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Lübecker (beschütz und Lübecker (beschützinschristen.
Non Th. Muhsfeldt.

Nach einem im Jahre s526 aufgestellten Verzeichnis (abgedruckt im V. Band der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertuniskunde) besaß die freie Reichsstadt
Lübeck im genannten Zahre, abgesehen von der Geschützausrüstung einiger Kriegsschiffe und abgesehen von den Handfeuerwaffen, eine Gesanitzahl von rund 603 Geschützen, von
denen

320 Ltück in

den

Befestigungswerken

283 Stück in den Zeughäusern untergebracht waren.

der Stadt,
Zu diesen

603 Geschützen gehörten nach dem obigen Verzeichnis s207
Aantmern zur Aufnahme der Ladung, und zwar zu jedem
Geschütz durchschnittlich zwei. Lsieraus ist zu schließen, daß es
sich bei den meisten Geschützen um solche handelte, die von
hinten geladen wurden.
Über das Metall, aus dem die Geschützrohre bestanden,
erfahren wir aus dem Verzeichnis nur, daß die meisten größeren

Geschütze aus geschmiedetem oder gegossenem Eisen hergestellt
waren. Einige wenige werden als kupferne bezeichnet. Da
es im ersten Viertel des s6. Jahrhunderts neben den ältesten
aus Eisen geschmiedeten Geschützrohren wohl bronzene Rohre,
aber noch keine gußeiserne Rohre gab, und kein Grund zu der
Annahme vorliegt, daß es in Lübe>.ck etwa anders gewesen, so
ist anzunehmen, daß unter den Rohren aus gegossenem Eisen
solche aus Bronze zu verstehen find. Endlich ist noch zu erwähnen, daß in dein Verzeichnis vom Jahre s526 nur bei
ganz wenigen Geschützen sich die Angabe sindet, daß sie auf
Rädern lagen.
Da geschmiedete Rohre im s6. Jahrhundert kaum mehr
hergestellt wurden und da nian im Laufe dieses Jahrhunderts
bei den Geschützen allgemein von den noch sehr unvollkommenen
Hinterladern zu Vorderladern überging, da ferner in der zweiten
b)älfte des Jahrhunderts die b)erstellung von gußeisernen
Geschützrohren neben den bronzenen aufkam, und das s6. Jahrhundert im Geschützwesen überhaupt eine Zeit der Verbesserungen
und Vervollkommnungen bedeutet, so kann als zienilich sicher
angenommen werden, daß am Ausgange des s6. Jahrhunderts
von den im Jahre s526 aufgezählten Lübecker Geschützen nur
noch wenige vorhanden gewesen sind.
Wenn nun auch über die Weiterentwicklung des Lübecker
Geschützwesens in der Zeit nach s526 genauere Nachrichten
fehlen, so ist es doch sehr wahrscheinlich, daß Lübeck bis zuin
Ausgang des s7. Jahrhunderts den Fortschritten im Geschützwesen nnt Aufnierksamkeit gefolgt ist und feine Geschützausrüftung
zeitgemäß auf der Höhe gehalten hat.
Aus dem Jahre f763 gibt es ein sehr ausführliches
Verzeichnis der Lübecker Geschütze, das für den Zeitrauni von
etwa
an bis um s7^0 Rückschlüsse auf die während
dieser Zeit hergestellten Geschütze gestattet, da es den Anschein
hat, daß die nieisten in diesen Jahren hergestellten Geschütze,

namentlich die bronzenen, noch im Jahre l c'63 auf den Wällen
oder im Zeughause vorhanden waren.

Von den im Jahre

l76Z aufgezählten Geschützen stamnien
Stücke aus dem f6.
Jahrhundert, fO Stücke entfallen auf die Zeit bis zum Dreißigjährigen Aliege, 62 Stücke auf die Zeit des Dreißigjährigen
Arieges, 22 Stücke gehören der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts und 9 der ersten kjälfte des
Jahrhunderts an.
Zn der Zeit von f7^0 bis f76Z scheinen keine Geschütze mehr
hergestellt zu sein. In den angegebenen Zahlen sind die eisernen
Geschütze nicht ncit enthalten, da auf ihnen die Gntstehungsjahre der Regel nach nicht angegeben waren.
Das erwähnte Verzeichnis besindet sich bei den Akten des
alten Lübecker Garnisonarchivs im Staatsarchiv. Gs behandelt
ausführlich die damalige Bestückung der in der ersten L)älfte
des l c'- Jahrhunderts geschaffenen neuen Festungswerke, und
aus den angegebenen Geschützinschriften erfahren wir die Namen
der von l5^2 bis s730 tätig gewesenen Lübecker Stückgießer
und die Nainen der Bauherren oder Artillerieherren, d. h. der
mit den Angelegenheiten des Geschützwesens betrauten Mitglieder
des Rats.
Die Überschrift dieses äußerst interessanten Schriftstückes
lautet:
„Liste derer sänrtlichen Lanonen und Mortiers, welche
sich sowol auf dem walle als im Zeughause besinden, wobey
llich der Ort wo selbe stehen
2tens deren Geschlechte
3tens auf wie viel j)fund, item auf wie viel Zoll selbe
gebohret
^tens die Länge des ganzen Rohrs, ohne Lulasse und
Traube
5tens die Stärke des Guts hinten und vorne
6tens das Gewicht derselben angedeutet
7tens deren Inscriptiones, Devisen und Iahrzahl

Die 8te Rubrique beziehet sich auf das beygehende
p. M. und sind die Anmerkungen in denen abgetheilten H zu finden.
Lübeck den 23ten August f763."
Aus dem Verzeichnis ergibt sich, daß sich auf den Wällen
2^3, im Zeughause 25, zu Travemünde ^3 und zu Rotenhusen
3 Geschütze befanden, dazu in Lübeck s2 und in Travemünde
2 Alörser, was eine Gesamtzahl von 333 Ltück ergibt.
Das Lübecker Artilleriekorps bestand im Jahre s763 aus
Offizieren (Major Lchuinacher, Aapitänleutnant !)offmann,
Premierleutnants Lüdemann und chtaack) und etwa (00 Mann.
Wie ein solch winziges Aorps in Zeiten der Not die große
Anzahl der Geschütze hätte bedienen können, wenn es auch zu
jener Zeit üblich war, aus der Infanterie eine Anzahl von
Mannschaften als handlanger heranzuziehen, bleibt rätselhaft,
um so mehr als eine Mitbeteiligung der Bürger nicht mehr
in Frage kam.
Das Verzeichnis unterscheidet zwischen ordinären Aanonen,
schlangen, Schrot- und Steinstücken und Mörsern, ferner zwischen
metallenen (d. h. bronzenen) und eisernen Geschützen.
Die Verteilung und Unterbringung der Geschütze war
wie folgt:
Gewöhnliche
Kanonen
Mühlen- 2 Metall. 2-^pfünder
tor
: Metall. :2
ziis.
Stücke 1 eiserner 8
z Metall. 6
L) MühlenRavelin
zus. 7 Stücke
L) Bastion
Pulverturin
zus. 2-^ Stücke

Schlangen
^
l
l
:
:

Steinstücke

Metall, gpfünber 2 eiserne spfünder
eiserner g
- 8 .
Metall. 6
eiserner 3

2 eiserne öpsünder
3 ^ eiserner 2
3 Metall. 2-;xfünder > eiserner öpfündei I eiserner mpsünder
^ Metall. l5 2 Metall. 5
^ 8 .
4 Metall. !2
^ 6 ^ eiserner ^0
l 5 .

Gewöhnliche
Kanonen
5 eiserne 8
^ Metall. 6
^ eiserner 6
2 eiserne s
^ Metall.
O) Bastion
eiserne Spsünder
Triangel
zust 6 Stücke
L) Brockwall ^ eiserner SpfünScr
l Stück
k') Bastion 2 Metall. 24pfünder
B u n i a IN s l; o f 2 eiserne I 8
zus.
Stücke t Metall. 12
1 eiserner 8
2 eiserne s
1 Metall. -1
1 .
Z .
4 eiserne z
0) Bastion Z eiserne I8pfünder
A o m m i s 1 eiserner g
zus. 8 Stücke 3 eiserne 6
lt) Bastion 2 Metall. 24psünber
Katze
1 eiserner 18
zus. 6 Stücke 1 eiserner y
2 eiserne 8
1) Neuwerk 3 Metall. 24pfünber
zus.
Stücke 1 eiserner 18
2 eiserne 16
1 Metall. 12
I eiserner 10
1 Metall. 6
1 eiserner 6
1 3 .
2 Metall. 3
r^) ^olsten- 1 eiserner gxfünder
Ravelin
1 .
5 .
ius. Stücke 2 eiserne 3
Bastion 1 Metall. 24pfünder
Rehbock
1 eiserner 18
»s. ^2 Stücke 2 Metall. 12
2 eiserne 12
1 Metall. 6 1 eiserner 4

Schlangen

Steinstücke

1 eiserner -pfünder

1 eiserner ypsünder

1 Metall, lopfünder 1 eiserner I8psünder
^ 8 ^ 8 -

6
Gewöhnliche
Schlangen
Kanonen
>l) Bastion 1 Metall. 24pfünder 5 Metall. 24pfünder
Scheune 2 eiserne ^6
^ eiserner 8
zus. t6 Stücke 2 Metall. <2
1
6 1 eiserner 6
2 Metall. V» .
^ *
5 Bastion 2 inetall. 40pfünder t Metall, öpfünder
Daininanns- 2 . Z2 .
turm
2 eiserne t0 zus. <2 Stücke ^2 .
8 .
^ ^ eiserner 5 ^2 Metall. 2 O) Bastion ^2 Metall. 24pfündcr 1 Metall, gxfünder
Fiddel
2 eiserne 8
^ eiserner l 8
zus.
Stücke 1 rnetall. t2
I eiserner 6
2 eiserne l2
l
4 '
^ eiserner g <
t 8 1 .
2 .
k) Bastion > I Metall. 24pfünder! t eiserner 8pfünder
Teerhof 2 Metall, l 2
linetall. 7
zus.
Stücke 4 eiserner tO
2 Metall. 6
! ^ eiserner 4
II l .
(Z) Bastion !2 Metall. 24pfünder
Teufelsort 2 eiserne l8
zus. ^4 Stücke !2 . >6 .
jz Metall. ^2
z eiserne l2 ^ eiserner 8
t meiall. 7 >
li) Burg2 eiserne 8xfünder
Raveli n 2 .
6 .
zus. n Stücke 5 .
5 .
^ eiserner 4
^ Metall. 2
8) Burgwall 2 Metall. 40pfünder
zus. 2^ Stücke 4 . 24 .
l eiserner l8
z Metall. t2 .
l eiserner 4
z Metall. 2

Steinstücke

Gewöhnliche ^
Kanonen
I)Rosenwall ^ eiserner ^8pfünder
zus. 5 Stücke 3 eisernes 2
^ eiserner 8

l^') ^ u n d e w a l l z metaU. 2-^psünder t eiserner
zus. 5 Stücke ^eiserner ^8
6 5 »'
, V) ksüxter- z Metall. 2-tpfünder 2 Metall.
.
, eiserner g
wall
2
eiserne
8
zus. ts Stücke
2 Metall. 6
^ eiserner 6
2 Metall. 3 VV) kiüxter. z eiserner öpfünder 2 eiserne
Ravelin
zus. 6 Stücke
X) Staben- -^eiserne ^2xfünder
wall
Stücke
V) Auf Luni. z eiserner 18xfünder!
amsl^os liegen l .... 2 - I
noch 2 alte aus>
geschossene Kanonen, so vorm
Jahr von Trauemünde heraufgekommen
I'n Zeug. 2 Metall. -^8pfünder 2 Metall,
z Metall.
l Metall. 12 Haus
5 Metall.
zus. 25 Stücke 6 Metall. 3 ^ Metall.
2 3 Metall.

ganzen

268

Steinst» cke

Schlangen

sxsünder!

8pfünder
3

8pfünder

z-zpfünder
6
5
2 V»

5ltN'?e, nämlich

Kanonen, 5 s Schlangen und 8 Steinslücke.

209

gewölsniiche

von diesen 268

Stücken lsatten s29 metallene und s59 eiserne Rohre.
In Travemünde gab es q^8 Geschütze mit eisernen Rohren,
die folgendermaßen verteilt waren:

8
Gewölinliche
Kanonen
I. Am Trave1 Zpfünder
mnn^cr Tor
2 2 .
II. Auf dem
> -Ipfiinder
Feuerort
> 2 l 2 .
Ul. Iu der
1 ispfiinder
Schanze auf
2 12 dem Kontor
2 6.
2 1 2 .
IV. Bei dem
5 I8pfiinder
!v a sf e r b a u m
2 12
V. „Untern
1 8pfünder
Schapp "
VI. „Aufden
Z I8pfiinder
Schapp"
1 5 .
2 -1 .
VII. Auf dem
1 18pfiinder
Feuerort
1 10 .
1 8 .
2 -1 .
'III. „Auf
1 4pfnnder
der kalten
Mantel"
IX. AufNeu. 2 -ipfünder
werk
X. Auf dem
5 4pfünder
Kavalier

Schlangen

Stcinstücke

1 lopfünder
1 8pfünder

1 6pfünder

1 8pfiinder

Endlich standen in Rotenhusen, l)ei der Wakenitzfäk^re
am Nordende des Ratzeburger Sees, 3 eiserne Dreipfünder.
Die Standorte der NIortiers (!l^örser) sind aus dem Verzeichnis nicht genau zu erkennen.

Von den

Vlörsern in

Lübeck warfen an Steingewicht: einer f60 Pfund, zwei sOO
Pfund, einer 65 Pfund, einer 32 Pfund, zwei 30 Pfund, einer
25 Pfund, zwei 23 Pfund und zwei f6 Pfund.
Von den Travemünder Mörfcrn warf der eine 60, der
andere 30 Pfund. Die Lübecker Dlörfer bestanden aus Bronze,
bei den Travemündern fek)lt die Angabe.

U)ir wenden uns nun zu den Inschriften, die auf einem
Teil der Geschützrohre angebracht waren, wobei es sich empfiehlt,
nach der Aeitfolge ihrer Entstehung vorzugehen. Der Ltandort
der betreffenden Stücke ergibt sich aus dem in Alannnern
beigesetzten Buchstaben, der sich auf die obige Berteilung der
Geschütze unter deni gleichen Buchstaben bezieht (z. B. bedeutet
O Bastion Fiddel).

Unter „metallenen" Stücken sind solche

aus Bronze zu verstehen.
s. Metallene fünfpfündige Schlange,

känge l2"

(L)

Ick hete de Nachtegal unde kan singen
das schal in der Schansen klingen
Gert van Ulervelt goet mi.
2. Metallene zweipfündige Schlange. Länge sO^ 3".
De Wie (d. i. Weihe, kleiner Raubvogel) het ick
de ander Vogel bespot ick
Gert van Mervelt goet ini Anno s5^5.
3. Metallene vierzehnpfündige Schlange. Länge s8'. (2)
De Singerinne bin ick genant,
in der Schlacht-Orden bin ick wol bekant,
Gert van Mervelt goet mi mit siner b)and Anno s5^5.
^ und 5. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Schlangen.
Länge s2' 3'/s". W
Auf der einen:
Ick hete de Nachtegal unde kan ock singen,
dat idt dorch Torne unde Muren skal dringen,
wat ick nicht kan to brecken,
dat skal min Suster de Singerinne wreken
Anno
Iar got mi Gert van Marvelt dat is war.
Auf der anderen:
Der tuier (zween) Singerinnen bin ick ein geheten,
Torne unde Muren kan ick nederscheten,
de Erbar Radt to Lübeck heft mi
dorch Gert van Marvelt taten geten anno s5c!(6.

IN
leinten auf dcin priese dieser letzteren 5chlanae steht:
lver tru is true up tuser Welt,
te heft selten Geld.
6. Wetallene neunpfnndige Schlange. Länge
l"- (^)
Des Löwen Aindt bin ick genant,
mit Gades ^ulpe Help ick vordedigen Stede unde Laut.
Anno fööO Iar gocdt nii Rarsten Middeldorp dat is war.
7. Metallene fünfpfündige Schlange. Länge
God wil bewaren Stete und Lant,

s'/s".

dar sin Word wert Lütter bekant
anno sSöO Iar godt mi Matties Benninck
to Lübeck dat is war.
8. Metallene sechspsündige Schlange. Länge
s".
De Frucht (Furcht) des leeren is der Wisheit Anfanck.
proverbiorum am 2. 8.
Zlnno lö52 Iar got mi Rarsten Middeldorp dat is war.
9. Metallene fünfpfiindige Schlange. Länge s2" s".
De Segen des beeren macket rieke one Mo.

(2)

Gge proverbiorum ani i. 0.
Anno s5ö2 )^ar Rarsten Middeldorp goet mi dat is war.
lO. Metallene achtpfündige Schlange. Länge sS" Hz".
Des Adelers Rint bin ick genant,

(V)

Minen Fienden do ick Wedderstant
Anno (559

Rarsten Middeldorp dat is war.

((, (2. Zwei metallene halbpfündige Schlangen.

Länge 7"

7V.". (2)
Anno (559 goet mi Rarsten Middeldorp.
(3. Metallene halbpfündige Schlange. Länge 7^ 7'/4". (^)
De Frucht (Furcht) des b)eren is der Wisheit Anfanck.
Anno (560 goet mi Matz Benninck.
„Dieses Serpentinel ist auf einem eisernen Fuß,
zugleich auch mit 2 Rädern und 2 irregulären kurzen
Läufen von Metall versehen".

u
LNetallene halbpfündige Schlange.

Länge 8^ 2".

wol up den ^er truwet,
de heft up den harden Fels gebuwet.

Anno f560.

^5. Metallene fünfpfündige Schlange. Länge
2".
Vnder Sante Mateus Namen
hebbe ick denen Gel') tom Schilde bekamen

(L)

Anno l562 Iar goet mi rNatz Benninck d. i. w.
i6. Metallene fünfpfündige Schlange. Länge
Lins starken Offen Stemmen vast geleich
S. Lucas is imnie schriven ewich

3".

(2)

Anno lö63 ^ar goet mi Alah Nenninck dat is war.
^7. MetalleneachtundvierzigpfündigeAanone. LängelO'2". (2)
Samfon durch Gades Macht des Löwen Sterke voracht,
tar to al intgemeine sin Fiende grodt und kleine,
alfo te leve Got mi wold in aller Not,
*

bis ta Gewalt to breke und Avermot to wreken.
Anno l56^.

^8. MetalleneachtundvierzigpfündigeRanone. Länge l0'2". (^)
David den groten Goliad durch Gades b)ülpe storttet
in geliken Fal, Gods Hand und Ratt an mi is unvorkorttet. Anno ^564; got mi Mattis Benninck dat is war.
19. Metallene neunpfündige Schlange. Länge
7'/r". (O)
Dat Marienbilde schal ick heten,
de Borger und Wedewen in der Mengenstrate hebben
mi laten geten,
dem erbaren Rade unde der Stat ton Lren,
ick wil mich miner Fiende erweren,
up Scepen, Wellen und Muren dot mi voren
Got schal Mine Fiende weren und stören.
Mattier Benninck goet nri.
20. Metallene halbpfündige Schlange. Länge 8' 2". fl^)
Anno
Iar godt mi Matz Bennic dat is war.
wahrscheinlich zu lesen „den Engel".

2^. Metallene achtpsiindige Schlange.
De Swertvisch bin ick geheten,

Länge

^Vr".

(V)

in Minen Fient wil ich geweldich scheten,
daru7ne hebben mi de Borger Wedewen und Gesellen
in der Bischstraten taten geten,
dit is geschen denl erbarn Rade und der Stat ton Gren,
Got wil alle unse Fiende sturen und weren
22 und

Matties Benningk godt mi.
23. Zwei inetallene vierzigpsündige

Aanonen.

Länge sO" 2". sR)
Auf der einen:
Dat ick aldus bin worden gegaten,
des danck ick der hucks und Wamstrate,
der Aoningsstraten van der k)uces bet an 5. Illienort,
dein ^oiinarrt bet an dent Rosot hen fort,
dem Radt to gehorsam, de Stat to gude
to sturen Gewalt, Unrecht und ksohmude
s565 Mattier Benninck
S. Petrus bin ick genant.
Aus der andern:
De blawe Torn do ick heten,
marck up wol mi heft laten geten,
dat heft gedan de Borgerschop
de in der Beckergroven all,
ain kseringmarcket sint rnit im fal,
ton Eren Lübeck der guden Stat,
unde ock dar sülvest dem erbarei: Rad
l565 goet mi Mattier Benninck.
Bei beiden steht am Aopf:
pundt Augel 20 pundt
Pulver.
2^ und 25. Metallene siebenpfündige Schlange. Länge
Metallene sechspfündige Schlange. Länge s3^ 8". (?) (R)
Auf beiden:

!)iis hcft also verferdigen taten de Aliiigcnb>erg,
und heft desto bäte 5. Illonde, Asoln, 5>ned

und

ksolstenstraten,
5. Peters, de INarls und Danckquarts groven,
den Marckt al um her, dar mit to proven
der Bürger des Orts Truw und Geloven
s565 Iar goedt nii INatties Benninck.
26. B7etalleiie scchspfündige Schlange, känge

2".

(2)

Help Godt alle Tiedt.
De Löwe van kübeck kan ick heten,
de Borger in der Alfstraten leten mi geten,
der Stat tom besten und ton Lren,
den Fiend helpen sturen und weren.
Anno l565 Iar goet mi Matties Benninck dat is war.
27. Eiserne einpfündige Schlange.

Länge 6' 7".

sXV)

Jahreszahl: sö65.
28. Eiserne einpfündige Schlange. Länge 6' 7".
Got allein vnser Trost s565

(VV)

F. rn. G. L.
29. Eiserne einpfündige Schlange.
Genau wie vor.

Länge 7^ 8".

30 und 3s. Zwei nretallene vierzigpfündige
Länge sO' 2". (3)
Auf der einen:
Der brummender Bar bin ich genant,
tho erholden min fries Vaderlant,
Scharppe Augelen do ick scheten,
de Lübesche Brunestrate let nii gethen.
Anno Christi s566 Zar goet nii
^Natties Benninck dat is war.
Auf der andern:
Lübeck du erentrike Stadt,
dine Borger der Bredenstradt,

sW)
Aanonen.

>4
Roberge und Alene Borchstraten
hebben di dit geten lathen,
to"weren dines Fiendes Overmoth.
bi di fette wi Gudt und Blodt.
Anno f566 goedt mi Matties Benninck.
kost nukilu kkeiuis.
Bei beiden steht am Aopf:

pundt Augel 20 pundt Pulver.

32. Metallene fünfpfündige Schlange.
De Löwine.

Länge

3".

(2)

Der Stadt Lübeck thon Eren, fri
heft Härmen Sickman geven mi.
Godt geve den sinen gudt Gelücke,
unde wol tho faren dushem Stücke
imrn l566 goedt mi Matties Benninck
dat is war.
33 und 3^;. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Schlangen.
Länge l2' 9'/»" bzw. l2'
W
Bpp Romule du starker Heldt,
ladt klingen din Stem inth Feldt,
des Lübckschen erbarn Rhades du bist
tho sturen Fiendes Macht unde Listh
anno s377 goet mi Mattes Benninck.
35. Eiserne fünfpfündige Aanone.
Zahreszahl: l577.

Länge 9' lO".

(L)

36. Eiserne zehnpfündige Aanone.
Jahreszahl: l577.

Länge ss' s".

(L)

37. Metallene vierzehnpfündige Schlange. Länge l6'
N)en ick Engel Raphael to klingen
unde min Broder Uriel deit singen,
werden der Lübschen Fiende Schantze braken,
wat ick mit rniner Salve-Büsse to raten
s583 Matties Benninck got mi.

33. ^NetaUei'.e fünfpfündige öchlange.
S. Alathiag.

Länge ^2'

Ein jeder Frouwe jfreue) van harten sick,
dat he werd leven in Goites Riek.
5trid für Gottes Wort und Vaterlant,
Godt macke mine Schote bekant.
Watties Benninck goet mi Anno
59. Metallene zchnpfündige Schlange. Länge i2" fb/j".
S. Jacob de Grote
Christ van der Iunckfruwen gebarn,
hebbe ick thom Schutz-^eren uth erkaren,
de late nn ock feilen nicht
wen ick tho scheten bin gericht.
Alatthias Benninck goet mi Anno l59l.
Metallene achtpfündige Schlange.

Länge ll' ll".

fb-)

S. Johannes Evangelist.
Christus durch sin Lident und Dodt,
alles Fiend oberwinnen ,noth,
sunst is vorgeves Arut und Loth,
lat mi recht treffen in der Nodt.
Mathias Benninck goet mi Anno lö92.
und ^2. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Schlangen.
Länge l2' 6^/l6".
5erenissimo?otentissimociue?rinclpiLkri8tiano IV
OaniLe er SenatuL kopulusc^ue I^uloecensis O. O.
./^nno lVlOLIII lVIatties Lenuinclc me le . . .
^3. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. (I)
Baw b)eren b)er Iohan Vinhagen b)er Jürgen pawelsen
Mit Gottes b)ilf gus mich Berent Bodeman zu Lübeck
Anno
Aletallene vierundzwanzigpfündige Aanone.
(c)

Länge 9" 9"-

r«.
Baw Zerren k)err Iohan Vinhagen ^err Iurgcn j)awelsen
!Nit Gottes ^ulf gus niich Bereut Boderuan zu Lübeck
Anno
Metallene vierundzwanzigpfündigeUanone. Längey'y". (L)
Baw Heren ^er Jürgen Pawels, k)er ^enrich Arumbstroe
Anno l6lö 7nit Gottes ^ilf gus mich
Bereut Bodeman zu Lübeck.
^6. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9'l l"Baw Hern L)er Jürgen Pawels und her henrich Arumbstroe
Anno l6lö init Gottes hilf gus mich
Bereut Bodeman zu Lübeck.
^7 und ^8. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Aanonen.
Länge 9' ll". fbl) (?)
Inschrift genau wie unter
Iak)reszal)l f6f6.

angegeben, aber mit der

^9- Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9'f f".
(V)
Inschrift wie unter
nüt der Iak^reszahl (öf?.
50. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9" p".
(L)
Baw Hern her Jürgen Pawels her henrich Arumbstroe
Anno lös? mit Gottes hulf gus mich
Bereut Bodeman zu Lübeck.
öf. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanorie. Länge fO"—
Inschrift wie vor, aber ,nit der Jahreszahl (6^3 und
„hilf" statt „hulf".
52. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9'p".
(S)
Baw Hern her Jürgen Pawels und her henrich Arumbstroe
Anno f6l8 mit Gottes hilf gos nnch
Bereut Bodeman zu Lübeck.

^7
53. ^NetaUene vierundzwanzigpfündige Uanonc. Länge y'^^".
(k-)
Anschrift wie unter ^5 mit der Jahreszahl l6l95^;. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge lO'—
Inschrift wie unter 50, mit der Jahreszahl sSsd und
„hilf" statt „hüls".
55 und 56. Zwei luetallene vierundzwanzigpfündige Ranonen.
Länge 9' l l". (?) (O)
Baw heren her Thomas chtorninck unde her Adrian Mutter
Anno (620 mit Gottes hilf gus mich
Berent Bodeman zu Lübeck.
57 und 58. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Aanonen.
Länge 9' (("- (lck) (I)
Inschrift wie vor, aber mit der Jahreszahl (62l.
59 und 60. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Aanonen.
Länge 9' (("- (I) (^^^)
Infchrift wie vor, aber mit der Jahreszahl (622.
6( und 62. Zwei metallene vierundzwanzigpfündige Aanonen.
Länge 9' ((". (2) (5)
Inschrift wie vor, aber mit der Jahreszahl (623. Bei
einer von beiden steht „gos" statt „gus".
63. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9' ((
lS)
Baw Hern her Thomas chtorninck unde her Adrian
Müller
Anno (62q^ mit Gottes hüls gus mich
Berent Bodeman zu Lübeck.
6^. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone. Länge 9' (("(0)
Baw heren her Thomas 5torninck unde her Adrian Müller
mit Gottes hilf gus mich Berent Bodeman zu Lübeck
Anno (62^.

,8
65. Metallene dreipfündige Aanone.

Länge 6" fO'/»".

(k')

Baw ^eren ^er Jürgen von Lengerke und her Frantz
Prunsterer
Anno f62^ mit Gottes hilf gus mich hinrich Neiman
zu Lübeck.
66. Metallene fünfzel)npfündige Aanone. Länge fO' —". (L)
S. Petrus.
Gott der alle Dingge fchaffen hat,
behüte Lübeck vor allen ^uat,
»

regier das herze, 5in und Muht,
fo man mich wird brauchen in der Noht.
Baw Herren Herr Thomas Storninck und Herr Adrian
Müller
mit Gottes hilf gus mich henrich Neiman zu Lübeck
Anno f625.

67. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone.

Länge 9'

U
(S)
Baw Herren Herr Adrian Müller und Herr Gert Rüter
Anno f626 mit Gottes hülf gus rnich henrich Neiman
zu Lübeck.
68. Metallene vierundzwanzigpfündige Uanone.

Länge 9^9".

(2)
Baw Herren Herr Adrian Müller und Herr Gerdt Rüter
Anno f626 mit Gottes hilf gus mich henrich Neiman
zu Lübeck.
69. Metallene vierundzwanzigpfündige Aanone.

Länge 9'

9'/-". (I-)
Baw Herren Herr Adrian Müller und Herr Gerdt Rüter
f626 mit Gottes hilf gus mich hinrich Neiman zu Lübeck.
70. Metallener dreiundzwanzigpfündiger Mörser. Länge von
außen l' 7'/,".
Baw Herren Herr Adrian Müller und Herr Jürgen
von Lengerke

Anno ^627 Mit Gottes L)ütf gos »üch t)inrich Neiman
zu tübeck.
7^. !Netallene zwölfpfündige Aanone.

Länge

^0' 8'/r".

(S)
Baw tzerren l)err Adrian MiAler und Herr Jürgen
von Lengerke
Anno i627 mit Gottes Hüls gus mich Heiirich Neiman
zu Lübeck.
72. !Netallene zwölfpfündige Aanone.

Länge fO'8'/»".

(?)

Baw Herren Herr Adrian Müller und Herr Jürgen
von Lengerke
Anno l627 niit Gottes Hilf gus niich Hinrich Neinian
zu Lübeck.
7.^ und 7^. Zwei metallene zwölfpfündige Aanonen.
lO' 8".

Länge

(L) (!VH

Baw Heren Her Zurgen von Lengerke und Her Frantz
prunsterer
Anno lS28 mit Gottes Hilf gus mich Henrich (bzw.
Hinrich) Neiman zu Lübeck.
75 und 76. Zwei metallene fechspfündige Aanonen. Länge
lO' 3". (l) (?)
Inschrift wie vor, aber „Hinrich" statt „Henrich".
77. Metallene zwölfpfündige Aanone. Länge fO'(O)
Baw Herren Herr Jürgen von Lengerke und. Herr
Hinrich Remmers und Herr Iohan Fuichtingk
Anno l629 mit Gottes Hilf gus mich Hinrich Neiman
zu Lübeck.
78. Metallene

zwölfpfündige Aanone.

Länge lO' 8'/»"-

(2)
Baw Herren Herr Jürgen von Lengerke und Herr
Hinrich Remmers und Herr Iohan Fuichtingk
Anno l629 mit Gottes Hilf gus mich Hinrich Neiman
zu Lübeck.

20
79- ^l^etallene sechspfündige Aanone. Länge ^0^
(I-)
Baw ^ern ^er Jürgen von kengerke und l^er Frantz
prunsterer
Anno ^629 mit Gottes ^ilf gus mich ^inrich Neiman
zu Lübeck.
80. Metallene sechspfündlge Aanone. Länge 9'
Inschrift wie unter 78.
8 s. Metallene sechspfündige Kanone. Länge sO' —".

(V)

Baw ^eren ^er Jürgen von Lengerke und ^er ^inrich
Remmers und l)er Iohan Fuichtingk
Anno s629 mit Gottes ksilf gus inich ^inrich Neiman
zu Lübeck.
82, 83, 8^ und 85.
Bier metallene Mörser, 65pfündiger.
32

-

.

Länge 2'
-

5".

s' s s'/4".

23
.
s' 8".
25
.
s' 7'/2".
Baw Zerren Herr Jürgen von Lengerke und Herr
Frantz j)runsterer
Anno s629 mit Gottes hüls gos mich hinrich Neiman
zu Lübeck.
86. Metallene zwölfpfündige Kanone.

Länge

sO' 8'/s".

(S)
. Baw Herren Herr hinrich Remmers und Herr Iohan
Fuichtingk
Anno s63s mit Gottes hüls gus mich hinrich Neiman
zu Lübeck.
87. Metallene zwölfpfündige Kanone.

Länge

sO' 9'/«".

(2)
Baw Herren Herr hinrich Remniers und Herr Iohan
Fuichtingk
Anno s63s mit Gottes hilf gos niich Antoni !Vise zu
Lübeck.

2,
88. !N<taUene scchspfündige Aanone. känge 9^ ^ ^'/»(V)
Baw Zerren ^err ^iiirich Re,nmers und ^err Iohan
Fuichtingk
Anno ^^63^ mit Gottes k)ilf gus niich ^inrich Neiman
zu kübeck.
89, 90 und 9i. Drei metallene scchspfündige Aanoiien.
Länge sO' —(3)
Baw Zerren l)err ^inrich Remrners und ^err ^)ohan
Fuichtingk
Anno l63l mit Gottes ^ulf gus ,nich k)inrich Neiman
zu Lübeck.
92 und 93. Zwei nietallene zwölfpfündige Aanonen. Länge
8'/-" und lO'8". sk')
Baw l^erren k)err ^inrich Renrniers und l)err Zohan
Fuichtingk
Anno s632 mit Gottes hilf gos inich Antony lvise zu
Lübeck.
9^. Aletallene zwölfpfündige Aanone. Länge fO'fO'/-"Baw Herren Herr Otto Brokes und Herr Iohan Fuichtingk
Anno f63^ mit Gottes hilf gos mich Antoni Msen zu
Lübeck.
95. !Netallene zwölfpfündige Aanone. Länge fO' 8V«".
Inschrift wie vor, nur „Antony" statt Antoni.

(?)

96. Bletallene sechspfündige Aanone.

(?)

Länge fO" —".

Baw Herren Herr N)ilk)elm van Goer und Herr Jürgen
Wybbekingk
Anno (633 niit Gottes hilf gos mich Antoni N)ise
zu Lübeck.
97. !?letallene sechspfündige Aanone. Länge (0^ —". (/V)
Baw heren her Will^elni van Goer und her Jürgen
lvibbekingk
Anno (638 mit Gottes hilf gos rnich Antony N)ise
zu Lübeck.
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98. Metallene zwölfpfüridige Aanone.

Länge ^0" 9'/»"-

(2)

Baw Zerren t)err Iohan vom Diek und k)err Iohan
Brandes
2lnno

rnit Gottes l^ulf gus mich Antony Ivise

zu Lübeck.
99. Metallene zwölfpfündige Aanone.

Länge iO" 8'/s".

(8)

Baw Zerren k)err Iohan vom Diek und b)err ^ohan
Brandes
Anno

nnt Gottes ^ülf gus mich Antony Meyse

zu Lübeck.
iOO und iOi> Zwei metallene zwölfpfündige Aanonen.
Länge fO" 8'/t".
(L)
Baw Zerren ^err Zohan vom Diek und ^err Zohan
Brandes erer (?)
Anno
mit Gottes l^ulf gus mich Antony Meife
zu Lübeck.
f02. Metallene zwölfpfündige Aanone. Länge lO^ 3". (0)
Baw l)erren t^err Iohan vom Diek und l^err Iohan
Brandes erer (?)
Anno
mit Gottes l)ulf gus inich Antony Miese
zu Lübeck.
f03. 2?ketallene zwölfpfündige Aanone. Länge fO' 8".
Inschrift wie vor, nur ohne das rätselhafte erer.
und f05. Zwei metallene
Länge
—". (3)

sechspfündige

(I^)

Aanonen.

Baw Zerren k)err Iohan voni Diek und ^err Iohan
Brandes
Anno

nnt Gottes k)ulf gus mich Antony Meise

zu Lübeck.
f06. 2Netallene sechspfündige Kanone. Länge 9' f s'/s". (3)
Baw k)erren ^err Iohan vom Diek und ^err Iohan Brandes
Anno
nnt Gottes b)ülf gus mich Antony Meyse
zu Lübeck.

^07. Metallene sechspfüudige Ranone. Länge 9' 8". (W)
Baw Herren Herr ^ohan vom Diek und Herr ^ohan
Brandes
Anno
mit Gottes hilf gus mich Antony wise
zu Lübeck.
f08. Metallene sechspfündige Ranone. Länge fO" —(5)
Inschrift wie unter f06, aber Ial)reszahl
und
Meise statt Meyse.
tOY. Metallene siebenpfündige Aanone. Länge sO" —W
Inschrift wie unter s06, aber Ial)reszahl
und
„lvise" statt „lvcyse".
tsO. Aietallene zwölfpfnndige Aanone. Länge sO' 9". (2)
Baw Hern her Iohan Brandes und her Matheus
Rodde,
gos mich mit Gottes hüls Antoni wisen in Lübeck
Anno s6^8.
sts. Metallene sechspfündige Aanone. Länge 9^ s s(Lj
Baw Herren Herr Iohan Brandes und Herr Mattheus
Rodde
Anno
mit Gottes hüls gus niich Antony wiese
zu Lübeck.
tl2. Metallener hundertsechzigpfündiger Mörser.
außen 3' 2".

Länge von

Baw Hern her Iohan Brandes und her Matheus
Rodde,
Gos mich n,it Gottes hülp Antoni wisen in Lübeck
Anno s6^8.
ssä. Metallene zwölfpfündige Aanone. Länge sO' 3". (R)
Baw Herren h. Iohan Brandes und h. Mattheus
Rodde
Anno s6^9 mit Gottes hüls gus nnch Antony wiese
in Lübeck.

24
Metallene zwölfpfüiidige Aanone.

Länge t0' 7".

sl.)

Baw yern her Gotthart Brömbse und her Matheus
Rodde.
Mit Gottes Hüls gos nrich Anthony lvisen in Lübeck
Anno i650.
iiS. Metallene dreipfündige Kanone. Länge 7' ff". -fK)
Baw Herren Herr Albrecht von Dassel und Herr hernian
j)etersen
Anno s655 mit Gottes hüls gos niich Antony wiese
in Lübeck.
s sß. Metallene vierpfündige Kanone.
Inschrift wie vor.

Länge 7' s s".

(K)

l s7. Metallene vierpfündige Kanone.

Länge 8'

(L)

Baw Herren Herr herinan j)etersen und Herr Peter
Isernhagen
Anno s656 mit Gottes hüls goes luich Niclas wiese
in Lübeck.
ls8. Metallene zwölfpfündige Kanone.

(I)

Baw Herrn her Peter Isernhagen und her härmen
von Lengerkeii
Anno s658 mit Gottes hüls gos mich Niclas wiese
in Lübeck.
ssy. Metallene zwölfpfündige Kanone.

Länge

sO' 8'/-".

(c)
Inschrift wie vor, nur „Hern" statt „Herrn", „Lengerke" statt „Lengerken" und „hüls" statt „hüls".
s20. Metallene zweipfündige Kanone. Länge 8' Vs". (5)
Bauw Herren Herr Alatthias Bornefeld und Herr
s2l

Bernhardt Frese Anno s666.
und s22. Zwei metallene zweipfündige Kanonen.
8'

Länge

(3)

Bauw Herren Anno lS68 h. Bernhardt Frese und
h. Lorentz petersen.

^23, ^2^ und ^25. Drei metallene dreipfündige Aanonen.
känge 5' 2".
Anno f669 Bauw ^errn

Bernhardt Frese und

Heinrich lvedenhof
Albrecht Benningk me fecit kübeck.
f26. Metallene dreipfündige Aanone. Länge 5" 2". fl)
Anno f669 Bauw l^errn
Bernhart Frefe und
k)einrich lDedenhof
Albrecht Benningk ine feeit kubeck.
l27. Metallene dreipfündige Aanone.
Anno f670 Bauw ^errn

Länge 5^ 2".

(2)

Iohan Fifcher und k^err

Cordt von Dorne
Albrecht Benningk me feeit Lübeck.
f28, f29 und l30. Drei metallene dreipfündige Aanonen.
Länge 5' 2". (I) (2)
Anno l670 Bauw k)errn k). Iohan Fischer und
Cordt von Dorne
Albrecht Benningk me fecit Lübeck.
f3l

und f32. Zwei nietallene
Länge von außen 2' hs ".

dreißigpfündige

Baw Zerren k). ^eronymus v. Doren, und
westken.

Mörser.
Zohannes

l637.

f33 und f3^. Zwei metallene hundertpfündige Mörser. Länge
von außen
ö'/r".
Bauw ^errn

Hartwig v. 5titen und

Adolpf

Brüningk
Albert Benningk me fecit Anno l69l No. f.
(Der zweite trägt die Nuinmer No. 2.)
l35. Metallene zweipfündige Aanone.

Länge 7^ f f V»".

(l^)

Artollerie und Bauw Zerren ^err Johannes Molter
Z. B. D. b)err Diederich v. Brömbsen
Anno l7l5 goß mich Lavrentz 5traelborn in Lübeck.

^36 und

^^37.

Zwei

metallene

dreipfündige

Aaiionen.

Länge 7" 2". fV)
Artillerie l)erren l). Anthon von tüneburg !). Lvcrt
6oyer.
^Nich goß Laurentz Strahlborn in Lübeck Anno l720.
f38, f39 und f^O. Drei metallene zweipfündige Aanonen.
Länge 8' 2".
((Z)
Artillerie !)erren Anno f727 k)erman A^ünter.

2ldde

Severin
AAch goß Laurentz Strahlborn in Lübeck,
l^l- Aletallene zweipfündige Aanone. Länge 8^ 2".
Artillerie Herren Anno lc'29 h. Gotthard Arnold
Zsselhorft.
l^2

h. Nicolas Larftens

Auch goß Laurentz Strahlborn in Lübeck.
und
' Zwei metallene zweipfündige
Länge 8' 2". (2)

Aanonen.

Artillerie Herren Anno f738 h. Andreas Albrecht
von Brömbfen, h. Engelbrecht Brafche.
und l^ö. Zwei nietallene
Länge
2^/i". fV)

dreipfündige Schlangen.

.^liegender Adler.
Artillerie und Bau Herren h. Frantz Bernhardt Rodde.
h. Zohan Daniel Alett.
(Aeine Jahreszahl.)
und

fq^7.

Zwei metallene

Länge von außen

sechzehnpfündige

Alörfer.

3".

h. IVilhclrn van Goer. h. Jürgen lvybbekingk.
(Aeine Jahreszahl; wohl um l638.)
Die Aanonen unter
l^2 und l^3 wurden zum
Exerzieren auf dem Schützenwall gebraucht.
Nach dem vorstehenden ergeben sich die folgenden Lübecker
Stückgießer fdie Zeit ihres Wirkens ist nach der Lübecker
Glockenkunde des Professors Or. Th. hach angegeben):
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^5^2 bis
58 Gert van !Nervelt (Marvelt),
t5^5 6 t Aarsten Middeldorp,
t560 . t60-t Matthias Matties, Matz) Benninck,
t6t^
t625
t652

.

2^ Berent Bodenian,
50 Hinrich (k)enrich) Neiman (Nieman, Neuman),
56 Antoni (Antony) wiese (wise, weise, weyse),

s657 65 Niclas wiese»),
s665 95 Albrecht (Albert) Beiiningk^),
(7s^ 50 taurentz Strahlborn (Straelborn)»).
X
Mithin sind von den oben fehlenden Ratsgießern Reinhold
Benning ((60^—(3) und Peter Lhristoph Geier ((696—l7t3)
im Jahre (763 keine Geschütze mehr vorhanden gewesen.
Ratsgießer wurden seit der Mitte des (6. Jahrhunderts angestellt.
wo sind nun alle die oben aufgezählten, nach der
Sitte der Zeit nicht allein mit Inschriften, sondern auch init
Wappen und sonstigein figürlichem Schinuck und mit inehr
oder weniger reichen Gliederungen versehenen Geschützrohre
geblieben? Die Antwort für den Altertunisfreuild muß leider
betrübend ausfallen.

Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind

sie unwiederbringlich dahin.
Im Röniglichen Zeughaus in Berlin befindet sich einer
der oben unter Nr. (56 und (37 angegebenen tLübecker Dreipfünder vom Jahre (720.
^^erner befindet sich dort ein in kübeck für die Niederlande gegossener prachtvoller Achtundvierzigpfünder, bezeichnet
„Albert Benninck nie fecit tubecae anno (669", und ein eben') Im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Lübeck befindet
sich der Rest eines zersprungenen Bronzerolirs, das von Niclas wiese iin
Ial^re isso gegossen worden ist und auf dem noch Fänge und Schwanz
des Lübecker Adlers zu erkennen sind. Da es im Verzeichnis von i7SZ
nicht aufgefül;rt ist, muß es also schon vor diesem Jahre vernichtet worden
sein.
9 wurde am Z. Oktober lees zum Stückgießer in Lübeck bestellt.
", wurde am Zi. Januar i7l-i Zum Stückgießer in Lübeck bestellt.
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falls in Lübeck für den Großen Aurfürsten gegosfener, nicht
minder prächtiger vierundzwanzigpfünder, bezeichnet „Albert
Benningk nie fecit Lubecae anno
In

dem promemoria,

das dem

oben

behandelten

Verzeichnis vom Jahre f763 beiliegt, wird der vom Standpunkt des Artilleristen gewiß berechtigte Vorfchlag gemacht,
die ^8-, ^0-, f8-, l6-, fö-,
lO-, 8-, 7-, 5- und ^pfündigen
Gefchütze und einige Zweipfünder abzufchaffen, dagegen die
2^-, l2-, 9', 6- und Zpfündigen Gefchütze und auch wohl
einige Ginpfünder beizubehalten und die Steinstücke durch l)aubitzen zu erfetzen.

Ob diefeni Vorschlage nähergetreten ist,

vermag ich nicht anzugeben.
Im Jahre f770 soll eine große Anzahl von Geschützen
verkauft worden sein.

Gin aufgestelltes „Verzeichnis von

nachstehenden zu verkaufenden

nretallenen Ganonen und 3

Alortiers, f770"°) enthält u. a. 2 Achtundvierzigpfünder
von je 69(X) E, ^ Vierzigpfünder von je 6700 T und s8 Vierundzwanzigpfünder von meistens 5000 E Gewicht; Gewicht
aller ^7 Geschütze zusammen 20^ 250 E.
Nachdem im Jahre s80^ die Lntfestigung der Stadt
beschlossen, heißt es in einem Bericht der Zerren der Artillerie
vom 2s. Oktober s805, die Aanonen seien verkauft, nur s2
Feldstücke s6 im Zeughaus, 6 an den wachen) seien zurückbehalten.
°) Erwähnt in Professor Or. Th. kfachs Glockenkunde, 5. 208.

In Aommlsston bei tübike «- Nöhring in kübe». Druck von h.

Rahtgens in lüb-ck.

Mttcilungen
des
Oereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde.
^eft.

November ^9^9-

2.

Inhalt:
Dberamtsrichter Dr. Beruh. Lschenburg: Die coniunctio lrairum Qubecensiuln i^der ^echtklub) in kül>eck
l>is
(5lhluß ^olgt.)
vr. Ioh. Kretzschmar: Die Glocken Gerhard Wons in St. petri.

Die doniunctio irLtrum dubecenZium
(der jechlklub) in §übeck ^8-^ bis

^90^^.

Ein Beitrag zur Schulgeschichte des liatharineums
von Bernhard Lschenburg.
Zur Einführung.
Als im Jahre s897 der Fechtklub sein SOstes Stistungsfest
beging, war nicht vorauszusehen, daß schon nach sieben Jahren
die Auflösung über ihn verfügt werden würde. Der damals
von drei ehemaligen Nlitgliedern des Fechtklubs geschriebene
und den Festteilnehmern überreichte Abriß der Alubgeschichte
kann, was die neueste Zeit anlangt, kaum überholt werden, denn
was über die Zeit von l898 bis l90q^ zu erwähnen ist, würde
eine Neubearbeitung kaum rechtfertigen; dies gilt aber nicht für
die erst jetzt aufgefundenen Quellen zur Entstehungsgeschichte
des Alubs von s8^^ bis l8qi8; das im Archiv des Aatharineums liegende Ehronikbuch des ältesten Alubs war ebenso
wie die Rüstmeisterbücher, Gesetze und sonstigen Urkunden
völlig in Vergessenheit geraten, so daß man das Gründungsjahr des Alubs bisher immer vier Jahre zu spät angesetzt
hatte.

Einer Notiz in alten Berichten und dem Entgegen-

komnien des Herrn Direktors Dr. Rosenthal verdanke ich die
Benutzung dieses wichtigen Materials, das neues Licht auf
die ersten s2 Jahre des Alul^s zu werfen geeignet ist. Freilich
muß ich dem Urteil des Lesers überlassen, ob der nachfolgende
Abriß überhaupt in eine historische Zeitschrift hineingehört.
Ich glaube jedoch, es bejahen zu dürfen. Der Fechtklub hat
nicht nur für das Aatharineum. sondern für Lübeck überhaupt
eine Bedeutung gehabt, die über diejenige einer beliebigen Vereinigung zur Pflege des Sports und der Geselligkeit weit hinausgeht. Der Geist, der im Fechlklub von jeher geherrscht hat,
das auf die Tradition gestützte Bewußtsein der Jusamnrengehörigkeit aller Glieder, die je die grünweißgrünen Farben
getragen haben, ein Bewußtsein, das sich noch jetzt, s5 Jahre
nach Auflösung des Alubs, bei jedem früheren Mitgliede, vielfach
unbewußt, im allgemeinen aber in vollster Überzeugung äußert
und im alten wie im jüngeren ehemaligen Mitglied einen
Aameraden und Mitbruder (Aonfrater) sieht: dieser Geist verkörpert geradezu ein Stück heiniatgeschichte.
Jedoch ist der Gefahr kaum zu entgehen, daß der Geschichtsschreiber es weder dem früheren Teilnehmer noch dem
unbeteiligten Dritten recht machen wird. Findet der erstere die
Darstellung zu unpersönlich, vermißt er besonders ihm liebgewordene Linzelzüge aus dem Verbindungsleben, so wird der
letztere die unwillkürliche Parteinahme zugunsten

des Ver-

bindungslebens überhaupt und einzelner ihm vielleicht unsympathischer Züge desselben tadeln. Ls war also ein Mittelweg einzuschlagen.
N)er die Alubgeschichte näher studieren will, mag zu der
erwähnte» Festschrift greifen; dort ist ma»che weitere Erinnerung,
insbesondere an die bewährten und tüchtigsten Aräfte, die dem
Alub angehört haben, gegeben. Der Fernstehende jedoch wird
aus d>.rn, oft freilich nur in knappen Andeutungen gegebenen
Stoff erkennen, was der Acehrzahl der älteren Lübecker Abi-

turienten — ich schließe hier die andern Verbindungen ein —
ihre Schülererinnerungen teuer macht. Das Beste, was die
Verbindungen ihren Mitgliedern boten, läßt sich ja freilich
überhaupt nicht in Worte kleiden: jene nur der fugend eigene
überströmende Lebenslust, einer fugend, der die ganze Welt
offen liegt, um erobert zu werden, jener Geist uneigennütziger
Aameradschaft, jener Stolz auf körperliche Tüchtigkeit und jenes
Streben, sich dadurch vor andern hervorzutun, dem letzten Endes
auch die zuweilen übertriebenen Leistungen an der Aneiptafel
entsprangen. In allen solchen Beziehungen hat der Fechtklub
sogut wie die andern hiesigen Schülerverbindungen seine Aufgabe erfüllt; das treue Gedenken, das ihm von allen Beteiligten
bewahrt wird, rechtfertigt es, noch einmal zusamnlenfaffend
feine Entwicklung zu überschauen.
hatte Direktor Jacob den wissenschaftlichen Ruf, den unter
ihm das Aatharineunr hier, besonders aber auch außerhalb
Lübecks, genoß, in ungeahnter Weise zu heben verniocht, was
in der ständig wachsenden Zahl auswärtiger Schüler zum Ausdruck gelangte: die j)flege der Leibesübungen und des geselligen
Lebens unter den Schülern hatte trotz einzelner Ansätze mit der
Pflege der geistigen Werte nicht Schritt gehalten. Sie beschränkte sich, außer seltenen Schulausflügen — nieist in naturkundlicher Veranlassung — und der für eine Annäherung der
Lehrer und Schüler beftiinmten, von Jacob neu eingeführten
Feier des Schulfeftes, fast nur auf freiwillige Beteiligung der
Schüler an den Übungen der fog. Turnanftalt, eine Beteiligung,
die zwar in den letzten Jahren vor Jacobs Tode allnrählich
im Wachsen war, aber iminer noch höchstens die Hälfte der
Schüler aus den oberen Alassen umfaßte. Daß unter diesen
Umständen gerade bei älteren Schülern das Verlangen nach
erweiterter körperlicher Betätigung, wie es besonders das Fechten
bot, sich regte, kann um so weniger wundernehmen, als diele

^orm der Leibesübungen gleichzeitig eine erwünschte Vorbedingung für die spätere Teilnal)me an einer der studentischen
schlagenden Verbindungen darstellte, die nach Aufl)ören der sog.
Demagogenverfolgungen mit den -?lOer fahren überall auf den
b)ochschulen sich aufs neue regten. Das Aatl^arineum war ja
u'nter Jacob fast zu einem akademischen Gymnasium geworden.
Die inecklenburgischen und l)olsteinischen Landsleute schlössen sich
ganz von selbst näher aneinander, und es ist in den 30er und
^Oer fahren zu vereinzelten — immer nur kurzlebigen —
Verbindungen der älteren Schüler nach Art der akademischen
Landsmannschaften gekonrmen.

Wenigstens ist uns das Be-

stehen einer solchen mit den schleswig-holsteinischen Farben
Blau-lveiß-Rot überliefert. Auch der Name „St. AatharinenFechtklub in der Burg" ist seit etwa l856 festzustellen; Gesetze
und Witgliederverzeichnisse bis

sind in verschiedenen

Fassungen erhalten. Vorgänger des eigentlichen Fechtklubs
sind diese Gründungen insofern nicht zu nennen, als die Mitglieder später nicht als Alte Zerren übernommen sind'). Eine
Anlehnung der späteren Satzungen an diese älteren Bestimmungen ist aber unverkennbar. Einen einigermaßen gesicherten
Bestand hat der Fechtklub erst seit ^84;^^ gehabt. Seine
Gründung war früher immer auf den August s8^8 angesetzt
worden, während jetzt, nach Einsicht der ältesten Urkunden,
der eigentliche Stiftungstag der hier zu schildernden Schülerverbindung auf den 6. Dezember s8^^ vorverlegt werden muß.
Die Aufzeichnung, die der erste „Chargierte" — ^eseler aus
Lütjenburg — über seine damalige Anrtstätigkeit gibt, ist so
interessant, daß sie auszugsweise hier folgen mag.

Nachdem er

Unter den etwa
Mitgliedern des von lsss bis l8-^l0 mit
metlrfachen Unterbrechungen bestetlenden Fechtklubs sind viele bekannte
Lübecker. Im Iat;re
begann eine neue Zäl^lung; einige der
frütleren Mitglieder traten über. Bis
sind weitere etwa so Uonfratres zu zälilen; manche von diesen sind in den am s. Dezember
gegründeten neuen Fechtklub wieder eingetreten.

einleitend die Schwierigkeiten, die der Unternehrnung im Wege
standen, k)ervorgehoben hat, fährt er fort: „Bald nach Wichaelis
des Wahres l8-l2 entstanden in dem damals bestehenden
Fechtklubb (!) heftige und betrübende Spaltungen
im
verlauf der Zeit war die Stimmung bei den Parteien bald sehr
erbittert, bald nrilder und befreundeter, je nachdem . . . einige
paukereien stattgefunden hatten, auf die gewöhnlich . . . tiefe
Stille zu folgen pflegte. So ging alles seinen kauf, bis im
Sommer l8^3 der Direktor wegen verschiedener und häufiger
Schlnisse, die er an den Gesichtern der Schüler bemerkte, und
wegen einiger anderer Ursachen,

beide Verbindungen

— d. h. die beiden Parteien, in die der Fechtklub zerfallen
war — aufhob, ja selbst verbot, privatim zu schlagen . .
^escler führt dann weiter an, daß dies Verbot den Schülern
zunächst nicht unwillkomnien war, daß aber nach einiger Zeit
der Wunsch, zu fechten, wieder reger ward, sowie daß auf
Drängen einiger Schüler der Direktor zunächst eine Verbindung
des Fechtunterrichts nüt dem Turnunterricht plante, diese Absicht aber nicht ausführte, weil der Gedanke bei der Wehrzahl
der Schüler durchaus keine Gegenliebe fand, welche „eine so
alte Freiheit, wie es das Schlagen unter den Schülern ist",
nicht aufgeben wollte. Schließlich erlaubte Direktor Jacob die
Wiederherstellung der Verbindung unter ihrem alten Nanien:
Fechtklub; jedoch sollte ein Fechtlehrer bei den Übungen zugezogen werden. So traten ain 6. Dezember (8^^ etwa 20
Teilnehmer der bisher getrennten beiden Vereinigungen „in
diese völlig neue Verbindung" ein. Um die Trinnerung an
früher auszulöschen, gab man

auch

die früheren Ämter-

bezeichnungen: „Fechtwart, Rüstmeister und ^uästoren" auf
und nannte die Vorsteher einfach Chargierte. Line neue kurze
Satzung wurde genehmigt,

der Fechtlehrer Nachtweih an-

genommen, und so konnte bei Lserrn Frahm in der Fischstraße
— da das bisherige Fechtlokal in der Burg nicht wieder zur
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Verfügung stand — ein eifriger Fechtfport einsetzen, der im
Zusammenhang ,nit der großen Zahl der Aktiven zu den
schönsten k)osfnungen berechtigte.
An der Spitze standen
tzeseler und Siemers, vom Frühjahr

an Otto von

k)eintze und Lehmann aus b)amburg^), sämtlich tüchtige
Schläger und eifrige Verbindungsbrüder, welche beim Abgang der ältesten acht Mitglieder zu Ostern sZ-lö eine
durch zahlreiche Neubeitritte ergänzte Schar von Freunden
zurückließen, so daß die Zukunft gesichert zu sein schien. Und
doch trug diese Neugründung schon den Reim des Verfalls in
sich.

^eseler deutet in seinem ersten Bericht bereits auf neue

Spaltungen hin: „Obwohl unser Fechtvercin eigentlich nur bestinrmt ist, die Fechtkunst als Uunst zu treiben, so konnte es
doch unnröglich (!) ausbleiben, daß nicht in demselben Streitigkeiten, die sonst auf keine weise beigelegt werden konnten,
durchs Rapier beendigt wurden." Und so schließt der erste
Bericht nrit der Darstellung von drei scharfen Duellen zwischen
verschiedenen „Aonfratres" im pauksaal, die mit zum Teil
erheblichen Schinissen sich erledigten. Einen Anlaß zum Einschreiten der Schule boten diese Vorgänge nicht, wie sich überhaupt durch die Throniken der folgenden Zahre immer wieder
derartige Vorgänge hinziehen. Daß Direktor Zacob aber
wenigstens zuweilen Kenntnis von ihnen hatte, ist kein Zweifel.
In einer Thronik von
findet sich darüber der seltsame
Bericht, der Direktor habe sich von den Schülern das Wort
geben lassen, auf der Schule nicht mehr scharf zu pauken, sonst
werde er Anzeige bei der Polizei machen. Der Berichterstatter fährt fort: „t)offentlich wird dies niemand abhalten
von dem, was er für Recht erkannt hat und so . . . werden
wir mit Glanz aus dem Streit hervorgehen."
Spricht dies alles bereits für einen fast studentischen Zuschnitt der Verbindung, so äußerte sich dies auch in sonstigen
') Der spätere Bürgermeister in ksamburg.
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Vorgängen, die eigentlich nur auf Universitäten erklärlich sind.
Lin Leipziger Student hatte sich auf einer Wanderfahrt nach
Lübeck verirrt und wurde hier vorn Fechtklub, denr er sich vorgestellt hatte, gastfrei aufgenommen: er besuchte den Fechtboden,
erhielt von den Aonfratres das erforderliche Reisegeld, unr das
es ihm am meisten zu tun gewesen zu sein scheint, und wurde
nach einer solennen Kneiperei „inr Keller" entlassen, „inanbetracht, daß wir doch mal in ähnliche Lage kommen könnten,
und daß es hier früher ebenso gehandhabt worden ist". Ein
Versuch hingegen, nrit der prinra der neugegründeten Gelehrtenschule in Ratzeburg ein Kartell herzustellen und in dauernden
Verkehr nnt ihr zu treten, wurde durch die dortige Schulleitung
im Keime erstickt und endigte mit Relegation des Lübecker
Primaners, der den Versuch unternommen hatte^).
Gesellige Vergnügungen, insbesondere Kneipereien,
gelegentlich auch ein Gänseessen^) usw., veranstaltete die Verbindung derzeit nur in besonderen Fällen, meist einnial
während einer Fechtwartschaft,

das heißt etwa

alle

acht

Wochen. Da in der Stadt nicht immer ein geeignetes Lokal
zu finden war — im Winter diente das b)aus der Brauerzunft, auch wohl der „Luswahn", eine längst verschwundene
Gastwirtschaft in der ersten Wallstraße, als Kneiplokal —,
zog man im Sommer meist nach ^sraelsdorf, wo beim
Bauernvogt Holst, später bei seiner Witwe, kommersiert
wurde; auch wurde gelegentlich mitten im Walde ein
picknick abgehalten; der ausgelassene Frohsinn der Teilnehmer
') Später, im Jahre t856, wurde noch einmal ein Kartell geschloffen, und zwar mit der auf der bsamburger Gelehrtenschule bestehenden
„Gothonia". Beide tl>erbind»ngen verpflichteten sich, „für das gemeinsame Wohl nach Kräften tätig zu sein", zu größeren Kommersen waren
jedesmal zwei Deputierte zu entsenden; Zwilchen den Mitgliedern bestand
Duzpflicht. Die unmittelbar nach der Griindung des Kartells erfolgte
Aufhebung des Fcchtklubs vereitelte aber auch jetzt die praktische Auswirkung der Dereinbarungen.
Die „Gänseschmäuse" werden schon tS38 erwähnt.
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scheint schon damals zuweilen eigenartige Blüten getrieben
zu haben, und die «Lhroniken erzählen inanche humorvolle
Szenen. Gewisse Übertreibungen führten aber dazu, daß ein
Teil der Schüler keinen Gefallen an den Kommersen mehr fand,
und so wurde schon wenige Jahre nach der Gründung von
in die Satzung eine Bestimmung hineingenommen, daß
„moralische Bedenken gegen das Aneipen überhaupt" einen
genügenden Gntschuldigungsgrund für das Fernbleiben von
folchen Veranstaltungen darstellten, eine Bestimmung, die mit
Unterbrechungen bis f3ö7 bestanden hat, alsdann aber dahin
abgeändert ist, daß der Fechtwart die Berechtigung der Gründe
nachzuprüfen habe.
Gs ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde im Januar
f8^6 der Fechtklub „aufgeflogen" ist; offenbar trug wieder eine
Vaukerei die Schuld daran, denn die Suspendierung trat zu
einer Zeit ein, als der Alub „gleichfanr ein Aörper und eine
Seele als ^altungspunkt für die ganze prima und Sekunda
angefehen wurde". Innere Streitigkeiten werden alfo nicht der
Anlaß gewefen fein. Fünfviertel Jahre lang wurde die Suspension aufrechterhalten. An: 20. April s8^7 nahmen elf
der tüchtigsten derzeitigen Mtglieder mit den alten Satzungen,
Farben und Abzeichen das Alubleben wieder auf. „Die Erlaubnis des Direktors wurde ohne alle Schwierigkeiten erlangt",
das Mützetragen unterblieb aber aus Vorsicht zunächst noch;
es ist überhaupt ein Zwang in diefer Einsicht erst viel fpäter
eingeführt.
Unter Aulcnkamps und Elders energifcher Leitung fchien
sich zu Anfang f8q!8 das Ideal, das der Verbindung derzeit
vorschwebte: einen Sammelpunkt für die ganze prima und
Sekunda darzuftellen, fast zu verwirklichen. 2f junge Leute
fanden sich zur Ausübung des Fechtfports zufammen. Es ist
kein Zweifel, daß der alte burfchenschaftliche Gedanke der
Zufammenfaffung aller honorigen Studenten an den Universitäten

auch dem Fechtklub vorschwebte, wiewohl letzterer zutzleich eine
Vorschule für verschiedene Aorps, zu denen die meisten Vlitzlieder
spater übertraten — besonders Heidelberg, Bonn und Tübingen
kamen in Betracht —, darstellte. Wahrscheinlich hat auch der
Direktor sich durch dieses, die jXima einigende Element l>estimmen lassen, immer wieder seine Einwilligung zur Wiederherstellung zu geben, wiewohl die Erfolge ihn nicht gerade erniutigen
konnten, denn die Lpaltungen blieben auch fortan nicht aus.
Jacob hat es sich nicht nehmen lassen, als „wunderbarster
^spes" einmal in ^sraelsdorf den paukereien — es rvar
nur ein sogenanntes Übungspauken um Eierkringel, also niit
Blaske und Bandagen — beizurvohnen.

„Er sah eine halbe

Stunde lang dem Fechten aufmerksam zu und erkundigte sich,
was die Wensur zu bedeuten hal>e . . .
Auch hieraus erhellt, daß der Direktor vom Fechten nicht allzuviel verstand.
In Verbindung nrit diesem Besuch setzte er, wie es scheint,
bald daraus gesellige Abende einmal in der Woche bei sich an.
Sie waren für alle j)rimaner bestimrnt, wurden aber säst nur
von Fechtklubmitgliedern besucht, und sollten ein geistiges Gegengewicht gegen die Einseitigkeit der nur körperlichen Betätigung
bilden.

Sie fristeten nur kurze Zeit ihr Dasein.

At>er der gute

Wille von Jacob wurde anerkannt. Das ist ja überl^aupt
der Ausgangspunkt seines Wirkens gewesen: er wollte aus
seiner Schule eine Stätte edelster Geisteskultur macherr.

Freiheit

im Äußerlichen, gebunden durch die Wissenschaft, war sein
Grundsatz, der das Verständnis für seine Stellung zu den geschilderten Erscheinungen des Schullebens seiner Zeit, so auch
zu den scharfen Alensuren der Primaner, eröffnet.
Noch einmal, nun aber aus vaterländisch-politischen
Gründen, hat in den ^er Jahren eine kürzere Suspension des
Alubs stattgefunden. Die Nachricht von der Erhebung Schleswig-t)olsteins rief unter den Fechtklubmitgliedern, die immer
zahlreiche Landsleute aus dieser Provinz unter sich gelabt
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hatten, größte Bewegung hervor. Mehrere, darunter Hermann
v. Buchwaldt, ließen sich sofort in die Freischaren aufnehmen,
andere sO. v. ^eintze, Gülich) sind bal§ darauf für ihr Vaterland gefallen. Die in Lübeck zurückbleibenden traten einhellig
einem Übungskorps bei, das in Lübeck gebildet ward.

Leutnant

Apilhaus übernahm die Leitung, ^n der Burg, nachher in
der liatharinenkirche, wurde mit der Waffe exerziert, fodann
wurde in der Umgegend der Stadt Felddienft geübt. Fast
niemand in prinia und Sekunda schloß sich aus. „So hatten
wir ein kleines gut exerziertes Uorps von 28 Mann zusammen."
Bald erfolgten weitere Einberufungen; der Rest blieb zurück,
um jederzeit zur Verfügung zu stehen.

Der weitere Verlauf

der politischen Ereignisse ließ es zur Verwendung der jungen
Leute zwar nicht mehr kommen, aber das Gefühl der Vstichterfüllung dem Vaterland gegenüber durfte niit Recht jeden
einzelnen befeelen. Becker, der damalige Fechtwart, hat ihm
in der Ehronik einen würdigen Ausdruck gegeben. Wie erwähnt,
hat der Fechtklub später sein Gründungsdatum in den August
s8^8 verlegt. Ein Anlaß dazu liegt nicht vor. Der Alub
hatte sich bereits vor den großen Ferien s8^8 wieder aufgetan;
sogar mehrere Schleswigck)olsteiner fanden sich bald wieder ein,
und nrit Ausnahme einer erheblichen Satzungsänderung ist
feit August s8^8 weder inr Leben noch im Mitgliederbestände
des Alubs gegen s8^6 oder s8^^ ein 'nennenswerter Unterschied zu beinerken.

Zunächst regte die Wiedervereinigung der

Getrenntgcwesenen zu besonders lebhafter Freudenbezeugung
an. Eine große Bierfahrt auf mehreren großen und kleinen
Wagen, mit Reitern und in Form eines regelrechten Aomitats
über Stockelsdorf, Schwartau, Seeretz nach Israelsdorf mit
nachfolgenden: Fuchskominers leitete das neue Semester ein;
die Betätigung in: Felddienst draußen und in der k^eiinat aber
regte zur Fortsetzurig und Verrnehrung der körperlichen Übungen an. Das lange vernachlässigte Turnen, über das noch

zu sprechen sein wird, fand neue Anhänger auf der Schule,
und s8 trefflich geleitete Aonfratrcs, darunter ausnahm5weise
gleich viele Lübecker wie Auswärtige, vereinigten sich iin gerbst
s8-;s8 in dem Wunsche, nunmehr nach der Unterbrechung mit
doppeltem Eifer Versäumtes nachzuholen. Zum Fechtwart
wählte man, und zwar wiederholt nach den vorgeschriebenen
Unterbrechungen, Ucüller aus Göttingen, der später in seiner
hannoverschen Heimat eine angesehene Stellung eingenoinnien
hat und schon auf der Schule feine Mitschüler überragte°).
Von Lübeckern seien erwähnt: Emil Cordes, Alphons plessing,
Carl lvesterwiek, Otto Aschenfeldt, Johannes ^urow, Wilhelm
Gädeke und Hermann von der b)ude. Die von der „Fechtgemeinde" gewählten Mitglieder des „Fechtgerichts" arbeiteten
zunächst eine neue Satzung aus und legten anfangs August
den Entwurf vor, der einftimmig Annahme fand. Diefe
Satzung stellte inimer noch ein eigenartiges Genrisch studentischer
Gebräuche und auf die Schulverhältniffe zugeschnittener Abmilderungen dar, wobei jedoch die Nachahmung des studentischen Komments viel mehr hervortritt als in den späteren
Umarbeitungen. Überall spürt nian den Einfluß des klugen
und umsichtigen Leiters Ulüller, der besonders die Einigkeit
der Mitglieder untereinander sich zum Ziel setzte und in dieser
Einsicht mehr erreichte als seine Vorgänger.
Aufnahmefähig waren von s8^8 ab alle Sekundaner
und j)rimaner, eine Maßnahme, die durch das fast durchweg
etwas höhere Alter der danmligen Schüler, besonders der auswärtigen, seine Erklärung findet. Ein Verbindungszweck ist
noch nicht angegeben, insbesondere findet sich keine t^ervorhebung des freundschaftlichen Zusammenhaltens der Mitglieder.
Nur die Duzpflicht ist festgesetzt.

Eine etwa vierwöchige

°) lllüller hat bisher immer als Gründer des Fechtklubs gegolten;
er kann nach vorstehendem höchstens die Ehre eines Erneuerers dcsielben
beanspruchen.
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Prüfungszeit der Neuaufzunehmenden ist zwar vorgeschrieben,
aber, wie es scheint, nur, um die Fähigkeit des Bewerbers
im Fechten zu erproben. Anstatt der vern4ißten Hervorhebung
des freundschaftlichen Zusammenhaltens findet sich überraschenderweife sehr genau das Verfahren bestimmt, wenn einer ein
anderes Verbindungsmitglied „anklagen'' will.

während das

„Fechtgericht" alsdann im allgemeinen ohne Appellation entscheidet, was zu geschehen habe, ist durch eine genaue Regelung
der „paukereien" die Austragung der Streitigkeit auf dem
Lhrenwege geordnet, und man gewinnt den Eindruck, als ob
den rNitgliedern dies« Art der Regelung lebhaft empfohlen
worden fei.

Ein

überspannter Ehrbegriff herrschte, eine

Folge
der
Begünstigung
scharfer
Mensuren
durch
den Rlub. Da keiner zurückstehen wollte, um als forscher
Schläger zu gelten, so müssen die Beleidigungen und Herausforderungen geradezu gesucht sein. Andernfalls ist es unerklärlich, wie in einer zur Pflege der Kameradschaft gegründeten
Vereinigung immer wieder Zwistigkeiten entstehen konnten,
die den Bestand des Vereins unausgesetzt bedrohten, hatte
die älteste Satzung lediglich verordnet, daß paukereien nicht in
den Fechtvorstellungen selbst erledigt werden sollten, so ging
man jetzt dazu über, diese paukereien näher zu präzisieren.
Danach unterschied man sogenannte „Eierkringelpaukereien",
das heißt in erster kinie zur Übung bestimmte Mensuren
auf den Fechtversammlungen n,it Masken und Stulpen,
aber unter Heranziehung von Sekundanten und Unparteiischen,
bei denen der „Ausgeschmierte" neben Geldstrafe noch
eine Bewirtung der Teilnehmer mit Eierkringeln zu bezahlen
hatte;

zu

diesen,

wohl

meist

für Anfänger

bestimmten

Merisuren traten komnrentinäßige ,,stumpfe paukereien" zu
Gängen mit höheren Strafen für den Unterliegenden. Sie
durften nicht in den Fechtvorstellungen stattfinden und waren
jedenfalls eine Form der Austragung von Ehrenhändeln.

4'
Endlich werden die scharfen Zänkereien hervorgeholxn. Die
Regeln derselben waren in einem noch erhaltenen „ins
pLueale" aufgezeichnet^). So seltsam bei den heutigen Schulverhältnissen die Zulassung solcher paukereien erscheinen mag:
ihre Regelung in den Satzungen beweist einerseits, daß die
Schüler sich als freie studentische Burschen ansahen, anderseits,
daß die Schulleitung sich um den Inhalt der Satzungen derzeit nicht gekünnnert haben kann, trotz mehrfacher Auflösung
des Alubs gerade wegen dieser paukereien! Die inr pauken
erzielten Erfolge können nicht unbedeutend gewesen sein, verzeichnen doch wiederholt die Ehroniken Fälle, daß von Rlitgliedern des Alubs hospitierende Studenten, frühere Klubmitglieder oder derzeitige Korpsstudenten „abgeführt" seien, und
eine Chronik versteigt sich sogar zu der Behauptung, daß der
Fechtklub den deutschen

Universitäten „manche der tasten

Schläger" geliefert l^be. Nag viel Übertreibung darin stecken,
nicht abstreiten läßt sich doch, daß ein ganz ungewöhnlicher
Eifer geherrscht haben muß.
Die Fechtvorftellungen fanden zweimal wöchentlich von
s2 bis l Uhr — also in der Nittclgspause nach dem Vormittagsunterricht —, und zwar längere Zeit in der Burg, dann
im sogenannten Iodrz^chen k)ause auf dem Pferdemarkt, t>ei
Steinhagen in der Königstraße, in den Jahren fSöS bis fSSö
aber in einem zu diesem Zweck genneteten Saale des Knochenhaueramtshauses bei Gähtgens in der unteren Fleischl-auerstraße
statt, mit dem ein förmlicher lUietvertrag geschlossen ward.
Zu der geplanten feierlichen Prozession in das neue Stammlokal „in vollem paukwichs" kam es aber schließlich nicht.
Übrigens zog nwn später auch dort wieder aus und ins N)erk') Ls beginnt bezeichnenderweise wie folgt: „Auf jede offenbare
Beleidigung — lSchimpfworte und Vlirfeigen werden nachl^er befonders
erwähnt) — muß eine Forderung folgen, entweder auf ein Eierkringellosgehen oder auf eine Paukerei. Erfolgt die Forderung nicht, so fällt
der Beleidigte in Strafe." Nur angehende Theologen galten als befreit.
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Haus des Aatharineums hinüber.

Die Chargierten — der

Fechtwart und der Rüstnieister, wie sie bald nach

wieder

genannt wurden — halten schon damals ziemlich dieselben
Besugnisse, wie sie bis zuletzt in der Verbindung festgesetzt
waren, konnten jedoch nur für je eine Fechtwartschaft gewählt
werden und waren nicht sofort wiederwählbar.

Aneipereien

spielten auch jetzt noch eine untergeordnete Rolle im Rlubleben.
Es wurde jedesmal vorher ein besonderer Beschluß darüber
gefaßt, später aber die Zahl der Rneipen auf höchstens zwei
in der Fechtwartschaft festgesetzt. Trinkzwang blieb auch weiter
grundsätzlich ausgeschlossen. Als „Rneipstoff" wurde erst l855
das Bier bestimmt, auch die Zeitdauer der nieist auf den
Dörfern abgehaltenen Aneipen geregelt. Trotzdem bildeten
diese immer ein Hindernis für die Einigkeit. Als l850 wieder
einmal lebhafter Streit über ihre Zweckmäßigkeit entstand,
beschloß man, den ohnehin zusammengeschrumpften verein
kurzerhand aufzulösen; es kam dann aber doch eine Einigung
zustande, so daß der Beschluß nicht ausgeführt zu werden brauchte.
Ein in diese Zeit fallendes, von Trümmer, einem späteren
Bkitgliede, verfaßtes Spottgedicht: „Schaurig schöne Geschichte
vom Tode des kübeckischen Fechtklubs" spiegelt die Stimnrung
der Alassengenossen wider, die im Fechtklub offenbar nicht
mehr wie früher die Vertretung der ganzen jDrinia erblickten.
Übrigens hatte dies Gedicht die wohltätige Folge, daß die
übrigbleibenden !kkitglieder sich zu der Erklärung veranlaßt
sahen, nun erst recht den Alub fortsetzen zu wollen, was auch
ausgeführt wurde.
Abgesehen von diesem Zahre, war die Beteiligung aus
der Schülerschaft auch nach l8q^8 lebhaft, vom gerbst s8^8
bis August l856 werden 89 Acitglieder gezählt, was einer
jeweiligen Bkitgliedschaft von etwa 20 Züiiglingen, das heißt
zehn Neubeitritten im Jahre, entspricht.
waren nur 27 Lübecker, gut ein Drittel.

Unter diesen 89
Das Bedürfnis nach
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Ausamnienschluß

war erklärlicherweise

unter den Nichtein-

heimischen größer; wahrscheinlich haben schon damals Schülerpensionate den i^auptbestand an Aktiven geliefert, besonders
aus dem holsteinischen und mecklenburgischen Adel.
der Lübecker nahm bis s856 dauernd ab.
im Frühjahre

Die Zahl

Als t^indenberg

beitrat, verzeichnete der Chronist dies mit

besonderer Genugtuung, da seit einen, Jahre schon kein Lübecker
mehr sich init den grünweißgrünen Farben gezeigt hatte.
Neben den Mitgliedern erwähnen die Satzungen auch
noch ^Hospitanten. Zn der Regel konnten Studenten und frenide
Schüler, dagegen j)rimaner und Sekundaner des Aatharineums
nur für zwei Fcchtvorstellungen, hospitieren. Ob und in
welchen, Un,fange von dieser Erinächtigung Gebrauch gemacht
worden ist, wird nur gelegentlich berichtet.
Sicherlich hat das Verbindungsleben weder nach der
Seite körperlicher Ausbildung noch in wissenschaftlicher und
geselliger Beziehung der Mehrzahl der Mitglieder genügt.
Mährend Direktor Zacob die j)flege des Turnens nicht in
wünschenswerter Meise unterstützte, wandte Direktor Dreier
schon in, Sonnner s8ö5, also bald nach Antritt seines Amtes,
diesem Unterrichtszweige sein Interesse zu. Die beabsichtigte
Trennung des Turnunterrichts nach den verschiedenen Schulen,
die schon für das Jahr s85ö eingeführt wurde, gab ihm
Veranlassung, sich mit den dan,aligen Mitgliedern des Fechtklubs, besonders den j)rimanern Ludwig Reuter, Otto Lamprccht, Carl Türk, k)einrich Ulug, Detlev v. Bülow und
Otto Graf zu Rantzau, in Verbindung zu setzen und sie um
Unterstützung bei seinen Reformplänen zu bitten.

Eine Turner-

schaft des Aatharineums wurde gebildet, die von s855 bis zu
ihrer Auflösung s880 fortlaufend sich neu ergänzte und fast
im,ner ihre Oberleitung den jeweiligen Mitgliedern des Fechtklubs, angefangen initden oben erwähnten Primanern, entnahn,.
Mir schon aus dem Uinstand, daß die Papiere dieser Turner-
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schast stets im Archiv des Fechtklubs aufbewahrt worden find,
zu folgern ist, so kann es auch sonst keinem Zweifel unterliegen, -aß der lilub fich von jeher als Hüter turnerischer
Traditionen l>c1rachtete und diese keibesübungen als einen Teil
feiner Verbindungszwecke ansah. Auch die äußere Organisation
der Schulturnerschaft, die in einen — dem Fechtgericht nachgebildeten — Turnrat und in die Äniter des der Turnerschaft
Fechtgemeinde) vorgesetzten Turnlvarts
Fechtwart) und
Turnvogts s— Rüstineisterj sich gliederte, entspricht durchaus
der des Fechtklubs. Es ist intereffant, würde hier aber zu
weit führen, die Übereinstimnrung beider Institute s^echtklub
und Turnerschaft) hinsichtlich chrer Organisation, ihrer Zwecke
und ihrer Mitglieder im einzelnen zu verfolgen, eine Übereinstirninung, die sich z. B. auf die Art der Lhronikführung,
besonders al>er auch auf die später zu erwähnenden Ausflüge
des Alubs am Himmelfahrtstage und zu Michaelis erstreckt,
welche offenbar an Stelle früherer Turnfahrten getreten sind.
Die Turnerschaft hat, allerdings mit aUnrählich abnehmendem
Erfolge, bis in den Herbst l880 bestanden.
Die letzten
Beamten, Rict-ard ^rüchtenicht als Turnwart und Johann
v. Gerber als Turnvogt, waren, wie immer, zugleich Fechtklubmitglieder. „Unsere Turnerschaft ist in den letzten Jahren
zurückgegangen", klagt der letzte Bericht Früchtenichts: es fehlte
der Eifer der älteren Turner, wieder war es ein Wechsel
im Direktorat, der eine grundsätzliche Änderung im Turnwesen
der Schule herbeiführte.

Mit dein Dienstantritt Schubrings

im Herbst s880 hörte die freie Turnerjchaft auf; der Turnunterricht wurde für alle Schüler obligatorisch, und der Fechtklub konnte diesen Teil seiner Wirksamkeit in andere l^nde
legen. Die Pflege des Turnens ist trotzdem bis zuletzt bei ihm
rege gebliel>en. Iin Anschluß an Fuchsstunden und sonstige
Zusannnenkünfte ist i»n Somnier, besonders vor den Fünfkäinpfen des Schulfestes, stets rege geturnt worden.

Interessanter noch als die Berichte über körperliche Ausbildung der AAtglieder des Fechtklubs sind die überlieferten
Nachrichten über die Weiterbildung der damaligen Primaner
und Sekundaner auf geistigem und wissenschaftlichen! Gebiet.
Gin zu diesem Zweck im Winter l853 gebildeter „Sekundanerverein", der bis Ostern s8ö7 bestand, nachdem er mit den in
der Schule vorrückenden Witgliedern allmählich zu einem
„Primaner-Verein" sich umgebildet hatte, hat seine Ghronik,
ebenso wie die aufgelöste Turnerschaft, dem Archiv des Fechtklubs anvertraut, weil seine ineisten und bedeutendsten Witglieder
den! ^echtklub angehörten. Die - Seele dieses Vereins und sein
erster Vorsitzender war Otto v. Rantzau, derselbe, den! wir
nachher bei der Neuerrichtung des Fechtklubs im Anfang des
Jahres s857 wiederbegegnen werden. Seine Aollegen: Detlev
v. Bülow, F. v. Behr, Otto und Hermann tamprecht, H. Buchholtz, Asniusfen, Alug, pauli, Türk, Wilh. Iensen (der Dichter!), sind alle Fechtklubmitglieder, und nur wenige andere
Teilnehmer, besonders iÜeboldt, der allerdings bis zuletzt die
Fäden dieses Unternehmens zusammengehalten hat, ferner
Schubring und Asmus, hielten sich dem Alub fern. Die
Satzungen sind nicht mehr erhalten, wohl aber die Thronik,
was in diesem Fall um so wertvoller ist, als daraus die Daten
der meist wöchentlichen Zusammenkünfte und die besprochenen
Themen hervorgehen. Religiöse Themen waren von der Diskussion im allgemeinen ausgeschlossen, politische hingegen nicht.
Lingeleitet wurde der Abend durch einen längeren vortrug
eines vorber dazu bestimmten Teilnehmers.

Then!en

wie

„Gmpsindungen an! Grabe der Geliebten", „Das Wetter"
— welches sogar „allgemeine Sensation erregte" —, „Die
Harmonie", „Wythologie", „Das ^esen" kommen uns heute
vielleicht als reichlich abstrakt vor, doch ergibt dafür die Liste
der gelesenen dichterischen Werke und der zur Diskussion
gestellten Fragen, daß es sich um vorgeschrittene und begabte

Jünglinge handelte, die es mit ihrer Weiterbildung ernst
nahmen. Insbesondere fällt die Belesenheit der Mitglieder und
ihr Bestreben, sich in der Literatur weiterzubilden, vorteilhaft
auf. Daß auch Fragen der Schule und der Politik erörtert
wurden, z. B. die im Jahre f855, wie wir sahen, neugeplante
Neuorganisation des Schulturnens oder die schleswig-holsteinische
Angelegenheit, ist begreiflich. Zuweilen wurde im Anschluß
an derartige Erörterungen, die in hitzigen Streit auszuarten
drohten, zur Beruhigung der Gemüter eine Punschbowle aufgetragen; eine gewisse Geselligkeit fehlte also nicht. Trotzdem
begann das Interesse der Teilnehmer allmählich zu erlahmen,
und als zu Ostern s857 die meisten derzeitigen Mitglieder die
Schule verließen, war an ein Fortbestehen dieser wissenschaftlichen Bereinigung nicht mehr zu denken. Lieboldt, der erste
Sekretär des Bereins und letzte Präses desselben, schreibt ihm
am s5. April l8ö7 wehmütige Abschiedsworte: „wie uns
Deutschen so häufig nachgeredet wird, daß die meisten großartig unternommenen Pläne gleich den: Rhein fich gewöhnlich
unscheinbar im Sande verlaufen, so hat auch unser verein
ohne förmlichen Abschluß ,zu sein^ aufgehört
" Eine
Fortsetzung hat er in einem neuen „Primaner-Verein" zur
Pflege der Lektüre gefunden, der, zu ähnlichen Zwecken wie der
bisherige gegründet, in den Jahren l857 bis s862 bestanden
hat und wiederum in erster Linie, ja fast ausschließlich, von
Mitgliedern des Fechtklubs gestützt und getragen wurde. Auch
er endigte sang- und klanglos einige Jahre nach der Gründung,
um ähnlichen Gründungen — Pflege der lateinischen Lektüre —,
an denen auch Direktor Breier tätigen Anteil nahm, Platz
zu machen.
In den Satzungen, Throniken oder sonstigen Schriftstücken
des Fechtklubs finden sich selten k)inweisc aus die von seinen
Mitgliedern geföroerte» derartigen Bestrebungen aus geistigem
Gebiet.

Nur eine Ausnahme, über die uns wilh. Gädecke

berichtet hat, sei erwähnt: Am 28. August s8q^9 wurde der
hundertste Geburtstag Goethes von der Schule nlit vortragen
und Deklamationen, niit dein Gesang Goethescher, von den
Professoren Mosche und Scherling komponierter Lieder und
mit vortrügen der Professoren Llaßen und Mantels gefeiert,
^m Anschluß hieran veranstaltete auch der Alub eine Goethefeier, die allerdings in ihrem yauptteil aus einem Aommers
mit Punsch, immerhin aber auch aus dem vortrug und
Gesang Goethescher Lieder bestand. Sonst aber nahm der
Alub offiziell keine Notiz von Veranstaltungen, die nicht in sein
besonderes Arbeitsfeld gehörten. Doch geben gelegentliche Erwähnungen wie die eben hervorgehobene eine Erklärung dafür,
daß die vom Fechtklub getragenen Bestrebungen, welche die
Mitglieder wöchentlich nur zweimal je eine Stunde in Anspruch
nahmen, diesen nicht immer genügten und daß nian anderswo
eine Ergänzung' suchte, zumal die Auswärtigen, die einen
häuslichen Familienkreis und Umgang mit Angehörigen entbehrten. ^atte man überhaupt zu einseitig das Fechten als
Zweck der Vereinigung aufgestellt, so mußte unter dieser
Beschränkung die Voraussetzung jeder Verbindung, die innere
Einigkeit und Geschlossenheit, notwendig leiden. So konnte
es nicht ausbleiben, daß fich zu Anfang der 50er Jahre wieder
Spaltungen bildeten, daß zwei Parteien einander gegenübertraten und daß diese Uneinigkeit immer mehr das Verbindungsleben hemmte. Alug konnte allerdings s856 beim Überblick
über seine — die öOste — Fechtwartschaft kurz vor der neuen,
nunmehr letzten Auflösung sich wieder im ganzen befriedigt
aussprechen. Bald darauf muß aber ein unleidlicher Streit
ausgebrochen sein. Die Sekundaner wollten nicht gehorchen
seiner derselben hatte sogar die Aufsässigkeit und weigerte sich,
beim Aneipen zu „zapfen"), ein Teil der Primaner trat in
schroffen Gegensatz zu dem andern; die Folge war der Austritt inehrerer Mitglieder. „Zu dieser unglückseligen Uneinigkeit
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kani noch ein scharfes Duell zwischen einem Dlitgliede des
Fechtklubs (Mnckler) und einem andern Primaner (Buchholtz,
früheren: Fechtklubmitglied), den ersteres ohne Grund aus eine
unwürdige lVeise beleidigte. Da nun der Direktor, durch den
Primus bewogen, dem Beleidigten keine Genugtuung verschaffen
wollte, so mußte er sie sich natürlich (!) mit den Waffen verschaffen. So kam es am Freitag vor den k)undstagsferien
(s8ö6) zur Paukerei, die auf dem Fischerbuden abgehalten
wurde. Der Beleidiger ward durch eine Terz über die Backe
abgeführt.

Daß das Duell in einer Stadt wie kübeck nicht

verschwiegen bleiben konnte, zumal der Ausgeschmierte ein
Lübecker war, und viel Aufsehen erregte, läßt sich leicht denken"^).
Die vom Direktor angeordnete Auflösung kam den wünschen
aller Klubmitglieder entgegen, nicht ohne den stillen Vorbehalt
einzelner tatkräftiger Konfratres, den Alub bei Gelegenheit
wieder zu eröffnen. Die paukanten und Sekundanten blieben
straffrei, weil scharfe wensuren in den Satzungen vorgesehen
waren und der Direktor diese, ohne sie gelesen zu haben,
genehmigt hatte. Nachdem Wichaelis l856 einige der Führer
der Uneinigkeiten abgegangen waren (Türk, Iensen, O.
Lamprecht usw.), wagten sich allmählich die übriggebliebenen
wieder hervor. An ihre Spitze trat b). Rittscher, der erste
Fechtwart des neuen, im Januar s857 gegründeten Alubs;
Otto zu Rantzau und Detlev v. Bülow, die schon als
Sekundaner eifrige Mitglieder gewesen warenx traten dem
Fechtwart zur Seite.

Der Direktor erhob gegen die Wieder-

eröffnung seltsamerweise keinen Giilspruch und ließ sich die
Satzungen, wie -es scheint, auch jetzt nicht zur Genehmigung
vorlegen; so war der Boden für eine Fortsetzung ::nd weiter') Röchst interessant ist Rittschers Schilderung der Linzellieiten des
Duells, der Vorbereitungen, die in aller Stille erfolgen mußten, aber fast
leichtfertig zu nennen sind, da nicht einmal ein Wundarzt zur Stelle war,
des Verlaufs der paiikerei und der umsichtigen Naßnal^men zur Fortschaffung und psiege des ziemlich schwer verwundeten.

bildung eines geregelten Verbindungslebcns unter strafferer
Leitung wie bisl^er gegeben. Zwölf tüchtige Jünglinge faußer
Gustav pabst, Iohs. pauli und von Faber nur Auswärtige)
traten bei oder meldeten sich aufs neue.

Sie verstärkten ihre

Zahl durch mehrere Hospitanten und frühere Mitglieder des
Alubs, die in den akademischen Serien in der Heimat waren,
so daß der Fechtboden gut besucht war und Rittscher schon
am Schluß der ersten Fechtwartschaft — man fing s8ö7 eine
neue Zählung an — Erfreuliches über die im Fechten erzielten
Resultate zu berichten vermochte. Zunächst galt es freilich,
die alten, aus dem aufgelösten Alub stamn,enden Satzungen
von s8^8 zeitgemäß umzuarbeiten. Sie wurden zwar wieder
zugrunde gelegt, zeigen aber doch einige wesentliche Abweichungen. Die Teilnahme von Sekundanern, die immer
nur beschränkt gewesen war, wurde zunächst noch beibehalten,
dann aber bei Errichtung der Realgymnafialklassen auf die
Sekunda u beschränkt und s873 völlig untersagt. Als Ergänzung
und Ersatz wurde schon s8ö7 der sog. Sekundanerleseabend
eingerichtet, der fich fast ebensolange wie der Alub selbst
gehalten hat und von jeher als eine Art Vorschule desselben
galt. Die meisten Teilnehmer des Leseabends find später
Mitglieder des Alubs geworden^). Der Zweck der Verbindung
wurde jetzt näher umschrieben. Hatte die alte Satzung nur
verordnet, daß die AAtglieder fich untereinander „du" nennen
"

sollten, so bestimmte man jetzt als „nächsten Zweck" zwar
noch das Fechten, daneben aber ein „festes freundschaftliches
Zusammenhalten untereinander in Freud und Leid". Als
äußeres Symbol dieses Zusamnienhaltens verordnete nian
das Tragen der gleichen, grünweißgrünen Mütze.

Einzel-

») Näheres über ihn kann hier »nerörtert bleiben, weil der literarisch wissenschaftliche Charakter vor der Pflege der Geselligkeit bald in
den Lsintergrund trat. Als auch die andern Primaner-Verbindungen
„Leseabeiide" einrichteten, dienten diese noch mehr wie bisher zu werbezwecken.
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heittn darüber, besonder5 die Form der Rappen, blieben auch
jetzt noch dem Belieben der Mitglieder überlassen
Nur auf
Fechtversammlungen und Rneipen war, wie bisher, das Tragen
des Bandes und der Mütze oder des Zerevises mit dem Bereinszirkel vorgeschrieben, im übrigen wurde erst Ende der sechziger
Jahre das Zeigen der Farben für alle Mitglieder, auch in
der Schule, verbindlich. Die Bänder sind nach s857 wiederholt abgelegt und wieder angeschafft worden, zuletzt noch am
Ende der dOer Zahre. Der Zirkel des Rlubs stanimt vermutlich schon aus dem Anfang der -!sOer Zahre. Er versinnbildlicht die Worte: vivar crescat üoreut Loniunctio
sratrum I^ubecensium, also den offiziellen lateinischen Berbinduugsnamen, der in den ältesten Chroniken seltsamerweise
nirgends erwähnt ist.
(Schluß folgt.)

Die Glocken Gerhard Wous in ^t. j)etri.
von Ioh. Rretzschmar.
Gelegentlich der Neuordnung des Lt.-j)etri-iiirchenarchivs ist
folgende wichtige Aufzeichnung über den Guß der neuen Glocken
im Zahre s507 bekanntgeworden, den Gerhard Wou aus
Rampen und sein Stiefsohn Johannes Schoneborch vorgenommen
haben. Da Gerhard Wou wohl der bedeutendste Glockengießer
aller Zeiten gewesen ist, und tübeck das Glück hat, noch eine Reihe
von Glocken zu besitzen, die seiner kunstreichen L)and ihre Entstehung verdanken, ist es angezeigt, die Aufzeichnung zum Abdruck zu bringen, die über Gewicht, Metall, Roste» usw.
genaue Auskunft gibt.
") In den vierziger Jahren überließ man es den Mitgliedern, ob
sie grüne Kappen mit silbernem Bande oder weiße Kappen mit grünen
Streifen anlegen wollten, von jetzt ab galten nur noch grüne Kappen.

'

Das lVichtigste ist, daß Gerhard ll)ou damals nicht nur

zwei Glocken für St. petri Abgössen hat, sondern ein ganzes
Geläute von drei Glocken. Auch hier handelt es sich nicht um
einen Neuguß, sondern um einen Umguß schon vorhandener
Glocken.
s. Die Salvatorglocke (in ^achs Glockenkunde, S. 7^,
Nr. l, Christus- oder Pulsglocke genannt). Die alte Glocke
wog l9V-! ST, die neue 27 SE — 6750 T (hach berechnet das
Gewicht auf 6s52 T).
2. St.-Pcters-Glocke. Die lvousche Glocke ersetzte eine
Glocke von l7'/, ST und wog selbst sS'/» 5T — ^625 T.
Sie ist leider nicht mehr erhalten; sie ist s582 geborsten und
dann von INatthias Benning s585 und s586 unigegossen
worden; s775 fand ein abermaliger Umguß durch ^oh. David
Ariesche statt; die Glocke wurde syOS durch eine neue, von den
Gebr. Ohlson gegossene, ersetzt, die schließlich l9s7 dem Ariege
zum Opfer gefallen ist (^ach, S. 75, Nr. 5).
5. St.-Paulus-Glocke (hach, S. 75, Nr. 2), die Vorgängerin
hatte ein Gewicht von sO ST, die neue, noch heute erhaltene
wiegt (5 ST — 2250 T.
Der Nleister erhielt 55 ( ^ Gießerlohn und ( lübeckischen
Gulden als Gottesgeld.

Der Guß fand am 29-

die lveihe nahm Bischof Wilhelm lvestfahl am 25. Januar
(508 vor, sie kostete 55 ^ 3 F. Die Gesamtkosten für den
Guß aller drei Glocken beliefen sich auf (06( / F lüb.
Item anno (507 do. waren vorftenders to sunt Peter
her b)ertych van Styten borgermefter und her Hermen Nkeyer
raetheer; do worden de dre klocken ume gegotten. De groteste
was van (9V» scheppunde, de ander (7V> scheppunt, de drudde
(0 scheppunt. De groteste heet Salvator, wecht 27 scheppunt,
de ander heet Peter, wecht (8'/r scheppunt. de drudde powel
(3 scheppunt, is 58'/, scheppunt; van islyken punde siecht to
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grytende 6 ^ lüb. is 35^^
und ^0V> ^ den knechten'to
diTynckgelde, den mester t lüb. Gulden to godes gelde.
Item so quanl to dessen klocken sO'/, scheppunt 6 lißpunt koppers, 2'/- scheppunt
lißpunt tinn, dat scheppunt
kopper 23
dat tinn it scheppunt 50
is tosanien tin
und kopper 382 ^ 7

des bleff 2 scheppund in deme af-

gange des vuers, so syn de klocken s s Vr scheppunt sworer
dan sy tovorn woeren.
Item de groteste kneppel wecht 2^ lißpunt, de ander
s2, de drudde y lißpunt; islyck lißpunt steet 2 s
Dan
wert alle dat gesmyde und bolten, dat to dossen 3 klocken is
komen, mit den kneppelen steet tosamen 8^
6 F lüb.
Item so kostede dosse klocken an koelen, holte, tymmerluden,
arbedesluden, an kost und beere mit allem ungeld« van dem
toerne wente in den torn, dar se nu hangen, op to brengen
l8?'/, ^ -l'/- F.
Itein dosse klocken kosteden to wyen mit allem ungelde 55 ^
3
Dat 0ede byschop Wilhelm Westvael up sunt Powels
dach vor lychtmysse (Jan. 25).
Lumma in al dat dosse klocken kosteden in al van deme
torn wedder op den torn, daer se nu hangen, sOß s ^ ^ ^ lüb.
Item dosse klocken worden gegolten den frydach vor alle godes
hilgen (Oct. 29) van enem mester van Aamppen, syn name
is Geert N)oew und Iohan Lchonenberch, syn steeffoen, so
ock op den klocken steet.
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Line wichtige Änderung trat hinsichtlich des paukens ein.
Stuinpfe und scharfe Zänkereien, „soweit sie als Mittel dienen
sollten, einen Zwist wieder auszugleichen", wurden in Erinnerung an die früheren unliebsanten Vorgänge jetzt kurzerhand — und zwar wohl auf Anordnung der Schulleitung —
verboten, allerdings zunächst nur unter den Alubinitgliedern.
Die Lierkringelpaukereien wurden beibehalten und dienten dazu,
die erworbenen Fähigkeiten der Füchse zu kontrollieren. In
dieser Form bestanden sie bis fast zur Auflösung des Alubs,
arteten aber mehr und mehr, unter Verkennung ihres ursprünglichen Zweckes, in eine Formalität aus. Es zeigte sich daher
auch schon seit den 60er Jahren eine Abneigung dagegen.
Das Für und lVider wurde in den lLhröniken lebhaft erörtert.
Man lobte sie, weil sie die paukanten in Erlernung guter
Deckung förderten, inan tadelte sie als Hindernis eines wirklich
eleganten Schlagens und verwarf sie als Vorläufer des frül)«ren
Duellunwefens. Die lvahrhcit lag wie überall in der Mitte.

Die Vneipereien blieben zunächst noch beschränkt auf
eine in jeder Fechtwartschaft, also — da diese bald nach s8ö7
niit dem Quartal zusammenfielen — auf vier ini ^al)re. Erst
zögernd trat hierin eine Erweiterung ein, und erst seit den
80er Jahren kam ,nan wöchentlich oder gar noch öfter zu
geselligen Zwecken zusamnien.
Das Hauptgewicht lag also nach wie vor auf den Fechtübungen, die man kommentmäßiger zu gestalten strebte. Durfte
früher in „gestreckter Auslage" gefochten werden, nach Belieben
aber auch „im Ausfall", so wurde das Glacefechten s87l
verboten und ist nach kurzer Unterbrechung nicht wieder eingeführt.

5eit s860 war das verhängte Fechten in Übung.

7Uan erkennt in diesen kurz charakterifierten Abänderungen
die besonnene Art der Ncugründer, besonders Rittschers und
v. Rantzaus. Ein ganz anderer Geist zog in di<^ Verbindung
ein. Zwischen den UAtgliedern herrschte mehrere Jahre lang
eine erfreuliche Einigkeit; fie waren von dem Bestreben beseelt,
auch nach Abgang der genannten Führer von der Achule in
derem Sinne weiterzuarbeiten. In den 60er Jahren aber trat
eine allmähliche Umbildung ein, die das ganze Alubleben
völlig änderte. Indem die Verbindung niehr und mehr nach
äußerer Dressur strebte, überall das Aorporationsmäßige als
Selbstzweck neben der körperlichen 2lusbildung hervorkehrte,
konnte nicht ausbleiben, daß eine schärfere Sichtung der Aufzunehmenden stattfinden nrußte. Der Andrang zur Verbindung
ließ nach, zumal als die Sekundaner ausgewiesen waren, blatte
man bis dahin durchschnittlich bis zu 20 Mitglieder oder
darüber, so sank jetzt der Bestand inr Durchschnitt auf die
Hälfte.

Der Ausbildung eines wirklich freundschaftlichen Ver-

hältnisses zwischen den Mitgliedern kanr dies zwar zugute,
aber der beherrschende Einfluß des Alubs in der prima sank.
Spaltungen zu Anfang der 60er Jahre traten hinzu; mehrere
Mitglieder schieden aus. Es trat ein Zustand ein, wie der
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Alub ihn wiederholt durchgenracht, allerdings immer glücklich
überstanden hatte; so auch jetzt. Nach Adlers — des unersetzlichen
besten Schlägers — Abgang erbte Radlosf dessen Ruhm im
fechten; aber was hals der Liser, wenn zuweilen nur drei
ältere Mitglieder als Stammhalter den Fechtboden besuchten?
Auch Radloffs Anregung, durch weitere gesellige Abende außer
den Aneipen den Zusammenhalt zu stärken, hatte nur vorübergehenden Erfolg, zunml die Schulleitung jetzt — eigentlich
zunr erstenmal, von früheren vorübergehenden Verstimmungen
abgesehen — sich dauernd dem Alub abgeneigt zu zeigen
begann. Direktor Breier war im Gegensatz zu seinem Vorgänger rächt inehr rnit der Unbefangenheit desselben an die
Beurteilung des Alubs herangetreten. Das zur Auflösung im
Jahre l356 führende Dg.ell hatte ihn scheinbar tiefer verstimmt,
als er zunächst zeigen wollte; man hatte zwar vermocht, ihn
umzustininren und seine Einwilligung zur Wiedereröffnung zu
erhalten, aber Vorgänge in den 60er Zähren rnachten seine
Stiminung wieder schwankend.

Ein Zusamrrrenstoß von Fecht-

klubnritgliedern mit einem Arernpelsdorfer Nachtwächter, der
schließlich eine gütliche Beilegung fand, vermochte auch nicht,
Breier in der für den Alub wünschenswerten Richtung zu
beeinflussen. Die Aollegen des Direktors zeigten sich teilweise
noch weniger entgegenkommend. k)atte Professor Elaßen schon
s850 als Vertreter des Direktors alles darangesetzt, un, das
Alubleben zu unterdrücken, so versuchte Professor Mantels als
, Ordinarius der Sekunda systematisch, den Nachwuchs von der
Verbindung fernzuhalten. Sein Bestreben hatte auch einen
gewissen Erfolg, ohne daß aber die beabsichtigte völlige
Unterbindung des Verbindungslebens eintrat. Zrn Gegenteil:
Von Mitte der 60er Zahre an begann unter Babbes und
Arauels Leitung, später unter Weidemann, Sonder, l^aminerich,
v. Moltke, Paul Reuter u. a., eine Blüte des Verbindungslebens, die sich in starken Mitgliederzahlen und reger Pflege
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der ,^echtkunst, die zuweilen fast täglich geübt wurde, daneben
auch in edler Geselligkeit, äußerte.
Die noch zu schildernden b)immelfahrtstouren fanden von
jetzt ab regelmäßig statt, „kordiale Abende" bei „Cordes" oder bei
küdeniann, Ausflüge nach Fackenburg oder in andere Orte der
Umgegend brachten die !Uitglieder einander näher. Der bald darauf gegründete Priinaner-Danienleseverein in den lllintermonaten
sollte „moralisch veredelnd" wirken und hat diesen Zweck auch
in seiner Art erreicht. Überall spürte man das organisatorische
Talent Fritz v. U^oltkes, dem wiederholt ehrenvolle Nachrufe
in den Chroniken galten; wie denn überhaupt iinmer in der
Alubgeschichte zu spüren ist, daß ein tüchtiges Mitglied oft auf
Jahre hinaus den Charakter der Verbindung bestimmt hat.
Und so auch ini Gegenteil: Cine untüchtige, schlaffe oder gar
unwürdige Leitung hat verdorben, was tüchtige Vorgänger aufgerichtet hatten.

Dies erhellt aus folgendem: In der Mitte

der siebziger Jahre hatte zweifellos der Zweck des Alubs sich
zeitweilig völlig verschoben. Anstatt einer Zusamrnenfassung
war er zuin Symbol der Entzweiung zwischen den Primanern
geworden; die viel zu ausgiebige Pflege der Aneipereien hatte
ihn von dem Interesse der Schule und Schüler abgefübrt;
inan ließ die früher geübte Mäßigung in Zahl und Ausdehnung der Aneipen außer acht. Die für den Alub daraus
entstehenden üblen Folgen, Unzufriedenheit im Innern, Abneigung
der fernstehenden Mitschüler, konnten nicht ausbleiben.
Noch bis in die 60er Jahre hatte der Fechtklub auch
bei zeitweilig schwächerer Teilnahine aus der Schülerschaft doch
immer noch den Anspruch erheben können, eine Zusammenfassung aller nach körperlicher Ertüchtigung strebenden, gleichzeitig einer fröhlichen Geselligkeit nicht abgeneigten priinaner
zu sein. In der Mitte der 70er Jahre niußte dieser Anspruch, wenn er überhaupt noch erhoben sein sollte, fast als
Satire wirken. Die Zahl der UAtglieder war von f875 ab

auf neun, wiederholt auf fünf
bis sechs gesunken;
die übriggebliebenen hielten zwar meist leidliche Aameradschaft,
aber mit einer wirklich erfolgreichen körperlichen Betätigung
und einem förderlichen Verbindungsleben war bei so mangelhaster Beteiligung nicht zu rechnen.

Es scheint auch eine be-

wußte Zurückhaltung den übrigen Primanern gegenüber geherrscht zu haben, aus dem Gesühl heraus, etwas Besseres zu
sein. Der Fechtklub hatte sich, wie es in der Chronik der
gleich zu erwähnenden Lubeca heißt, „durch seinen Übermut
unerträglich gemacht", „was Wunder, daß man aus der
Witte der Prima auf den Gedanken kam, ebenfalls einen
Bund zu stiften und dem Fechtklub kundzutun, daß er nicht
allein aus der Welt herrsche."

Durch energisches vorgehen

einiger, zunächst beini Fechtklub als Hospitanten eingetretener,
aber bald wieder zurückgetretener junger keute, an ihrer 5pitze
;^erdinand Äevers und Eugen plessing, konnte im wai f876
— zunächst im geheimen — die Errichtung einer neuen, sich
Lubeca nennenden Achülervereinigung, welche noch im selben
Zahre Farben und Zirkel annahm, stattsinden, unter den
Augen der Schule und offenbar mit ihrer Billigung.

Die

Stellung der Schulleitung war durchaus folgerichtig. So wie
der Fechtklub sich entwickelt hatte, durfte von einer Bevorzugung
dieser Gruppe, die in einer Fernhaltung konkurrierender Vereinigungen gelegen haben würde, nicht mehr die Rede sein.
Erst später, wohl unter dem Einfluß der Beobachtung, daß
dieser und weiteren Trennungen (l87ß war am Realgyninasium
die Germania gegründet) nicht die erwünschte Einigkeit in der
prima folgte, daß im Gegenteil eine oft kleinliche, argwöhnische
und eifersüchtige Stimmung der Verbindungen zueinander großgezogen wurde, setzte eine Gegenwirkung der Schule ein, die
sich bemühte, dem Standpunkt des Fechkklubs aus seiner
Gründungszeit wieder zunr Durchbruch zu verhelfen.

Diese,

auch in einsichtigen Verbindungskreisen selbst durchaus an-

erkannten Mßstände haben
geführt.

aber doch

nicht zuni Erfolg

Der Fechtklvb war zunächft empört, was sich in — für
den neuen Verein freilich unfchädlichen — Protesten in den
Ehroniken niederschlug.

Schon daß der Direktor mit der Lubcca

verhandelt hatte, ohne dem bestehenden Verein Aenntnis davon
zu geben, schien ihm ungehörig. !)atte bisher nur der Fechtklub seine Zirkel in die Schulbänke eingeschnitten — auch eine
durchaus akadenlische Gepflogenheit —, so fand man zum maßlosen Erstaunen plötzlich ähnliche und doch ganz andere Zirkel
der neuen Vereinigung auf denselben Bänken. Man suchte
jetzt, zunächst herrisch, dann, als das nichts hals, durch ruhiges
Verhandeln eine friedliche lViedervereinigung zu erreichen, was
in der ersten Zeit noch möglich schien, weil die Gründer der
Lubeca zunächst nur eine für die derzeitigen priinaner bestimnite, also nach einiger Zeit von selbst wieder erlöschende
Vereinigung im Auge gehabt hatten.
Aber wertvolle Zeit
war unterdessen nutzlos verstrichen.
Die Lubccenser traten
von dein Gedanken einer zeitlichen Gründung zurück, als sie
sahen, welchen Anklang ihre Vereinigung gefunden hatte; sie
beschieden daher den Fechtklub abschlägig, was diesen bestimmte, der Lubeca „Feindschaft bis in den Tod" anzukündigen;
in den Chroniken wird sogar von Verruf bzw. einem noch
krasseren akademischen Ausdruck gesprochen.

Glücklicherweise

blieben die Gegensätze nicht von Dauer, die gesunde Vernunft
behielt die Oberhand; schon ein Jahr später lenkte sich das
Verhältnis beider Vereinigungen zueinander wieder in normale
Bahnen. Die Geschichte beider Vereinigungen läuft von da
ab lns zu ihrer Auflösung nebeneinander her.
Zwar legte
die ltubeca,

besonders in den Glünduiigsjahren,

ein ent-

schiedenes Gewicht' auf stärkere Betonung der wissenschaftlichen
Förderung, daneben auf eine möglichst innige Zusarnmenfassung
zu einem harmonischen Freundeskreise, während der Fechtklub
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in jenen Jahren, trotz der Spaltung, wiederholt über unerfreuliche Differenzen unter seinen eigenen Mitgliedern berichten muß.
Im Laufe der Zeit glich sich dies aber naturgemäß mehr und
mehr aus. Von einer grundsätzlichen Verschiedenheit der Ziele
und der Organisation konnte schon anfangs der 80er Jahre
nicht niehr gesprochen werden, und so wurde der Gedanke
— und zwar in erster Linie wieder in Fechtklubkreisen —
rege, ob nicht eine Vereinigung aller Primaner unter Aufgabe aller Ligenbrödelei wieder möglich sei. Der Fechtklub
war im Jahre l88Z bereit, seine Farben und seinen Zirkel,
allerdings nicht seinen Namen, zu opfern, falls auf dieser
Grundlage die Lubeca sich einer Wiedervereinigung nicht widersetzen würde. Der Gedanke war gut, mag er immerhin bei
der ständig abnehmenden Zahl der Fechtklubmitglieder auch
zum Teil der Sorge um den Bestand des Alubs entsprungen
sein. Gerade dies Moment wird aber die damals noch aufsteigende Lubeca zur Ablehnung bestimmt haben.

Nach ein-

gehenden, zunächst günstig verlaufenden Verhandlungen zwischen
Alten Zerren beider Gruppen, unter Hinzuziehung der Chargierten beider Verbindungen, lehnte schließlich die Lubeca durch
ihren Vogt Lorenz ab, weil ihr das vom Fechtklub bewiesene
Entgegenkommen nicht weit genug ging. Sie betonte ihren
Wunsch, „das bisherige gute Verhältnis" möge weiterbestehen,
und sprach die Hoffnung aus, in einiger Zeit werde das
„schöne Ziel" der Vereinigung beider getrennter Gruppen doch
noch zu verwirklichen sein.

Es ist nicht dazu gekommen, ja

ein Versuch dazu scheint überhaupt nicht wieder unternommen
zu sein, und so ist die Geschichte des Fechtklubs von l876
ab eigentlich nicht inehr ein Teil der Schulgeschichte des Aatharineums überhaupt, sondern nur einer einzelnen Schülergruppe.
Trotzdem wird in einer Zusammenfassung jetzt noch darzulegen
sein, wie sich seit j876 bis zum Schluß das nun nicht mehr
wesentlich geänderte Bild des Fechtklubs gestaltet hat.
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Das Fechten, früher fast der einzige Zweck der Der»
bindung, wurde offenbar in den ersten Jahrzehnten mit
größerem <Lifer und Erfolg als später betrieben. lDenn auch
eine gewisse Tradition vom Bursch auf den Fuchs sich vererbte, so verflachten doch bei dem Bkangel an fachmännischem
Unterricht die Übungen oft zur k^olzerei, und die Aritiken der
Fechtwarte in den Dierteljahrschroniken, die, einer alten Übung
entsprechend, regelmäßig an den Füchsen zu üben waren,
konnten schon deshalb nicht immer als maßgebend gelten, weil
die Füchse sich nicht selten mehr äußeren Ulensurschliff angeeignet hatten, als der Antiker besaß. Zmmerlfln ist nicht
zu verkennen, daß in diesen paukübungen der Turnunterricht
eine gesunde Ergänzung fand, und es war daher durchaus
iin Interesse der Achule,' daß zunächst das Merkhaus von
5t. Aatharinen, später die neuerbaute Turnhalle, zu den
Übungen hergegeben und die Gelegenheit zum Aufbewahren
des paukzeugs gewährt wurde. Der Fechtklub hat seit Anfang
der 80er Jahre dies j)auklokal nicht wieder zu tauschen brauchen;
er durfte es unentgeltlich benutzen, und Bttetverträge, wie in
den 50er Jahren mit fremden Wirten, waren dadurch überflüssig geworden. Zlvcimal in der Woche, nachmittags je eine
5tunde lang, versanrmelte sich die „Fechtgemeinde".

Die schon

auf dein Paukboden geltenden lateinischen Befehle des
Rüstmeisters! ucl loou, ex est, silentium usw. haben bis zuletzt
gegolten ^0). Der Rüstmeister war überhaupt die auf dem Paukboden maßgebende Instanz.

Unter seiner Aufsicht stand das

paukzeug, dessen besondere Pflege in gewisser Reihenfolge ein
Fuchs wahrzunehmen hatte. Er führte die Aasse, die von
den Ltrafgeldern für Dergehungen beim pauken oder für
Delikte bei anderen Gelegenheiten gespeist wurde.
Den paukantc» war von jeher die Tiefquart empfohlen, während Terzen wenig bekannt waren. Das verbot der Tiefqnart „unter
die Rippen", das in älterer Zeit galt, weist darauf hin, daß sich doch
nicht alle Teilnehmer ein wirklich elegantes Fechten anzueignen vermochten.

In den der paukstunde folgenden „Fechtversammlungen"
l)ingegen, der offiziellen Beratungsverfannnlung der ganzen
Verbindung, hatte der Fechtwart die Oberleitung. Aonfervativ,
wie die Jugend in Beibehaltung von Äußerlichkeiten zu sein
pflegt ^'1, hatte man die beiden Ämter bald nach
wieder
mit ihren alten Namen belegt. Der Fuchsnmjor hingegen
— früher der Titel des ältesten Fuchses — war kein offizieller
Chargierter. Dies Amt ist aber für die Haltung des Nachwuchses stets von großer Bedeutung gewesen.
Neben dem Fechten blieb das Turnen gepflegt.

Noch

hatte man die alte, ursprünglich der Turnerschaft des Aatharineums gehörende, nach deren Auslösung eigentlich herrenlos
gewordene Turnfahne in Befitz. t^ustig flatterte fle bei 5chulsesten und bei besonderen anderen Gelegenheiten der j)rima
voran; sie konnte als Beweis dafür gelten, daß der Fechtklub
die Tradition jener Turnerschaft weiterführen wollte. Satzungsgemäß fanden nach jeder wöchentlichen sogenannten Fuchsstunde, d. h. den unter Leitung des Fuchsmajors stehenden
Übungen der Füchse, bei welchen sie in das Leben und Wesen
der Vereinigung eingeführt wurden, auch Turnübungen statt,
und von jeher rechnete der Fechtklub es sich zur besonderen
Thre an, wenn eines seiner Nkitglieder am öchulfeste mit dem
Lichenlaub des Fünfkampfsiegers geschniückt wurde und dementsprechend Name und Zirkel des Aiegers auf der dazu bestimmten Tafel in der Turnhalle eingefügt werden konnten.
Lange wurde als ganz besonderes Lreignis gefeiert, daß l833
alle vier Teilnehmer am 5aubaUwerfen „Grüne" waren, daß
daher die Aonfratres 5chow und wettenheimer sich im 5chlußwettkampf miteinander inessen konnten.
") Auch das „Fechtgericht" tagte bis zuletzt unter den Normalien
der Gründungszeit, die der geringen Ntitgliederzatil und der meist nebensächlichen Bedeutung der zur Verhandlung stehenden Fragen kaum entsprachen. Daß der Aneipkomment ein durchaus studentischer war, mit
Fnchstgufen, Biernamen, Biergerichten usw., versteht sich nach dem
Dargelegten von selbst.

»
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Aus Turnfahrten der 70er ^ahre her haben sich jene
L)imnielfahrts- und ^erbsttouren zum Lchalsee und Uglei entwickelt. Sie sind die stolzesten Erinnerungen jedes „Grünen"
geblieben; wohl keiner möchte gerade sie unter seinen Erlebnissen rnissen, besonders die ^immelfahrtstour; vereinigten
sich doch an jenem Frühlingstage Iugendfreundschaft und
-begeisterung niit Naturschwärnierei in Wald und ^eide, auf
und anr Wasser zu einer Natursinfonie von eindrucksvoller
Schönheit, der sich keiner der Teilnehmer entziehen konnte,
war man am Abend vorher im Zerevis nach einem der
lieblich gelegenen Dörfer des großen Seengebietes marschiert,
uin hier nach höchst sideler Aneiperei im engen Bauernstübchen
auf Stroh in der Scheune den worgen abzuwarten, so erschloß
sich den Teilnehmern am ^aupttage das ganze wundervolle
Gebiet des Schalsees von Dutzow im Norden bis Zarrentin
inl Süden, meist aber bis kassahn und der Stintenburg in der
AAtte des Sees, wo ani Waldabhang unter Veilchen und
Anemonen auf weichem Acoos, umrauscht von den leise oder
laut plätschernden klaren Wellen des Sees, Rast gemacht und
das reichliche, oft von den Füchsen spendierte Alahl eingenommen
wurde, bis der herbeigerufene Ferge in mehreren Booten die
Schar nach Seedorf herüberholte. Die Fortsetzung des Marsches
brachte meist einen Aufenthalt in Salem, wo beim Wirt „Melchisedek", dein alttestamentarischen Aönig von Salein jj. Mose
V. s8), ein eigenartiger kleiner Aoninrers mit „umgekehrtem
Aomment" stattfand, der den Füchsen dies eine Mal im Jahre
Macht über die Burschen gab. Interessant ist auch hier die
Beobachtung, wie derartige äußerliche Gebräuche unverbrüchlich
weitervererbt werden. Sie haben sich von den 70er Jahren
her bis zürn Aufhören des Alubs erhalten; so lange noch ein
Freundeskreis der prima im Sinne des alten Alubs bestanden
hat, setzte er den Brauch fort, und kein Mitglied hätte es gewagt, auch nur an einem Titelchen dieser Gesetze rütteln zu

wollen, die in einem sogenannten „Loäex u8num" zusammengestellt waren, der ebenso wie der sogenannte „Aomment" mit
den für die Aneiptafel gültigen Gesetzen aufs strengste eingehalten worden ist.
Die Turnfahrt im gerbst setzte eine ganz andere Stimmung
voraus: war unr l^immelfahrt die Sonne, so war um Michaelis
der Mond das beherrschende Gestirn. Wie oft haben Mondscheinfahrten auf deni Uglei mit wenig feierlichem Bardengesang die schlummernde Stille der Seestäche und die tiefe Ruhe
der alten Baumwipfel gestört, wie oft ist den Aonfratres schon
am Abend für Speise und Trank — hauptsächlich den letzteren —
und Nachtquartier das Geld ausgegangen, so daß sie am
nächsten Tag betrübt und bescheiden den Rückweg über Gutin
auf derselben Straße antreten mußten.
Neben diesen größeren Wanderfahrten hat der Alub von
früh her stets, besonders im Sommer, die kleinen Ausflüge in
die urnliegenden Dörfer geschätzt; war nran dort doch ungestörter
und konnte sich freier bewegen, besonders wenn von feiten
der Schule zeitweise strengere Aufsicht geübt wurde. Schon
s873 wird in den Satzungen ein „Gxbummel" alle zwei
Wochen angesetzt: er sollte die derzeit noch nicht regelnräßigen Sonnabendkneipen ersetzen.
Der nach solchen
Fahrten beliebte „Ulk gegen Staats- und Privateigentum,
gegen Angestellte (!) oder Privatpersonen" war aufs
schärfste verpönt.
Eine wissenschaftliche Förderung der Mitglieder hat seit
Ende der 70er Jahre, wo noch einmal auf kurze Zeit eine
Sammlung zu sog. Geschichtsabenden nrit zunächst dreiwöchentlich,
dann wöchentlich stattsindenden Diskussionen gelang, in dieser
Form nicht mehr stattgefunden. Die fast tägliche Inanspruchnahme der Mitglieder zu Fecht- und Turnveranstaltungen, zu
Fuchsstunden und kürzeren oder längeren geselligen Veranstaltungen und Aneipen, wozu auch die Teilnahme an den
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sommerlichen Aonzerten auf der kachswehr gel)örte, die jahrzehntelang traditionell und halboffiziell war, verbot eine weitere
Anspannung der Zeit. Nur auf den im lvinter regelmäßig etwa
achtmal veranftalteten „Damenlefeabenden" wurde, wenigftens
in den Anfangsjahren dieser Einrichtung, bis in die 80er Jahre
hinein, noch mit verteilten Rollen gelesen, später aber meist
niusiziert oder sonstige gesellige Annäherung gesucht. Diese zur
Erlangung gesellschaftlichen Schliffes gewiß nicht wertlofe Einrichtung, die dein bewährten, in der L)anseftadt herrschenden
herkommen durchaus entsprach, verlor schließlich etwas ihren
uriprünglichen Charakter. Sie ist aber vielen Schülern, besonders
den hier nicht heimischen und in der hiesigen Gesellschaft daher
nicht ohne weiteres eingeführten, nicht nur eine schöne
Erinnerung, sondern
IVerte geworden.

auch

von

großem

erzieherischen

Die Pflege der Geselligkeit und Aameradschaft fand
ihren besonderen Ausdruck in den regelmäßigen Nersamnilungen
beim Bier am Sonnabend abend. Nachdem von der Wiedereröffnung des Fechtklubs l857 an die Dauer der Fechtwartschaft
auf ein Quartal verlängert war, hatten die sonst alle acht,
zeitweise alle vier Wochen angesetzten Kneipereien in ^sraelsdorf oder in Lokalen der Stadt sich allinählich immer öfter
wiederholt.
festlichen

Noch in den 70er Jahren unterschied man die

größeren

Biertelsjahrskneipen

von

den

einfachen

Sonnabendsversannnlungen, welche seit s879 dauernd im
„Deutschen Kaiser", später, von l38-l! ab, nach vorübergehendem
Wechsel dauernd bei der „allbekannten" Witwe Lüdemann auf
dem pockenhofe ftattfanden. Die Lüdemannfche Wirtschaft am
Burgfeld, unter alten fchattigen Bäumen gelegen und in ihrer
alten, jetzt völlig verbauten Geftalt reizvoll gemütlich und
durch ihre Abgelegenheit gerade für S.kiülerkneipen besonders
geeignet,

war für die Berlnndung um so willkonimener,

als ihnen hier ein eigenes Zimmer zur Verfügung geftellt
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wurde, dessen Inneneinrichtung durch Anschaffungen und
Schenkungen Alter Herren allmählich immer vollständiger
wurde. Wappen, Fahnen, Bilder von Mitgliedern und sonstige
Darstellungen schnrückten in reicher Zahl die wände, große
eichene Tische wurden s889, im Anfang des neuen Jahrhunderts auch eichene Stühle gestiftet, so daß der Gesamteindruck ein sehr behaglicher wurde. Da auch die Germania
in demselben Hause tagte, ergab ffch die Gelegenheit, dieser
stets eng befreundeten Verbindung näherzutreten und mehrmalige gemeinsame Aneipen im Jahre förderten den Zusammenschluß, während mit der Lubeca. die im „Deutschen Raiser"
ihr Stammlokal behielt, solche Beziehungen nicht aufgenoinmen
wurden. Die Aneipen hatten ursprünglich einen ähnlichen
Charakter wie später die sog. Mittwochsversammlungen im
Winter, die auch meist bei Lüdemann in gemütlicher, ganz
unosffzieller Form stattfanden. Beim Glas Bier und Inibiß
wurden Schul- und andere Angelegenheiten erörtert, im Sommerhalbjahr auch vor dem Schulfest eifrig vorher oder zwifchendurch für den Fünfkampf geübt. Die vierteljahrskneipeu,
hingegen, die unter diefem Nainen bis zuletzt bestanden
zeichneten sich durch strenge Formen und einen ganz offiziellen
Verlauf aus. An den Tischenden saßen die präsides, mit den
paradeschlägern wurde der Beginn jeder offiziellen Handlung
angezeigt, oft bei größeren Stiftungsfesten wurden die Lieder
von einer Musikkapelle begleitet, nicht selten konnten wohlgelungene Aufführungen und Bierzeitungen geboten werden,
fast immer trugen Festreden der Chargierten und Erwiderungen
Alter Herren, ein unter der Aorona herumgehendes großes
Trinkhorn und zuletzt die gemeinsame Feier des „Landesvaters"
zur Erhöhung der Feststimmung bei.

Die Formen dieser

großen Aneipereien waren rein studentische; was Wunder,
daß die Teilnehmer die Erinnerung daran noch heute als
studentische empfinden, daß insbesondere viele Teilnehmer,
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denen der Besuch der Universität später nicht vergönnt
war, doch einen gewissen 2lbglan; derselben verspürt ;u
haben glauben?
Lin Fehler in der Entwicklung der Loniunctio war es
aber, daß sie die Fortbildung in dieser rein studentischen Richtung nicht rechtzeitig verhütete. Dazu beitragen mußten die in
den Ferien regelmäßig einsetzenden Besuche der in der Heimat
weilenden Studenten auf den Veranstaltungen des Ulubs.
hörte man hier, wie es da draußen auf der Hochschule aussah, so reizte dies, es nachmachen zu wollen. So wurde denn
schließlich, und zwar schon in den achtziger Jahren, aus'der
Sonnabendsversammlung eine regelrechte Uneipe, die sich
schließlich von den großen Vierteljahrskneipen eigentlich nur
dadurch unterschied, daß der Areis der Alten Herren gewöhnlich
kleiner war und daß der äußere Rahmen nicht so festlich sein
konnte. Gegen diese Entwicklung ist aus der Verbindung
selbst heraus wiederholt angekämpft worden; noch s893 wurden
die Veranstaltungen um die Hälfte eingeschränkt, später auch
von der Schulleitung aus versucht, eine Regelung zu treffen,
die den Schulanforderungen gerecht wurde. Im ganzen hat
erst dann eine wirkliche Änderung eingesetzt, als die Schüler
aus sich heraus gegen Überspannung des Aneiplebens zu reagieren begannen. Gegen Ende des alten Jahrhunderts, besonders aber in den ersten Jahren des neuen, verlor die Sitte
des Ganzen- und Halbetrinkens mehr und mehr ihren Reiz,
die Füchse standen nicht mehr so intensiv wie früher unter
Aneipdressur, ja es schien ganz von selbst unter den überall
einsetzenden Bestrebungen gegen den Mißbrauch des Alkohols
eine vernünftige Handhabung der Aneipgebräuche einzusetzen,
als die ganz unerwartete Auflösung des Alubs diese Reform
nlit einem Striche unterband.
Und doch wäre es ungerecht, diesen Aneipen jeden erzieherischen und bildenden N)ert abzusprechen.

Die Verbindung hat
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jederzeit Mitglieder gcl-abt, die infolge ihrer natürlichen Begabung zur Mitteilung an die Freunde veranlaßt waren, und
dazu bot gerade die Rneipe die geeignete Gelegenheit.

Ls

mag nur daran erinnert sein, daß die Musik wiederholt eine
geradezu ideale Resonanz in der schon durch die allgemeine
Stimmung erhöhten geistigen Atmosphäre der Aneipe fand.
yochbegal'te junge Leute, nicht selten mehrere in demselben
Jahrgang, haben ihren Freunden oft auf jeder Aneipe aus
dem Schatze ihres angeborenen Talentes und ihrer erworbenen
Kenntnisse mitgeteilt und bei den Hörern bleibende Eindrücke,
ja geradezu Anregungen für das Leben verinittelt.

Die Musik,

die Dichtung, die bildende Aunst, ja zuweilen auch die freie
Rede aus dem Munde besonders veranlagter haben die Rneipen
veredelt und hier inehr gewirkt, als sie im alltäglichen Leben
vernrocht hätten. Und wer will sich vermessen, den Wert abzuleugnen, den für so viele Jünglinge die blaue Blume der
Lebenssreundschast gehabt hat, die so oft gerade auf der Uneipe
sich erschloß?
Es ist gut, daß der Fechtklub aus einem fast instinktiven
Gefühl heraus — zunächst freilich wohl in einer gewissen
Selbstübcrheblichkeit und Überzeugung von der Wichtigkeit
seines Tuns, die seiner objektiven Bedeutung kaunr entsprach —
aufs genaueste von seiner Gründung an über sein Tun und
Lassen, seine Absichten und Gedanken Buch geführt hat. Nicht
nur hatte der Fcchtwart vierteljährlich in einer „Fechtchronik"
Bericht über die Ereignisse des abgelaufenen Quartals zu
geben, sondern daneben hatte der Rüsinreister über alle aus den
Fechtversammlungen gefaßten Beschlüsse derFechtgemeinde Buch zu
führen, hatte der Fuchsmajor schriftlich kontrollieren zu lassen,
was in den Fuchsstunden vorging, hatte das Fechtgericht seine
gesetzgeberische Tätigkeit zu beurkunden und endlich sogar die
Aneiptasel sich in den „Bierchroniken" — später Bierzeitun-
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gen — ein eigenes Organ geschaffen, das die wichtigsten Bierereignisse festhielt. Nimmt man dazu noch die große Aorrespondenz, die der Alub mit seinen Alten Zerren führte und die
in Rundbüchern und Rundbriefen aufbewahrt ist, die Aaffenbücher aller Art usw., so konnte inan in der Tat schon in den
achtziger Jahren von einen, „Archiv" des Alubs sprechen, das
schließlich einen nicht unerheblichen Umfang annahn,. vielleicht wird dies Archiv in seiner Art eine gewisse kultur- und
schulgeschichtliche Bedeutung bekoinmen, zuinal in einer späteren
Zeit, wenn n,an den danraligen Anschauungen frenrder gegenüberstehen wird, als man es jetzt tut.
Die Schule hatte sich trotz gelegentlicher Proteste und
Verwarnungen bei bekanntwerdenden größeren Exzessen i,n
allgen,einen in die auf der prima herrschenden Verhältnisse
gefunden. Direktor Schubring — Breier hat sich scheinbar
nie dazu bewegen lassen — besuchte dann und wann die
Aneipe, nieist allerdings nach Verabredung, und fand in,
ganzen nichts zu erinnern. Er und viele Ulitglieder des Lehrkörpers ließen ihre Söhne unbesorgt einer der Verbindungen
beitreten, die all,nähliche U,nwandlung der Anschauungen ließ,
wie erwähnt, bestiinmt erhoffen, daß ganz von selbst der Alub
sich „litverwandeln werde.

Line gewaltsaine Schließung der

sämtlichen Verbindungen, die bei dem Antritt des neuen —
durch einen auswärtigen, ganz falsch informierten ^errn beeinsiußten — Direktors Reuter von diesen, gefordert und auf
Drängen der Bürgerschaft von der Oberschulbehörde verfügt
wurde, hätte sich verineiden lassen, wenn ,nan gewartet hätte,
bis jener Nnibildungsprozeß sich von selbst vollziehen würde.
Gerade in den letzten Jahren vorder nach Ostern sYO^ vollzogenen
Auflösung hatte der Alub sich durch einen großen Zuspruch
tüchtiger junger Leute gleichsan, verjüngt, es herrschte ein vorzüglicher kanreradschaftlicher Geist, Aonflikte mit der Schule

waren nicht wieder vorgekommen. Man kann es den damaligen Primanern nachfühlen, wenn sie „mit Entrüstung" von
dem Entschluß der Oberschulbehörde Aenntnis nahmen, und
doch mußten sie-sich fügen. Aber der Geist, der genau sechzig
Jahre unter ihren Vorgängern geherrscht hatte, verleugnete
sich nicht. Die damals durch die Auslösung betroffenen Schüler
und die nachfolgenden .Jahrgänge der prima haben treu zusamrnengehalten und die Traditionen des Fechtklubs gepflegt.
Die Einrichtung des Aneipzimmers, das sich seit dem Tode
der Frau Lüdeinann übrigens nicht mehr im pockenhof, sondern
in der „Fortuna" vor dem ^üxtertor, dann in anderen Lokalen,
befand, wurde von einer Vereinigung Alter k)erren übernomnren und einzelnen Abiturienten, die sich nach Schulabgang meldeten, der Zutritt zu dieser Vereinigung eröffnet.
Und wärmn sollten körperliche Tüchtigkeit und kameradschaftliches Zusainmenhalten, diese beiden Vorrechte der
Zugend, die vonr Fechtklub sechzig Zahre hindurch gepflegt worden sind, nicht auch weiterhin, wenn auch
unter ganz andern Formen und wohl auch ohne die
grünweißgrünen Farben, lebendig und siegreich sein?
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Mitgliederverzeichnis
nach keiiiiat, Zeit der Aktioitas und späterem Beruf.
Die mit * versehenen Mitglieder haben nicht die Rechte Alter bserren.
Bei manchen war nicht festzustellen, ob sie noch am Leben sind. Weitere
Einzelheiten konnten des zur Verfügung stehenden Raumes wegen nicht
angeführt werden.
Nr. ^ — 34 Mitglieder zwischen Gründung des Klubs Dezember
und
seiner Zluflösung Januar
Nr. 27—47 Neugründer im April lS47.
Nr. 58—56 Neugründer im Sommer lS48.
Nr. ^^2—l27 Mitglieder bei Auflösung im Sommer l856.
Nr. l22—^30 Neugründer Anfang ^857.
Nr. 367—37l Mitglieder bei Auflösung der Fechtklubs Ostern ^Y04.
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1. kseseler, Eduard
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3. v. kseinhe, Friedrich
44/45
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4. Riecker, Alfred
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5. bsenningsen, Wilhelm
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ksamburg
6. Lehmann, Eugen
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bsamburg
7. Liman, G.
Hamburg
44/45 Senator 's
8. Sieoeking, lserinann
44/46 Pastor sSara»
g. lsasselmann, Larl
44/46 Seil.,Bremen 's
Lübeck
^0. pauli, Alfred
44/<l6 s- l«50
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N- ^enningfen, Theodor
waterneversd. 4"t/45 Gutsbesitzer 's
^2.'v. ksolstein, Lonrad
Selendorf
"l4/4S
l3. Lange, Georg
-t4/"t5
Z4. v. Bülow
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4-l/45 s- lk-ts
15. v. Buchwaldt, Friedrich
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Lübeck
16.
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L. F.f
45/46
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18. * Stockmeier
45 Gutsbesitzer 's
Lübeck
19. wildfank, Eduard
45
St. Thomas
20. * Goldman, Earl
ksofbesitzer sBlekendorf
45/46
2l- Claudius, Wilhelm
22. * Lolquhoun, E.
^5
23. ' Dttens, F.
45
24. * Kruse
-^5 Redakteur
Schleswig
25. Gülich, Theodor
26. * Tanner
Schlutup
47 Professor f
27. Sartori, August
Lübeck
47/48 Senator 's
28. Aulenkainp, Gustav

Schleswig
47/-^8 f ^«"^8.
29- v. kjeinhe, Gtto
Schleswig
-t7-F8 Reg.-Rat f
Z0. v. k^eintze, Adolf
Lübeck
g7/^8 Richter f
z<. Lider, Ludwig
Lübeck
g7 Dozent f
52. * Schlötel, Iolis. Fr.
-^7.'-z8 Gutsbesitzer 's
kamburg
55. v. paristi, Edmund
ksauuover
5-^. Becker, kfermaiin
g7/-tS Arzt s-^7/-t8 Gutsbesitzer
55. v. Buchwaldt, kfermann kselnisdorf
Waterneversd
g7 f t8-t8
56. v. kfolstein
57. * Jörns
g7/^8 f <8^8
Lübeck
58. v. Moltke, Mtto
Lübeck
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5g. Ivesterwiek, Larl
Lübeck
-^7/gg Amtsrichter f
-^o. Aschenfeldt, Dtio
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4^. v. Restorff, Larl
47/-tg Senator f
Lübeck
-^2. plessing, Alpt^ons
-Z7/^g Landesdir.
Göttingen
-^5. Müller, Larl
g7/gg Arzt f
Lübeck
Lordes, Lmil
Lübeck
g7/-tg Baurat f
-^5. v. d. kfude, Lermann
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Lübeck
»6. Gädeke, Will».
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Gldenburg
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Lübeck
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51. Wiedert^old, Georg
Schwarzenbek -t8/50 Juslizrat f
52. Secstern-Pauly, Walter
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55. kfoeck, Friedrich
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Schwarzenbek Georg
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Berlin
57. Rlentze, Wolfg.
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Lübeck
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5g. Grabau, August
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60. * v. Dertzen, 6.
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Schönberg
62. Mau, Eduard
4g/5t Lehrer 7
Lübeck
65. Atirens, Ed.
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Plcssen, August 4g/51 Gutsbesitzer 7
4g/5t f 1855
Lübeck
65. Fthling, Jacob
4g/50 f
ksainburg
66. * Sillem, ksieron.
50/51 Gberlelirer f
Lübeck
67. Luders, Larl
50/52 Bankier 7
Hamburg
68. Sötile, Martin
50/52
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6g. Michelsen, Willielm
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Lübeck
70. v. d. Bude, Larl
50/52
7>. Schäffer, G.
Lübeck
50'51 Hauptpastor f
72. Truminer, Ludwig
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75. Roquette, Julius
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7t^. Llaßen, August 50/52 Arzt f
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75. Lehmann, Ernst
7S. lNartienßen, k^einrich
77. * Llaudius, A.
78. *Aittmer, Gtto
7q. Forchhammer, lv.
80. Sommer, l^ermann
8(. Bruhns, Theodor
82. v. Heintze, k^einrich
83. Danneilberg, k^eiiirich
8-^. Nissen, Chr. A.
85. tsansen, Peter
86. AHImann, Lsans
87. v. Mecklenburg, Dietrich
88. v. Reventlow, Rurt
8g. ^v. Dirkinck-Kolmseldt, w.
go. * petersen, Lginh. Fr.
9t- v. Mecklenburg, Larl
92. * Petersen, Wilhelm
93. Lckermann, Rudols
94. v. Bülow, Alex.
95. Godeffroy, w.
96. v. Lehr, F.
97. *v. Blome, Lsans
98. Lseinichen, Johs.
99. voigt, Leonhard
100. Reuter, Ludwig
t0t. Anorr, Karl
t02. Lindenberg, Friedrich
loz. Ulügmann, Rarl
lo-i^. * Banks, Edward
105. Mllnzenberger, Ad.
106. *v. ksildebrandt, Friedrich
107. Klügmann, Adolf
108. kamprecht, Gtto
lc>9. Bagger, Julius
l lo. Winterhoff, Caspar
l l l. * Buchholz, ksugo
ll2. Türk, Larl
l>5. kamprecht, ksermann
N-i- winckler, Larl
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116. weil, Friedrich
117. Bargum, Wilhelm
118. Goodair, ksenry
ll9- Asmussen, Cd.
l20. Iensen, Wilhelm
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Richter 7
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Gutsbesitzer
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Arzt
Pastor V
Pastor 7
Anwalt sGesandter f

Archäol. 7
Richter

Arzt 7
Redakteur 's
Senator f
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Schriftsteller f
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204. Achilles, Larl
203. Ziegler, Ludw.
206. Arps, Adolf
207. Keller, Iolrannes
208. Bartels, Larl
209. Nissen, Larl
2>o. Böse, Larl
2>>. Woisin, lvill>elrn
2 >2. Eschenburg, Theodor
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Reinfeld
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Lübeck
Göttingen
Melz
Schwochel
Lübeck
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Bobbin
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Reinfeld
Lübeck
weisin
Lübeck
Lübeck
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Gutow
Lübeck
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Lübeck
Ivalinsdorf
Ahrensböck
Bargborst
Brunn
Ruppentin
Barmen
Ahrensböck
Lübeck
Lübeck
Mldesloe
Lübeck
Lübeck
Bonn
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Neuniünster
Travemünde
Ahrensburg
Grevesnrühlen
Lübeck
Schönberg
Lübeck

64/66 Purist s64/66
64/65 Oberlehrer F
64/66 Gutsbesitzer
64/65 ch >870
64/65
64/66 Gutsbesitzer
63/67 Arzt
65/67 Gesandter f
65/66
66 Gutsbesitzer
66 Jurist
66/67 Pastor
66/68 Musikprofessor
66/68
66/68 Professor 's
67/69 Anwalt
67/68 Reg.-Präs.
67/69 f >87>
67/68 's >870
67,
67/69 Anwalt
68/69 Landwirt s'
68/70 Pastor
68,
68 69 Gutsbesitzer
68
68/70 Gutsbesitzer
69/70 Professor
69
69/70 -s >870
69/7 > Richter s69/70 Apotheker
69/7 > Anwalt
69/72 Arzt 's
69
69 's >870
69/7 > Arzt
69/7 > 's >87>
69 7> Pastor
69/7 > f >880
70/7 > Arzt 's
70/72 Arzt
7>/72 Staatsanwalt
7>/73 Pastor
7>/73 Arzt
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2,5.
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2,9220.
22,.
222.
225.
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227.
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25,.
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25..
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258.
2592.0.
2,,.
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2„.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2,9.
250.
25,.
252.
255.
25,.
255.
256.
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j)ricss, Georg
v. Moltke, Friedr.
willich, Ernst
Dppenheimer, Rich.
vermehren, Julius
Reuter, Paul
Lurtius, Ernst
Brühn, wilh.
v. Blücher, Ernst
v. Dewih, Dtto
Versmann, k^einr.
v. Eleve, Larl
v. Maltzan, Nlilhelm
k^arms, Richard
v. Blücher, Paul
Stockmann, Iohs.
Larstens, keinr.
v. Bernstorff, E.
Ieffcn, lvilhelm
Lütkens, Nie.
k^agedorn, Anton
k^arms, Gustav
lvoisin, Magnus
Behn, Iohs.
Reuter, Max
Maaßen, Gustav
Busch, August
Minlos, Ed.
Versmann, Georg
Meyer, Louis
lveber, Paul
Bartels, Adolf
Lermberg, Franz
Reuter, Ernst
'Lhristern, Friedr.
Lütkens, Larl
Lembke, Paul
Relling, Kuno
Baumann, Gust.
Erasmi, Aug.
de lveerth, Guido
Dettmer, lvilhelm
Früchtenicht, Rich.
v. Ferber, Ioh.
Schröder, Friedr.
Lütkens, Robert

Lübeck
7,/75
Ranhau
7,/75
Dldenburg
7,/75
Lübeck
72/75
Lübeck
72/7,
Lübeck
72-7,
Lübeck
72/7,
Lübeck
72/7,
Ruppentin
72/7,
Lölpin
72/7,
Lübeck
72/7,
Larow
72/7,
Moltzow
72/7,
Lübeck
72/7,
Teschow
75/75
Altona
75/75
Lübeck
75/75
lvedendorf
75/7,
Gr. Timmendorf 7 5/7 5
Pinneberg
7,/76
Lübeck
7,/76
Lübeck
7,/76
Selmsdorf
7,/76
Lübeck
7,/76
Liibeck
75-7 7
lvien
75/76
Liibeck
75/77
Lübeck
75/77
Lüüeck
76/77
Lübeck
76/78
Lübeck
76/78
Ahrerrsburg
76/78
Lübeck
76/78
Lübeck
77/79
Grünhof
77
Pinneberg
77/79
Luttersdorf
77/79
Rlütz
77/79
Alt-Farpen
77/80
Lübeck
77/80
Elberfeld
77/80
Lübeck
78/80
Bredow
79/8,
79/8O
Mberhof
80/82
Pinneberg
80/82

Anwalt 's
Reg.-Rat
Arzt
Anwalt F
Senator
Arzt f
Arzt f
Direktor
Amtshauptm.
Minist..Rat
Arzt -f
Rittmeister
Gutsbesitzer
Landwirt
Rittmeister 's
Pastor
Rektor f
Gutsbesitzer
Theologe 1°
Anwalt
Senatssekretär
-s ,877
Pastor
Anwalt
Professor
1Arzt -s
Uaufmann 's
f ,878
Gutsbesitzer
Anwalt
Arzt
Pastor
Arzt 's
Arzt
Arzt
Gberbürginstr.
Arzt
Arzt
Anwalt 1'
Gutsbesitzer
Dberlehrer
Professor
Dfsizier f
Gutsbesitzer
Arzt f
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Burg a. F.
80/82 Arzt
259- Mildensteiii, Paul
260. plessing, Carl
Lübeck
80/81 Reg.-Rat
261. Mönnich, L)ans
Reddersdors
81/85 Ders.-Beaint.
262. Fctiling, Ivilb.
Lübeck
81/82 Kaufmann f
26Z. Bacher, Franz
Lübeck
81/85 Lhemiker
261.
Früchtenicht,
k^ugo
Bredow
82/8-1 Lehrer
265. Blanck, k^einrich
Malpendorf
82/85 5enat., Rostock '
266. Drenckl^ahn, Rob.
Niemark
82/8-1 ^rzt
267. Schow, lvilh.
Neustadt . 6. 85/85 Arzt f
268. Nlüller, Walter
Lübeck
85/85 Or. pkil.
26Y. v. Mettenlieimer, Friedr. Schwerin
85/85 Landrat
270. Biß, Karl
Lübeck
85/8-1 Anwalt f
271. Kleyer, Jacob
Lübeck
8-1/86 Arzt
272. Timm, Walter
löamburg
8-1/86 Anwalt
275. Lienau, Lay
Lübeck
8-1/86 Senator
271v. lNettent^eimer,
Schwerin
87 Arzt k^eiiir.
275. * Schweighoffer, Ferd.
Lübeck
85/86 Reg.-Rat
276. * Biß, Paul
Lübeck
85/86 Arzt
277. plessing, k^ans
Lübeck
85/87 Arzt
278. wegner, Larl
Nüsse
86/88 Arzt
27Y. Brel^mer, keinrich
Lübeck
86/88 Dsfizier
280. lNichelsen, Friedr.
Bol^nrade
86/88 Rers.-Beamt.
281. Miiller, Carl
Lübeck
86/88 Bürgermeister
282. * Aschenfeldt, Eduard
Lübeck
86-88 Landwirt
285. Ttiöle, Friedr.
Lübeck
86/88 Arzt
281.
Türk,86/88
TitusDsfizier
Lübeck
285. Sydow, Fritz
Lübeck
86/88
pkil. s286. Kock, I^einrich
Beiligenliafen 86/88 f I89O
287. Mielck, Max
wiborg
86/89 Arzt
288. Müller, Larl k^.
Lübeck
87 Gutsbesitzer
28A. Lindenberg, Larl
Lübeck
87/89 Beamter f
2Y0. 5chorer, Larl
Lübeck
87/90 Professor
291. Martens, Jacob
Neustadt
87/89 Arzt
292. Leptliien, will;.
Kellinghusen 87/89 Pastor
295. Pabst, Rudolf
Lübeck
87/89 Richter
291.
Lübeck * kfillmann.
87 -paul
Phil.
295. * Nissen, Julius
Lübeck
88/89 s lS92
296. Brel^mer, will^elm
Lübeck
88/89 Kaufmann
297. Stange, Gtto
Lübeck
88/90 Lhemiker
298. ksoffmann, Erich
Lübeck
88/90 Reg.-Präsident
299. Sydow, Robert
Lübeck
88/90 Dsfizier
500. Brulsn, Bruno
Lübeck
89/91 <Lhemiker
501. Deecke, Ernst
Lübeck
89/90 Kaufmann
502. König, wilhelni
Lübeck
89/91 Dsfizier f
505. Dornte, Karl
Schönberg
89/91 Pastor
50-1. * v. Reventlow, Kurt
ksusum
89/90 Jurist
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Z05. * k)olh, Albrecht
Z06. *FehIing, Lmanuel
207. Aschenfeldt, Max
308. Lschenburg, Georg
309. Grube, kfans
3t0. Brchiner, Ernst
3t l. *Behnke, Franz
3/2. Böffow, Lfugo
3/3. Fehling, Max
5/9. Lschenburg, kfans
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3/9. kfalle, August
320. Fehling, Ferdinand
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323. v. Treuenfeld, Felix
329. Lschenburg, Theodor
325. Mau, Wilhelm
326. Wiswe, kfans
327. vitzthum zu Lckstädt, 6erm.
328. v. Maltzan, Ago
329 wendt, Gscar
330. * Fehling, Wolfgang
33 >. v. Schirach, Max
332. weltner, wilh.
333. v. Luckner, Ldgar
339. Bock, Rud.
335. Lckhoff, Lrnst
336. Stolterfoht, kermann
337. Brecht, Gustav
338. Vorbeck, Matthias
339. Behn, Fritz
390. Lschenburg, Fritz
59/ kfoffmann, Gerhard
392. *kfarms, Siegfried
393. Grüttel, Wilhelm
59-/. Gebhard, kfermann
395. Schubring, Walter
396. Thiel, wilh.
397. Tegtmeyer, kfans
398. Mercus, Jacob
399. wibel, Paul
350. Luwie, Wilhelm
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Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
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Dalldorf
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
St. Petersburg
Flensburg
Lübeck
Padelügge
Lübeck
Berlin
Kl. varchow
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Rorgehnen
Schulenburg
Tarnow
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Barendorf
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
kfamburg
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
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Kaufmann
Anwalt
Architekt
Staatsanwalt
Baurat
Anwalt
Arzt
Mediziner f
Gärtnereibes.
Kaufmann
Dffizier
Musiker
stuä. meil.
Gen.-Intend.
Arzt
Professor
Richter
Kaufmann
Anwalt
Dffizier
Anwalt
Arzt f
Jurist
Diplomat
Gberlehrer
Richter
Dffizier
Gutsbefitzer
Gutsbesitzer
Kaufmann
Kaufmann
Bibliothekar
Baufach
Anwalt
Bildhauer
Arzt
Professor
Kaufmann
Kaufmann
Richter
Professor
Dffizier 7
Assessor f
Dffizier
Jurist f
Anwalt
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l)unaeus, Georg
Ieffen, k^ermann
v. Ahlefeld, kfans
Ruesch, kermann
Brecht, Arnold
Runde, Iustus
Schwerdtfeger, Albr.
Tegtmeyer, Rrafft
Friedrich, lfans
lvibel, l^feinrich
Sievers, Siegfried
liüstermann, Willi.
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Runde, Wolfgang

Lübeck
Trittau
Ludwigsburg
Lfäven
Lübeck
Lübeck
westerrade
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
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Lübeck
Trittau
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Lübeck
Lübeck
Lübeck
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Lübeck
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02,04
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03 04
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Arzt
Mberlelirer
Gutsbesitzer
f ldl4
Reg.-Rat
Bürgermstr. °f
Gberlel^rcr
Assessor
Arzt 7
Anwalt
Richter
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Jurist 7
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Der ^ilberschatz der ehemaligen
Kausleutekompagnie.
Don

Warncke.

!Die bekannt, besaßen die früheren Vereinigungen der Raufleute, Schiffer und Handwerker sowie Brüderschaften oft ansehnliche Schätze an Geräten aus Edelmetall. Durch die
Luxusordnung von s6l9 wurden die Amter sogar verpflichtet,
den dritten Teil der eingehenden Eintrittsgelder zuin Erwerb
von Silbergeschirren zu verwenden und diese bei den Morgensprachen den Wetteherren vorzuzeigen. In der Zeitschrift des
Vereins für kübeckische Geschichte und Altertuniskunde Band
XVIII, Seite 6f—96, konnte ich auf das zum Teil noch erhaltene Silbergerät der Schiffergesellschaft hinweisen.

Auch die

beiden vornehmsten Vereinigungen Lübecks, die Zirkelgesellschaft
und die Aaufleutekompagnie, haben einst einen nennenswerten
Besitz an solchen Gegenständen auszuweisen gehabt. Wehrmann
hat in seiner Abhandlung über „das Lübeckische patriziat"
Mitteilungen über die Edelschmiedearbeiten der ersteren gemacht').

Über den Silberschatz der letzteren gab es bisher

l) Ztschr. d. v. f. küb. Gesch. u. Alt. Bd. V, S. 22?, 272 u. 288.
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noch keine Nachricht.

Selbst Th. ^ach, der sonst auf diesem

Gebiete recht belesen war, schrieb noch sYOO^): „Von
der Aaufleute-Aompagnie und den übrigen kommerzierenden
Aollegien sind mir Angaben über deren Bestand an Silbergeschirr nicht bekannt. Doch werden auch bei ihnen einzelne
schöne Stücke vorhanden gewesen sein." Auf Grund der Akten
der Aompagnie lassen sich die folgenden Tatsachen darüber
feststellen.
wann zuerst Silberzeug von der Aompagnie angeschafft
worden ist, können wir nicht ergründen; daß aber solches sehr
früh schon vorhanden war und gebraucht wurde, steht fest.
In den Wullenweberschen Unruhen, unter denen besonders
die Zirkelgesellschaft und die Aaufleutekompagnie zu leiden
hatten^), ging alles bis auf 3 Becher verloren. Die Einleitung der sösiO aufgestellten Ordnung der Aaufleutekompagnie
berichtet darüber folgendes: „Nachdem nun unsere löblichen
vorfahren sich des Hauses der Aompagnie in aller Dignitas
und würden glückselig und in Freuden gebraucht, auch dasselbig in guter Einigkeit, Liebe und Freundschaft fast in die
50 Jahr hero ruhmblich besessen und nichts arges vermutet:
Siehe da vorhabe sich im Jahre s53s jähling ein Feuer des
aufrührerischen und mutwilligen Regiments der
dagegen
alle Freude, ehrliche Fröhlichkeit und Zusammenkunft nicht
allein gelegt, besonderen es ist auch die Aumpagnie deromaßen
in Jahren besten Bluts in Angelegenheit und Abgang ihres
Vorrats geraten, daß nicht viel gesundes an ihr verblieben,
Silbergeschirr, Hausgerät und andere Notturft, imgleichen
Schriften und Bücher sein verrückt und untergeschlagen und
jämmerlichen weggerissen, und wenn noch übrig, ist durch
') Th. ksach: „Einige silberne Zunftgeräte im Museum Lüb.
Kunst- und Kulturgeschichte", Sonderabdruck aus der Festschrift „Das
Museum zu kübeck" (Lübeck tdoo), 5.
') vgl. auch meine entsprechenden Ausführungen in den Mitt. d.
v. f. Lüb. Gesch. u. Alt. kseft ;z, S.
u. -tö.
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nachlässiger böser Administration verabsäumt, also daß von
den 53 Pfründen und so viel Silbergeschirr nicht mel)r denn
5 Stöpff und zwo Pfründe übrig sind befunden worden. .
Bei Neubildung der Aompagnie sSös bestand der Silberschatz nur noch aus den erwähnten 3 Bechern.

Sie hatten sich

im Besitz des früheren Borstehers, des Bürgermeisters Ambrosius
Meyer ss- l57l), vorgefunden, waren aber „von alters her
der Lonipanien zuständig gewesen". Diese 3 Becher wurden
als die „verlorenen Söhne" bezeichnet.

Es handelte sich um

„3 silberne Stope ane Lede (— ohne Deckel) vnter der Eompanien
iVapen" im Gewicht von 86 Lot (— s257 A)^). Die nächsten
Jahre bis sbsO waren für die Anschaffung und Stiftung von
Silberzeug wenig günstig, da die Mittel der Aompagnie und
der Mitglieder stark durch den Neubau des Aompagniehauses
in Anspruch genommen wurden. In diesem Zeitraum wurden
trotzdem geschenkt von:
^ans Grensin (Mitglied schon (582) eine große silberne Aanne
von ((8 Lot
(72^,7 8).
Mlhelm Meding (Mitglied seit (597, f (620) eine große
silberne Aanne von (3( Lot (— (9l^,^ 8)Godert Oldenhoff (Mitglied geworden zwischen (582 und (587)
ein großer Becher von 5( Lot (— 7^5,^ §).
In den folgenden Jahren des (7. Jahrhunderts aber
wuchs der Silberschatz ständig, und zwar nur durch Schenkungen
seitens der Mitglieder, die ja alle den besitzenden und vornehmen Areisen Lübecks angehörten. Es stifteten:
(6(0 ^inrich Langenfeld (Mitglied seit (605) eine große Aanne
von 5^ Lot (-- 789,3 §).
(6(2 Albert Ridder (Mitglied seit (605) eine große Aanne
von (0s> Lot (— (520,( ß).
9 Bei den Gewichtsumrechnungen (t Mark Pfund zu 2 Mark zu
,6 kot zu Duentin) ist die früt^er allgemein gültige Kölnische Mark —
2Z2,8S 8 zugrunde gelegt.
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1^636 L)inrich Lasse (Altermann s6^2, f al5 Ratsherr s665)
und Bernhard Brockes sf s639 als Ratsherr) eine
große Ranne von ^2 Lot (— 6s3,9 8).
Albert v. Dassel sAltermann seit s6^3, f als Ratsherr
s657) und Henning paulsen eine große Ranne von
^2 Lot
6 s3,9 §).
s638 Hans Lchlüter PRitglied seit s638) und Peter hackes
(Mitglied seit (638) eine große Ranne von q^( Lot
(^ 559,3 §).
heinr. Vinhagen (Mitglied seit (638) und Friedrich
plönnies (Mitglied seit (638, f (686 als Ratsherr)
eine große Ranne von 38 Lot (— 555,^ ^).
Ieronymus prünsterer (Mitglied seit (638) und Johann
Rriwitz (Mitglied seit (638) eine große Ranne von
-(0 Lot (---- 58^,6 §).
(6^0 Johann Pöpping (Mitglied seit (6^0, f (657 als Ratsherr) und hinrich lDedemhoff (Mitglied seit (6^0, f als
Ratsherr (67c() einen getriebenen ganz vergoldeten
Becher von 3( Lot (— ^53, ( §)Gerd Reuter (Mitglied seit (6^0) eine inwendig vergoldete
Ranne von 22 V2 Lot (— 328,9 §).
Bartold Stauber (Mitglied seit (6-(0) eine inwendig vergoldete Ranne von 37 Lot (— 5^0,8 §).
Heinrich Brevier (AAtglied seit (6^0) eine inwendig vergoldete Ranne von 38 Lot (— 555,^ §).
Matthias Bornefeldt (Mitglied seit (6^0, f (669 als
Ratsherr) eine inwendig vergoldete Ranne von 38 Lot
(^ 555,-( §).
(6c(-( Hermann von Lengerke (f (668 als Ratsherr) eine inwendig vergoldete Ranne von 37 Lot (— 5^0,8 §).
Peter Isernhagen (f (66c( als Ratsherr) eine inwendig
vergoldete Ranne von 35 Lot (— 5 ((,6 ^).

8Z
Johann lvinckelniann (^650 schon Mtglied) eine inwendig vergoldete Aanne von 35'/' ^ot (— 5 s 8,9
Johann Brockes eine inwendig vergoldete Aanne von
36 !Lot s— 5?6,2 Z).
Gotthard !Narquard ss 67 s Ältermann, f s 69-l! als Ratsherr)
eine inwendig vergoldete Ranne von 36 Lot - 526,2 §).
s6c>>8 Paul Wibbeking jun., Alexander Llver (s655 schon
R^itglied), Lukas 5tauber sf s669 als Ratsherr),
^Nartin Radeinacher (^652 schon Mitglied), Jacob
Binhagen und Paul lvibbeking ein silbernes, zum
Teil vergoldetes Gießbecken init einem Schwan zum
Gießen von 288 Lot (— ^209,^ §).
s652 Ronrad lvedemhoff /aufgenommen s652), Johann
Schreiber (auch Schweißer genannt, aufgen. s652), Peter
Lackes (aufgen. (652), Thonras Wetken (aufgen. (652),
Jürgen von Lengerke (aufgen. (652) und Johann
Stridtbecke (aufgen. (652) 36 Ronfektteller von
^9('/. Lot (-- 7(80,( 8).
(657 bei ihrer Aufnahnie Lorenz Mbbeking, Johannes Feldhufen, Thomas plönnies, Rothard Vinhagen, Matthäus
Rodde und Anton Brandes (2 Aonfektschüsseln von
50c( Lot (— ^^^5,3 8)(660 nach ihrer Aufnahme ((659) Jürgen von Lengerke,
Tord von Dorne (f (69( als Ratsherr), Nicolaus
Brüning, Jürgen von Dassel und Bernhard Bette
(0 Aonfektschüsseln von 280 Lot (— ^092,5 8)(667 gelegentlich ihrer Aufnahme ((666) Sebastian Spangenberg, Franz LefLvre, Adrian Lackes, Anton Tordes,
^endrich Adrian Müller, Paul Bornefeldt, Jürgen
Aumpel und Anton t)acke 8 Leuchter und ^ Lichtscheren von 3q^9^/4 Lot (— 5(((,9 8)(67( nach ihrer Aufnahme ((670) Johann Isernhagen,
Samuel Schütz, Jürgen Bilderbeck, Ieronymus von

Dorne (f ^70^ als Ratsherr) und Franz Bernhard
Rodde (f l^'OO als Ratsherr) lO Aonfektschüsseln von
l92'/- Lot
23 l 3,6 8).
hiermit war der 5ilberschatz der Compagnie abgeschlossen;
es war alles vorhanden, was man bei festlichen Gelegenheiten
gebrauchte (siehe S. 86). von s636 an handelt es sich um Stiftungen seitens der jeweilig neu eingetretenen TNitglieder. Das Gewicht dieser Geräte betrug zusammen 2998 Vr Lot (— ^3 826, s §).
s696 wurde ein großer Teil des Schatzes umgearbeitet.
Von den s8 Rannen wurden s7 Stück eingeschmolzen. Sie
sollten zusamnren 820Vs Lot (— sl992,^ §) wiegen^), hatten
aber nur ein Gewicht von 799 Lot (— ss 678,2 §); es gingen
also 2s Vs Lot (—3s3,6 ßi) verloren. Die verbliebenen Geräte hatten also noch ein Gewicht von 2 s 78 Lot (— 3 s 833 ^).
von dem gewonnenen Silber wurden l59Vs Lot (— 233 s,3 §)
an den Goldschmied ^ans ^intze verkauft,

von den übrigen

639 V- Lot (— 93^6,9 Z) Silber wurden angefertigt:
2-s> silberne Becher mit der Raufleutekomxagnie lvappen von
435 Lot (-^ 6358 §),
8 Salzfässer von 63'/» Lot (— 923, l §) und
3 Zitronen-Aufsätze von s^s Lot (— 2060,9 L)>
Om s8. Jahrhundert kam noch eine Zuwendung von
dem Rlitglied und Ratsherrn Hermann !Rünter (f s7^3);
er verehrte einen kleinen silbernen Stop von s7 Lot
(— 24^8,5 8). Seitdem betrug der Silberschatz der Aaufleutekompagnie 2834'/» Lot (— 4 s 429, l 8)vergleichen wir das mit dem, was ich an Silberzeug
im ehemaligen Besitz der Schisfergesellschaft nachgewiesen habe^).
°)
9. Januar, wurden dem Goldschmied kserman ksintze z K
gezahlt, „daß er das Silbergeschirr gewogen, gezeichnet und das Compagnie
Wappen darauf gemacht", und am 7. Januar
erhielt der Goldschmied 8 /ö, das Gewicht auf die
gestifteten Kannen „zu stecken".
°) vgl. Ztschr. d. v. f. Lüb.Gesch. u. Alt. Bd. XVIII, S. 6-1 ff.
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so kommen wir zu einer gewissen Übereinstimmung, nämlich
Lot 2 Vs qu.
^3 02q^,8 ZU 283^ '/r Lot (--- s ^29, s §).
Auffallenderweise

war

demgegenüber der Lilberschatz

der

vornehmen Zirkelgesellschaft recht klein. Er betrug nach einem
Inventar von s675^) s332 Lot (— s9^68,5
und nach einem
solchen von ^809^) sogar nur s2s^b/^ Lot (— s7 75^,7 §)^).
Ebenso wie s809 das äilber der Airkelgesellschaft unter
den klammer kam, weil es schon seit sOO Jahren nicht mehr
gebraucht worden war^°), so wurde auch damals dasjenige
der Aaufleutekompagnie veräußert. Aus welchem Grunde, ist
nicht ersichtlich, anscheinend aber auch, weil es nicht mehr
gebraucht wurde. Am s2. Februar s 800 beschloß die Aompagnie,
ihr Silberzeug einschmelzen zu lassen. Damit wurden der
Beisitzer bjermann Bilderbeck und der Blitbruder Ioh. Friedr.
Böhme betraut. In ihrem Beisein wurden die s23 Stücke
in der Stadtniünze eingeschmolzen. Nach einem Verzeichnis
von f737 sollten sie obige 283^'/s Lot wiegen. Sie ergaben
^ Silberbarren von ^2 ^ l5Vs Lot,
^ 6 Lot, 28 I
kot
und 69 ^ 3'/s Lot, zusammen l85 ^ 7'/s Lot oder 2967'/r Lot
(n ^337,3 8) --- ^2-!s7 ^ Banco sO ß. Die
Barren
wurden nach Hamburg an bjerm. Ioh. Stresow 6c Sohn verbaust und für 5^29 K eingewechselt. Von dieser Summe
') Desgl. Bd. V, s. 588.
') Desgl. Bd. V, s. 589.
°) Anzunehmen ist, daß auch die übrigen Vereinigungen ähnlich
stattliche oder auch geringere Silberschätze besaßen. Nach dein zu urteilen,
was noch an Lübecker Goldschmiedearbeiten erhalten ist, starrd die Edelschmiedekunst in Lübeck auf hoher Stufe. Zu bedauern ist es daher, daß
all dieses verloren gegangen ist, zum Teil veranlaßt durch den Druck der
Zeitumstände (Franzosenherrschaft), zum Teil aus Unverstand, weil man
noch kein feineres Verständnis für das alte Aunstgewerbe besaß. Nimmt
man dazu noch den großen Ratssilberschatz und das viele viele wertvolle
Rirchensilber, das unter tvullenweber eingeschmolzen wurde, so kann
man erst ganz ermessen, wie unendlich bedauerlich diese Verluste für
eine eingehende kvürdigung der Lübecker Goldschmiedekunst sind.
>°) Ztschr. d. v. f. Lüb. Gesch. u. Alt. Bd. V, S. 572.
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gingen ab für Schmelzkosten 29

an Porto, die Barren nach

!)anrburg zu schaffen, 2 ^ 5 st, für Verpackung s K, für
Courtage 2 ^ 9 st; für Briefporto und sonstiges 2 ^ ^0 st —
^ 8 st. Die Uoinpagnie l)atte also eine Reineinnahme aus
ihrem Silberschatz von ö087 ^ 8 st. Davon wurden 5lXX) ^
als k)ypothek belegt. Wohl war damit der Netallwert wiedererlangt, der ideelle, der kunstgeschichtliche Wert des großen
Silberschatzes aber bleibt für alle Zeiten unersetzlich.
Benutzt wurde das Silbergeschirr bei den festlichen Zusanimenkünften der Aompagnie, besonders bei der Schaffermahlzeit zu Fastnacht.

Da es bei Neuerrichtung der Ver-

einigung daran mangelte, wie wir gesehen haben, waren die
Schaffer gezwungen, sich das betreffende Tafelgerät leihweise
zu besorgen. Um einem zu großen Aufwand in dieser Hinsicht
vorzubeugen, der leicht dadurch entstand, daß die jedesinaligen
Schaffer sich bemühten, ihre vorjährigen Genossen zu überbieten,
wurde in der Aompagnie-Ordnung von loßO genau festgesetzt,
was an Silberzeug zu liefern war. Der Absatz 6 vom
Teil
dieser Ordnung besagt darüber: „des Gelags Geretschaft sein:
32 silberne Stöpffe, 22 verguldene Fusse mit Weinglesern, s2
silberne Weinkannen, 2 verguldete Aopffe und l silbernest
hantbecken. Soviel und nicht mehr. Wurden nu die Schaffer
schuldig befunden, daß sie darüber hatten, so sol ein jeder dem
Gelage 20 ^ Lübisch verbroket haben und der Fiscus hierauf
Achtung zu geben und der verfallene pöen in Gebür und Zeit
abzufordern. Doch sollen des Hauses Stopfe hierinnen nicht
gerechnet werden")." Der Gebrauch der genannten Geräte
") Die ;582 aufgestellte Drdnung (Teil
Abs. 22) besagte:
„Zu beliuef dieses Gelagen (— Fastelabendgelag) sollen die Schaffere verschaffen: 20 silberne Stoepe, 20 verguldete Füeffe init. weinglesern,
12 silberne Weinkannen, 2 verguldete Uopfe, ein silberne standbecken
init einer Gießkanne und alles was sunst vain Reschop zu Noturft und
Zieratit der Lollation mit dem, so bey der Lompanien is, getioret." Der
8 Iat^re später nötige stinweis auf eine Strafe für Überschreiten dieser
Zalil an Geräten felsit noch.
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wird klar sein.

Nur mag noch das in Absatz s6 über das

b)andbecken Gesagte hier erwähnt werden: „Wenn der Tisch
aufgehebt und das Wahl gehalten ist, soll rein Wasser in
einem laufenden l)andfaß aufgesetzt und Rosenwasser gegeben
werden^^)." Im Wittelalter, als nian sich mehr als heute
der Finger beim Tssen bediente, war diese ^ändewaschung
nach dem Essen notwendig, aber die Litte hat sich, als der
Grund dazu rnehr und mehr schwand, erhalten. Das t6^8
gestiftete Gießbecken mit einem Schwan als Ausguß wurde
später dazu benutzt.

Anscheinend verstößt dieser Absatz s6

gegen den genannten Absatz
denn nachdem die Waschung
nach der Mahlzeit erwähnt ist, heißt es: „Darnach sollen die
Schafferschen lassen sich zutragen Apfel, Birnen, Nüsse und
Aru,nkuchen und dazwischen her in silbernen Schalen abgeschälte
2Nandeln, blau Rosinen und Feigen ")." Diese silbernen Schalen
wurden nicht erwähnt, haben aber doch wohl gebraucht werden
sollen. Um nun die Compagnie in dem Gebrauch von Silberzeug unabhängig zu machen, stifteten die neu eintretenden
Mitglieder die vorgeschriebenen Gerätschaften. Aus den obigen
Mitteilungen ersieht man auch, wie planmäßig diese Geschenke
gemacht worden sind; es wurde immer dasjenige verehrt, was
noch an dem nötigen Gerät fehlte.
Zur Aufbewahrung des Silberzeugs war beinr Neubau
in dem Festgenrach im Flügel ein Gewölbe mit eisernen Risten
hergerichtet; hierin lagen auch die Schriften und Akten der
Aompagnie.
werden in einem Inventar erwähnt: im
großen Gemach „ein Tontor mit 3 Fachen, da inan Silbern
uffsetzet" und auf der Diele „ein groß Lontor mit 2 Wapen,
Die Vrdimng von ;582 (Teil
Abs. 2-;) bestimmte: „Nach
der lNat;lzcit sollen die Schaffere geben vor ersten rein Wasser aus einem
taufenden ksandsasse, darnach Lawendel- oder Rosenwasser."
>582 (Ordnung Teil -t, Abs. 2S) wird festgesetzt: „Zum
letzten Apfel, Nüsse, Krnmkuchen und dazwischen lier zo Nürenberger
Rüchen in silbernen Schalen."
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so zunl Silberngeschirr ist gebrauchet". Ls handelt sich hier
um sog. Aredenzschränke, wo das Silbergerät bei Festlichkeiten
aufgestellt wurde. s76Z wird nur noch „ein hölzern Gestell
ZU7N Silbergeschirre" im Festsaal erwähnt.
Anscheinend ist man nrit dem Silberzeug immer recht
vorsichtig umgegangen; denn Reparaturkosten sind inr
Gegensatz z. B. zur Schiffergesellschaft kaum nennenswert
erwähnt").
hinweisen möchte ich hier noch daraus, daß ebenso wie
die Schiffergesellschaft") auch die Aaufleutekompagnie mehrfach
Arbeiten aus Edelmetall als Geschenke darbrachte.

Deni

„Aonterfeyer Black", der die Kompagnie zu Gevattern gebeten
hatte, verehrte man zur Taufe eine silberne Kanne von
57'/, Lot
8^0,^ §) zu 27 fl „thut 97 ^ und 3 si vor
das mark darauf zu stechen. Nun haben die Tompagniebrüder
imgesampt ein jedweder

f Reichsthaler dazu Hergeschossen,

ausgenoinmen b)inrich pawelsen und
Ottendorff, betröget
8^ ^." Die Kompagnie mußte also noch f5 ^ 3 si dazulegen. —
s663 ließ die Kompagnie 2 silberne Konfektschalen anfertigen
im Gewicht von ^O'/r Lot (--59l,9 §) und zuni preise von
73 ^ 6 sZ 6
Sie wurden dem Bürgermeister Or. Asarquardt
verehrt „für das von ihm an die Tompanie gepresentirte Buch:
,6e/ure Nercatorum' ". — ^666 war die Kompagnie als TaufPate von, Nkajor Ljeinrich Schreiber gebeten. „Zum Gevatterngeschenk" verehrte ihm die Vereinigung „ein Silbergeschirr zu
63 ^".
")
2. Januar, erhielt der Goldschrriied k^erman hintze 9 /S"
„ein Lidt an einer silbernen Kannen anzulöden". Am 28. Dezember
zahlt man demselben für „4 kleine silberne Unterschrauben an Kännchen"
l K 8 ^ und für „ein ney ganz verguldet Bildeten auf einen Kannen"
3^6^. „Das Gießbecken zu säubern", bekommt der Goldschmied
Jürgen Mansfeld am ,z. Januar ,ssl 2 K. Schließlich am 2. Januar
;S58 zahlte man l K 8 ^ „vor die Fortuna auf 2 silbernen Kannen
wieder festzumachen".
") Ztschr. d. 0. f. Lüb. Gesch. u. 7llt. Bd. .XVIII, S. ?z u. 74.

Als Anhang zu den gemachten Mitteilungen nwchte ich
noch auf einige geschliffene Glaspokale hinweisen, welche die
Aoinpagnie im sy. Jahrhundert erhielt. Sie inögen als ganz
bescheidener Ersatz für das ehemals so wertvolle Tafelsilber
gedient haben. Am Zs. Dezember s828 überreichte der Senator
bs. F. Roeck der Vereinigung einen solchen j)okal in einem
hölzernen Behälter „zu seinem geneigten Andenken". Das
Glas befindet fich heute im Museum. Außer reichem Weinlaubschmuck zeigt es aus der einen Seite
und s^50, sowie
das Roecksche Wappen und ^828, auf der andern den Doppeladler mit Brustschild, darunter l8lZ- — Am 7. Januar >829
verehrte der kaiserlich russische Aonsul und Ritter Aurt von
Schlözer der Aompagnie 2 Pokale. In dem Begleitschreiben sagt
Schlözer, daß die beiden „früher das Ligenturn der verehrlichen
Aausleute Kompanie gewesen find; ist das der ^all, so freue ich
niich, sie dem rechtmäßigen Eigentümer wiedergeben zu können;
find fie es nicht, so bitte ich ganz ergebenst, daß die Lompanie
fie zur Wiederherstellung der alten guten Sitte des Pokaltrinkens
bei der Feier des heutigen Tages'") von mir sreundlich annehme. was dem Gegenstände an wirklichenr werte abgeht,
muß das Alter desselben ersetzen. Ich begleite diese Pokale
mit dem herzlichen Wunsche, daß die darauf eingegrabenen
Worte: ,Vivut muAniüci Lonsules pro le§e et Zrexie!' und
.Rloreat commercium!' noch recht oft die Gesellschaft zum
Frohsinn, insonderheit aber zur dankbaren Anerkennung der
nach so vielen erlittenen Drangsalen wiederhergestellten so
überaus glücklichen Verfassung unserer guten Stadt stimmen
möge . . .n)." — Am >0. Ianuar >8-sO schenkte abernials
>°) Gemeint ist damit die nach Aufhebung der Fastnachtsmahlzeit
im Anfang Januar stattfindende Vereinigung der Mitglieder zu einem
kleinen Abendessen. Ls schloß sich an die Rechnungslegung und Neuwähl der Älterleute an.
") Das eine der beiden Gläser ist verschollen. Das andere steht
IN. L. im Museum im sog. kausesaal. Es ist ein geschliffener und ge-
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Aurt v. Schlözer,

und zwar zur Einwrihung des neuen

Aompagnrehauses, einen gläsernen Pokal mit silbernen: Deckel.
Das Aelchglas zeigte ein Schiff und die Inschrift: „Vivat
commercium." Der Anopf des Deckels war ein Brakteat,
von dem Schlözer sagte, daß er „mit allerhand Waffen vor
mehreren Jahren in einem L)ünengrab in Holstein bei Oldenburg gefunden wurde""). Über den verbleib dieses Pokals
ist nichts bekannt.

Das Lübecker Löpferamt und die Einfuhr
von Tischbeinöfen.
von I. warncke.
Dn manchen yäusern unserer Vaterstadt sowie in yolstein
und dem Fürstentum Lübeck wie auch in den Samnilungen
Lübecks, Hamburgs, Altonas, Riels usw. sind noch schöne
weiße ^^achelösen aus dein Anfange des sß. Jahrhunderts
erhalten, die besonders durch ihre antikisierenden Friese und
vasenaufsätze auffallen. Es sind die sogenannten „Tischbeinöfen"; sie haben für das Aunstgewerbe Norddeutschlands eine
besondere Bedeutung erlangt.

Sie stannnen samt und sonders

ätzter Pokal aus der ersten Hälfte des 18. Ial,rt,iinderts. Lr zeigt vier
Bilder: i. den gekrönten Doppeladler mit Brustschild, darüber: „bloresi
Imbeca."; 2. eine Gruppe von 5 Bürgern, darüber: „VivLt LivitLs.-;
3. ein dreiinaitiges :vchiss, darüber: ,,b1oreat (^ommorcium.'^
einen
Ratslierrn, darüber: „Vivsr lilsAistrstus."
Anscheinend gel,örte der Brakteat mit zu den Silberfunden
von Farve (Areis Oldenburg in Holstein), deren großer Münzen- und
Schmuckbestand im «reismuseum zu Neustadt in Holstein ausbewat,rt
wird. vgl.
Mestorf: „Die hacksilberfunde im Museum vaterländischer
Altertümer in Kiel" (Mitt. d. Antl,ropol. ver. in Schlesw.-Holst.,
heft 8 sKiel I89ö)l, S. s).

<IUS der Ofenfabrik des Töpfermeisters Daniel Georg Niemann
zu Lutin. Ihre künstlerische Gestaltung, besonders die erwähnten
priese, haben wir dem Maler Johann b^einrich Wilhelin Tischbein zu verdanken. Dieser gehört bekanntlich zu der weitverzweigten Malerfamilie Tischbein und wurde l75s zu l^aina
in Hessen geboren. Lange Jahre hielt er sich studienhalber
in Italien auf'), von s779—8s und von s783—99, die
letzten zehn Jahre als Akademiedirektor in Neapel. Infolge
der Erstürmung Neapels durch die Franzosen war er nach
Deutschland zurückgekehrt. Er ließ sich in Hamburg nieder,
wo er schon als achtzehnjähriger Jüngling bei seinem Onkel,
dem Maler Johann Jakob Tischbein"), tätig gewesen war und
sich die ersten Erfolge als Porträtkünstler errungen hatte,
hier wollte er für die Hebung des Aunstlebens tätig sein und
eine Aeichenschule eröffnen; denn Tischbein war einer der
ersten, der für den allgemein bildenden Wert des Zeichnens
eintrat. Tischbein fand hier aber nicht den Anklang, den er
erhoffte.

Doch von Bedeutung wurde ihm der Aufenthalt in

Hamburg dadurch, daß er dort die Bekanntschaft des kunstliebenden Herzogs Peter von Oldenburg machte. Dieser kaufte
ihm einen großen Teil seiner Gemäldesammlung ab und wußte
ihn schließlich zu bewegen, ihm gegen ein Iahresgehalt an
') Lr war dort Goethes Reisebegleiter.
') Ls ist derselbe Johann Jakob Tischbein, der seit Anfang der
7oer Jahre des t». Jahrhunderts in Lübeck ansässig war (f
von
ihm stammen u. a. die Bildnisse des Pastors Lhristoph Gotthilf Kohlreif, des Pastors Friedrich Joachim Schnabel, des Bürgermeisters ksinrich
Dietrich Balemann, des Bürgermeisters hinrich Brockes und des BürgerMeisters Franz Benihard Rodde (f ;7go) in St. Marien sowie des
preußischen Agenten Joh. kinr. Platzmann in der Gemäldesammlung.
Tischbein hinterließ eine bedeutende Gemäldesammlung mit zum Teil
seltenen Stücken. Sein Sohn Aug. Albrecht Thristian Tischbein war
ebenfalls Porträtmaler und wurde am 2. März l7g2 Lübecker Bürger.
Line Stammtafel der Familie Tischbein ist zur Erläuterung der Zusammengehörigkeit der Aünstler gleichen Namens beigefügt.

S2
seine Sommerresidenz Lutin zu folgen,

yier hatte bekanntlich

der herzog eine Reihe geistig hochstehender Männer um sich
versammelt, erinnert sei an Ioh. heinr. voß, Friedr. Leop.
v. Stollberg, I. G. Schlosser, usw. s808 im Juni siedelte
Tischbein al5 Hofmaler nach Tutin über, wo er bis zu
seinen, Tode ^829 blieb, hier widmete er sich nicht nur
der Malerei, sondern war auch kunstgewerblich tätig. Tr
entwarf Zeichnungen für weibliche Handarbeiten und zu
Intarsiaarbeiten für Möbel. Ebenso war er künstlerischer
Beirat seines Schwagers, des genannten Ofenfabrikanten D. G.
Niemann, indem er ihm die Vorbilder für seine Ofen und
besonders deren Friese lieferte. Es sind antike Motive, die
Tischbein dabei verwendete, Bilder, die er von den griechischen
Vasen entlehnte. Gerade diese vasenbilder hatte Tischbein
während seines Aufenthalts in Italien eingehend studiert und
in Neapel ein vierbändiges Werk über die Vasen im Besitz
des Sir hannlton herausgegeben.

Dieses vasenwerk erhielt

dadurch eine noch größere Bedeutung, daß die Originalvasen
des Sir Hainilton bei der Überfahrt nach England durch
Schiffbruch zugrunde gingen. Daneben hatte Tischbein, wie
er selbst schreibt, „noch Zeichnungen nach verschiedenen Vasen,
die sehr nierkwürdig sind, wovon ich noch vier Bände machen
könnte'' °).

Aus diesem reichen Formenschatz wählte Tischbein

die Vorbilder für die genannten Friese^).

9 Friedr. v. Alten: „Aus Tischbeins keben »nd Briefwechsel",
Leipzig ^872, S. ,25.
9 Iustiis Brinckmann bat z. B. für die 3 Friesbilder des Tisch,
beinofens im isambnrger Museum für Kunst und Gewerbe die Vorbilder
aus dem vasenwerk („(^oNection ot en^ravin^s Kom ancient vsses ot ^reelr
vorirmsnsbip äiscovereü in 8>-puIckres in ltie Linxäom oktlie l'vo 8icilies, nov
IN tbe possession ot 8ir VVm. v-nnilton") nachgewiesen (in dem Ial^resbericht des Museums für Kunst und Gewerbe zu bsamburg für das Ialir
lylo, Seite 5,).
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Die Herstellung derselben geschah

nicht

wie

bisher

üblich durch Malerei, die
B. auch unseren bekannten
Stockelsdorfer Ofen ihren Schmuck verlieh. Ls wurde statt
dessen eine Linlegetechnik verwendet, die an die Intarsia bei
den Holzarbeiten erinnert. Der figürliche und ornamentale
Schmuck aus hellerem Ton ist in den dunkleren Grund eingelegt
und ebenso wieder find die Umrißlinien aus dunklerem Ton
in den helleren eingefügt. Iustus Brinckmann beschreibt die
Technik folgendermaßen: „Auf einer Gipsform fieht man die
Zeichnung in zweierlei Relief; den Hauptumrissen der Figuren
folgt eine nach dem Znnern der Figuren steil, nach außen
schräg abfallende Umwallung; innerhalb dieser ist die ganze
Innenzeichnung durch wenig erhabene Linien wiedergegeben.
Die Benutzung solcher Form haben wir uns etwa so zu denken,
daß man von der hohlform einen Abguß in Ton nahm,
indem man die umwallten Flächen mit Hellem Ton, die übrigen
Flächen mit dunklem füllte, dann der aus der Form gehobenen
Tonplatte einen Überguß von dunklem Ton gab, der nun die
Vertiefungen der Umrisfe und der Innenzeichnung füllte.
Schließlich wurde durch Abziehen mit einem Draht so viel
von dem braunen Beguß wieder entfernt, daß er nur in den
vertieften Linien verblieb, im übrigen der helle Ton der Figuren
wieder bloßgelegt wurde" °).
Diese recht geschmackvollen Ofen fanden bald in unserer
Gegend reichen Absatz.

Um die Töpferkunst in unserer Vater-

stadt war es damals nicht gut bestellt.

Am ld- Dezember l809

verlas der j)rediger
F. fl)etersen in der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit den vortrug eines
Unbekannten „über die hiesige Töpferei" °).
Nach seinen
Museum für Uunst und Gewerbe, Lsamburg, Jahresbericht für
Seite 5;.
«) Aufbewahrt im Archiv der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
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^Nitteilungen bestand das Töpferamt zu der Zeit nur aus 5
^skeistern, t i Gesellen und 2 Freimeistern. Der Verfasser
geht ein auf die Gründe des Tiefstandes der hiesigen Töpferei
und gibt Mittel und Wege an zur Hebung, u. a. den Besuch
der Zeichenschule und Geldunterstützungen. Daß unter diesen
Umständen auch die kunstliebende Bevölkerung Lübecks es
vorzog, bei Bedarf Öfen aus der Lutiner Fabrik zu beziehen,
ist verständlich. Aber ebenso, wie sich das Töpferamt seinerzeit der Einführung der Stockelsdorfer Ofen widersetzt hatte,
und es deswegen s763 zu einem allgemeinen Ausstand der
k)andwerker kam ^), so betrachtete man auch jetzt die Aufstellung
von Tischbeinöfen als Eingriffe in die Amtsbefugnisse und
suchte sie mit Gewalt von hier fernzuhalten. Gegen Ende
des Jahres s808 hatte Niemann ^ Ofen nach Lübeck zu
liefern, sie wurden ihm aber vor dem Tore von den hiesigen
Töpfern abgenommen. Auf Betreiben Niemanns wandte sich
ain q;. Januar s809 die Eutiner Regierung an den Rat zu
Lübeck, „durch zweckdienliche Verfügung behülflich zu sein,
daß dem Niemann die angehaltenen Öfen wieder verabfolgt
werden", da dieser sonst einen großen Schaden erleiden würde.
„Schon seit einiger Zeit habe er nach und nach Öfen nach
Lübeck gesandt, ohne daß diese angehalten, oder ihm Angelegenheiten darüber verursacht worden, daß aber vor kurzem, als
er mehrere bei ihm bestellte Öfen,
an der Zahl, dahin
geschickt habe, sie dortselbst am Tore angehalten und von
dortigen Töpfern in Beschlag genommen wären, weil es ihrem
^andwerks-privilegium zuwider sein soll, daß ein fremder
Töpfer von seinem Fabrikat nach Lübeck bringe." Die Eutiner
Regierung macht treffend geltend: „Es tritt jedoch hierbei der
Umstand ein, daß die Öfen, welche der hiesige Töpfer Niemann

') vergleiche I. R. Becker: „Umständliche Geschichte der Stadt
Lübeck'' Band III (Lübeck l80s), Seite 522 ff.

verfertigt, wegen ihrer besonderen Beschaffenheit rnehr eine
Aunstarbeit, die in den benachbarten Orten vielen Absatz findet,
als eine gemeine Töpferarbeit zu nennen sind, auch von dieser
Art keine Öfen in Lübeck verfertigt werden sollen."
Die beschlagnahmten Öfen hatte das Töpferanrt auf sein
Anltshaus, das Haus der Zimmerleute, Breite Straße s s, bringen
lassen und dort unter dem Siegel der Wette verwahrt. Der
Senat wies nun am ls. Januar die Wette an, „beregte von
Lutin gekonimenen Mfen sich von dem Amte der Töpfer
ausliefern und dem Eutinischen Töpfer Niemann oder denjenigen, welche er zum Empfang anweisen wird, verabfolgen
zu lassen".

Ebenso wurde auch nach Eutin berichtet.

Die

Wette beauftragte den Wettediener Tarl Valentin Barkenthien,
anr l^. Januar sich nachmittags um 2 Uhr nach dem Töpferamtshaus zu begeben, die Öfen dort in Empfang zu nehmen
und mit Hilfe der nötigen Arbeitsleute an die Wette zu bringen.
Bei einer Weigerung „ist dein Amt die Auslieferung derselben
zu der bestimmten Zeit bei Vermeidung einer pön von fOO
Reichthaler in eventum der Execution anbefohlen worden".
Doch war diese Anweisung leichter gegeben als ausgeführt;
denn die Töpfer wollten die beschlagnahmten Öfen auf keinen
Fall herausgeben, und so kam es zu argen Ausschreitungen,
hierüber machte der Wettediener T. V. Barkenthien vor der
Wette folgende Aussagen: „Er habe sich dem ihm gewordenen
Befehle der Herren der Wette gemäß d.
kujus in Begleitung
von 8 gemeinen Trägern, nachmittags um 2Vr Uhr nach dem
Zimnieramtshause verfügt, als woselbst das Töpferaint seine
Zusammenkünfte hat, auch die von Eutin anhero gekommenen
verpackten Öfen auf der Diele niedergesetzt waren. Die Träger
hätten auf der Diele gewartet; er Deponent aber habe sich
in die Töpfer Amtsstube begeben, woselbst der Töpferälteste
Schaeffer, desgleichen die Bleister Rehbaum und Flügge wie
auch 5 oder 6 Töpfergesellen versamnielt gewesen wären. Zu-

vorderst habe er den INitgliedern des Amts der Töpfer eröffnet,
wie ihm von den tferren der Wette der Befehl geworden, die
von Tutin anhero gekonnnenen Öfen entgegenzunehmen, sodann
aber habe Deponent den noch diesen Worgen erlassenen Bescheid
laut vorgelesen, auch nicht unterlassen, die Amtsmitglieder zu
vernehmen, sich den obrigkeitlichen Verfügungen willig zu
unterwerfen, sich aller Widersetzlichkeiten zu enthalten, und die
Öfen auszuliefern angeraten, indem er im entgegengesetzten
^alle dahin instruiert worden, ernsthafte Maßregeln zu ergreifen.
Man habe von Seiten der Töpfer hierauf einstimmig entgegnet:
sie würden die verlangten Öfen auf keine Weise ausliesern,
wenn auch noch eine Null im Protokoll stände.

Inzwischen

hätten dieselben sich dennoch miteinander besprochen, und den>nächst geäußert: Sie wollten zuvörderst zu dem Ältermann
Lindenberg schicken, und dessen Meinung einholen. Dieses habe
Deponent geschehen lassen. Ts wäre auch wirklich ein
Geselle, den Deponent nicht gekannt, an den Lindenberg abgeschickt worden. Etwa nach Verlaus einer Viertelstunde wäre
der Bote mit der Antwort zurückgekommen, Lindenberg würde
bald kommen. Deponent habe annoch eine Weile gewartet;
Lindenberg sei aber nicht erschienen. Die versamnielten Mitglieder
hätten abermals zu demselben geschickt; auch diese zweite
Sendung habe Deponent geschehen lassen; allein der Abgeschickte
wäre ohne den Ältermann zurückgekehrt. Sonach habe er
erklärt, nun könne er nicht länger zögern, sondern er würde
die Träger heißen, die Aisten mit den Vfen fortzuschaffen.
Er habe zur Antwort erhalten: das solle nicht geschehen; ehe
sie solches zuließen, würden sie alles kurz und klein schlagen.
Deponent habe die Opponenten nochmals zweckdienlich ermähnt,
die Widerspenstigen hätten aber keinen Vorstellungen Gehör
geben wollen. Nuninehr habe er der ihm von Seiten der
wohlwollenden l^erren der Wette mündlich gewordenen Instruktion
gemäß sich nach dem Rathause begeben, und wäre init 8 Mann

wache nach dem Amtshause zurückgekehrt.

Nochmals wären

die widerspenstigen von dem Deponenten angewiesen, den
Besehlen der Zerren der wette zu gehorsamen und die Äsen
auszuliefern, jedoch ohne Erfolg. Sonach habe er die Träger
beordert, die auf der Diele befindlichen Aisten, und eine Tonne
zu transportieren.
Die wegbringung der ersten Aiste hätten die Töpfer
ruhig geschehen lassen.

Als fie jedoch solches durch die halb

offene Tür bemerkt hätten, wären fie sämtlich herausgekommen,
hätten fich durch die wache gedrängt, die Tonne von der
Aiste herabgeworfen, solche zerschlagen und mit Füßen getreten.
Um die wütenden zurückzuhalten und die Öfen zu retten, habe
nunmehro die wache ihre Pflicht tun müssen, welches denn
auch mittelst Zurückdrängens und Stoßens geschehen sei, und
dennoch habe nicht vermieden werden können, daß nicht an
einigen Uisten teils die Siegel verletzt, teils Hammerschläge
exerziert geworden wären. Lr Deponent habe während dieses
Handgemenges nur den Transport der Risten befördert und
könne daher nicht genau angeben, wer fich von Seiten der
Töpfer hauptsächlich schuldig bezeigt habe. Soviel habe er
inzwischen in Erfahrung gebracht, daß der Töpfer Rehbaum
am Ropfe verwundet geworden sei, und stark geblutet habe,
so wie auch mehrere von den widerspenstigen Lontufionen
erhalten hätten. Die 5 Risten wären übrigens benebenst der
zerschlagenen Tonne an die wette gebracht. Bei der Exekution
selbst wäre außer den gedachten Töpfern der Wettediener
Fröhlich, 8 gemeine Träger, 8 Grenadiere, eine Menge müßiger
Zuschauer und wie Deponent vermeinen, der Rrugvater gegenwärtig gewesen; daß der Meister Flügge mit einem Beile
mehrere Male auf eine Riste geschlagen, habe er gesehen, weiter
könne Deponent nichts angeben."
Die übrigen Zeugen sagten ähnlich aus. Der Wettediener Hans hinrich Fröhlich faßte seine Angaben zusammen:

S8
„Es sei alles über und unter einandergegangen, so daß er
nicht angeben könne, wer sich hauptsächlich widersetzlich gezeigt
habe. Das könne er jedoch mit Wahrheit behaupten, wie
Rehbaum nur mit Rlühe habe gebändigt werden können und
Lchaeffer bei der Tonne auf der Trde gelegen, auch daß Flügge
mit einem Beil auf eine Riste geschlagen habe." Der Töpfer
Rehbaum gestand,

Ropfwunden bekommen zu haben", und

zeigte diese vor.
Am 26. Januar war Niemann aus Eutin nach Lübeck
gekonrmen, um die Risten zu untersuchen und Lchadenanspruch
zu erheben. Die ^ Risten hatten äußerlich stark gelitten, waren
aber im Innern unversehrt. In der Tonne jedoch „war alles
bis auf zwei Racheln zerbrochen". Niemann gab den ihm
daraus erwachsenen Schaden auf 8 ^ an. Davon „6 ^ für
seine mit vielen Zierraten versehene Vase" und zum mindesten
2 ^ für die zerbrochenen Racheln, für die er 7 und 5 st das
Stück erhalte.
Am s. Februar verkündigte der Senat das Urteil; „ .. .daß
sämtliche Amtsmeister und Gesellen wegen beharrlich verweigerter
Folgeleistung der obrigkeitlichen Verordnung in die auf diesen
Fall ihnen angedrohte Strafe von sOO Reichstalern verfallen
sind, welche Strafe, wofür alle in solicium haften, binnen 8
Tagen bei Vermeidung der Exekution zu erlegen ist." Die
einzelnen an dem Vorfall beteiligten Töpfer wurden mit
Freiheitsstrafen von s^tägiger Gefängnishaft bis zu Stägiger
Gehörkanlmerhaft belegt.
Am
Februar wurde das
Urteil den Übeltätern vorgelesen und d'ese sogleich abgeführt.
Am l5. Februar gab der Senat an die Wette die Weisung, die fraglichen Öfen an Niemann in Eutin wieder
abzugeben.
Während s763 das ganze Handwerk Lübecks für die
Töpfer eintrat und die Geselle» ausständisch wurden, vermißt
man dieses Wal das genreinsame Vorgehen. Nur in dem

Bestreben des Töpseramts, die Geldstrafe von sOO Reichstalern
von sich abzuwälzen, sindet es Unterstützung.

Die vier großen

Ämter, die Vertretung des gesamten k)andwerks, wandten sich
gleichzeitig mit den Töpfern am s8. April mit der Bitte an
den Senat, die Strafe von fOO Reichstalern „mildest und
huldreichst" zu erlassen, da die Schuldigen ja schon reichlich
mit Gefängnis bestraft seien, die übrigen aber unschuldig
wären, die Amtsmeister auch nicht über große Geldmittel
verfügten. Dieseni Ersuchen entsprach dann auch der Senat
und schlug die Geldstrafe am 22. April nieder.
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Antoinette, Frau des «onsistorialrats Röntgen
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lGeorg Lseinrich, Kupferstecher in Bremen (f ,8^5).
Christian Wilhelm, Maler zu Warschau und
I Schmiedeberg.

5" N
x ^ r: 'k^
r^ I^Z
^ ro- ^
^
-I-

Iokiann Friedrich August, lsofmaler in Arolsen,
Kunstdirektor in Leipzig, f ,8^2 in Heidelberg.
Ludwig Pl,ilipp, Hofarchitekt in Petersburg,
(f l808).

r- ^
*9^ ^Z ^
M
.'ri «
Z ^
-bL^ ^
ö 8 .L

lheinrich Jakob, Maler in Hamburg und Franka. M.
! Joh. Heinrich Wilhelm (f ,829) zu Lutin.
^Iol!. Heinrich II., Galerieinspektor in Raffel
(t i808).
Druck von tz. G. Rah,gen- In Lübeck.

Mitteilungen
des
Vereins für (übeckische Geschichte
und Altertumskunde.
heft.

August l920.

Nr. 5.

Inhalt:
w. L. v. Lütgendorff: Lübecker Briefmaler, Formschneider und «artenmacher. (Schluß folgt.)

Lübecker Briefmaler, ^ormschneider und
Kartenmacher.
von w. k. v. Lütgendorff.
Jahre fSSO wurde in der Iakobikirche ein Teil des
alten Gestühls erneuert, dabei kamen einige Schränke in Wegfall, in denen die Airchenbefucher ihre Gefangbücher aufzubewahren pflegten. Die Schränke waren, wie das vordem
vielfach üblich war, im Innern statt mit farbigem Papier
mit bunten Holzschnitten beklebt, allerlei Bilderbogen mit
religiösen Darstellungen, die zwar nicht durch hohen Uunstwert bemerkenswert erschienen, aber sich durch die teilweise
erhaltenen Unterschriften als lübeckische Arbeiten zu erkennen
gaben.

Durch einen glücklichen Aufall wurde Pastor Alug

auf diese als Tapetenpapier verwendeten fronrmen Bilderbogen
aufmerksam, Maler L. I. Milde war ihm behilflich, die
teilweise schon sehr schadhaft gewordenen Blätter sorgfältig
abzulösen, und dadurch sind sie uns erhalten geblieben und lassen
erkennen, daß die hier tätigen „Briefmaler" noch bis ins
Jahrhundert ihre ausreichende Nahrung gefunden haben
müssen und daß sie noch immer vorzugsweise in der Hundestraße wohnten.
In der Aeit, als das Lesen noch eine besondere Kunst
war, mußte das Bild für breite Masten das Wort ersetzen, und

Andachtsbilder wollte auch der ini ^ause haben, den, es nicht
möglich war, sich ein Gemälde zu verschaffen. Leute, die mehr
oder minder gut mit Feder und L)insel umzugehen wußten,
kamen diesem Bedürfnis entgegen, sie zeichneten dutzendweise
Heiligenbilder, bemalten sie bunt, schrieben wohl auch einige
Zeilen dazu, und fanden an den AirchentüreM und in Marktbuden guten Absatz. Man nannte sie „Briefmaler", da man
irn Mittelalter nach dem lateinischen Worte „Breve" jedes
einzelne Schriftstück und dgl. Brief zu nennen pflegte, was
sich ja in den Worten Lehrbrief, Frachtbrief oder Freibrief usw.
bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Auch wenn der

Briefmaler hauptsächlich Aartenmacher war, behielt die Bezeichnung ihre Gültigkeit, denn da „charta" auch Papier hieß,
nannte man das einzelne Aartenblatt ebenfalls einen Brief
und tut dies stellenweise noch heute.
Den Briefmalern darf man zu ihrem besonderen Ruhnre
nachsagen, daß sie sich ein großes Verdienst um die Einführung
des Holzschnitts in die Aunst erworben haben, denn sie waren
es wohl, die den Zeugdruckern zuerst abgesehen hatten, wie
rnan ein Muster arn leichtesten vervielfältigt. Sie schnitten die
Umrisse ihrer Heiligenbilder mit den gleichen dicken, fast an
die Bleifassungen der Glasfenster erinnernden Linien, wie sie sie
sonst nlit der Feder auf Papier gezeichnet hatten, in holz,
rieben dann die Platte niit Lampenruß ein und- stellten so auf
die einfachste weise Abdrücke her, die sie dann mit Wasserfarben
bemalten — illuminierten.
Aus der Vereinigung einer
Reihe solcher Holzschnitte entstanden die sogenannten Blockbücher, die daher als Werke der Briefmaler anzusehen sind,
die sich allmählich zu iminer geschickteren Fornffchneidern entwickelten. Zuerst wurden den Bildern einige Zeilen Text
handschriftlich beigefügt, später schnitt nran auch diesen in holz,
das Druckverfahren wurde verbessert, und so dprch die Briefmaler und -drucker der Boden für die Ersindung der eigentlichen Buchdruckerkunst urbar gemacht. An sich war den

Briefmalern der Text Nebensache, sie hielten eg mit den Worten
Sebastian Brants:
„Der Bildnis hab ich har gemacht,
Wer yeman der die gschrift veracht,
Oder villicht die nit kund lesen.
Der siecht im Wolen wol syn wesen."
Als man aber die Buchdruckerkunst, das Drucken mit beweglichen Lettern, erfunden hatte, halsen sicher gerade wieder die
Briefmaler zu der raschen Verbreitung der neuen Erfindung.
So finden wir schon unter den allerersten Buchdruckern Briefmaler, wie Meister Albrecht pfister in Bamberg, deni man auch
die ersten, mit k)olzschnitten geschmückten Bücher verdankt. Er
nannte sich „Briefdrucker", wie andere vor ihm auch, z. B. der
von l^28 bis
vorkommende Wilhalm Aegeler in Nördlingen.
Das Stoffgebiet der Briefmaler erweiterte sich iinmer
mehr, schon sehr früh begannen sie Spielkarten, Neujahrswünsche und Patenbriefe herzustellen, daran reihten sich Flugblätter aller Art, Abbildungen von allerlei Merkwürdigkeiten
und selbst Spottbilder.
Briesn^aler waren die ersten Illustratoren unserer Bücher, sie waren es, die die erste deutsche
Bibel mit jenen Holzschnitten versahen, die ihre Verwandtschaft
mit den gleichzeitigen Rartenbildern nicht verleugnen. In den
meisten Fällen war der Briefmaler sein eigener Zeichner, Fornischneider, Drucker, Illuminist und Verleger. Er bildete Lehrlinge
zu seinen Gehilfen heran, und ein zunftmäßiger Zusamrnenschluß
läßt sich schon sehr früh nachweisen, an nianchen Orten nannten
sie sich nach ihrer gangbarsten Ware auch kurzweg Aartenmach er, wie das Bürgerbuch der Stadt Augsburg ausweist, wo
sie schon
als besondere Zunft vorkonimen. Auch der Vater
des berühmten Augsburger Buchdruckers Anton Sorg war ein
trefflicher Forinschneider und wird in den Steuerbüchern von
bis

wiederholt als „Aarten mach er" bezeichnet.

In allen größeren deutschen Städten findet inan Briefmaler; besonders zahlreich waren sie in Nürnberg, wo Nikolaus

Glockendon und ^ans Guldenmundt, der als Geselle bei
Albrecht Dürer gearbeitet hat, vielleicht den lebhaftesten Betrieb
hatten. Übrigens haben auch viele der besten Aünstler ihrer
Zeit sich an der Briefnialerei beteiligt, wenn sie sich auch meist
der Bkitarbeit des Holzschneiders und Buchdruckers bedient
haben werden. Wir wissen, daß selbst Albrecht Dürer sein
eigener Verleger war. Noch ist die Urkunde vom s2. August
söOO vorhanden, durch die er einen jungen Nkann, für den
der Bruder haftet, mit dein Vertrieb seiner gedruckten Aunstwerke betraut. Seine geschäftstüchtige Ehefrau Agnes fuhr
sogar, während er in Venedig weilte, nach Franksurt zur Blesse,
jedensalls um dort Holzschnitte und Aupferstiche feilzuhalten').
Wenn im Süden, z. B. in Ulm, schon sZßS Formschneider
genannt werden, so dürfen wir überzeugt sein, daß sie im
Norden mindestens seit dem sö. Jahrhundert nicht mehr gefehlt haben. Das muß man besonders für Lübeck annehmen.
Aönnen vorläusig auch noch keine Namen genannt werden,
so beweisen doch die für ihre Zeit vortrefflichen Holzschnitte
schon der ältesten Lübecker Drucke, daß hier bessere Formschneider tätig gewesen sein müssen als in vielen Mittel- oder
süddeutschen Städten. Die Formschneider waren hier sicher,
wie überall, vielseitige Nkeister, und so kann manch einer von
den vielen, die kurzweg als Waler in den Urkunden bezeichnet
werden, eigentlich Briefmaler, Formschneider, Illuminist und
Uartenmacher gewesen sein. Vielleicht könnte dies von ^inrik
van Gronowe angenommen werden, der im Zahre s^08 das
^aus Breite Straße 780, 78 s (jetzt 2 s, 23) kaufte, denn er wird
nicht als „pictor", sondern als „clepictor" bezeichnet, was man
allenfalls als „Anmaler" übersetzen und dann für „Zlluminist"
gelten lassen könnte, vielleicht war „pagenator" die versuchte
lateinische Bezeichnung für den Briefmaler und Formschneider,
') In Nürnberg betrieben die Briefmaler auch im lr. Iaiirhundert noch einen regen Bilderl;andel und nannten sich daher auch
Kunsthändler, so Paul Fürst im Jahre
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dann wäre Meister k)ans Rese hier zu nennen. Es ist nicht
zu zweifeln, daß sich bei günstiger Gelegenheit auch der
urkundliche Nachweis für das vorkomn,en lübeckischer Brief,
maler und Formschneider im lä- Jahrhundert noch erbringen
lassen wird. In der Mitte des s6. Jahrhunderts hatten sie
eine beachtenswerte ^öhe erreicht, für die der große Holzschnitt
mit dem Gesamtbild der Stadt Lübeck ein sprechender Beleg
ist. Paul Simsoni) hat durch einen Fund im Danziger
Stadtarchiv sehr wahrscheinlich machen können, daß ein Mitglied
der Briefmalerfamilie Diebel dieses Stadtbild geschaffen hat.
Im Jahre ^57^; bietet der Lübecker Illuminister k)ans Diebel
seinen großen b)olzschnitt mit dem Lübecker Stadtbilde, den er
„ungefehrlich vor 23 Jahren etwan ins werck gebracht" und
den er illuminiert hatte, dem Danziger Rate zum Rauf an.
Bisher ist es nicht gelungen, diesen ^ans Diebel als Bürger
und L)ausbesitzer nachzuweisen. Er scheint demnach hier eingewandert gewesen zu sein, besaß er ein k)aus, so war es auf
einen fremden Namen geschrieben, da er als Nichtbürger auch
keinen ^auskauf abschließen konnte. Als k^ans Diebel sein
Stadtbild in Danzig anbot, war er selbst dort, er ist also wohl
mit seinen bemalten „Briefen" herumgereist und schließlich
fern von Lübeck seßhaft geworden. Dafür spricht die Tatsache,
daß im ersten Drittel des s7. Jahrhunderts in Wien ein
Forrnschneider und Illuminierer Hans Diebel^) „bei der
Universität" nachweisbar ist.

Ob er im Dienst der Universität

stand oder nur seine Wohnung in ihrer Nähe hatte, müßte
noch festgestellt werden. Dieser wiener Hans Diebel könnte
nur ein Sohn des gleichnamigen Lübecker Meisters gewesen sein,
denn wenn er um söös seinen Holzschnitt „ins werck gebracht",
müßte er im Jahre s626, als Hans Diebel in Wien noch eine
Zahlung erhält, ein Alter von etwa sOO Jahren erreicht haben.
') Ztschr. d. v. f. Lüb. Gesch. u. A.
Bd. ,8, S. Y7—loo.
') Ein k^olzschnitt von ihm war i872 in der „ksistorischen
Ausstellung der Stadt lvien" ausgestellt.
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Fehlt also in unseren Urkunden bis jetzt der Name !)ans
Diebel, so findet sich doch ein Briefrnaler und Fornischneider
Christoph er Diebel, wohl auch ein Sohn des älteren k^ans.
Er kaufte im Jahre lö88 das t)aus Nr. 22 (früher 93) in
der Hundestraße, die die bevorzugte wohnftätte der Briefmaler
war und blieb,

^m Jahre sö97 war er bereits verstorben

und hinterließ sein Haus seinen Rindern Christoph und pasche.
Seine Rinder erster Ehe behielten 500
Pfandgeld in diesem
Hause, für das es ihnen im Jahre s605 durch Prozeß zugeschrieben wird. vielleicht war Llias Diebel (Tibell), der
am 5. September sSsO das Bürgerrecht erlangte, einer seiner
Söhne und der verfertiger verschiedener Holzschnitte, von denen
Nagler ein Blatt niit den (2 Aposteln h kannte. Die Rinder
Christophers verkauften das Haus an Hans Llreder (Olderidder),
der wahrscheinlich ein Schwiegersohn Christopher Diebels war, da
er schon im ^ahre s600 als einer von dessen Erben vor
der wette erscheint, um Rlage gegen den Briesmaler Nattis
heytmannb) zu führen.

Elreder wird wohl selbst kein „ge-

lernter" Briefmaler gewesen sein, wofür auch sein Streit rnit
heytmann spricht, sondern hat nur das Geschäft für sich und
die witerben fortgeführt, und zwar nur so lange, bis Johann
Philipp Rautzhamer die Ratharina Diebel geheiratet hatte.
Das dürfte um (6(8 der Fall gewesen sein, denn damals
wurde er Bürger „mit einer Muskete".

Ein eigenes Haus

wurde nicht auf seinen Namen geschrieben, nach der Angabe
aus seinen Holzschnitten wohnte er „in der Hundestraßen", also
höchstwahrscheinlich in dem alten Diebelschen Geschäftshause,
dessen Mitbesitzerin seine Frau ja gewesen sein muß. Da sich
von ihm einige Holzschnitte erhalten haben, kann man sagen,
9 Bd. 2, L. Z8^, wo Llias Diebel allerdings zu früh („2. Nälfte
d. ls. Jahrh.") angesetzt erscheint.
°) von diesem Briefmaler ist nur noch zu erwähnen, daß er am
8. Juni tögg seinen Gesellen Konrad Dannert verklagte, weil ihn dieser
vor Ablauf der ausbedungenen Zeit verlassen hatte, wettexrotokoll
Bl. t l b und Zs b. Mitglieder der Familie kseitmann kommen als
Besitzer des bjauses kjundestraße Nr. 8 (alt toö) schon
und tSZ5 vor.
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daß er nicht ungeschickt war, und wenn seine Aunst nicht nach
dem Brote gegangen wäre, würde er auch in der Berfallzeit
des deutschen Holzschnitts noch Beachtung beanspruchen können.
Nagler°) kannte von ihm ein „Urteil 5alomonis", die Aupferstichsamnrlung des Bkuseums am Don; besitzt von ihm drei mit
Wasserfarben beinalte Holzschnitte:
s. Die schmerzhafte Bkaria (l^ater Oolorosa).
2. Christus als Schmerzensnmnn (Lcce I^omo).
3. „Der Lngelische Gruß."
Die Unterschriften, soweit sie erhalten sind, lauten: „In Cübeck
bey Johann Philipp Uautzhamer, Formschneider und Brieffmahler in der bsundestraßen.".
Gr wird nach s6^7 gestorben sein und kann, von andern
gewichtigen Gründen abgesehen, schon seiner Lebensdauer nach
nicht als der Berfertiger der großen 5tadtansicht in Frage
kommen, wofür ihn Gläser in Anspruch nehmen wollte, der
obendrein nach Nagler den Nanien mit R statt A schrieb'').
Es wäre ja denkbar, daß Uautzhamer die b)olzstöcke aus dem
Nachlasse seines Schwiegervaters noch besessen und bei Bedarf
abgedruckt hat. Aber da Gläser irgendeinen k)inweis nach
dieser Richtung schuldig bleibt, ist es ganz unverständlich, wie
er gerade auf Aautzhamer verfallen konnte.
Wie überall, werden die Briefnraler und Formschneider
auch hier von der zweiten b)älfte des s6. Jahrhunderts an ihren
k)auptnahrungszweig in der Herstellung von Spielkarten gefunden
haben, und deshalb werden sie auch schon sehr bald mit Vorliebe
kurzweg „Uartenmacher" genannt, wie der am
Oktober s596
unter der Bürgschaft von k)ans Buis und Asmus Jens als
Bürger aufgenommene ^inrick Buis oder ^ans Stolte,
der im Jahre sösisi Bürger wurde.

Stoltes Tochter Elsabe

") Er hat sich aber sehr verlesen, denn er führt ihn als Rautzhamer an und nennt als Wohnung die Zundestraße, was nach ihm auch
llkithof u. a. tun.
') Also nie einen kfolzschnitt Kautzhainers mit eigenen Augen
gesehen haben kann.
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heiratete ^625 den Aartenmacher k)ans

liessen, der sich

neun Jahre später das k)aus ^undestraße 88 (jetzt ^0) kaufen
konnte, das die Witwe wieder verkaufte, als sie s639 den
Rartenmacher ^inrick Barff heiratete e).
Ältere Aartenspiele lübeckischer k)erkunft habe ich weder
in den Sammlungen des Münchener Nationalmuseums und
des Germanischen Museums in Nürnberg noch in der Bibliothek
des österreichischen Museums in Wien aussindig machen können,
und auch in den Aupferstichkabinetten in Berlin und Dresden
wird man vergeblich suchend), dagegen wäre es möglich, daß
sich die eine oder die andere probe altlübeckischer Aartenmacherkunst in den skandinavischen Ländern oder im baltischen Gebiet
und in Rußland erhalten hat, denn dorthin haben die hiesigen
Aartennmcher ihren wichtigsten Absatz gefunden, und als ^ans
Griebel, der als Briefnialer und Kirchendiener im Jahre
sSOs im Bürgerbuch verzeichnet wird — er war später Rüster
der St.-Rlemens-Airche —, einen angenommenen Jungen und
dessen Mutter an den Schiffen seine Erzeugnisse, darunter auch
Aarten, feilhalten ließ"), fanden sich die übrigen Briefmaler,
die, wie es scheint, das Rartenmachen als ihr angestammtes
Borrecht betrachteten, so schwer^ geschädigt und in ihrer Nahrung
bedroht, daß sie bereits sösS und sSsö den Rat bitten, ihren bisher
freien Beruf mit einer Zunftrolle zu beglücken, um eine handhabe
gegen alle Eingriffe in ihre dann geschützten Rechte zu erlangen.
d) Der Name kommt auch Burfft geschrieben vor, in der Beschwerde
der fünf hiesigen Kartenmacher gegen Lsans vanselow unterschreibt er
selbst sich ganz deutlich: Barff.
d) Außer in den Aatalogen der genannten Sammlungen findet
man noch wertvolle Beiträge zur Geschichte der Spielkarten in: vucbesne
Lint: ^eux <le Lsrtes tarots et cartes uuiuersles <tu 14. au 18. siede reprLsentLs en loo piLncties ä apres les orixinaux avec un präcis tiistorigue
et explicatik. kserausgegeben von der Gesellschast der französischen Bibliophilen, Paris
und G. W. A. lVillshire: äescriptive Latalogue
of Icla^inx and otber cards in tke Lriristl bluseum. kondon ^876.
Die Schisfer waren zweifellos sehr gute Abnehmer. Die Schiffergesellschaft kauste, wie u. a. das Denkelboeck (Ausgaben- und Linnahmenbuch)
der St.-Annen-Brüderschaft ausweist, schon in den Jahren (525—l526 die
Aartenspiele dutzendweise, wohl, um sie an die Mitglieder abzugeben.
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vielleicht betrachteten sie es auch als einen Lingriff, daß
die hiesigen v^alermeister sich gelegentlich auch mit den,
Illuminieren beschäftigten. Daß dies der ^all war, dafür hat sich
in Wort und Bild noch ein sicherer Beleg erhalten. Der Artilleriemeister b)anns ^rese hatte eine große (200 cm lange und 73 cm
breite) Aarte im Maßstab von s: s200 gezeichnet, die den Lauf
der Stepenitz von Bratzkow ab und der Maurine von Schönberg
ab bis zur Einmündung in den Dassower 5ee und der in ihnen
besindlichen wehre sowie den Lauf der Trave von der l^errenfähre bis nach Travemünde samt dem dortigen yafen und der
Reede darstellt. Diese Aarte und noch eine zweite (nicht erhaltene)
ließ er durch Meister Johann 5tubbe^') illuminieren, wie
sein Brief vom 28. Januar
ergibt. Dieser Brief ist
auch insofern intereffant, als er erkennen läßt, wie hoch die
Arbeit des Illuminierens damals bewertet wurde"). Die
Aarte zeigt Ortschaften, Airchen und Höfe usw. mit ihren
Einfriedigungen und Wällen, die immerhin fo gut angedeutet
sind, daß man sich jetzt noch ein leidliches Bild von ihrem
ehemaligen Aussehen niachen kann. Das ist schließlich ihr
Hauptverdienst, denn vom Standpunkte der Aartographie läßt
sie sehr viel zu wünschen übrig.

Die bildmäßige Wiedergabe

der Grtlichkeiten konnten die Wetteherren Thomas von wickede
") Stube, Stub auch Stuve. Er war ,59z Älrermann der
Maler, schon ,579 malte er im Auftrag des Rats eine Sonnenuhr für
den kfof Strecknitz und kommt seit ,58-, wiederholt in den Rechnungs(Wochen-) Büchern der Petrikirche vor, für die er gelegentlich gemeinsam
mit Gregor van Gehrden gearbeitet und u. a. auch zwei Scheiben zum
Seiger (Uhr) und Tafeln hinter und neben dem Altar gemalt hatte.
Das Maleramt hatte bei ihm ein Kapital von ,80 MK belegt, das um
,597 gekündigt wurde. Er lebte noch nach ,60,. Der Malermeister
Gerd Stubbe in der Fischergrube scheint sein Sohn gewesen zu sein.
") Das Schreiben lautet: „Groth günstige bserren, so hebbe ick
by M. Johann Stubbe illumeneren taten, dath ick geteckenth hebbe vor
Lrsth van der Reyde^an travemünde den Darßouwer Se, de stoxeniße,
mouverpn unde wente thor fer. Is lanck 3'/» ele, Bredh 5 quarter, dar
begerdh he sor
daler. Item hebbe ick geteckenth Lübeck
na der traven sydth nevenst den Rundeten unde graven unde de trave wente
tho olde Slo ux beyden syden, ock inn lumeneren taten, is lanck
ele unde
z'/> quarter unde 3 quarter Bredh, dar begerdh he sor
5 daler.
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und Peter Mariens wohl auch ain besten beurteilen, die am
lö. Juli l60l die Zeichnung des Artilleriemeisters genehmigten.
Diese Zeichnung war durchaus das, was inan als „Brief"
bezeichnete. Johann Stubbe hat sich durch seine Arbeit aber
doch nicht als Briefmaler betätigt. Als solcher hätte er auch
die Zeichnung — den Bries — selbst hergestellt haben niüssen.
Er

war da

lediglich Zlluminist,

aber das Zlluminieren

betrachteten die Briefmaler von alters her als eine ihnen
zukommende Arbeit, und das wäre in einer Briefmaler-Zunftrolle sicher festgelegt worden. Als aber das Rartenmachen
zur Hauptsache wurde, hatte das Bemalen von Holzschnitten
oder Zeichnungen nur noch wenig Bedeutung.
Es würde wissenswert sein, zu erfahren, nach welchen
Vorbildern in Lübeck die Spielkarten gemacht wurden, ob sie
einfach Nachahmungen allgemein gangbarer Aartenbilder
waren oder ob doch die Aupferstiche des Meisters L. 3.,

i

Martin Schongauers und virgil Solis oder die Holzschnitte
von Zost Ammann einen Niederschlag zurückgelassen haben.
In Frage kanren zunächst sicher nur die sogenannten Eichelkarten mit den vier Farben Eichel, herz („Rot"), Schelle und
Laub

(„Grün"

oder

„Gras"),

möglicherweise

auch

die

italienischen Trapolierkarten, die stellenweise in Deutschland,
namentlich aber auf manchen Schiffen in Gebrauch waren, und
daher auch schon in Nürnberg oder Augsburg hergestellt worden
sind. Aus Nürnberg und Augsburg holten die hiesigen Meister

)
!
!

vorzugsweise ihre Gesellen, aus denen dann der hiesige Nachwuchs hervorgegangen ist, wie man nach verschiedenen, hier
nicht einheimischen Familiennamen anzunehmen berechtigt ist.
So dürfte auch Jürgen Lreutzberger zunächst als Geselle aus

^

Nürnberg zu Lhristopher Diebel gekommen sein. Als er hier
seßhaft bleiben und im Zahre sZYZ Bürger (mit s Rore)
werden wollte, war Diebel einer seiner Bürgen. Lreutzberger
war zweifellos ein besonders geschickter Mann, der seinen Beruf
im vollen Umfange ausfüllen konnte. Deshalb nahm er auch

!
^
^
I

unter seinen Genossen einen gewissen Vorrang ein, auch hielt
er gute Freundschaft mit den hiesigen Malern, im Jahre s608
kaufte er das ^aus des Malers Moritz van Gehrden (Gehren)")
in der ^undestraße s6 (früher sOs), und als er Ursula Falcke, seine
zweite Frau, heiratete, fand die Hochzeit im ^ause des Malers
Johann Millinges (ksundestraße sO (alt (0^)) statt. Die Aupferstichsaminlung des Museums am Dom besitzt von ihm acht Heiligenbilderbogen, mit Wasserfarben bemalte Holzschnitte, nänüich:
s. „Die heilige Jungfrau Maria mit Ihrem Aindelein
Jesu." Die Darstellung ist mit einem Rosenkranz umgeben.
2. Die sieben Werke der Barmherzigkeit.
3. Die Geschichte Adams und Lvas im Paradiese.
Der Erzengel Michael.
5. Die historia vom Joseph.
6. Betende Maria.
7. Anbetung des neugeborenen Jesuskindes.
8. Salvator munäi (segnender Lhristus init der Weltkugel).
Er bezeichnet seine Blätter in wörtlicher Übereinstimmung
mit den Unterschriften Uautzhamers: Zu Lübeck bey Jürgen
Lreutzberger, Formschneider und Brieffmahler in der Hundestraßen. Er hatte zweifellos eine geschickte Hand, und es ist
denkbar, daß er mit Benutzung von Vorbildern seine Bilderbogen selbst auf holz gezeichnet hat. Für Lreutzbergers Ansehen
spricht es, daß er gern als Bürge in Anspruch genommen
wurde. So bürgte er schon (593 für den als Formenschneider
aufgenommenen Neubürger Hans Maier, im Jahre (6(3
bürgte er in gleicher Weise für den Briefmaler Hans Schulte,
(6(8 für den schon erwähnten Johann Philipp Lautzhamer
und (633 für Iochim Ellerbusch.
Jürgen Ereutzberger ist um l 6^5 gestorben und hinterließ
damals sein Haus seiner Witwe und seinen Rindern. Ob der in
Nürnberg tätige, namentlich als geschickter Buchstabenschneider
") vgl. über ihn: Th. ksach, Die Maler van Gehrden in Lübeck.
Mitt. d. v. f. Lüb. Gesch. u. A., lsss, Nr. ,2.

gerühmte Paul Lreutzberger
l660)") ein Sohn oder sonst
ein naher verwandter von ihm gewesen ist, müßte erst festgestellt werden.

Seine Tochter Aatharine hatte im Jahre s632

den Briefmaler und Formschneider k)ans vanselow geheiratet,
der danrals in der Papenstrate wohnte, bis er im Jahre s6^6
von der Witwe und den Bkiterben seines Schwiegervaters dessen
l)aus in der ^undestraße erwarb, als die Witwe im Begriff
stand, den Briefmaler und Aartenmacher korenz Schloer zu
heiraten, ^ans vanselow stand in der Sorgfalt der Ausführung
nicht auf gleicher ^öhe mit seinen Vorgängern, wenn der eine,
nur im Bruchstück in unserer Sammlung erhaltene Holzschnitt
mit denl Abendmahl, der seine Unterschrift trägt, als Ulaßstab gelten darf. Im übrigen zeigt sein Heiligenbilderbogen
die gleiche Ausstattung, die gleiche Art der Bemalung, ja
sogar auch die begleitenden Verse, wie sie Aautzhamer und
Treutzberger zur Erläuterung unter den Bildern anzubringen
pflegten, fehlen bei ihm nicht, und ebenso stimmt der Wortlaut
der Zeile mit seinem Namen mit den andern überein. Verschiedene Blätter, bei denen jeder Text fehlt, darunter acht
Bilder aus der Passionsgeschichte, Engel mit den WärterWerkzeugen und ein gekreuzigter Thristus, dessen Blutstropfen
Engel in Bechern auffangen, können von ihm oder von Gesellen
Treutzbergers herstammen. Ein solcher dürfte der Briefmaler
Albert Moritz gewesen sein, der im Jahre fSsZ „mit
l Muskete" Bürger ward. Das Bürgerbuch nennt s622
den Aartenmacher hinrich Magerfleisch, vier Jahre später
kommt er als Ehemann der Anna Lüdtgehans vor, er ist
aber ebensowenig hervorgetreten wie Peter Tidemann, der vielleicht überhaupt nur alsArbeiter bei einem Meister untergekommen
war und gelegentlich als Opifex bezeichnet wird. Der gleichnamige Schreib- und Rechenmeister könnte sein Sohn gewesen sein.
Mit dem Hause seines Schwiegervaters hatte Vanselow
wahrscheinlich auch dessen Werkstatt übernommen.

Macht sich

") vgl. Ljeller, Geschichte der Ljolzschneidekunst, S. 252 ff.

bei ihm auch der fortschreitende verfall des Holzschnitts schon
stark benierkbar, so scheint er doch ein recht tüchtiger Geschäftsmann gewesen zu sein. Gr kam zu vermögen, und als er
im Jahre s652 Aoneke Roch, seine zweite Frau, heiratete,
wird er im Trauungsbuch als „Briefmaler ^ans van 5elow"
eingetragen. Blit der neuen Frau scheint ihm nicht lauter
Glück ins alte Haus gekommen zu sein, denn er verlor es
durch einen ^rozed schon im ^ahre
die Blitmeister
feindeten ihn an und sagten, er wolle alle Aundschaft an sich
ziehen, ja, als er einen Gesellen in Arbeit nahm. der noch
einem anderen Aieister verpsiichtet war, wurde er verklagt und
die Alage in seltener Linnrütigkeit von allen Meistern unterschrieben. Er hat sich aber wieder durchgerungen, konnte l662
das Haus in der Aönigstraße Nr. 68 (früher 89O) kaufen,
das wohl bei der Lrbteilung (686 auf seinen Schwiegersohn
hinrich kauwasser überging, während der Sohn sich in der
hüxstraße ankaufte. Ob Lhristian vanselau, der nach
starb und seit (698 ein Haus in der Aönigstraße besaß, auch
hierher gehört, scheint mir nicht ganz sicher. Die Alage gegen
Hans vanselow wurde durch Steffen hoffmann veranlaßt,
der vielleicht einen gewissen Vorrang unter seinen Berufsgenossen einnahm. Gr besaß von (636 bis (658 das Grundstück Nr. (-( (früher 3Y7) im Aolk an der Nordecke der kleinen
Petersgrube, wozu noch mehrere Buden (Nr. 39 (—39-()
gehörten. Ihm war ein Geselle, der ihm drei Jahre gedient
hatte, aber noch auf ein Jahr verpflichtet gewesen wäre, weggelaufen und bei Hans vanselow in Arbeit getreten. Dieser
Geselle war Zacharias kehnert'b) (kenerßen), der (667 Meister
ward und (670 starb. Seine Witwe Katharina heiratete (673
den Kartenmacher Kaspar Kruse, der im Kolk wohnte, also
damals wohl noch Geselle bei Steffen hoffmann war, aber
(675 bereits als Meister genannt wird. Auch ein Kornelius
Lambert dürfte in der hoffmannschen Werkstatt gearbeitet haben.
") wollt einer alten Uartenmacherfamilie angetlSrend, schon
l,eiratete der Briefmaler Hans Schulte eine Uatt,arina Leynerß.

Al5 Mitunterzeichner der Alage gegen vanselow findet
man auch den am U- August
wegen „gotteslästerlichen
Sachen" von der wette zu
Reichstalern verurteilten BriefMaler Otto Johann van Bergen (Borgh). Lr wohnte schon
s65l in der yundestraße und kaufte s657 dort das yaus
Nr. 5 (früher llO); verheiratet war er seit Novemk>er (65^
mit Aatharina, der Tochter des Berend Estrow, und dürfte
vor (680 gestorben sein. Als weiterer Mitkläger unterschreibt
sich „Gabriegel Langeben". Lin Gabriel kangebein besaß
(66( — (66q^ in der Depenau (P(6 (früher ^69, ^70)
eine an der Straße liegende Bude nebst einem Gang niit zwei
Buden.

Lr ist jedenfalls identisch mit dem Aarten,nacher

Gabriel Lange, den Dr. Gd. hach im St.-Petri-Taufbuch
von (659 als Vater eines Sohnes und Ehemann der Barbara
Lütge gesunden hat. lOr. ^ach verzeichnet auch einen vor
(67( verstorbenen Briesmaler Lhristopher piel, der (655
eine Tochter in St. Marien taufen ließ, und einen Briefmaler
tzans Aempe, von dem er berichtet, dieser habe (666 die
Anna Barkmann geheiratet und die Hochzeit im Hause seines
Schwiegervaters Hans Barkmannn in der Stavenstraße gefeiert.
Nun hatte aber in dieser Straße kein Hans Barkmann irgendein Grundstück, ja, der Name Barkmanb kommt im ganzen
(7. Jahrhundert unter den Bürgern, die in Lübeck ein Haus
besaßen, überhaupt nicht vor^bj. Wohl aber wird ein Hans
Aempe in den Jahren (6-(2—(66( als Besitzer einer Bude
im Fünfhausen 29 genannt, der aber schwerlich als Briefmaler
in Frage kommt. Aber vielleicht war der Maler Hans Schloer,
der von (626 bis (6^0 das Haus in der Hundestraße Nr. (0
(früher (0^) besaß, ein älterer verwandter des Lorenz Schloer
(Sloyer) und selbst schon als Briefmaler tätigAls er am
") Nur ein Bendix Berchmann erwarb im Jahre ^67i ein Sans
in der Gr. (Fröpelgrube.
>9 Er wird im Marienkirchenwochenbuche lS2S mehrfach genannt
so erhielt er u. a. 20
um in N7ag. Thomas Baltzers Stuben „kisto.
rien up linnen tho malen". M. Thomas Balthasar war Subrektor und
seit tS2z Prediger an St. Marien, f ^638.

25. Juni i6^6 Bürger wurde, wird als einer seiner Bürgen
auch ein Markus S^chloer genannt, der vielleicht sein Vormund
und Lehrmeister war. Als seinen Vater halte ich jenen ^inrichSchloer, dessen Ainder im ^ahre s650 das kjaus in der kjundestraße Nr. s2 (alt Nr. (03) durch das Gericht zugesprochen
erhielten, kjier muß Loren; Schloer gewohnt haben, bis sein
^Schwiegersohn Alans petersen dieses kjaus bekam. Gr selbst
hatte Ursula, die Mtwe Jürgen (Lreutzbergers, geb. Falcke
geheiratet, und es spricht am besten dafür, daß er schon seine
eigene Werkstatt hatte und nicht erst in eine solche einheiratete,
daß seine Frau das ererbte k^aus dem Achwiegersohne Lreutzbergers verkauft hatte. Im Jahre (662 heiratete er seine
zweite Frau Maria j)etersen und hielt auf dem alten Lchützenhofe (Hochzeit. Er scheint sich vornehnrlich auf das Aartenmachen verlegt zu haben, im Jahre (667 ist er einer der
drei hiesigen Aartenmacher, die sich gegen den aus Westfalen
eingewanderten und eben zum Einwohner angenommenen
Johann (David) Meyer beschweren, daß dieser auch Aarten
mache, er sei Briesmaler und habe das Aarten machen
nicht gelernt, dabei wird zum erstenmal betont, daß Aartenmachen und Briefmalen zwei verschiedene kjantierungen seien.
Die Beschwerde scheint nicht den gewünschten Erfolg gebabt zu
haben, die Aartenmacher hatten ja noch irnmer keinerlei handhabe,
sich gegen Eingriffe in ihre Geschäftstätigkeit zu wehren. Als
sich nun in benachbarten Städten Aartenmacher ansässig machten,
befürchteten sie, daß diese, wenn sie dort ihr Fortkommen nicht
finden, sich nach Lübeck wenden könnten, auch empfanden sie
es als einen schweren Mangel, daß es ihnen nicht möglich
war, den wilden Handel rnit Aarten, den teilweise ihre Gesellen
und nierkwürdigerweise auch die Wandbereiter trieben, unterbinden zu können. Deshalb baten sie erneut um Verleihung
der Zunftrechte und erreichten endlich im Jahre (675, daß
die Wette das Amt der Aartenmacher errichtete. Loren;
5^chloer scheint der erste Ältermann gewesen zu sein und nahm

alle nun auf ihm ruhenden Verpflichtungen wahr, darunter
auch die Bönhasenjagd.

5o zwang er den Lohn des Iochim

'Lllerbusch, eines verstorbenen Berufsgenossen, der Decker
geworden war, aber nebenbei das Geschäft des Vaters betreiben
wollte, durch ZVetteurteil, ihm seine Formen und Werkzeuge
zu verkausen, obwohl er mit deni Vater seinerzeit so befreundet
war, daß dessen k^ochzeit") mit Ratharina Gvers in seinem
t)ause in der ^undestraßestattgefunden hatte. Sein Sohn
und wahrscheinlich auch sein Gnkel wurden Aartenniacher
wie er, und der s702 verstorbene Rartenmaler Jürgen Bennien soll sein ehemaliger Lehrling oder Gehilfe gewesen sein.
Als einen zweiten Meister finden wir nun den vorher
angefeindeten Johann Meyer, der die Witwe des ^ans
Vanselow geheiratet und dadurch Zugang ins Amt gefunden
hatte. Nach korenz Schloers Tode wurde er sogar Altermann
und behielt diese Würde bis 8. Dezember s686, „da er sich
von hinnen heimlich wegbegeben", also durchgebrannt war,
aber nicht ohne vorher die drei silbernen Schilde, von denen
er den einen mit der Inschrift „Hans Mäir" selbst gestiftet,
bei einem Wucherer in der Schlumacherstraße zu versetzen, der
sie wieder herauszugeben gezwungen werden konnte.
Die Zunftrolle von s675 ist in zwei beglaubigten Abschriften erhalten, der Wortlaut ihrer Satzungen deckt sich mit
den andern Rollen aus gleicher Zeit. Die Rechte und pflichten
der Amtsbrüder werden, wie üblich, aufgezählt, leider aber
fehlen die uns mehr interessierenden Angaben über den Umfang
und die Grenzen des Gewerbes der Rartenmacher, es fehlen
Vorschriften über die Herstellung der Rarten und das zu verwendende Material. So erfahren wir auch nicht, ob die
Lübecker Aartenmacher stets einen Uleinhandel mit Papier
betrieben, wie das anderwärts die Regel war. Da später ein solcher
Papierhandel nachzuweisen ist, könnte man es eigentlich annehmen.
heiratete er in zweiter Ehe Uoneke Stange,
wahrscheinlich Nr.
(früher t»;).
Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck.

Mitteilungen
des
Vereins für (übeckische Geschichte
und Altertumskunde.
^eft.

November t920.

Nr. 6.

Inhalt:
w. L. v. Lütgendorff: Lübecker Briefmaler, Formschiieider und «artenmacher. (Schluß.)

Lübecker Briefmaler, Zormschneider und
Kartenmacher.
von lv. L. v. Lütgendorff.
(Schluß.)
Das recht kleine ^iartenmacheramt, das bei seiner <Lrrichtung nur aus drei Meistern bestand, nie mehr als vier
auszuweisen hatte und gelegentlich auf „weniger als zwei"
gesunken ist, wurde dem großen Amte der Bäcker angegliedert.
Lin Buch wurde angelegt und ein zinnerner Willkomm angeschafft, auf dem u. a. die Namen Rautzhamer und Märten
pfantzerdtd«) angebracht gewesen sein sollen.
Die Lübecker Aartenmacher hatten nun auch ihre Zunftordnung, rvie sie in vielen anderen 5tädten schon längst bestand.
Zuerst scheint das Aartenmachen, das ursprünglich ausschließlich
Landarbeit war, in Ulnr zunftmäßig geworden zu sein, wo
das mindestens schon s^02 der Fall war. Bald folgten Nürnberg, Augsburg, dann Regensburg, Frankfurt a. M. u. a.
In Frankreich findet fich die älteste Erwähnung von Spiel'») Jedenfalls auch ein Briefmaler, deffen Name bisher aber nur
durch diefe Inschrift überliefert ist. Er war vielleicht ein verwandter
des
—l6?0 vorkommenden Petfchierstechers Bans Pantzer.

karten inr Ausgabenbuch des Schatzmeisters Aarls VII., nach
dem der Maler Iacquemin Gringonneur im Jahre ^392
eine Zahlung für drei Spiele Aarten in Gold und Farben
erhielt^').

Von da an wurde die Aartenmacherei auch in

Frankreich ein besonderer Beruf, und im Jahre 1581 erhielten
die „maitres cartiers" zuerst ihre Satzungen, die dann
1613 erweitert wurden. Gs wurde ihnen unter andern zur
Vorschrift gemacht, auf dem Rande des Treffbuben der Länge
und der Breite nach den Namen des Verfertigers nebst dessen
„ensei^nes et äevises" anzubringen. Line ähnliche Bestimmung fehlt in den hiesigen Satzungen, aber es ist anzunehmen,
daß unsere Rartenmacher schon aus Geschäftsrücksichten ihre
Namen nicht verschwiegen haben, so daß man immer noch
auf das gelegentliche Auftauchen alter lübscher Spielkarten
warten kann, die in früherer Zeit hier wie anderwärts Arbeiten
der Briefmaler waren. Daher waren die Briefmaler von
vornherein als vollberechtigte Zunftverwandte angesehen, wie
ja auch die Aufnahme Johann Meyers schon bewiesen hat.
Als nächstes Mitglied des jungen Amts erscheint der „Brieffund Aartenmahler" Alans petersen in der kjundestraße, der
schon 1681 einen noch erhaltenen ^Holzschnitt: „wahre und
eigentliche Abcontrafactur der kais. freyen und des Röm. Reichs
Stadt Lübeck beneben des neuen Tometen oder geschneuzten
Sterns" herausgegeben hatte, aber erst 168-1, als er „ins Amt
freite" und Llsabe Schloer zur Frau nahni, als Meister zugelassen wurde. Im Jahre darauf wird er Besitzer von Loren;
Schloers ^aus in der ^undestraße und erscheint gleichzeitig in
der Alage gegen den Gesellen Alans Gielau auch als Altermann, und damals muß er auch die Amtsrolle, Buch und
Zinngerät in Verwahrung genommen und behalten haben,
auch nachdem die würde auf Lobwasser übergegangen war.
In Nürnberg werden Aartenmaler schon

genannt.

ns
Er scheint überhaupt vernachlässigt zu haben, seine Wahl eintragen zu laffen, so daß sie später bestritten werden konnte.
Von seinen sünf Aindern hat er nur seinen s697 geborenen
5ohn Nikolaus zum Aartenmacher ausgebildet, er selbst trat
in vorgerücktem Alter als Werkführer in die „Fabrik" seines
Schwagers Schloer ein, bei dem er dann auch gewohnt haben soll.
In umfassenderer Weise als die andern betrieb der s6^2
geborene Sohn Jürgen des k^ans Vanselau, also der Enkel
Jürgen Ereutzbergers, sein Geschäft, das er vom Vater übernommen hatte und auszudehnen verstand. Von ihm steht
wenigstens fest, daß er auch Papierhändler war und mit Holland und Frankreich in Geschäftsverbindung stand. Schon im
Alter von 22 Jahren heiratete er die Elisabeth ^annemann
und kam im Laufe der Zeit zu einem stattlichen Vermögen,
das er gern in Grundstücken anlegte, von denen er in seinem
bis l7s6 währenden Leben auch mehrere kaufte, so l6?9 den
Schwanengang in der Agidienstraße, s69l k)üxstraße
(alt
3(2), (696 Wahmstraße 27 (alt ^56), und erhielt, wohl als
pfandgläubiger, auch das gegenüberliegende ^aus Nr. (2 (alt
322). Für seinen Wohlstand scheint auch die noch vorhandene
Grabplatte in der Marienkirche mit der Inschrift: „Jürgen
Vanselau und seinen Erben erblich Ao. (7(^" zu sprechen.
Sein Schwager war der Briefmaler und Aartenmacher
^inrich Lohwasser (Lauwasser, Lobwasser), der (678 die
Elisabeth Vanselau geheiratet hatte und Bürger geworden war.
Am 9. April (63( legte er sein Meisterstück vor und wurde als
Meister eingeschrieben. Er wohnte im krause seines Schwiegervaters in der Rönigstraße Nr. 68 (alt 890), das ihm im
Jahre (686 zugeschrieben wurde. Damals war er auch Altermann geworden. Als er eine zweite Ehe einging, kam er in
seinen Verhältnissen etwas zurück und starb im Jahre (707.
In welchem Verwandtschaftsverhältnis zu ihm Baltzer Ulm ann
steht, der fchon (683 als Ehemann der Aatharina Vanselau
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vorkommt, nmßte erst ermittelt werden, auch steht nicht fest,
ob k)ans Christoph Ulemann fUhlmann) ein Bruder des
Baltzer war, was zu vernruten wäre. Dieser Ulemann wurde
am 2f. Oktober f69l !Ueister und mußte die hohe Gebühr
von 60
erlegen, da er außerhalb des Handwerks freien
wollte. Im Jahre l692 wurde er unter der Blitbürgschaft
von ^inrich Lobwasser Bürger und heiratete die Aatharina
Rieck. Er starb l7s6, und die Mtwe verkaufte seine Werkzeuge
und Arbeitsgerätschaften an ihren langjährigen Gesellen Alans
Gielau. Dieser war ein braver, genügsamer Mann, er
machte l686, als er die Oßel Ellerbusch, die keine Aartenmacherstochter war, heiraten wollte, zwar sein Meisterstück,
erlegte daher auch 60 M^ Gebühren, blieb aber Geselle
und scheint sich dabei wohlgefühlt zu haben, denn die Meister
rissen sich ja um ihn und erzwängen ein Wetteurteil, nachdem
er, wenn er sich nicht selbständig machen wollte, abwechselnd
bei den beiden Meistern arbeiten sollte. Erst kurz vor Lobwassers Tod scheint er sein eigenes Geschäft begründet zu haben,
als seine Söhne heranwuchsen und ihm helfen konnten. Das
Amt bestand jetzt nur aus ihm und Alans petersen, denn
Lorenz Schloer, der s66Z oder s667 geborne Sohn seines
gleichnamigen Vaters, wurde l688 zwar vom Amte regelrecht
losgesprochen, als er aber Meister werden wollte, aus heute
nicht mehr sicher erkennbaren Gründen nicht angenommen.
Er setzte aber seine Zulassung als Freimeister durch, denn er
war Formschneider, Graveur („pitziergraber") und Papiermacher, also ein vielseitiger Mann, hatte sich in der Fremde
umgesehen, und doch behauptete das Amt, er hätte den Vorschriften, um Meister zu werden, nicht entsprechen können
und seinen zweijährigen Aufenthalt in Dänemark nur zum
Schaden Lübecks ausgenutzt, ja er habe in Aopenhagen sogar
ein Einfuhrverbot gegen lübeckische Aarten erwirken wollen.
Das mag eine grundlose Verdächtigung gewesen sein, wir

wollen aber dem ^übrigens undatierten) Einspruch der Aartenmacher gern glauben, daß Schloer sich schon ein ganzes Haus
gemietet, und viel davon geredet habe, was er für Neuerungen
einführen wolle, denn er hat ja Wort gehalten und war der
erste, der Aarten fabrikmäßig herstellte. Er brachte seine
,^abrik in einem Hause am Nkarkt gut in Gang, beschäftigte
zwanzig und mehr Leute, und da er Freimeister war, konnte
das Aartenmacheramt, auch wenn es gewollt hätte, nichts dagegen tun, daß dies zumeist „Ungelernte^' waren. Da er auch
ein tüchtiger Aaufmann war, wußte er seine Ware glatt
abzusetzen und konnte sich schon bald ein eigenes Haus in der
Uönigstraße kaufen. Im Jahre s 708 wurde Katharina Gertrud,
die Tochter des Ratsrnusikus Jakob hampe, seine zweite Frau.
Da das Amt völlig zu schlafen schien, nahm er sogar dessen
Vorrecht auf die Bönhasenjagd ungehindert in Anspruch, als
Anna Dorothea, die Witwe des hinrich Lohwasser, mit ihrem
zweiten Nlanne, dem 5chuster Friedrich Lange, die Aartenmacherei weiterbetrieben hat. Lange wurde vor die Wette
gebracht, da er jedoch beweisen konnte, daß seiner Frau im
Jahre s7s0 ausdrücklich die Erlaubnis erteilt war, das Geschäft
ihres ersten Nkannes fortzusetzen, weil sie die Einrichtung und
Werkzeuge nicht verkaufen konnte, entschieden die Wetteherreii,
daß Achloer die Werkzeuge usw. erwerben solle, und dieser ging
darauf ein. Er ,nußte dafür im ganzen ^62 ^ 8 sZ ausgeben, eine ganz stattliche Summe, wenn es wahr ist, daß
Schloer, wie er sagte, die Werkstatteinrichtung und die alten
Formen gar nicht mehr gebrauchen konnte. Aber er erlegte
die Summe sicher weniger für die Werkzeuge selbst als für
die durch den Kauf beseitigte Konkurrenz. Er hatte eine Zeitlang das Kartengeschäft in Lübeck allein in der Hand, als
aber der inzwischen selbständig gewordene Jürgen hinrich
Gielau als fühlbarer Mitbewerber auftrat, da kam er im
Jahre s72s auf den schlauen Gedanken, den Rat um ein
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Monopol für zehn Jahre auf die Herstellung von fogenannten
„feynen franfchen Rarten" zu bitten, und erbot sich zugleich
zu einer Abgabe von jährlich 50 Reichstaler. Lr verschwieg
dabei wohlweislich, daß man in Frankreich unter „cartes
sines" die regelrechten und vollzähligen Spiele verstand,
wobei die Feinheit des Papiers oder der Herstellung, an die
ein deutsches Ohr zuerst denkt, nicht in Frage kam. Regelrecht
und vollzählig waren die Spiele, in denen Loeur (l^erz),
Larreau (Eckstein), ?i<iue (Schippe) und ^rötfIe (Areuz) in
der zu den üblichen Spielen nötigen Anzahl von Aartenblättern
vertreten waren. Das Monopol verhinderte daher jeden andern
Lübecker Aartenmacher, überhaupt französische Aarten herzustellen
und zu verkaufen. Schloer rechnete wohl nicht mit dem zähen
Widerstände Gielaus, der, nachdem er auch Altermann geworden
war, die ganze Angelegenheit zu einer Sache seines Amtes
machte und alle ^ebel in Bewegung setzte, um das Schloersche
Privilegium wieder zu Fall zu bringen. Jürgen ^inrich Gielau
war am 8. April lS92 getauft^'^, also noch recht jung, als er
auf dem Bürger-Schützenhose „von Amtswegen" nach
der Scheibe schoß. Am 27. März (7(5 war er nach Vorzeigung seines Meisterstücks Meister geworden, obwohl er nicht
„gereist" hatte.

Aber man nahm es in dieser Beziehung bei

den Aartenmachern nicht so streng, weil man ihnen glaubte,
daß sie auswärts wenig Gelegenheit fänden, zunftmäßig zu
arbeiten. Der junge Meister ließ in der Freude seines Herzens
den Deckel des zinnernen Amtswillkomms umgießen und feierte
(7(6 in seinem ^ause in der ^undestraße seine l^ochzeit mit
Margarete ^arms. ^ier arbeitete er mit seinem älteren
Bruder in der hergebrachten Weise und scheint gute Aunden
gefunden zu haben, denn Schloer behauptete von ihm, er
habe so viel zu tun, daß er schon jeden dritten Räufer nicht
") Einer seiner Paten war Jürgen vanselau.

mehr befriedigen könne und daß fünf oder mehr Familien
bei ihm Arbeit und Brot gefunden hätten. Um so mehr
mußte er daher darauf bedacht fein, seinen Betrieb ungestört
fortführen zu können. Als nun Schloer das Monopol auf
die Herstellung „feyner franscher Aarten" erhielt, konnte es
für Gielau nicht zweifelhaft sein, daß damit der zunftmäßigen
Aartenmacherei in Lübeck ein Todesstoß versetzt werden sollte.
Denn die alten deutschen Uarten kamen gerade danmls stark
außer Gebrauch und dafür die französischen in Aufnahme, das
Lomber verdrängte mehr und mehr das Landsknecht- und das
Aarniffelfpiel, und gespielt wurde gerade damals leidenschaftlicher
als sonst, so daß der Rat sich genötigt fühlte, im Jahre f720 ein
eigenes Mandat wider das Aartenspiel usw. zu erlassen.
Das Geschäft ging also gut, und nur um dieses zu
fördern, hatte der Rat dem 5chloer das Privilegium unbedenklich
erteilt, aber bei dem Wortlaut kaum erkannt, daß das Amt
der Aartenmacher dadurch verurteilt wurde, sich in Zukunft
auf die Herstellung von deutschen Aarten zu beschränken.
Das konnte sich Gielau begreiflicherweise nicht gefallen lassen.
Er erhob sofort Widerspruch und leitete damit einen über zwei
Jahre währenden Rechtsstreit ein. I.
Gielau war der
einzige Amtsmeister, und wurde erst, nachdem sein Bruder
Gotthard Heinrich Gielau im Jahre s723 sein Meisterstück
gemacht hatte, von der Wette zum Altermann erklärt. Nun
setzte er seinen ganzen Ehrgeiz darein, die Rechte des Amts
zu verteidigen, die allerdings auch mit seinen eigenen zusammenfieleni Beide Parteien hatten ihre Advokaten, und diese verstanden
es, aus der an und für sich nicht verwickelten Sache einen
fetten Prozeß zu machen,, bei dem zuletzt nur heraus kam,
was der Rat von allem Anfang an schon entschieden hatte,
daß das Amt nach wie vor jene Aarten machen und verkaufen
dürfe, die es von alters her gemacht habe, und dazu gehörten,
wie Gielau wohl beweisen konnte, auch „feyne fransche".

Daß unter den groben Uarten in der damaligen ^andelssprache nur die deutschen verstanden wurden, kommt in den
Prozeßakten nicht recht zum Ausdruck. Schloer betont mehr
die Feinheit seiner Muster, die ihm Gielau nachmache, wenn
Gielau dies mit Recht bestreiten konnte, und Schloer doch
Ähnlichkeiten bewiesen hat, so lag dies sicher nur daran, daß
gerade bei den Spielkarten zähe an alten Vorbildern festgehalten
wird, wie ja auch die heute üblichen Rartenbilder zum größten
Teil Typen, die noch dem Anfange des s8. Jahrhunderts
entstammen, ausweisen. Die „allerneuesten Formen und Modelle",
die Schloer aus Frankreich und Holland bezogen haben wollte,
werden sich eben nicht wesentlich von den Nürnbergern, die
Gielau wahrscheinlich benutzte, unterschieden haben, da sie auf
die gleichen Vorbilder zurückgingen. Die beiden Streitenden
brachten ihre Lideshelfer mit, das waren hauptsächlich ihre
Gesellen, von Sigmund pernauer aus Augsburg erfahren
wir, daß er vorübergehend bei Schloer, vorher aber schon vier
Jahre lang bei Gielau gearbeitet habe, bei dem er auch noch
über die nächsten 30 Jahre blieb. Acht Jahre hatte ihm
danmls der Glätter Johann Moritz gedient. Als seine langjährigen Gesellen bezeichnet Schloer den Jürgen Adolf Meyer
und den Detlef Otto, der bei Ulemann gelernt und bei Lobwasser
und noch eine Zeitlang bei dessen Witwe gearbeitet hatte^^^)
Die langatmigen Prozeßakten, Alageschriften und die
jeweiligen Wetteprotokolle ließ Gielau säuberlich in das neue
Amtsbuch, das er
anlegte, eintragen und auch die Rosten,
die er für den Rechtsstreit aus eigener Tasche ausgelegt hatte.
Dieses Buch ist noch erhalten, leider aber das alte von s675
nicht mehr, das wohl schon bei Rlaus petersen verlorengegangen
war, der, wie es den Anschein hat, nur das Amts-Zinngeschirr auf
") Alle drei lebten noch t7S2 als Gesellen, andere waren Jochim
Ramlau und Jürgen ^elms (^elmsen).
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Gielaus Drängen ablieferte, und auch das nicht vollständig.
Gielau ließ eine neue Lade anfertigen,, die noch erhalten ist und
im St.-Annen-rNuseum aufbewahrt wird. Sie ist von üblicher
Größe und trägt auf der Innenseite des Deckels die Anschrift:
„Jürgen hinrich Gielau. Lltermann und mitmeister
gotthardt Gielau / Diese Ampts Lade / der Lartenmacher haben
wir ob benante
^ahr Christi
^m Dlohnat febervarij von neuen machen Lassenn."
Rechts und links sind je zwei Wappenschilder angebracht,
über den beiden obenstehenden heraldisch rechts eine freischwebende
Rrone und links eine Sonne. Der erste Schild stellt wohl
Gielaus selbstgewähltes Wappen vor: zwei Löwen, die ein
herz und darüber ein Aartenblatt (Treffsechs) halten. Darunter
stehen die Buchstaben I. h. G. Der zweite Schild zeigt eine
Herzfünf mit der Unterschrift „fein", also die Bezeichnung einer
warengattung, wie auch das Wort „Perl" unter dem folgenden
Schild dafür zu gelten hat"). Ein Schild zeigt einen halben Adler
und drei herzen und dürfte aus dem Nürnberger Stadtwappen
entstanden sein, da die Nürnberger Uarten vielfach als Vorbilder
benutzt wurden. Der letzte Schild zeigt eine aus Wolken hervorragende Hand mit einem gefüllten Beutel und darüber (im Schilde)
eine Arone, was wohl das Glück im Spiel andeuten soll. Die
Lade ist zienllich kunstlos gemacht, wie auch die Schmiedearbeit
daran nicht hervorragt. Aus dem Amtsbuch ist ersichllich, daß der
Tischlermeister Hans Bück die Lade und der Schmiede Altermann Anton Leßnau die verzinnten Beschläge angefertigt hat.
Die Malerarbeit mit der Inschrift auf der Innenseite des
Deckels besorgte Meister Uarl Ludwig wegen er. Im ganzen
Auch die 5onne über dem Schild deutet eine Aartensorte an.
hauptsächlich unterschied man jedoch damals „weiße" und „schwarz,
bunte" «arten, also solche, die sarblos in den Handel kamen, und
solche, die über dem schwarzen Druck noch bemalt waren, was ,n der
Regel durch Schablonen (Patronen) bewirkt wurde. Einzelne Farben,
besonders rot, wurden jedoch schon srül,zeitig auch gedruckt.
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kostete diese neue Lade 28 ^ sO ft 6
Auch das AmtsZinn wieder zu vervollständigen, ließ sich Gielau sehr angelegen
sein. Die Gründer des Amts hatten einen
E schweren
Willkomm gestistet und daran drei silberne Schilder mit ihren
Namen gehängt, jeder Meister mußte auch eine kleine Trinkkanne, ein sogenanntes „Röhrchen", beisteuern. Diese Röhrchen
fehlten aber bereits im Jahre l7s5, und Gielau stistete zunächst
drei neue. Nach dem Abschluß des Streites mit Schloer ließ
Gielau für den alten einen neuen Willkomm gießen, wofür
außer dem „angenommenen" Zinn noch ein Aufwand von
s8 ^ 2 st erforderlich war. Damals befaß das Amt auch
eine große Schenkkanne aus Zinn. Das Anbringen von
Schildern am Willkomm war ein Gefetz geworden, und man
fah sehr strenge darauf, daß sie das richtige Gewicht hatten'^),
wurde eines zu leicht befunden, entfernte man es wieder.
Gielau erbat und erhielt von der wette auch im
Jahre s727 eine Erneuerung der Zunftrolle mit einigen zeitgemäßen Änderungen, und das veranlaßte ihn, für ^ ^ ein
neues Amtssiegel stechen zu lassen. Sein eigenes Wappen
ließ er am Fenster des Rartenmacher-Gelags im Schützenhofe
anbringen, was auch nicht ohne Einwendungen durchging,
wie er im Amt alle seine pflichten getreulich wahrnahm, so
wird er wohl auch im eigenen Geschäft bemüht gewesen sein,
sich durch gute Arbeit Freunde zu gewinnen und zu erhalten.
In seinem Streite mit Schloer trat eine stattliche Reihe der
angesehensten Raufleute sür ihn ein, die seine Karten durchaus
lobten, trotz der Behauptung des Gegners, daß er nur „grobe
Karten" machen könne und ihm sogar die Verpackung nachmachen müsse. Gielau beschäftigte inimer einige Gehilfen
außer Handlangern, fein wichtigster Gehilfe war jedenfalls fein
älterer Bruder Gotthard hinrich, der am 2^. Juli f687
") Im Jahre <77^ hingen bereits 28 Schilder daran, die Zahl
der Röhrchen war schon l76< auf 20 gestiegen, das 2<. fehlte.
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getauft wurde und im Jahre
die Llsabe Gundel im
^ause des (Lontrafeyers Matth. Schlüter in der ^undestraße
heiratete.
Auf Veranlassung seines Bruders, damit das
Aartenmacheramt nicht aus eineni einzigen Bleister bestehe,
machte er s723 sein Bleisterstück und erscheint von da an als
Blitmeister des Amtes. Als er im Jahre s726 eine zweite
Ehe einging init Anna Dorothea cLlaßen, besaß er sein ^aus
in der Glockengießerstraße, wo er s7ZZ noch wohnte. In
dieser Straße fand auch die Hochzeit des Aartennmlers Iochim
Glasen mit Aatharina ^Nargarete Arens statt, der f7lO
Bürger wurde, aber wohl schon in jungen Jahren
gestorben ist. Auch korenz Schloer überlebte seinen Rechtsstreit nicht lange, seine Witwe verkaufte um l729 das ^aus
und die Werkstatteinrichtung und legte das Aartenmacherprivileg
nieder. Da sie aber das Ladenschild an den Fenstern nicht
sofort beseitigte, wurde sie vom Amte vor die Wette gefordert.
Nach dem Tode seines schlinimsten Uonkurrenten hatte
Gielau, von seinen Amtssorgen abgesehen, sicher ein ruhiges
Leben in emsiger Arbeit, das bis um f760 gewährt haben
dürste. Von seinen Gesellen, die alle lange bei ihm blieben
und s7^0, selbst s752 noch bei ihm arbeiteten, fällt der „Glätter"
Albrecht Gro t e, ein früherer Lehrling Ulemanns, höchstens dadurch
auf, daß er im Jahre f 723 als alter Geselle des Lorenz Schloer
und dessen Gideshelfer zu den Gegnern Gielaus gehört hatte.
Ein anderer Geselle war Detlef Wienholtz, von dem
nicht mehr zu berichten ist, als daß er im Jahre s752 das
Bürgerrecht erlangte und niit Uatharina Elisabeth Lüders
getraut wurde. Aus dem Amtsbuche erfährt man nur noch,
daß er 6 ^ erlegen nrußte, weil er die vorschriftsmäßige
Wanderschaft nicht nachweisen konnte, also nicht „gereist" war.
In welchem Verhältnis er zu Daniel Aaspar Wien holt
stand, der am 8. April s759 Bkeister wurde, ließ sich nicht
ermitteln.
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ll)ie sich Gielau als Altermann auch der Gesellen annahm, beweist sein Einschreiten gegen den Meister G. L.
Timmermann, der um Weihnachten

l?^0 den

bei

ihm

angestellten Wilhelm Gehl davonjagte, weil dieser angeblich
ein grober und fauler Trunkenbold sei und sogar schon auf
der Vorkammer gesessen habe. Das bestritt Gehl, aber Grund
zum

Einschreiten

fand

Gielau

hauptsächlich

Timmermann nunmehr einen ungelernten

darin,

daß

handlanger be-

schäftigte, noch dazu einen, der den Gefellen verhauen hatte,
was gegen alle Zunftregeln verstieß; und Gehl scheint wirklich
besser gewesen zu sein, als er von seinem Meister geschildert
wurde, sonst hätte ihn Gielau nicht später selbst beschäftigt.
Der alte Alans petersen, der, wie schon erwähnt, bei
seinem Schwager korenz Schloer gewohnt und dessen Fabrik
mitgeleitet hatte, wollte vom Aartenmacheramt nicht mehr
viel wissen, seit nmn die Zunftsachen von ihm fortgeholt
hatte, aber sein Sohn Nikolaus, der vermutlich die Schloersche
Fabrik übernehmen sollte, ließ sich s728 als jüngsten Amtsbruder aufnehmen, da er wußte, daß Gielau ein strenger
Altermann war. Der junge j)etersen heiratete Ida Margareta Grote, die um s752 bereits Witwe war. Sie besaß
wohl einen Sohn, der Nikolaus hieß wie sein Vater und
auch bereits Geselle, aber doch noch zu jung war, um das
väterliche Geschäft fortzuführen.
Sie hatte aber einen
Gehilfen, hinrich Johann Schneider aus Reval, der ihr so
gut gesiel, daß sie ihn heiraten wollte.
Um ihn noch
geschäftstüchtiger zu machen, schickte sie ihn auf ihre Rosten
vorerst nach Nürnberg, damit er die neuesten Errungenschaften der Rartenmacherei kennenlerne, und als er zurückkam,
fand s753 die Hochzeit statt. Das Amt wollte ihn jedoch
nicht aufnehmen, da er nicht zunftmäßig gelernt habe, er sei
eigentlich Zinngießer und die Nürnberger Lehrzeit nicht ausreichend. Da er aber vor der wette gültige Papiere vor-
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legen konnte, mußte er schließlich doch aufgenommen werden,
er stiftete ein Röhrchen und betrieb fortan ungestört sein
Geschäft i,n alten Schloerschen Hause in der Aönigstraße.
Aus der Familie Schloer ist auch noch ein Mitglied, Benedix,
Aartenmacher geworden. Dieser stiftete s759 ein 5child für
den Amtswillkomm, da dieses aber zu leicht befunden wurde,
ist es bei Gelegenheit der Anschaffung einer neuen Fahne im
Jahre s769 „mit angegeben" und somit getilgt worden. Als
Stifter eines „Röhrchens" wird s766 Christian Wilhelm
Bardey im Zunftbuche eingetragen, als Stifter eines silbernen
Schildes am Willkomm der l772 als Aartenmacher zum
Bürger angenommene j)eter Dober. Gesellenschilder steuerten
s780 Johann' Aaspar Ruesch"), s786 Johann hinrich
warnecke und s788 Hermann Martin Lysler bei. von
ihnen allen weiß man kaum mehr als ihre Namen. Mehr
hervorgetreten ist jetzt die Familie Timmermann. Der schon
genannte Gerhard korenz Timmermann war s737 Bürger
und Meister geworden und hatte gleichzeitig die von Gielau
als sehr „herschsüchtig" bezeichnete Lngel Sophie Göttsche zur
Frau genommen. Da ihm das Amt schon im vorhergehenden
Jahre Schwierigkeiten niachte, als er die Einrichtung seiner
Werkstatt vorbereitete, und ihm verbieten wollte, sich Formen
anfertigen zu lassen, bevor er das Meisterrecht erlangt habe,
stand er mit diesem nicht auf dem besten Fuße. von seinen
Söhnen war der eine, der die gleichen Vornamen führte wie
er, s752 schon Geselle, scheint aber jung gestorben oder ausgewandert zu sein, denn im Zahre s766 erbte Zens Daniel
Timmermann das väterliche Geschäft in der Fleischhauerstraße
und heiratete, nachdem er Bürger geworden war, die Llsabe
Maria Anese^^j und s796 in zweiter Ehe die Aatharina Mar") Lin Asmus Ruesch kommt schon in den Jahren N47 und
t752 als Geselle vor.
") Sein ältester Sohn war der am 20. Juli t767 geborene
Freimaler Jakob Wilhelm Timmermann, f

gareta Berkentin.

Es ist nicht ganz klar, ob er jener Daniel

Timmermann war, den das Amt j766 nicht zulassen wollte,
weil er zwar Akeistersohn, aber gelernter Zimmergeselle sei.
vielleicht war dieser aber ein Sohn von Aaspar Lorenz
Timmermann, der s753 Bürger geworden war und in der
Alfstraße s2 (früher 58) eine Aartenfabrik hatte. Thomas
Gerhard Timmermann, den man schon s759 als Gesellen
erwähnt findet, könnte auch ein Sohn von Gerhard Lorenz
gewesen sein. Er wurde s762 Bürger und Bleister, heiratete
Elisabeth Dorothea Belitz und hatte seine Aartenfabrik in der
Aönigstraße bei der Ägidienstraße. Er starb im Dezember s799.
In der gleichen Straße bei St. Aatharinen hatte Gottfried
Ludwig Timmermann seit s786 ebenfalls eine Aartenfabrik,
die nach seinem s802 erfolgten Tode die Witwe Aatharine
rNagdalene geb. Bruder bis s832 fortsetzt'«). Sein Sohn
Ludwig erlernte die Aartenmacherei bei der Bkutter, er war
der letzte beim Amt vorschriftsmäßig eingetragene Lehrling.
Der schon genannte Heinrich Johann Schneider war in
zweiter Ehe mit Blagdalena Dorothea, der Tochter des
Tischlers ^ans Freese, verheiratet, die, Witwe geworden, im
Jahre s777 mit dem Aartenmaler Georg (Jürgen) Gotthard Ruesch eine neue Ehe einging. Dieser hatte schon (77^
ein Gesellenschild gestiftet und war jetzt Bürger geworden.
Er übernahm das alte Geschäft und nannte fich von nun an
Aartenfabrikant, was die anderen Aartenmacher ja auch
taten. Er fand guten Absatz nach den Ostseeprovinzen, und
so hat fich ein Spiel von 36 Aarten aus seiner Fabrik ini
Wuseum zu Riga erhalten. Er war dreimal verheiratet,
seine zweite Frau Blargareta Christine starb (798 im
Kindbett, seine dritte Frau Blargareta Dorothea war eine
geborene voigt. Er starb im Jahre (820. Da vier Jahre
Die Erben verkauften das Geschäft dann für
ksinr. Jak. Peter Rabe.

MK an

vor ihm auch Hermann Berend Zimmermann, wie er sich
hochdeutsch
schrieb, gestorben war, gab es hier keinen
Aartenniachermeister mehr. Die bestehenden Aartenfabriken
wurden von den Mtwen sortgeführt, so auch die von Hermann Berend Zimmermann, der-s 765 geboren und s79s
Bürger und Meister wurde. Seine Fabrik befand sich bis
etwa s806 in der ^undestraße Nr. 9 (alt ss2)^°) und später
in der Fischergrube, wo die Mitwe Aatharine Margarete
geb. lDolder (f s828) den Betrieb mit ihrem Geschäftsteilhaber Friedrich Johann Green aufrechterhielt. Die Firma
wurde allerdings jetzt in „Green öc <Lo." geändert. Das
Geschäft scheint sehr lebhaft gewesen zu sein und muß eine
stattliche Anzahl von Leuten beschäftigt haben, wie die von
B. Zimmermann im Jahre s809 in den Fabrikräumen
ausgehängte Arbeitsordnung, von der ein Abdruck noch erhalten ist, erkennen läßt. Green hat das Geschäft noch
weiter gehoben und erhielt auch in Anerkennung seiner
Tätigkeit die Erlaubnis zur Einrichtung einer Steindruckerei.
Das letzte Lebenszeichen des Aartenmacheramts
langer, fruchtloser, durch alle Instanzen gejagter
gegen einen Eingewanderten, der sich hier selbständig
wollte. Der s78s zu Altenburg i. S. geborene

war ein
Prozeß
machen
Johann

Thristian Fleck, der in seiner Heimat ausgelernt und in
Braunschweig als Geselle gearbeitet hatte, war s80^ nach
Lübeck gekommen und arbeitete über vier Jahre bei Ruesch.
'9 ^78-^ als Geselle l;eißt er noch Timmermann.
b°) Es war das Laus „der blauen Jungfern" oder „der blaue
Lonvent" wie man Marendorxs Armenliaus (errichtet ^Z58) wohl nach
der ursprünglichen Tracht der Bewohnerinnen noch immer nannte. Als
die von Wickede die Verwaltung lange Jahre in ksänden hatten, nannte
man es vorübergehend auch „von Wickedes Armenhaus". Der althergebrachte Name blieb, obwohl ks. B. Timmermann das ksaus niederreißen und vollkommen neu aufbauen ließ und im Jahre t80S an den
Maler I. L. Jürgens verkaufte.

^52
Im Jahre

^309 meldete er sich beim Amte,

um zum

Meisterstück zugelassen zu werden. Das schlugen ihm die
Amtsmeister rundweg ab, und sie, die längst die Vorschriften
der Zunftrolle über die Zahl der Gesellen, die ein Meister
halten durfte, und vieles andere nicht niehr beachteten, erklärten, Fleck könne nicht die hier vorgeschriebene Dauer der
Lehrzeit nachweisen.
Da aber gesetzlich war, daß Fremde
nur die in ihrer Heimat vorgeschriebene Zahl von Lehrjahren durchgemacht haben mußten, war der Versuch der
Amtsmeister, sich einen neuen Mitbewerber vom ^als zu
halten, von vornherein als verfehlt anzusehen. Die Mette
entschied auch so, wie zu erwarten war. Trotzdem fanden
die Meister ihren Rechtsbeistand, der aus der aussichtslosen
Lache eine gute Einnahmequelle für sich machen konnte.
Der Prozeß verschlang große Summen, und das Amt war
genötigt, seinen reich init silbernen Schilden behängten Willkomm und den ganzen stattlich gewordenen Zinnschatz zu
verkaufen. Fleck eröffnete in der oberen l^üxstraße seine
Aartenfabrik, die jedoch schon lssö wieder aus dem Adreßbuch verschwindet.
Da kein lebender

Meister

mehr

vorhanden

war,

nahmen sich die vier großen Ämter um Ludwig Timmermann an, der im Jahre ^822 im Geschäfte seiner Mutter
ausgelernt hatte, und bewirkten ihm die Ausstellung eines
Gesellenbriefes. Mit diesem begab er sich auf die Wanderschaft, arbeitete in auswärtigen Geschäften durch 3'/- Jahre
und meldete sich im Jahre l828 zur Aufnahme als Bürger
und als Meister. Die Wette erachtete jedoch das Amt für
erloschen und hielt die Wiedererrichtung geradezu für schädlich,
da die veralteten Zunftvorschriften nur geeignet wären, die
unter ganz anderen Voraussetzungen als ursprünglich arbeitenden
und blühenden Betriebe zu belästigen oder gar zu unterbinden.
Nun baten die Ältesten der vier großen Ämter, sie mit den

jur Aufrechterhaltung der Zunft nötigen Geschäften so lange zu
betrauen, bis wieder ein richtiger Aartenmachermeister vorhanden sei. Die Wette verwies die Ansuchenden an den
gesamten Rat und schickte sofort zur Witwe Ruesch, bei der
die Amtslade und was dazu gehörte verwahrt sein sollte.
Die Witwe fand zuerst die Schlüssel nicht, später lieferte sie
das Arntsbuch von f72^, ein Rechnungsbuch von ^75^! bis sZ sO,
einige Formulare für Aundschaften und verschiedene nicht dem
Amt gehörige Schriften usw. aus deni Nachlasse des G. G.
Ruesch ab, aber kein Siegel und keine Amtsrollen, die, wie
vermutet wurde, vorher die Ältesten der vier Ämter heimlich
an sich genommen hatten.

Es wurde noch viel hin und

her geschrieben, die Gerichte wurden ausreichend in Anspruch
genommen, der Rat blieb fest, Ludwig Timmermann erhielt
schließlich die unbeschränkte Erlaubnis zur Aartenfabrikation,
aber weder Zunftrecht noch Meistertitel, und so ward das
längst eingeschlafene Aartenmacheranrt am 6. Februar ^828
endgültig für tot erklärt.
Die Aartennracher hatten schon seit der Mitte des
s8. Jahrhunderts nur noch wenig Zusammenhang mit den
früheren Formschneidern und Briefinalern. Sie bezogen die
meist in Letternblei gegossenen Druckstöcke ihrer Aartenspiele
von auswärts, beschäftigten größtenteils unzünftige Arbeiter.
Sie hielten zwar vorschriftsmäßig alljährlich bis zuin Tode
des letzten Älter manns Ruesch ibre Morgensprache und ließen
sich die Rolle verlesen und bestätigen, waren aber längst
„Fabrikanten" geworden.
Eine Schilderung der fabrikmäßigen Herstellung der
Spielkarten gehört nicht mehr in den Rahmen dieses Aufsatzes,
dessen Inhalt sich bei meinen Forschungen nach den ältesten
Formschneidern zu Lübeck und den Meistern, die für sie
gezeichnet haben, gewissermaßen nebenbei ergab.
Als
Quellen dienten die in unserem Staatsarchiv aufbewahrten

Zunfturkunden, die lvetteprotokolle, die Bürgerbücher und
die Schroederfchen Auszüge aus denr Oberftadtbuch sowie
die Dr. Ld. ^achsche Sammlung, in der namentlich die
aus den Kirchenbüchern sich ergebenden Fanlilienverhältnisse
vieler der von mir aufgezählten Personen zusammengestellt sind.
hoffentlich gelingt es mir doch einmal, durch einen
glücklichen Fund einen kichtstrahl in das Dunkel zu bringen,
das noch immer die Meister verhüllt, die für den Mohnkopfdrucker, für Stephan Arndes, Bartholomäus Ghotan oder die
beiden Brandis und ihre besten Nachfolger gezeichnet und
geschnitten haben.

Druck von tz. G. Rahtgens in Lübeck
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Fritz Rörig: Zur Bau- und lVirtschaftsgeschichte des Lübecker Marktes. 2.
Zur Bau- und Wirtschaftsgeschichte
des Lübecker Marktes.
2. Ältestes Ratl)aus; Gewandhaus und Rathaus.
Don Fritz Rörig.
Zm f3. hefte diefer Mitteilungen habe ich eine kurze Studie über
die Baugeschichte des heutigen Ranzleigebäudes veröffentlicht; ich
lasse ihr jetzt einige Nachrichten zur Baugeschichte des Rathauses folgen, die zugleich als Vorarbeit für die Bearbeitung
des Rathauses in den Bau- und Aunstdenkmälern Lübecks
dienen mögen.
Im Zusammenhang mit der Fixierung der gesamten inr
j)rivatbesitz befindlichen Marktbaulichkeiten an der Westseite
des Marktes ist die Lage des ältesten Lübecker Rathauses nunniehr endgültig festzulegen. An der Akarktseite des heutigen
Schüsselbuden, dem „alten Arambuden" des

und

Jahr-

hunderts, lag eine Zeile von Arambuden, die zur Markttwiete
hin mit einem schon zu Ende des jZ. Jahrhunderts aus ehernals
vier Buden gebildeten Aomplex endete. (O.St.B. I 2^0, 6
I'otus ille LNtzulus sic:ut iac:et sub unc> tecto supra plateam
Lrunonis in anßulo lnoäarum institricalium.) Es war das alte
Grundstück 223'), das j872 teils dem Neubau des Telegraphen9 Die Grundstücke werden nach den Nummern zitiert, die sie l882,
vor Errichtung des neuen Postgebäudes, führten. Das Schrödersche topographische Register im Staatsarchiv führt dieselben Nummern. Im einzelnen sind die Nummern Schröders für das gesamte Gelände, auf dem
jetzt das Postgebäude steht, wie folgt zu berichtigen:

gebäudes, teils der Verbreiterung der Markttwiete zum Opfer
fiel. Ihm gegenüber, nach Osten hin, getrennt durch den dunklen
Arambuden, lag das älteste Rathaus, das in der vor ^225
anzusetzenden ältesten Lübecker Rechtsaufzeichnung als ckomus
consulum, als Sitz der rechtsprechenden Tätigkeit des Rates,
genannt wird"). Es ist dies aber auch zugleich die letzte urkundliche Erwähnung des alten Rathauses in seiner Eigenschaft
als Rathaus: schon ^250^) wird es als untiquu clomus consilü
bezeichnet, in
nunc sture solent uluturii.
Über Zeit und Ursprung des ältesten Rathauses ist Aufschluß
zu gewinnen aus der Gesamtanlage der Baulichkeiten zwischen
Schüsselbuden und Markt, über die ich nrich an anderer Stelle
ausführlich äußern werde: es ist aufgeführt im Zusammenhang
mit diesen ältesten Budenkoinplexen, die durchweg von den ersten
Gründungsunternehmern angelegt wurden: das Rathaus war
das einzige Gebäude aus dieser Seite des Marktes, das nicht
einzelnen der Gründungsunternehmer als Privateigentum zufiel, sondern zunächst ihrer Gesamtheit als versarnmlungsSchröder:
--

222 L
236/258

richtig:
-

221
22^ vc !
222 ^8
226
L
227
L
237 0—k'
238
238 v
229 7^8
229 C
2-^0 —L
2-^0 l)
2-^2.^—K

(heute: Schüsselbuden)

(Buden am Markt)
(desgl.)
(im düstern Krambuden)
23y^-ll .
(Buden am Markt)
(im düstern Krambudeii)
2-^0 ^—8
.
(Buden am Markt)
2-^0 L 2
(im düstern Krambuden)
2q^o L—O »
(Buden am Markt)
2^0 Ll
(im düstern Krambuden)
2^2
(nur die Marktbuden; das
Rathaus selbst sehlt bei
Schröder).
Zu bemerken wäre noch, daß die zwischen 1285 und 1350 auftretenden, im ersten Stock liegenden Filzerbuden in der Zählnng und
Grundrißzeichnung unberücksichtigt blieben.
') L. U.B. (— Lübeckisches llrkundenbuch) Bd. I, S. 91. Zur
Datierung vgl. Ztschr. (^ Zeitschrist d. Vereins f. Lüb. Geschichte und
Altertumskuride) Bd. XVII, S. 38.
Aischr. Bd. IV, ksest 2, S. 220. (Eintrag aus dem verlorenen
ältesten Lübecker Stadtbuch).

,3?

und Beratungsstätte diente, und späterhin, als sich das Unternehmerkonsortiuin zuin Rat entwickelt hatte, als Rathaus der
Stadt gehörte.
Dasselbe gilt von den dein Rathaus nach Osten vorgelagerten
Buden. Gerade darin verrät sich die Rrsprünglichkeit dieser Rathausanlage, daß sie sich ganz dem allgenieinen Rahmen der Anlage
der Nachbarbaulichkeiten einfügt, und nur bis etwa zur Mitte
der zwischen düsterem Rrambuden und Markt liegenden Baulichkeiten reichte. Im Gsten war ihm — genau wie bei den
an der Ostseite des düsteren lirambudens liegenden verhältnismäßig geräumigen Arämerbuden — eine Gruppe schmaler Buden
vorgebaut, deren Zahl^) sich s262 auf sechs belief. Diese sechs
taloernae werden als ,,suli> lolms" liegend bezeichnet. Den
Angaben über das Lohhaus geht aber s262 noch unmittelbar
voraus die Angabe über die Leistungen zweier k)utmacherbuden:
tubernae pilleorum. Auch sie gehören zum Lohhaus, liegen
aber nicht ,,8ub lobkus", sondern, das ergibt sich aus dein Zusanimenhang mit den späteren Nachrichten, vor dem ersten Stocke
Das Folgende nach L. U.B. I, S. 2-ly, und den Kämmerei- und
lvetterentenbüchern, die z. T. !m L. U.B. II veröffentlicht sind. — Auf
der Kartenskizze sind diese sechs Buden, entsprechend der tZ7l festzustellenden
Verringerung ihrer Zahl, mit 2-^2 —v bezeichnet.

des kohhauses über den sechs zuerst genannten Buden. In den
Jahren s283 bis s297, in den Einträgen der beiden ältesten
Aämmereibücher, sind beide Budengruppen zusammen angesührt:
zunächst — statt der sechs von s262 — sünf zu ebener Erde,
sodann die beiden darübergebauten Filzer- (^utmacher-) buden.
Bon diesen beiden Filzerbuden aus erfolgte im Jahre s285
die Anlage einer Reihe von Filzerbuden über die zur Erde
liegenden 5chusterbuden an der lVestseite des Marktes, die, unter
Überbrückung der beiden Durchgänge auf Rosten der Stadt,
bis fast an den Rohlmarkt reichte. Es wird an anderer Stelle
näher zu beweisen sein, daß und waruni diese Mzerbuden um sZöO
sämtlich wieder verschwanden; hier rnag nur kurz das Schicksal
der Buden zu ebener Erde verfolgt werden.
In den s3s6 wieder einsetzenden Rämmereibüchern werden
sie unter denr Stichwort: Lorcievvunere et institores aufgeführt^).
Zunächst sind es fünf, ganz entsprechend den Eintragungen
der ältesten Rämmereibücher; die sechste und siebte Bude werden jetzt
wieder getrennt für sich mit zwei, s285 über den neuen Überbauten der Durchgänge errichteten, und einer neuen, seit s32l
nachweisbaren Filzerbude weitergeführt. Seit s35l hat sich
die Zahl der zu ebener Erde liegenden Buden auf vier verringert;
die über ihnen liegenden Filzerbuden verschwinden noch im Jahre
s363. So ist es nwglich, daß l37s Gerard van der Lippe nur
noch vier Buden von der Stadt erwirbt, die ihm s 376 nach Löschung
einer Rente zugeschrieben werden. Dieser Rieinenschneider Gerard
van der Lippe baut die vier Buden zu einein k)ause uni. Und
nun ist in der Folgezeit für die Bestimniung der Lage des alten
Rathauses folgendes von hoher Bedeutung: die Lage des zum
Markt hin liegenden Nachbargrundstücks (2^ s
ehemals zwei Schusterbuden) wird nach dem ^ause des
Gerard van der Lippe (2-s2
v), die der hinter ihr
liegenden Rrämerbude (2^s L) nach dem äomns civitutis (2-!l2) bestimmt. Zum Nachweis diene
Eintrag im Oberstadtbuch s39^, Iubilate:
In !?l- 229 Zusatz: »upra plsteam Lrunonis.

folgender

^okannes corri^iciclL emit a liclemanno <je ^inclen:
6uL8 bc>6ÄS 8uper forum 8upra plateLM 8runoni8
-V, 8^ prope 6omuin <^uoncjÄin Lerarcii 8e 8ippia
O^.
2. 8tiam emit ab eo6em bo^sm c^uanäLM in8titoriLM
^2q^^
8itLM inter LnticiUÄ8 crambo^as, 8icut iLcet
prope cjoinum civitLti8 ^2^2^.
Dannt ist die Lage des ältesten Rathauses endgültig festgestellt.
^Lrst jetzt ist aber auch eine zutreffende Interpretation jenes
Eintrags aus dem verlorengegangenen Oberstadtbuch vom Jahre
l250 möglich. Damals wird eine früher vom Ratsherrn
i.)inrich von Bocholt vollzogene Schenkung erwähnt, die er seinem
Sohne Siegfried bei seiner Hochzeit mit der Tochter des Ratsherrn Bertram Stalbuk gemacht hatte. Darunter befanden sich:
s. c^uLtuor tabernae in soro,
2. 6une 6omu8 apucl nntic>uLM (lomum consilii, in c^un
nunc 8tare solent nIutLrü.
Ich nwchte annehmen, daß im verlorenen Stadtbuch nicht
c>nLtuor, sondern l^uinc^ue zu lesen war.

Auf jeden Fall sind

unter den mbernne in soro jene fünf Schusterbuden (2-liO /r—L;
2-ll L) zu verstehen, welche zwei der Söhne des obengenannten
Ratsherrn Siegfried von Bocholt ihren zwei Brüdern abkauften °).
Zwischen l28ö und s287 wurden sie ,nit vier Filzerbuden überbaut und blieben bis ins s^. Jahrhundert ein sehr wertvoller
Teil des Bocholt-Lüneburgischen Familienvernwgens.
Anders steht es niit den clune clomus. Unter ihnen können
nur die beiden Arämerbuden 2^0 O und 2^ s L verstanden
werden: der gesamte Block 2^0, 2q^l ist also noch ukN s250
Bocholtscher Fanrilienbesitz gewesen. Zwischen s250 und l285
,Nüssen allerdings 2-^0 O und 2-l l L veräußert worden sein:
das erhaltene Oberstadtbuch weiß vom Bocholtschen Ligentunr
an diesen Buden nichts mehr zu melden.
Wohl aber von der gleichen Nachbarschaft nach Norden:
Als s297 der damalige Eigentümer die Hälfte von 2-!ll L ver») Itschr. lv, 2, S. r-^Z Nr. 288.

kauft, wird als Anlieger nach Norden das Lok)us, fZOY die
60MUS civitutis genannt'). Als Lohus erscheint das el^emalige
älteste Rathaus dann auch sZYO, als die Stadt aus ihin 25 m.
d. Rente verkauftb), lodann auch in den Aämmcreil>üchern von
s5l6 bis s566. Lohgerber und Lübecker IVollweber benutzen
das ^aus geineinsani.
^n dem die ^ahre s555 bis s566 umfassenden Rämmereibuch erscheinen, zum größten Teil auf einem später eingefügten
Doppclblatt, „boclue novue supru l^okus constructue". Sieben
an der Zahl, fünf von ihnen zu Ostern l36l, di^ sechste zu
unbestimmter Zeit, die siebte Iohannis l36l bezogen. Also
eine Erweiterung des Lohhauses? So möchte es scheinen. Doch
fällt da zunächst aus, daß das neue Doppelblatt nicht bei den
alten Notizen über das Lohhaus, sondern viel weiter hinten eingeordnet ist, hinter den Buden an der Südseite des neuen Rathauses sprope trilzunal und sutr testuäine, d. h. am Durchgang
von der Breiten Straße zum Markt zwischen dem Rathaus und
dem s508 fertigen „langen l^aus") und den „ucutices im swibogen".
Bei der sonst zu beobachtenden räumlichen Anordnung der ein') V.5t.B. I, 280, m und 580, z und 4. — Allerdings werden
einmal auch die Buden 2c^o —0, 2^^ ^,ll als ,,prope cloinum civitLti5 '
liegend bezeichnet. 5o l287 (iv.St.B. I,5-^,z. verstümmelter Druck: pauli,
Abt;. I, S. 65). <Z2g lautet die Lagenbezeichnung: circ:» torum suprs
pl»ceam Nrunonis prope clomum clominorum eonsulum (O.St.B l22g I.uce
evLnZeliste); endlich tZ-^o: prope clomum guLnüum'civilsli percinentem
(D.5t.B. l3^o Xatkerine). Das sind aber auch die einzigeri mir bekannten c^älle. Die Regel i>t, daß bis t575 Lol^haus und clomus civiiUti«
als Anlieger von 2-^t v begegnen, wäkirend 2-^t-^ll einfach als „5itLe
spuck torum", später als Anlieger des: ckomus tlerelcini vsn cker I.ippe.
gue guoucksm civitsli periinebat (die eliemaligen „Lordewanerbuden")
charakterisiert wird. Auch ,250 kreißt es ja von den guswor bockse ausdrücklich, daß sie — im Gegensatz zu den zwei folgenden ckomus — „in
toro" liegen. Sollte rnit „ckomu5 civirstis" oder „ckomus ckominorum
consulum" nur der Eigentümer bezeichnet werden, so war ja die Bezeichnung auch für den Komplex der städtischen Buden 2^x2 —O anwendbar.
Immerhin liegt in den drei Ausnahmefällen ein laxer Sprachgebrauch vor.
,§ür unsere Zwecke sind selbstverständlich die genauer spezifizierenden Angaben die wertvolleren und ausschlaggebenden.
°) L. U.B. II, S. 58

zelnen Rubriken des Aämmereibuches kann das kaum ein Zufall
sein. Weiter führt die Nachprüfung der einzelnen Einträge durch
die folgenden Jahrhunderte. Bis ins f7. Jahrhundert sind die
durch Teilung der zweiten „boda" in zwei Lidte, so heißen die
bollue seit dein so. Jahrhundert, im Jahre l^20 auf acht
angewachsenen Cidte durch den Vergleich der Nieternanren genau
zu verfolgen. Zm fünften lVetterentenbuch, k)s. 2^9 ^ES Staatsarchivs, hören die Zahlungsvermerke allmählich auf. Bei Lidt
l—3 enden die zusammenhängenden Zahlungsvermerke fßSsi.
2lls letzter gemeinsamer Inhaber wird i^ans ^eilsberg genannt;
im ganzen zahlte er
m. von den drei Lidten. Bei §idt
^—5 ist es f63-!f rnit den Zahlungen zu Ende; bei §idt 8 f639.
Von kidt 6 und 7 erfahren wir, daß sie l6fO „nnt dein Windelstein verbauet" wurden.
Die Nennung des Wendelsteines erinnert daran, daß es
iin heutigen Rathauskoinplex aii der Nutte der Ostseite des alten
Gewandhauses, der jetzigen Börse, eine Wendeltreppe gqh; noch
iiii Plane von l8^5 ist hier die Wendeltreppe eingezeichnet.
Auch das will nicht zilm alten Lohhaus in der Markttwiete
passen. Des Rätsels §ösung gibt ein Aktenstück voin Jahre s67 s
Aus ihni gebt hervor, daß die Witwe des oben als letzter
Wieter von den Lidten im Lohhaus genannten kjans l)eilsberg
beinr Rate vorstellig ward, daß das von ihrein Gatten
geniietete „Lohaus" liach dessen Ableben ohne ihr Wissen den
t^erren der Apotheke zugeschrieben sei, die es zu einein Nkehlhause umgestalteten. Ganz entsprechend ist denn auch dem Eintrag
über das erste Lidtim „Lohaus" im Wetterenteiibuch s573 — s70l
(l)s. 299) der Vermerk hinzugefügt: „Anno l66s den 25 Wartii
dieses und folgendes sgemeint sind Lidt l—5j den Herrn der
apotheke zugeschrieben, und jerlich so m. der wette zu geben."
Die Lage des „Wehlhauses" ist aber bekannt: es ist derjenige Raun: des heutigen Rathauses, der hinter der „l^ör9 St.A. Lübeck, Scnatsakten, Rathaus Vol. 7^, Faszikel >: „lNehlhans". Den ksinweis auf dieses Aktenstück verdanke ich kserrn Or.
Rahtgcns, der mein liebenswürdiger Führer bei der baulichen Besich
tigung des Rathauses war.

kammer" mit dieser zusammen an der Nordseite des Rathauses
aus dem Raum zwischen den beiden §ängshäusern des Rathauses
an der Breiten Straße und des Gewandhauses am Lagen
Rrambuden liegt; noch die Rarte des Rathauses vom ^ahre
trägt diese Bezeichnung"). Nachdem sSsO zwei Lidte in
den Wendelstein eingebaut waren, alle übrigen seit den 30 er
Jahren mit Ausnahme von Lidt s—3 leerstanden, blieb auf
diesen drei kidten der Name Lohhaus haften.
Ls wäre zwecklos, diesen Einzelheiten um ihrer selbst willen
so weit nachzugehen. Aber nunmehr ist lückenlos der Beweis
erbracht: die s36l eingerichteten novue boclae supra
lolius haben niit dem noch s355, bei der Anlage des
damals beginnenden Rämmereibuches, als „lohus"
bezeichneten und benutzten früheren ältesten Rathaus
an der Markttwiete nichts mehr zu tun, sondern sind
l36s im nördlichen Mittelraum des heutigen Rathauses an der Außenmauer des eben damals nach
Norden verlängerten Gewandhauses angelegt worden.
L)ier also ist das zweite Lohhaus zu suchen. Damit aber ergibt sich
eine weitere, für die an urkundlichen Zeugnissen so arnie Baugeschichte des heutigen Rathauses wichtige Tatsache: iinIahre I 3 6 s
kam der nördliche Erweiterungsbau zunl Abschluß").
Mit der Fixierung der Lage des zweiten Lohhauses läßt sich
eine Angabe der Brauerrolle vom Jahre s363") aufs beste
vereinigen, nur aus dem Lohhaus soll Ausschank des b)aniburger
Bieres gestattet sein. Im Ratskeller selbst lagerte aber das
k)amburger Bier. Das Lohhaus hatte allerlei im einzelnen jetzt
nicht mehr festzustellende Aufgaben zu erfüllen. Darauf weist
auch

der Einnahmevermerk

der Aämmerei

vom Jahre

") Ihre Einsichtnahme verdanke ich yerrn Dr. Rahtgens.
") Man möchte versucht sein, die Tatsache, daß mit dem Jahre
tZ6t die Zahlungsvermerke aus dem Gewandhause aufhören, auch mit
den Lreigniffen des Jahres lZ6l in Verbindung zu bringen. Immerhin
zahlten die Gewandschneider noch später an die Kämmerei, wenn auch die
Rentenbücher nichts darüber vermerken, vgl. z. B. L. U.B. V, S. li8.
Diesen ksinweis verdanke ich kserrn 0r. Fr. Bruns.
>') Wehrmann, Junftrollen, S. l7I.

^^08'b): von dem lohus 2^ ^ ^ ^
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ein Betrag, der die tOK 8 st

Einkünfte aus den sieben bo6ae supra lokus jedenfalls übertrifft.
Ganz unerwartet lführte die Untersuchung des ältesten
Ratl)auses hinüber in das heutige Rathaus. Es zeigte sich, daß
auch hier der sorgfältigen Durcharbeitung der Zahlungsvermerke
von städtischen Verkaufsstellen wertvolle Tatsachen zu entnehnren
sind. Und da möge immerhin noch auf eine Beobachtung verwiesen werden. Bis Ostern s352 zahlen die einzelnen Nädler aus
ihren Einzelbuden, die zu sehr verschiedenen Beträgen vermietet
waren — die gleichzeitigen Mieten schwanken zwischen 6 st und
2 m. —, ihre Mieten direkt an die Herren der Aämmerei'^).
Die Zahl der Nädlerbuden schwankt; auch anderswo auf dem
Markte ist gelegentlich ein Nädler festzustellen.
Zahre s352 anders: die Zahl der Nädler wird auf

Das wird im
als höchst-

zahl sixiert; jeder soll die gleiche Miete zahlen, und das Einziehen
der Miete wird den Amtsmeistern übertragen. Zugleich aber
verlassen sie ihre alten Einzelbuden, von denen eine am Marienkirchhof, die anderen — vielleicht — zwischen Rathaus und
Gewandhaus lagen, und erhalten ihre gemeinsamen Verkaufsplätze im Nädlerschwibbogen ^ ^). Der bis ^352 von den Nädlerbuden besetzte Raum wurde also bereits l352, unabhängig von
dem erst l358 erfolgten Rathausbrande, geräumt. Schon l352,
vielleicht sogar s33^, als man die Nädlerbuden propecimiterium einzog, scheint man sich mit Erweiterungsabsichten
für das Rathaus getragen zu chaben; — doch diese Fragen
müssen dem baugeschichtlichen Bearbeiter des Rathauses vorbehalten bleiben.
") L. U.B. V, s.
") Alles nach den RLmmerei- und wetterentenbüchern des Staatsarchivs.
tZ52 lautet der neue Eintrag ins Käinmereibuch: „aculices in
sviboxen". So bleibt es bis zum letzten Eintrag von l?ot. — Es ist
ein Irrtum, wenn Paul» (Lüb. Zustünde, S. 5;) sie noch ^252
anderswo sucht: die von ihm aufgeführten Buden sub xrsäu und prope
ciinikerium stainmen aus der Zeit vor lZ52. Die lzocls prope ciniiterium
ging bereits iZ2-^ ein, die sud xraäu (die Worte stehen auf Rasur),
offenbar die Nachbarbude, wird izzs zuin letzteninal erwähnt.

Doch zurück zuin ältesten Rathaus. Es lag also, von allen
vier Leiten von !Rarktbuden umgeben, in unscheinbarer Lage und
weist sür unsere Begriffe säst unglaublich geringe Größcnverhältnisse auf. Die räumlichen Abinessungen des Grundrisses
sind annähernd zutreffend noch jetzt festzulegen. Als s872 der
Rat die Grundstücke 223 und 2^2 zur Verbreiterung der Markttwiete aufkaufen ließ, wurde eine orientierende Lkizze der Baulichkeiten am 2kkarkt oberhalb der Braunstraße ausgenomnien,
sodann hat Baudirektor Arieg persönlich eine genaue Skizze des
ihauses 2^2 angefertigt, der Grundrißmaße beigegeben sind'").
Außerden, liegt für die sämtlichen s88s für den Bau des Postgebäudes erworbenen Grundstücke ein amtlicher Plan vor"), so
daß eine im wesentlichen zuverlässige Rekonstruktion der Baulichkeiten möglich ist. Die beigefügte Aartenskizze beruht auf Verarbeitung dieses Materials.
Die dem Gesamtgrundstück 2-?l2 eingefügten Maße sind
die von Arieg s87s für das eigentliche l)auptgebäude angegebenen. Nach Osten — marktwärts — war das ^aus durch
vorkragung des ersten Stockes, gestützt auf Trägern, verlängert;
nach Westen zu war der Raum des ehemaligen düsteren Arambudens (Tittentasterstraße), der damals nicht mehr dem Verkehr
diente, durch Anbau eines kleinen Ladens und einer „Schauer"
zum Teil bedeckt. Entsprechende Verbreiterungen sind auch für die
Grundstücke 2^0 und 2^s anzunehinen. Die Abgrcnzungslinie
zwischen den Buden am Alarkt und denen am düsteren Aranibuden ergibt sich aus dem Studiunr des Verlaufs derselben Linie
in den beiden sich südwärts anschließenden Blocks sowie aus der
Tatsache, daß die Grenzlinie der Grundstücke 2-s>0 und 2q^ s noch
l88l die rechtwinklige Anickung genau an dieser Stelle ausweist.
Aum Überstuß hatte sich bis zum ^ahre l88s das Aimmereigentum eines Erdgeschoßraumes des Grundstückes 2q^2 zugunsten des
") St.A. Lübeck, Senat-akten, Laffa III, Vol. >, Fasz, 7, Bl. 5
und Bl. 10.
") Anträge des Senates an die Bürgerschaft I88i, S. 85 sf. —
Auf das ini Museum anfbewal,rte Exeinplar dieser Karte wies mich Lscrr
Warncke freundlichst l;in.

Ligentünrers von 2^ ^ ungefähr in Abmessungen der alten Bude
2^2 ^ erhalten.
Liest man also an der ^and dieser Aarte die Maße des
„ältesten Rathauses" — ohne den östlichen Budenvorbau — ab,
so komnit nicht mehr heraus als eine große 5tube im Umfang
von 5 X 7,50 X 5 X 8 m. Selbst wenn man mit der Möglichkeit
rechnet, daß das Rathaus den östlichen Budenvorbau ursprünglich mit unifaßte, und dieser erst eingebaut wurde,
als der Rat das älteste Rathaus verließ, zwischen s225
und s250, auch dann bleibt die Fläche noch sehr bescheiden
(l0x7,50x s0x8 m). Diese Maße sind eben nur zu verstehen,
wenn man von all den Vorstellungen absieht, die man sich von
den spätnnttelalterlichen Rathäusern gebildet hat. ^m Zusammenhang mit der Errichtung der ältesten Marktbuden ist das „älteste
Rathaus" entstanden — ursprünglich noch nicht der Atz eines
Rates, den es bekanntlich im l2. Jahrhundert nirgendwo in
Deutschland gab, sondern jenes Unternehnierkonsortiums, das
allerdings von Anfang an gerade auf dem Markte auch obrigkeitliche Befugnisse ausübte"). Für Lübeck also hat jedenfalls
das Rathaus als Baulichkeit sehr bescheiden begonnen; und da
die Schriftlichkeit in der Verwaltung, die eigentliche Ursache
aller Rathauserweiterungen, erst mit dem s5. Jahrhundert einsetzt, ist auch bei andern Städten, deren öffentliche Beratungshäuser") ebensoweit zurückgehen, mit ähnlich bescheidenen
Anfängen zu rechnen. Auch darüber kann bei Lübeck kaum ein
Zweifel bestehen: das Rathaus ist zum Gewandhaus hinübergewandert. Zum mindesten haben sich Rathaus und Gewandhaus zusaminengefunden. Die Art dieses Zusammenkommens
soll uns noch etwas beschäftigen. Um loOO, als endlich urkundliche Anhaltspunkte reichlicher einsetzen, besindet sich das neue
vgl. Rörig, Lübeck und der Ursprung der Ratsverfassung,
Ztschr. XVII, S. -16.
Ich vermeide das Wort „Ratliäuser", da, mit Ausnal;i»e Lübecks,
der Rat sich ja erst im I2. Iahcchundert entwickelte. — vgl. jetzt auch
Techen, Ratkiaus und Kaufl>aus im nördlichen Deutschland, vtjschr. f.
Sozial- u. wirtschaftsgesch. vv-1, S. 5Z2 ff.

Rathaus in deni Langhaus an der Breiten Straße, während das
ihm parallel laufende Langhaus am Lugen Rrainbuden den
Gewandschneidern in zwei Stockwerken (superius et inserius) dient.
Aber selbst damals, zu Ende des l3. Jahrhunderts, diente der
Bau an der Breiten Straße noch nicht ausschließlich den Zwecken
eines eigentlichen Rathauses. Zwei Tatsachengruppen helfen
hier weiter. Einmal die Angabe der Lage der Grundstücke
Breite Straße 73—Diese Grundstücke, von denen 73/75
im Bkittelalter eine Einheit bildeten, werden in ihren ältesten
Bezeichnungen nach ihrer Lage zum Gewandhaus, nicht
zum Rathaus, bestimmt. Für das Doppelgrundstück 73/75
habe ich in der Vereinszeitschrist Bd. XIX, S. 12 l, die auf das
Gewandhaus bezüglichen Lageangaben zusamnrengestellt. Die
erste Lageangabe mit Hinweis auf das Rathaus fällt hier ins
Jahr 1307 (prope consistorium: O.St.B. I, S. ^99, 8). Nach
deni Jahre 1311 wird ausschließlich das Rathaus als Gegenüber erwähnt. 1302 begegnet für das k^aus 77, 1315 für
das ^aus 79 das Gewandhaus zum letztennial als Gegenüber;
dann folgt auch hier ausschließlich das Rathaus. Der obenerwähnte Eintrag des Jahres 1307 ist der erste, der überhaupt das
Rathaus zur Lagebezeichnung für die k^äuser 73—79 heranzieht.
Nun könnte man nieinen: die beiden durch Verbindungsmauern zusammengefaßten Langhäuser bildeten so sehr eine
Einheit, daß man sie bald als Gewandhaus, bald als Rathaus
bezeichnete. Das geht jedoch kauni an, weil die Angaben sich
zeitlich ablösen (1315 letzte Erwähnung des Gewandhauses)
k^err Or. Bruns war so liebenswürdig, mir seine Zusanimenltellungen über diese Grundstücke zu überlassen. Die Anstcht, daß aus
dielen Angaben keine Schlüsse zu zielien seien, kann ich nur sür die DerWendung der Ausdrücke „nova cloinus consulum" und „6omu8 coasulum"
eilen; aus il^r sind in der Tat keine Rückschlülse aus den Bau eines „neuen"
Rathauses zu ziehen. Anders dagegen steht es mit der Derwendung
der Worte „üomus p-lnniciä-lrum" und dem gleichbedeutenden „tbeMrum"
im Gegensatz zu „(nova) üoinu5 consulum".
Belanglos ist, daß
das nördliche Eckgruudstück Fleischhauerstraße 7^ als ex opposito clomns consulLri8 seu panniciäsrum liegend bezeichnet wird. vor der erst lzs; ersolgten Nordverlängerung von Rathaus und Gewandhaus lag dieses bsaus sowohl dem Rathaus wie dem
Gewandhaus schräg gegenüber.
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Anders glaubte Brehiner^^) die Frage lösen zu sollen:
er nahm zwischen s302 und lZsS „einen gänzlichen Umbau
des alten Gebäudes an, bei dein das Rathaus und das Gewandhaus ihre Stellen nnteinander vertauschen mußten". Diese an
sich schon unwahrscheinliche Aonibination erledigt sich zunächst
durch den Umstand, daß von l307 bis l3s5 Rathaus und
Gewandhaus nebeneinander als Gegenüber der Häuser der
Breiten Straße erwähnt werden, während vorher nur das
Gewandhaus, nachher nur das Rathaus erwähnt wird. Sodann
aber steht es einwandfrei fest, daß im s3. Jahrhundert das
Langhaus im Engen Urambuden nicht Rathaus war, wie
Brehnier annimmt, sondern nur Gewandhaus. Allerdings ist
jene s262 erwähnte „ludernu ante wuntkus, c^uam badet
)obanne8 cle Uremis"^») kaum mit der „docla antzularis sita
apu6 bo6as Oollelrelli 6e Lremun versus tbeatrum" indentisch,
aus der s292 die Witwe Johannes van Bremen
m. Rente
verkauft"). Diese Lckbude liegt auf dem heutigen Grundstück
Enger Urambuden 3 (alte Nr. 253). Aber für (2^2 ist die
Lage des Gewandhauses (tbeatrum) in den, Engen Urainbuden
auf diese weise sichergestellt; und sollte man noch Bedenken habe»,
weil das Gewandhaus hier als tbeatrum bezeichnet wird, so hilft
hier die Lageangabe der Nachbarbuden weiter: (309 wird die
Lremunsche Nachbarbude als „versus sllomum) pannorum"
bezeichnet'^).
was wir für das (3. Jahrhundert über den Aern") des
jetzigen Rathauses an direkten Nachrichten haben, ist demnach
folgendes: die beiden Langhäufer, von denen das an, Engen
") Mitteilungen 8, s. 8S. — Der Irrtum Brehiners in der
Deutung des Wortes tlic-urum (Rattiaus statt Gewandhaus) hat sich hier
als gefährlich erwiesen.
") L. U.B. I, S. 25t.
») G.St.B. I, tSS, s.
») O.St.B. II, t>2, 2.
") Nur über diesen möchte ich mich hier äußeru. Über die Rat.
hausverläugerungen nach Süden unterrichtet Brehmer a. a. D. Die ergänzenden Bemerkungen Bruns' kann ich nur bestätigen. Über die Der.
längerungen nach Norden seit tZs; stehe Mitteilungen ;5, 2. 5 sf.

Arambuden zuerst wahrscheinlich s262, das an der Breiten
Straße zuerst s29q.^H zweifelsfrei erwähnt wird, treten beide
als Gewandhäufer in die Erscheinung.

f507 wird das an der

Breiten Straße zuin ersten«,al consistorium, Rathaus, genannt;
l3s5 zun» letztenmal Gewandhaus (ckeatrumf^b^
Es ist also verblüffend wenig, was an direkten Nachrichten
vorliegt; glücklicherweise reden ja hier die Steine, und schon aus
diesem Grunde kommt beim Lübecker Rathaus der bautechnischen
Untersuchung eine besondere Bedeutung zu; sie weist vor allem
das hohe Alter beider Langhäuser (vor (250) nach. vergeblich wird >nan aber von einer solchen Untersuchung Aufschlüsse
über die Zweckbestinimung der beiden Langhäuser erwarten;
das Rätsel von, Gewandhaus und Rathaus kann sie nicht lösen.
Glücklicherweise steht zu weiterer Uonrbination noch eine zweite
Tatsachenreihe zur Verfügung.
I,n ältesten Verzeichnis städtischer Linnahinen von, Jahre
(262 erscheinen zun, ersteninal die Zahlungsvermerke aus den,
Erdgeschoß und ersten Stock des Gewandhauses im Engen Arainbuden. Damit aber nicht genug: noch einige andere Eintragungen folgen, von derselben ^and geschrieben, Zahlungsverinerke über sechs cellaria uiri excicluntur panni. Das erste cellarium zahlt 3 m. sZ, die übrigen fünf 3 in. Dieselben cellaria
") Als Gegenüber des ksauses Breite Straße ?g. D.St.B. I,
2^^, 2: ex oppo5it0 domuZ pannorum.
") Bis ins
Iahrtrundert l;inein darf die Verwendung des
Wortes „lbestrum" als Gewand, (oder Kauf.) l;aus, nicht als Ratlians.
auch für Lübeck wie für die andern nord- und ostdeutschen Städte als
gesichert gelten. (So auch Techen a. a. O.) SpLterl,in kommen gelegentlich zweifell;afte Verwendungen des Wortes „tlie-urum" vor. So
wird lzss einmal eine in der Näl;e des „langen ksauses" liegende
Aerzengießerbude als ,,pro^>e tlieatrum seu con8ulLrem äomum" liegend
bezeichnet (Schröder, Marienquartier, kss. St.A., S. Z28). pauli,
Lüb. Zustände, S.
erwäl;nt eine Dberstadtbuchstelle von
tlieatrum
vel äomus consilii. — Die Verwertung der Lageangaben der Grundstücke
an der Breiten Straße wird hierdurch kaum berührt: von
bis ,zos
heißt es hier nur: äomus pannorum. ,zos zum erstenmal: tliealrum;
,Z07: con8istorium;
zum letztenmal: äomus pLnnorum; ,z>5 zum
letztenmal: LeMrum. Ls bleibt also unter allen Umständen sicher:
zunächst nur Bezeichnung als Gewandhaus, dann Zeit des Schwankens,
dann, nach ,s;s, nut Bezeichnung als Rathaus (äomu8 con8ulari8).

pannoium begegnen aber auch in den beiden

^283 und

i288 beginnenden, bis
führenden ältesten Aänimereibüchern. Diesmal sind es sieben; die Meten haben sich — im
auffallenden Gegensatz zu anderen Beobachtungen — verringert;
auch läßt sich aus den Zahlungsvermerken schließen, daß in den
Zähren ^29^ und ^295 je eines der cellaria unvermietet blieb.
Als im Jahre f3l6 die Aämmereibücher wieder einsetzen, sind die cellaria pannorum verschwunden.
b)ält man demgegenüber die Tatsache, daß lall bzw. lolö
zmn letztenmal das Langhaus an der Breiten Straße auch Gewandhaus, von da an nur Rathaus genannt wird, so dürfte der
Schluß gerechtfertigt sein: die cellaria pannorum lagen im Langhaus Breite Straße: sie sind der letzte Rest der ursprünglichen
Benutzung auch dieses Gebäudes durch den Wandel, hervorzuheben ist noch, daß diese cellaria pannorum an Glieder der
angesehensten Familien — Bardewick, Bocholt, Tampsor, Tlendenst, Tusfeld, Friso, IVullenpunt — verinietet waren; gerade
diese Familien sind es aber, die sich im
Jahrhundert vom
Gewandschnitt zurückziehen^^).
Als Endergebnis ist also festzustellen: die durch gewisse
bauliche Alerkmale^") ohnehin als einheitlicher Bau gekennzeichneten Langhäuser an Breite Straße und Engem Arambuden
waren ursprünglich als Aaufhäuser gebaut. Zu erster Linie
dienten sie den Gewandschneidern; vielleicht standen auch hier
die Lübecker Wollenweber, Lohgerber und Weißgerber mit ihren
Erzeugnissen zum Verkauf aus. Zwischen s225 und l250
ändert sich das Bild: der Rat räumt das von ihm bisher als
Versammlungs- und Gerichtshaus benutzte kleine älteste Rathaus,
überläßt es den Wollenwebern und Lohgerbern und verlegt
seine Tätigkeit in den ersten Stock des an der Breiten Straße
In den „Lortes pLnniciäLrlliii clomus inferioris
ä. IZ7Y
(St.A. kübeck; noch nicht eingeordnet) kommen unter Namen
nur Zwei Ratsherren vor (ksinrich Schonenborg und ^iurich Ivesthof).
Äelleranlage; romanischer Giebel an der Südwand des Langhauses Breite Straße; alter Eckturm an der Südostccke des Langhauses
Enger Krambudxn.

,L0
liegenden !tanghauses.

Das Rathaus wandelt also — unl mit

Semrau zu sprechen — hinüber zum Gewandhaus. Noch aber
bleiben auch im Langhaus a» der Breiten Straße im Erdgeschoß
die Gewandschneider, und zwar gerade die iin Rate vertretenen
Gewandschneider-Familien; noch bleibt die chlte Benutzung des
Dauses so bedeutsam, daß erst sZO? zuni erstenmal die neue
Verwendungsart in der Bezeichnung consiswrium sich ausdrückt.
Noch acht ^ahre des Schwankens — dann verschwinden die
letzten Gewandschneider aus dem nunmehr nur noch als Rathaus
bezeichneten Langhaus an der Breiten Straße. Noch ini sZ.
Jahrhundert tritt Begriff und Räumlichkeit des Rathauses durchaus zurück hinter Begriff und Räuinlichkeit von Gewand- und
Kaufhaus; das

Jahrhundert bringt die Verschiebung zu-

gunsten des Rathauses.
Die von Seinrau für Thorn und das Ordensland gewonnenen Ergebnisse^') haben also doch im Lübecker Material
eine bemerkenswerte Stütze gefunden, wenn damit auch noch
nicht kritikloser Verallgemeinerung das Wort geredet werden
soll, so hat sich doch die Skepsis, die Techen den Semrauschen
Forschungen gegenüber einnimnN, wenigstens für Lübeck, als zu
weitgehend erwiesen: das stattlicher angelegte jüngere Gewandhaus war auch hier der NIagnet, der den Rat aus seinem
bescheidenerem ^ause herüberlockte. Es vergingen wenige Jahrhunderte — da hatten Rathaus und Verwaltung Kaufmann und
Handwerker fast von der ganzen Ostseite des Marktes verdrängt^"),
vor allem aber mag das hier eingehend behandelte Verhältnis
von Rathaus und Gewandhaus davor warnen, allnmhliche Verschiebungen in der Zwecksetzung eines Gebäudes sofort auch als
bauliche Zäsuren in Ansatz zu bringen.
Mitteilungen des Loppernikus-Vereins für Wissenschaft und
Kunst zu Tliorn, kf. 2-z, Nr. >.
vgl. meinen ersten Aufsatz, Mitteilungen Ial^rg. ;z, S.

Druck von

G. Rahtzens in Lübeck.
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Inhalt:
tvilh. Stahl: Geschichte der Ägidienorgel in Lübeck.
Geschichte der Ägidienorgel in Eübeck.
Von N)ilh. Stahl.
Äie Geschichte der Ägidienorgel läßt sich an der Hand der
noch erhaltenen Akten, Protokoll^ und Rechnungsbücher der
Uirche nur bis zum Anfang des s7. Jahrhunderts zurück
verfolgen. Am
April s623 schloffen die Airchenvorsteher
wegen „Verfertigung eineß neuwen Orgelß" einen Rontrakt
mit dem Orgelmacher Meister Hans Scherer aus Hamburg,
der um diese Zeit in Lübeck weilte'). Gr hatte herüberkontmen
müssen, um in der petriorgel, die von ihni s 620/2 s. einer
größeren Reparatur unterzogen tmd init neuen Bälgen versehen
worden war, den Schaden auszubessern, den die Ratten und
Mäuse, die in allen Airchen, solange in ihnen Beerdigungen
stattfanden, eine große Plage bildeten, an dem pfeifwerk
getan hatten. Mit der Arbeit in St. ^lgidieu sollte er Michaelis
beginnen. Die Znangriffnahnie des Orgelbaues verzögerte sich
aber noch längere Zeit. Meister Scherer war in Tangermünde beschäftigt^). Die Airchenvorsteher von St. ^lgidien
mahnten ihn gegen Ende des Jahres, sich nunmehr endlich
nach Lübeck zu verfügen. Er antwortete ani 5. Dezember
und legte ein von Bürgermeister, Ratinann und den Vorstehern
') Der Grgelmacher Meister Jakob Scherer, der
<557/58,
<5S0/s< Arbeiten an den Vrgeln unserer Marienkirche aussührte, war
vermutlich ^ans Scherers Vater.
^ Schon <57ö hatte er in Rernan in der Mark und <58» in der
Marienkirche zu Stendal eine Brgel gebaut.
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der acinciiicn Aaste zu Tanyermünde unterzeichnetes schreiben
bei. Die Lübecker k^erren werden gebeten, sich noch ein wenig
zu gedulden, damit der Meister das angefangene, fast nollendete
Orgelwerk in Tangernn'inde, wegen dessen der Aontrakt schon
vor drei Jahren aufgerichtet worden war, vollends verfertigen
könne. Lr hätte die Arbeit längst verrichtet, wenn er nicht vom
Schnitzer wegen der Struktur merklich verhindert worden wäre.
Er arbeitet säst Tag und Nacht, hofft in kurzer Zeit fertig zu
werden und will sich dann ungesäuint mit all seinem Volk
nach Lübeck verfügen. Im Februar l62-^ schickten die AirchenVorsteher von St. Ägidien nochmals einen Boten nach Tangermünde, der 6 ^
D Botenlohn erhielt; aber erst im Sommer
kam Scherer mit Frau und Rindern und fünf Gesellen nach
Lübeck und bezog das in der oberen Fischergrube belegene ^aus,
das bereits Michaelis 1623 für ihn gemietet worden war.
Die Airche hatte Scherer kontraktlich zugesagt, ihm, solange er an
der Orgel zu arbeiten hatte, eine freie Behausung zu verschaffen;
sie bezahlte von Michaelis s623 bis Michaelis 1625 für das
genannte Haus dem Eigentümer Dyrik Gravenstede 200 ^ Miete.
Die alte Orgel wurde völlig abgebrochen, nicht nur das
innere Werk, sondern auch das Gehäuse und dessen Schauseite,
der sogenannte Prospekt. Sie hat also jedenfalls ein hohes,
vielleicht in die^ Zeit vor der Reformation hinaufreichendes
Alter gehabt. Über ihre Größe und Einrichtung ist aus den
Akten nichts mehr festzustellen»). Die Materialien des Abbruchs
sielen kontraktlich dem Orgelbauer zu. Der Neubau begann
init der Herstellung eines starken Fundaments. Für dasselbe
brachen Mauerleute niit Brechstangen, Brecheisen und Bicken
in die dein Aircheninnern zugekehrte Seite der Turmmauer vier
tiefe Löcher, je zwei zu jeder Seite des Eingangs, um in dieselben vier lange behauene Feldsteine einzulassen. Auf die
herausragenden Enden legten Zirnmerleute einen langen Querbalken aus Eichenholz, der das llbrige Zimmerwerk des
Fundaments und daniit die ganze Orgel tragen sollte. Die
Herstellung des Fundaments war Sache der Airche; die erforder') >59.^ hat der Drgelmacher Claus Meyer in der Orgel zwei
Stimmen, Kornett und Schalmeienbaß, gemacht und dafür 2v
/ö
(statt der geforderten 5,
6 -S) erhalten.
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lichen Balken und .Feldsteine kaufte sie für 32 ^ 8 f8 vom
Ratsbauhof. Sie hatte auch die groben Schrniedearbeiten zur
Befestigung des Fundaments und der „Struktur" auf eigene
Rechnung übernommen und zahlte 5<>chlrn ldintze für Bolzen
Rlammern, Anker usw. 200
Die Struktur (Tischler- und
Schnitzarbeit des Gehäuses und der Fassade) hatte der Orgelbauer zu liefern. Mit der Verfertigung derselben wurde der
„Schniddeker" Michael Sommer beauftragt. Seinen Namen
hat er, von unten nicht erkennbar, auf einem kleinen Brett
oben an der rechten Seite des Prospektes angebracht^).
Nachdem Hans Scherer die Arbeit an der Agidienorgel
einnial in Angriff genommen hatte, führte er sie auch verhältnismäßig rasch und ohne Unterbrechung zu Ende. Seine
Tätigkeit dauerte nur ein rundes Jahr, von Iohannis lS2^
bis Iohannis l625. Am y. April l625 erhielt er den letzten
Teilbetrag der verakkordierten Bausumnle von ^500
der
nach dem Kontrakt zu zahlen war, wenn er die Orgel „vollkommen geliefert" hatte. Die Prüfung und Abnahme der
fertigen Orgel erfolgte wahrscheinlich durch den damaligen
Organisten der Marienkirche, Petrus hasse, in Gemeinschaft
init dem Organisten von St. Ägidien, Peter Mordenhof.
Nach geschehener Überlieferung wurden Scherer für drei Stimmen
und eine Koppel, die er über den Kontrakt hinaus genracht
hatte, noch 200 ^ „zu einer Verehrung" gegeben. Am
f5. November ^625 erbat er von der Kirche weitere Zulage
und Hilfe, und als das Gesuch ohne Erfolg blieb, reichte er
im folgenden Jahre eine neue, dringlichere Supplikation ein:
Er habe bei Aufrichtung des Kontraktes nicht wissen können,
was in solcher schweren, teuren Zeit, da sich alles von
Tag zu Tag steigere, zu behuf des Orgelbaues aufgehen würde.
Für allerhand Sachen, die zu der Orgel gekommen sind, hat
er rund söOO ^ ausgeben müssen: Für Bretter, darunter
s20 Stück Wagenschott (dünne Eichenbrctter) 500 F, für Blei
(zu den pfeifen) 700
für Zinn (zunr Löten), Alessingblech
') Sommer arbeitete
t625, tS26 für die «atharinenkirche;
die Fassade der Uhr auf dem Lettner im Dom (t627,28) ist ebenfalls
sein Werk. vgl. Baudenkmäler der freien und ksansestadt Lübeck Bd. Ill,
l. Teil, S. tö7.

szU den ^Nundstncken und <?)uuczeu der Rohriverke), ^INessingund Lisendrakt (zu den !)entilfedern uud der „!vegieruug",
d. i. der IlNechainkj
/L, für Nagel 50 /i, für ireder izu
den Bälgen, auch zum Füttern der Spunde, Windlöcher und
Windladen) (70
für §eim, Terpentin, Wachs, NIennig
(50
Er l)at dem Schnittker Nrichael Sommer 850 ^
bezahlt, dem Aleinfchmiede Iochim t)intze (für l)änge, Schraul'en,
6aken, Stangen, Platten, Schlaffer, Schlüffel ufw.) (75 F, den
„Sägers"
Zu diefen Ausgaben ift seine schwere l)aushaltung gekonnnen. Die fünf Gesellen hat er beköstigen und
jedem
si Wochenlohn geben müssen. Was er in Tangermünde erübrigt, hat er zugesetzt, ebenso die für die Reparatur
der Orgel im Dom zu kübeck empfangenen 500
Bei der
^lgidienorgel hat er nicht ein paar Schuhe erübrigen können.
<Lr bittet die Zerren, sie möchten ihre milde b)and auftun und
ihm, da er sich für seine viele gehabte Wühe und Arbeit und
sauren Schweiß nicht eines !)ellers Wert zu erfreuen habe,
nrit einer extraordinären Steuer beispringen. Auf sein Anhalten haben die Vorsteher dann in Ansehung seines großen
Fleißes und Unkost die (000
die sie ihni vorgestreckt, großgünstig nachgesehen, so daß er in allem an barem Gelde 5700 ^
empfangen hat.
Damit waren aber die Ausgaben für den Orgelbau
immer noch lange nicht abgeschlossen. Die Vorsteher wandten
weitere beträcbtliche Wittel zur Verschönerung und Erhaltung
des neuen Werkes auf. Zunächst übertrugen sie dem Schniddeker
Baltzer Winne^) die künstlerische Ausgestaltung des unteren
Teils der Fassade. Er ersetzte das einfache „flack Rundt" unter
der Orgel durch eine schräge k)olzwand mit sechs durch schöne
Intarsien verzierten Rundbogen, mit sechs „geschneden Wappen
und mit geschneden dogeden^) und niit geschneden Tracksten
°) Baltzer Winde, der Kirche snyddeker, l^at ^6^4 in das ljans
des Pastoren der petrikirche eine neue Bettstelle gesetzt.
°) l. kübeckisches Wappen mit der Ial;reszalil t62s, 2. Lorenz
Müller, Bürgermeister, 2. Tt>omas v. wickede, Ratmann,
ksinrich
Brömse, Ratmann, 5. Soliann v. 5titen, Vorsteher, 6. Jürgen !kamprecht, Vorsteher.
D. i. Tugenden, allegorischen weiblichen Figuren: Fides, 5pes,
Laritas, ^ustitia.
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(Rragsteinen) und mit geschneden fresen" (Friesen), verkleidete
den großen Fundamentbalken und die ik)n tragenden Steinkonsolen nüt Schnitzereien und machte auf der Rückseite der
Orgel (in, Turn,räum) ein panne^ n,it fünf „geschneden
karmes" (pilastern). Dieser Auftrag erregte den Neid und
Unwillen des Schnittgers Michael Sommer. Er glaubte, daß
die Arbeit eigentlich ihm, den, verfertiger des oberen Teils
der Fasfade, hätte zukonnnen müsfen und daß der U)inne gezahlte preis von 600 ^ zu hoch sei im vergleich init den,,
was er für seine „schwere und vornehmste Arbeit" erhalten.
Lr wandte sich zweimal beschwerdeführend an den Airchenvorstand, der ihn, endlich eine Nachzahlung von 50 A beivilligte. Nicht gerade zum Vorteil der reichgeschnitzten Fassade,
die nach ihrer Ergänzung durch Baltzer IVinne in mancher
Beziehung n,it dem Meisterwerk von Tönnies Lvers in St.
petri wetteifern konnte, wurden dann vor derselben, un, das
Eindringen von Staub in die Orgel zu verhindern, sechs
große, von Baltzer winne verfertigte Alappflügel angebracht:
mit Leinwand bespannte Rahn,en aus Eichenholz, wie Türen
in Angeln beweglich, die inittels Schnüren, die über yolzrollen
liefen, geöffnet und geschloffen werden konnten. Einer solchen
Schutzvorrichtung bedurften die Orgeln in alten Aeiten, als
durch die häusigen Beerdigungen innerhalb der Airchei, viel
Staub aufgewirbelt wurde, mehr als heute. Die Flügel wurden
von Iochin, Hagen „binnen vnd buten vermahlet", teils
init „Historien", teils „mit grudeschen"^). Der Maler hat
ferner die ganze Orgel „Saffran gehl" angestrichen, „vornistet"
(gesirnißt), die zehn Bilder (n,usizierende Engel auf den
Spitzen der Faffadentürme) weiß „gealbaftert", die Gewänder
versilbert, haare und Zierat vergoldet, sieben „Rosen" (Rosetten) unter der Orgel und zwei über dein positiv (unter der
oberen Fassade) init den darunter hängendei, lvetiitrauben
sowie die großen Baßpfeifeii vergoldet. Seine Gesaintrechnuiig
von 966 ^ wurde auf 730 K verdungen. Ähnliche 2lbzüge
niußten sich auch die aiiderii 2Neister für ihre Arbeit an der
°) Nach freundliche,' Mitteilung von lserrn Maler,neister Scheither
ivird der Ausdruck „krudsch inalen" noch heute für einfachen, kunstlosen
A,,strich gebrauch!.
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Orgel gefallen lassen. Die 2lnsgaben für den Orgelbau, soweit
sie sich aus den Akten nachweisen lassen, belaufen sich im
ganzen auf 7532
8 st.
Die Agidienkirche durfte nun aber auch ein schönes
Instrument ihr eigen nennen, das infolge der guten, soliden
Arbeit Jahrhunderte überdauerte und in seinen Grundbestandteilen, nur durch wiederholte Reparaturen gebrauchsfähig erhalten, bis zur Gegenwart der lVlusicu sacru gedient hat.
Die Orgel hatte drei Akanuale und Pedal. Die drei
Manuale, d. s. die mit den branden zu spielenden Alaviere und
die dazu gehörigen pfeifen, Windladen und sonstigen inneren
Bestandteile, werden in dem Aontrakt l625 als „vulle Orgel",
Rückpositiv und Brustpositiv bezeichnet. Zur vollen Orgel ssonst
gewöhnlich Hauptwerk genannt) und znm Brustwerk (Brustpositiv)
gehören die zurückliegenden Mittelfelder der Fassade, und zwar zum
letzteren die obere, zur ersteren die untere Hälfte. Das Rückpositiv
ist der vom übrigen Prospekt getrennte, in den Airchenraum
vorspringende Teil der Orgel. Gs wird so genannt, weil der niitten
in der Orgel sitzende Spieler ihm und damit dein Schiff der Rirche
den Rücken zukehrte. Mit positiv bezeichnete man ursprünglich eine
kleine, aber nicht transportable Orgel, später auch selbständige
Teile größerer Werke. Das Pedal, d. h. die mit den Füßen zu
spielenden Tasten und die damit zum Tönen gebrachten großen
Baßpfeifen, war in den beiden großen, die Orgelfassade links
und rechts flankierenden Türinen untergebracht. Die im Aontrakt
von s625 genannten 55 klingenden Stimmen verteilten sich
folgendermaßen: Hauptwerk („vulle Orgel") acht Stinnnen:
Prinzipal (6 Fuß, ^uintatön („Tuintadena")
Oktave 8',
Gedakt 8', Flöte
Rauschpseife („Ruspipe") 2fach, Mixtur
6—sOfach, Schars
Ssach; Rückpositiv zehn Stimmen:
Prinzipal 8', ^uintatön 8', Gedakt 8', Oktave
Hohlflöte
Sifflöte („Aiselit") 2', Mixtur 5fach, Scharf
7sach, Regal 8',
Arummhorn 8^; Brustwerk sieben Stimnien: Prinzipal 8',
Hohlflöte („Holpipe") 8', Basat 5 (^ 2^/z)', Waldflöte 2',
Zimbel 3fach, Trompete („Trominet") 8', Zink 8'; Pedal
acht Stimmen: Prinzipal
Untersatz ^6', Oktave 8',
Gedakt 8', Rauschpfeife, Posaune („Basaune") (6', Trompete 8',
Aornett 2'.
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Das Pedal besaß den bis zur Neuzeit üblichen Unrfang
vom großen L bis zum eingestrichenen c1 „nebst allen 5emitonien, die vo>n großen k'is an darin gehören". Ls hatte
also die in älteren Orgeln allgenrein anzutreffende, mangelhafte
Einrichtung der sogenannten kurzen Oktave, in der, run das
Diaterial für die großen pfeifen zu sparen, Lis und Ois fehlten.
Auch in den Manualen war früher diese übel angebrachte, bei
der älteren, wenig chromatischen Musik, die, solange die ungleichschwebende Teniperatur herrschte, die einfachen Tonarten
bevorzugen niußte, allenfalls zu entschuldigende Sparsamkeit
anzutreffen, hier fehlten gewöhnlich vier Töne: Lis, Ois, k'is,
Lis. Die Manuale der Ägidienorgel hatten den ungebräuchlichen Umfang L - e'". Auch hier sind jedenfalls Sparsamkeitsgründe mitbestimmend gewesen; für den üblichen Umfang
L—c'" wären größere pfeifen und infolgedessen mehr Material
und Raum erforderlich gewesen. Neben- oder l)ilfszüge werden in
der Disposition von l S23 nicht genannt. Nach späteren Angaben
besaß die Orgel einen Tremulanten sein federndes Ventil im
Windkanal, das durch Bebung den starren Orgelton beleben
sollte) und einen Zimbelstern. Dieser ist noch heute außen
vorn ain Rückpositiv vorhanden. <Lr konnte durch einen
Registerzug in Umdrehung versetzt werden und brachte dabei
einige kleine, gewöhnlich im L-Dur-Dreiklange gestimmte Glocken
zum Erklingen.
Die im Prospekt stehenden pfeifen gehörten zu den
Prinzipalstimmen der Manuale und des Pedals. Sie waren
wie. alle pfeifen der Orgel aus Blei hergestellt, de>n man
durch Beimischung von Wismut größere Festigkeit zu geben
versuchte, holzpfeisen kannte der ältere Orgelbau überhaupt
nicht; Zinn verwandte er nur zuweilen als Schmuck bei den
Prospektpseifen.
Über den Uontrakt hinaus hatte der Orgelbauer Scheret:
eine Uoppel, die entweder zwei der Manuale miteinander verl'and oder eins derselben dem Pedal angliederte, und drei
Stimmen gemacht. Die letzteren werden nicht genauer bezeichnet;
nach der Disposition von s795 kommen Oktave
im Hauptwerk, Lrustwerk und Pedal, vielleicht auch Flöte
ini Oberlvcrk in Betracht.
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>6-^8 ist in den IVochenbüchern der Ägidicnkirchc wieder
von Orgelban die Rede. Iin Februar, R^ärz und April und
dann wieder ini September und Oktober werden dem Orgelbauer zu seiner Arbeit an der Orgel Licht und Aohlen von
der Airche geliefert, ^m September haben Sargträger und
Glockenläuter Bretter und Latten zum Gerüst („stellinge") vom
Bauhof geholt, die Flügel abgenoinmen und wieder angebracht.
Die Bälgentreter erhielten am 3s. Oktober für elf Wochen,
die sie dem Orgelbauer aufgewartet, f8
Ferner wurden
ihnen noch 6 ^ zuerkannt, weil es so lange währte, bis das
neue Werk, an dem der Orgelbauer schon im vierten ^ahre
arbeitete, fertig wurde. Daraus geht hervor, daß die Arbeiten,
über die nähere Angaben fehlen, umfangreicher Art gewesen sein
müssen. Zweifellos handelt es sich um die Anlage des vierten
Wanuals, dessen Windlade und j)feifwerk unterhalb des b^auptwerks eingebaut wurden. Das bisherige Brustwerk wurde nun
Oberwerk genannt und der Name Brustwerk auf die neue Anlage übertragen. Nach der l?95 vollständig mitgeteilten Disposition hatte das neue Brustwerk sieben Stimmen: Gedakt 8^,
Querflöte
^uintatön
Oktave
Scharf 5—-^fach,
Regal 8^, Dulzian s6^. wer war der Erbauer? wahrscheinlich der Lübecker Orgelmacher Friedrich Stellwagen, dessen
Werkstatt in der Nähe des Doms bei der „Sagekuhle" — so hieß
danmls der Bauhof — lag. Zhm waren von
ab die
Orgeln der säintlichen fünf „Laspel"- (Rirchspiel-, Haupt-) Rirchen
in Pflege gegeben. Er hatte sie gegen ein Ostern: fälliges
„bestaltes Iahrgcld" von insgesamt 50 Talern (warten (2,
Zakobi, petri, Ägidien je sO, Dom 8) wenigstens viermal im
Zahr durchzugehen und die kleineren wängel zu beseitigen.
Darüber hinaus haben die Orgeln mehrerer -iübeckischer Rirchen
durch Stellwagen größere Erneuerungs- und Erweiterungsbauten erfahren: s656/Z7 St. Iakoln (kleine Orgel), (657—q^(
St. Marien (große Orgel), (6^(5—-(6 St. petri (große Orgel),
(655—55 St. Marien (kleine Orgel). Auch in der Ferne
wurde seine Runst geschätzt und begehrt. In seinem Sterbejahr (659 baute er eine Orgel in der Blarienkirche zu Stralsund. Nach seinem Tode wurde der von den Vorstehern der
fünf Hauptkirchen Lübecks mit ihm abgeschlossene Rontrakt

wegen regelmäßiger j)flege der Orgeln nicht erneuert. Die
Ägidienkirche hat dem Orgel- und Instrumentenmacher k)inrich
Lütjcns (Lütgens, kütckens) l683 und
kleinere Arbeiten
(Löten einiger pfeifen usw.) besonders bezahlt.
Am 2 s. April s7ll wurden die sieben Bälge der
Agidienorgel ^ans !)antelmann verdungen, das Stück für
sZ Reichstaler. Sie mußten ganz auseinander genommen
und neu beledert werden, wobei der Geselle ^antelmanns,
Caspar Behrenß, half. k)antelmann war als Gehilfe des bedeutenden Hamburger Akeisters Arp Schnitter bei denr Neubau
der Lübecker Domorgel sösiö—99 hervorragend tätig gewesen
und hatte sich dann in Lübeck niedergelassen b). Am 20. Juni s7
schlössen die Vorsteher von St. Ägidien >nit ihm einen Aontrakt
über eine größere Reparatur der Orgel. Die Arbeit begann
im herbst l7s^ und nahm noch den größeren Teil des folgenden Jahres in Anspruch. Von den stark ausgespielten Klaviaturen mußten die des Pedals ganz neu gemacht werden;
die Nlanualtasten ließen sich noch mit Buchsbaumholz ausbessern. Die Spielmechanik (Registratur und Abstraktur) wurde
nachkorrigiert. Die lvindladen waren mit neuen Pulpetenbeuteln und Messingfedern unter den Ventilen zu versehen und
ebenso wie die Kanäle mit Leder und Leim zu dichten. Die
Disposition erfuhr eine Erweiterung durch Einfügung einer
neuen Stimme (Vox kumuns 8^) im Oberwerk. Von den
schon vorhandenen Rohr- oder „Schnarr"-lVerken wurde der
unbrauchbar gewordene Dulzian
im Brustwerk völlig erneuert; die übrigen erhielten teils neue Köpfe, Mundstücke,
Stimmkrücken, teils neue Zungen oder „b)osen" (äußere Mäntel,
jetzt Stiefel genannt). Auch die Labialpfeifen wurden einzeln
herausgenornmen, ausgerundet und in den von Salpeter zerfressenen Teilen repariert. Mehr noch als die lViederherstellung
und Verbesserung des Innern der Orgel ließ man sich die
Ausgestaltung der Schauseite angelegen sein. Die sechs drehbaren
Klappsiügel vor den verschiedenen Teilen der Fassade wurden
Er hat
eine „i)aupt. oder General-Reparation" der Petriorgel ausgeführt und ^735 eine neue Mrgel mit elf Stimmen in Schlutux
erbaut. Er ftarb vor Veendiguiig dieses letzten Werkes und wurde am
t3. 7lxril ^733 auf dem Domkirchhof beerdigt.

abgenoiniiien und auf das Airchcngewölbe gebracht. Der
Bildhauer Johann Valentin Äabe fertigte vier neue unbewegliche aus Eichenholz geschnitzte „Blindtflügel" im Rokokosttl an: zwei große mit je einem Posaune blasenden Engel
links und rechts von den beiden Baßtürmen, zwei kleinere
zu beiden Seiten des Rückpositivs. Die im Prospekt („Gesicht") -stehenden, unansehnlichen Bleipfeifen (Prinzipal ^6^
des Hauptwerks und Pedals, Prinzipal 8' des Rückpositivs)
wurden durch neue aus glänzendem Zinn ersetzt.
Der
Dealer Christian Otto hatte keine künstlerische Aufgabe
zu lösen, sondern nur handwerksmäßige Arbeit zu leisten,
die Orgel „als Eichenholz" mit gelber, die Zieraten an
der Wand mit blauer Ölfarbe anzustreichen. Jedenfalls
wurden damals auch die wertvollen Intarsien übergepinselt;
sie sind erst ^899 von dem entstellenden Anstrich wieder befreit
worden.
Die danialigen Vorsteher der Airche, Senator Alexander
v. Lüneburg, Senator Daniel Möller, Heinrich v. Brömse,
Christoph Schmidt, hielten die unter ihrer Ägide ausgeführte
Orgelrenovation für bedeutend genug, um sich in der gleichen
Weise wie ihre Amtsvorgänger, die den Neubau von s62Z—26
veranlaßt hatten, an der Fassade zu verewigen. Sie ließen
ihre geschnitzten Wappen unterhalb der älteren aus dem Fries
des Tragebalkens anbringen"^).
Als alles fertig war, und der Orgelbauer zum Schluß
auch das gesamte pfeifwerk neu intoniert und gestimnrt hatte,
fand am t9. 5eptember
die Prüfung und Abnahine
der Orgel durch den Organisten der 2Narienkirche Johann
Christian Schiefferdecker, den Schwiegersohn und Nachfolger Dietrich Buxtehudcs, statt. Er erhielt, „die Orgel nachzusehen und alle Stimnien zu überspielen", ^2 F; der Organist
der Ägidienkirche Jürgen Sandberg für Aufsicht beim
Orgelbau t8
Bebn ersten gottesdienstlichen Gebrauch der
renovierten Orgel wurde auf derselben unter Mitwirkung von
i>'t;igen, höher gelegenen Platz in den leeren Feldern
der schrägen Zierivand haben sie lsgg bei der Nestauriernng der Mrqelfaffade erhalten.

neun Ratsmufikanten und vier 5äugern, die 27 bzw. ^ ^ erhielten, eine rNusik gehalten. Die Zuhörer hatten den voin
Aonrektor des Katharineuins gedichteten Text der Aantate, deren
Komponist nicht genannt wird, in branden. Die Ausgaben für die
Orgel beliefen sich i,n ganzen auf 28 l l f2 »/4 st. (Der Orgelbauer
erhielt llcx)
Jürgen Sieben für Zinn zu den Prospektpfeifen l072 F ö st, der Bildhauer f62
der Maler f fO
der
Aleinschmied Gott hard Meyer B F, der Tischler Zochim
hecht l8 Taler usw.) Mehr als die l^äfte der Rosten wurde durch
eine in der Gemeinde veranstaltete Sammlung, die söüst ^ erbrachte, gedeckt. Die einzelnen Spenden sind in einenr in Leder gebundenen Tuartband verzeichnet, der in einer Einleitung außer der
Bitte um Gaben Ausführungen über die Bedeutung der Kirchenmusik und die Reparaturbedürftigkeit der Ägidienorgel enthält.
zeigte der Organist Joachim Christoph Maudi scher den Kirchenvorstehern an, daß die Orgel einer Reparatur
von Grund aus bedürfe. Der Orgelbauer Zochim Christoph
Kaltschmidt wurde beauftragt, eine Untersuchung des Werkes
anzustellen. Er erstattete am sO. November über den Befund
einen ausführlichen Bericht, durch den derjenige des Organisten
Mandischer bestätig wurde. Die Bälge, Kanäle und windladen waren undicht; kauni ein einziges Register sprach durchgängig richtig an; viele pfeifen waren ftumin und in den
Füßen vom Rost (Salpeter) zerfresfen, die Rohrwerke waren
fast fqmtlich unbrauchbar; in dem Regierwerk war durch den
langen Gebrauch vieles verschlisfen; die ganze Orgel war voll
Staub und sehr verstimmt. Der Vorstand beschloß am os. Dezember, die nicht mehr zu umgehende Reparatur ausführen
zu laffen. Nach dem am 27. April s795 mit dem Orgelbauer
Kaltfchmidt abgefchlosfeneu Kontrakt hatte derselbe allen Mängeln
gründlich abzuhelfen, die ganze Orgel auseinanderzunehmen,
zu reinigen und nach der gleichschwebenden Temperatur zu
stimmen. Die Orgel war bisher noch in der ungleichschwebenden
Temperatur gestimmt und mit Subsemitonien versehen, d. h.
sie hatte für 6is und es verschiedene Tasten''). Für seine
Arbeit einschließlich der nötigen Materialien an Leder, Leim,
") Sie doppelten Aaiizellen und Ventile waren in der windlade
' des Brusliverks noch ;Sö2 vorchaiiden.

Blei, rNessingdraht usw. wurde Ralischinidt die Sumiue von
800 ^ zugesichert, ülier deren Empfang er am 22. .Februar l?96
quittierte. Die Disposition der Orgel, die vollständig mitgeteilt
wird, wies jetzt in vier Manualen und j)edal ^5 klingende
Stimmen auf: ini Hauptwerk neun (statt des Gedakt 8^ von
s622 Viol 6i ^amlo 8', neu gegen s623 Oktav 4;')- u" Dberwerk (s623 Brustpositiv) zel)n (neu: Oktav
Flöte
Vc>x
liumLnn 8' (s. o. 5. säsi)), im Xückpositiv zesin (statt Ärumm«
t)orn 8' Bärpfeif 8'), iin Brustwerk sieben (s. o. S. s58), im
Pedal neun (neu Oktav
statt der Rauschpfeise eine vierfache
Mixtur; der Untersatz sß' wird jetzt Subbaff s6' genannt).
Nach der Schlacht am 6. November s806 wurden
preußische Gefangene bis an den vierten Tag in der rlgidienkirche eingesperrt. „Sie l)aben, durch Aunnner, Hunger und
Durst veranlaßt, sich die Orgel zum Zeitvertreib gewäl)lt und
sie ganz ruiniert." Die Wiederherstellung erfolgte in der
Zeit vom 8. Juni bis Michaelis s808 durch den Orgelbauer
und Sargträger zu St. petri Zoachim Friedrich Nölck
und verursachte eine Gesanllausgabe von s3^l ^
stdieser Summe erhielt der Orgelbauer sisiO
Dein Organisten
und Werkmeister an St. Ulanen Johann Wilhelm Lornelius
v. Uönigslöw, der zusammen mit dem Organisten der
Agidienkirche Zoachim Thristoph Mandischer die Aufsicht
geführt hatte, wurde für seine Bemühungen ein portugalöser
im werte von 86 ^ überreicht.
s8s5 war der Orgelbauer Nölck zehn Tage bei der
St.-Agidien-Orgel beschäftigt, wofür ihm s50 ^ bezahlt wurden.
l82s war wiederum eine größere Reparatur nötig geworden.
Sie wurde wegen der ungünstigen Finanzlage der Airche noch
hinausgeschoben, mußte aber s85^ (durch den Orgelbauer
Theodor Vogt für 700 .K) doch ausgeführt werden. Vogt
setzte im Pedal für Aornett 2' Violoncello 8' ein und fertigte
iin folgenden Jahre für eine Zuschlagszahlung von l60 ^
neue Manualklaviaturen an, bei denen die Untertasten nicht wie
bisher nnt Buchsbaumholz, sondern init Elfenbein belegt waren.
Zm Anfang der fünfziger pahre des sy. Jahrhunderts
weilte ein bedeutender auswärtiger Orgelbauer längere Zeit in
Lübeck: Johann Friedrich Schulze aus paulinzelle, der in

nlchrjährigcr Arbeit den Ucubnu der großen, achtzigstnnnngen
Marienorgel ausführte. Diese günstige Gelegenheit wollte der
Pastor an St. Ägidien und Senior Lindenberg, dem dre
Airchenmusik sehr am herzen lag, nicht ungenutzt vorübergehen
lassen. Lr veranlaßte die Vorsteher-schaft seiner Airche, den
fremden Meister für einen gründlichen Durchbau der Orgel zu
gewinnen und erleichterte die Ausbringung der beträchtlichen Rosten
von 2000 F durch Überweisung einer größeren, ihm zur freien
Verfügung übergebenen Sunmre. Der geistige Urheber und
musikalische Verwalter der großen Marienorgel, der Organist
Hermann I'mmerthal, stellte seine reichen Renntnisse auf
dein Gebietendes Orgelbaus bereitwilligst auch in den Dienst
des Umbaus in St. Ägidien. Die Vorsteher erwiesen sich später
für seine wertvolle Hilfe durch eine Gratifikation von 73
erkenntlich. Schulze begann die Arbeit im September l855
und beendete sie schon i,n Januar des nächsten Jahres. Der
in fast allen alten Orgeln anzutreffenden windstößigkeit wußte
er durch neue Ranäle von fast doppelter weite, einen Ausgleichsbalg und näheres heranrücken der sieben alten Schöpfbälge an die Orgel wirkungsvoll zu begegnen. <Lin weiteres
unliebsanres Grbe aus alter Zeit, die sogenannte kurze Oktave,
beseitigte er im Pedal, das eine neue Rlaviatur erhielt, durch
Ginfügung der fehlenden Tasten und Töne Lis und Vis; die
Manuale, in denen Ois, vis, bis und Ois nicht vorhanden
waren, ließ er mit R beginnen und von diese,n Tone aus
chromatisch richtig fortschreiten. Die Spielart gestaltete sich
durch Erneuerung des größten Teils der Traktur gleichmäßiger,
leichter und geräuschloser. Die Zahl der klingenden Stimmen
erfuhr eine Herabsetzung von 4^5 auf 58. Dabei wurden iin
Rückpositiv und Oberwerk einige Stiinnien beseitigt, die auf der
Windlade nicht Platz hatten, daher auf eine sogenannte Bank
gestellt worden waren und den wind.in unzulänglicher weise
durch Rondukten erhielten. Die Reduzierung betraf unbrauchbar gewordene Rohrwerke (zwei Regale 8','^^Vox kumana),
überflüssige kleine Schreistiinmen (Sifflöte 2", Scharf 6fach,
Zimbel 5fach). Die auch nach dieser Ausmerzung noch unerträglich vorherrschenden Mixturen suchte Schulze durch Verringerung ihrer Thöre zu inildern, rvobei er gleichzeitig auf
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Verstärkung der Grundtönigkeit durch Uinwandluiig der ^urntatöne in Gedakte und L)albgedakte und einiger vierfüßiger
Register in achtfüßige bedacht war. Durch diese Veränderungen,
zu denen noch Umstellungen einzelner Stimmen aus einem
Ulanual in ein anderes kainen, ergab sich schließlich für die
Disposition folgende Zusammensetzung: Hauptwerk neun Stin,men: Prinzipal s6', Bordun (früher ^uintatön)
Oktav 8',
Rohrflöte 8' (statt der Gambe 8', stand als hohlflöte iin Oberwerk), Gedakt 8' (vorher Flöte ^'), Oktave
Rauschpfeife
2fach, Ulirtur 5fach (früher 6—sOfach), Scharf 3fach (früher
^—6fach). Rückpositiv sieben Stimmen: Prinzipal 8', Gedakt 8',
Rohrflöte 8' (aus ^uintatön 8'), Oktav
Flöte
Rauschquinte 5fach (statt Ukixtur ^fach), Zink 8' (stand früher als
Bärpfeif 8" im Oberwerk). Oberwerk sieben Stimmen: Prinzipal 8', Gambe 8' (ganz neu), hohlflöte 8^ (neue Holzpfeifen),
Oktav
Rohrfllöte
Rauschquinte 2fach (zusammengezogen
aus Nassat 2^/3' und ZValdflöte 2'), Trompete 8'. Brustwerk
(zum Schweller eingerichtet) sechs Stimmen: Flöte (Gedakt) 8'
(neue Holzpfeifen), Gedakt
(aus ^uintatön q^'), Prinzipal
(Oktav)
Oktav 2', Sesquialtera 2fach (statt Scharf ^fach),
Dulzian s6'. Pedal neun Stimmen: Prinzipal s6', Subbaß l6', Oktav 8^, Gedakt 8', Violoncello 8', Oktav
Uornett Zfach (statt UUxtur -!lfach), Posaune s6', Trompete 8'.
Die Gambe im Oberwerk wurde neu eingesetzt, die hohlflöte
im selben Manual und die gedeckte achtfüßige Flöte im Brustwerk erhielten durchweg, einige andere Stimmen (Bordun (6'
und Gedakt 8' im Hauptwerk, Prinzipal 8' i,n Oberwerk und
Subbaß (6^ im Pedal) für die tieferen Töne neue pfeifen
von holz; sonst aber wurden die alten Metallpfeifen nach
sorgfältiger Ausbesserung, zum Teil in anderer Form, wieder
verwandt.
In dieser veränderten und verbesserten Gestalt hat das
alte Merk noch mehr als 60 Jahre weiter dienen können;
um dann endlich l9s6 einem neuen Instrumente mit
auf drei Manuale und Pedal verteilten klingenden Stimmen
aus der Werkstatt der einheimischen, aufblühenden Firma
<L. Aempper öc Sohn Platz zu machen. Erhalten geblieben ist nur die alte prächtige, s899 restaurierte Fassade,
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und auch lediglich als äußerer Schmuck, ^hre zinnernen,
leider nur zum Teil im ursprünglichen Glänze wieder erstrcchlenden Pfeifen klingen nicht mehr, und ihre äußere
Gliederung'konnte bei der Aufstellung des inneren, mit allen
modernen Errungenschaften ausgestatteten Werkes nicht berücksichtigt werden").

") Die vorstehende Abhandlung wurde bereits vor fünf Jahren
geschrieben. Inzwischen ist der von Baudirektor Joh. Baltzer und
0r. F. Bruns bearbeitete, die Jakobi- und die Agidienkirche behandelnde
zweite Teil des dritten Bandes der Bau- ur»d Aunstdenkmäler der freien
und ksansestadt Lübeck erschienen, ksier sind S. 505 f. die Rechnungen
des Schnittkers Baltzer tvinne und des Malers Jochim Lsagen vollständig
mitgeteilt. Die ini Nbergangsstil von der Renaissance znm Barock gehaltene Drgelfassade findet 5. soo—öO-i^ eine eingehende Beschreibung
nnd kunstgeschichtliche Würdigung, von einzelnen archivalischen Notizen
sind für den vorliegenden Zweck folgende von Interesse: Aus Testamentsstistungen geht hervor, daß t-löl/52 eine Vrgel in St. Ägidien gebaut
wurde. Sie wird als ein neues Werk bezeichnet, war also nicht das
erste Instrument der Kirche. Michael Sommer kam aus Langensalza
nach Lübeck; die hiesigen Tischler nahmen ihn >s2o in ihr Amt auf.
Die Disposition des neuen Mrgelwerks von
hat der gegenwärtige
Inhaber des Drganistenamts an St. Ägidien, L. Lberding, in den
„vaterstädtischen Blättern" (ldls Nr.
S. 58) mitgeteilt.
Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck.
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N)ilh. Stalsl: Die kleine Drgel der Jakobikirche in Lübeck. —I. lvarncke:
Der einstige Silberschatz der Schuliinacher zu Lübeck.
Die kleine Grgel der Iakobikirche in §übeck.
Don lNilhelm Stahl.
.)ni Mittelalter hatten nicht nur die fünf ^auptkirchen, sondern
auch mehrere der Aloster- und ^ospitalkirchen Lübecks außer
der am lvestende im Turntraum erbauten großen Orgel in
einent der Seitenschiffe noch ein kleineres, deni Altar näher
gerücktes Werk, dessen Aufstellung jedenfalls aus liturgischen
Gründen notwendig geworden war. Für die im Altarrauni
zelebrierte Messe und die meistens in einer besonderen Aapelle
hinter oder neben dent kjochaltar abgehaltenen sogenannten
Marientiden war die Benutzung der weit entfernten ^auptorgel mit großen Schwierigkeiten verbunden. Die beständig
und lebhaft zwischen Solo und (Lhor alternierenden Wechselgesänge nrachten ein näher gelegenes Instrument unentbehrlich. Eine ursprünglich für diesen Zweck erbaute Nebenorgel
ist heute nur noch in der Marien- und in der Iakobikirche
erhalten. Während die sogenannte Totentanzorgel in St. Marien
später in ihrer Lage etwas verändert worden ist^), befindet sich
die kleine Orgel der Iakobikirche noch an ihrer ursprünglichen
Stelle über dem Portal, das ungefähr in die Mitte des nördlichen Seitenschiffs führt.
In dem ursprünglichen Bauplan der Iakobikirche war
die kleine Orgel nicht vorgesehen. Um den für ihre Aufstellung
erforderlichen Platz zu gewinnen, hat nian den Raum zwischen
zwei Strebepfeilern durch eine nach außen vorgezogene Mauer
H Dgl. meine Abbaudlimg »Franz Tnnder und Dietrich Vurtel^nde", Ztschr. Bd. XX
5. l.

abgeschlossen. In dem unteren Teil dieses Anbaus, der durch
Überwölbung zu einer Vorhalle vor dem Portal gestaltet
worden ist, vermittelt eine der beiden schnralen Seitentüren den
Zugang zu einer steinernen Wendeltreppe. Am oberen Ausgang derselben steht ein kleiner, aus Ziegelsteinen gemauerter
k^erd nnt viereckigem, von einer eisernen Platte verdecktem
Feuerloch. Lr wurde bei Reparaturen und baulichen Veränderungen der prgel zum Schmelzen des I^ötzinns und ^eimkochen benutzt, bot auch in der kalten Jahreszeit dein Organisten Gelegenheit, sich während der predigt an einem Aohlenseuer die erstarrten Glieder zu wärmen. Der durch die Wendel-,
treppe erreichbare obere Teil des von der Airchenmauer, den
beiden Strebepfeilern und der äußeren wand eingeschlossenen
Raums dient als Balgkammer, von ihr aus gelangt man
durch die Öffnung eines in seiner oberen yälfte verniauerten
hohen gotischen Fensters zu einer in die Uirche hineingebauten
Empore, auf der die Orgel aufgestellt worden ist.
Nach Einführung der Reformation, zu der ein denkwürdiger Vorgang in der Zakobikirche den letzten Anstoß gegeben hattet), ist die kleine Iakobiorgel zunächst wohl überhaupt nicht in Benutzung genommen worden.
Zochini
Vogel, seit s630 Organist, seit l655 zugleich Werkmeister an
St. Zakobi, berichtet in dem von ihm angelegten „S. Zacobs
Airchen Memorial Allerhand Ausgab" l636, es sei von der
kleinen Orgel „keine Nachrichtung, daß sie in sOO Jahren gehört". Da auch die große Orgel sich in einem recht altersschwachen Zustand befand und die sehr erheblichen Rosten für
ihre gründliche Erneuerung^) von der Rirche nicht aufgebracht
werden konnten, so benmhte sich Vogel eifrig, wenigstens die
Wiederherstellung der kleinen Orgel zu erreichen. Die Rirchenkasse, die um dieselbe Zeit durch den Turmbau stark belastet war^),
-) vgl. vaterstädtische Blätter
Nr.
S. tSS.
Sie wurde erst ,670—tS7Z durch die hochl,erzige Stiftung von
Joch im Wulfs ermöglicht, vgl. Ld. hach, Zur Geschichte der großen
Orgel in der St.-Iakobi.Kirche. Ztschr. Bd. VII (,8g8), S. >2gff.
vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der freien und Ifansestadt Lübeck,
herausgegeben von der Baubehörde (Baltzer-Bruns), Bd. III, S. 2,8. Die
vorliegende Abhandlung wurde bereits einige Jahre vor dem Erscheinen des
venkmälerbandes geschrieben, konnte aber bisher nicht veröffentlicht werden.

vermochte auch diese wesentlich geringere Ausgabe nicht zu
tragen. Vogel wurde daher von den Airchenvorstehern „bewogen und verursachet, ohne der Airche große Beschwerung,
christliebende Menschen um Reparierung der Orgel anzugehen".
<Lr konnte im Jahre l6^Z6 den wohlhabenden Bürger und
Kaufmann David Lemke^), „weil ihm der gütige Gott durch
seinen sicheren Schutz aus der See mit ansehnlichen Gütern
vor andern reichlich gesegnet, dahin disponieren", daß er 900 ^
für den gewünschten Zweck stiftete. Bei näherer Untersuchung
der Orgel ergab sich, daß noch „guter Vorrat vorhanden",
daß von dem alten Material sich mehr verwenden ließ, als
nmn anfangs geglaubt hatte. Vogel konnte daher die Disposition
„mit drei Alavieren, wie sie jetzo ist", aufstellen. Der Bau
wurde dem einheimischen Orgelbaumeister Friedrich Stellwagen^) übertragen, der die Arbeit am Zs. Oktober s636 begann und sie so förderte, daß am Osterfest des folgenden
Jahres zwei Stimmen, Prinzipal und Gedackt, „erstlich zu
Gehör kommen und zu der vierchörigen Musik gebraucht
werden" konnten. Nach Fertigstellung des ganzen Merks beliefen sich die Baukosten auf insgesamt s500
David Lenike
ließ sich bereit sinden, die anfänglich zugesagte Summe von
9cX) ^ auf s050 ^ zu erhöhen. Der Rest von ^50
^
mußte der Airchenkasse entnonimen werden. So war die
Airche ohne Aufwendung erheblicher eigener Mittel durch den
unermüdlichen Eifer ihres Organisten, die bereitwillig gespendete
beträchtliche Gabe eines fromnien und kunstbegeisterten Gemeindegliedes und die sorgsanie Benutzung alten, noch brauchbaren
Materials zu einein schönen Instrument gekommen, das als
völliger Neubau nach Vogels Meinung wohl das Doppelte gekostet haben würde. Am Rückpositiv wurde oben über dem
Mittelfeld das geschnitzte, unten an dein Fries das gemalte
Wappen des Stifters (ein Lamm unter einem Baunre) angebracht, ersteres mit der Unrschrift „David Lenrke", letzteres in
°) Er hinterließ bei seinem Tode
seinen Erben mel^rere
Grundstücke und ksäuser. Das von il>m selbst bewohnte lag in der
Fischergrnbe (Nr. 3^0).
") vgl. des Vers. Aussatz „Geschichte der Ägidienorgel", Mitteil.
heft
S. l58.

l70
der Mitte zwischen demselben Namen und der Jahreszahl l636.
Aus der Bemerkung Vogels, er sei durch die überraschende Feststellung, daß vieles aus der alten, seit undenklichen Zeiten nicht mehr benutzten Orgel bei dem Neubau
wieder verwandt werden konnte, in die günstige Lage versetzt
worden, die Disposition „nrit drei Klavieren, wie sie jetzo ist",
aufzustellen, geht hervor, daß die Orgel ursprünglich nicht mit
drei Manualen ausgestattet war. Jedenfalls ist s 636/37 das
in dem schmalen, dem unteren Teile der yauptfassade vorgeklebten Aasten untergebrachte Brustwerk, das man u. a. an
dem quer hindurchlaufenden t^auptgesims mit der erhaltenen
ursprünglichen Vergoldung deutlich als spätere Ergänzung erkennt, hinzugekommen.
In dem engen Raume sind sechs
Stimmen zusammengepfercht: Gedackt 8^, Regal 8', Schalmei 8^,
^uintatön
Waldflöte 2', Zimbel 2 fach. Es sind zumeist
Register kleinen und kleinsten Kalibers. Dennoch hat der Platz
nicht ausgereicht, von der Schalmei ist nur der Diskant vorhanden; von den wenigen größeren pfeifen sind einige gekröpft, andere außerhalb des Kastens links und rechts neben
demselben hinter der durchbrochenen Füllung hängend angebracht. Das Brustwerk ist vorn durch eine beim Spielen zu
öffnende Doppeltür verschlossen. Auf der Innenseite zeigt der
linke Flügel das Bild des Evangelisten Markus, der rechte
das des Evangelisten Johannes.
wahrscheinlich ist s 636/37 nicht nur das Brustwerk,
sondern auch das Rückpositiv nrit acht Stinrmen (Gedackt 8',
^uintatön 8', Krummhorn 8', Trechterregal 8', L^ohlflöte
Prinzipal
Sexquialter 2 fach. Scharf ^fach) hinzugebaut
worden. Es fügt sich freilich der ganzen Anlage so harmonisch
ein, daß man zunächst nicht an eine spätere Entstehung denkt;
aber bei genauerer Betrachtung erkennt man deutliche Stilunterschiede. Die spätgotische yauptfassade ist wie bei allen
anderen lübeckischen Prospekten aus der gleichen Zeit (große
und kleine Marien-, große Iakobiorgel) flach gehalten; die
pfeifenfelder des Rückpositivs sind dagegen als vorspringende
^albtürme im Winkel oder Polygon gebrochen; die abschließenden Gesimse deuten schon auf die Barockzeit. Es wäre
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NUN die ^Möglichkeit zu erwägen, daß das Rückpositiv schon
vork)er vorhanden gewesen und l 636/37 — auch in seiner
Schauseite — nur umgebaut und erneuert sein könnte. Dann
müßte die erste Anlage in die Zeit vor s530 gesetzt werden,
da die Orgel nach der Resormation bis zu ihrer wiederHerstellung durch Stellwagen nicht gebraucht worden ist. Einer
so frühen Lntstehungszeit steht aber entgegen, daß die übrigen
lübeckischen Orgeln ihr Rückpositiv erheblich später erhalten
haben (Totentanzorgel in St. RIarien s5^7 oder sö57/58, große
rNarienorgel s 560/6 l, große Zakobiorgel s572 usw.^). Für
die ganze Frage ist es ferner nicht unwesentlich, daß die prospektpfeifen der ^auptfassade von Blei, diejenigen des Rückpositivs von Zinn sind; daß die für sich angebrachten Registerzüge des Rückpositivs ebenso wie die des Brustwerks nach der
Seite zu bewegende eiserne b^ebel sind, während die links und
rechts vom Spielschrank sitzenden Rkanubrien des bjauptwerks
und Pedals die Form großer schwarzer b)olzknöpfe haben, die
herausgezogen und hineingeschoben werden, und daß das
Wappen David §emkes in derselben weise gerade über dem
Rückpositiv angebracht worden ist wie an der großen Orgel
dasjenige von Zochim Wulfs, aus dessen Vermächtnis s672
nachweislich die Rosten für das Rückpositiv desselben bestritten
worden sind.
wenn sowohl das Brustwerk wie das Rückpositiv Ergänzungen des Umbaus von l 636/57 sind, dann hatte die
kleine Orgel ursprünglich nur ein einziges, allerdings kräftig
besetztes Manual (Prinzipal s6', Oktav 8', Spielpfeife 8',
Trompete 8', Oktav
Nassat 3', Rauschquinte 2fach, Mixtur
-jsfach), das jetzige k)auptwerk. Das hinten an der wand vor
dem zugenmuerten Fenster aufgestellte Pedal war dagegen mit
vier Stimmen^) (Subbaß s6', Posaune s6", Bourdon-Baß
Regal 2') nur kärglich bedacht worden. Die Raumverhältnisse
wann überhaupt das Rückpositiv in der Geschichte des Vrgel.
baus zuerst auftritt, ist anscheinend noch nicht festgestellt worden. In
die gotische Zeit reicht es jedenfalls nicht zurück.
1786 ist nur von drei Stiinmen die Rede; wat;rscheinlich siitd
also die jetzt fel;lenden Pfeifen vom Regal 2' schon damals nicht mel;r
vorlianden gewesen.
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hatten zur Beschränkung genötigt. Überhaupt begnügte nian
sich in der älteren Zeit, die das erst von Buxtehude und Bach
in virtuoser Weise ausgebildete obligate Pedalspiel noch nicht
kannte, mit einem schwachen Pedal. In der großen Iakobiorgel wurden zur Verstärkung s67s/72 die beiden flankierenden
Baßtürme hinzugebaut. ^ür eine ähnliche Erweiterung fehlte
in der kleinen Orgel der Platz. k)ier suchte man dem Pedal
auf andere Weise aufzuhelfen: Wan hängte es an das.Hauptwerk an. Dabei wurden zwei Stimmen, Spielpfeife 8^ und
Trompete 8', für das Pedal mit besonderen Schleifen und
Regifterzügen (als Spielpfeifen- und Trompetenbaß bezeichnet)
versehen. Sie konnten also im Manual allein gebraucht
werden, während die übrigen Stimmen des Hauptwerks im
Pedal stets mitklangen.
Die gegen Ende des s7. und zu Anfang des folgenden
Jahrhunderts (>686, >692, >693, >69^, >7>0) an der kleinen
Zakobiorgel vorgenommenen kleinen Reparaturen dauerten
jedesmal nur wenige Tage und betrafen Wiederherstellung beschädigter pfeifen, Flicken der undicht gewordenen Bälge, Ausgleichung der Stimmung. >7>0 wurde die Arbeit von den:
Orgelbauer ^ans b)antelmann°') ausgeführt. Er hat eine
kurze Nachricht darüber mit Areide im Innern der Orgel angeschrieben und die Bemerkung hinzugefügt: „Es wäre wohl
eine gründliche Renovation nötig gewesen, aber die Mittel der
Airche sind zu dieser Zeit schlecht."
Auch die Reparatur von >737 kann, nach den Rosten
(>70 ^ 2 s?) zu urteilen, in nicht viel mehr als Abstellung
der gröbsten Mängel bestanden haben. Sie war Thristoph
Erdmann Vogel, dem einstigen Gehilfen k)ans ^antelmanns,
dem zwei Jahre vorher, während des Baus der Schlutuper
Orgel, der Tod das Stimmeisen aus der ^and genommen
hatte, übertragen worden^").
Die Aasfenverhältnifse der Iakobikirche fcheinen dauernd
unerfreuliche gewesen zu sein. Als >75^ die kleine Orgel
Siehe Geschichte der Ägidienorgel, Mtteil. kseft
S.
Die
Vrgel im Dom zu Lübeck, vaterstädtische Blätter ld2Z, S. 7^f.
Er machte 17<t2 einen Anschlag wegen Reparation der korenz.
orgel und führte
für -^50 eine Reparatur der großen petriorgel aus.
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abermals unlirauchbar geworden war, wurden die !l^ittel zu
ihrer Wiederherstellung von Dietrich Lindten^^) bereitgestellt.
Die Arbeiten scheinen von größerem Umfange gewesen zu sein;
denn eine Inschrift an der Orgel („Dieses Werk hat Anno
Didrich Lindten Renoviren lassen") unterhalb derjenigen,
die sich auf die Reparatur von s 636/37 bezog, gab von ihr
Runde.
Am 2q^. März s736 erstattete der Orgelbauer Iochim
Christoph Aaltschmidt Bericht über die im Auftrage des
Rirchenvorstandes von ihnl vorgenommene Untersuchung der
kleinen Iakobiorgel. Auf Grund des beigegebenen Rostenanschlages wurde ihm schon am nächsten Tage die Renovierung übertragen. Nach den Bestimmungen des Rontraktes
hatte er die Orgel ganz auseinanderzunehmen und vom Staub
zu reinigen, die schadhaften j)feifen zu löten, in den Windladen die zerrissenen Pulpetenbeutel neu zu machen, die Ventile
und ;^edern instand zu setzen. Außerdem hat er einige Verbesserungen angebracht.
Die Orgel hatte an Nebenzügen
außer einer Trommel und einem Tremulanten eine Aoppel
zwischen Hauptwerk und Brustwerk, die aber wegen der
Schwäche des letzeren nur von geringer Wirkung war. Raltschmidt koppelte nun auch das kräftiger besetzte Rückpositiv an
das Hauptwerk, wodurch „die ganze I^orce der Orgel sehr verstärkt" wurde. Zur Betätigung der Roppeln dienten Rnöpfe
in den Rlaviaturbacken, mit deren Hilfe die Nebenmanuale
vorgezogen und angehakt werden konnten. Line weitere Veränderung wollte dem bei allen alten Orgeln anzutreffenden
Mangel der sogenannten kurzen Oktave^^) wenigstens zum Teil
abhelfen. In der tiefsten Oktave fehlten im Pedal Ois und
Ols, im Manual außerdem noch ?is und 6is. Das Fehlen
der letzteren beiden machte sich im Pedal unangenehm bemerkbar. Da das Hauptwerk an das Pedal angehängt war,
so entstand beim Anschlag der Pedaltasten k'is und 6is jedesmal eine cmpsindliche Lücke. Die fehlenden pfeifen nebst der
dazugehörigen Linrichtung sollten daher in den Stimmen
Prinzipal l6', Oktave 8' und
Nassgt, Rauschquinte und
Über Lindten hat sich nichts ermitteln lassen.
vgl. Geschichte der Ägidienorgel, Mitteil. Lseft t», S. <57.

17,
!Nixtur eingesetzt werden. Merkwürdigerweise sind sie aber in
keiner derselben vorl^anden, wohl aber in den beiden nicht mitgenannten Stimmen Spielpfeife und Trompete. Jedenfalls
wurden hier die pfeifen für ?i8 und Ois schon f 636/3 7 im
Zusammenhang mit der besonderen Verbindung dieser beiden
Stimmen mit dein Hauptwerk hinzugefügt, während die s786
beabsichtigte weitere Ergänzung sich wegen Platzmangels als
unausführbar erwies. Der zur weiteren Verstärkung des Pedals
von Aaltschmidt vorgeschlagene Einbau eines sechzehnfüßigen
Violon konnte wegen der bedeutenden Rosten (q^OO
es wären
nicht nur die pfeifen, sondern auch zwei neue Mindladen,
lvellbretter, Register, Mindkanäle erforderlich gewesen) nicht
bewilligt werden. Die acht alten, noch von s636 her vorhandenen Faltenbälge, die wegen ihrer Rleinheit oft niedergetreten werden mußten und daher bei dem Fehlen eines ausgleichenden Magazins in den engen Ranälen und in den
Mindladen eine beständige Erschütterung des Windes verursachten, wurden durch vier bedeutend größere Reil- oder
Spannbälge ersetzt, die in Verbindung mit neuen weiteren
Ranälen reichlichen und gleichmäßigen Wind lieferten. Die
,,im Gesicht" stehenden Pfeifen des b)auptwerks erhielten einen
Überzug von „Folio" (dünn gewalzten, Zinn, Stanniol); das
gesamte pfeifwerk wurde neu intoniert und statt in der bisher
immer noch beibehaltenen ungleichschwebenden in der gleichschwebenden Temperatur eingestimmt. Die letztere wird als
neu bezeichnet, obgleich seit ihrer Ersindung und ersten Anwendung bereits hundert Jahre verflossen waren. Sie gelangte auch in anderen lübeckischen Orgeln erst spät zur
Durchführung: in der großen Marienorgel (786, in Travemünde (8O9.
Raltschmidt wurden für feine Arbeit an der kleinen
Iakobiorgel und die dabei verbrauchten Materialien (Metall
zu pfeifen, Messing zu Blättern (Zungen), Draht, L)olz,
Leder, Lein, usw.) 650 ^ bezahlt.
Die nächste Reparatur wurde erst mehr als vierzig Jahre
später von seinem Sohne Wilheln, Christoph Raltschmidt
ausgeführt. Er verpflichtete sich in einen, (828 n,it ihn, abgefchlofsenen Rontrakt, für den preis von 600 ^ die völlig

windleck gewordenen Mndladen in allen Teilen (Aanzellen,
pfeifenstöcken, Registerschleifen, Ventilen, Windkasten, Federn,
Pulpetenbeuteln) genau nachzusehen und auszubessern, die
Klaviaturen und den ganzen Mechanismus, Registerzüge,
wellenbretter, Wellen, Abstrakten fehlerfrei wiederherzustellen,
die Bälge und Windkanäle zu dichten, die schadhaften pfeifen
zu löten, das ganze Werk gleichmäßig zu intonieren und einzustimmen.
Die Arbeiten sind aber wohl nicht mit der gehörigen
Sorgfalt ausgeführt worden, denn schon s83^ mußte der dem
alten Organisten Matthias Andreas Bauck beigegebene
Adjunkt Johann Joachim Dietrich Stiehl dem Airchenvorstand anzeigen, daß die kleine Orgel einer Reparatur bedürfe. Das vertrauen der Vorsteher zu Aaltschmidt war stark
erschüttert, und als sie auf Befragen auch von anderer Seite
ungünstige Auskunft erhielten, wandten sie sich an den feit
einem Jahre in Lübeck ansässigen Orgelbauer Theodor Vogt,
der durch Beihilfe der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit in den Stand gesetzt worden war, seine Aunst zu erlernen und in der Marienkirche und ini Dom schon proben
seiner Geschicklichkeit abgelegt hatte. Bis Michaelis war er
noch in St. Ägidien beschäftigt^^); dann konnte er die kleine
Iakobiorgel in Angriff nehnien. Seine Aufgabe war hier
nicht auf Instandsetzung der durch Alter und Gebrauch schadhaft gewordenen Teile. Nachbesserung der Intonation und
Stimmen beschränkt; er suchte auch die Anlage des alten
Werkes moderneren Anforderungen anzupassen, soweit es bei
dem geringen preis von f80 ^ möglich war. Um die durch
die zahlreichen gemischten Stimmen empfindlich beeinträchtigte
Grundtönigkeit der Orgel zu verstärken, änderte er im Rückpositiv den aus Quinte und Terz bestehenden Sexquialter in
Oktav 2" um. Die alte Verbindung zwischen l^auptwerk und
Pedal wurde gelöst. Vogt sonderte die für das Pedal bestimmten Aanzellen der t^auptwindlade von denen des bjauptwerks, schloß in der unteren Hälfte der beiden Stinmren Spielpfeife und Trompete die Manualventile durch einen Spund
") Ziehe Geschichte der Ägidieiiorzel, tNitteil. lijeft
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und machte sie dadurch ausschließlich für das Pedal verwendl'ar.
Weitere Bemühungen Vogts waren dem alten, völlig nicht zu
beseitigenden Erbübel der kurzen Oktave gewidmet. Nicht nur,
daß in den tieferen Tonregionen eine Reihe von Tasten und
Tönen fehlte, die vorhandenen waren auch noch in wunderlicher Weise geordnet. Die Nkanual-Rlaviaturen fingen scheinbar mit R an; aber diese Taste war mit der pfeife L verbunden. Bei dem dann folgenden k' stimmten Taste und Ton
überein, ebenso bei 6; aber k'is war — O, Ois — R, so daß
also O und L mit Obertasten zu spielen waren und höher
lagen als k' und O. ^ni Pedal hatte die tiefste Taste die
Lage von O, aber den Alang O, Ois war — O, dann folgten
regelmäßig R, k', b'js usw. ^n diesen Wirrwarr, der die
Spielsicherheit sehr beeinträchtigte, brachte Vogt Ordnung, indem
er wenigstens im Nkanual die entsprechenden Tasten mit denselben pfeifen (Tönen) verband wie in den höheren Oktaven.
Es fehlen also seitdem die Tasten und Töne Lis, V, Ois, R;
die Reihenfolge ist L, b', Ris usw.
t8^8 hat Vogt noch einmal die bessernde ^and an die
kleine Orgel gelegt, die Bälge wiederhergestellt, die l^andhabung
der Registerzüge und der Schleifen erleichtert und außerdem die
übliche Reinigung, Intonation und Stimmung vorgenommen.
Später ging die Pflege der Orgel aus seiner Hand in diejenige des Domorganisten Aarl Fried r. Brinck mann über, der
auch Aenntnisse iin Orgelbau besaß. Dieser setzte im Hauptwerk an Stelle von Nassat 3
Flöte
und im Pedal
statt Trompete Prinzipalbaß 3' (von holz) ein. Vielleicht ist
auch die schon l85^ beabsichtigte, aber nicht genehmigte Umwandlung des Bordun
im Pedal in eine achtfüßige Stimme
sein Werk. Die obere Oktave wurde fortgenommen und das
übrige pfeifwerk hinaufgerückt, das nun unten fehlende allerdings vorläufig nicht ersetzt.
Bei der (889/90 unter Leitung des Architekten Aubik
vorgenomiuenen Renovation des Aircheninnern wurde auch an
den beiden Orgelprospekten der unschöne spätere graue Anstrich
entfernt und die ursprüngliche polychrome Bemalung und Vergoldung nach den noch vorhandenen Resten wiederhergestellt.
Leider sind dabei die auf die Hauptreparaturen der kleinen

Orgel bezüglichen, am Rückpositiv angebrachten Na,nen und
Jahreszahlen übermalt und nicht wieder angebracht worden.
Das Wappenschild David Lemkes hat statt der unkenntlich gewordenen Attribute die lübeckischen Farben erhalten.
Als ^894! die große Iakobiorgel durch die Firma
warcussen öc Sohn (Apenrade) eine gründliche Reparatur
und teilweise Erneuerung ersuhr, wurde die kleine Orgel, die
von alters her immer bei den Nebengottesdiensten gespielt
worden war und nun auch aushilfsweise beim Hauptgottesdienst benutzt werden mußte, von dem Organisten der ^akobikirche, Lmanuel Aempper, gereinigt und durchgestimmt.
Aempper hat auch sonst seine in Fachkreisen hoch geschätzten,
gründlichen, in langjähriger Tätigkeit bei der eben genannten
Firma erworbeneri orgelbautechnischen Aenntnisse selbstlos in
den Dienst der beim Gottesdienst von ihm gespielten Instrumente gestellt. Die kleine Orgel wurde unter seiner liebevollen
und sorgsamen Pflege in brauchbarem Zustande erhalten und
mit mancherlei Verbesserungen versehen. Die alten ManualAlaviaturen, deren Untertasten noch mit Buchsbauniholz belegt
waren, machten moderneren Platz, die Vogt für die petriorgel
angefertigt hatte und die hier durch den Neubau außer Dienst
gesetzt worden waren. Aempper hat ferner eine neue Aoppel
zwischen Hauptwerk und Rückpositiv angebracht, in, Bordun 8'
des Pedals die fehlenden pfeifen der tiefsten Oktave ergänzt und
im Hauptwerk an Stelle der Flöte
eine Rohrflöte 8' eingesetzt, die im alten Oberwerk der großen Orgel gestanden hatte.
Gegenwärtig hat die kleine Iakobiorgel folgende Disposition :
Hauptwerk: Prinzipal
(im Prospekt), Oktav 8', Spielpfeife 8' (eine Spitzflöte), Rohrflöte 8' (früher Flöte
die alte
Benennung ist geblieben), Trompete 8' (die tiefen Töne fehlen,
ebenso bei der Spielpfeife, sind für das Pedal abgetrennt),
Oktav
Oktav 2' (früher Rauschquinte 2fach), Mixtur q^fach,
Trommel (zwei in Schwebung gestimmte pfeifen, nicht mehr
vorhanden). Tremulant (ein stark federnder Balg, der den wind
vor dem Eintritt in die Windlade in Erschütterung versetzt).
Brustwerk: Gedockt 8', Regal 8' (in alter Zeit eine allgemeine Bezeichnung für Zungenstimmen, kurze zylindrische
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Aörper von gleicher Länge), ^uintatön
Waldflöte 2' (Rohrflötenpfeifen), Schalrnei l' (Aörper wie bei der Tronlpete)
Zirnbel 2fach.
Rückpofltiv: >8eda<Ft 8^, ^uintatön 8^, Krummhorn 8^
(enge zylindrische Körper), Prinzipal
(Zinn, im Prospekt),
Yohlflöte (eigentlich Rohrflöte)
Oktave 2' (früher Sexquialter
2fach), Trechterregal 8' (offene Körper, die sich oben trichterförmig erweitern), Scharff ^fach.
Pedal: Subbaß sß' (Metall, weite Mensur), posaunenbaß s6', Bourdonbaß 8' (ftüher
die tiefste Oktave später
von holz ergänzt), Prinzipalbaß 8' (holz, früher Trompetenbaß, aus dem Hauptwerk entlehnt), Spielpfeifenbaß 8- (aus dem
Hauptwerk entlehnt), Regalbaß 2- (pfeifen nicht mehr vorhanden).
Das ehrwürdige Instrument, das in den meisten und
wichtigsten seiner Bestandteile bis in die erste Hälfte des
s7. Jahrhunderts, ja zum Teil noch um etwa hundert Jahre
weiter zurückreicht, verdient als musikgeschichtliches Denknial
gebrauchsfähig erhalten zu werden^h, um so mehr, als es außer
Ihm und der Totentanzorgel in St. Marien in Lübeck jetzt
keine alten Orgeln mehr gibt.
Die Iakobikirche hat noch ein drittes Orgelwerk von nur
geringer Größe besessen, ein sogenanntes positiv, von dem
nur noch die äußere hülle vorhanden ist. Ts hatte ursprünglich seinen Platz auf dem s8l8 abgebrochenen Lettner, der
einst in allen lübeckifchen Kirchen das Mittelschiff vor dem
Altar durcbquerte und zur Aufstellung der Chorsänger und
Instruinentisten diente. Als ini (7. Jahrhundert die geschicktliche Entwicklung für die Vokalmusik eine selbständige Begleitung
brachte, bedurften diejenigen lübeckifchen Kirchen, die sich die Pflege
der Figuralmusik besonders angelegen sein ließen. St. Marien,
St. petri und St. Iakobi, eines Instrumentes zur Aussührung
des t^neralbasses und Verstärkung der schwach besetzten Streicher
und Blaser. In der Iakobikirche wurde hierfür zunächst ein
Regal benutzt, für das s663 36 ^ bezahlt wurden. Es ge-

erlialten l,at,
wir-^ die kleine beim Gottesdienstelektrischen
nicht mel^rGebläseantrieb
benutzt.
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nützte bald den sich steitzernden Ansprüchen nicht mehr, und
t673 brachten kunstfreundliche Männer, zumeist zur Iakobitzemeinde tzehörend, die Mittel für die Anschaffuntz eines
tzrößeren positivstes zusammen. Ls hat seinem Zweck bis
zur Linstelluntz der Airchenmusik im sy. Jahrhundert tzedient
und wurde dann tzetzen Zahluntz einer kleinen Miete der
Anaben- (Mittel-) schule des Iakobikirchspiels, die in eineni der
alten, nach dem Geibelplatz zu beletzenen Airchenhäuser untertzebracht war, für die Andachten überlaffen. Als die Airche
l86^ beabsichtitzte, für die Sakristei ein Harmonium anzuschaffen, wurde zunächst die Mötzlichkeit erörtert, das positiv
wieder in kirchliche Benutzuntz zu nehmen. Line prüfuntz des
alten Instrumentes stellte aber seine völlitz invalide Beschaffenheit fest. Als Ostern (832 die Schule nach der Fleischhauerstraße verletzt wurde, hatte das positiv auch für die Schulandachten austzedient. Man nahm die pfeifen und übritzen
inneren Teile heraus und richtete das Gehäuse zu einem
Schrank ein, der jetzt auf dem Uhrboden über der Sakristei
steht. An der linken Seite oben am Gesims liest man ein
Bruchstück der ursprüntzlichen Inschrift: „St. Iakobikirche von
(673". Zwei an den Innenseiten der Türen befestitzt tzewesene, kreisrunde, etwas tzewölbte Scheiben aus Eisenblech, mit
den Namen der 86 Stifter, sind abtzenomnren und in der
Sakristei an der Südwand unter einem der Fenster antzebracht
worden. Auf jedeni Schild erblickt nian in der Mitte eine
Sonne mit q^3 Strahlen, die auf ebenso viele, am Rande stehende
Nanren weisen. Zu den Stiftern tzehören die Vorsteher der
Iakobikirche hinrich hinckeldey und Märten Bolte, die preditzer
Matzister henricus Lntzenhatzen, David Helms, Johannes
Schacht, Adam Laurentius Nicolai an St. Iakobi, Bernhard
Arechtintz an St. Marien, Thomas hoenftede an der Burtz,
der Aonrektor Johannes polzius, der Uantor Sanmel Franck
und die Lehrer Andreas Luderus (Lüders) und Joachim
Schevius der Aatharinenschule (letzterer zutzleich Lhorleiter in
St. Iakobi), die Junker Heinrich und Gotthard Airchrintzk,
Der Unterschied zwischen Regal und Positiv bestand nicht nur
in der verschiedenen Größe; das Regal l,atte nur Zungenstimmen, das
positiv auch Labialpfeifen.
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kudolf und Georg v. Dasselen), Gottschalk v. wickede, Gottl)ard v. ^öveln, Paul Bornefeldt, l^ieronyinus v. Dorne, die
Schifferältesten Larsten pander und Lk^ristian Lalander.
!kkarcus Daniel Schlei ist als
V.
utriusc^ue licentiutus) bezeichnet; bei den übrigen Namen fel)len nähere Angaben. Es sind in alphabetischer Ordnung die folgenden:
Dietrich Bartelsen, Andreas Böckmann, Ggidius Bohm, ^inrich Bohtmann, Johann Boyenborg, yans und Andreas
Brasche, Llaus Brüning, Paul Burmester, Hans Llaußen,
Benedix Lreutzseld, Franz Lreutzmann, Johannes v. Dahlen,
Iochim Detlefsen, Johann Divach, t^inrich v. Dören, Verend
Dreyer, Johann v. Lssen, Johannes Festingk, Verend Ficke,
Johann Glambeck, hinrich Gosecke, Jürgen Grund, Johannes
Yeitzig, Albert hintze, Christoph hope, Iochim Zacobsen,
Iochinr Aarff, Steffen Aarsack, Ernst Aielen, Thonias Anütter,
Verend Aordes, Gallus Ausch, Hans Lange, Christian Lexow,
Hermann v. Lingen, hinrich Lüders, Saniuel Aladcweis,
Iochim Masche, Michel Meitnianu, Franz Niqwe, Daniel
Nordmann, Iochim Oldenborg, Andreas planckow, Nikolaus
Popping, Dietrich Rodde, Gerdt Rüter, Augustin Sachtlevent,
Johannes Schlei, Ieremias Schubart, Thim Schulte, Johannes
Schumacher, hinrich Schüneniann, Lucas Stolterfoht, Franz
und Johann Süvercke, Johann Tempelmann, Valthasar
Tresen, Lorenz Tücksen, Christoff Ultzen, Rötgert Wiens, Hans
wilmzange, hinrich wolff.

Der einstige.^ilberschatz der Schuhmacher
zu Lübeck.
Von I. warncke.
Schon mehrfach habe ich darauf hingewiesen, daß einst die
Handwerksämter und die kaufmännischen Aollegien im Besitz
von bedeutenden Schätzen an Geräten aus Cdelnietall waren.
^ni Folgenden sei zusanmiengestellt, was die hiesigen Schuhmacher

an derartigen Stücken ihr eigen nannten^). Zuerst hören wir
164^8 von solchem Besitz. Damals bestimniten die Älterleute,
daß „des amts silber geschirr ist angeschrieben worden". Es
fanden sich eine Ranne und fünf vergoldete „stop" oder Becher.
Die erstere hatte ein Gewicht von 66 Lot, die letzteren wogen
je 23—56 Lot. Weiter beschlossen die Älterleute zugleich,
„weilen alle Jahr von dem torfftreden^) kann ein Geschirr gezeuget werden, als werden es unsere Nachfolger in solcher Ordnung in Gottes Namen dem Ambte zum besten befoderen
helfen. Gott gebe feinen Segen darzu. Amen". Dementsprechend
wurde für die Folgezeit jedes Jahr aus den genannten Einkünften ein solcher „Stop" oder Becher angeschafft und mit der
entsprechenden Zahreszahl versehen. s652 wurde die erwähnte
Ranne dem Goldschmied übergeben und daraus drei Becher
hergestellt im Gesamtgewicht von 75 Lot 3 ^uentin^), das
fehlende Ldelnietall mußte von dem Goldschmied zugegeben
werden. Im Rechnungsjahr s 660/6 s wurde ein vergoldeter
Pokal „mit der Blum" von s-;s0 Lot angeschafft. Der preis
von 2^5 ^ wurde „aus dem pflichtanker (7) genommen und
bezahlet". Dazu wurde noch ein Adler von 2 s Lot Silber
für ^7 ^ ^ jS gemacht. Dann wurde „der Fuß breiter gemacht mit den Rösiken geheftet"; das erforderte an Silber
Lot und an Geld 27 ^ 3 sS. Zuzüglich der Gesellen
Trinkgeld von 3 K kostete also der ganze Pokal 3s9 ^ sO st.
Über den Pokal wurde noch folgende Bestimmung getroffen:
„Die Blum zu puckall soll bleiben; wenn man ihn auf Hochzeiten gebrauchen will, so kann man den Adeler abnehmen
und die Blum aufstecken."
s66s, den 20. April, ließ der Ältermann Sainuel Madeweiß „unseres Amptes silber geschmide Numeriren" und anDie Zusammenstellung erfolgt auf Grund der Angaben im Buche
der Amtsrollen und Amtsbeliebungen der Schuhmacher, das im Museum
für Kunst und Kulturgeschichte unter Nr. l897/2;? aufbewahrt wird.
woraus dieses „Torfgeld", wie es auch genannt wird, floß, ist
mir nicht klar. Sollten es Überschüsse vom gemeinsamen Einkauf von
Torf sein? Oder besaßen die Schuhmacher damals ein Torfmoor, aus
dem sich diese Einnahmen ergaben?
; Lot zu (lZnentin — 222,8S §.
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zeichnen, was jeder Stop wog. Er konnte seinen, Nachfolger
(Llaus Kölscher überliefern den „buten und binnen verguldeten"
Pokal „mit einem Adeler und einer silbernen Blum" und dazu
20 Becher. Bon ihnen wog der schwerste 56 Lot 2'/r ^uentin,
der leichteste 20 Lot; die meisten hatten ein Gewicht von
rund 25 Lot.
Bis s669 hat man die Anschaffung dieser silbernen
Becher fortgesetzt; dann hörte man anscheinend damit auf.
Ihre Zahl war damals angewachsen auf 30. Im Rechnungsjahr l 667/68 hören wir noch von einer befonderen Art, wie
die Schuhmacher zu einen, silbernen Becher kamen. Ls heißt
darüber: „ein Discher wohnet ein Haus von unser Amptshause
(Alühlenstraße 27) und hat ein gebeugde in seinein houe zu
hoch setzen lassen, höger wie das sorge und uns etwas luft benommen in der großen Stuben. Deswegen er unserm Ampte
hat gegeben 50
Bon den 50 ^ ist ein silbern Stop gen,acht
von 2^ lodt 5 Tuäntin."
U)ie anderen Ämtern, so erging es auch den Schuhn,achern; der Silberschatz war nicht gefeit vor Diebeshänden^).
In, Jahre s700 wurde ihnen ein silberner Stop gestohlen.
„s700 beim Rinsbier^) ist ein von dissen kleinen vergülden
stöp gestollen, als Johann Lindeshöft noch wird war in diffen
Ainptshaufe. Ist großen Fleis von die Lltesten, dann von
uns angewand, aber alles vergeblich. Sind nun an der Zahl
29. Ist ein wider na de stell gemacht sind 30."
Leider ist heute von diesen unschätzbaren Stücken nichts
mehr vorhanden, wohin n,ögen sie gleich so vielen, anderen
Zunftgerät in Edelmetall gewandert sein?

9
Ztschr. Bd. XVIII, S. 76, in meinem Aufsatz „Der Lilberschatz der Schiffergesellschaft zu Lübeck".
9 Anscheinend „Kindelbier", also Taufgelage.
Druck von L). G.
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Erinnerungen
an E»enator Emil jDossehl.
Von Paul (Lurtius.

der Niederschrift meiner Erinnerungen an Emil possehl
haben mich in erster ltinie die vielen Briefe veranlaßt, die ich
im Laufe der Jahre von deni verstorbenen Freunde erhalten
habe, in denen persönliche und allgemeine, die Vaterstadt vielfach
berührende Angelegenheiten eine mehr oder weniger eingehende
Behandlung erfahren haben.
Wenn auch manches von dem, was in diesen Briefen
enthalten ist, sich für die Öffentlichkeit nicht eignet, so glaube
ich doch einiges aus den Schriftstücken entnehmen zu dürfen,
was dazu beitragen mag, ein einigermaßen treffendes Bild von
der Persönlichkeit dieses inrmerhin seltenen Mannes und echten
E)anseaten zu geben, der am s. Mai l873 Ehes wurde von der
imnier mehr zu einem lvelthause sich auswachsenden Firma
L. Possehl 8c Lo. in Lübeck.
possehl und ich sind uns als Schüler nicht begegnet —
er hat nicht, wie irrtümlich angenommen ist, das Aatharineunr
besucht, sondern die petrische privatschule in Lübeck.
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<Lrst die große Zeit vor 50 Jahren hat uns zusammengeführt, nachdem wir beide das Glück gehabt hatten, in dem
Ariege s870/7 s als siegreiche Kameraden auf Frankreichs blutgetränkteni Boden zu steheu und für die Wiederaufrichtung des
Deutschen Reiches mit einein Kaiser an der Spitze zu streiten.
Daß possehl nach dem Kriege, wie in einem Nachruf behauptet
worden ist, die ernste Absicht gehabt hat, die Offizierlausbahn
einzuschlagen — davon ist mir nichts bekannt. Aus unserer
Kriegskanieradschaft bildete sich im Laufe der Zahre in der
Vaterstadt ein Freundschaftsbund, der trotz gelegentlicher Reibungen und lebhafter Auseinandersetzungen in Wort und
Schrift nie einen Bruch erlitten hat.
Wer j)ossehl als NIensch und vor allem als Geschäftsmann schon in seinen jungen Jahren zu beobachten Gelegenheit
gehabt hat, der wird ohne weiteres zugeben, daß er ein Mann
von besonderem Schlage war. possehl hatte nicht allein den
Wunsch, etwas Außergewöhnliches im Leben zu leisten, er besaß
auch ohne Frage das nötige Zeug, seinen Wunsch in die
Wirklichkeit umzusetzen. Gr war, wie mit Recht behauptet
worden ist, kein Kaufmann im engsten Sinne. Es lebte in
ihm eine Unternehmernatur, die, wie der Erfolg gezeigt hat,
zu Großem berufen war, zumal ihn, Energie, Initiative und
Selbständigkeit in hervorragendem Maße eigen waren. Er
gönnte sich selten Ruhe und spannte nur dann aus, wenn seine
Gesundheit es dringend erforderte; er fand in der Arbeit seine
Lust und seine Erholung. So war es in seinen jungen, wie
auch in späteren Jahren der Fall.
„Ich war schon in n,einer Jugend", schrieb er mir vor
vielen Jahren, „ein arbeitsanier Mensch, heute bin ich aber
gezwungen, es in noch viel höherem Maße zu sein, nicht
ineinetwegen, sondern nur, um das von n,ir aufgerichtete Werk
zu erhalten und für die Zukunft zu stabilisieren, wie einen
krockier 6e trronce. Das geht auch recht sehr unser Lübeck an.
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für das ich mich tatsächlich und letzten Endes aufreilie. Einst
wirst Du es erfahren und Dich dann des Gesagten erinnern."
Ohne Frage hat vor allem die Liebe zur Vaterstadt possehl
wohl veranlaßt, sein Geschäft in Lübeck zu belassen, wiewohl
er nicht selten, zumal wenn er sich über unerfreuliche und
unliebsame Vorgänge daheim geärgert hatte, an einen Domizilwechsel gedacht hat. Er äußerte sich gelegentlich hierzu: „Der
moderne Kaufmann ist nicht mehr abhängig von Lokalverhältnissen, die ja nach Maßgabe des weiteren Umlandes doch
immer nur einen begrenzteren Verkehr erhalten können. Er
braucht nur Bahn, Post- und Telegraphenstation und kann sonst
sein Domizil überall hinlegen. Das hat sich gegen früher geändert.
Ich habe mir schon wiederholt die Frage vorgelegt, ob nicht
mein Haus, das längst den Verhältnissen dieser Stadt über und
über entwachsen ist, viel besser an einem anderen Platz liegt
als hier. Ich bin für kleine Verhältnisse nicht geschaffen und
daß man solchen auf Schritt und Tritt hier begegnet, ist Dir
ja auch selbst bekannt."
Zu derselben Frage äußerte sich possehl in einem Schreiben
aus dem Jahre lysO wie folgt: „wäre ich vor etwa 5 Jahren
aus dern Senat ausgetreten, so würde ich mein Haus unzweifelhaft
nach Hamburg oder Düsseldorf, dem Zentrum der deutschen
Montanindustrie, verlegt haben. Da gibt es die „c:Lptuin8 o5
inäustr)^", zu denen ich mich hingezogen fühle, und die mich
gerade, wie die Hamburger (Handelskammer), mehrfach aufgefordert haben, zu ihnen zu kommen. Ich weiß, ich würde
voll dahin passen und hätte nicht mit den Kleinigkeiten zu tun,
für die nieine Persönlichkeit nun mal nicht geeignet ist."
Interessant ist auch das, was im Anschluß hieran possehl
über die Ausdehnung seines Geschäftes sagt: „Seit meinem
Eintritt in den Senat vor 9 Jahren haben sich meine Geschäfte
um mehr als sOO S vergrößert. Ich habe das damals nicht
angenommen. Die Verhältnisse haben sich allerorts in Deutschland
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rascher geändert, als man vor einem Jahrzehnt annehmen
durfte." — Und zum Schluß obigen Schreibens klagt j)ossehl,
wie er es häufig getan: ,,^ier habe ich gar keinen engeren
Anschluß mehr — keinen Freund, mit deni ich mich gelegentlich
aussprechen kann. Ls fehlt gänzlich an 2Uännern des wirtschaftlichen Lebens; Hamburg und sonstige Großplätze absorbieren
alle Intelligenz und Araft."
Daß j)ossehl vielfach der Gedanke beschäftigt hat, ob er
sein Geschäft nicht nach b)amburg hätte verlegen sollen, hat
auch Staatsrat Dr. k)agedorn, k)amburg, einer Äußerung entnomlnen, die j)ossehl bei Gelegenheit der Zusammenkunft der
Senate in Bremen im Jahre l9l2 getan hat. Auf der Fahrt
dorthin saßen beide Zerren zusa>nmen. Beim passieren der
Glbbrücke bot der ^afen mit seinen Schiffen und seinem Betriebe
einen prächtigen Anblick, possehl überflog ihn mit den Augen
und sagte dann, zu Or. Hagedorn gewandt, wie mir dieser
in einem Briefe vom s6. Oktober sßZs mitteilte: „Was wäre
aus meinem Geschäft hier geworden!" — Ähnliche Äußerungen
hat possehl, wie gesagt, intra et extra muros wiederholt
getan.
possehl hat trotz seiner kolossalen Geschäftslast im Laufe
der Jahre viel mit mir über die verschiedenartigsten Dinge
mündlich und schriftlich fich unterhalten und ausgesprochen.
Mag er auch mit meinen gelegentlichen Bemerkungen nicht
immer einverstanden gewesen sein, so hat er mir nieine offenen
und ehrlichen Worte nie übelgenommen — im Gegenteil!
Schon s897 schreibt er mir aus Marienbad: „Du meinst
es gewiß sehr gut, davon bin ich a priori überzeugt und insofern ist es mir stets lieb. Dein offenes Freundeswort zu hören."
„Deine Uritik ist mir wirklich erqnickend, ich nehme Dir
Deine angeborene Offenheit gar nicht übel.

Für jede Wahr-

heit bin ich stets und ständig zu haben, das weißt Du, das
schließt aber nicht aus, daß Du Dich mal irrst, lieber Freund."
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häufig habe ich das Gefühl gehabt, daß possehl geradezu
ein Bedürfnis hatte, über das eine oder das andere fich mit
mir auszusprechen, wie er mir auch namentlich in den letzten
fahren vor dem Weltkriege hin und wieder fein Bedauern zu
erkennen gegeben hat, daß ich nicht in §übeck fei.
von ihm, von> ^uli

Gin Brief

schließt mit den Worten: ,,^ch stehe

also vor einer persönlichen Unmöglichkeit — aber oft habe ich
mir in letzter Zeit gesagt, warum ist jDaul nicht hier?
"
possehl war weder ein Philister noch ein Starrkopf, der
durchaus auf seinem Willen beharrte, wenn er auf energischen
und systematischen Widerstand stieß. Aber es fehlte daheim
leider an Männern, die ihn zu behandeln und zu leiten verstanden. Das in Lübeck vielfach und nicht zum Segen der Stadt
„grasfierende Ulickenwesen" war ihm verhaßt.

Ganz irrig

ist die Anficht, die in einem Nachruf über ihn ausgesprochen
wurde, „aus dem frohfinnigen, mitteilsamen jungen Stürmer
wäre ein ernster, in fich gekehrter Mann geworden", und zwar
deshalb, weil er mit einer Rede, die er bald nach Übernahme
des väterlichen Geschäftes gehalten, und in der er fich über die
in Deutschland, vornehmlich in den Hansestädten zurückgebliebene
Wirtschaftspolitik beklagt hatte, bei seinen Zuhörern wenig oder
gar kein Verständnis gefunden hatte. Derartige Niederlagen
berührten possehl sehr wenig, was mir alle zugeben werden,
die ihn näher gekannt haben, zumal aus der Zeit, als er in
den achtziger Zähren mit seltener Gnergie und Ausdauer bald
hier, bald dort für den Bau des Llbe-Trave-Aanals plädierte.
Wie häufig wurde er mit seinen zum Teil wohl etwas übertriebenen Anfichten geradezu verlacht — das hinderte ihn indes
nicht, hernach mit den Lachern „Lustige Sieben" zu spielen,
wobei er in der Regel gut abschnitt.
Gin gewisser hang zum Frohsinn ist ihm bis in sein
Alter geblieben; besonders gern beteiligte er fich an patriotischen
Festlichkeiten. So hatte er es fich auch nicht nehmen lassen, am
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25. Januar
mit dem Nachtzuge nach Berlin zu fahren,
um am folgenden Tage in der Reichshauptftadt Bismarcks
Einzug mit zu erlei>en.

Einige Tage darauf fchrieb er mir:

,/Ich habe am Bismarck-Tage zienllich alles gefehen, die SchloßEhrenwach-Abnahme leider nicht. Nachher war ich bei Uhl,
traf dort den mir befreundeten Direktor Aollinann von der
Bismarckhütte mit Maximilian yarden. wir haben zwei
Stunden zusammen gefrühstückt, höchst animiert, und um 525
bin ich zurückgefahren, pto. yarden habe ich für
Wochen
j)

aprika im Leibe — er besucht mich im Frühj

April desselben Jahres kam possehl wieder nach Berlin, um
an der Sitzung des Herrenhauses teilzunehnien, in der Graf
waldersee in beachtenswerter weise und mit Erfolg für den
Bau des Elbe-Trave-Aanals eingetreten war.
Die glückliche Erledigung dieser für Lübeck hochwichtigen
Sache feierte s)ossehl durch ein opulentes Mahl, wozu er ini
k)
hatte.

otel Bristol einige gute Freunde und Bekan
Bei derartigen Gelegenheiten konnte er von sprudelnder

Lebendigkeit und fast jugendlicher Ausgelassenheit sein — er
bedurfte eben der nötigen Anregung, die er in Lübeck nur
selten fand.
Als ich possehl bei irgendwelcher Veranlassung glaubte
empfehlen zu sollen, sich in der einen oder anderen weise
geschästlich zu entlasten, erwiderte er mir: „Das ist nun mal
nicht zu ändern, die Verhältnisse haben es so mit sich gebracht;
ich muß alle Fäden in der Hand behalten, und ich kann die
in Gang besindliche Maschine nicht stoppen.

Es gibt nur die

Möglichkeit ganz abzusatteln; das erfordert auch Jahre oder
Fortarbeiten, und das Ganze konzentrieren, so daß auch nach
meinem Heimgänge das Haus in unveränderter Stärke und
Ansehen aus lange Zeit hinaus fortbestehen kann. Das ist
mein ganzes Streben und mein einzigster Wunsch. Darüber
sprechen wir mal mündlich, sobald ich nach Berlin komme."
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Als possehl dann im Jahre
in Berlin, in einer
Gesamt-Vorstandssitzung des Deutschen Wehrvereins seinen bekannten Vortrag „Wehrmacht und Erwerbsleben" gehalten hatte,
sprach ich ihn: meine Freude darüber aus, daß er Zeit gesunden
habe, sich rnit anderen, nicht geschästlichen Sachen zu befassen.
hierzu äußerte er sich arn 25. Juli
„wein geschäftliches Leben hat keineswegs abgenommen, wie Du »reinst;
im Gegenteil, lieber Paul, die Last nimmt in meinen steigenden
Zähren innner mehr zu, und zwar aus dem Dir gegenüber
schon früher erwähnten Grunde. Trotzdenr ich ganz ausgezeichnete Ressortchefs habe, fehlt mir doch ein wirklich kauf»lännischer General zur Seite. Zch habe etwa insgesamt 20
Betrieben vorzustehen, und da alle lebensfähig sind, wenn auch
de>n Leben entsprechend fortwährend Beränderungen in ihnen
vorkonunen, fo kannst Du Dir felbst sagen, daß »rein geschäftliches
Leben nicht leichter geworden ist. Das hindert nrich freilich nicht,
in patriotischen Fragen das Wort zu nehmen, auch in solchen
Fragen, wo ich als Aktionär i>n Znteresse des Gemeinwohls
sprechen kann. Das Vaterland geht mir über alles, da stelle
ich meine ganze Person zurück und opfere alles, geistig, physisch
und materiell, wenn erforderlich."
Daß übrigens eine geschäftliche Entlastung, wie ich sie
possehl gelegentlich nach Rücksprache mit seinem Generaldirektor
August Scheel wiederholt e>npfohlen hatte, möglich war, beweist nachstehende Notiz, die dem Lübecker Amtsblatt vonr l s. Februar fyfö
entstanmit: „Die Firnia L. possehl öc Lo. in Lübeck ist in drei
Gesellschaften »nt beschränkter Haftung aufgeteilt und in das
Lübecker Handelsregister eingetragen worden. Die Geschäftsführer
find Angestellte bzw. Teilhaber der bisherigen hauptfirnia
L. Posfehl 6c To."
*
Diese Nachricht interessierte mich um so mehr, als Possehl
mich schon im Dezeinber fyoq^ aus Ospidaletti-Ligure auf diefes
Ereignis vorbereitet hatte: „Unter uns — l905 führe ich meine

sämtlichen Geschäfte in G. m. b. k). über — das ist notwendig
bei dem Umfang derselben."
Bei possehl war trotz aller Großzügigkeit, mit der er die
Geschäfte in seinem N)eltl)ause aufgezogen und geleitet k)at, hin
und wieder ein gewisser Mangel an Entschlußfähigkeit zu beobachten, was ,nir gewiß alle zugeben werden, die mit ihm
als Privatmann oder im Geschaftsleben in Berührung gekommen
sind, ohne daß ich behaupten möchte, daß die auffallende Verzögerung in deni vorerwähnten Falle auf einen solchen Mangel
an Entschlußfähigkeit zurückzuführen ist. possehl konnte auch
unter Umständen von geradezu peinlicher Aleinlichkeit sein, was
zu seinem Auftreten, seinen sonstigen Allüren als Großkaufmann
und Senator sehr wenig paßte. Auch seine Lebensweise war
von spartanischer Einfachheit, was um so weniger zu verstehen
war, als er für einen leckeren Bissen, vor allem für einen guten
Tropfen, schon in jungen Jahren ein richtiges Verständnis
zeigte, aber wie danials, scheute er auch in späteren Jahren,
als er ein schwerreicher Mann war, die Ausgaben. Abgesehen
von gelegentlichen mehr ofsiziellen Festlichkeiten — Geschäftsjubiläen u. d. ä. hat er nur selten einige Freunde und Bekannte
bei sich gesehen.
An: s. Mai sZß? wurde in den fallen des Lübecker Ratskellers das fünfzigjährige Jubiläum der Firma L. possehl 6c To.
gefeiert — über sOO Gäste waren zu dieser großartigen Feier
geladen. Bei dem Festmahl feierte der bereits erwähnte Generaldirektor August Scheel, der s876 als junger Mann in die Firnia
eingetreten war und lange Jahre hindurch die zum ^ause
gehörigen großen Fabriken in Mleika bei N)ilna und Petersburg
geleitet hatte, seinen Thef in längerer Rede; er sagte u. a.: „Mir
alle, die wir im Geschäftsleben stehen, wissen, daß die letzten
50 Jahre mit allen Erleichterungen im k^andel und Verkehr
uns vielfach permanente Veränderungen in: geschäftlichen Leben
gebracht haben, da heißt es dann mit klaren» Blick Initiative

ergreifen und die neuen Verhältnisse sruktisizieren.

k)err Emil

Vossehl, der damals und jetzt das 5tahl- und Eisengeschäst
leitete, erkannte mit klarem Blick rechtzeitig die Grundlage des
Geschäftes und den weg. welchen die schwedische Eisen- und Stahlindustrie init ihren Erzeugnissen nehmen mußte. So legte er
den Grundstein zu unserer heutige» Entwicklung. Mit einer
seltenen Energie, niit einer unglaulilichen Arbeitsfreude, mit
weithin ausschauendem Blick fügte er Stein an Stein und entwickelte
somit ein modernes l^andelshaus zu hoher Blüte auf immer
fortschreitender Bahn. Mit wie schweren Sorgen und Aämpfen
er das Ziel oft hat verfolgen nlüssen, ich will es nicht in die
Festesfreude hineintragen, aber es ziemt sich, auch heute daran
zu erinnern."
Für Travemünde, wo sich Possehl syOS eine herrliche
Villa am Strande hatte bauen lassen, hatte er schon von Jugend
auf großes Interesse gezeigt — über den weiteren Ausbau des
alten Seebades schrieb mir jDossehl gelegentlich: „Travemünde
ist einer großen Entwicklung fähig, keine Frage. Der Strand
kann za praktisch vom Möwenstein bis zum priwall hinüber,
bis weit nach Mecklenburg hinein verlängert werden, ca. l2—l5
Ailonreter. Es sind Wälder vorhanden, ein sehr scböner Strand,
außerdem Wellengang bei verschiedenen Windrichtungen.

Das

alles hat zur Voraussetzung die Einrichtung einer praktischen
starken nwdernen Motorfähre bei der Mündung der Trave zum
j)riwall hinüber, so daß man jeden Augenblick für 5 j)s.
Entgelt hinüberkommen kann. Dann wird der priwall besucht
werden, weil Travemünde bald zu klein wird und auch der
Strand auf dem j)riwall besser ist."
Sehr nette Stunden verbrachte ich dort mit j)ossehl und
Frau am Aarfreitag l9lS. wir plauderten über dieses und
jenes; das bjauptgesprächsthema bildete jDossehls neueste Stiftung
„Errichtung eines Volkshauses in Lübeck". Meine damals
geäußerte Ansicht, daß die Fertigstellung dieses Baues wohl
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erst nach langen Jahren erfolgen würde, sollte sich leider bewahrheiten.

An dieser Stelle sei der hauptsächlichsten Stiftungen

gedacht, die possehl zu seinen Lebzeiten in der Vaterstadt errichtet
hat. Wenn auch, wie allgemein bekannt, die lübeckischen
Privatwohltätigkeits-Anstalten zahlreicher als irgendwo sonst
sind, so waren doch, abgesehen von dem Blohinschen Legat, der
v. Borries- und Schabbel-Stiftung, in den letzten 50 Jahren
von Lübecker Bürgern nennenswerte Stiftungen kaum gemacht
worden; um so freudiger überraschten die zunr Teil recht beträchtlichen Summen, die possehl im Laufe der Jahre bei verschiedenen Veranlassungen zur Verfügung stellte.
Schon bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Geschäftsjubiläums (s. Mai
glaubte ich dem freunde empfehlen
zu sollen, da es mir nicht unbekannt war, wie schwer er sich
vom Gelde trennte, in Anlaß dieser Jubelfeier einige Stiftungen zu machen,

possehl schrieb mir unter Berufung auf

analoge Fälle in der kjeimat: „Ich habe rund 20 000 Mark
gegeben und werde die russische Stiftung zwecks Erlernung der
russischen Sprache weiter ausbauen, sowie sie sich nützlich und
voll bewährt, was ich sicher annehme."
Gelegentlich seiner Wahl in den Senat fft). Dezember
l90s) schenkte possehl das
l^ans Bohrdt „Der Sieg der
in der Seeschlacht bei Gotland
in einem der vor wenigen

interessante Gemälde von
Lübecker über die Schweden
am 3s. Mai s56^", das
Jahren neu eingerichteten

Zinmier im oberen Stockwerk des Rathauses seinen Platz
gesunden hat.
Einige Jahre später spendete possehl rund 500000 Mark
zum Ankauf des Grundstückes für das jetzige Stadttheater in
der Beckergrube. Besonders benierkt wurde auch außerhalb
Lübecks, daß possehl ini August sYOZ, nach den« Unglück des
Grafen Zeppelin bei Echterdingen, für die Erbauung eines
neuen Luftschiffes sOOOOO Mark gezeichnet hatte.

Einen großartigen Eindruck nrachte es, als possel)l l9l3
das schon erwähnte „Aaiser-lVilhelm-Volkshaus" seiner Vaterstadt schenkte, und zwar an dem Tage, an dem vor sOO fahren
die französischen Eroberer aus Lübeck gewichen waren. Dieses
geradezu fürstliche Geschenk erfreute in der b)eimat allgeniein,
um so mehr, als dadurch gleichzeitig, und zwar endlich, die
Dankesschuld der Bewohner Lübecks an Wilhelm, den ruhmreichen ersten Aaiser des Deutschen Reiches, abgetragen werden
konnte. Das ist nun freilich leider alles ganz anders gekommen.
Nach Aufhebung des Rat- und Bürgerschlusses vom 8. März
l9sZ wird die Aufstellung des Tuaillonschen Reiterdenkmals
Uaiser Wilhelms I. auf einem öffentlichen Platze nicht erfolgen,
und wer weiß, ob und wann unter den gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen das „Aaiser-WilhelmVolkshaus" in der Weise ausgeführt wird, wie es der Stifter
gewünscht und geplant hatte.
Auch während des Weltkrieges hat possehl verschiedene
Äiftungen gemacht, von denen hier erwähnt seien: Hallenschwimmbad in Lübeck l 000000 Mark, Uriegsstiftung zugunsten unterstützungsbedürftiger Lübecker Rriegsteilnehmer
bzw. deren ^Hinterbliebenen 500000 Mark.
Von diesen Stiftungen hatte der Senat Anfang sysS dem
Aaiser telegraphische Mitteilung erstattet. Der Aaiser antwortete:
„Sehr erfreut über die hochherzige Tat des Senators
possehl, sage ich dem Senat für die mich lebhaft interefsierende Mitteilung herzlichen Dank. Mögen die Stiftungen der Stadt, ihren im Dienste des Vaterlandes aus
dem Schlachtfelde treu bewährten Söhnen und den Hinterbliebenen der gefallenen kleiden reichen Segen schaffen."
In richtiger Würdigung der großen Verdienste unr seine Vaterstadt hat der Senat am sZ. Februar ly20, an welchem Tage
possehl sein 70. Lebensjahr vollendet haben würde, beschlossen,
dem Straßengelände des alten Bahndammes sholstentorplatz

bis Geniner Äraße) den Namen „possehlstraße" beizulegen —
ein Beschluß, der mit Freuden begrüßt worden ist.
Wenn auch infolge des Weltkrieges und der allgemeinen
Zerrüttung des deutschen Wirtschaftslebens nicht einmal seine
großen zu Lebzeiten vollzogenen Stiftungen ihrer Verwirklichung
bisher entgegengeführt werden konnten, so darf man doch an.
nehmen, daß es sich nur um eine Verzögerung der Pläne
handelt.

Wan darf auch der Hoffnung Ausdruck geben, daß

aus der letztwilligen „possehlstiftung", die fast das gesamte
Erbe des verstorbenen umfaßt, noch viel Segen Lübeck und
seinen Bewohnern erwachsen wird.
Wenn mir possehl, wie schon bemerkt, hin und wieder zu
erkennen gegeben hatte, daß er sich wiederholt mit dem Gedanken
getragen habe, sein Geschäft von Lübeck zu verlegen, so habe
ich doch nie geglaubt, daß es jeinals dazu hätte kornmen können,
und zwar vor allein deshalb nicht, weil possehl nach nreiner
innersten Überzeugung mit seinen Lebensgewohnheiten, mit der
Art und Weise, wie er sein Welthaus aufgezogen, organisiert
und geleitet hatte, nirgends besser als in der von ihni geliebten
Vaterstadt gebettet war. ^ier konnte er, unbekümmert um seine
Witmenschen, sein privat- und Geschäftsleben ganz nach seinenr
Wunsch und Willen einrichten. Über das, was die Leute
redeten, setzte er sich dank seiner Selbständigkeit, dank seinem stark
ausgeprägten Selbstbewußtsein mit einer beneidenswerten Wurschtigkeit hinweg. Gs war nicht leicht, possehl von seiner
vorgefaßten Nleinung abzubringen, ihn zu überzeugen, daß
er unrecht hatte. Das gelang nur in ganz seltenen Fällen,
possehl schrieb mir, als ich ihm bei irgendeiner Gelegenheit
als aufrichtiger Freund glaubte Vorstellungen machen zu sollen:
„Wenn Leute hier über meine Person häusig in unliebsamer
Weise reden, so kann ich nur sagen, sachlich können sie mir nichts
anhängen. Meine Handlungen vertrete ich gegen jedermann,
auch als Senator. Ich wüßte nicht, was man mir da

vorzuwerfen hätte.

Mein Leben ist einwandfrei und vielleicht

inehr, als bei manchem anderen! Einzwängen in antiquierte
Anschauungen lasse ich mich nicht. Dazu ist meine Stellung
eine viel zu unabhängige und auch eine viel zu angesehene,
weit über die Mauern dieser Stadt hinaus. Wenn man der
Ehef eines Dauses ist, das unbestritten das stärkste und tatkräftigste heute in den drei Hansestädten — ich lasse die großen
2lktiengesellschaften beiseite — und dies aus eigener Araft
geworden ist, so hat man ein Recht, das zu sagen.

Für

unsere Stadt ist es eine Ehre und ein großer Vorteil, dieses
b)aus in seinen Mauern zu haben!"
Aernige, inhaltsschwere Worte; um so bedauerlicher, daß
possehls Stellung in der Vaterstadt eigentlich keine derartige
gewesen ist, wie man bei Lage der Verhältnisse hätte erwarten
sollen, possehl hätte nu E. eine Stellung daheini verdient gehabt,
wie sie seinerzeit der bekannte k). tz. Meier, der Begründer des
Norddeutschen Lloyds (l857), in Brernen eingenommen hat.
possehl war aber nicht populär, was sich vor allem zeigen sollte,
als ihn zu Anfang sysS das furchtbare Mißgeschick ereilte,
indem ihm ein peinlicher Landesverratsprozeß gemacht wurde,
^ch stand damals draußen im Felde; nach den Mitteilungen,
die mir gelegentlich aus der L)eimat zugingen, scheint die Teilnahnie für den Schwergeprüften in der Bevölkerung Lübecks
damals keine allgerneine gewesen zu sein. Das mag an possehls
ganzer ^Persönlichkeit gelegen haben; er konnte erst bei näherer
Bekanntschaft etwas Gewinnendes haben, ^m allgemeinen
zeigte er sich zur Außenwelt schroff und abweisend, und so mag
es sich auch erklären, daß man irrigerweise angenonrmen hat,
daß er den Bestrebungen der Arbeiterschaft kein richtiges Verständnis entgegengebracht hat. jedenfalls darf man aber der
begründeten ksoffnung Ausdruck geben, daß noch spätere Generationen im alten Lübeck mit Stolz und Dankbarkeit aus Emil
Vossehl zurückblicken werden, der durch eminente Schaffens-

kraft und Arbeitsfreudigkeit es verstanden hat, zum Legen seiner
Akitbewohner in den Akauern der Vaterstadt ein lVelthaus
ersten Ranges zu errichten.
possehl hatte zweifellos, worauf nicht häufig genug hingewiesen werden kann, das Bedürfnis oder richtiger den Wunsch,
neben seiner großen Geschäftslast, die ihn jeden Tag und alle Tage
bis zum späten Abend an seinen Arbeitstisch fesselte, fich auch
mal außergeschäftlich zu betätigen und für das Allgemeinwohl
zu wirken. Lo ist es erklärlich, daß er schon zu Anfang der
neunziger Jahre im vorigen Jahrhundert mir wiederholt zu
erkennen gegeben hatte, daß er wünschte, dem ersten Ltaatskörper
anzugehören.

„Ich weiß alles", schrieb er mir gelegentlich,

„was damit verbunden ist, dagegen weiß ich nicht, ob es
überhaupt möglich sein wird, da ich wenigstens 2'/z bis 3 Akonate
das Jahr auf Reisen niich befinde (zur Erholung und geschäftlich). Wenn jemand fich aber in meiner geschäftlichen Stellung
befindet und wohnt in Lübeck, so möchte er im Leben irgendeine abschließende öffentliche Tätigkeit ausüben — am liebsten
dem Senate angehören, wenigstens so lange er die Verhältnisse
in demselben nicht kennt. Auch Reichstagsabgeordneter würde
mich sehr interessieren; aber bei unseren heutigen Parteiverhältnissen ist meine Wahl ausgeschlossen, ^andelskammerpräfident! hierfür könnte ich mich besonders erwärmen; aber
bei dem Mangel kaufmännischen Nachwuchses hätte ich als
jüngster Mann in der Aamrner, ohne ^ilfstruppen, mit ca.
sO—s5 älteren Zerren zu arbeiten, und diese würden fich nicht
unter das Aommando eines wesentlich jüngeren Mannes stellen
wollen. Eine Vasallenstellung ist niir bis in jede Faser unniöglich. Aurz, es bleibt inir keine andere Wahl — schreibe
mir nun hierüber bitte deine Anficht offen und in Treue. In
allen wirtschaftlichen Fragen bin ich eine Araft — in einfachen Verwaltungsdingen weniger. Leute der ersten Aategorie sind überall rnrae aves — Leute der letzteren find

stets und leichter zu l)aben — also ich k)öre gern prompt
von Dir!"
Ich glaubte dem Freunde den Rat erteilen zu sollen, den
Gedanken mit dem 5enat aufzugeben, und zwar aus verschiedenen
Gründen. Einerseits sei seine geschäftliche Tätigkeit meiner
Überzeugung nach eine so umfassende, daß er kaum Zeit finden
würde, nebenk^er seinen pflichten als R^itglied des Aenates in
erwünschter Weise nachzukommen — ganz abgesel^en davon,
daß er so bei weitem freier und unabhängiger dastünde, als
wenn er dem ersten Ktaatskörper angehörte; anderseits glaubte
ich aber zufolge von Äußerungen, die nlir aus Lenatskreisen
zu Ohren gekonimen waren, der Ansicht sein zu sollen, daß die
Ltinnuung ini 5enate, wenigstens danmls, nicht besonders günstig
für ihn sei. Ich erinnerte possehl u. a. an seine allzu energische
Propaganda in Aanalsachen zu Ende der achtziger Jahre,
wodurch er bei einigen älteren Zerren im 5enat ohne Frage
Anstoß erregt habe. Trotzdeni ließ possehl nicht ab, sein Ziel
weiter zu verfolgen; er erlitt s8y2 seine erste Niederlage, die
für ihn um so empfindlicher war, als seine Person bei der
damaligen Wahl eines kaufmännischen Senators gar nicht in
Frage gekominen war. Seine Wahl in den Senat erfolgte
schließlich am sst- Dezember sstOs.
Es ist nicht uninteressant, wie sich possehl gelegentlich
über seine Tätigkeit im Senat äußerte: „Ich spreche nicht ?ro
6omo, aber ich glaube, daß in allen großen wirtschaftlichen
Fragen meine Stellungnahme bisher die richtige war, und daß
mein Rat und mein Wort hierin niaßgebend sind. Für die
Verwaltungstätigkeit und die damit zusammenhängenden vielen
kleinen Angelegenheiten sind teils Juristen mehr geeignet oder
Kaufleute, die zum administrativen, nicht aber zum produktiven
Teil der Raufinannschast rechnen. Zum letzteren zähle ich.
Übrigens hat der Senat mich schon seit mehreren Jahren von
der Kleinarbeit in der Verwaltungstätigkeit entbunden.

Ich bringe sowieso ein ungeheures Opfer, indein ich zwei
Tage die Woche, das sind rund sOO Tage iin Jahr, für den
Staatsdienst hergebe. Wenn ich die für meine eigene Gesundheit
verwenden könnte, würde ich länger leben und niehr vom Leben
haben können. Ts ist nur das harte Pflichtgefühl, welches
ich besitze, das mich hat hier bleiben lassen und meine
Funktionen zu erfüllen, so gut ich es vermag."
Sehr unzufrieden äußerte sich possehl im Anschluß an
seine vorstehenden Ausführungen ebenfalls im Jahre sflsO über
die etwas antiquierte Gefchäftsweife in, Senat, über die breitgetretene Tätigkeit des zweiten Staatskörpers. Er fagte u. a.:
„Durch die zugeftandene zweite Lesung wird es noch schlimmer
werden. Vor allem sind die ea.
verwaltung eine furchtbare Last.
L)andhabung lassen sie sich auf
übertriebene Dezentralifation führt

50 Behörden in der StaatsBei moderner und energischer
ein Drittel reduzieren, eine
zur Schwächung, das ist hier

der Fall. Sechzig Witglieder in der Bürgerfchaft und sO im
Senat würden ausreichen. Dazu dann höhere, aber wirklich
qualifizierte Beamte. Ich habe diese ganze Frage angeregt und
sie besprochen. Ts sind Bestrebungen im Gange, dem Rechnung
zu tragen. The aber das Ziel erreicht ist, geht eine endlose
Zeit verloren, und die Gnergie der Linzelmitglieder wird nutzlos
verbraucht. Vurz, die Verwaltung ist viel zu teuer, viel zu
antiquiert und zu vielköpfig. Ich kann aber meine Aräfte nicht
für die engen Fragen unferer städtischen Interessen einsetzen,
meine ganze Veranlagung ist eine weitere und nicht auf enge
verhältniffe zugefchnitten. Aus dem Grunde würde ich mich,
wie wiederholt bemerkt, in Hamburg, ain Niederrhein-Weftfalen,
felbst in Berlin wohler fühlen, als hier.
mündlich mal weiter fprechen."

Wir können hierüber

Wenn ich vorstehende Ausführungen von possehl mit
seinen weiter oben gebrachten Äußerungen über seine Zugehörigkeit zum ersten Staatskörper in Verbindung bringe, werde ich
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den Gedanken nicht los, daß possehl zeitweise sich gewünscht
hat, frei und unabhängig dazustehen. Gr war trotz seiner
großen geschäftlichen Grfolge in gewisser Weise nicht befriedigt
— er fühlte sich zu beengt in den Mauern der alten k)ansestadt; es fehlte ihm dort an gleichgesinnten Männern, mit denen
er sich über das Wohl und Wehe des Vaterlandes aussprechen konnte.
Im Laufe des Jahres lysZ schrieb er mir: „Im übrigen
bin ich so unzufrieden wie Du. Ls scheint, als wenn wir in
Deutschland durch ein großes Blutbad gehen müssen, um wieder
gesunde Verhältnisse und gesunde menschlicke Anschauungen zu
bekomnien, wie sie die Folge der Erziehung des preußischen
Volkes von l807 bis s8>5 waren." — „politisch sehe ich
die Lage düster an. In England allgemeine Meinung (täglich
an den großen englischen Börsen) ,6ermLnium esse llelenclam'.
Es wird terrible, sei es nun jetzt oder in einigen Jahren,
wir sind nicht in dem Verhältnis gerüstet wie unno 70 und
wirtschaftlich nicht organisiert und deshalb nicht stark, und
das trifft das Leben unseres Volkes."
Aus solcher Stinnnung heraus, die sich seiner schon jahrelang bemächtigt hatte, hat possehl l9l2 in einer kurzen prägnanten Denkschrift die Schaffung eines wirtschaftlichen
Generalstabes neben dern militärischen empfohlen
Das gleiche Thema hatte possehl bereits in zwei vorträgen behandelt, die er in Lübeck bzw. in Berlin, und zwar,
wie erwähnt, in der Gesamt-Vorstandssitzung des deutschen
Wehrvereins am (s Mai l9l2 gehalten hatte. Wenn es
possehls Absicht und Wunsch war, daß unsere Reichsregierung
von seinen zweifellos beachtenswerten Ausführungen Aenntnis
nahm und sie nach Möglichkeit verwertete, so hätte er, worauf
ich ihn seinerzeit hingewiesen hatte, wohl einen anderen Weg
einschlagen, vor allen, von der Behandlung des Themas in
öffentlichen vorträgen Abstand nehmen und auch eine Druck-
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legung unterlassen müssen, und zwar um so mehr, als, wie er
selbst betonte, seine „unendlich wichtigen wirtschastlichen Momente
im Ariegsfalle nicht in die presse kommen dürsten, weil deutsche
Achwächen dargelegt werden, die die englische und sranzösische
presse sofort auf das stärkste gegen unser Vaterland ausnutzen
würden!" Auf meine sonstigen Einwendungen erwiderte mir
possehl unter anderem: „Als Lenator habe ich mich absichtlich nicht bezeichnet, da ich es im vorliegenden Fall für
richtiger gehalten, als Großkaufmann aufzutreten, der aus dem
praktischen Leben heraus seine Erfahrungen kundgibt.

Das

kann ein Senator nicht, sondern nur ein Mann, der im Wirtschaftsleben großen Stils steht. Außerdem wünschte ich, zu
Deiner Beruhigung sei es gesagt, den Senat von etwaigen
Konsequenzen freizuhalten, denn inr Grunde genornmen enthält mein vortrug doch eine kräftige Opposition gegenüber der
Reichsregierung. Da aber ein kaufmännischer Senator das
Recht hat, wirtschaftliche Unternehmungen zu führen, muß er
auch das Recht haben, sich öffentlich auszusprechen, natürlich
mit der Reserve, die sich für jeden gebildeten Mann von
selbst ergibt."
Und in einem weiteren Schreiben äußerte sich possehl
wie folgt: „Die Opposition gegenüber der Reichsregierung in meiner Rede könnte jemand darin erblicken, daß ich
zum Schluß die Wiederherstellung der allgemeinen Wehrpflicht
unter dem leitenden Scharnhorstschen Gedanken fordere, und
dem hast Du Dich ja angeschlossen und viele andere ebenfalls,
die von vornherein darin einig gewesen, daß die letzte Wehrvorlage für die Sicherheit des deutschen Volkes und Reiches vollkommen ungenügend ist.

Der wirtschaftliche Generalstab,

für inich der Kernpunkt, ist das wichtigste was erforderlich ist.
Ohne einen solchen gehen wir im Kriegsfall einfach einem
Lhaos entgegen, von dem sich heute in Deutschland keiner eine
richtige Vorstellung macht, anr wenigsten die Geheimräte in
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der lvilhelmstraße, die überhaupt von diesen Dingen erst dann
eine Übersicht bekommen, wenn ein ^Nann aus der Praxis sie
in das richtige Gleis bringt."
Nachdem possehl seine Denkschrift dann auch noch an
unzählige Leute versandt hatte, wenn auch unter „Einschreiben"
und mit dem Derinerk „Nur zum persönlichen Gebrauch", war
es schließlich nicht zu verwundern, Saß seine Schrift auch in
unberufene ^ände gelangte. So wurde mir im Frühjahr sstsS
eines Tages im G.h.^u. (Tharleville) von einem befreundeten
Ofsizier, mit dem ich mich schon vor dem Ariege wiederholt
über possehls „Denkschrift" unterhalten hatte, eine Nummer
des „N7atin" vom

Februar sysS übergeben, in der ein

Artikel, ins Deutsche übertragen, unterzeichnet Jean d'Orsay,
enthalten war, der mit den Worten beginnt:
„Ein wirtschaftlicher Urieg wird Deutschland auf die Anie
zwingen (Erklärung eines Großkaufmannes in Lübeck)." —
„Am s s. Nlai (9(2 hat ^err possehl, welchen der Aaiser
mit seiner Freundschaft .beehrt', in Berlin eine große Rede
gehalten, um welche der General Reim, der Vorsitzende des
deutschen lvehrvereins, gebeten hatte. Aber ehe er das Wort
nahm, teilte der Redner, der ein reicher Aaufmann Lübecks
ist, dem General mit, daß seine Rede nicht durch die presse
veröffentlicht werden dürfte, weil dadurch schwache Seiten
Deutschlands zu leicht im Auslande bekannt würden."
„Die Rede ist trotzdem in der Folge gedruckt worden, und
der NIatin hat sich ein Exemplar verschaffen können. Es
würde schade gewesen sein, wenn die französische Öffentlichkeit
sie nicht kennengelernt hätte, denn sie ist wahrhaft prophetisch.
Was folgt, sind wörtliche Ausdrücke des Redners."
Im Anschluß hieran muß aber iminerhin lebhaft bedauert werden, daß unser altes Regierungssystem bei der Schwerfälligkeit des leidigen Bureaukratismus nicht verstanden hat,
Nlänner wie possehl mit ihrem weitausschauenden Blick und
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ihren hervorragend praktischen Erfahrungen in den großen
Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung des Vaterlandes an
den grünen Tisch zu ziehen und für das Ltaatswohl zu verwerten. Dem Vaterlande wäre sicherlich damit gedient gewesen.
Übrigens mag hier der Hinweis am Platze sein, daß
possehls Gedanke mit dem „wirtschaftlichen Generalstab" nicht
neu war. In dem vor einigen Jahren erschienenen Buche
des Obersten Bauer „Der große Arieg in Feld und k)eimat"
heißt es auf 5eite ßß in einer Fußnote, daß der Generalstab
bei der Möglichkeit eines langen lirieges in den Jahren syOß
oder l9l0 schon auf eine wirtschaftliche Vorbereitung, insbesondere
auf Schaffung einer Getreide-Reserve hingewirkt habe.

Die

damaligen Verhandlungen seien aber an der Rostenfrage gescheitert.
Wenn possehl und ich auch in wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen nicht iminer der gleichen Ansicht waren; in
militärischen und patriotischen Angelegenheiten war das meistens
der Fall. Ich sandte dem Freunde hin und wieder die von
mir verfaßten militärischen Aufsätze, so u. a.

meine

Ausführungen: „Wir brauchen freudige Soldaten." Da schrieb
mir possehl: „Freudige Soldaten! Ja in diesen und ähnlichen
Punkten sind wir ja stets vollkommen einig.

Nur darf nicht

vergessen werden, daß die agrar-preußischen Empfindungen des
aktiven Offizierkops in der Zukunft m. E. nicht mehr ausreichen, sondern daß soziale Empfindungen hinzutreten müssen,
basierend auf der vollen Achtung vor dem Wirtschaftsleben der
Nation und seinen Konsequenzen, soweit es außerhalb der
landwirtschaftlichen Interessen besteht und sich immer weiter
entwickelt."
Im Anschluß hieran möchte ich noch possehls Urteil aus
dem Jahre
über das vielbesprochene Buch von Thomas
Mann „Die Buddenbrooks" hier einflechten, um so mehr, als
seine bezüglichen Ausführungen mir höchst synipathisch erschienen
sind: „Mit den Buddenbrooks bin ich nicht einverstanden, sie
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sind bei glatter Darstellung doch ein Zerrbild lübscher Familien
und Aaufmannsgeschichte. Dann verletzen sie das Gefühl für
Pietät gegenüber den Litern und der eigenen Familie. Außen
wird Lübeck hiernach falsch beurteilt, ich habe das schon erfahren,
^nnen kitzelt es die Neugier durch die personenfragen. Das
Buch hat keinen moralischen Fond. Ich kannte Senator Heinrich
!^Nann besonders gut und auch seine Frau. Sein Lebensbild
hätte verdient, anders dargestellt zu werden. Ich habe das Buch
gerade jetzt gelesen, ich konnte nicht eher dazu komnien. Ls
hat mich, wie gesagt, nicht erfrischt."
possehl gehörte zu den zweifellos seltenen Naturen, deren
Arbeitskraft in den steigenden Jahren nicht nachgelassen, sondern
womöglich zugenommen hat. Für alle wirtschaftlichen und
Berkehrsfragen daheim interessierte er sich andauernd auf das
lebhafteste. Auf dem Gebiete des Verkehrswesens trat possehl
besonders für eine großzügige Ausgestaltung des Personenverkehrs
zwischen Harnburg und Lübeck bzw. Travemünde ein. Wiederholt
hat er in Hamburger und Lübecker Zeitungen die Schäden auf
unseren Bahnen aufgedeckt und eingehend erörtert. Nlit großem
Interesse verfolgte possehl das Hochofenprojekt, worüber er mir
schon Anfang l905 aus Ospidaletti schrieb: „Ich habe es
l903 gründlich durchgearbeitet, ich erachte die Sache, wenn gut
betrieben, für gut und für Lübeck sehr wichtig, wird Ranal und
Seeschiffahrt sehr befruchten. Derartige Anlagen liegen meist besser
in Lübeck, als in Hanrburg. Ich würde die Anlage, die in
meinem ganzen Geschäftskreis liegt, selbst und allein aufziehen,
aber es geht nicht."
Die Art und Weise, wie im Jahre lsiOö eine große
Anzahl kleiner Leute und Aapitalisten sich bei der Gründung
dieses gemeinnützigen Unternehniens beteiligte, hatte ohne Frage
etwas ungemein Sympathisches. Manche Überraschungen und
Vorgänge im weiteren Verlauf der Entwicklung dieser großartigen
Anlage veranlaßten aber possehl „schweren Herzens, aber kurzer-

Hand", sich zu einer beträchtlichen Aapitalerhöhung zu entschließen,
zumal, wie er mir schrieb, es unniöglich sei, „in Lübeck mit dem
ttlingelbeutel herunizulaufen". Und Ende Septeinber s906
teilte mir possehl mit: „Das Lübecker Hochofenwerk ist nunmehr
gesichert. Ls wird wahrscheinlich nnt den Berliner Bankiers
und deren Hinterleuten, den rheinischen Industriellen, große
Uämpfe geben. Durch den Treubund und die weiteren Konsequenzen ist das Werk aber direkt den lübeckischen Interessen
nicht zu entziehen, wenigstens nicht für die nächsten fünf Jahre.
Inzwischen wird das Werk sich so entwickelt haben, daß es
nicht mehr überzurennen ist, auch nicht durch Lonkurrenz."
possehls Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen.
Das Lübecker Hochofenwerk hat nicht nur die üblichen Ainderkrankheiten glücklich überstanden, sondern steht jetzt — schon
seit einigen Jahren — als ein gutfundiertes glänzendes Unternehmen da. Das Werk mit allen dazugehörigen Einzelheiten
an den Ufern der Untertrave gegenüber Schlutup macht einen
mächtigen imposanten Eindruck.
Auch den Reederei-verlMnifsen in Lübeck schenkte possehl
sein lebhaftes Interesse, unl so mehr, als er selbst für seine
umfangreichen Erzverschiffungen aus LuleL und Narwik mehrere
große Dampfer hatte bauen lassen.

Als ich mich im Jahre

!t907 in den Lübeckischen Blättern über das Reedereiwesen in
Lübeck ausgelassen und u. a. mein Bedauern ausgesprochen
hatte, daß die Vaterstadt m. E. wenig Vorteil von den etwa
30 Frachtdampfern habe, die zur Dampfschiffsreederei „Horn"
A.-G. gehörten, schrieb mir possehl nachstehende beachtenswerten
Worte: „was die Zunahme unserer Uauffahrteiflotte betrifft, ist
Lübeck darin in derselben Lage, wie die übrigen deutschen und
auch sonstigen Ostseehäfen. Mangels eines Aonsum- oder
exportkräftigen Hinterlandes müssen sie sich auf Trampreederei
legen, und so betrachte ich es allerdings als einen ganz großen
Vorzug, daß diese Reederei sich hier seit einigen Jahren entsprechend
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entwickelt hat.

!17ehr als der Platz konsumiert oder transitiert

wird, kann natürlich nicht auf deu Platz gefahren werden.
Die Reederei ist aber gerade, wie in England mindestens drei
Viertel der Rauffahrteiflotte aus Trampdampfern bestehen, auch
in den Ostseehäfen nur durch Tramprcederei großzubringen.
Diese hat für den Platz selbst durch die mannigfaltigsten Umstände einen großen Vorteil, wie sie auch national-wirtschaftlich
von hoher Bedeutung ist. Von Lübeck aus sind die baltischen
Plätze sämtlich mit Linienreedereien versorgt, weiter ist da nichts
zu wollen, da die Ostsee ein Binnenmeer geworden ist. Sobald aber die große Seekanalverbindung zwischen Riga und
Nikolajew hergestellt ist, wird sich das Blatt wieder drehen, und
die Ostsee wird wieder ein großes Durchgangsmeer, was sie
heute nicht ist. Nach der Nordsee Linienreedereien zu entwickeln, ist eine schwierige Sache, an die sich bisher niemand
recht herangewagt hat (wäre übrigens ein geeigneter Appendix
für ^orn, hier)."
lDie schon

wiederholt bemerkt,

richtete possehl sein

besonderes Augenmerk auf alle Verkehrsftraßen, deren Bau
und Weiterentwicklung Lübeck von Nutzen sein könnten. Von
seinem tatkräftigen, zielbewußten Eintreten für den Elbe-TraveAanal in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war
fchon die Rede. Aäit bewundernswertem, fast jugendlichem
Eifer stürzte sich possehl geradezu auf das Projekt der sogenannten
Fehmarnlinie, ohne sich vielleicht die großen Schwierigkeiten
recht klargemacht zu haben, die mit dem Bau einer internationalen Bahnlinie verknüpft find. „Für Lübeck hat die
neue Fehmarnlinie eine ganz große Bedeutung," sagte er mir.
„Wir kommen endlich in den Weltverkehr hinein; Lübeck wird
der Ein- und Ausgangspunkt ganz Europas für die vier nordischen
Länder sein." Im Januar syss äußerte er sich hierzu wie
folgt: „Ich habe zur Fehinarnlinie felbst die Anrege durch
einige Artikel im b)a7nburger Torrespondenten vor ca. 2 Jahren
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gegeben. Diese Artikel sind auch von den Lübeckischen Anzeigen
gebracht. Du wirst sie voraussichtlich gelesen haben. Dadurch
sind die ^arnburger Kreise aufgerüttelt worden, und das Internationale Fehmarnkomitee hat sich kürzlich konstituiert.
generelle Projekt wird zürn Lornmer fertig sein können.

Das
ll)ir

werden darin weiter sehen und das Äußerste tun. Diese große
Durchgangsroute nach allen Richtungen hin ist die einzige
Möglichkeit, unser Lübeck aus der Lcke herauszubringen." —
„Natürlich werden Kiel und Flerrsburg uns allerlei Knüppel
zwischen die Beirre werfen, besonders beinr preußischen Lisenbahnministeriurrr. Lv. werden aber die Gelder zu beschaffen sein,
unr das Unternehnren als „privatvollbahn" zu bauen, und
Preußen wird sich dern wohl nicht entziehen können, wenn die
beiden Städte Lübeck und Hamburg sich dafür beim Bundesrat ins Zeug legen und auch Dänernark die entfprechende
Unterstützung gibt. Das alles ist in Aussicht genommen. Jedenfalls werden wir alles, was irgerrdirröglich in, tun. Du kannst
überzeugt sein, ich lasse nicht locker, die Sache interessiert mich
sehr, es ist wirklich eine Frage großen Stils, die unserer Stadt
ganz außerordentliche Dienste leisten kann. werden erfahrungsgemäß auch viele unsere Stadt durchfahren, so bleibt doch
allerlei hängen, denn im Sommer ist Lübeck mit Umgebung
eine sehr schöne und sehenswerte alte Stadt."
In der Sache selbst, d. h. in der Bewertung einer
Schienenverbindung zwischen deni Westen Europas und Skandinavien in direktester Richtung über Hamburg und Lübeck —
das sogenannte Kröhnkesche Projekt zu Anfang der sechziger
Jahre iin vorigen Jahrhundert hatte eine Umgehung Lübecks
vorgesehen und wurde daher seinerzeit von hier aus nnt
Erfolg bekämpft — waren wir beide im großen und ganzen
uns einig; weniger in der zu jähen Art und weise, wie possehl
den Bau glaubte durchdrücken zu können. Da er selbst schon
in, Oktober sstOst in einer Versammlung des Industrievereins
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zu Lübeck sich dahin geäußert hatte: „Der Bahnbau LübeckNeustadt sei zurzeit das wichtigste wirtschaftliche Erfordernis
für unsere Stadt, gerade das östliche Holstein mit Fehmarn sei
unser natürlichstes Hinterland", glaubte ich ihm dringend
empfehlen zu sollen, von einer verquickung beider Bahnen
abzustehen, um so mehr, als er mir selbst zugeben mußte,
„daß der preußische Lisenbahnminister v. Breitenbach ein entschiedener Gegner der neuen Fehmarnlinie sei." Außerdem
hatte mir auch schon im Jahre lstss unser dainaliger hanseatischer Gesandte Or. Alügmann, mit dem ich mich wiederholt
über beide Bahnen eingehend unterhalten hatte, brieflich mitgeteilt: „Es kommt zunächst darauf an, daß die Linie Lübeck
Neustadt gebaut wird, was immer auch einige ^ahre in Anspruch nehmen wird.

Von dem größeren j)lan ist für diese

Linie keine Unterstützung, sondern eher Behinderung zu erwarten."
Gleichzeitig hatte sich mir gegenüber ein angesehenes Mitglied
der Hamburger Aaufmannschaft zu der Fehmarnfrage dahin
geäußert: „Die neue Verbindung nach Aopenhagen über Fehmarn wird sich kaum in den nächsten Jahren verwirklichen,
sie nluß sehr behutsam behandelt werden. Die preußische
Staatsbahn wird kaum Interesse zeigen, direkt feindlich stellt
sich Mecklenburg wegen der Schädigung der Linie warnemünde—Gsedser, die Dänen haben kein Geld für die unerläßlichen recht kostspieligen Bauten (Brücken, Abkürzungen usw.),
kurz, den Ausführungen stehen noch viele Hindernisse entgegen."
lviewohl ich possehl von vorstehenden Mitteilungen in
Aenntnis setzte und auch auf andere Tatsachen hinwies, die
gegen die Inangriffnahme eines Baues der Fehinarnlinie
sprachen und die ihm auch größtenteils nicht unbekannt waren,
ließ possehl nicht locker und setzte seine Werbetätigkeit mit
einer unglaublichen Fähigkeit und Energie fort, ohne seiri Aiel
zu erreichen, im Gegenteil! In der zweiten Lesung des Eisenbahnanleihegesetzes in: Mai
wurde im preußischen Ab-
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geordnetenhause, dem Wunsche des Eisenbahnministers entsprechend, der Übergang zur Tagesordnung über die Fehmarnbahn beschlossen.

Das bedauerte ich seinerzeit im Interesse

von possehl uin so mehr, als er mir noch kurz vorher geschrieben hatte. „Ich bin schon zufrieden, wenn diese ausgezeichnete Verbindung über Fehmarn so behandelt wird, daß
sie nicht definitiv in den Abgrund fällt. Ich fühle mich zurzeit recht fchlecht. In den letzten neun Wonaten habe ich mit
der Fehmarnfrage tagein, tagaus ganz außerordentlich zu tun
gehabt, daß ich Dir die Arbeitslast gar nicht schildern kann."
Der preußische Eisenbahnminister hatte, wie possehl mir mitteilte, bei Gelegenheit einer Aonferenz zugegeben, daß „die
^ehmarnlinie die beste Verbindung zwischen dem Westen und
dem Norden darstelle, die denkbar sei". Der Nkinister scheint
aber jedenfalls die Zeit für noch nicht gekommen erachtet zu
haben, den Bau in die Wege zu leiten und wollte vor allem
eine verquickung mit der Bahn chchwartau—Neustadt unter
keinen Umständen. Auch der Uaiser, den possehl gelegentlich
seines Besuches der Stadt Lübeck a,n sO. August sstsZ für die
„Vogelfluglinie" lebhaft zu interessieren verstand, hatte nicht
vermochl, seinen Eisenbahnminister umzustimmen, im Gegenteil.
Die zukünftige politische Gestaltung der Dinge aber wird
die Herstellung freundlicher Beziehungen zu denen, die uns die
Nächsten sind, zu unseren nordischen Nachbaren gebieterisch fordern, da wir vor allein bemüht sein müssen, aus der Isolierung
herauszukoinmen. Schon aus diesem Grunde wäre der Bau der
Fehmarnlinie, die ohne Frage ein neues starkes Bindeglied zwischen
deutschen und dänischen Interessen bilden kann, sehr erwünscht.
Die l^offnung aber, daß diese internationale Route in absehbarer Zeit in einer oder der anderen Weise zu glücklichem
Abschluß gebracht werden könnte, ist leider zuschanden geworden.
Denn nach den neuesten Mitteilungen aus dem Reichsverkehrsministerium muß dieses Projekt, vor allem wegen der enormen
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Aasten, die es verursachen würde, für die nächsten Jahrzehnte
zurückgestellt werden.
Als possehl am 23. September
nach Berlin kam
(er hatte mir geschrieben: „I)ch möchte angesichts unserer gegenwärtigen schweren vaterländischen !Lage gern mit Dir zusammen
sein^'s, hatten wir eine mehrstündige Unterredung miteinander;
es wollte uns aber nicht gelingen, dabei zuversichtlich und srohen
Sinnes in die Zukunft zu blicken, wir gedachten vorwiegend
der großen Zeit vor
Jahren, nicht ahnend, daß dieses Zusammensein unsere letzte Begegnung sein sollte.
Ain 3. Oktober schrieb possebl niir einen längeren Brief;
seine darin enthaltenen Ausführungen zu dem damals viel
besprochenen Thema „die deutsche Industrie und der Arieg"
sind so beachtenswert, daß ich sie ungekürzt hier wiedergeben
möchte; auch die überaus klaren und sachgemäßen ausschließlich
inilitärischen Benierkungen in seinem Briefe verdienen Beachtung
und Erwähnung, possehl äußerte sich wie folgt: „Den Engländern
können wir nur beikommen, wenn es uns gelingt, Dünkirchen,
Lalais und Boulogne zu nehmen und von dort aus zu versuchen,
den ganzen Acinal mit Unterseebooten und Torpedobooten zu
beherrschen und England seine Lebensmittelzufuhr zur See
wenigstens teilweise abzuschneiden. England ist für s s Monate
auf seewärtigen Zmport angewiesen und hat nrir für einen
Monat Lebensmittel im Lande. Die Borräte Englands sind
im allgemeinen nicht groß, höchstens für 3 Monate reichend.
Eine Abschneidung der Lebensmittelzufuhr würde also von ausschlaggebender Bedeutung sein können. Voraussetzung hierfür
ist, daß wir die erforderlichen Ariegsfahrzeuge zur Verfügung
haben. Die allererste Bedingung ist, daß wir im Anschluß an
Belgien die nordfranzösische Rüste in unseren Besitz' nehmen,
sonst werden wir nie frei werden von den Engländern. Mit
dieser Position können wir uns unsere Freiheit in die Ozeane
bewahren. Davon ist unsere yandelsstellung abhängig, denn
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ohne daß Deutschland Welthandel treibt, kann es nicht weiter
bestehen. Neun Zehntel des deutschen seewärtigen k^andels gehen
bei Dover vorbei. Dadurch ist unsere Lage und unsere Entwicklung
gegeben."
,/Jetzt haben die Engländer durch Nichtbeachtung der
Londoner Deklaration von s ßOd, die für Jahre fest abgeschlossen
war, u. a. folgende Rohstoffe als Rriegskonterbande erklärt:
Erze aller Art, Baumwolle, Aupfer und Jute. Außerdem
haben sie gestern den Zuckerhandel verboten. Dadurch wird
unserer Landwirtschaft, die auf den englischen Zuckermarkt und
denjenigen mancher Uolonien angewiesen ist, ein schwerer Streich
versetzt, wie ich kürzlich in Berlin hörte, hat die deutsche
Landwirtschaft dies vorgehen Englands schon befürchtet. Nun
ist es Tatsache geworden. Die Erklärung der vorgenannten
vier Rohstoffe als Ariegskonterbande bedeutet, daß unsere Eisenindustrie, Textilindustrie, elektrotechnische Industrie und Juteindustrie (30 große Fabriken verarbeiten Rohjute, von denen
jede durchschnittlich 2000 Arbeiter beschäftigt) mit ungeheuren
Arbeiterscharen, vielleicht im ganzen s—2 Millionen nach und
nach zum Stillstand kommen inüssen. Das ist der Handelskrieg,
den ich immer befürchtet habe. Er wird sich in seiner ganzen
Schwere und Wucht nun von Monat zu Monat in steigendem
Maße geltend machen. Dadurch, daß die genannten Industrien
zum Erliegen kommen, werden Millionen von Arbeitern nebst
Frauen und Rindern brotlos werden; nur ein schneller Sieg
in Ost und West kann uns helfen. Insbesondere müssen wir
Frankreich so schnell wie niöglich niederringen, um zur Beherrschung der nordfranzösischen Rüste zu kommen. Dann wird
mit den Engländern vielleicht ein besseres Plauderstündchen zu
führen sein. Ich glaube aber nicht, daß dies angesichts des
zähen englischen Charakters bald zu erwarten sein wird."
Und die Söhne Albions kannte possehl sehr genau.
Schon im Mai (89^ schrieb er niir: „Uleine Reise nach Marien-

bad muß ich verschieben; ich habe mit dem Lhartern der Lr;dampser viel um die Dhren und muß vielleicht rnorgen nach
Glasgow.

Die Engländer beherrschen den Schiffsmarkt tat-

sächlich vollkomnien, und alle anderen Nationen sind in diesem
Punkt ihre Diener."
Als ich Ende sßlS aus dem Felde nach Berlin zurückgekehrt war, hatte ich den Wunsch, mit possehl zusammen zu
kommen, der mir schon seinen Besuch in Aussicht gestellt hatte.
Er schrieb mir: „Ich habe es
über mein damaliges Unglück
nur einseitig unterrichtet und
Sachlage, von der ja niemand

für gegeben angefehen, daß Du
unterrichtet würdest; Du bist ja
ganz und gar nicht über die
etwas kennt außer mir. was

in der Stadt oder sonst hier heruni geredet wird, entspricht
nicht den Tatsachen."
possehls Wunsch, mich über sein damaliges Unglück
persönlich zu unterrichten, sollte leider unerfüllt bleiben, was auch
ich fchmerzlichst bedauert habe. Um so mehr sühle ich nlich veranlaßt und betrachte es als eine Freundespsiicht, in diesen Erinnerungsblättern auch festzustellen, daß ani 8. Nlai lßs6 in der
Lübecker Bürgerschaft von feiten des ständigen Senatskommissars
unter Berufung auf die dem Senate 7nitgeteilten Gründe des
freifprechenden Reichsgerichtsurteils die Erklärung abgegeben
worden ist, „daß Se^mtor possehl in allen Punkten der
Anklage für nicht schuldig befunden, und daß der Reichskasse auch die Erstattung der notwendigen Auslagen auferlegt
worden ist".
Nach dieser Erklärung äußerte sich der damalige Wortführer der Bürgerschaft u. a. dahin: „Dankbar begrüßt die
Bürgerschaft die foeben vom ständigen Senatskommissar im
Namen des Senates gesprochenen Worte. Die Bürgerschaft beglückwünscht ^errn Senator possehl zu diesem für ihn, für tübeck
wie für den deutschen bjandel so glücklichen und bedeutungsvollen
Ausgang des Strafverfahrens."
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Zur politischen Lage äußerte sich possehl in dem oben
erwähnten Schreiben: „Ich habe ganz Dein Gefühl der ungeheuren
Schande, der Schmach, die über unser b)eer und Flotte und damit
über das ganze Reich gekommen ist, daß man sich sagen muß,
glücklich sind die, die draußen gebettet wurden, und die das
ganze Elend nicht sehen."
wenige Tage später schrieb possehl mir: „Ich habe das
Bedürfnis, auszuspannen; ich muß Dir sagen, lieber Paul, ich
habe es sehr notwendig, und meiner Frau geht es nicht anders.
Natürlich ist die furchtbare Aatastrophe in Deutschland auch
Anlaß zu meinem körperlichen wißzustand. Ich gebe Dir
Nachricht, wohin ich reise, politisch sind wir ja einig. Da
gibt es überhaupt nichts. Ls ist keine Frage, daß von der letzten
Generation in Deutschland viel gesündigt worden ist. Darunter
hat die Nation jetzt zu leiden und vielleicht noch viele Generationen.
Ich bin in der Tat so betrübt, daß ich mich kaum fassen kann.
Ich kann gegen diese Verhältnisse in Deutschland nicht an. Ich
würde alles tun, was ein Deutscher tun kann, um Besserung
zu schaffen, aber ich bin alt und nur ein Mensch, der kann
wenig machen "
Die letzten Zeilen, die ich von dem Freunde erhalten
sollte, waren am 22. Januar ssisy geschrieben und beginnen
mit den Worten: „Ich habe selbst den lebhaftesten Wunsch,
mich mit Dir auszusprechen, aber ich kann nicht nach Berlin
konnnen, da ich krank bin. Ich beabsichtige, dieser Tage mit
meiner Frau nach Thüringen zu fahren, und zwar nach dem
von Dir empfohlenen Oberhos sSchloßhotel). Ich muß ohne
Verzug reisen, denn ich bin vollständig aufgerieben — seelisch
durch die Politik! Ich fühle mich förmlich gemartert. Die
vaterländische Lage packt mich furchtbar, so daß ich erst wieder
gesunden nmß, ehe ich irgendwelche Aonserenzen haben kann.
Ich werde Dir von Oberhof aus oder wo ich sonst hingehe
weitere Nachrichten zukommen lassen."
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Statt dessen erhielt ich ansangs Februar aus Lübeck die
überraschende und mich aufs höchste erschütternde Anzeige, daß
Emil possehl, rnein bewährter alter Jugendfreund, am Februar
kampflos ins Jenseits hinübergeschlummert sei
Wenn man bedenkt, wie häufig dieser deutsche Wann und
echte k)anseat es ausgesprochen hat, daß der wuchtige Aufschwung,
den auch die Firma L. j)ossehl
<Lo. im Laufe der ^ahre
genomlnen, in erster Linie den Segnungen des Reiches, des
großen Ergebnisses des Wahres l 870/7 s zu danken sei, so kann
man verstehen, wie namenlos er von dem Woment gelitten
haben muß, wo Deutschland sich mit zusammengebrochenen
Nerven zur Niederlegung der Waffen entschloß. Wohl ihm,
dem Freunde, dem es erspart geblieben ist, von dem Schmachfrieden Aenntnis zu nehmen und Zeuge zu sein von dem völligen
Zusamnienbruch, von einer Versklavung des deutschen Volkes.
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Lübeck und der Walfischfang
in der .^üdsee.
von I> t)artwig.
Ende Februar

machte in den „Neuen Lübeckischen

Blättern" eine „Anfrage und Bitte" überschriebene Notiz')
auf den Fischfang in der Südsee aufmerksam. Die Nordamerikaner betrieben ihn mit 650 Schiffen, Bremen ziehe
guten Nutzen aus ihm, Flensburg rüste Schiffe für ihn aus, und
Hamburg und Stettin inachten Anstalten, sich ihm zuzuwenden. „Sollte nicht auch Lübeck an folcher Unternehmung
teilnehmen können?" Ls würden hier verhältnismäßig billige
Schiffe gebaut, und ihre Ausrüstung könne auch nicht teurer
kommen als in Flensburg und Bremen. Da folche Unternehmungen aber nicht von Einzelnen ausgehen könnten, sondern
der Vereinigung Mehrerer bedürften, eigne sich die ganze Frage
wohl zu einer öffentlichen Befprechung. Alle Mitbürger, die
sich bereits eine Meinung hierüber gebildet hätten, feien deshalb
gebeten, sie in diesen Blättern zu veröffentlichen,

wenn sich

dabei ein nutzbringendes Geschäft herausstellen sollte, möge man
einen versuch mit ihm wagen.
-) Nr. y S. 7^.

„Manche unserer Schiffe, die
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bisher auswärts gefahren, haben gute Rechnung gegeben; es
rnöchte also wohl an der Zeit sein, diese Fahrten auf jede
mögliche weise zu begünstigen." Die Anregung fand aber
keinerlei Widerhall; in der Öffentlichkeit ging jedenfalls niemand
auf sie ein.
Im stillen scheint sie aber doch nicht ganz umsonst gewesen
zu sein. Anfang Juli
erschien nämlich in den „Neuen
Lübeckischen Blättern" unter der Rubrik „Südsee.-Walsischfang"^)
eine öffentliche Einladung zur Errichtung einer Aktiengesellschaft
zur Betreibung des walsischfanges in der Südsee, die von
Personen, darunter 3 Akademikern, unterzeichnet war. Der Fang
in der Südsee, so hieß es dort, besinde sich bekanntlich zum
größeren Teil in den Händen der Amerikaner, die bereits fast
700 Schiffe für ihn ausgerüstet hätten und dies Geschäft mit
dem günstigsten Erfolge betrieben. Ebenso bekannt sei. daß ein
großer Teil von Europa, nanientlich Deutschland, seinen sehr
beträchtlichen Bedarf an Tran aus Amerika beziehe. Diesen
Vorteil sich selber zuzuwenden, habe zuerst Brenien versucht und
sei dabei so gut gefahren, daß von dort bereits 8 Schiffe zuin
walsischfang in See gegangen seien und neue Expeditionen vorbereitet würden. Holland — in dem alsbald verschickten Prospekt
hieß es: „die überaus vorsichtigen Holländer" —, Kopenhagen
und Flensburg wären diesem Beispiel gefolgt, Schweden habe
dasselbe vor, und auch von Hamburg und Stettin seien kürzlich
die ersten Expeditionen nach der Südsee abgegangen. Es scheine
deshalb an der Zeit, daß auch Lübeck diesem Geschäft seine Aufmerksanrkeit und seine Kräfte zuwende, „zumal die anerkannte
Tüchtigkeit seines Schiffsbaus, die verhältnismäßig wohlfeil hierselbst zu beschaffende Verproviantierung der Schiffe nicht unbedeutende Vorteile" gegenüber den vorgenannten Städten verspreche. In der Überzeugung, daß ein solches Unternehmen auch
Nr. 29 S. 22s.
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hier Anklang finden werde, lüden fie alle, ohne Unterschied
des Standes und Gewerbes, die sich dafür interessierten, ;u
einer Versammlung an: s6. Juli ein, „zur Beratung über
diesen wichtigen Gegenstand, zur !Nitteilung eines Entwurfs der
Statuten, wie zur wirklichen Aonstituierung der beabfichtigten
2lktiengesellschaft". 5 Tage später, am 9., erging die gleiche
Einladung (jetzt nüt l5 Unterschriften versehen) auch in den
„kübeckischen Anzeigen"
Die Versanimlung war gegen alle Erwartung zahlreich
besucht, und es sprach fich in ihr die „allgemeine Stimme ganz
entschieden für dies Unternehmen aus" ^). Man beschloß, weitere
Areise zur Aktienzeichnung aufzufordern und zu diesen: Zweck
die „sachkundigen und auf Erfahrungen gestützten Berechnungen"
und die „mit Umficht ausgearbeiteten Statuten" den „kübeckischen
Anzeigen" beizulegen, um dadurch „einerseits die unhei:nliche
Geheimtuerei" zu vermeiden, andererseits „Iedermänniglich" in
den Stand zu setzen, „fich von der Ersprießlichkeit des Unternehniens
wie von dessen solider Begründung selbst zu überzeugen". Weiter
wählte man gleich die beiden im ß (2 des Entwurfs der Statuten
vorgesehenen Bevollmächtigten, nänllich den Aauf:i:ann und
portugiesischen Vizekonsul Georg Ludwig Forrer in der Aönigstraße und den Assekurateur Wilhelm Jacob Aöster in der
b)üxstraße, die alles Weitere veranlassen sollten. In den Berechnungen war das ganze Anlagekapital für Bau und
Ausrüstung eines Schiffes usw. auf (75000 TtA veranschlagt,
davon 95000 Tt^ für das Schiff, 28000 Tt^ für seine
Ausrüstung, 25200 EtK für seine Verproviantierung und
(2800 Tt^ für seine Versicherung. Man ging davon aus,
daß es längstens 2 V- Jahre unterwegs sein und mit voller Ladung
zurückkehren werde. Ihr Erlös wurde auf 279000 Tt^ und
der Reingewinn auf 83300 Et^, d. h. ca. q^8 °/o für 2Vr Jahre
')
Nr. 55 u. 56 unter „Südsee-Walfischfang".
9 Neue Lüb. Blätter
Nr. Z2 S. 2-!t5.

2>8
oder ^9 °/o für ein Jahr veranschlagt. Die Führung des Schiffes
wollte nian einem sachkundigen Amerikaner übertragen und
ebenso die k^arpunierer und Bootsführer zunächst alle aus NewBedford, dem wichtigsten Platz für den amerikanischen Walfischfang —
ward er von dort mit
Schiffen betrieben —
kommen lassen. Alan erwartete jedoch, daß fich mit der Zeit
auch Lübecker für diese Tätigkeit heranbilden würden. Eine
bestirnmte !)euer sollte nicht vereinbart, vielmehr der Alannschaft
Vs des ganzen Fanges zugefichert werden; die Erfahrung habe
gelehrt, daß diese Art Entlohnung im beiderseitigen Interesse
sei, den Eifer der Besatzung vermehre und ihr nicht selten das
Doppelte, ja Vierfache der gewöhnlichen ^euer zuwende. Der
Statutenentwurf sah nicht weniger als 36 Paragraphen vor.
Die Gesellschaft sollte den Namen „Germania" tragen und zunächst i 5 Jahre dauern. Das Stammkapital wurde vorläufig auf
525000 TtK beschränkt, und es war die Abficht, es durch s050
Aktien zu je 500 TtK zusainmenzubringen. Die Gesellschaft sollte
aber schon in Wirksamkeit treten, wenn 550 Aktien gezeichnet
wären, da i75000TtK zur Ausrüstung der ersten Expedition
hinreichten. Sobald 700 Aktien gezeichnet waren, wollte man
die Ausrüstung eines zweiten Schiffes und bei s050 Aktien die eines
dritten beginnen. l2 Wonate nach dem Tage der Aonstituierung
sollte die Aktienzeichnung geschlossen werden. Um den Alinderbegüterten hier am Orte die Beteiligung zu ermöglichen, wurden
auch Viertel-Aktien zum Betrage von l25 TtK ausgegeben. Der
gezeichnete Betrag war in Quoten von 25"/» innerhalb ^ Wochen
nach Aufruf einzuzahlen. Die Aktien sollten auf den Inhaber
lauten, also ein unrsetzbares Papier werden. „Die Gesellschaft
vergütet auf die Aktien keine Zinsen." Für ihre Leitung war
eine aus 5 Alitgliedern bestehende Direktion vorgesehen, der „2
Bevollmächtigte (welch letztere nächst dem Vorfitzenden votieren)
beigeordnet find". Die Direktoren erhielten kein Entgelt, aber
alljährlich ein Ehrengeschenk.

Die Bevollmächtigten, denen es

oblag, die Beschlüsse der Direktion aus;ufüt)ren und die sonstige
Arbeit zu tun, mußten eine Aaution von je 5000 Lt^ stellen.
Sie erhielten für ihre Blühe 3 °/» von den Beträgen jeder
Expedition und 2 °/o von den, Bruttoerträge der Retouren.
Die Generalversamnilung sollte jährlich im Blärz oder April
stattfinden. „Nach der jedesmaligen Rückkehr eines Schiffes wird
die Rechnung aufgemacht."
Die beiden Bevollmächtigten gingen sofort aus Werk. Sie
forderten am 2^. Juli in den „Lübeckischen Anzeigen"b) zur
Beteiligung an der „hieselbst zu errichtenden WalfischfangGesellschaft" auf und teilten niit, daß fie einige Bögen zu
Aktienzeichnungen in Umlauf setzen und auch in ihren Aontoren
auslegen würden.

Ihre Einladung blieb nicht ohne Erfolg:

ein Verzeichnis vom s3. August weist 9? Aktien-Aeichner aus,
9^; Einzelpersonen (darunter ^3 Akademiker) und Firmen sowie
5 Rorporationen. Aber nur 2 wohnten im Ausland (yainburg
und Stockholm).

Diese Aufstellung wurde der auf den gleichen

Tag einberufenen Generalversammlung vorgelegt; beide Bevollmächtigte hatten zu ihr am 3. August mit folgender Tagesordnung eingeladen"):
i;. Definitive Uonstituicrung der Gesellschaft,
2. Beratung und definitive Feststellung der Statuten,
3. Wahl der Direktion.
Aber man kam in keinem Punkte zum Ziel, mit anderen
Worten, die beabsichtigte Gründung kam nicht zustande. Und
zwar zweifellos, weil das gezeichnete Uapital nicht ausreichte,
wie kam das? Nun, soweit fich erkennen läßt, daher: die
Rentabilität des Unternehmens schien vielen doch nicht ganz sicher
zu sein, und auch über seinen Lharakter gingen die Anfichten
recht auseinander.

°) Nr. so.
") Lbeiidort Nr. s;—sz.

Versprach das Unternehmen einen sicheren Gewinn? Die
Anhänger des Projekts waren fest davon überzeugt. „Wenige
Unternehrnungen tragen . . so sichere Elemente des Gedeihens
in sich, als gerade die Lüdsee-Fischerei"
Das sei die allgenieine
Meinung der ^andelswelt, das bewiesen die jetzt überall zu
gleichein Zweck entstehenden Gesellschaften. Die steigende Aonkurrenz brauche nicht zu schrecken; es seien genug Walfische da,
und die Nachfrage nach Tran sei immer noch größer als das
Angebot. Die Erfahrung zeige, daß die schiffe vom Walfischfang in der Südsee anders als bei Grönlandfahrten imnier „mit
mehr oder minder voller Ladung zurückgekehrt" sein. Die
Gesellschaft sei aber nicht nur eine „gewinnversprechende Lpekulation", sie erhalte einen „erhöhten Wert als patriotisches
Unternehmen". Bau und Ausrüstung der Schiffe werde dem
hiesigen Gewerbe „nicht unbedeutenden Verdienst" und jedes
mit voller Ladung zurückkehrende Schiff neues Leben in die Stadt
bringen. Deshalb sei ja auch die Ausgabe von Viertel-Aktien
an weniger bemittelte Gewerbetreibende am Orte vorgesehen,
daniit sie sich für ein Geringes beteiligen und „ihren patriotisnius"
auch so betätigen könnten. Die Gesellschaft solle ja nicht in
die brande weniger Aapitalisten kommen, sondern ein genreinsanies Unternehmen aller Stände werden. Auch die
Beteiligung des „innern Deutschlands" werde nicht ausbleiben,
und deshalb scheine der Name „Germania" „glücklich gewählt
zu sein". Nach Ansicht anderer war das ganze Unternehmen
sogar „großenteils gegründet auf die Hoffnung der Teilnahme
des Auslandes und hiesiger, nicht dem Uaufmannsstand ungehöriger
Personen". So der Optiniismus der einen, der aber von vielen
nicht geteilt würde, namentlich nicht von Auswärtigen, wie deren
ganz geringe Teilnahme beweist. Dazu kam der Streit über
den Tharakter der Gesellschaft. Schon in der Versammlung
Neue Lüb. Blätter

Nr. 32 S. 2-^3.
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am ^6. Juni verlangte ein junger Kaufmann, man solle in
den 5tatu1en bestimmen, daß der gewonnene Tran stets in
öffentlicher Auktion l)ier an. Orte zu verkaufen sei. Man
erwiderte ihn,, dann

wäre ja die

Ausnutzung günstiger

Konjunkturen an fremden j)lätzen unmöglich.

Er gab das zu,

betonte aber, daß das Unternel)men „ein vorzugsweise
gemeinnütziges sein solle". Davon könne aber nur die Rede
sein, wenn es einen Platzhandel nnt Tran hieselbst begründe«).
Diese Ansicht stieß begreiflicherweise auf Widerspruch: der
Walfischfang sei ein kaufmännisches Unternehmen und
die Teilnahme an ihm müsse daher vorzugsweise aus einem
kaufmännischen Gesichtspunkte beurteilt werden«). Anscheinend
haben nun die meisten ^andlungshäuser diese letztere Anficht
geteilt, und so wurden von ihnen „durchweg nur unbedeutende,
zu den Mitteln der resp. Zeichner und zu dem Umfange der
sonst üblichen Beteiligung bei andern . . . Unternehmungen
... in keinem Verhältnisse stehende Summen gezeichnet". Sie
waren also meist „nicht geneigt, die Sache als eine kaufmännische
Spekulation zu behandeln" . . ., wünschten aber doch, „daß das
Unternehmen, welches dem hiesigen Platze niannigfachen Nutzen
verspricht, zustande" komme.
Um es zu wiederholen, das erforderliche Kapital kam
nicht zusammen und alles geriet ins Stocken.

Die Anhänger

des Projektes gaben aber den Kanlpf nicht auf. Ende September
veröffeutlichte einer von ihnen, der historische Kenntnisse
besaß, in den „Neuen Lübeckischen Blättern" „Vorschläge der
Bürger wegen Stiftung und Anlegung der GrönlandfahrerKompagnie" vom Zahre s680 und bemerkte dazu in einer
Fußnote: „Dieses Aktenstück . . bietet zu interessante und in
die Augen springende Vergleichspunkte mit der Gegenwart,
als daß es einer spezielleren Einweisung auf dieselben bedürfte.
') Lbendort s. 2S, f.
*) Lbendort Nr. Z5 S. 27S: „Aaufmann oder Patriot?"
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Jene Vorschläge, im Jahre s680 gemacht, blieben ohne Erfolg:
sollten wir in den
fahren gleich den Bourbons nichts
gelernt, nichts vergessen haben?"Darauf gab ein ebenso
geschichtskundiger Gegner des Unternehmens im Oktober
einen Auszug aus einer lübeckischen Chronik über „kübecks
k^andelszustände gegen

Ende

der

s 680er Jahre"

wieder,

dessen letzter Absatz wie folgt lautete: „Nach Grönland aus
den rvalfischfang hat ihnen die Fahrt niemals recht geraten
wollen, dahero sie selbige auch eingestellet"").
Am s. Oktober s8^^ fand dann nochnrals eine Generalversammlung der Aktienzeichner statt. Sie war wieder zahlreich
besucht und einmütig der Ansicht, daß das Unternehmen „als
ein ebenso patriotisches als Vorteil versprechendes anzusehn und
eben deshalb auf alle und jede Weise zu fördern sei". Um
aber den erhobenen Bedenklichkeiten

nachzuspüren

und sie

niöglichst zu beseitigen, ward ein Ausschuß von 7 Personen
beauftragt, vorläusige Beratungen zu halten und darüber zu
berichten' ^).
Wieder verging mehr als ein halbes Jahr und erst
am 22. April l8^5 fand eine neue Versammlung statt. In
der Zwischenzeit gaben sich die Anhänger des Projekts alle
Nkühe, Stimmung zu machen. Sie veröffentlichten Zeitungsnotizen
über gewinnbringende Fahrten von Walsischjägern "), und A öfter
ließ am 3. Ulärz s8-!l5 Mitteilungen über Südseefischereien,
die l 8^3 in den „Neuen !)amburgischen Blättern" erschienen waren,
mit einem Vorwort nachdrucken und verteilen.

Am 22. April

s8q;5 berichtete dann der Ausschuß"), er habe kein Mittel
unversucht gelassen, sich durch gewissenhaft i,n Auslande,
Nr. ,0 S. ZI4Nr. ^5 S. Z5<.
Lbendort ^8^5 Nr. y S. 7^ Nr. 4? und Lüb Anzeigen ^8-^5
Nr. 77 und 78.
") küb. Blätter ^8-^5 Nr. 2 S. 22 Nr.
") Lbendort Nr. l8 S.
f.
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namentlich in Bremen, das bereits l2 Lüdseefahrer ausgesandt hatte, eingezogene Erkundigungen zu unterrichten. Das
Resultat sei ein überaus günstiges. Trotz steigender Aonkurrenz sei der lvalfischfaiig in der Lüdsee noch immer ein
höchst vorteilhastes Geschäft.

Die erste Expedition

werde

allerdings weniger gewinnbringend sein, um so mehr aber
die folgenden.
Die Versammlung beschloß darauf erneut, das Projekt „in
jeder Weise aufs kräftigste zu unterstützen", und eine Stimme bedauerte, daß „aus einer, wie uns scheinen will, allzu großen Vorsicht ein ganzes.)ahr ungenutzt verstrichen" sei.

Die Statuten

wurden noch in einigen Punkten abgeändert und in vielen verkürzt,
so daß nur 23 Paragraphen übrig blieben. Von einem bestimmten
Stamnikapital war nicht mehr die Rede. „Die Aktien werden
mit vier Prozent per snrium verzinset."

Die Direktion sollte

nur noch aus ^ Aktionären und einem Bevollmächtigten bestehen
und dessen Vergütung (Anteil am Bruttoerträge der Retouren)
jeweils durch Vertrag näher festgelegt werden. Neu war die
Errichtung eines fünfköpfigen Ausschusses zur Überwachung
des Interesses der Aktionäre. Diese Änderungen bedeuten zweifellos in mehrfacher l^insicht ein Entgegenkommen an die kaufmännische Auffassung des Unternehmens; man suchte es schmackhafter zu machen.
Die Statuten wurden dann endgültig angenommen und
gedruckt.

Aber zur Gründung der Gesellschaft kani es auch

jetzt nicht; die Wohlhabenden hielten sich nach wie vor zurück.
Nicht einmal das zur Ausrüstung des ersten Schiffes erforderliche
Aapital s 75000 Tt^ kam zusammen. Obwohl einer der
Befürworter des Unternehmens, der unter der Zahl 8 s schrieb,
immer wieder Notizen brachte, nach denen anderswo der SüdseeWalfischfang florierte"). Aus „Mangel an Teilnahnie" mußte
") Neue Lüb. Blätter ^8-^5 Nr. 20 S. (76 Nr. y?, Nr. 2-( S. 208
Nr. N2.
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schließlich das „so mannigfache Vorteile verheißendeUnternehmen"
aufgegeben werden").
Seine Anhänger waren darüber sehr ungehalten, sprachen
von „Mutlosigkeit" und tadelten, daß es in Lübeck an „wahrem
Unternehmungsgeist" fehle. Ja, Nr. Ss rief aus: „Sollen wir
denn nie aufhören dürfen, uns selbst als unsere größten
Widersacher anzuklagen?" Ob und inwieweit diese vorwürfe
berechtigt waren, läßt sich heute nicht mehr entscheiden.

Sicher

ist, daß der walsischfang in der Südsee damals vielfach großen
Gewinn abwarf. Aber es steht auch fest, und gerade eine von
Aöfter veröffentlichte Tabelle zeigt es, daß das Geschäft ein
sehr riskantes war. Sind doch z. B. von 33 l9 englischen
Schiffen, die in den Jahren l800—s839 in die Südsee ausliefen, nur s s36, d. h. 35

zurückgekehrt.

") Lbendort :84? Nr. Z0 S. 242 Nr. :4a.
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Lnrl Friedrich Lhristian von Großheim
Meine Lebensbeschreibung.

Eine Lebensbeschreibung über sich selbst hat iininer etwas
Eigenes, indem nicht jeder von sich selbst alle Begebnisse seines
Lebens, wie sie treu und wahr sind, jedem offenkundig darlegen
mag; denn auch das reinste Leben ist nicht ohne Flecken. Diese
7nag tnan auch nach deni Tode nicht bekanntwissen.

Oft

nützen sie auch nicht und führen zu fcllschen vielseitigen Urteilen
und verbreiten ein dunkles Licht über das Leben; aus diesem
Grunde schreiben sehr wenige Menschen etwas über sich selbst
für die Nachwelt. Also auch nur allgemeine Notizen für nleine
Faniilie sollen hier Raunr sinden.

Ich gestehe es zwar ein,

daß es gut wäre, besonders die Jugend unseres Lebens getreu
darzustellen, indem darin der Grund zu denr nachherigen
Tharakter des Ulenschen gelegt wird. Manchem Fehler in der
Erziehung würde vorgebeugt werden können, wenn solche
charakteristische Darstellungen häusiger geliefert würden. Trotz
aller falschen Darstellungen werde ich mich befleißigen, Worte
der Wahrheit darzulegen, soviel sie mein Gedächtnis mir aufbewahrt hat.

Aus -er frühesten Zeit meiner Familie weiß ich wenig
mehr darzustellen, als was ich durch mündliche Erzählungen
meines seligen Vaters erfahren.
Unter der Regierung des Großen Kurfürsten von Preußen
diente der Stifter unserer Linie in Potsdam als Obrist der
Garde, der auch zwei Brüder hatte, die im Zivilstande lebten;
wie er nreinte im k^alberstädtischen. Obrist Hans Lasper von
Großheim geriet nnt einem General in ein Duell, und er hatte
das Unglück, ihn zu töten. Sobald dies geschehen, entfernte er
sich und schlug vorerst seinen Wohnsitz im haniioverschen zu
Lanterberg am harz, Aint Schartzfeld, auf. wahrscheinlich
muß seine Sache keine günstige Wendung für ihn gcnoinmcn
haben, daß er sich gezwungen sah, Lauterberg für beständig zu
seinem Wohnsitz zu erkiesen. Obige Begebenheit, meinte mein
Vater, könne wohl Ursache gewesen sein, eine Namensänderung
zu machen, wie sie vielfältig geschehen, und sein Lltergroßvater
nicht Großheim, sondern eigentlich Grießheim geheißen. Dies
scheint auch wahrscheinlich zu sein, denn allen Nachforschungen
zufolge habe ich keine Familie dieses Namens früher entdecken
können. In dem Uirchenbuche zu Lauterberg hat sich früher nichts
entdecken lassen, als daß Hans Lasper von Großheim am
2. September s702 einen Sohn namens Gabriel hat taufen
lassen. Es konnte der Nanie Grießheim sich leicht in Großheim verwandeln lassen, und Nachkömmlinge letzteren Namens
finden sich noch häufig.
Weines Vaters Großvater entschloß sich, zu Lauterberg
zu bleiben, und er konnte dies un, so mehr, da er in seiner
Jugend das Drechseln gelernt hatte. Er fing dies Gewerbe
an und erwarb sich nach danialiger Art großen Reichtunr damit. Nicht zufrieden, bloß für das Dorf zu arbeiten, drechselte
er hölzerne Teller, Näpfe und Schüsseln in vielerlei Formen,
mit denen er einen großen Handel nach den Nahegelegenen
Reichsstädten Nordhausen und Mühlhausen trieb. Durch den
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Gewinn wurde er in den Stand gesetzt, viele Gebäude, Lrauereien, Gärten, Acker und Wiesen anzukausen.
Nach seinem Tode erbte sein einziger Sohn Gabriel sein
ganzes vermögen, setzte aber das Drechslergeschäft nicht fort,
sondern vereinigte mit seinem schon einträglichen Gewerbe die
t^üttenfahrten, d. h. er übernahm es, die Erze und Eisensteine
auf die Schmelz und Hüttenwerke zu fahren, die in den verschiedenen Gruben zutage gefördert wurden, wozu er gewöhnlich 30 Pferde gebrauchte. Dieser, mein Großvater, verniählte
sich mit einer Bürgerstochter, mit der er drei Söhne und eine
Tochter zeugte. Der älteste Sohn Georg ging bald in hannöverische Kriegsdienste und brachte es bis zum t^auptmann
in der Infanterie, machte auch die berühmte Belagerung auf
Gibraltar mit und nachdem auch auf Nkajorka. Iin Anfang
des Siebenjährigen Arieges mußte auch der zweite Sohn Friedrich,
mein Vater, zum Ariegsdienst schreiten. Er wählte Friedrichs
Dragoner und brachte es bis zun, Leutnant, da er dann mit
Ausgang des Arieges wegen seiner vielen Wunden den Abschied n,it Pension erhielt.

Der dritte Sohn Johann blieb zu

t)aus bei den, Vater, dessen Wirtschaft er mit führte.
Schon vor dem Ausbruch des Siebenjährigen Arieges
war die INutter verstorben, und während die beiden ältesten
Söhne im Ariege waren, heiratete der Vater eine Witwe wieder.
Dies schändliche Weib ersetzte nicht die verlorene gute Nlutter.
Sie verbrachte das verrnögen ineines Großvaters öffentlich und
heinllich an ihre in ihrer ersten Ehe erzeugten Rinder, so daß,
als die Söhne aus dein Rriege wieder zurückkehrten, sie fast
alles vergeudet fanden. Rauin blieb nach dem Absterben dieses
Weibes soviel übrig, daß der Großvater sich rechtlich ernähren
konnte. Er brachte sein Leben auf 86 Jahre.
Wein seliger Vater »nußte also weiterwandern und sehen,
wie und wo er etwas verdiente, um von seiner kleinen Pension
leben zu können. Das Schicklichste schien ihm die Tierarznei
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künde. Diese verschaffte er sich durch eigenes Studiuni. auf
Erfahrung gegründet, dabei trieb er yandel mit Pferden und
anderen Dingen.

)m Jahre

heiratete er ein armes

INädchen aus einer adeligen Familie aus dem Ansbachischen,
von Gottfrieden, und kaufte sich ein kleines Gehöft ;u Linden
bei Hannover. Unverändert setzte er sein Geschäft fort. Mit
feiner Frau, meiner Mutter, erzeugte er vier Söhne und drei
Töchter, von denen noch fetzt alle bis auf zwei Töchter leben.
Ich schrieb dies den 28. Dezeinber f820.
von den vier Söhnen Aarl, Friedrich, Georg und Heinrich
bin ich der älteste und wohne in Lübeck, Friedrich zu Dresden
als partikülie, Georg zu Lubar in Polnisch-Rußland und
Heinrich als Rittmeister im Ohrenburgischen Garde-UlanenRegiment in russischen Diensten.
Es ist leicht zu erachten, daß bei so vielen Rindern die
Lage meines Vaters nicht die beste war, küminerlich nrußten
wir uns durchhelfen. und so konnte auf meine Erziehung
nicht so viel verwandt werden. Ich ward zu Amt Ilten
geboren, gerade als mein Vater und meine Mutter zu einem
Besuche bei dem Leutnant von hannnerstein waren, aus dein
Hause Loxten ini Osnabrückschen. Dieser war allein inein
Tauszeuge, dessen Bamen ich auch erhielt. Dieser gute Alaun,
Freund meines Vaters, starb einige Jahre darauf im Truppenlager am Fleckenfieber, der mich einst ganz zu sich zu nehnien
versprochen hatte, lvie verändert würde dann meine Zukunft
gewesen sein von der jetzigen.
Da ich der Älteste war, so ,nußte ich meinen Vater
unterstützen, sobald ich konnte. Früh lernte ich mich schon
unter Menschen fügen, mit Menschen umgehen.

Schon in

nieinem zehnten Jahre mußte ich Pferde warten, reiten,
Reisen von vielen Meilen rnachen, um gekaufte Pferde zu
holen und verkaufte hinzubringen, Pferde vorreiten zum ver>
kauf usw.

Hitze und Frost ward nicht geachtet, ich mußte
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fort, denn mein Oater war ein strenger !i!ann, der, so gut
er auch war, keine Weigerung, keine Gegenrede vertragen
konnte, was er sagte, mußte geschehen.

Daher ist nur sein

ganzer Charakter eigen geworden, weil ich als der Älteste
vorzüglich nrit ihm zu tun hatte.
Da er es nicht verstand, sich zu demütigen, zu krümmen
und zu bücken, so mußte er sich, ohne Hilfe von außen, selbst
helfen, und das ward ihm sehr schwer. Auch diese Unbiegsanikeit seines Wesens, wenn es auf äußere Ehre ankommt gegen
vornehmere, Stolzere ist mir eigen, das, ich gestehe es, mir
vielen Schaden verursacht, es würde nur leichter geworden sein,
in meiner Laufbahn höherzusteigen.
Alle seine Leiden und Freuden teilte er mit mir, sobald
ich ihn nur begreifen und verstehen konnte; ich war im eigentlichen Sinne fein Freund, mehr selbst oft als meine wutter.
Bei all diesem behauptete er stets seine Autorität, so daß ich
es nie wagen durfte, zu widersprechen.
Unter solchen strengen Begriffen von Gehorsam und
Pünktlichkeit ward ich erzogen.

Als ich, kaum zwei Jahre

alt, mit Aindern unseres Wohnortes Linden zur Schule mit
einen! großen Buche unterm Arni ohne wissen nieiner Eltern
gegangen war, niußte ich nach dein willen ineines Vaters
von der Zeit an inimer zur Schule, und ineine Leichtigkeit iin
Auffassen niachte es, daß ich schon im vierten Jahre fertig
lesen konnte,

vom vierten bis sechsten ^ahre konnte ich den

weiten weg nach der Egidi-Neustadt zum Seminar machen,
und dann kam ich in die Neustädter hohe Schule in Quarta.
Durch nrein schnelles Lernen erhielt ich bald den ersten Platz
in dieser Ulasse, dessen erster Lehrer, Herr Burghard, inir sehr
gewogen war. ^n meinem siebten ^ahre nrachte ich mit
ineinem Vater eine Reise nach Lauterberg auf dem harze,
hier hoffte er noch manches von dein verniögen meines
Großvaters zu retten, aber es war alles vergeblich; meine
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Ltiefgroßnlutter hatte rem ^aus geniacht, war von ineinein
Großvater entfernt und nach Göttingen zu ihrer rechten Tochter
gezogen.

Mein jüngster Onkel ward in den Besitz des noch

Übriggebliebenen gesetzt mit der Bedingung, meinen Großvater zu erhalten.
Bei dieser Gelegenheit besuchten wir den Brocken und
andere schöne Gegenden des Harzes. Zurückgekommen nach
Hannover, ward ich wegen langen Ausbleibens aus der 5chule
eine ganze Bank heruntergesetzt, durch meine Anstrengungen
aber im kernen hatte ich in sieben Wochen alle Anaben wieder
herunter und nieinen alten Platz wieder.
Ostern

kam ich in Tertia, dessen Hauptlehrer Herr

Bostelmann war. Besonders gut trug er den Religionsunterricht vor, und keine größere Freude hatte ich, als wenn er
über Thristus sprach, zu dem ich mich dann ganz hingezogen
fühlte. Ungefähr ein Jahr blieb ich in dieser Alasse, woraus
ich nach Sekunda versetzt ward. hier war der Uonrektor
Frohböse der erste kehrer, auch ein herrlicher Mann, der als
Bolksschriftsteller nicht unberühmt ist. Von dieser Zeit an
konnte ich die Schule nie regelnmßig besuchen, indem mich
mein Vater sehr oft in Geschäften, wie sie oben schon angeführt, brauchen mußte.
Pferde verschafften

Die vielen Reisen zu Fuß und zu

mir dennoch nmnnigfaltige Aenntniffe,

besonders durch den Umgang mit den ersten gebildeten Fannlien
Hannovers und Telles, wohin ich sehr oft kam. An letzterem
Orte hatte ich einen Onkel wohnen, der Hauptmann im Zn^anterie-Regiment war, auch war ich in der Fannlie des Barons
Schenk von Winterstädt sehr wohl gelitten.

Durch den Sohn

der Frau Generalin Schenk von Winterstädt, der als keutnant
in der Gardedukorps diente, bekani ich kust zur Zagd und
Forstwesen, daher ich denn auch mit Fleiß die Mathematik
studierte.

Von meineni

Jahre bis zuni s5. hielt ich mich

meinem Onkel a n harz auf, um die Forstwissenschaft praktisch

zu erlernen. Dies kostete meinem Vater nichts, und da mein
zweiter Bruder Friedrich tneine stelle zu k)ause ersetzen konnte,
so störte das in den Geschäften nreines Vaters nichts. Alle
diese früheren Abhärtungen haben meinem Uörper sehr wohl
getan, so daß ich selten von Krankheit etwas wußte.

Da ich

noch viel Zeit hatte, beim Forstwesen angestellt zu werden, so
ging ich einige Zeit nach Göttingen, um Botanik usw. zu
studieren, ^ier wohnte ich bei meiner Stieftante AAinter,
kehrte aber nach einem Jahre zu nreineni Vater zurück, da
meine Kenntnisse für diese Fächer noch nicht begründet genug
waren. Diese zu vermehren, besuchte ich die Altstädter hohe
5chule in Hannover und die IKilitärschule für die Artillerie,
letzteres nach dem IDillen meines Vaters.
Während dieser Zeit fing die Revolution iir Frankreich
an. Zm 5onlmer flßs sprach der General von Treu im
Vertrauen zu ineinem Vater von der baldigen Aushebung
junger Leute zum Dienste; und da ich sehr groß gewachsen
war, so fürchtete er für mich, daß man mich nritpressen würde,
denn man nahm die jungen Leute, wo man fie fand.

Zch

war nicht frei wie die Atädter, da wir in der Vorstadt Linden
wohnten. Nachdem niein Vater mir das gesagt, ging ich am
folgenden Tage zum General, inich mit ihm zu besprechen,
was dabei zu tun sei, indem ich keine Lust zum Militär halte.
Lr war so gütig, mir meinen paß als Sekretär bei der
Artillerie zu geben, aber mit dem Bedeuten, daß, wenn inan
streng verfahren würde, der paß nicht fchützte, da er bis jetzt
noch keinen Befehl zu solcher Annähn,e habe. höchst zufrieden
indesfe» und dankend ging ich von ihn,. Kaum waren fechs
Wochen verfloffen, als unser ^aus in der Nacht von Landsoldaten init dein Gerichtshalter an der Spitze, umringt ward,
die Einlaß begehrten. Dies geschah. Ich mußte aus den,
Bette, verlor aber die Geistesgegenwart nicht und sagte ihnen,
daß sie zu spät kämen, inde,n ich schon engagiert wäre.

Sie

222
wollten anfangs nichts davon wissen, respektierten aber zuletzt
den j)aß und gingen fort, sehr unzufrieden. Alir ahnte nichts
Gutes, deshalb zog ich mich schnell an und verließ das ^aus,
obgleich mein Vater weiter keine Besorgnis hegte. Er hatte
sich aber geirrt, denn nach zwei Stunden waren sie wieder
gekomnren, mich abzuholen, indem sich die Wahrheit der Anstellung finden würde,

^ch war indessen fort, und da mein

Vater nicht wußte, wohin ich war, so konnte er mich auch
nicht schaffen. Den ganzen Teil der Nacht irrte ich im Felde
umher, bis am Morgen das kimmer Brückentor geöffnet ward,
worauf ich nach dem Steintor zur Artilleriewache flüchtete.
Sobald ich wußte, daß der General ausgestanden war,
begab ich niich zu ihm, ihm meine Not klagend. Gs ist gut,
daß du so davongekommen bist, sagte er und fragte nnch
zugleich: wozu ich mich nun entschlossen hätte, da ich doch
keinen Ausweg inehr sähe, dem Dienste zu entkommen? Unverhohlen erklärte ich ihm, daß ich am liebsten unter den
leichten Dragonern dienen inöchte, da ich sehr gut ritt, indem
ich sowohl das Aavalleriereiten in der Gardedukorps-Aaserne,
als in: Ularstall das Thevalierreiten gelernt hatte.
Der General fand das selbst gut und wollte noch am
selben Morgen mit deni Feldmarschall Freitag meinetwegen
sprechen, als er nach einigem Besinnen mir zu Gewissen führte:
daß inein Vater wohl schwerlich solche kostbare Ausrüstungen
erschwingen könnte, als zur Mobilmachung eines Offiziers bei
der Aavallerie für jetzt und die Zukunft nötig sei. Dies
schmerzlich erwägend, entschloß ich mich, zur Artillerie zu gehen
und bat um seine gütige jDrotektion. Dieser Gntschluß war
ihnl lieb, und sogleich schrieb er niir ein Billett an den Oberzeugwärter, mit den, ich zuin U^ontierungsboden gehen mußte,
um n,ich da als Feuerwerker einkleiden zu lassen. Als dies
geschehn, ging ich mit ihm zuin Auditeur, um zur Fahne
des Aönigs zu schwören.
Nachdem ich meinen Dank
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dem General in meiner Unterofsiziersuniforni abgestattet
hatte, begab ich mich als völliger Soldat zu Hause.
Meine Mutter weinte bei meinem Anblick und mein Vater
freute sich.
Täglich inußte ich nun exerzieren und den dritten Tag
drei rNonate hindurch als Gemeiner die wache tun und den
ganzen Dienst kennen lernen. Im Frühjahr l?92 den s. April
zog die Armee ins Feld nach den Niederlanden. Da icb
etwas Französisch sprach, so nrusite ich bei Mons in Flandern
die Quartiere snrs Regiment besorgen, dann ward ich zur
Division schwerer Artillerie des hauptinanns von Bcusner
versetzt. Ich wohnte darauf der Schlacht von Famas bei
valencienne und dessen förmlicher Belagerung und Eroberung
bei, ward während der Zeit
Abmarsch von valencienne
wohnte ich den Schlachten bei
Scharmützeln bei und ward

Oberfeuerwerker und nach den,
bei Arschie Fähnrich.
Dann
Manbeuge, Fleuri und anderen
im Frühjahr
Leutnant.

Darauf ging der Marsch nach Dünkerken; nach der Retirade
von da ereignete sich die fünftägige Schlacht bei hofchotten, in
der ich bei Rixböde einen Prellschuß vor das rechte Bein
erhielt, vor Ypern erhielt ich das patent als preniierlentnant.
wir bezogen darauf die winterquatiere, lieferten im folgenden
Somnler die Schlacht bei Turnai, nachdem wir von ^ille
zurückgedrängt waren; n,achte im herbst unter dem General
von Wagenheim den berühniten Ausfall aus Menin mit,
worauf wir uns nach Holland zurückzogen.

Der strenge

Winter f795 öffnete den Franzosen ganz Holland, so daß wir
nach der Schlacht vor Nimwegen an der waal uns alln'ählich
in die Grenzen unseres Vaterlandes zurückzogen. Obgleich
bald nachher Friede mit der Republik Frankreich geschlossen
ward, so zogen dennoch Preußen, Hannover und Hessen einen
Aordon zum Schutze ihrer Länder, der erst viel später aufgelöst ward.

Die Division, bei der ich stand, lag in Diepholtz.
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von hier aus erhielt ich den Befehl, in Angelegenheiten des
Regiments nach l)annover zu reisen.
Auf dem Wege dahin entschloß ich niich fest, dem
AAlitär zu entsagen und kehrer der Jugend zu werden.

In-

brünstiger, glaube ich, habe ich nie zu Gott gebetet, als gerade
in dem Augenblick, als ich diesen Entschluß faßte, daß er ihn
möge mir gelingen lassen.

Es ist das Gebet bis jetzt erfüllt,

da ich dies schreibe, und etwas anderes hat mir nie gelingen
wollen als gerade dies. 5owie ich nach Hannover kani, suchte
ich meinen Vorsatz, ins Seminar aufgenommen zu werden,
auszuführen. Durch den ^errn Abt Saalfeld zu koccum gelang es mir, meinen Abschied zu erhalten und nach einiger
Zeit ins Seminar aufgenommen zu werden. Dieser so wichtige
Schritt ward mir gar nicht schwer; denn den Dienst liebte ich
nicht und noch weniger, mich in einer Garnison uinherzutreiben; auch waren die Aussichten zu avancieren viel zu
weit aussehend, da alle höheren Stellen mit jüngeren Offizieren
besetzt waren; so konnte ich, glaubte ich, damals zu keinen«
bürgerlichen häuslichen Besitz gelangen.
Sobald ich nieinen Abschied erhalten, verkaufte ich alles,
was mich an den Soldatenstand erinnern konnte, und ging
Zohannis l7ß6 aufs Seminar. Bkeinen vorigen Stand vergessend, fügte ich mich gern in die Unterwürfigkeit dieses neuen
Standes, vermied alle Öffentlichkeit und blieb meinem Vorsätze treu.
In« Sommer j798 wurden mir verschiedene Stellen nach
Osterode und Einbeck angetragen, die ich aber ausschlug, indem ich dann mit den« Wilitär würde zusan»««engekonnnen
sein, auch vorzüglich deswegen, weil «««eine Neigung f««rs Landleben zu groß war. Den Aufenthalt auf den« Sencinar
zu beschreiben und seine damalige Einrichtung, würde
«««ich zu weit führen und ist für diesen Zweck auch nicht
notwendig.
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Ls mußte sich gerade uin diese letztgenante Aeit treffen,
daß der damalige Domsyndikus Overbeck init der Diadame
Nieder aus kübeck eine Reise über l^annover machten. Unser
allgemein verelzrter Overbeck besuchte auch das 5eminar, und
da man schon von lzier aus mit dem Konsistorium in ksannover
um einen Lehrer für die Industrieschule für Töchter unterhandelt hatte, so ward ich dazu vorgeschlagen, hierher zu gehn.
Nieine Abneigung ward nicht angenoinnren, da die Einwendung
wegen des Militärs hier nicht geltend gemacht werden konnte,
denn hier kannte mich niemand.

Da nun auch Overbeck und

die Uiadaine Uieder mir freundlich zuredeten und das Ronsistoriuni mir ein Reskript gab, das zu jeder Zeit, nach wieviel
Jahren es auch fei, meine Rechte im Lande mir vorbehalten
bleiben follten, fo willigte ich endlich ein, den Verfuch in Lul'eck
zu machen, und fo gelangte ich denn am fO. Oktober l?98
hier an. Es war, glaube ich, ein Sonnabend, an welchen,
ich hier eintraf. Der Prediger Stolterfoht nahn, mich fehr
freundlich auf sowie der Lizentiat, nachheriger Syndikus
Gütschow und Overbeck. Dienstags darauf wurde ich von dein
^errn Senior vr. Larftens examiniert, worauf ich an, Donners
tag in die Industriefchule von den Herren Vorstehern eingeführt ward und ineinen Unterricht anfing.

An, Sonntage

darauf geschah dasselbe in der Sonntagsschule an, Pferdemarkte
in, Frankeschen Hause sNr. 2j.

In der Industrieschule fand

ich s6 Mädchen vor, die bald bis auf 26 verinehrt wurden.
Sehr wenig war mir vorgearbeitet worden, indeffen fand ich
für den Unterricht empfängliche Rinder, ebenfo in der Sonntagschule, und da die Herren Vorsteher mir die Freiheit in.
Unterricht-- und über die Gegenstände des Unterrichtes selbst
ließen, so brachte ich die Rinder bald dahin, daß inan den.
Unterrichte selbst gern beiwohnte. Nicht selten fand ich viele
Freunde und Einwohner vor, wenn ich zur Stunde kam, die
den. Unterrichte zuhörten,

vier Stunden hatte ich täglich zu
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geben, wofür ich von der Anstalt jälirlich 200 ^ erhielt
und am Weihnacht 30 ^ Douceur.

In der Sonntagschule

gab ich jeden Sonntag A^orgen Stunden und erhielt dafür
jährlich 75
Die übrigen Stunden verwendete ich dem privatunterrichte in den ersten k)äusern, so daß ich bis abends neun
Uhr besetzt war; denn es war Mangel an solchem Unterricht,
den man noch nicht kannte. Für die Stunde erhielt ich damals
sehr viel, 6 -8, sonst gab man nur
-ö, wofür ihn Prediger
und Uandidaten erteilten.
Nachdem ich den Winter durchgearbeitet und die Prüfungen
der Mädchen der Industrieschule unr die Zeit der Airschen
heranrückte, verlangte ich eine öffentliche Prüfung in der Burgkirche, da unser Lokal im Predigerhanse in der Burg sehr klein
war; die t^erren Vorsteher nreinten aber, daß so etwas zu
ungewöhnlich hier sei und zu viel Aufsehn erregen würde So
unterblieb die Erfüllung meines Wunsches. Es ward also die
erste Prüfung vor dem Kreise der Vorsteher und einiger Freunde
gehalten.

Da sie ganz nach Wunsch ausfiel, so versprach der

Syndikus Overbeck mir sogleich auch vor den Kindern, daß
iin nächsten Jahre mein Wunsch, die Prüfung in der Burgkirche zu halten, erfüllt werden sollte. Eine frohe Gesellschaft
auf dem Garten des L^errn I)r Overbeck, wo die Kinder der
Schule auch freundlich reguliert wurden, beschloß den Tag.
Von jetzt an fing ich an, mehrere Knaben in manchen
Unterrichtsstunden zusammenzuziehen, um den Plan zu einem
Institute mir vorzubilden, an dem es hier gänzlich niangelte,
wo auch mehr Unterricht gegeben werden konnte, als ich es
in einzelnen privatstunden vermochte.
Da eine bjaushaltung ohne Frau nicht bestellen kann,
es auch gut ist, daß ein Lehrer verheiratet sei, so versprach
ich inich Weihnacht
mit der Jungfrau Eatharina
Elisabeth Kröger, die ich als Lehrerin in weiblichen Arbeiten
in der Industrieschule hatte kenne» lernen. Ihr sanftes.
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fleißiges Gemüt inachte sie nur wert, besonders, da ich etwas
heftiger Natur war.

Meine bisherige Wohnung in der

kleinen Burgstraße verließ ich und zog in die Mengstraße zur
Madame Meimann Ostern l800.
Gleich nun legte ich das Anabeninstitut an, mit Bewilligung
vieler Lltern, und gab das viele privatstundengeben aus.
Zils ^snaben waren der erste Ansang. Bald häuften sie sich aber,
und ich war genötigt,

nach einem größeren und eigenen

Lokale mich umzusehn, das ich dann auch in der Mengstraße
sNr.
an der Lcke der Blocksquerstraße fand. Dies L)aus
bezog ich vier Wochen nach Michaelis, und schon am
6. November s8cX) feierte ich den Hochzeitstag mit nieiner
Elisabeth bei den, Herrn heyke in der Alfstraße. Der Herr
Prediger Stolterfoht und der Vater ineiner Braut führten sie
zur Trauung, die der jetzige Pastor von der hude verrichtete,
voll Freude wurde der Tag zurückgelegt, und die Gesellschaft
folgte uns bald auf den, Fuße nach, um uns bein, Auskleiden
ein wenig zu quälen und die Nacht nicht gar zu lang
zu „lachen.
Im vergangenen Son,n,er s800 besuchte mich „,ein
guter Vater, als ich eben den Handei mit einen, Hause abgeschlossen
hatte. Er freute sich ,„einer Zufriedenheit, gab n,ir seinen
Segen, und ich sah ihn nicht wieder, denn er starb schon
l803 im 65. Jahre, kurz vorher, bevor die Franzosen das
hannoversche Land besetzten.
d. 25. Jan. s825.
wie schon oben erwähnt, erhielt ich in diesein Sonnner s s 8cxij
Ende Juli die Erlaubnis, in der Burgkirche eine öffentliche
Prüfung ,nit den Mädchen der Industrieschule halten zu
dlirfen. viele Menschen waren da versanlmelt innerhalb des
Altars, doch durfte ich nicht eher anfangen, bis der Senator
Rodde erscheinen würde. Dann fing ich an und erhielt den
vollsten Beifall n,it den Rindern.

Der Raufn,ann Niclas
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Ltolterfoht und mehrere versuchten es im Aopfrechnen mit den
^iindern, konnten aber im Ausrechnen nicht so schnell fertig
werden als sie.

Diese Prüfung erregte eine solche Teilnahme

für die 5chule, daß in kurzer Zeit foviel Aktien unterzeichnet
wurden, daß das ^aus ober der Fischergrube dafür gewonnen
werden konnte. Nachdem der Bau für die Schule vollendet,
ward die Schule auf der Burg dorthin verlegt und die A^ädchenzahl bis auf 50 Schülerinnen vermehrt. Alle folgenden
Prüfungen, die ich bis s80^ dort hielt, waren stets so besucht,
daß ich in dem großen Zinrmer der Schule kaum soviel
Platz zum Stehen bei den Prüfungen hatte.
Da ich Ostern s300 ineine Anabenanstalt gründete, die
sich stets vermehrte, da es hier durchaus an einer Schule fehlte,
in der das geleistet wurde, was man jetzt verlangte, so wurde
die damalige Schreibmeisterzunft so aufgebracht darüber, daß
sie mich verklagten und verlangten: ich sollte in meiner Anstalt
keinen Rechen- und Schreibunterricht geben lassen. Der ^err
Prediger Stolterfoht benachrichtigte mich davon und bat mich,
die ^nebition j??j anzunehmen, zugleich mich aber zunr ^errn
Syndikus Dreyer zu verfügen, der mir weitere Auskunft geben
würde. Zu diesem herrlichen Mann ging ich sogleich, der
mich sehr freundschaftlicb aufnahni und mir versicherte, daß in
einigen Tagen die Sache zu meinen Gunsten entschieden sein
würde. Der l)err kizentiat, jetzt Syndikus Gütschow würde
eine Schrift darüber an den Senat ergehn lassen. Dies hatte
dann auch den Trfola, daß ein hochweiser Senat erklärte: es
könne meine Anstalt neben der t)ohen Schule wohl besteh», und
die Schreibmeister wurden auf immer zur Ruhe verwiesen.
j)m Sonnner s802 ward ich voni vielen Arbeiten so
ernstlich krank, daß der ^err Doktor Brehnier sowohl als ich
fürchtete», daß ich mit einer Schwindsucht endigen würde, doch
ward ich noch von ihm gerettet, mußte aber die Sonntagsschule aufgeben.

Da ich auch noch stets mehrere Töchter aus
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angesehenen Häusern privat unterrichtete, so geriet ich auf den
Gedanken! eine höhere Töchterschule zu errichten, und teilte
den Plan dazu Herrn IViljemars, rneineni Freunde, mit.

Tr

ergriff ihn lebhaft, überredete mich aber, daß außer ihm noch
drei Vorsteher für die Achule ausgewählt werden möchten,
lvir wurden eins, den Herrn Prediger Behn, Herrn Aurtzhals
und Herrn Rafpe dazu aufzufordern, die denn auch bereitwillig
mit Anteil nahmen. Herr wiljemars räumte zuerst sein
Hinterhaus dazu ein, und wenn ich nnch nicht irre, eröffnete
ich dieses Institut Iohannis f803 in Gegenwart der Vorsteher,
des Herrn Rektors Behn und mehrerer anderer im ersten
Vorzimmer des lviljemarschen Hauses. Der Herr Rektor Behn
bezeugte mir über alles seine Zufriedenheit.

Als Lehrerin

nebst meiner Frau ward mitangestellt die Frau Boldt, obgleich
ich, als ich Näheres über sie hörte, in ihre Anstellung nicht willigen
wollte. Auf ihre Bitten bei meiner Frau und die Gelobung
der Vorsteher, sie in Zügel halten zu wollen, gab ich es endlich
zu. Doch nur zu bald mußten meine Frau und ich den Schritt
bereuen; denn es dauerte nicht lange, als sie durch allerhand
Intrigen meiner Frau so vielen Verdruß machte, daß sie das
Institut verließ.

Nach kauin anderthalb Jahren verließ auch

ich die Schule, indenl sie mit einein jämmerlichen Menschen,
Ghlers genannt, den man von Hannover verschrieben hatte,
gemeinschaftliche Sache machte, mich stets zu kränken. Da
die Vorsteher sie nicht bestrafen konnten, wie sie es meinem
Berichte nach, den ich über sie den Herren Vorstehern vortrug,
hätten tun nlüssen, fo legte ich nreine Stelle nieder und betrieb
desto eifriger meine eigenen Geschäfte. Im Sommer s80^
verließ ich auch die Industrieschule, da ich sie nicht mehr
abwarten konnte. Dem Herrn lviljemars war es ergangen
wie mir, aus Verdruß, seine rechtlichen Absichten verkannt zu
sehen, legte dieser seine Stelle nieder, und nun hatte die Frau
Bolt keinen Widersacher

für ihren Wirkungskreis

mehr.
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Lr hatte sogar seinen Flügel des krauses nach der Fischstraße ganz für die ersten Bedürfnisse der Schule einrichten
lassen.
Bei seinem Austritt behielt er auch seine drei Töchter
aus der Schule, und da auch ich schon eine Tochter mit meiner
Frau gezeugt, so leitete uns dies auf den Gedanken, einen
neuen Lehrer aus Hannover zu verfchreiben.

Ich schrieb also

nach Hannover, und so ward mir Herr Meyer vorgeschlagen,
der denn auch in meine Pläne einging und hierher kam. Im
August s805 holte ich ihn von Lüneburg ab, wohin ich mit
nieiner Frau und dem ältesten Sohne fuhr. Ls war dort
auch ein französisches Lager errichtet. Gerade traf es sich, daß
der Prinz von ponte Lorvo am selbigen Abend in Lüneburg
eintraf. Die Stadt war erleuchtet, und am folgenden Tage
verrichteten die Truppen des Lagers mehrere Manöver vor
dem Prinzen, wo wir auch die Genrahlin desfelben mit dem
Prinzen, ihrem Sohn Dskar, sahen, während seines Aufenthaltes
zuerst wohnte er sMeyers bei mir. Ich verschaffte ihm zum
Zlnfange
Töchter, und er sing diese Schule ebenfalls in dem
wiljemarschen Hause an. wie er nur vergolten, davon sollen
diese Blätter schweigen. —
Noch iinmer wohnte ich in dem zuerst gekauften Hause
in der Mengstraße. Allein die Ausbreitung der Schule und
die Zunahme an Pensionärs erzeugten in mir den Wunsch
nach einem geräumigeren Lokale. Gerade um diese Zeit
standen alle Grundstücke in den höchsten preisen, wegen der
überaus glücklichen Handlung die durch die Sperrung der Elbe
durch die Engländer hier entstand.

Endlich fand ich nach

vielem Suchen ein Haus in der Braunstraße sNr. 8s, der
Witwe des verstorbenen Maklers Philipp Langen gehörig, das
ich ihr um den preis von l9950 A abkaufte im Februar s806,
mit der Courtage 20000 Mark. Im Sftertermin ward es
mir geliefert, da ich dann von da an bis vier Wochen nach
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Iohannis noch 6lX>0 Mark verbauete.
bar ohne die Baukosten ausbezahlt.

8000 Alark habe ich

U)er konnte da schon voraussehen, was uns in demselben
Jahre am 6tcn November widerfahren würde?

lvir waren

in dein ^ause gut eingerichtet, und durch das ^inzukonmien
von mehreren Pensionärs konnte ich das alles möglich machen.
Grade am 6ten November sollte ich einen Posten von 6000 ^
ausbezahlen. Der Tag war ein Donnerstag und der Donnerstag
nieiner Verheiratung vor sechs Jahren. Die Geschichte der unglücklichen Tage ist zu bekannt, als daß ich sie hier zu erzählen
nötig hätte. Nur einiges, was uns häuslich betraf, stehe hier.
Schon um zwei Uhr des Tages ward mein ^aus von
Husaren erstürnit, die nrir zuerst meine Uhr entrissen, eine
goldene Repetieruhr mit solcher Aette und Petschaften, an
Wert von beinahe 200
meine Frau aus Angst gab
ihnen viele doppelte kouisdor; damit nicht zufrieden, raubten
sie nrir Lhenillien, pfeifen, Sporn und einen Geldbeutel mit
3^00 K, den zweiten Beutel hatte ich noch Zeit zu retten.
Mit dieser Beute verließen sie das ^aus, vorher aber noch
mußte ich ihnen mehrere Flaschen Wein geben. Es waren
Elsasser vom eheinaligen Schamborein (sie!) Husaren. Von
der Zeit an war das Haus stets besetzt, und es nahm ein
jeder, was er bekommen konnte.
vor der Tür fast wie tot.

In der Zeit lag ein Franzose

Ich ließ ihn durch die Mädchen

ins Haus bringen, die für seine Erquickung sorgten. Bis zum
Abend waren meine Frau mit den Rindern aus dem Hause geflohen, um den abscheulichsten Mißhandlungen zu entgehen. Ich
mußte nicht, wo sie geblieben waren; nur nieine Schwester hielt
bei nrir stand; meine Angehörigen zu suchen wäre vergebliche
Mühe gewesen; denn die ganze Straße hielt voller Wagen,
Reiter und Infanterie, die sich an den Nachbarhäusern dasselbe
erlaubten wie bei mir. Dazu kamen die ungeheuren Schwärme
von Plünderern aus den Biwachten der Stadt, die, mit geraubten
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Lichtern in den fänden, die l)äuser durchsuchte». Alle wollten
ihr Teil haben; denn Plünderung war erlaubt. Nichts hatte
ich im ^ause zu sagen, es gehörte den Raubrotten. So stand
ich betäubt, schon spät acht Uhr abends bei einein Aerl vor
der Haustüre, der sein Gewehr quer in dieselbe gesetzt, dem
surchtbaren Beginnen zusehend, als dieser Uerl noch zehn
Aarolin von mir fordert. Ich sage ihm, daß er wohl selbst
begreifen könnte, wie ich ihm sie nicht geben könnte, auch sie
nicht zu geben imstande sei.
Sowie ich das gesprochen,
schlug er mich mit einer Hand vor die Brust und sagte: Du
preußischer Spitzbube schaffe. Sowie er das tat, gab ich ihm
wieder einen ins Gesicht, daß ihn, das Blut aus der Nase
und aus dem ^Uaule stürzte.

Auf sein Geschrei stürzten mehrere

mit ihren Gewehren herbei, mich zu durchbohren. Einer von denen
gab mir aber mit dem Aolben einen Stoß vor die Brust, daß
ich rücklings zum Hause hinausstürzte. Ich glaubte, nun würden
sie hinterherschießen, das aber nicht geschah, durfte aber nun
nicht wieder ins Haus zurück. N)as nun zu tun? Ich
beschloß zuerst meine Frau mit den Rindern zu suchen und
fand sie glücklicherweise gesund bei meinen, Gegenübernachbar,
dem Herrn Rurtzhals. Die Nladame Rurtzhals riet mir, zum
Herrn Bürgerineister plessing zu gehen, der in der Nähe
wohnte, un, von ihm zu erfahren, was zu tun sei?

Da an-

gekoinmen durch den Troß, sagte n,ir die Frau Bürgerineisterin,
daß ihr Mann noch i,n Rathause sei, und daß es ihr ebenso
ergangen wie ,nir. Doch riet sie ,nir, zu Madame Ruhlinann
zu gehn, da sey ein General Drouet logiert, vielleicht könne
der helfen. Doch ich dachte: wie der Soldat, so der Ofsizier,
und u,»gekehrt, und ging erst wieder zu Rurtzhalsen.
hier berichtete ich, was ich erfahren. Bei ihnen war
alles wie durch ein Wunder ruhig. Mochte auch noch so
stark geklopft und mit Äxten gehauen werden, die Türe hielt
stand, und aufge,nacht ward nicht.
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Um zu sehn, wie es in meinem tzause, gingen wir auf
den Saal, von dem man mein ganzes Haus übersehen konnte.
Das war ein fürchterlicher Anblick. Ini ganzen Hause gingen
sie umher. Die Feuerbrände hatte man aus den Öfen gerisfen
und leuchtete damit zwischen den Möbeln umher.
voller Schrecken, daß die Unholde das ganze Haus in
Brand stecken würden, sagte sie, sie wolle selbst mit mir zunr
General Droue gehn; und wirklich hielt sie lvort. ^ch faßte
sie inr Arm, und so drangen wir durch die Haufen durch und
kamen in Uuhlmanns Hause an. Die Madanre Auhlmann
war so gütig, uns gleich bei dem General zu melden, und wir
wurden vorgelassen. Lr kam uns aber so entgegen, wie ich
es vermutet hatte.

Lr könne uns nicht helfen, der Soldat

müsse für seine Anstrengungen auch etwas haben, wenn er
tapfer sein solle. Ich sagte ihm aber geradezu, daß eine
solche Maßregel nicht bei allen Armeen Gebrauch sei; z. B.
wäre ich mit der hannöoerischen Armee zur Revolutionszeit
in Frankreich gewesen, und da hätte selbst im Feindeslande, wie
doch Lübeck nicht von Frankreich sei, kein Soldat sich so betragen
dürfen, schwere Ahndungen würden ihn getroffen haben. Da
fragte er mich, ob ich ein Hannoveraner sei? Ich bejahte
ihni und setzte hinzu, ich sei selbst Ofsizier bei der hannöoerischen
Artillerie damals gewesen. Die Damen bekrästigten ihm dies,
und so sagte er: Bloß weil ich ein Hannoveraner sei, wolle
er mir helfen; denn die Hannoveraner seien nicht allein
tapfer, sondern verständen auch, selbst ihre Feinde gut zu
behandeln, wie er das selbst in Hannover zwei Jahre
erfahren habe.
Ungesäumt rief er nun seinen Adjudanten, der mit mir
gehn sollte, mein Haus ganz zu säubern. Das geschah. Zuerst
brachten wir die Madanie Aurtzhals zu Hause, und dann gings
in mein Haus. hier säuberte nun der Ofsizier das Haus, alles
mußte fort, bis auf sieben Soldaten, die sich in eines der vor-

Zimmer einquartiert hatten.

Sie hatten zu denl Ende sich viele

Betten ins Zimmer geschleppt, um weich drauf zu ruhen
Als nun auch an diese die Reihe kam, das l^aus zu räunien,
baten sie, bleiben zu dürfen, sie wollten sich wie Soldaten betragen; auch hatten sie nichts genommen und verlangten auch
weiter nichts als Quartier.

Es wurden ihre Tornister unter-

sucht, und nian fand nichts. Darauf verfprach ich, sie zu
behalten, wenn sie Wort halten wollten. Den Offizier freute dieser
Entschluß, und so ging ich wieder nnt ihm zum General zurück,
ihm meinen Dank abzustatten.

Er nahm ihn freundlich an

und versprach noch überdies, des Nachts patroullieren zu lassen,
dainit ich ganz sicher sein könnte. Als ich mich von ihm
verabschiedete, sagte er: Sie werden doch nicht allein gehn
wollen, man könnte Sie ja zum Botengehn aufgreifen; ich will
ihnen meinen Ordonnanzhusaren mitgeben, damit Sie sicher sind,
der auch diese Nacht für Sie mit wachen soll. Dafür ihm wieder
dankend, ging ich n,it demselben fort zu Hause. Während der
Offizier im Hause war und alles säuberte, kam auch der
geschlagene Soldat und sagte demselben: ich habe ihn ermorden
wollen.

Der Offizier glaubte das und wollte schon sortgehn,

dies dem General zu melden, als ein Lhasseur, den ich noch
während des Aampfes fast tot durch mein Gesinde hatte ins
Haus bringen lassen, zwischen mich und den Offizier trat, und
ihm bei seiner französischen Bürgerehre beteuerte, daß der
Soldat nicht allein zuerst geschlagen und geschimpft, sondern auch
schon den ganzen Nachmittag alles ins Haus genötigt, und
inir besonders lästig mit Forderungen gewesen sei, die ich ihm
öfterer befriedigt. Dann erzählte er ihm, was ich an ihnr,
dem Freniden, habe tun lassen, folglich sei ich kein Soldatenfeind. Als der Offizier dies ruhig angehört, fragte er den
Soldaten: ob er etwas dawider zu sagen habe, und als er
dies nicht konnte, stieß und schlug ihn der Offizier so lange, bis
er ,nit Sack und pack aus deni Hause war.

Als ich darauf also mit dem Husaren, der Adams hieß,
ins Haus trat, kam uns der (Lhasseur entgegen und rief: <Ls
ist ei» ganzer Haufe von Dragonern ins Haus gebrochen,
wahrscheinlich mit einem Bürger an der Spitze, der sie geleitet;
denn sie hätten gleich die Aellertür erbrochen und wären so
hinunter gegangen. Der Husar und ich stürzten ihnen nach,
aber wir waren gegen so viele zu schwach; sie räumten zwar
den Aeller, aber alles war zerbrochen und fortgeschleppt; denn
alle unsere besten Sachen hatten wir vor Feuersgefahr dahingebracht, so daß alles keinen und Silberzeug, alle Wäsche,
alles, alles fort war. Selbst das hingeschlachtete hatte man
fortgeschleppt. Der Schrecken lvar groß sowie der Verlust,
den ich wenigstens an diesem Tage auf 5000 ^ rechnen konnte.
Dem ehrlichen Adams wollte ich meinen letzten Dukaten geben;
er aber nahm ihn nicht, sagend: ich habe ihn größer nötig,
als er, denn der traurige Zustand sei noch nicht vorüber.
Darauf ging er fort.
Ich vermutete sogleich, daß jener bezeichnete Bürger kein
anderer gewesen sein könne, als ein Aerl, Ahrmseld glaube ich
hieß er, den ich auf die Bitte eines nachher berüchtigt gewordenen Schiffskapitäns Weitmann diesen von der harmonia
vor dein Burgtore mit Frau und Aindern kurz vor der Schlacht
dort abholte, weil sie in die größte Gefahr dort kominen
konnten. Der Aerl, den ich vorher nicht kannte, nahm ein
kleines Kästchen bloß mit, in welches er bloß Papiere und,
wie ich sah, auch einige Teelöffel geworfen. Dieses Kästchen
bat er doch ihm zu verwahren, und trug es in den Keller zu
meinen besten Sachen, dies sah er alles.

Späterhin verklagte

er mich vor Gericht, ich solle ihm zwanzig kouisdor vergüten,
die ihm aus dem Kästchen geraubt. Das Gericht kannte ihn,
und da er nicht beweisen konnte, woher er die zwanzig Louisdor
erhalten, und da ja das Aleinige alles geraubt sei, er mir das
Geld nicht gezeigt, vielmehr es hätte bei sich behalten können.

wenn er solches gehabt, so ward er mit seiner unstatthaften,
der Wahrheit nicht gemäßen Ulage ab- und zur Ruhe verwiesen.
Dieser selbe Aerl lieh von mir nachher, klagend, daß er
,nit seiner Frau und Rindern umkomnien müsse, sO Rt., die
ich heute noch wieder haben soll.
während der Nacht vom 6. auf den 7. blieb es bei
mir ruhig.
Die sieben Soldaten inußten früh fort, sowie auch der
Lhausseur, die ich niit guter Manier los ward.

wenig

ereignete sich am 7., als daß bloß einige Soldaten ins Haus
drangen und eine Sauvegarde, die ich vom General Maison
erhalten, nicht respektieren wollten. Ich kriegte sie beide beini
Rragen, als während des kärms der Marschall Soult und
andere höhere Ofsiziere vorbeigingen und das hörten.

Als sie

den wahren k)ergang der Sache erfuhren, wurden die Rerle
in Arrest geschickt.
Am Abend dieses Tages erhielt ich zwei Grenadiere und
einen Lieutenant ins Quartier.

Letzterer genannt hippolyt

vaissaur war ein wissenschaftlich gebildeter, junger, fröhlicher
Mann, der auch mit dem Geringsten vorlieb nahm, was wir geben
konnten. Noch des Abends begleiteten die Grenadiere unsere
Röchin, un, Fleisch und Brod und andere Lebensbedürfnisse
einzuholen, denn ohne solche Begleitung durfte sich niemand
hinauswagen, wenn er nicht bis aufs k)emd ausgezogen und
abgeplündert sein wollte.

Am folgenden Morgen kaufte ich von

diesen Grenadieren die silberne Nhr, die ich noch trage, denn
sie hatten deren eine ganze Menge.
von jetzt an ward mir nun nichts mehr geraubt, aber
die Einc^uartierungen und Abgaben nahnien kein Ende, die
wir denn ja bis sSsZ zun, 5. Dezember in reichlichem Maße
getragen.
Durch die traurigen Umstände und Nahrlosigkeit veranlaßt, mußte mein alter Schwiegervater in den Lazaretten
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alles aufrecht zu erhalten. Gerne hätte ich die Stelle verkauft,
der Burg die ekelhaftesten Arbeiten verrichten. Dies klagte er
mir unter Tränen, und wünschte sich aufs Land, um da seine
alte Tüchtigkeit als Landmann zu erproben.

Ich versprach

ihm dazu, so viel wie möglich behülflich zu sein. Von ungefähr
spreche ich darüber mit einem gewissen Makler S., der gleich
darauf meinen Schwiegervater mit einer Stelle in Arempelsdorf
bekanntmachte. Letzterer glaubte die Stelle gut und wohl
damit fertig zu werden, wenn ich ihn nur unterstützen wollte.
So kam der Aauf bald zustande, und ich schaffte ihm alles an,
lvas zu einer ganzen Wirtschaft gehörte. Da die Stelle in
Aonkurs verkauft war, so war auch nicht das Geringste darauf
vorhanden, und ich mußte alles Vieh, alle Gerätschaften, Wagen
und alles zum Hauswesen neu anschaffen. Die Gelder sollten
größtenteils mehrere Jahre darin stehn bleiben. Aaum waren
zwei Jahre verflossen, so hatte S. durch allerlei Ränke die
Geldposten vertauscht, und mir wurden ein Posten nach denl
andern gekündigt. Ich schaffte Rat nrit YOOO
und da das
Land in der größten Unordnung war, beim Antritte nichts
war ausgesäet gewesen, so hatte dies alles vieles Geld
erfordert, und S. ließ nnch mit allem in Stich, so viele
Versprechungen er rnir, dein Unkundigen in solchen Ränken,
allch gemacht.
Mein Schwiegervater schuf alles mögliche, die Stelle zu
heben, was ihm auch gelang.

Aber die beständigen Anforde-

rungen von Geld, Einquartierungen, Fuhrlasten, wobei Pferde
und Wagen blieben, schlechte betrügerische Unechte und Mägde,
die Urankheit meiner Schwiegerinutter und endlich die auch
meines Schwiegervaters, die den ^of verließen, machten, daß
es mit der Wirtschaft immer weiter zurückging.

Ich selbst

konnte keine genaue Aufsicht führen, da mein Geschäft in der
Stadt dies nicht zuließ, und so ward ich von allen Seiten
bestohlen und betrogen, so unendliche Mühe ich mir auch gab.
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aber in diesen traurigen, armen,

nahrlosen Zeiten wollte

sie niemand, auch mit Verlust von meiner Seite, haben.
So hielt ich es bis zum Frühjahr sSsi, da wir französisch geworden waren. Nun konnte ich nicht weiter und
war daher gezwungen, mich aufzugeben, da ich den Forderungen der weiteren Kündigungen kein Genüge mehr leisten
konnte.
Diese Stelle hat so schrecklich auf niich eingewirkt, daß
ich alles, was ich besaß, verlor, nur gottlob nicht den Aopf
und das Vermögen, arbeiten zu können.

Besonders noch

veranlaßte dazu eine Gutsagung von 2(XX1

wozu S. niich

beschwatzte,

an einen Uaufmann,

der das L)aus in der

2^Nengenstraße sNr.
von mir durch S. gekauft. Da derselbe nachher nach Riga verreisen wollte, uni, wie er mir
sagte: Gelder einzukassieren, und S. mir dessen noch vorteilhaft gestelltes Hauptbuch vorzeigte, so wollte ich ihn dennoch
nicht fahren lassen, bis S. auch meinen Freund v. Bartels
beredete, niich zu bitten, das lVegreisen zu erlauben.

Dieser

glaubte in jenem auch einen ehrlichen Aerl, und so gab ich
es zu.

Da er dennoch ein Spitzbube war, und nichts von

allem hielt, was er versprochen, so niußte ich, auch darüber
ausgeklagt, an Llder nachher diese Summe nach und nach
bezahlen.
Auch diese wie jene mit Arempelsdorf getane Unternehmung durch unzeitige Gutheit herbeigeführt, waren die
Ursachen meines gänzlichen

Verlustes

meiner

^abe

und

Güter.
Arempelsdorf hat mir wenigstens gekostet .

.

.

20000 ^

Das ^aus in der Braunstraße mir gekostet 26000 ^
verkauft zu 8000 ^
Auf das ^aus in der Ukengstraße verloren

l8 000 ^
.

.

9000 F
-^7000 ^

-^7000 ^
Auf zwei neue Däuser, die ich in der kleinen
Gröpelgrube, wovon eines meinem Schwiegervater gehörte, alles Aleinige beiin Verkauf darauf
verloren
Jene Gutsagung

6 000 ^
2 000 ^

Verlust bei der Plünderung........
' Die harten Einquartierungen in der Stadt und

5000

Arempelsdorf, neun Monate fechs Menschen und
außer der Zeit von l806—f f wenigstens täglich
drei Menschen, gerechnet ä f

8 fZ pro Tag.

Dazu die Grundsteuern mit stOO

Quoten

und

weniger

andere Ausgaben

als zu

gewiß nicht

5 000 ^
155 000 .^1

Dann die Verluste meiner ausstehenden Gelder, auf meine
beweglichen Güter beim gerichtlichen Verkauf, wer kann nicht
begreifen, daß ich viel, viel verloren vor so vielen andern
meiner Mitbürger. Dazu nun die immer fschlimmer^ werdende,
vermehrtere schlechte Zeit, die auch auf meine Schule den
größten Einfluß übte, wer hätte nicht unter solchen Umständen den Mut verloren? Dennoch blieben meine Frau
und ich uns getreu und verzagten nicht, und Gott half uns
nach und nach, so daß wir selbst vielen Anforderungen aus
den Verlust von Grundkapitalien, die in den i^äusern und
Gütern waren verloren gegangen und um die man mich nach
und nach ausklagte, und andere Dinge, haben ein Genüge
leisten können.
Lange schon hatte ich den lvunsch genährt, Maurer zu
werden, auch öfterer mit poser darüber gesprochen, bis Rolff
iin Frühjahr l808 mich vorschlug und den l8. März des
Zahres aufgenonmien ward, noch in dem Ebbeschen k^use
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von Äuhl.

Den zweiten Grad erhielt ich den 25. Noveniber

^803 und den dritten den

Dezember l3l9-

^ine Erzäh-

lung nieines seligen Vaters war nur stets gegenwärtig geblieben,
der, obgleich kein Maurer, mir sie oft wiederholte. Er war
nämlich einstens mit meinem Taufzeugen, dem einzigsten, den
ich hatte, den, Baron von ^amnierstein auf Loxten bei Osnabrück nnd Rittmeister in der hannovrischen Gardedukorps,
über Land geritten, als ihnen unterwegs mehrere ^andwerksburschen begegneten. Einer unter ihnen mußte wohl das
Bsaurerzeichen machen, als schnell l^ammerstein vom Pferde
springt, den Menschen recht herzlich uinarmt und ihn, reichlich
beschenkt von dannen ziehen läßt.

Man hielt diesen Jammer-

stein allgeniein für einen der besten Menschen. Meine vergnügtesten, geistigeren stunden habe ich im Bunde verlebt,
obgleich auch von Maurern sehr oft hintergangen, wie S. ein
Beispiel war.
Nachdem mein ^aus in der Braunstraße für 8000 ^
verkauft war, mußte ich ausziehen. Ich mietete weiter hinunter ein ^aus auf drei Jahre.

Michaelis s8l5 mietete ich

ein k^aus gegenüber, das einem k)errn Meltner gehörte sBraunstraße Nr. 7j. für 350 ^ jährlich auf fünf Jahre.
Mit wenigen Pensionären und meiner Schule, zu welcher
noch eine Töchterschule s8s3 gekommen war, halfen meine
Frau und ich uns durch mit Rindern und alles, bezahlten
unsere Schulden, und was ,nan uns durch Klagen abpreßte,
und hatten uns noch gegen die Mitte von s820 ein kleines
Kapital von s300 A erspart.
Noch einiges nachholend gehe ich zum Frühjahr l8s5
zurück.

Als am l9. März d. I. die Kosaken hier einrückten,

UNI uns auf einige Zeit unsere Freiheit zurückzugeben, fehlte
es den jungen Bürgern an einem Manne, den Zug derselben
zu leiten, der zugleich die jungen Mädchen einschloß, die die
Russen mit Liedern und Kränzen am Tore der Stadt, am
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Zllühlentore, empfangen sollten. Gerne gab ich mich zu ihrem
Führer her, denn die tiebe zur Freiheit loderte hell von nieiner
Jugend an in nieiner Brust, und konnte ich Unterdrückung
und Älavenjoch nie ertragen, woher sie auch kamen, besonders
war nrir alles, was dainals sranzösisch-napoleonisch hieß, bis
in den Grund der Leele verhaßt.

Meine Tätigkeit mußte der

Anführer der Russen, Obristlieutenant Benkendorff, bemerken,
als er, nachdenr ich ihm den Gruß der 5tadt im Namen der
jungen Bürger gebracht, zu mir heranritt und mich bat, bevor
ich die jungen Leute entlassen, auf einem schicklichen Platze
einen Ausruf an dieselben zu veranlassen, den er mir zugleich
einhändigte. Nachdem der ganze Akt des Ginzugs vollendet
und wir vom Aaufberge zurückgekehrt, führte ich meine
jungen

Leute

aus

den Markt,

wo ich

sie einen Areis

schlingen ließ und alsdann den Aufruf verlas.

Er forderte

auf zur freiwilligen Ergreifung der Waffen gegen die Unterdrücker.
Viele dieser jungen Leute folgten auch schon ani folgenden
Tage diesem Rufe, besonders viele, die früher meine Schule
besucht, und denen ich stets die Liebe zur Freiheit in ihren
Kerzen zu bewahren gesucht hatte.
Was mich anbetraf, so ersehe ich aus dieser Maßregel
eine ganz verfehlte zu dem großen Zwecke; ich sprach auch
darüber mit Benkendorff, der ganz meiner Ansicht war, aber
auch nachher nichts weiter erwirken konnte.

Alle Männer bis

zum fünfzigsten Zahre, die gesund waren, hätten hier, in
Uiecktenburg, Lauenburg und Hamburg zu jeglicher Waffe
greifen müssen, dann wäre Dänemark eingeschüchtert und gegen
die Franzosen ein solches Bollwerk errichtet, daß der nachherige
Waffenstillstand uns gerettet und k)amburg wie Lübeck und
die genannten Länder viele Greuel, Leben und Gesundheit
von vielen Tausenden erspart, und viele Millionen in unsern
Säcken gelassen.

Die Folge rechtfertigte rneine Ansichten.
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Bald nach den, Linzuge der Russen sollte auch hier eine
Lürgerwehr errichtet werden, an deren 5pitze sich der <6ras
Ranzow aus Schwartau stellte.

Auch ich exerzierte Teile der-

sellien ein, in allen inüßigen Stunden, die nur die Schule
ließ, wofür ich von der Bewaffnungskommission bezahlt erhielt.
Außerdem hatte ich noch eine eigene Kompagnie von 98 Mann
Bürgern, die bei mir privatinr exerzierte und wofür ich von
einem jedem die Stunde einen Schilling erhielt.
Ich dachte so: ein jeder ehrliche Erwerb schändet keinen
Menschen, und so verdiente ich dabei gutes Geld, das meiner
Familie danials gut zustatten kam.

hätte es nur länger

gedauert und wir wären frei geblieben.
Aber auch der von allen Bürgern sehr geschätzte, geliebte
Bürgenneister Tesdorpf, den ich den Glückwunsch der jungen
Bürgerschaft in Begleitung einer Deputation derselben am
Tage der Einsetzung des Senats bringen mußte, hatte eine
Ahnung der Ankunft, die er in diesen Worten gab: wenn
das alles nur nicht zu früh ist, und die rechten Kräfte angewendet würden, beider ward die Ahnung zu sehr erfüllt:
Die Geschichte hat die verhängnisvolle Zeit, die nun bis
zuni 5. Dezember s8l3 uns ergriff, aufbewahrt, und ich erzähle
nur hier, was mich betraf, und welchen Anteil ich noch an
derselben nahm.
Gleich am Morgen des 6. Dezenibers sollte die Bürgergarde in Aktivität treten und die wachen besetzen. Der damalige Präses der Bewaffnungskoininission beschied mich zu
sich. dies ins Werk zu richten, auf Befehl des Kronprinzen
von Schweden. Dies geschah, so gut es gehen konnte stets mit
einer ganzen Kompagnie der Bürgerwehr. Anfänglich wir
allein, und ich hatte als Oberadjutant die Aufsicht über das
Ganze, und da nienrand den Felddienst außer mir kannte, so
mußte ich auch alle Ronden, oft auch die Patrouillen machen.
Es war ein schwerer Dienst bei dem tiefen Schnee und Frost,

oder auch 2^Norast, wobei ich uicht selten bis an die Aiiie durchnäßt war.

Endlich wurden rnir die hiesigen Offiziere aus

dem ehemaligen Militär mit zur kfilfe gegeben, da ich meine
Schule auch nicht verfäumen durfte, aber die richteten oft mehr
Unordnung befonders in den postenliften an, die ich oft in
einen, halben Tage nicht wieder herstellen konnte. Dabei mußte
ich noch die Bürger nnt einexerzieren helfen, wahrlich mit
n,einem Geschäfte keine geringe käst; aber ich verdiente dabei,
und das tat not, und tat es alfo auch gerne; denn während
der Zeit, daß die Franzofen wiederkehrten, konnte ich keine
Nacht fast sicher auf meinem Bette schlafen. Wochen fchlief
ich auf dein Boden vor den Rinnentüren, die von den Nachbaren felbst alle geöffnet, mir zur Sicherheit des Entkomniens
dienten, wenn man mich fangen wollte, oder ich erhielt auch
Winke durch Freunde bei der Polizei, daß ich mich entfernen
möchte, und so mußte ich oft acht Tage außerhalb der Stadt
mich unrhertreiben, bis die jedesmalige Gefahr vorüber war
und ich zurückkehren konnte. So kain ich denn frei, daß man
mich nicht fortschleppte, wie viele Bürger, die für die Freiheit
und das Wohl der Stadt keine Stecknadel wert getan.
Den Oberadjutantendienft bei der Bürgerwehr verrichtete
ich fo lange, bis der ^auptmann Schwartz aus dem französifchen
Dienste zurückgekehrt, da er in Holland, in t)erzogenbusch, von
den Preußen zum Gefangenen gemacht und entlaffen ward.
Zch konnte nun einsehen, daß ich als kehrer freier und
selbständiger sein würde, als wenn ich die mir angebotene
Stellung eines Oberadjutanten bei der Bürgergarde annähme,
auch nützlicher wirken; deshalb überließ ich sie Schwartz, der
sie auch erhielt, und setzte mein Geschäft fort.
Freilich
konnte es nicht brillant fein, indessen es ernährte uns, und
Gott half mit. Bis zum Jahre fZfß in der Witte Februar
fiel nichts Besonderes vor, als daß ich zum Bürgergardendienst
gezwungen ward, indem ich gleich Unteroffizier und dann
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schnell Leutnant ward, in welchen! Verhältnis ich bis zu
nieinem fünfzigsten Jahre blieb. Vkeine Tätigkeit setzte ich
nun bis zum Jahre s829 ruhig fort, als im Anfange des
Februar niir meine geliebte Tochter Maria plötzlich erkrankte
und an einem heftigen Nervenfieber nach zehn Tagen, am
Sonntag Abend zehn Uhr verschied. Sie war eine in jedein
Betrachte gute Tochter, die nrich zärtlich liebte, und von der
ich von allen Menschen am meisten hielt. Mein Schmer;
war furchtbar, und nur die Zeit konnte ihn in etwas
lindern.
Da die Miete des l^auses fBraunftraße 7s Michaelis s820
ablief, so war ich nun darauf bedacht, mir wieder ein Eigentum zu verschaffen, da ich vernahm, daß man mir die Miete
steigen! wollte. Meine Frau wollte nicht gerne das Haus
verlaffen, fie war es, wie ich, müde, umher zu ziehn, deshalb
bot ich 8000 ^ für dasselbe, ob zwar ungern.

Denn es war

kein Haus für rneinen Betrieb, dazu sehr baufällig. Etwas
früher schon, als der Zöllner Lange sah, daß wir uns durch
unsere Tätigkeit etwas wieder erholten, reichte er bei dem
Doktor Buchholtz eine Alage ein, daß ich ihm noch ein Uapital
von ^000 ^ nebst Zinsen von l8ss dafür bezahlen sollte.
Sein Vater hatte ursprünglich das Haus sBraunstraße 8s für
8000 ^ gekauft und nichts darin verwandt; ich kaufte es im
Frühjahr s806 für sY YSO ^ und verbauete darin 6000
so daß mir das Haus mit der Courtage 50 ^ 26 000 ^ zu
Buche stand. 2000 ^ bezahlte ich gleich aus, und 6000 ^
sollte ich grade den Donnerstag, den 6. November s806 an!
Stadtbuche ausbezahlen, als die Franzosen mir von diesem
Gelde über q^OOO ^ wegnahn!en, das übrige rettete ich, und
doch nahn! ich keinen Anstand, nachher ihn! die 6000 ^ auszuzahlen N!it 5 Og Zinsen, also daß ich ihiu 8000 ^ ausbezahlt
hatte, soviel als sein Vater für das ganze Haus angenommen
hatte. Die Art und Weise, wie er mich darum gebracht, ist
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eben schon erzählt.

Dies alles erzählte ich nun dein Doktor

Buchholtz, der sich denn auch meiner annahin und die ganze
geforderte Schuld »nit 500 ^ abnrachte. So half der liebe
Gott auch darin.
Da auf mein Gebot für das jetzt bewohnte ^aus bis
zu der von mir gesetzten Frist nicht angenommen ward, so
ließ ich ganz davon ab, und suchte ein anderes.

Schwer war

eines zu sinden, das allen Forderungen für Schule und Pension
entsprach, bis ich auf das ^aus des seligen Bürgermeisters
Richards fhüxstraße
aufmerksam geniacht ward. Ich
besah es, und es gesiel mir außerordentlich, glaubte aber nicht,
daß es mir zuteil werden würde,

da ich nicht Vermögen

genug dazu zu haben glaubte. sZOO ^ hatte ich, und ein
Freund wollte sich auf 5 Jahre für 2000 ^ verbürgen. So
ließ ich 9000 ^ bieten, erhielt aber keine Antwort.

Endlich

ging ich selbst zu dem seligen Mäkler Wendt, stellte ihn, nien e
Lage vor, die er auch schon kannte; und so versprach mir der
gute Mann, bei den Erben, die mich genau kannten, alles
aufzubieten, mir das ^aus zu verschaffen.

Noch an demselben

Tage nach der Börse machte er mich niit dem Abschlüsse
unter der angebotenen Bürgschaft bekannt, 5000 ^ während
5 Jahren von der Uaufsumme abzubezahlen und sOOO ^
gleich.
Einige Tage nachher, zog der Bürge zurück, obgleich er
sie mir freiwillig geleistet und sOOO ^ auf einen lvechsel von
mir in fänden hatte.
Nun war wieder neue Not. Der ^err lvendt versprach
zu warten, bevor er den Verkäufern etwas sage. Auch hier
half Gott.

Ein Freund lieh mir gleich 500

so daß ich

gleich die kjälfte von den 5000 ^ ausbezahlen konnte. Unter
der liebevollen Mitwirkung des t)errn lvendt ward ich der
versprochenen Bürgschaft entlassen und zahlte dafür s500 ^
aus, sowie 500 ^ für die Sachen, die in dem ^ause geblieben.
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So hatte Gott augenscheinlich nur wohlgewollt, indem
er für jenen Verlust des t^auses von Lange reichlich entschädigte.
Ich kündigte daher Ostern s820 das weltnersche L)aus auf
und zog Iohannis s820 hierher, wo ich, so Gott will, so
lange zu wohnen hoffe, bis man mich zu meinen Vatern
sammelt.

Druck von y. G. Rahrgens G.m.b.tz. in Lübeck.

