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Vereinsnachrichten. 

^n der ordentlichen Sitzung am 28. Januar t903 wies der 

Vorsitzende, !)err Archivar Pros. Dr. ^asse, darauf hin, daß 

kürzlich der Ilb Band der Lübeckischen (Lhroniken von Aoppinann 

erschienen ist. Dieselben sind dadurch bis s^Z8 geführt. 

Dann trug ^err Direktor Dr. Schulze über die Anfänge 

nnserer Dampfschiffahrt vor. <Lr schilderte die Verhandlungen, 

welche von s82l bis s830 dazu führten, daß zuerst die Dampfer- 

linie Lübeck - Aopenhagen s82^ und dann die Linie Lübeck- 

St. j)etersburg s8Z0 in Betrieb gesetzt wurden. Anfangs war 

man in den ersten Verhandlungen mit Rußland der Einführung 

des Dampfschiffsverkehrs in Lübeck nicht geneigt, weil man 

Schädigung der eigenen Segelschiffsreederei und des postsiskus 

befürchtete. Später schwanden diese Bedenken, nur die Bewohner 

von Travemünde protesüerten s82^ in einer Eingabe gegen 

diese Neuerung, weil sie dadurch in ihrem Erwerbe aufs schwerste 

geschädigt würden. Die Schlutuper Fischer schlössen sich dein 

Proteste an, weil die Fischbrut dadurch gestört würde. Trotzdem 

erlangte der Aieler Aaufmann Salomon im Januar s82Z ein 

Privileg auf sO Jahre für die Fahrt Lübeck-Aopenhagen. Die 

Fahrten begannen aber erst im Juli s82^, nachdem das nötige 
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Geld für die Beschaffung des Dampfers Aingston in Aopenhagen 

aufgebracht war. Die zweite Linie Lübeck-St. Petersburg kam 

erst f829, als sich in Petersburg eine Aktiengesellschaft gebildet 

hatte, mit der sich die hiesige, zu gleichem Zwecke geschaffene 

vereinigte, zustande. Daher mußten diese Schiffe unter russischer 

Flagge fahren. 

Es folgte eine Blitteilung des ^errn Pros. Dr. krasse 

über die im Avelund versenkten Schiffe. An der !)and einer 

Aarte des Bretlings von sSOs wurde nachgewiesen, daß kein 

Ariegshafen, sondern nur ein Umladeplatz, in der ^errenwyk, 

aber weder das eine noch das andere im Avelund gewesen ist. 

Die Aarte weise allerdings in der Bucht von b^errenwyk ankernd 

zwei deutlich durch ihre Stückpforten als Ariegsschiffe erkennbare 

Fahrzeuge, daneben ein kleineres Schiff auf, nach den sonstigen 

Zeugnissen aber sei im s6 und s7. Jahrhundert für die 

Lübeckischen Geschwader der meist gewählte Ankerplatz in 

Travemünde bei dem Blockhause (dem Amtshause gegenüber) 

gewesen. Unr ^6(2 wurde an der einen Seite der L^errenfähre 

ein größeres Leitbollwerk zur Vertiefung des Fahrwassers gebaut, 

die deutlich in einer dichten Reihe im Avelund versenkten Schiffe, 

die wahrscheinlich gar keine Ariegsschiffe waren, können ebenfalls 

dem Zweck gedient haben, eine Versandung des Stroines zu 

verhüten. 

Aus der Versannnlung wurde der Wunsch laut, es möchte 

eins dieser Schiffe gehoben werden, weil man sich davon Aufschluß 

über eine Reihe von technischen Fragen in bezug auf den alten 

Schiffsbau versprach. 

Zn der ordentlichen Sitzung am 25. Februar, an der 

auch eine Anzahl Rlitglieder des Vereins von Aunstfreunden 

als Gäste teilnahinen, hielt b)err Baudirektor Schaumann einen 

Vortrag „Zur Baugeschichte der Marienkirche." Der Vortragende 



wies einleitend darauf hin, welche hohe Bedeutung für die 

Gefchichte des Backfteinbaues im Ostfeegebiet und für die Ein- 

führung der Gotik die Aufklärung der Baugeschichte unserer 

Marienkirche hat, da für den Anfang des gotischen Baustiles 

bei uns nur wenige Daten feststehen: f266 wurde der gotische 

Lhor des Domes, der Norderturnr und lZfO der Süder- 

turm der Marienkirche begonnen. Behufs Aufklärung der 

Bauvorgänge an der Airche wurde zunächst vom vortragenden 

der versuch gemacht, den Plan der Airche auf das im Beginn 

des Jahrhunderts vorhandene zurückzuführen, ferner 

gelang es, besonders durch die Verbindung bisher unbekannter 

ronranischer Reste mit den beiden romanischen Vierungspfeilern 

des Langhauses, den ursprünglichen Grundriß der romanischen 

Airche des Jahrhunderts in den k^auptzügen zu rekon- 

struieren. Der zwischen den beiden jetzigen Türnien steckende ur- 

sprüngliche und einzige lvestturin dieser Basilika ist nicht mehr 

romanisch, sondern bereits gotisch; seine Bauzeit wird etwa in die 

Mitte des sZ. Jahrhunderts fallen, lvie weitere Untersuchungen 

ergaben, kann aus deni Baubefunde nicht nachgewiesen werden, 

daß die Airche, wie bisher angenommen, durch einen der 

großen Brände des l3- Jahrhunderts (von l276 oder besser 

l25j nach Brehiner) zerstört ist, vielmehr scheint ein planmäßiger 

Umbau stattgefunden zu haben. Derselbe ist nach den Unter- 

suchungen des vortragenden von Osten nach Westen fortgeschritten. 

Er begann mit dein Bau des Ehores, und zwar spätestens l26l, 

es folgte bis l29l der östliche Abschluß des b)ochchors und bis 

lZsO der Bau des Langhauses mit den Untergeschossen der 

Türme und mit der Briefkapelle. Die Vollendung der Türme 

reicht bis in die Mitte des Jahrhunderts. Aus der reichen, 

jetzt nur noch in wenigen Resten vorhandenen 5andsteinarchitektur 

und der völlig französischen Art des Aonstruktionssystems schloß 

der vortragende, daß der Thor der älteste seiner Art in den 
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Ostseeländern und mithin älter ist als der s266 gegründete 

<Lhor des Domes; aus den Dimensionen seines Grundrisses 

wird es wahrscheinlich, daß nran beim Beginn des Baues eine 

k)allenkirche plante, daß man aber während des Baues den 

Plan änderte und damit die Marienkirche zum Vorbilde sür 

alle großen gotischen Dome der Ostseeländer gestaltete. 

In der am April genieinsanr mit dem Verein von 

Runstsreunden gehaltenen Versammlung sprach Pros. Dr. 

bsosfmann über „Resormation und Renaissance in Lübeck im 

Spiegel gleichzeitiger Geschichtschreibung." Die Ginsührung 

der Reformation in Lübeck verknüpfte sich mit bürgerlichen 

Unruhen, die der im Mittelalter reich entwickelten Aunsttätigkeit 

verderblich zu werden drohten. Aber als lVullenwevers kühne 

Pläne scheiterten, kehrte man zur alten Stadtverfassung zurück, 

und der sich selbst ergänzende patrizische Rat erwies sich wiedermn 

als Beschützer und Förderer der bildenden Aünste, welche sich 

nun in dem freieren Stil der Renaissance entfalteten, dem 

persönlichen Geschmack niehr Raum gebend als die inittelalter- 

liche Gotik. Die Ausschinückung der Airchen mit schönem 

^olzschnitzwerk, Genrälden und Epitaphien, zum Ersatz für die 

weggenommenen Nebenaltäre, die auswendige und innere Er- 

neuerung des Rathauses, der Neubau stattlicher Tore und 

privathäuser, die Herstellung oder Neueinrichtung von Ver- 

sammlungshäusern oer Aorporationeu und l^andwerksäinter: 

alles dies veranlaßte niannigfache Aunsttätigkeit. Besonders 

blühte das Aunstgewerbe, begünstigt durch den k^andelsverkehr, 

der wie in früheren Zeiten zahlreiche Erzeugnisse der Lübecker 

k)olzschnitzkunst, Malerei und Goldschmiedekunst ins Ausland 

führte. Die Lübecker Ehronisten jener Zeit, Bonnus, Reinrar 

Rock, Reckemann, Gotthard v. ^öveln, Rehbein, berühren das 

nur gelegentlich und heben nur die praktisch notwendigen 



Ballten hervor, z. B. den Neubau des Mühleiltors, des 

Leuchtturms in Travernünde, die Verstärkung der Festllngswäile, 

den Bau von Kriegsschiffen; sie veranschaulichen aber den Geist 

kirchlicher und blirgerlicher Ordnung, aus welchem alle Aunst- 

tätigkeit hervorging. 

l)ermann Bonnus, Lübecks erster Superintendent, ver- 

öffentlichte s539 die erste gerneinverständliche Soilderdarstelluilg 

der Lübeckischen Geschichte in niederdeutscher Sprache, iin Ge- 

gensatz zu den älteren Chroniken, welche heinlische und aus- 

wärtige Ereignisse in bunter Mischung verzeichnen. Er über- 

ging vieles Einzelne, hob aber unr so mehr hervor, wie die 

Stadt aus mancher Fährlichkeit, die durch Veränderung des 

Regilnents und der Obrigkeit entstanden, durch Gottes Fügung 

errettet worden sei; auch der l)ansebund sei nicht allein der 

Aausnlannschast halber geschlossen, sondern ebenso uill Frieden, 

gut Reginient und Gehorsaln in den Städten zu erhalten. An 

ihn schließt sich die aussührlichere, aber bisher angedruckt 

gebliebene, nur in einzelnen Bruchstücken veröffentlichte Chronik 

Reiniar Aock's an, welcher unter andernl den Bries mitteilt, 

den der von ihm persönlich verehrte Bonnus an den 

durch Neuwahlen willkürlich veränderten Rat richtete, um Ent- 

lassung aus seineln Anlte bittend, weil er fortan nicht nlehr 

Gehorsam gegen die Obrigkeit predigen köilne. Er schildert 

weiter den Umschwung in der Stimnlung der Bürgerschaft, 

welcher noch in: Laufe desselben Jahres eintrat (vergl. N)aitz, 

Wullenwever 2, sZ3), die Rückkehr des alten Rats s535 und 

was weiter zum Besten der Stadt geschah. Zum Jahre sZZsi 

erwähnt er, daß der Neubau des Leuchtturnis zu Travernünde 

durch bsolländer vollbracht sei „ane stellinge," d. h. von innen heraus 

ohne Gerüst: dies berührt sich rnit einer in deinselben Jahre 

vom Amte der Maler an den Rat gerichteten Beschwerde, 

') Mitgeteilt von Dr. Tl>. lsach in der Schrift „Die Anfänge der 
Renaissance in Lübeck" tssy, S. 2l. 
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betreffend die Zulassung von „l)olländern und andern fremden 

Malern vom Westen." Wir wissen nicht, welche Antwort der 

Rat darauf gab; es ist aber anzunehmen, daß er wie in 

früheren Zeiten den Wetteifer heimischer und fremder Meister 

für ersprießlich hielt. Lübeck war als k)aupt der k)anse eine 

auf mannigfachen Auslandverkehr angewiesene Stadt; daher 

sind viele Werke der Lübecker Aunst von fremder ^and 

gefchaffen, aber auch viele von heinnschen Meistern ins Aus- 

land gekommen, von denen uns erst nach und nach die Runde 

wieder zufließt. 

Beim Jahre gedenkt R. Rock eines fchön vergol- 

deten Pokals, den die Bergenfahrer als Gefchenk für den Rönig 

von Dänemark den Gesandten des Rates mitgaben, welche die 

Abstellnng von Beschwerden des k)andels in Bergen erwirken 

sollten. Ebenso gedenkt Rehbein lS7Z eines Goldschmiede- 

werkes: dein durchreisenden b)erzog Wilhelm von Iülich und 

(Lleve bereitete der Rat einen festlichen Empfang und verehrte 

ihm eine „köstliche Eredenz," über 80 Loth fchwer. Einzeln 

verzeichnet er die kunstvollen Pokale und Tafelaufsätze, welche 

l603 eine hansische Gesandtschaft dem russifchen Zaren über- 

brachte.^) Jedenfalls befaß der Rat im f6. Zahrhundert 

prächtiges Silberzeug, daß bei deil zahlreich besuchten l^anse- 

tagen zur Bewirtung der aus den befreundeten Städten 

erfchienenen Ratsherren gebraucht wurde; in der Franzosenzeit 

ist alles verloren gegangen. Von der oben erwähnten Erneue- 

rung des Rathauses berichtet Rehbein nur, daß s572 mit 

vieler Mühe der große Rachelofen im unteren Rathause gesetzt 

wurde; der schön geschnitzten Eingangstür von l573, die noch 

jetzt den Audienzsaal ziert, gedenkt er nicht. Aber ausführlich 

teilt er die Artikel mit, welche der l579 in Lübeck versammelte 

Mitgeteilt von Dr. w. Brelimer, ljaiisische Geschichtsblätter 
l889 S. z?. 



^ansetag zur Befestigung des Bundes beschloß; denn in ihnen 

sind wiedermn die Grundsätze des friedsamen Regiments aus- 
gesprochen, Ls wird darin ein weiter, Inland und Ausland 

umfassender, aber durch die überlieferten Satzungen einge- 

schränkter Gesichtskreis unischrieben, der noch für lange Zeit 

maßgebend blieb und den Hansestädten einen gemeinsamen, 

auch in den Werken der Aunst erkennbaren Charakter auf- 

geprägt hat. Alan schuf nicht mehr so gewaltige Werke, wie 

die hochragenden mittelalterlichen Airchen, aber den: Wohl- 

stände des Wandels ging stets eine nrannigfache Runstübung 

zur Seite. Bon der Ausschmückung der privathäuser ist ein 

hervorragendes Beispiel erhalten in dem s573—85 gefertigten 

Schnitzwerk des Fredenhagenzimmers. Bon gröberer Art, aber 

der bürgerlichen Tüchtigkeit entsprechend ist das Schnitzwerk im 

krause der Schiffergesellschaft; die anderen Bersammlungshäuser 

sind nicht mehr vorhanden, von ihrer Ausstattung ist einiges 

in das wuseum gerettet. 

Der Geist aber, welcher dieser Aunst ihren k)alt giebt, 

ist der Geist der Reforniation, einerseits festhaltend an der von 

Gott gewollten bürgerlichen Ordnung, andrerseits die Lntfaltung 

der Persönlichkeit zu selbständigenl Wesen anregend. Die starren 

Formen der katholischen Zeit liegen hinter ihr wie ein abge- 

tragenes Rleid. Die Chronisten konnten damals noch nicht 

erkennen, daß auch diese neue Aunst eine geschichtliche Ent- 

wickelung habe; sie gilt ihnen nur als ein selbstverständlicher, 

den Sitten der Borfahren entsprechender Schniuck des Lebens; 

ihre Aufmerksamkeit ist den politischen Ereignissen zugewandt. 

Und doch geben sie auch für die Aunstgeschichte das unent- 

behrliche Gesamtbild, in welches sich die einzeln in Aktenstücken 

erhaltenen Nachrichten über die Aünstler einfügen. 

') Becker, Geschichte Lübecks 2, ;9A. 



Bei dern gemeinsanien !Nahl, welcheg sich an den 

Vortrag anschloß, gedachten die Vorsitzenden beider Vereine 

der in letzter Zeit verfolgten Ziele und der für die Zukunft 

sich darbietenden Aufgaben. 

Christian Henrich k)eineken, das Lübecker 

Munderkind. 

Von Vberbibliothekar vr. B. Stübel in Dresden. 

(6ar launenhaft verfährt die Natur mit ihren Geschöpfen, 

ganz besonders mit ihrem Meisterwerke, dem Menschen. Sie 

stattet den einen verschwenderisch mit Gaben, Talenten, Fähig- 

keiten aus, und versagt sie dem andern gänzlich, oder versieht 

ihn wenigstens nur spärlich danrit, sie läßt den einen sich schon 

frühzeitig, den andern erst spät geistig und körperlich entwickeln, 

sie schafft den einen nornwl, bei dem also Geist und Aörper 

harmonisch zur Ausbildung kommen, den andern anormal, bei 

dem das Gegenteil der Fall ist. t^ier bei dem Anomalen 

denken wir in der Regel zunächst an den geistig vernachlässigten 

und körperlich unnatürlich entwickelten NIenschen, wir nennen 

aber auch anomal den Menschen, dessen Geist oder dessen 

Fähigkeiten schon zu einer Zeit ausgebildet sind, wo man 

solches nach den Gesetzen der Natur noch nicht erwarten darf 

oder kann, der demnach zur Frühreife gekommen ist, und bereits 

im zartesten Iugendalter als sogenanntes Wunderkind das 

Interesse und die Aufmerksamkeit erregt. Überholt bei eineiu 

solchen die geistige Entwicklung die körperliche um ein Beträcht- 

liches, so kann leicht ein frühzeitiges Ende alle k^offnungen und 

Erwartungen zu nichte machen. 

Ein interessantes, ja vielleicht das interessanteste Beispiel 

eines solch frühzeitig zu Grunde gegangenen Wunderkindes 



s 

bietet Christian k)enrich k)eineken aus Lübeck dar, den man 

eigentlich einen „lVundersäugling" nennen könnte, da er erst 

ein viertel ^ahr vor seinem Tode, der nach zurückgelegtem 

vierten Lebensjahre eintrat, von seiner Amme gänzlich entwöhnt 

wurde. Er hatte bereits sein Leben vollendet, als ein anderes, 

späteres und glücklicheres Wunderkind als er, Mozart, seine 

Laufbahn erst begann, und wie dieser schon als sechsjähriger 

Anabe die große Auszeichnung genoß, sich vor hohen Poten- 

taten produzieren zu dürfen, so durfte k^eineken sich dieser Ehre 

als Säugling und zwar als historischer Rezitator erfreuen, und 

dainit ein einzig dastehendes Auriosum liefern, wie denn über- 

haupt sein kurzes Leben ein Auriosuni, und er selber eine 

Auriosität war. Als solche wurde er auch betrachtet, und als 

solche zog er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, wurde 

er in Poesie und Prosa gefeiert. 

So besang ihn z. B. der fürstlich Eisenach'sche und 

Bayreuthische Aapellineister und b^anrburger Musikdirektor 

Georg Philipp Telemann in folgendem Iambus: 

Aind, dessen gleichen nie vorl^in ein Tag gebar! 
Die Nachwelt wird Dich zwar mit ew'gem Schmuck umlauben, 
Doch auch nur kleinen Teils Dein großes wissen glauben, 
Das dem, der Dich gekannt, selbst nnbegreislich war. 

Nun würde freilich die Nachwelt nur wenig von ihm 

wissen, wenn ihm nicht sein Lehrer Christian von Schöneich 

ein Ehrengedächtniß in Gestalt einer ungemein weitschiveisigen 

und schwülstig geschriebenen tagebuchartigen Biographie gesetzt 

hätte, die ein Jahr nach seinein Tode, nämlich l726, zu k^am- 

burg unter dem Titel: „Merkwürdiges Ehren-Gedächtniß von 

dem Christlöblichen Leben und Tode des weyland klugen und 

gelehrten Lübeckischen Rindes, Christian k)enrich ^eineken,^in 

welchem dessen Gebührt, seltene Erziehung, wunderwürdiger 

Wachsthuni seiner Wissenschaften, glücklich abgelegte rühmliche 

Reise nach und von Dännemark, samt seinem seligsten Abschiede 



aus dieser Sterblichkeit, mnständlich enthalten, und auf vieler 

Verlangen, von der Wahrheit beflissenen Feder seines weyland 

gewesenen treuen Lehrers und Beförderers, unpartheyisch ent- 

worfen. Nebst einer Vorrede kserrn Johann ^enrich von 

Seelen, der heil. Schrift l_.icentiLti, wie auch weitberühmten 

I^ectoris des O^mnasil zu Lübeck, ^aniburg s726" erschien. 

Schon dieser weitschweifige Titel, der aber ganz dem 

damaligen Zeitgeschmäcke entsprach, läßt auf den Inhalt des 

Buches schließen, und es hat daher ein Anonymus, jedenfalls 

aber auch ein Lehrer, im Jahre s779 zu Göttingen eine zweite 

Ausgabe veranstaltet, in welcher er sich's, wie es in der Vor- 

rede heißt, zur j)flicht gemacht hat, den „unausstehlichen Schwulst 

und lohensteinischen Bonibast" der ersten Ausgabe möglichst zu 

beseitigen. Das erhellt schon aus deni Titel, der lautet: „Leben, 

Thaten, Reisen und Tod eines sehr klugen und sehr artigen 

^jährigen Rindes Thristian ^enrich ^eineken aus Lübeck, be- 

schrieben von seinem Lehrer Thristian von Schöneich. Zwote 

veränderte Auflage. Göttingen 

Der Herausgeber hat aber noch eine andere Absicht dannt 

verbinden wollen. Die Biographie von k)eineken sollte nämlich 

gleichzeitig ein Ainderbuch werden, lesbar und verständlich für 

Rinder selbst, insoweit wenigstens als ein ungefähr zehnjähriges 

Rind etwa zwei Drittel davon für sich selbst ohne Anstoß lesen 

und das dritte Drittel ihm durch Nachhelfen eines geschickten 

Lehrers völlig verständlich gemacht werden könnte. Theorie 

und Erfahrung hatten ihn nämlich gelehrt, daß, da der kleine 

L)eineken vorzugsweise in der Geschichtskenntnis stark war, 

erstens ein ordentliches Geschichtsstudium schon gegen das zehnte 

Lebensjahr hin nrit Rindern getrieben werden könne und müsse, 

daß aber zweitens nichts als Nlischmasch und Sammelsurium 

herauskomme, wenn man nicht mit einer systematischen Welt- 

geschichte den Anfang nrache. 
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Um »un aber ein zehnjähriges Gehirn nicht gar zn sehr 

init vielen Tatsachen, deren Uenntnis doch zur Erlernung eben 

einer solchen systematischen Weltgeschichte notwendig sei, und 

,nit immer neuen, besonders sremdländisch klingenden Namen 

zu belasten, ist er der Ansicht, daß, bevor die Weltgeschichte 

gelehrt werde, das Gehirn gewissermaßen erst dazu präpariert, 

d. h. eine historische Grundlage gelegt werden müsse, die darin 

zu bestehen habe, daß man dem Uinde zunächst eine andere, 

ebenfalls lange, aber zu seiner, des Aindes, Welt gehörige 

Geschichte, voll von Namen, aber modernen, voll von Tatsachen, 

aber solchen, die dem Ainde nicht blos begreiflich, sondern noch 

außerordentlich belustigend seien, vortrage. Und da glaube er 

nun, daß es keine passendere Geschichte hierzu in der Welt gäbe, 

als eben die Lebensgeschichte des kleinen vierjährigen b)eineken. 

Wie dieser nnisse der t^eld einer Geschichte sein, der kleine 

deutsche Leser interessieren, der ihnen das ganze Leben hindurch 

zunl Muster, zwar nicht im frühzeitigen vielen Wissen, wohl 

aber in Artigkeit, Folgsamkeit und Frönmrigkeit dienen könne. 

Nächst der Lebensgeschichte ^einekens von Lchöneich 

existiert noch ein kurzer lateinisch verfaßter Lebensabriß von 

dem Aandidaten der Theologie Ernst Leopold Friedrich Behm, 

der ^eineken persönlich zu bewundern Gelegenheit gehabt hat, 

und der den Titel: „Oe rarissimo praecocis in§enii exemplo 

Thrist. ^enr. ^eineken I^ubecens. oommentatio (Abhandlung 

über das sehr seltene Beispiel des frühreifen Geistes Thrist. 

!)enr. ^einekens) I^ubecae 1725," also noch ini Todesjahre 

L)einekens, erschien. 

k)eineken wurde zu Lübeck den 6. Februar s72l, morgens 

zwischen fünf und sechs Uhr geboren. 5ein Vater Paul 

k)eineken war Maler, seine Nlutter Aatharina Elisabeth war 

eine geborne Österreich. Sie selbst konnte das Uind nicht 

stillen, sondern war genötigt eine ehrbare Lübeckische Soldatenfrau, 
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aus Aarlskwna gebürtig, niit Nainen Sophie b)ildebrand, als 

Amme anzunehmen. In den Armen dieser Amme ist das 

Aind zeitlebens verblieben. 

Der kleine ^eineken war ein schönes niedliches Aind, 

und daß in diesem kleinen schönen Aörperchen ein noch schönerer 

Geist wohnte, das entdeckte man bereits, ehe es noch zehn Alonate 

alt war, und zwar bei solgender Gelegenheit. In der Stube, 

worin sich das Aind befand, waren die Wände auf Gold in 

Grotesque bemalt, auch stand ein weißer Ofen darin, auf denr 

gleichfalls allerhand Figuren vorgestellt waren. Den 3. De- 

zember s72s benierkte inan zuerst, daß das Aind diese Figuren 

hin und her eine Zeitlang ohne Unterlaß ansah, und seine 

Äugelchen auf einige derselben gleichsam „anklebte." Ulan 

sagte ihm daher die Nainen dieser Figuren, das sei eine Aatze, 

das ein Turm, das ein Schäfchen, das ein Berg usw. Den 

andern Tag fragte man es wieder, wo die Aatze, der Berg, 

das Schäfchen rr. wäre? Und siehe da, das Aind deutete mit 

seinen kleinen Fingerchen hin, und traf iinmer das rechte Bild, 

das nran ihm genannt hatte. Noch mehr, nun gab es sich 

Ulühe, die ihm vorgesagten Wörter, Uatze, Berg, Turm rc. 

selbst nachzusprechen. Ts sah daher mit unverwandten Blicken 

dem Redenden nach denr Munde, gab auf die Bewegung der 

Lippen und der Zunge desselben beständig acht, lallte das 

Wort nach, und wiederholte das so oft, bis es endlich eine 

Silbe nach der andern herauspreßte. 

Wie inan diese frühe Fähigkeit bei denr Ainde bernerkte, 

gab nran ihnr einen ordentlichen Lehrer, der es weiter unterrichten 

sollte. Dieser sing nun biblische Geschichte mit ihm an, und ehe es 

noch ein Jahr alt war, hatte es bereits alle die r'ornehmsten 

Geschichten in den fünf Büchern Moses nach der Ordnung 

gelernt. Bon der Schöpfung konnte es ziemlich vernehmlich 

folgende Berse hersagen: 



Den ersten Tag wards Licht. Darnach stand hoch und ferne 
Der kfimmel. Dann die Lrd'. Am vierten Tag die Sterne. 
Am fünften kamen Fisch und Dögel aus dem Meer. 
Der sechste gab das Vieh, wie auch den Menschen her. 

Die übrigen biblischen Geschichten aus dem alten Testament 

lernte es im dreizehnten Monat seines Lebens und im vierzehnten 

hatte es auch alle Geschichten des neuen Testaments gefaßt. 

Diese ganze Zeit über lebte es nur von der Milch seiner 

Amme und zeigte gegen alle andern chpeisen einen Widerwillen. 

Um es jedoch allmählich auch an diese zu gewöhnen, und um 

ihm ein Vergnügen zu machen, setzte man es beim Essen mit 

an den Tisch. Aber anstatt zu essen, lernte das Aind nur. 

Wie es die mancherlei Gerichte sah, fragte es beständig die 

mit bei Tische waren, wie die Gerichte hießen? wo sie 

herkämen? was man sonst noch aus den Sachen mache rc.? 

und ruhte nicht eher, als bis es über alles Bescheid erhalten hatte. 

Nun sing sein Lehrer nnt ihm Weltgeschichte an. Vom 

April s722, da es in seinen vierzehnten Monat ging, bis 

zum September l?2Z, da es zwei Jahre sechs Monate alt 

geworden war, wurde ihnl die Geschichte der Hebräer, Ägypter, 

Assyrer, Phönizier, Perser, Griechen und Römer beigebracht, 

sodaß es auf alles, was rnan es daraus fragte, schnellen 

Bescheid geben konnte. 

Auch in der Geographie hatte das Rind solche Fertig- 

keiten erlangt, daß es die General- und Spezialkarten der 

Länder und Reiche nach ihrer Einteilung erklären und die 

Beschaffenheit derselben nebst ihren wichtigsten Flüssen, Städten 

und Ortschaften in richtiger Ordnung nach einander ohne 

Anstoß hersagen konnte. 

Dabei hatte es mehr als achttausend lateinische Wörter 

behalten. In jeder Woche lernte es inindestens hundertund- 

fünfzig Vokabeln, deutsch und lateinisch lesen hatte es gelernt, 

ohne ein Abc-Buch dabei zu gebrauchen und alles dies hatte 



es in sein Köpfchen aufgenommen, ohne daß seine Gesundheit 

bis dahin in, geringsten darunter gelitten hätte. Jedoch ini 

Oktober s723, als es zwei Jahre sieben Monate alt geworden 

war, wurde es von einer schweren Krankheit befallen, die es 

acht Wochen lang gänzlich darnieder drückte. Indes erholte 

es sich wieder und konnte am 2. Januar s72q^ den Besuch 

des Rektors des Lübecker Gymnasiums von Seelen nebst Frau 

empfangen. Seelen wollte sich nämlich persönlich davon über- 

zeugen, ob sich das Alles so verhielte, was man vom kleinen 

L)eineken erzählte und was man bereits über diesen 

geschrieben hatte. Lr wollte das Kind also mit andern 

Worten examinieren, was er auch so gründlich tat, daß er 

fast einen ganzen Tag bis abends zehn Uhr iin elterlichen yause 

k)einekens verweilte. Die Resultate dieses Examens hat er dann 

im „k^an,burgischen Patrioten," Iahrg. l72q^ Nr. veröffent- 

licht. Und diese Resultate lauteten sehr günstig. Nicht nur 

bewunderte er das Gedächtnis des Kindes, indem es Alles, 

was man ihm vorsagte, behielt, sondern auch den verstand, 

zufolge dessen es die Tatsachen nicht mit einander vernlengte, 

in: Gegenteil sie gar genau von einander unterschied. Die 

römischen Kaiser, alte und neue, also auch die des heiligen 

rönnschen Reichs deutscher Nation, konnte das Kind ohne 

Anstoß der Reihe nach hersagen und zwar mit Benennung 

der Geschlechter, denen sie entstammten, von Karl dein 

Großen bemerkte es, daß er die Sachsen zuin christlichen 

Glauben gebracht, von Karl IV., daß er zu Lübeck in 

l^einekens Geburtshause gewohnt,') daß er die Universität 

Prag, die erste im dan,aligen deutschen Reiche, errichtet,^) daß 

') vom 20. bis zo. Oktober tZ75. S. Böhiner, die Regesten des 
Kaiserreichs unter Karl IV. ,378, P. -,58—^59, und Mantels, 
Beiträge zur Lübisch-Hansischen Geschichte p. 289 sf- 

') In, Ial;re ,2^,8. 



er viele Länder vom Reiche abgebracht, weshalb er Vitricus 

Impöril, Stiefvater des Reiches, genannt worden sei, von 

Maximilian I., daß er das rönnsche Reich in Areise, welche 

es alle nannte, eingeteilt, daß Luther und Tetzel unter ihm 

gelebt, bei welcher Gelegenheit es auf die Geschichte der Refor- 

mation gebracht wurde, aus der es verschiedene merkwürdige 

Dinge erzählen konnte. Aus der älteren römischen Aaiser- 

geschichte wurden Julius Gäsar und Augustus gewählt. Auch 

da war es im Stande die wichtigsten Ereignisse aufzuzählen. 

Ebenso war das der Fall bei den byzantinischen Aaisern, den 

persischen Aönigen zwischen Lyrus und Darius Eodoniannus, 

den ptoleniäern in Ägypten u. s. f. 

^n der Geographie wurden die Aarten von Deutschland, 

j)aläs1ina und Griechenland vorgenommen, auf welchen das 

Rind die wichtigsten Flüsse, Städte usw. zeigen konnte. Bei 

der deutschen Rarte erregte es z. B. durch die Renntnis der 

vielen Fürstentümer und Herrschaften in Schlesien, bei der 

Rarte Palästinas durch die der zwölf Stänrme, bei der Griechen- 

lands durch die der vornehmsten Schlachten aus der griechischen 

Geschichte, durch welche verschiedene Ortschaften berühmt 

geworden waren, Verwunderung. 

Noch in demselben Monat Januar in welchem 

das Rind vom Rektor Seelen examiniert wurde, und nachdem 

es sich ganz von seiner Arankheit wieder erholt hatte, sing es 

— und das ist nun jedenfalls der originellste Unterrichtsgegenstand 

für ein noch nicht dreijähriges Rind — die Institutionen, also 

das Lehrbuch des römischen Rechts für Anfänger, welches den 

ersten Teil des Lorpus juris civilis bildet, und außerdenl noch 

die dänische Geschichte zu erlernen an, welche beide Disziplinen 

es noch vor dem 6. Februar ^724;, denlnach vor seinem dritten 

Geburtstage, zu Ende brachte. Den lateinischen Text der 

Institutionen konnte es ein Jahr später in das reinste Deutsch 



übersetzen, und bei jeder ihm gegebenen Gelegenheit wußte es 

die darin enthaltenen Rechtsfragen geschickt anzubringen, sodaß 

ein gewisser Leopold, der ihn darüber examinierte, zum Rektor 

Seelen sagte, er wolle nicht für tausend Dukaten missen, was 

er aus dem Rlunde dieses Rindes gehört habe. 

Ferner konnte es die Familien der europäischen Fürsten, 

ohne die vielen Namen mit einander zu verwechseln, auswendig 

hersagen, und zur Freude derer, die es mit anhörten, „wol- 

bedächtig vortragen." Dazu wurden ihm noch in demselben 

Jahre s72^ Dogmatik und Rirchengeschichte gelehrt, nebenbei 

lernte es über zweihundert Lieder aus dem Gesangbuche nach 

ihren üblichen Melodien singen, konnte auch achtzig Psalmen 

sowie ganze Rapitel aus dem alten und neuen Testament Wort 

für Wort, „wenn es just ganz gesund und aufgeräunit war," 

aus dem Ropfe hersagen. 
Alsdann wurden seine Geschichtskenntnisse vervollständigt 

durch die Geschichte Schwedens, Rußlands, Polens, Ungarns, 

Spaniens, Frankreichs und Englands. Lines jeden Rönigs 

Geschichte in diesen Reichen hatte es fest inr Gedächtnis, und 

konnte solche entweder ganz oder ein merkwürdiges Stück daraus 

Hererzählen. Das originellste war, daß es mitunter auch seine 

eigenen Anmerkungen und Gedanken dazu machte. So äußerte 

es z. B einmal bei der polnischen Geschichte: „wären vor 

Zeiten die polnischen Rönige keine Lrbkönige gewesen, so hätte 

Boleslaw III. (regierte von l s02- l sZy) sein Reich nicht 

unter seine Söhne verteilen können. Und wenn Wladislaw II. 

l seines Vaters Testament nur hätte gelten lassen, 

so wäre er nicht hier so nahe bei Lübeck, zu Oldenburg, im 

Elende (als Verbannter) gestorben (llSY.)" 

In welcher weise aber das Rind das ganze Leben 

eines Rönigs gefaßt, und imstande war alles ununterbrochen 

im Zusamnlenhange wieder hersagen zu können, davon nmg 
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folgendes Beispiel aus der englischen Geschichte dienen: „Aarl I. 

(l625—s6q!9) war von den Pfaffen, presbyterianern und 

Independenten um Thron und Leben gebracht. Anfänglich 

überwarf er sich wegen eines empfangenen Aorbes mit 

Spanien und zu gleicher Zeit mit Frankreich: dadurch half er 

sich dergestalt vom Gelde, daß er das ihm bevorstehende Llend 

nicht überwinden konnte. Da er nun, wider die englischen 

Grundgesetze, das parlement erniedrigen, und nach feinern eigenen 

und seines Geheinien Raths, lVillianr Laud's, Grzbischofs von 

Lantelberg (Tanterbury), hitzigen und von einem Gxtremo auf 

das andere fallenden Aopfe, neue Gesetzte und Zölle einfüren 

wollte, da er die presbyterianer vertilgen, den schottischen Adel 

die einmal von R. Jakob erteilte geistliche Güter wieder weg- 

nemen und^ vernrittelst einer Airchen-Liturgie die schottische und 

englische Airche zusammenschnrelzen wollte, so lehnten sich 

parlement und presbyterianer gegen ihn auf, zwangen ihn, 

den Grafen Strafford hinzurichten, gaben ihm alles das 

unschuldige Blut schuld, das die barbarischen Zrren (!) in 

einer grausamen Verschwörung wider die Protestanten in 

Zreland vergossen hatten, griffen zu den Waffen, und machten 

ihn in 5 Schlachten so schachmatt, daß der arine Röntg, weder 

aus noch ein wissend, bei den Schotten ^ülfe suchte, aber 

daselbst seinen Untergang fand. Denn die Schotten verkauften 

ihn den Engländern für zwo Millionen: diese führten ihn 

durch ihre Oberhäupter, Tromwell und Fairfax, nach London 

gefangen, und verdammten ihn ohne Verhör, nach der Tanaillen 

Art, unschuldiger weise, durch unverständige parteiische Richter 

aus dem gemeinen Pöbel, die ihrer Religion nach Zndependenten 

waren, und liessen ihn am hellen Mittage, auf öffentlichem 

Schaffot vor denr whitehall durch eine vermunrmte Person 

mit dem Beile köpfen." 
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Der Ruf von den, kleinen Wunderkinds ^eineken ver- 

breitete sich nun durch halb Luropa; es kamen Leute nach 

Lübeck, bloß um es zu sehen, zu hören und anzustaunen. 

Inzwischen lernte es inrmerfort. ^m Französischen kam es 

so weit, daß es ganze Geschichten auch in dieser Sprache 

erzählen konnte, im Latein lernte es außer vielen neuen 

Wörtern über sSOO Sentenzen aus lateinischen Autoren, in der 

Geographie war es bestrebt das inerkwürdigste eines jeden 

auf der Landkarte besindlichen Ortes zu fassen, weiterhin 

konnte es das Limnal-Lins in und außer der Ordnung her- 

sagen, und addieren, subtrahieren und multiplizieren. Nur 

schreiben konnte das Rind noch nicht, dazu waren seine 

Fingerchen zu schwach. 

I,n Nlai wurde das Rind abernials krank und 

lag bis in den Juli darnieder. Ein unaufhörlicher Durchfall 

mergelte den ohnehin schwachen Rörper gänzlich aus; es 

wurde wie ein Schatten und magerte zum Skelett ab, sodaß 

,nan sein k)inscheiden jeden Augenblick befürchten inußte. Doch 

infolge der guten Behandlung des Arztes I)r. Fitzinann erholte 

es sich wieder. 

Nun da das Rind bereits zwei schwere Urankheiten. über- 

standen hatte, fühlte es den Unterschied zwischen Gesundheit 

und Arankheit, und sehnte sich, was inan ihm auch nicht ver- 

denken konnte, herzlich nach einer fortdauernden Gesundheit. 

Oft sagte es: „Iltinam mens sann in corpore sano! Ach 

inöchte bei mir eine gesunde Seele in einen, gesunden Leibe 

wonen!" 

Ulan war daher auf alle nur ,„ögliche weise bedacht, 

ihn, dieses Glück zu verschaffen, und beschloß zu diesen, Zwecke 

eine kleine Reise mit ihm vorzunehmen, dainit „es etwas 

frischere Luft schöpfen könnte." Als ,nan ihm davon sprach, 

war es gleich bereit dazu, auch erlaubte ,„a„ ihn, das Ziel 



der Reise selbst zu bestimmen. Das Aind wählte Aopenhagen. 

„^ch will nach Dänemark, sagte es, und Aönig Friedrich IV. 

ineine genialten Aarten schenken, da werd ich wol wieder recht 

gesund werden." 

Allerdings fürchtete seine Mutter, daß eine Seereise für 

das schwache Aind gefährlich sein könnte, aber „Madmne, 

sagte der kleine Christian zu ihr, Sie haben mir die N)al 

gelassen, Gott ist ein Gott des Meeres." 

So traf man denn also Anstalten zu dieser dänischen 

Reise. Vorher ließ rnan den Entwurf der dänischen Geschichte, 

den das Aind schon im dritten Jahre gelernt hatte, mit großen 

Buchstaben drucken. Zwei Exemplare, jedes drei Zoll dick, 

auf groß französisch Royalpapier gedruckt, wurden von seinen 

Eltern mit Gummifarben und mit Gold und Silber abwechfelnd 

ausgemalt, alsdanu mit Figuren, die sich auf die dänifche 

Gefchichte bezogen, verziert. Diese beiden Exemplare wurden 

in karmoisinroteii Sammt mit Goldschnitt, sechs andere aber 

in roten und grünen Sammt gebunden. Mit diesen Büchern 

sollte der kleine Christian dein Aönige von Dänemark und 

seiner Familie ein Geschenk nmchen. 

2lußer dieser Prachtausgabe des Entwurfs der dänischen 

Geschichte veranstaltete man aber auch noch eine gewöhnliche, 

für den Buchhandel bestimmte Ausgabe in ^uerfolio, ohne 

künstlerische Beigaben, nur mit einenr Titelkupfer verfehen, 

welches den kleinen ^eineken in phantaftischenr Aoftüm an 

einen Globus gelehnt darstellt, zur Rechten auf einem Pulte 

ein aufgeschlagenes Buch mit dem Spruche: „Aus den: Munde 

der jungen Rinder und Säuglinge hastu eine Macht zugericht 

Ps. VIII, 3," hinter dem Buche ein nienschliches Skelett, unter 

dem Ganzen ein lateinischer Lobspruch des Rektors Seelen. 

Der Titel lautet: Des Lübeckischen dreijährigen Rnabens Christian 

t)enrich ^einekens Vorschmack der alten, inittleren und neuen 
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dänischen Geschichte, aus denen bewährtesten Geschichtschreibern 

des Uönigreichs Dännemarck kurtzbündig gezogen, und von dem- 

selben nach vorhergefasseter Universalhistorie in seinem dritten 

Jahre erlernet. Lübeck s72-;s. Das Buch ist mit zwei Dedi- 

kationen, eine an den Aönig, eine an den Enkel desselben, den 

nachmaligen Erbprinzen Friedrich, der damals auch noch ein 

Uind war, und zwar erst ein ^ahr alt (er war (723 geboren), 

und mit einer Vorrede, die das Datum des (. Juli (72^^ trägt, 

versehen. Jene sind zwar vom kleinen ^eineken selbst unter- 

zeichnet, ohne Zweifel aber von seinen Eltern oder von seinem 

Lehrer verfaßt worden. 

Am 20. Juli (72^; wurde nun die Reise auf einem dem 

dänischen Schiffer Thor Laersen gehörigen Schiffe von Trave- 

münde aus angetreten. Abgesehen von einem Anfalle von 

Seekrankheit, den das Aind gleich zu Anfang erlitt, ging die 

Seefahrt ohne weitere Beschwerden von statten. Während der 

ganzen Reise erregten des Rindes kluge Bemerkungen die Be- 

wunderung der sämtlichen Mitreisenden. 

Den 2^. Juli früh unr sieben Uhr landete das Schiff 

auf der Reede von Aopenhagen. Sobald die Reisepässe abge- 

geben waren, trat des kleinen ^einekens Gesellschaft in das 

nahe beim Zollhaus liegende Wirtshaus ein, von wo aus Frau 

l^eineken ihre Ankunft sogleich dem berühmten dänischen L)of- 

maler Friedrich ^olm, an den sie empfohlen war, melden ließ. 

Dieser kam auch bald darauf, und das Rind empfing ihn mit 

den Worten: „Mein yerr yolm, ich erfreue mich über ihre 

Ankunft bei uns allhier, und daß ich die Ehre erlange, Sie 

kennen zu lernen." ^olm dankte dafür und nötigte die ganze 

Gesellschaft mit sich in eine Rutsche, unr in das von ihm 

bestellte Quartier, welches nahe am königlichen Schlosse in der 

^ochbrückenstraße gelegen war, zu fahren. Es gehörte einer 

Frau Roback. 



Anfangs mochte L^olin wohl denken, das Aind habe jenes 

Aoinpliknent nur so auswendig gelernt, weswegen er ihm nur 

wenig Beachtung schenkte. Aber wie erstaunte er über die 

Beinerkungen, die es unterwegs ununterbrochen zum Besten 

gab, und über die Antworten, die es auf seine Fragen erteilte. 

So frug er es z. B., als sie an den: Charlottenburger Garten, 

in welchem sich das Reiterstandbild Aönig Christians V.^) 

befindet, vorbeikamen, ob es wohl von diesem Aönig etwas 

wüßte. Statt der Antwort nannte das Rind alle Fürsten aus 

dem Oldenburgischen k)ause bis auf den damals regierenden 

Aönig Friedrich IV. von Dänemark (1699—1730) der Reihe 

nach her. 

Im ^ause der Frau Aoback angelangt, wollte man hier 

den kleinen k)eineken so lange, bis er Audienz am ^ofe gehabt, 

gänzlich in der Stille halten. Allein die Leute, die mit ihm 

auf deni Schiffe von Lübeck her gewesen waren, posaunten das 

Wunderkind in der ganzen Stadt aus, sodaß sein Name, wenige 

Stunden nach seiner Ankunft, schon an allen Ccken und Enden 

erscholl, und verschiedene distinguierte Persönlichkeiten sich anmel- 

den ließen, um es in Augenschein zu nehmen. 

rver das Aind sah, stutzte anfangs über sein Äußeres, 

denn abgesehen von seinen lebhaft funkelnden Augen und seiner 

hohen Stirn, glich es eher einem Gerippe als einem nornralen 

Ainde. Daher konnten die Leute auch nicht gleich alles glauben, 

was sie von ihm gehört hatten. Allein sie wurden eines 

besseren belehrt, als sie das kleine Gerippe etliche Stunden hin- 

durch sprechen, dozieren und erzählen hörten. Namentlich 

excellierte es in Geschichte, Geographie, Genealogie und Latein. 

Der Aufenthalt in Aopenhagen bekam dem Ainde so 

gut, daß es von Tag zu Tag sichtlich gesunder und stärker 

') Steht jetzt auf Rongens Nytorv. 
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wurde. Nach Verlauf von vierzig Tagen konnte es schon 

wieder alleine gehen und sogar geschwind laufen. Dabei lernte 

es zum Zeitvertreib die Geschichte Frankreichs und Schwedens, 

lvie ein Professor hätte es diese auf Verlangen vortragen können. 

N)as seine Nahrung anbelangte, so nahrn es anfangs, 

wenn es von seiner Amme nicht genug Milch bekam, etwas 

Thee in einem kleinen Auckerlöffel, den es aber mit seinen 

zarten Fingerchen nur kümmerlich halten konnte, selbst zu sich. 

Das gab ihm nun freilich wenig Araft. Nächstdem verlangte 

es manchnial nach einem dünnen Brei von gemahlenem Reis 

und Milch und nach einem Süppchen von Meißbrod und Bier 

mit Zucker versüßt, welches man ihm mit einem Löffel ein- 

flößen mußte. 

Trotzdem kam das Rind bei dieser künrmerlichen Diät in 

Aopenhagen wieder zu Arästen. Verschiedene vornehnre Leute 

luden es zu Gastmählern ein, aber es verschmähte alles. N)enn 

andere es sich bei ihren Schmausereien wohl sein ließen, so 

betrachtete es dagegen bloß auf der Aarte, wo der beste Mein 

herkäme, und wo z. B. Ravenna läge, wo der schöne Spargel 

wüchse. 

Am September s war nun die so sehnlichst erwartete 

Audienz bei Aönig Friedrich IV. angesetzt worden, und zwar 

sollte sie nicht in Aopenhagen, sondern in dem fünf Meilen 

davon entfernten königlichen Jagdhause Fredensborg, wo eben 

damals der b)of war, stattsinden. Als den: Ainde der könig- 

liche Befehl mitgeteilt wurde, war es gerade unpäßlich, indem 

es Zähne kriegte. Aber die Botschaft machte es sofort nmnter, 

und es rief aus: „O nun! venit posk mulios una serena 

clies, nach trübem lvetter bricht ein klarer Tag hervor." 

Der 2. Sepien,ber war zur Abreise nach Fredensborg 

bestimmt; bereits am folgenden Tage langte man daselbst an 

und stieg im Mirtshause ab. Mährend der Fahrt hatte der 



kleine L)eineken an heftigen Zahnschmerzen zu leiden. Seine 

Wangen waren rot und geschwollen, und er infolge der 

letzten unruhigen und schlaflosen Nächte ganz entkräftet. Man 

sah sich daher veranlaßt dem Geheimen Aammer - Sekretair 

des Aönigs von den „Säuglingen nicht ungewöhnlichen Unfall" 

Mitteilung zu machen, woraufhin denn der Aönig auch geruhte, 

die Audienz bis nach der Besserung aufzuschieben. Indes die 

Zahnbeschwerden vermehrten sich, die Schmerzen wurden imnrer 

schlimmer, und das Gesichtchen des armen Rindes war bald 

so dick geschwollen, daß es sich gar nicht mehr ähnlich sah. 

Seine Amme hatte nur noch wenig Milch. Bloß ein paar 

Löffel mit Thee hatte es zu sich genommen, und da ihm von 

der Geschwulst der Mund fast geschlossen war, konnte es auch 

schwer saugen und Nahrung bekommen. Ja, das Elend wurde 

noch größer. Das Rind zeigte plötzlich einen Ekel und Wider- 

willen vor der Brust seiner Arnme, und wenn sie ihm gereicht 

wurde, wandte es sich mit verneinenden Gebärden und tränen- 

den Augen davon ab, kurz in einem so erbarmungswürdigen 

Zustande hatte sich das Rind noch nicht befunden, denn auch 

bei den heftigsten Rrankheiten hatte es doch nie die Lust und 

das Vermögen zu saugen verloren. Ein solch zahnender, kranker 

Säugling war nun freilich nicht in der Lage, sich vor einem 

königlichen ^ose produzieren zu können. Man bot aber alles 

auf, um das Rind möglichst bald wieder gesund zu niachen. 

Der Leibarzt des Rönigs, der ^ofapotheker, der l^ofwundarzt 

und andere ^ofleute kamen, um ihm mit gutem Rate und mit 

äußerlichen Mitteln beizuspringen, aber es nahn: keine Nahrung 

zu sich, die Geschwulst im Gesicht nahm inuner mehr zu und 

von Schlaf war auch keine Rede, sodaß alle Hoffnung auf 

eine baldige Wiederherstellung schwand. 

Endlich am September morgens uin 8 Uhr stellte sich 

Schlaf ein, der bis Uhr luittags anhielt. Er erquickte das 
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abgezehrte Aind wie der „Tau das dürre Land." Sobald es 

erwachte, forderte es nun nach einem dreitägigen gänzlichen 

Fasten das erstemal von selbst wieder Nahrung, wollte aber 

von der Brust seiner Amme nichts wissen, weshalb ihm Ruh- 

milch gebracht wurde, von der es drei Tassen voll zu sich nahm. 

Jetzt glaubte man, das Aind habe sich durch diese gewal- 

tige Zahnkrankheit von selbst entwöhnt. Allein kaum hatten 

die von der blitze aufgetriebenen Wangen ihre natürliche Gestalt 

wieder angenommen, sodaß es nun den Nkund auch wieder 

frei gebrauchen konnte, so trat bei ihm die vorige Sehnsucht 

nach der Brust seiner Amme derniaßen heftig ein, daß es von 

keiner andern Nahrung wissen wollte, mochte es auch noch so 

schlecht hierbei versorgt sein. Und wirklich blieb dies während 

seines Aufenthaltes in Fredensborg seine einzige Ernährung. 

Wie dankbar war man gegen Gott, daß das dem Sterben 

nahe gewesene Aind wieder zu Aräften kam und es nicht nur 

sein Mundwerk allmählich wieder gebrauchen, sondern auch auf 

den Füßen stehen konnte. 

Über dieses günstige Befinden wurde nun sofort an den 

L)of berichtet und genreldet, daß das Lübecker Aind sehr Ver- 

langen darnach trüge, den Aönig alleruntertänigst seine Auf- 

wartung machen zu dürfen. Um sich von der Richtigkeit der 

schleunigen Genesung des Aindes selbst zu überzeugen, erschienen 

einige l^ofkavaliere bei ihm, die beim Anblick des kleinen zarten 

Aindes in stille Verwunderung gerieten, und bald sich selbst, 

bald das Aind ansahen. Noch mehr erstaunten sie, wie einer 

unter ihnen, der Baron von Lüders, verlangte, daß es aus der 

heiligen Schrift sowie aus „vielen andern Wissenschaften" exami- 

niert würde, und wie es dabei so viel Verstand und Gelehr- 

sanrkeit blicken ließ. 

Anr 9. September mittags kam ein königlicher Leiblakai 

und verkündete der Begleitung des kleinen l^eineken, in der sich 
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auch sein Lehrer Schöneich befand, den Befehl, daß fich das 

Lübecker Aind fertig halten solle, da gleich nach aufgehobener 

königlicher Tafel die Audienz stattfinden werde. Das war es 

nun, was man so lange gewünscht und ersehnt hatte. Und 

dennoch, wie die Ordre kam, zitterte, nach feiner eigenen Ver- 

sicherung, Schöneich wie Espenlaub. Vor dein Thron eines 

großen Aönigs feierlich zu erscheinen, dazu gehörte ein „freies 

gesetztes lVesen und sehr viel ?resence cl^sprit." Deshalb wurde 

es Schöneich um seinen kleinen Christian bange, in dem Ge- 

danken, daß dieses zarte, kranke, ausgemergelte uiid noch saugende 

Aind vor einen! Monarchen und einem ganzen ^ofe öffentlich 

erscheinen sollte, und so zu sagen, Wunder tun, oder wenn es 

nun in dem 21ugenblicke der Audienz wieder hinfällig oder 

furchtsan! würde, und das nicht tun wollte, was man von ihnr 

verlangte? In diesem Falle würde durch Zwang und selbst 

durch königlichen Befehl nichts mit ihm auszurichten sein. 

Das allerschlimmste war, daß das Aind an demselben 

Tage, an dem die Audienz stattfinden sollte, auf's neue krank 

geworden war, und fich sehr schwach fühlte. Aurz vor An- 

kunft des königlichen Befehls aber hatte es fich zur Ruhe begeben 

und war in einen süßen Schlaf gesunken. Sollte nun Schöneich 

das kranke würmchen aufwecken, oder es in seiner ihni so 

höchst nötigen Erquickung ungestört fortschlafen lassen? 

Doch Schöneich sah des Aönigs Befehl gleichsam als eine 

Botschaft vom ^imniel an. Er faßte einen heroischen Ent- 

schluß, ließ das schlafende Aind munter inachen, aus deni Bette 

nehmen und zur Audienz gehörig ankleiden. Allein das schwache 

Aind befand fich so übel, daß es schien, als müßte es jeden 

Augenblick verscheiden, und so verlor man auf einmal alle 

Hoffnung. „Die allgewaltige ^and des höchsten, der das Aind 

übers Meer getragen halle, kam jedoch auch diesmal wieder seinen 

wie bereits erstorbenen Lebensgeistern augenscheinlich zu ^ülfe." 
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Während nian sich auf das Äußerste wegen des Zustan- 

des, in dem sich das Aind befand, ängstigte, erfchien ein vor- 

nehnier yofkavalier. In deffen Beifein fragte Schöneich zuerst 

das Aind, wie es ihm jetzt zu Mute sei, und verkündete ihm 

alsdann, daß heute der Tag bestimmt wäre, wo es dasjenige, 

weshalb es aus Aopenhagen nach Fredensborg beschieden wor- 

den, ausführen solle. Nach einer Stunde werde es Aönig 

Friedrich IV. zu sich an den Hof holen lassen. Deswegen 

habe er schon einen seiner Bedienten hergeschickt, hierzu 

würde nun aber seine Munterkeit ganz besonders erfor- 

derlich sein. Das Aind antwortete hierauf zunächst kein Wort, 

sondern sah Schöneich nur starr an. Bald nachher aber wandte 

es sich auf den Armen seiner Am,ne nach seinen Aleidern um, 

und sprach so leise, daß man es kaum hören konnte: „Aleidet 

mich nur an, ich bin krank, aber, fuhr es fort, indein es das 

Röpfchen aufrichtete und Schöneich wieder anblickte: R.ebus in 

aciversis melius sperare memento; tu ue cecle malis, secl 

contra auclentior ito. Wenn du in Ängsten bist, so hoffe auf 

bessere Zeiten, du mußt von herz und Mut nicht einen Fuß 

breit gleiten." 

Alle die dies hörten wurden äußerst davon gerührt, be- 

sonders aber jener Hofkavalier. Dieser sagte noch im Weg- 

gehen zu ihn,: „Nun, Mr. heineken. Er hat sich selber Lourage 

gemacht, die gehört auch zu so etwas. Tr bleibe dabei, so 

wirds schon gut gehen. Ich nröchte gerne mit ansehen, wie es 

mit Ihm abliefe, allein ich muß wieder nach Kopenhagen, 

wünsche Ihm aber indes viel Glück." 

Nun wurde das Aind angekleidet, wobei es sich nmnnlich 

gegen die Schwachheit stemmte, die es befallen hatte. Ungefähr 

drei Stunden nach erhaltener erster Botschaft kam der königliche 

Leiblakai wieder, um es abzuholen, da die königliche Tafel 

gleich aufgehoben sein würde. Von, Wirtshaus bis an das 
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Schloß waren nur zwei- bis dreihundert Schritte; bis dahin 

sollte es im Wagen fahren. Weil aber gerade das Wetter sehr 

schön war, wollte es sich lieber von seiner Amme tragen lassen, 

damit es sich, wie es selbst meinte, besser umsehen könnte. 

Im Schlosse angelangt, wurde es am Eingang von 

Schöneich erwartet, und von diesem und einigen k^ofleuten durch 

die auf beiden Seiten in zwei Reihen stehende Wache in den 

großen Auppelsaal geführt. Das gab ein Auffehn. Der Groß- 

kanzler, der Oberhofmarfchall und viele andere hohe Staats- 

beamte, die sich im Ruppelfaal versammelt hatten, guckten alle 

auf das Anäblein hin. Doch weder der Glanz des t)offtaats, 

noch die funkelnden Sterne vermochten den kleinen sDhilofophen 

einzufchüchtern. Ohne sich viel umzufehen, richtete das Aind 

sein Aöpfchen bloß nach dem Zinnner der Aönigin hin. Dieses 

öffnete sich plötzlich. Vor der Türe ward es von seiner Amme 

auf die Erde gelafsen, und Schöneich ging nun mit ihm allein 

hinein, während die Türe hinter ihnen wieder gefchloffen wurde. 

Sogleich öffnete sich zur Rechten die Türe zum Zimmer 

des Aönigs. ^ier trat heraus erstens der Aönig selbst in einem 

überaus prächtig mit Gold gesticktenr Kleide, die Königin am 

Arme führend, dann der Kronprinz (Thriftian) mit der Kron- 

prinzessin und die Prinzessin Lharlotte Amalie, zuletzt die Ober- 

hofmeisterinnen. Sie stellten sich zu beiden Seiten einer in der 

Acitte stehenden Tafel auf. 

Schöneich ließ nun das Kind raten, wer der König fei. 

Gleich wandte es sich nach ihm hin und sagte: „Das ist 

Friedrich IV." Darauf redete Schöneich den König an. „Dann 

näherte sich mein Säugling, indem er sich an meiner ^aiid 

hielt, mit etwas hurtigen Tritten dein Monarchen bis auf 

drei Schritte, ^ier blieb er stehen, bückte sich mit meiner 

bsülfe fo tief es seine wankenden Beinchen erlaubten und sing 

eine lange Rede an den König an, die er vorher auswendig 
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gelernt k)atte. Er sagte sie deutlich, ohne eine Silbe zu ver- 

schlucken, und mit außerordentlicher und nrehr alg verhoffter 

Lebhastigkeit her." Sie lautet: 

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Aönig, 

Allergnädigster Aönig und ^err! 

Glückseelig ist dieser Tag, an welchem mir schwachen 

Säugling die allerhöchste Gnade angedeyet Eure Königliche 

Majestät als einen der allergrößesten Monarchen in aller- 

unterthänigster äevvtion zu adoriren. 

Noch glückseeliger ist dieses Tages Licht vor inich, weil 

ich um dessen willen mein Leben deren stürmenden Meeres- 

wogen anvertraut, welche nur einen Finger breit zwischen mir 

und dem Tode übrig lassen. 

Am allerglückseeligsten ist diese Stunde, welche daß von 

nrir in Einfalt längst gesprochene Wort erfüllet: Ich würde 

von ineiner Schwachheit genesen, wenn meine Unschuld zu den 

Füßen Eurer Königlichen Majestät sich in den Staub neigete. 

Zum ewigen Beweiß und Denckmahl dieser meiner Veueration, 

habe ich mich unterwunden, durch den ^errn Ober-^off-Mar- 

schall vor dero geheiligten Thron einige l^istorische Blätter in 

aller Unterthänigkeit niederzulegen, welche ich in meinenr zwey- 

jährigen Alter von denen ewig grünenden Tedern Eures 

Königlichen Libanons gesammelt habe, allerunterthänigst bittend: 

Eure Königliche Majestät wollen allermildigst geruhen, einen 

eintzigen Gnaden-Strahl auf dieselbe und mich hernieder zu 

werffen." 

während dieser Rede blickte der König das Kind sehr 

liebevoll an, und reichte ihm, als es geendet hatte, die l^and. 

Gleich lief es allein, ohne von Schöneich gehalten zu werden, 

auf den König zu, küßte ihm yand und Rock und sagte dabei 

laut: „?ermettes moi, 5ire! c^ue je traise In Nain cke Votre 

Najestö, et 1e borä 6e Votre lrabit Koz^al." 
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Aber die lange Rede hatte das Aind durstig gemacht. 

Ls sah sich also nach seiner Amme um und sagte: „Litio, 

mich durstet." Losort besaht der Uönig die außen im Auppel- 

saal gebliebene Amme hereinzurusen. Lie kani, setzte sich auf 

einen Stuhl, und der Redner sog in Gegenwart des Aönigs. 

Rlittlerweile frug der Uönig Lchöneich, es würde wohl 

viel !Nühe gekostet haben, dem kleinen Rkanne die große Rede 

beizubringen. „So wenig, erwiderte Schöneich, als ihm jetzt 

das Saugen dort an seiner Anmre niacht." 

hierauf gab der Uönig dem Uinde seinen kostbaren 

Orden in die ^and und frug, was das wäre. Das Uind, 

indem es noch an der Brust seiner Amme lag, wandte den 

Orden etlichemale mit beiden fänden um und sagte: O'est 

I'Oräre 6'UIepIiLnt, Aurnis 6e Oiamans." <Ls betrachtete die 

Diamanten und bemerkte schließlich: „Ues Lijoux sont precieux, 

Mais la vie 6u Roi est plus precieuse." 

Der Uönig ergriff hierbei die Gelegenheit, das Uind nach 

dem ersten Stifter des Glephanten-Ordens zu fragen. „Uönig 

Friedrich II., antwortete es schnell, hat denselben eingefürt 

und die ersten Glephanten Ritter gemacht. Eben derselbe, 

erzählte es weiter, hat die Ditmarsen in einem dreifachen Treffen 

bei ^eide überwunden, die Schweden durch den Daniel Ranzau 

geschlagen, bei A)isby an der Insel Gotland 16 Uriegsschiffe 

samt dem Admiral Laurizon und dem Lübecker Bürgermeister 

Barthel Thinappel nebst ycxx) RIann im Sturni verloren und 

den großen Frieden zu Stettin ncit Schweden geschlossen, welcher 

Jahre lang gedauert. Lr hat die Schlösser Friedrichsburg 

und Uronenburg gebaut und den ersten Sundzoll von den 

Schiffen genommen. Gr hat die heilige Schrift fleißig gelesen 

Regierte von t5S4--tS88. Er hat den vorher geistlichen Drden 
am 20. August in einen weltlichen umgewandelt. 
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und den großen Matheinatiker Tycho von Brahe geliebt, welchem 

er sogar die Insel l)uen im Sunde geschenkt hat." 

Schöneich zeigte nunmehr den: Aönig ein von dem 

preußischen Maler harper auf Elfenbein gemaltes Portrait 

des kleinen heineken, welches in Augsburg auch in Aupfer 

gestochen wurde und identisch ist nnt dem dein Entwürfe der 

dänischen Geschichte yeinekens beigefügten, oben kurz beschrie- 

benen Titelportrait. Als der Aönig bei der Besichtigung unter- 

andern die Frage stellte, was das Skelett oder der Tod dabei 

zu bedeuten hätte, gab Schöneich zur Antwort, der Maler habe 

danrit anzeigen wollen, daß das arnre Aind erstens von seiner 

Geburt an immer kränklich und in Gefahr des Todes gewesen, 

und sodann, daß ihnr in seinem heftigsten Leiden nichts erfreu- 

licher sei, als der Anblick eines Skeletts, ivelches es zu zerglie- 

dern und alle seine Teile mit den in der Anatomie gebräuch- 

lichen Namen zu benennen wisse, und zwar nicht allein die 

Beine (d. h. also die Anochen), sondern auch alle Aluskeln, 

die daran gesessen sind. 

Der Aönig sah hierauf Schöneich verwundert an und 

befahl der Amme mit dem Rinde näher zu treten. Nun 

demonstrierte dasselbe dein Röntge zu dessen höchstem Erstaunen 

das Skelett vor, und als es beinahe zu Ende, bis zu den Mus- 

keln gekominen war, öffnete der Rönig selbst die Tür, die nach 

denl Ruppelsaal führte, und rief den Großkanzler nebst dein 

Geheimen Rat von holsten in das königliche Ziminer herein, 

danüt diese gleichfalls die Weisheit des dreijährigen Anatoinen 

bewundern könnten. Da brach das Rind von seiner Erzählung 

ab und raunte Schöneich leise in's Ohr: „Ich habe schon genug 

geredet und bin müde," fügte aber beim Anblick der beiden 

Herren hinzu: „Das sind zween Elephanten Ritter." Dein 

Röntge gesiel das freiniütige weseil des Rindes über die Maßeii; 

er überreichte das harper'sche Geiirälde der Rönigiii, uild holte 
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oben erwähnte Buch, einesteils um dem „Rindlein eine Ver- 

änderung zu machen," andernteils uin es zu examinieren, ob 

es auch das, was im Buche stände, auswendig wüßte. 

^ier wurde nun aber der kleine Christian „launisch," denn 

von dem vielen Reden war er herzlich müde geworden. Lchöneich 

tat alles mögliche, ihn wieder munter zu machen, damit, wenn 

er auch nicht mehr ini Zusammenhang reden könnte, er doch 

dem Röntge hübsch auf seine Fragen Antwort erteilte. Christian 

kam auch wirklich wieder zurecht, und nun ging das historische 

Cxamen an. Der Röntg als Examinator stand an der Tafel 

und ihm zur Seite die Rönigin. Der kleine Randidat aber 

ruhte auf den Armen seiner Anime, denn er war fortwäh- 

rend durstig. 

Zuerst wurden die dänischen Regenten aus der Leiden- 

zeit, dann die alten christlichen und endlich die Röntge aus dem 

Oldenburgischen ^ause vorgenomnren. Alle diese nannte das 

Rind ununterbrochen der Reihe nach her, nebst charakteristischen 

Zügen aus ihrer Geschichte. So wußte es z. B. von Rnut 

dem Großen, daß er drei Rronen getragen, über die Schweden 

und Wenden geherrscht habe, daß er demütig gegen Gott 

gewesen, nach Rom gewallfahrtet sei, daß er seine Rronen unter 

seine drei Söhne Sven, ksaarde Rnut und k^arald geteilt, und 

daß er auch in der Normandie gesiegt habe. 

Diesem historischen Examen hörte die ganze königliche 

Familie mit größter Aufmerksamkeit zu, und der kleine Exami- 

nand wurde dafür, daß er sich so brav gehalten, nicht wenig 

gelobt, durfte auch zur Erholung sich im Ruppelsaale nun 

etwas unrsehen. 

Alittlerweile fragte der Rönig Schöneich, ob nicht die 

vielen Renntnisse, die das Lübecker Rind besäße, zum Teil 

Schuld daran wären, daß es so schwächlich sei, denn über- 
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mäßige Geistesarbeit verzehre doch die nötigen Leibeskräfte und 

müsse dem Gedeihen des Aindes unstreitig hinderlich fallen. 

5chöneich erwiderte darauf, daß, wenn das Aind nach 

der gewöhnlichen Art und Weise, die den Geist angreife, unter- 

richtet worden wäre, allerdings davon kränklich hätte werden 

niüssen. Aber so hätte es in seinem Leben nie etwas aus- 

wendig gelernt, auch hätte man ihm nie mancherlei Dinge unter 

einander und auf einmal „ins Gedächtnis gegossen," sondern 

was man ihn, einmal und nach der Ordnung vorwiese und 

vorsagte, das behielte es von selbst, was es höre, das fasse 

es eben so leicht, als ein Licht vom andern angezündet werde. 

So suchte Schöneich den Aönig zu überzeugen, daß das viele 

Wissen dem Ainde an der Gesundheit nicht schade. 

wieder aus dem Auppelsaal zurückgerufen, mußte sich 

nun der kleine ^eineken auch noch in der Geographie und in 

der Religion vor dem königlichen ksofe produzieren. Lr sagte 

da z. B. sämtliche Bücher der Bibel, vom ersten Buche Moses 

an bis auf die Offenbarung Iohannis der Reihe nach her, 

handelte umständlich von denr Sündenfalle der ersten Menschen, 

von der Erbsünde, die alle Menschen an sich haben, von der 

allgemeinen Liebe Gottes, von der Erlösung des menschlichen 

Geschlechts durch den Versöhnungstod Ehristi, und bewies alles 

mit den wichtigsten Sprüchen der heiligen Propheten und Apostel. 

Dmnit hatte das ganze beinahe zwei Stunden dauernde 

Examen ein Ende und überhaupt auch die Audienz, die nun- 

mehr durch die Aopenhagener dänischen und deutschen Zeitungen 

bekannt gemacht wurde. Daß sie so glücklich abgelaufen war, 

darüber war niemand froher als Schöneich, denn es war auch 

wirklich viel, daß ein dreijähriger Säugling, der bis dahin 

immer schwächlich gewesen, noch vor wenig Tagen einen neuen 

Anfall erlitten, ja noch wenige Stunden vorher wie todt dagelegen 

hatte, sich trotzdem so stark, standhaft und unerschrocken erwiesen. 
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Auch schienen dein Ainde die Anstrengungen dieser Audienz 

ganz gut bekoininen zu sein, da es bereits am folgenden Tage, 

also am sO. September, inrstande war, sich vor einer Gesell- 

schaft vornehmer l^ofleute produzieren zu können und auch da 

durch seine geographischen und historischen Aenntnisse Staunen 

erregte. 

Nicht nur Aönig Friedrich IV., auch die andern !Nit- 

glieder der dänischen Aönigsfamilie trugen Verlangen, das 

Lübecker Wunderkind kennen zu lernen, und so hatte denn 

dasselbe noch zwei besondere Audienzen zu bestehen, einmal bei 

den Geschwistern des Aönigs, bei dem Prinzen Aarl und der 

Prinzessin Sophie ^edwig, und sodann bei dem Kronprinzen 

Christian und dessen Gemahlin auf dem Schlosse ^irschholm. 

Auch sie sielen ganz nach Wunsch aus und hatten zur Folge, 

daß, als der kleine l.)eineken mit seiner Begleitung wieder nach 

Aopenhagen zurückgekehrt war, und bevor nran sich zur!)eim- 

reise nach Lübeck rüstete, eine Wenge vornehmer Persönlichkeiten 

Aopenhagens das Aind besuchten, vor denen allen es solche 

proben seines Verstandes und seiner Gelehrsamkeit ablegte, daß 

sie in das größte Erstaunen versetzt wurden. Zur Belohnung 

und zum Andenken wurde das Aind reich niit Gold- und 

Silbermünzen beschenkt. 

Bis zunl 7. Oktober 172^!, also über ein Vierteljahr, 

hatte der kleine l^eineken in Dänemark verweilt. Am genannten 

Tage wurde nun die Rückreise nach Lübeck angetreten und dieses 

am p. Oktober erreicht. 

Nicht lange mehr sollte sich der kleine kjeineken seines 

Ruhnies als gelehrtes Wunderkind erfreuen. Februar des 

Jahres 1725 wurde er von einer schweren Arankheit, der dritten 

in seinem Leben, befallen, die ihn neun Wochen lang fast aller 

äußeren Sinne beraubt an sein Bettchen fesselte, und von der 

er sich auch nicht wieder erholen sollte. Zwar hatte er dann 



noch hie und da Lichtblicke, während welcher sein Geist rege 

und er zum lernen befähigt war. So erklärte ihm z. B. 

Schöneich die Lpliaera ÄrmillLris, d. i. eine aus lauter Zirkel- 

reifen bestehende i)innnelskugel, was ihn so interessirte, daß er 

alle nötigen Aenntnisse von den Sternen, den ^immelszeichen, 

dein Tierkreise, den Mondphasen, den Sonnen- und Mond- 

finsternissen, dem Laufe und der Stellung der j)laneten in wenigen 

Tagen so vollständig begriff, daß er solches Andern wieder 

vortragen konnte. Aber alles dies war nur ein letztes Auf- 

flackern seiner Lebensgeister. Am 27. Juni s725 rang er 

kraftlos doch standhaft und bei voller Vernunft nnt dem Tode. 

Gr starb, nachdem er ein Alter von vier Jahren, vier Monaten, 

einundzwanzig Tagen erlangt hatte. Line Menge Zeitungen 

verkündeten in Europa sein Ableben, und Dichter und Dichter- 

linge fühlten sich gedrungen das berühmte aber trotzdem 

bedauernswerte Aind zu besingen. 

Drei lateinische Rätsel aus dem vierzel^nten 

^al^rhundert. 

Dni ältesten lvette-Gartenbuch, das s3^8 angelegt und bis 

s38q! fortgeführt ist (Handschrift des Staatsarchivs No. 288) 

sinden sich auf der letzten Seite die folgenden drei lateinischen 

Rätsel eingetragen: 

1) ./^tera §ram roma s/ciroc iem culas et oma. 

2) b'ilia sum solis et sum cum sole c:reatL, 

3um ciuln<^ua§intÄ, sum c^uinciue clecemcjue vocats. 

Z) Oum per ovem transkertur ec^us sursumciue äeorsum 

Oulee melos cantat silva iocante manu. 

Im ersten Rätsel, das zweimal eingetragen ist, ist, um 

den Leser irre zu führen, der Buchstabe a hoch über die Zeile 



verlängert; die Worte ergeben erst Sinn rückwärts gelesen und 

lauten dann: 

te, salve mei eoräis amor Llar^areta. 

Der k^exameter ist freilich schauderhaft genug. 

Die Lösung des zweiten Rätsels ist, einfach und leicht, 

das Wort: lux, dessen erster Buchstabe den Zahlwert 50, der 

zweite den von 5, der dritte den von sO hat. 

Schwierigkeiten dagegen bietet das dritte. So viel ist 

klar, daß es sich um eine Umstellung und Mischung der Buch- 

staben der Worte: ovem und equs handelt und daß die Lösung 

etwa: das Echo oder auch der Vogelgesang sein wird. Den 

Ausdruck: iooante mauu deute ich: spielend, mit Leichtigkeit. 

Doch so viel ich die in Betracht kornmenden Buchstaben um- 

zusetzen versucht habe, eine befriedigende Lösung zu sinden ist 

mir nicht gelungen. Wer bringt sie? 

Alle drei Rätsel sind, wie mir ^err Or. Bruns nachweist, 

von der l)and des damaligen Ratsschreibers Martin von 

Gollnow. ^at er in dem ersten ein persönliches Geständnis 

versteckt? P. Hasse. 

Der Guß der Pulsglocke, 

der Bürgerglocke und der Kinderglocke 

von St. Marien. 

^n den bis i53l zurückreichenden wöchentlichen Abrechnungen 

der Werkmeister an St. Marien, den sogenannten Wochen- 

büchern, und dem ältesten (l650—j)votokollbuch der 

Rirchenvorsteher besinden sich eingehende Nachrichten über die 

Entstehung von dreien der elf Glocken, die im Süderturme 

dieser Airche hängen. 
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Die älteste dieser drei Glocken, die neu 357 T schwere 

Rats. oder Ainderglocke, welche il,rem Durchmesser nach 

die neunte Stelle unter denen des Süderturmes einninnnt, ist 

im Juli s650 von dem seit s632 als Ratsgießer tätigen 

Meister Anton wiese gegossen als Lrsatz für eine unbrauchbar 

gewordene ältere Glocke gleicher Art, die l562 vom Airchen- 

vorsteher Heinrich Aöhler gestiftet war. Ehen,als inr Dach- 

reiter aufgehängt, ist sie, uni diesen zu entlasten, l?83 in den 

Süderturm übergeführt worden. Auf ihre Anfertigung beziehen 

sich die beiden folgenden Eintragungen des wochenbuches von 

s650 unter der si. und der s5. Woche nach Ostern (Juni ß—s5 

und Juli 2l—27s. 

I. 

Oonnerstass') auf Lesebl 6er Vorsteber 6ie Icleine 

Oloclce, so Zeleutet veirt, ein Irocbve. Rabt ru Rairte 

§elrt, Äucb wen Lin6er AetLulit sollen weräen, aussm leleinen 

Dburm, weill selbe entrwei, berunternebmen, an 6ie WaAe 

bringen un6e we§en lassen, bat Aevvo^en i Scb.T Z I^iessT 

o E;d) 6afür 2 vrässern, so ckieselbe auss 6er Xireben an 

6ie ^Va§e un6 von 6annen naclrm Oiessbause naeb 6er 

b^asta6ie §ebraebt, ^eben i ^ 2 <Z. 

./^uk 6ieser Oloclren stan6t sol^en6es: 

6a6es >Vort blittt ewi§. l^i §oet lVlattis Lennincle 

1562^.) 16. Hlnricb Loler 6e6e it. (So ist befun6en, aber 

es soll beissen 6e6it.) 

>) Juni ^Z. 
') 322 T oder Ir§. 
°) Bestätigt wird diese Angabe durch folgende Lintragung des 

wochenbuches von lssZ unter der 3. Woche nach weilen. (Jan. lo—ts): 
Ireiu äes souLvenäes ß^e§even vor eneu lenepell in äer nz^en lrinäerlrloelren, 
is I K lZ /3. 
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H- 
8onn2den6t^) 6ie Irleine nevve Olocke vom 6iesskLU5e 

kolen, 3li 6ie WaZe bnnAsn lassen un6 von ^nnnen nack 

cler Xiroken 2U trs^en, 2 vrL^ern für üieseg rusLMmen 

Aeben I ^ 4 st; nooü 2 ^imlnerleuten, 50 nuf üiese nevve 

OIocI<e ein ne^v f^nupt Aemncüt unä üinauf nnekni Se^er- 

tkurmb Aebrncüt, v^oselbst sie Aekenckt, ^e6em 2 InAlokn 

n i8 st; 6sneben iünen beiden 6 st vrinclrAelt §eben; tüut 
4 K 14 stb). i>Iock für 6en alten R.ieinen 6ein R.iemer auss- 

Lufuttern ^eben z st. 

I^ock .^ntoni Wiesen 6ern 5tuc1<- un6 Oloeken^iesser 6ie 

neve Ooelre ru hiessen beraklt: un6t kat 6ie alte, so ilim 

6en iz. )unii §elie6ert, ^evo^en i ScliilfE z I^iessT, üavon 

ist seiner R.eclinun§ nacl7 clar 10. Tb) I^ewr vt^e§§eAan 

§en, bleilit nocli über i Seb.T 10 fürs T umbru- 

Ziessen 2 st 6 <Ä ibm Zeben, ist 45 ^ 5 noel7 bat 6ie 

newe AevvoZen laut VVe^errettel i 5cb.E 5 I^iessT 7 

ist 2ur nevven von 6ess Oiessers nevven Ouete 6a7.u lrommen 

4 I^iessT II fürs T ikrn ß^eben 9 st, ist z/ ^ ii st; 

tbut rusaininen, so ibin entriebtet, 8z 

l>locb 6en Oessllen Orincl<§elt Zeben 2 6em )un§en 

4 st, ist 2 ^ 4 st 

l>locb für 6ie Olocice ru we§en §eben Z st. 

Die gegenwärtige Pulsglocke, welche seit s466 vier 

Vorgängerinnen gehabt hat, ist am 2. April l669 von dem 

am 3. Oktober lS65 als Ratsgießer angestellten und sSstb zu 

Aopenhagen gestorbenen Albert Benning gefertigt und am fol- 

genden Adventsabend (Nov. 27) eingeläutet worden. Sie ist 

Juli 27. °) Sind vielmchr z ^ /3. 
°) Also 32 T oder is 1-8. ') 290 T oder 1-^5 1-8. 

357 T oder I7S'/» l-A. 67 T oder 33V» l-8' 
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die größte Glocke von 5t. Marien und wog neu 268 T. 

Das älteste Protokollbuch der Airche verzeichnet (Bl. öö) fol- 

gendes Übereinkommen der Vorsteher mit dem Gießer. 

i668 6en i8. seint äie blerrn Vorstebers, lro- 

NLNtliclr Ibr lVla§n. Ikerr kur^ermeister lVkattbeusr R.o6cle, 

blieronimusr krunsterer unt lirönnisr ?1önnie82, autt' äem 

VVerclclcauss loe/ einanclor gewesen mit clem Ltuclc unt 

OlocIcenAlesser ./Albert Lenn!n§ chnt kiabenp") vveAen Oiess- 

unt Verfertigung 6er grossen alsogenanten kulssgloclren vol- 

genäess verabredet, biss erbeut unt verptiicbtet sieb bemelter 

-Albert Lenning, ebestess eine gute bestenäige ?ulssglocl<e 

2U giessen unt solcbe in einen solcken Ibon. wie man ikme 

geben vvirt, 2u bringen unt liebern; ckakur ebr für ein feäess 

Lcb.T ZZ ^ Oiesslobn, wasL ckie Oloelce netto wegen wirt, 

baben soll; wasr 6a übrig unt an ./Abgang befun6en wirt, 

ist unt bleibet für 6ie I6errn Vorstebers. IVlan soll ibme aber 

6atru guten Oarelrupffer unt feinesir Änns reicben,") nemb- 

licb ?art 6arclrux>tfer un6 '/s Dart ^^inns. Vargenst ver 

bin6et ebr sieb unt verspricbt, solcbe Olocice lo /abr lang 

2u gewebren, 6as2 sie gutb unt untba6elba6tig bleiben soll; 

in Ermangelung 6esren will ebr allen 3cba6en busren unt 

obn 6er Lircben bintgelt unt Vncirostung autf seine Kosten 

eine an6ere Olocire giesren unt autibengen lasren, wie solcbesr 

allesr mit mebren aus2 6en aulfgericbteten Lontract ru 

erselren ist. 

unt Iiuben fehlt. 
") Am t'l- September zahlte die Kirche an Johann Meyer für 

25 Sch.T l5 L.E l2 E (— 7225 T) Lulirlruptser, das Schiffspfund zu 
5SVs Reichstaler (— t76 ^), K 5 /3, am 28. November an Karl 
Friedrich Lübbers in tfamburg für vier im September bezogene Fässer 
Zinn, von denen drei 7 Sch.T lo L.T 4 S (— 2^0-^ T) und eines l Sch.T 
l8 L.E 7 E (— 5Zg Ä) wogen, 2000 ^ /3, am 2Z. März l6Sd an 
denselben für ein weiteres Faß Zinn im Gewichte von t Sch.T 5 L. 
(— 250 T) 297 ^8/3; wochenbücher. Das übrige Glockengut muß 
unter den an Albert Benning gezahlten Beträgen verrechnet fein. 



Die Abrechnung mit denl Gießer findet sich im lvochen- 

buch von unter der t8. lvoche nach Ostern (Aug. 20-26) 

und lautet: 

OinAZtu^'^) ^Ib>ert Lenmn^lc 3tüclren§ie8er seine R.ecli- 

nun§, laut 6546^ 12 v^e^en 6er ?uls§locl<en, so er unno 

1669 AeMsren^b) un6 um Oeveicirte 50 3cIr/T 19 

2 T,") Aerult 

erstlieli anno 1669 in 6er 12. Wocli nucli 

NieliLelis rslllt 4000 ^ 

anno 1671 in 6er 15. VVoelr naeti bleusalrr 

ibm ralilt zoo - 

noeli in 6er z. VVoclr naek Ostern ral^It zcx) - 

nocli in 6er i4. VVoelr nacb Ostern ralilt 400 - 

nocli in 6ieser Wocl» ralilt, wie icti solelie 

bier berecbne, 497 - 

noeli ilim an lVletal'^) ^eliebert 2274 E 

L 8'/s fi I 208 - 
6705 ^ 

In 6ieser R.eclinun§ sin6 rweene an6ere, als2 

I-a§er un6 VVapen R.eclinunß^, einAesclilossen, 

6ie eine laut iiz^4fi 

6ie an6er laut ...... 45 - — - 

tliut 6en mit ot>ensteIien6es Oapital 

06er 3umma 6546 - i2 - 
  6705 ^ 

A»g. 22. 
Das wochenbuch meldet tssy, w. n. Neujal^r unter Freitag 

(April 2): tleuw ist äie xrosre pulsexlocit gottlob ßexosseu. 
(-1^258 T oder 7(5-^ 1-8. 

") Jedenfalls altes Glockengut, von dem ferner ze Sch.T 7 L.E 
9 T (— 509ZV- l-e) für 9839 K /3 nach rfaniburg verkauft worden 
sind; W.-B. (SS8, 9. w. n. Mich (Nov. 22-28). 
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Die Bürger- oder Betglocke, die zweitgrößte des 

Süderturms, welche neu lO l22 T wog, ist im l^erbst 

von Lorentz Atralborn an stelle der geborstenen Boltzen-, 

Bürger- oder Leremonienglocke aus dem Jahre l36l gegossen 

und am 9. Dezember s7s3 eingeläutet. Über ihre Entstehung 

geben die folgenden lvochenbuch - Eintragungen der Jahre 

l7s3 und s7s^ Auskunft. 

I. 

wochenbuch ^7^3, 23. Woche nach Vstern (Sext. N--23). 

Dinstag rvarä 6ie so^enanäte alte Oloclce, so 6en 

28. T^pril. a. e. be/ I^äutun§ 6er 2utraclrt eines 5tun6e- 

lautens nacli 5t. Latbarienen auf 6er einen 5eite einen ^ros^en 

R.is2 beclcommen, so 6as2 solcbe 6arvon iliren ^äntrliclren 

R.esonLNt2 verloliren, auf 6en Ilrurme entrvvez^ Aesebla^en; 

6ar2u einen 5aelc ^eeleautkt, um 6ie lileine ab§esprun§ene 

Ztucirlein lVletall 6arein 2u sammlen, für 6 s?. 

Die bimscbrift olien lierum rvar fol^en6e: 

5!Znum 6ono^^) Llioro, 6eo b'unera, b'esta 6ecoro, 

l'e colo Vir§o pia, post te vocor er^o Naria. 

Weiter nacli 6er lVlitten'^u stun6 6ie ^alirrabl, wenn 

solcbe Ae^osren, nemlicb: ./^nno Domini iz6i. 

b'rexta^^b^ Metall von 6er rersebla^enen Oloclre 

am Marclrte auf 6er Wa§e §ewo§en wor6en, batt ^ewoZen 

Z4 5.E z l^.E 7 M;") 6em Wa^er ä 5.T 2 sü berablet, 

tkut nebst I sZ für 6en Wa^errettel 4 ^ 5 sZ. 

'9 5o statt <1o. 
'9 9369 T oder <^78<^ V» 

") Sept. ts. 
'9 2ext 22. 
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Denen LIe)^kÄuer8, 6ns nnck, nuf un6 von 6er 

XVg§en nneti 6ern Liesrknusre ru bringen, ^°) n 3.E 8 ^ 

entrichten müsren i/ 

II. 

tv.-B. t7t5, to Woche n. Mich. (Dez. 2—9). 
5onnnben6^') ist 6ie neue 6IocI<e von I2 bis2 i Dkr 

7.UIN ersten mnlile geläutet un6 nin kesonnntr sehr §uth 

defun6en  

III. 
W.-B. ^7ZZ, ti. Woche n. Mich. (Dez. zo—Zk). 

iVlittvvoche^^) kur 6en neuen Xneppel in 6!e neue 

Qloche, so Zewo^en 19 D.E 4 6em Wü§er für 6en 

WäAerxettel Ae^ehen 2 sZ. 

DonnerstagDaurentr Ltraelborn 6em Olochengiesser 

wegen 6er neuen von ihme gegossenen 6Iochen. so gewogen 

z6 3.T z D.T,auf Rechnung gexahlet 700 hlocli 

ikme 6en Oiesergesellen Irinclcgelt Zugestellet z 

IV. 

W.-B. tri't, t2. Woche n. Gsterii. (^mii Z7—2z.) 
Ingleichen an Daurentr 3traelborn 6en R.est wegen 

6er von ilime voriges ^alires gegossen neuen Oloclre laut 

lVlemorial lol. 175 6. z kunct derahlet, 6arauf er 171z in 

6er I I. VVoclie nach IVlich. empfangen . . . 700 K 

anzet2o 6en R.est  549 - 14 st 

1249^ 14 st. 

^°) Außerdem wurden für den Glockenguß gekauft: von lfermann 
Lorenh Münter 5 Schiffsxfund Kupfer (zu je 6-z°/4 Reichstaler) für g7l K 
-Z /3 und von Adolf Brüning an englifchem Zinn .Z20 T (zu je Zi V« /ü) 
für 208 .^7/3 und 128 E (zu je 12 />!) für 102 ^ 8 /il; W.'B. 1712, 
e. u. 11. w. n. Mich. 

Dez. 9. --) Dez. 12. 
'b) 270 T oder 125 Irg. ") Dez. 1-1. 
") 10 122 T oder 50öi Ire. 

Dr. F. Krmts. 



Die Seerüftungen §übecks 

im Kriege gegen Schweden 1^563 570. 
vortrag von P. krasse. 

Vorbemerkung. 
Der nachstehend abgedruckte vortrag, der auf der Versammlung 

des ksanfische>> Geschichtsvereins zu Magdeburg am 2. Juni d. I. 
gehalten ist, beruht in seiner bsauptsache auf Akten des Liibecker Staats- 
archivs. Fiir die benutzte Litteratur verweise ich auf den einschlägigen 
Abschnitt in Dietrich Schäfers dänischer Geschichte Band 5 und die 
gleichzeitig erschienene Schrift von ks. D. Lind: b'r» Xonßi vreäerilr clen 
anclens liä. LiärsA til äen äansic-norsire 8e>moAts vistorie IZZY—IZ88. 
Die Bedeutung der Insel Bornholm in dem Dreikronenkriege und die 
Tätigkeit des damaligen Lübschen Vogtes daselbst, Sueder Ketting 
schildert zutreffend M. A. Zahrtmarin in dem Aufsätze: vxbselrlrerne 
PSL Lornlrolm in der dänischen Zeitschrift: b-luseum 5. 34^0 sf. Auf 
ihm beruht durchweg die Darstellung in Loruliollus viswrie von I. A. 
Iorgensen Bd. I S. 80 ff. (Rönne tyoo). 

Das auf Seite 54 zitierte gleichzeitige niederdeutsche Lied auf die 
Seeschlacht vom zo. und 3^. Mai t564 ist von ksermann Möller in 
den Abhandlungen der Göttinger Zlkademie ^g02 unter dem Titel: Ein 
hochdeutsches und zwei niederdeutsche Lieder von t363—l5ö5 aus dem sieben- 
jährigen nordischen Kriege unter II (S. 3 t sf. des Sonderabdruckes) mit 
sorglichem Kommentar neu herausgegeben. Aber die Annahme, daß dies 
Gedicht die (Duelle für die Vorstellung in v. Ifövelns Lübscher Chronik 
bilden sollte, bestätigt sich meines Erachteiis trotz einzelner lvortanklänge 
bei näherer Untersuchung nicht. 

Die Zahlen über die Bürgeraufnahmen im Jahre tS9l ff- 5- 67 
sind einem erst kürzlich im Lübeckischen Staatsarchive aufgefundenen Ver- 
zeichnisse entnommen, welches IV. Reisner in seiner Schrift: Die Ein- 
wohnerzahl deutscher Städte in früheren Jahrhunderten mit besonderer 
Berücksichtigung Lübecks. Jena td03 (in Bd. 36 der von I. Lonrad 
herausgegebenen Sammlung nationalökonomischer und statistischer Abhand- 
lungen) noch nicht hat verwerten können. 

Der nordische siebenjährige Arieg, der in den Jahren s563— 

s570 zwischen Däneniark und Lübeck einerseits, 5chweden 

andrerseits, ausgekämpft wurde, führt den Namen: der Drei- 

kronenkrieg. Dieser Name rührt daher, daß Aönig Friedrich II. 

von Dänentark das alte, seit dem Lude des fünfzehnten Jahr- 



Hunderts erscheinende Wappen der. skandinavischen Union, die 

drei Aronen von Dänemark, Norwegen und Achweden, wie 

schon sein Vater getan, wieder in sein Wappen aufnahm, daß 

Aönig Erich von Schweden dessen Abschaffung verlangte und 

auf die Weigerung des dänischen Aönigs nun auch seinerseits 

den Dänischen und Norwegischen Schild dem Schwedischen in 

seinem Wappen hinzufügte. 

Aber nicht lediglich um dieses Titel- und Wappenstreites 

willen ist jener Arieg begonnen und geführt worden, eine ganze 

Reihe in der Tat vitaler .^ntereffen, die auf dein Spiele standen, 

vor allem in Folge der Veränderungen, welche sich in den 

Gebieten an der Ostküste des baltischen Meeres, in Aurland, 

Livland und Esthland vollzogen hatten, gaben den Anlaß. 

f557 war der Ordensstaat den Russen erlegen, s358 am 

ll- Mai hatte Narva ihnen die Tore geöffnet, der lUoskowiter 
hatte den Zugang zur Ostsee gewonneir, s56l sich der Ordens- 

staat dem Aönige von polen unterworfen. 

Da hatte Schweden mit fchneller b^and zugegriffen und 

sich die ihn: zunächft liegenden, schon um Finlands willen wert- 

vollen Aüstenstriche gesichert, Reval besetzt, Warnen, Wirland 

und Zerwen unter seine Oberhoheit gebracht. 

Das aber waren nach Dänischer Anschauung alte Dänische 

Gebiete. Aönig Friedrich hatte auf sie von neuen: fein Augen- 

nrerk geworfen, als es sich unr eine Abfindung für feinen jün- 

geren Bruder Magnus handelte, den er für feine Ansprüche 

auf Teile der Elbherzogtümer dort und mit dem Bistunr Gsel 

zu entschädigen wünschte. 

Gerade um sie vor der Dänischen Okkupation zu schützen, 

hatte Schweden zugefaßt, wollte es anders sich der völligen 

Anispannung mit Dänischem Gebiete erwehren und nicht auf 
den bedeutungslosesten, nördlichen Teil der Ostsee sich be- 

schränkt sehen. 
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Denn in Dänischem Besitze war die Insel Gotland, zu 

Dänemark gehörten damals die südschwedischen Landschaften, 

die anl Aunde bis zunr Aattegat, Blekiiigen, Lchonen, ^alland, 

dessen Aönig außer diesein Reiche noch Norwegen und die 

!)erzogtümer Schleswig und L)olstein unter seinem Szepter ver- 

einigte. Nur an einer Stelle, an der ^-Rundung des Göta-Els, 

reichte am Rattegat das Schwedische Gebiet an das westliche 

Meer, dort lag das feste Schloß Glßborg: äussem soblate 

rvar clem Lobvveäen merclclicli ^ele§en, 6en iät sine eniZe 

porte an 6er ^est-See was — schreibt der gleichzeitige 

Lübsche Chronist. 

So mußte, äußerlich betrachtet, Dänemark als der weit- 

aus ^nächtigere, auch an Nolkskraft überlegenere Staat erscheinen. 

Aber Schweden war durch die großartige Neuorganisation 

unter Gustav N)asa innerlich erstarkt, sein L)eer, seine Marine, 

seine Finanzen, sein Steuer- rrnd Rechnungswesen, seine ganze 

Verwaltung neu und für jene Zeit mustergültig geordnet — 

bereit, die neugewonnenen Aräfte zu gebrauchen. 

Einst — vor vierzig Jahren — hatten b)ansische uird vor 

allen: Lübsche Schiffe und Mannfchaften, städtisches Geld, 

städtischer Aredit Gustav Masas Aönigturn gegründet und 

gestützt. Die städtische Politik hatte gehofft, diesen Empor- 

kömrirling in dauernder Abhängigkeit, insbesondere auch von 

ihrem Wandel, von ihrer Schiffahrt halten zu können. 

Nur zu schnell hatte sich der Schützling ihrem Schutze entwun- 

den und sich selbständig geinacht, die enipfangenen Vorschüsse 

nur langsam und teilweise zurückbezahlt, und endlich die Zah- 

lungen ganz eingestellt, nach zehn Jahren bereits das lästige 

Privileg von s523 annulliert, die Zollfreiheit der Hansen auf- 

gehoben, mit ihren Rivalen, den Holländern, angeknüpft. 

Im Jahre s560 war Aönig Gustav gestorben und ihm 

sein Sohn Erich gefolgt, erst 26 Jahre alt, ein leidenschaftlicher. 
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zügelloser Brausekopf, stoßweise, rücksichtslos, oft unüberlegt, 

aber in den Bal)nen der väterlichen jDolitik nicht stillzuhalten 

gewillt. Den dänischen Fordernngen auf Lsthland und Reval 

stellte er die alten schwedischen Ansprüche auf Blekingen und 

die Sundgebiete entgegen, zu Gunsten seiner neuen Stadt Reval 

untersagte er die Fahrt auf Narva und traf damit — denn 

das hieß ein verbot des l^andels init den Russen — den han- 

sischen und nainentlich den Handel Lübecks an seiner gewinn- 

reichsten, seiner empfindlichsten Stelle. 

Der Travestadt drohte die Gefahr, zwei ihrer Hauptabsatz- 

gebiete, Schweden und Rußland, zugleich zu verlieren — es han- 

delte sich, wie sie erkannte, um ihre Stellung in der Ostsee, das 

führte zu der ganz neuen und überraschenden Lombination, zur 

Allianz niit dem bisher und seit Alters bekäinpften Däneniark. 

!Nit diesem Reiche, mit dem jetzigen Aönige, stand Lübeck 

in leidlichem Frieden, zuletzt befestigt in den: Rezesse zu Odense 

vom Jahre s560, nun init ihm verbunden, der selber schon 

inr Bündnisse mit polen stand, durfte wohl ein Aampf Erfolg 

verheißen. 

Doch auch Lübeck durfte seine Bundesgenossenschaft als 

wertvoll einschätzen, selbst als es nicht gelang, auch nur den 

engeren und näheren Rreis der lVendischen Städte zur Teil- 

nahme und R7itwirkung zu bewegen, diese vielmehr, die Mecklen- 

burgischen wie die Pomnwrschen Städte, namentlich auch 

Stralsund sich in Neutralität zurückhielten, und während des 

Arieges die Schweden fort und fort durch Zufuhr stärkten, 

zu geschweigen von Danzig und den livländischen Städten. 

Ersteres hatte an der Narvafahrt imnrer nur geringes Interesse 

gehabt, letztere in eigener Not sahen in dem Narvahandel eine 

Aonkurrenz für ihren Zwischenhandel über Land nach Ruß- 

lands inneren Gebieten. 
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^^563 am ^^3. Juni schloß Lübeck ein Bündnis mit Däne- 

mark gegen Schweden ab, es hoffte die Herstellung seiner alten 

^andelsherrschast dort, die Linlösung der alten Forderungen, 

sagte dies doch der Dänische Aönig in besonderen Zusatz- 

artikeln zu: clo Luf uns 6es lconniclcreickes 3cbwellen lconni^c- 

liebe re^ierunA einicbermassen ^elanAen mocbte. 

Die Stadt verpflichtete sich zur Stellung eines Geschwaders 

von fünf Ariegsschiffen, den besten, so sie haben, außerdem zur 

Ausrüstung von zwei kleineren Aundschafterschiffen, einer Pinke, 

eines Boyert, wie diese in ihren Gattungen unterschieden werden. 

wenn die Alausel hinzugefügt ward, daß diese Schiffe 

nur in der Ostsee Verwendung sinden sollten, so ist das meines 

Lrachtens nur das Äquivalent für den dem Dänischen Adnnral 

vorbehaltenen Oberbefehl. Und ebenso ist die Bestinnnung, 

daß nötigenfalls das städtische Geschwader die Bedeckung der 

Rauffahrer zu übernehmen habe, nicht eine einseitige Konzession 

Lübecks, sondern in gleicher weise von Dänemark gestellt, wie 

eingeräumt. 

Zur Frühjahrszeit bei erstem offenen Wasser sagten die 

Lübecker zu, ihre Flotte mit der Dänischen zu vereinigen, sich 

vorbehaltend, in, l^erbst zum Winterlager sich: naob ibrer 

statt lrafen zurückzuziehen. 

So ward der Schwedischen Offensive eine Dänisch-Lübische 

entgegengesetzt. 

Auch der Dänische König war ein junger, noch nicht 

dreißigjähriger wann, durch die Eroberung Ditmarschens kriege- 

rischen Erfolg gewohnt, von der Bedeutung königlicher würde 

stark durchdrungen, körperliche Übung liebend, aber geistig ein 

eigenes Gen:isch von Tatenlust und Phlegma, in den Einzel- 

heiten von Politik und Verwaltung wenig geschult, zunr Kriege 

entschlossen heute und anderen Tages unigestimmt, und dann 
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wieder plötzlich zu Maßregeln greifend, deren Tragweite und 

Folgen zu ermessen ihm nicht gegeben waren. 

<Ls sprechen Anzeichen dafür, daß die Hansestadt zum 

Ariege die treibende Araft gewesen ist, und damit würde in 

Linklang stehen die ernste und feste Entschlossenheit, mit der 

sie in den Aampf eintritt, die Tatkraft mit der sie, weit über 

die Verpflichtungen des Bündnistraktates hinaus ihre Lee- 

rüstungen beginnt und Jahr für Jahr fortsetzt, die Ausdauer, 

die, auch in der zweiten k)älfte des Arieges, als ihr Bundes- 

genosse schon zu erlahmen beginnt, an der kriegerischen Politik 

festhält. 

Im Jahre ^563 rüstete Lübeck sechs größere Schiffe aus, 

kleinere dazu für Aapereien und Rekognoszierungen, das Aon- 

tingent, das der Bündnisvertrag verlangte, war damit ein- 

gehalten, ja überschritten. Das Adnriralschiff führte den Namen 

Gabriel, der Unteradmiral hieß der David. Jenes war das 

größte Schiff, diesem standen die anderen an Größe und an 

Zahl der Besatzung ziemlich gleich, sie hießen: Peter und Paul, 

der rote pirsch, der Halbmond, die Fortuna. Der Rat hatte 

500 Landsknechte in Sold genonnnen, die sich in Rotten von 

je lO Mann teilten, von denen 8, also 80 Mann auf den 

Gabriel, je 7 auf die übrigen Schiffe kanre», 50 auf die Avisos. 

Diese Landsknechte bildeten die eigentliche Aampftruppe, sei es, 

nachdem die Enterung eines feindlichen Schiffes gelungen war, 

sei es, daß eine Landung an der Rüste des Gegners erfolgte. 

hinzutrat das eigentliche Seevolk und die Artilleriebedie- 
nung, für dies erste Rriegsjahr nicht ausdrücklich überliefert, 

doch den Folgejahren zu entnehmen und darnach für die beiden 

größeren auf s50—j60 Mann, die kleineren Schiffe auf 

j20—s30 sich belaufend, im Ganzen mit der Besatzung der 

Pinken gut 900 Mann und somit die Gesamtrüstung ein- 

schließlich der Landsknechte, doch ohne die Befehlshaber an 



Mann, von denen auf die größten Schiffe 230—250, 

auf die mittleren durchschnittlich 200 kamen. 

Stark mit Landsknechten ward auch die Insel Bornhelm 

besetzt, danmls in Lübecks Pfandbesitz seit s526, unter der haupt- 

inanuschaft des umsichtigen und tatkräftigen Sueder Retting 

stehend, für die Verproviantierung der verbündeten Flotten, für 

Ergänzung von Mannschaft und Munition, für die beabsich- 

tigte Blokade der schwedischen Rüsten neben Gotland die gut- 

gelegene und verabredete Sammelstätte, wie dies in der verein- 

barten Schiffsordnung den Ausdruck fand, daß, falls die Schiffe 

durch Nebel, Nacht oder Sturm von einander kämen, so: scliull 

uncker Lornliolm äie tinckin^e s^nn. 

Nur in Ausnahinefällen wurden damals Schiffe besonders 

und eigens für Kriegszwecke gebaut, meistens begnügte man 

sich Handelsschiffe zu chartern oder zu kaufen, sie mit gehörigem 

Geschütze auszustatten, Unterkuuftsräunie für die starken Be- 

satzungen zu schaffen usw. 

Der Rönig von Dänemark kaufte danials z. B. in Lübeck 

zwei gute Schiffe, den Lhristoffer und den Ionas, der Rat 

verfuhr ebenso. Gerade aber in dein Laufe des Dreikronen- 

krieges änderte sich das, er hat in dieser Richtung für den nor- 

dischen Schiffsbau geradezu eine Epoche gebildet. Es ward 

begonnen niit dein Baue voii eigentlichen uiid wirklicheii Ariegs- 

schiffen, es ist ein Wettstreit uiiter den Rriegsführeiideii beinerk- 

bar, besonders die Adiiiiralschiffe erhalteii eine Größe und 

Stärke der Bestückung, die bisher in der Ostsee iiicht bekannt war. 

Iin Jahre l56-?s erschienen die Schweden init den: nachher 

so berühinten Mars oder Makeloes ii, See, der niit den: Alein- 

gewehr s73 Geschütze zählte, Seeleute und soinit in: 

ganzen an 600 Mann Besatzung an Bord gehabt haben inuß. 

Sie hatteii vorher schon den St. Erik init angeblich s sOO Maiin 

Besatzung und ßO Geschützeii gebaut, die Däiien ließeu s565 



den Iägerineister vom Stapel, ebenfalls mit über 90 Aanonen, 

i566 den Sainson mit wie es heißt flOO, den ^annibal mit 

9^3 Mann. Die Lübecker blieben nicht zurück, i565 stellten 

sie den Morian, d. h. der Mohr, der schwarze Mann — ein 

damals beliebter Schiffsnarne, der auch in der schwedischen wie 

in der dänischen Flotte wiederkehrt — fertig, der mehr als 

c>;20 Mann Besatzung zählte, diesen, folgte den Winter darauf 

der Adler, der 672 Mann an Bord hatte und 90—iOO Ge- 

schütze trug. Spätere Überlieferung hat auch hier übertrieben, 

dem Morian an lOOO, dem Adler gar über ssOO Mann 

angedichtet und nach dieser Beobachtung dürfen auch die genann- 

ten Besatzungsstärken der Dänischen Admiralschiffe als über- 

trieben gelten, iminerhin aber werden es Schiffe von vorher 

nicht gewagter Größe und Stärke gewesen sein, von 300—4^00 Last 

und vielleicht darüber. Es darf erwähnt werden, dc,ß im 

Jahre l565 ein Ariegsschiff von 80 Last gelegentlich als ein 

kleines bezeichnet wird. 

Im k)ochsoinmer ^563 erst ward Lübecks erste Seerüstung 

fertig, Ende Juli vereinigte sich die Flotte mit der Dänischen 

in, Sunde. Den Oberbefehl führten die beiden Ratsherren 

Friedrich Anebel und Johann Aanrpferbeck, ersterer i559, 

dieser ^562 zu Rat gekoren. Beide sind erst in Lübeck ein- 

gewandert, Anebel aus Wesel, Aampferbeck aus Feldhausen in 

Westfalen gebürtig, wie denn auch von den späteren Flotten- 

führern nur einer, Ioh. v. Wickede, aus Lübeck staininte, wäh- 

rend Bartholoineus Tinappel und Ioh. Brakes aus Holstein 

(Reinfeld und Alverstorf bei plön), Cord Wolters und ^inrich 

Lindhorst aus dem Braunschweigischen und Lüneburgischen 

zugezogen waren. 

Wenig Näheres wissen wir über die Persönlichkeiten 

dieser Männer, nur über Brakes gibt die lebensvolle Schilde- 

rung seines Sohnes ein volleres Licht. Anebel und Aampferbeck, 
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Tinappel und Lindhorst treten in den Briefen an den Rat, die 

zahlreich sind, nirgends so greifbar heraus, daß eine Lharakteristik 

versucht werden dürfte, trotz ihrer Unterschriften sind die Briefe 

nicht aus ihrer, sondern aus der Feder der sie begleitenden 

Sekretäre geflossen. 

Die Lübsche Verstärkung kam den Dänen willkommen. 

Sie hatten schon vorher eine zahlreiche Flotte in die Dstsee ent- 

sandt, aber ein erster Zusammenstoß mit den Schweden unter 

Bornholm war nicht glücklich verlaufen, drei ihrer Schiffe ver- 

loren gegangen, der Admiral Zakob Brockenhuus gefangen. 

An seiner Stelle übernahm der alte Dänische Seeheld, 

Peter Skram, den Befehl. Lr hatte in, ganzen 3^ Schiffe 

unter sich und war angewiesen, Stockholm oder Ualmar anzu- 

greifen. Der Dänische Ariegsplan hatte ein Zusanmienwirken 

von Land- und von Seemacht beabsichtigt, und es war augen- 

scheinlich erwartet, die Schwedische Flotte werde sich vor den 

Verbündeten nicht in See wagen, es muß also doch eine erheb- 

liche Übermacht auf der eigenen Seite vorausgesetzt sein. 

Die Alliierten landeten auf Vland und verheerten die 

Insel, da erschienen die Schweden, Anfang August von den 

Stockholmer Scheeren ausgelaufen, nnt einer nrindestens gleich 

starken, vielleicht überlegenen Flotte. Die Zahlenangaben 

schwanken zwischen 3 s—^2 Schiffen. 

Zur Vergeltung für die Verheerung Mlands schrieb der 

Schwedische Admiral auf Gotland eine Schätzung aus, anr 

so. September trafen die Geschwader unter letzterer Insel 

zusamnren. 

Die Verbündeten hatten eine Schlachtordnung in enger 

Aeilforniation verabredet, in Gruppen von je drei Schiffen, in 

der Bkitte die stärksten, an jeder Seite ein leichteres, an der 

Spitze das Admiralschiff. Ls war die Absicht, nnt günstigem 

winde sich dem feindlichen Admiral an Bord zu legen, ihn zu 
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entern und dann im Nahkampf zu erobern. Die gleiche Auf- 

gabe k)atten die übrigen Schiffe. 

Doch ein Sturm mit ungünstiger Windrichtung hinderte, 

dem Feind auf den Leib zu rücken, es kam nur zu einer an- 

fänglich ziemlich wirkungslosen Aanonade. Ins Gefecht gerieten 

nur das Dänische und das Lübsche Admiralschiff nebst etwa 

vier anderen. Der Dänische Admiral brachte alles Geschütz auf 

eine Seite, um eine überlegene Feuerwirkung zu erzielen, aber 

es erlitt selber Schaden und hielt sich nur mit wühe durch 

Pumpen über Wasser. Doch erging es den Schweden, die sich 

durch ausgesteckte Balken vor dem Entern zu schützen suchten, 

nicht anders, auch ihre Schiffe wurden teilweise leck, ihr Admiral- 

schiff St. Erik mußte zeitweise den Aampf aufgeben. Die 

Lübecker waren erbittert, meinten sich verlassen und auf die 

Schlachtbank geliefert, Anebel beschwerte sich nachher bei deni 

Dänischen Aönig. 

Eine Entscheidung hatte dies erste Treffen nicht gebracht, 

nur ein Teil der Flotten war ins Gefecht gekommen, doch 

gelang es den Verbündeten, sich in den schwedischen Gewässern 

zu behaupten. Aber das Verlangen des Dänischen Aönigs, 

die See bis zum Eintreten des Frostes zu halten, erwies sich 

als zu erfüllen unnwglich, die Flotten waren nur für drei 

rNonate verproviantiert, auf s8 Dänischen Schiffen war die 

Akunition knapp geworden, genug, daß nmn die Lübsche Narva- 

flotte schützte und Schweden von Stralsund für dies Jahr abschnitt. 

Neue starke Rüstungen betrieben die Verbündeten im 

Winter auf die Dänen begannen den Jägermeister, die 

Lübecker den Morian zu bauen, dazu starke Aushebungen im 

Binnenlande, Söldnerwerbungen im Auslande bis in die Nieder- 
lande, die ^arzgebiete und witteldeutschland, auch seitens Lübecks. 

Anfang Nlai lag die Dänische Flotte segelfertig auf der 

Aopenhagener Reede, am 9- B^ai stieß das Lübsche Geschwa- 
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der zu ihnen, diesinal iO 5egel stark, nnt einer Besatzung von 

s378 Bootsleuten und 500 Landsknechten, den Befehl führten 

wieder Anebel und Aampferbeck. <Lin neues Adiniralschiff 

führte den Namen der Engel, neu waren außerdem der Löwe, 

der Fuchs, die Marie, die Fortuna, der Moses, eine Barke, 

von den schiffen des Vorjahres erschienen wieder der Gabriel, 

der David, Peter und Paul. Auch der rote kfirsch, der Lfalb- 

niond sind, wie uns scheint, wieder ausgerüstet und zu einer 

Freibeuterexpedition verwandt worden. 

Die Lübecker waren niit doppelt so starker Rüstung als 

das Jahr vorher erschienen, aber enttäuscht, als sie die Schwäche 

der Dänischen wahrnahmen. Anebel verschwieg sein Erstaunen 

dem neuen Dänischen Admiral ^erluf Trolle nicht, im letzten 

Jahre sei die Dänische Flotte 27 Schiffe stark gewesen und der 

Aönig habe für dies Jahr eine stärkere Macht zugesagt. Trolle 

konnte nur auf die Entsendungen nach Norwegen, die noch zu 

erwartenden Verstärkungen — Arabat und Schwedische Jung- 

frau — die Aleinschiffe hinweisen. 

Mieder ward eine Segel- und Gefechtsordnung vereinbart, 

Signale und Erkennungszeichen. Mieder schärfte man die enge 

Aeilform ein, Geschützfeuer zu sparen bis der Feind in der 

Nähe, die Enterung blieb Hauptziel und -Aufgabe. In zwölf 

Gruppen teilte sich die Flotte zu je drei Schiffen, die Lübecker 

bildeten in der Mitte die sechste, siebente und achte. 

Mitte Mai ging die Flotte unter Segel, den Plan auf 

Reval zu laufen hinderte ungünstiger Mind, Ende Mai traf 

7nan auf die Schwedische unter Adnnral Jakob Bagge, bei 

Gotlands Mestspitze air den kleinen Aarlsinseln 35 mindestens, 

nach einigen Angaben gegen 50 Schiffe stark, an ihrer Spitze 

der schon erwähnte große Mars oder Makeloes, der Unvergleich- 

liche, der Iütenhasser, wie er auch genannt wurde. An seinem 

Schnabel stand der Spruch: Nächst Gott gegen alle Gewalt. 
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Am 30. Mai schassen sich die Flotten ohne Entscheidung 

herum, erst die Dunkelheit endete den Aampf. Die Achweden 

verließen sich wieder aus ihre überlegene Geschützstärke, sicherten 

sich wieder gegen die Enterung durch ausgesteckte Balken. 

Das Dänische Admiralschiff, die Fortuna, hatte das Ateuer ver- 

loren, seine Takelage war arg zerschossen, ein Lübsches 5chiff 

gesunken. 

In der Nacht gelang es jedoch, die schiffe notdürstig 

auszubessern, der Wind sprang, den Verbündeten günstig, von 

Osten nach Nordwesten um, am 3s. Mai morgens sechs Uhr 

begann der Aampf von neuem. 

Trolle, der Dänische Admiral, segelte gegen die Schweden 

auf und kam mit dem Makeloes, den die nächstfahrenden 

Schwedischen Schiffe: der Sektor, der Elephant und der Finnische 

Schwan tapfer zu unterstützen strebten, in ein hartnäckiges Ge- 

fecht. Da gelang es den Lübeckern von rechts her ihren 

bedrängten Bundesgenoffen ^ülfe zu bringen, voran der Engel, 

ihm folgend der Fuchs, fein Sekundant, Aapitän Henning Arage, 

und dem Schwedischen Admiral sich an Bord zu legen. Die 

Fortuna zog sich schwer beschädigt aus dem Gefecht, die Geschoffe 

der Lübecker trafen das Rudergat des Makeloes und machten 

ihn steuerlos, glühende Äugeln beftrichen, namentlich wirksam 

vom Fuchs, den Schweden seiner Länge nach und aus nächster 

Nähe, setzten eine große Anzahl der Mannschaft außer Aampf 

und zündeten endlich im Schiff. Vom Mittschiffdeck her ward 

der Makeloes erstiegen, Fußangeln auf Deck geworfen, was 

sich noch zur Wehr fetzte, niedergehauen, die Schwedische Flagge 

am Achterdeck niedergeholt und die Lübsche an die Stelle 

gehißt. Der Schwedische Admiral, sein Leutnant, der Bürger- 

meister von Stockholm, der sich an Bord befand, wurden gefangen. 

Das Feuer im Schiff aber hatte sich inzwifchen weiter und weiter 

verbreitet, die geladenen Gefchütze explodierten, die j)ulverkainmer 



geriet in Brand und endlich flog der Makeloes in die Luft. 

Von der Besatzung sollen nur hundert Mann gerettet und mit ihr 

von den Lübeckern und Dänen an Dreihundert umgekommen sein. 

Damit — es war inzwischen Mittag geworden — war 

der Lieg der Verbündeten entschieden. 

Die Eroberung des großen Schwedischen Admiralschiffes 

erregte Aufsehen weit in der N)elt herum. Die Publizistik 

nahm davon Notiz wie die Dichtkunst, auf der Lübschen Flotte 

sang ein Landsknecht davon ein neues Lied im Tone Ltörte- 

beckers oder als man singt von Junker Baltzer und sagt von sich: 

frolilc bellt be ^ckt §esun§en, 

be in ckesem cknntre §ev^est, 

be belkt en belpen springen. 

Nach diesem Schlage zog sich die Schwedische Flotte in die 

Schären zurück, die Dänen und Lübecker segelten nach Bornholm, 

dort zu reparieren. Aber nach elf Tagen waren sie wieder schlag- 

fertig, kreuzten von neuem zwischen der Schwedischen und 

Deutschen Rüste. 

Erst Ende Juli zeigten sich die Schweden wieder, der 

Ersatz der Verluste insbesondere der Mannschaften war nur 

teilweise niöglich gewesen. Arankheiten herrschten unter dem 

Seevolk, bei den Verbündeten nicht minder, ein Drittel bis zur 

l^älfte der Mannschaft war dienstunfähig. So kreuzten beide 

Parteien mit wechselndem Erfolge. Unter Bornholm nahmen 

die Schweden Lübsche Rauffahrer, ein Schwedisches Kriegsschiff 

siel an der Mecklenburgischen Rüste einigen Dänisch-Lübschen 

Pinken in die ^ände. Man trug sich mit dem Gedanken an 

die k)eimfahrt, zumal als auch Rnebel erkrankte und sich in 

Bornholm ausschiffen mußte. Rampferbeck übernahm den Befehl 

an seiner statt. 

Der Rönig von Däneniark aber erhob Einspruch gegen 

jede Trennung der Flotten. Das Dänische Landheer hatte die 



Schwedische Grenze überschritten mit der feindlichen ksauptstadt 

als Ziel, der Aönig wünschte die Mitwirkung der Flotte, zur 

Belagerung von Stockholm rechnete er auf deren schwere 

Artillerie, da die Landtruppen Belagerungsgeschütze nicht besaßen. 

Auch als der Feldzug zu Lande mißglückt war, erhielt 

die Flotte die Aufgabe, die Stockholmer Schären durch versenkte 

Schiffe unfahrbar zu machen und die Schwedische Flotte davon 

abzusperren, sie zum Einlaufen in den Aalmarsund zu zwingen 

und dort zu vernichten gemeinsam mit dein Landheer. 

Doch nur unter Gland kam es am August noch 

einmal zwischen deiz Flotten zu einenr laufenden Schießgefechte 

ohne Entscheidung. Das nunmehrige Schwedische Admiralschiff, 

der Elephant, strandete inr Aalnrarsund und ging verloren, doch 

nahmen die Schweden drei gute Dänische ächiffe, den Morian, den 

David, den Löwen durch eine Ariegslist weg. Auf dem David 

waren — ein Zeichen, wie verheerend die Seuchen an Bord 

wüteten — von 200 Mann nur noch ^0 kampffähig gewesen. 

Pläne, Nlit denen sich die Admirale trugen, auf Dland, 

die esthnische Aüste, auf Aalnmr kamen nicht oder nur schwächlich 

zur Ausführung. 

Mitte Oktober gingen die Flotten ins Winterquartier, nur 

einen halben Erfolg hatte der Feldzug gebracht. 

Neue Rüstungen, neue und verstärkte Anstrengungen, uin 

mit noch vermehrter Flotte auftreten zu können, aber schon 

drückte sich der Dänische Adiniral über den Erfolg derselben 

sehr bedenklich aus. Die Aushebungen im Lande ergaben nicht 

mehr die erforderliche Anzahl, kaum ein Drittel der Mannschaft 

erwies sich als kriegsbrauchbar. Die Werbetrommel erklang 

durch ganz Norddeutschland, in den Niederlanden, in Schottland, 

doch nicht nnt dem erhofften Erfolge. 

schiffe hatte Dänemark in Ausrüstung, aber nur ein 

Teil davon konnte in der Ostsee verwandt und alle mußten 
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nlit reduzierter Mannschaft in Dienst gestellt werden. Schwe- 

den aber l)olte trotz der Niederlage und der Verluste des ver- 

gangenen Jahres zu einer frühen und starken Offensive aus. 

Die Absicht war erkennbar, die verbündeten Flotten vor ihrer 

Vereinigung einzeln zu vernichten und darum den bsafen von 

Travemünde zu sperren. ^8 Schiffe stark, darunter 38 größere, 

mit s688 Geschützen und etwa ^000 Mann Besatzung, zeigte 

sich die Schwedische Flotte bei Bornholm. Aleinere Geschwa- 

der der Verbündeten wurden teils im Greifswalder Bodden, 

teils bei Iasmund vernichtet oder auf den Strand gejagt und 

von den pommerschen herzogen unter Sequester gelegt. 

Gs war hohe Zeit, daß die Dänen und Lübecker in See 

erschienen. 

Lübeck hat in diesem Jahre s7 oder s8 Schiffe aus- 

gerüstet, davon neu aber zunächst noch nicht fertig der Morian, 

vorläusig daher noch der Engel wieder Adnüralschiff, der Iosua, 

das Meerweib, neu auch einige schnellsegelnde pachten oder 

Pinken, unter denen sich in der Folge der Mols oder Rainena 

als glücklicher und beherzter Freibeuter auszeichnete. Anebel, 

inzwischen genesen, und Aampferbeck waren wieder die Führer. 

Auch Lübeck scheint die volle Besetzung seiner Schiffe 

nicht gelungen zu sein, die Zahl der Seeleute erscheint reduziert 

unr sO Prozent und mehr, auch die der Landsknechte um etwa 

das Gleiche vermindert. 

Und wie dies Zahr s565 alsbald mit jenem Unglücks- 

fall an der Aüste von Rügen begonnen hatte, so sollte es auch 

ferner für die Verbündeten schwer und unglücklich verlaufen. 

Eben hatten sich Mitte Mai die Flotten im Sunde ver- 

einigt, da ging durch Unachtsamkeit des Artilleriemeisters und 

einiger der Büchsenschützen am 2^. Mai im Lübschen Adniiral- 

schiff Engel Feuer auf, das Pulver explodierte, das Schiff sank, 

nur gut die Hälfte der Besatzung, Mann, wurde gerettet. 
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inehr als lOO sind umgekom7nen. !Nan hat nachher Versuche 

gemacht, auch mit Tauchern Geschütz, Anker u. A. zu heben 

vom Grunde des Aleeres, doch vergeblich. Noch liegt ein 

Bericht vor, von k)enning Arage, deni Führer des Fuchses 

der genau nach den Landmarken die Stelle bezeichnet, wo 

das Schiff gesunken war. Erst im Jahre s886 ist es gelungen, 

einige Geschütze zu bergen. 

Raum war dies Unglück geschehen, so segelte die Schwe- 

dische Flotte in den Sund ein. Wohl hatten die kundschaften- 

den Pinken von Bornholm und von der Mecklenburgischen 

Rüste her ihr Rommen gemeldet, aber die Dänische Flotte war 

noch in der Ausrüstung begriffen, die Lübecker allein den hier 

vereinigten 30 Schwedischen Schiffen nicht gewachsen. <Ls blieb 

nichts übrig, als sich auf die Aopenhagener Reede zurückzuziehen, 

die Seezeichen wurden eingezogen, die Strandwachen ausgestellt, 

Landtruppen gesammelt, um einer Landung entgegenzutreten, 

schon hielt man Aopenhagen für bedroht. Da segelte der Feind 

unvermutet davon, auf Nkön hatte er geheert, die Fischerläger 

von Dragör auf Amager geplündert, sein neues Ziel war 

Travemünde. 

Er hatte Aundschaft davon bekommen, daß dort das 

neue Lübsche Admiralschiff noch unfertig und wehrlos liege, er 

wollte versuchen, den dortigen ^afen durch versenkte Fahrzeuge 

zu sperren. Aber es glückte weder das eine noch das andere. 

Es gelang den Lübeckern, den Morian innerhalb der 

Barre als schwiminende Batterie zu verankern, das Blockhaus 

an der Mündung der Trave in aller Eile zu armieren. Zwei 

andere Schiffe, Proviantschiffe, die der Flotte nachgesandt wer- 

den sollten, lagen ebenfalls zur b)ülfe bereit. Und der Schwede 

fürchtete doch das Nachsetzen der verbündeten und nun Anfang 

Juni zum Auslaufen bereiten Flotte, die Gefahr zwischen zwei 

Feuer, von der See und von der Rüste her, genommen zu 
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werden, und zog sich nach kurzer Aanonade in die offene 

Lee zurück. 

Einen Tag später lief auch die Dänisch-Lübsche flotte 

aus gegen Lüden, 32 Lege! stark, sst Dänen, s3 Lübecker. 

Wieder einigten sich die Admirale über die Gefechtsord- 

nung. Die im ganzen bewät^rte Aeilfornr ward beibek^alten, 

aber ihre Lpitze arif fünf Lchiffe verstärkt Ihr l^auptschiff 

bildete der neue Jägermeister, das zweite sollte der Worian 

sein, an den Lchluß kam der schnellgehende Iosua. Die Lübecker 

bildeten die 2., ^., 7. und sO. Gruppe. Zu größerer Ge- 

schlossenheit und engerem Zusammenhalt nahm man die 

schwächeren Legier in die Witte und deckte besser den Rücken. 

Es war doch nicht zu leugnen, die Lchweden beherrschten 

mit starker Flotte den westlichen Teil der Ostsee, in dem sie 

bisher nicht aufgetreten waren, sie deckten ihre Zufuhr von 

Ltralsund und den Odermündungen her und die Alliierten 

waren mit ihren einigen 30 Lchiffen den Gegnern und ihren 

^8 Legeln nicht gewachsen. 

Ein erstes Zusammentreffen an der Mecklenburger Rüste 

bei Bukow am Juni blieb ein Teilgefecht, der Dänische 

Jägermeister ward arg mitgenoinmen, der Admiral k)erluf 

Trolle empfing eine schwere Verwundung, der er drei Wochen 

nachher erlag. 

Erwünscht war die Verstärkung, als fünf Tage nach der 

Lchlacht der endlich fertig gewordene Morian zur Flotte stieß. 

Die Lübecker mußten doch den Dänen vorstellen, wie sehr ihre 

Leerüstung hinter aller Erwartung zurückgeblieben sei und diese 

sagten eine Verstärkung um 8 Lchiffe zu, in Eile besserte und 

ergänzte nmn, erst Anfang Juli war die Flotte wieder segel- 

fertig, jetzt 38 Lchiffe, 2 s Dänen, s7 Lübecker stark, inmier 

noch gegen ^8 Lchweden. Rnebel nreldete nach Mauser Die 

Zahl schreckt uns nicht, wir sind ihnen gewachsen. 



59 

Anr 7. Juli trafen sich die Flotten, Wind und Strömung 

den Verbündeten günstig, südlich Bornholm nach dem Neutief 

zu, also gegen Rügens Ost- und Südküste hin, es begann die 

blutigste Seeschlacht des ganzen Arieges- Die Admiralschiffe 

Jägermeister und St. <Lrik enterten sich, ihnen eilten von beiden 

Seiten die nächstsegelnden Schiffe zu !)ülfe, der Dänische Vize- 

adniiral (die Schwedische Jungfrau mit Namen), der Dänische 

Lhristopher, mehrere Lübsche Schiffe. Der Schwedische goldene 

Löwe ging in Feuer auf, und dies sprang auf den Dänischen 

Vizeadmiral über. Der Lübsche Admiral enterte und schoß den 

Schwedischen Lsektor steuerlos, erlit aber selber starken Schaden 

an Mast und Takelage, s-l! schiffe lagen sich gegenseitig Bord 

an Bord und bildeten eine schwer trennbare Masse. Ls blieb 

unmöglich, dem bedrängten Wägermeister ^ülfe zu bringen, nach 

sechsstündigem heldenmütigen Widerstand mußte er die Flagge 

streichen, der neue Dänische Admiral Otto Rud sich zum Gefan- 

genen ergeben. 

Von den Schweden waren vier Schiffe, der Sektor, der 

goldene Löwe, der große Greif, dieser von einem Lübschen 

Schiff in den Grund gerannt, eine Barke, teils aufgebrannt, 

teils zusammengeschossen, ein fünfter. St. Georg, von den 

Dänen erobert. 

Am den Morian lagen vier feindliche Schiffe, der Iosua kam 

ihm jedoch zu ^ülse und es gelang, ihn aus dem Feuer zu bringen. 

Groß waren auf beiden Seiten die Verluste, auf vier 

Schwedischen Schiffen, ohne die Ertrunkenen, an Toten und 

Verwundeten allein an (000 Mann, nach der Schlacht keine 

der Flotten aktionsfähig, wieder hatte nur ein Teil der Schiffe 

gefochten, einen vollen Sieg keiner der Gegner errungen. 

Von den Dänen wie von den Lübeckern ward behauptet 

und auch zugestanden, daß nicht allseitig die volle (Pflicht getan, 

zum Teil die Aanieraden im Stich gelassen seien. 
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Über dies Jahr i565 liegt eine ungewöhnlich große Fülle 

von Nachrichten vor, und so auch über diese Seeschlacht voin 

7. ^uli. Außer eingehenderen Schwedischen und Dänischen 

Berichten besitzen wir noch eine umsängliche Aorrespondenz der 

Lübschen Adnnrale mit dem Rat, einen ausführlichen Schlußbericht 

über den ganzen Seezug, genaue Protokolle über die Verhöre, denen 

man erst im August am Sunde dann nachher in Lübeck Schiffs- 

führer und Mannschaften unterwarf, die ihre Pflicht versäunck 

haben sollten. 

Die Untersuchung richtete sich namentlich gegen die Be- 

satzungen des Löwen, des David, des Moses, des Peter und 

Paul, des Falken. 

Die Aussagen sind, wie nicht anders zu erwarten, wider- 

spruchsvoll. Im ganzen heißt es, die Mannschaft sei willig 

und kanipflustig gewesen, die Führer hätten versagt. Gegen 

drei derselben, Iochini Gerken, dem Sohne eines früheren Bür- 

germeisters, k)ans Bartels vom Löwen, ^ans Lüders voni 

David erhoben sich besondere Beschuldigungen, sie wurden zu 

Lübeck auf dem Marstall gefangen gesetzt. 

Der Dänische Admiral, ward geklagt, sei zu hitzig an den 

Feind gegangen (tlio furiZ up clen tienckt ^esettet), habe das 

herankommen der übrigen Flotte nicht abgewartet. Der Iosua, 

so behauptete man auf dem Moses, sei als der bessere Segler 

diesem voraufgelaufen, habe also die Gefechtsordnung durch- 

brochen, ebenso der David. Dieser wieder, ihm seien von dem 

Dänischen Lhristopher Anker und Geschütz zerstoßen, als er, der 

das 2^. Schiff in der Ordnung gewesen, an den Feind gekom- 

nien, habe der Morian bereits kampfunfähig vor Anker gelegen, 

und er sich ihm zur Seite gelegt, ihn gegen den Feind zu decken, 

habe dann mit dem Schwedischen hektor, de,n Finnischen Schwan 

und noch einem Schiffe den Aampf aufgenommen. St. Peter 

und Paul, so hieß es, seien frühzeitig Segel und Schotten zer- 
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schössen, vom Löwen, er sei von dem Dänischen Vizeadmiral 

(der Schwedischen Jungfrau) am vorwärtskommen gehindert, 

als er dann sich frei gemacht, habe vom Jägermeister bereits 

die Schwedische Flagge geweht, die Dänischen Schiffe seien zum 

Theil schon in zwei Seemeilen Entfernung gewesen, einzelne 

davon, wie der Merkur, hätten nur einen Schuß, andere gar 

keinen abgegeben. 

Ein Ergebnis haben alle diese verhöre nicht gehabt, von 

schwererer Bestrafung ist abgesehen, die Untersuchung ward 

schließlich niedergeschlagen, alle von neuem in Eid und Pflicht 

genommen. Als man die neue Rüstung betrieb für das Jahr 

f566 zeigte sich, wie schwierig es war, neue Mannschaft zu 

bekommen und wie inan auf die schon in Sold und Dienst 

besindliche angewiesen blieb. 

Auch die Dänen haben gegen ihre Landsleute schwere 

vorwürfe erhoben. 

Mag man den Schweden in der Schlacht bei Bornholm 

den Sieg beilegen, doch war ihre Flotte nach Dalarö hei,n- 

gesegelt und kam erst nach zwei Monaten wieder in See, der 

westliche Teil der Ostsee blieb zunächst in der Gewalt der 

verbündeten. Im Sunde besserten sie ihre Fahrzeuge aus; 

gegen eine von den Lübeckern gewünschte Trennung der Flotten 

hatte Aönig Friedrich Einspruch erhoben. Als dann im Spät- 

herbst eine schwache Schwedische Eskadre bei Mön und Falsterbo 

kreuzte, eine neue Landung befürchtet wurde, verankerte man 

die verbündeten Schiffe als schwiminende Batterien vor Ainager, 

ein sprechender Beweis der Unfertigkeit und Erschöpfung. 

Dänemark schien jetzt am Ende seiner Leistungsfähigkeit. 

Wohl rief Aönig Friedrich seinen besten Finanz- und Verwal- 

tungsmann, den früher in Ungnade gefallenen Peter Oxe in 

seine Dienste zurück, augenblicklichen Mandel konnte auch er 

nicht schaffen und dazu vonl Westen her die beunruhigenden 
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Gerüchte, von Absichten der Holländer wie der Habsburger, 

sich des chundes beinächtigen zu wollen. 

Doch ward nach Aräften von neuem gerüstet. Aönig 

Friedrich nahm die hülfe der Bundesgenossin in Anspruch und 

ließ auf der Trave ein neues Admiralschiff, s20 Fuß lang, 

breit, 25 Fuß tief bauen, den Samson, doch schrieb er dem 

Rat, mehr als 22—2^ Orlogsschiffe zu stellen sei er außer 

stände, er hoffe und erwarte, daß Lübeck niehr als der Bundes- 

vertrag zusichere, stellen werde. Der Rat wies auf die 

großen Rosten hin, konnte aber doch am sO. Mai s566 die 

neuen Befehlshaber, Bürgermeister Bartholomaeus Tinappel, 

Rampferbeck und Rordt Molters ,nit l s schiffen von der Trave 

absegeln lassen. 

Die Admiralsiagge wehte wieder vom Morian, die übrigen 

Schiffe waren Iosua, Marie, Fortuna, die Meerfrau, Peter 

und Paul, David, Moses, Löwe, Halbmond, der rote Hirsch, an 

Bootsleuten und Matrosen etwa s260, an Landsknechten über 

söOO, im Ganzen etwa 2800 Mann. 

Zurückblieb noch das in diesem Winter neu erbaute, noch 

unfertige große Admiralschiff der Adler, das alle bisherigen 

Lübschen Leistungen in Größe und Ausrüstung übertraf und 

hinter dem Schwedischen Makeloes, dein Jägermeister und jetzt 

dem Sanison nicht zurückstand. 

Zwei Bilder sind davon bis heute erhalten. Nach ihrer 

durchaus glaubwürdigen Unterschrift ist es gemeinsanr vom 

Rate, der Raufmannschaft und der Schiffergesellschaft in Lübeck 

in Auftrag gegeben worden, ein sprechender Beweis, mit welcher 

Energie die Travestadt an ihrer kriegerischen Politik festhielt, 

ebenso wie sich straßenweise die Bürger zur Lieferung schwerer 

Geschütze zusammentaten. 

Der Adler soll 32 000 ^ Trt. gekostet, seine Geschützstärke 

nach den Abbildungen sich auf ßO—sOO Stück belaufen haben. 
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Mit den gleichen Mißständen, dein gleichen Mangel an 

Mannschaften und Vorräten hatten auch die Schweden zu 

känrpfen. Überraschend und friih, wie irn Jahre vorher, die 

westliche Ostsee zu erreichen, war ihnen nicht möglich, wilde 

Raperei von allen Seiten nahm überhand mehr als früher. 

Als die Schweden in der zweiten Hälfte des Juli die 

Stockholnrer Schären verließen, begegnete ihnen die alliierte 

Flotte schon an der Nordspitze von Gotland, ein Schießgefecht 

am 26. endete mit dem entschiedenen Nachteile der Schweden. 

Schon am Abend des Schlachttages hatte sich ein Sturnr 

erhoben, er ward stärker und stärker und nun kam in der Nacht 

vom 27. auf den 29. Juli die verhängnisvolle Aatastrophe. 

Trotz aller Warnung war der Dänische Admiral unter Land 

an Gotlands Westküste, wo nirgends sich geschützter Ankergrund 

findet, geblieben. Der Orkan warf die Schiffe gegen die Alippen, 

s2 Dänische, 3 Lübsche, unter diesen der Morian, der Iosua, 

die Meerfrau, von jenen der Samson, der Merkur, Achilles, 

Engel u. a. scheiterten, ein großer Teil ihrer Besatzung, der 

Lübecker Bürgermeister Tinappel, der Dänische Admiral Lau- 

ritzen fanden ihren Tod in den Wellen. Es scheint nur etwa 

die Hälfte der Mannschaften gerettet zu sein. 

Die ksauptkraft der Lübisch-Dänischen Flotte war vernichtet, 

dieser Schiffbruch schlimmer als je eine der Seeschlachten gewesen. 

Groß war die Trauer in Dänemark wie in Lübeck, noch 

größer die Entrüstung als sich ergab, daß den unrgekommenen 

Dänischen Admiral ganz allein die Schuld an dein Unglück 

beizuinessen sei, der an der Hafenlosen Inselküste nur geblieben 

war, um einen im Gefecht vom 26. Juli gefallenen Dänischen 

Adligen in Wisby bestatten zu können. Jetzt fand Bürger- 

meister Tinappel dort sein Grab. 

Doch verlor man den Mut nicht, weder am Sund, noch 

an der Trave. 
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Aönig Erich erhielt die Nachricht, der Lübecker Rat 

sei kriegslustiger als je, und dieser stellte trotz des Mangels an 

Mannschaften iin Jahre l567 ein Geschwader von zehn Schiffen, 

darunter den Adler als Admiralschiff. Die Führer waren neu, 

die Ratsherren Brakes und Tiedenmnn. 

Aber spät kanlen die Flotten in See, auch die Schwedische 

und der Sommer verging ohne bemerkenswerte waffentat. 

Und ähnlich ging es im Jahre s568. Der Dänische 

Aönig schlug dem Rate vor, ihm den Adler käustich zu über- 

lassen, der gebotene j)reis aber ward zu niedrig befunden. 

wieder kam man auf den Gedanken eines Zusammen- 

wirkens von Landmacht und Flotte zurück, als Ziel nochmals 

Stockholm, so den Arieg mit einen: Schlage zu beenden. 

Das blieben Phantasien. 

Nochmals stellte Lübeck ein Aontingent von s2 Schiffen, auf 

ihnen an s 200 Seeleute, gegen 900 Landsknechte, zusammen über 

2s00 Mann, den Befehl führten die Ratsherren Tiedemann 

und Lindhorst, letzterer schon fSßö Befehlshaber auf der Maria. 

Aber außer einer lahnien Landung bei Ralmar ward nichts 

Ernstliches unternommen. 

Auf den Schiffen herrfchten Seuchen und Mangel. Der 

Adler sprang leck, daß die Pumpen Tag und Nacht in Tätig- 

keit sein mußten. 

In Schweden vollzog sich inzwischen in diesen: gerbst 

s568 der Tronwechsel. Aönig Erich, all:nählich in Wahnsinn 

verfallen, ward von seinem Bruder, herzog Johann, gefangen 

gesetzt und von diesem Waffenstillstand und Friedensverhand- 

lungen angeboten. 

Mit schwacher Rüstung kamen die Verbündeten in See, 

auch die Lübecker nur mit 7 größeren und zwei kleineren Schiffen. 

Man versuchte eine Unternehmung auf Stadt und ^afen Reval, 

dra::g mit urinierten Booten in letzteren ein, eroberte u::d verbran::te 
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an ^cX) Rauffahrer, beschoß Stadt und Schloß. Der Statt- 

halter berief sich auf den geschlossenen Waffenstillstand, die 

Admirale leugneten, daß ein solcher geschlossen sei, Aönig Johann 

habe die Verhandlungen zu Roeskilde nicht bestätigt und es sei 

ihm nicht Ernst mit dem Frieden. 

Die Schwedische Flotte erschien in diesen, Jahre so wenig 

wie im vorigen. Ebenso ergebnislos verlief dann das letzte 

Uriegsjahr lö70. Lübeck stellte dasselbe Aontingent wie sößß, die 

Schweden haben noch einmal eine größere Flotte ausgerüstet, die 

Dänische blieb schwach. Rönig Friedrich gab den Lübeckern 

Schuld, sie seien zu spät in See gekommen, diese entgegnete», 

da die großen Dänischen Schiffe nicht ausgelaufen, seien sie 

allein gegen den Feind zu schwach gewesen. 

Ernstgemeinte Verhandlungen sind dann in Stettin eröffnet, 

dort ward am sä. Dezember s570 der Friede unterzeichnet, 

der den siebenjährigen Aampf beendete. 

Die Schweden gaben die acht von ihnen genomn,enen 

Dänischen Kriegsschiffe heraus und verpflichteten sich zu einer 

Kriegsentschädigung von säOOOO an die Dänen, 75 000 

an Lübeck. 

Keiner der Gegner war voller Sieger, keiner überwunden, 

doch deutlich Schweden die Seite, die sich auf Bedingungen 

von der anderen Seite einlassen mußte. Das zeigt sich auch 

in den Konzessionen an Lübeck, die Freigebung der bestrittenen 

Narvafahrt, die Ausicherung freien k^andels in den ^aupthäfen 

des Reiches, Stockholn,, Süderkjölnng, Abo, wiborg und Reval, 

nur den Kleinhandel ausgeschlossen. 

Aber freilich blieben diese wie andere Bestimmungen ledig- 

lich aus dem j)apier, die Barvasahrt ward schon s572 von neuem 

gestört, die Kriegsentschädigungen sind nie gezahlt worden. 

was Lübeck an Kriegskosten direkt und indirekt hat auf- 

wenden müssen, ist nicht zu ermitteln. Spätere, aber unglaub- 
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würdige Zahlenangaben schwanken zwischen vier Millionen und 

etwa einer halben Million Talern. Von Anleihen, von Äeuer- 

erhöhungen, etwa der Bierakzise, des hundertsten psennigs, des 

Feuerstättengeldes wage ich vorläufig nur mit Vorbehalt zu 

sprechen. 

Die Aännnereiregister jener Zeit find sehr summarisch ge- 

führt. Der städtische Haushalt bewegt fich in eineni ziemlich 

gleichen Bedarf zwischen 70—90 000 ^ jährlich, nicht höher, als 

in den Friedensjahren vorher und nachher. Selbst in den 

Ariegsjahren ist ein Überschuß gebucht, es gingen eben nicht 

alle Rechnungen durch die Aämmerei und es fehlen die Rente- 

bücher der Aänimerei, die Rechnungen des Bauhofes völlig. 

Man muß die Lebenskraft, den Wohlstand der Trave- 

stadt auch in der Folgezeit bewundern, trotz all der auch ferner 

nicht ausbleibenden Schwierigkeiten iin Ostseehandel, des bald 

auch unbefriedigenden Verhältnisses zu Dänemark. 

Noch während des Krieges fand die Amnmerei die Mittel, 

um Vorschüsse für den Bau des Österschen krauses in Antwerpen 

zu leisten, alsbald nach dem Abschlüsse des Friedens begann 

man daheim nüt denl Bau der Marktfassade des Rathauses, 

der schönen Renaissanzetreppe, dann mit der Erneuerung des 

Audienzsaales, der Herstellung der kunstvollen Kriegsstube. 

Die Amtshäuser der Gesellschaften und Zünfte stammen 

vorwiegend aus dieser Zeit, teils Neubauten, teils Umbauten. 

Die Kapitalien der damals begründeten, noch bestehenden 

Testamente und milden Stiftungen beziffern fich ohne Grund- 

besitz auf etwa 200 000 heutigen Geldes. 

Die Niederländische Renaissanze hält ihren Einzug und 

verdrängt die Gotik. 

Die Schiffergesellschaft konnte im Jahre s585 von fich sagen: 

„Ve^ile unser tius uncis lrroäerscbop, Ooclt lotk, van 6a§e 

to 6a§e tlronimpt." Und allerdings der Schiffsbau blühte. 
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nnt klugeni Bedacht auch begann das Lübsche Aapital sich an 

dein Verkehr der lvestsee zu beteiligen. 

In den Jahren —l600 — mit ersteren^ Jahre 

beginnen die Verzeichnisse des Lübecker Archivs — sind 32 s s Neu- 

bürger vereidigt, also durchschnittlich jährlich über 300, eine 

Zahl, die im ersten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts nur 

dreimal erreicht, sonst wesentlich geringer geblieben ist. 

Doch war diese Zeit die des Sinkens der ^anse. Zum 

letzten Male und diesmal alleine hat Lübeck in dem Dreikronen- 

kriege das Schwert geführt, nicht siegreich, aber auch nicht 

besiegt, und wie ich meine, nicht unrühmlich. 

Umbau und Ausschmückung 

des Lettners der Marienkirche zu §übeck. 

s 588—s 595. 

^^er prächtige Oberbau des Lettners oder Singechors der 

Marienkirche gehört zwei verschiedenen Bauperioden an. Die 

Westfront und die obere Hälfte der Ostfront tragen spätgotischen 

Charakter und sind inr Zeitrauin von l5s3—s520 entstanden, 

nachdem der bisherige Oberbau durch einen Brand, der am ^ 

Ostermontag des Jahres s308 die Airche heimsuchte, zerstört 

worden war. Dagegen sind die ini Stile reifer Renaissance 

gehaltenen übrigen Teile einschließlich der nordseitig angefügten 

Treppe in den Jahren s588—söstö voin Airchentischler Iochinl 

Wernke dem Älteren gefertigt, aus dessen Werkstatt auch der jetzige 

Senatsstuhl von s 57^/75 sowie eine Anzahl weiterer Gestühle 

dieser Airche hervorgegangen sind. 

Über die Entstehung dieser jüngeren Teile geben die hier 

veröffentlichten Auszüge aus den Wochenbüchern der Marien- 

kirche genaue Auskunft. Der Umbau begann s588 mit der 
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Errichtung der Wendeltreppe. Im folgenden Jahre wurde ihr 

in sechs größere Flächen und ein schmales unteres Feld 

gegliedertes Brüstungsgeländer vom Bkaler Gregor von Gehrden 

mit je drei Szenen aus dem alten und dein neuen Testament 

und einer von lö89 datierten weiblichen Figur ausgeschnlückt. 

söhO und ist die nordseitige Lettnerbrüstung gebaut und 
von Johann willinges, dem tüchtigsten Lübeckischen Maler 

jener Zeit, niit den lebensgroßen Gestalten des l^eilands, der 

Martha und der Maria Magdalena ausgestattet. Da den 

Wochenrechnungen zufolge erst nach Fertigstellung dieser oberen 

Teile der zierliche Giebelaufsatz (cle cleolcelse) über der Thor- 

treppentür angebracht worden ist, so wird wahrscheinlich auch 

das von ihm umschlossene kleine Halbbild der Madonna mit 

dein Ainde von Willinges und nicht, wie bisher angenonimen, 

von Gehrden herrühren. Nachdem schon beim Bau der nörd- 

lichen Brüstung der Oberbau nach Osten hin bis an den nächsten 

Thorpfeiler verlängert war, erfolgte eine weitere Umge- 

staltung der älteren Anlage, indem man, jedenfalls aus akusti- 

schen Rücksichten, in einer k^öhe von l,3 m über dein ursprüng- 

lichen Fußboden einen zweiten Boden legte, der ebenfalls 

ostwärts bis aii das nächste Pfeilerpaar reicht. In demselbeii 

Jahre ivurde die südseitige Brüstung aufgeführt und in ihren 

vier großen Feldern von Johann Willinges mit den Gemälden 

der Evangelisten geziert, während den Sockeln der diese Geinälde 

einschließenden Säulen von ihm die Figuren der fünf Sinne 

aufgeiiialt wurden. Beim Bau des oberen Bodens war die 

Ostfront durch Überkragung in zwei senkrechte Wandflächen 

aufgelöst worden. Die obere derselben ist mit den der älteren 

ostseitigen Brüstung angehörenden vierzehn !)albbildern des 

l^eilands, der Madonna, der Anna selbdritt und von elf 

Aposteln geschmückt, die untere Fläche, welche auf beiden Enden 

im rechten Winkel umbiegt und auf diese Weise bis zum oben 
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lvillinges init zwölf Gemälden neutestainentlichen Inhalts aus- 

gestattet. Die Aosten des Umbaus beliefen sich auf f 7lX>— f 800 ^ 

Lüb.; von diesen! Betrage erhielt Gregor von Gehrden 80 

Johann lvillinges 5Y8 K 8 f?l und Iochim Wernke einschließlich 

dreier Iahresrechnungen 8^5 ^ il3V2 f^- 

Die betreffenden Abrechnungen lauten folgendermaßen: 

I. Die Lhortreppe. 
!588, Woche nach Neujahr (März Z—^): 

Xocb up I sonnLvent unäe cionnerlZucli mester ^ociiim 

clem sn/tleer up 6e baut, 6ee ve)^n6elltreppen am leore tbo 

maicen, Aeclan') utb bevell mzrner bereu vorstencler, is alles 

zo K 12 f^, un6e I §olt§uI6en tbom §ottespenn)^ne1< §e^even, 

is 2 ^ 4 st 6 löt 

^589, !6. Woche nach Vstern (Juli 20—2S): 
l>ioeb I Irarenvorer, vor cie >v)-n6e1treppen spüle in cle 

learelce tbo br^nZen, §e^even is 2 st. 

(589, 22. Woche nach Dstern (Aug. Z( bis Sept. s): 
Item erstlieb up i manüacb clen i. September bellt 

^oban Bremers un6e /ur§en van Ztiten^) Mreleent mz^t 

mester ^ocbim VVarneleen van vve§en sz-ner oI6en relcenz-'n^e 

van anno 87, 88, 89, so be bzr cler learclren Aearbe^äet, 

oelr van !veß(en 6es n/en stols uncle 6er nz^en vv)^n6eltreppen 

am lrore, also 6at ebme cjuam van 6er oI6en releenz-NAe 

foo ^ un6e van vee§en 6es 6o6en6ant2 sz^n arbex6e6lon, 

van 6er Icarcicen bolte §emael<et, 5 un6e van v-e^en 6es 

n)-en stols betalt 90 ^ un6e van vee^en 6er n^en vexn6el- 

treppen am lcore ebme nu §e§even is 80 ^ . . . . 

9 <Lr erhielt in der Zeit von (588 März (6 bis (589 Aug. 25 
in acht Abschlagszahlungen up äe vvxnäeltreppe zusanmien weitere (77 ^ (N/3. 

Rirchenvorsteher (572—(ögs. 
VeSgl. (580—(6(2. 
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Woche nach Michaelis (Dez. 2Z—26): 

I^ebben cZe kern vorLtencler §erekent m)^t 

msster Ore^er 6em mnler^) van ve§en 6er 6 tL6eIen, 8o 

ke Zemnlet an 6er kortreppen, un6e 8U8 Lller8xt2 6e treppen 

vc>r§uI6et oclc 6e bxI6er, 80 6nrinne 8tan, oclc vnt ke 8U8 

Ln 6er treppen ne66en^) un6e bnven vermalet un6e aI6ar- 

^veßlen v^oll utk§e8toiiferet, vor farv^e un6e arkex6e8lon ekme 

tke§erel<ent tko betalen 18 8o F 1.ub., un6e 6en sse3ellen 

un6e 6er frouwen, 80 it vor§uI6et, tko 6rancI<§eI6e 2 6aler, 

6ot alle8 84 / 2 
t590, Z5. Woche »ach Gstern (Aug. 2—8): 

^ock betalt ^ur§en Zekutten 6em §oIt8letzler vor 

1000 tafel f>^n ^olt, 6at 100 tko 2 ^ 8 st, un6e 100 sulvers 

tko 8 st, 60t alle8 up 6e V)^n6el8ten8 un6e up 6e Icor6oren, 

18 2Z,?l 8 st. 

II. Die nordseitige Brüstung, 
tsgo, Pfingstwoche (Juni 7—ZZ): 

klock utk bevelicti m)^ner kern vor3ten6er, 60 6ke 

8n/tlrer 6e patron averALil un6e m)^t ekme 6arup vor6un§en 

wart, kaven an 6e Icortreppen k)^nnen un6e kuten kor8 tke 

maken na lut 6em vor6raM, ekme up 6e Kant voreret 

I rike86aler, 18 2 ^ i st. 
zsgo, Woche nach Weihnachten (zsgo Dezember 27 bis Z59t Jan. 2): 

klock ^ockim Warneken betalt van 6er oI6en rekenz^nß^e 

6er w)7n6e!treppen 15 .K. kloek /ockim Warneken §e6an 

an AeI6e up 6at vor6)-'n^e6e warck^) kaven 6er wz^n6eI1 

treppen un6e im Icore un6e 6ar 6e vor6rack up Iu6et, ekme 

up reken3ckop ^e§even i8 ai1e8 52 / 14 st. 

folgt llnder. 
') Gregor van Gehrden; vergl. Th. stach, Mitteilungen des Ver- 

eins f. Lüb. Gesch. 2, S. lr8 ff. 
<590, lk Woche nach Michaelis (Dez. l3—tS) wurden einem 

Maurer, so up dein Irore in <Ie pxlor 2 bolsr Aebouvven, so de sn^tlcer 
tiexeret beM, 6 gezahlt. 
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3. lvoche nach Vstern (April 25 bis Mai 0^ 
Kock up I 6onner6Äck betalt 6em §oltsle§cr )ur^en 

äckutte vor 2Z0 iiLliitzeslLAen Mit, 6at Irun6ort tko I2 ^ 8 fl, 

uncie i6oo fM Mit, 6at Kun6ert tko 2 ^ 8 st, un6e i kun- 

6ert sulver tiio 8 st, ä^t Mit is aiie8 MirLmen b^ven 6e 

^)^n6eitreppon up 6e 6re §roten un6e 2 irienen ir^i^e oci< 

up 6st Än6er iioitwarcic, so ^arm^t utiiMstofferet is,^) 6ot 

6^t Liies int Mit 71 K 12 st. 

^59^, lS. Woche nach Vstern (Juli tS—2-t): 

Item erstiieit up i MLn6Lcir irebben m^ne irern vor- 

stenäer §ereirent m)^t mester ^ociiim VVnrneiren 6em sn)^tirer 

vveMN 6es sn^^ttvnrcires kaven 6er tv/n6eitreppen up 6er 

nor6ers)^t Lm icore m)^t 6er stoKacie, so 6nr baven up 

Mlioret, ocir 6at n)^e stucice stois im irore un6e 6es n>^en 

trniiitVÄroic') ooic 6er 6eciieiste, so up 6er vrxn6eitreppen 

MMLi<et, vor 6)^t aiies iiektien m^ne irern vorsten6er eiime 

Minvet tito Mven 150 6arupp iieilt ire entfauMN vor 

un6e N2 nnno 90. in siot 6er oi6en reiienMM is 52 ^ 14 st, 

6es iieizize icic elime nu vort 6e reste tietsit, 63.rm)^t 6e 

150 ^ vornoMt, is 97 ^ 2 st. 

t5yt' 2l. Woche nach Vstern (August 2y bis September 5): 

i^ocli 6em maier betnit up reirenMM, ^oiinn ^)^imsen, 

so Ire bnven 6er NMN tvxn6eitreppen Mmniet, is 70 K. 

°) vergl. tS9l, l2 Wochen nach Neujahr (März 20): Aocb 
(len 8Lrclr6rc§er unäe I Icloclrenlu6er gelu>t t ^acli, stellz^nge tbo m:rlren 
tko lrelrolt des uislers bx der nz'en v)^ndeltreppen, i dacli ider Z /d. 

') vergl. t39l, 6. Woche nach Neujahr (Januar 2l bis Februar s): 
bloelr Aelroilt unde entkan^en van vuder van l)orn i stucire rralliwarelr, so 
int grate Iror tiz^nnen vor de Wendeltreppen gesettet, bettt gevragen z'/, I^s- 
punt 2 insrltpunt, (-::: Zl T), dat T tbo 2 /il, dot alles 6^6/3. !>locl> 
van ^olian Ilremer gelroüi unde enltangen 2 stuclce tralliwerclr, so oclr 
kennen lcors vor de Wendeltreppe geltamen, kedben gevvLgen zz T tko 2 /3, 
is 4 K 2 
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^59^, lvoche nach Michaelis (Dezember 25—2l): 
dem IrLrelrenmaler ^otiLN VV)^1msen d)^ttio 

oclc m)^ne kern vorstender Aerelrent, ekme vor nlle dat mnl- 

5vnrc1< m/t den §roten b)^Iden am Irore, im Irore unde alles, 

wes lie der Irarclcen §ewalet bette nucker (!), dar be oclc itticb 

s^n §olt tbo §edan, nack lut s^ner rel<en)^n^e, ludet up 

2i6 ebme aff§ed)^nZet, dat ekme nocb betalt v^ert 170 

vvorup be vormals entkanAeu is 70 unde nocb de trouvee 

in erem 5vedewenstande^) der lrarclcen ^emalet, is bereicent 

up 12 F 8 st, summa nu betalt dem maler 112 ^ 8 st. 

III. Erhöhung und Erweiterung des Oberbaues. 

Z5A2, l0. Woche nach Neujahr (März Zy—25): 

blocb dem stelrevar Olavves ^en, best §ebalt van Lent- 

staven,^) so in lVlarienbolte ^esa^et, 18 stuclre elren brede, 

lrosten aldar int scbip tbo bry^n^en i ^; unde den 4 arbe^des- 

luden, so de brede m)^t dem scbepe den lorluden up unde 

van der learen unde up dem Irarclrbave tborecbte upstapel- 

den, is 12 st; unde den vorluden, van der l'raven up den 

Irarclcbotl' tbo voren, is 20 st; dot alles d/t un^elt z ^ 6 st. 

lZ92, Dsterwoche (März 26 bis Zlpril l): 

blocb Zeleofft unde entsanken van e^nem stelcevar m^t 

namen Llaves l^en tlro beboff des lcors, den underbon dar- 

van tbo maicen, is 15 stuclee el<en lrratlelsbrede,'") darvor 

ebme alles betalt is 16 ^ I>ub., bliebe van 40 vote lanclre, 

bliebe van zo vote ocir itliebe van 24 vote. Hvrvor upto- 

br^n^en dem forman van dem boltmarclret bette up den 

lcarcliboff i ^ 6 st unde 4 mans, de de brede dem forman 

b) Geseke, Witwe des im März l589 gestorbenen Kirchenmalers 
Silvester van Swolle, verheiratete sich ein Jahr später mit Johann 
willinges (wilmsen). 

°) Dorf 5 Irm östlich Vldesloe. 
") Karavelenbretter oder Schiff-planken. 
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up uncle VLN c^er Icsren tiulpen uncle up cjem liLrcliliÄve 

tlioreckte 8tapeI6en, 12 st. 

»592, 2. Woche nach Gstern (April S—l6): 

^octr (j)^88e vvelren ZetiLt, tko <je8 Irc>r8 rjat !ic>lt 

tko bereden, 4 t>^mmerlu6e, LlLve8 4 rja^e, ?L>veII 6 6LAe, 

I^LN3 4 6L8e, 6e3 bume8ter8 Irneckt 4 äsAe, 6c>t alles 

18 6a§e,") i6er 6acl^ 8 st un6e iöer i st 8tavelilacli ,39^4 st. 

^SY2, Z. Woche nach (>)stern (April ^6—22): 

I^ocl> liet)tien <le 33§er8 in Narz^enliolte ^esLAet e^nerr 

Aroten <Z)^c:lcen vc»'8or6en tioin, 6arutli latlien 8n)^6en tire6e 

tliom Aroten lrore, uiule lrelrlren clarcloreli Ae8a^e1: 19 snecle, 

icler 8necle 29 eln, cle ein io 6 »Ä, clcit alle8 55 ^ 

3lls8 vor <l)^88en bom tlio 83Z^en 17 ^ z st 6 «Ä. I^oclr 

vor 6i88e Kre6e utli ^ar^enliolte lrette tliom 8ent3taven tlro 

voren, 8)^nt §e>vel.ien 18 8tuclre/b) ^e§even 20 st, is i ^ 4 !^- 

lV. Die südseitige Brüstung. 

^592, 2Z. Woche nach Ostern (September 3—9): 

l5locli 6^880 weicen §eliat 6e 4 lrlocl<enlu6er3, säej-) 

6em 8N)^tlcer gelrolpen 6at 8nxtivarl< tlio lialen unüe antlier 

to br^NAen un6e wat 8us noüz^cli, i Vs 6acli, i6er 6e3 6sAe8 

5 st, 60t alle8 an 6er 8u6er8)^t'-) i ^ 14 st. I^oelr liebben 

6er 8N)^tlcer§e8ellen vor6runclren, 60 8e 6at i n)^e 8tuc1re 

8N)6ivarel<es ant lror an 6er 8u6er8)^tli anlrrocliten un6e va8t 

malre6en, 18 8 st 4 -Ä. 

») <1e fek^lt. 
b) an 6er snäergxt nachgetragen. 

") April ^6 bis Mai 20 wurden ferner 3—7 Zimmerleuten, die 
t>x 6e,u Icore arbeiten, zusammen t22 Tagelöiine ausgezahlt. 

") Ferner wurden April 30 bis Mai 6 gezal^lt 6en s->§ers ^esa^et 
8 VAAenscbot ß^escliulpet, icler sne6e 6 g, 6ot 4 /3. 

>°) Die oben, März ld-2.3, angeführten l« eichenen Dielen. 
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^5Y2, ^2. Woche nach Michaelis (Dezember Z7—2z): 

6em §oItsIe§er (surfen Zckutten vor kaliis un6e 

s^n ^esla^en ^olt oclc vor gulver, so tko 6em §roten köre 

Aekamen up 6em su6eren6e un6e s)^tk 6es kores aller 

stotsacien, Aeliclc sMe relren)^n§e vormel6et, is 109 ^ >4 

lsy2, l2. Woche nach Michaelis (Dezember 2-Z—zo): 

^oclr lreblren 6e liern vorsten6er, alse lier ^urß^en 

van 5titen, /otian Bremer, §erel<ent m)^t mester ^oeliim 

Warnelcen 6em sn)^tlcer ve§(en 6es n)^en §emalre6en sn^i- 

vvarclc am lcore an 6er su^ers^t un6e ^at lie un6e s)^n volclc 

sus up 6em lcore §emal<et 6en ol6en stolen, vvorvan 

s>^ne relccn)^n^e lu6et up 170 ^ z fl, 6arvan elime tlio 

lzetalen is 160 

I^oeli 6)^tlro 6e liern vorsten6er ^erelcent mz^t 6er 

lcnrelcen maler van ve§en 6es stuolces am lcore an 6er 

su6ersxt 6er 4 Zroten l>xl6e un6e alle an6ere stoKacien, so 

lie vor§ul6et un6e s/ne farve 6artlio §e6an, oclc 6en lcorlron 

vor tlior lcarclcen wart vormalet oclc 6e p)^ler §el)lav^et un6e 

al6er^e^en m/t^elen stern^enl^), oclc sclisl Iie noclr 6e stenen 

pz^ler un6er 6em lcore oclc we6er malcen, n/e upfarvven un6e 

vormalen, oclc ^ves l^e an 6en t>z^l6eren al6er>ve§en §em'alcet 

un6e upstofferel:, 6arvor lre alles in sz^ner relcen)^n§e 6e^t 

for6eren is 289 ^ i st 6 6arup m^t elrme §elclaret tlio 

lietalen6e 250 un6e 6en gesellen 6ranclc^elt is i 6aler, 

is 2 ^ I st. 

V. Die Ostseite. 
>595, Woche nach Neujal^r (April 6—Z2): 

l>locl^ ^olian VV)^lmllen 6em maler up relcen/n^e 

Ze^even up 6e liant up 6e kunstuclce im köre is 50 rikes- 

6aler, is loz ^ 2 st. 

>) 8tern. 
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^595, 9- !voche nach Michaelis (November 25—29): 

I>lc>ck betklit ^ur§en Lckutten 6em ^oItsIe§er vor k/n 

Aolt un6e 5ulver, so cie msler )ok3n VV>Im6en van ekme 

Aekalt tko lcsrclcen bekove tko 6enn 12 stucire Asmelten 

im köre, ekme botalt is 4z ^ 5 st. 

^595, N- Mache nach Michaelis (Dezember 7—ls): 

I^ock trefft 6e mgler )oti3n ^z'Imüen in I7nser keven 

k'rouvven kareken im Zroten köre 6Lt koltrvarck, 6ar cle 

12 stueke ^emelte in ^ekamen s^n, m^t cter kareken AoI6e 

utk^estofferet un6e un6er i stucke VLM bone ^emacket 

un6e vorn)^8set, 6srvor 10 ^ 8 st; uncte nock trefft cte 

me/ster ^emnlet I2 tgffeten tristorien in 6nt kor, vor i6er 

stucke etrme botntet is 14^, 6on 6e 12 tklffeten tr^stor^i^en 

ttro mnten ntles 168 ^ 

;595, l9- Mache nach Michaelis (l595 Dezember 28 bis i;596 Januar 5): 

t^octr tretrben 6e trern vorsten6er m/t 6em snz^tker 

^octrim XV^rneken Zerekent van rve^en 6es 9z., 94., 95. znrs, 

so tre in 6er knrcken un6e pre6i§ertruse ock im Aetetruse 

an sotten, rxctrtetrotter ^^emacket^,^) ock rve^en 6er 12 stucke 

rnmen im kor/^) 6Lr 6e 12 tLffelen §enrette in §eknmen, 

ock 6e n^en 8 ten^nAelr im köre up 6e ot6en stote sn 6er 

su6ers)^ttr, ock 6e n)^en pLNnelle im köre an 6er su6ers>t 

tvvz^ssctren 6e ot6en stole un6e wLt tre sus attes in sz^ner 

reken)^nß(e; 6arumme vor^ei)^cket un6e vor6rL§en un6e etrme 

botntt 197 Dr. F. Krnns. 

xeiuLcirel selllt. 
") Von diesen und weiteren ,lsorderungen wurden slime xelLoiwt 

50 claler, 8o Iie vormals enlkLnz;en (vergl. oben, Moche nach Neujahr). 
'°) lS95, ll. Moche nach Neujal,r (März tS—22) wurden socliim 

rVarnelren dem snz^tlrer rve^en des dre/ers vor de Icnope ttro drez^en unde 
rko tl^en, so up dat ^role lcor ^elraiuen baven dat nz^e malwarclc, 5 A 
gezalrlt. 
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Lübecks Vevölkerungszahl in früherer Zeit. 
2V. Reisner, Die Einwohnerzahl deutscher Städte in früheren Jahr- 

Hunderten, mit besonderer Berückfichtigung Lübecks. Jena ldvz. 
ksartwig, Der Lübecker Schoß bis zur Resormationszeit. Leipzig l90z. 

Als die Erforschung der hansischen Geschichte noch in ihren 

Ansängen stand, hegte man übertriebene Vorstellungen von 

der Bedeutung, die Lübeck als Vorort der franse schon durch 

seine Einwohnerzahl gehabt haben müsse; man schätzte sie auf 

80—90000. Seitdem aber zuverlässige Angaben über die 

Bevölkerung anderer deutscher Städte im Mittelalter bekannt 

geworden sind, ist nian davon zurückgekominen. Volkszähluitgen 

wie in unserer Zeit sind allerdings dem AAttelalter fremd; doch 

hat man im sä. Jahrhundert zweimal aus praktischen Grün- 

idell, um bei bevorstehender Belagerung die Zahl der Aon- 

sumenten festzustellen, sorgsam gezählt; in Nürnberg fand man 

s^^9 20 s65 Einwohner, in Straßburg s^75 26 sstZ Orts- 

anwesende, wovon aber gegen 6000 Landleute waren, die sich 

in die Stadt geflüchtet hatten. Sonstige Angaben, aus denen 

rnan die Volkszahl ungefähr feststellen kann, sinden sich vielfach 

in den Stadtbüchern, namentlich in den Steuerregistern und in 

den Verzeichnissen der neu aufgenommenen oder zu einein 

bestinimten Zweck beeidigten Bürger; seit dem s7. Jahrhun- 

dert kommen auch die kirchlichen Tauf-, Trau- und Sterbe- 

register hinzu. Auch diese Quellen ergeben nur mäßige Zahlen. 

Lübecks Bevölkerung schätzte Pros. Mantels für die Zeit um 

s350 auf Grund des Verzeichnisses der seit s3s7 aufgenomnie- 

nen Bürger auf 37 000; doch sind die bei seiner Rechnung 

benutzten ;^aktoren zu unsicher. Die beiden oben angeführten 

neuen Schriften führen von verschiedenen Seiten her für das 

s5. und s6. Jahrhundert auf eine Durchschnittszahl von 25 000, 

und im s^. Jahrhundert wird man noch weniger anzunehmen 

haben. 
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Für das 1^6. Jahrhundert ermittelt Dr. Reisner aus den 

Registern über die erhobene Türkensteuer, 

welche die Steuerpflichtigen nach den Wohnungen verzeichne», 

eine Zahl von 22 ^52 Einwohnern, die sich um einige Tausend 

erhöhen würde, wenn die nicht steuerpflichtigen Ainder unter 

zehn Zähren hinzuzurechnen wären. Die Rechnung ist unsicher, 

weil die Angehörigen der Steuerzahler, Familie und Gesinde, 

in den Registern nicht angegeben sind, und weil diese selbst nur 

von einem der vier Stadtviertel, dein Zohannis-Quartier, 

erhalten sind. Sie findet aber eine Stütze in den sicheren 

Zahlen der ersten Volkszählung neuerer Zeit, welche nach Be- 

ginn der französischen Herrschaft in Lübeck, im Oktober s807 

angestellt worden ist. Diese Volkszählung war bisher unbekannt; 

man hielt die von s8l2 für die erste. Reisner hat aus den 

ihm zugänglich gemachten Akten des hiesigen Staatsarchivs eine 

übersichtliche Tabelle entworfen, deren Ergebnis ist: 2^ 63 s Ein- 

wohner der inneren Stadt, 5^9? vor den Toren inr warstall- 

Zurisdiktionsbezirk. Alan hat nach den Wohnungen gezählt, 

und da ergibt sich für das Zohannis-^uartier eine dem Türken- 

steuerregister V07I s532 fast ganz gleichkommende Zahl der 

l)aushaltungen. Nun erweisen die von Dr. !). Schröder aus 

dem Oberstadtbuche angelegten Verzeichnisse der b)äuser und 

Grundstücke, daß die Einteilung der bebauten Stadtfläche sich 

Jahrhunderte hindurch bis zur Neuzeit fast unverändert erhalten 

hat, nur die Art der Bebauung hat sich geändert; die soge- 

nannten Buden, in welchen die minder wohlhabenden wohnten, 

sind nacb und nach auch zu k)äusern geworden, doch kann man 

noch heute diese Däuser, soweit nicht größere Neubauten sie 

beseitigt haben, von den alten stattlichen Giebelhäusern unter- 

scheiden. Reisner stellt nun weitere Berechnungen an für die 

Zeit zwischen s532 und s807, indem er Bürgerverzeichnisse und 

Kirchenbücher heranzieht; ein wachsen und Sinken der Ein- 
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wohnerzahl ist ersichtlich, aber in mäßigen Grenzen. Der 

dreißigjährige Arieg hat sie nicht unbeträchtlich erhöht, weil 

viele Auswärtige in der gesicherten freien Reichsstadt Zuflucht 

suchten; in der nächsten Zeit danach ninimt sie ab, wächst 

wieder gegen Ende des Jahrhunderts, erleidet von s720 

an entschiedene Abnähn,e und wächst abern,als gegen Ende des 

s8. Jahrhunderts. An eine solche Zunahme wie in neuester 

Zeit war früher niemals zu denken. 

Die Schrift von Dr. Hartwig, welche über Rechts- und 

Finanzverhältnisse der Stadt in vielen Beziehungen belehrende 

Auskunft gibt, behandelt in einen, Aapitel die Bevölkerungs- 

zahl der zweiten Hälfte des sz. Jahrhunderts auf Grund der 

von ihm sorgfältig untersuchten Schoßregister von s^60 bis 

s502. Diese sind, wenn auch nicht für alle Jahre vollzählig, 

von allen vier Stadtvierteln erhalten; man kann aus ihnen die 

Zahl und Art der Wohnungen feststellen, desgleichen die Zahl 

der Steuerpflichtigen, aber nicht die ihrer Angehörigen. Da 

bleibt nur übrig, die Zahl der Steuerpflichtigen, soweit sie nicht 

als einzeln lebende erkennbar sind, init einen, aus der Praxis 

neuerer Volkszählungen gewonnenen Faktor, der Zahl zu 

inultiplizieren und dann die nicht in Haushaltungen lebenden 

steuerfreien Personen, namentlich die Geistlichen, hospitaliten, 

Bewohner der Aonvente und Armenhäuser, und jene einzeln 

lebenden hinzuzuzählen. Das Ergebnis dieser von Dr. Hartwig 

angewandten Methode ist eine in den, q^2jährigen Zeitraun, 

allinählich steigende Bevölkerung; von 2^ 568 steigt sie auf 

25^^^. Ausdrücklich sagt der Verfasser, daß sein Ergebnis 

eher zu niedrig als zu hoch sei; n,an kann sich also einige 

Tausend hinzudenken; aber erwiesen ist, „daß Lübeck auch zu 

seinen besten Zeiten kaum mehr als 30 000 Einwohner hatte." 

sSeite 225). Dennoch war es für niittelalterliche Verhältnisse 

eine Großstadt, „vielleicht neben Aöln die größte deutsche Stadt." 
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l^^amburg war im Mittelalter erheblich kleiner; sein Anwachsen 

begann erst zu Ende des s6. Jahrhunderts durch Aufnahme 

flüchtiger Niederländer und nahm zunächst auch nur allmählichen 

Fortgang; Großstadt ini neueren Sinne wurde es seit Entwicke- 

lung der ozeanischen Schiffahrt, an welcher Lübeck nur geringen 

Anteil nehmen konnte. Dr. M. Hoffmann. 

Die Sendung des Lübecker Rats in das 

Hauptquartier der verbündeten ^llonarchen 

im Frühjahr t8s3. 

^ei de7N Vormärsche der russischen und preußischen Truppen 

im Frühjahr s8s3 sandte der dainalige Oberbefehlshaber der 

Vorhut, General Graf Mittgenstein aus seinem k^auptquartier 

Belzig am 3. April/22. März an den Lübecker Rat ein Schreiben 

,nit der Aufforderung, Deputierte ins Hauptquartier des Feld- 

marschalls Autusoff zur Beratung über die künftige Verfassung 

der bjansestadt abzuordnen. Der Rat, der nach dem Einzüge 

russischer Truppen an: 2s. März wieder die Regierung der 

Stadt übernommen hatte, beschloß am 5. April der Einladung 

zu entsprechen, und betraute seine Mitglieder, die Senatoren Dr. 

Overbeck und Toht mit dieser Gesandtschaft. 

Am sO. April traten beide ihre Reise an, anfänglich :nit 

Aalisch als Reiseziel, wo sie noch das kfauptquartier der ver- 

bündeten Monarchen vermuteten, dann nach Dresden, dem 

vorinarsche der ^eere folgend. Über ihre Erlebnisse geben die 

nachstehend initgeteilten Briefe, säintlich von Overbecks Ljand 

geschrieben, eine willkommene Auskunft. Auch für weitere 

Areise werden sie von Interesse sein, einmal weil sie über die 

Unterredungen der Gesandten mit dem Freiherrn von Stein, 

dessen Ansichten und Pläne über den von ihn, einzurichtenden 
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Verwaltungsrat in den zu erobernden deutschen Oebieten neue^ 

Aufschluß geben, sodann als Stimmungsbilder zur Zeit des 

ersten großen kriegerischen Zusammenstoßes, der Schlacht von 

Groß-Görschen am 2. Mai 

Zu den Gesprächen mit Stein ist zu verweisen auf: pertz, 

Leben des ^reik^errn von Stein, Bd. 3, insbesondere Seite 282 ff., 

3s3—332 und 662 ff., die von Max Lel)mann veröffentlichte 

Denkschrift Steins vom l6. März: Ursprung des Deutschen 

Verwaltungsrates von l8l3 in Sybel's historischer Zeitschrift, 

Bd. 59 S. 295 ff. und (Z. A. F. Eichhorn) die Lentralver- 

waltung der verbündeten unter deni Freiherrn von Stein 

im Übrigen auf A. Alug, Geschichte Lübecks während der ver- 

-einigung nut dem Französischen Uaiserreich. Lübeck l856 U 

mnd daselbst insbesondere Seite 26. 

I 

Berlin, d. April l8s3. 

Die Sendung gegenwärtigen Schreibens pr. Estafette 

glaubten wir damit zu rechtfertigen, daß wider Erwarten unsere 

Reise nicht nach Aalisch, sondern nach Dresden geht, allwo die 

hiesigen sowohl preußischen als Russischen Militärbehörden 

uns heute aufs Bestimnüeste das Russisch kaiserliche Haupt- 

quartier nachweisen, nachdem dasselbe bereits am 7. d. M. 

von Ualisch aufgebrochen ist. 

wir würden diese Nachricht nut der Post erst am nächsten 

Sonnabend, d. s?., haben melden können. Darüber vergeht zu 

viele Zeit, wenn wir als möglich annehmen, daß >^mpl. 

Sonatus uns nachträgliche Znstructionen zuzufertigen hätte, die 

die Kenntniß des Ortes unseres Aufenthaltes natürlich voraus- 

setzen. Da inzwischen unser weiteres Entgegengehen, von Dres- 

den aus, ebenfalls nicht unmöglich ist, so dürfte an: Besten 

ffe^n, etwaige Depeschen an uns, vorläusig hieher, an die 
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Packhofe No. 6 zu richten, als welcher über unsere Ortsver- 

änderung näher instruirt seyn wird. Wir werden gleichwohl 

seinerzeit auch in Dresden nach Briefen an uns directe, poste 

restante, nachfragen. 

Sodann können wir den Eindruck nicht verhehlen, den 

heute eine Äußerung des hiesigen preußischen k^errn Lomnwn- 

danten, General Brauchitz, auf uns machte, der ganz bestinnnt, 

wiewohl nicht ofsiciell, versicherte, die Absicht des Feindes gehe 

auf bfamburg und von da nach der Oder, und könnten wir ini 

Hauptquartier nicht dringend genug darauf antragen, daß 

dorthin schleunigst eine Macht gesandt werde. Tröstend war 

uns zwar, eine Viertelstunde später, bei deinselben k)r. General, 

die anderweitige, uns aus einem so eben erhaltenen Rapport 

mitgetheilte Nachricht, daß nemlich lZ OOO Mann Schweden 

schon bei Leutzen^) in Pommern sich auf dem Anmärsche befän- 

den, und noch andere l5 000 Mann unter persönlicher Anfüh- 

rung des Uronprinzen zum l8. d. M. gewiß erwartet würden. 

Auch schien in Einsicht seiner ersteren Nachricht die angegebene 

Quelle, nemlich ein vormaliger Adjutant von Morand, ein 

Deutscher, und der bei vieler Ergebenheit gegen Ihn, kjr. Ge- 

neral Br., großen Eifer für die gute Sache zeige, dem bösen 

Eindruck etwas von seinem Stachel zu brechen. Indeß fehlt 

zur völligen Beruhigung allerdings noch Manches, zumal der 

bjerr General uns aufforderte, auch nach ^ause die möglichste 

Vorkehrungen zu empfehlen, und uns wegen unserer deniolirten 

Festungswerke glücklich pries. Nur verbat derselbe ausdrücklich, 

genannt zu werden. 

2. 

Dresden, d. s9. April sSsS. 

Wir sind a,n stillen Freitag, d. l6., Abends hier ein- 

getroffen. Als wir unterwegs von Berlin hieher in öffent- 

') Loitz au der Peeue. 
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lichen Blättern die Bekanntmachung aus dem l)auptquartier 

Aalisch, von: 6. d. ansichtig wurden,^) schien uns sogleich 

über unsere Blission ein Helles Licht auszugehen. 

^ier zu Dresden vernahmen wir die Anwesenheit des 

bserrn Baron v. Ltein,^^ und gingen, auf sachkundigen Rath, 

am folgenden Morgen zu Ihn,, um uns belehren zu lassen, 

ob wir das Russische Hauptquartier hier zu erwarten, oder dem- 

selben entgegenzugehen hätten. 5r. Exzellenz riethen, unter 

freundlicher Aufnahme, durchaus zu den. Ersteren, und ver- 

sprachen unsere Ankunft, auch daß wir zum ^ier verweilen 

von Ihnen Selber aufgefordert wären, ins l^auptquartier hin- 

über melden zu wollen. Sie bezeugten mit wie vielem Ver- 

gnügen Sie durch d. ^r. General Tettenborn Lübecks aus- 

gezeichneten Eifer für die gute Sache vernommen hätten; ließen 

Sich jedoch über nähere Geschäftsverhältniffe diesmal nicht 

weiter heraus. 

bjeute Morgen um 9 Uhr wurden wir wieder gerufen. 

Sr. Exzell. hielten folgenden Vortrag: Rußland, welches bisher 

den Urieg für Sich geführet habe, führe ihn nunmehr für 

Uns. Dergleichen Ariegführung, besonders ini Auslande, sei 

für Rußland lästig, wegen seines Papiergeldes. Es verliere 

auch dieser gegenwärtige Arieg, je weiter er von der russischen 

Gränze fortrücke, immer mehr an Popularität. Die rusfifchen 

Gutsbesitzer, auf deren Rosten eigentlich er bisher geführet 

worden, würden zu Beiträgen immer schwieriger. Dies, und 

die evidente Billigkeit selber, mache es nothwendig, daß nun- 

nrehr die Deutschen Länder dafür, daß für sie gefochten werde, 

sich auch zu Subsidien verständen. 

^ Der Aufruf von Kalifch (pertz a. a. V. III Seite 220 ff.) ist 
jedoch datiert voiu ;z./25. tttärz ;8;Z, siehe pertz ebeudaf. Seite 2Zt. 

Stein war am ;v. April in Dresden eingetroffen, pertz, a. a. 
G. Seite 576. 
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U)a5 die See- und Handelsstädte anlange, so gehe man 

von den Grundsatz aus, daß von ihnen kein Geld gefordert 

werden dürfe, weil dies das Vermögen der Kaufleute, und 

somit der k^andel selber, zu Grunde richten wurde. Gs sei 

also von Russisch Aaiserl. Mas. beschlossen worden, in diesen 

Städten bei einer bloßen Zollerhebung, als Rriegsbeitrag, 

zu acquiesciren. Dieser Zoll solle gemäßigt seyn, keine Exporten 

von Landeserzeugnissen, namentlich Getreide, (aus Msmar, 

Rostock treffen, weniger die russischen j)wducte, als die 

nicht viel tragen könnten, als vielmehr andere Artikel, insonder- 

heit die Aolonialwaaren, belasten, und am Liebsten durch An- 

gestellte von den Städten selber, nur auf eine Art, die vor 

Elusionen sichere, erhoben' werden. Dies zu regulieren, würden 

die k)erren v. Alopeus und v. k)eydebreck in unsere Gegenden 

kommen, und Sr. Exzellenz trugen uns auf, unsere kserren 

Eommittenten auf dies Alles vorzubereiten. Unabhängig von 

diesen: Ariegszolle, würden unsere inneren Zolleinrichtungen 

stehen bleiben. 

Es schien, als wolle der ^err Baron auch noch ein an- 

deres Ansinnen auf die Bahn bringen: allein Er unterbrach 

Sich Selber, und versicherte, mit diesem Zolle sei Alles gethan. 

N)ir wurden übrigens aufgefordert zu völligem Vertrauen. 

Denn, obgleich beauftragt vom Russischen Aaiser, sprächen und 

handelten Sr. Exz. doch nicht für Rußland, sondern als unab- 

hängiger deutscher U7ann, der nichts suche und nichts annehnie, 

lediglich für die deutsche Sache, da Sie erkenneten, daß Rußland 

auch nichts anders, wie diese Sache, wolle. Aönnte es hiennt 

jemals der Fall anders werden, (wovon doch nicht die geringste 

Spur sich zeige,) so würden Sr. Exzellenz sogleich abtreten. 

Wir wagten einige Blicke in die Zukunft, und äußerten 

die feste Zuversicht, daß die Hansestädte in ihrer Integrität 

und Independenz, als Entwicklungspunkte für deutsche Indu- 
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strie und National-lvohlfahrt, würden erhalten werden; und 

wurden ermuntert, hieran nicht zu zweifeln. Für den Augen- 

blick sei indessen nur die Rede von der Führung des Arieges. 

wir berührten unsern Schuldenstand und äußerste Er- 

schöpfung, UNI jede schonende Rücksicht als nothwendig darzu- 

stellen. bjier wurde uns der leise vorwurf gemacht, daß wir 

— aber hauptsächlich k^amburg — zu viel an Frankreich ver- 

geudet hätten, noch ehe es zu eigentlichen Erpressungen ge- 

konimen sei. 

wir fragten nunmehr, ob wir in 5r. Exzell das !)aupt 

jener hohen Commission zu verehren hätten, die in dem Schreiben 

des ^errn Grafen v. wittgenstein bezeichnet werde? und 

nannten Hiebei die in gedachtem Schreiben angedeuteten Punkte. 

Aus der Antwort des ^errn Barons, worin Derselbe Sich, 

unter wittheilung der anliegenden Bekanntmachung, lediglich 

auf das Gesagte bezog, und aus einigen Äußerungen des Be- 

fremdens über die Fassung jenes Schreibens selber, müssen wir 

schließen, daß wahrscheinlich von etwas weiterem; als was 

vorstehender Bericht enthält, nirgends die Rede seyn werde, und 

daß wir die Anträge wegen der Sustentationsquoten unserer 

bewafneten jungen Blannschaft nur bei den l)ohen wilitair- 

behörden werden anbringen können. 

wan erwartet des Russischen Aaisers waj. samt dem 

b^auptquartier nicht vor dem 24^. d. w. Auch des Aönigs 

von Preußen waj. werden erwartet.^) 

Die ^amburgischen l^errn Deputirten sind noch nicht 

hier. Bon Berlin aus hatten sie die Route auf Breslau ge- 

nomnien, vermuthlich, weil ihnen damals vom Abgänge des 

l)auptquartieres von Aalisch noch nichts bekannt seyn konnte. 

Das Corps von Wiloradowitsch ist in diesen Tagen hier 

durchgezogen. Noch diesen Augenblick zieht viele Aavallerie 

Die beiden Monarchen trafen am 2^. April in Dresden ein. 
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und reitende Artillerie ein; alles als Theil der Autusoffschen 

Avantgarde; vortreflich an ^Nannschaft und j)ferden. — Ts 

soll bereits gelungen seyn, den Vicekönig von den bei N)ürz- 

burg versammelten Truppen zu trennen, und ihn nach der 

Richtung von b)olland zu poussiren. Im Ganzen ist nian 

jedoch ziemlich entblößt von Nachrichten. N)ittenberg wurde, 

wie es heißt, vorgestern beschossen: vom Erfolge ist nichts 

bekannt geworden. 

3. 

Dresden, d. 22. April s8s3. 

Durch den ^errn Geh. Staatsrath v. ^eydbreck haben 

wir über den, während des Arieges bei uns anzulegenden 

Zoll, bereits einige nähere Aufschlüsse erhalten.^) 

Dieser Zoll wird a) nur ein Seezoll seyn, und sich auf 

Ein- und Ausfuhr zu Lande nicht erstrecken, und wird b) in 

allen Seeplätzen des nördlichen Deutschlands gleichförmig erhoben 

werden. Es ist c) die Absicht (nähere Beredung an Ort und 

Stelle jedoch vorbehältlich), den für Preußen publicirten Tarif 

(wie solcher in No. s7 der Berliner Zeitung eingerückt ist), 

allgemein zu machen. 

Diesen Tarif sind wir mit dem l)rn. v. ^eydbreck durch- 

gegangen, und sinden ihn in der That gemäßigt. 25 Rthlr. 

preuß. Tourant pr. Tentner a s sO Pfund, ist das Maximuni; 

und dies Nkaximum nur auf ganz wenig Artikel, namentlich 

verarbeitete Baumwolle, Tochenille und Färberwaaren, ange- 

wandt. Stufenweise gehen die Ansätze herunter auf s2, 9, 3, 

2 und f Rthlr. pr. Tentner, und belasten fast lauter Tolonial- 

waaren. Doch ist auch der Wein, wiewohl erträglich, belegt. 

Bei der Erhebung wird man sich nur die oberste Auf- 

sicht, durch etliche mitzubringende Beanrte, vorbehalten, und bei 

°) sielte pertz a. a. D. Seite Z3t ff. 



86 

nothwendiger btrenge, dennoch alles Kleinliche bei Untersuchun- 

gen, und jede Art von veration, sorgfältig vermeiden. 

Auch von Artikeln, die aus Dänneniark und l^olstein 

;u Lande kommen, soll gleichwohl, zur Sicherstellung des 

Lnbeckischen k^andels, der nemliche Zoll erhoben werden. (Auf 

unsere Anrege.) 

^err v. ^eydbreck, bisher an der Spitze des Abgaben- 

Departements im preußischen, und der in Stettin das Zoll- 

wesen lange administrirt hat, berust sich auf das allgemeine 

Zeugniß dortiger Kaufmannschaft über Ihn, und scheint ein 

überaus wohldenkender U^ann zu seyn. 

Auch !)err v. Alopeus (der Ältere), haben wir zu sehen, 

und unsere Stadt Ihm zu enipfehlen die Lhre gehabt. Seine 

Inspection wird mehr das Allgenreine umfassen, namentlich denn 

auch die Bewafnungsgegenstände. °) N)ir fanden geneigtes 

Gehör bei Anregung der Unniöglichkeit, die große Anzahl 

unferer Freiwilligen aus alleinigen Mitteln unferer äußerst 

erfchöpften Stadt zu unterhalten, und bei Reclamirung geinein- 

famer hanfeatischer Loncurrenz zu diesen,, auch der Benennung 

nach, gemeinschaftlichen Zweck, nach bereits unter den Städten 

in Übung getretenen, Repartitionsfuße. k)r. v. Alopeus wünscht, 

bei baldiger persönlicher Anrvesenheit, ,nehr hierüber zu hören, 

und verspricht, zur möglichst billigen Übereinkunft die k)and zu 

bieten, durchdrungen von der Überzeugung, daß Lübeck am 

härtesten rnitgenonnnen fei. — In Betreff des Zolles äußerten 

Sr. Exzellenz, es fei eben Ihr Borschlag gewesen, so wenig 

sreinde Bemnte, als möglich, rnitzusenden. 

Gestern Mittag hatten wir die Ehre, init beiden itztge- 

nannten Zerren bei des k)errn Ministers v. Stein, Exzell. zu 

speisen. Auch Letzterer ist durchaus für eine verhältnißinäßige 

Repartition der Besoldungskoften. 

°) Seine Instruktion, pertz a. a. (!). Seite 662, siehe auch 
v, tyuistorp x> a. V. Bd. l Seite 22 und 20. 
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Noch iinmer sind die Zerren Hamburger nicht hier. ^err 

v. Stein hat an sie nach Breslau geschrieben und sie hieher 

eingeladen. 

Von Bremens nunnrehriger Befreiung waren gestern bei 

tzr. v. Alopeus Nachrichten eingegangen: Unter ^r. v. Benken- 

dorf, (der im Vorbeigehen gesagt, auch gegen L)r. v. Al. beson- 

dere Zufriedenheit mit Lübeck bezeugt hat,) sind Uosacken dort 

eingerückt. 

Der Aönig von Preußen wird sicher am 2^. d. M. und 

vielleicht früher noch wie der Russische Aaiser, hier eintreffen. 

Auftragsmäßig werden wir nicht ermangeln, uns die Lhre 

einer Audienz zu erbitten. 

Die Stärke der französischen Armee, allwo man den 

Aaiser nächstens erwartet, wird in Allem auf s20M. Mann 

angegeben, meistens ungeübte Mannschaft, und Aavallerie 

sowohl als Artillerie von wenig inlponirender Beschaffenheit. 

Im vortrefflichsten Zustande ist dagegen das verbündete, sonder- 

lich russische k^eer, mit sOOO treflich bedienten Aanonen gerüstet, 

s50M. Mann stark; und außerdeni noch zwei Armeen, von 

80- und von 90000 Mann, en reserve. — Die preußische 

Landwehr beträgt abermal säOM. Mann. 

Mirtemberg hat jede Aontingentstellung an Frankreich 

verweigert. In Vsterreich spricht sich die Stimmung des Volkes 

mit jeden: Tage lauter und zwingender aus. Auch hier in 

Sachsen fehlt es nicht an lauten Aeußerungen, und man hätte 

gern den Aönig eine andere Partie ergreifen gesehen. In 

jetziger Lage leidet das Land nur so viel mehr. 

N. S. Nach schon geschlossenem Berichte erhalten wir 

von ^r. von ^eydbrek Selber die einliegende Abschrift des 

Tarifs. Der b)r. Geheime Staatsrath wird bereits Morgen 

nach Hamburg abgehen. 
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Dresden, d. 26. April ^8^3. 

Lw. lVohlgebohren geschätztes Schreiben vom 20. April 

ss) haben wir zu empfangen die Ehre gehabt. 

Seit der am 2^. erfolgten Ankunft Ihrer Majestäten des 

Russifchen Aaifers und des Aönigs von Preußen, haben wir 

bereits zum Zutritt bei dem Rufsischen Monarchen die erforder- 

lichen Schritte bei dem ^r. Grafen v. Neffelrode gethan. Sr. 

Exzell. versicherten uns der allerhöchsten ausgezeichneten Zufrie- 

denheit mit Lübecks Eifer und allem was für die große Sache 

dort geschehe, in den angenehmsten Ausdrücken. 

Bei hr. Minister v. Stein haben wir dringend, wegen 

Lübecks prägravation, in Betreff der Mannfchaft sowohl als 

des Soldes, reklamirt, und sind günstig aufgenommen worden. 

Das Andringen wegen der Mannschaft wird als übertriebener 

inilitairischer Diensteifer betrachtet, ^r. v. Stein verlangt auf 

s Million 20000 Mann; und in diesem Verhältniß hat 

Lübeck 800 Mann, und nicht mehr, zu stellen. Daß das 

Eutinische im Solde concurrire, wird billig gefunden. N)ir 

wurden aufgefordert, eine Note über diese Gegenstände einzu- 

reichen, die eine Instruktion an ^r. v. Alopeus, der in diesen 

Tagen abgehen wird, nach sich ziehen soll. An diesen bferrn 

wird man sich zu wenden haben. 

Übrigens, wenn wir von unserm ganz erschöpften Zustande 

reden, werden wir freundlich ermähnt, nicht so sehr zu klagen. 

^r. v. Stein sagte uns zugleich, die Geschichte mit der 

beabsichtigten Besetzung k)ainburgs und Lübecks durch die Dänen, 

rühre von Fürst Dolgorucky her,^) und sei sehr übel empfunden, 

und D. dieserwegen zurückberufen worden. 

Die ^errn Hamburger sind soeben eingetroffen. 

') Über dessen Sendung an den Dänischen Hof siehe v. gZuistorp, 
Geschichte der Nordarinee (Ausgabe von ;8g-^) Bd. I S. 7 ff. 
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5. 

Dresden, den 29. 2tpril 

Mit Ew. lDohlgeb. Schreiben vom 23. (II) haben wir 

unser (Lreditiv an des Aönigs v. Preußen Maj. gestern zu 

e,npfangen die Lhre gehabt, und da wir uns bereits vorgestern 

bei den, k)errn Staatskanzler, Grafen von L)ardenberg, gemel- 

det, sofort die Dlinute diesem ^errn zugefertigt, mit der Bitte, 

zu der Audienz uns L)ochgeneigt beförderlich seyn zu wollen. 

Indem wir hierüber sowohl, als auch von dem ^errn Grafen 

v. Nesselrode, wegen der gesuchten Audienz bei Sr. Majestät, 

dem Aaiser Alexander, Antwort erwarten, geht die sichere 

Nachricht ein, daß der Russische Monarch — und wahrschein- 

lich auch der Aönig von Preußen — noch heute schleunig vor- 

wärts gehe; man weiß nicht, ob auf Freiberg oder Altenburg. 

Dies hat uns bewegen müssen, soeben bei dem ^r. Gr. Nessel- 

rode um Instruetion zu bitten, ob wir dem L)auptquartiere zu 

folgen haben. 

Daß der Fürst Autusoff nicht initgekonimen sei, ist uns, 

im vorigen Berichte zu nrelden, entgangen. <Lr ist, mehrere 

Stationen von hier, krank zurückgeblieben. Gestern wurde Gr 

sogar todt gesagt. 

Diesen Augenblick geht schon ein Theil der Aaiserl. Gc;ui- 

pagen vor unserm Fenster vorbei. 

Vor einer Stunde wurden wir, statt Annahine unserer 

2lufwartung, mit einem Besuche Sr. Exzellenz des ^r. v. Alopeus 

(Russisch-Aaiserl wirkt. Geheinicn Rath, und ernannten bevoll- 

mächtigten General-Tommissarius für den District, zwischen der 

Elbe und den preußischen und schwedischen Provinzen,) beehrt. 

Durch den hohen Verwaltungsrath Silber, in Antwort auf 

unsere jüngsterwehnte Note dazu angewiesen, reclamirten wir 

auch bei diesem kjerrn pto. der Mannschaft und der Gutinischen, 

auch des Soldes halber. Sr. Exzellenz fanden unsere Vor- 
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dernde Verfügungen von Lsamburg aus, als wohin dieselben 

über Berlin (unr dort ein paar Tage zu verweilen,) morgen 

abzugehen gedächten, ^mpl. Lenatus I^ubecensis wird inzwischen 

von Sr. Lxzell. ersucht, Jemand zu designiren, der, der Sache 

kundig, bei Ihnen in Hamburg sei, un, gemeinschaftliche Maaß- 

regeln mit concertiren zu helfen. 

Mit den ^errn ksamburgern, die bereits unterweges, zu 

Liebe im Schlesischen, Audienz gehabt, scheint es sich bisher 

zu nichts gemeinschaftlichen hier anzulassen. 

Wichtige Kriegsbegebenheiten rücken nunmehr ganz nahe. 

Die Franzosen dringen stark gegen Leipzig vor. Die combinirte 

Armee hat sich concentrirt. Alan will behaupten, sie sei dem 

Feinde auch an Truppenzahl überlegen. Der französische Aaiser 

soll in Eisenach seyn. 

Beim Schlüsse dieses sind wir von den i^r. Grafen 

v. Nesselrode noch ohne Antwort. Inzwischen hält der Wagen 

des Aaisers schon bespannt vor der Thüre des Palais. 

Wie der sächs. Minister von ^ohenthal den Leipziger 

Deputirten soeben versichert haben soll, stehet U. Napoleoin mit 

60000 Mann zwischen Altenburg und Freiberg. Das wäre 

uns ungeniein nahe. — Wohin der Russische Aaiser eigentlich 

geht, weiß man noch immer nicht. Ein anderer Bekannter 

will gehöret haben: auf Rochlitz und Waldheim zu. 

6. 

Dresden, d. 3. Mai s8s3. 

Raum eine Stunde nach Abgang voriger Post erhielten 

wir von k^errn Alopeus das hier in Abschrift anliegende Billet; 

und in derfelben Nacht reiseten beide Monarchen zur Armee. 

Dom ^errn Staatskanzler von ^ardenberg hörten wir nichts. 

') lies: Luebeii. 
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und es verlautete auch, der König von Preußen würde in 

wenig Tagen zurück sein: unsere Pflicht war demnach, dies 

Letztere abzuwarten. 

Gestern wurden wir zum ^errn 5taatskanzler beschieden, 

und hatten die Ehre bei Ihnen zu speisen. Wir genossen des 

freundlichsten Empfanges. Sr. Exzellenz entschuldigte, daß sie 

uns nicht früher hätten sehen können, und versicherten, wir 

würden von des Königs Klajestät, bei t^öchstdero, (wenn nicht 

etwa Kriegsbegebenheiten anders entschieden) nahen Aurückkunft, 

gnädig aufgenonnnen werden. Auch bei dem Russischen Kaiser, 

versicherte uns der t)err Minister von Stein (dem wir zuvor 

aufzuwarten die Ehre hatten), würden wir, ungeachtet des Vor- 

gemeldeten, annoch zur Audienz gelangen können, wenn Sr. 

Kaiserl. Majestät, wie es wahrscheinlich sei, binnen Kurzem 

in hiesige Stadt zurückkänien. 

Die Unterredung mit dem k^errn v. Stein führte übrigens 

veranlasfung herbei, zwei Noten einzureichen; die Eine in Betreff 

unferer jungen Mannschaft. Es schien uns nemlich pflicht- 

erforderlich, zu erfragen, — und zwar, da Fürst Kutusoff untere 

dessen in Bunzlau verstorben, o) bei dem k)errn Minister von 

Stein zu erfragen, — ob etwas ausgesprochen sei, welches in 

dem Fall, da unsere jungen Leute in feindliche Gefangenschaft ge- 

riethen, ihr Schicksal dem eines jedern andern Kriegers gleichstelle. 

Sr. Exzellenz fanden die Anrege zweckmäßig, versicherten zwar, 

die Unsrigen ständen unter dem Völkerrecht, so gut wie jeder 

andere Soldat, gaben indessen zu, daß dieser Satz nicht deutlich 

genug könne ausgesprochen werden, und riethen zur Einreichung 

einer Note an Sie, die demnächst von Ihnen sogleich an des 

Kaisers Majestät befördert werden solle. 

In derselben Unterredung wurde von uns der im Alton. 

Merkur erschienenen Königl. Dänischen Erklärung vom 2^. April, 

') In der Nacht vom 28./2A. April. 



die Differenz nnt Schweden betr. gedacht, worin die beunruhigende 

Stelle wegen der an Holstein gränzenden Städte und 

Lande p. vorkömmt. Der k)err ^Ninister ging aufmerksam in 

die Sache hinein, erklärte lebhaft: nie könnten die verbündeten 

llNächte, namentlich auch Lngland nicht, die Eingebung der 

Städte an Dänemark zugeben, fordert uns zu gänzlicher Be- 

ruhigung auf, indessen doch zugleich zu einer Note an d. b)r. 

Geheimrat von Nesselrode (welcher hier zurückgeblieben), worin 

wir das unerschütterliche vertrauen ausdrücken mögten, daß 

unsere politische Existenz vor jeder widrigen Absicht, durch die 

zusanrmenstimmende Überzeugung der großen europäischen 

^Nächte gesichert sein werde. 

Da wir zur Zeit der Abreise des Russischen Aaisers zu 

zweifeln Ursache hatten, daß Graf Nesselrode hier bleiben würde, 

so beeilten wir uns, letzterem t)errn Nlinister eine kurze Dar- 

stellung unserer bjandelsverhältnifse mit Rußland, und zugleich 

den bekannten, auf jetzige Zeitverhältnisse angewandten, und 

auf den nächst zu hoffenden Frieden bedingten, Inhalt der 

k^anseatischen Desiderien, als vorläufige Äußerung Lübecks, 

einzuhändigen. Den Auffatz über die ^andelsverhältnisse 

haben zugleich der ^err v. Alopeus und der ^err Nkinister 

v. Stein, von uns empfangen. 

Während wir dieses schreiben, wird wahrscheinlich aus 

denr Schlachtfelde bei Lützen geschlagen, jö Meilen von hier; 

gebe Gott, siegreich, wie damals, für teutsche Freiheit! Allge- 

mein ist die Spannung, des unruhigen Erwartens: allgemein 

aber auch das muthigste vertrauen zu Gott, dem obersten 

Lenker, zur gerechten Sache, und zum hohen Enthusiasmus 

der herrlich gerüsteten und treflich concentrirten verbündeten ^eere. 

Graf lvittgenstein hat das General-Eonimando erhalten. 

(Schluß folgt.) 



Ein §obspruch auf §übeck aus dem Jahre 1^366. 

Urteile über Lübeck und Schilderungen der Stadt aus alter und 

neuerer Zeit sind nrehrfach in der Zeitschrift (IV S. 27 s ff., 

S. (20 ff., V S. (57 ff.,) und in den Mitteilungen (IX S. 65) 
für Lübische Geschichte mitgeteilt worden. Dabei ist der älteste 
Lobspruch auf die Stadt aus dem Jahre sZ66 entweder über- 
sehen oder als von ihrem Sachwalte bei der Curie herrührend 

und demgemäß mit starken Farben malend bei Seite gelassen wor- 
den. Mag in ihm aber noch so sehr übertrieben werden, so finde 

ich ihn trotzdem wertvoll genug, ihn in deutscher Übersetzung 
den Lesern dieser Blätter vorzulegen. Es ist in den weit- 
läufigen jOrooeßacten enthalten, die in Anlaß einer Fälschung 

des Priesters Ioh. von der k)ellen erwachsen sind, und im 
dritten Bande des Lübischen Urkundenbuches S 633 f. gedruckt. 

Er lautet folgendernraßen ^ 
Die Stadt Lübeck liegt in Deutschland in Niedersachsen 

im Erzbistum Bremen. Es ist eine kaiserliche Stadt und nur 
den: Aaiser und den. Reiche Untertan und wird in Vertretung 
oder im Namen des Kaisers oder des Reichs durch gewisse 
ständige Ratmannen, Bürger der Stadt, regirt, die in der 
Stadt und über ihre Bevölkerung die ungeteilte wie die ge- 
inischte l^errschaft oder die höchste und die niedere Gerichtsbar- 
keit haben und ausüben und die wie ein Eollegium den Bürgern 

und der Gemeinde vorstehn. Und diese Ratmannen sind weise, 
ehrbare, rechtliche, gerechte und sehr treffliche Männer und sind, 
wie sie es immer gewesen sind, der Röinischen Kirche und 
Eurer k)eiligkeit und deni Reiche gehorsanr, niemals aber aus- 

sätzig erfunden. Und es sind die Einwohner der Stadt und 
die vorerwähnten Ratmannen sehr froinm und gegenüber der 
N)elt- und der Ordens-Geistlichkeit stets von inniger Liebe und 
aller Gunst und Ehrerbietung erfüllt. Und diese Stadt hat 
wegen ihrer Rechtlichkeit, ihrer Trefflichkeit und Ehrbarkeit den 

Vorzug, den keine andere Stadt in Deutschland haben soll, daß 
nran an sie und ihre Ratmannen aus von inehr als dreißig 

Städten und großen unrmauerten Weichbildern jener Gegend 



wegen beschwerender Erkenntnisse Appellation und Berufung 
einlegt, während von ihnen selbst an niemand anders als den 
Richterstuhl des L^erren Raisers appellirt wird, uud auch das, 

wie es heißt, nur selten. Auch sorgen die Stadt oder ihre 
Ratinaunen allein von den Einnahmen und Auskünften der 

Stadt und ohne Schoß oder Abgaben von fremden Aaufleuten 
und Pilgern zu erheben durch ihre Söldner dafür, daß die 
Straße oder die öffentlichen Verkehrswege in jenen Gegenden 

für jedweden Reisenden sicher sind. Daher begegnen wegen der 
erwähnten und anderer vielfachen Trefflichkeiten sowohl der 
kjerr Aaiser wie die übrigen Edlen jener Gegenden der Stadt 

und den Ratmannen mit größter Ehre und Gunst aus Reichs- 
tagen und sonst, wo sie erscheinen. Diese Ratmannen können 
sich auch gemäß einem besondern kaiserlichen Privileg Goldes 

und Buntwerkes, Zindals und anderer rittermäßigen Abzeichen 
bedienen und tun das auch wegen der erwähnten und anderer 
ihrer vielfältigen trefflichen Leistungen, in welchen sie stets 
begriffen und auf welche sie immer bedacht sind. von dieser 
Ratmannen Erhabenheit und ^Racht ist, heiligster Vater, ain 
L)ofe Eurer k)eiligkeit und überall ein gemeines Gerede, wie sie 

denn auch in Wahrheit groß sind, des weitern zu geschweigen. 
wismar. vr. F. Tecken. 

Vereinsnachrichten. 

^n der ersten, ausnahmsweise am Dienstag den I. November 
gehaltenen versannnlung dieses winters teilte der Vorsitzende, 
yerr Staatsarchivar Pros. Dr. hasse, zunächst das Schreiben 

nnt, welches unser Ehrenmitglied, Professor Frensdorff in Göt- 

tingen, als Antwort auf einen Glückwunsch zum 70. Geburts- 

tage an den verein gerichtet hat. Ferner wurde darauf hin- 
gewiesen, daß im September die 3. und Lieferung des XI. 
Bandes des Lübeckischen Urkundenbuches erschienen ist. Als 
Mitglied des Vereins wurde Herr Larl Lindenberg aufgenommen. 

Dann hielt der Vorsitzende einen vortrug über unsere 
Aaufleutekompagnie. Die Zeit ihrer Gründung ist nicht bekannt. 
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doch läßt sie sich schon nachweisen und hat, wie urkund- 
lich feststeht, l^70 ein ^aus in der oberen Iohannisstraße für 
ihre Zwecke gernietet. Die ältesten vorhandenen Statuten von 
sSOO — jedenfalls schon eine spätere Redaktion — zeigen, daß 

die Kompagnie damals nur die Geselligkeit und Wohltätigkeit 
in den im Rkittelalter üblichen Formen psiegte. Dazu ver- 
einte sie angesehene, achtbare Bürger und „Gesellen," d. h. 
jüngere Leute, ausnahmsweise auch wohl Fremde. Die Be- 
stinimungen über die Winterfeste und die öffentlichen Auffüh- 
rungen beim Waifest und zu Fastnacht bilden hauptsächlich den 
Inhalt der Statuten. 

In den stürmischen Zeiten der Reformation wurde die 
Gesellschaft s53l gesprengt, ihr bsaus (seit bei der 

Iakobikirche verwüstet. Erst Ende des Jahrhunderts erfolgt 
eine Rekonstruktion der Kompagnie, aber in wesentlich anderer 
Form. Zunächst bleibt die Zahl der Rlitglieder auf 30 be- 
schränkt, erst im (8. Jahrhundert wird sie zu einem Kollegium, 
dem die Kaufleute allgemein beitraten. Da die Koinpagnie 
aber in den Versassungskämpfen des (6. und (7. Jahrhun- 
derts einen Anteil an der bürgerlichen Verwaltung erwarb, 
insbesondere auch das Recht, daß drei Mitglieder des Rates 
aus ihr gewählt werden müssen, so wird sie damit zu einem 
wichtigen Faktor in der Entwicklung unseres inneren politischen 
Lebens vom s7. bis zur Mitte des sy. Jahrhunderts. 

Darauf machte ^err Pros. Hoffmann Mitteilungen über 
die Zahl der Bevölkerung Lübecks in früheren Zeiten Die 
unsicheren Annahmen früherer Forscher sind durch Untersuchun- 
gen der Zerren Reisner und Hartwig beseitigt. Ersterer 
hat die Register über die Türkensteuer, die vom Iohannis- 
quartier für (532 erhalten sind, der letztere die Schoßregifter 

von (^60, (q>6( bis (502 benutzt, mn die Zahl der Wohnun- 
gen und Haushaltungen zu ermitteln und daraus unter Zuzug 
der Geistlichen, Konventualen und Gäste wahrscheinliche Zahlen 
erhalten, die durch Vergleich mit den Volkszählungen von 
(807 und (8(5 bestätigt werden. Es zeigt sich, daß Lübeck 

siehe oben S 7S—79. 
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in der Zeit von bis iS07 eine Bevölkerungszahl, die 
zwischen 20000 bis 25000 schwankt, gehabt hat. Der 

in der Versammlung anwesende ^err Or. Hartwig ergänzte 
die Mitteilungen über seine Forschungen nach mehreren 
Richtungen, erörterte namentlich auch die Frage, ob man auf 

eine Besserung der Wohnungsverhältnisse aus der Zahl der ^ 
Häuser bei den einzelnen Zählungen schließen darf, und wies 

auf den inr Mittelalter in Deutschland wohl allgemein vor- 
handenen Überschuß an Frauen hin. 

In der ordentlichen Sitzung ain 25. November wurden 
zunächst als neue Mitglieder die Herren Oberlehrer Pauls, 
Oberlehrer pauly und Amtsrichter Dr. Lschenburg auf- 
genommen und ein Wahlaufsatz der Vorsteherschast des 
Museums (übeckischer Aunst- und Kulturgeschichte genehmigt. 

Dann trug Herr Dr. Fr. Bruns: Über einige neue Ergeb- 
nisse zur Lübeckischen Uunstgeschichte, vor. 

Ausgehend von einem Rest des Schonenfahreraltars 

der Marienkirche, der beim Abbruch des Werkmeisterhauses 
gefunden ist, wurde zunächst die Geschichte dieses ältesten aller 
vorhandenen Altäre, dann die Entstehung des Altarschreines 

der Leichnamsbrüderschast und des Altars der Antoniusbrüder- 
schaft in der Burgkirche eingehend behandelt. Dann ging der 
vortragende auf die Lebensgeschichte einiger Handwerksmeister 

-es Maler- nnd Tischleranües ein, deren Aunstfertigkeit diese 
und andere Altäre und Schnitzereien und Bilder in unsern 
Airchen und im Rathause zu verdanken sind. Es waren dies 
besonders der Maler Zohann willinges, die Tischler werneke, 
Tönnies Ewers Vater und Sohn, und zuletzt Heinrich Sextra. 

In der Diskussion wurde noch besonders darauf hin- 
gewiesen, daß die kirchliche Kunst hier in Lübeck durch die 
Reformation nicht geschädigt worden sei, vielmehr zeigen die 

Werke dieser Künstler, wie sich hier auf dem Gebiete der 
Kunstschnitzerei im Anfang des Jahrhunderts eine eigene 

Schule entwickelte. 

In Lommisflon bei kübck- L Nöhring in kiibeck. Druck von tz. G. Ral,tg-ns in Lübeck. 



Mitteilungen 

des 

Oereins für Lübeckische Geschichte 

und Altertumskunde. 

^eft. l90^. Januar—September. Nr. 7. 

Vereinsnachrichten t90Z. 

lNachtrag.) 

der ordentlichen Sitzung am 25. März ward der Jahres- 

bericht für t902 verlesen und genehmigt. 

^err cuncl. rev. min. Schulze hielt einen Vortrag: 

„Aus den Manderjahren des Lübeckischen Superintendenten 

poinarius." 

Vereinsnachrichten 

)n der ordentlichen Sitzung am 3. Februar wurden zunächst 

zu Mitgliedern aufgenommen die Zerren Björkman und hassel- 

bring. Dann teilte der Vorsitzende mit, daß der Verein von 

Aunstfreunden zu dem üblichen gemeinsamen Fest eingeladen 

habe. Dasselbe sinde am 9 .März statt, den Festvortrag werde 

^err Professor Dr. von Duhn aus Heidelberg über „Altes und 

Neues von den griechischen Inseln" halten. Dann trug ^err prof. 

Vr. (Lurtius über Johann Ballhorn und seine Druckwerke 

vor. Die ältesten bekannten Drucke stammen von l527, die 

späteren bis l603 erschienenen sind von einem gleichnamigen 

Sohne. Nachdem der Vortragende das Leben I. Ballhorns 

an der ^and von urkundlich feststehenden Daten erörtert hatte 



und dabei aus der Mitte der Versammlung das Jahr s573 

als Todesjal)r des älteren Johann Ballhorn festgestellt war, 

wurde nachgewiesen, daß eine „hahnenfiebel" von I. Ballhorn 

nicht bekannt sei, ebensowenig wie das sprichwörtliche „ver- 

bessert durch B." sich in seinen Drucken sindet. vermutlich 

gaben zu seiner Verspottung seine schriftstellerischen Neigungen, 

seine schwankende, absonderliche Orthographie und seine lächer- 

lichen Initialen Veranlassung; die Geschichte vom Fiebelhahn 

ist wohl erst durch die Iobsiade populär geworden. 

von Ballhorns Drucken sind viele verloren; in der Stadt- 

bibliothek sind von dem vortragenden kürzlich die Schlußblätter 

eines s528 datierten Druckes gefunden, der sich als niederdeutsche 

Bearbeitung einer Streitschrift des Lrasmus von Rotterdam 

gegen Luther erwiesen hat. 

Darauf gab k)err Staatsarchivar prof. Dr. k)asse einen 

Überblick über die Gefchichte der Lachswehr. Sie war l s88 

im Privileg Barbarossas für die holsteinischen Grafen von der 

Lübeckischen Oberhoheit über das Travenufer ausgenommen, 

war bis in das Jahrhundert im Besitze der holsteinischen 

Grafen und wurde f^63 von der Stadt für einen hohen preis 

erworben. Dieser rechtfertigte sich durch den damals enormen 

Ertrag der Fischerei. Das änderte sich im s6. Jahrhundert; 

in dieser Zeit bekam der Pächter die Uruggerechtigkeit. Um 

f700 wurde ein französischer (Lafetier eingesetzt; weil man die 

Lachswehr als Lustort für die befferen Stände erhalten wollte, 

wurde s777 das jetzige Haus gebaut und der Garten mit der 

Allee an der Trave hergestellt. 

Endlich machte der Vorsitzende, Herr Staatsarchivar Pros. 

vr. hasse, noch auf Wandgemälde, welche beim Abbruch des 

Nöltingschen Hauses an einer wand des Flügelgebäudes sichtbar 

geworden, aufn^erksam und gab eine kurze Beschreibung derselben. 
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In der Sitzung am 2. !Närz ward der vorgelegte Wahl- 

aufsatz zur Ergänzung der Vorsteherschaft des Museums Lübecki- 

scher Aunst- und Kulturgeschichte genehmigt. Darauf setzte 

k)err Direktor Schulze seinen Vortrug über die Anfänge der 

Lübeckischen Dan,pfschiffahrt fort. Zunächst wurde die Geschichte 

der Travendanrpfschiffahrt, dann die Gründung der Rigaer- 

Libauer Linie, der Stockholmer Linie und der Finnländischen 

Linien behandelt. In anschaulichster Weise wurde dabei der 

Kampf derjenigen, die sich durch die Neuerungen in dem Be- 

stände ihres bisherigen Erwerbes bedroht sahen, für ihre 

Interessen geschildert. Auch die, welche bei ihren Neuerungen 

stets behaupteten, nicht ihrem Vorteil, sondern dem allgemeinen 

Besten zu dienen, strebten eifrig nach Privilegien, Abgaben- 

erlassen, ja nach Staatsunterstützung. 

Dann trug k)err Professor Dr. ^offmann eine Biographie 

Charles de Villers' vor. Dieser ehemalige französische Ofsizier, 

der als Enngrant in Göttingen deutsche Wissenschaft schätzen 

gelernt hatte, lebte bekanntlich l806 im Anschluß an die 

Roddesche Familie in Lübeck und trug viel zur Milderung des 

Schicksals der Stadt in den trüben Novembertagen jenes 

Jahres bei. Unter Ierome wurde er Professor in Göttingen 

und stand in seinem idealen Streben, seinen Landsleuten deutsche 

Wissenschaft zu vermitteln, auch mit Goethe in Verbindung. 

Er ist schon lSsS in Göttingen gestorben. Zuletzt trug der 

Vorsitzende, ^err Staatsarchivar Professor Dr k)asse, ein Lied 

„De vrame Schipman" aus dem niederdeutschen Liederbuche vor. 

Die übliche Frühlingsfeier ward gemeinsam mit dem 

Vereine von Kunstfreunden am 9. März begangen. Den 

Vortrag hielt ^err Professor Dr. von Duhn aus bjeidelberg 

über: „Altes und Neues von den Griechischen Inseln." 
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Die Sendung des Lübecker Rats in das 

Hauptquartier der verbündeten Monarchen 

im Frühjahr ^8^3- 

(Schluß.) 

Nessieurs! 

5L IVla^este I^'D)mpereur etant Lu moinent 6e son cl^part, 

i1 en resulte uns impossikilite pk/sic^ue 6's6mettre Ne88ieurs 

Ie8 Oepute8 6e la Ville libre 6e I^udeclc a 3on Lu6ience. 

II L8t 3U88i contrLire a 1a MLniere 6e pen8er cle 3a IVlL^e8te 

Imperiale 6e Vc>u8 Lrretei- ici trop 1onAtem8, I^e88ieur8, vu 

c^u'I^IIe ne 8oit üxer I^poc^ue 6e 8vn retour 6LN8 cette ville. 

Lllle m'a 6oune or6onne 6e Vou8 temoiZner Ie8 re§ret8 

l^uDIIe eprouve 6e ne p38 pouvoir Vou8 voir, circon8t3nee 

Lmenee Lb8olument par Ie8 con^oncture8 6e la §uerre, et 

c^ui n'a. Is inoinclre rapport Lux 8er>timen8 tiienveillÄN8 c^ue 

I^Dlmpereur nourrit pour Votre Ville, Lin3i c^ue pour Vou8 

per80nellement. /e 6o!3 en renouveller Ie8 333urLnce8 le8 

plu8 P03ltive3. 

lkonueur cl etre avee la con3!6erÄtion la plu3 

6l3tin§uee 

Ore36e le 29 ./^vril 181Z. lVIe88leur8 

L Lle88leur8 Ie3 veputW Votre tre8 Ilumble et 

6e la Ville lilire ./^n3eLti9ue tre8 obei88Lnt 3erviteur 

cle I^ulreelr. <1'./^lo9eu3. 

7. 

Dresden, d. (l. Mai 1813. 

Mir benutzen eine uns dargebotene Gelegenheit zur 

schnellen Mittheilung der einliegenden officiellen Nachricht 

von einem Siege, von dem wir wünschen und hoffen, daß er 

nur der Vorbote entscheidenderer Vortheile seyn werde, lvirklich 



ist am gestrigen Tage die 5chlacht fortgesetzt worden, und die 

Nachrichten hievon sollen, nach sehr glaubwürdiger Versicherung, 

noch günstiger lauten; sie sind aber noch nicht öffentlich bekannt 

gemacht. Wenigstens ist Leipzig bestimmt von den Franzosen 

wiederunl verlassen worden. Auch heute, heißt es, wird 

geschlagen. Nemlich ain 2'°." war einzig das Blüchersche Torps 

mit Ney engagirt. Gestern, anr 3'°.", das Norksche, Bülowsche 

und Winzingerodische Torps mit Ney und dem vicekönig. 

k)eute werden die Russen an der Reihe seyn. Wan versichert, 

und es stand auch, (wir haben es gesehen,) in dem geschrie- 

benen Ofsiciellen Bericht, doch nur als mündliche Aussage 

eines Offiziers vom Lchlachtfelde: Ney selber sei ani 2'°." todt- 

geschlagen worden. An demselben Tage besorgte der Aönig 

von Preußen, der sich bei der Armee befand, Napoleon dürfte 

freien Weg vor sich sehen, um über Wittenberg und Nkagde- 

burg nach Berlin zu dringen; und es wurden Ordres dorthin 

gegeben, sich auf Alles gefaßt zu machen. Die Armee mußte 

also doch tourniret sein. Allein die Wiedernahme Leipzigs am 

3'°." und daneben die Occupation von ^alle, scheinen diese Ge- 

fahr abgewandt zu haben. Übrigens haben die Franzosen sich 

in Leipzig gut betragen. — Der einliegende Bericht ist vom 

General Lcharnhorst, der in der Schlacht verwundet wurde. 

Sie war äußerst blutig: es können auf jeder Seite 000 Mann 

geblieben sein. Die Preußen fochten wie die Löwen: die 

Oarcles clu corps sind fast aufgerieben worden. 

In früheren Vorpostengefechten haben die Preußen sich 

einmal zu Merseburg überrumpeln lassen; ein andermal aber 

die Russen einen mit Geschütz besetzten t)ügel zu ^ohenmölchern 

gestürmt, und ^5 Aanonen erbeutet. — Man hält sich nun- 

mehr hier zu Dresden ziemlich gesichert. Ueberdies rücken noch 

starke Russische Armeekorps unter Barclai Tolly rc. an, und 

sind bereits in der Nähe. 
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Auf der andern Seite wiminelt es von Franzosen den 

Rhein herüber, aber lauter Aohorten und junge cLonscribirte, 

zum Theil noch nicht montirt, nicht einmal bewafnet; die 

Kavallerie gar kläglich. 

Graf Stadion wird aus Wien hier eintreffen. Seit der 

Abreise des Fürsten Schwarzenberg aus j)aris hat Österreich 

seine ganze Armee auf den Kriegsfuß gesetzt, und tritt nunmehr 

als bewafneter Friedensvermittler auf. Line sichere Nach- 

richt von Paris läßt jedoch baldige active Theilnahme erwarten. 

k)öchstglaubwürdig ward uns versichert, daß Schwedens 

Differenz mit Dännemark auf das thätige Agiren der ersteren 

Nacht durchaus gar keinen Einfluß habe. 

Se. Naj. der König von Preußen sind diesen Nach- 

mittag hier wieder eingetroffen. Wir dürfen also der Audienz 

nunnrehr entgegensehen. 

N. S. Wir haben die Ehre, die in unsern: jüngsten 

Bericht erwehnten Noten in Abschrift anzuschließen. 

So eben sind auch des Russischen Kaisers Nlajestät von 

der Armee eingetroffen. 

Anlage :. 

Unterzeichnete Abgeordnete der freien Hansestadt Lübeck 

sinden in der Dänischen Staatszeitung vom v. N. bei 

Gelegenheit einer öffentlichen Erklärung des Dänischen t^ofes 

über seine Differenzen mit Schweden, eine Stelle, die deutlich 

genug die Hansestädte Lübeck und Hamburg bezeichnet, und 

dahin geht, daß der König von Dännemark Sich geweigert 

habe, gewisse Abtretungen gegen das Anerbieten einer Erstattung 

dafür, durch Zueignung von SiLdlen und Land, die an 

das ^erzogthum Holstein gränzen, einzugehen. Weiter- 

hin heißt es: Nichts könne Se. Dänische Naj. bestimmen, 

k^öchstdero Unterthanen gegen Fremde wegzutauschen, auf deren 



Anhänglichkeit Allerhöchst Dieselbe keinen Anspruch habe, 

wenn sie nicht aus eigenem Triebe um Sr. Majest. 

Schutz anhalten sollten. 

Unterzeichnete, weit entsernt, sich über jene Äußerungen 

zu beunruhigen, überlassen sich vielmehr vertrauensvoll der 

unerschütterlichen Zuversicht, daß Rußland samt den ^ohen 

mitverbündeten Mächten, Lübeck und die übrigen Hansestädte 

für unzertrennlich von Teutschlands Staatskörper, und Teutschen 

Interesse, ja unzertrennlich, in ihrer constitutionellen Indepen- 

denz, von dem ^andels-Interesse des ganzen Europa achten: 

mithin auf keine lVeise zugeben werden, daß irgend eine Macht 

es unternehme, die politische Lage dieser Städte gegen Europa 

zu verrücken, und sie in eine solche zu versetzen, wo sie, weit 

entfernt, ihre kosmopolitische Bestimmung zu erreichen und 

eigenen sowohl als allgemeinen Wohlstand befördern zu können, 

sich, im Gegentheil, als schuldlose Opfer einer frencden Politik, 

unwiderbringlicher Zerrüttung hingegeben sehen müßten. 

Diese ehrerbietige Zuversicht Namens ihrer Tommittenten 

bei dieser Gelegenheit an den Tag zu legen, halten Unterzeich- 

nete sich um so mehr verpflichtet, da ihnen so eben erst das 

Glück der tröstlichen allergnädigsten Zusicherung allerhöchster 

lvohlgewogenheit Sr. Russisch-Aaiserl. Majestät für ihre Stadt, 

auf das huldreichste zu Theil geworden ist. 

Unterzeichnete erlauben sich, den geneigtesten Beistand 

Sr. Exzellenz des ^errn Geheimraths und Staats-Sekretairs, 

Grafen von Nesselrode zur Erhaltung unverrückter Fortdauer 

jener erhabensten Gesinnungen auf das angelegentlichste gehor- 

samst zu erbitten, und ergreifen eifrigst diese Gelegenheit, Sr. 

Exzellenz ihre tiefe Verehrung zu bezeugen. 

Dresden, d. S. Mai sZsZ. 

(«nterz.) L. A. Overbeck. I. Lhr. Loht. 



Anlage 2. 

Unterzeichnete 2lbgeordnete der freien k)ansestadt Lübeck 

hoffen zwar zuversichtlich, daß die hanseatischen Freiwilligen 

nicht minder wie jeder andere Urieger, unter dein Schirm des 

Völkerrechts stehen, wenn von ihrem Schicksal die Rede ist, im 

Fall sie in feindliche Gefangenschaft gerathen sollten. 

Gleichwohl glauben sie ihren von Eifer für die große 

Sache entbrannten jungen Mitbürgern und deren Familien es 

schuldig zu sein, hierüber eine, jeden Zweifel entfernende, öffent- 

liche Erklärung zu erbitten; und vertrauensvoll wenden sie sich 

nrit diesem ihren Anliegen an Se. Exzellenz den Russisch 

Aaiserl. Herrn Staats Minister Freiherrn v. Stein, als das 

verehrte Oberhaupt einer, auch Teutschlands Bewafnung leiten- 

den, hohen Eommission, mit dem ehrfurchtsvollen Gesuch, 

dasselbe Sr. Russisch Aaiserl. 2Najestät gewogentlichst empfehlend 

unterlegen zu wollen. 

Sie ergreifen zugleich mit Begierde diese Gelegenheit, Sr. 

Exzell. die Versicherung ihrer tiefen Verehrung zu erneuern. 

Dresden, d. Mai lZsZ. 

(unterz.) E. A. Overbeck. I. Ehr. Loht. 

8. 

Dresden, d. 5. 2Nai l8sZ. 

Da die Stafette, deren Gelegenheit wir uns bedienen 

dürfen, noch nicht abgegangen ist, so können wir zu unserm 

Gestrigen einen Nachtrag liefern. 

Es ist in diesem Augenblick Alles still, und Napoleon 

wirklich zurückgedrängt; gewonnen also dies, und der große 

Vortheil, das nichts verloren worden. 

Miloradowitsch hat am 3'°." entschieden. 

Am ersten waren die Alliirten unleugbar im Nachtheil: 

Leipzig kam in Feindes Hand; halle war es schon. 



2lm 2'i" siegten die Preußen, konnten aber ihren Sieg 

nicht verfolgen, weil der Vice-Aönig von ^ueerfurt herauf kam, 

und (was man bisher zu verhindern gefucht,) sich mit dem 

Aaifer vereinigte. Leipzig wurde indeffen frei, und auch ^alle 

preußisch. — Napoleon decowertirte die Preußen in etwas, 

durch ein ganz neues und unerwartetes Manoever. <Lr stellte 

nemlich sein ^eer in lauter einzelnen ^uarres auf, und pflanzte 

zwischen jedem Quarre eine Anzahl Aanonen. Dies erschwerte 

jeden Angriff, und hinderte insbesondere die Kavallerie am 

agiren. Dennoch fochten die Preußen wie Verzweifelte, und 

nahmen und gaben kein Quartier: Daher denn auf beiden 

Seiten wenig Gefangene. 

Napoleon manoevrirte übrigens auf zwei Linien in 

einem spitzen Winkel. Nkit der einen Linie suchte er auf 

Wittenberg vorzudrängen, und diesen Platz zu entsetzen. Auf 

dieser Linie stieß der Vicekönig zu ihm. Die Andere war be- 

stimmt, nach Berlin hin durchzubrechen. 

Aber nun kam anr 3'°" Wiloradowitsch und vereitelte den 

Plan. Napoleon mußte sich auf Naumburg zurückziehen, allwo 

er nunmehr allerdings eine feste Position hat, angelehnt 

an den Thüringer Wald, und von feinem Plateau herab vor 

sich die Gbene nach Werseburg hin. Eine neue Schlacht scheint 

unvernieidlich. Er zieht natürlich frische Truppen an sich: 

russischer Seits aber sind starke Aorps bereits über die Lausitz 

in der Nähe, und die herrliche russische Aavallerie, die eigent- 

lich noch gar nicht im Feuer gewesen, wird nun erst, samt den 

Aosacken, anfangen furchtbar zu werden. 

Der russische Aaiser ist gleich bei seiner Ankunft zum 

Aönig von Preußen gefahren, und hat mit Thränen ihn um- 

armt und beglückwünscht. Der Aönig, tiefgerührt über seinen 

Verlust, aber auch über die Tapferkeit seiner Preußen, hat 

ausgerufen: So viel es mich auch kostet, so habe ich doch 



los 

Napoleons höchste Arafft bereits gebrochen! In der That 

waren es die französischen Aerntruppen, die man in's Feuer 

führte, und womit man zu imponiren hoffte. — 

Graf Stadion wird heute oder morgen erwartet. Nkan 

spricht von einer nahe bevorstehenden Unterredung beider 

Nkonarchen mit Uaiser Franz in Prag. 

Von Österreichs günstigen Gesinnungen für die Hanse- 

städte wurden wir an der Quelle aufs angenehmste versichert. 

Nachmittags. 
N)ie diesen Ulittag verlautete, ist man wirklich im Ver- 

folgen der französischen Armee eifrig begriffen. Aus dem 

krause des ^rn. Staatskanzlers wurde erzählt, es gehe Alles 

auf's Erwünschteste. Ein um q; Uhr erwarteter zweiter öffent- 

licher Anschlag ist indessen nicht erfolgt. 

Ney ist nur schwerverwundet; dagegen Nkarschall Bessieres 

getödtet. 

Ein eben angekommener, am verwundeter preußischer 

Offizier berichtet: Blücher habe angegriffen, 3 Dörfer genommen, 

wieder verloren, wieder genommen; doch sei der Sieg des 

Tages nicht auf preußischer Seite gewesen. (Dies stimmt mit 

dem Vorhergehenden zusammen.) N)ie er aber aus der Schlacht 

getragen worden, habe er schon die Russen im Anzüge gesehen, 

um auf die Franzosen einzudringen 

9- 
Dresden, d. 6. Mai s8s3. 

Nunmehr leidet es nicht den mindesten Zweifel: der Sieg 

ist vollständig errungen worden. Räumung des ganzen Saal- 

Ufers, Rückzug, Verfolgung auf allen Punkten, sO Uanonen, 

2(X)0 Gefangene, sind bis itzt das Resultat. So brachte es der 

letzte Courier, gestern Nachmittag, 5 Uhr. 

Der erwartete Anschlag ist gedruckt, nur noch nicht aus- 

gegeben. Ein Bekannter hat ihn gelesen: er enthält das Obige, 



mit Detail, von preußischen, wie von Russischer Leite, sollen 

noch besondere Bekanntmachungen nachfolgen. Man rüstet 

diesen Augenblick mit Artilleriesalven zur Liegsfeier. 

Die erstaunliche, keinen Rücksichten Raunr gebende, Tapfer- 

keit der Preußen hat selbst die Russen überrascht. Vor solcher 

Bravour, sagen sie, müßten sie sich unter die Erde verkriechen. 

^iemit im Gegensatze verkündigt der französische Tags- 

befehl vom 2'°.": c^ue l'Rmpereur a remporte la victoire la 

plus eclataMe el la plus clecisive. 

Oesterreichs Beitritt bestätigt sich aufs Neue. Graf 

Stadion ist entweder bereits eingetroffen, oder wird stündlich 

erwartet. Das Gerücht von der Unterredung zu Prag erhält 

sich. Einige glauben sogar an Frieden. 

Dännemark soll erklärt haben, es werde nicht nur das 

Llb- sondern auch das lveser-Ufer, decken und vertheidigen. 

In unserer persönlichen Lage hat sich seit gestern nichts 

geändert. 

Eben erhalten wir das angeschlossene publicandum. Es 

ist indessen auch nur vorläusig. 

Die Nothwendigkeit ist eingesehen worden, sich Witten- 

bergs zu beniächtigen. Es wird daher heute durch die Russen 

bestürmt. 

sO. 

Breslau, d. s5. Mai l8s3. 

Die Veränderung der Lage Dresdens nöthigte uns, alle 

Gedanken an Rückkehr dahin, auch die Audienz, u. w. d. a., 

aufzugeben, und selbst das allzunahe Teplitz am zu verlassen. 

Den Rückweg auf Berlin, falls er anders offen bleiben 

würde, konnten wir nunmehr nicht anders, als über Prag und 

Breslau nehmen. Jeder nähere Meg war, entweder wegen 

der Uriegsvölker, oder wegen der Gebirgspässe und Mangels 

an Postpferden, unthunlich. Indessen, selbst auf der großen 



5traße von j)rag waren die Stationen äußerst schlecht besetzt: 

wir sind erst heute frühe hier zu Breslau eingetroffen; und mit 

uns die k)erren h)amburger. 

Da wir vernehmen, daß seit Dresdens Besetzung in der 

Lage der Dinge sich nichts geändert habe, und der Weg auf 

Berlin frei sei, so eilen wir Morgen dorthin. 

Nachrichten von L)ause — außer was die Zeitungen 

melden, — fehlen uns leider! fortwährend, seit dem 27^!" April. 

Allgemein heißt es, daß auf den 2^st°" d. M. Österreich 

sich erklären werde. —  

Eben, beim Schlüsse dieses, berichten Ankommende aus 

Berlin, daß die Straße von Flüchtlingen wimmele, und nicht 

mehr durchzukommen sei. — Auch sind Franzosen, in der Ge- 

gend von Dresden, über die Elbe gegangen. Beide Umstände 

nöthigen uns nunmehr zu dem Entschluß, des Weges, woher 

wir kamen, zurückzugehen und eine günstigere Entwicklung 

abzuwarten. — 

Man redet zugleich von einem Waffenstillstand. Aber 

unbestätigt dürfen wir keineni Gerüchte trauen. Es hat schon 

so manchesmal getrogen. 

Breslau, d. s7. Mai sZsZ. 

Mit außerordentlicher, und eiliger Gelegenheit nur heute 

die wenigen Worte, daß wir noch hier sind, und von sach- 

kundiger ^and den Rath erhalten, ferner noch einige Tage zu 

weilen, um dem Laufe der Begebenheiten zuzusehen; da in 

diesem Augenblicke die Straße nach Berlin, — wo man zahl- 

reich auf hier flüchtet, — keineswegs zu enipfehlen ist, jeder 

Tag indessen die Lage der Dinge ändern kann. Von dergleichen 

Veränderungen erhalten wir sofort, aus sicheren Quellen, Nachricht. 

Theilen Sie dies. Theuerster, gefälligst den Meinigen mit! 

Wir sind fortwährend vollkommen wohl. 
V. Hasse. 



Zu Reimer kocks Lebensgeschichte. 

Vor äen er^arnen vorsiclrti^kenri ^i6er> kernn kranclt ^niiät, 

Nermen ^nlckonv^en, ^ockiin Duvvrnnnnen uncie klinrick 

IV^nlckouvven, kor^ernreisterenn, vor cler Inlken sckriverie 

6nl<e to korenncle vorAnclclert is per6onkck ersckenen cle ko- 

sckeciene clerick I^exmnrus Xock, 6e1i^en Nenrick Xnke8, 

^vnnclL^es Körners uncle pnter noster mnkers kir tor V^ ikmar, 

nnAelatene, 6unc1er^ke 6oene, unde kek in ^eAenvvnrclickeit, 

k^'V^esende unde nritk vvillenn ock vnlkorde der vornuktiAkenn 

mnnne I^e^^rnnr Xakes, to I^ukeck, ^neckinr Wi^^elÄndeg 

unde lie^^mnr Znndtmnns, ock kir tor ^ i6mnr kor^ere, 

iZ)^ner vormundere, unde frunde, Lpenbnr, friA^villiek unde 

un^enodi^et koknndt unde to^estnenn, dnt kee 6iclc 

initk deine kosckedene manne ^acok ikanZen, 6)^neme 

8te6adere, unde Ne6elcen, 6)^ner stekinodere, 6)^ne8 vader- 

liken oek moderliicenn eriiikken antal3 kalven dorck frunt- 

like de^kedin^ke in dus6er nakegcreven ^vi6e vore^^ni^et 

unde vordra^kenn kedde, airie dn8 ^acok I^anAe unde Ide6eke 

sckolden unde vvolden oeme, demeüulven I^e) maro Lock, 

derkalven k^^nnen dreen ^arenn neAe8tkump5ticIr tko 6)^ner 

ALNtren no^ke umke^vorenn seiden unde vvolketalenn in 

8UMMÄ tvvee unde Loventick mark Luki8ck, to vvetende: 

tu8scken pinx8ten unde KIativitati8 ^oIranni8 IZapti8te ne^e8t- 

kamende xviii mr., uppe I^ativitati8 LIiri8ti darne§e8t nka 

xviii mr., item uppe K,^ativitati8 )okanni3 Kapti8te int )ar 

tivintick xviii mr., unde de Iate8ten xviii m. Lube8ck uppe 

iVlartini int ^'ar e)^n unde twintick de8 ^e^ni^eren tail8 nka 

der kortk Lri8ti, vvorumme 6o Ke5t deüulve R.e)^maru8 Lock 

6ampt 6)^nenn vp^edacktenn frunden unde vormunderen 

Anreiten ^acok Langen vor 6ick ock mede imme namen 

6iner up^edackten kue8frouvven i^IeÜekenn dektz^ekken alle 



unlie iülilre s)^ner oI6erenn vorlatene tzu6ere, cie rin dov^ecl^- 

liclc okte umdovveckliclc, Arotk o5te Irle^ne, cler^e^en §ent2- 

lilrenn, vull un6e all mltli lian6e un6e mun6e Aec^^iteret 

uncle vorlatenn 6ic:I< nocl^ 6)^nen erven efte ^emancles anclers 

clerl^alven l^aven rocäaner lxxü m. toliuumfti^er un6e l^estemp- 

ter vornoAinAe Aentrlilcenn nene wiclerer 6alce nocli tospralre 

t)eI^ol6enncIe. I))^t Aesclieenn l^lanclaZ^es alime cla^lie 

Lrisplni uncle Lrisplnianl martirum in tr^ vverenncle 6er Ine- 

3clre6ene manne öern6t l>lo)^ten unn6e I6ermen l^o^tin 6es 

lrru^ers anno etc. xvüi. 

Liesse lxxü m. sint ^e§ul6en un6e luetalet kLe^^mar 

Kalce, tior^ere tlro I^ulreclc, so üesulve ILe^^mar d>oI<ant 

lieKt na lu6e e^ns vorse^elüen tireves vamnie erlrarenn 

ra6e tlio I^ut>ecl< ut^e^even un6e lrir up 6er Icemerle 

ertötet vor 6en lterenn lremereren k'ri§6ab^es am aven6e 

IVlane IVIaA6alene anno etc. xxv. 
Mism. Zeugebuck aä snn. kol. 8 nr. xvi. 

An demselben Tage that ebendort L)eseke mit ihrem nun- 

mehrigen Ehemanne, ihren beiden eigenen Aindern ^anseken 

und Aatherineken, Reimar Rocks Ltiefgeschwistern, und deren 

Vormündern und Freunden, zu denen außer den oben genann- 

ten noch Lord und k)ans Sluc genannt werden, wegen der 

väterlichen Erbschaft Ausspruch. Die Erfüllung der damals 

gemachten Zusagen bezeugten l^ans Rock und Ratharinas 

Ehemann ^ans LDencke am sy. August (lVlerc. p. .^ss. lVl.) 

s53^. Ebd. nr. xvü. 

^n der ^Natrikel der Universität Rostock II 5. 62 ist 

eingetragen als immatrikuliert am 28. Januar l5s6: Rei- 

marus Roclc VVismariensis. 

Wisntar. I. Crull. 



Line Beschreibung Lübecks aus der Zeit 

um t535. 

Zu den auf Seite 93 citierten Beschreibungen unserer Stadt 

aus älterer Zeit ist noch eine hinzuzufügen, die von Erasmus 

SarceriuS, dem ersten Aonrektor am Aatharineum, herstammt. 

Sarcerius, geb. s50l zu Annaberg in Sachsen, studierte 

zuerst in Leipzig, ging dann als wandernder ^unianist nach Öster- 

reich, s530 nach Rostock. Von dort berief ihn Bugenhagen 

an die l53l im ehemaligen Franziskanerkloster zu St. Uatha- 

rinen eröffnete lateinische Schule, an der er bis 1^536 lehrte. 

Im Juni l536 wurde er Rektor der Schule in Siegen, einem 

damals zur Grafschaft Nassau gehörigen Städtchen. !)ier gab 

er zwei Lehrbücher in lateinischer Sprache in Druck, die haupt- 

sächlich aus seiner Lehrtätigkeit in Lübeck hervorgegangen sind, 

eine Dialektik und eine Rhetorik. Die Vorreden sind vom 5. 

und l?. November l536 datiert; beide Bücher besinden sich 

auf der hiesigen Stadtbibliothek. Nach Nlelanchthons Vorschrift, 

auf den die Vorrede der Dialektik ausdrücklich hinweist, hat der 

Verfasser sich bemüht, die Regeln beider Wissenschaften, die 

damals einen ^auptteil des Unterrichts in den oberen Alassen 

bildeten, durch Beispiele anschaulich zu machen. Für die 

Dialektik, d. h. Logik, genügten kurze Sätze, an denen die Ein- 

teilung der Begriffe, die verschiedenen Arten der Urteile und 

Schlüsse anschaulich gemacht werden; die Rhetorik aber enthält 

längere Muster von Reden, die nach bestimniten Regeln aus- 

gearbeitet sind, mit Rücksicht auf die Art des Themas. An- 

ders ist die Behandlung abstrakter Gegenstände, z. B. I)e virtute, 

Ve iustiriu; anders die Beschreibung von konkreten Dingen. 

9 vgl. Röselmüller, Programm des Realgymnasiums zu Anna- 
berg ;s88; Lskuche, Programm des Realgymnasiums zu Siegen lgo;. 



U2 

In letzterer Einsicht treten besonders die Beschreibungen von 

Ländern und Städten hervor, und da hat der Verfasser ver- 

ständigerweise zwei Städte gewählt, die er aus eigner An- 

schauung und längerem Aufenthalt kannte, Leipzig und Lübeck, 

und ihnen entsprechend die beiden Länder Meißen und Nieder- 

sachsen. Die Beschreibung von Leipzig ist neuerdings von Vr. 

Armin Tille im 7. Bande der Schriften des Vereins für Ge- 

schichte Leipzigs wieder zugänglich gemacht worden; der von 

diesem Gelehrten gegebenen Anregung entsprechend wird im 

folgenden die Beschreibung von Lübeck zuni Abdruck gebracht. 

Sie hat die Form einer Schülerrede, und bei dern oft nwngel- 

haften Latein könnte man vermuten, daß sie die vom Aonrektor 

nur oberflächlich durchgesehene Arbeit eines Schülers sei, 

dem jener mancherlei Stoff gegeben hatte. Jedenfalls ist 

sie aus der Schulpraxis hervorgegangen, wie auch zwei andere 

Reden, denen man sogleich ansieht, daß sie in Lübeck entstanden 

sind: die eine beschreibt das große Schiff des Aönigs bjiero 

von Syrakus und ist deni Sohne eines Schiffers in den Mund 

gelegt, der sich einen Anwohner des Meeres nennt, die andere 

den wohlgepflegten, mit Mauer und Graben umgebenen 

Garten des Lübeckers Martin Spuler. 

Aünstlich eingeflochten in die Beschreibung der Stadt ist 

ihre Geschichte. Auf die Einleitung folgt ein Abschnitt über 

Alt-Lübeck. Dann wird die Gründung der neuen Stadt durch 

Adolf von Schauenburg erzählt, weiter die Zeit l)einrichs des 

Löwen und der Dänischen l^errschaft bis zur Besreiungsschlacht 

Mn Marien-Magdalenentage (bei Bornhövd): seitdem sei die 

Stadt beständig und treu beim Rönnschen Reiche geblieben und 

aufgeblüht, so daß Kaiser Karl IV. großes verlangen gehabt 

habe, sie zu sehen, und so habe er seinen Einzug gehalten und 

ihre Privilegien vermehrt. Die Fortsetzung folgt weiterhin, 

wo von dein kriegerischen Sinne der Einwohner die Rede ist; 



sie erwähnt Ariege gegen Dänemark, gegen die Grafen von 

t)olstein, zuletzt den Leesieg von lSfl über die holländische 

Flotte bei b)ela. Doch hat dieser historische Teil für uns 

inhaltlich keinen Wert; er ist aus bekannten Quellen zusammen- 

gestellt. In der Beschreibung dagegen redet ein Augenzeuge 

und führt uns das Bild der alten Ltadt vor, allerdings als 

Lobredner und nicht so eingehend wie wir wünschen möchten, 

aber doch niit manchen einzelnen Zügen. Die Einleitung 

erinnert an die feindlichen Angriffe, die Lübeck zur Zeit zu 

erdulden habe; weiterhin, wo vom Rate die Rede ist, wird 

gesagt, daß die Bürgerschaft nicht mitzuregieren habe. Daraus 

ist auf das Jahr s535 zu schließen, auf die letzten Monate der 

Bürgermeisterschaft Wullenwevers, als die beiden Bürgeraus- 

schüsse sich schon aufgelöst hatten, der Arieg gegen Dänemark 

aber noch im Gange war. Sarcerius, der außer jenen beiden 

Schulbüchern noch zahlreiche meist theologische Schriften verfaßt 

hat, kam später im geistlichen Amte zu hohem Ansehn. Er 

wurde in Siegen Superintendent, nach Dillenburg be- 

rufen, mußte von dort weichen, als das Interim ein- 

geführt wurde, war Pfarrer an der Thoniaskirche 

zu Leipzig, dann, wohl auf Melanchthons Empfehlung, General- 

superintendent der Grafschaft Mansfeld in Eisleben, bis l538, 

endlich Pastor an St. Iohannis zu Magdeburg und Senior 

des Ministeriums daselbst; zu Magdeburg starb er am 28. No- 

vember l559- 

Es folgt nun der Text des?Lracki^ma, in c^uo lauckatur 

I^ubeca, mit Weglassung der beiden historischen Abschnitte, und 

eine nicht wortgetreue, aber möglichst sinngeinäße deutsche 

Übersetzung. 

Ron ciuk>iuln est, liumanissimi viri ac conimilitones 

stuciiosissinri, c;n!n merito in justam reprebensioneni inciciam, 

c^ui puer alllruc et infans in Ironis literis auckeo in pulzlicum 



pro6ire tantisciue 6e rebu8 6ic:ere, nec Lstas nec^ue 

inALnium meuni 8Lti8 percipit, ut interim taceam balbutien- 

tem linAuri^n^, vocem tremul^n^ uliaciue vitiL, <^uiku8 etiuin 

extreme 8um per6itu8. Lon8olLtur tamen me primum, t^uoci 

non meo jir8tinctu a6 6eclLMLn6um Irue conce88erim, 8e6 

praeceptorum iu88u .-rrleociue frec^uenti in8ti§Ltic>ne, cui 8i non 

oIi>temperÄ88em, cre6i6i88em me pi-iculrim eommittere, c^uo^ 

Lutem ut evitLreni (^uoc^uo mocio pL88U3 8um talem provin- 

ciam miki inrponi. Oein6e 8at 8eic> me saeile onrni repre- 

Iien8ione crrriturum, 8i vobi8 mi6ltoridu8 meum con8iIium 

expo8uero, <^ui6 et c^ukl 6e re 8lm 6ieturu8, item c^u16 nie 

impulerit ut Iroc prnecipue tempore 6e Ü8 rebu8 6icere 

in8tituerim, 6e c^uikuZ me clicturunr Lu6ieti8. Oecrevi 

vero inecnm vobi8 commen6Äre 6orenti88imam urbem I^u- 

becnm, (^uam vi6eo Ironie nb innnmeri8 1ro8tibu8 peti, in live 

ut tun6em prot8u8 evertutur et perent. ^ui Irc>8te8 8i non 

e88ent, nnÜL re8tLret milri occL8io coIlLu6nn6i tnntam urbem, 

c^une nIiÄ8 8-rti8 8e 8un inte^ritate et MLN8uetuciine omnibu8 

terri8 commen^nret. ?o8cente autem 8ic 8tntu no8trorum 

temporum encomiL8ten iruiu8 urbi8 prnekere me volui. Dicum 

vero 6iluci6e, 8imp1ici no vern nnrrntione contentu5. 

tzunntum i§itur Lci primn exor6iu veteri8 I^ubecne 

Lttinet, certum egt etc. (folgt die historische Darstellung). 

(Zuantum i^itur all reli^ionem attinet, ex veterum 

annalibu8 con8tnt I^ubecam 8emper fui88e maxime llellitam 

reÜAioni, ill cjuoä etiam alllruc lloclie 8nti8 te8tantur anticiua 

illrr templn, innumeri8 propemoclum benetrcn8, ut vocant, 

et iI1i3 c^uillem opimi8 ornata, praetereu 8tu6ium illull tran8- 

serenllue 3elli8 ex ^Illenbur^o^) et in8titutio 'lleutonici 

orllini8, Lllri8tiLni8mi propuAunlli Zratia a I^ubecen8idu8 

') Im historischen Teil war erwähnt, daß lseinrich der Löwe den 
Bischofssitz von Gldenbnrg nach Lübeck verlegte. 



erecta. aliter 6ocet nostro saeculo fei'vc»' ille 

mklximuZ in 8nscipien6o kivnnAelio ncl multn teniporn nkscon- 

6ito, c;uttcj ut reciperet non est veritn I^ubecn etinm ^ntnnne 

et toti ?npi8tic:ne t>^rnnnicli se opponere. 

I^ropter c^une reli^ionis stuciin Deus etinm illnm rem- 

pudlicLM 6e6it I^ubecne, <^unlc.m nec^ue ^n8toteIe8 nec^ue 

I^Into ne<^ue ipse I^ocrntes unc^unm seliciorem 6e8crip8erL, in 

6icti8 nc fncti8 con8tnntelN, virtuo8nm, selicem et vere 

bentnrn, c^une non uno konornrn ^enere, 8o6 tnm oorpori8 

c^unm nnimi <Zotikn8 ornntn o8t. In <^un republica inipernnt 

pruclenti8imi 8onLtore8, <^uo8 te8le ^onea ^)^Ivio veteii 

nc nox'o 6e rnore con8nIe8 nppelinnt, oliin numero 6no- 

cleoiin, l^ociie vi§inti l^UÄtuor, c^norum perpetun o8t pote8tn8 

c^nic^ue in ecjue8tn 6iAnitnIe 8nnt con8tituti, oei-ti8 6ieku8 

Xoinnnomm con8uetu6ine in6uti to§n, in 8i§nuln pnci8, per 

irut)Iicn8 plLten8 ince6ente8. I^i propter 8intz^ulnrem 8nnm 

prrxIentiLm nc 83pientinm, itern propter in8ti88imn mnnici- 

pLÜL iurs, L multi8 et re^ionibu8 et urbibn8 in 6ubÜ8 

c2n8i8 con8ulrlntnr, <^un8 3ecun6um 8un8 Ie^e8 cii^ncliennt et 

eonrponunt, compo8it38 vero rez;ione8 et nrke8 pro ^u6i- 

einli Lutoritnte remittunt rLtn8. ?opuInriku8 nulln 6e re^imine 

urbi8 con8ulen6i s3cuItL8 e8t. 

I^rl)8 vero popuIo8n e8t itn c^no6 mnlti mirentur 

ciuo6 tnntn urbi8 eLp2citL8, <^uLnc^uam 8nti8 ampln, tnntnm 

Irominurn multitu6inem retinere c^uent, c^une in6e sneillime 

Le8timLri pote8t, p08tciuÄrn e puklici8 rntionnrii3 octo6ecirn 

inilin eivium, excepti8 non civibu8, mulieribu8, LneiIIi3, Iiberi8 

nc fLmuIi3 coIIiAnntur. i>Iec^ue koc mirum e8t, curn non 8olum 

°) Gemeint ist die von Lübeck ausgegangene Beförderung christ- 
licher Anfiedlungen in Livland, wo zunächst der Lchwertbriiderorden ent- 
stand, der stch dann ^2Z5 mit dem Deutschen Grden vereinigte, vgl. die 
Lbronik des Abts Arnold von Lübeck 5, 20 und Lüb. Urkundenbuch l, 52. 
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ae^es in culmina erectse, plenne ac refertne sint kabitatori- 

Ku8, se6 lnünitn etinm cellnriL, ut ne nnMlus c^ui6em existst, 

c^ui non ab incolis frec^uentetur. kt cum rnn^nificentin 

ciomorum non nikil Iau6is urbibus conciliet, I^ubecL non 

nisi lapi^eis et tLbnIatis ae^ibus est exstrnctL, c^uLrum 

sasti^lL in Auras u8czue supereminentia turriculstim proemi- 

nent, eo ortjine et nel^uali structura ut simul ornnes uno 

eoclemc^ue tempore unanimic^ue consensu ue6i6cLntiuin 

ecluctLE ciornus vicienntur, c^uae Aec^ualitute omnin Aenera 

Le^iücioruin superioris Oerinnnine vinount, pu1cI^ritu6lne vero 

et lNLß^niüoentiL totiu8 Laxoniae ciomo8. 

?ol-ro c^uici iuvnt, praecipue Ki8 turbulenti8 temporibu8, 

üorentern rempublicam kabere, pru6entem 8enLtum, urbem 

populo itorenteni et mL^ni6cL8 ciomo8, ni8i et tLli8 8ii I^u- 

kecs, c^uLE virtute bellica c^ueLt tantL8 et tam ML§NL8 

re8 contra ko8tium iniuria8 6efen6ere? Quantum i^tur a6 

re8 beIIicL8 attinet, inoenÜ8 vaHibu8 (!) et aA§eribu8 8ati8 

lnunita e8t. 1'urre8 kabet non c^ui6ein altaa, 8e6 in u8um 

belli lNLAna cum coinmo6itate so83i8 inc1u8L8, c^un8 kociie 

ne^lecto turri8 vocabulo propuAnacuIa vocant. 8ornbarc1i8 

8upra omnem mo6um 6eciita e8t, miro srtiücio in interituin 

ko8tium parati8, <iua8 c^uoc^ue pro 8Ulnrna facilitate norunt 

tractare cive8^) rei bellicae, poti88imum nava1i8, periti88imi. 

Lt ne c^ui8 propter ainorein kaec ine ün^ere ciicat, non Ara- 

vabor kic in3i§niter re3 a I^ubeca §e3tL8 okiter coinrnemo- 

rare (folgt die Fortsetzung des l^istorischen Berichts). 

Itt ne viciear solum in bellicis exemplis occupatus esse, 

anima6vertite porro, <^uae pacis ^ratia a6 evitanclum 

belluin secerit I^ubeca, c^uoci nunc^ualn sine insi^i alic^ua 

vgl. die Berichte über die Rüstung der Stadt beim Besuche des 
Rönigs von Dänemark und über die im Ial^re tS26 vortiandenen 
Geschütze, Zeitschrift des Vereins für Lüb. Geschichte 2, 295. 5, t^t sf- 



occssione niovit. ^uoties itac^ue coAnovit I^ubeck^, iclc^ue 

veteri <ie more, aliciuem e vicinioridus principibu8 Llic^uo 

mo6o oÜensum, sive nunc i6 merito sive immerito 6eret, 

non lZubitavit saepe MLML pecuniae copia illos sibi reconcilisre 

et 8UO 6e iure ce6ere. ^empore ^otiLnni8 reAi8 OaniLe 

tsntum propter 8ervLn6LM pLcem insMo 8umpiu kovebat 

I^exmun6um car^inalem, cum tamen ^u8ti88imL8 cLU838 belli 

I^aberet contra re§em. Itein c^nam 8tu6io8a paci8 8einper 

fuerit I^ubeca, etiam in6e colli^i po8te8t: c^uae cuin intelli- 

Aeret inter reß^em koloniae et ma^i8truin Or6ini8 korrentia 

bella sutura, in ?rn88ialn 8uo8 con8u1e8 mi8it stc^ue per iIIo8 

paene inextinAuibilein tra^oe^iam cornp08uit. I^ec^ue a1iu6 

te8tantur compo8ltione8 paci8 inter urbe8 inaritima8 8aepe 

inLAno lakore sactae, ut interim taceam 8nmrnuln ilinci 8tu 

6iunr I^ubecae, c^uo maxime laboravit pro eri^encia leutonica 

illa communione, c^uain I^an8ain vocant, certi88ilnum paci8 

8iAnuln exkibente, c^uo kac confoe6eratione terrerentnr prin- 

cipe8 a bello et cÜ8cerent 8ervare pacem. I6em etisrn 6ocet 

urbLNltL8 civium et comp08iti civium rnore8, <^uam lonß^e 

po8t 8e relin<^uat I^ukeca omne8 re1ic^ua8 ÜLxoniae urbe8, 

kulnanitate et ko8pitaIitate iI1a8 vincen8. 

I)e varietate merciurn, c^uae I^ubecae in srec^uenti 

et celebri conventu mercatorurn 6i8trakuntur, rekerrern c^uae- 

ciam, ni8i et kae c^uoti^ie 8ati8 ob ocu1o8 ver8arentur. ?ro- 

8peritate aeri8 non 8oIum fruimur in ciie8 in mnß^na cor- 

poruin 8anitate, no3 c^u! bic cje^!mu8 I^ubecae, 8e6 vicini8 

etiain urbibu8 impartimur, ut c^ui velint ex propin<^ui8 

oppicil8 propter morbo8 ex fetore ant Aro88itu6ine aeri8 

contracto8 rekocillare vire8, I^ubecain veniant, quae viUl8, 

') Liehe die Fortsetzung der Detmarchronik zu den Jahren ttS't 
und Ausgabe von Grautoff 2, 277. 28s. 
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piaecliis, kortis alüsc^ue smoenitatibus non 5oIum 6oret, sec^i 

etiLiri 26 Decorum usc^ue ornata est. 

Verum ne pluribus ambaosibus vo8 sustentem, 

i^itur, ornLtigsimi viri, L^olescentes ac iuvenes 8tu6iosi3simi, 

kanc urbem 6c>rentl88imLM mecum Äpprel^enclite, lau^Ate et 

commen^Lte, c^uL nc>n e8t urb8 alis 6iAnior laucie, 8l vel ac1 

priinÄ I^ubecse exor6ia, vel a6 principe8 ciuibu8 olim psruerit, 

vel 36 ip8iu8 pr3ecl3ri88imL8 >'e8 Ae8tL8 oculc>8 moveriti8 

Zu deutsch: Gelehrte rNänner und eifrige Mitschüler! 

Mit Recht könnte man mich tadeln, daß ich, noch ein Rnabe 

und in den Wissenschaften ungeübt, es wage öffentlich auf- 

zutreten und von so großen Dingen zu reden, die über mein 

Alter und meine Begabung hinausgehen, ganz zu geschweigen 

meine stammelnde Sprache, zitternde Stimme und andre Fehler, 

die mir stark anhaften. Doch tröste ich mich erstens damit, 

daß ich nicht aus eignem Antriebe hier aufgetreten bin, son- 

dern auf Geheiß und öftere Ermahnung der Lehrer; ich würde 

eine Sünde zu begehen glauben, wenn ich ihnen nicht gehorchte, 

und darum habe ich, fo gut es geht, nur gefallen lassen, daß 

man mir solchen Auftrag auferlegte. Sodann weiß ich, daß 

ich dem Tadel leicht entgehen werde, wenn ich Euch meinen 

Plan kundgebe, was und worüber ich reden will, und was 

mich veranlaßt hat gerade jetzt von diefen Dingen, die Ihr 

von mir hören werdet, zu reden. Ich habe beschlossen. Euch 

die blühende Stadt Lübeck zu empfehlen, die jetzt von unzähligen 

Feinden angegriffen wird, die sie verderben wollen. Wären 

diefe Feinde nicht, so hätte ich keinen Anlaß, eine so bedeutende 

Stadt zu loben; sie würde sich durch ihr unbescholtenes und 

entgegenkonnnendes Verhalten hinlänglich selbst empfehlen. 

Da aber die Zeitumstände es erfordern, fo trete ich als Lobredner 

diefer Stadt auf. Ich werde mich deutlich ausdrücken und niich 

mit einer einfachen und wahren Darstellung begnügen. . . . . 



was die Religion betrifft, so ist aus den alten Jahr- 

büchern bekannt, daß Lübeck immer sehr gottesfürchtig gewesen 

ist. Das bezeugen auch jetzt noch die alten Rirchen, die mit 

unzähligen milden Stiftungen reichlich ausgestattet sind. Ferner 

zeugt dafür die Verlegung des Bischofssitzes von Oldenburg 

hierher und der Eifer, womit Lübeck einst die Einrichtung des 

Deutschen Ordens gefördert hat, um das Ehristentum auszu- 

breiten; ebenso in unserm Jahrhundert die große Begeisterung 

für die Aufnahme des lange Zeit verdunkelt gewesenen Evan- 

geliums: um dieses zu gewinnen, hat Lübeck sich nicht gescheut, 

dem Satan und der ganzen päpstlichen Gewaltherrschaft ent- 

gegenzutreten. 

wegen dieses Eifers für die Religion hat Gott der Stadt 

eine Verfassung verliehen, so trefflich, wie weder Aristoteles 

noch plato noch Sokrates selbst haben darlegen können. Ihr 

Staatswesen ist beständig in Wort und Tat, tugendreich, glück- 

lich und gesegnet mit allen Gaben für Aörper und Geist. Die 

Regierung führen einsichtige Senatoren, die in alter und neuer 

Zeit Aonsuln genannt werden, wie Aneas Sylvius bezeugt. 

Einst waren es an Zahl, jetzt 2^; sie haben dauernde 

Anitsgewalt und ritterliche würde. An bestimmten Tagen 

schreiten sie, nach römischer weise mit der Toga bekleidet, zum 

Zeichen des Friedens, durch die Straßen, wegen ihrer her- 

vorragenden Einsicht und Weisheit, sowie wegen des trefflichen 

Stadtrechts, werden sie von vielen Ländern und Städten in 

zweifelhaften Rechtssachen zu Rate gezogen; sie beurteilen und 

entscheiden diese nach ihren Gesetzen und schicken die Entschei- 

dung mit richterlichem Ansehn an die Länder und Städte 

zurück. Das Volk hat keine Erlaubnis, über die Regierung 

der Stadt zu beraten. 

Die Stadt ist volkreich, und viele wundern sich, daß sie, 

obgleich ziemlich groß, eine solche Volksmenge zu fassen im 
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stände ist, die rnan a»n leichtesten daraus schätzen kann, daß 

aus den öffentlichen Rechnungsbüchern sich s8cx)0 Bürger 

ergeben, ungerechnet die Nichtbürger, grauen, Mägde, Rinder 

und Unechte. Und das erklärt sich daraus, daß nicht nur die 

hohen Däuser von Bewohnern erfüllt sind, sondern auch un- 

zählige Aeller; es ist kein Winkel da, der unbewohnt wäre. 

Und da nun die Pracht der k^äuser viel zum Ruhme der Städte 

beiträgt, so ist von Lübeck zu sagen, daß es durchweg aus 

steinernen k)äusern von mehreren Stockwerken besteht, deren 

Giebel wie Türme in die Luft ragen, und so ordentlich und 

gleichmäßig ist es gebaut, daß es scheint, als seien die Däuser 

alle gleichzeitig nach übereinstimmendem Plan aufgeführt. An 

Gleichmäßigkeit übertreffen sie alle Bauten Oberdeuffchlands, 

an Schönheit und Pracht die Däuser von ganz Sachsen. 

Doch was hilft es, zumal in diesen unruhigen Zeiten, 

eine gute Verfassung, einen einsichtigen Senat, eine volkreiche 

Stadt und prächtige L^äuser zu haben, wenn nicht auch Ariegs- 

tüchtigkeit vorhanden ist, um solche Güter gegen feindliche An- 

griffe zu verteidigen? Lübeck ist für Kriegsfälle durch Mauern, 

Wälle und Dämme hinlänglich befestigt. Gs hat Türnie, die 

zwar nicht hoch sind, aber zu großem Vorteil für den Rriegs- 

gebrauch von Gräben umschlossen, was man, ohne die Türme 

besonders hervorzuheben, Bastionen nennt. Auf Geschütz ist 

die Stadt über alle Maßen bedacht; es ist sehr kunstreich zum 

Verderben der Feinde eingerichtet, und die Bürger wissen es 

mit großer Leichtigkeit zu handhaben, wie sie denn überhaupt 

sehr kriegserfahren sind, besonders im Seekriege. Und damit 

niemand sage, daß ich dies aus Vorliebe erdichte, will ich mich 

nicht weigern, die hervorragenden Rriegstaten Lübecks hier in 

einer Übersicht zu erwähnen. .... 

Doch um nicht immer von Kriegen zu sprechen, so ist 

auch bemerkenswert, was Lübeck um des Friedens willen getan 



hat, u,n Arieg zu vermeiden, den es immer nur bei beson- 

derem Anlaß geführt hat. wenn die Stadt merkte, und zwar 

schon in alter Zeit, daß einer der Nachbarfürsten sich beleidigt 

fühlte, ob mit Recht oder nicht, so war sie oft bereit, durch 

ansehnliche Geldzahlung ihn zu versöhnen und von ihrem Recht 

zurückzutreten. Als Aönig Johann in Dänemark regierte, be- 

friedigte sie den Aardinal Raimund mit großen Rosten, um 

den Frieden zu erhalten, obgleich sie guten Grund zum Rriege 

gegen den Rönig hatte. Als sie erkannte, daß zwischen dem 

Rönig von polen und dem Meister des Deutschen Ordens 

schrecklicher Rrieg sein werde, schickte sie ihre Ratsherrn nach 

Preußen und brachte durch deren Vermittelung das schwer zu 

beendende Trauerspiel zum Abschluß. Gleiche Friedensliebe 

bezeugen die oft sehr mühsamen Verhandlungen unter den See- 

städten, ganz zu geschweigen des größten Eifers, den Lübeck 

bewiesen hat für die Aufrichtung jener deutschen Gemeinschaft, 

der b)ansa, die sicherlich ein Zeichen des Friedens ist, denn durch 

diefes Bündnis sollen die Fürsten vom Rriege abgeschreckt wer- 

den, damit sie Frieden halten lernen. Dem entspricht auch die 

Bildung und bjöstichkeit der Bürger, denn Lübeck übertrifft alle 

anderen Städte Sachsens bei weitem an feinen Sitten und Gast- 

freundlichkeit. 

von dem mannigfachen Warenumsatz, der in Lübeck 

durch die zahlreich dort verkehrenden Rausteute stattsindet, würde 

ich Näheres berichten, wenn dies nicht täglich allen vor Augen 

läge. Ein glückliches Rlima genießen nicht nur wir Ein- 

wohner Lübecks täglich zu großem Vorteil der Gesundheit, son- 

dern gönnen auch den Nachbarstädten Anteil daran; wer von 

Rrankheiten, die durch ungesunde Luft verursacht werden, sich 

erholen will, konnnt nach Lübeck und sindet hier Landhäuser, 

Gärten und andere Annehmlichkeiten, die der Stadt zum Schmuck 

und zur Zierde gereichen. 
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Doch ich will Luch nicht durch längere Auseinander- 

setzungen aufhalten, geehrte Akänner und eifrige Jünglinge. 

Rührnet und preiset mit mir diese blühende Stadt, die des 

höchsten Lobes würdig ist, niag man auf ihre ersten Anfänge 

blicken, oder auf die Fürsten, denen sie einst gehorchte, oder 

auf ihre eignen hervorragenden Taten. 

Dr. M. Hofkm-rnn. 

Die ersten Dampfer in der Ostsee?) 

(Nach Quellen des Lübeckischen Staatsarchivs.) 

Von Direktor Or. Scbulze-Lübeck. 

Oft urteilt man recht absprechend über das kleine, ja recht 

kleine Lübeck jener Zeit, als es sich eben anschickte, die schweren 

Schäden der französischen Fremdherrschaft zu beseitigen und sich 

von den ihm geschlagenen Munden zu erholen. Ls war ja 

ntit stürniender ^and von den Franzosen im Unglücksjahre 

(806 genommen worden, ausgeplündert, aller Barmittel und 

Schätze beraubt. Die öffentlichen Rassen waren leer, der Aredit 

erschöpft, die einst mächtige Hansestadt fristete nur ein kümmer- 

liches Dasein. Man spöttelt, dieser Zeit Erwähnung tuend, 

dann gerne über einen Dornröschenschlaf des sonst tatkräftigen, 

alten ksandelsplatzes und wirft den Aaufleuten jener Jahre den 

Mangel jeglicher Schaffenskraft vor. 

Mancher Tadel mag ja seine Berechtigung haben, vieles, 

was man den Lübeckern von damals vorwirft, auch zutreffen, 

aber wir können auch glänzende Ausnahmen verzeichnen und 

den Spöttern Männer von vorzüglichem Weitblick und k)andels- 

herren von unermüdlicher Tatkraft entgegenhalten. 

') ksier wiederholt mit Genehmigung des kerrn Verfassers und des 
tserrn Verlegers aus der Zeitschrift: Marine-Rundschau <90:^. tseft s. 



Blickt man auf eine Karte der vielgekrümniten Trave 

und verfolgt im Geiste an Bord eines fchwerfälligen Seglers 

jener Tage die verfchiedenen Buchten und Wieken, wie man 

sie hier benennt, fo findet man heute viele jener Schlaiigenwin- 

dungen nicht mehr, die noch anr Anfange des vergangenen 

Säkulums vom ^luffe im kaufe der ^ahrtaufende in die flachen 

moorigen Miefen eingefchnitten waren. Seitdem sind manche 

Biegungen gerade gelegt, das Flußbett ist tiefer und breiter 

gebaggert und viele andere Schwierigkeiten sind für den Navi- 

gateur hinweggeräumt. Noch der dänifche Dichter Anderfen 

meinte, als er Mitte des ist. Jahrhunderts mit dem Dampfer 

nach kübeck hinauffuhr, man wisfe oft in der Tat nicht, wenn 

die fchlanken Türme Lübecks bald an der rechten, bald an der 

linken Seite des Buges hinter den hohen Ufern, sichtbar wür- 

den und später, wenn man in Gothmunds Nähe gekommen 

sei, ob das Schiff seinen Aurs flußaufwärts noch beibehalten oder 

den Kiel denr freundlichen Travemünde wieder zugewendet hätte. 

Man sollte annehmen, daß alle, die in jener Zeit ihrem 

Trwerbe auf der Trave nachgehen mußten, freudig aufgeatmet 

hätten, als ihnen die erste Kunde kam von den neumodischen 

Dampfern, die nun mit ihreni Buge auch die Gewässer der 

Ostsee zu durchschneiden sich anschickten. Was man noch vor 

wenig Jahren für eine Fabel, für unmöglich gehalten, nun 

war's Tatsache geworden. Man fuhr, ohne den Wind noch 

zu benutzen, mit k)ilfe heiß gemachten Wassers, mit Dampf, 

guer über den Ozean. Am f7. Zuni f8l6 war trotz des 

heftigen Gbbstronws die „Lady of the Lake" in fO Stunden 

von Tuxhaven nach Hamburg hinaufgedanipft. Jetzt sollte 

auch die Trave bald ihre Dampfboote bekommen. 

Begreiflich würde man nun finden oder doch als ganz 

selbstverständlich annehmen, daß die wettererfahrenen Kapitäne 

des vorvergangenen Säkulunis mit fliegenden Fahnen in das 



Lager des neuen l)errschers Dampf übergegangen wären. Lie 

konnten sich nun mit einem Male unabhängig machen vom 

alten Tyrannen wind. Als Erlösung aus langer Rnechtschaft 

hätten sie es empsinden, dem anrückenden ^errn des Ozeanes 

hätten sie zujubeln müssen. Denn ein schwerer Alpdruck war von 

ihnen genommen, unbekümmert ums launenhafte Wetter war 

es in Zukunft möglich, die Arümmungen des gewundenen 

Stromlaufes zu meistern. Man brauchte den schweren Anüppel 

zum Treideln nicht mehr vor die Brust zu legen, um am 

Lande Schritt vor Schritt das plumpe Schiff mit dem weit aus- 

ladenden Buge flußauf gegen wind und Strömung dem ^afen 

zuzuschaffen. Ebenso konnte die zeitraubende Arbeit mit dem 

warpanker nun als überwunden angesehen, als gänzlich ver- 

altet und abgetan betrachtet werden. 

Doch weit entfernt von diesem Bilde blieben die Verhält- 

nisse damals. Erst langsam und ganz allmählich entwickelte 

sich der Übergang. Es bedurfte einer langen, sehr langen Zeit, 

bis der alte Üolus endgültig auf die Oberherrschaft verzichtete und 

grollend das Steuer dem neuen Rudersmanne Dampf übergab. 

Die Postillione fürchteten ja auch noch später, als dieser 

Emporkömmling mit den Eisenbahnen anrückte, zu verhungern. 

Der Handwerker meinte infolge der Einführung von Maschinen 

seinen Lebensunterhalt fürderhin nicht mehr erwerben zu können. 

Dürfen wir es drum den Seeleuten der alten Schule verdenken, 

wenn sie nur zögernd sich zu einer Prüfung des Ungewohnten 

herbeiließen? Es war ihnen unheimlich und fast alle Natur- 

gebote auf den Aopf stellend, daß die seit den Uranfängen der 

Seefahrt als Motor dienende Triebkraft des Windes, den doch 

der Herrgott eigens für die christliche Seefahrt geschaffen, fortan 

sollte abgelöst werden von dem fauchenden Zyklopen mit seinem 

qualmenden Schlote, dem geräuschvollen Räderpaar und dem 

unruhigen, Schnelligkeit erzeugenden wasserdampfe. 
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In den Schätzen des Staatsarchivs meiner heutigen Hei- 

mat finden sich die ersten Andeutungen und L^inweise auf 

kainmende Unrwälzungen in dein konservativesten aller Gewerbe 

schon in Briefen aus dem Monat Februar des Jahres s8s7, 

also gleich nach dem Hamburger Ereignis und dann wieder s82s. 

Der hanseatische Ministerresident Sieveking berichtete 

nämlich vom 2s. Februar letztgenannten Jahres folgender- 

inaßen: „Eine Angelegenheit, die vielleicht für Lübeck von 

Wichtigkeit werden dürfte, ist die Errichtung einer Dainpf- 

schiffahrt, die von der russischen Regierung auch zum Behufe 

der Briefbeförderung ernstlich in Betracht gezogen sein soll. 

Falls man es für wünfchenswert hält, sie auf Travemünde 

gerichtet zu sehen, was wohl nur scheinbare Nachteile für 

das Lübecker Schifferinteresfe hätte, dürfte es zweckmäßig sein, 

sich schon vorläufig über die dabei eintretenden Verhältnisse zu 

verständigen, ja gewissermaßen den Absichten der russischen 

Regierung entgegenzukommen." 

Diese Anregung fiel natürlich auf fruchtbaren Boden, 

denn fowohl der Senat wie in deffem Auftrage die kaufmänni- 

fche Vertretung Lübecks beschäftigten sich beide sofort ganz ein- 

gehend mit der neuen Sache. Galt es doch, überall Wege zu 

finden für neue Handelsverbindungen, der Bevölkerung willig 

fließende Erwerbsquellen zu öffnen. Bereits früher, das läßt 

sich aus einem noch vorhandenen j)rivatbriefe des damaligen 

russischen Ministerresidenten an den russischen Aonsul in Lübeck, 

kserrn v. Schlözer, entnehmen, hatte ^err v. Struwe (eben 

der Schreiber besagten Briefes) darauf aufmerksam gemacht, 

daß ein Rieler Uaufmann, ein gewisser Salomon, schon im 

Oktober l8s7 ein Memoire vorgelegt hätte und in seinen Aus- 

führungen an die russische Regierung eifrig durch den dänischen 

Gesandten, G. R. Blome, unterstützt worden wäre. v. Struwe 

jedoch hätte, wie er selbst berichtet, trotzdem vor geraunier Zeit 
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Veranlassung genommen, aus die großen Vorteile einer solchen 

Dampferkommunikation hinzuweisen, da namentlich die Schnellig- 

keit seiner Depeschenbeförderung zusammen init englischen Nach- 

richten die zuständigen Stellen in St. Petersburg auf die über- 

wiegenden Vorteile des Wasserwegs aufmerksam, leider jedoch 

zugleich für das Rieler Projekt geneigt gemacht habe. In Riel 

hätte sich seitdeni sogar schon ein von der dänischen Regierung 

lebhaft unterstützter Unternehrner gefunden. Man führe dort 

an, daß der weg von l^arnburg nach Riel ja nicht weiter sei 

als der nach Lübeck. Die Seeroute zudem sei von ersterem 

Platze ein mehr gerader Aurs, als der weg von Travemünde 

aus. Man kann daher wohl behaupten, daß das Zünglein 

der wage schwankte und nicht übel Lust zeigte, nach der Seite 

von Lübecks Rivalin hinüber zu neigen. Im vorliegenden 

Schriftwechsel der diplomatischen Vertreter wurde deshalb ange- 

raten, die russischen Staatsmänner dafür zu interessieren. Der 

Kanzler des mächtigen Zarenreiches, Graf Nesselrode, weilte 

gerade nrit seinem Souverän in Laibach beim Fürstenkongresse; 

den mußte man, das war hier klar, zuerst gewinnen. Aller- 

dings lag dann die Gefahr nahe, den Fürsten Gallizien, 

<Lhef der Oberpostbehörde, durch solche Umgehung seiner Person 

zu kränken und sich sowie dem Unternehmen zum Feinde zu 

niachen. Aber gerade auf die Freundschaft dieses hohen 

Beamten war man doch wiederum angewiesen. Denn als 

Postminister hatte er schon ex otäcio großes Interesse am 

Zustandekommen einer solchen neuinodischen und andere über- 

flügelnden Verbindung. Da nun gerade Lübeck sich einer täg- 

lichen Postverbindung mit Hamburg erfreute, während dies für 

Kiel nur dreimal die Woche eintrat, so glaubten die Lübecker, 

im voraus der Gunst Rußlands gewiß sein zu können. Dies 

umsomehr, da die Sendungen auf der Kieler Strecke nicht 

weniger denn 2^ Stunden unterwegs blieben. 
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5o tröstet uns Lübecker denn unl jene Zeit ein Schreiben 

aus Aiel, „daß besagter Salomon erkrankt, die ganze Ange- 

legenheit der Dampferfahrt dadurch aber ins Stocken geraten 

sei." Das ^ahr würde, so meldete nran von dort, wohl noch 

darüber hingehen, denn niit deni Bau der Fahrzeuge könne 

doch noch eine ganze Spanne Zeit verfließen! — Jedoch sei 

Wachsamkeit geboten, denn der rührige „Entrepreneur" wäre 

in Rußland gut aufgenommen worden. Er habe dort sehr 

viel Entgegenkommen gefunden, namentlich da er dem Ver- 

nehmen nach bereits im Besitze eines dänischen privilegiunis 

war. Ob er dies in Petersburg vorgewiesen, könne man aller- 

dings nicht in Erfahrung bringen, er selber schweige sich vor- 

sichtig aus über seine Erfolge. Trotz seiner Findigkeit habe er 

aber doch nicht verhindern können, daß man drüben gleichzeitig 

von einem ganz ähnlichen Plan munkele, nämlich Aronstadt 

mit Travemünde und nicht mit Uiel zu verbinden, ^ier müsse 

doch der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen sein. 

Inzwischen hatte man unter so günstigen Auspizien der 

Sache auch in Lübeck die gebührende Aufmerksanikeit geschenkt. 

DasUommerzkollegium berichtete nämlich bereits am sä. Februar 

s82l an „Die wagnisici, ^och und Wahlweise, wohlgeboren, 

kjochgelahrte, kjöchst zu verehrende Zerren" über die bekanntlich 

von einem Uieler k^andlungshause in St. Petersburg gemachten 

Vorschläge zur Einrichtung einer Dampfpaketbootfahrt zwischen 

Rußland und Aiel. 

„Bisher," so heißt es in diesem Gutachten, „scheinen die- 

selben keinen Eingang gesunden zu haben, und wir wagen auch 

nicht, über deren Ausführbarkeit in nautischer k)insicht zu ent- 

scheiden, wie wir denn überhaupt der Meinung sind, daß es 

für unsere Schiffsreedereien zuträglicher wäre, wenn eine 

solche Dampfbootfahrt überall nicht, selbst auf Lübeck 

zustande käme." „Dahingegen," heißt es an anderer Stelle 
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weiter, „ist doch nicht zu verkennen, daß es für unsere L^and- 

lung im allgemeinen, für unsere Reedereien insbesondere, sehr 

nachteilig sein könnte, wenn die russische Regierung selbst oder 

durch andere ein solches Dampfboot einrichten und dasselbe 

nicht auf hier, sondern auf Aiel oder irgend einen anderen 

Platz im nördlichen Deutschland fahren ließe." 

Deshalb war das Rommerzkollegium, wie man aus dem 

Gutachten weiter erfährt, der richtigen Ansicht, von zwei Übeln 

das kleinere zu wählen oder doch wenigstens deni Mitbewerber 

nichts zuzuschanzen. Man trat dieserhalb denn doch noch lieber 

pro ciomo ein, als daß man Aiel die geplante iieuzeitliche Ver- 

bindung überließ. „Daferne die russische Regierung geneigt 

sein sollte, ist es doch besser, die Route auf Traveniünde zu 

dirigieren, wozu die ohnehin bei weitem größere Frequenz 

zwischen diesen! Orte und den russischen Ostseeplätzen, die Nähe 

Hamburgs, der tägliche Postenlauf u. a. m. sich von selbst 

ergebende Gründe ebensoviele triftige Motive an die k)and zu 

geben scheinen." 

Ohne Zutun Lübecks trat die Angelegenheit jetzt in ein 

für die alte Hansestadt günstiges Stadium, denn die etwas miß- 

trauischen Petersburger Aaufleute hatten bald herausbekommen, 

daß ^err Salomon lange nicht so gut fundiert war, wie sein 

alttestainentlicher Namensvetter. Außer seinem unsichtbar ge- 

bliebenen Aöniglich dänischen Privilegium besaß er keine wei- 

teren Schätze zur Ausführung seines Planes, aber die gewisse 

l)offnung und feste Absicht, solche in St. Petersburg aufzutrei- 

ben. Vor allem hatte er auf die tatkräftige k^ilse eines Peters- 

burger krauses gerechnet, an das man ihn von Uopenhagen 

aus empfohlen hatte. Der Chef desselben, ein Schotte von 

Geburt, kam den: Dänen auch gerne entgegen und unterstützte 

Salomon durch das Ansehen, dessen sich Baird öc <Lo. in 

der dortigen ^andelswelt erfreuten. Der Lhef, Besitzer einer 
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kapitalkräftigen Eisengießerei, war ja in der Lage, die Projekte 

seines Aieler Geschäftsfreundes auf ihre Brauchbarkeit selber 

eingehend zu prüfen. Er konnte sich aber nicht davon über- 

zeugen, daß Laloinons Gedanke, bei günstiger Gelegenheit 

zu segeln und nur bei Gegenwinden von des Dainpfes Araft 

Gebrauch zu machen, ein glücklicher sei. Da er sich mit den 

Vorschlägen nicht zu befreunden vermochte, ließ er den armen 

5alomon, wie es so oft in der Welt bei solchen Projekten 

der Fall schon war, links liegen und ging nun selber an die 

Ausarbeitung eines verbesserten Planes. Sein programnl 

wurde von vornherein größer angelegt und sorgsam bis ins 

kleinste durchgearbeitet. Baird schlug zur größten Genugtuung 

Lübecks nicht Aiel, sondern die Travemündung vor. Aber 

nicht dort unten, wo der Fluß sich mit der Ostsee vermählt, 

wollte er stoppen, nein, den Strom hinauf, nach Lübeck dachte 

er sein Endziel zu nehinen, direkt an die Stadt wollte er 

danrpfen. Er hatte sich von der Ausführbarkeit dieses Vor- 

schlages inzwischen schon durch zahlreiche in seinem Auftrage 

vorgenommene Lotungen überzeugt und damit die Gegner des 

Projektes von vornherein für sich. Leider aber hatte er einen 

sehr wichtigen Faktor trotz aller Umsicht nicht mit in Rechnung 

gezogen, er hatte nicht an den Fiskus gedacht. Die Post wurde 

nämlich mit einem Ulale besorgt, daß ihr eine erhebliche Ein- 

buße an Porto bevorstehen könne, wenn ihr in Zukunft die 

Beförderung der Briefschaften, Auriere und Eilboten verloren 

gehen sollte. Wie drüben in Rußland, so war rnan auch dies- 

seits des Njemen in derselben Furcht. Der preußische Ober- 

postmeister Goldbeck war deshalb schon in aller Stille von Ulemel 

nach St. Petersburg geeilt und hatte hier eine neue poslkon- 

vention abgeschlossen, die in Zukunft eine schnellere Beförderung 

der Hamburgischen Briefschaften um mehrere Tage gewähr- 

leisten sollte. So gewappnet trat die Regierung nun Wr. Baird 
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gegenüber und verlangte von il)in eine zienilich erhebliche Ab- 

gabe für das der j)ost vermutlich entgehende j)orto. Darauf 

war, wie fchon betont, der Schotte nicht gefaßt gewefen, feine 

Aalkulationen wurden denigemäß hinfällig und bedurften einer 

abermaligen gründlichen Nachprüfung hinsichtlich des porto- 

abkonnnens. Doch wollte es Baird leider nicht gelingen, sich 

nunnrehr auch nur den kleinsten Überfchuß herauszurechnen. 

Me sich Zeiten und Ansichten ändern, erfahren wir wenige 

Dezennien fpäter aus eineni Lübecker Rat- und Bürgerfchluß, 

der den Aopenhagener Dampfern jährlich 3(XX) Ncark für die 

postbeförderung zuwandte. 

Wenn die Post nun bisher ein hindernder Faktor ge- 

wefen war, fo drehte sich der Wind mit einem Wale, indem 

man die Angelegenheit nunmehr von einer dritten Seite anfaßte. 

Ich glaube nicht fehl zu fchließen, wenn ich diese günstige 

Änderung den Beinühungen des l^anseatischen Winister-Resi- 

denten zuschreibe. Denn letzterer berichtete aus St. Petersburg, 

„er hoffe, niit k)ilfe einiger lebhaft von der Wichtigkeit des 

Unternehmens durchdrungener Persönlichkeiten auch höheren 

Ortes die Überzeugung bestärkt zu haben, daß denn doch in 

diesem Falle das Finanzinteresse der Post hinter dem inimerhin 

noch wichtigeren des bjandels und der Regierung selber unbe- 

dingt zurückstehen müsse. Die Diplomatie habe doch gewiß ein 

gewaltiges Znteresse an einer schnelleren Kommunikation niit 

denl übrigen Europa, und dahinter müßten denn für diesmal 

alle andern Dorteile zurückbleiben." „Wan müsse," so rät er 

den Lübeckern, „an das Verkehrsministerium gehen, sich auch 

direkt nach Laibach wenden und auf dieseni Pfade eine etwas 

schnellere Tonart zuwege bringen." Der gewiegte Renner der 

russischen Verhältnisse und Lharaktere glaubte sich sogar berech- 

tigt, auf eigene Verantwortung hin de,i Russen das größte Ent- 

gegenkommen zu zeigen. Er versprach, der späteren Zustini- 
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schen Senates, weil er der festen Meinung war, die Regierung 

in Petersburg würde das geplante Unternehnren schließlich für 

eigene Rechnung ins Leben rufen. War doch schon Herr 

v. Bethancourt, Generaldirektor der Wasserkoinmunikationen, 

init einer Rostenberechnung beschäftigt gewesen. Danach glaubte 

man die Baukosten der Dainpfer mit 300 0(X) Rubel B. A. 

bestreiten zu können. 

Der Urheber der ganzen Pläne aber, Salomon aus 

Kopenhagen, hatte inzwischen zur Genüge erfahren, daß für 

ihn in Rußland kein Weizen blühe. Er inußte sein Unter- 

nehmen wohl als gescheitert ansehen, denn auch ihm wollte es 

nicht in den Sinn, noch an ein lohnendes Geschäft zu glauben 

ohne die Postbeförderung. Deshalb kehrte er dem undankbaren 

Zarenreiche den Rücken und fuhr nach Kiel zurück, seine Pläne 

vor der Hand all aota legend. Zum inindesten berichtete der 

Generalkonsul pauli aus Kopenhagen in diesen, Sinne darüber 

und warnte seine Lübecker Landsleute, sich doch keine Ungele- 

genheiteii mit Dänemark zu machen, wenn nuninehr, wie es 

ja den Anschein habe, die Verbindung über Travemünde zu- 

stande kommen sollte. Denn auch in Kopenhagen habe der 

Fiskus bereits Unrat gewittert und sei besorgt um einen Aus- 

fall in Portoeinnahmen. Man solle daher in Lübeck doch ein 

wachsames Auge darauf haben, den Artikel 3 der dänischen 

Postkonvention (zugunsten der reitenden Stadtpost mit Dänemark) 

nicht zu umgehen, wenn nian nämlich so unter der Hand viele 

Briefe mit den, Petersburger Dampfboote mitgeben würde. 

Wenn also nunmehr schon die Postanstalten zweier 

Souveräne sich Gedanken machten wegen möglicher Geschäfts- 

schädigung, so dürfen wir es Lübeck wahrlich nicht übel nehnien, 

wenn es als dritter im Bunde ebenfalls besorgt wurde. Erst- 

lich einnial schien man nicht viel Vertrauen zu einer von 
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russischen Beamten geleiteten Zlnstalt zu hegen, jedenfalls würde, 

das hielt man für gewiß, die Sache zu teuer werden; dann 

aber stellten sich noch schwere Bedenken ein wegen der Abgren- 

zung der verschiedenen landesherrlichen Postanstalten in ein 

und demselben kleinen Staate. Denn nian sollte einer jeden 

ihr genau begrenztes Arbeitsfeld anweisen und fürchtete dabei 

unausbleibliche Reibereien und Schwierigkeiten, die man doch 

lieber vermieden sehen wollte. 

Aber trotzdem sich so viele Areise an der Newa wie 

Trave für die Pläne lebhaft interessierten, alle Vorarbeiten 

schnell gefördert und alle Auspizien günstig waren, blieb die 

wichtige Sache dennoch im Stadium der Vorbereitungen stecken. 

Der Lieblingsgedanke der maßgebenden Geschäftswelt, Rußland 

und Lübeck auf dem lvafferwege einander näher zu rücken, 

wurde einstweilen vertagt. Aber auf einem anderen Aompaß- 

striche sollten nunmehr die schon früher gesponnenen Fäden zu 

einem festen Bande schnell verwoben werden. 

Der dänische Schiffskapitän, Z^Natthias Bürring Lov, 

wandte sich unter dein sZ. Dezember s822 an den Senat von 

Lübeck mit einer Eingabe, ihnr Erleichterungen zu gewähren 

für eine regelmäßige Dampferfahrt zwischen Aopenhagen und 

Lübeck. Er beabsichtigte, wie er angab, im Nlaiinonat 

künftigen Jahres niit einem in England nach den besten 

Nlustern erbauten Dampfboote wöchentlich, solange die Jahres- 

zeit es gestattete, zwischen beiden Städten zu fahren, jedoch nur 

Passagiere und deren Effekten, aber keine Aaufmannsgüter zu 

befördern. Ihm sei von der Aöniglich dänischen Regierung 

bereits kräftigste Unterstützung verheißen und ein ausschließ- 

liches privilegiunr auf die Dauer von sO Jahren in Aussicht 

gestellt. „Als eine große Erleichterung und Förderung seines 

Unternehmens, ja selbst als eine notwendige Bedingung der 

Ausführung würde es daher gelten, wenn er durch die ^uld 
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jedesmaligen Lastkollekten- und Lotsengelder ein sür allemal zu 

Anfang des Geschäftsjahres die pauschsumme von 200 Mark 

Aurant zu entrichten. Gr sei keineswegs gesonnen, sich dadurch 

den weiteren Leistungen der Schiffahrttreibenden zu entziehen, 

und verspreche daher, die Fahrt bei Verlust seines (erhofften) 

Privilegiums ini Sonuner nicht länger als Wochen zu unter- 

brechen, keine Aaufmannsgüter zu laden und dieselben Fracht- 

sätze für Aiel und für Travemünde in Rechnung zu bringen." 

Ganz anders wie das Gutachten des Vorjahres lautete 

nunmehr die Antwort des vom Senate befragten Aommerz- 

kollegii, welches unter dem l9- Dezember s822 sich dahin 

aussprach, daß der l)andelswelt jegliches Mittel recht sein 

müsse, den Verkehr „auf den hiesigen Platz zu fördern, selbst 

wenn er nicht direkt auf den l^andel Bezug haben oder auf 

ihn einwirken sollte." „Es scheine aber gerade jetzt ein sehr 

geeigneter Zeitpunkt, neben schon geknüpften noch neue Fäden 

zwischen Lübeck und Aopenhagen zu spinnen, die Verbindung 

mit letzterem möglichst frequent zu gestalten und immer enger 

zu festigen." 

„Wird dann erreicht, daß der hauptsächlichste Rival 

Lübecks für die Aommunikation — des nördlichen Deutschlands 

init der Lsauptstadt von Dänemark, — daß Aiel in den lsinter- 

grund gedrängt und der Zug über jenen Ort dem hiesigen 

Platze zugewandt werde, so ist dies unserem Interesse so zu- 

sagerid, daß der Plan unstreitig die bereitwilligste Beachtung 

und Förderung verdient. Dazu ist nun die intendierte Dampf- 

bootfahrt ganz außerordentlich geeignet, alle diese Zwecke zu 

erreichen. Unsere Schiffer fahren nicht auf Aopenhagen, keinem 

hiesigen wird daher in irgend einer Weise Abbruch geschehen, 

keinem Gewerbe seine Nahrung genoimnen, vielmehr manchem 

eine neue Quelle der Beschäftigung und des Erwerbes eröffnet.,, 
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Aus allen den angeführten Gründen enipfahl das 

Aollegiurn demnach, den: dänischen Antragsteller zu willfahren. 

Da sich die Lübecker Bürgerschaft ganz im selben 5inne 

aussprach, erhielt Aapitän Lov das nachgesuchte jDrivilegium 

am 8. Januar l82Z auf die Dauer von sO fahren, vom 

l. Bkai ab gerechnet, zugebilligt. 

Nach den Bestimmungen desselben war es in dieser Zeit 

nur ihm gestattet, Dampfer zwischen beiden Atädten fahren 

zu lassen: Gr wurde gegen die verhältnismäßig geringe 

pauschsumnre von jährlich 200 Mark Lübecker Aurant von 

allen k)afenabgaben, Lotsengeldern usw. befreit, durfte aber 

nur Passagiere >nit ihrem Gepäck, wie er vordem selber als 

seine Absicht angegeben, befördern. Man setzte hierbei den 

gleichzeitigen Besitz des von Lov angekündigten dänischen Vor- 

rechtes natürlich voraus. 

Dies letztere aber zu erlangen, machte dem Unternehmer 

doch bedeutend niehr Schwierigkeiten, als er geahnt haben 

niochte. Gerade wie damals in Rußland wurde auch hier in 

Aopenhagen die Post zuerst etwas ängstlich. Trotz der Lov 

vom dänischen Aönig persönlich gemachten Zusicherungen 

türmten sich dem tatkräftigen Unternehiner stets neue Schwierig- 

keiten auf. Er hatte von Lübeck her sein verbrieftes Recht in 

der Tasche, von seinem Landesvater bindende Zusicherungen, 

und doch konnte er seines Besitzes nicht froh werden, mit 

seinen Plänen nicht vorwärts konnnen. Er lief von Aanzlei 

zu Aanzlei, ging von Behörde zu Behörde, wurde aber hin- 

gehalten und mit nichtigen 2lusreden vertröstet, da das post- 

ininisteriuni sein Veto nicht fallen lassen wollte. Schließlich 

mußte Lov auf Mittel und Ivege sinnen, die Ansprüche des Ver- 

kehrsnlinisteriums zu umgehen, wollte er sein Unternehmen 

nicht noch in letzter Stunde scheitern sehen. Da man ihm in 

Lübeck schon so entgegengekonnnen war, wandte er sich in 
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suchen, wenn die Post zu ^ause bei ihm den ablehnenden 

5^tandpunkt nicht aufgab, seine Dampfer unter Lübeckische 

Flagge zu bringen. In Kopenhagen stand es nämlich jeder 

Nation zu, auf der Reede Passagiere mit ihren Effekten aus- 

zuschiffen. Schwierigkeiten konnten demnach auf keine Weise 

für die Dampfer entstehen, trotzdem der Lübecker Flagge jener 

Zeit nicht das RKistbegünstigungsrecht zustand. „Es kann 

denmach die Unternehmer nicht präjudizieren," wie Lov in 

einern Berichte rneinte. Aber auch danrit hatte er kein 

Glück, denn die Eigner des Kieler Dampfbootes fahen dem 

nicht ruhig zu, sondern gruben eine alte königliche Verordnung 

vom 22. Rlärz s780 aus, welche die Lübecker Flagge einer 

äußerst drückenden Abgabe unterworfen hätte. Man erreichte 

denn auch dadurch, den armen Lov vorläufig matt zu setzen. 

Es fehlte ihm, wie pauli von Kopenhagen her anl s6. Mai 

s823 fchrieb, an genügenden Barmitteln, um die Enterprise 

nun durchzuführen. Er müsfe, berichtet der Generalkonsul 

weiter, überhaupt tadeln, daß derartige Plänemacher fich mit 

solcher Bestimmtheit an etwas herangemacht hätten, das doch 

ohne Geld oder weitgehenden Kredit völlig unerreichbar wäre. 

Kapitän Lov schien derselben Meinung zu sein, denn er 

trat im nächsten Jahre nlit Bundestruppen auf den Kampf- 

platz. Er hatte Kapital herbeigeschafft! Zwei Kopenhagener 

Geldmänner, die Großkaufleute Gebrüder Peter AI. und 

Friedrich August klagen, erschienen mit ihn, auf der Bild- 

fläche. Sie ernannten die Lübecker Firnia Nie. t^erinann 

Alüller zu ihrer Bevollmächtigten und fuchten durch diese vom 

Senate eine Übertragung des auf Lov gefchriebenen Privi- 

legiums für ihre Namen zu erwirken. Der erste Inhaber war 

daniit einverstanden und hatte die ih,n ausgestellte Urkunde 

zurückgegeben. Man wünschte den Beginn der neuen Gültig- 
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keil vom Juni ^82^ ab und erhielt das wichtige Papier 

in abgeänderter Form, dem Ansuchen gemäß, am 22. Mai 

s82^ vollzogen zurück. 

Damit war nunmehr der Plan aus dem Stadium der 

versuche und vorarbeiten heraus und sollte binnen kurzer 

Frist in die Wirklichkeit übersetzt werden. 

Nun werfen ja nach altem Ausspruche große Ereignisse 

ihren Schatten voraus, das geschah auch diesmal hier. 

Mancher schon hatte, als er von der bevorstehenden An- 

kunft des neuen Leviathan hörte, sich trüben Gedanken hin- 

gegeben. Mit finsterer Miene blickten ganze Kreise von 

Gewerbetreibenden in die Zukunft. Sie meinten, wenn der 

schnaubende Bug des Schiffes in Bälde die idyllische Ruhe der 

Travebuchten störe, dann sei es um eine gesunde Fortent- 

wicklung des Handwerkes geschehen. Denn nicht bei Trave- 

münde sollte es b)alt machen, sondern den Fluß hinauf sollte 

das Ungetüm stürmen und die sonst friedlichen Gewässer des 

stillen Revieres, zu weißem Gischt verwandelt, über die grünen 

Ufer Hinwegpeitschen, vorbei an, lieblichen Städtchen Trave- 

münde, das doch ein unverbrüchliches Recht seit alters her auf 

alle einpassierenden Fremden besaß, sollte dieses unheimliche 

Fahrzeug, von Zyklopen in seinem Inneren zur Gluthitze 

entfacht, fauchend und prustend, die Trave hinauf sich wühlen. 

Die armen Bewohner des Städtchens, die bisher aus dem 

Fremdenverkehr ihre kärgliche Nahrung gezogen, sollten so 

allmählich dem l^ungertode verfallen! Nein, ninimermehr! 

Wozu gab's Papier und Tinte auf der Welt, wozu einen 

Senat in Lübeck, und wozu schließlich hatte der Schuln,eister 

denn das Schreiben gelernt? Erstinals wollte n,an jetzt vor- 

stellig werden dort vor den l^erren von, Rate in Lübeck! Die 

sollten ein Machtwort sprechen und den Dampfer stoppen. 

Nach Traveinünde gehörte er hin, dort war sein von der 
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Natur gegebenes Endziel. Dann konnte man vielleicht des 

grauen Gespenstes der Sorge und der Not noch rechtzeitig k^err 

werden. „Der Schade," so heißt es in einer Eingabe der 

Travemünder Einwohner vo>n s. Juni an den Senat, 

„der aus solcher Einrichtung sowohl für die hiesigen Reihe- 

fahrer, als für die Travennmder Fuhrleute hervorgehen würde, 

ift fo groß, so einleuchtend, daß Supplikanten unmöglich zusehen 

können." Die Lübecker, so wird weiter ausgesührt, „welche in 

der Badezeit Travemünde besuchen wollen, bedienen sich sonst 

der Fuhrgelegenheit. Nunmehr werden alle den billigeren 

und bequemeren Weg auf dem Dampfer vorziehen. Die 

Fremden aber halten sich hinfort nicht mehr an der Mündung 

der Trave auf, fondern fahren direkt nach Lübeck durch - ebenfo 

gehen die Reifenden und Hotelgäste verloren, die fönst nach 

langer Seefahrt hier gerastet und dann ihre Route über Greves- 

mühlen, Msmar und weiter fortgefetzt haben. Auch die Rade- 

macher, die den Reisenden die auf See lädierten Equipagen 

fönst wieder instandgesetzt haben, werden fortan feiern müffen." 

Schlinnnere Befürchtungen hegten noch die Fifcher. Diese 

äußerten in einer Eingabe an den Senat (s. Juni l82q^), das 

wöchentlich zu erwartende Dampfschiff sei noch größer, als 

jenes vom vorigen Jahre (also s823!), welches damals im 

Juni bei Gelegenheit der Einschiffung der Aönigin und der 

Aronprinzlichen Braut von Schweden unsere Trave besuhr." 

„Daß durch solche wöchentlich wiederkehrende Bewegungen 

des Wassers der Trave die junge Fischbrut im Sommer zer- 

stört, das Ausbrüten derselben gehemmt und daß durch das 

gewaltige Schlagen der auf den beiden Seiten eines Dampf- 

schiffes sich nnt großer Gewalt bewegenden Räder das Fort- 

kommen der jungen Fische, die länger als ein Jahr bedürsen, 

ihre gehörige Größe zu erreichen, und zu keiner Zeit, wie 

andere Tiere, einer elterlichen Fürsorge genießen, gestört wird. 



bedarf keiner weiteren Au5einandersetzung. Daß folgeweise der 

Erwerb auf das höchste verkümmert, leuchtet von felbst ein." 

Selbst nicht einnial durch einen teilweifen Erlaß der 

j)achtfumme glaubten die Fifcher entfchädigt werden zu können: 

„den Ausfall in den Erträgen des Fanges verniöge diefer 

Erlaß doch nicht zu decken! Aber das ganze Gemeinwefen 

fei beteiligt am Gedeihen der Fifcherei auf der Trave, höchst 

zweifelhaft fchienen jedoch noch die Vorteile, die ein fo gefährliches 

Ding wie ein Dampfschiff dem Staate zu bringen vermöge." 

Auch die Schlutuper Fischer kamen mit einer Eingabe an den 

Senat, sie wollten dem Rate jedoch nicht mit einer Wieder- 

holung der Travemünder Beschwerde lästig fallen, sondern 

bestätigten einfach alle inzwischen auch von den Gothmundern 

und den Stadtfischern vorgebrachten Punkte, wiesen aber noch 

besonders darauf hin, daß in ihrem Dorfe nicht weniger als 

52 Familien von den künrmerlichen Erträgnissen des Fisch- 

fanges lebten. Pastor, Airche und Airchenbediente wären auf 

das lebhafteste an dem Ergebnisse der Fischerei interessiert, 

Doch der Senat blieb fest und beschied alle Bittgesuche abschläg- 

lich. So rückte denn der gefürchtete Tag irnmer näher heran. 

Am l8. Juni l82-ij benachrichtigte N. ks. Müller den Senat 

bereits, daß der Dmnpfer „The Aingston" laut Nachricht aus 

^ull am s8. oder lst. von dort auf Lübeck abdampfen würde. 

Dieser Termin ist jedoch nicht innegehalten, denn nach 

Generalkonsul paulis Berichte ist das neue Fahrzeug erst anr 

23. dort eingetroffen. Demzufolge mußte sich auch die Ankunft 

in Lübeck verzögern. Erst am Juli konnte Aapitän Lov 

den Bug des Aingston, der später in den Akten „Prinzeß 

Wilhelmine" genannt wird, ohne daß seine Umregistrierung 

') Schlutnp t^at heute weit über anderthalbtauserrd Linwohiier, 
große Fischräuchereien und verarbeitet in der Geschäftsjahreszeit mehrere 
Dampferladungen tseringe zum Räuchern. 



besonders angegeben ist, die Wellen der Trave durchschneiden 

lassen. Wie die Anlieger des so friedlichen Flusses, schienen 

sich auf der ersten Reise auch die Elemente selbst gegen den 

Neuerer verschworen zu haben. Es wehte an diesem Tage 

ein Weststurm, der wiederum außergewöhnlich niedrigen Wasser- 

stand mit sich brachte, so daß die hier ungewohnte Navigierung 

dadurch gewiß nicht erleichtert wurde. Der Lotse petersen, 

dem zuerst die Aufgabe zusiel, war ängstlich, manövrierte 

daher zögernd und wenig schneidig. Trotzde7N ihm Aapitän 

Lov Nlut zusprach und seine sonstige Geschicklichkeit und Uni- 

sicht lobte, setzte er den Dampfer dennoch bei einer der so zahl- 

reichen Arüinmungen auf den Sand, kam zwar allein wieder 

frei, hatte jedoch nachher in der schmalsten Strecke noch eine 

Aollision nnt einem stromabwärts konnnenden Segler. 

Nun erscholl der Gegner allgemeines Triumphgeschrei! 

„Wir haben's ja gleich gesagt, es geht doch nicht." Solche 

und ähnliche Stinmren wurden überall laut. Durch diese 

abgünstigen Urteile ließ sich auch der Lotsenkommandeur 

^arrnsen ins Bockshorn jagen, berichtete an seine Behörde 

ebenfalls in ungünstigem Sinne und bewirkte zur hellen Freude 

der früheren Supplikanten ein teilweises Verbot der Travefahrt. 

Es erschien ein Erlaß, der dem „Aingston" in Zukunft nur 

gestattete, bis zur b)errenfähre, ungefähr den halben Weg nach 

Lübeck, bis zur engsten Stelle des Flusses hinaufzugehen. Denn 

die ungeheure Länge von ssO Fuß, die entsprechende Breite 

über den Räderkasten usw. machten den Danrpfer, so sprach 

sich der Lotsenkommandeur aus, gänzlich ungeeignet zur 

Fahrt auf dem Revier. In den Arümmungen des Flusses 

müsse das Schiff aus dem Ruder laufen, dann konnne es leicht 

quer zwn Fahrwasser zu liegen und sei wie geschaffen, Zu- 

sanimenstöße zu verursachen. Daraufhin begab sich der Thef 

des Lotsenwesens,' Senator Grabau, persönlich nach Trave- 
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münde, um eine Reise mit dem vielgeschmähten schiffe zu 

machen. Dieser Entschluß ist wahrlich nicht gering anzu- 

schlagen! Denn ein Laie, der vom Nutzen einer bis dahin 

unbekannten, von den konservativen Fachleuten mit Mißtrauen 

und Widerwillen aufgenommenen Einrichtung durchdrungen 

ist, beschließt, gegen das absprechende Urteil seiner Sachver- 

ständigen, sich durch eigenen Augenschein von der Unhaltbar- 

keit der Gutachten seiner Beaniten zu überzeugen, jeden- 

falls ein mutiger Schritt. Senator Grabau ging gleich an 

die rechte Schmiede und setzte sich mit Aapitän Lov an Bord 

selbst in Verbindung und fuhr die Trave rnit hinauf. Der 

Däne überzeugte denn auch den um Auskunft bittenden Rats- 

herrn „daß man doch bei niedrigen! Wafferftande und hartem 

westlichen Winde mit einem tiefgehenden Segler höchstwahr- 

scheinlich noch viel leichter als mit dem Dampfschiffe festgeraten 

würde. Letzteres könne auf fchmalen Stellen des Revieres fogar 

noch besfer manövrieren, weil es leichter zu stoppen fei, was dem 

ausschließlich mit t^ilfe der Segel vorwärts getriebenen Schiffe 

innner nur unter Aufwendung aller erdenklichen Mittel gelänge, 

oft aber auch ganz unmöglich wäre. Ein Dampfer könne 

außerdem, wenn er den Grund einmal berühre, durch feine 

eigene Mafchinenkraft noch leichter und fchneller wieder frei 

konnnen als die auf frenrde b)ilfe angewiefenen Segelfahrzeuge. 

Die Lotfen stien natürlich auf dem ihnen ungewöhnten Fahr- 

zeuge noch ängstlich, würden sich aber bald hineinsinden, mit 

dem „Aingston" zu nianövrieren, sie würden der augenblick- 

lichen Schwierigkeiten bald genug ^err werden." 

Aapitän Matthias BürringLov, der bestgehaßte 

Seemann auf der Trave, fuhr von da ab ruhig weiter jede 

Woche einmal nach Lübeck hinauf, trotz der armen, ohne 

elterliche Fürsorge aufwachsenden Fischlein, trotz der verhungern 

wollenden Travemünder. ja, er erfreute sich fehr bald große» 



Wohlwollens seitens des Lübecker Ltadtpublikums, bei deni es 

nach gar nicht langer Zeit Mode wurde, mit dem Dampf- 

schiff nach Travemnnde hinunter zu fahren. Das paßte aber 

den Rutschern und den Fischern, die, wie wir wissen, ja schon 

vor Ankunft des Dainpfers wegen Erwerbsstörung Beschwerde 

erhoben hatten, ganz und gar nicht. A,n „leisten waren ihnen 

die schnell in Aufnahme gekommenen Sonntagstouren ein 

Dorn im Auge. Sie versuchten daher, diese durch neue Ein- 

gaben an den Senat unmöglich zu machen. Man wollte 

Rapitän Lov das Recht, welches er sich „angemaßt," bei 

Zeiten wieder entreißen. Doch antwortete der Lübecker Senat 

auf die ihm eingereichte Beschwerde sehr proinpt schon am 

so. September ^824;, „daß der Bitte eines Verbotes der 

Sonntagsfahrten nicht gewillfahrtet werden könne." 

Sollte der Dampfer nun bei seinen Extraausflügen am 

Sonntag abend den Badeort mit seinen j)assagieren verlassen, 

pflegte Aapitän Lov dies durch einen Ranonenschuß bekannt 

zu geben. Dadurch, so behaupteten jetzt seine Widersacher, 

könne aber inl Städtchen gelegentlich großes Unglück entstehen. 

Denn in der sogen, „vorderreihe," der dicht am Anlegeplatz 

entlang führenden k^auptstraße des Örtchens, hielten um die 

Zeit der Abfahrt viele Gespanne, deren Pferde durch den 

Rnall scheuen und Rinder wie Große unter die ^ufe treten 

könnten. Infolgedessen wurde das bisherige Signal verboten, 

indem man sich auf eine uralte Verordnung vom 30. September 

des Jahres s7-s6 berief, nach welcher den Travenlünde 

passierenden Schiffen alles Ranonieren innerhalb des Baumes, 

an den Brücken und soweit der Stadtplan geht, verboten war. 

Ein Rompromißvorschlag, den Schuß nun von der Badeanstalt 

abzufeuern, wurde seitens der Dampfschiffsvertreter abgelehnt. 

Das Schiff nach deren Meinung dann künftig bis zuin Leuchten- 

felde, d. h. anl Örtchen vorbei, fahren zu lassen, paßte den 
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Wirten wieder nicht, und schließlich konnten die Passagiere dem 

Ausbooten beim Leuchtturm keinen Geschmack mehr abgewinnen, 

nachdem sie zuvor nur von Bord auf die sichere Landungs- 

brücke hatten übersteigen brauchen. Aber alle Beschwerden 

und Vorstellungen hatten durchaus keinen Erfolg. Es nützte 

alles nichts! Geschossen wurde fortan nicht mehr, nicht einmal 

von der dem Bollwerk abgewandten Seite. 

Doch Lovs Erfolge ermutigten nun auch andere Leute, 

ein gleiches Unternehmen mit Lübecker Aapital für die Trave 

zu versuchen. 

Ein gewisser George Bernhard Schröder hatte schon 

l82s beim Rate ein Privilegium nachgesucht, zwischen Lübeck 

und Travemünde eine Passagier- und Schleppschiffahrt einzu- 

richten. „wehr wie so manche andere große Flüsse, welche 

teils durch ihr seichtes Wasser, teils durch eine reißende 

Strömung oder durch eine starke Ebbe und Flut der Anwen- 

dung von Dampfbooten schwer zu überwindende Schwierig- 

keiten entgegenstellen, ist unsere Trave, zunial zwischen Lübeck 

und Travemünde, zu einer Fahrt mit Dainpfböten wohl 

geeignet." Die Segelschiffe müßten bei widrigen winden mit- 

unter eine ganze Woche lang auf der Trave zubringen. Dies 

gäbe den unlustigen Aapitänen oft eine bequeme Entschuldigung 

bei unpünktlichem Abgänge und begünstige allerlei Diebereien 

auf der Revierstrecke. In England habe man schon geraume 

Zeit auf allen Flüssen Schleppschiffe eingeführt, inan müsse 

nun auch in Lübeck mit der Zeit voranschreiten. 

Doch auch hier bezweifelte das uns bekannte vorsichtige 

Aommerzkollegium den Nutzen, war wenigstens entschieden 

gegen die Verleihung eines besonderen Privilegiums und bewirkte 

dadurch einen abschlägigen Senatsbescheid an den Bittsteller. 

„Zeder Aaufmann müsse eben seine k^aut zu warkte 

tragen und wisse nie sicher im voraus, was eine Spekulation 



einbringen könne und ob sie überhaupt lohnen werde. Die 

Dainpferreise werde an 2 stunden für die etwa ^ DIeilen 

lange strecke in Anspruch nehmen. Zuerst würden die Leute 

gewiß einmal der Neuheit wegen mit dem Dampfer fahren, 

dann aber doch sich der Achsenbeförderung wieder zuwenden. 

Und was die zweite Frage anbelange: lDieviel Schiffe meine 

kferr Schröder wohl den Tag über schleppen zu können? 

Namentlich wenn Sturm und schlechtes Wetter eintrete, dann 

werde er mit sanrt seinem Schlepper auf die zahlreichen pfähle 

unterwegs im Traverevier treiben und mehr Schaden als 

Nutzen stiften. Die Absicht sei ja gar nicht schlecht, aber ihm 

ein Privilegium zu verleihen, dazu sei denn doch die ganze 

Angelegenheit nicht bedeutend genug." 

Da ruhte der Plan dann neun Jahre im Pulte, bis sich 

s830 mehrere Aaufleute von neuem der Sache annahmen und 

nnt wiederholten Gesuchen an den Senat gingen. Sie legten 

auch bereits eine Taxe für Passagiere (Lübeck—Travemünde 

gleich l U?ark) und eine Aufstellung für Schleppgebühren vor, 

fanden aber auch hiermit keine Gnade. Das erbetene privi- 

legiunl mußte ihnen nunniehr, als gegen das inzwischen an 

die Aopenhagener Linie verliehene verstoßend, ebenfalls ver- 

weigert werden. Trotzdeni scheinen sie doch gute Geschäfte 

gemacht zu haben, denn schon l832 suchen die Unternehmer 

gewisse Erleichterungen nach für einen zweiten Travedampfer, 

obwohl sie versichern, daß die Fahrzeuge in nur sehr geringem 

Waße die gehegten Erwartungen auf Gewinn erfüllt hätten. 

Aber schon iin Jahre s838 bezeichnete man diese Boote 

für den Lübecker Verkehr als „eine sehr bedeutende Rolle 

spielend und unentbehrlich." Unisomehr müsse man sich gegen 

kleinliche Auslegungen der Gesetze zu schützen suchen. Es 

hatten sich nämlich bei Abgabe von Aohlen Schwierigkeiten 

ergeben, weshalb angeordnet worden war, fortan in Trave- 



münde getrennte Lager für die verschiedenen Dampfer zu halten. 

Die Gunst der Behörden kehrte sich der Linie aber in vollem 

Maße erst dann zu, als eines der Boote, das in Travemünde 

gerade unter Dampf lag, durch energisches Eingreifen die 

„Pallas," Aapitän Lütjens, und ein von Schiffer k)eitmann 

geführtes Fahrzeug vor der sicheren Ltrandung draußen 

retten konnte. 

Doch wenden wir uns wieder den Aopenhagenern zu und 

verfolgen deren weitere Schicksale. 

In Lübeck selbst erwuchsen ihnen ebenfalls neue Schwierig- 

keiten. Der Bau der sog. „Vorsätze am Niederbaum," also 

der Aais, machte dem breiten Raddanipser viele Schwierigkeiten. 

Die Pforten in der Stadtnmuer nahe dem Landungsplätze 

mußten zwecks Wagendurchlasses verbreitert werden. Zur 

Deckung der Rosten wurde die Leitung des Dampferunter- 

nehnrens herangezogen und mit der halben Bausumme belastet. 

Dafür verlangten die Dänen nun aber Befreiung von den 

Akziseabgaben für ihre Steinkohlen und fanden auch schließlich 

ein offenes Ohr. Man konnte sich jedoch an maßgebender 

Stelle nicht darüber einigen, es entfachte sich ein ganz lebhafter 

Meinungsaustausch zwischen den verschiedenen in Betracht 

kommenden Behörden. Trotz eifrigster Bemühungen erreichte 

der Vertreter, Nikolaus l^ernrann Müller, den Erlaß der 

Aonsumtionsakzise nicht, wie aus einem Senatsdekrete von: 

s s. März s826 hervorgeht. Es ist ein sich später bei jeder 

neuen Dampferlinie wiederholendes Verlangen, die Staats- 

abgaben zu erlassen mit dem steten hinweise, wieviel man für 

das Genieinwohl zu tun beabsichtige, und welche großen Vor- 

teile dem Gemeinwesen gerade durch die kommende Ver- 

bindung zufließen würden. 

„Die Erfahrung mit dem Ropenhagener Boote," schreibt 

der Senator Sillem am 7. November s825 aus Hamburg, 



liegt vor Augen. Für die Stadt im ganzen, die Menschen 

und Geldzirkulation in derselben könnte die Einrichtung nicht 

wohl anders als sehr nützlich und angenehni sein." Dieser 

Bericht, in dem an erster Stelle, genau wie früher in St. Peters- 

burg und Aopenhagen, der Postinteressen gedacht wird, wurde 

auf Grund von Befchlüffen einer Londoner Aonferenz abgefaßt. 

Letztere tagte inr Oktober s825 in London zwecks Gründung 

einer Dampferverbindung zwifche» England und Rußland. 

Man war sich dabei von vornherein klar, daß ein paffagier- 

verkehr durch den Sund des langen Seeweges halber niemals 

gefchaffen werden könne und kam foniit von felbst auf Lübeck. 

Denn erstlich einmal lag es auf der direkten Strecke, war von 

bsamburg nur etwa 36 englische Meilen entfernt und befaß 

fchon eine Dampferkoinmunikation mit Aopenhagen. Zudeni 

fei Lübeck von jeher der Zentral- und Verfammlungspunkt 

aller Reifenden aus dem füdlichen Deutfchland, Holland, Frank- 

reich ufw. gewefen und würde es auch bleiben, wenn man in 

Zukunft Rußland auf denl Wafferwege durch Dampfeskraft 

erreichen wolle. Nikolaus ^ Müller hatte ja fchon bei der 

Leitung der Uopenhagener Linie Erfahrungen gefammelt. 

Nichts lag näher, als ihn jetzt für das neue Unternehmen zu 

gewinnen. In England bezeichnete inan ihn als „s tit anll 

proper Person to .superintenckent tlie manaZement" diefer Ge- 

sellfchaft für Lübeck. Er felbst gab sich ebenfalls die erdenklichste 

Mühe, die k^and hineinzubekommen und begegnet uns auch 

später iknmer wieder bei der Gründung neuer Linien, l^ier 

ließ er sich keine Arbeit verdrießen, interessierte hüben und 

drüben die Ministerresidenten und beschwichtigte sogar die auch 

hier wieder, genau wie früher, auftauchenden Bedenken der 

Post. Trotzalledem aber stockten die Vorverhandlungen. 

Darüber äußerte sich der Minifterresident v. Struve an 

Müller unterm 2^. Januar f826: „daß die iin k^erbste 
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erfolgte Abreise des höchstseeligen Kaisers Alexander und die 

seitdern erfolgten wichtigen Regierungsereignisse diese Verzöge- 

rung wohl bewirkt haben mögen." 

Erst am 26. Februar f828 konnte Nikolaus h. Müller 

dem Senate die baldigst bevorstehende Eröffnung der Lübeck- 

petersburger Dampfschiffahrt anzeigen. In dieser Eingabe 

des Leiters der neuen Linie sind manche sür damalige ksandels- 

verhältnisse interessante Punkte enthalten. Müller wies zu- 

nächst auf die niannigfachen Vorteile hin, welche die Aopen- 

hagener Linie für Lübeck gebracht hätte, und stellte seinen 

Mitbürgern neuen verdienst in Aussicht. „Es sei bei dem 

regeren Reiseverkehr bedeutend mehr an Seidenwaren, Tüchern, 

Steinzeug, Lebensnntteln usw. verkauft worden gegen früher, 

die Beförderung von Reisenden sei außerordentlich gestiegen. 

Statt daß in den Vorjahren mit den packetsegelschiffen l00 

bis l50 Personen nach Aopenhagen übergesührt wären, hätte 

man schon im Jahre l827 nicht weniger als 2036 Passagiere 

nach dort geschafft." Line große „moralische und politische 

Wichtigkeit" mißt Nikolaus Müller serner dem bestimmt 

zu erwartenden Besuche so vieler vornehnier Russen bei, die 

alle Lübeck berühren würden. Im selben Ateni vertröstet er 

auch die Uapitäne der Segler, die alten sog. Reihesahrer. Das 

scheint mir nun so ein ganz klein bißchen jesuitisch zu sein; 

denn er schreibt, „ihr exklusives Reisepublikum würden jene, 

die Segler, ja doch nach wie vor behalten, der Dampferverkehr 

würde in Zukunft ein ganz neues und ganz anderes Geschlecht 

von Reisenden schaffen. Das Schiff wäre 300 Lasten groß und 

könne daher doch höchstens bis Halbenweges die Trave hinauf 

gelangen, bis zur k^errenfähre. Demnach stünden wiederum 

Rutschern und Frachtfuhrleuten lohnende Linnahnien in sicherer 

Aussicht." Die Reihefahrer kamen aber später dennoch init 

Beschwerden an den Senat. Auch seinen Rollegen, den Rauf- 



leuten teilte er bei dieser Gelegenheit etwas zu, allerdings vor- 

läufig nur eine Standpauke. 

„<Ls ist," so schreibt Müller, „nicht mehr die Zeit, wo 

die schlaue Benutzung unseres so mangelhaften Zolltarises 

und von dessen Bewuchern allein das Gluck des Kaufmanns, 

noch weniger das des ganzen Staates ausmacht. Etwas höher 

muß man sich erheben, soll unser bsandel nicht ganz erliegen." 

Daß aber der l)err Antragsteller dieses selber nicht, zum 

wenigsten für die allernächste Zeit noch nicht fürchtete, geht 

wohl zur Genüge aus seinem gleichzeitigen Gesuche unr die 

Verleihung eines j)rivilegiums auf die Dauer von s5 Jahren 

hervor. Er verlangte in seinen» Gesuche das alleinige Vorrecht, 

Reisende und Aaufmannsgüter von und nach St. Petersburg 

zu transportieren, ferner bat er uin Befreiung von den 

üblichen L^otsengebühren und Lastgeldern gegen die Zahlung 

einer pauschgebühr von 200 Mark Aurant und uni Ausnahme- 

tarife für seine Bunkerkohlen. Die Einwohner des Städtchens 

Travemünde, welchen schon die Ropenhagener Linie so viel 

Angst eingejagt hatte, meldeten sich inzwischen auch wieder mit 

einer Bittschrift, da sie nunmehr endgiltig sich dem l^ungertode 

rettungslos preisgegeben wähnten. Ihre ganze Existenz sei 

vernichtet, aber auch die Passagiere seien in Zukunft zu bedauern, 

denn bei der kjerrenfähre würden sie verraten und verkauft sein. 

lVo sollten die armen, sonst in Travemünde verwöhnten Menschen 

in jener Einöde bei schlechtem Metter nur Unterkunft finden? 

Einrichtungen irgendwelcher Art wären nicht vorhanden. Nun 

kmne so ein Dampfer bei nachtschlafender Zeit an; wohin also 

mit den Passagieren? Denn die Rademacher und die Miets- 

kutscher würden sich doch wohl schönstens bedanken, so aufs 

Geratewohl nach der b^errenfähre zu kommen, um dort wonlög- 

lich tagelang (! !) auf das Eintreffen des Schiffes zu warten, um 

schließlich unverrichteter Sache wieder leer nach k)ause zu kutschieren. 
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Irgend ein williger t)eifer in der Not hatte den Auf- 

gewiegelten nun auch noch ein altes Verbot des Röschens und 

Ladens von Gütern auf dem Traverevier ausgegraben. „George 

the Fourth" mußte also doch in Travemünde bleiben. Aber 

seine Steinkohlen sollte er wenigstens frei lagern dürfen, eines 

Privilegiums bedürfe er nicht. Denn es sei nach Lübschem 

Recht und Brauche jedem Schiffe, sofern es nur die Hafen- 

abgaben richtig leiste, jederzeit gestattet, mit oder ohne Ladung 

zu kommen. Gin Dampfer sei hinsichtlich seiner Trächtigkeit 

nun anders als ein Segler zu behandeln. Auch in anderen 

Hafenplätzen gewähre man ihnen Erleichterungen, deshalb solle 

die Reederei ebenfalls in Lübeck dieser Vergünstigungen teil- 

haftig werden. Man wolle sich in, ersten Betriebsjahre niit 

einer Pauschalsumme von 30 Mark an Hafenunkosten für jede 

Reise begnügen. 

Aber bei der darauf vorgenommenen Abrechnung über 

die Akziseabgaben für Steinkohlen entstanden Streitigkeiten mit 

dem Vertreter der Gesellschaft. Müller scheint Akzise und 

Lingangszoll nicht genügend auseinandergehalten zu haben, 

während dieses von feiten der Behörden in ganz scharfer 

Meise getrennt wurde. 

Das „Zulagedepartement" äußert sich am 27. September 

s828 darüber folgendermaßen: „Nachdem Herr Müller sich 

der oft von ihm geforderten Zahlung immer zu entziehen 

gewußt hat, stellt er jetzt eine ganz andere Berechnung auf." 

Es entspann sich in der Folge eine lange Aorrespondenz, aus 

der mir hervorzugehen scheint, daß der Vertreter der englischen 

Dampferlinie ebenfalls nach Defekten in dem früher von ihn, 

selber als inangelhaft bezeichneten Zolltarife gesucht hatte. Er 

hat nach den vorliegenden Schriftstücken niitunter, wie ,nan so 

sagt, von der linken in die rechte Westentasche gearbeitet. Denn 

die Beschwerden gegen ihn rühren größtenteils daher, daß er 



dem ihm ebenfalls unterstellten Aopenhagener Dampfer mit 

feinem für den Petersburger lagernden Brennvorrate aus- 

geholfen hatte. Damit war man aber nicht einverstanden, man 

verlangte vielmehr in jedem einzelnen Falle die städtifche Akzife. 

Zudem fühlten die angefeffenen Aaufleute sich gefchädigt, da 

ihnen der Verdienst hier entging, wie fchon bei den Trave- 

dampfern gefürchtet wurde und zu getrennten Lagerbeftänden 

geführt hatte. 

Die Gesellfchaft muß aber doch ganz zufriedenstellende 

Ergebniffe gezeitigt haben, denn sie fuchte fchon im Februar 

l829 um dieselben Vergünstigungen für einen zweiten Dampfer 

nach, welcher rnit Wiederbeginn der Schiffahrt die Reisegelegen- 

heit nach Rußland vermehren sollte. Von gegnerischer Seite 

wurde sofort versucht, diese Pläne zu durchkreuzen; das Boot 

sollte für die Trave viel zu tief und auch zu lang sein, um 

ungefährdet die zahlreichen Arünunungen passieren zu können. 

Außerdem beging die Reederei noch den Fehler, sich direkt von 

l^ondon aus an den Lübecker Senat zu wenden. R7an bedeutete 

Herrn N). F. Iolliffe aber sehr bald, daß ein solcher Weg 

gegen die Lübsche Verfassung verstoße. <Lr inüßte sich eines 

hier ansässigen Aaufmanns als Romrnissionär bedienen. Dies 

Versäumnis wurde denn auch in Rürze gutgemacht und Herr 

Dietrich Gottlieb Witte, Große Petersgrube Nr. zum 

Vertreter bestellt. Herr Nikolaus h. Blüller verschwindet 

damit vorläusig unserem Gesichtskreise, warunl, darüber ent- 

halten die Akten nichts. Witte ging nun mit seiner ganzen 

kaufmännischen Erfahrung daran, die vorhin erwähnten Ver- 

günstigungen zu erlangen. Er erhielt sie auch gewährt, aber 

nicht für ein bestimmtes Fahrzeug, sondern im allgemeinen. 

Der Appetit koinmt jedoch, sagt inan, beim Essen. So 

wollte denn der Aapitän Black voni „George the Fourth" 

für sein Leben gerne auch gelegentlich mal Güter mitnehnien. 



wenn ihm aus Mangel an Passagiergepäck zu viel schöner 

Platz im Schiffe unbenutzt blieb. Aber damit hatte er wieder 

mal in ein lvespennest gestochen; sämtliche Vertreter der sich 

geschädigt Glaubenden kamen mit Eingaben über Eingaben 

und Beschwerden. Auch die Post meldete sich zur Abwechslung 

wieder und verlangte, der Aapitän niüsse in Travennnide bis 

zur Ankunst des Briefselleisens, wenigstens aber, bei Verlust 

des Privilegs, bis zwölf Uhr mittags warten. 

Die Bürgerschaft nährn jetzt ebenfalls Veranlassung, sich 

nrit den Verhältnissen der Danrpferkompagnie zu befassen. Sie 

trat der Frage einer gesetzlichen Verrnessung der Boote einnial 

näher, nachdein inan sich bis dahin von Fall zu Fall geholfen 

hatte. Diese sich von Jahr zu Jahr wiederholenden Verhand- 

lungen über die l)öhe der zu zahlenden pauschsurnrnen waren 

ihr im höchsten Grade lästig geworden. Trotz des ersten, 

frischen Anlaufs wurde aber doch vorläusig noch nichts erreicht. 

Sogar noch im Jahre s866 scheint nmn sich nicht recht klar 

darüber gewesen zu sein, denn die Lübsche Zollbehörde gibt aus 

jener Zeit eine Aufstellung der Reisen für die beiden schwedischen 

Boote Svithiod und Gauthiod und berechnet, was dieselben für 

die bis dahin gemachten 938 Reisen von s838 bis s866 

eigentlich bei anderem Verrnessuugsmodus dein hübschen Staate 

hätten zahlen müssen 

So waren die zwanziger Zahre des vorigen Sälulums 

zu Ende gegangen, das dritte Dezeiiniuiii des ssi. Jahrhunderts 

angebrochen. Englands stolze Flagge wehte auf den beiden 

Danipfern, die den Verkehr zwischen Lübeck und Rußland ver- 

mittelten, sowie aus anderen Booten. Niemand hatte sie bisher 

gestört, jeder sie ruhig gewähren lassen. Jetzt aber schien es, 

als sollten die lnsher allein wehenden Farben sich in Bälde 

mit anderen mischen oder gar völlig aus dem baltischen Meere 

verdrängt werden. Der einige Zeit beiseite getretene Müller 



tauchte nun plötzlich, gut unterrichtet über alle Verhältnisse der 

Danipferfahrt, mit neuen Plänen wieder auf. Er benutzte eine 

augenblickliche Verlegenheit der Engländer und nahni diesen 

Vorteil in äußerst geschickter Weise wahr. Die l^olländer hatten, 

so erfahren wir aus einer Wullerschen Denkschrift an den 

Lenat, schon länger die Absicht, eine schnellere Verbindung 

ihres Landes mit Rußland in die Wege zu leiten. Leine 

Wajestät der Aönig interessierte sich persönlich für den Plan. 

Lo hatte man beschlossen, künftig „De Beurs sspr. eu —ö) 

van Amsterdam" zwischen Lübeck und 5t. Petersburg in Fahrt 

zu setzen. Auf diese Weise sollte man dann viel schneller als 

bisher von den Niederlanden in das Reich des Beherrschers 

aller Reußen gelangen. Wontag morgens Abfahrt von 

Anrsterdam, zwei Tage für Abwicklung der Geschäfte in 

L)ainburg und Lübeck, dann war es möglich, am darauf- 

folgenden Lonntage im Bestimmungsorte einzutreffen. Die 

Leereise sollte nur etwa 3 Tage in Anspruch nehmen. Das 

dazu bestimmte Lchiff war nach den gemachten Angaben 500 

bis 600 Tonnen — s60 bis 200 Aonmierzlasten an Raurn- 

gehalt und sollte nach Abzug von Maschine und Aohlenräumen 

noch eine abgabepflichtige Größe von 80 bis sOO Aommerz- 

lasten besitzen. Danach, wie ^err Müller ganz geschickt an 

zuständiger Ltclle ins Feld zu führen wußte, war jede Reise 

eine Abgabe von 60 bis 75 Talern fällig, was, nach einfacher 

Multiplikation für zwölf Reisen im ^ahre, deni Ltaatssäckel 

ein ganz erkleckliches Lümmchen bringen mußte. Diese Aver- 

sionalzahlung von 75 Mark wurde ihm aus seinen Antrag 

denn auch mit dem Einverstäirdnis der in Betracht konnnenden 

Aollegien zugestanden; ebenso brauchte er die Aonsumtionsakzise 

für seine Lteinkohlen nicht zu bezahlen, konnte aber keine 

Befreiung voin Aus- und Einfuhrzoll 7ür letztere erreichen. 

Die Behörde nahm sogar die Gelegenheit wahr, den Dampfer- 
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kapitänen nochmals auf das allerentschiedenste einzuschärfen, 

nur in den dringendsten Fällen sich gegenseitig mit Steinkohlen 

auszuhelfen. Sollte man einmal wirklich nicht umhinkönnen, 

so war sofortige Annieldung bei der Aufsichtsbehörde vorge- 

schrieben, auch durfte das entliehene Quantum dann nicht ein- 

fach zurückerstattet, sondern mußte aus dem §ager irgend eines 

Lübecker Geschäftes neu gekauft werden. Die alte Auf- 

passerin der Dampfschiffe, nänllich die j)ostbehörde, war natür- 

lich auch beizeiten da, um gar nicht zu kurz zu kommen, ließ 

aber schließlich doch eine rnit dem aus Berlin nach Lübeck 

geeilten Postrechnungsrat lVepler getroffene Vereinbarung, 

den blasen von Istadt anzulaufen, fallen. Doch scheint sich der 

Plan vorerst zerschlagen zu haben, da die Anisterdamer „Beurs," 

Aapitän Diets, nachher im ^ahre s83^ in der später 

errichteten Stockholmer Fahrt wieder auftauchte, aus der sie 

noch vor Beginn der Saison für die holländische Regierung 

nach Ostindien beordert wurde. 

Bald zeigte sich, was vorhin schon angedeutet wurde, wie 

gut Müller unterrichtet war. Dies erhellt nanrentlich aus 

einem ini Juni s8Z0 verfaßten Aktenstücke. Ein Heinrich 

Marty, der mittlerweile an Wittes Stelle getreten war, erbat 

nämlich UNI jene Zeit die uns nachgerade geläusigen Ver- 

günstigungen für ein drittes, an Stelle des „Georg" einzu- 

stellendes Boot „Superb," Kapitän Wittingham. Dieses 

Schiff sollte künftig an jedem Donnerstag von Lübeck und zwar 

zuerst am Zuni s830 abgehen. Wie wohl nicht anders 

zu erwarten war, wurden des Antragstellers Wünsche erfüllt, 

er wußte aber sehr bald mit einem neuen Strauße von Vor- 

schlägen zu erscheinen. Gs stellte sich nämlich zum großen 

Mißvergnügen der Lübecker heraus, daß das Ersatzboot viel 

kleiner als der „Vierke Georg" war und demgemäß auch nicht 

zu denselben Abgaben herangezogen werden konnte. Georg 
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maß 3^^ Tons, nach testimon^ von I^i's 8rit. Nchest^s 

Vizekonsul in Lübeck vom s8. Juni s830, tke saicl vessel 

„Superb" aber nur sZz'^o/se Tons. INan begnügte sich dem- 

zufolge mit einer von 7ö auf ^0 Mark ermäßigten Abgabe 

und gewäl)rte ihm ebenfalls die den anderen Booten zu- 

gestandenen Erleichterungen. 

Aus den Archivakten ließ sich nun nicht ersehen, bis wie 

lange unsere angelsächsischen Vettern ihre Fahrten hier fort- 

gesetzt haben. Dazu ist eine Durchsicht der Zeitungen jener 

Jahre notwendig. 

Aber zu entbehren waren die zuerst niit so scheelen Augen 

angesehenen „Pyroscaphes," wie ein kaiserlich russischer Ukas sie 

nennt, schon nicht mehr. Dies beweist uns das Bestreben 

nach Ausdehnung der vorhandenen Kommunikationen. Vor 

allem wurde jetzt der IVunsch lebendig, sich von der Bevor- 

nmndung des Union-Zack freizuniachen, der alle wichtigeren 

Linien in der Ostsee an sich gerissen und jeden Aurs mit seinen 

Danipfbooten überschwenimt hatte. 

Zn diese Zeit fällt nun die Gründung der Petersburg— 

Lübecker-Dampfschiffahrt. — Schon im Jahre s829 war man 

in der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit" 

in Lübeck warm dafür eingetreten, den Lebensnerv der alten 

l)ansestadt nicht länger den, Zufalle und der Willkür fremder 

Schiffseigner zu überlassen. Jedoch schreckten zunächst Unkenntnis 

der immerhin noch neuen Verhältnisse und der Mangel an 

nötigem Anschaffungskapital auch die wärnfften Freunde ab, 

sich näher init den Plänen zu befassen. Aber die Überzeugung 

von der Dringlichkeit wurde erst dann eine allgenwine, als die 

englische Regierung den bewährten „Georg plötzlich ankaufte, 

wodurch natürlich in der Verbindung init Rußland eine unlieb- 

sanie Lücke entstand. Die Lübecker Aaufmannschaft trat zu- 

saminen, „durchdrungen von dem Gefühle, daß wir die Vorteile, 



welche unsere geographische Lage uns darbietet, in Gefahr 

setzten, wenn wir nicht rasch und vertrauensvoll selbst das 

Unternehmen beginnen würden." 

In ganz kurzer Zeit waren denn auch 600 000 Mark 

in 200 Aktien aufgebracht, man wollte den Petersburgern 

sogar nur soweit Anteil gewähren, „als es die Förderung der 

Sache und die Vermeidung schädlicher Aonkurrenz erheischten." 

Gin gewiß vortreffliches Zeichen von der Rührigkeit der 

Hanseaten, die in 2 Dezennien schon wieder kapitalkräftiger 

geworden waren als s820, wenngleich sie freilich noch immer 

bescheiden zurückhalten niußten, denn drüben an der Newa 

hatte man zu gleicher Zeit denselben Zielen zugestrebt und 

war dort leider rascher vorgegangen, als es sich in Lübeck bei 

der Knappheit des Kapitals ausführen ließ. Der Kaiser hatte 

sich in Petersburg persönlich mit dem Plane befaßt, selbst 

Aktien gezeichnet und den Unternehmern seitens der Krone 

große Vorteile und jegliche Förderung versprochen. 

„Unter diesen Umständen blieb nur ein Ausweg, nämlich 

Vereinigung beider Unternehmungen auf der Basis gleicher 

Rechte und gleicher pflichten." 

„Genug, es ist erreicht (!), daß jene Basis gilt, daß 

Lübeck und seine Kaufmannschaft ehrenvoll dastehen, daß die 

Hälfte der Aktien an Lübecker ausgegeben wird, daß die 

russische Regierung uns als halben Teilnehmer anerkannt hat, 

und — last, not least — daß die Petersburger Interessenten 

niit unbedingten! Vertrauen die Direktion des Baues beider 

Schiffe dem hiesigen Koinitee überlassen haben. Die Aus- 

rüstung beider Schiffe soll in Lübeck geschehen und wird dem 

Gemeinwesen einen bedeutenden Nutzen abwerfen. Voll- 

koimnenste Harmonie herrscht zwischen den beiderseitigen 

Aktionären und Vorständen." 



Lo frohlockten die k)anseaten über die gelungene Ver- 

schmelzung der beiden Interessentengruppen, umsomehr, als 

bald darauf eine „kaiserliche Ukase," wie in den Akten zu 

lesen, ein ausschließliches Privilegium für l2 Jahre erteilte: 

„nur nlit diesen Dampfschiffen aus den Häfen südlich des 

55. Breitengrades nach den Plätzen des finnischen ITkeerbusens 

zu fahren." Ein Privilegium, wie der Referent des Senates 

hinzuzufügen sich bewogen fühlt, das diesseits weder gesucht, 

geschweige denn seiner Außerordentlichkeit wegen je für möglich 

gehalten wäre. 

Aber ein bittrer Tropfen nnschte sich doch in den vollen 

Becher der Freude. Trotzdem von den Lübeckern das halbe 

Aapital aufgebracht war, verlangten die Petersburger ent- 

schieden, daß beide Schiffe die russische Flagge führten. Doch, 

— so tröstete man sich bald über diese Enttäuschung, — „der 

Nutzen muß ins Auge gefaßt werden, man nmß bedenken, 

daß unserer Stadt für die nächsten l2 Jahre die Hauptkom- 

munikation des Südens init dem Norden ganz ausschließlich 

gesichert und wohl verbrieft ist." 

Nikolai I., Aapitän Peter Black, war, rvährend die 

eben niitgeteilten Schriftstücke in den verschiedenen Aontoren 

und Behörden verfaßt wurden, seiner Vollendung so ziemlich 

nahe gerückt und sollte Mitte April, die „Alexandra," Aapitän 

I. L. Diets, etwa zwei Monate später in Lübeck anlangen, 

hier gab es nun eine Unmenge zu tun, denn ein außergewöhn- 

liches Vorkommnis brachte die Steuerbehörde in nicht geringe 

Verlegenheit. Der russische Aaiser hatte nämlich die Aktien 

der Gesellschaft, an welcher er, wie erinnerlich, persönlich Anteil 

hatte, für gänzlich stempelfrei erklärt. Infolgedessen konnte 

nian in Lübeck, nrochte inan auch noch so sehr auf Einkünfte 

angewiesen sein, gar nicht anders als genau ebenso verfahren. 

Man kam überein, die .Hafengelder nur einmal, zu Anfang 



des Jahres, zu fordern, sie sollten bei Beginn der ersten Reise 

entrichtet werden, weil auch dem auf Riga fahrenden Dampf- 

schiffe das gleiche „souIsAement" bewilligt worden sei. 

Lübeck gestattete ferner ohne weiteres den Erlaß der 

Akzisegebühren für die Steinkohlen und setzte die einmalige 

l^afenabgabe für die beiden in England zu 533 Tons 

brutto vermessenen Dampfboote nach Abzug von s20 Tons 

für 2Naschinen und Aohlenraum — s66 Aommerzlast auf 

2^9 Mark fest. Zum Erlaß oder Erniedrigen der Lotsen- 

abgaben jedoch wollte man sich durchaus nicht verstehen. 

Nun schweigen die Akten des Archives bis zum Jahre 

l836 über diese Linie, da erbat man zwecks Vornahme von 

Reparaturen ini ^afen die Erlaubnis, entgegen sonstigein 

Brauche, Feuer und Licht an Bord zu haben. Dann gesellte 

sich zu den beiden älteren noch ein drittes Boot. 

Inzwischen ärgerten sich die Vertreter der Aopenhagener 

Dampfer mit dem Publikum wie mit den Behörden herum. 

Durch gelegentliche Sonntagsfahrten waren die Lübecker an 

eine bequeme Wafferverbindung mit ihrem trafen- und Bade- 

platze gewöhnt worden. Sie lernten beides, Bequemlichkeit 

und Billigkeit gleich schätzen. Damit war man aber unten an 

der Mündung der Trave gar nicht einverstanden und wurde 

umsomehr erbost auf die Dänen, weil, wie uns von weiter 

vorn bekannt, unternehmungslustige Männer bereits eine regel- 

mäßige Verbindung Lübecks mit seinem kleinen Seestädtchen 

ins Auge gefaßt hatten, wodurch nian sich aber nun wirklich 

deni Ruine aller Erwerbszweige nahe glaubte. Der Fremden- 

verkehr, der bisher, trotz wesentlicher Schmälerung durch die 

verhaßten Dampfer, doch noch immer die melkende Ruh 

geblieben war, inußte ja dann gänzlich aufhören. Deshalb 

waren den Travemündern die Sonntagstouren schon immer 

ein Dorn im 2luge gewesen. Uonnte man dem Aopenhagener 



Aapitän einen Anüppel zwischen die Beine werfen, so tat jeder 

Bewohner des Städtchens das mit ganz besonderer Freude. 

Sie hatten es ja glücklich so weit gebracht, daß der Dampfer 

seine Abfahrt nicht ,nehr durch ein Schallsignal anzeigen durfte. 

Bon feiten des Schiffes wurde darauf erwidert, man hätte nur 

im Intereffe der paffagiere die Abfahrt laut verkünde» wollen. 

Der Schiffsleitung könne es ganz einerlei fein, ob die Lübecker 

unten sitzen blieben oder zu Fuß heinrwärts wanderten, wenn 

sie sich keinen Wagen leisten wollten. Die Gefellfchaft erlitte 

keinen Schaden, denn die ^in- und Rückfahrt würde immer 

schon vor Antritt der Tour bezahlt. 

Man hatte aber die schwache Seite des Unternehmens 

zu deutlich erkannt und bemühte sich nun, gerade hier einzusetzen. 

Die Aopenhagener mußten nämlich ihre b^anpteinnahmen 

aus der Passagierfahrt ziehen, da sie so gut wie überhaupt 

keinen nutzbaren Laderaum zur Verfügung hatten und außer- 

dem eben nur die Effekten ihrer Passagiere befördern durften. 

Dies war ja in dem Lov-l^agenfchen privilegiunr ausdrücklich 

festgelegt, und eifersüchtig wurde auch auf die strengste Inne- 

haltung dieses Abkommens geachtet. Dennoch konnten 

Uleinungsverschiedenheiten darüber nicht ausbleiben, was denn 

eigentlich alles unter den Begriff „Passagiergut" falle? 

Der Hafenmeister oder, wie rnan damals sagte, der 

„Bäumer" Bendfeldt, war darüber, was für einen Reisenden 

notwendiges Gepäck sei, anderer Meinung als der Dampfer- 

vertreter und brachte zur Anzeige, daß so mancherlei zur Ver- 

schiffung gelange, was er auch beim besten Willen nicht als 

Gepäck betrachten könnte. Zum Beispiel seien große verhüllte 

Aübel mit Stauden und pflanzen, einmal sogar Aäfige mit 

wilden Tieren s!j an Bord geschafft. Es stellte sich nachher 

heraus, daß beiderlei Sendungen einem an Bord befindlichen 

Gesandten einer befreundeten Macht gehört hatten. Der 

Bäumer, der nicht viel niit Diplomaten gereist zu sein schien. 



zog aus diesem Falle die Lehre, daß solche sremde Staats- 

männer, wenn es ihnen Vergnügen macht, zuweilen ganze 

Wälder, unter Urnständen sogar eine kleine Vkenagerie unter 

ihren Effekten mit sich zu sühren gewohnt sein dürfen! ! 

Der 5enat erlaubte später sogar, um Aiel zu umgehen, 

die Witnahme von Bücherballen und Bkusikalien auf der 

„Prinzessin Wilhelmine." 

ksierdurch aber wurde die Bürgerschaft aufs heftigste 

erzürnt, denn sie sollte verfassungsmäßig bei solchem Anlasse 

gefragt sein. Sie gab ihrem Unwillen auch in unzweideutiger 

Weise Ausdruck und veranlaßte einen förinlichen Rattenkönig 

von Zuschriften. Trotzdem betonte sie dabei jedesmal, daß sie 

gegen die einnial erteilte Erlaubnis durchaus nichts ein- 

zuwenden habe, jedoch niemals ein einseitiges Vorgehen des 

Senates gutheißen würde. 

Da nach altem Sprüchlein der Appetit sich beim Essen 

einstellt, so kann es gar nicht wundernehmen, wenn die 

Dampfer bald mit dem Wunsche eines „beschränkten Güter- 

transportes," wie man sich ausdrückte, hervorkanien. Da es 

sich nicht unr große Massen handeln konnte, wurde dem An- 

trage auch später Folge gegeben. Denn der ganze verfügbare 

Laderaum war alles in alleni nur j bis 2 Last, wenigstens 

nach der Darstellung von feiten der Dampferleute. Bei 

größerem Tiefgänge würden nämlich die Räder zu tief ein- 

tauchen und dadurch schließlich unbrauchl'ar werden. Eine 

fernere Erwägung stimmte den Senat günstig, denn es ging 

von Lübeck nur alle s^, von Aiel aber alle 8 Tage ein 

Schiff nach Ropenhagen. Die Aaufleute klagten außerdenr 

schon längere Zeit über die mehr und nrehr zunehmende 

Bevorzugung der Rivalin Aiel und redeten der Sache eifrig 

das Wort. Die Verhandlungen wurden dadurch nicht unerheblich 

beschleunigt, umsonrehr, da man keinem der Lübschen Reihefahrer 

sd. h. den alten Segelschiffen) großen Schaden zufügen konnte. 
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Die Erlaubnis konnte aber nur gegen eine Erhöhung 

der ^afenabgaben erwirkt werden. Statt 200 !Nark sollten 

vom 5. !Nai s830 ab künftig 300 Mark entrichtet werden. 

Dagegen beschwerte sich jedoch bereits im nächsten Jahre 

der Leiter, Nikl. b). Müller, wieder, mit den t^inweise, daß 

ein beinahe doppelt so großes Boot als seine „Prinzessin 

Milhelmine," nämlich „Friedrich der Sechste" trotz seines 

verbrieften ihm allein zugestandenen Rechtes die Fahrt 

nach Aopenhagen aufgenonrmen hätte. Dies ist nun zuerst im 

höchsten Grade befrenrdend und scheint ein schlechtes Licht auf 

die Lübsche Treue zu werfen, da der Staat bekanntlich an 

Rapitän Lov und seine Rechtsnachfolger, die beiden klagen, 

„das ausschließliche Privilegium" erteilt hatte, Passagiere 

usw. in einem Dampfboote — zu überführen. 

Durch irgend ein Versehen war nun allerdings der Aus- 

gangspunkt der ganzen Verhandlungen init dem Lübecker Senate, 

nänrlich das königlich dänische Privilegium, nicht nrit in die 

deutsche Urkunde aufgenommen worden; die Lübecker Gerecht- 

same hätte demnach auch ohne eine solche aus Aopenhagen 

bestehen bleiben müssen! Es waren aber doch noch genug 

Zeugen dafür am Leben, daß man jener Zeit nur unter der 

Voraussetzung des vorhandenen dänischen auch ein 

Lübisches Vorrecht erteilt hatte! 

Der Etatsrat Lauritz Nicolai ^vidt aus Ropenhagen 

wies s830 plötzlich eine Bescheinigung der dänischen General- 

Zollkammer von, 2q^. April s830 auf, „daß den, Dampfschiff 

„Prinzessin lVilhelmine" in Däne„,ark nienials ein aus- 

schließliches Privilegium für die Paketfahrt zwischen 

Dänemark und Lübeck erteilt war!" 

Darob entspann sich nun ein erbitterter Rechtsstreit, in 

welchen, die benachteiligten Aopenhagener Da>„pferinteressenten 

un, ihre ganze Existenz zu kän,pfen hatten. 
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Uapitän Lov klagte dem Senate zu Lübeck: „Er habe, 

als weder Engländer, Holländer noch Russen, geschweige denn 

die Bürger Lübecks, sich an das Wagnis geniacht hätten, 

Dainpfboote hineinzusenden in die Ostsee, allein den Mut 

besessen, auf seine eigene Rosten und Gefahr dieses Risiko zu 

laufen! Durch die ^uld eines k)ochedlen Rates sei ihm Schutz 

und jegliche Förderung versprochen! Nun aber gestatte man 

dem Schiffe „Frederick der Sechste" genau so wie seinem 

Dampfboote, Passagiere und Effekten in Travemünde zu landen, 

^hm werde hier die Justiz verweigert, denn nmn habe von 

den Gerichten, die sich in seiner Angelegenheit alle nicht zu- 

ständig erklärten, abgelehnt, seine Gegner vorzuladen. Da er 

aber zur Gerechtigkeit des Senates ein festes Vertrauen habe, 

so sei er gar nicht besorgt, daß selbiger eine fernere Antastung 

seines Privilegs dulde», geschweige denn es willkürlich auf- 

heben werde! 

Ob Lov nun in gutem Glauben gehandelt und die ihm 

l823 in Ropenhagen gemachten Zusagen als bindend und von 

der Tragweite angesehen hat, die er ihnen selbst beilegte, oder 

ob er sich dreist mit niemals besessenen Vorrechten gebrüstet, 

die Lübschen Behörden also frech mystifiziert hat, ist aus den Akten 

nicht klarzustellen gewesen. Jedenfalls hat Lov keine Mühe 

und Rosten gescheut, sein, wenn vielleicht auch nur vermeint- 

liches, Recht bis zum äußersten durchzufechten! Bis ins Jahr 

l837 hinein zieht fich der Prozeß hin, das Oberappellations- 

gericht verlangte in salomonischer Weisheit vor Einleitung 

weiterer Schritte zuerst die Vorlage des dänischen Privi- 

legiums und forderte, da jenes nicht beigebracht wurde oder 

werden konnte, dann die Rücklieferung des Lübeckischen Frei- 

briefes. Ob das nun später geschehen ist, war aus dem 

Material nicht ersichtlich. — (Schluß folgt.) 

In Kommission bei Lübike L Nöhring in Lübeck. Druck von G. Rahtgens in Lübeck. 



Mitteilungen 

des 

Oereins für Lübeckische Geschichte 

und Altertumskunde. 

k)eft. Oktober—Dezember. Nr. 8. 

Die ersten Dampfer in der Ostsee. 

(Nach Quellen des Lübeckischen Staatsarchivs.) 
von Direktor Or. Schulze-kübeck. 

(Schluß.) 

Juristen von Beruf sprachen sich jener Zeit darüber aus, 

ob die Inhaber zur Ablieferung verpflichtet seien oder nicht, 

konnten aber zu keinem einheitlichen Ergebnis gelangen, da 

die Meinungen zu weit auseinander gingen. — Jedenfalls ist 

die Sache etwas dunkel geblieben. 

Ein späterer Bericht des Ministerresidenten pauli vom 

(0. Juni (830 belehrt uns dann über die Geschäftslage der 

älteren Linie, die sich der jüngeren Nebenbuhlerin nicht hatte 

erwehren können. Die Vertreter, Gebrüder ^agen, klagten 

über den geringfügigen Ertrag der Fahrten, den ihnen das 

viel größere und mit bedeutend stärkerer Maschine ausgerüstete 

neue Boot noch erheblich schniälerte. 

^vidt beabsichtigte sogar, die älteren Konkurrenten ganz 

herauszudrängen und kündigte deshalb zwei Reisen die Woche 

an, abwechselnd Kiel und Lübeck anlaufend. Da seine Dampfer 

mehr Fahrt als die alten Lovschen machten, sollten aus die 

Überfahrt in Zukunft nur noch (6 bis (8 Stunden komnien. 

Die Schiffe würden, wie er vorhatte, Kopenhagen gleich nach 



Ankunft der Norweger Boote am Donnerstag nachnnttag ver- 

lassen und sollten am Freitag vormittag gegen sO Uhr in 

Travemünde anlangen. Die Rückreise mußte darauf abends 

7 Uhr angetreten werden, damit man am Sonnabend mittag 

wieder in Kopenhagen war und den Sonntag als Ruhetag 

genießen konnte. Die Tage vom Nkontag bis Mittwoch 

sollten aber für die Kieler Tour verwendet werden. Nach 

diesem Fahrplan hat man den Akten gemäß bis ins Jahr 

hinein gearbeitet; die Gesellschaft scheint auch zur Zufriedenheit 

gefahren zu haben, denn die anfangs gewährten Vergünstigungen 

wurden immer von neuem nachgesucht und auch bewilligt, im 

letztgenannten Jahre die Bauschgebühr für Last- und Hafen- 

gelder sogar bis auf ^00 Mark erhöht. 

Inzwischen war man aber von neuem aufmerksam ge- 

worden auf früher geknüpfte Handelsverbindungen mit dem 

Norden. „Sie sind," schreibt das Kommerzkollegium, „vor- 

mals blühend und eine Quelle des Wohlstandes unserer Stadt 

gewesen. Umschwung der Verhältnisse und andere Lebens- 

bedingungen mögen das ihrige getan haben, die alten j)fade 

zu veröden, so zeigt doch Hamburgs Beispiel, daß ein Zwischen- 

handel in jenen Ländern (Norwegen und Südschweden) nicht 

allein möglich, sondern sogar mit sehr gutein Erfolge zu be- 

treiben ist." — Man wurde wieder aufnierksam auf jene ver- 

lorenen Gebiete und bahnte sich neue Wege. 

während Lübeck sonst nicht gerade verhätschelt wurde 

durch den dänischen Nachbar, so zog es doch auch einmal 

Nutzen aus seiner geographischen Lage, als der weg nach 

Kopenhagen in den Kriegsjahren (8^9 und l850 durch 

Schleswig-Holstein zur Unmöglichkeit geworden war. Damals 

blühte der Weizen für die die Post befördernden Boote, denn 

nun mußte die Post mit Zinsen zurückerstatten, was sie den 

Dampfern früher in den weg gelegt hatte. Die Summe von 



3000 Alark ist schon erwähnt worden, die dein damals neu- 

tralen Lübecker Boote „Lübeck," Uapitän Zuhr, gezahlt 

werden mußte für die Beförderung der Postsachen. 

Wismar scheint sich jener Zeit ebenfalls um des Dänen 

Gunst fehr bemüht zu haben, denn es schaffte sich sofort kleine 

Dampfer an, uni sie Dänemark im Falle einer Blockade 

Travemündes anzubieten, die Post nach drüben zu fchaffen. 

Daß man in Lübeck alles tat, dies zu hintertreiben, ist felbst- 

verftändlich. Ls fei nur kurz erwähnt, daß man sogar dem 

Gedanken, in: Falle eintretenden strengen Winters die Post 

durch Lisboote nach Fehmarn und von dort nach Dänemark 

hinüberzubringen, näher getreten war. 

Wir begegnen später einem englischen Dampfer „^arle- 

quin," Aapitän James Wilne, der früher Stettin aufgefucht 

hatte, ohne dort Seide zu fpinnen, auf hiesiger Fahrt ab- 

wechselnd mit Rostock. Im Jahre f8^9 versuchte Wismar, 

uns die von den englischen Booten „Martello," Rapitän 

Blackwood, und „Bkercator," Aapitän Look, unterhaltene 

Verbindung abspenstig zu machen, hatte aber ebenfalls keinen 

Erfolg bei diefen nachbarlichen Anstrengungen. 

Jedoch die Bestrebungen, die geknüpften Fäden über 

Aopenhagen hinaus auszudehnen, wollten zuerst nicht gelingen. 

Ein versuchsweise von Norwegen nach Aiel geschickter Dampfer 

„Carl Johann" hatte sich als zu fchwach und nicht seetüchtig 

erwiesen, als man diese Verbindung der alten Rivalin Aiel 

nun von Lübeck aus zu entreißen versuchte. 

Daß sich aber im Laufe der ersten Jahre nach Begrün- 

dung der Petersburger Linie auch andere russische ^äfen um 

Dampferverbindungen bemühten, ist felbstverftändlich. So kann 

es nicht verwundern, wenn schon s832 Anstrengungen gemacht 

werden, auch Riga diese Vorteile zu schaffen. Der bekannte 

N. kj. Wüller steht wieder mitten in dieser Bewegung und 



sucht, frühere Erfahrungen ausnutzend, den, neuesten Unter- 

nehmen vorteilhafte Privilegien zu schaffen. Doch in der Er- 

teilung solcher Bevorrechtigungen war der Senat jetzt auch zu- 

rückhaltend geworden. Er bedeutete dem Gesuchsteller, zuerst 

den vollgültigen Nachweis zu liefern, daß ihm in den anzu- 

laufenden russischen ^äfen ein gleiches Vorrecht verliehen 

sei. Dazu war jener auch imstande, kam aber der Aufforde- 

rung imnrerhin erst im ^ahre s833 nach. Dem ersten Schiffe 

wurde ein Liegeplatz innerhalb des „Baumes"^angewiesen. Um 

nun etwaigen Zollschwierigkeiten bei Einnahme der Steinkohlen 

zu entgehen, durfte er erst l Stunde vor Abgang des Schiffes aus 

dem Baum-sZoll-)gebiet herausholen, es wurde jedoch fchließlich 

gestattet, das Brennmaterial unter gewissen Zahlungserleichte- 

rungen im bsafen selbst zu bunkern. Der in Stockholm „von Eichen- 

und Föhrenholz auf Uravell" gebaute „Stockholm" war nach 

fchwedischem Verfahren gemesfen und gab den Steuereinnehmern 

erst wieder Gelegenheit, sich inr Umrechnen von Stockholmer 

in Lübecker Uommerzlasten zu üben. Als „2llexander Nikola- 

jewitsch" fuhr dann dies Fahrzeug später geraume Zeit. 

verkehrte schon die „Düna," Aapitän Gustav Böhm, 

unter russischer Flagge abwechselnd zwischen Lübeck und Stettin 

mit Riga, gab aber s8q^9 die Reisen nach der Odermündung 

als zu wenig erfolgreich auf, urn schließlich s852 der Riga- 

Lübecker Dampfschiffahrts-Gesellschaft Platz zu nwchen. Peter 

k)inrich Rodde und lvasserbaudirektor 2Uüller hatten sich 

nach einer Rundreise bei den englischen Werften entfchlossen, 

im 2luftrage der in Lübeck gebildeten Aktiengesellschaft bei 

Eaird Kc Eo. in Glasgow zu bauen. Die unter Lübscher 

Flagge zu bestellende „Riga—Lübeck" sollte bei einer Aonven- 

tionalstrafe von sO pfd. Sterl. täglich ulti,no 2Nai s852 ab- 

geliefert werden. „Ein Räderdampfer erster Alasse," wie es 

i,n Baukontrakt hieß, „sq^2 Fuß Länge, 2 s Fuß Breite und 
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300 Tonne» ^hier zum ersten !Nale statt der Aommerzlasten 

angewandt) groß. Er soll zwei oszillierende Maschinen von 

s20 Pferdstärken führen und als Zweiinastschoner getakelt 

werden. .Bei s sO Tonnen Ladung darf er nur 8,5 Fuß tief 

gehen und muß 30 Passagiere s. Alasse (8 Damen, 22 k^erren) 

sowie s2 in der 2. Aajüte aufnehmen können." 

Daß man den eigenen Landeskindern dieselben Ver- 

günstigungen gewähren mußte, wie der jetzt oft angefeindeten 

Flagge, die so lange den Petersburger Verkehr vermittelt hatte, 

ist wohl nicht anders zu erwarten. Ebenso wird nieinand 

überrascht sein, wenn auch dem l858 erscheinenden zweiten und, 

um Arbeit zu sparen, damals gleich in blanoo allen noch 

künftig zu erwartenden Rigaer Booten dieselben Vorrechte ver- 

liehen wurden. 

Inzwischen waren auch schon andere Aonkurrenten für 

die Petersburger Linie entstanden. Das neue 5t. Petersburg— 

Lübecker Dampfschifsahrtsunternehrnen war gegründet worden. 

Am 22. Dezember s852 hatte der Senat die 5tatuten bestätigt 

und auch auf diesem Aurse jetzt die Lübeckische Flagge sich ent- 

falten sehen. Wenn noch die Namen der ersten drei Dampfer 

„kjelix," „Trave" und „Newa" angegeben werden, so darf 

dann auch nicht unerwähnt bleiben, daß sich aberrnals 

Schwierigkeiten neuer Art einstellten, wenn die sonst in regel- 

mäßiger Fahrt beschäftigten Dampfer zur Vornahme einer im 

^eimatshafen nicht zu beschaffenden Reparatur oder, um zu 

docken, Stettin aufsuchen mußten. Die Ermäßigung der Ab- 

gaben sollte nur so lange eintreten, als die Boote nicht von 

ihren regelmäßigen Touren abwichen. Nun bedurfte es langer 

Zeit, die in Betracht kommenden Stellen zu überzeugen, daß 

ein Abstecher nach Stettin zu angegebenem Zwecke oder der 

Besuch der Patentslip von Rostock unrnöglich als ein „Auf- 
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«eben der regelmäßigen Route/' sondern doch nur einzig und 

allein als eine Betriebsstörung zu betrachten sei. 

Daß man das neue Verkehrsmittel der Darnpfersahrt 

nnttlerweile auch aus den finnischen Seehandel anwenden wollte, 

ist ein Ergebnis der Zeitumstände. Schon fing man an, dort, 

wo die Danipfschiffe zuerst aufgetaucht waren, veraltetes Material 

abzustoßen. Dies wurde dann für die weniger rauhe Ostsee 

erworben und auf neuen Linien eingestellt. So hatten Freunde 

des Fortschrittes im Winter l8q;9/50 auf einer Auktion in 

Bremen ein eisernes Schraubenschiff „hengist," Kapitän 

Rlöller, gekauft, um eine finnische Küstenschiffahrt ins Leben 

zu rufen. Das Schiff lief auf der Reise von Bremen nach 

seinem neuen Heimatland auch Lübeck an, wurde unter russische 

Flagge gestellt und als Eigentum jener Nation registriert. 

Die Reise ging von da nach yelfingfors, Petersburg und 

Finnland. Diese Fahrt wurde bis KleLborg ausgedehnt, fand 

jedoch später bei Ekkenaes ein unerwünschtes Ende, als der 

Lotse den „l^engist" auf Strand setzte und so schwer beschädigte, 

daß er im „Dry-Dock" zu Norrköping reparieren nrußte. Als 

er nach beschaffter Ausbesserung wiederum ladesertig in Fbo 

lag, wollte die Zollbehörde den Dampfer nicht ausklarieren 

lassen. Denn ein kaiserlicher Ukas voni l5. August l85s 

bedingte für jeden Dampfer, der niit den: Auslande verkehren 

und vor allem Passagierfahrt betreiben wollte, die zuvorige 

Genehmigung des Zaren. Das Schiff lag zum Ausgehen 

bereit, die Besatzung war schon einige Zeit an Bord, die Er- 

laubnis konnte aber vorausfichtlich nicht vor Rlonaten ein- 

treffen. Da war guter Rat teuer, ein finnischer Kapitän mußte 

dem Gesetze nach das Schiff leiten. Schon der Sprache wegen 

wäre es schwierig gewesen, anders zu verfahren. Man 

glaubte nun allen diesen Mißhelligkeiten am leichtesten aus 

dem Wege zu gehen durch einen Wechsel der Flagge. Doch 
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auch so schuf man sich nur neue Verlegenheiten. Aein Lübecker 

Schiffer wollte sich als sogenannter Flaggenkapitän hergeben. 

Nominell sollte er dann auf dem Papiere als verantwortlicher 

Leiter figurieren, während in Wirklichkeit einem Finnen das 

Aommando zugestanden hätte. Nein, dies ließ die Selbst- 

achtung der alten hanseatischen Seeleute nicht zu. Auch im 

Lübischen Rate waren schon deswegen Bedenken entstanden. 

Line geplante Umgehung des Gesetzes sollte durch irgend welches 

Zugeständnis von feiten der Obrigkeit gewiß nicht erleichtert werden. 

Schließlich wollte, was schon erwähnt, auch der Zoll- 

direktor in Fbo nicht ohne weiteres dazu schweigen, daß ein 

Lübecker Dampfer init finnischen Untertanen davonfuhr, 

während die Lübischen Vorschriften ebensowenig guthießen, 

daß Ausländer das Fahrzeug benrannt hatten. Aurz und gut, 

die Sachlage war schließlich so verwickelt geworden, daß Ge- 

sandtschaften, Aonsuln, sogar der mächtige Nesselrode, sich, 

amtlich und durch private Schreiben dazu bewogen, der Ge- 

schädigten annahmen. Es wird außer dem „moralischen 

Nachteil" von einem „pekuniären Verluste" von über 

8000 Nlark in den Akten berichtet. 

So kann man es den Eignern nicht verdenken, wenn sie 

den „!)engist" nicht wieder auf diese Reise schicken mochten. 

Er wurde deshalb in die Stockholmer Fahrt eingestellt, da zu- 

dem auch Ariegszeiten hereinbrachen und den Wandel niit 

Rußland noch mehr erschwerten. Dies hatte einen lebhaften 

Verkehr der Rigaer Boote mit U^emel hervorgerufen, wo zu 

der Zeit so viel Gut fich angehäuft hatte, daß die ge- 

nannten Schiffe es nicht niehr bewältigen konnten. Erst s856 

sollte „k^engist" seine ursprünglich für ihn bestimmte Route 

wieder aufnehmen. Das weitere hierüber interessiert jedoch an 

dieser Stelle nicht weiter, da es nicht mehr zu den Anfängen 

der Dampferfahrt zu zählen ist. Die Abhandlung bliebe aber 
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unvollständig, wenn nicht auch die bereits bei „hengist" schon 

erwähnten Stockholmer noch einer kurzen Besprechung unter- 

zogen würden. 

Herr N. h. Müller findet fich auch hier wieder unter 

den Vorkämpfern für Zollerleichterungen und die dem Leser 

bereits geläufigen sonstigen Vorrechte der neuen Linien. Lr 

petitionierte bereits s83s: „Aein Lübecker würde durch diese 

Fahrt geschädigt; niemand könne verlieren, das Gemeinwesen 

nur Gewinn durch diese Verbindung einheimsen!" Schon 

weiter oben ist die „Beurs van Amsterdam" erwähnt, fie kam 

bei schließlicher Eröffnung der Fahrt nicht mehr zur Einstellung; 

„sDrins Frederick der Nederlanden" ,nutzte an ihre Stelle treten. 

Zm Jahre s836 finden wir noch einen englischen Dampfer 

„Lornubia," Aapitän Gallwey, auf derselben Fahrt, der 

später durch den größeren „St. George," Aapitän lvaters, 

abgelöst wurde, nicht ohne vorher wegen Modifizierung der 

teilweise erlassenen Abgaben lange Verhandlungen zu veranlassen. 

Aber schon im Jahre s838 taucht der schwedische 

Dampfer „Svithiod" auf. „Er soll mit Benutzung der neuesten 

Entdeckungen in der Mechanik, mit aller nur erreichbaren 

Solidität und auch Eleganz erbaut werden." Der Aönig von 

Schweden l'ewilligte diesem ersten schwedischen, zur Paket- 

fahrt nach einem deutschen Ostseehafen bestimmten Dampfboote 

für immer Befreiung von allen Feuer-, Baken- und 

Schiffahrtsabgaben sowie Gebühren für Lotsen, wenn 

deren hülfe nicht verlangt wird. (30. März s838.) 

Aus einem Schriftstücke des Zahres l83fi geht hervor, 

datz fich die Tüchtigkeit und Schnelligkeit des neuen Schiffes 

aufs beste bewährt habe, so datz Lübeck nicht umhin konnte, 

ebenfalls Erleichterungen in grötzeren, Matzstabe zu bewilligen. 

Doch auch in den Nachbarhäfen wußte man dies zu be- 

urteilen und wünschte demgemäß, etwas von diesen neuen Er- 



rungenschaften nach dort hinüberzuziehen. Die dänische 

Regierung machte, nach einein Berichte des Lübecker Aonsuls 

Michaelson in chtockholm vom Jahre energische An- 

strengungen, sich die Reederei des „5vithiod" herauszuholen, 

indem sie auf die Aiel—t^amburger Bahnverbindung hinwies. 

Trotzdem der diplomatische Vertreter der Hansestadt auf die 

einer Bahnverbindung nahezu das Gleichgewicht haltende 

Lübeck—Oldesloer Chaussee (!) hinwies, konnte er doch nicht 

verhindern, daß „Svithiod" zu einer Versuchsreise nach Aiel 

beordert wurde, uni den Hafen zu sondieren und die An- 

steuerungsverhältnisse gründlich zu prüfen. Diese Erfolge des 

Danebrog ließen auch die Regierung des großen preußifchen 

Nachbars nicht ferner ruhig schlafeu. In aller Stille begab 

sich der preußische Geheimrat Schmückert nach Schweden mit 

dem Auftrage, dort Stimmung für Stettin zu machen. 

Zur großen Beruhigung Lübecks wurde der schnelle 

schwedische Dampfer beim Beginne der ^ahrt wieder auf den 

alten Rurs gebracht; die Travemünder hatten fogar bald die 

Freude, nicht nur den beliebten „Svithiod" in, Frühjahr be- 

grüßen zu können, sie durften fogar noch ein zweites Boot, den 

„Gauthiod," auf diefer Linie willkommen heißen! 

welche große Anzahl Reifen nun beide Dampfer im 

Laufe der Jahre glücklich zurücklegten, ist schon früher erwähnt 

worden. Aum Andenken an diefe ersten Träger der Verbin- 

dung Schwedens mit Lübeck auf dem Dampferwege tragen 

zwei Ersatzbauten noch heute diese berühmten Nanien und 

durchschneiden, schon in der zweiten Generation nicht mehr zu 

den „Jüngsten" rechnend, noch gegenwärtig als schmucke, wohl- 

gehaltene Passagierschiffe die seit jenen Tagen viel weniger 

krummen Buchten des wohlkorrigierten Traverevieres. Die 

schwedische Flagge weht hier zumeist von den vielen Postschiffen, 

doch haben die schönen Dampfer der Halland-Linie seit lange 



die ersten Aopenhagener Boote abgelöst, die ihrer Zeit auch 

einmal eine Weile einem den Danebrog führenden Schiffe, dem 

„Thorwaldsen," hatten Platz machen niüssen. Schon für diesen 

wurden vor Dezennien die schmalen Strecken des Flusses zur 

Nachtzeit notdürftig mit Leitfeuern versehen, um auch noch 

nach Eintritt der Dunkelheit Lübeck erreichen zu können, in- 

dem man einfach Ankerlaternen an den Flußwindungen auf- 

stellte. Doch weder dieses dänische, noch die jetzigen schwedischen 

Boote können mehr zu „den ersten" Dampfern in der Ostsee 

gerechnet werden und müssen deshalb weiter außer Betracht bleiben. 

Reimer Kock als Augellzeuge 

seines Berichtes über die auswärtigen 

Ereignisse von s532—j533. 

IBie Georg waitz in seinem „Lübeck unter Jürgen wullen- 

wever und die europäische Politik" (I S. ^20 s.) hervorhebt, ist 

der in der älteren Bearbeitung von Reimer Rocks — leider 

noch iminer unveröffentlichter — Chronik enthaltene Bericht 

über die dänisch-lübische Fehde gegen Rönig Christian II. im 

Jahre lS32, über die nächstjährigen Begebenheiten zu Ropen- 

hagen und die Fahrt Markus Meyers nach England von 

einem Teilnehmer geschrieben, und zwar zweifellos von einem 

Prediger, der die Lübecker Expedition begleitete und dessen 

eigene Aenntnis der Vorgänge einsetzt, nachdem im Februar 

s532 zwei weitere Lübecker Schiffe in Uopenhagen zu den bereits 

im vorausgehenden November dorthin entsandten vier Fahr- 

zeugen gestoßen waren. „Die Frage, welche hier zur Ent- 

scheidung steht — fährt waitz fort — ist einfach die, ob es 

Rock selber ist, welcher hier spricht, oder ob er die Relation 

eines andern wörtlich in seine Chronik aufgenommen hat. . . . 



Es scheint, daß manche, welche 'tiocks Chronik benutzt haben, 

der zweiten Annahme sich zuneigten, und ich selbst bin lange 

dasür gestinlmt gewesen. Allein ich glaube, sie muß ausgegeben, 

Aoek muß wirklich als der Augenzeuge, welcher hier spricht, 

angesehen werden." Diese Ansicht sindet eine unvermutete Be- 

stätigung durch ein die Jahre s529—s560 umsassendes Rech- 

nungsbuch iin Archiv der Marienkirche. Einer dortigen Ein- 

tragung zusolge ist nämlich dem Schisfskaplan Rein:er Aock ein 

unentbehrliches Stück seiner Ausrüstung, der Aelch und der 

t^ostienteller zur Verabreichung des Abendinahls, von den Vor- 

stehern der Marienkirche leihweise überlassen. Die betresfende 

Stelle findet sich (Bl. 2) im Anschluß an das Verzeichnis einiger 

Silbergeräte, die s526 dein neuerwählten Werkmeister an St. 

Marien Herbert !)eise ausgehändigt, und am Mai söZs in 

einer Aiste auf dem Werkhause eingeschlossen waren, und lautet: 

Item anno zi ummetrent Lartolomei (Aug. 24) entkenA 

l^Lurencius ^obanssen unse lcarlcenclener i lcelcle, betlt i Irop- 

peren voet, clurto i patene, .sulver uncle vorAulllet, van ber 

Lertelt Rz^Iren, bort to eMer eommenclen, cle men plecirt 

to vorlenenlle 6en learlcencleneren upp 6em varcleliuse, lieirt 

in cier Icz^sten bü llem bavenscreven sulversm^lle. hinter 

diesen Worten ist später nachgetragen: wart vorlenet up i sebip 

cleme eapellane to sunte ketere ker Re^mere Xoelr. 

vr. F. Krnns. 

Die ehemaligen Kleinodien der Marienkirche. 

l^on dem Mitte s530 seitens des Rates auf die Trese abge- 

führten und drei Jahre später unter dem Wullenweverschen 

Regiment niit zu Rriegsrüstungen eingeschmolzenen Silberschatze 

der Marienkirche ist bereits im 2. Bande der Zeitschrift des 

Vereins für Lüb. Gesch. (S. 142 ff.) von Wehrmann ein der 



Rehbeinschen Lhronik entnommenes Verzeichnis veröffentlicht. 

Vor diesem zeichnet sich ein nachstellend wiedergegebenes älteres 

Inventar durch die genaue Gewichtsbestimmung der einzelnen 

Stücke und weitere ausführlichere Angaben aus. Ls ist in 

von Akelles handschriftlicher I^ubeca R.eliAiosa sS. 2s7 ff.) 

überliefert und charakterisiert sich ohne Frage als ein bei der 

Lutfernung der Kleinodien aufgestelltes amtliches Verzeichnis. 

Von denIünf Abschnitten, in die es sich gliedert, verzeichnet 

der erste die aus der ehemaligen Sakristei oder Gerwekammer 

— derjenigen Kapelle des nördlichen Chorumgangs, in der jetzt 

das Overbecksche Gemälde der Trauer um den entseelten b)ei- 

land hängt — entnommenen goldenen und silbernen Kostbar- 

keiten. Gs waren dies s s silberne Statuen oder Gruppen von 

t^eiligen, 3 Reliquiare in Form von ^eiligenköpfen, 5 silberne 

oder mit Silber beschlagene Kreuze, ^ größere und kleinere 

Alonstranzen, l goldener und 6 silberne Kelche, zum Teil mit 

patenen, 2 größere und 2 kleinere Altarkannen, 2 Weihrauch- 

fässer, 3 Zierleisten zu Altarvorhängen, 7 Spangen und ver- 

schiedene kleinere Stücke. Über den Ursprung dieser Kleinodien 

ist nur weniges bekannt. wurden von Heinrich Greve- 

rade zwei silbervergoldete ^3 löthige Ulark schwere Kreuze zum 

preise von 580'/2 ^ gekauft') und zur Aufbringung der 

Kosten verschiedene ältere in einer Kiste auf dem Werkmeister- 

hause bewahrte Silbergeräte iin Gewicht von q^5 löth. Mark 

und im Werte von ^50 ^ veräußert.^) s^72 fertigte der 

Goldschmied Jürgen Drewke eines der Reliquiare, St. Paulus' 

b)aupt, äat belkt veL§eu i z marlc i z loet, nocb 4 loet, äe 

to clen vQten to lockencke ciuemen,b) und inr nächsten Jahre 

ein neues Kreuz sowie einen vergoldeten Kruzifixus für ein 

') Ältestes Rechimngsbiich iin Kirchenarchiv, Bl. 2S d. 
Ztschr. d. v. f. Lüb. Gesch. 5, S. lSt. 



anderes Rreuz?) schließlich schuldete die rilarienkirche 

an yermann poling 2s2 ^ für eine neu angeschaffte 

Monstranz. 

Der zweite Abschnitt fül^rt die silbernen Statuetten auf, 

welche den früheren, süyü—süy? durch den Marmoraltar des 

Thomas Tuellinus ersetzten Hochaltar nach Gffnung der Innen- 

flügel schmückten. Bedeutende Reste seiner architektonischen und 

bildnerischen Ausstattung sind s85l bei Einrichtung der gegen- 

wärtigen Sakristei deren Paneelwerk eingefügt worden. Der 

Altar war von lqi25 datiert, die Statuetten sind jedoch erst im 

Laufe des nächsten Jahrhunderts gestiftet; vermutlich traten 

sie allmählich an die Stelle älterer geschnitzter Figuren, ver- 

einzelte Nachrichten über den Ursprung der Bildwerke sinden 

sich in Lübeckischen Testamenten. 

Am Februar vermachte der Bürgermeister bseinrich 

Rapesulver sO Mark Silber in cke tafelen uppe ckeme koZ^lie 

Lltare b7nser I>even Vrouvven leerleen, umme e^n lriläe ciarvan 

to maleencke in ckesulven tLfelen,^) am 22. August der 

Bergenfahrer Heinrich Tlockeman sS ^ lüb., e^n sulvern 

olenoäe ckarvan tc> mulrencke in cke tufelen uppe ckem Iro^en 

nitnre stLncke.^) Am 26. Februar des folgenden Jahres 

ermächtigte der nachmalige Ratmann vritze Grawert seine 

Testamentsvollstrecker, ein silbernes Bild in cle takelen tio vnser 

I.evven b'rouven, so verne se niolit vul en is, zu stiften ^ 

und am 26. Juni l^6s gab Dietrich Wedeghe letztwillig für 

diese Altartafel en sulverne bilcke van v^tk loäiAl^en marlren 

unck m)^ne tvve Aulckene l)o§ire, cle tokope bunäen sint: ckat 

l^ilcke sclisl vesen m>^n Apostel cke x^rote s. /acob, evviclr in 

6er tufelen to blivencke.') Einige weitere Bildwerke stammen 

Alt. Rechnungsbuch, Bl. Z9. 
°) Lüb. U.-B. 5, Nr. -t28. 
°) Itschr. d. v. f. Lüb. Gesch. 7, S. 26t. 
') St.'A., Testamente. 



aus den folgenden Jahrzehnten, wie sich aus dem Verzeichnis 

selbst ergibt. 

Die Statuetten waren in drei Reihen übereinander 

angeordnet. Die unterste Reihe umfaßte als RRttelfigur den 

Heiland als Schmerzensmann zwischen zwei Engeln und zu 

beiden Seiten derselben je sieben weibliche heilige. Diese s? Bild- 

werke wogen zusammen s28 löth. Rkark oder 2^/925 lr§.b) ^n 

der niittleren Reihe, welche die größten Bildwerke enthielt, war 

als sitzende b^auptgruppe die aus dem Heiland und der t^immels- 

königin bestehende Rrönung der Maria aufgestellt, während sich 

nach der einen Seite Maria mit dein Verkündigungsengel und 

fünf Apostel, nach der andern Seite hin sechs Apostel und 

St. Olav anschlössen. Zwischen diesen s6 Statuen, die zusammen 

22 l Mark 9V2 l^oth oder 2q;,Z5S I<ss wogen, 'sollen s8 kleine 

Bildwerke im Gewicht von sy Mark sZ Vs koth oder !<§ 

gestanden haben. Ihre Anzahl wird allerdings nur erreicht, 

wenn man annimmt, daß die jedenfalls über der Verkündigungs- 

scene schwebende Taube des heiligen Geistes mit eingerechnet 

ist. Die oberste Reihe bildete die Gruppe der Iordantaufe 

zwischen je neun !)eiligen beiderlei Geschlechts; diese 20 Bild- 

werke wogen 77 Mark 2hL Loth oder s8,o-zz Die Zwischen- 

räume füllten 2l Statuetten kleinster Art im Gewicht von nur 

sO Mark 8 Loth oder 2,-^ZZ Ir§. Insgesamt hatten also die 

22 größeren und 29 kleineren Stücke das ansehnliche Gewicht 

von ^67 löth. Mark s'/r Loth oder ^09,22; l<A. 

Der dritte Abschnitt betrifft vornehmlich die in sechs 

Schränken der Gerwekaminer verwahrten liturgischen Gewän- 

der, als welche l2 Ornate init und ohne Thorhemden, 2s Thor- 

kappen und Aaselen, meist aus Brokatstoffen gearbeitet, 

9 Das Lübeckische Gold- und Silbergewicht war das gewöl;nliche 
ILöliiische Pfund, das, in 2 lNark oder 32 Lotli zerfallend, -;s7,r> Gramm 
wog; Liib. Gesetzentwurf, das Gewichtswesen betreffend, vom Febr. ;8vo. 
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aufgeführt werden, fowie eine Anzahl Altarvorhänge, Aiffen, 

die als Unterlage für das Meßopfer dienenden Korporalen 

und deren Umhüllungen, die Aorporalsfutter, Uelchtücher, Meß- 

bücher und weiteres Altargerät. 

Im vierten Abfchnitt sind die Aleinodien verzeichnet, 

welche den in einer fSf? —fy vom Bürger Bartholomäus 

Ueifeker errichteten kleinen Aapelle befindlichen Altar zierten und 

zur Bekleidung eines zu ihm gehörigen Bildwerks der fchmer- 

zensreichen Muttergottes gehörten. Die betreffende Aapelle, 

welche an der Nordwand des Lettners, westlich von der letzterem 

später angefügten hölzernen Wendeltreppe lag, bestand aus 

einem messingnen Gitterwerk, das f 77^ beseitigt und, 2955 Pfund 

schwer, als altes Metall nach t)amburg verkauft ist. An den 

5tifter erinnert heute noch seine ebenfalls aus dieser Rapelle 

stanrinende, neuerdings am Pfeiler hinter de7n Aenatsstuhl auf- 

gehängte zierlich gravierte Gedenktafel von l5f7. Daß das 

betreffende Marienbild von Lilber war, bezeugt sowohl das 

Rehbeinsche Verzeichnis durch die Aufführung eines im ersten 

Abschnitt des hier veröffentlichten Inventars nicht mit enthal- 

tenen silbernen Bildes „Marien Medeleidung," als auch das 

s666 erschienene Büchlein des Aunrat von ksövelen von „Der 

Stadt Lübeck L)errligkeit," welches (S. 53 f.) angibt, daß zu 

deni arn Sängerchor belegenen Marienaltar „ein Marienbild 

von Silber köstlichen lvärtes" gehört habe. Außer dieser Statue 

barg die Aapelle noch ein St. Annenbild und eine kleine Silber- 

statuette des heiligen Sebastian. 

Die Ausstattung dreier in der St. Annen- oder Bries- 

kapelle eheinals aufgestellter Statuen, einer heiligen Anna, der 

Madonna und einer schmerzensreichen Maria, ist im fünften 

Abschnitt verzeichnet. Diese Bildsäulen sind s535 entfernt 

worden, denn zunr 23. Juli dieses Jahres berichtet der Werk- 

meister iin Wochenbuch der Airche: Item 6et! m^civelrenk 
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letk utd bevele kel-clrkeren un6e 6er vor3ten6er 6e 

b^Icie utk sunte kirnen cÄpeUe br)^n§en. 

Das hier rnitgeteilte Inventar erschöpft allerdings nicht 

die Fülle der zum Gottesdienst in der Marienkirche dienenden 

Geräte und Bildwerke aus Edelmetall. Nicht nur fehlen die 

nach dem Rehbeinschen Verzeichnis in den fänden der Vikare 

befindlichen 7^ filbervergoldeten Reiche und sonstigen Rleinodien, 

sondern es find auch naturgemäß die den einzelnen geistlichen 

Rörperschaften gehörigen und in deren Eigentum verbliebenen 

Aostbarkeiten unberücksichtigt gelassen. So besaß die Vorsteher- 

schaft der Marientiden- oder Längerkapelle ein oder kurz 

zuvor gefertigtes Mark schweres silbernes Marienbild und 

eine weitere kleine ^eiligenstatuette/") die 5t. Olavs-Brüder- 

schaft der Bergenfahrer fünf filbervergoldete Reiche mit patenen, 

zwei kleine Altarkaiinen, zwei kleine Rreuze und ein sq>78 an- 

geschafftes 20 Mark Loth schweres silbernes 5t. Lhristoph- 

bild/^) die fie einschmelzen ließen,") ferner verzeichnet 

das älteste Protokollbuch der 5chonenfahrer unter s537 an 

kirchlichen Rleinodien aus Edelmetall zwei Reiche mit patenen, 

zwei Altarkannen, ein Marienbild, ein Rreuz, zwei kleine Mon- 

stranzeii und ein ./^§aus Vei.") Ein Teil dieser 5tücke ist 

Juli verfügte Geseke vermaris: Item ^uläen 
spanneicen xeve ilc üem dilüe Unser I.^ven Vroven, üat 6sr nz'e ^üeniaket 
is ncliter äer scliiven tko Unser I.even Vro^en in üer capellen (St.-7l., 
Test.). Ferner t^eißt es iin Stiftungsbuch der Sängerkapelle (Bl. i^): 
.^nno ^14)78 <to gsff uns Vlyes ?ur«^er een ele disvr üuels, äuer men 
Ilnüer I.even I-'rouven d)^I<Ie meäe upt ultuer äreckt, und (Bl. 2y): Itein 
äst sulveren biläe in äer cupsllen veclit 7'/, insrlc loäiclr. 

u>) Nach denrselben Buche (Bl. 4 b) wurden I sulveren vviroclcvLt 
unä 2 sulveren uppollen, rvo^en ro'/» lot, verwandt to dem sulveren dxläe 
s. N)-nr)-cus äe dysebopp, <lut N)^nrxclr Lustorpp lietk nialren lütten. 

") Bruns, die Lübecker Bergenfal^rer und ihre Lhronistik 
s. cxxxv. 

") Mitteilungen 6, S. tS2. 
") Bl. 34; Archiv der kfandelskaminer, Schonenfahrer Nr. l6y. 



noch im selben Jahre veräußert, das Y Mark s Loth und 

l Vs ^uentin schwere silberne Marienbild und ein 37 Loth 
schwerer Aelch erst s5^3.") 

Das betreffende Inventar lautet: 

b 

I))^t S)nt 6e lclenoäien in cle Aerveleamer 

un6e cle vvicl^t. 

Item e/n §rot sulveren cruee ^ectit 

- äe ^rote monstrantie ^eclit 

- e)^n nx§e salvator vt^eclit . 

- 6e lcron^n^e Narren ^veclrt 

- 8. Nicliaelis biläe >veclit 

- 8. ?arvels bovet veclrt 

- 8. keters Iiovet vveclrt 

- ^oannes bapti8tL rveeirt 

- 8. ^nnen Izilcle rveelit 

- 6at nxUe eruce ^veclrt 

- cle mon8trantie mit clem 8trut2ee)^^e rveeirt 

- e^ne lelexae monstrantie veeirt . . . 

- e)^n e)^nIrc>rneslrorne m^t sulver v^eclrt 

- e^n leiein 8ulveren eruce m)^t e^nem 

vote rveclrt  

- twe Irolten eruce besla^en m)^t sulvere 

vor8laß^en up  

- e^n v^iroclivat rveclrt  

- noclr e^n rvirocicvat vveclit .... 

- e^ne >virocl<bus8e rveclrt  

- cle ß^rote lrelcic veclit m)^t 6er patenen 

j mariL 
loäicii 

35 

40 

30 

17 
18 

14 

14 

9 
8 

7 

7 

4 
6 

3 
6 

3 

lot 

8 

13 V- 

5 

I 

1 

13 
2 

11 

5 

8 

12 

12 

10 Ve 
12 

Bl. Archiv der k^andelskamnier, Schoncnfahrcr Nr. 
Beide Stücke erbrachten lyo A sV» 
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mar,c 
loäick lot 

Item riocli e)^n Icelclc weekt  

- nocti e)7n Irelcir iveckt  

- nock e)^n Icelclc ^eckt  

- nocti e)^n Icelclc ^eckt sl m^t 6er 

pLtenen  

- nocti e^n Icelclc vveclit  

- e/n clnr ^oI6en Irelcir, weckt m)^t 6er 

pstenen 2 MLrck 5 c^uent^n §oI6es. 

- e^ne kretre weckt  

- nock ene bretre weckt  

- nock ene kretre weckt  

- nock ene kretre weckt  

- nock ene bretre weckt  

- nock ene dretre weckt  

- nock ene bretre weckt  

- z petrecruce m^t Ke6en, e/n 3§nu8 6ei, 

2 sulverne roren, we^en tokope . . 

- twe Arote Apollen un6e 2 Icle)^ne Apollen 

wetzten  

- 2 kolce m)^t sulver ke8lA§en. 

- ene Arone lA6e M)^t vorAul6en 8pAn^en. 

- e/n kovet VAN 6en 11 ooo ^uncsrowen 

weckt  

- ^OANne8 evLNAeli8tA weckt  

- 6e lo 6u8ent ri66er wetzten  

- e)^n 8trutreXi weckt mit 6em e^e . . . 

- 8. >^nnA 8un6er mon8trAntie weckt. . . 

- e/n lclez^ne MArienkiI6e weckt .... 

- 8. ^Acoku8 minor weckt  

Z 
2 

I I 

lZ 

9 

9V- 
lO'/s 

4 
2 
2 

z 
2 

I 

I 

14 
6 

9'/- 
lO 

7 

7'/- 

Z 

I lo'/r 

4 I2'/s 

i6 

9 
29 

6 

9 
2 

-4 

2 V- 
2 

Zb/8 
6 

2 

4'/s 



mkric 
loäieli lot 

lO 

Item s. I^upertus.^^) 

- e>^n Icle)'n molistrantie vveekt mit 6em ^lase > z 

- e/ne LltarliZte vonLla^en up . . . . . ! 28 — 

- nocli e)^ne perI6e Ii3ts ! 

- noek e^ne Lltsrliste m>^t 5ulveren un6e 

Icopperen 5pLN§en ^ 
I 

- e>^ne elsve in 6er monstrantie weckt . . ^ — 6 

II. 

In 6er ^roten takelen 6e KIeno6ien, sulveren biI6e. 

Int erste Kene66en. 

Item s. Oertrutk weckt  6 

- e^n biI6e M)^t e) n merke, weckt . . 7 

- s. Oorotkea weckt  6 

- XatkerinL weckt  7 

- s. LLrkLrL weckt  8 

- s. IlrsulL weckt  7 

- 8. ^^nr^Lreta weckt  8 

- e/n enAel m)^t e^nem spete weckt . . 6 

- ssIvLtor misericc»r6ie weckt  8 

- nock e)^n enZel m)^t e^nem cruce weckt 7 

- 8. ./^AnetL weckt  7 

- ^arin ^a§6nlena weckt  7 

- ./^ppollonin weckt  7 

- mester knwels Kil6e^^) weckt .... 7 

- ^Vnlkurß^is weckt  8 

lot 

12 

12 

12 

I 

4 

5 
6 

15 

Z 
12 

I 

11 

I 

8 

I 

Die^Gewichtsailgabe fehlt. 
") Die Marke stellt ein dar, dessen vorderer Aufstrich nach unten 

verlängert und zweimal wagerecht durchstrichen ist. 
Jedenfalls eine vom lVerkmeister Paul Slagge —s?) ge- 

stiftete Statuette. 
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Item nock e)^n ^ppollonia weckt .... 

- klariL L^^iptlscL weckt  

N)^66en in ^er tslelen. 

Item tusscken 6en apc>8telen stan i8 Kiene kil- ^ 

6el-, we^en  

- 6e 8Llv3tor in 6er tnlelen weckt . . . ! 
! 

- 6e krc>n)^n§e Nnrien ! 

- 6en 8tc>1 vor8lÄ^en up > 

- iVIarien kL6e8ckLp weckt  

- 6e enAel weckt  

- ?etru8 weckt  

- ^Leodu8 ML^or weckt ! 

- 8. ./^n6ren8 weckt ! 

- 8. 1'komÄ8 weckt  

- 8. IVlLttkÄeu8 weckt  

- k)^ 6em 83lvLtor up 6er Ln6eren 8i6en 8teit 

?LuIu8, weckt  

- 8. ^OÄNne8 Lp08tel weckt j 

- 8. L^lnon weckt j 

- kkikppu8 weckt  

- 8. OIavu8 weckt  

- 8. LLrtkoIomeu8 weckt  

- 8. klLtkiÄ8 weckt I 

ÜLven in 6er talelen. 

Item 6e 6ope 6e8 keren m/t 6em^onnne8 un6e 

8nIvLtor un6e killi^en §ei8te we§en tokope! 

- ^Lcobu8 ML^or^b) weckt ! 

- >^ntkonlu8 weckt ^ 

- L!r38mu8 weckt I 

inrric ! lot 

7 ! 9 

7 I15 

19 izVs 

20 — 

17 ! 6'/L 

2 ^ — 

IZ ! 9 
16 

14 
12 

IZ 

IZ 

14 

14 

IZ 
12 

11 

12 

IZ 

14 

14 
12 

8 

11 

4 

12 

14 

9 

14 

5 
12 

7 

9 12 

5 ^ 5 

Z 9 

Z 8'/- 

") von Dietrich Ivedeghe gestiftet; vgl. S. l72. 



Item NsA^LlenL weckt  

- Lo8MLS weckt  

- OLmiLnus weckt  

- 8. I^icc>lLU8 weckt  

- 8. I^evinu8 weckt  

- 8. NLANU8 weckt  

- up 6er Än6eren 8i6en VLN 6er 6opin^e 

un8e8 keren 

8. >^nnL, 6e Lilie van Ltiten^^) . 

- 8. ^nns, 6e I^erclcrinclr^") ALff, weckt 

- 8. 3te6en weckt  

- e)^n propketL weckt  

- 8. LLurentiu8 weckt  

- ^o)^8e8 weckt  

- LLtkerinL weckt  

- ^c>LNne8 evLNAeIi8tL weckt  

- 3. ^n6reL8 weckt  

- nock 21 lrlene Kil6en, 8tLn tu88cken 6e83en 

kLven8ckreven Kil6en, we§en . . . 
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III. 

O^t 8)^nt 6e ornLte in 6er ^erwekamer. 

In 6em er3ten 3ckure. Item intk er8te e^n witte 

§uI6en cappe, 6nt 6o6ert WiA§erinclc^') ALff, m^t e)^nem 

perle6en 8ckiI6e un6e M)^t enem lcnope. Item in 6em nn- 

6eren 8ckure e)^n §roen AuI6en ornnet m)^t twen 6en8t- 

Läcilie, geb. Uerkring, zweite Ehefrau des tSN gestorbenen 
Ratsherrn tfartwich von Stiten. Sie machte tS2Z, lNai krank ihr 
Testanlent. 

wahrscheinlich der Ratsherr und Vorsteher der Marienkirche 
(t-'-os—t5ts) Johann Rerkring. 

Gestorben t5t8, April 2--^. 



roclien; item e^^n ro6e üu'velscke cappe m)^t e^nem sckilcie, 

<Ze Xerclcrincic §26°. Item in 6em 6ru66en scirure ker 

Lastorpes^^ stucice, roet 6uel m)^t §ulcien blomen, my^t 

ener §u16en eappen un6e m)^t e^nem Icnope. Item in 6em- 

sulven scliure e/n rc>6e üuelscke cappe m>t sckiI6e un6e 

icncipe. Item in 6em ver6en sckure e^ne §rone 6uelscke 

cappe m>^t 6eme 8cliil6e un6e icnope. Item in 6em velten 

sckure e/n blavv cappe M)^t §uI6en blomen, keilt ker Unl- 

telt '^itiek^^) Aeß^even, M)^t e^n knope un6e sckil^e; item 

nock e>m bls^v 6uelsci>e eappe m)^t sckücle un6e knope. 

Item in 6em sosten sekure e)^n vitte cnppe, 62t oI6este, 

m^t LÜer tobekorinß^e m^t e>mem sekiI6e un6e knope, >vel- 

ker sckilt kort to z cappen. 

In 6em anderen sekappe. In 6em ersten sckure e^n 

^ron ornnt mit 2 6enstroclcen, keüst Hinrick van 3titen^^) 

Aeven; item nock e/n witte cappe m^t sekiI6e un6e knope, 

keilt ker Hart^vick V2n Ltiten^^) §even. Item in 6em an- 
deren sckure e^n ro6e csppe m^t sckiI6e un6e knope, keilt 

R.2pesulver ß^even. Item in 6em 6ru66en sckure e^n 

svvnrte cappe sun6er sckilt un6e sun6er Icnop. Item in 6em 

verclen sckure e>^n svnrt ornnt M)^t 2 cienstrocken m^t enen 

perlenen Lmitte;^^) item e)^n krune iluelscke cappe m)^t 

sckillle un6e knope. Item in 6em velten sckure e/n blawe 

iluelscke cappe sun6er sckilt un6e lcnop. Item in 6em 

sesten sckure e>^n ro6e ß^uI6en cappe m/t enem lrlenen Icnope. 

Der April gestorbene Bürgermeister keinrich Lastorp 
oder sein gleichnamiger Sol^n, der tSl2, Vktober 9 als Ratinann starb. 

l<l68, Februar 2 stistete Bürgermeister Bertold iVitik en blave 
eappe von sinänle lo^t Zoläe inAbcvroclit in üe ere §o6es, Dnser I>even 
Vroven unäe s. -tnnen to bruleenclei Itschr d. V. f. Lüb. Gesch. 5, S. tK2. 

Bürgermeister, gestorben ^^8-^, Mai 9. 
Ratmann, gestorben lSN, April 2. 
Der l-l'lo, April 28 gestorbene Bürgermeister bseinrich Rapesiilver. 
saiictus, Schultertuch. 
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In enem Anderen scappe. Item e^n ro6t üuelgcli ornnet 

m^t 2 6en5troclren to 6er killiAen lickammes mis5e, kett ker 

k'ritre Ormvert^^^ §even. 

Item nock e)^n 8n6er scap 6Lrne§est, s^nt inne z ro6e 

üuvvelsclie cappen sun6er rocken. Item noclr 6 svarte 

6u»el5clie cssulen sun6er rocken. 

Item nock in enem scnppe 6nr ne§e8t ez^ne Z^rone 

cnppe m)^t enem Kienen perle6en knope; item noclr e^n 

roet §uI6en ornnt m/t 2 6enstrocken; item e)^n klarve Aul 

6ene cappe m)^t enem 8cIriI6e un6e knope. Intli nn6er 8ckur: 

item nock ene blarve cappe m/t AuI6enen 82Mp80n (!) m^t 

enem 8cIriI6e un6e enen kleben knope; item nock e^n 

roetli AuI6en ornnt to 6em 8elemi88en nltare; item noclr e^n 

roet AuI6en m>^t enem rvitten 8etten)^ns^b^ 8tucke. Item in 

6em 6ru66en sclrure e^n ^vit 8i6en 8tucke m/t 2 6en8t- 

rocken. Item in 6em ver6en 8clrure ez^ne ro6e cnppe vor- 

8ettet m^t iVlarien I>iI6e m^t enem Kienen knope; item noclr 

ene Kn8el, i8 Ael 8etten)^n, m)^t 2 6en8trocken; item noclr 

ene 3VVÄrte 6LMN8clre; item e>^n Aron 8i6en knsel; item 

6 corporLlvo6er; item ez^n Aron Ku88en m)^t 4 3ulveren 

knopen; item e/n vvitt Ku83en m/t 4 8ulveren knopen; 

item 4 6oke, 6Lr me 6nt IrilliAe6ompte nre6e 6reclrt, 

m)^t vorAuI6en 8p8NAen de3ettet; item noclr e>^n Aron Ku88en; 

item 10 corporsle; item noclr i AuI6en 3tucke, 6nr me 6at 

IriIIiAe6ompte me6e 6reclrt; item noclr e^n 6ock, i3 iluel; 

item 2 ol6e 6oke, 6e me b)r 6er li>e6e lrellt; item z 6rrelen, 

6nr me 6e pLtene me6e Irolt; item 7 lnken up 62t lroAe 

altsr, 6e Autlr 3int. 

Item noclr in enem 8c2ppe 8)^nt ol6e Llturluken, ol6e 

2lven un6e ol6e 6rvelen; item z 8i6en 3Ntipen6iL vor 62t 

") Ratmann, gest. t'trs. 
'°) Satin. 



ko^e ÄltÄr; itein 2 6v^elen up clen 3rm; item 19 IreIck6oI<e; 

item 5 rocl^elen; item z Icetele; item 4 lucktere up 62t 

tio^e altLr un6e up 6at selemissenLltai-; item z altarbtene; 

item 2 misseboelre; item 2 canoneb; item 4 L^en^en; item 

I salter; item 5 iiÄNt6vveIen; item 2 kantvate; item 4 t>^nnen 

Apollen; item evn pLssienboclce; item 2 ro6e 6olce, clar me 

6at ci-uce me6e to ^rave tirin^et; item ez^n ro6e casel m^t 

enem vvitten cruce, 6at men Lver 6nt eruce 6eitln item nocli 

ene tz;i-ote cssel, rott^, 6Lr men 6e pL85ien me6e le3t; item 

nscl^ enen bu6el, 6nrin e^n corporal, uncie ene ro6en 6oeelc 

m^t 4 vor^ulclen Icnopen uncle enen vitten I)^nnen cloeclc 

m)^t 4 toppen, 6it tucli tlort intli ssrAiis; item noeti e)^n 

^ul6en stucice aver 6at pLulun. 

Item in 6em geliappe, 6Lr cie 6 üuelsclie stuelre inne 

s^nt, i8 to §el<Amen VLN 8eli^e dort >Vi§§erinAlr e/n 8^Lrt 

kluel8 Ornat; item vsn 8eli§e LlL^e8 Xen8te6en srovven en 

8vvart Ornat; item van 8eli^e XVolter van dennepen en 8vvart 

Ornat M)^t 2 6en8troclren; item e)^n ca8el van enem 

6amma8l< van 8el)^^e Katr^^nen van Llpen ve^en. I^er 

I ^cleman Lerelien^O) e^^ne lieble ca8elle uncle en eorporale. 

Lillie van Ltiten eine vcitte ^ul6en ca8elle un6e ker Oo6cler- 

6e3 corporalle. 

IV. 

-^nno 1519, 60 6at mxssin§e8 >verc!c m>^t 6er tkoire- 

Ilorin^e voren6i^et va8, 6at 6e er5ame Harto1omeu8 I6ei3el<er 

Ilelist §e§even 6a6e to love un6 lVlarien 8iner bene6ie6en 

mo6er, 6arna up 8. ^ieolau8 6aclibi) liesst 6e liclitfrovve vor 

6eme core, X^atrine, alle tuck, 80 it 6em biI6e lVlarien me6e- 

Ii6inß^e i8 §e>ve8t, werten I^Ior ivercl<me8ter ^elrroclit un6 

'") Bürgermeister, gest. tsri, Juli 7. 
b') Dezember s. 



Aelevert, so 6e treöelen vor uidvviseäen, van vefti§en, 

listen, snpele etc. 

Item closulves Iresst benomecle liclitsrove vnn 6ussem 

tlniAe vecler entfnnAen tlio tririnAe cler bilden un6 in erer 

vorvvnrin^e: Item int erste keilt 6e licktlrov^e entlsnAen ene 

^erleäe liste. Item noclr ene liste m)^t sulvern vor- 

Aul6en lilien, is t)nven m^t ener lropperen liorst, in 6er 

borst z stene. Item noclr ene liste my^t vorZuläen spnnAen. Item 

nock ene liste, is vrat lclener, m^t vor§ul6en spnn^en. Item 

6usse 4 listen s^nb mnntellisten. Item e)^n lcrnllenveilticb, 

v^eckt i/Vs Ic>t i Item nocb e^n lrrnllenveilticb m)^t 

enem vor^ul6en cruce, 22 lot. Item nocb e^n veilticb M)^t 

vor§uI6en stenen m)^t enem ^besuslrinbe, vecbt z loet. Item 

nocb ein veilticb m)^t sulveren stenen, vecbt m^t enem 

vor^ul6en Furien 12V2 lot. Item nocb ez^n vellticb m)^t 

vor^ul6en stenen, vvecbt y Vs lot. Item nocb eM Irrnllen- 

veilticb, v^ecbt 8 lot. Item nocb e)^n Irrnllenveilticb vecbt 

9Vs lot. Item nocb e>^n g§nus Oei m)^t ener l<e6en, vecbt 

4 lot I 9. Item nocb ene perle6e liste vor 6nt nltLr, 

is äe beste, vert in 6er ^er^velrnmer vorvvnrt, m^t 

enem Lntepen6ium vor 6nt nltnr, bellt 6es ver6i§en 

berrn bor^emesters beren 6i6emnn 8nrl<en fronte §even 

6n6e un6 ^nrien to lnve Item nocb 2 lrlene nltArlisten 

m)^t vorAul6en spsn§en. Item 2 rsntren to s. ./^nnen bil6e, 

itliclc m>^t enem bin6elcen. Item nocb ene sulveren lcrone 

vor§uI6et. Item so is birtbo §eI<Ämen e^n sulveren bil6elcen, 

is 8. Sebastian. Item nocb e>^n vorFul6et berte. Item nocb 

e/n perleb)^n6elren m>^t loveren. Item nocb ez^n sulveren 

veilticb, vvecbt 5 loet. Item nocb e)^n ^ul6en l<e6elcen myt 

enem §uI6en l<leyno6e m^t z perlen un6 Zarnaetb, xvecbt 

I lot m)^n I ort. Item nocb e^n acbtenveilticb m^t 24 sul- 

vern stenen. Item 6ar 5 mantele, is e)^n v >^t §ul6en stuclie 
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perlenl^sten ummeker, 6e 8n6er e^n ^ron ^uI6en 

8tuclce, 6e 6l-u6e e^n brun AuI6en stucke, 6e ver6e e/n 

roet 6ue1, 6e vetikte e^n §el sx6en. 

V. 

O/t s^nt 6e KIeno6ien in s. ^nnencapelle. 

Item tko 8. ^nnen biI6e s^nt 2 mnntel, item e^n 

kl-nlIenveKtick, item e^n bcrnstensveKticli, item ene MLNtel- 

Ü8te voel m^t sulveren spannen, item ene rantre mit enem 

bxn6eken, item nock Lili^e I^nmboub^) s. ^^nnen enen 

ro6en üuels mnntel. 

Item 6at NZrienbil^e keilt 2 mnntel, item eyn kmllen- 

veiltick, item e^n kerstensveiltick, item ene mnntelliste vol 

m)^t sulveren spsn^en besettet, item e) n snpel m)^t perlen 

unc! m^'t loveren. 

Item 6nt biI6e Nnrien mecleli6in§e keilt enen üueles 

MÄNtei m)^t s/Iveren spnnAen, item nock enen kiIZe6n§es 

MLntel m)^t enem k)^n6eken unde enen perlenknope und 

e^n perlen underk)^ndelcen unde e^n spanAenb^ndelren, item 

nock ene liste vol m)^t sulveren spannen besettet m)^t 

enem perlenk^ndelien m>^t enem Irnope, item 2 rnntren 

itliclc m>^t enem b/ndelcen, item e^n SLpel, under m/t enem 

perlenlrrnnse, knven m)^t loveren, item e)^n Icrallenveltick, 

item e)m Icrallenroseulcrans, item e>^n svvnrt ncktenveiltick 

m^t vor^ulden stenen unde enen gülden rin^Ic, item e)^n 

kernstensveiltick, item nock ene rnntre m)^t 2 vorAulden 

k^ndelren. Dr. F. Krmrs. 

Lyllige Ramxouwe wird im Testament der Taleke Lanipes von 
Gktober genannt; St.-A., Test. 
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Aus den Protokollen der Wette. 

voni Schützenhof. 

^667. Oktober 5. 

9ie Lltesten des Schützenhofes klagten über Märten Rumpen, 

Goldschläger, daß, als sie jüngsthin nach alten Gebrauch die 

anordnung gemachet, un<b einen Ochßen nach der Scheiben 

;u schießen, derselbe vor ihren Gelage gekommen und nomine 

der sämbtlichen Schützenbrüder begehret, das <Lonrad Aienke, 

der vorm jähr den Ochßen gewonnen, den sämbtlichen Brü- 

dern eine Brate davon, gleich den Gltesten, zum besten geben 

solte, wie solches vorhin allemahl von denen Brüdern, die 

den Ochßen gewonnen, geschehen wäre, welches derselbe aber 

damahl nicht hätte thun wollen. Und alß sie ihm darauff 

zur antwort gegeben, das, weil solches eben keine schuldigkeit 

wäre, sondern in seinem freyen willen stände, sie, <Lltesten, 

ihm darin nichts zu gebieten hätten, wäre er sie mit unbeschei- 

denen Worten angefahren, und hätte mit trotz sich gegen sie 

verlauten laßen, daß, dafern die Brüder keine Brate bekämen, 

wie vor diesen geschehen, sie auch umb diesen Ochßen nicht 

schießen walten. Darauff dan erfolget, daß das angestellte 

schießen nachgeblieben wäre, und sie, Gltesten, den Ochßen, 

unter sich hätten theilen müßen: Bittend, weil dergleiche wieder- 

spenstigkeit ihnen noch niemahl von ihren Brüdern wieder- 

fahren, er aber sich deswegen, einhalts der Ordnung nicht 

zur straffe sinden walte, ihn verniöge derselben andern zum 

exempel, das er den klagenden Eltesten nichtß mehr, alß ihn, 

von den Brüdern wäre geheißen worden, mit geziemender 

bescheidenheit angebracht hätte, und das solches dem herkoinmen 
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gemäß wäre, derowegen er sich nicht straffällig befände. Dein 

ungeachtet aber und weil befunden, das viele der Brüder mit 

ihni hierin nicht einig, ist er in die verwirkte straff 5 «F> cc>n 

clemniret, die aber nachmahl, weil es das erste rnahl, auff 

^ halb der Wette und halb den klagenden Lltesten 

behandelt worden, mit dem anhange, daß er sich solchen 

fürwitzes und wiederspenstigkeit gegen die Lltesten bey der in 

der Ordnung enthaltener straffe enthalten soll. 

2. 

Barbiergesellenxrüfung. 

s669. September 23. 

Ist auff Unordnung der Herren der Wette das examen 

Ore^oris Elpen Barbirer Gesellen in dero praesentr von den 

Herrn I'bysicis und den Barbirer Gltesten vorgenominen und 

verrichtet, da er dan in anatliomiois schlecht bestanden, auch 

bekant, daß er niemahl bey einer Lnatliomin gewesen, auff die 

ck>yrur§iLm aber ziemlich wohl geantwortet, derowegen er 

fleißig ermähnet worden, in solchen Fällen, die die anatliomiam 

betreffen, jedesmal der Neäicorum einrath und in andern 

fällen seiner Gltesten raths sich zu erholen und ohne denenselben 

keine cur anzufangen, damit seinenthalber keine ?utieuten in 

leib- und lebensgefahr gerathen mögen. Wan Gr dan solchem 

nachzuleben angelobet; Alß ist er zum Meister in fehl. Jacob 

Berens stelle bis auff Lines hochw. Raths conkrmation 

eingeschrieben. 



  

3. 

Aartensxiel inr Anitshause. 

^670. Januar 8. 

Die Lltesten der Schmiede beschweren sich über etzliche 

ihrer Ambtgbrüder und insonderheit über David warmken, 

daß, wan er mit ihnen und sie mit ihm in ihrem Ambtshause 

sitzen und trincken, allerhand lose schelt- und schmehworte unter 

sie vorliefen und fast tägl. allda gehöret würden, dahero mancher 

abschew trüge dahin zu kommen und zu trinken, auch ihr Ambts- 

hauß in veracht con5ec^uenter auch der Bewohner deßelben 

in abgang der Nahrung gesetzet würde; welchem Unwesen sie 

aber nicht länger zusehen könten, mit bitte, ihnen die hülffliche 

Hand zu bieten, das solches möchte abgeschaffet werden. Ist 

derowegen auff ihr anhalten bedachter warnke vorgefordert 

und darüber zu rede gestellet worden, welcher zu seiner ent- 

schuldigung vorgewandt, das er mit seinen Ambtsbruder Claus 

Risch beyn Kartenspiel in ein Wortgezank gerathen, welches 

zu anfangs nur kurtzweil gewesen, hernach aber sey er von 

gedachten Riß vor einen Dieb gescholten, und hätte derselbe 

in gegenwart anderer Ambtsbrüder ihm nachgeredet, daß er 

des nachtß in sein Haus durchs fenster gestiegen und vor 

seiner Stiefftochter bette gegangen, umb mit derselben Unzucht 

zu treiben, darüber er ihn wieder gescholten hätte, weil es sich 

nicht also verhielte, weil aber mehrgemelter Claus Riß 

nebenst seiner Frawen zugegen solche that hoch betheuert und 

nicht allein mit ihren cörperlichen eyde (weil bei nachtschlaffen- 

der Zeit, als dieses vorgegangen, sie keine Zeugen haben 

können) sondern auch mit dem Glaser, der das Fenster, dadurch 

der lvarnke zu ihr hauß hineingestiegen, wieder zugemachet, 

und dem es derselbe bezahlet, zu beweisen sich erklähret, und 

dagegen warnke sich verpflichtet, daß wo sie solches schweren 
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würden, er sein leben verwirket k)aben wolte; Alß ist diese 

sache zu weiter inc^uisition ausgesetzet, und inmittelst viel- 

besagtem David IVarnken gebotten,^) Hand und mund auff 

alle und jede seine Lltesten und Ambtsbrüder, die auch auf 

vorbemelten (Llaus Riß, seine Frau und Rinder, imgleichen 

auff den Rrugvater, deßen Fraw, Rinder und Gesinde inn- 

und außerhalb des Ambtshauses zu halten, und sich an recht 

und deßen austrag begnügen zu laßen, bey unnachläßiger 

straffe der Gefängnus. « ^ , 

Vereinsnachrichten. 

^n der ersten lVinterversammlung am 26. Oktober gedachte 

der Vorsitzende zuerst des kürzlich verstorbenen korrespondierenden 

Mtgliedes, Pros. ^öhlbaum in Gießen. Dann ehrte der Verein 

die im Laufe des Sonimers verstorbenen Mitglieder durch 

Erheben von den Sitzen. Aus dem geschäftlichen Teile der 

Sitzung sei erwähnt, daß die l^erstellung eines Modells eines 

alten hansischen Prahms, wie ihn Pros. Schäfer in Schonen 

aufgefunden hat, beabsichtigt wird. Den ersten Vortrag hielt 

l)err Archivar Pros. I)r. ^asse über die ältesten Formen der 

hansischen und alt-lübeckischen Schiffe. Während das alte Nor- 

niannenschiff ein schlankes zum Rudern taugliches Langboot 

war, ist, wie die alten Stadtsiegel von Lübeck, Wismar und 

Stralsund zeigen, das alte hansische ein schweres, kurzes, hoch- 

bordiges Schiff, welches durch das Segel am Mast fortbewegt 

wird. Aus der Redaktion unseres Seerechtes von s299 scheint 

hervorzugehen, daß nian damals zum Zweimaster überging. 

Das Bild des Schiffbruches in der Briefkapelle von zeigt 

') Am Rande steht: Ist nachgehends ans Gericht verwiesen. 



den Dreimaster, der mit 33 Mann Besatzung vor Bergen 

untergeht. 

Der Vortragende zeigte, wie sich in früherer Zeit, meist 

schon im s3. Jahrhundert, die meisten Seerechtsbestimmungen 

in zweckmäßiger Form gebildet hatten, so daß man lange nicht 

nötig hatte sie zu ändern. Auch wurde die allmähliche Ent- 

wicklung der Form, Größe, der Decksanlage, der Takelage ein- 

gehend erörtert. 

Daran schloß l)err Navigationsschuldirektor Or. Schulze 

ebenfalls Mitteilungen aus der Gefchichte der Lübeckifchen 

Schiffahrt. Es waren humorvolle Stimmungsbilder aus dem 

l7. Jahrhundert, die der Vortragende aus den Schriften des 

Pastor Iakobus Stolterfoht über petri gefährliche Schiffahrt 

und dem Aompaßbüchlein des Mauritius Rächet von Fehnmrn 

gefammelt hatte. 

In der Sitzung vom 30. November wurden zunächst 

die Mittel zur Anfertigung des Modells eines mittelalterlichen 

hansischen Bootes nach Zeichnungen, die Pros. Schäfer in' 

Skanör aufgenommen hat, bewilligt. Dann wurde beschlosfen, 

dem Verein für die Gefchichte Schlesiens für ein wertvolles 

Geschenk eine angemessene Gegengabe zu übersenden, das 

Nötige dazu in die Wege zu leiten wurde der Vorstand 

beauftragt. 

Darauf legte ^err Direktor Or. Reuter im Anfchluß an 

die Verhandlungen der letzten Sitzung Abdrücke von deni 

großen Stralfunder Stadtsiegel von s329, auf dem ein Schiff 

dargestellt ist, vor. 

Den Vortrag des Abends hielt ^err prof. Or. Turtius 

über einen Münzfund in Tronsforde. Dort wurde im Jahre 

s903 bei der Anlegung eines Weges im Forstrevier ein 

Vorrat von über 600 mittelalterlichen Münzen im Tongefäß 
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gefunden. Die Münzen, welche aus Lübeck, wismar, l)a,n- 

burg, Lüneburg, Salzwedel und Mecklenburg flandesl)errlichen 

Gepräges) l)erstannnen, sind meistens k)ohlmünzen, Doppel- 

pfennige, j)fennige und halbe j)fennige, die sich nicht leicht 

datieren lassen, doch erlaubten acht zweiseitig geprägte Münzen, 

worunter zwei Lübeckische Schillinge, den Schluß, daß der 

Schatz in der Mitte des sö. Jahrhunderts niedergelegt 

sein muß. 

Bei der Besprechung der einzelnen Typen kam der Vor- 

tragende auf eine Reihe von Fragen, die für die heimische 

Münzgeschichte von Bedeutung sind. So wurden die Beweise 

dafür, daß die sogenannten Uopfbrakteaten Lübeckische ^ohl- 

pfennige sind, erörtert und die Zeitbestimmung des Mahlgeldes 

auf Grund der Strichprobe und der Angaben der Münzrezesse 

der wendischen Städte für eine Reihe von Stücken aus dem 

Funde besprochen. 

Auch wies der Vortragende darauf hin, daß in unseren 

Münzfunden die kleine Scheidemünze fehlt, deren Ausmünzung 

in den Rezessen der Uontrahenten nach Belieben freigestellt 

wird. Zn der Diskussion wurde namentlich betont, welche 

Bedeutung die genaue Erforschung unserer Münzgeschichte für 

die Frage hat, wann und wie sich im Aleinverkehr der 

Übergang vorn Baturalverkehr zuirr Geldverkehr vollzogen hat. 

Zum Schluß legte der Vorsitzende, ^err Staatsarchivar 

Pros. Dr. t)asse, das Original der „ofsiziellen Siegesnachricht" 

vor, durch welche in Lübeck die Nachricht von Napoleons Nieder- 

lage bei Belleallianze bekannt gegeben wurde; der Text dieser aus 

englischer Quelle stammenden Nachricht verschweigt den Anteil, 

den das Uorps Bülow und Blüchers Arinee an dem Siege 

genommen, fast ganz. 

In Aommisston bei Lübcke L Nöhring in Lübeck. Druck von G. Rcrhtgens in Lübeck. 


