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Vereinsnachrichten. 

^em Vereine sind als Mitglieder beigetreten die Zerren Director 

der t)anseatischen Versicherungsanstalt A. N). (L. Gebhard 

und Buchdruckereibesitzer Lharles Loleman. 

^n der Januar-Versammlung wurde der bisher bestehende 

besondere Ausschuß sür das Nuseum I^ubecense ausgelöst, und 

die Verwaltung des letzteren der Vorsteherschaft des kulturhisto- 

rischen Museunis übertragen. — l^r. Staatsarchivar Dr. N)ehr- 

niann machte weitere Mittheilungen über die Anleihe der fran- 

zösischen Regierung bei den l^ansestädten s797, und knüpfte 

daran einige Nachrichten über die sog. hannoversche Anleihe 

von s803, welche den Hansestädten zur Unterhaltung des fran- 

zösischen Heeres in !)annover abgezwungen wurde. — k^r. 

Senator Dr. Brehmer machte aus einen i,n Archiv des Vereins 

für die Geschichte des l)erzogthums tkauenburg erschienenen 

Aufsatz des l)rn. Vr. l)ellwig zu Ratzeburg über „die Löwen- 

stadt" aufmerksam, Inhalts dessen diese Stadt von Heinrich 

dern Löwen auf dem Aaninchenberge gegenüber dem ersten 

Fischerbuden angelegt, und aus der dortigen Makenitzbucht 

unter Benutzung der natürlichen Masserläufe ein Aanal nach 

der Untertrave bei Schlutup geführt sein soll. Der Vortra- 

gende wies in schlagender Weise die völlige Haltlosigkeit dieser 



Ansicht nach. — Derselbe gab ferner Aunde von einem neuen 

Erklärungsversuche der auf einem in Altlübeck gefundenen 

neuneckigen Fingerringe besindlichen Inschrift l'bebal cuttani, 

wonach in derselben ein Hinweis auf den h. Tl^eobald, den 

Patron der 5eefal)rer, erblickt wird, und, anknüpfend daran, 

daß dieser heilige zu Thann iin Elsaß einer besonderen Ver- 

ehrung genoß, zu lesen seiri soll: Ibeloal c(onsessor) vchnera- 

dilis) tliLni. Nachde,n das Unwahrscheinliche dieser Erklärung 

von verschiedenen Seiten beleuchtet worden, ward als wünschens- 

werth bezeichnet, diese Frage im Auge zu behalten, und das 

bisher über dieselbe vorhandene Alaterial möglichst vollständig 

zu sainmeln. 

Im Februar fanden zwei Versammlungen Statt. In 

der ersten derselben ain ds. Alts. wurde eine für das kul- 

turhistorische Museum bestimmte photographische Aufnahme 

des neuen Aluseumsgebäudes (Mnterlandschaft) vorgelegt. — 

l)r. Senatsseeretair Dr. p. l^asse hielt einen Vortrag, in 

welchem, namentlich nach amtlichen dänischen Berichten, inter- 

essante Mittheilungen über die Vorgänge in und u,n Lübeck 

vor und nach der Schlacht vom 6. Nov. l806 gemacht wur- 

den. — Eine Anfrage über Freudenseuer in hiesiger Gegend 

führte zu eingehender Besprechung, die jedoch noch nicht zu 

festen Ergebnissen gelangte. 

In der zweiten Versammlung am 25. Februar wurde 

Schriftenaustausch mit der Aniversitätslnbliothek zu !)eidelberg 

und dem Vereiri für die Geschichte der Neumark beschlossen. — 

^r. Dr. pbil. Zillich lsielt einen Vortrag über die handels- 

politische Bedeutung der Ostsee im Alittelalter, an welchen sich 

eine eingehende Besprechung knüpfte. — Sodann legte l)r. 

Oberlehrer Dr. Eurtius das neu aufgefundene eigenhändige 

Verzeichniß Jakob von Alelle's über die in dessen, s. Z. auch 



auswärts sehr geschätzter, Saunulung von Naturalien und 

Aunstsachen vorhanden gewesenen Gegenstände vor. Der vor- 

tragende und ^r. Dr. pkil. Lenz besprachen die Wichtigkeit dieses 

Fundes für die Bestimmung mancher Sachen, welche aus der 

7Nelleschen Sammlung theils in das naturhistorische, theils in 

das kulturhistorische Nluseum übergegangen sind. Mehrfach 

wurde die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses befürwortet, 

um aus diese Weise nanrentlich über nach auswärts gelangte 

Gegenstände der Melleschen Sainmlung Näheres ermitteln zu 

können. — k^r. Dr. Th. k^ach legte zum Schlüsse noch eine 

für das kulturhistorische Museuni erworbene getuschte Feder- 

zeichnung von lS87, eine Areuzigungsgruppe darstellend, vor, 

welche eine Originalzeichnung des von s387 bis hieselbst 

nachweisbaren Malers Johann Willinges ist, von dem mehrere 

Gemälde in der hiesigen Marienkirche erhalten sind. 

Aus der jDraxis der lübeckischen Schiffer- 

gesellschaft. 

^ei den Verträgen, welche Aaufleute nnt Schiffern über Be- 

frachtung ihrer Fahrzeuge abschließen, sind gelegentliche Uneinig- 

keiten unvermeidlich. Während solche Zwistigkeiten heute vor 

den ordentlichen Gerichten oder t^andelsgerichten erledigt zu 

werden psiegen, beanspruchten im vorigen Jahrhundert die in 

den b)ansestädten bestehenden Schiffergesellschaften gewohnheits- 

mäßig oder rechtlich, daß der Rechtsprechung ein Sühneversuch 

vor ihrein Vorstände vorausgehen sollte. Der angeschuldigte 

oder gekränkte Schiffer forderte seinen Rheder auf, vor den 

Aeltesten der Gesellschaft zu erscheinen und den Thatbestand 

feststellen zu lassen, lvorauf dann die friedliche Einigung erstrebt 

wurde. Erst wenn die Streitenden sich zu ihr schlechterdings 



nicht verstehen wollten, war die Anrufung des ordentlichen 

Richters erlaubt. 

Auf die Grundzüge desselben Verfahrens stößt man in 

den mittelalterlichen ^andwerkercorporationen. In den Aemtern 

der norddeutschen Städte hatten die Aelterleute keine eigentliche 

Gerichtsbarkeit, wohl aber die Pflicht, bei ausgebrochenen Strei- 

tigkeiten der Genossen unter einander einen Sühneversuch zu 

veranstalten. Reiner durfte den andern vor Gericht laden, 

ohne vorher seine Rlage bei den Aeltesten vorgebracht zu haben. 

Diese Vergleichsversuche stellten die letzteren manches Mal allein 

an, mitunter indeß auch in Verbindung mit anderen dazu 

bestinnnten Anllsbrüdern. So haben die Barbiere in Lübeck 

im Jahre sq>80 ein Schiedsgericht von vier Meistern unter dem 

Vorsitze des Aelternranns, vor welches alle Streitigkeiten zll 

bringen sind, an denen der Rath nicht interessirt ist, weil ihm 

an den etwaigen Geldstrafen kein Antheil zukomnrt. Gelingt 

der Vergleich nicht, so geht die Alage weiter an die lVetteherren. ^) 

Der Unterschied zwischen dem Vorgehen der bsandwerker 

und dein der Schiffer liegt nur darin, daß die ersteren sich init 

der erwähnten Bestimmung auf die Reibereien unter den Amts- 

genossen beschränkten, während die Schiffer sie auf den Verkehr 

nlit Freinden, nicht zu ihrem Verbände Gehörenden, ausgedehnt 

wissen wollten. Nirgends wird uns gemeldet, daß die L)and- 

werker bei Zerwürfnissen mit dem Publikum vor einem anderen 

Forum als vor der Ortsobrigkeit ihr Recht gesucht hätten, oder 

daß letztere gezwungen gewesen wäre, bei Beschwerden über 

die Gewerbetreibenden sich an das 2lmt zuerst zu wenden. 

Raufleute aber gehörten, soweit bekannt, nicht zu den Schiffer- 

gesellschaften, die vielmehr ausschließlich aus Seefahrer,: bestan- 

den. Ob nun in dem Ansprüche der Schiffer eine bloße 2ln- 

inaaßung über die Grenzen eines ihnen ursprünglich zugestan- 

') vergl. Stieda, Das Gewerbegericht. Leipzig tSIv, S. ts—2«. 



denen Rechtes zu erblicken ist, oder ob es sich geschichtlich 

daraus erklärt, daß es eine Zeit gegeben hat, in der Raufleute 

gleichfalls Rkitglieder der Schiffergesellschaft waren, bleibe 

dahingestellt. Sicher ist, daß der Zwang bei den Aaufleuten 

nicht überall Anklang fand, und seine Zulässigkeit bestritten 

wurde. 

wenigstens war dies der Fall in Rostock, l^ier hatte 

sich iin Jahre söOS aus den Trünrmern der Schonenfahrer- 

und Bergenfahrer-Aompagnieen, die in Folge der iin Fischfang 

eingetretenen starken Veränderungen sehr zusainnrengeschnrolzen 

waren, eine neue Gesellschaft gebildet, die zwar noch den Na- 

men „Schonenfahrergelag" beibehielt, aber in der That ein 

Verband von Seeleuten war. Statt zweier Verbände von Aaus- 

leuteu, die ihre Thätigkeit auf den Verkehr mit je einem k^afen 

beschränkt hatten, trat nun eine Vereinigung von Schiffern auf, 

die die ganze Ostsee und Nordsee zum Schauplatz ihres Trei- 

bens auswählten. Aus einer ursprünglichen Aornpagnie von 

Kaufleuten, auf deren Rechnung die Schiffe für eine bestininlte 

Fahrt ausgerüstet zu werden pflegten, war ein Verband von 

Schiffern geworden, die, meist Eigenthünier ihrer Fahrzeuge, 

diese in den Dienst von Rhedern oder Aaufleuten stellten. 

wie es nach dem Statut der Gesellschaft aus dem s6. 

Jahrhundert den 2lnschein hat, gehörten dmnals die Aaufleute 

noch zu ihr. Es werden dann sicher nur diejenigen gewesen 

sein, die Seehandel trieben. Ein aus dem s7. Zahrhundert 

stannnendes Registerbuch, in denr die Nainen der Aufgenom- 

rnenen nebst den gezahlten Beiträgen eingetragen wurden, weist 

nur die Namen von Schiffern auf, und da i,n Jahre s735 

die Aaufleute ihre noch heute bestehende Aompagnie gründeten, 

so ist anzunehmen, daß sie lauge vorher sich von dem Schonen- 

fahrergelag, alias schipper geselschop, fern gehalten haben werden. 

wie dem auch sei, so muß jedenfalls zu Anfang des 
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vorigen Jahrhunderts von den Rostocker Aaufleuten die Recht- 

mäßigkeit der Forderung der Schiffer, in Streitigkeiten mit 

ihnen zunächst vor ihreni !?orstande zu erscheinen, bestritten 

worden sein. Um sich zu rechtfertigen, schrieb nian nach 

Lübeck an die Schiffergesellschaft mit der Bitte um Auskunft, 

wie es dort in dieser Beziehung gehalten werde. Die ein- 

gehende Antwort, die sich in einer zeitgenössischen Abschrift 

erhalten hat und die wir unten in ihrem Wortlaute folgen 

lassen, gab vollständig zufriedenstellende Nachricht. Man 

betonte in Lübeck, daß „der Aauffmann auf unsere Borlahdung 

vor unns zu erscheinen schuldig ist." Gleichwohl nmchte inan 

in Rostock aus Gründen, die sich unserer Aenntniß entziehen, 

von dieser Mittheilung zunächst keinen Gebrauch, sondern inan 

zögerte noch fünfviertel ^ahr bis zu ihrer Bekanntgebung. 

Grst im Januar l7sZ legte das Schonenfahrergelag denl Rathe 

das Schreiben der lübeckischen Schiffergesellschaft vor. 

Durch den schrecklichen Brand, der iin ^iahre s677 

Rostock heimgesucht hatte, war nänilich auch das Schonenfah- 

rergelag betroffen worden, indenr es seine Statuten eingebüßt 

hatte. Dieser Berlust, verbunden mit deni Wunsche, gewisse 

Neuerungen zu treffen und Zusätze zu den älteren Bestimmungen 

zu machen, veranlaßten die Gesellschaft am 23. Januar l7s3, sich 

mit einem Gesuch „wegen (Lonservation oder Renovation ihrer 

Regleinents" an den Rath zu wenden. Und bei dieser Gelegenheit 

that das lübeckische Schreiben seine Schuldigkeit. „Da inan 

auch in sicherer Erfahrung gebracht, heißt es in der Ein- 

gabe, „wie nicht nur in Lübeck, von wannen das vor einigen 

Jahren hierüber eingeholte Atteftatunl in copia hiebeygelegt, 

Hamburg, fondern auch in allen Seestädten von Alters her 

„welchergestalt unsere Leges durch den unglücklichen großen Brand 
anno ziemlich löcherich geworden." 

Ls ist das unten folgende Schreiben gemeint. 



der löbliche Gebrauch gewesen, daß gleichwie ein Schiffer, wenn 

er in 5eesachen vor dein Gelage von einem Aauffmanne ver- 

klaget wird, er sich allerdings vor dem Gelage auch stellen 

nlüsse, oder auch ein Aauffmann, wenii er Leesachen betreffent 

von einem Lchisser vor das Gelag verklaget wird, er ohnwei- 

gerlich seine Ulage in prima instancia ank)ören und gütliche 

k)andlung pflegeii muß, welches ja auch mit den: jure com- 

mun! gar deutlich übereinkommt, nachdeni aber die Zerren 

Aauffleute sich hieran wenig oder gar nicht biß dato kehren 

wollen, alß ersuchen wir gleichsalls hiedurch <Lw. k)ochedle, 

k^errliche und l^ochweise Gestrenge, dieselbe wollen uns hierin 

hochgeneigt erscheinen und die Verordnung machen, daß ein 

Aaufsinann, wen er hinkünstig von einem Lchiffer wegen Lee- 

sachen vor das Gelag gefodert wird, er daselbst in prima 

instancia zu erscheinen gehalten seyn solle." 

Der Rostoeker Rath war im s)rincip mit der Lübeckischen 

j?raxis vollkommen einverstanden. Gr hielt es sogar für heil- 

sam und nützlich, in dieser weise vorzugehen, damit „hernach 

bey unseren ordinairen Gerichten, wenn kartes sich daselbst 

inelden, man so viel besser und promter aus der Lache koni- 

men könne." Begründet aber wurde das Zugeständniß dadurch, 

daß die Aeltesten des Gelages Lachverständigc wären, die sich 

in Leeangelegenheiten zurechtzufinden wissen würden. Ob trotz- 

dem die Bestinnnung wirklich rechtskräftig wurde, ist fraglich. 

Gs läßt sich nämlich nicht feststellen, ob das Ltatut des Lcho- 

nenfahrergelags wirklich vom Rathe bestätigt wurde. Nur ein 

Brouillon der Bestätigung vom Jahre l7s5, aber ohne näheres 

Datum, hat sich erhalten, nicht die Ausfertigungsurkunde selbst, 

und da die Gesellschaft bei einer anderen Gelegenheit sich 

später rühmte, ohne Bestätigung ihres Ltatuts bestanden zu 

haben, so ist es wahrscheinlich, daß aus irgend einem Grunde 

die nachgesuchte Konfirmation im Jahre s7l5 unterblieb. 
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wenn aber in der That die Lübeckische Praxis damals 

in Rostock Rechtskraft erhielt, so war es nicht von langer 

Dauer. Ls findet sich in den Akten des Rostocker Gewetts 

ein Fall, der dies deutlich erkennen läßt. Lin Großhändler, 

yerr Johann Allwardt, hatte iin Jahre s750 einen Streit 

mit dem Schiffer bsans Töpcken, der ihn vor das Gelag for- 

derte. Als der Raufnrann fich dessen weigerte, erkannte der 

Rath, ohne auf die früher gebilligte Verordnung Bezug zu 

nehmen, daß die Angelegenheit „in looo ^uckicii tancxuum 

orclinLno foro'' ausge,nacht werde. Daß in Lübeck die Streit- 

fälle wirklich fo behandelt wurden, wie das Schreiben der 

Schiffergesellfchaft auseinanderfetzt, fcheint nicht bezweifelt wer- 

den zu müssen. 

Rostock. Willr. Stred». 

Schreiben der Schiffergesellschast in Lübeck an das Scho- 

nenfahrergelag in Rostock l7s3, Sept. 50. 

Rost. Gew. Lopie auf Pap. 

Demnach die b)errn Tlteften des Löblichen Schonenfahrer 

Gelages zu Rostock von unß benachrichtiget zu seyn verlanget 

haben, wie es alhier in Seesachen bey folgendem Lasu gehal- 

ten werde, wann nemlich ein Schiffer gegen seinen Aauffinann 

und Befrachter wegen vorenthaltener Fracht, vor denen Lltesten 

der löblichen Schiffergesellschaft alhie Alage führet: ob so dann 

der Rauffniann schuldig und gehalten sei zu erscheinen und 

güttliche !)andlung init seinem Gegenwart daselbst zu pflegen, 

auch ob in Entstehung der Güthe der Lltesten Bedencken, waß 

denen Seerechten gemäß, vorhero abzuwarten, ehe die Sache 

vor die ordentliche Obrigkeit gebracht werden könne? Und 

wir dann solche Frage bey unß wol erwogen und überleget: 

so attestiren wir hiennt öffentlich, daß wan vor unß Lltesten 

der Schiffergesellschaft alhier dergleichen Alage von einem 
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Schiffer wieder seinen Aauffinann und Befrachter geführet wird, 

der Aauffmann so dann auf unsere Borlahdung vor unß zu 

erscheinen schuldig ist, da dann beyde Theile vor unß ihre 

Sachen vorbringen, auf unsere Bermittelung göttliche k)and- 

lung mit einander pflegen, oder dafern die Güthe nicht zureichen 

will, unser Bedencken, was wir denen Seerechten gemäß finden, 

vorhero abwarten nlüssen und damit zu denen ordentlichen Ge- 

richten verwiesen werden, wie dann solches von undencklichen 

Jahren her alhie gewöhnlich, auch biß diese Stunde noch also 

gehalten wird. 

Uhrkundlich haben wir solches nnt dem untergedruckten 

und bey unserer Gesellschaft gewöhnlichen Insiegel attestiren 

wollen. So geschehen Lübeck den 30 Septbr. anno l7s3. 

sL. S.) Iochim Göttkenss. 
Schiffer Eltester. 

l^artwich Manngels. Hinrich Flint. 
Jung Lltester. Jung Eltester. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

l-lnter obigent Titel beginne ich, hiermit die bisherigen Ergeb- 

nisse nleiner Samnilungen von den in: lübischen Gebiete zur 

Zeit noch gebräuchlichen niederdeutschen Ausdrücken, Redens- 

arten, Sprüchen und sonstigen Aeußerungen des Bolksgeistes 

zu veröffentlichen und zur Aenntniß meiner Mitbürger zu brin- 

gen. Ich richte zugleich an jeden die Bitte, soweit es ihm 

thunlich ist, mir Lücken und Mängel freundlichst beseitigen und 

so unsern heintischen Sprachschatz möglichst vollständig zusam- 

menbringen zu helfen, um ihn wenigstens auf dem Papiere 

geschichtlich zu erhalten, ehe immer niehr Eigenthümliches ver- 

loren geht. wie schnell die Entartung um sich greift, habe 

ich schon im Verlaufe von zehn Jahren beobachten können. 

Wörter, die ich selbst noch aus de,n Munde älterer Leute nie- 



derschrieb, sind mit deren k)inscheiden vergangen. Durch den 

hochdeutschen Schulunterricht und seine Folgen, sowie durch die 

rNischung der alten Mundart niit fremden Bestandtheilen, 

welche wir der wachsenden Veränderung der ländlichen und 

städtischen Bevölkerung verdanken, ist das Gepräge auch des 

lübischen Platts, soweit ,nan von diese,n reden darf, schon 

sehr verwischt. Das jüngere Geschlecht versteht vielfach die 

Aelteren nicht inehr. Reines und gutes Niederdeutsch hört 

man nur noch stellenweise, z. B. in Gothmund, und überhaupt 

bei den ,nehr für sich in, alten Geleise dahinlebenden Fischern, 

auch wohl sonst bei älteren Leuten niederen Standes, ''ün 

übrigen wird inehr oder weniger „rnessingsch" geredet, d. h. 

l)ochdeutsche Wendungen in plattdeutsche Forin gekleidet. Zu- 

gleich beginnt die merkwürdige Verschiedenheit der einzelnen 

Ortschaften in Aussprache und Wortschatz sich auszugleichen. 

Somit ist es hohe Zeit, zu retten, was noch zu retten ist. 

Ob es sich empsiehlt, ein besonderes lübisches Wörterbuch her- 

auszugeben, ist mir bei der sprachlichen Unselbständigkeit Lübecks, 

die auf seiner Lage und geschichtlichen Lntwicklung beruht, 

recht zweifelhaft. Den Grundstock bildet das yolsteinische, dazu 

aber gesellt sich natürlich in erster Reihe das Mecklenburgische, 

und weiterhin das yamburgische und Lauenburgische, auch 

haben sich allerlei nordische, holländische, englische und franzö- 

sische Bezeichnungen fest eingebürgert. Allerdings habe ich 

auch inanche Ausdrücke verzeichnet, die ich wenigstens noch in 

keinem dialektischen Wörterbuch angetroffen habe. Ls scheint 

mir daher zunächst das Zweckmäßigste und für Lübecker Leser 

Anziehendste zu sein, unseren hiesigen wortvorrath in sachlicher 

Gruppirung nach der Bedeutung vorzuführen. Gar mancher 

wird sich wundern, welch eine Fülle von alterthümlichen Aus- 

drücken doch trotz alledem noch in unserer Bevölkerung lebt. 

was ich biete, stannnt fast ausschließlich aus der Stadt 
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und den zunächst liegenden Orten, die ja auch in sprachlicher 

Beziehung den Aern des Gebietes bilden, selbst nicht von 

hier gebürtig und des Niederdeutschen nicht von bsause aus 

inächtig, bin ich zumeist auf das Wissen Anderer angewiesen. 

Weine wiederholten Aufforderungen an die Landschullehrer 

haben nur in fehr vereinzelten rühmlichen Fällen Erfolg gehabt. 

Auch ältere Aufzeichnungen standen mir, abgesehen von einigen 

kurzen Zusanlmenstellungen Dr. Wallbaum's, von der l'sude's 

und hier und da zerstreuten Angaben j)rof. Deecke's und 

Anderer, nicht zu Gebote. Uni so mehr fühle ich mich allen 

denen zu aufrichtigem Danke verpflichtet, welche rnich mit 

ihrer Aenntniß und Erfahrung fo eifrig unterstützt haben und 

noch unterstützen. Wächte ihr Areis in Foige dieser Veröffent- 

lichung des bis jetzt gewonnenen Stoffes sich noch erweitern, 

und so mein Beginnen zum erwünschten und fördersamen 

Abschlüsse gebracht werden! L. ,8clrumann. 

I TIziernamen. 
Eiii IVI bedeutet, daß das Wort in den Beiträgen „zum 

Thier- und Aräuterbuche des mecklenburgischen Volkes" von 

Dr. Aarl Schiller verzeichnet steht, ein l^ weist auf das mittel- 

niederdeutfche Ljandwörterbuch von Lübben-Walther, ein bl auf 

das holfteinifche Wörterbuch von Schütt. Die Namen der 

Wasservögel und Fifche sowie der Wasserpflanzen sind zumeist 

bei unseren Trave- und Wakenitzflschern im Gebrauche. 

Ssugkllzieve. 
Ap, Affe. ape, D. 

Borch, verschnittenes Schwein, IVl. I>. jDeselborch, Eber, 

Suborch, Sau. 

Bötet, Bötling, bjannnel, also noch nicht außer Gebrauch, 

wie Schiller ineint, bei dem es Wallach bedeutet. Von 

böteln, verschneiden. 

Bück, Bock, N. A. 
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Bull, ^nicht Voll) Bulle, lVl. bulle I.. (bolle Augel). 

Farken, Ferkel, porcus lVl. verken, vurken 

Faselswin, Schwein, „welches noch geweidet wird und kein 

rNastfutter erhält," lVl. Basel, Zucht, besonders zur Zucht 

bestimnite Thiere, 

Foss, Fuchs, I.. 

Grem, Dachs, Gothmund. Gräwing, N. Grawling, dänisch. 

grevink, I., wohl --- der Gräber. 

b)amel, L^ammel lVl. hamel, I.. 

has, yase, N. Hase, I.. 

Zlk, Iltis, ilke I.. 

Ralf, Ralb, N. R. 

Ranink, Raninchen. kanin I^. 

Ratt, Ratze, N. I.. Rater, L4. 

Ratteker, Eichhorn, Eichkatze, N. Rattekelken, Schlutup. 

Ro, Ruh, N. R. 

Rrack, altes j)ferd, aus dem romanischen oLraocL, einer Art schwer- 

fälliger Schisse, ins Nieder- und auch ^hochdeutsche gedrungen. 

NIenk, Nörz, Rootorius I^utreoln, N. menk, mink, R. 

Moord. Bom-, lhonnig-, husmoord, Marder, N. 

Mullwörp, Mull worin, Maulwurf, N. Multworm l^ 

— multworp, Erdwerfer. 

Mus, Maus, lVl. R. 

Nurker, s) Ferkel, 2) norwegisches Pferd. 

Oss, Ochse, osse, I.. 

Pag, altes Pferd, N. Pferd in edlein Sinne, I,. 

peerd, Pferd, N R. 

Pölk, fettes Ferkel, lVl. 

Euen, ^uin. Ruh, die noch nicht gekalbt hat, tt, bei R nur 

— alte Frau, altsächs. c^uena, englisch c^ueen. 

Ramm, Widder, ram, I,. 

Rott, Ratte, rate, l^. 
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Ritrnus, siehe Wölrott. 

Salhund, Seehund, N. sale, I^, allgemein nordgermanisch. 

Schap, Schaf, iVl. 

Söge, Sau, IVl. söge I^. 

Stark, Sterke, Ruh vor dem ersten Ralben, kk, auch hoch- 

deutsch. sterke, R. 

Swin, Schwein, N. I,. 

Swinegel, Stacheligel, lVl. 

Tax, Dachs, N. — Grem. 

Tew, Tiff, Hündin, lVl. 

Töt, Stute, kk. tote, R. 

Wesel, Weselken, Wiesel, IVl. R. 

Winnwörp, in Israelsdorf Mullwörp, wegen der sich 

windenden Gänge des Thieres. 

Wölrott, Wühlratte, ./^rvicola arvulia. 

Zeg, Zegenbuck, Ziege, IVl. fege, tsege, R. 

Bögel. 
Adeboor, Lbeer, Storch, lVl. R, nach I. Grimms bekannter 

Deutung — Glücksbringer. 

Aant, Aank, Aantvagel, Gnte, lVI. I^. 

Bargaant, Brandente, ^nas tuckornL, N. R. 

Bokfink, Buchfinke. 

Bollaars, Stutzhahn, Oallus ecauckatus, dem Thiere fehlt die 

Verlängerung des Steißbeins und somit die Schwanzfedern, 

M. S. oben bull. 

Bomgos, Gänsesäger, Ner^us merAunser, Baunigans, 

bierniclL, I,. 

Bottervagel, Rostente, .^nas rutila. 

Brakvagel, s) Misteldrossel, Turclus viscivorus, 2) Gold- 

regenpfeifer, Obarullrius pluvialis. 

Dakpeter, Spatz. 

Dnffert, Täuberich. S. Richey, k^amburger Idiotikon. 



Duw, Taube, duve, I.,. 

Fischadler, Aormoranscharbe. 

Fleiter — Brakvagel 2. 

Flick de Büx, Wachtel, N. 

Fürdüker, rotk^halsiger Ateißfuß, ?o6iceps ruliricollis. 

Gelgöösch, Goldammer, N. gelegorse, I^. 

Gos, will Gos, Gans, wilde Gans, Gössel, Gänschen, 

Gant, Gänserich, N. 

Grasmügg, Grasemücke, !Vl. 

Gres, s) Aägetaucher, IVlerZus serratus, 2) Haubentaucher, 

Lol)^mi)us arcticus. 

k)affmew, große Möwe, z. B. Silber-, Mantel-Möwe. 

L^arbull, bei den lvakenitzfischern — Zappe, bei Schiller — 

Schnepfe. 

b^awerblarr, Schnepfe, Scolopax Oallina^o, lVl. Die Urbe- 

deutung ist wohl „Bocksschreier," altnord. hafr., lat. 

caper, Bock. Vgl. bair. ^aberfeldtreiben — Bocksfelltreiben. 

bsawk, Habicht, N. hauen, I. — Hönerhawk, ./^stur 

palumloarius. 

Heger, Holthäk, Holzhäher, (N: Holtschrag). 

Heister, Elfter, N. hegester, I^. 

Heringsmew, Lachmöwe, Ikarus riäilounclus, wenigerV. tuscus. 

Hollännisch Duw, Gryllumme, Vria 6rMa, auch wohl 

wegen der Aehnlichkeit ^ Tordalk, ^^lca Torcla. 

Hon, Huhn, N. hon, Han, Hahn. hane, I.. 

Hugos, Eiderente — Eidervagel. 

Iritsch, Hänfling, irske, ertseke, 

Uapphon, Aappaun. Aappun, I.. 

Uappunhan, fälschlich — Uunhan, Truthahn. Vergl. bei 

Schiller Aalkunhahn. 

Uarkritt, —ritz, Aike ritz, ein kleiner schwarzweißer Taucher, 

wohl die Schnatterente, ./Vnas strepera. Vergl. bei 
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Schiller das k)olländische Aarrakiek, wie der Rohrspatz 

nach seinem Geschrei heißt. 

Aiwitt, Aibitz, 

Alas, Dohle. 

Alashan, Alashanik, Lisente, N. ^nas ^laLialis. 

Alutaars, s. Lütt Düker. 

Aramsvagel, Arammetsvogel, L1. (Rranewit — Wachholder). 

Rrei, Arähe, 

Aruphohn, kurzfüßiges k)uhn, Oallus prumilis, IVl. skrupen, 

kriechen). 

Arüzsnawel, Areuzschnabel. 

Aüken, junges Lsuhn. kuken, I^. 

Aükewih, Aükewiw, Weihe. 

Auckuksköster, Wiedehopf, I^. 

Aun, Pute, Aunhan, Puter, lVl. 

Laark, Töppellaark, k^aubenlerche, Ll. 

Lewark, Singlerche, N. lewerke, I^. 

Lünk, Dacklünk, Sperling, kk, lunink, A. Wahrscheinlich-^ 

der Laute. 

Lusangel — Gref, Gothinund. 

Lütt Düker, Alutaars, kl. Steißsuß, I'ocliceps minor. 

Wöösch — Lünk, Dackpeter. Ob — meseke, Weihe, I^. ? 

Negenmöörder, Neuntöter, N. 

pagelun, Pfau, N. pawelun, A. (von puvo). 

Prüte, Lockruf für die Wasservögel. 

^uicksteert, Bachstelze, I^. quick, lebendig. 

Retmöösch, Retsinger, Rohrsperling. 

Roddump, Rohrdommel, N. 

Rothals, auch Langhals, Düker, eine Steißfußart, ?ocli- 

ceps oristatus. 

Rottgos (nicht Rothgos), Ringelgans, Lernioln torquutu, 

weil sie schaarenweis erscheint? 



Schacher, Schacker, N)achholderdrossel, lurclus pilsris, N. 

5chittreiher, ^r6ea cinerea, N, wegen des ätzenden 2luswurss. 

Leeaant, ? brauner Wasservogel nnt Lntenschnabel, Gothniund. 

5narrwach, Wachtelkönig. 

Snepp, Snibbe, Schnepfe, N. 

Spethals, ein Taucher, wahrscheinlich Rot hals, Gothmuud. 

Spree, Sprei, Staar, kk. spren, l^. 

Stiern, kleine Möwe, wohl weißflnglige Seeschwalbe, S?ternL 

tissipes. 

Stothawk, Sperber. 

Streifvagel, Lol^'mbus arcticus und septentrionnlis, wegen 

der gestreiften Flügel. 

Swalk, Husswalk, Oewerswalk, Swanck, L)aus-, Ufer- 

schwalbe, IVl. swale, swalcke, swalewe, I.. 

Swan, Schwan, I^. 

Swanvagel, Schellente, clanAula. 

Tunkönnig, Zaunkönig, N. 

Twelsteertwih, Gabelweihe. 

Ul, Eule, ule 

Wek, N)et, Enterich, wetik, I... 

Wippsteert — ^uicksteert. wippen, auf- und abbewegen. 

Zappe, Wasserhuhn, Rulica atra, lVl. sappe, sapke, b.. 
(Schluß folgt.) 

^orststrafe. 

Jahre söss ward ein Bewohner von Schretstaken l^ans 
Stamer in das Gefängniß gesetzt, weil er etzliche Bäuine in. dem 
Ritzerauer Forste abgehauen und verkauft hatte. Er ward erst 
aus dem Gefängnisse entlassen, nachdem er sich verpflichtet, eine 
Strafe von sSOO ^ zu bezahlen, und für die Berichtigung der- 
selben, die iit drei Jahresraten von je 500 H erfolgen sollte, 
genügende Bürgen gestellt hatte. 

Niederstadtbuch l565, 22. Zuli. Dr. M. Krelriner. 
In Commission bei Edmund Schmersabl in tübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Oereins für LübeckischeWeschichte 

und Alterthumskunde. 

5. heft. ^89^. März, Apr. Nr. 2. 

Vereinsnachrichten. 

Dein verein ist als Mitglied beigetreten yerr Realschullehrer 

F- I. Arüger.   

^n der auf den 8. April verscl/obenen Märzversamnilung 

wurde den: Düsseldorfer Geschichtsverein der erbetene Schriften- 

austausch bewilligt. In die Vorsteherschaft des kulturhistorischen 

Museums wurde der ausscheidende Herr Oberlehrer vr. Freund 

wiedergewählt. — Herr Staatsarchivar Or. Wehrmann verlas 

eine an den Reichstag gerichtete Vorstellung der drei 

Hansestädte Lübeck, Bremen und haniburg gegen das in Anlaß 

des Ariegszustandes zwischen Frankreich und Deutschland erlassene 

verbot des Handels mit Frankreich. — Herr vr. Th. hach 

machte Mittheilungen über ehemalige Meßgewänder der hiesigen 

St. Marienkirche, und deren allmähliche Veräußerung. Der- 

selbe legte ferner eine Abbildung der Grabplatte des Bartholo- 

mäus heisegger in der gedachten Uirche vor, welche kürzlich 

im Stuttgarter „Christlichen Aunstblatt" zu einein Aufsätze des 

Oberpfarrers G. wernicke in Loburg über das „Zeitglöcklein" 

veröffentlicht ist. — Schließlich theilte Herr Senator vr. Breh- 

rner aus dem Rechnungsbuche der Aämmerei von s385 

Einzelheiten mit, namentlich über die Zahl und die Besoldung 

der Stadtbediensteten. 



In der letzten Winterversannnlung an: 29. April verlas 

^err Äaatsarchivar Or. A)ek)rmann amtliche Berichte aus 

dem Ial)re l805 über die wegen der drohenden Nähe fran- 

zösischer und hannoverscher Truppen hieselbst getroffenen Nlaaß- 

nahmen zur Sicherung der Stadt und ihres Gebietes. — I^err 

Oberlehrer Schumann inachte Alittheilungen über die hiesigen 

Flurnamen, woran sich eine eingehende Besprechung über die 

Bedeutung mancher der letzteren anknüpfte. — Herr Dr. j). 

Hasse gab eine Uebersicht über Lebensgang und Bedeutung 

des kürzlich verstorbenen Professors Handelmann in Aiel, und 

brachte eine an ihn ergangene Zuschrift zur Sprache, in welcher 

um Auskunft über das in Betreff des Backwerks, dessen Form, 

Herstellung u. s. w. nachweisbare oder übliche Herkonnnen 

älterer Zeit ersucht wird. Schließlich verlas Herr Dr. Th. 

Hach einen kurzen Aufsatz über ehenmlige alte Wappen in 

Glasn,alerei in der hiesigen Alarienkirche. 

Ehemalige 

Wappenfenster in der Marienkirche. 

!l?enn von den Glasnialereien der Marienkirche die Rede ist, 

pflegt ,nan dabei ,nit einer gewissen Berechtigung stets nur 

an die in der Beichtkapelle und im Hochchor besindlichen, seltener 

schon an die in den Fenstern der westfronte eingesetzten Glas- 

gemälde zu denken. Oftmals hört man dann das Bedauern 

aussprechen, daß nicht, wie in anderen gothischen Airchen des 

Mittelalters, die großen und hohen Fenster des Langhauses 

der U7arienkirche ebenfalls mit dem Schrnucke bunter Glas- 

fenster ausgestattet seien, und so an Stelle des grellen Lichtes 

eine milde Dämmerung in der Airche herrsche, wenn nun 

auch die Rücksicht auf die hiesige reich entwickelte Aunst, die 

Prachtliebe und die opfermüthige Frömnügkeit unserer Vorsah- 



ren es im höchsten Grade wahrscheinlich machen könnte, 

daß hier, an dem 5itze tüchtiger und weitberühniter Glasmaler 

des und Jahrhunderts, die Rathskirche in erster Linie 

ihre zahllosen Fenster wenigstens der Seitenschiffe habe ,nit 

Glasgenrälden gefüllt gesehen, so hat sich doch aus dem RAttel- 

alter bisher kein sicherer Beweis bringen lassen, daß solches 

auch für die oberen Fenster des Rlittelschiffes der Marienkirche 

der Fall gewesen sei, ja bei der dem Auge kaum erreichbaren 

yöhe in Folge der geringen Breite des Schiffes ist es nicht 

einmal wahrscheinlich. 

Als später die Renaissancekunstsormen zum Durchbruchs 

kamen, lenkte auch die Glasmalerei in andere Bahnen, und an 

die Stelle der großflächigen überlebensgroßen bsistorienbilder 

der Glasfenster traten die bescheideneren Wappenscheiben, um 

auf die prunkreichen Grabdenkmäler der Airchen helleres Licht 

fallen zu lassen, während sie den Zinnnern der Privathäuser 

einen wärineren und farbenreicheren Charakter zu verleihen 

suchten. 

Für diesen Zeitabschnitt nun sind wir durch Angaben 

in den Airchenrechnungen in die Lage gesetzt, wenigstens für 

einen Theil der Fenster der Marienkirche noch den Nachweis 

zu liefern, daß Glasnialereien in ihnen angebracht waren, und 

können theilweise auch die Stifter und den Inhalt der Male- 

reien angeben, was ich bis jetzt darüber gefunden habe, ist 

Folgendes. 

Im Sommer des Jahres sö72 war der Beginn gemacht 

worden, die säinnitlichen Fensterluchten im hohen Gewölbe, 

also die oberste Fensterreihe des Hauptschiffes, auszubessern und 

zu erneuern. Die Glaserarbeiten besorgte der Airchenglaser 

Meister Jürgen Basse. Dieser war zu Ende des Jahres l565 

an Stelle des Meisters Aasten Sloys zürn Airchenglaser ange- 

nommen und hatte sich dann verheirathet, aber schon sö66, 
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vier Wochen nach j)fingsten, starb seine Frau; bald daraus 

hatte sich l567 Meister Jürgen ein l^aus in der !)undestraße 

(jetzt ^ s8) gekauft und lebte dort init seiner zweiten Frau; s570 

inr Februar, und s57l im März abermals war ihrn ein Aind 

gestorben; s578 mußte er auch seine zweite Frau begraben 

lassen und wenige Wochen hernach wiederuni ein Aind. Dies 

häusliche Unglück hatte ihn aber nicht abgeschreckt, sich zum 

dritten Male zu verheirathen, und als s586 Ucichaelis Jürgen 

Basse starb, hinterließ er seiner Wittwe Llsabe sein l^aus. 

Dieses ward sößS von den Aindern dem Glasermeister Peter 

Raff oder Raven zugeschrieben, der schon sö86 Geschäfts- 

nachfolger des Jürgen Basse als Airchenglaser der Marien- 

kirche geworden war. 

Aus den Eintragungen, welche über die an Jürgen 

Basse geleisteten Zahlungen sich in den Airchenrechnungen 

sinden, in vielen Fällen leider nur niit dein Vermerk, daß ihni 

„na lut siner zedelen vor de karckensinster" gezahlt sei, läßt sich 

nun glücklicherweise über die Arbeiten in der obersten Fenster- 

reihe des Mittelschiffes nichts vermissen; für alle Fenster sinden 

sich Ausgabeposten, die uns wichtige Aufschlüsse geben. 

Bekanntlich hat nun die Marienkirche in ihrein mittleren 

Langhause sO Bogenstellungen und am Abschluß über dem 

Hochaltar deren drei; da nun aber ini Westen neben der 

großen Orgel je eine Fensteröffnung schon damals wie noch 

jetzt nur eine zugemauerte Blende war, so hatte das Mittel- 

schiff an der Nordseite wie an der äüdseite je ß Fensterluchten 

der obersten Reihe. 

Die Reparatur derselben begann an der Südseite. Die 

erste uns interessirende Eintragung darüber lautet l572 sieben 

Wochen nach psingsten: 

„Item eyn frydags Jörgen Basen dem glasewerter 

getont for II hogelucht, de erste der beren lucht, de ander 
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der ploskowen ere lucht. for de beyden lucht e,n gegefen lute 

syner seydel myt der gesellen bergelde is xxxxiii _K." 

Es solgten dann die ^ucht „nnt der Windmolen" und 

die „myt knasten." Bei der ö. und 6. Lucht ist keine nähere 

Bezeichnung gegeben. Es heißt in der 2. Woche nach Mich. sS72: 

„Item eyn sündags gerekent myt dem glasewerker 

Jörgen basen vnde eine nachbetalt de ö. vnde 6. luch (!) an 

denr hogen gewelffte vp der suder sydt, dat olde in liye blych 

(Blei) vnde de andere, dar nien nicht konde tokanien, nye 

senster geinaket, kamen de beyden nyen luchte lüde syner 

seydel de nyen fynster vordinget vor yt stucke 20 in nye 

blych de fynster to slan viii st, is de suma tosamende l. .K." 

Das dann folgende Fenster, dessen Reparatur 20 .K 

kostete, wird bezeichnet als „de lucht inyt den plogsalen," also 

einer pflugschaar; die nächstfolgende, s6 .K erfordernde war 

„de lucht der wandsnider." 

Anfang März sZ73 werden dann wieder 3 Luchten 

bezahlt; von diesen war die eine in der Aapelle des Bürger- 

ineisters Iochim Gercken, die andere über derselben, die der 

Sturmwind im October s572 mit Posten und Fenster heraus- 

geworfen hatte; diese Aapelle lag an der Nordseite der Kirche 

im Seitenschiff. Die dritte wieder hergestellte Lucht aber war 

die letzte an dem hohen Gewölbe auf der Süderseite „myt 

kolers wapen." 

k)ierunter kann nur das Wappen des ^inrich Köler 

verstanden sein, der als erster seines Geschlechtes aus Stadt- 

hagen nach Lübeck gekonnnen, dort s538 zu Rath gekoren, 

ältester Lämmereiherr war und s563 a,n 2-s>. Mai starb. Lr 

war Vorsteher der Marienkirche, um welche er sich große Ver- 

dienste erwarb; er hatte auch die Rathsglocke oder Ainder- 

glocke gießen lassen. 

Daß hier das Wappen als in der Lucht befindlich 
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genannt wird, läßt darauf schließen, daß Aöler zu diesem 

Fenster in besonderer Beziehung gestanden habe. So tragen 

auch die 9 Schilder, welche die Schlußsteine des hohen Gewöl- 

bes zieren, den lübeckischen Doppeladler, dann den lübeckischen 

Schild, ferner die Wappen der Familien Tidemann Berck's, 

der warendorp's, Meyer, von wickede, Witte und Rerckring; 

sie sind dort angebracht bei der Reparatur, die der Brand des 

Dachreiters sö08 veranlaßte, und wahrscheinlich haben jene 

Familien zu den Rosten beigetragen. 

Da liegt dann die verniuthung nahe, daß auch in den 

anderen schon genannten Fensterluchten die Stifter oder die 

wiederhersteller ihre Wappen haben anbringen lassen. 

Die erste Lucht wird „der beren luchte" bezeichnet. Aus 

dem Geschlechte der Bere saßen im Rathe; Johann Bere, 

ZU Rath gekoren, l508 gestorben, war Vorsteher 

der Marienkirche; es lag also nahe, daß er für diese etwas that. 

Die j)leskow's, nach denen die zweite §ucht benannt war, 

standen gleichfalls zu der Marienkirche in vielfacher Verbin- 

dung, wenn auch der letzte Rathsherr dieser Familie bereits 

verstorben war. 

Die Wappen der Windmühle, des Knastes, der pflug- 

schaar, welche in der 3., und 7. Lucht sich fanden, weiß ich 

zur Zeit nicht auf bestirnnrte Familien zurückzuführen, da uns 

ein leicht zugängliches und vollständiges lübeckisches Wappen- 

buch leider noch fehlt. Das Wappen der Wandschneider wird 

vielleicht das gekrürnmte Alesser gewesen sein. 

Bei den 9 Luchten der Süderseite ist aus den Airchen- 

rechnungen nicht erkenntlich, ob die erste Lucht vom Altar an 

oder von den Thürmen her gerechnet ist; ich möchte fast ersteres 

glauben; der geknickte Thorpfeiler am Ostende des k)auptschiffes 

9 s. Merkwürdigkeiten der Marienkirche in Lübeck. Lübeck ,8-^2. 
S. 9 Annl. 
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könnte wohl Deranlassung gewesen sein, hier mit einer Aus- 

besserung und Erneuerung der Fenster zu beginnen; dann 

schritt die Reparatur von Ost nach Westen hin sort, also Bere, 

pleskow, Windmühle, Anast, unbekannt; unbekannt pflug- 

schaar, Gewandschneider (deren Fenster dann säst genau über 

ihrern Stuhle lag) und schließlich Aöler neben der Orgel. 

Auf der Nordseite eröffnete nun s57Z im Sommer die 

Reparatur ,,d' erste lucht by dein groten orgelwerke, der ber- 

genfarer ere lucht," welche zusammen So -K fl erforderte. 

Daß ihr Wappen in den Fenstern angebracht gewesen sei, der 

halbe Adler und der ausgenoinniene gekrönte Stockfisch, ist 

nicht gesagt, ist aber aus dem Vorhergesagten und aus deni, 

was bei der folgenden Lucht bemerkt ist, nämlich daß dort „de 

bar vnde de Hunt ynne steydt," wahrscheinlich. Dies Wappen 

des Bären muß von dem der Familie Bere offenbar verschie- 

den gewesen sein; ob Bär und ksund in einem Wappen fich 

befanden? oder ob zwei Familien jene Fensterlucht gestiftet 

hatten? ^m ersteren Falle könnte man an eine Verwechselung 

mit dein Wappen der Lord Brekewolts denken, von denen 

Lord der jüngere zu Rath gewählt, s^80 starb. Ihr 

wappeii zeigt einen wachsenden Bären mit Aleeblatt in der 

Tatze, auf deiii ^elin den gehörnten Bären, der einem ^unde 

nicht unähnlich ist. Diese Lucht erforderte einen Aufwand von 32 -K. 

Etwas inehr, nämlich 33 K s fl, kostete die dritte Lucht „myt 

dem Anaste unde dein Rosenkranse." Auch dies Wappen 

ist niir unbekannt. Der „Anast" begegnete schon in der vierten 

Lucht der Süderseite. Bei deiir Rosenkränze könnte man an 

die Aränze im Greveradenwappen denken. 

In der Nordseitenlucht stand der Name Jesus, die 

5. trug „der warendorper Wappen;" beide kosteten, das Trink- 

geld der Glasergesellen eingeschlossen, je 33 .K. 

Die 6. Lucht, „dar kastorp er wapen inne steyt," kostete 
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30 K ^2 fl. Die Verdienste der warendorps und Aastorps 

sowie ihre Beziehungen zu der Marienkirche, deren Sänger- 

kapelle ein Rastorp nlit begründete, sind hinlänglich bekannt. 

Die 7. Lucht führte „der stiten wapen," die nicht minder 

bekannt sind, wie die Aerkrings, deren Wappen sich in der 

8. Lucht befand. 

In der 9. Lucht „dar steyd der Grawerdes wapen." 

Die Grawertes, deren Fannlie mit de,n s538 verstorbenen 

Rathmann Fritz Grawert IV. erlosch, gehörten zu den ange- 

sehensten und wohlhabendsten Fainilien der Zirkelgesellschaft. 

So waren denn nun in den Jahren von 1572—7^, bezw. 

die Grawerdeslucht abermals 1577, alle s8 Fenster des hohen 

Gewölbes hergestellt, es fehlten die drei über dem Hochaltäre; 

sie wurden 1579 in Arbeit genonnnen, aber wir erfahren nicht, 

welche Wappen darin befindlich waren. Als aber 1586 „die 

Fenster hinter dem Altare" abermals gemacht werden, und nach 

des Meisters Jürgen Basse Tode darüber mit seiner Wittwe 

und seinem Nachfolger Peter Rave abgerechnet wird, erfahren 

wir, daß auch jene Fenster verschiedene Wappen führten, unter 

denen nanientlich „de ylhoren wapen" genannt wird; dagegen 

bleibt hier zweifelhaft, ob mit diesen Fenstern „hinter den, 

Altare" die des hohen Gewölbes oder die der Fenster neben 

der Beichtkapelle gemeint seien. 

Jedenfalls sahen wir, daß je eine jener Fensterluchten 

des hohen Gewölbes n,it je einem unserer angesehensten Ge- 

schlechter in Verbindung stand, nach diesen, benannt ward und 

dessen Wappen führte; und daß dann diese Wappen nur als 

Glasgemälde gedacht werden können, ergiebt fich von selbst. 

Eine andere Frage ist es, in welcher Zeit die einzelnen Wappen 

in die Fensterluchten ,nögen gesetzt sein. Jedenfalls waren fie 

zur Zeit der Arbeiten Zürgen Basse's längst vorhanden, wenig- 

stens deutet nichts darauf, daß er neue Glasgeinäldewappen 
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dort lieferte. Das einzige sicher erst nach der Reformation 

nachweisbare Wappen ist das Röler'fche, das nicht vor t538 

fallen kann; von den übrigen dagegen gehören nlanche folchen 

Familien, bezw. folchen Fannliengliedern an, welche fchon vor 

der Einführung der Reformation ausgeftorben oder wenigstens 

nicht mehr irn Rathe gewefen sind. Die meisten nrögen in die 

Zeit des Brandes des 5pielthurmes l 508 oder bald hernach 

fallen und mit den Schlußsteinen an dein hohen Gewölbe 

gleichzeitig gewefen fein. Erhalten ist bekanntlich nichts der 

RIalereien. Da aber nirgends auch nur die leifeste Erwäh- 

nung von figürlichen und fcenifchen Malereien sich bei den 

Fenfterarbeiten findet, fo dürfen diese Wappen immerhin als 

ziemlich frühe Beispiele der erst später allgemein gewordenen 

Sitte der Wappenscheiben betrachtet werden. 

Zu der Zeit, in welcher jene Fenster des hohen Gewöl- 

bes erneuert wurden, war die Wappenmalerei hier sehr im 

Gange, die Luxusordnungen wendeten sich gegen dieselben; 

geliefert wurden solche Wappenfenster, welche ursprünglich nicht 

sowohl geinalte Glasscheiben, als Glasmosaikfenster waren, von 

den hiesigen Glasernreistern, wie zahlreiche Nachweise ergeben. 

Als l573 in der j)etrikirche die Gervekammer restaurirt 

ward, wurden dem Glasermeister k^inrich, wahrscheinlich k^in- 

rich Detnrers, 2 K l ß bezahlt, „vor de ^ Schülde, de he thor 

gervekamer gebrennth hadde," offenbar also Malereien ,nit den 

Wappen der vier Airchenvorsteher. And l583 erhielt der 

Glasermeister Ljans Piper von der petrikirche 3 H 8 fl für 

nye senster niytt helnr und schiltt," das Stück zu ß. 

Diese Fenster kanien in das Borstehergemach und Dörnse im 

brause des Bauervogtes Iochim Rave im Dorfe Röbel, das 

ehemals der j?etrikirche gehörte. 

Den Berfall der wappenscheibenmalerei weisen uns zahl- 

reiche Scheiben in unseren Museen auf und lassen stets bedauern. 
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daß aus der guten alten Zeit jener Aunst fast nichts nrehr 

sich erhalten hat. Die besten wohl noch aus dem sä. Jahr- 

hundert sind im oberen Chor der Ratharinenkirche, leider gegen 

den frevelnden Muthwillen der Schuljugend nicht hinreichend 

geschützt. Dr. Mkeod. Hark. 

Aus den: l?olksmunde. 

I. 

H^enn't Sünndag is, wenn't Sünndag is, 

Denn kaakt min Mudder l^ering. 

Min Vadder bricht den Aopp un den Swanz, 

Min !Nudder bricht dat Middelstüch 

M Ainner briegen den Rogen, 

Den Vadder un Mudder nich mögen. 

II. 

„Anna, Susanna, stah up un böt' Füer;" 

„„Ach Mudder, ach Mudder, dat l^olt is to düer"" — 

„Unse Vadderbrodersöhn 

Sitt up den Stubenböhn 

Mit de gele j)iep." 

„„Gele Piep, Möschenbranz, luter gele Bloom'n."" — 

III. 

Miehnachten Abend 

Denn geiht dat vun baben: 

Denn blingen de Alobben 

Denn danzen de Poppen, 

Denn piepen de Müüs 

Zn all de lütt'n bjüüs. 

A. Kends. 
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Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

(Fortsetzung statt Schluß.) 

Rrikchthiere und Lurche. 

Adder (— Natter), Areuzotter, ?eIiL8 beru8, tVl. A. entstanden 

aus NLtrix, Schwimnierin, also eigentlich — Wasser- 

schlange, s. Snak. Auch hört man Arüzodder. 

Adderdietsch, Addietsch, Ldietsch, Ietsche, Lidechse, N. 

^artworm, Blindschleiche, lVI, wegen der Sprödigkeit des Thieres. 

Auller, Laich, kulder A. poggenkuller, Froschlaich, N. 

Lork, ^auskröte 

s)adde, Frosch, lVl. Aröte, I.. 

Pogg, Frosch, lVl. A. 

Poggütz, Frosch, Aröte. 

^uadpogg, Aröte; quad, schlecht. 

Schelppogg, grüner Frosch. 

Snak, Loluber nutrix, N. sSnakenkopp, oxpruea linuri, 

Aaurintuschel, hier gebraucht als Schmuck der Pferde- 

geschirre.) 

Sünndrang ^ k^artworm. Das Thier sonnt sich gern. 

Uz, Aröte. ütze, I^. 

Mische. 
Aalquapp, s) im Süßwasser — Aalraupe, I^otu vul^uris. 

Line dunklere Art heißt worquapp. 2) im Salzwasser 

ein Fisch mit grünen Gräten, Isonrces vivipurus. 

Bleier, Blei, bleiger, A. — Brassen. 

Bors, Barsch. Anallbors, ein kleiner Barsch. 

Brassen, genieiner Brachsen. ^lornmis drumu. Die wakenitz- 

fischer nennen einen ziemlich ausgewachsenen Brassen en 

Blödigen, einen halbwachsenen en Anwassen. S. pliten 

und Pute. 

Breden — Rüden. 
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Bretiing, weißer Fisch mit Stacheln ani Bauche, Sprotte, 

benannt nach seiner Gestalt. 

Brunhöwd, j)lötz, I^emiscus rutilus. 

Bütt, Scholle. l>ut, I^. Unsere Fischer kennen folgende Arten: 

k)ell-Butt, hellgrau; Strom-, Gris- oder Grau-B., 

schwärzlich mit scharfer b)aut, Flunder; Sten-B., hellgrau 

mit perlen auf der k)aut; Gold-B., mit helleren oder dunk- 

leren gelben Flecken; Margareten-B., grau und läng- 

lich, Tungen-B., Tung, Seezunge, die letzten beiden 

selten und nur in Travemünde und Niendorf bekannt. 

Dösch, Dorsch, lVl., mit b^inweis aus Professor Deeckes Mit- 

theilung aus Travemünde: „Bladensteert, an der Meck- 

lenburger Rüste und nrit einer in zwei ^aken auslaufen- 

den Schwanzflosse ; Tungen dösch mit starker Zunge; 

Stenbusch-Dösch mit röthlicher Rehle und härtlicheni 

Fleische; Grasdösch mit weichlichem Fleische." Dies wird 

von Or. Lenz in den, Lirkular des deutschen Fischerei- 

vereines vom Januar s879 dahin berichtigt: „Die Fischer 

unterscheiden drei Arten: gelben oder Steinbusch-Dorsch, 

der sich inl Steinbusch, d. h. Seetang, aufhält, grauen, 

der im Seegras lebt, und weißen, welcher den Schlamm- 

grund bewohnt." Tungendösch und Bladensteert- 

dösch sind nach Or. Lenz' Erkundigungen in Travemünde 

unbekannt. Bladensteert s. unter pflanzennamen. Unter 

Rrabbdösch verstehen die Fischer eine kleine Art, welche 

nur Rrabben, nicht k^eringe frißt.' 

Flickhering, oben aufgeschnittener gering, bei Richey: Fläk- 

hering. 

Grünling, Gründling. 

^ek, ^echt. heked, O. Lüttdeernshek, ein 5—6 pfündiger 

^echt, den ein Mädchen tragen kann. 

b)orn fisch, b^ornhecht, Lelone vul^aris. 



Arutsch, Arusch, Aarausche. karuske, 

Aulboors, Aaulbarsch, 

Aüling, Aäuling, Gobius; kulink, I^. 

Aurrpietsch, Achlarnmpeizger, Loditis fossilis, N., gleich dem 

Laubfrosch als Wetterprophet verehrt. Der Name stammt aus 

dem j)olnischen, s. Weigands Wörterbuch unter „Beißker." 

Olau der, Alandfer), alant, 

pleddis, Plattis huit Ton auf der Endung), j)latteise, 

?IatessL I^imLn6a, dem l^ellbütt ähnlich, aber mit größeren 

Schuppen und schlechtere,n Fleische; in Warnemünde spott- 

weise „5chäning," d. ist Arischäning, genannt. 

pliten, auch jdlicker, Blicke, ./^bramis Llicca, eine Brachsenart. 

Puten, ein Fisch, der zwischen Brassen und pliten in der 

Mitte steht, Wakenitz. 

Rap, Rapfen, ./^spius rapLx, rape, I..., ein schwarzflossiger Fisch. 

Rodoge, Rothauge, L^^prinus rutilus, lVl. I^. 

Rüden, Rur, auch Rügen, Rotfeder, Lcarckinius er),tbropb- 

tbulmus — Breden. 

See bull, Seehase, L^clopterus lumpus. 

Sli, Schlei, Seinniel, kleiner, Alüinper, großer Schlei. 

Snepel, Schnäpel, Schnabelfisch, 

Stakfink, Seestichling, Qasterosteus spinackiL. 

Stenpuker, ./^spickokorus cutLsractus. 

Störenhüser — vorigen,. 

Stickert, junger lsecht. Ob zusannnenhängend ,nit ,nnd. sticke, 

Maß für Fische? 

Stur, Stuurn, Aaulbarsch. sture, 

Tobias, (auf der ersten Silbe betont), Sandaal, ^mmocl^^tes 

Tobiakus, N. I^. Durch ihn wurde Tobias sehend. 

Waarns, junge geringe als Aöder. 

Wik, i^klei, Lxpriuus alburnus, iVI. witich, witink, I^, also 

Weißfisch. 
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Wollkus, Anurrhahn, Lottus Lcorpius. wollcuce - Icusse, 

I-. Scheltwort für knurrige Leute. 

Krebse, Weichthiere, Würmer u. ähnl. 
Fiffan Fünffak)ne), gein. Seestern, ^^sterias rubeng. 

^üppkatt, Springkrebs, Orcirestiu littornlis. 

Ile, Blutigel, ». I.. 

Aapplaken, Qualle, Niendorf. 

Urew, Arebs. krevet, kreft, I^. 

Mette, Regenwurm. Maddick, lVl. Mettke, Richey. In 

Wulfsdorf: Mälker. 

Schach f) — Schaffkralibe, kl. Rrek>sarten, Oummurus 

I^ocustu und kulex aciunticus, 2) — Schachworm, 

IclorlreL tricuspiäntL, sännntlich den Fischern verhaßt 

wegen des Zernagens der Netze, schaf bedeutet mnd. Ge- 

schabsel. Dazu paßt die z. B. in Gothmund übliche Be- 

zeichnung der Thiere: dat Schach. 

Schap Muschel, isländische Muschel, c^prina islanäicu. 

Steernschott, s) wenn grüngelb, eine Alge, Rostoc tremella, 

die in der Nässe gallertartig auffchwillt, 2) wenn weiß, 

wahrscheinlich die ebenfalls gallertartig gewordenen und 

vorn Reiher ausgekröpften Eileiter der Frösche; bei den 

Fischern auch wohl das Alittelstück der verwesenden Quallen. 

Simer, Qualle, s. Aapplaken. Wohl dasselbe wie der j)slan- 

zenname; s. diesen. 

Slingemus, Schnecke. In Schlutup Snieremus, s. v. a. 

Snickernius, Mecklenburg. 

snigg vorigem, N. A. (Fortsetzung folgt.) 

Ein E»teuerprojekt des Rathes 

aus dem Jahre s626. 

9a die großen Unkosten, welche die in den zwanziger Jahren 

des siebzehnten Jahrhunderts ausgeführten Befestigurigsarbeiten 
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erforderten, aus den regelmäßigen Einnahmen nicht bestritten 

werden konnten, so beschloß der Rath ani 20. November s626 

das nachfolgende 5teuerprojekt den Bürgerkompagnien, denen 

für diesen Theil der Berwaltung damals die Vertretung der 

Bürgerschaft zustand, zur Genehmigung vorzulegen. 

Erstlich, daß ein extra oräinari 5choß oder Eollecta von 

2 Mark auff tausendt neben 8 Schillinge Vorschoß beysainmen 

gebracht werden möge, und zrvar wo möglich noch vor an- 

nähende Weihnacht oder zum lengsteri alsofordt post trium 

re§um negstkunfftig, solchergestaldt, daß zuforderst alle privat 

Däuser, Wohnung und Gebeuwete der Statt auf ein gewisses 

gesetzet und nach solcher Taxe verschösset werden. 

Das zu solcher Taxier- oder Wardirung gewisse Leute 

geordneth und in gebürende s)flicht genoinmen werden. 

Das von solcher Aestimation eines jeden krauses der 

Eigenthümer, Rentner und j)sandherr ein jeder seinen zustehen- 

den Antheill selbst verschösse. 

Neben jtzt gedachten Eigenthüinen, Renten und Pfand- 

schillingen soll auch ein Jeder seine zugehörige liegende Grunde, 

Schiffparten, Bahrschafften, ausgethane oder in pandell gelegte 

Gelde, item seine Wahren, ausstehende Schulde, modilia und 

moventia und in Summa sein gantzes Vermögen abgedachter 

rnaßen verschossen. 

Und das alles vermittelst seines Bürgereides, deren ein 

jeder bey dern Verschossen ausdrücklich zu ermähnen. 

') Der damals bei Zalilung des Schosses zu leistende Lid l^atte 
solgenden Wortlaut: Ich schwöre zu Gott dem lllllmächtigen, daß ich 
von allen meinem in und außertialb der Stadt, wie auch unter fremder 
Botlimäßigkeit belegeneu vermögen, au beweglichen und unbeweglichen 
Gütern, an ffaus und vof, an Waaren oder in meinem bjandel haben- 
den oder baar bei mir stehenden, wie auch auf Handschriften ausgethane- 
nen oder in lsäusern und anderen unbeweglicher! Gründen belegten Ren 
ten und Pfandgeldern, ausstehenden verinuthlichen Schulden, Schiffsxarten, 
Silber und Gold, Zinn, Kupfer und Messing und alles, wozu ich einige 
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5o soll auch diese (Lolleeta be^7 gantzen Compagnien 

von den Bürgern und Linwol)nern selbst und nicht von ihren 

Frauen auff- und eingebracht werden. Zu dem Behuff dan 

zeitig vorher der Lapitain seine Stadtmeister und wiederumb 

die Stadt,neister ihre untergehörige Stadtgesellen, sich gegen 

die darzu ernannte Zeit gefaßt zu inachen, avisiren sollen. 

Und soll endlich mehr geregte Lollecta von den geord- 

neten ctzuartierherren und Dsficieren jedes ctzuartiers eingenoin- 

,nen und von Sanct Marien der Anfang gemacht werden. 

Zum andern. So erfordert auch die überinäßige in 

Uleidungen und Gastereien wieder die publicirte Ordnunge 

einreißende und fast nicht abzuwendende yoffaert, das die 

Wandschneider, Seiden- und Araudt-Arahiner von ihren ein- 

koimnenden wahren, so allhier verthan und verhandelt wer- 

den, dem Kaufmann gleich, ein vo,n hundert de,n geineinen 

Gutte zum Besten entrichten, wie solches auch vorhin schon 

vorgewesen und theils guett befunden worden. 

Dieser Vorschlag fand aber nicht die Zustiinmung der 

Bürgerkompagnien. Die Kosten der Befestigungsarbeiten 

wurden viel,,,ehr durch eine Erhöhung der Acciseabgaben, 

vornehnilich aber durch Anleihen, die von der Aeciseverwaltung 

aufgenommen wurden, bestritten. Or. W. Krekmer. 

tsoffnung habe, es sei zu Wasser oder Lande, inmaßeii soweit mir mög- 
lich gewesen, einen richtigen Ueberschlag davon gemacht habe, ausrichtig 
und unverkürzt den halben hundertsten Psenning, nämlich 8 Schillinge 
von jeden, mo Mark meines ganzen Vermögens jetzt allhier erlegen und 
entrichten will. So wahr inir Gott helse. 

Drucksehler-Berichtigung. 

In der vorigen Nummer dieser Mittheilungen ist zu lesen: 
S. 5 Z. 8 v. o. statt tso6: ^566. 
S. 6 I. ^5 v. o. statt ^7lZ: ,^7^5. 
5. Z. 9 v. o. statt prumili8: puwilis. 

 s. l5 Z. v. u. statt weihe: Meise. 
Zn Commission bei Edmund Schmersal,! in Lübeck. Druck von h. S. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für L^übeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

5. ^est. l89l- Mai, Juni Nr. 2. 

Die Inschriften an der Thür des Audienz- 

saales im Aathhause. 

^eitdein die jüngere, bisher sogenannte protestantische, Rostocker 

Glosse vom ^ahre soZst ZUM Reinke de Nos durch die Aus- 

gabe von Or. k)erman Brandes^) im Neudruck vorliegt, läßt 

sich leicht nachweisen, woher die sieben Inschriften der sö73 

von Tönnies Gvers dem Aelteren svgl. Mitth. II, 9^) kunst- 

voll geschnitzten Gingangsthüre zum Audienzsaale des Rath- 

hauses genommen sind. Von der einen stand bereits fest, daß 

sie dem ersten Briefe jDauli an die Lorinther s3, ^ entlehnt 

ist: De lebe is lanckmodig unde frundtlick, se is niclrt 

afgunstick. Und zwar stinmtt sie fast wörtlich zu der Fassung 

in der Lübecker Bibel von De lebe xs Innckmödielr 

unde friintlick, de lebe gs nickt nffgiinstrck, während die 

Luther'sche Uebersetzung hat: die Liebe eifert nicht. 

Alle übrigen Inschriften sinden wir in der Glosse wieder, 

welche sie wohl alle selbst schon entlehnt hat, nwglicherweise 

einige aus der Bibel. 

Van den wisen lrort men wislreit nnde van den getru- 

wende gnde rat (wo ohne Zweifel hat stehen sollen: getrnwen 

Die jüngere Gloffe zum Reinke de vos, hrsg. von kerman 
Brandes, lsalle a. S., M. Niemeyer. iögi. 



de' gud^ d. h. den gnden, rst) begegnet uns in der Glosse zu 

IV, Z. 60sbei Brandes auf 5. 20s): Van den wvsen 

kört men wnszkext und van den getrnwen de yuden rade, 

also mn 5chluß ein wenig abweichend. Vielleicht bietet der 

zweite Rostocker Druck von s5V dieselbe Lesart, wie die 

Anschrift, ^n der mir zugänglichen Ausgabe von Frankfurt 

am Main sS62 ist die ganze Sentenz so umgeändert, daß nur 

„IVyßheit" Object ist: Van den toxsen kört inan wvszkeit 

und van den getrwen, de gndes raden. 

Der werkt wiskeit is bedreärtrck nnde vorfort tand 

nnde lüde. Glosse zu IV, s2 (S. 227, ss6): Der werkt 

wvszkevt ns bedreglick und vorfört landt und tiide. 

Knelle to koren, asrlt langsam to gelofen. Glosse zu 

I, sS. 22, 25): Snelle tko kören, averst langsam tko 

gelöven. 

Wo Kart is de reektterdiekeit gefangen, wo koek deit 

ungerecktickeit prangen lautet, mit Ausnal)me der alterthüm- 

licheren Schreibung ys und deyt, ganz gleich in der Glosse zu 

IV, 2 sS. 199, ssO). Ueber das Gedicht, dem diese beiden 

Verse zugehören, vgl. :nan Brandes a. a. O. Die Verse 

finden sich auch in den „Schönen Uünstliken IVerldtspröken," 

welche A). Seelmann in: zweiten Bande der Drucke des Ver- 

eins für niederdeutsche Sprachforschung init einen, andern Buche 

äl)nlicher Gattung zusanimen veröffentlicht k)at.'9 In diesen 

lVeltsprüchen — nach des lferausgebers Untersuchung ein Druck 

von Ball)orn in Lübeck mn die Mitte des s6. Iahrk^underts 

— lauten fie aber etwas anders, als in der Glosse und der 

Inschrift, närnlich: Wo Kart tickt gerecktickeit gefangen, 

Wo sekr deitk ungerecktickeit prangen. 

Ma ummefiendickeit der sake sckat men alle worde 

9 Niederdeutsches Reimbüchlein, t;rsg. von w. Seelmann. Norden 
und Leipzig. D. Soltau. .,885. 
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vorstmr stimmt mit Glosse zu I, 4^ (5. 22, 3 s), nur daß diese 

saken liest und würde. Sake der Inschrist kann Singular oder, 

nach mittelalterlicher weise, da das Wort ursprünglich stark 

flectirte, auch Plural sein; ebenso gut kann aber der n-Strich 

über dem e versek^entlich unterblieben sein. 

Heide pari sckal ein rielrter lroren unde den ordeln 

ist gleich: Kexde pari sclrall evn rickter kören und drrn ordelen; 

I, 5 (S. 25, 39). 

bsamburg.   C- Waltker. 

Beiträge zur Geschichte Lübecks in den 

Jahren von ^800 bis t8s0. 

6. 

Travemünde während der Schlacht bei (übeck. 

Bon den Vorgängen, die sich zu Travemünde in den ersten 

Tagen des November l806 ereigneten, hat der dmnalige Tom- 

mandant jenes Städtchens, Major Möhring, in einem an seinen 

Schwiegersohn gerichteten Briefe den nachfolgenden Bericht erstattet. 

Lieber ^err Sohn! 

bsier gehet es sehr übel, nran hatt mit Schweden und 

Preußen und zulezt Franzosen zu thun gehabt, und mit letzte- 

ren am allewneisten. 

Den 3^°" als den Montag Abends kamen die Schweden, 

welche eingelaßen zu werden verlangten. Nach nreiner gnstruction 

solte ich ihnen das Thor nicht öffnen, ich solte wieder die Ver- 

letzung der Neutralitaet protestiren, aber daran kehrten sie sich 

nicht und droheten, sie wolten scharf mit Lanonen schießen. 

, weil ich aber nicht wieder schiefen solte, so inuste ich erwarten, 

was sie thun würden, dies geschah aber nicht, aber sie wüsten 

durch überlegte Balcken die Zugbrücke Herrunter zu bringen 

und das Thor zu sprengen, und so kamen sie herrein, blieben 
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bis den Donnerstag, als so lange sie niit Einschiffung il^rer 

pserde und Armatur auch Mannschaft zu tl)un hatten, und 

liefen sich selbigen Tag nach der Rhede bogsiren, allwo sie bis 

gestern lagen, aber denselben Tag zu ihrem grösten Glück mit 

umgehendem Winde in Lee gehen konnten; dies war für mich 

ein sehr unruhiger Tag. Aaum waren die chchweden auf der 

Rhede, so meldeten sich die j)reußen; mit selbigen hatte es 

wegen den Einlaß gleiche Bewandnis wie mit den vorigen; 

diese sprengten aber das Thor und Zugbrücke mit Tanonenschüßen. 

An selbigen Tage als Donnerstag kmnen die Franzosen 

aus denr Mecklenburgischen über den j)riewall, bis gegen die 

Litadelle und das Ltädtgen. Als sie sich postiret hatten, fand 

ich für nöthig, meinen Sergeanten als j)arlementair zu Ihnen 

zu schicken und versuchte den Tommandeur dieses Torps dahin 

zu vermögen, daß im Fall sie die j)reußen beschießen wollten, 

sie das Städtgen schonen nröchten, welches rnir auch versprochen 

wurde, so viel als rnöglich es seyn konnte. Des Abends 5 Uhr 

fing eine entsezliche Tanonade niit einer k)aubitze an, welche 

über ineinen Aopf hinflog, als ich über meinem Thor auf 

dem Parapet stand, um die j)reußen zu observiren, welche 

droheten die Litadelle weg zu nehnren, welches ich nicht sogleich 

geschehen laßen wolle, weil die Franzosen da waren. Ich 

hatte demnach das Französche Feuer vorwärts bereits auf 

dem k^alse und dcis j)reußische Flanquenfeuer hatte ich durch 

das Thor zu befürchten, dies war für mich eine üble und 

gefährliche Lage. Das Feuer der Franzosen wahrete eine 

5tundte bis um 6 Uhr mit k^aubitzgranaten und Lartetschen 

sehr heftig und anhaltend fort, dadurch flogen die Lartetschen 

Äugeln in viele L^äußer des chtädtgens durch die Fenster und 

an die Mauern. Eine Augel kam bey hnirs durch das 

Fenster ins grüne Wohnzimrner. Die Preußen schoßen auf 

das Thor der Litadelle und drangen herrein. In dieser 
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Kanonade wurden 7 Preußen bleßirt, aber keine todt geschoßen, 

aber rnan will wißen, daß die Franzosen 30 Mann auf der 

Ltelle ohne die Bleßirten gehabt haben. 

Die Preußen haben hienach am 7^°" als am Freitage 

capituliret und zwar, daß die Besatzung das Gewehr strecken 

und die Gemeinen als Gefangene fort geführet werden solten, 

die Osficire aber solten frey nach l)auße gehen können, mit 

dein Bedinge, daß sie so lange der Urieg dauern würde, gegen 

Franckreich nicht dienen solten. Gestern Sonnabend als den 

streckten denlnach die Preußen in der Litadelle das Gewehr 

und legten Patron Taschen und Säbel ab und wurden sogleich 

abgeführet. Demnach ist der Arieg in unserer Gegend zu 

Lnde. Das Städtgen ist von den Franzosen sehr starck besezt 

auch alle unsere Dörffer. Sie Hausen mit ihren Wirthen ^nichts 

als mit Neutralen, sondern als wenn sie ihre Feinde wären, 

sie fodern von ihnen, wenn sie auch arm sind. Wein, Brand- 

wein, Braden, Laffee, und, wenn sie solches nicht schaffen kön- 

nen, so ziehen sie die Säbel und drohen sie zu hauen und zu 

stechen, stoßen ihre Weiber und behandeln sie als ihre ärgsten 

Feinde. Auf solche Art wird die Neutralitaet aufs äußerste 

verlezet, welches denen Franzosen keine Ehre macht. Wenn dieses 

so fort gehen soll und lange, so konnnen die Leute alle am 

Bettelstab, einige haben schon ihre ^äußer init ihren Rindern 

verlaßen müßen, uin solchen Grausamkeiten zu entgehen; Mor- 

gen niuß ich versuchen, ob man solches abändern will oder nicht. 

Man sagt, daß in Lübeck sehr schliinme Begebenheiten 

vorgefallen seyn sollen; melden Sie mir was davon. Grüßen 

Sie ^hre Frau und Rinder, noch lebt Gott sey lob 
Dero ergebenster Vater 

I. Möhring. 

Citadelle Traveniünde, den 8. (?) November (806. 



38 

Die Arbeitsbefugnisse der Tischler, Zimmer- 

leute und Kistenmacher. 

Zn Folge der Geschlossenheit der Aemter mußten, um Streitig- 

keiten zwischen ihnen möglichst zu verrneiden, die Grenzen der 

ihnen zustehenden Arbeitsbefugnisse genau festgestellt werden. 

Die Lösung dieser Aufgabe, die in Lübeck der N)edde oblag, 

war oft mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft, da mehrfach 

sehr nahe mit einander verwandte gewerbliche Betriebe von 

verschiedenen Zünften ausgeübt wurden, und da es nicht selten 

an bestimmten Principien fehlte, nach denen die Entscheidung 

hätte getroffen werden können. Diese beruhte daher zumeist 

auf dem k^erkommen oder auf Willkür. Letzteres war nament- 

lich dann der Fall, wenn über Arbeiten eine Bestiinmung zu 

treffen war, die früher in anderer Gestalt ausgeführt wurden, 

oder noch ganz unbekannt waren, hieraus wird es erklärlich, 

daß in Zeiten, in denen das gewerbliche Leben in hoher Blüthe 

und Entwickelung stand, schon in kurzen Zwischenräumen stets 

neue Feststellungen Seitens der Behörden zu erfolgen hatten. 

Solches geschah namentlich zu Ende des fünfzehnten und im 

Beginn des sechszehnten Jahrhunderts. Aus dieser Zeit sind 

von l)errn Staatsarchivar Dr. Wehrmann in seinem Buche 

„Die älteren Lübeckischen Zunftrollen" über die Arbeitsbefugnisse 

der Tischler, der Zimmerleute und der Aistenmacher Anord- 

nungen von l^57, und veröffentlicht worden.') 

Es haben sich aber in den auf dem Staatsarchiv aufbewahrten 

Akten des Tischleramtes in einer gleichzeitigen Abschrift zwei 

weitere Feststellungen aus dem Jahre s505 erhalten. Die- 

selben sind nicht ohne ein allgenieines Znteresse, denn sie 

gewähren rnannigfache Auskunft über die innere Einrichtung 

') wehrmanil, Innftrollen S. 2Y8 ff. 
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der Gebäude und über das in ihnen benutzte k^ausgeräth. 

Aus ihnen ist unter Anderein zu entnehmen, daß damals die 

auf den Airchhöfen belegenen Gräber durch Areuze geschmückt 

wurden; auch wird durch sie die Ansicht von lVehrmann,^) 

die Ziinmerleute hätten niernals geleiinte Arbeit anfertigen 

dürfen, wenigstens für die ältere Zeit als unbegründet erwiesen, 

hiernach dürfte ein Abdruck jener Anordnungen als gerechtfer- 

tigt erscheinen. Dieselben haben den nachfolgenden Wortlaut. 

Anno säOS termino l^icolai episcopi. 

Schelinge vnnde twedracht is gewesen twischen dem 

anrpte der kistenmaker an de eyne vnde den kunthormakeren 

offte snyddekeren an de anderen syden van wegen orer ampte 

offte lehns, dar eyn deme anderen, so ße seden, to uorfanghe 

syn scholde. Dar ße dar ouer vormiddelst de Lrsainen Herren 

Bertolt Aergkringk vnde Herren Hermen Meyger, Radmanne 

vnde nu tor tid weddeherren dusser stad Lübek, van, Lrsanren 

Rade darsuluest sunderlinx dar to gefuget, in der gude vnde 

fruntscap sint worden vorlikent vnde vordragen in naberorder 

wyße. Also dat de erbenoni. kistenmaker scholen vnde n,ogen 

vp orer dele mit den erberorden kunthormakeren maken aller- 

ley- kisten vppet schönest-, so se konen; auer slichte vnde rechte 

schappe vnde kisten in de wende vnde änderst, so se van oldes- 

her gemaket hebben, scholen vnde mögen ße allen- maken 

vnde nicht de erbenom. kunthorinaker; darto mögen ße mit 

den erberorden kunthormakern, so vele dat de snyddeker belan- 

get, vnde de erben, kisten,aker sick des n,it den tyininerluden 

vorliken konen, maken ramen in olde luchte sunder broke; vor- 

der scholen se sick entholden to n,aken alle dat yenne, dat dorch 

de maler gewontlick ys touorn,akende, dergeliken altartafelen 

vnde alle dat yenne, dat yt maler an,pt andrupt, vthgescheden 

de kisten vnde schappe to inaken, wo vorgerort, vnde de cruce 

d) Wehrmann, Znnftrollen S. 248. 
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maken; ock schalen vnde mögen se maken allerley ethe tafelen 

dische vnde stuue tafelen, vthgescheden tafelen, dede ouer ort 

syn yngefatet, jodoch tafelen mit flichten listen an den enden 

gefatet mögen ße wol maken; vnde wes vurder bauen dyt, 

wo vorscreuen, dat kunthormaker anrpt andrept, schalen se sick 

entholden to maken. vnde sint dar inede ton, gantzen ende 

vorlikent vnde vordragen. Screuen van beuele der vorberorden 

Herren, .^ctum ut supra. 

Anno f505 termino Oionisii. 

Schelinge vnde twedract is gewesen twisschen den snydde- 

keren offte kunthormakeren hyr bynnen Lubeke an de eyne vnde 

den tymmerluden darfuluest an de anderen ßyden orfakende, 

dat orer eyn des anderen ampt offte lehn antasten vnde, dat 

one nicht gebärde, bruken scholde etc. Dar auer ße mit mede- 

beweringe der Lrsanien Herrn Bartolt Aerckringes vnde Herrn 

Hermen Meygers, radmanne vnde weddeherrn nu tor tid dusser 

Stadt Lubeke, vom Lrsamen rade darfuluest sunderlinx darto 

gefuget, in der gude vnde sruntscap syn worden vorlikent vnde 

vordraghen in naberorder wise. Also dat de erbenonieden 

kunthormaker offte snyddeker hyrnamale allene schalen vnde 

mögen maken pannelwergk, snydderwergk vnde kunthorwergk 

vnde darto poste mit basinrenten, se syn van wagenschote offt 

anderen, holte, dat welke de erbenomeden tyinerlude nicht schalen 

inaken. Vnde de tymerlude schalen vnde mögen allene ,„aken 

de eken poste sunder basimente vnde dergeliken alle ty,„erwerqk, 

alse hangelkameren, treppen vnde, wat to orem ampte gehört, 

dat welke de snyddeker ock nicht schalen maken, id wäre denne, 

dat emant syne treppen van waghenschote maken wolde taten, 

de moghen de snyddeker myt den tymmerluden ock ,naken; 

vnde de stoffatzien offt borstwere van den hangelkameren mögen 

se maken to beiden syden, wo dat dein geleuet, de des van one 
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syden poste van wagenschote vnde allerleye ander poste sunder 

basimente, dergelikeri ramen van wagenschote, dorntzen, venster 

vnde doren van lymwerke vnbehindert vnde sunder broke, auer 

dar de venster vnde doren in pannelwergk gesatet werden, 

desuluen ock schenckeschiuen, de schoten de sniddeker maken allene; 

vnd schappe, so nien plecht to hebben in den innren, schoten 

vnde mögen se maken to beiden syden. Iodoch schoten de 

tyinertude de schappe nicht nraken in oren eghenen huseren, 

dan in des huse, dem dat wergk togehort. Attes by broke 

van dren mark sutuers van eynem iewetken stucke den wedde- 

hern, dar id änderst geschuth, touorboren. Vnde dar denne 

der vorgerorden parte eyn den andern k)yr namats in rnigem 

dusser vorgescreuenen stucke brockaftig befunde, densutuen schat 

vnde 7nach dat ander part dar vmnie to wedde bringen, dar 

vor, wes sick gebort, touordutden. Vnde dar ok emant by den 

vorscreuenen tymertuden gefunden worde, wandetbar gudt 

genlaket to hebben, densutuen schoten de otdertude dessutuen 

amptes ock bringen to wedde, den Hern dar vor, wes sick 

gebort, tho wedden; dcrgeticken schoten ock don de snyddekers 

offte kunthormakers, dar de oren ßo brockastich gefunden wor- 

den, desutuen ock to wedde to bringen, vine dar vor, wes sick 

gebort, to betteren. Dar nnt ße denne vp dath mat syn wor- 

den ghescheden vnde hebben sick sodans vnder matkander wot- 

tohotdende ghetauet sunder atte geferde. Lcreuen van beuete 

der vorben. Hern. -^ctum tune 9. Octc>b>ris. 
^ Vv sN. Krekiner. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

(Fortsetzung.) 
Revbthiere. 

Btank-Worin — Gteinnnvorni. 

Btinn Fteig, Regeiibreinse, tckämatopota ptuviatis. 
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Braksewer, Brachkäfer, ^mpkimallus solstitialis. 

Bunkers, Läuse, Nach Schiller kreißt in Ostpreußen jedes 

dicke Gewürm so. 

Farwer, die blauslüglige Wasserjungfer, Lalopierxx Vir§o. 

Fleig, Fliege. 

Fleigend Arew, Maulwurfsgrille, so benannt nach der Aehn- 

lichkeit mit denn Arebse. Zur Iol^annisnacht soll man 

kein Linnen draußen lassen, weil sonst der Arebs darüber 

fliegt und alles verdirbt. 

Fürworm, Schwabe, lVl. 

Glemmworm, Leuchtkäfer, I^amp)^ris noctiluca. 

Gnitte, Mücke, kleine Fliege, 

Grashüpper, die kleinen grauen und braunen Ljeusprengfel, 

Arten von ./^criclium. 

bjeuspringer, die grasgrüne Laubk)euschrecke, I^ocusta viri- 

clissimL und oantans. Unfere Ainder nennen die zirpen- 

den Männchen Sänger, die mit Legftachel bewaffneten 

Weibchen Schwertfeger. 

Ljerniken, Heimchen, b)ausgrille, N. Heime, hemeke, l^., von 

Heime, b^aus. 

b)oltteke, k)olzlaus, mnd. teke, Zecke, Laus. 

k)orch, Ljornis, in lck !)ork. 

knospe erd s— Godespeerd) Libelle. Richey: Gaespeerd. 

Aakerlatfche — Fürworm. 

Aetelböter, Schmetterling, auch der Weißling. Woher der 

Name, der nind. Aesselflicker bezeichnet? Etwa von den 

fchwarzen Flecken auf dem weißen Grunde? Oder hängt 

er nnt dem alten Glauben zufanrmen, daß die bjexen in 

Gestalt eines Falters den Rahm aus den Milchfchüffeln 

naschen? 

Arabbe, Larve verschiedener Thiere. 

Auckuksspie, Auckuksspucke, N. Schaum der LlcallL spumuria. 
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Lus, Laus, 

INigimm, Migemb, Migek, Ameise, wegen des ätzenden 

Saftes. Migimk, -emke, bi. 

7Ait, Milbe, mite, 

Mügg, Mücke, N. rnugge, 

Murworm, Aellerassel. 

Neijumfer, die kleine blaue Libelle, Lalopter/x vir§o und 

splenclens. 

Net, Nisse, nete, nit, 

purksen, Lngerling ^ purrek, Made, Aartoffelwurm. 

purkeu wühlen. jDüddiken, lVl. 

Ritworm, Riworm — fleigend Arew, weil das Thier 

Furchen reißt. 

Rup, Raupe. 

Schellbiter, s) — Fürworm, 2) — Schelpbiter, Libelle. 

Scharnbull, Scharnwewer, Mistkäfer, wewer — wibel, 

Aäfer; scharn — Mist. 

Schulpus, Schürpüster, kleine Fliege. 

Sewer, Maisewer, Maikäfer, N. sahd. zepar, Opferthier. 

Gegs. Ungeziefer.) 

Speckbit er, Libelle; in !)olstein Speckfreter, wegen der 

Gefräßigkeit. 

Spenn, Spinne. 

Sprock, Larve der Aöcherjungfer, kirr^Zanea rlromboläa, 

welche in einern l)äuschen von Reisig, sprock, wohnt. 

Stenworm — Murworm. 

Sünnenkind, Marienkäfer, Loocinella septempunctaM. N. 

Tillsot, Tillersot, Schusterspinne, l^kalanssium, von der 

tastenden Bewegung der Füße. 

Mater inöw, der große Masserkäfer, O^^tiscus, nach dem 

Volksglauben ein weiblicher Massergeist, lVk. 
(Fortsetzung folgt.) 



Landschulen. 

^lus einer Verordnung, die der Rath i650 für die Kirche zu 

Schlutup erlassen hat, ist zu ersehen, daß damals schon seit 

längerer Zeit nicht nur in den Kirchdörfern, sondern auch in 

anderen Dörfern Schulen bestanden haben, deren Unterhaltung 

den Eingesessenen oblag. In jener Verordnung wird nämlich 

bestimmt: „weilen die Israelsdorfer sich dahin guthwillig 

erklähret und verpflichtet, daß sie ihrem Schulmeister, den sie 

dem Ljerkomnren nach absonderlich in ihren: Dorffe halten, 

nicht allein vor jedes Kindt, daß sie zur Schulen schicken, alle 

Woche einen Schilling, wie von alters gewesen, sorrdern auch 

noch dazu ein jeder ^ufener vor seine Kinder ihm alle Jahr 

einen Scheffel Roggen und ein jeder Käthner jährlich einen 

halben Scheffel Rogge::, die Insten aber alle Jahr über das 

Schulgeldt jeder noch einen Reichsorth zu seinen Unterhalt 

geben, ihm auch daneben zwey Kühe auff ihre gemeine weide 

::nt halten wollen, er auch sein Unter Vieh nach billiger 

Manier :nit ihre::: Vieh gehen laßen :::öge, als bleibet es 

dabey und soll ih:n davon nichts entzogen werden, da:nit er 

also seine Nahrung und §ebens:::ittel haben und der Kinder- 

zucht desto fleißiger abwarten :nöge." 
Vr. M. Kreirmer. 

^aul Neukranz über den Häring. 

^er Rostocker Doktor der j)hilosophie und Medicin j)aul 

Neukranz wid:nete den Lübischen Rathsherren Ehristoph Gerdes, 

Anton Köhler und k)ermann von Dorne eine höchst unter- 

haltend geschriebene Abhandlung über den 6äring, die im 

Jahre von den: Lübecker Buchdr::cker Gottfried Ieger 

gedruckt wurde. UKt einen: außerordentlichen Auswand vo:: 

Belesenheit weist Neukranz nach, daß der nordische k^äring 
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sowohl den Griechen, wie den Römern unbekannt gewesen 

sei. Lr bespricht sodann ausführlich die verschiedenen Arten 

dieses wichtigsten Fisches der nordischen Gewässer, seine Lebens- 

weise, seine natürlichen Eigenschaften, und die Art, ihn zu 

fange,!. Er widerlegt das Vorurtheil, daß der !)äring ein 

zun, Nahrungsmittel rvenig geeigneter Fisch sei, betont dagegen 

seinen hohen Werth sowohl als Nahrungs- wie als l^eilmittel. 

Er widerspricht der auch in unserer Zeit noch oft gehörten 

Behauptung, daß wilheln, Beukels, dessen Grab in Biervliet 

Aaiser Aarl V. besuchte, der erste Erfinder des Einsalzens der 

^äringe gewesen sei. „Ribil äetrukum viri meritis," sagt 

Neukranz auf Seite seiner Schrift von Beukels, ,,iI1u6 oon- 

fessum: sulsurus piscium plurimis seculis fuisse oo§nitas, 

ipsorumc^ue bkurenAorum ooncliturum multo esse Lntic^uiorem ^ 

ciuoä I^ubicenses alüc^ue mercatores ex Vauäulicis urb>ibus 

piseunäis et sulienäis l^Lreu^is 6u6um ante in Seanium 

c^uotunnis concesserint; posteu, vertente se boc nuturue 

munere I^Ianäros, keuclcelium primum eos eonäiencli 

mo6um äoculsse ereäo, von sine peculiari invento, c^uo 

commcxkius servari, utc^ue ucl clissitu loeu in euclis truns- 

portari possent." Zuletzt konmrt der Verfasser zu dem End- 

ergebniß, daß der häring ein unschätzbarer Fisch, und von 

allen Fischen unbedingt der wichtigste sei. Der Leser stiinint 

überzeugt den, Freunde des Verfassers, den, j)hyfikus Zoh. 

Heinrich Meibon, bei, der sich auf der letzten Seite der Schrift 

in folgenden Distichen verneh,nen läßt: 

Rostrum, Roucrunri, äum tu äescribis biurenAum, 

Ille tuLL monstrut mentis liarenAus opes. 

?ri6en, ejus toti üiit orbi coZnitus usus, 

Oloriu secl nulli coAnita rite fuit. 

Du nos multiplices in purvo corpore äotes, 

Du sLpiäum Austum äeIiciLS<^ue äoces. 
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nunc innumeris per te 6t Aratior oris, 

Oratius et multis piscibus ille 3Lpit. 

I'u vero solitos a6 nc>8 MLre volvet I^LrenAos 

In^enio vives elLrior usc^ue tuo. 

Für Lübecker Leser sind die folgenden Stellen von Neu- 

kranz' Schrift noch besonders erfreulich: 

(Seite 6f.) In LÜitiLli epulo, c^uocl I^uloecue ciren 

festurn LnecbanLliorum tribulit)us in colle^io der Schonen- 

fak^rer Schütting üntur, nü c^uocl bonorntiores nostrne urbis 

solenniter invitantur, Unren^i salliti primurn Lpponuntur, 

biüuuln, elutrintn penitus inuria, vino MLcernti c^uo invete- 

rntn snlseüo elic^uetur, novumc^ue nee in^rutuln snporem 

bib>ÄNt, mirnntibus plerisc^ue in cneterL lerculorurn lautitin 

isturn vul^Lrii cib>i inissum; praesertiln curn illo nnni tern- 

pore rnuriLtici ^ustui minus ucllrlLncliLntur. 

(Und Seite 62.) ./^nte omnia vero ereclenüum, in 

innocente urbis I^ubecue infuntiu mchores nostros, bomines 

simpliees, omnis luxus rüdes, eonventus suos celebrnre 

voluisse minimis sumptibus et parnbili cibo, c^ui simul 

appetentinm eclendi exeituret, et nd potum invituret: ut 

ndbuc dum istius Iru^ulitutis exemplum upud posteros per- 

duret. ^c^uidem uut me duArnntissimus umor bufus Uei- 

publicue Inllit, nut nullu vieinurum üde et constantiu mchor, 

nee reli^ione in Oeum, muniüeentiu in pnuperes, sanetior, 

nee bonis exemplis ditior luit, nee in cjunm tum sero 

luxuriu immi^rmerit, nee ubi tuntus nc tum diu continen- 

tiue uc purcimoniue bonos luerit: udeo c^unnto rerum minus, 

tunto minus cupiditutis ernt, c;uod de Uomn in pruelutione 

bistorine suue eandidissimus morum censor (b. I^ivius pro- 

lessus. krueclure o /ul. Luesur ScaliAer in urbibus 

pLA. 6io de I^ubeccu: 



-^7 

3i reft-rLM midi c^uis cremet? suk limina mun6i 

I^ltimL le^jferi )ura viAere Oei. 

Ingenium, cLn6orem Lnimi, cultuinciue 66emc^ue 

I^ortmciue invictL pectorL pura MLNU, 

Oum miratL stupst teriLs -^strssL relinciueus, 

^tc^ue putLt coeli re^NL, reseäit ibi. 
A. Kendrr. 

Vefahrung der ^Naurine und der ^töpenitz. 

^nno im Monat Juni ist auf Anordnung L. L. 

L)ochweis. Raths der Dassower See durch die wohlverordneten 

t^erren der wette und des Bawhofes, benaintlich Herren wil- 

helnr von Goer und Johann von Feldhusen Wetteherren, 

Herren Jürgen wibbeking rmd Johann von Dieke Bawherren 

nebenst dem Herren Registratori Herren Johann Pöpping, 

Obristlieutenant Lübbeke und den: Bawrneister Andreas Jäger 

rnit beyhabenden L. E. Raths Trompetern, 6 Musquetiren 

mit brennenden Lunten, Lübeckischen und Schlutnppern 

Fischern nrit ihren Röhren in l0 großen Wadeschiffen unter 

der Dassower Brücke hinauf nach der Maurin bis nach dem 

Schonenberge, danach die Maurin wieder herunter und die 

Stopenitz befahren bis an die Radegast, alle gefundenen wehren 

zerstören und zu prüskow ausgestiegeti und mit unsern wagen, 

so wier dahin beschieden, wieder nach Traventünde gefahren. 

Obige Aufzeichnung ist nach Beendigung der Fahrt in 

das Baubuch eingetragen worden. Or. «Ll. Krelrmer. 

Zur Sittengeschichte. 

^^och im Jahre und wahrscheinlich bis zum Anfang 

dieses Jahrhunderts wurden ani ersten Weihnachtstage, nach- 

dem der Nachnlittagsgottesdienst vollendet war, die Bürger- 
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Meister und nach ihnen die beiden Gerichtsherren in feierlichen 

Aufzügen von den, Rathsstuhl der rNarienkirche bis an die 

Airchthüre geleitet. Der Aug der Bürgermeister bestand aus 

den vier ksausdienern, zwei Frohnknechten, dem Scharfrichter 

im rothen Mantel, unter dem er sein Schwert verborgen trug, 

den Bürgermeistern, ihren Privatdienern und zwölf reitenden 

Dienern. Sie verließen die Rirche durch die nach der Fleisch- 

hauerstraße belegene Thür. Im Geleite der Gerichtsherren, 

welche die dem engen Rrambuden gegenüber belegene Thür 

benutzten, fehlten die b^ausdiener und die reitenden Diener. 

Mährend dieses Aufzuges spielte die Orgel. 

Menn der Rath um petri die große Rathstreppe hinauf- 

ging, so schritten ihm die vier l^ausdiener vorauf. Sobald 

diese oben angelangt waren, rief der älteste derselben: „Lat 

luden, lat luden, de hochgebedende sperren de kamen." Als- 

dann winkte einer der Frohnknechte mit einem weißen Tuche 

aus einen: Fenster des langen krauses, auf welches Zeichen die 

Sturmglocke der Petrikirche zu läuten begann; ihr schloß sich 

die Alarienglocke alsbald an. Dr. W. Krelrmer. 

Kunstgewerbebetrieb in §übeck. 

)ni OipIomutLrium norvsAicum Band 8 ist unter ^ ^83 

eine Urkunde abgedruckt worden, in welcher die Bevollmäch- 

tigten des deutschen Aausmannes in Bergen untern: s7. 2lug. 

s5s-s^ bekunden, daß sie von: Erzbischos zu Drontheim einen 

silbernen Stop empfangen haben, u::: für ihn ein anderes 

Silbergeschirr i:i Lübeck anfertigen zu lassen. Es ist dies ein 

weiterer Beleg dafür, daß zu jener Zeit Lübeckische Aaufleute 

die nordischen Länder init in ihrer Vaterstadt angefertigten 

Aunstgegenständen versorgten. Dr. W. Krelrmer. 
Zn Lommisston bei Edmund Schmersa!,! in tüb-ck. Druck von H. <L. Rahtgeno in küb-ck. 
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7. 

französische Berichte über die Schlacht bei Lübeck. 

IBährend bisher nur aus preußischen Archiven ausführliche 

Nachrichten über die Schlacht bei Lübeck veröffentlicht find, hat 

kürzlich jl>. Foueart irr einerrr urrter derrr Titel LainpLAne 6e 

krasse I'renrlov-I^ubeclr zu jDaris erschienerrerr Buche 

aus den Akten des französischen Ariegsarchivs die von den 

frarrzösischerr Alarschällen über die Ereignisse jenes Tages 

erstatteten Berichte, die vorr ihrien uird arideren Generalen 

erlassenen Befehle und die Eintragurrgeri irr die ^urriale der 

eirizelrren Arrrreeeorps, letztere jedoch nur in einerrr Auszuge, 

zurrr Abdrucke gebracht. Da hierdurch einzelne Begebenheiten 

jener für die Geschichte urrserer Stadt so bedeutungsvollen 

Schlacht in ein klareres Licht gestellt find, so erschien es ange- 

zeigt, vorr jenen Aktenstücken eine wortgetreue Uebersetzung 

anzufertigen. 

L. Bericht des Marschalls Bernadotte an den 

Generalstabschef. 
Lübeck, den 7. Noveruber s806. 

Ntein jdrirrz. Gestern habe ich den Oberst Morio irr 

das kaiserliche bjauptqrrartier gesandt, rrnr Seiner Majestät von 
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den neuen Erfolgen, die seine Truppen iiber die j)reußen errun- 

gen haben, INittheilung zu machen. Euch zu schreiben, hatte 

ich keine Zeit; erst die am heutigen Morgen erfolgte Rückkehr 

meines Adjutanten Michel setzt mich in den 5tand, Euch von 

allen Einzelheiten des gestrigen Tages Kenntniß zu geben. 

In meinem letzten Schreiben aus Schwerin vom No- 

vember benrerkte ich, daß ich die Verfolgung des Feindes auf 

dem A)ege nach §übeck fortsetzen würde. Da die von nur 

veranlaßten Erkundigungen ergeben hatten, daß General Blücher 

einen Theil seiner Truppen nach Lübeck geführt, und daß 

eine andere Schaar ihren Meg nach Ratzeburg genommen 

habe, so ward zwischen mir und dem Rlarschall Soult verab- 

redet, daß er auf Ratzeburg, ich aber auf Lübeck inarschiren solle. 

Meine Truppen, die den feindlichen Spuren folgten, 

nahmen vorgestern Abend bei Schönberg Stellung, zwei Divi- 

sionen Infanterie und zwei Regimenter Lavallerie vor der Stadt, 

der Rest hinter derselben. 

Mährend der Nacht erfuhr ich, daß zwei Tausend Schwe- 

den auf ihrem Rückzüge aus Lauenburg sich nach Lübeck bege- 

ben hätten, um sich dort auf der Trave einzuschiffen. 

Alsbald beauftragte ich den Oberst Girard mit einem 

Bataillon, zwei Geschützen und einigen t^usaren Travemünde 

gegenüber Stellung zu nehmen; auch schickte ich den General 

Maison init einer andern Abtheilung vorwärts nach Schlutup, 

um alles, was sich auf der Trave und in der Umgegend Lübecks 

ereigne, zu beobachten. 

h Die Abtheilmig des Generals Maison bestand aus einigen Lom- 
pagnien Doltigeuren, einer Kanöne und l;undert Reitern. Als er bei 
Selinsdorf angelangt war, traf er auf die preußischen Vorposten. Er 
verjagte sie und setzte seinen Marsch fort. Bei Schlutup, das er geräumt 
glaubte, wurde seine Avantgarde beim Gcsfnen des Thores plötzlich durch 
Flintenschüsse begrüßt, denn der Grt war noch von einem preußischen 



Mit allen meinen Truppen brach ich um zwei Uhr 

Morgens auf. Bei Selmsdorf angelangt, ward ich und mein 

Gefolge unerwartet durch feindliche k^ufaren angegriffen. Die 

Ueberrafchung ward durch das Dunkel der Nacht herbeigeführt, 

das veranlaßt hatte, daß unsere Borposten sich mit denen des 

Feindes, ohne sich gegenseitig zu sehen, vermengt hatten. Ich 

ließ sofort ein Bataillon der Division Drouet^) und einige Bol- 

tigeure vorrücken, die sich nach kurzer Zeit eines von Tausend 

Blann Infanterie und zwei Eskadronen k^usaren geleiteten 

Parks beinächtigten. Die ganze Begleitmannschaft nrußte die 

Maffen strecken. Dreitausend Mann, die aus Lübeck zur Siche- 

rung des Parks vorgerückt waren, zogen sich in großer Unord- 

nung zurück. Die dreihundert Magen ka,nen von Wismar. 

Ein jeder von ihnen ward von vier Pferden gezogen. 

Bei Fortsetzung unseres Ularsches gelangten wir nach 

Lchlutup, woselbst wir auf der Trave nrehrere segelfertige 

Schiffe nnt den schwedischen Truppen bemerkten. Ein Theil 

der letzteren hatte sich bereits eingeschifft, ein anderer befand 

sich noch am Ufer. Ich beauftragte den General Rouyer, mit 

einem Theil seiner Brigade sich ihrer zu bemächtigen. Unser 

Uanonenfeuer beantworteten sie aus einigen Geschützen, die am 

linken User aufgestellt waren; woraus ich den: General Rouyer 

befahl, die Schiffe zu versenken, einige Truppen auf das linke 

User übersetzen zu lassen und die Schweden aufzufordern, sie 

sollten sich ergeben, wenn sie nicht niedergehauen werden 

wollten. Dem wurde entsprochen. Ukehr als sechshundert 

Schweden, die unter dein Befehle des Grafen Meurner standen, 

wurden zu Uriegsgefangenen gemacht. 

Bataillon und einigen Reitern beseht, wälzend die Vorbereitungen zu 
einem Angriffe getroffen wurden, zog der Feind nach Liibeck ab. (Aus 
dein Journal des ersten Lorxs.) 

b) Jur Division Drouet geliörten das 27. leichte Infanterieregiment 
und das N. und Y5. Linienregiment in einer Gesammtstärke von unge- 
fäl;r sünstausend Alaun. 
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In der Zwischenzeit rückte ich mit dern Reste ineines 

Arnieecorps gegen die Stadt vor und verjagte ungefähr süns- 

tausend RIann, die mir entgegengezogen waren. Ich erkannte 

bald, daß der Feind entschlossen war, den j)latz zu vertheidi- 

gen, und daß die Oertlichkeit ihm große Vortheile sicherte. 

Irn Vertrauen aus den unerschrockenen Rluth meiner Truppen 

trug ich aber kein Bedenken, den Befehl zum Angriff zu 

ertheilen. Die Stadt ist mngeben von Süinpfen, auch deckte 

nach unserer Seite ein Seeff die ganze Front. Uni zu ihr 

zu gelangen, nmßten unsere Truppen in schmalen Gliedern auf 

einer Landstraße vorrücken, die auf das Stadtthor zuführte. 

Letzteres hatten die Preußen in einen lvaffenplatz umgewan- 

delt. Ts starrte von Aanonen, auch waren zwei an beiden 

Seiten des Einganges belegene Bastionen mit Geschützen besetzt, 

welche die vordringenden Truppen in ihren Flanken beschossen. 

Vor dieser sehr starken Stellung hatte sich ihre leichte Infan- 

terie init ihrer Feldartillerie aufgestellt. Alle diese l)indernisse 

überwanden unsere Truppen durch ihre Raltblütigkeit und ihre 

nur der französischen Arinee eigene Aühnheit. 

Ich befahl der Division Drouet, die sich an der Spitze 

befand, halbe Bataillone zu bilden und unter Vornahme ihrer 

Voltigeurcompagnien vorzurücken. Au ihrer Unterstützung ließ 

ich einige Aanonen sich an den Flanken der Angriffscolonne 

aufstellen. Die Genauigkeit, mit der unsere Artilleristen schössen, 

vor altern aber die Verwegenheit und die Geschlossenheit unseres 

Vorgehens brachten die feindliche Avantgarde bald in Verwir- 

rung. Unter Preisgabe ihrer Artillerie zog sie sich unter dein 

Schutze der Bastioiien in das vor dern Thore angelegte Befesti- 

gungswerk znrück. Das leichte Infanterieregiment griff sie init 

dein Bajonnet an und drang gleichzeitig mit ihr in die Stadt 

Der Galgenbrock. 
Die tvakeilitz. 
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ein. Ihm folgten das und das 95. Regiment, die trotz 

des Tod bringenden Feuers der Bastionen vordrangen. 

^Neinen Anordnungen folgend, wandte sich die Division 

Drouet, nachdem sie in die Stadt eingedrungen war, nach rechts, 

unr die Trave zu überschreiten und die nach Holstein führende 

Straße zu öffnen. 

Während der General Drouet dieses Manöver ausführte, 

ließ ich die Division Rivaud^) vorrücken, der ich befahl, die 

ganze Stadt vonr Feinde zu säubern und das nach Ratzeburg 

führende Thor zu öffnen. 

Meine Befehle wurden mit ebensoviel Einsicht als Tapfer- 

keit ausgeführt. Der General Drouet setzte feine Truppen über 

die Trave und griff die mit acht Geschützen ausgerüstete, an 

der linken Seite des Thores belegene Bastion o) von hinten an. 

Ihre ganze Besatzung mußte über die Alinge springen. Als- 

dann setzte er seinen Marsch nach Schwartau fort. 

Die Division Rivaud drang, obgleich sie von der 

Bastion, die noch nicht erobert war, mit Kartätschen beschossen 

ward, in die Stadt ein und richtete dort ein furchtbares Blut- 

bad an. Vorrückend zwischen Leichnainen und todten Pferden, 

welche die Straßen versperrten, gelangte sie bis an das nach 

Ratzeburg führende Thor, dessen Zugang durch drei Infanterie- 

bataillone und vier Geschütze vertheidigt wurde. Der Brigade- 

general paethod stürzte sich an der Spitze des 8. Reginients 

auf die zahlreichen Feinde. Nichts vermochte diesem kühnen 

Zlngriffe zu widerstehen. Die Bataillone wurden über den 

l^aufen geworfen und die vier Geschütze erobert. Man be,näch- 

tigte sich des inneren Thores, fand aber einen neuen wider- 

stand am äußeren Thor, das nebst den, zu ihm gehörigen 

Zur Division Rivaud gehörten das 8., -,5. und 5-,. Linicnregi- 
ment in einer Gesamnitstärke von ungefähr fünftausend Mann. 

°) Die Rastion Bellevue. 
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Walle mit Infanterie besetzt war und durch zwei Aanonen 

vertheidigt ward. Obgleich das 8. Reginrent schon bedeutende 

Verluste erlitten hatte, so konnte doch Nichts seinen Muth 

erschüttern. Das Regiment rückte zu seiner Unterstützung 

vor. <Ls vereinigte sich Geschick mit Tapferkeit. Um den 

Feind zu erreichen, mußte man zu verschiedenen Mitteln seine 

Zuflucht nehmen. Man ließ die Soldaten die Dächer besteigen, 

ließ sie an den Fenstern Stellung nehmen und an dem Wall 

hinschleichen. Endlich ward das Thor, zu dem man nur über 

Hunderte von Leichen vordringen konnte, bezwungen. Außer 

zwei Aanonen wurden zwölfhundert Gefangene gemacht. Als 

die Division Rivaud aus denr Thore ins Freie vorrückte, stieß 

sie auf die zum Lorps des Marschall Soult gehörende Division 

Legrand. 

Während der Angriff auf dieses Thor stattfand, befahl 

ich dem General Rivaud, einige Compagnien vorrücken zu 

lassen, um sich einer an der linken Seite belegenen Bastion,^) 

die ich durch zwei Aanonen beschießen ließ, zu bemächtigen. 

Auch diese ward genommen; mit ihr gelangte das letzte feind- 

liche Werk in unsere k)ände. Außer zwei Aanonen wurden hier 

fünfhundert Mann zu Gefangenen gemacht. 

Die Division Dupont^) blieb hinter der Stadt in Reserve. 

Sie hatte den Auftrag, die User der Trave zu beobachten, und 

hielt sich bereit, wenn es erforderlich würde, den Angriff zu 

unterstützen. 

Die drei leichten Tavallerieregiinenter waren gleichfalls 

von mir zurückgehalten. Sobald die Stadt in unsere Gewalt 

gelangt war, befahl ich ihrem Befehlshaber, dem General Tilly, 

') Das t^nxterthor. 
°) Zur Division Dnpoiit gehörten das 9. leichte Infanterieregiment, 

sowie das 32. und Y6. Linienregiment in einer Gesammtstärke von unge- 
fähr fünftausendfünfhundert tNann. 
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die Stadt zu durchreiten und aus derselben vorzubrechen. Das 

fünfte (Lhasseurregiinent schlug die Straße nach Travemündeb) 

ein, die zweiten und vierten kfusaren verfolgten den N)eg nach 

Stockelsdorf. Sie erreichten den Feind, griffen ihn inuthig an, 

und schnitten vier feindliche Eskadronen ab; diese ergaben ffch 

der Lavallerie des Großherzogs von Berg, die unmittelbar 

nach der n,einigen aus der Stadt vorgerückt war. Bald darauf 

zwangen ffe ein Bataillon zur Waffenftreckung. Das fünfte 

Regiment griff auf dem Wege nach Travemünde, wohin sich 

die große Waffe des Feindes zurückgezogen hatte, einen Theil 

seiner Arrieregarde an und machte eine ganze Eskadron zu 

Gefangenen. 

Die Divisionen Rivaud und Drouet setzten ihren Marsch 

auf Schwartau fort, vertrieben von dort den Feind und nahmen 

ihin fünfhundert Gefangene ab. 

Es entstand ein Streitzwischen der Division Legrand 

und der Division Rivaud über zweitausend Gefangene, die, ver- 

folgt von den Truppen des Generals Rivaud, sich auf diejeni- 

gen des Generals §egrand geworfen hatten. Es gelang mir, 

denselben zu schlichten. Der edle Wetteifer, der ihn veranlaßte, 

kennzeichnet den Eifer, der alle für den Dienst des Kaisers 

beseelt. Die Freude über den Sieg seiner Waffen muß sie zur 

Eintracht führen. 

Der Schlachttag gehörte zu den ausgezeichnetsten und 

bemerkenswertheften. Sie werden daher auch begreifen, daß er 

ein sehr blutiger war. wir haben den Tod vieler tapferer 

Ofsiziere zu beklagen. Ich schätze unsern Verlust auf mehr 

als fünfzehnhundert Todte und verwundete. Einzelne Lom- 

pagnien wurden nur noch durch einen Feldwebel befehligt. 

Gemeint ist der weg nach Schwartau. 
") Der l;ier erwähnte Streit wird sich auf die Gefangenen bezogen 

haben, die bei Lrstiirmnng des äußern Mühlenthors gemacht wurden. 
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Der Lhef des Generalstabes wird Ihnen ein genaues verzeich- 

niß aller derer senden, die auf dem Schlachtfelde geblieben sind. 

Später werde ich Ihnen die Liste derjenigen übermitteln, 

die sich vornehmlich ausgezeichnet haben, und ich ersuche Sie 

schon im voraus, sich bei Seiner Majestät dafür zu verwen- 

den, daß ihnen die Auszeichnungen zu Theil werden, die sie 

verdient haben. 

^eute beschränke ich nnch darauf, Ihnen mitzutheilen, 

daß alle mit einem Eifer und einer Aufopferung, die nichts 

zu wünschen übrig ließen, ihre Pflicht erfüllten. 

Die Generale Rivaud und Drouet haben durch die aus- 

gezeichnete weise, mit der sie ihre Divisionen geführt haben, 

kräftig zu dem Ruhme beigetragen; auch kann ich die Genauig- 

keit, mit der sie meine Anordnungen ausgeführt haben, nicht 

genug loben. Der General paethod hat bei dieser Gelegenheit 

wiederuin den feurigen Eifer aufgeboten, den er immer gezeigt 

hat; auch die Generale Merlö und ^rere haben den Angrifl 

nrit seltener Unerschrockenheit begonnen und durchgeführt. 

Die Obersten des 27., 9^., 93., 8., ^5. und 5^. Regi- 

ments haben durch ihr Beispiel ihre Truppen zur ausgezeich- 

netsten Tapferkeit fortgerissen. Derbes, Lomnmndant eines 

Bataillons vom 27. Regimente, Aymard vom 8. und Martin 

von: 9^> flud schwer verwundet. 

Großes Lob schulde ich dem Eifer, inll dem inich der 

General Berthier") während des ganzen Gefechtes unterstützt hat. 

Der General Eble hat die Artillerie niit ebensoviel 

Eifer als Verständniß geleitet. Er hat die Geschütze selbst 

ausgestellt. Seine Aaltblütigkeit und sein Scharfblick haben viel 

zu dem errungenen Erfolge beigetragen. Der General Maison 

hat von Neuenl das Wohlwollen Seiner Majestät verdient. 

") General Bertlsier war Generalstabschef des Marschall Bernadotte. 
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Als Ergebnisse des Tages sind zu verzeichnen: fast drei- 

tausend Todte und Verwundete auf feindlicher Leite, mehr als 

fünftausend Gefangene, einschließlich der Lchweden, zehn eroberte 

Fahnen, zwei Standarten und mehr als dreißig Geschütze. 

Nachschrift. Mein Adjutant, der Oberst Gerard, hat 

die Einschiffung mehrerer preußischer Bataillone in Trave- 

münde verhindert, er hat einige hundert Gefangene gemacht 

und viel Bagage erobert. 

b. Bericht des Narfchalls Soult an den Aaiser.^^) 
Lübeck, den 6. Nov. s806. 

In nreinem letzten Berichte habe ich mich beehrt. Eurer 

Majestät mitzutheilen, daß nwin Armeekorps diesen N7orgen 

vor Tagesanbruch von Ratzeburg aufgebrochen und nach Lübeck 

nrarschirt ist. Um acht Uhr hat sich die Lavallerie vor dieser 

Stadt mit derjenigen des Großherzogs von Berg vereinigt. 

Sie machte unter Führung des Generals Lasalle einen Angriff, 

bei denr eine Standarte erobert und viele Pferde erbeutet wur- 

den. Sobald die leichte Artillerie anlangte, ward sie in einer 

Entfernung von sechshundert Fuß vor dern Platze und seinen 

Befestigungswerken aufgestellt und der Feind sofort angegriffen. 

Die Division des Generals Legrand") ward angewiesen, am 

Mühlenthor ein vorgeschobenes Merk wegzunehmen. Nachdem 

dasselbe eine Stunde lang Widerstand geleistet hatte, haben sich 

die korsischen und italienischen Schützen seiner durch einen 

Der nachfolgende Bericht läßt die Lreigniffe in völlig falschem 
Lichte erscheinen, da sowohl das Mühlenthor als auch das ksürterthor 
nicht durch die Truppen des Marschalls Soult, sondern durch diejenigen 
des Marschalls Bernadotte, die sie von hinten angriffen, erobert wurden. 

") Nach dem französischen Armeejournal hat das Lavalleriegcfecht 
bei Strecknitz stattgefunden. 

") Zu der Division Legrand gehörten das 2S. leichte Infanterie- 
regiment, das t8. und 75. Liuienregiment, ein Bataillon korsischer 
Zchiihen und ein Bataillon italienischer Schützen. Ihre Gesammtstärke 
betrug ungefähr siebentausend Mann. 
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Bajonnetangriff bemächtigt. Das 26. leichte Infanteriereginient 

l)at, unterstützt von dem s8. und 75. Linienregiment, nachdem 

das Thor durch die Artillerie geöffnet war, den Wall erstiegen. 

Bei diesem Angriff sind sünszehnhundert Mann mit ihren Offi- 

cieren und zwei Generälen zu Gesungenen gemacht. Die Divi- 

sion des Generals Leval^^) ward zur nämlichen Zeit nach dem 

yüxterthor") gesandt, um sich desselben zu bemächtigen, diejenige 

des Generals St. bsilaire^^) blieb in Reserve. Alle diese Kräfte 

brauchten aber nicht verwandt zu werden. Der General Legrand 

drang, nachdeni er das Mühlenthor erobert hatte, zur nämlichen 

Zeit in die Stadt ein, als in diese von einer andern Seite das 

erste Arnieekorps vorrückte. Die Vereinigung der beiden Aorps 

geschah bei Verfolgung des Feindes in der Stadt selbst. Ein 

entfernt gelegenes, von zwei Bataillonen vertheidigtes bsorn- 

werk") hielt sich noch und leistete einen lebhaften widerstand. 

Ts ward aber gleichfalls bezwungen und damit war alles 

beendigt. Sobald die Tavallerie aus der Stadt vordringen 

konnte, wandte sich diejenige nieines Arnieekorps zur Verfolgung 

des Feindes. Schon in: Beginn ihres Marsches schnitt sie vier 

preußische Eskadronen niit ihren Kanonen ab. Nach eine,n 

leichten widerstände legten dieselben ihre Waffen nieder. Der 

Rest des Blücher'schen Korps und des rnit ihni vereinigten 

Korps des Generals wenniping^oj haben sich in die Gegend 

von Travemünde zurückgezogen. Morgen werden sie verfolgt 

und zweifelsohne zur waffenstreckung genöthigt werden, wenn 

Die Division Leval bestand aus dem 24. leichten Infanterie- 
regiment und dem 28., 46. und 57. Linienregiment in der Gesainmt- 
stärke von ungefälir zelintausend Mann. 

In dem Bericht wird das ksürtertl^or I'vrte <Ie IIertrber§ genannt. 
Zur Division St. lsilaire gel^örten das t0. leichte Infanterie- 

regiment sowie das 56., 45. und 55. Linienregiment. Sie zäl^lten zusam- 
men ungefälir siebentausend Mann. 

Das tsürterthor. 
") Gemeint ist das Rarps des tserzogs von Weimar. 
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sie nicht den von dänischen Truppen an der holsteinischen 

Grenze gebildeten Tordon durchbrechen sollten. N)as sie aber 

auch thun mögen, ihrern Geschick werden sie nicht entgehen. 

Dieser Tag lieserte uns inehr als sechstausend Gefangene, 

fünfzig Aanonen, niehrere Fahnen und Standarten, drei Gene- 

räle und viele Bagage. Das Aorps des Blarschalls Berna- 

dotte und das vierte Armeekorps sind in gleichem Maaße beirn 

Aanipfe betheiligt gewesen. Alle Welt wetteiferte mit einan- 

der; auf den Feind stürzten sich die Truppen mit dem Rufe: 

„Ts lebe der Kaiser." Der Großherzog von Berg, der vor- 

neh,nlich die Angriffe leitete und seine Lavallerie sich an dem 

Kampfe betheiligen ließ, wird Eurer Majestät einen ausführ- 

licheren Bericht über die Ereignisse des Tages zustellen, ich 

selbst werde auf sie zurückkomrnen, sobald ich genauere 

Nachrichten erhalten habe. Zur Zeit kenne ich kaum die 

wichtigsten Vorkonrnrnisse. (Fortsetzung folgt.) 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

(Fortsetzung.) 

II. Pflsnzenntlmen. 

Für die sogen. Unkräuter hat das Volk, soweit sie sich 

nicht durch irgend eine besondere Eigenschaft benterklich machen, 

keine unterscheidende Benennungen; es faßt daher oft nrehrere 

unter einem genreinschaftlichen Nmncn zusamnien oder bezeichnet 

sie einfach als Bled, Blätter, oder Gras. Einige pflanzen 

scheinen nur als Heilmittel bekannt zu sein. 

Adeborsnabel, Adebarsnipp, Wasserlilie, Iris psoulla- 

corus, Adebarblom, N. 

Agel, Egel, Wasseraloe, Stratiotes uloickes. 

Alannskrut, ^anniclrellia palustris. 

Alfsranken, Jelängerjelieber, b^onicera Laprifolium. Als — 

Elfe. 
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Amerikanerkrut — Waterpest, 

Annador, Andorn, NLrrukium vuI§Lre, 

Aantenflott, Entengrütze, I^emna minor, s. Aol. 

Appelborn, Apfelbauni, 

Ars, Arft, Erbse, N. arwete, erwete, 

Bark, Birke, 

Bese, Binse, )uncu8 und Lcirpus, I^. 

Beslok, Schnittlauch, ^Iliuin Lclroenoprusum. bestlok, 

also — Tierlauch. vgl. Bes — Bestmilch. 

Bickber, l^eidelbeere, Vaccinium lVl)^rtillu5, lVl. T. 

Bifot, Beisuß, ./Vrtemisiu vul§., N. eigentlich biboz, was 

zugestoßen wird zur Brühe. 

Bladdkrut, l) Froschbiß, Bz^^rocliaris morsus runae, 2) ?c>tu- 

mo^eton natans. 

Bladensteert, I^Lminuria 6i^itLtL, s. Starben. 

Bök, Buche, b'a^us. boke, T. 

Bokwet, Buchweizen, IVl. 

Borenklaw, Bärenklau, bleracleum. 

Bormkass, Brunnenkresse. 

Bram, s) — Bessenkrut, Besenginster, Surotbamnus 

scopurius, N. I^., 2) in Gothmund — Stenmus. 

Brinkgras, koa annua. 

Brummelber, Brombeere, N. 

Brun Dost, Ori^Lnum vulß^are. 

Bucksboort, Bocksbart, TruAopoMn, lVl. 

Bullenpesel, Rohrkolben, 

Bullerjan, Baldrian, auch Bezeichnung andrer feucht wachsen- 

der j^flanzen, z. B. des Wolfssußes, I^z^copus. Arus-B. 

Wasserdost, Rupatorium cunnalolnum, ^in B., Sumps- 

ziest, Ktaob) s palustris, auch Blutkraut, I^/tbrum. Rod B., 

Weiderich, Lpilobium birsutum. 

Burros, ?ueoniL ott'., l^. 



Bussbom, Buchsbaum. 

Dag uu Nacht, Ringelblume, Lulenclulu, Wulfsdorf. Schiller 

benennt niehrere andere j)flanzen damit. 

Dann, Tanne, Fichte. 

Denenhor, Neersaite, Spottname für Lkor6a tilum — pickdrat. 

Dickkopp, Dickkoppskrut, Areuzkraut, Senecio, L1. 

Dieffel, Diftelarten. 

Dorant, f. Orant. 

Downettel, Taubneffel, I^umium. 

Drefs, Trespe, lVI. 

Drunkelber, Sumpfheidelbeere, VLccinium uliZinosum, lVl. 

^hr Genuß soll berauschen. 

Druwappel, Traubapfel. 

Druwnelk, Aarthäusernelke, viantbus Lurtbusianorum. 

Dull Dill, Bilsenkraut, 

Dunnerskül — Pumpesel. 

Duwhop, Duwock, Ac^uisetum Lrven.se und pulustre. ^n 

l)olstein Duwupp. 

Düwelsafbitt, SuccisL prutensis, IVl. Düwelsanbet. 

Eierdott, Trollblume und ähnliche pflanzen. 

Lk, Eiche, I>. Ecker, Eichel. 

Eller, Erle, N. ellern, Ahorn, Flieder, Erle, A. 

sElm, Ulme, bi., ist mir nur in Namen wie Elmenhorst 

vorgekonnnens, s. Iper. 

Enbeernstruk, Wachholder, lVl. 

Eerdwörtel, Erdapfel, IckeliLntkus tuberosus, hier vereinzelt 

gebaut. 

Esch, Esche. Fulesch oder Tagesch (zähe Esche), Zitterpappel. 

Fifaderbladd, Wegerich, ?IgntLAo mchor, lVl. 

Fleder, Fler, Flier, k)ollunder, Sumbueus. 

Flottstroh, getrocknete Sumpfbinsen, welche die Fischer statt 

Aorke als „Flaten" an den Netzen befestigen. 
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For, Foorls, Foordel, Farrn. 

Fürblom, Alatschmohn. 

Gasten, Gerste, N. gerste, garste, gast, I^. 

Gel k)eidblom — Stenblom. 

Gel Wewinn, großer l^ahnenfuß, R^anunculus I^inAua, 

lVakenitz. 

Gichtkrut, Gottesgnadenkraut, OrLtiola oss. 

Giersch, Goosch, Iöörs, Iüürs, Ziegensuß, ^e§ipoZiurn 

koäLAraria, srük^er Herlra 6erar6i, M. 

Gossleder, Schneeball. 

Gosgras, k^irsegras, kanicum. 

Granabom, Topf-Geranium, Schlutup. 

Gras bezeichnet bei den Fischern auch andere langblättrige 

pflanzen, bes. kotamo^eton-Arten, z. B. Brun Bred- 

gras, ?. compressus, Fin Brungras, ?. obtusifolius, 

N)itt Langgras, vielleicht ?. ^ramineus? Ltiwgras, 

ätuwgras, Wasserliesch, kutomus umliellatus. 

Gren, Fichte. Dänisch Gran. 

Gröneklaud, kleine Llauäs-Pflauine. 

Grüttblonl, in Schlutup — sülvern Lepel. 

bsabök, k)ebök, l)age-, l^ainbuche. hageboke, I^. 

k^anlp, l^anf, Lannabis. 

^arkrut, algenartige Wasserpflanzen, 

krassel, Lsasel, l^. 

b)awer, bsaser. haver, 

k^addick, t^ederich, l^upkanus kaplinnistrum, N. Hederich 

!)eid, k^eidekraut, Lrioa vu1§. Morheid, Erich, 2u>nps-L)., 

ch. letralix, Bisrnarchs Lieblingsblmne. 

^iddenettel, l^irrenettel, Brennessel. Hader-, heder-, hidder- 

nettel, Richey: hiddern, brennen. 

^oslodder, Huflattich, l'ussllaAO b'Lrfura. 

Joppen, L)opfen. 
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k)uder, Gundermann, Oleckoma Ke6eracea, früher 

I^e6ern terrestris, N. 

^usarenkrut, Zinken, LeratopüMum, wohl wegen der Aehn- 

lichkeit mit dem Aalpak-Stutz. 

Zohannskrut, Iehann sin Arut, Hartheu, l^xpericum 

perforatum, lVl. ots. 

Zper, Ulme, auch hochdeutsch, eigentlich Ulme von kapern in 

Westflandern, schon mhd. iper, Weigand, U). 

Aalms, Aalmwörtel, Aalmus, N. 

Aalwerkropp, Aälberkropf, Llint-roplixllum. 

Aaniell, ^unnkainell, Aamille, Name verschiedener ähn- 

licher pflanzen, wie ./^ntlremis, Lirr/santlremum. 

Aantüffel, Tüffel, Aartoffel. (Foristtzung folgt.) 

^lus der §übeckischen Rechtspflege. 

9aß zu Travemünde im Beginn des sechszehnten Jahrhun- 

derts von den geirreinen Bürgern unter Vorsitz des Vogtes 

Livilstreitigkeiten in erster Instanz entschieden wurden, ergiebt 

sich aus einer Eintragung in das Niederstadtbuch vom s8. Jan. 

s527. Der Eingang derselben hat nmnlich den folgenden 

Wortlaut: 

De ersaine Radt tho Lübeck hebl'en enes ordcls haluen 

van Trauenmnde vor se geschulden — na vorlesinge dessuluigen 

ordels van den gemenen burgerenn tho Trauemunde affgespra- 

ken vnd init des vagedes pitzer vorsegelt — dat ordel van 

Travetnunde consirmeren. 

In dem betreffenden Rechtsstreit handelte es sich um das 

Eigenthum an einenr Garten. 

Als im Jahre s530 ein Junge, der ein Pferd seines 

Dienstherrn zur Tränke geritten hatte, hierbei ertrunken war, 

ward das Pferd zu Gunsten der Stadt für verfallen erklärt 



U7id auf den Marstall geschafft. Der nämliche Unfall wieder- 

holte sich Auch damals wurde das j)ferd für verfallen 

erklärt, doch ließ der Rath dem Eigner desselben eine Ver- 

ehrung von 8 Thalern ausbezahlen. 

Im Jahre f58ö hatte das Domkapitel sechs Eichbäuine, 

die an denl vor dern Ulühlenthor belegenen, der 5tadt zustän- 

digen Landwehrgraben standen, fällen lassen. Um einen Ersatz 

hierfür zu erhalten, schickten die b)erren des Marstalles Arbeiter 

vors Ulühlenthor hinaus, die auf den dort belegenen Ländereien 

des Domkapitels wiederuni sechs Eichbäurne hauen und die 

geschlagenen Etämine aus den Ularstall schaffen mußten. Des- 

gleichen ließen sie iin nämlichen Jahr auf einer vor deni 

l^olstenthor in jl>rivateigenthum stehenden Wiese durch ausge- 

sandte Leute zwei Fuder Gras niähen, weil die Eignerin jener 

Wiese eine gleiche Ulenge l)eu von einer durch die Ukarstalls- 

herren vennietheten Wiese hatte fortschaffen lasse,!. 

Ueber einen ini Jahre sMZ in Liebenbäuinen erschlage- 

nen Bauern hielt das Aint Eteinhorst das Fahrrecht ab und 

ließ ihn alsdann auf dein Airchl^ose jenes Dorfes beerdigen. 

Sobald solches zur Runde der kjerren des Ularstalls gelangte, 

begaben sie sich nach jenein Orte und verfügten, daß der Leich- 

nam wieder ausgegraben werde. Als solches geschehen, hielten 

sie ihrerseits das Fahrrecht über ihn ab und befahlen dann, 

daß der Leichnain nach Nüsse geschafft und dort in der 

Rirche beerdigt werde, daniit hierdurch verhindert werde, daß 

er wiederum ausgegraben, und daß Seitens der Lauenburger 

von Neuem das Fahrrecht über ihn gehalten werde. 

Dr. M. Kreirmer. 

Druckfehler- Berichtigung. 
5. 27: statt Uz lies Üz. 
5. - tUaterinöw lies Waterinöm. 

)n Lommisston bei Edmund Lchmersahl in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 
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.französische Berichte über die Schlacht bei Lübeck. 

(Fortsehmig.). 

c. Bericht des Großherzogs von Berg an den Uaiser. 

Lübeck, den 6. November, Abends 9 Uhr. 

Sire! beeile mich, Eurer Ulajestät von dem glück- 

lichen Ausgange eines Aampfes Zlnzeige zu nmchen, dessen 

Erfolg, wie ich hoffe, in der Gesangennahine des ganzen Aorps 

des Generals Blücher und desjenigen des k)erzogs von kveiniar 

bestehen wird. Die unter dem Oberbefehle des Generals Blücher 

vereinigten Ueberreste der preußischen Armee erwarteten die 

Truppen Eurer Majestät in Lübeck. Der j)rinz von ponte 

Eorvo und der Marschall Soult sowie die Divisionen Grouchy 

und dchautpoul^o) sind fast zur gleichen Zeit auf diese Stadt 

vorgerückt, ersterer auf dein Wege von Rehna, letzterer auf 

dem von Ratzeburg, die Eavallerie auf einem tvege, der in 

der Mitte zwischen jenen beiden Armeekorps lag. Ich selbst 

schloß mich dein Marschall Soult und der Brigade Lasalle an. 

Die craralleriedivisionen Grouchy und d'Kautpoul standen unter 
dem Vberbefclst des Großherzogs von Berg. 
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Der Aufbruch begann allseitig uni fünf Uhr Morgens. 

Die leichten Truppen des Marschalls 5oult und die Brigade 

Lasalle stießen ungefäl^r eine Meile vor der Stadt auf den 

Feind. Sie griffen ihn alsbald an, warfen ihn, bemächtigten 

sich einer Standarte und machten zweihundert Reiter zu Gefan- 

genen. Bei Fortsetzung des Angriffs gelangte General Lasalle 

bis unter die Mauern der Stadt. Dort ward er durch sechs 

Aartätschenschüsse aufgehalten, durch die er einige Blannschaft 

verlor, doch behauptete er seine Stellung. Inzwischen war die 

Division Sahue und das ganze Aorps des Marschalls Soult 

gefolgt. Die verschiedenen Straßen wurden besetzt, die Ufer 

der Makenitz und der Stekenitz ausgekundschaftet und beob- 

achtet. Alsdann erhielt General Legrand voin Marschall Soult 

die Anweisung, die Außenwerke des rUühlenthorcs zu erstürnien. 

Die korsischen und italienischen Jäger marschirten an der Spitze, 

unterstützt wurden sie vom s8. Regiment. Die Merke angreifen 

und erobern war das Merk eines Augenblicks. Zwölfhundert 

Mann und drei Generäle, die sie vertheidigten, wurden zu 

Gefangenen genracht. Diesem ersten Lrfolge schloß sich alsbald 

ein zweiter an. Das Stadtthor ward durch Aanonenschüsse 

zertrümmert, die Mälle erklettert. Man drang in die Stadt 

ein. Der General Leval schritt sodann zum Angriffe des 

^üxterthores; der General Saint k)ilaire blieb in Reserve. 

Mährend der Marschall Soult den Feind anr Mühlenthore 

bezwäng und in die Stadt einrückte, hatte der j)rinz von ponte 

Lorvo den gleichen Erfolg ani Burgthore erzielt. Die Spitzen 

beider Armeekorps stießen in der Mitte der Stadt auf einan- 

der. Der Miderstand des Feindes war völlig gebrochen. Nie- 

mals hat nran sich mit gleicher Erbitterung geschlagen. Die 

Straßen sind mit Leichen bedeckt. Alsbald ertheilte ich den 

Befehl, daß die Reiterei dem Feinde, der sich in die Gegend 

von Travemünde zurückzog, nachsetzen solle. Sire! fünftausend 
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Gefangene, drei oder vier Generäle, mindestens fünfzig Geschütze 

sind das Ergebniß dieses Tages. — Der General 

d'k)autpoul hat den Auftrag erhalten, den General Blücher zur 

Waffenstreckung aufzufordern. Die Nacht ,nachte dein Aanipfe 

ein Ende und verhinderte die Gefangennahme des ganzen 

feindlichen Aorps. !Norgen wird mit Beginn des Tages die 

gesammte Tavallerie deii General Blücher angreifen. Eingekeilt 

zwischen den: Nleere und einem Tordon dänischer Truppen, 

die mit bewaffneter l^and die Neutralität schützen, wird er 

unzweifelhaft gezwungei: fein, sich zu ergeben. Es ist unmöglich, 

bessere Anordnungen zu treffen, als solches Seitens der Nlar- 

schälle geschehen ist. Sie werden ohne Zrveifel Eurer Akajestät 

die Soldaten aller Grade nan:haft inachen, die sich bei dem 

Aanipfe an: meisten a::sgezeichnet haben. Meinerseits muß 

ich Eurer Majestät verkünden, daß alle IVelt ihre j)flicht 

erfüllt hat. Die Stadt wird viel leiden, aber es liegt nicht in 

unserer Macht, solches zu verhindern. 

Der Prinz von ponte Torvo hat tausend oder zwölfh::n- 

dert Schweden, die sich schon eingeschifft hatten, zu Gefangenen 

gemacht. Die Dänen, die entschlossen waren, ihre Neutralität 

zu vertheidigen, haben auf meine Truppen, die sie für Preußen 

hielten, gefeuert. Ich habe alle ihnen abgeno:nn:enen Gefan- 

genen ihnen wieder ausgeliefert. 

6. Auszug aus dem Berichte des Generals Lari- 

boissiere. 

Der Marschall sSoult) befahl sechs zur Avantgarde gehö- 

renden Geschützen, sich nach Borne zu begeben, um die 

Reiterei zu unterstützen und ihr bei der Bertreibung der 

feindlichen Borposten behülflich zu sein. Mir begannen dainit, 

auf die Stellungen, die ihre Tirailleure inne hatten, Feuer zu 

geben. Nachden: wir sie vertrieben und zun: Rückzüge in die 

Stadt genöthigt hatten, ließen wir die Geschütze bis auf Aar- 
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tätschenschußweite vorgehen. Lins derselben ward auf der 

Straße aufgestellt, die geradewegs auf die Stadt zuführt, die 

anderen erhielten ihren Platz in den Gärten zlir Rechten und 

Linken derselben. Man schoß mit Vollkugeln auf das Stadt- 

thor, um es zu zertrürmnern, und mit Aartätschen auf die 

Batterien und die Truppen, die es vertheidigten. 

e. Bericht des Generals Grouchy an den Groß- 

herzog von Berg. 

Vorwerk bei Lül'eck, 6. November f806. 

In Gemäßheit der mir von Eurer Lfoheit ertheilten 

Befehle niarschirte ich auf Lübeck, vor dern ich zur nämlichen 

Zeit als das Arnieekorps des Prinzen von ponte Eorvo 

anlangte. Sobald der Angriff begann, beorderte ich die Divi- 

fions-Artillerie nach einer Stelle des Flußufers, von der sie 

die Versuche der Infanterie des ersten Anneekorps, in die 

Stadt einzudringen, auf das kräftigste unterstützen konnte. Die 

Kanonen wurden durch den Lhef des Generalstabs der 

Division Darsonval an den Platz geführt, von dem aus sie 

ihr Feuer eröffnen sollten. Dieses war von der günstigsten 

Wirkung, da es die feindlichen Geschütze zuin Schweigen 

brachte. Mit einem unserer Geschütze drang der Artillerie- 

lieutenant Desjobert unter den ersten in die Stadt ein und hat 

dort die Preußen erfolgreich beschossen, wobei er ebensoviel 

Muth als Scharfblick bewies. Line Abtheilung des zehnten 

Dragonerreginients, das meiner Artillerie als Deckung diente, 

drang gleichfalls unter den ersten in die Stadt ein und hat 

dort die Preußen niuthig angegriffen. Der Anterlieutenant 

Langtet, der sie befehligte, ward durch einen Bajonnetstich 

und sieben Säbelhiebe verwundet, inehrere Dragoner wurden 

gefechtsunfähig geinacht. 

Als Eure l)oheit den Befehl ertheilte, die Stadt zu 

durchschreiten, bin ich sckplell vorgedrungen. Ich begab mich 



auf die linke Seite der nach k^amburg führenden Straße. 

Im Angesicht des Feindes und unter deni Feuer feiner 

Artillerie stellte ich meine zwei Brigaden auf; alsdann griff 

ich die vor mir stehenden Truppen an und nöthigte sie zur 

Niederlegung der Waffen. Sie l'eftanden aus einer Eskadron 

und einem Bataillon nnt vier Gefchützen. Von dort verfügte 

ich mich nach rechts auf die nach Travemünde führende Straße, 

auf der sich die Ueberbleibfel der preußifchen Armee zurück- 

zogen. Ich verfolgte sie bis zum Dorfe Vorwerk, aus denr 

sie von meinen Vortruppen vertrieben wurden. Die nächtliche 

Dunkelheit gestattete mir nicht, noch weiter vorzudringen, daher 

habe ich in Gemäßheit der n^ir von Eurer Hoheit ertheilten 

Befehle dort b)alt geniacht. 

Ich bin im Begriffe, an General Blücher die Aufforde- 

rung zur Niederlegung seiner Waffen zu richten. Sollte er 

solches verweigern, so werde ich morgen eine Stunde vor 

Anbruch des Tages ineinen Marsch beginnen und die Verfol- 

gung kräftig fortsetzen. 

f. Bericht des Generals Belliard an den General- 

stabschef. 

Lübeck, den 7. November f806. 

Ich beehre mich, Ihnen rnitzutheilen, daß die Divisionen 

Grouchy und d'k)autpoul, sowie die Brigade Lasalle am 

ö. Noveniber Schwerin verlassen haben, uin auf Lübeck vor- 

zudringen. Die Brigade Lasalle nahin niit dem Armeekorps 

des Marschall Soult den Weg über Ratzeburg, die Divisionen 

Grouchy und d'k^autpoul schlugen den über Rehna ein. Der 

Feind hatte Ratzeburg nnt einigen Truppen besetzt und die 

dortige Brücke abgebrochen. Daher konnten sieben feind- 

liche Geschütze und ungefähr zweihundert Mann Tavallerie 

Ls ist hier die Straße »ach hanrburg mit der »ach Facke»burg 
filhre»den verwechselt. 



nicht inehr in den Ort gelangen; sie stießen auf unsere Truppen 

und fielen in unsere Gewalt. Der jl^rinz befahl der Bri- 

gade Lasalle, den See zu umgehen, um dem feinde seinen 

Rückzug abzuschneiden. Diese Bewegung führte zur 2lufgabe 

des Städtchens. Die Brücke wurde wiederhergeftellt und die 

Truppen Seiner Majestät nahrnen den j)latz in Besitz. Die 

Brigade Lasalle lagerte während der Nacht bei Linhaus auf 

der Straße nach Lübeck, die Division Grouchy bei Mezen, die 

Division d'b^autpoul bei bsoldorf hinter Rehna. Die Brigade 

Lasalle brach am 6. November Morgens uni ^ Uhr, die beiden 

Divisionen um 6 Uhr auf. Die Brigade Lasalle traf hinter 

dem Dorfe Grönau auf den Feind, sie griff ihii entschlossen an, 

nahm ihm eine Standarte ab und jagte ihn von Stellung zu 

Stellung, bis er fich in die Stadt zurückzog. Mährend dieser 

Zeit folgte das Armeekorps des Marschalls Soult der Brigade 

Lasalle. Dasjenige des Ularschalls Bernadotte marschirte über 

Selmsdorf, die Divisionen Grouchy und d'^autpoul folgten auf 

dem N)ege über kserrenburg. Ihre Vortruppen langten unge- 

fähr zur nämlichen Zeit vor den Mauern Lübecks an. Man 

befchoß den Platz. Die Infanterie fetzte sich an die Spitze und 

bemächtigte sich durch ihre gewohnte Tapferkeit trotz des inuthi- 

gen feindlichen Widerstandes Anfangs der vorgeschobenen 

Werke und später des ganzen Platzes, wobei fie unter allen 

denen, die sich ihrem Vordringen entgegensetzten, ein schreckliches 

Blutbad anrichtete. Das Armeekorps des Marschalls Bernadotte 

drang in die Stadt durch das nach Schönberg führende Thor, 

dasjenige des Marschall Soult durch das nach Grönau führende. 

Ihre Spitzen trafen in der Stadt auf einander, und vereint 

reinigten fie dieselbe von allen preußischen Truppen, die Schritt 

für Schritt die Straßen und deren Ecken vertheidigten. Der 

Feind zog sich auf dem Wege nach Schwartan zurück. Man 

verfolgte ihn, und zwang vier bis fünfhundert Reiter nebst 



drei Geschützen, die abgeschnitten wurden, sich zu ergeben. Der 

Einbruch der Nacht hinderte an der Ausnutzung des Erfolgs. 

Von den Truppen haben die Brigade Basalte und die Division 

Grouch^ bei Arempelsdors, die Division d'l^autpoul unmittel- 

bar vor Lübeck Stellung genoiumen. Der Prinz ließ durch 

einen Dragonerosfizier den General Blücher zur Waffenstreckung 

auffordern. Dieser nahni die ihm gestellten Bedingungen an, 

als die Generale Rivaud und Tilly bei den Vorposten ein- 

getroffen waren. Sie haben mit ihm eine Tapitulation abge- 

schlossen, von der ich eine Abschrift beifüge, indenr ich annehme, 

daß das Original von dem Prinzen von ponte Lorvo über- 

sandt werden wird. Zu Mittag defilirten die feindlichen 

Truppen vor uns; siebenundzwanzig Bataillone und zweiund- 

fünfzig Eskadronen haben die Waffen niedergelegt. Man 

schätzt die Zahl der Gefangenen auf zwölf- bis fünfzehn- 

tausend Mann. 

Da keine Feinde mehr zu bekämpfen sind, so hat sich 

das Arnreekorps alsbald in Marsch gesetzt, um sich mit der 

großen Armee zu vereinigen. Diesen Abend wird die Division 

d'hautpoul Schönberg, die Division Grouchy Herrenburg und 

die Brigade Lasalle Selmsdorf besetzen. Die Division Sahuc 

ward init den: Geleite der gefangenen Lavalleristen beauftragt. 

Nachschrift: Unter den Gefangenen, die wir gestern 

machten, besinden sich tausend Schweden, die sich bereits ein- 

geschifft hatten. 

Brief des General Belliard an den General 

Lasalle. 
Lübeck, den 8. November s806. 

Unnröglich kann ich Euch, mein theurer Lasalle, das ver- 

langte zusenden. Die Stadt Lübeck ist in solcher Verwirrung, 

daß man von ihr nichts erlangen kann. Ihr müßt daher 

sehen, wie ihr die nöthigen Lebensmittel auftreibt.  
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1i. Bericht des Biarschalls Bernadotte an den 

Aaiser. 

Lübeck, den 8. Noveinber ^806. 

Dem Generalstabschef l^abe ich über die Erfolge, die wir 

anl 6. November über die preußifchen und fchwedifchen 

Truppen davon getragen haben, einen ausführlichen Bericht 

zugefandt. 

Ich beeile mich. Eure 2Najeftät davon in Aenntniß zu 

fetzen, daß, als ich gestern Morgen Anordnungen traf, um 

die bei Ratekau vereinigten feindlichen Truppen anzugreifen, 

General Blücher sich zur N)affenftreckung bereit erklärte. Nach- 

denr ich rnit denr Großherzog von Berg Rückfprache genommen 

hatte, habe ich die anwefenden Generale Rivaud und Tilly 

beauftragt, im Namen des dritten Aorps die in Abfchrift bei- 

folgenden Eapitulationsbedingungen abzufchließen. chiebenund- 

zwanzig Bataillone und zweiundfünfzig Eskadronen haben ihre 

Waffen niedergelegt. 

Morgen werde ich Eurer Majestät fünfzehn auf dem 

Schlachtfelde eroberte Fahnen überfenden. Erfreuen wird es 

Sie, die Feldzeichen des großen Friedrichs init denen Gustav 

Adolphs vereinigt zu fehen. 

Ich erwarte die Befehle Eurer Ncajeftät, bitte aber, daß 

es mir gestattet werde, bevor ich zu weiteren Aämpfen eile, 

das erste Armeekorps zwölf Tage lang ausruhen zu laffen. 

Eine folche Ruhe ist nothwendig, damit sich die Blenfchen und 

Pferde erholen, die Nachzügler sich ffammeln und vor Allem 

die Mannszucht ein wenig wiederhergestellt wird, da sie, wie 

ich Eurer Majestät nicht verfchweigen darf, durch die Schwie- 

rigkeit, auf unferen rafchen Märfchen die Schuldigen zu ernnt- 

teln und zu bestrafen, fehr gelitten hat. Seit nieinein 

Abmarfch von palle find von ineinen Truppen ungefähr zwei- 

taufend getödtet oder verwundet worden. — 
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i. Bericht des Marschalls Bernadotte an den 

Generalstabschef. 

Lübeck, den 8. November s806. 

Gestern Morgen hat der Oberst Outie, Kommandant 

des achten Regiments, ein Bataillon schwedischer Grenadiere und 

zwei Eskadronen Dragoner gezwungen, sich ihnr zu ergeben. Mr 

haben jetzt fast fünfzehnhundert Schweden mit zwei Geschützen 

in unserer Gewalt. Der Major Lagrange, Adjutant des 

Aönigs von Schweden, befindet fich unter den Gefangenen. 
(Foristtzung folgt.) 

Das ^akramenthäuschen der Marienkirche. 

.^chon früher ist darauf hingewiesen worden, daß die Vor- 

steherschaft der Marienkirche im Jahre sZs? Verhandlungen 

über den Verkauf des im Altarraum aufgestellten Sakrmnent- 

häuschen einleitete, und daß sie von dem Abschluß eines Ver- 

trages erst dann Abstand nahm, als der damalige Senats- 

sekretair Roeck in den Lübeckischen 2lnzeigen hiergegen Verwah- 

rung einlegte. Der von ihm veröffentlichte Aussatz und die 

Erwiderungen, die er veranlaßte, sind für die Anschauungen, 

die zu jener Zeit, wie an andern Orten, so auch in unserer 

Stadt über den Werth alter Aunstgegenstände herrschten, so 

bezeichnend, daß ihr Wiederabdruck von allgemeinem Znteresse 

sein dürfte. Der Aufsatz von Roeck hatte folgenden Wortlaute 

Wahre Aunst altert nie; — von dieser Ueberzeugung 

wurden wir innig durchdrungen in diesen Tagen bey der Auf- 

führung des Messias, der, als unsterblicher t)erold von dem 

großen Geiste seines Meisters, über ein halbes Jahrhundert 

nun schon alle k)örer nnt Andacht und staunender Bewunde- 

rnng erfüllte, und noch zu späten Generationen als redender 

Geist der Vorzeit ergreifend und erhebend hinübertönen wird. 

Aus solcher Ueberzeugung geht aber auch für uns die 
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Würde der Vorzeit, aus der sie stannnt; nicht sich zu begnügen 

mit denl l^ören und Zehen für den flüchtigen Augenblick: son- 

dern in sich selbst, und, soviel an jedenr ist, auch in Andern, 

eine Achtung für diese alte Aunst zu erwecken, die bereit ist, 

nnt Wort nnd That für die Erhaltung dersellien zu streben, 

und sie kräftig zu schützen, wenn es gewagt werden sollte, alte 

Aunstwerke mit kalter Geringschätzung herabzusetzen, oder wohl 

gar der Zerstörung preis zu geben. — Am so mehr nlüssen 

wir in unserm Zeitalter diese Pflicht als heilig für jeden 

Alenschen anerkennen, da wir ja so wenig zu schaffen vermögen, 

was als wahres Aunstwerk einen Platz neben dem verdiente, 

was frühere Jahrhunderte uns überlieferten. — Schwache, ver- 

gängliche Versuche sehen wir nur hervorgehen aus den kjänden 

unserer Zeitgenossen, die vielleicht noch dasselbe Jahrhundert, 

das sie schuf, wieder in ihr Nichts wird versinken lassen, wäh- 

rend unangetastete Werke des grauen Alterthums noch zu 

späten Nachkommen reden werden von der Herrlichkeit und der 

hohen Würde ihrer Ahnen. — 

Aber warum diese Worte gerade hier, und jetzt, da erst 

eben durch die gelungene Aufführung des Wessias ein Zeugniß 

abgelegt wurde, daß man alte Aunst zu schätzen wisse und sich 

bestrebe, sie zu erhalten? — 

Folgendes rnöge die Aeußerung jener Bemerkungen recht- 

fertigen. 

Während die heiligen Töne der Wessias-Gesänge in den 

k^erzen n:ehrerer tausend Zuhörer stille Andacht, freudige Zu- 

versicht erweckten, erfreute das Auge sich an denr herrlichen 

Bau unsrer alten Airche, die, nnt hellein Glanz emporragend 

in die dunkle Nacht, vielfache Bewunderung erregte durch den 

kühnen Bau des Ganzen, und durch das edle Gleichmaaß der 

einzelnen Theile. 
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Nichts erschien überflüssig; jedes Einzelne stimmte zum 

Ganzen; denn das ist ja das Wesen wal^rer Aunst, daß aus 

den in edlem Gleichinaaß zusammengefügten einzelnen Tk^eilen 

das Ganze hervorgehe. 

Unter den vielen, der schönen Airche zu ^chrnuck gereichen- 

den 2llterthümern hohen Werthes wurde auch ein neben dem 

Altar stehender rnetallener Thurm von k)iesigen wie von ^renl- 

den beschauet und bewundert; und ohne Zweifel ist er sowohl 

des Beschauens als der Bewunderung werth. Denn er gehört 

zu den ältesten Monumenten, die unser Lübeck besitzt. Er 

wurde im Zahr auf Uosten der Uirche aus Messing 

gegossen und vergoldet, und als Sacramenthäuslein (cibo- 

rium) neben den Altar gestellt, uin die geweihete k^ostie aufzu- 

nehmen. — Er ruht aus liegenden Löwen und erhebt sich bei- 

nahe zu der L^öhe des Altars in einzelnen, künstlich gefügten, 

gothischen Thürnichen, so daß er in Form und Zusammen- 

stellung ein Bild der herrlichen Thürrne am 5traßburger Mün- 

ster und an der Wiener Atephans-Airche zu geben vermag. — 

Als im Jahre söß? der Rathsverwandte Thomas Frieden- 

hagen den von Thoinas ^uellinus gefertigten, marnrornen 

Altar der Airche schenkte, und die alte, im Jahr aufge- 

stellte, zum Theil noch in der Aapelle unter der Orgel befind- 

liche Altartafel verdrängte, wurde jener Thurrn, aus Achtung 

für Alterthum und Aircheneigenthuni, doch neben dem neuen 

Altar gelassen, obgleich er in Ansehung des Stils der Bauart 

nicht zu diesem — wohl aber zu dem gothischen Bau der 

ganzen Airche — paßte, und obgleich er auch dmnals schon, 

durch die bey uns vorlängst verbreitete Reformation, gänzlich 

anßer Gebrauch gekommen war. 

Solches Beispiel gab uns die Borzeit. — Will nun ver- 

lauten, daß es im Werke sey, jenes Denkmal gothischer 

Aunst zu veräußern; — wird hier und dort gefragt, ob dieses 
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Gerücht wahr sey; wünscht mancher Freund der Äunst sich 

vom Gegentheil zu überzeugen: — so wollen wir, ohngeachtet 

des Geredes, uns gern der l^offnung überlassen, es sey unbe- 

gründet; gern den Glauben hegen, unser kunstarmes Zeitalter 

werde nicht auch noch die Aunstwerke zerstören wollen, welche 

von einer herrlichen, reichen Zeit uns überliefert wurden. — 

Oder soll jenes Denkrnal nicht zerstört, nur verkauft werden, 

damit es — welches der verständige Aäufer ohne Zweifel im 

5inne haben wird — in Wien oder München, dem Lübeckischen 

Aunstsinn zunr bleibenden Gedächtniß gegen einen dreifach 

hohen preis wieder aufgestellt werde — ein Vorgang, der auf 

die Beibehaltung andrer, seltner Aunstwerke unsrer Stadt gefähr- 

lich einwirken könnte. 

Zu unsrer gänzlichen Beruhigung hoffen wir, daß im 

äußersten Falle hiesige Bürger, besonders die des Marien-Airch- 

spiels, aus oft bewiesener Achtung und Liebe für Alterthuin, 

Aunst und Airchengut, ein Denkmal, das die Airche im fünf- 

zehnten Jahrhundert sich selbst erkaufte, derselben iin neunzehn- 

ten, mit Aufopferung geringer Beiträge lieber werden schenken, 

als es der Zerstörung preisgegeben, oder aus unserm Lübeck 

an eine andre heilige Stätte verpflanzt sehen wollen. 

k)ieraus ging die nachstehende Erwiderung ein: 

Es ist gewiß: wahre, geschmackvolle, schöne, die Natur 

nachahmende und erhebende Aunst altert nie. Aber auch die 

mühsainste, geschnmcklose, aus den barbarischen Zeiten und 

von rohen ungebildeten Völkern ausgeübte Aunst veraltet, zmn 

Besten der Menschen wohl, und verschwindet mit der Zeit, so 

wie die alten in gothischein Geschmack gebauten Däuser, Schlösser, 

Airchen nach und nach verschwunden und von Gebäuden iin 

griechischen oder röinischen, oder wenigstens besserem Styl ver- 

drängt worden sind. Und wer zieht nicht eine Peterskirche in 

Rom, eine Paulskirche in London dem oft unförmlichen Alumpen 
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einer gothischen Airche vor? Als Denkmäler der Aunst behält 

,nan wohl die alten gothischen Annstwerke daselbst, wo sie 

nicht hinderlich sind, bey; und sie müssen anch aus manchen 

andern Gründen wohl stehen lüeiben. Nur die unschickliche 

Verbindung von verschiedenem Geschmack erregt des Nenners 

Niißfallen. Manche hiesige Bürger, besonders des Marien- 

Nirchspiels, wünschten schon lange, den schönen 2tltar in der 

Marienkirche von dem alten, neben demselben gestellten Libo- 

riuin befreyt zu sehn, uni den Altar ini Ganzen noch zu heben, 

oder deinselben einen freyern schönern Anblick zu verschaffen. 

Ls erregt, schon außer dem Lontrast dieser dicht neben einander 

gestellten, und irn verschiedenen Geschmack gearbeiteten, Aunst- 

werke, einen Aebelstand, daß jenes cLiboriuin allein aus der 

einen Seite des 2lltars stehet, und auf der andern nichts; 

wodurch die übrige Symmetrie des ganzen Altars unterbrochen 

wird. And so wie das Nkeßgewand, als nicht anpassend nrehr 

am Altar, vor einigen Jahren abgeschafft ist, so wäre es auch 

wünschenswerth, daß dieses Sacramenthäuslein wegen des 

Nichtgebrauchs, und weil es doch eigentlich nur an alten Aber- 

glauben erinnert, entfernt würde. Daher mißbilligte auch ein 

berühmter fremder Architect, der die ^uellinifche Arbeit mit 

Enthusiasmus bewunderte, das bey diesem Nunstwerke aufge- 

stellte, den Anblick desselben im Ganzen verderbende Eiboriuin 

ungemein. Es bleibt daher auch noch innner der Munsch so 

mancher hiesiger Bürger, daß dasselbe dort entfernt, und an 

einen andern fchicklichen Ort in der Airche, als ein bloßes 

Denknial alter Aunft, lsingeftellt werden möge. — 

Schließlich gaben die Vorsteher der Marienkirche folgende 

Erklärung ab: 

So sehr auch uns Endesunterzeichneten jede freundschaft- 

liche, mündliche oder schriftliche Winke oder Belehrungen unserer 

Mitbürger — nur keine anonyme — willkommen sind, und 
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wir die anwendbaren benutzen werden, so hat dagegen der von 

einem Ungenannten in einem öffentlichen Blatte, nehmlich 

in Nr. 92 der hiesigen Anzeigen, auf uns abgezielte vorwurf 

und Tadel unsern ganzen Unwillen erregen nmssen, indem 

diese in etwas zwar übertünchte, doch inittelst der Darstellung 

im Ganzen uns compromittirende Beschuldigung bey unkun- 

digen, unverständigen und tadelsüchtigen Lesern leicht einen 

Nachtheiligen Schatten auf unsere Verwaltung zu werfen ver- 

mag, so wie dergleichen überhaupt die gebührende Achtung der 

im öffentlichen Amte stehenden Personen vermindert, wir 

haben bisher unsere Pflichten zu,n Besten der Uirche gewissen- 

haft und mit Freuden erfüllt, aber ähnliche Schritte könnten 

uns unsere mühsame treue Verwaltung sehr verbittern. 

In Ansehung des Gegenstandes selbst aber sind wir ganz 

,nit dem Verfasser des im 93sten Stück der hiesigen Anzeigen 

einverstanden. Gber- und Vorsteher der Marienkirche. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

(Fortsestnng.) 

Aarkenslätel, Schlüsselblume, anderswo l)iminelsschlüssel, ?ri- 

mula veris und elatior, IVl. 

Aassberbom, Airschbaum, M. kerse-, kars-, kasbere, v. 

Aaspelsten, Airschstein. 

Aastandel, Aastanie. 

Aattensteert, s) Aatzenschwanz, Lczuisetum arvense, lU. v. 

2) Federkraut, Nyriopbyllum, und zwar grön A., die 

nicht blühenden, rod A. die blühenden Stengel, wakenitz. 

Aerk, Reck, Aett, der Schaft vom Rohrkolben. Bred A., 

vypbL latifolia, Sten A., 1. Lnssustifolia. Bei Schiller 

„Aettik," s. v. a. Aattik, d. i. Aätzchen, von der For,n 

der Blüthe, wie Weidenkätzchen u. a. rn. Im trockenen 
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Zustande, wo ihn die Böttcher zum Dichten der Fässer 

gebrauchen, heißt er Lüüsch, tusch, — Schilf, Liesch. 

Ain, Aiefer, ineist unter Dann mit begriffen. 

1iiwitt-^iiwill-Z., Schachbluine, Britillaria NelcLZrig. 

Alewer, Alee. klever, I^. 

Aliw, Alette. kliwe, 

Alok, Alappertopf, lLkinantlrus. 

Anabb, Stechginster, bllex, Blankensee, weil er bei,n Brennen 

knistert und „knappert." 

Anufslok, auch Anopfloch, Anoblauch. 

Aobloin, Dotterblume, Löwenzahn und andere gelbblühende 

pflanzen. 

Uol, Wasserlinse, l^emna triZuIcn. 

Aöll, psefferkraut, Saturesa, N., aus ahd. leonnla, c^uenala, 

Quendel, Thymian. 

Aöm, Aüminel, lVl. konren, käinen u. a. l^., griech. Icxminon, 

tat. cuminum. 

Aörbs, Aürbis, lVl. 

Aret, Urek, kleine Pflaume. 

liroonsbeer, preißelsbeere, Vaecinium Vitis Iclaen, lVl. 

skron nd. Aranich.) 

Arusemünt, Arausemünze, NeMbu crisx>a. 

Arusappelduurn, Feldahorn. 

Krüzduurn, Areuzdorn, Abamnus Lmbartica, N. 

Arüzkrut, Areuzkraut, Leneoio. 

Aukuksklee, Sauerklee, Oxalis ./VcetopellL. 

Aukumer, Gurke, Lucumis. 

Aüt, Aük, alles gelb blühende Saatunkraut, zunächst Zinapis 

arvonsis. Bei Schiller Aütik, Aüdik, vielleicht dasselbe 

Wort wie Lseddik. 

Lembled, l^uflattich, lussila^o b'^rkara, Schlutup. 

Leesch, Igelskolben, LparZamium ramosum. 
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§etharl, Taumelloch, I^ollum temulentum. Bei Schiller 

arvense, aber Lei — §eid paßt nur auf den Taumelloch. 

l)arl wohl — ahd. haru — Flachs. 

Lilljekonfallj, Biaiblume, Lonvallaria mchalls, früher I^ilium 

convalllum, Lilie der Thäler, nach der VulAata des hohen 

Liedes, wo Luther „Rofe des Thales" überfetzt, N. 

Linn, Linde, linde, I^. 

Lödding nennen die Bauern allerlei große Blätter, z. B. von 

Riefenainpfer und l^uflattich, die fie zuni Linfchlagen der 

Butter benutzen. Wohl — Lattich. 5. Lött. 

Lön, Spitzahorn, ./^oer platanoicles. Allgemein germanifches 

Wort, dänifch töne, oberdeutsch Leinbaum. Weigand W. 

Lött, Läpp, Lütt, Blätter der Teichrosen. Grünn lött, die 

am Grunde sitzenden. Stangenlött, die langgestielten, 

schwimmenden. 

Lüüsch — Aerk. 

Lustgen ^inrik, Areuzkraut, Lenecio, weil es ausgerissen gleich 

wieder anwächst und aufsteht. 

Bcarrek, Bcerrettich, aus /^rmoracium. 

Machandel, Wacholder, I^. 

Man, Mohn, iVl. I^. 

Marien-Bettstroh, Tb^mus serpMum 

Markel-, Merke lblom Marienbluine), Gänseblume. 

Meddel, j)feifengras, Nolinia. 

Meiran, Majoran, Ori§anum Nchorana, N. 

Melsöt, Lpiraea Blmaria, Blädesüß, also Mel — Mede, 

Blatte, Wiese; wegen des starken süßen Duftes. 

Mell, Blelde, ./^iriplex. 

Mir, Bagelmir, Sternmiere, -^Isine mellia, N. A. 

Morrnrot un Abenrot — Da^ un Nacht. 
(Fortsetzung folgt.) 

Zn Lonimisston bei Ldnlund Schniersal,! i» kLbeck. Druck von h. G. Rahlgens in Lübrck. 



Mittheilungen 

des 

Oereirrs für Lübeckische Geschichte 

urrd Alterthumskunde. 

o. heft.  l89l. Nov., Dee. Nr. 6. 

l)ereinsnachrichten. 

^lm 3t. August verstarb On pbli. Johannes Classen, 

Direktor a. D. zu Hamburg, seit s8ö-s eorrespondirendes Mit- 

glied des Vereins, welcheni er während seiner srüheren hiesigen 

Wirksamkeit ais^prosessor am Latharineum lange Jahre ange- 

hörte, und insbesondere auch bei der Herausgabe des Nrkunden- 

buches der 5tadt Lübeck seine Mußestunden bereitwilligst zur 

Verfügung stellte. — Am s3. Dctober verstarb Senator Thomas 

Johann Heinrich Mann, Mitglied des Vereins seit l880.— 

Als neue Mitglieder sind dem Vereine beigetreten die Herren 

Pastor harder zu Nüsse, Uaufniann G. A. Schickedanz, 

Luchdrucker M. Schmidt, Aausmann Rud. F. W. Fromm, 

Historienmaler w. L. Freiherr von Lütgendorss-Leinburg, 

Pastor Andresen, Erster Stacrtsanwalt Ov suv E. Chr. I. 

Schön, Rechtsanwalt O. Haltermann, Rentier I. ph. T. 

Aniest, Rath Vv T. w. Dittmer und Aaufmann Gerhard 

von Melle. 

^n der Versammlung ani 30. Septeinber machte Herr 

Staatsarchivar Vv Wehrmann Mittheilungen aus dem Tage- 

buche des s623 verstorbenen Bürgernieisters henrich Brokes, 

und gab dazu Erläuterungen. — Herr Dr. Th. hach legte 

eine von ihni wieder ermittelte, bei v. Melle als gänzlich ver- 
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loschen bezeichnete Inschrift auf denr in der Jakobikirche befind- 

lichen Epitaphium des lS39 verstorbenen Bürgerineisters 

Johann §üdinghusen vor, und knüpfte daran ^Inttheilungen 

über die genannte Familie. — Derselbe brachte ferner zur 

Vorlage ein Pergamentblatt und ein Papierblatt, beide von 

einem Buchdeckel abgelöst. Ersteres enthält Aufzeichnungen 

über Einnahmen und Ausgaben des hiefigen St. Johannis- 

klosters aus der Zeit uin Aus letzterem finden fich von 

einer Hand des s6. Jahrhunderts inehrere lateinische Orationen, 

Alage eines Lahmen und Jubel- und Danklied über seine l)ei- 

lung, in welchen nach Ansicht des Vortragenden Forrnulare 

oder Uebungen zu erblicken sein dürften. 

In der versanrmlung mn 28. October überreichte Herr 

von Lütgendorff-Leinburg für das Museum Lubeeense 

eine Anficht des Donrs von der wipperbrücke aus, Zeichnung 

von h. Richter um s830. — Herr Oberlehrer Dr. Freund 

hatte zu Gerathen verarbeitete Anochen und Hirschgeweihstücke 

ausgelegt, welche bei den Hafenarbeiten in der Nähe der alten 

Droge 7 m tief, angeblich in Torflager, kürzlich aufgefunden, 

und aus einem größeren Fundbestande durch Vermittelung des 

Herrn E. Arndt gerettet sind, und sprach dabei über das Alter 

dieses Fundes, den er der Steinzeit zurechnen zu müsse,, glaube. 

In der sich anschließenden Besprechung wurde dieser Anschau- 

ung entgegengetreten und das Alter der Fundstücke nur auf 

^00 bis 500 Jahre geschätzt. Zu^ weiteren Erinittelung soll 

der unter ihnen befindliche Stirnzapfen mit Hörnern eines 

Thieres aus dein Geschlechte Bos thunlichst einer vergleichung 

mit dem im Berliner Museum befindlichen Skelett einer Torf- 

kuh unterzogen werden. — Herr Polizeirath Or. hach machte 

schließlich rechts- und kulturgeschichtliche Mittheilungen aus 

Lübeckischen Testamenten des sä. und s6. Jahrhunderts. 
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Die Versammlung am 25. Noveinber ward als die erste 

in de,n Vereinszimmer des neuen Gesellschastshauses abgehal- 

tene von dein Vorsitzenden nnt einigen Mittheilungen über die 

vorbesitzer und die Geschichte des yauses eingeleitet. — Geneh- 

migt wurde die Betheiligung des Vereins an dem in jenem 

^ause von der Gesellschaft eingerichteten Leseziminer durch zeit- 

weilige Auslegung der für die Bibliothek des Vereins eingehen- 

den Bücher und Zeitschriften. — An den sodann folgenden 

vortrag des bjerrn Senator Dr. Brehmer über das Lübeckische 

patriziat bis zum Ende des l3. Jahrhunderts knüpfte sich 

eine eingehende längere Besprechung. 

Beiträge zur Geschichte §übecks in den 

I^ahren von ^800 bis ^8^0. 

7. 

Französische Berichte über die Schlacht bei ltübeck. 

(Fortsetzung.) 
le. Bericht des Marschalls Soult an den Aaiser. 

Lübeck, den 8. November s806. 

— — — Das erste Armeekorps bleibt in Lauenburg und in 

Lübeck, das vierte Aorps führe ich nach Mecklenburg. —  

Die zu meinem Arineekorps gehörende vierte Dragoner- 

division, befehligt vom General Sahuc, wird die dreiundfünfzig 

Eskadronen, die sich init mehr als sechstausend Pferden ergeben 

haben, nach potsdanr geleiten. Auf meinen Befehl wird der 

General Sorge tragen, daß kein Pferd und kein Mann ihm 

abhanden komint. Die Waffen dieser Lavallerie folgen auf 

den zur Golonne des Generals Sahuc gehörenden Wagen. 

Der Marschall Bernadotte wird die Gefangenen der 

fanterie und der Artillerie geleiten lassen. Ihre Zahl beträgt 

mehr als fünfzehntausend; hierzu konnnen mehr als achtzig 
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Geschütze nlit ihren rNunitionswagen und nrehr als dreihun- 

dert Bagagewagen. Für ihre Bewachung und ihre Begleitung 

habe ich das zweite Bataillon des siebenundfünfzigsten Regi- 

ments, und der Marschall Bernadotte ein anderes Bataillon 

gestellt. Die Fahnen und Standarten werden Eurer Majestät 

durch zwei Generalstabsoffiziere überbracht werden. Unter 

ihnen befinden fich acht Fahnen, die von der Divifion des 

Generals Legrand auf den Außenwerken und auf den Wällen 

erobert find. Zwei Standarten wurden bei einein Angriffe der 

leichten Lavallerie des Armeekorps genonmren. 

Zur Zeit befindet sich der ganze Rest der preußischen 

Armee, die noch vor acht Tagen aus dreißigtausend Mann, 

unter ihnen siebentausend Reiter, und hundert Geschützen bestand, 

in der Gewalt Eurer Majestät. Entkonnnen ist nur eine 

Abtheilung von dreihundert Reitern mit drei Geschützen, der 

es gelungen ist, auf ihrem Ularsche nach der Elbe diesen Fluß 

bei Lauenburg zu überschreiten. — — 

Sire! Das Arineekorps hat unerhörte Märsche ge,nacht, 

mn endlich bei Lübeck das gesteckte Ziel zu erreichen. Es 

glaubt aber nichts geleistet zu haben, wenn Eure Ulajestät 

nicht mit seiner Aufführung zufrieden ist. 

I. Bericht des Marschalls Bernadotte an den 

Aaiser. 
Lübeck, den s s. Noveinber s806. 

Ich beeile mich. Eurer Majestät Anzeige davon zu 

inachen, daß in Lübeck die Ordnung wiederhergestellt ist. Drei 

Arineekorps, die init Gewalt in die Stadt eindrangen, haben 

nothwendiger weise in ihr einige Uilordnungen veranlaßt. 

Inzwischen habe ich mich davon überzeugt, daß das Uebel weit 

geringer gewesen ist, als man Anfangs glaubte. Die ange- 

ordileten Maßregeln haben die Ruhe zurückgeführt. Die Be- 

wohner haben ihre gewohnten Gefchäfte wieder aufgenoinnren. 
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Das Theater wird diesen Abend wieder geöffnet werden. Alle 

Todten sind beerdigt. Die Soldaten sind angeniessen unter- 

gebracht; die Verwundeten, die in den Däusern der Stadt zer- 

streut lagen, sind jetzt vereinigt. j)ch habe Anordnungen 

getroffen, unr ihre Verpflegung besser einzurichten. Doch dars 

ich Eurer INajestät nicht verschweigen, daß ich in dieser Be- 

ziehung die Maßregeln der Militair-Adininistration nicht loben 

kann. Sie besorgt ihren Dienst nicht mit der ersorderlichen 

Sorgfalt, so daß ich genöthigt ward, mich persönlich um die 

geringsten Aleinigkeiten zu bekümmern. 

m. Auszug aus dem Bulletin des Aaisers vom 

9. November s806. 

   Der Prinz von Ponte-Lorvo nahm vom fünften 

zunl sechsten sein Nachtquartier in Schönberg, von dort brach 

er um 2 Uhr Morgens aus. An der Trave bei Schlutup 

angelangt, umzingelte er ein Aorps von sechzehnhundert Schwe- 

den, welche auf ihrem Rückzüge von Lauenburg sich dort ein- 

zuschiffen beabsichtigten. Die zu ihrer Aufnahme vorbereiteten 

Schiffe wurden durch Aanonenschüsse zerstört. Sie selbst legten 

die Waffen nieder. 

Ein aus 300 Magen bestehender park, den der General 

Savary von Msmar her verfolgte, ward von der Tolonne 

des Prinzen von Ponte-Torvo umringt und genomrnen. In- 

zwischen hatte sich der Feind in Lübeck befestigt. Der Mar- 

schall Soult hatte aus seinen: Marsche von Ratzeburg keine 

Aeit verloren, so daß er zur näinlichen Strrnde an: Mühlenthor 

anlangte, als der Prinz von Ponte-Torvo das Traventhor 

erreichte. Der Großherzog von Berg hielt sich n:it seiner 

Tavallerie zwischen ihnen beiden. 

In aller Eile hatte der Feind die alte Befestigung 

Lübecks wiederhergestellt. Aus ihren Bastionen hatte er Batte- 

rien aufgeführt, er zweifelte daher nicht, daß es ihn: gelinge:: 
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werde, einen Tag Vorsprung zu gewinnen. Aber ihn sehen, 

ausforschen und angreifen war das Werk eines Augenblicks. 

Der General Drouet griff an der 5pitze des 27. leichten 

Infanterieregiments und des 9^- und 90. Regiments die 

Batterien mit der den. französischen Truppen eigenen Aalt- 

blütigkeit und Unerschrockenheit an. Die Thore wurden als- 

bald eingeschossen, die Bastionen erklettert, der Feind in die 

Flucht geschlagen, und so drang der Prinz von Ponte-Lorvo 

durch das Travethor in die Stadt ein. 

Die korsischen und italienischen Tirailleure, sowie das 

26. leichte Infanterieregiment, welche die Borhut des Generals 

Legrand bildeten, hatten sich im bisherigen Feldzuge noch an 

keinem Gefechte betheiligt, sie waren daher vorr den: Verlangen 

erfüllt, sich mit dem Feinde zu mesfen. 2Nit Blitzesschnelle 

wurden die Redouten, Bastionen und Gräben überschritten, 

wodurch dem Aorps des Marschalls Soult der Weg in die Stadt 

geöffnet wurde. Vergeblich versuchte der Feind, sich in den 

Straßen und auf den Plätzen zu vertheidigen, überall wurde 

er vertrieben. Alle Gassen und Plätze waren niit Leichen 

bedeckt. Die beiden Armeekorps, die von entgegengesetzter Seite 

eingedrungen waren, vereinigten sich mit einander in der Mitte 

der Stadt. Sobald der Großherzog von Berg passiren konnte, 

wandte er sich zur Verfolgung der Fliehenden. 

Viertausend Gefangene, fechzig Gefchütze, mehrere Gene- 

räle, eine große Zahl getödteter und gefangener Ofsiziere find 

das Ergebniß dieses herrlichen Tages. 

Anr siebenten November bestieg alle Welt schon vor Tages- 

anbruch die Pferde. Der Großherzog von Berg umzingelte 

den Feind bei Schwartau rnit der Brigade Lasalle und der 

Türassier-Division d'k^autpoul. 

Der General Blücher, der Prinz Friedrich Wilhelni von 

Braunschweig-Oels und alle Generäle ergaben sich als Gefan- 
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gene; sie unterzeichneten eine Lapitulation und defilirten vor 

den französischen Truppen. 

Diese zwei Tage haben den letzten Rest der preußischen 

Arnree vernichtet und uns die Ueberbleibsel ihrer Artillerie, 

viele Fahnen und sechzehutausend Gefangene, unter ihnen vier- 

tausend Reiter, in die k)ände geliefert. 

Ls haben also die preußischen Generäle, die in ihren: 

Ueber,nuth die österreichischen Generäle verspotteten, viernral 

die Lapitulation von Ulin rviederholt, zuerst durch ihre Ueber- 

gabe bei Erfurt, das zweite !Ual durch die des Prinzen von 

L)ohenlohe, das dritte !lNal durch die von Stettin und das vierte 

!Nal durch die von Schwartau. 

Die Stadt Lübeck hat beträchtlich gelitten. In, Sturin 

erobert, waren ihre Straßen und Plätze der Schauplatz eines 

blutigen Gemetzels. Sie muß sich hierfür an diejenigen halten, 

die den Urieg in ihre Ulauern trugen. ^Fortsetzung folgt.) 

Aus alter Zeit. 

lieber ein Gasttnahl, das in, ^ahre s596 für die Aelterleute 

der Urämerkoinpagnie und ihre Frauen, zusa,innen ungefähr 

zwanzig Personen, veranstaltet wurde, hat sich die nachfolgende 

Aufzeichnung erhalten: 

Dat erste Gerichte is gewesen: Ossenfleesch, wiltbrede 

und ,veinich (?) kjasen-Mltbrede. 

Dat ander Gerichte: Aarpen, scharp afgesaden, darby 

Merredick, und !)ekede mit gekrüddeder Tunke (!), Ein Vatth 

un, dat ander gefettet. 

Dat drudde Gerichte: Ulandelmoss n,it l^eidenschen Aoken. 
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Dat veerde Gerichte: Gebraden l)asen, Schwinefleesch, 

^oener, Duven und Ossentungen. 

Darnha: Botter und Aese. 

Folgendes: Appel, Beren, Arumbkoken und Lastanien. 

Getränke dabey waren: Rynscher N)yn und L^ainburger 

Bier. 

„k)ermannus," der Organist zu 5t. Peter, nnt seinen 

„5peellüden" erhöheten den Frohsinn durch Musik. 

Die Aosten dieses Gastmahls betrugen für: 

25 T Ossenfleesch to Grapenbrade tosst2.ät 2.Ä 

2 Schwynekenbraden, kosten   s - s - — - 

2 Ossentungen s2 - — - 

3 ^asen   2- — -3- 

^ ^oener   s - — - — - 

6 Junge Duven   . . . . — - s2 - — - 

6 Aarpen . . . ^   t - — ' 

5 ^ekede 2-^- — - 

s6 T Botter tho den Braden, Uaken und ksei- 

densche Aocken ock up 3 Bottervathe to 3 t? 3 - — - — - 

s Bath Weitenniehl to den l^eydenschen Aoken s - — - — - 

Eyer vor 7 fl, s Loth Laffran sO to den koken s - s - — - 

2 Loth gestotte Museatenblomen . . . . —. ^ 7 - — - 

^4 T Gngever Puder — -5-6- 

l T Mitten ötrousucker l l st, 2 Loth Lanneel' 

puder aver dat Mandelmoss 3st. . . — — - 

6 T frische Mandelen to 6 st. . . . . . 2 - ^ - — - 

s T Strousucker aver Mandelmoss und Braden — - ss - — - 

Thonr Miltbrede V4 T Peper 6 st 6 >>3:, T 

Lngeverpuder 8st5>äl — -l4- 9- 

-li Loth Negelkenpuder sO st, s Loth gantze 

Negelken in de Braden 2st6,Ä. . . — -s2- 6- 

Transport 22^ s^st 2.Ä 
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Transport 22.K 2>^ 

Thom 2Nandelnross und N)iltbrede tosanren, 

5 T Witten Z^Nelissucker toyst . . . 2-^3- — - 

Ltoveken Melck 8 st, t !^atth 5oltes 3 st Z ^ t ^ - 3 - 

2 T 5peck to den k)asen 6 st, Merredick to 

den Aarpen vor 2st. . . . . . . — - 8- — - 

2 Ltoveken Bieretick ^ st, t ^uart N)vnetick 

^ st, Sipollen und Blodt vor 6 ^ . . . — - 8 - 6 - 

Agurken vor ^ st, Tafelkrudt vor ^ st . . . — - 8 - — - 

Strumpe vor st, Alinissenbrodt vor ^ st, 

Loßbrod vor tO st t - -tO - — - 

Armnkoken vor 8 st. Ein halff holländisch 

Aäse vor s2 st l - ^ - — - 

Appel und Beren vor st, sOT Tristanien s^ ^st 2 - 2 - — - 

3 Stoveken Rynschen A)yn to 20 st . . . 3 - s2 - — - 

l Tunne hamborger Bier 8 ^ ^ st, ^nto- 

bringen 2 st, Biergeldt in harnburger 

Aelder 2st 8-8-  

Noch vor Bier utgegeven ....... — -8-8- 

Bor N)itt Bier, so de Luchtendregers gedruncken — - s3 - ^ - 

Iochinr Reberch dem Aake vor Blandelinoss 

to inaken, Aoken baken und vor Aakent 

tosamen s Reichsdaler oder. . . . . 2 - l - — - 

Den Speellüden vorehret 6 Reichsdaler oder . s2 - 6 - — - 

hüre vor s6 Tinnen Bäthe 2 st 8 vor sO 

S^alsiere sO -Ä, vor 30 tellere 2 st 6 »Ä, 

und vor 6 Taselringe sst6^ . . . — - 7- 6- 

6s 7 st 

M. Kreirmer, Ov 



Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

II. Pflilnzemiamen. (Schluß.) 

Möösch, Waldmeister, lVl. awseke, I^. 

Wüinmel, Mummel, Seerose, und I^upkur. 

Muskrut, eigentlich Noskrut, s. Stenmus. 

Nacksteweerten, Trauben-L)yacinthe, NMcintlius rucemosus, 

Wulfsdorf. 

Negenkuee, Schachtelhalm, Lciuisetum pulustre, Wakenitz. 

Bei Schiller — SperAulu urvensis. 

Netgras, Sandsegge, Lurex urenuriu. Ob von nete, Nisse, 

Lausei, wegen der runden Früchtchen? 

Nonnentitt, Nonne, Melonenapfel. 

Nötbom, Walnußbamn. 

Orant, Dorant s— de Orant), Ackerlöwenmaul, ^ntirrliinum 

Orontium. 

Ööschen, witt Ö., Osterblom, Busch-Windröschen, Blag O. 

Leberblume, Gel O., gelbes Windröschen, lVl. Entweder 

— Osterchen oder — Ögschen (Aeuglein) oder aber — 

mnd. öseken, ringsörnnge Oese? Der Genuß von drei 

Wittöschen schützt das Jahr über vor dein kalten Fieber. 

Peperbom, Seidelbast, Oupkue merereum, lU. 

permünt, Ackerminze. 

perd un Wagen, Autsch un pird, Sturmhut, ^conitum. 

pickdrat — Denenhor. 

Pimperkes — Pöppelkes. 

jOlmpinell, koterium ZunAuisorbL. 

jDimsteert, Erdrauch, b'umariL, früher b'umus terrue, daher 

Filiistert, lVl. 

pingstnägelken, Narzisse, 

pingstnille, Nlaiblunie, Wulfsdorf. 

pluinniboin, Pflauinenbamn. pliiine, I^. 



poggenstol, L)ilz, bes. Champignon, In Schlutup: 

Pappeljung. 

j)oppel, Pappel, 

Pöppel, Aespöppel, !Nalve. Pöppelkes, die eßbaren Früchte. 

Pottlok, b'ortulÄcir oleracea. 

Pottnelke, Nachtviole, kkesperis I^unaria. 

pro, Porree. 

Pumpesel — Bullenpesel. 

^uek, Quecke, Iriticum repens, N. queken, I... Von quick, 

lebendig, weil schwer auszurotten. 

^uitschenbom, Eberesche, N. 

^uitschmadam, Cuisse Naclame, eine längliche äommerbirne. 

Rad, Ral, Aornrade, ./V^rostemma Oitlia^o. 

Rek, Rettich, redik, I^. Röwrek, schwarzer R., rovereäilc, l^. 

Remenkrut ^ Lnitt. 

Ret — Rur, Rohr, Schils, klira^mites. Die Blüthendolden 

heißen ^uast, N)opp. 

Riebs, Johannisbeere. Riebels, k^. 

Rienk — pimsteert. 

Rogg, Roggen, rogge, l^. 

Rölk, Schafgarbe, lVl. rolik, roleke, I^. 

Röw, Rübe, rove, I^. 

Rukars, Riecherbse, l^atlr/rus oäoratus. 

Runks, Runkelrübe. 

Rusch, Binse und Rohr, I^. rusch, I^. 

Sau Nickel, SamoulL europLea. 

Schawrusch, Schaffruß, Winter-Schachtelhalm, R<quisetum 

biemale, lVl. schafrusch, -riet, I^. — Rusch, zum Schaben 

und Glätten der k)obel von den Tischlern sonst gebraucht. 

Schelp, Schilf. Darunter verstehen die Fischer noch andere 

Wasserpflanzen, wie Seggen, Igelskolben und Lilien. 

Schärpe Schelp, cmch scharpe Snitt, Snittgras ist 

z. B. — Ufer-Segge, ästiger Igelskolben. Vgl. Snitt. 
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Lchinnkrut, Schöllkraut, IVI., gegen Schinn gebraucht. 

Sewenbom, lvachholder, Ll. 

Sewersat, Aitwersamen und Rainfarrn, beide als Mttel 

gegen lvüriner gebraucht, L1. 

Sernp, Senf, Zinapis, N. sennep, l./. 

Sempelfi f— Seinpervivum), b)auslauch und ähnliche dick- 

blättrige Gewächse, auch Aaktus. 

Siiner, Schlamm, Arten von Lnteromorpba. Die Fischer 

unterscheiden gelen und grönen Simer, und glauben, daß 

daraus die Wasserlinsen entstehen. 

Sirene, Siringe, Serange, Flieder, K^-rinZL. 

Slarben, Slaben, breiter Seetang, I^aminuriL cki^itatL. 

Sleduurn, Slee, Schwarzdorn. k)offslee, Gartenschlehe, 

Areke, bei Leunis k^aferschlehe. 

Slick, auf dem Grunde ruhender, Sommerslick, schwimmender 

Schlainm. 

Snitt, die langen Blätter vom Pfeilkraut. Groww S., die 

breiten harten, Fin S., die schnmlen weichen, Gothmund. 

— Remenkrut. 

Snittgras, l) Ltrandhaser, Ll/mus, 2) llfersegge. 

Sögekol, Gänsediestel, Zoncbus. 

Söt Engelken, Engelsüß, ?olxpc>6ium vulgäre. 

Soffie, Salbei. 

Spars, auch noch Aspars, Spargel, ./^sparaAus. 

Spillbom, Spindelbaum, Lvon^mus. 

Sprickel, Faulbaum,1^llLmmis fran^uIuM. sprick, dürres Reis, I^. 

Sprutenkol, Sprossenkohl, die frischen Triebe des geköpften 

Grünkohls, jetzt überhaupt Grünkohl, Ick.: Spruten. 

Stekappel, Stechapfel, N. 

Stekköörn, Mariendistel, lVl. In Ick. Stekel-Distel. 

Stekröw, Aohlrübe, Wrukke, örassioa oleracea. 

Stenbusch, Blasentang, Ruous vesiculosus, weil er an Steinen 

festsitzt. 



Ltenkrut, Fetthenne, 3e6um nci-e. 

3^tennIUS, Wasserstern, Lallitricl^e, auch Itluskrut, Brain 

genannt. 

Sticke lbeer, Stachelbeere, 

Strandnieddel, ksoniggras, Boicus. 

Stroblek, ^nnortelle, 6napbalium arenarium, auch Sten- 

blom und Strohblom. 

Sturzikum, Uapuzinerkresse, 'ckroxaeolum, durch Verwechse- 

lung mit Brunnenkresse, l^asturtium. 

Sugnettel, Sugblom, weißer Bienensaug. 

Snlwern Lepel, Hirtentäschel, Lapsella b>ursa ka8toris, bei 

Schiller: Schinkenkrut, von der Gestalt der Früchte. Die 

Kinder lieben es, jemand aufzufordern, er nröge eine 

Blume pflücken, kjat er dies gethan, so rufen sie: Du 

bist ein Dieb. — wieso? — Du hast silberne Löffel 

gestohlen. 

Swann er, Laichkraut. Schir S., Blatt S., DotamoAeton 

lucens. Arus S., ?. perkoliatus. 

Tarpentill, Vormentilla erecta. 

Tekbon, kleine Pferdebohne, als Futterkraut oft mit Wicken 

zusaminengebaut; wegen der Aehnlichkeit mit Teken, Läusen 

(s. yolttek), woher auch der hier nicht nrehr gebräuchliche 

Nanie der l^eidelbeere stamnit: Koteke. 

Tobacksbled, großblättrige Amplferart, R.umex Bz^clrola- 

patlium. 

Trems, Kornblume, IVl. trenwse, tremisse, K. Blagen Tr., 

Kornbl.-Thee. 

Trittmadam, Trippmadain, weiße Fetthenne. Lellum 

alloum. 

Tüg s— Zeug?), Wurzclwerk der Binsen, worin die Roth- 

augen laichen, Gothmund. 

Tungkrut, kotamoZeton natans, wakenitz. Von der zungen- 

sörnngen GestaU der Blätter. 



Tunrider, Aleber, Oalium spanne. Bei Schiller heißen 

auch Zaunwinde und -rübe so. 

Unvertreit, Unverträd, Vogelknöterich, unvortrede, Die 

pflanze gedeiht auch auf vielbetretenen Stellen. 

lVarappel, Dauerapfel. 

wepelduurn, Wipelduurn, wilde Rose. -wepe, l^agebutte I... 

Wesselber, Wissell'er, wilde Airsche; wesfel, wissel, 

Weichsel, I.. 

wet, Weizen, wete, weite, I^. 

Wewbled, Dreizack, 1ri§locl^in maritimum, Gothrnund, wohl 

wegen des Schwankens der langen, spitzen Blätter. 

Wewinn, l) Ackerwinde, auch Zaunwinde, wohl — weg- 

winn, weil die pflanze viel an wegen wächst, 2s — Alfs- 

ranken. 

wittblomenkrut, wahrscheinlich wasser-k)ahnenfuß. 

wichel wilges, weide, I.. 

wid, — vorigem, wide; weidenbamn, wede, Ruthe oder 

Strang zum Binden, besonders von weidenreisern, I^. 

So noch jetzt unterschieden. 

wödendunk, -dump, Wasserschierling, lVl. wodendunk, 

-dungel, I^. Altsächsisch tungel, k^immelszeichen, Stern, 

also „Wodansstern" von der Gestalt der weißen, großen 

Blüthendolde. 

wokerblom, Wucherblume, Lbr>^saMlwmum ssAstum. 

wörmk, wörmken, wermuth. Ick. wermode, 

Wortel, Wurzel, besonders Moorrübe, Oauous Larota. 

wrankkrut, Nießwurz, Ickelleborus ni§er, N. l^. Mittel 

gegen wrank, Bräune der Schweine. Wehrmann Zunft- 

rolleu S. 292: wrankkrudt edder elleborus niger. 

wullverlei, Wohlverleih, ./^rnics. Montana, 

wurstkrut, p — Meiran, 2) — Aöll. 

Zibbel, Zipal, Zwiebel, IVl. sipolle, tzipolle, 

Ziguurn, Zichorie, lVk. ' L. Kckumann. 



Derzeichniß von Schriften und Aufsätzen 

zur Geschichte ^5übecks. 

^890. 

OiI6e 6e St. l'tiomLS et cte St. I^uc. Vin§t 6euxieme 

reunion. I^ille et kruAes. ^889. ^890. Das Werk 

enthält eine Beschreik>ung der Äunst- und Baudenknräler 

Lübecks. 

L)ans N irrn heiln, t^amburg und Ostfriesland in der ersten 

L)älste des sS. Jahrhunderts, l^amburg l890. 
s89i. 

A. Benda. wie die Lübecker den Tod gebildet. Lübeck s89s. 

Dr. Otto Blüincke. frommern während des nordischen 

siebenjährigen Arieges sl563—70) Schluß. Ou Baltischen 

Studien, Jahrgang. Stettin l89s. 

A. Brandes, l^erinan Botes Boek van veleme rade. 

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 

Jahrgang s890. Die Einleitung enthält Angaben über 

den Lübeckischen Buchdrucker Matthias Brandes. 

Dr. w. Brehnler. Zur Geschichte der Stadt Mölln unter 

Lübeckischer Verwaltung. Iin Archiv des Vereins für 

die Geschichte des k^erzogthuins Lauenburg, Band 3, ^eft 2. 

Vr. w. Brehmer. Die hansische Gesandschast nach Moskau im 

Jahre s603. In l)ai,sischen Geschichtsblättern, Zahrg. l889. 

bsansische Geschichtsblätter, Jahrgang s889. Leipzig s89l. 

Dr. yellwig. Die Löwenstadt. Im Archiv des Vereins für 

die Geschichte des l^erzogthunrs Lauenburg, Band 3, t^eft 2. 

Dr. M. Lsossmann. Freie Hansestadt Lübeck. Leipzig s89l. 

Dr. A. l^ofmeister. Die Amtsrecesse der hansischen Städte. 

In Lsansischen Geschichtsblättern, Jahrgang s889. 

k^. Zellinghaus. Lübecker Schulvokabular vom Zahre löss. 

I,n Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach- 

forschung, Jahrgang s890. 
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!V. Livonius. (Lhronik des Füsilierbataillons 2. ksanseatischen 

Iiifanterie-Regiinents ->K 76. Lübeck s8c)s. 

Lübeck und seine Sehenswürdigkeiten. Ein Führer durch die 

wichtigsten Bau- und Aunstdenkniäler der Stadt. Nebst 

Aünstlerverzeichniß und einern Anhange: Spaziergänge und 

Ausflüge. Lübeck l89s. 

Nlittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter- 

thuinskunde, ^est ö -X« l—6. 

Sachsen-Lauenburgische Reichskamniergerichtssachen. Archiv 

des Vereins für die Geschichte des Lserzogthums Lauen- 

burg, Band 3 ^eft 2. 

Rich. Schroeder. Die Landeshoheit über die Trave. Gin 

Beitrag zur Geschichte, des Stromregals. .^Zn den neuen 

t)eidelberger Jahrbüchern, Jahrgang s. 

G. Schumann. Die deutsche Brücke in Bergen. In bsansi- 

schen Geschichtsblättern, Jahrgang s889. 

B. Spiegel, k^ermann Bonnus, 2. Aufl. Göttingen s892. 

U). Stieda. Lübeck und Landscrona. In lfansischen Geschichts- 

blättern, Jahrgang s889. 

G. Stiehl. Musikgeschichte der Stadt Lübeck. Lübeck s89s. 

Nrkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 9, Lies. s—Lübeck <89l. 

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter- 

thumskunde, Band 2, k^eft 2. Lübeck l89s. 

Enthaltend: Vr. A). Brehmer. Beiträge zu einer Bau- 

geschichte Lübecks. Die Aufstauung der Ivakenitz und die 

städtischen lVassermühlen. 

Lübecks ksoheitsrecht über die Trave, die pötnitzer ll)yk und 

den Dassower See. Erkenntniß des Reichsgerichts vom 

2 s. Januar s890. 

Dr. G. bs. Schmidt. Statistik des Tonsums in Lübeck von 

s 836—68. 

Dr. N). Brehmer. Die Lage der Löwenstadt. 

Eommisston bei Edmund Lchmersahl in tübeck. vru>L von t). G. Ratskgens in tübeck. 



Mittheilungen 

des 

Oereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

5. heft. tS92. Jan., Febr. Nr. 7. 

Vereinsnachrichten. 

^n der Versanimlung ani 6. Januar wurde dem Gernrani- 

scheu Museum zu Nürnberg ein Jahresbeitrag von 30 

bewilligt. — Namens der Aommission für das altsächsische 

Bauernhaus erstattete b)err Or. Lenz unter Vorlage zahlreicher 

Abbildungen weiteren Bericht. Im Anschlüsse an denselben 

ward die Frage besprochen, ob die sog. Donnerbesen einen sym- 

bolischen Charakter haben, oder nur als ein von den Maurern 

willkürlich angebrachter Zierrath zu betrachten seien. Beide 

Ansichten fanden lebhafte Vertretung, ohne daß eine derselben 

bestimmt den Sieg behauptete. — Sodann hielt ^err Vr. 

Theodor l)ach einen Vortrag über „Thristkindwiegen" (R^epos 

6e )ssus), in welchem die seit dem Jahrhundert nachweis- 

bare, noch jetzt in Nonnenklöstern erhaltene Sitte besprochen 

wurde, zum Weihnachtsfeste kleine Wiegen mit der Lhristkind- 

sigur auszustellen, und bei denselben Andachtsübungen zu ver- 

richten. Der Vortragende wies zugleich darauf hin, daß die 

nach Reinmr Aock's Chronik gelegentlich der Zerstörung des 

Brigittenklosters Marienwohld bei Mölln sS3q> gefundenen 

l5 Wiegen wohl solche Christkindwiegen gewesen sein könnten, 

und machte besonders aus eine i,u Museum zu Namur besind- 

liche derartige Wiege aus Silber aufnrerksaiu, welche nach dem 

auf ihr ersichtlichen Stempel unzweifelhaft als lübeckische Gold- 



schmiedearbeit um das Jahr ^500 anzusehen sei. — ^err 

Ltadtbibliothekar Or. Lurtius legte eine bei Umbauten in der 

Stadtbibliothek unter dem Fußboden irn Gewölbeschutt gefun- 

dene kleine Lrucifixfigur vor, deren Papierumhüllung in der 

Handschrift der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Regeln 

der lateinischen Grammatik in b)exametern und Pentametern 

enthält. — k)err Polizeirath Dr. ^ach verlas ein Schreiben von 

^offmann von Fallersleben an Professor Mantels vom s5. Dec. 

lS69, in welchem empfohlen wird, den Grabstein Gulenspiegels 

in Mölln getreu abbilden zu lassen. 

In der Versammlung am sO. Februar zeigte der Vor- 

sitzende an, daß das correspondirende Mitglied des Vereins 

Revierförster G. A). Hoffmann zu poggensee verstorben sei. 

— ^err Professor Dr. l^offmann verlas einzelne Abschnitte 

der Chronik von Gotthard von ^öveln, welche die Geschichte 

der Stadt Lübeck in der zweiten Hälfte des sS. Jahrhunderts 

betrafen. — ^err Polizeirath Dr. ^ach verlas die in den 

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde zu 

Osnabrück abgedruckten Aufzeichnungen des Gerlach Bonnus 

über Abscheiden und Begräbniß seines Bruders, des am 

s2. Febr. verstorbenen ersten Lübeckischen Superintenden- 

ten k)ermann Bonnus. — l^err Senator Vr. Brehmer besprach 

Lintragungen des Niederstadtbuchs aus der Mitte des Jahr- 

hunderts über einen b)andelssocietätsvertrag, einen Lehrlingsver- 

trag und Begnadigungen in Crirninalfällen, an welche letzteren 

sich Mittheilungen über die Oertlichkeiten des hiesigen k^och- 

gerichts anschlössen. 

In der Versanmüung am 2^. Februar ward ein Schrei- 

ben aus b^amburg verlesen, welches die Mitwirkung des Ver- 

eins erbittet für die dort geplante Ausstellung von Erinnerun- 



gen an den großen Brand von ^8^2. Den: Antrage soll ent- 

sprochen werden. — ^err Lenator Dr. Brehmer berichtigte 

einige Irrthümer, welche ein hiesiges Blatt über den früheren 

Zustand des die Ariegsstube enthaltenden südlichen Theiles des 

hiesigen Rathhauses gebracht hatte. — Nach Verlesung des 

Jahresberichtes für s89l wurde in Anlaß eines Aufsatzes über 

Aberglauben im Altenburgischen angeregt, eine Sammlung noch 

im Volke lebender abergläubischer Gebräuche der hiesigen Ge- 

gend zu veranstalten. 

Beiträge zur Geschichte Lübecks in den 

Jahren von ^800 bis ^8^0. 

7. 

französische Berichte über die Schlacht bei Lübeck. 

(Fortsetzung.) 
n. Auszug aus dem Journal des ersten Armee- 

korps. 

Lübeck liegt inmitten einer sumpsigen Ebene, deren Boden- 

beschaffetiheit der Artillerie nur wenige für den Angriff geeig- 

nete Stelln,lgen darbietet. 

Die Stadt besaß ehe,nals eine bastionirte Umwallung. 

Bei einer kürzlich vorgenoinmenen Entfestigung sind die Erd- 

wälle und die Gräben, die mindestens eine Tiefe von zehn Fuß 

besitzen, erhalten geblieben. Sie ernpfangen ihr Wasser aus 

der Trave und der lvakenitz. Das Burgthor bildet eine Front 

für sich. An, äußern Rande der an der rechten Seite gelege- 

nen Bastion fließt die lvakenitz. Die Bastion zur linken ist 

von der ^auptbefestigung durch die Trave getrennt, über die 

nur eine am anderen Ende der Stadt errichtete Brücke führt. 

Von ihr kann sowohl die Straße, aus der wir anrückten, als 

auch der nach Traveinünde führende lveg schräg beschossen 



werden; überdies wird der letztere von der in grader Linie 

verlaufenden Zwischenbefestigung (oourtine) bestrichen. An 

Stelle eines k^albmondes, der hier ehemals vorhanden war, 

hatte man einen Tambour mit Pallisaden errichtet, die in 

Zwischenräumen aus einer Stützmauer befestigt waren. Tambour 

und innere Umfassungsmauer waren durch ein Thor geschlossen. 

Die Preußen hielten die Wälle, welche die Stadt umga- 

ben, nnt ungefähr zwanzigtausend Mann und einer starken 

Artillerie besetzt. Auf der Burgthorfront verfügten sie über 

fünfundzwanzig Geschütze, von diesen standen sieben auf der 

isolirten lvallbastion, der Rest auf der Zwischenbefestigung chour- 

tine), der zur rechten Seite gelegenen Bastion und im Tambour. 

Auf den oberen Theilen der inneren Befestigung und auf 

einem hölzernen Gerüste im Tambour waren Infanteristen 

aufgestellt; auch war mit ihnen das Vorterrain besetzt. Gin 

Aorps von ungefähr fünftausend Mann hatte außerhalb der 

Stadt vor dem Tambour Stellung genommen. 

Die beiden Straßen von Schönberg und Traveniünde ver- 

einigen sich beinr Thore mit einander. Sie sind eingeschlossen 

von ziemlich tiefen Gräben, Gärten, Bäuinen und Däusern. 

Das zwischen ihnen gelegene Terrain ist sunipsig und nur aus 

einzelnen Wegen zugänglich. 

Der Prinz von Ponte-Torvo ließ, nachdeni er die Stellung 

des Feindes in Augenschein genommen hatte, dem Burgthor 

gegenüber eine große Zahl von Geschützen auffahren. Die 

Division Drouet mußte sich hinter den Däusern und Gärten in 

Regiments-Tolonnen aufstellen. Die Division Rivaud und der 

größere Theil der Division Dupont besetzten in dichten Massen 

einen !)ügel, der seitwärts von der nach Schönberg führenden 

Straße liegt. Die leichte Tavallerie stand an ihren beiden 

Flügeln und hinter ihnen. 

Das heilige Geistfeld. 



Das 27. leichte Infanteriereginrent, das den rechten Flügel 

des General Drouet bildete, zog sich an einem holze hin, das 

zwischen den beiden Straßen lag. Als es an die Spitze gelangt 

war, besaht ihin der j)rinz, das Thor anzugreifen. Au diese,n 

Behufe überschritt es das Moor und erreichte hierdurch die 

Traue,„linder Straße. Der General Drouet setzte mit de,n 9^. 

und 95. Linienregiment den Vormarsch auf der Schönberger Straße 

fort, danlit,nan gleichzeitig auf zwei Wegen zum Thore gelange. 

An Folge dieser Anordnung stürzte sich das 27. Regi- 

ment, an dessen Spitze sich der General Werlä befand, auf das 

Thor, u,n sich seiner zu bemächtigen. Gs ward aber durch 

ein furchtbares Aartätschenfeuer und durch einen Hagel von 

Geschossen aufgehalten und zum Rückzug genöthigt, um sich 

weiter rückwärts neu zu formtreu, hierauf zogen sich die 

feindlichen Truppen, die außerhalb der Stadt standen, in den 

Tanlbour zurück. 

Das vo,n General Frere geführte 9^. Regi,nent marschirte 

in gleicher höhe ,nit de,n 27. 

U„l an die Spitze zu gelangen, stürzte es sich auf das 

Thor. Nachdem die im Tambour aufgestellten j)allisaden 

ungeachtet des feindlichen Widerstandes durch Beilhiebe und 

Aolbenstöße zertrünunert waren, drangen die Truppen 

durch die von ihnen genlachten Oeffnungen in denselben ein 

und richteten unter den preußischen Truppen, die das Werk 

vertheidigten, ein schreckliches Blutbad an. Die Barrieren 

wurden geöffnet, die Geschütze in der Hauptbefestigung und auf 

der zu ihrer rechten Seite gelegenen Bastion u,ngestürzt, die 

Kanoniere getödtet. Alsdann stürzte sich das 96. Regiment 

zur Verfolgung des Feindes in die Stadt. Der Rest der Divi- 

sion folgte dieser Bewegung unter einem heftigen Flankenfeuer, 

das von zehn auf der linken Bastion aufgestellten Geschützen 

abgegeben ward. 



Der Prinz von Ponte-Lorvo befahl algbald dem General 

Maison, die Division Rivaud in die Stadt nachrücken zu lassen, 

um die dort eingedrungenen Truppen zu unterstützen. Auch 

diese Bewegung ward mit großer Schnelligkeit au5geführt. Die 

Division enrpsing auf der Landstraße und beim Eindringen in 

das Thor von Seiten der links gelegenen Bastion das nämliche 

Feuer, als die Division Drouet. 

N)ir waren in der Stadt Lübeck. Es mußte nunmehr 

die Trave überschritten werden, um zu der Bastion zu gelan- 

gen, von der alle, die in die Stadt eintreten oder sie ver- 

lassen wollten, niedergeschmettert wurden; auch mußte nian sich 

des ^olstenthors bemächtigen, urn alle Preußen, die sich in der 

Stadt befanden, abzuschneiden und eine von Außen koinmende 

Unterstützung zu verhindern. Desgleichen war es von Wich- 

tigkeit, das Ucühlenthor zu bezwingen, um hierdurch in Ver- 

bindung nnt dem Ukarschall Soult und dem Großherzoge 

zu treten. 

Der Feind, der sich in den Straßen und b)äusern ver- 

schanzt hatte, machte unglaubliche Anstrengungen, um uns 

zurückzuwerfen. Jeder Platz, jede Straße ward zu einem 

Schlachtfelde. General Blücher machte in eigener Person in 

den Straßen rnehrere Tavallerieangriffe. In kurzer Zeit waren 

wir Weister der Stadt. Alle Feinde, die sich in ihr befanden, 

wurden gefangen oder getödtet. Wir erlangten hierdurch die 

Möglichkeit, gegen den Feind, der sich auf der Straße nach 

Schwartau wieder zu ordnen versuchte, vorzubrechen. 

Der General Werle zog sich mit einem Bataillon des 

27. Regiments, als er bei der Travenbrücke angelangt war, 

an den Abhängen des Walles entlang und gelangte hierdurch 

bis an die links gelegene Bastion. Er beinächtigte sich ihrer 

und veranlaßte hierdurch das Einstellen des Feuers, das bis 

dahin aus alle Truppen, die in die Stadt einzogen, gerichtet war. 



Die Division Rivaud marschirte nach dem Mühlen- und 

k^üxterthor. Der General pacthod erhielt den Befehl, sich mit 

dem 8. und einigen cLompagnien des Regiments des 

Mühlenthors zu bemächtigen. Es liegt auf einer Infel, die 

nur durch einen einzigen N)eg, den man überfchreiten muß, mit 

der Atadt in Verbindung steht. Der Feind, der die Dächer der 

Däuser und die Wälle befetzt und die auf ihnen aufgestellten 

Geschütze nach rückwärts gewandt hatte, beherrschte den Zugang. 

Lediglich der Tapferkeit und Unerschrockenheit des 8. Regiments 

und des Generals pacthod ist es zu verdanken, daß man sich 

dieses Thores bemächtigte. Man machte dort zweitausend Ge- 

fangene. Der General j)acthod traf, als er aus dem Thore 

vordrang, auf die Infanterie des Marschalls Loult, die dort 

angelangt war. 

Der General Drouet niarschirte aus dem k)olstenthore und 

verfolgte den Feind, der sich auf dein Wege nach 5chwartau 

zurückzog. Sobald der Marschall Soult eingetroffen war, ward 

die Division Rivaud und die Tavallerie zu seiner Unterstützung 

vorgeschickt. 

Die Division Dupont war während des ganzen Aampfes 

zwischen der Travemünder und Schönberger Straße als Reserve 

aufgestellt. 

o. Auszug aus dem Journal des vierten Armee- 

korps. 

Um zehn Uhr konnte sich die Division des Gerierals 

Legrand an dein Gefechte betheiligen. Sie erhielt den Auftrag, 

auf der rechten Seite Truppen bis an die Wakenitz vorzuschie- 

ben, um sich dein Angriff des ersten Uorps zu nähern und 

sich der Wälle zwischen der Wakenitz und dem Mühlenthore 

zu bemächtigen. 

Die Division des Generals Leval ward beauftragt, auf 

deiii linken Flügel die Trave bei ihrer Vereiiiigung mit der 



Stecknitz durch eine Furth, der nachzuspüren sei, oder auf einer 

Brücke, die zwar vom Feinde zerstört, aber leicht wiederherzu- 

stellen war, zu überschreiten. 

Während der zwei stunden, die der Aampf dauerte, 

gerieth niari oft ins l)andgemenge und kämpfte niit deni Ba- 

jonnet. Die Artillerie, die vorn General Lariboisiere befehligt 

war, hielt sich stets in der Entfernung eines halben Aartätschen- 

schusfes und trug durch die Lebhaftigkeit ihres Feuers wesentlich 

zur Vernichtung des Feindes bei. Sobald sie aus die Wälle geschafft 

werden konnte, nahm sie dort Stellung, hierdurch näherte sie 

sich zwei preußischer: Bataillonen, die, obgleich sie abgeschrritten 

waren urrd durch die corsischen und italienischen Tirailleure 

heftig bedrängt wurden, arrf einem geschleiften, zwischen dern 

Wühlenthor und der Wakenitz belegenen l)albrrronde den leb- 

haftesten Widerstand leisteten. Sie wurden von den Geschützen 

niedergcschrrrettert, und der übriggebliebene Rest nach Abgabe 

einiger Schüsse zur Ergebung genöthigt. Es war sehr schwer, 

in der Straße, die zurrr Mühlenthor führt, vorzudringen, denn 

sie war rriit todten Menschen und Pferden und rnit Aanonen 

und Munitionswagen, die der Feind hatte stehen lassen müssen, 

angefüllt. Es erforderte eine geraume Zeit, um sie fortzu- 

schaffen und einen Weg zu öffnen. Endlich gelang solches, und 

die Truppen konnten durch das b)olstenthor die Stadt verlassen, 

aus der sie forteilten, uin auf den Feind zu stoßen. 

Die leichte Eavallerie des Aorps, die den Weg nach 

Fackenburg eingeschlagen hatte, traf dort noch drei preußische 

Eskadronen mit drei Geschützen. Da es diesen nicht gestattet 

war, holsteinisches Gebiet zu betreten, so war ihnen der Rück- 

zug abgeschnitten. Sie ergaben sich, nachdem sie mehrfach ver- 

geblich sich durchzuschlagen versucht hatten. Die Eavallerie des 

Großherzogs von Berg und diejenige des ersten Aorps schlugen 

den Weg nach Travemünde ein. 
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Die Division Legrand machte auf den Wällen, den Außen- 

werken und den Straßen zweitausend fünfhundert Mann nnt 

ihren Offizieren und zwei Generälen f^aufberg und Awiffel) 

zu Gefangenen. Sie eroberte neun Fahnen und fünfundzwanzig 

Geschütze n,it den dazu gehörigen Munitionswagen. Durch die 

zweckmäßigen Anordnungen, die von General Legrand getroffen 

wurden, und durch die seltene Nnerschrockenheit, welche die Sol- 

daten bewiesen, waren ihre Verluste nicht sehr beträchtlich. In 

dem von ihm erstatteten Berichte lobt der General Legrand den 

Brigadegeneral Ledru wegen seines Eifers und seines Geschicks 

bei Ausführung der ihm ertheilten Befehle, desgleichen seinen 

Stabschef Losson und seine Adjutanten. (Schluß folgt.) 

^rillenbier. 

Aur Erklärung dieses Namens ist bereits von Wehrmann 

und Brehnterb) darauf hingewiesen worden, daß derselbe von 

einein Manne abgeleitet ist, der so hieß und das betreffende 

Bier zuerst braute. Für diese Auffassung findet sich ein Beleg 

in der auf der Lübecker Stadtbibliothek aufbewahrten hand- 

schriftlichen Ehronik Rehbeins, b) Zu dem (529 von der Ge- 

meinde gewählten Ausschuß der 6^°'^ gehörte auch ein ^ans 

Frillinger, der in petersen's Reformationsgeschichte als 

„Rothlöscher," von Rehbein aber als „Brauer" bezeichnet wird. 

Letzterer bemerkt von ihin: „Dieser hat Bier gebrauet, welches 

man Frilkenbier geheißen und auf den Hochzeiten geschenkt 

hat." von hier aus ist die Notiz in Airchring's und Müller's 

Lompenckium Lirronicae Imtiecensis^) übergegangen, wo es 

heißt „Dieser k^ans Frillingk hat ein sonderliches Bier ange- 

9 Mittheilungen 5, S. (0-(. 
Mittheilungen 5, S. (07. 

°) waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever (. S. 28S. 
9 ksamburg >S78 S. 2S(. 



fangen zu brauen, so man auff Hochzeiten geschenket, und ist 

Frillken Bier genant worden, und ist eben das Bier, so man 

heutigen Tages in Lübeck Bleich-Bier oder Brillen-Bier heisset." 

Mitk. StreLa. 

Ueber eine Kapelle in der Domkirche 

zu lvisby. 

Ein von Professor Lindström in Stockholm verfaßter, in Got- 

löningen Tidning vorn Oktober s89l veröffentlichter Auf- 

satz über die in der Ueberschrift erwähnte Aapelle ist auch für 

die Lübeckische Geschichte nicht ohne Interesse, so daß es ange- 

zeigt erschien, für die Mittheilungen von ihrn eine deutsche 

Uebersetzung anzufertigen. Sein Inhalt ist der nachfolgende: 

Zur Zeit, da zur lebhaften Freude aller Bewohner N)isbys 

eine durchgreifende Reparatur der altehrwürdigen Marienkirche 

vorgenoinnlen wird, dürften einige bisher nicht bekannte Mit- 

theilungen über ihre frühere Baugeschichte von allgemeinein 

Interesse sein. 

Mährend des ganzen Mittelalters, besonders aber im 

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, war Misby mehr 

eine deutsche als eine schwedische Stadt. Die aus der Fremde 

Lingewanderten waren so überwiegend Deutsche, daß in den 

Urkunden jener Zeit höchst selten Personen- und Familiennamen 

schwedischer oder gothländischer Herkunft angetroffen werden. 

Die Deutschen, die sich in ihr niederließen, kamen größten- 

theils aus Lübeck. Viele Familien hielten sich in mehreren Genera- 

tionen in Misby auf und standen stets in lebhafter Verbin- 

dung mit ihrer Vaterstadt; andere kehrten nach kürzerer oder 

längerer Zeit mit einem bedeutenden Vermögen dorthin zurück 

und gedachten in ihren Testamenten in dankbarer Erinnerung 

der Stadt, in der sie ihren Reichthum erworben hatten. 
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<Lin Mitglied der hochangesehenen Faniilie j)leskom, k^einrich 

pleskow, der längere Zeit in N)isby lebte, stiftete lZs? eine 

Vikarie in der Marienkirche zu Wisby?) Wo sie dort gelegen 

hat, ist vollständig unbekannt. Margarethe Pleskow, Wittwe 

von Johannes j)leskow, der in sehr jungen Jahren in Wisby 

als Rathsherr gestorben ist und ein sehr reicher Mann, auch 

Besitzer mehrerer dortiger Steinhäuser war, zog nach kübeck 

und bestimnrte in ihrem Testament vom s6. März sZ^7, daß 

außer verschiedenen Vermächtnissen an Wisb-yer Airchen, 

Alöster und Einwohner vierundzwanzig Goldgulden der Airche 

zu Unser lieben Frauen überwiesen werden sollten, um ein 

Heiligenbild, wahrscheinlich das Bild der heiligen Zungfrau, 

anfertigen zu lassen. 

Brunius nimnit in seiner Kunstgeschichte von Gothland 

an, daß die bei der Marienkirche belegene Aapelle erst in der 

zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts während der 

Amtszeit des Linköpinger Bischofs l^einrich Fidemann (gestor- 

ben sSOO) erbaut sei. Seit Brunius seine Arbeit verfaßte, 

sind aber Urkunden an das Tageslicht gekoinnlen, die beweisen, 

daß die Uapelle hundert Jahre älter ist, als er angenommen 

hat. Eine angesehene deutsche Farnilie in Wisby war die 

') Der älteste Grabstein in der Domkirche vom Jahre ist der 
seiner Frau Margarethe. (Diese Annahme wird wohl auf einem Irrthum 
beruhen, da Margarethe nicht seine Frau, sondern seine Mutter gewesen 
sein wird. veranlaßt ist er dadurch, daß der Verfasser die pleskow fiir 
eine alte Lübeckische Familie gehalten hat, während sie in Wirklichkeit 
von Wisby in Lübeck eingewandert sind. Der erste Familienangehörige, 
der sich in Lübeck niederließ, war der um tsv; zum Rathsherrn erwählte 
tsinrich pleskow. Die Mehrzahl seiner männlichen verwandten behielt 
damals noch ihren Wohnsitz in wisby bei und verlegte diesen erst in der 
Mitte des vierzehnten Jahrhunderts nach Lübeck. Der Uebersetzer.) 

In der Alterthümersammlung der hohen Schule in wisby 
besindet sich ein kleiner runder Siegelstempel, der um eine lhausmarke die 
Inschrift S(igillum) Johannis Pleskowe trägt. <Lr dürfte dem Raths- 
herrn Johannes Pleskow angehört haben. 



der Lwerting. Der erste dieses Geschlechtes, dessen Erwähnung 

geschieht, war Hermann Swerting.^s Sein Name wird zuerst 

erwähnt in einen: uns erhaltenen Briefe aus dem Jahre 

sZlst, in dem es sich um einen 5treit über die Einsetzung 

von Geistlichen an der Marienkirche handelt. Er wurde 

damals Bürger von Msby genannt. Später gehörte er zu 

den vier Bürgermeistern der Stadt, von denen stets zwei 

gothländischer, zwei deutscher Abkunft sein mußten. Im Jahre 

ward er mit seinem Amtsbruder, Iohannis Moop, 

gleichfalls einem Deutschen, hingerichtet. Das Diarium der 

grauen Mönche enthält hierüber nur eine kurze Bemerkung, 

dagegen berichtet Strelow in seiner Chronik, daß sie gegen den 

Willen der Bürgerschaft an Schweden Geld zu Kriegszwecken 

gezahlt hätten. Möglich ist es, daß diese Zahlung zu dem 

Streite von Magnus Smeks um Schonen in Beziehung steht, 

k^ermann Swerting hinterließ zwei wahrscheinlich schon in 

reiferen Jahren stehende Söhne, die aus leicht erklärlichen 

Gründen bald nach der l^inrichtung ihres Vaters N)isby ver- 

ließen. Der ältere Simon zog nach Lübeck, wo er l388 als 

Bürgermeister starb, nachdem er mit großer Auszeichnung und 

vielem Glücke die kriegerischen Unternehmungen und die poli- 

tischen Verhandlungen geleitet hatte, die Lübeck und der 

Hansebund zu jener Zeit gegen Dänemark zu führen hatten. 

Der jüngere Sohn Gregorius lebte in Stralsund, wo er gleich 

seinem Bruder zu bedeutendem Ansehn gelangte. Er bethei- 

ligte sich noch sZsiZ als Bürgermeister und Gesandter der 

Hansestädte an den Vergleichsverhandlungen, die zwischen Aönig 

Albrecht und Aönigin Margarethe geführt wurden. Nach 

b) Der Name wird bald Lwertynk, Svertink, Zwertins, Swartyng, 
Swerting, Swertliiiik, auch Sibertins geschrieben. 

Simon Swerting ward :zsz in Lübeck zum Rattisherrn und 
t570 zum Bürgermeister erwählt. Sein naher verwandter von mütter- 
licher Seite war der Bürgermeister Jacob Pleskow. Der Uebersetzer. 



^396 verschwindet sein Name. Diese beiden Brüder, deren 

jeder ein sehr bedeutendes Vernlögen besessen haben muß, waren 

begreiflicherweise aus das tiesste von dem herben Schicksale, das 

ihren Vater ungerechter weise betroffen hatte, ergriffen. Ihre 

Trauer und ihr Rachegesühl kleideten sie in eine Form, die 

ihr Ansehn aus das höchste ehren muß. Sie erbaten sich nänv 

lich vom Papste Lleniens VI. die Lrlaubniß, zu ihrein eigenen, 

ihrer Fainilie und vornehmlich ihres Vaters Seelenheil bei der 

Marienkirche in wisby eine der heiligen Jungfrau und der 

heiligen Aatharina geweihte Aapelle erbauen zu dürfen. Der 

Papst gewährte ihre Bitte durch eine Bulle, die zu Avignon 

am s7. Mai s3V ausgestellt ist. In ihr ertheilte er ihnen 

die Befugniß, die Aapelle einzurichten und bemerkte, daß sie 

dieselbe rnit den,, was Gott ihnen an irdischen Gütern ver- 

liehen habe, zu erbauen wünschten, und daß sie beabsichtigten, 

ihr ein ständiges jährliches Linkomnren von dreißig Gold- 

gulden zuzuweisen. In jenes Jahr ist also die Gründung der 

Aapelle der heiligen Aatharina durch die Freigebigkeit der Ge- 

brüder Swerting zu setzen, wie lange der Bau des schönen 

Gebäudes gedauert hat, wann es vollendet und eingeweiht 

ward, darüber fehlt jede Nachricht. Anzunehmen ist, daß die 

Brüder den Bau überwacht haben, und daß er lange vor ihrein 

Tode fertiggestellt ward. Auch ist es wahrscheinlich, daß nord- 

deutsche, nainentlich Lübeckische Bauineister an ihm thätig 

gewesen sind, da einzelne Bautheile init solchen, die sich in 

Lübeck vorsinden, übereinstiinmen.^) 

Gin Brief des Bischofs Anud von Linköping, ausgestellt 

an, l9. Mai s^l3 in Nyborg,°) gewährt weitere Ausklärun- 

9 Die Richtigkeit dieser Annahme diirfte sich ergeben, wenn in dem 
Werke über die hansische wisbyfahrt Tafel 2 Figur 2 aus Lübeck mit 
Tafel ,s Figur , aus wisby verglichen wird. 

°) Der Rrief des Bifchofs Knut hat folgenden Wortlaut: 
Kanutus <Ies et spostolics seäis gLtia (!) Lpiscopus Kincoxeus vniuersis 
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gen. <Lr erzählt zuerst, daß Hermann 5werting in vergange- 

nen Zeiten auf eine gewaltsame und wenig gerechtfertigte Weise 

in Wisby getödtet worden sei und daß seine Löhne und Erben 

bei der dortigen Marienkirche zu Ehren Gottes und zum 

Seelenheil ihres Vaters eine Aapelle errichtet hätten, deren 

Schutzheilige die heilige Jungfrau und die heilige Aatharina 

seien. Sodann bemerkt er, daß zu ihrer Unterhaltung die Ein- 

künfte des inr Airchspiel Ratekau, Bisthum Lübeck, belegenen 

Dorfes Ovendorf, das die Gebrüder Swerting vom Grafen 

Adolph von Holstein gekauft hätten, bestimmt seien. Schließlich 

et sinAuIis, sä guos presentes pervenerint. 8s1ukein in äoaiino senipiternsin. 
.-Vä no5tri notilislli verissime pervenit, l^uoinoäo äoininus Herinsnnns Liveer- 
tinß^ proconsul in Vijsdij nosire äz^ocesis leinporilius slic^uibus elsp5is vj 
violenter et minus iuste interemptus esk in ^Vison (! soll Wisb^ stin) et 
kliis suis sen Iiereäilzns perinäe kscts est emenäs et conäiAns sstisksetio et 
inter sstisfsctionis opers t^ueäsm cspells funästs est in Vissd)' in ecclesis 
desto msrie virxinis sä donorem äes et äicti äomini Hermsnnj sie interempts 
Lnime sä sslutem. Luius cspelle pstrons est dests virxo et msrtir Xstde- 
rins. .i^ä preäictsm sntem espellsm certis reääitibus äotsnäis äomini L^mon 
8tvsrtinclc ciuitstis I.ubecensis et Ore^orius 8tvsrtinclc 8trLlsnnäensis (^non- 
äsm proconsules done memorie, 6lii et dereäes äicts äomini läermsnnj, 
pecunie pro emenäs äepntste et sstisksctione spposuerunt tsntum, c^uoä eme- 
runt c^usnäsm villsm nomine otvenäorp in terrs lilolrscie in psrocdis rstdov 
I.udecensis ä)-ocesis sitsm s nodilj äomino äomino .^äolpko Lomite Hol- 
sscie cum omni proprietste et libertste, its <^uoä äicts vills connerti poterit 
sä äiuinum cultnin. liit spposuerunt iäem äominus S)-mon et ß^rexorius et 
ssiAnsuerunt ipssm villsm äicte cspelle sä sus äotstionem, reserusto ipsis 
äominis S)-moni et xre^orio prelstis sc eorum proximoribus kereäibus sexus 
utriusczue iure pstrvnstus äicte cspelle vel vicsrie inibj äeservienäe. lüt 
exinäe nodis existit dumiliter supplicslnm, c^nstenus istss äonstionem, sssi^- 
nstionem et resernstionem spprodsremus et äictsm villsm sd vsibns pro 
pdsnis tolleremus et sud ecclesisstics protectione trsnskeremns. I^os iZitur 
ktiiusmoäs supplicstionidus snnuentes et inclinsts prekstss äotstionem, sssi§- 
nstionem et resernstionem volnmus dsdere rstss essäem presentidus sppro- 
dsnäo et conkirmsnäo et nicdilominns äictsm villsm sd vsidus propksnis 
eripimus et sä cultum äiuinum spponimus et sud ecclesissticsm recipimus 
äelencionem, nec^uL<1llsm sä vsns propdsnos reäitursm. Ost. X)'dorx ,^nno 
äni. L1LOXIII in äie prsxeäis virxinis. In testimonium omnium premisso- 
rum 8ecretum nostrum ex ceits nostrs scientis est sppensum. 
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ninrmt Bischof Anut, indem er die ^Naßnahmen der Gebrüder 

Lwerting gutheißt und bestätigt, das Gut unter seinen bischöf- 

lichen Schutz, damit dessen Einkünfte nur zu dem vorgeschrie- 

benen und nicht zu andern weltlichen Zwecken verwandt würden. 

Der Rath von Lübeck hatte für die Verwaltung des 

Gutes und für Uebersendung seiner Einkünfte nach N)isby 

Sorge zu tragen. Doch erwies er sich hierin fäunrig, wie ein 

Schreiben, das Ivar Axelson Thot an ihn richtete, ergiebt. 

Es ist ausgestellt in Msby am s7. September und 

bittet um Abhülfe, weil seit einer Reihe von Zähren kein 

Geld zur Unterhaltung der Vikarie des verstorbenen ^errn 

l^erman Swerting übersandt sei. Was ihm der Rath hierauf 

geantwortet hat, ist unbekannt, da sich in Lübeck nicht, wie in 

Danzig und anderen Hansestädten, die älteren Missivbücher, in 

denen die abgesandten Schreiben des Rathes copirt wurden, 

erhalten haben. Von den Papieren des b)errn Zvar sind 

selbstverständig noch geringere Reste auf die Nachwelt gekommen. 

Zm Zahre nahm der Rath in Wisby die Sache wieder 

auf. Er gerieth hierbei in Streit mit ^errn Heinrich Swer- 

ting, der jedenfalls ein Nachkomme des Stifters der Aapelle 

war, und wie es scheint dazunral dem Rathe in Lübeck ange- 

hörte.^) Ein Erfolg blieb aus, da Wisbys Machtstellung 

mehr und mehr dahinschwand, und das Gut vermuthlich später 

eingezogen ward. 

Zn dieser Sache ist noch ein dunkler Punkt vorhanden, 

der vielleicht durch fortgesetzte Untersuchungen befriedigend auf- 

geklärt werden kann. Ein hervorragender Lübeckischer Geschichts- 

forscher hat mitgetheilt, daß Ovendorf ursprünglich der ange- 

') wahrscheinlich war der gedachte Lseinrich Swerting ein Nach- 
komme des Gregorins, da Simon nur Töchter hinterlassen hatte. Die 
Annahme, daß Lfeinrich Swerting dem Lübeckischen Rathe angehört habe, 
beruht auf einem Irrthum. Der Uebersetzer. 



sehenen Familie von Buchwald gehört habe und von dieser 

s336 an einen Rathsherrn Warendorp in §übeck veräußert 

wurde, daß dann s37l der Lübeckische Bischof Bertram Cre- 

snon es gekauft, und daß ein Theil desselben der Donikirche in 

Lübeck gehört habe. Es scheint hiernach, daß das Dorf aus 

verschiedenen parcelen bestanden hat, so daß der Wider- 

spruch zwischen dem Briefe des Bischofs Trenwn und der aus 

Lübeck gemachten Mittheilung durch die Annahme gelöst wird, 

daß der Bischof und das Domkapitel zu Lübeck zwei Theile 

und die Brüder 5werting einen dritten Theil besaßen, 

M. Krelrmer, vr. 

Inschrift 

am Flügel des Dauses Beckergrube 56. 

Mocte rickdom und 

schonhet duren dat 

wer en fordel grot 

dar is nicht up to muren 

dat fundamente is de dot 

s576. 

C. Meirrmamr. 

^ Nach Schröder und Biernatzki Topographie der t^erzogthümer 
t^olstein und Lauenburg Band 2 Seite 270 hat Simon Swerting von 
dem Lübecker Bürger Johann tvesseler und der Aebtissin des St. Johan- 
nisklosters nicht das Dorf Dvendorf, sondern eine nördlich von diesem 
Dorfe an der Landstraße von Schwartau nach Travemünde belegene Land- 
stelle, den sogenannten Gvendorfer tsof, gekauft. Im Jahre t573 ward 
dieser ksof von cSeorg von Achterfeld unter Lonsens des Lübeckischen 
Bischofs an den damaligen Statthalter von Holstein Heinrich von Rantzau 
auf Breitenburg verkauft. Der Uebersetzer. 

In Commission bei Edmund Schmersahl in tübeck. Druck von tz. G. Rahtgens in Lübeck. 
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Französische Berichte über die Schlacht bei (übeck. 

(Schluß.) 

p. Ertheilte Befehle. 

Irn k)auptquartier den 7. Noveniber f806. 

Der General Dupont wird alsbald nach Empfang diefes 

Befehls das Y6. Reginient vereinigen und daffelbe nebst den 

zu seiner Verfügung stehenden Theilen des 9. Regiments nach 

Schwartau auf deni linken Ufer der Traue vorschicken. Er 

wird anordnen, daß das 32. Regiment einige Stunden später 

dieser Bewegung folgt, sobald die Ordnung in der Stadt ein 

wenig wieder hergestellt sein wird. Inzwischen wird dieses Regi- 

ment als Sauvegarde in der Stadt bleiben und alle Plünderer, 

zu welchem Torps sie auch gehören mögen, festneh^nen. 
Der Divisionsgeneral Berthier. 

General Tompans an den Obersten des 28. Linienregiments. 

Lübeck, den 7. November t806. 

l)ierdurch theile ich Ihnen, ^err Oberst, nrit, daß Sie 

nach den Absichten des Oberbefehlshabers Marschalls Soult 

angewiesen sind, mit Ihrem Regiment die Polizeigewalt in der 

Stadt auszuüben. Sie sind hierrnit ausschließlich beauftragt, 

es sei denn, daß der Prinz von Ponte-Torvo Truppen für 



denselben Zweck zurückgelassen hat; alsdann haben 5ie die Aufsicht 

im Einvernehnren mit dem Befehlshaber der zurückgelassenen 

Truppen auszuüben. Zn der Btadt muß die größte Ordnung 

herrschen. Zn allen Dingen, die solches erfordern, haben 5ie 

sich mit dem Magistrate zu benehmen und von ihm das Erfor- 

derliche zu requiriren. Es ist dringend geboten, daß alle Abthei- 

lungen und einzelne Soldaten, die nicht zu der Garnison gehö- 

ren, zu ihrem Aorps geschickt, und daß alle Nachzügler und 

Plünderer aus der Stadt vertrieben werden. Der Befehlshaber 

der Artillerie, General Cariboisiere, hat den Befehl erhalten, 

alle Artilleriefahrzeuge, welche die Straßen versperren, aus 

ihnen zu entfernen, und sie hinter dem Platze aufzustellen. 

Er bedarf hierzu vieler Arbeitskräfte, die der Magistrat auf 

Zhr Begehren zu stellen hat, denn Lübeck besitzt viele Last- 

träger, die sich hierzu eignen. Sie sind auch ermächtigt, sich 

hierzu aller zur Armee gehörenden bewaffneten Abtheilungen, 

die hierfür erforderlich sind, zu bedienen. Vom Magistrate 

haben Sie alsbald zwei Räunre zur Unterbringung der Gefan- 

genen zu begehren; von diesen ist der eine für die Ofsiziere, 

der andere für die Unterofsiziere und die Soldaten bestimmt; auch 

haben Sie durch Patrouillen die Stadt und deren nächste Um- 

gebungen durchstreifen zu lassen. Dieselben haben die Gefan- 

genen und Deserteure aufzugreifen und sie in die von Ihnen 

bezeichneten Lokalitäten zu schaffen. Begegnen ihnen Abthei- 

lungen, die Gefangene und Deserteure geleiten, so haben sie 

ihnen die zu ihrer Aufnahme bestinmrten Lokalitäten nachzu- 

weisen. Diese sind von Ihnen mit großer Sorgfalt zu über- 

wachen. Die genommenen Pferde sollen unverzüglich nach 

Spandau geschafft werden; .bis dahin, daß solches geschehen 

kann, sind sie aus einem Platze unterzubringen, den der Ma- 

gistrat als hierzu geeignet nachweisen wird. Die Pferde sollen 

durch gefangene Infanteristen gewartet werden, von denen jeder 



für zwei zu sorgen hat. Das hierzu Erforderliche ist von 

Ihnen anzuordnen, auch für eine genaue Bewachung des 

Platzes 5orge zu tragen. Die Wache, die hierinit beauftragt 

ist, hat darauf zu achten, daß ohne einen ausdrücklichen Befehl 

des Bcarschalls kein Pferd entfernt wird. Ferner haben Sie alle 

lose umherlaufenden oder von Infanteristen geleiteten Pferde 

aufgreifen und in gleicher Weise behandeln zu lassen. 

Der Ariegskonlinisfar des Armeekorps bedarf vennuthlich 

zur Ausführung von Requisitionen, zum Schutze der Bäckerläden 

und Wühlen und zur Bewachung der Krankenhäuser und 

Borrathsräume einiger Mannschaften, die Sie ihm auf fein 

Verlangen zu stellen haben. Inr klebrigen werden Sie für die 

Bedürfnisse des Arnieekorps und für die gute Ordnung der 

Stadt alles dasjenige verfügen, was Ihnen Ihr Eifer eingeben 

wird. Für die Ausführung meiner Anordnungen empfehle 

ich Ihnen Araft und Schnelligkeit. 

General Eompans an den kiriegskommifsar. 

Lübeck, den 7. November f806. 

Es liegt in der Absicht des Oberbefehlshabers Nlarschall 

Soult, daß sein Armeekorps während seines hiesigen Aufent- 

haltes durch regelniäßige Austheilungen ernährt wird. Dem- 

gemäß haben Sie das Erforderliche von dem Magistrate zu 

begehren. Sollten auch der Großherzog von Berg und der 

Prinz von Ponte-Lorvo ihre Ariegskonnnissare ,nit einer gleichen 

Anweisung versehen haben, so haben Sie sich mit ihnen ins 

Einvernehmen zu setzen, damit eine gleichinäßige Pertheilung 

stattsindet. Der Marschall wünscht, daß die Austheilungen 

schon heute beginnen; auch beauftragt er Sie, schleunige An- 

ordnungen für die Beschaffung von ZOO 000 Portionen Zwie- 

back zu treffen, daniit sie an das Arineekorps bei seinem Aus- 

marsche vertheilt werden können. k)eute noch ist an das 

Arineekorps Branntwein zu liefern, auch ist auf einen Borrath, 



der für sechs Tage reicht, Bedacht zu nehmen. Der Stadt- 

konimandant unsers Arnieekorps, Oberst Ldighoffen, ist beauf- 

tragt, die Mannschaften, deren Sie bedürfen, zu Ihrer Verfü- 

gung zu stellen. 

General Tompans an die Infanteriegeneräle. 

k)ierdurch beehre ich mich, Sie davon in Aenntniß zu 

setzen, daß nach den Anordnungen des Oberbefehlshabers Nar- 

schall Soult der Ariegskommissar im Laufe der Nacht an die 

zu Ihrer Division gehörenden Truppen Zwieback, und zwar 

für jeden Mann zwei Pfund, wird vertheilen lassen. Line 

Abgabe von Brod, das bis inorgen früh gebacken sein wird, 

soll nachfolgen. Demgemäß ersuche ich Sie, ^err General, 

Ihren Intendanten an den Ariegskonlmissar abzusenden, damit 

er von ihm das Brod und den Zwieback, die Ihrer Division 

zukonnnen, empfangen kann. — — Ich bemerke, daß der 

Marschall den dringenden Wunsch hegt, daß die Vertheilung 

noch vollständig in der Nacht beschafft wird. 

Befehl des Marschalls Bernadotte. 

Lübeck, den 8. November j806. 

Ls soll sofort in jeder Division von denr sie befehligen- 

den General ein Kriegsgericht eingesetzt werden, das aus einem 

Obersten, einem Bataillonschef, einem Lieutenant, einem Ser- 

geanten und einem gemeinen Soldaten zu bestehen hat. 

Dasselbe hat seinen Spruch ohne Verzug abzugeben und 

jeden Soldaten des ersten Armeekorps, der beinr Plündern eines 

Dauses ergriffen ist, zuni Tode zu verurtheilen. Die Einwoh- 

ner der Stadt Lübeck und seiner Unrgegend sind unter den 

Schutz seiner Majestät des Kaisers und Königs gestellt; jeder 

Soldat, der sie beunruhigt, fft strafbar. 

Der Marschall, Prinz von Ponte-Torvo, macht seine 

Truppen darauf aufmerksanl, daß die Stadt Lübeck, obwohl 

sie mit Gewalt erobert ist, nicht als eine feindliche Stadt zu 



betrachten ist, und daß der französische Soldat sich nicht als ein 

wilder Sieger betragen darf, sondern daß er nach dem Siege 

menschlich fühlen inuß. 

Die Divisionsgeneräle haben inir von der Bildung der 

Ariegsgerichte Mittheilung zu machen. Die letzteren dauern, 

bis die Ruhe wieder hergestellt ist. 

Befehl des Generals Berthier an den General Dupont. 

Lübeck, den ss. November i806. 

In Gemäßheit eines Befehls des Prinzen von ponte- 

Lorvo ersuche ich Sie, Anordnungen dahin zu treffen, daß 

die t^auptleute alle Tage regelmäßig eine Revue über ihre 

Lompagnien abhalten. Er hat nämlich bei einem Gange 

durch die Straßen der Stadt wahrgenonnnen, daß die Ofsiziere 

nicht von den Soldaten gegrüßt werden. Wollen Sie desgleichen 

dafür Sorge tragen, daß die Ordnung auf das gewissenhafteste 

ausrecht erhalten wird, und daß jener ,§ehler sich nicht wiederholt. 

Befehl an den General Dupont. 

Lübeck, den p. November s806. 

In Gemäßheit eines Befehls des Prinzen von ponte- 

Lorvo ersuche ich Sie, anzuordnen, daß bei Vertheilung der 

Quartiere in den Wirthshäusern die pälfte der Zimmer und 

der Ställe für Fremde und deren Pferde frei bleibt. Das 

Geschäft eines Wirthes besteht in der Beherbergung von Frem- 

den, es muß ih,n daher die Möglichkeit hierzu gelassen werden. 

Es ist dies ein rNittel, uni das Vertrauen wieder herzustellen. 

M. Krelrmer, Dr. 

Zeiten des öffentlichen Gottesdienstes in den 

§übeckischen Kirchen im Jahre 

Am Sonntag vorinittag in den fünf ksauptkirchen von 

6 bis 7 Uhr und von 8 bis ß; zur Burg und in der 



Llemenskirche während des Sonnners von 6 bis 7, wäh- 

rend des Mnters von 7 bis 8; in der 5t. Iohannis- 

und der 5t. Latharinenkirche von 7 bis 8; in der 5t. 

Lorenzkirche von 9 bis iO. 

Am 5onntag Nachmittag in der 5t. Aegidienkirche und der 

5t. Annenkirche von bis ii in der Dom- und der 

5t. ^akobikirche von i bis 2, in der j)etri- und 5t. 

Lorenzkirche von 2 bis 3; in der NIarienkirche von 5onntag 

nach Lichtmeß bis 5onntag nach Martini von 3 bis 

in der übrigen Zeit des Jahres von 2 bis 3. 

Ani Montag in der Marien- und der Burgkirche, sowie in 

der 5t. Iürgen-Aapetle von Ostern bis zunr Montag nach 

Michaelis von 7 bis 8, in der übrigen Zeit des Jahres 

von 8 bis 9- 

Anl Dienstag in allen fünf b)auptkirchen von 7 bis 8, Betstunde. 

Am Mittwoch in der 5t. Zakoln- und der 5t. Zohanniskirche 

von 8 bis 9. 

Am Donnerstag in allen fünf k)auptkirchen von 7 bis 8, 

Betstunde. 

Am Freitag in der Marienkirche von 6 bis 7; in der Dom- 

kirche von 7 bis 8; in der Airche des k^eiligen Geist- 

hospitals während des 5omn,ers von 7 bis 8, während 

des Winters von 8 bis 9. 

Am 5onnabend in der 5t. Zakobi- und j)etrikirche von 

6 bis 7; in der 5t. Aegidienkirche während des 5omrners 

von 6 bis 7, während des Winters von 7 lns 8; in der 

Marienkirche von 3 bis 

Uatechismuspredigten, die der 5uperintendent in der Nlarien- 

kirche zu halten hatte, fanden ini Jahre zweimal, nämlich 

im Frühjahr nach dem 5onntag Invocavit und iin l^erbste 

vierzehn Tage vor Michaelis statt. Während zweier auf 

einander folgender Wochen wurde an jedem Montag, 
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Dienstag, Donnerstag und Freitag gepredigt. An diesen 

Tagen ward der Gottesdienst in den anderen Airchen 

ausgesetzt. kübeckischer Kalender von 

Lübecks Handelsbetrieb und ^abrikthätigkeit 

zu Ende des vorigen Jahrhunderts. 

^n einem angeblich zu Rom s789 erschienenen Buche, das 

den Titel sührt: „Niedersachsen in seinein neuesten politischen, 

civilen und litterarischen Zustande," herausgegeben von ^uintus 

Aennlius Publicola, findet sich inr zweiten Bande Seite 2s5 

der nachfolgende Brief über den dainaligen ksandelsbetrieb 

Lübecks: 

„wenn man an das Handlungsgewühl in Hamburg, und 

an die rege Thätigkeit gewohnt ist, die dort alles, was auf 

Handel und handlungsgeschäste Bezug hat, belebt, so findet 

man hier einen sehr in die Augen fallenden Unterschied und 

Abstand. Man ist hier iin Handel weit gemächlicher, läßt sich 

nicht in so große Wagestreiche und Speculationen ein, und 

begnügt sich hauptsächlich nur nnt jenen Handelsgeschäften, 

deren Vortheile arithmetisch gewiß sind. Ueberhaupt ist hier 

der Handlungsgeist lange das nicht niehr, was er vormals war, 

und ein großer Theil der Aaufieute verläßt sich hier blos auf 

den Vortheil seiner Lage, die ihm einen sichern verdienst von 

der Spedition in die Hände spielt, ohne sich weiter in eigene 

bedeutende Handelsunternehmungen einzulassen. 

wirklich geben die starken Speditionen von Hamburg 

nach der Ostsee und zurück den hiesigen HandlungsHäusern sehr 

große, und dabey sehr einträgliche Geschäfte. Nach Herrn 

Norrmann kann die große Ulenge ostseeischer j)rodukte, 

welche beständig nach Hainburg zu Lande gehen, und die vielen 



Güter und Waaren, welche l^amburg dagegen per Axe über 

ltübeck nach der Ostsee versendet, im Durchschnitte jährlich aus 

zwanzig tausend Lommerzlasten angeschlagen werden. Die 

Landfrachten sind hier sehr wohlfeil, und nirgends hat nian 

vielleicht in Europa den Transport auf der Axe zu geringeren 

preisen, wie hier. Die nrehrsten Fuhren geschehen von Lauen- 

burgischen Landleuten, und sie werfen i,n Ganzen des Jahrs 

gegen zweymal hundert tausend Thaler ab. 

Man hat schon vor einigen Jahren den Vorschlag und 

Plan entworfen, die Ostsee hier mit der Elbe zu verbinden, 

und folglich eine Tomniunication mit der Nordsee zu Stande 

zu bringen. Dadurch würde ein großer Theil des Ostseeischen 

Wandels hieher gezogen werden, und die Vortheile, die Lübeck 

dabey beziehen würde, ungemein groß seyn. Selbst die k)an- 

növersche Regierung hat die Ausführung dieses Entwurfs 

gewünscht, und dazu gerathen, obgleich ihre Lauenburgischen 

Unterthanen bey dem Verluste und der großen Verminderung 

der Landfuhren alsdann sehr einbüßen, jedoch auf der andern 

Seite auch dadurch vieles wieder gewinnen würden, indem sie 

sich mehr auf Ackerbau und Landcultur, die sie bey ihrer jetzigen 

Lebensart und Brodgewinnung natürlicher Weise ganz aus der 

Acht lassen, legen niüßten. 

Die Zölle von allen hier durchgehenden und spedirten 

Waaren sind ungemein hoch, und werden im Durchschlage auf 

Procent gerechnet. Ihr ganzer jährlicher Ertrag bringt so 

viel ein, daß die meisten Stadtausgaben davon bestritten wer- 

den. Die Abgaben und Tontributionen der hiesigen Einwohner 

sind daher so geringe, wie vielleicht in keiner bjandelsstadt, und 

in keiner Republik. Auch der reichste Mann hat des Jahrs 

kaum fünfzig Thaler Tontributions-^uantum zu entrichten. 

Die gelinde k^ebung der Transito-Zölle veranlaßt für den 

Speditenr sehr große Vortheile. Er berechnet das dem Staate 



nicht Angegebene doch dem Ausländer, und dadurch gewinnt 

er doppelt. Aus diesem Grunde ist es den hiesigen!)andlungs- 

häusern nicht zu verdenken, wenn sie blos die Speditionsgeschäfte 

an sich zu ziehen suchen, wobey sie so starken Verdienst, und 

nicht das geringste Risico haben, bei ausgebreiteten Speditions- 

geschäften reich werden können, und nicht nöthig haben, sich 

mit denl mißlichern Propre- oder Lomißionshandel abzugeben. 

Der letztere k)andel wird hier auch eben nicht nnt vielem Glücke 

getrieben, da nur auf wenig Gegenden Wechsel gezogen werden 

können, und alle, die auf Oerter gehn, wo kein Lübifcher 

Alünzfuß gilt, in l)amburg angebracht werden nlüffen. 

Wein und Getraide find die l)auptartikel des directen 

Wandels der Lübecker. Sie verfehen einen großen Theil des 

Nordens, das benachbarte Mecklenburgifche und l)ollsteinsche 

mit Weinen aller Art, mit feinen fremden Früchten u. f. w. 

Die l^auptausfuhr von Getraide geht nach Spanien und por- 

tugall. Die hiesigen Tobacksfabriken, die sehr ansehnlich 

sind, schicken eine Menge von allen Arten von Toback in die 

Ostseehäfen, und haben auch in der Nachbarschaft einen 

starken Absatz. Auch machen die hiesigen Zuckersiedereyen, 

deren man etwa siebzehn zählt, starke Geschäste, und haben 

einen beträchtlichen auswärtigen Debit. Die Anzahl aller 

hiesigen k^andlungshäuser giebt man auf dreyhundert 

und einige fünfzig an. Die stärkfte !)andlung und Schiff- 

fahrt geht nach den b)äfen und Ländern an der Ostfee, dann 

nach Schweden, Dänemark und Frankreich. Nach England 

werden sehr wenig Geschäfte gemacht, und der Verkehr mit 

portugall und Spanien ist auch von nicht sehr großer Bedeutung." 

Wir fügen diefen brieflichen Mittheilungen ein, Gaedickens 

Fabriken- und Manufacturenlexikon entnommenes, Verzeichniß 

der im Jahre slyZ in Lübeck betriebenen Fabriken und ihrer 

Firmen bei: 



^22 

Amidam. Gotthard und ^erm. k)aartmann, ^ac. Fr. Dib- 

bern, Gebh. Aollmaim Wittwe, L^erm. Bilderbeck, Gebrü- 

der Wüller, Lud. j)h. Roecks Wittwe L Lohn, l)ans 

k)einr. Lchoen. 

(Lattun. Tesdorf. 

Fischbein. b)einrich ^hann s)ohlinann. 

Gold- und Lilberwanren, gewirkte. Bal. ^oc. Lchinidt, 

Leonh. von Lassen, G. B. k)orstnwnn. 

l^üte. I. bs. Westerwick. 

Aameel-Garn. Grotjahns Wittwe, Demoiselle bsübner. 

Aorten. Georg Gotth. Ruesch, L. L. Tiininerinann, Tl). 

G. Tiininerinann, Gottl. L. Tiinmennann, !). L. Ziin- 

mermann. 

Aupferhäinmer und Wessingwaaren. Gotthard bsaart- 

inann, A. W. pauli. 

Leder. Gottl. Bierniann, L. bs. !)eriiiann, I. L. Lchüinann, 

I. Gottl. Voigt. 

Pseissenköpse. A. Roose. 

Leidenwaaren. A. Lchultz, B. W. Russau. 

Leise. I. A. Griinm, D. F. Lehmann, L. F. Wasch, 

I. pohliiiann. 

Ltecknadeln. T. Blanck, F. F. Fischer, M. Noelting. 

Taback. b). Angelbeck, Lteph. k^inr. Behncke 8c Wellniann, 

I. G. Freitag, Lhr. Freitag, Körnung 8c Weyersiek, I. 

Wiljeiiiars, I. I. Dressen, Duncker, Ernst, Fischer L Gädke, 

Gesenius Wittwe, F. L. l^arbord, T. F. Aühii, A. L. 

WuniNienthey, I. H. Pless, Ritterhuus Wittwe 8c War- 

denburg, I. s). Travellas Wittwe. 

Tapeten. F. L. Frister. 

Auckerrassinerien. L. A. Beniiing, Bilderbeck, M. k). 

Brandes, ^oh. M. Troll 8c Lohn, Gädertz 8c Wildtsank, 



K. t). L F. Green, I. Lau, Pohl L Lülke, A. cL. 

Rehder, Tesdorpf L Rodde. 

!Nit wenigen Ausnahmen stellten diese sämmtlichen 

Fabriken in der französischen Zeit ihren Betrieb ein. 

M. Krelrmer, Dr. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

m Arzneimittel unü Verwandtes- 

Die llNehrzahl der in dieser Abtheilung anfgefiihrten 

Ausdrücke steht verzeichnet in Ov g. g. Wallbaums S^no- 

nvmL läiotica I^ubevensiL, im Inäex pirurmacopolii completi, 

Leipzig s767, wieder mitgetheilt von Dr. Geffeken in Lübeck 

in Bleys Archiv der Pharmacie, sSöst; ferner in dein Werke 

von <L. F. Schulze: pharmazeutische Synonyma, ein t)and- 

buch für Apotheker und Aerzte, Berlin sZZs). 2luch diese 

zunr Theil weit verbreiteten Benennungen, in denen die 

Volksetymologie ihr lustigstes Spiel treibt, sterben mehr und 

mehr aus, und zwar besonders aus zwei Ursachen: der Ein- 

richtung der Arankenkassen, welche den t^andverkauf an den 

kleinen Wann beschränkt, und der Neuerung in k)erstellung 

und Verwendung der Arzeneimittel. Von den pstanzen sind 

hier i,n allgemeinen nur die verzeichnet, welche im Gebiete 

nicht einheimisch sind. 

Abc-Balsarn, ttalsumus >^rooi — t7n^uentum lUemi. 

Adam und Eva, Uaäix viotorialis lonAL ei roiuncta. 

Wurzel von T^IIium victoriale, gebraucht zum Räuchern 

gegen Verhexung des Viehes. Die länglichen gelten für 

männlich, die runden für weiblich; daher der Name. N. 

Addesalw, Altheesall'e. 

Adeborsfett, Borensett. Unter diesen und ähnlichen Namen 

wurde sonst Schweinefett, TVäeps suillus, verkauft. 



Admiralsalw, !77erkurialsalw, l^n^uentum 

cinereum. 

2llten Aalender, Aau 6e LolvMe. 

Alte Lore, Altheesalbe mit Lorberöl. 

Alte jDussade, Akebosade, Ateposate, ^c>uL vulnerana, 

frül^er Aau 6'arc^uet)U8L6e, Zchußwasser. 

Alw, Aloe. 

Anhaltswasser, Anhangswasser, Lromatioa, srüher 

ALU 

Appelkwinten, Aructus Loloc/ntlu^is, Aologuintenapfel. 

Balsam kulnm bi rni, 8. LopLivae. 

Balsam 5ülfer Tarentin, 8. Lulptiuris terotrintl^inatum, 

Schwefel-B. 

Binsenöl, Bilsenöl, Oleum l^xosc^ami. 

Blagen Swewel, Grauschwefel, kieselsaure Thonerde mit 

Schwefel. 

Blagen Sten, Blaustein, Aupservitriol. 

Blagen Trems, Aornblumenthee. 

Blagen Amwant, graue Quecksilbersalbe, I7nß^uentum 

oinereum. 

Brun Bruchplaster, Amplustrum kuscum, k^eilpstaster. 

Brunsiljenplaster, Brunsiljensalw, Aönigspflaster, 8Lsi- 

licum, — denl vorigen. 

Brunsilsenkrut, Ooimum busilioum, beliebtes Topfgewächs 

auf dem Lande. 

Brun Togplaster, braunes Zugpflaster. 

Burrosen, .^ItbaeL roseu — UuIvL arborea. 

Dägen, swarten Dägt, Oleum Luimule koetiäum, russisch 

Dagert. 

Danntappenöl, Oleum pini silvestris. 

Dickdarm, Oictamnus ulbus, Diptamwurzel. 



>>23 

Distellerten Spangrön, destillirter Grünspan, eigentlich 

spanisch Grün; veraltet. 

Drijakel-, Driantplaster mit Gumnri astagen, Lm- 

plastrum ?Iumt)i compositum, Pflaster von Oummi 

6iaclixIon. 

Dull Dillenöl, Bilsenöl. 

Dull Dillensat, Bilsensanren, Semen 

Düwelsdreck, foetiüa, k'erula t., Scoroüosma 5 

Lberrut, Eberraute (— falsche Raute), ./^rtemiZia.^lzrotnnum. 

Llefantenlüs, bok)nenförmige Früchte von ./^nnenrüium occi- 

üentule; die langen gelten für männlich, die kurzen für 

weiblich, sie wirken wie spanische Fliege. 

Lnbern-Oel, Lnben5-Oel, Wachholderbeer-Oel, Oleum 

I^iANl ^uniperi (— Einbeere). 

Ens achter de Uren, spanische Fliege. 

Essmanns-Salw, Exyman5-Salw, exsiccans. 

Ewiges Lebensöl, ^offmannscher Lebensbalsam. 

Fallpulver, Pulver gegen Fallsucht. 

Fin Gret, Semen Roeni Orneci, Samen des starkriechen- 

den Bocksl)ornklees, Iri^onelln Roenum Ornecum, N. 

Richey, Hamburger Icliotilron: Fin Margretchen. 

Flüssig Element, flüchtig Linement, Salmiakgeist mit Del. 

Fosslungen-Saft, s) Brustsaft aus Rosenhonig und Borax, 

früher mit Fuchslunge bereitet, 2) irrthümlich ^ dem 

Folgenden. 

Fosssalw, Salbe gegxn Mundfäule (Foss). 

Franschen Branwin, Franzosen - Brannwin, Franz- 

branntwein. 

Franzosenholt, pockholz, Ounincum oftieinnle. 

Franzosenöl — Dägen. 

Fruenhar-S^rup, Sz^rupus Lnpillorum Veneris, Orange- 

blüthen-Syrup. 
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Fruennielkkrut, montLNL. 

^ürwörteln, Wurzel von llellekorus niAsr, angewandt bei 

hitzigem Ausschlag, N. 

Galbandplaster mit Saffran aftagen, „dat de Melk ver- 

deelt," Galbanharz-j)slaster (OaltiLnum ots.; Doldenpflanze, 

aus der ein L)arz gewonnen wird). 

Gassensyrup, Gerstensyrup. 

Gel Botterfarw, Orleans, Saft von kixa orellana. 

Gel Funtanellenplaster, bsarzpflaster zur bseilung von Fon- 

tanellen. 

Gel Gunlmifarw, Oummi Outti. 

Gelsucht-Wörtel, Wurzelstock von Lurcuma lon^u, lVl. 

Gel Taffelplaster, j)flaster aus Wachs und Harz. 

Gel Wass, gelbes Wachs. 

Gichtholt, pockholz. 

Gipsen Jakob, Giebs Jakob, — 1^. es^^ptiucum, 

Ox^msl ./Verussinis, Honig mit Lssig und Grünspan 

angerührt. 

Gnatzsalw, Salbe gegen die Arätze (Gnatz). 

Grindsalw, Salbe gegen Ausschlag. 

Gris Salw, graue §äusesalbe, bl. k^^^llrar^. cinereum. 

Grön Del, grünes Nervenöl, Oleum bl^osoxami. 

Gulatsches Water, Ooularlli. 

GuINmiplaster, Blei-Zugpflaster. 

Hack upt Dack, Hackmatdack, Hack un Nack, Takamaka- 

Gummi. 

Handsalw, — dem folg. so genannt, weil das als giftig 

bekannte Mittel nur in die Hand gerieben wurde. 

Hans do mi nix, Hans frag mi nich, Hans wat geits 

di an, Arätzsalbe, BnAuentum Ick^^cirLrAz^ri alloum. 

Hartbruch-Plaster, Herzbruch-Pflaster, Heilpflaster. 

Hartspann-Water, aromatica. 
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^artspann-Oel, Oleum Olivarurn provinciale, j)rovencer Del. 

k)aselwörtel, I^acjix ^sari europLei, t^aselwurz. 

L^offlattken-5aft, Brustsaft, früher aus kfuflattich gewonnen. 

!^oo st koken, Lakritzen. 

Iehannswörtel, Wurzel von Oentianu rubra. 

Iöksalw, Arätzsalbe. 

Judenkirschen, Früchte von klr^^salis 7^ll<el<eu§i, einer 

Solanee. 

^udenuren, k^ollunderschwannn, Bun^us 5ambuci, früher 

T^urioula )u6Le. Nach einer Lage hing sich Judas an 

einem ksollunderbaum auf, M. 3,3^. 

Iunfernglas, Nkarienglas. 

Iunfernleder, Lederzucker, ?L5tL T^ItklueL. 

Iunfernmelk, Benzoetinktur mit Rosenwasser zur Teintver- 

schönerung. 

^unfernswewel, Lchwefelblume, Lulpliur sulrlimatum. 

Iunfernwass, weißer Wachs. 

Aalenner, ksollunderblüthen. 

Aammfett, Pferdefett fvoin Rückgrat unterhalb des Aamines?) 

Aapuzinerpulver, Luspulver, Insektenpulver, ll^res 

?)^ret1rrl rosei. 

Aarnickelplaster, Aaninchenpflaster, Aantharidenpflaster, 

Rmplastrum Lantlraricium. 

Aattenfistel-^olt, Lassia tistulu, Frucht einer Lchmetter- 

lingspflanze. 

Aattenkrut, Baldrian, Aatzenminze u. a. ni., z. B. zum 

Einlegen von Anchovis (Bretlingen) dient als R. lckerk>a 

mari veri, das getrocknete blühende Araut von leucrium 

warum, einer südeuropäischen Gamanderart; als harn- 

treibender Thee gilt für A. Trifolium arveuse, kfasen- 

klee, u. a. 

Ainnerbalsam, ./^c;ua aromatica. 
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Alanner, Aoriander, k'nictus Lorigncjn, schon mhd. Aolian- 

der, ahd. chultintar, AI. 2,26. 

Aölsalw, Bleisalbe. 

Urewtsten, Aalkabsonderung des Arebses, srük^er ins Auge 

gestreut, unr Schinutz zu entfernen. 

Arumbk^olt-Oel — Lnbern-Oel. 

Auckuksköärn, Aokelskörner, Fruotus Loculi ^gebraucht zur 

Betäubung der Fische, jetzt verboten). 

Lachwerg, Flachwerg, Lachswek^r, Latwerge, rnlat. 

electuLrium aus griech. elrleileton, Auszuleckendes. 

Lappenpulver, Ialappenpulver, Abfük^rmittel aus der Anolle 

von Ipomea pur^a. 

Linde ngeblüt, Lindenblüthenthee. 

Lötwater, Zinklösung, eigentlich Salzsäure, die zum Lothen dient. 

Alanns bsoll Wort, Ole Fru l^oll Wort, „l^ohlwurzel" 

von ./^ristolooliia rotuncla. 

Markgrewinnen-Pulver, Pulver gegen Fallsucht, früher 

?ulvls Antepilepticus l^arobionis. 

Alerkuriusplaster, ^uecksilberpflaster. 

Neiransbotter, Majoransalbe. 

Meloten-, Minutenplaster, Pflaster von Nelilotus otil., 

Steinklee. 

Aloderplaster, Umplastrum iVlatris — fusoum. Es giebt 

brun und gel M. 

Nettelwörtel, Wurzel von I/rtioa urens. 

Ogenlicht, Ogennicht, Zinkoxydsalbe für die Augen. 

Ogensten, Zinkvitriol. 

Oldschadenplaster, irgend welches ^eilpflaster. 

Olium, Schwefelsäure, früher Oleum Vitriol!. 

(Schluß folgt.) 

C. Sätumann. 

)n Lommisston bei Edmund Schmersahl in tübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Oereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

5. L)eft. Mai, Juni. Nr. 9. 

Vereinsnachrichten. 

der Versammlung am 27. April ward die von ^errn 

Oberlehrer Schumann im Osterprogramm des Lübecker Latha- 

rineums veröffentlichte wissenschaftliche Abhandlung: „Die Flur- 

oder Aoppelnamen des Lübecker Staatsgebietes" einer eingehen- 

den Besprechung unterzogen. — ^err Staatsarchivar Dr. 

Hasse besprach sodann eine Stelle in der (Lhronik des Hermann 

von Lerbeke (um s^OO), welche besagt, daß der Lhronist aus 

Glasfenstern der hiesigen Burgkirche Angaben über Graf 

Johann I. von Holstein und seine Angehörigen entnommen 

habe, und suchte, da sich diese Angaben als unzutreffend 

erweisen, darzulegen, daß der cLhronist die Burgkirche mit der 

Domkirche in Hamburg verwechselt habe, in welcher ein in 

schlechter Abbildung noch erhaltenes, die gleichen unzutreffenden 

Angaben ausweisendes Grabnml der Schauenburger nachweislich 

sich befunden hat. — Endlich überwies Herr Dr. Hasse dem 

Museunr Lübeckischer Aunst- und Aulturgeschichte vier colorirte 

Handzeichnungen, welche Ansichten Lübecks darstellen und als 

Originale des Johann Marcus David (s795) zu den von 

diesem veröffentlichten colorirten Aupferstichen erkannt wurden. 



Als Mitglied ist ^err Landrichter Dr. ^ur. August 

Philipp Franz Thöl dem Vereine beigetreten. 

Am 28. Mai verstarb Gymnasialdirector Dr. pbil. Larl 

Lrnst l^ermann Arause zu Rostock, seit lSZO correspon- 

direndes Mitglied des Vereins, welcher der Zeitschrift und 

den Mittheilungen des Vereins manche werthvolle Beiträge 

geliefert hat.   

Studien zur Gewerbegeschichte §übecks. 

5. 

Lübecker und Rostocker Böttcher im Verkehr 

mit einander. 

Seit in den wendischen Städten die verschiedenen Aemter 

soweit mit einander Fühlung gewonnen hatten, daß sie in, 

wie es scheint, regelmäßig alle 7 Jahre abgehaltenen Zu- 

sammenkünften sich gemeinsam über die Interessen ihres 

Gewerbes verständigten h, galt Lübeck, der !)auptsitz des ksanse- 

bundes, auch als Vorort und Mittelpunkt zur Entscheidung 

von Zunftangelegenheiten. Lange, nachdem der Bund aufge- 

hört hatte zu eristiren, überwog das Gefühl der Zusanrmen- 

gehörigkeit in den Handwerken so stark, daß sie ihre Versanrrn- 

lungen fortsetzten und im Streit mit ihren Obrigkeiten oder 

untereinander sich nach Lübeck wandten, um von den dortigen 

Berufsgenossen sich Belehrung oder einen guten Rath zu erbitten, 

wenn wir von dem Verkehr der. Böttcher nachstehend zwei 

proben mittheilen können,^) so liegt es nahe, zu glauben, daß 

derartige Beziehungen sich bei anderen Gewerben ebenfalls 

offenbaren würden, falls der Inhalt ihrer A,ntsladen auf die 

h Vergl. k^ofmeister „Die Amtsrecesse der wendischen Städte" 
in ksans. Geschichtsbl. t882, S. 20t—2N. 

Aus der Amtslade der Böttcher in Rostock. 



Nachwelt gekommen oder, wo vorhanden, der Benutzung 

zugänglich gemacht wäre. 

Das erste der beiden schreiben führt uns in das sechs- 

zehnte Jahrhundert. Ist es auch undatirt, so weisen Inhalt 

und k)andschrift unverkennbar in jene Zeit. Ob die Rostocker 

Böttcherei b) um das Jahr söyO in verfall gerathen war, 

kann nicht bestimnlt werden. Lin eigentlicher Grund zu solcher 

Annahme liegt nicht vor, doch ist zu erwägen, daß gerade für 

diese Periode sich spärliche Nachrichten erhalten haben. Sicher 

ist, daß die Brauerei damals noch sehr lebhaft betrieben wurde 

und vieler Tonnen zur Ausfuhr ihres Erzeugnisses bedurfte. 

Aonnten nun die Böttcher nicht in genügender Zahl die 

Gebinde beschaffen oder lleferten sie sie zu nicht ansprechenden 

preisen, genug, die Brauer versielen darauf, eigene Werkstätten 

zu eröffnen und in ihnen von Böttchergesellen ihren Bedarf her- 

stellen zu lassen. Selbstverständlich erblickten in einer Zeit, wo 

der Zunftzwang überall herrschte und kaum erst durch das 

Institut der Freimeister gebrochen war, die Mitglieder des 

Rostocker Böttcheramts hierin eine schwere Beeinträchtigung. 

Gesellen, die den Anforderungen der Zunft nicht genügt oder 

aus anderen Gründen auf die Erwerbung des Meisterrechts 

verzichtet hatten, traten in die Dienste der Brauer oder Aauf- 

leute und bereiteten den Amtsmeistern eine empsindliche Toncurrenz. 

Um so mehr Veranlassung zürn Verdruß mochten diese hier- 

über haben, als schon in der ersten kjälfte des vorhergehenden 

Jahrhunderts Mißhelligkeiten ausgebrochen waren, weil städ- 

tische Bürger Böttcherholz für eigene Rechnung hatten verar- 

beiten lassen. Eine Rathsverordnung von s^36 hatte ihnen 

ein Ende bereitet und verfügt, daß, so lange die Böttcher 

für ^ Mark eine Last Tonnen lieferten, kein Bürger 

') vergl. m. Aufsatz in Beiträge zur Gesch. d. Stadt Rostock 
heft 2, S. 2g ff. 
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„bynnen edder buten radeg" Tonnen aus eigenem l)olze hauen 

lassen dürse.^) 

Der Einspruch, den die Böttcher beim Rathe erhoben, 

mag unberücksichtigt geblieben sein und so sragten sie in Lübeck 

beim Amte an, was sie thun sollten. Die dortigen Meister — 

wohl im Einverständniß mit denen von k)an<burg, Msmar, 

Ltralsund und Greisswald — die denken nrochten, was heute 

jenen geschieht, kann uns morgen treffen, richteten an den 

Rostocker Rath eine „Lupplikation," in der man ver- 

nruthlich dem Wunsche Ausdruck verliehen haben wird, die 

Anfertigung von Tonnen den Mitgliedern des Rostocker 

Böttcheramts vorbehalten zu sehen. Aber nachdem der Rath 

sie einer Antwort gewürdigt, in der er den Lachverhalt 

auseinandersetzte, wurden sie anderen 5innes. Von dieser 

Zlenderung ihrer Auffassung legt das Schreiben ein höchst 

charakteristisches Zeugniß ab. 

Sie bezichtigen kn dein vorliegenden Briefe die Rostocker 

Tollegen der Unwahrheit und beschuldigen sie, ihre schlinrme 

Lage selbst herbeigeführt zu haben. Sie sollen zu wenig 

Gehülfen beschäftigen, von ihnen überdies in der Erntezeit 

noch einen entlassen, so daß Aaufleute und Brauer nicht Tonnen 

genug erhalten können. Sie sinden das Vorgehen des Raths, 

der unter diesen Umständen, bis „gy Iuw -in der Sake bether 

schickeden, datt Tunnen makent fry gegeven" d. h. den Brauern 

die Erlaubniß, eigene Böttcherknechte zu halten, zugestanden 

hatte, ganz billig und legen es den Rostockern nahe, gegen ihre 

Obrigkeit nicht so aufsässig zu sein. Sie ihrerseits dürften sich 

gegen ihre Obrigkeit das nicht herausnehmen. 

Es läßt sich nicht feststellen, ob die Rostocker den nach- 

barlichen Rath beherzigten oder der Rath nachgab. Die 

Vergl. m. Aufsatz „kfansische Vereinbarungen über städt. Gewerbe" 
in ffans. Geschichtsbl. <88S. S. <5S. 



Wahrscheinlichkeit spricht dasür, daß die Böttcher in den Augen 

des Raths sich nicht gebessert haben. Anders hätte gegen 

s597 der Import von Tonnen gerade aus Lübeck nicht so 

stark einreißen können,^) daß die Rostocker Böttcher dagegen 

auftreten zu müssen glaubten, freilich ohne daß sie etwas damit 

erreichten. 

Ganz anderer Art ist der vom 20. ^uli s7ö0 datirte 

Brief der Lübecker Böttcher, ^ier handelt es sich um die 

Beantwortung der ergangenen Anfrage, ob die Thätigkeit eines 

Böttchers mit der eines Rad- oder Stellmachers in einer Person 

vereinigt werden könnte. Entsprechend der damaligen Auf- 

fassung, die sich bemühte, jedem Gewerbe sein Arbeitsgebiet 

genau vorzuschreiben, und die Abgrenzung der Gewerkcompetenzen 

auf die Spitze trieb, wurde die Frage verneint. 

Bekanntlich wurde in der Reichszunftordnung von s73s 

stz 6) der Briefwechsel der Handwerker verboten, „da fast nicht 

abzusehen ist, was die k^andwerker von verschiedenen Orten, 

ja gar Territorüs unter sich zu correspondiren haben, sondern 

diese Torrespondenz zwischen denen Handwerkern ehender gänzlich 

cessiren könnte." In Fällen, wo es nicht zu umgehen war, 

sollten die Briefe „änderst nicht dann durch jedes Mrts Obrigkeit, 

nach zuvor erwogenem ihren: Innholt und zu dessen Beweiß 

beygesetzter Signatur, bestellet werden." Diese Signatur fehlt 

auf dern Briefe, ein neuer Beweis für die geringe Wirksamkeit 

des erwähnten Gesetzes. 

s. Schreiben der Aelterleute des Böttcheramts zu Lübeck 

an die Aelterleute des Böttcheramts zu Rostock wegen der Anferti- 

gung von Tonnen durch Nichtamtsmeister. sö90, Octbr. 22. 

9 vergl. m. Aufsatz in Beiträge zur lAesch. der Stadt Rostock 
^eft 2 S. so. 



Grigiiial mit den Spuren des darauf gedrückten Signets und eine 
zeitgenössische Abschrist, beide aus jdapier, in der Lade des Rostocker 
Böttcheramts. 

Denn ersamenn unnd vorsichtigen Atterleuten dess Botticher 

Amttes binnenn Rostock, unsen levenn Naberen zu k^anden. 

Unseren gunstigenn gruss alletzeitt bevor, ersanie gross- 

gunstigenn Alterleute. Idt lfefft unnss nicht alleine sondern 

auch unsen Naberenn unnd Vorwantenn vonn k^amborch ser 

verwundertt, daß ^r nicht widerumb geschrevenn, wo Ir mitt 

Lurer Sache gevaren sein wegen der Supplication, so up Euer 

Vorbringentt ann Einen E. R. zu Rostock gestellett wortt vonn 

den k^ensesteden unnd Euwr geloffte so balde vergessenn k^abenn. 

Unnd dewile gy denn derwegenn kein Boscheitt schrivenn, so 

konnenn tvir Euch dennoch nicht verhaltenn, daß wir vorschenen 

Mantess denn 25. Septeinbris vonn einein E. R. der Stadt 

Rostock einenn Breff enttfangen ann de 5 Stede Olderlude up 

solliche Supplication, inn welchein Schriebende ein Ek^rbar Radt 

vonn Rostock sich gar herlick unnd bestendigst erklerenn, wie die 

Sache zwischen Inen dem Rade unnd Euch sey gewantt, auch 

wie se mitt Euch gehandellt habenn, welck Schriebenn viell 

anders lautet, wie Ir unnss kleglich gar hoch beswerlichenn 

anbrochtenn, hedden unss aber diss an euch nicht vorseen, dass 

Ir die IVarheitt, wo ein E. R. schrifft, soldenn gespartt hebben, 

denn ob wy woll Euch naberlich up Euwre Vorbringenntt 

ann Euwre Obrigkeitt, zu denen gerne in Euwer Sachen will- 

vardenn, soldett Ir Euch derwegenn billich wolbedacht und 

unss de Ularheitt furgebracht habenn, niitt welchem Ir unss 

nicht alleine, besonder auch de anderen Steder alle inn solck 

Unheill soldenn gefuret habenn, daß eß nitnmer zu vorgessen 

") Der Abdruck ersolgt unverändert bis auf die Interpunktion und 
die Hauptwörter. Da hinsichtlich der Anwendung großer Buchstaben gar 
keine Regelmäßigkeit sich zeigt, so haben wir, weil es das Verständniß 
erleichtert, nach heutigem Sprachgebrauch alle bsauptwörter groß geschrieben. 



were, unnd is noch nicht abgelegtt, wy mögen seinn, wo wy 

nlitt Consent unser Naber, dewile de Breff ann unss is gelangett 

mitt der Sachen zum bestenn geradenn unnd auff dass Ir in 

specie vorneninien sollenn, woranne Ir zu weinich oder zu vill 

gehandeltt, so schrieben vorerst ein Erb. Radt, dass Ir jarlichs 

ein yder Bkeyster einen Anecht in de Aerne lopenn latenn, (dath 

denn twvor by unss nein gebruck is), dardorch, wo se schrivenn, 

dewile gy tho ringe Volck holdenn, ere Bruwer und Aoplude 

nene Tunnen genoch bekomen konen, derwegen se ene datt 

Thunnenmakentt fry gegeven, doch nicht lenger, datt wen gy 

^uw in der Sake bether schickedenn unnd solches auss Nodt 

hebben donn moten, welckess alles vonn Eurer Rullen her- 

kumbtt, wo wy auss einess E. R. Schriebenn vornemmen. 

Daß Ir Euch kegenn einen E. R. daselbst uplenen, solchs 

sthett auch in billichen Sachenn Underdanen nicht woll an. 

lvy k)abenn Godtloff auch eine gude Obrigkeitt, aber dass se 

mitt unss so freundtlich handeln soldenn ludt eress Schriebenss, 

wie se mitt Euch gethann, konen wir uns nicht beromen, doch 

unse Obrigkeitt in dem Fall von unss unvorachtett und sthett 

auch nicht in der Underdanen Gewaltt, wo se privilegia und 

Eonffrmation habenn willen, sonndern wo se der Avericheitt 

zum gemeinen besten duncket billich sein, und konen auss ermelten 

Schrieben nicht vornemen, daß Ihr von Euwr Obrigkeitt 

imme geringsten solden besweret sein, derwegenn wir Euch 

broderlich unnd naberlich willen vormant habenn, willet Euwr 

Avericheitt folgen unnd Euch mitt Inen fordragen, auff dass 

solliche Sache nicht weiter inreise unnd erger werde. Was aber 

zu Widerrede und Borandtwortung zu solliches Schriebenn nodig 

sein, mote wy unse andere Borwantenn tho hulffe nemmen, 

dewiele E. Obrigkeitt unse domalss Supplication angenommen 

alse eine Drouwung unnd uppett höchste nrutzenn unnd vonn 

unns dachliches Anttwortt haben willen, wass aber sollichess 
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zur unkost lopen wirdt, Wille wy bey Luch zu gelegener Zeitt 

wissen wider zu suchen. Darnach Ir Luch wissen zu richten 

unnd bitten umb ein schrifftlich Andtwurtt erster Dage, wo ess 

mit der Sachen sthe. Damitt Luch semptllich in den Schutz dess 

Allmechtigen gnediglich empfelen. Datum Lübeck den 22. Octobris 

Anno (s5)90. 

Akichell Schachtt unnd ^enninck Ask, Olderlude des Boddeker 

Ambtess daselbsst. 

2. Schreiben der Böttcher-Aeltesten in Lübeck an Aelter- 

leute und Meister des Böttcheramts in Rostock wegen gleich- 

zeitiger Ausübung zweier Gewerbe. s750 Juli 20. 
Griginal auf Papier mit dern leidlich erl^alteneri Siegel der Lübecker 

Böttcher in der Lade des Rostocker Böttcheraints.9 

Denen Lhrbahren, Mohlgeachteten und Vorsichtigen 

k)erren Alterleute und seinptlichen Meistere des löblichen Anitts 

der Bodtiger in der Weitberühmten Stadt Rostock unsern Viel- 

geehrten Nachbarn und guten Freunden gegeben, a Rostock. 

Franco. . 

Lhrbahre Wohlgeachtete und Vorsichtige l)errn Alterleute 

und samptliche Meistere des Lhrliebenden Arnbt der Bodticher. 

Insonders Vielgeehrte Freunde und Ambtsgenossen. 

Lw. Lhrbahren Günsten Brieff ist uns eingehendiget 

und daraus ihr anliegen ersehen, welches ein casus ist, welches 

wir nicht belebet haben und vor nicht oder rnag vor gültig 

erkennet werden, den von 2 ungleiche provessions ein Ambt zu 

niachen, ist sonderlich, den ein Rad- und Stellmacher ist kein 

Bodtger, desgleichen ein Bodtger ist kein Stellniacher; als bleibet 

eine ausgemachte Sache, daß solches nicht kann geduldet werden. 

Was anlanget den dortigen ihren Mitrneister, erkennen 

wir vor zunfftmessig, aber von die anderen wollen wir nichts 

') Der Abdruck erfolgt ganz unverändert. 
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wissen und sollen auch ihre Wanderer nicht geduldet werden. 

Lolches dienet Lw. Ehrbahren Günsten zur sreundlichen Nach- 

richt Nebst entpsehlung Gotlicher obhut und anwünschung alles 

l'estendigen Wohlergehen, der wir verbleiben Ew. Ehrb. Günsten 

dienstwilligste Nachbarn. 

k)einrich Dreyer, Berend ^inrich Schröder, Iohan k^inr. 

Falbring, Iochim Dannne, die Lltesten der Botticher. 

Lübeck d. 20. ^uly Anno s7ö0. 

Mir. Stieda. 

Zwei Rechtshändel aus dem vorigen 

Jahrhundert. 

^riederike Louise von Rantzau war die Tochter eines Aönigl. 

Dänischen, bei der Belagerung von t^elsingborg s709 erschossenen 

Lieutenants, der zu Drontheiin in Norwegen wohnte. Zwei 

Zahre nachher starb auch ihre Mutter, geb. von pentz. Fünf 

Jahre alt kam sie zu ihrem Vetter v. Pentz, einem Norwegi- 

schen Tornet, bei dem sie zehn Zahre blieb. Als auch dieser 

starb, hielt sie sich als ein armes, der holsteinischen Fanrilie 

Rantzau angehörendes Fräulein an verschiedenen Orten Nor- 

wegens bei gutherzigen Adligen auf. Nach Vollendung ihres 

fünfzehnten Lebensjahres verließ sie ihr Vaterland und war 

acht Jahre lang in Ropenhagen Aammerfräulein der ver- 

wittweten Aönigin. kjier knüpfte sie einen Liebeshandel nnt 

einem jungen Grafen an, mit dem sie ein Rind zeugte, das 

vier Wochen nach der Geburt verstarb. Sie und ihr Liebhaber, 

der sich bald nachher aus Verzweiflung erschoß, wurden vom 

^ofe verbannt. Sie ging nach Iütland, dann nach Flensburg 

und von hier nach l^amburg, woselbst sie sich vier Wochen 

aufhielt. Ueberall verheinrlichte sie ihren wahren Nanren, 

indem sie sich stets von pentz nannte. Im Jahre s738 kam 
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sie nach Lübeck, wo ein Litzenbruder ihr drei Tage Obdach gab 

und ihr dann Tisch und bserberge im Gasthause verschaffte. 

Lpäter lebte sie zu Barth in j)ommern von der Güte des 

dortigen Adels. Drei Viertel Jahr vor ihrer unglücklichen 

That kam sie wieder nach Lübeck. Gin Lieutenant Leecki, von 

dem sie behauptete, daß er ihr aus das Feierlichste knieend vor 

dem Altare in der Iacobikirche die Ehe versprochen habe, und 

den sie nachher für ihren Vater ausgab, nriethete ihr ein 

Zirnmer und lebte mit ihr in wilder Ehe bald hier, bald in 

k^anlburg, bald in Aloisling. Da er sie nach und nach iinmer 

seltener besuchte, so lauerte sie eines Tages auf dem Dom- 

kirchhofe mit einem bloßen Degen auf ihn, fest entschlossen, ihn 

zu ermorden. 5ie ward aber von der hinzugekommenen Wache 

hieran gehindert. Nach Verbüßung eines ihr zuerkannten 

kurzen l)ausarrestes, verließ sie Lübeck, nachdem Seecki öO K 

für Aost und Logis und 30 ^ Reisekosten an sie bezahlt und 

ihr versichert hatte, daß er dem Fuhrnrann eine Adresse an 

die Wajorin Beyerstein in k^usum mitgegeben habe, und daß 

sie bei dieser abtreten könne; er wolle sich dann im Frühjahr 

dort mit ihr copuliren lassen. In Aiel entdeckte sie, daß der 

Fuhrmann keine Adresse erhalten hatte, und so kam sie nach 

acht Tagen wieder nach Lübeck. In der Zwischenzeit war der 

Lieutenant mit einern andern Frauenziinmer, der Tochter einer 

Wäscherin, ein Verhältniß eingegangen. Da sie von dieser 

mehrfach gröblich beleidigt ward, so beschloß sie ihre Ermor- 

dung. Zu diesem Behufe verbarg sie unter ihrem Rocke einen 

Hirschfänger und begab sich zu dem Ofsizier auf die Wache, 

um hier auf ihre Nebenbuhlerin zu warten. Diese erschien 

jedoch nicht, und so ging sie vors l^üxterthor um sich dort selbst 

zu tödten. Allein die Rufe der Wache und die Meinung, sie 

könne nicht selig werden, wenn sie selbst an sich ^and anlege, 

verhinderten sie an der Ausführung. Von hier eilte sie auf 



den Wall bei der Dankwärtsbrücke, uni hier auf ihre Feindin 

zu lauern. Diese ließ sich jedoch nicht treffen, und so lockte sie 

von zwei in ihrer Nähe spielenden Anaben den einen an sich 

und entfernte sich mit ihm unter dem Norwande, er solle ihr 

eine von ihr verlorene Schnupftabaksdose suchen helfen. Gleich 

darauf brachte sie ihm eine Wunde bei, an der er schon ain 

folgenden Tage starb. Dann entriß sie einem Dienstmädchen 

ein kleines Aind und tödtete es durch sieben ^iebe. Einigen 

hinzueilenden Bürgern trat sie mit geschwungenem bjirschfänger 

entgegen; als aber diese ihre Degen zogen, eilte sie über 

den Wall nach dem Wühlenthor, woselbst sie sich freiwillig dem 

dort postirten Tonstabler überlieferte. ^ni Verhör bemerkte 

sie, daß Verzweiflung über den Verlust ihres Liebhabers, große 

Armuth und Lebensüberdruß sie zu der That veranlaßt hätten, 

auch habe sie kleine Ainder niemals leiden können. Rewnüthig 

bat sie um gnädige Strafe. I,n Juli wurde sie alsdann 

mit dem Schwerte hingerichtet. Lieutenant Seecki erhielt einen 

derben Verweis und ward angewiesen, fortan einen bessern 

Lebenswandel zu führen, andernfalls er seines Dienstes entlassen 

würde. 

Unter Berufung darauf, daß das Schonenfahrercollegium 

das älteste der hier bestehenden kaufinännischen Tollegien sei, 

da es bereits in den siebziger Jahren des vierzehnten Jahr- 

hunderts entstanden sei, während die übrigen erst in der zweiten 

Hälfte des folgenden Jahrhunderts gegründet seien, behaupteten 

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts die Mitglieder, daß 

ihnen an erster Stelle die Vertretung der Lübecker Aaufmann- 

schaft zustehe, hieraus entnahmen sie die Berechtigung, Aauf- 

leute, die andern Tollegien angehörten, mit alleiniger Ausnahme 

von Bergenfahrern, die eine gesonderte Stellung einnahinen, in 

ihr Tollegium zu berufen, um in ihm das Amt eines Aelter- 



Manns zu übernehmen. Der erste Fall, in dem solches nach- 

weisbar geschehen ist, betras das Mitglied der Aausleute- 

Conrpagnie ^hann Vinhagen, der s 628 von ihnen zum Aelter- 

mann ernannt ward und dieser Mahl auch Folge leistete. Gleich 

willig erwiesen sich die Mitglieder derAausleutekompagnie Gerhard 

Reuter s6q>-l! und Berthold Strauber l65s, sowie die Mitglieder 

anderer Collegien, auch wenn sie in diesen bereits die Ltelle 

eines Aeltermanns bekleideten, wie die Atockholmsahrerälterleute 

Adolph Mulffrath l67s und Iochim Garstens s707, und die 

Rigasahrerälterleute Amelung Millich s707 und Eberhard 

Lsoyer l7sO. Der erste, der sich weigerte, dem Rufe zu ent- 

sprechen, war im ^ahre s677 Johann Möller. Da es an 

Zwangsmitteln gegen ihn fehlte, so ließen die Lchonenfahrer 

seinen Namen auf einem in ihrein Lchütting aufgehängten 

schwarzen Brette, das die Ueberschrift k^ohn- und 5potttafel trug, 

verzeichnen. Gleiches geschah aus der nämlichen Veranlassung 

s693 init dem Nanren des spätern Lenators Otto Brokes. 

Beide Vorgänge, sowie mehrere andere, die ihnen später folgten, 

wurden durch gütliche Vergleiche erledigt. Zu einem gericht- 

lichen Verfahren kam es, als s7q^2 die Lchonenfahrer den 

Namen des Mitgliedes der Aaufleutecoinpagnie Lorenz Heinrich 

von bsardt, der die Wahl zum Lchonenfahrerältennann ausge- 

schlagen hatte, am schwarzen Brette anschreiben ließen. Die 

Alage ward von den Aelterleuten der Aaufleuteconrpagnie 

angestellt, indem sie behaupteten, daß durch das Vorgehen der 

Lchonenfahrer ihre gesaminte Aorporation beleidigt sei. Bevor 

der Proceß sein Ende erreicht hatte, schloß sich ihm ein zweiter 

an, in dem die Lchonenfahrer als Aläger gegen die Aaufleute- 

compagnie auftraten. Diese hatte nämlich, als erstere s7q^8 

den Namen eines zweiten Mitgliedes der Raufleutecompagnie 

l)ermann Jacob Münter auf ihrer fchwarzen Tafel hatten 

verzeichnen lassen, in ihrenr Gesellschaftshause gleichfalls eine 



schwarze Schimpftafel aufhängen lassen, auf die sie ,.sure 

retorgiouig" die Nameu sämmtlicher derzeitigen 5chonenfahrer- 

älterleute setzen ließen. Beide Alagen gelangten schließlich an 

das Reichskamniergericht, das unterm s2. März s759 die 

Richter voriger Instanz anwies, „die beiderseitigen schwarzen 

Bretter, welche unter dem unverständigen rubro ^ohn- und 

Spotttafel aufgehenkt sein sollen, als der Reichs-lLonstitution 

zuwider sofort autoritate sucliciLli wegzuschaffen, auch dergleichen 

ferner aufzuhenken, nicht zu gestatten." 

^ M. Krrkmer, Dr. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

III. Arzneimittel unö Verwandtes. 

(Schluß.) 
Olium Vopoliuin, BnZuentum populaceum, Salbe von 

Pappelknospen, veraltet. 

Ossenkrutplaster, Bmplastrum ox^croceum. 

j)ernotenplaster, entstellt aus Ninutenplaster. 

Poggenkuller-Plaster, Bleiweiß-jOflaster, wohl wegen der 

Schlüpfrigkeit so benannt. 

Preparerten Dodenkopp, Laput mortuum, Eisenoxyd als 

Farbestoff. 

jDrinzipal-, j)rinzmetall-, Prinzdeputat - Salw, II. 

Byelrar^yri pruecipitati. 

Ritschusöl, Ricinusöl. 

Roden Flor, Schminklappen, Flor mit Aarmin getränkt. 

Roden Prinzipität, ^uecksilberoxydsalbe. 

Roden Berdeelplaster, Menningpflafter zur Blilchvertheilung. 

Rüter-, Ritter-, Soldatensalw, Läufefalbe, eigentlich 

Räudesalbe, niederl. ruitsalve. 

Sach dörch de Brill, l^aclix Sassaparillae. 



5att un Fratt, LLSSLfrLss. 

Schacherell, Schackerell, Lortex LLscarlllLe, Rinde einer 

Euphorbiacee, veraltet. 

Schalln ei, Galnrei, kol)lensaures Zinkoxyd. 

Scharlottenpulver, Ialappenpulver. 

Schöner Menschen Tk)ee, St. Germain Thee, eine vom 

Dr. Grafen St. Germain hergestellte Mischung von 

Sennesblättern u. a. 

Seeschum, Os Sepiae, Sepiafarbe, gewonnen aus dem Rück- 

grat des Tintenfisches. ^ 

Sektenpulver, Insektenpulver. 

Slagwater, aromatica. 

Söt Tngelwörtel, Wurzel von Tngelsüß, ?oIyx>o6ium 

vulgäre. 

Sötholt, Süßholz. 

Spansch kloppen, Ori^anum Lreticum. 

Spikeröl, Oleum I^avenäulae Lpicae. 

Spitz glas, Spießglanz, ./Antimon. 

Spitzglas-Botter, -Del, .Antimon oblorür. 

Stah up un gah darvan, Veronica ofticinalis. 

Stenzmarin, Stinkmarin, Stincus marinus, gepulverte 

Tidexe zu afrodisischen Zwecken und zur Räucherung bei 

verhextem Vieh, jetzt veraltet. 

Stockrose, ./^ltbaea rosea, Garteninalve. 

Stoffsat, Läusepulver. 

Stätten Alanner, Aorianderpulver. 

Stätten ^in Margret, b'oenum 6raec:um-j)ulver. 

Strikäl — ^artspann-Oel. 

Swammgrän — Foßsalw. 

Swart Togplaster, l^amburger Pflaster. 

Swarten Balsam, lVundbalsam, Lalsamus peruviae. 

Swinkrut, Swinwärtel, Belleborus ni§er. 
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Tarentin Balsam — L. Zulfur lareMin. 

Tarpentinplaster, Pflaster von lerebintliina communig und 

ZanAuis Oraconis, 5aft von Lalamus Oraoo. 

Tarpentill, R.a<lix l'ormentillae. 

Taxfett, Dachsfett. 

Togemakten Prinz m stall, rothe Präzipitatsall'e. 

Togemakten ^uecksülver, §äusesalbe. 

Togemakten 5wewel. Arätzsalbe. 

Togemakten 5toffsat, Läusepulver. 

Treckplast er, spanisch Fliegenpflaster. 

Umgewenten Dick un 5tiw, l^n^uentum ckiAestivum. 

Umgewenten k^LpoIium, k^eLpolitanum. 

Venerisch 5ep, venetische Seife, Lapo Venetus. 

Windmamselln, Norsuli g.6 k'Iatum, pfeffermünZ'Morsellen. 

Mitten Dickendarm, Viotamnus allous. 

Mitten Galizensten, w. Ogenften, w. Viktrilkopper- 

water, w. Aopperrok, Zinkvitriol. 

Mitten Nix, Mitten Ogennix, Augensalbe, früher bliliilum 

alb>um, jetzt bInAuentum 2inci ox^^ckuti. 

Mitten Viktril, 2inoum sulkuricum, früher Vitriolum all>um. 

Mörmkrut — Zewerpulver. 

Mrangkrut — Swinkrut. Mrang, Krankheit der Schweine. 

Zeverpulver, Zewerfat, Zitwersamen, Vlores cinue — 

^ntlio^ia Linas, srüher Semen Linae. 

C. Selrumunn. 

Aus dem Volksmunde. 

Dorfschule. 
Blafferkatt, 

Gah to Stadt, 

Aööp för'n Sößling Snuwtoback. 



Auslegung des Laufens- 

„In Büchen seggt de Alock alle 5ünndag: 

„„Aanrerräth kümm, — 

Aamerräd kämm,—"" 

awer se kamnt nich." 

Bäckerwihe. 

f. Eier und 5molt 

Botter und 5olt 

rNelk und Mehl 

5afran rnaakt den Aooken gehl. 

2. Schuw in'n Aben, schuw in'n Aben. 

Bäcker het sin Fru dodslagen, 

Mit den Lchüwer up den Aopp. 

Dunnerja, wo bullert dat. 

Mschfrsu. 

Aal, grööne Aal! 

Madanr, kaa7n 5e mal dahl; 

De Aööksch de sitt in'n Aellerlock 

Un flickt ehr'n Areolinenrock! 

Aal, grööne Aal! 

Sprüche, 

f. „Bon'n Disch 

Nah de wisch" 

säd de j)aap. Do güng he mit sin Aööksch Alock twölf in'n 

Appelgooren spazeeren. 

2. „Dor srnitt sick en Aal up" säd de Fischer. Do harr 

em en Seehund sin Nett terreeten. 

Alb. KenL«. 

)n Lommisston bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in kübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

5. ^eft. t892. Juli, Aug. Nr. tO. 

Ueber eine Glasmalerei in der Vurgkirche. 

Ueber eine solche ist uns aus dem Ende des vierzehnten oder 

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts eine Nachricht erhalten, die 

ihres verhältnißmäßigen Alters wie ihres Inhaltes wegen eine 

eingehendere Prüfung verdienen dürfte. Sie findet fich in der 

Schauenburger Grafenchronik des Hermann von Lerbek, eines 

Dominikaners aus dem St. Paulskloster in Minden, dessen schrift- 

stellerische Thätigkeit in das erste und zweite Jahrzehnt des 

fünfzehnten Jahrhunderts zu setzen sein wird und dessen Worte 

folgende sind: (Meibom 3 3. rer. Oerm. I S. 5s^.) 

kraellictus ^ollannes ob spem prolis, ne stirps tam 

inclz^ta berelle carerot, tiliam re^is Ouciue Llrristopbori, uk 

in picturis fsnestrarum apull praellicutores in I^ubelce vicli, 

cluxit uxorem. Noritur autem ^obunnes bic anno Domini 

^ . LL. l^XVU) in clie sancti Victoris pupe, sepultusgue 

est in mchori eoclesiL UamburAensi. 

9 2o ist mit dem niederdeutschen Texte zu lesen, s. meinen Auf- 
satz: Zur Kritik der Schauenburger Grafenchronik des kfermann von 
Lerbek in der Zeitschr. für Schl.-kfolst.-Lauenburgische Geschichte Bd. IV, 
S. 22Z ff. A. Goldschmidt l^at in seiner Schrift: Lübecker Malerei und 
Plastik bis tszo, S. l8, anmerkungsweise auf diese Ueberlieferung wenig- 
stens liingewiesen. 



Ls ist hier von dem Grafen Johann I. von ksolstein 

und 5chauenburg, dem älteren Sohne Graf Adolf IV., des 

Siegers von Bornhöved, die Rede. Der Chronist berichtet, daß 

dieser Graf niit einer Tochter des Aönigs Thriftof von Däne- 

mark vermählt gewesen sei, beruft sich dafür auf die von ihin 

selbst gesehenen Malereien in der Burgkirche zu Lübeck, und 

fügt weiter hinzu, daß Graf Johann im Jahre s266 am 

Tage des heiligen Viktor (Juli 28), gestorben sei und i,n Doin 

zu Hamburg begraben liege. Ts müßte mithin, nach diesen 

Worten, auf Glasfenstern der hiesigen Burgkirche diese Ehe- 

verbindung zur Darstellung gebracht, auch wohl auf derselben 

Name, Stand und Abkunft der dargestellten Personen angegeben 

gewesen sein. 

wäre diese Auslegung zweifellos und richtig, so würde 

der Ueberlieferung Lerbeks insofern eine nicht geringe Bedeu- 

tung für unsere Aunstgeschichte zukominen, als uns damit 

bezeugt würde, daß in Lübeck bereits um das Jahr ein 

Profangegenstand künstlerische Darstellung gefunden habe. 

Aber es stehen derselben erhebliche Bedenken entgegen, da sich 

sämmtliche von Lerbek überlieferte Daten als falsch erweisen. 

Graf Johann ist nicht im Jahre 1266, auch nicht am St. 

Viktorstage gestorben, auch nicht im Dom zu ^anrburg begra- 

ben, und ebensowenig mit einer dänischen Uönigstochter ver- 

mählt gewesen. 

Also: So viel Zeilen, so viel Zrrthünrer. vielmehr 

wissen wir aus älteren Chroniken, daß Graf Johann sein 

Leben schon im Jahre 1263 beschlossen und seine Grabstätte 

in Reinfeld gefunden hat, und nach den gutbeglaubigten Anga- 

ben der Todtenbücher fällt sein Todestag auf den 20. April. ^) 

^ S. gZuellensammlmlg der Gesellschaft für Schl.-ksolst.-Lbgsche. 
Geschichte Bd. IV S. und 202. An dem Datum: 20. April wird 
festzut>alten sein, auch gegenüber der Urkunde vom tS. Juni t2S2 (U.-B. 



Seine Gemahlin aber war Elisabeth, Tochter des k^erzogs 

Albrecht b von Sachsen. 

Des Grafen Sohn dagegen, gleichfalls Johann genannt, 

mit den: Beinamen der Einäugige, hat allerdings eine dänische 

Prinzessin, und zwar Margarete, die Tochter Aönig Thristof I. 

von Dänemark, zur Frau gehabt; gestorben ist dieser aber erst 

um das Jahr s32l, und seine Grabstätte unbekannt, 

^n Bezug auf die k^eirath also hat Lerbek deutlich sich 

einer Verwechselung von Vater und Sohn schuldig gemacht; er 

beruft sich für diese Nachricht auf eine besondere Quelle, eben 

die von ihni selber gesehene Glasnralerei, sie ist nur hier und 

nirgends wo sonst überliefert. 

Anders steht es niit seinen übrigen Angaben über Todes- 

jahr, Todestag und Grabstätte des Grafen Johann I, — und 

daß er diesen, den Sohn Graf Adolf IV., und nicht etwa einen 

gleichnamigen späteren meint, ergiebt sich aus dem ganzen 

Zusamnrenhange seines Berichtes —, sie findet sich in gleicher 

oder wenig veränderter Weise in späteren holsteinischen Thro- 

niken, unter denen namentlich der sogenannte Presbyter Lre- 

mensis hervorzuheben ist, wieder, und als gemeinsaine Quelle 

dieser gesainmten Ueberlieferung scheint die einst im bsamburger 

Dom vorhanden gewesene Gedächtnißtafel der Schauenburger 

Grafen angenoimnen werden zu müssen, welche, da sie unge- 

fähr in dem Anfang des jJ. Jahrhunderts angefertigt sein 

dürfte, sehr wohl Lerbeck als Quelle vorgelegen haben kann. 

d. 5t. L. I 27-^;, und darnach 5chl.-k;olst. Regesten und Urkunden II 
A- 264), deren auf Lübeck als Ausstellungsort weisendes Actuin auf die, 
nach dem 20. April erfolgte Niederschrift und nicht auf den vor denselben 
fallenden Zeitpunkt der Uebereignung selbst zu beziel;en sein wird. Am 
22. Juni ;262 wird Graf Iol;ann als verstorben erwät;nt: S.-ks.-L. R. 
und u. II .ti« 265, s. a. v. Aspern. Lock. ckipl. Scüauenk. II 5. 200. 

b) s. Nordalb. 5t. III 92 ff., V ;80 ff., v. Aspern a. a. D. 
5. 202 ff. 



Ueber diese Gedächtnißtafel ist zu verweisen auf das in, Iak)re 

s879 von der Bürgern,eister Uellinghusen Stiftung zu l^ain- 

burg herausgegebene Werk: Die ehemalige 5t. Marien-Airche 

oder der Do,n zu Hamburg 5. f2l ff. 

Der auf Johann I sich beziehende Theil der Inschrift 

hat gelautet: (Biddet) to den, ersten vor Greven Johann den 

Grsten, dede was des Greven Alleves 5one, de sick hir to 

^ainborch to den Barvoten begaff, unde desulve Greve Johann 

hefft besser Aercken vele Gudes gedaen unde starff in den 

Iaren na Godes Bort IVl° darna in dem I^XVI in 

5unte Victoris Daghe des paweses. 

Diese Inschrift, die uns in den Werken Lainbecks und 

Staphorsts über ^an,burg noch überliefert ist, war besti,nmt, 

alle die Grafen von Holstein und Schauenburg zu verzeichnen, 

die als Gönner und Wohlthäter der l^amburger Airche zun, 

Gegenstand besonderer Verehrung zu en,pfehlen werth schien, 

aber mindestens die l^älfte ihrer Angaben ist längst als völlig 

unrichtig nachgewiesen worden; da sie sich in ihrer Mehrzahl bei 

Lerbek wiedersinden, so ist die Annahn,e, daß er seine Nachrichten 

eben dieser Inschrift entnon,men hat, n,ehr als wahrscheinlich. 

Und es liegt ferner die Verinuthung nahe, daß, wo das 

eine herstammt, auch das andere sich herleiten werde, daß, wenn 

Lerbek die b)auptinasse jener Daten über die Schauenburger 

Grafen der Gedächtnißtafel des Hamburger Do,ns entlehnte, 

ihm von dort her auch die Nachricht über die k)eirath des 

Grafen Johann mit der Tochter des Aönigs Thristof von 

Däneinark zuka,n, ihn, rnithin hier eine weitere Verwechselung 

begegnet ist und daß, was er in Lübeck gesehen haben will, 

nach Hamburg gehört, und wie das Uebrige, sonach auch diese 

Notiz aus ^ainburger Quelle geschöpft ist. Wenn nur nicht 

hierbei grade des Chronisten ausdrückliche Berufung auf seine 

Augenzeugenschaft vorläge, Hiebei nicht die Verwechselung von 



Johann I. und II. sich fände, von denen jener in der k)am- 

burger Anschrift deutlichst als Graf Adolfs Sohn, und dannt 

als der erste des Namens Johann bezeichnet ist, und wenn 

die Gedächtnisttafel über die Nerinählung des Grafen Johann 

sich nicht völlig ausschwiege. 

Dazu aber kommt, daß Lerbek sich mit der Tradition 

des Lübecker Burgklofters ganz wohl vertraut zeigt, z. B. in 

der Darstellung der Schlacht von Bornhöved, das der Maria- 

Magdalena zugefchriebene lvunder kennt und ebenfo die, auch 

bei Aorner erhaltenen lateinifchen Menrorialverfe citirt.^) 

Lerbek, der Dominicaner, ist demnach mit der Lübecker Tra- 

dition feines Ordens wohl vertraut gewefen. N)ie nun, wenn 

diefer, ähnlich wie die Domherren zu bjamburg, durch irgend 

eine monumentale Darstellung angebliche und wirkliche Ver- 

dienste des Schauenburger Grafenhaufes um das Lübecker 

Burgklofter zu feiern für gut und zweckmäßig erachtete. k)in- 

sichtlich der j)erfon Graf Adolf IV., des Siegers von Born- 

höved, der felber fpäter das Aleid der Bettelmönche getragen 

hatte, deffen Waffenthat den Anlaß zur Gründung des Alofters 

felber und zu feiner Benennung nach der Tagesheiligen gegeben 

hatte, lag der Anlaß nahe genug, und die Legende hat sich 

wirklich des Gegenstandes beniächtigt; fchwerlich doch find die 

Lübecker Dominicaner fcrupulöfer gewefen als die Domherren 

in Hamburg, wenn es sich darum handelte, Wohlthäter ihres 

Alofters nachzuweifen. 

Es ist allerdings geradezu bemerkenswerth und auffällig, 

daß von befonderen Beziehungen des Grafen Johann I. zu 

den Bettelorden und ihren Alöftern in, Gegenfatz zu feinein 

Vater nichts überliefert ist; vielmehr sind, abgefehen von 

den Schenkungen Johanns an das k^ainburger Lapitel und 

das Kloster ^arvstehude, die übrigens in ihrer Mehrzahl 

S. meinen Aufsatz a. a. V. S. 22-^, 2Z5. 



Begleichungen von Anleihen und sonstige Geldgeschäfte dar- 

stellen dürften, seine Stiftungen lediglich den, Listercienserorden, 

und insbesondere dessen Alöstern cLisinar und Reinfeld gewidniet 

gewesen, und im Einklänge damit hat er auch sein Grab in 

letzterem gefunden. 

Das ^aniburger Domkapitel trug doch in sein Todten- 

buch von ihm ein: multa bona kecir eoolesie. Gras Johann 

und sein Bruder Gerhard haben, wie Lerbek selber und er 

allein hervorhebt, insbesondere nach ihrem Siege auf der §oh- 

heide, die Hamburger Domkirche aus der Beute bedacht: Inter 

alia, c^uae inter spolia kuerunt comperta, mantellus preciosus 

valcle inventus est. I^une äicti comites ecelesiae vir^inis 

beneclictae atkerentes, in cappam eboralem pro summis festi- 

vitntibus mutatus in äietne vietorine memoriam inäuitur et 

conservntur. 

Als Tag dieser Schlacht wird rnehrfach der St. pan- 

taleonstag, 28. Juli, bezeichnet,^) der sonst auch als St. Biktors- 

tag gefeiert ward, derselbe Tag, der nach der späteren Ueber- 

lieferung, als Dohann I. Todestag erwähnt wird. Sollte sich 

da ein legendarischer Zusammenhang verbergen? 

Sei dem, wie ihm wolle, aus dem Vorstehenden ergiebt 

sich zur Genüge, wie bedenklich es ist, Lerbeks Zeugniß von 

den Glasmalereien in unserer Burgkirche Glaubwürdigkeit bei- 

zumessen, wie schwierig andererseits, sie ihn; zu versagen. Ist 

aber in der That Graf Johanns Vermählung auf den 

Airchenfenstern zur Erwähnung oder Darstellung gebracht, 

so wird wohl eher an eine Inschrift, als an eine bildliche 

Form gedacht werden rnüssen. 
  V- N»sse. 

I'resb. Lremensis eä. Lappenberg 5. Detniar nennt den 
St. Dlavstag (Juli 2g). 



Die ^iusübung der Dagd um die Mende 

des sechszehnten Jahrhunderts. 

(Aleichwie in den monarchischen Staaten i,n fünfzehnten und 

sechszehnten Jahrhunderte die Ausübung der Jagd in mannig- 

fach gestalteter weise zu einen: dein Fürsten zustehenden Regal 

wurde, so hat zu jener Zeit auch in Lübeck der Rath sie als 

ein ihm gebührendes Recht in Anspruch genommen und dieses, 

ohne, wie es scheint, hierbei auf widerstand zu stoßen, zur 

anerkannten Geltung gebracht. Line jede andere Berechtigung 

ausschließende Befugniß stand ihm jedoch nur in den Guts- 

bezirken von Behlendorf und Ritzerau und den ihnen benach- 

barten Aämmereidörfern zu, da in ihnen der gesammte Grund 

und Boden der Stadt gehörte. In den Besitzungen Lübeckischer 

Stiftungen, des St. Zohannisklosters, des yeiligen Geisthospitals 

und des Llenrenskalands, besaßen deren Vorsteherschaften das 

Recht der Mitjagd; innerhalb der Landwehr stand diese den 

Lübeckischen Bürgern zu.^) Außerdem war der Rath befugt, 

auch einzelne außerhalb des Stadtgebietes gelegene, seiner 

k^oheit nicht unterstellte Ländereien in Lauenburg, dem Bis- 

thum Ratzeburg und den Besitzungen des Lübecker Donckapitels 

zu überjagen. Das Nähere über die Ausdehnung des vom 

Rathe zu besagenden Gebietes ergiebt sich aus einer im Staats- 

archive aufbewahrten Zusamnrenstellung. Sie ist undatirt und 

scheint erst in, Anfange des achtzehnten Jahrhunderts von 

einem Lübeckischen Jäger,neister aufgezeichnet zu sein. Ihre 

Angaben werden aber auch für frühere Zeiten als ,„aßgebend 

zu betrachten sein, da seit den, Anfange des achtzehnten Jahr- 

hunderts vielleicht eine Beschränkung, sicherlich aber keine Aus- 

tz Letzteres ergiebt sich aus der in den Aassenreceß von t665 auf- 
genommenen Bestimmung, nach der den Bürgern il>re Freiheit auf die 
Jagd, wie sie von Alters hergebracht, erhalten bleiben sollte. 



^52 

dehnung der dem Rathe zustehenden Jagdberechtigungen statt- 

gefunden haben wird. Der Wortlaut jener Zusaminenstellung 

ist der folgende: 

„Was L. L. ^ochweifer Rath der kaiferlichen freien Reichs- 

stadt Lübeck für Iagdgerechtfame hat. 

Vor dem ^olfteinthor: 

Arunibeck, Diffau, Aurau, Walkendorf, Bobs, Lchwochel, 

Glefchendorf, Reftorf und Acharbeutz, fowie die Lapitelsdörfer 

Lbernwolde, (Lashagen, Wulfsdorf, 5arckwitz, Rolsdorf, Alein 

parin, ^orsdorf, pohnsdorf, Schürsdorf; (Auf allen Feldern 

der Domherren hat ein l^ochweifer Rath die Freiheit, die 

Iagdnetze aufstellen zu laffen) u,id die zu Arfrade gehörende 

Holzung, die an das Diffauer Feld angränzt. Ferner inner- 

halb der Landwehr beim Ziegelhof, jDadelügge, Schönböken, 

Roggenhorft, die Aoppeln, die dem kferrn von Albediel gehören 

(Rlori und Lkhorft), Arenrpelsdorf und Vorwerk, fowie im 

Travemünder Winkel Siems, Aücknitz, Pöppendorf, Teutendorf, 

Rönnau, Dummersdorf, Wilnisdorf, Ovendorferhof und Oven- 

dorf (mit der Jagd darf die Lcke vom Ovendorfer Felde, wo 

der Weg von Wilmsdorf nach der L)errenfähre führt, über- 

zogen werden), Ivendorf, Granrnielsdorf, Gneversdorf, Brodten, 

kfaeven, Niendorf und Warmsdorf (Ein ^ochweifer Rath hat 

nicht nur die Freiheit, auf allen Feldern der Doniherren Netze 

auszustellen, fondern es muß auch der Aapitelsjäger, wenn der 

Jägermeister des Rathes komnit und ins ^orn bläst, sich vor 

ihm zurückziehen), endlich Dänifchburg. 

Vor dem Burgthore: 

Die Ländereien innerhalb der Landwehr dürfen niit Zagd- 

und Windhunden bejagt werden. Wenn auf dem Branden- 

baumer Moor eine Jagd abgehalten wird, dürfen die Wind- 

hunde durch den Brandenbaumer Baum gebracht werden und 

auf den: Ltrelitzifchen Gebiete fürhalten. Sodann Utecht und 
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Schattin und die Strelitzschen Grenzdörfer Duvenest, Großen 

INist, Sülzdorf, Schlagsdorf, Aampow, Lenschau und Nien- 

haven (letztere werden mit der ^agd überzogen und die Wind- 

hunde halten auf dem Strelitzer Grund und Boden). 

Vor dem Mühlenthore: 

Die Grönauer L^eide, Falkenhusen, Alein Grönau und 

das Streit-Moor (diefes wird mit der ganzen Jagd bis Groß 

Grönau bejagt; mit den Windhunden wird durch Groß 

Grönau zum Verhalten geritten), das Älenipauer und (Lrumesfer 

Moor (sie werden mit der ganzen Jagd bejagt und mit den 

Windhunden bis vor das Dorf geritten), ferner Wulfsdorf, 

Beidendorf, Blankenfee, die Ländereien innerhalb der Landwehr, 

Mönkhof, Büfsau, Genin (wenn inr Laudgraben gejagt wird, 

werden die Windhunde durch den Lrumefferbauin gebracht). 

Amt Behlendorf: 

^ollenbek (die zu Groß Berkenthien gehörende Priester- 

koppel wird an ihren Scheiden besetzt, durchgejagt und durch- 

geklopft), Behlendorf bis vor Anker (der Papenbrok wird von 

beiden Seiten gemeinsam bejagt, die Leute werden auf Aönig- 

lichem Grund und Boden ausgestellt. Der Albsfelder Berg 

wird sowohl von Lübeck als auch von Lauenburg bejagt, auf 

dem Lankauer Berge steht den Lübeckern das Recht der Mit- 

jagd zu), Giesensdorf und ^armsdorf bis an den Ratzeburger 

Weg, der nach Mölln führt. 

Amt Ritzerau: 

Nüsse, Ritzerau, das Ritzerauer k^offeld, poggensee (daselbst 

wird das ganze zu Strelitz gehörende Walksfelder Aloor sowohl 

mit Leuten unigesetzt und durchgetrieben, als auch nnt den 

Jagdhunden durchgejagt; auch wird die Ecke vom Manhagener 

^elde mit Lchlnden abgejagt und nnt Leuten abgetrieben; das 

pantener Aloor wird besetzt, auch auf Strelitzschem Gebiete mit 

Leuten und !)unden bejagt), Trainm und Schretstaken (das 



Feld wird auf Aöniglicher Leite init Leuten besetzt, auch mit 

k^unden durchgejagt, so oft es beliebt wird), Lirksrade (eine 

ganze Luche wird auf dem Alinkrader Felde eingesetzt; die 

Lchützen stehen auf dem zürn Aöniglichem Gebiete gehörenden 

^Nühlenwege), Düchelsdors (die Lcheiden auf dem (Lasdorfer und 

Rondshagener Felde werden mit Lchützen und Leuten besetzt)." 

Die Oberaufsicht über die Jagd lag bis gegen Ende des 

sechszehnten Jahrhunderts dein ^auptmann im Rathsweinkeller 

ob, doch scheint er in den letzten Jahren nur noch ein 

Gehalt bezogen zu haben, ohne daß feine Thätigkeit in Anspruch 

genonlmen ward, denn bei den Zahlungen, die an den dama- 

ligeii Rathsschenken Anevel geleistet wurden, wird bemerkt, daß 

er nach einem alten Gebrauche Ansprüche auf sie zu erheben 

habe. Lein Nachfolger hatte mit der Jagd nichts nrehr zu 

schaffen. Ihre Ausübung war einem festangestellten gelernten 

Jäger übertragen, dein ein Aiiecht und ein Aufseher über die 

bjunde und Iagdgeräthschaften unterstellt waren. Er erhielt 

jährlich ein festes Gehalt von 6 sechs Ellen Zeug zu seiner 

Bekleidung im Werthe von 3 .K, zwei paar Lchuhe, davon 

jedes l? kostete, zur Anschaffung von Pulver und Blei 3 .K, 

sowie eine freie Wohnung auf deni Warstalle und iirehrere 

Faden Brennholz. Außerdein wurde ihm ein Lchußgeld 

bezahlt, das für eineii kjasen l für ein Reh ^ st, für eiii 

Wildschwein 6 st und für einen kjirsch j betrug; auch fielen 

ihm die Felle der von ihin erlegten Füchse, Dachse, Marder 

und Iltisse zu. An Iahreslohn bezog der Iagdkiiecht 6 .K, 

der Aufseher ß außerdenr empfingen beide je zwei paar 

Lchuhe und letzterer noch 6 Ellen Zeug zu einen: Anzüge. 

Für die Jagdzeit, die sich ungefähr gleichmäßig auf das Früh- 

jahr und den l^erbst vertheilte und in: ga::zen vier Nko::ate 

dauerte, wurde eine::: jeden von ihnen vom NIarstalle ein 

Pferd gestellt. Lie waren berechtigt, von de:n Bauervogt der 
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zu bejagenden Gemeinde Unterkunft zu begehren, auch waren 

sie mit ihren Pferden und funden von ihnr auf Aasten der 

Genreinde zu verpflegen. Außerhalb der Jagdzeit scheinen der 

Anecht und der Aufseher auf dem Marstalle für Rechnung der 

Stadt Unterkunft und Beköstigung erhalten zu haben. Betrieben 

wurde die Jagd auf dreierlei Weise. Entweder bildeten die 

Jäger eine Schützenkette, der das Wild zugetrieben wurde, oder 

es wurden Netze bald für ^asen, bald für Rehe aufgestellt, in 

die die Thiere hineingejagt wurden, oder es wurde das Wild 

durch Windhunde, denen die Jäger zu Pferde folgten, auf 

freiem Felde erjagt. In letzterer Weise scheinen namentlich 

die nicht zum Lübeckischen Gebiete gehörenden, ihm benach- 

barten Ländereien überjagt zu sein. Die Iagdineute bestand 

aus acht bis zehn Spürhunden und vier Windhunden, die 

außerhalb der Jagdzeit für Rechnung der Stadt auf dem Mar- 

stalle unterhalten und beköstigt wurden. Die zur Jagd 

gebrauchten Netze wurden theils in Lübeck, theils in Wölln 

aufbewahrt. Ihre Unterhaltung und Neubeschaffung war mit 

großen Aosten verknüpft. Es wurden bezahlt fSßZ für sechs 

Rehnetze, die f6 Liespfund wogen, 60 l600 für sechs 

^asennetze im Gewichte von fZß Pfund 28 H 8 st 6 f60l für 

sechs Rehnetze, im Gewicht von l Schiffpfund 70 l602 für 

sechs k^asennetze im Gewicht von 8 Liespfund 5 Pfund zq. ^ 

und l607 für acht Netze „zu dem großen Wilde" (vielleicht 

für pirsche) ini Gewicht von 3 Schiffpfund 2Vs Liespfund 

205 -K l Vs st. Die Fuhren, um die Netze in den Jagd- 

bezirk zu schaffen, waren von den betreffenden Dorfschaften 

unentgeltlich zu leisten; auch hatten deren Bewohner ohne 

Anspruch auf Entschädigung die erforderliche Zahl von Trei- 

bern zu stellen. Gute Schützen und Freunde des Jägers 

scheinen von ihnl in die Schützenlinie eingestellt zu sein, doch 

war ihnen die Ausübung der Jagd nur in seiner Gegenwart 
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und mit seiner Erlaubniß gestattet. Eine Ausnahme hiervon 

bildete nur die Jagd aus N)ölse,^) wilde Schweine und pirsche, 

deren Erlegung wegen des Schadens, den sie anrichteten, jedem 

Landeingesessenen zustand, doch war von ersteren das Fell, von 

den letzteren das gesammte Thier an den ^äger abzuliesern. 

Die Jagdbeute war nach jeder größeren Jagd durch Dorfein- 

gesessene nach Lübeck zu schaffen und in früheren Zeiten an 

den Schenken ini Rathsweinkeller, später an den jüngsten Bür- 

gernieister abzuliefern. Die Ueberbringer erhielten als Trink- 

geld für jeden ^asen s fl und für jedes Reh ^ st und außer- 

denr ein freies Frühstück im Rathsweinkeller. Der jüngste 

Bürgermeister hatte alsdann das ihn: eingelieferte Wild der 

Reihe nach unter die Rathsherren zu vertheilen, die dem über- 

bringenden Diener ein Trinkgeld zahlten. Die innerhalb der 

Landwehr geschossenen Rebhühner waren säninrtlich dem ältesten 

Bürgermeister zu überweisen. 

Ueber die Zahl des im Lübeckischen Jagdgebiete von deni 

Jäger erlegten und an den Rath abgelieferten Wildes haben 

sich die folgenden Angaben erhalten. 

Ertrag der Jagd sSsiö 35 Rehe, 362 ^asen;^) s596 

9 Rehe, 237 ^asen; l597 2 pirsche, s s Rehe, s85 k)asen und 
vier Schweine, für deren Tödtung den Bauern 3 Tonnen Bier 

gewährt wurden; s598 s8 Rehe, s06 ^asen; s599 20 Rehe, 

9 Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges vermehrte sich in hiesiger 
Gegend die Zahl der Wölfe sehr erheblich. Es verfügte daher der Rath 
iin Jahre ^65o in Il)eranlassung eines Schreibens des Königs Friedrich 
von Dänemark, in dem dieser mittheilte, daß die Wölfe großen Schaden 
in kfolstein anrichteten, und daß er deshalb die llornahme von Wolfs- 
jagden angeordnet habe, daß solche auch im Lübeckischen Gebiete durch 
den Jäger veranstaltet werden sollten. 

") Durch die große Zahl der erlegten lsasen wird die Behauptung 
von Diezel (Die Niederjagd Seite tdd), daß im sechszehnten Jahrhunderte 
ein großer Mangel an kjasen geherrscht habe, für die hiesigen Gegenden 
als nnzutresfend dargethan. 
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^asen; ^600 2 knirsche, ^6 Rehe, ^29 ^asen; ^60^ 

^3 Rehe, 88 trafen und 3 kleine Merkel, deren Erlegung rnit 

einer Tonne Bier belohnt ward; ^602 l knirsch, 2l Rehe, 

l03 !)asen; l603 2 pirsche, ld Rehe, l09 Hasen; 

s Hirsch, 33 Rehe, s89 Hasen; s605 2 Hirsche, 2^; Rehe, 

2q>2 Hasen; s606 s Hirsch, 3 s Rehe, 208 Hasen; s607 s Hirsch, 

27 Rehe, 233 Hasen; s608 2 Hirsche, 20 Rehe, s33 Hasen. 

Die geringen Erträge in den ersten Jahren des siebzehnten 

Jahrhunderts werden dadurch veranlaßt sein, daß der Jäger Claus 

Valentin damals hochbetagt war; er starb im Januar s60-s. 

Die Rosten, welche die 5tadt sür die ^agd zu veraus- 

gaben hatte, betrugen s593 37s .K s2 sS 6 .L, s596 232 K 

6sz, s597 297 .K 8fl 3^, s598 29O .K 5 fl 6 0l, s599 

233 A sö fl, s600 2^7 K s2 fl, sßOs 262 s5 <? 9 .ä., s602 

2^3 H 9 st, i603 s09 A 6 fl, s60-s 52-s A so st, s605 26s ^ 

9 st, s606 29s K s2 st, s607 -s-s5 ^ s2 6, s608 206 ^ 8 st. 
Es kam also jedes erlegte 5tück N)ild sehr theuer zu stehen. 

M. Krekmer, Dr. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

IV. UranklseilLn und Nelsnliches. 

(I^ — mittelniederdeutsches Handwörterbuch von Lübben 

und lvalther. N — Holstein. Wörterbuch von Schütze. R — 

läioticon Hamlrur^ense von Richey.) 

Adel, Al, Fingergeschwür, angelsächs. uäl, eig. das Brennende, 

wie Eiter; im Magdeburgischen Tal, auch Akelei. 

Amedam, Ghnmacht, scherzhaft oder mißverständlich statt 

Am acht, denn Amedam — griech. am^lon, Stärkemehl. 

Amböstig, engbrüstig. 

Angrön (— dem anderswo üblichen Anwaß), schmerzhaftes 

Ziehen in der Gegend der Schulterknochen, als Folge von 
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Erkältung betrachtet und durch pedden beseitigt. Wer 

angrönt ist, legt sich platt nieder und läßt ein Aind auf 

den leidenden stellen herumtreten. 

Arg, org, innerlich krank, eig. schlimm, schlecht. 

äweröögt, schlecht sehend. 

Bar ni engrund, s) Gesichtsausschlag der Ainder, 2) Bodensatz 

im ^ame eines Aranken, eig. — Barm, Rückstand im 

Braubottich der Spritbrennereien, die Bärme. barm- 

§runt, Aopfgrind. 

begrasen sik, Fleisch auf die Anochen bekommen, wieder 

gesund werden, kk. 

benaut, beklommen. 

beswögen, ohnmächtig werden, „in Amedam fallen," s. Swögnis. 

bleistrig, rothglänzend im Gesichte; von bleistern, richtiger 

bleustern, aufsiamnien, zu nmd. blusen, feuerroth aussehen. 

Blinnding, (blindes Ding) Schweinsbeule. 

Blüs, Rothe, l^itze, bes. im Gesichte. R. nmd. blus, Leuchte. 

Bruusch, Beule, l^. nihd. bruscbe, mit Blut unterlaufene 

Beule, Brausche, eig. geschwollene Blase. 

Dörchmarsch, Durchfall. 

dow, taub. 

Düwelstrecken, schmerzhafter Zustand der kleinen Ainder, der 

sie zu anhaltendem Schreien zwingt; gewöhnlich auf Rath 

einer „weisen Frau" oder „Aartenschlegersch" geheilt, 

indem nran das Aind über einem Topfe init Holzkohlen 

durchräuchert. 

Fewer, Fieber. Galstriges F., gastrisches F. 

Flöt, Flötsen, Gliederfluß. 

Foß, Fasch, Mundfäule der Ainder, von der rothen Färbung 

des Gaumens. 

garen, vor b)eiserkeit nicht reden können. garren, gurren, 

röcheln. 



Gnaz, Arätze. 

Gnirrband, Verrenkung der ^and, auch des Fußes, bei der 

jede Bewegung des Gliedes einen gnirrenden, knirschenden 

Ton erzeugt. Zur t^eilung streckt man die Hand durch 

ein sogen. Aatzenloch in der Speicherthür und dreht sie 

dreimal kreuzweis um, oder nran läßt sich von einer 

„weisen Frau" uuter Zaubersprüchen mit einem Beile 

daraus schlagen. 

günsen, stöhnen, röcheln, V: Zunseln, winseln, 

hacheln, kurz athmen, bes. von Hunden gesagt ss. Berghaus, 

Sprachschatz der Sassen). 

hartspann, Herzspann, Magenkrainps, Nleist üblich in der 

Verbindung „hartspann und Rewko." 

hartworm, gleich den: vorigen, nach dem Volksglauben, der 

in vielen Leiden lVirkungen von Thieren sieht, 

heesch, heiser. 

Heiden dreck, Schmutz auf dem Kopse der neugeboruen, noch 

nicht getauften Kinder, 

hernmeln, Himmeln, i,n Sterben liegen, I^. 

himen, pfeifend athmen, keuchen, in hohen Tönen sprechen, K. 

hipen, einen pipenden Ton von sich geben, 

hönerbatt, — Hühnerbad, weiße Bläschen auf dem Arrne 

der Kinder, die inan darauf zurückführt, daß ein Kind auf 

einer Stelle im Sande gesessen habe, wo Hühner sich 

gebadet hatten, 

hoossen, husten, 

huckup, hickup. Schlucken, 

hungertitt, Neidnagel, 

jipen, jappen, pfeifen, l^. 

Zicht, Gicht. Der Besprechungsvers nennt vier Arten: Ik 

still di de Ritenjicht, de Splitenjicht, dc Krämpfjicht, de 

Fleigenjicht sfleigend Iicht). 



Aader, Rropf. kader, koder. IL: Aödder. 

killen, frösteln, ir., engl. to cliill. 

Ainkhoossen, Keuchhusten, R.. ,nnd. kinlcen, keuchen, 

konfus, unwohl; ik bün fo konfus, mir ist fo übel. 

kortluftig, kurzathmig. 

kroch eln, hüsteln, lil. 

Uropp, l^alskrankheit der Pferde. Rachenkropp, Difteritis. 

kumnren fik, bekummen, sich erholen, gedeihen; ebenfo 

dänisch. 

Awaddel, Schwiele. Awarl. 

Awes, durch Druck entstandene k^autblafe, ^uese. 

Ledwater, Gelenk-, Aniewafser. 

Liwwedag, Leibschmerz, 

lopend Für, Rothlauf. 

R7ar, Mor, Alpdruck; „de Mar ritt em," der Alp drückt 

(reitet) ihn. 

Masseln, Masern. 

minn, elend, kränklich; mnd. min, gering. 

Nettelbatt — ^önerbatt; der Befallene scheint sich in Nesseln 

gesetzt und gebadet zu haben. 

Nüsterblek, elend, N. 

pagelunsbene, geschwollene Füße. Pagelun, Pfau. 

peberich, kränklich, N. 

peddik, perk, Giterpflock, eig. pflanzenmark. 

Pipp, Pips, l)ornhaut auf der Zunge der Hühner. „l)e hett 

en Pipp kregen," er hat Schaden erlitten, 

poggfüßel, kalte ^ände. 

primiseren, fiebernd fantasiren. 

puker, ^autpickel. 

Pulipp, dicke, aufgeworfene Lippe. (Schluß folgt.) 

C. Särumann. 

Lomnlission bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 
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und Alterthumskunde. 

5. heft. tS92. Sept., Oct. Nr. 

Ein Streit zwischen dem Rathe 

und den bürgerlichen Eollegien über die 

Sonntagsrul^e. 

kVährend in älteren Zeiten die Stadtthore an Sonn- und Feier- 

tagen nur zu der Zeit des öffentlichen Gottesdienstes geschloffen 

wurden, verfügte der Rath iin Jahre s696, daß sie in Zukunft 

an jenen Tagen außer am Vormittage auch des Nachniittags 

vier Stunden hindurch nicht zu öffnen seien. Da er hierzu die 

Genehmigung der bürgerlichen Lollegien nicht eingeholt hatte, 

so überreichten diese ihm unterm 7. Juli sSstS eine Beschwerde, 

in der sie benierkten, „daß die versperrung der Thore zu keines 

andern Menschen, als blos zu der Zerren Bürgermeister Diener, 

Zingelschließer und Soldaten Eigennutz gereichet, darunter aber 

die freie Lommerzia leiden, die ausgehenden und ankommen- 

den reisenden Personen, sowohl einheimische als ausländische, an 

ihrem Gewerbe behindert und der Feiertag nichts desto mehr 

geheiliget wird, da es soweit gekommen ist, daß die Diener 

promlsgue einen Jeden, der sich bei ihnen angiebt, unter 

ihren fänden Freizettel zur Ab- und Ausfahrt verkaufen." 

Sie baten daher, es bei der früheren Einrichtung auch für die 

Zukunft zu belaffen. 



Der Rath erwiderte hierauf untern: fO. Juli, daß er 

die Anordnung auf inständiges Anhalten des 7Ninifterii zur 

befferen k)eiligung des Sabbats getroffen, und daß deshalb die 

Lhrliebende Bürgerfchalt keine Urfache habe, sich hierüber zu 

befchweren. Zugleich verfprach er, daß, wenn die Diener, 

Zingelfchließer und Soldaten ungebührlich verfahren follten, er 

die Schuldigen bestrafen werde. 

Zn einer erneuerten Eingabe vom August bemerkten 

die bürgerlichen Lollegien, denen sich diesmal die Junker- 

kompagnie nicht angefchloffen hatte, „sie hielten dafür, daß die 

Schließung der Thore vor und nach geendetem Gottesdienste 

zur ^eilighaltung des Gottesdienstes weniger als nichts beitrage; 

die Schließung der Thore an Sonn- und Festtagen fei darum 

angeordnet und werde in wohlbeftellten Republiken obferviret, 

daß die Bürger und Einwohner desto sicherer und ohne Sorge 

einiger Unordnung dem Gehör göttlichen Wortes oder der pre- 

digt beiwohnen könnten. Vor der predigt, und wenn folche 

geendigt, cefsire folche Sorge der Unordnung, vielmehr befördere 

die Oeffnung der Thore die Heiligung, indem die Fremden und 

andere nahe bei der Stadt wohnende bei Oeffnung der Thore 

Gelegenheit gewönnen, herein zu kommen und den Gottesdienst 

mit abzuwarten, wie fei es möglich, daß die vorwefer in: 

Regiment und die lieben Vorfahren fowohl im lVlinisterio als 

in den Lolle^iis die b)eiligung des Sabbats nicht fo eifrig follten 

befördert haben, als die jetziger Zeit Gebenden, und, da n:an 

doch in vorigen Zeiten auch stattliche Regenten, erleuchtete 

TbeoloZ: und eine Gott ergebene Bürgerfchaft gehabt, welche, 

wenn sie e re civitatis und zur kjeiligung des Sabbats die 

Verstrickung der Freiheit durch unnöthiges Thorfchließen zuträg- 

lich zu fein erachtet hätten, sie gewiß nicht würden ennangelt 

haben, desfalls heilfame Verordnung fogleich im Anfange und 

Fortgange der Religion zu :::achen. Mai: wolle geschweigen. 



daß die versperrten Thore keinein hinderlich seien, als Bürgern 

von Tondition, denn der Plebs bei sOOO zur Zeche und anderen 

Gewerben zu Fuß hinausliefe und ungehindert nach wie vor 

ihrer Freiheit gebrauchten, hingegen die Bürger von Londition 

nur Mn Beutel gegriffen und unter der Bedienten und Soldaten 

Gxactionen gedrücket werden sollten." 

hierauf ertheilte der Rath unterm 7. August zum Be- 

scheide, „daß, gleich wie dieses eine Polizeisache, worin er auf 

Anhalten des Ghrw. Akinisterii aus guter Intention zu Gottes 

Ehre und desto besserer Heiligung des Sabbats solche Verord- 

nung geniacht, also lebte er der k)offnung, die Ehrliebende 

Bürgerschaft werde dasjenige, was etwan ferner hierin ver- 

ordnet werden möchte, sich nicht zuwider sein lassen, noch des- 

halb E. ^ochweis. Rath weiter behelligen." 

Diese Erwartung erwies sich als eine trügerische, denn 

nur die Aaufleute-Aompagnie beschloß, sich bei dem ergangenen 

Bescheide zu beruhigen, während sämnrtliche andere Tollegien 

sich dahin einigten, eine weitere Eingabe an den Rath zu 

richten und in ihr noch einige andere Verfügungen, die der 

Rath einseitig kraft der von ihm in Anspruch genommenen 

Polizeihoheit erlassen hatte, zu beanstanden. Jene Eingabe 

hatte folgenden Wortlaut. 

„^ochedle, Veste, hochgelehrte, hoch und lvohlweise, 

sonders hochgeehrte Herren. 

Welchermaßen E. hochw. Rath sowohl das Thorschließen, 

als andere kleine Verordnungen unter denen Polizeisachen zu 

verwickeln und solchergestalt alles absolute zu administriren und 

wo nicht gar einen statum objectivum, doch wenigstens einen 

anderen ungewöhnlichen und nlit unserer formn polition strei- 

tenden zu introduciren scheine, solches geben uns deren Decrete 

vom 7. August dieses sSyö Jahres voni Thorschließen und 

Hebeammen und des Thorschließers Verwandten, Zingelschließer 



Decret und Juden Schutz kund. wenn aber solches wider den 

alten iLoncordaten sonderlich cle anno und denen 

Kaiserlichen j)rivilegiis Kri6erici I. und H. selber schnurstracks 

zuwider, welche wollen, daß nicht dem Rathe allein, sondern 

der Genreinde, Rath und Bürger, die Lmendation ausdrücklich 

zugelassen und gegeben worden; welches alles ohne Effekt sein 

würde, da nlit dein Wort Polizei der Bürgerschaft dernraßen 

sollte bsand und Mund gebunden sein, daß sie nmssen zu allem 

stillschweigen, die alten löblichen Gewohnheiten und Gerechtig- 

keiten ununterbrochen verändern lassen, und nicht behindern 

sollten, was wider der Stadt und bürgerlicher Freiheit eingeführet, 

und dadurch das gemeine Wesen hinwieder in altem Bedruck 

gesetzt werden will. Denn wie sollte wohl in aller Welt ver- 

antwortet werden können, daß in libera bac repuk>Iic:Ä, da 

die sura emenllLtionis, wohin sucra sonderlich nntgehören, der 

gantzen Stadt und nicht dem Rathe allein privativ zustehen, 

wie solches ex eonsuetucline et praxi, wodurch die eoncoräata 

und Aayserlichen privileZia bestärket urid interpretirt werden, 

und daß denen Bürgern die genieinen Stadtthore wider alte 

senatus et clvium placicia und Belieben sollten über die Gebühr 

gesperret werden. Und wie leicht würde doch das aerarium 

pulolicum oder dieser Stadt Lassa hinwieder in vorigen Uliß- 

credit verfallen, wenn senatus eigenmächtig wider gemeine, 

Nlit der Bürgerschaft geinachte Schlüsse, bald ein paar alte 

Weiber, bald Zingelschließer und also consequenter bald diesen, 

bald einen anderen der Lasse zur Last dahin remittiren sollte. 

Angesehen es in dieser Stadt an Hebainmen bis hierführ nicht 

gelnangelt, auch daran noch nicht kein Mangel, ob ihnen gleich 

kein Salarium beigelegt, sein.wird. So würds auch eher an 

Zingeln als deren Schließern fehlen; wollte der Zingelschließer 

Nlit seiner Station nicht vergnügt sein, so kann niit ihnen an der 

Lasse die Rechnung gelnacht, was ihln fehlt, gereichet und ein 



Anderer niit seineni Lehn eonferiret werden, so gern mit solchem 

Linkominen zufrieden, und in der Bürger Beutel tiefer zu greifen 

nicht begehren wird. Und obwohl diese Ausgaben geringe, 

so seien der 5tadt Revenuen auch schlecht, und stelltet eben dies 

Geringe der Bürgerschaft mehrere Lonsequentien vor, wodurch 

sie endlich die ziemlich schwere Lontributionslast ferner zu über- 

nehmen abgeschreckt werden möchte. Ob aber der Juden merita 

oder Schinderei, Schabberei und Schelmerei so groß oder einem 

oder anderen zuträglich, daß wider die Reichsabschiede wie vor- 

nialen abgegebene Dekrete selbe in dieser Stadt zu dulden, davon 

haben wir noch zur Zeit keine andere Exempeln oder proben 

gesehen, als die zum Verderb dieser Stadt Wandels und Wan- 

dels und Verkürzung des Znteresse privatorum und deren 

Güter gerichtet und daher länger nicht mögen geduldet werden. 

Darunr gelanget an Ew. ^ochedlen k^erlichkeiten unser unter- 

dienstliches Gesuch, solches selbsten obrigkeitlich zu erwägen und 

die ^ Stunden des Thorschlusses an Sonntagen und Feiertagen 

Nachmittags auf etwa 2 Stunden zu reduciren und die Tasse 

mit denen k^ebammen Salarirung und Zingelschließern Satis- 

faktion und anderen dergleichen onerilrus zu verschonen, das 

verfluchte Iudenvolk, so Christo und Christen abgesagte Feinde, 

aus dieser Stadt zu exterininiren und zu verweisen, danrit keine 

Unlstendt in dieser Stadt daher entstehen nlöge." 

Der in der Eingabe unternommene Versuch, dem Rathe 

die bisher von ihni unbeanstandet ausgeübte Polizeihoheit auf 

Grund von kaiserlichen Privilegien und früher geschlossenen 

Vereinbarungen, deren Inhalt den Beschwerdeführern ersichtlich 

unbekannt war, zu entziehen und die an ihren: Schlüsse ausge- 

sprochene versteckte Drohung scheinen den Zorn des Rathes in 

hohen: Grade erregt zu haben, denn es sindet sich auf den: 

Schriftstücke, :vohl von der l^and des Vorsitzenden Bürger- 

:::eisters, die Be:::erku::g „In l:oo exl:ibito vox lrovis clamitat. 



non kominis." Trotzdem beschloß er, um einen Tonflikt zu 

verineiden, in den einzelnen Beschwerdepunkten den bürgerlichen 

Tollegien nwglichst entgegenzukommen, dagegen aber seine bean- 

standeten Befugnisse auf das kräftigste zu wahren. Es erging 

daher unterm November s696 der nachfolgende Bescheid: 

„Daß wegen der fremden Juden bereits solche Anstalt 

verfüget worden, damit die Bürgerschaft dadurch incomnrodiret 

zu werden sich nicht zu besorgen hätte, was aber die wenigen 

Personen anlange, welchen einmal obrigkeitlicher Schutz zuge- 

saget, denen würde man den gegebenen Glauben halten müssen; 

daß wegen des Thorschließens an Sonn- und Festtagen die 

Verordnung gemachet, daß nach Aürtze der Tage selbige des 

Nachmittags eine Stunde ehender als sonst geöffnet werden 

sollten, weil der Gottesdienst sich alsdann auch zeitiger endete, 

und endlich was die Hebammen beträfe, inden, noch keine sich 

gefunden, denen die Salarie beigelegt werden können, so wollte 

Ein ^ochweiser Rath es bewandten Umständen nach dabei 

bewenden lassen. Im übrigen aber sei E. k)ochweisen Rath 

sehr,unvermuthet vorkommen, daß die Ehrliebende Bürgerschaft 

E. ^ochw. Raths Dekrete und resolutiones dergestalt sinistre 

interpretirte, und wollte dieselbe hiernnt wolnieinentlich und 

stadtväterlich erinnert haben, E. ^ochw. Rath in Regiments, 

Polizei und Justiz Sachen, so demselben competiren, nicht ohne 

Ursach zu behelligen, auch sonsten, wenn sie etwas zu proponiren 

hätten, sich dem ^erkoinmen und dieser Stadt Verfassung nach 

zu begnügen und solches separative vorzubringen. N)o denn 

Ein ^ochweiser Rath allezeit willig und geneigt wäre, eines 

jeden äesiäeria zu hören und darauf pronipte Justiz wider- 

fahren zu lassen." 

l^iermit fand der Streit fein Ende. 

Wl. Krelrmer, Dr. 
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Aus der Zeit Jürgen Mullenwevers. 

dein Verzeichniß der Mitglieder des l529 von der Ge- 

meinde gewählten Ausschilsses der 6^!" ist Jürgen Wullenwever 

als „koopman" aufgeführt?) Lr fall gelegentlich mit Salz 

gehandelt und mehrfach Flensburger und dänifche k)andlungs- 

häufer vor den Lübeckifchen Behörden vertreten haben?) 

Befser sind durch Brehmers Mittheilungen aus dem Lübeckifchen 

Niederftadtbuchb) feine Gefchäftsbeziehungen nach Hamburg 

erwiefen. Lr trieb dort vorzugsweife Flachs- und b^olzhandel. 

Der nachstehend abgedruckte Brief eines gewiffen Marcus 

k)elniftede an das Lollegium der Nowgorodfahrer in Lübeck 

läßt den großen Volks,nann in Verbindung ,nit diefer ange- 

fehenen Aornpagnie erfcheinen. Die Uorporation der Now- 

gorodfahrer, die urkundlich zuerst im Jahre auftritt,"^) 

war eine Vereinigung der ^taufleute, die über Neval einen aus- 

gedehnten und fehr einträglichen l)andel mit Rußland, insbe- 

fondere Nowgorod trieben. Man holte Rohstoffe wie Flachs, 

wachs, Lifen, Pelzwerk u. dgl. m. und brachte im Austaufch 

nicht nur die feinen industriellen Lrzeugniffe des Westens, wie 

Tücher, Leinwand, Zinngeräthe, fondern auch Genußartikel wie 

wein und Salz. Den Abfatz für die inländifch-russifchen Aus- 

fuhrartikel fuchte man zu Beginn des fechszehnten Jahrhun- 

derts über k)amburg in Holland, und in diese Verhältnisse 

scheint L^elmsted's Schreiben hineinzupassen. 

Ls sindet sich unter Papieren der Nowgorodfahrer, die 

gegenwärtig i,n Archive der L)andelska,nmer zu Lübeck auf- 

bewahrt werden. Undatirt, auf einem Papierblatt geschrieben. 

h lvaitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever ,. S. 286. 
i) waitz, a. a. V. Z. S. 582. 

l^anstsche Geschichtsblätter <885 S. <99. 
Urkundenbnch der Stadt Lübeck ><. 2-<5. 
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nruß es nach der Erwähnung Jürgen Wullenwevers etwa in 

die Zeit von ^5^5—35 fallen. Sein Verfasser ist so wenig 

bekannt, wie die sonst genannten Personen ^ans Matz und 

die Schiffer Rarsten und !)einrich Wille. Indeß konnnen Ver- 

treter des Namens ^elmstede in der Mitte des fünfzehnten 

Jahrhunderts in Lübeck vor,^) und auch die Fainilie Matz 

läßt sich dort nachweisen, bs 

Auf der Rückseite hat eine andere ^and als die des 

Briesschreibers, augenscheinlich die des Empfängers, bemerkt: 

„Item Merkhkes b)elmestede is den: kopmanne scholdich 2^ niarc 

3 st. wes vye Marchkes k^elmesteden, is 38 marc 6 st. 

Summa 37^ marc 3 st."^) Demnach scheint es aus eine 

Abrechnung zwischen ^elmsted, deni Factor etwa in Haniburg, 

und dem Rollegiunr in Lübeck abgesehen gewesen zu sein, und 

in gleicher weise deute ich den Inhalt der wenigen Zeilen, 

^elmsted wird den Auftrag gehabt haben, der Schiffsmannschaft 

oder nur den Schiffsführern, die die kostbare Ladung glücklich 

an ihren Bestimmungsort gebracht hatten, in gewohnter weise 

eine kleine Verehrung in Zeug oder Tuch zu verabfolge-n. Die 

genannten Sorten Stammet, Vesterlunden, Amsterdamer, Rosset 

und Flamss lassen sich leider nicht näher bestinrmen, doch sind 

es bis aus den Vesterlunden, nach den preisen zu urtheilen, 

werthvollere Stoffe gewesen. Die bei Schiller und Lübben vom 

Stamined gegebene Erläuterung: „telae sive punni tenuioris 

§enus" paßt nicht zum preise von 2^ Schillingen pro Elle. 

Jürgen Wullenwever erscheint nach dem Schreiben in 

Lübeck anwesend, und man gewinnt den Eindruck, daß er im 

Rollegiunr eine gewisse Rolle gespielt hat. Anders wäre er 

nicht in der Lage gewesen, inr Nanren der Rornpagnie eine 

°) Urk.-B. 8. 
°) Urk.-B. 8. .»6 206. 
') Die Rechnung stimmt nicht, die „Summe" miißte sein Z5ß Mark z /3. 
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Lxtra-Belohnung in Aussicht zu stellen. Ob er damals, wie 

Dr. Asscheufeldt^) vermutk)et, einer der Aeltesten der Nowgorod- 

fahrer war, muß zwar zur Zeit noch unentschieden bleiben. 

Jedenfalls deutet das Brieflein aus einen engen Zusammenhang 

mit der Aonipagnie, der vielleicht bei einer glücklicheren Gelegen- 

heit noch aufgeklärt zu werden vermag. 

Das Schreiben lautet: 

An de worsichtigen wolwisen olderlude der Nouwer- 

förer fruntliken ghescreven. 

Lrsamen guden frunde. ksans Matz hefft van my ghe- 

koft unde ghesecht, me sal my ut deine punttollen betalen int 

erste 7 quart swart stainmet, de el 2^ sS, 2^ marc 2 fl. Noch 

5 quart Amsterdainmer, de el s5 6, sß E. Noch 2 el vester- 

lunden, de el 6 fl, s2 fl. Noch 7 el swart flamss, de el 

l gülden, sOV2 marc, smnma is s? marc s l? ^ s fl?). 

Noch dat my Zürgen lDullenwefer heft toghesecht, dat krech 

schipper Rarsten to de 8 el rosset, de el l gülden, s2 marc. 

Noch dat schipper ksinric N)ille krech do sulvest 8 el rosset, 

de el l gülden, s2 marc, de summa is 2^ inarc. Summa is 

in al marc s (39 ^ l fl?). Marcus ^elnistede. 

°) bei waitz, a. a. D. 3. S. 582. StreLi,. 

Zur Geschichte des Lübecker ^tadttheaters 

nach handschriftlichen Aufzeichnungen von H. D. M. Hinze. 

Lübeck, Dec. s820. 

Unter den Bühnen des nördlichen Deutschlands, denen man, 

die Bewohner des südlichen niögen dagegen sagen, was sie 

wollen, für die lebenserheiternden Aünste und ihre Eindrücke 

eine rege Empfänglichkeit nicht abzusprechen vermag, hat viel- 

9 Theaterdirector in Lübeck voni >7. Sept. >8>5 bis Ende Mai 
>8>8, voni 25. April >8>9 bis zum 2-^. April >820. 
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leicht keine Bühne in dem Zeiträume einiger Jahre so manchen 

Wandel, mit einen: Worte so seltsame Schicksale als die hiesige 

erfahren. Ihre Gründung, kann man sagen, ging von einer 

Weiber-Regierung aus — die verstorbene Tilly war die Erste, 

welche Lübeck mit Braunschweig verband und alljährlich an 

der Spitze einer wohleingerichteten Gesellschaft besuchte, und 

jetzt scheint es, als ob eine Weiber-Regierung zu schwach, das 

Ganze leiten zu können, und zu eitel, diese Schwäche sich selbst 

gestehen zu wollen, ihre Zerstörung früh oder spät unvermeid- 

lich herbeiführen werde. — Nach den: Tode der Wittwe Tilly 

übernahm ein zwar noch junger, aber lebenskräftiger Mann, 

init umfasfenden, befonders musikalischen Talenten, mit Aennt- 

nisfen des übernomrnenen Geschäfts und den: reinsten Willen 

der ihn: anvertrauten Anstalt nicht nur eine feste Dauer, son- 

dern auch von außen Achtung und bedeutenden Ruf zu ver- 

fchaffen, die Leitung des hiesigen Theaters. Löwe,^) fo hieß 

der treffliche junge Mann, selbst der Sohn eines in früherer 

Zeit nicht unrühmlich bekannten Schauspieldirectors, sixirte die 

Bühne nun für imnier in Lübeck und wußte, in Verbindung 

nnt einem ökonomischen Geschäftsführer, anch die pecuniären 

Angelegenheiten derselben so zu ordnen, daß ihn: bey der gestei- 

gerten Theilnahnie unseres j)ublikums an theatralischen Ver- 

gnügungen, nach und nach ein nicht unbedeutendes Vermögen 

daraus erwuchs. Diese Zeit war die glänzendste des hiesigen 

Theaters. Die Oper besonders hatte eine so bemerkenswerthe 

l^öhe erreicht, daß die sonst auf jedes Eigenthümliche fo stolzen 

l)amburger felbst bey ihren früheren häusigen Besuchen in 

Lübeck der Unsrigen ohne Bedenken den Vorzug vor der Zhrigen 

einrämnten. Auch ini Schauspiel waren vorzügliche Talente 

beschäftigt. Die Namen Mädel, Rhögglen, Via, Schulz und 

's Tlieaterdirector von <7dA—<809 und <8<-<— <8 <5. 
kj. L. 5. Nieineier. 
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ihre Frauen werden noch jetzt mit großer Achtung genannt, 

ja nian möchte behaupten, daß später, exoeptig exc:ix>iencli8, 

keine so herrliche Zusamnienwirkung vorzüglicher Aräfte jemals 

auf unserer Bühne wieder 5tatt gefunden habe. Aber wie 

diese schöne Aunst selbst nur in vorüberrauschenden Momenten 

ihr eigenes Wesen entfaltet, versteckt ihr höchster Flor gewöhn- 

lich auch schon ihren Verfall, und Zeit und Verhältnisse lösen 

oft ganz unerwartet einen Verein, den der Genius des Lebens 

und der Aunst in seinen heitersten Augenblicken geschlossen zu 

haben schien. Das verhängnißvolle Jahr s806 n,it seiner 

eisernen lhand erschütterte erst die bekränzten 5äulen unseres 

friedlichen Musentenipels und warf ihn endlich, als der ehemals 

reichen Stadt nur noch der Nanie der guten Stadt verblieben 

war, ganz über den krausen. Löwe zog sich in das bürger- 

liche Leben zurück, das er erst in: Winter sZs^ auf kurze Zeit 

wieder verließ, um noch einmal, aber mit sehr ungleichem 

Erfolg und nur für wenige Monate, die Direction des Lübecker 

Theaters zu übernehmen. 

Der Erste, welcher nach Löwe's viel bedauertem Zurück- 

tritt von der Bühne sich derselben wieder annehnren zu köunen 

glaubte, war ein kserr Eccarius, der zu diesem schwierigen 

Geschäft außer vielein guten Willen nichts als etwas Geld 

und etwas durch eine früher geführte Direction erworbene ober- 

flächliche Aenntniß des Theater-Wesens mitbrachte. In seiner 

Gesellschaft zeichneten sich mehrere Mitglieder durch Fleiß und 

rühnlliches Bestreben, den gebildeteren Theil unferes Publikums 

anzufprecheii, aus; aber dem Ganzen fehlte das Imposante, 

das eine Erscheinung haben nrußte, die bestiinnrt war, den 

durch mannigfache Ariegsdrangsale halb erstickten Funken der 

Theater-Liebhaberep in den b^erzen der Bewohner Lübecks 

wieder anzufachen. Nach Verlauf eines Jahres fcheiterte, wie 

vorauszufehen war, die ganze mangelhafte Unternehmung 
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wieder, um einer noch verfehlteren Platz zu machen, deren 

ganze Stärke darin zu bestehen schien, aus den klassischen Werken 

der dramatischen Dichtkunst, wie Maria Stuart, die Jungfrau 

von Orleans u. A., viel belachte Parodien zu schaffen. Der 

Thespis dieses lustigen k^äufleins war ein gewisser So hin, der 

seine Schafe mit sehr friedlichenr Stäbe weidete, denr, uin gerecht 

zn seyn, der Naine eines unbescholtenen Dkannes wenigstens 

nicht verweigert werden koiinte. Ein Interregnunr trat jetzt 

ein, während dessen Flüchtlinge von inehreren Bühnen hier 

eine Art von künstlerischen: Freistaat bildeten, und, nach eigenen 

Gesetzen regiert, unter ihren beyden republikanischen Oberhäuptern, 

den Zerren l^enckel und Danneberg, eine kurze Zeit hin- 

durch theatralische Vorstellungen gaben. Glücklicher als seine 

Vorgänger war der Schauspieldirector Brede, der die zürnen- 

den Gottheiten Thalia und Melpornene durch mehrere gelun- 

gene Aufführungen, in denen sich Schauspieler hervorthaten, 

die noch jetzt in der Theaterwelt mit Achtung genannt werden, 

einigermaßen wieder versöhnte. Eine glänzende Garderobe 

vollendete den guten Eindruck, den das lobenswerthe Spiel der 

Akitglieder erzeugt hatte, und k^errn Brede allein wäre es viel- 

leicht gelungen, sich längere Zeit in Lübeck zu halten, wenn 

nicht die Wiederbesetzung dieser Stadt durch die Franzosen, deren 

Rache er fürchten niußte, ihn auf innner daraus verbannt 

hätte. Die Gesellschaft des k^errn Weiber (?), die nach ihm 

das ödestehende t)eiligthmn des Musageten bezog, konnte, da 

ihr alle geistigen und materiellen Nlltel dazu fehlten, unsere 

Neugier wohl wecken aber nicht befriedigen; auch sie löste sich 

in kurzer Zeit wieder auf. Jetzt, durch den Freiheitsruf, der 

im Jahr s8s^ durch ganz Deutschland ertönte, aus seinem 

kurzen Schlmnmer geweckt, übernahm Löwe selbst die Leitung 

einer Anstalt wieder, die gleichsanr seine Schöpfung gewesen, 

der er seine besten Jahre und Aräfte gewidrnet, und an deren 
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Wohl und Wehe er noch innner init vorzüglicher Liebe und 

Theilnahme hing. Aber es ging ihin wie dem zum Manne 

gereiften Jünglinge, der, in den Garten, welcher ihn als Aind 

ergötzte, zurückgekehrt, seine Blumen und seine Früchte nicht 

wiedererkennt. Er fand das Publikum nicht wieder, das früher 

seine Benrühungen mn Erheiterung und Rührung nnt offner 

Brust empfangen, nnt Beyfall und Dank belohnt hatte, und 

schien einer anderen Generation gegenüber zu stehen, der er 

und die ihrn fremd geworden war. Wie sollten sich hier Be- 

rührungspunkte, um die nothwendige Annäherung zu erleich- 

tern, finden lassen? Dieses schmerzliche Gefühl war es, was 

ihn gleich Anfangs das neu begonnene Werk nnt Lauigkeit 

betreiben ließ und, als im darauf folgenden Jahre Napoleon 

die ^nsel Elba unerwartet verließ, und in inanchen ängstlichen 

Gemüthern die noch lebhafte Erinnerung an die Vergangen- 

heit aufs Neue auffrischte, sank ihm vollends der Muth, und 

er übertrug seiuein vorzüglichsten Schauspieler, ^errn l^inze, 

die fernere Verwaltung einer Bühne, an deren Schicksal er sein 

eignes nicht weiter zu knüpfen entschlossen war. k^err ^., dein 

es wohl nicht an Einsicht, vielleicht nur an Energie des 

Willens gebrach, legte, nach fruchtlosen Versuchen unserin 

Theater seine frühere, bessere Zeit zurück zu führen, vor einigen 

Monaten die Direction für innner nieder. Nach ihm bewarb 

sich ein hier schon bekannter und durch seine Ordnungsliebe 

geachteter Mann, der Schauspieldirector tauber aus k)olsteiu, 

uni die Toncession, erhielt sie, verzichtete aber selbst bald nach- 

her darauf uiid blieb iii den l^erzogthünierii Schleswig uiid 

l^olstein, die er niit eiiier kleinen Gesellschaft bereist. Jetzt nahni 

der Zufall, der so oft unberufen, wiewohl nicht iininer unzeitig, 

in die Angelegenheiten der Erde sich einniischt, auch unserer 

verwaisten Bühne sich an. Er führte uns iin August des 

vergangenen Jahres eine Madanie Scharpff aus Magdeburg 



zu, die in der bescheidenen Absicht, ein Engagement zu suchen, 

zu uns kam, und fand, was sie nicht gesucht hatte — einen 

erledigten Theaterthron. Er schien ihr bequem genug, sich 

darauf niederzulassen und, da Vertrauen und Zuversicht ihr 

unerwartet die Hand boten, gutmüthige Deutung zu allen Feh- 

lern schwieg, der Neugier es nicht an Beschäftigung gebrach, 

so behauptete sie sich eine kurze Zeit hindurch unangefochten in 

seinenr Besitze. Als Schauspielerin war sie keiner großen 

Beachtung werth, als Schauspiel-Directrice noch weniger. Nur 

der Einsicht und der Thätigkeit des Herrn Möller, der von 

der Braunschweiger Nationalbühne zu uns kani, verdankte sie 

es, daß das dramatische Stück- und Flickwerk, welches eine 

kurze Zeit hindurch ihre Firma trug, noch so nothdürftig 

zusammengehalten wurde. Die lockeren Näthe ließen allmählich 

nach und das Ganze zerflatterte, ein lächerliches Schauspiel, in 

seine einzelnen gehaltlosen Bestandtheile. Vom May bis Ende 

Septeniber d. Z. waren wir ohne regelmäßiges Schauspiel. 

An Entbehrungen hatte man uns schon früher gewöhnt; daher 

vermißten wir auch in diesem Jahre, während der Sonlmer- 

monate, die Gaben Thaliens und Melpomenens nicht, und 

enlpsingen dagegen niit uni so willigeren Händen und Herzen 

die Geschenke der nie alternden Natur. Aber dem Winter und 

seinem bunten Gefolge von Freuden, die das gesellige Leben 

ersann und ein veredelnder Sinn dem Herzen wie dern Geiste 

näher brachte, blickte doch auch schon Mancher wieder mit 

Verlangen und Sehnsucht entgegen. Besonders spannten sich 

die Erwartungen auf die Wiedereröffnung unserer Bühne, deren 

äußere Verschönerung, mit welcher nwn sich im Herbste d. Z. 

angelegentlich beschäftigte, mit Grund vermuthen ließ, daß auch 

dem Znnern, dem Wesentlichen, eine gebührende Sorgfalt werde 

geschenkt werden. Sie sollte am 8. September mit der Ahn- 

srau ihre Vorstellungen eröffnen. Aber erst zwey Tage nach- 



her konnte sie ihren bunten 5chleyer heben, um uns ein durch 

die Runst des Pinsels fraglich aufgeftischtes Antlitz, aber keine 

Geist und k^erz ansprechende Züge zu enthüllen. Ohne Bild! 

Die Mitglieder, unter denen Einzelne nicht ohne Aunst-Weihe 

zu seyn scheinen, vermochten den Anforderungen eines besseren 

Geschinacks im Ganzen nicht zu genügen; sie standen unter sich 

selbst zu vereinzelt, gleichsam frenrd, und der belebende Geist, 

ohne den jedes Aunstwerk, wie jedes Menschenantlitz, nur eine 

Teinwand ist, übertünchte das Ganze eben so wenig, als ein 

ordnender Geist auf dem Ganzen zu ruhen schien. Schon der 

Gedanke, uns zur Eröffnung unserer Bühne einen so ästhetisch 

und moralisch wurnnstichigen Apfel, als die beyden Alings- 

berg sind, vorzuführen, war ein höchst ungebührlicher! Die 

Wahl fast aller nachfolgenden Vorstellungen hat uns keinen 

besseren Geschmack der obersten Leitung dieser Aunstanstalt ver- 

bürgt; vergeblich hat sie sich abgemüht, in fruchtlosen Anstren- 

gungen die öffentliche Meynung für sich wieder zu gewinnen; 

aber — der abgeschossene Pfeil, dein ein unsicherer Schütze die 

verkehrte Richtung gab, eilt nie wieder gehorsam auf seinen 

Bogen zurück. Unglaube und Mißtrauen greifen aber ebenso 

schnell um sich, als Hoffnung und Zuversicht vertrauungs- 

voll ihren Gegenstand umfassen. 

Es steht zu befürchten, daß die Lebensdauer unseres dies- 

maligen Wintertheaters eine der kürzesten seyn werde; — ich 

kann auch irren. Meinem Irrthum, wie meiner bestätigten 

Ahnung werde ich uirverhohlen Ausdruck verleihen. 
  C. Ktielrl. 

Aus dem Volksmunde. 

ZpriLchwörtlich. 

l. „Aopparbeit grippt an" säd de Bull. 
Do schick' he sin'n Jüngsten na Swaaii. 



2. „Du säst nüt, wenn't los geit nu'n Swinwaschen. 

Denn säst Du den Steert krollen; awer nich de Seep, dor kunnst 

Du bi licken gähn." 

3. Lang un small — hett keen Gesall, 

Aort un dick — hett keen Geschick, 

Awer so vun rniner A7aat 

Dat 7naakt Ltaat. 

Kinderstube. 
s. Alüde, inatt und krank. — 

An n' beten suul damank. 

2. Krank. As'n k^ohn! — 

Veel eeterr, un nicks dohn. 

Kinderreim. 
Birnrnel, barnrnel, beier — 

„De Köster mag keen Eier." 

„„A)at niag he denn?"" 

„Speck in de j)ann." 

„„^e is en ollen Leckerinann."" 

Däppelreiin, 
aus der Zeit, als man die zahnenden Kinder nlit eingeweichtem 

Zwieback (Alöschen) sütterte. 

Kahlkopp! Göschen 

'N Pott vull rNöschen! 

Haus-Spruch. 
Balkeninschrift in Mölln (am L^ause Markt 7). 

Vortro uw got vnd nich vorsag 

Gut und geluick kumpt alle dag 

Ost idt wol nicht vor ogen steit 

Got wis wans von noeden deit. 

A. Senba. 
In Lommisston bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von tz. s. Ruhigen- in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Oereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

5. heft. tS92. Nov., Dec. Nr. t2. 

Vereinsnachrichten. 

der Versainmlung ain 28. September konnte das Schluß- 

heft des 6. Bandes der Zeitschrift fertig vorgelegt, und ferner 

mitgetheilt werden, daß das vierte Doppelheft des IX. Bandes 

des Lübeckischen Nrkundenbuches zur Ausgabe gelangt fei. — 

Berr Staatsarchivar a. D. Or. Wehrmann übergab den von 

ihm neu angefertigten Ratalog der in der Bereinsbibliothek 

befindlichen Lubecenfien. — Allseitige Anerkennung fand die 

Absicht einer hiesigen Druckerei, ein verzeichniß von Lübecks 

Sehenswürdigkeiten init kurzen historischen Notizen als ständige 

Rubrik in das von ihr herausgegebene Tagesblatt einzufügen. 

Der Verein erklärte sich bereit, die sich als nothwendig ergebende 

Revision des vorgelegten Entwurfs zu übernehnren. — k)err 

Dr. Wehrina nn sprach sodann über die Wahl des Syndikus 

Dr. Dreyer zuni Domprobst 1760. In der fich anschließenden 

Besprechung wurde festgestellt, daß Dreyer aus de,n ihm unter- 

stehenden Staatsarchiv werthvolle und wichtige Handschriften 

verschenkt, auch in seinen Schriften sich nrancher Fälschung von 

Urkunden schuldig gen,acht habe. — k)err Polizeirath Dr. hach 

theilte aus der Zeitschrift des Vereins für die Geschichte von 

Soest und der Börde eine Abrechnung über die Rosten mit, 

welche die Reise der Soester Abgeordneten zun, b)ansetage in 
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Lübeck ^576 veranlaßt hat. — ^err Arndt wies darauf hin, 

daß an der Ostseite des Wohnhauses auf den: ersten Fischer- 

buden sich ein sog. Donnerbesen eingemauert finde. 

In der Versammlung ain 26. October wurde eine von 

einen, Nichtmitgliede eingesandte Sammlung volksthünüicher 

Reinie über Auslegung des Geläutes der hiesigen Airchenglocken 

vorgelegt und zur Aufnahme in die „Mittheilungen" bestimmt. 

— Gin Vortrug des b)errn k)auptlehrers a. D. k^ermann 

Sartori verbreitete sich über die Reste des Volksaberglaubens 

der hiesigen Gegend, namentlich in Bezug auf Tageszeiten, 

Feste, Sympathiegebräuche, Träume u. s. w. In der sich an- 

schließenden Besprechung wurde die vorgelegte Smnmlung 

von den Anwesenden durch Zusätze mannigfach ergänzt, und 

sodann der Vortragende ersucht, das gesanimte Material systema- 

tisch zu ordnen, um dasselbe zur Vermehrung und Berichtigung an 

eine Anzahl geeigneter Persönlichkeiten, besonders auch auf dem 

Lande, versenden zu können, und so eine thunlichst vollständige 

Veröffentlichung in einer der Vereinsschriften zu ermöglichen. 

In der Versanunlung am 30. November machte L)err 

Staatsarchivar Dr. 1)asse Mittheilungen aus den Berichten 

des hanseatischen Gesandten zu Paris, Rumpff, über die Zeit 

von l82^ bis l830, und verlas ein diesem Gesandten zu seiner 

Instruction zugestelltes Memorandum des Breiuer Bürger- 

meisters Johann Smidt von l82^ über die politische Stellung 

und Bedeutung der k^ansestädte im deutschen Bunde und im 

europäischen Staatenbunde. Lserr Vr. Ivehrniann knüpfte 

hieran noch einige Bemerkungen über die Persönlichkeit Rumpffs. 



Die staatsrechtliche Stellung der Hansestädte 

im deutschen Bunde. 

Die nachstehende Ausführung ist einer Denkschrift des Bremer 

Bürgermeisters Johann Smidt vom Jahre f82^, welche der- 

selbe für den damals zum Hamburger Ministerresidenten in 

jDaris ernannten und später auch für Lübeck, Bremen und 

Frankfurt dort beglaubigten V. Rumpff verfaßte, entnommen, 

von der eine Abschrift inr hiesigen Staatsarchiv aufbewahrt 

wird. Smidt's Darlegungen werden auch heute noch ^teresfe 

beanspruchen dürfen ihres Verfassers sowohl, wie ihres Inhaltes 

wegen; sie dürfen in Vergleich gestellt werden nrit einem Auf- 

sätze Smidt's voni Jahre f808, der sich betitelt: „Aphorismen 

über das gegenwärtige politische Interesse der drei freien Hanse- 

städte, ,nit vorzüglicher b)insicht auf die Beantwortung der 

Frage, ob die Ausnahme in den Rheinischen Bund wünschens- 

werth für dieselben sei oder nicht," und in dem l873 von der 

historischen Gesellschaft des Aünstlervereins zu Bremen zu 

Sniidt's hundertjährigem Geburtstage herausgegebenen Gedenk- 

buche S. 260 ff. abgedruckt ist. Mehrfach kehren dieselben 

Gedanken wieder, aber in bezeichnender Weise nach der Um- 

wandlung der Weltlage abgeändert. In beiden Schriftstücken 

sindet Smidt's staatsinännische Begabung ihren charakteristischen 

Ausdruck. 

Da Lw. !)ochwohlgebohren kein Brevier von Geburt sind, 

und überhaupt durch längere Entfernung aus Ihrer ^eimath 

mit dem Detail der hanseatischen und besonders der bremischen 

bjandelsverhältnisse nicht hinreichend vertraut geblieben sein 

dürften, Unlstände und Verhältnisse es Ihnen jedoch wünschens- 

werth nrachen können, über dieses und jenes dahin gehörige 

Sich ohne vorgängige Anfrage sofort näher zu orientiren. 



so erfolgen zu diesem Zwecke Hiebei einige literarische l^ülss- 

mittel. 

Die Wichtigkeit dieses Gesichtspunkts erfordert eine nähere 

Erörterung der früheren wie der gegenwärtigen politischen 

Stellung der ksansestädte und ihres gemeinsamen politischen 

Interesses, zuinal die letzte förmliche Accreditirung eines Bre- 

mischen Minister-Residenten bei der französischen Regierung in 

diejenige Zeit der französischen Revolution siel, wo die kjanse- 

städte noch zum deutschen Reichsverbande gehörten, und bei den 

vielfachen indeß eingetretenen Veränderungen daher alles, was 

sich in dieser Art in dern von kserrn Abel nachgelassenen 

gesandtschaftlichen Archive von Breinischen Instructionen vor- 

sinden möchte, als unpassend erscheinen 7nuß. 

Die freien k)ansestädte waren bis zum Jahre s806 

zugleich deutsche freie Reichsstädte, und als solche, ihrer Landes- 

hoheit ungeachtet, der obersten Staatsgewalt von Aaiser und 

Reich unterworfen. Ihre direkten Verhältnisse zu andern 

europäischen Staaten waren inateriell vorzugsweise an ihr k^an- 

delsinteresse geknüpft, und hingen forrnell noch rnit dern alten 

hanseatischen Bunde zusanrnren, der in den Zeiten seiries Glarizes 

mehr neben als in dein deutschen Reichsverbande existirt, und 

faktisch als eine europäische Macht gezählt hatte. Als Erbeii 

dieses Bundes erschienen sie, aller Geringfügigkeit der Ueber- 

reste dieser Macht ungeachtet, bei den Seehandel treibenden 

europäischen Staaten noch iniiner als zu dein völkerrechtlichen 

Systeiire dieser Staaten gehörig und schlössen besondere i^andels- 

traktate init ihnen ab, von welcheii die höchste Reichsautorität 

keine Runde nahiii, da sie der Genehinigung derselben nicht 

unterlagen. 

In diesen, ihrem europäischen Verhältnisse und in den 

dadurch begründeten Verbiiiduiigen fanden die k^ansestädte Schirin 

und Schutz, wie Kaiser und Reich in den Jahren s802 und 



!80Z über die meisten andern Reichsstädte als Reichsgut dis- 

ponirten, und dieselben zu Entschädigungen der durch die 

Eessionen des Lüneviller Friedens beeinträchtigten größeren 

Reichsstände verwandten. 

Am 6. August s806 wurde der Reichsverband gänzlich 

aufgehoben, und die k^ansestädte traten von diesen: Momente 

an init den übrigen größeren und kleineren deutschen Reichs- 

ständen, welche ihre 5elbstständigkeit bis dahin behauptet hatten, 

in die Reihe souverainer, und da es kein Deutschland mehr 

gab, europäischer Ltaaten. 5ie gaben damals den Namen 

freier Reichsstädte auf, und nannten sich in Gemäßheit einer 

deshalb unter ihnen getroffenen ausdrücklichen Vereinbarung 

freie k^ansestädte, unter welcher Benennung auch von jeder 

derselben mit andern unabhängigen Staaten Verträge abge- 

schlossen wurden. — An dem in jener Zeit sich bildenden Rhein- 

bünde nahmen sie keinen Theil, und ihre politische Existenz, in 

der sie sich von da an bis zum Decenlber s8sO befanden, war 

die hanseatische Verbindung unter sich selbst, welche nur in 

einem theils gemeinsamen, theils gleichmäßigen Verfahren zu 

gemeinschaftlichen Zwecken bestand, eine völlig isolirte. — So 

viele Anomalien das europäische Völkerrecht in jener Zeit auch 

erfuhr, so rnanche faktischen Eingriffe in die Rechte selbststän- 

diger Staaten man sich auch erlaubte, kein Vertrag wurde 

unter größeren europäischen Staaten über die Hansestädte und 

zur Beeinträchtigung ihrer Selbstständigkeit geschlossen; auch die 

Unterhandlungen, welche der französische Aaiser im Jahre s809 

zu einer nähern Verbindung derselben mit seinem damaligen 

großen Reiche anzuknüpfen versuchte, scheiterten an ihrer Ab- 

lehnung seiner ihnen dazu gemachten Anträge. 

Die Reunion der k^ansestädte mit dem französischen Reiche, 

welche Napoleon am sO. December s8s0 durch seinen Senat 

decretiren ließ und drei Zahre lang faktisch realisirte, war daher 
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eine bloße Gewaltthat, die, durch keinen Friedensschluß anerkannt, 

kein Recht nehmen oder geben konnte. Die Louverainität der 

k)ansestädte quiescirte daher nur während jener gewaltsamen 

Unterdrückung, und sie war in dem nernlichen Augenblick, wo 

eine derselben nach der andern von diesen, Drucke besreit ward, 

auch wieder vorhanden. Gs bedurfte daher in dem pariser 

Friedensschlüsse vom 30. Mai l8s4 so wenig einer ausdrück- 

lichen bjerstellung ihrer Unabhängigkeit, als einer nanientlichen 

Entsagung der französischen Eroberungsansprüche auf dieselben. 

Beide ergaben sich als Aelbstfolge, jene durch die Räunumg 

ihres Gebietes, diese durch die in solchen, Friedensschlüsse stipu- 

lirten künftigen Gränzen des französischen Reichs. Die alliirten 

Mächte aber niachten dergleichen Ansprüche noch weniger, sie 

erkannten die wiederhergestellte äelbstständigkeit der Städte im 

Momente der Befreiung derselben als eine rechtlich und faktisch 

bestehende an, und diplomatische Bevollmächtigte derselben, 

welche ihrem t^aupt>zucrrtiere folgend bei ihnen accreditirt wur- 

den, fanden als solche Aufnahine und Behandlung. Ueberhaupt 

hatten sie sich in Deutschland nur als Befreier, nicht als 

Eroberer angekündigt, und eine freie Vereinigung durch ein 

föderatives Band war der einzige Anspruch, welchen sie in 

dem pariser Frieden an die einzelnen deutschen Staaten, deren 

Unabhängigkeit hier auch für die Aukunft angenominen und 

ausgesprochen ward, machten und mit Frankreich stipulirten. 

Als selbstständige und unabhängige Staaten sandten daher 

auch die l^ansestädte im Jahre s8s^ ihre Bevollmächtigten 

auf den Wiener Eongreß, und schlössen dort als solche zuvör- 

derst am l7. April l8s5 salso ehe es noch einen deutschen 

Bund und eine Bundesacte oder Eongreßacte gabj bei Gelegen- 

heit des durch Napoleon's Wiederkehr von Elba erneueten 

Arieges mit Frankreich, einen Accessionstraktat zu der Allianz 

der größeren europäischen Mächte init diesen ab, und ain 



8. Juni i8iö nahnren sie als contral)irende Mitglieder an dem 

Abschlüsse der deutschen Bundesacte Theil^ Diese ward am 

9. Juni l8s5 in die europäische wiener Longreßacte ausge- 

nomnien, welcher die Städte denmächst ebenfalls accedirten, 

sowie in der Folge dem zweiten pariser Frieden, und den 

Stipulationen der l^eiligen Allianz und des Aachener Longresses. 

Die Glieder der deutschen Bundes haben sich in der 

Bundesacte das Recht zu Bündnissen aller Art vorbehalten, 

und sich dabei bloß gegenseitig verpflichtet, keine Verbindungen 

einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes oder ein- 

zelner Bundesstaaten gerichtet würden, indem die Erhaltung 

der äußern Sicherheit Deutschlands und die Unverletzbarkeit der 

einzelnen deutschen Staaten als Gesammtzweck des Bundes in 

dieser Acte ausgesprochen ist. — In der weiteren organischen 

Gesetzgebung des Bundes und in der Schlußakte der zur Aus- 

bildung und Befestigung derselben im Jahre s8s9 und s820 

zu Wien gepflogenen Ministerialkonferenzen hat der Bund 

auch in seiner Gesammtheit sich für einen europäischen Staat 

erklärt, der durch die Bundesversamnüung, als das beständige 

verfassungsinäßige Drgan seines willens und Handelns, die 

von fremden Mächten bei dein Bunde beglaubigten Gesandten 

anninnnt, und wenn es nöthig befunden wird, im Namen des 

Bundes Gesandte an fremde Mächte abordnet, auch auf ver- 

langen einzelner Bundesregierungen für dieselben die Verwen- 

dung des Bundes bei fremden Regierungen, und in gleicher 

Art aus verlangen fremder Staaten die Dazwischenkunst des 

Bundes bei einzelnen Regierungen eintreten läßt. 

Diese Verhältnisse des deutschen Bundes als eines euro- 

päischen Staates zu andern europäischen Staaten sind indeß mit 

Ausnahme ihres passivsten Theils, der Annahme einzelner 

fremden Gesandten, fast in keinen: wesentlichen Punkte aus der 

Theorie in die Praxis übergegangen. An den wichtigsten 



Ereignissen, Verhandlungen und Verträgen, die seit Errichtung 

des Bundes unter den größeren europäischen Staaten Statt 

gesunden, hat derselbe in seiner Gesammtheit weder irgend 

einen activen Theil genoinmen, noch ist demselben eine voll- 

ständige Uunde des Ganges der Begebenheiten zugekommen. 

Nur hin und wieder haben die größeren rNächte demselben 

von ihren Verträgen, wie von Geburts- und Sterbefällen in 

ihren Fainilien eine einfache 2lnzeige des Faktums mitgetheilt. 

Der deutsche Bund ist daher unter den europäischen Staaten 

noch immer nicht auf die weise lebendig und wirksam gewor- 

den, wie die Bedeutendheit seiner Gesammtmacht ihin Anspruch 

daraus zu geben scheint, und die mindermächtigen Glieder des- 

selben, welche vorzugsweise in: Bunde und durch den Bund 

als Mitglieder der europäischen Staatengesellschast die würdige 

Stellung zu finden hofften, welche sie für sich allein sich nicht 

zu verschaffen im Stande find, dadurch iminer mehr in Gefahr 

gerathen, in ihrer selbstständigen Individualität von den euro- 

päischen Staaten ignorirt und vergessen zu werden. — So unbe- 

deutend dies nun auch für die Ruhe und Wohlfahrt des 

europäischen Staatensysteins, auf welchen einen wirksame,! Ein- 

fluß zu äußern sie fich nicht anniaaßen dürfen, und so ungefähr- 

lich es bei der Fortdauer eines allgeineinen Friedenszustandes 

bein! ersten Anblicke für sie selbst erscheinen „rag, so ist doch 

dieser Zustand dem Wechsel unterworfen, und die Geschichte 

hat hinreichend gelehrt, wie in! Lonflicte größerer Interessen 

diejenigen kleinen Staaten, welche ihr.individuelles Staatslebeu 

der öffentlichen Erscheinung zu entziehen und die ihrein Streben 

eigenthümlichen Zwecke nur in stiller Verborgenheit zu verfol- 

gen beniüht waren, vorzugsweise rücksichtslos behandelt, und 

unter eintretenden, ein solches versal)ren begünstigenden U,n- 

ständen ohne großes Bedenken sreinden Zwecken aufgeopfert 

worden sind. — Ueberhaupt aber ist be^^ dem wenigstens der 
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äußeren 2lnerkennung nach, wiedergekehrten Glauben an eine 

Macht des Rechts die Sicherheit des selbstständigen Fortbestehens 

kleiner Staaten mehr in der offenen Geltendmachung dieses 

Rechts der eigenen Gxistenz, als in dem immer wandelbareren 

Interesse einzelner größerer Staaten an ihrer Erhaltung zu 

suchen, und auch von dieser Seite betrachtet gehört eine wür- 

dige äußere Erscheinung dieser Existenz unter den in: wechsel- 

seitigen Verkehr der Staaten üblichen Formen zu den wirk- 

samsten Besestigungsmitteln jener Sicherheit. 

Es konmit hinzu, daß auch die kleineren deutschen Bun- 

desstaaten durch die Bundesacte und nanwntlich durch den 

zweiten und dritten Artikel derselben Verpflichtungen für die 

Gesammtheit der Bundesglieder mit übernommen haben, welche 

sie nur dann gehörig zu erfüllen im Stande sind, wenn sie sich 

in derjenigen Runde der Umstände und der Verhältnisse zu 

erhalten bemühen, welche zu einem reifen und unbefangenen 

Urtheile über die wichtigster: Mittel zur Erfüllung des Bundes- 

zweckes erforderlich sind. 

Die Vertheilung der Stinrinen der verschiedenen Bundes- 

glieder bei den durch die Bundesacte für den Geschäftskreis 

der Bundesversanrnrlung angewiesenen Berathungen und Be- 

schlußnahmen ist nemlich nicht nach dein Maaße der Größe 

und Macht der einzelnen Bundesglieder abgenressen worderr, 

sondern es erscheint dabei das Interesse an die Aufrechthaltung 

des Selbstzwecks des Bundes (der zugleich rnit dein Gesammt- 

zweck des ganzen europäischeil Staatenvereins, der Aufrechthal- 

tung der allgeineinen Ruhe und des allgerneinen Friedens 

zusaiiiinensällt) vorzugsrveise berücksichtigt. — Dieser Selbstzweck 

kann aber nicht aufhören, den Willen und die Absicht auszu- 

sprechen, daß Deritschland nie wieder werden solle, was es dem 

Aeugnisse der Geschichte zufolge Jahrhunderte hindurch ivar, 

der Tunriiielplatz, aus welcheiri der größte Theil der europäischeri 



k)ändel ausgefochten wurde, und die. Vorrathskanrmer, welche 

bei endlichen Friedensschlüssen die Ausgleichungsmittel sür 

fremde Fehden darbieten und zum Opfer bringen mußte. 

Dabei sind indeß die mittleren und kleineren rein deutschen 

Bundesstaaten wesentlicher interessirt, als diejenigen, welche 

außer dem Bunde zugleich europäische Staaten bilden und für 

diese besondere Tendenzen haben müssen, bei deren Verfolgung 

des Bundes Zweck und des Bundes Wohl eintretenden Um- 

ständen nach leicht in einen Tonfiikt und dadurch in eine unter- 

geordnete Stellung gerathen kann. 

So lange also der deutsche Bund in seiner Gesammtheit 

als europäischer Staat noch kein politisches Leben und keinen 

politischen Einfluß i,n europäischen Staatensysteme äußert uud 

deshalb in der öffentlichen Meinung freunder Staaten nicht 

bloß in einem völlig unbedeutenden Lichte, sondern vielleicht 

selbst als bloßes Werkzeug der mächtigen und zugleich europäi- 

schen Bundesstaaten zu erscheinen Gefahr läuft, so lange haben 

die mindermächtigen Glieder des Bundes auch ein specielles 

und zugleich pflichtniäßiges Interesse, den Gang der europäi- 

schen Politik durch eigene Organe zu beobachten, um bei ihrer 

Bkitwirkung an dem Bundesregiment ihre Schritte zur Auf- 

rechthaltung des Bundeszweckes darnach ,nit größerer Einsicht 

und Unisicht regeln zu können. 

Frankreich aber bietet gegenwärtig einen zu solchen Beob- 

achtungen vorzugsweise geeigneten Tentralpunkt dar. Die 

engere Verbindung der größeren europäischen Mächte, welche 

nach glücklicher Bekämpfung des vorherrschenden Einflusses 

aus die europäischen Angelegenheiten, dessen sich Frankreich 

unter Napoleon bemächtigt hatte, diese Angelegenheiten gegen- 

wärtig leiten, mußte dem restaurirten Frankreich vor andern 

Staaten eine permanente Aufmerksarnkeit widnren, uud die 

Aeunion der Gesandtschaften jener Mächte am Pariser bsofe 
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hat sich daher allnmhlig zu einem Surrogate für die Inter- 

vallen der von Zeit zu Zeit an verschiedenen Orten stattgefun- 

denen persönlichen Zusamnrenkünfte der Monarchen und ihrer 

Minister ausgebildet. Auch das in den letzten Jahren immer 

gewachsene vertrauen zu der gleichen friedlichen Tendenz des 

französischen Labinets und zu seiner Araft, der Erhaltung der 

Ruhe in diesem Lande mächtig zu sein, hat darin wenig geän- 

dert, zunial die neuesten Begebenheiten, welche die Sorge dieser 

gemeinsanien europäischen Leitung in Anspruch genoinmen, sich 

in der Nähe Frankreichs ereignet, dieses selbst bei solcher Lei- 

tung die wichtigste Rolle gespielt hat, und die französische Re- 

gierung auch in der an die Stelle der gemeinsamen Tendenz 

gegen das französische Uebergewicht inr europäischen Staaten- 

systeine getretenen gemeinsamen Bestrebung, den revolutionairen 

Geist in Europa überhaupt in den für die Aufrechthaltung 

der allgemeinen Ruhe erforderlich geachteten Schranken zu 

halten, sich um so thätiger und wirksamer zeigt, als die Sicher- 

heit der Erhaltung der regierenden Dynastie hier wesentlicher 

als in jedem anderen Staate Europas interessirt erscheint. 

Frankreich ist zugleich derjenige europäische Staat, welcher 

unter den Nachbarstaaten des deutschen Bundes eine vorzugs- 

weise Aufmerksamkeit desselben verdient, einmal weil es von 

jeher der gefährlichste Nachbar Deutschlands gewesen, und weil 

dort fortwährend eine durch das gegenwärtige Systen, des 

Gouvernements zwar nicht begünstigte, in der öffentlichen Mei- 

nung aber noch innner sehr »nächtige parthei existirt, welche 

die herausgegebenen Eroberungen Napoleons und seinen Ein- 

fluß auf Deutschland noch innner als uvulsn imperü betrachtet, 

dessen gelegentliche Wiedergewinnung ein Gegenstand französi- 

scher Nationalehre sei, und an der andern Seite, weil es nie- 

mals Frankreichs Politik sein kann, die Aräfte der ininder- 

mächtigen Staaten des deutschen Bundes den l^auskräften der 
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größeren Glieder desselben und der Beförderung ihrer indivi- 

duellen und einseitigen Tendenzen als europäischer Mächte 

völlig zuwachsen zu sehen, — der Selbstzweck des Bundes also 

in dem Interesse Frankreichs einen Danm, gegen etwanige 

künftige Gefahren jener 2lrt nicht verkennen darf. 

Beiträge zur lübeckischen Volkskunde. 

IV. Krankheiken unki Neljnliches. 

(Schluß.) 
puuftig, engbrüstig. 

Ramm, Arampf, bef. in der Wade, R., mnd. ramp. 

Ratsch, Riß, Wunde. 

Raw, Schorf, Narbe. mnd. rave, rove. 

Rewko, richtiger Rewkoken, bezeichnet wie ^artspann allerlei 

Sch,nerzen, die als Ziehen im Oberleibe, zumeist in der 

Magengegend enlpfunden werden. Der Ausdruck ist fach- 

lich und sprachlich noch nicht sicher aufgeklärt; nach A. 

Aoppmann (Aorr. Bl. des Vereins f. niederd. Sprach- 

forschung 5, S. 66) ist er entstanden aus Redekoken, 

nihd. riticucl,, d. i. Fieberkuchen, weil man die früher bei 

Fieber häusigen Anfchwellungen der Leber und Milz mit 

Rüchen verglich. 

Samenkuller, R/mplromanie. 

schelbern, sich ablösen, von der Ljaut eines Erkrankten gesagt, 

mhd. scbelfe, ^ülse. 

schetterich, elend. R.: soketerioli, mit Durchfall behaftet, 

chorbuck, (mit betonter erster,Silbe) Skorbut, 

chrin. Schmerz, bes. m de Titt, in de Bost, eig. Zeitwort, 

bei R. sclirinen, schmerzlich jucken und brennen, hochd. 

schrinnen, schrinden. 



schrutern, schaudern, zusammenschauern, R.. S. bei gebra- 

ten, schnarchen, schnaufen, Nnmuth, Widerwillen äußern, 

seeltagen, seeltögen, in den letzten Zügen liegen, eig. die 

5eele ziehen, l^. sele-toAen, -ta^en. 

sengern, das sogen. Einschlafen der Arine und Beine. lL.: 

sengeln; dazu unser senglich Gesöl, prickelndes Gefühl, 

wohl zu „sengen" gehörig, 

chluckup — ksuckup. 

Snöf, 5nöft, Schnupfen. 

Spatt, Spat, Anochenausschwitzung ain Beine der j?>ferde, I^. 

stamern, stammeln, stottern, I^. 

Sticksweert, Schweinsbeule, mnd. sv^ere, Geschwür, also — 

stechendes Geschwür? 

sek, süüksch, siech. selc, suleicb. 

swimen, schwindlich sein, swimlich, ohnmächtig. 

Swinspudel, entstellt aus Swinsbule, Schweinsl'eule, lvulfsd. 

Swögnis, Ohnmacht, von md. s>vo^sn, tief athnien; got. 

svoAiau, stöhnen. 

Twefarrig, Zwitter, b..: tvveferllicb, zwiespältig. 

Unbenömt, das „nicht gern genannte" Leiden, Syphilis, 

updunsen, aufgedunsen. 

upgaren, aufstoßen, schlecht bekonnnen, auch in übertragenem 

Sinne: Dat fall die upgaren! S. oben garen, 

utkuren, gesunden, 

Utterung, Auszehrung, Schwindsucht, 

verfüllt, entzündet, bes. vom Finger, 

verhalen sik, sich erholen. 

verkölen sik, sich erkälten. Berkölung, Erkältung, 

verkullern, ertrinken, eig. wegrollen. 

verwricken, verrenken, verstauchen. I^.: vorvriclcen, vor- 

^vreß^^eu, von nd. veri^Aon, vrricl<en, hin und her bewe- 

gen, z. B. das Ruder. 



N)edag, Achnierz, eig. N)ehetage, nind. ^ecjsAe; daher Aopp-, 

Liw-, Tänwedag u. a. m. 

wokern, umhergehend wimmern. 

A)oort, Warze, : ^orte, ^arte. 

Wrank, Bräune der Schweine. 

Wrantflöh, scherzhafter Ausdruck für das Jucken müder 

Ainder, nmd. wraMen, verdrießlich sein, davon 

wrantig, kränkelnd, eig. mürrisch. 

Wulf, ksautentzündung bes. zwischen den Schenkeln, I^. 

C. Sckumrrnn. 

!^erzeichniß von Schriften und Aufsätzen 

zur Geschichte Lübecks. 

s892. 

iL. M. B. Auber. Orunätro^ernes liistorie^ diortz^e, van 

murle riläels Iz^sIelLnä. LilristiLnia 1892. (Lübecker 

Stadtbücher Seite 26—50.) 

Ls. Beseler, Blüchers Zug nach Lübeck. AMtairwochenblatt. 

Berlin s892, Beiheft 2. 

Dr. W. v. Bippen. Die Gründung des Lübeckischen Ober- 

appellationsgerichtes. In hansischen Geschichtsblättern, 

Jahrgang (890 und s89s. 

Dr. W. Brehmer. Fasanenzucht inr vorigen Jahrhundert. 

Iin Archiv des Vereins für die Geschichte des herzog- 

thmns Lauenburg, Band 3 heft 5. 

Dr. W. Brehmer. Ueberblick über die Baugeschichte Lübecks. 

In hansischen Geschichtsblättern, Iahrg. s890 u. s89s. 

hanserecesse. Abth. H., herausgegeben von jDrofessor G. 

v. d. Ropp, Band 7 (Schluß), Leipzig s892. 

hansische Geschichtsblätter, Jahrgang s890 und s89s. Leipzig 

(892. 



vr. k)ellwig. Die deutschen Ortsnamen in Lauenburg. Im 

Archiv des Vereins für die Geschichte des herzogthums 

Lauenburg, Band 5, ksest 3. 

rn. yoffinann. Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck. 

Zweite Hälfte, Lübeck s892. 

Dr. A. Roppmann. Ordnung der Lübeckischen Büchsen- 

schützen. In hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 

s890, s89l. 

Or. A. Aoppmann. Zur Ausweisung der Lübeckischen Bür- 

germeister Alaus Broemse und Hermann ploennies. 

Ebendaselbst. 

O. v. Lettow-Vorbeck. Der Arieg von f806 und s807. 

Band II. Vrenzlau-Lübeck. Berlin 1892. 

h. rNack. Line hansische Gesandtschaft an den kaiserlichen 

hos zu jllrag im Jahre 1628. Ivolfenbüttel 1892. 

Mittheilungen des Vereins für Lübeckifche Geschichte und Alter- 

thumskunde. heft 5 7—12. 

V. ldlielsen. Ve6clae§ter o§ Voicumenter fra 6et lransea- 

tislre XoMor i öerAen 0A ckettes enleolte OaLrcie. 

sSonderabdruck aus den Verhandlungen der Gesellschaft 

der wissenfchaften in Lhriftiania.) Lhriftiania 1892. 

peltzer. jDronremoria der freien und Hansestadt Lübeck, betref- 

fend den Nachweis der Rechte, welche ihr an dem nörd- 

lichen Theile des Ratzeburger Sees zustehen. Im Archiv 

des Vereins für die Geschichte des herzogthuins Lauen- 

burg. Band 3, heft 3. 

vr. Schäfer. Die Historie von Marcus Meyer. In han- 

sischen Geschichtsblättern, Jahrgang 1890, I89I. 

vr. w. Stieda. Zum Nachlasse Jürgen Wullenwevers. 

Ebendaselbst. 

Dr. N). Stieda. Das Schonenfahrergelag in Rostock. Ebendas. 

Dr. w. Stieda. Die Gesellschaft der Rigafahrer in Lübeck 
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und Rostock. In rNittheilungen aus den livländischen 

Geschichtsstudien, Band s5. 

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Band 9, Lieferung ö bis 8. 

Lübeck s892. 

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter- 

thumskunde. Band 6, bseft 3. 

enthaltend: 

Dr. Wehrniann. Die Betheiligung Lübecks bei der Ab- 

lösung des Sundzolles. 

Or. Ed. ^ach. Aus Paul Frenckings ältestem Testaments- 

buche I 503—l 728). 

Dr. Brehmer. vom Syndikus und Dompropsten Dreyer 

gefälschte Urkunden und Regesten. 

vr. Wehrmann. Ereignisse und Zustände in Lübeck zu 

Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwärtigen 

Jahrhunderts. 

A. Benda. wie die Lübecker den Tod gebildet. 

In L-n»„>issio„ bei Ldnmnd Schmersal,! in Lübeck. Druck von H. S. Rahtgens in Lübeck. 


