in Magdeborg in een
Lock tausamen spunnt was, un dor würr denn mit de
annern Frünn väl von olle Tiden verteilt, un uns' Herrgott
würr ut vullen Harten lawt, dat hei't tau gaude letzt doch
noch fründlich inricht harr."
Und wieder drei Jahre später weilte Reuter in Lübeck,
diesmal aber in Trauerstimmung.
Hermann Grashof, der
ihn noch in Eisenach besucht hatte, war gestorben, und als
Reuter
nun
nach
Weihnachten
1868
wiederum
seine
mecklenburgische Heimat aufsuchte, da machte er wieder

Der
Gauleiter
der
NSDAP,
und
Reichstagsabgeordnete Friedrich Hildebrandt wurde vom
Reichspräsidenten zum Reichs st atthalter für beide
Mecklenburg und Lübeck ernannt.
Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Dr L e b e r
wurde wegen Vergehens gegen § 227 des Strafgesetzbuches
(Raufhandel) zu einem Jahr 8 Monaten Gefängnis, der
Arbeiter Rath wegen des gleichen Vergehens zu einem
Jahr Gefängnis verurteilt.
2 8.

2 9.

Mai.

Der Landeskirchentag hielt eine Sitzung
in der Hauptpastor D. Stülcken zum Bevollmächtigten
die
Verhandlungen
über die
evangelischen Kirchen
Deutschen Reich erwählt wurde.
3 0.

ab,
für
im

M a i.

Der Reichsstatthalter für Mecklenburg-Lübeck, Friedrich
H i l d e b r a n d t, ernannte den bisherigen stellvertretenden
Gauleiter des Gaugebietes Mecklenburg-Lübeck der NSDAP.,
Dr med. dent. Otto-Heinrich Drechsler, zum Bürgermeister der Freien und Hansestadt Lübeck.^ Auf Vorschlag
des Bürgermeisters Dr Drechsler sind zu Senatoren
berufen worden:
1. Syndikus
Dr Friedrich Völtzer,
2. Kaufmann Emil Bannemann, 3. Ingenieur Walter
S ch r o e d e r , 4. Pastor Ulrich B u r g st a l l e r , 5. Richter
Dr Hans B ö h m ck e r, sämtlich aus Lübeck.
3 1. Mai.
Bürgermeister Dr Drechsler übernahm sein Amt
mit einer kurzen Feierstunde im Audienzsaal des Rathauses.
Im Hindenburghause wurde eine zahlreich besuchte
Skagerrak-Feier abgehalten.

der Dichter dann 1874 starb, fahte seine Frau mehrfach
den Plan, nach Lübeck überzusiedeln.
Mehrmals noch ist
sie dort zu Besuch gewesen, dann aber zog es sie ^doch
immer wieder zurück nach Eisenach an das Grab ihres Fritz.
Der Senat in Lübeck aber ehrte den Dichter dadurch, datz
er eine Stratze in der St.-Jürgen-Vorstadt „Fritz-ReuterStratze" benennen lietz.

1. I u n i..
Pf Anlätzlich der Einsetzung des neuen Lübecker
Senats wurden 70 Schutzhäftlinge entlassen.
Das Lübecker Urteil im Ealmette-Prozetz wurde
vom Reichsgericht b e st ä t i g t.

V i t e n s e , Neubrandenburg.

Friedensgedet aus der Zeit des 30jährigen Krieges.

2.

I u n i.

Rechtsanwalt K urt Helm in Rostock wurde zum
Staatsrat beim Senat ernannt.
Das gesamte Lübecker Konsularkorps wurde
mittags
von Bürgermeister Dr Drechsler und
^enator
Dr Völtzer empfangen. Generalkonsul Holmberg sprach die
Glückwünsche
des
Konsularkorps
aus,
Bürgermeister
Dr Drechsler dankte mit einer Ansprache.
Darauf machte
das Konsularkorps auch dem neuen Präses der Handelskammer Thilo seine Aufwartung.-

Am 12. 4. 1647 ordnete das Domkapitel an («auf
Grund
eines
Schreibens der Eutiner
Superintendentur
vom 10. 4), datz die Pastoren in Genin und Hamberge im
'Gottesdienst vor dem Vaterunser öffentlich um den Frieden
zu bitten hätten, und zwar nach folgendem
„Formular des Gebetes.
Wir wollen den: lieben Godt vortragen die algemeine
Friedenstractaten zue Otznabruge vnd Munster, wie auch
ein hochwichtiges werck dem Allerhögesten Godt bekant, der
—

M a i.

Die Technische Nothilfe konnte ihr neues Heini
in der Fleischhauerstrahe (früher Gebäude der BerendSchrödersche Schule) festlich einweihen.

einen Abstecher nach der Hansestadt; es zog ihn an das
Grab seines Freundes, und wie er an dem winterlichen
Grabhügel stand, da durchlebte er noch einmal in Gedanken all die Stunden des Leides und der Freude mit
dem nunmehr Verblichenen.
In Grashof war ihm ein
Stück seines eigenen Lebens entrissen.
Es war das letzte Mal, datz Reuter in Lübeck weilte.
Aus der Ferne aber hat er die Verbindung mit der ihm
lieb gewordenen Stadt bis an seinen Tod aufrechterhalten.
Die ihm befreundete, oben genannte Weingrotzhandlung
Matzmann & Nissen pflegte ihm alljährlich zu Weihnachten
nutzer mit Wein auch mit einer grotzen Marzipantorte zu
bescheren.
Ähnlich machten es noch andere Lübecker.
Als

Otto

M a i.

76

—

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. in. b. H. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

-

Lübeck, den 25. ^uni 1933
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Inhalt:

UNTERHAITUNQEBBLAdE DER lUBECKIKHEN ANZEIGEN«

Johannes Burjam. (Mit Bildnis.) — Baugeschichte in ZeMreifen.
(Mit Abbildung.) — Chronik.

(Mit der Wiedergabe einer Zeichnung.) — Gemälde aus St. Marien zu Lübeck.

Bartelmann.
Mit unermüdlichem Fleiße erwarb sich der
junge Burjam bald eine beachtliche Fertigkeit auf der
Violine, der Bratsche, der Flöte und dem Klavier. Musikliebende kreise wurden auf ihn aufmerksam; besonders
nahm sich Senator Röttger Ganslandt seiner an.
Durch
Unterstützung einzelner Musikfreunde und der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit sowie durch Bereitstellung einer Summe, die der Senat aus den für die
früheren Ratsmusikanten
bestimmten Mitteln
bewilligte,
wurde ein längerer auswärtiger Studienaufenthalt ermöglicht. Johannes Burjam ging im Mai 1824 nach Ludwigslust, um Schüler von Louis Massonnean, dem als Violinvirtuosen hochangesehenen Konzertmeister der MecklenburgSchweriner Hofkapelle, die 1767 nach dort verlegt worden
war, zu werden. Der Unterricht wurde vom März 1825 an
ergänzt durch Violinstunden bei einem andern Mitglied des
Hoforchesters, Alerandre Stievenard. Hofkapellmeister Karl
Westenholz, der vom Januar 1825 an Burjam Unterweisung im Klavierspiel zu Teil werden ließ, zog ihn zu
den im goldenen Saal des Schlosses abgehaltenen Hofkonzerten mit heran.
Als I. Burjam im Herbst 1825 seine Studien abschloß
und am 3. Oktober Ludwigslust verließ, widmete:: seine
Lehrer ihm Erinnerungsblätter, auf denen sie den Worten
der Achtung und Freundschaft einen Kanon oder sonst
einige Noten hinzufügten, wie es unter Musikern seit Jahrhunderten üblich war. Die Blätter füllen mit vielen andern
(darunter eines von dem berühmten norwegischen Geiger
Ole Bull, der 1838 in Lübeck konzertierte) einen mit rotem
Leder überzogenen, mit Goldpressung im Empirestil verzierten Karton, das Ganze in seiner Art geschmackvoller als
die späteren, noch heute beliebten Poesie-Alben.
Noch ein
weiteres Andenken von bleibendem Wert brachte Burjam
aus Ludwigslust mit: sein eigenes, in Ol gemaltes Porträt,
das Werk eines jungen, ihm befreundeten Künstlers namens
Lüders, der im November 1824 zur weiteren Ausbildung
nach Dresden auf die Akademie ging.
Nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt übernahm I.
Burjam sofort als Konzertmeister am ersten
Violinpult
die Führung im Orchester, das höhere künstlerische Aufgaben im Theater und in Konzerten, besonders in den von
Senator Röttger Ganslandt geleiteten
sogenannten Liebhaber-Konzerten zu lösen hatte.
Als R. Ganslandt 1834
starb, setzte Gottfried Herrmann, der seit 1833 in Lübeck das
Amt eines städtischen Kapellmeisters bekleidete, die Liebhaber-Konzerte als „Abonnementskonzerte" fort. Er war in
ihnen öfters auch als Solist (Violine oder Klavier) tätig
und betraute dann Burjam mit der Leitung.
Dieser hat
auch sonst in Verhinderungsfällen wiederholt den Kapellmeister vertreten, ebenso im Theater oft Opern und andere
musikalische Aufführungen dirigiert. 1836 verehrte ihm der

Johannes Vurjam.
(Mit Llbbildung.)
Unter den Musikern, die zur Zeit unserer Großeltern in
Lübeck tätig waren, nahm Johannes Burjam eine geachtete
Stellung.ein.
Aus den von seinem Enkel sorgsam und
pietätvoll bewahrten persönlichen Aufzeichnungen, Briefen
und Erinnerungen gewinnen wir ein anschauliches Bild von
seinem Leben und Wirken.
Insbesondere sind hierfür die

H *■ - - -

a

Johannes Burjam.
(Nach dem ölbild von Lüders-Ludwigslust 1824.)
aus t>en Jahren 1837—79 vollständig erhaltenen Notizkalender mit ihren sehr reichhaltigen Eintragungen, nicht nur
über persönliche Erlebnisse, sondern auch orts-, zeit- und
musikgeschichtliche Ereignisse
eine ergiebige,
auch
kulturhistorische wichtige Quelle.
Johannes (Johann) Daniel Zacharias Burjam wurde
am 4. August 1804 in Lübeck geboren. Sein Vater Andreas
Matthias (f 1. Januar 1842) lieh sich die fachgemäße Ausbildung seiner musikalischen Begabung und Neigung angelegen sein.
Nach Abschluß seiner Schulbildung begann im
Januar 1818 der Unterricht bei dem Musiker
Heinrich
77

nung in der großen Petersgrube (Ecke Kolk) wurde zu
Michaelis dieses Jahres von der Kirche Burjam für eine
jährliche Miete von 120 Eourant-Mark (144 Mark) überlassen.
Bei seinem 25jährigen Organistenjubiläum 1871
bewilligte der Kirchenvorsta'nd ihm Mietefreiheit.
Vor 1848 hatte er seine Wohnung öfters gewechselt.
1831—41 wohnte er in dem als Eigentum erworbenen
Hause Beckergrube Nr. 25, 1841—42 zur Miete Mühlenstraße Nr. 14. 1842—48 war er in der kleinen Burgstraße
(jetzt große Alteführe Nr. 7) wieder Hausbesitzer; dann mußte
er vor Übersiedelung in die große Petersgrube noch für einige
Monate eine Mietwohnung (Klingenberg Nr. 3) beziehen.
Das Organistengehalt an St. Petri betrug nur 360
Eourant-Mark (432 Mark); die Tätigkeit im Orchester wurde
auch nicht glänzend bezahlt; in der Hauptsache mußte
Burjam seinen Lebensunterhalt durch Unterricht erwerben.
Er war ein geschätzter
und
gesuchter Lehrer;
zahlreiche
Schüler und Schülerinnen aus den angesehensten Familien,
viele junge Ausländer, die nach Lübeck in Pension gegeben
waren, sind von ihm im Klavier-, Violin-, Flöten- und
Guitarrespiel unterwiesen worden.
Im Oktober 1870 nötigte Kraftlosigkeit der Hand
Burjam, seine Tätigkeit als Konzertmeister aufzugeben. Er
versuchte, am zweiten Violinpult weiterzuspielen, mußte
aber einen Monat später auf Mitwirkung im Orchester
gänzlich verzichten. Im Juni 1876 wurde seinem Antrage
gemäß der Seminarist Martin Waack, ein Schüler Jimmerthals, als Hülfsorganist an St. Petri gegen eine jährliche
Vergütung von 100 Eourant-Mark (120 Mark) angestellt.
Als Waack Ostern 1878 nach England ging, übertrug der
Kirchenvorstand Karl Lichtwark die Verwaltung der Petriorgel, zunächst vertretungsweise, im Mai 1879, nach dem
am 22. März dieses Jahres erfolgten Tode Burjams endgültig. Das Grab Burjams, für dessen dauernde Pflege die
Nachkommen Sorge getragen haben, liegt an der alten
Nordgrenze des Burgtorfriedhofs unmittelbar neben der
eigenartigen, viertürmigen Nöltingfchen Gruft im Schatten
einer schönen Baumgruppe.
Als Komponist hat Joh. Burjam sich nur gelegentlich
betätigt. Handschriftlich erhalten sind einige instruktive Stücke,
Walzer, Polonaisen für Klavier zu zwei und vier Händen
sowie einige schlichte Lieder für eine Singstimme mit
Klavierbegleitung.
Weitere in seinen Aufzeichnungen erwähnte Kompositionen (Märsche, Variationen für Violine
und Klavier, ein Trio) sind verloren gegangen.
Das musikalische Talent Joh. Burjams vererbte sich
auf mehrere seiner Kinder aus der am 5. Juni 1829 mit
Louise Holst
geschlossenen Ehe.
Die
1837
geborene
Tochter Luise versuchte ihre freundliche, durch Unterricht
in der Harmonielehre bei Konrad Geibel vertiefte Erfindungsgabe in zahlreichen Klavierstücken
(Salonmusik, empfindsamen lyrischen Stücken, Tänzen usw.) und Sologesängen.
Ihr 10 Jahre jüngerer Bruder Alfred konnte schon während
seiner Schulzeit — er besuchte zunächst die v. Großheimsche
Realschule, dann das Katharineum bis zur Prima — seinen
Vater auf der Orgel vertreten und 1864 das Palmsonntagskonzert Jimmerthals mi1 einer Bach-Fuge einleiten. Cellounterricht bei Ernst Wiesener befähigte den erst Sechzehnjährigen
zur Mitwirkung
in den Kammermusikabenden
Gottfried Herrmanns. In einer eigenen Soiree am 23. September 1865 zeigte er der Öffentlichkeit sein Können als
Pianist und Cellist, um dann das Leipziger Konservatorium
zu beziehen. Rach einem halben Jahr mußte er aufhören
zu üben, weil die Finger versagten. Er kehrte nach Lübeck
zurück und wurde Kaufmann; aber auch in diesem Berufe
gestattete die Gesundheit keine ungestörte Tätigkeit. Schließlich überwand er mit zähester Energie alle körperlichen und
anderen Hemmungen, brachte seine Studien bei dem bedeutenden Dirigenten, Orgelvirtuosen und
-Komponisten
Friedrich Lur in Mainz zum Abschluß und nahm dann als
Organist in Wiesbaden und seit 1884 in Hamburg an der
Michaeliskirche eine angesehene Stellung ein, aus der ihn
der Tod vorzeitig abberief.
Wilh. ^ t a h l.

Theaterdirektor Schütze für mehrwöchentliche Leitung der
Oper eine silberne Schnupftabaksdose.
Gottfried Herrmann folgte 1844 einem Rufe als Hofkapellmeister nach Sondershausen.
Um das Fortbestehen
der Abonnementskonzerte in Lübeck zu sichern, wurde hier
1844 ein Musikverein gegründet.
Dem Vorstände desselben
gehörte jahrzehntelang auch I. Burjam an. Der Nachfolger
Gottfried Herrmanns im Lübecker .Musikdirektorat, ftarl
Bach, starb bereits 1850. Man suchte Gottfried Herrmann
zurückzugewinnen; aber die Verhandlungen führten erst 1852
zum Ziel. In der Zwischenzeit wurde Burjam von der zuständigen Behörde, den Herren der Wette, mit den Obliegenheiten des städtischen Musikdirektors beauftragt.
Er
hatte die Prüfung derjenigen Musiker, die in die erste blasse
aufrücken
wollten,
vorzunehmen,
die
Musiklehrlinge
zu
inspizieren u. a. m.
Als Gottfried Herrmann 1832 zum ersten Mal nach
Lübeck kam, richtete er ungesäumt öffentliche Kammermusikabende (Soireen) ein, in denen das Streichquartett
im Vordergründe stand.
Die Ausführenden waren einheimische Musiker.
Herrmann selbst vertrat die führende
erste Violine, Burjam war von Anfang an und Jahrzehnte
hindurch als Bratscher tätig; Wilhelm Pape spielte zweite
Violine, sein Bruder Louis (später Ernst Wiesener) Eello.
Quartettspiel und andere Musik wurde damals auch in
vielen Privaihäusern
(bei M. A. Souchay,
den* Kaufleuten Konsul Nölting, Wilh. Ganslandt, v. Brocken, den
Juristen Dr Ehr. G. Overbeck und Dr G. W. Dittmer, den
Ärzten Dr Gütschow, Dr Heyland, Dr Matz, Dr Buck u. a. m.)
eifrig und liebevoll gepflegt.
Dabei waren die Musiker,
Und unter ihnen besonders auch I. Burjam, dankbar begrüßte
Mitwirkende
und
zuvorkommend
aufgenommene
Gäste.
Ganz besonders kunstfreundlich zeigten sich Konsul
Christian Adolf Nölting und seine hochgebildete Gattin
Henriette geb. Duncker.
Ihr schönes, altes, leider nicht
erhaltenes Patrizierhaus in der oberen Johannisstraße bot
dem Malev Julius Milde ein ständiges Heim.
Emanuel
Geibel ging hier täglich ein und aus. Ein Brief, den der
Dichter am 30. Dezember 1840 an unsern Burjam richtete,
kennzeichnet die Vertrauensstellung des Hausfreundes:
Mein verehrtester Herr Burjam!
Schon am vorigen Sonntage (oder noch früher; ich weiß
den Tag nicht mehr) wandte ich mich an Herrn Wilhelm
Pape mit der Bitte, Sie zu heute Abend auf ein Quartett
zu Consul Nölting einzuladen. Leider^ ist durch ein Mißverständniß diese Einladung nicht an Sie gelangt, und ich
nehme mir deßhalb die Freiheit, dieselbe zu wiederholen
und Sie zu ersuchen, mit ihrer vortrefflichen Bratsche und
Ihrem noch vortrefflicheren Humor uns zu dem musikalischen Genusse, auf den wir uns Alle schon seit lange
freuen, gütigst verhelfen zu wollen.
Im Namen des Nöltingfchen Hauses
Ergebenst Eman. Geibel.
Die Quartettgenossen pflegten ihre edle Kunst aber
auch unter sich und kamen abwechselnd in ihren Wohnungen
und bei befreundeten Musikern (Jimmerthal, Mandischer,
Stiehl, Dr. Ernst Fischer) zusammen. Besonders herzlich war
der freundschaftliche Verkehr Burjams mit den Organisten
Joachim Christoph Mandischer (Ägidien), Johann Diedrich
Stiehl (Jakobi), Herm. Jimmerthal (Marien).
Bei ihren
regelmäßigen gegenseitigen Besuchen kam neben der Kunst
auch die Unterhaltung durch Kartenspiel usw. zu ihrem
Recht.
Die vier Freunde ließen sich am 19. April 1856
gemeinsam bei David Eichmann in der Johannisstraße
photographieren.
Das Bild wurde in den Vaterstädtischen
Blättern (1931 Nr. 13) wiedergegeben.
Joh. Burjam gehörte auch als Organist zu diesem
kleinen Kreis.
Am 26. April 1834 hatte er angefangen,
unter der Leitung des Organisten der Petrikirche Gottfried
August Gerstacker sich dem Orgelspiel zu widmen; später
übernahm er dann die Vertretung seines alternden und
kränkelnden Lehrers.
Am 12. Juli 1846 wurde er zum
ständigen Adjunkten bestellt und bereits am 12. September
— Gerstacker war am 2. August gestorben — zum Organisten an St. Petri erwählt. Seiner Bitte uni Zuweisung
einer Dienstwohnung konnte der Kirchenvorstand zunächst
nicht entsprechen; aber bald ergab sich die Möglichkeit, den
Wunsch zu erfüllen.
Am 1. April 1848 starb der Werkmeister von St. Petri, und die von diesem benutzte Woh-

VaugeWchte in Zeilffreifen.
Von Baudirektor Pieper.
(Mit der Wiedergabe einer Zeichnung.)
die
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Gelegentlich eines baugeschichtlichen Vortrages tauchte
Frage auf, wie man die geschichtliche Entwicklung
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unserer Hauptbauwerke seit Gründung der Stadt einem
Hörerkreis klarmachen kann, der sich durch Nennung von
zahlreichen Einzeldaten und Jahreszahlen gelangweilt fühlt,
bestensfalls einige Zahlen behält, vielleicht sich eine gewisse
Vorstellung von den Zusammenhängen bildet, aber keinesfalls einen bleibenden Eindruck von dem Gesamtablauf des
Geschehens erhält.
Techniker sind gewohnt, in solchen Fällen zürn Zeichenstift zu greifen und Tatsachen und Zeiten nach bestimmten
Regeln auf dem Papier zeichnerisch festzulegen.
Es liegt
nahe, die Geschichte eines Bauwerks auf einem Z e i t streifen darzustellen, wobei die einzelnen Bauperioden
in unterschiedlicher Weise hervorgehoben werden.
Mehrere
derartige Zeitstreifen untereinander gesetzt müssen ein Bild
der Baugeschichte der wichtigsten Bauwerke einer Stadt
ergeben. Trägt man noch wichtige Daten der Weltgeschichte,
der Landesgeschichte, der Lokalgeschichte und die Wirkungszeiten wichtiger am Orte wirkenden Künstler (Bildhauer,
Maler, Graphiker und Keramiker) ein, so entsteht für den,
der eine derartige Zeitstreifenfolge lesen kann, ein vorzügliches Mittel, sich durch einen Blick auf e i n Blatt schnell
über die Bauvorgänge und ihren Zusammenhang mit den
Zeitumständen zu unterrichten.
Darüber hinaus wird ihm

t&y- %

tiA
ff
äv s
4 R >

m

der bildliche Eindruck, den die Zeitstreifenfolge auf das Auge
bewirkt hat, leicht im Gedächtnis haften, während noch so
viele mit Fleiß eingeprägte Jahreszahlen kein einprägsames
Gesamtbild geben können.
Auf diese Weise ist die hier abgebildete Zeitstreifenfolge
entstanden.
Sie ist von dem Hörerkreis, der aus interessierten Laien bestand, leicht aufgenommen und verstanden
worden.
Nach dem Vortrage wurde die Veröffentlichung
Und die Hergäbe für Unterrichtszwecke erbeten. Jede Schule
ist an Hand dieses Musters imstande, sich eine Vergrößerung
für Unterrichtszwecke herzustellen.
Es sei noch kurz auf einige sofort ins Auge springende
Tatsachen
hingewiesen,
die
die
Zeitstreifenfolge
Lübeck
besonders verdeutlicht.
Alle Sakralbauten werden in der romanischen Zeitperiode gleichzeitig gefördert.
Nach kaum vollendetem
Abschluß der romanischen Bauten beginnt wieder ein
gleichzeitiger Um- und Erweiterungsbau zur Zeit der Gotik.
Um 1350 sind alle Bauten (wenigstens in ihrem
Hauptbestand) beendet und damit ist der Sakralbau in
Lübeck abgeschlossen bis zum 20. Jahrhundert. Volle 500
Jahre hat der Kirchenraum, den das Mittelalter schuf,
den Ansprüchen genügt, trotzdem sich die Bevölkerungszahl verdreifacht, ja vervierfacht hat.
Das Rathaus wird in allen Jahrhunderten erweitert.
Die Befestigungsanlagen werden je nach dem Fortschritt
der Waffentechnik ständig verändert.
Um 1500 blühten kirchliche Malerei, Bildhauerei und
. Graphik.
Die hier wiedergegebene Zeitstreifenfolge macht keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht dargestellt ist z. B. der
Bürgerhausbau. Durch Eintragung allzuvieler Daten in eine
Zeitstreifenfolge verliert diese an Klarheit.
Es wäre denkbar, ähnliche Folgen für die politische
Geschichte, die Wirtschaftsgeschichte, die Kulturgeschichte usw.
aufzustellen, sodaß bei einem Zusammenlegen derartiger
Zeitstreifenfolgen ein lückenloses Bild der Gesamtgeschichte
entsteht.

-

Inneres der Marienkirche.
Nach einem Gemälde von h. W. Malern.

Chronik.
8. I u n i.
Unter riesiger Beteiligung der Bevölkerung, die ihm
schon bis zur Landesgrenze hinter Schlutup
entgegengekommen war, wurde Reichs st atthalterFriedr ich
Hildebrandt feierlich eingeholt.
Vor dem
Rathaus fand eine Parade statt, im Audienzsaal vereidigte
der Reichsstatthalter den Senat. Dann sprach der Reichsstatthalter auf dem Marktplatz zur Menge.
Nach einem
feierlichen Gottesdienst in St. Marien hielt der Reichsstatthalter eine bedeutsame Rede in der Bürgerschaft, die
zum ersten Male seit der nationalen Revolution tagte und
zum Wortführer Dr. Währer wählte.
10. Juni.
Der Berliner Maikowski-Sturm besuchte als
Gast der Polizei und des SA.-Reservesturms Lübeck.
Bei Dänischburg fand die internationale Lübecker
Ruderregatta statt.
Die Handelskammer hielt unter ihrem neuen
Präses Thilo ihre erste Versammlung ab.
12. Juni.
In einer Sitzung der Lübecker Bürgerschaft
verkündete
Bürgermeister Dr Drechsler die Regierungserklärung.
. o,
1 o. ^ u n t.
Vor der Lübecker Strafkammer begann als Nachspiel zum Lübecker Ea l m ette-Unglück
ein
Prozeß gegen den Berliner Arzt Dr Genter wegen fahrlässiger
Tötung, der 3 Tage später mit einer Verurteilung des Angeklagten zu 2 Monaten Gefängnis endete.
18. Juni.
Ehemalige
Angehörige
des
InfanterieRegiments 6 begingen in Lübeck den Tag der Fahnenweihe.
Die
St.
Johanniskirchengemeinde
in
Kücknitz beging ihr 25jähriges Bestehen durch einen Festgottesdienst. Im Anschluß daran wurde ein S ch l a g e t e rGedenkstein vor der Kirche geweiht.
Botschafter a. D. Dr S o l f eröffnete im Ausste^lungsgebäude des Behnhauses eine Ausstellung aus seiner Sammlung japanischer Holzschnitte.

Gemälde aus <51. Marien zu Melk.
(Mit Abbildung.)
Immer wieder zwingt es die Lübecker ^Künstler,
in
Farbentönen die hehre Hoheit und ragende Schönheit der
St. Marienkirche zu gestalten. Sei es das rotglühende Kleid
aus Backsteinen mit seinen gewaltigen Strebepfeilern, sei
es das Innere in seinem lichten Muster, von der sich die
Altäre und Epitaphien in dunklen und altersgoldenen Tönen
abheben. Der Kunstmaler H. M. Matern, einer der jüngeren
Lübecker Künstler, hat schon manchmal mit Glück die Schönheit von St. Marien beschworen. Das Bild, das wir heute
veröffentlichen, bringt einen reizvollen Durchblick durch das
hohe Kircheninnere, der noch dadurch gehoben wird, daß
der Künstler die dort hoch oben aufgehängten ruhmbedeckten
Fahnen des Regiments Lübeck sowie des Kreuzers „Lübeck"
mit dargestellt hat. Ein prächtiges Bild, dessen Zauber man
sich nicht leicht entziehen kann.
—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.
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;
Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Senior D. Johannes Evers. (Mit Bildnis.) — König!, schwedischer Konsul Hermann Buck. (Mit Bildnis.) — Lübecks Hafendild.
Abbildungen.) — Literatur. — Chronik. — Bilder vom früheren Volts- und Erinnerungsfest. (Fünf Abbildungen.)
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Senior D. Johannes Evers.

Königlich schwedischer Konsul Hermann Buck.
Photo: Maass.

Photo: Mohrmann.

kirchengemeinde im Jahre 1902 trat er als Pastor zur
St. Gertrudkirchengemeinde über und wurde im Herbst 1909
Hauptpastor dieser Gemeinde.
Rach seiner Wahl zum Senior der lübeckischen Landeskirche im Jahre 1919 übernahm neben diesem Führeramt
Herr Senior D. Evers einen Teil der Predigttätigkeit an der
Markt- und Ratskirche von St. Marien und
bezog das
alte schöne Superintendentenhaus auf der Wehde.
Bei
seinem 40jährigen Iubiliäum als Geistlicher im Februar
1926 verlieh ihm die Universität Kiel den theologischen Doktor
ehrenhalber. — Ein Leben voll Arbeit, aber auch voll Erfolge,
hat Herr Senior D. Evers der lübeckischen
Landeskirche
als Seelsorger,
als Prediger,
als geistlicher Führer gewidmet; sein Wirken wird in der lübeckischen Landeskirche
für alle Zeit unvergessen bleiben.
Wir und mit uns weite
am kirchlichen Leben interessierte kreise, wünschen Herrn
Senior D. Evers nach so vorbildlicher vieljähriger
Tätigkeit einen langen sorglosen Lebensabend bei guter Gesundheit.

Senior v. Johannes Gvers
tritt in den Nuhestand.
In der letzten Versammlung des Lübeckischen Landestirchentages
machte
der
stellvertretende
Vorsitzende
des
Landestirchenrates Herr Senior D. Evers die Mitteilung,
datz er seine Versetzung in den Ruhestand beantragt habe
und ihm diese vom Landestirchenrat gewährt sei. In einer
zu Herzen gehenden Abschiedsrede dankte Herr Senior
D. Evers dem Landeskirchenrat und Landeskirchentage für
das ihm in seiner 14jährigen Tätigkeit als Senior entgegengebrachte Vertrauen; er habe an seinem Teil sich bemüht,
das ihm aufgetragene Amt nach besten Kräften auszufüllen.
Herr Senior Evers wirkte seit 1886 in der lübeckischen
Landeskirche, er wurde, wenn wir uns sein Lebensbild
vergegenwärtigen, am 8. Oktober 1859 als Sohn des
gleichnamigen Kaufmannes und
seiner Ehefrau
Sophie
geb. Taube zu Lübeck geboren. Erbesuchte das Sacharin eum
Hierselbst und machte sein Abiturienten-Eramen Ostern 1879.
Dann studierte er auf den Universitäten Erlangen, Berlin
und Göttingen Theologie. Rach Ablegung der theologischen
Amtsprüfung im Herbst 1883 und nach kurzer Hauslehrerzeit wurde er am 2. Februar 1886 zum dritten Pastor an
St. Jakobi erwählt.
Bei Teilung der St. Jakobikirchengemeinde und gleichzeitiger Gründung einer St. Gertrud—

Kaufmann Konsul Hermann Huck,
Inhaber der weitbekannten
Firma Buck
& Willmann,
unirbe zum k ö n i g l. schwedischen W a h l k 0 n s u l
an Stelle des zurücktretenden Generalkonsuls Holmberg
gewählt.
81

Herr Konsul Hermann Buck wurde am 23. Juli 1877
in Lübeck geboren.
Sein Vater, Heinrich Theodor Buck,
war der Mitbegründer der Firma Buck & Willmann.
Nach Schulbesuch und Lehrzeit in Lübeck ging er nach
Hamburg, um sich dort kaufmännisch weiter auszubilden.
Seine militärische Dienstzeit und -Übungen erledigte er
in Schwerin bei dem dortigen Feldartillerie-Regiment.
In Wiborg (Finnland) arbeitete er in einer Agenturund Reedereifirma.
Als sich 1900 sein Vater wegen zunehmenden Alters von den Geschäften zurückzog, kam er
H^

nach Lübeck zurück und trat in die väterliche Firma ein,
die er nach dem Tode seines Bruders allein
übernahm.
Lange
Geschäftsreisen
führten
ihn
viele
Jahre
nach
Schweden und Finnland.
Seine Firma besitzt in Stettin, Hamburg und Bremen
Niederlassungen.
Von 1914 bis 1918 machte er den Weltkrieg
mit.
Zahlreiche Auszeichnungen wurden ihm verliehen.
In die Heimat zurückgekehrt, widmete er sich viel den
gemeinnützigen Bestrebungen Lübecks und der Tätigkeit in

A ' .
'
Äjfejl

■

der Öffentlichkeit, besonders auf fachlichem Gebiet, so ist er
Mitglied der Handelskammer und anderer kaufmännischer
Körperschaften.
Die nationalen Belange fanden in Konsul
Buck
einen warmen und stets zur Mitarbeit bereiten
Förderer.

c‘ ?» W fBild 2.

Silo der Firma H. & I. Brüggen. Quer über die Slrahe
führt das dünne Rohr des Elevators.

bei den schlanken Postdampfern der Hallandlinie ähnlich
sein, wenn sie sich nicht in so engen Zwischenräumen
^Das neue Gesicht des Hafens.
folgten, datz immer einer oder zwei dort liegen. Und ob es
jVon W. Stier.
viele Lübecker gibt, die die einzelnen Dampfer der Linie
(Mit sieben Abbildungen.)
am Aussehen unterscheiden können und die daher merken,
datz es immer ein anderes Schiff ist, das dort festgemacht
Still, sehr still und leer ist oft unser Hafen, ja, an
hat?
Aber bei den schnellen Passagierdampfern, die ja
Sonntagen legt sich uns bei seinem Anblick gar wohl ein
auherdem nur Post und leicht verladbares Stückgut mitbeklemmendes Gefühl auf die Brust.
Und wir sind erst
nehmen, da kann man die Eile schon verstehen, aber sie hat
etwas beruhigt, wenn uns dann die täglichen Listen der ausauch die Frachtdampfer zum grotzen Teil erfaßt. Nur die
und einlaufenden Schiffe in den „Lüb. Anz." und die zuverlässiHolzdampfer, die uns den Segen der nordischen Wälder
gen Berichte des Statistischen Landesamtes zeigen, datz noch
als das seit Jahrhunderten zu uns kommende Schnittholz
ganz gewaltige Gütermengen bei uns umgeschlagen werden.
oder als das seit einigen Jahrzehnten immer stärker hervorWoher denn nun der Widerspruch? Wohl liegt es zum Teil
drängende
Papierholz bringen, sie liegen noch tagelang am
daran, datz unsere Hafenanlagen sich weiter und weiter dehnten,
Kai oder an den mächtigen Pfahlgruppen im Umschlagdatz vor allem Schlutup und das Hochofenwerk eigene Häfen
hafen,
und
immer noch spielt bei ihrer Entladung der
bekamen.
Aber der Hauptgrund liegt doch tiefer: unser
Mensch eine bedeutende Rolle.
Aber wie ganz anders ist
Hafen hat ein anderes Gesicht bekommen, auch er hat der
es
bei
den
Dampfern,
die
Massengut
bringen, sei es Geneuen Zeit seinen Tribut zollen und der Maschine
mehr
treide oder Kohle, Erz oder Stein.
Planmäßig sind alle
und mehr Raum geben müssen. Tempo! Tempo!
Dieser
Kaistrecken mit fahrbaren Kränen beseht, ein Mann regelt,
Fluch des modernen Menschen hat auch unsern Hafen erfatzt.
hoch oben im Kranhäuschen verborgen, mit leichten Griffen
Das stolzeste Schiff unseres regelmätzigen Verkehrs, der
das gewaltige Ungetüm.
Mächtige eiserne Greifer packen
weitzschimmernde Finne „Wellamo" kommt am Freitag^und
knirschend
die
Ladung
zwischen
ihre
eisernen
Lippen,
geht am Sonnabend schon wieder in See, so datz fünf Tage
wirbeln sie hoch durch die Luft und lassen sie polternd in
der Woche sein Liegeplatz leer ist. Und mit den schmucken
den
Lagerraum, den Kahn oder den Eisenbahnwagen fallen.
Stockholmdampfern geht es ähnlich, und es würde auch
Fast gespenstisch wirkt es, wenn draußen am Kohlenhof die Dampfer ihre Kohlen oder das finnische
Kupfererz löschen. Kaum ein Mensch zu sehen, kaum
ein lauter Zuruf, gespenstisch arbeitet der Kran, nur
das Knirschen im Seeschiff
und das Poltern im
Kahnraum stören die Stille. Wie auf einer ungeheuren Waage liegen Dampfer und Kahn, die beiden
so ganz verschieden gestalteten Brüder, und während
der Dampfer, wie von unsichtbarer Hand gehoben,
höher und höher aus dem Wasser steigt, drückt es
den schon breit und flach liegenden Kahn immer
tiefer hinab. Einen Tag, vom frühen Morgen bis
zum späten Abend dauert.der Spuk, selten länger,
dann schließen sich die Luken, die Kräne schwenken
ein und während der hochliegende Dampfer in
Ballast seewärts geht, spannt sich
keuchend ein
Schlepper vor den breitlastenden Kahn, und schon
liegt der lange Ladekai wieder verlassen da.
.
Wie ganz anders war das Bild noch vor einem
Menschenalter.
Da kamen die unschönen, klobigen
englischen Kohlenkasten hier an, Niesen,
wie wir
sie heute nur als Dampfer für Papierholz noch
sehen können, löschten Kohlen für das Gaswerk in
■
der
längst
zugeschütteten
Schlachthofbucht
des
Stadtgrabens oder im inneren Hafen, der Fischergrubegegenüber, für unsere grotzen Kohlenhandlungen.
ernen
Welch
ein Schauspiel allein, wenn sich diese Riesen durch
Bild 1. Dampfer „Reval" der Lübeck-Linie löscht finnisches Kupfererz in
den Engpaß der Drehbrücke zwängten! Fast berührte
Elbkahn mit den Kränen des Lübecker Kohlen-Großhandels.
MeüMasenbild.
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zugleich mit ein Beweis für den hohen Bildungsgrad der Geistlichkeit des
Stiftes Ratzeburg, den der Verfasser mit besonderer Genugtuung herauszustellen weiß. Ein Verzeichnis der verschiedenen Meßpfründen schließt
sich an. Mit einem 25 Seiten langen Quellennachweis endet das Buch.
Es ist eine schätzenswerte Zusammenstellung. Sie ist klar und anschaulich
gehalten und lesbar geschrieben, so daß sie jedem zur Orientierung
empfohlen werden kann.
Bei der engen Nachbarschaft von Lübeck und Ratzeburg, wie auch
dieser beiden Bistümer, ergeben sich manche Berührungspunkte mit
unserer Vaterstadt. Zunächst wundert es mich da allerdings, daß der Verfasser nirgends auf die eingangs erwähnte Arbeit von Wehrmann Bezug
genommen hat; sollte sie ihm unbekannt geblieben sein'?
Wenn der
Verfasser in der Anmerkung 15 annimmt, „die Ratsherrengeschlechter
waren in vielen Fällen adliger Herkunft", so irrt er. Vielleicht hat er
sich durch das Wort „von" verleiten lassen, dieses gibt aber nur den
Herkunftsort an. Unter den im Anhang aufgeführten 144 Domherren
stammten 20 aus Lübeck, von ihnen gelangte einer, Johannes Erempe
als Johannes I (1419—31) zur Würde eines Bischofs. Unter den 42
mit Namen angegebenen Vikaren waren 7 Lübecker.
Auch an der
Stiftung von Meßpfründen beteiligten sich Lübecker. Somit gewinnt das
Buch auch für uns eine Bedeutung. Mit einer Empfehlung desselben
möchte ich meine Ausführungen schließen.
I. W a r n ck e.

ihre Bordwand hüben und drüben die Mauern, und zentimeterweise zogen die Schlepper den Riesen hindurch. Welch ein
Fest für die in Hellen Scharen herbeiströmende Jugend,
ohne deren sachverständige Ratschläge es wohl manches Mal
nicht glatt gegangen wäre! Welch ein Ärger aber auch für
den eilig des Weges Gehenden, denn eine halbe Stunde
konnte er ruhig als Wartezeit annehmen, und so setzte denn
stets ein heftiges Wettrennen ein, wenn die Glocke der
Drehbrücke ertönte und einer dieser schröarzen tasten hindurch sollte, und wer es trotzdem nicht schaffte, der wählte
meist den Umweg über die Holstenbrücke als das kleinere
Übel.
Rur ganz Unentwegte hielten es aus und hatten
dann an dem herrlich blühenden Kakteenfenster des Brückenmeisters noch eine besondere Augenweide. Aber nicht immer
ging es glatt,
dabei zerdrückt
gerade in der
erst geleichtert

einmal wurde ein Boot mit zwei Matrosen
und ein anderes Mal saugte sich ein Dampfer
Durchfahrt auf Grund fest und muhte dort
werden.
(Fortsetzung folgt.)

Lhronik.
2 0.

Juni.

Der Berliner Arzt I)r Genter, der bekanntlich nach
dem Calmette-Unglück eine ganze Anzahl von Kindern mit
seinem Tuberkulosepräparat behandelte, wurde vop der
Strafkammer
in
Lübeck
wegen
Körperverletzung
mit
tödlichem Ausgang (bei . drei Calmette-Kindern hatten sich
nach der Genterschen Injektion Jnjektionskrankh eiten gezeigt) zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Das Motorschiff „Preuhen", das mit dem
Schwesterschiff „Danzig" zusammen die neue Verbindung
zwischen Lübeck und dem deutschen Osten herstellt, wurde
bei seiner ersten Ankunft in Travemünde und
Lübeck
feierlich begrüßt. Abends fand ein Empfang der Ehrengäste
im Rathause, eine Illumination der Häuser und die erste
diesjährige Anleuchtung der Marienkirche statt.
%

2 1.

'■ ""TZ

'Auf dem Marktplatze vereinte eine eindrucksvolle O st kundgebung die Lübecker Bevölkerung.
Die Wanderausstellung „Der deutsche Osten — was er leidet, was er
leistet" wurde feierlich eröffnet.
Bei einer Sonnwendfeier am deutschen
Meere, die auf der Hermannshöhe bei Travemünde stattfand, sprach der Leiter des Außenpolitischen Amtes der
NSDAP., Alfred Rosenberg.
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Bild 3.

Juni.
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2 4.

Juni.

Auf dem Buniamshofe fanden anläßlich des Festes
der Jugend Sportkämpfe sämtlicher Schulen

Die beiden großen fahrbaren Greiferanlagen am Konstinkai.

. statt.
Bei einer Sonnwendfeier in Jsraelsdorf
sprach Senator Burgstaller.
Ein großes Feuerwerk wurde
abgebrannt.
2 5. 3 ii n t.

Literatur.
„Das Prämonftratenfer Domstifl Ratzeburg im Mittelalter" von
vr Hans Bern Höft — Ratzeburg (Lauenburgisch er Heimatverlag)
1932. Im Jahre 1876 erschien im 3. Bande (S. 1—119) der Zeitschrift
des Vereins für Lüb. Gesch. und Altertumskunde eine Arbeit von
unserm früheren Staatsarchivar Wehrmann unter dem Titel: „Mitteilungen über das ehemalige Domkapitel". Ein Gegenstück zu dieser
Untersuchung, die Lübecker Verhältnisse schildert, bietet das angezeigte
Buch von Bernhöft. Während Wehrmann auch die Zustände des Domkapitels in der nachreformatorischen Zeit bis zur Auflösung desselben
schildert, beschränkt sich Bernhöft lediglich auf das Mittelalter. Für die
Allgemeinheit, besonders in einer — wie bei uns — nicht katholischen
Gegend ist eine solche Darstellung höchst lehrreich und interessant. Gibt
sie doch dem oft gebrauchten Worte „Domstift" erst den rechten Inhalt.
Man erhält so ein Bild von dem Aufbau und Wesen einer solchen Einrichtung, die im Mittelalter von der allergrößten Bedeutung war. Da
das Buch die Verhältnisse des Domstiftes Raheburg im besonderen behandelt, bietet es zugleich ein Stück Heimatgeschichte.
Der Verfasser gliedert seinen Stoff in drei Abschnitte. Der erste
betrifft das Domkapitel. Zuerst gibt er da Auskunft über die Domherren
im allgemeinen, so über ihre Zahl, Aufnahme, Herkunft, Bildung,
Pfründe und den Chor- und Messedienst derselben.
Dann folgt die
Organisation des Kapitels, einerseits dargestellt durch die verschiedenen
Ämter der Domherren, wie Probst, Prior, Scholasticus, Dombaumeister,
Kantor usw., andererseits durch die Kapitelsversammlung. Darauf kennzeichnet der Verfasser die Stellung des Domkapitels in der Diözese, und
zwar berichtet er von dem Anteil an der Leitung des Bistums, von der
Pfarrseelsorge und von Kalandsbrüderschaften. Der zweite große Abschnitt
(an Länge allerdings keine ganze Seite) behandelt die Laienbrüder und
der dritte die niedere Domgeistlichkeit. Hier erfahren wir allerlei Wissenswerte über den einst so wichtigen Stand der Vikare, über den Domschulmeister
und die Chorales. Als Anhang gibt der Verfasser eine Liste der Domherren
und Vikare und eine zweite derjenigen, die studierten. Die zweite Liste ist

Die „Braune Messe" in der Siebenhundertjahrhalle fand den lebhaftesten Zuspruch der Lübecker Bevölkerung. Ein großer Festzug, der sich durch die Straßen
bewegte, gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung
von Handel und Gewerbe Lübecks. Die Messe wurde vom
Reichsstatthalter und Bürgermeister besucht.
2 7.

Juni.

In den
Guano-Werken in Dänischburg
brach
ein
Großfeuer aus, das einen Schaden von mehreren
hunderttausend Mark zur Folge hatte.
2 9.

I u n i.

In dem Prozeß wegen des Zusammenbruchs
der Vorschuß- und Spar-Vereins-Bank in
Lübeck wurden sämtliche fünf Angeklagten, der Direktor
der Bank und mehrere Aufsichtsratsmitglieder, freigesprochen.
1.

Juli.

Ein
großer
Bauern tag vereinte
die
Landbevölkerung
und
die
städtischen
Einwohner
zu
einer
Kundgebung.
Rach einem Festzug durch die Stadt folgte
auf dem Buniamshofe eine große öffentliche Kundgebung,
bei der auch der Reichsstatthalter sprach.
Abends wurde
ein großes Feuerwerk veranstaltet.
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Hilüer vom Volks- und Erinnerungsfest. Allgemeines ScheibenstKießen zu Lübeck
sflus früheren Jahrgängen -er „vaterstä-tifchen Hlätter^.)
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(Träger mit dem viel kritisierten Lübeck-Plakat: „Wo hect dat Dörp ?"l

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.
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Kaufmann Christian pagels
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Karl Gatermann.
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Lübecks Hafenbild.

t

Das neue Gesicht des Hafens.
Von W. Stier.

Einer unserer besten Mitbürger aus dem Gebiete des
Einzel- und Großhandels der Haushaltungsbranche, Herr
Christian Pagels, Seniorchef der Firma Heinrich Pagels,
ist von uns geschieden.
Der Entschlafene war 1905 in das

(Mit sieben Abbildungen.)
(Schluß.)
Hatten die Dampfer nun am Ufer festgemacht, ihres
Tiefgangs wegen natürlich in respektvoller Entfernung,
dann wurden die Stapel großer und immer größerer Holzböcke, die neben den Schuppen lagerten, hervorgeholt und
mit ihrer Hilfe und der langer Laufplanken baute sich eine
hohe Laufbrücke zum Dampfer hinüber.
Das dauerte
beinahe schon so lange, wie jetzt die ganze Entladung.
Und wenn die Brücke geschlagen war, dann schoben kräftige
Arbeiterfäuste die offenen Schubkarren hinüber, eine ganze
Reihe dicht auf dicht zur hinteren Luke. Aus dem Schiffsraum holten die Taue der Winschen die Kohlenkörbe, die
nervige Arbeiterarme mit Hilfe kurzstieliger breiter Kohlenschaufeln gefüllt hatten.
Auf jede Karre ward ein Korb
gestellt und nun ging es, den gefüllten Korb auf der Karre,
dem Lande zu, wo er unter dem gegen Sonne und Regen
schützenden Dach des Lagerschuppens ausgekippt wurde.
Ein Kreis schloß sich nun vom frühen Morgen bis zum
späten Abend zur vorderen Luke und einer zur hinteren
Luke! mit leerem Korb zum Schiff hin und mit gefülltem
auf der Nachbarplanke dann zurück.
Zuweilen auch ward
wohl die Schubkarre beiseite gelassen und der Korb
auf
den Rücken geschwungen bei der Entladung eines Dampfers.
So ging es Tag für Tag, tiefer und tiefer fraßen sich die
Schaufeln in die Berge der Steinkohlen, unmerklich fast
hob sich der Schiffsrumpf, bis eines Tages, selten vor
Wochenfrist, die rote Bemalung der unteren Teile auftauchte und breiter und breiter wurde: der Dampfer war
leer. Dutzende von Leuten hatten eine Woche lang Abend
für Abend müde, verschwitzt und mit kohlschwarzen Gesichtern das Schiff verlassen, hatten eine Woche lang schwere,
schmutzige Arbeit getan, Sklavenarbeit — aber es war doch
Arbeit!

■-

geb. 7. Juli 1866 zu Lübeck
gest. 13. Juli 1938 zu Lübeck
Phot. Mohrmanu.

von seinem Vater am 31. August 1866 begründete Geschäft
eingetreten und hatte dies in Gemeinschaft mit seinen
Brüdern und Teilhabern zu weit beachteter kaufmännischer
Höhe mit stark künstlerischer Richtung gebracht.
Die Angestellten seiner Firma widmen ihm „als wahren Freund,
dessen sie in Dankbarkeit gedenken", einen Nachruf.
In
den kaufmännischen und manchen vaterländischen, vaterstädtischen
und
kameradschaftlichen
Vereinigungen
war
Christian Pagels ein gern gesehenes Mitglied.
Sein Hinscheiden wird in weiten kreisen herzlich bedauert.
Die
Trauerfeier, beider Hauptpastor Denker eine warm empfundene Trauerrede hielt, fand unter großer Beteiligung am
Mittwoch im Krematorium des Vorwerker Friedhofes statt.

Und ähnlich geht es bei den Getreideschiffen.
Die
dünnen Rohre der Elevatoren senken sich in die goldigen
Berge der rieselnden Körner, fressen sich tiefer hinein und
saugen die Millionen und Abermillionen der Körner aus
dem Schiff hinauf auf die Lagerböden oder vom Lagerboden herab in den Schiffsraum. Ja, während am Lagerhaus mit seinen
beiden Elevatoranlagen das Korn noch
wie einst auf gedielte Lagerböden in hohen Haufen geschichtet wird, wo es von der Hand zeitweise umgeschaufelt
werden muß, fällt es beim Silo der Firma Brüggen, durch
das dünne Rohr über die Straße geleitet, in die hohen
röhrenförmigen Speicherräume. Hier hat man den flachen
85
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brücken von der sie erbauenden
Flenderwerft her, am gewaltigen
Schwimmkran des damals noch gut
beschäftigten Travewerks hängend,
in je 3 ^ständiger Fahrt den Weg
von Siems nach Lübeck zurücklegten. 2,25 cbm kann der mächtige
Greifer, der jetzt auf der Straße
lauernd steht, in seinen mächtigen
Rachen nehmen, und 30 mal in
der Stunde kann
er ihn füllen
und leeren. Das macht am achtstündigen Arbeitstag 240 mal 2,25
cbln oder 540 cbm, in der 6tügigen
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Woche 3240 cbm und im 300tägigen
Arbeitsjahr 162 000 cbm in 72 000
Ladungen. Ja, ohne Schwierigkeit
könnte jeder Kran doppelte Schicht
leisten und dann käme für beide
eine Jahresleistung von 648 000
cbm heraus,
woraus
sich
ein
Würfel von gut 85 m Seitenlänge
aufbauen ließe.
Ließe,
wenn.,
ja wenn....
Aber nicht Zagen
überwindet
die
Krise,
sondern
kräftiges Anpacken
und
Suchen
neuer Wege!

'I «
w
SW
M'

Bild 4.

Dreimastschoner auf Ladung wartend im Umschlaghafen.

Photo: Koch.

Da sind uns die Segler gute
Lehrmeister. Einst herrschten sie allein, unumschränkt auf allen
Meeren. Dann kam ihr großer Feind, der Dampfer; ihm mußten
sie überall weichen, wo es auf Schnelligkeit und Pünktlichkeit ankam, ihm allein fiel schließlich die Aufgabe als Kriegsschiff, als Passagierschiff zu, und auch der reine Massengutverkehr schien völlig dem Dampfschiff zuzufallen. Wohl
brachte der Übergang von der alten Rahentakelung zu der
menschensparenden Schonertakelung eine kurze Atempause,
dann jedoch begann der Wettlauf von Neuem.
Da sehte
die
große Wirtschaftskrise ein und brachte dem billigen
Reinschiff eine gewaltige Bedeutung, denn so ein Fahrzeug
kann zwar nicht einen Generaldirektor, wohl aber einen
einfachen Schiffer mit seiner Familie ernähren, während
die großen schönen Dampfer zwar kein Brot, aber Zinsen
und nochmals Zinsen fressen.

breitgelagerten Speicher früherer Zeiten auf die hohe Kante
gestellt, hat deü einzelnen Böden eine Röhrenform gegeben,
daß keine toten Winkel entstehen und läßt nun das 51onx
von oben Hineinrinnen, so daß ganz von selbst immer das
älteste aus der unteren Abfüllöffnung herausfällt.
Daher
die gewaltige Höhe des Baues und daher auch seine Fensterlosigkeit. Sehen wir durch die halbrunden Fenster des Erdgeschosses, so erkennen wir die Abfülltrichter der einzelnen
Silos.
Wieder eine menschensparende Errungenschaft aus
dem Wunderland Amerika; hier allerdings zugleich ein guter
Schuh gegen das Verderben des Korns und gegen die
Ratten- und Mäuseplage.
Mit der maschinellen Ausgestaltung überschnitt sich auch
bei uns die Linie der Entwickelung des Welthandels, und
hatte vorher die Maschine die Menschenhände stillgelegt, so
legte jetzt die Krise die Maschine still. Run stehen sie da,
wie auch die beiden Riesen am Konstinplah. Wunderwerke
der Technik, trotz aller Nüchternheit von einer herben
Schönheit.
1926 wurden sie mit so großen Hoffnungen
aufgestellt, wobei die 16 m breiten und 10 m hohen Lauf-

Aber noch ein anderes Moment kam hinzu: der Segler
lernte von seinem Gegner, sah ihm seine Stärke ab und
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Bild 5.

Viermastschoner „Merilind" aus Estland, Schnittholz in
Binnenschiffe löschend.

Bild 6.
—
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Dreimastschoner mit vollen Masten und Stengen neben
Zweimastschoner mit kurzen Pfahlmasten.

beseitigen, an uns jedoch ist es, stets aus den
gegebenen Berhältnissen das Beste zig schaffen in
der Hoffnung, dah trotz aller technischen Hilfsmittel
einmal für alle wartenden Hände wieder Arbeit ist.

Kar! Galermann.
(Mit drei Abbildungen.)
Der
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Bild 7.

Eiserner Dreimastschoner „Mentor" aus Tallien mit Motor
kurzen Pfahlmasten.

machte sie auch sich nutzbar.
Za, da er wartete, bis die
Entwicklung weit genug war, tonnte er eine ganze Reche
von Zwischenstufen überspringen, es ging ihm wie dem
Bauern, der vom uralten Talglicht auch gleich zum elektrischen
Licht sprang.
So machte sich der Segler die Maschine
dienstbar, die den geringsten Raum, und die geringste Pflege
benötigte, die aber, was ihm besonders wichtig war, feden
Augenblick ohne Murren bereit stand, um helfend einzuspringen' der Segler ward zum Motorschiff.
Roch finden
wir eine ganze Zahl reiner Segelschiffe,
wie
sie
ihre
schlanken Masten haushoch gen Himmel strecken, ja, es taucht
hin und wieder einer der stattlichen 4-Mastgaffelschoner auf,
wie sie die baltischen Randstaaten seit einigen Jahren zu
uns schicken, und die wir vor dem Kriege bei uns nicht
kannten. Und das diese Schiffsform nicht zum Aussterben
verurteilt ist, beweist der Umstand, dah darunter etliche

und

Lübecker Maler Karl Gatermann

beging

am 19. Juli seinen 50. Geburtstag.
Das gibt
Gelegenheit, wieder einmal auf seine reife und
dabei temperamentvolle Kunst hinzuweisen, die in
den „Vaterstädtischen Blättern" schon manches Mal
in Wort und Bild zu Raum gekommen ist. Nennt
man die besten Namen aus dem Kunstleben Lübecks,
o muh auf jeden Fall seiner mit an erster Stelle
gedacht werden.
In Mölln am 19. ^uli 1883
geboren, kam er früh nach Lübeck, wo er die
Kunstschule unter Prof. v. Lütgendorff besuchte.
In München, wo
er Schüler des Professors
Freiherrn v. Habermann war, schuf er in jener
glanzvollen Zeit der Münchener Kunst kurz vor
dem Kriege.
Doch zog es ihn in der schweren
Zeit, die 1918 über Deutschland kam, wieder zurück
zur Heimaterde, aus der ihm immer neue Kraft
zuströmte.
Immer neue Werke schuf der unablässig an sich arbeitende Künstler, der die Heimat
durch ein starkes und dunkelgetöntes Temperament

sah, erlebte und gestaltete.
Aber auch die bunte lockende
Fremde, insbesondere Italien, brachte er uns durch seine

-:

eiserne Neubauten sind. Selbst d.iese Segler mit ihren hohen
Masten aber haben oft schon einen schwachen Hilfsmotor,
um sich in -er Not helfen und in den Häfen den Schlepplohn sparen zu können.
Die meisten Segler jedoch begnügen sich mit einem so
schwachen Motor nicht, die haben Maschinen, welche ihnen

'

/

eine ganz erhebliche Geschwindigkeit verleihen, und die
ihnen bei schwachem oder ungünstigem Winde als Ersatzkraft dienen.
Damit verband sich jedoch eine bedauerliche
Vernüchterung des Schiffsbildes, die sich im Aussehen des
Hafens stark hervordrängt.
Die schlanken oberen

Stengen,

die

„
erst

v

den

™ „
Masten

ihre imponierende Höhe geben, wurden abgenommen, denn
dadurch sparte man an Segel- und Tauwerk und vor allem
auch wieder an Mannschaft zur Bedienung dieser Obersegel,
zudem wurde die Gefahr des Kenterns bei einer
plötzlich einsetzenden Böe wesentlich geringer.
Wie ganz
anders ward dadurch das Bild des Schiffes: zogen vorher
die schlanken Masten den Blick unwiderstehlich mit sich tn
schwindelnde Höhen, so zieht ihn jetzt der Rumpf in die
lastende Breite.
Das Leichte, Spielerische, Beschwingte ist
dem Bild des Schiffes genommen. Ein schwacher Ersatz, ia
eigentlich eine störende Beigabe ist es, wenn statt der
mächtigen Stengen jetzt oft Fahnenstangen oder dünne
Latten für die Radioantenne unvermittelt auf dem Maststumpf aufsitzen.
.
. . ,
Mit Hilfe des Motors trat übrigens der Klemsegler,
soweit er' umlegbare Masten hat, wie die holländischen
Kuffen und Tjalken, in erfolgreichem Wettbewerb mit dem
Fluhkahn. Heute ist es schon kein seltener Anblick mehr, auf
unserm Kanal so ein Fahrzeug den Weg von der Nordsee
zur Ostsee oder umgekehrt nehinen zu sehen.
^
So ändert sich das Bild unseres Hafens noch von -rag
zu Tag, denn die Entwicklung steht nicht still, immer Neues
wird sie herausbringen und immer wieder überholtes Altes
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Karl Gatermann.
Selbstbildnis-Zeichnung.
Kunst nahe. Das Spezialgebiet des Aquarells war es, das
Gatermann mit Vorliebe pflegt und das ihm am Herzen
liegt.
Das Auffangen und Festhalten des Augenblicks m
einer malerischen Impression, das ist es, was Gatermann
mit besonderer Meisterschaft vermag...
Wir bringen das Selbstbildnis
einige seiner schönen Hafenbilder.

des

Künstlers,

sowie

Eigentümliche Einnahmen der Schulhalter
in

St. Jürgen.

In älterer Zeit unterrichteten in St. Jürgen in einem
Stübchen ihrer eigenen Wohnung sogenannte Lehrmütter
im Beten (Auswendiglernen der 5 Hauptstücke), Lesen und
Stricken.
Als um
1680 die damalige Lehrfrau starb,
wünschten die Geistlichen am Dom, insbesondere Pastor
Wendt, dah eine männliche Person, die auch des Schreibens
kundig sei, nach St. Jürgen gesetzt werde. Die Vorsteher-

3»
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und y2 Pfund Butter, und täglich 1 Kanne
Schiffsbier. 5
Die Backwaren aus der Stadt hatten
folgende Herkunft:
Am 9. März 1687 bestimmte Simon
Meincke, ein kinderloser, frommer, wohlhabender uitd angesehener Bürger und Bäcker in
seinem Testament6: „
Der Schule zu
St. Jürgen vorm Mühlentore vermache ich
alle Jahre 12welche der Schulmeister iit Brot
in obbemeldetem Backhause am Klingenberg
abholen soll. Ich habe zu dem Ende 400 /.
Kapital zu ewigen Tagen in Hinrich Göschen
Backhause angewiesen. Doch sollen die 12 #.
ebenfalls nicht eher ausgegeben werden, als
nach meinem und meiner Frau Tode; dagegen
soll gedachter Schulmeister von der Zeit an, da
es zur Hebung kommt, stets einen armen
Knaben frei und ohne Entgelt zur Schule
gehen lassen und unterweisen."
Grube
hat „bis an sein Ende löblich
informieret und des Obgedachten genossen, doch
mit dem Bedinge, datz er arme Kinder umsonst
lehren müsse, die er auch willig angenommen."

Lübecker Hafen.

Gemälde von Karl Gatermann.

schaft des Siechenhauses stimmte zu. Von dieser und dem
P. Wendt wurde als erster Schulhalter Jochim Grube
angenommen (1680—1704). Er war „ein zwar höckerichter,
aber im Lesen und Schreiben, auch in seinem Christentum
lobenswerter Mensch".
Gutherzige Leute hatten Herzen
und Hände aufgetan und für ein eigenes Schulhäuschen
gesorgt, das erste in St. Jürgens
Auster dem „Schulschilling" (wöchentlich l—iy2ß für jedes Kind) hatte der
Schulhalter in St. Jürgen bis ins 19. Jahrhundert hinein
noch zwei besondere, sonst nicht vorkommende Einnahmen:
Täglich eine Mahlzeit aus dem Siechenhause 52 (von P. Wendt
erwirkt) und jährlich für 12 4'. Backwaren aus der Bäckerei
oberhalb der Aegidienstraste.
Die Speisenfolge (Geldgabe) des Siechenhauses sah so aus?
Sonntags:
iy2 g
frisches
Fleisch,
ungekocht,
dazu
eine Portion Kohl als Vorspeise;
Montags: 1/Slübsch;
Dienstags: Eine Portion Grütze als Vorspeise,
dazu in der einen Woche 1 ß für Aale, in
der andern 1%/? für Dorsche;
Mittwochs: 1 ß für Heringe;
Donnerstags: „Solange gesalzen Fleisch vorrätig,
eine Portion, etwan 2g; wenn das gesalzene
Fleisch allesamt verzehrt worden, alsdann
V
frisch Hammelfleisch 1% Pfund";
Freitags: Rotscher und Sutermost^ oderlZ4-S;
Sonnabends: Wie am Freitag, dazu als Vorspeise eine PortionGrütze.
Austerdem reichte das Siechenhaus wöchentlich
zwei Doppelschillingsbrote,
2 Semmeln

Grube starb
im Sommer 1704.
Sein
Nachfolger war der Schreib- und Rechenmeister
Joachim Wilcken aus der Engelswisch, geb. 1645,
1679 zum Schreib- und Rechenmeister ernannt,
von 1705—22 in tot. Jürgen.
Er und seine
Nachfolger: Lütkens, Freese, 2 Reichel erhielten
die Backwaren und die Siechenhausspeisung.
Erst um 1815 wurde, unter dem jüngeren
Reichel, der schwere Streitigkeiten mit dem Siechenmeister
hatte, die Speisung zu Geld gesetzt ljährlich 200 #.).
Die
?u „ewigen Tagen" angewiesenen 12 4' für Backwaren versanken erst einige Jahrzehnte später. Dahin sind aber auch sie.
W.

Bangert.

* Schiffsbier ist ein dünnes Braunbier. 1 Kanne = 2 Quartier:
1 Quartier lübfch = 0,931 Liter.
6
_
Simon Meincke war in dermaliger Zeit schon 46 Jahre mit seiner
verheiratet. Ihr vermachte er, von Kleinigkeiten abgesehen, sein
ganzes Vermögen zu freier Verfügung. Das Testament der Frau ist vom
y. September 1691; „konfirmiert" wurde es am 6. September 1695. —
Das Backhaus lag da, wo jetzt die Häuser Mühlenstraße 1—3 (Haus
Begahe) und Aegidienstraße 2 stehen.
Chronik.
13. Juli.
Die Bürgerschaft nahm das Ermächtigungsgesetz
des Senates in erster Lesung einstimmig an.
SBBBttKSS
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Es lag in der Nähe des Siechenhauses (bei der St.
Jürgenkapelle) und wurde 1780 vergrößert. Von 1789—1811
fand der Unterricht in einem anderen der „Höltenklinke"
(Ratzeburger Allee 34) gegenüberliegenden Mietshause statt,
dann wieder in dem alten, nochmals erweiterten Hause. 1834
wurde ein ganz neues Haus gebaut (Ratzeburger Allee 23)
und 183;> bezogen. 1886 endlich wurde das alte Haus aufgegeben. Die Schule kam nach der Kalandstraße (1. Jürgenschule).
* Die Vorsteher des Siechenhauses waren (in Verbindung
mit dem für St. Jürgen zuständigen Dompfarrern) auch die
Vorsteher der Jürgenschule. Als 1847 das Siechenhaus aufgehoben wurde, kam die Aufsicht über die Jürgenschule an
die Vorsteher der Domkirche, die Oberaufsicht (wie bei d<>n
Landschulen!) an das Landgericht.
Erst 1854 wurde das
Schulköllegium in Lübeck Aufsichtsbehörde.
:J
„Nota, in welcher Maße der Schulmeister zu St. Jürgen
für eine Person Speis und Tranck aus dem Hospital hat
zu genießen."
«.Rot-scher ist Stockfisch; Sutermoh ist ei» dicklich rusannnengekochtes Essen.
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Lübecker Hafen im Winter.
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Gemälde von Karl Gatermann.
Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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UNTERHALTUNGIBEILAOE MR UJBECKIKHEN ANZEIGEN«

Drei kulturhistorisch wichtige Neuerwerbungen des St. Annen-Museums.
(Mit vier Abbildungen). — Sommerfeste in den Gartenkolonien.
(Mit zwei Abbildungen). — Historisches aus den Lübeckischen Anzeigen.—Die Geschichte von den Behlendorfer Schafziegen. 1818. — Chronik.

Drei kulturhistorisch wichtige Neuerwerbungen
des St. Annen-Museums.
(Mit vier Abbildungen.)
Je bescheidener die zur Verfügung stehenden Mittel
werden,
desto
sorgfältiger
mutz
bei Ankäufen
darauf
Bedacht genommen werden, datz der neuerworbene Gegenstand nicht nur eine quantitative Erweiterung des Bestandes bedeutet, die innerhalb des Gesamtbildes nichts
wesentlich Neues auszusagen vermag, sondern datz er eine
wirkliche Ergänzung darstellt im Sinne der Vermittlung
künstlerischer und kulturgeschichtlicher Aufschlüsse, die bisher
tu gleicher Weise noch nicht zu gewinnen-waren.
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Eine solche
Erwerbung
höchster
Ordnung
ist
der
goldene Fingerring (Abb. 1 und 2), der in den siebziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts bei Grabmtgen am ersten
Fischerbuden gefunden worden ist und der
kürzlich
aus
dem Nachlatz der Besitzerin für unser Museum hat gekauft
werden können. Auf dem gerollten Schriftband lesen wir
folgende Inschrift: „GOT KER VND WENDE ALLE DINK
TOM GVDEN ENDE.
IM JAR NA CRISTI GEBORT

.

1575." Die Enden des Schriftbandes lausen aus in das
Kopfende und das Schwanzende einer Schlange, die also
durch die ganze Breite des Ringes voneinander getrennt
sind.
Die Augen sind durch kleine Türkise gebildet, die
Schrift zeigt geringe Reste alter Emaillierung. Wir haben
es demnach mit einem durch den Renaissance-Geschmack
veränderten alten Ringtypus zu hm, der zur Zeit der
Gotik als einfacher Schlangenring ohne Inschrift allgemein

km
Abb. 3. Abendmahlskanne. 1638. (Zinn).
Museum für ^unst- und Kulturgeschichte (St. Annen)
verbreitet war und noch auf den Bildnissett des Lucas
Cranach vielfach itachgewiesett werden kann. Bei unserem
Eremplar sind die Schlangenteile zu reizvoll abschlietzenden
Zierraten geschrumpft, die Worte des Segensrufes dagegen
zum eigentlichen Hauptstück erhoben worden.
Die norddeutsche Herkunft kann kaum bezweifelt werden, umsoweniger als ähnliche drachenartige Schlangenköpfe (wormeshovede)
an
Fingerringen
von
Goldschmiedeordnungen
unserer Gegend (Hamburg, Lmteburg, Wismar) als eines
der drei
Meisterstücke
ausdrücklich vorgeschrieben
sind.*
So gut erhaltene und künstlerisch so hochwertige Stücke wie
unser Ring sind
äutzerst selken.
Im Früh-RenaissanceRaum des St. Annen-Museums in der gleichen Vitrine
wie der Prunkdolch mit der schönen Niello-Arbeit aus der
St. Jürgen-Kapelle hat die kostbare Neuerwerbung einen
würdigen Platz gesunden.
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Abb. 1 und 2. Goldener Fingerring. 1575.
Museum für Ztunit- und Kulturgeschichte (St. Annen)

* frdl. Mittlg. von Herrn Roland Iaeger, Berlin.
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am Rande

der Vorstädte

Lübecks

Ernte-

und Sommerfeste statt, die auch den Höhepunkt im
Aufenthalt in den von Jung und Alt so gern aufgesuchten Sommergärten bilden.
Den meisten der
Pächter der Kolonie-Gärten ist ein Plätzchen Grün
bei der Wohnung im Innern der Stadt versagt
und so zieht man denn, besonders an Sonntagen,
und wenn Kinder im Hause sind, mit Kind und
Kegel hinaus, um in Gottes freier Natur, umgeben
von dem schönsten Blumenflor und Früchten, dorthin,
wo
in den Zweigen die Vögel zwitschern, um
einen Tag in der arbeitsreichen Woche sorglos zu
verleben. Einige dieser Kolonien, z. B. die auf den
Heiligen Geist-Kamp, blickt schon auf eine ansehnliche Zahl von Jahren zurück, mehr als dreißig
Jahre besteht diese Kolonie. Auch die Roten Kreuzgärten bestehen bereits mehrere Jahrzehnte. An dem
ganzen Pflanzenwuchs, an Baum und Strauch macht

m-

mm

sich diese Zahl der Jahre bemerkbar, aber auch —
bei guter Pflege — an dem Ertrag der Beeren,
des Obstes
und des Gemüses, soweit dies
zum
Pflanzen zugelassen ist, nicht bei allen ist das der
Fall. — Der Einklang unter den Kolonisten im gemeinsamen Streben, im Austausch von Erfahrungen
hat in den letzten Jahren erheblich gewonnen und
so schickte man sich in diesem Jahre, da die deutsche
Einigkeit im Innern glücklich wieder hergestellt ist, einträchtig zu gemeinsamem Ernte- und Kinderfest in
den verschiedenen sonnigen Fleckchen Erde an.
Es
fanden wohl die Mehrzahl dieser Feste am letzten
Sonntag statt: in der ältesten Garten-Kolonie auf dem Heiligen
Geist-Kamp, in der Siedlung Dornbreite, in der HeimstättenSiedlung usw. Überall herrschte eitel Frohsinn und Lust und
alles bemühte sich beizutragen zum Gelingen des Festzuges, zur
Platztombola,
zum Tanzvergnügen,
zum
Vortrags-Programm usw.
Zahlreiche Bilder, die uns von fleißigen
Photographen vorgelegt wurden, zeugen von diesem Froh-

Abb. 4. Farbtopf aus einer Tuchfärberei. 1714. (Zinn).
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte (St. Annen)
Die reiche Zinnsammlung unseres Museums hat durch
zwei Gegenstände vermehrt werden können, die in ihrer
Art noch nicht vertreten sind.
Die Abendmahlskanne von
1638
(Abb.
3) vom
lübeckischen
Zinngießer
Meister
Joachim Sandberg gehört zu der kleinen Gruppe der
Spätrenaissance- resp. Frühbarock-Arbeiten, die wir besitzen
und ist innerhalb dieser wohl das künstlerisch hochwertigste
Stück. Die wohlabgewogenen Profilierungen, der elegante

sinn und wir können uns nicht versagen einige dieser
Lichtbilder hierneben wiederzugeben. — Man hatte neben
der Ausstattung des Kinderfestzuges als Erntezug, auch
solche mit Charaktergruppen in kindlich
froher Auffassung,
so
den bildlich
wiedergegebenen Schusterzug
und
eine
Bäckergruppe in der Kolonie Heiligen Geist-Kamp, in der
Siedlung Dornbreite eine wehrhafte
Schützengruppe mit
der Armbrust usw. eingefügt. Alles war von einem patriotischen nationalen Zug durchglüht.
Am Schlüsse der Ansprachen, die meist der Kolonievorsitzende hielt, erklangen
mit Begeisterung aus „freier" Brust das „Deutschland"und das Horst Wessel-Lied. Man freute sich überall, endlich
wieder uneingeschränkt sich unter dem Rufe „Heil Hitler"
reinen nationalen Gefühlen hingeben zu dürfen.
W. D.

Deckelknopf, der schön geschwungene Henkel lassen fast das
einfache
Material
vergessen,
das
übrigens
durch
eine
besonders schöne Patina ausgezeichnet ist.
Wesentlich derber in der Formengebung und auch
kaum lübeckischen Ursprungs ist eine zweite Ergänzung der
Zinnbestände unseres Museums. Es handelt sich um einen
Farbtopf aus einer Tuchfärberei (Abb. 4), ein
doppelhenkeliges Zinngefäß, das auf der Wandung in einfacher
Gravierung eine Szene aus dem Färberei-Gewerbe zeigt,
darüber den Namen des Besitzers oder Stifters: „Johann
Dietrich Krug von Lübeck", darunter die Jahreszahl 1714.
Der Topf hat weder Beschauzeichen noch Meistermarke, ist
auch unseren Zinngeräten der gleichen Zeit weniger verwandt als gewissen Leipziger Stücken
(Werkstatt des Benedikt Kehler)**.
Ein aus Lübeck stammender Färbermeister aber hat
ihn in Auftrag
gegeben. Kulturgeschichtlich wichtig
ist er wegen der genannten Dar*
stellung
— das Tuch wird über
einer Winde und einem leiterartigen
Gestell durch den Farbbottig gezogen
—und wegen seines Gebrauchszwecks:
das Innere enthält ein Sieb, das
m
T
am oberen Rande etwa die Hälfte
des Gefäßes abdeckt; in dies Sieb
kamen Farbstoffe (feste Chemikalien),
das Gefäß selbst wurde mit Wasser
gefüllt, die
Farbstoffe lösten sich
auf, ohne in fester Form in die
Flüssigkeit zu geraten.
-

Kolonien

■
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Dr. Carl Georg Heise.

** frdl. Mittlg. von Herrn vr. S. Asche,
Zwickau.
Sommerfeste
in den Gartenkolomen.
(Mit zwei Abbildungen.)
Auf der Höhe des Sommers
finden alljährlich in den Garten-

/
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Aus dem Kinderfestzug
beim Gartenfest der Gartenkolonie Heiligen Geist-Kamp. Schustergruppe.
' f J
Aufn.: Färber, Lübeck -Atelier Lubeca).
—
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Theater-Nachricht.
Dem Vernehmen nach wird jetzt
die beliebte Oper „Die weiße Dame"
zunächst zur Aufführung kommen
und zwar zum Besten des Direktors
Herrn Fr. Ubrich.
Es steht zu erwarten,
daß
seine
unverdrossene
Mühwaltung selbst bei den mißlichen
Verhältnissen, wie nicht minder die
genußreichen Stunden, die er als
ausübender Künstler in Wahrheit
gewährte, durch einen recht zahlreichen Besuch an jenem Abend
belohnt werde.
S
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Lübecker Stadt-Theater.
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Vom Gartenfest der Siedlung Dornbreite.
Historisches aus den

Lübeckische

von allerhand Sachen,
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.

Wasserträger, oder: D i e
zwei
gefahrvollen
■
Tage, Oper in 3 Akten von
Cherubim.
Vorher:
Der
L
e
i
b
j
ä
g
e
r,
Lustspiel
in
2
Reigen der Mädchen.
Aufn.: KrkHgans.
Akten, von Finck.
Dienstag den 15. Januar:
Isidor und Olga, oder:
Die Leibeigenen, Drama in 5 Akten, von
Raupach.
Mittwoch
den
16.
Januar:
Die
Stumme
von
P o r t i c i, Oper in 5 Akten, von Auber.
Freytag den 18. Jan.:
Fra Diavolo, komische Oper
in 3 Akten, von Auber.
Fr. Ubrich. W i l h. G e r st e l.

Wegen Krankheit der Herren Grunow und Krause
kann diese Woche keine Opern-Vorstellung stattfinden; die
Unterzeichneten freuen sich dafür dem resp. Publikum in
dem weiter angezeigten Gastspiel der berühmten dramatischen Künstlerin Mad. Lange einen Ersatz bieten zu können.
Donnerstag den 17. Januar:
Donna Diana,
Lustspiel in 5 Akten, von West.
Vorher: Fluch und
Segen, Drama in 2 Akten, von Houwald. Mad. Lange
vom kaiserl. königl. Hoftheater an der Burg in Wien, wird
in dem ersten Stücke die Donna Diana und in dem
zweiten die Margarethe als Gast-Darstellungen geben.
Freitag den 18. Januar: Hans Sachs, dramatisches
Gedicht in 4 Akten, von Deinhardtstein.
Lübeck den 16. Januar 1833.
Fr. Ubrich
W i l h. G e r st e l
Sänger.
Schauspieler.
-k*
*
Theater-Notiz.
Dem
Vernehmen nach wird das
Schauspiel
D i e
Lichten st einer, nächstens zur Aufführung gelangen.
Es ist treu nach dem von Veldeschen Roman gleichen
Namens bearbeitet, und hat auf allen Bühnen Deutschlands
die beifälligste Aufnahme gefunden. — Wer kennt nicht den
lieblichen Erzähler, dessen gemütliche Dichtungen sich so
schnell durch fast ganz Europa verbreiteten?
Ganz besonders wird dies Schauspiel jedes Publikum interessieren,
da die Darsteller hier, wie überall,
weder Fleiß
noch Mühe sparen werden, um dem gefeierten deutschen
Dichter die ihm schuldige Achtung zu bezeugen.
L.
*
*
-iUeber Madame Lange.
Es werden, in diesen Blättern, so oft Wünsche und
Erwartungen, die theatralische Kunst und ihre Ausübung
betreffend, zur Sprache gebracht, daß es nicht befremden
wird, wenn Kunstfreunde auch auf das ausgezeichnete Darstellungstalent der k. k. Hofschauspielerin aus Wien, Mad.
Lange, aufmerksam machen, in deren Spiel sich die treuste
Natur mit der Grazie des Anstandes verbindet!

(Fortsetzung aus Nr. 14.)
Stadtheater.
Die Spielzeit 1832/33 stand unter der Leitung des
Opernsängers vom Schweriner Hoftheater Ubrich und des
Schauspielers W. Gerstel, die das Theater unter schwierigen
Verhältnissen übernommen hatten.
Nur die Freigiebigkeit
einiger vermögender Bürger rettete es vor dem zeitigen
Schluß,- aber aus Sparsamkeitsgründen mutzte die Aufführung von Opern
eingeschränkt werden,
womit nun
wieder dem Publikum nicht gedient war.
Das Theater
war also auch damals, wie seither immer, in Not.
Die
nachfolgenden Anzeigen geben davon mehrfach Kunde und
unterrichten auch über sonstige bemerkenswerte Vorgänge.
Die genannten Direktoren legten die Leitung am 1. April
1834 nieder; Ausgaben und Einnahmen beliefen sich nach
ihrer Rechnungslegung auf 53 300
Theater-Nachricht.
Die Unterzeichnung des neuen Abonnements-Plans hat
bis jetzt den davon gehegten Erwartungen noch nicht entsprochen. Indeß wird bekanntlich nur dann die Erhaltung
des
Stadt-Theaters möglich
seyn, wenn recht bald
das neue Abonnement zu Stande kommt.
Alle, welche
über ihren Beitritt zu demselben noch nicht bestimmt sich
ausgesprochen haben, so wie alle Liebhaber des Theaters,
welchen aus
Versehen vielleicht der Abonnements-Plan
nicht vorgelegt seyn sollte, werden deshalb ersucht, binnen
acht Tagen Einem der Mitglieder des unterzeichneten
Comite ihre Erklärungen zugehen zu lassen.
Nach Ablauf
dieser Frist wird über den Fortbestand oder die Auflösung
des Theaters entschieden werden.
Lübeck

den 15. Februar 1833.
Der

Theater

Sonntag den 13. Jan.: Wilhelm
T e l l, Schauspiel in 5 Akten
von Schiller.
Montag den
14.
Jan.:
Der

Comite.
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Die Stumme von Portier wurde 8 Tage später nochmals gegeben.
Dazu wurde, wohl um der Oper eine
größere Anziehungskraft zu verleihen, folgendes bekannt
gemacht:
Die Stumme von Portier.

Chronik.
2. Juli.
Maurermeister
und
Bauunternehn:er
Oldenburg verstarb in: 75. Lebensjahr.
3. Jul i.

Nach denr 2. und 3. Akt wird der berühmte Jongleur
und Prestidigitateur von physikalischer: Unterhalturrgen, Herr
Jerome Berra, brillante Vorstellungen geben, als
1) die
brillanten Bill-Bouquets, 2) physikalisches Kunstwerk, genannt:
Damen-Bilder
oder der
Gärtnerhut,
3)
überraschende Kunststücke mit den Goldkugeln, 4) Non plus
ultra aller indianischer: Kunststücke: Herr Berra wird ohne

In einer Sitzung des Landeskirchentages
lösten sich dieser und der Landeskirchenrat auf.
Bis zur
Neubildung führt ein Ausschuß von Vertretern des Senates
und der Kirche die Geschäfte.
4. Juli.
Motorschnellschiff „H a n s e st a d t Danzig" traf mit
zahlreichen Gästen aus den: deutschen Osten zum ersten
Mal in Travemünde ein.
7. Juli.

die mindeste Gefahr ur:d Schwierigkeit einen Degen von
20 Zoll ir: der Länge durch der: Mund in das Innere
seines Körpers stecken. In diesem Sehenswerten Kunststücke
soll Herr Berra laut mehreren öffentlicher: Blättern selbst
die berühmten Indianer Somme und Kancla übertreffen.
(-Abonnement suspencku.)

Am Gedenktag der Erschießung des Fleischermeisters
Jürgen
Paul
Prahl
durch
die
Franzosen
am
7. Juli 1813 fand am Prahldenkmal eine Feier durch die
Lübecker Fleischerinnung sowie die Eesellen-Brüderschaft statt.
Eine einschneidende Verwaltn ngsrefo rm
unter autoritären Gesichtspunkten wurde bekanntgegeben.
12. Juli.

Lübeck d. 23. Januar 1833.
Fr.
*
Am

9.

April

machte

U brich.
*
das

W i l h.

Johannes

Gerstel.

*

Die
Gründung
eines
Lübecker
Staatskonservatoriums wurde bekanntgegeben.

Theater-Comite

bekarmt,

daß von: 1. Mai ab die Ausgabe von Theater-Zetteln nur
gegen Bezahlung geschehen und zu dem Ende ein eigenes
Abonnement für Theaterzettel zu 2 $ 4 ß

Der Verlagsbuchhündler Karl Georg Eurtius,
ein Sohn des Lübecker Bürgermeisters Dr Theodor Eurtius,
beging seinen 70. Geburtstag.
15. Juli.

pro Jahr, monatlich mit 3 ß zahlbar, eröffnet werden solle.
Wer nicht abonnire könne die Zettel nur zu dem Preise
von einem Schilling pr. Stück erhalten.

Der Kaufmann Christian Pagels verstarb im
Alter von 67 Jahren. (Siehe Vaterstüdtische Blätter S. 85.)
16. Juli.

*

Das Lübecker Volksfest, zum ersten Male seit
1914 wieder in der überlieferten Form gefeiert, begann
mit einem Festzug, der leider unter der Ungunst der
Witterung litt.
19. Juli.

-i-

An allen Schauspieltagen sind von 4 Uhr Nachmittags
bis 7 Uhr Abends im ehemaligen Theater-Büreau, Beckergrube Nr.
157, neben dem Schauspielhause,
ParterreKunstmaler
Billets ä 13
ß3U haben. Zum Ankauf ladet ergebenst ei».
50. Geburtstag.
H. B u ch w a l d t, Logenmeister.
*

-r-

Karl G a t e r m a n n
beging _ seinen
(Siehe Vaterstüdtische Blätter S. 8i.)
2 1. Juli.
Reichs st atthalterFriedrichHildebran dt

-i-

stattete dem Geschäftshause der Firma Gebrüder Borchers
G. m. b. H. und den Lübeckischen Anzeigen einen Besuch ab.
Der
Reichsstatthalter
war
begleitet^ vom Bürgermeister
Dr Drechsler,
Senator
Schröder,
Staatsrat Dr Grosse,
Staatsrat Helm, Dr Währer und dem Leiter der Kriminalpolizei Bock.
Die Kaufmannschaft hielt eine Versammlung ab,
die durch die Anwesenheit des Reichsstatthalters ausgezeichnet
wurde.
Präses Thilo hielt eine bedeutsame Ansprache.
2 3. Juli.

Bescheidene Anfrage.
Wie wir hören, verlassen Herr und Madame Moltke,
Herr und Madame Müller, Herr Herger und Mehrere,
unser Theater. Herbst und Winter wird da seyn, ehe wir's
uns versehen. 'Wird auch befriedigender Ersatz für jene da
seyn, ehe wir's uns versehen?? —
Abonnenten und Nicht-Abonnenten.
*

-r-

*

Bei den Kirchen vor st andswahlen errangen die
Deutschen Christen einen großen Sieg.
Das Lübecker Volksfest erreichte mit
einem
großen Feuerwerk sein Ende.
Volksfestkönig wurde Glasermeister Theodor Schröder.
Im Behnhause wurde eine norwegische K u n st a u s st e l l u n g eröffnet.
2 7. Juli.

Die freundliche Aufnahme, womit ein geehrtes Publikum
meine Leistungen, während der Zeit meines Gastspiels belohnt, (wofür ich meinen ümigen Dank sage) läßt mich
hoffen und wünschen, daß Selbiges auch heute^bey der
Vorstellung meines Benefices, mir seine gütige Teibuchme
nicht versagen wird. Möge die Wahl des heutigen Stücks
den
Erwartungen des geehrten
Publikums
entsprechen,
möchte es mir gelingen, auch diesen Abend Ihre mir so
schmeichelhafte Zufriedenheit zu erringen, damit ich wagen
darf, auch in der Ferne mich Ihres freundlichen Andenkens erfreuen zu können.
_
E. Boje, Schauspieler.

Auf der Terrasse des Städtischen Kursaals zu Travemünde wurde die Operette „D i e Fledermaus" aufgeführt.
^
.
2 8. ^ u \:.
Die Bürgerschaft nahm das Gesetz zur Behebung
der Not von Volk und Land in 2. Lesung endgültig an.
Die Sitzung dauerte 4 Minuten.
3 0. Juli.

die Geschichte

Der Reichsstatthalter weihte die neue Schießsporta n l a g e A r n i m s r u h , die größte Norddeutschlands, ein.
Die T r a v e m ü n d e r Renne n auf dem Priwall,
diesmal auf drei Tage festgesetzt, begannen bei sehr günstigen:
Wetter.
3 1. Juli.

von den Vehlendorfer Schafsziegen,
eine Wundermär aus dem Jahre 1818, muß^für alle Naturforscher und -freunde festgehalten werden. Ich trag es vor,
wie ichs geschrieben fand:
„Auf Ansuchen der Dorfschait
Behlendorf, welche sich beschwert hatte, daß der Ziegenbock
des Ehrn Pastoris Lamprecht unter die Dorfhude getrieben
werde, und teils an den Gräben und Knicken, teils unter
der Schafzucht großen Schaden anrichte, indem er sich mit
den Schafen begatte und die junge Zucht ziegenartig werde,
ist 'dem Ehrn Pastoris zur Pflicht gemacht, seinen Bock
nicht unter die Hude aufs Feld zu treiben, sondern ihn auf
dem Hofe zu halten" (Landgerichtsprotokoll vom 16. 6.1818).
W. Bangert.
—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Die Mörder des am 31. Juli 1932 ermordeten
Willi Meinen, der Lagerarbeiter Karl Kaehding und
der Nieter Johannes Fick, beides Reichsbannerleute, wurden
entlarvt und legten ein Geständnis ab.
1. August.
Konsul Johannes
70. Geburtstag.
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Schwabroch
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Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck
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UNTERHALTUNOfBEllAtt DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN«^

Auf der neuen Landstraße nach Travemünde. (Mit zwei Abbildungen.) — Neue Sielanlage für Stadtteil St. Lorenz nebst Kläranlage zur
Bereinigung des Travefluffes. (Mit vier Abbildungen.)
Historisches aus den Lübeckifche Anzeigen. (Fortsetzung aus Nr. 23.) — Eine
seltsame Geschichte vom Tabakkauen. — Chronik.

Auf der

neue»

Landstraße

nach

Tal liegt in Licht und Schatten, in schönster natürlicher
Farbenharmonie.
Man hemmt unwillkürlich den Schritt, wenn dann an
der linken Seite hinter einem Haferfeld die erste Silhouette
Travemündes sich andeutet.
Sonnenschein liegt auf den
Garben, die sich, so weit das Auge reicht, als reife Frucht
aufbauen.
Ein Erntewagen, schwer beladen, zieht heimwärts.
Und über dem grünbestandenen Knick, der dieses
Feld abschließt,
blinkt die
Spitze des Kirchturms von
Travemünde herüber.
Vor sich sieht man das glitzernde
Wasser der Pötenitzer Wiek, sieht den Priwall und ganz
weit hinten die
--Lübecker Bucht,
*
die sich als dunkles schmales
Band vor dem
blauen Himmel
abhebt.
Ein
Zug
kommt mit gewaltigem Pru-

Travemünde.

(Mit zwei Abbildungen.)
Da fährt an diesem Sommer-Nachmittag wirklich ein
Hamburger Auto,
als es sich dem Bahnübergang bei
Pöppendorf nähert, noch über der alten Landstraße nach
Travemünde.
Vielleicht erschien dem Fahrer der neue
Verkehrsweg, über dessen Eingang noch immer die Girlande hängt, zu neu, als daß er es wagte, nun frisch drauf
los und geradeaus zu fahren, statt den Bahnübergang zu
überqueren.
Es ist eben
noch
alles
zu
neu. Grant be
deckt noch
die
chaussierte
*
: vV
Strecke, aber er
verfliegt, zu
Staub
aufgewirbelt von den
vorbeirasenden

sten und FauAutos. DerRadchen den Pöpfahrweg ist noch
pendorfer Berg
nicht fertig und
hinaufauf dem künfgestampft
r das
tigen FußgänAuto
auf der
gersteig versinkt
Landstraße
ist
der
Fuß
im
behender, es
weichen
Sand
schlägt den
und Grant. Die
a1
großen Bruder
großen
Personenomnibusse
leicht und läßt
ihn hinter sich.
der
Straßenbahn
meiden
Eine Gruppe
hoher
Bäume
noch die neue
. . ■ . . ^,
S M
taucht
rechterRichtung:
die
hand auf und
Straße ist für
Breit und wuchtig lagern sich die großen Scheunen des Hofes Borndiek im Grunde. Phot.: Eha.
überrascht schaut
den
Verkehr
man auf einen
von Großkraftwagen bisher nicht freigegeben.
Die Personenwagen aber
idyllischen Bauernhof. Breit und wuchtig lagern sich die beiden
flitzen hin und her, und daß den Automobilisten die Fahrt
Häuser: typische Beispiele niederdeutscher Bauart. Richt die
Vorderfront des Hauses ist der Einfahrt zugewandt, sondern die
auf dieser Strecke Vergnügen bereitet, merkt man an dem
Tempo, das sie vorlegen.
massige Scheunentür. Sie ist weit geöffnet, dem hereinwankenWären doch diese Menschen vernünftiger: sie sollten
den Erntewagen freie Durchfahrt sichernd. Am Eingang zum
langsam fahren, um die Schönheiten der Landschaft, die sich
Hofe sieht man einen gewaltigen Findling, die blendend
dem Auge hier bieten, in sich aufnehmen zu können!
weiß gehaltene Pforte bildet in ihrer leuchtenden Farbe
Schon gleich hinter Pöppendorf hat man freien Auseinen famos wirkenden Gegensatz zu den roten Backsteinen
blick auf weites Gelände, dem Dummersdorfer Ufer zu.
und roten Ziegeln, zu dem Grau des Sandes auf dem
Da weiden auf satten Wiesen Kühe und Rinder, da grüßt
Hofe und dem Grün der mächtigen Bäume, die ihre
hinter einem Stoppelfeld dunkler Wald, und Berg und
Schatten auf die Häuser werfen und im Spiel von Hell
93
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mBaustelle bei der Marienstrahe.
Eigene Aufnahme.

n

Der Gedenkstein an der neuen Landstrahe.

großzügig angelegte
Sielanlage für St.
Lorenz.
Im
Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms des Lübecker
Staates bezweckt diese Anlage das Aufsaugen der Abwässer, die jetzt ungehindert in die Trave fließen und sich,
besonders an windstillen und warmen Tagen unangenehm
bemerkbar machen.
Unterhalb der Josephinenstraße ist die Reinigungsanlage im Bau, die mit einem Staubecken dazu
dient, die in Eisenbetonröhren von etwa 1,25 Meter zufließenden Abwässer zu bereinigen und die so gewonnenen
Ablagerungen mit 60—70 % der Landwirtschaft als Düngemittel zuzuführen.
Uber dieser Reinigungs- bezw. Klär-

Eigene Aufnahme.

und Dunkel
ein
herrliches
Bild heimatlicher Schönheit
bieten.
Nun senkt sich die Straße.
Hinter dem Grün der
Landschaft, die sich unten an der Pötenitzer Wiek hinzieht,

m
•Sv-

taucht das Silberweiß eines Dampfers auf, der gen Lübeck
fährt. Wie Miniaturen wirken die Paddelboote und Segeljollen, die da unten ihres Weges ziehen. Der Flughafen läßt
sich in ganzer Größe und in der außerordentlichen Zweckmäßigkeit seiner Anlage wie ein Relief überschauen; und in der Ferne
bildet die mecklenburgische Landschaft um den Dassower See
in ihrer vielgestaltigen Gliederung den Abschluß.
Man verweilt einen kurzen Augenblick am Gedenkstein,
der Errichtung dieser Straße geweiht und
man sieht
Gerüste aus Knüppeln und Stangen errichtet, man erkennt sogar, daß das da etwas vorstellen oder bedeuten
soll.
Architekturprobe: Hier wird vielleicht das Gasthaus
entstehen und nun prüft man, wie hoch, wie breit darf es

ü

sein, damit es die Aussicht auf die herrliche Landschaft
nicht stört.
Auch das Rondell, das hier oben geschaffen
werden soll, zeichnet sich bereits in seinen Anfängen ab.
Aber da liegt ja schon Travemünde! Die Vorderreihe,
die Anlegestelle der Dampfer, der Kirchturm... Fischerboote fahren durchs Wasser, Motorboote; und wie ein
schwerfälliger Koloß trägt die Motorfähre Autos und Wagen

rmm

und Menschen zum Priwall.
Der Eilzug prescht vorbei, gerade als wir beim Bahnübergang sind.
Wir brauchen nicht zu warten, weil die
Schranke geschlossen ist, wir fahren weiter, neben dem
klirrenden Gerolle auf den Schienen
Wir haben freie Fahrt auf der neuen Landstraße!
Eha.
Aeue

Sielanlage

für Stadtteil

St.

1

Lorenz

nebst Kläranlage zur Vereinigung des Travefluffes.
(Mit vier Abbildungen.)
Von der breiten Öffentlichkeit kaum bemerkt, entsteht
an der Nordseite der Trave, von der Einsiedelfähre bis zur
früheren Hermannstraße entlang des
Stadtgrabens, die

Kläranlage unterhalb der Iofephinenstratze.
Eigene Aufnahme.
94

betrifft, so halte ich es für unnöthig darüber
etwas zu sagen, indem sich jeder, der mit
mir spricht, vom Gegentheil überzeugen kann.
L ü b e ck den 13. August 1833.
Robert Guthery
ehemals Regisseur des hiesigen
Stadttheaters.
Das war damals, wo jeder von jedem
jedes wußte, die ganze Stadt jedes irgendwie mögliche Ereignis ausgiebig durchhechelte
und Gerüchte mit Windeseile in jedes Haus
drangen.
Die Gutherys waren in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts allgemein bekannte und
beliebte
Theatermitglieder.
Außer
obigem
Robert auch noch John Guthery, ein beliebter
Komiker.

mm

r,

Der Kapellmeister Gottfried Hermann
wurde 1833 zum Musikdirektor ernannt und
niit ihm erhielt die vom Publikum begünstigte
Oper neuen Aufschwung, der aber nicht ausdauerte.

m*
m

Baustelle unterhalb der Karlstratze.

Eigene Aufnahme.
Zur Nachsicht für Kurzsichtige.

anlage wird ein Maschinenhaus erbaut, in welchem sich
ein Bagger befindet, der die Fäkalien ausbaggert und rn
eigens dafür konstruierte Wagen leitet, die sie aufs ^and
zu den Gärtnereien führen. Um auch bei heftigen Regengüssen die aus den Rohrleitungen zufließenden Abwäper
bewältigen zu kömren, sind in der Kläranlage zwei eiserne
Schieber angebracht, die durch Umlauf wie^ ein Sicherheitsventil wirken und die Abwässer in die -r-rave leiten, die
Fäkalien jedoch im Staubecken zurückbehalten. Eine eiserne
Spundwand schützt die Anlage nach der Wasserseite zu.
Infolge schlechter Bodenbeschaffenheit mußte
auf
einer
Strecke von etwa 250 Meter die Sielanlage zwischen Emsiedel bis zur Karlstraße durch Einrammen von 10 Meter
langen, eisernen Spundfählen gesichert werden. Bier Rohranlagen münden aus den Straßen der Borstadt ^t. Lorenz
senkrecht in die parallel zur Trave laufende Sielanlage, die
zur Klärungsstelle führt.
Für den Bau sind ungefähr
120 Mann beschäftigt, der im März dieses Jahres begonnen wurde und anfangs Oktober in Betrieb genommen
wird. Für den Bau sind unter Aufsicht des Tiefbauamtes
nur Lübecker Firmen zuständig. Der benötigte Zement und
die Eisenbetonrohre
liefert das
Lübecker
Hochofenwerk.
Rach Fertigstellung dieser Sielanlage soll auch für die
anderen Stadtteile 'ein gleiches Werk geschaffen werden,
um die Bereinigung der Trave damit restlos durchzuführen.
—r.

Wir verdanken der Wegräumung der Lindenbäume
vor dem Schauspielhause nicht allein — einen freien Überblick über die Fa?ade desselben, sondern auch die Enthüllung eines frommen Spruchs, den der erste Erbauer des
Hauses über den vormaligen Haupteingang hat setzen lassen,
und der von seinen Nachfolgern mit strenger Gewissenhaftigkeit beherzigt zu seyn scheint. Man liest nämlich daselbst die Worte:
Wir bauen Häuser hoch und fest,
Sind doch darin nur fremde Gäst,
Denn, da wir sollen ewig seyn,
So bauen wir gar wenig drein.
So ein Spötter, der die letzte Zeile doch nur auf die
Theaterleistung beziehen will, in Nr. 68 vom 24. Aug. 1833.

Historisches aus den

-

LÄcclischelMAnzeiM

von allerhand Sachen,
^
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833
Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.

Ml

(Fortsetzung aus Nr. 23.)
Nothgedrungene Erklärung.
Um bey einem Publicum, welches mir so viele und
nannigfaltige Beweise seines Wohlwollens gegeben, nicht
äs eigensinnig oder trotzig zu erscheinen, sehe ich mich gewthiget,
hiedurch
zu
erklären,
daß das
Gerücht,
als
vollte ich unter der Direction der Herren Gerstel und
lbrich nicht engagirt seyn, durchaus falsch ist, indem ich
nich mehrere Male, und noch ganz vor Kurzem, zu einem
Engagement gemeldet, welches mir aber wiederholt und
chne weitere Unterhandlungen abgeschlagen worden.
Was
ine Verläumdung, als hätte ich das Gehör verloren, an-

•:
*
Baustelle unterhalb der Karlstratze.
Eigene Aufnahme.
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Käthchen von Heilbronn,
Der Barbier von Sevilla,
Don Juan,
Egmont,
Freischütz,
Die Ahnfrau (Grillparzer),
Die Entführung aus dem Serail,
Die Zauberflöte.
-i-l*

Aus dem Theater-Repertoire:
Montag den 16. Septbr.:
Die falsche Prima
Donna, Posse mit Gesang in 2 Akten, von A. Bäuerle.
Herr Kirchner, Regisseur des Herzog!. Dessauischen Hoftheaters, den Lustig, als erste Gastrolle.
(Abonnement
8U8penän.)
Dienstag den 17. Septbr.:
Das letzte Mittel,
Lustspiel in 4 Akten von Fr. v. Weissenthurm
Hierauf:
Die Proberollen, Scherzspiel in 1 Akt von F. N.
v. Holbein. Herr Kirchner, im ersten den Baron Gluthen,
im zweiter den Schnell als letzte Gastrollen. (Abonnement
8U8penän.)

In: alten Stadttheater hing — nebenher berichtet —
ein Kronleuchter, zu dessen Beschaffung 27 Personen auf
Veranlassung des Herrn Villers das Geld gestiftet hatten.
Er wurde aus London bezogen und kostete 468

Das Abonnement suspendu lebte auf den
Theaterzetteln bis an die 70er Jahre heran.
Für obigen
Gast war eine große Reklame aufgezogen worden: „Die
falsche Catalani" überschrieben, mit dem Schlüsse:
„Diesen Künstler werden wir sehen und nichts an ihm zu
beklagen haben, als die Eile, mit welcher er uns verläßt!"
*
-i-

Aug.

Sine seltsame Geschichte vom Tabakkauen.
Die Hufnerfrau Anna Maria S. aus Russe (Schwester
des Landmannes B. aus Tramm und zugleich Schwiegermutter des Poggenseer Bauervogts) klagt 1798 vor dem
Ritzerauer Landgericht, ihr Mann habe sie braun und blau
geschlagen und sie mit den Betten zum Zimmer hinausgewiesen, sie auch mit Schimpfworten belegt und sie beschuldigt, ihm Flachs gestohlen zu haben.
Bei der Verhandlung stellt sich heraus, daß die Frau
seit 4 Jahren so schrecklich viel Tabak kaut, daß der Mann
es nicht mehr aushalten kann. Er klagt, sie koche ihm sein
Essen, er müsse dasselbe Lager mit ihr teilen, dabei kaue
sie aber dauernd Tabak in solchen Mengen, daß ihr der
Geifer zum Munde herauslaufe. Das sei ihm unausstehlich
ekelhaft. Die Bauern trieben schon ihren Spott über dies
Kauen und sagten: Er könne den Tabak ja wieder trocknen
und ihn dann rauchen!
In der zweiten Verhandlung, am 7. März, wird der
alten Frau das Tabakkauen, das sie sich zur Vertreibung
von Zahnschmerzen angewöhnt haben will, bei Gefängnisstrafe verboten; dem Manne wird das Prügeln bei 10 Taler
Strafe untersagt.
W.
a'n g e r t.

Donnerstag, den 5. Dec.:
Prolog zur Feier
des Befreiungstages, verfaßt von Hrn. H. P. F,
Hinze, vorgetragen von Hrn. Winger. Hierauf: Fanchon,
das Leiermädchen,
Vaudeville in 3 Akten von
Kotzebue; Musik vom Kapellmeister Himmel.
(-Xbonnem.
8U8P.)
Am 6. Dezember 1813, also 20 Jahre vorher,
die Franzosen endlich wieder aus Lübeck abgezogen.
-i*
*

waren

Das Mitglied des Stadttheaters W. Boucher, Tenorist,
gab am 23. November ein Vokal- und InstrumentalKonzert, Einlaßkarte 2
im Saale des Herrn Ebbe und
verabschiedete sich mit folgender Anzeige:
Bey meiner Abreise verfehle ich nicht, dem hochgeehrten Publikum meinen Dank für die mir vielfältig gewordenen Beweise der Güte und des Wohlwollens abzustatten.
Ich scheide mit dem Bewußtsein, daß mein
eifrigstes Streben jederzeit dahin gerichtet war, den Kunstfreunden und Liebhabern angenehme Stunden zu verschaffen.
Die mir zu Theil gewordenen Aufmunterungen
werden auch in der Ferne noch für mich von Nutzen seyn.
W. Boucher.

Ehronik.
2. A u g u st.
Schlesische Hitler-Jugend-Ehöre gaben auf
der Freilichtbühne ein überaus erfolgreiches Konzert.
Die sommerlichen Abendmusiken in St.Marien
begannen wieder.
3. A u g u st.

Er war es nicht alleine, der gehen mußte. Es war mal
wieder große Not am Mann. Wie aus den Repertoiren
ersichtlich, wurde in erster Linie das Opernpersonal abgebaut, mitten in der doch besten Theaterzeit.
Die letzte
aufgeführte Oper war „Der Barbier von Sevilla" am
8. Dezember.
Des weiteren gab es „Die berühmten
englischen Grotesken" und sonst nur Schauspiele, Possen
und „komische Operetten".
*
*
-i-

Die Lübecker Ordnungspolizei veranstaltete
am Grabe des von Reichsbannerleuten ermordeten Willi
Meinen
eine
Gedenkfeier,
bei
der
Oberstleutnant
Kriegbaum die Gedächtnisrede hielt.
4. A u g u st.
Der Arzt Dr Freudenberg wurde wegen Vergehens gegen das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln zu 1% Jahren Gefängnis verurteilt und gleich in
Haft genommen.
5. A u g u st.

Zur Nachricht.
In der heutigen Versammlung der Abonnenten des
Stadt-Theaters ist beschlossen, daß die einstweilige Verringerung
des
Theater-Personals
eine
Aussetzung
der
Abonnements-Vorstellungen
und
Zahlungen
nicht
zur
Folge haben solle, jedoch von Seiten der Direction binnen
längstens vier Wochen neue Mitglieder an Stelle der entlassenen zu engagiren seien.

Die DeutscheGeologische Gesellschaft begann ihre Tagungen in Lübeck.
6. A u g u st.
Die diesjährigen Travemünder Rennen fanden
bei sehr starkem Besuch ihren Abschluß. *.
Frau
Dr
H i n r i ch s e n,
langjährige
Handarbeitslehrerin in der Schule von Hinckeldey,
beging
ihren
8 5. Geburtstag.
8. A u g u st.
Königin-Mutter Maria von Rumänien

Lübeck, den 12. December 1833.
Die
*

* -

Theater-Comite.
*

stattete Lübeck einen Besuch ab.
11. August.

• Aus dem Repertoire des Theaters im Jahre 1833 seien
nachfolgende, teils noch jetzt manchmal gespielte, teils aus
früheren Jahren noch bekannte Stücke angeführt:
Die Jungfrau von Orleans,
Preziosa,
Sieben Mädchen in Uniform (von Angely),
Der Wasserträger (von Cherubim),
Das Fest der Handwerker (von Angely),
Der Alpenkönig und der Menschenfeind (von Raimund),
Hamlet, Prinz von Dänemark,
Othello, der Mohr von Venedig,
Die Räuber,
—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

Duffer.

Die
neue
L a n d st r a ß e n st r e ck e
Pöppendorf-Travemünde wurde feierlich
dem Verkehr
übergeben.
13. A u g u st.
Auf dem Hirten berg (Stülper Huk)
Luftschuhübung abgehalten.
15. A u g u st.

wurde

eine

Mit dem MS. „Hansestadt Danzig" traf die D a n z i g e r
Polizeikapelle in Travemünde ein. Sie gab in den
nächsten Tagen in Lübeck einige Konzerte.
96

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

^rchriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Lübeck, den

im

Jahrgang 1932/33

2. September 1933

Nr.
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Lübecker woche * jiubtrierte
Inhalt:

unterhaltunocbeilaoe der lübeckischen anzeigen«

Lichtbildner und Filmfachleute „auf den Spuren der Hanse" in den deutschen Ostseestädten.
(Mit sechs Abbildungen.) — Wilhelm
50. Geburtstag. (Mit zwei Abbildungen.) — Historisches aus den Lübeckischen Anzeigen. Travemünde. — Chronik.

Schodde^

Lichtbildner und Iilmfachleute „auf den Spuren
der Hanse" in den deutschen Ofiseeffädten.
(Mit sechs Abbildnngen.)

SB

In den letzten Wochen hat sich hier in Lübeck der
Fachlehrer für Lichtbildnerei an den Staatlichen Kunsthochschulen
in
Weimar,
Walter Hege,
mit
einer
Schülergruppe
aufgehalten und hat hier im und
am
Rathaus, in und an der Marienkirche und anderen Kirchen
und älteren Backstein-Profanbauten eine große Zahl von
Film- und
Tonfilmaufnahmen im Aufträge der „Ufa"
gemacht, die diesem Film eine Weltverbreitung zu geben
beabsichtigt.
Es war daher selbstverständlich, daß alle beteiligten Verwaltungen diesem Unternehmen gegenüber das
größte Entgegenkommen zeigten, den Filmleuten alle Tore
und Türen öffneten und ihnen, wo nötig, Anregungen und
Hinweise auf. diese und jene Besonderheit und Schönheit,
auf Sagen und Märchen, so mit den alten Bauwerken
verbunden sind, gaben. Den Filmleuten unter ihrem Meister
Heege blieb aber auch nichts verborgen, was an und in
den Monumentalbauwerken
an und
auf
Dächern und
Türmen „zu sehen" war.
„Wir haben schon die ganze
Ostseeküste von Stralsund und Rostock bis Wismar bereist,"
so sagte uns Herr Hege, „aber ein so unerhörter Reichtum
an mittelalterlichen Bauten von so seltenem Ebenmaß und

r-

Der Bergenfahrerstuhl in St. Marien im elektrischen Scheinwerferlicht.
Schönheit haben wir an keiner Stelle gefunden, Lübeck
wird in unserem großen Film mit all seinen Eigenarten
und Schönheiten, die wir der Stadt mit unserem Kurbelkasten
abgelauert
haben,
den
Glanz- und
Mittelpunkt
bilden". Herr Walter Hege wies dann noch auf richtiges
Sehen und Erfassen hin und auf die Schwierigkeit, die einzelnen Monumentalbauten bei richtigem Licht auf die Platte
zu bringen; er sprach seinen Dank aus, für das ihm allerseits, auch von den Städtischen Betrieben in Bezug auf die
kostenfreie Lichtlieferung
usw., hier in Lübeck
gezeigte
Entgegenkommen
und
überreichte uns eine kurze Abhandlung über die Entstehung solcher Kulturfilme.

§
m

,

&

6
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„Auf

den

Spuren

der

Hanse",

so führte der Verfasser aus, „ist der Titel des Ufa-Großkultur-Films, an dem ich jetzt mit einigen Schülern arbeite.
— „Kulturfilm", — zucken da nicht viele verächtlich mit den
Schultern?
Denn
die meisten Menschen bevorzugen auf
der Leinwand den Spielfilm.
Beim Spielfilm wird aber
meist durch den Ton das Bild zum sekundären Teil des
Films herabgedrückt. Hier aber, bei einem Kulturfilm soll
das Bild Hauptsache bleiben, ohne Postkartenalbum zu
werden. Der Titel verrät, welch erhabene Motive auf der
Leinwand erscheinen sollen.
Sie sind aus Deutschlands
großer, vergangener Zeit. Diese erklingt am reinsten in der
gewaltigen Backsteingotik.
Die Zeugnisse einer
großen
Kulturepoche, wie aus der Zeit der Hanse, reden eine
unerhörte
Sprache
menschlichen
Schaffens
rmd
Tatendranges. Sie ist so eindringlich, daß es einem unglaublich

j1
Schwierige Aufnahme des Hochschiffes von St. Marien von Auhen.
Zahlreiche „geistige Mitarbeiter."
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Die Seitengrabkapellen in mystischer Beleuchtung.
vorkommt, wie diese Werke der Vergessenheit anheimfallen
konnten.
Was wissen wir davon?
Was wird in den
Schulen davon unterrichtet?
Mir ist es ja selbst so gegangen! Die Akropolis der Griechen zu Athen ist mir besser
bekannt als unsere Akropolen des Nordens. Daran bin ich
nicht schuld!
Umsomehr staune ich von Tag zu Tag über
die Überraschungen, die ich während meiner Arbeit hier
oben im Norden Deutschlands erlebe.
Ich bin glücklich,
dieses verborgene Leben im Stein mit der Camera sichtbar
werden zu lassen.
Es hat Kulturwert von unschätzbarem
Ausmah. Es ist ein Teil des Erbes unserer Väter, was zu
unserem schönsten Besitz gehören sollte!
Der Umgang mit
diesen Werken aber erfordert Zeit.
Noch mehr Zeit und
Mühe aber erfordern die Aufnahmen mit der Filmkamera.
Kein Mensch macht sich einen Begriff davon,
von der Geduld, von dem Ringen, was aufgebracht werden
mutz, um das stille Leben im Stein zu erwecken. Wie musz
ein solches Bauwerk umschlichen und umworben werden!
Wie lange heitzt es oft warten, bis endlich das Licht so ist,
datz eine gute Aufnahme gemacht werden kann!
Noch
niemals ist mir der Stoff so spröde vorgekommen wie hier.
Gemessen am menschlichen Auge und dem seelischen Erleben
eines Menschen ist die Kinokamera, und sei es die allerbeste
der Welt, ein armseliges hilfloses Instrument! Wenn sie es
vermag einen Bruchteil von dem Erlebten wiederzugeben,
dann ist man schon als Filmschaffender glücklich.

Auf der großen Marien-Orgel im engen Organistenstübchen.
zelt schlafen wir, wie im vornehmsten Hotel, ein altes
Auto und ein Motorrad transportiert uns und unsere Ausrüstung.
Aber trotzdem haben wir die Hoffnung, es zu
schaffen. Wir wissen, datz das Schöne schwer ist und auch
mit den besten technischen Mitteln die
launische Göttin
„Kunst" sich nicht zwingen lätzt.
Und wenn es wahr ist,
was der Maler Whistler gesagt hat, datz die ärmste Hütte
nicht sicher vor ihr ist, so wird es möglich sein, datz sie
vielleicht auch zu uns in einem begnadeten Augenblick
kommt.
Unsere brave Kamera hat bis jetzt gut durchgehalten, obgleich sie kein ideales Filmatelier als Betätigungsfeld hat, sondern sich oft mit alten Kirchen, Böden mit
viel
Staub,
mit
Dächern,
schmutzigen Winkeln,
hohen
Türmen usw. begnügen mutz.

''

Seit einem Vierteljahr ist unser ganzes Leben dieser
Aufgabe gewidmet.
Wir sind bilderhungrig!
Und wenn
wir glauben, wir haben eine Hansestadt fertig eingefangen,
entdecken wir, datz wir noch vieles schöne nicht aufgenommen
haben und es beginnt der Kampf von neuem. Jm KlepperI

I

i

I
\

*

mm
K

u
Am Abend in der TotentanzkapeUe.

Unser höchster Mann „Hanning Ruperti" vom Filmmann beobachtet.
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Der Lübecker Hafen.
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Gemälde von Wilhelm Schodde.

Das schwerste sind die Innenaufnahmen. Wochenlange
Versuche haben wir aufgestellt, ehe wir eine einigermaßen
befriedigende Lösung gefunden haben.
Da wir meist kein
Kunstlicht zur Verfügung haben, sind wir auf das natürliche
Licht der Räume angewiesen.
So schön wie dieses Licht
auf den Menschen, der diese Räume durchwandelt, wirkt,
so schwer ist es filmisch zu verwenden.
Trotz lichtstärkster
Optik, trotz höchst empfindlichen Filmmaterials, ist es kaum
zu meistern. Nicht immer haben wir das Glück wie in der
Stadt Lübeck, wo man uns in entgegenkommender Weise
Rathaus und Kirchen innen und außen durch Scheinwerfer
beleuchten ließ.» Hier sind wir in der Lage, auch das nächtliche Bild einer Kirchenfassade hell erleuchtet vor dunklem
Himmel zeigen zu können.
Wie einfach hat es der Mensch
mit seinen köstlichen Augen. Er
geht durch den Raum, wendet
seinen Kopf nach oben, zur Seite
usw. und er erlebt den Raum.
Diesen Vorgang mit der Kamera
zu wiederholen,
ist
unendlich
mühevoll. Hierzu mußte ein besonderes Gestell angefertigt werden. Darauf, auf Schienen fahrbar,
ein
kleiner
Wagen,
der
Stativ und Kamera trägt. Langsam wird nun dieser Wagen mit
der Filmkamera
vorwärts und
rückwärts
gefahren,
dabei die
Kamera zur Seite und nach oben
geschwenkt.
Die geringsten Erschütterungen hierbei verderben
oft alles. Ist es aber einem endlich geglückt, dann hat man ein
kleines Stück von dem, was für
den spazieren gehenden Menschen
zu erleben, so selbstverständlich ist.
Der herrliche Fassadenschmuck
z. B. des Lübecker Rathauses ist
von den Erbauern mit weiser
Berechnung
des
Lichtes
geschaffen.
Eine
solche
Fassade
hat je nach
dem Stande der
Sonne, je
nach dem Wechsel
des Lichtes ein anderes Gesicht.
Gerade der Film
kann diesen

Zauber am besten sichtbar machen,
durch
die Zeitraffereinrichtung.
Wenn die Sonne nach und nach
das
herrliche
Bauwerk immer
mehr
ausfüllt,
die
Schatten
immer kürzer werden, kann ein
ungeheures Leben auf der Leinwand erstehen. Ähnlich wie wir
im Planetarium den Ablauf der
Sterne in schneller Bewegung
sehen können. Hier ist die Kinokamera die Entdeckerin wahrster
Wunder.
Tausende von Metern haben
wir gedreht, Tausende von schönen
Bildern eingefangen.
Es wird
zuletzt ein großes Wählen und
ein großes Sieben einsetzen, bis
das beste bleibt, was später der
Film „Auf Spuren der Hanse"
zeigen wird, und
heute kann
schon
gesagt
werden,
Lübeck
wird nicht nur durch seinen Rang
„als Königin der Hanse", sondern
auch die Fülle der erhaltenen
Kunstwerke den größten Teil des
Filmes einnehmen."
Der Meister des Lichtbildes und
Films, der sich nach Einkehr in
der alten Hansestadt Lüneburg
wieder auf die Heimreise gemacht
hat, stellte uns zu diesen Aus-

führungen eine ganze Reihe von Aufnahmen zur Verfügung, die neben dem eigentlichen Filmstreifen entstanden
sind.
Man muß an diesen Bildern die Findigkeit bewundern, mit denen die Einzelheiten außerhalb und innerhalb der Kirche und auf den Straßen erfaßt sind.
Man
darf gespannt sein darauf, welche bedeutenden Bildwerke
hier entstanden sind. Die Vorführung des Großfilms durch
die Ufa dürfte allerdings noch einige Zeit auf sich warten
lassen.
°
l).
Wilhelm Schoddes 50. Geburtstag.
(Mit zwei Abbildungen.)
Der Lübecker Kunstmaler Wilhelm Schodde beging
am 27. August seinen 50. Geburtstag.
Dieses gibt Ver-
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Um jedoch den Gebrauch der Seebäder für Unbemittelte
zu erleichtern, ist eine Anzahl Billets gedruckt worden, wofür die Preise auf 8 ß für das kalte Bad und auf 16 ß
für das warme Bad herabgesetzt werden.
Jedoch können
diese Billets jedesmal nur für denselben Tag gelöset
werden und sind ausschließlich im Bureau der Badeanstalt
gegen Angabe des Namens zu erhalten.
Außerdem
wird
zwanzig bedürftigen Personen
der
unentgeltliche
Gebrauch
der kalten
Seebäder verstattet,
welche sich zuvor in Lübeck,
Breitestraße Nr. 801* mit
einem ärztlichen Zeugnisse zu melden haben, worin sowohl
ihre Kränklichkeit, als auch der Umstand bescheinigt wird,
daß sie vermöge ihrer dürftigen Lage Anspruch auf ein
freyes Bad gegründeter Weise machen können.
Sie erhalten sodann eine auf ihren Namen lautende Karte,
welche sie dem Bademeister jedesmal vorzuzeigen haben.
Travemünder Seebad, im Juny 1833.
A. C. L e y d i n g ,
Jnspector der Badeanstalt.

anlassung, einmal wieder auf diesen echten und deutschen
Künstler hinzuweisen.
Wilhelm Schodde kam schon früh nach Lübeck. Geboren
am 27. August 1883 zu Altona, erhielt er seinen ersten
Kunstunterricht bei Prof, von Lütgendorff.
Wohl vorbereitet besuchte er die Kasseler Kunstakademie.
Da brach
der Krieg aus.
Schodde, der gerade seine ersten künstlerischen Erfolge erzielt hatte, machte ihn von Anfang an mit,
zunächst
als
Infanterist,
später,
als
man
auf
seine
künstlerische Begabung aufmerksam wurde, als Zeichner bei
einem Stabe, sodann bei einem Armee-Oberkommando.
Auch , seine Bildniskunst konnte er dort pflegen. Nach dem
Kriege zog es ihn nach Lübeck zurück, wo sein Künstlertum
feste Wurzeln geschlagen hatte.
Er wurde bald ein gesuchter Bildnismaler, der viel^ bekannte Lübecker Persönlichkeiten gemalt hat. Aber er blieb, auch in seinen Bildnissen
kein Schematiker, sondern ein Gestalter, immer dem freien
Künstlertum treu und schuf, was ihn innerlich bewegte.
Immer wieder deutete er die Lübecker Landschaft aus,
immer reiner erstrahlte ihm ihr Schimmer.
Am bekanntesten
sind
Schoddes Marinen und
seine_ Kircheninterieurs geworden, die alle Vorzüge seiner Kunst besitzen.
Wir bringen zwei Proben aus seinem Werk, die gerade
Schodde
als
Gestalter heimischer Landschaft, heimischen
Wasserzaubers zeigen.

* Kaufmann Heinr. Behrens, jetzt Nr. 8.
*
*
Bestellungen auf Logis für die Travemünder Seebadeanstalt werden in Zukunft von mir entgegengenommen.
Auswärtige können ihre Briefe sowohl an meine Adresse
in Lübeck als auch nach Travemünde auf die Badeanstalt
abaeben lassen.
Travemünder Seebad.
A. E. L e y d i n g.
*
-ft

Historisches aus den

Hierdurch verfehle ich nicht, meinen verehrten Freunden
und Gönnern ergebenst anzuzeigen, daß von jetzt an meine
Gastwirtschaft,
sowohl zum
Speisen als zum
Logiren,
unter besonderer Leitung und thätiger Mitwirkung meines
ältesten Sohnes fortgesetzt, während der Badezeit täglich
bey uns an Tadle d’höte gespeiset und es unser angelegentlichstes Bestreben seyn wird, die Zufriednheit der

LübeckischelM) Anzeigen,

von allerhand Sachen,
deren Bekanntmachung dem gemeinen
Wesen nöthig und nützlich ist.
Jahrgang 1833

mit ihrem
Besuch
uns
Beehrenden, durch reelle und
prompte Bedienung zu erwerben.
Travemünde, d. 24. April 1833.
H. Zornig,
Gastwirt zu St. Petersburg.
*
*
» ^
Vom 1. July an werde Mittag-Essen aus dem Hause
die Portion zu 1 4". 4 ß schicken und jeden Tag in meinem
Hause Mittag-Essen zu 1 #. pr. Portion geben.
Travemünde, den 28. Juny 1833.
H. P. Langmaack,
Gastwirth im großen Christoph.
-ft
*

Lübeck, gedruckt und verlegt von den
Gebrüdern Borchers.
Travemünde.
Um Johanni herum — also erheblich später als jetzt —
fing es an, auch im Travemünder Badeleben lebendig zu
werden.
Ein Vergleich mit der heutigen Zeit kann dabei
natürlich nicht angelegt werden.
Alles war klein und bescheiden.
Nachfolgende Anzeigen geben darüber einigen
Aufschluß. Für einen Massenbesuch war die Zeit noch nicht
da, es gab außer der Postkutsche, dem Omnibus und dem
kleinen
im
Sommer
dorthin
verkehrenden
PersonenDampfschiff keine Verkehrsmittel, als höchstens noch die
Equipagen
der
vermögenden Kaufleute
unserer
Stadt.
Am 19. Juni 1833 gibt der Inspektor der Badeanstalt
in den Lüb. Anz. bekannt:
Unterzeichneter findet sich durch die ihm verschiedentlich

Am 1. July d. J. nimmt die Expedition der FußBoten-Post
nach Travemünde
während
der
Bade-Zeit
wieder ihren Anfang.
Die Annahme der Briefe ist jeden Morgen präcise
9 Uhr, ausgenommen Dienstags und Freitags bis präcise
9y2 uhr.
Stadt-Post-Amt.
B i p p e n.

gemachte Bemerkungen veranlaßt, das verehrliche Publicum
davon zu benachrichtigen, daß die Wirtschaft der Travemünder Seebade-Anstalt bereits seit einiger Zeit vollständig
eröffnet ist und daß daselbst sowohl an Sonn- und Werktagen jederzeit Gäste logirt und bewirtschaftet werden können.
In Betreff der Badeanstalt wird folgendes zur Kenntniß
des verehrlichen Publicums gebracht:
Es kann der nöthigen Kontrolle wegen hinfüro keine
baare
Bezahlung
unten
im
Badehause
entgegen
genommen werden, und sind die Angestellten bey Verlust
ihres Postens verpflichtet, solche unter allen Umständen abzulehnen. Billets für warme und kalte Bäder sind dagegen
zu jeder Tageszeit zu erhalten
in Travemünde
bey dem Herrn Apotheker Fitense,
bei dem Herrn Conditor Gerber
und bey dem Herrn Gastwirth Dölger zur Stadt Hamburg,
welche Herren die Gefälligkeit haben wollen, diese Mühe zu
übernehmen; außerdem im Bureau der Badeanstalt, im
Speisehause.
Die Preise bleiben vorläufig unverändert:
für das kalte Seebad
pr. Person 12 ß
desgl. für Kinder unter 12 Jahren ...
8 ß
für das warme Seebad
24 ß
desgl. für kleine Kinder
16 ß
für Schwefel-, Stahl-, Douche- u- Sturzbäder 32 ß
—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

A. D.
Chronik.
16. A u g u st.
Oberstudienrat i. R. Prof, vr Ot.to H o f f rn a n n
und Oberstudienrat i. R. Prof. De Friedrich Krüger,
beide um das geistige Leben Lübecks hochverdient, konnten
ihren 70. Geburtstag begehen.
18. A u g u st.
Zahlreiche Waffen des ehemaligen Rei ch s b a n n e r s wurden entdeckt und sichergestellt.
Gleichzeitig
wurden
die
Burgtorbaracken
überholt
und
dortselbst
kommunistisches Hetzmaterial gefunden.
2 0. August.
Das Haus der Jugend, das ehemalige Waisenhaus am
Dom, bekam den Namen Herbert Norkus-Haus.
Aus diesem Anlaß fand ein großes Treffen der HitlerJugend statt.
640 Hamburger besuchten auf einer sog. „Fahrt
ins Blaue" Lübeck.
2 2. A u g u st.
Prof. Dr. Otto Roth, Chefarzt der chirurgischen
Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses, vollendete sein
70. Lebensjahr.
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

Jahrgang 1932/33

Lübeck, den 16. September 1933
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Die neue Kirchenregierung Lübecks. — Das Schabbelhaus in Lübeck.
des Domkapitels. — Chronik.

(Mit vier Abbildungen.)

— Lübecker in Reval, — Lmnde

im Gebiet

Herr Senior O. Evers, der zweite Vorsitzende des
Landeskirchenrates, hatte sich nach langjähriger Wirksamkeit
als Geistlicher an St. Jakobi und St. Gertrud der Tätigkeit,
die ihn nach dem Heimgang von Hauptpastor und Senior
Becker in das
Senioratsamt führte, und zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landeskirchenrates machte,
mit besonderer Liebe angenommen.
Seine Vertretung
zahlreicher Anträge des
Landeskirchenrates im
Landeskirchentag war fast immer von grotzer Wirkung und auch
für ihn gilt dasselbe "Wort, dah der wahre Wert seiner
Tätigkeit nur im kleineren Kreise der Beteiligten erkannt
werden konnte.
Auch
als Vorsitzender des Geistlichen
Ministeriums und als eindruckvoller Prediger in ^unserer
Rats- und Marktkirche von St. Marien wird seine Tätigkeit
hoch
geschätzt
und
sein
Rücktritt
in
den
wohlverdienten Ruhestand wird in weiten Kreisen lebhaft bedauert.
Die körperliche Frische des verehrten Geistlichen, der eben
die 70er überschritten hat, läht die Hoffnung zu, ihn doch
gelegentlich noch einmal von der Kanzel zu Hörem

Die neue Kirchenregierung Lübecks.
Im kirchlichen Leben Lübecks ist in den letzten Monaten,
entsprechend den Vorgängen in den Reichs- und in den
deutschen Länder-Regierungen, bei der evangelisch-lutherischen
Kirche ein gründlicher Wandel vor sich gegangen.
Die
bisherigen Leiter der lübeckischen Landeskirche sind zumeist
zurückgetreten, eine neue Verfassung hat eine neue Zusammensetzung des Landeskirchenrates und des Landeskirchentages gebracht.
Unter der Führung der Glaubensbewegung „Deutsche Christen" sind die Neuwahlen vollendet.
An Stelle des bisher unter der Führung des Herrn Oberstaatsanwalts Dr Lienan als 1. Vorsitzenden und Herrn Senior D.
Eversals 2. Vorsitzenden stehenden Landeskirchenrates ist ein
aus folgenden Herren bestehender „Kirchenausschutz" getreten:
Senator Pastor Burg st aller,
Senator 1)e Böhmcker,
Hauptpastor D. Stülcken,
Rechtsanwalt Schorer,
Pastor P a u t k e ,
Pastor S ch a a d e ,
Regierungsdirektor Dr Wolff,
kommissarischer Rektor W i e g e r, Moisling,

Der bisherige erste Vorsitzende des Landeskirchentages,
Herr Oberbaudirektor B a l tz e r, der zunächst im DomVorstand
wirkte,
war
eine
Reihe
von
Jahren
stellvertretender Vorsitzender der ehemaligen Synode, er wurde
nach dem Ableben des ersten Vorsitzenden Hauptpastor
Lütge im Jahre
1921
zum ersten Vorsitzenden des
Landeskirchentages erwählt.
Die hohe Auffassung von

Lehrer S ch w e b ck e.
Auch im Landeskirchentag trat das bisherige Präsidium:
Oberbaudirektor i. R. B a l tz e r , Hauptpastor Tegt meyer,
Direktor Dr Hartwig, zurück. An deren Stelle wurden
am 28. August gewählt:
Kaufmann S i e v e r s , 1. Vorsitzender,
Pastor Becke meier, 2. Vorsitzender,
Amtsgerichtsrat Dr R ü s s e , Schriftführer.

diesem für die Verwaltung der Kirchen so bedeutungsvollen Amte ging wohl am besten aus seinen trefflichen
gemütstiefen Ansprachen bei entscheidenden Wendungen im
deutschen oder lübischen Kirchenleben hervor; auch seine
Leitung der Verhandlungen des Landeskirchentages war
stets eine vorbildliche und überragende.

Die zurücktretenden bisherigen Führer der evangelischlutherischen Landeskirche haben sämtlich längere Jahre der
Kirche ihre Dienste gewidmet und haben sich damit in den
Gemeinden und deren Gesamtvertretung vielen Dank erworben, dem auch an dieser Stelle Ausdruck gegeben sei.
Herr Oberstaatsanwalt vr L i e n a u hatte
bereits
längere Jahre in, Vorstände der St. Gertrud-Gemeinde
und im" Landeskirchentag als Vorsitzender des engeren
Ausschusses gewirkt, als er nach dem Ableben des unvergessenen Bürgermeisters D. Dr Neumann am 18. Mm
1928 zum Vorsitzenden des Landeskirchenrales auf 12 ^ahre
einstimmig gewählt wurde. Mit welcher Liebe und welchem
Eifer sich Dr Lienau dieser ehrenamtlichen Tätigkeit
widmete, wie er jeder Sache auf dem verantwortlichen
Gebiet der kirchlichen Gesetzgebung, der Verwaltung, der
inneren und äusteren Ausgestaltung der Baulichkeiten usw. eine
sorgsame Pflege und Beachtung zuteil werden lieh, vermag
nur der ganz zu erkennen, der mitten im kirchlichen Leben
steht, die mannigfachen Bedürfnisse und Notwendigkeiten
in der Verwaltung der geistigen und körperlichen Guter
der Kirchen kennt.

Herr Hauptpastor Tegtmeyer von St. Jakobi, der
zunächst
als
Schriftführer
inr
Landeskirchentag
wirkte,
wurde,
nachdem
Herr
Oberbaudirektor
B a l tz e r
zum
ersten
Vorsitzenden
bestimmt
war,
zum
zweiten
Vorsitzenden erwählt. In der Assistenz des ersten Vorsitzenden
und zu dessen gelegentlicher Vertretung hat sich in stiller
Wirksamkeit Herr Hauptpastor Tegtmeyer den Dank
des Landeskirchentages erworben.
^
SSctr
I)p
j?) ci 11 tu t 9 f
Direftor
bes
otcitiJtt|d)cu
Landesamtes, der nach der "Wahl des Hauptpastors -regtzweiten Vorsitzenden zum Schriftführer des
m e i) e r zum
Landeskirchentages gewählt war, hatte sich bereits zuvor in
lebhafter Weise
als Mitglied an den Beratungen des
Kirchentages
beteiligt,
nachdem er mehrere
Jahre
als
Vorsitzender des Dom-Kirchenvorstandes gewirkt hatte.
Allen damit aus der Leitung der Landeskirche ausscheidenden Herren, deren Tätigkeit im Dienste der Kirche
sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte, wird der Dank aller
kirchlich Gesinnten Lübecks nicht vorenthalten werden.
L>101

Das

Schabbelhaus in

Mädchenkammer,
der
prachtvollem:
Treppenanlagen,
Gesellschaftszimmer mit den Ledertapeten und den

Lübeck.

baren Jntarsienschränken, der. mittelalterlichen Möbel und
Stubenmalereien, des Hofes, des Gartens, der Tabakfabrik
in: Hinterhaus, der Warenwinde mit dem Windetau im
Vorderhaus usw. beschrieben.
Wir haben aber -auch als
getreue vaterstädtische Chronisten der Feste gedacht, die in
diesem Rahmen uns die alte Zeit mit ihrem Drum und
Dran in Wort und Bild vor Augen führte. Wer der älteren
Lübecker erinnert sich nicht gern des Festes des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, bei der eine
vielbelachte, die Franzosenzeit (1813) ins Gedächtnis rufende
historische lübsche Komödie auf der Diele und im Treppenhaus aufgeführt wurde, oder des Festes der Gesellschaft
Lübecker Kunstfreundinnen „Aus alten Truhen" mit ihren
köstlichen echten alten Kostümen und mancher prachtvollen
Empfänge hervorragender Gäste in Lübeck.
Die bedeut-

Ein Erilinerungsvlatt zum 25 jährigen deffehen.
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samen Eigenschaften dieser Schöpfung sind auch von Anfang erkannt, wie die Veröffentlichungen jener Tage von
„Architektus" in den Vaterstädtischen Blättern bewiesen.
Auch damals wurde — was sich im Laufe der Jahre
durchaus als richtig herausgestellt und mehrfach auswärts
Nachahmung gefunden hat — die Verbindung des Museums
mit dem modernen Leben gerühmt. In den Gesellschaftsräumen ist im Laufe der Jahre neben den oben erwähnten
größeren Festen gar manche Hochzeit und manches Familienfest von hiesigen und auswärtigen Gästen gefeiert worden.
Die neuere Zeit mit ihren schmaleren Einkünften, ihren
verlorenen Vermögenswerten, hat hierin gegen das „Einst"
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eine
wesentliche Verminderung
gebracht.
Dennoch darf
man hoffen, daß die Bedeutung des Schabbelhauses als
Erinnerungsstätte an die Großelternzeit erhalten und auch

Ein kunsthistorisches Werk, das den großen Ruf Lübecks
als einer der wohlerhaltensten ältesten Kulturstätten am
Ostseegestade hat mit zu neuem Glanz in den letzten Jahrzehnten verhelfen können, das „Schabbelhaus", das einzigartige Museum bürgerlicher Wohnräume, blickte in diesen
Tagen, am 12. September, auf einen 25jährigen Bestand
zurück.
Museen werden geschaffen allgemeiner Art und für
historische,
naturwissenschaftliche, künstlerische und
andere
Spezialzwecke. Aber die Erhaltung oder Wiederaufrichtung
von bürgerlichen Wohnräumen, wie sie gerade das letzte
Jahrhundert mit den umwälzenden Vorgängen auf allen
technischen Gebieten zur Seite geschoben und zum Teil
vernichtet sind, hatte man sich nicht zu eigen gemacht. Es
war Lübeck und seiner mit historischen und kunsthistorischen
Kenntnissen
ausgerüsteten
Bevölkerung
vorbehalten,
in
dieser Richtung bahnbrechend tätig zu sein. Es ist in diesen
Tagen daran erinnert, daß man nach längerer: Beratungen
aus dem Vermächtnis des am 12. Dezember 1904 verstorbenen Bäckermeisters Heinrich Schabbel, der allgemein
die zur Verfügung gestellte Summe für vaterstädtische
Zwecke bestimmt hatte, für den Ankauf des Hauses Mengstraße 36 benutzte.
Schon war man dem Kaufabschluß
nahe, da brach in den oberen Räumen der bis dahin dem
Kaufmann Heinrich Heycke in Firma P. F. Lange
&
Knuth, der irrt Jahre 1818 begründeten Drogengroßhandlung
ein erhebliches Feuer aus, das die Gesamtinneneinrichtung,
soweit solche vorhanden war, auf den fünf oder sechs übereinander liegenden Böden verzehrte.
Diele und Flügel
blieben aber, wenn auch beschädigt erhalten.
So konnte
alsbald
nach
Übernahme
an den
Plan
herangetreten
werden, das Haus in seiner ursprünglichen Form wieder
auf- und für die besonderen Zwecke herzurichten.
Das ist
seinen Schöpfern in überraschend sehenswerter Form gelungen.
Unter Leitung des Oberbaudirektors Baltzer ist
von dem Baurat, jetzt Professor Mühlenpfordt, dem Regierungsbauführer Lange und Architekt Heinrich Schmidt, jetzt
Travemünde, für die bauliche Ausgestaltung und unter her
Mitwirkung einer Reihe interessierter Historiker, darunter Professor Dr. Struck, ein einzigartiges Werk geschaffen worden, das
vorbildlich für mehrere Sondermuseen geworden ist.

weiter bis in ferne Zeiten belebt wird.
Die einzigartige kunsthistorische Stätte
verdient auch
weiter diese Beachtung.
Bei der Eröffnung im September 1908 ist in den
Vaterstädt. Blättern der Wunsch ausgesprochen, man möge
in den dortigen Museumsräumen auch eine Sammlung von
Zeichnungen staatlicher und Profanbauten, an der es leider
in Lübeck fehle, vereinen.
Soweit wir erinnern, ist dieser
Wunsch bisher nicht erfüllt. Vielleicht ist hierzu die Möglichkeit geboten, nachdem die Overbeck-Gesellschaft in Verbindung mit dem „Behnhause" eigene Räume an Stelle
der bisherigen Ausstellungsräume im Schabbelhause erhalten hat.
Ebenso ist noch der Wunsch offen, daß neben
dem altlübischen Kaufmannshaus ein Gewerbe Haus
gleichen Charakters in Lübeck in einer der noch vorhandenen Zunfthäuser geschaffen werden möge.

sfi
■xi

Wir haben im Laufe der Jahre, verschiedentlich, besonders im Jahrgang 1908 der Vaterstädtischen Blätter,
eine Beschreibung und Besprechung der trefflichen äußeren
und inneren Ausgestaltung gebracht.
Wir haben die Gesamteinrichtung des Hauses, der Halle, der Wohnzimmer,
und ihrer alt-lübschen Ausstattung in den verschiedenen
Geschossen, des Kontors, des Krämerladens, der Küche, der

Auf der Diele des Schabbelhauses.
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Gesellschaftszimmer im Schabbelhaus. Erdgeschoß im Flügel.
Lübecker

in

Regensburg 1, Annaberg 1, Arenswalde (Brandenburg) 1, Ungenannt
1. Schleswig-Holstein, Mecklenburg
und Pommern liefern bie meisten
Bürger unter den Zugewanderten;
die erste Stelle darunter aber nimmt
Lübeck' ein.
Beispiele
wie
das
gegebene, wo die Zahl der Lübecker
einen hohen Prozentsatz der
eingeborenen Revaler ausmacht, sind
nicht selten. 1642 stellt Reval 5 und
Lübeck 5 Bürger, 1649 sind es 3:2,
1662 10 : 3, 1666 2 : 2, 1669 8 : 3,
1678 4 : 3 usw. Auch unsere benachbarten Ortschaften kommen mehrfach
vor, so Oldesloe, Eutin, Plön, Neustadt, Ratzeburg, Mölln, Klütz, Gadebusch, Grönau, Wesenberg usw.
Die folgende Liste gibt ^eine
Zusammenstellung
aller,
die
als
Lübecker benannt sind und zwischen
1624 und 1710 das Bürgerrecht in
Reval erwarben, also dort ansässig
wurden. Sie zeigt, welch verwandtschaftliche
Verbindungen
damals
zwischen Lübeck und Reval geknüpft
wurden und bestanden. Für familiengeschichtliche Forschungen ergibt sich
aus dieser Liste hier und da ein

Fingerzeig.
1624: Hartwich Kniper
1625: Verend Notback
Thomas Bevermann
1626: Philip Finhagen (war 1647—
57 Ratsherr in Reval)
1628: Hinrich Fonne
1630: Johann Hakes (war 1642—63
Ratsherr in Reval)
1637: Claus Clausohm
Jakob Freimann, Kaufgeselle
Gerd von Lingen, Kaufgeselle
1639: Jost Wistinckhusen, Kaufgeselle
1642: Jochim Kriegbaum, Knopfmacher
Albrecht Möller,Messerschmied
Casper Bruns, Kaufmann
Jürgen Schlüter
Peter Sandberg, Barbier
1644: Curt Köhn, Kaufgeselle
Jakob Höppner, Kaufgeselle
1646: Dietrich Cordes, Kaufgeselle
1647: Johann Schuppe, Kaufgeselle
1649: Jürgen Schade, Kaufgeselle
Conrad von Aaken, Kaufgeselle
1650: Hinrich Schlüter, Kaufmann
war von 1661—67 Ratsherr
in Reval)

Reval.

I. W a r n ck e.
Allgemein bekannt ist die starke Besiedelung des Ostens
durch die Deutschen im Mittelalter. Am Anfang ungefähr
steht die Gründung Lübecks 1143 durch Adolf von Schaumburg. Sein Lehnsherr Heinrich der Löwe spielt eine große
Bedeutung bei dieser Kolonisierung. Von Westfalen, Rheinland, Holland, Friesland kommt die überschüssige und unter-

1651

1652

1653!
1654:

Jochim Dittmer, Kaufgeselle
Claus Hoffmeyer, Kaufgeselle
Michel Vick, Glaser
Matthias Fuchs, Instrumental
Heinrich Rolmann, Schneidergeselle
Hinrich Schlör, Kaufgeselle
Johann Höppner, Kaufgeselle
Claus von Bergen, Kaufgeselle
Johann Lange, Kaufgeselle
Hans Tock, Kaufgeselle
Verend Flasskamp, Maler
Paul Wesseling, Kaufgeselle
Johann von Glehn, Beckenschlägergeselle
Melchior von der Dieck, Kaufgeselle
Lorenz Bowe, Kaufgeselle
Peter Douberg, Kaufgeselle
Casper Ratken, Kaufgeselle
Carsten Flügg, Kaufgeselle
Albrecht Köster, Kaufgeselle
Franz Hartmann, Kaufgeselle
Peter Schade, Kaufgeselle
David Grafs, Maler
Wendel Hueck, Kaufgeselle
David Schwarck, Knopfmacher

nehmungslustige Bevölkerung, um im Osten sich eine neue
Heimat zu schaffen und lohnenden Erwerb zu finden. Von
1655:
Lübeck
aus
wird
das
Deutschtum vorgetrieben.
Eine
1659:
deutsche Siedlung nach der andern entsteht am Südgestade
der Ostsee bis nach Finnland hinauf. Für die Gestaltung
und die Wirksamkeit der Hanse war diese Tatsache von
größter Wichtigkeit. Die Beziehungen des Ostens, insonderheit auch der ehemaligen Ostseeprovinzen zu Lübeck blieben
1660!
auch
nach
dem
Verfall
der
Hanse.
Selbstverständlich
bildete der Handel eine verbindende Brücke. Wenn ich aber
an die einstigen Ostseeprovinzen denke, so war es doch das
1661
gemeinsame
Volkstum,
das
eine
engere
Verkettung
herbeiführte. Deutsche Kultur, deutsche Sprache, deutsches
Handwerk, hüben und drüben. Der Zug nach dem Osten
hörte
auch
nach der Kolonisation des
Mittelalters nicht auf.
Stets floß neues
*
deutsches Blut in diese Außenposten hinein. Wenn auch dieses alles bekannt ist,
so doch weniger, daß noch im 17. und
sogar im 18. Jahrhundert eine verhältH
nismäßig starke Wanderung nach diesen
Gebieten besteht.
)
I
Vor kurzem ist das „Revaler Bürgerbuch von 1624 bis 1690 nebst Fortsetzung
*
%
bis 1710" von Georg Adelheim herausgegeben worden (Reval 1933). Aus den
Eintragungen desselben ist manches für
die oben berührte Frage zu entnehmen.
Bei der Einzeichnung der neu aufge■
nommenen Bürger ist auch die Herkunft
*
Ti
derselben angegeben worden, wenn auch
w*
nicht restlos, so doch in den Jahren von
f.
1650—90 ziemlich lückenlos. Dabei ergibt
sich die interessante Tatsache, daß weitaus die größte Zahl der Bürger aus dem
deutschen Sprachgebiet stammt. Die Verteilung für das Jahr 1660 z. B. stellt
sich folgendermaßen: Reval 7, Lübeck 4,
Rendsburg 1, Husum 1, Hamburg 1,
Welau (Preußen) 1,Tapiau (Preußen) 1,
Einstiges Fest „Aus alten Truhen" im Treppenhaus des Lchabbelhauses.
Kalau (Lausitz) 1, Rostock 1, Wismar 1,
—
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1662: Jakob Hülseberg, Kaufgeselle
Hinrich Winter, Kaufgeselle
Hans Bremer, Kaufgeselle
1663: Dominikus Lange, Kaufgeselle
Johann Hasenkrog, Kaufgeselle
1664: Gabriel Lübcke, Goldschmiedsgeselle
Jobst Hueck, Kaufgeselle
- Hans Wich mann, Kaufmann
1665: Jochim Sivers, Kaufmann
1666: Franz Mansfeldt, Schneider
Hinrich Zwerg, Knopfmachergeselle
1667: Hans Schulz, Bäckergeselle
Claus Koop, Leinweber
1668: Hinrich Grot, Tischler
Jakob Kocke, Schustergeselle
Hinrich Glehn, Kaufgeselle
1669: Gallas Hoffmann, Schustergeselle
1670: Johann Lampe, Hutstaffierer
Johann Göseken, Bückergesell
1671: Simon Meyer, Kaufgeselle
1673: Hans Grunewald,Bäckergeselle
1674: Hans Krüger, Schiffer
Hinrich Warner, Schiffer
Hinrich Gerdes, Kaufgeselle
1675: Christoph Bremer, Kaufmann
1676: Johann Hucke, Kaufmann
Hinrich Hackelmann, Buchbinder
Hans Jürgen Christian, Kaufmann
Hinrich Holst, Schuster
1677: Christoph Lohmann, Kaufm.
Matthis Hering, Kaufmann
Hinrich Pölchau, Schneider
1678: Hinrich Strodtmann, Kaufm.
Joh. Decholtz, Kaufmann
Lhristoffer Hagen, Kaufmann
1679: Jochim Hasselberg, Kaufmann
Johann Heitzig, Kaufmann
' Detlof Griedeweg, Kronengietzer
1680: Johann Bremer, Kaufmann
Melcher Lvmprecht, Heckelmacher
Peter Bilefeldt, Kaufgeselle
Alert Grube
Anton thvr Helle, Kaufmann
1681: Arend Emmermann, Kaufm.
Joh. Danker, Schneidergesell
Hinrich Cordts, Schiffer
Arend von Minden, Kaufm.
(war 1696—1710 Ratsherr
in Reval)

1682: Peter Knaack, Schiffer
Lhristoffer Mansfeldt, Goldschmied

Hunde im Grblet des Domkapitels.
Domkapikelprotokoll

1684: Bernt Frobötz, Schiffer
Lorenz Ebbles, Schiffer
Steffen Schröder, Schiffer
Jürgen Jansen, Schiffer
Henrich Lasemann, Bäcker
Gerd Rietzmann, Schuster
1685: Anton Knaack, Schiffer
Paul Borcherts
Johann Gottfried Starck, Uhrmacher
1686. Andreas Bereut Frey, Kaufgefelle
Christoph Cordts, Schiffer
Hans Ring, Ledertauer
Hendrich Wytthusen, Weber
Johann Härms, Kaufgesell
Jürgen Hoffmann, Perückenmacher
Hendrich Elers, Corduanmacher
1687: Lorenz Stockler, Schuster.
Johann Cloodt, Schiffer
Johann Sievers, Korduanbereiter
1688: Verend Riesemann,Kaufgeselle
1689: Johann Ripke, Schiffer
Hans Schade, Kaufmann
Martin Gundel, Korduanbereiter
1690: Hans Oldorfs, Beckenschläger
Matthias Lohmann, Bäcker
Jakob Säger, Schiffer
Hinrich Breen (?) (od.Green),
Tonnenbinder

1.

1779:

„Jhro

Hoch-

Das Domkapitel erhielt 1446 die hohe und niedere Gerichtsbarkeit
über fein ganzes Gebiet, wozu z. B. im Lübfchen gehörten: Brodten,
beide Büffau, Genin, Gneversdorf, Ivendorf, Teutendorf (halb), Trems
(bis 1234), Vorrade,- autzerdem Hamberge, Hansfelde, beide Parin,
Pohnsdorf, Arfrade, Obernwohlde, Sarkwitz u. a. m.
2
In der Urschrift steht „der".

Chronik.
2 2.

August.

Admiral Raeder weilte in Travemünde, um an den
Torpedo-Schießübungen der Flotte teilzunehmen.
Wilhelm Gripp, Pächter der Wirtschaft im Hause
der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit,
verstarb im 58. Lebensjahre.
2 3.

A u g u st.

Zum
Vorsitzenden
des
Lübecker
Handwerkerbundes
wurde Konditormeister Earl M a u ß gewühlt.
2 4.

A u g u st.

Prof. Dr Lehmann- Hannover wurde zum Nachfolger des in den Ruhestand tretenden Prof. Dr. Roth zum
Chefarzt des Allgemeinen Krankenhauses ernannt.
2 6.

A u g u st.

Die Lübeckische Kreditanstalt (Staatsanstalt)
verlegte ihre Geschäftsräume in das Gebäude der ehemaligen Vorschuß- und Sparvereins-Bank.
2 7.

August.

Der Lübecker Kunstmaler Wilhelm S ch o d d e beging seinen 50. Geburtstag.
Der Mecklenburger P l a t t d ü t s ch e Verein
beging seine 40jährige Gründungsfeier.

Daß in den ersten und letzten Jahren dieser Liste die
Zahl der Lübecker verhältnismäßig gering ist, hat darin
seinen Grund, daß der Schreiber den Herkunftsort nicht
immer angegeben hat. 1624 fehlt er z. B. bei 16 von 20 Eintragungen, 1628 bei 15 von 18, 1636 bei 16 von 16, 1703
bei 10 von 22, 1707 bei 15 von 18, 1709 bei 14 von 15
usf. Wir müssen uns also den Anteil Lübecks an Revals
Bürgertum weit größer vorstellen als es in der Liste zum
Ausdruck kommt; dazu ist noch zu bedenken, daß die Zahl
der Bürgerannahmen in dem genannten Zeitraum von
1624—1710
im
Jahresdurchschnitt
20
nicht
übersteigt.
Einen Verend Eschenburg, der 1668 Bürger wird, möchte
ich wohl als Mitglied unserer Lübecker Familie Eschenburg
ansprechen, bei ihr ist ja der Taufname Verend Tradition.
Ebenso wird auch Heinrich Finhagen (Bürger 1632) aus
Lübeck gekommen sein, hier blühte diese Familie und von
Philipp Finhagen (Bürger 1626) ist ja auch Lübeck als
seine Herkunft bezeichnet.
Aus Lübeck stammt auch der
Revaler Ratsherr Daniel Wistinckhusen (f 1667); er wird
1638 Bürger aber ohne Angabe seiner Herkunft, während
bei Jost Wistinckhusen (Bürger 1639) Lübeck als Heimat
verzeichnet ist. Auch Hans Rodde (Bürger 1645) stammt,
wenn er auch selbst nicht aus Lübeck kam, sondern sein
Vater,
von der bekannten hiesigen Familie Rodde. «So
würde man bei eingehenderem Forschen noch eine Reihe
Lübecker als Neubürger Revals feststellen können.
Bemerkenswert ist noch die Erscheinung, daß unter den Berufen der von Lübeck nach Reval Eingewanderten der
Kaufrnannsstand ganz gewaltig überwiegt. Und auch im Gegensatz zu allen anderen Orten, die Bürger für Reval gestellt
haben, hat Lübeck die meisten Kaufleute aufzuweisen.

Druck und Verlag von Gebrüder Bvrchers G. m. b.

15.

1

1691: Matties Siebbers, Schiffer
Matthias Wischmann, Schiffer
Johann Lenschau, Schiffer
Jakob Döling, Kaufgeselle
1693: Hermann Schröder, Perückenmacher
Reinhold Carstens, Kaufgeselle
Peter Mahn, Kaufgeselle
1694: Martin Breetfeldt, Kaufm.
Peter Schmidt, Kaufmann
1695: Johann Brehmer, Glaser
Johann Redder, Schuster
1696: Hinrich Harder, Nadelmacher
Joh. Schultz, Korduanbereiter
Johann Lütkens, Kaufgeselle
1698: Jürgen Dauck, Kaufgeselle
1702: Hans Dreyer, Ledertauer

—

vom

würden zeigen an, wie verschiedentlich Klage eingelaufen,
daß sowohl die Erbpächter als die Hufner teils kleine
Hunde,
Dachsfänger genannt, teils
auch
große
Hunde
hielten, welche insonderheit zur Nachtzeit auf den Feldern
herumjagten, und hierdurch der Jagd einen großen Schaden
zufügten, worauf resolvieret, durch einen allgemeinen Befehl sämtlichen Kapitulsuntertanen1 anzudeuten, die kleinen
sogenannten Dachsfänger gänzlich abzuschaffen, die großen
Hunde aber entweder an bie2 Kette zu legen oder mit
einem Knüppel am Halse zu versehen, im widrigen Fall
aber zu gewärtigen, daß solche durch den Polizeivogt totgeschossen werden sollen."
W. Bangert.

3 0.

A u g u st.

Der Reichsstatthalter für Mecklenburg-Schwerin, Lübeck
und Mecklenburg-Strelitz hat die Begnadigung des
Obermedizinalrates
Dr
Altstaedt
und
des
Professors
Dr Deycke abgelehnt.
Das Reichsgericht bestätigte das Lübecker Urteil
gegen Dr Leber.
3. September.
Der neue
Führer des
Landeskriegerverbandes, Oberstleutnant a. D. von B o n i n , war
im Hindenburghause zum ersten Male mit seinen Lübecker
Kameraden zusammen.
4.

September.-

Die Lübecker Nürnbergfahrer wurden bei
ihrer Heimkehr auf ihrem Zuge durch die ^tadt durch
Lübecks Bevölkerung herzlich begrüßt.
Feierlich wurde die
vom Führer verliehene neue Standarte eingebracht.
8.

September.

Das
Schulschiff
der
Reichsmarine,
der
Dreimaster
„Gorch Fock", machte im Travemünder Hafen fest.
10.

September.

Das Fe st der deutschen Schule vereinigte die
Jugend Lübecks auf dem Buniamshof zu einer eindrucksvollen Kundgebung für das Deutschtum jenseits der Grenzen.
13.

September.

In einer Gerichtsverhandlung gegen den ehemaligen
Senator August Haut und den Oberinspektor a. D. Mirow
wurde ersterer wegen Untreue zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt, letzterer von der Anklage der Beihilfe freigesprochen.
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Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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Die Salzspeicher bei der Holstenbrücke in Lübeck. (Mit zwei Abbildungen und einem Grundriß.) — Händel in Lübeck. — Vom Klingelbeutel. — Chronik

an ihnen näher eingehen.
Dies ist, da aus dem Wetterentenbuch von
1418—1489 die die Häringshäuser betreffende Pergamentlage verloren gegangen ist, in zusammenhängender Weise erst seit dem letzten Viertel des
15. Jahrhunderts möglich, was jedoch für unsere Zwecke
vollauf ausreicht. Wir gehen hierbei von Norden her vor.
An der Stelle, wo die beiden der Holstenbrücke zunächst
gelegenen Häringsbuden
gestanden hatten, war bereits ein Gebäude aufgeführt,
als dieses 1489 der am Markte wohnhafte Krämer Hinrich
Dunkelgud
erwarb?)
Er
hatte
dementsprechend
den
doppelten Grundzins mit 4% Mark zu entrichten^), auch
vermerkt das Wetterentenbuch von 1489—1573 ausdrücklich
zu dem Namen des nächsten Eigentümers, Hinrich Lycher
oder Lycherdes, an den Dunkelgud dieses üerinküuz neg65l
der Holstenbrugge 1509 für 300 rhein. Gulden (450 Mark

Die Salzspeicher vei der Solflenbrücke in Lübeck.
Von Dr F. Brun s.
(Mit zwei Abbildungen und einem Grundriß.)
Obwohl die am linken Travenufer bei der Holstenbrücke
aufragenden sechs alten Salzspeicher zu den bekanntesten
Baudenkmälern Lübecks gehören, ja als ein 'Wahrzeichen
der Stadt angesprochen werden dürfen, ist doch, was wir
bisher über ihre Geschichte wissen, äußerst dürftig.
Da es
jedoch bei der bevorstehenden Behandlung dieser Gebäude
in den „Bau- und Kunstdenkmälern der freien und Hansestadt Lübeck" nicht wohl angängig erscheint, diese Lücke in
unserm Wissen bestehen zu lassen, möge der Versuch gemacht werden, ihrer Entstehung und Geschichte hier eingehender näher zu treten, als es der in jenem umfassenden
Werke dafür zur Verfügung stehende Raum gestatten wird.
Ursprünglich standen an jener Stelle, wie zuerst für
das Jahr 1262 bezeugt ist, neun Hüringsbuden?)
Diese
wurden alljährlich unter ebensoviele Häringswäscher ausgelost, die hier den im späteren Mittelalter vornehmlich^von
Schonen massenhaft als Fastenspeise eingeführten
Salzhäring für den Kleinverkauf zubereiteten und ihn auf dem
Markte feilboten?)
Sie halten eine Jahresmiete von je
2 Mark für die Bude und ein Marktstandgeld von je
4 Schillingen zu entrichten?)
Als später die einzelnen
Häringsbuden oder Häringshäuser in privaten Besitz übergingen, blieb diese Abgabe ohne Rücksicht auf die frühere
zwiefache Art ihrer Zusammensetzung in der gleichen Höhe
von 36 Schillingen als Grundzins (wortyns) oder Grundhauer an ihnen haften.
Obwohl die dortigen Gebäude nachmals anderweitig
ausgenutzt und teilweise baulich zusammengelegt worden
sind, erscheinen sie doch in den Wetterentenbüchern, in
denen jene Abgabe gebucht ist, immer wieder bis zum Ende
des 17. Jahrhunderts unter den alten Überschriften der
neun Häringshäuser; auch
das Oberstadtbuch hält lange
traditionell an derselben alten Benennung dieser Häuser
fest und führt erst seit 1651 allmählig ihre sonst allgemein
üblich gewordene Bezeichnung als Salzräume (Salzruhm
oder Soltrum) ein.
Bei dieser irreführenden Ausdrucksweise der amtlichen
Quellen müssen wir, um zunächst die Frage klarzustellen,
seit wann die dortigen Gebäude als Lagerräume für ^alz
in Gebrauch genommen sind, auf die Eigentumsverhältnisse

lüb.) veräußerte^):
Item de35e beyden huse zyn
in
1 ghebuwet und is 1 hus nu tor tiid und giss[t] des jars
4 mr. 8 ß.5) Während Dunkelgud und Lycherdes in den
aus den Jahren 1500—1521 mit einigen Lücken vorliegenden
SalzeinfuhrlistenO) nicht genannt werden, also keine Salzhändler waren, ist der folgende Eigentümer,
Sylvester
Schulvermann, in dessen Besitz das Haus 1518 gelangte, als
solcher seit 1506 in
ihnen
bezeugt.
Die
nunmehrige
0 W. Mantels, Aus dem Memorial oder Geheim-Buche des
Lübecker Krämers Hinrich Dunkelgud (Beiträge zur lübisch-hansischen Geschichte) S. 364.
5
) Wetterentenbuch von 1489—1573 (Staatsarchiv, Handschr. N. 298)
Bl. 31 b.
6
) Staatsarchiv, Salzhandel 17, 1.
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) Urkundenbuch der Stadt Lübeck 1, Nr. 269, S. 250:
Item
domus, que vocatur harinchus, habet 9 tabernas, quarum quelibet dat
annuatim 2 marcas, que dantur statim post Michaelis, quando ibi
projiciuntur sortes.
2
) Das. 2, S. 1025: De qualibet boda allecium dantur 36 so!,
simul cum mensa fori. (Kännnereibücher von 1283—87 und 1288—98.)
3
) Das. 2, S. 1054: Quivis lotor allecium dat 36 solidos, scilicet
de bodha 2 marcas et de mensa 4 solidos.
(Känrmereibuch von
1316—38.)

m
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Grundriß der Salzspeicher.
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1788 fder Gewürzkrämer in der Holstenstrahe) Johann Carl
Breslach"), der es 1802 an (den Holzhündler in der Holstenstrahe) Friedrich Christian Drümmer veräußerte.")
Die
weiteren Eigentümer waren seit 1833 die königlich dänische
Saline Travensalze zu Oldesloe"), und seit 1840 Friedrich
Christian Drümmer (der Jüngere).")
Von diesem kaufte
es 1859 der Holzhündler Daniel Peter Friedrich Eschenburg"), der damit als Besitzer der übrigen, weiter südlich

Verwendung des Gebäudes als Lagerraum für Salz geht auch
aus einer Oberstadtbucheintragung von 1521 hervor, durch
die
den
Kindern
Hinrich
Dunkelguds
von
Sylvester
Schulvermann in vnde ut synem solt eft heringhuse, so
dat belegen is negest der Holstenbrugge, eine noch von
1509 her als Restkaufgeld auf ihm lastende Jahresrente von
15 Mark sichergestellt wurde?) Auch Hans Sengestake, der
das Haus 1527 kaufte^), ist seit 1510 als Salzführer, wie
sich die Lübecker Salzhändler selber bezeichneten, in jenen
Listen und auch sonst nachweisbar; er hat dadurch eine
traurige Berühmtheit erlangt, daß er in der Zeit des
Wullenweverschen Regimentes als damaliges Mitglied des

gelegenen Speicher sein
Häuserblock ausdehnte.")

Eigentumsrecht

auf

den

ganzen

Die urkundlichen Angaben über die Reihenfolge der
beiden südwärts sich anschließenden früheren Hüringshäuser
enthalten insofern einen Widerspruch, als das eine (das
südliche von beiden) 1482 bei seiner ersten Erwähnung im
Oberstadtbuch als bii Hinrik Petershagen (5. Häringshaus)
belegen bezeichnet wird"), es dagegen 1578 daselbst —
nachdem, wie oben gezeigt, die beiden der Brücke zunächst
gelegenen früheren Häringsbuden spätestens seit 1489 zu
einem Gebäude vereinigt waren — dath ander huß van
der Holstenbrugge belegen heißt, während in einer dort
unmittelbar folgenden gleichzeitigen Buchung das andere
Gebäude (also das nördliche von beiden) dath drudde huß
van der Holstenbrugge belegen benannt wird.'") Da nun
eher anzunehmen ist, daß in den beiden gleichzeitigen Eintragungen von 1578 dem buchführenden Protonotar eine
in den Verweisen auf den zeitlich vorausgehenden Besitzwechsel zum Ausdruck gelangte Verwechselung der beiden
Häuser unterlaufen ist, als daß die bestimmte Angabe von
1482 in Zweifel zu ziehen ist, so lassen wir letztere für die
Anordnung der beiden Häuser hier maßgebend sein.

neuen Rates den Volkshaufen anführte, der am 14. Oktober
1534 die ehemalige St. Jürgen-Kapelle am Mühlentor verwüstete?)
Von seiner Witwe Geseke, der das Lngerhuus
1541 zugeschrieben wurde, ging es 1544 nach zweimaligem
raschen
Besitzwechsel
auf
den
Salzführer")
Hermann
Stenkamp über"); an einer Bergener Handelsgesellschaft,
die er mit dem
nachmaligen
(1558—60)
BorgensahrerAltermann Peter Jode unterhalten hat, scheint er nur mit
Kapital beteiligt gewesen zu sein.
Rach Stenkamps Ableben, der 1550 zuletzt genannt wird und 1551 bereits
verstorben war, führte dessen Witwe Anna, de Steynkampesche, wie sie unter den Salzführern genannt wird,
sein Geschäft fort.
Sie vermachte 1558 ihrem Angestellten
Melchior Twele in Anerkennung der treuen Dienste, die er
ihr nunmehr schon acht Jahre nach ihres Eheherrn Tode
geleistet hatte, den eigendoem mynes grothen heringkhuses
aver der Traven negest der Holstenbrugge, dath myn
selige leve husher anno ver und vertich gekofft vor
sovenhundert
marck lubesch.12)
Dem
also
Bedachten
wurde dieses Haus im Februar 1560 von Annas Testamentsvollstreckern aufgelassen;") im folgenden Monat wird er
bereits als jüngster der damaligen neun Lübecker Salzführer genannt") und war 1568—88 Handelsgesellschafter
des • Salzführers
und
Ratsherrn
(1578—99) ^ Arnold
Bonnus.") 1584 muhte er das Haus den Stiefgeschwistern
seiner
Ehefrau
Margarethe
aus
ihres
Vaters
Hinrich
Blomenberg dritter Ehe als Inhabern einer 1579 aus dasselbe eingetragenen Hypothek von 1200 Mark abtreten");
nachdem es ihm zu Anfang 1587 wieder eingeräumt war,
verkaufte er es wenige Monate später an Luder van Dorne"),
einen Sohn des Ratsherrn (1570—94) Hermann von Dorne.
Es ist über ein Jahrhundert im Besitz dieser Familie geblieben,
erst
1694 veräußerten Hermann
von
Dornes
Urenkel, die Aebtissin des St. Johannis-Jungfrauenklosters
Katharina von Dorne und deren beide Brüder dieses Hub
oder Salzraum buten dem Holstendore under dem Walle
an der Trave nechst der Holstenbruggen belegen an den
Kaufmann Peter Dethlevsen.")
An diesen Erwerb und
vermutlich eine gleichzeitige bauliche Instandsetzung erinnert
noch die an der travenseitigen Fassade des Speichers in
Ankersplinten angebrachte Jahreszahl Ao 1694, über der
früher
die
auf
älteren
Lichtbildern
noch
erkennbaren
schmiedeeisernen
Buchstaben
P
D
standen.
1712
auf
Dethlevsens gleichnamigen Sohn umgeschrieben"), wurde
das Gebäude iodann 1764 von seinen Erben an den Kaufmann Nikolaus Steinfeld verkauft."^
Von seinem Sohn,
dem preuhischen Kammerrat Nikolaus Steinfeld, erwarb es

Das hiernach
im
16. Jahrhundert an
Stelle der
früheren
dritten
Hüringsbude
belegene
zweite
Haus von der Brücke aus gehörte bei der Anlage des
Wettenrentenbuches von 1489—1573 dem Klaus van Sotteren
an, der seit 1493 und zuletzt 1501 als Salzführer bezeugt
ist"), und gelangte sodann nach weiterer dortiger Angabe
vor brutsehat an den Salzführe?o) Hans Wulfram, der
seinem ehemaligen Grabstein im Chor der Petrikirche zufolge am 23. März 1518 gestorben ist.31)
1525 wurde es
als Mitgift von Hans Wulframs Tochter Wipke deren Ehemann Hinrich Warendorp zugeschrieben"), der es jedoch
im folgenden Jahre an den Salzführer") Hinrich Kleyssen
veräußerte.")
Sein Bruder und Erbe Hans Kleyssen verkaufte
es
1556
an den in der
Großen
Petersgrube
wohnhaften Salzführer Gerlach Bonnus"), der 1560 an
dritter Stelle unter den neun damaligen Salzführern ge
nannt wird") und der Vater des nachmaligen Ratsherrn
und
Bürgermeisters
(1578—99)
Arnold
Bonnus
war.
Seitdem Gerlach Bonnus 1558 das südliche Nachbargrundstück hinzuerwarb, sind beide Häuser stets in einer und derselben Hand vereinigt geblieben
Dieses an der Stelle der vierten Hüringsbude gelegene Nachbarhaus gehörte nach dem Wetterentenbuch von 1489—1573 zunächst Hinrich Brun, der es
1482 von den Nachlaßpflegern Klaus Möllers erworben
hatte"), und darauf dem schon erwähnten Hinrich Lycherdes.
Von dessen Testamentsvollstreckern erwarb es 1521 der
") Oberstadtbuch 52, Jakobikirchspiel Bl. 14 b unter 1788 Dorothee
(Februar 6).
22) Oberstadtbuch 57, Marienkirchspiel Bl. 24 unter 1802 Johannis
baptistae (Juni 24).
23) Oberstadtbuch-Protokoll, Bol. VN, S. 13.
2*) Das. Bol. IX, S. 361.
25
) Das. Bol. XVI, S. 63.
26
) S. weiter unten S.
^) Oberstadtbuch 9, Petrikirchspiel Bl. 13 unter 1482 dorniniea
letare Jherusaiem (März 17).
2«) Oberstadtbuch 11, Petrikirchspiel Bl. 20 unter 1578 rnisericordias domini (April 13).
2») Hansisches Urkundenbuch 11, Nr. 684 und Salzhandel 17, 1.
00) Das. Nr. 978 und Salzhandel 17, 1.
01) Zeitschr. d. B. f. lüb. Gesch. 8, S. 108.
32
) Oberstadtbuch 12, Petrikirchspiel Bl. 23 und 33 b unter 1525
assnrnpt. Marie (August 15) und Bartholomei (August 24).
33
) Salzhandel 17, 3.
34
) Oberstadtbuch 12, Petrikirchspiel Bl. 40 b unter 1526 Viti (^unt 15)
— Marie Magdalene (Juli 22).
35
) Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 23 unter 1556 Bartholomei
(August 24).
3
«) Niederstadtbuch 1560 März 12.
37
) Vgl. Anm. 27.

0 Oberstadtbuch 12, Petrikirchspiel Bk 20 unter 1521 Simonis et
Jude (Oktober 28).
«) Das., Dom- und Agidienkirchspiel Bl. 43 d unter 1527 Jacobi
(Juli 25).
9
) Bau- und Kunstdenkmäler 4, S. 390.
10) Salzhandel 17, 1 und 17, 3.
n) Oberstadtbuch 15, Petrikirchspiel Bl. 2 b unter 1544 Johannis
baptiste nativ. (Juni 24).
12
) Testament von 1558 (donnerdages na quasirnodogeniti) April 21,
Urschrift.
..
13
) Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 52 unter 1560 Bla5ii
(Februar 3).
14
) Niederstadtbuch 1560 März 12.
is) Das. 1588 März 13.
io) Oberstadtbuch 20, Petrikirchspiel Bl. 23 b unter 1584 letare
(März 29).
.
0 L
17
) Das. Bl. 52 b und Bl. 57 unter 1587 Fabiani [et] Sebastiam
(Januar 20) und invenc. crucis (Mai 3).
i®) Oberstadtbuch 32, Marienkirchspiel Bl. 86 unter 1694 cantate
(Mai 6).
.
.
' 19) Oberstadtbuch 36, Marienkirchspiel Bl. 34 unter 1712 vincula
Petri (August 1).
,
20) Oberstadtbuch 46, Petrikirchspiel Bl. 27 b unter 1764 Jacobi
(Juli 25).
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ihrer Kupferplatten schimmerte in
der Sonne gleißend hell wie das
feine Emaille
einer
Goldschmiedearbeit.

Florentiner

Der eine der beiden Männer,
die
in
dem Wagen
saßen, der
l
eben
über
den
Hügel
daherrollte,
r
wies mit der Hand hinüber und
q
begann die Türme der Reihe nach
MM m
zu nennen.
Der rechter Hand,
I
etwas abseits,
mit den schlanken
»
Spitzen
und
der schmalen
verbindenden
Brücke
dazwischen
sei
der Dom sagte er; und der stolze,
überragende
Doppelturmbau
da
in
der Mitte sei Sankt Marien;
und
dann
setzte er mit bedeutsamem
Kopfnicken hinzu, ja, ja,
es müsse für einen jungen Musiker
eine
fast
unerhörte
Gunst
des
Schicksals sein, an dieser
stolzen
Kirche der Nachfolger des großen
Burtehude werden zu können.
Der
so sprach, war der berühmte
Hamburger
Tonkünstler,
Komponist, Lehrer und Theoretiker Mattheson, und der
neben ihm saß, war Georg Friedrich Händel, dazumal erster Geiger und nebenbei auch Kapellmeister an der
Hamburger Oper. Es war kein großes Amt, auch wenn der
junge Tonmeister, der erst unlängst von Halle gekommen
war, schon einmal eine Oper für die berühmte Hamburger
Bühne liefern durfte.
Und wenn er an Sankt Marien
dachte und diese fremde Stadt, der man unaufhaltsam näher
kam, dann machte ihm der lockende Gedanke, den Mattheson
noch einmal vor ihm ausmalte, das Herz weit. Und er vergaß die weite, lockende Frühlingswelt und diese schimmernden
Farben von Emaille und Filigran, die wie ein Herüberklingen des Südens waren, wohin es sein Musikerherz mit
allen Fasern zog.
Denn Italien war damals für einen
strebenden Jünger der Musik der Schlüssel zur Welt.
St. Marien aber bedeutete: seßhaft werden, wenn auch in
ehrenvollem Amt, um das ihn hundert andere beneiden
würden.
° .
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Die Salzspeicher, travenseitig.
Salzführer^) Hans

Lute?^)

1558 verkauften

es die

Vor-

münder von Hans Lutes Söhnen Hans und Gerlach ait
Gerlach Bonnus^), der, wie oben angegeben, bereits fen
zwei Jahren das nordwärts anstoßende Häringshaus besaßt)
Nach seinem Tode gingen 1578 beide Häuser durch
Kauf in den Besitz Bernt Bültes über.
Ihre nächsten
Eigentümer waren seit 1592 der bezeichnenderweise aus
Lüneburg stammende Salzführer^) und nachmalige Ratsherr (1593—1608) Balthasar Lafferdes^) und seit- 1620
der ebenfalls aus Lüneburg gebürtige, in erster Ehe mit
Balthasars
Tochter Katharina verheiratete
Salzführer^)
Hartwich Elvers^).
1681 wurde der damals an Stelle
der beiden früheren Häringshäuser stehende 8o1trum t>y
der Trave belegeil, und iß dat ander Soltruhm von der
Holstenbrüggen, dat Mehrwieff genomt, von weiland Frau
Gertrud Elvers, Hartwichs zweiter Ehefrau, Kindern und
Erben auf weiland Martin Bilderbecks Witwe (Adelheid)
und Erben^), sodann 1753 auf Martin Bilderbecks^) gleichnamigen Enkel (gest. 1757) und 1763 auf dessen Sohn, den
nachmaligen
(1783—98)
Ratsherrn Hermann
Bilderbeck
umgeschrieben.^) Als Hermanns gleichnamiger Sohn, dem
der Speicher 1798 bei der Erbteilung zugefallen war^),
in Vermögensverfüll geriet, erstand 1811 der Holzhändler
Daniel Eschenburg, der seit 1780 Eigentümer der weiter
südlich gelegenen Speicher war, auch diesen, „das Meerweib" benannten Salzraum?^)
(Fortsetzung folgt.)
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) Salzhandel 17, 3.
) Oberstadtbuch 9, Petrikirchspiel Bl. 19 b unter 1521 Michaelis
(September 29).
40
) Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 38 b unter 1558 judica
(März 27).
41
) Vgl. Anm. 35.
43
) Staatsarchiv, Salzhandel 3, 2.
43
^) Oberstadtbuch 21, Petrikirchspiel Bl. 30 b unter 1592 Urbani
Mai 25).
43
) Staatsarchiv, Salzhandel 3, 6.
44
' Metterentenbuch von 1573—1701, Bl. 35.
46
) Oberstadtbuch 31, Marienkirchspiel Bl. 43 unter 1681 exaudi
(Mai 15.)
- 46) Oberstadtbuch 44, Petrikirchspiel Bl. 20 b unter 1753 exaltacionis crucis (September 14).
47
) Oberstadtbuch 46, Jakobikirchspiel Bl. 25 b und 26 unter 1763
exaudi (Mai 15).
48
) Oberstadtbuch 55, Domkirchspiel Bl. 7 unter 1798 Andreae ap.
(November 30).
49
) Oberstadtbuch 61, Petrikirchspiel Bl. 23 b unter 1811 convers.
Pauli (Januar 25).
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Händel
Von

in

Lübeck.

Bertha

Witt.

Wo die Apfelbäume begannen, kletterte die Landstraße
einen Hügel hinauf.
Man konnte auf einmal ganz weit
sehen, über die rosig schimmernden Blütenwolken hinweg in
diese weit
ausgebreitete Welt voll Himmelsbläue und
Frühlingsglanz. Und dahinten lag wie ein schönes Traumbild die Stadt mit den goldenen Türmen, und das Grün

Georg
Friedrich
Händel sah
lange zu !den
grüngoldenen Türmen hinüber.
„Und wenn", sagte er endlich
zu seinem recht selbstbewußt in die Welt hineinschauenden
Begleiter, „die Wahl nun auf Euch fiele,- — würdet Ihr
sie annehmen?"
Auf Matthesons Gesicht erschien ein bedächtiges Lächeln.
Er war ein eitler, aber auch sehr gutmütiger Mann, und es
mochte ihn als den Alteren, Berühmteren reizen, sich in
dem Wettstreit, zu dem man sie beide eingeladen, mit dem
Jüngeren zu messen.
„Freilich", meinte er nach kurzem
Besinnen, „bin ich in Hamburg ein großer Mann, und es
mag sein, daß ich mich — auch bei solchem Tausch — doch
nicht wenig bedenken werde.
Aber wir wollen es darauf
ankommen lassen. Und dann hat Meister Burtehude ja von
einer kleinen Bedingung geschrieben, die wir noch nicht
kennen;' so scheint mir doch, es hänge noch von manchem
ab, ob wir dazu jetzt Ja oder Nein sagen wollen."
Die Türme waren ihnen jetzt ganz nahe gerückt.
Mächtig standen sie in ihren grünen und roten Farben
hinter den alten Häusern über dem Fluß, über den jetzt
der Wagen
hinüberrollte
in
das
wuchtig
gedrungene
Holstentor hinein, um durch die enge Windung der Holstenstraße dem Markt zuzusteuern, wo über die Rathauslauben
die Marientürme riesenhaft herüberschauten.
*

*

*

Kaum eine Stunde später wogte das Orgelgebraus e
durch den mächtigen Raum. Wie Meeresrauschen war es,
über dem gleich Sphärenklängen und Engelsstimmen zarte
Flötentöne schwebten. Mattheson hatte zuerst gespielt, mit
der würdigen Eleganz und selbstgefälligen Eitelkeit seiner
Person.
Und nun strömte Georg Friedrich Händel, fortgerissen von dem wundervollen Instrument, in Jubelhymnen sein ganzes Inneres aus.
Dem Meister Burtehude liefen die hellen Tränen über das Gesicht, und die
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auf Seite 414 folgende, den Klingelbeutel in den Kirchen
betreffende Ausführung:
„Daß das Ein- und Zusammenklingeln der Gottespfennige während der Predigt ein Uebelstand sey, darüber
giebt es in unsern Tagen nur eine Stimme. Gegen den
Klingelbeutel, diesen Unhold und Störenfried, nimmt Alles
Parthei: der Prediger, die Zuhörer — die ganz armen, die
andächtigen, die schläfrigen — und am allerheftigsten die,
welche das Amt haben, ihn zu tragen. Nur der sogenannte
Gotteskasten nimmt ihn in Schutz. — Man würde den
Klingelbeutel längst abgeschafft haben, wüßte man ihn zu
ersetzen, daß die Klosterkasse nicht dabei verlöre. Aber darin
liegt es eben. Er regiert fort als ein nothwendiges Uebel.
Leider bin auch ich nicht im Stande, einen Vorschlag
zu seinem Ersätze zu thun, von welchem ich überzeugt seyn
könnte, er werde die Probe aushalten.
Ich will mich
daher gar nicht mit Vorschlägen befassen.
Meine Absicht war nur, auf einen Beweggrund zur
Abschaffung des Klingelbeutels aufmerksam zu machen, der
vielleicht bisher nicht in dem Maße beachtet worden seyn
dürfte, in welchem er's verdient. Ich bitte nämlich zu erwägen: ob es der Kirche wohl gleichgültig seyn könne,
wenn vielen ihrer Mitglieder der Kirchenbesuch eine Zeit
lang wie
ein lästiger Zwang auferlegt,
und vielleicht
manchen dadurch für ihr ganzes Leben verleidet wird?"

Ratsherren, wie sie sich in aller Eile eingefunden, nickten
würdig mit den Perückenhäuptern;
die anderen, die der
Orgelklang in die offenen Kirchentüren gelockt, sahen in
Andacht da, und ein Flüstern ging durch die Reihen: „Das
ist

der,

der

uns

den

Meister

Burtehude

ersehen

wird."

Georg Friedrich Händel war noch wie ein Träumender,
als man nachher zu Burtehudes Haus hinüberschritt.
Er
wußte es selbst, er brauchte nur zu wollen, und das Amt,
um das ihn Hunderte beneiden würden, war sein; er hatte
es aus jedem Wort, aus jedem Auge herausgelesen, noch
ehe es überhaupt zu dem eigentlichen Wettspielen gekommen war. Sein Herz war voll; es schwelgte noch ganz
in der Wonne, die darin lag, in diesem stolzen Gotteshaus,
auf
dieser
Wunderorgel
in
jubelnden
Hallelujas
und
Hosiannas dem Allmächtigen Lob und Preis zu singen.
Mattheson ging mit Meister Burtehude ihm dicht vorauf.
Auch der Redselige war stiller geworden; doch jetzt
fragte er mit dem liebenswürdigen Lächeln des weltgewandten Mannes, der mit jeder Lage fertig zu werden
weih: „Ihr hattet von einer kleinen Bedingung geschrieben,
Meister. Ist es ein Geheimnis, oder ..."
„Gewiß nicht", sagte der alte Musiker mit einem
lieben, schüchternen Lächeln. „Die Herren wollen mir die
Freude machen, den Abend bei mir zu sein, und meine
Tochter wird trefflich vorgesorgt haben. Ja, so hat sie nun
viele Jahre im Haus gewaltet; aber jetzt bin ich ein alter
Mann, der nach irdischen Schützen nie gestrebt, und ich
müßte sie unversorgt zurücklassen, wenn ich einmal dahingehe.
So hat denn der Rat mir gnädig zugebilligt, daß
wir nur dem das Amt geben, der mir das gute Mädchen
als seine Hausfrau mitzuübernehmen und heimzuführen
gewillt ist. Das ist die kleine Bedingung."

Chronik.
14. September.
Auf der Tagung des „Elb eb und es" zur Regulierung der Elbe vertrat Handelskammersyndikus vr. E o rd s
nachdrücklich die Forderungen Lübecks in Bezug
auf den Verkehr von der Elbe zur Ostsee durch den ElbeTrave.-Kanal.
Tischlermeister
Earl Wiese,
früher
langjähriger
Bannerträger des Lübecker Männerchors und Baßsänger,
verstarb, 82 Jahre alt.
15. September.

Sie waren in die dämmerdunkle Diele des Kantorhauses getreten, der Alte voran, während Mattheson sich
nach dem jungen Freund umwandte, ein etwas süßsaures
Lächeln auf dem glatten Gesicht.
„Da hätte man ja auf
einmal alles, was man sich wünschen kann — ein Amt, ein
Heim und ein ehrsames, treffliches Eheweib dazu.
Greift
zu, junger Freund; den Vorzug habt Ihr."
Line Tür ging, und aus dem Rahmen sah man jetzt
eine kleine, etwas rundliche Frauengestalt heraustreten, mit
einem schüchternen Lächeln auf dem gutmütigen Gesicht
und einem verstohlen forschenden Blick.
Sie wurde ein
wenig rot, als man sie ansah und war den ganzen Abend
sehr still, während sie fast unmerklich ihres hausfraulichen
Amts waltete.
Das alles nahm für siegeln; doch Jugend
und Schönheit waren dahin, und Georg Friedrichs Blick, so
oft er ganz ungewollt zu ihr hinübersah, glitt über sie hinweg in die Ferne, und er sah wieder die weite Welt in ihrem
Frühlingsglanz, so wie er sie am Morgen vor sich ausgebreitet gesehen, in jubelnder Himmelsbläue und grüngoldigem Schimmer.
Und ganz fern war ihm jetzt das
Orgelbrausen von Sankt Marien.
Auch er war den ganzen Abend schweigsam und still.

Der Prozeß gegen die Mörder des nationalsozialistischen Handlungsgehilfen Meinen, ^die Arbeiter
K a e h d i n g und Fick, begann vor dem Schwurgericht
und endete mit der Erkennung der Todesstrafe der Angeklagten am 16. September.
Der Angeklagte Kaehding
beging am 18. September in der Strafanstalt Lauerhof
Selbstmord.
Wasserbaudirektor i. R. Martin Krebs verstarb im
82. Lebensjahre.
De.r Verstorbene, am 10. Mai 1851 geboren, stand seit 1888 in lübeckischen Staatsdiensten.
16.

Optiker Karl Dettmann, viele Jahre Bundessprecher des Niedersächsischen Sängerbundes, später des
größeren Sängerbundes Nordmark, verstarb im 73. Lebensjahre.
17. September.
In
der
Luthergemeinde
wurde
gewählte Pastor Gerhard Meyer, der an
des in den Senat gewählten Pastors Burgstaller
geführt.
Der Lübecker Stahlhelm wurde in
Aufzuge in die SA eingegliedert.
19. September'.

Er war es noch, als er mit Mattheson durch die nächtliche
Stadt zum Klingenberg emporschritt, wo schon damals der
alte
Gasthof „Stadt Hamburg" für vornehme Fremde
bereit stand.
Es war
ein kurzer Weg, und Mattheson
wurde er bei dem Schweigen lang. „Ja, ja", sagte er, „es
will überlegt sein", und lachte ein wenig.
Händel blieb stehen. Die Sterne funkelten über ihnen;

der
neudie Stelle
tritt, einfeierlichem

Der katholische Bischof Dr W. Berning
von Osnabrück weilte zur Firmung der Jugend _ in
Lübeck und wurde von Herrn Bürgermeister Dr Drechsler
und Herrn Senator Dr Böhmcker im Rathause empfangen.
Landgerichtspräsident Vr Karl Utermarck erlag

er meinte, er hätte sie nie so hoch gesehen.
Sein Atem
ging schwer. „Ich kann's doch nicht", sprach er vor sich hin.
„Die Welt ist weit, sie ist doch mehr als eine Orgelbank,
und wenn's die berühmteste wäre. Ich brauche die Welt,
wenn ich einmal die großen Hallelujas singen will, die in
meiner Seele wogen!"
Mattheson nickte; aber man mußte nicht, ob er begriff,

an den Folgen eines Autounglücksfalles im 54. Lebensjahre.
Dr Utermarck war vielfach im öffentlichen Leben Lübecks
tätig, er war mehrere Jahre Direktor der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
2 3. S e p t e m b e r.
Der Vorsitzende des Lübecker Kirchenausschusses, HerrSenator Dr Böhmcker, machte der Presse Mitteilung über
Veränderungen
in
der
lübeckischen
Kirche n Vertretung und einem seitens der ehemaligen Loge
zur Weltkugel der Kirche
angebotenen
Geschenks
der
L o g e n g r u n d st ü ck e Mengstraße 7/11 und Alfstraße.

was in diesen Worten lag.
Morgens in der Helle des Tages holperte der Wagen
mit den beiden Musikern wieder zum Holstentor hinaus,
den rosigen Apfelblütenwolken zu, in den leuchtenden Glanz
der Frühe hinein....

Vom Klingelbeutel.

Der Kirchenausschuß
genommen.

„Die G l o ck e", herausgegeben von H. C. A. Overbeck
im Jahre 1828, enthält in ihrer Nummer 26 vom 29. März
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—

hat

das

Geschenk

grundsätzlich

an-

*

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

^chriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

im

Jahrgang 1932/33

Lübeck, den 14. Oktober 1933
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V//.

Die Salz-

v//.
Zur

Handwerks-Werbewoche

&
vom

15.-22.

Oktober

1933.

m
(Mit Abbildung.)

Marktrechtes an Lübeck im 12. Jahrhundert der Stadt
einen bedeutenden Aufschwung. Handel und Gewerbe ergänzten sich auch dadurch, daß die Kaufleute die Gewerbeerzeugnisse mit übers Meer in die nordischen
Reiche
nahmen und dort im Tausch gegen nordische Produkte oder

Zum Beginn ein Wort des Reichspräsidenten
v. Hindenburg:
Der Wiederaufstieg unseres Vaterlandes
ist nur möglich, wenn alle Voltskräfte für
dieses Ziel eingesetzt werden.
Das deutsche
Handwerk will und darf mit seinem festen
'Willen zum Wiederaufbau dabei nicht fehlen.
Die Überlieferung einer stolzen Vergangenheit
ist in ihm heute so lebensfähig wie einst. Die
Arbeitsformen des Handwerks haben sich vielfach, der technischen Entwicklung folgend, gewandelt. Der Sinn, der deutsche Sinn aber
ist unverändert geblieben. Das ehrbare Handwerk hat bei seiner schaffenden Arbeit noch
große Aufgaben zu erfüllen und verdient deshalb tatkräftige Förderung. Was ich als Ehrenmeister des Handwerks dazu beitragen kann,
ol
chehen.

sonst Absatz verschafften.
Hierbei spielten die Erzeugnisse der
Maler und Bildschnitzer eine wesentliche Rolle. Schon 1259
gab es nach der Bürgermatrikel 9 Schuster, 8 Böttcher, 4 Bäcker,
3 Fischer, 2 Pelzer, 2 Handschuhmacher. Die von altersher eingeführten
Straßennamen
„Fischergrube",
„Fleischhauerstraße", „Schmiedestraße",
„Weberstraße", „Glockengießerstraße" usw. deuten auf die große Zahl der in diesen
Straßen wohnenden Gewerbetreibenden hin. Daß die oben
genannte Zahl sich im Laufe der Jahrhunderte erheblich
vermehrte, ist daraus zu ersehen, daß in der Zeit von
1322—1331
als
Bürger
u.
a.
angenommen
wurden
19 Bäcker, 24
Schmiede, 21
Schneider,
46
Schuster,
35 Schlachter; dies waren alles selbständige Handwerker.
Die Zahl der in Lübeck selbständigen Bäcker betrug 1395: 60,
die der Schlachter etwa 100. Es müssen aber auch wohl schon
damals Klagen über „schlechte Nahrung" geführt sein, denn
der Rat setzte die Zahl bald auf die Hälfte herab.
Die Gewerbe taten sich zur Vertretung ihrer Standesinteressen in „Ämter" zusammen, die durch mehrere Jahrhunderte bis
zur
Einführung der
Gewerbefreiheit
im
Jahre 1866 bestanden. Diese Ämter hatten den Zweck, den
einzelnen „Amts"inhaber in seinem Erwerbe zu schützen,
und diesen nicht durch „Bönhasen" oder Unbefugte beeinträchtigen zu lassen.

Lübeck hat von altersher ein blühendes Handwerk gehabt. — „Handel und Gewerbe", das waren von den
Zeiten der Gründung Lübecks her, um 1143, die beiden
großen Erwerbsgruppen, um die sich die übrigen freien
Stände und „Verlehnten" gliederten.

Die nach Einführung der Gewerbefreiheit platzgreifende
Unbeschränktheit und die fabrikmäßige Ausübung von Gewerbebetrieben, haben für den Einzelnen eine erhebliche
Einschränkung des Gewerbes zur Folge gehabt, unter dem
die ganze Volkswirtschaft zu leiden hat.
Hier wieder die
rechten Wege zur Erhaltung der gewerblichen Eristenz zu
finden, ist auch das Ziel der Regierung im neuen Dritten
Reich.
Aber daneben muß jeder Volksgenosse Hand anlegen, den Gewerbetreibenden in Haus und Garten, zur
Beschaffung von Kleidung und Nahrung, zur Körperpflege

Zwar im Laufe der Zeiten gab es auch einen Niedergang und gerade jetzt ist Notzeit im Handwerk. Es bedarf
der Aufrichtung, an der sich die ganze Bevölkerung in
Stadt und Land beteiligen sollte.
Gerade angesichts der
historischen Feststellung, daß Lübeck schon ganz frühzeitig
gut gestellte Gewerbebetriebe gehabt hat, sollte wieder dazu
führen, auch jetzt vorwärts zu streben.
Nach Warnckes „Handwerk und
Borchers G. m. b. H. Verlag) brachte

Zünfte"
(Gebrüder
die Verleihung des
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wurde 1905 in die Bürgerschaft
und 1908 in den Senat gewählt.
Am 3. September 1919 erklärte
er
aus
Anlast der politischen
Umwälzung seinen Austritt aus
dem Senat und wurde darauf
nach Rücktritt Dr Bendas zum
Ersten
Staatsanwalt
erwählt.
In allen diesen Ämtern hat sich
Herr Dr Lienau als vornehmer,
gesinnungstreuer Mann bewährt
und durch seine liebenswürdige
Güte sich die Achtung aller Mitbürger erworben. Herr Dr. Lienau
steht im 66. Lebensjahre,
hat
also das Dienstalter für Beamte
erreicht.
Unvergessen wird ihm sein
in diesen Blättern bereits gewürdigtes Wirken für die evangelisch-lutherische Landeskirche, im
Kreise der Gemeinnützigen Gesellschaft und der sozialen Fürsorge
bleiben. Ein gesegneter Lebensabend möge ihm beschieden sein.

Betriebsdirektor der Gas- und
Wasserwerke Hans Neumann
trat
nach 39jähriger Dienstzeit
bei der Verwaltungsbehörde für
städtische Gemeindeanstalten, und den jetzigen „Städtischen Betrieben", am 1. Oktober in denRuhestand. Der am 2. November
1866 in Grünberg in Schlesien geborene, wurde nach vollzogener Ausbildung im Maschinenbaufach und nach Ableistung mehrerer Dienstjahre in sächsischen Gasanstalten
am 16. Dezember 1894 zum Betriebsinspektor der lübeckischen
Gasanstalt, die unter der Leitung von Oberbaurat
Hase
stand, erwählt.
Alsbald nach seinem Eintritt wurde ihm auch die Aufsicht über das Rohrnetz des städtischen Wasserwerkes mit
übertragen. Im Jahre 1919 bei seinem 25jährigen Dienstjubiläum, erhielt Neumann den Titel „Betriebsdirektor". —
Mit ihm tritt ein unermüdlich tätiger, zu jeder Tages- und
Nachtstunde hilfsbereiter, gegen jedermann liebenswürdiger

Saal im St. Annenmuseum mit Gewerbe-Emblemen.
und für alle Lebensbedürfnisse beschäftigen
spruch nehmen.
„Handwerk ist not!"

und

in

An-

Und daher sei auch bei Beginn der Handwerks-Woche
an
dieser Stelle und angesichts der althistorischen Beziehungen
des Gewerbes zu seinen Mitbürgern diesen zugerufen:
„Fördert das Handwerk!"

In den Ruhestand.
(Mit Zwei Abbildungen.)
Mit dem 1. Oktober find mehrere führende Beamte
von der aktiven Behörden- oder Amtstätigkeit zurück- und
in den Ruhestand getreten:

Aufn.: Mohrmann.

Aufn.: Mohrmann.

Betriebsdirektor Neumann.

Oberstaatsanwalt Dr. Lienau

Beamter vom Dienst "zurück, der sich auch die Liebe seiner
Intergebenen in vollstem Maste erworben hatte.
Herr
Direktor Neumann wird, wie wie hören, nach Zerbst über-

hat dem Lübeckischen Staate über 40 Jahre seine wertvollen
Dienste gewidmet, zunächst in der richterlichen Laufbahn
als Amtsund Landrichter und
als Staatsanwalt; er
110

siedeln, woselbst Mitglieder seiner Familie wohnen.
Die
besten Wünsche begleiten ihn in seinem wohlverdienten
Ruhestand.
Zu seinem Nachfolger ist der Betriebsleiterder städtischen
Wasserwerke Herr Oberingenieur Johs. Roggenkamp erwählt.

zugeschrieben, als er damals dieses Haus an den Salzführer^) und
späteren
(1640—49) Ratsherrn Leonhart
6
Elver veräutzerte? )
1651 fiel es Elvers Erben Daniel
67
Fischer zu ) und wurde nach dessen Ableben drei Jahre
später von seinen Kindern an den Salzführer58) und nachmaligen Ratsherrn (1659—69) Matthias Bornefeld verkauft.^)
Aus seinem Nachlatz erstand es 1670 der Salz66
führer ) Wilhelm Humborch
(der Jüngere)6*), der seit
1659 das südlich anstotzende Haus besatz.
Fortan haben
beide Speicher stets einem und demselben Eigentümer
gehört.

die Salzspeicher bei der Solfienbrücke in Lübeck.
Von Dr F. B r u n s.
'
(Mit zwei Abbildungen und einem Grundriß.)
(Fortsetzung.)
Das Grundstück, auf dem ursprünglich die fünfte
und die sechste Häringsbude standen, gehörte
nach dem Wetterentenbuch von 1489—1578, wo zu einem
der betreffenden beiden „Häringshäuser" vermerkt ist: hyr
schal men nen kopphus aff maken, nach einander den
Lübecker Bürgern Hinrich Petershagen, Henning Knyphof
und Hans van Dalen. Ersterer, der seit 1467 als Lübecker
Kaufmann vorkommt^6), wird 1482 als unmittelbarer Nachbar Klaus Möllers genannt, der, wie schon erwähnt, damals
das
nordwärts
anstotzende
Häringshaus
erwarb;
Henning Knyphof ist
1496
als Nachlatzpfleger Hinrich
Petershagens nachweisbar, während Hans van Dalen in
den Jahren 1500 bis 1516 als Salzführer^) und 1507 auch
als Stockholmfahrer^) bezeugt ist.
Die nächstjüngste Nachricht liegt erst in dem unter
jedem dieser beiden „Häringshäuser" gebuchten Vermerk des
Wetterentenbuchs von 1578—1701 vor, datz das betreffende
Haus kraft eines dem Niederstadtbuch einverleibten Vertrages vom 8. Mai 1605 damals den Erben weiland
Jürgen Kocks zugeschrieben
sei und datz diese es am
6. Februar 1617 ihrem Miterben Klaus van Horn vor der
Wette hätten zuschreiben lassen.
Ausführlichere Angaben
bietet der eben angeführte Vergleich von 1605?*) Er vermeldet, datz zwischen den Vormündern von Jürgen Kocks
Witwe und unmündigen Kindern einerseits und den Vormündern von Gertrud, Witwe des Ratsherrn (1573—77)
Johann Stalhot, und ihren Erben andererseits Irrung
entstanden sei herrörende von einem Heringkhuse jensidt
der Traven by dem Holsteindohre belegen, welches vormalß twe Huser gewesen und nu eines darvon gebuwet
worden, welchs sehligen
Herrn
Johann
Stalhodt von
Herrn Godtschalck Timmerman, auch etwan Rahtman
hieselbst seliger, vor eindusent Marek Lubisch unterpfendtlich vorsetzet gewesen, darfur es hernacher obgedachter Jürgen Kock nicht allein hinwieder angenahmen,
sondern ock de Gelder erlecht und bezahlet, und aber
wolermeltes Herrn Johan Stalhodts Wittwe sich in vielwege,
daz
sie
in
berurtem
Hause
eine
ansehnliche
Summa und alsoweit ein mehres verbawet, dan sie dargegen davon genutzet und genoßen, und sich beschwerett
gemachet auch vorweigertt, von solchem ihrem gewesen
Pfande dergestalt abzustehen, ehe dan sie vollenkommene
Erstattungh ihres angegebenen Schadens erlangett; diese

In das südlich benachbarte, an Stelle der früheren
siebenten Häringsbude und des jetzigen vierten
Speichers gelegene Haus, das 1480 dem Dethard Holthusen
gehörte6^), wurde drei Jahre später der Näteler Hinrich
vam Hagen als Rentengläubiger gerichtlich eingewältigt.68)
Von ihm kaufte es 1494 der frühere Bergenfahrer-Altermann und damalige (1479—96) Ratsherr Brand Hogefeld?*)
Sein Sohn Hartwich Hogefeld, der 1520 in seines Bruders
Brand halben Anteil eingewältigt war, veräutzerte es 1524
an den als Eigentümer des ersten Salzspeichers bereits
genannten Schzführer Hermann Stenkamp.65) Aus seinem
Nachlatz kaufte es 1560 der uns ebenfalls schon bekannte
Salzführer Melchior Twele.66)
1584 wurde es den Vormündern der ihm verschwägerten Kinder aus weiland
Hinrich Blomenbergs dritter Ehe wegen einer 1579 für sie
auf auf dasselbe eingetragenen Hypothek von 300 Mark
gerichtlich zugesprochen.67)
Sie lietzen ihm zwar 1587
dieses, damals zuerst als allernegest Hans Witten husen
belegen bezeichnete heringshus wieder auf68), nachdem er
jedenfalls inzwischen seinen Verpflichtungen ihnen gegenüber nachgekommen war, allein Mitte 1592 beschlagnahmte
es der Schonenfahrer Luder Ottensen aufs neue wegen
einer 1588 für ihn auf dasselbe eingetragenen Rente von
20 Mark66) und verkaufte es ein Vierteljahr später an den
Salzführer76) Hinrich Bilderbeck"*).
Von ihm erwarb es
1624 der Salzführer^) Wilhelm Humborch (der Altere)?8).
Anfang 1659 wurde dieses Heringshus belegen aver die
Traven an der Holstenbrüggen, nu tor tyt nechst Matthias
Bornefelts74) und eines erbahrn Rahts Husen75) belegen,
auf seine Erben umgeschrieben und von ihnen seinem
ältsten
Sohne
Wilhelm
zu
alleinigem Eigentum
aufgelassen.76) Dieser hat, wie schon erwähnt, 1670 auch den
nördlich anstotzenden dritten Speicher hinzuerworben.
Nachdem 1680 sowohl dieser letzterwähnte Soltruhm
bii der Holstenbruggen belegen als auch des Heringshuß
over der Trave an der Holstenbrüggen nechst Matthias
Bornefelds und eines erbaren Raths Hüßern belegen, wie
die beiden Häuser von da ab bis 1731 im Oberstadtbuch
bezeichnet werden, auf Wilhelm Humborgs d. Jüng. Erben
55

) Salzhandel 3, 6 (1617 und 1635).
) Oberstadtbuch 25, Petrikirchspiel Bl. 52 unter 1629 visitationis
Mariae (Juli 2).
57
) Oberstadtbuch 28, Petrikirchspiel Bl. 10 b unter 1651 Fabiani [et]
Sebastiani (Januar 20).
58
) Salzhandel 4, 1 (1639) und 4, 7 (1650).
59
) Oberstadtbuch 28, Petrikirchspiel Bl. 40 b unter 1654 judica
(März 12).
60
) Salzhandel 10, 11 (1668).
61
) Oberstadtbuch 30, Petrikirchspiel Bl. 23 b unter 1670 purific.
Mariae (Februar 2).
62
) Oberstadtbuch 8, Petrikirchspiel Bl. 141 b unter 1480 nativitatis
Marie (September 8).
63
) Oberstadtbuch 9, Petrikirchspiel Bl. 18 unter 1483 Johannis
baptiste (Juni 24).
64
) Das. Bl. 78 unter 1494 Viti (Juni 15).
65
) Oberstadtbuch 12, Petrikirchspiel Bl. 23 unter 1524 Johanns
baptiste (Juni 24).
66
) Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 52 unter 1560 Blasii
(Februar 3).
67
) Oberstadtbuch 20, Petrikirchspiel Bl. 23 b unter 1584 dominica
Ietare (März 29).
68
) Das. Bl. 52 b unter 1587 Fabini [et] Sebastiani (Januar 20).
69
) Oberstadtbuch 21, Petrikirchspiel Bl. 32 unter 1592 visitationis
Marie (Juli 2).
70
) Salzhandel 3, 2 (1595) und 3, 6 (1617).
71
) Oberstadtbuch 21, Petrikirchspiel Bl. 33 b unter 1592 Aegidii
abbatis (September 1).
72
) Salzhandel 3, 2 (1595).
73
) Oberstadtbuch 25, Petrikirchspiel Bl. 20 unter 1624 Michaelis
(September 29).
74
) Vgl. oben S. 11.
75
) Vgl. unten S. 14.
78
) Oberstadtbuch 29, Petrikirchspiel Bl. 4 und 4 b unter 1658
Nicolai (Dezember 6) und 1659 trium regum (Januar 6).
56

Streitsache wurde nunmehr durch Vermittelung des nachmaligen
Ratsherrn
und
Bürgermeisters
(1610—34)
Dr jur. Laurentius Müller dahin verglichen, datz die Vermünder von Jürgen Kocks Witwe und Erben an Frau
Gertrud Stalhot zu berurten eintausendt Marcken, die sie
albereit entfangen, eins vor all noch fünfhundert funftzig
Marek baar zahlten und überdies ihr und ihren beiden
Töchtern einen.Rosenobel, also eine englische Goldmünze
im Werte von 2% Dukaten, verehrten?*)
Der Umstand,
datz das Grundstück im Besitz des Ratsherrn (1559—70)
Gott sch alk Timmermann gewesen ist, wird daraus zu erklären sein, datz dieser in zweiter Ehe mit des Ratsherrn
(1537—58) Lamberts von Dalen Tochter Sophie verehelicht gewesen, es ihm also vermutlich als deren Mitgift
zugefallen ist.
Nach dem angeführten Wetterentenbuch ist
es sodann, wie oben erwähnt, am 6. Februar 1617 dem
Klaus von Horn vor der Wettebehörde aufgelassen; im
Oberstadtbuch sind ihm freilich diese twee Heringhueser,
woruth nu ens gemaket, erst kraft eines auf sein Ansuchen
am 3. Juli 1629 erlassenen Senatsdekretes mit dem Beding, daß davon ken Kauffhus schal gemaket werden,
50

) Lüb. Urkundenbuch 11, Nr. 226.
) Oberstadtbuch 9, Petrikirchspiel Bl. 90 b unter 1496 assumpe.
Marie (August 15).
52
) Salzhandel 17, 1.
53
) Hanserezesse III 5 Nr. 338 s 1.
54
) Niederstadtbuch unter 1605 Mai 8.
51
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umgeschrieben waren77), traten die letzteren 1704 diese
Gebäude an
(Wilhelms Schwiegersohn, den Kaufmann)
Melchior Engelbrecht78) ab, der sie 1711 an PaulHumborg
auflieh78). Von ihm erwarb sie 1731 der Tuch- und Kornhändler88) Gerd Peter Wulf8*), der 1742 auch die beiden

Margaretha, geb. Haversaat, in den ihres zweiten Ehemannes, des Holzhändlers Daniel Eschenburg über, der,
wie schon erwähnt, 1811 auch den zweiten „das Meerweib" benannten Speicher hinzukaufte.
Die also in seiner Hand vereinigten fünf Speicher,
von denen die vier größeren weiter als „Salzräume", der
mittlere kleinere aber nach wie vor als Häringshaus im
Oberstadtbuch bezeichnet werden, lieh 1818 Daniel Eschenburg seinem gleichnamigen Sohne ans.8*) Von ihm gingen
sie mit der Baumaterialienhandlung auf seinen ältesten
Sohn Daniel Peter Friedrich Eschenburg über, der 1859
auch den letzten, der Holstenbrücke unmittelbar benachbarten
Speicher hinzuerwarb und damit den ganzen SalzspeicherBlock für sein Geschäft in Anspruch nahm.
Als er zwei
Jahre später starb, übernahm sein jüngerer Bruder Wilhelm
Bernhard Eschenburg die Firma, die aber unter ihm in
Vermögensverfall geriet; aus der Konkursmasse kaufte den
Platz 1879 der um Lübecks wirtschaftliche Entwicklung wohlverdiente rührige Unternehmer Henry Koch. Drei Jahre später
wurde das Grundstück als Eigentum der neugegründeten
Holzhandlung Paul & Wensien seiner neuerlichen Bestimmung vorübergehend wieder zugeführt, bis nach dem
Erlöschen dieser Firma es Ende 1894 der Staat von den
Erben
des
Kaufmanns
Hermann
Julius
Paul
für
185 100 Mark ankaufte.

weiter südwärts gelegenen Häuser hinzukaufte8^), sodatz
nunmehr die vier südlichen Speicher in eine Hand gelangten.
Die beiden südlichen Heringhäuser, die
im Oberstadtbuch erst seit 1559 vorkommen, gehörten dem
Wetterentenbuch von 1489—1573 zufolge zunächst dem
Salzführer88) und Ratsherrn (1477—1501) Dietrich Basedow8*)
und sodann seinem Sohne, dem Ratsherrn (1535—55)
Jordan Basedow. Von des letzteren angeheirateten Neffen
und Erben Hans Grantzin erwarb sie im Juni 155685) der
mehrfach erwähnte Salzführer88) Hinrich Blomenberg, aus
dessen Nachlaß sie 1583 an Hans Witte verkauft wurden.87)
Seine Erben liehen sie 1610 an Tönnies Brandes auf.88)
Von da ab verschwinden sie einstweilen im Oberstadtbuch;
nach
dem
Wetterentenbuch
von
1573—1701,
das den
letzteren Besitzer nicht nennt, sind jedoch die weiteren
Eigentümer der Ratsherr (1593—1626) Thomas v. Wickede
und seit 1628 dessen Sohn, der nachmalige Bürgermeister
Gottschalk v. Wickede gewesen.
1631 lieh der Rat, wohl
wegen der damaligen Kriegsnöte, die beiden Häuser zu
städtischen Kornspeichern einrichten.88)
Wie lange sie als
solche gedient haben, ist nicht ersichtlich; wir wissen nur,
dah Ostern 1660 der Rat den einen Salzraum, nachdem er
bis
dahin
an den Ratsherrn
(1646—64)
Hieronymus
Bilderbeck für 120 Mark jährlich verpachtet gewesen war,
„der
alten
Salzführer-Eompagnie"
auf
ein
Jahr für
100 Mark überlieh, während der andere Salzraum damals
an weiland Hermann Cordes Erben für 110 Mark jährlich
vermietet war.88)
Im Jahre 1742 verkauften die Herren
und Bürger der Stadtkasse an den Eigentümer der beiden
benachbarten Speicher, den schon erwähnten Tuch- und
Kornhändler Gerd Peter Wulff die betreffenden zwen
Solt Rüme, welche sind de beyden letzten nach der
Danckers-Brügge, mit den Kornboden und 1 Garden an
der Holsten Brügge an der Trave belegen, mit dem
Beding, dat selbige nicht anders als tho Korn und Solt
gebrucket werden schölen91); bei diesem Verkauf behielt
sich die Stadtkasse eine jährliche Grundhauer von 118 Mark
vor, zu denen ihr der neue Eigentümer noch weitere
8 Mark Grundhauer auflieh.
Diese Grundzinsnote über
124 Mark ist erst im Jahre 1895 getilgt worden, als sie
infolge des Übergangs des ganzen Blocks in staatlichen
Besitz bedeutungslos geworden war.
Nach Gerd Peter Wulfs Tode erwarb 1770 der Kaufmann Johann Friedrich Bracker (gest.
1778) die vier
9
Speicher mit dem anstoßenden Garten ^); zehn Jahre
später gingen sie aus dem Besitz seiner Witwe Anna
77

) Oberstadtbuch 31, Marienkirchspiel Bl. 36 b unter 1680 Simonis
et Jude (Oktober 28).
.
78
) Oberstadtbuch 34, Petrikirchspiel Bl. 31 b und 32 unter 1704
Jubilate (April 13) und cantate (April 20).
79
) Oberstadtbuch 36, Marienkirchspiel Bl. 10 b unter 1711 Dionysii
(Oktober 9).
80
) Mitteilungen des Vereins f. Lüb. Gesch. 12, S. 161.
81
) Oberstadtbuch 40, Jakobikirchspiel Bl. 3 unter 1731 Simonis et
(Pauii statt) Judae (Oktober 28).
82
) S. unten S. 14.
83
) Hansiches Urkundenbuch 11, Nr. 684, 978 und 1105.
84
) Mitte Juli 1457 entscheidet der Rat einen Zwist zwischen
Dietrich Basedow und Everd Jngenhusen wegen enes huses belegen
bii den heringsboden bii der Holstenbrugge dahin, dat sodan hus schal
wesen eyn heringkhus unde nyn roeckhus, kornhus noch solthus;
Urkundenbuch der Stadt Lübeck 9, Nr. 491.
85
) So nach dem Wettenrentenbuch; die Auflassung dieser twe
heringkhuse vor dem Oberstadtbuch fand erst 1559 (Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 43 unter 1559 letare — März 5) statt.
88
) Niederstadtbuch 1560 März 12.
87
) Oberstadtbuch 20, Petrikirchspiel Bl. 14 b unter 1583 Philip
Jacobi (Mai 1).
88
) Oberstadtbuch 23, Marienkirchspiel Bl. 119, 1610 zwischen
jacobi (Juli 25) und Remigii (Oktober 1).
89
) Im Wetterentenbuch von 1573—1701 heistt es nur zu einem
dieser Häringshäuser: Anno 1631 iß diß Huß an einen Erb. Raht zum
Korenhuse gekamen, unter dem anderen hören die Eigentümervermerke
mit seinem Erwerb durch Hinrich Blomenberg auf.
") „Bauhofs einkommende Renten und Heuern" (Staatsarchiv,
Handschrift Nr. 548).
91
) Oberstadtbuch 42, Marienkirchspiel Bl. 15 unter 1742 miseric.
dbmini (April 8) mit dem Vermerk: Area in hoc libro antea non fuit notata.
92
) Oberstadtbuch 48, Marienkirchspiel Bl. 49 unter 1770 Martini
(November 11).
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

") Oberstabtbuch 50, Marienkirchspie! Bl. 28 unter 1780 Dorothee
virg. (Februar 6).
94
) Oberstadtbuch 63, Petrikirchspiel Bl. 43 unter 1818 November 20.

Chronik
2 7. September.
Bankdirektor a. D. Philipp Martens, langjähriger Direktor der Lübecker Privatbank, jetzt Deutsche
Bank und Disconto-Gesellschaft, verstarb im fast vollendeten
66. Lebensjahre.
3 0. September.
Die Schlutuper Fischer begingen in althergebrachter
Weise und unter zahlreicher Beteiligung von Gästen den
Fischerkrugtag.
1. Oktober.

!

Der Erntedanktag wurde in Lübeck durch einen
festlichen Ilmzug, Ansprachen auf dem Marktplatz und durch
eine Festvorstellung im Stadttheater gefeiert.
In den Dienst der Winterhilfe wurde erstmalig
die
Einrichtung des
Eintopfgerichts
gestellt.
Die
dadurch erzielten Ersparnisse in Gaststätten und Familien
ergaben 10 700 JlJl.
2. Oktober.
Zum Landgerichtspräsidenten wurde der
Richter Günther Rischau, zum Oberstaatsanwalt der Richter
Dr Karl Wer ernannt.
Der 8 6.
Geburtstag
des
Reichspräsidenten
wurde
durch
den
Landeskriegerverband
mit
einem Fackelzug und
einer festlichen Veranstaltung im
Hindenburghause begangen.
3. Oktober.
Reichsstatthalter Friedrich Hildebrandt stattete
dem Hochofenwerk einen mehrstündigen Besuch ab.
4. Oktober.
Hauptpastor
Wilhelm
M i l d e n st e i n ,
langjähriger erster Geistlicher der Luthergemeinde, um die Erhaltung des Niederdeutschen hochverdient,
Gründer der
Plattdütschen Volksgill, verstarb im 63. Lebensjahre.
6. Oktober.
Polizeiherr
Senator. Walther
Schröder
ver- '
heiratete
sich in Nienstedten bei Hamburg mit Helga
Jungclaus.
Paul Behrens, Senior-Inhaber der St. MarienUhrmacherei, vollendete sein 75. Lebensjahr.
7. Oktober.
Generalkonsul
Anton
Zerre n n er,
ein
Sohn
Lübecks, der es in Sao Paolo zu hohem Ansehen gebracht
hatte, dortselbst im 91. Lebensjahre verstorben, wurde
feinem Wunsche entsprechend in Lübecker Erde gebettet.
Das
Norddeutsche
Korps st udententreffen fand in Lübeck statt.
Das NSKK., Bereich Ostholstein, veranstaltete
ein
großes Sportfest in Lübeck.

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck-

im

Jahrgang 1932/33

Lübeck, den 28. Oktober 1933
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Das ehemalige Logenhaus der Loge zur Weltkugel der Kirche zum Geschenk gemacht.
(Mit drei Abbildungen.) — Die Salzspeicher bei der
Holstenbrücke in Lübeck. HI. (Mit einer Abbildung und einem Grundritz.) (Schlutz.) — Ein Wespennest, gebaut in einem Zeitungsblatt. (Mit
Abbildung.) — Die erste Luftheizung in einer lübeckischen Volksschule. — Chronik.
gewölbter Kassettendecke und darauf die eigentliche Eingangshalle, die mit einer bronzenen Sphinr auf marmornenl
Sockel geschmückt ist.
Hieran schließt sich die in dunklem
Holz mit grünen Wänden gehaltene große Empfangshalle
mit einem Kamin aus roten Rathenower Steinen. ^Die
Garderobenräume mit den Toiletten und die umfangreichen
Wirtschaftsräume befinden sich im Keller.
Der mit dem
alten „blauen Saal" durch weite Türflügel verbundene
neue Festsaal des Obergeschosses mit reich ornamentiertem
Tonnengewölbe, im Scheitel 9 Meter hoch, wurde durch
dorische Pilaster gegliedert, festlich gelb und weiß getönt,
und ist auch akustisch überaus wohl gelungen. Sonst enthält
das Obergeschoß noch Anrichteräume, in denen die von der
Küche heraufführenden Aufzüge münden. Am 30. Januar
1913 wurden die neuen Räume feierlich eingeweiht."

Das ehemalige Logenhaus der Loge zur Weltkugel
der Kirche zum Geschenk gemacht.
(Mit drei Abbildnngen.)
Das große Haus der früheren Freimaurerloge zur
Weltkugel Mengstraße 7—11 nebst den Nebengrundstücken
Alfstraße 14 und Mengstraße 5 und allem Inventar wurde
der evangelisch-lutherischen Landeskirche als Gemeindehaus
für die Stadtgemeinden St. Marien, St. Jakobi und
St. Petri nach Auflösung der Loge zum Geschenk gemacht.
Der Lübeckische Landeskirchenausschuß hat das Geschenk
angenommen und den Vorstand der St. Marien-Kirchengemeinde mit der Verwaltung beauftragt. Dieser hat einen
Verwaltungsausschuß, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern
Kaufmann Julius Appel, Hauptpastor Denker, Kaufmann
Paul Meyer Und Malermeister Boldt eingesetzt. Der Verwaltungsausschuß hat die Hausverwaltung übernommen
und am Dienstag, dem 24. Oktober wurde die erste große
Kundgebung der vorgenannten drei Gemeinden in dem
neuen Gemeindehaus — das vielleicht zur Erinnerung an
den Reformator und Zeitgenossen Luthers, Bugenhagen,
den Namen „Bugenhagen-Haus"
erhalten wird — veranstaltet.

m
■'i

Das Geschenk stellt für die Kirche eine großartige Gabe
dar, wie es wohl sonst selten oder nie der Kirche zugefallen ist.

.

Beim Eintritt in das Logenhaus sieht man sich vor
einem malerisch ausgebildeten Treppenhaus, das rechts von
einer großen bronzenen Sphinr flankiert wird und über
dessen großen schönen Doppeltür der Weisheitsspruch „Erkenne Dich selbst" zu lesen steht. Uber wenige Stufen betritt man das Erdgeschoß, das drei Säle: den Empfangssaal
und einen kleinen
und einen großen Versammlungssaal
umfaßt.
Eine rund sich aufwärts windende Treppe führt
in das erste Obergeschoß, in dem sich die eigentlichen Festräume: der große herrliche Konzertsaah der etwa 500 Personen Platz bieten dürfte, und ein unter Denkmalschutz
stehender „blauer Saal" befinden.
Wirtschaftsräume umgeben diese Säle. Mit den in den Kellerräumen befindlichen
Küchen verbinden Aufzüge die oberen Räume. Im Keller befinden sich auch die ausgedehnten Garderobenräume. In einer
im Jahre 1929 erschienenen, als Handschrift gedruckten, von
Oberinspektor des Staatsarchivs Adolf Kemper verfaßten
Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Loge zur Weltkugel findet sich folgende Beschreibung des Innern des
ehemaligen Logenhauses: „In einer schlichten Form ist das
Außere
des Neubaues
dem
alten
Hause,
das
reiche
renaissanceartige
Stuckverzierungen trägt,
gut
angepaßt.
Durch das Portal, das von zwei schweren dorischen Säulen
eingefaßt ist,
betritt
man eine kleinere Vorhalle mit

m

-

mm

wm

—r
Kirchlich es Gemeindehaus für St. Marien. St. Jakobi, St. Petri,
Mengstrahe 7—11 (ehemals Loge zur Weltkugel).
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Die Salzspeicher bei der Solstenbrücke in Lübeck.

j

Von Dr. F. Bruns.
(Mit einer Abbildung und einem Grundriß.)
(Schluh.)
Einen zusammenfassenden Überblick in die allmählige
Vereinigung des ganzen Häuserblock in eine Hand bietet
die folgende Tabelle, in der die als Überschriften aufzufassenden römischen Ziffern die heutigen sechs Speicher
in nordsüdlicher Reihenfolge,
die unmittelbar darunter
stehenden
arabischen
Ziffern
aber
die
früheren .neun
Häringhäuser bezeichnen.

üs

1

III

II

I

4

2

vor 1489

1558

1556

IV
7

>
1670

VI
9

vor 1501

schon 1482

Gerlach Bonnus

V
8

1659

Wilhelm Humborg
M

V

1791

1742

Gerd Peter Wulff

m

1780

1811
Daniel Eschenburg
um 1850

1859

Eingangshalle.

Daniel Peter Friedrich Eschenburg
Das mit zum Geschenk gemachte Inventar stellt einen
hohen, nach tausenden von Mark rechnenden Wert dar; es
besteht aus Gemälden, Skulpturen, Mobilien und Wirtschaftsausstattung, Tische, Polstermöbel, Stühle, Teppiche,
Beleuchtungskörper, Klaviere (Flügel), Harmonium, Geschirre,
Silberzeug, Leinenzeug, Glas- und Porzellansachen, Küchenund Hausausstattung usw.

Aus den vorstehenden Ermittelungen ergibt sich ferner,
daß von den ihrer ursprünglichen Bestimmung entsprechend
traditionell bis weit ins
18. Jahrhundert amtlich
als
Häringshäusern aufgeführten Speichern
der erste seit 1518,
die nördliche Hälfte des zweiten schon 1489,
die südliche Hälfte des zweiten seit 1521,
der dritte schon 1500,
der vierte seit 1524,
der fünfte und sechste schon 1489
im Besitz von Salzführern gewesen sind und also schon
seitdem zur Salzlagerung gedient haben werden, wie dies

Die drei Kirchengemeinden haben damit ein hervorragendes Gemeindehaus für Versammlungen, Feste und
Konzerte gewonnen, wie sie es sich besser nicht wünschen
können.
Der Leitung der ehemaligen Loge zur Weltkugel
wird man für dieses hochherzige Geschenk vielen Dank
wissen.
W. D.
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für den ersten 1521 auch ausdrücklich durch feine
zeichnung als Salz- oder Häringshaus bezeugt ist.

Be-

Eine
Folge
dieser
1524
zum
Abschluß
gelangten
Umstellung war, daß etwa gerade ein halbes Jahrhundert
später, also eigentlich reichlich spät, der Salzmarkt vom
östlichen Teile des ^lingenbergs an das den Speichern
gegenüberliegende rechte Travengestade zwischen der Holstenstraße und der Großen Petersgrube verlegt worden ist, an
dem die zur Anfuhr des Lüneburger Salzes dienenden
Stecknihschiffe ihre Liegeplätze hatten und an dem oder
wenigstens in dessen Nähe die Salzführer zu wohnen
pflegten.
Der ungefähre Zeitpunkt dieser Verlegung wird
dadurch festgelegt, daß das seit der Umnumerierung der
vier städtischen Quartiere im Jahre 1820 längere Zeit als
Mngenberg Nr. 926 benannte und jetzt die südliche Hälfte
des Hauses Sandstraße Nr. 25 bildende Grundstück 1574
noch als up dem Soltmarkede95), 1599 dagegen als up
dem Klingenberge, vormahls der Soltmarckt geheten96),
belegen,
1578 aber das damals vom oben genannten
Wilhelm Humborch erworbene Haus An der Obertrave
Nr. 10 erstmalig als belegen by der Traven up dem Soltmarkt97) bezeichnet wird.

huß... nebenst vorgedachten
von der Holsteinbrugge aver

huse, und is dath ander
der Traven, gekennzeichnet

werden. Der heutige Speicher hat also damals noch nicht
bestanden. Seine Entstehung zeitlich nach unten hin zu
begrenzen,
ermöglicht der
Baubefund
seiner Westfront.
Diese ist nämlich an ihrer südseitigen Ecke bis zum ersten
Obergeschoß hinunter durch Verwendung von Ziegelsteinen
besonderen Formats, sog. Flachecken, abgeschrägt, so daß
sie von der mit ihr in gleicher Front liegenden, mit rauher
Kante angesetzten Westfassade des dritten Speichers durch
eine jetzt offene Fuge geschieden wird.
Dieser Umstand
erweist unverkennbar, daß die Ecke ursprünglich frei gestanden haben muß, die westliche Abschlußwand des damals
anstoßenden Gebäudes also noch nicht mit ihr in gleicher
Front gelegen haben kann.
Der zweite Speicher ist demnach älter als der dritte.
Nun wissen wir über die Baugeschichte des letzteren, daß die seit 1577 oerwittweke Frau
Gertrud Stalhot an diesem Hause, welchs vormalß twe
huser gewesen und nu eines darvon gebuwet worden,
eine ansehnliche Summe Geldes verbaut hat, für die ihr
durch
Vergleich
vom
8.
Mai
1605 der
Betrag
von
550 Mark sowie ein Rosenobel vergütet wurden?"")
Es
müssen also
in
der
Zeitspanne von
1592
bis
1605,
unabhängig von einander, zunächst der zweite Speicher vom
Ratsherrn (1593—1608) Balthasar Lafferdes und hierauf
der dritte Speicher von Gertrud Stalhot errichtet sein.

Es fragt sich nunmehr, was über das Alter der
jetzigen Bauwerke entweder aus den vorstehenden geschichtlichen Nachrichten entnommen oder aus ihrer Bauweise
und Ausstattung abgelesen werden kann.9^)

Aus den Rechnungsbüchern des St. Petri-Ziegelhofes
aus den Jahren 1592—99 werden in der als Sonderabdruck
im Verlage Gebrüder Borchers G. m. b. H. erschienenen

Die Ausbildung der mit einem Treppengiebel abschließenden travenseitigen Fassaden des ersten und zweiten
Speichers mit ihren rund- und stichbogigen Luken entspricht
dem lübischen Giebeltypus der Renaissance aus der zweiten
Hälfte des
16.
Jahrhunderts, der allerdings
auch
im
17. Jahrhundert noch längere Zeit üblich blieb. Wenn also
eine früher nordwärts vom ersten Speicher befindliche,
einen kleinen Lagerplatz travenseitig abschließende Mauer,
die auf älteren Abbildungen noch erkennbar, 1854 aber bei
der Aufhöhung und Verbreiterung des dortigen Straßengeländes anläßlich des damaligen Neubaus der Holstenbrücke beseitigt ist, die Jahreszahl 1579 trug, so spricht
nichts dagen, auch die Entstehung des Speichers in dieses
Jahr zu setzen. Diese Annahme gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß am 21. Oktober 1579 der Salzführer
Melchior Twele als damaliger Eigentümer des Hauses,
vermutlich zur Beschaffung des Baugeldes, eine Hypothek
von 1200 Mark lüb. auf dasselbe aufnahm.99) Die an der
Ostfassade angebrachte, ehemals durch die Buchstaben P D
überhöhte Jahreszahl 1694 wird sich also wohl nur auf
eine bauliche Wiederinstandsetzung des Speichers beziehen,
nachdem ihn im Frühling 1694 Peter Dethlevsen aus
langjährigem von Dorneschen Familienbesitz erworben hatte.
Irgendwelche Spuren einer damaligen Umgestaltung lassen
sich freilich nicht Nachweisen, auch ist bei einer weitgehender:
Erneuerung des Speichers im Jahre 1921, bei der auch
seine durch die vorerwähnte Bodenerhöhung von 1854 an
der Nord- und Westseite zum Erdgeschoß umgewandeltes
erstes Obergeschoß zu Läden und Büroräumen und das
Dachgeschoß zu Wohnzwecken eingerichtet wurden, die betreffende ostseitige Giebelfront neu verblendet.

Broschüre verschiedene
angeführt.

Lieferungen

von

Baumaterialien

Zu beachten ist noch, daß in die Ostfassade des zweiten
Speichers nachträglich eine verwitterte Sandsteintafel mit
dem Relief einer Seejungfer eingelassen ist. Damit stimmt
zwar überein, daß nach dem Oberstadtbuch dat ander
8oltruhm von der Holstenbrüggen das Meerweib benannt
wurde, als dieser Speicher 1681 von den Erben der Witwe
Gertrud Eivers auf Martin Bilderbecks Witwe (Adelheid)
umgeschrieben wurde*"*),' da
aber die Seejungfer das
Wappenbild der Familie Bilderbeck darstellt, muß es befremden, daß der Speicher bereits damals jenen Namen
führte, ohne zuvor im Besitz eines Mitgliedes dieser Familie
gewesen zu sein.
Dem, wie oben erwiesen, um das Jahr 1600 erbauten
dritten Speicher ist seinem Typus nach etwa gleichaltrig der die Stelle des siebenten Häringshauses einnehmende und deshalb nur die halbe Breite der aus der
Vereinigung von je zwei Hüringshäusern entstandenen drei
nördlichen Gebäude aufweisende vierte Speicher; die
Oberfläche einer über seiner östlichen Tür eingelassenen
Sandsteinplatte, die wahrscheinlich Aufschluß über seine
Bauzeit gegeben hat, ist leider gänzlich verwittert.
Die
Giebel beider Häuser sind im Gegensatz zu den treppenförmig sich verjüngenden travenseitigen Fassaden der beiden
nördlichen Speicher glatt abgeschrägt und schließen — ebenso
wie die beiden südlichen Speicher — mit einer, bei ihnen
offenbar jüngeren dreiseitigen Spitzverdachung ab.
Die beiden südlichen Speicher, von denen
der letzte im Erd- und Obergeschoß als Wohnung ausgebaut
ist, sind, jedenfalls auf Kosten des zuerst 1742 erwähnten
anstoßenden Gartens, bedeutend breiter angelegt, als die
beiden letzten Häringshäuser, an deren Stelle sie getreten
sind.
Ihrem Aussehen nach beträchtlich jünger als die
übrigen Speicher, sind sie ganz gleichartig und im Unterschiede zu jenen ohne Trennungsfuge, also einheitlich aufgeführt.
Da die über der östlichen Eingangspforte des
letzten
Speichers
angebrachte
Sandsteinplatte
den
zerstörenden Einflüssen der Witterung nicht standgehalten hat,
auch sonstige baugeschichtliche Nachrichten fehlen, sind wir
für die Ermittelung der Bauzeit zunächst auf architektonische

Für die Ermittelung der Bauzeit des z w*eit e n
Speichers, des größten und zugleich am meisten vom Verfall bedrohten, dessen vier Geschosse noch von drei Böden
überragt werden, ist zunächst in Betracht zu ziehen, daß die
beiden Gebäude, die zuvor ungefähr seine Stelle einnähmen, 1578 noch als dath drudde huß bezw. als dath
ander huß
van
der Holstenbrugge belegen aufgeführt
werden, und ebenfalls noch 1592 bei ihrer Umschrift auf den
Salzführer und späteren Ratsherrn Balthasar Lafferdes
das eine als ein heringkhnß, und is dat drudde von der
Holsteinbrugge belegen, und das andere als ein heringks95

) Oberstadtbuch 18, Petrikirchspiel Bl. 45 unter 1574 Nicolai
episcopi (Dezember 6).
96
) Oberstadtbuch 22, Petrikirchspiel Bl. 64 b unter 1599 Luce
ewang. (Oktober 18).
97
) Oberstadtbuch 19, Petrikirchspiel Bl. 24 b unter 1578 pre8entat.
Marte (November 21).
98
) Zu den nachstehenden Ausführungen ist die von Herrn vr ing.
H. Rahtgens für die „Bau- und Nunstdenkmäler" bereits vorbereitete Baubeschreibung der Salzspeicher mit benutzt.
") Oberstadtbuch 16, Petrikirchspiel Bl. 52, Randnote unter 1560
Blasii (Februar 3).

Merkmale angewiesen.
10

°) Vgl. oben S. 10 f.
) Vgl. oben S. 9.
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Die genannte Broschüre, welche die vollständigen Angaben enthält, kann vom Verlage Gebrüder Borchers
G.m. b. H. bezogen werden.
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liebt.
Sie bewährten sich damals nicht, weil die Luft zu
trocken und nicht staubfrei genug in die Klassen kam. Bemerkenswert ist, daß vor fast 100 Jahren schon einmal eine
Heißluftheizung für eine Volksschule eingerichtet wurde.
Im Sommer und Herbst 1835 ist in Travemünde ein neues
Schulhaus erbaut worden, „auf dem alten Schulplatz"l.
Am 2. Dezember war alles bis auf kleinere Jnnenarbeiten
fertig.
Ein Ofen für Luftheizung, nach Zeichnungen des
Stadtbaumeisters Spetzler in der Lübecker Eisengießerei
gegossen, stand im Keller.
Spetzler hatte als Vorzüge der
Luftheizung
angegeben:
„Gleichmäßige
Wärme,
Vermeidung des Rauches und die durch die fortwährende
Zirkulation
der Luft verhinderte Anhäufung der Ausdünstungen bei gänzlicher Vermeidung der Feuersgefahr."
Er richtete die Heizung so ein, „daß sie nicht nur mit
Steinkohlen sondern auch mit Torf geschehe und sonach eine
auf jeden Fall bedeutende Ersparung beim Brennmateriale
hervorbringe."
Trotzdem wurde später wieder Ofenheizung beliebt.
W. Bangert.
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Ein anderer Platz, „wo es mehr in die Augen falle", war vorgeschlagen. Da er 500 Taler kosten sollte, lehnte man ihn ab.
G

fl
Chronik.
*i
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7.

Das
Lübecker
Stadttheater
beging
25jähriges
Bestehen
durch
eine
Morgenfeier,
bei
Senator Burgstaller die Ansprache hielt, und durch
abendliche Festaufführung des „Tannhäuser".

©
■e•..

Oktober.

*a

■■

8.

sein
der
eine

Oktober.

Der Kaufmann Earl Köhncke sen. verstarb auf
seinem Gute Frauenmark bei Gadebusch im fast vollendeten
70. Lebensjahre.
9.
Gin
gebaut

in

Wespennest,

Der
Direktor
des
Staatskonservatoriums
und
der
Staatlichen Hochschule für Musik und Leiter des Städtischen
Orchesters Heinz Dressel wurde zum Generalmusikdirektor ernannt.

einem Zeitungsblatt.
(Mit Abbildung.)

„Es sind die schlechten Früchte nicht, woran die Wespen
nagen".
Diesen alten Wahrspruch kann rnan wohl bei
Obigem sagen.
Die überwinterten Weibchen der verschiedenen
Wespenarten,
im
lübschen
Gebiete
gibt
es
deren 9 (s. Schausammlung im Heimatmuseum), beginnen
Ende April, Anfang Mai den Nestbau unter Dachrinnen,
Balken, in Bodenluken, hohlen Bäumen, Gartenhäusern,
Sträuchern, zerfallenen Gemäuern, Astgabeln, einige Arten
auch in der Erde.
Es gibt aber auch welche, die den
Stützpunkt ihres künftigen Nestes sich in bequemer Weise
zu verschaffen wissen. Ein Hornissennest im Starkasten, ein
Wespennest im alten Bienenkorb
(beide Präparate sind
auch
im' Heimatmuseum), im Zylinderhut
einer
alten
Vogelscheuche, in einem alten Pantoffel, in einem verlassenen Krähenhorst,
in einem alten
Kanonenrohr von
Anno 13 (vor der Abrüstung), kurz in den originellsten
fortgeworfenen Gebrauchsgegenständen.
Aber daß sie in
einer Zeitung, womit ein Zugluftloch an der Dachluke zugestopft war, ihr Heim aufgeschlagen haben, um ihr Wissen
zu bereichern — wie es obiges Bild zeigt — das habe ich
in meiner langjährigen Forschertätigkeit noch nicht gefunden
und dürfte einzig dastehen. Wahrscheinlich wollten sie sich
als Erfinder des Papiers zu erkennen geben, denn sie
stellen die Umhüllung ihrer Nester aus. der abgeschabten
Oberfläche der Zaunpfähle, Baumstämme her, indem sie
die abgeschabte Masse mit ihrem Speichel breiartig vermischen (siehe Präparat im Heimatmuseum).
Der Mensch
hat es beobachtet, nachgemacht und — das Holzfaserpapier
war erfunden!
Heute beherrscht die Papierindustrie die
ganze Welt. Wenn das die Wespen wüßten!
Ernst

Oktober.

14.
Die Ausstellung
sundes Volk" wurde

Oktober.
„Gesunde Frau — Gein der 700-Jahrhalle eröffnet.

Ein
Riese nfeuerwerk
leitete die „Handwerkerwoche" ein.
15.

auf

dem

Buniamshof

Oktober.

Anläßlich
des
Handwerkertages
fand _ ein
prächtiger Umzug des Handwerks durch die Straßen statt.
Sein 60jähriges Anwaltsjubiläum beging Rechtsanwalt Dr. Heinrich G ö r tz.
Das Lübecker Staatskonservatorium wurde
mit einem feierlichen Akt eröffnet.
17.

Oktober.

Der Fischindustrielle Fritz Steffen - Schlutup
starb im 52. Lebensjahre.
19.

ver-

Oktober.

Die Vereinigung der Landwirtschaftskammern von Mecklenburg und Lübeck fand innerhalb
eines feierlichen
hauses statt.

Festakts

2 0.
Reichsstatthalter

im

Bürgerschaftssaale

des

Rat-

Oktober.

Ro e v er

eröffnete

den

Wahlkampf

in Lübeck mit einer Ansprache im Konzerthaus Lübeck.
2 3.

Oktober.

Dem Lübecker Stadttheater wurden anläßlich
seines 25jährigen Jubiläums 1315 neue Abonnenten geworben, zu einem Teil Stiftungen von Firmen für ihre
Arbeiter und Angestellten.

Albert.

Die erste Luftheizung
in einer lübeckischen Volksschule.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts waren Heißluftheizungen bei Schulneubauten be—
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers E. m. b. H.
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Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.
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UNTERHAlTUNGfBEIlAüE DER lüBKKIKHEH ANZEIGEN«,

Rehlsen.

Rach der Einführung der Reformation wurde die
von Bugenhagen bearbeitete Kirchenordnung für die Regelung der Lübecker Armenpflege richtungweisend.
Infolge
der politischen Wirren,
die
als
Begleiterscheinung
des
Glaubenswechsels eintraten, gelangte sie jedoch weder zur
völligen Entfaltung noch zur Weiterbildung.
Gelegentlich
der Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft und dem Rat
am Ende des 16. Jahrhunderts kam auch das Überhandnehmen der Bettelei zur Sprache.
Rach längeren Verhandlungen wurde 1601 eine „Armenordnung" festgesetzt,
in der den zu „Provisoren der gemeinen Armut" bestellten
10 Bürgern eingehende Vorschriften über ihre Fürsorgetätigkeit gegeben wurde.
Als aber' in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts wieder ähnliche Verhältnisse wie um
die Wende des 16. eingerissen waren, glaubte der Rat
1783, die Armenfürsorge durch wöchentliche von Bürgern
vorgenommene Almosensammlungen auf eine neue Grimdlage stellen zu müssen.
Der Erfolg führte zur
der „Lübeckischen Armenanstalt".

(sDiit zwei

14. Februar 1789, doch sollte sie nur versuchsweise eingeführt und deshalb vorläufig noch nicht gedruckt werden.
Die Abschriften wurden in der Vogtei, am Stadttor und
an den Zlirchentüren angeschlagen und von der Kanzel verlesen. Zur Unterstützung bewilligte die Kämmerei aus ihren
Mitteln die anzuschaffenden Büchsen und einen Beitrag von
8 Rchtl. zum Gehalt des Armenvogtes, den mit 10 Rchtl.
die Armenstiftung selbst besoldete.
Aber der Anfang wap schwer. Mit welchen Schwierigkeiten Fabricius zu kämpfen hatte, dafür möge sein Bericht vom 25. März 1789 ein Beispiel geben:
„Mit dem
von der Kämmerei angenommenen und beeidigten Armenvogt habe ich einen sonderbaren Aufzug gehabt, indem bei
seiner Rückkunft von da, ihm von närrischen Leuten eingebildet war, daß er einen unehrlichen Dienst angenommen
habe und wollte durchaus wieder darauf renunciren. Jedoch
brachte ich ihn durch vernünftige Vorstellungen endlich in
Gleis, daß er wieder einlenkte."
Auch der Pastor Ostermeyer, der die Stimmung seiner
Kirchgeschworenen und des von ihnen beeinflußten Teils der
Gemeinde kannte, verlas nur die Verordnung von der
Kanzel, ohne ein Wort der Empfehlung hinzuzufügen, obgleich es im Anschluß an seine Predigt leicht möglich gewesen wäre.
Auf Befehl der Kämmerei mußte er eine
Woche später, am Palmsonntag, in der Predigt der Gemeinde die Armenordnung ans Herz legen.
Der Widerspruch der Kirchgeschworenen äußerte seinen Einfluß auch
auf die Vierteljahrssammlungen, deren erste am Gründmmerstag erfolgte und nur 35 Ji 13 ß erbrachte, obgleich
sie vom Stadthauptmann selbst vorgenommen worden war.
Dieser merkte nun, daß er gegen den Widerstand der
Kirchgeschworenen, die mehr oder weniger die besitzenden
Bürger des Ortes hinter sich hatten, nicht weiter kam und
leitete mit ihnen Verhandlungen ein. Hierbei wurden die
Abänderungen getroffen, daß die Armen wieder die Erlaubnis erhielten, an einem Sonnabendvormittag in der
Torstraße und Hinterreihe, jedoch nur unter Begleitung des
Armenvogtes zu sammeln. In der Vorderreihe sollten statt
der vierteljährlichen monatliche Sammlu^rgen vorgenommen
werden, wofür hier die Anwohner von den wöchentlichen
Bittgängen verschont blieben.
Die früheren
Bestimmungen, soweit sie nicht von
diesen Änderungen betroffen waren, ließ man bestehen.
Diese wurden nun zusammen unter dem 9. April 1791 als
„Verordnung wider die Bettelei zu Travemünde" durch den
Druck bekanntgegeben. Danach hatten sich die einheimischen
Armen, die sonst aus dem Gotteskasten, und die Hausarmen,
die
vierteljährlich
unterstützt
wurden,
bei
der
Armenpflege zu melden, die die Sorge für sie übernahm.
Bettelte trotzdem einer der Einheimischen, so wurde er mit
Gefängnis bei Wasser und Brot, war es ein Fremder, mit

Die Armensiirsorge in Travemünde.
Rudolf
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Die Armenfürsorge in Travemünde. — Ein vergessener Gedenkstein unserer Wälle. -— Ein Lübecker Maler an der Azur-Lüste.
Abbildungen.) — Mittlere und niedere Schulen in Lübeck um Michaelis 1816. — Chronik.
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Gründung

Dieser Erfolg wird aber auch wohl für den Trave^
münder Stadthauptmann Fabricius bestimmend gewesen
sein, sich dieser Frage eingehend zu widmen.
Was in
seinem Amtsbezirk an Fürsorgematznahmen vorhanden war,
lag fast ausschließlich in der Hand der Kirche, wenn auch
daneben noch eine private Mildtätigkeit ausgeübt wurde.
Die Kirche bestritt diese Ausgaben aus den Einnahmen des
Gotteskastens. In den 8Oer Jahren des 18. Jahrhunderts
bezog die Kirche daraus jährlich 3—400 Jt und gab davon
an die Armen 160—170 Ji durch den Stadthauptmann und
die ^irchgeschworenen,
und
zwar
in Travemünde wie
auch in den eingepfarrten Dörfern (Ivendorf, Rönnau,
Teutendorf, Warnsdorf, Häven, Niendorf, Brodten, Gneversdorf). Wir sehen daraus, die Einnahmen des Gotteskastens
flössen nicht restlos den Arnlen zu.
Rach einem alten
5tirchenrechnungsbuch
wurde
diese
Sammlung
so
verbraucht: en del for de armen, en bei to wegen unb siegen,
en del to der karken behof. An den Sonnabenden gingen
ferner die Armen bettelnd vor die Türen.
Außerdeni,
wurden vierteljährlich durch den ^irchenvorstand noch an
einige Hausarme, die nicht bettelten, Gaben verteilt.
Um
die Bettelei vollständig zu unterbinden, entwarf Fabricius
1788 den Plan zu einer Armenstiftung.
Er wollte die
gesamten Einnahmen des Gotteskastens für die Armenunterstühung verwenden. Auch sollten in den Wirtshäusern,
trügen usw. Sammelbüchsen aufgestellt werden.
Dieser
Vorschlag fand wohl den Beifall der Kämmerei, aber auch
den Widerspruch der Zlirchengeschworenen. Trotz deren Einwendungen genehmigte der Rat die Verordnung unter dem
117

2. Die
St.
Jakobimittelschule
unter
dem
Lehrer Haase 2, der 4 „von ihm selber angesetzte" Gehülfen hatte, war auch 1811 eingerichtet.
Sie zählte
200 Schüler in 4 Abteilungen und erzielte erfreuliche
Resultate.
3. Die Mittelschule für Knaben im Marienkirchspiel^ wurde erst Ostern
1816 eingerichtet.
Sie unterstand dem Lehrer Kröger, „der einen geschickten Gehülfen namens Johannßen zugezogen hat".
Zur Einrichtung dieser Schule bewilligte das Schulkollegium 4—500 #• „und vor der Hand auf 3 Jahre
je 300 4c. für Mietevergütung". Michaelis 1816 waren
46 Schüler vorhanden.
Diese Marienmittelschule trat
an die Stelle der eingegangenen Schule der vormaligen
Schreiblehrer
Havemann,
sowie
der
verstorbenen Schreiblehrer Weber und Tank, „in dem von
letzteren bewohnten" und „nun sehr zweckmäßig ausgebauten" Hause in der Mengstratze".
Niedere oder Elementarschulen für Knaben, anstelle von
Trivial- oder Bet- und Leseschulen, wurden bis 1816
hin 2 eingerichtet.
Wir würden sie jetzt Volksschulen
nennen. Diesen Ausdruck kannte man damals noch nicht.
Die Bezeichnung Mittelschulen dagegen
(für gehobene
Volksschulen) ist in Lübeck zuerst entstanden, wie ich
1919 nachgewiesen habe.
1. Die
Elementarschule
im
Jakobikirchspiel, 1811 gegründet, hatte 1816 um Michaelis
130 Schüler in mehreren Abteilungen. Sie lag in der
Engelswisch.
Der Seminariker Westphal unterrichtete
' dort „mit Sorgfalt und Erfolg". Ostern 1816 erhielt er
„zur Unterstützung und Aufmunterung" eine jährliche
Mietebeihülfe von 100 #..
2. Die Elementarschule im Marienkirchspiel, Ostern 1816 „zu ihrer gegenwärtigen Einrichtung aus der beschränkten Gestalt einer gewöhnlichen
Le»e- oder Trivialschule erhoben, lag in der oberen
Hundestraße.
Der bisherige Bet- und Leseschulmeister
4
Verleit,
„weil man diesen Lehrer doch für empfänglich
und geeignet fand", wurde ihr erster Leiter. 60 Schüler
waren Michaelis 1816 vorhanden. Zur Einrichtung der
Schule waren 500 -jf. bewilligt, als jährliche Mietehülfe 100 #..
Von alten
Schreib- und Rechenschulen, werden 1816
genannt:
. ,
.
1. Die von I a c 0 b s e n , in der
Glockengießerstratze,
55 Schüler, seit 1798 von I. „gehalten".
_
2. Die von Gr 0 hs seit 1787 in der Groszen Schmiedestraße geleitete, „jetzt 44 Schüler und Schülerinnen"
und „in besserem Zustande, seit der im Seminar gebildete Sohn hilft". (Der Sohn starb schon 1823.)
3. Die von E l a ß e n , Hürstraße,
60
Schüler,
schon
40 Jahre geleitete. In gutem Zustande befunden.
4. Die" von
L e n s ch a u seit vielen
Jahren
in
der
Aegidienstraße geführte. 42 Schüler und Schülerinnen.
Gelehrt wird in diesen 4 Schulen: Schreiben, Rechnen,
Aufschlagen von Bibelstellen, Nachübungen im Lesen.
An Bet- und Leseschulen werden genannt:
45 Kinder, seit
Beckergrube,
Mull
35 Jahren Lehrer;
50
Kinder, seit 1783;
Bruns,
Miesau,
70
1784;
B r u h n s ,
Engelswisch,
50
Böhme,
Kl. Burgstraße, '
16 3-;
30
S t 0 l l,
Rosenstraße,
50
1787;
T r 0 st,
Engelsgrube, über
50
1797
Schütt,
Kolk,
(die Nähschule der Frau ist vorzüglich):
24 Kinder um
W i l d f a n g , Lichte Querstr.,
Weihnachten 1814;
fioubien,
Pasfahl,

St. Annenstraße,
Schlumacherstr.,
Zobels Hof,

11 Kinder;

um
Weihnachten 1792.
2
Auch diese Schule erwuchs aus einer uralten Unterrichtsanstalt
Die Iakobimittelschule wurde später zur 1. Knabenmittelschule, 1833—56
gab es unter Warncke eine Iakobimittelschule für Mädchen.
3
Sie ging 1854 ein. Der Seminariker Johannßen erhielt 181 <
die Mittelschule für Mädchen in: Petrikirchspiel (1856 aufgegeben; als
Privatschule erst von Hagen, dann von V i e t i g weitergeführt).
4
1834 ersetzte ihn der Semnariker H. F. A. Waack.
Die Schule
kam später nach der Fleischhauerstraße, endlich nach dem Langen Lohberg.
Uber Gerleit s. Vaterstädt. Bl. 1931, Nr. 25, S. 108.
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Diese Schulen erfüllten ihreli Zweck, „Kindern von der
geringsten Volksklasse das Lesen und den Katechismus beizubringen"
(hierfür waren wöchentlich \l/2—2ß zu bezahlen), nur recht kümmerlich.. 1802 bestanden noch 17 Leseschulen, „schon aber im Entstehen des neuen Schulplanes
sind,
in
Erwartung
desselben,
die
erledigten
stellen
unbesetzt geblieben."^
Folgende

Schulen

1816

„aus

Mitteln

der

Mildtätigkeit für Dürftige unterhalten":
Für Knaben:
Für Mädchen:

Die Sonntagsschule.
^
Die Industrieschule, die Schule der
Jungfrau I e n i s ch.
Außerdem:3
Schrödersche
Freiund
Armenschulen:
Die von Möller an der Mauer,
Die von Greve in der Hartengrube,
Die von Loppenou in der Krähenstraße.

Dazu:

Die Waisenhausschule mit 120 bis
130 Kindern,
Die
St.
Annenschule
mit
etwa
200 Kindern. ^

Gemeldete Privatschulen werden dann noch 73 ausgezählt! '
Doch wird ausdrücklich erwähnt, daß trotz der Verordnung vom 18. Mürz 1815 „viele" Schulen nicht angemeldet seien. Wenn ich deren Zahl nur mit 20 ansetze,
so kommen wir auf eine stattliche Ziffer!
Und das bei
etwa 25 000 Einwohnern!
Verglichen mit der heutigen
Bevölkerungszahl gäbe es etwa 600 Schulen und Schülchen!
Das macht den damaligen Wust erst deutlich.
W.

Bangert.

0 Aber erst um 1840 waren die letzten Bet-, Lese-, Schreib- und
Rechenschulen abgestorben.
_
6
Verbunden mit dem Werkhause in St. Annen.
7
Das sind insgesamt 100 (3+2+4+104-84-73). Die 3 Vorstadtschulen werden nicht erwähnt.
Sie unterstanden nicht dem Schulkollegium, sondern wie die Landschulen^ dem Landgericht. — Es handelt
sich hier nur um Schulen der inneren Stadt.

Gronik.
2 4.

Oktober.

Das H 0 l st e n t 0 r, dessen Stützung und Renovierung
vom Senat beschlossen wurde, soll zu einer Ehren - und
Ruhmeshalle lübisch-hansischer Geschichte
ausgestaltet werden.
2 8.

Oktober.

Lübecks Juristenschaft veranstaltete eine
60jährigen
Anwaltsjubiläum

Feier zum
des
Herrn

Dr Görtz.
2 9.

Oktober.

Gottfried
Feder
sprach
versammlung zu den Lübeckern.

in

einer

Der Inhaber der Firma Freitag & Eo.,
Eruse, verstarb in seinem 62. Lebensjahre.
1.

5.

Massen-

Theodor

November.

Auf
ein
75jähriges
Bestehen
Firma Eduard Halle zurückblicken. - .

konnte

die

November.

Die „D e l a" (Deutsche Luftfahrt-Ausstellung) wurde
mit einer großen Kundgebung eröffnet.
Reichsstatthalter
Friedrich Hildebrandt hielt vor der 700-Jahrhalle eine Ansprache.
Der Stenographen- Verein zu Lübeck e. V.
feierte sein 7 5 jähriges Be stehen.

37

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

wurden

6.

November.

Der Platz „Hinter St. Petri" wurde Hans LodyP l a tz benannt. Ein Freund des von den Engländern erschossenen deutschen Helden, Kapitänleutnant a. D. Kaiinspektor Plöger, hielt die Ansprache und tat den ersten
Spatenstich.
Auf
seinem
Fluge
nach
Kiel
besuchte
Reichskanzler Adolf Hitler den Travemünder Flugplatz.
—

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck-
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Inhalt: Lübeck im Zeitalter der Reformation.
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UNTERHAlTÜNOfBEHME DER IU8ECKIKHEN ANZEIOEN«

(Mit fünf Abbildungen.) — Das Holstentor ein mittelalterlicher Panzerturm.

(Mit einer Zeichnung.) —

scheint das prophetische Abzeichen des Spruchbandes wie
eine äußere Zutat, in ihrer treuherzigen Lebendigkeit stehen
sie vor uns als echte Typen niederdeutscher Menschen der
Reformationszeit.

Lübeck im Zeitalter der Reformation
von De Theodor Rierverts.
(Mit fünf Abbildungen.)
Zur 450. Wiederkehr des Geburtstages Martin Luthers
hat der scheidende Museumsdirektor Dr Heise in den
Räumen der Overbeck-Gesellschaft eine Ausstellung
zusammengebracht,
die
geeignet
ist,
dem
Beschauer
die
gesamt-geistesgeschichtliche
Umwälzung,
die
Luthers
Tat
auch für Lübeck bedeutet hat, zum Erlebnis zu machen.
Die Zusammenarbeit von
St. Annen-Museum,
Stadtbibliothek und Staatsarchiv, nicht zum wenigsten aber die
groszzügig gewährten Leihgaben unserer Kirchen, haben das
Zustandekommen dieser Ausstellung ermöglicht.
Werke der
Plastik und Malerei, darunter solche allerersten Ranges,
Bücher, Handschriften und Dokumente aller Art sind Zeugnisse der Entwicklung von der. Zeit vorreformatorischer
»Gärung bis zur Beruhigung nach den Glaubenskämpfen.
Die Jahrzehnte vor der Reformation, in denen das
Reue sich vielfach Bahn zu brechen suchte, in denen ein
neuer Geist alte Formen aufzulösen, alte Gesetze zu beseitigen drohte, in denen eine verweltliche Gesinnung und
ein unklares Suchen nach neuer, vertiefter Gläubigkeit seltsam nebeneinander hergingen, diese Zeit fand im bildkünstlerischen Schaffen ihren stärksten sichtbaren Ausdruck.
In Lübeck hat sie Kunstwerke hervorgebracht, die sich den
besten gleichzeitigen deutschen Arbeiten an die Seite stellen
lassen.
In unserer Ausstellung zeugen davon vor allem
drei Figuren vom Lettner der Marienkirche von Benedict
Dreyer (1513—20). Die Maria mit dem blinde (Abb. 1)
steht hier umgeben von sechs Heiligen, unter anderem
einem Erzengel Michael, dessen Kampfbewegung wie eine

In nicht geringer Zahl haben sich in Lübeck Erinnerungen an Luther selbst erhalten. Die wertvollste ist
ohne Zweifel ein Brief von seiner eigenen Hand aus dem
letzten Jahr seines Lebens, den die Stadtbibliothek besitzt,
die
außerdem
eine
Auswahl seiner Druckschriften her-
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klirrende Dissonanz ist, Johannes dem Täufer, einer abgezehrten Asketengestalt voll inneren Feuers, und einem
greisen, durchfurchten Antonius.
Diese Figuren sind seit
1817 durch einen weihen Anstrich entstellt, der die fast
nervöse Feinheit der plastischen Formgebung und die kostbare alte Bemalung verdeckt. Jetzt soll dieser Anstrich entfernt werden, sodaß uns diese Figurenfolge wie neu gegeschenkt werden wird. Mit der Maria ist der Anfang gemacht worden; sie ist in der Ausstellung bereits in dem
warmen Glanz ihrer alten Vergoldung zu sehen und bildet
den köstlichen Mittelpunkt des ersten Raumes.
Reben
Dreyer steht sein derberer Zeitgenosse Elaus Berg mit
zwei der Nachbildungen der Apostel aus dem Güstrower
Dom. Unbekannt ist der Meister, dem wir die sechs Büsten
der Propheten und Sibyllen
(Abb. 2) vom
Schrankenwerk der Sängerkapelle in der Marienkirche verdanken; an ihrem gewöhnlichen Standort schwer zu sehen
und sicherlich vielen Lübeckern unbekannt, kommen sie in
der Ausstellung umso schöner zur Geltung. Bei ihnen er-

A
s

Abb. 1. Benedict Dreyer: Madonna vom Lettner der Marienkirche in Lübeck.
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Abb. 2.

Propheten und Sibyllen. Figuren von der Bekrönung des Gitterwerks der Sängerkapelle. St. Marienkirche, Lübeck.

geliehen hat. Ein großes Bildnis Luthers stammt ebenfalls
aus der Stadtbibliothek: es zeigt die Züge des alternden
Reformators, wie sie durch zahllose Bilder aus der Werkstatt Lucas Cranachs volkstümlich geworden sind, ist jedoch
offenbar eine spätere Arbeit ebenso wie das Gegenstück
dazu, - das Bildnis Bugenhagens, des Organisators der
Lübecker lutherischen Kirche.
Ein Bild Luthers in ganzer
Figur, nachweislich aus dem 17. Jahrhundert stammend,
befindet sich in der Marienkirche; sein Gegenstück, Luthers
Förderer Johann Friedrich von Sachsen darstellend, hängt
z. Zt. als Leihgabe des Schabbelhauses in der Diele des
Behnhauses, daneben ein Lutherbild aus Privatbesitz, das
den Cranach'schen Luthertypus sehr getreu bewahrt, und
ferner ein interessantes Zeugnis protestantischer Malerei in
Lübeck: das Epitaphbild eines jungverstorbenen Mannes
aus St. Marien; vor der Darstellung der Taufe Christi
knien neben dem Stifter Luther und Melanchthon (Abb. 3).
Das Bild stammt aus dem Jahre 1570 und Hai den bekannten und sehr fruchtbaren Maler I o st d e L a v a l zum
Urheber, der aus Brügge zugewandert war.
Ein weiterer
Beweis für die Volkstümlichkeit der Reformatoren ist die
Vertäfelung
des
sog.
Fredenhagen-Zimmers
(1573—75, vom Meister Hans Drege): hier erscheinen
im
Gesims
Melanchthons

Rundbilder
mit
den
köpfen
Luthers,
und des Kurfürsten Johann Friedrich.
Die

Bildnisse des gleiche^ Kurfürsten und seiner Gemahlin be- .
gegnen
uns
unter
den
Terrakotten
des
Statius
von Düren. Endlich sei in diesem Zusammenhange das
große
Bild
in der Katharinenkirche
erwähnt,
das die
Reformatoren um einen Tisch versammelt zeigt und über
das in diesen Blättern vor einigen
Jahren I. Warncke berichtet hat.
Es
mußte darauf verzichtet werden, dies
W
übergroße Gemälde in unserer Aus-

S
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Abb. 3. Jost de Laval: Ausschnitt aus der Taufe Christi mit den
Bildnissen Luthers und Melanchthons. St. Marienkirche, Lübeck.
Zeit des
Wortes,
das
auch
dem
Bilde
seine
Abk
sichten
aufzwingt.
Vielleicht das bedeutendste Zeugnis
hierfür ist in Lübeck das Epitaph des ersten lutherischen
Predigers in St. Marien, Johann Walhoff (1543,
Abb. 4), das mit Fug in dem mittleren, der Reformation
selbst gewidmeten Raum den wichtigsten Platz einnimmt:
eine große Schrifttafel, auf der die Verdienste des Verstorbenen im Kampf gegen das Papsttum gefeiert werden,
verdeckt die Mitte des Bildes; die
Verkündigung des
Wortes durch den Prediger an die Gemeinde ist das Thema
der Darstellung, und in den Szenen des Hintergrundes ist
der Inhalt der Predigt wiedergegeben: es ist der Gegensatz
von Gesetz und Gnade, von Sündenfall und Erlösung, der
hier in gegeneinandergestellten Szenen des Alten und
Reuen
Testaments
dargestellt
wird
(hier
Sündenfall,

stellung zu zeigen; es wurde jedoch die
Gelegenheit benutzt, es zu reinigen,
sodaß man jetzt die interessante Darstellung klar erkennen kann: auf dem
Tisch steht ein Licht, das Teufel, Papst
und Mönch auszublasen bemüht sind.
Dieser Zug ist ein Beispiel für
die sinnbildliche und lehrhafte Art, die
der Kunst der protestantischen Zeit von
Anfang an eigen ist.
In dieser oft
nüchternen und trockenen Lehrhaftigkeit
unterscheidet sich die Reformationskunst
stark.von der ausdrucksgewaltigen Kunst
der vorreformatorischen Zeit; auf die
Hoch-Zeit des Bildes folgt eine große

0 MUELrMMMM 'M

Abb.

4.

Epitaph des ersten lutherischen Predigers in St. Marien, Johann Walhoff.
\ 22 —

Empfang
der Gesetzestafeln
und
Erhöhung der
Ehernen Schlange — dort Kreuzigung und Auferstehung).
Die Erfindung dieses Bildes mit dem
gegensätzlichen Szenenpaaren geht wahrscheinlich auf
Lucas Cranach, den Freund Luthers, zurück und ist
in allen protestantischen Gegenden aufgenommen
worden; weitere Beispiele in Lübeck sind der Titelholzschnitt von Erhard Altdorfer zu der hitt 1533/34
gedruckten niederdeutschen Bibel und eine mehrfach
erhaltene Darstellung in Terracotta aus der Werkstatt des Statius von Düren.
Es ist interessant, das Epitaph des Predigers
Peter Christian von Friemersheim
in St. Jacobi von 1574 (Abb. 5) mit dem 30 Jahre
älteren Epitaph Walhoff zu vergleichen. Alleiniger

1

■ ■:

Gegenstand des Bildes ist nunmehr der Predigtvorgang, der bedeutend ausführlicher und getreuer
geschildert wird.
Es ist freilich eigentümlich, dah
die meisten der Zuhörer antikisch gewandet sind
und dah die Kirche als ein italienischer Hochrenaissanceraum gebildet ist.
So
sehr war offenbar die
Phantasie des — unbekannten — Künstlers
an
den von Italien her bestimmten Zeitstil gebunden
— es sei denn,
dah hier wiederum ein gedankliches Element zugrunde liegt, nämlich die Idee,
die lübeckische Gemeinde (die immerhin in einigen
zeitgenössisch gekleideten Männern und Frauen angedeutet ist)
in
Gemeinschaft
mit den ersten
Christen zu zeigen.
Mit diesen wenigen Beispielen sind Inhalt und
Umfang
der Reformationsausstellung
nur angedeutet, bei weitem nicht erschöpft. Der Besuch und
das Studium der Ausstellung gewähren Anregungen
künstlerischer und erkenntnismäßiger Natur, die über die
Dauer der Ausstellung hinaus fruchtbar werden können.

\

Abb. 5.

m

Epitaph des Predigers Peter Christian von Friemersheim.
St. Jakobikirche, Lübeck.

Nicht
nur
dieser
weite
Bestreichungswinkel,
auch
die
Möglichkeit, das Vorfeld in groher Tiefe unter Feuer zu
nehmen, ist eine besonders wertvolle fortifikatorische Eigenschaft des Holstentores. Durch Aufstellung der Geschütze in
vier Stockwerken übereinander konnte sowohl Flachfeuerauf nächste Ziele (Kartätschwirkung) als auch Bogenschutz
für verschiedene Weiten erzielt werden.
Wenn man bedenkt, datz die Festungsartillerie mit pulvergetriebenen Geschossen zur Zeit der Erbauung des Holstentores noch im
ersten Erfindungsabschnitt stand, so muh man sich heute
wundern, mit wieviel Planmätzigkeit die ganze Anlage
ausgeführt ist. Sind die Geschütze schon in mehreren Stockwerken
übereinander
aufgestellt
(das
zweite
Stockwerk
enthält sogar eine Geschütz-Galerie) so stehen die Geschütze
unter sich gestaffelt (auf Lücke), sodatz zwei Geschütze desselben Turmes auf ein und dasselbe Ziel gerichtet werden
konnten, weiterhin unterstützt durch Geschütze des Nachbarturmes.
Im Ganzen konnten 24—30 Geschütze aufgestellt
werden, dazu noch 30 Musketiere an Schiehscharten im
vierten Stockwerk und im Mittelbau.

Das Soljlenlor
ein mittelalterlicher Panzerturm.
(9Jiit einer Zeichnung).
Mit der Notwendigkeit der Freilegung und Begradigung
der Straßen im Stadt- und Landgebiet im vorigen Jahrhundert, trat für Lübeck die unerläßliche Maßnahme, den
Stadtausgang nach Westen, der in-das holsteinische Gebiet
führte uno der sich im Mittelalter durch seine gute Befestigung,
aber auch durch seine vielen Krümmungen ausgezeichnet
hatte, für den wachsenden Verkehr brauchbar zu machen.
Während bei Erbauung des Bahnhofes ein malerisches Bauwerk:
das alte Renaissancetor weichen mußte, blieben die derben
Türme des inneren (mittleren) Holstentores auch beim Bahnbau
verschont.*) Seitdem König Wilhelm, im Jahre 1864/66 sein
Wort für die Erhaltung der Holstentortürme eingelegt hatte, ist
die Frage: Wie das Bauwerk zu erhalten und welchen Zwecken
es zuzuführen sei, ferner wie die nördlich und südlich laufende
Straße zu gestalten sei, nicht mehr zum Schweigen gekommen.
Da ist es nun erfreulich, daß die neuere Denkmalpflege alte
Bauten wieder herrichten und nutzbringend der Menschheit
zuführen will. Herrn Baudirettor Pieper, dem ernstlich um
unsere alten Tore und Türme Besorgten, ist es nun gelungen, im Rahmen
des Arbeitsbeschaffungsprogramms
Mittel für die Wiederherrichtung der Holstentottürme zu
gewinnen. Auf unser Ersuchen äußerst sich zu diesen Wiederherrichtungsarbeiten Herr Baudirettor Pieper wie folgt:

Bevor ein Geschütz feuern kann, muh es eingebaut
und
geladen
sein!
Die
engen Wendeltreppen hinauf
konnte man die schweren Rohre und Rohrgestelle (Lafetten)
doch wohl kaum schaffen, vermutlich hat man sie innen im
Turm hochgewunden (ähnlich wie die Kirchenglocken). Die
Geschütze waren fast alle Vorderlader, also muhte man sie
so weit aus der Geschütznische in das Innere des Turmes
zurückziehen, bis man sie von der Mündung aus laden
konnte; beim Abschuh flogen diese Blei- und Stein-„Büchsen",
„Tolle Greten" oder „Faule Mägde", die Voll- und Halb„Metzen" durch den Rückschlag ein gehöriges Stück zurück, zur
Hemmung des Rückschlages hing man die Lafetten an Mauerketten auf oder setzte sie in Mauerausschnitte ein (MauerLafette).
Die Geschosse bestanden aus Blei, Stein, später
Eisen.

Unsere Skizze zeigt einen Einblick in die vier Stockwerke des südlichen Turmes, zugleich einen Versuch der
Wiedergabe seiner mutmaßlichen Ausrüstung mit Geschützen
für den Fall einer Stadtverteidigung.
Bekanntlich wurde das Holstentor als eine vor die
Stadttnauer vorgeschobene Batteriestellung (Brückenkopf) in
der -rraveniederung zum Schutze der Straße nach Holstein
erbaut, wie angenommen wird nach flandrischen Vorbildern in Brügge, Gent u. a. O. Seine Geschütze konnten
nicht nur nach Westen sondern auch nach Süden und
Norden feuern, ihr bestrichener Raum beträgt fast 270 °.

Im obersten Stockwerk standen Musketiere, di" durch
zahlreiche Schiehscharten fast senkrecht nach unten schiehen
konnten, sobald der Feind in den toten Winkel der Geschütze
vorgerückt war.
Aus der Zeichnung ersieht man die Stärke der Mauern,
im ersten und zweiten Stockwerk beträgt sie 3,50 m, im vierten

*> Genaues ist nachzulesen in: Lütgendorff: „Lübeck zur Zeit unserer
Grotzeltern" S. 2—41.
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Chronik.
10. November.
Die grohe Rede des Kanzlers
an
die
deutschen
Arbeiter der Stirn und der
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Faust im Siemenswerk zu Berlin
wurde auch in Lübeck in allen
Betrieben,
Büros usw.,
durch
Rundfunk übertragen, gehört und
gestaltete sich zu einer deutschen
Feierstunde.
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12. November.
Reichstagswahl
und
Volksabstimmung ergaben
i

X

in
Lübeck
folgende
Ziffern:
Reichstagswahl:
gültig

tA

71 053, ungültig 19 267, zusammen 90 320. Volksabstimm u n g :
Ja-Stimmen 71 329,
Nein-Stimmen 19 527,
gültige
insgesamt 90 856, ungültig 2693,
zusammen 93 549.
An der Abstimmung beteiligten
sich
insgesamt 94,4
(März 1933: 92)
Prozent der Wähler, und zwar
91,4 Prozent bei der Reichstagswahl und 94,3 Proz. bei der
Volksabstimmung. Sie gaben 76
Prozent gültige Stimmen sowohl
bei der Reichstagswahl als auch
bei der Volksabstimmung ab.
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13. November.
Das Todesurteil gegen
den früheren Reichsbannerangehörigen Fick,
der
zusammen
mit seinem Gesinnungsgenossen
Kähding
in
der Nacht
zum
31. Juli v. Js. in Lübeck Willy
Meinen erstochen hatte, wurde
vom Reichsgericht für rechtskräftig
erklärt.
15. November.
Der ehemalige Neichsbannerangehörige Lühr wurde wegen
Totschlags an dem S.-A.Mann
Radtke
in Eutin
zu
10 Jahren Zuchthaus verurteilt..
Die
Weltfliegerin
E l ly
Beinhorn
hielt
vor zahlreicher Zuhörerschaft im Gewerkschaftshaus
einen
Lichtbildervortrag über ihren Afrikaflug.
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Schnitt durch den südlichen Turm des Holstentores

Stockwerk ruod)V2 m.
Sie müssen der damaligen Feld- und
Belagerungs-Artillerie
erfolgreichsten Widerstand
geboten

17. November.
Das Schulschiff „Gorch Fock" traf im Lübecker
Hafen ein und blieb bis zum 21. Novetnber.

haben, gelang es doch im Weltkrieg erst den 28 cm MarineLangrohrgeschützen ^der Batterie Tirpitz bei Ostende den
mittelalterlichen Templer-Turm in Nieuport umzulegen, nach-

18. November.
Der
Lübecker
Jagdschutz verein
und
Hegering konnte auf ein 50jähriges Bestehen
zurückblicken.
Der Tag wurde durch mehrere Treibjagden
und einer Feier in der Schiffergesellschaft begangen.

dem leichtere Kaliber ihn ein Jahr lang vergeblich beschossen
hatten.
Das Holstentor mutzl bei seiner Erbauung im ganzen Ostseegebiet als ein Wunder der Festungsbaukunst angesehen
worden sein, etwa so wie man heute einen neuen Schlachtschiff-Typ anstaunt. Aber schnell wie diese veralten, ist auch
der Gefechtswert des Holstentores durch die schnelle Entwicklung der Artillerie unter den Kaisern Maximilian, einem
begeisterten Artilleristen, und Karl V geschwunden, neuartige
Festungswerke mutzten schon nach 70 Jahren an der Westfront
Lübecks angelegt^werden, in ihnen blieb das Holstentor nach
wie vor
- .
^
ein stolzer Panzerturm aus Stein!

19.

November.

Des Luthertages wurde in den Kirchen gedacht.
Am Tage vorher fand im Bugenhagenhaus eine Lutherfeier
der lübeckikchen Landeskirche statt.
Die Hitlerjugend veranstaltete eine grotze Aktion
zum Besten der Winterhilfe.
Landgerichtsrat De Johann Georg Eschenburg
verstarb im 61. Lebensjahre.
Gewerberat
70. Lebensjahre.

Pieper.
i24
Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

16. Nov emb er.
Die Gesellschaft zur
Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit hielt
ihren 144. Stiftungstag ab. Der
Direktor Hans Sellschopp erstattete den Jahresbericht.

2 0. November.
i.
R. Hugo
Lorenz

verstarb

rm

—

Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von W. Dahms.

Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

H o l st e n t
1933.
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UNTERH ALTUNO sBEIL AOE DER LÜBECK ISCHEN ANZEIGEN«

(Mit neun Abbildungen.)

—

Winterhilfe vor 250 Jahren.

—
..

Durchzugs- und Einquartierterungskosten

nach gewissen Zeitabschnitten notwendig, das wissen wir nur
zu gut von unseren großen Kirchenbauten her! Wenn, wie
besonders beim Holstentor (vergl. Vaterstädt. Blätter 1931,
Febr.) schlechter Baugrund als eine der Hauptursachen der
mangelnden Standfestigkeit und damit der Zerstörungen des
inneren Zusammenhaltes der Mauermassen anzusehen ist,
so hat andererseits die Witterung im Laufe der 460 Jahre
das Ihrige dazu beigetragen, die äußere Mauerhaut start
zu beschädigen. Merkwürdigerweise sind diese Art Schäden

Alles und Neues vom Solfienlor.
(Mit neun Abbildungen.)
Die Einrüstung der Außenfronten des Holstentores für
die Vornahme der Sicherungsarbeiten, welche Professor
Dr.-Jng. Rüth-Dresden nach seinem Gutachten für die
weitere Erhaltung des baulichen Bestandes für unbedingt
notwendig hält, läßt die Nachprüfung zu, welche Teile der
äußeren Mauerhaut, welche Architekturteile und welche
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Öffnungen ursprünglicher Bestand oder spätere Zutaten
und Erneuerungen sind.
In den beiden Abbildungen
(Nr. 1 und 2) sind die ursprünglichen Teile hell, die päieren
Ergänzungen dunkel angegeben; man möge daraus ersehen,
daß ungefähr die Hälfte der heutigen äußeren Erscheinung
nicht mehr aus Baustoffen aus der Zeit der Erbauung
1466—78 besteht, sondern einer — oder wohl mehreren —
größeren Ausbesserungs-Unternehmungen entstammt.
Derartige umfassende Instandsetzungen sind — auch
ohne vorherige gewaltsame Zerstörungen in Kriegszeiten —

ri

r-h

■ t

jedoch nicht auf der Hauptweiterseite, also im Süden und
Westen, zu beobachten — wie bei unseren Kirchtürmen —
sondern auf der Ostseite des Torbaues.
Wie ist diese Verschiedenheit der Einwirkung von Wind
und Regen hier zu erklären?
Der Aufenthalt auf dem
Gerüst während eines Regens gibt sofort die Erklärung.
Die Turmdächer besitzen keine Regenrinne; nur das
Regen- und Schmelzwasser, das sich zwischen den Runddächern
und dem Satteldach des Mittelbaues sammelt,
wird durch Rinnen aufgefangen und durch zwei Abfallrohre
125
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sind verwittert, Pflanzen haben sich in den Verwitterungsstoffen angesammelt und treiben ihre Wurzeln in die Mauern.
Es ist also erste Pflicht der Denkmalpflege, Regenrinnen an den Turmtraufen anzubringen, um jedes Wasser
vom Mauerwerk
abzuhalten,
Fensterbänke
und Gesimse
müssen mit Blei oder Tupfer abgedeckt werden.
Einige
Aufnahmen zeigen den heutigen Zustand.
P.
*
*
*
Bei einer jüngst von
einer Gruppe
von
Privatarchitekten . und sonst Interessierten unter Führung des
Herrn
Baudirektors
Pieper
ausgeführten
Besichtigung
wurden die in den vorstehenden Ausführungen niedergelegten Beobachtungen vollauf bestätigt gefunden.
Die
Besichtiger hatten den Eindruck, daß tatsächlich in
absehbarer Zeit der Verfall des Riesenbauwerks, dieser einzigartigen Sehenswürdigkeit unseres deutschen Nordens, gedroht hätte. Die Außen- und Jnnenmauern wiesen so erhebliche Risse auf, daß man verwundert fragte:
Durfte
dieses Wahrzeichen Lübecks bis zu einem solchen Verfall
gelangen?
Mußten es erst die lehrreichen Beispiele an
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Holstentor» Stadtfront.
Zeichnerische Aufnahme aus dem Jahr 1854. Die Oeffnungen des
1. Stockwerks sind mit verglasten Fenstern geschlossen
auf der Westseite des Tores abgeleitet, — jedoch nicht in
ein Siel, sondern es verrieselt dicht beim Fundamentmauerwerk — sicher kein erfreulicher Zustand!
Da; Regenwasser, das von den Spitzdächern stammt,
tropft an den Dachtraufen einfach ab; da sich das ganze
Bauwerk stark nach Westen übergeneigt hat, fallen die
Tropfen auf dieser Seite direkt auf den Boden ohne vorspringende Steinteile zu berühren; auf der Ostseite jedoch
treffen die Tropfen auf das schräg stehende Mauerwerk,
laufen an ihm herab und hüpfen von Gesims zu Gesims,
bei stärkerem Regen sind es ordentliche Wasserkaskaden, die
die ganze Ostfront mit ihrer reichen Architektur übersprühen.
Welche tiefgehenden Zerstörungen diese Regenfluten, verbunden mit Eisbildung, im Laufe der Zeit gerade dieser
Ostfront zugefügt haben, läßt sich erst jetzt vom Gerüst
aus erkennen:
Der Mörtel ist ausgewaschen, die Steine

m

M

Rissebildung 1933 am Mauerwerk der Ostseite.
SM
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unserm Travemünder Kirchturm, an dem St. Marien- und
vor allenr dem Domturm, die Notwendigkeit, die mittelalterlichen Ziegelbauwerke dieser Stadt genauer in Obacht
zu nehmen, beweisen? Gott sei Dank hat man dem Helfer
für mittelalterliche Ziegelbauten,
Professor
0r Rüth,
Einblick in den Zustand auch der Holstentürme gewährt
und hoffentlich gelingt es, jetzt diese wieder bis auf weitere
Jahrhunderte standfest zu machen, ja sie organisch in den
flutenden Straßenverkehr der Holstentorstraße einzufügen
und sie den sehenswürdigen mittelalterlichen Bauten anzureihen. Verschwunden sind u. A. auch die wenig befriedigenden
Pläne der Durchlegung der Straßenbahn durch den Torbogen.
Dagegen wird die einzig befriedigende Lösung,
den Fußgängerverkehr durch das prachtvolle Tor zu lenken
und die Sohle dieser Fußgängerstraße bis auf die einstigen
Fundamente, das heißt 1,50 m unter die jetzige Straßenhöhe, hinabzusenken, ausgeführt.
Treppenstufen werden
von Stadt- und Vorstadtseite auf diese tiefgelegte Durchgangsstraße führen.
Rechtslegung der Torstraße für den
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Holstentor, Seitenansicht und Schnitt.

:

Aufnahme aus dem Jahr 1854.
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Verwittertes, altes und um 1870 vorgeblendetes neues Mauerwerk am
Nordturm.

Verwittertes

altes Mauerwerk unterhalb
Norderturm.

des

Terrakottenfrieses am

aus und in die Stadl führenden Verkehr, also Ausbau der
nordseitigen
—
ausgehenden
Strafte
—
unter
Verbreiterung der Holstenbrücke und Beseitigung oder Verlegung der kleinen Ladenbauten an der Brücke wird, wie
in den „Lüb. Anz." wiederholt empfohlen, endlich zur
Wahrheit. Wie schön regelt sich der Verkehr am Burgtor;
das Gleiche wird man erst recht am Holstentor empfinden.

Überblick über Stadt und Vorstädte bieten; Bilder hiervon
sind übrigens schon früher in den Vaterst. Bl. wiedergegeben.
Mindestens ein Jahr wird vergehen bis zur Vollendung
der Wiederherstellung der Holstentürme, aber dann wird

Und dann die Ausführung der vortrefflichen Idee:
Im Innern der Türme eine Art lübeckisches Zeughaus neu erstehen zu lassen, ein Armee-Museum, in dem
der Beteiligung Lübecks und seiner Söhne in den verschiedenen Feldzügen des vorigen Jahrhunderts gedacht
wird. Jetzt sind die Erinnerungen verstreut in Kirchen, Museen,
in Vereinslokalen, in Behördenzimmern, in Privathäusern.
Man wird sich wundern, welch eine Fülle von Erinnerungsmaterial hier erwächst, wenn man nach Fertigstellung der
sechs Rundsäle in den beiden Türmen und dem groften
Saal im Mittelbau mit der Sammlung beginnt. Monturstücke, Waffen, Bilder usw. werden sicher noch mehrfach auch
im Privatbesitz zu finden sein.
Man braucht kein Prophet zu sein, um einem solchen
„Zeughaus-Museum
im
Holstentor
zu
Lübeck"
eine
grofte
Beachtung in der
Welt vorauszusagen, wie es das Holstentor an sich schon jetzt hat.
Kein Torbau der Welt, selbst Brügge, kann sich mit unserm
Holstentor messen. Mitten in dem flutenden Verkehr stehend,
ein
trotziges
Zeichen
der
Wehrhaftigkeit des
einstigen
nordischen Geschlechts der Hansen! „Hochachtung vor den
Schöpfern dieses Bauwerks, die damit im Ostseegebiet
wahrscheinlich den ersten massiven steinernen Panzerturm
nach der Erfindung der ersten mit Pulver geladenen
Kanonen schuf", sagte bei der Führung Herr Baudirektor
Pieper und hatte damit Recht. Wie sorgfältig die Schieftscharten und Verteidigungseinrichtungen aller Art mit Einschluft der eisernen Haken für Sand- und Wollsäcke zum
Auffangen der kugeln getroffen war, vermag man an den
glücklicherweise wohlerhaltenen Maueröffnungen zu erkennen.
Das ist allerdings ein Vorzug, der bei früherer gründlicher
Ausbesserung in Wegfall gekommen wäre. Zum Teil hergerichtet wird auch wieder das alte mächtige Fallgitter.

Südturm» Stadtseire. Abgesprengte Schale des Autzeninauerwerks und
Einbringen des neuen Ringankers, (x)

Die oberen Fenster in den Türmen werden einen hübschen
127

Durchzugs- und Einquartierungslasten.
Eine Aufrechnung dessen, was die Untertanen des
Domkapitels im Nordischen. Krieg (1701—21) während der
Jahre 1711—13 von Dänen,
Sachsen,
Schweden und
Russen (vor allem von Dänen und Russen) an Schaden
erlitten, findet sich im 22. Band der Domkapitelprotokollbücher auf S. 221—224.
Insgesamt sind es „vermöge
richtiger Spezifikation" 50 729 y 23 ß1.
Einige Beispiele
seien genannt:
Genin
1377 y 17 ß
Vorrade
614 „ 26 „
Niederbüssau
726 „ 28 „
Oberbüssau
1443 „ 17 „
Hamberge
262 „ 11 „
Hansfelde
112 „
3 „
Kleve
551 „ 27 „
Klein Parin
874 „ 34 „
Grotz-Parin
1902 „ 47 „
Pohnsdorf
940 „ 14 „
Häven
117 „ 18 „
Arfrade
1953 „ 14 „ uff. ^
1
1 Reichstaler — 48 Schilling.
W. Bangert.
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Besichtigungsgruppe am Sonnabend, dem 25. November 1933.
In der Mitte: Baudirektor Pieper. Rechts (Im weißen Mantel) : Ing.
Wiesel (i. Vertr. für Prof. Dr Rüth).
man sich freuen
Sehenswürdigkeit

Chronik
2 3. November.
Der Kunstgelehrte Dr Oskar Karpa aus Düsseldorf hielt in der „Gemeinnützigen"
einen
vielbeachteten
Vortrag über „Kunst und Volk".
2 5. November.
S.S.-Führer Himmler wurde zum Kommandeur
der
politischen
Polizei
in
Mecklenburg-L ü b e ck
und
Hamburg ernannt.
2 6. November.
Mit einer Morgenfeier im Staatskonservatorium für
Musik begann die R e g e r - F e st w o ch e , die Sinfonie-,
Kammermusik- und Kirchenkonzerte zu Ehren Mar Negers
brachte.
Der
Landeskriegerverband
Lübeck
im
Kyffhäuserbund hielt im Dom eine Totengedenkfeier ab,
bei
der
25
Kyffhäuser-Bundesfahnen
feierlich
geweiht
wurden.
2 7. November.

dürfen, Lübeck und
Deutschland eine
von
Rang
dank
der
Aufmerksamkeit

unseres Bauamtes wiedergeschenkt zu haben!

D.

Winterhilfe vor 250 Zähren.
Unter den Lübeckischen Verordnungen findet sich die folgende,
die sicher heute allgemeineres Interesse erwecken wird.
Notifikation zum Behuf einer Kollekte für die Armut.
Wenn zwar bei dem Anblick der allgemeinen Not,
womit die Menschlichkeit in vielen ihrer Glieder das Elend
dieses Lebens bezeichnet, die Dienste des Erbarmens, der
Gutwilligkeit und des Wohltuns gemeinhin rege werden,
so sollte doch der Zeitpunkt, wo wegen des rauhen kalten
Winters und der jetzigen einem jeden nicht unbekannten
nahrlosen und teuren Zeiten, die Sorgen und Bekümmernisse der Elenden und Notdürftigen sich verdoppeln müssen,
auch die Willfährigkeit mehren, dieses traurige Geschick, so
viel an uns, durch eine tätige Unterstützung zu mildern.
Niemand hat wohl die Scharen der Dürftigen, welche

Der Direktor der Spar- und Anleihekasse
R e i m p e l l verstarb im Alter von 69 Jahren.
2 8. November.

eine Zeit her Mangel und Not an die Türen der Häuser
gestellt, unbemerkt gelassen, aber vielleicht nur wenige
kennen die geheimen Hütten, deren unglückliche Einwohner
durch lange Krankheit und Unvermögen gehindet werden,
sich unter diese Haufen zu mischen, und an dem wohltätigen Beistände, den jene empfangen, ihren Anteil zu
nehmen und die auf einem harten, vielleicht nur mit Stroh
beworfenen Lager, von Hunger und Kummer ausgemergelt,

Der
ehemalige
Direktor der Hansabrauerei A.-G.,
Johs. Uter, verstarb.
3 0. November.
Der
Direktor
des
Arbeitsamtes,
Oberregierungsrat
Mar Puhlschneider verstarb nach längerer Krankheit in Hamburg im Alter von 48 Jahren.
Die Generalversammlung der Hochofenwerk A.-G.
Lübeck genehmigte den Geschäftsbericht und gestaltete
den Aufsichtsrat um.
1. Dezember.

ihr zitterndes Fleisch bei dieser Witterung nicht decken, und
von aller Hilfe entblößt, nur sich selbst ihre schrecklichen
Leiden und das, was ihre Gemüter empfinden, klagen
können.
Solche Gegenstände werden nun freilich am geschicktesten

In Krempelsdorf wurde in zwei Bretterbuden eine
vollständig ausgestattete kommuni st ische Geheimdruckerei ausgehoben.
2. Dezember.

sein, einen jeden mit Freuden willig zu machen, dem
Herrn zu leihen, indem er sich des Armen erbarmet.
Und hierzu will Ein Hochedler und Hochweiser Rat dieser
Stadt, durchdrungen von dem Elend solcher Unglücklichen, allen
seinen Mitbürgern und Einwohnern Gelegenheit geben,
indem derselbe eine öffentliche allgemeine Kollekte in den
hiesigen Kirchen, welche hiernächst von den Kanzeln noch
näher angekündigt werden soll, auf den 16. des Februarii
Monats verordnet und angesetzt hat, wodurch ein jedweder
Ehrist, als ein natürlicher Gefährte seiner unglücklicheren
Nebengeschöpfe, diese nach seinem Vermögen unterstützen

Der Tag von Loigny wurde vom Landeskriegerverband im Hindenburghause festlich begangen. Der Grohherzog von Mecklenburg-Schwerin, der Enkel des siegreichen Feldherrn der Schlacht von Orleans, nahm an der
Feier teil und hielt eine Ansprache. Von den Mitkämpfern
von Loigny war der 85jährige Rechtsanwalt Dr Görtz anwesend.
3. Dezember.
Der Sonntag wurde als Tag des Pferdes begangen.
Der Reitersturm veranstaltete ein Musikreiten in
der Reitbahn in der Eschenburgstrahe.
5. Dezember.
Mit 18 Grad unter Null fand die Kältewelle
ihren Höhepunkt.
6. Dezember.
DieTechnischeNothilfe hielt eine „Katastrophen-

und durch solche Menschenliebe und Werke der Barmherzigkeit die selige Erwartung auf sich herabbringen kann,
daß diese Ausstreuung von dem, der selber ehedem 'arm
um unser aller willen gewesen, dereinst als Dienste, die
wir ihm selbst geleistet, angesehen und vergolten werden sollen.
Lübeck, 29. Januar 1772.
So sieht man, wie auch schon unsere Vorfahren sich
ihrer hungernden und frierenden Mitmenschen erbarmten.
.

übung" am Kanal ab, in deren Verlauf die alte Eisenbahnbrücke vorübergehend ausgebaut wurde.

Stier.
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Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.
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Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

IM.

Lübeck, den

16.

Dezember 1933
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UNTERH AITUNCi EBEIl&OE DER LÜBECK! KHEN ANZEIGEN*

Lübecks Gesamtansicht von Westen. — Der Lübecker Ratsbaumeister Joseph Petrini 1691—1747.
(Mit drei Abbildungen.) — Chronik.
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Lübecks

Gesamtansicht

von

strahlenaussprühende Brillanten hin.
Die Wälle und Anlagen
mit ihren Baumriesen im schweren Dickicht der Hochsommerbelaubung zogen sich, traulich und intim wie lauter sich in
einander öffnende Gärten, als grüner Gürtel hin.
Wasser
blinkte fröhlich auf.
Und da war sie die Heimat,
die einzige, die alte, die wunderbare Stadt, in der Glorie
ihrer grotzen Vergangenheit, im warmen Farbenreichtum ihrer
roten Mauern und ihrer getreppten und geschweiften Giebel,
in dem bezaubernden Reiz ihrer malerischen Ecken und Winkel,
in der stolzen Strenge ihrer alten Prunkbauten."
Gustav Falke (f) sagt in seinem Roman „Die Stadt mit
den goldenen Türmen":
„Zuerst erglühten die schlanken Türme von St. Jakobi
in einem märchenhaften Rot, aber blitzgleich folgten St.
Marien und St. Aegidien und die ernsten Türme des Domes;
und das schimmernde Licht lief an ihnen hernieder und über
die hohen Dächer hin.
Die spitzen Giebel der Häuser erglänzten, und wir suchten neben St. Marien unser väterliches
Dach und waren erfreut, datz es gleichfalls wie eitel Gold
funkelte; aus dem Hafen aber wiesen die Masten wie feurige
Finger in den aufgetanen Himmel."
Ja, ein wunderbarer Glanz liegt oft gerade über jener
Westseite der Stadt und erhebt beim Erschauen unsere Blicke
und Gedanken zu dem Höheren, der diese Heimat, in solcher
Schönheit, uns geschaffen hat.
Am Freitag, dem 8. Dezember fand die Eröffnung
der neuen Brücke statt, die dem Verkehr eine Ueberführung
von der Vorstadt auf die Wallhalbinsel, die sich zwischen

Westen.

Bon der neuen Marienbrücke.
Fast jeder Lübecker und zahllose Fremde schätzen von
altersher den Blick von Westen auf Lübeck, von der „Roddenkoppel", späteren Katharineristratze aus. Besonders in den
Sommerabendstunden, wenn die Sonne langsam nach Westen
versinkend, die Türme vergoldete, und die roten Dächer zum
Erglühen brachte, stand vor dem Beschauer ein glänzendes
riesenhaftes Bild von unvergleichlicher Schönheit.
Dieses
wundervolle Bild, das einst beim Bau des neuen Bahnhofes
eine gewisse Beeinträchtigung durch den zwischen der Roddenkoppel und der Stadt gelegten breiten Bahndamm mit zahlreichen Gleisen erfuhr, hat durch den Bau der Marienbrücke eine
Betonung von hohem Wert erhalten.
Von der Mitte der
Brücke aus kann man den schon immer gewohnten Blick, nahe
an die Stadt herangerückt, mit erhöhten Eindrücken unbeeinträchtigt durch Zwischenschaltungen in der Landschaft geniesten.
Die hier beheimateten Dichter u. A. Falke, Jda Boy-Ed haben
diese wundervollen Bilder mehrfach farbenreich besungen. So
schreibt Jda Boy-Ed (f) in dem Roman „Ein königlicher
Kaufmann":
„Ja da kamen sie in Sicht, die schlanken, ruhevollen
Türme, die weit über das Flachland hinaussahen.
Vor dem
heute fast kornblumenblauen Augusthimmel standen sie mit
ihren hohen sich langsam zu feinen Spitzen verjüngenden
köstlichen grünen Dächern. Auf dem Messingglanz der einen
oder andern Turmkugel brannte die Sonne und sehte da
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Trave und Stadtgraben erstreckt, gibt. Bei den hierbei durch
den Wasserbaudirektor Neufeldt und den Regierungsdirektor
Dr Volger gehaltenen Ansprachen gab Herr Wasserbaudirektor
Neufeldt seiner Freude Ausdruck, daß er dieser neuen Brücke,
der längsten Lübecks, den Namen „Marienbrücke" beilegen
könne, nicht nur weil sie eure Verlängerung der allerdings
erst in: letzten halben Jahrhundert „Marienstratze" bezeichneten
Stratze bilde, sondern wegen der Eröffnung des neuen unvergleichlich schönen Blickes auf die 700 jährige Marienkirche!
Möge das neue Werk fleißiger Arbeit weiteren Generationen Segen und Freude bereiten!
W. Dahms.
Der Lübecker Äatsbaumeister Joseph pelrini
1691—1747.
Von

Dr Albert

Schröder,

Leipzig.

Joseph Wilhelm Petrini wurde im Jahre 1691 zu
Lübeck als Sohn des Maurernreisters und späteren Ratsbaumeisters Antonio Petrini und dessen Ehefrau Ehristina
geb. Ereutzmann, der Witwe des Ratsbaumeisters Höppeler,
geboren und am 20. März getauft^.
Schon in jungen
Jahren mutz er eine gewisse Befähigung gezeigt haben,
denn sein
Vater weiß bereits 1708 gelegentlich
einer
Disputation mit Joh. Easp. Schmidt vor der Lübecker
Wette, als sich Letzterer um Zulassung zum Amt der
Maurer bewarb, dem Bewerber gegenüber zu rühmen,
„datz sein Sohn, so noch ein junger Mensch, solcher Risse
(wie Schmidt sie vorgelegt) in vier Wochen mehr machen,
als Er im halben Jahr nachzeichnen sollte".
Petrinis
älteste Arbeit, die wir bis
jetzt nennen
können, ist die 1723 angefertigte Zeichnung „von der zu
Schlutup befindlichen alten gar verfallenen Papiermühle";
das Blatt ist erhalten in der Sammlung des St. AnnenMuseums.
Als im Jahre 1689 Herzog Georg Wilhelm von Hannover . nach
Aussterben
des
Lauenburgischen
Mannesstammes das Herzogtum Lauenburg in Besitz nahm, entwickelte sich aus der Tatsache, datz Ratzeburg der Sitz der
Behörden wurde, dort bald eine rege Bautätigkeit. Petrini
wurde mit der Beaufsichtigung aller Bauwerke betraut, als
deren erstes das Kanzlei-Gebäude entstand, das mit Vertrag vom September 1726 für 13 290 Taler verdungen
wurdet.
Der Hannoversche Architekt Böhme unternahm
vorbereitende Reisen nach Ratzeburg, dennoch dürfte das
Regierungsgebäude nicht nach dem Pläne von Petrini ausgeführt, sondern auf Vorschlag des Hannoveraners Otto
von Bonn errichtet sein, von dem sich eine Zeichnung aus
der Zeit um 1750 erhalten hat. Immerhin befindet sich
im Preußischen Staatsarchiv in Hannover ein Rechnungsbeleg, nach dem Petrini 1727 „an Reise und Zehrungskosten nach Ratzeburg, umb zu untersuchen das Fundament
zum neuen Cantzley Haufe" 10 Taler 15 Groschen ausgezahlt wurden.
Seit 1727 finden wir Petrini für eine Reche von
Jahren mit Umbauplänen für das Rathaus zu Rostock beschäftigt^).
Schon 1688 war die
erste Eingabe
wegen
Reparierung des Rathauses gemacht worden,
das 1718
durch einen Sturm schwer beschädigt wurde.
Am 1. April
1725 legte
der später als
Stadtbaumeister
angestellte
Zacharias Voigt mehrere Risse vor, zu denen ein genauer
Kostenanschlag gefordert wurde. Am 14. März 1727 wurde
der vordere Teil des Rathauses niedergerissen, der neue
Vorbau konnte am 11. September 1729 eingeweiht werden.
Zu erwähnen ist hierbei die Mitarbeit des Lübecker Bildhauers Hieronymus Jacob Hassenberg, der die Kapitelle
der vier dorischen Säulen des Portales lieferte^).
Nach
Ablauf von vier Jahren wurde die Umgestaltung des
Hauptgebäudes in Angriff genommen, zu deren Begutachtung Petrini nach Rostock beordert wurde. Am 23. August
1731 traf dieser in Rostock ein, wurde dort jedoch mit der
*) Thieme-Becker: Künstler-Lerikon 26. Bd. 1932.
Die biographischen Daten verdanke ich einem von Nr Fmk besorgten
Auszug aus der Zeiteisammlung von Eduard Hach: Lübecker Stadtbaumeister
im Staatsarchiv zu Lübeck.
,
, v
.
m
Haupt: Die Bau- und Kunstdenkmäler m der Provmz SchlesrmgHolstein Bd. V, 1925 S. 186, 722.
. ^
. 0. t
2) E. Schuster: Kunst und Künstler m Callenberg und Luneburg
1905 S. 54. Haupt a. a. O. S. 722 Abb. 953, 954.
.3) ZI. Koppmann: Beiträge zur Geschichte der Stadt Nostock Bd. IIT,
4. No stock ^9^röi)Cr: £icr Jacob Hassenberg in „Nordelbingen" Bd. 5 1926.

Besichtigung des Bornes der Stadt und des Hafens von
Warnemünde so beansprucht, datz er seine eigentliche Aufgabe, Vorschlage für den Rathausunibau zu unterbreiten,
nicht erfüllen konnte.
An, 7, Januar 1732 reichte Voigt
noch einen Ritz ein, der aber abgelehnt wurde.
1733 beschloh der Rat den Abbruch des Hinteren Rathausgebüudes
und lietz durch den Kondukteur Petrinis, beit Structuarius
Mons. de Luken, Aufrisse des alten Rathauses anfertigen.
Am 18. März erhielt Petrini diese Aufrisse nebst drei
Projekten von Voigt und den Wünschen des Rates wegen
der Neueinrichtung übersandt. Am 5. Mai schickte Petrini
5 Risse zurück mit einem Begleitschreiben und Erläuterungen
zu den Plänen, die teils das Rathaus in der bisherigen
Gestalt, teils die Möglichkeiten zeigten, durch Umbau die
Wünsche des Rates zu berücksichtigen; diese Pläne sind im
Archiv zu Rostock erhalten. Die örtliche Bauleitung behält
Voigt; eine Beschreibung des G. V. H. Niehenck aus dem
Jahre 1776 schilderte das Rathaus folgendermatzen:
Der
Vorbau besitzt 7 Arkaden, die von dorischen Pfeilern getragen werden, dahinter öffnet sich eine Halle mit Kreuzgewölben;
das
obere
Stockwerk
gliedern
Korinthische
Pfeiler, die in der Mitte von gekuppelten Säulen abgelöst
werden/ Auf dem Gebälk stehen sechs Figuren der Tugenden;
im Giebelfeld des geschweiften mittleren Aufbaus ist eine
Uhr angebracht, darüber steht als siebente Tugend die
Figur der Gerechtigkeit.
Uber den gekuppelten Säulen
liegt ein Erkergeländer, zu dessen Seiten sich das Stadtwappen erhebt.
Den rückwärtigen Abschlutz bildet eine
Mauer mit 7 Türmen aus gotischer Zeit, ähnlich wie sie
auch die Nordseite des Lübecker Rathauses noch zeigt. Wir
sehen also, datz es sich im wesentlichen bei dem Rostocker
Rathause um eine Erweiterung des gotischen Kerngebäudes
gehandelt hat, das mit seiner Kreuzgewölbehalle und der
rückwärtigen, mit Türmen versehenen Wand in den Umbau
einbezogen wurde. Dennoch mutz man auch hier sagen, datz
die Pläne Petrinis — vor allem was die Umgestaltung
des Inneren betraf — nicht zur Ausführung kamen, auch
für das Nutzere scheint zuletzt der Ritz des Zacharias Voigt
matzgebend gewesen zu sein, so datz sich Petrinis Mitwirkung mehr als die eines Beraters erweist.
Heute ist
nun der Eindruck fast vollständig verwischt, nachdem 1813
die Statuen und 1890 das Stadtwappen vom Gebäude
entfernt worden sind.
1734 reichte Petrini einen Plan zum Umbau der
Ratzeburger Stadtkirche ein.
Bereits 1714 war durch de»
Hannoverschen Oberbaumeister I. C. Borchmann ein Umbauplan zur Diskussion gestellt worden'), der eine Verlängerung der Kirche nach Westen in der Breite des
Schiffes vorsah; man entschied sich jedoch für einen Neubau, der allerdings vorläufig nicht zur Ausführung kam.
Petrinis Entwurf wollte „unter Beibehaltung von Apsis
und Chor eine Vereinigung von Langhaus und Zentralbau
herbeiführen, indem das Schiff ebenfalls nach Westen verlängert, in seiner Mitte aber durch ein Oktogon
werden sollte, dessen polygonale Ausbauten einen
sierungsgedanken
verkörperten,
der
in
der
Emporenanlage und der konzentrischen Stellung

erweitert
Zentralidoppelten
des Ge-

stühls noch weiter ausgebildet würde".
Von einem zweiten, undatierten Umbauplan sind nur
zwei Aufrisse vorhanden, die ebenfalls Chor und Apsis beibehalten wollten, den Turm jedoch vor die Mitte der
nördlichen Langseile stellen, so datz er in die Achse der vom
Markte senkrecht auf den Kirchplatz führenden
Stratze
kommt.
Im übrigen verkörpert dieser Entwurf in feiner
l'-förmigen Anlage „die Idee der Querhauskirche, deren
reiche Architektur auf Schulung durch das Studium mitteldeutscher Palastarchitektur zurückgeht". — Beide Entwürfe
Petrinis wurden jedoch nicht ausgeführt, vielmehr ward
nach einem 1784 entstandenen, nicht erhaltenen, aber an
Petrinis Vorschlag anknüpfenden Entwurf die Kirche nach
dem 1787 erfolgten Abbruch
neu errichtet
und
1791
vollendet.
Richtung weisend sollen hierbei die von Laves
eingereichten Pläne gewesen sein").
5) Führer durch Ratzeburg o. I. S. 7.
Dehio: Handbuch II 1922 S. 399.
A. Burgheim: Der Kircheubau des 18. Jahrhunderts im Nordelbischen.
Hamburg 1915 S. 48 ff. Abb. 26, 27, 100.
Haupt a. a. O. S. 187. Abb. 148.
6) Denkmalpflege Nr. 7. 1920.

Die letzte Arbeit Petrinis ist der 1736 ausgeführte Bau der Kirche der evangelisch-reformierlen
Gemeinde zu Lübecks.
Nachdem der Gemeinde
1666 der Gottesdienst
im Hause „Zum güldenen
Horn" am Klingenberg untersagt, im folgenden Jahre
in dem bei der Reperbahn gelegenen Westings Hofe
jedoch geduldet war und sie danach in dem ermieteten Gartenhause des Bürgermeisters Kerkring hinter
der St. Lorenz-Kirche ein vorläufiges Heim gefunden hatte, erwarb sie nach Hinzukommen der
Hugenotten im Jahre 1693 von Detlef Hoyer dessen
vor dem Holstentor auf dem sog. Brüttelerdamm
beim
Talghof
gelegenes
Corduanbereiter - Haus,
welches sich aber bald als so baufällig erwies, daß
1735 ein Neubau geplant und dieser Petrini übertragen wurde.
Aber schon erhob sich höheren Ortes
ein Einspruch vor allem dagegen, dem neuen Gebäude auch äußerlich ein kirchliches Aussehen zu
geben, was durch den Ratsbescheid, zwei Schornsteine aufführen zu müssen, verhindert werden sollte,
die zwar später wieder beseitigt worden sind und
der Kirche „im Innern und Äußern eine einfache
schöne Gestalt" gegeben wurde.
Der von Petrini
mit einem Kostenaufwand
von 8330 £ errichtete
und am 7. Oktober 1736 geweihte Bau hatte ein
nur bescheidenes Ausmaß, war mit schwarzglasierten
Pfannen gedeckt und im Innern mit einem Tonnengewölbe überdeckt, der Fußboden mit Fliesen belegt.
Den gottesdienstlichen Zwecken der
reformierten

r
r r v
y* «*}_'•*» EG «v«-.
h

A

m

I
m1 ;
■f it ftf r ?

' > *V. STMs
tms
Eatft.ll Ttei t m 1
7

m

%

ff
tff

»-a

m

srvf'

r*<-

.
■3

*■
*

5T,
L.

at
M

Äs

IS

■XU

4E

Gemeinde hat dieses Gebäude gedient, bis 1824
■
unter Leitung des späteren Stadtbaumeisters Johann
Anton Spetzler die noch heute bestehende Kirche
in der Königstraße aufgeführt wurde.
wm?
Durch die
übertragene Beaufsichtigung aller
Borchers' Garten neben der Katharinenkirche zwischen Glockengießer-und Hundestrahe.
Bauwerke im Herzogtum Lauenburg mußte Petrini
auch außerhalb tätig sein und so finden wir ihn
wieder
in
Boizenburg
und Wildeshausen,
das
dem
Borchers' Garten bei der Katharmenkirche.
Kurfürsten durch den .Stockholmer
Frieden
von
1719
(Mit drei Abbildungen.)
zugefallen war.
Leider haben die in Frage kommenden
Quellen versagt,
so daß wir über Petrinis Tätigkeit an
Im ersten Bande von „Lübeck zur Zeit unserer Grogden genannten Orten nichts mehr mitteilen können. Lediglich
eltern" erzählt auf den Seiten 175 bis 177 Professor
auf Grund eines Rechnungsbeleges im Preußischen Staatsvon Lütgendorfs, wie die Königstraße zwischen der Glockenarchiv
zu Hannover läßt sich sagen, daß Petrini für eine
gießerstraße und der Hundestraße, von der Katharinenkirche
Reise nach Ratzeburg und Wildeshaußen 100 Rtlr. 8 Gr.
bis an das große Druckereigebäude Gebrüder Borchers an
2 Pf. und für eine andere Reise nach Boizenburg 16 Rtlr.
der Ecke der Hundestraße ausgesehen hat.
Zwei Flügel
ausgezahlt worden sind.
des Katharineums ragten, einen Jnnenhof einschließend,
weit in das Stratzenplanum der Königstraße, der einstigen
Ein eigenartiges
Schicksal hat über dem
Schaffen
Plates regis, der wohl einstigen Hauptstraße Lübecks am
Petrinis gewaltet.
Zwar bekleidete er eine einflußreiche
tfufe des Hügels, hinaus. An einen dieser Flügel schloß sich
nach der Glockengießerstraße das Haus des Kustos des

Stellung im städtischen Bauwesen, auch an Anerkennung
seiner Fähigkeiten hat es nicht gefehlt, die er in mancher
schönen und großen Aufgabe beweisen konnte, deren Ausführung ihm das Schicksal jedoch in den meisten Fällen
aus der Hand nahm und anderen
übertrug,
oftmals

Katharineums, an der anderen Seite nach der Hundestraße
zu die beiden Häuser der Gebrüder Borchers, zunächst die
Steindruckerei, dann die Buchdruckerei und der Zeitungsverlag der Lübeckischen Anzeigen an.
Das erstere wurde
wegen seiner beiden mächtigen Pfeiler an der Vorderfront
das Haus des „Pieler - Borchers", das an der Ecke der

unter teilweiser Verwendung seiner Ideen.
Dann waren
es widrige Umstände, die seine Pläne nicht in der gewünschten Form Gestalt gewinnen ließen, und was er
tatsächlich ausführen konnte, war als Objekt zu unbedeutend,
um seines zweifellosen Könnens würdig zu sein. Außerdem
besteht heute manches nicht mehr, so daß ein abschließendes
Urteil über Petrinis Schaffen kaum möglich ist, es sei
denn, daß Lübeck selbst vorläufig noch unbekannte Werke
n seinen Mauern enthalten müßte, die ein klareres Bild
von der Künstlerpersönlichkeit unseres Baumeisters liefern
würden.

Hundestraße belegene Haus das des „Eck-Borchers" bis in
die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts bezeichnet.
lb8l> wurde die Druckerei in das seßige schräg gegenüber
liegende frühere Nöltingsche Haus verlegt. Hinter dem Haus
des „Pieler-Borchers" befand sich ein Garten, der wie alle
Stadtgärten zwar räumlich beschränkt, dennoch hübsch gepflegt war.
Der Garten lag unter den Mauern der
Katharinenkirche und hatte wie alle derartigen Gärten
sein „Portal" (Pavillon) und seine wohlgepflegten, von Buchsbaum sorgfältig eingefaßten Rosenbeete. Von einem dieser
Gärten hat sich eine von dem damaligen Lithographen und

Ende des Jahres 1744 wird Petrini gestorben feilt;
tms vom 2. Oktober datierte Testament mit einem Nachtrag vom 7. Oktober befindet sich im Staatsarchiv.
Zu
seiner Biographie wäre noch nachzutragen, daß am 26. Oktober 1765 in Lübeck ein Harfenvirtuose Franz Petrini
(1744 geb. in Berlin, 1819 gest. in Paris) ein Konzert
gab; vielleicht ist es ein Verwandter unseres Baumeisters.

') Bau- und Kunstdenkmäler IV Bd.

Zeichenlehrer Johs. Langenpap mit großer Sorgfalt hergestellte Bleistiftzeichnung unter Glas und Rahmen erhalten,
die als Erinnerungsstück hierneben wiedergegeben sein mag,
an die Zeit, da noch auf die Gartenpflege im Innern der
Stadt erheblicher Wert gelegt wurde.
D.
*

*

2. Teil S. 370 ff.
Es

ist

bezeichnend,

daß

*
sich

direkt an die

Jugend-

Bildungsstätte Lübecks, die „Hohe Schule" (das Katharineum)
ein großes Druck- und Verlagshaus durch mehr als ein
Jahrhundert anschloß, nachdem die Druckerei zuvor an anderen
Orten in Lübeck, so in der Wahmstraße betrieben war.
In
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Ehemaliges Drnckereigebäude der Firma Gebrüder Borchers,
Vorderfront (Königstraye)
Hinterfront (Hundestratze)
direkter Folge
nachweisbar:

ist

die

nachfolgende

Besitzerliste

8. Dezember.
Die „M a r i e n b r ü ck e" wurde durch Baudirektor Reufeldt und Regierungsdirektor De Volger dem Verkehr übergeben.
Der Alte und Reue GrundeigentümerVerein wählte in seiner Versammlung einen neuen Vor-

urkundlich

Besitzer der Buchdruckerei Gebrüder Borchers.
1524—1559 Ludwig Dietz von Rostock. (Der berühmte Bibeldrucker!)
1559—1599 Johann Batthorn. (Der Schulbuch-Drucker, dem die Geschichte
mit dem Eier legenden Hahn nachgesagt wird. — Berballhorniseren!)
1599—1607 Lorenz Albrecht.
1607—1623 Albrechts Erben.
1623—1649 Valentin Schmalhertz.
1649—1680 Engel Schmalhertz Wwe.
1680—1702 Moritz Schmalherh.
1702—1721 Moritz Valentin Schmalhertz.
1721—1766 Nicolaus Green. (Erster Herausgeber der Lübeckischen Anzeigen.)
1766—1805 Georg Christian Green.
1806—1814 I. H. Borchers.
1814—1822 I. H. Borchers Wwe.
1822—1868 Gebrüder Borchers (B. C. & P. G.)
1868—1873 Gebrüder Borchers (Or Crome, Dir. G. Wm. Rey)
1873—1891 Gebrüder Borchers (Dir. G. Wm. Rey.)
1892—1906 G. Wm. Rey Erben und Adolf Rey.
Seit 1906 Gebrüder Borchers G. m. b. H. (Adolf Rey, Wilhelm Dahms.)
Das Zeitungsverlagunternehmen der Firma, die bis 1922 amtlichen
„Lübeckischen Anzeigen", wurden am 6. März 1751 begründet und im
Jahre 1890 mit der „Lübecker Zeitung" vereinigt.
Die „Vaterstädtischen Blätter" das Quellenwerk für historische und
Tagesnachrichten erscheinen seit 20. September 1896, seit 1902 mit Illustrationen.

stand und als 1. Vorsitzenden Herrn Albert Hauth. Bei den
Beratungen kam allgemein zum Ausdruck, daß der Hausbesitz
von einer Finanz- und Steuerreform wesentliche Ermähigungen und Vereinfachung zu seiner Wiedergesundung erwarte.
9. Dezember.
Der Verkehr auf dem Elbe-Trav e - Kanalist wegen
des starken Eises gesperrt.
10. Dezember.
Das „W interhilfswerk" sehte unter Führung von
Direktor Möller seine ertragreichen Veranstaltungen in den
Lichlspieltheatern, dem Stadt-Theater und anderen Orten fort.
Bei einem größeren Autounglück bei Eckhorst wurden
mehrere Personen verletzt.
12. Dezember..
Der ehemalige Strafanstaltsdirektor Hermann A r n st verstarb 76 Jahre alt.

Lübecker

der Vaterstädtischen Blätter
für
ist

erschienen,

und

Chronik.
6. Dezember.

Verlage

Jllustrationsdruck JlJl 4.—

Ältere Jahrgänge JUl 3.— u. 2.—.

In Partien billiger

Versand nach auswärts bereitwilligst
Gebrüder Borchers G. m. b. H., Lübeck, K.nigstr. 46

7. Dezember.

Mit

Eröffnung der ersten Braunen Weihnachtsmesse.

Druck und Verlag von Gebrüder Borchers G. m. b. H.

1932/33

von dem unterzeichneten
zu beziehen

Kunstdruck JlJl 5.—

Der Reichs st atthalter Hildebrandt, Bürgermeister Dr'Dechsler und mehrere Senatsmitglieder besuchten das Dräg er werk, und die Betriebsräume
der Ortskrankenkasse.

—

Jahrbuch

der

vorliegenden Nummer 33

schließt

das Jahrbuch

der Vaterstädtischen Blätter 1932 33.
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Schriftleitung Conrad Neckels, sämtlich in Lübeck.

