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Berichtigung
S. 278. Die Inschrift des Steinkreuzes ist, nach freundlicher Mitteilung von vr. F. Techen-Wismar, zu lesen: Biddet Gott vor den ghever
des wizers na der Wilsnaken, Er fügt hinzu, daß die Nietlöcher für den
Zeiger noch deutlich erkennbar sind.

Vorwort.
Mag Konrad Fischers Feststellung,
daß die ersten Nachrichten über die niederen Schulen Deutschlands überhaupt die
Chronik von Lübeck gebe, auch aus einem Irrtum beruhen,^) so
ist es doch zweifellos, daß die Entwicklung des niederen Schulwesens mit am frühesten in Lübeck einsetzt und wegen der ausgeprägten Eigenart mit Recht der Hervorhebung verdient. Das
Lübecker Schulwesen ist mit Sicherheit bis ins 13., ja, man kann
sagen, bis ins 12. Jahrhundert zu verfolgen und bietet die
Möglichkeit, von den frühesten Zeiten herauf die Fäden der Entwicklung aufzudecken und weiter zu spinnen.
Das charakteristische Leben der Hansastadt drückte seinen
Stempel auch dem Schulwesen und insonderheit dem niederen
auf, indem es eine Schulgattung, die Schreib- und Rechenschulen,
zu einer intensiveren Ausgestaltung und scharfen Trennung von
den übrigen führte, ihre Lehrer aber zu festem Zusammenschluß
nach Art der Zünfte und zu einem nicht geringen Standesgefühl.
Das oft nur allzu stark entwickelte Bewußtsein der bürgerlichen
Freiheit, welches sich in den erbitterten Kämpfen der privilegierten
und nichtprivilegierten Schulhalter um die wirtschaftliche Lage und
in den Eifersüchteleien der Schulhalter der verschiedenen Gattungen
untereinander widerspiegelt, ist zu deutlich, als daß es bei der
Betrachtung des Schulwesens dieser Stadt übersehen werden
dürfte.
Die vorliegenden Arbeiten von Göring, Grautoff, Deecke
und Rüge behandeln Teile desselben. Sie erfordern eine ZusammenKonrad Fischer, Geschichte des deutschen Volksschullehrerstandes,
Hannover 1892, Bd. I, S. 9.
^ Willy Rüge, die Blütezeit der deutschen Schulen Lübecks in d. 2. Hälfte
d. 16. Jahrh-, Leipziger Diss. 1900, S. 1.
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fassung, Ergänzung, Fortführung und zum Teil auch Berichtigung.
A. Göring gibt eine Zusammenstellung von Nachrichten über die
Entstehung und erste Einrichtung der St. Katharinenschule zu
Lübeckb), behandelt also nur eine Schulart, die lateinische Schule,
in der Zeit von 1531—ca. 1580. Diese kleinere Arbeit wurde
von E. Deecke überholt, der das Wichtigste aus der Geschichte
des Katharineums von seiner Gründung bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts hervorhebt, ohne aber nach seinen eigenen
Worten eine vollständige Geschichte bieten zu wollen. Z F. Grautoff fügt eine Abhandlung über den Zustand der öffentlichen
Unterrichtsanstalten in Lübeck vor der Reformation der Kirche
hinzu.
W. Rüge endlich greift die deutschen Schulen heraus
und schildert auf Grund von urkundlichen Quellen deren Blütezeit
in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.'^)
So ist also das gesamte Schulwesen Lübecks im Zeitraum vor
der Reformation bereits dargestellt, für die Zeit nach der Reformation aber ist noch viel zu tun übrig. Denn neben den erwähnten
deutschen Schulen und der lateinischen Schule zu St. Katharinen
gab es in Lübeck noch die Lateinschule „am Thumb", die als die
erste und älteste öffentliche Unterrichtsanstalt Lübecks überhaupt
in ihrer eigentümlichen Stellung als geistliche Stiftsschule vom
12. bis ins 19. Jahrhundert bestanden hat, dann nach der deutlichen Trennung innerhalb der deutschen Schulen die Schreibund Rechen-, sowie die Bet- und Leseschulen, ferner die sog.
„Lehrmödderschulen", mehrere Armenschulen, die Jungfrauenschule
des Klosters zu St. Johannis, die Waisenhausschule und endlich
Winkelschulen in einer Anzahl und Blüte, wie sie kaum größer
gedacht werden kann. Die Darstellung Heppes^) kann als eine
Geschichte der Volksschulen Lübecks im 17. und 18. Jahrhundert
nicht in Frage kommen. Ruges Urteil^) über den darin beA. Göring, Zusammenstellung von Nachrichten über die Entstehung
und erste Einrichtung der St. Catharinenschule zu Lübeck, Lübeck 1823.
0 Das Catharineum zu Lübeck vor 1800, Lübeck 1843.
Programnl der Katharinenschule, Lübeck 1830.
°) S. Anm. 2.
0 H. Heppe, Geschichte des deutschen Volksschulwesens, Gotha 1860,
Bd. V, S. 285 f.
Rüge, a. a. O. S. I des Vorwortes.
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handelten Zeitraum nach der Reformation ist in vollem Umfange
auch auf die folgenden zwei Jahrhunderte auszudehnen, für welche
jenem zwei Vortragsmanuskipte die Hauptgrundlage abgegeben
haben. Als wesentlichster Mangel muß bei ihm die ungenügende
Berücksichtigung der entwicklungs-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Momente bezeichnet werden.
Dieser llmstand und das lebhafte Interesse an der Vaterstadt haben den Verfasser veranlaßt, nach Rankes Wort: „Die
Schätze der Archive zu durchforschen, zu benutzen, ist die Aufgabe der heutigen Studien. Müge sie immer glücklicher vollzogen werden, möge die Masse des Materials die allgemeine
Anschauung nicht verhindern, sondern fördern. Denn das Ideal
ist immer, die historische Wahrheit der Welt zu vergegenwärtigen,"
— zu handeln und auf Grund des urkundlichen Quellenmaterials
des lübeckischen Staatsarchivs und des Ministerialarchivs zu
Lübeck einen Beitrag zur Geschichte des Lübecker Schulwesens im
17. und 18. Jahrhundert zu liefern unter besonderer Berücksichtigung und Betonung der sozialen Stellung und wirtschaftlichen
Lage des niederen Lehrerstandes. Die harten, oft recht erbittert
geführten Kämpfe auf dem Gebiete des Schulwesens, die eifersüchtige Überwachung der nichtbelehnten Schulhalter durch die
belehnten, der Zusammenschluß der Mitglieder der verschiedenen
Schulgattungen zu festen, zunftartigen Organisationen, die darin
sich ausdrückende deutliche Sonderung unter den deutschen Schulen,
die Ausdauer und Zähigkeit, mit der die Winkel- oder Klippschulmeister, verächtlich auch „Bönhasen" genannt, um ihr Stücklein Brot stritten gegenüber den mit Vorrechten ausgestatteten
verordneten oder belehnten Schulhaltern, sollen durch 200 Jahre
verfolgt werden. Ein gewaltiges soziales Ringen, ein Ringen um
die wirtschaftliche Existenz spricht aus den Akten der vergangenen
Zeiten und läßt ein Bild von einer Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit entstehen, wie es so ausgeprägt wohl nur in wenigen
anderen Städten Deutschlands zu finden sein wird. Überdies
ermöglichen die glückliche Erhaltung einer Art von Tage- oder
Hausbuch des berühmtesten Schreib- und Rechenmeisters zu Lübeck
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sowie die erhaltenen
Werke desselben, ein helleres Licht auf einen wichtigen, ehrenwerten
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Stand zu werfen, während durch eine Schrift des gelehrten
Rektors Kirchmann der Lateinfchule vom Jahre 1630 die Winkelfchulen in eine nähere Beleuchtung gerückt werden.
Die Darstellung ist bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
geführt worden, weil mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
schon deutlich neue Kräfte sich zeigen, ein frisches pädagogisches
Leben mit neuen Aufgaben und Zielen sowohl auf dem Gebiete
des höheren, als auch des niederen Schulwesens und insbesondere
auf dem der Lehrerbildung erwacht ist, kurz, weil eine neue Zeit
sich anbahnt. Wenn es dem Verfasser auch nicht gelungen ist,
völlig Neues oder Einzigartiges zu bieten, so glaubt er doch,
daß diese Abhandlung nicht überflüssig sein wird. Der Wert
aller derartigen lokalgeschichtlichen Einzeluntersuchungen besteht darin, die Gesamtauffassung, das Gesamturteil über die
Entstehung und Entwicklung des Schulwesens des deutschen
Vaterlandes berichtigen, ergänzen und vertiefen zu helfen. Möge
darum auch diese Arbeit ein nicht unwillkommener Beitrag zu
einer Schulgeschichte Lübecks und damit des weiteren deutschen
Vaterlandes sein!
Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle des freundlichen
Entgegenkommens des i. I. 1907 verstorbenen Staatsarchivars
Herrn Professor Dr. Hasse und des Herrn Seniors D. Ranke
zu Lübeck bei der Benutzung der Archivalien in Dankbarkeit zu
gedenken.
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Das Schulwesen Lübecks vor der Reformation.
Die Darstellung der lübeckischen Schulgeschichte kann füglicherweise mit dem Jahre 1163 begonnen werden, das nach Becker')
als das richtige Jahr der bedeutsamen Verlegung des Oldenburger „Bischosstums" nach Lübeck anzusehen ist. Auch Grautoff
schließt sich dieser Ansicht an.^) Die Gründung des Domstists zu Lübeck b) unter dem ersten lübeckischen Bischos Gerold
folgte, und noch im selben Jahre 1163 fand nach Becker
die Erbauung und Einweihung der ersten notdürftigen Gebäude
statt, unter denen er ein Kloster nennt, in dem sich u. a. auch
die Kapitelstube und die Domschule befunden haben mögen. So
hatte das junge Lübeck, das in den ersten 20 Jahren seines
Bestehens mühsam um seine Existenz zu ringen hatte und wohl
0 Umständliche Geschichte der Kaiserlichen und des Heil. Römischen
Reiches sreyen Stadt Lübeck, herausgegeben von Johann Rudolph Becker
1782, Bd. I, Abt. 2, S. 107 f.
^ Vgl. Grautoff, Über die Verlegung des Bischosssitzes von Oldenburg
nach Lübeck, 1824.
') Das Domkapitel bestand aus einem Propste, einem Dekan und
zwölf Domherren s>1uo«k8<äui ^>8r«>i>id> onnt iiravpok-ito ot «looanos.
Ztschr. d. V. f. L. G. XI, I u. 2.
1
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ganz ohne alle öffentlichen Unterrichtsanstalten gewesen war,
mit dem Kapitel zugleich auch eine Schule erhalten, die wie
überall in Deutschland und im Auslande naturgemäß im engsten
Anschluß an die Kirche und ihre Einrichtungen stand. Der Domherr, der das überaus wichtige Amt des Lellolustieus verwaltete,
führte die Aufsicht darüber.
Von Anfang an muß eine innere und eine äußere Schule
am Domstifte bestanden haben, wenn auch, wie Grautoff bemerkt,
nirgends die Namen Zellola irlteiior und 8ollola exterior in den
Urkunden des lübeckischen Kapitels ausdrücklich vorkommen. Durch
dieselben Einrichtungen, wie sie in den übrigen Stiftern Norddeutschlands anzutreffen waren, ist diese Annahme gerechtfertigt.
Die innere diente zur Heranbildung der jüngeren Geistlichen und
kann als Seminar für Geistliche bezeichnet werden, die äußere
für den Unterricht der Jugend. In frühester Zeit waren die
Stiftsherren selbst die Lehrer. Doch schon bald nach der Aufhebung der Klausur um die Mitte des 13. Jahrhunderts überließen die Canonici oder Domherren alle Arbeiten und Geschäfte
ihren Vikaren. Damit geriet auch der Unterricht in beiden Lehranstalten in die Hände anderer Männer, die ihren Sold entweder
vom ganzen Kapitel oder von den einzelnen Canonicis erhielten.
In der sogenannten inneren Lehranstalt hatten unstreitig
bis dahin unter der Leitung des Dekans die älteren Domherren
den Unterricht erteilt. Das ausschließliche Ziel war natürlich die
Vorbereitung und Befähigung zum Dienst der Kirche. Nun trat
an ihre Stelle der DllooIoAris des Stiftes, auch Magister oder
Lioctor in UreoIoZlL genannt. Er mußte entweder die Würde
eines Baccalaureus oder die eines Doktors der Theologie haben.
Seine Wahl blieb meistens dem Dekan überlassen, doch wurde
gewöhnlich ein Gelehrter aus der Fremde berufen, der neben
einem besonderen Gehalte aus der Kirchenkasse auch seine eigene
Pfründe empfing und dadurch in die Reihe der wirklichen Canonici
Grautoff, Abhandlung über den Zustand der öffentlichen Unterrichtsanstalten in Lübeck vor der Reformation der Kirche, S. 6. Die folgenden
Angaben stützen sich hauptsächlich auf diese Arbeit Grautoffs°) Nach der ältesten lübeckischen evangelischen Kirchenordnung vom
Jahre lö.tzl betrug es bis zur Reformation jährlich 300 Mk.
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eintrat. Für die ihm damit zufallenden kirchlichen Geschäfte wies
ihm der Dekan zwei Vikare zu. Die Zahl der jüngeren Geistlichen, die dieses Unterrichtes bedurften, scheint ziemlich beträchtlich
gewesen zu sein.") Bestellten doch die Stiftsherren oft die unwissendsten Geistlichen als ihre Vikare! Auch ist zu bedenken,
daß an allen Kirchen eine Menge Stiftungen bestanden, bei denen
Söhne lübeckischer Bürger als Priester angestellt werden mußten.
Dafür spricht auch die notwendig gewordene Anstellung eines
durch den Dekan zu erwählenden ll,6otori8 86c:uiiZg.rii, der gleichfalls zu regelmäßigen Vorträgen verpflichtet war und aus der
Kirchenkasse des Doms jährlich 100 Gulden empfing.
Über die Gegenstände und die Methode dieses höheren geistlichen Unterrichts im Stifte fehlt es an allen Belegen. Doch ist
mit ziemlicher Sicherheit zu schließen, daß er von dem in jener
Zeit allgemein üblichen Verjähren der meisten Domkapitel nicht
abgewichen sein wird, sich also lediglich auf die Vortrüge (Ioc:tioii68)
jener Lektoren beschränkte, deren Inhalt sich außer auf die
Theologie auch auf das bürgerliche und kirchliche Recht erstreckt
haben mag.b) Während diese Männer für den wissenschaftEin Streiflicht fällt auf diese Aussage auch für die frühere Zeit
durch folgende Angaben: „Wer Geld genug besaß, setzte ein Kapital aus,
um einen Priester anzustellen, der für ihn wöchentlich einige Male Seelenmesse hielt. Zur Zeit der Reformation gab es am Dom 66 zu diesem
Zwecke angestellte Vikare, an St. Marien 68, an St. Peter 29, an St.
Jakobi 21 und an St. Aegidien 19. Die Gesamtzahl des Klerus mit Einschluß
der dem Kantor jeder Kirche unterstellten Chorherren, die im Chöre erscheinen
und bei den Vigilien usw. singen mußten, der Almosensammler, Organisten
und Glöckner soll oft über 800 betragen haben." Vergl. Schreiber, Die
Reformation Lübecks, Halle 1902; Schriften des Vereins für. Reformationsgeschichte Nr. 74, S. 10.
Häufig wurde diese oder jene Pfründe schon im 8. oder 9. Lebensjahre durch die Fürsorge der Familie für ihre Söhne festgelegt. Vergl.
Grautoff, a. a. O.
^ Lüb. Kirchenordnung von 1531.
°) Eine eigentümliche Fortsetzung fanden diese Vorlesungen auch nach
der Reformation der Kirchen und Schulen. Im ehemaligen Franziskanerkloster zu St. Katharinen wurde nämlich ein besonderes Lektorium gestiftet,
in dem der Superintendent, der Rektor der Schule zu St. Katharinen und
tüchtige Männer unter den Pastoren und Lehrern wöchentlich bestimmte theol.
Vortrüge für die jüngeren Geistlichen und Schullehrer hielten.
1
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lichen Unterricht der jüngeren Geistlichen zu sorgen hatten, mußte
der Ountor mit Unterstützung des praotoetus cbori die Übungen
im Gesang vornehmen. Doch auch der Cantor folgte dem Beispiel
der übrigen Canonici und überließ seine Amtsgeschäfte besoldeten
Personen. Die Folge war, daß der Unterricht bald im Argen
lag und laut die Klagen ertönten, daß fast kein Geistlicher in
Lübeck richtig und angenehm singe. Da griffen die Bürger selbst
durch und errichteten Michaelis 1462 an der sog. Sängerkapelle
zu St. Marien^o^ eine eigene Sängerschule mit reicher Ausstattung.
Bei seiner Wohlhabenheit hätte das Stift eine Pflegestätte der
Kunst und Wissenschaft werden können, wären nur große Männer
an seiner Spitze gewesen. Nun aber begnügten sich die Geistlichen, die oft fchon von Jugend an eine fichere Anwartschaft
auf diese oder jene Pfründe hatten"), gerne mit den wenigen
Kenntnissen, welche sie aus den Vortrügen der Stiststheologen
gewinnen konnten, und die Domherren, von denen eine vollendetere
Ausbildung erwartet und der Besuch einer wirklichen Universität
vorausgesetzt wurde, wandten der Wissenschaft meistens den Rücken.
Darum führt kein Name in der Geschichte der Gelehrsamkeit auf
diese Anstalt; doch verdient die Sammlung einer bedeutenden
Bibliothek, die zu den vorzüglicheren im ganzen nördlichen Deutschland gehörte, der Erwähnung. Mit der Einführung der Reformation in Lübeck war auch das Ende diefer inneren Schule
gekommen.
Wenden wir uns nun zu der äußeren Lehranstalt des
Kapitels und betrachten im Anschluß daran in Kürze die übrigen
Schulen der Stadt in der Zeit der Herrschaft der katholischen
Kirche, d. h. des Lübecker Domstiftes, das alle Gewalt in die
Hände des Scholastikus gelegt hatte. Seiner Leitung und Aufsicht unterstanden die 86Uolg. sxtorior, die vorzugsweise DomDie sog. Sängerkapelle ist eine der glänzendsten Stistrmgen, die in
Lübeck überhaupt gemacht worden sind. Für das Schulwesen ist sie von
Interesse, weil bei der Gründung des Katharineums durch Bugenhagen der
Gedanke angeregt wurde, die Einkünfte derselben für die Besoldnng der
Lehrer zu verwenden, nnd noch heute das Vermögen der ehemaligen Sängerkapelle den bedeutendsten Teil des Schulverniögens ausmacht. Vergl. Zeitschr.
d. Vereins für Lüb. Geschichte und Altertumskunde, Bd. I, S. 304.
") Vgl. Anm. 7 auf S. 3.
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oder Stiftsschule genannt wurde^^), und sämtliche später entstandenen Schulen der Stadt, die nur als Nebeninstitute der
Domschule gelten sollten. Alle waren ihm zinsbar. Die Schulen
mußten so die Psründen der Stistsherren verbessern helsen.
Jnsolge dieser traurigen und zu beklagenden Abhängigkeit war
jedes Gedeihen von vornherein ausgeschlossen. Mochte hin und
wieder ein Scholastikus redlich sür den Unterricht sorgen, der
Eigennutz der meisten anderen ließ jede Fürsorge vergessen. Wie
konnte daher ein Schulwesen zur Blüte gelangen, wenn ihm die
Keime des Versalles gleich von Ansang an mit eingepslanzt wurden?
Die Domschule war ursprünglich die einzige sür den
wissenschastlichen Unterricht in Lübeck. Als ersten Lehrer bestellte
der Scholastikus den Rektor oder Loolsuisstör, die übrigen Lehrer
hießen LooIZSLeUoii, unter denen der erste auch wohl LubnauNstor
oder Lubrsetor genannt wurde. Mit Ausnahme des Rektors
wurden meistens nur Laien zum Lehrer gewählt, weil nach dem
Beschlusse der Kirchenversammlung zu OoruposteUa 1114 sich
Geistliche nicht zum Unterricht von Laien verdingen sollten^^).
Die Bestimmung über die Besoldung hing säst allein vom
Scholastikus ab, er allein hatte auch das Recht der Ein- und
Absetzung").
In der Regel genossen die Lehrer ein Drittel des in ihren
Klassen eingenommenen Schulgeldes. Rektor und Subrektor erEs ist die sLliola eeelssiÄS iiLLiori« in den Akten.
Grantoff, a. a. O. S. 13.
") Als Quelle für alle diese Angaben dient die üseensio «tatutoruiu
8eels8. I^ud. eaii. V in cis IVestiMalsu moiiuin. insri. 1?. II, p. 2421 k.
Es heißt daselbst in i>riiuo lisxi^tro u. I^XIX: eiv luvrestls »ellolarium
iii utri8<ius selioli» (gemeint ist die später noch zu erwähnende Jakobischule)
«ii^iMnit st iiiazn8tris soiuiividit, ita ad (ut) 8uaiu Iiavsat ^>ortisIwIu.
Ferner in i>r. Rs^. u. 6I^XXXVIII: X<i «ellolastieuiil ssels8.
I^uliie. i>tzrtiiLSt ssliolariuiii ordiimtis eivitatis I^ul>iesu8i8, so (Ii8p08itio
lilisra ds si8dsin. Ita vidsliest (luod iiottz8tatsili Iialisat i>ras1ieisudi
ina-ristros dietoruiu oeliolariuiu, (<iui eo8 iiwtituuiit in Qranriiiatiea st
I,NMoa), s»8dtzni iua^i8tro8 i>ro sno i>Iaeito rsinovsndi, <iuod nsino i>sts8t
ilndsin aetuiu doesii<ii 8cdloIars8 a88Uirisrs, ui8i ds ipsiu8 8<?liola8tiei
Iml-is. 8pssiali svii8Sii8u. 1'rastsrsa iuri8«Iistioiisrii tani nmZistroruin
«inain »sllolariunl ad sasi>s dietuiu svliolaotisuin rseo^li08eiliiu8 i>srtiiisrs.
Vgl. Urkundenbuch des Bistums Lübeck, S. 162 f.
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hielten außerdem noch ein jährliches Gehalt vom Scholastikus.
Durch den Geiz dieser Scholastici geschah es nicht selten, daß die
unwissendsten Lehrer angestellt wurden, weil sie Wohlseiler waren
oder auch wohl ein bedeutendes Antrittsgeld zahlten. Daß sie
gelegentlich durch Verringerung der Zahl der Lehrer ihre Einkünste zu erhöhen suchten, beweist die Bestimmung, daß sür 60
zahlende Schüler mindestens ein Lehrer anzustellen sei.") Obwohl
nach den ältesten Satzungen der katholischen Kirche aller Unterricht von der Kirche allein bestritten werden sollte,^'^) sorderte
der Scholastikus bald Schulgeld. Eine gesetzliche Festlegung
durste er nicht wagen; so mag es gekommen sein, daß in Lübeck
die Eltern nach Verhältnis ihres Wohlstandes beisteuerten und
demnach jegliche Angaben darüber fehlen.") Welches waren nun
die Gegenleistungen des Scholastikus? Mit einem Drittel des
Schulgeldes hatte er für die Bedürfnisse der Schule, wie Bänke,
Tische, Fenster und Bücher zu sorgen. Diese hielt er in seiner
Verwahrung und mußte dafür hasten. Die kostspielige und oft
mühselige Beschaffung der Handschriften und die hohen Preise
der ersten Drucke lassen diese Vorsicht begreiflich erscheinen.")
Nicht jeder Schüler konnte sein Buch erhalten, oft war nur eins
für den Lehrer vorhanden, und der Unterricht bestand daher in
dem Vorsagen der Lehrer und Nachsprechen der Schüler. Die
Domschule war eine Trivialschule. Gemäß den Statuten des
lüb. Stiftes waren die Gegenstände des Unterrichts nach der
Erwerbung der notwendigsten Fertigkeit im Lesen und Schreiben:
In
USA. n. OI^XXXVIIIi Xü olüeiuin seliolastici I>srtinst,
«eliolArss rsZers in clioro st in sciwlis l^nnutuin Ä<I <1i8sii>1insin, inores
st (iostrinAin Lttinst, niÄMstrnni ijisornni st rsstorss stntust sss. (nn<tuin) nninerun» ssilolariuin, vi>islisst i>ro I^X »slioinridus 8»Ivsnt!I>u8
(die sog. (Irntuiti sind hierunter nicht mitgezählt)
nrinus unuin iüonsnin
ninj.;istrnin.
") Beschluß des Laterankonzils von tl?9. Vgl. Specht, Geschichte
des Unterrichtswesens in Deutschland, S. 179.
Auch nach der Reformation betrug das Schulgeld für das Katharinenm
nach Vermögen der Eltern 4, 3, 2 /Z oder weniger.
Itsin disiMl. uinnss lil^ros seiivlnstieo^, gns« stinin iurvuit nii
tsinpus vsi in lutnro irsditurns sst, UiÜMntsr ryssrvnvit, st Us inanidn»
8Nis lmiusinoüi lidri rsc^uirsntnr.

7
Dialektik (Logik), Grammatik und Gesang. Die Rhetorik wird
nicht besonders erwähnt. Außerdem versteht sich von selbst die
Unterweisung in den wesentlichsten Stücken der christlichen Glaubenslehre. Im 8. Jahre mußten die Knaben das Vaterunser, den
Glauben und die Begrüßung der Maria hersagen können. Sobald
sich ihre Stimme gefestigt hatte, wurden sie unter die einzelnen
Chorpräfekten oder Sangmester verteilt. Der Grammatik im
Sinne und in der Bedeutung jener Zeit des Mittelalters^o) scheint
in Lübeck nicht die vorherrschende Stellung unter den Wissenschaften eingeräumt worden zu sein. Ihrem Studium schadete
die Vorliebe für die Dialektik, die in gewisser Hinsicht mit der
Logik gleichbedeutend war. Der Unterricht in dieser Disziplin
beschränkte sich auf Auswendiglernen philosophischer Kunstausdrücke
und deren Definitionen. Ein unfruchtbares Beginnen, sodaß es
dem Scholastikus vom Domkapitel zur Pflicht gemacht wurde,
auch in der Grammatik für tüchtige Lehrer zu sorgen. Gelehrt
wurde natürlich nur die lateinische Grammatik, d. h. die lateinische
Sprache und Litteratur. Alle Übungen erstreckten sich auf die
Kunst des richtigen schriftlichen und mündlichen Ausdrucks.
Klassifche Autoren wurden nur mit wenigen der geübteften Schüler
gelesen, vorzüglich gern dann Virgil und Horaz, von den prosaischen
Schriften außer der lateinifchen Übersetzung des Aristoteles nur
Priscian, Ciceros Bücher von den Pflichten, Ciceros und
Quintilians rhetorische Werke, wobei immer die Phrasen zur
Übung im Sprechen und Schreiben benutzt und die Sätze nach
ihrer Konstruktion sorgfältig zergliedert wurden. Griechisch und
Hebräisch wurden überhaupt nicht getrieben. —
Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts blieb die Domschule
die einzige öffentliche Unterrichtsanstalt. Es wäre unnatürlich
gewesen, wenn eine aufblühende Stadt wie Lübeck sich damit
Specht, a. a. O. S. 86: Die Grammatik beherrschte in der Tat
als Königin der Profanwissenschaften das ganze Studium. Ihre Aufgabe
umfaßte nicht allein die Unterweisung in den Regeln der Sprache, sondern
anch die gesamte Lektüre und Exegese aller jener Autoren, an welchen man
die Fertigkeit im sprachlichen Ausdruck zu erlernen dachte. „Die Grammatik,"
sagt Marius Biktorinus, „ist die Kunst, die Dichter zu erklären und richtig
zu sprechen und zu schreiben."
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begnügt hätte. Dem Bedürfnis der verschiedenen Schichten der
Bürger mußte Rechnung getragen werden. Zum Teil, freilich
nur zu einem geringen, wurde es befriedigt durch die Mönche
des im Jahre 1225 gegründeten Franziskaner-Klosters zu St.
Katharinen und des Burg- oder Marien-Magdalenen-Klosters,
das im Jahre 1227 zur Erinnerung an die siegreiche Schlacht
bei Bornhövet errichtet und mit Dominikanern besetzt worden war.
Übereinstimmend berichten darüber Becker,von Melle^^) und
I. C. H. Dreyer.
Grautoff bestreitet, daß an den beiden
Mönchsklöstern öffentliche Schulen bestanden hätten, „trotz der
Behauptung von Männern, die sich viel in lüb. Urkunden und
Chroniken umsahen.Doch stellt er selbst nicht in Abrede, daß
die Franziskaner und Dominikaner sich vielfach um den Unterricht
der Jugend in Lübeck verdient gemacht haben. Er rühmt ihre
strenge Lebensart, den Sinn für die Wissenschaft, ihren ehrlichen
und freimütigen Widerspruch gegen die schlechte Schulverwaltung
des Scholastikus und des Domstiftes, die Unterstützung der Bürger
durch Unterweisung einzelner Knaben, ihr Bemühen, religiösen
Sinn und Eifer für die Wissenschaft unter den Bürgern zu wecken.
Das Entscheidende für ihn ist das Fehlen jeglicher urkundlichen
"°) Becker, a. a. O. Bd. II, S. 28 f.
M. I. v. Melle, Gründliche Nachricht von der Stadt Lübeck, 1743.
Neu aufgelegt 1787, herausgegeben von I. H. Schnabel, S. 350 f.
Dreyer, Xova vivliotlisos. Inilisosns. T. VIII,
44.
-y I. v. Melle schreibt: Die Ordensleute, sowohl in den Mönchsklöstern
als inl Nonnenstande, befaßten sich sofort nach ihrer Errichtung niit dem
Geschäfte der Erziehung. Den Franziskanern und Dominikanern wurden
Knaben anvertraut, um aus ihnen brauchbare Mitglieder des Staates und der
Kirche zu bilden. Weiter heißt es dann: Ob sie sämtlich vom Bischof und
Rat dazu bestellt gewesen sind, läßt sich nicht genau bestimmen. Wäre aber
den Mönchen der Unterricht der Jugend öffentlich übertragen gewesen, so
würde es das „Rsssi^truni seolssis Oukäesimis", das doch sonst von allen
Schulanstalten hinlänglichen Bericht erteilt, nicht mit Stillschweigen Übergängen haben. — Becker, II, S. 28, 29 spricht davon, daß man mit gewissem Rechte behaupten könne, die beiden Klöster seien Knabenschulen gewesen. Ferner wird in einer Beilage zum „Kurzen und ohnvergreiflichen
Bericht und Anzeig des Klosters zu St. Johannis Zustand und der Stadt
Lübeck daran zustehendes Recht und Gerechtsamb, Lübeck 1667" ausdrücklich
erwähnt, daß „am Dom und in beiden Mönchsklöstern zu St. Katharinen
und zur Burg hieselbst Knabenschulen bestanden haben".
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Beglaubigung, und ohne Zweifel hat er damit recht. Die
Wahrscheinlichkeit aber bleibt selbst bei dem Aiangel urkundlicher
Belege bestehen, daß jene Mönchsklöster Schulen, wenn auch
nicht öffentliche, d. h. privilegierte und nach einer Übereinkunft
des Domkapitels und der Stadt bestätigte, so doch wenigstens
schulähnliche Einrichtungen gehabt haben.Für den öffentlichen Unterricht aber war noch viel zu tun übrig. Es fehlte
namentlich an einer Schule, welche den jüngeren Knaben
außer der Unterweisung im Lesen und Schreiben auch die erste
wissenschaftliche Borbildung gegeben hätte. Schon der Weg zur
Stiftsschule war für manche zu weit. Daher bemühten sich die
Bürger, eine eigene Anstalt zu gründen. Langwierige Unterhandlungen waren nötig, und viele Zwistigkeiten entstanden zwischen
dem Rate der Stadt und dem Kapitel, das mit einer Eifersucht
sondergleichen über sämtliche Kirchen und Schulen seines Sprengels
wachte. Über die besonderen lkmstände und Einzelheiten der der
Gründung vorausgehenden Verhandlungen vergleiche man Grautoff,
S. 18 f. Der päpstliche Legat Hugo gebot 1253'^ö) dem lüb.
Bischof, sich der Errichtung jener Schule weiter nicht entgegenzusetzen. Auch an dieser Stelle möge die Urkunde, die, wenigstens
für das nördliche Deutschland, bei weitem die älteste Konzession
zur Gründung einer eigenen Stadtschule enthält, wiedergegeben
werden^^): »Vonorubili in Ldrioto patri, äsi Zraela Lpisoopo
ünklicensi, k'rater 8nZo, rnisoraeiono äivina oeelosis sanets
Lalvino prssbitor, .^postolioo völlig lo^atus, salutorn ot sinoeraw
in llornino earitatoin. korroeta nobis ox parto 6on8u1uin
üubioonsinin petioio continobat, nt, enin all soolas rnaioris
ovolsvis proptor viain lubrioaln st prolixarn pnsris ipsoruin
lliktioilis sit aoosssns, lissnsiain sllitisanlli scolas alias iuxta
korsnssln parostiiain pnsris slsinsntariis oportnnas sisllein
oonosllsrs lliZnarsinur. (jua proptsr patronitati vsstrs, <iua
^9 v. Melle, a. a. O.: Die Anstalten der weiland ehrwürdigen Vater
in den Mannsklöstern müssen also mit unter die Privataiistalten und Winkelschulen gesetzt werden, die Lehrer selbst zu den unbedungenen gerechnet
werden.
Nach Grantoffs Feststellung,
tziach Grautoff zitiert.
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luii^iluur auotoritatö, oornivittimus, c^ustillUZ, utzosLsitatö st
utilitats super düs psusütis, Oonsuluru rueiuoratoruiu
Zesi^erüs auuuatis, salvo iurs Leolsstiei rusioris ecelesie,
(^uoä iu atüs seolis Iraeteiius äiuoseitur dabuisse. Oaturu
^'ullii, L>uillto Lkl. ^u§. koutikeatus äoruiui luuoeeiioii
k. k. IV. Äuuo äseiruo.« Trotz dieses in päpstlicher Vollmacht
ergangenen Gebotes weigerten sich Bischos und Kapitel, die Errichtung jener Schule zu gestatten. 9 Jahre dauerten die
Zwistigkeiten. Da endlich willigten Bischos und Kapitel ein, doch
unter der Bedingung, daß sie nicht bei der Marien-,sondern
bei der Jakobikirche gegründet und ganz unter die Aussicht und
Leitung des Scholastikus gestellt werde. Der Rat fügte sich
diesen Forderungen und stellte am 11. Mai 1262 dem Kapitel
eine dahin gehende Urkunde aus, die bei Grautoff a. a. O. vollständig abgedruckt ist. Die Urkunde, in der das Domkapitel in
die Anlegung der Jakobsschule willigt, steht bei I^^uuiA Lpioil.
Leoles. kurs 2, p. 313 sc^q.^^). Diese Jakobischule sollte für
den nötigen Elementarunterricht sorgen. Doch sollte sie keineswegs eine bloße Lese- und Schreibschule sein, sondern auch
grammatische und wissenschaftliche Vorbildung geben, weshalb sie
späterhin, wie die Domschule, zu den lateinischen oder Studentenschulen gerechnet ward. Sie kann als eine Vorstufe zur Domschule gelten, deren Einrichtungen auch für sie im großen und
ganzen maßgebend gewesen sein werden. Der Unterricht im
Gesang blieb jedoch aus Achtung vor jener und als ein Vorrecht
der Kathedrale ausschließlich der Domschule überlassen. Zur
Regelung des Schulbesuches wurde die Stadt, entsprechend diesen
beiden Schulen, in 2 Bezirke geteilt, deren Grenze die Johannisstraße und ihre Fortsetzung, die Mengstraße, sein sollten. Ein
Zwang jedoch bestand nicht,
Diese Gründung der lat. Stadtschule wird in manchen Darstellungen der Geschichte des deutschen
Schulwesens als wichtige Tatsache hervorgehoben, als eine der
ersten Erfolge des Bürgertums in dem Streben nach Emanzipation
von der geistlichen Aufsicht. Doch darf dieser Erfolg nicht überZitiert nach Göring a. a. O.
„8i xarsaturu voluutati plaeituur kusrit."
Rates 1262.

Vgl. Urkunde des

»
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schätzt werden. Der Rat hatte lediglich erreicht, daß eine Schule
errichtet wurde; er durfte sie bauen und unterhalten, alles andere
aber hatte das Domkapitel sich zu wahren verstanden?") Der
Scholastikus allein hatte das Recht der Ernennung und Absetzung
der Lehrer. Niemand durfte sich erkühnen, das Amt eines solchen
ohne seine ausdrückliche Bewilligung sich anzumaßen; er bestimmte
das Schulgeld und verteilte es unter die Lehrer, vergaß sich selbst
dabei aber nicht. Die Lehrer erhielten V» der Einkünfte, "/z
flössen in seine Kasse, wofür er die bei der Domschule bereits
erwähnten Gegenleistungen zu übernehmen hatte. Ob der Rektor
oder die angestellten Lehrer ein Gehalt aus der Stadt- oder der
Kapitelkasse bezogen haben, ist nicht zu ermitteln. Unter den
Lehrern werden der Rektor und „Undermeyster" (Subrektor) besonders erwähnt. Häufig wird in Vermächtnissen der „Scolgesellen tho S. Jacob" gedacht, die sich zu einer sog. Schulgesellenbrüderschaft vereinigt hatten. Auch am Dom bestand eine solche
geistliche Brüderschaft.b") So sind die ersten Spuren der späteren
Vereinigungen der Lehrer im 16., 17. und 18. Jahrh, schon
frühzeitig nachzuweisen, nur daß diese in veränderter Gestalt und
viel ausgeprägterer Form auftreten.
'd) Vgl. Anm. 14 und 1ö auf S. 5 u. 6.
Die geistlichen Brüderschaften (eoutrutsruitutss «uorus) bildeten sich
nach Göring seit 1270 unter den Laien der katholischen Kirche. Doch gab es
solche auch schon im 12. Jahrhundert. Sie wurden zur Wahrung und
llbnng heiliger Gebräuche, zur gemeinsamen Unterstützung der Mitglieder gegründet und vereinigten daher meistens Leute von gleichem Berufe. Am 25.
Mai 1339 bestätigte der Bischof Heinrich von Lübeck die von den armen
Priestern und Schullehrern an der St. Jakobikirche gestiftete Brüderschaft und
sicherte denen, welche den Seelenmessen derselben beiwohnten oder sich um die
Erhaltung der Brüderschaft verdient machten, einen vierzigtägigen Ablaß zu.
Bergl. Urk.-Buch der Stadt Lübeck, Bd. III Nr. 93. Es heißt darin: Hiiw
tzst, kiuock i>rs8sneium tsnors iiotuni kors eupiiims tniii sxtanti1>u8 <iuam
kuturi8, ciuock, onm 8nesrclotss ^>sn^>tzrss in evelssin 8nnoti Ineovi I.nliiotzn8i oslsloranttzs nso non nia-;i8ttzr svolariuin idiclsin
8ocis tziu8<Isin
«luanckani krntsrnitnttznr inisrnnt «.nusn i>istati8, sto. Diese Urkunde ist
in eine spätere Bestätigungsurkunde des Jahres 1387 aufgenommen. So ist
also I. v. Melle zu berichtigen, der schreibt: „Der Schulgesellenbrüderschaft
am Dom wird schon im Jahre 1381, der zu St. Jakob aber zuerst im Jahre
1400 gedacht," und Göring, wenn er sagt: „Jener (der Brüderschaft am
Dom) wird 1400, dieser (der Brüderschaft zu St. Jakobi) zuerst 1381 gedacht."
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Diese beiden Lehranstalten, die Dom- und Jakobischule, gingen
in ihrer Eigenschast als Lateinschulen erklärlicherweise über das
Bildungsbedürfnis der niederen Volkskreise weit hinaus. Das praktische Leben richtete das Streben dieser mit gebieterischer Notwendigkeit auf ein anderes Ziel hin, auf die sogenannten deutschen Schulen,
die unabhängig sein sollten von der Herrschaft der Geistlichkeit.
Über ihre ersten Anfänge ist tiefes Dunkel gebreitet. Nicht bedenklich ist es, mit Rüge
anzunehmen, daß die deutschen Schulen
sich aus einem gelegentlichen Nebenerwerb der öffentlichen Schreiber
entwickelt haben. Aber auch die Vermutung K. Fischers,die
Rüge auf S. 1 ablehnt, ist nicht völlig von der Hand zu weisen,
daß schreib- und lesekundige Gehülfen aus den Schreibstuben der
Kaufleute als Lehrer sich versucht haben. Die Bürger begünstigten
die von ihnen selbst ohne Erlaubnis des Domkapitels geschaffenen
Einrichtungen, der Rat duldete sie und wandte ihnen bald sein
Wohlwollen zu. Rasch blühten diese anfänglich kleinen Anstalten
auf und wurden zu städtischen Schulen, b») Um die Mitte des
14. Jahrhunderts werden bereits 4 städtische Lese- und Schreibstuben häufig genannt. Grautoff^Z stellt es als möglich hin, daß
sie bald nach 1317, nachdem der Bischof Burchard gestorben war,
gestiftet wurden. Wenn auch Tag und Jahr ihrer Gründung
urkundlich nicht nachweisbar sind, so sind sie doch mit ziemlicher
Sicherheit in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zu verlegen.
Nicht ungestört sollte die Entwickelung dieser rein städtischen
Institute bleiben. Die Geistlichkeit suchte ihre Herrschaft auch
über sie auszudehnen. Bürgerschaft und Rat widersetzten sich
solchem Ansinnen auf das entschiedenste. Ein erbitterter Kampf
war unvermeidlich, in dem die Kirche mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln rang und zuletzt sämtliche Schulen der Stadt
mit dem Interdikte belegte. Jahrelang währte der Streit, bis
endlich am 6. August 1418 ein Vertrag geschlossen wurde.'^)
") Rüge, a. a. O. S. I.
K. Fischer, a. a. O. S. 9.
Rüge, a. a. O. S. 2.
'''> Grautoff, a. a.
S. 22.
Die Urkunde desselben in niederdentscher Sprache siiidct sich bei
Grantoss, S. 24 und 25. Bgl. auch Rüge, S. 3 und 4.

k

l

18
Alle Gerechtsame wurden darin dem Scholastikus nun auch inbezug
auf die deutschen Schreibschulen zugestanden.b°) Ihre Zahl
wurde auf 4 beschränkt,die im Marien-, Jakobi-, Petri- und
Aegidienkirchspiel gelegen haben mögen. Daraus erklärt sich ihr
späterer Name Kirchspielschulen, obwohl sie mit den Stadtkirchen
durchaus nichts zu tun hatten. In diesen Anstalten durfte nur
Lesen und Schreiben des Deutschen gelehrt werden;^^) darum
wurden sie auch ursprünglich „lluäeselie Leriksoolsir" genannt, b»)
Jede weitere Ausdehnung des Unterrichtes war streng untersagt.
Die Lehrer wurden vom Rate erwählt oder doch in Vorschlag
gebracht. Dem Scholastikus stand das Recht zu, diese Wahl zu bestätigen oder zu verwerfen, ja selbst Absetzungen vorzunehmen. Den
3. Teil ihres Schulgeldes mußten die Lehrer oHne alle Abkürzung
getreulich abliefern. Die Bedürfnisse der Schule wurden aus
der Stadtkasse bestritten. Der Unterricht beschränkte sich auf
wenige Stunden täglich.
Im 15. Jahrhundert stellte sich somit das lübeckische
Unterrichtswesen dar in den beiden lateinischen Schulen am Dom
und zu St. Jakobi und den 4 deutschen Schreib- und Leseschulen,
den sogenannten Kirchspielschulen. Hinzu kamen dann noch vor
der Reformation, also vor 1531, die beiden „Schreibschulen oben
b") In pr. RSF. n. 60XVII: Loneoräi» per consulatuln
emn
Domino Dsrm. DivsroN 8(?liolsst!co, c>no<1 in civitLts Dndic. ssso Usvsnt
UuntÄxnt <iuntnor soUolÄS, vulxaritsr Levriolsoiioilsn appeilntLS, in cznivus
»olioliirbs tüin
löAsncluin st serivsnclnm in teutoniso dsvsnt iinvui,
st non in LÜis, st sonLuintns Iiadsvit ina^istros illarnin ssliolsrun»
8sliolr>8tisv i>rns8sntr»rs, c^ui prasstitis psr sos inrnnisntis vnvsvit in8titusrs, si illonsi sint, nlios rslntars st I>»dsl>it potsütatsm mnovsinli,
cjuotiss sivi villsvitur sxpsdirs, st dsvsnt ssss idonsi »4 psrsonniitsr
sslitilas prLS688sn<Ii, st Usvsnt ina^istri illi sins Irnucis st »dslins climinutions tsrtiam pnrtsin sninrii ^siiolnstico prnsssntnrs.
Diese Beschränkung der Schreibschulen auf vier uud häufige Klagen
des Scholast. uud Kap. (vergl. Grautoff S. 23) über unbefugte Lehrer und
Schulen beweisen zur Genüge, daß schon im 14. Jahrhundert heimliche
Schulen oder Winkelschulen vorhanden waren.
"') Vgl. Anm. 36.
"0) Becker, a. a. O., schreibt: Die Aufsicht des Scholastici erstreckte
sich auch über die Schreibschulen, „welches mit den Leseschulen vor Erfindung
der Buchdruckerei einerley war".
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der Als- und oben der Fischstraßeso daß 8 öffentliche Schulen
im Jahre 1531 in Lübeck vorhanden gewesen sind. Des hier
und da vorkommenden Privatunterrichtes der Kinder höherer
Stände haben wir hier nicht zu gedenken. Als Besonderheiten
seien der Vollständigkeit halber noch erwähnt das Vermächtnis
des Bürgers Sandow, der 1529 einen Lehrer für Findlinge und
Waisen bestellte, und die „Sängerschule in der Hundsstraße" —
ein Nebeninstitut der reich ausgestatteten Sängerkapelle zu
St. Marien —, die als einzige Schule dem Einfluß des Scholastikus
entzogen war.
Alle diese Anstalten waren ausschließlich für Knaben bestimmt.
Wie stand es mit der Erziehung und dem Unterrichte der weiblichen Jugend? Wirkliche öffentliche Lehranstalten gab es für
diese nicht. Das Haus war die Stätte ihrer Ausbildung, die
Mütter oder dazu geschickte Frauen waren ihre Lehrmeisterinnen
in dem, was einer zukünftigen Hausfrau nötig ist. Gewiß werden
sich schon sehr früh kleinere ^eise um geeignete „Lehrfrauen"
gebildet haben, mochten diese nun dem Nonnenstande angehören
oder nicht.^^) Erhöht wird die Wahrscheinlichkeit solcher Annahme
durch die Worte der Einleitung zur Klosterordnung von St. Johannis, die 1574 aus Anlaß der Klosterreform verfaßt wurde:
„Nachdem die Closter anfenglich zu lhere und Zuchtschulenn
gestiftet",und durch die Tatsache, daß 1502 das St. Annenkloster mit dem ausgesprochenen Zwecke der besseren Erziehung
Vgl. Rüge, S. 8 und 9, sowie Anm. 23 daselbst.
^') I. v. Melle berichtet a. a. O. S. 350 f.: Den Cistercienserinnen im
St. Johanniskloster, den Beguinen zu St. Ottilien und auch später den
Regulissernonnen zu St. Annen überließ man die Mädchen zum Unterricht
im Lesen und im Christentum, in Hausarbeiten und in allem, was einer zukünstigen Hausmutter zu verstehen nötig ist. Ob sie sämtlich vom Bischof
und Rat dazu bestellt gewesen sind, läßt sich nicht genau bestimmen.
Schreiber, a. a. O. S. 16: Fünf Beguinenhäuser gab es in Lübeck.
Ihre Insassen übernahmen die drei Mönchsgelübde für solange, wie sie dem
Verein angehörten. Ihre Beschäftigung bestand in Handarbeiten und dem
Unterrichte der weiblichen Jugend. Es waren der Cranenkonvent in der
Kl. Burgstraße, der Krusen-, Aegidien-, Johannis- uud Katharinenkonvent.
Vgl. die Ordnung in Abschnitt „Einzelschulen".
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der Bürgertöchter gegründet wurde.^^)
Nicht
bestand
diese Einrichtung. Im Jahre 1530 wurde sie ausgehoben, ein
Beweis, daß sie hervorragende Dienste nicht geleistet haben
wird, da doch so manche Einrichtungen auch die Reformation der
Kirche und der Schulen überdauert haben.
Das Schulwesen Lübecks nach der Reformation bis zum
Beginne des 17. Jahrhunderts.
Damit sind wir an einen wichtigen Abschnitt in der Schulgeschichte Lübecks gekommen. Die Reformation, die nach jahrelangem schweren Ringen im Jahre 1530 durchgeführt wurde —
im Juli war in der Hauptsache der Sieg errungen —, hatte
bedeutsame Änderungen auch auf dem Gebiete des Schulwesens
im Gefolge. „Die Prinzipien der Reformation drängen ihrem
innersten Wesen nach auf die Pflege der Erziehung und des
Unterrichts: Der Kirchenreformation mußte die Schulreformation
folgen."") Darum besteht auch der innige Zusammenhang
zwischen Kirchen- und Schulordnungen, die als Anhang zu ersteren
erscheinen.
Eine vergleichende Zusammenstellung der Schulen vor und
nach der Reformation wird die Veränderungen deutlicher hervortreten lassen:
Vor der Reformation.
I. Öffentliche Unterrichtsanstalten
a) für Knaben:
1. Domschule (sellola 6xtsrior),l
2. Jakobischule,
j Lateinschulen,
Bisher nämlich waren die Lübecker gewohnt, die Töchter den
mecklenburgischen Klöstern Rehne (das heutige Rehna) und Zarrentin zur
Erziehung anzuvertrauen. Diese Schulen waren nicht mehr geöffnet, seitdem
Herzog Magnus von Mecklenburg 1485 und 1501 gegen den allzu großen
Andrang von auswärts, namentlich von Lübeck, eingeschritten war. Vgl.
Schreiber, S. 13.
") Vormbaum, Einleitung zu den evangelischen Kirchenordnungen.

3.-6. die 4 Kirchspielschulen,
Deutsche Schulen.
7. die Schreibschule „oben der Alfstraße",
(S. Anm. 45.)
8. „
„
„oben der Fischstraße".
b) für Mädchen:
St. Annenkloster (1502—1530).
II. Nichtöffentliche Unterweisung fand statt
a) für Knaben:
1. durch die Mönchsorden,
2. „ einige Winkelschulmeister.
b) für Mädchen:
1. durch Nonnen,
2.
„ Lehrfrauen nichtgeistlichen Standes.
8. Nach der Reformation.
I. Öffentliche Unterrichtsanstalten
a) für Knaben:
1. Katharineum (Gelehrtenschule),
2. Domschule (niedere Lateinschule),
3.
-6. 4 Kirchspielschulen,
(
Deutsche Schulen.
7. Schule oben der Alfstraße^
I>) für Mädchen:
1.-3. 3 Jungfrauenschulen (schon vor 1551 eingegangen),
4. das Kloster zu St. Johannis (s. Anm. 47).
") Über die unter
7 und 8 erwähnten Schreibschulen liegt eine
beurkundete Ilbereinkunft zwischen Kapitel und Rat der Stadt zwar nicht vor;
doch erscheint ihre Einreihung in die Zahl der öffentlichen Schulen dadurch
gerechtfertigt, daß sie in der Ordnung von 1551 als „van olders her gewest"
bezeichnet werden und daß die Schule „bauen der vischstratenn" bereits 1520
von, Rate der Stadt dem Ratsschreiber „laurentz smidt tho eynem Ewigen
lehne vorleben" wurde. Vgl. Rüge S. 9, Anm. 23, und S. 1l, Anm. 29.
Die Schule „oben der Fischstraße" wurde zu Gunsten einer Jnngsrauenschule eine Zeitlang unterdrückt, trat aber schon l.551 wieder als
Knabenschule auf.
In der Klosterordnung von 1574 heißt es: „Wie bißhero brenchig rc."
Vgl. die Ordnung in Abschnitt „Einzelschulen".
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II. Nichtöffentliche Unterweifung
n) für Knaben:
durch Winkelfchulmeifter, von denen es einige in diefer Zeit
ftets gegeben haben wird,
b) für Mädchen:
durch Lehrfrauen.
Die Grundlage und Hauptquelle aller diefer Veränderungen
ift die Lübecker Kirchenordnung von Dr. Bugenhagen im Jahre 1531.
Seine Bedeutung ist von Rüge bereits in das rechte Licht gerückt
worden.") Auf dem kirchlichen Gebiete finden wir naturgemäß
die umfassendsten Umwälzungen. Die vcdola iiitsrior verschwand
gänzlich, das Burg- und St. Annenkloster wurden in Armenhäuser verwandelt (1530), das Katharinenkloster ward eingezogen
und auf Verlangen der Bürger am 29. Juni 1530 zu einer
Schule umgestaltet, dem späteren Katharineum. Das St. JohannisJungfrauenkloster blieb erhalten, doch mußte die evangelische
Lehre angenommen werden, und eine neue Aufgabe erhielt es
als Erziehungshaus und Schule für junge Mädchen.
Es wird
später noch darauf zurückzukommen sein. Die Jakobischule war
durch das neu gegründete Katharineum überflüssig geworden, eine
deutsche Schule trat an ihren Platz. Die Domschule aber bestand
fort und zwar in ihrer Eigenschaft als ^teinschule. °°) Freilich
Vgl. S. 7—13 bei Rüge, a. a. O.
Vgl. Becker, a. a. O. Bd. II, S. 28, 29.
°°) Demnach ist Rüge zu berichtigen, der aus S. 9 schreibt: Durch die
Reformation wurden ferner die beiden uralten Lateinschulen am Dom und
zu St. Jakob dadurch, daß man ihnen den Lateinunterricht nahm, in deutsche
Schulen verwandelt. So waren jetzt 8 deutsche Schulen usw. Im Widerspruch hiernnt steht es, wenn er aus S. 10 von den beiden alten Lateinschulen am Dom und zu St. Jakob und außerdem noch 8 deutschen Schulen
spricht.
Die Domschule befand sich als Stiftsschule in ganz anderen Rechtsund Abhängigkeitsverhältnissen, in die die Lübecker gar nicht imstande waren
entscheidend einzugreifen. Denn das Lübecker Domkapitel, das Bistnm Lübeck
bestanden noch nach der Reformation fort, wenn auch einige Einbußen unvermeidlich waren. Erst 1561 siegte das lutherische Bekenntnis im Kapitel,
als Eberhard von Holle den Bischofssitz erhielt. Das Bistum konnten weder
die Lübecker, noch die holsteinischen Grafen beseitigen, da es vom Kaiser beZtschr. d. V. s. L. G. XI, 1 u. 2.
2

^
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war sie eine Lateinschule niederer Art, in den Schatten gerückt
durch die vor allem begünsügte Katharinenschule, die zu einer
Gelehrtenschule ersten Ranges gemacht werden sollte. Beide Anstalten haben ihre Geschichte sür sich, das Katharineum eine so
umsassende, daß es unmöglich sein würde, sie eingehend in diesem
Nahmen darzustellen. Doch die Domschule, die trotz des Lateinunterrichtes zu den niederen Schulen gerechnet werden muß, soll
in ihrer Entwickelung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts versolgt werden. Sie ist ein Mittelglied zwischen der Gelehrtenschule des Katharineums und der deutschen Volksschule und verdient wegen mancher interessanten Einrichtungen der Beachtung.
Für die deutschen Schulen hat der Resormator Bugenhagen
nichts getan. Das beweisen am besten seine eigenen Worte:
„Vppe dit mael ys nicht sünderges verordenet van düdeschen
scriff Schalen. De mögen de düdeschen Scholemeysters holdenn
alse süslange hehr." Doch hat er sie auch nicht gestört. Vielleicht
ist darin ein gewisses Vertrauen aus die gesunde Entwickelung
der deutschen Schulen zu erblicken.
Neu ist die Fürsorge sür die öffentliche Erziehung der weiblichen Jugend. „3 Juncsrawen-Scholen" wurden angeordnet zu
St. Peter, St. Marien und im Beguinenhause zu St. Aegidien,
die sogar eine Zeitlang die deutschen Knabenschulen zurückstätigt war. Im Jahre 1586 kam es an das Haus Holstein-Gottorf mit
Herzog Johann Adolf als Bischof und wurde 1803 durch den ReichsdeputationsHauptschluß aufgehoben. Vgl. Schreiber, a. a. O. S. 88. 89.
Das Gebiet der Domkirche hatte auch nach der Reformation seine
Sonderstellung — es erscheint später mit dem Aegidienquartier verbunden —
ebenso die Domschule. In der Schulordnung von 1555 heißt es: „Die alt
gewonlichen Schoten thom Dome vnd tho St. Jakob vthbescheideu" d. h.
nämlich ausgenommen, (Rüge S. 129, Anm. 337) und in der von 1589, die
„12 dudtsche Schoten" verordnet, werden die „Schoten thom Dome und tho
St. Jacob ^ebenfalls ausdrücklich abgesondert, . nicht mitgereckent." Auch die
ganze Organisation, wie sie an der geeigneten Stelle noch dargelegt werden
wird, war grundverschieden von der der deutschen Schulen. Selbst eine Reforniation vermag nicht mit einem Schlage alle Spuren einer langen historischen
Entwickelung zu verwischen, nicht die alten Rechtszustände mit einem Male
wegzublasen. Dafür ist der Bestand der Donischule in ihrer Eigenart ein
Zeugnis.
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drängten?^) Den Schulvorstand sollten 4 Ratspersonen mit den
Kirchenvorstehern des Kirchspiels bilden, in dem die Schule lag.
Mit den Kindern sollten christliche Übungen gehalten werden;
Sprüche aus der Hl. Schrist, der Katechismus und Gesänge
sollten gelernt werden. Zur Zahlung des Schulgeldes waren
die Eltern verpflichtet; wo diese jedoch zu arm waren, sollten die
Kirchenvorsteher dasselbe aus dem gemeinen Kasten bewilligen.^^)
Das Interesse Bugenhagens für sie wird erklärlich, wenn man
an das Ziel denkt, das er verfolgt: „Uth sülker Junckfrawen
Schote können wy vele Hußmodern krigen, de mit Gades Worde
tho Gades Fruchte geholden sind,
de holden namals
ere Gesinde und Kinder ock tho Gades Worde dat se by Christo
unde in Christo bliven, in welcken se gedöfft sind
und
kompt van enn ein edel Geschlechte".„Nichts Geringeres erhoffte er also von den Mädchenschulen als eine sittliche Hebung
und Erneuerung des Familienlebens und weiter darüber hinaus
auch eine Besserung des gesamten Volkes".Doch nicht lange
waren sie in Lübeck von Bestand. Es ging, wie so oft, daß
manches, was in der besten Absicht verordnet ist, in der Praxis
entweder gar nicht, oder nur in veränderter Gestalt befolgt wird,
weil alte Gewohnheiten allzu festen Fuß gefaßt haben. Die
Lübecker Bürger hielten es für angebrachter, ihre Knaben und
Mädchen zusammen in die deutschen Schulen gehen zu lassen.^^)
Kaum ins Leben gerufen, sanken die Jungfrauenschulen wieder
dahin (vor 1551).
Vgl. Rüge, S. 11 und Anm. 29.
Bugenhagens Ordnung und Schreiber a. a. O., S. 75, 76.
Vormbaum, Evang. Schulordn. I, S. 51.
Rost, die päd. Bedeutung Bugenhagens, Leipz. Diss. 1890, S. 27.
Weiter heißt es an dieser Stelle: „Hier erkennen wir zugleich auch Bugenhagen
in seinem rechten Verhältnis zu Luther. Daß er bei seiner Tätigkeit immer
die Familie im Auge behielt, daß er die Schule als Vorbereitungsstätte rechter
.Hausmütter (und Hausväter) betrachtete, brachte ihn nahe zu Luthers Standpunkte hin.
So sagen die deutschen Schulmeister in ihren Monita zur Ordnung
von 1555 nach Rüge. S. 32: Die Bürger würden von ihrer alten Gewohnheit,
ihre Knaben und Mädchen in dieselbe Schule zu schicken, nicht abgehen
wollen. Darum bitten sie, „dat wy nha older gewonheit de megedekens jn
vnserenn scholenn mochten gelick de jungenn leren."
2^
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Auf Grund der Ordnungen von 1551, 1555, 1573 und
1589 entwirft Rüge auf S. 13—98 ein vortreffliches Bild von
dem Zustande der deutschen Schulen Lübecks in der 2. Hälfte des
16. Jahrhunderts. Eine scharfe Trennung innerhalb derselben, wie
sie für das 17. und 18. Jahrh, darzustellen sein wird, ist noch
nicht zu verzeichnen. Auch die Sonderung der Geschlechter, die
die Ordnungen von 1551—1573 bestimmt fordern, und die später
durch die einseitige Ausbildung der „Schreib- und Rechenschulen"
als eine natürliche Folge wenigstens teilweise sich nötig machte,
ist noch nicht vorhanden. Vielmehr werden in der Ordnung von
1589 die gemischten Schulen anerkannt^«) (Art. 1). Über die
Zahl und Arten der Schulen in diesem Zeitraum gibt folgende
Tabelle eine Übersicht:
Jahr

Verordnete Schulen
der Männer

1551

8 schriffscholenn

1555

1573
1582

10 deutsche Schulen
5 Küsterschulen
15
8 deutsche Schulen
7 „Carspell scholenn"
5 Küsterschulen
20
20

12 deutsche Knabenschulen
7 Kirchenschulen
5 Küsterschulen
24
19
1589

Verordnete Winkelschulen Winkelschulen
Schulen
der Frauen
der Frauen der Männer
Wie vann
zahlenmäßig nicht belegt
olders her
Anzahl unbestimmt
gelassen

17

1584

12

1592
1599

19

12

11 verbotene Schulen
16
8
11

°°) Rüge, S. 131: „worinne die Jungen Knabenn vnnd Megdekeun" usw.
Die Ordnung von 1589 nennt zwar ausdrücklich von den Kirchenschulen nur 2, doch ist wahrscheinlich, daß auch die anderen 5 bestanden haben
werden, so daß nach Ruges Rechnung S. 56, Anm. 174 i. Jahre 1592 wohl
60 Schulen einschließlich der verbotenen sür Lübeck anzunehmen sind.
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Die Unterrichtsgegenstände waren in der Hauptsache beschränkt aus Lesen und Schreiben des Deutschen, Rechnen und „wat
dartho gehorich'', worunter wohl die religiöse Unterweisung in erster
Linie anzunehmen sein wird. Freilich lassen diese unbestimmten Worte
der Bermutung einsn weiten Spielraum. Es ist möglich, daß
darunter auch die Erklärung der Hauptgeschäfte des Kausmannsstandes, das Buchhalten u. a. m. zu verstehen sind. Was in
den Frauenschulen gelehrt wurde, wird in den meisten Ordnungen
nicht besonders erwähnt. Nur der Entwurs von 1551 besagt,
daß „Megetkens schriuen vnd lesen" lernen sollten. Wenn es
auch nicht als unmöglich bezeichnet werden kann, daß ebensalls
das Rechnen getrieben wurde, so muß doch ein scharser Unterschied gemacht werden zwischen ihnen und den Knabenschulen, in
denen das Rechnen bald das wichtigste Fach wurde. Die Rechenkunst und mit ihr verbunden die Schreibkunst nahmen einen so
gewaltigen Ausschwung, daß die Entwickelung geradezu aus Fachschulen hindrängte, die im 17. Jahrh, schon von den deutschen
Schulen sich absonderten und damit eine neue Gliederung innerhalb derselben veranlaßten. Außerdem wurden auch viele kleine
Knaben den Anstalten der Frauen übergeben, wodurch sie mehr
und mehr den Charakter einer Vorbereitungsschule bekamen.
Jnbezug aus die pekun i äre Lage der Lehrer der deutschen
Schulen änderte die Ordnung Bugenhagens nichts. Die Frauen
wurden besonders begünstigte^), doch die Wirklichkeit des Lebens
zeigte alles anders: das Schulgeld war und blieb die alleinige
Quelle des Einkommens.
Das vierteljährliche Schulgeld betrug 1551 sür einheimische
Schüler, je nach Vermögen, bis zu 4 /S, für fremde 4—6 -S,
1555 für einheimische Schüler 6 F, für fremde 8 /S. Hinzu
kamen 4 /S für Holzgeld und 2 /S als Neujahrsgeschenk, so daß die
maximale Einnahme von einem einheimischen 30
von einem
fremden Schüler 38
betrug.
1573 fand trotz des Wertrückganges des Geldes keine Erhöhung des Schulgeldes statt.
Vgl. Rost, a. a. O. S. 2ß.
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1589 wurde es für alle Knaben von 6 /S auf 8 -S, das Holzgeld von 2 /S auf 4 -r erhöht.
In Erwägung des ziemlich bedeutenden Geldwertes in jener
Zeit gegenüber dem heutigen ö») bot die wirtfchaftliche Stellung
der deutfchen Schulmeifter ein nicht gerade unerfreuliches Bild.
Die Angaben Ruges laffen die Vertreter des Schullehrerftandes
als wohlgeachtete und in mäßigem Befitzftande fich befindende
Bürger erfcheinen. Wie follte fönst auch die große Zahl der
Winlelschulen erklärt werden? Sicherlich würden nicht so viele
nach der Jugendunterweisung getrachtet haben, wäre sie ohne den
verdienten Lohn gewesen.
Über die Methode, die Schulzucht und die Schulbücher
hat Rüge bereits in genügender Weise berichtet. Im grüßen und
ganzen blieben die Verhältnisse des 16. Jahrhunderts für die Folgezeit maßgebend, im einzelnen zeigen sich jedoch auch manche Veränderungen, die darzustellen die Aufgabe des folgenden Hauptteiles
dieser Arbeit sein wird.
Bei der Darstellung des niederen Schulwesens in Lübeck
während des 17. und 18. Jahrhunderts wird es angebracht sein,
vor den deutschen Schulen die Unterrichtsanstalt zu behandeln,
die durch ihren bis in die frühesten Zeiten zurückreichenden Ursprung und ihre charakteristischen Einrichtungen einzigartig im
gesamten Schulkeben Lübecks dasteht: Es ist die Domschule. Dann
werden die deutschen Schulen folgen und zwar
u) die Schreib- und Rechenschulen mit einem angeschlossenen
Lebensbild des berühmtesten Schreib- und Rechenmeisters
des 17. Jahrhunderts, Arnold Möller,
d) die Bet- und Leseschulen,
e) die sog. Lehrmödderschulen.
An dritter Stelle sollen die Winkelschulen stehen, unter
denen eine besondere Gruppe, die sellolao elalleulariae oder eubioulurius der sog. Paedagogen und Studenten, vornehmlich auf
Grund der Schriften des Rektors Kirchmann vom Katharineum
Vgl. Rüge, S. 19, Anm. 55.
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in der ersten Hälfte des 17. Jahrh, einer eingehenderen Betrachtung
unterzogen werden wird. Unter der Überschrift Einzelschulen
werden endlich die Schule des St. Johannis-Jungsrauenklosters,
die Armenschulen und die Schule des Waisenhauses mit ihren
Ordnungen kurz gestreift werden.

k.
«ik-m ölhillotsk« Adtlks >«!?. md 18. zchiliMnt.
I. Die Domschule.
über die Zeit gleich nach der Reformation der Kirchen und
Schulen in Lübeck durch Bugenhagen im Jahre 1531 bringen
die Schulakten keine Belege. Die Umwälzungen auf kirchlichem
Gebiete waren so gewaltig, daß an das Institut der Domschule
vorerst in besonderem Maße nicht gedacht worden sein wird.
Zudem waren die Rechts- und Abhängigkeitsverhältnisse^o) in den
ersten Jahrzehnten so schwankend und unentschieden/Z daß eine
endgültige Regelung unmöglich war. Das Kapitel war aus der
Stadt geflohen und hatte das Feld den Reformatoren überlassen.
So ist es möglich — mehr kann nicht gesagt werden —, daß
die bestehenden Einrichtungen erhalten blieben mit Einführung
des evangelisch-lutherischen Religionsunterrichtes und vielleicht auch,
— nämlich zu Gunsten der neu errichteten Gelehrtenschule, des
Katharineums —, unter Vernachlässigung oder Aufgabe des
lateinischen Unterrichts für einige Zeit. Im Jahre 1561 siegte
das lutherische Bekenntnis auch im Kapitel, als Eberhard von
Holle den Bischofssitz erhielt. Erst jetzt konnte an eine allmähliche
Ordnung und Festsetzung der eigenartigen Zustände an der Domschule gedacht werden. Die beiden frühesten urkundlichen Nachrichten stammen aus dem Jahre 1584. Die eine besagt, daß den
Vgl. S. 17, Anm. SO.
Vgl. Schreiber, a. a. V. S. 83 f.
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„Schulmeistern am Thumb" noch ein ^äsunotus beigeordnet werden
solle, wobei von 500 ^ lübsch die Rede ist. Nach der anderen
hinterlegte der Bischof Eberhard beim Rate 1000
deren
jährliche Zinsen von 50 ^ als Gehalt für den zweiten Lehrer am
Dom bestimmt waren, damit die „Jugent desto baß von ihme
instituirt vnd vnterrichtet werden möchten^'-'^^) Daß die alten
Einrichtungen und Traditionen ihre Lebenskraft bewahrten, beweist
das Privileg der Domschule von I. 1660, das auch für die in
Frage stehende früheste Zeit der Schule als Quelle dienen niuß:
„Nach der Päbstischen reformation, ist von E. Hochw. Rath und
dem Ehrwürdigen Nirristerio, die Schule zum Dom dahin angerichtet
worden, daß die Jugend in den OateelliLrno Oorpora Oootriiiaa,
und anderen exereitiis pistatis, wie auch im lesen, teutsch und
lateinisch mögen informiret werden, nebst dem, daß sie die kunäulnellta latinas liir^vas, woll legen mögen, damit sie Hernach Zur
mehrer fortsetzung ihrer stulliorum in der 8t. Latdui-ineir Schule
Könte trauZkariret werden, der Gottesdienst von und mit denselben,
durch die gesänge Teutsch und lataillisoir aufs dem Chöre und
bei leichen gebührlich bestellt werden soll; dabeneben auch verordnet,
daß die Jugend im Schreiben und Rechnen solle angeführt werden.
So hat zu dem Ende ein Ehrbar Raht für gut Angesehen,
daß deswegen in den territorio dieses Kirchspiels Kein Schulmeister sich niederlaßen soll, der die Jugend im schreiben und
rechnen und lataiu unterweisen wolle, und so offt dasselbe
geschehen, wie es denn unterschiedlich ist teutirat worden, und
woll gahr schreib Bretter aushengen wollen, so ist doch dieses
ihnen alle Zeit untersagt und verbohten worden, und haben es
müßen unterlaßen und einstellen
Die Worte „nach
der Päbstischen reformation" lassen zwar einen gewissen Spielraum
Vgl. Rüge, S. 93, Anm. 279.
Lübeckisches Staatsarchiv Vol. III, Fase. 1. In der Folge sollen alle
Angaben von Vol. und Fase. sich nur auf das Lüb. Staatsarchiv beziehen.
Handelt es sich um Akten des Ministerialarchivs, so wird es ausdrücklich
hinzugefügt werden.
So hat I. v. Melle, a. a. O. S. 350f. recht, wenn er sagt: „Auch
nach der Reformation waren zwei privilegierte Schnlen in Lübeck, die Thumschule und die zu Catharinen."

und geben damit der Möglichkeit der Berinutung Plat^, das; in
Rücksicht aus das Verlangen der Bürger eine deutsche Schule
hier erstrebt und begünstigt wurde. Doch erwähnt dieses Privileg
nirgends einer llmwandlung. Klar wird es gesagt, daß die
Domschule „dahin angerichtet worden" ist usw. Eine zweifache
Aufgabe hat sie zu erfüllen. Die erste, „daß die Jugend in dem
(lut. 6orp. Ooe.triliue
in der 8t. Oattr. Schule Könte
trairsksrirot werden", stempelt sie zu einer Art Vorschule des
Katharineums, gewissermaßen zu einem Progymnasium.
Als
praktischen Nebenzweck verfolgt diese Verordnung die Bestellung
des lateinischen und deutschen Gesanges beim Gottesdienste und
bei der Leichenbestattung, so daß der Gesangunterricht den Unterrichtsgegenständen hinzuzufügen ist. Die zweite Aufgabe, „dabeneben wird auch verordnet, daß die Jugend im Schreiben und
Rechnen solle angeführt werden", läßt sie als eine deutsche Schule
und zwar als eine Schreib- und Rechenschule erscheinen. So
finden wir schon früh in dieser Anstalt eine Verschmelzung und
Veryuickung, ein interessantes Mittelglied zwischen der gelehrten
und der deutschen Schule. Ob ein solcher Dualismus in den
Aufgaben der Schule in jener Zeit überhaupt möglich war, und
ob er dem Bedürfnis der Bevölkerung Rechnung trug, das mußte
die Entwickelung lehren.
Von Anfang an entsprach diesem doppelten Zwecke die
Organisation der Anstalt. 2 Lehrer treten uns entgegen, die
als die „beiden Schulmeister am Dom", die „Kollegen am Dom"
oder die „OolloMs Oatlieckralis" bezeichnet werden, wie auch die
Schule bis ins 18. Jahrhundert den Namen 8olioIu 6atti6ckrali8
führte. Später wird zwischen dem „ersten und zweiten Kollegen
am Thumb", dem ..Lruoeeptor iLrimus und krus66ptor860Uu6u8^'
oder dem „ältesten Schulkollegen und dem jüngsten Schulkollegen
am Dom" unterschieden. Es gab weder einen Rektor, noch einen
Kantor. Beide Kollegen erscheinen als gleichberechtigt. Der
Altersunterschied allein und demgemäß die Ungleichheit in der
Verteilung der „ungewissen Einkünfte", der .^eeickeirtisu, mögen
den Vorrang des älteren begründet haben.'^^) In dieser Weise
Die gewissen Einkünfte waren gleich oder differierten nur unbedeutend.
Vgl. S. 42 u. 43.
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steht die 8okoIa OLldeäralis einzigartig da in dem gesamten
Schulwesen Lübecks, und es dürften ihr auch in Deutschland nur
wenige an die Seite gestellt werden können. Von 2 Klassenräumen ist nirgends die Rede, vielmehr deutet alles daraus hin,
daß beide Kollegen sich in ein und demselben Raume behelfen
mußten.In den ersten Jahrzehnten mögen beide Kollegen die
Kenntnis des Lateinischen besessen haben und „litsrati" gewesen
sein. Vielfach war der eine von beiden, der hauptsächlich den
Lateinunterricht neben der religiösen Unterweisung zu übernehmen
hatte, ein akademisch gebildeter Mann^«) und genoß gegenüber
dem zweiten, der das Amt eines deutschen Lehrers ausfüllen
mußte, eine gewisse Überlegenheit. Die Erteilung des Gesangunterrichtes und die Leitung des Chors erforderte außerdem eine
Vorbildung in der Musik.Vornehmlich lag die Leitung des
Bis zur Säkularisation des Domkapitels war es das ehemalige
Refektorium. Vgl. Heppe. a. a. O. Bd. V, S. 365. Vergl. Anhang
Nr. I, Sektion III, K l: Der „krasvsptvr ssonnciu-z geht um 8 Uhr
hinein", nämlich in den Raum, wo der krnso. kriinus schon seit 7 Uhr
unterrichtet.
Als später eine Verseindung zwischen den Kollegen Ulich und Gerten
eintrat, nahm dieser seine Schreib- und Rechenkinder in sein Haus. Dieses
wäre unnötig gewesen, wenn 2 getrennte Schulräume zur Verfügung gestanden hätten.
Im Jahre 1702 ersucht der OoIIsM Oatliscirulis Duiiisl Hurtv ieli,
daß sein Neffe Philipp Ludwig Arcularius der Nachfolger seines Amtes
werden möge. Manch saures Stündchen habe er in dem i>ulvers 8e1io!Ä8tioo
aushalten müssen. 50 Jahre habe er der Schule vorgestanden und selbst
schon das 72. Jahr erreicht. Da bekannt, daß «snsetu« iplüs inurdu« sit,
so wünscht er, daß seiner Schwester Sohn, tUsoI. «tnU., nach seinem
Todesfall das Amt durch die Gunst des Rates erhalten möchte In sne-ri«
und Iruinaniorilin» sei er fleißig gewesen, darauf käme es doch in vorliegenden!
Falle vor allem an.
Vgl. den Vertrag zwischen dem Herzog Adolph Friedrich und dem
Rate der Stadt vom 14. Sept 1746, Anhang Nr. II, Art. I. Die Worte
„einem tüchtigen Üuvssoto, welcher der reinen Evangelischen Lehre zugethan,
und darbey der Llnvlc: verständig ist," gelten für den ersten Kollegen; doch
auch bei dem zweiten heißt es: „. . . einem dergleichen 8ul,ssotu voiiksrirst,
und dergestalt überhaupt bey Besetzung der beyden Schul-Collegen-Stellen am
Dahin" verfahren werden.

t
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Chors in den Händen des ersten Kollegen, der 1711 einmal von
dem zweiten „Meistersänger am Dom" genannt wird««) und auch
allein mit einer besonderen Unterrichtsstunde in der Verordnung
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts vorkommt.«") Wie ungeeignet und wie wenig dem praktischen Bedürfnis der Zöglinge
jener Schule eine derartige Besetzung beider Lehrstellen mit
literatjZ Rechnung trug, wurde durch die Folgezeit erwiesen. Für
die gelehrte Bildung war durch das Katharineum, das selbst schon
ansing, unter mangelndem Besuch zu leiden, in mehr als ausreichender Weise gesorgt. Das wirtschaftliche Leben forderte mit
gebieterischer Notwendigkeit die Betonung eines guten Schreibund Rechenunterrichtes. Die Zahl der Lateinschüler nahm stetig
ab, während die der Schreib- und Rechenschüler in ungleich
höherem Maße wuchs. Dem Einfluß der in Blüte stehenden
Schreib- und Rechenschulen konnte sich auch die Domschule, die
von jenen mit einem gewissen Rechte zu den ihrigen gezählt
wurde, nicht entziehen.^«) Die Eltern, die die Erfolge und Fortschritte der Kinder jener Anstalten sahen, mochten es selbst an
Anregungen nicht haben fehlen lassen. So flnden wir denn, daß
bereits in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts „Untermeister oder Unterjungens" von den ersten Kollegen freiwillig und
„aus ihrem Beutel" für die Erteilung des Schreib- und Rechenunterrichts gehalten worden sind.^^) Akut und zu einer prinzipiellen
Entscheidung drängend wurde diese Frage im Jahre 1704, als
es sich nach dem Tode Daniel Hartwichs um die Wiederbesetzung
Vgl. den Streit zwischen den Kollegen Ulich und Gecken S. 50 s.
0") Vgl. Anhang Nr. I, Sektion III, ß tO.
Charakteristisch ist dasiir das Gesuch des Matheniatikus und Arithmetlkns Christian Partite vom 9. Oktober 1703, das durch die Bewerbung
eines Untermeisters um die Nachfolgerschast des alten Hartwich veranlaßt ist.
Er schreibt: Die Domschnle komme wegen der vakanten Stelle eines kunstverständigen Schreib- und Rechenmeisters ganz und gar in veaaUaiias. Darum
.erbiete er sich, als rechtschaffener .Iritlunstivus das Amt des alten Hartwich
zu übernehmen. Für den Fall, daß er die Gunst erlange, verpflichte er sich,
mit Gut und Blut der Familie des Bürgermeisters usw. Vol. III.
") Genannt werden Franciscus Grothusen, gest. 1621, und Daniel
.Hartwich, gest. 1704.
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seiner Lehrstelle handelte/^) Bei der Neuwahl war ein Streit
darüber entstanden, ob der zu Erwählende ein literatus sein
müsse oder nur ein Schreibmeister. Veranlassung zu solcher Erwägung gab jene Tatsache, daß mehrere der ersten Präzeptoren
bereits dem Zwange der Verhältnisse Rechnung getragen hatten,
und daß der Kollege Ulich sich ausdrücklich in einem besonderen
Gesuche einen Schreib- und Rechenmeister als Kollegen erbat und
die Hülste des Schulgeldes abzutreten bereit war, damit er den
Untermeister auf diese Weise los werde. Der Herr Dekan des
ehrwürdigen Domkapitels war anderer Meinung und hielt der
Wahl eines Schreib- und Rechenmeisters entgegen:
1) Es sei eine Innovation, wenn die eine Stelle der
Domschule mit einem Schreib- und Rechenmeister besetzt
würde, weil solche allezeit ein lltsratuL betreten.
2) Daß drei mehr als zwei informieren könnten. Er
wollte also gerne der Schule die dritte Lehrkraft erhalten wissen aus dem unter 3) angeführten Grunde.
3) In der Abwesenheit der beiden Kollegen könne der
dritte auf die Kinder achthaben.
4) Daß der priwarius Lollolas oolleAg. ex oKioio einen
Untermeister halten müsse.
Aus der freiwilligen Berücksichtigung vorhandener Umstände
war also schon eben infolge der Wiederholung eine Verpflichtung
geworden. Die Widerlegung dieser Punkte erfolgte durch den
Lraeooptor Urirnus:
ack I. Usr inversionern sei das vielmehr eine Ivirovatiorl,
wenn ein Kollege gesetzt werde, der gar nicht schreiben und
rechnen könne. Von Hartwich sei eine Probe in diesen Fächern
gefordert, der Vorgänger Grothusen habe in dem stuckio
.^ritllintztieo und ^rapllioo recht sxrisUiart, mehr als 100
Jahre sei von den Uatroiii8 dahin gesehen worden, daß
von den beiden Kollegen der eine die Kenntnis dieses 8tuckii
gehabt habe.
Quelle für die folgenden Angaben ist der „Extrakt aus dem vinrio
soeieftiastieo 0nti»6<trn1i, wie es mit der Wahl als auch Intrexlnetion der
beiden Schulkollegen am Thum immer gehalten." Pol. III.

Diese Begründung würde dafür sprechen, daß die Patrone
der Schule doch verstanden haben, eine einseitige Bevorzugung
des Lateinunterrichtes zu vermeiden und dem Zug der Zeit, dem
Druck der Verhältnisse sich nicht zu verschließen.
aä 2. Drei können freilich mehr tun als zwei, aber in
einerlei Arbeit und Lektion. Weil aber die beiden oräinarii
prasosptores im Schreiben und Rechnen dem Untermeister
nicht assistieren, auch nicht einerlei Lektion haben können,
wie es sauchs in einer Klasse geschehe, so können auch drei
nicht so viel tun wie zwei, da swenns ein jeder von den
zweien seine gewissen Schranken und I^eotiollos habe.^^^
Für diese Widerlegung werden am Schlüsse nach dem 4.
Punkt die treffendsten Gründe angeführt: Endlich sei es unverantwortlich, daß um 6, 8 oder 10 Knaben 2 Kollegen gehalten
werden sollten, die beide „inu8a und waAiLtor treiben", während
40—50 Knaben im Rechnen und Schreiben vernachlässigt würden.
Bei dieser Gelegenheit erfahren wir zugleich, in welche Berufe
die Masse der Zöglinge eintrat und als was für eine Schule der
Lraeesptor selbst die Anstalt betrachtete: Die meisten Kinder
würden zu Handwerken und anderen Berufen erzogen. Außerdem sei die Domschule „kein Gymnasium oder Irivial-, sondern
eine Katechismus-, Lesen-, Rechen- und Schreibschule". Die
Hervorhebung dieses Gegensatzes wird gegen ähnliche, in jener
Zeit verbreitete Ansichten gerichtet gewesen sein, insonderheit
gegen die des Dekans.
aä 3. Wenn sie zur Leiche gingen, nähmen sie auch die
Jugend mit und ließen keinen zurück, es sei denn, daß
etliche wenige es verlangten. Diese könnten aber durch den
tortiurn, welchen der novitiuo OolloM als Rechen- und
Um den Sinn dieser etwas unklar scheinenden Begründung recht
deuten zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß er unter den drei
versteht 2 liternti (ohne die Fähigkeit im Schreiben und Rechnen zu unterweisen) auf der einen und den Untermeister für Schreiben und Rechnen aus
der anderen Seite, unter den letzten zwei aber 1 Iitorutu» und 1 kunstverständigen Schreib- und Rechenmeister.

30
Schreibmeister mitbrächte oder erzöge, bewahrt und mit
Schreiben versehen werden?^)
aä 4. Es wird nicht geleugnet, daß „Untermeister oder
Unterjungens (welche eigentlich nichts anders sind als große
Jungens, die erst aus der Lehre kommen und selbst noch
informiert werden müßten)" gehalten worden sind. Dieses
habe aber geschehen müssen:
a) proptsr illlrabilitatoin Daniel Hartwigs, welcher bei
Annehmung seiner Stelle und der überreichten Probe
mit eines andern Kalbe gepflügt und sich mit fremden
Federn geschmückt hatte,
li) wegen hohen Alters des seligen Franciscus Grothusen
und 3 außerordentlicher Schüler.
Daß daraus die Folge und Schuldigkeit des ersten Praeceptors
solle erwiesen werden, sei wider alle Rechte, Wahrheit und
Billigkeit. Über den Ausgang dieses Streites berichtet das
Diariura seoleoiaotioull Oatliöckrals: „Und so wurde denn auch
der Schreibmeister Uetsr üsinrieli Osrolrorl introäueierat'^.
Die Entscheidung war somit zugunsten des Schreib- und Rechenunterrichts gefallen. Seit dem Jahre 1704, das einen bedeutsamen Wendepunkt in der Entwicklung der Schulorganisation
darstellt, war der eine Schulkollege am Dom ein Vertreter dieser
Künste, die in der späteren Zeit mehr und mehr zu einer vorherrschenden Stellung gelangten.
Folgen wir jetzt den beiden Kollegen an die Stätte ihrer
Wirksamkeit, in den Unterricht selbst. Das Schulgebäude war in
unmittelbarer Nähe des Doms.^^) Daß nur 1 Schulraum vorhanden war, ist bereits erwähnt worden. In den Mittelpunkt
der Betrachtung ist natürlich die einzige in den Akten erhaltene
Schulordnung, die zugleich als Grundlage und Richtschnur dient,
zu stellen. Diese Ordnung, die von geistlicher Hand verfaßt ist,
trägt kein Datum. Doch ist sie mit Sicherheit in den Anfang
des 18. Jahrhunderts zu setzen; wahrscheinlich stammt sie aus
Diese Worte beziehen sich auf die nur bei den Schreib- und Rechenmeistern allgemein übliche Heranbildung des Nachwuchses.
Vgl. Anhang Nr. I, Sektion II, 86: „Der Präceptor, der die
letzte Stunde hat, soll die Kinder biß durch die Kirche begleiten."
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dem Jahre 1710/''^) Gedruckt und publiziert ist sie nicht wvrden.^^)
In Form von Abschriften wird sie den Inspektoren und Lehrern
übermittelt worden sein. Diese neue Ordnung weist auf eine
andere ehemalige zurück, die „guten theils in Abgang" gekommen
sei. Veränderungen und Abweichungen sind zwar angedeutet,
doch werden sie bei dem kräftigen Bestände der Tradition und
der Langsamkeit und Schwerfälligkeit in der Verfügung neuer
Gesetze in der Hauptsache aus dem Privileg von 1660^^) erkannt
werden können, wonach das Schwergewicht auf den Religionsunterricht, das Lateinische und den Gesang gelegt und „dabeneben"
auch Schreiben und Rechnen getrieben wurde. Sie steht ungefähr
in der Mitte unseres darzustellenden Zeitraumes und wird im
großen und ganzen bestimmend auf die Folgezeit gewirkt haben,
wie sie auch zugleich ein Licht wirft auf die vorhergehende, aus
der heraus sie geboren ist.^^^
Die Ordnung gliedert sich in die Einleitung^") und 3 Sektionen.
Der engen Verbindung der Schule mit dem Gottesdienste in der
Domkirche ist die ganze I. Sektion gewidmet. Beide kra66sxtor68
'°) In einer im Anschluß an die einzelnen Verordnungen folgenden
Aufstellung der Einkünfte der Schulkollegen wird ein Augment aus dem
Jahre 1710 erwähnt. Sollte dies ein späterer Nachtrag sein, was nicht anzunehmen ist, so muß die Ordnung noch früher angesetzt werden, da auf die
Veränderung des Jahres 1704 und auf den Streit der beiden Kollegen Ulich
und Gercken, die seit 1705 einander heftig befehdeten, Bezug genommen wird.
In einen! Bericht der Pastoren am Dom als Soliolas Inspsctorss
an den Bürgermeister vom 16. Juli 1711 klagen die Geistlichen, daß sie durch
ihre Inspektion nichts Gutes schaffen könnten, weil eine feste, publizierte Schulordnung fehle.
Vgl. S. 24.
Die Ordnung ist im Anhange vollständig wiedergegeben.
Ein zweites Exemplar zeigt in dem einleitenden Teile einige Abweichungen von dem wiedergegebenen Schriftstück Der Ton ist energischer,
drohender: Ordnung der Schule zum Thumb, wonach sich beide Schulmeister
bei Strafe der ^uspsiision oder gar rsmotion ponetusllemont zu richten
haben. Die Ermahnungen, ein ehrbares Leben zu führen, den Jähzorn zu
unterdrücken und keinen öffentlichen Skandal zu geben, scheinen direkt auf die
beiden „harten, widrig gesinnten Köpfe" (vgl. Klage der Geistlichen S. 51),
auf die hartnäckig in Feindschaft verharrenden Kollegen Ulich und Gercken gemünzt zu sein. Vielleicht sollten die Schriftstücke dieser Art ihnen persönlich
eingehändigt werden.
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sind verpflichtet, des Chors zu warten; sie sind Chorführer nach
heutigem Gebrauche gewesen s8 1)- Bei Verhinderung der
Schullollegen ist entsprechend der Wichtigkeit eines ungestörten
Verlaufs des Gottesdienstes die Erlaubnis des Pastors und
ordnungsmäßige Vertretung nötig
2). Die 88 3—6 enthalten
chartechnische Anweisungen, die den rechtzeitigen Beginn der
Gesänge, die gute Harmonie zwischen Chor und Orgel,^^) die
Reinheit und Genauigkeit des Gesanges und die „Kirchenmusiken"
betreffen. Die Kinder, für die besondere Testamente bestehen,
sind in erster Linie zur Bestellung des öffentlichen Gesanges auf
dem Chor verpflichtet s8 7). Sie und die 6 Knaben, die das
Werkhaus hält, unterstehen der besonderen Aufsicht der Herren
Prediger (8 8).
Die Sektion II behandelt unter der Überschrift „Wegen des
Schulwesens in gemein" eigentlich nur die Pflichten und Vorschriften für die Lehrer. Sie werden ermähnt zur Treue und
Pünktlichkeit in der Wartung ihres Amtes und der ihnen angewiefenen Stunden (8 1), zur Jnnehaltung der vorgefchriebenen
Lektionen (8 2), zur Gerechtigkeit und darum unterfchiedslosen
Gleichachtung von arm und reich (8 3). Die Forderung des 8 4,
„der Katechismus foll fo, wie er ist, getrieben und alle unnützen
Fragen dabei abgeftellt werden", wird man verstehen, wenn man
fich erinnert an die Katechifationen jener früheren Zeit, von der
Rüge ein fprechendes Beispiel gibt.'^'ff Ausdrücklich wird es
verboten, in den zur Information angewiefenen Stunden fremde
oder Privatfachen zu treiben. Vielmehr foll der Lehrer durch
feine Gegenwart die Jugend zur Arbeit und zur Stille nach
Möglichkeit anhalten (8
Die Schulstunden lagen in der
Zeit von 7—10 Uhr des Vormittags und von 1—4 Uhr des Nachmittags.b^) Beim Entlassen des Loetus hat der kraaosptor, der
die letzte Stunde gibt, die Aufsicht zu führen (8 6). Das Hauptziel
soll sein, die Jugend zur „wahren ungeheuchelten Gottesfurcht
Bei der beträchtlichen Entfernung zwischen Orgel und Chor war nnd
ist noch heute die peinlichste Aufmerksamkeit des Chorführers geboten.
a. a. O. S. 102, 103.
Das letztere wird wohl leider gar zu oft der Fall geweseu sein.
Vgl. Anhang Nr. I, Sektion III.
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und zu allen wohlanständigen guten Sitten" anzuführen. Zu dem
Ende soll die Schulzucht „fleißig, beständig und ohne ansehung
der Persohn, doch mit gutem Temperament der Liebe und Sanfftmuht, exerziert und beobachtet werden."
Sektion III, „Von den öffentlichen Schulstunden und
I^eotiollibus", enthält den Lehr- und zugleich den Stundenplan,
auf Grund deren die folgenden Zusammenstellungen gemacht sind:
?ratz(;6^1tor kriiuus.
Uhr

Montag
Dienstag
Mittwoch
Gesang, Gebet, Lernen a) Memorieren
der
Recitieren des 6orgrößeren Schüler aus
7—8 und
Katechismus
pu« Voetrinas g^uUiais
dem Katechismus,
(Dtztinitionss u.Sprüche) d) Lesen der kleineren,
e) Recitieren des Gea) Oonatus,
Latein:
lernten von den
t>) Lesen der kleineren
größeren,
a)
die
größeren
SchüSchüler.
U) Latein od. Oonatus.
lerHsreitia «t)-Ii,
8-9
t>) die kleineren D>'rooiniuni od. Voaat)ula u.krustorita.
Uhr
Donnerstag
Freitag
Sonnabend
7—8 Besuch desGottesdienstes: Katechismus
Katechismus
a) Siugen auf dem Chor, Lesen
d) Predigt,
Latein:
Latein oder Oonatus
a) Katechismusexamen (wie Montag u.Dienstag) a) Lxsreitia
8-9
0) D)'rc>oiniuni oder
durch den Prediger.
Voc-akula
und
kraetsrita.
Psalter Davids und ge9-10 wisse, von den Predigern
vorgeschriebene Psalmen.
kraeeoptor Keounäus.
Uhr
7-8
8-9

Montag

a)
d)
v)

9-10
Ztschr.

Dienstag
Mittwoch
a) Leitung des Chors
in der Kirche,
Schreiben nach Vor- l,) unter der Predigt Lesen
schrift,schristl.Rechnen
Vorschrift für die Schreiben
Lesen der Kleinen,
Schreibund Rechen- Rechnen
Korrektur des „Vorkinder,
gegebenen".
e) nach Beendigung der
Litanei Lesen, Schreiben,Rechnen b.lOUHr.
d. B. f. L. G XI, 1 u. 2.
3
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Freitag
Donnerstag
Uhr
7- a) Lesen8
der Kleinen,
die nicht in die Kirche
Lesen
8- U) gehen,
9
kleiner
Katechismus Schreiben
Luthers.
Rechnen
910

Sonnabend

Lesen
Schreiben
Rechnen

Für den Nachmittagsunterricht waren die Leichenbegängnisse
eine so gewaltige Störung, daß besondere Bestimmungen sich als
nötig erwiesen.
Sind keine Leichen vorhanden, so unterrichtet der
l'raeeei'tor I^rimus
am Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag von 2—4 Uhr im Lateinischen:
(lollociuia 6or<1tzri, vseliiiieren, OoiisviAisreii, Voeal-nla, Lraettzrita,
8tzcuiiäu8 von 1—3 Uhr im Lesen, Schreiben und
Rechnen.
L. Sind Leichen vorhanden, so gehen beide krutzeei'toi-68 vor und nach der Leiche in die Schule und insormieren:
Der Uraeoeptor Lrinin8 in Latein und in der „Überlesung" der
kleinen Kinder, die in der Zeit, die mit den Leichen hingeht, ihre
Freistunde haben, der kraeoeptor 8eonnäu8 ebensalls in der
Uberlesung der kleinen Kinder, sowie im Schreiben und Rechnen.
Endlich ist noch zu erwähnen, daß der Uraeeeptor I'iin-in8
am Sonnabend von 1—2 Uhr des Nachmittags Gesangstunde zu
geben hatte. (Sektion III, 8 10.)
In den Morgenunterricht griffen die kirchlichen Amtsverrichtungen störend ein. Die Unterbrechungen waren keineswegs
unbedeutend, denn außer den drei Sonntagsgottesdiensten sanden
auch an 3 Tagen der Woche, am Dienstag, Donnerstag und
Freitag, Gottesdienste im Dom statt,«ö) die doch wenigstens einen
der beiden Lehrer und die größeren Knaben des Chores der
In der Marienkirche wurden sogar an allen Tagen, mit Ausnahme
des Mittwochs, Gottesdienste abgehalten. Vgl. Mitteilungen des Vereins für
Lüb. Gesch. u. Altertumskunde, .Heft 5: Zeiten des öffentl. Gottesdienstes in
den Lüb. Kirchen im I. 1719.
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Schularbeit entzogen. Für den Nachmittagsunterricht kamen, wie
bereits angeführt ist, die Leichenbegängnisse als gewaltige Störung
in Betracht. Erwägt man, daß in manchen Jahren 100 und
mehr Leichen zu Grabe gesungen werden mußten, so vermag man
den Verlust an kostbarer Zeit für die Schule recht zu ermessen.
Nur zu einem geringen Teil konnte dieser durch die Verfügung,
daß die Lehrer verpflichtet seien, „vor und nach den Leichen" in
der Zeit von 1—4 Uhr in die Schule zu gehen, vermindert
werden. Sehr scheint den Verfassern dieser Ordnung das Lesen
am Herzen gelegen zu haben, denn es wird ausdrücklich hervorgehoben (8 8), daß jedes Lesekind „alle Morgen und alle Nachmittage zum wenigsten einmahl vor einem Jeden kraseeptore
lesen muß, weil hieran das meiste mit gelegen ist". In Bezug
aus die Privat- oder Nachstunden hatten die Kollegen völlig freie
Hand. Ein ungebundener Wettbewerb war möglich, und die
Eltern konnten ihre Kinder „thun, bey wem sie wollten". Bemerkenswert ist es, daß in 8 10 die Gesangstunde, die ursprünglich
für die „schweren rospoiis^ria und Hz^irnios nebst anderen
Lateinischen gesängen" angesetzt war, beibehalten werden soll,
obwohl „das Latein mehrenteils abgeschafft" sei. Ein erfreuliches Zeichen für das Fortschreiten des deutschen evangelischen
Kirchenliedes, das so manche köstliche Perle christlicher Poesie in
jener Zeit hervorgebracht hatte.
Unter den Punkten dieser Ordnung, die mit Recht Anspruch
auf Billigung haben, verdient vor allem die Einrichtung der
halbjährlichen Examina und Visitationen unsere Anerkennung. In
feierlicher Weise sollen sie „im Anfang der letzteren Woche der
öffentlichen Catechismus-Predigten" stattsinden. Da diese nach
dem lübeckischen Kalender von 1719 von dem Superintendenten
in der Marienkirche 14 Tage nach Invoouvit und 14 Tage vor
Michaelis am Montag, Dienstag, Donnerstag gehalten wurden,
so ergeben sich als Termine der Schulprüfungen die auf den
Sonntag U6iriini8oerk folgende Woche und die Woche vor Michaelis
in der Zeit des Herbstanfanges.Dem „bißherigen Löbl.
Die Einrichtung der Katechismuspredigten bestand in Lübeck noch
bis zum Jahre 1903.
3^
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Gebrauch" nach haben die drei Herren Prediger am Dom den
Prüfungen beizuwohnen und die Visitationen und Inspektionen
als Inspsetores Keliolae vorzunehmen. Freilich, die Anforderungen
waren keine allzu hohen. Das Examen bestand eigentlich nur im
„rsoitiersii und aufsagen" des kleinen Katechismus Lutheri, des
Oorpus Oootriiiae, der in dem Halbjahre erlernten Psalmen und
dessen, „was sie an latein wißen." Gerade die letzten Worte
beweisen in ihrer eigentümlichen Fassung, wie außerordentlich
gering die Ansprüche und damit auch wohl die Leistungen gewesen
sein müssen. Im Schreiben und Rechnen wurden Proben angefertigt, die den Predigern zur genaueren Ansicht sogar ins
Haus gegeben werden mußten. Mögen immerhin die modernen
Pädagogen manches zu tadeln wissen, mögen unverkennbar viele
Mängel solchen Prüfungen anhaften, so bleibt doch das bestehen,
daß die Domschule eine besondere Inspektion für sich allein hatte,
daß Examina und Visitationen vorgeschrieben waren und daß die
Inspektoren jederzeit das Recht hatten, die Knaben vor sich zu
fordern und persönlich sich von ihrem Fortschritt zu überzeugen,
um „auf Begehren dem (8. D.) Herren Scholarchen gehörige
relatiou zu thun." Es war doch wenigstens die Handhabe zu
Verbesserungen und zur Abstellung von Mißbrauchen gegeben.
Darum ermähnt Z 12 die Lehrer, etwaige Erinnerungen der
Herren Prediger mit gebührender Bescheidenheit anzunehmen und
zu befolgen. Zum Schluß endlich wird verfügt, daß es mit den
Ferien, den sogenannten „Uhrlaubs-Tagen", nach der „zuletzt
gedruckten Ordnung eines Hoch Edl: Hochw: Rahts von der
Schule zu 8t. OatllarlQsii" gehalten werden solle. Es käme
demnach in Betracht 8 11 der Verordnung vom 2. November 1705,
welcher lautet: „Die bißherige viele und übermäßige leriao sollen
hiemit solchergestalt eingeschrenckt seyn, daß nach denen grossen
Festen, auch post Lxailiou, und wann etwan ein T^etus vratorius
gehalten worden ist, allemal nur 1 Tag dazu nachgegeben wird.
Um Fastnacht und Nartini wird denen Collegen auch ein Tag
gegönnt, alle andere bißherige Ferien aber wegen des Vogelschiessens,
eoirirauiiioireirs der Closter-Jungfern und wie sie sonst mögen
Nahmen haben, werden krafft diesis gantz abgeschaffet."
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Die Lehrer der Domschule.
Die Geschichte jeder Schule ist nicht zum geringsten Teile
eine Geschichte ihrer Lehrer, bei der im solgenden einer Betrachtung unterzogen werden sollen die vorgesetzten Behörden
derselben, ihre Wahl, ihre wirtschastliche und soziale Lage, ihr
Verhältnis zu den Kollegen der übrigen Schulgattungen und die
besonderen Beziehungen zu dem nächsten Kollegen an der Schule
selbst. Eine strenge Scheidung dieser Punkte wird nicht immer
möglich sein, da bei ihrem engen Zusammenhang ein gelegentliches
Zusammensassen oder eine Vorwegnähme mancher Einzelheiten
naturgemäß unvermeidlich ist.
Wie wir einen Dualismus in den Aufgaben der Schule
fanden, so bestand auch ein solcher in ihrer Verwaltung. Das
Domkapitel und damit der Bischof von Lübeck auf der einen und
der Ehrbare Rat der Stadt auf der andern Seite bildeten die
vorgesetzten Behörden dieser Anstalt. Die Erklärung findet dieser
eigentümliche Zustand in den Verhältnissen vor und nach der
Reformation. Die Stadt erstrebte zwar, alle Gewalt an sich zu
ziehen, war aber nicht imstande dazu,bZ so daß es zu einem
Kompromiß kam: Die drei Prediger am Dom waren die Inspektoren
der Schule und die nächsten Vorgesetzten der Lehrer, während
die Herren Scholarchen^b^ das Recht hatten, von Zeit zu Zeit
„gehörige relatioir" von ersteren zu begehren. Über die Wahl
und Einführung der neu anzustellenden Lehrer sind uns einige
Aufzeichnungen in dem schon erwähnten Extrakt aus dem viario
eool68. Latlieckralis erhalten. Es heißt daselbst
136: „1686,
am 26. Dez., zwischen 9 und '/zlO Uhr ist Herr Joh. Koch,
ältester Kollege unserer Thumschule gestorben und am 4. Jnr. 1687
begraben; und zwar mit der Thumschule und den 4 ersten Klassen
der Katharinenschule. Am selben Tage ist der Bürgermeister
gebeten, die erledigte Stelle neu zu besetzen, da der Zustand der
Schule keinen Verzug leiden mochte; auch ein gewisses Subjekt
wurde vorgeschlagen. Zum Dekan ist der Schreiber dieses Auszuges
ebenfalls gegangen. Vom Bürgermeister wurde der Sohn des
verstorbenen Koch empfohlen und auch vom Dekan angenommen.
>") Vgl. S. 17, Anm. SO, und S. 23, Anm. 61.
Es sind die beiden ältesten Bürgermeister der Stadt.
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Die Einführung sollte nach alter Art und Weise geschehen in
des Bürgermeisters und Dekans Namen. Die Einführung erfolgte
so: Der Erwählte fand sich in der Domkirche ein^ die Priester
versammelten sich, und nun ging es zur Schule," wo die eigentliche
Feierlichkeit mit Gesang und Rede stattfand. Von einem Vorrang
einer der beiden Behörden ist nicht die Rede. Zu beiden wurde
die Nachricht gebracht. Welche gerade einen Vorschlag zu machen
in der Lage war, tat es, und die Zustimmung des anderen Teils
wurde in den meisten Fällen anstandslos gewährt. In Einmütigkeit
erfolgte die Ernennung, und die völlige Gleichberechtigung zeigte
sich auch bei der eigentlichen Einführung, die auf Befehl des
Bürgermeisters und des Domdechanten geschah. Die Praxis
mag vielleicht einen Wechsel in der Priorität des Vorschlagsrechtes
herausgebildet haben, der später, als Uneinigkeit entstand, vertragsmäßig festgelegt wurde. Das geschah im Jahre 1746 durch
eine Vertragsurkunde b») vom 9. Juni^o) zwischen Adolph Friedrich,
„der Schweden, Gothen und Wenden Erwehlter Printz und Erbfürst, Bischof zu Lübeck, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu SchleßwigHolstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg
und Dellmenhorst" und „des Reiches Freyen Stadt Lübec."
Dieser Vertrag, der auch der ,,8trulrtur-Oa88a-V6rgleieIi" genannt wird, ist das Ende eines 21 jährigen Kampfes, das Schlußglied einer langen Kette von Verhandlungsakten. Im Jahre 1725
war der Zwist über die „Besetzung und Salarierung" sowohl der
beiden Lehrerstellen, als auch des Domorganistenamtes ausgebrochen. Stöße von Akten wurden verfaßt. Das Domkapitel
hatte einfach die Zahlungen eingestellt, und die Stadtkasse übernahm die Vorschußleistung der Gehälter während der ganzen
Dauer des Streites
Nach langem Hin und Her der Unterhandlungen wurde endlich auf dem Wege gütlichen Vergleiches
Vgl. Anhang Nr. II.
Die endgültige Ratifikation durch den Bischof von Lübeck erfolgte
am 14. September 1746 zu Stockholm.
"y Interessant sind die Entscheidungen der einzelnen Kompagnien, wie
der Kaufleute-, Gcwandschneider-, Brauer-, Krämerkompagnie, ferner der
Schonen-, Bergen-, Nowgorodfahrer usw., die fast alle ihre Zustimmung gaben,
daß die Stadtkasse dieNahlungen vorläufig übernehmen solle.

in Sem Vertrag vom 9. Juni 1746 die Basis für die Gemeinsamkeit der Verwaltung gefunden, als deren Hauptpunkte die
folgenden kurz wiedergegeben seien:
1) Die Besetzung der Stellen erfolgt abwechselnd von dem
derzeitigen Dekan des hochwürdigen Domkapitels und
dem betr. Konsul der Stadt ohne Rücksicht daraus, ob
der Dienst des „ältesten" oder „jüngsten Kollegen" vakant
geworden sei. Der zu Erwählende muß der evangelischen
Lehre zugetan und der Musik verständig sein.
2) Das zu „ewploijerende 8udjsotuiri" wird von dem
wirklichen jedesmaligen Herrn 6ollntortz dem andern
„zuvor sistiret", ob auch gegen dessen Lehre, Leben und
Wandel, wie auch Geschicklichkeit etwas Erhebliches auszusetzen sein möchte.
3) Die Einführung des Ernannten erfolgt durch den derzeitigen Pastor am Dom, jedoch erst nach vorher beigebrachten, glaubwürdigen Attestaten oder in deren Ermangelung nach vorhergegangenem Examen, das auf
Anordnung des Herrn tüollatoris im Namen der sämtlichen Vorsteher am Dom von dem dazu bestimmten
Pastor vorzunehmen ist.
4) Der Dekan und das hochwürdige Domkapitel werden den
Erwählten, falls er noch nicht im Besitze des lüb.
Bürgerrechtes sich befinden follte, nicht hindern, folches
noch vor der Einführung zu erwerben. Selbstverftändlich
ift, daß ein „folcher Schulbedienter" die beftehenden
Kirchengebräuche und Schulordnungen fleißig und pflichtmäßig zu beobachten hat.
5) Für die Organiftenwahl gelten diefelben Beftimmungen.
6) Die Zahlung des Gehaltes, das fowohl für die beiden
Schulkollegen, als auch für den Organiften 349 ^ 8 ^
jährlich beträgt, wird hinfort wieder von dem Domkapitel
übernommen.
Erledigung der gegenseitigen sinanziellen Verpflichtungen
der Stadt- und Strukturkaffe.
7) Die Nichterfüllung eines Punktes dieses Vergleichs hat
die Ungültigkeit des ganzen zur Folge.
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Was die Einkünfte der Kollegen am Dom betrifft, so ist
zu unterscheiden zwischen der eigentlichen Besoldung, den „festen,
stehenden oder gewissen Einnahmen", und den „zufälligen, ungewissen", den Akzidentien oder Gefallen. Erstere empfingen sie
ausschliestlich von dem Domstiste aus mancherlei „vieariis und
dontztieiis", wie es in einer Urkunde von 1606 lautet, und in
dem Vertrage 1746 übernimmt das Kapitel „hinwiederum" die
Zahlung des Gehaltes, über den Betrag des festen Einkommens
in der ersten Zeit sind positive Angaben nicht möglich. Der erste
Beleg aus dem Jahre 1584 spricht von 500
Lübsch für den
Adjunkten. Das wäre ein ungewöhnlich hoher Betrag, der die
Einnahme des Rektors am Katharineum bei weitem übertraf.^-)
Doch ist zu berücksichtigen, daß es nur eine Anstellung für kurze
Zeit und zudem unter Ausschluß von den beträchtlichen Akzidentien
gewesen sein mag. Die Angaben schwanken fortwährend, selbst
bei den sog. festen Einkünften.^b) Die Zusammensetzung des Gehaltes war eine sehr bunte, wie die Beispiele beweisen werden.
Die folgende Übersicht war aus den Akten festzustellen möglich.
Die festen Einkünste.^^)
1661 betrug das Solarium
200 Lübsch,
^670 „
„
„
250,^
„ '
1704. Aufzeichuuug des Solariums eiues Kollegen am Dom: „Joh. Casp.
Ulichs «alarium bestehete in folgenden Posten:
/
Bon der Stadteaüa hat er jährlich Nivlmsli
50
Vonl Werckhause
zg
6X Isxato des seel. OaxsIIs
10
Vom Oapitulo
20
Brodtgeld
g
.Lveissfreiheit
gg
Von St. Jürgen
'
12
(s. Anm. 95.)
"0 Ungefähr zur gleichen Zeit erhielt der Rektor 300 .A, der Konrektor
150
der Kantor 110
Vergl. Vol. II, rase. I.
"'l In einer Urkunde von 1661 wird über das zu geringe, nur 200 ^
Lübsch betragende Solarium Klage geführt. Das „Ehrwürdige Thumb-Kapitel
habe 11 ^ entzogen und die krovisorss des Closters zu St. Annen 13 Reichsthaler, zusammen --- 50
Vgl. Vol. III.
") Ausschließlich die Salariengelder sind darunter verstanden.
Die Aufzeichnung, die wahrscheinlich von dem älteren Kollegen
stammt, macht entschieden den Eindruck der Unrichtigkeit, wie die Zusammenstellungen des jüngeren aus dem Jahre 1709 beweisen werden-
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Der jüngere Kollege Peter Heinricus Gerte bekömmt von der
Stadt-OnLs
I>!x onpitulo
Mühlengeld
Itnrtliolomssi-Geld
Vom Werckhause
b>x ttzstLineirto
.looissfreiheit
Lx IsMto Mtz^^orisiio
Brodtgeld

100
47
30
10
30
16
36
30
10
309 ! 8

1709.
Gewisse Eiiikünste
des ältesten Schulkollegen am Dom, so viel biß «into erfahren können.
Von der Stadt-6»88n
50 ^
„ Verbesserung des ^alariums
50 „
100
OoeiiLiKl kiiroisr a Via: Brodtg
^ 7"
9
der Stadt-6»88a. das ^ugnn. des Brodtg
6
dem Werkhanse jährlich
33 K
,,
,,
annoch
24 „
57
der Struktur
22
i^s)^6r8 Testam
18
IValirsinZorlks Testam
13
lilvritr 6apsIIsu Testam
16
I?sI<1Iiu8sii Testam
9
8t. lürxsu qunrtal. 3 ^
12
die .400188 von Bier und Schiffsbier
36
Das so genandte Zubrodt rechne billig weil ihm hiemit otkor.
wann er mir sein recht oeäirst, davor Jährl. entrichten will
24
Der älteste Schul-Coll
322
Das Schulgeld reckine nur aus
150
472
ist also
Wenn ich zu obige gewiße einkünffte der 472 . das 1709 Jährige
Leichengeld zulege neml
714
kommt
die Summe 1186 i
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Meines, als des jüngsten Schnlkollegen sein ist
Von Jhro Hochlvürden dem Herrn voiinleelmnä von ^Vitüsn
10
itorkk
25
„ Herren der 8trnvtur
22
„
clito
25
„ Herrn Miesaur
6
„ Herrn Lsdmnct I^invisr Brodtgeldt
lOO
„ der Stadt-6»88n Jährlich
4
„ (tito das augni. des Brodtgeldes
18
„ ^lsvers ^sütani
9
„ VVallrsintortks ^S8tain
16
„ >Ioritü Osi'sIIsn Lsstain
36
„ die ^00. von Bier und Schisssbier
30
„ Werkhanse guartal. 7sz ^
^
301
Der Jüngste Schul-Ooll
150
Das Schnlgeld rechne gleichfals aus
, , , .
451
ist also
1739. Der älteste Kollege erhält von der Stadtkasse jährl. 50 K und
alle Jahr aus Driuin Hsginin 6 ^ Brotgeld. Was er vom Thum Oni>itsI
ajmrt bekömt, ist nicht bekand, weil er niemahl von der OnLa dieserwegen
etwas bekommen, welches vielleicht sein OoIIsßs ^itn am besten weiß."'')
Der jüngste Kollege bekommt jährlich von der Stadt-Onüa 100
4 A
Brodtgeld. Vom Thum Onxitsl noch:
2o
Ostsrn aus der Dlissnuris . . .
25
llolianni „ „ 8trnotnr-0n8S6. .
22
ltlielmsli
- <1ito
. .
10
und aus der Oontridutions Oasss .
7
8 Z
noch aus der Dlmsauris ....
89
8 S
1746. 349 ^ 8 jZ sür beide Kollegen nnd den Organisten am Dom.
1804.
Einnahme des zweiten Schnlkollegen.
100
Bon der Stadt-OnLn, guart. 25 /
4
„ „
„
8iiuiIi4-Brotgelder
30
Vom Werkhaus <iuart 7^8iZ
3
Von der Kirche
„
12 iZ
95
„ Oapit. und Ltruetur-Lulla.
9
„ k'sIeUiusisvIlSn Testament
15
„ OnpsIIiselisu
clito
18
„ ^lsz'srsdleii
„
15
„ 8t ^nirsn
290
Es ist das ein Beweis sür die schwankenden Verhältnisse der Besoldung; auch sonst begegnet bei Ausstellungen des Einkommens die Benierkung: „So viel bis dato habe erfahren können." Vgl. S. 41.
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betruq das stehelidc Gehalt des ersten Kollegen''') 248 ^ 8
nämlich:
1
>Vsviraol:t8ir.
11 12
Vom Werckhause
9
Viimrieii Geld
6
te!<to triuin ks^'n», nnpii». d. Brodgeldes von der Stadt-('it»«a
3
Bon St. Jürgen (für Singen auf dem Chor bei der Oui.uilnirioi^
29 ^12
Ostsrn.
Bon der Stadt-l?aüa
Bom Werkhaufe. .
„ St. Jürgen

^
4
SO
11 !12
3 ^
64 !12

.loluliiiii»-.
Bom Wcrkhanse.
St. Jürgen . .

K ! 4
11 ! 12
3 ^
14 >2

ltliolmslis
Bon der Stadt-Cnkn
Vom Werkhaufe
Von der 8truotnr
„ d. Lapellfchen Testament
„
b'sIOIirmioolisit Testament ....
„
>Isvsr8oI>tzii
„
(St Annen)
„ St. Jürgen

50
21 12
22
15
9
18
3
139

43. Die Akzidentien:
Unter den Akzidentien sind 3 Posten hervorzuheben: Das
Schulgeld, die Einnahmen aus den Privat- oder Nachstunden
und der wichtigste von allen, die Leichengelder. Eine Normierung des ersteren fehlt bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts.
Erst da erfahren wir, daß vierteljährlich str jeden Knaben 1
8 ^ bezahlt wurden.'-'ch Das bedeutete für jeden Kollegen eine
Einnahme von rund 150
Aus diefein Betrag ergibt sich auch
"0 Nach dem „Gewißenhaftes Verzeichniß meiner Einkünfte 4s ^irirn
1800—1805" des Joh. Jacob Gaedicke. Vol. III.
"0 Durch die den Knaben von der Schule zugeführten Leichengelder.
die mindestens die Höhe des Schulgeldes erreichten, kam dieses tatsächlich in
Wegfall.
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ein Schluß auf die Zahl der Schüler, die auf mindestens 50 zu
veranschlagen ist. In Übereinstimmung mit diesem'Ergebnis steht
die Angabe des ersten Kollegen,''o) der am Schluß des 4. Punktes
seiner Widerlegung gegenüber dem Dekan von 6—10 Lateinschülern
und 40—50 Schreib- und Rechenschülern spricht. Im Anfange
aber muß der Schulbesuch ein weit größerer gewesen sein. Im
Jahre 1584 wird ein Adjunktus als notwendig beigeordnet, eine
Maßnahme, die für eine Zeit, in der man gewiß noch nicht so
eiftig auf kleine und kleinste Klassen bedacht war, nicht ohne
Bedeutung sein wird. Außerdem sandten die Leute nach alter
Gewohnheit dem I. kraeesptor^v") immer das Leichengeld für
64 Paar Knaben. Sicherlich würde nicht für eine solche Anzahl
(128) gezahlt worden sein, wenn die Schule in vergangenen Tagen
nicht so viele Zöglinge gehabt hätte.
Wie hoch die Einnahmen aus den Privat- oder Nachstunden
sich beliefen, ist erklärlicherweise noch viel weniger belegt zu
finden. Man darf aber aus dem Umstände, daß ein besonderer
Paragraph der Schulordnung diesen Verhältnissen gewidmet ist,^oi)
folgern, daß es eine weit verbreitete Sitte war, den Kindern in
besonderen Stunden und gegen besonderes Entgelt Nachhilfe und
Förderung zuteil werden zu lassen.
Alle diese Einnahmen blieben aber weit zurück hinter den
Einkünften aus den sogenannten Leichengeldern, die die Haupterwerbsquelle für die Lehrer darstellten und darum einer kurzen
Beleuchtung wert sind. Von jeher waren die Bestattungskosten
sehr groß. Minderbemittelte waren nicht imstande, sie aus eigener
Kraft aufzubringen. Die Gründung der sogenannten Brüderschaften, der eontirattzrnitates saerao, verfolgten nicht in letzter
Linie den Zweck, den Mitbrüdern ein ehrenvolles Begräbnis mit
allen kirchlichen Zeremonien gewähren zu können. In allen
Zunftgesetzen waren Bestimmungen über die Kostentragung bei
Begräbnissen der Mitglieder vorgesehen. Die Vereinigung der
Bet- und Leseschullehrer hatte sogar als besonderes Privileg, die
Vgl. S. 29.
Schrift des Kollegen Sercksn vom 17. Jnr. 171t in den Akten
über den Streit zwischen IllivU und Oeroktzii Vol. III. Vgl. S. 52 f.
"0 Vgl. Anhang Nr. I, § 9.
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verstorbenen Genossen selbst zu Grabe tragen zu dürfen, und
verpflichtete die Mitglieder zur Erfüllung dieses Liebesdienstes.^o^)
Arnold Möller gibt in seinem Haus- oder Tagebuche^°b) mehrere
spezifizierte Rechnungsabschlüsse über die Kosten der Begräbnisse
seines 2 Monate alten Töchterchens Anna^°^) im Jahre 1612,
seiner ersten Ehestau Magdalena 1624,^°^) seiner 17 Jahre alten
Tochter Anna 1633 und seiner zweiten Ehefrau Anna 1635.
Becker schildert das Leichenbegängnis des im Duell gefallenen
Stadtkommandanten Oberst Hartwig Asche Schack.^«") Aus alledem
ergibt sich, daß nicht unbedeutende Mittel nötig waren. Dieser
ganze umständliche Apparat wurde auch bei den kleinsten Kindern
in Bewegung gesetzt; so erklärt sich, daß eine beträchtlich hohe
Summe für die Lehrer und die Chorsänger zusammenkam. Zur
Erläuterung mögen folgende Aufstellungen dienen:
1709 betrug das Leichengeld für den älteren Kollegen 714 ^
„ „ jüngeren
„
316 „ 1 ^Z.
Der jüngere stand also ziemlich bedeutend bei der Verteilung dieser Gelder zurück. Ein fester Teilbetrag ist nicht nachweisbar. Doch änderte sich das Verhältnis in der Folge zu seinen
Gunsten. Wie 1746 die Gehälter gleich hoch bemessen wurden, so
näherte sich auch die Verteilung dieser Einkünfte mehr und mehr
der Halbierung. Der erste Kollege genoß aus den Leichengeldern:
im Jahre 1800 . . . 684
8 3
1801 ... 613 „ 12 „
1802 . . . 554 „ 8 „
1803 ... 639 „ 12 „
1804 ... 597 „ 12 „
Der zweite Kollege erhielt 1804 532
12 jZ- In ähnlicher
Weise wird in den angeführten Jahren der Betrag dem des
älteren ziemlich nahe gestanden haben. Trotz der Abnahme der
Vgl. Anhang Nr. VIII, 8 4.
all Vol. .4^. I?a8l;. I.
Vgl. Abschnitt: Arnold Möller, seine soziale und wirtschaftliche Lage.
Vgl.
Becker, a. a. O. Bd. II, S. 425
Vorauf ging die ganze
Schule mit ihren Kollegen usw. (Es ist die Katharinenschule gemeint in
diesem Falle.)
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„General- oder öffentlichen Leichen", trotz der damit parallel
gehenden Zunahme der „heimlichen oder Beisetzungsleichen" ini
18. Jahrhundert, die naturgemäß den Rückgang der Einkünfte
der Schulkollegen zur Folge hatten, blieben die Erträge aus dieser
Institution doch immer noch bedeutend. Nur so ist es zu erklären,
daß die vorgesetzten Verwaltungsbehörden sowohl die Lehrer am
Dom, als auch die „eoIlsAus kunsrales" des Katharineums mit
so geringen Gehältern abffnden konnten.Die Kollegen
Auch an dieser Anstalt bestanden dieselben Einrichtungen. Die
Namen colls^uo knnsralss führten die krusesptorsn der 4 untersten Klassen.
Doch erhielten von den sog. „General- oder Schul- oder öffentlichen Leichen",
bei denen die gesamte Schule mit allen Lehrern folgen mußte, auch der Rektor,
Konrektor, Subrektor und Kantor ihren Anteil. Die „Bürgerleichen" hingegen wurden nur mit den 4 untersten Klassen und ihren Lehrern begraben. (Vgl.
hierzu ^ppsnäix I, Voi. I: Schrist eines OolleZas suxsrioris zur Erklärung
von „Schul- und Bürgerleichen", 1754.) In einer Schrist der 46oIIs^us kuntzrals«
aus dem Jahre 1751 (ebenfalls ^pxsnäix I, Vol. I.) werden das in Bezug
auf die Leichengelder günstige 17. und das ungünstige 18. Jahrh, einander
in sehr instruktiver Weise gegenübergestellt: Im 17. Jahrh, haben die Vorgänger bis zu 1100 Leichen gehabt im Laufe eines Jahres, so daß sie nicht
nur ein gutes Auskommen hatten, sondern auch ein billiges Vermögen den
Ihren hinterlassen konnten, und das bei einem Salarium von nur 40 ^
oder etwas mehr im Quartal. Jetzt sind die „öffentlichen Leichen" aus 200
höchstens im Jahre herabgesunken, so daß die Kollegen kaum den vierten
Teil der Einkünfte der Vorfahren haben: auch vermeinen die Bürger, nach
ihrem Belieben der Schule geben zu können. Früher z. B. zahlte der
Schule bei Beerdigungen:
ein angesehener Kaufmann, Krämer oder Brauer . . . 30 ^
ein Bäcker, Schuster, Schneider, wenn er etwas Vermögen hatte
17 „ 8 1
der geringste Handelsmann
8 „ 8 „
ein Tagelöhner und Arbeitsmann wie auch die Leichen
aus den Armenhäusern
5 „ 8 „
Heute glauben sie etwas Großes zu tun, wenn sie den geringsten Betrag
senden, und halten die Abgaben für unbillig.
Es wird jetzt gezahlt für eine Standesperson ... 17 ^ 8 1
für einen Kaufmann höchstens
8 „ 8 „
„ Bürger und Handwerksmann
5 „ 8 „
und die übrigen mit Kirchensärgen
3 „ — „
oder gar nur
1 „ 12 „
Näher aus alle diese Einrichtungen einzugehen, ist an diesem Orte nicht
möglich. Das Angeführte wird für den Zweck dieser Zeilen genügen
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am Dom genossen aber insolge ihrer Stellung als Lehrer der
priviltzZiorteii Lclloln Lutlltzärulis noch manche andere Vorteile.
Daß sie ein Wohnhaus zugewiesen erhielten, kann mit Sicherheit
aus einer Urkunde vom Jahre 1774 entnommen werden,die
die Versügung enthält, daß die Witwe des verstorbenen Schreibund Rechenmeisters noch ein Vierteljahr länger die Einkünste
genießen solle und das jenem „beigelegte Haus" so lange bewohnen dürse.^ob)
Die Steuersreiheit scheint ein altes Vorrecht gewesen zu
sein. Als die Stadt (vor dem Jahre 1606) dennoch versucht
hatte, den Lehrern am Dom die Türkensteuer auszulegen,
weigerten sie sich der Zahlung. Die Stadt schritt mit Gewalt
ein und psändete einen Teil des Mobiliars. Auf ihre Klagen
vermittelte Johann Adolf, erwählter Bischof zu Lübeck, Erbe zu
Norwegen, Herzog zu Schleswig-Holstein, im Jahre 1606 in einer
Urkunde vom 8. Januar."") Er erklärte, daß die Besteuerung
dem alten Herkommen zuwider geschehen, die Weigerung dagegen
zu Recht erfolgt sei. Die Bittsteller und alle ihre Vorgänger
seien von jeglicher Steuer frei, die Schule sei vom Stifte allein
fundiert, wie auch die Besoldung ausschließlich aus den „Vieuriis
und l)en6tioii8" der Domkirche geschehe. Darum ersucht er zum
Schluß um die Auslieferung des Hausgerätes, zumal „sie ohnedies nur kümmerlich sich zu ernähren vermöchten". So standen
sie demnach auf gleicher Stufe mit den Kollegen am Katharineum,
die ebenfalls von aller Steuer und Akzise befreit waren. Eifersüchtig wachten sie über ihren Vorteil und verlangten sofort
dieselben Rechte, wenn etwa den Lehrern der Gelehrtenschule
Vergünstigungen eingeräumt worden waren. Im Jahre 1661
klagt ein Kollege über das zu geringe Salarium von 200 ^ und
bittet, „weil das liebe Bier Jetzt sehr hoch gestiegen, mit E. Hochw.
Rhats Bier-J.oei88 begünstiget zu werden". 1670 dekretiert der
Rat auf ein Gesuch der Kollegen an der Thumb-Schule:
1. Daß ihnen ebensoviel Akzisefreiheit gegeben werden solle, wie
den anderen Schulkollegen zu St. Katharinen.
Vgl. Vol. III.
Es handelt sich um die Witwe des 1773 verstorbenen Albrecht Zietz.
Vgl. Vol. III.
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Da für die Zeit vor 1709 die gewissen Einkünfte nicht viel
niedriger, die Haupteinnahmen aus den Leichengeldern füglicherweise eher höher als geringer anzusetzen sind, so ergibt sich als
Durchschnittseinkommen für den l'raecsptor I'riinus ein Betrag
zwischen 900 und 1000
für den kraeoeptor 8tzeuir6u8 ein
solcher zwischen 700 und 800
Verglichen mit den Einnahmen
der Kollegen am Katharineum am Ausgang des 17. und Anfang
des 18. Jahrhunderts/") standen die Lehrer am Dom den
„OollsMtz supsiiores" relativ günstig, den „OollsMe iirteriores"
aber bedeutend überlegen gegenüber. Unter den deutschen Schulmeistern werden sich selbst von den tüchtigsten Schreib- und
Rechenmeistern nur wenige mit ihnen haben messen können,
von den übrigen und den deutschen Bet- und Leseschulhaltern
gar nicht zu reden. Erwägt man endlich noch die in der unentgeltlichen Wohnung und in der Steuerfreiheit repräsentierten
Werte, sowie die Nebeneinnahmen durch die Privatstunden, ferner
den höheren Wert des Geldes und damit zusammenhängend die
billigeren Preise der Lebensmittel in jener Zeit, die freilich im
17. und 18. Jahrhundert die von Ruge"^') für das 16. Jahrhundert angeführten bedeutend überschritten hatten,"^) so wird
man schlechterdings von einem kärglichen Auskommen und von
einer kümmerlichen wirtschaftlichen Lage der Domschullehrer nicht
"0 Nach Vol. II, 1'aso 1 erhielten der Rektor jährlich 900
der
Konrektor 600, Subrektor 600, Kantor 340, der Praeceptor der 4. Klasse
190, der 5. Klasse 170, der 6. Klasse 160, der 7. Klasse 160 und der
Schreibmeister 100
a. a. O. S. 19 und 20.
In den Mitteilungen d. Vereins f. Lüb. Gesch. und Altertumskunde, Hest 2, S. 62 f. macht Senator Dr. W. Brehmer folgende Angaben
über die Preise von Lebensmitteln im 18. Jahrh. Es kostete:
1
Ochsenflcisch 2> ^-4
1
Kalbfleisch 4
1 A- Hammelfleisch 3 jZ; 1 K' Schweinefleisch 2'^—3 Z; 1
gepökeltes Fleisch 2h/z
1
Speck 8
1 K" geräucherter Schinken 5 ß; 1 M' geräucherte Mettwurst
8
1 A- Lachs 7',2 ß; 1
Butter 5-6 ß; 1 K' Meliszucker 8'/, 3;
2 Hühner 12 3, 1 Ente 12 A, 1 Gans 1 ^ 12 3, 1 <ulmitt. Hahn
1 K 14 3-4
1 Reh 14 ^ 8 3, 1 Hirschrücken 13
1 Hase 2^43,
1 Scheffel Kartoffeln (die sehr wenig gegessen wurden) 12 3, 60 Kohlköpfe
1 A, 1 Faß kl. Rüben 8 3, 1 Faß Zwiebeln 7 3, 1 Tonne Apfel 14 3-2
1 Faß Schiffsbier 4 ^ 8 3, 1 Faß Salz 8 3, 1 Faden Holz 15-18
Ztschr. d. V. f., L. G. XI, 1 u. 2.
4
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sprechen können. Sie hatten vielmehr ihr gutes Brot und die
Mittel zu einem behaglichen Dasein. Daß sie sich ihrer Stellung
auch wohl bewußt waren, daß sie unter Umständen eine gewisse
Eigenmächtigkeit an den Tag legten und hartnäckigen Widerstand
sowohl den Predigern am Dom als ihren Inspektoren, als auch
selbst dem Bürgermeister entgegensetzten, das wird der letzte
Punkt dieses Abschnittes, der kurz die persönlichen Streitigkeiten
streifen wird, lehren. So unerfreulich es an sich ist, in den
Schulakten die Zwistigkeiten unter Amtsgenossen dargelegt zu
finden, die vielen Anklage- und Verteidigungsschriften zu sehen,
so dienen sie doch dazu, über manche Verhältnisse und Zustände
Aufschlüsse zu geben, die ohne sie vielleicht nie aufgezeichnet worden
wären."^)
Im Jahre 1701 machte der Uraveeptor Urirnus ckolr.
(Caspar lUiclt, der, wie bereits bekannt, auch inoäerutor olLori
war, den Versuch einer Erweiterung seiner Befugnisse, indem er
sich anmaßte, in Abwesenheit des Kantors der Stadt eine
Trauermusik im Dom zu bestellen. Das bedeutete einen Eingriff
in dessen Rechte. Auf seine Beschwerde erreichte der Kantor
kuMiickarin ein Senatsdekret, das jenem verbot, die Trauermufik
bei der Beerdigung des Herrn Dekans zu leiten. Dlioll war
sofort mit der Rechtfertigung seines Anspruches bei der Hand.
Seine Gründe wurden jedoch nicht als stichhaltig anerkannt,
seine Ansprüche durch ein Senatsdekret vom 11. März 1701
zurückgewiesen und dem Kantor der Stadt alle Rechte erhalten.
Weit langwieriger, heftiger und unerquicklicher war der Streit
Illielts mit seinem jüngeren Kollegen, dem Schreib- und Rechenmeister koter Iltziiirieli Ovrlcon no), Er währte von 1705 bis
1711. Eine Anklage und Widerlegung folgte der andern, Stöße
von Akten häuften sich, von denen nur die letzten und wichtigsten
hervorgehoben werden sollen. Eine Berührnng dieses Streites
ist unumgänglich notwendig, weil er für die Schule sowohl, als
auch für das Leben der beiden Amtsgenofsen manch neue Züge
enthält, vor allem aber, weil er eine Folge der einzigartigen
Die Urkunden über diesen Gegenstand finden sich sämtlich in Vol. III.
Die Schreibweise des Namens wechselt in den Aktenstücken, doch
soll in der Folge die obige angewandt werden.
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Verhältnisse dieser Anstalt ist. In der eigentümlichen Organisation
des Schulkörpers, dem Dualismus in der Verwaltung, dem
Dualismus des Lehrzieles, der den Bedürfnissen der Besucher
wie der Zeit durchaus nicht entsprach und darum die Ungleichheit
in der Zusammensetzung der Schülerzahl und in der Verteilung
der Arbeitsleistungen der Lehrer zur Folge hatte, ferner in der
gleichberechtigten Stellung beider Kollegen, dem Fehlen fester,
publizierter Gesetze über ihr Verhältnis zu einander, dem natürlichen Übergewicht des ersten Kollegen schon durch sein Alter und
die Stellung als „litsratuZ", und nicht zum wenigsten endlich in
dem darauf sich stützenden Anspruch des kratz06ptor Urimus auf
höhere Einnahmen lag es begründet, daß es naturnotwendig zu
Uneinigkeit und Zwist kommen mußte, und zwar umso leichter,
je tüchtiger, selbstbewußter und auf sein Recht bedachter der
jüngere Kollege war. In der langen Zeit des Streites lassen
sich 2 Perioden unterscheiden. Die Jahre 1705 und 1706 stellen
die erste, die Jahre 1710 und 1711 die letzte dar. Hier zeigte
sich recht deutlich der Mangel einer einheitlichen, straffen Verwaltung. Keine von den beiden vorgesetzten Behörden griff
energisch durch; die eine überließ der andern die Beilegung der
Dinge. Die Geistlichen am Dom waren völlig machtlos. In
einem Bericht an den Bürgermeister vom 16. Juli 1711 klagen
sie in bewegten Worten: Trotz der angewandten Mühe des
Bürgermeisters, einen billigen Vergleich zwischen den beiden
Kollegen herbeizuführen, hätten sie erfahren müssen, daß die beiden
Schulmänner „zum größten Ärgernis und Versäumung der
Jugend einander beißen und fressen." Bei solcher Widersinnigkeit
der Urasooptorsu könne der elende Zustand der Domschule
gar leicht eingesehen werden. Die Prediger könnten durch ihre
Inspektion nichts Gutes schaffen,
rr) weil eine feste, publizierte Schulordnung fehle, durch
welche allein solche Leute gefaßt werden könnten,
li) weil es bei „so harten, widrig gesinnten Köpfen" an
Autorität fehle, wenn ihnen nicht mit „sonderbarem
Nachdruck" die Hand geboten und bei ernstlicher
Strafe auferlegt werde, sich ordentlich, ehrerbietig,
fleißig und einträchtig aufzuführen. Darum bäten sie
4'
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den Bürgermeister, die Schäden der Domschule aus dem
Grunde zu heilen. Es könnte sonst dasselbe Ärgernis
sich wiederholen, daß diese in Zank und Streit fortlebenden kraooeptores von der Kommunion zurückbleiben müßten.
Der Kampf, der im Jahre 1705 mit einer Beschwerde
Gerkens und einer Antwort Ulichs begann, wurde im Jahre 1706
„verglichen und äodattirt". Obwohl Nlich zugestehen mußte, die
Hälfte des Schulgeldes versprochen zu haben, und obwohl er selbst
um einen Schreib- und Rechenmeister als Kollegen gebeten
hatte,so beanspruchte er dennoch mehr als der „Untermeister"
und hatte die Einkünfte Gerkens zu schmälern versucht, indem er
die „8tiptznckia und was vom Werkhause fiele, hierunter nicht
verstanden habe". Eine Festsetzung der Einnahmen, von der die
angeführten Rechnungen"^) eine Vorstellung geben, bildete den
Abschluß dieser ersten Phase des Zwistes. Der Friede war jedoch
nicht von langer Dauer. Im Jahre 1710 hatte Ulich sich in
einer großen Schrift bereits wieder gegenüber neuen Anklagen
Gerkens zu rechtfertigen. Den Höhepunkt erreichte der Kampf
im Jahre 1711, von dem aus den erhaltenen Akten mit wenigen
Strichen ein Bild entworfen werden möge.
Vom 17. Januar 1711 ist die erste umfangreiche Schrift
G.'s datiert. Der Ton ist durch die lange Dauer der Feindseligkeit
nicht gerade feiner und rücksichtsvoller geworden. Mit großer
Erbitterung wird auf beiden Seiten vorgegangen. In derben,
drastischen Ausdrücken nennt er Ulich den „Meistersänger" am
Dom, spricht von seiner „bos- und lasterhaften und schändlichen
Lügenschrift" und heißt ihn einen „Ertz-O'alumnirniten". Ausführlich werden die kleinen und kleinsten finanziellen Differenzen,
sowie die Erhebung und Verteilung der Leichengelder dargelegt.
Gerken wirft dem Ulich Streitsucht, unmäßiges Leben, Unehrlichkeit bei der Verteilung der Schul- und Leichengelder, aufdringliche Bettelei gegenüber den Eltern der Schüler, Vernachlässigung
seiner Amtspflichten, Verbreitung falscher Gerüchte über ihn (Gerken)
Vgl. S. 27.
"") Vgl. S. 40 f.
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und Borenthaltung von den Kindern gebührenden Leichengeldern
vor."o) Wegen der „in^'nrion und eulruiiineii" des Ulich erwartet
Gerken von der Obrigkeit, daß sie „diesen unruhigen Kerl" zu
einem össentlichen Widerruf der Schmähschriften und einer öffentlichen Ehrenerklärung veranlasse, und ferner, daß er mit einer
ansehnlichen Geldbuße belegt und bis zu seiner Besserung vom
Amte suspendiert werde.
Hören wir nun, was der so arg Beschuldigte seinerseits
anzuführen hat. In der Einleitung seiner Anklageschrift vom
28. Juni 1711 vergleicht Ulich den Streitenden mit dem Ätna
und einem Salamander, der immer brennen müsse. Dann bringt
er seine Beschwerden über den Schreib- und Rechenmeister Gerken vor:
1. Dieser halte ohne Erlaubnis eine öffentliche Schreibund Rechenschule in seinem Hause und entziehe ihm
(Ulich) den „arrlia"^-o) und das ,,äi<1r>.6trriiir",l-^)
2. fordere zu viel Schulgeld von Ulich's Lateinschülern,
3. maße sich das alleinige Recht über seine Schreibkinder an,
4. ziehe selbständig das Schulgeld ein zum Schaden Ulichs,
5. wolle nur 10 oder 11 Paar Knaben zur „partienlier
leicli" haben,
6. habe die Zahl der Lateinschüler zu niedrig angegeben und
7. sei nachlässig und zu „passioiriort" gegen Ulichs
„Privatisten", zu nachsichtig gegen seine (Gerkens)
eigenen Schüler.
Diese beiden Anklageschriften veranlaßten die Pastoren am
Dom, in ihrer Eigenschaft als IIr8^>6(;tore8 8cIio1utz den bereits
herangezogenen Bericht^"^) an den Bürgermeister zu machen.
Danach wandte sich die Hauptbeschwerde lllichs gegen die
Schreib- und Rechcnschule, die Gerken in seinem Hause aufgerichtet hatte. Denn, so heißt es darin weiter, durch sie würde
G. stellte zum Beweise dafür eine Liste auf, in der er mit großer
Sorgfalt alle Leichen der Jahre 1708 und 1709 mit Namen und Angabe
des Ertrages für die Schule verzeichnete.
^4rrlm, auch ^Irra — Handgeld, Draufgeld, Gönnegeld oder Gottespfennig; in deutschen Urkunden auch ^rr.
^'0 Schulgeld.
Vgl. S. 51 und 52.
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die ganze Schule verderbt, und die Gesänge auf dem Chöre litten
durch die Entziehung der besten Kinder großen Schaden. Gerten
seinerseits behauptete, daß er nebst der ihm freistehenden „Beth-,
Lese- und Mädchenschule" und den Privatstunden noch von den
Herren Vorstehern die Vergünstigung erhalten habe, auch einige
Schreibknaben von 7—10 und von 1—4 Uhr in seinem Hause
zu unterrichten. Deshalb informiere er 3 oder 4 derselben abgesondert von der Schule.
Die Motive in dem Verhalten beider Kollegen sind durchsichtig:
der Uruecextor Uriruus suchte den Verlust an Einkommen durch das
Schulgeld zu vermeiden und die Errichtung einer Nebenschule zu
verhindern, die ohne Zweifel rechtlich gegen das Privileg des
Jahres 1660 verstieß und ein Verstoß blieb, selbst wenn der
Inhaber ein eollsAu sellolas vatllsäralis war und nur 3 oder 4
Schüler ihren Bestand ausmachten; der Leeunäus dagegen strebte
danach, sich für die Beeinträchtigungen durch den ersteren zu
entschädigen und künftigen Benachteiligungen vorzubeugen.
Ein jetzt von den Geistlichen unternommener Vermittelungsversuch war erfolglos. Gerken weigerte sich, noch weiterhin eine schriftliche
Beschwerde gegen Ulich einzureichen, und erklärte, daß er sich auf
keinerlei Weise hinfort mit seinem Kollegen einlassen, sondern in ftiner
po886S8ioll bleiben wolle, weil ihm dasjenige, was Ulich selbst bei dem
Bürgermeister unterschrieben habe^^^), nicht gehalten worden wäre
und es nach aller angewandten Mühe doch auf nichts auslaufen
würde. So hören die eigentlichen Anklageschriften auf. Der
Bürgermeister scheint jetzt mit Ernst an die Beilegung des
Streites gegangen zu sein. Denn am 17. August 1711 ersucht
Gerken in dem letzten für uns wichtigen Schriftstück um die Erfüllung seiner Vergleichsvorschläge, die aber in ihrer Rechtfertigung
und Begründung erklärlicherweise auch indirekte Angriffe auf
lllich enthalten. Er bittet um:
1. Teilung des Leichengeldes zur Hälfte.
2. Sonderung der Schreib- und Rechenknaben und der
Lateinschüler, sowie getrennte Einziehung der Schulgelder.
3. Bestrafung des Ulich.
'-'h Wohl im I. 1706. Vgl. S. 52.
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4. Erstattung der Kosten durch Ulich.
5. Einen „8tu6io8uui" zum Unterrichte „in lutinitats" auf
Ulichs Rechnung und verpflichtet sich, der Domschule
durch seine Hausschule keinen Schaden zufügen zu wollen.
Hierauf führt Gerken noch einiges zur Erläuterung an.
Das Leichengeld für einen Knaben betrage im Quartal zirka
24
das Schulgeld sowohl für Latein- als auch Schreibschüler
24 ,3. Davon erhalte er die Hälfte, also 12
Je weniger
Schüler vorhanden seien, desto größer sei der Nutzen für Ulich,
da er immer für 128 Knaben das Leichengeld erhebe. Ulich
habe sogar die ganze Domschule abtreten wollen, wenn er nur
etwas von dem Gewinn abbekommen sollte. Hausschulen hätten
schon seit langer Zeit bestanden, darum habe er (Gerken) mit seiner
Hausschule nichts Neues und Unanständiges getan. Auch habe
er Ulich nicht sein Brot entzogen, sondern 1100 ^ von den
deutschen Kindern abgegeben,^^^) während er von den lateinischen
Kindern nicht einen Heller erhalten habe. Er schließt damit,
daß er sagt: „Der eine arbeitet sich fast tot und muß den
sauer verdienten Lohn teilen, während der andere faulenzt und
a1Iaiuo(Ii8eIi lebt; solches ist gegen die christliche Liebe und Billigkeit."
Beim Überschauen des gesamten angeführten Materials und
im Bewußtsein dessen, daß Schuldlosigkeit keiner der beiden
Kollegen für sich in Anspruch nehmen darf und daß persönliche
Momente die Darstellung beider beeinflußt haben, wird es doch
nicht zweifelhaft sein können, zu wessen Gunsten das Urteil ausfallen muß. Mit Deutlichkeit treten auf der einen Seite Pflichttreue, Emsigkeit, Genauigkeit — schon rein äußerlich gewinnen
die schönen, klaren Schristzüge für sich —, Ordnungsliebe, ein
großer Arbeitseifer und das Bestreben hervor, die Schule in die
Höhe zu bringen und Tüchtiges zu leisten, während auf der
anderen Seite das Bemühen, ohne entsprechende Anstrengung
möglichst viel Gewinn zu erzielen, unverkennbar ist. Ein gedeihliches Zusammenwirken konnte bei so verschieden gearteten Persönlichkeiten unmöglich zu finden sein, und es war in der Tat eine
reinliche Scheidung, wie sie Gerken vorschlug und erbat, das beste
Sicher in den letzten Jahren zusammen. Für 1 Jahr wäre die
Summe viel zu hoch.
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Mittel zur Abhilfe. In der Folgezeit wird es still in den Akten.
Für die letzten zwölf Jahre ihrer gemeinsamen Wirksamkeit
scheint der vom Bürgermeister unter Berücksichtigung aller
berechtigten Forderungen und Wünsche geschaffene Ausgleich
wenigstens äußerlich den Frieden der Schule gebracht zu haben.
Die fernere Entwickelung nahm ihren Lauf in den altgewohnten
Bahnen und aus Grund der alten Einrichtung und Ordnung der
Schule. Abgesehen von dem zwischen dem Bischof Adolf Friedrich
von Lübeck und dem Rate der Stadt geschlossenen Vertrag des
Jahres 1746 und den vorhergehenden langwierigen llnterhandlungen, ging das 18. Jahrhundert ohne bedeutende oder einschneidende Ereignisse vorüber. Keiner unter den Namen der
Lehrer^'") tritt in der Geschichte der Schule in dieser Zeit besonders
hervor. Von dem neuen, frischen Geiste auf dem Gebiete der Pädagogik
war hier noch nichts zu spüren, und als dann am Anfange des 19.
Jahrhunderts auch in Lübeck ein reges pädagogisches Leben erwachte
und eine kräftige, lebendige Bewegung einsetzte, da gab es zwar
noch eine Domschule umzugestalten, doch es war nicht die alte
Kathedralschule, die mit tausend Fäden an die Kirche geknüpft
war und in ihrer charakteristischen Eigenart durch 7 Jahrhunderte
bestanden hatte. Die gewaltigen Umwälzungen der Säkularisation
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die durch den ReichsdeputationsHauptschluß 1803 besiegelt wurden, hatten auch das Bistum
Lübeck getroffen und mit ihm die engverbundene 8ollo1u Oatlieckrulis dahingerafft.
Ein zusammenfassender Rückblick aus alles über die Domschule Festgestellte ergibt mit großer Bestimmtheit die Richtigkeit
der Behauptung, daß die Domschule keineswegs ohne weiteres zu
Der Kollege Ulich starb im I. 1723, Gerten 1724.
Nach I. v. Melle, a. a. O. S. 350 f. sei die solgende Liste vom
Anfang des 17. bis zum Ende des 18. Jahrh, wiedergegeben: Winter f 1609;
Jacob f 1614; Franz Grothusen f 1621; Christoph Froning f 1639; Daniel
Lüneburg, Valentin Finovius, Johann Koch f 26. Dezb. 1686; Daniel
.Hartwich f 1704; Diderich Koch wnrde Pastor zu Genin; Joh. Caspar
Ulich f 1723; Peter .Heinrich Gerten f 1724; Joh. Peter Brand f 1745;
Paul Detlev Zieh f 1764; Hellmuth Jacob Gaedicke f 1778; Hinrich Albrecht
Zieh f 1773; Joh. Andreas Scholvin f 1779; Joh. Jac. Gaedicke, am
16. Juli 1778 eingeführt; Samuel Hinr. Lenschau, erivählt 1779.
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den deutschen Schulen jener Zeit gerechnet werden darf, deren
Zustand und Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert die sich
anschließenden Untersuchungen gewidmet sein sollen.
H. Die deutschen Schulen.
1. Die deutschen Schulen bis zum Jahre 1646.
Mitten hinein in das bunte Gewirr der niederen Schulen,
der sogenannten „Teutschen Schulen", führt ein Schriftstück aus
dem 4. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts (1637?). Da es als
Typus für manche derartigen Aufzeichnungen in den beiden in
Frage stehenden Jahrhunderten gelten kann, so möge es in seinen
wesentlichen Teilen vollständig wiedergegeben werden und als
Grundlage für alle nachfolgenden Betrachtungen dienen. Die
Wiedergabe des Textes im Original erhöht, zugleich die Lebenstreue und Unmittelbarkeit des Eindrucks von der Art und Weise
solcher schriftlichen Berichte über das Schulwesen und von der kurzen,
oft drastischen Angabe und Charakteristik der einzelnen Personen.
Die Teutschen Schulen belangent (1637?).
Es hat E. E. Hochw. Rath
1595. Nachdem sie große
Beschwerung von den Teütschen Schulen gehabt, zu Iiispeetores
Verordnet den Hr. L^^nickioniri O. Onlixt.nin Schein den Hr. 8uperintenck: Ll. ^nckraeaiii kuelitzuiurn vnd den Hr. krotonotariuiu Hioinain Rehb^ mit vberreicheter Ordnung, darnach
sie sich zu richten hetten, worinnen 12 Ordinarii Schulmeister
vnd 12 Lehrmöddern damalß sind zugelaßen vnd verordnet worden.
Und ist Zu dero Zeit ein guter Zustandt in den Teütschen Schulen
gewesen, auch fest und steiff darüber gehalten, daß keine klip vnd
Winkel Schulen seind eingerißen, auch wan einer an den Naht,
so eine Stelle vaeirt oder loß geworden, supplioiret hat, ist er
doch alsofordt an die Herren Iimpeetores verwiesen worden. Die
deßhalben vollenkommene Macht vnd beseht hatten, Vnd wan sie
vom Hr. Luperinttziick. in ihrer Lehre vnd Onteeliisiiio, Sowoll
auch von den Eltesten der Teütschen Schulen im lesen. Schreiben,
Rechnen Vnd Buchhalten in exuiniuo tüchtig befunden, alßdan
von den Herrn luspeetvribus dar Zu bestellet worden, auch seind
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vber daß, damit sich die Bürgerschafft nicht zu beschweren haben
möchte, den Küstern an den Kirspel Kirchen für ihre Persohn vnd
ihren Frawens, so fern sie darzu (Lualitieiret, aber in keinerley
Weise Gesellen, den Oräinarlss Schulhaltern zum Vorsänge, zu
halten, auch noch Zum Überflüsse die Schul zum Thumb vnd
auff St. Jacobs Kirchhoffe' Zugelaßen worden. Weile dan nun
E. E. Hochw. Naht, Sowoll die Hr. Iiispeotores die itzige große
Vnordnung, so sieder dero Zeit in den Teütschen Schulen eingerießen, vnd daß sich fast keiner in der Ordnung darbey zu ernehren hatt, vernommen, Vnd deßhalber von den Teütschen
Schulhaltern auff dero übergeben Schrifft, gründtlichen bericht
Zuhaben begehren, Alse hat man sich deßen. So viel müglich
gewesen, erkündiget, Vnd folgen demnach erstlich die Nahmen
derer, so in der Ordnung sein, vnd von den Hr. Iiisptzotoiidus
seind verordnet vnd angenommen worden,
1. Joachimus Säger auf dem Kuheberge hat einen Jungen.
2. Johannes Emerich in der Petersgruben.
3. Anthonius Arens in der Schwoncken Dewaßstraßen.'"')
4. Arnoldus Möller in St. Johannis Straßen hat einen Gesellen.
5. Joachimus von Kleue in der Peters Gruben.
? 6. Hanß Flanßkampsf in der Hundesstraßen.
7. Nicolaus ^hman auff St. Jacobs Kirchhoffe, hat einen Gesellen.
8. Joachimus Hagelschacht in der Fischergruben, hat einen Jungen.
9. Hartwich Westphal in der Wammesstraßen.
10. Heinrich Möller aufm Pferde Marckt.
Diese 10 seind von den Hr. luspsctoridus angenommen vnd
bestellet worden, vmb daß sie die Jugend im Lesen, Schreiben,
Rechnen vnd Buchhalten inkoriiiireir vnd iirstituiroii sollen, derer
beiden vntersten alse Hartwich Westphalen vnd Heinrich Möllers
ihre frawens lehren den Mägdleins nur lesen.
Jsaac Hartwich in der König Straßen. sWas Jsaac
Hartwig betrifft, wird E. E. Hochw. Nahte vnd den Hr. In8^>6etorikus beßer alse vns, weil er von ihnen angenommen, bewust
seyns.
Christophor. Böhem in der Engelschen Gruben. sChristophor.
in der Engelschen Gruben gewesenen Munsterschreiber, So vom
— Querstraße.

»

,

,

59
Hochw. Nahte die Schul für seine Persohn allein Schreiben Zu
lehren Zugelaßen vnd vergünstiget worden, hat aber E. E. Hochw.
Naht, doch ihnen vnwißent, mit seinen Schrifften, welche doch
nicht seine Iiiventioii oder Arbeit, Sondern des üolanäii, Vtzläii
in Holland vnd anderer. So er nur nachgespicket vnd sich mit
Frembden Federn geschmücket verleitet. Was er aber für ein
berüchtigte Persohn zum theil in der Engelschen Gruben vnd in
der Stadt, ist genung bekand, heldt auch eigentähtlicher Weise so
baldt 2 alse 1 Gesellen, die im Rechnen vnd Buchhalten, weil
ers selber nicht verstehet, vns verordneten Schulhaltern, daß Brodt
auß dem Munde gerißen haben, vnd sich also ein groß ansehent
vnd ein Statliche Schul dadurch zu Wege gebracht, welches wir
biß dahero also haben erdulden vnd verschmertzen müßen, biß
Gott seine Hand vnd Rute vber ihne^ erhoben hat, wie genugsamt l^otoriura, hoffen vnd seind der gäntzlichen Zuversicht, die
Hr. I1^8^)eetore8 werden vns die hülfsliche Hand leyhen. Weiln
wir nichts frey. Sondern in allem der Stadt Onora gleichst
andern Bürgern tragen müßen, daß wir auch bey Unserm Stande
daß Brodt mügen haben, vnd geschützet werden.
Folgen denlnach die Nahmen der Küster an den Kirspel Kirchen.
Johannes Emerich an St. Peters Kirchen ist ein Ordinarius vnd
Eltester.
Johannes Mollenhoff Küster zu St. Marien.
^Joh. Mollenhoff hat wieder der Ordnung ein Bredt außgehangen,
gleichst den Verordneten Schulhaltern, helt alle Zeit einen Gesellen,
leßt sich verlauten er habe so eine statliche Schule, er wolle noch
woll einen zusetzen, da er doch seinen guten Küster Dienst, frey
Wohnung, vnd aller Stadt Vnpflicht frey, nur vns, Orätnuriis zum
Vorsänge, vmb vns daß Brodt abzuschneiden, hat von dem Munsterschreiber einen Gesellen bekommen, den er vmb seiner klebern Krankheit
halber hat gehen laßen müßen, vnd wan Erbare Leüte des Gesellen
Kranckheit wüsten, würden sie ihre Kinder aldar weg nehmen, auff
daß solche auch darmit nicht angezündet vnd intiei^rst würden, welches
wir auch an zu deüten keinen vmbgang haben können.s
Nicolaus Lohman Küster zu St. Jacobs Kirchen, ist ein oräiuarius
Schulhalter.
Friedericus Leopoldus Küster zum Thumb hat keine Knabens.
Valentin Loff Küster zu St. Aegidien hat wenig Knabens.
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Johannes Rotmer Küster zu St. Element
,
sdenselbigen hat der Sel. Hr. Bürgermeister Johann Vinhagen dar
zu bevodert, sonsten zuuorn hat je vnd alle Wege ein or<tiiiaiiu8
Schulhälter die Schul daselbst gehabt.j
Folgen die Nahmen der verordneten Lehrmiiddern, so an itzo noch
im Leben sein.
Elisabet Schillings ist in der Borch, lehret keine Kinder mehr.
Älnna Elers in der Wammesstraßen vor Houelen Gange.
Regina N. wohnet in der Hundesstraßen im Kalandes Gange.
Dorothea Ehemans wohnet in der Fleischhouwer Str.
Margarita Wichmans „
ausf „ Wage bei der Trauen.
Dorothea Johansen
„ in
Engelschen Gruben in der Kysoiv.
Marie Manteys
„
„ „
Catharina Boyken
„ an itzo zu Trauemünde.
Folgen demnach die Winckel Schulen der Männer.
In St. Johannis Str. llullasus Laxti2atu8, lehret Kinder lesen.
Schreiben vnd Rechnen'^'^).
Ein Man heist Euert Wolters ein Perlenden Fünshaußen.
sticker, l. K. l. v. Schr.
der großen Gröpel- Hanß Bradtfisch ein lahm Mensch hat srey
Eßen vnd Trinken im Heiligen Geiste""),
grouen
l. K. l., Schr. v. R.
Dirich Binenborch ein Junge vngesehr von
der Hüxstraße
19 Jahren, l. K. l., Schr. v. N., soll ein
vollenkommene Schul haben, daß er säst keine
mehr zu laßen weiß.
Außerdem werden noch 6 ausgezählt.
Folgen die Winckel Schulen der Frawens.
In der Wammesstr. im Christina Gruben i. M. i. e. Zuschleger, l. K.
Durchgangen Hagen l., vnd hat derselben so viel, daß sie auch säst
keinen Raum darsür hat.
Im Elenden Gange, neben Anna Schütten i. M. i. e. Benkenführer,
dem Durchg. Hagen l. K. l.
Bauen der Kreyenstr.
Ein Weib Bkagdalena von Kollen, ist zuvor
beschlaffen, i. M. i. e. Soldat, l. K. l.
Der Kürze halber sollen folgende Abkürzungen gebraucht werden:
Str. ^ Straße; l. K. l., Schr. v. R. — lehret Kinder lesen, Schreiben vnd
Rechnen; i. M. i. e. — ihr Mann ist ein; Gr. ^ Grube.
^ Das .Heiligen Geist-.Hospital zu Lübeck.
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In der Stauen Str.
Oßel Broschen ein Hosensteppersche, l. K. l.
Bey der Mawren, bey ^ ^
^
der Weberstr.
Magdalena Saßen ein Witwe, l. K. l.
Dann werden noch 60 Winkelschulhalterinnen namhaft gemacht,
so daß als Gesamtzahl 65 sich ergeben würde.
Es handelt sich um einen „gründtlichen bericht" der verordneten deutschen Schulhalter an den Rat der Stadt und die
Herren Inspektoren, der, „so viel möglich gewesen", die zu Recht
bestehenden Zustände und vor allem sämtliche Mißstände aus dem
Gebiete des niederen Schulwesens der Stadt „erkündiget" hat und
lediglich den Zweck verfolgt, Beweismaterial gegen die überhandnehmenden Winkelschulen zu liefern und eine neue Episode des
immerwährenden Kampfes gegen sie einzuleiten.
Er schlägt
Dieser „gründtliche bericht", der dem Vol. III, I'aso. III entnommen
wurde, ist ohne Zweifel dasselbe Schriftstück, das Rüge aus sck Vol. V, xusc. I
in der Anm. 268 auf S. SO und in der Anm. 285 auf S. 95 herangezogen
hat, nur daß auf ersterem das I. 1637 vermerkt ist. Die Worte der Einleitung haben Veranlassung zu einer Deutung gegeben, als ob im I. 1595
eine neue Schulordnung erlassen worden sei. Diese Deutung ist bereits von
Rüge (Anm. 285) zurückgewiesen worden. Als weiterer Beweis möge hinzugefügt werden, daß bei einer Beschwerde der verordneten deutschen Schulmeister
aus d. I. 1612 u. 1613 auf die Ordnung vom 10. Juni 1589 zurückgegangen
wird. Doch bedürfen Ruges Äußerungen selbst wieder einer Einschränkung
und Berichtigung, wenn er sagt: „Ihre Bemerkungen über das 16. Jahrh,
zeugen von einer ziemlichen Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse u. s. f."
In diesem Schriftstück wird nur Bezug genommen auf ein energisches und
heilsames Eingreifen der 3 namentlich aufgeführten Inspektoren, nach einer
„grcßen Beschwerung von den Teütschen Schulen" am Ende des 16 Jahrh,
und auf den guten Zustand im Schulwesen während der Zeit ihrer Amtstätigkeit. Die Bezeichnung Inspektoren, die nach Rüge fälschlicher Weise für
Visitatoren gesetzt sei, findet sich schon im Jahre 1585 (ml Vol.
Vuso. I)
auch für die oben erwähnten 3 Personen und kehrt in der Folgezeit immer
wieder, z. B. 1618 im einem Gesuch der „verordneten Lehrmödderen", die
ebenfalls (Vol. IV) den üblen Zustand nach dem Tode jener 3 Inspektoren
beklagen: Die (jetzigen) Herren Jnsp. hätten zwar den Anfang gemacht, die
deutschen Schulen in eine gute Ordnung zu versetzen. Weil aber nicht ernstlich
vorgegangen wäre, so hätten die Winkelschulen nur noch zugenommen. Als
wahrscheinliche Interpretation dieser Einleitung ergibt sich demnach, daß in
der großen Kette von Anklagen und Beschwerden gegen die Winkelschulen im
I. 1595 ein Glied von besonderer Wichtigkeit zu entschiedenem Eingreifen
veranlaßt hat, daß die .Herren Inspektoren dazu vom Hochw. Rate verordnet
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selbst die Brücke zum 16. Jahrhundert und gewährt, vereinigt mit den Anmerkungen unter 130 ein Bild von mannigsachen Kämpfen selbst in diesem kurzen Zeitraum. Ferner gibt
er einen Hinweis auf Veränderungen, die über die Ordnungen
bis 1589 einschließlich hinausgehen und demnach eine spätere
Verordnung voraussetzen, die nicht vor 1612/13, sondern wahrscheinlich erst in den 1630er Jahren entstanden sein wird.^b^)
Leider fand sich weder in den Akten des Staatsarchivs, noch in
denen des Ministerialarchives ein Original in Handschrift oder
Druck. Nur „Abänderungsvorschläge der bestehenden Ordnungen"
sind erhalten in schlechter, oft unleserlicher Schrift, dazu ohne
Datum, und sie begnügen sich an manchen Stellen mit abgerissenen
flüchtigen Andeutungen. Doch sind sie damit nicht minder wertvoll, mögen sie nun Gesetzeskraft erlangt haben oder nicht. Sie
bieten vielmehr manche interessante Aufschlüsse über die Entwickelung
der deutschen Schulen, in der die Schreib- und Rechenmeister schon
einen besonderen Platz einnehmen. Eine Vergleichung ergibt, daß
diese Abänderungsvorschläge sich auf die Ordnungen von 1555,
1573 und 1589 beziehen. Als die wichtigsten seien hervorgehoben:
1. Obwohl es bei der Zahl 12 der Oi-äinarioöam gelassen werden
könnte, so soll doch ein Unterschied gemacht werden zwischen acht, die
im Rechnen und Schreiben Inlläamsnralss sein müßten und den übrigen
vier, die nicht ebenso große künstliche Schreib- und Rechenmeister zu
sein brauchten. Für erstere war Ersordernis, bei einem kunstreichen
Meister vom 14. Jahre an 6 Jahre gedient zu haben. Sie hatten dasür
das Recht, Gesellen zu halten. Die letzteren dagegen durften im Lesen,
Schreiben und Rechnen nur so viele Schüler halten, wie sie mit ihren
Frauen selbst zu unterweisen vermochten. Hieran knüpft sich die Forderung,
daß jeder, bevor er zum Schulmeister angenommen werde, das 24. Lebensjahr erreicht habe.
wurden, wenn auch nicht zum ersten Male in dieses Amt berufen, und daß
ihnen eine Ordnung als Richtschnur überreicht wurde, die aber nicht unbedingt
eine völlig neue zu sein brauchte; vielmehr wird es die vom I. 1589 gewesen
sein, deren Bestimmungen sich gut mit den Angaben dieses Berichtes vereinbaren lassen. (Vgl. Rüge, S. 131, tz 1.)
Diese Annahme wird dadurch erhärtet, daß in einem Aktenstück aus
Nil Vol.
Vaso. I aus eine Schulordnung von 1639 hingewiesen wird, die
den Küstern mit Genehmigung der Herren Inspektoren das Recht gab, ihre
Schulen durch tüchtige Personen (Lubstitutos) verwalten zu lassen.
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2. Jeder soll die Gelegenheit haben, die Knaben und Mädchen
in verschiedene Gemächer zu setzen, andernfalls die Mädchen abzuschaffen
schuldig sein?^^)
3. Die Küster mögen ihre Schulen unter denselben Bedingungen
behalten, wie sie für die vier Orälnarii gelten. Strengstens ist es ihnen
untersagt, einen Gesellen oder „Knaben" zu Hilfe zu nehmen.
4. Derjenige, der von den 12 Orclinai-üs zum Küster oder einem
anderen Amte berufen wird, soll aus der Zahl der OiLnai-ii ausgeschieden sein und sich gemäß den Vorschriften für die Küster verhalten,
wofern ihm nicht von den Herren Inspektoren wegen besonderer Vortresflichkeit erlaubt würde, einen Gesellen zu halten.''")
5. Die Schulmeister sollen gefragt werden, wer untüchtig sei, das
Amt nicht mehr gebrauche, oder eine „Vnderschiedtliche Handtierung"
treibe. Der Witwe eines verstorbenen Kollegen soll ein Gnadenjahr
gegönnt werden, „um ihre Gelegenheit zu wenden". Sollte sich ihr
nicht die Möglichkeit bieten, innerhalb dieser Zeit „vf die Schule zu
heiraten", und eine „Llöüäsrn Schule" offen stehen, so soll sie vor
andern mit einer solchen begünstigt werden.'")
6. Es werde gezahlt: pro Introitu
2
Im Vierteljahr für: Vorschrift
2 „
den Unterricht im Lesen allein . .
8 „
im Schreiben und Briefelesen . .
12 „
dazu im Rechnen „vff linien" . . 1 K 8 „
,vff ziffern"
. 2 „ 8 „
Im I. 1589 wurde der gemeinsame Unterricht beider Geschlechter
anerkannt.
'") Darunter ist ein junger Mensch zu verstehen, der selbst bereits der
Schule entwachsen war, aber nach Art der „deutschen Jungen" (vgl. Rüge,
S. 58, 59) sich im Schreiben und Rechnen fortgebildet hatte und auch noch
weiter fortbildete.
'") „Eß wehre dan das proptsr sxosllsntiuin Jhme einen gesellen zu
halten von den Herrn luspsotorii möchte erlaubt werden."
») „Vnd wan ein Schulmeister verstirbt, das dan der Witwe ein
gantzes gnaden Jahr vmb Ihre gelegenheitt zuwenden zu gönnen vnd nach
zu gehen, Solte alßdan noch Keine Gelegenheit vf die Schule zuuerheirathen
Ihr gestatten und eine Möddern Schule offen stehen, Sie darzu vor andern
zu befördern."
d> Es zeigt sich in dieser Bestimmung schon der allmähliche Übergang
vom Schnlamt als Lehen zur Erblichkeit des Amtes als eines Eigentums der
Familie gewissermaßen.
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Ferner: Zum Holzgelde
6A
Von den Leseschülern zu Neujahr ...
4 „
„
„ Schülern im Briefeschreiben und
Rechnen
8 „
Die fremden Knaben, die Briefe lesen, schreiben und rechnen lernen,
zahlen 3
Niemand soll mehr oder weniger nehmen dürfen. Alle
Nebengaben sind verboten, wie „Ein- und Ausspringegeld», insonderheit
die „Meylage" und „gästerel)en".'"^)
7. Ein eigenartiger Vorschlag wird für die Revisionen der
Schulen gemacht, die zur selben Zeit wie die der lateinischen Schule
stattfinden sollen. In jedem Kirchspiel haben die Pastoren nebst einem
Schulmeister die Revision vorzunehmen, doch in der Art, daß einer des
anderen Schule revidiere. Dann soll den Herren Inspektoren berichtet
werden, um mit Hilfe der Scholarchen die Mängel zu beseitigen. Wie
ausdrücklich hervorgehoben wird, war der Anfang damit auch schon auf
Vorwissen der Herrn Scholarchen gemacht.
8. g.) Jeder Schulmeister soll seine Schüler gebührlich strafen und
züchtigen.
b) Die Herren des Gerichts sollen die Klagen der Eltern nicht
hören, sondern sie an die Herren Verordneten weisen, die
die Tatbestände zu untersuchen haben.
o) Die unter sich uneinigen Schulmeister sollen angezeigt
werden, ebenso
ck) die „unechten oder Winkelschulen", und die Herren der
Wette sollen unverzüglich den Schulen die Hand zu ihrer
Abschaffung bieten „ohne ferner anlauffen" der Schulen.
s) Die Prediger werden beauftragt, von der Kanzel zu verkündigen, daß sie (die Winkelschulhalter) sich des „Vberlauffens an die Schulmeisterei" bei Strafe zu enthalten haben.
Als Anmerkung folgt: Die Zahlung von 2 ^ jährlich an die
Kanzleisubstituten ist beizubehalten, auch können die Schulmeister, wenn
auf der Kanzlei viel zu tun ist, vom ki-otonotariu» zum Aushilfsdienst
im Schreiben herangezogen werden.
9. Die Schulzeit ist für alle die gleiche, nämlich von 7—10 und
von 1—4 Uhr.
10. Von besonderem Interesse ist die Unterscheidung der Schulen
in „Vornembste und geringe". Die „oräinai-ij Männer Schulen" sollen
wie folgt verteilt werden:
Meylage — Maifäßchen, eine Gabe, die in Bier oder Wein bestanden
«/v- haben kann.
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Im St. Marien-Kirchspiel von den vornehmsten 2 und den geringen 2.
„ „ Jakobs„
ebenso
„ „ Peters„
von den vornehmsten 2
„ „ Jllien(-Aegidien)-Kirchspiel von den vornehmsten 1
Beim Thumb
„
„
„
i
Ziehen wir die Summe, so kommen wir auf 8 von den vornehmsten Schulen — es sind jene, deren Lehrer „kuLaamsntalss" sein
mästen — und 4 geringe, deren Lehrer nicht die gleichen Fähigkeiten
zu besitzen brauchen.
11. 16 Frauenschulen werden gefordert und zwar: In St.
Marien 4, St. Jakob 5, St. Peter 3, St. Jllien (Aegidien) 2, beim
Thumb 2.
12. Ist eine Stelle durch Todesfall oder sonst erledigt, so soll der
Nachfolger, wenn möglich, an denselben Ort ziehen, damit die Verteilung über die Stadt erhalten bleibe.
13. Die Ältesten haben Übertretungen dieser Ordnung den Inspektoren anzuzeigen. Die Strafgelder sollen in einer Lade aufbewahrt
werden, und die Ältesten sind zur Rechnungsablage verpflichtet.
Kehren wir nun zu unserem Bericht zurück und sehen, was
er außer dem in diesen Abänderungsvorschlägen bereits Erwähnten
für die deutschen Schulen noch Neues enthält. Die besondere
Entfaltung der Schreib- und Rechenkunst, die schon zu der
Trennung in „vornehmste und geringe" Schulen geführt hatte,^^Z
war so innig an das praktische Leben der Kaufmannsstadt geknüpft,
daß im Examen der deutschen Schulhalter hier zum ersten Male
das Buchhalten als besonderer Prüfungsgegenstand erwähnt
wird. Daraus geht hervor, daß dieses Fach schon eine ziemlich
beträchtliche Zeit vorher im Unterrichte gepflegt worden ist. Zur
Erteilung dieses Unterrichtes war allerdings eine spezielle Vorbereitung und Ausbildung nötig, so daß dieses Fach am allerwenigsten von den Winkelschulmeistern aufgegriffen werden konnte.
Neben den 10 „Oräiimriss Schulhaltern" werden zwei erwähnt,
die zwar von den Inspektoren angenommen und damit verordnet
waren, aber nicht als gleichberechtigt angesehen wurden. Die
deutschen Schulmeister Lübecks waren ein ganz eigenartiger Stand,
"h Vgl. S. 64, Punkt 10.
Ztschr. d. V. f. L. G. XI, 1 u. 2,
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völlig auf sich selbst gestellt, ohne direkte Unterstützung von feiten
des Staates, aber auch ohne indirekte durch Erleichterung oder
Befreiung von den Lasten. Im Gegenteil, sie mußten alle
bürgerlichen Pflichten übernehmen und saßen in ihren Häusern,
die sie der Schule wegen mieten mußten, auf sehr hohen Zinsen.
Daher ist es erklärlich, wenn sie eifrig auf scharfe und energische
Abwehrmaßregeln gegen alle ihr mitunter kärgliches Einkommen
schmälernden .Konkurrenten und Nebenbuhler bedacht waren, und
entschuldbar, wenn sie alles mögliche Belastungsmaterial gegen
diese häuften. Daß es an solchen, die ihnen „das Brot aus dem
Munde rissen", nicht fehlte, dafür wird diese Liste einen Beweis
geliefert haben.^bl«) Um so mehr ist es darum anzuerkennen, und
es stellt ihrer Tüchtigkeit ein ehrenvolles Zeugnis aus, wenn sie
allen ungünstigen Verhältnissen zum Trotz so rühmlich sich behaupteten, aus ihren Stand etwas hielten und durch tüchtige
Leistungen sich einen Namen zu machen und eine bessere Stellung,
eine Sonderstellung in ihren „Künsten" zu schaffen suchten. Auch
die Zeit des 30jährigen Krieges hat ihre Weiterentwickelung,
wenn auch gehemmt, so doch nicht völlig gehindert. Wie sür
Hamburg jene Zeit des schrecklichen Krieges eine Zeit der Blüte
war,^bb) so war sie für Lübeck, wohin ebenfalls viele Fremde
zusammenströmten, um Schutz und Nahrung zu suchen, nicht eine
Zeit des unbedingten allgemeinen Niederganges. Vielmehr vollzog
sich gerade in ihr eine bedeutsame Trennung unter den deutschen
Schulen, und damit tritt ein Wendepunkt in der Entwickelung
des niederen Schulwesens in die Erscheinung, der mit großer
Bestimmtheit in das Jahr 1646 zu setzen sein wird. Doch bevor
wir in die neue Periode eintreten, sei eine Ergänzung zu der
Tabelle auf Seite 20 gegeben und ein kurzer Rückblick über die
„deutschen Schulen" im allgemeinen getan.
^Die Winkelschulen werden in einem späteren Abschnitt im Zusammenhang dargestellt werden.
''^0) Vgl. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Realgymnasiums des Johanneums in Hamburg, 1884: „Das l7. Jahrh, ist für
Hamburg ein goldenes Zeitalter der geistigen Bildung gewesen."
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Jahr

Verordnete Schulen
der Männer

1599

19

1635

16
12 deutsche Schulen
6 Küsterschulen

1637

Verordnete
Winkelschulen Winkelschulen
Schulen
der Frauen der Männer der Frauen
12
11
12
nicht belegt
12

12 Schulen lehren Lesen,
Schreiben u. Rechnen.
1643 6 Küsterschulen
(An- 25Lehrmödder
nahme gemäß 1637)
4 Leseschulmeister"')

10

64"°)

nicht belegt.

Die „deutschen Schulen", die mit diesem Namen bis zum
Jahre 1646 die Gesamtheit der niederen Schulen umsassen, haben
wir hervorgehen sehen aus den „selii-iekkseliolsii" des 14. Jahrhunderts, die gelegentlich auch Kirchspielschulen genannt wurden
Ihre ansängllche Zahl von 4 reichte schon bald nicht mehr aus,
sie wuchs, und der Vertrag mit dem Scholastikus vom Jahre 1418
vermochte nur vorübergehend ihre Reduzierung aus 4 zu bewirken.
Ursprünglich lehrten sie — neben der religiösen Unterweisung, die
als selbstverständlich galt — nur Lesen und Schreiben. Der
Aufschwung des Rechnens hatte zur Folge, daß vielleicht schon
Ende des 15., sicher aber im 16. Jahrhundert das Rechnen als
neuer llnterrichtsgegenstand hinzukam. Der Reformator Bugenhagen änderte nichts in ihrem Zustand, sie hatten selbst für ihr
Fortkommen zu sorgen. Ein Zusammenschluß erfolgte bereits in
den 1550er Jahren, um eine „Rolle" vom Rate zu erlangen."-)
Eine strengere Organisation erhielten sie durch die „Artikel des
"") Die unverhältnismäßig größere Anzahl der Winkelschulen der
Frauen gegenüber denen der Männer wird darin ihre Ursache haben, daß
gegen die letzteren mit rücksichtsloserer Schärfe vorgegangen sein wird als gegen
die armen in Not befindlichen Frauen. Überdies waren die standesbewußten
und in der Tat tüchtigeren Schreib- und Rechenmeister so überlegen in ihrer
Kunst, daß ihnen von dieser Seite kaum eine erhebliche Einbuße drohen konnte
"') Die Verhältnisse des Jahres 1643 sind scheinbar die Wirkung der durch
den Bericht von 1637 veranlaßten Maßnahmen. Besonders zu beachten ist das
Auftreten von 4 Leseschnlmeistern.
"') Rüge, a. a. O. S. 66.
5«
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eolle^iunis der deutschen Schulmeister zu Lübeck" vom Jahre
1585."'^) Die Ordnungen von 1551, 1555, 1573, 1589 und
vermutlich eine verloren gegangene aus der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts regelten ihre Verhältnisse."^)
Die vielen
Anklage- und Beschwerdeschriften legen Zeugnis ab von dem
immerwährenden Kampfe gegen die Winkelschulen, deren Zahl
während des 30jährigen Krieges und zum Teil auch wohl in
seinem Gefolge bedeutend zunahm."b) Tüchtige, ehrenwerte
Männer waren in dem „OoIleAiuiu der deutschen Schulmeister"
vertreten oder standen als Älteste an der Spitze. Von ihrem
ernsten Streben in der Schreib- und Rechenkunst liefern ihre
Werke den besten Beweis. Im 16. Jahrhundert finden wir den
Franziskus Brasser, dessen vortreffliches Rechenbuch noch lange
nach seinem Tode in Gebrauch war, und der Anfang des
17. Jahrhunderts zeigt bereits den berühmtesten Schreib- und Rechenmeister Lübecks, Arnold Möller, emsig bei der Arbeit auf seinen
Gebieten. Männer mit solchen Leistungen mußten auch die
übrigen Kollegen anregen und emporziehen. Die Folge war, daß
die beiden Fächer des Schreibens und Rechnens einen gewaltigen
Aufschwung nahmen. Ganz von selbst erwies sich eine längere
Lehrzeit zur Erwerbung dieser Fertigkeiten als unbedingt notwendig, zumal das Buchhalten zeitweilig als Unterrichtsgegenstand
hinzugetreten war. Die zum Unterricht in diesen „Künsten
Nichtbefähigten mußten sich mit der Unterweisung im Lesen begnügen, während die fähigen Männer naturgemäß eine Gruppe
bildeten, die zur Absonderung hindrängte. Niederschläge dieser
Entwicklung fanden sich schon in der Scheidung der Schulmeister
zwischen denen, die „kunäain6ntal68" im Rechnen und Schreiben
sein und bei einem kunstreichen Meister 6 Jahre gedient haben
mußten, und denen, die „nicht ebenso große künstliche SchreibRüge, S. 134—137.
'") Nach Anm. 131 aus S. 62 ist es wahrscheinlich die Ordnung vom
Jahre 1633.
Urkundlich nachweisbar zogen viele nach Lübeck hinein, um dort
Schutz uud Nahrung zu suchen. Mancher unter den Flüchtlingen griss zu
dem Mittel, durch Unterweisung der Jugend sein kümmerliches Dasein zu
sristen, besouders, wenn er selbst eine bessere Bildung besaß oder zu besitzeu
glaubte oder durch körperliche Gebrechen an anderer Arbeit verhindert war.
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und Rechenmeister" zu sein brauchten, und dementsprechend in
der Unterscheidung der Schulen in 8 „vornehmste" und 4 geringe
Schulen"'^). Von Wichtigkeit ist serner das Austreten des Buchhaltens unter den Examensfächern und als besonders charakteristisches
Moment, daß gelegentlich einer kleinen Aufzeichnung über die
Zahl der Schulen im Jahre 1643 schon 4 Leseschulmeister genannt
werden. Unmerklich und ganz allmählich machen sich so zunächst
geringe Unterschiede unter den deutschen Schulmeistern geltend,
persönliche Anlagen und Fähigkeiten finden Begünstigung durch
äußere Umstände, im Laufe der Zeit werden die inneren Gegensätze größer und drängen hin auf eine Betätigung und Anerkennung nach außen, die Entwicklung baut die Unterschiede weiter
und weiter aus. Vor- und Anzeichen einer Wandlung der
bestehenden Verhältnisse treten auf, bis endlich der Umschwung
in seiner ganzen Deutlichkeit zutage kommt auch in den offiziellen
Schriftstücken des Jahres 1646, das somit einen Wendepunkt in
der Geschichte der deutschen Schulen Lübecks darstellt.
2. Die deutschen Schulen nach 1646.
Das Jahr 1646 gibt einen interessanten Beweis davon,
wie selbst aus dem kleinen und engen Gebiete des niederen Schulwesens in Lübeck eine soziale Schichtung entsteht und zwar aus
denselben Motiven, auf denen die soziale Schichtung z. B. eines
großen Volkes beruht. Auch hier zeigen sich wirtschaftliche und
geistige Potenzen als treibende Ursachen, wenngleich ohne weiteres
zugegeben werden muß, daß die ersteren bei weitem überwiegen.
Aber die geistigen Kräfte fehlen doch nicht ganz, sie sind, wenn
auch nur in bescheidenem Umfange, zum mindesten mit tätig.
Die aus den beiden Arten von Ursachen hervorgegangenen Bewegungen hängen so innig zusammen, daß sie auch in den wichtigsten
Dokumenten des Jahres 1646 gemeinsam ihren Ausdruck finden,
Das Ergebnis des durch die erdrückende Zahl von Winkelschulen
veranlaßten wirtschaftlichen Kampfes ist dasDekret vom 29.April1646,
Vgl. S. 62, Punkt 1 u. S. 64, Punkt 10.
Sie sind im Anhange (Nr. 111 u. IV) vollständig wiedergegeben.
Vgl. den Bericht von 1637.
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das noch im 18. Jahrhundert (am 31. Jan. 1714 und 30. Aug. 1769)
reproduziert wurde und deshalb von grundlegender Bedeutung ist.
Wichtiger ist aber für uns das Gesuch der sämtlichen verordneten
Schreib- und Rechenmeister vom 9. April 1646, das eine Fülle
wertvoller Angaben birgt und deutlich dartut, wie vom Stamm
der deutschen Schulen ein starker und frischer Ast in den Schreibund Rechenschulen sich abzweigt. Vor dem Jahre 1646 gab es
Verordnungen für die deutschen Schulen insgesamt, da sie ein
einheitliches, geschlossenes Gebiet bildeten, und der Name „deutsche
Schulmeister" galt für alle Lehrer der niederen Schulen. Nach
1646 wird er (obwohl sie alle deutsche Schulen hatten im
Gegensatz zu der lateinischen,) eigentlich nur angewandt auf die
Bet- und Leseschulmeister, die sich gelegentlich als „voiioeäirts
Beth- und Lesemeister" unterzeichnen oder „ooirsosioiiirte Schullhalter" und „angenommene und verlehnte deutsche Schulhalter"
genannt werden, während die Schreib- und Rechenmeister sich
bisweilen des Titels
bedienen. Zwei Gruppen,
die sich von einander immer strenger absonderten, doch innerhalb
jeder einzelnen enger und enger zusammenschlössen, stehen einander gegenüber. Die „Lehrmödder", die als eine dritte Gruppe
in Betracht kommen, find von so untergeordneter Bedeutung,
daß sie neben den beiden ersten fast ganz verschwinden. Man
würde irregehen, wollte man aus dem Namen der Schreib- und
Rechenmeister, sowie der Bet- und Lesemeister ihre ganze berufliche
Tätigkeit ableiten. Vielmehr unterweisen die ersteren anfänglich
auch im Lesen, außerdem im Buchhalten, und die letzteren unterrichteten nach Gelegenheit auch wohl im Schreiben und Rechnen.
Das führte zu Unzuträglichkeiten, und am 16. Juli 1680 wurde
„aufs 8up^>Ii6ir6I1 derer sämbtlichen Teutschen Schreib- und
Rechenmeister" ein Senatsdekrej erlassen, nach welchem es
„nicht zu Verstaten sei, daß in solchen Lese Schulen im
Schreiben und Rechnen Kinder inkorinirst werden."
Es
scheint dann um die Wende des 17. Jahrhunderts, ani Anfange
des 18. Jahrhunderts noch eine Abmachung getroffen zu sein,
nach der die Schreib- und Rechenmeister sich des Unterrichtens
Vgl. Anhang Nr. V.
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im Lesen, die Bet- und Lesemeister desselben im Schreiben und
Rechnen gänzlich enthalten sollten,
Die näheren Verhältnisse
werden in den Einzeldarstellungen ausgehellt werden.
Die deutschen Schreib- und Rechenmeister Lübecks im
17. und 18. Jahrhundert und ihre Schulen.
Ob die Ordnung von 1639, die aus Seite 62, Anm. 131
erwähnt wird, bereits die scharfe Scheidung unter den Schulen
gemacht und offiziell ihre Namen angewandt hat, ist nicht zu
sagen. Sicher ist nur dieses, daß der Vorschlag zur Gründung
von besonderen Bet- und Leseschulen unter den erhaltenen Akten
zuerst in dem Gesuch der verordneten Schreib- und Rechenmeister
vom 9. April 1646 gemacht wird, welches das erste uns vorliegende
Zeugnis von dem selbständigen Vorgehen der neugebildeten Gruppe
von Lehrern ist.^^^) Es erstrebte eine gründliche Revision und
Neuordnung auf dem gesamten Gebiete des Schulwesens, bei der
als wichtigste Punkte hervortreten:
1. Eine strenge Aufsicht über die für das Lehramt in Betracht
kommenden Personen hinsichtlich ihres Lebens (Zeugnisse)
und ihrer Vorbildung (Examen).
2. Rücksichtsloser Ausschluß aller Personen, die diesen Forderungen nicht genügen (gegen die Winkelschulhalter gerichtet).
3. Erteilung der Berechtigung nur nach dem Maße der in
einer Prüfung nachgewiesenen Fähigkeiten. (Demgemäß verschiedene Schulgattungen.)
4. Halbjährliche Visitationen für alle Schularten und schriftlicher Bericht an die Herren des Rates.
Der Ton des ganzen Schriftstückes ist ein vornehmer und
maßvoller. Aus allem spricht das ruhige und selbstbewußte Gefühl
von Männern, die ihren Wert kennen. Den „Stümpfern und
Böhnhasen" gegenüber enthalten sie sich aller niedrigen Ausdrücke
und jeglicher Gehässigkeit, wenngleich sie sich nicht scheuen, sie
In einer Beschwerdeschrift der Lese- und Betschulhalter über Beeinträchtigung ihrer Nahrung heißt es unter P. 1: „Einige unter den Schreibmeistern unterrichten auch gegen die Abmachung kl. Kinder in der Fibel und
im Katech." Vol. IV. Vgl. Abschnitt: „die deutschen Bet- und Leseschulcn."
Vgl. Anhang Nr. III.
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gelegentlich recht derb anzufassen. Aus inneren Gründen heraus
stellen sie ihre Forderungen und machen sie Vorschläge, von denen
sie sich Wirkung versprechen. Großen Wert legen sie auf die
Ehre der Schulen der Vaterstadt innerhalb und außerhalb derselben und auf ihre eigene Vorbildung. Nur mit „vorhero
examinirten und darzu deuchtig befundenen Personen, so sich aufs
die Mühsame, jedoch Gott wohlgefällige Schulen-Arbeit von
Jugend aufs begeben, auch ihres Verhaltens und derer erlernten
Wisienschafften halber gute gezeugnuß habenn", soll die Schule
besetzt werden. Darum fordern sie die Beobachtung der alten
Sitte des Examens und der halbjährlichen Visitationen.^^-) Sie
regen an, daß in jedem Kirchspiel eigene Bet- und Leseschulen
gegründet werden, und sind also keineswegs kleinlich besorgt um
etwaige Verluste, die ihnen daraus entstehen könnten, wobei zu
berücksichtigen ist, daß es sich um die „nährlose" Zeit des dreißigjährigen Krieges handelt. Interessant ist, wie sie die Notwendigkeit
der Gründung dieser Bet- und Leseschulen erklären. „Weil diese
gute Stadt zum großen theil auff die Kauffmannschafft gewiedemet
und ja an keinem Ding fast mehr gelegen, denn daß die liebe
Jugend auch in deutschenn von deuchtigen Gottesfürchtigen Leuten,
forderst zur Gottesfurcht, recht Lesen, Beten, Schreiben, Rechnen,
und nach gelegenheit Buchhalten lernen. Gründ- Wünd- und
ümbständlich instituiret und unterweiset werden mögenn", so
werden nicht alle, die sich künftighin um eine deutsche Schule
bewerben, mit solchen Eigenschaften ausgestattet sein. Manche
Bewerber aber werden geeignet sein, „den jungen Knaben und
Mägdlein recht Lesen und beten zu lehren, welches in Schreib- und
Rechenschulen, wegen der größeren Jugend, zugleich, so wohl nicht
geschehen kann''. Sie dokumentieren also ihre Anstalten als Schulen
höherer Art und sich selber als tüchtiger, besser vorgebildet, kurz
höher stehend als die Bet- und Leseschulhalter. Daher wünschen
sie auch äußerlich diesen Unterschied ausgedrückt und kenntlich
'ö') Daß es damit schlecht bestellt war, mögen folgende Angaben beweisen:
Nach einer Aufzeichnung ans mt Vol.
I's8v. I. haben Visitationen stattgefunden 1610, 1612, 14, 18, 21, 22, 24. Jegliche näheren Angaben über
beobachtete Mängel usw. fehlen. In der Folgezeit verlautet überhaupt nichts
von ihnen bis zu den Abänderungsvorschlägen in den 1630 er Jahren.
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gemacht zu sehen durch Beibehaltung der Aushängebretter oder
-tafeln, „darauff geschrieben, worzu ein jeder angenommen ist".
So verrät schon dieses Schriftstück, daß die Schreib- und Rechenmeister um die Mitte des 17. Jahrhunderts sich auf einer gewissen Höhe befanden, und die spätere Betrachtung des berühmtesten
unter ihnen wird Zeugnis hierfür sein. Daß die Beschwerden
und Forderungen der verordneten Schreib- und Rechenmeister
nicht ungehört verhallten, geht hervor aus dem Senatsdekret vom
29. April 1646."»)
1. Es garantiert die Zahl der „Verlehnten", die „ohne vorwissen, Ooirssns und vollbahrt eines Hochw. Rahts nicht
verweitert" werden kann"^) und berücksichtigt
2. bis ins kleinste die Wünsche und Vorschläge des Gesuchs in
Bezug auf die Zulassung zum Schulamt. Drei Instanzen
kommen dabei in Frage:
u. die verordneten Hr. InZpoeiores examinieren den Bewerber „insgesammt seiner Herkunfft, Lehr und Lebens".
d. Auf ihren Befehl wird er „von den Eltesten der
Teutschen Schulmeister seiner Kunst Wissenschaft halber
gebührlich examiniert."
e. Nachdem er dann „mit einmütiger Beliebung" der
sämtlichen Herren Inspektoren für tüchtig und gut
erkannt und dem „Raht l>rae86ntirst und reooiiiiireiiäiret" worden ist, kann er endlich von diesem „darauff
völlig Oontirmirtzt und bestättiget werden."
3. Endlich werden die schärfsten Maßregeln gegen die erlassen,
die auf eine „purtieulitzr Loiieession""») hin Schule zu
Vgl. Anhang Nr. IV.
Aus allem vorliegenden Material (man vergleiche auch die Tabelle
im Anfang unter Nr. Xll) ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß sie
zuerst 12 betragen hat. Später trat allerdings eine Veränderung ein.
Wie mitunter Bürger für einen tüchtigen Winkelschulmeister eintraten, so wird es vorgekommen sein, daß hohe, vermögende Herren einem
Bittsteller die Haltung einer Schule gestatteten, ohne dabei alle Instanzen besragt zu haben. Im Jahre 1643 weist z. B. ein Wiiikelschulh. Michael Wirker,
als die lLxekution gegen ihn erfolgt, darauf hin. daß zwar bei seiner Annahme
durch die Herren Inspektoren der Hr. ?rutvnotariu8 nicht zugegen gewesen sei.
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halten sich gelüsten lassen, und gegen die hartnäckig allen
Verboten trotzenden Winkelschulhalter.
Die strenge Besolgung aller dieser Bestimmungen mußte in
der Tat dem ganzen Schulwesen zum Segen gereichen und vor
allem auf den Stand der Schreib- und Rechenmeister durch Fernhalten aller untüchtigen, unsauberen und ungeeigneten Elemente
den günstigsten Einfluß ausüben.
Die Zunft der Schreib- und Rechenmeister Lübecks.
Bei ihrer abgesonderten Stellung war es in einer Zeit, in
der das ganze gesellschaftliche Leben von Zünften, Innungen,
Kompagnien, Zirkelgesellschaften und anderen Vereinigungen beherrscht war, nur ein Schritt zur Gründung einer Zunft der
deutschen Schreib- und Rechenmeister Lübecks, die in den 1650er
>;ahren erfolgte und ihre definitive Besiegelung empfing durch die
Zunftordnung vom 2. Januar 1656, oder wie es in dem Schriftstück selbst heißt, „durch eine freundtliche. Einhellige Bestendiae
Beliebung."
Bezüglich der Entstehung und Bedeutung der ersten Lübecker
Lehrerzunft, „des Collegiums der deutschen Schulmeister", das
wie alle derartigen Vereinigungen ein Produkt und Erfordernis
der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen des
privaten und öffentlichen Lebens war, bezüglich der Vorteile und
Heppe erwähnt auf Grund seiner Quellen diese erste Ordnung
überhaupt nickt, wie auch nicht die veränderte von I68V. Er läßt nach den
einleitenden Worten (Bd. V, S. 307): „Noch genauer und bestimmter regelten
die Schreib- und Rechenmeister ihre Zunftverhältnisse in einer „freundlichen,
einhelligen, beständigen Beliebung", welche im I. 1750 in folgender Form
verabredet und am 7. Mai 1750 unterzeichnet wurde", die also den Anschein
erwecken, als ob erst jetzt, fast 100 Jahre nach der ersten „Beliebung", diese
, Zunststatuten entstanden wären, eine Ordnung folgen, die nichts weiter ist
als eine Wiederholung der ursprünglichen von 1656, die sich selbst im Wortlaut an jene anlehnt und, außer dem Weglassen des Art. 4, eigentlich nur
ganz geringfügige Änderungen in den Ziffern ausweist (vgl. S. 81).
Konrad Fischer, der sich ganz auf Heppe stützt, verfällt naturgemäß in denselben
Irrtum, wenn er schreibt: „100 Jahre nach der Gründung der Zunft unterwarfen die Meister ihre Zunftverhältnisse einer durchgreifenden Änderung
usw." (a. a. O. Bd. I, S. 207).
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Mangel solcher Organisationsform ist auf Rüge S. 64 s. zu
verweisen, llnsere Aufgabe ist es, die Entwicklungsgeschichte dieser
eigenartigen Erscheinung im lübeckischen Lehrerleben zu verfolgen.
Dabei drängt sich ganz unwillkürlich ein Vergleich mit den ersten
Satzungen aus dem Jahre 1585 auf^°^), die augenscheinlich als
Vorbild und Grundlage gedient haben und für ein Kollegium
bestimmt waren, dessen Mitglieder in der Hauptsache doch eben
als Schreib- und Rechenlehrer sich betätigten. Darum fehlt in
den neuen Einigungspunkten von 1656^°ch die Angabe des Zweckes
des Zusammenschlusses, und auch die vorgesetzten Behörden sowie
die Ältesten bleiben fast ganz unerwähnt.
Was in erster Linie den Anstoß zu der Neuordnung gegeben haben wird, das lassen mit vollster Deutlichkeit die 4 Anfangsartikel erkennen, die sich ausschließlich mit dem Lehrlingsund Gesellenwesen^^^) beschäftigen, das in der Zeit nach 1585
die charakteristische Begleit- und Folgeerscheinung der Entwicklung
auf dem Gebiete der Schreib- und Rechenschulen war. Danach
stand es einem jeglichen unter den verordneten Meistern frei, 1
oder 2 Dienft- oder Lehrjungen nach Belieben zu seiner Schularbeit anzunehmen, jedoch keinen unter 6 oder zum wenigsten
5 Jahren. Die Ältesten sollten darüber ein Buch führen, in das
die Ein- und Ausfchreibungen einzutragen waren. Die Gebühr
diefer Ein> und Ausfchreibung betrug einen Reichstaler (Artikel 1).
Nach Beendigung ihrer Lehrzeit waren die Gesellen verpflichtet,
gegen ein „gebührliches Salarium" ihrem Herrn fernerhin zu
dienen. Kein Meister durfte aber — bei einer Strafe von
2 Reichstalern — sich gelüsten lassen, seinem Gesellen mehr als
10 Reichstaler im Jahre zu geben. Ein Geselle, der bei seinem
Lehrherrn nicht zu bleiben gewillt war, konnte von einem anderen
Orckiimrio nur angenommen werden, wenn er mindestens 1 Jahr
im Ausland sich versucht und der Kunst nachgetrachtet hatte, oder
„ein ehrliches Destiiiioiiiuur'' über den Aufenthalt in dem
Geschäfte eines vornehmen Handelsherrn aufweifen konnte.
^^"0 Rüge, a. a. O. S. 134-137.
Vgl. Anhang Nr. VI.
'^'0 Die Lehrlinge hießen auch Bediente, die Gesellen Untermeister.
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(Artikel 2)?'^°). Gegen aus der Lehre entlaufene Diener wurde
mit der äußersten Strenge vorgegangen. Kein Meister nahm sie
auf, und die Angehörigen wurden gerichtlich zur Entschädigungsleistung an den verlassenen Meister gezwungen. Um dem Entlaufen möglichst vorzubeugen, sollte alles bei der Einschreibung
den betreffenden Personen „zu Gemüte geführet werden" (Artikel 3).
Daß in diesen Zeiten die Winkelschulhalter nicht vergessen wurden,
lehrt Artikel 4, der jedem Gesellen den völligen Ausstoß aus der
Gemeinschaft androhte, der wider Wissen und Willen der verordneten Meister sich in den Dienst eines Lxtraoräinarius
begeben würde. So ist das Leben der Lehrlinge und Gesellen
für viele Jahre ihres Lebens in enge und gewiß oft drückende
Schranken gezwängt, so daß es eigentlich verwunderlich erscheinen
muß, wenn man liest, daß Gesellen 17, 18 und mehr Jahre bei
ihrem Meister ausgehalten haben.Den sauer verdienten Lohn
der mühsamen Schularbeit sicherten umfassende Maßnahmen,
deren Umgehung die Eltern der Schüler nur wagen konnten auf
die Gefahr hin, ihre Kinder überhaupt von jeder Schreib- und
Rechenschule ausgeschlossen zu sehen,
Denn nicht nur war
jeder Meister verpflichtet, durch Mahnungen säumige Schuldner anzuhalten, dem früheren kraeeeptor seinen Lohn zu zahlen, sondern
er war auch gezwungen, falls er trotz erfolgloser Mahnung
solche Schüler in „seiner Disziplin" behielt, selbst seinem Kollegen
das Schulgeld zu erstatten (Artikel 6). Diese scheinbare Härte
wirb erklärt durch die Vereinbarung, daß beim Übertritt aus
der einen in die andere Schule ein schriftlicher Beweis über die
Befriedigung der Ansprüche des bisherigen Lehrers erbracht
werden mußte (Artikel 8 der Ordnung von 1585; Artikel 6 dieser
„Beliebung"). Der Übertritt sollte ordnungsmäßig nur am Schluß
der Quartale gestattet sein. Nahm jemand einen Knaben, der
wegen Ungehorsams oder sonst ungebührlich geschieden war,
l««) Die jungen Gesellen waren zur Führung der Bücher in den vornehmen .Handelshänsern sehr gesucht, was erklärlich wird, wenn man die
schönen, sauberen Schristproben unter den Akten jener Zeit betrachtet.
Vgl. S. 97 u. Anm. 200.
Hierzu vgl. man Art. 3—7 der Bestimmungen von 1585 und Rüge,
S. 70, Anm. 207.
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innerhalb eines Quartals auf, so war er verpflichtet, seinem
Mitkollegen das „völlige Quartal-Schulgeldt" zu geben (Arülel 5).
Wenn auch jene kläglichen und von einem engen und kleinlichen
Geiste zeugenden Bestimmungen von Artikel 8 des Jahres 1585
fehlen, die jedem Fortschritt eine Schranke, der trägen Mittelmäßigkeit aber einen Schutz zu bieten scheinen, so tritt doch in
dem Abschnitt über die Schulzeit^«») wieder etwas von peinlicher
Eifersüchtelei und ängstlicher Besorgnis hervor, wenn eine Strafe
von 3 oder 6 ^ für den festgesetzt wird, der seine Schüler „biß
nach halb oder voll Eilff des Mittags, und Nachmittags über Vr
oder voll 5 Uhr behelt." Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß
nur der Pünktlichkeit zuliebe, oder, wie es in dem Entwurf einer
neuen Vereinbarung von 1689 lautet, nur „wegen der Privatisten^'l«^) auf rechtzeitigen Schulschluß gedrungen worden sein
wird. Vielmehr war es die kleinliche Befürchtung, es könnte
jemand durch längeres Schulhalten sich einen Vorteil zu verschaffen
suchen. Im Falle des Leugnens wurde die Strafe auf das
Doppelte, nämlich 12
erhöht, und es wird dann die sonderbar
anmutende Bestimmung hinzugefügt, daß der Beklagte dem Angeber „nichtes verärgern^' solle (Artikel 7). Das Schulgeld — es
ist das vierteljährliche gemeint — betrug für den Unterricht im
Rechnen 1 Reichstaler, im Schreiben '/s Reichstaler und im Lesen
1
Lübsch, das Holzgeld 1 ^ oder zum wenigsten 12 3. Wer
weniger nahm, mußte den Betrag, um den er geringer forderte,
als Strafe in die Kasse zahlen (Artikel 8). Die Beiträge der
Mitglieder an die gemeinsame Kasse waren verhältnismäßig hoch;
sie beliefen sich auf 3 3 wöchentlich, jährlich also auf ca. 10 ^
Lübsch.^«°) Der jüngste Kollege mußte sie einsammeln und dem
Kassenführer übermitteln, der über die Verwaltung der Kassenangelegenheiten bei den vierteljährlichen Zusammenkünften —
Sie war nach der Ord. von 1689, die auch die Anfangszeit mit
anführt, von 7-10 Uhr morgens, von 1-4 Uhr nachm., am Mittwoch u.
Sonnabend von 7—11 Uhr morgens.
'°^) Vgl. Anh. Nr. VII, Art. 7.
Diefer Satz war fchon im I. 1653 am 25. Setzt, beliebt worden.
Es folgt daraus, daß Verhandlungen und Vorabmachungen fchon in diefen
Jahren und vielleicht auch noch früher getroffen worden find.
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1585 waren sie alle 6 Wochen — Rechnung abzulegen hatte und
nach Ablauf seines Amtsjahres ein Stübichen Wein als Belohnung
erhielt.Wer auf die Forderung des Ältesten^«y nicht erschien,
verfiel einer Strafe von 3 ^ (Artikel 9). Die Fürforge für die
Witwen verstorbener Kollegen läßt erkennen, wie fest bereits die
Anschauung eingewurzelt war, daß das Amt ein Familiengut sei.
Es wurde ihnen ein Gnadenjahr oder mindestens ein halbes
gewährt, alle nur möglichen Unterstützungen wurden zugesichert,
wenn sie selbst die Schule fortzuführen gedachten,»««) im Falle
ihres Rücktrittes eine Bevorzugung und Beförderung ihrer
Kinder, und wenn endlich ein Fremder die Stelle erhalten
würde, war er verpflichtet, der Witwe so viel darzureichen, wie
dem Verstorbenen aus der Kasse zukam. Außerdem mußte er
dieser ein Aufnahmegeld zuführen (Artikel 10).
Die Ermahnungen zur Erhaltung einer christlichen Brüderlichkeit und Einigkeit, zu gegenseitiger Hochachtung und maßvollem,
gebührlichem Verhalten in Worten und Werken untereinander, die
in den Artikeln des Jahres 1585 zu finden sind, in der „Beliebung"
von 1656 aber als überflüssig oder unnötig weggelassen worden
zu sein scheinen, waren auf die Dauer doch nicht zu entbehren.
Denn in dem am 30. Juli 1689 den Herren Schulinspektoren
vorgelegten krojelct einer neuen veränderten Ordnung kehren sie
wieder und zwar in der eindringlichsten Form. Dieses Schriftstück»««), das in der Kanzlei den Vermerk erhalten hat „Ooininis
Iii8p66toribu8 8olioluruin exkibituiii live projsetuin von
Hermann Küstern Eltesten der Teutschen Schreib- und Rechenmeister in eaneellaria 30. llulis ^nno 1689", ist entstanden,
1 Stübichen -- „4 Quartier od. 8 Plancken" --- 3,6375 I.
Es heißt „des" Ältesten und nicht „der" Ältesten, weil, wie auch
aus anderen Belegen hervorgeht, immer einer der beiden Ältesten die Geschäfte im Namen der Gesamtheit zu führen hatte.
'««) Wie ernst es mit dieser Zusicherung gehalten wurde, lehrt ein
Senatsdekret vom 17. Apr. 1689, durch das dem Ältesten der Schreib- und
Rechenmeister, Joh Küster, auferlegt wurde, der Witwe des „seel. Nicolaus
Schmiden" bei einer Strafe von 20 Rthlr. entweder seinen „mitler" Gesellen
zu überlassen, oder einen anderen Gesellen so lange zu schaffen, bis sie selbst
einen andern wiederbekommen könne (mi Vol. .4,
I).
'«") Vgl. Anhang Nr. VII.
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wie die lange, umständliche Einleitung deutlich erkennen läßt, aus
dem Bedürfnisse und zu dem Zwecke, Einigkeit unter den Schreibund Rechenmeistern zu stiften und Uneinigkeit mit ihren vielen
häßlichen und der Gesamtheit schadenden Folgeerscheinungen zu
verhindern. Ferner soll den in den 33 Jahren des Bestehens
der Zunft gesammelten Erfahrungen Rechnung getragen werden,
wie denn überhaupt diese Satzungen keine starren, unveränderlichen
Normen sein sollen, sondern nach den Worten des Schlußpassus
„auch inskünftige nach beschaffenheit der Zeit und Sachen, möchten
zu mindern oder zu mehren sein." So bieten sie, weil sie aus
den Zeitumständen geschöpft sind, manche interessante Aufschlüsse
über das Leben der verordneten Meister in ihrer Zunft und
außerhalb derselben.
Die Einleitung preist in bewegten Worten die Ordnung
und Einträchtigkeit als das Notwendigste im menschlichen Leben,
insonderheit im Leben der Amtsgenossen, und spricht von dem
Segen des Friedens wie dem Schaden und Nachteil der Zwietracht. Keinem Stande seien diese Güter nötiger als dem „Teutschen
Schulstunde", der deshalb auch in richtiger Erkenntnis von „E.
E. Hochw. Ruht dieser Stadt mit guter Ordnung versehen und
mit vielfältigen Oooretis befestiget" worden sei^^°), um der Unordnung durch alle Winkelschulen und Nebenschleicher, „durch
welcher selbst gewachsene Untüchtigkeit das Schulwesen sehr turdiret
werde", zu steuern, die Schreib- und Rechenschulen aber in ihrem
„L88k" zu erhalten und zu schützen. Die vielfältige Uneinigkeit
unter den verordneten Meistern, „in dem der eine Hie-der
andere dort hinauß gewolt", habe den „Pfuschern" völlig freie
Hand gelassen zum Schaden der Jugend, der Stadt und zur
schlimmsten Beeinträchtigung ihrer eigenen Nahrung, so daß einer
sogar die Stadt habe verlassen müssen, um anderwärts sein Brot
zu suchen.
Darum regelt der 1. .^rt. das persönliche
Es wird auf das Dekret vom 9. Apr. 1646 angespielt.
Es ist eine Anspielung aus den Weggang des Schreib- und Rechenmeisters A. Möller jnr. nach Hamburg im Jahre 1668, der aber später wieder
nach Lübeck zurückkehrte. (Vol. III, b'uso. II.)
Vgl. Tab. im Anhang Nr. XII. Im Jahre 1679 werden schon
50 Winkelschulen genannt, 1690 über 100 Leseschulen geschätzt, von denen
76 resp. 72 Winkelschulen waren.
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Verhältnis der Zunftmitglieder zueinander. Bezeichnend für die
Heftigkeit der perfönlichen Reibereien und Zerwürfniffe und den
Eifer des Wettkampfes, einander in den Leiftungen zu überbieten,
find die ausdrücklichen Ermahnungen, den Kollegen feiner Wiffenschaft halber bei andern Leuten nicht zu verkleinern, auch seine
Vorschriften nicht in öffentlicher Schule und in Gegenwart der Jugend
mit verächtlichen Worten zu korrigieren oder wohl gar zu zerreißen.
Gegen die „llnerlaubten oder so genandten Bönhaasen" sind die
Artikel 2—4 gerichtet. Hervorgehoben sei, daß .^rt. 2 auch
eine Kritik an dem Rate enthält, insofern er die Leute,
welche „zwar auf E. E. Hochw. Rahts sonderbare ooniriveiit/.
und Begünstigung in dieser Stadt freye^^^) Schreib- und Rechenschulen halten, aber selbst (welches wohl zubeklagen) solche Kunst
ex prokesso nie gelernt haben", auf eine Stufe mit den Bönhasen
stellt, ihnen jede Befähigung zur Unterweisung abspricht und
gebietet, ihnen in keinerlei Weise, weder direkt noch indirekt „in
ihrer Stimplerey" behilflich zu sein. Den Dienst- oder Lehrjungen,
die sich zu einem „sog. Schulmeister" begeben, droht nicht nur,
daß sie „lukarn und Ehrloß geachtet, sondern auch aller guten
akkeotion und Ueeoirimenckation" der verordneten Meister verlustig
werden würden (Artikel 3). Gegen etwaige einschleichende Winkelschulen wird jedem die Anzeigepflicht auferlegt (Artikel 4). Die
Bestimmungen über das Schulgeld bleiben dieselben (Artikel 6, 7),
nur wird die Strafe für Nichteinhaltung der normierten Beträge
auf 3 ^ für jedes Mal festgesetzt, und es steht jedem frei, notleidende Waisen sowie arme Kinder ganz umsonst zu unterrichten.
Neu ist auch die Verfügung, daß durch die Privatinsormation
das Salarium verdoppelt werde. Die Pflichten gegenüber der
Zunft und besonders der Zunftkasse behandeln die Artikel 5, 8
und 12. Um das Band der Einigkeit zu erhalten und den Widerfächern zu steuern, sind Geldmittel erforderlich, die aufzubringen
sind durch das „beliebte" Wochengeld (3
und außerdem, je
nach der Notwendigkeit, durch außerordentliche Steuern (Artikel 5).
Jeder hat pünktlich auf den Glockenschlag bei der Zusammenkunft zu erscheinen. Eine Verspätung um ^/z Stunde zieht eine
d. h. außerhalb der Zunft stehende.
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Strafe von 3 ^Z, eine Verspätung um 1 Stunde oder gänzliches
Fernbleiben (ohne genügende Entschuldigung) eine solche von
6 jö nach sich (Artikel 8). Bei Beschlußfassung entscheidet die
Majorität (Artikel 9). Dem, was die „p. t. Eltesten mit Zustimmung der mehrern, in Sachen das Schulwesen betreffend, unter
sich werden für gut befinden", haben sich die übrigen ohne
„ungebührliches Dawiedersetzen" zu fügen. Es wird nicht immer
friedlich bei den Zusammenkünften hergegangen sein, und an
halsstarrigen, starrköpsigen und unfügsamen Elementen wird es
nicht gefehlt haben. Dafür legen die Worte des Artikel 10 ein
beredtes Zeugnis ab, der geradezu aus Furcht vor einer etwaigen
Verschwörung innerhalb der Zunft eingegeben zu sein scheint.
In einem solchen Falle sind die Ssiriorks genötigt, bei den
Herren Inspeotores oder gar beim Gerichte Schutz und Hilfe
zu suchen; die übrigen Mitglieder aber sollen verbunden sein,
den Ältesten nach besten Kräften an die Hand zu gehen. Beim
freiwilligen Austritt oder beim Ausschluß wegen „verübten groben
Lasters und Aergerlichen Wandels", der aber nicht „ohne Einhelligen 00N86I18 derer mehr wohlvermeldten Herren Inspsotoruiir
geschehen kann", geht jeder Anspruch auf die allgemeine Kasse
verloren (Artikel 11). Artikel 12 endlich besagt, daß diese Ordnung
beim Examen dem Neuerwählten vorgelesen werden solle gegen
Erlegung von 10 ^ Lübsch zum Besten der allgemeinen Schulkasse, in welchen Betrag aber nicht mit eingerechnet ist, „was den
gedachten Eltesten wegen ihrer Mühe und Versäumnis gebührt".
Diese beiden Ordnungen blieben die Grundlage für alle folgenden Jahre. Die späteren waren nur Wiederholungen, Kopien der
älteren, die für die Zunft wesentlich Neues überhaupt nicht
brachten, allenfalls einige unbedeutende Änderungen, die sich, wie
schon in Anmerkung 156 auf S. 74 hervorgehoben ist, größtenteils auf die zahlenmäßigen Angaben beziehen. Die bereits
erwähnte und von Heppe wiedergegebene „Beliebung" vom Jahre
1750 zeigt gegenüber der ursprünglichen vom Jahre 1656 folgende
Abweichungen:

Ztschr. d. V. f. L. G. Xl. 1 ». 2.
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Statuten 1656.
Art. 1. 6 oder 5 Jahre Lehrzeit.
„ 2. 10 Thaler Salarium für
den Gesellen.
„

3. Satisfaktion an den verlassenen Meister.

9. Alle Sonnabend 3 3
Beitrag.
1 Stübichen Wein für
den Kassenführer.
3 ^ Strafe beim Nichterscheinen.
10. Antrittsgeld unbestimmt.

Statuten 1750.
7 oder 6 Jahre.
10 Thaler und den 4.Teil
der Privatinformation
außerhalb des Hauses.
Satisfaktion an den
Meister oder 10 Rthlr.
an das St. Annenkloster.
fehlt ganz.
Art. 8. 11
(^uartalitor.
1 Thaler.
8 3.
Art. 9. 1 Thaler.

Nachdem so die einzelnen Bestimmungen, in denen der
korporative Rechtsgedanke seinen Ausdruck gefunden hatte, dargelegt worden sind, möge nun verfolgt werden, wie sich das
praktische Leben der Zunft gestaltete. Das Verhältnis zu den
übrigen Schulgattungen wird dabei besondere Berücksichtigung
erfahren. Daß auch die Schreib- und Rechenmeisterzunft, wie jede
derartige Vereinigung, sich der äußerlichen Organisationsmittel
bediente, bedarf keines Beweises. Die ganze Stufenfolge vom
Ältesten der Zunft bis zu den Meistern, Gesellen (Bedienten oder
Untermeistern) und Lehrlingen herab war analog der im Handwerk vorkommenden. Auch diese Zunft besaß eine Lade, in der
die Kasse, das Kassenbuch, das Ein- und Ausschreibebuch für
Lehrlinge, Protokollbücher, in denen Verordnungen, Dekrete,
Verträge, Zeugnisse u. a. m. aufgezeichnet waren, Kopiebücher
und das Jnnungssiegel aufbewahrt wurden. Heppe unterzieht
diese äußeren Einrichtungen einer näheren Betrachtung^^^) und
''0 Der Betrag scheint schwankend gewesen zu sein. Denn in einer
Rechnungsablage (vgl. Anhang Nr. XHl) sür die Jahre 1730,31 wird das
Quartalgeld mit 10 ^ angegeben.
"b) a. a. O. Bd. V, S. 301 s.
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gibt u. a. die erste und letzte Eintragung in das Ein- und Ausschreibebuch, den wesentlichsten Inhalt dieses, wie auch des Kassenbuches, einen Lehrkontrakt aus dem Jahre 1801 und einen der
letzten Lehrbriefe aus dem Jahre 1805 wieder. Da außerdem
auf Grund von Heppe bei Konrad Fischer^^«) alle diese Verhältnisse wiederkehren, so kann an dieser Stelle eine Wiederholung ihrer Schilderung füglich Übergängen werden. Unsere
Aufgabe ist es vielmehr, an der Hllnd der Akten hinzuzufügen
und hervorzuheben, was von ungleich höherem Werte ist für die
Aufklärung der wirtschaftlichen und sozialen Lage des in der Zunft
repräsentierten Standes.
Wie seine Mitglieder sich scharf von allen anderen Schulmeistern sonderten, so unterschieden sich auch schon rein äußerlich
ihre Schulen, die ihre Haupterwerbsquelle bildeten, von den
übrigen. Die Schulen der Schreib- und Rechenmeister waren die
vornehmsten unter den deutschen Schulen. Die Bet- und Lesemeister bezeichnen ihre Anstalten selbst als die „kleinsten",und
Arnold Möller, der Sohn des berühmten Meisters, verteidigt sich
gegen die Anwohner der Mengstraße, die keine Schule dort dulden
wollten, indem er ausdrücklich seine Schule, darin Rechnen, Schreiben
und Buchhalten gelehrt werde, streng scheidet von den übrigen
und betont, daß in der seinigen kein Geräusch, kein Getön und
Gemurmel zu finden sei.
Vermöge ihrer straffen Organisation übten
die Schreib- und Rechenmeister einen nicht unbedeutenden Einfluß
auf die Festsetzung der Schulgeldsätze, die für das Rechnen unstreitig
die höchsten in der Stadt üblichen waren (1 Reichstaler im Quartal).
Die ärmeren Klassen der Bevölkerung waren dadurch so gut wie
ausgeschlossen von der Schule,"») die außerdem vorwiegend nur
„größere Jugend" unterrichtete.^«°) Die Kenntnis des Lesens
a. a. O. Bd. I, S. 206 f.
"h Vol. VI; vgl. auch den Abschnitt „Die deutschen Bet- und Leseschulen." Für die meisten der im solgenden in Betracht kommenden Urkunden
sind die Voluiniim III (I'ase. II u. III), IV, n.l Vol. ^ (rase. I u. II)
nnd aU Vol. L (rase. I) der Hauptfundort.
^'°) Vgl. Rüge, S. 52, 53.
Mit Ansnahme weniger Schüler, die durch die Gunst des Meisters
völlig freien Unterricht genossen. (Anhang VII, Art. 6.)
""h Vgl. Anhang Nr. III.
6*
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wurde meistens vorausgesetzt und den Bet- und Lesemeistern
sowie den „Lehrmöddern" als Aufgabe überlassen.Die religiöse
Unterweisung wird in nichts anderem bestanden haben als in dem
Vorlesen oder dem Vorlesenlassen eines Abschnittes aus der
Heiligen Schrift, in dem Hersagen von Sprüchen, Katechismusstücken und Gesängen. Die Hauptunterrichtsgegenstände waren
Schreiben, Rechnen und Buchhalten. Dieses Fach hatte sich ganz
natürlich und allmählich entwickelt, wurde dann erst vorübergehend,
später dauernd in den Lehrplan dieser Schule eingereiht und
schließlich als Privileg von den Schreib- und Rechenmeistern in
Anspruch genommen."-) Die Lernenden waren größere Knaben
und Mädchen der Bürger, daneben aber auch, namentlich in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, „viele fremde, ausländische
Gesellen", die in der Hausgenossenschaft des Meisters lebten und
nicht unwesentlich zur Erhöhung des Einkommens beitrugen.
Später ging zum Leidwesen der Meister die Zahl dieser „Kostknaben" zurück, da sie vielfach von den Bürgern „tho Herberge"
genommen wurden. Nicht selten war es, daß bereits dem eigentlichen Schulalter längst entwachsene junge Leute an dem Unterrichte teilnahmen, um sich im Kunstschreiben, in der höheren
Rechenkunst, im Buchführen und Abfassen aller Arten von Schriftstücken für den Beruf eines Kaufmannes, fürstlichen und bischöflichen Sekretärs, Regiments-, Rats- und Stadtschreibers oder
Schulmeisters vorzubereiten.
Schon dadurch gewannen diese
Schulen den Charakter von bestimmten Fach- oder Berufsschulen.
Eine Zwischenstellung zwischen den Lehrenden und Lernenden
Wenn dennoch in den Ordnungen die Bestimmung enthalten ist,
daß für den Leseunterricht 1 ^ Lübsch im Quartal zu zahlen ist, so hat das
seinen Grund darin, daß auf besonderen Wunsch der Eltern eben auch dieser
Unterricht gewährt worden ist.
'b') Im I. 1665 behaupten sie: Buchhalten gelchre unstreitig zum
Schulamt, und zwar seien Schreiben und Rechnen die Fundamente desselben.
In deniselben Schriftstück erwähnen sie, daß sie oft zum „Rechnungsprüfen
und Ooiiiiuissioiieii" herangezogen würden und auch den Kaufleuten „vertraute Rechnnngsbücher" führten.
Rüge, S. 59. Rüge deutet diese jungen Leute als die „deutschen
Jungen" in den Schülerverzeichniffen des 16. Jahrh. Für die spätere Zeit
ist dieser Name nicht mehr belegt.
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nahmen die Lehrlinge ein, die in ihrer eigenen Tracht^^^) in der
Schule sowohl als Schüler, wie auch schon als Lehrer sich
betätigten. Vervollständigen wir die Reihe der Personen nun
noch durch den würdigen Meister und die Schulgesellen oder
Untermeister, so haben wir ein Bild von den damaligen Schreibund Rechenschulen, das in der Tat durch seine Eigenartigkeit schon
äußerlich sich deutlich abhebt und weit verschieden ist von den
übrigen niederen Schulen Lübecks.
Die Methode des llnterrichtes ist gekennzeichnet als Einzelunterricht. Von einem Klassenunterrichte mit der genetischen
Entwicklung der einzelnen Buchstabensormen etwa, oder gar einem
sragend entwickelnden Rechenunterrichte war nicht die Rede.
Ebensowenig wurde das Kopsrechnen planmäßig gepflegt. Die Vorschriften und gedruckten oder geschriebenen Vorlagen wurden
nachgemalt, und im Rechnen schritt jeder Schüler an der Hand
der Rechenbücher, von denen die meisten für ein selbständiges
Weiterarbeiten eingerichtet waren, nach Fähigkeit und Fleiß fort.
Alles Rechnen war mechanisches Regelrechnen,
Die Sprache
des Unterrichts war hochdeutsch, von gelegentlichen Abweichungen
abgesehen. Ein besonderer Deutschunterricht bestand nicht. Die
Übungen im Schreiben der Vorlagen in hochdeutscher Sprache
und die Rechenbücher, die alle seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
in hochdeutscher Sprache abgefaßt waren, boten neben Fibel,
Katechismus, Gesangbuch und Bibel und dem gehörten Worte
der Predigt die einzige Gelegenheit zur Erlernung des Hochdeutschen. Über zu harte Zucht findet sich in den Akten nirgends
eine Klage, doch wird sie nach der Sitte der Zeit nicht gerade
in der behutsamsten und zurückhaltendsten Weise geübt worden sein.
Es wäre verfehlt, aus der Haltung von Lehrlingen und
Gesellen einen Schluß auf eine beträchtliche Schülerzahl machen
zu wollen. Diese fiel weniger für die Anstellung der Hülfskräfte
ins Gewicht, als die Methode des Einzelunterrichtes. Der Schülerbestand wies bei den einzelnen Meistern große Verschiedenheiten
auf. Da Verzeichnisse, die eine genaue Angabe ermöglichen würden,
Dunkle, kurze Jacke und leinene, blaue Schürze.
Die Besprechung der Werke A. Möllers wird Gelegenheit bieten,
hierauf zurückzukommen.
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nicht vorliegen, so müssen summarische Belege als Ersatz dienen.
Nach diesen hatten die 12 verordneten Schreib- und Rechenschulen
im Jahre 1742 400 Kinder zu unterrichten, so daß jede Schule
ca. 300
Einkommen erzielte, von dem aber in Abzug zu
bringen sind: Rente^««-), städtische Lasten und Sold der Bedienten.
1759 werden 8 Schulen mit 500 Kindern genannt. Mancher
Meister hatte nicht über 40 und darum nicht mehr als 400
Einkommen. Endlich wurden im Jahre 1804 8 Schreibschulen
mit ca. 600 Kindern beiderlei Geschlechts gezählt, so daß die
Durchschnittseinnahme 750 ^ ergeben würde, denn nach den
übereinstimmenden Angaben der Jahre 1742 und 1759 scheint
der Schulgeldertrag eines Kindes allgemein mit 10 ^ angenommen
worden zu sein. Da alle Gesuche, denen diese Belege entnommen
sind, den bestimmten Zweck verfolgen, irgend welche Wünsche in
Bezug auf Besserung der wirtschaftlichen Lage erfüllt zu sehen,
so darf man billigerweise annehmen, daß die Schülerzahl durchschnittlich 40—50 betragen haben wird und Abweichungen bei
besonders kunstfertigen und beliebten Meistern nach oben und
in besonders ungünstigen Verhältnissen nach unten in Betracht
zu ziehen sind.
Damit waren aber die Einnahmequellen nicht erschöpft. Zu
dem Projekt von 1689 heißt es in Artikel 6, daß durch die
Privatinformation das Salarium verdoppelt werde. Nachstunden
außer der gewöhnlichen Schulzeit wurden gehalten von 10—12
und von 4—6 Uhr. Obwohl bereits seit dem Anfang des
17. Jahrhunderts an dem Katharineum ein Schreibmeister angestellt war, werden doch manche der Lateinschüler den Privatunterricht im Schreiben und Rechnen aufgesucht haben. Außerdem
aber fanden sich bei diesem und jenem Meister des Abends auch
noch erwachsene Leute ein, wie Seefahrer, Handwerksgesellen u. a.,
die eine bessere Fertigkeit im Schreiben und Übung im Rechnen
erstrebten. Aus diese Weise vertreten die Anstalten der Schreibund Rechenmeister in gewissem Sinne eine Art gewerblicher
Fortbildungsschule und bei dem Vorwalten der kaufmännischen
Verhältnisse in den Schriftstücken und Rechenaufgaben auch eine
Miete für das Schulhaus.
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Art kaufmännischer Fortbildungsschule.
In die Privathäuser
scheinen die Meister selbst nicht gerne gegangen zu sein; denn im
Jahre 1733 weisen sie in einem Gesuch gegen die auf eigene
Hand informierenden Untermeister den Irrtum zurück, „als ob sie
nicht vornehmer Leute Kinder privatim in den Häusern informieren
wollten", und betonen dann allerdings, daß sie es „gerne tun,
teils selbst oder durch ihre Untermeister". Erwägt man endlich,
daß sie zu „Rechnungsprüfungen und OonunissioirsQ" herangezogen wurden und den Kaufleuten „vertraute Rechnungsbücher"
führten^b^), so wird man erkennen, daß die Meister und auch
Gesellen, die ebenfalls in den Kontoren sehr gesucht waren, ein
reichliches Tagewerk hatten, das ihnen ihr sicheres Brot, teilweise
sogar ein gutes Einkommen verschaffte. Der Rat der Stadt übte
nur ein Aufsichtsrecht über ihre Anstalten, im übrigen standen sie
auf derselben wirtschaftlichen Basis wie alle Handwerke und
sonstigen Gewerbe.
Sie empsingen keinerlei staatliche Unterstützungen, waren völlig auf sich selbst gestellt und hatten in
vollem Umfange alle bürgerlichen „oiiera" zu tragen. Alle Borstellungen und Gesuche der Schreib- und Rechenmeister, von
„dem Schoß, Monat, Graben und Wachtgeld und .^eoisa" befreit
zu werden, alle Hinweise auf die Befreiung der lateinischen
Schulmeister in Lübeck von diesen Abgaben und auf das Beispiel
anderer Städte waren vergebens.
Auch die Sorge für ihre Witwen und Waisen blieb ihnen
allein überlassen. Hierbei trat uns bereits die Auffassung des
Schullehens als eines Familiengutes entgegen,
und ein Fall
Vgl. S. 84. Anm. 182.
Beispiele hierfür bieten die Familie von Kämpen, die sowohl 1580
als auch 1680 im Schulamt erwähnt wird, A. Möller, der berühmte Meister,
dessen Sohn ihm in der Schultätigkeit nachfolgte, sowie Zacharias und
Christian Partite. Auch mehrere andere würden sich anführen lassen. Nicht
selten war eine Schule länger als 100 Jahre in demselben Hause <Beleg aus
d. I. 1743). Ferner wurde das Recht der Anwartschaft aus das Schulamt
sowohl ordentlichen, als auch außerordentlichen Meistern gesichert, wenn sie
vorübergehend nach auswärts verzogen oder aus anderen Gründen eine
Unterbrechung ihrer Lehrtätigkeit eintreten zu lassen genötigt waren, (Beleg:
1668 verzieht A. Möller sun. wegen Erledigung besonderer Geschäfte zur
Besserung seiner Notlage nach Hamburg.)
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lehrte, wie die Schule einer Witwe in erster Linie mit einem
Gesellen versehen werden mußte, wenn jene es nicht vorzog, nach
der Sitte der Zeit „auf die Schule wieder zu heiraten". Ebenso
waren Vererbungen, d. h. eigentlich Übertragungen der Konzessionen
auf Söhne und Töchter, resp. Schwiegersöhne nicht selten. Dabei
wurde aber stets der rechtliche Weg beschritten, daß der Vater^«»)
oder die Mutter für ihre Nachfolger im Schulamte ein Gesuch
einreichten, das, wenn irgend möglich, genehmigt wurde. Konnte
ein Meister wegen Altersschwäche oder Gebrechlichkeit die Schule
nicht fortführen, so übernahm meistens der jüngere Nachfolger
kontraktlich die Verpflichtung, für Wohnung, Essen, Trinken,
Kleidung, Wäsche und ein geringes wöchentliches Taschengeld
Sorge tragen zu wollen.
Ohne Zweifel war das Amt der Schreib- und Rechenmeister
das einträglichste und gesichertste auf dem Gebiete der deutschen
Schulen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erscheinen sie als
„privilegierte" Schulhalter; sie hatten es durch ihre straffe
Organisation tatsächlich dahin gebracht, die linterweisung im
Schreiben, Rechnen und Buchhalten als ihr Monopol betrachten
zu können. Die festen Schranken der Zunftbestimmungen begleiteten den Schreib- und Rechenmeister durch sein ganzes Leben.
Er fügte sich ihnen gern, denn sie waren ihm nicht nur ein lästig
empfundener Zwang, sondern auch seine Stärke und sein Schutz
in den mannigfaltigen Angriffen, die von den verschiedensten
Seiten auf seine Rechte unternommen wurden. Es war nur zu
natürlich, daß einerseits die Zunftmitglieder mit allen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln danach strebten, ihre Rechte zu behaupten
und zu erweitern, während anderseits diese Sonderstellung aufs
heftigste bestritten und untergraben wurde.
Worin lag diese Sonderstellung begründet? In erster Linie
in dem klar vorgezeichneten, bestimmten Bildungsgange, den,
wenn er auch stark an das Handwerksmäßige erinnerte, kein
anderer Lehrerstand in so ausgeprägtem Maße auszuweisen hatte
und brauchte. Zwar wird von einer theoretischen Ausbildung
kaum gesprochen werden können, umsomehr aber leistete die
Bat ein Vater für seinen Sohn, so war in diesem Falle als Form
gebräuchlich: „Der Sohn möge als Orixiiiariui» begünstigt werden."
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praktische, die mit Recht Anerkennung verdient. Noch heute sind
Proben derselben in vielen Gesuchen aus Anlaß der Besetzung
vakanter Stellen mit den klaren, schönen Schristzügen und den
geradezu künstlerisch verzierten Ansangsbuchstaben und -Worten
erhalten, die mit dem äußersten Fleiße und mit seinem Sinn für
Formenreichtum und Schönheit angefertigt sind. Die Meister
sahen ihre Ehre darin und waren stolz aus ihre Ausbildung.
Gar oft begegnet in ihren Bittschriften und Eingaben die Wendung,
daß sie sich von Jugend auf mit Lesen, Schreiben und Rechnen
beschäftigt hätten und demgemäß auch eine bessere, bevorzugtere
Stellung beanspruchen könnten. Im Jahre 1733 rühmen sie
sich, „ihre Dienst- und Lehrjungen so zu portslctioiiitzroii, wie
es an keinem Orte sonst geschieht." Aus demselben Schriftstück
erhellt die große Bedeutung und der vorzügliche Ruf, den die
deutschen Schreib- und Rechenmeister Lübecks und ihre Gesellen
in den Städten der Umgebung und selbst im Auslande genossen.
Es heißt darin, von Lübeck aus würden viele solcher avsgelernten
Untermeister nach anderen Städten begehrt, wo sie freie Wohnung
erhielten, Befreiung von den bürgerlichen Lasten und dazu noch
ein ansehnliches Salarium. Hamburg habe 2 Lübecker als
Schreib- und Rechenmeister „bestallt" und mit 4lX) oder 500 ^
salariert. Auch die kleinen Städte Plön, Neustadt, Eutin gäben
nicht schlechte Besoldung, ferner hätten „Ahlburg, Gottenburg,
Carlskrona, Stockholm, Wyburg, Petersburg, Narva, Reval,
Dörpt (Dorpat), Riga, Libäu, Mitau, Memel, Danzig, Wismar
und Schwerin alle ihre Rechenmeister aus Lübeck vooiret" und
hielten sie in Ehren.Im Jahre 1749 wanderte ein Rechenmeister aus nach „Norköping in Schweden" und kam an die
dortige deutsche Schule. Er erhielt 300 ^ von der Stadt,
100
von der deutschen Kirche und 4malige Kollekte für
Beten und Singen, außerdem noch kleinere Akzidentien. Mit
großem Eifer und rücksichtsloser Strenge wurde auf die genaueste
Erfüllung aller Borschriften in Bezug auf die Lehrzeit gesehen.
Wer diese vorzeitig verlassen hatte, war für das Meisteramt absolut unmöglich. War ein Bewerber um eine Schreib^00)
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oder Rechenmeisterstelle vom Hochw. Rate zum Examen zugelassen, so wurden die sorgsältigsten Nachforschungen über das
Vorleben desselben angestellt und insonderheit über seine Lehrjahre. Welch hohen Wert die Meister auf diese praktische Vorbereitung legten und mit welcher Dringlichkeit sie ihre Gegenvorstellungen erhoben, wenn der Kandidat seine Lehrzeit nicht
beendet hatte, das wird das Beispiel Burmester lehren. Sie
schreiben am 7. Dezember 1759: „Kaum war die helfte der
Lehrjahre des supplieatiselien Burmester verstrichen, als eben
derselbe vorsetzlicher Weise so wohl aus Hochmuth als aus offenbarem
Frevel aus seinem Dienst getreten, und dafür bald dieses, bald
jenes Geschäft versuchte. Anerwogen nun nicht einmahl bey
einem Handwerck ein verloffener Lehr-Junge jemahls daher zur
Meisterschaft wird gelangen können, wodurch doch nimmermehr
ein erheblicher Schaden erwachsen dürfte; wie vielmehr wird denn
nicht in easo 8ul)8trato dieser Vorfall in Erwägung gezogen zu
werden verdienen, da anstaat des vermeinten Nutzens des gemeinen Wesens hieraus ein unvermeidlicher Nachtheil desselben
entstehen müßte? Wir glauben mit Beyfall zu urtheilen, daß es
für einen Lehrer nicht hinreichend sey nur seine Wissenschaft
theoretisch inne zu haben. Hiermit allein ist er demnach einen
Lehrling gehörig zu unterweisen noch nicht geschickt. Die öfftere
Ausübung hauptsächlich macht einen solchen zum Meister. Wenn
nun selbst unsere Theorie gar durch die häufigere Ausübung
allererst ihre Stärke gewinnt, wie vielmehr ist Ursache an die
Geschicklichkeit des jenigen zu zweiffeln, welcher auch seinen Lehrjahre verabsäumet hat, denn solcher gestallt nicht nur die praktische;
sondern auch selbst die theoretische mithin alle Wissenschaft, so
seine Kunst nothwendigst fordert nicht unbillig abgestritten wird."
Damit ist bereits die zweite wichtige Grundlage ihrer eigenartigen
Stellung berührt: Ihr Einfluß beim Examen und auf Grund
dessen bei der Besetzung der Schulen überhaupt.
Das Examen war eine alte Einrichtung. Es wird schon in
der Schulordnung von 1555 (Artikel 2) mit folgenden Worten
erwähnt: „Jenne, so dusse Schoten holden willen, sollen durch
den Superjntendenten ohres gelouennß vnd Leuendes Examiniret
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vnd vorhoret werden." Wie schon dargelegt worden ist,
hatte aber
der Aufschwung und die besondere Entwicklung des Schreib- und
Rechenunterrichtes zur Folge, daß nach jener durch den Superintendenten eine besondere Prüfung vor den „Eltesten der Teütschen
Schulen im lesen, Schreiben, Rechnen Vnd Buchhalten" eingeführt
wurde. Das Dekret vom 29. April 1646 bestimmt Prüfung der
„Herkunft, Lehr und Lebens" durch die Herren Inspektoren, ohne
also den Superintendenten besonders zu nennen, und Fachprüfung
durch die Ältesten. Nach der Trennung der deutschen Schulen
in die Schreib- und Rechen-, sowie in Bet- und Leseschulen war
für erstere die Prüfung durch die Ältesten der Zunft die Hauptsache, während für letztere die Prüfung durch den Superintendenten
maßgebend blieb. Für das Examen ward gegen Ende der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Beobachtung folgender Bestimmungen beschlossen: „Bei Vollziehung des Examen ist gebräuchlich, daß die Eltesten die eine Probeschrift und die
öolutioires der Aufgaben, welche das Subjectum mit seinem
Namen unterschrieben, zu sich nehmen und verwahren dieselbe in
ihrer Lade, die andere Probeschrift aber behalten die Herrn
Iirspeetores für sich. Falls dann nun es sich zutragen würde,
daß einer zum wenigsten eine oder zwei Ausgaben von der
Arithmetik nicht vermögend wäre bei dem Examen zu resolviren,
alsdann nicht erlaubt sei, demselben ein Attest zu erteilen,
sondern solches einem hochweisen Rat durch ein Memorial
referiren."
Neben den Probeschriften, denen natürlich die
sorgsamste Ausführung und kunstvollste Verzierungen zuteil
wurden, — gelegentlich auch mit Gold- und anderen Farben —
ruhte das Schwergewicht der ganzen Prüfung auf dem Rechnen.
'0') Vgl. S. 57, 58 u. 65.
Heppe, a. a. O. S. 307.
Diese Angaben bezieht K. Fischer (S. 209) irrtümlich aus die
Prüsung der Lehrlinge am Schlüsse ihrer Lehrzeit. Eine solche ist weder in
den Zunftbestimmnngen, noch sonst irgendwo erwähnt. Vielmehr waren ja
die Lehrlinge, die nach Ablauf ihrer Lehrjahre ohne weiteres Gesellen oder
Untermeister wurden, durch Art. 2 der Beliebung von 1656 verpflichtet,
ihrem Herrn als Gesellen auch fernerhin zu dienen. Auch in den Dienstkontrakten — vgl. Anhang Nr. XI, Dienstkontrakt vom 5. April 1747
— .findet sich nirgends eine Spur davon.
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Wer eine oder zwei der gestellten Aufgaben nicht zu lösen tiermochte,
konnte kein Attest bekommen. Die Aufgaben waren keineswegs
immer einfach. Die meisten bezogen sich auf Geldgeschäfte,
Handels- und Verkehrsverhältnisse (umständliche Frachtberechnungen,
Umrechnungen verschiedener Münzsorten, verschiedener Maße,
Gewichte usw.), andere waren Regeldetriaufgaben, enthielten
geometrische Progressionen, Ausmessungsaufgaben und auch
Rechnungen mit einer Unbekannten. Eigentümlich ist, daß auf
solchen erhaltenen Bogen, die zweifelsohne aus jenen Prüfungen
stammen und wegen der flüchtigeren, unsaubereren Schrift, die
ganz gegen die sonstige peinliche Art der Schreib- und Rechenmeister
verstößt, als Kladde- oder Konzeptbogen anzusehen sind, regelmäßig
vor den Rechenaufgaben eine Quittung ausgestellt ist, oder einzelne
Wörter, einfache Verse, eine Reihe mit den 10 Ziffern usw. geschrieben sind. Man wird nicht fehl gehen, wenn man darin
spärliche Proben der Orthographie erblickt. Das Recht, die Prüfung
abzunehmen, war für die Ältesten und damit für die ganze Zunft
ein nicht unwichtiger Machtfaktor. Verständlich erscheint es daher,
wenn ein „Durchgefallener" sich in bitteren Klagen über die
Prüfungsherren und die ganze Einrichtung des Examens an sich
erging. So beschwerte sich einer 1752, die Ältesten hätten schon
vor dem Examen über den schlechten Verdienst bei den Schreibund Rechenschulen geklagt, woraus hervorgehe, daß man ihm
nicht sonderlich wohl gewollt habe. Das leuchte auch hervor aus
den 3 ersten Fragen, „bei denen auch ein größerer Künstler aufm
Stutze hätte straucheln und fehlen können, wenn zumahlen sein
Geist wie der meinige durch Sorge der Nahrung und Kränkung
über unverschuldete Verfolgung gäntzlich niedergeschlagen" gewesen
wäre. Später heißt es: „Ohngeachtet es wohl darauf angesehen
gewesen, mich verfängliche Fragen vorzulegen, und dadurch mein
gesuchtes Stücklein Brodt mit einmahl zu hintertreiben, ich
dennoch, wenn gleich die 8o1utioii in eontiiitziiti nicht geschehen
wollen, bey freyem Dencken, und wenn ich nur mich ein wenig
selbst gelassen bin, genugsam Fähigkeit besitze, die aufgegebenen
Exempel nicht nur auf die von meinen beyden Erforschern beliebigst
erwählte Weise, sondern anneben auf noch mehrere, auch zum
Theil weit kürtzere Art aus einander zu setzen, und ins rechte
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k'avit zu bringen. Komt es nun eben darauf an, daß ich in dem
Moment die Auflösung ciuatzstionis treffen sollen und müssen?
Ich glaube keineswegs, weil die Fähigkeit eines Menschen aoeurat
nicht auf den Glockenschlag, oder auf Stunden und Augenblicke
abgemessen ist, und es in gemeinem Leben unter die menschlichen
Begebenheiten zu zählen stehet, daß jemand in einer Stunde
nachdenkender, als in einer andern seyn kann, zumahlen wenn
andere ^aeickoiitien mit darzu kommen, welche das Gemüthe im
Augenblick gantz irre machen." Freilich waren die Gespräche über
den schlechten Verdienst der Schreib- und Rechenschulen nicht
gerade geeignet, ermunternd auf den Prüfling zu wirken, ob aber
der Vorwurf in seiner ganzen Härte und in seinem ganzen Umfange berechtigt ist, wird nicht ohne Grund bezweifelt werden müssen.
Eifersüchtig wachten die Schreib- und Rechenmeister über
ihre Vorrechte, und die zahlreichen Beschwerdeschriften, Gesuche,
Gegenvorstellungen, Berichte und Berufungen auf ihre Rechte
in einem einzigen Jahre machen auf den, der jene Akten
durchforscht, den Eindruck, als ob sie beständig in Kampfbereitschaft sich befunden hätten. Grund genug war dafür vorhanden,
denn an öffentlichen Neidern und Widersachern, wie auch an
heimlichen fehlte es nicht. Jene bestritten ihnen offen das
Privileg des Schreib- und Rechenunterrichtes. Schon im Jahre 1646
findet sich ein Zeugnis dafür. Andreas Uhde, ein früherer Kaufmann, hatte sich „nach Abgang seiner Nahrung auf die Schreibkunst
geworfen" und bei den Eltern seiner Schüler Anklang gefunden,
die ihn weiter empfohlen hatten. Er berichtet, wie er sich dadurch
den Haß und Neid der Schreib- und Rechenmeister zugezogen
habe, die wie Handwerker gegen ihn vorgegangen seien. Die
Schreibkunst sei aber doch mehr als ein Handwerk, sie gehöre mit
unter die freien Künste. Die bestallten Schreibmeister wollten ihn
behindern, doch traue er dem Rate ein befferes juäieium zu als
jenen. Arnold Möller aber wolle er „als einen vornehmen
Meister und sondern liebhaber selbiger Kunst, dahero auch nach
deren psrkootiou äußerstes Fleißes sich bearbeitet", ausgeschlossen
wissen.
Eine Probeschrift habe er beigefügt, die keiner der
bestallten Meister ihm verbessern solle „ohne Arnold Möller."
In den 1740er Jahren eiferte ein Brauer, der nebenbei auch im
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Schreiben und Rechnen Kinder informierte, gegen ihre Privilegien,
wobei so recht auf den Kampf um die wirtschaftliche Existenz ein
Streiflicht fällt. Er argumentiert folgendermaßen: 1. Schreiben und
Rechnen seien freie Künste. 2. In den anderen Gewerben gebe es nicht
solche Vorrechte. 3. Als freien Künsten dürfe diesen Fächern keine
Schranke gezogen werden. 4. (Und das ist der charakteristischste Punkt):
Die Schreib- und Rechenmeister beschränkten sich ja selbst nicht auf
ihr Schulhalten, sondern dienten den Kaufleuten in ihren Kontoren.
Gefährlicher als diese offenkundigen waren die heimlichen
Widersacher, die unzähligen Winkelschulhalter und die Bekund Leseschullehrer. Die Winkelschulhalter nahmen gegen Ende
des 17. Jahrhunderts einen ganz bedenklichen Umfang an, und
laut und oft erhoben die sämtlichen verordneten Meister ihre Beschwerden, am eindringlichsten im Jahre 1690 in zwei Gesuchen,
in denen sie selbst einen Angriff auf die Behörde nicht scheuen.
Sie klagen darin, daß die Zahl der Bet- und Leseschulen auf
100 angewachsen sei, obwohl nur 24, höchstens 28 verordnet
seien. Darunter hätten viele keine Konzession von den Herren
Inspektoren, seien auch nicht examiniert, ob sie der reinen
evangelischen Religion oder den Papistischen, calvinistischen oder
Wiedertäuferischen Sekten angehörten. Vaganten, oft sogar irriger
Religion, verdorbene Handwerker würden begünstigt, eine Leseschule zu halten und in86ribirt, wenn sie nur dem Herrn
krotonotario die sogenannte Schreibgebühr abzustatten in der
Lage seien. Solche unterfingen sich, zum Schaden der Jugend
und ihrem (der Meister) Nachteil, Schreiben, Rechnen und selbst
Buchhalten zu lehren. Soweit ihre Klage. A. Möllers (sun.)
Schule war bereits eingegangen, und andere Beweise für den verderblichen Einfluß der Winkelschulen lassen sich mehren, so daß das
Ende des 17. Jahrhunderts mit Recht als eine Zeit des Tiefstandes der Schreib- und Rechenschulen bezeichnet werden kann.'"st
Im 18. Jahrhundert hörte das wirtschaftliche Ringen nicht
auf. Die. Übergriffe der Bet- und Leseschulmeister dauerten fort
trotz der Abmachung, die am Ansang des 18. Jahrhunderts mit
Bezeichnend ist der Ausspruch des Ministeriums bei Ausstellung der
Schulmängel im I. 1697: „I.udsou luvorut scliolis." Vgl. Abschn. „Die
höheren Winkelschulen der sog. Pädagogen" u. Anm. 301.
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den Schreib- und Rechenmeistern getroffen waren.
Im Jahre
1718 forderten diese darum von der Obrigkeit, ein Verbot gegen
jene zu erlassen. Ein oder mehrere Dekrete in diesem Sinne
müssen erfolgt sein, doch vergebens, denn 1722 heißt es, daß die
Lesemeister den Herrn Insxootoribus nicht gehorcht haben und
daß es eine „beschwerliche und uiissruble Sache sei bei den
Schreib- und Rechenschulen", von denen in jedem Kirchspiele eine
einzige reichlich genügen würde. Endlich machte sich um die
Mitte dieses Jahrhunderts eine neue Konkurrenz bemerkbar in
den beiden Lehrern des Waisenhauses. Gegenüber der Anklage
wegen Privatinformation im Jahre 1757 behaupteten sie: „Ein
gewisses Quantum kann von den Herren Vorstehern erlaubt werden."
Damit beriefen sie sich auf ihre Vorschrift, nach welcher ihnen
gestattet war, einige Schüler privatim im Schreiben und
Rechnen zu unterweisen, eine Bestimmung, die wegen ihrer
Dehnbarkeit ihnen recht zu statten kam. Die Behörden zeigten
sich in allen diesen Kämpfen unentschieden und schwankend.
Sie unterließen es, mit gebührender Strenge auf die Ausführung und Befolgung ihrer vielen Dekrete zu sehen. So
schadeten diese mehr, als daß sie nützten. Aber die Herren
Vorgesetzten der Schulen durchbrachen auch selbst die Schranken
der Zunftbestimmungen, indem sie aus besonderem stadtväterlichen
Wohlwollen oder auf Fürbitte „vornehmer, vermögender Herren"
einzelne Personen mit sogenannten „freyen Rechenschulen" begünstigten,als Supernumerare zuließen,"^) oder auch mit der
„Lxsptzlctain'." auf eine vakante Stelle abfanden. Diese „freyen
Rechenschulen" gab es nach Rüge (Seite 83) schon im 16. Jahrhundert. Sie sind ein Analogon zu den Freimeisterstellen im
Handwerk. Die Zahl der Supernumerare scheint durchgehends
2 nicht überschritten zu haben. Ein einziges Mal (1663) werden
3 genannt. Sie wurden zugelassen ohne jegliche Konsequenz und
Gleichberechtigung.^"^) Außerdem mußten sie sich an einem Orte
Vgl. S. 70 unten und 71 oben und Anm. 150.
Vgl. Anhang Nr. VII, Art. 2.
"y Der Rat hat mitunter „fremden, hergelaufenen Schulmeistern
vergönnt, 20—30 Schreib- und Rechenkinder zu haben."
'"y Beleg aus dem I. 1667.
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niederlassen, wo sie die Interessen der „Oräinai-ieir" nicht beeinträchtigten. Wenn auch keine Vorschrift bestand, so scheinen doch
durch die Gewohnheit gewisse Bezirke und Straßen für die
einzelnen Schulen abgegrenzt worden zu sein. Urkundlich erhärtet
wird diese Annahme dadurch, daß den verordneten Schulmeistern
vom Senate Zusicherungen gegeben worden sind, wonach in den
betr. Straßen und ihren Querstraßen keine Konkurrenzschule errichtet werden durfte. Im Jahre 1667 wurde auf Supplikation
der verordneten Meister dekretiert, „daß der betr. H. Wolf
schuldig sein solle, in dem jetzigen Hause sich des Schulhaltens
zu enthalten und in der Fleischhauer-, Johannis-, Braun- oder
Fischstraße ein anderes Haus zu suchen". Es wurde sogar gefordert, daß ein Supernumerar, der ein Haus durch seine Frau
bekommen hatte, dieses verkaufen oder vermieten und dann an
einen anderen Ort ziehen sollte. Erinnert sei an die schweren
Vo^ürfe, die im Jahre 1690 dem Urotoirotaiius gegenüber
erhoben wurden und an den Umstand, daß die Behörde oft selbst
nicht genau unterrichtet war, ob die Zahl der verordneten Stellen
vollständig besetzt war oder nicht. Denn sonst wäre es nicht
möglich gewesen, „daß ein Supplikant ein kavoraliles veeretum"
erhalten konnte auf Grund der fälschlichen Angabe, „daß die
Zahl der festgesetzten 12 oräiir. nicht eomplett sei".
Wenn man sich so vergegenwärtigt, wie die Durchlöcherung
der Privilegien von vielen Seiten erstrebt, von einer maßgebenden,
wichtigen Stelle gelitten oder gar begünstigt wurde, so kann man
sich nicht wundern, daß die Zunftmeister ihrerseits in der Abwehr
aller dieser Angriffe scharf vorgingen und immer emsiger
darauf bedacht waren, ihre Rechte nicht nur zu sichern, sondern
womöglich noch auszudehnen. Ebensowenig ist es verwunderlich,
wenn sie durch die fortwährenden Eingriffe in ihre Rechte und
durch den Anblick des Niederganges ihrer Schulen und damit
ihres Einkommens unruhig im Kampfe und verbittert wurden,
so daß sie selbst oft nicht das rechte Maß zu halten wußten. Die
Einbußen, die sie durch die vielen „Nebenschulen" in ihrem Erwerb erlitten, strebten sie durch Verringerung der Zahl der verordneten Schreib- und Rechenschulen einigermaßen wieder wett-
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zumachen. Schon 1722 hoben sie hervor,daß eine Schule
in jedem Kirchspiele genüge; 1731 ersuchten sie direkt, ihre Zahl
nach der Ordnung von 1555 aus acht zu reduzieren. Das war
eine Härte gegenüber den Schulgesellen, deren Aussicht aus Selbstständigkeit, in der Hoffnung auf welche sie oft 17, 18 Jahre in
Treue bei ein und demselben Meister dienten,'^"«^ dadurch nicht
unbedeutend geschmälert wurde. Wenn es auch nicht unbedingt
sicher ist, vielleicht sogar wenig wahrscheinlich, daß die Gesellen
diesen Schritt der Meister mit einem ostentativen Vorgehen ihrerseits im selbständigen Privatunterricht beantworteten — das würde
zweifellos einen bemerkenswerten Niederschlag in den Akten gefunden haben —, so dürfte es doch nicht zufällig sein, daß im
Jahre 1733 „gegen die Untermeister, die auf eigene Hand
informieren", eingeschritten wird. Den Gesellen war es nicht zu
verübeln, wenn sie nach Selbständigkeit und Erhöhung ihres Einkommens strebten, zumal wenn sie bei den Schülern beliebt waren
und die Gründung einer Schule ihnen darum nicht schwer wurde.
Denn im Jahre 1731 konnte ein junger Schulinhaber nach der
Aussage des alten Meisters Jarneke immerhin noch 6lX>—700 ^
verdienen ohne die Nebenbeschäftigung auf den Kontoren. Das
Gehalt der Gesellen dagegen betrug nur 10 Rthlr., gelegentlich
erhielten sie auch wohl „wöchentlich 1 ^ für Federn und Blackgeidt".2ol) Die Art, wie die „Verordneten" ihre Gesellen hinwiesen auf die reichliche Beschäftigung, die für sie in den
Kontoren vorhanden sei, und darauf, wie leicht sie in anderen
Städten ihr Auskommen finden könnten, spricht dafür, daß die
Notwendigkeit ihrer obigen Forderung doch nicht so zwingend
gewesen sein muß. Eine Bewilligung derselben durch ein Senatsdekret liegt auch nicht vor. Trotzdem scheinen sie ihren Zweck
erreicht zu haben; denn wenn auch im Jahre 1742^os^ ^och zwölf
Schreib- und Rechenmeister festgestellt werden, so werden in der
Folgezeit, 1759, 1804, nur acht angeführt.
Aus diesem Bestreben, ihre Zahl möglichst gering zu halten.
Vgl. S. 95.
Urkunde aus dem Jahre 1759.
Beleg aus dem Jahre 1659.
Vgl. Tabelle im Anhang dir. XII.
Ztschr. d. V. s. L. ö>. XI. 1. u. 2.
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noch mehr aber aus der Verbitterung durch die jahrelangen
Kämpfe um die wirtschaftliche Existenz ist es zu erklären,
wenn sie in den Prüfungen vielleicht etwas zu rücksichtslos oder gar ungerecht verfuhren und, allzu eifrig bei den
Nachforschungen über das Vorleben und die Vorbildung, zu
einem einseitigen Urteil gelangten. Sobald Bewerbungs- oder
Bittschriften beim Rate eingegangen waren, erhielten sie gegen
Bezahlung des betr. Schreibers Kopien derselben,
Sofort
entfalteten die verordneten Meister eine emsige Tätigkeit, Nachforschungen wurden angestellt. Berichte versaßt, Gegenvorstellungen
erhoben u. s. f. Aus alle diese Verhältnisse wirft der Fall
Matthiessen in den 1760er Jahren ein Helles Licht. Matthiessen
wirft den vereinigten Meistern vor, daß es ihnen schon zur
Gewohnheit geworden sei, dem Hochw. Rate bei jeder Gelegenheit nach dem Maße ihrer Leidenschaften vorzuschreiben, wie sie
es mit der Wiederbesetzung einer vakant gewordenen SchreibuNd Rechenschule gehalten wissen wollten. Daß er mit diesem
Vorwarf das Richtige kennzeichnet, unterliegt keinem Zweifel.
Sie sind auch nicht von dem Verdachte sreizusprechen, in ihren
Berichten über die Bewerber um Schulstellen nicht immer objektiv
urteilend und selbstlos vorgegangen zu sein. Der genannte
Matthiessen hatte überall in Riga, Hamburg, auch in Lübeck gute
Zeugnisse erhalten. Trotzdem klingt ein starker Zweifel an seiner
Lebensführung aus ihrem Berichte heraus, so daß Matthiessen
entrüstet und zornentbrannt sie als offenbare Feinde bezeichnet
und Genugtuung, sowie eine Ehrenerklärung von jener Seite
sordert. Er muß sich in einer wahren Flut von Beleidigungen
und unanständigen, unziemlichen Worten ergangen haben, denn
die vereinigten Meister beschweren sich darüber beim Rate und
führen eine Auslese seiner gebrauchten Ausdrücke an, die ein
Beweis dafür sind, welchen Umfang und welche Schärfe ein
solcher Kampf annehmen konnte. Die Entscheidung siel zugunsten
des Matthiessen aus, der unter die Kandidaten aufgenommen wurde.
Trotz aller Kämpfe, Bemühungen und Anstrengungen gelang
es nicht, eine neue Blütezeit den Schreib- und Rechenschulen zu
Bgl. Rechnung von 1730 31, Anhang dir. xm.
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erringen. Sie sanken allmählich herab. Dann und wann ereignete es sich, daß die saure Schularbeit mit einem anderen
Beruse vertauscht wurde. Keineswegs aber war es so, daß das
Gesamturteil Heppes über das lübeckische Volksschulwesen:
„Trauriger als anderswo war somit das Volksschulwesen, als das
neue (19.) Jahrhundert kam, in Lübeck bestellt", das er in unmittelbarem Anschluß an die allerdings kläglichen Schulen der
Lesemütter sällt,-"^) auch für die Schreib- und Rechenschulen
Geltung hätte. Ihre Lehrer waren auch noch an der Neige des
18. Jahrhunderts stolz auf ihren Stand und Beruf und rühmten
sich ihrer Lehrzeit, ihres Examens und der vielen abgelegten
Proben ihres Wissens und ihrer Fertigkeiten. Wie sie dem Rate
gegenüber eine gewisse Macht repräsentierten, so wußten sie auch
noch im Jahre 1787, wie schon früher,-"^) für ihre Schulen einzutreten, indem sie nicht zuließen, daß auf Forderung der Kirche
die Schreib- und Rechenschüler während der Wochengottesdienste
und in der Zeit des Unterrichtes den Küstern singen helfen
mußten. Nur die Kinder, für die das Schulgeld aus Testamenten
bezahlt wurde, konnten allenfalls durch Androhung des Verlustes
dieser Zuwendungen dazu gezwungen werden. Sie verschmähten
es mit Rücksicht auf ihren Stand, Nebenbeschäftigungen zu ergreifen, und ein Dekret von 1674 verfügt sogar, daß ihrer Schulen
halber die deutschen Schreib- und Rechenmeister mit dem Kirchendiakonat nicht belegt werden dürfen. Sie nahmen in der Tat
eine gehobenere Lebensstellung ein und waren unter den niederen
Lehrern die einzigen, die bewußt die deutsche Sprache im Anschluß
an die Bestrebungen der Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts
pflegten.-0") Arnold Möller erhielt mehrere Lob- und Ehrengedichte von Rist und Harsdörsfer^o?^
in dem Vorwort
zum „Schreibstübelein 1648", daß die Sprache in den deutschen
"»») Heppe, a. a. O. Bd. V, S. 317.
Im Jahre 1663 versuchte die Lateinschule das Litaneisingen am
Dienstag und Donnerstag auf die deutschen Schulen abzuwälzen.
Eine Nachahmung derselben war die in Hamburg „Neu aufgerichtete
Kunst-Rechnungs-Liebende Societät", deren Mitglieder ähnliche Namen, wie
„Der Mehrende" usw., führten. Auch ein Lübecker Schreib- und Rechenmeister,
Peter Tiedemann, tvar darunter.
'"h Vgl. S. 104.
7*
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Vorschriften das Deutsch-Meißnische sei unter besonderer Berücksichtigung der unvermischten lauteren Schreibart, wie sie von
der „Fruchtbringenden Gesellschaft" erstrebt werde. Häufig
hatten sie selbst eine lateinische Bildung genossen und versuchten sich gern im Dichten oder, genauer gesagt, im Reimen.
Durch die enge Berührung mit dem kaufmännischen Leben verschafften sie sich einen weiteren Blick und unterhielten Beziehungen
auch über die heimatliche Scholle hinaus, die vermittelst der
wandernden Gesellen vielleicht noch lebhafter gestaltet worden sein
mochten. Auch durch ihre Werke, die sie in poetischer Form zu
besingen pflegten, kamen die Rechenmeister der verschiedensten
Städte von Danzig bis nach Hannover, Goslar und Nürnberg
in Verbindung. So finden sich z. B. unter den Ehrengedichten
für die „selbstlehrende Rechne-Schul" des Joh. Hemeling,
Hannover 1678, neben solchen von Schreib- und Rechenmeistern
aus Danzig, Goslar und Hamburg auch Anerkennungsschreiben
von zwei Wbeckern.^"^) Im Jahre 1800 meldeten sich in Lübeck
noch 6 Bewerber um eine vakante Schreib- und Rechenschule,
und die Zunft bestand fernerhin länger als ein Jahrzehnt. Die
letzte Eintragung in das Ein- und Ausschreibebuch der Lehrlinge
wurde Ostern 1813 gemacht,
und 1826 bestand nur noch eine
Schreib- und Rechenschule, die letzte ihrer Art,^^°) die vor 1836
bereits eingegangen sein muß, da in diesem Jahre nur noch eine
sehr wenig besuchte Bet- und Leseschule erwähnt wird.
Nicht dadurch wurden die Schreib- und Rechenmeister und
ihre Zunft gestürzt, daß sie persönlich unfähig waren oder ihre
Leistungen nicht genügten. Mit gutem Recht konnten sie auf ihre
Erfolge stolz sein. Sie allein haben unter allen niederen Schulmeistern die Fähigkeit besessen, einen ehrenwerten Stand zu bilden,
der auf eine eingehende Vorbildung, Tüchtigkeit im Amte und
unbescholtenen Lebenswandel das größte Gewicht legte. Konsequent
Eberhard Westphal und A. Möller juu.
Heppe, S. 302.
Vorlesung des Kandidaten Paul Werner Curtius über die Geschichte
und über die gegenwärtige Einrichtung der Volksschule in Lübeck 1836, ein
kleineres Vortragsmanuskript in der Bibliothek der Gesellschaft zur Beförderung
gemeinnütziger Tätigkeit in Lübeck.
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und unentwegt haben sie ihre Ziele verfolgt; sie sind zu
einem entscheidenden Einfluß auf die Besetzung ihrer Schulen
gelangt und stellten den Behörden gegenüber einen Machtfaktor
dar, mit dem gerechnet werden mußte. Das alles erreichten sie
allein durch ihren Zusammenschluß zu einer Zunft, deren Entstehung in jenen Zeiten nicht nur naturgemäß, sondern auch
naturnotwendig war. Ohne diese korporative Vereinigung hätten
sie niemals so sich zu behaupten vermocht, wie sie es in der
Tat getan haben. Das waren die Vorteile ihrer Zunft.
Die Nachteile aber bestanden darin, daß ihre Satzungen
gleich hohen Schranken eine Welt im kleinen abgrenzten gegen die
übrige Welt. Mochten immerhin die Erkenntnis und der Vorsatz
vorhanden gewesen sein, die Bestimmungen nach den Umständen
der Zeit zu ändern,^") so verloren sie wegen der Macht der
Gewohnheit und des Hängens am Althergebrachten doch nie ganz
den Charakter des Starren und Leblosen. Ein frischer, fördernder
Wettbewerb auf geistigem Gebiete war unmöglich, da ähnliche
Genossenschaften in der Stadt fehlten. So sehr es zu beklagen
ist, daß die Ideen und Bestrebungen der großen Pädagogen des
17. und 18. Jahrhunderts ihren segensreichen Einfluß auf
dem Gebiete der Schreib- und Rechenschulen Lübecks nicht haben
geltend machen können, so darf doch nicht vergessen werden, wie
langsam überall jene Ideen an Boden gewannen und wieviel
Zeit vergehen mußte, bevor sie anfingen, Früchte zu zeitigen.
Nicht unberücksichtigt bleiben darf, daß die Schreib- und Rechenschulen nicht eine allgemeine Bildung vermitteln sollten, sondern
ihrem Wesen nach Fachschulen waren und blieben. Wie wollte
man endlich von den niederen Schulen fordern, was bei den
höheren selbst nicht vorhanden war?
Man wird gerechter, und das heißt in diesem Falle milder
urteilen, nicht gründ- und bodenlos alles verdammen, was mit
dem Namen der Schulmeisterzunft zusammenhängt, wenn man
bedenkt, daß erst ganz spät, gegen Ende des 18. Jahrhunderts,
in Lübeck die neuen pädagogischen Forderungen anfingen, sowohl
auf dem Gebiete des höheren, wie auch auf dem des niederen
Vgl. Anhang Nr. VII, Schlußsatz.
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Schulwesens in die Praxis umgesetzt zu werden,und daß eine
richtige Schätzung der Schreib- und Rechenmeister nicht vom Standpunkte der Gegenwart, sondern allein aus den Zeitumständen heraus
zu erfolgen hat. Mag man da immerhin den vielleicht zu innigen
Anschluß an die Organisation des Handwerks, die starren Formen,
den Abschluß gegen alle Neuerungen bedauern, man wird doch
auch neben vielen Schwächen Gutes zu finden wissen und dieses
freudig anerkennen. Sie waren der einzige feste Punkt, der
Angelpunkt in dem bunten Getriebe der niederen Schulen. In
ihrer Zeit haben die „verordneten Meister" Gutes gewirkt, und
manchem Bet- und Leseschulhalter, ja selbst Winkelschulmeister
werden sie mit ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten und in
ihren Werken als Akuster und Vorbild gedient haben. Es wird
ihnen nicht so schwer angerechnet werden dürfen, wenn sie, am
alten .Herkömmlichen mit allen Fasern hängend, nicht mehr anpassungsfähig waren an die neuen, mit plötzlicher Gewalt hervorbrechenden Ideen. Die Zeit war gekommen, in der eine Trennung
in Schreib- und Rechenschulen, Bet- und Leseschulen und „Nehe-,
Knüppel- und Strickelschulen""^ ') unmöglich geworden war. Sie
mußten das Feld einem jungen, frischen Gegner räumen, der
ihnen erwuchs in einem ganz anders gearteten Volksschullehrerstande, dessen Heranbildung die wichtige Aufgabe und das schöne
Einige bemerkensiverte Tatsachen seien hervorgehoben: Im I. 178t
erbot sich der Lübecker Prediger Zieh, wöchentlich einige Stunden der Einweisung angehender Schullehrer zu widmen.
Der Superintendent Schinmeyer regte an, Zöglinge ins Seminar nach
.Hannover und nach Rekahn zum Herrn von Rochow zu senden, und übergab
1794 (ad VoI.
II) ein Schema zur Anfertigung eines zweckmäßigen
Lesebuchs für die hiesigen Schulen.
In der „Gesellschaft z. Beförderung gem. Tätigkeit" wurden Stimmen
laut, ein eigenes Seminar zu gründen.
1801 machte der Rektor Behn „Borfchläge zur Reform der Lüb. hohen
Schule nach päd. Grundsätzen." Es ist eine 170 Druckseiten in Oktav
enthaltende Schrift, die u. a. zu finden ist in ll'oii,. XV der Xetu L1iuit-t.
1802 hielt der Prediger Behn eine Vorlesung über die zweckmäßige
Umschafsnng der sog. Trivialschnlen.
1805: Ausführlicher Bericht des Senators Overbeck an den Rat.
"h In einem Gesuch des Jahres 1718 wird diese Unterscheidung für
eine Neuerung der Schulen vorgeschlagen.
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Ziel des im Jahre 1807 von der Gesellschaft zur Beförderung
genieinnütziger Tätigkeit gegriindeten Lübecker Schullehrer-Seininars war, das im vorigen Jahre auf sein lOOjähriges Bestehen
zurückblicken konnte, lind weil es ein so lebensvoller, starker
Gegner war, darum ist das llnterliegen der deutschen Schreibund Rechenmeister Lübecks um so ehrenvoller.
Arnold Möller,
der berühmteste Schreib- und Rechenmeister Lübecks.
Eine wichtige Quelle für die Erkenntnis des Zustandes der
Schreib- und Rechenkunst in jener Zeit und für das Leben der
Schreib- und Rechenmeister Lübecks würde unbenutzt bleiben,
wenn nicht des bedeutendsten Vertreters dieses Standes und
seiner Schriften und Werke besonders gedacht würde. Durch sie
allein bekommt man eine Vorstellung von der geradezu ungeheuren
Wertschätzung, deren sich die Schreib- und Rechenkunst im
17. Jahrhundert zu erfreuen hatte und die am deutlichsten in
den vielen, uns überschwenglich anmutenden „Ehrengedichten Großgönstiger Herren und wehrter Freunde" zum Ausdruck kommt. Die
ehrenvollsten Titel werden A. Möller beigelegt,und in deutscher,
lateinischer, französischer und selbst griechischer Sprache wird sein
Ruhm verkündet. Vornehme Herren und Dichter (Archiater, Superintendent, Senior, Pastoren, Rektor, Subrektor, Prorektor, Joh.
3!ist, Georg Philipp Harsdörffer) nennen ihn einen Künstler und
ihren Freund. Selbst von auswärts trafen Lobpreisungen seiner
Werke ein, die ihm die Unsterblichkeit sichern würden.-^°) Aber
auch die Feinde der Schreib- und Rechenmeister konnten ihm die
Vir 8^1vLtÄt^88iIItU8 .itritliiiietieÄS st 0^t11iz^rs^>Ili^ts psritissiluus.
Vir vxiinius, iii rrrts ortIioxrLi>IiisÄ st ^IritliuistisL lonM slüri88linu8.
-Iinisus ailsstu8 st solsiulus sts.
2>ü)
Druckersparnis wegen möge die bloße Anführung einiger Titel
der Ehrengedichte und ihrer Verfasser genügen.
Die Werke Möllers befinden sich in der Lübecker Stadtbibliothek.
I.
Virnin sxiiniuin; in arts ortlio^rapInsL L .-Iritliiustisä lonxs
elarissiiuuin Dn. ^Irnolckuin ÄlüIIsrniu, Oivsin Iis!^)u1>I. t>u1». prinLarinin,
aiuisuin 8UUIU ckilsstum L solsuckniu.
Bon Jacobus Stolterfhot, Lub.
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Anerkennung nicht versagen. Ein schlichtes, einfaches Zeugnis
ist bezeichnend für die allgemeine Hochachtung vor der Kunst und
Ehrwürdigkeit dieses Mannes. Der Winkelschulhalter Andreas
Uhde, der sich über den Haß der Schreib- und Rechenmeister
bitter beklagt, möchte ihn ausdrücklich ausgenommen wissen: Doch
wolle er A. Möller „als einen vornehmen Meister und sondern
liebhaber selbiger Kunst ..." Vgl. S. 93. Sein Sohn und
Nachfolger im Amte, ebenfalls Arnold geheißen, sagt von seinem
Vater in einem Schreiben an den Rat im Jahre 1668: Er habe
52 Jahre die liebe Jugend in der Schreib- und Rechenkunst
„mit weltbekanntem Lobe, ohne Ruhm zu melden," unterwiesen.
Sein Lebens gang. Wie aus der Umschrift seines
Porträts auf dem Titel seiner Werke hervorgeht, wurde Arnold
Möller im Jahre 1581 zu Lübeck geboren.^^^^') Von Jugend auf
lernte und lehrte er „sowohl in Deutsch- als auch in Niederland
bei den vornehmsten Schreib- und Rechenmeistern die höchst nüt)bare Schreib- und Rechenkunst." Seine Kunstfertigkeit ließ ihm
II. a) Johan Risten Einladungs Schrifst über den herlich-polierten SchreibKunst - Spiegel, des in der Schreib- und Rechen-Kunst hocherfahrnen und
weitberühmten .Herrn Arnold Müllers zu Lübeck.
k) Des hochberühmten Künstlers Herrn Arnold Müllers Teutscher
Nahme, Teutsches Hertz. Teutsche Kunst.
e) An den Neidischen Tadeler des vortrefflichen Schreib-Kunst-Spiegels.
t> und c von Johannes Rist, Prediger in Wedel, und von
Römischer Kaiserlicher Majestät Hofe auß Edelgekrönter Poet.
III. 8oiillst 8ur Is mirolrer ckvri raros l^lsorits <Is silonsislir ^rnolck
silollvr.
Von I'ivrre Las, i>»r oräre äs la Rei>udli>i»v cke I,»>x.-o 6»i>iiLiuo äe dloNoii.
IV. Lob-Gedichte aufs Herrn A. Möllern, wie derselbe sein Kunstreiches
Schreib-Werck der Welt geschenkket, und hat solches auß Herrn M. Sebastian
Meyern (Rektor) Griechischem Gedicht nach den Worten übersetzet Conrad von
Dorne auß Lübeck.
V. In lavorss 8c:ri6torio8 ^Iritlnilstieo« ^Vrnoläi silnllsri, blili^rnininn.
Von Georg Philipp Harsdörsfer
VI. In liltsllnin ^Iritlnnstienin i>rnoLtailtit>8inli Viri, I)n. Vrnobii
Isloileri ktinioi nlsi ltilseti, itsrnin rseusuin.
Von dl. träalnuL Ilelins venoranäi ükiuisdoris Leelesiastioi LulK-oensis
Lenior L Lotrini templi per 34 annos Lastor, aetatis b9.
Er nennt fich Vritlinttzticu» Irndsesnsitl und bezeichnet 1646 in
einem Gesuche (Vvl. III, käse. ll) Lübeck als seine liebe Heimatstadt.
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schon früh Anerkennung und Beförderung zuteil werden. Durch
den Bürgermeister von Höveln wurde ihm die Errichtung einer
Schreib- und Rechenschule angeboten. In Lüneburg stand für
ihn eine gute Schule mit freier Wohnung und Entbindung von
allen „Schätzungen und llnpflichten" in Aussicht, und auch in
Nürnberg hätte er Beförderung finden können. Doch die Liebe
zur Heimat bewog ihn, in Lübeck seinen Wohnsitz aufzuschlagen.
Anl 3. Juli 1605 zog er „im Namen der hl. Dreifaltigkeit" in
sein von ihm für 1600
Lübsch erworbenes Haus in der
Johannisstraße.^^^) Am 31. März 1606 „hielt er Verlöbnis"
und darauf Hochzeit. Über seine Gattin bemerkt er: „Habe meine
gelibte nicht um Geld oder guht, das Sie nicht gehabt, sondernn
um Ihrer Zucht, Tugend, Ehre und Wolgestalten schönheit willen
genommen; Welches mir nimahls gereuet hat," und später, daß
er mit ihr „fast nichtes alß das Leben und die Ehre zum
Heurahtgut bekommen." Nach einer 18jährigen Ehe wurde sie
ihm durch den Tod entrissen. Da ihm die Haushaltung allein
zu schwer wurde und die 6 Kinder „nicht gar auß den schnüren
kommen, sondern wohl erzogen werden und ihre gute Reinlichkeit
haben sollten," so ging er am 0. März 1625 eine zweite Ehe
ein.
Nach großem Brautschatze hatte er auch dieses Mal
nicht gesehen.'"^)
Drei Kinder sprossen aus dem Bunde
hervor. Als auch diese Gattin gestorben war, schritt der
55 jährige Meister zum dritten Male zur Ehe und führte
die ehrbare Jungfrau Elsebea, Tochter eines Bürgers, Brauers
und Bergenfahrers, heim mit einem Brautschatze von 1700
Inmitten einer stattlichen Kinderschar, die noch durch die Kostgänger vermehrt wurde, hatte er so Gelegenheit, die Freuden und
Leiden des häuslichen Lebens in reichstem Maße kennen zu lernen.
Er war ein guter Vater und sorgsamer Haushalter, wie das die
Aufzeichnungen seines Hausbuches beweisen, aus die noch zurückgekommen werden wird. Seinen Kindern ließ er die sorgfältigste
Erziehung angedeihen und sandte seine Söhne in die lateinische
''') Alle diese näheren Angaben über das Familienleben sind entnommen:
aus dem Tage- oder Hausbuch A. Möllers; ud V»I.
t?u8o. I.
Der Brautschatz betnig 500^ Lübsch, eine Brautkiste samt einer
neuen und einer alten Lade,
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Schule, so daß er später in seinem Testamente sagen konnte, er
habe seine Kinder in Gottesfurcht erzogen und sie lernen lassen
ihr tägliches Brot zu verdienen. Durch ein ehrbares, rechtschaffenes,
an Müh und Arbeit überreiches Leben erwarb er sich die Liebe
und Achtung seiner Mitbürger. Eine tiefe Frömmigkeit und
inniges Gottvertrauen waren ihm eigen. Sie sprechen aus allen
seinen Werken und waren ihm Trost in den Schicksalsstürmen,
durch die ihm 2 Gattinnen und liebe Kinder im zartesten Alter,
wie auch im Jungfrauen- und besten Mannesalter entrissen wurden.
Sie ließen ihn auch die Beschwerden des Alters ertragen, zu
denen noch ein Rückgang in dem Wohlstände sich gesellte, so daß
er im Testamente klagt, er habe länger, als er vermeinte, gelebt
und in etlichen Jahren fast keine Nahrung gehabt.
An
Bekümmernissen mancherlei Art hat es ihm nicht gefehlt.
Die Furcht vor Hader und Uneinigkeit unter den Erben beunruhigte ihn sehr, namentlich auch der Gedanke, seiner verheirateten
Tochter, die bereits Witwe geworden war, nichts mehr hinterlassen zu können, da sie schon zu viel erhalten habe.Trotz
seines eifrigen Bemühens war es ihm nicht gelungen, gutes
Vertrauen zwischen nächsten Blutsverwandten--o) herzustellen. Auch
schmerzte ihn die Erkenntnis tief, daß seine „geschriebenen Schreibund Rechensbücher", denen er Jahrzehnte seines Lebens in emsiger
Arbeit gewidmet hatte, von einem Teil seiner Erben „fast
Schimpflich" geachtet wurden. Für die Innigkeit, mit der der
alte Meister an ihnen und an allem hing, was zu seinem Berufe
gehört hatte, sind die einzelnen Bestimmungen seines Testaments
ein Zeugnis. Seine liebsten Kinder, die seine „Väterliche Wolmeinung gebühr- und dankbahrlich erkennen würden", wurden mit
besonderen Schenkungen bedacht,
während die Fürsorge für
Sie hatte insgesamt 5011 ^ 6 jZ 9 .K empfangen, und dabei waren
8 lebende Kinder vorhanden.
Anspielung aus das Zerwürsuis mit seinem Sohn Alexander.
"O „Als ist hiermit insonderheit mein beständiger letzter Wille, das nach
meinem Töhdlichen Hintritt, alle meine besten Schreib- und Rechenbücher, und
insonderheit mein in Griihn Sammit mit breiten Roten Seidenen Bändern
gebundenes selbst aus Pergamen geschribencs Kunstbuch: so wol Herrn Veit
Stoßen in Grühn Sammet gebundenes und auff Jungsern Pergament geschribenes Kunstbuch beneben einem mit vilen Versaht geschriebenem Nürn-

,
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die Nutzbarmachung der wertvollen Kupferplatten und Holzschnitte
sowie den praktischen Vertrieb der vorhandenen gedruckten Bücher
zu Gunsten aller Erben den Herrn Testamentsvollstreckern eindringlichst ans Herz gelegt wurde. In den letzten Jahren seines
Lebens wurden ihm, der so kunstgeübt den Kiel zu führen verstanden hatte, die Hände schwach und die Augen dunkel; nachdem
er „52 Jahre die liebe Jugend in der Schreib- und Rechenkunst
unterwiesen hatte", mußte er dieser gewohnten Tätigkeit entsagen.
Die letzte Aufzeichnung seines Tagebuches ist datiert vom
21. Februar 1655: „Zu Uhrkund der Wahrheit, habe ich dises
zwar mit schwachen Händen, Jedoch, Gott Lob, noch gutem Verstände unterschriben." Am 9. Oktober desselben Jahres ließ
der krank darniederliegende Greis durch einen Notar in seinem
Gehcimbuche seinen letzten Willen verzeichnen, daß „seine Erben
samt und sonders sich nach seinem töhdlichen Hintritt gegen einander Frihd: und schihdlich bezeigen, und sich über daßelbe, was
er ihnen nachlaßen würde, freundlich vertragen möchten", und daß
alle früheren Bestimmungen in Bezug auf seinen Sohn Alexander
(s. Anm. --°) „ouLsirtzt und von keinen Kräfsten und Würden
mehr sein sollten". So war seine letzte bekannte Tat ein Werk
des Friedens und der Versöhnung. Das Todesjahr Arnold
beraer Rechenbuche, so in Weiß Pergament gebunden, meiner Tochter Elseben,
meinem Sohn Arnolden aber .Herrn Felix von Sambix auff Post Papihr gar
fleißig von mancherlei Händen Francösisch geschribeiien und in Violbraun
Sammet, mit grünen Seidenen Bändern, gebundenen Knnstbuch: und zu
deme noch zwo von Johann Neudörffern dem Altern und seinem Sohn
Johann N. geschriebenen und in Braun Leder gebundenen Kunstbüchern zum
sreundlichen Gedächtniße sollen voraus gegeben werden. Jedoch mit außdrücklichem Vorbehalt und bedinge, daß Sie solche Bücher (die ich vihl Jahr
in hohen Wehrt und Ehren gehalten) nicht allein die Zeit Ihres Lebens
fleißig bewaren, sondern, wo müglich, also auff ihre Erben oder Lihbsten
Freunde gelangen laßen, damit diselben nicht in ohnachtsame faule Hände
kommen und gahr vernichtet werden möchten." Um einen „Recht Hart
Reibestein, darauff mein Ungrisch Gold auß der Feder zu schreiben, Reiben
und zurichten kan," und den dazu gehörigen „Schwartzen Steinern Läusser oder
Oberstein" sollen Arnold, der des Vaters Berns sortsetzte, und Elsabe, die
ihm im Alter durch Schreiben treulich gedient hatte, „lotten", wenn sie nicht
„nach Würden" verlaust werden könnten.
(Sie hatten nämlich „zu Nürenberg sünff Reichsthaler gekostet".^
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Möllers ist positiv nicht belegt, doch ist wohl mit ziemlicher
Sicherheit das Jahr 1655 anzunehmen, so daß er das schöne Alter
von 74 Jahren erreicht haben würde.
Seine Werke: Unter den Werken A. Möllers stehen die
Rechenbücher chronologisch an erster Stelle. Nicht darum verdienen sie erwähnt zu werden, weil sie etwa methodisch oder
wissenschaftlich für die Mathematik einen gewaltigen Umschwung
zum Besseren bedeuten gegenüber der mechanischen Lehrweise des
16. Jahrhunderts, sondern weil sie die wichtigste Erscheinung auf
dem Gebiete der niederen Schulen Lübecks im 17. Jahrhundert
sind, auch noch im 18. Jahrhundert in Gebrauch waren und
sowohl in bezug auf die Form, als auch den Inhalt viele Eigentümlichkeiten ausweisen, die den heutigen Rechenbüchern völlig
fremd sind. Das 16. Jahrhundert und vor allem das 17. Jahrhundert hatten eine Flut von Rechenbüchern gezeitigt. In fast
allen größeren Städten gab es solche, namentlich in den Handelsstädten, deren spezielle Verhältnisse darin zum Ausdruck kommen.
A. Möller
sagt darüber in der Vorrede zur Ausgabe des
väterlichen Rechenbuches von 1687: „Obwohl in benachbarten
Städten auch kunstgelehrte und hoch zu lobende alte und neue
.^ritlunetioi sehr nützliche und kunstreiche Rechenbücher gemacht
haben, so hat doch Gott der Natur eingepflanzt, daß ein jeder
bei den Früchten seines Landes sich am besten beflndet und auch
jedem Lande und seinen Städten ihre Gesetze, Gebräuche und
Gewohnheiten gegeben hat. Nach welchen ein jedes Rechenbuch
seine Münzen, Gewichte und Maße gerichtet hat, wo der Author
seine Wohnung hat." Wenn sie auch im einzelnen voneinander
abwichen, so war der Typus doch im großen und ganzen derselbe
und das Wesentlichste allen gemeinsam: sie waren und blieben
auf das mechanische Regelrechnen angelegt durch das ganze 17.
und 18. Jahrhundert hindurch. Die Verfasser hatten sämtlich
ihre Vorgänger und bauten auf diese auf, indem sie das Gute
nahmen, wo sie es fanden, einige neue Aufgaben hinzusetzten, die
Anordnung änderten und manches in ihre individuelle Form
gössen. Von einer bewußten Weiterbildung der Methode kann
dabei kaum die Rede sein. Bezüglich der Vorgänger Möllers in
der Literatur der Lübecker Rechenbücher, deren Reihe aber noch
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durch Johann Junge und Jsaacus Hartwich
ergänzt werden
muß, und der Art und Weise des damaligen Rechenunterrichts
ist aus Rüge, Seite 110 f., zu verweisen, so daß sofort mit der
Besprechung der Werke selbst begonnen werden kann.
Unter dem Titel „Neu Kaufmännisch Rechenbuch" erfolgte
1623 die erste Ausgabe mit über 3000 Exemplaren, die nicht
nur in Lübeck selbst, sondern auch von anderen „vornehmen
Städten" gekauft wurden, so daß bald kein einziges mehr vorhanden war. „Auff verständiger Leute vielmahliges anlangen"
unternahm A. Möller 1635 unter Berücksichtigung der Werte von
Waren und Münzen der Zeit eine neue Drucklegung seines Rechenbuches, das den umständlichen Titel trägt:
„Ernewerte Gründliche Anweisung in die Nützbare Rechenkunst
auff alle gebräuchliche Kauffmannschaft, mit mancherley außerlesenen
Exempeln, nötigen Erinnerungen: schönen Inventionsn: vnd Formen
vom Kauffmännischen 8tz^lo?c. in Drey Büchlein Ordentlich erkläret.
(Dabey auch sonderlich: Der Rechenkunst Nützgärtelein. darin viel schöne
Früchte seyn.) Darauß man Gründlich Rechnen, kurtz Briefstellen: vnd
viel Nützliches, so zu mehrerley Handlung dienstlich, lehren vnd bald
fertig lernen kan. Der Kayserl. Freyen Reichs Stadt Lübeck Löblichen
Bürgerschafft Kindern, so wol allgemeiner Jugend, bevor aber seinen
lieben viseixuln vnd Tischgängern zum besten, mit sonderlichem Fleisse
auffs Newe gestellt, Oaleulirt vnd in Druck verfertigt durch
LlöIIei-,
Bürgern, bestatten Schreib: vnd Rechenmeistern daselbst."
Nach abermals 12 Jahren hatte der bereits 66 jährige
Meister die Freude, eine 3. und zwar vermehrte und verbesserte
Auflage erscheinen lassen zu können, für die ihm sogar ein
Privilegium im Gebiete der Stadt „und deren Bottmässigkeit"
erteilt wurde. Sie führt den Titel:
„Arnold Möllers Rechenmeisters zu Lübeck Güldener Lehr-Schatz,
welchen Er auß der Edlen Rechen-Kunst wahrem Grunde auff alle
Kauffmanns, Krämer und andere Handelungen inn drei Büchlein ordentlich abgefasset: und samt beigefügtem Land-Gütlein, Rechens-Friede-Hoff
genant. Allen deffelben Inn- und Außländischen Liebhabern: bevor usw.
(folgt die Widmung) abgefasset: mercklich vermehret und zum dritlenmahl ans Licht gestellet hat."
A. Möller )uu. erwähnt sie in der Ausgabe des Rechenbuchs von 1687.
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Ein Exemplar der ersten Ausgabe hat sich nicht aussinden
lassen. Da aber in dem Vorwort zur erneuten Auslage von 1635
einer Vermehrung oder Verbesserung mit keinem Worte gedacht
wird und selbst die ausdrücklich als vermehrte und verbesserte
Auslage bezeichnete Ausgabe von 1647 nur wenige, unwesentliche
Abweichungen ausweist, so mag diese letzte, unter des Meisters
Hand entstandene Auflage der Inhaltsangabe zu Grunde gelegt
werden
:
Auf das Privilegium des Buches folgt seine umständliche
Zueignungsschrift: Denen Wol Edlen, Ehrnvesten, Großachtbaren,
Hoch: und Wolgelärten, Hoch: und Wohlweisen Herrn Bürgermeistern und Naht usw. Die Bedeutung und Wertschätzung der
Rechenkunst kennzeichnet er mit den Worten:
„Obwohl, wegen der nunmehr vieler Jahren nach einander inn
dem Edlen Teutschlande groß Schad- und verderblichen Kriegs Pressungen,
fast alle Tugenden und gute Künste bei vielen Leuten verächtlich, auch
Kauffmanschafften, Handel und Nahrungen allenthalben geringer und
sorgfältiger geworden, hergegen aber Untugenden und Laster überhand
genommen, so kan dennoch die großnützbahre Rechen-Kunst (welche
unend: und unerforschlich ist) auch alle Geist: und Weltliche Stände in
Friedens- und Kriegs-zeiten gebrauchen müssen, nicht unlerdrükket
werden: wie denn höchst nötig, daß dieselbige, alß eine Mutter vieler
Künste, nechst der Gottesforcht, Tugenden und anderen guten Künsten,
der lieben Jugend durch Mündliche Lehre auß gutem Grunde mit
mancherlei nützlichen Exempeln woleingebildet und aufs die nachkommen
fortgepflantzet werde."
Daran schließen sich einige der üblichen Ehrengedichte. Der
„Güldene Lehr-Schatz" (240 Seiten in Oktavformat) gliedert sich
in drei Nechenbüchlein.
Erst: Erneuertes Rechen-Büchlein:
I. Teil: Unter der Überschrift „Vorbereitung zur Rechen-Kunst"
behandelt er 1) das Numerieren, 2) die römischen Ziffern, 3) die Rechentaffel (— Rechnen auf der Linien), 4) das Einmaleins, 5) Bkünzen,
Maße (Hohl-, Längen-, Flächen- und Zählmaße), Gewichte und Zeitbestimmungen; unter der Überschrift „Fundament in gantzen Zahlen"
1) die 4 Spezies'") mit unbenannten Zahlen, 2) mit benannten.
Alle diese Bücher finden sich auf der Stadtbibliothek zn Lübeck,
„itsultiillieirii heißt Vermehren, Diviclirn heißt Abtheilen."
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II. Teil: ksxula ve-l'ri in gantzen Zahlen"'")
1. Hauptpunkt: Von 123 Multiplication oder Vermehrungs Exempeln.
2.
„
: ,,
48 Division
„ Abtheilungs
„
3.
„
: ,,
63 Proportion
„ Vermehr-und Abtheilungs
Exempeln.
III. Teil: Hsj^ula vs-l'ri in gantzen Zahlen.
Von mehrerley Nützlichen Exempeln, dergleichen in Täglicher
Haußhaltung und Kausfmannschaft vorfallen. Den Tugendsahmen
Jungferlein werden 18 Ausgaben besonders gewidmet. Für die fleißigsten
Schüler bringt er am Schluß eine Aufgabe, in der z. B. eine
57stellige Zahl durch eine 53stellige zu dividieren ist. Ein deutlicher
Beweis, daß alles nur mechanisch gemacht wurde. Kein einziger wird
diese Zahlen zu lesen imstande gewesen sein.
Ander, Erneuertes Rechen-Büchlein:
I. Teil: Fundament des Species inn Brüchen.
1) Xumsi-iru oder Zehlen, 2) ^ddrsvii-sn od. Abkürtzen, 3) Kesol virn
oder Aufflösen, 4) Hsäueiren od. Einführen, 5—8) die Species.
II. Teil: Lsxula Vs-Nii in gebrochenen Zahlen.
3 Hauptpunkte wie beim II. Teil des ersten Büchleins.
III. Teil: Darinnen die Vornehmsten Handels Rechnungen in
gantz: und Gebrochnen Zahlen begriffen sind.
Von mehrerley
1) Müntz-Rechnung, 2) Korn und Hopffen nach Lübecker: und Hamburger Masse, 3) Getränke, Bier und Wein, 4) Leinwand, Laken und SeidenWahren, 5) Papier, 6) Specereyen oder Gewürtz: Materialien und
Oelien, 7) Güttern oder Wahren, die bey Schiff Pfund: Liß Pfund:
oder Pfunden kaufst: verkaufst und gerechnet werden. "'°) Zu den von
Rüge auf Seite 116 angeführten Zeichen kommen außerdem noch
folgende Wägezeichen:

^
10 Litz A- 3 K-

12-, Liß

14-/2 Liß

2 A-

15 Liß A-

Multiplikations-, Divisions- und Gleichheitszeichen gibt es noch nicht. Das
Fazit ist durchgängig angegeben.
Nirgends zeigt sich dentlicher als hier das mechanische Rechnen
nach Regeln, die zndem noch in Reime gebracht sind.
-'ch 1 Schiffpfund --- 20 LißK-; 1 Liß K' -- 14 K'-
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15 Liß N 4

16 L'ßM^

2A- 18 LißK'
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7"2LißK'1K'

LLibS^-^LK-

3K'

8) Wolle, Flachs und Federn, 9) Tonnen —Wahr, 10) Wahren oder
Güttern, die bey Dechern (— 10 Stck.), Nutzten, Zimmern (— 40 Stck.)
Schocken, Steigen, Grossen Hunderten (— 120 Stck.) kausst: und verkausft werden, 11) Gold und Silber, 12) von der Zeit: Jahr, Wochen
und Tagen.
Tritt: Erneuertes Rechenbüchlein:
Das ganze Büchlein handelt von der Regeldetri, die aus die verschiedensten kausmännischen Rechengebiete angewandt wird:
1) Von mehrerlei) Thara-Rechnung. 2) lisKula Os-Tri Oonvorsa
oder Verkehrt. 3) IdeKula Os-Tri Oupla oder Dubbelt. 4) Von
Wechsel oder Cassier Rechnung. 5) Von der Nützbarn und Hochnötigen
Rechnung Gewinn und Verlust. 6) Von lntorssss, Zinse oder Rente.
Hierbei behandelt er auch „Rabatt und Rente aus Rente" (Zinseszinsrechnung).
8) Von mehrerlei) Gesellschasten.
9) Von Erb: und
mehrerley Teihlungen. 10) Von Schiffs-Parten. 11) Von Factoreyen.
12) Vom Kausfmännischen 8tz^Io, oder Briese Schreiben beneben Erklärung etlicher bey Handelß-Leuten gebräuchlichen sremden Wörtern.
Als Anhang ist dieseni Güldenen Lehrschatz eine Sainmlung
von Aufgaben (9l> Seiten) beigegeben, die meistens eingekleidet
sind — einige in poetischer, d. h. in diesem Falle gereimter
Forin — und in spielerischer, gespreizter Manier jener Zeit fast
alle auf das Nutzgärtlein oder den Friedehoff bezogen sind.
Dieser letztere Name soll die Beziehung zu den Zeitumständen
dartun und darauf hinweisen, wie allgemein der Friede des
langen Krieges erhofft werde. Über Veranlafsung und Namen
diefes Anhangs fagt A. Möller felbst: „Und nach dem Ich verursachet worden, von Land-Gütern und Akker-Bau, unter andern
auch etliche Rechens Exempla zu stellen. Als habe von denselben
nur folgende geringe Auffgaben, deren Liebhabern zur dienftlichen
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Erinnerung, auffs kürtzste vorneher gesetzet: und dieß Wercklein,
nach des Edlen Teutsch-Landes, noch itzt leider, unruhigen Kriegs
Zustand: Land- Güt: und Nütz-Gärtlein, Rechens-Friede-Hoff,
genännet." Der lange Titel lautet:
„Rechens Friede-Hoff, das ist A. Möllers Rechenmeisters zu Lübeck
Güldenen Lehr-Schatzes Land-Gut: und Nütz-Gärtlein, darin» viel schöne
anmutige nährende Feld-Früchte: sowohl Wechsel, Rebatt: Zinß: Holtz:
Stein und andre nötige, stets grünende Nütz-Blumen: beneben Formen,
wie Außüge und Rechnungen auffs kürtzste zu stellen: auch mehrerlei
Außländische Müntz und Elen-Maß in Lübische und Hamburger
Mehrung zu rechnen sein. Allen Land-Guts-Herrn: Junckern: wie auch
Handels-Leuten, Gewandschneidern, Krämern und deren Dienern zu
wissen sehr nützlich. Welchen Er, der darzu Lustbegierigen Jugend zu
mehrer dtützlichen Übung, aus sicherem Rechens-lNrunde, mit besonderm
Fleiß gebauet, eingerichtet und vorgebildet hat."
Darunter sind dargestellt ein Landgütlein und Friedhos
und seitlich 2 weibliche Gestalten, die die Unterschriften pux und
8P68 tragen. Die Benennungen der einzelnen Zlusgabengruppen
sind: 1) Rechens Friede-Hoff zu des Land-Gütleins Nützung.
2) Zu des Land-Gütleins Erinnerung. 3) Von mancherlei NützFrüchten und Blümelein. 4) Von mancherley lieben NützBlümelein. 5) Von Feld und Welt lieben Nütz - Blümelein.
6) Von Vergleichung der Müntz und Elen-Maaß. Hierbei gibt
er eine nützliche „Rechenstafel" d. h. Tabelle mit Umrechnungen.
7) Von Vergleichung Ausland. Müntz, Gewigte und Maß,
Tab. II. 8) Vom Rebattirn oder Abziehen der Zinsen, Tab.
III und IV. 9) Von mehrerlei lieben Wechsel - Blümelein,
10) Nütz-Bl., 11) Zinß-Bl. 12) Von mehrerlei Gedenck und
Feld-Bl. 13) Von mehrerlei Nützlichem Bau-Holtz und Steinen.
Unter den beiden letzten Überschriften:
„Gott sei geehrt und hoch geliebt
Für seine Gaben, die Er giebt,"
und
„Auß diesem Garten scheiden wier
Von Gott begleitet für und für,"
bietet er noch einige besonders umständlich eingekleidete Aufgaben.
Offenbar hatte der praktische Schulmann das Gefühl, in
seinen Rechenbüchern mehr bieten zu müssen als die abstrakten,
nackten Zahlen und Tatsachen. Er wollte das Rechenbuch zu
Ztschr. d. V. s. L. G. XI, 1 u. 2.
g
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einem lieben Gefährten der Jugend machen und schmückte es
darum durch mancherlei Zutaten. Aus diesem Bestreben ist es wohl
auch mit zu erklären, daß er die vielen Regeln in Reime brachte,
ohne freilich zu bemerken, daß er dadurch die ohnehin schon
schwer verständlichen Anweisungen nur noch mehr verdunkelte.
Dieser i'tbelstand wurde bereits von seinem Sohn erkannt und
abgestellt. Er schreibt in der Ausgabe des Jahres 1663: „Jmgleichen habe durchgehendes alle meines Seel. Vatern in Reimen
gesetzten Arithmetischen Anweisungen, sonderlich in der Lehre von
den Brüchen, so gar schwer und verborgen gewesen, gäntzlich
ausgelassen, und an deren stelle den gründlichen Verstand dessen,
was folgendes mit Exempeln erklärt werden solte in ungebundener
Rede, Frag- und Antwortsweise gesetzt." Aus der Praxis und
dem Leben heraus sind die meisten Aufgaben geschöpft; sie
spiegeln naturgetreu das ganze Wirtschafts- und Handelsleben
jener Zeit wieder und sind so kultur- und handelsgeschichtlich
von höchstem Interesse. Daß der Verfasser alles bewußt und
in bestimmter Absicht tat, beweisen seine eigenen Worte in der
„Zuschreibung" zum „Rechens Friede-Hoff" 1647:
Die Aufgaben in diesem habe „Ich mehrentheils, wie alle meine
Rechens-Arbeit, nur auff alle gebräuchliche, fast täglich vorfallende
Kauffmannschafften, Krämer und andere Handelungen (als die Nährende
Stände) gerichtet und bei all solchen Exempeln, der Güter oder Wahren
eigentliche Nahmen, nach der Zeit gangbahren Preiß, möglichstes Fleisses
beobachtet: und der lieben Jugend zu Dienste, nichtes ohne Ursache,
wolmeintlich erinnert habe: damit dieselben durch fleissig Nachlesen und
Schreiben, vieler nützlichen Dinge im Rechnen lernen, zugleich niit
kündig werden: und also könfftig Ihren Herrn und Ihnen selbst desto
besser dienen möchten."
So boten seine Rechenbücher den Schülern mit mannigfaltigen
geographischen, einigen naturwissenschaftlichen,^-^ heimatkundlichen
und geschichtlichen Mitteilungen einen, wenn auch nur sehr dürftigen
Ersatz für den Mangel eines Unterrichts in den Realien. Mit
besonderer Deutlichkeit zeigt sich der erziehliche Zweck des Werkes
Als Probe einer solchen Erklärnng diene: „Merck: Osenmund ist
Eisern-Ertz: so sür Jahren auß Schwedischen Berckwercken gar häusfig anhero
kam, und dieser örter lLisern davon geschmiedet ward: welches aber nunmehr
in Schweden geschicht. Dasselbige Eisern von da allhie usw."
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in den zahlreichen gereimten Erinnerungen und Ermahnungen,
denen Lebenserfahrungen persönlicher und allgemeiner Natur zugrunde liegen. Der Inhalt meidet alles Derbe und Rohe und
verrät überall den frommen Sinn des Verfassers. Auch praktische
Winke werden erteilt in bezug anf die Beschaffenheit und die
Erkennungszeichen guten Kornes, Holzes, Flachfts, Bieres, Weines,
guter Wolle, guter Federn usw. Endlich war es ein Lese- und
Unterhaltungsbuch für die „Lustbegierige Jugend" und enthielt
in den Holzschnitten, die eine Ansicht der Stadt Lübeck, den
„Güldenen Engel" und „Güldenen Löwen" von Lübeck,
shnibolische Frauengestalten, das Porträt des Meisters, kunstvolle
Initialen und Titelbilder darstellen, zugleich einiges Anschauungsmaterial.
Als ein Vorzug A. Möllers besonders hervorgehoben zu
werden verdient seine scharse Betonung der mündlichen llnterweisung der Kinder durch den Lehrer und damit seine Verurteilung der „weitschweifsigen Schrisstlichen Unterrichts SchulRechen-Bücher." Er sagt:
„Mit Mündlicher Lehre und Unterweisung, ein jeder getreuer
Lehrmeister bei seinen Ihm anbefohlenen Schülern, aus unabgesetzten
Schul-Rechen-Büchern, die nur auffs kürtzste, mit vielen nützlichen
Auffgaben und Exempeln (ohne Schrifftlichen Bericht) sonderlich die
i^xsoiss betreffende, so ein jeder Rechens Lehrer, ohne anderer Schrifftlichen Bericht, ie zuvor billich gründlich wissen und verstehen soll)
ördentlich gestellet, inn einer Stunde mehr fruchtbahres verrichten, als
die Jugend (so ins gemein, träg und faul zum nachdencklichen Lesen:
auch ihres Verstandes Gebrauch, der wenigen Jahre halber, noch nicht
mächtig ist) vor sich selbst inn etlichen Tagen aus tveitschweiffigen
Schrifftlichen Unterrichts Schul-Rechen Büchern, durch ihr Lesen begreissen oder lernen: nur daß man faule selbst gewachsene Lehrmeister
und verdrossene unfleissige Schüler damit machen kan." 'b)
An einer andern Stelle» hebt er hervor, daß nach seinem Wissen
Zwei Lüb. Kriegsschiffe.
„Zuschreibung des Nutzgärtleins", 1647, S. 2. 3.
Man wird diese abweisende Stellung begreisen, wenn man bedenkt, daß
z. B. die „Selbstlehrende Rechne-Schnl oder selbstlehrendes Rechenbuch" von
Joh. Hemeling (Kaiserlich gekröntem Poeten und Schreib- und Rechenmeister),
Hannover 1678, fast 14lX) Seiten umfaßt.
8'
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auch manche der „viel geehrten lieben Herrn Kollegen" „Ihre
anvertrauten Schüler darauß (ohne Schrifftlichen Unterricht der
Spezien) Gründ: und Mündlich" — dieses Wort ist besonders durch
den Druck hervorgehoben — unterweisen. Anzuerkennen ist endlich
noch die Rücksichtnahme bei den Schülern aus „Gelegenheit, Zeit
und Sinnen, so viel Ihnen zu wissen nötig ist." Es wurde
nicht jeder in gleicher Weise zum Rechnen aller Ausgaben des
Buches gezwungen, und „auff mehrerley Wege" ging die Unterweisung vor sich.
Auch nach dem Tode des Meisters lebte sein Werk sort, so
daß sein Sohn, der in pietätvoller Weise die Rechenbücher des
Vaters sortsetzte und in bereits erwähntem Sinne verbesserte,
unter das Bild desselben die Verse setzen durfte:
Im Leben führt Ich Viel zur Tugend,
Im Tode Lehr Ich noch die Jugend,
Und such die Wolfahrt meines Nechsten,
Dafür sei Preiß dem Allerhöchsten.
Im Jahre 1663 fand die erste Ausgabe unter der Leitung des
Sohnes statt, 1675 die vermehrte dritte, der demnach in der
Zwischenzeit eine zweite vorausgegangen sein muß, und 1687 die
vierte vermehrte und verbesserte. Selbst im 18. Jahrhundert
konnte es „für ein gutes und wohl fundirtes lüb. Rechenbuch
gelten."^^") Im Jahre 1716 wurde es von neuem aufgelegt unter
dem Titel: „Arnold Möllers, Rechenmeisters zu Lübeck Güldener
Lehr-Schatz, welchen Er auß der Edlen Rechen-Kunst gesammelt.
Oder New Kauffmännisch Rechenbuch." Aus der stattlichen Zahl
von Rechenbüchern hatten sich bis ins 18. Jahrhundert nur zwei
erhalten, das von Franciscus Brasser und das von A. Möller,
die beide mit einem Privileg des Hochw. Rates begünstigt worden
waren. Der Herausgeber, ein Buchhalter und ^ritlnnetierls
Peter Tiedemann, der sehr wahrscheinlich mit dem im Jahre 1731
genannten Schreib- und Rechenmeister Peter Tiedemann identisch
ist, schreibt im Vorwort: „Obwoll einige hiesige ^ritliriistiei
^lereatoriselio Rechen-Bücher geschrieben und im Druck herausgegeben; so sind dennoch dieselben mit der Zeit in Abgang
Vorwort zur Ausgabe 1716.
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gerathen, und keine mehr in Ilsanoe, ohne des Francisci Brassers
Rechen-Büchlein und gegenwärtiger, nun aufs neu aufgelegter,
Arnold Möllers Giildener Lehr-Schatz oder Kauffmännifches
Rechen-Buch, inmaffen auch beyde von E. Wohl-Edl. und Hochw.
Rath privilsFiret find." Beide waren alfo gefchätzte Bücher.
Wer von ihren Verfaffern der größere war, das wird auf dem
Gebiete des Rechnens allein fchwer zu entfcheiden fein, denn
die Urteile der Zeitgenoffen, die A. Möller über alle Vorgänger,
auch Braffer ftellen,^^^) mögen fubjektiv beeinflußt fein. Bedenkt
man aber, daß A. Möller auf beiden Gebieten, in der Schreib-,
wie in der Rechenkunft, Anerkennenswertes geleiftet hat, so wird
man darin nicht schwanken können, daß er der bedeutendere
gewesen ist und vielleicht der berühmteste Schreib- und Rechenmeister Lübecks überhaupt.
Bei seinen Schriftwerken, dem „Schreib-Kunst-Spiegel" und
„Schreibstübelein", war ihm nicht das gleiche Glück beschieden.
Mißgeschick waltete über der Herstellung. Erst im 67. Jahre
seines Lebens, 1648, konnte die Herausgabe nach vielen Widerwärtigkeiten und Hindernissen erfolgen, obwohl er bereits vor 20
Jahren begonnen hatte, die Vorschriften für die liebe Jugend
mit eigener Hand zu schreiben
„und selbige recht nach der Feder Ahrt, mit grosser Mühe, Geldkosten, und mehrerley beschwehr, auffs allerfleissigste in Kupfer stechen,
und nunmehr im 1647. und 48. Jahre in meiner Behausung aufs
eigener Presse durch einen wolgeübten Kunst-Drukker rein und sauber
drukken zu lassen."
Die Gründe des späten Erscheinens gibt er an mit den Worten:
„Daß aber dieser Schreib-Kunst Spiegel und Schreib-Stübelein itzt
erst im 67. Jahr meines Alters herauß kommen, solches ist wieder
meinen willen, 1. vieler Verhinderungen meiner Schul Geschaffte,
2. nachlässiger unbeförderlicher Kupfferstecher halber, und 3. auß Mangel
getreuer fleissiger Kupfferdrukker, die man nicht allhier, wie an etlichen
andern örtern stets haben, und verwechseln kan, geschehen."
„llnverdrossene grosse Mühe und Geldkosten" hatte er angewandt
und zu seinem Schaden „viel verschmertzen müssen." Diese Worte
sind wohl zu deuten auf den Verlust von über 1000 ^ an
Vgl. das unter Nr. VI, S. 104 angedeutete Lobgedicht.
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Kupferplatten, die ihm von einem „diebischen Kupferstecher mit
einem scharfen Eisen verdorben wurden."-^-) Aus dem praktischen
Bedürfnis der Schule heraus waren die Bücher entstanden.
„So werden wolgeübte erfahrne Schreib: und Rechenmeistere, ihrer
Auffrichtigkeit nach, mir beipflichten, daß manchem keine Zeit, für seine,
ihm anbefohlene grosse anzahl Schüler, gute Vorschrifften, so viel derer
zu gebührlicher Anweisung mit unterschiedlichen Texten nötig, bey
täglicher mühsamen Schul-Arbeit, Haußsorge und vielen Verhinderungen:
Ich geschweige vor andere frembde, auß gutem Grunde recht zu verfertigen übrig sey." '^^)
Eine scharfe Unterscheidung zwischen beiden Werken dem Zweck
oder wesentlichen Inhalt nach ist nicht möglich. Beide sind zu
gleicher Zeit erschienen, beide enthalten die Fundamente sowie die
kunstvollsten Bersalbuchstaben und sind für Unerfahrene und. schon
Geübtere, der Schreibkunst besonders Beflissene bestimmt, beide
bieten die mannigfaltigsten Buchstaben und Schriften aus
„I^jlKarltzv Sprachen" und werden auch vom Verfasser in der
Vorrede jedes Buches gemeinsam erwähnt. Die Unterschiede sind
mehr nebensächlicher und äußerlicher Natur und vielleicht aus
der ersten Anlage heraus, sowie durch die Rücksicht auf den
Preis zu erklären. Während der Schreibkunstspiegel die Quartform ausweist, hat das Schreibstübelein die Großoktavform. Die
einzelnen Abweichungen im Inhalt wird die spätere Angabe
desselben aufdecken.
In der Zueignung des Schreibkunstspiegels nennt er in
dankbarer Erinnerung die Nürnberger und Holländer als seine
Lehrmeister:
„Auch nach der fürtrefflichen Kunst: und Zier-Schreiber, Als:
denen Weiland Herrn Newdörfsern, Veit Stoßen und Brechteln zu
Nürnberg: so wol Herrn Felix von Sambix und Johan vom Velde
Sel. in Holland Künstlichen hinterlassenen Formularen, (die nunmehr
fast alle cli^sixirt und Wenig mehr vorhanden sein:) fürnehmlich meine
Fundamenta erlernet, und bishero keine bessere verspüret habe."
Ihre Fundamente seien noch von keinem übertroffen. Auch
in dem Titel „Schreibkunstspiegel" zeigt er deutlich seine An-

^
j
j
s
r

Gesuch A. Möllers au den Rat, 1646. Vol. III., I^<^. II.
Diese Zitate sind den „Erinnerungen" und „Zueignungen" der angeführten Bücher (Lüb. Stadtbibliothek) entnommen.
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lehnungen an Joh. v. Beide, der einen „Spieghel der Schryfkonste" verfaßt hatte?^^) Im Schreibstübelein behandelt er in
den beiden letzten Vorschriften, die mit den Bildnissen beider
Männer geschmückt sind, Joh. Neudörffer und Albrecht Dürer
und rühmt vom ersteren, daß er „1538 inn Teütschland die
rechten fundamenta Artlichen Schreibens erst ans Licht gebracht,"
vom letzteren, daß er „die Romanischen Versal Buchstaben in
rechter Proportion erst abgeteihlt und beschrieben habe." Wenn
er so willig und gerne seine Abhängigkeit in den Hauptschristformen bekennt, so beansprucht er doch als sein Verdienst, „diesen
Schreibkunstspiegel aus eigener Iiivoiitioii und Hand, nicht mit
weniger mühe und kosten" verfertigt zu haben. In dem „Wolgemeinten Vorbericht an den gutgönnenden Leser", in der „Zueignung" und der „Erinnerung an den Auffrichtigen Leser", die
seinen Werken vorangehen, sind des Meisters Ansichten über den
Wert der Schreibkunst und die Art ihrer Erlernung niedergelegt.
Es geht deutlich daraus hervor, wie er eifrig bemüht ist, womöglich alles zu berücksichtigen und allen Anforderungen gerecht
zu werden. Er will den Anfängern und Geübten, den öffentlichen lateinischen und deutschen Schulen wie dem Privatunterrichte, den Adligen wie den Bürgern, den Studierenden wie den
Kaufleuten und endlich den Ein- und Ausheimischen dienen, die
hochwichtige und überaus nützliche Kunst des „Ahrt- und leserlichen Schreibens" zu erlernen. Eine bis ins kleinste durchgeführte Methodik des Schreibunterrichts wird man in diesen
Vorworten nicht erwarten dürfen. Doch sind die besondere Betonung einer guten Federhaltung^^^ö) und der gründlichen Erlernung sowie fleißigen Übung der Fundamente, das allmähliche
Vorwärtsschreiten nach den Fähigkeiten des Zöglings, die Berücksichtigung der Beanlagungen und Neigungen des Lernenden
bei der Auswahl unter den verschiedenen Schriftarten und der
große Spielraum, der der freien Betätigung der bereits Geübteren
gelassen wird, hervorzuheben. Er verlangt nicht sklavische
Nachahmung seiner Vorschriften bis zu den feinsten HaarVergl. Rüge, S. 108.
Die ersten Zeilen im Schreibkunstspiegel nach dem Titelblatt sind:
„Wers Schreiben will Gründlich erlernen, Mnß fassenn seine Feder Gut."

120
zügelein der Verzierungen, sondern wünscht vielmehr, daß sie
„begierigen Liebhabern, so sich auff die ahrtliche Schreib-Kunst
begeben wollen, zur besseren Nachsinnung" gereichen möchten.^--'^)
A. Möller unterscheidet drei Hauptgruppen von Schriften: die
Current-, Kanzlei- und Frakturschriften, von denen jede wieder
stehend, gelegt oder geschoben sein kann. Aus ihnen entstehen
alle anderen Schriften, „die auff mancherley Manier: gebrochen,
ungebrochen, gewölbt, gewunden usw. Zierlich llispoiArvt werden
können." „Wer demnach aus Wahrem Grunde woll Proportioniret
Teutsch Schreibt, der kan darnach: Latein, Jtalian: Spanisch,
Francösisch vnd Niederländisch ebenermaßen formiren."
Die
Schriften der fremden Sprachen gruppiert er in Übereinstimmung
mit I. v. Velde folgendermaßen: Es sind gleich 1. die italienischen,
spanischen, polnischen und lateinischen, 2. die deutschen, dänischen
und schwedischen, 3. die niederländischen und französischen
Buchstaben.
Die Sprache in den deutschen Vorschriften ist das DeutschMeißnische unter besonderer Berücksichtigung der unvermischten
lauteren deutschen Schreibart, wie sie von der Fruchtbringenden
Gesellschaft erstrebt wurde.^^y Neben den praktischen Zwecken
der Erlernung der deutschen Sprache, des Briefstellens und der
„Daferne aber ihnen solche nicht behäglich, entweder zu schlecht oder
zu kranß, zu klein oder zu groß weren, denen stehet es frey, daß sie nach
ihrem Sinne anß eigener erfindnng, jedem zu gefallen, bessere machen, oder
die Versal Bnchstaben und Züge verändern, vergrössern oder verjüngern, nur
der rechten Stellnngen vornehmste Haubtstriche gebrauchen: Die Zierungen
der kleinen Haarzügelein gar außlassen, der schwerlernigen Jugend ohne: oder
mit einem schlechten Versal Buchstaben die Fundamenta oder Schriften erst
anzufangen, und eigentlich fleissig nachzuschreiben gewehnen: auch an statt der
Züge eine gleiche gerade Linie unter die Schrifft zu ziehen anweisen: und
nicht ursach geben, daß die ahrtliche Schreibe-Kunst nnterdrukket, sondern
fortgepflantzt und verbessert werden müge". (Schreibknnstspiegel.)
„Die Teutschen Vorschrifften aber mehrentheils nach der schönen
Teutsch-Meißnischen Sprache nnd Schreibe Manier, so in allen Cantzeleyen,
auch bey mehr Hochgelährten Leuten annoch gebräuchlich, und theils nach der
Hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschafft unvermischeten lauter - Teutschen
Schreib-Ahrt alles zur Jugend besten, nur gut Teutsch, und nichts ohne
Ursache in diesem Schreib - Stübelein, so wol dem Schreib - Kunst - Spiegel
geschrieben." (Schreibstübelein.)
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Anfertigung von Schriftstücken und Formularen für das kaufmännische und öffentliche Leben tritt aber in diesen Werken Möllers
weit mehr noch, als es in den Rechenbüchern möglich war, die
Tendenz hervor, religiös sittlich auf die Jugend einzuwirken.
Schon die Namen der Anhänge — in Druckschrift, nicht in
geschriebener Schrift — zeigen das mit großer Deutlichkeit: Dem
Schreibstübelein ist ein „Tugend-Leiter," dem Schreibkunstspiegel
ein „Tugend-Reitzer" beigegeben. Die eigenen Worte vollends
lassen diese Absicht außer allem Zweifel erscheinen: „llnd werden
der lieben Jugend (auß vielem lesen und nachschreiben) die darin
enthaltene gute Lehren ihr Lebetage im frischen Gedächtnisse verbleiben." Oder: „das Sie darnach (nämlich nach den kurzen
Lehr- und Erinnerungsreimen) und zuförderst Gottes Geboten
ihr Leben möglichstes Fleisses richten: dem guten folgen und das
böse meiden möchten." So konnten also diese Werke in noch
höherem Grade, als es bei den Rechenbüchern der Fall war, in
Ermangelung eines Besseren als Ersatz der Lesebücher dienen.
Der Inhalt ist kurz folgender: Beide Werke sind in drei
Teile gegliedert, welche die Current-, Kanzlei- und Frakturschriften behandeln. Die einzelnen Blätter sind alphabetisch
geordnet nach den verzierten Versalbuchstaben. Der Inhalt der
56 Vorschriften des Schreibstübeleins ist durchaus religiöser und
ethischer Natur. Es werden Weisheitssprüche und Klugheitsregeln gegeben^^^) von: Isiäorus, Oato, Olnloir, Loötius,
8ev6rinu8, Koplioliles, Oiooro, Isoerates, J^ristoteles, l^uvius
kaulus, Varro, Kiiuoiriäes, klutareluis,
von ^laoeckonien, Nolanolitlion, i!)^niriinn8 dem Sophisten, Hoinoru8,
Onertztiu8, O1onien8 J.l6xrnickrinu8, X6no6rrcktz8, ^V^6N668lau8,
König von Ilngarn, Xenoplion, IIippoorattz8, Lenoea, I'otrarolm,
I^uripicktz8.
Der Typus eines solchen Oktavblattes ist durchgehends dieser:
2 Verszeilen als Überschrift (Jnhaltsverse), 6 Zeilen in Prosa
(Erinnerungslehren), 2 oder 3 Reihen Fundamente (einzelne Buchstaben) und als Beschluß, gewöhnlich in einen kunstvollen Schnörkel
eingehüllt, der Inhalt der Lehre in lateinischer Sprache. Die
Die Reihenfolge und Schreibweise der Namen ist die der Vorschriften.
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linke Seile enthält meistens 3 verzierte Anfangsbuchstaben, die
übrigen Seiten sind ebenfalls mit verschiedenen komplizierten
Zügen geschmückt. Als Beispiel möge das erste Blatt dienen:
„Alsdann die Weißheit wird erlangt.
Wen man von Gottesfurcht anfangt.
Aus Gott mus alles, was wolgerahten sol, der ansang gemacht werden,
weil wir wissen, das Er in vns wirket beide das Wöllen vnd vollbringen, nach seinem wolgefallen. lmüorus spricht: Wer haben wil, das
vnser Herr Gott sol bet) Ihm jein, der muß ihn Herzlich darumb ersuchen. Denn wenn wir solches thun, vnd in vnserm Beruff fleißig
sein, so hilfst vns Gott.
Illitium saxientias timor Domini."
Auch in dänischer, schwedischer, italienischer, spanischer, polnischer, lateinischer, französischer, holländischer, griechischer und
hebräischer Sprache sind Schriftproben geboten. Den Schluß
bildet eine Tafel mit dem Alphabet in formenreichen, großen
Anfangsbuchstaben.
Der angehängte Tugendleiter (gedruckt) enthält
„Der Eltern Weckührlein, 24 nützliche Briefe und Ehren-Titul,
Erinnerungen zur Dankbarkeit, Gebet eines Reisenden Dieners, Anleitung
zunl Kauffmännischen Briefstellen, Anleitung zu Obligationen und
Quitungen, Erinnerungen, Vorhergehender 24. Briefe Inhalt nach dem
A. B. C. und Auslegungen der Sinnenbilder." "o)
Dem größeren Format (Quart) entsprechend ist beim Schreibkunstspiegel der Inhalt eines jeden Blattes umfangreicher.
Meistens werden neben den Lehrversen und Buchstabenreihen
Briefe von 10 — 12 Zeilen geboten, die Versalbuchstaben sind
größer, und der Zierat in den Schörkeln ist umfassender.
Der „Tugend-Reitzer" ist bedeutend stoffreicher als der
„Tugend-Leiter". Er bietet
1. eine Kurtze Anleitung zum förmlichen Briefstellen, 2. 24 Briefe
und Titul, 3. 48 Briefschreiben, die sich auf alle möglichen Verhältnisse
des Lebens in Freud' und Leid beziehen, 4. Bericht vom Gebrauch der
Wechsel-Briese, Erklärungen fremder Wörter und vom Wechsel gebrauch,
Fornl der Wechsel-Briefe, der ^<Ivis- oder ^vis-Brieffe, der Fuhr:
oder Fracht-Brieffe, der Fracht-Brieffe zur See, Antwort auf Fracht24 nach dem Alphabet geordnete Sinnenbilder lverden in 4zeiligen
Strophen lehrhaften Inhalts erläutert.
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Briefe, Handels-Briefe von mehrerley Inhalt, Von Obligationen oder
Handschrifften, Form einer Handschrifft mit Burgeschafft, Formen unterschiedlicher Quitungen, 5. Erinnerungen zu mehrerley Ehren-Tituln.
6. Geistlicher und Weltlicher hohen Potentaten Ehren Titul, geistlicher
und Adelicher Standes Personen Ehren-Titul. mehrerley Standes
Personen Ehren-Titul und Etlicher Städte und deren Obrigkeiten
Ehren-Titul, 7. merkwürdige Fragen und Erfahrungs Antworten."
Es sind 24 nach demselben Schema gestellte Fragen und
Antworten, die alle mit dem Eigennamen in der Reihenfolge des
Alphabets beginnen, die Frage und darauf eine 4 gliedrige Antwort
zum Zwecke der Belehrung folgen lassen. Die erste Frage möge
als Muster für alle anderen wiedergegeben werden:
„Die Erste Frage. A.
Ambrosi, Hochgeehrter Herr Großvater, Worbey ist der Mensch zu erkennen, welchen man zum Freund erwehlen, oder aber fliehen und
meiden soll? Antwort, an Viererlet), Als: 1. an Kleidern, die er trägt,
2. Werken, die er thut, 3. Worten, die er redet, und vierdtens. Freunden,
die er hat. Denn, wer von Natur hochtrabend, in seinen Geschäfften
ohne Gewissen, in seinen Worten auffgeblasen oder Ruhmredig ist, und
mit böser Gesellschafft umgehet, für demselben sol man sich hüten und
ihm nichts vertrawen. Wer leicht traut, wird leicht betrogen. Darum:
Trau, Schau Wem: Sieh für dich. Treu ist mißlich."
Den Beschluß bilden Erklärungen von 24 Sinnenbildern,
ähnlich denen in dem Tugendleiter des Schreibstübeleins, und
von dem „Sinnenbild eines vernünfftigen Mannes Eigenschafften."
Betrachten wir zusammenfassend noch einmal das Bild
A. Möllers, wie es in seinem Leben und in seinen Werken sich
darbietet. Er war ein rechtschaffener, ehr- und tugendliebender,
gottesfürchtiger Mann, ein geachteter Bürger, ein treuer Vater
und sorgsamer Haushalter, ein Meister in seinen Künsten und
doch bis ans Lebensende ein Lernender und Strebender. Er
war ein Lehrer, der weit über die meisten seiner Berufsgenossen
herausragte, obwohl auch er im Banne seiner Zeit stand und
den Boden, auf dem er erwachsen war, nicht verleugnete. Darum
hatte auch er Mängel und haftete vor allem an der mechanischen Lehrweise des Rechnens. Anzuerkennen ist aber die nicht nur aus der
Praktischen Erfahrung, sondern auch aus feinem Taktgefühl zu erklärende Rücksichtnahme auf die Individualität des Schülers, die Be-
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tonung der mündlichen Unterweisung im Rechnen durch den Lehrer,
von der gar leicht der Schritt zum Kopfrechnen und verstandesmäßigen Vorrechnen hätte gemacht werden können, der Spielraum,
welcher der freien Selbstbetätigung gelassen wurde, seine treue
Arbeit in der Schule, der er ein ganzes Leben widyiete, und das
redliche Streben, der Jugend nach seinen Kräften das Beste zu
bieten. Darum scheute er nicht jahrelange, mühevolle Arbeit und
manche Kosten, um ihr durch seine Werke zu dienen, mit denen
er zugleich den hohen Zweck verband, erziehlich auf sie zu
wirken und ihr einen wertvollen Inhalt fürs Leben mitzugeben.
Daß er es tat in der lehrhaften, moralisierenden Form und in
einer fast übermäßigen und aufdringlichen Weise, wird man ihm
in Rücksicht auf die Zeit, in der er lebte, zugute halten, ebenfalls
die vielen oft geschmacklosen Reimereien und gewaltsam herbeigezogenen Vergleiche und Bilder. Trotz allem aber bleibt der
gute Wille, die ehrliche Absicht anzuerkennen, und A. Möller
steht als ein Schulmann vor uns, dessen meiste Züge achtungsund liebenswert erscheinen müssen, ein Mann, wie viele seiner
Art in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und selbst später
im 17. und 18. Jahrhundert in Lübecks niederem Schulwesen
kaum zu finden gewesen sein werden.
Seine soziale und wirtschaftliche Stellung: Einem
Hauptzwecke dieser Arbeit zufolge soll nun noch der sozialen und
wirtschaftlichen Lage Arnold Möllers in aller Kürze gedacht und
aus den eigenen, genauen Aufzeichnnngen in seinem Haus- oder
Tagebuche, das weniger für die spezielle Schulgeschichte, als für
die Sittengeschichte jener Zeit ein Dokument von hoher Bedeutung ist, ein erfreulicheres Bild von den gesamten Lebensverhältnissen eines deutschen Schulmeisters in Lübeck entworfen
werden, als es gemeiniglich bekannt sein dürfte.
Die Einkünfte sind in jener Handschrift, abgesehen von dem
Heiratsgute der 2. und 3. Ehefrau, den Hochzeitsgeschenken und
den Patengeschenken bei der Taufe der Kinder, eigentümlicher
Weise nicht gebucht. Diese wenigen Aufzeichnungen nehmen aber
für unseren Zweck insofern eine besondere Stellung ein, als sie
für die Bestreitung der täglichen Bedürfnisse nicht in Betracht
kamen, da der Brautschatz der Frauen als mütterliches Erbteil
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den Kindern vorbehalten blieb, für die auch die Taufgaben aufbewahrt wurden. Ja, es wurde fogar den Kindern erfter Ehe,
die kein mütterliches Erbteil zu beanfpruchen hatten, ein folches
von 1200
ausgefetzt und den Kindern zweiter Ehe das ihrige
von 500 ^ auf 1200 ^ erhöht. Angaben über den Ertrag
des Schulgeldes und den Gewinn aus feinen Werken fehlen
gänzlich. Umso genauer sind aber die einzelnen Posten der
größeren Ausgaben bei besonderen Anlässen aufgestellt. Die
Lebensführung, die sich in ihnen kundgibt, macht durchaus den
Eindruck der Behaglichkeit, man darf sagen, einer gewissen Wohlhabenheit. Es war eine gut bürgerliche Existenz, die die gesamte,
ziemlich zahlreiche Familie — von 12 Kindern waren 8 am
Leben — führte. A. Möller besaß ein eigenes Haus, das
er für 1600 ^ erworben hatte, wegen des baufälligen
Zustandes aber einer kostspieligen Veränderung nach seinem
Geschmack und zu seiner Bequemlichkeit unterzog und auch
später fast jährlich verbesserte. Er sagt darüber: „Diweil es
aber anfänglich als Ich selbiges Hauß kaufft dermaßen Baufällig; welches weder Hinterhaus, Stall, Kammern, noch Einige
Commoditeten gehabt; Als habe Ich fast alles von Neuen zu
meiner gelegenheit und Lust, Gott Lob, durch deßelben gnade
Bauen und Staffiren laßen, welches mir so viel Geldt kostet,
das man fast zwei schlechte Neue Häuser dafür hätte bauen können."
Unter dem Hausgerät befand sich ein nicht unbedeutender
Schatz an silbernen Löffeln, Bechern, Kannen, die meistens
von Hochzeitsgeschenken herrührten. Die Ausstattung wird man
als behaglich und freundlich annehmen dürfen. Auch an künstlerischem Schmuck fehlte es nicht. In dem Testamente werden
2 Ölgemälde, ein in Holland gemaltes Porträt des Meisters und
ein anderes, die Kreuztracht Christi darstellendes, erwähnt, ferner
mit Sammeteinbänden und Seidenbändern gezierte Kunstbücher
und „unterschidliche Historien-Poetische-Schreibkunst und andere
Bücher mit in Kupffer gestochenen Sinnbildern". Daß auf gute
und angemessene Kleidung gehalten wurde, erhellt aus den großen
Ausgaben für die Trauerkleider der gesamten Familie beim Tode
der ersten Gattin und aus dem Porträt des Meisters, daß diesen
in einem würdevollen, reichen Anzüge zeigt. Auch die Personen

126
des häuslichen Verkehrs entstammten gut situierten Bürgerkreisen, deren Gewohnheiten sich in ihren Patengeschenken bis zu
30 ^ Lübsch und Hochzeitsgeschenken, die noch darüber hinausgingen, widerspiegeln. Von einer kümmerlichen Existenzbedingung,
von Sorgen und Entbehrungen an allen Ecken und Enden, wie
es ja leider das Los so vieler deutschen Schulmeister, nicht nur
der niederen, war, ist hier nichts zu spüren. Vielmehr war
A. Möller in der Lage, bei den Taufen, Hochzeiten und
Begräbnissen es den übrigen Bürgern an erstaunlichem Aufwande
den Sitten der Zeit gemäß gleichtun zu können.
Seine
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die zum Teil auf den Erfolg seiner
Rechenbücher wird zurückgeführt werden müssen, fand weiterhin
ihren Ausdruck in dem Selbstverlag dieser Bücher, in der Anschaffung einer eigenen Presse und der Anstellung eines geübten
Kunstdruckers für seine Schriftwerke, dem Besitze einer eigenen
Grabstelle in der Katharinenkirche und endlich in einigen Bestimmungen des Testamentes bezüglich seines Begräbnisses, nach
denen „19 Lübischen Predigern", die seinem Leichnam die letzte
Ehre bis zum Grabe erwetscn würden, die zurechtgelegten Gaben
eingehändigt und an die Armen Almosen verteilt werden sollten.
Einige positive, zahlenmäßige Angaben werden eine noch
deutlichere Sprache zu führen imstande sein.
Es betrug: der Brautschatz der 2. Gattin
g
der Wert der Geschenke bei der 2. Hochzeit
für A. Möller
„ seine Ehefrau
die Patengeschenke für Anna
Johann
.Heinrich ....
Arnold
Kornelia ....
Anna Katharina .
Elsabe

500
1700

Summa

177
125
25
27
32
30
53
79
64
2823

3
10
10
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Die Hautposten der Ausgaben sind:
1612. Begräbnis des 2 Monate alten Töchterchens
Anna Ceeilia
1624. Begräbnis seiner Ehefrau Magdalena, Medikamente, Trauerkleidung
1625. Kosten der 2. Hochzeit
1632. Verlöbnis, Hochzeit und Aussteuer seiner Tochter
- Magdalene
1633. Begräbnis der Tochter Anna
1635.
„
„ 2. Ehefrau Anna
1l>36. Kosten der 3. Hochzeit
Seinem Sohn Alexander
Verlust an Kupferplatten
Abzahlung auf die Kaufsumme des Hauses
Umbau, Verbesserung des .Hauses (s. Anm. 240) . . .
Als mütterliches Erbteil für die Kinder erster Ehe . .
Erhöhung des mütterlichen Erbteils der Kinder aus
zweiter Ehe um
Summa:

19
453
379
5011
144
144
780
304
1000
400
1500
1200
700
12036

6
2
2
13
8

14

Um aber einen rechten Begriff von dem erftaunlichen Aufwände befonders bei den Begräbniffen und Hochzeiten zu geben,
der sich in diesen summarischen Aufzählungen widerspiegelt und
noch bedeutender erscheinen wird, wenn man sich den hohen
Wert des Geldes in jener Zeit vergegenwärtigt, sollen 3 spezifizierte Rechnungen angeführt werden über das Begräbnis des
2 Monate alten Töchterchens Anna Ceeilia, das Begräbnis der
ersten Ehefrau Magdalena und die Kosten der 3. Hochzeit. Mit
Absicht ist von der Wahl des größten Postens abgesehen worden,
da A. Möller selbst in späteren Jahren bitter bereute, in diesem
Falle über sein Vermögen gegeben zu haben, und von der Darlegung der Ausgaben für die 2. Hochzeit, weil sie sich nach der
Randbemerkung des Meisters: „Dise Hochzeit ist zum Anfange
der neuen Ordnung /: da man nicht viel Leute Bitten dörffen :/
gehalten, gegen die Gewohnheit, nur unter dem Einflüsse der
Verordnung von 1623^") in bescheideneren Grenzen hielt.
^0) Dieser Posten ist absichtlich gering veranschlagt. Vergl. S. 125.
Dreyer, a. a. O. S. 568: Es sind die Zusätze und Abänderungen
der Ordnung von 1612: „E. E. Raths zu Lübeck Ordnung, darnach sich hinführo dieser Statt Bürgere und Einwohner bey Verlöbnissen, Hochzeiten, in
Kleydung, Kindbetten, Gevatterschafften, Begräbnissen, und was denselben allen
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I. Begräbniskosten des Töchterchens Anna Cecilia 1612:
Die unkostung (zur nachrichtung) ist gewest wie folgett:
Dem Küchenmeister zur Burg bei meiner Mutter, vor
Leuten und sonsten vermöge der Kirchenordnung
2
gesandt
- ....
Den Kuhlengräbers 4 jZ, und den Glockenläuters 2 D.
geldt, ist zusammen
Für ein Eichen Sark meinem Nachbar Jochim Warneken
gegeben
Und seinem Jnngen Trinkgeld
Item, dem Sarktrager zu St. Liben Frauen wegen der
Kirchen das Sark zahlt
und Jhme vor das Eichene Sark zu Pekken und znznnageln gegeben
Denn 4 Predigern zu St. Marien, als .Herrn Stolterfoht, Embsing, Wolfs und Schwan zn folgen. Jedem gesandt 8 ß ist
Dem Pastorn zu St. Peter 8 ß und .Herr Caspar 4
deßgleichen den 4 Predigern zu St. Jakob (diweil
der Herr Pastor Todt) alß H. Sinknecht, Dreyer,
Boyen und Helmes, ders Geld empfangen und außl2
gebliben,) gesandt Jedem 4 ist zusammen . .
Dem Werkmeister Kordt Töllener für zu St. liben Frauen
zu Dracht zu leuten, bei meiner Mutter, laut der
4
Kirchenordnung gesandt
Mehr dem Prediger zur Burg und zn St. Johannis eim
8
Jeden gesandt 4 ^ ist
2 Schulmeister (das sie wie gebräuchlich. Nun laßt uns
den Leib begraben, gesungen) bei der Todteubitterschen
.',')
gesandt eim Jeden
Rthlr. ist zusammen . . .
Und für in der Kirchen biß die Franens gekommen,
4
nachzusingen geben
Item 40 Par Schülern, 8 Pare vor, und 8 Pare Achter
Jedem 6
und 24 Paren einem Jeden 3 ist zu8')
sammen l'/z
bei der Todteubitterschen gesand
Der Todteubitterschen selbst gegeben
6
und auch für Kräntze und Kraut
Dene 4 Megden die zum Todten gebetenen Trinkgeld
geben
anhängig, sampt ihren Fratven, Kindern und Gesinde verhalten sollen", die in
der „Erneuerung und lilodsrutiou gedachter Ordnung" im Jahre 1623 durch
den Druck bekanut gemacht worden sind.
") So im Original.
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Dem Küster zu St. L. Frauen für die Leich zu tragen
bei der Todtenbitterschen gesandt
3 quartier Reinischen Wein hohlen laßen, davon dem
Küster, den Frauens und den 3 Manns, alß David,
Daniel Scharnhagen und Jacobs geschenkt, alß sie
zu mir ins Hauß und wider einkommen sein . .
Für 1 quartier Mehte und 1 jZ Butter Kringel, davon
Lorentz Loueß geschenkt, eh er des Morgens außgangen die Manns zu bitten, ist
Ohne was sonsten nicht angezeichnet, ist diß meiner
lieben Tochter letzte Ehr gewest.
Summa

10

II. Verzeichnüs, nur zur nachrichtung, was ungefehr
die Begräbnüße und Trauerkleider gekostet.
Meinem Sohne Dietrich zu dero nottorfft allerlei kleinen
Außgabcn getahn 28
Jochim Werneken für das Eichen Sark
der Todtenbitterschen
den Mägden so gebehten
4 Schulmeistern um Latein zu Singen, Jedem 2 mK .
Nach zu Singen
80 par Jungens, etlichen 6, etlichen 3
14 Predigern Ihr 12.9
und 2 zusammen 1 Rthlr.
in alles
.Hirzu 8 Kirchendinern zu tragen
Dem Werkmeister zn St. Marien für eine Stunde: und
Zudracht zu Leuten Ludolff Hakes lant seines
Zettels zahlt
Für das Schier so er wegen der F. Reiserschen aus
Freundschafft gelihen. Trink oder Waschegeldt . .
Für das Fenster Laken, so dem Prediger zu St. Jllien
zur.Hauer
Dem Küchenmeister znr Burg, Laut seiner Qnitung zahlt
sS. Anm.
Summa der Begräbnüße ist
Hr. Casparo dem Medico, so getahn was sein Vermügen
8ulariuirl
Auff der Apoteke, /: weil die SH. Frau Ihrer Natur
nach keine Medikamente gebrauchen können zahlt
Den Armen zu St. Annen, meiner SHl. Hausfrauen
halber Laut Ihres Buches

28
8
2
4
8
12
5
12
6
20
12
1
12
117

8

7
10
9

Richtiger 108
im Original beim Übertrag 12 jZ vergessen.
Ztschr. d. V. f. L. G. XI, 1 u. 2.
9
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12

Geschen der Warßsrauen, zahlt . . . .
Reiserschen /: Gott weis alles :/ zahlt .
Der Krügerschen im Keller, zahlt . . .
Wolff Jungen 3 Rthal. ist
RL. Dem Hosenstopffer zahlt
XK. Margaret« Teßnouen zahlt

14
12
I^atsris

Für Mich nur Wambs und Büxsen von Tuch machen
laßen (Sintemahl Ich wegen meiner Sel. Mutter
meine trauer Mantel noch gehabt).
Meinem Sohn Alexander ein Kleid und Mantel von Tnch.
Dietrich ein Mantel und ein Kleid von Tnch, sage das
Kleid Grobgrün.
Meinem Sohn Johann ein Wandeß Mantel nnd Kleid.
Heinrichen nur ein Rasschen Uberzügelein.
Magdalenen und Annen einer Jeden ein Brustleib und
Schürtze samt Wandes Strümpffen, doch hat Magdalena nur von der S. Mutter Schürtze von Grobgrün, nur eine Schürtze krigt.
Item Trinen der Seligen Frauen Ihrer Mutter Seligen
Alten Magdt 1 Brrrstleib.
Geschen der Warßfrauen ein Brustleib- und der Magdt
Greten ein Brustleib; und dann mein Diner Klaus
ein Sorgemantel und Huht.
Deßwegen Kordt Rüder dem Wandtschneider lant seines
Zettels zahlt
Dem Krämer Jakob Kolk Lant seines Zettels ....
Dem Leinewandstreicher Bartelt Schelen Lant seines
Zettels
Jochim Graken dem Huhtstafirer Laut seines Zettels .
Dem Schneider Hermann Neümeyer für Stopfferlohn
der Mantlen zahlt
Mehr dem Schneider ein Jahrzettel für Schneiderlohn
zahlt 53
darunter ungefähr für Trauerkleider
Ohne was mir sonst ohnwißend und Ich nicht angeschriben S. Summa
Von Hermann Rüder noch zu Alex. Mantel 7 Elln.
Schw. Tuch vor
. .

180

142
M
5
12

14
4

5

12

25
431
22
453
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III. Kosten der dritten Hochzeit, 1636.
Ist demnach zu gedachter unser Hochzeit, diser Stadt ietzigen
gebrauche nach, angewendet unnd beköstiget worden:
Erstlich: Ein Knochenhauer gemästet Ochse, Kostet 60
Tahler, davon 16 Tahler für die Haut, Kaldaue
uud Tallig, Resten
Für 17 schöne Lämmer Rümpsfe, Jürgen Kerzen, ü
3',2 mF zahlt
Ditto Ketzen für 2 Kälber Rümpffe, so 128 A" gewogen,
ü A- 3'/2 ^
Für 4 Hasen 8
(1 Jung Rehe hat Hr. Johann
Giseler verehret)
Für 8
feist Speck damit das Wild bespekket ....
Für 14 Kalkünische Hanen, ü 3^/g
und 4 Hennen
ü 2
tuht zusammen
Noch für ein groß Kalknnischen Hanen so 19 K' gewogen
Für 10 Ochsenzungen ä 12 ^
Für 42 gemeine gute junge Hüner, ä Par 18 ^ . . .
Für 2 Mittelmäßige Stöhr 16 Rth. und Fnhrlohn
4^ 0 Rth. zusammen
Für Brodt dem Freibekker mit der Knechte Trinkgeld
zahlt
Für 6 Tonnen vorn besten Hamburger Bier, ä 7 . 10
Fürs Bier anhero zu führen 5 Rtahler, Trinkgeld
'/2 Rth
Für 6 Tonnen Bier Accise, ü 2',2
Fürs Bier abzuladen, im Keller zu bringen, und Auszuzupfen Für 1 Tonne Weißbier für die Koche und ander Volk
Für Kochen, Jürgen Kerzen, dem Koch zahlt 12 Rthlr.,
und des Koches Knechten, Trinkgeld '/- Rtaler,
zusammen
Dem Kohlgreven oder Feüerböter geben 1 Rth. . . .
Für 9 Füllsäkke Kohlen, mit hinzutragen, ü 12 ß . . .
Für 2 Fuder Schlete (ohne mein eigen Holz) ....
Für 2 Stübigen Wein Eßig zum Stöhr a 1^/2 »»K . .
Für 12 Stübigen H. Dorts Eßig zu Wilbrett ä 6 .
Für Taffelkraut und Petersilie zum Stöhr
Für Gewürtz, Zukker, Kappers, Augurken, Hl. Jasper
Scharbauen
Für O/2 Scheffel Salz 2'-.
2 Liß
: frische
Butter zum Gebrat. 8 s),
Für Krumkuchen und Faße-Haur, samt Trinkgelde . .

90

12

K9

8

28
8
2
55
4
7
23

4
8
8
10

60
36
60
16
15
3
8
37
3
6
6
3
4
2
36
11
7

12
8
8
14
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Für 1 L. K" Talliglichte 4
und Wachselichte 2', z
zusammen
Dem Zeltbauer sürs Kochs Zelt auffzuschlagen z Rth.
Dem Kandelgießer für Faße Saltzier, Teller und Leuchter,
zusammen
Für 31 Tische und Bänken ü 3 jZ, auch Trinkgeld 12 ,1
Für 31 Tische Bankpfühle ü 3 ^Z, ist mit Trinkgelde .
Eines Hochweisen Rahts verordneten Schasfern 5 Rth. .
Dem verördneten Tührwächter 1 Rth
Dem Haußdiner oder Rohtrokk 1 Rth
Dem Reitendiner Hans Möller 1'/, Rth
Der Silberwarterinnen 1 Rth
Der Schüßelwascherinn
Rth
Für 50 Steinern Kröse, wovon 17 Stück verlohren
ü Stück 3
und die übrigen a Stück zur Haur
3 H, tuht mit Trinkgelde zusammen
E. E. Hochweisen Rahts lustruiusutistsn, Erstlich:
1 Ufl. 5^/z
darnach 2 Rtaler, und endlich (weil
sie säst Schläffrich auffgewartet) 20 Rth. zusammen
Hirzu noch Anfangs dem Spielgreven Peter Wörenhoff
geben
Dem Herrn D. Hunnio für die Copulation verehrt
1 Ufl
Den Armen zu St. Annen 3 mK; im Pokkenhause
3 mK; im Gasthause 3
und zur Burg 3
zusammen VerEhret
Den Herrn der Wette als Hr. Otto Brotes und Herren
Heinricus Balemann zur Abwette, wie bräuchlich zahlt
8uinina Kuliiinnrulli, was die Hochzeit kostet

6
4
8
6
6
15
3
3
4
3
1
12
71

8

4

8

5

8

12
24
780

13*) 6

Die deutschen Bet- und Leseschulen.
An Bedeutung standen auf allen Gebieten und in allen
Stücken hinter den Schreib- und Rechenschulen die Bet- und
Leseschulen weit zurück. Ihre Entstehung ist bereits auf S. 72
berührt worden. Sie unterwiesen die „kleinere Jugend" im
Gegensatz zur „größeren Jugend" der Schreib- und Rechenschulen.
Schon im 16. Jahrhundert-^b) wurden von den deutschen Schulmeistern die kleinsten Schüler von 4, 5 und 6 Jahren zur Unterweisung in der Fibel und im Katechismus vorwiegend den
'*») Vgl. Rüge S. 57, .58.
*) So im Original.
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Lehrmüttern und Lesemeistern überlassen?") Die Bevorzugung
des Schreibens und Rechnens nahm die Kräfte der deutschen
Schulmeister so in Anspruch, daß die Zahl derer, die lesen lehrten,
ständig wuchs und schließlich die Gründung besonderer Leseschulen
zu einer Notwendigkeit wurde. Den ersten Beleg dieser Forderung
fanden wir in dem Gesuch der Schreib- und Rechenmeister vom
9. April 1646."^) Rasch ging die Entwicklung weiter, bis durch
den engen Zusammenschluß der letzteren zu ihrer Zunft im
Jahre 1656 die Trennung endgültig geworden war und in den
Zunstgesetzen einen klaren und bestimmten Ausdruck gefunden
hatte. Infolge dieses Ereignisses fanden sich die Bet- und Lesemeister als besondere Gruppe jener Zunft gegenübergestellt, ohne
selbst aber zu einer ähnlichen Organisation gelangt zu sein. Das
schließt keineswegs aus, daß schon früh gewisse Beziehungen unter
den Gliedern dieser neuen Gruppe von Lehrern geknüpft wurden;
nichts ist sogar natürlicher, als daß sie, in dem gleichen Berufe,
in der gleichen wirtschaftlichen Lage und einer geschlossenen
Korporation gegenüber sich besindend, zur Verfolgung gemeinsamer
Interessen in ihren Gesuchen sich vereinigten und demgemäß
in den Dekreten als „sämtliche Beth- und Leseschulhalter",
ihre Anstalten als „sämtliche deutsche Leseschulen" erschienen.
Hieraus darf aber nicht geschlossen werden, daß von Anfang an
eine Zunft bestanden habe.
Ihre Zahl war bedeutend größer als
die der Schreib- und Rechenmeister. Schon vor dem Jahre 1680
betrug sie 24, wie aus dem Dekret vom 16. Juli 1680 hervorgeht,'"^) wonach „über die Alte Ordnung und Anzahl der 24
Teutschen Bete- und Lese-Schulen ernstlich zu halten sei." Auch
das Dekret vom 5. Aug. 1681: „Auf Lupplieireii der sämtlichen
deutschen Lese-Schulen hat Ein Hochw. Raht ckeeretiret und denen
Obwohl dieser Name eigentlich erst im 17. Jahrh, austritt, sei er
doch der Einsachheit des Ausdrucks halber schon hier eingeführt.
Vgl. Anhang Nr. III.
Es ist deshalb Rüge zu berichtigen, der aus S. 58, Anm. 179 sagt:
„Im 17. Jahrh, bildete sich eine eigene Zunft der Lesemeister." Erst im I.
1728, am 9. April, wurden die „Vereinigungspunkte" der Bet- und Leseineister
bestätigt, und von diesem Tage an ist man erst befugt, im rechtlichen Sinne
von einer Zunft zu sprechen.
-^5 Vgl. Anhang Nr. V.
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Herren VisitntoribriL Lekolnruiri Ooniiriittirvt, dahin mit fleiß
zu sehen, daß Eines Hochw. Rahts Ordnung observiret, und
über den alten numsruiri der 24 keine Lese-Schulen mehr zugesetzet werden," setzt die Zahl aus 24, also auf das Doppelte
der Schreib- und Rechenschulen fest und wird 1715 in ähnlicher
Weise wiederholt.
Nichtsdestoweniger war die Zahl großen
Schwankungen unterworfen.Schon hierin zeigt sich der
Mangel einer festen Organisation, wodurch die Bet- und Leseschulen so recht der Tummelplatz der Winkelschulhalter und
-Halterinnen wurden. Ein buntes Durcheinander herrschte auf
diesem Gebiete, so daß es schwer, mitunter kaum möglich ist, eine
scharfe Scheidung vorzunehmen. Neben den verordneten Betund Lesemeistern, mit denen wir es an dieser Stelle zu tun haben,
gab es verordnete Lehrmütter, die dieselben Fächer zu unterrichten
pflegten.
Außerdem aber hielten unzählige „Mannes- und
Weibspersonen" eine Bet- und Leseschule.
Die Gründe hierfür sind unschwer aufzudecken. Nicht das
nachsichtige Berhalten der Behörde gegenüber der Befolgung ihrer
Anordnungen, nicht das Fehlen eines geschlossenen Standes von
Lehrern war das Entscheidende für diese Erscheinung, sondern die
Hauptursache lag tiefer, nämlich in dem Mangel jeglicher Bestimmung über die Vorbildung oder Vorbereitung auf diesen Beruf.
Die Folge war, daß fast jeder sich befähigt und darum berechtigt
glaubte, eine solche Anstalt zu eröffnen. Denn Leselehrer, die
wie die Schreib- und Rechenmeister eine Lehrzeit von 6, ja
7 Jahren oder überhaupt nur eine bestimmte Zeit der Ausbildung auszuweisen imstande gewesen wären, gab es nicht, und
die Bedingungen, die es zu erfüllen galt, waren nicht gar zu
schwer.
Während bei den Schreib- und Rechenmeistern ein ziemlich
umständlicher Weg vor der Belehnung mit einem Amte vorgeschrieben war^") und ihnen erst nach der Prüfung des Lebens, der
Lehre und der Wissenschaft auf einmütigen Vorschlag der Herren
Inspektoren vom Rate das Schulamt verliehen wurde, genügte
bei den Bet- und Leseschulhaltern die Prüfung durch den SuperVgl. Anhang Tab. Nr. XII.
Vgl. Dekret vom 29. April 1646, Anhang Nr. IV.
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intendenten im „Buchstabieren, Lesen und im Glauben oder
Catechismus." Ein unbescholtener Lebenswandel war natürlich
Voraussetzung. Die Anstellung ersolgte nicht durch ein Ratsdekret, sondern allein durch die Inspektoren, den Syndicus und
Protonotarius, die auch die eigentliche Behörde dieser Schulen
waren. ^2°) So blieb es im 17. und 18. Jahrhundert. Die
Akten haben über diese Prüfungen viele Zeugnisse erhalten, kleine
Zettel, die meistens nur den Tatbestand des vorgenommenen
Examens und eine Empfehlung enthalten. Aus ihnen geht hervor, daß das Maß der Anforderungen das denkbar geringste war
und daß mehr das Mitleid als das Verdienst den Bewerbern zu
einer Bet- und Leseschule verhalf. Kam es doch vor, daß selbst
auf die Verpflichtung hin, nachträglich noch fleißig im Katechismus
lesen zu wollen, eine Empfehlung erteilt wurde.
Ein Zeugnis
des Superintendenten 8aiiiutz1 konaarius aus dem Jahre 1680
lehrt, wie auch solche, die ohne Erlaubnis der Behörde zu unterrichten begonnen hatten, im Schulamt gelassen wurden, wenn sie
sich nachträglich dieser Prüfung unterzogen. Es lautet: „Dieser
alte Mann, Hiiir. Lrüäer, gewesener Küster im Mecklenburgischen,
ist im Lxaiuiue von mir tüchtig befunden worden, Kinder im
Beten und Lesen zu unterrichten, hat wohl buchstabiert und gelesen, auch guten Bescheid von dem Verstände des 0ut«c;lii8nü
und seinem christlichen Glauben geben können, und geben ihm
die Bürger gute Zeugniß, daß er ihre Kinder wohl gelehret,
klaget dabei, daß er seines hohen Alters halben nicht außer der
Stadt ziehen und sich anderwärts wieder umb einen Dienst umbtun könne; kann demnach geschehen lassen, daß er bei bisher sich
selbst genommener Information autoritut« puliliea, gelassen
werde." Nur sehr selten scheint es sich ereignet zu haben, daß
jemand in der Prüfung nicht bestand. Ein Beispiel für diesen
Fall möge wiedergegeben werden, da es zugleich ein Licht auf
die Art der Prüfung wirft. Es handelt sich um das Examen
des äoueliiiu NöuelcluiLeir im Christentum, 1745: „Maßen er
-b») Die Schriftstücke der I. 1728, 1734, 1735 usw. beweisen das.
d"') „Eine Zimmermannsfrau ist im Katechismus noch ungeübt. Darum
ist ihr aufgegeben, fleißig im lübeck. Katechismus zu lesen." Beleg aus dem
letzten Viertel des 17. Jahrhunderts.
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z. E. worin die Erb-Lust und würklich Lust bestehe, und nach
dem 9. und 10. Geboth zu unterscheiden sey? worin Christi Erlösung eigentlich bestehe? wieviel stücke der selig machende glaube
habe? und dergleichen nicht zu sagen weiß. In der Lehre vom
heiligen Abendmahl bekandte er sich so wohl zur päbstischen
Verwandelung, als nach Beschehener Vorstellung, im gegentheil
zur Reformierten Bloßgeistlichen Genießung im glauben, und
wüste nichts von der Vereinigung der himmlischen und irdischen
Dinge im Sakrament. Wie denn der gute Mensch niemahlen
iirkoriillei-t und man also auch wegen seines äoiri äiäaetivi nicht
versichert ist. Ich wil ihm gern nicht hinderlich fallen, kan aber
obbemeldetes nicht bergen, welches ohnedem bey künfftiger Besuchung seiner Schule von denen Herrn Predigern, sich sattsam
zu tage legen würde."
Ohne jegliche Vorbildung — denn die klägliche Vorbereitung
auf das Examen beim Superintendenten wird doch kaum ins
Gewicht fallen — konnten Personen auf diese Weise in den Besitz
einer Bet- und Leseschule gelangen. Man wird sich darum nicht
wundern, unter ihnen Witwen, zugereiste Frauen, dienende Frauen,
gebrechliche und zum Erwerb des Lebensunterhaltes unfähige Leute,
wie es in einem Gesuch d. I. 1718 heißt, Soldaten, Handwerker,
alte seefahrende Leute und deren Ehefrauen u. s. f. genannt zu
finden. Manche griffen aus Not zum Schulbetrieb. Wer in
seinem Gewerbe nicht mehr vorwärts zu kommen vermochte, versuchte es einfach mit dem Lehramte. Bei „Vererbung" der Schule,
d. h. Übertragung der Konzession durch die Behörde auf Söhne
oder Töchter, kam es vor, daß die Söhne oder Schwiegersöhne
ihren Beruf kurzerhand wechfelten und mit vollen Segeln ins
Schulamt hineinsteuerten. Daß die Schreib- und Rechenmeister
eine so beschaffene Lehrergruppe weit hinter sich lassen mußten,
liegt auf der Hand. Bemerkenswert ift, wie die Bet- und Lefemeister felbft ihre Schulen einfchätzten und über ihre Bildung
urteilten und zwar in einer Zeit, als ihre Zunft fchon 15 Jahre
bestand und sichtlich eine Wendung zum Besseren eingetreten war.
In einer größeren Schrift „Anweifung und Bittfchrift der gefamten
hiesigen Schulhalter" aus d. I. 1743 sagen sie: „Wenn ihre
Schulen auch die kleinsten seien, so hätten sie doch die größte
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Mühe und das geringste Einkommen. Die teutschen Schulhalter
könnten zwar nicht alle I^itterati sein. Wenn sie im Buchstabieren
ein ordentliches Fundament hätten und die Gottesfurcht den
Kindern iiietIioc1ic;6 beibringen könnten und dabei nur kionnette
Lebensart führten, so könne man mit solchen Subjekten ganz wohl
zufrieden sein." Sie erkennen also den Vorrang der Schreibund Rechenschulen an und veranschlagen ihre Leistungen selbst
nicht zu hoch.
An ihre Schulen wird man nach allem bisher Gesagten schon
mit den geringsten Erwartungen herantreten. Einen Vergleich
mit den heutigen Anstalten darf man nicht heranziehen wollen.
Bei keiner von allen Schulen jener Zeit, weder bei den Schreibund Rechen-, noch den Bet- und Leseschulen wurde den hygienischen
Anforderungen unserer Zeit in Bezug auf Geräumigkeit, Licht,
Temperatur, Lüftung und Sitzgelegenheit auch nur im entferntesten
entsprochen. In einem engen, dürftigen Schulzimmer saß das
kleine Volk, Knaben und Mädchen durcheinander, getrennt in
solche, die buchstabierten, und solche, die bereits lasen. Daneben
waren aber auch ganz kleine Gäste zu finden, die mit den größeren
Geschwistern an dem Schulbesuch teilnahmen, damit die Eltern sie
in sicherer Obhut wissen konnten. Ein Verzeichnis der Kinder in
der Bet- und Leseschule der Meters, wie es kurzweg heißt, nennt
Kinder von 2, 3, 4, 5 usw. Jahren. Dadurch bekamen manche
Anstalten mehr den Charakter einer „Klein-Kinderschule" in unseren
Tagen, ktztsr von Luinpen schreibt am 15. Mai 1680: „Bezeuge
ich Peter Von Kämpen, Waß Ich für Kinder in meine schule
habe und Wie sie Heissen mit Nahmen und Wie Alt ein Jeder
Ist." Es werden 51 Knaben und Mädchen im Alter von 4 bis
10 Jahren genannt. 4 darunter wurden „umbsonst" gelehrt.
8 werden besonders hervorgehoben, „dieße können in daß Catechismus Lxaiiieii mit Gehen." Das Hauptgewicht des Unterrichts
lag auf der Religion, d. h. auf dem mechanischen Auswendiglernen von Katechismusstücken, von Sprüchen und vielleicht auch
einigen Gesangbuchsstrophen. Daß es sicher nicht über die erste
Forderung Luthers hinausgekommen ist, nach welcher die Kinder
die 5 Haüptstücke „nach dem Text hin von Wort zu Wort auswendig lernen" sollten, dafür spricht einmal der Umstand, daß
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manche, ja, man darf leider mit gutem Recht sagen, die meisten
der Lehrer selbst nicht das Verständnis des Katechismus besaßen,-^^)
dann aber, daß die Kinder wegen ihres allzu jugendlichen Alters
überhaupt unfähig waren zu verstehen, selbst wenn ihnen eine
gute Einführung geboten worden wäre. Die Bücher, die etwa
nach dem Vorbilde des Superintendenten Bonnus von den Geistlichen in Fragen und Antworten verfaßt worden sind,^°^) um das
Verständnis des Katechismus zu fördern, würden alle nach Ruges
Urteil in ihrer „unkindlichen, abstrakten, dogmatisch-polemischen Art
als ungeeignet für den Schulunterricht" bezeichnet werden müssen.^^^)
Wie die Prüfung durch den Superintendenten vorgenommen
wurde, so unterstanden die Schulen der Aufsicht der einzelnen
Pastoren, die gelegentlich auch besondere Katechismusexamina
anstellten. Die dazu fähigen Kinder wurden besonders gewählt.
Der erste Leseunterricht wurde nach der vernunftwidrigen Buchstabiermethode erteilt. Die einzigen Schulbücher waren die Fibel,
der Katechismus, die Bibel und allenfalls noch das Gesangbuch.
Aber auch dieses werden nur die wenigsten besessen haben, da
im Jahre 1791 bei der Einführung eines neuen Gesangbuches
geklagt wurde, daß die Eltern zu arm seien, es für die Kinder
anzuschaffen. Auf Ersuchen sämtlicher Schulhalter wurden 48
Freiexemplare bewilligt, die auf die 16 vorhandenen Leseschulen
verteilt werden sollten. Lehrlinge und Gesellen waren in diesen
Schulen nicht vorhanden. Da der „Meister" sich immer nur
mit einem Kinde beschäftigen, d. h. es vorlesen oder hersagen
lassen konnte, so blieben die übrigen sich völlig selbst überlassen.
Weil alles laut geschah, so machte sich eine solche Schule durch
ihren Lärm störend bemerkbar.
Die Zahl der Schüler war bedeutend schwankender und unVgl. S. 135,6 das Examen des Mönckhusen 1745.
In den Atten wird außer dem des Snperint. Hunnius (1535 bis
164.3) kein einziges erwähnt, und auch sonst ist nirgends eine Spur gefunden.
-°^) Vgl. Rüge S. 102 das Buch des Super. Hermanu Bonnus: „Eine
körte voruatinge der Christliken lere vnd der vörneemesten Fragestücke, so
vnder dem Euangelio gemenliken voruallen, vp frage vnd antwert gestellet,
vor de kynder vnd gemenen man."
'"E") Vgl. S. 137 das Verzeichnis des Peter von Kämpen.
"""h Vgl. S. 83 und Anm. 178 aus S- 83.
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gewisser als in den Schreib- und Rechenschulen. Denn nicht
nur wechselte beständig die Zahl der Schulen selbst, sondern der
Mangel eines einheitlichen Schulgeldes öffnete auch der Konkurrenz
durch Unterbietung Tür und Tor. An Belegen fehlt es fast
ganz, mit Ausnahme der 51 Schulkinder des bereits erwähnten
Peter von Kämpen. Diese Angabe ist als Maximalgrenze anzusehen. In den meisten Fällen wird die Zahl weit geringer gewesen
sein, da häufig Klagen über ungenügenden Besuch der
Schulen ertönten. Die wirtschaftliche Lage der Bet- und Lesemeister war eine im höchsten Grade kümmerliche. Mancher
wird froh gewesen sein, wenn er in denselben Verhältnissen
lebte wie der Winkelschulmeister Grotjohann, von dem eine
Oesi^liatio aus dem Jahre 1679 erhalten ist,^^?^ wonach er „alle
Woch zuverzehren" hatte 1
1 ,3 7^Zz
Es ist sogar Grund
vorhanden zu der Annahme, daß viele selbst nicht einmal eine
solche klägliche Existenz haben führen können. Das Schulgeld
wurde wöchentlich gezahlt. Es betrug nach Curtius und demgemäß Heppe (S. 317) im Sommer I^Z, im Winter 2 3. Das
wird aber der Höchstbetrag gewesen sein, denn als bereits die
Zunft der Bet- und Lesemeister bestand, sahen sich die Ältesten
Hart^vieli Xaven und lllrieli Haaren noch nach 1735 genötigt, die
Forderung zu erheben, daß jeder ein „ordentliches Schulgeld" sich
geben lassen und nicht den anderen durch billigeres schaden solle.
Dabei führen sie an, daß manche auch im Winter für 1 ^ die
Woche unterrichteten. Im Sommer scheint demnach 1 3 der
übliche Betrag gewesen zu sein. Aber selbst diesen geringen Lohn
mußten sie oft entbehren. Im I. 1711 beklagen sie sich, daß an
Stelle der 24 verordneten Bet- und Leseschulen 54 vorhanden
seien, die Zahl der Kinder darum nur klein sei. Zudem behielten
die Eltern, wenn ein Festtag in die Woche falle, das Schulgeld
oft für die ganze Woche zurück. Fordere man es, so schickten sie
die Kinder in eine andere Schule. Ferner ist in Betracht zu
ziehen, daß nach einem Dekret des I. 1711 jeder Schulmeister
„6 arme Kinder ohne Entgelt informieren" mußte. Auch bei der
Einsetzung der günstigsten Werte: 2 ^ wöchentlich, 50 Kinder,
Vgl. den Abschn.: „Die niederen Winkelschnlen".
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Außerachtlassen der 6 armen Kinder und Wegfall jeglichen Verlustes durch boshafte Eltern, wird kaum mehr als ein Einkommen
von 325
sich ergeben. Setzt man aber 1 jZ ein unter denselben günstigen Bedingungen, so ergibt sich nur eine Summe
von 160—170
jährlich.
Die wirtschaftlich bedrängte Lage tritt auch in Bestimmungen
der späteren Zunft hervor, die bei den Schreib- und Rechenmeistern vergeblich gesucht werden. Es kommt in Frage Art. 4
der Zunftordnung von 1728
dem zufolge die Schulhalter
von der Obrigkeit begünstigt waren, ihre Leichen selber zu Grabe
tragen zu dürfen, und Art. 6 8nb VII der Schrift von 1743,^2»^
wonach jeder bei Strafe verpflichtet war, die nachgesuchte Leichenzulage, eine besondere Abgabe, zu leisten. Sie sollte 1
betragen nach Abschnitt V derselben Schrist, der serner besagt,
daß viele wegen großer Armut nicht zur Erde gekommen seien,
und diese Extrazahlung sür praktischer erklärt als die Gründung
einer Totenlade. Bei den Schreib- und Rechenmeistern ist das
alles nicht zu sinden.
^löllor trug drei Frauen und mehrere
Kinder unter allen kirchlichen Ceremonien zu Grabe und nahm
die beträchtlichen Kosten der Bestattung allein aus seine Schultern,
ohne die Zunstgenossen dafür in Anspruch zu nehmen: ein
Beweis sür die ungleich bessere wirtschastliche Stellung im Vergleich zu den Bet- und Lesemeistern. Ihre Notlage ließ sie
erklärlicherweise nach Verbesserung ihres Einkommens ausschauen.
Sie sahen die sestgesügte Zunst und das wohlhabendere Leben
der Schreib- und Rechenmeister. Das veranlaßte manche, ihrer
Konzession zuwider, auch im Schreiben und Rechnen Unterricht
zu erteilen. Doch sie fanden einen energischen Gegner, der strenge
Verbote gegen sie erwirkte.^"») Auch die gütlichen Abmachungen
zwischen beiden Gruppen von Lehrern im Anfange des 18. Jahrhunderts nützten nicht für die Dauer. Die Not des Lebens
zwang die Bet- und Lesemeister immer wieder zu Übergrissen
auf das Gebiet der Schreib- und Rechenfchulen und auch zu
Nebenverdiensten auf andere Weise, die nicht gerade im ZusammenVgl. Anhang Nr. VIII.
Vgl. S. 153, P. 6.
Vgl. das Dekret 1680, Anhang Nr. V.
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hange mit ihrem Lehrberuf standen. Als drastisches Beispiel
möge angeführt werden, daß im Jahre 1795 gegen den Schulhalter vaviä Lruiis ein Verbot erlassen wurde, „für andere,
fremde Personen Wachen, Bürgerwachen zu übernehmen", weil
damit die Schularbeit gefährdet würde. Der Gesuchsteller bestritt
diesen Nachteil, da die Wachen in die Zeit von 4 Uhr nachmittags bis morgens, also ganz außerhalb der Schulzeit fielen.
Ein Kommentar zu diesen Worten wird sich erübrigen.
Hart bedrängt wurden die Bet- und Lesemeister nicht nur
von den unzähligen Winkelschulen der Männer und Weiber,-or)
sondern auch durch die Behörde, insofern diese die verordnete
Zahl von 24 konzessionierten Schulhaltern nicht unbedeutend
überschritt, so daß 31, 34, selbst 40 Bet- und Leseschulen zu
Recht bestanden, d. h. die Konzession des Syndikus und Protonotarius erlangt hatten. Häufig begegnen einem darum unter den
stummen Zeugen jener Tage die Bitten um Verminderung ihrer
Zahl auf 24 und heftige Klagen über „Beeinträchtigung ihrer
Nahrung":
1) Einige unter den Schreibmeistern unterrichteten auch gegen die
Ilbmachung kleine Kinder in der Fibel und im Katechismus.
2) Einige von den Stuäiosi.^ unterrichteten unter dem Vorwande,
nur Lateinisch zu informieren, auch kleine Kinder im ABC und
Buchstabieren.
3) Schulburschen und große Schüler der lateinischen Schule gingen
in Bürgerhäusern umher und unterwiesen auch im „teutschen".
4) Auch Fremde liefen in den Häusern herum.
5) Die illrmenschulen, die nur gestiftet seien für die auf den Straßen
laufenden Bettelkinder und mindestens 240 Kinder zählten, hätten oft
nicht ein einziges Bettelkind, sondern Kinder von Bürgern und Handwerksleuten. Sie unterrichteten ferner im Lesen und Schreiben und würden
von den Eltern bezahlt.
6) Geschwiegen solle werden von den heimlichen, nicht eonosäierten
und den Nähe-Knüppel und Strichtelschulen.
Großer Schaden erwachse dadurch den verordneten Schulhaltern,
die auf großen Heuern säßen und alle bürgerlichen Lasten tragen müßten.
1711 beschweren sie sich über 54 vorhandene Leseschulen,.
Vgl. das I. 1690 auf Tab. unter Nr. XII des Anhangs.
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die geringe Zahl der Schüler, die Vorenthaltung des sauer verdienten wöchentlichen Lohnes durch die Eltern und den Abbruch,
den die beiden Freischulen in „St. Marien und zum Dohm"
verursachten, da jede über 50 Kinder zähle.
Sie weisen daraus
hin, daß auf jedem Dorfe der Schulmeister freie Wohnung, gute
8nl)8i8t«iiL habe und von allen Lasten befreit sei. 1718 ersuchen
sie von neuem um Herabminderung der Zahl auf 24 und fügen
bitter hinzu, daß diese allerdings unmöglich zu erreichen sei, wenn
von den 40 bestehenden beim Todesfälle immer wieder die Schulen
besetzt, ebenso, wenn alle gebrechlichen und zum Erwerb des
Lebensunterhaltes unfähigen Leute mit einer Schule bedacht würden.
Auch der Vorschlag einer reinlichen Scheidung sämtlicher niederen
Schulen in „1) Schreib- und Rechen-, 2) Lese-, 3) Nehe-, Knüppelund Strickelschulen" entsprang aus der Hoffnung, durch sie eine
Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu erzielen, und war vor
allem gegen die Lehrmütter gerichtet, die allein auf den weiblichen
Handarbeitsunterricht beschränkt werden sollten. Wie die Schreibund Rechenmeister waren auch die Bet- und Lesemeister zur
Tragung aller bürgerlichen Lasten verpflichtet — erst 1762, am
12. Febr., wurden „auf der Herren Iiispsetoi-riin Kelrolnrnin
Vorstellung und Bitte von einem Hochw. Rat die hiesigen Leseund Beth-Schulmeister von aller eontribntion befreiet und die
Herren des Schoßes, des Walles und der Quartiere darnach zu
verfahren ec>llaIrtitti61^t"^'^^) — und hatten allein, ohne staatliche
Unterstützung, für ihre Familien zu sorgen. Die Einrichtungen
und Gewohnheitsrechte jener waren natürlich das Vorbild für
diese. Auch bei den verordneten Bet- und Lesemeistern bildeten
sich gewohnheitsmäßig bestimmte Bezirke für die einzelnen Schulen,
nur daß noch kleinlicher und peinlicher auf jedes Kind genau Obacht
gegeben wurde, und es entstand die Anschauung von einer gewissen
Erblichkeit des Amtes im Kreise der nächsten Verwandten, so daß
Bittgesuche für einen bestimmten Nachfolger die Regel, „Heiraten
auf die Schule" nicht selten waren. Ebenso kehrt bei ihnen die
^"0 Diese Freischulen sind als eine Art Armenschnlen zu bezeichnen,
^et. Llinist. loni. XIII, I.XX u. Dreyer, v. a. O. S. 32.
-"0 1697 Gesuch, einen sremden Mann, der sich in der Nähe eines
Schnlhalters niedergelassen hatte, zu entfernen.
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Versorgung altersschwacher Schulmeister durch die jüngeren Nachsolger im Amte wieder.
Eine neue Epoche sür die Bet- und Leseschulen beginnt
mit der Bildung einer geschlossenen Vereinigung, einer Zunft
der Bet- und Lesemeister, die am 9. April 1728 ihre obrigkeitliche
Bestätigung empsing. Es dauerte lange, bis sie zustande kam,
und viele widerstrebten dem Eintritt. Doch die wirtschaftliche
Notlage war mächtiger als alle anderen Verhältnisse; man fühlte
es und sah es an den Erfolgen der festgefügten Schreib- und
Rechenmeisterzunft, daß, wenn überhaupt, so nur auf diesem Wege
noch eine Besserung der Zustände erreicht werden konnte. Nichts
spricht deutlicher für die Notwendigkeit solcher Gesellschaften in
jener Zeit, als diese späte Erscheinung auf dem Gebiete des
Zunftlebens. Die Forderung einer reinlichen Scheidung der
Schulgattungen 1718 js. oben!) ist vielleicht als das erste Anzeichen eines bewußteren Standesgefühls zu betrachten, eines
Gefühles dafür, daß man als Glieder eines Ganzen zusammengehöre. 10 Jahre verstrichen jedoch, bevor die Gründung dieser
Standesgemeinschaft verwirklicht wurde. Muster und Vorbild
gaben die Verordnungen der Schreib- und Rechenmeister.
Ähnlichkeiten und Anklänge werden sich darum in Menge ergeben,
doch finden sich auch wesentliche Abweichungen, die einer besonderen
Hervorhebung wert sind, weil sie deutlich zeigen, wie ganz anders
geartet die Bet- und Lesemeister waren als die Schreib- und
Rechenmeister.
Die „Ursachen, warum die zusammenhaltenden Schulhalter
eine Vereinigung mit den übrigen Schulen wünschen und verlangen," geben einen willkommenen Aufschluß nicht nur über
die Gründe für die Notwendigkeit des Zusammenschlusses, sondern
lenken auch den Blick in die Zeit weit vor 1728. Einige einsichtigere und opferwilligere Bet- und Lesemeister hatten sich
schon früh zusammengefunden und vor allem den Kampf gegen
die ihr Stücklein Brot schmälernden Winkelschulmeister geführt.
Die Kosten der Eingaben, die von einem Rechtsverständigen angefertigt wurden, hatten sie gemeinsam getragen und so zum
Nutzen der Allgemeinheit gewirkt.
Ihre Lage konnte auf
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die Dauer nicht befriedigen. Die Gründe, die sie in dem angezogenen Schriftstück anführen, sind kurz folgende:
1) Zuzeiten sind einige unumgängliche Kosten zu tragen. Bisher
ist es geschehen von den vereinigten Schulhaltern allein, zum Nutzen
der übrigen, nicht beteiligten Schulen mit.
2) Es handeln manche gegen ihre Oonosssion und ziehen doch
Kinder an sich, zum Schaden anderer Schulen. Solches wäre ausgeschlossen, wenn alle Schulen vereinigt wären.
3) Das Vorrecht, die Genossen und die Ihrigen selbst zu Grabe
zu tragen. Viele können wegen Schwachheit und Gebrechlichkeit nicht
mit tragen. Die übrige Zahl ist zu gering. Darum sollen alle Schulhalter durch eine Vereinigung zusammengeschlossen werden.
Das Ergebnis der gewiß nicht immer mühelosen Verhandlungen liegt vor in den von dem Kz-nckioris ckoli. Leiiaevius
und I'rotoirotaiius DIi. l^iiackr. Oarstoiis in ihrer Eigenschaft als
In8i>eotoie8 Lcliolaruin tiivialiuiu am 9. April 1728 bestätigten
„VereinigungsPunkten" der „Ooiieeckirteu Beth- und Lesemeister".
Nach den üblichen einleitenden Worten über die „Höchst
nöthige und dienliche Einigkeit derjenigen, welche in einerley
Beruff, Ampt und Stande leben", folgen die 6 Punkte der Übereinkunft.
Sie wollen in Frieden und Einigkeit leben und
einander nicht zuwider sein (Art. 1). Sie wollen einander die
Schulkinder weder selbst, noch durch andere „abspändig" machen
oder an sich ziehen, im Falle des Dawiderhandelns der Konzession
ihrer Schule verlustig sein (Art. 2). Den kärglichen Lohn ihrer
mühsamen Schularbeit wollen sie einander sichern, indem sie kein
Kind aufnehmen, das den vorigen Schulhalter nicht „eoiiteirtiret"
habe (Art. 3). Bei den Begräbnissen von Schulhaltern sind die
dazu Verordneten verpflichtet, die Leiche zu Grabe zu tragen,
die übrigen, die nicht durch Krankheit oder Eheschafften, d. h.
gesetzmäßige Gründe, entschuldigt sind, sollen der Leiche folgen
(Art. 4). Alle Quartal soll bei dem Verordneten, d. i. Ältesten,
eine Zusammenkunft stattfinden zum Zwecke der freundlichen „Beredung" des Schulwesens und der Zahlung des Anteils an
etwaigen erforderlichen Kosten (Art. 5). Bei diesen ZusammenVgl. Anhang Nr. VIII.
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künften hat ein jeglicher sich christlich und geziemend auszusühren
und aller unhöslichen, schimpflichen und spitzigen Reden, sowie
alles Zankens und Streitens, Fluchens und Scheltens gänzlich
zu enthalten (Art. 6). Alle Schulhalter, die diese bestätigten
Vereinigungspunkte unterschrieben haben, sollen zu „deren Belebung" von den Herren Inspektoren angewiesen werden. (Schlußsatz.)
Ein Vergleich mit den Satzungen der Schreib- und Rechenmeister (1656 und 1689) lehrt, wie ungleich dürftiger die Einigungspunkte der Bet- und Lesemeister sind. Die große Verschiedenheit
beider Zünfte tritt am deutlichsten hervor in den Bestimmungen
über die Gesellen und Lehrlinge, die nur in ersteren vorhanden
sind. Art. 1, 3 und 5, sowie der Schlußsatz lehnen sich an jene
an. Der Art. 2, der das „Abspändigmachen" der Kinder verhindern
soll, war bei den Schreib- und Rechenmeistern nicht nötig, während
es bei den armseligen Bet- und Lesemeistern leider häufig genug
vorgekommen sein wird. Neu ist die Anordnung in Bezug auf
das Begräbnis der Zunftkollegen und die eifrige Sorge für ein
gesittetes Betragen bei den Zusammenkünften, so daß daraus auf
einen nicht allzu edlen und vornehmen Ton in den früheren Versammlungen geschlossen werden muß. Auffällig ist ferner das
Fehlen jeglicher Bestimmungen über die Schulzeit, das Schulgeld
und die Höhe der zu leistenden Beiträge. Augenscheinlich hat
eine Einigung in diesen wichtigen Fragen nicht erzielt werden
können, wie überhaupt diese ersten Satzungen den Eindruck des
Übereilten, Unfertigen machen. Die straffe, geschlossene Organisation
der Schreib- und Rechenmeister war nicht im entferntesten erreicht.
Die Folge war, daß gar bald Unordnung einriß. Viele Zunftmitglieder achteten sich nicht an die Bestimmungen gebunden.
Sie erschienen nicht zu den vereinbarten Zusammenkünften, verletzten vor allem den Art. 2, indem sie fortfuhren, die Schüler
anderer Meister an sich zu ziehen, und säten Haß, Groll, Zank
und Feindschaft unter die eben erst Vereinigten. Ihrem bösen
Beispiele folgten auch manche der „idlsulieli Ooiic;tz88ioiiirttzn" nach,
die erklärten, es ebenso wie jene machen zu wollen und nicht
nötig zu haben, sich mit der Zunft zu vereinbaren.
So wenden sich im Jahre 1734 die „gesemplichen 6011868ioiiirtsn Schullhalter" mit untertänigen Bitten an den „HochEdlen
Ztschr. d. V. f. L. G. XI, 1 u. 2.
1g
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Wohlweisen Jnsonderst Hoch Ge Lahrten Herrn Doetor 8iiiäien8,"
ihnen eine hülfreiche Hand zu leihen und solchen Befehl ergehen
zu lassen
1) Alle sich Absondernden und neu Konzessionierten sind schuldig,
in die Zunft einzutreten, in den vierteljährlichen Zusammenkünften zu
erfcheinen, das Quartalgeld zu erlegen, die vorgetragenen Klagen anzuhören und gelassen Rede und Antwort zu stehen.
2) Die konzessionierten Schulhalter haben sich 3 oder 4 verständige,
tüchtige und beredte Männer zu erwählen, die als Älteste der Lade und
den Versammlungen vorstehen und die Gesamtheit vertreten. Sie sind
als Vorgesetzte zu respektieren und sollen „ein Billiges" als Lohn ihrer
Mühewaltung empfangen. Bei eingehenden Befchwerden haben sie das
Recht, Strafen zu verhängen, im Falle der Gehorsamsverweigerung,
den Widerstrebenden vor den Herrn Syndikus zitieren zu lassen.
3) In den Quartalsversammlungen bei der Lade sollen die Beschwerdeführer mit Ehrerbietigkeit, ohne Schelten und Schmähen ihr
Anliegen gelassen vortragen. Das Urteil der Vorgesetzten und anwesenden
Mitglieder ist als gültig anzuerkennen.
4) Das Urteil der Mehrheit ist maßgebend. Jeder hat seinen
bescheidenen Teil zu den Kosten der Allgemeinheit beizutragen.
Hiervon erwarten sie, „daß eine sehr schöne ordnung unter
ihnen gestieftet werde und daß sie ins gesammt zu besserer Einträchtigkeit kommen möchten."
Gegenüber dem selbstbewußten, sicheren Auftreten der Schreibund Rechenmeister tritt uns in diesen Schriftstücken Unsicherheit und
Unentschlossenheit, Mangel an Selbstvertrauen und die devoteste
Unterordnung unter den hochweisen Herrn Syndikus entgegen,
ohne dessen Billigung und ausdrückliche Aufforderung sie kaum
eine einzige Bestimmung selbst zu treffen wagen. So scheint
denn auf dieses Gesuch, das von 3 oder 4 Ältesten spricht, sonst
aber aller positiven Angaben bezüglich des Beitrages und der
Strafgelder sich enthält, eine Antwort des Syndikus erfolgt zu
sein mit der Anweisung, sich mit 2 Ältesten zu begnügen-'^') und
nun ihre Wünsche hinsichtlich dieser beiden Ältesten und der
Höhe des Beitrags, sowie der Strafgelder auszusprechen. Denn
Vgl. Anhang Nr. IX.
Es ist die Einrichtung der Schreib- und Rechenmeisterzunft.
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in einem Gesuch, das in dasselbe Jahr 1734 oder in die Zeit
vor dem September 1735 zu setzen sein wird,-<^«) hxjtzt es in der
Einleitung: „Weß maßen den Hoch ge Lahrten Hr. Dootsr noch
wird in an dencken sein; wie sie selbst liesolvirteii uns gesemptliche
0oim68ioiiirts Schull Halter in gutter ordnung zu bring mit guth
achtung uns Zwey Eltesten zu wehlen die da verstendig und geschickt
auch so es nötig vor uns gehen und sprechen können: als möchten
wier es mit dero hohen Ooirseiis es gerne also gehalten haben:"
Es folgen dann 9 Punkte:
1) Die 2 auf Lebenszeit erwählten Ältesten führen abwechselnd
2 Jahre das Wort und haben während dieser Zeit die Lade in ihrem
Hause.
2) Sie erhalten jede Weihnachten 1 Rthlr. für ihre Mühewaltung.
Bei außerordentlichen Beschwerden wird ihnen „nach ^vinant:: ein
Billiges" zugesprochen.
3) 2 Beisitzer werden immer auf 2 Jahre gewählt. Da es „die
ganze Reihe durchgehen soll", so erhalten sie keine Entschädigung.
4) Als Bote zur Zusammenberusung der Mitglieder ist ein jeder
vom Ältesten bis zum Jüngsten 1 Jahr tätig.
5) Die Einlage beträgt alle Quartal 4
Zu Weihnachten jedoch
wird eine Extragebühr von 8 ß erhoben, um die Unkosten des Jahres
zu decken.
6) Mitglieder, die unpäßlich oder notwendig verhindert sind, dürfen
zu den 3 Quartalen das Geld schicken. Bei hoher Strafe ist das Fernbleiben zu Weihnachten nur gestattet in schwerer Krankheit und
dringendster Not. Bei der Versammlung soll jeder „stiel und gelaßen"
sein, keiner soll dem anderen zu nahe kommen mit Schelten und „unhonnetten Scherzreden". Die Strafen kommen der „Armbüxe" zu gute.
7) Sollte bei der Zusammenkunft etwas verzehrt werden, so geschieht
das nach Beendigung und Richtigstellung der Ladeangelegenheiten und
zwar freiwillig und auf eigene Kosten, nicht auf Kosten der Lade.
8) Der Neueintretende zahlt 1 A 8
Bei unzureichendem
Kassenbestande ist jeder zu einem außerordentlichen Beitrag verpflichtet.
9) Der Herr Syndikus möge zu Anfang alle zusammenberufen
und mit der Ordnung bekannt machen, damit niemand Unkenntnis vorschützen könne und die „Ehlterloit ihn gebührlich anreden" dürfen.
Das Berzeichnis am Schluß ergibt 31 konzessionierte SchulDie Bestätigung der darin enthaltenen Punkte erfolgte bereits mit
einigen Modifikationen am tki. Sept. 1735.
10»
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Halter. Diese vorgeschlagenen 9 Punkte fanden mit geringer
Abweichung Aufnahme in die am 15. September 1735 vom
Syndikus bestätigte und erlassene Verordnung, die als Ergänzung
zu den Vergleichungspunkten von 1728 anzusehen ist. Sie ist
im Anhang vollständig und wortgetreu wiedergegeben.-os)
An dieser Stelle seien nur die Abweichungen kurz herausgehoben: Die Ältesten beziehen aus der Lade 1 Rthlr., sonst aber
nichts, und sind gleich den übrigen zur Beitragsleistung verpflichtet. Betreffs der Zusammenkünfte wird auf Z 6 der
Ordnung 1728 verwiefen. Nichtbeachtung wird nach Erkenntnis
der Älteften mit einer Strafe von 2—4 jZ, die in die Armenbüchse fließen, belegt. Der Beitrag wird ermäßigt auf 3 Z zu
Ostern, Johannis und Michaelis und auf 6 ^ zu Weihnachten.
8 8 wird dagegen verfchärft und eine „gedoppelte Einlage" dem
fäumigen Zahler angedroht. Als Bote foll der Jüngste den
Anfang machen. Ein intereffantes Aktenftück bringt Auffchluß
über die Obliegenheiten des „Zunftboten" und läßt zugleich einen
Blick in die Verhältnifse tun, die von der Zunft aus geregelt
wurden. Diefe Urkunde, die nicht datiert ift, aber vermutlich
aus dem Jahre 1746 ftammt,-^") möge in ihrer charakteriftifchen
Eigenart felbst den Bericht erstatten:
Vgl. Anhang Nr. X.
Diese Rechnungsaufstellung von H. C. Bruhns ist in Verbindnng zn
bringen mit einem anderen urknndlichen Nachweis ans d. 1.1746, nach welchem
der Schulhalter Br. widersetzlich war und seine Botenpflicht nicht erfüllte. Er
soll dafür 2 Rthlr. zahlen oder bei den Ältesten Abbitte tun. Da die einzelnen Posten als bare Auslagen nicht in Betracht kommen, Br. außerdem
durch die Statuten zur unentgeltlichen Dienstleistung als Bote 1 Jahr verpflichtet war, so bleibt nur die sehr wahrscheinliche Annahme übrig, daß in
dem entstandenen Streite, bei dem es sich vielleicht um den Austritt aus der
Zunst gehandelt haben mag, Br. für seine geleisteten Dienste eine entsprechende
Entschädigung beansprilchte.
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„KpeoiüeMoii
Waß in meiner Oonäitioii Bey dem Hochgelahrten Hr. Dr.
kraeposit: und Kviiclie: nunmehro Seel. Hr. Kelmevins, vor
Bemühung gehabt wegen sämbtl. Schulhalters.
des Vorhergehenden nicht zu gedencken.
Wegen der einigkeit so 8tipulirst /: nach ausweisung des
Buches, welches in der Schuhlhalter Lahde Befind!. :/
9 biß 13 Litat. an die Wiederspenstigen
2. Nachdem Schulhalter Bünger seinem .Hause wegen nicht Vorgezeigter Ovnesss: Bey die Frau zusragen wo sie geblieb
3. Vor aufschreibung des Lonovxt« so mir von dem Seel. Herrn
in die Feder eliot: vorläufig denen Sämbtl: Schulhalt:
12
vorlegen wolle, ob dabey etwaß zu erinnern wäre. . .
8
4. Hernach reine ins Buch zu überschreiben
die Gänge nach dem Hochgel. Herrn Carstens damahligen
Hr. Protenot. Dieser wegen
<1ito vor die Mühe in Hause, von sämbtl. Schulhalt
Weiter wegen der Zwistigkeit von den erwehlten 2°n Ältesten
/: selbst erkieseten 2-n Beysitzern: als Freesen und Gramben,
die Reben Schlüßel Bey der Lade abzuholen, nach dem
14
erster 3 Wege dem andern 2 gänge
3
7. Die Schlüßel an dem Ältesten zu überliefern
12
8. Ferner Bey die sogenandten 1?rangl°°n 2 mahlige iiilridition
6
9. Die 3te inliiditioii überall ins Teutsche nicht zu inkoriu. . .
10. Nachmahls als der Sterbefall kam, mit die Fr. N. in der
Schmiede Straße, aus anhalten der Ältesten es zu Besehen
wie weit die Schulen von einander belegen
11. äito die Schritte zu zehlen zwischen die 3°n Schulen ....
12. auch als Bors weiter herunter Ziehen wolte, und Bayer Seel.
darüber sich Beschwerte, daß es zu nahe wäre, den einen
12
zu verbiethen, und dem andern sich ordentl. aufzuführen
13. Wie auch auf anhalten der Ältesten, den Seel. Nilsen zu befragen
14. Vor die inliiditioii bey 6 Strichel Schulen Keine Kleine
Kinder anzunehmen, wie auch nicht unter 8 Jahren . . .
guruinu
Hievon abgezogen vor die einlage in der Lade Beym antritt
bleibt 13
Hinrich Conradt Bruhns.

11

Mit den Verordnungen von 1728 und 1735 war so ziemlich
das Vorbild der Schreib- und Rechenmeister erreicht, nur daß
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immer noch die Festsetzung des Schulgeldes und der Schulzeit
fehlte. Daß das ein großer ltbelstand war, sollte in den nächsten
Jahren bereits hervortreten. Eine völlige Wendung zum Besseren
vermochten auch diese neuen Bestimmungen nicht herbeizuführen,
denn inmitten der Bet- und Lesemeister scheinen die widerstrebenden
Elemente und „absuräk Köpse^' in bedeutender Anzahl vorhanden
gewesen zu sein. Erzieherisch aber hat die Zunft ohne Zweifel
gewirkt auf ihre Mitglieder, die fast ohne jede Ausbildung und
Disziplin ins Amt und in die Zunft gekommen waren. Sie
lernten, gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Die Besprechungen
und Entscheidungen der vorgebrachten Beschwerden östneten doch
die Augen und erweiterten den Blick über die eigene Schule hinaus.
Der Kampf gegen die Winkelschulcn führte sie enger zusammen
und erweckte in ihnen ein gewisses Standesgefühl. Es war doch
wenigstens Leben und Bewegung in der Zunft, die zu immer
schärferen und zahlreicheren Satzungen und zu strengerer Durchführung derselben drängte. Für alle diese angeführten Züge legt
eine umfangreiche Schrift aus d. I. 1743 Zeugnis ab: „Anweisung und Bittschrift der gesamten hiesigen Schulhalter.""^)
Es ist die letzte wichtigere Urkunde über die Bet- und Lesemeister
überhaupt. Sie ist in die Einleitung, 7 Hauptpunkte und einen
Nachtrag gegliedert und kann als eine zusammenfassende Darstellung der Verhältnisse der Bet- und Leseschulen und der Zunft
bezeichnet werden. Die Bet- und Lesemeister bitten die Herren
der Behörde, ihre schwere Mühe und Arbeit, „die sie in dem
schweren, verächtlichen Schulstaube genießen müssen," durch ihre Gunst
zu erleichtern und ihre „allhie specisicirten Uunetsn gütigst anzusehen."
Sie ersuchen, auf die festgesetzte Zahl von 24 Trivialschulen^^-)
zu sehen und die übrigen, von ihnen bezeichneten mit der Zeit
eingehen zu lassen. Dann führen sie weiter aus, daß
I. die 4 Keliröckerisolisir Armenschulen
und die
I^oopo1ck8c:Ii6 Armenschule den konzedierten Stadtschulen, die die
„Onera" der Stadt tragen müßten, großen Schaden täten.
271-^

ist an den Syndikus gerichtet.

^'0 Dieser Name scheint nur sür die Bet- und Leseschulen gebraucht
worden zu sein.
Vgl. S. 18(1 und Anm. 323.
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Sie nähmen nicht nur Kinder auf, denen eigentlich diese
Schulen von dem ^eZtore gewidmet seien, sondern auch andere,
deren Eltern sehr wohl das Schulgeld bezahlen könnten.
II. Aber auch von den Neben- und Winkelschulen erfahre man
viele Eingriffe. Bisweilen würden schon Kinder von 3, 4, 5 Jahren
in solche geschickt, lernten nähen, „stricheln", aber auch beten und
lesen, wie in ihren Schulen. Solche iiikoiiriatorss, die mit Recht
pra60tz^>tortz8 rlmbratiei genannt zu werden verdienten, sollten
billig von der Obrigkeit angesehen werden, daß sie recht diebisch
den Stadtschulen das Brot nähmen und den Ruin derselben herbeiführten. Freilich sei ein Unterschied zu machen unter hohen
Standes- und Staatspersonen, die ihre Kinder von den Äuckiosis
und anderen Iroiiirotten Personen informieren ließen. Die Winkelschulhalter lebten zwar in einer rs^u1I>IicÄ lidera; damit sei aber
nicht gesagt, daß jeder tun könne, was er wolle. Der gänzliche
Untergang, ein eUaos coirkusuin, würde sonst entstehen. Darum
bäten sie, daß die Dekrete in ihrem viZore erhalten werden möchten.
Der ganzen Stadt werde damit gedient. Was sei die Bürgerschaft
ohne ordentliche Schulen? Wenn ihre Schulen auch die kleinsten
seien, so hätten sie doch dabei die größte Mühe und das geringste
Einkommen. Die Uopuliliciuo bedürfe ihrer. Durch sie solle der
Grund zur Gottesfurcht gelegt werden Wie die Jugend angeführt
werde, so bleibe es: denn u teiioris ussueseertz nirlltuiir est;
oder:
sornel est iinllutu reoens servuUit ockoreill tosta ckiu.
Was Unterweisung und Zucht wirken, habe schon Lykurgus seinen
Laeedämoniern artig zu verstehen gegeben.*)
Unter Punkt III bis VII behandeln sie ihre Zunftverhältnisse.
Mit den Worten: „Daß aber viele unserer Leute udsuräs Gemüter haben, dafür soll der III. Punkt eine Illustration geben,"
beginnen sie diesen Abschnitt. Sie klagen, daß viele dieser
„alosuräen Köpfe" sich um die Anordnungen der Ältesten überhaupt
nicht kümmerten und selbst zu Weihnachten nicht einmal kämen.
Man könne sich denken, was für eine „Ooiiäuito" diese Leute haben
müßten. Darum bäten sie um die Bestimmung, daß jeder verpflichtet sein solle, jedes Quartal zu erscheinen. Auch von den
schändlichen Träufeleien dieser Leute müsse man sprechen, die
') über die Vorbildung der Bet- und Lesemeister vgl. S. 136.
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einander die Kinder abspenstig machten und sich diese „durch die
4. und 5. Hand zurekommandieren" ließen sP. IV"). Dem Beschlusse der Majorität, beim Todessalle von Mann oder Frau 1 ^
zu zahlen, hätten viele nicht beistimmen wollen. Darum möge es
nun befohlen werden (P. V).*) Manche, namentlich die jungen
Ankömmlinge, hätten sich geweigert, die Leichen zu Grabe zu
tragen (Art. 4 der Ordnung 1728). Die Obrigkeit möge sie
zum Gehorsam bringen, damit solche jungen Leute sähen, was ein
In8^>6(;tor kriiiiarluZ tun könne (P. V"I).
Der V"II. Abschnitt ist der bedeutsamste. Aus ihm erhellt, wie lebhaft der Wunsch der Ältesten und vieler Mitglieder nach einer guten Ordnung und strengen Befolgung derselben war. Sie suchten dieses Ziel zu erreichen durch Verpflichtung aller Schulleute in Gegenwart der vorgesetzten Behörde
vermittelst eigenhändiger Unterschrift und durch eine beträchtlich
erweiterte Zahl von 15 Satzungen, die der Niederschlag sorgfältiger
Beobachtungen im Zunftleben sind. Sie lauten:
VII. Damit nun solches seinen völligen Küset haben möge, so bitten
wir Hiebey demühtigst aus, daß Jhro Hoch-Edl. alle unsere Schulleute auf
einer gewissen Zeit, zusammen fordern lasse, und die große Mühe mit
dem (8. V.) Herrn ki-otonotaiio zu nehmen und ihnen alle Vuneten
zu wiederholen, wobey wir noch folgende Punkte demühtigst von (8.1.)
Jhro Hoch Edl. Insxoet. ausbitten wollen, und Solche mit Jhro Hohen
dtamen, wie auch mit (8. 1.) des Herrn krotonotarü Unterschreibung
zu eontii'mirsii; und daß alle unsere Schulleute in der Hohen Gegenwart
Solche oontii-mli'ttzll Uunoton unterschreiben müssen:
1) Daß sie in der Zusammenkunft xrsois um 2 Uhr des Nachmittags, cj^uai-talitsi-, kommen müssen, um ihre Beylage dar zu thun,
bey Strafe (2 oder 3 A).
2) Daß alle Quartal ein jeder verbunden seyn möge in der Zusammenkunft zu erscheinen, bei Strafe (4 bis 6 L).
3) Wenn der Worthabendere Älteste sie nach Gutbefinden zusammen
fordern läßt, daß keiner ohne erhebliche Ursache weg zu bleiben, sich
unterstehen möge, bei Strafe (6 bis 7 ß).
4) Daß ein jeder, in der Zusammenkunft, wenn er Klage vorzutragen hat, solche ordentlich, bei dem Tische, vor den Ältesten vortragen
möge; wenn etwa mehr Klagende Parteyen sind, daß einer alsdann
nach dem andern ordentlich warten muß, wie es der Älteste befiehlt,
*) Vgl. Seite 140.
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und solche Klage in der größten Stille führen, und kein Geräusch dabey
machen, bei Strafe (4
5) Wenn der Älteste entweder den Ungehorsamen oder Ubelaufgeführten Strafe lliotiiet, daß ein solcher verbunden seyn muß, solche
gleich darzulegen, bei Strafe gedoppelter Zulage; sollte er deßwegen bei
dem (8. 3?.) Herrn 8)n<tioo erscheinen müssen, daß alsdann ein solcher
auf 4 Wochen von der Schule suspenäirst seyn möge.
6) Daß die gesuchte Leichenzulage von einen: jeden zu halten
schuldig seyn muß, bei Strafe (8 !Z).
7) Daß das Leichen-Tragen auch von einem jeden aufs genaueste
zu obsei viiki: verbunden sein muß. bei Strafe (8
8) Daß das sogenannte Träufeln, oder Kinder abspendig machen,
auch bey Verlust der Schule, wie auch schon solches die Oono^sion
weiset, verboten werden möge.
9) Daß auch ein jeder in der Zusammenkunft sich tionnstto aufführen
möge, bei Strafe (4—6
10) Daß die Ältesten, wenn sie gute Beysitzer bei der Lade haben,
solche solange behalten können, wie sie wollen; und daß sie alsdann
solchen eben den Respekt, wie den Ältesten zu geben schuldig seyn
müssen; und solange solche bei der Lade sind, von der Zulage befreyet
seyn mögen.
11) Wenn die Beysitzer bey der Lade, oder sonsten andere, dem
Schul-LollsZ^io zum Besten, gehen müssen, daß solchen ein gewisses
di-arial von 8—10 Schillinge aus der Lade zufließen mögen.
12) Auch wenn die Ältesten wegen der Ungehorsamen oder sonsten
dem 6oIIsKio zum Besten gehen müßen, daß sie dafür ein gewisses
Oi-atiat entweder von 10—12 Z aus der Lade zu heben haben. Sie
haben zwar alle Jahre Ein Rt. aus der Lade zu genießen, solches aber
ist nur für die Mühewaltung im Hause. Wenn solches Gehen aber
wegen der Ungehorsamen ist, daß alsdann solche Unkosten die Ungehorsamen zu geben schuldig seyn müssen, bei gedoppelter Strafe.
13) Wenn einer sollte oder müßte von Jhro Hoch Edl. Diener
oitirst werden, daß derselbe alle Unkosten zu bezahlen verpflichtet sein
muß, es wäre denn, daß auf Befehl dero Hoch Edl. dem OoUaAio zum
Nutzen, das gantze Oollexinm zusammen fordern lassen, daß alsdann
solches die Lade tragen müßte.
14) Daß ein neuer Anfänger zum Eintritt den beiden Ältesten
einem jeden, 12 Z zu geben verpflichtet sein muß: indem keine Zunft
noch Amt so klein ist, da die Anfänger denen Ältesten nicht sollten ein
Orutial zufließen lassen müssen: weil wir nun bisweilen viele Mühe
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und Verdrießlichkeiten von selbigen haben müssen, wie oben von uns
demühtigst gemeldt, so wird solches eben nicht unbillig seyn, daß Jhro
Hoch Edl. uns zum Besten, solches gütigst oontlrmirsn.
15) Daß man alle Jahre vor Jhro HochEdl. und zwar um
Weyhnachten, entweder vor dem Fest oder nach dem Fest, nach Dero
Hohen Belieben, zusammen kommen mögen, um alle insgesamt von der
Ausführung, nach den gesetzten eontirmiitsu Ordnungs-kuuetsn, Rede
und Antwort zu geben. Für solche Mühe wir apart Jhro Hoch Edl.
zu oontentirsu odli^irst sind. Wobey wir Jhro HochEdl. und zwar
unvorschreiblich demütigst ersuchen, hierinn unser Bestes zu setzen, also
daß es Gott zu Ehren und Jhro HochEdl. zum Ewigen Ruhm gereichen
möge, die wir in tiefster Kudmission verharren.
ll/üdoolc, äsn 1. ^uKusti 1743.
Die sämtlichen Beth- und Leseschulmeister.
(Gezeichnet von Illrioli Haareu und Hartrvioli I^avon.)
Unverkennbar spricht aus ihnen das ehrliche Bemühen, durch
engere und bestimmtere Maßnahmen die Mitglieder zusammenzuzwingen, sie zum Kommen und zum Gehorsam gegenüber den
Statuten zu veranlassen, wenn nicht durch Liebe zur Sache, so
doch wenigstens aus Furcht vor der Strafe. Darum die vielen,
uns auffallenden Strafandrohungen, die aber in jener Zeit durchaus nötig waren, da von einer Betätigung aus freiem Willen
heraus bei den meisten nicht die Rede sein konnte. Bemerkenswert ist die Ausdehnung der Befugnisse der Ältesten, die
berechtigt sind, nach Gutbesinden die Zunft zu versammeln
(Art. 3), die Reihenfolge der klagenden Parteien zu bestimmen
(Art. 4), Strafen über die Ungehorsamen oder „l'lbelaufgeführten"
zu verhängen (Art. 5) und gute Beisitzer bei der Lade solange
zu behalten, wie es ihnen beliebte (Art. 10). Diese Beisitzer
haben dieselbe Achtung zu beanspruchen wie die Ältesten und sind
während der Zeit ihres Amtes von der „Zulage" befreit
(Art. 10). Hervorzuheben ist ferner, das; den Ältesten für ihre
Mühewaltung außerhalb ihres Hauses besondere Vergütungen
zugestanden werden (Art. 12), daß ihnen die Neueintretenden 12 3
als Gratial zu überreichen haben und daß endlich erbeten wird,
in jedem Jahre vor oder nach Weihnachten eine allgemeine
Versammlung unter Vorsitz des Syndikus anzusetzen, in der
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öffentlich „von der Aufführung nach den gefetzten eontirnrirteu
Ordnungs-I'uneteu, Rede und Antwort gegeben werden solle."
Der Nachtrag betont besonders, daß kein Schulhalter in
der Stadt von den Lasten befreit sei, obwohl in allen andern
„Ilepuloliciueir" solche nicht gefordert werden, „besonders wenn
sie kein b'^ixuin dabei haben." Dann weist er eine Forderung
der Bäcker zurück, die beanspruchten, daß die nächste Schule von
ihnen das Brot holen müsse. Ein Schulhalter könne doch nicht
mit einem „Kröger, der mit seinem Brodt Hockerei" treiben dürfe,
verglichen werden. Er müsse sich vielmehr nach den Kindern
und den Eltern der Kinder richten, die bald „Freibäcker-, bald
fast-Bäcker Brot" essen sollen.-'^) Aus dieser kuriosen Tatsache,
die auf die kleinlichen Anschauungen im Handwerk ein Licht fallen
läßt, ergibt sich, daß in einigen Bet- und Leseschulen die Kinder
des Morgens, vielleicht auch des Nachmittags mit Brot versorgt
worden sind.
Überblicken wir am Schlüsse der wichtigsten Verordnungen
der Zunft noch einmal die Reihe derselben, so zeigt sich, wie
beständig die Zahl der einzelnen Satzungen wuchs, wie der Kreis
derselben sich dichter und dichter um die Mitglieder zusammenschloß, wie wirklich ein redliches Streben nach einer Festigung
und Besserung der Verhältnisse vorhanden war, das Anerkennung
verdient. Die vielen Zwangsmittel und Strafandrohungen mögen
uns freilich unangenehm berühren, in jener Zeit waren sie, wie
es die Verhältnisse lehren, dringend notwendig. Immer von
neuem machten sich Zunftmitglieder der Übertretung der Gesetze
schuldig, indem sie namentlich gegen Art. 4, 8 und 9 der letztgenannten Ordnung verstießen. Sie erschwerten dadurch ungemein
ein energisches Vorgehen gegen die Winkelschulhalter, wenn sie
selbst den Zunftgenossen zu schaffen machten. Das Hauptübel
vrivseksr — ein Bäcker, der nicht der Zunft cingehörte. Urkunde
voin I I. Juli 1->67: „<Iut >I<; kr^vseksr . . . sollsii kein uiulör, «oiulern
ullsiiitz lossdrot in uncl Iiutvu Icnsss vorlcoi>sn ..." Vgl. Wehrmaun,
die älteren Lübeckischen Zuustrollen, 2. Aufl. 1872, Seite 167 f.
„Dem frybecker . - . verbadeu, kmdebrodt. wegge, kringel unde spisebrodt den anderen keckeren tho vorsänge tho backen." Wismarer Protok.
von 1566.
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war und blieb das sogenannte Abträufeln, das Abwendig- und
Abspenstigmachen der Schüler. Es hatte seine Wurzeln in dem
Fehlen eines sesten Schulgeldsatzes und in der allgemeinen bedrückten wirtschastlichen Lage, die immer wieder solche Übertretungen
veranlaßte und darum wiederholte Ermahnungen der Ältesten zu
honnettem Verhalten und zur Forderung eines ordentlichen Schulgeldes nötig machte.
Die Frage, ob die Zunft der Lesemeister
förderlich oder nicht gewirkt habe, ist unbedingt zu bejahen.
Wenn auch nicht der Erfolg auf der ganzen Linie und in allen
Stücken sich einstellte, so hat sie doch unleugbar ihre guten
Seiten gehabt. Sie hat die Flut der Nebenschulen zurückgedämmt
und auch die Zahl der Lehrmütter verringert, von denen 1733
nur noch drei erwähnt werden.Dadurch hat sie die wirtschaftliche Stellung verbessern helfen, und auch der Erlaß des
Jahres 1762, der den Bet- und Leseschulmeistern Befreiung von
aller Kontribution gewährte,ist als ein Erfolg ihrerseits anzusehen. Was aber das wichtigste ist, sie hat ihre Mitglieder
erzogen und ihnen ein gewisses Standesgefühl eingeflößt, das
allerdings an das der Schreib- und Rechenmeister nicht heranreichte und auch nicht heranreichen konnte. Im Jahre 1791
werden noch 16 Bet- und Leseschulen erwähnt, dieselbe Zahl
besteht auch noch 1804. Ihr Schülerbestand wird in Summa
auf ca. 800—900 angegeben.
Die aus dem neuerwachten
pädagogischen Leben -'°) erblühten Schuleinrichtungen des 19. Jahrhunderts bereiteten allmählich ihren Untergang vor, ihre Zahl
verminderte sich mehr und mehr, bis schließlich im Jahre 1836
nur noch eine sehr wenig besuchte Leseschule vorhanden war.
Die „Festfragen" des Bet- und Leseschulhalters
Hiiirieli 6onraät Ilruliu8.
Bevor wir den Abschnitt der Bet- und Leseschulen verabschieden,
ist es nötig, unter ihren Lehrern des Schulhalters HinricU OoQraät
Vgl. S. 139.
Vgl. Anm. der Tab. im Anhang zu den I. 1731 u. 1733.
Vgl. S. 142 und Anm. 263.
''') Curtins, a. a. O.
- Vgl. S. 100-103.
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Urulius besonders zu gedenken, weil er ein Beweis dafür ist, daß
es doch nicht ganz an Männern fehlte, die die Unwürdigkeit und
Unnatürlichkeit des mechanischen Religionsunterrichtes ahnten und
an ihrem Teile nach dem Maße ihres Wissens und Könnens
wenigstens den Versuch machten, etwas Besseres zu bieten. Wie
aus der Einwendung Lruliii8' gegenüber dem Superintendenten
hervorgeht,^«») hat ihn die Erkenntnis geleitet, daß der eingeführte
Katechismus viel zu umfangreich für kleine Kinder sei. Nicht
unerwähnt soll bleiben, daß auch die Motive persönlichen Vorteils
mit im Spiele gewesen sein mögen. Er verfaßte mehrere sog.
„Festfragen", die sich an die christlichen Feste anschlössen und in
katechetischer Form Frage und Antwort enthielten. Es sind
kleine einzeln herausgegebene Schriften von 4 und 16 Druch'eiten,
in Kleinoktav. Den ersten Versuch, 4 kleine Druckseiten, scheint
er 1744 mit den „Kurtzen Weynachts Fragen und Antwort"
gemacht zu haben. Aus dem Jahre 1745 stammen „Einfältige
Paßions Fragen" und „Oster-Fragen" zu je 2 Seiten, „Einfältige Himmelfahrts- und Psingst-Fragen, auf Catechetische Art
mit deren Antwort", „Einfältige doch erbauliche MichaelisFragen, mit Sprüchen der Heiligen Schrift auch Geistreichen
Liederversen erläutert" auf 16 Seiten und „Einfältige, doch er>
bauliche Weyhnachts-Fragen, Mit Sprüchen der H. Schrift, auch
Geistreichen Lieder-Versen erläutert", dieses Mal bedeutend erweitert auf 16 Seiten.
Das Bemühen des Verfassers, in möglichst kindlicher, entwickelnder Art und in schönem Zusammenhange, der durch Einführung von Sprüchen und Liederversen noch geschmückt werden
soll, die Katechismuslehren zu bieten, ist ersichtlich und bedeutet
einen anerkennenswerten Fortschritt gegenüber der bisher geübten
Methode. Daß aber durch die vielen Entscheidungsfragen das
entwickelnde Lehrverfahren vielfach illusorifch gemacht wird und
doch noch ein bedeutendes Stück der mechanischen Lehrweise übrig
geblieben ist, daß ferner auch manche Irrtümer sich eingeschlichen
haben, ist bei einem ersten Versuche und der Bildung des Verfassers erklärlich. Namentlich tritt das in den Michaelisfragen
Vgl. S. l58.
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und in der Behandlung der Engel mit großer Deutlichkeit hervor.
Es konnte natürlich nicht ausbleiben, daß die Aufmerksamkeit der
Geistlichen auf dieses Unternehmen des Bet- und Leseschulhalters
gelenkt wurde. Im I. 1746 verordnete der Syndikus, daß die
„Weihnachtsfragen" — gemeint sind alle Festfragen — des
Schulhalters B. dem Superintendenten zur Prüfung vorzulegen
seien. Aus dessen Bericht an den Syndikus ergibt sich, daß
B. zur Verantwortung und gleichzeitig zur Prüfung vorgeladen
worden ist. B. habe einige anstößige Punkte nicht entschuldigen
und auch nicht rechtfertigen können. Daher urteilt der Superintendent, daß er auch in der Schule den Kindern einen reinen
Verstand davon nicht beizubringen vermöge. Nach seiner Ansicht
dürfe-Es ihm nicht erlaubt werden, die „privat-Fragen in der
Schule auszustreuen".
Es werden diese Festfragen also wohl verboten worden sein.-^^)
Von einer Nachahmung derselben oder sonst einer förderlichen
Wirkung auf die übrigen Bet- und Leseschulmeister ist nichts zu
spüren. Es war ein erster Anlauf zu einer besseren, dem Kinde
mehr angepaßten Methode des Religionsunterrichtes, der des
Interesses darum wert ist, weil er gemacht wurde in einer Zeit,
die von der Verwirklichung der Ideale der neuen Pädagogischen
Strömungen noch weit entfernt war, und von dem Mitgliede
eines Standes, über den viel Günstiges nicht zu berichten war.
Die sogenannten Lehrmödderschulen.
Über die 3. Gruppe der verordneten Schulen, die sog. Lehrmödderschulen, welche die weitaus dürftigsten und kläglichsten unter
ihnen waren, liegt so wenig Aktenmaterial vor, daß sie in der
Darstellung fast ganz neben den beiden ersten Gruppen verschwinden. Verordnete Schulmeisterinnen gab es erst seit der
Mitte des 16. Jahrhunderts.Doch reicht ihr Ursprung in den
sog. Lehrfrauen, um die sich schon früh ein Kreis von Schülerinnen
zu bilden pflegte, bis ins 15. und 14. Jahrh, zurück.Die
Die ziemlich zahlreich in den Akten erhaltenen nngehefteten Exeniplare
dieser Festfragen scheinen dafür zn sprechen.
Vgl. Ordn. von 1551 und Tab. S. 20.
Vgl. S. 14-15.
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Reformation durch LuZenImMn brachte 3 Jungfrauenschulen, die
aber bereits vor 1551 wieder eingegangen waren. Obwohl die
Ordnungen von 1551, 1555 und 1573 die Sonderung der Geschlechter bestimmt forderten, so deckte sich selbst in dieser Zeit
der Name Frauenschulen nicht etwa mit der Bezeichnung Mädchenschule,-'dZ so daß die Ordnung von 1589 die gemischten Schulen
anerkannte. Nach Art. 0 sollen „12 Frouwenn scholenn verordnet
werden, dar die Megedeken vnd kleinen Jungen" unterwiesen
werden sollen. Die Fächer des Unterrichts werden nicht angegeben. Gemäß Art. 7 des Entwurfs von 1551 lehrten die
Frauen „schriuen vnd lesen, wie vann olders her gebrucklich
gewest."
Durch die Entwicklung der Schreib- und Rechenschulen^^") wurden sie auf das Gebiet der Bet- und Leseschulen zurückgedrängt, so daß der Name „Lehrmödder" identisch
ward mit „Lesemutter". Im Jahre 1618 waren 11, 1635 — 12,
1037 — 8,1643 — 25 verordnete Lehrmödder vorhanden.Nach
der scharfen Absonderung der Schreib- und Rechenmeister pflegten
sie meistens mit den Bet- und Leselehrern zusammen genannt zu
werden, in der Art, daß es z. B. 1673 heißt: „Auch 26 Weibspersonen
haben eine Bet- und Leseschule", oder 1697: „51 in Summa,
Männer und Weiber." Der korporative Zusammenschluß der
Bet- und Lesemeister bewirkte einen Rückgang in der Zahl der
Lesemütter. 1733 werden nur noch 3 erwähnt, 1800 überhaupt
keine mehr. Es ist daran festzuhalten, daß alle diese Schulen
der Lehrmütter gemischte Schulen waren, die wegen vieler ganz
kleinen Kinder von 2—5 Jahren mehr die Stelle von KleinKinderschulen vertraten.-''y Über die Zahl der Schüler, das
Schulgeld, die Methode, die Zucht usw. fehlt es an jeglichen
Angaben. Das Einkommen dieser Frauen war aber sicherlich
sehr bescheiden; es wird selbst hinter dem kärglichen Verdienst der
Bet- und Leseschulhalter noch um ein beträchtliches zurückgeblieben
sein. Gegenüber den Winkelschulhalterinnen vertraten die verordneten Lehrmödder in einer ganz energischen Weise ihre Rechte.
Vgl. S. 2l und 132-133.
Vgl. S. 68 f. und S. 132—133.
'"O) Vgl. Tab. S. 67.
-»7) Beisp. die Schule der Peters, vgl. S. 137
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Auf S. 61, Anm. 130 ist ihres Gesuches aus dem Jahre 1618 bereits
Erwähnung getan. Sie weisen auf das Überhandnehmen der Winkelschulen hin und sagen wörtlich: Allerlei Asneris 6ommuni8 und
Lumpengesinde, daß anderwegen Schande vnde Laster getrieben,
Vnd deßfalß vorwichen, Jmgeleichen Megde und andere losen
Persohnen, denen auch die hare ytzo noch am kake-'^^) hangen,
setzen sich in fast allen Gassen und Gängen und halten Schule
wider das Verbot der Inspektoren und des Rates. Die Disziplin
wird untergraben, weil ihnen (den Kindern) die doiÜMsen allen
ihren Mut- und Eigenwillen gelassen haben." Zum Schlüsse
bitten sie den Rat, dafür zu sorgen, daß nicht wie bisher alle
in einem Kirchspiel wohnen, sondern auf alle Kirchspiele verteilt
werden möchten. Auf den Ort ihrer Schule gaben die verordneten
Lehrmütter eifersüchtig Obacht und duldeten keine Rebenbuhlerinnen
in ihrer unmittelbaren Nähe. Heftige Streitigkeiten brachen oft
unter den Frauen aus, die durch Beibringung von Urteilen
und Zeugnissen der Geistlichen und Bürger ihre Vorrechte aus
die betr. Straße zu beweisen suchten. Solches wird verständlich,
wenn man erfährt, daß im Jahre 1690 in der Hundestraße
3 Schulen, 2 Frauen- und 1 Schreibmeisterschule, in der Glockengießerstraße sogar 5 Schulen vorhanden waren So klagen sie
denn: „Es sind allerhand Knüpflers, Neigers und Hosenstricker,
so alle lesen den Kindern dabei lehren an vielen Orthen!" Ihre
Schulen unterschieden sich abgesehen davon, daß sie behördlich genehmigt waren, eigentlich in nichts von denen der Winkelschulhalterinnen, mit welchen sie das gleiche traurige Los teilten und
gar oft auf dieselbe Stufe gestellt wurden. Besonders in den
späteren Jahren schien jeder Unterschied geschwunden; denn ein
Gesuch der Schreib- und Rechenmeister setzte 1679 Winkelschulhalterinnen geradezu gleich Lehrmöddern und machte auch
diesen damit die schwersten Vorwürfe. Es seien viele unter ihnen,
nämlich den Winkelschulmeistern- und Meisterinnen oder Lehrmöddern, die selbst kaum buchstabieren, lesen oder schreiben
könnten, ketzerischer Religion zugetan wären und keinen einwandsfreien Lebenswandel führten. Wenn von diesem GesamtEin kl. Gebäude auf dem Marktplatze, das als Pranger diente.
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urteil die beiden letzten Vorwürfe mit gutem Rechte den „verordneten Lehrmöddern" nicht gemacht werden konnten, so ist doch
die Übertragung des Namens Lehrmödder auf die Winkelschulhalterinnen bezeichnend genug und läßt es als wahrscheinlich erscheinen, daß die ersten Vorwürfe auch bei ihnen berechtigt
waren. Ohne sich durch eine besondere Vorbildung oder durch eine
geschlossene Vereinigung hervorgehoben zu haben, verschwanden
sie unter der Masse der Winkelschulhalterinnen und gingen, ohne
je zu irgendwelcher Bedeutung gelangt zu sein, geräusch- und
spurlos wieder zu Grunde.,
m. Die Winkelschulen.
Wenden wir uns nun zu den Schulen, die als Feinde aller
drei Arten der verordneten Schulen sich gezeigt haben und von
ihnen aufs heftigste befehdet worden sind. Eine besondere Darstellung derselben könnte sich wegen der häufigen Erwähnungen in
den früheren Teilen dieser Arbeit erübrigen, wenn sie damit eine
richtige Würdigung bereits gefunden hätten und penn nicht 2 völlig
verschiedene Gruppen auf ihrem Gebiete zu unterscheiden wären.
Neben den bisher nur genannten „niederen" Winkelschulen, die
den Schreib- und Rechen-, den Bet- und Lese- und den Lehrmödderschulen Abbruch taten und ihren Inhabern das Brot schmälerten,
gab es aber auch einen gefährlichen Feind der lateinischen Schule,
des Katharineums, die „höheren" Winkelschulen der sogenannten
üaeäuAOAi, die seliolae elanoulariaa, eudieulariue oder privatas.
Sie müssen zur Vervollständigung des bunten Lebens und
Treibens auf dem unterrichtlichen Gebiete im 17. und 18. Jahrhundert behandelt werden, weil sie nicht ohne Bedeutung waren
und der Rektor des Katharineums im Jahre 1630 ihretwegen
eine größere Schrift verfaßte, die zur Beleuchtung dieser Zustände
dienen kann. Bei dem niederen Schulwesen sind sie in Betracht zu
ziehen, weil sie auch auf seiire Schulen übergriffen.^^^) Winkelschulen
waren im Gegensatz zu deiz verordneten, öffentlichen Lehranstalten
alle nicht verordneten, nicht öffentlichen. Sie haben eigentlich zu
allen Zeiten bestanden, in denen es Schulen gab,^^°) und unterVgl. S. 141, P. 2 und 3.
Schon der Scholastikus erhob Bescbwerde gegen sie über die BeeinZtschr. d. B. f. L. <s. XI, 1. u. 2.
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162
schieden sich in ihrem Unterrichte von der Privatunterweisung nur
durch die größere Menge der Kinder, die der der verordneten
Schulen oft gleichkam, sie nicht selten sogar überflügelte. In
größerer Anzahl, so daß Klagen der verordneten Lehrer über
sie laut wurden, traten sie zuerst in der 2. Hälfte des 16. Jahrhundert auf, als die deutschen Schulen sich einer gewissen Blüte
erfreuten und nun in ihrem Einkommen sich beeinträchtigt sahen.
Seitdem sind die Klagen nie verstummt, da die Winkelschulen
mitunter in erschreckender Weise zunahmen.Ideale Beweggründe, Lust und Liebe zum Unterrichten, edle Triebe, die Jugend
zu fördern, wird man schwerlich bei diesen Winkelschulhaltern
und -Halterinnen voraussetzen dürfen. In den meisten Fällen war
es die bittere Not des Lebens, der Kampf ums Dasein und das
geringe Stücklein Brot, der sie dazu veranlaßte, im Hinblick auf
den gewissen Wohlstand der deutschen Schulmeister auch ihrerseits
dem Schulbetrieb sich zu widmen.'"') Schwer wurde es ihnen bei
den damaligen Zuständen aus dem Gebiet des niederen Schulwesens
ja auch nicht gemacht. Ein bedeutenderer Unterschied kam erst auf
durch die Entwickelung der Schreib- und Rechenkunst. Ferner muß
berücksichtigt werden, daß das Rechtsbewußtsein des Volkes m
der Tätigkeit der Winkelschulhalter durchaus nichts Anstößiges
sah. Ein Schulzwang bestand nicht, eine bestimmte Ausbildung
wurde anfänglich überhaupt nicht, später nur vereinzelt gefordert,
staatlich unterhaltene Anstalten und Lehrer als staatliche Beamte
gab es ebenfalls nicht. Die verordneten Schulmeister waren auf
dieselbe wirtschaftliche Basis gestellt wie alle Handwerke und
sonstigen Gewerbe. Auf Grund von Privatabmachungen mit den
einzelnen Personen kam die Schule zustande. So glaubten sich
auch die Winkelschulhalter bei der Gewinnung ihres Lebensunterhaltes zur Verwertung ihrer geringen Kenntnisse berechtigt. Die
trächtigung seiner Rechte auf die Schulen im 14. und 15. Jahrh., und die
Bugenhagensche Kirchenordnung (153 t) gebot: „Ock alle winkelscholen moeten
affgedahn werden."
Vgl. Tab. im Anhang.
202^ Der Schulmeister Goeringen bittet um Unterstützung. Er verdiene
sein Brot mit Abschreiberei und noisus vvlsus mit der Instruktion der kleinen
Kinder, ^ot. >IiList. Doui. X, Nr. 389 s.
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Auffassung des Schreibens und Rechnens als freier Künste trat
uns bereits entgegen. Viele pochten auf ihre bürgerlichen Rechte
und Freiheiten und verlangten Duldung ihres selbft erwählten
Berufes. Darum der heftige Widerstand gegen die Weiteherrn,
der Trotz gegen alle Verbote, die zähe Ausdauer im Kampfe
nach den drei Fronten. Die Tatsache aber, daß sie ungesetzlich
waren, blieb bestehen, und immer wieder mußte die Behörde auf
Drängen der „Verordneten" mit Dekreten und Exekutionen gegen
sie einschreiten. Der Vorwurf, für das Lehramt nicht genügend
vorbereitet und darum nicht befähigt zu sein, wurde ihnen eigentlich
nur von den Schreib- und Rechenmeistern gemacht,
Die
vielen Beschwerdeschriften aller verordneten Schulinhaber mit ihren
oft gehässigen, derben Ausfällen und den Aufzählungen der
Winkelschulmeister in Bezug auf ihre Herkunft lassen es deutlich
erkennen, daß Elemente aus den verschiedensten Ständen, namentlich aber aus den untersten und ungebildetsten unter ihnen zu
finden waren: frühere Handwerker, Krämer, Kartenmacher, Schuh«
flicker, Pelzer, „gewesene" Kaufleute, alte gebrechliche Leute, verdorbene Schiffer, gewesene und verlaufene Mönche, bohemische
Vaganten,fremde hergelaufene Schulmeister, Leute ohne
Katechismuslehre und gute Disziplin, verfehlte Existenzen mancherlei
Art und Personen mitunter recht zweifelhafter Natur.
Auch
Sergeanten, eine Kapitänstochter und eine Französin werden genannt.
Die Urkunde aus dem I. 1637 (?) zeigt ein gewaltiges Überwiegen des weiblichen Geschlechtes,-°o) was wohl damit zu erklären
ist, daß gegen die Männer bedeutend strenger und rücksichtsloser
eingeschritten wurde als gegen die schwachen, hilfsbedürftigen
Frauen, die außerdem die Möglichkeit hatten, den Handarbeitsunterricht der Mädchen vorzuschützen, und vielleicht auch weniger
von den Schulmeistern gefürchtet wurden als jene. Feste Normen
Vgl. Anhang Nr. III u. VII, P. 2.
Von einem solchen heißt es 1646: Mit dem Zeugnis von einigen
hiesigen Predigern lause er im Lande als Bettelnder umher. In Herbst- und
Winterszeiten aber, „wann ihme daß Wetter znm Betteln nicht dienen will,
lehrt er Kinder und genießt ans Fürbitte eines Predigers wöchentlich ' 2 Rthlr.
Almosen."
''bb) Vgl. S. 160.
Vgl. S. 57—62.
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aufzustellen ist auf diesem Gebiete unmöglich. Ein beftändiges
Hin und Her ist in allen Beziehungen zu beobachten. Die Zahl
der Winkelschulen?"') die Zahl der Kinder, die Persönlichkeiten der
Schulinhaber, die Einnahmen, die Lehrgegenstände, alles war dem
größten Wechsel unterworfen. Rechnen wurde fast garnicht gelehrt.
Schreiben schon häufiger; hauptsächlich aber waren die Winkelschulhalter die Konkurrenten der Bet- und Lesemeister und der Lehrmödder.
Die abfälligen Urteile, die über sie gesprochen wurden, werden in
den meisten Fällen das Richtige getroffen haben, und die schärfsten
aller Anklagen gegen sie werden nicht unverdient gewesen sein. Sie
standen tatsächlich wirtschaftlich, geistig und moralisch auf der untersten
Stufe und bildeten das Proletariat unter den Ständen der Schulmeister. Durch Unterbietung des Schulgeldes, durch lockere Disziplin,^»«) durch „leichtfertige Spiel-Tage und Larferey öffentlich
mit Saiten-Spiel auf der Gasse"-»») und durch „Blamierung der
öffentlichen Schule," wie es in einer Klageschrift des Rektors und
der Kollegen an St. Katharinen über die Privat- und die vielen
Winkelschulen 1676 heißt, suchten sie die Kinder anzulocken.
Doch darf nicht außer acht gelassen werden, aus welcher
Quelle die meisten dieser Urteile stammten. Die Gegner, deren
Brot sie verringerten, haben natürlich die schwärzesten Farben
aufgetragen, sodaß es verfehlt sein würde, nun ausnahmslos alles,
was den Namen Winkelschule trug, als häßlich und wertlos, ja
schädlich zu verdammen. Vielmehr fehlte es unter ihnen nicht an
tüchtigen Männern und Frauen, die, wenn auch durch die Not
dazu getrieben, doch in großer Treue, mit rührendem Fleiße und
nicht ohne Geschick ihre Lehrtätigkeit ausübten. Das beweisen die
Gesuche von Bürgern, die sich für sie bei der Obrigkeit verwandten,
das Eintreten hochgestellter Personen zu ihren Gunsten, die oft
stattliche Zahl der Schüler, von der es dann heißt, „daß er (der Winkelschulhalter) keine mehr zulaßen weiß",«°°) und endlich kann das fast
Vgl. die Tabellen auf S. 20, 67 u. im Anhang.
1663: Die Winkelschulen nehmen so überhand, daß die Ordinarii
teils nur 6 Kinder in der Schule haben, weil die Knaben bei der geringsten
Bestrafung ihres Unfleißes oder Mutwillens in die Winkelschulen übergehen,
'b») Beleg aus d. I. 1612/13.
Vgl. S.ö7—62. Dort wird dasselbe auch von 3 Frauenschulen gesagt.
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nachsichtige Verhalten der Behörden solchen Schulen gegenüber als ein
Shmpton des Wohlwollens gedeutet werden. Nicht selten werden
sie bei passender Gelegenheit in die Zahl der verordneten Schulen
eingereiht worden sein, da sie zweisellos manche der Anstalten der
Bet- und Lesemeister und Lehrmödder übertrasen und aus diese
Weise anregend und anspornend aus den trägen Betrieb in letzteren
wirken konnten. So waren auch sie nicht ganz ohne segensreichen Einsluß.
Wie immer die Winkelschulen beschossen gewesen sein mögen,
über ein kärgliches Einkommen ist keine hinausgekommen. An
Schülerverzeichnissen und anderen Aufzeichnungen fehlt es fast
vollständig. Doch ist eine Urkunde vorhanden, die die obigen
Ausführungen bestätigt und in interessanter Weise Aufschluß gibt
über die gelehrten Fächer, die Wertschätzung derselben, die sich in
der Reihenfolge und dem Schulgelde ausprägt, die Zahl der Schüler
und Schülerinnen und die verschiedenen ungleichen Schulgeldzahlungen, die für die Schreibknaben zwischen 1^/43 und 1
11 3, für die „Läß-Kinder" zwischen 12 und 15 j3 vierteljährlich
schwankten. Ferner ist aus ihr zu ersehen, daß auch die Winkelschulen arme Kinder umsonst unterwiesen, „Umb daß Lohn von
Gott", und daß im Verhältnis zu den geringen Einnahmen die
Lasten ungeheuer groß waren und die wirtschaftliche Stellung noch
bedeutend verschlechterten. Das Schriftstück stammt aus dem
I. 1679 und hat folgenden Wortlaut:
DesiMmtio der heimlichen Winkelschule von dem Schul-Meister
(lrotjolmim:
(inartrck Repiistvr von iVlielmoli biß Weihnachten.
Rechen Knaben.
Jochen Schmiedt eine Arme Witwe Sohn
Schreibknaben.
.1. >löller, Ein Zimniermann Sohn
»anL Oorssii, eine Witwe Sohn ans der Bllrg . . . .
O. b'r. Iii<blsr, ein Soldat von der Stadt
Elis. titoeivsrs, dessen Kinder ein Gesel von der großen
Ferberei
tNroli I,svsrn>aiin, Ein Leimsieder Sohn
Ilinricl^
Ein Beckenschlägers Sohn
11. LItzstsr, Ein Cordelyanbreder

4

2
1 11
1 11
1 4
1
1
1
1

6
8
8
8
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Kinder.
HsiiL ^Vnriivk, Ein Holt Sägers Sohn
8nnü k^ordsr, Ein Brauer Sohn
laspsr Htzldt, Ein Bendeler Sohn
kossriv, Ein Arbeit Manns Sohn
Sinried 6uii1«r, Reidendiener Sohn
./l.nna knstansrs, Ein Glaser Tochter
llaiiL Llüntsr, Ein Brauers Sohn
5. Oattriiia dansolisii, Ein Weber Tochter ....
vortia I^lnntsrs, Brauer Tochter
Elsebeh >ls8t«r, 6orclo>vai>brsiter Tochter
Liixsl lost Umb daß Lohn von Gott
lociriiu 'tVuIkk, Ein Webers Sohn
lockiin
Ein Trägers Sohn
Harinan lilvliriuaiin, I
Soh„z
Hanß
„
<
^laria Stooli^srs, Ferber Tochter
Andreß Fehrmann, Ein Boß-Mann Sohn
Andreß Reuß, Ein Höckers Sohn
8ainnsl Rickcksr, Ein Soldaten Sohn
kottkrislit Oatinan, Ein Tromppeters Sohn ....
Hinriek Solivart, Ein Webers Sohn
Dortig. illvaLsr, l Kornmeters Kinder
Dnäolt
„
I
Oattring Lsiinixs, Ein Beckenschlägers Tochter . . .
Ltekksn LlllErin8, > Soldaten Kinder
Dtztsr knlinsriii8, ^
..^^orglnn I^nselign, Ein Oonstadel Sohn
Hanß ?g?s
1
locliim 8tolIiu8 1 Umb daß Lohn von Gott....
lacod I^gscUtzr j
Lrgn8i>ort von vorige Zeite an hero
8uiniug ckiü tiuartal
Mit 4 ^lllltiiilioirvt tuht auss Jahr
Hier von geht ab Jährlich Hanß Haur
- Alle 26 Tage einen Man auf der Wacht 1 ^ tuht Jährlich
Verstoßen Ostern erlegt den
: 100 Pfennig
Jetzo sol ich erlegen 6 ^loiigt doppelt Graben und Mondt
Geldt
'
'
Waß sonsten noch die unpsticht anbelanget, wirbt nicht
8i>8ei6eirst
^otwsuckiz; guL^abs
Urorssto Jährlich auf mein Leib und Kleidung oder in
Suniing umb mein Täglich Brodt
Habe ich alle Woch zuverzehren

1 —
15
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Den Höhepunkt scheint das Winkelschulwesen am Ende des
17. Jahrhunderts erreicht zu haben. Da ertönen die Klagen
am lautesten und hestigsten von allen Seiten, und die Zahl der
unbefugten Leseschulen wird auf 72 resp. 76 und mehr angegeben.
Das Wort, welches in einem Bericht des Ministeriums'^oi) andenSenat
im Jahre 1697 „wegen des oxeossivhoch angewachsenen
von den „kleinen Bet- und Leseschulen" — im Gegensatz zur „großen
lateinischen Schule" —gebraucht wurde: „I^ndsea luloorLt seliolis,"
gilt darum in noch höherem Grade von den Winkelschulen.
Analog den Verhältnissen der Urkunde 1637 (?), nach denen von
74 Winkelschulen nur 10 auf die Männer kamen, werden die Frauen
das größte Kontingent der Lehrpersonen gestellt haben. Später
traten sie in so erdrückender Menge nicht wieder hervor. Dem Zusammenschluß der Bet- und Lesemeister zu ihrer Zunft im
Jahre 1728 wird eine Einwirkung auf ihre Verminderung nicht
abzusprechen sein. Die Klagen über sie wurden seltener, wenngleich
sie nicht völlig verstummten, und um die Wende des 19. Jahrhunderts gehörte auch das Winkelschulwesen der Vergangenheit an.
Die Winkelschulen der sog. UnocknAOZon und Studenten.
Wie die „niederen" Winkelschulen den verordneten deutschen
Schulen die schwersten Schädigungen zufügten, so ist das Wort
„lliudeea Inbornt soliolis" in Veränderter Form auf die Lateinschule anzuwenden, deren unterste Klassen im 17. und 18. Jahrhundert durch die seliolne olaiicularine oder eul)iori1nriatz der
sog. LueckngoAi fast verödet waren. Es sind zu unterscheiden
pneäugoAi olaneularli und paockaAo^i selLolastioi. Bei den
ersteren sind wieder zu sondern pusänZogi oder stuckiosi uenckoiniei und paeängotzä seliolastioi, die sich aber im Gegensatz
zu den bereits erwähnten gleichnamigen der Schulzucht entzogen
hatten. Wie schon der Name pneäaMsi soliolastioi sagt, standen
sie zu der Schule zu St. Katharinen in nächster Beziehung.
Sie waren größere Schüler dieser Anstalt, oft schon dnr1>ati, die
wegen ihrer Armut unter der Aufsicht und Fürsorge des Rektors
von wohlhabenden Bürgern zur Überwachung und Unterweisung
^"0 Des I^liuist. gründliche Vorstellung an den Senat, die Mängel der
Schulen betr., 16. Okt. 1697.
Liinist. Iow. VIll, Nr. 0XXXIX.
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ihrer kleineren Söhne ins Haus genommen wurden. Daher der
Name paeäu^vAi äointzsiici. Der Nektor I^ireliinaiiir, deinen
Schriften b02) aus den Jahren 1627, 1630, 1632 und 1636 die
Hauptquelle für diese Angaben find, berichtet 1632: „Einst
pflegte jeder, der einen Paedagogum suchte für seine Söhne, sei
er Konsul, Senator, Kaufmann oder irgend eines anderen Standes,
entweder zu mir zu kommen oder mich zu sich zu bitten, damit
er mit mir über einen geeigneten Paedagogum sich berate. Sobald ich einen erhalten hatte, der geeignet schien zur Erziehung
der Söhne, wurde derselbe in meiner Gegenwart angenommen,
ich teilte ihm die Pflichten seines Amtes mit unter dem Hinweis,
daß ich ihn bestrafen würde, falls er nicht treu seines Amtes
walten sollte. Auch mußte der Paedagogus sich durch ein
besonderes Schriftstück auf gewisse Gesetze verpftichten, damit er
desto genauer in seiner Pflicht erhalten werden könnte." So
standen diese Pädagogen unter der Autorität und Zucht des
Rektors, der es an Erinnerungen und Antrieb, sich fleißig und
fromm bei ihren Herren zu verhalten, nicht fehlen ließ.^os) Sie
erhielten gewöhnlich Wohnung und Kost Oiospitiuiu), Kleidung
und ein Jahrgeld nur in den seltensten Fällen.vielfach
mußten sie sogar beim Anziehen ihrer kleinen Schutzbefohlenen
helfen, wodurch sie zu spät zur Schule kamen, mit dem Gesinde
essen und mit dem „Schiffs-Beer" zufrieden sein. Als Eigentümlichkeit möge erwähnt werden, daß die kleinen Knaben von
5—6 Jahren während der öffentlichen Schulsrunden des
Katharineums neben ihren Pädagogen zu sitzen pflegten, da ihre
Eltern sie bei diesen besser geborgen glaubten, als bei den
Präzeptoren, die oft zu den Leichen gehen mußten,
Die
Verpflichtung des Chorsingens lag ihnen vor allen andern Schülern
ob, von denen sie mit dem wenig hübschen Namen „Brodtfresser"
belegt worden zu sein scheinen, wie aus einem Berichte des
Jahres 1627 hervorgeht. Die stuckiosi ac-uckeiuie-i dagegen
Enthalten in Vol. II, I'nsc. 7.
Schrift 1627, Punkt XXIX.
"«»O 1627 schreibt der Rektor: „Von 20 armen xasOa-ro^is erhält wohl
kaum einer einen milden Herrn, der ihm ein Kleid und Jahrgeld zusagt."
Es sind die „l'rnsossitorss kuiitzraloo" gemeint.

169
c-lÄiiouIrtiii), denen man durch die Schaffung der
Möglichkeit unterrichtlicher Betätigung Unterftützung gewährte,
empfingen ftattliche Befoldung, wohl 30—40 Rthlr., gute Kleidung,
faßen mit der Familie zu Tifche, bekamen Wein und Bier und
das Befte aus der Schüffel. Das reizte die pueäuMN sc-liolastiei,
auch ihrerfeits anfpruchsvoller zu werden. Auf eingehende Klagen
antwortete der Rektor, er könne es den armen Gefellen nicht verdenken; überdies hätten die Eltern die Pädagogen ohne seinen Rat
angenommen und dadurch stolz gemacht, als bedürften sie der
Fürsorge und Empfehlung des Rektors nicht mehr. Die Sitte,
einen
8eIiolu8t. oder 8tuc1io8U8 nea(1einieu8 im
Hause zu halten, griff immer weiter um sich. Zu dem Mitleid
mit den „armen Gesellen, welche keine 8uiiiptu8 8tuäioruiii haben,
und den frommen und gelehrten 8tuc1io8i8" kam bei vielen Eltern
die Sucht, etwas Besonderes haben' zu wollen, und „aus
8tuclio 8inp;u1uiituti8 machten sie gerne große Kosten," oder es war
die Unzufriedenheit über manche Mängel und Einrichtungen der
Schule, meistens aber der Trotz und die Eigenmächtigkeit der- Bürger,
die auf ihre Freiheit pochten und die Kinder aus der Schule nahmen,
wenn sie nur sauer angesehen wurden.Ferner fiel schwer ins
Gewicht der allgeineine Verfall der Disziplin bei der lateinischen
Schule im 17. und 18. Jahrhundert, für den die zahlreichsten
Belege aus den Akten des Katharineums angeführt werden könnten.
1627 berichtet der Rektor Xiroliirtuiiir unter P. XX, die Disziplin sei nicht nur in den Schulen, sondern auch in allen anderen
Ständen zerfallen. In den früheren Klassen genüge schon ein
böser Blick oder hartes Wort, um den Betreffenden aus der Schule
fernbleiben zu lassen. „Ist der Betr. ein ?aeäuMp;u8, so latitiret
er alhier und hält 8elio1aiii privutaiir. Ist er ein Bürgerssohn,
so liegt er seinen Eltern in den Ohren, ihm einen oluirvrcluriuiir
'O") In den Verbesserungsvorschlägen sür das Kath. der I. 1740—1751
schreibt der Rektor: „Die bürgerliche Freiheit müßte nicht so lveit sxtviulirt
werden, daß man gleich daraus pochte, wenn mit Bürgerkindern irgend etwas
vorgenommen werden solle, sei es auch noch so gut und heilsam und gerecht,
was nicht nach ihrem Sinne ist. Einige Bürger meinen alles tun zu dürfen
nach ihrem lNefallen, sie lassen sich nicht dareinreden; nehmen nach Gefallen
große Leute aus der Schule für ihre kleinen Kinder, schreiben ihnen Stunden
vor sogar während der pudMiusu Schulstunden."
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oder eudieuloriuin
zu halten." Die Pädagogen,
obwohl nach des Rektors Worten nur „ruäes S8iiii", gaben auch
wohl vor, in der Schule nichts mehr lernen zu können und weggehen
zu wollen. Auf kurze Zeit besuchten sie dann mitunter eine Akademie,
kehrten aber bald ,,iii eaäeui liospitia" zurück. Der 30jährige Krieg
mehrte diese Art der Winkelschulen nicht unbeträchtlich, denn er
hielt nicht nur die größeren Schüler, viele im6äaz;o§;i in Lübeck
zurück, sondern führte auch noch viele fremde stuäiosi nach Lübeck
hinein.bo^) Sie alle sammelten einen „eotztuin ckiscii'uloruin"
um sich und brachten dadurch die Lateinschule in die größte Not,
so daß der Rektor Lirolinimin in seiner großen Schrift „Gründlicher Bericht, was von Winkelschulen und der Privatinstitution
zu halten," im I. 1630 warnend seine Stimme erheben mußte,
daß es zwar Pflicht sei, den dürftigen stuckiosis zu helfen, aber
init der Einschränkung: andern ohne Schaden. Die öffentliche
Schule müsse in ihrem „viMrs und ssss" erhalten bleiben. Wie
er an den Oonstil ütziirieris OoloruZ schreibt,^"«^ jsj dieses kleine
Buch — es faßt ca. 40 große Bogenseiten — bei der Erwägung
der Gründe dafür, daß die Winkelschulen in einer Heipubliea deiie
ooiistittitu nicht zu dulden seien, entstanden. Es ist zugleich eine
Streitschrift gegen die Winkelschulen und Rechtfertigungsschrift
seiner eigenen öffentlichen Schule, die durch die Autorität des
Rates gegen die „Patrone der privaten Schulen" verteidigt werden
müsse. Weil sie in jener Zeit von hochaktuellein Interesse für
das gesamte Schulwesen der Stadt war und gegenüber den Beschwerden und Anklagen der einfachen und ungebildeten Schreibund Rechen-, Bet- und Lesemeister und der Lehrmütter ein
Schriftstück aus der Feder eines hochgelehrten, selbst in Holland,
England, Frankreich, Italien und Spanien berühmten Mannes^v^h
„Lslli ealitiniMs hat viele Studenten in unsere Stadt getrieben." 1632.
„ . . . . iiiilii 8u1> IIINIIUII1 (die livslln») natus sst, vsrnnenln
linxun vertis <1s cnnsis eonosptus, gusin liinntissimo st neenrntissiiiio
tuo suciieio suviieio nt<ius illi, vi gnaiiäo a pul^Iiei« u8AotÜ8 tantuin otii
kuerit, i>srIs8Siiäo aliciuiü «ueeisivi teulporis iinpsinisrö et iiis ooiitra
^irivatarnnr svliolnruiii pntronos nutoritats tun (Istsnetortz vslis, stinrn
ntgue tztinm roKo." IX Xovv. Xo. 1630.
Der Rektor von 8svlsu nennt ihn so in der Einleitung seines Bei-
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bedeutet, so verdient sie auch an dieser Stelle — freilich ist es
nur. ganz flüchtig möglich — hervorgehoben zu werden, „eeitis äs
bedient sich Lirolmiann der deutschen Sprache, die er
aber mit vielen lateinischen Ausdrücken durchsetzt, wie er auch an
die Spitze der Abschnitte seiner Arbeit Stichworte in lateinischer
Sprache stellt. Er stützt sich gemäß den am Schlüsse angeführten
Zeugnissen berühmter Männer für den öffentlichen Unterricht der
Knaben auf
I. .^ri8totd1e8, Buch 3. Uolitie. eri^>. I.
II. ^lae6eiiU8, in oratioiie äs IIeipuI>1.: orckiiiuncku ack
,!^uz;u8tuiii Cu68nr6iii apuä Oioubiii. 0. 52, z». 551.
III. (^uiiitiliaiiu8, lil). I. Iii8titut. Orat. 3.
IV. NapIm6U8 Vepiiu8, swelcher ca. 1430 n. Chr. in den
Zeiten des Kaisers 8iN8iii. und des Papstes ^Iartin8 V. lebte,
dessen I)atariu8
er war^, lil). 2. cko eäueations ^Ero1^uI1^.
V. Lra8riiu8 Iloterockunui8: Oe pueri8 8tatiiii ae lil-eraliter
iii8titu6iicki8. loiiio 1, p. 434.
VI. ketrn8 Oo8ta1iu8: ^cko1e8oen8 iis cloeeatur ^)r1vatiI11.
VII. .loli. I.iUckov. Viv68. lil). ätz äi8tziplini8, ^). 259.
In der Einleitung spricht er von der Notwendigkeit und
Wichtigkeit öffentlicher Schulen und ihrer Verwaltung durch den
Staat (Examen, Visitationen, heilsame Statuten für Lehrer und
Schüler). Der Inhalt des Hauptteiles: „Was man von den
Winkelschulen zu halten habe, ist folgender:
I. sLIaneolÄrias soliolae repoZiiaiit verdo Oeis. Die Winkelschulen
sind Gottes Wort nicht wenig „zuwiedern". Öfters wird in der hl.
Schrift der öffentlichen Schule gedacht, von Winkelschulen wird aber kein
Wort zu finden sein. Als Samuel zum Dienst des Herrn informiert
werden sollte, setzten ihm die Eltern nicht einen olaneularium xi-aseeptoi-sm,
sondern er wurde zu Eli, einer xsrsona xublioa gebracht. König David
hat sich nicht geschämt, seinen Sohn Salomo unter die Hand des
Propheten Nathan zu tun. Es haben aber die Propheten keine Winkelschulen, sondern öffentliche Schulen im Volke Gottes gehalten. Der
Herr Christus ist oft und gern in den öffentlichen Schulen gewesen,
träges zu den Verbesserungsvorschlägen für das Kath. in den I. 1740—1751.
^1j>I>8n<1ix I, Vol. I.
Vgl. Anm. 308.
Der erste Kanzler im päpstlichen Ministerium.
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deren Arbeit er habe segnen wollen. Vor Kaiphas beruft er sich darauf,
frei und öffentlich geredet zu haben, nichts habe er im Verborgenen
oder Winkel geredet. St. Paulus ist in der öffentlichen Schule von
Gamaliel instituiert. Warum wolle man nun nicht der Schrift folgen
und die Winkelschulen abschaffen?
II. f^ävkrsantui' Oonstitutionibu.'j
Sie gereichen
der Obrigkeit zum höchsten Schimpf und I)s.^p6li.t.
III. flll8ps<.'toribu8 sobolarum publioarum in8eitias st nsKliMntiao
notam inuilllltf. Die Winkelschulen geben den Inspektoren schlechtes
Lob und schlechten Ruhm, die doch vom Schulwesen nichts verstehen
oder ihr Amt nicht mit gebührendem Fleiß verwalten müssen, wenn
sogar litsraium rullss Mängel in der Schule sehen, um deren willen
sie die Kinder von der öffentlichen Schule fernhalten.
IV. sDuäimaKi8tri8 aüorunt 1) eoiitemptum, 2) ciamnumff Sie
bringen den Rektoren und anderen Lehrern sonderliche Verachtung und
großen Nachteil.
V. s8llnt p8imivio8L6 pudli6i8 8elioli8, quae eon8ervari äsdent ob
utilitat68 illäs rs<Iuncl3nte8 partim in 1) Oivium tllio8 2) partim in
persAriuo8s. Wenn die Winkelschulen länger geduldet werden, müsse
die 8vliola xubliea unleugbar vergehen, in der die Kinder mit geringen
Kosten bis zur Akademie gebracht würden. „Man weiß nicht eher,
wozu der Besen gut ist, als wenn er verkehret ist". Den guten armen
Gestllen und fremden 8olrola»tioi8, die sich nicht auf ihre eigenen Kosten
zu unterhalten vermögen, würde durch das weitere Einreisten der
Winkelschulen alle Beförderung abgeschnitten, so daß die 8ux6riors8
ol38888 dadurch ganz- leer werden würden, was der Schule und der
Stadt nicht zur Ehre gereiche.
VI. slneommollant <Ii.8oipuli8 publ. 8oIioIai-ums. Die Winkelschüler
geben denen der öffentlichen Schule in ihrer lockeren Disziplin, mit ihren
Kleidern und anderen insi>tü8 iuvontutw ein böses Beispiel.
VII. slnckucunt
in 8tatu 1. Lvoeie8in8tieo 2. politioo
3. okLonowioos. Sie verursachen in fast allen Ständen Unordnung.
1) Sie machen eine gebührliche Bestellung des Chors und der Kirchenmusik (mo8i(;g. ü^^nratn) unmöglich, 2) bewirken durch die verschiedene
Erziehung Zank und Streit mit denen, die in der öffentlichen Schule
auferzogen werden, und sind 3) dem Hausstand schädlich durch die
größere Licenz der muttvilligen Jugend.
VIII. Die Winkelschulen sollen an sich selbst betrachtet werden.
sUaboranI vai-Ü8 vitÜ8: guorum alia 8i)6Ltant
*) Gemeint ist wohl
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ipsos PLsä2A0A08 <^111 1) ELUt IkKltiML V06Lti0llS 2) 8UNt
iii6oeti, 3) 8uiit n6AliA6iits8, 4) Ii68oiuiit woäüm iii8titu6lll!i^. Viele
Mangel ergeben sich:
a) Die xaedaMAi ix8i haben keine rechtmäßige voeation.
d) „Die meisten elallenlaiii xasclaMAl sind nicht qualifiziert, ihr
Amt zu verwalten. Sie vermögen zwar kleine Knaben die xai-adiAmata
oonsuAationum et dsolinationum lehren, auch dieselben in Sz^ntaxi
unterweisen: So können sie doch die <li8oixulo8 a<Iu1tior68 in elsAantia
I^atini et Ltrasoi 8srmoni8, auch nicht in I^ogioi8 und Ii.Ii6tori6i8
oarumqus u8u dergestalt instituieren, wie es in der pudl. 8oIio1a
geschieht."
0) Sie sind unfleißig, weil sie wissen, daß ihre Herren oder Frauen
nichts davon verstehen oder keine Aufsicht führen.
ä) Mancher ist zwar gelehrt genug, weiß aber nicht, wie er andere
lehren soll.
8.
1'ar6nte8 ip808 gut vsl progtsr oooupation68 non
z>o88unt in8inosr6 oxers8 8elivla8tiea8 vel xroi-tei- imperitiam modum
in8titu6ndi non intsllixunt. Oossuntur pasdrMM8 8asi>ö mutars guod
di8L6lltidu8 noxium 68t. Lt maiora illi8 8tixendia 8o1vsr6s.'"') Die
gelehrten und studierten Eltern haben nicht die Zeit znr Aufsicht, die
ungelehrten haben keine Einsicht. Sie sind zufrieden, wenn ihre Kinder
nur viele lateinisch-deutsche Sprüche und Psalmen wissen. Dabei können
sie nicht einmal oonsuxisren und dstrlinteisn. Die vielfache Veränderung
der kraooaptorum und damit der angewandten Methoden bringt der
lernenden Jugend nur großen Schaden. Selbst wenn sie die Kinder
in die Schule gehen lassen und außerdem einem piasooptori 8oliolas
oder pasdagogo 8obo>a8tieo zum Privatunterricht anvertrauen, so kommen
die Eltern mit einem Geringen davon. Auch ein pasdaA. .^vlrol. für
die kei-ias im Hause brauche nicht so stattlich tralltirst zu werden wie
die 8todio8i aoadsmioi, wiewohl etliche kaum V4 Jahr oder höchstens
1 Jahr auf ^.oLd6mü8 gewesen sind.
s6. ^lia: 1)i8oipuIo8 ip808 qui ll/ioentia dome8tiea kiunt
d6tsi-iors8s. In diesem Punkte schließt sich Lirolimann hauptsächlich an
(j^uilltilian an, ebenso in den beiden ersten Punkten des letzten Abschnittes :
IX. sIkation68 pro in8titutions privata rskutauturs, in dem er
zurückweist
1) daß die Kinder in der öffentlichen Schule leichter verdorben
werden können.
Anklänge an Luther.
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2) daß die xasäsMAi äomestioi wenige besser zu unterweisen vermöge, als die luäimaxi^tri viele,
3) daß die Kinder reicher Leute gezwungen würden, neben armen
zu sitzen,
4) daß die vielen Leichenbegängnisse den össentlichen Unterricht
hinderten,
5) daß der Weg zur Schule, die mitten in der Stadt liege, sür
manchen zu weit sei,
6) daß die Schuldisziplin Schuld trage an dem Fernbleiben von
der Schule,
7) daß die vielen armen Studenten durch Unterricht allein unterstützt werden müßten.'^')
In den Jahren 1632, 1636, 1638 wiederholen sich die
Beschwerden in ähnlicher Weise. Das Winkelschulwesen dieser
Pädagogen und Studenten griff immer weiter um sich und auch
auf das Gebiet der niederen Schulen über. „Einige von den
Ltnäiosis unterrichten unter dem Vorwand, nur Lateinisch zu
informieren, auch kleine Kinder im ABC und Buchstabieren,
Schulburschen und große Schüler der lateinischen Schule
gehen in den Bürgerhäusern umher und unterweisen auch
im teutschen."
Neben diesem Treiben ging dann aber noch
der eigentliche Privatunterricht einher, der sehr im Schwange
war und in den Urkunden besonders erwähnt wird. So heißt
es in einem Uscessris 1662: „Insgemein solche privut-Institntion
zur Verkleinerung Abbruch und endlichem Verderben der offenen
Schulen, gemeiner Läneatioii und aller Oisoipliii gereichet,
insonderheit aber die heimlichen Schulen darum in guten Regimentern nicht zu dulden
" Auf eine Bittschrift des
Rektors und der Kollegen der lateinischen Schule dekretierte der
Senat 1676, „daß den Bürgern nicht verwehrt werden könne,
privatos ^,I^a6e6^)tortz8 uoallsmieos zu sich ins Haus zu nehmen.
Die Winkelschulen aber, da einer oder andere Stuäiosns einen
eoetnin <1i8ci^>r11ornIn hat, sollen als ein Verderb der Jugend
und öffentlichen Schule zu St. Cath. gänzlich aufgehoben und
abgeschaffet und keineswegs länger geduldet werden." Endlich
"" ') Vgl. S. 170.
"") Vgl. S. 141, P. 2 n. 3.
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sei noch angeführt, daß die Bet- und Lesemeister 1743 ebenfalls
diesen Unterschied zu machen wußtenb^ü): „Freilich sei ein
Unterschied zu machen unter hohen Standes- und Staatspersonen,
die ihre Kinder von den LtuUiosis und anderen Uonuetttzn
Personen informieren lassen."
Wie verderblich die Winkelschulen selbst noch bis über die Mitte
des 18. Jahrh, hinaus gewirkt haben, beweist das Eingreifen der
Bürgerschaft in einem Gesuch (1753), das von leeren Bänken in der
Schule spricht, da in manchen Klassen kaum ein einziger Schüler
anzutreffen sei. Damit vereinigt sich das Urteil des Rektors Heini',
von Seelen in einem Bericht an die beiden Bürgermeister 1756: „Die
untersten Klassen werden die gewissenlosen Bönhasen nimmer emporkommen lassen, wiewohl sie auch den obersten Schaden tun."
Fragt man nach den Gründen dieser eigenartigen Erscheinung
auf dem Gebiete des Unterrichtswesens, so wird man sie zu suchen
haben in dem Fehlen eines gesetzlichen Schulzwanges, dem lässigen
Berhalten der Behörde gegenüber ihrer öffentlichen Lehranstalt,
den offenbaren Mängeln der letzteren, der wirtschaftlichen Notlage
vieler Studenten und Schüler der obersten Klassen, der Disziplinlosigkeit eigensinniger und verwöhnter Schüler und vor allem in
der Eigenmächtigkeit und in dem Dünkel mancher Bürger,
denen in dem Bestreben, es womöglich den Großen im Staate
gleichtun zu wollen, dieses System des Jugendunterrichtes
genehm war.
IV. Besondere Einzelschulen.
Zur Vervollständigung der Darstellung des lübeckischen
niederen Schulwesens in unseren beiden Jahrhunderten bleibt
nun noch übrig, auf einige Einzelschulen einzugehen, von denen
Vgl. S. 151.
Diese Auffassung des Rektors Lirovmaiiii — s. auch S. 169 —
erscheint berechtigt, wenn man vergleicht die zahlreichen Kleidcrordnungen,
Mandate „wider die Kleider-Hofart und neuen Moden," „wider die KleiderPracht," „wider die übermäßige Oonsuinxtion von Wein und Znckerwerk bey
Leichbegängnißen," die Verordnungen „zur Abstellung des unnötigen Aufwandes
bey Verlöbnißen, und Hochzeiten, bey Kind-Tausen, und in Wochenstuben,
bey Sterbsällen, Leichen-Begängnißen und dem Trauern" im 17. und auch
noch bis zur Mitte des 18. Jahrh. -H. Dreyer, a. a. O. S. 566 576.
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naturgemäß nur spärliche Nachrichten zu erwarten sein werden.
Die Schriststücke aber, die erhalten sind und Kunde zu geben
vermögen, sollen benutzt werden, um wenigstens in etwas auch
auf diese Schulen ein Licht fallen zu lassen. Summarisch ist von
vornherein zu bemerken, daß sie in allein, was das Pädagogische
und Schultechnische betrifft, sich durchaus nicht, von ganz geringen
Modifikationen abgesehen, von den behandelten Schulgruppen
unterscheiden. Abgesondert sind sie allein durch die finanzielle
Grundlage und die daraus hervorgehenden Erscheinungen.
In den vorangehenden Abschnitten dieser Arbeit ist von
einem Unterricht der Mädchen nur insofern die Rede gewesen, als sie
einen Teil der Schüler in den gemischten Schulen bildeten. Seit
Anordnung von 3 Jungfrauenschulen im Jahre
1531, die, kaum ins Leben gerufen, wieder eingingen,
hat
es eigentliche Mädchenschulen überhaupt nicht gegeben. Die
Anstalten der Lehrmödder mögen vorwiegend Schülerinnen gehabt
haben, reine Mädchenschulen sind auch sie nicht gewesen. Eine
einzige Notiz spricht von einer „l^leälin-Schule", mit der eine
Frau im I. 1638 vom Superintendenten und Syndikus begünstigt wurde.
Als einer besonderen Erziehungsanstalt für junge Mädchen
ist des St. Johannis-Jungfrauenklosters an dieser
Stelle zu gedenken. Die Worte der Klosterordnung von 1574
„wie bißher breuchig" machen es sehr wahrscheinlich, daß das
Kloster schon von der Reformation an sich die Erziehung der
weiblichen Jugend hat angelegen sein lassen. Durch diese
Ordnung aber, die das Resultat der Beratungen zwischen
Rat und Ministerium war und vielleicht den damals in
Lübeck zur Verbesserung der Kirchenzunft anwesenden Theologen
I).
iraemsistLrus und I).'6li6niuieiu8 zur Begutachtung vorgelegt worden ist, wurde sie zur Verpflichtung und
Hauptaufgabe, wie aus der Einleitung hervorgeht. Druckexemplare
sind in Lübeck scheinbar nicht erhalten,doch fand sich in den
''') Vgl. S. 19, 20.
Dreyer, a. a. O. S. 22, erwähnt 1769 den „gedrnciten kurzen
Bericht von E. Hochw. Raths und der Stadt Lübeck an Dero Kloster.
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>lini8t. ein Manuskript,auf Grund dessen die hier in
Betracht kommenden Teile, die Einleitung und der Abschnitt „Von
Kinder Einnemung zur Zucht und derer Vorhaltung" im Wortlaut
angeführt werden sollen:
Einleitung: „Nachdem die Oloster anfenglich zu lhere unnd Zuchtschulenn gestifftett sein, auch ob wool der furfarn deßfalls löbliche
wolmeinung in abfal und mißbrauch geratenn, dannoch einer jedenn
Christlichenn Obericheitt auffliegt unnd wol anstehett 6lo<tt zu ehren,
unnd zu befurderung gemeinen nutzes, abgeschaffeter eingerissener Unordnung solche Stifftungen zu erstenn Christlichem Jntent wieder auf
zu richten, zu befurdern unnd zu erhaltenn. Als ist ein Erbar Radt
dieses des heiligen Reiches Stadt Lübeck nach vorgehabtem zeitlichem
Radt unnd bedenckenn nachfolgende Ordnung zu einer christlichen
Reformation des Klosters Sanct Johannis in dieser Stadt zu entschließen und der also hinfurtt nachzukommen, aufzurichten, zu dem als
oben gemelt Jntent, und Meinung, das hinfürr die vorsumdlunA zu
S. Johannis eine Christliche Zucht unnd lehr Vorhaltung sein soll,
dadurch junge ^IsKcktlein zu wahren erkäntnus Gottes, und seines
willens, auch zum Erbarenn Züchtigenn wandell desto füglicher hinfüro
ertzogen, underrichtett und zum Stande, von dem almechtigenn, vorordenter gottseliger Haußhaltung, unnd solchem ssxut sunst zimender
erbarn Dienst unnd arbeitt desto geschickter werdenn, auch zu solchenn
Underricht dienliche Personen nottürfftig Underhalt haben», und dan
letzlich gleubigen Armen aus des orttes Zuerspurenndem übrigenn
Voi-ratli mugliche steur beschehenn muge, linnd keinesweges die Meinung
habenn damitt von Lualim und Oanartm, oder dieser letztenn Zeitt
Antichristenn lhere, stifftung, ertichtenn sonderlichen» ordenn, oder was
des sunst abergleubigs und Gotloß sein mögt, wider uf zurichten» oder
zuerhaltenn, sunder viel mehr so dan Wesen Hinfurt gentzlich abzuschaffen.
Von Kinder Einnemung zur Zucht und lhere und derer vorlialtunK:
1). Weil furnemlich Closter, unnd derogleichen Versamblungen
anfangs zu Zucht unnd lhere Schulen» gewidtmet. So sollen auch wie
obgemelt. In dieser Versamblung junge Llssslein christlich, unnd Godtselich zuunterrichtenn bestattet werden und deren, darzu mit bestem
Fleiß die eingenommene Personen warten.
8. ckolianai» Evangelistä habenden Eigenthums-Recht," in den die Ordnung
von tü74 Aufnahme gefunden hatte, als eine feiten gewordene Schrift.
^ot. itlin. roiii. III, S. 194 f. Auf dem Umfchlage ist vermerkt:
^nno 1574, da v. I,uoa» Itaeiiivistsru» und I). Ol>8in»i«4u8 alhie gefodert
gewesen, hatt auch zugleich E. E. Rath.
Ztschr. d. B. f. L. G. XI, 1 u. 2.
12
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2). Eß sollen aber hinfurtt alle in dieser Statt eingeborene Kinder,
unnd keine außlendische. ohne sonderlich surwissen unnd Oonssn« eines
Erbaren Radts zu (?) ermelter behueff einzunemen verstattet werdenn.
Zum 3. soll auch damit solche maeß gehalten werden, da es den
eingenommenen Personen, nicht zu Undreglicher, beschwerlicher Unruhe
gerahte, sondern sie den einverstatten Kindern mitt notturfftigen
Unterricht wol ausswarten mochtenn.
Zum 4. soll von jedem zur Zeitt eingenommenen Kinde, wie
bißhero breuchig auch hinfurtt der Versamblung jarlichs kostgelt entrichtett werdenn.
Zum 5. sollen solche Kinder zu christlicher Lehre, Zucht Junckfrauwen
Arbeitt auch zu schreibenn unnd lesen. Im gleich zu an Kleidern, unnd
sunst renlichen Verhalten, von den Jennigen, denen sie befholen gehaltenn
unnd Unterweisenn werden, so sonderlich aber ihnen der OLtsokismu!?
Unttieri mit fleiß gelerett unnd datt sie den in allen stuckenn erstlich
am Text, dar nach auch mit der außlegung msmoriter fassen, unnd
auffsagen kuntenn, angehaltenn unnd alle Zeitt wan man in der Versamblung zur Kirche gehett unnd Predigt zu hören, und christleche
gesenge sampt den Anndern zu übenn mit genummen, unnd der behuef
fein ordentlich, an einem ortt nach einander gestellett werdenn.
Zum 6. sollen auch die Kinder, so verstendiger schon feint, uff bequeme Zeitt vom heilligen Abentmhale des Hern, christlich unterricht unnd
dar ab von dem zur Versamblung Vorordentem Predicantenn gehörett,
die heillige Absolution, unnd das heilige Abentmhal des Hern nach
einsätzung, unnd bevelch Chiisti zu empfangen vermanett unnd
gehaltenn werden.
Zum 7. sollen die Kinder auch darzu gehalten werden, wan sie
Predigt hören, dat se mit fleiß aufs achtung haben, auch aus der Predigt
etwas behaltenn, das sie hernacher den Personen, welchenn sie besholenn,
aufsagen konten.
Zum 8. sollen auch von den Personen der Versamblung (?)nen
besholene Kinder, die des Alters wegen (?) rig, die fest unnd Suntage
dar zu gehalten werden, das sie mit der Zeit die LvauMliu deroselben
an teutschem Text außwendig lernen, unnd auffsagen möchten.
Zum 9. des Morgens unnd Abents, wen die Kinder aufgestanden
oder zu bette gingen, sollten sie auf einer reigen her stehen, unnd die
Personen der Versamblung hinter ihnen, mit gefalten henden den Morgent
unnd Abent segenn unnd gebett Hsspsottvs mit Andacht sprechen unnd
darauf die fünf stücke des 6atsLbi.smi ohn außlegung alles teutsch.
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Zum 10. sollen wen die Kinder schlaffen gehen, Personen verordnet
werden, die bei ihnen schlaffen unnd aufsich in der Kammer auf sie habenn.
Zum 11. soll die Oomina Jngemein unnd nach gelegenheitt der
Zeitt verordnen unnd außtheilen wen die Kinder des Morgens aufstehen, des Abents schlaffen gehen, auch wan sie essen und spilstunden
haben sollen.
Letzlich soll in allewege zwischen allen den Jennigen so in der Versamblung sein, einigkeitt gutter Wille . . . herrschen, der Ordnung Folge
geleistet und der äomina gehorcht werden."
Hervorzuheben sind der Jnternatscharakter dieser Anstalt, die
beschränkte Anzahl der Zöglinge (Art. 3), die Zahlung eines
jährlichen Kostgeldes, die starke Betonung des Religiösen und die
Ausbildung für die „verordnete, gottselige Haußhaltung^'. Von
einem segensreichen Wirken des Klosters für weitere Kreise des
Volkes kann somit nicht gesprochen werden, zumal es seit Erhebung des Prozesses über die Neichsunmittelbarkeit des Stiftes,
besonders von dem Jahre 1672 an,^^») für unziemend erachtet
wurde, sich mit Erziehung und Unterricht zu beschäftigen. Solches
paßte nach der Meinung der Konventualien für einen Reichsstand nicht mehr, weshalb sie die Mädchenschule eingehen ließen.
Der Ausgang des Prozesses war, daß das Kloster den Irrtum
erkannte und „dem der Iininecliotät halber ex kalsa persuasioiie
^>tzr errorem erhobenen Proceß gutwillig und wohlbedächtlich
renuncirte."b"Z Von einer Wiederaufnahme des Schulunterrichts
oder einer neuen Ordnung wird jedoch nichts erwähnt.
Wohltätigkeitseinrichtungen in vollem Umfange waren die
Armenschulen und das Waisenhaus zu Lübeck mit seiner
Schule. Erstere wurden schon gelegentlich berührt. Die Fürsorge
für den Unterricht der Bettelkinder der Straße ist alt. Bereits
in der Zeit der Reformation (1529) ward eine solche Anstalt aufgerichtet.^-^) Mit dem Eingreifen des Staates vereinigte sich die
Privatwohltätigkeit, so daß die Zahl der Armenschulen, die nicht
durch Testamente dauernd gesichert waren, sondern nur vorüberVgl. l). IV. vittinsr, Gesch. u. Verfassung des Joh. Jungfrauenklosters, S- 169.
vrovsr, a. a. O. S. 23.
^«-9 Vgl.' S. 14.
12*
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gehend gehalten wurden, eine schwankende war. Im Jahre 1689,
vor der Stiftung der 4 „Solrröäsrisolieii", betrug sie 7, 1728
— 5 und damit übereinstimmend 1743 ebenfalls 5, und zwar
werden diese mit Namen genannt: Es sind die 4 Lellröäsr'schen
Armenschulen^^^) und die I^eopolä'sche. Hinzu kommt die Schule
des St. Annen Armen- und Werkhauses, von der es in einem
Dekret vom 10. Mai 1709 heißt, „daß die von den I'rovisoren
geschehene Wahl eines Praeceptors dem Herrn Superintendenten
durch den Klosterschreiber notitioirst, und er dabey ersuchet
werden soll, dem Erwählten zur Unterschrist der symbolischen
Bücher anzuhalten,
Die Zahl der Kinder in diesen Schulen wird man auf etwa 50
festsetzen dürfen; denn im Jahre 1726 waren in der Armenschule
in der Hundestraße 54 Kinder, Knaben und Mädchen, und nach
der Beschwerdeschrift der deutschen Lese- und Betschulhalter^-ö)
hatten die Armenschulen — es werden 5 anzunehmen sein —
mindestens 240 Zöglinge. Wenn auch die Behauptung, daß sie
oft nicht ein einziges Bettelkind enthielten, übertrieben ist, so bleibt
doch die Tatsache bestehen, daß diese Armenschulen einen starken
Zulauf von Kindern hatten, deren Eltern wohl in der Lage
waren, Schulgeld zu zahlen. Das bedeutete eine Beeinträchtigung
des Einkommens der verordneten deutschen Schulmeister, die mit
Recht Einspruch dagegen erhoben und die Armenlehrer beschuldigten,
von den Eltern vieler Kinder für die Unterweisung im Lesen
und Schreiben besonders bezahlt zu werden. Daß dieser Vorwarf
nicht unberechtigt war, wird bewiesen durch das Dekret vom
27. Aug. 1746, wonach die sog. Armenschulmeister „zum Abbruch
der öffentlich bestellten Schulmeister" keine Kinder für Geld in
ihre Schulen aufnehmen sollten.^^^^
Der Kaufmann Lsrsiid 8alir»<1sr hatte schon zn seinen Lebzeiten
30 000 Kapital ausgesetzt, welche Stiftung durch ein Ratsdekret vom 18. .I^pr.
1714 bestätigt wurde 1836 wurden die 4 Armenschnlen zu 2 znsammeugezogen, einer Knaben- und einer Mädchenschule. Letztere wurde 1859 aufgehoben. sUspxs, a. a. O. Bd. 5, S. 362.s Heute ist die LsrsnO 8elirö4srsche
Schule eine Lehranstalt für taubstumme und schwachbefähigte Kinder.
vrsz^sr, a. a. O. S. 26.
Vgl. S. 141, P. 5.
„Auf 8upplieirsn der sämtlichen Schulhalter, entgegen die Schul-
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Betreffs des Waisenhauses, das aus Anlaß einer großen
Hungersnot im Winter 1546/7 gegründet wurde, ist aus die
Schrist zur Feier seines 300jährigen Bestehens, Lübeck 1846, zu
verweisen.
Die sinanzielle Fundierung und äußere Organisation
nimmt darin erklärlicherweise den breitesten Raum in Anspruch.
Über das Schulleben selbst liegt außer den Vorschristen für die
Präzeptoren und die Kinder nur wenig Material vor.
In den ersten Jahren versah ein unverheirateter Lehrer
den notwendigsten Unterricht. Von 1557—1810 besaß die Anstalt ein eigenes Haus, in dem ein Saal zur ebenen Erde von
64 Fuß Länge und 16 Fuß Breite als Schulzimmer und zugleich als Speisesaal diente. Auf dem Hinterhofe befanden sich die
Wohnungen des Lehrers und später der beiden Lehrer, von denen
der erste eine bevorzugte Stellung einnahm und die Oberaufsicht
führte. Sie wurden von den Vorstehern gewählt, mußten die
Fähigkeiten haben, den in Volksschulen gebräuchlichen Unterricht
zu erteilen, und vor allem moralisch tüchtig sein. Ihr Einkommen
wird nicht angegeben. Entsprechend den Anschauungen der Zeit
und dem Charakter der Anstalt war bis zum Anfang des
19. Jahrhunderts, als ein Umschwung infolge der Verbreitung
der philanthropischen Ideen einfttzte, eine strenge Zucht vorwaltend. Halseisen und Fußblock wurden erst in der letzten
Hälfte des 18. Jahrhunderts abgeschafft. Das Anschließen an
den Schulklotz und Hungern beim Ofen während der Mahlzeit
der übrigen werden noch in der Ordnung von 1757 vorgeschrieben,
und ein unerbittliches System körperlicher Strafen herrschte. Die
Jugendfröhlichkeit fand keine Stätte in diesen Mauern, selbst in
den „Vakanz-Stunden" führten bestellte Aufpasser strenge Aufsicht.
Meister der Armen Schulen, hat Ew. Hochw. Rath äserstirt, daß es bey der
Ordnunq dahin zu laßen, daß die Schulmeister der Armen Schulen nicht befugt einige andere Schul Kinder für Geld in ihre Schulen zu nehmen und zu
unterweifen; Gestallt, auch die 'lestulnsiitarisn der Armen Schulen, dahin
zu fehen haben, daß von den Schulmeistern der Armen Schulen, den öffentlichen Schulhaltern ferner kein Eintrag gefchehe, und zu dem Ende die Sache
an die Herren Insi^eatorss der Schulen verwiefen wird." Nach einer Copie
in act. Vol. 0., b'ase. 2.
„Das Waifenhaus zu Lübeck in feinem 3lX)jährigen Bestehen",
Lübeck 1846.
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Die Borsteher sprachen nur so viel, als durchaus notwendig, mit
dem Kindervater, selten mit den Lehrern, gar nicht mit den
Kindern. Unter sich wie mit dem Kindervater lagen die Lehrer
in sortwährendem Hader. Diese ließen sich auch mit den Kindern
nicht anders ein, als um ihnen Verbote einzuschärfen und Übertretungen zu rügen.
Im Unterrichte nahmen die Religionsübungen einen ungewöhnlich breiten Raum ein. Bis zu 2 Stunden dehnten sich die
Morgenandachten, die gemeinsam gehalten wurden, aus. In den
eigentlichen Schulstunden waren die Kinder in 2 gleiche Haufen
geteilt, so daß jeder Lehrer immer dieselben Kinder zu unterrichten hatte. Die Gegenstände des Unterrichts waren Religion
in erster Linie, ferner Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, Gedächtnisübungen.
Der ältere Lehrer erteilte außerdem den
Konfirmanden in 2 wöchentlichen Stunden den nötigen Religionsunterricht. Im Jahre 1673 wurde dem Waisenhaus eine erneute
Ordnung gegeben,
die mit ganz geringen Abweichungen am
18. November 1757 wiederholt wurde.»-») Da in der angeführten
Festschrift beide Ordnungen, die doch den besten Einblick
in das Leben der Zöglinge in der Schule wie auch in der
Anstalt sonst zu gewähren vermögen, nicht vorkommen, so sei
aus der ersteren auf die für uns in Betracht kommende „SchuelOrdnung, der Praezeptoren Verrichtung betreffend" besonders
hingewiesen.
„Der Herren Vorsteher des Armen Waysenhauses in Lübeck
Kinder-Ordnung, Nach welcher diese Armen Waysen-Kinder sich
verhalten sollen," regelt bis ins kleinste alle Verhältnisse der
Kinder und bestimmt genau ihren gesamten Tageslauf.
Es ist auffallend, daß in der Ordnung von 1757 unter den
geringfügigen Abweichungen ^rt. X. der früheren Satzungen,
der grundsätzlich jeglichen Unterricht fremder Knaben untersagte,»»») verändert erscheint durch den Zusatz: „falls es ihnen
^et. inin. Loiu. VI, i>ars II, Mx. 11 und 1?om. VIII, x. 8d.
»-") sä Vol.
kuse. 2.,
^^ct. X 1673: Denen l'rnsesxtvrsii sol gäntzlich verbotten sein,
frembde Kinder, weder in der Schule, noch in ihren Häusern, bey sich zu
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nicht von den Vorstehern vergönnt wird". Sicherlich ist solches
aus Antrag der Kollegen geschehen, die gerne sich den Vorteil
des privaten Unterrichts verschafsen wollten und wünschten, bei
einem mit Bestimmtheit zu erwartenden Einschreiten der verordneten Zunftmeister eine Rechtsgrundlage nachweisen zu können.
In der Tat scheinen sie den ausgiebigsten ^Gebrauch von der
unerlaubten Privatinformation gemacht zu haben; denn eine
Anklage der sämtlichen Schreib- und Rechenmeister wider die
Lehrer am Waisenhaus im Jahre 1757 besagt, „daß der eine
Kollege sogar einen Gehilfen nötig habe, um alle Privatinformation inner- und außerhalb des Hauses verrichten zu können."
Bei dieser Gelegenheit erfahren wir auch Näheres über ihre
wirtschaftliche Lage. Es heißt, „daß er, der eine (lolleM, außer
dem ihm durch 6oiitoir Bedienung, Schreibgebühren und dergleichen
Zufließendem Einkommen iahrlich bis 660 ^ bei seinem Amte
einnehme." Selbst wenn an dieser Schätzung einige Abstriche
vorgenommen würden, so ist doch im Vergleich mit den übrigen
Schulmeistern der niederen Schulen Lübecks ihre Stellung eine
durchaus befriedigende zu nennen. Im 19. Jahrhundert hat
die Schule des Waisenhauses sich in allen Dingen aufs engste
an die Entwicklung des aufblühenden Volksschulwesens angeschlossen, als dessen ebenbürtiges Glied sie auch noch heute zu
betrachten ist.
Wir sind am Schlüsse unserer Darlegungen angelangt. Auf
Grund des vorhandenen urkundlichen Materials ist das niedere Schulwesen Lübecks, zu dem in kurzen Strichen ein Überblick über das gesamte Schulwesen von seinen ersten Anfängen an bis zum Beginn
des 17. Jahrhunderts als Einleitung gegeben wurde, durch zwei
Jahrhunderte verfolgt worden. Es wäre unberechtigt, an jene
Periode den Maßstab unserer Zeit mit ihrem entwickelten Schulwesen legen zu wollen. Vielmehr kommt es darauf an, aus der
Zeit selbst heraus die Zustände auf dem Gebiete des Unterrichtes
und der Erziehung zu verstehen. Jede Zeit hat die Erziehung,
die ihr gebührt und ihr entsprechend ist. Damit fehlt es aber
haben und zu informieren, sondern mit fleiß die Waysen-Kinder einig und
allein unterrichten.
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in unsern Untersuchungen durchaus nicht an einer gewissen
Kritik, denn das Charakterisieren enthält schon Werturteile.
Dem ganzen Wesen des Stoffes nach konnte es sich in dieser
Arbeit auch gar nicht um eine vorwiegend kritische Betrachtung handeln, sondern um das Verstehensuchen und Darstellen jener Epoche. Als Schwer- und Mittelpunkt ergab sich
die Darlegung der regen wirtschastlichen Kämpse und sozialen
Verhältnisse und Bewegungen, die gezeigt haben werden, daß sie
in pädagogischer, kulturgeschichtlicher und national-ökonomischer
Hinsicht einer näheren Untersuchung nicht unwert waren, und
die Ausgabe, bei der Behandlung der niederen Schulen in ihrer
Mannigfaltigkeit die entwicklungsgeschichtliche Seite in den Vordergrund zu rücken. Zwar konnten das Katharineum, über welches
das umfangreiche Material bereits zum größten Teile durchgesehen
worden ist, und die Landschulen, die mit jenem zusammen die
Darstellung der lübeckischen Schulgeschichte im 17. und 18. Jahrhundert vervollständigen würden, nicht berücksichtigt werden.
Doch wird es dem Verfasser vielleicht später einmal vergönnt
sein, diese Lücken auszufüllen und auch das lübeckische Schulwesen des 19. Jahrhunderts einer Bearbeitung zu unterwerfen. —
Der Anhang bietet die wichtigsten Ordnungen und Schriftstücke des behandelten Zeitraumes im Wortlaut. —

Anhang.
rso. I.
Ordnung für die Domschnle aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts
(171Ü?).
Demnach bei unserer hiesigen Dohm-Schule eine Zeit hero in einen
und den andern einige Veränderung vorgesallenn. und die ehemahlige
Verordnung guten theils in Abgang kommen wollen; Alß hat es der
Sachen Siotwendigkeit ersordert, mit Ooll86N88 und genehmhaltung derer
(8. ll".) hoch geehrten Herrn Scholarchen wegen jetzt gedachter Dohmschule eine gewiße Verordnung zu machen, welche künfftighin so Wohl
denen dreyen Predigern am Dom zu ihrer guten Nachricht, als auch
insonderheit denen beyden Schul Kollegen in8tar le^8 atguo normas
wäre, darnach Sie sich allerseits richten, und also ein jeglicher wißen
mögte worüber er zu halten, und was er in Acht zu nehmen habe.
Gott, der da ist ein Gott der Ordnung und auch haben will, daß es
alles ehrlich und ordentlich zu gehe, der laße es zu seinen Heyl. Ehren
wie auch unserer Kirche und Schule besten gereichen. Amen!
8sot. I.
Von dem össentlichen Gottesdienst.
8- 1.
Die I'ratzosxtore» sollen beyder Seits des Cohrs sleißig warten;
auch des Sontags nach dem Gesänge unter der Predigt noch droben
bleiben, damit die muhtwillige Jugend Aussicht habe, und kompt dis
sals krasoeptori 8ooun<lo die Haubt Predigt vormittags, krimo aber die
Nachmittagspredigt zu bey den Kindern gegenwertig zu sein.
8- 2.
Wenn die Schul Collegen auff etliche Tage verreysen, oder sonsten
an Sonn- und Fest-Tagen nicht können gegenwertig sein. Sollen sie
solches wie es alle mahl bräuchlich gewesen dem?a8tori anmelden, seine
einwilligung einholen, auch mit ihre Collegen solche Anstalt machen, daß
bey dem össentlichen Gottes Dienst nichts versehen noch versäumt werde,
sondern alles ehrlich und ordentlich zu gehe.
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8. 3.
Es soll an den Sonn- Fest- und auch werkel Tagen der Gesang
zu rechter Zeit auff dem Chor angesungen werden, damit die zum anhang
verordnete Lieder nicht mögen bey Seite gesetzt werden, oder sonst der
Gottes Dienst, wegen der Uhr in Unordnung gerathe.
8- 4.
Was der Organist an gewöhnlichen guten theils von Alters her
ihm sür geschriebenen gesängen (insonderheit unter der Oommunion, und
des Sonnabends in der
xraslulliiot soll auch aus den Chor
angestimmet werden, damit allemahl bey dem öffentlichen Gottes Dienst
eine gute Harmonie zwischen der Orgel und dem Chor bleibe.
8. 5.
Wer auff dem Chor das gesänge dirigiert, soll fleißig acht haben,
daß die Knaben nicht unrichtig singen, oder auß Trägheit die Stimme
sallen laßen, oder über die gebühr gar zu lange anshalten, wie solches
bei der Ditans)- und sonsten leicht geschehen kann, damit nun nicht hirdurch Unordnung entstehe, und die Harmonie mit der gemeine Anstoß
leyde, soll ein jeglicher hir mit Fleiß und auffmercksamkeit seines
Amptes abwarten.
8- 6.
Wenn etwan vor oder Nach der Predigt Musiziret werden soll;
So soll man solches, den Tag vorher, dem Jenigen, der die Predigt hat,
illtimwsll, damit er sich mit Anordnung des gesanges, oder auch sonst,
darnach zu richten wiße. Wenn auch an denen Festtagen, nach der Nachmittags-Predigt, musiziret wird, soll es damit, wie in andern hiesigen
Kirchen, da die Nusigvs üblich, gehalten werden, nemblich daß nach
solcher Predigt nur ein Lied gesungen, darausf musiziret und mit dem
Teutschen Llaxnitieat der Oollsots, und dem Seegen geschloßen werde.
8. 7.
Die Kinder, welche auß gewißen Testamenten gehalten werden,
sollen vor andern zu bstellung des öffentlichen Gesanges aus dem Chor
angehalten werden, lind wenn es denen Lraeoextaribus nur ein Ernst
ist, wird mann diesen darin bei denen Tsstamentarü« an die Hand gehen.
8. 8.
Da auch vom Werckhause 6 Knaben gehalten werden. So werden
die Prediger am Dom bei derselben Annehmung billig mit zu rahte
gezogen, haben auch alle halbe Jahre aus deren Anzahl und sonsten auf
ihre Unterweisung gute Auffsicht.
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8sLt. II.
Wegen des Schulwesens in -gemein.
Es soll ein jeder ki-nsosxtor seine ihm angewiesene Stunden treulig
und gantz abwarten, auch nicht ohne offenbahre Noht aus der Schule
bleiben oder vor der Zeit weg gehen.
K. 2.
Ein Jeder soll bleiben bey denen ihm angewiesenen Isotionibns;
auch darin Keine Veränderungen, eigenthätig, und nach seiner bloßen
Willkühr machen.
8- 3.
Es soll ein Jeder von ihnen reiche und Arme m der Schule
gleich achten und sie ohne Unterscheidt mit aller Treue unterweisen.
sDer Catechismus soll so wie er ist getrieben, und alle unnütze
Fragen dabei abgestellet werden.
8- 5.
Es soll auch Keiner in denen ihm zur inkoi-mation angewiesenen
Stunden srembde oder privat Sachen treiben; Sondern die Jugend mit
seiner gegenwart zur Arbeit und der Stille nach allermiiglichkeit anhalten.
8- 6.
Wenn der Oostus vormittags umb 10 und Nachmittags umb 4 lihr
lliwittirst wird/soll der kraoesptor, welcher die letzte Stunde hat, die
Kinder biß durch die Kirche begleiten, damit sie ohne tumult in guler
moässtis von einander gehen und weder in der Kirche und aus den Kirchhofs, noch auch sonsten einige Unordnung und Büberei) vor nehmen mögen.
8- 7.
Überhaubt sollen beyde Ui-aso. geflißen sein, ihre untergebenen,
wie zur wahren ungeheuchelten Gottes Furcht (als welche doch ein Anfang
aller Weißheit und zu allen Dingen nütze ist) Also auch zu allen
wohlanständigen guten Sitten von Jugend auff anzuführen. Zu dem
Ende soll die llisoiplina Kvliolasiieg. oder Schul-Zucht steißig, beständig
und ohne ansehung der Persohn doch mit gutem Temperament der
Liebe und Sanfftmuht, exerziert und beobachtet werden.
8sot. III.
Von den ordentlichen Schul Stunden und I^setlonidus:
8-1.
Am Montag Morgen gehet Uraso. Urimus umb 7 Uhr in die
Schule, singet und betet mit den Kindern, und läßet sie in der ersten
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6atsod. I-utk., 2) das 6oixu8 voetrinas 3) die in dem halben Jahr
erlernten Psalmen Davids 4) was sie an latein wißen. Hiernegst
sollen denen dreyen Predigern die Proben in Schreiben und Rechnen
sxlübirst, und ihnen solche mit zu Hause gegeben werden, wie es
jederzeit gebräuchlich gewesen.
8- 12.
Wenn die Prediger nach dem Examen oder bey anderer Gelegenheit,
etwas an die ki-aso. erinnern, sollen sie solches mit gebührender Bescheidenheit annehmen, und hinsühro zu verbeßern suchen.
8- 13
Mit denen Nhrlaubs Tagen nach denen Feyertagen soll es in der
Domschule gehalten werden nach der zuletzt gedruckten Ordnung eines
Hoch Edl: Hochw: Raths von der Schule zu St. Catharinen.
II.
Vertrag zwischen dem Bischof Adolph Friedrich von Lübeck und
dem Rate der Stadt
am 9. Juni 1746 (der sog. Strnktur-Kassa-Vergleich).
Wir von Gottes Gnaden ^äolxll b'i-isäi-icrii der Schweden, Gothen
und Wenden Erwehlter Printz und Erb-Fürst, Bischof zu Lübeck, Erbe
zu Srorwegen, Hertzog zu Schleßwig-Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Dellmenhorst.
Thun Kund und bekennen hiemit, für Uns und Unsere Sueosnsoi-ss
an der Bischöflichen Regierung: Demnach neulicher Zeit zwischen Uns
und Unserem Wohlwürdigen Dohm-Capitul ab einem, und der ReichsFreyen-Stadt Oüdeo am andern Theil, wegen künftiger Wiederbesetzung
so wohl derer beyden Schul-Collegen- als auch des Organisten-Dienstes
bey Unserer Dohm-Kirchen zu Oübso, und deren Salai-irun^, und was
dem weiter anhängig ist, zur gäntzlichen Hinlegung der deßfals sich
geäußerten Dtiksrönttsn, durch die dazu von beyden Theilen verordnete
Oommtssaiios gewiße Vergleichs-xunota abgefaßet, und bis zu Unserer
UatitioLtion fest gestellet worden, welche von Wort zu Wort also lauten:
Kund und zu wissen sey hiemit, daß zwischen Ilii-o Königl. Hoheit
dem Cron-Printzen zu Schweden, Herrn ,4.cko1xIi xi-iecksi-teli, als Bischof
zu Lübeck, und dero Hochwürdigem Dohm-Oaxitnl des Hohen Stiffts
zu Lübeck an einem und einem Hochweisen Rathe der Kayserl: Freyen
und des Heyl: Reichs-Stadt Lübeck am andern Theile, wegen künftiger
Wiederbesetzung sowohl derer beyden Schul-Collegen, als auch des
Organisten-Dienstes am Dohm, und deren SalariiunA, auch was dem
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weiter anhängig ist, zur gäntzlichen Hinlegung der desfals einige Zeithero
obgewalteten Oitkersntien, durch die dazu von beeden Theilen verordnete
nachgesetzte Vergleichs-kunets zur kroxosition gediehen,
und salva Latiliaditiolls festgesetzet worden.
1. Nachdem die letztmahlige Wieder-Besetzung des vaeant getvesenen
Schul-Collegen, als des Organisten-Dienstes am Dohm von dem ältesten
Herrn Bürger-Meister geschehen: So wird die jetzo durch den Tod des
letzt verstorbenen ersten Schul-Collegen Li-anät erledigte Stelle, von
dem x. t. Herrn vseano Eines Hochwürdigen Dohm-Ouxituls einem
tüchtigen Sud^eoto, welcher der reinen LvanAolizeliell Lehre zugethan,
und darbet) der Nu.'^io verständig ist, der nechstkünftig unmittelbar
vuLMt werdende Platz der beyden Schul-Collegen-Diensten aber von
dem der zeitigen Herrn Oonsuls der Stadt l^übsolr, einem dergleichen
Suchsoto oonksrii-et, und dergestalt überhaupt bey Besetzung der beyden
Schul-6oIlsAsn-Stellen am Dohm, Künftighin zwischen beyden Herren
6vIIatoribu8, ohne einige Absicht, ob etwan des ältesten oder jüngsten
Schul-OoIIöKsn Dienst vaoant geworden sey, altornirot, und mit dieser
altkination. beständig in Durno, es mag von denen beyden SchulvollsMn das Sterben jedesmahl zu erst treffen, wem es wolle,
eontinuirot,
2. Das zu emploljorenlls Subjsetum wird von dem würcklichen
jedesmahligen Herrn Oollatorö, jedoch ohne Nachtheil seines Durni und
der ihm zustehenden privativsn Oenowination dem andern, welcher in
der Ordnung zu oonksrirsn folget, zuvor sistirot, ob auch gegen deßen
Lehre, welche der reinen Lvanxslischen
: Conksssion eonkorm
seyn muß, und deßen Leben und Wandel auch Geschicklichkeit etwas
erhebliches erweißlich auszusetzen seyn mögte, als außer welchen keine
anderweitige Einwendungen statt haben können.
Wie denn auch
3. die Introäuetion des (isnominirten Kubjoeti, jedesmahl von dem
p. t, Herrn Lastoi-s am Dohm, auf vorgängige gehörige Anzeige, jedoch
nach vorhero beygebrachten glaubwürdigen attestatis, von deßen Oapavits,
oder in deren Ermangelung nach vorgängigen Dxawins ermeldten Herrn
Lustoris, welchen der Herr Oollator darzu beliebig reguiiiion kan, und
zwar Asnsruli nomine derer Herren Vorstehern am Dohin, ohne dabey
eine anderweitige viKnitaot: zu nennen, geschiehet.
4. Wenn das erwehlte Lublootum noch kein Bürger der Stadt
wäre, so will der Herr Vevanus und ein Hochwürdig Dohm-Capitul
denselben gar nicht hindern, daß er sothanes Bürger-Recht, vor der
Introlluvtion annoch aeguirlis; Übrigens verstehet sich von selbst, daß
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ein solcher Schul-Bedienter dasjenige fleißig und Pflichtmäßig zu beobachten, was die gegenwärtige und künftige Kirchen-Gebräuche und
Schul-Ordnungen mit sich bringen und erfordern.
5. So soll auch ebenmäßig i-attons des Organisten-Dienstes am
Dohm, die altsrnattva dergestalt in Zukunft statt haben, daß, wann
der jetzt lebende von dem Herrn Oonsuls xi-imario dahin gesetzte
Organiste b'rLllLlr mit Tode abgehen sollte, die alsdann vaeants
OrANntstön-Stelle von dem p. t. Domino Di-aolato Oantoro Lodssigs
mit einem tüchtigen Subjooto DvanKsItsvIitzi- lieltMN, die darauf folgende
Vaeant2 von dem derzeitigen Herrn Oonsuls xrimario der Stadt Lübeck
ebenermaßen besetzet, und dergestalt altornativs Verfahren werden solle,
und hat gleichfals der x. t. würckliche Herr Oollatoi- dem andern darauf
folgenden, das iSudjootum zu sistiron, damit i-atione vitas st ksIiKionis
auch der erforderten Geschicklichkeit zu solchem Dienste, nichts auf selbigem
zu sagen sey; wobey dann übrigens i-attons des hiesigen bereits
asguirii-tsn, oder von dem Oi-xanistsn zu neguii-irsucksn Bürger-Rechts,
itsm: der Pflichtmäßigen Beobachtung seines Amtes, dasjenige statt
haben muß, was kurtz vorher 8 4 ^ angeführt worden. Die Vosation
geschiehet übrigens gleichfals nach vvrhcro beygebrachten gültigen
attsstatis, sommuni nomins derer Herren OoIIatorum als issp.^
Livitatis Dudsssnsis st Domini Oantori8 Dovlssias.
6. Wie nun solchergestalt die Wiederbesetzung der jetzo vaoant
seyenden Stelle und der künftighin vasant werdenden Dienste derer
beiden Schul-OollsKsn und des OrKunistsn am Dohm, ins Merck zu
richten seyn wird; So wird pro kuturo die Lalarii-unA beyder SchulOollsMn sowohl als des OrAunistsn, so sich Jährlich auf 349 Llarle
8 ir beläufft, nachdem die Stadt-Oassa noch zu allerletzt, den Ostern
a. 6. fällig gewesenen Dsrmin bezahlet, und verschoßen, wann und so
bald solches das erste mahl so dann wieder fällig wird, und so künftighin in denen bishero gewöhnlichen Dsrminsn rssx'«. ex Dkssaurio
Oapitllli, ex 6aüa Domini Ltrustnarii st Oontributionnm von Einem
Hochwürdigen Dohm-Capitul hinwiederum übernommen, und damit ack
Dies psi'i'stuos eontinuirst. tiations praetsriti aber ist die Erstattund Vergütung des seit 1725 von der Stadt-Oaüa geschehenen
Vorschußes, nach ohngefehrlich zugelegter Diguickation per mockum
avsrsionis solcher gestalt beliebet und feste gesetzet, daß zuförderst
das Oapital der 3000 Llarll welches die Stadt-Oassa der 8truvtui-Oassas, vermöge einer darüber ausgegebenen Obligation schuldig gewesen,
samt denen jährlich fällig gewesenen Zinsen gäntzlich absorbirst
und als bezahlt anzusehen, mithin das darüber ausgestellte Obiro-
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Araplium ill silsotum 80^>1tioni8 zu rstruäii-ön sey.
Außer dem
wird von der Ltruetur-Lusse annoch ein OnpitLl von 3000 Lluik
oour. an der Stadt-Oassa vergütet, und darüber eine ObliAation auf
Ostern a. e. üatii-et, ausgestellet, welchem nach samt denen jedesmahligen
Zinsen ä 3 p. Oont: Hundert Rthlr. Jährlich auf Abschlag des
Oapitals abgetragen, und damit Ostern 1747 vermittelst Bezahlung 30
Rthlr. Zinsen, und 100 Rthlr. von dem Oapital der Anfang gemachet,
und damit so lange eontinuirot werden soll, bis sothanes 6ai>ital der
3000 Rthlr. resp.
oum usuris, pro rata rssiäui ä 3 p. Oent:
ab8oibirot werden.
7. Daferne nun, wieder Verhofsen, über Kurtz oder Lang diesem
Vergleich in einem oder andern Stücke, von dieser oder jenen Parthey
zuwieder gehandelt werden sollte; 8o soll derselbe überhaupt dadurch
aufgehoben, und von keinen Kräften und Würden weiter geachtet werden,
librigens ist dieser Vergleich von denen hiezu cksnominirtoa Oommi88aiien
bis zur hofsentlichen .i^^pprobation, und ligtiüeation Ihrer Herren
Oommitteutium unterschrieben und besiegelt.
So geschehen den 9^-» Juni 1746.
O. 8. (4. H. Mönch vi-: 1'lur: liov: Oapit : 8z'nckiou8, nti
6omi88ai1u8, 8llb «po ackprobationi« et ratiüoationi8, Ksverenckigsimi
st 86i-eni88imi Domini blpiseopi, noo non Llur: Ilsv: Oapit: Oub6oen8i8.
Und dann Wir solchen, in Unserem und Unseres Wohlwürdigen
Dohm-Oapitul8 Nahmen, durch die dazu verordnete Ooputirts also gezeichneten Vergleich zu -epprobiien und zu i-attSoiron kein Bedenken
tragen:
Als approbli-sn, i-atillLiren und eonürmirsn Wir diese abstehende
Vergleichs-Uuimto in allen ihren Inhalt und Olausulen, dergestalt und
also, wie es am Kräfftigsten und Bündigsten geschehen kan und mag,
und soll ins künftige weder von Uns noch Unserem Wohlwürdigen
Dohm-Oapitlll, gleich Wir dann auch von der anderen Seite auch nicht
vermuthen sind, jemahls dawieder gehandelt, noch daß dawieder gehandelt werde, von Uns verstattet werden.
Urkundlich haben Wir diese Unsere Uatiboation und Oonüi-mation
Eigenhändig gezeichnet, und Unser Jürst-Bischvfliches Jnsiegel daneben
setzen laßen. So geschen 8toeleboIm den 14'-» Septombor des Ein
Tausend Sieben Hundert und Sechs und Viertzigsten Jahres.
O. 8.
Ztschr. d. V. f. L. G. Xl, 1

,4^ckoIpli Ii'iieckiieb.
2.

13
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Xo. III.
Gesuch der sämtlichen verordneten Schreib- und Rechenmeister
Lübecks vom 9. April des Jahres 1646.
1^616, Ehrnveste, Großachtbare, Hoch: und Wohlgelärte, Hoch: und
Wolweise, großgünstige gebietende Hochgeehrte Herren.
Nühist anerbietung unser gehorsamen und geflißenen Diensten,
Sollen E. Edle. Herrl: und Gunsten, so wol auß Bürgerlicher geleisteter äidespflicht, als Gewißens halber. Wir unterdienstlich zuberichten nicht umhin. Daß ob wol nach der Lobseligen vorsahren
Exempel auch dieser guten Stadt und Bürgerschafft gelegenhcit. E. Edl.:
Herrl: und Gunstl: beneben der Lateinischen: auch eine gewiße anzahl
Deutsche Schreib: und Rechen-Schulen alhier verördnet, worüber jeder
Zeit, wanns nötig, möglichst gehalten, daß dieselbe mit vorhero
sxamillirtsll und darzu deuchtig besundenen Personen, so sich auff die
Mühsame, jedoch Gott wohlgefällige Schulen-Arbeit von Jugend auff
begeben; auch ihres Verhaltens und derer erlernten Wiffenschafften
halber gute gezeugnuß habenn, besetzet werden mügen, so set)nd doch
nun ein Zeit hero, durch des einen oder andern Vorbitte, theils ohne
vorherogangenes Examen zur deutschen Schulen seinigej vergünstiget
worden: Zu deme und über das haben sich andere Faule Handtwerckes
Leute oder Müßiggängere erkühnt, auß eigenem geheiß, was sie selbst
nicht recht können; der jugend Beten, Lesen, Schreiben und Rechnen
zu Lehren: durch solche und dergleichen zudringende Großsprechend
unverschämte, aber im Merck unverständige Leute s: weil von vielen
kein Unterschied gemachet, Ihre Kinder so wohl zu Stümpfern und
Böhnhasen: alß zu recht verordneten Lehr- und Schuel-Meistern bringen :s
unsere Persohn, Heußlicher Wandel und Nahrung nit allein Höchst geschmälert, daß Brodt vor dem Munde entzogen: sondern auch gemeiner
Stadt, uns und unsern wolverordneten Schreib- und Rechen-Schulen
von inn : und Außheimischen Übels nachzureden Uhrsache gegeben wird.
Dahero wir ganz Notwendig veruhrsachet worden, E. Edle. Herrl:
und Gunst: unterdienstlich zu ersuchen. Weil diese gute Stadt zum
großen theil auff die Kauffmannschafften gewiedemet und ja an keinem
Ding fast mehr gelegen, denn daß die liebe Jugend auch in deutschen»
Schulen von deuchtigen Gottesfürchtigen Leuten, förderst zur Gottesfurcht, recht Lesen, beten, schreiben, rechnen, und nach gelegenheit
Buchhalten lernen. Gründ- Wünd- und ümbständlich instituirst und
unterweiset werden mügen, dieselben geruhen in großgünstige Oon.?ick6ration
zu ziehen, ob nicht ein: oder außheimische, welche, nach E. Edl: Herrl:
und Gunst: belieben ins könfftige für deutsche Schuelmeister ange-
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nommen werden sollen, was sie gelernet, von E: Edle: Herrl: und
Gunst: darzu äsputisrtsn gewißen Personen, auß gutem gründe, wie
für diesem vonn alters her gebreuchlich, vorher sxaiuiniiet, und wie sie
befunden würden, E. Edl: Herrl: und Gunst: unpassionirte Schrifftliche
rslation, zu deroselben fernern Verordnung eingeschickt: und nach
E: Edl: Herrl. und Gunst: befindung, mit einem außhangenden
Brete oder Tafsel, darauff geschrieben, worzu ein jeder angenommen:
und nicht nach eines jeglichen Willen und guthagcn, wie eine Zeit hero
geschehen ist, und sich der jüngst zum Lesen und beten lehren vergünstigter gewesener Münnich in den Fünffhausen propria autlioritate
eigennütziger weise, mit Hülffe eines zu sich in Dienst genommenen
Kaust Manns gewesenen Jungen unterfangen, da sie doch schreiben
und Rechnen andern recht wieder zu lehren, beide selbst nicht gelernet
habenn. Maßen auch die Unerläubte, sich selbst eingedrungene WinckelSchuelhaltere und Jugendverderbere mit unnachlässiger ernstlicher oxosoution und Bestraastung anzusehen, daß sie sich dessen, was sie nicht kunckamentalitsr gelernet, andern zu Lehren enthalten, und ihre Nahrung
mit ihrem Handtwercke oder sonsten wormit rechtmäßig suchen müßen,
damit wir in unser ki-oketlion nicht weiter durch sie geschmälert, und
der Nahrung verkürzet werden; sondern ein jedweder, worzu er von
E. Edl: Herrl: und Gunsten geschickt zu seyn. Befunden, und verordnet, sich genügen laßen, und gemäß bezeigen müge:
E. Edl: Herrl: und Gunst: stellen wir auch wolmeyntlich zu
deroselbenn großgünstigen beliebenden Hochvernünsttigen erwcgung unterdienstlich anheim: ob es nicht dem lieben Gott ein Wolgefälliges, der
allgemeinen Jugend Hochnötiges Merck, Wann E. Edl: Herrl: und
Gunst: Beliebenn möchte, die großgünstige verördnunge zutuhn. Wann
jeniand um Vergünstigung einer Teutschen Schule könsttig anhalte. Er
aber zuvor sich in keiner deutschen Schulen dienstweiß gebrauchen laßen,
viel weiniger die Schreib- und Rechen Kunst auß gutem Grunde erlernet hätte, den jungen Knaben und Mägdlein aber recht Lesen und
beten lehren könnte, welches in Schreib- und Rechenschulen, wegen der
größeren Jugend, Zugleich, so wohl nicht geschehen kan, daß derowegen
bey einer jeglichen Kirspel Kirchen, oder andern gelegenheit alhier derogleichenn, wie an St. Marienkirch oben der Fischstraß eine deutsche
Lese- Bete- und Catechismus Schule ist (: wobey der Li-aeosptor sammt
seinen Schülern und Schülerinnen wolfährt:) durch Gottessörchtige unverdrossene fleissige Arbeitsame Männer oder Gesellen zuhalten, möchte
verstatet werden; und gewisse, der Sachen verständige Personen, welche,
dieselbe, und alle andere Deutsche; so wohl Weiber alß Männerschulen
13»
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zum wenigsten alle Halbe Jahr ausfs fleißigste zu visitii-kn, und
E: Edl: Herrl. und Gunst: deßwegen allemahl Schrisflliche rslation zu
tuhn Schuldig, verordnet werden möchten, sind wir der ungezweisfeltenn
Hoffnung, der eingerisiene Mißbrauch und Nnfleiß, welcher in diesem
falle sich leidtt mehr denn gut bezeiget, sich allgemach verlierenn. die
liebe inn: und außheiinische Jugend und eingesessene Bürgerschafft es
wol empfinden: auch dem allmechtigen es ein wolgefälliges Merck set)n
würde.
Unterdienstlichst Bittende. E: Edl: Herrligkt: und Gunst: unsere
unterdienstliche anzeige und Bitte im besten verniercken. und mit großgünstiger erhörung geruhenn wollen. Welches der Höchste vergelten wird,
und wir seynd es in Bürgerlichen gehorsam aller Mensch: und
Müglichkeit nach zuverdienen, so tvohl Bereitwillig alß Schüldig.
Dieselbenn Göttlicher gnädigen Pflege zu aller glückseligen« Regierung
Herzgetreulichst empfehlende, ckatnm Lübeck, den 9. .^prilis ^niio 1646.
E. Edle. Herrligkt: und Gunsten
Gehorsame getreue Bürger
Die sämmtliche verordnete Schreib: und
Rechenmcistere daselbst.
k^o. IV.
Senatsdekret vom 29. April 1646.
Auf eingekommene 8upplieation. und dabet) geführte Klage, der
angenommenen und verlehneten Teutschen Schulhalter Schreib- und
Rechen-Meister gegen und wieder die Heimlichen und unbelehnten
Winckelschulen. und daß dieselben nunmehro den vielfältigen vorigen
Dseretis zufolge, dermahleins würcklich abgeschafft werden mögten: Hat
ein Raht nachmahlen verabscheidet, daß es bey der Anzahl der verlehnten
verbleiben, und dieselben ohne vorwissen Ooll8sn8 und vollbahrt eines
Hochw. Rahtes nicht verweitert, auch wann und so oft einer verstirbt,
alsdann keiner von neuen wieder zugelassen oder eingeschrieben werden
solle. Er sey dann vorher von den verordneten Hr. In.8pe(:toridu8
insgesammt seiner Herkunfft. Lehr und Lebens, wie auch auf derselben
Befehl, von den Eltesten der Teutschen Schulmeister seiner Kunst und
Wissenschaft halber gebührlich examiniert, mit einmüthiger Beliebung.
der sämtlichen Hr. Inspsotorsn für tüchtig und gut erkant, dem Raht
praesentiret. rsoommsnckiret und von demselben darauf völlig 6ontii mirst
und bestättiget worden, und da nun ausserdem einer oder ander, auf
dieses oder jenigen partieulisr Oonesssion Schule zu halten und
Kinder im Lesen Schreiben und Rechnen zu unterweisen sich gelüsten
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lassen würde: Soll durch die Hr. des Gerichts und deren Diener
denselben seine Winckelschule nieder gelegt und zerstiihrt, und er noch
dazu seines Frevels halber ernstlich angesehen und gestrasset werden;
Und weil sich dann hin- und dawieder schon viel Winckelschulen durch
die gantze Stadt befinden, deren etzliche doch das Schul halten schon zu
vielmahlen Oeersto Lsimtu« abgeschlagen tvorden, dieselbe aber dennoch
sich daran so wenig gekehrt, daß sie vielmehr in solchen ihren Frevel
mit Zusetzung eines Kubstitutsn zu Oolltinuireu sich gelüsten lassen;
Als sollen die Hr. des Gerichts Urotsmporo (: zum Fall solche unzeitige
Schulmeisters ihre Schulen innerhalb 14 Tagen, nach Geschehener
Verivarnung selber nicht abschaffen tverden :) Hiemit jtzo alsdann, und
dann als itzo, und also inskünfftig und zu allen Zeiten eommittirt
seyn, aus der oi-Liiuii Schulmeister anhalten ihnen die Hand zu bieten,
die Winckelschulen ohne einige OoiiuiventL niederzulegen, und solche
selbstgewachsene untüchtige und unbelehnte Schulmeister ernstlich ohn
einigen liospset zustrasfen, und also zu allen Zeiten, über die Ordnung
der Teutschen Schulen und dieses Ooerstum der Gebühr zu halten.
Itu Osvrstum in «enutu d. 29. Älpril 1646.
V.
Senatsdekret gegen die Bet- nnd Leseschulen vom 16. Juli 1686.
Auff Luxiiliviivu derer sämbtlichen Teutschen Schreib- und RechenBieister alhie hat E. Hochw. Naht ckeeretirt und denen Herrn llnZi-oetoribu«
eommittii-t, über die Alte Ordnung und Anzahl der 24 Teutschen Beteund Lese-Schulen ernstlich zu halten, und nach Gelegenheit der Zeit die
übrigen abzuschassen, auch niemand darüber zu begünstigen. Jmgleichen
auch nicht zu Verstaten, daß in solchen Lese Schulen im Schreiben und
siechen Kinder iukormirst werden. Ihr übriges Begehren aber ist abgeschlagen.
Itu ckoeistuiu in Ktzllutll, den 16. Juli ./!luuo 1680.
VI.
„Freundtliche, Einhellige Bestendige Beliebung der Wohlverordnrten
Schreib- und Rechenmeister dieser Stadt Lübeck" vom 2. Januar 1656.
Im Nahmen des Herrn, der aller guten Dinge Ansang, Mittel
und Ende ist. Set; hiemit wissend, denen so hieran gelegen, daß heute
untengeschriebenen Duto, unter den Wohlverordneten Schreib- und
Rechen Meistern dieser Stadt Oübselr eine sreundtliche. Einhellige
Bestendige Beliebung geschlossen und vollenzogen worden, folgender
gestaldt und also.
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Erstlich soll einem Jeglichen unter ihnen frey stehen einenn oder
Zwey Dienst- oder Lehrjungen nach eines jeden Beliebung zu seiner
Schullarbeit anzunehmende, jedoch keinen unter Sechs, oder zum wenigsten
Fünff Jahr, worvon die Herren Eltesten ein Buch haben sollen, worin
dieselbigen. Ein- und Außgeschrieben werden, auch dafür denselben von
dem Diener oder dessen Angehörigen zur i-eoompsnsirunA ein Reichsthaler soll gegeben werden.
Zum Andern, Wann sie nun ihre Dienstjahre völlig außgestanden, sollen sie verobligieret sein, ihrem Herrn Hinferner umb ein
gebührliches Kalmium zu dienen, jedoch soll sich keiner unter ihnen gelüsten lassen, seinem Gesellen mehr den Zehen Reichsthaler des Jahrs
pro 8alaiäo zu geben. Bey Straffe 2 Rthlr. Wolte aber ein Diener,
wann er außgedienet, bey seinem Herrn nicht lenger verbleiben, soll
derselbe von keineni OiAinaiäo angenommen werden, er habe sich dann
außerhalb Landes zum wenigsten ein Jahr oder Drey versucht und der
Kunst nachgetrachtet, oder sich sonst bey einem fürnehmen Handelsman
auffgehalten und davor ein Ehrliches Dsstiwonium erlangt.
Zum Dritten, Wann einer oder des andern Diener sich würde
verleiten lassen, und Auß seinen Dienstjahren entgehen, wollen sie säinptlich für einen Mann stehen, und selbigen entlauffenen Jungen oder
Diener, nicht allein wiederstreben, sondern auch so viel müglich die seinigen
gerichtlich dahin halten, daß sie seinem gewesenen Herr dafür LatiskLotion
thun sollen, welches alles ihnen bey der Einschreibung soll und kann zu
gemühte geführt werden.
Zum Vierdten, Daferne sich auch einer oder der ander von unsern
Bedienten oder Gesellen, sich wieder unser wissen und willen bey einem
Lxti-a OiAiimrio in Dienst begeben, soll derselbe von uns nicht geehrt,
befördert, noch auff und angenommen werden.
Zum Fünfften. Jmfall auch ein oder der Ander sich belieben
lassen würde, von einem seiner Herrn mit Collegen Knaben : so innerhalb des tzuartals entweder daß ers verbrochen und deßhalber gestraffet,
oder sonst von demselben ungebührlich geschieden : anzunehmende, soll
er demselbigen so er entwichen sein völliges Quartal Schulgeldt zu geben
schüldig sein.
Zum Sechsten Gleichfalß. Daferne einer zu bestimbter Quartals
Zeit, von einem Andern entweder Knaben od: Mägdlein Bekompt, so
nicht zuuor entrichtet, und er deßwegen angesprochen wirdt, soll er
schüldig sein, dieselbigen mit Ernst dahin anzustrengen, daß sie ihrem
vorigen I'rasosptoi's bezahlen, und davon Beweiß Bringen, Wirt er aber
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zum andern mahl darüber betroffen, daß er selbige noch in seiner visvipUn
hat, soll er selbst daß Schullgelt zubezahlen schüldig sein.
Zum Siebenden, So soll und will auch ein jeder alten Gebrauch und Ordnung nach, seine visoipnlkn des Mittags umb
nach
10 und des Nachmittags umb V» nach 4 Uhr 1 ohne des Mittwochens
und Sonnabends, Weiln sie dan biß Eilff Uhr verbleiben : gehen lassen.
Wer hirwieder handelt, und biß nach halb oder voll Eilff des Mittags,
und Nachmittags über ' 2 oder voll 5 Uhr behelt, sol dasür in Oaüa
3 oder 6 geben, würde er solches verneinen, und würde überzeuget,
soll er dafür gedobbelte Straffe und also 12 ß geben, auch demselben
der es angeben würde, nichtes verargen, besondern, sich viellmehr der
Ordnung nach zuleben Befleißigen schuldig sein.
Zum Achten, Soll und will auch ein jeglicher wie bißhero geschehen, von einem zum Rechnen 1 Rthlr., zum Schreiben '/z Rthlr.
und zum lesen 1 A Lübsch, auch zu Holtzgeldt 1 / Lübsch oder zum
wenigsten 12 ^ nehmen, solle hiertvieder einer oder der ander Handeln,
soll er dafür in Oalla geben so viel Straffe, alß er minder nimbt wie
oben erwehnt.
Zum Neundten Ist .^0 1653: ^.äij 25 iZsptsmb. Beliebet worden,
daß durch den Jüngsten alle Sonnabe von jeglichen sollen 3 >1 eingesudert und selbiges dem pro tswpors Hr. OollsKsn so bey der Oalla
sein, zugestellt werden, worvon den waß nohtwendig außzugeben soll genommen werden, und soll derselbe so die Orllla hat, Einnahmen und
Außgaben fleißig annotiru und davon alle Quartal Wann die Zusammenkunfft gehalten Wirt Rechnung thun, und wann daß Jahr verflossen, und
er die Oassa einen andern überantwortet und richtige Rechnung gethan
hat, soll ihm zum rseowpaus 1 Stübichen Wein"^') verehrt werden, und
wann der Eltiste einen oder andern, oder sie sämptlich Oitiron lesset,
soll ein jeglicher schüldig sein sich einzustellen bey Straffe 3 ß.
Fürs Zehnde. Wan auch nu Gottes gnädigen und unwandelbahren willen nach, einer oder der ander von jetzigen Schul-OolIsKsn
durch den Zeitlichen Todt abgehen solle, wollen wir einmütiglich darauff
halten daß die Witwe so ferne eine vorhanden ein gnaden oder zum
wenigsten ein halbes gnaden Jahr haben müge, so ferne sie es Begehrt
und gäntzlich darbet) zuverbleiben gedenkt ihr eußerster müglichkeit nach
beförderlich sein, wil sie aber abtreten, sollen deroselbe Kindere für andere
vorgezogen und befördert werden, solle aber ein ander vooiist werden,
soll derselbe, so viel den Verstorbenen auß der Oalla zukompt, der Witwe
'") Vgl. Anm. 166 auf S. 78.
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und uns ein iisvompLns der Onüa zum Auffnehmen darreichen, und
also selbige mit theilhafftig werden.
Damit nun dieses wie abstehet, steiss und säst von uns und unsern
nachkömlingen müge gehalten werden, haben wir dieses bey Ehr Trew
Wahren Worten und guten Glauben, ein jeder sür sich. Wissentlich mit
unserm Tauff- und Zunahmen, unterschrieben, und mit unserm gewöhnlichen Pittschafft Bekräfftiget, auch so ins künfftige solle ein newer Zugelassen werden, er ebenmäßiges solches mit eigener Handt unterschreibe,
so geschehen den 2 Monatstag .lannarsi des 1656 Jahres.
.^artwlch Westphaln, Oräinari, Gabriel jllogk Orä., Samuel Drestinner (?), Johann Grotthusen Oi ä, Joachim Krön Orc!., Paul Johanßen,
Heinrich Böthe, Hanß Wolfs Orä., Albert Siegelke.
«0. VII.
Projekt einer nerren veränderten Znnftordnnng ans dem I. 1689.
^Oominis In.>jyeetoi'ibn8 8cI>olaimni oxliibitum Irov piojeetuin von
Hermann Köstern Eltesten der Teutschen Schreib- und Rechnenmeister
in oanvsllaila. 30. Oulij
1689. ^
Im Stahmen der heil: und unzertrennlichen Dreyeinigkeit! ^men!
Daß unter allen Sachen, welche im Menschlichen Leben fürnemlich
zubeobachten, gute Ordnung und Einträchtigkeit das allernohtwendigste
sel), wird niemand Läuchnen! Weiln nichts der Menschen Verstand gemäßer als die Ordnung: auch zu warer und auffrichtiger Freundschafft
unter OoIlsFM und Ammtsgenossen, welche in einem Stande ihrer zeitlichen Nahrung halber Leben müßen, kein Mittel bequemer, alß die Einträchtigkeit ist. Gott ist ein Gott der Ordnung, welcher will, daß auch
bey den Menschen alles Ehrlich und Ordentlich soll gehalten werden,
diese sollen in ihrem Thun, in ihrer Oonveisation, und in ihrem
Wandel gleichsani convoi-clii-sn, einträchtig sein, und stets in guter Ordnung sich befinden, damit alles im Bürgerlichen Wesen woll von statten
gehen, und das Band der Einigkeit nicht zerrissen werden möge: Denn,
tvird dieses auffgehoben, so folget Uneinigkeit, Zanck, Ztvietracht und
Verachtung, auß welcher nichts als Schaden und Nachtheil entstehen kan,
wird es aber im gegentheil vest behalten, so hat man Segen und alles
gute von Gott zugewarten, in Betrachtung das Friede ernehrt, Unfriede
aber verzehrt, und könten viele Exempel so woll von der Uneinigkeit
Schaden; als auch der Einigkeit Nutzen angeführt werden, wann es die
Noht erforderte.
Es bestehet aber solche Einträchtigkeit unter andern darinn: daß
ein Mensch geneigt, tvillig und begierig ist, mit jedermann in Fried
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und Einigkeit zu Leben, dcrowegen Beleidiget Er seinen Nechsten, noch
weniger seine Vorgesetzten nicht muthwillig und sreventlich, sondern thut
ihnen viel mehr mit geziemender Bescheidenheit und Ehrerbietung alles
Liebes und gutes: bemühet sich auch bey etwa vorfallender Mißverständniß, so viel an ihm ist, alles zum Besten zu kehren, damit Friede und
Einigkeit erhalten werde.
Ist nun ein Stand, welchem solche Ordnung und Einträchtigkeit
höchst nötig, so ists unter andern auch der Teutsche Schulstand. In
Betrachtung dessen hat L. bl. Hochw. Naht dieser Stadt, nicht nur denselben mit guter Ordnung versehen: sondern auch solche mit vielfältigen
vecrsti« zu unterschiedlichen Zeiten bevestiget, damit so woll denen entstehenden Unordnungen bestermaßen vorgebeuget: als auch allen Winkelschulen und Nebenschleichern : durch welcher selbst gewachsene untüchtigkeit das Schulwesen sehr turdii-t wird :/ möge gesteuret. Hingegen
aber die Ordentlichen Schreib- und Rechne Schulen in ihrem L88s erhalten und geschützet werden. Dessen allen ungeachtet, hat es doch die
leidige Erfahrung zur gnüge gewiesen, daß auch unter denen verordneten Schreib- und Rechnemeistern selbst, vielfältige Uneinigkeit entstanden, in dem der eine hie- der andere dort hinauß gewolt. Daher
es dann geschehen, das durch solche Oisoorclia denen Fuschern gleichsam
die freye Hand ihren unfueg je länger je mehr zu treiben, ist gelassen
tvorden. Weil aber dadurch, so wol der lieben Jugend dieser Stadt,
als auch mehrgemeldten oictiiiai-Schreib und Rechne Schul Haltern an
ihrer Bürgerlichen Nahrung nicht geringer Schade und Abgang entstanden, so gar daß einige darüber haben crepiien, ja gar die Stadt
abaiulonnii en, und das Brodt für sich und die ihrigen anderwerts suchen
müssen. Als haben dieselben inngesammt : jedoch mit Vorwissen und
coii8sn8 derer ll'it, Herrn 1n8i>sotoium :/ für sich und ihre Nachkommen
diese Verordnung gemacht, und in Nachfolgenden Uunoten sich vereiniget,
daß ein jeder für seine Persvhn solle und wolle gehalten und verbunden sein.
Zum ersten. Mit seinem OoIIexen in Aussrichtiger Freundschafft
zu leben, und denselben bey andern Leuten seiner Wissenschafften halber,
nicht leicht zu verkleinern, wie auch dessen Vorschrissten in öffentlicher
Schul und gegenwart der Jugend keines Weges mit verächtlichen Worten
zu ooiiiZii'M, ja gar : welches durchauß nicht mag gebilliget werden:
zu zerreissen! sondern im Gegentheil bey dergleichen begebenheiten Christliche moäei-ation wissen zugebrauchen, dabey wol erwegend, daß keiner
in diesem Leben Vollkommen sein kan; auch Eingedenck der allgemeinen
Regel unsers Heylandes: Alles was ihr wollt, das euch die Leute thun
sollen, das thut ihr ihnen. Nattli. 7, 12.
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Zum Zweiten. Denen Unerlaubten oder so genandten Bönhaasen /: da einige verhanden :/ wie auch die, welche zwar auff L. L.
Hochw. Rahts sonderbare oonmvsntri und Begünstigung in dieser Stadt
sreye Schreib- und Rechne-Schulen halten, aber selbst /: welches Wohl
zubeklagen
solche Kunst ox xi-okssso nie gelernet; und also sür ihre
Person untüchtig sind, andere mit nutzen zu unterweisen! auff keinerley
Art und Wege, weder äiisets selbst; noch inclireots durch ihre Bedienten,
oder Schilderbücher, noch unter einigen xi-aotsxt wie er auch mag
Nahmen haben, in solcher ihrer Stimplerey behülfflich zu sein! Dann
sonsten durch solcher imitation und Nachäsfung die Jugend nur betrogen,
den andern aber ihre sonst rechtmäßige Nahrung geschmälert; ja woll
gar entzogen wird.
Zu dem Ende dann:
Drittens: Ein jeder Verordneter Schreib- und Rechnemeister,
der solche seine Urokession selbst rechtmäßig gelernet, und die gewöhnliche
öxaillillg. gebührlich xi-asstirt hat. Verbunden lebt, wegen seiner Dienstund Lehr Jungen dermassen zu Ooutiu.Iiirsll, daß dieselben nach wohl
außgestandenen ihren Lehrjahren, sich bey keinen solchen so genandten
Schulmeister in Dienst begeben sollen: Mit der außdrücklichen
Oommiuatioll, da einer dawider ins künsftige freventlich handeln; derselbe nicht nur als lukam und Ehrloß geachtet; sondern auch aller
guten allsetivu und ksvommsnäLtion, zu seiner künfftigen Beförderung
verlustig werden würde.
Zum Vierdten: Wann auch einige neue Winckelschulen einschleichen
wollen, so ist ein jeder Verordneter an seinem Ort, so balt er davon
sichere Nachricht hat, verbunden, solche bey die xt. Lsnioi-ss und Eltesten
gebührlich anzumelden, welche dann, bey so gestalten Sachen die Hr.
Iiispsetores ersuchen; und um abschaffung solcher Einschleicher, geziemend
anhalten werden.
Zum fünfften. Weil aber das Band der Einigkeit zu unterhalten,
und denen Widersachern Zusteuren, Geld-Mittel erfordert werden: so
ist ein jeder Verpflichtet, nicht nur daß beliebte Zeit-Geld wöchentlich;
sondern auch, da es die Nohtwendigkeit zu spöoialsu Außgaben erheischen
würde, ein mehreres, und also sein guantum unverweigerlich außzuzahlen,
und beyzutragen.
Zum sechsten. Daß in dieser Stadt gebräuchliche Schulgeld
betreffend: Sollen die Verordneten jedes guartal vor das Lesekind 1 A,
einen Schreibschüler 1^/2
und jeden Rechne Knaben 3 ^ Lübsch an
Schul- und 1 ^ Holtzgeld zur Winterfeurung, von allen und jeden
vermögenden Eltern oder Anverwandten, ihnen völlig bezahlen lassen
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/: welches 8Llarium durch die zugleich privat lukoi-iiiatioll verdoppelt
wird : bey Straffe 3 ^ Lübsch: so offt einer dawieder thun würde.
Was aber Noht leidende Waysen und Armen Kinder betrifft, stehts
einem jeden frey, selbige auch gar umsonst zu unterweisen.
Zum siebenden. Die öffentlichen Schulstunden als Vormittags
von 7 biß 10, und Nachmittags von 1—4 Uhr, werden billig xi-aseiss
obsöi vii-t, damit denen piivatlsten der Zeit halber kein Abbruch geschehen,
und sie an ihrem Lernen durch solche Unordnung nicht verhindert
werden mögen.
Zum Achten. Bey der Zusammenkunfft ist ein jeder auff den
bestimmten Glockenschlag zuerscheinen schuldig, bey Straffe 3 ^ wo er
über 2 Virtel tarclirst, würde derselbe aber eine Stunde verziehen; oder
gar außen bleiben, so ist die Straffe bey nechster Widerkunfft 6 >1. Es
were dann, daß einer auß bewegenden Ursachen, und unumgänglicher
Nohtwendigkeit abgehalten würde /: welches ein solcher doch vorher
andeuten muß :/ in diesem Fall ist billig zu oon^täsi-ireu das bekandte
Sprichwort: Liebe und Noth, hat kein Geboht.
Zum Neundten. Waß auch die p. 1. Eltesten mit Zustimmung
der mehrern, in Sachen das Schulwesen betreffend, unter sich werden
für gut befinden; es sey wegen Verwaltung der Oassas, oder Einforderung des Zeit und Wochengeldes, Item. der Urlaubszeit auff die
Nahmhafften Jahr-Feste, wie auch Noht wendiger expenssn und Außgaben. Insonderheit aber der beliebten Straffgelder, da einer entweder
gegen die in dieser Ordnunge ausdrücklich enthaltenen Unneta; oder
sonst wieder E. E. Hochw. Rahts, denen Schreib- und Rechnemeistern ertheilte sonderbare Begünstigung, eigenwillig handeln und
peoeii-kn würde! Darinn sollen die übrigen nachgeben, und auff Keinerlei)
weise sich streuben, noch ungebührlich dawieder setzen. In Betrachtung,
das durch solche Oisei-sxans die Gemühter in ihrer Einträchtigkeit leicht
einen Anstoß nehmen können.
Zum Zehenden. Da aber : welches Gott verhüte :/ unter den
Verordneten sich einer befünde der Lust zum Zancken hätte, auch der
beliebigen gelinden Straffe und dieser Ordnung sich nicht allein nicht
unterwürffe; sondern noch dawieder ii-i-svsntei-, mit leidigen Schmähworten herauß fahren, ja gar einen oder mehr an sich ziehen, mit
denselben in ein Horn blasen, und also seäitios und wiedersetzlich diese
Heilsame Eintracht turbirsn, wo nicht gar zerreissen wolte! Um welcher
Ursach dann mehrgemeldte «snioi-es genötigt würden, entweder bey die
Hr. In8ji6etois8, oder da es der Sache Wichtigkeit erforderte dem Gerichte
selbst gebührlich zuklagen, und wegen solcher b'avtion rechtmäsfige Hülffe
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und Schutz zu suchen: so sind die übrigen krafft dieser Ordnung verbunden Ihnen : den Eltesten: aus solchen Fall beyzustehen, die
Wahrheit auffrichtig zu Bekennen, und also in Omnsm övsuknm nach
bestem Vermögen an die Hand zu gehen.
Zum Eilsften. Im Fall jemand sich weigern würde, und das
allgemeine Zeit- oder Wochengeld nicht länger Herschiessen; sondern auß
dieser einmahl beliebten Ordnung, selbst würcklich wieder außtreten wolte:
So auch, da einer wegen verübten groben Lasters und Aergerlichen
Wandels kxolullirat und ausgeschlossen würde /: welches letzte doch ohne
Einhelligen oou.8sn8 derer mehr wohlgemeldten Hr. In^xsetorum nicht
geschehen kan: ein solcher wird dadurch allermassen verlustig, deß
Antheils, so er etwa in der gemeinen Schul-Our>8u möchte haben, kan
auch wegen dieser seiner portwu, serner nichts luueteuciiisn.
Zum Zwölfsten. Wann nun der liebe Gott durch den zeitlichen
Todt jemand auß den Verordneten abfordert, weßwegen von E. E.
Hochw. Naht an deß I>6kuuvti stelle ein neuer erwehlt und Oontli-mii-et
wird: So soll bet) dem öffentlichen exumeu, diefe Ordnung von dem
Elteften, solchem Neu-Erwehlten deutlich Vorgelesen werden, gegen erlegung 10 ^ Lübsch der gemeinen Schul-Oussu zum besten : ohne was
gedachten Eltesten wegen ihrer Mühe und Versäumniß gebühret, den
solches wird hierinn nicht mit gerechnet: alßdann kan Er in dieselbe
nebst andern, zugleich mit Äluff- und angenommen werden.
Wie nun alle Christlich- und Heilsame Ordnung fürnemlich zu
Gottes Ehren; Hernach auch der Menschen Einträchtigkeit im Leben
und oivilsu Wandel müsse gerichtet sein: Alß ist freylich diese Vereinigung, so woll wie dieselbe anjtzo lautet; als auch inskünstige darin
nach beschafsenheit der Zeit und Sachen, möchte zu mindern oder zu
mehren sein, zu keinem andern Endzweck abgesasset, eingewiüiget, und
cinhertzig beliebet worden. Gebe nur der Drey-Einige Gott! daß wir
nach derselben nichts mögen tun durch Zweck oder eitler Ehre, sondern
eines Sinnes, gleicher Liebe, Einmühtig und Einhellig sein: So wird
unsre mühsame und beschwerliche Schul-Arbeit dem Höchsten gefällig,
der lieben Jugend Heilsam, uns allen aber Nützlich und gesegnet syn.
Geben in Oübsali. am tage
im Jahr Christi unsers
Einigen Mittlers 1689.
I^o. VIll.
„Vereinigungstzunkte der von<:v«Iirle» Beth- und Lese-Meister"
vom 9. Vpril 172»<.
Demnach die Oonveckirts Beth- und Lese Meister Uns denen
In8i>öotoiibu8 Loliolui-um triviulium zuvernehmen gegeben, welcher Ge-
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stakt Sie über gewiße Vereinigungspuneteii sich unter einander verglichen,
und so Wohl umb deren Bestädtigung, als auch darüber zu halten, daß
die itzige und künsstige Schuel-Halter sich denen selben gemäß verhalten
müsten, gebehten haben: welche Vereinigungs-punoten von Wort zu Wort
also lauten:
Weiln in dem gemeinen Wesen in dieser Welt, unter andern Höchst
nöthig und dienlich, daß die jenigen, welche in einerley Beruss Ampt
und Stande leben, unter sich Einigkeit haben und erhalten, und dann
wir gesambte Ooneeüii-ts Schuel Halter auch einerley Berufs und Ambt
haben, und also Höchst nützlich, daß eine Beständige Einigkeit unter uns
angerichtet und gehalten werden möge. So haben mit Oon8sn8 und
Genehmhaltung der Hoch Edlen Besten und Hochgelahrten Herrn
Iiispeetorum SoliolaruM wir mit einander uns dahin vereiniget, daß
1) Wir mit einander in guten Friede und Einigkeit leben und einer
dem andern nicht zuwieder seyn wollen.
2) Wir auch nach Einhalt unserer 6ones.88ion6n einer dem andern
seine Kinder weder selbst, oder durch andere, auf einerley Art
und weise nicht abspändig (machen) noch an uns Ziehen wollen,
und wer da wieder handeln wird, laut seiner 6ono6.88ion seiner
Schulen Verlustig seyn solle und wolle.
3) wenn auch einige Leute sich finden, welche, wenn Sie denn
Schuelhalter Schuel-Geld schuldig ihre Kinder nach andere
Schuelen bringen, so ist beliebet, daß wann uns solche Kinder
zu gebracht werden, so bey andern Zur Schuele gegangen, und
das Schuel-Geld daselbst nicht bezahlet, wir selbigen nicht eher
an nehmen sollen und wollen, biß der vorige Schuelhalter oontsntirst.
4. Weiln wir von der Hohen Obrigkeit da mit vergünstiget, daß
wir unserer verstorbenen Leichen, von Schuelhaltern Zu Grabe
bringen lassen mögen, haben wir uns auch dahin vereiniget, daß
die dazu verordnet werden, selbige zu Grabe tragen, die übrigen
aber, welche nicht durch Kranckheit, Leibesgebrechen oder Ehehasften' ) daran verhindert werden, die Leichen mit folgen sollen
und wollen.
5) Ist beliebet, daß wir alle yuartal sämytlich bey dem als den
Verordneten zu sammen Kommen, wegen des Schuelwesens, deßen
auf nehmen oder Mangel uns freundlich bereden, und die da zu
und sonst etwa erfordernde Kosten ins gesambt tragen auch dar
-''0 Gesetzmäßige Entschuldigungen.
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zu alle
jeder seinen Befindlichen Antheil, bey der Zusammenkunfst erlegen wollen.
6) Damit auch alles unter uns Ehrlich und Ordentlich Zu gehen
möge ist beliebet, daß ein jeglicher bey unserer Zusammenkunfft
sich Christ geziemend auf führen, sich aller un Hässlichen Schimpflichen und spitzigen reden auch alles Zancks und Streits Fluchen
und Scheltens gäntzlich enthalten, solle und wolle.
Und wir, dann solche vorstehende Vereinigungs-xunetsn so wohl
denen Gewöhnlichen Schuel Oonosssionen als auch der Ordnung und
der Billigkeit Gemäß befunden, so haben wir solche gebethener maßen
jedoch mit Vorbehalt solche denen Künfftig befinden und Umbständen
nach. Zu Verändern, Zu Mindern und Zu Vermehren, hiedurch zu Bestädtigen uns nicht entziehen mögen, auch die jtzige und Künfftige
Oonesllirts Schuelhalter so dieselben unterschreiben werden. Zu deren
Gelebung hiemit anweisen wollen.
Geschehen I^übeele, äsn pu-,,
^ 1728.
(gez.) lloli. Seliaevius, v. S^näilcus
'llli. b'risäsrieli Oarstens
als 8el>ol. trivial. Inspeetor.
Urotonotarius
alß 8eIiolarum trivial.
Inspsetor.
Xo. lX.
Gesuch der „gesemmtlicheu vonsesioiiirten 8eli»u Halter
der Keiserlichen Freuen Reichstadt Lübeck" an den Syndikus 1734.
Hoch Edler Wohlweiser In sonders Hoch ge Lahrter Herr vooter.
Nachdem es der Hoch Edle, Wohlweise Jnsonders Hoch ge Lahrte Herr
voetsr 8in<lieo, vor gutt und recht er sehen, daß sich die gesemplichen
Oonsssiollirtsn 8etiull Halter, dieser Stadt, mögen in allen Frieden und
Ein Trächtigkeit alle gaartlial zu sahmen vor fügen oder in dem Hause
wo die Lade ist zu sahmen Kommen, Umb eine und andere Nohtwendigkeit, so sich unter der Firtel Jahr Zeit zuträgt Eines dem andern vor
zu Tragen, da mit der Eine dem andern Keinen Schaden oder ab bruch
thue, auch daß bestimmte guart. Geldt zu unser aller semplichen Stutz
Und besten da auß gebe, so ist es biß äato in eine gar schlechte Unordnung gerahten, daß Fast ihrer vielle nicht Zur bestimmter Zeit erscheinen sondern sich gantz von uns absondern und denen Hoch Edlen
Wohlweisen Jnsonderst Hoch Ge Lahrten Herrn voetsr 8ill<lioo Gnediger
Verordnung, hier innen gar nicht nach kommen, oder Usspsotii-sn wollen,
dem folgen auch fiele der Neulich Oonsssionirts Schull Halter nach und
finden sich auch nicht bey uns ein, in vor gebend wie es viele der
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unseligen machen so wollen sie es auch machen und haben es nicht
nötig, daß sie sich mit uns der Ein Bahrten, und entstehet hir aus eine
Große Unordnung, da den einer den andern die Kinder ab «xenstiA
machet und zu sich ziehet die weil sie gar keine Verantwortung davon
geben dürsen in dem sie nicht zu uns Kommen und entstehet hir auß
nichts als haß groll Zanck und Feindschafft, darumb weil keine Einträgtigkeit unter uns ist.
Als gelanget unser Unter Täniges Bitten an dem Hoch Edlen
Wohlweisen Jnsonderst Hoch Ge Lahrten Herrn vootki- 8in<Iieo um
uns doch hir innen eine Hälsliche Handt mit dero Ernstlichen Befehl
zu Leisten, und solchen Befehl ergehen zulaßen zu unser aller Besten.
Bors Erste. Daß doch alle die sich selbst absonderde, wie auch
Neue Lonsssionii-ts Schullhalter sich mit uns ver Ein Bahren mögen
und schuldig sein alle guai-talia, an den Bestimmten ohrt im Hauße
wo die lade ist ohne erhepliche Uhrsache bey gesetzten straffe selbst zu
erscheinen auch daß So ge nante guartalil geld dar zu legen welches
den Zu aller semlichen Nutzen gebrauchet wird; auch die Nohtwendigkeit
so von dem gesemplich zu gleich an wesenden, vor getragen wird an zu
hören; da dann ein Jeder nach Beschaffung der Sache gelaßene Rede
und antwort geben kann in aller semligen gegenwart.
Bors andere. Gehet unser untertäniges Bitten dahin daß doch
der Hoch Edle Wohlweise Jnsonders Hoch Ge Lahrte Herr voetoi8in6i6o Es dahin verordnen wohle mit dero gut achtung daß von uns
0on868iollii-te Schullhalter möchten 3 oder 4 Mann Er welet werden,
die da Verstendig tügtig und beredt sein; unsere Lade wie auch uns ins
gesammpt für zu stehen und die da für uns gehen, und sprechen
können; wir sie auch als dann als für gesetzte Eltesten an sehen und
Kkspsetii-en müßen auch soll denen sürstehenden Eltesten Ein Billiges
darfür ge Reichet werden von allen gesemlichen vor ihre mühwaltung.
So es sich als den begebe, daß einer dem ander abbruch thätte so nicht
Löblich were wir uns als dann für die Vor gesetzten Beschweren mögen,
und sie als dann nach Besindent der fache Urteilen können; und dann
den wieder setzten zur straffe der Lade Besten ziehen mögen so sich aber
einer erhöbe gegen sie in Unbilligen Dingen, wie auch einer dem andern
im Gegenwart aller gesemptlichen mit Uoliollsten Worten oder scheltens
und fluchens, welches sich nicht gehöret, vergehen möchte sie auch ge
melte Eltesten als dann solches auch mit straffen mögen, so sich aber
emer Zu wieder legen wollen, deren gebürende straffe nicht Zu bezahlen,
die vor gesetzten Eltesten als dann Macht haben mögen denen jenig vor
dem Hoch Edlen Wohlweisen In sonders Hoch Ge Lahrten Hl. Herrn
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vocter 8iii6ioo Litii-sn zu Laßen um nach ver brechen mit ihm Zu
verfahren, da dann ein Jeder sich Zu Rechten Frieden und Ein
Trächtigkeit schicken muß, und Zu sehen, daß er sich nicht ver gehe . . .
Bors drütte. Daß doch alle Lonsesionirts Schullhalter bey er
scheinung der guai-tals bey der Lade mögen, mit Ehrerbitigkeit ohne
schelten oder schmehen, ver Bleiben bey auffgelegter Straffe auch ihr für
getragenes ge Laßen für bringen; als dann die vor gesetzten; wie auch
Zu gleich semliche an wesende da von Urteilen laßen, damit nach gut
befinden. Ein Jeder beftiediget werden möge und solches den auch ein
Jeder Gültig sein Laßen muß.
Bors virdte. Daß waß die Meisten für gutt sehen und halten
die anderen auch mit Ein Willigen müssen, und so Eine oder andere
Un Kosten in unser aller Besten geschehen ein Jeder Schuldig ist sein
Bescheiden Theil bey tracht zu thunn.
Hir innen sehen wir nun möchte als dann eine sehr schöne ordnung
unter uns gestieftet und getroffen werden und möchten wir ins gesammt
zu besserer Ein trächtigkeit Kommen; daß nach diesem deme Hoch Edlen
Wohlweisen Jnsonderst Hoch Ge Lahrten Hl. Herrn vootsr 8inckieo:
nicht so viel baldt diesem bald von Jenen Überlauf möchte zu Handen
stoßen und wir uns ins gesammt dar nach richten müssen. In überigen
ver.Harren wir dennen Hoch E: W. insonderst Hoch ge Lahrten Hl.
Herrn Dootei- 8mckic:o uns dero Gnedigen er hörung und ent fehlen
uns in tiefster unter tähnigkeit und ge horsahmsten Ussxsot wir
gesemmtliche vonsssionirts 86liuII Halter der Keiserlichen Freuen Reichstadt Lübeck. 173t.
Xo. X.
Neue Zunftsatzungen der „eaii<-e<!irloil Beth- und Lese Meister"
Vom 15. 8ei»tbr. 1735.
Nach dem in ,^nno 1728 d. 9t'n
die hiesigen eviiLsckirts
Beth- und Lese Meistern, von uns denen Insxsotoribu« 8oIioIai'llm
trivialuin, einige so genandte vergleichungs Luneta, Zur künsttigen
gelebung Bestätiget erhalten; in deren 5t°n K «ber, ein paar Eltesten,
Bey welchen guui-talitei- jene Zu sammen kommen Könten, wie auch
die arth und weise derer Zu sammen künsfte, nicht weniger der Belauff
der Zeitigen anlagen oder Beytrages, an Zu ordnen vorbehaltlich geblieben, und solcher wegen nunmehro die Verfügung Zu machen. Von
sämbtl. Schuel Haltern Schriftlich angesuchet worden; So werden in
folge dessen Zu forderst Hai-tvvivli Lavon und Illiioli Ikaui-sn Zu
Eltesten unter gedachten Hiesigen Schuel - Haltern, dergestalt Hiemit
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ttwehlet, und verordnet; daß selbige Zeit Lebens, bey der Eltesten
Schafft verbleiben, Wechselsweise umb einander, jedesmahl Zwey Jahr
lang, das worth führen, auch als dan die Lahde Bey sich im Hause
nehmen, und Hart^vieli Lavon da mit auf in stehenden Llioliaelis den
ansang machen; und für solche Mühwaltung 1 Rthlr. aus der Lahde
Zu erheben sonst aber nichts Zu geniessen haben, noch von denen Beliebten anlagen Befreyet, sondern gleich denen andern guai^alitsi- das
ihrige Bey Zutragen, gehalten seyn sollen. Bey diesen Verordneten
t^,ltesten nun, mögen die Schuel Haltern, auf Jedes (Quartal sich Beliebter Massen Versamlet ein finden, umb ihre Anlagen Zu entrichten,
die Lahde nach Zusehen, und was zu ihrem gesambten Besten gereichet,
unwr Sich zu bereden. Jedoch, daß. Besage
6 obbericheter Vergleichungs xunetsn Bey solchen Zusammenkünften, ein jeder sich Schied
und friedlich Betragen, und Keiner dem andern mit anzüglichen Reden,
odtt sonst. Zu nahe trete; Bey Straffe 2 bis 4 jZ in die Armen Büchse,
nach er käntniß und andeutung des Eltesten: Die Einlage oder den
Beytrag selbst anbetreffend; So Zahlet ein jeder Schuel Halter auf Ostern
.^ohannis, und Michaelis, jedesmahl 3 Schilling auf Weynachten, aber
6 jZ welchen Zuschub, einer der Selbst Zu erscheinen Behindert wird,
an denen Übrigen cruaMalsn, dem x. t. Eltesten einschicken kan, auf
Weynachten, Hingegen daferne ihn nicht Kranckheit oder sonst wahre
Ehehafft (— rechtmäßige Entschuldigung) entschuldiget, sich Persöhnlich
bey der Zusammenkunfft cinfinden muß. Von welchen Zu sammen gebrachten Geldern die Vorfällige das gemeine Beste rührende aus gaben
Lediglich Zu bestreitten, nicht aber Behuef der Zehrungs-Kosten Bey
den (^uartalZ-Vorfällen Zu verwenden seyn werden. Ferner ist beliebet
daß Zur erleichterung der Lahde, Künsftig ein Neu angehender oonoockirtsi^
Schuel-Halter beym Antritt 1^8^ erlege; auch wan etwa über Kurtz
oder Lang, ungewöhnliche Unkosten vorkommen, und da Zu die, in der
Lahde Vorrähtige Gelder, nicht Hin reichend seyn sotten, daß so dan ein
jeder, auf sein antheil, des falß Beytrag Zu thun. Sich nicht entgegen
seyn, noch darunter säumig finden Laße, bey Straffe gedoppelter Einlage.
Endlich, damit die andern da es nöthig. Zu sammen Beruffen werden
können; so Sollen die jüngsten Schuel Halter so daß Both Schafft,
gleich den Vorigen Ältern Noch nicht gethan, solches und Zwar jeder
ein Jahr Lang, auf erfordern des Wort Habenden Ältesten Unwegerlich
ausrichten und Oei-Iiai-ck llsnolLsl damit, auf instehenden Michaelis, den
Anfang machen, nach ablauf des Jahres aber, die folgende Jüngsten,
nach Ihrer Ordnung, damit gleich mäßig fortfahren.
Zur Urkund und umb niehrer Festhaltung, weßen wir InspeotoE
Ztschr. d. B. f. L. G. xr, 1 „. 2.
1,
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Kokolariim, Obige Verordnung, denen offt angezogenen Vergleichungs
pnnottzn, bey fügen laßen die sämbtl. Schnei Haltern Zu deren Gelebung
angewiesen, auch solche mit unser Siahmens Unterschritt Bestättiget Haben.
So geschehen I^übseli, den 15ten i8sxtbri.8 1735.
Xo. XI.
Dienstkontrakt zwischen dem „Ehrbaren und Wohlgeachteten Uei-n,
.turnst v.-lieiltiu » ii,ira»x Bürger, an einem, und dann
Uottkrieü Liioed 8ei»inter, Bürger Schreib- und Rechenmeister, am
andern theil."
Im Nahmen der heiligen und hochgelobten Dreyeinigkeit. Kund
und zu wissen sey hiermit, daß heute am untengesetzten 3ato, ein auffrichtiger und unwiederrufflicher Dienst-6onti-aot, geschlossen und vollenzogen wurde: zwischen dem Ehrbaren und Wohlgeachteten Hern,
Valentin
Bürger, an einem, und dann 3oliann Oottki-ieü
Ilnoelr Selilütei-, Bürger Schreib- und Rechenmeister, am andern theil,
wie folget: Es tut Herr
V. V^ilclkanx, seinen Sohn Oai-I Oottki-isü,
dem Schreibmeister «elilütsr in der Lehr und Dienst, daß er demselben
für einen Jungen, SeoliZ 3^alii- dienen soll: nemlich von Ostern .^^-'.1747,
biß wieder Ostern (: Geliebt es Gott :) V°- 1753. Es soll aber der
Knabe, in währenden seinen Dienstjahren, sich ehrlich und treu Verhalten,
und seinen Lehrherren, so woll wie der Frauen, in allen billigen
Dingen, gehorsam seyn, mit dem Gesinde friedlich und ordentlich leben,
Zanck und Wiederwärtigkeit verhüten; auch so woll in als ausserhalb
der Schulen, wie es die Gelegenheit giebt, und ihm anbefohlen wird,
sich unverdrosien. Und willig finden laßen; denen Schulkindern so woll,
wie den Kostgängern, mit guter Bescheidenheit begegnen, und ohne
Unterscheid, mit aller Freundlichkeit unterweisen. Ferner unterhält der
Vater seinen Sohn, in währenden Dienst-Jahren, mit Kleider und Schue,
Leinen, Wäsche und Betten, und zahlt dem Schreib-Meister vor die
Lehre, Ein Hundert und sünffzig mK, und zwar solchergestalt, nemlich
Ein Hundert Marck, bey Antretung der Dienst-Ja^e, und sünffzig
Marck, wann die Jahre geendiget sind.
Dahingegen verspricht der Schreib-Meister «olilUter, dem Knaben
0. G.
zur Gottesfurcht und allen christlichen Tugenden anzuhalten,
und ihm nicht allein: mit Essen und Trincken zu versorgen; sondern
auch im Schreiben, Rechnen und Buchhalten, auch im Zeichnen, und
kraotur-Schrifften, mit Gottes Hülfe, und unter anwendung seines
eigenen Fleißes, so weit zu bringen, daß er dadurch zu einem Manne
gedeyen, und hinkünfftig eapabis sey, sein eigen Brodt zu erwerben.
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Es soll auch noch gemeldter 0. 0.
wenn er ausgedienet hat, bey
dem Schreibmeister Sokl., sür andern, doch vor gebührendes Satai-Ium,
sür Gesell verbleiben: es sey denn, daß er sich anderweit, zu versuchen
gedenken mögte; worzu ihm sein Herr, alle mögliche a88i8tsllC6 will
geniessen laßen.
Zur Uhrkund der Wahrheit, und vesthaltung dieses, ist dieser
Oolltraot, in cluplo ausgesertiget, von beyden oonti'alisllttzn eigenhändig
untergeschrieben, und einen jeden eines zugestellet, alles ohne Araelist
und Gefährde.
Geschehen in I^übsoli, im Jahr Christi, Siebenzehn Hundert vierzig
und sieben, den 5t-n
llobauu Oottkrioä Lnovli Sckliitöi.^iitlimstioll8.

14*

212
M. XII.
Tabelle über die aus den Akten feststellbare Zahl der Schreib- und
Rechen-. Bet- und Lese-. Lehrmödder-. Armen- und Winkelschulen
in der Zeit von 1646 bis zum Slnfang des 19. Jahrhunderts als
Ergänzung zu den Tabellen auf Seite 20 und 67.
Lehrmödder- Armen- WinkelSchreib- und
schnlen
schulen schulen
Rechenschulen Bet- und Lcjeschulen
1663 12 vr<l. Meister
!2tlui>sriirinitzi-urii
1 8upsr1667
Quiusruriu8
26
1673
50
24
12
1679
1680
24von neuem dekretiert
13; davon 1 nicht
1684 eingeschrieben, 1
noil 8XUII>ilIUtll8
188
14
72 resp.
Auf 24, höchstens 28
14
1690
76
festgesetzt
„51
in
Sununa,
14
-s6
Küster1697
Männer und Weiber."
schulen
24 sollen sein. Es
(2 Frei1711
sind aber 54 resp. 50.
schulen.)
(S. Anin. 333.)
1717
12
40
1718
mit aoii8tzii8
40
1720 14
l2 ohne „
27
1728
34
1730
28
1731
viele Lehrm
31
3Lehrmödder
1733
(S.Anm.334)
1^734
31 ooilo. Schnlhalter
^7M
25
12
^42"
^^43
1759
16
17lU
16
1804
Jahr

Die verschiedenen Angaben in dem Jahre 1711 belveisen, lvie
schwankend die Verhältnisse waren, besonders durch die vielen Winkelschulen
der Frauen. Vgl. hierzu S. 160.
b^) Sie sind auch die Erklärung für die auffallend große Abweichung
der Jahre 1731 und 1733.
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1^0. XIII.
„vak» v«uto" -er verordneten Schreib- und Rechenmeister
aus den Jahren 1730 31.
(Auszug aus ihrem „Schreib- und Rechenmeisterbuch".)
6ak» Konto
vsdst
Orsäit
1730 Daß quortal von
biß
1731
pr Hr Diclsiiinnn vor
Weynachten
eine 8uMlio. zu machen 3 ^
An 8 KoIIsMii ciuartal
Dem Hr. Bürger-Meister
Geld ä 10 jZ . . . 5 K
Diener noch vor diovsr.
Hr. 8oliütt . . . 12 jZ
Uilltn seine 8uppl. zu
1731 An 8 Kolls^Sn Ost:
Lopiirsn
8 jZ
c^uaI^tLI Geld ä 10 j1 . 5 ^
Hr. 3arnsles zu geben
.Hr. 8olttitt . . . 12
bewilliget worden . . . 3 ^
An 8 Ooll. 3oIi. »luartal
Dem Herrn 8z^n<1i6o sein
Geld s 10 jZ . . . 5 ^
Diener bezahlt, umb die
lllivliaolis. An 5 OolWinckelschulen zu oitiron,
IsMn luartal Geld
laut beylage .4I 1.4 ^ 6 ^
L 10 ß . . . . 3 ^ 2 jZ
pro meine Mühe dieses
Hr. DiOslliÄnn
Jahr 3 ^ an schlechten
Hr. Kainp ot Hr.
Gelde
2 ^ 8 ,1
8v1iütt ä 12 ^ 2 ^ 4 jZ
pro 8al(1o bleibet
in OaLa .... . 8 F. 8 jZ
21 ^ 14 jZ
21 ^1411
gez. VVoltsr l^lölrulit.

Zrttschrist
des

DemW

für

Mecklsihk

Band 11.
Kefl 3.
Mit einer Karte.

Lüdeck.
Lübcke L Nöhring.

Die Strck, -n Sick 8-dklI.
Von vr. War Koffman«.
Mit einer Karte.

tzm erklärendes Verzeichnis der Lübecker Straßennamen
hat der Bürgermeister Dr. Wilhelm Brehmer 1889 im sechsten
Bande dieser Zeitschrift gegeben, mit Nachweis der alten Namen,
wie sie sich seit Anfang des 13. Jahrhunderts in den wohlerhaltenen
Stadtbüchern, Testamenten und andern urkundlichen Aufzeichnungen sinden. Seitdem sind viele neue Vorstadtstraßen
hinzugekommen, deren Namen ebenfalls einer Erklärung bedürfen,
und durch Brehmers weitere Forschungen über die Baugeschichte
der Stadt ist auch die Kenntnis der aus älterer Zeit bemerkenswerten Häuser sehr gefördert worden, ebenso der Einblick in die
Entwicklung der Festungswerke und der Hafenanlagen, die mit
den Straßen zusammenhängen. Auch andere Forscher haben
manches ans Licht gestellt. Daher erscheint es angezeigt, ein
neues Verzeichnis aufzustellen, das nicht bloß die Namen der
Straßen behandelt, sondern die Straßen im ganzen, mit Berücksichtigung ihrer Lage und Eigentümlichkeit sowie der bemerkenswerten Häuser. Es soll dazu beitragen, daß in dem gegenwärtigen Zustande der Stadt der Zusammenhang mit ihrer
bedeutenden Vergangenheit erkannt werde, wobei es nicht Wunder
nehmen darf, daß die alte Stadt, von Festungswerken umschlossen,
viel kleiner war als die heutige und des breiten Raumes für den
Verkehr vielfach ermangelte. Die Vorfahren behalfen sich oft
mit unscheinbaren Bauten und Verkehrsanlagen, und haben doch
Großes geleistet, auch die wesentlichsten Bauwerke so gewaltig
und kunstvoll hingestellt, daß sie noch heute den Charakter der
Ztschr. d. B. s. L. G. XI.
15
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Stadt bestimmen. Man erkennt beim Durchwandern der Straßen
ebenso den Unternehmungssinn wie den Wohltätigkeitssinn, der
die Bürger in früheren Jahrhunderten beseelte; was in neuer
Zeit dem entsprechend geschehen ist, schließt sich bei der Betrachtung an.
Aus der Fülle des Stoffes ist hier mit sachkundigem Beirat das Wesentliche ausgewählt; zu Nachträgen bietet sich wohl
noch manche Gelegenheit. Zur Einführung bedarf es eines
kurzen Überblicks über die Baugeschichte der Stadt, wobei
Brehmers Darstellung im fünften Bande dieser Zeitschrift zugrunde liegt.

Als Graf Adolf II. von Holstein 1143 die Stadt auf dem
von Trave und Wakenitz umflossenen Höhenrücken gründete, fand
er am Nordende desselben, wo die Wakenitz sich der Trave
näherte, ohne doch in sie einzumünden, den Wall der zerstörten
Burg des Wendenfürsten Cruto vor. Er legte dort wieder eine
Burg an zum Schutze der Ansiedelung; die Stadt aber entstand
weiter südlich bei der Wakenitzmündung. Hier, wo die Trave
breiter und wasserreicher wurde, war ein günstiger Platz für den
Hafen; hier konnten die Flußschiffe ihre Waren an die Seeschiffe
abgeben. Als Seehandelsstadt ist Lübeck gegründet, wie schon
Alt-Lübeck bei der Mündung der Schwartau eine Stätte für
seefahrende Kaufleute gewesen war. Die ursprüngliche Stadt
erstreckte sich von dem jetzigen Mühlendamm, wo die Wakenitz
mündet, wahrscheinlich nur bis zur Marlesgrube (Zeitschr. 5,
130); ihre Kirche lag auf dem Platze, der jetzt Großer Bauhof heißt, wo nachher die Kapelle des h. Johannes neben dem
Dom das Andenken der alten Kirche erhielt (Zeitschr. 4, 2, 261).
Nördlich von der Marlesgrube flössen Wasserbäche an dem
ziemlich steilen Abhang zur Trave hinab; daran erinnern die aus
ältester Zeit stammenden Straßennamen Kiesau Depenau Kolk
(5, 124). Die Mitte des Höhenrückens war Ackerland, zum
Teil noch bewaldet; die Niederungen an den beiden Flüssen waren
sumpfiges Bruchland, darauf deuten die Namen Ellernbrool
Engelswisch Poggenpol (der Lange Lohberg).
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Diese älteste Stadt wurde 1157 durch Feuersbrunst zerstört; die Neugründung durch Herzog Heinrich den Löwen ersolgte
1159 nach größerem Plane. Aus der Mitte des Höhenrückens
legte man einen großen viereckigen Marktplatz an mit Kirche und
Rathaus; daran schloß sich die Breite Straße, dem Zuge des
Höhenrückens folgend; schmalere Querstraßen erstreckten sich nach
beiden Flußufern hin, wurden aber zunächst nur in ihren oberen
Teilen bebaut, was noch jetzt mehrfach aus der schmalen Anlage
dieser Teile ersichtlich ist. Die Grenzen der Stadt bildeten die
beiden späteren Plätze Koberg und Klingenberg; zwischen dem
Koberg und der Burg war fteier Weideplatz für die Kühe; beim
Klingenberg lag am Ausgange der Stadt das H. Geist-Hospital.
Als zweite Kirche, nach der Marienkirche, wurde die Petrikirche
gegründet; beide werden in einer bischöflichen Urkunde von 1170
als bestehend erwähnt, man muß sie sich als bescheidene Bauten
mäßigen Umfanges denken. Den Bezirk der ursprünglichen Stadt
überwies Herzog Heinrich dem Bischof und dem Domkapitel, als
er um 1160 das Bistum von Oldenburg in Holstein nach Lübeck
verlegte. Der von ihm gegründete Dom zeigt in seinem alten
westlichen Teile noch jetzt den romanischen Baustil. Die vier
vom Dombezirk zur Trave abwärts führenden Straßen haben die
eigentümliche Benennung Grube, kossa, erhalten; dieselbe Benennung findet sich auch bei drei Straßen im Norden der alten
Stadt, die zunächst nur Seitenstraßen waren, noch nicht bis zur
Trave geführt, denn der Hafen erstreckte sich, wie die ältesten
erhaltenen Kaufmannsordnungen andeuten (Urk.-Buch 6, 761, 764)
nur bis zum Ausgange der Mengstraße. Aber unter dem Schutze
des mächtigen Herzogs nahm die Einwohnerzahl der ausblühenden
Stadt rasch zu; es entstanden zwei neue Kirchspiele um die
Jakobi- und Aegidienkirche; beide werden 1227 als bestehend erwähnt. Damit hing der Ausbau von zwei breit angelegten Torstraßen, der Großen Burgstraße und der Mühlenstraße, zusammen;
Seitenstraßen schlössen sich diesen an. Am spätesten sind die
Niederungen zu beiden Seiten der Burgstraße angebaut worden;
die Engelswisch war noch 1319 eine zur Burg gehörende Wiese.
Als Heinrich der Löwe 1181 sein Herzogtum verlor, wurde
Lübeck kaiserliche Stadt; 1201 kam es unter dänische Herrschaft,
15*
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die dem Seeverkehr nicht ungünstig war; 1226 wurde es freie
Reichsstadt, und nach Vertreibung der dänischen Besatzung zerstörte
man die Burg, behielt jedoch die Außenbefestigung bei zum Schutze
des Tors und des Hafens. Mit dem Bau einer Stadtmauer,
an . Stelle der früher hinreichenden hölzernen Planken, ist nach
Angabe der alten Stadtchronik, die in Detmars Chronik überarbeitet
vorliegt, 1217 begonnen worden; man versah sie mit Türmen,
nicht nur beim Burgtor, wo noch jetzt bedeutende Reste erhalten
sind, sondern ringsum in angemessenen Entfernungen. Auch die
Hafenseite an der Trave wurde ummauert, so daß der Hafenverkehr
an verschließbare Pforten gebunden war (Zeitschr. 8, 170); erst
nach und nach entstanden zu besserem Schutz des Hafens Wälle
am linken Travenufer. Besonders suchte man die Tore zu sichern
durch Anlage von Außentoren, die mit Befestigungswerken verbunden waren; die Anlage eines Walls vor dem Burgtor erwähnt
die Chronik zum Jahre 1241. Zwei Feuersbrünste, welche 1251
und 1276 die meist noch aus Holzhäusern bestehende Stadt heimsuchten, gaben Anlaß zu reger Bautätigkeit in den Straßen; nun
entstanden festgebaute hohe Giebelhäuser, die unten auf geräumiger
Diele, oben auf mehreren Bodenräumen übereinander Platz darboten' zum Unterbringen der Kaufmannswaren; nun erhielten auch
die Kirchen ihre stattliche Gestalt in gotischem Spitzbogenbau.
Als Kaiser Karl IV. 1375 nach Lübeck kam, war der ganze von
der Mauer umschlossene Raum bebaut, und viele ansehnliche
Häuser in den Hauptstraßen zeugten von dem Wohlstände der
Bürger. In den Nebenstraßen haben sich noch lange die
sogenannten Buden erhalten, bescheidene Fachwerkbauten, oft vereinigt zu Wohngängen, die von der Straße her nur einen schmalen
Eingang haben und sich an einen langgestreckten Hof anschließen.
Diese Wohngänge sind auch jetzt noch zahlreich vorhanden; sie
haben Licht und Luft genug, um den Anforderungen moderner
Wohnungspflege zu genügen.
Als Haupt der Hanse hat Lübeck bis zum dreißigjährigen
Kriege eine bedeutende Stellung eingenommen und dem entsprechend
auch seine bauliche Ausgestaltung gefördert; davon zeugen noch
manche erhaltene ältere Häuser, einige wenige mit romanischen
Giebeln, mehrere mit gotischen, zahlreiche mit verzierten und
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geschweiften Giebeln in Renaissance- und Barockstil. Eine gute
Übersicht, verbunden mit lehrreicher Betrachtung der inneren Bauanlage, gibt die mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete Schrift
von Pros. vr. R. Struck, Das alte bürgerliche Wohnhaus in
Lübeck, 1908.^) Allerdings sind in den letzten Jahrzehnten viele
Neubauten an die Stelle älterer charakteristischer Häuser getreten;
doch ist man auf Erhaltung des historisch und künstlerisch Bedeutsamen mehr bedacht als früher, und Neubauten schließen sich
oft der älteren Bauweise an. Freier Raum für moderne Neubauten bietet sich in den Vorftädten.
Vorstädte hat Lübeck erst erhalten, als 1804 der Beschluß
gefaßt war, die Festungswerke, welche die Stadt einengten, nach
und nach zu beseitigen. Unermüdlich hatte man daran gebaut;
aus der Zeit 1595—1643 stammen die hohen Wälle, die an
der Süd- und Westseite der Stadt noch erhalten sind. Vom
Holstentor bis zum Burgtor haben die Wälle den Anlagen der
Eisenbahn und der Erweiterung des Hafens weichen müssen;
auch von dem einst gut befestigten Hüxterdamm auf der Ostseite
ist wenig übriggeblieben nach Anlage des Elb-Travekanals.
Dafür sind drei ausgedehnte Vorstädte entstanden, und die
Einwohnerzahl hat sich gegen die hansische Zeit bedeutend
vermehrt, mit ihr auch der Umfang des Handelsverkehrs und
des Gewerbebetriebes.
Die Straßen der inneren Stadt haben ihre alten Namen
fast durchweg behalten; diese sind in dem folgenden Verzeichnis
nach Brehmer angegeben. Für bemerkenswerte Häuser der inneren
Stadt ist Brehmers Schrift über Lübeckische Häusernamen
(Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte, Heft 3 u. 4)
dankbar benutzt. Die Straßen der Vorstädte haben sehr mannigfaltige Namen; diese sind zuerst 1869 durch obrigkeitliche
Verordnung geregelt worden, und seitdem ist die Namengebung
planmäßig weitergeführt, um neben manchen bedeutungslosen,
aber für den Gebrauch bequemen männlichen und weiblichen
0 Auf diese Schrift ist weiterhin oftmals verwiesen, ebenso auf die im
Verlage von Gebrüder Borchers erscheinenden „Vaterstädtischen Blätter", welche
Abbildungen sowohl von verschwundenen wie von neuen Bauwerken in großer
Zahl enthalten.
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Vornamen auch charakteristische Namen einzuführen. Man hat
verdiente Ratsherren und Bürger aus älterer und neuerer Zeit in
den Straßennamen zu allgemeiner Kenntnis gebracht, und nicht
minder Lübecks Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche betont, indem
man Namen von Fürsten, Feldherren, Dichtern und Gelehrten
aus der neueren deutschen Geschichte heranzog, wie auch in
andern Städten vielfach geschehen ist.
Die Gesamtnamen der drei Vorstädte hängen mit ihrer
Entstehung zusammen.
Vor dem Burgtor lag einst die
St. Gertrudkapelle,: sie wurde 1622 bei Verstärkung der Torbefestigung abgebrochen, aber der zugehörige Friedhof, damals
weiter hinausgelegt, behielt den Namen Gertrudenkirchhof; in seiner
Nähe lagen einige Gartenhäuser, die den Anfang der Vorstadt
bildeten. Vor dem Mühlentore lag die St. Jürgenkapelle; sie
wurde 1629 abgebrochen, aber dann weiter hinaus wieder aufgebaut und bildete somit einen kirchlichen Mittelpunkt für die
Umwohner. Vor dem Holstentor wurde 1663— 69 die St. Lorenz kirche erbaut, neben einem 1597 angelegten Pestfriedhof; an sie
hat sich eine Vorstadt angeschlossen, die seit Entwickelung des
Eisenbahnverkehrs besonders volkreich geworden ist. Die drei
Vorstädte zusammen haben, nach der von Dr. I. Hartwig in den
Lübeckischen Blättern 1905, S. 660 gegebenen Übersicht seit 1900
mehr Einwohner als die innere Stadt; in dieser aber liegt nach
wie vor die Führung des ganzen Gemeinwesens. Die Volkszählung am 1. Dez. 1905 (Lüb. Blätter 1906, S. 255) ergab
für die innere Stadt 36446 Einwohner, für St. Gertrud 9909,
St. Jürgen 14457, St. Lorenz 30729, zusammen 91541, für
das Landgebiet 14316.

Adlerstraße, Vorstadt St. Lorenz 1884, vorher Adlergang
1869. Benannt nach dem am Eingänge liegenden Wirtshaus
Zum schwarzen Adler, Fackenburger Allee 22, welches schon im
18. Jahrhundert vorhanden war.
Adolfstratze 1871, Vorstadt St. Gertrud, am Ende des
Burgfeldes.
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Adolfplatz am Ende der Adolfstraße beim Stadtpark, 1902
angelegt.
Aegidienstraße, 1286 platsa 8. DAiäü, 1438 St. Jllienstrate, 1461 St. Jlgenstrate, im Volksmunde auch jetzt noch
Tilgenstrate. Die Umformung des Namens Aegidius ist ähnlich
wie im Franzöfifchen St. Gilles. Die Gründung der am Ende
der Straße gelegenen Aegidienkirche ist vermutlich von dem
Lübecker Bischof Heinrich (1173—82) veranlaßt, der vorher Abt
des Aegidienklosters in Braunschweig war und in das 1177 von
ihm in Lübeck gegründete Johanniskloster Mönche des Braunschweiger Klosters berief. — Nr. 3 altes Krughaus am Klingenberg, 1490—1587 Thom Nyenschaden genannt, dann bis 1704
De rode Osse, dann Stadt Hannover, 1804 Der römische Kaiser,
jetzt Hotel Deutsches Haus. Nr. 22 früher ein Patrizierhaus,
1420—49 von dem Bankier Gerhard de Boeris bewohnt, der ein
Zweiggeschäft des großen Florentiner Bankhauses Medici leitete
(Lüb. Urk.-Buch 7, 501. 757. 8, 641. 643. 669. 701), zu
Anfang des 16. Jahrhunderts Eigentum des Ratsherrn Fritz
Grawert, der 1511 mit der Lübecker Flotte Seesiege bei Bornholm
und Hela über die Dänen und Holländer erfocht; jetzt Konservenfabrik G. C. Hahn L Co., ansehnlicher Bau des 18. Jahrhunderts. — Nr. 25 Carstens Hof, Wohnstift für Frauen, 1539
durch Testament des Bürgers Heinrich Carstens begründet.')
Nr. 43 war im 18. Jahrhundert und bis 1839 Herberge der
Schuhmachergesellen. Nr. 65 Köhlers Hof, als Wohnstift für
Frauen 1561 durch Testament des Ratsherrn Heinrich Köhler
begründet. Nr. 77 Pastorat; der jetzige Bau ist 1826—28
aufgeführt.
Alexanderstraße 1871, Vorstadt St. Gertrud, am Ufer
der Wakenitz, wo jetzt Parkanlagen geschaffen sind.
Alfstraße, 1277 platsa ^äolplii, 1329 Alvestrate, später
mehrfach entstellt platea -^Ivvini, .^lplisi usw., 1456 wieder richtig
Alvestrate (Urk.-Buch 9, 398), wahrscheinlich nach dem ersten
Stadtgründer benannt, der in Detmars Chronik Greve Als heißt.
0 Eine Zusammenstellung der zahlreichen Wohnstiftungen für Arme,
auch der sog. Konvente, hat vr. I. Hartwig gegeben. Hansische Geschichtsblätter 1908, S. 80—93. Hier folgen sie einzeln nach den Straßen.
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Sie gehört zu den alten Straßen der Stadtanlage von 115S,
ist schmal wie in alter Zeit und hat noch manche alte Giebelhäuser auszuweisen. (Abbildungen bei Struck S. 17. 78. 79.)
Nr. 43 Apotheke, 1649—1884.
Alsheide, 1329 Alheide, 1361 Alesheide, in der Nähe der
alten Herzogswiese (s. Engelswisch), aus trockenem Heideland angelegt im Gegensatz zu den sumpfigen Wiesen. Die Vorsilbe Al
ist verstärkend, wie in den niederdeutschen Wörtern aldus (also)
und allike (ganz gleich). Alheide heißt auch die sandige Westküste
von Jütland.
Große Altefähre, 1283
Vsr (Urk.-Buch 2,
S. 1027)), 1289 Oldenvere, 1294 ^uticiuE passaAiuva. Am
Ende der stark abwärts führenden Straße, in welcher 1348 noch
Gärtner wohnten (Pauli, Zustände 1, 186), war eine Fähre über
die Trave. Ihre breite Anlage nahe dem Hafen begünstigte den
Bau ansehnlicher Kaufmannshäuser; Nr. 25, 31, 33 sind als
Giebelhäuser der Renaissancezeit erhalten (Mtruck S. 54).
Kleine Altefähre, 1385 Lütke Oldenvere, Abzweigung der
Großen Altenfähre, führt ebenfalls zum .Hafen.
St. Annenstraße, benannt nach dem 1502—10 erbauten
St. Annenkloster. Früher hieß der nördliche Teil By sunte
Jlgen, der südliche Ridderstrate, 1438 platea niilitis, da das
große Grundstück Nr. 13 seit 1368 der holsteinischen Ritterfamilie
Tisenhusen gehörte (Zeitschr. 7, 155). Das Kloster wurde 1530
in ein Armen- und Arbeitshaus umgewandelt; 1613 vereinigte
man damit ein anstoßendes Grundstück als Zuchthaus, 1778 kam
ein Spinnhaus hinzu; 1863 wurde das ganze als Gefängnis und
Zuchthaus eingerichtet. Nach Erbauung des neuen Zentralgefängnisses in der Vorstadt St. Gertrud (s. Marliring) ist die
Benutzung der alten Klosterräume zu Museumszwecken in Aussicht
genommen. Eine Feuersbrunst hat 1843 die Klosterkirche und
angrenzende Räume zerstört (Vaterst. Blätter 1905, S. 29), doch
ist der Kreuzgang und eine Anzahl gewölbter Säle und Zimmer
erhalten.
Nr. 1 an der Ecke der' Stavenstraße war im Mittelalter
Beginenhaus, von frommen Frauen bewohnt, die nach Klosterregel lebten und sich auch der Krankenpflege widmeten (Beginen-
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Ordnung von 1438, Urk.-Buch 7, S. 761); der Name stammv
aus Flandern, wo sich solche Genossenschaften um 1180 zuerst
bildeten. Der Oonvontus 8. DZläH, schon 1297 im Oberstadt»
buch erwähnt (Zeitschr. 4, 84), als Beginenkonvent 1412 (Urk.Buch 5, 391. 396), wurde nach Einführung der Reformation
Wohnstift für Frauen. — Nr. 5, Ecke der Weberstraße, Michaeliskonvent (Urk.-Buch 10, 390), um 1450 von dem Ratsherrn
Johann Segeberg eingerichtet (ebd. 9, 115. 461) für Frauen, die
nach der Regel des h. Augustinus lebten (11, 555), wurde 1556
dem 1546 gegründeten Waisenhause überwiesen, welches bis 1810
dort blieb. Die drei Häuser 1, 3, 5 wurden 1846 der Armenanstalt zugewiesen, die daselbst ein freiwilliges Arbeitshaus einrichtete. Neubau für dieses und zugleich für die Verwaltung der
Armenanstalt 1888—90.
Nr. 2 Patrizierhaus, 1416—25 Besitz des Bürgermeisters
Jordan Pleskow, gehört seit 1861 der 1772 begründeten Loge
zum Füllhorn, Neubau 1882.
Nr. 4, 1821—46 Orthopädisches Institut des Dr. iri6ä._
Leithoff, seit 1872 Haus der 1829 gestifteten Jenischen Freischule.
Nr. 10 gehörte 1500—1563 dem Kloster Cismar (bei Oldenburg
in Holstein), welches früher ein Haus in der Hartengrube besaß.
Nr. 12 und 14 wurden 1737 — 83 von der Hannoverschen Post
benutzt; Nr. 14 heißt noch jetzt Alter Posthof. Die von Lübeck
ausgehenden Fahrposten wurden in verschiedenen Grundstücken,
wo geräumige Höfe zur Verfügung standen, expediert, da das
Posthaus, Mengstraße 18, nicht genügend Raum hatte. Neben
der Stadtpost bestand seit 1662 die Thurn- und Taxissche
Reichspost.
Nr. 13 war um 1300 ein großer Ackerhof im Besitz der
Familie v. Bokholt (Urk.-Buch 2, S. 1055), gehörte dann der
Familie Tisenhusen, 1540—1716 der Familie von Wickede;
1783—1811 war dort das Hannoversche Posthaus. Dann
mietete es die jüdische Gemeinde als Synagoge, mußte aber
1816 es aufgeben. 1862 kaufte sie das Grundstück, auf welchem
dann 1879-80 die jetzige Synagoge (abgebildet Vaterst. Blätter
1904, S. 163) erbaut wurde. — Nr. 20 Lüneburgs Armenhaus,
1342 von dem Ratsherrn Bertram Vorrade gestiftet, später von.

der Patrizierfamilie Lüneburg verwaltet; 1834 als Wohnung des
Predigers zu St. Annen eingerichtet, 1876 von den Vorstehern
des Klosters verkauft.
Antonistraße 1876, Vorstadt St. Jürgen, angelegt auf
Ländereien, die der 1431 gestifteten Antoniusbrüderschaft (Urk.Buch 7, 460. 692) gehörten. Die zahlreichen geistlichen Brüderschaften, verzeichnet bei Melle, Gründliche Nachricht, S. 336 ff.,
wurden bei Einführung der Reformation aufgehoben.
Arnimstraße 1869, Vorstadt St. Gertrud, Fortsetzung der
Roeckstraße, alte Landstraße nach Wesloe und Schlutup. Benannt
zu Ehren des Majors Friedrich Wilh. Ludwig v. Arnim, welcher
1813 die Reiterei der Hanseatischen Legion befehligte und am
5. September bei einem Gefecht mit dänischen Truppen, die damals
die Stadt besetzt hielten, den Tod fand an der Stelle, wo ihm
ein Denkmal gesetzt ist, unweit Wesloe. — Nr. 29 und 31
Adler-Brauerei, Nr. 33 Wirtshaus Neu-Lauerhof, früher eine zu
dem städtischen Pachthof Lauerhof am Berge (s. Laüerhofstraße)
gehörende Holländerei. Nr. 51 war 1891—1905 Zoologischer
Garten. Weiterhin liegen Gärtnereien.
Attendornstratze 1902, Vorstadt St. Jürgen, auf der ehemals unbewohnten Falkenwiese zwischen dem Elb-Travekanal
und der Wakenitz. Vier zusammenliegende Straßen sind dort benannt nach den vier Bürgermeistern, welche 1390 mit Herzog
Erich IV. von Lauenburg den Vertrag schlössen über Anlage des
Stecknitzkanals: Gerhard von Attendorn, Johann Perceval,
Thomas Morkerke, Gottfried Travelmann. Der Stecknitzkanal,
Wasserweg von der Trave zur Delvenau, die bei Lauenburg in
die Elbe mündet, wurde 1895—1900 gänzlich umgebaut zum ElbTravekanal. Die Familie von Attendorn ist in der Reihe der
Lübecker Ratsherren durch sechs Mitglieder vertreten; im Jahre
1390 war Gerhards Bruder, Eberhard von Attendorn, Bischof
von Lübeck.
Augustenstratze 1876, Vorstadt St. Jürgen, führt parallel
der Moltkestraße zur Wakenitz.
Väckerstraße 1869, Vorstadt St. Jürgen, hat ihren Namen
davon, daß früher die im südlichen Teile der Stadt wohnenden
Bäcker hier Schweineställe besaßen; vgl. Paulstraße. In Braun-

schweig lag unweit des Bäckerklints am Petritore der Sauklint;
(H. Meier, Die Straßennamen der Stadt Braunschweig, 1904,
S. 15 und 102).
Am Bahnhof, Vorstadt St. Lorenz, 1906 bei Erbauung
des neuen Bahnhofs als Zufahrtstraße angelegt.
Valauerfohr, 1440 Balauervorde, bei der Aegidienkirche.
Wahrscheinlich benannt nach dem Dorfe Bälau (alte Form Belave)
westlich von Mölln, welches seit 1413 dem Kloster Marienwold
gehörte (Urk.-Buch 5, 473—475). Dieses Kloster erwarb 1431
den an der Ecke der Wahmstraße und Balauerfohr gelegenen
Brigittenhof, s. Wahmstraße.
Vallastknhl, Vorstadt St. Gertrud, alter Name für die
Stelle am Travenuser, wo die Schiffe Sand als Ballast einnahmen. Seit 1877 liegt dort eine von Henry Koch begründete
Schiffswerft, wo Dampfschiffe gebaut werden.
Vangsweg 1871, Vorstadt St. Lorenz, hinter dem Bahnhof, benannt nach einer Gärtnerei, die Bangshof hieß.
Großer Bauhof 1852; 1295 sub rrioirte prope oapellaur
Lanoti ckoliauQis, 1318 8ul) moiite Lauoti Xioolai, 1473 Tegen
(-^ gegen) der Sagekulen over, 1787 die Sagekuhl. Auf diesem Platze
stand einst die Kapelle des heiligen Johannes auf dem Sande (s.o.S.
216), Johannes dem Evangelisten geweiht, in der Nähe der Johannes dem Täufer und dem heiligen Nikolaus geweihten Domkirche
<Urk.-Buch des Bistums Lübeck, S. 8 und 16); sie wurde 1652
abgebrochen (Zeitschrift 4, 2, 266). Der Platz wurde, weil er
dem städtischen Bauhofe nahe- lag, zum Zerkleinern von Baumstämmen benutzt. — Nr. 4 seit 1906 Haus der Moyelkenstiftung
(s. Langer Lohberg); Nr. 13 altertümliches Fachwerkhaus, vom
Staat angekauft, um es zu erhalten.
Kleiner Bauhof 1852; 1459 Up dem Buhowe. Platz am
Traveufer unweit der Domkirche, bestimmt zur Lagerung von Baumaterial namentlich für die Festungswerke. Ein Wasserbaum
sperrte hier die Einfahrt in den Hafen, gleichwie ein zweiter beim
Burgtor, vgl. den Stadtplan von 1787 (bei M. Hoffmann, Chronik
der Stadt Lübeck, 1908).
Beckergrnbe, 1227 kossa pistorurn, 1377 Beckergrove, ursprünglich eine Seitenstraße am Nordende der alten Stadt, dann

etwa um 1238 (s. Engelsgrube) als breite Verkehrsstraße nach
dem Hafen ausgebaut. — Nr. 10 war von 1393 bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts Besitz der Patrizierfamilie Lüneburg,
seit 1752 Schauspielhaus. 1857 kaufte die Aktiengesellschaft Casino
die Nachbargrundstücke 12 und 14 hinzu und errichtete hier ein
Stadttheater (abgebildet Vaterstädtische Blätter 1906, S. 134)
mit Konzertsaal und Gesellschaftsräumen. Auf derselben Stelle
wurde 1906—8 das neue Stadttheater erbaut (ebd. 1907,
S. 417, 1908, S. 42 und 158) mit Hinzunahme der Häuser
Fischergrube 5—15. — Nr 14 war 1531—1857 Haus der
Brauerzunft. Viele Häuser in dieser Straße hatten Braugerechtigkeit (Mitteilungen des V. f. Lüb. Gesch. 3, S. 32); sie wurden
von der 1302 angelegten Brauerwasserkunst am Burgtor (Zeitschr.
5, 270) mit Wasser aus der Wakenitz versorgt.^) — Nr. 38 und
40 Haus der Firma Possehl, Neubau mit gotischer Fassade.
Nr. 60 war 1835—66 Brauerei der Brauerzunft, 1866—73
Aktienbrauerei. Nr. 64 war 1424—1557 Schütting, d. h. Versammlungshaus der Bergenfahrer. Nr. 87 und 95 altertümliche Giebelhäuser, als Speicher erhalten. Am Ende der Straße
stand bis 1853 der 1452-61 zur Sicherung des Hafens erbaute
Blaue Turm, abgebildet Zeitschr. 7, 373.
Vehnkai am linken Travenufer, unterhalb der 1893 erbauten
Drehbrücke, Fortsetzung der alten Lastadie (s. u.), 1899 benannt zu
Ehren des Bürgermeisters Dr. Heinrich Theodor Behn (f 1906), in
besten Amtszeit der Hafen seit 1878 erweitert und vertieft wurde.
Bergstraße 1871, Vorstadt St. Gertrud, führt von der
Wakenitz aufwärts zu der hochgelegenen Arnimstraße.
Virkenstraße 1886, Vorstadt St. Gertrud, kleine Verbindungsstraße zwischen Schul- und Paulstraße, „benannt nach
zwei großen Birken, die in ihrer Nähe standen" (Brehmer).
Vismarckstratze 1875, Vorstadt St. Jürgen, benannt nach
dem Fürsten Bismarck, welcher 1871 Ehrenbürger der Stadt wurde.
Vlanckstratze 1877, Vorstadt St. Jürgen, benannt nach
der Besitzerin der früher dort belegenen Bleichen.
0 tlber den umfangreichen mittelalterlichen Brauereibetrieb in Lübeck
hat Pros. W. Stieda ausführliche Nachrichten gegeben in den Mitteilungen
des B. f. Lüb. Gefch. 3, S. 37—63.

227
Bleicherstraße 1877, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Blanckstraße, ebenfalls auf dem früher zum Bleichen der Wäfche
benutzten Platz vor dem Hüxtertor angelegt.
Blocksquerstraße, 1344 Blocksdwer-, fpäter Blockdwasstrate,
zwifchen Mengftraße und Fifchergrube, benannt „nach den Gebrüdern
Block, welchen 1312—42 das an der Ecke, Mengftraße 40, gelegene Haus nebst den in der Querftraße daranftoßenden sieben
Buden gehörte" (Brehmer).
Blücherstraße 1892, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Moltkestraße, benannt nach dem preußischen General, der am
6. November 1806 in Lübeck dem Andringen der Franzosen
weichen mußte, 1813—15 siegreich war.
Blumenstraße 1887, Vorstadt St. Lorenz, beim Lindenplatz.
Böttcherstraße,. 1289 Dwerstrate apuck 8. Lleroeuttziu,
1598 Bodekerstrate, nahe der Trave, da die Böttcher am Hafen
beschäftigt waren. Die St. Clemenskapelle, an der Ecke der
zur Trave führenden Clemenstwiete gelegen, war dem Schutzpatron der Schiffer geweiht; mit ihr war eine um 1370 gestiftete
Kalandsbrüderschaft verbunden, die ihren ansehnlichen Rentenbesitz
(Urk.-Buch 5, 153. 544. 7, 842 usw.) zu wohltätigen Zwecken
verwandte. Bis 1804 wurde in der Kapelle Gottesdienst gehalten,
dann benutzte man sie als Speicher; Neubau desselben 1899.
Der Kaland hat als milde Stiftung bis 1846 bestanden, dann
wurde sein Besitz der Armenanstalt überwiesen.
Braunstraße, 1259 Brunstrate, 1273 platea Lrnnonis, in
alter Zeit nach einem angesehenen Manne benannt, von dem
nichts näheres bekannt ist. Sie war als eine vom Markt zum
Hafen führende Straße von jeher von Kaufleuten bewohnt.
Nr. 1, 3, 5 Neubau der Reichspost, s. Schüsselbuden; Nr. 2
Neubau der 1855 errichteten Privatbank. Nr. 6, 19, 23 altertümliche Giebelhäuser. Nr. 34 Elektrisches Betriebswerk der
Straßenbahn.
Brehmerstratze 1886, Vorstadt St. Jürgen, benannt nach
dem Bürgermeister Dr. Heinrich Brehmer (7 1872), der sich
1846 um die Reform der Armenpflege, 1857—67 um die Anlage
des neuen Wasserwerks (Zeitschr. 5, 279) und eines verbesserten
Sielsystems (ebd. 245) verdient machte.
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Breitestraße. 1284 plAtsa lat», 1379 Breydenstrate.
1411 Bredestrate, die alte Hauptstraße der Stadt. Oft bezeichnete
man ihre einzelnen Teile nach der Lage; der südliche, an den
Kohlmarkt anschließende Teil war der Futtermarkt, 1289 korum
pal)ulj, 1351 Vodermarked; der mittlere Teil beißt 1308 propo
koruM, 1316 6x oxposito irovas c1onau8 oon8u1uin, der nördliche
1290 apuä olillitsriuln 8. üaeobi. In der Nähe des Rathauses, welches seine Ostfront dieser Straße, die Westfront dem
Markte zuwendet, besaßen viele Ratsherren ansehnliche Häuser;
von diesen ist keins aus alter Zeit erhalten, da der lebhafte
Verkehr überall Neubauten hervorgerufen hat.
Nr. 1—5 Neubau der Dampfbäckerei I. C. D. Junge, an
Stelle des alten Küsterhauses von St. Jakobi und zweier
Nachbarhäuser. Nr. 2 Haus der Schifsergesellschaft, Giebelhaus von 1535 mit altertümlicher innerer Einrichtung; der
Giebel ist 1880 in seiner früheren Gestalt wiedergebaut. Nr. 6
seit 1495 Haus der Kaufleutekompagnie, gotischer Neubau
1840, im Innern als Patrizierhaus eingerichtet; Sitz der 1853
errichteten Handelskammer. Nr. 7 Tischler-Amtshaus bis 1866.
Nr. 11 war seit 1388 Dienstwohnung des Vogts, der die
städtischen Söldner befehligte; 1465 heißt es die Vogedie; 1574
wurde es Krug- und Amtshaus der Weißbrauer, im 18. Jahrhundert Amtshaus der Zimmerleute, bis 1866.
Nr. 13 gehörte 1806 dem Bürgermeister Matthäus Rodde;
am 6. November nahm Marschall Bernadotte daselbst Quartier.
1830 wurde es Gasthof, klotel äu Xorcl, seit 1896 Privathaus
mit Restaurant. Nr. 16 Haus der Spar- und Anleihekasse seit
1833, Neubau 1892. Nr. 33 war 1826—91 Besitz der 1789
gestifteten Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit; im ersten Stock war seit 1860 die kulturhistorische
Sammlung aufgestellt, bis sie in das beim Dom erbaute Museum
übergeführt ward. Nr. 35 war 1825—48 Haus der Thurn- und
Taxisschen Reichspost. Nr. 37 wohnte 1417—34 der Bürgermeister
Rapesulver, Nr. 43 der Bürgermeister Tidemann v. Güstrow
1325—50. In Nr. 51 fand 1519 Gustav Wasa als Flüchtling
Aufnahme bei dem Arzte Konrad König.
Das Eckhaus der Johannisstraße, Nr. 55, war 1333-81
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Besitz der Familie Morkerke; 1442—1855 war es Ratsapotheke;:
seit 1862 Haus der 1856 begründeten Kommerzbank. DaK
gegenüberliegende Eckhaus Nr. 60 besaß 1541—73 der Buchdrucker
JohannBalhorn, nach ihm sein gleichnamiger Sohn bis 1588;
1854—92 war es Gasthof, Düffckes Hotel. — Die Häuser 57,
59, 61 sind zusammen mit Nr. 2, 4, 6, 8 der Johannisstraße
1902 zu einem großen Warenhause umgebaut worden. In
Nr. 61 wohnte 1806—10 die Familie des Freiherrn Friedrich
v. Moltke, der das Gut Augustenhof in Holstein bewirtschaftete;
sein Sohn Helmuth, der spätere Feldmarschall, erlebte hier als^
Knabe den Schreckenstag des 6. November 1806. — Nr. 61
gegenüber dem Kanzleigebäude, war lange Zeit der Platz, auf
welchem die Fleischschrangen lagen (s. Fleischhauerstraße); 1852
wurde dort ein Spritzenhaus nebst Feuerwache erbaut, welches
bis 1906 in Gebrauch war; seitdem ist das Haus von der Stadt
vermietet, Kunsthandlung von Bernhard Nöhring. Das Kanzleigebäude wurde an Stelle der alten Ratsschreiberei 1483 — 85
erbaut, 1588 und 1614 verlängert.
Nr. 67 war 1423 Krughaus Zur einen Krone, 1557—1802
Schütting der Bergensahrer (Struck S. 66. 86), im 17. Jahrhundert der große Lobben genannt. Nr. 89 Konditorei Niederegger,
1806 gegründet. Nr. 91 war 1370 Krughaus To dem Hauen,
1464 Tom Engel, im 18. Jahrhundert Gasthof Zum goldenem
Engel, hier hatte General v. Blücher am 5. und 6. November
1806 sein Hauptquartier. Nr. 93 war im 18. Jahrhundert
6)asthof Zum König von England, 1767 nahm König Christian VII.
von Dänemark daselbst Wohnung. Jetzt ist Nr. 91 mit 93
vereinigt als Geschäftshaus der Firma Pagels.
Am Brink 1869, Vorstadt St. Jürgen. Häuserreihe an
einem freien Platz vor dem Mühlentor. Das niederdeutsche Wort
Brink bedeutet Grasplatz, Anger. Nr. 9 Wilhelmtheater, Restaurant
mit Sommerbühne.
Vrokesstraße1898, Vorstadt St. Lorenz, von der Schwartauer
Allee abzweigend. Heinrich Brakes, Ratsherr seit 1601, war 1604
Gesandter nach England und den Niederlanden, 1606 nach Spanien;
1613-15 brachte er als Bürgermeister ein Bündnis der Hansestädte mit dem niederländischen Freistaate zum Abschluß, zum
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'Schutze gegen die feindselige Haltung Christians IV. von Dänemark. Eifrig betrieb er die Verstärkung der Stadtbefestigung;
auf seine Veranlassung berief der Rat aus Holland die Baumeister,
welche die großen, zum Teil noch vorhandenen Wallbastionen
anlegten (Zeitschr. 7, 404. 407). Sein gleichnamiger Urenkel
war 1743—53 Professor der Rechte in Jena, dann Syndikus
des Lübecker Rats, 1768—73 Bürgermeister in friedlicher Zeit.
Die Familie Brakes besaß einen ansehnlichen Teil von Krempelsdorf.
Die Straße gehört zu dem erst neuerdings stark bebauten nördlichen Teil der Vorstadt St. Lorenz. Dritte St. Lorenzschule,
1909 erbaut.
Vrolingstraße 1898, Vorstadt St. Lorenz, die Brokesstraße
kreuzend. Johann Broling, Ratsherr 1447—64, vermachte durch
Testament der Stadt eine ansehnliche Summe zum Bau des 1477
vollendeten Holstentors.
Brömbsenstraße 1891, Vorstadt St. Jürgen, zwischen
Cronsforder Allee und Geniner Straße. Heinrich Brömse,
Bürgermeister 1488—1502, erwarb sür seine Familie die durch
ihren schönen Altar bekannte Kapelle in der Jakobikirche. Sein
Sohn Nikolaus, Bürgermeister 1520—43, verließ 1531 die Stadt,
nachdem gegen seinen Willen die Reformation eingeführt war,
kehrte 1535 nach Wullenwevers Rücktritt zurück, stellte den
Frieden zwischen Lübeck und Dänemark her. Dietrich Brömse, Ratsherr 1659—69, Besitzer des Guts Klein-Steinrade, nannte sich
als Mitglied der ZirkelgeisW^st, nachdem deren Adelsrechte durch
ein kaiserliches Privileg'lO^W^^gt^a^k^.v. Brömsen. Andreas
Albrecht v. Brömbsen, Gutsherr zu Krumesse, war 1750—57
Bürgermeister, sein Nesse Christian 1800—1808. Ein von dieser
Familie zu wohltätigen Zwecken gestiftetes Kapital gehört zu den
Testamentgeldern, deren Zinsen noch jetzt verteilt werden.
Brüderstratze 1893, im südlichen Teil der Vorstadt
St. Lorenz, von zwei Brüdern als Bauunternehmern angelegt.
Vugenhagenstraße, Vorstadt St. Gertrud, 1905 angelegt in
der Nähe der 1909 im Bau vollendeten St. Gertrudkirche.
Johann Bugenhagen, Prosessor und Prediger zu Wittenberg,
Freund Luthers, wurde im Herbst 1530 nach Lübeck berufen, um
die Einführung der Reformation zu vollenden. Er verfaßte eine
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Kirchenordnung und eröffnete im März 1531 die lateinifche Schule
in dem bisherigen Franziskanerklofter zu St. Katharinen.
Bülowstraße 1899, Vorftadt St. Gertrud, in der Nähe
der Kafernen von der Marliftraße abzweigend, benannt nach dem
Preußifchen General, der 1813 bei Großbeeren und bei Dennewitz siegte.
Am Burgfelde, Vorftadt St. Gertrud, Häuferreihe an dem
großen freien Platz vor dem Burgtor. Diefer Platz wurde ftüher
als Freiweide benutzt, 1814—67 zu den Übungen der Bürgergarde, feit 1883 zu Turnfpielen. Alljährlich im Juli wird hier
feit 1850 das Volks- und Erinnerungsfeft gefeiert zur Erinnerung an die nationale Bewegung des Jahres 1848 und an
das Zuftandekommen der im wefentlichen noch jetzt geltenden
Verfaffung des Lübeckifchen Freiftaats, die am 30. Dezember 1848
als Gefetz verkündet wurde. In den Jahren 1848 und 1849
feierte man das Fest auf dem Schützenhof (f. Fackenburger Allee.) —
Am Ende der alten Freiweide, bei der Adolfftraße, ftand bis
1794 der Galgen
dann wurde dafelbft ein Wirtshaus mit
Garten, die „Harmonie" angelegt; es beftand bis 1880, dann
wurde das Grundstück geteilt und bebaut. Das Gartengrundstück
Nr. 6, 1790—1811 Befitz des Kaufmanns Peter Heinrich Rodde,
gehört feit 1820 der Familie Müller, 1873 durch Ankauf von
Nr. 7 vergrößert.
Große Vurgstraße, 1262 Borchstrate, 1285 ^ilateu ea8tri.
An der Stelle der 1225, nach Befreiung der Stadt von der
dänifchen Herrfchaft zerstörten Burg wurde1227daß Dominikanerkloster gegründet, der heiligen Maria Magdalena geweiht als
Schutzheiligen des Tages (22. Juli), an welchem 1227 der Sieg
bei Bornhöoed über die Dänen erfochten wurde; Es beftand bis
zur Reformation, 1530 wurde es zum Kranken- und Armenhaufe
bestimmt. Den Platz der 1818 abgebrochenen Klosterkirche nimmt
die 1875-?6 erbaute Burgfchule ein... Die gotifch gewölbten
Klosterräume sind zum Teil erhalten in und hinter dem 1894—96
Vgl. die von vr. Bernh. Eschenburg zusammengestellten Nachrichten über die Vorstadt St. Gertrud, Mitteilungen des Vereins s. Lüb.
Gesch. 12, 26.
Ztschr. d. V. f. L. G. XI.
16
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erbauten Gerichtshause. Früher lag an der Straßenfront das
Brauhaus des Klosters, mit Zugang zu dem weiter zurückliegenden
Kloster. Weiter nach dem Burgtor lag eine Schmiede, die zum
Marstall des Rats gehörte; dieser, an die Stadtmauer anschließend,
dient seit dem 18. Jahrhundert als Gefängnis. Der Turm des
Burgtors ist 1442—44 erbaut; die beiden im Mittelalter davor
liegenden Tore, das mittlere und äußere Burgtor (abgebildet
Zeitschr. 7, 359), wurden 1622 abgebrochen (ebd. S. 413); man
errichtete dafür ein durch starke Befestigungen geschütztes Außentor,
welches 1804 beseitigt wurde. Als am 6. November 1806 die
Franzosen eindrangen, lag vor dem inneren Tore nur ein halbrunder, durch Gitterwerk geschützter Zingel (S. 446), den die
Preußen längere Zeit verteidigten.
An der Ostseite der Straße, dem Kloster gegenüber, haben
von jeher Wirtshäuser gelegen, hauptsächlich für den Verkehr der
Landleute bestimmt. Nr. 11 die Bischofsherberge, seit 1491
Besitz des Bischofs von Ratzeburg; seit 1841 Gasthof Zum Großherzog von Mecklenburg. Nr. 13 hieß im 18. Jahrhundert Im
roten Pferde, Nr. 15 Das adlige Haus, Nr. 17 Der Ochsenkopf,
Nr. 19 Die Krone, Nr. 21 Die Sonne, Nr. 27 Der Stern,
Nr. 31 Der rote Löwe, Nr. 35 Der goldene Hirsch, Nr. 45
Das blaue Beil, Nr. 47 Die Linde, Nr. 57 und 59 waren
Schmiedehäuser. Auch an der Westseite lagen einige Wirtshäuser,
Nr. 20 Die drei Lilien, Nr. 28 Die drei Bären, Nr. 34 Der
wilde Mann, Nr. 38 Reitendienerkrug, 1531—1786 Besitz der
reitenden Ratsdiener. — Nr. 24 Haus der Weinhandlung Daniel
Schön, mit wohlerhaltener altertümlicher Diele (Struck S. 46
und 47). Nr. 41 Käselaus Gang, benannt nach der von Joh.
Heinrich Käselau (f 1749) in dem Nachbarhause 39 angelegten
Tabakfabrik.
Kleine Burgstraße, 1391 ^ck prueckioatores, d. h. bei den
Predigermönchen, 1460 Lütte Borchstrate, angelegt an der Stelle
des alten Zugangs zur Burg, die auf ansehnlicher Höhe über
dem Travenufer lag. — Nr. 1 gehörte 1483—1579 den Reitendienern des Rats. Nr. 2 Diakonissenheim. Nr. 8 und 10 bis
zur Resormationszeit Beginenkonvent, um 1280 von Johann
Kruse gestiftet (Urk.-Buch 2, S. 75: ckoruuZ dsZiiiaiuiu lloliuulliL
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d'rispi); nachher Armenhaus für Frauen bis 1795. Dann wurde
die Stiftung vereinigt mit dem Cranenkonvent (Nr. 22), welchen
Willekin Crane um 1280 ebenfalls als Beginenhaus gegründet
hatte (Zeitfchr. 4, 84; Urk.-Buch 5, S. 394: oonvvntus 6ra1101118 dsZiiiLruni). Dieser bestand als Armenhaus bis 1846,
wurde dann zum Siechenhause eingerichtet; ansehnliches frühgotisches Giebelhaus. — Nr. 16 altes Schmiedehaus. Nr. 20
gehörte seit etwa 1220 dem Deutschen Ritterorden in Livland,
der 1202 gestiftet war und von Lübeck aus viel Zuzug zur See
erhielt (Chronik des Abtes Arnold 5, 30; Urk.-Buch 1, 55. 56);
das Haus wird 1268 als äomii8 militiiiii 0iiri8ti bezeichnet
(Zeitschr. 4, 2, 239; vgl. Urk.-Buch 1, 305; 2, S. 1025), 1465
als Godesritterhus. Der Orden löste sich 1562 auf; in dem
Hause wurden zwei Wohnungen eingerichtet für den Oberst und
einen Hauptmann der Garnison; seit 1622 war es Krankenhaus,
vgl. Jerusalemsberg. Es wurde baufällig und stürzte 1806 ein;
auf dem Grundstück wurden dann kleine Wohnungen errichtet.
— Nr. 24, im 14. Jahrhundert Besitz der Ratsherrnfamilie
Constin, wurde um 1580 Eigentum der holsteinischen Adelsfamilie
Ranzau; 1705 erwarb es der Geheimrat Hartwig Ernst v. Bernstorff
und vereinigte damit 1706 das Nebenhaus 26, welches vorher,
seit 1590, Tischler-Amtshaus war. Aus beiden Grundstücken ist
1902—4 der Neubau für die städtische Höhere Mädchenschule
(Ernestinenschule) errichtet.
Vusekiststraße 1900, Vorstadt St. Jürgen, benannt zu
Ehren des in jenem Jahre gestorbenen Kaufmanns Johann
Busekist, der lange Zeit wohltätig wirkte als Mitglied des
Armenkollegiums und in seinem Testament ansehnliche Legate
aussetzte, auch zum Ankaus von Gemälden für das Museum.

Kasernen. Egmont v. Chasot, aus Frankreich gebürtig, war
1759—97 Oberst der städtischen Garnison, vorher preußischer
Major, persönlicher Freund Friedrichs des Großen.
Constinstratze 1891, Vorstadt St. Gertrud, führt von der
Trave aufwärts zum Jerusalemsberg. Der Ratsherr Heinrich
16'
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Constin (f 1473) legte, als er von einer Wallfahrtsreise nach
Jerusalem zurückgekehrt war, eine durch Steindenkmäler bezeichnete
Nachbildung des Leidensweges Christi an, beginnend bei der
Jakobikirche. Die Denkmäler sind verschwunden bis auf das letzte
der Reihe, welches die Kreuzigung darstellt, 1493 errichtet (Lüb.
Blätter 1901, S. 305) auf einem Hügel vor dem Burgtor, dem
man den Namen Jerusalemsberg beilegte. Eine ähnliche Anlage
ist in Nürnberg vollständiger erhalten, der Calvarienberg mit
Steindenkmälern von Adam Krafft.
Cronsforder Allee 1869, Vorstadt St. Jürgen, die alte
Landstraße nach Hamburg, über die Dörfer Cronsforde und
Crumesse, welche seit 1380 zu Lübeck gehören; weiter über Sandesneben und Trittau. Sie wird 1487 als Steindamm bezeichnet. —
Nr. 2 und 4 Versicherungsanstalt der drei Hansestädte, ein palastartiger Bau. Nr. 25 Colosseum, Wirtshaus mit großem Konzertsaal. Nr. 69—73 Städtisches Krankenhaus, 1885—87 auf freiem
Felde angelegt; später ist aber die Straße noch weiter hinaus
angebaut worden. Nr. 68—72 Werkstätten der Lübeck-Büchener
Eisenbahn.
Curtiusstraße 1898, Vorstadt St. Gertrud, als Villenstraße
an der Nord- und Ostseite des Stadtparks angelegt. Benannt
zu Ehren des 1889 gestorbenen Bürgermeisters vr. Theodor
Curtius, der sich 1846—47 verdient machte um das Zustandekommen der Lübeck-Büchener Eisenbahn, 1866 um den rechtzeitigen
Anschluß Lübecks an Preußen und den Norddeutschen Bund. —
Nr. 3 Gaedertzstift, begründet von dem 1906 gestorbenen Kaufmann Heinrich Gaedertz für bejahrte Männer aus dem Kaufmanns- oder Seemannsstande.
Dankwartsgrube, 1259 kossa
in alter Zeit
nach einem angesehenen Manne benannt, gleichwie die Braunstraße.
Sie führt abwärts zur Obertrave, breit angelegt wie die Parallelstraßen Hartengrube und Marlesgrube, im Gegensatz zu den älteren
schmalen Straßen, die zur Untertrave führen. — Nr. 5 altes
Schmiedehaus; Nr. 9, 10, 31, 70 Wohngänge. Nr. 12 gehörte
von 1399 bis zur Reformationszeit dem Karthäuserkloster zu
Ahrensbök (Urk.-Buch 4, S. 775). Nr. 41 altes Backhaus.
Nr. 47 war 1875—88 Wohnung der katholischen Krankenpflegerinnen
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(graue Schwestern), bis zur Errichtung des katholischen Krankenhauses, s. Parade. Nr. 51—53 Güter-Expedition und Speicher
von H. F. Meiners.
Depenau, 1289 Depenowe, sührt ebensalls zur Trave abwärts.
Der Name geht aus die älteste Zeit zurück; er bezeichnet einen
in die Diese gehenden Wasserlauf. Nr. 10 und 12 Zöllners Hof,
ein 1618 gegründetes Wohnstift für Frauen. Nr. 31 Giebelhaus
mit Terrakottenverzierung, (Struck S. 65), die vermutlich aus
der Werkstatt des Stativs v. Düren stammt, s. Hansastraße.
Domkirchhof, Platz an der Nord-, Ost- und Südseite der
langgestreckten Domkirche. Die Stelle des alten, an die Südseite der Domkirche angebauten Kapitelhauses nimmt jetzt das
1893 eröffnete Museum ein; 1849—87 war ein großer Teil
des alten Baus zum Krankenhause eingerichtet. Der altertümliche
Kreuzgang ist in dem Museumsbau erhalten. — An der Ostseite
des Platzes lagen die Wohnungen des Propstes und des Bischofs;
im 19. Jahrhundert sind dort Schulhäuser erbaut. Nr. 3 an
der Ecke der Musterbahn gehört zur Realschule; Nr. 4 ist
Gewerbe- und Baugewerkschule, 1890—92 gebaut; Nr. 5 u. 6
Volksschule (Dom-Knaben- und Mädchenschule). An der Nordseite Nr. 7 das Waisenhaus, 1810 erbaut; einst lag dort die
Wohnung des Dekans. Neben den Domtürmen, den Platz der
Nordseite im Westen begrenzend, liegt das 1594 erbaute Zeughaus, einst zur Aufbewahrung von Geschützen und Waffen
bestimmt; seit 1826 Wollmagazin.
Dorfstraße 1871, Vorstadt St. Jürgen, am südlichen Ende
der Vorstadt, von Gärtnern bewohnt.
Dornestraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, in der Gegend
eines früheren Gutshofes, welcher der Patrizierfamilie v. Dorne
gehörte. Hermann v. Dorne war 1579-94 Bürgermeister, sein
gleichnamiger Enkel 1651-65; dessen Sohn Hieronymus
1695—1704.
Dorotheenstraße 1874, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Bleicherstraße.
Drögestraße 1896, Vorstadt St. Lorenz, benannt zur
Erinnerung an die alte Kaufmannsdröge, die aber am inneren
Hafen lag, s. Lastadie.
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Düvekenstraße beim St. Annenkloster, früher Düvelstrate,
1293 platsa äiadoli; der Name ist im 18. Jahrhundert in
mildernder Weise umgeformt worden.
Effengrube, 1263 kossa OKelriiii, 1350 Osfekengrove, führt
vom Großen Bauhof abwärts zur Trave. Benannt nach dem
Ritter Offeko von Moisling, der nach Angabe des ältesten
Oberstadtbuches (Zeitschr. 4, 2, 224) um 1227 dort Grundstücke
besaß. Das Dorf Moisling war bis 1372 Besitz einer Ritterfamilie, dann erwarben es Lübecker Ratsherren; seit 1761 ist es
Stadtgut. — Nr. 14 und 20 lange Wohngänge.
Einfiedelstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, am linken
Traveufer, wo um 1360 die Wohnung eines Einsiedlers, 6uria
tzranritas, zwischen Hopfengärten lag (Urk.-Buch 4, S. 82 und 643).
Im Volksmunde Einsegelstraße; nahe der Trave lag schon im
18. Jahrhundert das Wirtshaus Zum Einsegel (Nr. 22), wo
man die in den Hafen einfahrenden Schisse sehen konnte. Nahe
dabei lag 1462—1774 der städtische Ziegelhof. Nr. 10—20
Säge- und Hobelwerk Brügmann
Sohn. Nr. 26—50 Sägeund Hobelwerk Havemann L Sohn (Eschenburg), weiter hinaus
Säge- und Hobelwerk Goßmann L Jürgens. Ausgedehnte Holzlagerplätze längst der Eisenbahn.
Elisenstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, an den oberen
Teil der Einfiedelstraße anschließend.
Ellerbrok, 1297 Elrebroke, 1377 Elrebruch, in alter Zeit
ein mit Erlengebüsch bewachsenes Bruchland in der Niederung
an der Trave, benannt im Gegensatz zur Alsheide. Nr. 10
Bierspündergang, mit vielen kleinen Wohnungen, angelegt für das
Verladen der Bierfässer am Hafen.
Elswigstraße 1871, Vorstadt St. Jürgen, von der Ratzeburger Allee abzweigend, benannt nach einem Gutshof, der dem
Ratsherrn Wilhelm v. Elswig
1680) gehörte.
Emilienstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, bei der
Dornestraße.
Engelsgrube, 1259 piatoa
1361 kosZU ^iiZIieoiuna
(Urk.-Buch4, S.82), 1369 EngelscheGrove, 1419 kosZa^ZIioaiia.
Eine zur Trave führende Straße, angelegt, als man den Hafen
verlängerte (s. S. 217) infolge des aufblühenden Seeverkehrs nach
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England. Die Privilegien für diesen Verkehr sind 1237 u. 38
gegeben (Urk.Euch 1, 77. 80); aus dem Jahre 1271 ist eine ganze
Reihe von Lübecker Kaufleuten, die in England verkehrten, bekannt (ebd. 1, 329). — Nr. 1—17 gehören der Schiffergesellschaft, seit alter Zeit Wohnungen für Schifferwitwen;
Nr. 15 u. 17 Schifferhof, Neubau 1908. Nr. 21 Spinnrademachergang, Nr. 26 Krusenhof, mit sechs Wohnungen, 1545 von
Hans Kruse gestiftet. Nr. 43 Bäckergang, Nr. 48 Schlachtergang, Nr. 77 Garbereitergang. Auch Nr. 31, 61, 73 sind lange
Gänge mit kleinen Wohnungen. — Viele Häuser hatten im
Mittelalter Braugerechtigkeit, gleichwie in den Parallelstraßen
Beckergrube und Fischergrube.
Engelswisch, 1319 ^)ratrIII1 äuois, 1364 ^)1at6a ckieta^Viseli,
1404 praturll
1428 Goldoghenstrate, „anders genannt
De Engelsche Wisch." Der älteste Name stammt aus der Zeit,
wo die Wiese zur herzoglichen Burg gehörte; die an ihr entlang
führende Straße hieß schon 1294 Goldoghenstrate nach dem dort
gelegenen Besitz der Ratsherrnfamilie Goldoghe. Die Änderung
des Namens erfolgte, als die Engelsgrube bebaut wurde. —
Nr. 13, 20, 25, 28, 33 Wohngänge; Nr. 50 altertümlicher
Speicher.
Ernestinenstraße 1878, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Emilienstraße.
Ernststraße 1876, Vorstadt St. Gertrud, Seitenstraße der
Arnimstraße.

Fackenburger Allee, Vorstadt St. Lorenz, die alte Landstraße nach Eutin, über Krempelsdorf Fackenburg Stockelsdorf
Curau Ahrensbök. Krempelsdorf gehört seit 1247 zu Lübeck,
durch Kauf von den Grafen von Holstein erworben (Urk.-Buch 1,124).
Fackenburg ist ein erst 1753 von Mori aus angelegtes Dorf
sZeitschr. 7, 169). Stockelsdorf und Mori waren früher Besitz
von Lübecker Patriziern, durch Kauf von holsteinischen Rittern
erworben; 1667 stellten sich die Besitzer, da sie mit Rat und
Bürgerschaft in Streit geraten waren, unter den Schutz des Königs
von Dänemark; seitdem gehören diese Güter wieder zu Holstein.
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— Nr. 5 war früher der Schützenhof, wo die Bürger fich im
Scheiben- und Vogelschießen übten, 1558 angelegt;^) seit 1866
nur noch Wirtschaft, 1903 abgebrochen wegen Anlage des neuen
Bahnhofs. Nr. 31 Kaserne, 1869—71 erbaut, nachdem Lübeck
1867 preußische Garnison erhalten hatte. Nr. 59 Hansameierei,
Nr. 71 Vierte St. Lorenzschule, Nr. 100—104 Hansabrauerei.
Weiterhin zweigt rechts die Friedhof-Allee ab nach dem 1903 angelegten Friedhof bei dem Dorfe Vorwerk.
«
Falkenstraße 1869, Vorstadt St. Jürgen, auf der von der
Wakenitz gebildeten Falkenwiese, längs des Kanalhafens. - Am
Südende der Falkenplatz, am Nordende der Falkendamm mit
einer großen, 1906 eröffneten Flußbadeanstalt. Dieser Damm,
für den Elb-Travekanal errichtet, sperrt seit 1898 die Außenwakenitz von dem zum Kanal benutzten Teil der Wakenitz ab.
Früher ging der Fluß ungehindert um das Nordende der Falkenwiese herum, bildete den Krähen-, dann den Mühlenteich und
mündete beim Mühlendamm in die Trave. Jetzt steht die Außenwakenitz durch einen zwischen der Blanck- und Dorotheenstraße
angelegten Abfluß (Düker) mit dem Krähenteich in Verbindung;
die Mündung ist unverändert geblieben.
An der Falkenwiese 1908, Vorstadt St. Jürgen, parallel
der Attendornstraße. Einseitig zu bebauende Straße längs des
Gartenlandes, welches den nördlichen Teil der Falkenwiese
einnimmt. Die Benennung der Wiese hängt damit zusammen,
daß man im Mittelalter in der freien Gegend vor dem Hüxtertor
Jagdfalken hegte, die ein wertvoller Handelsartikel waren, auch
Fürsten und Königen als Geschenk dargebracht wurden. Das
Urkundenbuch erwähnt im Jahre 1305 (2, S. 1037) einen
Bürger, <iui äuxit kaleonss rsAi; gemeint ist wahrscheinlich
König Albrecht von Habsburg, der sich der Stadt mehrmals
geneigt erwiesen hatte (Urk.-Buch 1, 716—719. 2, 175. 200).
Kaiser Karl^ überwies die ihm zu liefernden Falken 1354 dem
Erzbischof von Köln, 1363 dem Erzbischof von Mainz (3, 191.
451). Das Niederstadtbuch berichtet 1378 (Pauli, Lübeckische
0 Ein Schützenwall vor dem Holstentor wird schon 1465" erwähnt,
Mitteilungen 4, S. 188.
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Zustände 1, 229), daß Falken aus Lübeck nach Nürnberg und>
Venedig verkauft wurden; der Preis eines Falken war
29 Goldgulden.
Fegefeuer, 1324 xiatsa VsAtievur, ein im Volksmunde
entstandener Name für die kurze Straße, die von der Mühlen»
straße zu der Paradies genannten Nordvorhalle des Doms führt.
Derselbe Name findet sich in Stralsund.
Feldstraße 1905, Vorstadt St. Jürgen, Seitenstraße der.
Cronsforder Allee.
Fiukenstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, beim Finkenberge,
einer Anhöhe am linken Travenufer bei der Lachswehr, wo im
Mittelalter Hopfengärten, später Obstgärten angelegt waren.
Nr. 19—23 Glockengießerei Ohlsson.
Fischerbuden, Vorstadt St. Jürgen, drei einzeln gelegene
Ansiedtungen an der oberen Wakenitz, von der Ratzeburger Allee
her zugänglich. Auf dem dritten Fischerbuden das 1844 gegründete
Rettungshaus.
Fischstraße, 1283 platea piseiurn, 1362 Vischstrate,
eine alte zum Hafen führende Straße. Altertümliche Giebelhäuser sind zahlreich erhalten; Nr. 19 und 33 gotisch, Nr. 25,
27, 34 Renaissancestil (Struck S. 16, 51, 58, 61, 7l). —
Nr. 9 Jnnungshaus der Bauhütte. Nr. 8 früher Haus des
Syndikus Curtius
1857), Geburtshaus des Bürgermeisters
Dr. Theodor Curtius und seiner Brüder, der Professoren Ernst
und Georg Curtius. Nr. 17 seit 1885 Evangelisches Vereinshaus. Nr. 25, mit Renaissanceportal und großer Diele (Struck
S. 61, 42, 43), war 1802—1873 Amtswohnung des Pastors
der reformierten Gemeinde; hier wurde 1815 der Dichter Emanuel
Geibel geboren, Sohn des Pastors Johannes Geibel.
Fischergrube, 1259 xiatea pisoatoiuui, 1380 Vischergrowe,
jedenfalls später angelegt als die Fischstraße; man wird den
Fischern einen außerhalb des ursprünglichen Hafens (s. S. 217)
gelegenen Wohnplatz angewiesen haben. Der obere Teil dieser
Straße zeigt noch die schmale Anlage aus dem 13. Jahrhundert;
weiterhin ist sie breiter ausgebaut als Verkehrsstraße nach dem
verlängerten Hafen, wie die Engelsgrube. — Nr. 3 Weinhandlung
Maßmann L Nissen mit ausgedehnten Kellern, die zum Teil
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unter der Breitenstraße liegen.
Nr. 5—15 Hinterfront des
Stadttheaters (S. 226). Nr. 26, 31, 32, 38, 44 sind Wohngänge; der Glockengießergang Nr. 32 hat seinen Namen von der
um 1743 daselbst bestehenden Glockengießerei des Ratsgießers
Lorenz Stralborn (Mitteilungen 12, 158), dessen Sohn, Dietrich
Stralborn, 1745 die große Domglocke umgoß (ebd. 1, 97).
^ -Nr. 30 seit 1874 Herberge zur Heimat. Nr. 55 Industrieschule
,^^-für Mädchen 1860—91. Nr. 68 und 70 gotischer Neubau der
Weinhandlung Lorenz Harms, ebenso 72 und 74 der Kolonialwarenhandlung Aug. Jensen. — Viele Häuser hatten im Mittelalter Braugerechtigkeit, s. Beckergrube.
Kleischhauerstraße, 1268 platea earuiüeun», 1355 Vleschhowerstrate.
Die Fleischer hatten ihre Verkaussstätten, die
Schrangen, am Eingänge der Straße gegenüber der Ratsschreiberei
(s. Breitestraße); am Ausgange lag in der Wakenitz, durch eine
Brücke zugänglich (Wehrmann, Zunftrollen S. 269), das Kütcrhaus, wo geschlachtet wurde; schon 1262 erwähnt (Urk.-Buch 1,
S. 250). Die Fleischer bildeten eine zahlreiche und angesehene
Innung; als nach dem Aufstande von 1384 der Rat das Amt
der „Knochenhauer" auflöste und neubildete, stellte er an die
Spitze der Amtsrolle (Wehrmann S. 259) die Bestimmung, daß
es nicht mehr als 50 Mitglieder haben solle.
In Nr. 18 war 1367—1823 die Münze. Das Recht,
eigene Münzen zu prägen, erhielt Lübeck schon 1226 durch den
Freibrief Kaiser Friedrichs II.; 1340 gewährte Kaiser Ludwig der
Baier das Recht, auch Goldmünzen zu prägen. Nr.'19 Haus
des Borschuß- und Sparvereins, Neubau gleichwie die beiden
städtischen Verwaltungsgebäude Nr. "18 und 20. Nr. 22 war
1478—1530 Wohnhaus für Vikare der Marienkirche, im Volksmunde Prester-Collatie genannt; dann bis 1830 Amtswohnung
eines Predigers der Marienkirche. Nr. 25 gotisches Giebelhaus
mit Terrakottafries. — Nr. 47 Berend Schrödersche Schule für
taubstumme und schwachbefähigte Kinder.
Der Kaufmann
B. Schröder gründete 1706 vier Armenschulen, von denen eine
sich neben den später eingerichteten städtischen Volksschulen erhielt;
ihrem jetzigen Zwecke wurde sie 1888 gewidmet, als die von der
Gesellschaft z. Bef. gem. Tätigkeit 1828 begründete Taubstummen-
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anstalt einging. — Nr. 67 war bis 1866 KnochenhauerAmtshaus, 1872—1901 Privat-Progymnasium.
Nr. 73
Marien-Knabenschule 1869—81, jetzt Zweite Mädchen-Mittelschule. Nr. 91, 93, 95 gehören zu der 1904-6 erbauten HauptFeuerwache (s. Bei St. Johannis); vorher lag dort seit 1856
eine Dampfmühle. — Viele Häuser hatten im Mittelalter Braugerechtigkeit, vgl. Hüxstraße.
Friedenstraße 1891, Vorstadt St. Lorenz, zweigt bei derMatthäikirche von der Schwartauer Allee ab.
Friedrichstraße 1872, Vorstadt St. Jürgen, führt von der
Cronsforder Allee links ab zu dem Außenbahnhof der Mecklenburger Eisenbahn, benannt nach dem Großherzog Friedrich Franz
von Mecklenburg-Schwerin, der im Kriege von 1870-71 sich
als Feldherr auszeichnete.
Friedrich Wilhelmstraße 1875, Vorstadt St. Jürgen, benannt nach dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem späteren
Kaiser Friedrich III., gleichfalls zur Erinnerung an den Krieg
von 1870—71.
Fritz Reuterstraße 1903, Vorstadt St. Jürgen, benannt
AU Ehren des 1874 gestorbenen Dichters, der die niederdeutsche
Mundart in der Literatur wieder zu Ehren gebracht hat.
Füchtingstraße 1900, Vorstadt St. Lorenz, verbindet die
Moislinger Allee mit der Dornestraße. Der Ratsherr Joh. Füchting
(7 1637) begründete ein Wohnstift in der Glockengießerstraße.
Fünfhausen, 1303 platea Viüiustzn, 1350 platea cininciue
ckolliorniri, benannt nach einer Ratsherrnfamilie, die im 13. Jahrhundert das Haus Mengstraße 18 mit Hinterhäusern in dieser
Straße besaß. Nr. 9 u. 15 Wohngänge, Nr. 14 seit 1881
Volksküche. Nr. 19 war 1404—1531 Schütting der Schonensahrer, später Bäcker-Amtshaus bis 1866.
Gartenstraße 1881, Vorstadt St. Jürgen, als Villenstraße
angelegt gleichwie die meisten Straßen in dieser Gegend.
Gärtnergasse 1871, Vorstadt St. Jürgen, führt von der
Ratzeburger Allee nach den Fischerbuden, einzelnen Gehöften an
der oberen Wakenitz.
«»'Geibelplatz» 1889 benannt, als das Denkmal des 1884
gestorbenen Dichters dort aufgestellt wurde. Früherer Name
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Koberg (1368 Urk.-Buch 3, 379; 1469 ebd. 11, 476), bei Melle
molls vaeearE, 1552 umgeformt Koopbarg, 1608 wieder Koberg,
1852 Kaufberg. In ältester Zeit vermutlich Weideplatz für die
Kühe, zwischen Stadt und Burg, hochgelegen zwischen den
Niederungen an der Trave und Wakenitz'). Andre Deutung
„Grenzberg" (Lüb. Blätter, 1864 S. 56); oder als Abkürzung für
Jakobiberg (Ad. Holm, Lübeck die freie und Hansestadt, 1900,
S. 114), da die Jakobikirche an diesem Platze liegt. Die Ostseite
des Platzes nimmt das Heilige Geist-Hospital ein, 1276—86
erbaut. Die Nebenhäuser Nr. 10 u. 11, gotische Giebelhäuser,
schließen sich dem alten, öfters sorgsam hergestellten Hospitalbau
passend an. Nr. 1 war 1484 Gasthaus Dor widen Doren,
später Zu den drei Kronen bis 1858. '^r. 18 De olde Wismarsche Herberge 1574, Nr. 19 De nye Wismarsche Herberge
1579, noch 1878 Stadt Wismar; seit 1906 Physikalische Heilanstalt des Dr. uitzck. Liese.
Geninerstraße, Vorstadt St. Jürgen, die alte Landstraße
nach dem Dorse Genin, welches srüher dem Domkapitel gehörte
und bei dessen Auflösung 1803 in den Besitz der Stadt kam. —
Nr. 6 Gärtnerei Rud. Bollert, Nr. 8—18 Gaedertzhof, jetzt
großenteils Gärtnerei Joh. Käselau. Nr. 80 srüher Ziegelhof
der Petrikirche, seit 1894 Zweite Gasanstalt. Nr. 102 u. 104
in der alten Zeit die Kuckucksmühle (Urk.-Buch 2, S. 1059Zeitschr. 6, 219. 238), später Walkmühle, 1643 — 1712 Eigentum
der Krämerkompagnie, die hier ein Gartenhaus hatte; jetzt
Brauerei mit Gartenwirtschaft.
Georgstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Moislinger Allee.
Gerberstraße 1892, kleine Seitenstraße des Langen Lohbergs, wo srüher die Gerber wohnten.
Gertrudenstraße 1871, an dem alten St. Gertrudkirchhof,
welcher 1622 angelegt wurde (Zeitschr. 7, 413), als man die
nahe dem Burgtor gelegene St. Gertrudkapelle, welche um 1350
erbaut war (Urk.-Buch 2, 901 Anm.), abbrach, um die Festungs9 Eine Kuhstraße gibt es in Rostock und Greifswald, einen Kubbera
in Kiel.
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werke zu verstärken. Hinter dem Kirchhof lagen Gärten, die
bis zur Trave hinabreichten; das Grundstück Nr. 3 gehörte
1700—1743 dem Senior v. Melle, Nr. 3 war 1815—1834
Besitz des Ratsherrn Rötger Ganslandt, Nr. 13 gehörte
1797-1838 dem Ratsherrn Konrad Platzmann. Durch Anlage
der Hafenstraße 1877—79 wurden die Grundstücke verkleinert; es
entstand eine zusammenhängende Häuserreihe. Nr. 6 auf der
Ostseite, neben dem Kirchhof, ist noch jetzt Garten.
St. Gertrud-Ring, 1903 angelegt, vom Adolfplatz her den
Stadtpark durchschneidend, soll in östlicher Richtung bis zur
Arnimstraße geführt werden.
Geverdesstraße 1901, im nördlichen Teil der Vorstadt
St. Lorenz, wo viele Straßen nach Ratsherren benannt sind;
parallel der Friedenstraße. Der Ratsherr Andreas Geverdes
('s 1477) begründete durch Testament die Westerauer Stiftung
aus Einkünften des ihm gehörenden Teils von Westerau, einem
Dorfe südlich von Reinfeld. Aus den Mitteln dieser Stiftung
ist das Erholungsheim für Lübecker Beamte in Westerau errichtet worden, 1907 eröffnet.
Glandorpstraße 1901, Vorstadt St. Lorenz, ebenfalls
parallel der Friedenstraße. Der Ratsherr Joh. Glandorp (f 1612)
begründete das nach ihm benannte Wohnstift in der Glockengießerstraße.
Glashüttenweg 1871, Vorstadt St. Gertrud, bei der
Ballastkuhle von der Luisenstraße abzweigend. Bis 1881 lag
hier nahe der Trave eine Glashütte; jetzt liegt am Flusse die
Fabrikanlage der Lubeka-Werke, weiterhin der städtische Wasserbauplatz.
Glockengießerstraße, 1258 plates. oam^iuiiurioruill, 1294
Klockengeterstrate. Der Name beweist frühzeitige Entwickelung eines
bemerkenswerten Kunstgewerbes in Lübeck, ermöglicht durch das
aus Schweden bezogene Metall. Ein Gießhaus in dieser Straße
ist nicht nachweisbar, man goß die Glocken im Freien in Gruben.
Das spätere Gießhaus s. Lastadie. — In dieser Straße haben
viele milde Stiftungen ihre Stätte erhalten. Nr. 4 war einst
Beginenhaus, um 1300 von dem Ratsherrn Volmar v. Attendorn
begründet (Zeitschr. 4, 86), 1423 ckourus dsMunruirr upucl 8.
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OatdarinaiL (Urk.-Buch 6, 554.) Seit der Reformation war es
Wohnstist für Frauen, 1718 wurde es für Lehrerwitwen beftimmt.
Seit 1886 ist dort das Bureau der Oberfchulbehörde. — Nr. 8
Wickedes Haus, ein 1397 begründetes Wohnftift, fpäter von der
Familie von Wickede verwaltet, die 1783 für einen Neubau
forgte; noch jetzt für 12 Witwen eingerichtet. Nr. 18 Elfte
Kleinlinderfchule, 18^ von der Gesellschaft z. B. gem. Tätigkeit
eingerichtet. Nr. 25 Füchtingshof, gestiftet 1639 durch Testament
des Ratsherrn Johann Füchting, mit schönem Portal und 20
Wohnungen. Nr. 37 Erste Knaben-Mittelschule. Nr. 39 Jlhorns
Stift, 1449 gegründet, mit 22 Wohnungen. Nr. 41 Glandorps
Gang, 49 Glandorps Hof, Stiftung des Ratsherrn Johann
Glandorp 1612, mit 26 Wohnungen. Außerdem 8 Wohngänge,
zum Teil auf Stiftungen beruhend. — Viele Häuser hatten
Braugerechtigkeit mit Benutzung einer besonderen Wasserleitung
aus der Wakenitz (Zeitschr. 5, 272). Nr. 87 noch jetzt Brauerei.
Gloxinstratze 1899, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Schwartauer Allee vor der Friedenstraße ab. Der Syndikus Dr.
David Gloxin vertrat die Stadt 1645—48 bei den Friedensverhandlungen zu Osnabrück; als Bürgermeister brachte er
1666—69 die Stadtverfasfung zustande, welche bis 1848 in
Geltung blieb.
Gneisenaustraße 1899, Vorstadt St. Gertrud, nahe den
neuen Kasernen in der Marlistraße. Benannt nach dem preußischen
General, der 1807 die Festung Kolberg verteidigte und 1813—15
dem Feldmarschall v. Blücher zur Seite stand.
Goebeustraße 1905, Vorstadt St. Gertrud, dicht bei den
Kasernen. Der General August v. Goeben zeichnete sich 1866
im Mainseldzug aus, 1870 bei den Kämpfen vor Metz; am
19. Januar 1871 gewann er den Sieg bei St. Quentin.
Goethestratze 1893, Vorstadt St. Jürgen, benannt zu Ehren
des 1832 in Weimar gestorbenen Dichters.
Greveradenstraße 1904, Vorstadt St. Lorenz, beim
Marquardplatz, parallel der Schwartauer Allee, benannt nach einer
Patrizierfamilie. Heinrich Greverade stiftete 1462 zusammen mit
dem Bürgermeister Kastorp die Sängerkapelle in der Marienkirche;
aus dem Nachlasse seines Sohnes Adolf ist 1504 die Greveraden-
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kapelle im Dom mit dem von Memling gemalten Altarbilds
gestiftet.
Große Gröpelgrube, 1262 kossn ÜAnloruir», 1283 lossr»
olliüonrli, 1307 Gropengrove. /^Nebenstraße der Großen Burgstraße, anfänglich von Töpfern bewohnt. Nr. 6 war früher das
Gasthaus des Heil. Geist-Hospitals, 1360 begründet
Iio8pitanännr pereZrinos (llrk.-Buch 3, 379), 1816 dem
St. Annenkloster überwiesen, 1825 von dessen Vorstehern verkauft.
Nr. 16 Gloxins Stift, 1819 von der Schildstraße, wo es von
dem Bürgermeister Gloxin um 1665 begründet war, hierher
verlegt. Vier Wohngänge. Parallelstraße die Kleine Gröpelgrube, 1459 Lütke Gropergrove. Zwei Wohngänge.
Grüner Weg 1871, Vorstadt St. Gertrud, führt am
östlichen Abhang des hochgelegenen Heil. Geist-Feldes ins Freie,
von Gärtnern bewohnt.
Hafenstraße 1879, Vorstadt St/ O?kfrud, außerhalb des
Burgtors. Am Travenufer, gegenüber der Häuserreihe, sind
Speicherhallen erbaut. Nr.. 2 Hafenamt und' Maschinistenschule, Nr. 24 Schwedisches Konsulat und Schwedische Kirche,
Nr. 28—32 Dampfmühle, ,Nr. 34 Kunst-Walzenmühle.
Hansastraße 1876, Vorstadt St. Lorenz, ansehnliche Straße
nahe dem Bahnhof. Am Anfange lag einst die Werkstatt oes
kunstreichen Ziegelbrenners Statius von Düren (1550—1566),
s. Mitteilungen 3, S. 192; Vaterstädt. Blätter 1908, S. 97 ff.
— Nr. 16—26 Polizei- und Feuerwache für die Vorstadt
St. Lorenz.
Hartengrnbe 1289, kossa äueis, 1379 Hartogengrove,
1402 Hartigengrove, 1852 Herzengrube. Der Name weist auf
Herzog Heinrich den Löwen, Gründer der nahegelegenen Domkirche.
— Nr. 4 Pastorat. Nr. 14 und 16 Stitens Hof, in alter Zeit
dem Kloster Cismar gehörig, 1423 von dem Ratsherrn Thomas
Kerkring als Wohnstist für Frauen eingerichtet, später von der
Familie v. Stiten verwaltet. Nr. 23 Zweite Kleinkinderschule,
1845 für diese angekauft von der Gesellschaft z. Bef. gem.
Tätigkeit. Nr. 27 war 1563—1846 Amtshaus der Stecknitzfahrer.
— Nr. 9, 13, 18, 36, 44, 52 Wohngänge; Nr. 18 Schwans-
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Hof, benannt nach der Familie äs 6xAQo, die im 14. Jahrhundert
dort ansässig war; Nr. 52 KalandSgang, einst Besitz der Kalandsbrüderschaft zu St. Johannes auf dem Sande (s. Bauhof,
Urk.-Buch 6, 345).
Heinrichstraße 1871, Vorstadt St. Gertrud, von der Arnimstraße abzweigend. Nr. 19 u. 21 Zweite St. Gertrudschule,
1905—6 erbaut.
Helenenstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, bei der Dornestraße.
Herderstraße und Herderplatz 1898, Vorstadt St. Jürgen,
an die Goethestraße anschließend, benannt zu Ehren des 1803
in Weimar gestorbenen Dichters.
Hochstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, auf hohem Gelände
über der Einsiedelstraße und der Eisenbahn.
Hohelandstraße 1907, Vorstadt St. Jürgen, unweit des
Wasserwerks an der Wakenitz; hat den alten Flurnamen der
dortigen Ländereien.
Hohenzollernstraße 1909, Vorstadt St. Gertrud, vom
Moltkeplatz nach Süden, parallel der Kaiser Wilhelm-Straße.
Holstenstraße, 1290 xlatsu Holsutorum, 1382 Holstenstrate,
als Torstraße für den Landweg nach Holstein angelegt, abschüssig
und schmal, doch seit 1896 erheblich verbreitert. Nr. 1, Eckhaus
der Straße Hinter St. Petri, war noch um 1880 ein zierlicher
Fachwerkbau mit Giebel (Abbildung Vaterstädtische Blätter 1906,
S. 197); auch Nr. 39 u. 41 am Ende der Straße waren damals
Fachwerkhäuser mit dichtgereiheten Fenstern. Nr. 25—33 wurden
1906 umgebaut zu einem großen Kaufhause.
Eine starke Befestigung schützte den Zugang zur Stadt.
Am Ende der Straße lag, in die Stadtmauer eingebaut, das
innere Holstentor, als ansehnlicher Turm 1376 erneuert (Abbildung Zeitschr. 7, 368); es wurde 1794 abgebrochen (7, 444).
Hinter demselben führte eine gewölbte, wegen des Schiffsverkehrs
ziemlich steil angelegte Brücke über die Trave, sie wurde 1854
in höhere Lage gebracht und geebnet (7, 451). Das dann
folgende mittlere Tor, 1469—77 an Stelle eines älteren erbaut,
ist 1864—71 sorgsam hergestellt worden, mit seinen beiden starken
Türmen ein Wahrzeichen der alten wehrhaften Stadt. Diesem
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Tore wurde 1585 ein Vortor mit reichverziertem RenaissanceGiebel vorgelegt (Abbildung 7, 398) und mit ihm durch Seitenmauern verbunden (Zeichnung 7, 419); es wurde 1850 beseitigt,
um die Zusahrt zum Bahnhos sreizumachen, der damals auf
dem freien Platze zwischen Tor und Wallbefestigung angelegt
wurde. Der Bahnhos (Baterst. Blätter 1908, S. 66) hat bis
1908 dem Eisenbahnverkehr gedient; der neue Bahnhof liegt
weiter hinaus. Seit 1903 ziert den Platz das Bismarck-Denkmal.
— Weiterhin bildete die Wallbefestigung eine gradlinige Kurtine
zwischen den vorspringenden Bastionen Holstentor und Rehbock;
in dieselbe war das äußere Tor als gewölbte Durchfahrt
eingebaut (Zeitschr. 7, 418. 8, 196); es verschwand 1808 bei
der Entfestigung der Stadt. Die dann über den Stadtgraben
führende Brücke wurde 1770—74 erneuert und mit Statuen
verziert (7, 443), im Volksmunde Puppenbrücke genannt; sie
wurde 1906—8 durch einen viel breiteren Neubau ersetzt,
entsprechend dem lebhaften Verkehr zwischen der inneren Stadt
und der Vorstadt St. Lorenz. Am Ende der alten Brücke, wo
jetzt der Lindenplatz sich öffnet, lag, wie vor den Ausfahrten der
übrigen Tore, ein dreieckiges Ravelin (7, 433), und an dessen
Nordseite die schmale Ausfahrt; die Ravelins wurden 1804
entfernt (7, 446). Seitdem hat die bis dahin streng abschlossene
Stadt freien Verkehr gewonnen.
Hövelnstraße 1894, Vorstadt St. Gertrud, führt von der
Marlistraße zu dem ehemaligen Gutshof Marli (s. S. 268),
welcher als „Ackerhof" um 1660 Besitz des Bürgermeisters
Gotthard v. Höveln war. Die Familie von Höveln, aus
Westfalen stammend, ist durch fünf gleichnamige Mitglieder, von
denen der genannte an letzter Stelle steht, im Lübecker Rate
vertreten gewesen.
Humboldtstraße 1888, Vorstadt St. Jürgen, in der Nähe
der nach Dichtern benannten Straßen, erinnert an zwei hervorragende deutsche Gelehrte, die Brüder Wilhelm und Alexander
v. Humboldt (f 1835, 1859).
Hundestratze, 1263 platoa eauuoa, 1289 Hundestrate, Seitenstraße der Königstraße. Der Name findet sich auch in Greifswald, doch
entstellt Hunnenstraße. Sie war meist von Handwerkern bewohnt
Ztschr. d. V. f. L. G. XI.
17

248
und hat, wie die Glockengießerstraße, viele milde Stiftungen
auszuweisen. Nr. 1 Aufgang zur Stadtbibliothek, die mit
dem Katharineum (s. Königstraße) verbunden ist. Nr. 9 hieß
früher Wickedes Haus, ein von der Familie Warendorp 1358
errichtetes Wohnstist für Frauen, später von der Familie
v. Wickede übernommen, 1790 verkauft.
Nr. 10 MaurerAmtshaus bis 1866. Nr. 17 war 1550—1612 Wohnhaus der
beiden kunstreichen Bildschnitzer Tönnies Evers, Vater und
Sohn (Mitteilungen 12, S. 129 f.), Nr. 19, 21, 23 gehörten
1554—1588 den beiden Buchdruckern Johann Balhorn, Vater
und Sohn (s. S. 229, Mitteilungen ebd.). Nr. 25 war seit
1432 Besitz des St. Clemenskalands (S. 227), Armenhaus bis
1846, dann von der Armenanstalt als Mädchenschule eingerichtet,
1880 verkauft. Nr. 31 heißt noch jetzt Kalandsgang. Nr. 30,
43, 50, 57, 83 sind ebenfalls Wohngänge. Nr. 36, 38, 40
waren im 15. Jahrhundert Wohnungen für Vikare der Marienkirche, Prester-Collatie (vgl. S. 240). Nr. 57 Hövelngang, 1475
von Peter Dröge als Armenhaus begründet, später von der
Familie v. Höveln übernommen, noch jetzt Wohnstist für Frauen.
Nr. 78 St. Agneten - Armenhaus, 1528 von Hans Herbede
begründet, 1827 verkauft. Nr. 89—93 Maschinenbauanstalt
Osterloh. Nr. 90, 92, 94 gotische Giebelhäuser, abgebildet bei
Struck S. 9 und 12.
HÜtzstraße, 1259 Hucstrate, 1289 platea llucoruur, 1365
Huxerstrate. „Die Straße war die erste, welche vom Markte aus
nach der Wakenitz angelegt wurde. Ihr Name wird daher stammen,
daß sie zur Zeit ihrer Anlage, als an ihren beiden Seiten noch
unbebaute Äcker lagen, die Gestalt eines Vorsprunges, Huk,
hatte" (Brehmer). Jedenfalls eine, wenn auch nicht bedeutende
Anhöhe, wie in Hamburg der Hüxter (parallel der Reichenstraße).
Auch Stralsund hat eine Straße Up dem Huxer, an welche sich
die Haakstraße (xiatsa xenestieoruiu, Hokenstrate 1308) anschließt.
Der Name kann also auch auf die Höker gedeutet werden, die
auf dem Huk ihre Waren ausstellten. — Am Ausgange der
Straße wurden 1229 an der Wakenitz die städtischen Mühlen
angelegt (Urk.-Buch 1, 43ff.; Zeitschr. 6, 216); 1289-91
wurden sie neugebaut, indem zugleich durch Erhöhung des
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Dammes das Wasser der Wakenitz ausgestaut wurde (Urk.-Buch 1,
577—580, 585—587, Zeitschr. 6, 223); daran knüpste sich die
Anlage einer Wasserleitung (Zeitschr. 5, 265), die den Betrieb
der Brauerei erleichterte. Viele Häuser der Hüxstraße hatten
Braugerechtigkeit, gleichwie die beiden Parallelstraßen Wahmund Fleischhauerstraße; die Wasserkunst mit Räderwerk (Urk.-Buch 6,
141), öfters vervollkommnet, ist bis 1867 in Betrieb gewesen;
sie lag unmittelbar hinter dem inneren Hüxtertor (Zeitschr. 7, 315)
am Ansang des Hüxterdammes (Stadtplan von 1787). Das
Tor wurde 1822 abgebrochen (Mitteilungen 3, 143); neben
seiner ehemaligen Stelle liegt die 1874 gegründete Warmbadeanstalt.
Nr. 6 war lange Zeit ein Krughaus, im 16. Jahrhundert
berechtigt zum Ausschank von Eimbecker Bier. Nr. 14 u. 16
im 14. Jahrhundert Besitz der Familie Morneweg; Nr. 14 im
15. Jahrhundert Krug To der groten Heyden, 1819-1888 Haus
der Großheimschen Realschule. Nr. 17 Krughaus Tom Koppen.
In Nr. 21 wurde um 1790 die Wismarsche Post expediert.
Nr. 50 Petri-Knabenschule 1824-59, dann wurde diese Schule
nach Königstraße 97 verlegt; seit 1886 ist sie Hüxstraße 69.
Nr. 70, 98, 106, 122 Wohngänge; Nr. 118 hohes Giebelhaus,
Möbelfabrik; Nr. 128 noch jetzt Brauerei; Nr. 130 Warmbadeanstalt. ^
Hüxterdamm, vor dem Hüxtertor, 1229 ausgeschüttet bei
Anlage der Wassermühlen (Zeitschr. 6, 216), 1289—91 erhöht
und wahrscheinlich damals erst bis zum andern Ufer der Wakenitz
geführt. Dort wurde dann das äußere Hüxtertor angelegt, zu
dessen Schutz der 1450 vollendete Absalonsturm (Zeitschr. 7, 372)
diente, am Ende des Dammes vor dem Tore. Außerhalb des
Tores, nahe dem Krähenteich, bei einem Acker, der dem St. JürgenHospital gehörte, und an welchem ein Fußweg vom Hüxtertor
nach dem Christofferkrug führte (Urk.-Buch 6, 333. 7, 264) lag
die dem Rate gehörende Olavsburg, schon 1329 erwähnt
(Urk.-Buch 2, S. 1056), benannt nach dem heiligen Olav, der als
König von Norwegen um das Jahr 1000 dort das Christentum
einführte und als Beschützer der Schiffahrt verehrt wurde. Sie
17'

wurde bei den Unruhen des Jahres 1531 zerstört und nicht
wieder aufgebaut.
Am Anfange des Dammes, unmittelbar hinter der Brauerwasferkunft, wurde 1552 die Bürgerwasserkunft angelegt
(Zeitschr. 5, 275), mit einem anfehnlichen Turm, deffen Spitze
die Figur eines Neptun mit dem Dreizack zierte. Sie verforgte
die Mitte der Stadt mit Waffer, war ebenfalls bis 1867 in
Betrieb. Der Neptun, damals verkauft, ist jetzt in dem Gartengrundstück Uhlandstrafe 10 und 12 aufgestellt. Als man 1804 mit
der Entfestigung der Stadt begann, wurde der Absalonsturm abgebrochen (7, 446), nach und nach dann auch der Wall, der die
Südseite des Dammes umgab, geebnet, so daß an seiner Stelle
eine Häuserreihe entstehen konnte. Die Anlage des Elb-Travekanals machte einen breiten Durchschnitt durch den Damm nötig;
über denselben wurde 1898 eine ansehnliche Brücke gelegt.
Hütztertorallee 1869, Vorstadt St. Jürgen. Sie folgt der
Richtung des alten Ufers des Krähenteichs, der vor Anlage des
Elb - Travekanals viel breiter war. Auf dem zugeschütteten Teil
sind 1899 Parkanlagen entstanden; in diesen liegt das neue^
Bootshaus der 1885 gegründeten Rudergesellschaft und das
1906 erbaute Osfizierkasino. — Nr. 16 Konservenfabrik Carstens,
Nr. 41 Kinderhospital. Weiterhin folgen bis zur Mühlentorbrücke wieder Parkanlagen, 1898 erweitert durch Hinzunahme
des früheren St. Annenkirchhofs, dessen Einaa^stor ste^n geblieben ist.
^
Jahnstraße 1872, Vorstadt St. Gertrud, am Ende des
früheren Turnplatzes, der 1817 angelegt wurde, seit Erbauung
der Turnhalle in der Mühlenstraße 1892 in einen Spielplatz umgewandelt ist. Friedrich Ludwig Iahn eröffnete 1811 den ersten
deutschen Turnplatz in der Hasenheide bei Berlin.
Jakobikirchhof. An der Nordseite altertümliches Predigerhaus mit Treppengiebel; an der Front ist die Jahreszahl 1602
zu lesen, aus eisernen Krampen gebildet. An der Giebelseite ist
im Erdgeschoß ein eiserner Ring befestigt, der ehemals zum Einhängen der Kette diente, wenn Sperrung der Straßen vom Rat
angeordnet war (Zeitschr. 4, 2, 290; 7, 474). Früher war das
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Haus zugleich Schulhaus der Jakobischule, welche 1881 aufgehoben wurde. — Die Amtswohnung des Hauptpastors von St.
Jakobi, an der Südseite, früher gleichfalls ein altertümlicher Bau,
ist 1908 neu gebaut. Die Jakobikirche ist 1276—1334 in
gotischem Stil erbaut, an Stelle einer älteren; der schlanke Turmhelm ist in seiner jetzigen Gestalt 1658 errichtet.
Jakobstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, bei der Dornestraße.
Am Jerusalemsberg 1871, Vorstadt St. Gertrud, s. Constin- 2^ z
straße. Nahe vor dem Burgtor lag einst die St. Gertrudkapelle
(S. 242) mit einem Hospital (Urk.-Buch 7, 427); sie wurde 1622
abgebrochen und der zugehörige Kirchhof weiter hinaus verlegt
an den zum Jerusalemsberg führenden Weg, wo er noch jetzt
liegt. Das Hospital wurde als Krankenhaus nach der Kleinen
Burgstraße verlegt, besaß aber auch fernerhin den neben dem
Kirchhof angelegten Pockenhof.
Verpachtung des letzteren
ist seit 1697 nachweisbar (Mitteilungen 12, S. 22); seit
1819 ist er als Wirtshaus im Privatbesitz. Weiterhin folgen
Gartengrundstücke; Nr. 4 gehörte 1822—61 dem Bürgermeister
Dr. Frister (12, 51), jetzt dem Senator Hermann Eschenburg;
Nr. 6 früher dem Senator Karl Gütschow (f 1839), jetzt dem
Senator Dr. I. Vermehren. Nr. 7 gehörte 1799—1810 dem
Bürgermeister Matthäus Rodde (S. 228), dann dem Syndikus
Dr. Gütschow (f 1833); jetzt ist es vereinigt mit Nr. 8, dem
früheren Besitz der Familie Stubbe (1688—1794), Eigentum des
Generalkonsuls Aug. Goßmann (Mitt. 12 S. 53).
Johannisstraße, 1261 xlatea 8. llolianiiis (Urk.-Buch 1,
S. 241), führt von der Breitenstraße nach dem 1177 gegründeten,
dem Evangelisten Johannes geweihten Kloster, welches anfangs
Benediktinermönchen, seit 1245 Cisterziensernonnen überwiesen war;
1530 wurde es in ein Wohnstift für Frauen umgewandelt. Die
1806 abgebrochene Klosterkirche lag in der Richtung der Straße.
Als 1903 der ganze alte Klosterbau abgebrochen wurde, verlängerte
man die Straße bis zur Kanalstraße am Wakenitzufer. — Nr.
2—8 Warenhaus (S. 229). Nr. 12 war seit 1457 Wohnung
der Ratsschreiber, seit 1564 einem der Syndici des Rats überwiesen, 1622-32 dem Obersten der Garnison; nachher Privathaus.
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Nr. 13 altes Patrizierhaus mit gotischem Vorder- und romanischem
Hintergiebel, 1414 — 42 Besitz des Ratsherrn Tidemann Steen,
1512—27 des Bürgermeisters Thomas von Wickede, seit 1812
Apotheke.
Nr. 20, srüher ebensalls Giebelhaus, gehörte 1829—56
dem Kausmann Christian Adols Nölting, welcher 1836 ein Zimmer
nebst Vorraum durch den Maler K. I. Milde mit Wandgemälden
im pompejanischen Stil ausschmücken ließ (Vaterstadt. Blätter 1904,
S. 6 und 7); sie wurden 1903, als das Haus einem Neubau
weichen mußte, nach Hamburg übergesührt. — Nr. 22 war
1605—14 und 1674—1762 Wohnung des Physikus (Mitteilungen 2, 58 s.). In Nr. 27 wohnten 1498—1530 die Sänger
der 1462 gestisteten Sängerkapelle der Marienkirche; 1575 wurde
es von den Vorstehern der Kirche verkaust.
Nr. 32 war
1827—72 Privatschule sür Knaben (.Kandidatenschule), dann
B. Schrödersche Freischule, seit 1900 Mädchenhort.
Nr. 34
war 1839—82 Geschästshaus der Deutschen Lebensversicherungsgesellschast, dann Konservenfabrik Erasmi. — Nr. 37 und 39
Hasenhof, ein 1727 von der Witwe des Weinhändlers Joh.
Haft gegründetes Wohnstift für 16 Frauen. Sir. 40 Haus des
1899 gegründeten Christlichen Vereins junger Männer. Nr. 48
Arbeiter-Sekretariat. Nr. 50 und 52 Vereinshaus der sozialdemokratischen Partei. Nr. 52 gehörte 1486—1500 dem Maler
Hermann Rode, dem Meister des Lukasaltars (Mitteilungen 10,
S. 8 und 46).
In Nr. 53 stiftete 1389 Heinrich Brandenburg ein Armenhaus, welches 1452 durch Schenkung des Nachbarhauses Nr. 55
vergrößert wurde. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts wohnten
in diesem St. Elsabenstift 42 arme Frauen; 1789 wurde es von
den Vorstehern des St. Annenklosters verkauft. Nr. 64 ist seit
1901 der 1882 gegründeten Frauen-Gewerbeschule überwiesen.
Nr. 67, altertümliches Giebelhaus, war bis 1847 Segebergs
Armenhaus, um 1440 von Berthold Segeberg gestiftet; dann
wurde es von der Armenanstalt als Männer-Armenhaus eingerichtet. 1892 wurde es zum Schulhaus umgebaut, 1902 der
Haushaltungsschule und dem Knabenhort überwiesen. — Nr. 71
war im Mittelalter Beginenkonvent zu St. Johannis (llrk.-
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Buch 2, 41. 8, 277), mit dem Kloster verbunden; seit 1530
Wohnstift sür Frauen, 1846 von der Armenanstalt verkauft.
Nr. 73 Neubau des Johannisklosters 1904, mit Wohnungen
für 16 Frauen. Nr. 74 Gerckens Armenhaus, 1645 gestiftet, mit
Wohnungen für 9 Frauen.
Bei St. Johannis, 1347 platea transvsrsalis
8.
führte früher an der Front des Johannisklofters
(Vaterftädt. Blätter 1903 S. 348, 357) entlang. Der Grundriß des alten Klosters ist abgebildet Lüb. Blätter 1837 S. 257.
An seiner Stelle sind 1903—6 Neubauten entstanden für das
Johanneum, Realgymnasium, 1872 als Höhere Bürgerfchule
gegründet, und die Haupt-Feuerwache.
Josephinenstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Schwartauer Allee ab nach der Hochstraße.
Jsraelsdorfer Allee» Vorstadt St. Gertrud, alte Landstraße
nach Jsraelsdorf, welches von Anfang an zum Stadtgebiet gehörte,
und weiter nach Travemünde. Sie führt an dem 1832 angelegten großen Friedhof vorbei; die meisten Häuser haben Gartengrundstücke.
St. Jürgenring 1898, Vorstadt St. Jürgen, bei der
Geninerstraße beginnend, geplant als eine Hauptstraße durch den
südlichen Teil der Vorstadt bis zur Ratzeburger Allee.
Kahlhorststraße 1869, Vorstadt St. Jürgen, dem St. Jürgenring parallel, führt durch Gartenland, wo fchon im 15. Jahrhundert Hopfen- und Kohlgärten lagen: Uppe der Kolhorst 1428
und 1444 (Urk.-Buch 7, S. 264; 8, S. 322). Sie ist größtenteils von Gärtnern bewohnt. Die Benennung „Horst" weist auf
früheres Waldgebiet hin, welches um 1316 zu „Roderecht" verpachtet wurde, um den Wald auszuroden; vgl. die Angaben über
Roggenhorft und Kieperhorft Urk.-Buch 2, S. 1062 ff. „Kal" ist
niederdeutsche Form für Kohle; also wird die Deutung richtig sein,
daß dort die Holzkohlen zubereitet wurden, die auf dem Kaalmarkt
in der Stadt (f. Kohlmarkt) zum Verkauf kamen: C. Schumann,
Vaterftädt. Blätter 1909, S. 32. — Nr. 41 Zweite St. Jürgenfchule.
/L'
Kaiserstraße, kurze Straße beim Burgtor, 1438 platea
<ÜU68ari8, 1441 apnä turriin 6g.68g.ri8, 1462 By dem Kaiser-
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thorne. Dieser Turm gehört zu der noch erhaltenen Befestigung
des Burgtors; ein anderer Kaiserturm beim Mühlendamm wurde
später erbaut, s. Wallstraße.
Kaiser Iriedrich-Straße und Platz, Vorstadt St. Gertrud,
1898 zu Ehren des 1888 gestorbenen Kaisers Friedrich III. angelegt im Anschluß an den Stadtpark; mit Villenbauten.
Kaiser Wilhelm-Straße, Vorstadt St. Gertrud, 1894 als
Villenstraße angelegt auf hohem Gelände, welches eine weite Aussicht über die Wakenitz und die innere Stadt bietet.
Kalandstraße 1885, Vorstadt St. Jürgen, benannt zur
Erinnerung an die Kalandsbrüderschaften, die verschiedentlichen
Grundbesitz vor dem Mühlentor hatten. Im Mittelalter bestanden
fünf Kalande, zu St. Aegidien, zum Heil. Geist, zu St. Johannes
auf dem Sande, zu St. Jürgen, zu St. Clemens; sie wurden
nach Einführung der Reformation aufgehoben mit Ausnahme
des letztgenannten (S. 227). — Nr. 8 Erste St. Jürgenschule.
Kanalfiraße 1901, am stadtseitigen Ufer des Elb-Travekanals, wo dem früher zieinlich breiten Wakenitzfluß Land abgewonnen ist durch Aufschüttung. Gegenüber der Häuserreihe
Lagerplätze mit Warenschuppen.
Kapitelstratze 1884, früher Kleine Psaffenstraße, 1387
Papenstrate by dem Dome. Sie führte von der Mühlenstraße zu
den Wohnungen der Domherren am Domkirchhof und an der
Parade. Nr. 5 und 7 waren Wohnungen für Domvikare;
Nr. 7 wurde 1755 von den Domvikaren zur Einrichtung einer
katholischen Kapelle hergegeben; der katholische Gottesdienst,
nach 1530 wechselnd in verschiedenen Domherrnwohnungen
gehalten, fand nun in dieser Kapelle eine bleibende Stätte bis
1873; Nr. 5 war 1851—73 katholisches Schulhaus. — Nr. 8,
Ecke des Pserdemarkts, ehemals Domherrnwohnung (Curie), ist
als altertümlicher Bau erhalten, 1820 von der Stadt verkauft,
1842—43 Wohnung des Kunsthistorikers K. F. v. Rumohr;
1865—1887 Besitz der Gesellschaft z. B. g. T. und der 1841
von ihr gegründeten Gewerbeschule (s. S. 235) überwiesen.
Karlflraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, von der Schwartauer
Allee rechts abzweigend bis zur Trave, führt über die frühere
Roddenkoppel, wo 1895 die Quarantänestation für den Schlacht-
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Hof angelegt ist. Nr. 67 die Struckmühle, schon 1262 erwähnt
als xarvuiri rQoltiiäiiinir» ultra ^ravanani versus eastruiir / - 6.
(Urk.-Buch 1, S. 248; Zeitschr. 6, 218). Nr. 72 und 74
Lübecker Maschinenbauanstalt seit 1888. Links von der Mündung des Struckbaches lag bis 1907 der städtische Wasserbauplatz
(S. 243). Am Ende der Straße die Struckfähre, Verbindung
mit dem rechten Travenuser.
Karpfenstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, von der Moislinger
Allee abzweigend, benannt nach einem früher dem Rate gehörenden
Karpfenteich, der am Ende der Straße lag (Zeitschr. 6, 24).
Kastanienallee 1869, Vorstadt St. Jürgen, zweigt von
der Ratzeburger,Allee rechts ab, gegenüber dem dort belegenen
Weinberg; von Gärtnern bewohnt.
Kastorpstraße 1888, Vorstadt St. Jürgen, benannt nach dem
Bürgermeister Heinrich Kastorp (71488), der zu den leitenden Staatsmännern des Hansebundes gehörte, 1464 Gesandter nach Preußen
war, um zwischen dem deutschen Orden und Polen zu vermitteln,.
1473 die Verhandlung des Friedens mit England zu Utrecht
leitete; 1462 stiftete er einen feierlichen Gottesdienst in der
Sängerkapelle der Marienkirche (Urk.-Büch, 10, 238. 533). —
Die Straße ist nur an der einen Seite bebaut; an der andern
liegt der 'bis zum Elb-Travekanal reichende-^tädtische Steinhof,
durch den Wasserweg der Trave mit dem Bauhof beim Dom
verbunden.
.
Katharinenstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, von der
Schwartauer Allee abzweigend und dann ihr parallel, hochgelegen
neben der nach Travemünde und Eutin führenden Eisenbahn,
nur an einer Seite bebaut. — Nr. 11 Garnisonlazarett.
Kerkringstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, am Ende der
Friedenstraße, benannt nach einer Patrizierfamilie, die im Rate 14„
in der Zirkelgesellschaft 36 Vertreter gehabt hat. Berthold
Kerkring, aus Münster stammend, war 1385—1405 Ratsherr.
Heinrich Kerkring, Ratsherr 1518—40, blieb 1531 in der Stadt,
als Brömse (S. 230) entwich, wirkte nachher mit ihm zusammen
für Herstellung der alten Veifassung. Als 1580 die Zirkelgesellschaft hergestellt wurde, traten seine drei Söhne als Mitglieder ein; der älteste, Johann, Ratsherr 1559—95, war
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1572—78 Amtmann in Bergedorf.

Johanns Sohn, Heinrich,

!

Ratsherr 1597—1613, war 1603 hansischer Gesandter nach Moskau.
^otthard Kerkring war 1697-1705 Bürgermeister; sein Söhn
Gotthard Heinrich, Mitglied der Zirkelgesellschaft, starb 1736. —
Nr. 29 Sechste Kleinkinderschule seit 1905.
Große Kiesau, 1317 Kysow, 1447
Lz-sov; ursprünglich ein Bach auf Kiesgrund (s. S. 216) bei der Alsheide.
Kleine Kiesau, 1485 Kysowenstrat, ursprünglich ein Bach
vom Klingenberg abwärts, vgl. Depenau S. 235.
Kirchenflraße 1369, Vorstadt St. Lorenz, bei der
1899-1900 neu gebauten St. Lorenzkirche* Nr. 5 Erste
St. Lorenzschule.
Klappenstraße 1885, Vmstadt^St. Lorenz, bei oer Adlerstraße, benannt nach einem früheren Wirtshaus Zur Klappe.
Klaus Groth-Straße 1903, Vorstadt St. Jürgen, bei der
Fritz Reuter-Straße, benannt nach dem 1899 in Kiel gestorbenen
Dichter, der gleichwie Reuter in niederdeutscher Mundart gedichtet hat.
Klingenberg, 1289 erwähnt Urk.-Buch 2, 1032, Platz am
Ende der Sandstraße, hochgelegen gegen die Niederung an der
Trave, zu welcher die Marlesgrube und die Kleine Kiesau hinabsühren. Klinge bedeutet in der älteren Sprache einen plätschernden
Bach, s. Grimms Deutsches Wörterbuch 5, 1173. In Hamburgs)
ist der Klingberg eine tief liegende Straße, parallel den auf
der Anhöhe liegenden Straßen Steinstraße und Niedernstraße;
von der letzteren führt eine kurze Straße, die Depenau, zum
Klingberg hinab. In Osnabrück heißt eine Straße, die von der
Lohstraße zu dem jetzt zugeschütteten Stadtgraben hinabführte.
Am Klingensberge
in Demmin ist der Klingenberg ein dreieckiger
Platz mit einem Brunnen. — Nr. 1 Hotel Stadt Hamburg. 1444

>

'
'

Das Folgende nach freundlicher Mitteilung von vr. C. Walther
in Hamburg. Vgl. Gaedechens, Historische Topographie der freien und
Hansestadt Hamburg, 1880, S. 44 und die diesem Werke beigegebene Karte
von Alt-Hamburg; C. R. Schnitger in der Hamb. Schulzeitung 1905 Nr. 51.
Nicht zutreffend ist die in der Zeitschr. f. Schleswig-Holst. Gesch. 38. S. 182
versuchte Ableitung von Lliut ^ Klippe, oder LIinss -- Spalt.
') Alter Stadtplan von Osnabrück, Hansische Geschichtsblätter 1889.
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erwarb der Hamburger Rat dieses Haus als Absteigequartier
(Urk.-Buch 8, 253); er besaß es bis 1808; im 18. Jahrhundert
war es als Gasthof verpachtet. Neubau um 1840; das frühere
Hotel ist abgebildet Vaterstadt. Blätter 1901, S. 141. Der
monumentale Brunnen auf dem Platze ist 1873—75 erbaut zur^.^.^ AiL
Erinnerung an den Krieg von 1870—71.
Klosterstraße 1876, Vorstadt St. Jürgen, bei der Kaland- ^ ,
straße, benannt nach einem früher dem St. Annenkloster gehörenden
Hof, der 1639—1857 als Krankenhaus diente (Mitteilungen 2,
22). Nr. 10 Jdioten-Anstalt, 1906 eingerichtet.
Klughafen 1907, der Hafen des Elb-Travekanals beim
Burgtor, benannt zu Ehren des Bürgermeisters Or. Heinrich
Klug, der am 16. Juni 1900 in Gegenwart Kaiser Wilhelms II.
den vollendeten Kanal dem Verkehr übergab.
Koberg s. Geibelplatz.
Kohlmarkt, 1291 koruiri oardoiinin, 1311 Kalenmark,
1608 Kaelmarkt, der südliche Teil des alten Marktplatzes, ursprünglich für den Verkauf von Holzkohlen bestimmt. Ursprünglich
nur eine Häuserreihe an der Südseite; gegenüber lagen Buden,
die zum Markt gehörten. Nr. 7—11 Neubau der Kommerzbank;
Nr. 13 Giebelhaus im Renaissancestil mit fünf Terrakottafriesen
übereinander (Struck S. 71, 88), um 1580 erbaut.
Kolk, am Ende der Kleinen Kiesau, tiefliegend unterhalb
der Petrikirche. Kolk bedeutet eine mit Wasfer gefüllte Vertiefung. —
Nr. 8 altertümlicher Speicher.
Königstraße, 1313 platea reZis, 1395 Koningesstrate, die
zweite Hauptstraße der Stadt, parallel der Breitenstraße. Vor
1313 bezeichnete man die Teile der Straße in verschiedener Weise:
8. lueoduin,
8. 6aÜiariiiaiii (Urk.-Buch 2, S. 24),
Intsr platsas auriAaruiri et liiioorurQ (Zeitschr. 6, 26). Viele
Häuser der Westseite waren nur Hinterhäuser der Breitenstraße
(5, 137); der schmale südliche Teil hieß 1589 Konigswinkel, 1590
Kinkelwinkel, 1695 Kurze Königstraße. Die Straße scheint erst
um 1313 reguliert worden zu sein, als König Erich Menved
von Dänemark Schutzherr der Stadt war (Urk.-Buch 2, 218,
221, 340, 360); Detmars Chronik (zu den Jahren 1307 und
1319) rühmt ihn, weil er sich der Stadt wohlgesinnt bewies.
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Auf König Waldemar II. weist der Bremer Domherr Heinrich
Möllers hin, in seiner um 1463 verfaßten Bremer Chronik (bei
Meibom, Soript. rer. Oerin. 2, 57); er erzählt nach der auch
von Detmar benutzten älteren Lübecker Stadtchronik (bei Kopp.
mannn, Lüb. Chroniken Bd. 1, S. 59), daß 1217 Waldemar II.
die Stadt ummauern ließ, und fügt hinzu, eine Straße heiße
nach ihm4) Den Namen Waldemarische Königstraße lernte auch
Chr. Heinr. Heineken, das durch seine Geschichtskenntnisse berühmte
Lübecker Wunderkind.Wenn das älteste Oberstadtbuch erhalten
wäre, würde man über den Ursprung des Namens sicherer urteilen können; immerhin ist zu beachten, daß in den seit 1284
vorliegenden Bänden des Oberstadtbuchs der Name erst 1313 vorkommt. — Eine andere Deutung gibt Direktor Dr. Reuter, Lüb.
Blätter 1908, S. 553: Via rs^ia, alte Handelsstraße unter
(deutschem) Königsschutz, welche von Norden oder Osten kommend
bei der Lübecker Burg vorbei nach Mölln Artlenburg Bardewik
Lüneburg führte. Das Bestehen einer solchen Handelsstraße ist
gewiß anzunehmen, doch fehlt es an näheren Nachrichten darüber.
Nr. 1 war früher altes Patrizierhaus, 1374—99 von dem
Bürgermeister Johann Perceval bewohnt; seit 1882 Neubau der
Eindeutschen Lebensversicherungsgesellschaft, 1906 durch Anschluß
°^^^LV>on Nr. 3 vergrößert. Nr. 5 und 7 seit 1890 Besitz der
,^5^^esellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit.
9 einst Wohnung des Bürgermeisters Nikolaus Brömse
(7 1543), jetzt der Dresdner Bank gehörig. Nr. 11 war
^^^--^1474—1780 Besitz der Familie v. Wickede; den jetzigen Bau
' (Struck S. 99 und 100) ließ Peter Heinrich Tesdorpf 1789—83
aufführen, der 1798 Ratsherr wurde und bis zu seinem Tode
z^S^-«1832 das Haus bewohnte. 1855—1906 war es Eigentum des
') Wolters schreibt mit unverkennbarem Anschluß an die Lübecker
Stadtchronik: Ilo anno (1217) Ooinss ^Ivsrtns sx parts rsMs Vaeiav
asckitieavit eastrnin Iravsinuncks enrn ürina turri.
iäsin rsx kseit
inuro ein^I castruin st eivitatsin I^uveeonssin, st av ipso rsxs <iuasäain
platsa ivicksin voeatnr <1is XöninFsstrats. In socksrn tsinpors rsx IV^olcksrnarus tnit 8Iss^vik st kseit eonsserari ülinrn sunin in rsAsrn sta.
y Ehrengedächtnis 1726, S. 191; Lebensbeschreibung 1779, S. 146.
Vgl. die Darstellnng von B. Stübel, Mitteilungen des V. f. Lüb. Gesch. 11,
S. 8—34.
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Bürgermeisters Or. Behn; am 1. April 1891 nahm Kaiser
Wilhelm II. daselbst Wohnung. — Nr. 15 Höhere Töchterschule;
Nr. 18 Kirche der Resormierten Gemeinde, ohne Turm,
1824—26 erbaut; dort tagte im September 1847 die Germanistenversammlung, im Sommer und Herbst 1848 die neugewählte
Bürgerschaft, aus deren Beratungen die im Dezember 1848
verkündigte Verfassung des Lübeckischen Freistaats hervorging. —
Nr. 21 war 1479—1821 Besitz der Zirkelgesellschaft; der
jetzige Bau ist 1778—80 entstanden (Zeitschr. 5, 368). Das
Haus war 1824—79 Sitz des Oberappellationsgerichts; seit
1881 ist es dem Staatsarchiv eingeräumt.
Nr. 27-31 Katharineum, auf dem geräumigen Grundstück des früheren Franziskanerklosters, welches 1225 gegründet
war, der heiligen Katharina geweiht, die 307 in Alexandria den
Märtyrertod erlitt. Der Bau der hochgewölbten Kirche, in
welcher bis 1806 Gottesdienst gehalten wurde, ist laut Inschrift
1335 begonnen worden, an Stelle einer älteren. Die südlich daran
stoßenden Klosterräume, 1351—54 neugebaut, wurden 1531 der
von dem Reformator Bugenhagen eingerichteten Lateinischen
Schule überwiesen.
Als diese sich vergrößerte (seit 1834
Gymnasium mit Realklassen, seit 1868 mit Realgymnasium),
nahm man Nachbargrundstücke hinzu. Neubau des Schulgebäudes
in gotischem Stil, an die Kirche anschließend, nördliche Hälfte
1878—80, südliche Hälfte 1890—92. Im Innern sind mehrere
gewölbte Säle des alten Klosterbaus erhalten, ebenso der
Kreuzgang.
Nr. 30 Haus mit altem gotischem Giebel, 1551—95 Besitz
des Ratzeburger Domkapitels. Nr. 34 gehörte 1716 dem dänischen
Residenten Wagner, bei welchem Zar Peter der Große, von
Dänemark kommend, damals Wohnung nahm; seit 1805 hat der
Direktor des Katharineums darin seine Amtswohnung. Nr. 35
und 37 waren 1852 — 68 vereinigt als Dänisches Posthaus.
Nr. 39 diente 1750-1816 der Thurn- und Taxisschen Reichspost, die vorher Nr. 69 inne hatte. Nr. 41 war 1368—1456
Eigentum der Patrizierfamilie Darsow; im Oktober 1375 wohnte
dort Kaiser Karl IV. 1721 besaß es der Porträtmaler Paul
Heineken, Vater des gelehrten Wunderkindes Christian Heineken,
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welches 1725 im fünften Lebensjahre starb. Um 1760 wurde
es zum Kaffeehause eingerichtet; seit 1871 Restaurant Zum
Deutschen Kaiser, Neubau 1906.
Nr. 42 gehörte 1451-1537 der Familie Kastorp, seit
1893 ist es Geschäftshaus der Reichsbank, gotischer Neubau.
Nr. 44 Haus mit Renaissanceportal (Struck S. 61). Nr. 46
Adreßhaus seit 1885, Verlag der Lübeckischen Anzeigen; früher
war das Adreßhaus 1785-1807 in Nr. 78, dann bis 1885
in Nr. 31, wo es dem Neubau des Katharineums weichen
mußte. — Nr. 55 Verlag des General-Anzeigers. Das Eckhaus Nr. 75 gehörte 1497—1530 der Greveradenkompagnie, die sich der Zirkelgesellschaft zur Seite stellte;
beide Gesellschaften lösten sich 1531 auf, die Greveradenkompagnie wurde nicht wiederhergestellt. Jürgen Wullenwever,
dessen Auftreten die Auflösung veranlaßte, wohnte 1531—35 in
diesem Hause. Nr. 76 war 1797—1821 Wohnung des Bürgermeisters vr. Overbeck. Nr. 77 war 1827—1904 Haus der
Ernestinenschule, dann der Kaufmännischen Fortbildungsschule
überwiesen. — Nr. 81 Haus der Firma Wolpmann, ansehnlicher
Bau von 1773 (Struck S. 92). Nr. 85 gehörte bis 1798 der
Gewandschneiderkompagnie, einem der zwölf durch den Rezeß
von 1669 eingesetzten bürgerschaftlichen Kollegien. Nr. 91 war
1742—53 Schauspielhaus; 1746 wurde hier zuerst eine italienische
Oper ausgeführt, von einer aus Hamburg gekommenen Gesellschaft.
Nr. 97 gehörte 1677—1707 dem kaiserlichen Residenten Adrian
Müller, welcher den katholischen Gottesdienst in Schutz nahm;
seit 1860 Schulhaus, 1894 der Mädchen-Mittelschule überwiesen.
Nr. 103 war von 1536 bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts
Eigentum des Rostocker Rates; 1813—25 wurde dort die
Hannoversche Post (S. 223) expediert.
Koppelstraße 1893, Vorstadt St. Lorenz bei der Brüderstraße, auf dem Gelände der früheren Gärtnerei von Steltzner
und Schmaltz.
Körnerstraße 1893, Vorstadt St. Jürgen, Fortsetzung der
Gartenstraße; benannt zu Ehren des Dichters, der 1813 im
Befreiungskriege fiel.
Kottwißstraße 1904, Vorstadt St. Gertrud, parallel der
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Chasotstraße, nicht weit von den Kasernen. General v. Kottwitz
befehligte in der Schlacht bei Loigny am 2. Dez. 1870 die
Hanseatische Brigade.
Krähenstraße, 1280 Kreienstrate, 1293 xlatea cornieniri,
schließt an die Aegidienstraße an in der Richtung nach dem
Krähenteich. Nr. 5 Kochs Hof, Wohnstift für Frauen, begründet
von dem 1645 gestorbenen Seidenhändler Jakob Koch. Nr. 20
Zerrentins Stift, ebenfalls für Frauen, 1451 von dem Mitgliede
der Zirkelgesellschaft Heinrich Zerrentin, Bruder eines Ratsherrn,
begründet. Nr. 22 Vereinsstraße, kurze seitwärts abzweigende
Straße, 1867 angelegt von einem Verein für Errichtung von
Arbeiterwohnungen, dessen Bestrebungen später in größerem
Maßstabe wieder aufgenommen sind von dem 1892 gegründeten
Gemeinnützigen Bauverein; s. Ludwig- und Lützowstraße.
Weiter Krambuden» 1307 platsu in8titorurn, 1354INLMLS
eranaboclaa, Durchgang durch die Buden der Krämer an der
Nordseite des Marktes. Die Buden wurden allmählich zu
Häusern umgewandelt. In Nr. 3 wurde 1412 die Ratsapotheke angelegt, welche 1442 nach der Breitenstraße verlegt wurde.
Enger Krambuden, 1429 oranaboäutz in oppo8ito äoinn8
pairnoruin. Das den Gewandschneidern (Tuchhändlern) als Verkaufstätte zugewiesene Gewandhaus ist dem Rathause angeschlossen; es wurde 1673 zur Börse eingerichtet. Der Börsensaal, im 18. Jahrhundert neu ausgestattet (Abbildung in den
Vaterstädtischen Blättern 1903 S. 67), wurde auch als Konzertsaal benutzt, so bei dem Musikfest 1839. Als 1891 beim Umbau,
des Rathauses über ihm der Bürgerschaftssaal angelegt wurde,
legte man die Decke des Börsensaals etwas niedriger.
Krausestraße 1872, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Dornestraße ab; benannt nach dem Bauunternehmer, der sie
anlegte.
Kreuzweg 1885, Vorstadt St. Lorenz, verbindet die Lindenund Hansastraße.
Kulenkampkai 1899, an dem äußeren Hafen, dem früheren
Stadtgraben, der in zackiger Gestalt die Außenseite der Wälle
umzog. Der Kai ist geradlinig angelegt auf dem durch Abtragen
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i>er dortigen Wälle gewonnenen Gelände, parallel dem Behnkai
am inneren Hafen, der durch die Trave gebildet wird. Benannt
zu Ehren des 1895 gestorbenen Bürgermeisters Dr. Arthur
Gustav Kulenkamp, der seit 1881 abwechselnd mit Dr. Behn
das Bürgermeisteramt verwaltete. Am Ende der beiden Kais,
wo der Außenhafen beginnt, lag dem Burgtor gegenüber bis
1884 die Aussichthöhe Bellevue, ein Rest der alten Wallbastion
Düvelsort.
Kupferschmiedestraße, 1368 Kopperslegerstrate, 1446 platea
labroruill oupri, Fortsetzung der Straße Fünfhausen bis zur
Fischergrube.
Lachswehrallee 1869, Vorstadt St. Lorenz. Ein in der
Obertrave zum Fischfang angelegtes Wehr wird schon 1188 in
dem Freibrief Kaiser Friedrichs I. erwähnt. Es gehörte damals
dem Grafen von Holstein. Später kam diese Anlage in den
Besitz von Lübecker Bürgern; 1325 war Marquard Sist Eigentümer (Urk.-Buch 2, 460), 1411 der Ratsherr Konrad v. Älen
S. 392); 1463 verkauften die Erben des Bürgermeisters
Johann Lüneburg sie an die Stadt (10, 384). Sie wurde dann
unter Aufsicht von zwei Ratsherren von einem Fischmeister verwaltet, später verpachtet. Im 17. Jahrhundert war der Fischfang nicht mehr ergiebig. Der Pächter Pierre de Forge richtete
1695 ein Kaffeehaus mit Garten ein; das jetzige Haus ist 1777
erbaut; es ist noch immer ein von der Stadt verpachtetes Wirtshaus. Vgl. P. Haffe, Vaterst. Blätter 1904, S. 29 (mit Abbildungen). Die dorthin führende Allee wurde im 19. Jahrhundert als Straße mit Wohnhäusern bebaut. Nr. 14—22
Lübecker Aktienbrauerei.
Langereihe 1869, Vorstadt St. Gertrud, zweigt von der
Roeckstraße ab.
Lastadie, das linke Travenufer von der Holstenbrücke an,
Teil des inneren Hafens, seit alter Zeit Schiffbauplatz
(Zeitschr. 8, 178); man berechnete die Tragfähigkeit der Schiffe
nach Lasten (zu 6000 Pfund).^) Der Name ist, nach Ausweis
^) Mitteilungen aus den seit 1560 geführten Lastadienbüchern gibt
E. Bausch, Beiträge zur Geschichte des deutschen Schiffbaues, Hamburg 1899.
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des Lübecker Adreßbuchs, bis 1894 in Gebrauch gewesen, dann
in Vergessenheit geraten; in andern Seestädten hat er sich erhalten, so in Rostock, Stettin, Königsberg. — Der nahe der
Holstenbrücke gelegene Teil wurde seit 1850 durch Bahnhofsanlagen in Anspruch genommen; damit verschwand der dem Ausgange der Beckergrube gegenüber 1578 angelegte Sägerhof,
wo die Bretter zum Schiffsbau zubereitet wurden. Weiterhin
lagen noch um 1880 Schiffswerften. — Von den Wallbastionen, welche die Lastadie umschlossen, blieb ein Rest der
Bastion Dammannsturm bis 1893 erhalten, mit einem hölzernen
Aussichtsturme versehen, im Volksmunde Chimborasso genannt;
das übrige wurde abgetragen, um den früheren Stadtgraben
(s. Kulenkampkai) zu erweitern und Holzlagerplätze zu gewinnen;
seit 1893 ist alles geebnet. — An der nördlichen Fortsetzung
der Lastadie, dem jetzigen Behnkai (s. o. S. 226) lagen ftüher,
gegenüber dem Ausgang der Engelsgrube, das Gießhaus und
die Dröge (Vaterst. Blätter 1904, S. 15). Letztere war Eigentum
der Kaufmannschaft, bestimmt zum Trocknen geteerter Schiffstaue
und zur Lagerung von Waren; beide Gebäude wurden 1886 abgebrochen, um Lagerplätze am inneren Hafen zu gewinnen. Gegenüber der Großen Alten Fähre lag der Teer Hof, er wurde ^
1845 nach dem Westabhang der Bastion Bellevu^ verlegt, 1885
weiter hinaus nach der durch die Regulierung der Trave gebildeten Teerhofinsel.
Lauerhofstraße 1876, Vorstadt St. Gertrud, auf dem
Gelände eines früher der Stadt gehörenden Pachthofes „Lauerhof
am Berge." Der Alt-Lauerhof, 1280 und 1316 Oldenlowen, liegt
weiter östlich im Walde; er wird in Detmars Chronik (Grautoff
1, 49. 2, 582) schon zur Zeit Heinrichs des Löwen erwähnt.
Lcderstraße, 1362 Ledderstrate, die erste von den schmalen
Querstraßen, welche von der unteren Holstenstraße bis zur
Beckergrube führen. Im Mittelalter vermutlich von Schustern
bewohnt, deren Verkaufsbuden nicht weit entfernt lagen, an der
Westseite des Marktes (Mitteilungen 4, 39 f.).
Lessingstraße 1893, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Herderstraße, benannt zu Ehren des 1781 in Braunschweig
gestorbenen Dichters.
Ztschr. d. B. f. L. G. XI.
18
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Lilienstraße 1907, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Moislinger Allee links ab, auf dem Gelände einer früheren
Gärtnerei angelegt.
Lindenplatz, Vorstadt St. Lorenz, vor dem ehemaligen
äußeren Holstentor, schon um 1830 mit stattlichen Linden bepflanzt
(Lüb. Blätter 1897, S. 199), später mit Gartenanlagen geschmückt,
seit 1906 von der breiten Zufahrt zum Bahnhof durchschnitten.
Lindenstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, zweigt vom
Lindenplatz ab, parallel der Hansastraße. An der Stelle des
Hauses 14 o lag einst eine Wassermühle, die obere Pepermole
(Zeitschr. 6, 219), an einem Bache, der vom Rethteich zur
Trave ging; sie wurde 1631, als man die Wallbastionen beim
Holstentor errichtete, abgebrochen (6, 236). — Nr. 11 Diakonissenheim für die Vorstadt Lorenz, Nr. 20 und 22 Dampfbrotfablik.
Langer Lohberg, 1287 Poggenpol, ebenso 1302 und 13l9
(Urk.-Buch 2, S. 15 l, 322), 1393 Up dem Loobarg. Die
Lohgerber, denen in alter Zeit das am Markt belegene Lohaus
(Urk.-Buch 1, S. 249; 2, S. 1046) als Verkaufstätte zugewiesen
war, benutzten den in sumpfiger Niederung am „Froschteich"
gelegenen Platz für ihr Gewerbe, nahmen dort auch nach und
nach ihre Wohnung. Die ganze Gegend «ird noch 1411 als
Neustadt, l^ova eivitas, bezeichnet (Urk.-Äuch 5, S. 389). —
Nr. 6 und 8 waren früher Wohnungen der reitenden Diener
des Rats (vgl. S. 232); 1880 wurde dort ein ansehnliches
Schulhaus für die) Marien-Knaben- und Mädchenschule erbaut.
Nr. 24 a Lehrerseminar, 1902—3 erbaut. Nr. 26 war bis 1906
Wohnstift für Frauen, 1419 von Eberhard Moyelke gegründet,
s. o. S. 225. — Nr. 21, 32, 36, 44 Wohngänge.
Weiter Lohberg, 1302 l^ova eivitas in UoM6nix>ltz,
1431 I'ossa sivs I^odorA, schließt sich als breite zum Wakenitzufer,
dem jetzigen Kanalhafen führende Straße an den Langen Lohberg
an; früher durch die Stadtmauer von der Wakenitz abgesperrt,
gleichwie die ihr parallelen Straßen.
Bei der Lohmühle 1869, Vorstadt St. Lorenz, lange
Straße von der Schwartauer bis zur Fackenburger Allee. Die
Lohmühle gehörte früher dem Schusteramt, welches die Bearbeitung
des benötigten Leders großenteils selbst besorgte und darüber
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öfters mit dem Amt der Lohgerber in Streit geriet, so daß der
Rat Entscheidung geben mußte; Wehrmann, Zunftrollen S. 416 f. —
An dieser noch ländlichen Straße wurden 1852 Militär-Schießstände angelegt, nahe der Kaserne in der Fackenburger Allee; sie
sind 1906 beseitigt worden, um den Anbau der Straße zu fördern.
Nr. 12 Versuchsfeld des 1874 gegründeten Gartenbauvereins.
Loignhstraße 1904, Vorstadt St. Gertrud, bei der Kottwitzstraße. Die Schlacht bei Loigny, 2. Dez. 1870, ist der Ehrentag
der Hanseatischen Brigade, zu welcher damals das Lübecker Bataillon
gehörte, als drittes Bataillon des 76. preußischen InfanterieRegiments.
Ludwigstraße 1891, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Geverdes- und der Friedenstraße. Viele Häuser sind von dem
Gemeinnützigen Bauverein (S. 261) erbaut. Nr. 73 Volksbrausebad, 1902 von diesem Verein eingerichtet.
Luisenstraße 1869, Vorstadt St. Gertrud, zweigt von der
Jsraelsdorfer Allee ab. Die Gartengrundstücke der linken Seite
(vgl. S. 251) reichen bis zu den Travenwiesen hinab. Nr. 1
und 3 waren bis 1693 Garten des Ratsapothekers (Mitteilungen
12, S. 54); dann wurde das Grundstück vom Rate verkauft.
Nr. 23, 25, 27, 29 gehörten 1738—1829 der Familie Rodde;
Nr. 33, 35, 37, 39 waren 1795—1810 Besitz des Bürgermeisters
Matthäus Rodde (S. 251), der bei seinen Bemühungen, die
Zahlung der von Frankreich auferlegten Kontributionen durch Anleihen zu ermöglichen, zuletzt in Konkurs geriet und aus dem
Rate austreten mußte. Nr. 41 und 43 Maschinenfabrik.
Liltzowstraße 1878, Vorstadt St. Gertrud, parallel der
Arnimstraße, benannt nach Adolf v. Lützow, dem Führer der Freischar, welche 1813 öfters vereint mit der Hanseatischen Legion
gegen die Franzosen kämpfte. Eine Reihe von Häusern hat der
Gemeinnützige Bauverein errichtet.
Maiblumenstraße 1907, Vorstadt St. Lorenz, bei der
Lilienstraße.
Margaretenstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von
der Moislinger Allee rechts ab hinter dem Töpferfeld.
Marienkirchhof, Platz um die Marienkirche, vom Marktplatz getrennt durch Rathaus, Börse und die an Stelle der
18»
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früheren Krambuden erbauten Häuser. Nr. 4 seit alter Zeit
Haus des Werkmeisters, 1903 gotischer Neubau mit Versammlungssaal. Die Marienkirche, Hauptkirche der Stadt, ist an Stelle
einer älteren 1276—1310 erbaut; Inschriften bezeugen, daß
man 1304 mit dem Bau des nördlichen Turmes begann, 1310
mit dem Bau des südlichen; vollendet wurden die Türme
1350 (Detmar).
Marienstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Schwartauer Allee ab, unweit der Matthäikirche. Der Name
ist wohl zufällig gewählt; die Straße bietet aber einen trefflichen
Blick auf die in der inneren Stadt hochragende Marienkirche.

Der Markt, 1262 k'orrim (Urk.-Buch 1, S. 249), war in alter
Zeit von Reihen von Buden eingefaßt, die den Handwerkern als
Arbeits- und Verkaufsstätten zugeteilt waren; Näheres gibt
Brehmer, Mitteilungen 4, 36—48. Das älteste Rathaus lag
wahrscheinlich an der Ecke der Braunstraße (Mitt. 8, S. 84 u. 90),
es war 1250 als Lohus den Lohgerbern überwiesen (Zeitschr. 4,
2, 230); sie hatten es bis 1376 in Gebrauch. Das jetzige
Rathaus, vielleicht um 1226 gegründet, als Lübeck freie Reichsstadt wurde, erhielt 1302—8 einen Anbau in südlicher Richtung,
unter dessen spitzbogig gewölbter Halle die Goldschmiede ihre
Buden hatten (Urk.-Buch 2, S. 1023, 1047); sie haben dieselben
bis 1868 innegehabt. Eine Feuersbrunst zerstörte 1358 einen
großen Teil des Rathauses, bei dem Wiederaufbau erhielt die
Nordfront der Marienkirche gegenüber ihre jetzige Gestalt. Im
Obergeschoß nach der Breitenstraße zu wurde damals vermutlich
der große Hansesaal eingerichtet; im Sommer 1363 tagten die
Ratsherren der Hansestädte in Lnpsriori ckoino eonsistorii
I^nbi6tzN8l8 (Hanserezesse 1, 297). Ein weiterer Anbau nach
Süden kam 1442—44 hinzu; er enthielt im unteren Geschoß die
Marktwage; oben wurde das „neue Gemach" eingerichtet, später
Kriegsstube genannt. Neuen Schmuck erhielt das Rathaus in
der Zeit des Renaissancestils: 1570 die Südfront am Markt,
1572—74 neue Ausstattung des Ratssaales im Erdgeschoß an
der Breitenstraße, neben dem Haupteingang; 1594 die von der
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Breitenftraße zum neuen Gemach hinaufführende Treppe,
1594—1608 die Täfelung des Gemaches durch den Bildfchnitzer
Tönnies Evers d. j. (Mitt. 2, 86—93). Lange Zeit brauchte man
dann nichts Neues zu fchaffen. 1754—60 wurde der Ratsfaal
neu ausgeftattet und mit Wandgemälden von Stefano Torelli ausgeziert; der Hanfefaal aber wurde 1817 zu Gefchäftszimmern umgewandelt. Eine durchgreifende Erneuerung der inneren Räume
fand 1887—91 ftatt; das Treppenhaus und der Bürgerfchaftsfaal wurden damals neu gebaut.
Ungefähr in der Mitte des Marktplatzes ftand feit alter
Zeit der Kaak, eine Erhöhung, auf welcher Übeltäter zur
Schau geftellt und gezüchtigt wurden; er ift erft 1811 unter der
franzöfifchen Herrfchaft abgebrochen worden. Südlich davon lag
die Butterbude, in deren oberer, an den Seiten offener Halle
Leute, die sich gegen die Marktordnung vergingen, zur Schau
geftellt wurden; diefer Bau ift erhalten und restauriert. Dagegen
find zwei 1610 und 1636 zu beiden Seiten errichtete Fleifchfchrangen (Baterftädt. Blätter 1908, S. 91) und eine daneben
errichtete Garküche (Stadtplan 1787) 1869 abgebrochen worden.
Seit 1873 ziert ein monumentaler Brunnen die Mitte des Marktes.
Bis 1895 wurde regelmäßig Wochenmarkt auf dem Platze gehalten; dann nahm die in der Mengftraße erbaute Markthalle
den gefamten Marktverkehr auf. Die Häuferreihe an der Westfeite hat 1882 dem gotifchen Neubau des Reichspoftgebäudes
Platz gemacht.
Marlesgrube» 1266 kossa i^Iarlsvi, 1338 Marlowesgrove,
parallel der Dankwartsgrube, gleichwie diefe breit angelegt und
nach einem fönst nicht weiter bekannten, feiner Zeit angefehenen
Manne benannt. Nr. 1, Ecke am Klingenberg, nebst den anstoßenden Häufern war bis 1286 H. Geift-Hofpital (S. 242),
am füdlichen Ende der alten Stadt (S. 217). Nr. 12 Backhaus
feit 1372. Nr. 15 Böttcher-Amtshaus b^ 1866. Viele Häufer
diefer Straße waren im 18. Jahrhundert, zum Teil auch fchon
früher, Krug- und Gafthäufer (Mitt. 4, 55 f.); mit alten Namen
haben sich erhalten Nr. 22^Zum Holfteinifchen Haufe, Nr. 39
Zu den
63 Im halben Mond. Nr. 17,
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37, 55, 56 Wohngänge. Nr. 73 u. 75 gehörten früher zu dem
Besitz des Klosters Reinfeld, s. Obertrave.
Marliring 1907, Vorstadt St. Gertrud, zweigt von der
Arnimstraße ab, parallel der Marlistraße, aber weiter hinaus als
Begrenzung der Vorstadt im Osten angelegt. Neubau des Zentralgesängnisses 1907—9.
Marlistraße 1869, Vorstadt St. Gertrud, führt nach dem
früheren Besitz des Generals v. Chasot (s. S. 233). Er richtete
1754 von ihm gekauften Ackerhof (S. 247) zu einem Land'^hause mit Park ein und nannte diesen Besitz Marli nach einem
Lustschlosse Ludwigs XIV. bei Paris. Das Landhaus, ein bescheidener Bau, steht noch (Hövelnstraße 10); von dem Park ist
ein kleiner Rest erhalten. — Nr. 22 Vierte Kleinkinderschule seit
1885; daneben neue Parkanlagen aus einem abwärts zur
Wakenitz sich erstreckenden Gelände. Nr. 83 Wagenschuppen der
1905 in Betrieb genommenen zweiten Straßenbahn; weiterhin
die neuen Kasernen, 1898—99 erbaut, als Lübeck eine größere
Garnison erhielt (vgl. S. 238), das 162. Infanterie-Regiment, 1904
Regiment Lübeck benannt.
Marquardflraße und -Platz 1904, Vorstadt St. Lorenz,
benannt nach dem Bürgermeister Dr. Joh. Marguard, der zusammen mit Gloxin (S. 244) 1663—68 für Einführung einer
neuen Stadtverfassung tätig war. — Am Marguardplatz die
St. Lorenz-Mittelschule, 1904 erbaut.
An der Mauer. Längs der alten Stadtmauer vom inneren
Mühlentor bis zum Ausgang der Fleischhauerstraße lagen früher
einige unbedeutende Häuser; nach Abbruch der Mauer 1853
(Zeitschr. 8, 195) entstand eine auf beiden Seiten bebaute Straße.
Nahe dem Mühlentor außerhalb der Mauer, am Krähenteich lag
früher der Kleine Weinhof, bis 1685 im Besitz des Rates,
ein Garten, in welchem Trauben gezogen wurden (8, 187; Mitteilungen 4, 57). Bei der Fleischhauerstraße lag, in die Wakenitz
hineingebaut, das Küterhaus (Schlachtbaus, Urk.-Buch 2, S.
1046), mit fünf Wohnungen der Kütermeister an der zu ihm
führenden Brücke, 1875 abgebrochen (Mitteilungen 4, 57). —
Nr. 12 Kütergang, Nr. 55 a Haus der Turnerschaft.
Meierstraße, Vorstadt St. Lorenz, von der Moislinger Allee
V
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abzweigend, benannt nach dem Bauunternehmer, der sie um 1852
anlegte. (Lüb. Blätter 1897, S. 181.)
Melanchthonstraße 1905, Vorstadt St. Gertrud, in der
Nähe der St. Gertrudkirche (S. 230).
Mengstratze, 1259 Mengestrate (Urk.-Buch 2, S. 23),
ebenso 1267 (Zeitschr. 4, 2, 239), piutau
1365, 1373,
1397 (Urk.-Buch 3, S. 561; 4, S. 215. 738), Mengenstrate
1422 (6, S. 466) und weiter. Benannt entweder nach einem angesehenen Bianne oder nach der gemischten Einwohnerschaft, der
man sie vielleicht bei der ursprünglichen Stadtanlage überwies.
Der Name galt nämlich nur für die untere Straße, von Fünfhausen an; der obere Teil hieß 1289 aä Liniitoriuiu d. i^lariae,
1370 ai>uä luaetzllu i>anuir>, 1456 By den Brodschrangen,
denn dort hielten an der Nordseite des Marienkirchhofs die Bäcker
ihre Ware feil; die ihnen zugewiesenen Buden wurden erst 1834
beseitigt (Zeitschr. 6, 32). Nr. 2, 4, 6 alte Patrizierhäuser; Nr.
4 wohnte Brun Warendorp, der 1369 als Befehlshaber der
Hansischen Flotte bei der Belagerung von Helsingborg starb,
nach ihm Jakob Pleskow (7 1381); Nr. 6 wohnte Gerhard v.
Attendorn (7 1396), später Heinrich Brakes (f 1623). Nr. 6
enthält jetzt die Zufahrt zu der 1895 erbauten Markthalle, die
sich bis zur Beckergrube erstreckt. Nr. 8 die Wehde, seit alter
Zeit Wohnung der Geistlichen der Marienkirche. Nr. 10 Giebelhaus im Barockstil des 18. Jahrhunderts (Struck S. 85, 97),
seit 1884 Apotheke. Nr. 12 seit 1865 Buchdruckerei RahtgenL
Nr. 16 Renaissancebau um 1580 (Struck S. 73, 91), war seit
1804 Ratsbuchdruckerei, jetzt Buchdruckerei M. Schmidt. Nr. 18,
einst Besitz der Familie Vifhusen, wurde 1622 von den Schönenfahrern erworben und bis 1854 von ihnen als Schütting
benutzt. In den unteren Räumen war die Post, deren Verwaltung ihnen vom Rate übertragen war. Auch die 1851 eingerichtete städtische Postverwaltung benutzte diese Räume, ebenso
seit 1867 die Postverwaltung des Norddeutschen Bundes, dann
des Deutschen Reiches, bis zum Neubau des Postgebäudes am
Markt. Die Thurn- und Taxissche Reichspost (S?223, 259)
benutzte in der letzten Zeit ihres Bestehens 1854—66 das Haus
Mengstraße 2.
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In der unteren Mengstraße gehört Nr. 7 seit 1834 der
1779 begründeten Loge zur Weltkugel, Neubau 1885. Nr. 26
ist seit 1887 Städtisches Elektrizitätswerk. Nr. 28 war 1864—96
Gerichtshaus, jetzt Bezirkskommando und Ortskrankenkasse, seit
1903 auch Öffentliche Bücher- und Lesehalle. Nr. 36 altes
Kausmannshaus mit Renaissanceportal (Struck S. 59), 1906 aus
den Mitteln der von Heinrich Schabbel (7 1904) hinterlassenen
Stiftung angekauft und in altertümlicher Weise eingerichtet. Weiterhin noch mehrere alte Kaufmannshäuser, doch vielfach umgebaut:
Nr. 68 und 70 Neubau der Weinhandlung Tesdorpf mit langer
Front an der Untertrave^ ein Renaissanceportal des früheren
Hauses ist wieder eingefügt.
Mittelstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Lindenstraße.
Moislinger Allee, Vorstadt St. Lorenz, die alte Landstraße
nach Holstein und Hamburg, weit hinaus angebaut, mit vielen
Fabrikanlagen. Nr. 9 Gasanstalt, seit 1854 in Betrieb.
Nr. 17 a Dampfsägerei und Hobelwerk. Nr. 18 der Reuterkrug,
um 1655 gegründet, 1879 vergrößert durch Anbau eines Zirkus,
seit 1906 Volkstheater. Nr. 25 Maschinenfabrik und Eisengießerei. Nr. 32 Zweite St. Lorenzschule. Nr. 47 Zementwarenfabrik. Nr. 53 Fabrik von Bierdruck-Apparaten (Drägerwerk). Nr. 70 Faßfabrik. Nr. 74 Fünfte St. Lorenzschule.
Weiter hinaus Gärtnereien. Nr. 142 Der rote Löwe, altes
Wirtshaus.
Moltkestraße 1892, Vorstadt St. Jürgen, benannt zu
Ehren des Feldmarschalls v. Moltke, der seine Jugendjahre
1803 — 9 in Lübeck durchlebte und 1871 Ehrenbürger der Stadt
wurde ( s 1900). Sie führt über die Moltkebrücke zum Moltkeplatz, wo dann die Walderseestraße in östlicher Richtung sich
anschließt.
Mönkhoferweg, Vorstadt St. Jürgen, 1487 Monnikenweg,
zweigt von der Ratzeburger Allee ab bei dem Wirtshaus Adlershorst,
führt nach dem Mönkhof, der seit 1248 dem H. Geist-Hospital
gehört.
Morkerkestraße 1904, Vorstadt St. Jürgen, vgl. Atlendornstraße. Der Ratsherr Thomas Morkerke war 1384 mit dem
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Ratsherrn Hermann Lange Gerichtsherr, als die Anstifter des
sog. Knochenhauer-Aufstandes verurteilt wurden; beide gaben 1385
dem Franziskanermönch Detmar den Auftrag, die alte Stadtchronik neu zu bearbeiten. Morkerke starb als Bürgermeister 1401;
sein Neffe Tidemann, Ratsherr 1416—22, war 1420 bei der
Eroberung von Bergedorf als Truppenführer beteiligt.
Mühlenbrücke, Verlängerung der Mühlenstraße, angelegt nach Beseitigung des 'Inneren Mühlentores. Hier
lagen an der über den Krähenteich führenden Brücke, vor dem
Tor, die ältesten städtischen Wassermühlen, um 1200 abgebrochen
sZeitschr. 6, 214. 225); später eine um 1860 abgebrochene Walkmühle. Ein zweites Tor wurde um 1350 jenseits der Brücke
erbaut (7, 363), im Zusammenhang mit verstärkterWallbefestigung.
Das dritte, äußere Tor kam 1550 hinzu, ein stattlicher Renaissancebau mit zwei runden Türmen zu beiden Seiten des hochgegiebelten
Tores, abgebildet 7, 393. Es wurde 1662 abgebrochen (7, 431)
und durch ein einfacheres, mit der Umwallung festverbundenes
Tor ersetzt. Am 6. November 1806 drangen hier die Franzosen
erst nach hartnäckigem Kampfe ein; die Brücke zwischen dem
mittleren und inneren Tor wurde dann noch eine Zeitlang von
den Preußen standhaft verteidigt. Das äußere Tor wurde 1808
beseitigt, bald auch das mittlere (7, 447), das innere erst 1861
(8, 199). Die Brücke über den Elb-Travekanal, an der Stelle
des früheren äußeren Tors endend, ist 1898 erbaut.
An der Ostseite, am Krähenteich, war Nr. 7 früher
ein Wachthaus bei dem mittleren Tor, Nr. 13 hinter diesem
Tor der Garten der Bauherren des Rats. An Stelle der
Häuser 7a—13 sind 1904 die Stadthallen erbaut, mit großem
Theater- und Konzertsaal. An der Westseite lag um 1830 die
Gartenwirtschaft Tom Jmmenrump (Bienenkorb), welche bis 1880
bestand; jetzt neugebaute Privathäuser.
' Mühlendamm, weiter westlich am Ende des Mühlenteichs,
1290 aufgeschüttet (Zeitschr. 6, 225), als man die alt^n Mühlen
an der Mühlenbrücke abbrach. Seitdem bleibende Stätte für den
Mühlenbetrieb, im Bauinventar von 1614 De grote Molendamm
genannt. Am Eingänge zur Stadt liegt das Haus des Bauamts,
mit dem Kleinen Bauhof zusammenhängend.
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Mühlenstraße» 1259 platoa inoltziiäinoruin, 1291 Molenstrate, als breite Torstraße angelegt. Nr. 9 seit alter Zeit
Schmiede; Nr. 27 Schuster-Amtshaus 1629—1866; Nr. 38 im
18. Jahrhundert Lüneburger Herberge. Nr. 51 gehörte 1539—46
dem Domkapitel zu Natzeburg, später Krughaus. Nr. 63 war
ein Gasthaus sür sremde Fußreisende, um 1380 von Eberhard
Klingenberg gestistet (vgl. Urk.-Buch 6, S. 392); 1546-56
diente es als Waisenhaus (s. S. 223). Nr. 68 gehörte 1384—1533
dem Kloster Doberan (Urk.-Buch 4, 437. 7, 375). Nr. 72 war
lange Zeit eine zum Bischosshof (s. Domkirchhos) gehörige Scheune;
das 1819 erbaute Haus ist seit 1888 Sitz des Stadt- und
Landamts. Nr. 74 die Hauptturnhalle, 1892 erbaut. Nr. 79
und 91 Wohngänge; Nr. 91 sührte schon 1594 den Namen
Römisches Reich.
Mltsterbahn, 1614 im Bauinventar Munsterbahn, bis zum
Abbruch der Stadtmauer, welcher hier erst 1875 ersolgte
(Zeitschr. 8, 189), ein ziemlich schmaler Weg längs der Mauer,
vom inneren Mühlentor auswärts zum Dom. Bis 1860 lagen
hier Pserdeställe, zu einem Krughause am Mühlentor gehörig.
Der Name stammt wohl daher, daß man hier die Pserde musterte,
welche dann aus dem Pserdemarkt zum Verlaus kamen. Brehmer
deutete ihn aus Musterung der Bürgermiliz, die im 18. Jahrhundert in 26 Kompagnien geteilt war, doch hat sich dasür kein
Anhalt gesunden, der Raum wäre auch zu schmal gewesen. —
Andere Deutung: Weg zum Münster, doch kommt die Bezeichnung
^lonastsriuin für das Kapitelhaus des Domes im Urk.-Buch
des Bistums Lübeck nur einmal vor, S. 4.
Am Anfang der Straße, rechts von dem innern Mühlentor, lag außerhalb der Mauer der Große Weinhof des Rats
(vgl. S. 268), ein nach dem Mühlenteich sich abstufender Garten.
Er wurde seit 1665 verpachtet, 1820 verkauft (Zeitschr. 8, 187).
Seit 1875 entstanden ansehnliche Häuser, mit Gärten am
Mühlenteich ausgestattet. Das Haus Nr. 3 ist geziert mit
Terrakotten, die aus der Werkstatt des Statius v. Düren stammen
und früher an dem Hause Braunstraße 4 angebracht waren
(Struck S. 68, 69, 78). Nr. 4 Realschule, 1878 — 79 für die
damalige Höhere Bürgerschule erbaut.
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Nebenhofstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, am Anfang
der Moislinger Allee abzweigend, benannt nach einem Pachthof,
der noch um 1830 dort in freier Gegend lag, neben dem Reuterkrug (Lüb. Blätter 1897, S. 193). In alter Zeit lag hier die
untere Pepermole (Urk.-Buch 2, 61 zum Jahre 1285: Iwrsclitas
iliolsnlliiri I'6^)erIl1oI6I1 extra ^lortain Holtsatoruirr 8iti, vgl.
Lindenstraße), 1631 abgebrochen. — Nr. 1l) Baugeschäft Blunck
L Sohn. Nr. 12 Brauerei.
Neustraße 1869, Vorstadt St. Gertrud, angelegt zur Verbindung des Burgfeldes mit den östlichen Straßen, die um 1830
noch eine „dorfartige Niederlassung" waren (Lüb. Blätter 1897,
S. 269).
An der Obertrave 1884, früher ohne gemeinsamen Namen.
Der bei der Hartengrube liegende Teil hieß 1593 Holzmarkt, der
Teil zwischen Petersgrube und Holstenbrücke Salzmarkt; dort
legten die auf dem Stecknitzkanal von Lüneburg kommenden Salzkähne an. Die Häuser 19—21 gehörten 1266—1583 dem Kloster
Reinfeld bei Oldesloe (Urk.-Buch 1, 283. 4, 41); die dort befindlichen Wohngänge heißen noch jetzt Auf dem Reinfeld und
Im Reinfeld. Nr. 20 altertümlicher Bau mit Holzgalerie.
Ochsentoppel, Erste und Zweite, 1900 Vorstadt St. Gertrud,
östlich vom H. Geistfeld; alter Flurname. Zwei parallele Straßen
ländlichen Charakters, von Gärtnern bewohnt.
Overbeckstraße 1896, Vorstadt St. Jürgen, bei der Körnerstraße,.E^enannt zu Ehren des Bürgermeisters Dr. Christian Adolf
Overbeck (7 1821), der sich auch als Dichter einen Namen gemacht hat, und seines Sohnes, des Malers Friedrich Overbeck,
der für die Marienkirche zwei große Gemälde geschaffen hat
(s in Rom 1869).
Parade, breite Fortsetzung des Domkirchhofs, erhielt ihren
Namen im 18. Jahrhundert, weil dort die Garnison exerzierte.
Diese bestand damals aus einem Jnfanteriebataillon und etwa
100 Mann Artillerie, welche die auf den Wällen und Mauertürmen aufgestellten Geschütze zu bedienen hatten. Die Artillerie
wurde 1805 aufgelöst, die Infanterie 1811 beim Eintreten der
französischen Herrschaft, aber 1814 wiederhergestellt. Lübeck hatte
eigenes Militär, bis es 1867 preußische Garnison erhielt. —
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Sämtliche Grundstücke an diesem Platze waren Domherrnkurien;
1803 bei Auslösung des Domkapitels wurden sie der Stadt überwiesen, doch behielten die damaligen Domherren noch das
Wohnungsrecht. Nr. 1 Neubau des Grafen Kuno RantzauBreitenburg 1858, während des Krieges 1870-71 Lazarett, seit
1901 Garnisonkommando, seit 1906 auch Rechtsauskunftstelle.
Nr. 2 Neubau der Großheimschen Realschule 1887—88 ss. Hüxstraße).
Nr. 3, bis 1828 von einem Domherrn bewohnt,
1872—88 Chirurgische und Augenklinik des Dr. K. Fr. Schorer,
seit 1888 Katholisches Krankenhaus. Nr. 4 seit 1873 Katholisches
Pfarr- und Schulhaus mit Kapelle, Neubau 1884—85. Daneben
die 1888—91 erbaute Katholische Kirche. Nr. 8 gehörte
seit 1879 der Genossenschafts-Meierei, 1907—8 Neubau für das
Katholische Gesellenheim.
Parchamstraße 1904, Vorstadt St. Lorenz beim Marquardplatz. Henning Parcham, Ratsherr 1597—1602, begründete
aus den Einkünften des ihm gehörenden Gutes Padelügge eine
Familienstiftung, deren Vorsteherschaft noch jetzt das Gut verwaltet.
Parkstraße 1898, Vorstadt St. Gertrud, an dem 1902
eröffneten Stadtpark. Nr. 10-16 Borriesstift, 1902 von dem
aus Lübeck gebürtigen Kaufmann Karl Adolf v. Borries (f 1906
in Hamburg) gegründet als Wohnstift für Frauen.
Paulstraße 1871, Vorstadt St. Gertrud, früher Bäckergang. Dort, am Rande der Galgenbrokwiese (s. Ro^sstraße)
hatten früher die Bäcker des nördlichen Stadtteils ihre Schweineställe, vgl. Bäckerstraße.
Pegelaustraße 1890, Vorstadt St. Jürgen, benannt zu
Ehren des Bürgers Joh. Heinrich Pegelau (f 1874), der dem
Waisenhause und andern wohltätigen Anstalten ansehnliche Legate
vermachte.
Pelzerstraße 1876, Vorstadt St. Jürgen, auf einem früher
von den Pelzmachern zum Trocknen der Felle benutzten Teil der
Falkenwiese. Die Bearbeitung von Pelzwerk war im Mittelalter
ein bedeutender Industriezweig; 1386 trennten sich die Pelzer
(Kortzenwerter — Kürschner) von den Buntfutterern; jene be-
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arbeiteten hauptsächlich Schaffelle, diese „Wiltwerk;" Wehrmann,
Zunftrollen S. 190, 356.
Percevalstraße 1904, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Attendornstraße. Johann Perceval war 1384 Bürgermeister, als
die Verschwörung der Knochenhauer Lübeck in Gefahr brachte.
Das daran erinnernde Relief ist an dem Hause Königstraße 9
angebracht; er wohnte Königstraße 1.
Große Petersgrube, 1285 tossu 8. kotri, 1382 Petersgrove, führt von der Petrikirche zur Trave hinab, nicht gradlinig
sondern gebogen, um das Gefalle zu mäßigen; die Biegung
verschönert auch die Straßen, wofür in Lübeck manche Beispiele
zu sinden sind. Nr. 11, 15, 25 Giebelhäuser, Nr. 13 Pastorat.
Nr. 19 stattliches Giebelhaus des 18. Jahrhunderts (Struck S. 84);
davor wurden 1840 die beiden ehernen Löwen ausgestellt, die
seit 1874 den Eingang des Hotels Stadt Hamburg zieren.
Nr. 29 Verlag der Eisenbahnzeitung.
Kleine Petersgrube, 1298 pluteu Danoonis, 1407 Tankenstrate. Dieser Name kommt bis 1482 vor, daneben I'arva tossu
8. ?6tri.
-Hinter St. Petri, 1312 versus olloruiu 8. ketri, 1456
Kleyne Smedestrate. Die Petrikirche, fünfschiffiger gotischer
.Hallenbau, ist 1251—1300 dreischiffig erbaut, an Stelle einer
älteren, im 16. Jahrhundert durch Einbeziehung der auf
beiden Seiten angebauten Kapellen erweitert.
Petristegel, eine beim Turm der Petrikirche zur Holstenstraße hinabführende Gasse, im Volksmunde Depstegel genannt,
schon 1290 plutsÄ luruiu. Sie ermöglichte die Flucht aus der
belebten Holstenstraße. In Rostock ist die Diebsstraße eine
Seitenstraße des Alten Markts; in Stralsund gibt es einen
großen und kleinen Diebsteig, Devestigh.
Petersstraße 1871, Vorstadt St. Jürgen, zweigt hinter der
St. Jürgenkapelle von der Ratzeburger Allee ab. Der Name
stammt vermutlich von einem früheren Anwohner, erinnert aber
auch an den Bürgermeister Joachim Peters (f 178^), aus dessen'
Hause Breitestraße 12 die Wandverzierung und die Stuckdecke
eines Saales im Rokokostil (Struck S. 48) 1906 in das neue
Verwaltungsgebäude Fleischhauerstraße 20 übertragen worden sind.

^
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Peterfilienstraße» 1389 Petersilgenstrate, bei der Engelswisch, einst wohl von Gärtnern bewohnt, als jene Stadtgegend
noch wenig angebaut war. Derselbe Name auch in Rostock; in
andern Städten Grünstraße.
Pfaffenstraße» 1364 Papenstrate, sührt von der Breitenstraße zu dem ehemaligen Franziskanerkloster (S. 259).
Pferdemarkt» 1309 platoa arsiias, 1365 Sandstrate, 1429
Perdemarket, 1455 und 56 wieder Sandstrate sllrk.-Buch 9, S.
274 und 400), 1787 (Stadtplan) Pserdemarkt. Fortsetzung der
Parade; auch hier lagen Domherrnkurien. Nr. 2 und 4 gehörten
einst zum H. Geist-Hospital (S. 267); 1462 wohnte dort König
Christian I. von Dänemark in dem Hause des Ritters Heinrich
v. Veltheim (Zeitschr. 4, 2, 293; vgl. Urk.-Buch 9, S. 336, 400,
472; 10, S. 160). Ln Nr. 2 wurde 1825—45 die Hannoversche
Post, in Nr. 6 und 8 1840—51 die Hamburger Schnellpost expediert. Nr. 8 Privatkrankenhaus, Schlegelstistung 1905 (Lüb.
Blätter 1905 S. 115). Nr. 10—16 srühere Domherrnkurie,
1824 von der Stadt verkaust und in mehrere Grundstücke geteilt.
Nr. 17 ehemals Wohnung sür Domvikare. Nr. 19 Teil der
Domherrnkurie Kapitelstraße 8, seit 1865 Gewerbeschule, 1892 bis
1903 Lehr^seminar (s. S. 264), dann der Kunstschule des Pros.
v. Lütgendorff überwiesen.
Pleskowstraße 1881, Vorstadt St. Jürgen, zweigt von der
Cronssorder Allee ab. Jakob Pleskow, aus Wisby gebürtig,
Bürgermeister 1364 —81, leitete die Politik des Hansebundes ersolgreich, führte den Vorsitz bei den Verhandlungen, welche 1370 mit dem
für die Hanse ruhmvollen Frieden zu Stralsund endeten, war dann
Gesandter nach Novgorod, Brügge, London. Jordan Pleskow,
Bürgermeister 1400-1425, 1408 durch den sogenannten neuen
Rät verdrängt, stellte 1416 die alte Ratsverfassung her und war
1420 Anführer der Truppen bei der Eroberung von Bergedorf.
Die Familie ist im Rat durch 9, in der Zirkelgesellschaft durch
15 Mitglieder vertreten.
Plönniesstraße 1909, Vorstadt St. Jürgen, beim St. Jürgenring. Hermann Plönnies befehligte als Ratsherr 1522 die Lübecker
Flotte vor Stockholm, verließ 1531 als Bürgermeister mit Brömse
(S. 230) die Stadt, starb 1533 in seiner Vaterstadt Münster.
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Sein Sohn Heinrich, Ratsherr seit 1559, war 1571—80 Bürger- ^
Meister, dessen Enkel Friedrich 1654—86 Ratsherr. Dessen Sohn
Gotthard, 1703 erwählt, mußte in demselben Jahre aus dem Rate
ausscheiden, weil er den Bürgern zu stolz entgegengetreten war
(Becker, Gesch. Lübecks 3, S. 163 ff.).
Pogönienstraße, schmale Gasse, welche parallel der Kleinen
Petersgrube zur Trave sührt. 1421 In der Procanien, 1428
Barkanyenstrate, 1459Progonenstrate; noch manche andere Namenssormen kommen vor. Das niederdeutsche Wort Proge bedeutet
Gesindel, niederes Volk; s. Niederdeutsches Wörterbuch von
Schiller und Lübben.
Prießstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, bei der Dornestraße. Johann Matthäus Prieß (s 1892) stiftete Vermächtnisse
für das Waisenhaus, das Rettungshaps, das Kinderhospital und
zum Bau einer neuen Orgel im Dom.
Querstraße, Lichte und düstere, von der Hartengrube zur
Marlesgrube, schon im 14. Jahrhundert als Dwerstraten bezeichnet.
Eine zweite Reihe schmaler Querstraßen führt von der Holstenstraße zur Beckergrube: Lederstraße (s. o.), Einhäuschen-Querstraße. Krumme, Gerade, Siebente Querstraße. Die letztgenannte
hieß 1574 Soghendwerstrate, 1600 Sogenstrate, vermutlich weil
dort Schweinekoven lagen. In Bremen gibt es eine Sögestraße.
Rabenstraße 1876, Vorstadt St. Gerttud, parallel der
Arnimstraße.
Am Aufgang zu der Anhöhe, hinter der die
Straße angelegt ist, lag ehemals das Hochgericht, im Volksmunde
Köpfelberg genannt; die letzte Hinrichtung fand 1827 statt.
Ratzeburger Allee, Vorstadt St. Jürgen, die alte Landstraße
über Grönau nach Ratzeburg. Nr. 16 Landhaus mit Park, um
1820 errichtet. Neben der St. Jürgenkapelle lag das zugehörige
Siechenhaus, seit 1846 Schulhaus, 1896 abgebrochen. Nr. 23 seit
1891 Fünfte Kleinkinderschule. Nr. 73 früher Weinberg des Rats
(Zeitschr. 4, 2, 134), jetzt Wirtshaus zum Weinberg. Nr. 74 der
früher dem St. Annenkloster gehörige Klosterhof, wo bis 1868
die Waisenkinder des Klosters ihr Jahresfest feierten, jetzt Gärtnerei.
Reiferstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Schwartauer Allee ab, vor der Friedenstraße. Die alten Reeperbahnen, wo Seile und Taue gedreht wurden.
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Veim Rethteich 1869, Vorstadt St. Lorenz, nahe dem
Bahnhof; ehemals lag dort ein mit Schilfrohr bewachfener Teich.
Nr. 18 Dritte Kleinkinderfchule, seit 1883.
Ritterstraße 1875, Vorstadt St. Lorenz, hinter dem
Güterbahnhof.
Roeckstraße 1869, Vorstadt St. Gertrud, benannt zu Ehren
des 1869 gestorbenen Bürgermeisters Dr. Karl Ludwig Roeck,
welcher seit 1833 dem Rate angehörte. An der über Wesloe>^
und Schlutup nach Mecklenburg führenden Landstraße lag schon
1522 der Zapfenkrug, Nr. 18 Witt. 12, 10), mit dem zugehörigen
Gelände dem H. Geist-Hospital gehörig, 1790 von dessen Vorstehern verkauft. Seit 1827 entstanden Gartenhäuser am Wakenitzufer (Mitt. S. 37); jetzt Villenstraße. — Nr. 19 u. 21 war
1839—74 Gartengrundstück der Taubstummen - Anstalt (Lüb.
Blätter 1902, S. 493). Hinter Nr. 23 beginnt der Stadtpark,
1900—1902 angelegt aus der früheren Galgenbrokwiese, die von
der alten Stätte des Galgens (S. 231) sich bis zu der Richtstätte
am Aufgange zum H. Geistfelde (S. 277) erstreckte. Nr. 49
Wagenhalle, Nr. 50 Betriebsverwaltung der Straßenbahn,
welche 1881 als Pferdebahn angelegt wurde, seit 1894 elektrischen
Betrieb hat, 1909 in den Besitz der Stadt übergegangen ist.
Nahe bei Nr. 50 steht ein altes Steinkreuz an der früheren
Wegeteilung, wo eine Landstraße nach Mecklenburg abzweigte,
die der jetzigen Marlistraße entspricht. Es ist 1436 gestiftet durch
Testament des Schonensahrers Johann von der Heide, welcher
1408—14 dem sogenannten neuen Rat angehörte; die verwitterte
Inschrift lautet: Biddet Got vor den ghever des wige eruces tor
Wilsnake sLüb. Blätter 1901, S. 353). Es war also ein
Wegekreuz, Wegweiser für die Pilger, welche nach dem im 14.
und 15. Jahrhundert vielbesuchten Wallfahrtsort Wilsnack in
der Priegnitz zogen.
Roonstraße 1894, Vorstadt St. Gertrud, parallel der
Kaiser Wilhelm-Straße, benannt zu Ehren des preußischen Kriegsministers Albrecht v. Roon, der Kaiser Wilhelms I. treuer Helfer
und Bismarcks Freund war.
Rosengarten, 1460 By dem Rosengarde Sunte Johannis,
Fortsetzung der Straße Bei St. Johannis, benannt nach dem
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ehemals der Äbtissin des Johannisklosters gehörenden Garten,
dessen Stelle jetzt der Neubau des Klosters einnimmt. In
Wismar war der Rosengarten ein Vergnügungsort der Bürger
(Mecklenb. Urk.-Buch 9, 6276 zum Jahre 1343; Bürgersprache
von 1348 bei Techen S. 242, vgl. S. 147); in Lübeck ist nur die
Schafserei (S. 287) als öffentlicher Garten innerhalb der Stadtmauer nachweisbar.
Rosenstraße, 1360 platsa ro8arnin, am Nordende der
Stadt, hinter der Großen Burgstraße, vermutlich nach früher dort
liegenden Gärten benannt, die sich bis zur Stadtmauer erstreckten.
Auch Hamburg hat eine Rosenstraße nahe der alten Stvdtmauer
jvgl. die S. 256 angeführte Karte); Braunschweig, Rostock, Stralsund haben einen Rosenhagen. — Eine Abzweigung der Straße
heißt Rosenpforte nach der Pforte in der Stadtmauer, durch
welche man zu der am Wakenitzufer errichteten Bastion Rosen wall
gelangte. Nr. 14, 17, 18, 25 Wohngänge.
Rotlöscherstraße 190/, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Hohelandstraße. Dort hatten früher die Rollöscher, welche im
Gegensatz zu den Weißgerbern rotes Leder herstellten (Wehrmann,
Zunftrollen S. 388) nahe der Wakenitz ihre Stätte zum Bearbeiten der Felle.

Sadowastraße 1897, Vorstadt St. Lorenz, nahe der
Kaserne in der Fackenburger Allee, benannt nach dem am
Eingänge liegenden Wirtshause Sadowa, Fackenburger Allee 44.
Der Name erinnert an die Schlacht bei Königgrätz, 3. Juli 1866,
wo bei dem böhmischen Dorfe Sadowa hartnäckig gekämpft
wurde. Dieser Name stand noch in frischer Erinnerung, als die
schräg gegenüber liegende Kaserne für Lübecks preußische Garnison
(S. 238) gebaut wurde.
Sandstraße, früher Teil des Klingenberges. Der Name
ist um 1821 vom Pferdemarkt, der jenfeit des Klingenberges die
Fortsetzung bildet, auf diese Straße übertragen. In Nr. 3
wurde 1567 eine zweite Apotheke eingerichtet, neben der Ratsapotheke in der Breitenstraße; sie bestand bis 1600 (Mitteilungen
8, 12). Nr. 16, hohes Giebelhaus der Barockzeit, ist jetzt seit
Ztschr. d. V. s. L. G. XI.
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1812 Apotheke. Nr. 21 war bis 1867 Gasthof Zu den fünf
Türmen.
Scharnhorststraße 1899, Vorstadt St. Gertrud, bei den
neuen Kasernen. Benannt nach dem preußischen General, der
am 6. November 1806 mit Blücher in Lübeck gegen die
Franzosen kämpfte, dann die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen bewirkte.
Schildstraße 1884, früher mit zur Aegidienftraße gerechnet;
doch hieß das keilförmige Grundstück, welchem die Häuser der
Nordseite angehören, schon 1365 To dem Schilde (Mitteilungen
3, 21). Dieser Name findet sich auch in andern Städten, z. B. .
Rostock und Braunschweig, da wo eine Straße sich in zwei
Arme teilt. Im 14. Jahrhundert lagen hier geräumige Höfe,
ouriae, welche Patrizierfamilien gehörten (Zeitschr. 5, 141). —
Nr. 6 und 8 Mädchen-Mittelschule. Nr. 10 hieß im 18. Jahrhundert
der Fürstenhof, gehörte 1737 dem Landgrafen von HessenPhilippsthal, 1773—84 der Herzogin von Sachsen-Meiningen;
seit 1788 Leihhaus. Nr. 12 war 1300—1410 Besitz der Familie
Borrade, 1425—1562 der Familie v. Calven, 1562-1638 der
Familie Brömse, 1652-71 des Bürgermeisters Gloxin (Lüb.
Blätter 1897, S. 372), dann der Familie Lüneburg. 1819
kaufte es der Ilr. rnecl. Leithoff (S. 223); von seinen Erben
erwarb es 1852 der Präsident des Oberappellationsgerichts
vr. v. Wächter, 1857 kaufte es Georg Wilh. Daniel Reh und
richtete dort ein praktisches Handelsinstitut ein, welches bis 1903
bestanden hat.
Schillerstraße 1871, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Bismarckstraße, benannt zu Ehren des 1805 in Weimar gestorbenen
Dichters.
Schlachthofstraße 1885, Vorstadt St. Lorenz, an dem 1884
in Betrieb gesetzten Schlachthof, auf der Roddenkoppel (s. Karlstraße).
Schlumacherstraße, 1376 Salunenmakerstrate, ebenso 1456
(Urk.-Buch 9, S. 369). Salunen sind wollene Decken, benannt
nach der Stadt Chalons, wo sie zuerst gemacht wurden (Wehrmann, Zunftrollen S. 517); sie werden Urk.-Buch 2, S. 100
(um 1290) elialonss genannt; französisch oliLles, englisch sUavls. —
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Nr. 2 seit 1879 Diakonissenheim; Nr. 19 Dornes Hof, altertümliches Haus, 1473 als Wohnstift eingerichtet von Hermann Evinghusen, später von der Familie v. Dorne verwaltet; noch jetzt
Wohnstift für 15 Frauen.
Schmiedestraße, 1307 platea Lbroruirl, 1367 Smedestrate,
bei der Petrikirche, in welcher die Schmiede seit 1442 eine besondere Kapelle besaßen (Urk.-Buch 8, 53). — Nr. 7 altertümliches Haus der Weinhandlung Engelhardt, mit gotischem Giebel
(Struck S. 19 und 63). Nr. 20 war 1535—1865 Amtshaus
der Schneider, Nr. 26 1533—1863 Amtshaus der Schmiede.
Schönbökener Straße 1869, Vorstadt St. Lorenz, der
alte Landweg nach dem Dorfe Schönböken, welches seit frühester
Zeit zum Stadtgebiet gehört (Urk.-Buch 1, S. 250). In Nr. 5
war 1874—88 die Taubstummenanstalt, s. o. S. 240 und 278.
Nr. 7 Maschinenfabrik Beth, weiterhin Gärtnereien. Nr. 41
Abdeckerei.
Schönkamp 1869, Vorstadt St. Gertrud, parallel der
Arnimstraße. Der Schönkamp gehörte früher zu den Ländereien
des Pachthofes Lauerhof am Berge, s. o. S. 263.
Alter und kleiner Schranzen, zwei Gassen bei der ehemaligen
Fleischverkaufstätte (s. S. 240). Die nördliche hieß 1472 Küterstrate,
die südliche Bodelstrate (Pauli Abh. zum Lüb. Recht, Bd. 4,
Urk.
350); an ihr lag die Frohnerei, wo gerichtliche Strafen
vollstreckt wurden, 1840 abgebrochen.
Schulstraße 1869, Vorstadt St. Gertrud. Nr. 22 Erste
St. Gertrudschule, 1868 erbaut, 1887 durch ein zweites Schulhaus an der Paulstraße erweitert.
Schüsselbuden, 1350 Schotelboden, früher nur eine
Häuserreihe gegenüber den Buden an der Westseite des Marktes
und der Marienkirche. Nr. 1 war 1864-85 der schräg gegenüber liegenden Post (s. Mengstraße) überwiesen. Das Eckhaus
Nr. 2 gehörte um 1200 einer Familie, die sich „vom Hufe'',
äs äoiuo, nannte; um 1300 der Familie v. Älen; 1353 — 67
wohnte dort Jakob Pleskow; seit 1816 gehört es der Weinhandlung W. L. Behncke. — Nr. 12 war 1687-1853 Schütting
der Novgorodfahrer, Giebelhaus mit Renaissanceportal (Struck
S. 81 und 62. 73), 1902 Neubau des Centralhotels. Nr. 15
19»
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Weinhandlung Pflüg, ansehnlicher Bau des 18. Jahrhunderts. —
Das Eckhaus Nr. 16 war um 1280 Wohnhaus des Bürgermeisters
Hinrich Steneke; um 1690 gehörte es dem Ratsherrn Thomas
Fredenhagen, der 1697 den Marmoraltar in der Marienkirche
stiftete. Einer der früheren ^sitzer schmückte 1573—85 einen
Saal des Hauses mit Täfelung und Schnitzwerk aus Holz und
Alabaster, dieses wurde 1840 in das Haus der Kaufleutekompagnie
Breitestraße 6 übertragen. — Nr. 18 Restaurant Börsenhof,
Dampfschiffreederei Horn. Nr. 20 Neubau der Privatbank. Nr. 24
war 1531—1868 Haus der Krämerkompagnie, 1587 umgebaut als hohes Giebelhaus im Renaissancestil (Struck S. 57).
Es hat 1904 dem Neubau des zweiten Postgebäudes weichen
müssen; das Portal (Vaterst. Blätter 1904, S. 74) ist am Eingänge desselben in der Braunstraße wieder angebracht. — Nr. 34
Haus der Firma Kahl L Sohn.
Schützenstratze 1876, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Hansaslraße, vermutlich benannt mit Rücksicht auf den früheren
Schützenhof (S. 238), dessen Schießstände in dieser Richtung
lagen.
Schwartaurr Allee, Vorstadt St. Lorenz, die alte Landstraße nach Schwartau. Nr. 9 u. 11 Gärtnerei Hartwig; dort
hielten 1667 die Reformierten ihren Gottesdienst in einem Gartenhause. Später erwarben sie ein Gartenhaus nahe dem Lindenplatz, welches sie 1693-1826 benutzten (vgl. S. 259). - Nr. 44
Volksschulhaus'^eben der 1900 erbauten Matthäikirche. Nr. 107
Stanz- und Emaillierwerke Thiel L Söhne. Nr. 132 Sechste
St. Lorenzschule. Nr. 161 u. 174 Chemische Fabriken.
Schwöneken-Querstraße, Fortsetzung der Kupferschmiedestraße, 1347 Swenekendwerstrate, benannt nach der damaligen
Besitzerin einer Badstube; 1598 Schwönkendwasstrate.
Sedanstraße 1879, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Fackenburger Allee ab, nicht weit von den früheren MilitärSchießständen (S. 265), benannt zur Erinnerung an die Schlacht
bei Sedan, 1. Sept. 1870.
Segebergstraße 1900, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Friedenstraße. Berthold Segeberg gründete um 1440 ein Wohn-
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stift in der Johannisstraße, sein Sohn Johann 1450 ein gleiches
in der St. Annenstraße.
Seitmstraße, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der Moislinger Allee ab, nicht weit vom Roten Löwen (S. 270).
Seydlitzstraße 1900, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Blücherstraße. Friedrich Wilhelm v. Seydlitz, ein kühner Reitersührer wie Blücher, hatte 1757 den Hauptanteil an dem Siege
Friedrichs des Großen bei Roßbach über die Franzosen.
Sophiknstraße 1871, Vorstadt St. Jürgen, parallel der
Charlottenstraße, benannt nach der Frau des Bauunternehmers,
der sie anlegte. Nr. 19 u. 21 Möbelfabrik Wasserstradt.
Spillerstraße 1890, Vorstadt St. Jürgen, bei der Pegels
straße, benannt zu Ehren des Brauers Joachim Heinrich Spiller,
der 1806—9 ansehnliche Gaben für das damals gegründete
Lehrerseminar spendete und 1826 sein Vermögen dem Waisenhause und der Armenanstalt vermachte.
Stadtweide, Vorstadt St. Jürgen, zweigt vom Mönkhofer
Weg ab nach der Ratzeburger Allee.
Stavenstraßk, 1290 platen Xos, 1295 plattzn
1293 Noelstrate, 1421 platea OanaliZ, 1456 Danetstrate, 1436
plnttzn stndae, 1490 Stavenstrate, 1570 Danielstrate, bei der
Aegidienkirche. Der älteste Name deutet auf den Erzvater Noah;
Noel könnte der Name eines Geistlichen sein; Daniel ist Umformung. Staven, lat. studa, bezeichnet eine Badstube; eine
solche bestand in dem Hause Nr. 33 bis 1807 (Mitt. 4, S. 132).
Nr. 16, 27, 41 Wohngänge.
Strinstraße, Seitenstraße der Straße Wakenitzmauer.
Strinrader Weg 1869, Vorstadt St. Lorenz; Lands^^e
nach dem Gutshof Klein-Steinrade, der seit alter Zeit zum Stadtgebiet gehört, und nach dem Dorfe Groß-Steinrade, welches seit
1306 im Besitz von Lübecker Patriziern war, aber zu Holstein
gehörte und 1667 gleichwie Stockelsdorf (s. o. S. 237) von dem
Besitzer Heinrich Brömse unter dänischen Schutz gestellt wurde. —
Viele Arbeiterwohnungen; Nr. 52 Chemische Düngerfabrik, Nr. 56
Dachpappenfabrik.
Slitenstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, parallel der Brolingund der Kerkringstraße. Die Familie v. Stilen hat gleich der

^

Familie Kerkring eine Reihe verdienter Ratsherren auszuweisen
und war ebenso wie jene in der Zirkelgesellschast zahlreich vertreten.
Nikolaus v. Stiten war 1403 Gesandter nach Livland und Novgorod, 1407 nach Brügge, 1422—26 Amtmann in Bergedors.
Heinrich v. Stiten besehligte 1463 Kriegsschiffe in der Ostsee gegen
Holländer und Engländer, wirkte dann als Bürgermeister mit
Heinrich Kastorp zusammen, starb 1484. Anton v. Stiten, Bürgermeister 1540—64, sührte ost aus Hansetagen den Vorsitz. Sein
Neffe Heinrich und dessen Vetter Franz v. Stiten stisteten 1575
den verzierten Kamin im Brautgemach des Ratsweinkellers. Der
Mannsstamm der Familie erlosch mit Hartwig v. Stiten, Ratsherr 1687—92, Besitzer von Schönböken; sein Epitaphium in der
Marienkirche ist von Thomas Quellinus, der den Altar (s. S. 282)
daselbst versertigt hat.
Strohkatenstraße 190^, Vorstadt St. Jürgen, bei der
Hohelandstraße, benannt nach einer srüheren Gärtnerei.
Beim Tannenhof 1869, Vorstadt S. Gertrud, benannt
nach einem dort gelegenen Wirtshause (Mitteilungen 12, S. 24.)
Tkichstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, bei dem srüheren
Karpsenteich (S. 255).
Töpfcrwcg 1869, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Moislinger Allee ab bei dem Töpserselde, wo srüher die Töpser
ihren Lehm entnahmen. Nr. 65 Genossenschastsbäckerei.
Tormiweg 1871, Vorstadt St. Gertrud. Weg nach dem
alten Torneiselde (lIrk.-Buch 2, S. 1026 und 1060), wo srüher
ritterliche Spiele gehalten wurden. Jetzt liegen dort Gärtnereien.
Trappenstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, zweigt vom
Steinrader Weg ab, benannt nach dem damaligen Besitzer eines
dort belegenen Grundstücks.
Travelmannstraße 1902, Vorstadt St. Jürgen; s. S. 224.
Der Bürgermeister Gottsried Travelmann starb 1391 aus einer
Gesandtschastsreise in Dorpat, „in werve des menen gudes," wie
Detmars Chronik sagt.
Triftstraße 1899, Vorstadt St. Lorenz, sührt von der
Schwartauer Allee nach dem Dorse Vorwerk.
Tünkenhagen, 1319 Tunnekenhagen, Fortsetzung deS Langen
Lohbergs, benannt nach Johann Tunneken, der 1294 das an der
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Ecke der Glockengießerstraße gelegene Grundstück Nr. 2 kaufte
(Brehmer).
Nhlandstraße 1893, Vorstadt St. Jürgen; parallel der
Goethestraße, benannt zu Ehren des 1862 in Tübingen gestorbenen Dichters.
An der Nntertrave 1884, früher ohne gemeinsamen Namen,
vgl. Obertrave. Bei der Fischstraße war der Eisenmarkt, zwischen
Als- und Mengstraße der Weinstaa^ zwischen Becker- und Fischer-.^»8^
grübe der Heringsmmkt. Die Strecke von der Großen Altenfähre
bis zum Burgtor wurde 1834 zum Dampfschiffhafen eingerichtet.
Seit 1853 erbaute man am Flußufer, der Häuserreihe gegenüber,
eine Reihe von Speicherhallen, die durch eine Hafenbahn mit
dem damals nahe vor dem Holstentor liegenden Bahnhof
verbunden wurden. Manche alte Giebelhäuser sind als Speicher
erhalten. Der nördliche Teil dieser Straße ist 1905—6 durch
Aufschüttung erhöht worden, um Überschwemmungen zu verhüten.
Nr. 2, beim Aufgang zur Burg hieß 1462 Des Rades
Stenhus, später Arsenal, 1858 neu gebaut als Niederlage für
die Hasenverwaltung. Nr. 3o Dänisches Konsulat; Nr. 12 u. 13
Dampfer-Expedition Lüders L Stange; Nr. 55—57 Hauptzollamt, Nr. 61 Eichamt. Nr. 75 alte Weinstube, früher mit
getäfeltem Schnitzwerk (Abbildung bei Slruck S. 33). Nr. 104
Haus des Bürgermeisters vr. Curtius; dort wohnte am 12. und
13. September 1868 König Wilhelm I. von Preußen; seit 18W
Hotel Kaiserhof.
Vi^toriastraße 1891, Vorstadt St. Jürgen, zwischen
Charlotten- und Sophienstraße. Die Namen dieser drei Straßen
erinnern an die Töchter Kaistr Friedrichs III., Schwestern Kaiser
Wilhelms II.
Großer und Kleiner Vogelfang, Vorstadt St. Gertrud, in
ländlicher Gegend, die schon 1538 diesen Namen führte (Mitteilungen 12, 40).
Vorbeckstraße 1877, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Sedanstraße. „Der Bauunternehmer, der sie anlegte, benannte
sie nach dem Manne, der ihm das erforderliche Geld vorstreckte"
(Brehmer).
Vorraderstraße 1897, Vorstadt St. Jürgen, zweigt von
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der Cronsforder Allee ab und führt nach dem Dorfe Vorrade,
welches früher gleiwie Genin dem Domkapitel gehörte. An dieser
Straße liegt der Ringstettenhof, schon um 1450 erwähnt
(Urk.-Buch 8, S. 323).
Wachtstraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, bei der Trappenstraße. Dort lag früher ein zum Schutz der Feldmark erbautes
Wachthaus.
Wahmstraße, 1259 platea nuriAaruin, 1332 Waghemansstrate, 1460 Wamestrate. Eine Seitenstraße der anfänglichen
Stadt, bei der Anlage den Fuhrleuten zugewiesen, parallel der
Hüxstraße. Viele Häuser hatten Braugerechtigkeit, gleichwie in
der Hüx- und Fleischhauerstraße. — Nr. 33, 35, 37 startliche
Giebelhäuser, Renaissancebauten um 1560, mit Terrakotta-Verzierungen (Struck S. 67). Nr. 37 altes Brauhaus, noch jetzt
im Gebrauch, Modell der inneren Einrichtung im Museum; Beschreibung Vaterstädt. Blätter 1907, S. 74. Nr. 46 hieß
1562 De durchgande Hagen, langes Grundstück bis zur Aegidienstraße, mit 24 kleinen Wohnungen. Nr. 49 Bruskows Hof, ein
1510 von Johann Bruskow, Sohn des Bürgermeisters Brun
Bruskow, gegründetes Wohnstift. Nr. 54 u. 56 ebenfalls Giebelhäuser der Renaissancezeit, als Speicher erhalten (Struck S. 53).
Nr. 65 Krämergang, 1483 als Wohnstift für Witwen von
Krämern eingerichtet, bis 1885 von den Ältesten der Krämerkompagnie verwaltet, dann verkauft. Nr. 69 war 1850—80
Synagoge der jüdischen Gemeinde. Nr. 75 Hövelngang, 1483
von dem Ratsherrn Tidemann Evinghusen begründet, später von
der Familie v. Höveln übernommen, noch jetzt Wohnstift für
Frauen. Nr. 76 Brigittenhof, 1431 von dem Brigittenkloster
Marienwold (Urk.-Buch 5, 473. 8, 664) erworben, seit 1534
Wohnstift für Frauen, altertümliches Haus.
Nr. 87 war
1414—1562 Haus des 1342 gestifteten Aegidienkalands (Urk.Buch 4, 116. 636. 9, 771).
Waisenhofstraße 1874, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Sadowastraße, auf dem früheren Waisenhofe, der 1708 für das
Waisenhaus erworben wurde.
Nr. 8—16 Blechdosenfabrik
Fr. Ewers L Co.
Wakmitzmaurr 1884, früher ohne gemeinsamen Namen.
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Der südliche Teil gehörte zur Neustadt (s. Langer Lohberg),.^
weiterhin folgten Gärten und eine Reiferbahn für die Seiler.
Nahe dem Burgtor, von da durch die Kaiserstraße zugänglich,
lag die Schafferei, Wohnung des Ratsschenken mit Garten,
Vergnügungsort für die Bürger. Sie wurde seit 1801 verpachtet,
hieß seit 1837 Tivoli, mit einem Sommertheater ausgestattet.
1903 wurde das umfangreiche Grundstück verkauft und seitdem
mit Häusern bebaut; die Straße erhielt ein Tor, dem Burgtor
zur Seite. — Nr. 33 Eisenbetonwerk; weiterhin mehrere Wohngänge; Nr. 132 Kattundruckergang, im 18. Jahrhundert benannt,
als man Kattunfabriken anlegte, s. das Verzeichnis von Lübecker
Kaufmannsfirmen 1743, Mitteilungen 12 S. 144—152.
Wakenitzstraße 1869, Vorstadt St. Jürgen. Nr. 15 Eifen^.
gießerei und Maschinenfabrik Schetelig/>- Nr. 38 Jrrenanftalt,.^^,^^,
1788 eingerichtet, umgebaut 1887. Am Ende der Straße das feit^
1867 in Betrieb befindliche Wasserwerk, welches die Wasserleitungen in der ganzen Stadt versorgt.
WakeniHufer 190^, weiter nördlich an der Wakenitz, mit
Anlagen an dem Flusse vor der Häuserreihe.
Waldersecstraße 1897, Vorstadt St. Gertrud, an den
Mollkeplatz anschließend. Graf Alfred v. Waldersee, 1870 Moltkes
Gehilfe im Generalstab, 1888 sein Nachfolger in dessen Leitung,
war 1891—98 kommandierender General des 9. Armeekorps, zu
welchem Lübecks Garnison gehört, und beförderte als Mitglied
des Preußischen Herrenhauses den Abschluß des Vertrages zwischen
Preußen und Lübeck über den Bau des Elb-Travekanals. Er
wurde 1898 Ehrenbürger Lübecks; 1900—1901 war er Oberfeldherr im Kriege gegen China, starb 1904.
Wallstraße 1884, früher Kleine Lastadie, beim Holstentor
beginnend, an der Innenseite der hier erhaltenen Umwallung.
Am Travenufer liegen mehrere alte Speicher, geräumige Giebelhäuser; dann folgen.Holzlagerplätze. Hinter der Dankwartsbrücke
folgt die Zweite Wallstraße; an ihr liegt die Baumschule, weiterhin die Stadtgärtnerei in dem Raume einer alten Bastion. Die
Dritte Wallstraße, auch Am Wall genannt, reicht von der
Wipperbrücke bis zum Mühlentor; auf der Wallhöhe liegt die
Navigationsschule, 1826 eingerichtet auf dem Obergeschoß des-
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1494—97 erbauten Kaiserturms (Zeitschr. 7, 384). Neubau 1905,
dabei erhielt das untere Geschoß des Turms einen Ausgang nach
dem Elb-Travekanal, „Kaisertor" genannt.
Warendorpstraße 1896, eine Hauptstraße in dem erst seit
1890 stärker bebauten nördlichen Teil der Vorstadt St. Lorenz,
benannt nach einer hervorragenden Patriziersamilie. Giselbert
Warendorp führte 1188 als Bürgermeister die Gesandtschaft,
welche von Kaiser Friedrich I. den Freibrief für die Stadt
empfing. Brun Warendorp war Bürgermeister 1320, als Travemünde in den dauernden Besitz der Stadt kam. Sein gleichnamiger Enkel war 1368 und 69 Befehlshaber der hansischen
Flotte gegen Dänemark. Die Familie hat 13 Vertreter im Rate,
15 in der Zirkelgesellschaft gehabt.
Wasierwcg 1869, .Vorstadt St. Jürgen, führt hinter der
St. Jürgenkapelle zur Wakenitz.
Wcberstrahe, 1302 platea tsxtoruiri, 1359 Weverstrate,
kurze Straße bei der Aegidienkirche. Die zahlreichen WollwebN
(Tuchmacher) wohnten im Mittelalter in der unteren Johannisstraße.
Weidmwcg 1871, Vorstadt St. Jürgen, Verbindung zwischen
Kahlhorst und Dorfstraße.
Wein-ergstraße 1876, Vorstadt St. Jürgen, bei dem ehemaligen Weinberg (S. 277).
Werderstraße 1903, Vorstadt St. Gertrud, parallel der
Loignystraße, benannt zu Ehren des Generals v. Werder, der
1870 die Belagerung von Straßburg leitete und im Januar
1871 die Franzosen bei Belfort abwehrte.
Werftstraße 1907, Vorstadt St. Lorenz, am alten Stadtgraben bei der äußeren Holstenbrücke. Früher ein Teil der Katharinenstraße, abgetrennt bei der Anlage des neuen Bahnhofs.
Bis 1893 lag dort die Schiffswerft von Th. Helmuth Evers.
Süesthofstraße 1900, Vorstadt St. Lorenz, parallel der
Brokesstraße. Heinrich Westhof, Bürgermeister 1392—1408, war
wie Jakob und Jordan Pleskow erfolgreich für die Hanse tätig,
verließ 1408 mit letzterem die Stadt, starb 1415 in Lüneburg
vor Wiedereinsetzung des alten Rats.
Wickedestraße 1897, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Schwartauer Allee ab, eine Hauptstraße in dem neuen Teil von
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St. Lorenz gleichwie die Warendorpstraße. Die Familie v. Wickede
hat 14 Vertreter im Rate, 29 in der Zirkelgesellschaft gehabt.
Hermann v. Wickede war 1359 Bürgermeister, als Mölln erworben
wurde, welches bis 1683 in Lübecks Besitz war. Thomas v.
Wickede, Bürgermeister 1511 — 27, gehört zu den leitenden Staatsmännern des Hansebundes (S. 255, 276); er bewirkte 1523, daß der
Thronstreit in Dänemark und Schweden durch das Eingreifen der
Lübecker Flotte in einer für die Hanse günstigen Weise beendet
wurde.
Wielandstraße 1876, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Lachswehrallee ab und führt vermittelst einer Fußgängerbrücke
zu den Parkanlagen der Wälle; benannt zu Ehren des 1813 in
Weimar gestorbenen Dichters.
Wiesenweg 1871, Vorstadt St. Gertrud, an der Ostseite
des Stadtparks.
Wilhelmflraße 1871, Vorstadt St. Lorenz, zweigt von der
Dornestraße ab hinter dem Reuterkrug.
Aorkstraße 1893, Vorstadt St. Jürgen, parallel der Blücherstraße, benannt nach dem preußischen General, der mit Blücher
am 6. November 1806 in Lübeck die Franzosen bekämpfte, 1813
bis 14 zu Blüchers Siegen wesentlich beitrug.
Ziegelstraße 1869, Vorstadt St. Lorenz, führt von der
Fackenburger Allee nach Westen hinaus zu einer früheren Ziegelei,
die für den Anbau dieser Vorstadt viel Material geliefert hat.
Zietenstraße 1893, Vorstadt St. Jürgen, schneidet als
Querstraße die Jork-, Seydlitz- und Blücherstraße, benannt zu
Ehren des Reitergenerals, der in den Kriegen Friedrichs des
Großen sich auszeichnete.

Die beigegebene Karte zeigt die Vorstädte nicht in vollem Umfang»
macht aber doch deren Anlage ersichtlich; sie haben sich an die alten Landstraßen vor den Toren angeschlossen, und diese erscheinen noch jetzt als
Hauptstraßen der Vorstädte: für St. Gertrud die Roeckstraße und die Jsraelsdorfer Allee, für St. Jürgen die Cronsforder und Ratzeburger Allee, für;
St. Lorenz die Moislinger, Fackenburger und Schwartauer Allee.
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8kWlhtk ikl MIiWhic Liibtlks.
Von Hustav Käußker

1. Die Anfänge der Kartographie Liibecks nm 1600.
Iu den Zweigen der geographischen Wissenschaft, die
literarisch bisher am wenigsten ausgebaut sind, gehört fraglos
das Gebiet der Kartographie. Hier fehlt noch das umfassende
Werk großen Stils, das unter Berücksichtigung vielfacher lokaler
Verhältnisse den Einblick in die große Entwicklung unseres
Kartenwesens gibt. Freudig ist es darum zu begrüßen, wenn der
Werdegang der Kartographie durch Jahrhunderte hindurch an
einem für die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung unseres
weiten Vaterlandes so wichtigen Punkte, wie es Lübeck ist, dargestellt wird. Dürfen wir uns doch dabei der Hoffnung hingeben,
zu den schon vorhandenen Bausteinen für das zu errichtende
Gebäude noch einen weiteren geliefert zu haben.
Der Weg, den wir durchmesscn, liegt in seinen Anfängen
noch -vor jenen unheilvollen Räumen, die nach der „Geschichte
der Erdkunde" von Peschel auch für das Gebiet der Kartographie
im Großen und Ganzen „das Bild geistiger Verödung" bieten.
Rund um 100 Jahre später wie in Nürnberg, fast zu
gleicher Zeit wie in Danzig, setzt um 1600 bei uns die kartographische Entwicklung ein. Wie im Leben allgemein das Bedürfnis endgültig entscheidet, so sehen wir auch hier in diesen
ersten Stadien der Entwicklung die Notwendigkeit kategorisch
bestimmen.
Schon im Jahre 1587 wurde auf Vorstellung „der gemeinen Bürgerschaft" vom Rate zu Lübeck eine Schiffahrtsver-
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'bindung vom Ratzeburger See nach dem Schaalsee ins Auge
gefaßt zu dem Zwecke, für Schiffsbauer, Böttcher ufw. die Holzzufuhr aus den Waldungen am Schaalfee zu erleichtern, Getreide
und andere Waren herbeizufchaffen und der Wakenitz, die für
einen ununterbrochenen Betrieb der Mühlen nicht genug Wafser
lieferte, mehr Waffer zuzuleiten. Damals schon, wie dann auch
auf dem Hansetage von 1604, kam das Kanalprojekt zur Sprache.
Die Kosten wurden auf 150000 Taler veranschlagt.
Die
eigentliche Vermessung scheint aber erst im Mai des Jahres 1609
vollzogen zu sein, denn nach unserer Vermessungskarte ist das
Gebiet in dieser Zeit „in Augenschein genommen und describieret
worden."
Die mit Hilfe der Meßschnur und des einfachsten Nivellements
durchmessenen Gebiete betreffen die Ländereien zwischen Schaal-,
Pfuhl-, Piper-, Salemer-, Ratzeburger See und Lübeck. Die
der Messung zu Grunde liegenden Maße sind Ruten und Ellen.
So heißt es auf der Karte unter anderem: „Von Salamer See
bis an Krügers Mohr aber den Berg gemessen. 34 Ruthen lang,
6 Ruthen breit. 13 Ellen tief." Die Karte ist an Stelle von
M. nach 0>V. orientiert.
sl
Älter als diese Vermessungskarte sind die beiden vom
Artilleriemeister Hans Freese im Jahre 1598 und 1601 hergestellten Karten. Besonders die letztgenannte, die „den Lauf
der Stöpenitz von Bratzkow ab usw." darstellt, ist insofern von
einer gewissen Bedeutung, als im Jahre 1903 mit ihrer Hilfe
endgültig die falsche Annahme, bei Herrenwyk sei ein Kriegshafen
gewesen,^) zurückgewiesen werden konnte.
s2—3
Derselben Zeit um 1600 dürften auch die „handschriftliche
Carle, von dem Theil des Hertzogthums Lavenburg, so zwischen
der Steckenitz und der Bilde auch nach der Trave und Wakenitz
belegen" und das kartographische Bild „Deß Erbarn Rates zu
Lübeck ehre Wische" entstammen.
s4
0 Wehrmann, Zwei ältere Projekte zur Verbindung des Schaalsees
mit dem Ratzeburger See und mit der Elbe. Zeitschr. d. V. für Lüb. lNesch.
u Altertumskunde, Bd. 3, ix 344, Lübeck 1876.
') Näheres Vaterstädt. Blätter 1903, N. 6, Lübeck, Borchers.
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Eine ältere Übersichtsskizze, welche die Jahreszahl 1620 trägt
und den Titel führt: „Inelz^tarrLna
et HarnburZensis
üitioQUlli ouin aäzaeeQtiurn provineiarura tinidus cltzseriptio,"
enthält nur Ortsnamen, keine Grenzen und Wege usw. und kann
daher als Karte nicht gelten^).
15
An Plänen von Lübeck liegen aus jener Zeit zwei Handzeichnungen und zwei Entwürfe für am Mühlentor auszuführende
Befestigungen vor. Die erste der Handzeichnungen entstammt
der Hand des holländischen Baumeisters Johann von Ryswick
und zwar dem Jahre 1604. Der Bericht Brehmers, nach
welchem „auf Anrege der neu eingesetzten Behörde, vornehmlich
aber auf Betrieb des ihr als Mitglied angehörenden Ratsherrn
Heinrich Brakes im Jahre 1605 der holländische Baumeister
Johann von Ryswick nach Lübeck berufen ward, um bei Vollendung der Festungswerke mit Rath und That zu helfen^)," scheint
im Hinblick auf die Karte nicht den Tatsachen zu entsprechen. s6
Der zweite Plan rührt vermutlich aus dem Jahre 1613
her. Nach Brehmer kam Falkenberg, ein Schüler Johanns
von Ryswick, im Jahre 1611 nach Lübeck. Auch er wurde vom
Ratsherrn Heinrich Brakes berufen, dem es gelungen war, das
Interesse der Bürger für eine Verstärkung der vorhandenen Anlagen
zu erweckenb). Während er bei diesem, seinem ersten Aufenthalte
nur mehrere Pläne für die Befestigung von Travemünde entworfen hat, sehen wir ihn nach zwei Jahren wiederum in Lübeck,
um wahrscheinlich den jetzt von ihm entworfenen Befestigungsplan
durchzuführen.^)
s7
Zwei Entwürfe für am Mühlentor herzustellende Befestigungen
rühren vom Artilleriemeister Jakob Seyerla her, der im Juni 1626
vom Bürgermeister und Rat von Lübeck aus Nürnberg berufen
wurde. Hier liegt zweifellos ein Irrtum Brehmers vor, wenn
er behauptet, daß es nach 1631 weitere Berichte von Seyerla
Bermessungswesen des Lübeckischen Staates. Vom Vermessungsinspektor Diestel. Lübeckische Blätter, 28. Jahrg., Nr. 19, x. 106, 1886.
') Brehmer, Beiträge zur Baugeschichte Lübecks. Heft 4, p. 64.
y Brotes Tagebücher, Ztsch. des Vereins Lübeckische Geschichte und
Altertumskuude. Bd. 1, x. 339.
Brehmer a. a. O. Heft 4, x. 67.
Ztschr. d. V' f. L. G. XI.
20
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nicht mehr gebe.^) Auf dem hiesigen Archiv liegen drei von
Seyerla unterschriebene Rechnungen und Berichte aus den Jahren
16^7, 1647 und 1656. Gestorben ist Seyerla vermutlich vor
dem 31. März 1665.
s8

2. Die Kartographie Lübecks nm 1675.
In Süddeutschland hatte die Kartographie mit Paul Psinzing
in Nürnberg, der im Jahre 1599 starb, ihren Höhepunkt erreicht.
Rasch folgte hier der Blüte der Rückgang. Ihren Tiefpunkt
erreichte sie im südlichen Deutschland nach den Wirren des dreißigjährigen Krieges, der, wie auf allen Gebieten, auch auf dem der
Kartographie die schöpferische Kraft des Künstlers lähmte. Anders
in Norddeutschland. Hier bereiste auf Befehl des Königs ChristianIV.
von Dänemark und des Herzogs Friedrich III. von Gottorp der
aus Husum gebürtige Königliche Mathematiker Johann Meyer
von 1638 bis Ende 1648 die Herzogtümer Schleswig und Holstein, um sie zu vermessen und zu kartieren. Schon 4 Jahre nach
beendigter Reise erschienen 37 General- und Spezialkarten über
die Herzogtümer, welche der „Neuen Landesbeschreibung der zwei
Herzogtümer von Schleswig und Holstein" von Caspar Dankwerth
1652 beigegeben sind. über seine Arbeit urteilt Meyer selbst,
daß er „mit Reisen und Besichtigung aller Örter diese zehnjährige
Zeit also angewandt und zugebracht habe, daß die Distantien der
Örter mit mathematischen Instrumenten abgemessen und daraus
die Grundrisse formiert worden."
Wie aber die kartographische Arbeit Johann Meyers eingeschätzt wurde, darüber ein Urteil Bolters, der in seiner
Beschreibung der Landschaft Stapelholm, Wöhrden 1777, S. 1
u. 2 sagt: „Bloß die Ströme, Gränzen und Dörfer sind auf derselben einigermaßen akkurat zu sehen; die einzelnen Höfe und
Häuser aber haben teils eine unrichtige Lage erhalten, teils sind
sie ausgelassen worden, teils sind ihre Zeichen auch bloßen
Ländereien, auf denen sich immer Wohnungen befunden haben,
beigelegt worden; anderer dergleichen Mängel nicht zu gedenken:
Brehmer a. a. O. Heft 4, p. 88.
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so daß man sich aus dieser Karte keinen vollkommenen Begriff
von der damaligen Beschaffenheit Stapelholms, welches der Zeit
noch zum Amt Gottors gehörte, und mithin aus selbiger vorkommen mußte, zu machen im Stande ist"^). Welchen Wert auch
die Karten Meyers haben mögen, soviel steht nach Geerz sest,
daß alle Karten, welche nach 1652 bis zum Jahre 1807 über
Schleswig und bis zum Jahre 1797 über Holstein erschienen
sind, sich auf die Meyerschen Karten gründen.
Wie weit nun der Einfluß dieser für ihre Zeit zweifellos
großartigen Arbeit Meyers für Lübeck gewesen ist, dürfte sich
kaum feststellen lassen. Vermutlich hat aber seine Arbeit anregend
auch auf Lübeck gewirkt. Wenige Jahre nach Meyers Vermessung
haben wir eine ganze Reihe von Karten, die aus umfangreichen
Vermessungsarbeiten hervorgegangen sind. Von ihnen allen gilt,
daß sie nur „unübersichtliche Skizzen" sind, „die den Beweis
liefern, daß die Feldmeßkunst in jener Zeit auch in unserem
Staatsgebiete noch nicht sehr weit über die Anfänge hinaus war,
obgleich diese weit früher zu suchen sind und mit der ersten
Urbarmachung und Kultivierung des Landes zusammenfallen".
Die meisten dieser Karten tragen den Namen Simon
Schneider und sind zumeist: „Auf Befehlig und Begehren s9—13
eines Hochedlen und Wohlwcisen Raths und der Löblichen
Bürgerschaft der Kaiserlichen freien Reichsstadt Lübeck" angefertigt.
Er hat die Flächen „nach Anweisungk mit der Stadtmaas gemessen und in einen Geometrischen gründ- und abriß gebracht".
Dem allgemeinen Gebrauch entsprechend, ist, wie auch noch im
18. Jahrhundert, besonderer Wert auf die Ausstattung der Titelschrift durch Einzeichnung von allerlei Figuren und Verzierungen
gelegt.
Die Kartierungen Schneiders reichen vermutlich nicht
über 1650 zurück. In dieses und das folgende Jahr fallen die
kartographischen Aufnahmen der kleinen Grönauer Heide und des
Amtes Westerau, denen im Jahre 1660 eine weitere von
Krummesse folgte. Wichtiger als diese sind die Aufnahmen, die
0 Geerz, Geschichte der geographischen Vermessungen und der Landkarten Nordalbingiens vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1859.
Berlin 1859, x. 31ff.
20'
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in die Jahre 1668/69 fallen. Sie betreffen die Ländereien vor
den Toren Lübecks und der angrenzenden Dörfer. Im Maßstabe
von ca. 1:10000 hergestellt, gewähren uns die drei Handzeichnungen einen Einblick in Charakter und Methode des damaligen
Vermesfungswesens wie auch der Kartographie, die besonders noch
in der Übersichtskarte Schneiders „Stadt Lübeck und dessen
Landwehr mit ihren Strömen und Landgütern, so von der Ostsee bis an die Elbe" aus dem Jahre 1688 eine Verdeutlichung
findet.
Auf den Blättern der Jahre 1668/69 sind die Grundstücksgrößen nach „Huben, Morgen und Quadratruthen" berechnet.
Die Größe der Hufe (Hübe, Hübe) ist zu 9000 Quadratruten
resp. zu 30 Morgen ä 300 Quadratruten angegeben. „Auf
später entstandenen Karten von Teilen unseres Staatsgebietes
findet man die Flächenangabe nach „Hufen und Morgen" nicht
mehr vor, vielmehr blieb bis zur Einführung des metrischen
Maßes die Angabe nach Tonnen, Scheffeln und Quadratruten
in allen Karten und Vermessungsregistern die gebräuchlichste. In
der Regel rechnet man auf die Tonne 4 Scheffel und auf den
Scheffel 60 Quadratruten, es kommen indessen in unserm Staate
auch Ortschaften vor, in welchen der Scheffel zu 70, 80, 90 und
mehr Quadratruten „bonitiert" worden ist." (Diestel.) Die
Abgrenzung der Grundstücke gegeneinander ist in den Blättern
durch Farbenstreifen gekennzeichnet, um die mittels eines spitzen
Gegenstandes eingeschnittenen Linien mehr hervortreten zu lassen.
Nach Diestel ist die Form der einzelnen Grundstücke, soweit sich
dies bei inzwischen nicht veränderten Grundstücken noch konstatieren
ließ, annähernd richtig angegeben, indessen ist die Lage der Grundstücke gegeneinander, ihre Orientierung, in den meisten Fällen
vollständig unrichtig und daher das Gesamtbild verzerrt. Bezüglich
der inneren Stadt findet sich der Vermerk vor: „nach Augenmaß
mit eingebracht". Die Gebäude vor den Toren sind perspektivisch
dargestellt; an der Stelle, wo die Stadt liegen soll, ist eine
Ansicht derselben eingezeichnet.
Mehr noch wie auf diesen Karten kommt die Verschiebung
im Gesamtbilde auf der Karte von 1688 zum Ausdruck. In
mangelhafter Orientierung sind Ratzeburger und Möllner wie
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auch der Schaalsee wiedergegeben. Die Angabe des letzteren
sei hier besonders hervorgehoben, weil er nach Geerz^) vor 1723
den Kartographen überhaupt nicht bekannt gewesen sein soll, eine
Behauptung, die allerdings den Schluß zuläßt, daß Geerz in
seinem Werke nicht mit Absicht die Aufführung der Schneiderschen
Karten unterlassen haben kann. Ihm scheint Schneider als
Kartograph überhaupt nicht bekannt gewesen zu sein. Um so
mehr ist dies merkwürdig, als Geerz uns von einer „handschriftlichen Karte der Wakenitz vom ersten bis zum dritten Fischerbuden und ihrer Usergelände", .... mit Angabe der dort gezählten Bäume zu melden weiß.
Neben Simon Schneider und dem Verfasser dieser Karte
Nicol. Jade^) ist von anderen Kartographen unseres s14—15
Gebiets aus dieser Zeit wenig zu berichten. Vermutlich nach der
Zeit vor 1650 scheint eine nur aus historischen Gründen zu
nennende „handschriftliche Carle von dem Theil des Hertzogthums
Lavenburg, so zwischen der Stecknitz und der Bilde rc." zu entstammen, die in einem Maßstabe von ca. 1:100000 in einer
Kopie von Jsselhorst vorliegt, und weiter eine Karte des s16
Stecknitzlaufes selbst von 1664 von I. Reinholdt sl7
Schildknecht.
Aus dem Jahre 1668 ist eine kolorierte Handzeichnung zu
nennen: „Eigentlicher Grund- und Abriß vom Landgute ^l8
Brandenbaum, welches Anno 1668 nach Lübecks Stadtmaaß gemessen rc." und außerdem eine kolorierte Handzeichnung der
Skizze eines Kanalprojekts vom Ratzeburger See nach der Stecknitz
zwischen Krummesse und Berkentin mit der Unterschrift: „Anno 1682
Johann Ludwig Heppeler, Baumeister", der von 1682 bis sl9
1686 eine Baumeisterstelle in Lübeck bekleidete.
In ihrem kartographischen Werte nicht höher einzuschätzen
sind die beiden Karten des Sachsenwaldes von Schildknecht und
Bredekow wie auch die Situationskarte von Wagrien, die derselben Zeit entstammen.
f20—22
Geerz, a. a. O., x. VIII.
Geerz, a. a. O., p. 275.
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3. Die kartographische Entwicklung Lübecks bis um die
Mitte des 19. Jahrhunderts.
Wenn auch seit dem Jahre 1710 Joh. Baptist Homann
selbständig in Nürnberg arbeitete und „für die Wiederbelebung
der darstellenden Kunst" in Süddeutschland ausschlaggebend wurde,
so gilt doch im Großen und Ganzen Peschels Wort, daß man
um die Mitte des 18. Jahrhunderts mehrere sichere Ortsbestimmungen aus dem Innern Rußlands und Sibiriens hatte,
als aus dem Deutschen Reiche, wo nur der Lauf des Rheines
und gegen Osten die Längen der Städte Danzig, Breslau und
Wien „astronomisch besestigt waren."
Welche Einöde in Bezug
auf mathematifche Bestimmungen Deutschland damals darstellte,
sieht man aus Tobias Mayers i^lappa eritioa 1750,^) aus
der sich ergibt, daß die Polhöhen nur von 22 Orten bekannt
waren. Erst nach 1750 beginnt man, und zwar in Frankreich,
mit der geometrischen Aufnahme der einzelnen Räume mit Hilfe
eines Netzes von Dreiecken, eine Methode, die in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts auch in Lübeck, wie in anderen
Gebieten unseres Vaterlandes sehr bald zur Anwendung
kommen sollte.
Wie im vorigen Jahrhundert so scheinen auch im 18. vor
allen Dingen wirtschastliche Gründe für die Weiterentwicklung
der Kartographie besonders für Lübeck maßgebend gewesen zu
sein. Der frühere Zustand der „Gemengelage" der zu den
einzelnen Landwirtschaftsbetrieben gehörigen Grundstücke führte
zu Folgen, die für die Entwicklung der Wirtschaft verhängnisvoll
werden mußten. Aus der Dreifelderwirtschaft wurde „durch
Aufbruch aus der Gemeinweide und Einschränkung derselben allmählich eine mehrschlägige, „aus dem Feldsystem in den Lübeckischen
Johannisklösterlichen und Clemens-Kalands-Dörfern wird nach
den Verkoppelungsakten eine 4-, 7-, ja 8-schlägige „Feldwirtschaft"
gebräuchlich.
Kein Wunder, wenn bei dieser Wirtschaft die Erträge auf die Dauer nicht mehr genügten.
0 Geschichte der Erdkunde v. Oscar Peschel, München 1865, p. 597.
^ .4tlLs KerMaiiia.«. Homanns Erben, Nürnberg 1753, Tab. VIII.
") Zur Agrargeschichte Lübecks und Ostholsteins von Schrnidt.
Zürich 1887, p. 109 u. 110.
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Aus dieser Tatsache heraus entstehen die sogenannten
Broullonkarten, aus welcher der alte Zustand genau ersichtlich
wird, und die Bonitierungspläne, die nach den Vermessungen
auf Grund der besonderen Art der Grundstücksschätzung entworfen wurden. Diese durch Feldmesser nach dem Grundsatz
aufgenommenen Pläne, eine ungetrennte wirtschaftliche Lage der
Abfindungen herbeizuführen, bilden dann die Grundlagen für die
Festlegung der Auseinandersetzungspläne. Z
Schon im Jahre 1705 haben wir eine Art Brouillonkarte
von H. C. H. Schumacher von „Wisseloh" im Maßstabe von
ca. 1 : 3000. Die Grundstücksgrenzen sind punktiert, die Gebäude
im Grundriß dargestellt. Gegen die Karten Simon Schneiders s23
ist diese ein deutlich erkennbarer Fortschritt, wenn auch noch
Verschiebungen im Gesamtbilde nicht zu verkennen sind.
Wie man allmählich in „der Art und Weise der Grenzdarstellung" immer mehr sich vervollkommnete, zeigen besonders
die zahlreichen Vermessungen und Kartierungen, die in die Zeit
von 1738 —1770 fallen.
Von vielen Ortschaften, Curau,
Jsraelsdorf, Ritzerau, Poggensee, Sierksrade, Düchelsdorf, Tramm,
Schretstaken u. a. haben wir aus jener Zeit Pläne und Spezialkarten, die in großen Maßstäben (1:2500—1:6000) hergestellt
sind. Wenn auch allen diesen Karten vom geometrischen Standpunkt aus ein allzugroßer Wert noch nicht beigemessen werden
kann, so beweist doch immerhin die große Zahl der Feldmesser,
daß das Vermessungswesen in seiner Bedeutung erkannt wurde.
Die Namen I. G. Barner, Duplat, Joh. Joach. Engelhardt, G. B. Schumacher und vor ihm I. Schumacher sind
eng mit den Vermessungen der damaligen Zeit verknüpft. Von
dem zuletzt Genannten liegt mit seiner „Charte von dem Gute
Lauerhoff sambt dessen Ländereien rc." im Maßstabe von (24—35
1:6000 auch der erste Versuch vor, in dem Terrainbilde die
Schroffe zu verwenden.
Der allgemeine Vorgang nun, den man seit dem 7. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts wahrnimmt, nach welchem sich mehr
Wittich, Die Zusammenlegung der Grundstücke. Handwörterbuch der
Staatswissenschaften Bd. 6.
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und mehr die darstellende Kunst der Kartenzeichner auf eine verständige Verdichtung der Meßtischbilder beschränkt, scheint auch in
den neuen wissenschaftlichen Vorschriften des Oberlandmessers
Major Bruyn in dem angrenzenden Holstein, sowie in den
zweckmäßigen und zuverlässigeren Aufnahmemethoden zum Ausdruck zu kommen. Eine ganze Reihe von Arbeiten der geodätischen
Techniker dieser Zeit treten im Vergleich zu den frühern bedeutend
heraus durch ihre klare und übersichtliche Zeichnung, wie auch
durch ihre treffende Wiedergabe des Gesamtgeländes im Bilde.
„Die zur Anwendung gekommenen Maßstabsverhältnisse schwanken
zwischen 1:2000 und 1:4000. Die Verjüngung ist auf den
einzelnen Karten jedoch weder wörtlich noch durch Zahlen ausgedrückt; es findet sich vielmehr in den meisten Fällen nur ein
Längenmaßstab für 100 Ruten vor. Die Karten sind frei von
überflüssigen Schnörkeln und Verzierungen, auch ist die Bemalung
und das Signaturenwerk auf das Notwendigste beschränkt. Wir
finden auf jenen Karten freilich noch keine scharf gezeichnete Linie,
die nach unserer heutigen Anschauung das Haupterfordernis einer
guten Karte ist, doch sind alle Einzelheiten deutlich zur Darstellung
gebracht, und wir müssen bekennen, daß, da auch die Vermessungsregister durchweg ganz gute Ergebnisse nachweisen, unter den
damaligen Verhältnissen, bei so einfachen Methoden und mangelhaften Instrumenten, das Mögliche geleistet worden ist."
(Diestel.)
In der Reihe von Feldmessern, die hier in Frage kommen,
steht in erster Linie I. G. Möhring, dessen Vermessungen sich
auf eine lange Reihe von Ortschaften erstrecken. (Falkenhusen,
Lauerhof, Schlutup, Poggensee, Harmsdorf, Wulfsvorf u. a.)
Neben ihm sind vor allen dann noch G. B. Schumacher (Groß.
Schretstaken), I. A. C. Gerber (Behlendorf, Jsraelsdorf), Kuntze
(Travemünde), F. C. H. Kaufmann (Schattin, Utecht) und
Koltzenberg (Tramm) zu nennen.
(36—43
Auf dem Gebiete des Stadtplanes treten im 18. Jahrhundert
eine Reihe von Arbeiten hervor, die sich nicht mehr auf eine
bloße Wiedergabe der Befestigungsanlagen beschränken, sondern
das gesamte Stadtbild zur Darstellung bringen. Ein farbiger
Plan mit der Ansicht der Stadt von Westen im Maßstabe von
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1:5700 liegt Vor in dem „Grund-Riß der Kayserlichen und desHeil. Röm. Reichs Freyen Stadt Lübeck. Herausgeg. von Matth.
Seutter, Kayserl. Geogr. in Augspurg."
Insofern ist der
Plan von gewisser Bedeutung, als er die Vorlage ab- s44 u. 45
gegeben hat für den nicht farbigen Grundriß von Lübeck von
I. G. Möhring aus dem Jahre 1787, der in I. v. Melle
„gründlicher Nachricht" (3. Aufl. 1787) als Beigabe erschienen ist.
Aus dem ersten Viertel des Jahrhunderts -stammt ein Plan
von I. H. Schumacher „von der Wasserseite an der Citadel s46
zu Travemünde, wie dieselbe sich präsentiert wan alles längs der
Trave reparieret und in gutem Defensionsstande gebracht ist."
Von den Kartierungen der Städte in der Umgebung Lübecks
sei noch des Planes gedacht „von der im Herzogtum Lauenburg
belegenen Müllen und deren gantzen Distrikt, dazu gehörigen s47
Feldtmarken, Ländereyen, Mühlen, Seen, Teichen, Holtzungen und
übrigen Pertinentien, den Gräntzen eigentlich bemerket sind."
Er ist ein Ergebnis der Territorial-Streitigkeiten zwischen
Lauenburg einerseits und Lübeck und Hamburg andrerseits. Im
Zusammenhange mit diesem Streite, der das Reichskammergericht
Jahrhunderte hindurch beschäftigte und sein Ende erst im Jahre
1746 durch einen Vergleich erreichte, hat die Kartographie der in
Frage kommenden Gebiete durch die notwendig gewordenen geometrischen Arbeiten einen reichlichen Zuwachs erfahren. Aus der
Reihe von Karten') seien hier aufgeführt: »Lübeckische Vorstellung
der Schenkenbergschen Gegend" in der „Carte von Sadelbandia"
und „Wahrhafter Abriß der Schenkenbergschen Gegend, wie diese
würklich und in der Wahrheit aussieht." (I. D. Heumann, s4886. ^oack. Götting. 8ou1ptor 1739.) Beide Karten stellen auf
einem Blatt das gleiche Gebiet zwischen Genin, Runshagen und
Reinfeld dar und gehören zu der Streitschrift: „Additamentum
zur Deduktion, die Herrfchaft und Vogtey Müllen betreffend."
Eine weitere Karte (1:132000) „das Vogtey-Ambt Müllen
vorstellend, wie es an die Stadt Lübeck uiino 1359 verpfändet s4A
0 Geerz a. a. O. p. 61 ff. — Mitt. d. Geog. Gesellsch. in Lübeck.
Heft 7. Dr. P. Friedrich: Zusammenstellung der die Landeskunde des
Lübeckischen Staatsgebiets betreffenden Literatur p. 7.
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worden, nebst denen dazu gehörigen Dörffern soviel man noch
zur Zeit aussindig machen können" ist der von Meyer 1740
abgefaßten Arbeit „Gründlichen Nachricht von dem an die Stadt
Lübeck u. 1359 verpfändeten ckorniiiio st ackvooutio der Herrschaft
alnd Vogtey Möllen" beigegeben.
Als Beigabe zu der Streitschrift: „Remonstration des zur
Möllnischen Sachen nicht gehörigen Territorialstreites anno 1742"
ist die für den Prozeß wichtige Karte (1:80000) von 1724 zu
erwähnen: „Carte von dem District Landes, so von der sbO
Lübecschen Landwehr an zwischen der Steckenitz, Delvenau rc."
So überaus wertvoll auch diese Karten für die geographischen
Zustände der Zeit sind und, wie Geerz richtig bemerkt,
in der Tat erst einiges Licht über den in Rede stehenden Landstrich
verbreiten, so darf man sie doch beim Studium der damaligen
Territorialgrenzen nur mit Vorsicht und Unbefangenheit benutzen,
weil jeder streitende Teil in seinem Interesse, mithin parteiisch die
Grenzen angibt, und jeder seine Darstellung mit einem seltenen
-Grade von „Nabulistik" erläutern läßt.
Wie die kartographischen Ergebnisse Johann Meyers und
wie die des Möllner Prozesses von den Kartographen der damaligen
Zeit, besonders von der Homannschen Offizin in Nürnberg zu
ihren Landkarten benutzt wurden, wissen wir aus dem eigenen
-Geständnis der Erben von Johann Baptist Homann.^) Sie
waren damals auf die Wiederholung fremder Originale angewiesen.
So sind denn auch die kurz nach 1700 entstandenen Karten: s5l u. 52
Tabula Generalis (Holsatiae) (1: 320000) und Ducatus Mecklenburgici (1:475000) von Joh. Bapt. Homann Kanzleikarten
„ohne wissenschaftlichen Wert."
Auf der Karte von 1729 von Homann d. I. „Typus
geographicus Lauenburgici rc." im Maßstab 1:265000 ist manche
Lücke, für die es dem Verfasser offenbar an Material gefehlt s53
chat. Unter anderen vermissen wir z. B. vollständig alle Ortschaften östlich des Schaal-Sees. Geerzfi vermutet, daß Homann
') Kurze Nachricht von dem Homannschen großen Landkarten-Atlas.
Nürnberg 1741, S. 9.
0 Geerz a. a. O. p. 64.
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nur die von Seiten Lübecks veröffentlichte Karte von »Lande zu
Sadelbande" benutzt hat, weil alle Territorialgrenzen nach dieser
parteiischen Karte eingetragen sind. Andere Fehler sinden sich
in der falschen Lage einer Reihe von Ortschaften; so schlägt er
die Dörfer Schönberg und Franzdorf zu Holstein, Herrenburg
und Bardowiek zu Lübeck, Eutin ist auf der Karte nicht unterschieden von dem Gebiet der Stadt Lübeck. Die letzte Ausgabe
der Karte erschien im Jahre 1803-—
Eine weitere aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
stammende, in ihrem Wert nicht höher anzusetzende Karte, im
Maßstab von ca. 1:250000 ist die „Onrte
ck'HItzrllNAiiö", Init pur I. W. A. Jaeger in Frankfurt a./M. s54
V. Das Gebiet, das sie zur Darstellung bringt, reicht
im
bis Neustadt, im 8. bis Lüneburg und im >V. bis
Hamburg.
Wie auf dem Gebiet der Plankarte die alten Methoden
nicht mehr, wie wir bereits ausführten, den Anforderungen der
Zeit genügten, so wurde nunmehr auch auf den Gebieten der
topographischen und Land-Karten die wissenschaftliche Basis zur
Notwendigkeit. Wie in Frankreich durch Cassini de Thury
die Triangulation der ersten im Jahre 1783 erschienenen Karte,
die 6000 durch Messung aus 600 Beobachtungsorten bestimmte
Gegenstände enthielt, zugrunde gelegt worden war,^) so ging man
in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland zu vollkommeneren geometrischen Methoden über. Unser
Norddeutschland verdankt die Vervollkommnung unserer Landkarte
besonders dem Einfluß der Königl. Preuß. Akademie d. W. in
Berlin (1764 und 1771) und der Königl. Dän. Gesellschaft der
Wissenschaften in Kopenhagen (1780). Die unter Leitung der
letzteren stehende Vermessung und Kartierung Schleswigs, sowie
des größten Teiles von Holstein war zum ersten Male auf die
wissenschaftliche Basis der Triangulation gestellt. Auf Veranlassung des Dänischen General-Quartiermeisterstabs wurde die
Vermessung auch über Holstein, das Hamburger, Lübecker und das
Bischöflich Lübeckische Gebiet, sowie über den nördlichen Teil
0 Oassini äs
»783. p. 8—15. L02.

veseription K^om^tril^us 4s la 1?rLiiee. Paris

306
Lauenburgs ausgedehnt, wenn auch für diese Gebiete eine vorgängige Triangulation nicht stattfand. Nach den unter Leitung
von Major v. Varendorfs in den Jahren 1787—1794 durch die
Leutnants v. Justi, v. Wimpfen, v. Kamp und v. Golonzin
im Maßstabe von 1:20000 durchgeführten Vermessungen und den
von der Kopenhagener Gesellsch. d. W. ausgeführten Ortsbestimmungen wurde im Jahre 1798 eine Generalkarte von Holstein rc.
veröffentlicht im Maßstabe von 1:260000. Sie wird meistens
Binzer zugeschrieben unv wird deshalb auch die Binzersche Karte
genannt. Tatsächlich soll sie von dem schon genannten v. Wimpfen
gezeichnet sein. Im Jahre 1801 erschien von derselben Karte sSö
eine zweite Ausgabe (gest. von I. F. W. Schleusn) und 1804 ein
Nachstich in London:
map o4 tlle vutotii
Holstein sto."
Neben den weiteren Karten aus der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts, die das „Territorium Lubecense rc.", (56—58
die „Situation des Stecknitz- und Traveflusses rc.", „die Landschaft
Wagrien rc." v. Albrecht, darstellen, sind vor allen anderen
noch zu nennen: die „Topographisch-ökonomische und militärische
Karte des Herzogtums Mecklenburg-Schwerin rc. v. Schmettau, (59
die Karte von Vierlanden, Ochsenwerder und Billwerder rc. von
Capitän Wohlers, die „Karte von der Lübecker Reede in die
Ostsee bei Travemünde, auf dem Travefluß" von Martin
Wohlers 1781, sowie eine von dem schon oben genannten (60
Leutnant I. G. Möhring 1784/85 auf Messung beruhende
„Charte vom Trave Strohm rc." im Maßstab v. 1 : 3700, die
von besonderem Jnreresse wegen der zahlreichen Bemerkungen
über den verschiedenen Grund unter dem Wasser und über die
verschiedenen Namen der Gewässer ist. (Siehe Nr. 38.)
Von weittragender Bedeutung für die weitere Entwicklung
unserer Kartographie wurde der Entschluß der Königl. Dänisch.
Gesellschaft der Wissenschaften, eine Gradmessung in Dänemark
und den Herzogtümern auszuführen, die dem Professor Schumacher, einem Mitglied der Gesellschaft, schon im Jahre 1816
von König Friedrich VI. übertragen worden war. ^) Durch Be0 Geerz a. a. O. p- 73.
^ Geerz. a. a. O. p. 71 ff.
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Nutzung der Schumacherschen Triangulation und des sonstigen vorhandenen Kartenmaterials, sowie auf Grundlage eigener Messungen
und Forschungen wurde es den Gebrüder Behrens s61—66
möglich, eine vorzügliche Karte vom Lübischen Gebiet im Jahre 1827
im Maßstabe von ca. 1:100000 zu veröffentlichen,
die im
Jahre 1843 von G. Behrens eine weitere Berichtigung erfuhr.
Mit dem Namen Behrens verknüpft sich nunmehr die weitere
Entwicklung unserer gesamten Kartographie in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.
Die für ihre Zeit bewunderungswürdige Genauigkeit und
Übersichtlichkeit, die Signaturen des Hauptwegenetzes, der einzelnen
Ortschaften, der Gewässer, der Grenzen sowohl der einzelnen
Gebiete wie auch des ganzen Staates, zeichnen die genannte
Karte wie auch alle übrigen kartographischen Arbeiten der Zeit
aus, die den Namen Behrens tragen. Alle die in den Jahren
bis 1825 von H. L. Behrens gefertigten Karten über Teile
unseres Landgebietes in Maßstäben zwischen 1: 2500 und 1: 4000
sind im Großen und Ganzen frei von Verzerrungen und allem,
was nicht notwendig zum Verständnis des Bildes gehört.
In dem Zeitraum von 1820 bis 1825 vermißt H. L.
Behrens auch die Vorstädte.
Im Maßstabsverhältnis von
1:2000 gibt er aus Grund dieser Aufnahmen von den einzelnen
Vorstädten einfach gehaltene Karten heraus, auf denen die
Signaturen fehlen, die aber besonders scharfe Grenzlinien zeigen
und nicht völlig frei von örtlichen Fehlern und materiellen Irrtümern wie groben Verzerrungen sind. (Diestel.)
Wie wir den Gebr. Behrens die erste brauchbare Karte
vom Lübeckischen Staatsgebiet verdanken, so ist auch der erste
brauchbare Übersichtsplan, eine Karte im Maßstab von 1: 22500,
durch ihre Arbeit zustande gekommen. Es ist gleichsam die
Zusammenfassung aller der im Zusammenhang mit der Verkoppelung und Regulierung entworfenen Sonderkarten vom damaligen Stadtbaumeister Behrens und seinen Söhnen, H. L. und
G. Behrens. Der Inhalt der Karte bezieht sich auf das gesamte
Staatsgebiet. Indessen sind die Enklaven Curau, Dissau, Krum0 Bergt. Berghaus, Hertha, 1t. Bd. 1. Heft, 1828.
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beck und Malkendorf nicht ihrer natürlichen Lage zu den übrigen
Gebietsteilen, sondern am Rande der Hauptkarte in einer Nebenkarte zur Darstellung gebracht. Die Orientierung der Karten der
einzelnen Ortschaften gegeneinander, sowie die „Festlegung der
Örter und die Bestimmung ihrer richtigen Lage in geographischer
Hinsicht" wurde, wie Stadtbaumeister Behrens in dem zugehörigen
Berichte angibt, auf Grund eines „trigonometrischen Netzes" bewirkt. „Eine General-Charte," hören wir von Behrens, „von
einer Provinz ohne Festlegung eines trigonometrischen Netzes,
welches bloß durch Zusammenlegung einzelner Charten verfertigt
wird, bleibt durchaus fehlerhaft und ungenau."
Eine Verkleinerung und Veränderung dieser Karte ist der
Übersichtsplan von 1825 (1:50000). Sie zeigt die Enklaven
in ihrer natürlichen Lage gegen die übrigen Gebietsteile. „Letztere
Arbeit ist jedoch nicht gelungen, denn eine Linie, die z. B. zwei
Punkte von Malkendorf und Harmsdorf miteinander verbindet,
tangiert nach der reduzierten Karte die Nordostseite der Stadt
Lübeck, während sie bei richtiger Lage von Malkendorf die Südwestseite tangieren soll."
Beide Karten müssen, wie Diestel hervorhebt, soweit sie
das Lübeckische Staatsgebiet betreffen, als recht gelungene Arbeiten
bezeichnet werden. Wiesen, Holzungen, Moore, Gewässer sind
durch entsprechende Signaturen hervorgehoben. Das Terrain ist
durch Abtuschung dargestellt^).
Neben der „Oarts Aenerals cku territoirs cko la villo cks
Onl)6olL oto." pur
6.
ot O. Lslrrsus 1809/10 im Maßstab
von 1:44 000 ist von H. L. Behrens der im Jahre 1824 veröffentliche Druckplan (ca. 1:5000) zu erwähnen, weil er sauber
gestochen ist und eine allgemeine ziemlich gute Übersichtskarte bietet.
Im Vergleich zu den Leistungen Behrens, Vater und Söhne
treten die Arbeiten der anderen Kartographen zu Anfang und
gegen die Mitte des Jahrhunderts zurück. Auf Grund der schon
genannten Varendorffschen Vermessungen tauchen in der Zeit die
Kanalprojekte auf, die in ihren Plänen eine Förderung der
Kartographie Lübecks im 19. Jahrhundert bedeuten. Eine groß0 Diestel, a. a. O. p. 107.
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artige Steigerung erfuhr die Kanalidee durch die Absickt der
französischen Regierung, die Ostsee mit dem Rhein zu verbinden^
Aus diesem Gedanken heraus entstand die Karte über die untere
Trave und die Lübecker Bucht aus dem Jahre 1811 von s67
Beautemps-Beaupre (1:57000).
In den Jahren 1820—1822 schuf der an der dänischen
Vermessung beteiligte Offizier H. v. Justi seine Pläne, die die
Schiffbarmachung der Trave, der Schwentine und des s68—70
Plöner Sees zum Ziele hatten. Zu den oft erörterten Projekten
fügte Justi noch den Plan des Beste-Kanals zur Verbindung
der Trave und Ulster hinzu.
Bemerkt sei, daß Justis Pläne
weder bei der Regierung noch in der öffentlichen Meinung Anklang fanden.^
Im Zusammenhang mit der dänischen Landesaufnahme
stehen die von Kapitän C. von Bentzen hauptsächlich nach Vermessungen unter der Direktion des Konserenzrats Schumacher
im Maßstab 1: 320000 entworfene Karte: „Die Herzogtümer s71
Holsteins uud Lauenburgs rc." vom Jahre 1848, ferner „Laart
over HörtuAcköirillltzt Oau«irl)orA" ückMvet al Oeiieralstakieii,
Ljöbtzulravri 1844 (1:84000) und die von Baggesen (72—73
und Hedemann 1827 nach Wimpfens Karte unter Benutzung,
neuer Materialien entworfene Karte: „Die Herzogtümer Holstein
und Lauenburg rc." (1:285000).
Eine auf dem Gebiete des Wasserbaues tüchtige Kraft, der
Kapitän im Lauenburgischen Jägerkorps, L. Federspiel wurde
von Lübeck in den Jahren 1822/23 beaustragt, den ganzen
Steckenitzkanal von der Trave bis zur Elbe neu zu vermessen, (74—76
zu nivellieren und zu kartieren, die daraus bezüglichen Pläne und
Journale sind in ihrem gesamten Umsange noch im Staatsarchiv
vorhanden.
Ein recht brauchbares Blatt von demselben Versasser aus^
dem Jahre 1831 im^Maßstabe von 1:120000 ist ))ie Karte vom
Herzogtum Lauenbhg, das gegen Ende des 18. und zu Anfang
des 19. Jahrhunderts auf Grund der unter Leitung des Generals
Du Plat vorgenommenen Vermessung der Chur BraunschweigLüneburgischen Lande, zu welchem Lauenburg bis 1815 gehörte,
schon einmal im Maßstabe 1:21333 kartiert worden war. Die

,,

3l0
beiden darüber vorhandenen Zeichnungen, die nicht veröffentlicht
Wurden, befinden sich in der Königl. Bibliothek zu London und
in der Plankammer des Königl. Preuß. Generalstabes in Berlin.
Während diese Karte wie auch die zu Grunde liegende Vermessung
weder wissenschaftlich genau noch zeitgemäß durchgeführt wurde,^)
entsprechen die Blätter über Lauenburg aus der Reymannschen
Karte von Deutschland (1:200000) mehr den wissenschaftlichen
Anforderungen, wenigstens in den von Heinrich Berghaus und
Ludwig Grimm bearbeiteten Sektionen.^) Bis zum Erscheinen
der dänischen Generalstabskarte 1844 sind diese Kartierungen
Lauenburgs, die ebenfalls in der Plankammer des Königl. Preuß.
Generalstabes liegen, die besten Blätter über Lauenburg. Gedacht sei endlich noch der „Xaart over HsrtuZäömnaet Laelisen1815 von F. Thaarup.
Als vorübergehende Erscheinungen seien hier die „Denkmale
deutscher Schmach und Erniederung" erwähnt, die die politischen
Grenzen des französischen Kaiserreichs im nördlichen Deutschland
während der Jahre 1811—14 veranschaulichen. ^)
s77—82
Was sonst in allgemeinen Karten dieser Zeit geleistet worden
ist, fällt unter die Namen Sotzmann, Perks, Homanns Erben,
Streit, Weiland u. a.
(83—97
Weit höher zu stellen als die.Karten der zuletzt Genannten
sind die Kartierungen des Hauptmanns F. Geerz. In seiner
ersten größeren kartographischen Arbeit legt er die vom (98—99
dänischen Generalstabe zumeist zuverlässigen Ergebnisse, wie auch
die Schumachers zu Grunde. „Nach achtjährigen unsäglichen
Mühen und Anstrengungen" konnte er seine neue Karte von
Holstein, Lauenburg rc. im Jahre 1846 veröffentlichen, die eine
starke Anlehnung zeigt an die „Laart ovor HbrtnAäüininvt
lvorA kte." Xsöl)6iiliavli 1844, 1:84000, „eine mit vieler Eleganz
ausgeführte Karte, Z die sich auf ältere Vermessungen und eine
Vergleiche E. v. Sydow (Mitteilungen aus der geograph. Anstalt
von Justus Perthes, Gotha 1857, II, p. 70).
0 Vergleiche Geerz a. a. O. p. 73 und 74.
^
') Geerz, a. a. O.-p. ^87ff.
0 Geerz, a. a. O. i>. 126.
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unter der Leitung von v. Wilster in den Jahren 1831/32 und
1840 ausgeführte,/ topographische,/ Rekognoszierung" gründet.
//<^
Nach feiner Generalkarte (1858) von den Herzogtümern
Schleswig-Holstein bezieht Geerz „mit Rücksicht auf die historischen
und Verkehrsverhältnisse" die Fürstentümer Lübeck und Ratzeburg
und die freien und Hansestädte Hamburg und Lübeck in seine
Kartierung mit ein. Im Maßstabe von 1 : 450000 bietet Geerz
hier eine Karte, die für ihre Zeit als ausgezeichnet hervorgehoben
werden, muß. Über die Vorzüge seiner Karte im Vergleich zu
anderen Zeiterscheinungen spricht Geerz selbst in seiner Geschichte der geographischen Vermessungen, die seiner Karte beigegeben ist.
Neben der Vervollkommnung, die die Kartographie durch
die Methode der exakten Messung erfuhr, beobachten wir in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nunmehr auch die Anfänge
einer nach den Bedürfnissen der Zeit sich richtenden Differenzierung
auf dem Gebiete der Kartierungen. Maritimen Zwecken sollen
die Seekarten dienen, von denen z. B. die Karte im Maßstabe
von 1 : 480000 aus dem Jahre 1825 (ausgeg. vom königl.
dänischen Seekartenarchiv) den westlichen Teil der Ostsee
darstellt. Ihr Zweck war, die Sicherheit der Schiffahrt zu
fördern.
slOO-101
Neben den Seekarten tauchen nunmehr auch die ersten
Karten für die Erbauung von Eisenbahnen auf. Einer der
ältesten Pläne ist der vom Jahre 1833, betr. die Bahnverbindung
zwischen Altona, Hamburg und Lübeck.
s102 106
Im Zusammenhange mit den mehr und ,nehr auftauchenden
Kanal- und Eisenbahnprojekten, mit der Realisierung dieser
Pläne gewinnt die Kartographie wertvolle Beiträge durch die
zahlreichen Ergebnisse, die die genaue Berechnung der Höhenverhältnisse brachten. Die Diskussion über Höhen- und Nivellementsverhältnisse schuf als neue Glieder der Kartierungen die geognostische
Karte, die Nivellements- und Höhenschichtenkarten. Die ersten
zusammenhängenden Arbeiten auf dem Gebiete der Geognosie
entstammen wie auch die beiden andern Gruppen noch der ersten
0 Geerz, a. a. O. p. 5ff., 217 ff.
Ztschr. d. V. f. L. G. XI.
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Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dem Kopenhagener Professor
I. G. Forchhammer ist fiir unsere Gegend das Verdienst s107
einer ersten wissenschaftlich wertvollen geognostischen Karte zuzuweisen. Sie erschien im Jahre 1847 und gehört zu der Denkschrift: „Die Bodenbildung der Herzogtümer Schleswig, Holstein
und Lauenburg."
Als eine der ersten Nivellementskarten moderner Art seien
hier die Karten der Lübeck-Büchener Eisenbahn erwähnt aus dem
Jahre 1852 vom holsteinischen Wasserbaudirektor Scheffer, s102
(1:100000) und die „Trace einer projektierten Eisenbahn zwischen
Lübeck und Travemünde." 1846. 1:50000.
s103

4. Die Entwicklung der Kartographie Lübecks von der
Mitte des 19. Zahrhlmderts bis auf die Gegenwart.
Zweifellos entwickelt die vorige Periode, namentlich in der
Anwendung der Triangulation für die Kartierung, in der Berücksichtigung der Tiefen- und Höhenverhältnisse, in der größeren
Mannigfaltigkeit der Karten, Keime, von denen man auf eine
kräftige Entwicklung der Kartographie mit Recht schließen konnte.
Wenn nun die Gegenwart sich großer Erfolge auf dem Gebiete
erfreuen kann, so verdankt sie dies einmal der entschieden durchgeführten Dreiteilung in der Kartographie, die uns im Plan
oder in der Katasterkarte, in der topographischen Karte und in der
Landkarte im engeren Sinne entgegentritt. Auseinander strebende
Grundsätze, die je nach dem Zwecke, dem die Karte dienen soll,
andre waren, haben die verschiedenen Arten der Landkarte geschaffen. Beim Plan, der Katasteikarte, kommt es bei der Anlage
der Karte vor allem auf einen möglichst großen Maßstab an:
(1:200-1:400). Sie soll beweiskräftiges Dokument sein, das
im Anschluß an die trigonometrischen Punkte der Landesaufnahme
auf Grund einer sehr dichten Triangulation und gestützt durch
äußerst sorgfältige Längen- und Winkelmessungen (Polygonzüge)
entworfen wird.
Die Karten werden grundsätzlich als bloße Lagepläne angefertigt, d. h. sie bringen die natürlichen Erhebungen und
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Senkungen des Bodens, die Böschungsverhältnisse nicht zur Darstellung und sind von allen Namen und Signaturen möglichst
frei zu halten, damit sie leicht bei der Gegenwart erhalten werden
können.
Der topographischen Karte liegen Aufnahmen zu Grunde,
die die Katasteraufnahme ergänzen. Sie wird als Meßtischblatt
lm Maßstabe von 1.- 25000 angefertigt und enthält alle Gegenstände, die im besonderen für militärische, Wandererzwecke in
Betracht kommen.
Die Landkarte im engeren Sinne will dagegen im kleineren
Maßstabe die Gegenstände, die sie bringt, nach ihrer räumlichen
Anordnung in horizontaler und vertikaler Richtung versinnlichen.
Für ihren Schöpfer ist neben anderen Problemen vornehmlich eins
zu überwinden, das orographische Element in der Karte, die Unebenheiten durch zeichnerische Mittel plastisch darzustellen. Hier
zeigen die Karten der Gegenwart gegen frühere Perioden zweifellos
einen bedeutenden Fortschritt. Die Reihen kleiner Maulwursshügel, die Raupengestalt mit ihren dachförmigen Abhängen, wie
sie auf alten Karten bei Wiedergabe der Gebirge, Höhen rc.
üblich waren, die Schraffen, die noch um 1800 die hohen Berge
mit starken, die niedrigen mit feinen Strichen bezeichneten, sind
heute durch die Jsohypsenkarte mit ihrem sZlächenkolorit,' ihrer
Farbenplastik überwunden.
In ihrer Dreiteilung hat nun auch die Kartographie Lübecks
sich der modernen Entwicklung angepaßt. Unter dem Einfluß
der vom „Preußischen Staat" veranstalteten umfangreichen exakten
Messungen in den sechziger Jahren nahm auch das Bermessungs.
Wesen in Lübeck einen bedeutenden Aufschwung, der sich in erster
Linie mit den Namen des Majors a. D. Fink und des f108—112
Feldmessers Dühring verbindet. Unter Leitung Finks wurde
die Vermessung der Vorstädte vorgenommen, die sich für notwendig
erwies, als hier die Bebauung einen größeren Umfang annahm.
Die Arbeiten, die die Jahre von 1867-1871 umfassen, führten
zu einer Kartierung, die nach den Feldbüchern im Maßstabe von
1:1550 auf 36 Blättern ausgeführt wurde. Während der Nullpunkt für die rechtwinkligen Koordinaten hier der nördliche
Marienkirchturm war, wählte man als Nullpunkt für das im
21'

314
Jahre 1875 von Marcks und Balke ausgeführte Nivellement
den Nullpunkt des Pegels zu Neufahrwasser (3,513munter
Schon im folgenden Jahre 1876 wurde durch Gesetz die
vollständige Vermessung des Lübecker Gebiets angeordnet, ein
Unternehmen, bei dem die für die Vermessung von SchleswigHolstein und Lauenburg maßgebend gewesenen technischen Anweisungen die Richtschnur gaben. Die Vermessung selbst wurde
an die Triangulation des Generalstabes angeschlossen. Nullpunkt
des Koordinatensystems: Bungsberg, Elisabet-Turm, alte Flaggenstange. Hierauf bezogene Koordinaten des frühern Nullpunktes
nördlicher Turm der Marienkirche
2666,66 m (Ord.) und
38010,06 IN (Absc.). Geogr. Position desselben 53° 52' 10,44"
und 28° 21' 8,98" (nach der Geraderichtung des Turmes).
Die Ergebnisse dieser durch vier Jahre hindurch währenden
Arbeit sind in 344 Karten niedergelegt, deren Maßstäbe zwischen
1-500 — 1:2000 schwanken. Die Größe jedes Blattes beträgt
1,0 rn Länge und 0,66 in Breite. Die Fürsorge sür das Vermessungswerk ist unter dem 8. Mai 1880 durch Gesetz dem
Hypotheken-Amte unter dem Namen Kataster-Amt übertragen.
(Nach Diestel, a. a. O. x>. 119.)
Die Kartierungen der neuesten Zeit stehen im Zusammenhange mit der „Königl. Preuß. Landesaufnahme", die die Karte
des Gebiets der freien und Hansestadt Lübeck in ihrer kartographischen Abteilung bearbeitete. (1885.) 1:10000. Wie diese
Karte aus den Generalstabsblättern Lübeck, Ratzeburg, Schönberg
und Wittenburg zusammengestellt wurde, so ist die Bonitierungskarte des Lübeckischen Staatsgebietes (2 Karten), bearbeitet von
Diestel im Jahre 1886 (1:50000), aus den Meßtischblättern
(1: 25000) hervorgegangen. Neben dieser hat Diestel noch eine
weitere Karte von Lübeck und Umgebung 1:10000 in den Jahren
1884/88 entworsen. (Ohne Signaturen.)
s113—122
Diesen modernen Blättern über Lübeck reihen sich als weitere
an die durch ihre wissenschaftliche Höhe sich auszeichnende
„geographische Karte von Lübeck und Umgebung," bearbeitet von
Friedrich, gez. von Diestel, die vom letzteren ebenfalls entworfene
Diestel a. a. O. x»?. 108.
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Höhenschichtenkarte unseres Gebietes und die „ geognostische s123 u. 124
Karte von Lübeck und Umgebung, sowie die geologischen Blätter
Ratzeburg und Mölln von C. Gagel^
Eine für die Förderung morphologischer und geologischer
Fragen unseres Gebiets wichtige Karte liegt im Maßstabe s125
1:300000 aus dem Jahre 1901 vor. Sie stellt den Verlauf
der nördlichen und südlichen Hauptendmoräne in der weiteren
Umgebung Lübecks dar, eine Arbeit, die eine treffliche Ergänzung
zu den Forschungen von Geinitz, Wahnschaffe, Gotische,
Keilhack und Schröder bietet und ein Ergebnis der Studien
Strucks ist^).
Auf dem Gebiet des Stadtplans und der Kartierung der
Umgebung unserer Stadt im einzelnen sind zu nennen: die aus
der Fmkschen Vermessung der Vorstädte zu nennenden Karten und
Pläne von 1871 (1:5000), 1873 (1 :10000), berichtigt 1891.
(Vergl. Nr. 108 ff.)
Die innere Stadt wurde nach einer Aufnahme von Mertens
in diesen Plänen dargestellt. Bemerkt sei noch, daß diese durch
Lithographie von der Firma H. G. Rahtgens vervielfältigt worden
sind. Ihnen reihen sich an: der neue vorzügliche Plan von
Lübeck nebst Umgebung (1:5000) von Diestel, 1888, und ein
weiterer von Travemünde und Umgebung (1:10000), 1891, von
demselben Verfasser. (Vergl. 126—128.)
Außer den Stadtplänen hat nun die jüngste Zeit noch eine
Reihe von neuen Karten geliefert: Aus dem Jahre 1894 einen Plan
des Lauerholzes, vom Katasteramt im Maßstabe 1:10000 (129—131
bearbeitet, eine Karte von Lübeck und Umgebung von Beck und
Kietzmann, 1907, im Maßstabe 1:12500 und eine weitere
voin St. Gertrudverein iin Jahre 1909 veröffentlichte Karte
des Jsraelsdorfer Forstreviers im Maßstabe 1:15000.
Wie auf dem Gebiete der Landesaufnahme der engeren
Heimat Lübeck gleichen Schritt mit den übrigen Teilen unseres
weiten Vaterlandes gehalten hat, so finden wir eine weitere
Parallele zu der in der Gegenwart sich durchsetzenden Entwickelung
') Vgl. Mitteil. der Geograph. Gesellschaft und des Naturhistor.
Museums in Lübeck. II. Reihe, Hest 16, Lübeck 1802.
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auf dem Gebiete der Korrektionen der Schiffahrtswege. Je mehr
fich der Gedanke Bahn brach, daß trotz der Bahnverbindung nach
Travemünde der Seeweg nicht eben in Travemünde, fondern in
Lübeck endigen müffe, umfomehr gewann auch die Idee Raum,
die fchon feit Jahrhunderten die Köpfe befchäftigte, den EibeTrave-Kanal der Verwirklichung entgegenzuführen. Beide Gedanken
sind heute durch die weitschauende Wirtschaftspolitik unseres Senates
und der Bürgerschaft verwirklicht worden. Aus den so fest gegründeten und doch so kühnen Plänen des hochverdienten Leiters
unseres Bauamts ist unserem Staat ein Segen erwachsen, der
für die fernere Entwicklung unseres Staatswesens von s132—138
entscheidender Bedeutung sein wird, umsomehr als heute die
technischen Grundlagen für die Verkehrsfähigkeit der lübeckischen
Wasserstraßen unwandelbar feststehen und die mit diesen festbestimmten Verkehrsgrundlagen, der Elbe-Trave-Kanal und der
Seeweg von Lübeck bis zur Ostsee in ihren Fahrlinien in völlige
Übereinstimmung gebracht worden sind.
Höchst erfreulich sind nun alle die Anregungen, die sich
aus diesen Unternehmungen für die Kartographie einmal in
hydrographischer wie auch in geognostischer Beziehung ergaben.
Außer den beiden Karten von Dill aus dem Jahre 1871
(1:15400) und der vom Baudirektor Martiny 1876 s139—140
(ca. 1:12350) liegen eine Reihe von Plänen vom Oberbaudirektor
Rehder ^) vor, die, kartographisch vollkommen, uns einen trefflichen
Einblick in die großen Fragen wie auch in die Einzelheiten der
Karten gewähren, wie sie der kühne Baumeister schafft, der seine
Zeitgenossen für große Pläne und Ideen gewinnen will, der
durch die beredte Sprache, die ein anschauliches Kartenbild spricht,
zu überzeugen und Unklarheiten und pessimistische Vorurteile zu
beseitigen weiß.
Wie aber diese Pläne aus der Gegenwart hinaus in die
Zukunft drängen, dieser gleichsam die Richtlinien für die weitere
Entwicklung bestimmen, so wird nun andererseits durch die
0 Vgl. Die bauliche und wirtschaftliche Ausgestaltung und Nutzbarmachung der lübeckischen Hauptschisfahrtsstraßen. Vom Oberbaudirektor
P. Rehder, Lübeck 1906.
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Kartierung unseres Freistaats in der Gegenwart, durch den hohen
Wert, wielchen die Lübeckiichen Karten unserer Zeit haben, die
Zukunft zweifellos immer und immer wieder zurückkehren müssen
zu der festen Grundlage, die die Vergangenheit, ein Fink und
Dühring selbst, nicht schaffen konnten, zu der genialen Arbeit, die
in unserer Zeit, besonders in den Jahren 1890—1900, entstanden ist.
Heute ist unser gesamtes Gebiet kartiert. Im Maßstabe
von 1:200 (Berlin 1:250) ist auf Grund einer überaus )141
sorgfältigen Vermessung eine Kartierung nun auch der inneren
Stadt in dem genannten Jahrzehnt durchgeführt worden.
Mit dieser Vermessung war das Fundament geschaffen, mit
dessen Hilfe das Grundbuch für das gesamte Staatsgebiet auf
das Kataster zurückgeführt werden konnte, so daß nunmehr heute
die Katasterkarte für den Umfang des ganzen Staatsgebietes die
Grundlage für das Grundbuch bietet. Nachträge: Siehe die
Nr. 142-150.
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Abkürzungen.
— Staatsarchiv.
— Stadtbibliothek.
— Katasteramt.
— Museum.
— Bauverwaltung.

1. Vermeffungskarte aus dem Jahre 1609. „Welchermaßen
im Maio Ao. 1609 in Augenschein genommen und describiret
worden rc."
Die Karte stellt eine Vermessung dar, die ihren Anfang
am Schaalsee und zwar am nordwestlichen Ende bei Seedorf
genommen hat, zu dem Zwecke, den Schaalsee mit den Gewässern Lübecks durch eine Schiffahrtsstraße zu verbinden.
Die mit Hilfe der Meßschnur und des einfachsten Nivellements
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durchmessenen Gebiete betreffen die Ländereien zwischen
Pfuhl-, Piper-, Salemer-, Ratzeburgersee und Lübeck belegenen
Ländereien. Außer den Signaturen und bildlichen Darstellungen der Karte ziehen besonders allerlei Begleitumstände,
die sich während der Arbeit zugetragen haben, die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich. Orientierung: W. unten,
O. oben. Maßstab 1:3300.
2. Karte: Den Lauf der Stöpenitz von Bratzkow ab und der
Maurine von Schönberg ab bis zur Einmündung in den
Dasiower See und der in ihnen befindlichen Wehre, sowie
des Laufes der Trave von der Herrenfähre bis nach Travemünde und des dortigen Hafens und der Rhede, von dem
Artilleriemeister Hans Frese, den 15. Juli 1601.
1
IN lange auf Leinwand gezogene Karte, die aber
nicht richtig projektiert ist, ca. 1:6500.
„Anno 1601, den 15. July, haben Herr Thomas van
Wicken, und Herr Peter Martens, verordente weddeherrn,
also dieses in den Augen schein genommen und hatt Hans
Frese, arteleriemeister gezeichnet."
3. Grenzkarte zwischen iübischem Gebiet und Sachsen-Lauenburg beim Schlöffe Fredeborg. 1594 vom Artilleriemeister Hans Frese gezeichnet (Kopie von 1709).
4. Des Erbaren Rades zu Lübeck ehre Wische. Kolorierte
Handzeichnung der Wiesen an der Untertrave beim Einsegel
mit Baumgruppen daraus und mehreren in die Trave fließenden
Bächen. Um 1600. L.
5. Inclzitarum l.udecen8l8 et Hnmdnr8en8i8 ckitionum cum
ackjacentium provinciarum 6nldu8 cke8crlptio. 1620.
Eine ältere Übersichtskarte des Gebiets von der Elbe
bis zur Ostsee, ohne Orientierung, höchst ungenau. Handzeichnung im Katasteramt. Kopie im Archiv. Der Verfasser
beider unbekannt. L.
6. Umrißplan von Lübeck. Handzeichnung von Joa. a
Ryswik. Maßstab ca. 1:2000. L.
Mit Einzeichnung der Umrisse der neuen Festungsanlagen. -
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7. Karte der Festungswerke Lübecks vom Ingenieur Johann
von Falkenberg, einem Schüler des Johann v. Ryswik. 1613. 1:2000.
^
Entworfen ist der Plan, wie auch der seines Meisters,
nach der holländischen Befestigungsmanier. Auf einem Abriß,
der Stadt hat F. unbekümmert um die vorhandenen Werke
und ohne Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse mit
Lineal und Zirkel einen Gürtel von Kurtinen und Bastionen
eingetragen. (Brehmer, Beiträge zur Baugeschichte Lübecks,
Heft 4, x>. 67.)
8. Ein Teil der Befestigung Lübecks. 2 Entwürfe für am
Mühlentor auszuführende Befestigungen von Jakob
Seyerla, Artilleriemeister. Berufen vom Bürgermeister und Rat von Lübeck aus Nürnberg im Juni
1626.
9. Karte von den Ländereien vorm Mühlentor innerhalb
der Landwehr von Simon Schneider. 1668. Handzeichnung. 1:10000.
„Auf Befehlig und Begehren Eines Hochedlen und
Wohlweisen Rates und der Löblichen Bürgerschaft der Kaiserlichen freien Reichsstadt Lübeck sind alle Hoppengarten usw.
nach Anweisungk mit der Stadtmaas gemessen und in einen
geometrischen Grund- und abriß gebracht."
10. Landt-Karte der Kaiserlichen freyen Reichs Stadt Lübeck
und dessen Landtwehr mit Ihren Strömen undt LandtGütern, So von der Ost See ab bis an die Elbe gelegen.
1688. Simon Schneider. Orientierung: O. unten,
W. oben.
Die Karte zeigt, wenn auch in mangelhafter Orientierung sowohl Ratzeburger und Möllner als auch den Schaalsee, der nach Geerz von den Kartographen vor 1723 nicht
bekannt sei.
Signatur der Zeit entsprechend: Ortschaften dargestellt
durch Eiirzeichnung von Häusern, Wald durch Bäume rc.
11. Alle die Ländereien mit Baum- und Hopfengarten rc.,
so vorm Holstentor innerhalb der Landwehr gelegen.^
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

Simon Schneider.
1669. ca. 1:10000. Handzeichnung.
Abris Von Westrow (Plan des Dorfes Westerau und
seiner Feldmark). Originalzeichn, von Simon Schneider,
Ingenieur. 1651. Mit handschriftlichen Eintragungen. H.
0,298 ill, Br. 0,400 m. 1:10000 (ca.)
Krummeffe. 1660. Simon Schneider. 2 Karten. L.
Handschriftliche Karte der Wakenitz vom ersten bis znm
dritten Fischerbuden und ihrer Nfergelände mit Angabe
der dort gezählten Bäume und mit der Unterschrift
Nicol. Jade. Nach Geerz, S. 275 aus d. 17. Jahrhundert.
Nikolaus Jade: Grönau und Umgebung ca. 1600. L.
Handschriftliche Carle, von dem Theil des Herzogthums
Lavenburg, so zwischen der Steckenitz und der Bilde auch
nach der Trave und Wackenitz belegen. Cop. von Jßelhorst ca. 1:100000. Um 1650. L.
Geht von Lübeck bis Bächen und umfaßt im O. einen
Teil des Fürstentums Ratzeburg. Sehr ungenaue Karte, oft
mit falscher Angabe des Namens und der Lage des Ortes.
Karte der Stecknitz vom 26. Sept. 1664 von I. Reinholdt
Schildknecht.
Die Karte ist von einer 20 Fuß langen und 2 Fuß
9 Zoll breiten Karte kopiert. Sie stellt einen „Grundriß
nach geometrischer Kunst" des Stecknitzlaufes vom Möllner
See bis zum Einfluß der Trave oberhalb von Lübeck dar.

18. Eigentlicher Grund- und Abriß vom Landgute Brandenbaum. Anno 1668. Kolorierte Handzeichnung. L.
19. Kolorierte Handzeichnung der Skizze eines Kanalprojekts
vom Raßeburger See nach der Stecknitz zwischen Krummesse und Berkentin durch den Spanschen (?) See. Mit der
Überschrift: Anno 1682 Jahr. Johann Ludwig Heppeler, Bauw-Meister. (Joh. Ludw. Heppeler war Stadtbaumeister in Lübeck 1682—1686.) L.
20. Geometrischer Abriß des Sachsmwaldes. 1664/1672.
Christian Schildknecht und Dionis Bredkow.
ca. 1:10000.
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21. Karte: „Geometrischer Abris des Sachsenwaldts, sambt
dessm angrenzenden örttern" ic. von Christ. Schildknecht,
Ingenieur zu Güstrow und Dionysius Bredekow, Ingenieur
zu Stade. Kupferstich von Christoff Metzger. 1:40000.
22. Situationskarte von Wagrien um 1700.
23. Wisseloh von H. C. H. Schumacher. 1705. Beiner
werte Karte. Die Grundstücksgrenzen sind punktiert, die
Gebäude im Grundriß dargestellt. Verschiebungen im Gesamtbilde kommen vor, sind aber nicht so erheblich wie auf
den älteren Karten von Simon Schneider. Besonderer
Wert ist auch hier noch auf die Ausstattung der Titelschrift
durch Anbringung von allerlei Figuren und Schnörkeln gelegt.
Maßstab ca. 1: 3000. X.
24 Spezialkarte von dem ganzen Dorffelde Curau von Joh.
Georg Barner, 1738/39. Maßstab 1:5000. L.
25. General-Karte von Behlendorf, 1745. Charte von denen,
zu dem Hofe und Dorffe Vehlendorff gehörenden Ländereyen,
Wiesen, Weyden und Höltzungen, wie selbiges in seinen
Grmzen und Scheiden belegen. Ausgemessen von I. Schumacher, Art.-Capitain. Anno 1745. Anno 1759 nach desien
Brouillon diese Charte verfertigt von G. B. Schumacher,
Major.
Die Karte ist verkehrt orientiert, N. unten, S. oben.
Zur Unterscheidung von Wald und Flur sind Aquarellfarben
benutzt. Den Wald- und Flurflächen scheint eine genaue
Messung zu Grunde zu liegen. Waldsignatur tritt zu stark
hervor. Niveauunterschiede werden dadurch verdeckt.
26. Grenzkarte zwischen Wothersen und zugehörigen Dörfern
Roseburg und Kanklau mit Tramm. 1747. v. Duplat.
27. Karte von der Grünauer-Heide und der auf derselben
festgesetzten Hoheits-Grenze. „Als welche an der Königligen Seite mit einer Rothen, Lübeckischer Seits aber mit
einer Gelben Farbe eingefaßt ist, nebst sämtligen in dem
Bezirck besagter Haupt-Grenze noch bleibenden Lübeckischen
Pertinentien, als das Kleinen Grünauer Armen-Haus rc. —
alles im Jahr 1750 richtigst vermessen mit denen nach her
gesetzten Grenz-Steinen in ihren Distanzen bemerckt, und in
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28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

dieser Karte gebracht: durch P. I. Duplat." 1750. Maßstab
ca. 1:3500.
Speziail-Charte von dem zur kayserl. freyen Reichs Stadt
Lübeck gehörigen Dorffes Jsraelistorff, wie solches ist aufgenommen im Jahr 1748 von I. I. Engelhardt. Maßstab
1:4000.
Carte von dem Guthe Lauerhoff sambt deffen Ländereim^
GrenHen, Wiesen und Weiden, gemessen und in Abrieß
gebracht von dem Art.-Capit. I. Schumacher im Jahre
1740.
Bemerkenswert ist auf der Karte der Versuch, das
Terrain durch Schraffe darzustellen. Maßstab ca. 1:6000. X.
Spezial-Charte von dem zur kayserlich. freyen Reichftadt
Lübeck gehörigen Dorfs Jsraelistorff, wie solches ist aufgemessen im Jahr 1748 und egalisiret Anno 1750 v. I. I.
Engelhardt. Maßstab 1:4000.
Spezialkarte von Poggensee, 1751, von Joh. Joach.
Engelhardt. Maßst. 1:2500. L.
Spezialkarte von „Ritzerau", aufgemessen und „egalisiert"
1749 von Joh. Joach. Engelhardt. Maßstab 1:4000. L
Charte von Poggensee. 1:10000.
Karte von Behlendorf und Umgebung. 1.20000.
Karte von Dissau und Curau. Ca 1:20000.
Grenzkarte der freyen Reichs-Stadt Lübeck mit den
bischöfl. lübeckischen Dörfern Dänischburg, Schwartau,
Seeretz und Rensefeld. Aufgenommen und gezeichnet
von I. G. Möhring. 1778.
Karte von Krummeffe sambt dem zum Gute gehörigen
Dorfe Cronsforde, aufgenommen Anno 1778 und kartiert
1779 von I. G. Möhring, Lieutenant.
Charte vom Trave-Strohm, von der Herren-Fähre an bis
zum Ausfluß oder Mündung desselben in die Ost-See. ..
Ausgemessen und gezeichnet Anno 1784 und 85 von I.
G.Möhring, Pr.-Lieuten. Kolor.Handzeichnung. 1:3700.^1.
Karte der gemeinschaftlichen Freiheit zwischen Lauerhof,
Wesloe und Schlntup. — Aufgenommen zum Versuch einer
Auseinandersetzung 1797 von F. G. Möhring, Kapitän.
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40. Poggenseer Forst, Nr. 3 das Niepmholz, Hägesahl und
Ohlenwegen, gemessen im Jahre 1830 durch Kuntze.
1 : 2900.
41. Ritzerauer Forst, das Hof und Dorffeld, gemessen im
Jahre 1830 durch Kuntze. Maßst. 1:2900.
Poggenseer Forst des Stubbenholzes, gemessen im
Jahre 1830 durch Kuntze. Maßst. 1 : 2900.
42. Karte von dem mit dem Amte Ratzeburg gemeinschaftlichen
Dorfe Krummesse, von Major v. Benoit und Lieutenant
Möhring äs 1790.
43. Situation des Stecknitz- und Trave-Flufles zwischen der
Ost-See und Elbe-Strohm, reichend von Artlenburg a. d. Elbe
bis Travemünde.
Kolorierte Handzeichnung. 1:50000.
18. Jh. (letztes Viertel), l^l.
44. Grund-Riß der Kayserlichen und des Heil. Röm. Reichs
Freyen Stadt Lübeck, herausgeg. von Matth. Seutter,
Kayserl. Geograph in Augspurg. Koloriert, mit Ansicht der
Stadt vom Westen. 18. Jahrh. 1 : 5700.
45. Grundriß von Lübeck, nicht koloriert, I. G. Möhring
äel.
F. N. Rolssen 6. 61. sculps. Hamburg.
Beigabe zu I. v. Meiles gründlicher Nachricht. 3.Aufl.
1787. 8°. Nach der Karte von Matth. Seutter, Augsburg. 18. Jahrh. 1 : 5700. I^.
46. Plan von der Waflerseite an der Citadel zu Travemünde,
wie Dieselbe sich präsentiret wan alles langst der Trave
repariret und in guten defensions stände gebracht ist. I. H.
Schumacher. Anno 1722. 28. April.
47. Plan von der im Herzogthum Laumbnrg belesenen Stadt
Müllen und deren gantzen Distrikt, dazu gehörigen Feldtmarcken, Ländereyen, Mühlen, Seen nsw. Aus dem 18.
Jahrh. (Geerz S. 63.) L.
48.
Lübeckische Vorstellung der Schenckenbergschen Gegend,
in der Carte von Sadelbandia. S. Wahrhafter Abriß
der Schenckmbergschkn Gegmd, wie diese würcklich und in
Wahrheit ausstehet. I. D. Heumann, so. ^ouä. «öttinA.
Leulptor.
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Zwei Karten in dem Anhang zu der Deduktion über
die Herrschaft und Vogtey Müllen. Gehören zu der Schrift:
Gründliche Nachricht von dem an die Stadt Lübeck Anno
1359 verpfändeten voraiiiio st aävooatiu oder Herrschaft
und Vogtey Müllen usw. ^niio 1740. (Geerz S. 63.) L.
49. Karte (1 : 132000) „das Vogtey-Ambt Möllen vorstellmd,
wie es an die Stadt Lübeck Anno 1359 verpfändet worden,
nebst denen dazu gehörigen Dörffern soviel man noch zur
Zeit ausfindig machen können" ist der von Meyern 1740
abgefaßten Arbeit „Gründlichen Nachricht von dem an die
Stadt Lübeck A. 1359 verpfändeten ciomiirio et aclvoeati^ ^
der Herrschaft und Vogtey Möllen" beigegeben.
50. Carte von dem District-Landrs, so von der Lübeckischen
Landwehr an zwischen der SteckkniH, Delvena« und der
Trave belegen, gräntzct und rühret auff die Ville und sich
breitet und wendet bis an Lauenburg in einem angegebenen
Documento genandt das Landt zu Sadelbende rc. 1:80000.
Beilage zu der Streitschrift: Remonstration des zur
Möllnischen Sachen nicht gehörigen TerritorialStreits rc.
1742.
Die Braune-Rothe Linie inelavirst, was nach
dem Documento äs 1312 das Land Sadelbanden
gewesen sein soll.
Die Karte soll, wie Geerz S. 62 annimmt, um das
Jahr 1724 von Fritsch gestochen sein. L.
51. DLbulL6enerLlls/ttol8atiae / ooinplsstsiis Holsatias
vltliiriarsias / 8toriiiaris st Va^i-ias / Ousatus /
säita / u äolc. kapt. HornaQuo, l^oribsrA. // o. I.
(bald nach 1700). 1: 320000.
Kompilationskarte „ohne wissenschaftlichen Wert".
(„Geerz 41 ff., insbes. 45 ^ f.)
52. vucatus / ltteklendurgici. / Dabula 6siisrali8 /
ooiitiiisns / Duo. Vauäulias st i^lsIclsiiyurA /
Ooiuitaturu st Dpisoopatuiu KcvsriusQssirl /
Dostoolcisiiss st ötarAurälsirss Doiuiuiuiu / sxouäsuts. äo. Laptista Doiuanno, ^oribsr§. Ouru
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I'rivil. 8L6. Osss.
o. 3. (bald nach 1700)»
Kupferstich. 1 : ca. 475000. >l.
53. I'^pub Oeo8rLpkicu8 äuent. I^auellburgici. 4o1i.
Homanni 8. 6.
OsoAr. I'ilio. H^orimbsrgas.
^imo 1729. 1:265000. Oben links mit Erdkarte.
HaänIoruiQ HsZio in vuoatn Lreinensi^sita sto.
(Geerz S. 63.) Auf Grund der geometr. Arbeiten
für die Karten zu den Streitschriften zwischen Lübeck und
Lauenburg über Mölln. Dieselbe Karte tzirreiiäatior eärtns
1803. ö.
54. Oarle Dopoßraplilque «1'.^llema8ne.
k'tzuills V.
Oorrtvirarrt 1s vnelrs äs Oarrsudonr^, rrns xartis
än vrrelis äe ^IsolclsQdourA, äs Holstsin,
'^V'aArisri l'Lvsclrs st la Vills Oivrs Imxsrials äs
Oüdselr, OünsdonrA k'ait xar ä.
äasZsr, a
I'rarrelort sur 1s ^Isin; c>u on trorivs sstts sarts
a.
ä. 8. 1^1. ä. Berndt-Sculp. ca. 2:250000. (Etwa
aus d. ersten Hälfte des 18. Jahrhunders.) L.
55. Karte vom Hcrzogthum Holstein, den Gebiethen der RcichsStädte Hamburg und Lübeck und des Bisthums Eutm.
Nach der Fischerischen Karte entworfen und berichtigt von
B—(v. Wimpfen), 1798. Maßstab 1:260000.
Eine nach den Bermessungen des dänischen Generale
Quartiermeisterstabs in denJahren 1787—1794 von Wimpfen
flüchtig zusammengestellte Karte. (Geerz S. 72). k.
56. Territorium I^udecense vulßo die Lübecklsche Landwehr.
Kolorierter Kupferstich des um die Stadt herum gelegenen
Lübeckischen Gebietes mit Angabe der alten Landwehrum--^
zäuijtrung. Aus dem 18. Jahrhundert, vor 1762. (Geerz
S. 275.) L.
57. Situation des Stccknitz- rrnd Trave-Flusscs zwischen der
Ost-See und Elbe-Strohm, reichend von Artlenburg a. d.
Elbe bis Travemünde. Kolorierte Handzeichnung. 1:50000.
18. Jh. (letztes Viertel). 1!^1.
58. Die Landschast Wagrirn mit dem Hochstift Lübeck oder
Eutin Nr. 300. (Gestochen v. I. Albrecht, Wien 1791.>
Erinnert sehr an die Homannsche Dapula Hvlsatias.
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(8e//. im N. bis z. Kieler Föhrde, im S. bis Lübeck, im
W. bis über Oldesloe hinaus, im N. bis Heiligenhafen. L.
59. Topographisches, oeconomisch und militaerische Charte des
Herzogthums Mecklenburg-Schwerin und des Fürstenthum
RaHeburg. Aufgenommen
durch den Grafen
von Schmettau, 1788.
Sect. VIII Fürftenthum Ratzeburg mit Lübeck und einem
Theil des Lübeckischen Gebiets. Sehr ausführliche Karte
nach neuen Aufnahmen, zusammengesetzt aus Charten, welche
zum Behufe der Landwirtschaft vermessen werden.
Sect. VIII gestochen v. d. Wiener Kupferstecher Herm.
Alberti. Geht von Schwartau bis Moelln, doch im Laufe
der Waknitz einige Irrthümer.
60. Carte von der Lübecker Reede in die Oost See bey Travemünde, auch dem Traveflus, zu der Stadt Lübeck uud der
Gegend, bis zn der Stadt Hambnrg am Elbe-Strom usw.
Entworfen durch Kapitän Cornelius Martin Wohlers.
Anno 1800. F. A. Pingeling sculp. Hamburg. 1:115000.
Unten Prospekt der Stadt Lübeck von der Westseite. (Geerz
S. 105 u. 107.) U.
61. Grundriß der Freien Stadt Lübeck mit Einzeichnung der
Wasserkünste. Aufg. 1824; berichtigt 1840; von H. L.
Behrens. Druckplan der v. Rohdenschen Buchhdlg. in
Lübeck. 1 : 4800.
Ein Plan von der inneren Stadt, der sauber gestochen
ist und eine gute allgemeine Übersicht gewährt. Die geographische Lage des nördl. Marienturms ist angegeben: 28°
20' 48" z. Lg. Ferro; 53° 52' 10" z. Br.
62. Topographische Karte des Gebiets der freien Hanse-Stadt
Lübeck. Herausg. v. H. L. u. G. Behrens. 1827. Berichtigt von G. Behrens. 1843. (Nach den Karten v.
1809/10, 1809/13 u. 1825.) Maßstab ca. 1:100000.
Nezens. im „Krit. Wegweiser im Gebiet der Landkartenkunde"
v. H. Berghaus II, p. 25. Gestochen von Carl Mars,
Mitglied und Professor der Akademie zu Berlin. Rechts:
Nebenkarte: Das A.mt Bergedorf. L.
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Durch Benutzung der Triangulation von Schumacher
die erste brauchbare Karte des Lübischen Gebiets. (Geerz.)
Die Karte enthält in außerordentlich übersichtlicher und
korrekter Weise das Hauptwegenetz, die einzelnen Ortschaften,
die Gewässer und die Dorfschaftsgrenzen des Staatsgebiets.
Waldungen und Wiesen durch neuzeitl. Signaturen dargestellt.
63. Oarte gönLrale llu territoire lle la ville äe I^üdeclc,
äaQ8 l68 airn^68 1809 ot 10 pur L. 0.
st
I^. Lslir6ii8. 1 : 44000. X.
64. Topographische Karte des Gebiets der freien Stadt Lübeck
von G. Behrens. 1:.^0000. 1825.
Eine Verkleinerung der Behrensschen Karte von 1809.
Die Enklaven Krumbeck, Dissau, Curau und Malksndorf
sind hier in ihrer natürlichen Lage gegen die übrigen Gebietsteile gegeben. Letzteres ist jedoch nicht gelungen, denn
eine Linie, die z. B. zwei Punkte in Malkendorf und Harmsdorf miteinander verbindet, berührt nach der Verkleinerung
die Nordostseite der Stadt Lübeck, während sie bei richtiger
Lage von Malkendorf die Südwestseite berühren soll.
65 Topogr. Karte des Gebiets der freien Hanfeftadt Lübeck.
Vermessen und gezeichnet von E. C. A. Behrens und Söhne.
1809—1813. 1:22500. Schöne Handzeichnung mit Signaturen. Nebenkarte: Krumbeck, Dissau, Curau, Malkendorf von L. und G. Behrens. 1:22000. L.
Die Orientierung der Karten der einzelnen Ortschaften
gegen einander, sowie die „Festlegung der Örter und die
Bestimmung ihrer richtigen Lage in geograph. Hinsicht"
wurde, wie Stadtbaumeister Behrens in dem zugehörigen
Berichte angibt, auf Grund eines „trigonometrischen Netzes"
bewirkt. Karte ist gut. Wiesen, Holzungen, Moore, Gewässer
durch entsprechende Signaturen, Terrain durch Abtönung
dargestellt.
66. Karte des Gebiets der freien Stadt Lübeck. Sekt. VI,
Unterabt. I. Burgthor von H. L. Behrens, 1822.
Unterabt. II. Burgthor von H. L. Behrens, 1822.
Die Karten sind hervorgegangen aus der Vermessung
der Vorstädte durch H. L. Behrens. Karten sind einfach
Ztschr. d. V. f. L. G. XI.
22
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67.

68.
69.

70.

gehalten, ohne Signaturen, die Grenzlinien schärfer ausgezogen. 1 :2000.
klua üe la Laie üe I^üdecir.
kar Lsautein^isLeauprä en 1811. kudlis par oräre
Lvi. . .
Ospot-Zäiiäral äv la ^larintz, sn 1815. Oravs pur L. Lollin.
1: 57 000. Nach den Anfnahmen französischer Offiziere zum
Zwecke einer Korrektion der Stecknitz und Trave und einer
Verbindung der Ostsee mit dem Rhein. Oben eine „vne cks
Iravtznaüncls" und ,,vn6 cke !t^6U8ta<1t," unten links ein
cks l'entrss äs la Iravs" (Geerz S. 105).
Von Interesse ist die Angabe der auf der Barre in der
Ostsee vor der Travemündung durch Ausbaggerung zu gewinnenden Tiefe zu 2,92 bis 3,08 in, während die Fahrwassertiefe im Seegat vor Travemünde heute 9,50rn beträgt. L.
Plan des Veste-Kanals zur Verbindung der Trave und
Alster, von H. Justi.
Plan zur Schiffbarmachung der Trave von dem Einflüsse
der Brandaue bis zur Lohmühle bey Oldesloe als Fortsetzung
der Verbindung des Kielerhafens mit der Trave bey dieser
Stadt von H. v. Justi. s1820—22.) Karte I.
Mit Horizontallinie und Maßstab von 1:1000 Hamburger Ruthen s— 1:4608). Vergl. die folgende Nummer,
Plan zur Schiffbarmachung der Schwentine und der Plöner
Seen als Fortsetzung der Verbindung des Kieler Hafens mit
der Trave bei Oldesloe von H. v. Justi. s1820—22.) Karte IH.
Mit Horizontallinie und Maßstab 1:1100 fio! statt
1000?) Hamburger Ruthen s— 1:5068 (anstatt 1:4608?)) N.
Anmerkung: Die beiden Karten gehören zu der
Schrift: „H. v. Justi und F. A. Lorentzen: Über eine
Kanalverbindung zwischen der Elbe und Ostsee )usw.) Zweite
Fortsetzung der über diesen Gegenstand herausgegebenen
Preisschrift (usw.) Mit zwey Charten. Lübeck 1822." 8°.
Die die Karten I und III ergänzende Karte II gehört zu
„Erste Fortsetzung" usw., welche sich in (Carstens L Falk)
„Staatsbürgerl. Magazin" usw. Bd. 1 (Schleswig 1821)
S. 129—162 befindet. Leider fehlt die Karte II in dem
Exemplar der Lübeckischen Stadtbibliothek wie auch in dem
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Bestände des Mus. Lübeck. Kunst- u. Kulturgeschichte. —
Die Angaben bei Geertz S. 77 sind unvollständig bzw. unrichtig.
71. Die Herzogthümer Holstein und Lanenburg mit dem
Fürstenthum Lübeck und den Gebieten der freien Städte
Lübeck und Hamburg, hauptsächlich nach Vermeffungen
unter der Direktion des Conferenzraths Schumacher.
Ausgesührt von Capitain C. v. Bentzen. Gest. von A.
Heimbürger. Kopenhagen im Kgl. See-Karten-Archive.
1848. 1:320000.
Aus der Karte ist das Amt Bergedors, sowie teilweise
die westlich davon belegene Landherrenschast der Marschlande
nur skizziert ausgeführt; dasselbe gilt von der Elbe für die
Strecke von Hamburg bis Glückstadt. Diese Karte ist mit
vieler Sorgfalt bearbeitet und sehr schön gestochen, jedoch bei
dem kleinen Maßstab durch zu viel Einzelheiten überladen.
Nebenwege und Wiesen hätte man um so eher entbehren
können, als sie in der ganzen nördlichen Kartenhälfte aus
25—40 Jahre alten Vermessungen, welche vor der Reduzierung
keiner Revision an Ort und Stelle unterzogen worden, entnommen sind.
72. Knart over Herlußckömmel I.auendonß. IläZivet ack
Otzneralstaksn. Xsöbsiiliavii 1844. Oruvöerst 1 Ltssn
a1 6apt. 0. HenolLsl. 1: 84000. L.
Nach den topographischen Rekognoszierungen des dänischen
Generalstabs durch den Oberstlieutnant v. Wilster von
1831—1840. (Geerz S. 126.)
73. Die Herzogthümer Holstein und Lanenburg, das Kürstenthum Lübeck und die Gebiete der freien Städte Hamburg
undLübeck, entworfen und gezeichnet von A.v. Baggesen
u. I. v. Hedemann. Gest. v. I. E. Knittel in Würzburg. Kiel bei I. A. Cetti 1827. 1:285000. Neue
Ausgabe. Kiel 1836. I..
Nach Wimpfens Arbeit ausgeführt, und mit Benutzung
neuerer Materialien, brauchbar in der administrativen Einteilung ; die Grenzen des Fürstentums Lübeck nach dem Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803 sind zuerst richtig angegeben. (Geerz S. 75.)
22«
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74 Karte über die Beschaffenheit der SteckniH und der
Wakenitz. Stromprofil Von Federspiel 1823. L.
75. Karte vom Herzogthum Lauenburg, 1831. Entworfen und
gezeichnet von Federspiel. Gestochen und gedruckt bei C.
Henckel, Kopenhagen. 1:120000. L.
Geerz S. 107: „Ein recht brauchbares Blatt, namentlich für administrative Zwecke."
76. Karte vom Ratzeburger See vom Jahre 1822—23. Aufgenommen und gezeichnet von Federspiel (z.T. Schroffen).
77. Charte von den drey Departements: Elb-Mündungen,
Weser-Mündungen und Ober-Ems nach ihrer Eintheilung
in Arrondissements und Cantons. Hamburg bey Friedr.
Perthes, im August 1811. L.
Mit erklärendem Text, auf dem die einzelnen Mairien
jedes Arrondissements angegeben sind. (Geerz S. 87.)
78. Charte des Departements der Elbmündungen. 1812.
Rosmäsler jun. 1:825000. Aus: A. C. Wedekinds
Jahrbuch für die Hanseatischen Departements, 1812.
79. Larle äe la communicalion par enu eontre In mer
dallique et 1a mer <1u norck par 1e pari äe I.udeclc.
1802.
80. comdal äe I.üdeclr 1e 6. «ovemdre 1806. Regge L
Steineck in Altona. L.
Mit Angaben der Aufstellungen der preußischen und
französischen Truppen bei Lübeck und Ratekau am 6. und
7. November 1806.
Gehört zu der Schrift: Schlacht bey und in Lübeck am
6. November 1806.
81. Plan von der Schlacht bey und in der freyen Hansestadt
Lübeck am 6. November 18l>6. 1:25000. (Travegebiet
zwischen Genin und Schlutup.) Mit der Travemündung und Karte des ganzen Lübeckischen Staates.
(Ungenau.) Nebenkarte ca. 1: 300000.
82. Plan cke I.iibeclc et cke aes environs. vsZsine et
Orave par .^mdroise Taräien. 1:44000. In dem
Werk: Lreois äes evensriierits inilitairtzZ par ^attU. vurnas.
vonop. 1806 et 1807. karia. L.
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83. Plan von der zu Schlutup befindlichen alten gar verfallenen Papier-Miihle. Getönte Handzeichnung vom Stadtbaumeister Jos. Wilh. Petriny. 1723. 1:230. N.
84. Die freye Reichsstadt Lübeck mit ihrem Gebiete. Kleine
Karte des Lübeckischen Gebiets von Brodten bis
NusseundKoberg. Tramm und Schret staken fehlen.
Aus dem 18. Jahrh., wie es scheint, noch vor der
Entscheidung des Möllner Protestes durch den Hauptvergleich -7^^
vom Jahre 1747. Das Lübeckische Gebiet ist noch viel größer
als später. L.
85. Teilkarte von Europa in drei Blättern, gezeichnet von
Chauchard usw., gestochen von S. I. Neele, publiziert
von John Stockdale, London 12. März 1800. Der englische Titel lautet auf Blatt II:
reckuosck ^lap/oI tils/
Lnipiro ol
/ Hollaiick and tds Hotliorlancks, / Kvit^erlaiiä tilo Orisons, / Ital;^, Kioilx,
6or8ioa/Lii(18arckiiiia./Lz^0aptg.iii6Ilau6darck ote.// ^
Die Karte reicht im Norden von der nordschleswigschen
Grenze, den Inseln Fünen und Seeland—Bornholm—Königsberg beginnend, westlich von Calais-Paris —Insel Minorka,
östlich von Königsberg—(über Wien)—Otranto, bis südlich
zur algerisch-tunesischen Küste (Loast ol Larbarz^). Maßstab
1 : 15000. i^l.
86. Neue Karte, Sechzehn Meilen um Hamburg. Kupferstich,
gez. v. Perks.
Die Karte reicht von Schleswig bis Celle und von Bremen
bis Wismar; neben den deutschen enthält sie engl. Bezeichnungen.
Links und rechts je 4 Kostümbilder. Um 1800. 1: 500000. i^I.
87. Karte / der / Herzogthümer / Mecklenburg-Schwerin / und
Güstrow / mit den Fürstenthümern Schwerin und Ratzeburg / auch der Herrschaft Wismar / zum Behuf des
Mecklb.-Schwer. Staats Kalenders / angefertigt /
von D. F. Sotzmann, 1803, gestochen von Heinrich
Kliewer (..?.. u. verbessert 1804). ca. 1: 400000. iVI.
88. Charte von Holstein. Mit Verbesserungen, herausgegeben von Homanns Erben, Nürnberg 1807.
Maßstab 1 : 320000. (Geerz S. 92.) L.
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89. Plan der freyen Hansee Stadt Lübeck. Kolorierter Kupferstich, Verlag B. Büschel in Lübeck, 1808. 1 : 5000.
Die Wälle schon mit Promenadenwegen. Am Burgtor
die von den Franzosen angelegten Befestigungen, ^l.
90. Geographisch-Militairische Karte des Herzogthnms Holstein nnd der Gebiete der freyen Reichs-Städte Hambnrg
und Lübeck. Hannover 1814. 4 Blätter. Angefertigt
von einem Hannoverschen Offizier. 1:185000.
Mit Benutzung der Karte von v. Wimpfen, aber „mit
beispielloser Unzuverlässigkeit, mit falscher Angabe von Ortschaften und ihrer Lage." (Geerz S. 73.) L.
91. Karte des Jsraelsdorffer Forst-Reviers, gezeichnet im Jahre
1815 von Chelius dem Jüngeren. Kolorierte Handzeichnung. L.
92. Karte von dem Herzogthum Holstein, den Gebiethen der
Freien-Städte Hamburg u. Lübeck und des Herzogthnms
Lauenburg. 1816. Ca. 1:250000. 8.
93. Plan der Gegend vom Burgthor bis zum Rundtheil, gezeichnet von Carl Haase d. 25. Dezbr. 1823. (Heinrich
Friedrich Carl Haase war später Kollaborator am Katharineum
zu Lübeck, 7 1864.) 1 : 3280. ^1.
94. Die Gebiete der 4 freien Städte Hamburg, Lübeck, Bremen
und Frankfurt nebst dem Freistaate Krakau. 1825. Druck
von F. W. Streit. Nürnberg bei Friedr. Campe.
Maßstab von Hamburg, Lübeck u. Krakau ca. 1:275000.
„
„ Bremen und Frankfurt
„ 1:70000.^.
95. Grundriß von Travemünde, dem Seehafen und der Badeanstalt. 1829. Aufgenommen in der Vermessungsschule
E. Biscamp. 1:4300. Gest. v. I. L. Semmelrahn. L.
96. Post-Karte / von / Dännemark / und / den / angrenzenden
Ländern. Kiel bei I. A. Cetti 1831, gestochen von
Philipp Knittel. Die Karte ist auf Leinen gedruckt.
Maßstab: ca. 1:250000. N.
97. Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg,
entworfen und gezeichnet von C. S. Weiland unter
Redaktion von H. Kiepert, berichtigt von C. OhmannWeimar im Verlage des geographischen Instituts. 1849.
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Maßstab 1:445000. Gestochen von Karl Jos. Mädel sen.
Reicht im O. bis Wismar und einem Teil von Laland und
Seeland (Geerz, S. 93 und 203). L.
98. Die Herzogthiimer Holstein und Lauenburg, das Fürstenthum Lübeck, und die freien und Hansestädte Hamburg und
Lübeck. Maßstab 1: 276000. Bearbeitet und gezeichnet
von F. Geerz (1838—1845). Gestochen in der Kunstanstalt von A. Mädel II in Weimar. Druck von
Hampe in Berlin. Schleswig 1845. Dritte berichtigte
Ausgabe. Kiel 1867. H.
Geerz S. 130: Zu Grunde liegt die „Laart ovsr
HsrtuAclörliirist I^aueiidorA."
99. General-Karte von den Herzogtümern Schleswig, Holstein,
Lauenbnrg, den Fürstenthümern Lübeck und Ratzeburg
und den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck.
Entworfen und hrsg. vom Hauptmann F. Geerz. 1858.
1:450000. Gestochen von F. W. Kliewer und Aug.
Mädel, gedruckt von I. D. Hampe in Berlin. Nebenkarte mit Übersicht der Posten-Course mit Angabe
der Wegelängen. L.
Ausgezeichnete Karte, der beigegeben ist als Denkschrift:
Geerz, Geschichte der geographischen Vermessungen und
der Landkarten Nordalbingiens. Berlin 1859.
100. Seekarte des westlichen Teils der Ostsee (Leltsrus oZ
Luiicket rrreck äsn lorrsLte Oeel
Ostsr Lösn);
ausgegeb. vom königl. dänisch. Seekarten-Archiv Kupferstich.
1825. 1:480000. i^I.
101. Karte der Lübecker Bucht und der Trave bis Lübeck.
Auf Anordnung der Baudeputation herausgegeben 1860.
1:57 000. Nach der Karte von Beautemps-Beauprs.
Nebenkarte: Die Trave von Lübeck bis Schlutup.
Ca. 1:15000.
102. Lübeck-Büchener Eisenbahn, 2 Karten, 1852. Verfasser:
der Holsteinische Wasserbaudirektor Schelfe r. 1:100000.
Wertvoll sind besonders die Angaben über die Höhenverhältnisse.
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103. Tratze einer projectirten Eisenbahn zwischen Lübeck und
Travemünde. 1846. 1:50000.
104. Plan der intendirten Eisenbahn zwischen Altona, Hamburg
und Lübeck, entworfen v. Emil Müller in Lübeck 1833,
nivellirt von Francis Giles, Civil-Jngenieur in London.
1834. Baynes L Harris, Lithog. . . . London. L.
105. Projekt für den Van des Bahnhofs bei Lübeck. Beilage
zu Lüb. Blättern 1848, Nr. 12. ca. 1:5000.
Verlegung des Travebettes und Veränderung des
Stadtgrabens.
106. Übersichtskarte der Lübeck-Hamburger Eisenbahn. Koloriert
Druckerei von H. G. Rahtgens. L.
Unten das Längenprofil der Eisenbahnlinie.
107. Geognostische Karte der Herzogthümer Schleswig und
Holstein. 1847. 1:450000. L.
Gehört zu der Denkschrift „Die Bodenbildung der
Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg" von
Pros. Forchhammer in Kopenhagen (Mona 1847).
(Geerz S. 4 und 144.)
108. Plan von Lübeck nebst Umgebung. Entworfen und gezeichnet von Fink, Major a. D. 1860/61. 1: 5000. ./I.
109. Plan von Lübeck nebst Umgebung von Major a. D. Fink.
1872. 1:5000.
Auf Anordnung des Finanzdepartements nach den
neuesten Ausmessungen und älteren Quellen herausgegeben.
Bester und oft revidierter Plan, hervorgegangen aus
den von 1867—71 unter Leitung von Fink vorgenommenen
trigonometrischen Vermessungen der Vorstädte. Die innere
Stadt wurde nach einer Aufnahme von Mertens eingetragen. L.
110. Netzkarte über Vermesiungspunkte und Linien in den
Vorstädten. 1867-1871.
„Ein gutes trigonometrisches Netz von ca. 250 Punkten,
in welchem die Winkel mit dem Theodoliten beobachtet und
wofür die rechtwinkligen Koordinaten auf den Nullpunkt
„Nördlicher Turm der Marienkirche" berechnet wurden, bildete
die Grundlage der Vermessung. Die Detail-Aufnahme
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111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.

geschah von Konstruktionslinien aus im unmittelbaren Anschluß an die Dreiecksseiten resp. von letztem direkt. Diese
Kartierung wurde nach den Manualen im Maßstabe 1:1250
auf 36 Blättern ausgeführt. Die Flächenberechnung unterblieb."
Karte 1:1250, von Major Fink: Gelände zwischen Israelsdorfer Allee und Roeckstraße. L.
Charte von der Hof-Feldmark Vehlendorfrc. v. Dühring,
beeidigter Landmesser. 1864. Maßstab 1:2500. L.
Karte 1:1000, vom Katasteramte Lübeck: Gelände nördlich
der Ratzeburger Allee, Vorstadt St. Jürgen. L.
Karte 1 : 500. Gelände beim Burgtor. L.'
Karte des Gebietes der Freien und Hansestadt Lübeck,
bearbeitet in der kartographischen Abteilung der Königl.
Preuß. Landesaufnahme. 1885. Diestel. 1:10000.
Beilage zur „Freien und Hansestadt Lübeck. 1890."
Zusammengestellt aus den Generalstabsblättern Lübeck.
Ratzeburz, Schönberg und Wittenburg.
Das
Lübeckische Gebiet mit rotem Farbenton. X.
Druckplan 1:1000: Elbe-Trave-Kanal, Blatt 7, Vüssauer
Schleuse. L.
4 Sektionen des Druckplanes 1:1000: Innere Stadt.
9 Sektionen des Planes 1:5000: Lübeck nebst Umgebung.
Druckplan 1:100000: Karte des Gebiets der freien und
Hansestadt Lübeck. L.
Vonitierungskarte des Lübeckischen Staatsgebietes, bearbeitet im Jahre 1886 vom Vermessungsinspektor Diestel.
1: 50000. 2 Karten. Beilage zur „Freien und Hansestadt
Lübeck. Lübeck 1890." L.
Die Grundlagen bilden die Meßtischblätter des Generalstabes im Maßstabe von 1:25000, welche im Geogr.-lith.
Institut von W. Greve in Berlin durch Photolithographie
auf 1:50000 verkleinert worden sind. Auf beiden Karten,
von denen die größere das Hauptgebiet Lübecks, die kleinere
die südlichen Enklaven enthält, ist durch Farbentöne die
Ausdehnung der Weiden, Wiesen, Holzungen und des Ackerlandes 1.—6. Klasse (in 4 Farbentönen) veranschaulicht.
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^21.
122.
123.
124.

Bebauungsplan der Stadt Lübeck, 1:1000.
Karte 1:1000, vom Katasteramte Lübeck: Innere Stadt.
Geologische Karte von Lübeck von Friedrich. 1:18600.
2 Höhenschichtenkarten des Lübeckischen Staatsgebiets,
1:25000. L.
124a.Geognostische Karte von Lübeck und Umgebung, bearb.
von Pros. vr. P. Friedrich, gez. von Diestel 1884—85
und lith. von W. Greve, Berlin. 1:10000. (Beilage
zu „Die Freie und Hansestadt Lübeck.Ein Beitrag zur
deutschen Landeskunde. Lübeck 1890). L.
124d. Blatt Ratzeburg, geogn. agron. bearbeitet von Gagel.
1901—1903.
124c.Blatt Mölln, geogn. agron. bearbeit, v. C. Gagel.
1901—1903.
125. Verlauf der nördlichen und südlichen Hauptendmoräne
in der weiteren Umgebung Lübecks. 1: 300000. Bearb.
von Dr. Struck, Lübeck 1901. Gezeich. im Katasteramt. L.
126. Wandplan ca 1:1000. Lübeck 1824. L.
127. Grundriß der Freien Stadt Lübeck. Nach den neuesten
Originalquellen berichtigt 1854. 1: 6000. Mit Karte der
Lübeck-Büchener Eisenbahn. Neue Ausgabe 1861. Verlag
von H. G. Rahtgens, Lübeck.
Die geogr. Lage des Marienturms: Länge: 28° 20' 48"
östl. v. Ferro, Breite: 53° 52' 10".
128. Plan von Lübeck 1872. W. Schönberg keo. (Druck und
Verlag der E. Haas'schen Steindruckerei, Beckergrube 118.)
1:6800. lVI.
129. Karte von Lübeck und Umgebung. 1:125000. Bearbeitet
v. A. Beck. Lithogr. Anstalt von C. Kirst L Co., Leipzig.
Verlag von Lübcke L Nöhring. Lübeck (um 1907). 8.
130. Karte des JsraelSdorfer Reviers. Bearbeitet im Katasteramt. Dritte Auflage. Herausgegeben vom St. GertrudVerein. Lübeck 1909. 1:15000. Die neueste Aufnahme
der Vorstadt St. Gertrud und des Jsraelsdorfer Reviers.
In den Waldungen sind die bemerkenswerten Bäume durch
rote Zahlen hervorgehoben. 8.
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131. Plan des Lauerholzes nebst Umgebung. Bearbeitet im
Katasteramte zu Lübeck auf Grund der Gemarkungskarten,
sowie unter Benutzung der Forstkarten und Meßtischblätter,
Dezember 1894.
Hermbergsche Druckerei, Lübeck.
1:10000. ö.
132. 1 Orig. Befestigung des Vrodtener Ufers: Abbruch des
nassen Strandes und Bodenbeschaffenheit desselben. Maßstab 1:2000. L.-V.
133. 1 Orig. Travekorrektion (Hauptdurchstich Ballastkuhl—
Herrenfähre) Linie, Längennivellement und Bohrprosile.
Blatt lila: Maßstab Länge 1:4000, Höhe 1:100,
1:200. U.-V.
134. 1 Orig. Travekorrektion nach dem (von Dalmann verbesserten) genehmigten Projekt.
Längennivellement und
Bohrprofil.
Blatt V: Maßstab Länge 1:4000, Höhe 1:100. L.-V.
135. 1 Orig. Karte vom Vrodtener Ufer: Tiefenplan des vorliegenden Teils der Lübecker Bucht.
Blatt lll: Maßstab 1:1000. U.-V.
136. 1 Orig. Tiefenplan der Pötnitzer Wiek. Maßstab 1: 2000.
L.-V.
137. Die Erweiterung, Vegradigung und Vertiefung der Trave
zwifchen Lübeck und der Ostsee. M. 1:10000. 1: 250.
1899. Reh der. lZ.-V.
138. Der Elbe-Trave-Kanal. Höhenplan. 1:100 für die
Höhen. 1:25000 für die Längen. Kanal-Querschnitte
1:100. Hafen zu Lauenburg 1: 2000. Hafen zu Mölln
1: 2000. Hafen zu Lübeck 1: 5000. Lageplan 1: 25000.
Von Reh der. Il.-V.
139 Karte: Die Trave von Lübeck bis zur Schlutuper Wyck.
Korrektionsprojekt des Ingenieurs C. Ed. Dill, 1871. Mit
Profilen zu dem „projektierten Durchstich von der Glashütte
nach Alt-Lübeck" und zu dem „projektierten Kanal von
Ballastkuhle nach Herrenfähre".
Die Karte ist entnommen aus den „Verhandlungen des
nautischen Vereins zu Lübeck 1871". Maßstab 1:15400.
140. Übersichtliche Zusammenstellung der Correktions-Projekte
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der Trave von Lübeck bis zur Herrenfähre. Plan des
Baudirektors Martiny 1876, zum Bericht und Kostenanschlag
vom 1. Mai 1876. Steindruck von Hermann Viegelmann.
1:ca. 12 350. >1.
141. Karte 1:200, vom Katasteramt Lübeck: Innere Stadt,
Äaublock zwischen Engelswisch und Untertrave. L.
142. Manöverkarte für die Herbstübungen der 17. Division
im Jahre 1869. Gefertigt von Kroll, v. Hirschfeld
und Livonius, Premier-Lts. Lithographie und Druck
von Carl Hermberg, Lübeck.
(Gegend von Niendorf im Lübschen bis Menzendorf
bei Schönberg i./M. und von Waldhusen bis Utecht. Mit
Übersichtskärtchen im Maßstabe 1:600000, 1:50000.)
143. Lübeck-Segeberg. Sekt. 7. Gez. u. lith. von I. Köhler.
Lith. Inst. v. Chr. Fuchs, Hamburg.
Umfaßt den Kreis Segeberg, den südlichen Teil des
Fürstenthums Lübeck, den größten Teil des Gebiets der
Stadt Lübeck, und den Norden des Herzogtums Lauenburg.
(Um 1860.) L.
144. Geologisches Profil des Hügels der Stadt Lübeck. Querschnitt in der Richtung: Engelsgrube, Heiligengeisthof,
Weiter Lohberg.
Aquarellierte Zeichnung, bearbeitet mit
6p (^August
Gepel). Längenmaßstab 1:900 (auf der Karte irrig angegeben als 1:500 Fuß). Höhen zehnfach übertrieben. Um 1900.
145. Alt-Lübeck. Maßstab 1: 250. N.
146. Alt-Lübeck. Höhenplan. Maßstab 1:1000. IC.
Die Höhenzahlen beziehen sich auf
14.
147. Ausgrabungen auf der Stätte von Alt-Lübeck im Jahre 1908.
Maßstab 1: 50. 2 Karten. N.
148. Ausgrabungen auf der Stätte von Alt-Lübeck im Jahre 1906.
Maßstab 1 : 50. 2 Karten. N.
149. Historisch-physikalische Karte der Umgebung von Alt-Lübeck.
Maßstab 1:10000. N.
150. Lübeck. 3 Generalstabskarten. Maßstab 1:10000,1:20000,
1:30000.

KaiUt mi! «iltslljchlißk k>i!«i>ktl!i»l> in lSiMl-k«
bliWMchm mi HxsniMlWtii.''
Von Ukter Aehder, vr. inZ.
Die Stadt Lübeck liegt 20 Irm von der Ostsee entfernt,
ungefähr im Mittelpunkt des nahezu kreisförmig um die Stadt
ausgedehnten 2,683 «ilcra großen Niederschlagsgebietes der Trave.
Von dem Niederschlagsgebiete entfallen 1189
auf die
Provinz Schleswig-Holstein (Preußen), 893 c^lrin auf die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg - Strelitz,
326 c^Iriri auf das Fürftentum Lübeck (Großherzogtum Oldenburg) und nur 275 cilLin auf das Gebiet der freien und Hansestadt Lübeck.
Die Trave hat 124 lrin Lauflänge und entspringt im
Fürstentum Lübeck bei Gieselrade auf ungefähr 55 in Höhe über dem
Meere. Die Wafserscheide liegt an der nördlichen und östlichen
Seite am höchsten, sie steigt hier bis 91 in bezw. 113 in über
dem Meere auf.
Im Niederschlagsgebiete der Trave bestanden gegen Ende
des 19. Jahrhunderts noch 77 Wassermühlen (davon 11 auf
lübeckifchem Gebiete). Die abfließende Waffermenge ist jedoch nur
klein, sie beträgt bei der Stadt Lübeck (1572 cjliin) im Jahresdurchschnitt rund 10 ebin, in trockenster Zeit rund 3 obin und
zur Zeit des größten Hochwassers (Oberwassers) etwa 67 obin
in der Sekunde.
0 Dieser Vortrag ist am 12. Juni 1909 in der Wanderversammlung
des Zentralvereins für Binnenschiffahrt in Lübeck gehalten.
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Die Schiffbarkeit der Trave und ihrer Nebenflüsse erstreckte
sich in alter Zeit
in der Trave bis nach Oldesloe hinauf . . 54 I<rii Lauslänge
„ „ Stecknitz bis nach Mölln hinauf . . 44 „
„
„ „ Wakenitz bis nach Ratzeburg hinauf . 26 „
„
„ „ Stepenitz bis zur Mündung der Radegast 22 „
„
„ „ Maurine bis Schönberg
6 „
„
im Dassower See bis Dassow
6 „
„
im Tremser Bach und in der Schwartau .
2 „
„
zusammen:

160 IrrQ.

Diese schiffbaren Wasserläufe bildeten das Binnengewässer
für den Verkehr der Stadt Lübeck. Es entsprach daher den tatsächlichen Verkehrsverhältnissen, daß Kaiser Friedrich I. in seinem
Privilegium vom 19. September 1188 der Stadt Lübeck die
Hoheits- und Nutzungsrechte in der Ausdehnung der schiffbaren
Wasserläufe verlieh. Lübeck erhielt also durch jene Urkunde,
deren Rechte später auch von den mecklenburgischen Fürsten urkundlich bestätigt wurden, das alleinige Schiffahrtsrecht auf diesen
Wasserläufen, welches es auch Jahrhunderte lang behauptet hat.
So entstand nach und nach eine in sich abgeschlossene lübeckische
Binnenschiffahrt mit zunftmäßigen Rechten und Pflichten und
mit Schiffen von so kleinen Abmessungen, daß sie auf den
lübeckischen Schiffahrtsstraßen überall verkehren konnten. Wenn
man nun auch später unterschied das Amt der Stecknitzfahrer,
das Amt der Travenfahrer rc., das eigentliche Fahrzeug, Kahn
oder Prahm genannt, hatte überall dieselbe Größe und erhielt
schließlich allgemein den Namen „Stecknitzkahn".
Die lübeckische Binnenschiffahrt entwickelte sich hauptsächlich
aus dem Lübecker Salzhandel von Lüneburg über Lübeck nach
der Ostsee. Der Salztransport mit Fuhrwerk von Lüneburg
auf dem Handelswege über die Elbe bei Lauenburg und über
Mölln nach Lübeck war sehr beschwerlich. Man mußte Erleichterungen schaffen und kam auf die Idee, das Salz von
Mölln nach Lübeck trocken in einem Kahn auf der Stecknitz zu
verfahren und zu dem Zwecke den 40 lrirr langen Flußlauf der
Stecknitz durch einige Schleusen schiffbar zu machen. Der Ver-
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such gelang. Wie urkundlich berichtet wird, war die Verschiffung
auf der Stecknitz schon 1342 im vollen Gange. Dann folgtein den Jahren 1391—1398 die Schiffbarmachung der Delvenau^
eines kleinen Nebenfluffes der Elbe, und die schiffbare Verbindung
der Delvenau mit der Stecknitz durch einen schmalen 11,5 lrW
langen Graben, den sogen. Delvenaugraben, der, wie ich gleich
bemerken will, 1692 durch Einbau einer südlichen Stauschleuse
auf 8 Irin Länge verkürzt wurde. Man stellte also eine Schifffahrtsstraße zwischen Trave und Elbe her, die später den Namen
„Stecknitz-Kanal" erhielt.
Man muß sich nun aber unter diesem Kanal nicht eine
Anlage denken, wie wir sie heute herstellen und ausgestalten.
Nein! Man ließ die krummen Flußläufe, die ein Durchschnittsgefälle von 1:3300 bis 1:3600 hatten, unverändert und baute
in diesen in gewissen Abständen, 3 bis 13 Icin von einander entfernt, lösbare Schützenwehre, Slusen oder Schleusen genannt,
hinein, vor denen das Wasser etwa 1,5 bis 3,5 in hoch aufgestaut
wurde, während das Flußbett unterhalb der Schleuse fast trocken
lief. Die Schützenwehre bestanden aus einem doppeltorartigen
Rahmenwerk, welches sich im geschlossenen Zustande unten im
Grunde gegen den Schleusen-Fachbaum, oben über dem Wasserspiegel gegen einen drehbaren breiten Schleusenbaum abstützte.
Die Felder zwischen den Rahmenständern wurden dann mit Handschützen zugesetzt. Beim Öffnen zog man erst die Handschützen
weg und drehte, sobald der Wasserfall sich soweit abgeschwächt
hatte, daß das Schiff passieren konnte, die beiden Torflügelrahmen,
Schleusenhecken genannt, nach der Seite hin auf. Man sandte
also durch Öffnen der Schützen eine Wasserwelle von ungefähr
80 ein größter Höhe zur Anfüllung des Flußbettes flußabwärts,
und die Schiffer mußten aufpassen, daß sie auf dieser Welle zur
nächsten Schleuse gelangten, was talwärts mit dem Strome nicht
schwierig war, aber bergwärts bei der Fahrt gegen den Strom
des abfließenden Wassers nur unterZuhülfenahme von 6 bis 10 Linienziehern, die das Schiff vom Ufer aus aufwärts schleppten, ermöglicht
werden konnte. Da die nötige Wasseransammlung vor der Schleuse
in der Regel einen Tag erforderte, so mußte die Schiffahrt von
Schleuse zu Schleuse jeden zweiten Tag gänzlich ruhen. Gelang
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es daher einem bergwärts fahrenden Schiffe nicht, noch rechtzeitig
zur nächsten Schleuse zu gelangen, so geriet es fest und mußte
in einer geeigneten tieferen Bucht liegen bleiben und warten, bis
es zwei Tage später auf der nächsten Stauwelle weiter auswärts
fahren konnte. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, daß in
der Zeit des größten Verkehrs die Fahrt eines Schiffes von Lübeck
nach Lauenburg 3 bis 5 Wochen Zeit in Anspruch nahm. Im
ganzen wurden 17 Stauschleusen (ursprünglich waren es 15), 8
auf der Seite nach der Trave und 9 auf der Seite nach der
Elbe, hergestellt. Darunter befanden sich 3 Kistenschleusen mit je
zwei Torpaaren, nämlich die beiden Hahnenburger Schleusen bei
Mölln im Abstieg von der Scheitelstrecke (dem sogen. Delvenaugraben) zum Möllner See (rund 4,5 iri Talgefälle) und die Palmschleuse bei Lauenburg in der Ausmündung der Delvenau in die
Elbe, woselbst zugleich eine Mühlenanlage betrieben wurde. Diese
Kistenschleusen sind die ältesten bekannten Kammerschleusen. Die
Palmschleuse und die obere Hahnenburger Schleuse konnten gleichzeitig 10 Stecknitzkähne, die untere Hahnenburgerschleuse 7 Kähne
von je 19 IN Länge und 3,24 in Breite aufnehmen.
Da die Fahrt mit den kleinen Stecknitzkähnen aus der Elbe
mit Gefahr verbunden war, so benutzte Herzog Erich von Sachsen
diesen Umstand und erteilte 1417 den Lauenburgern das Privilegium, Elbschiffe zu bauen und mit diesen die Güterbeförderung
auf der Elbe auszuführen. Lauenburg erhielt also das Stapeloder Umladerecht, dessen Wiederaufhebung Lübeck erst 1843 auf
Grund der Elbschiffahrtsakte vom 23. Juni 1821 gelang. Bis
zum Jahre 1844 war demgemäß die lübeckische Binnenschiffahrt
von der Elbe abgesperrt.
Der Stecknitzkanal ist trotz seiner übergroßen Betriebsmängel
bis zum Beginn des Baues des Elbe-Trave-Kanals, also rund
500 Jahre lang, in seiner ursprünglichen Form unterhalten und
betrieben worden. Nur in den Jahren 1821 bis 1830 erfolgte
eine nennenswerte Verbesserung der Scheitelstrecke, des sog.
Delvenaugrabens, indem man dessen Wassertiefe von 0,72 in auf
1,44 IN und dessen Breite im Wasserspiegel von 6 in auf 12—14 in
(5,75 IN Sohlenbreite in den Höhen, 7,48 in in den Wiesen)
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vergrößerte und die südliche Abschluß-Stauschleuse der Scheitelstrecke in eine Kammerschleuse umbaute.
Dadurch gelang es, die Ladetiefe der Schiffe von ca. 50 ena
(45—55 ein) auf 65 ein und damit die Ladefähigkeit eines
Schiffes von 12^/z t auf 20 t zu vergrößern. Später, im Jahre
1845, setzte man den zulässigen Tiefgang auf 67 ein und bei
günstigem Wasserstande auf 77 ein fest und erreichte damit unter
gleichzeitiger Vergrößerung der Schiffslänge bis zu 23,02 in und
der Schiffsbreite bis zu 4,32 rn eine Ladefähigkeit von 30 bis
zu 37Vs l.
Im Jahre 1525 kam zu Segeberg ein förmlicher Vertrag
zwischen dem Herzog Friedrich I. von Holstein und den Hansestädten Hamburg und Lübeck über die Herstellung eines AlsterBeste-Trave-Kanals zustande. Der Kanal soll von 1531 bis 1546
befahren, dann aber wegen Wassermangels, schlechter llnterhaltung rc.
außer Betrieb gesetzt worden sein.
An weiteren Kanalprojekten mangelte es nicht. Sie sinden
darüber in der nachstehenden Zusammenstellung nähere Auskunft.
Kanalprojekte.
1587 Kanal vom Ratzeburger See zum Schaalsee. Projektant: Lübeck.
Zweck: Holzanfuhr aus den Waldungen am Schaalsee und Vermehrung
des Wasserzuflusses für die Lübecker Wassermühlen. Kosten 29 068 Mark.
1601 Kanal Elbe - Schaalsee-Ratzeburger See-Wakenitz-Lübeck. Projektant:
Magdeburg. Zweck: Die Schiffahrt mit den größeren Elbkähnen nach
Lübeck zu ermöglichen; der Stecknitzkanal sei nur mit kleinen Schiffen befahrbar. Kosten 150lX)0 Taler.
1818 Kanal Alster-Beste-Trave. Projekt von vr. Lorentzen und H. Justi. Preisausschreiben der Hamburgischen patriotischen Gesellschaft zur Beförderung
der Künste und nützlichen Gewerbe. Fortsetzung des Kanals nach der
Schwentine (Kiel) ins Auge gefaßt. Kosten 1249 898 Mark.
1820 Kanal von Oldesloe traveaufwärts über Plöner See und dann in der
Schwentine nach Kiel von H. v. Justi und F. A. Lorentzen. Absicht,
Kiel mit Hamburg und Altona auf dem Wasserwege zu verbinden. Kiel
begüngstigte aber zwecks Umgehung Lübecks den Kanalweg von Kiel
über Neumünster, Jtzehoe rc. nach der Stör (Elbe). Kosten 665 862 Mark.
1851 und 1857 Alster-Trave-Kanal in größeren Abmessungen, jedoch direkt
nach Travemünde. Projektant: Gesellschaft in Brüssel.
1873 Alster-Trave-Kanal zwischen Tenfelsbrücke (Elbe) und Lübeck von Baurat
K. Michaelis, Münster, auf Beranlaffung des Jndustrievereins zu Altona.
Kanallänge 75 Icm. Kosten 25,2 Millionen Mark.
Ztschr. d. B. f. L. G. XI.
23
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1878 Kanal von Mölln nach der Bille bei Hamfelde und in dieser bis zur
Elbe von Baurat Lohmeyer. Kanallänge bis Bergedorf 41,4 Iciu.
Kosten 9 Millionen Mark.
1866 Nordostsee-Kanal St. Margarethen - Travemünde. 112 lern. Kosten
150 Millionen Mark.
Verbesierungsprojekte des Stecknitzkanals.
1662 Projekt von Baumeister Walter. Durchstich im Niveau des Möllner
Sees, wodurch von den 15 Schleusen 7 wegfällig wurden und die
Fahrzeit durch den Kanal sich von 10 auf 3 Tage verkürzte. Kosten
332333 Mark.
1669 Zwei Projekte der drei von Lübeck aus Holland berusenen Sachverständigen Jan Brandlicht, Pieter Pietersen Baeß und Pieter Hendrichs
van dem Bergh. Kosten 1398 779 bezw. 784 767 holländ. Gulden, jenachdem Durchstich (wie 1662 Walter) oder Beibehaltung der alten
Scheitelstrecke beliebt werde.
1777—1779 Projekt des hannoverschen Ingenieur, Oberst Hogreve, auf Veranlassung der Kur-Hannoverschen Regierung. Kosten 323925 Rtlr.
1811 Französisches Projekt, ein Teil des von Napoleon geplanten Oanal <Io
In Koiirs ü In Lalticina 2,73 bis 3 in tief, 26,3 in Wasserspiegelbreite,
Länge 66,27 üin. 15 Schleusen. Kosten 3 Millionen Mark.
1822 Revision des Hogreveschen Planes durch Oberbaurat Dämmert, Wasserbaudrrektor Woltmann (Hamburg) und Stadtbaumeister Börm (Lübeck).
Kosten 2,736 Millionen Mark.
1821/3 Vertiefung des Delvenaugrabens auf 1,44 in Wassertiefe ausgeführt
(Kosten 37167 Mark) und
1829/30 Umbau der Grambeker Schleuse in eine Kammerschleuse.
1873 Projekte von Baumeister A. Marks-Berlin im Auftrage des Lübecker
Kanalvereins. Kosten: Stecknitzlinie 5,79 Millionen, Wakenitzlinie
7,455 Millionen Mark.
1878 Projekt von Baurat Lohmeyer-Ratzeburg im Auftrage des Landschastskollegium in Ratzeburg. Wakenitzlinie. Baukosten 5,1 Millionen Mark.
13 Schleusen. Kanal 2 in tief, Sohlenbreite 8 bis 12 nr.
1886 Projekt der Elbstrombaudirektion Magdeburg. Wakenitzlinie. Wassertiefe 1,85 IN, Sohlenbreite 17,1 in. Brückenweite 12,7 in, Lichthöhe
derselben 4,2 in. 13 Schleusen von 73 in Nutzlänge, 9 ni Weite,
2 Ni Drempeltiefe. Kosten 17,85 Millionen Mark.
1892 Entwürfe des Wasserbaudirektors P. Rehder zu einem Elbe-TraveKanal zwischen Lauenburg und Lübeck. Stecknitzlinie.
Wassertiefe 2 IN. Sohlenbreite 22 in. Brückenweite 14,6 in, Lichthöhe derselben 4,2 IN. 9 Schleusen von 75 in Nutzlänge und 11 in Weite.
Kosten ursprünglich 22,754 Millionen Mark und mit Ergänzungen
23,554 Millionen Mark. Die Kosten der Wakenitzlinie sind bei gleichen
Abmessungen aus 25,075 Millionen Mark berechnet.
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Ausgeführt 1896 bis 1900.
Der Rehdersche Kanalplan in der Stecknitzlinie mit einigen Ab>
änderungen. Kanallänge 67 Irm, Wassertiese 2,5 m, Sohlenbreite
in 2,5 m, Tiefe 20 w. Brückenweite 27,3 m, Lichthöhe derselben 4,5 in,
7 Schleusen von 80 in Nutzlänge und 12 m Weite. Ausführungskosten
rund 23,45 Millionen Mark.
Aus der großen Reihe der Pläne ist folgender Schluß zu
ziehen. Lübeck erstrebte Jahrhunderte lang hauptsächlich eine
Verbesserung des Stecknitzkanals und außerdem eine fahrbare
Wasserverbindung mit Hamburg, den Trave-Alster-Kanal. Hamburg
und Alton« wünschten besonders den letztgenannten Kanal und
die Fortsetzung desselben von Oldesloe in der Trave aufwärts
über den Plöner See und durch die Schwentine nach Kiel. Die
Stadt Kiel brachte diesem Kanal zwar Interesse entgegen, sie
bevorzugte aber zur Ausschaltung des Lübecker Verkehrs eine
Kanallinie von Kiel über Neumünster und Jtzehoe nach der Stör
(Elbe). Alle diese Kanalprojekte gerieten mit dem Jnslebentreten
und dem Aufschwünge des Eisenbahnverkehrs in Vergessenheit.
Erst der neueren Zeit ist es vorbehalten, einen Teil dieser Kanalprojekte in zeitgemäßer Form neu erstehen zu lassen.
Der Stecknitzkanal galt in frühester Zeit als eine tüchtige
leistungsfähige Schiffahrtsstraße. Es dürfte Sie, meine Herren,
daher interessieren, etwas über den größten Verkehr auf diesem
Kanal, also über seine Verkehrsfähigkeit zu erfahren.
Die Hauptnahrung erhielt der Kanal aus dem Salztransport
von Lüneburg nach Lübeck. Nach vorhandenen Aufzeichnungen des
Salzverkehrs, der ungefähr in den Jahren 1500 bis 1550 am
größten war, wurden in dieser Zeit jährlich bis zu 1200 Schiffsladungen Salz nach Lübeck gebracht. Da ein Schiff höchstens
6 Reisen im Jahre von Lübeck nach Lauenburg und zurück machen
konnte, so müssen für den Salzverkehr ständig 200 Kähne in
Betrieb gewesen sein. Eine Fahrt von Lübeck nach Lauenburg
dauerte 2 bis 3 Wochen, zuweilen sogar fünf Wochen. Die
Hauptschleusen konnten nur an 3 Tagen in der Woche passiert
werden. Unter Annahme von 40 Wochen Schiffahrtszeit im
Jahre kamen also im Durchschnitt auf die Tagesdurchfahrt durch
eine Schleuse 10 Schiffe aufwärts und 10 Schiffe abwärts. Bei
23«
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2 bis 3 Wochen Fahrzeit müssen also durchschnittlich jeden Tag
150 Kähne gleichzeitig auf dem Kanale in Fahrt gewesen sein.
Rechnet man zu der Schiffsbesatzung die von den Ortschaften
zu stellenden Linienzieher hinzu, so erhält man eine stattliche Zahl
von Arbeitskräften, die früher im Betriebe des Kanals tätig war.
Ein so bewegtes Bild des Verkehrs mußte sicher einen großen
Eindruck machen.
Und doch war die Transportleistung des alten Stecknitzkanals
nur eine recht geringe. Denn die vorgeschriebene Ladefähigkeit
eines Schiffes betrug nur 12^/» Tonnen Brutto. 1200 Schiffsladungen im Jahre hatten also zusammen nur 15000 Tonnen
Bruttogewicht und Netto nur 12400 Tonnen Salzgewicht. Nimmt
man nun an, daß der übrige Verkehr auf dem Kanal, also der
Verkehr zwischen Lübeck und Lauenburg von und nach Hamburg
und der Oberelbe, ebenfalls bis zu 1200 Schiffsladungen im
Jahre anwuchs, was aber wohl nie erreicht worden ist, so ergibt
sich als die denkbar größte Verkehrsfähigkeit des Stecknitzkanals
eine Gütermenge von 30000 Tonnen im Jahre. Wahrscheinlich
ist die größte Leistung noch erheblich unter dieser Zahl geblieben,
weil es nicht möglich war, so viel Schiffe an den Zapfeltagen,
d. h. an den Tagen, wo der Stau einer Schleuse abgelassen
wurde, auf dem Kanale fortzubewegen. Darauf läßt auch die
Meldung schließen, daß die Fahrt eines Schiffes von Lübeck nach
Lauenburg zuweilen 5 Wochen dauerte. Als der Salzhandel abnahm, verringerte sich auch die Schiffszahl. 1660 standen noch
160 Stecknitzkähne zur Verfügung. 1797 waren es 102,1845 wieder
105 und 1886 nur noch 41 Schiffe. Ende des 18. Jahrhunderts
betrug der in einem Jahre ein- und ausgehende Kanalverkehr rund
14000 t. Im Jahre 1840 belief sich der ausgehende Verkehr vonLübeck
nach Lauenburg auf 7600 t, der eingehende auf 6720 t, zusammen
also auf 14320 t und der Lokalverkehr auf 1680 t (Brennholz).
1851 wurde die Bahn nach Büchen, 1865 die Bahn nach Hamburg
eröffnet. Infolge dieser Konkurrenz sank der Eingangsverkehr
des Kanals von Hamburg auf 1165 t im Jahre 1857 und hörte
1867 vollständig auf. Es verblieb nur noch der Lokalverkehr mit
Brennholz und Steinkohlen rc., der z. B. 1886 eingehend 6700 t,
ausgehend 540 t betrug.
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Auch mit Zöllen wurde der Kanalverkehr reichlich bedacht,
besonders zur Zeit des von Dänemark eingeführten Transitzolles.
In den Jahren 1783 bis 1795 zahlten z. B. die Stecknitzkähne
in Lauenburg jährlich durchschnittlich für 545 Ladungen 1793 Taler
Zollabgaben einschließlich 547 Taler Krangeld und 48 Taler
Niederlagegeld oder für eine Tonne Gut ^/4 Taler.
Mit den steigenden Arbeiterlöhnen mußte die unvollkommene, mühselige Kanalschiffahrt unbedingt ihr Ende erreichen.
Lübeck versuchte zwar noch, die Zustimmung Dänemarks zu einem
im Jahre 1822 festgestellten Verbesserungsplane des Kanals
(Kosten 2,736 Millionen Mark) zu erlangen, hatte aber damit
keinen Erfolg. Wie wenig die Kanalfahrt den Ansprüchen der
Handelswelt genügte, geht am schlagendsten daraus hervor, daß
Lübeck in den 30 er Jahren des 19. Jahrhunderts die Chaussee
von Lübeck nach Hamburg, die es heute noch zum Teil unterhalten muß, ausbaute und diese Straße wie auch den Weg von
Hamburg über Land nach Mölln und von dort zu Schiff nach
Lübeck zur Erleichterung und Beschleunigung des Warentransports
in Nutzung nahm. Aber schon 1840 wurde der dänische Transitzoll auf alle Landstraßen ausgedehnt. —
Aus dieser Umklammerung und Absperrung konnte sich
Lübeck erst wieder befreien, als es, wenn auch unter großen
Schwierigkeiten, von Dänemark 1847 die Konzession zu einer
Bahnanlage nach Bächen und 1862 die weitere Konzession zur
Erbauung einer direkten Bahn nach Hamburg erhielt.
Damit fand der Versand von Handelswaren durch den
Kanal sein Ende. Die Schiffahrt beschränkte sich auf den Lokalverkehr. Der Kanal war für Lübeck nur noch eine Last und
für die Anlieger von großem Schaden. An Unterhaltungskosten
wurden in den Jahren 1873—1882 durchschnittlich jährlich noch
20455,30 Mark gezahlt, d. h. ungefähr die Hälfte mehr als die
ganze im Jahre gezahlte Schiffsfracht betrug. Der alljährlich
den Wiesen durch den Kanalbetrieb zugefügte Schaden wurde
1880 von landwirtschaftlicher Seite auf 57 400 Mark eingeschätzt, er ist nach meiner Ansicht in Wirklichkeit noch höher
gewesen.
Mit dem Bau seiner Eisenbahnen mußte Lübeck nun gleich-
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zeitig sein Augenmerk auf die Besserung des Seeweges, d. h.
der Trave von Lübeck bis zur Ostsee richten. Das ist geschehen.
Der Lauf der Trave war sehr krumm, er wies Krümmungen
auf, deren Halbmesser 72 ru, 124 irr, 138 m usw. betrug. Der
Fluß hatte ursprünglich und noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nur eine Wassertiefe von 2,5 bis 3 m. Man suchte
die Tiefe von 3 irr durch Schlammühlen, durch kostspielige schwere
Leitbohlwerke, Buhnenbauten rc. zu erhalten. Die erste Schlammmühle wurde 1541, der erste Dampfbagger (Maschinerie aus
England bezogen) 1835 in Betrieb gesetzt. Schon zu Zeiten der
alten Hansa (1539) mußten die Seeschiffe auf der Reede vor
Travemünde leichtern, bezw. durch Leichter ihre Ladung vervollständigen.
Lübeck hatte 1591 im ganzen 300 Segelschiffe von
60 bis 500 Lasten (— 90 bis 748 Reg. Tons Raumgehalt) in
Fahrt. 1657 setzte sich die Schiffsliste nur noch aus 53 Schiffen
von 40 bis 250 Last (60 bis 374 Reg. Tons) mit einem Gesamtraumgehalt von 4855 Last — 7265 Reg. Tons zusammen. Heute
weist die lübeckffche Handelsflotte 55 Schiffe mit 57867 Reg. Tons
Netto auf, und zwar 54 Dampfer und einen Seekahnleichter;
letzterer hat 777 Reg. Tons Netto Raumgehalt.
Solange der Seeverkehr auf die Segelschiffahrt angewiesen
war, mußte jedesmal bei günstigem Seewinde eine Anhäufung
der einkommenden Schiffe eintreten. Die Häfen Lübeck und
Travemünde waren dann zeitweilig von Schissen ganz überfüllt.
Man hört daher von alten Leuten häufig noch die irrige
Meinung aussprechen, daß früher, vor 30 und mehr Jahren, ein
viel größerer Hafenverkehr stattgefunden hätte.
Das Aufbringen der Schiffe von Travemünde nach Lübeck
bereitete große Schwierigkeiten. Es konnte vorkommen, wie noch
im Jahre 1831 berichtet wird, daß. die von Travemünde nach
Lübeck aufwärts fahrenden Schiffe bei anhaltendem konträrem
Winde 14 Tage bis 3 Wochen unterwegs waren, bis sie Lübeck
erreichten. Das Fortbewegen der Segelschiffe geschah auf den
engeren Flußstrecken meistens durch Treideln. Zu beiden Seiten
des Fahrwassers waren in kurzer Entfernung von einander starke
eichene Pfähle eingerammt. Nach diesen wurde mit kleinen, steif-
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gebauten flachen Kähnen, sogen. Waadschiffen, eine Leine vom
Schiffe ausgebracht, und das Schiff selbst durch Aufwickeln der
Leine auf einer Haspelwinde des Waadschiffes von Pfahl zu Pfahl
fortgezogen. Die Schiffer hießen Waadschisfer und wohnten vorwiegend in Travemünde, teils auch in Schlutup und Gothmund.
In den starken Krümmungen bei der Herrenfähre und vor dem
Dorfe Siems war das Treideln mit Pferden gebräuchlich und
notwendig, teils auch vor Herrenwiek und Dummersdorf. Die
Pferdetreidelei-Verpflichtung lag den Dorfbewohnern ob. Als
aber 1831 der erste Schleppdampfer auf der Trave, Britannia
genannt, in Betrieb gesetzt wurde, forderten die Siemser die
Weiterzahlung ihres Treidellohnes. Man konnte die Sache durch
Verhandlungen nicht schlichten. Es mußte daher jedes vom
Dampfer bugsierte Schiff außer dem Bugsierlohn noch den gesetzlichen Treidellohn an die Siemser weiter zahlen, ein Zustand,
der erst 1851 mit Herstellung des Durchstiches bei der Herrenfähre sein Ende fand.
Das erste Dampfschiff kam 1824 auf die Trave, und noch
in demselben Jahre wurde eine Dampferfahrt zwischen Lübeck und
Kopenhagen eröffnet.
1828 folgte die regelmäßige Dampfschiffsverbindung zwischen Lübeck und St. Petersburg. Aber erst
1848 wurde das erste lübeckische Seedampfschiff, der Dampfer
Lübeck, in Fahrt gesetzt. Die Fahrt zwischen Lübeck und St.
Petersburg war besonders lohnend, da sie damals die beste Verbindung für Personenverkehr von und nach Deutschland war und
auch vom Kaiser und von den Großfürsten Rußlands benutzt
wurde. Die reichen Russen brachten ihre schönen Equipagen mit,
mit welchen sie dann nach Deutschland hinein kutschierten. Diesem
großen Personenverkehr ist es auch wohl zuzuschreiben, daß in
Travemünde eine Spielbank errichtet wurde. Man hat aber nie
davon gehört, daß der lübeckische Staat aus einer solchen Goldquelle, wie der Fürst von Monaca es verstand, Nutzen zu
ziehen wußte.
Die großen Salondampfer von Rußland wie Naslednik,
Gauthiod, Alexandra und Nicolai, über Gallion 52 bis 65 m
lang, konnten natürlich nicht in der engen Trave nach Lübeck
hinausfahren, sie mußten in Travemünde bleiben. Da schlug im
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Jahre 1840 wie ein Blitz die Nachricht ein, daß Kiel unter der
Gunst der dänischen Regierung eine Bahnverbindung erhalten
sollte und die russischen Dampfer dann ihre Fahrt auf Kiel
nehmen würden. Sofort erkannte man in Lübeck die Notwendigkeit, die Trave zu begradigen und zu vertiefen. Die schlimmste
und krummste Fahrwasserstrecke war die Stelle von Siems bis
zum Rauherort, welche in den scharfen Krümmungen Pferdetreidelei erforderte und in den breiten, seichten Buchten ungenügende Tiefe hatte.
Besonders im Bretling, wo die leichte Modde sich anhäufte,
hatte man schon im 16. Jahrhundert das Fahrwasser durch
mächtige eichene Bohlwerke eingegrenzt, um die Tiefe von 3 ra
durch den Spülstrom zu erhalten. Zur Deckung dieser Kosten
wurde im Jahre 1539 eine Verordnung publiziert, daß in jedem
Testament, welches nach Lübschem Rechte für gültig erklärt sein
wollte, ein Vermächtnis für die Unterhaltung der Tiefe des
Travestromes begriffen sein sollte. Mit diesen freiwilligen Beiträgen muß es aber doch gehapert haben. Denn im Jahre 1609
wurde eine Schiffahrtsabgabe, das sog. Bretlingsgeld, eingeführt,
welches einen Schilling für die Last betrug, nach heutigem Gelde
etwa eine Mark für 1 Reg.-Tonne.
Aber alle aufgewandten Mühen, das Fahrwasser an der
berüchtigten Stelle zu verbessern, hatten keinen dauernden Erfolg.
Es lag daher auf der Hand, daß man zunächst dieses böse Hindernis beseitigen mußte.
Die Lübecker wollten einen Durchstich von Siems über den
Teich der Siemser Papiermühle und den Kücknitzer Mühlenteich
nach der Travebucht unterhalb Rauherort machen. Der hinzugezogene englische Ingenieur Lindley empfahl 1840 einen Durchstich von Gothmund durch die Höhe nach dem großen Avelund.
Von dem Hamburgischen Wasserbaudirektor Hübbe und dem
lübeckischen Baudirektor Spetzler wurde 1844 ein Plan vorgelegt,
nach welchem 4 m Tiefe und bei der Herrenfähre ein Durchstich hergestellt werden sollte. Beide Projektanten rieten indes
ab, die große Dampfschiffahrt in die enge krumme Trave einzuleiten, da das Bett nicht standhalten und die Fahrt der großen
Dampfschiffe den Segelschiffen gefährlich werden würde.
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Erst als 1848 Müller aus Stettin zum Wasserbaudirektor
berusen wurde, kam Wandel in die Sache. Es wurde im Jahre
1849 der Müllersche Verbesserungsplan genehmigt, welcher auf
der Trave 4 rn und im Travemünder Hafen und auf der Plate
5 iQ Tiefe vorsah, die Krümmungen der engen Trave auf 276
bezw 359 in Kreishalbmesser abflachte und bei der Herrenfähre
und durch den Stülper Haken einen kurzen Durchstich anordnete.
Die Ausführung erfolgte in den Jahren 1850 bis 1854. Die
Kosten dieser ersten Travekorrektion beliefen sich auf rund 1^/,.
Millionen Mark.
Schon 11 Jahre später, 1865, erkannte man die Unzulänglichkeit der ausgeführten Arbeiten. Es wurden viele neue
Pläne gemacht, Gutachten von dem Hamburgischen Wasserbaudirektor Dalmann eingeholt und große Durchstiche (zuletzt auch von
mir) vorgeschlagen. Aber erst 1878 fand ein durchgreifendes,,
von mir unter Berücksichtigung der Dalmannschen gutachtlichen
Erklärungen ausgearbeitetes, auf 3,8 Millionen Mark veranschlagtes Korrektionsprojekt mit 5 zum Teil erheblichen Durchstichen die verfassungsmäßige Genehmigung, nachdem es vorher
noch von dem Geheimen Baurat Hagen-Berlin begutachtet war.-^"^
Ich gestatte mir hier die Bemerkung, daß meine Tätigkeit
in Lübeck mit dem Jahre 1875 begann. Ich kann also, wenn
auch mit dem Ausdruck größter Bescheidenheit, für mich die Ehre
in Anspruch nehmen, daß alle größeren Wasserbauten Lübecks
unter meiner Leitung zur Ausführung gekommen sind.
Nach dem 1878 genehmigten Plane sollten 5 in Wassertiefe,^
mindestens 40 in Sohlenbreite hergestellt und die Krümmungen
auf mindestens 750 in Halbmesser abgeflacht werden; nur im
Durchstich Herrenfähre mußte es leider bei einer scharfen Gegenkrümmung von nur 450 bezw. 525 rn Krümmungshalbmesser
einstweilen verbleiben, wobei jedoch auf gute Verbreiterung der
Sohle Rücksicht genommen wurde. Die Arbeiten wurden in den
Jahren 1879 bis 1883 beschafft. Obgleich auf der Strecke von
Lübeck bis Herrenfähre 5,30 rii, von dort bis Travemünde 5,50 in,
im Travemünder Hafen und auf der Plate 6,30 in Wassertiefe
hergestellt wurden und außerdem noch der Durchstich Schlutup,.
der ursprünglich nicht mitgeplant war, hinzukam, erreichten die
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Ausführungskosten der zweiten Travekorrektion trotz der genannten
erheblichen Mehrarbeiten nur die Summe von rund 3,04 Millionen Mark, also 760000 Mark weniger als veranschlagt war.
Ich kann aus einzelne Aussührungen hier nicht eingehen, sondern
muß Sie, meine Herren, aus den ausgehängten Übersichtsplan
verweisen. Nur zwei Punkte möchte ich erwähnen. Ich habe
die von Müller in der Trave erbauten Buhnen, weil sie überMssig und der Schiffahrt sogar hinderlich waren, wieder beseitigt
und ebenso mit vollem Erfolg statt des teuren, sehr vergänglichen
Üferschutzes aus Faschinenstackwerk die billige Befestigung mit
Retpslanzung eingeführt, welche sich vorzüglich entwickelte, dauernd
Reinerträge liefert und fast gar keine llnterhaltungskosten verursacht.
Auch mit der zweiten Travekorrektion hatte Lübeck seinen
Seeweg noch nicht so ausgebildet, wie es für die größere Seeschiffahrt erforderlich war. Bor allen Dingen war eine Vertiefung
des Fahrwassers und eine Beseitigung der scharfen Gegentrümmungen bei der Herrenfähre nötig. Weitere Überlegungen,
wie die Forderung eines zukünftigen Freihafens, die Ansiedelung
großer industrieller Werke rc. führten schließlich dahin, die ververfassungsmäßige Genehmigung zu erwirken für einen dritten
Korrektionsplan der Trave, der folgende Leistungen enthielt:
Durchstich bei der Herrenfähre durch die hohe Siemser
Feldmark und überbrückung dieses Durchstiches für
die Travemünder Chaussee (jetzt Herrenbrücke genannt).
Vergrößerung aller Krümmungshalbmesser des Fahrwassers
unterhalb Schwartau auf 1500 irr.
Vertiefung der Trave zunächst auf 7,5 rn, des Hafens zu
Travemünde auf 8 irr und der Plate daselbst auf
8,50 irr, und sodann Fortsetzung dieser Vertiefung
um je 1 m mehr bei den Nachbaggerungen bis zum
Jahre 1912 aus Unterhaltungsmitteln.
Die Anschlagskosten für die vorstehenden, 1899 zur Ausführung genehmigten und in der ausgehängten Zeichnung dargestellten Arbeiten betrugen 4,294 Millionen Mark. Die bewilligten
Mittel reichten aus, und bereits heute hat die Trave nahezu
S irr, der Haien in Travemünde 9 irr und die Plate 9,5 rir
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Wassertiefe auszuweisen. Die Restarbeit, nämlich die Vertiesung
der Trave aus 8,5 in bei den unvermeidlichen Nachbaggerungen,
wird sicher bis zum Jahre 191lZ beendet sein.
Mit der Vertiesung der Trave mußte auch der Ausbau des
Hasens in Lübeck Hand in Hand gehen.
Von besonderen Hasenanstalten in Lübeck kann in alter
Zeit kaum die Rede sein. Die Schiffe wurden aus der an der
Stadt vorübersließenden Trave an eingerammten Strompsählen
nahe dem geböschten Flußuser sestgelegt. Der Seehasen erstreckte
sich in alter Zeit, und zwar bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, nur aus die Flußstrecke der Trave von der
Holstenbrücke bis zum Marstall am Burgtor, im ganzen rund
1270 iri lang.
Aus der anderen Seite des Flusses, der Stadt gegenüber,
aus der sogen. Wallhalbinsel, war ein mächtiger 17 bis 20 ra
hoher sehr breiter Festungswall bei der in den Jahren 1573
bis 1587 im großartigen Maßstabe angelegten Wallbesestigung
der Stadt ausgeworsen. Der Schiffsverkehr stellte sich im 18. Jahrhundert normal aus rund 1000 eingehende Seeschiffe, er stieg
1805 insolge der Blockade der Elbe aus 1572 Schisse.
Der Hasen hatte ursprünglich nur eine Wasserbreite von
vorwiegend 40 bis 50 rn, die um die Mitte des letzten Jahrhunderts durch Vorschieben der stadtseitigen Bohlwerkslinien zum
Teil noch erheblich verkleinert wurde. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts scheint man zuerst niedrige Bohlwerke ausgesühit zu
haben. Denn 1821 wurde die Erneuerung sämtlicher Bohlwerke (jedes Jahr etwa 30 va) sür notwendig erachtet. Mit Herstellung der ersten Travekorrektion ging man an die Verbesserung
der Bohlwerke unter Mitverwendung von Spundwänden und
Vorbau von Brückenköpsen zum direkten Anlegen der Schiffe.
Bis dahin war es Gebrauch, die Waren von Schiff zu Land
und umgekehrt mittelst offener Prähme überzubringen. Letztere
waren länglich viereckige Fahrzeuge, ca. 20 na lang und 7 na
breit, mit dem Kopsende gegen das User dauernd sestgelegt und
mit dem User selbst durch eine auss Land ausschlagende breite
Klappe verbunden. Die Prähme dienten also als schwimmende
Anlegebrücken sür die an ihrer Seite anlegenden Seeschiffe. Sie
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wurden nach den Verkehrslinien Riga-Prahm, St. Petersburg-Prahm, Stockholm-Prahm usw. genannt.
Die Waren
selbst wurden in den Häusern und Speichern der Stadt gelagert.
Ein Lagern der Waren am Hafenufer war in alter Zeit schon
durch die unmittelbar an der Uferstraße im Jahre 1241 errichtete Stadtmauer verhindert. Überhaupt war es Gebrauch,
ähnlich wie es für die Stadt durch Tore geschah, auch die als
Häfen dienenden Flußstrecken durch schwimmende Wasserbäume
abzuschließen.
Abgesehen von einigen in den Jahren 1840—1850 vorgenommenen Hafenverbesserungen gelangte die erste Hafenerweiterung
in den Jahren 1850—1855 gleichzeitig mit den ersten Eisenbahnbauten zur Ausführung. Die Kosten betrugen rund 600000 Mk.
Gleichzeitig erhielten auch die Hafenufer Gleisverbindung. Der
Verkehr mehrte sich nun bald. Man mußte Kaischuppen, hier
Warenschauer genannt, bauen, neue Holzlagerplätze schaffen und
das stadtseitige Hafenufer zuerst 1857—1859 bis zu den Pallisaden,
dann weiter 1860—1862, weiter 1865 nach Eröffnung der
Lübeck-Hamburger Bahn und endlich, nachdem Lübeck im Jahre
1868 in den deutschen Zollverein eingetreten war, 1872—1874
bis zur Struckfähre hinunter verlängern. Jetzt ging es nicht
weiter, weil das rechtsseitige Traveufer unterhalb der Struckfähre
von Privatvillen eingenommen, die Wallhalbinsel noch zum
größten Teile mit den mächtigen Festungswällen besetzt und das
Traveufer der Wallhalbinsel zum Teil noch im Besitz von vier
Plivatwerften für den Bau hölzerner Segelschiffe war. Man beschloß, die Wälle abzutragen.
Mittlerweile gelang es, 1877 das Villenterrain unterhalb
der Struckfähre, soweit es zu Hafenanlagen nötig war, anzukaufen.
Der Hafenverlängerung an dieser Seite stand also nichts mehr
im Wege, sie erfolgte zunächst in provisorischer Ausführung. Nach
und nach wurden auch die Schiffsbauplätze und sonstigen Privatplätze auf der Wallhalbinsel käuflich erworben. Der Grunderwerb
kostete im ganzen 0,95 Millionen Mark. Es fehlte aber nunmehr an einem einheitlich aufgestellten Ausbauplan der Hafenanlagen.
Diesem Mangel wurde 1884 durch Vorlage eines von mir
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ausgearbeiteten Hafenentwurfes abgeholfen, deffen allmähliche
Ausführung entsprechend der Zunahme des Verkehrs dann im
Jahre 1886 genehmigt worden ist. Heute ist der größte Teil
des Hafenausbaues nach diesen Plänen unter Berücksichtigung
der durch die Einführung des Elbe-Trave-Kanals gebotenen Abänderungen fertiggestellt (vergl. Hafenplan).
Auch konnte, allerdings nur unter Übernahme eines großen
Teils der Kosten auf den Staat, in den letzten 7 Jahren der
Bahnhof von der Wallhalbinsel entfernt und in der HolstentorVorstadt neu erbaut werden.
Mit dem Ausbau der Häfen hat der obere innere Hafen
von der Holstenbrücke bis zur Drehbrücke für Straßenfuhrwerk und
Hafenbahn 6,50 m Wassertiefe, alle übrigen Häfen haben oder
werden 8,50 m Wassertiefe, also die gleiche Tiefe wie das Fahrwasser der Trave erhalten. Nur die erste in den Jahren 1887 bis
1889 bereits erbaute Ufermauer vor dem Behn-Kai ist auf
6,50 ua Wafsertiefe angelegt. Die Breite der Häfen beträgt
normal 82 in, hin und wieder etwas weniger.
Der Kran-Verladebetrieb hat in den Lübecker Häfen nicht
viel Anklang gefunden. Das Verladen mit der Schiffswinde
überwiegt bedeutend. Die Kräne wurden anfangs hydraulisch
betrieben, sie sind aber in den letzten Jahren in elektrische umgewandelt. Die elektrische Energie wird vom städtischen Elektrizitätswerk geliefert. Vorhanden sind zur Zeit
5 fahrbare, zum Teil für elevatorische Getreideverladung
eingerichtete Portalkräne von je 1,5 t Tragfähigkeit,
1 fahrbarer Portalkran von 4 t Tragfähigkeit,
t fahrbarer, bis 15 na über Kaimauer ausladender Kran
von 10 t Tragfähigkeit,
1 fester Drehkran von 5 t Tragfähigkeit
und 1 fester Drehkran von 40 t Tragfähigkeit.
Die Kaischuppen sind von der Handelskammer auf eigene
Kosten erbaut. Der Handelskammer ist auch der Kaibetrieb für
eigene Rechnung überwiesen. Der Staat erhebt für die von ihm
mit großen Kosten erbauten Kaiufer keine Kaigebühren. Dagegen
ist an den Staat ein Hafen- und Lotsengeld zu zahlen. Ersteres
ist in Wirklichkeit eine nach der Schiffsgröße rc. bemessene
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Schiffahrtsabgabe, welche von allen Schiffen, die irgendwo in der
Trave löschen und laden, in gleicher Höhe zu entrichten ist. Zur
Zeit sind im Lübecker Seehasen 22 Schuppen mit einer Frontlänge von 1800 na und einer Grundsläche von 31000 <ina vorhanden. Die größten Schuppen auf der Wallhalbinsel haben
25,70 na Breite und erhöhte Böden mit Ladeperrons erhalten,
wodurch sie gegen Überflutung bei den höchsten Ostseesturmfluten,
die bis zu 3,26 na Höhe über den gewöhnlichen Wasserstand im
Hafen ansteigen, geschützt sind.
Lübeck betreibt seit vielen Jahren einen ausgedehnten Handel
mit nordischen Hölzern und Holzteer. Die dafür erforderlichen
Lagerplätze waren auf der Wallhalbinsel untergebracht, anfänglich
dort, wo beim ersten Bahnbau der jetzt beseitigte Güterbahnhos
angelegt wurde, nachher weiter abwärts und am Stadtgraben,
mit welchem Namen der Hafenarm auf der Westseite der Wallhalbinsel bezeichnet wurde. Als der Hafenausbau ins Werk
gesetzt wurde, mußte für diese Lagerplätze Ersatz geschafft werden.
Hierauf wurde schon bei Ausführung der zweiten Travekorrektion
in den Jahren 1879—1883 Rücksicht genommen, indem man die
unteren Travewiesen zu beiden Seiten der Trave ankaufte und
auf diesen die bei den Durchstichen und bei der Verbreiterung des
Fahrwassers gewonnenen großen modde- oder moorartigen leichten
Bodenmassen auflagerte.
Nachdem die tiefgründigen, teils
schwimmenden Wiesen genügend tragfähig aufgehöht und in der
Aufhöhung allmählich ausgetrocknet waren, fand eine wiederholte
Nachhöhung mit den später beim Hafenbau aus den Festungswällen gewonnenen schweren Bodenmassen in Schichtenlagen von
etwa 1 IN Dicke statt. Auf diese Weise gelang es verhältnismäßig schnell und ohne besondere Kosten, die Wiesen, deren
Untergrund aus 12—15 in tiefer Modde bestand, zu guten
standfähigen hochgelegenen Lagerplätzen auszubilden, welche heute
mit hohen Holzstapeln, Steinkohlenhaufen rc. belastet und mit
Gleisanlagen, die von Lokomotiven befahren werden, ausgerüstet
sind. Die Holzläger sind auf den aufgehöhten Wiesen in der Nähe der
Stadt, der sogen. Teerhof und das Petroleumlager auf der durch
einen Durchstich abgeschnittenen Insel, die jetzt Teerhofsinsel
genannt wird, untergebracht.
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Die zur Zeit in Nutzung stehenden Lösch- und Ladeufen
in den Häfen der Stadt Lübeck haben für den Seeverkehr eine
Gesamtlänge von 6575 ni (und zwar 3584 na Kaimauern^
491 m Bohlwerke und 2500 na leichte llferbefestigung) und für
den Binnenschiffahrtsverkehr eine Gesamtlänge von 3057 na (und
zwar rund 997 in Kaimauern und 2060 na leichte Uferbefestigung).
Von den staatlichen Lagerplätzen für Massenartikel sind zur Zeit
vermietet rund 151400 c^na an den Seehäfen und rund 57400 <ina
an den Hafenstrecken des Elbe-Trave-Kanals.
Wenn Sie, meine Herren, die lübeckischen Hafenanlagen
besichtigen, so werden Sie auf den ersten Blick erkennen, daß
diese auf den Ostseeverkehr, auf den mit regelmäßigen Dampferlinien betriebenen lübschen Handel nach und von den verschiedenen
Ostseehäfen zugeschnitten sind. Die Kai- und Hafenbreiten entsprechen den durch diesen Verkehr bedingten Größenverhältnissen.
Dafür dürfte auch eine Wassertiefe von 8,50 laa wohl stets ausreichen.
Wenn sich später die Verkehrsverhältnisse vergrößern, wenn
tiefere und größere Häfen, z. B. Freihäfen gebaut werden müssen,
so kann dies nur weiter flußabwärts geschehen. Auch für die
Großindustrie an der Trave muß auf große tiefgehende Seeschiffe
Bedacht genommen werden. Lübeck kann den Anforderungen auf
Vertiefung des Fahrwassers jederzeit mit geringen Kosten Rechnung
tragen. Denn nachdem das Fahrwasser der Trave jetzt genügend
reguliert ist, läßt sich jede weitere Vertiefung desselben um je
1 m bei den heutigen Arbeitskosten für 750000 Mark beschaffen.
Die Herstellung einer Wassertiefe von 10,5 rn von der Ostsee
bis zur Teerhofsinsel würde also nur 1,5 Millionen Mark
Kosten erfordern.
Die früher so gefürchteten Versandungen auf der Plate
oder Barre vor Travemünde sind, ohne zu den überaus kostspieligen Verlängerungen der Molen zu schreiten, durch Anlage
von einfachen Sandfängen mehr oder weniger vom tiefen Fahrwasser ferngehalten worden. Als Beweis dient die Tatsache,
daß auf der Plate bereits 9,5 rn und im Hafen Travemünde
9
Wassertiefe ausgebaggert ist.
Werfen wir einen Rückblick auf die von Lübeck ausgeführten.
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größeren Bauarbeiten zur Verbesserung des Fahrwassers und der
Hasenanstalten, so ist festzustellen, daß diese Tätigkeit besonders
zu der Zeit einsetzte, als der Bau des Kaiser Wilhelm-Kanals,
dessen Vorentwurf von Dahlström 1881 publiziert wurde, ernstlich
in Frage kam. Lübeck erkannte die ihm durch diese Wasserstraße
drohende Gefahr in seiner Handelsstellung und suchte sie durch
Verbesserung seines Fahrwassers und seiner Hasenanlagen abzuwehren. Gleichzeitig bemühte man sich, auch in Lübeck den
Bau eines Elbe-Trave-Kanals ins Leben zu rufen. Wenn hier
nicht sofort eine energische Tatkraft einsetzte, so war der Grund,
daß der Staat vor der Aufbringung der großen Kanalbaukosten
zurückschreckte und zugleich als Inhaber fast sämtlicher Aktien der
Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft fürchtete, der Kanal könne
den Gewinnertrag aus der Bahnanlage erheblich herabmindern.
Mit dem Verkauf der Bahnaktien, der leider 1883 erfolgte, glaubte
rnan mehr freie Hand gewonnen zu haben. Und da außerdem
sich die Besorgnis, daß Hamburg mit Fertigstellung des am
16. März 1886 genehmigten Baues des Nord-Ostsee-Kanals den
größten Teil des Ostseeverkehrs an sich reißen würde, mehr und
mehr verstärkte, so fand man schließlich den Mut, mit Preußen
im Jahre 1893 über den Bau eines Elbe-Trave-Kanals nach
meinem Entwürfe von 1892 einen Staatsvertrag abzuschließen,
der bestimmte, daß Lübeck den Kanal auf eigene Kosten zu bauen
und zu unterhalten und Preußen einen Beitrag bis zu
7V2 Millionen Mark zu den Baukosten beizusteuern und in dem
Verhältnis der aufgewendeten Baukosten auch an den Unterhaltungskosten und an den Einnahmen aus den Kanalabgaben
teilzunehmen habe. Die Anschlagskosten beliefen sich im ganzen
uuf 23,554 Millionen Mark. Die Bauausführung begann im
Jahre 1896, die Betriebseröffnung erfolgte am 16. Juni 1900.
Es gelang mir, vor Beginn des Baues noch folgende beLeutende Verbesserungen des Kanalplanes zur Annahme zubringen:
1) Verminderung der Schleusenzahl von 9 auf 7.
2) Vergrößerung der Schleusen und zwar der Torweite von
11 auf 12 IN, der Kammerlänge von 75 auf 80 in und
der Kammerbreite zur Aufnahme eines zweiten großen
Kanalkahns auf 17 in in 59 in Länge.
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3) Vergrößerung der Wassertiefe von 2 auf 2,5 in, also
auf Drempeltiefe der Schleusen.
4) Vergrößerung der Durchsahrtsweite der Brücken von 16
auf 27,3 IN.
5) Einführung von Hebern für die Füllung und Entleerung
der Schleusen rc.
Über diese Verbesserungen habe ich Ihnen, meine Herren,
schon im Zentralverein im Jahre 1899 ausführlich Bericht erstattet. Heute will ich daher nur noch bemerken, daß trotz der
durch diese Verbesserungen hervorgerufenen bedeutenden Mehrarbeiten und trotz der größeren den Anschlag um Mk. 850000
übersteigenden Grunderwerbskosten die knapp bemessene Anschlagssumme innegehalten und der Kanalbau mit einer Ersparnis von
reichlich Mk. 100000 unter der Anschlagssumme fertiggestellt
worden ist.
Der Kanal ist Ihnen bekannt. Ich kann mich daher unter
Hinweis auf die Hitzer'schen Mitteilungen in der heutigen Nummer der
Zeitschrift des Zentralvereins für deutsche Binnenschiffahrt wohl auf
wenige Bemerkungen beschränken. Lage und Längenprofil des Kanals
sind aus der aufgehängten Zeichnung ersichtlich. Der Kanal kürzt
die Länge des alten Stecknitzkanals um reichlich 30 Icin ab. Er
ist im ganzen mit den Endhäfen 67 üm, ohne diese, also in der gemeinschaftlichen Kanalstrecke, 60 lrin lang. Der Aufstieg von der
Trave zur Scheitelstrecke erfolgt durch 5 Schleusen, der Abstieg
zur Elbe durch 2 Schleusen. Die Scheitelstrecke ist 30 lcin lang
und liegt in Höhe des Möllner Sees, 12 m hoch über dem
Wasserspiegel der Ostsee. Die Sohlenbreite des Kanals beträgt 20 m
in 2,5 ra Wassertiefe. Die billige und dauerhafte Uferdeckung
durch Retwuchs ist hier gleichfalls mit vollem Erfolge durchgeführt. Infolge des Kanalbetriebes mit Schleppdampfern vernotwendigte sich eine Nachbaggerung auf 3 ni Tiefe, die ehestens
beschafft ist. Die Schleusen sind für Schleppzüge mit vergrößerter ,
Kammerbreite ausgebildet, die Schleusen mit größerem Gefälle
haben Sparkammern erhalten. Die Leistungsfähigkeit des Kanals
berechnet sich auf 6 Millionen Tonnen Güter, ein Verkehr, der
hoffentlich noch mal ganz oder wenigstens zur Hälfte erreicht wird.
Heute haben wir noch nicht ganz den zehnten Teil der möglichen
Zlschr. d. B. f. L. G. XI.
24
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Leistung auszuweisen, d. i. ungefähr diejenige Tonnenzahl, die
früher vor Genehmigung des Kanalbaues ziffernmäßig berechnet
wurde.
Durch den Kanalbau hat der Kreis Lauenburg sehr große
Vorteile erreicht, denen gegenüber die von Lauenburg an Preußen
gezahlte Summe von Mk. 600000 recht klein ist. Früher mußte der
Kreis einen Teil der Unterhaltungskosten des alten StecknitzKanals tragen. Diese Ausgabe betrug z. B. in der Zeit von 1873
bis einschließlich 1882 jährlich Mk. 5790.
Lauenburg ist
jetzt von allen Unterhaltungskosten befreit. Der früher auf jährlich 57 400 Mark geschätzte Schaden infolge Versumpfung der
Wiesen kann als vollständig beseitigt gelten; die Wiesen werden,
wenn auch langsam, so doch von Jahr zu Jahr fortschreitend in
bessere Kultur gesetzt. Und die bei dem Bau des Kanals so beweglich erhobenen Klagen über zu große Austrocknung der Wiesen
an dem tiefen Kanaleinschnitt in Hornbek, Güster usw. verstummen
mehr und mehr, indem die Eigentümer außer der ihnen gezahlten
überreichlichen Geldentschädigung jetzt, wie der verstorbene Amtsvorsteher Berling in Bächen in einer landwirtschaftlichen Versammlung erklärt hat, aus den geschädigten trocken gelegten
Ländereien größere Erträge gewinnen können, als es früher vor
dem Kanalbau aus diesen mehr oder weniger versumpften Wiesen
der Fall war. Würde ich heute den Kanal bauen, so ließe ich
sowohl längere Zeit vor Beginn des Baues wie auch mindestens
10 Jahre lang nach Vollendung des Baues den Wert und
Nutzungsertrag der Wiesen durch unabhängige landwirtschaftliche
Sachverständige genau feststellen. Ich zweifle auf Grund meiner
Erfahrungen und Kenntnisse, die ich 20 Jahre lang bei der mir
unterstellten Unterhaltung des alten Stecknitzkanals sammeln
konnte, nicht daran, daß das Ergebnis zu gunsten der durch den
Kanal gewonnenen landwirtschaftlichen Vorteile ein glänzendes
sein würde.
Der Stadt Mölln ist der Hauptbinnenverkehr am Kanal
zugefallen. Tüchtige Kaufleute dieser Stadt haben es verstanden,
hier einen bedeutenden Umschlag, der 1908 schon 36046 Tonnen
betrug, ins Leben zu rufen. Und es wird nicht mehr lange
dauern, bis die dortige Hafenanlage bedeutend vergrößert werden muß.
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Nicht ganz so erfreulich ist die Verkehrsentwickelung der
Stadt Lübeck auf dem Elbe-Trave-Kanal, sie könnte nach meiner
Ansicht besser sein. Ich will hier nicht untersuchen, ob und wie
es besser zu machen ist, — das überlasse ich den Kaufleuten —.
Sie wollen, meine Herren, in dieser Beziehung die sehr wertvolle
Schrift des Herrn Dr. Wallroth, des Sektetärs der hiesigen
Handelskammer, über den Elbe-Trave-Kanal in seiner Bedeutung
für die Wirtfchaftsftellung Lübecks ftudieren, welche in der heutigen
Nummer der Zeitfchrift des Zentralvereins veröffentlicht ist. Diese
Schrift ist mir erst nachträglich bekannt geworden, sie kommt aber
ungefähr zu den gleichen Crgebniffen wie die von mir angestellten
Untersuchungen, über welche ich Ihnen, besonders inbetreff der
Hindernisse der Verkehrsentwickelung, noch einige Mitteilungen
machen werde.
Früher vor Genehmigung des Kanalbaues war ausgerechnet,
daß die Güter von und nach der Ostsee über Lübeck um Mk. 1
bis Mk. 1.50 für die Tonne billiger verfrachtet werden könnten
als über Hamburg auf dem weit längeren Seewege von Hamburg
nach Brunsbüttel und von dort durch den Nordostseekanal. Das
hat sich nicht bestätigt. Hamburg kann, da es jetzt schon doppelt
so viel Güter wie Lübeck nach und von der Ostsee zu verschiffen
hat, mit Lübeck leider konkurrieren. Die Sache verhält sich ungefähr
folgendermaßen:
Der Seeweg von Hamburg nach allen größeren Häfen der
Ostsee ist 189 Irna
102 Seemeilen) länger als der von Lübeck,
der Kanalweg von Lauenburg nach Lübeck ist dagegen nur 17 irrn
länger als die Elbstrecke von Lauenburg nach Hamburg. Da die
Seefracht außerdem im allgemeinen stets höher ist als die Binnenfracht, so müßte die Verfrachtung über Lübeck unter allen Umständen billiger sein als über Hamburg.
Nun ist aber die Binnenfracht zwischen Lübeck und den
Elbplätzen nach den Preisnotierungen für die Tonne Gut ungefähr
50 Pfg. höher als zwischen Hamburg und den Elbplätzen. Das
ist noch mehr als die Summe, die auf dem Elbe-Trave-Kanal
für Kanalabgaben und Schlepplohn gezahlt wird. Denn die
Abgaben betragen je nach der Güterklasse 10—22 Pfg. und die
Schleppgebühren nach dem Betriebsergebnis für 1908 27 Pfg.
24»
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(— 0,4 Pfg. für 1 Lm, noch recht hoch) für eine Tonne
Ladungsgut. Hamburg hat für den Elbkahn in der Regel Rückfracht, in Lübeck ift gewöhnlich noch mit einer Leerfahrt des Kahns
zu rechnen.
Ferner sind die Abgaben im Kaifer-Wilhelm-Kanal erheblich
niedriger gefetzt, als urfprünglich in Aussicht genommen war.
Statt 75 Pfg. für 1 Reg. Tonne netto find es nur geworden für
Schiffe von 400 Reg. Tons 60 Pfg., für Schiffe von 600 Reg.
Tons 53V3 Pfg, von 800 Reg. Tons 4?Vz Pfg., von 1000
Reg. Tons 42 Pfg., von 1500 Reg. Tons 34^/g Pfg., von 2000
Reg. Tons 31 Pfg. ufw.
Auf eine Register Tonne ist bei
guten Dampfern heute bei Massengütern 2^/z bis 3 Tonnen, bei
Stückgütern 2 Tonnen Ladung zu rechnen. Die Abgaben auf dem
Kaiser-Wilhelm-Kanal sind also zurzeit kaum höher, ja für Stückgüter und wertvolle Güterladungen in größeren Dampfern sogar
schon niedriger als auf dem Elbe-Trave-Kanal. Man darf dreist
behaupten, daß dieser Tarif mit der in dem letzten Jahrzehnt
außerordentlich gesteigerten relativen Ladefähigkeit der Seedampfer
gar nicht mehr im Einklang steht und ebensowenig den großen
Baukosten des Kaiser-Wilhelm-Kanals im Vergleich zu den geringen Kosten des Elbe-Trave-Kanals Rechnung trägt. Überdies
erhebt die Reichskanalverwaltung für das Schleppen der Schiffe
im Kanal noch nicht einmal den dritten Teil der Selbstkosten.
Im Rechnungsjahre 1907/08 haben z. B. die Kosten des Schleppbetriebes im Kaiser-Wilhelm-Kanal Mk. 579 939,98 betragen, an
Schleppgebühren wurden aber nur Mk. 166 160,30 erhoben. Es
belief sich also der vom Deutschen Reiche gezahlte Zuschuß zum
Durchschleppen der Schiffe durch den Kanal auf Mk. 413779,68.
Das Deutsche Reich benachteiligt demnach durch unmäßig niedrige
Kanalabgaben und überdies auch noch durch ganz unzulängliche
weit unter den Selbstkosten liegende Schleppgebühren den Wettbewerb Lübecks mit Hamburg rc. in der Ostsee in einem außerordentlich hohen Grade. Es kann ^ daher nicht überraschen, daß
der Ostseeverkehr Hamburgs, der vor Eröffnung des KaiserWilhelm-Kanals, in den Jahren 1892 bis 1894, noch kleiner war
als der Ostseeverkehr Lübecks, den letzteren in den Jahren 1905
bis 1907 schon um mehr als das Doppelte überflügelte. Die
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nachstehende vergleichende Übersicht läßt erkennen, wie die Berkehrszahlen nach und nach gestiegen sind.
Lübeck

Im
Durchschnitt der
Jahre

Einfuhr

Ausfuhr

Hamburg')

Prozentuale
Steigerung
des
Zu- Warensam- verkehrs Einfuhr
men

Ausfuhr

Zusammen

Prozentuale
Steigerung
des
Warenverkehrs

e?
N
t
t Zv?
1892-1894326000 172000^498000 — — 161000 285700 447100 — —
1895 Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals.
1896-1898 364200 218400!582600 l7.0 17,01363500 508900 872400 95,1 95.1
1899-1901 396300 287000683300 37,2 17,3395200 785700 1180900 164,1 35,4
1902-1904400300 325600 725900 45,8 6,2423000 1018900 1441900222,3 22.1
1905-1907!5242000!340900 865100 73,7 19,2674300 11883001862600!316,6 29,2
Auch der Binnenschlfsahrtsverkehr zwischen Lübeck und
Hamburg stagniert jetzt in seiner Entwickelung. Hier ist es die
Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft, welche durch ganz bedeutende Frachtermäßigung auf der Bahnlinie Lübeck-Hamburg dem
Kanal schwere Konkurrenz macht.
Der 1901 erstattete Jahresbericht der Bahn für 1900
schreibt darüber:
Der Einfluß des Elbe-Trave-Kanals machte sich (außer im
Verkehr der Station Mölln) im wesentlichen nur im Güterversand
von Hamburg nach Lübeck fühlbar, und zwar nicht minder im
0 Die für das im Jahre 1907 in Betrieb genommene Hochofenwerk
seewärts aus den Ostseeländern eingeführten Rohmaterialien sind in dieser
Statistik nicht berücksichtigt.
') In dieser Zusammenstellung ist der Warenverkehr Hamburgs mit
der Westküste von Schleswig-Holstein und Dänemark enthalten.
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Ortsverkehr Lübecks wie im Seeausfuhrverkehr. Für den Ortsverkehr wurde in den beiden letzten Monaten, nachdem ausreichende
Beobachtungen gemacht waren, die Konkurrenz durch entsprechende
Ermäßigung der Bahnfrachtsätze von Hamburg nach Lübeck nicht
ohne Erfolg, aber freilich mit namhafter Verminderung der
Transporterträge, aufgenommen. Für den Seetransitverkehr sind
derartige Maßnahmen erst im laufenden Jahre getroffen worden.
Im Jahresbericht der Bahn für 1901 heißt es:
Auch machte sich der Wettbewerb des Elbe-Trave-Kanals
und der direkten Schiffahrt von Hamburg nach den Ostseehäfen
in verschärftem Maße geltend, da infolge der Verminderung der
im Verkehr mit den nordischen Ländern überhaupt zur Beförderung
gelangenden Gütermengen die See- und Kanalfrachtsätze immer
weiter herabgesetzt wurden, und auch der Wasserstand der Elbe
für die Kanalschiffahrt günstiger war als im Jahre 1900, in
welchem überdies der Kanal sich erst ein halbes Jahr in Betrieb
fand. Doch ist es gelungen, dem Bahnwege nicht nur wie im
Vorjahre den Güterverkehr von Lübeck nach Hamburg überwiegend
zu erhalten, sondern auch einen beträchtlichen Teil der Sendungen
von Hamburg nach Lübeck, freilich zu sehr ermäßigten Frachten.
Durch die Wasserkonkurrenz sind namentlich erhebliche Mengen
von Baumwolle, Gerbstoffen, Mehl und seewärts transitierenden
Hölzern dem Bahnwege entzogen worden.
Im Jahresbericht für 1902 wird geschrieben, daß sich der
Wettbewerb der direkten Schiffahrt zwischen Hamburg und den
Ostseehäfen, sowie des Elbe-Trave-Kanals im Verkehr von Hamburg
fortdauernd im verstärkten Maßstabe fühlbar gemacht hat.
Seit 1903 klagt die Lübeck-Büchener-Eisenbahngesellschaft
nicht mehr über die Konkurrenz des Elbe-Trave-Kanals. Tatsache
ist es, daß der Kanalverkehr zwischen Lübeck und Hamburg seit
1903 ungefähr auf gleicher Höhe, ein- und ausgehend zusammen
90000 bis 100000 t geblieben ist, der an sich nur geringe Kanalverkehr von Lübeck nach Hamburg hat sogar wesentlich abgenommen.
Es muß bemerkt werden, daß für den Verkehr Lübeck-Hamburg
der Wasserweg (117 l^rn) fast doppelt so lang ist wie der Bahnweg (67 Irrn).
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Um Kanal- und Seeweg mehr als bisher zu befruchten, hat
sich Lübeck in den letzten Jahren entschlossen, die industrielle
Ansiedelung an den Usern der Trave nach Möglichkeit zu fördern.
Nach Maßgabe einer von mir ausgearbeiteten Denkschrift nebst
Plänen über die bauliche und wirtschaftliche Ausgestaltung und
Nutzbarmachung der lübeckischen Hauptschiffahrtsstraßen, welche
1906 im Druck und Verlag von Gebrüder Borchers hier erschienen
und mit den Plänen zu dem billigen Preise von Mk. 4,— zu
beziehen ist, wurden zunächst die in Betracht kommenden Uferländereien, am Seewege seit 1905 im ganzen rund 712,5 liu
zum Gesamtpreise von 1,64 Millionen Mark und am Kanalhafen
rund 43 Ua zum Gesamtpreise von Mk. 500000 angekauft, weiter
eine Uferbahn von Dänischburg nach dem Hochofenwerk Lübeck
(Kosten Mk. 560000) erbaut und schließlich bei Schlutup ein bedeutendes Ufergelände (Kosten Mk. 712000) fertig zur Besiedelung
eingeebnet und mit Bahn- und Straßenanlage versehen. Auch
der Gutsbesitzer von Dänischburg sucht sein Uferland zu industriellen
Anlagen zu verwerten. In Anbetracht der außerordentlich günstigen
Lage des Terrains am tiefen Fahrwasser und in Berücksichtigung
des niedrigen Preises, zu welchem das Land zum Eigentum abgegeben wird, erscheint die Hoffnung begründet, daß am Lübecker
Ufer, besonders an dem des tiefen Seeweges, sich dereinst eine
bedeutende industrielle Tätigkeit entwickeln wird. Bereits jetzt
haben 5 größere Werke ihren Betrieb eröffnet, wodurch der Trave
im Jahre 1908 ein Seeverkehr von jährlich rund 300000 t
und dem Kanal ein Verkehr von 50000 t zugeführt worden
ist; den Löwenanteil des Binnenverkehrs aus diesen Werken
hat aber die Lübeck-Büchener Eisenbahn erhalten, indem auf
der Uferbahn im Jahre 1908 bereits 119330 t befördert
wurden.
Die Gesamtausgaben, welche der kleine Staat Lübeck in den
letzten 30 Jahren gemacht hat, um seine Wasserstraßen und
Hafenanlagen zeitgemäß auszubauen und zu verbessern, belaufen
sich einschließlich der Kosten der ersten Travekorrektion und einschließlich des von Preußen zum Kanalbau gezahlten Beitrages
von 7^/z Millionen Mark auf 52 Millionen Mark, welche sich
wie folgt verteilen:
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Für

die 3 Travekorrektionen einschließlich
Grunderwerb
8,66 Will. Mark
Für Hafenanlagen und Lagerplätze:
Grunderwerb
0,95
„
„
Bauwerke
9,00
„
„
zusammen

9,95 Mill. Mark

Für Industrie:
Grunderwerb ohne Berücksichtigung des
bisherigen Verkaufs, 962 lia. .
3,43
Bauanlagen
1,57
zusammen
Für den Elbe-Trave-Kanal, für Schleppdampfer- und Baggerbeschaffung . .
Für die Bahnhofs- und Bahnverlegung nebst
Neubau der Puppenbrücke ....
zusammen

Mark
gewiß
Mark
18,27
aktien

„
„

„
„

5,00 Mill. Mark

23,90

„

„

4,49

„

„

52,00 Mill. Mark

Nach Abzug des preußischen Kanalbeitrages von 7,5 Millionen
verbleibt für Lübeck eine Ausgabe von 44,5 Millionen Mark,
eine ansehnliche Leistung. Hiervon sind 26,23 Millionen
auf Anleihe verbucht, während der übrige Betrag von
Millionen Mark aus bereiten Mitteln (Verkauf der Eisenbahnrc.) gedeckt werden konnte.

Sie werden, meine Herren, angesichts dieser Ausgaben
fragen: Wie steht es denn mit der Verkehrsentwickelung und mit
den Einnahmen? Sie finden hinsichtlich des Seeverkehrs in
der folgenden graphischen Darstellung jede gewünschte Aufklärung.
Auch gibt die nachstehende Tabelle über Lübecks Seeverkehr
und Einnahmen aus demselben einen zahlenmäßigen Nachweis
der Entwickelung seit dem Jahre 1850.
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Lübecks Seeverkehr
und
Einnahmen ans demselben.
Einnahmen Einnahmen
aus dem Sumaus dem
GesamtSchiffsverkehr Lagerverkehr me
verkehr
sämtan
ein- und
Holz, G
rm
licher Jahr
Jahr
G
HafenausTeer,
Ganzen
Einein- aus- ein- und und
gehenden
Kohlen,
nahSchiffen geführt geführt aus- Lotsen- ä 8 Petromen
geld rc.
leum rc.
geführt
Gütermenge

Reg.Tons
Netto

Zahl
1850 2307
1851 2187
1852 2086
1853 2022
1854 2125
1855 1930
1856 2170
1857 2242
1858 1899
1859 2121
1860 2285
1861 2124
1862 2521
1863 2606
1864 2968
1865 3523
1866 3669
1867 3269
1868 3236
1869 3544
1870 3587
1871 4770
1872 4895
1873 5622
1874 4889
1875 3838
1876 5057
1877 4623

!

217000
192095
201585
182254
177899
164066
195818
218618
200511
237627
253222
253163
268151
277480
345739
417434
436091
351543
343644
367052
298660
446904
464909
589829
615113
493428
652577
612770

Tonnen Tonnen Tonnen
92205 unbek.
107097
94123
101622
103270
88934 22231
117806 29152
120101 30026
97146 24287
119054 29764
126810 31702
127850 31963
134558 33640
138726 34681
136219 34055
158323 39581
157904 39476
183208 45802
175799 43950
185236 43546
162527 33051
244423 60223
247743 63341
318853 74129
303493 79555
287594 81570
368209 86065
301615 106080

Mark

Pfg.

unbek. 116397
113982
100696
98617
89706
111168 80384 72,31
147258 130353 88,52
150130 142831 95.14
121433 118790 97,82
148818 142368 95,67
158512 146737 92,57
159813 150662 94,28
168198 154183 91,66
173407 161916 93,39
170274 174539 102,50
197904 182532 92.23
197380 165069 83,63
229010 155639 68,M
219749 151101 70.15
228782 162757 71,14
195578 137454 70,27
304646 197132 64,71
311084 203942 65,56
392982 197416 50.24
410048 217228 52,98
369164 179952 48,75
454274 217588 50,10
407695 213690 52,41

Mark
6458
10604
12865
15447
17080
22889
21881
19576
17359
13181
14052
15206
1652.5
25792
24511
24713
27341
26949
29853
31713
28540
34611
39084
40987
42997
41692
55976
77756

Pfg.

Mark

122855 1850
124586 1851
113561 1852
114064 1853
106786 1854
20.59 103273 1855
14.86 152234 1856
13,04 162407 1857
14.30 136149 1858
8,86 155549 1859
9,18 160789 1860
9,83 165868 1861
9,83 170708 1862
14.87 187738 1863
14,39 199050 1864
12.49 207245 1865
13,81 192410 1866
11,77 182588 1867
13.59 183954 1868
13,86 194170 1869
14.59 165994 1870
11,36 231743 1871
12,56 243026 1872
10,43 238403 1873
10.49 260225 1874
11.30 221644 1875
12,32 273564 1876
19,07 291446 1877
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Lübecks Seeverkehr
und
Einnahmen aus demselben.

Gütermenge

Gesamtverkehr
an
ein- und
IM
Jahr
ausGanzen
ein- aus- ein- und
gehenden
geführt
geführt ausSchiffen
geführt
Zahl

Reg.Tons
Netto

Tonnen Tonnen Tonnen

Einnahmen Einnahmen
aus dem
aus dem
SumSchiffsverkehr Lagerverkehr me
sämtHolz-, G
licher Jahr
<S
HafenTeer,
Einund
Kohlen,
nahLotsem
Petromen
geld rc.
leum rc.
Mark

1878 4474 605548 295711 130783 426494 205329
1879 4975 686254 430847 120411 551258 250878
1880 4672 635576 327248 145699 472947 228705
1881 4234 615244 321283 122043 443326 222326
1882 4338 748680 388768 124810 513578 265442
1883 4027 725864 302860 128593 431453 247159
1884 4550 866414 352199 136531 488730 286546
188-h 4422 835300 310975 126084 437059 261976
1886 4427 838200 332162 135716 467878 261790
1887 4616 896100 329992 115155 445147 269932
1888 4818 978800 452150 127884 580034 307228
1889 5200 1139900 511342 149085 660427 335668
1890 4765 1026100 406333 166931 573264 305471
1891 5030 1095753 453397 148781 602178 326362
1892 4834 1038247 419105 161892 580997 311105
1893 4676 949757 378864 168652 547516 274964
1894 4920 1069601 401476 187960 589436 320553
1895 4632 976977 393249 207339 600588 321073
1896 5107 967398 425083 185040 610123 333174
1897 5716 1086942 500129 219176 719305 397361
1898 5765 1114833 462244 275897 738141 399274
1899 5734 1089554 513231 314594 827828 385121
1900 5640 1118556 540174 289376 829550 396702
1901 5340 1080816 517653 283310 800963 363136
1902 5108 1079887 535884 317367 853251 377652
1903 5439 1134007 536964 328412 865376 449524
1904 5353 1170578 521488 352665 874153 457949
1905 5560 1221007 678105 323774 1001879 500390
1906 5653 1231711 668605 337647 1006252 444309
1907 5532 1414228 908653 411493 1320176 4S3283

Pfg.

Mark

48,12
45.51
48,36
50.15
51,69
57.29
58.61
59.94
55.95
60.52
52,97
50,83
53.29
54,19
53,55
50,22
54.38
53,46
55,45
55,24
54,09
46.52
47,82
45,34
44,26
51.95
52.39
49.95
44.16
36.61

81928
74657
62579
62247
70906
73488
70128
68453
61771
63199
93625
96578
106031
95045
106792
102665
108503
94404
95115
98475
109892
116097
119043
131145
133017
133073
136824
134382
144579
149576

Pfg.

Mark

19,21 287257! 1878
13,54 325535 1879
13,23 291284 1880
14,04 284573 1881
13.81 336348 1882
17.03 320647 1883
14.34 356674 1884
15,66 330429 1885
13.20 323561 1886
14.20 333131 1887
16,13 400853 1888
14,62 429293 1889
18,50 411502 1890
15,78 421407 1891
18,38 417897 1892
18,75 377629 1893
18.41 429056 1894
15.69 415447 1895
15.82 428289 1896
13.69 495836 1897
14,89 509166 1898
14,02 501218 1899
14.35 515745 1900
16.37 494281 1901
15,59 510669 1902
15.38 582597 1903
15,65 594773 1904
13.41 634772 1905
14,37 588888 1906
11,33 632859 1907
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Ich will daraus einige Zahlen entnehmen und zur Klarstellung bemerken, daß der Staat außer den Einnahmen an Hafenund Lotsengeld noch eine ansehnliche Miete aus seinen Lagerplätzen
sür Masiengüter erzielt. Es betrug
Die GüterEin- und
Im
Ausfuhr
Jahre
zur See in
Tonnen

Die
Gesamteinnahme
in
Mark

Die Einnahme für
1 Tonne
Gut in
Pfennigen

1855
1858
1868
1878

111168
121433
219749
426494

103273
136149
183954
287257

93
112
84
67

1888
1895

580034
600588

400853
415446

69
69

1900

829550

515745

62

1906
1907

1006252
1320176

588888
632859

59
48

Bemerkungen

Zolleintritt Lübecks.
Genehmigung der zweiten
Travekorrektion.
Betriebseröffnnng des KaiserWilhelm-Kanals.
Betriebseriiffnung des ElbeTrave-Kanals.
davon neu 240000 t für
Hochofenwerk.

Der Seegüterverkehr hat sich demnach in der Zeit von 1878
bis 1906/07 — abgesehen vom Hochofenwerk — von rund
400000 t auf 1000000 t, also in 30 Jahren um das 2Vs fache,
die Einnahme von rund 300000 Mark auf 600000 Mark, also
um das 2 fache, gehoben. Seit Eröffnung des Kaiser-WilhelmKanals, also seit 1895 ist der Gesamtseeverkehr von 600000 t
auf 1000000 t und die Einnahme von 420000 Mark auf rund
600000 Mark gestiegen. Seit Eröffnung des Elbe-Trave-Kanals
bis 1907 ist eine Zunahme im Verkehr um rund 200000 t
Güter und in der Einnahme um 100000 Mark zu verzeichnen.
Die graphische Darstellung zeigt Ihnen, meine Herren, mit
großer Deutlichkeit, wie schwer Lübeck um die Aufrechterhaltung
seiner Handelsstellung zu kämpfen hat. Ist die Zunahme des
Lübecker Seeverkehrs im Vergleich zu anderen deutschen Häfen
euch recht bescheiden, so gewährt sie der alten Hansestadt
doch die Hoffnung, daß sie die sehr schweren Konkurrenzkämpfe
überwinden wird.
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Die jährlichen Unterhaltungskosten der Hafenanlagen und
des Fahrwassers nach der See betragen jetzt rund 290000 Mark.
Dazu kommen die jährlichen Kosten des Lotsenwesens, der Teerhofsverwaltung, der Hafenpolizei rc. mit 110000 Mark.
Es
steht also zur Zeit der Jahreseinnahme von 600000 Mark aus
dem Seeverkehr eine Ausgabe von rund 400000 Mark gegenüber,
mithin verbleibt ein Überschuß von 200000 Mark.
Bei dem Elbe-Trave-Kanal betrugen die Unterhaltungsund Verwaltungskosten der 60 Icin langen gemeinschaftlichen
Kanalstrecke im Jahre 1907 rund 144000, also für 1
2400 Mark; die Abgaben erbrachten eine Einnahme von
811Ö0 Mark. Die Ausgaben und Einnahmen des Lübecker
Kanalhafens mit den zugehörigen Lagerplätzen deckten sich annähernd. Beim Elbe-Trave-Kanal war demnach zu den Unterhaltungs- und Verwaltungskosten im Jahre 1907 von Lübeck
und Preußen zusammen noch ein Zuschuß von rund 62 850 Mark
zu leisten.
Ich glaube, meine Herren, daß Lübeck mit dem energischen
Ausbau seiner Wasserstraßen und mit der tüchtigen und leistungsfähigen Ausgestaltung derselben für Handel und Industrie eine
Arbeit geleistet hat, die ihre guten Früchte zeitigen wird. Neue
Wasserstraßen, die dem großen Massenverkehr dienen sollen, können
sich naturgemäß nur langsam entwickeln. Es müssen sich viele
Kräfte vereinigen, um den Verkehr aus kleinen Anfängen allmählich zum Großverkehr heranzubilden und ihm die Bahnen zu
weisen. Mit Beharrlichkeit, mit der mutigen Entschlossenheit,
vorwärts zu kommen, mit Tüchtigkeit und mit unverdrossener
Umsicht und Arbeitskraft dürste der Lübecker, wie er schon öfter
bewiesen hat, sein Ziel auch diesmal erreichen.
Werfen Sie, meine Herren, einen Blick zurück auf Lübecks
frühere Drangsale.
Lübeck war, als Schleswig-Holstein in der Zeit von 1815
bis 1864 unter dänischer Herrschaft stand, von Deutschland abgeschnitten, der zeitgemäße Ausbau des Stecknitzkanals wurde ihm
nicht gestattet.
Lübeck baute nunmehr für seinen Handel
Chausseen nach Hamburg. Aber kaum waren sie fertig, so führte
die dänische Regierung 1839 den holsteinischen Transitzoll ein
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und dehnte diesen 1840 auch auf alle Landstraßen Lauenburgs
aus. Nach unftglicher Mühe erhielt Lübeck schließlich aber doch
von Dänemark 1847 und 1862 die Genehmigung zu seinen
Eisenbahnbauten, zu denen es sich die Geldmittel unter Verpfändung seiner Waldungen anleihen mußte. Als dann der
Verkehr sich mehrte und Schleswig-Holstein nebst Lauenburg
1864—1866 preußisches Hoheitsgebiet wurde, trat Lübeck 1868,
vielleicht etwas voreilig, in den Deutschen Zollverein ein. Die
Städte Hamburg und Bremen waren vorsichtiger, sie erhielten
nach Eintritt in den Zollverein vom Deutschen Reiche einen bedeutenden Beitrag zum Neubau von Freihäfen und zwar Hamburg
<1882) 40 Millionen Mark, Bremen (1885) 12 Millionen Mark.
Lübeck hatte seine Freihandelsstellung ohne jede Reichsentschädigung
preisgegeben.
Der fast vollständig gesperrte Handel Lübecks hatte sich mit
Hülfe der von Lübeck erbauten und betriebenen Eisenbahnen allmählich wieder gekräftigt. Da wurde in der weiteren Entwickelung
desselben 1886 eine neue Bresche, diesmal vom Deutschen Reiche,
durch Genehmigung des Baues des Kaiser-Wilhelm-Kanals gelegt.
Lübeck mußte zu den größten Ausgaben schreiten, um nicht zu
unterliegen und sein Verkehrsschiff nicht stranden zu lassen.
Hamburg und Bremen erhielten dagegen mit dem neuen KaiserWilhelm-Kanal auf Kosten des Reiches wiederum ein ganz hervorragendes Verkehrs-Geschenk.
Lübeck hat auch dann noch durch große Anstrengungen einen
Rückgang seines Ostseeverkehrs verhindert und es dank der letzten
großen Blütezeit des deutschen Handels und Verkehrs zu Wege
gebracht, daß sein Ostsee-Güterverkehr seit Eröffnung des KaiserWilhelm-Kanals trotz der schweren Konkurrenz mit Hamburg und
Bremen noch etwas und zwar bis zum Jahre 1907 um etwas
mehr als die Hälfte gestiegen ist. Würde das Deutsche Reich
endlich den Abgabentarif für den Kaiser-Wilhelm-Kanal angemessen
revidieren und ferner davon Abstand nehmen, den Schleppbetrieb
im Kanal durch Übernahme von zwei Dritteln der Selbstkosten,
wodurch der Bundesstaat Lübeck wiederum geschädigt wird, zu
begünstigen, so könnte zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen ein
ruhiger Wettbewerb einkehren.
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Da steht aber jetzt für den Lübeckischen Handel abermals
ein Rückgang und zwar besonders im Verkehr mit der Provinz
Hannover und Sachsen bevor. Abgesehen von der vermehrten
Konkurrenz, welche Stettin demnächst nach Fertigstellung des
Großschiffahrtweges Berlin-Stettin im Elbgebiete ausüben wird,
baut Preußen jetzt auch den Mittellandkanal bis Hannover.
Bremen, welches ebenfalls schon ein großer Konkurrent von Lübeck
im Ostseeverkehr geworden ist, erhält direkten Anschluß an diesen
Kanal. Hamburg und Lübeck sind abgeschnitten. Der Mittellandkanal muß aber, wenn man deutschen Handel und deutsche
Industrie kräftig fördern will, erst recht eine direkte Verbindung
mit dem Welthafen Hamburg, dem größten Seehafen Deutschlands
erhalten, und diese Verbindungslinie kann gleichzeitig mit geringen
Mehrkosten durch Anschluß an den vorhandenen Kanalweg nach
Lübeck zur kürzesten direkten Verbindung des Mittellandkanals
mit der Ostsee ausgebildet werden. Solche hervorragenden Vorteile bietet ein von der Elbe ausgehender, über Lüneburg und
llelzen in der Richtung Braunschweig—Hannover führender
Anschlußkanal an den Mittellandskanal. Die Ausführbarkeit und
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit dieser für die Zukunft unentbehrlichen
neuen Wasserstraße projektmäßig klarzustellen, das ist eine dankbare,
ich darf wohl sagen, deutsch-nationale Aufgabe, welche im Interesse
des Ausbaues eines guten deutschen Kanalnetzes bald gelöst
werden muß und zu deren Lösung ich mich bemühen werde, im
Hinblick auf die Entwickelung der Lübeckischen Wasserstraßen nach
Kräften beizutragen.
Meine geehrten Herren I Sie werden sicher mit mir dem
Wunsche Ausdruck geben, daß es dem kleinen Lübeck gelingen
möge, durch sein mutiges Vorgehen in der Ausgestaltung seiner
Wasserstraßen den erstrebten Erfolg zu finden. Lübeck muß und
darf sich wohl der Hoffnung hingeben, daß der Elbe-Trave-Kanal
seine Fortsetzung nördlich nach Kiel und südlich nach Hannover
an den Mittellandkanal finden werde. Alsdann würde der größte
deutsche Kriegshafen eine direkte Binnenwasserstraßenverbindung
mit dem deutschen .Kohlengebiete rc. erhalten, und das Deutsche
Reich hätte Gelegenheit, die durch den Bau des Kaiser-WilhelmKanals dem kleinen Bundesstaate Lübeck bisher zugefügten und
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noch immer weiter zunehmenden schweren Schädigungen wieder
wettzumachen.
Möge endlich auch die alte, einst mächtige deutsche Hansestadt Lübeck, welche schon fast 100 Jahre lang um ihre Handelsstellung an der Ostsee kämpft und ringt, im Deutschen Reiche
den guten Stern finden, welcher ihr in der Entwickelung und
Belebung ihrer mit großen Opfern hergestellten Wasserstraßen
hellstrahlend voranleuchtet.

kill ßllllilMtil zlllWkll Atlk llllil Pichkll !lll Umilks 18. ZchliiWilkris.
Bon vr. K. Itachek in Berlin.
Die bekannten Tatsachen, die vornehmlich im 16. Jahrhundert
-en Niedergang des bansischen Handels herbeiführten — die
politische und wirtschaftliche Emanzipation der nordischen Reiche,
die Verschiebung des kommerziellen Schwergewichts nach Westen
und das gewaltige Anwachsen der holländischen und englischen
See- und Handelsmacht — haben mit voller Wucht die wendischen
Städte getroffen. Danzig, Königsberg und Riga hielten sich und
nahmen sogar zu, da sie ein großes Hinterland wirtschaftlich beherrschten, aber Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald,
die solchen Vorzugs entbehrten, sahen sich der bisherigen Bedingungen ihrer Blüte beraubt, ohne einen Ersatz dafür zu finden.
Der Niedergang muß für Lübeck besonders fühlbar geworden sein
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als ihm die wichtigen
Handelszweige mit Lüneburger Salz, mit Gewürz und Materialwaren zum größten Teil verloren gingen, als Hamburg die
Führerin der Hanse zu überflügeln begann und sogar Stettin
sich selbständig machte, als zugleich die rücksichtslose Politik der
fremden Seemächte dem Handel der Städte schwere Schädigungen
zufügte. Die bedeutsamste Folge der neuen Entwickelung war,
daß die deutschen Städte vom Handel erster Hand zum größten
Teil abgedrängt wurden und in kommerzielle Abhängigkeit von
den Holländern und Engländern gerieten, eine Tatsache, die für
Lübeck eben darum besonders schmerzlich war, weil die Stadt lange
Zeit hindurch die Handelsmetropole für einen großen Teil des
nördlichen Europas gewesen war.
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Welche Stellung der Rat und die Kaufmannschaft von Lübeck
im 17. und 18. Jahrhundert gegenüber der traurigen Wendung
der Dinge einnahmen, hat Ernst Baasch in den hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 1907, in einer Abhandlung über die „Durchfuhr"
in Lübeck (S. 109-152) geschildert. Es handelt sich dabei um
die für den Charakter des Lübecker Handels entscheidende Frage,
ob die Stadt sich als ein Emporium, eine Stätte des Privilegierten
Eigenhandels, mit Hilfe alter Rechtsansprüche behaupten und den
fremden Durchfuhrhandel verwehren könne und solle, oder ob es
geratener sei, sich den veränderten Zeiten anzupassen und sich mit
dem bescheideneren Kommissions- und SpeditionShandel zu begnügen.
Denselben Gegenstand hatte ich in der Sitzung des Vereins für die
Geschichte der Mark Brandenburg vom 14. Februar 1906 besprochen,
allerdings in engerer Begrenzung und von einem anderen Gesichtspunkte
aus: es kam mir dem Ort des Vortrags entsprechend im wesentlichen
darauf an, die Haltung Preußens gegenüber der Handespolitik
einer fremden Stadt zu schildern, einer Handelspolitik, die dieser
Staat bei seinen eigenen Städten Frankfurt, Königsberg und
später Stettin billigte und unterstützte. Da Baasch, im wesentlichen den Konflikt Lübecks mit Hamburg betrachtend, über den
Streit mit Preußen ziemlich kurz hinweggeht (S. 141 ff.), und
da der für die lübische Wirtschaftsgeschichte nicht unbedeutende
Gegenstand wert erscheint, auch von einer andern Seite beleuchtet
zu werden — nämlich auf Grund der Akten des Berliner Geheimen Staatsarchivs ^), während Baasch das Lübecker Archiv
benutzt hat —, so bin ich der Aufforderung, meine Ausführungen
an dieser Stelle zu veröffentlichen, gern nachgekommen, in der
Hoffnung, nicht einer überflüssigen Wiederholung geziehen zu
werden. Ich werde mich in den folgenden Darlegungen bemühen,
zu einem solchen Vorwurf keinen Anlaß zu geben, und bemerke
zugleich, daß ich den damaligen Vortrag in verkürzter Form,
unter Fortlassung seiner speziell preußischen Teile, hier wiedergebe.
Für die märkisch-pommerschen Städte hat Lübeck bis etwas
über die Mitte des 16. Jahrhunderts seine Anziehungskraft als
0 Rsp. 52 Nr. 44b „Wegen prätendierter Stapelgerechtigkeit von
Lübeck", und ksp. 50 Nr. 37 l? „Lübeck contra Magdeburg in pcto. Inris
8tapulao".
Ztschr. d. V. f. L. G. XI.
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vornehmster Seehandelsplatz bewahrt, Frankfurt a. O. beispielsweise hat bis 1571 seinen Bedarf an überseeischen Waren vorzugsweise dort eingetauscht. Dann aber wurde Lübeck für diese
Gebiete durch Hamburg und Stettin fast ganz ausgeschüttet, von
einem nennenswerten Handelsverkehr mit der Travestadt stndet sich
weder in märkischen noch pommsrschen oder magdeburgischen Akten
seitdem eine Spur. Und als die Stadt wieder in diesem Gesichtskreise erscheint, da geschieht es in einer ganz anderen Bedeutung: nicht als Kaufstadt, als unentbehrlicher Markt für Seeund Kolonialwaren, sondern nur als Durchfuhrplatz. Der
Magdeburger Kaufmann Valentin Haeseler, ein Vorfahre des
Feldmarschalls Grafen Haeseler, begann 1698 einen Handel mit
preußisch-livländischen Waren, Getreide, Leinsaat, Flachs, Hanf,
Talg und Juchten, die er direkt von Riga, Königsberg, auch
Danzig, Elbing, Libau und Narwa bezog, und zwar auf dem
Wasserwege über die Ostsee, die Trave, den Stecknitzkanal und
die Elbe. Das Umladen in Lübeck besorgte ihm sein dortiger
Faktor, der Ratsherr Peter Heinrich Tesdorpf; das Getreide ging
meist über Lauenburg nach Hamburg, die übrigen Waren entweder elbaufwärts zu Schiffe oder über Lüneburg und von da
mit Frachtwagen nach Magdeburg. Einige Jahre trieb Haeseler
diesen Handel ungestört und mit gutem Gewinn, bis der Lübecker
^,^enat auf Ansuchen der Schonen-, Bergen-, Riga- und Stockholm--sfahrer durch Dekret vom 27. Nov. 1705 die alten, zum guten Teil
außer Gebrauch gekommenen Satzungen wider den Handel der
Fremden erneuerte. Danach war aller Handel eines Fremden mit
Fremden, auch durch Vermittlung eines Bürgers, verboten; Fremde,
die Waren nach Lübeck brachten, mußten sie hier verkaufen oder
wieder zurücknehmen, dursten sie aber nicht weiterführen. Auch
ein Bürger als Faktor eines Fremden durfte Waren nur versenden
gegen seinen Eid, daß es seine eigenen Waren seien. Damit
sollte also die einstmals auf natürlichen Bedingungen beruhende
Gepflogenheit, daß aller Kauf und Verkauf dort durch Lübecker
Bürger geschehen mußte, wiederhergestellt und der fremde Durchfuhrhandel verwehrt werden.
Als dies mit dem Jahre 1706 in Kraft trat, beschwerte
sich Haeseler alsbald in Berlin. Von dort aus wurde der
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Lübecker Magistrat in kurzer Weise ersucht, dem Handel seinen
freien Laus zu lassen, damit man nicht zu unangenehmen russurtzs
gezwungen sei (23. März 1706). Der Rat wies in seiner
Antwort vom 10. April daraus hin, daß es sich nur um eine
Wiederherstellung alter Stadtgesetze gegen eingerissene Mißbräuche,
nicht um eine Neuerung handele; übrigens habe er nach jetzigem
Zustande und niutations ttzinporuni soweit nachgegeben und so
viele Waren davon exzipiert, daß daraus seine Absicht, die
Handlung nicht zu sperren, genügsam abzunehmen sei, wobei noch
aus die königlich preußischen Untertanen möglichste Reslektion
gemacht werden solle. Dies letztere wurde allerdings in weitgehender Weise bekundet, indem man Haeseler seinen Durchfuhrhandel ungestört weiter betreiben ließ und überhaupt die Durchfuhr
von preußischen Landen nach anderen preußischen Landen als
erlaubt ansah. Zu solcher Duldsamkeit bewog allerdings nicht
nur der preußische Einspruch, sondern noch mehr die zwiespältige
Meinung in der Lübecker Kaufmannschaft selbst, die dem Rat
eine feste Haltung erschwerte. Denn die Kaufleutekompagnie und
Nowgorodfahrer waren entschiedene Fürsprecher eines wenn nicht
ganz freien, so doch nur mäßig beschränkten Handels, in der
deutlich ausgesprochenen Erkenntnis,^) daß es vergebens sei, den
Handel durch Statuten nach eigenem Gutfinden zwingen zu wollen,
da man doch nicht mehr die Macht habe, es durchzusetzen. Die
Folge werde nur sein, daß man den Fremdenhandel verscheuche,
umsomehr als die Nachbarn eifrig trachteten, Fremde an sich zu
locken. Man müsse eben den geänderten Zeiten und der Lage
der Stadt allein zwischen aufstrebenden mächtigeren Staaten
Rechnung tragen und nicht durch übertriebene scharfe Bestimmungen deren Repressalien auf sich ziehen.
Offenbar machten Kommission und Spedition damals schon
einen großen Teil des dortigen kaufmännischen Geschäfts und
Gewinns aus, und überwog gerade bei den beiden genannten
Kompagnien die Zahl der daran Interessierten; sie gutachteten im
Berein mit den Gewandschneidern und Krämern daher, daß das
Verbot^) des Handels Fremder untereinander und der dreitägige
0 Votum vom 6. Februar 1705.
Votum vom 16. Juli 1709.
2b
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Stapelzwang innegehalten, die Durchfuhr fremder Waren aber
gestattet werden solle, allerdings nur, indem ein Bürger dabei
als Faktor diene und seine Provision genieße.
Indessen siegte nach einigen Jahren der von den vier anderen
kaufmännischen Kompagnien vertretene schroffe Standpunkt;
ein Ratsdekret vom 17. Juni 1712 verbot von 1. September
an alle Durchfuhr von ftemdem Korn, Hanf, Flachs, Leinsamen,
Leder und Ostseewaren. Diesmal fruchtete es nichts, daß auf
Betreiben Haeselers schon unterm 3. September von Berlin aus
gedroht wurde, daß man die preußischen Untertanen bei dem von
vielen Jahren her gehabten freien Commercio zu schützen und
allenfalls durch zureichende, aber vielleicht unangenehme Mittel
dem Unfug zu remedieren wissen werde. Denn wenn auch der
Rat wiederum versprach, auf die königlichen Untertanen, soweit
es ohne zu empfindlichen Nachteil ihrer wohlgegründeten Rechte
geschehen könne, Rücksicht zu nehmen, so wurden doch die Waren, die
Haeseler in den Jahren 1712—14 zur Durchfuhr dorthin kommen
ließ, auf Drängen der Schonenfahrer jedesmal mit Beschlag belegt, allerdings dann auf die immer wieder mit Repressalien drohenden preußischen Abmahnungsschreiben von Fall zu Fall freigegeben.
Die Stadt suchte sich auf dieff Weise im „Posseß" ihrer Rechte
zu halten, während Preußen durch jedesmalige „Jnhibitorien"
einer „Turbation" seiner Ansprüche vorzubeugen bemüht war.
Auf diese Weise spielte zwei Jahre hindurch ein lebhafter Schriftverkehr zwischen Berlin und Lübeck, .dessen Einerlei jedoch eine
neue Färbung erhielt, als die Stadt eine im August 1714 beschlagnahmte Sendung Hanf für Haeseler nicht mehr freigab.
Schon etwas vorher hatte man preußischerseits versucht,
die Hamburger, die schon zu lange über diese Frage mit Lübeck im
Streite lagen, zu gemeinsamem Vorgehen zu veranlassen; man
bemühte sich, sie zu überreden, daß sie ihre Beschwerden gegen
die Schwesterstadt den Direktoren des niedersächfischen Kreises,
deren einer der König in Preußen als Herzog von Magdeburg
selbst war, übergäben und deren Einschreiten bewirkten. Der
Hamburger Senat war jedoch viel zu vorsichtig und staatsklug,
in einer städtischen Sache Fürstenhülfe anzurufen; er lehnte
rundweg ab mit der Erklärung, sie wären mit Lübeck in einem
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solchen Bunde, daß sie billig Bedenken trügen, diessalls gegen
jene eau8uin cominuiiöin zu machen; ja er ging nicht einmal
auf das Ersuchen des preußischen Residenten ein, ihm Gegengründe gegen die Lübecker Argumente an die Hand zu geben.
Ebensowenig wie mit dem Schriftwechsel kam man zur
Einigung durch eine mündliche Aussprache, die der von Lübeck
nach Berlin gesandte Syndikus Karstens im Oktober 1714 mit
den preußischen Räten hatte. Diese wiesen darauf hin, daß die
von Lübeck als Fundamente angeführten Privilegien der Kaiser
Friedrich I. und II., die übrigens „im Winkel errichtete Statuta"
seien, gar nicht von den jetzt erhobenen Ansprüchen der Stadt
redeten. Und wenn preußischerseits eingewendet wurde, das althergebrachte Verbot des Handels von Gast mit Gast sei nur von
den zum Verkauf in die Stadt gebrachten Gütern gemeint und
könne nicht die nur von einem fremden Ort zu einem anderen
durchgeführten Waren betreffen, so befand man sich damit in
Übereinstimmung mit der Lübecker Kaufleutekompagnie selbst, die sich
schon vorher ganz ähnlich ausgesprochen hatte. Man führte in Berlin
das natürliche Recht des freien Handels an gegen die Behauptung
der Stadt, die Trave und der Stecknitzkanal seien ihre privaten
Wasserläufe, und erinnerte, wie die Lübecker in den königlichen
Landen überall des freien Handels nach gemeinem Völkerrecht
und dem klaren Buchstaben der Reichskonstitutionen zu genießen
hätten. Und als Lübeck entgegenhielt, daß auch andere Ostseestädte, wie Rostock, Wismar, Stralsund, Stettin, ja auch das
preußische Königsberg denselben Zwang ausübten, wollte man
das unrechtmäßige Verhalten anderer nicht als Beweis ihres
Rechtes anerkennen und brachte für Königsberg, wo der Durchfuhrhandel in schroffster Weise verwehrt wurde, die etwas dünne
Entschuldigung vor, es sei keine Stadt des Reiches.
Aber genug, mit dem Herumstreiten um Recht und Unrecht
kam man keinen Schritt weiter. Viel gewichtiger war-die preußische
Drohung, wenn die Lübecker nicht nachgäben, werde man in der
Lage sein, dasselbe Verfahren gegen sie anzuwenden, indem man
') Berichte des preuß. Residenten Burchard in Hamburg vom
23. Februar und 10. Juli 1714.
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e zwinge, ihre nach und von der Leipziger Messe durchpassierenden
Güter, die preußisches Gebiet nicht umgehen könnten, an einen
einheimischen Kaufmann zu verkaufen und sie von ihm wieder zu
kaufen. Doch zog man es vor, von diesem scharfen Mittel keinen
Gebrauch zu machen, in der Besorgnis, daß man damit nicht nur
den Haeselerschen Ostseehandel, sondern auch die für die preußischen
Zölle einträgliche Durchfuhr der Lübecker nach Leipzig zerstören
und den Vorteil allein den Hamburgern zuwenden werde. Vielmehr entschloß sich Preußen zu dem gelinderen Rechtsweg: am
22. Dezember 1714 erging an den Hofrat Kanngießer in Wetzlar
der Befehl, die Sache vor das Reichskammergericht zu bringen.
Der Lübecker Senat machte hiergegen eine Diversion, indem er
sich an den Reichshofrat wandte mit der Beschwerde, der preußische
Hof greife durch höchst kränkende Schreiben ihr wohlgegründetes
prollibsucki an und drohe sie durch Verwehiung des Leipziger
Messeverkehrs zum Nachgeben zu zwingen. Doch konnte der
preußische Gesandte in Wien durch sofort erhobene Vorstellungen
das Eingreifen des Hofrats abwenden, und es begann nun der
Prozeß vor dem Reichskammergericht, der sich in der herkömmlichen
Weise mit seinem weitläustgen schriftlichen Verfahren, auf dem
man bis zur Quadruplik (17. November 1717) gelangte, dahinzog.
Während aber in den umfangreichen beiderfeitigen Schriften
alte Gründe und Gegengründe in der ermüdendsten Weise hinund hergewälzt wurden, begann die Stadt am Ende des
Jahres 1716, also nachdem sie über zwei Jahre die Sperre gehalten hatte, 6e kaeto nachzugeben. Als im November dieses
Jahres eine scharfe Beschwerdeschrist der gesamten Königsberger
Kaufmannschaft über den in Lübeck wider die Ostseewaren ausgeübten Verkaufszwang in Berlin einlief, drohte der König nicht
nur wiederum mit Represfalien, fondern er beauftragte auch die
Regierung in Königsberg, „ein ander ooirrpolltz" vorzuschlagen,
um die Stadt Lübeck zur laison zu bringen und ließ bei den
Generalstaaten anfragen, ob sie nicht mit Partei machen wollten,
um die Stadt deshalb zu besseren Gedanken zu bringen.') Es
scheint, als habe die Stadt nun wirklich den Willen zur Tat auf
Alles unterm 3. Dezember 171«;.
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der Gegenseite herausgefühlt, denn schon am 19. Dezember erklärte
sie sich bereit, die aus der Ostsee kommenden und preußischen
Untertanen zugehörigen Waren bis zum Austrag des Prozesses
ungehindert durchlassen zu wollen. Das bedeutete trotz der bedingten Fassung ein völliges Nachgeben, denn bald nach der
Herausgabe seiner seit August 1714 arrestierten Waren erfuhr
.Haeseler, die Stadt sei gesonnen, den gerichtlichen Entscheid nicht
abzuwarten, sondern sich gütlich zu einigen. Dazu wurde sie
durch den ungünstigen Stand des Prozesses und die berechtigte
Besorgnis bewogen, bei dem aller Voraussicht nach wider sie
fallenden Urteil ihr so lange verfochtenes Recht gegen alle
Nachbarn zu verlieren, während sie so nur Preußen nachzugeben
brauchte. Der Versuch, eine Gegenleistung herauszuschlagen,
mißlang, indem der König den Vorschlag der Stadt, als Entgelt
ihren Kaufleuten die Durchfuhr ihrer in Litauen erkauften Waren
durch Königsberg zu erlauben, rundweg abschlug.
Doch kam man bald auch in Preußen zu der Einsicht, daß
es besser sei, sich mit dem bisher erreichten tatsächlichen Erfolge
zu bescheiden, als aus der rechtlichen Entscheidung, die doch vielleicht ungünstig ausfallen könnte, zu bestehen. Nachdem alle der
Sache kundigen Instanzen sich dafür ausgesprochen hatten, entschied der König (8. Okt. 1718), man solle bei jetzigem Zustande
des Kammergerichts die Sache ruhen lassen und das Oomintzroiuiu
kontinuieren, müsse aber darauf sehen, daß man stets die PossessionsKontinuation nachweisen könne. Es wurde also nicht einmal ein
gütlicher Vergleich geschlossen, sondern die Sache erlosch in aller
Stille. Lübeck hat dabei mit seinem an sich geschickten Einlenken
gegenüber Preußen doch nicht viel erreicht, denn schon 10 Jahre
später gab es seinen Standpunkt allgemein aus und öffnete die
Durchfahrt auch für Hamburg. Wenn zwar auch dies nur unter
der Hand geschah und die Stadt es wie gegenüber Preußen
ängstlich vermied, im Prinzip etwas von ihren vermeinten Rechten
aufzugeben, so war damit doch der Speditionshandel freigegeben
und moderner Geschäftsgebarung zum Heile der Stadt die Daseinsberechtigung zugestanden. Daß das merkantilistische und protek') Königl. Reskript vom 25. März 1718.
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tionistische Preußen der alten Reichsstadt mit aus diesen Weg
geholsen hat, entbehrt nicht der Eigenart; den Kenner der lübischen
Geschichte aber wird es nachdenklich stimmen, wenn er die Rolle
der Stadt in diesem Zusammenstoß mit einer sürstlichen Gewalt
vergleicht mit srüheren Kämpsen und Ersolgen des einst streitbaren
Hauptes der Hansa.

Zllk Nklldkllsllilcht lllls iler LWMtiilt.
Von A>rof. I>r. August Such.
In der „Einleitung in die lübische Geschichte" (Zeitschrift 10,
S. 178 sf.) hat Herr Pros. Dr. Ohnesorge ausführlich auch die
Wendenschlacht auf der Hlyrskogsheide v. I. 1043 behandelt
und dabei die Ansicht der älteren dänischen Gelehrten, die zwei
Schlachten annahmen, wenn auch aus anderen Gründen, wieder
ausgenommen. Jenen Forschern war ein Lürschau nördlich von
Schleswig unbekannt; sie verlegten deshalb, wie z. B. Langebek
auf seiner Karte zum Waldemarischen Erdbuch, anscheinend von
einlgen älteren nordischen Quellen verleitet, die Lürschauheide
nördlich von der Schottburger- oder Königsau, obwohl sich
dafür keine einzige sonstige urkundliche Nachricht anführen läßt; st
indem sie daneben dann auch den Quellen gemäß an einer
Schlacht nördlich von Heitlludx festhielten, kamen sie zu der
Annahme von zwei verschiedenen Kämpfen. Erst seitdem schon
vor Munch durch Kuß auf die Dorfschaft Lürschau nördlich
von der Stadt Schleswig aufmerksam gemacht ward, haben alle
ortskundigen schleswig-holsteinischen und dänischen Forscher übereinstimmend nach dieser Gegend die Walstatt verlegt.
Der Verfasser hat in dankenswerter Weise sorgfältig die
gesamten Quellen übersichtlich zusammengestellt und auf ihren
Wert geprüft, sodaß sich jeder über die ganze Frage leicht ein
Urteil bilden kann. Dabei darf man sich über die Unklarheit
und die teilweise Verwirrung, die uns besonders in den späteren
0 Für diese und andere geographische Namen ist die Schrist von
Fr. Geerz (Geschichte der geographischen Vermessungen und der Landkarten
Nordalbmgiens vom Ende des 15. Jahrh, bis zum Jahr 1859) noch immer
ziemlich maßgebend; sie behandelt auch Lübeck und Hamburg.
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Berichten bezüglich der geographischen Lage der Örtlichkeiten
entgegentritt, nicht weiter wundern, wenn man bedenkt, daß noch
in der ersten Hüfte des 15. Jahrhunderts, z. B. bei dem Prozeß
Erichs von Pommern um das Herzogtum, eine erstaunliche
Unkenntnis der geographischen Verhältnisse unseres Landes im
Norden herrscht. Wollte man nun im 11. oder 12. Jahrhundert
hier die Lage eines Ortes näher bestimmen, so hatte man keinen
anderen Anhaltspunkt als im Norden die Schottburger- oder
Königsau und die Stadt Ripen, im Süden neben Eider und
Dänenwall die Schlei und die daran liegende Stadt
die alle die große Heerstraße mehr oder weniger nahe berührten. Eine Örtlichkeit, die zwischen diesen Grenzen lag,
konnte nur entweder als südlich von der Schottburgerau
oder als nördlich von HsitUadx belegen bezeichnet werden.
Die weite Entfernung kam dabei, von Norden her angesehen,
nicht weiter in Betracht. Um ein altes Mißverständnis aus
dem Wege zu räumen, bemerke ich hier, daß unter HeiUmb)die jütische, am Nordufer der Schlei auf einer Landzunge
belegene Ortschaft HaitUsbu (d. h. Ort an der Heide) zu verstehen ist, die die Franken und Sachsen nach ihrer Lage an der
„Schleibucht" (Lliusrvie) benannten. Die vergangene Dorfschaft
und heutige Kirche Haddeby südlich der Schlei hat, wie ihr
mittelalterlicher Name Haddeboth 1285, Hadebodhe 1304, Haddebo
1426 (isländisch Haääa dntllir d. h. Haddes Buden), wo damals
der Lübecker Rat eine Zusammenkunft mit Erich von Pommern
hatte, hinlänglich beweist, nicht das geringste mit der gegenüberliegenden Stadt
zu schaffen. Hält man den
vorher gezeichneten Gesichtspunkt fest, so erklären sich die
verschiedenen, sich anscheinend widersprechenden Angaben in den
älteren nordischen Quellen leicht. Sie kennen übereinstimmend nur
eine Schlacht, wenngleich die beiden ältesten den Namen
Lürschauheide ebensowenig nennen wie Adam von Bremen,
der etwa 30 Jahre nach der Schlacht schrieb. Wenn nun der
Verfasser seine Annahme zweier verschiedener Schlachten, zuerst
südlich der Schottburgerau bei Ripen und dann bei Lürschau,
von anderen Gründen zunächst abgesehen, durch die Verse des
gleichzeitigen Skalden Thjodholfr zu stützen sucht, so beruht
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dieses auf einem Mißverständnis der Worte (S. 185) und auf
einer irrtümlichen Auffassung der lateinischen Übersetzung
Jonssons (S. 200), der den Sinn des Skaldenliedes durchaus
richtig wiedergibt. Die von dem Verfasser mitgeteilten Worte
bilden eigentlich eine vierzeilige Strophe. Hauptsächlich infolge
des Gesetzes der Alliteration ist darin die gewöhnliche prosaische
Wortfolge nach der Weise des Skaldengesanges gänzlich außer
acht gelassen. Um den Sinn richtig zu fassen, muß man überall
so auch hier die geschilderten Verhältnisse schon vorher genau
kennen. Die Konstruktion ist folgende:
>limi (mein) snalli' (tapferer) spiuUi (Freund) 8»turt (der
Mannen) va (gewann, trug davon) siZr (einen Sieg) 1)r (gegen)
Luirnan (Süden vor) 8lLotborAara (Schottburgerau) el< (ich)
t'ru (hörte von, erfuhr) sIrarpÄ (den scharfen) sicovru (Streit)
uasr (bei, nahe bei) Hsitliabz^ (Hedeby, Schleswig). Wie man
sieht, weiß der Skalde, dem Parallelismus seiner Redeweise gemäß, nur von einer Schlacht südlich der Schottburgerau nahe
bei HsitUab)'; auch war er selbst nicht dabei anwesend.
Die Lage von Lürschau und dessen Umgebung hat der
Verfasser richtig gekennzeichnet; nur hätte er das Waldgebiet
nicht anzweifeln dürfen, da in dem Namen lUz^rsIroA-, I^z^rsotiou
1352, 1407, I-u)^6r86UAti 1445, I^uäsrslrov 1542 schon der
Waldbestand genügend angedeutet ist und überdies der Ausdruck
„Heide" in der älteren Sprache niemals Wald ausschließt. Man
darf sich dieses ganze Gebiet, durch welches die Heerstraße führte,
wie ich anderswo nachgewiesen habe, als parkartig bewaldet vorstellen. An dieser uralten Heerstraße liegt nun auch Lürschau;
sie bildete allein den Zugang in das Gebiet des Herzogtums,
führte von der Eiderinsel, auf der sich später die Altstadt Rendsburgs erhob, durch die Heiden und Moore der Landschaft Lilllsiicki
(weites wüstes Gelände), dann durch das Kalegat (Karlegat, Tor
der Mannen) des Dänenwalles weiter nach Norden, um dann
in der Nähe des späteren Apenrade nordwestlich auf Ripen zu
(Foldingbro) abzuzweigen.
Auf dieser Heerstraße, später gewöhnlich Ochsenweg genannt, sind auch alle Schlachten des
Mittelalters bis in die neueste Zeit hinein geschlagen. So
treffen wir denn ungefähr auf demselben Walplatz oder in der-
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selben strategischen Stellung, wo Willisen den vordringenden
Dänen entgegentrat, auch den König Magnus mit seinen Verbündeten, um den Wenden den Rückzug zu verlegen.
Das Vordringen der Wenden bis nach dem nordwestlich
gelegenen Ripen, wovon Adam berichtet, erklärt sich so hinlänglich durch die dorthin sührende Linie der Heerstraße; eine
Stadt Hadersleben sowie eine ungesähr von Rothenkrug unweit
Apenrade nordwärts laufende Verbindung mit Jütland gab es
damals noch nicht. Überdies bildete Ripen, neben Ltzittiabz'
im Süden, bereits damals einen bedeutenden Handelsplatz, dessen
Ausplünderung anlockte. Weshalb nun die Wenden sich von
Ripen rückwärts wandten, um mit ihrer Beute in die Heimat
zurückzukehren? Wenn die Entscheidungsschlacht auf der LürschauHeide am 28. September 1043 geschlagen ist — und ich halte
die Bemerkungen des Verfassers darüber für richtig — so scheint
mir die Beantwortung der Frage nicht allzu schwer. Das ungemein scharf eingeschnittene Bett der Schottburger- oder Königsau zu überschreiten, um durch die öden Heidelandschaften
Jütlands ihren Plünderungszug fortzusetzen, mußten die Führer
der Wenden angesichts des beginnenden Herbstes doch Bedenken
tragen, wollten sie noch vor Anbruch des Winters die Heimat
erreichen. Ob sie nun bei ihrem Rückzüge auf der früher passierten
Heerstraße wider Erwarten in dem Lürschauer Gelände auf den
Dänenkönig gestoßen, oder schon vorher von dessen Anmarsch
unterrichtet gewesen sind, wisftn wir nicht. Nur daß der König
Magnus diese strategische Stellung zwischen mehreren Seen, die
aus der ganzen Linie allein die Möglichkeit bot, den Feind nicht
bloß aufzuhalten, sondern auch zu vernichten, mit völliger Erkenntnis ihrer Bedeutung aufgesucht und besetzt hatte, kann
meines Erachtens nicht bezweifelt werden. Wenn nun in einigen
späteren Berichten von ungeheuren Verlusten den Wenden gerade
in der Schottburgerau die Rede ist, so glaube ich doch nicht,
daß diese Nachricht auf einer Verwechselung mit dem Ahrensbek
beruhen kann, der durch das ganze Gelände fließt. In dem
breiten Bett der Schottburgerau wäre allerdings eine solche
Katastrophe wohl denkbar; wer aber den Ahrensbek und sein
Bett kennt, wird diese schwerlich bei ihm für möglich halten
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können. Ist an dem späteren Berichte überhaupt etwas Wahres,
so ließe sich denken, daß die Wenden in Massen in die Seen
dieser Gegend, insbesondere in den Langsee oder auch den
Ahrenholtsee, gedrängt seien.
Der Versasser hat mit vollem Recht die Ansicht der älteren
dänischen Gelehrten von einer Schlachtnördlich der Schottburgerau
abgelehnt; aber seine geographischen Gründe, wonach nördlich von
Ripen nicht Geest, sondern Marschen liegen und eine Heide in
diesen fetten Nordseemarschen nicht denkbar sei, würden sie kaum
gelten lassen. Seine eigene Annahme einer ersten Schlacht südlich
der Schottburgerau oder der Stadt Ripen scheint mir, von dem
oben dargelegten Widerstreit der älteren Quellen abgesehen, auch
noch aus einem andern Grunde nicht besonders wahrscheinlich.
Wenn König Magnus nach Adams zuverlässigem Bericht, von
Normannien heimkehrend, bei Haithaby landete, von dort auf der
Heerstraße nach Norden rückte und dann zuerst bei Ripen die
Wenden geschlagen hätte, so begreift man nicht recht, wie diese
sich nach einer Niederlage nach Süden oder Südosten auf derselben
Heerstraße durch die Heide haben zurückziehen können, auf der
Magnus herangezogen war und ihnen den Weg verlegt hatte.
Und weiter: Selbst angenommen, daß Magnus sie von Norden her
auf der Flucht verfolgt, sie auf der Lürschauer Heide ereilt und
zur Schlacht gezwungen hätte, so versteht man nicht, wie Ordulf,
der Sohn des Herzogs von Sachsen, der doch von Süden heranziehen mußte, sich damals mit ihm vereinigen konnte. Im übrigen
bin ich mit dem, was der Verfasser in seiner fleißigen Arbeit, der
ich mannigfache Anregung verdanke, über die Teilnahme des Herzogs
Ordulf an diesen Wendenkämpfen und über die eigenartige Stellung
ausführt, die Svenn Estridson dazu einimmt, durchaus einverstanden.

Umnt Btitcht.

1. Em Rätsel aus dem vierzehnten Jahrhundert.
In den Mitteilungen Heft 11, 1904, S. 34 ist das Rätsel
besprochen worden:
vuiD P61- 0V6IL transkertui'
sursuinsjus cleorsum,
«luleo rntzlos enntnt silva ioennte irrgnrr.
Der Bersuch der Lösung geht jedoch auf falschen Wege,
wenn er durch Umstellung der Buchstaben von ovein und 6<iuu8
das Rätselwort zu finden unternimmt.
In einer sangallischen Handschrift aus dem 11. Jahrhundert
ist eine Rhetorik erhalten, in der sich ein verwandtes Rätsel
findet. Es heißt dort (s. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler
deutscher Poesie und Prosa Nr. 26):
nliucl äieitur st aliull intellsAitur, ut est illull
?oreu8 per taurum ssciuitur vesliAia kerri
nnm sMeeäooliice äe opere sutoris toturri clieitui- et pars
intelltzAitur.
Das als Beispiel angeführte Rätsel:
Ratet, es folgt das Schwein durch den Stier den Spuren
des Eisens
ist auch aus späterer Zeit in lateinischer und deutscher Fassung
bekannt, und es findet sich auch im Norwegischen und Schwedischen.
Im 15. Jahrhundert lautet es auf deutsch:
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Durch ein ochsen lauft das schweln
und mit einem scharpfen eiserlein
bereitet sich den engen weg,
damit es im durchlauf nit zerbrech.
Der Ochse bedeutet Leder, das Schwein eine Schweinsborste,
das Eisen ist die Ahle. Das Ganze schildert also die Näharbeit
des Schusters.
Ganz so im lübischen Rätsel:
Über das Schaf hin führe das Pferd empor und hernieder,
und beim Spiele der Hand singet melodisch der Wald.
Das Schaf sind die Darmsaiten, das Pferd der mit Roßhaaren bespannte Bogen, der Wald aber die Geige aus Tannenholz. Jeder Zweifel an der Richtigkeit der Lösung wird durch
den Zusatz ioeants insnu beseitigt werden. Denn ioeari scherzen
ist das Wort, aus dem sich das französische soner mit der Bedeutung ein Saiteninstrument spielen entwickelte.
I>r. ^auk Keil, Breslau.

2 Zur Kirche in Alt-Lübeck.
Angesichts der vielen Versuche, die bisher unternommen
sind, um den eigenartigen Vorbau zu erklären, den der Grundriß
der Kirche in Alt-Lübeck auf der Südseite zeigt, wird ein
ähnlicher Grundriß von Interesse sein, den die Wenzelskapelle bei
Oberlahnstein ausweist. Der Grundriß ist in einem Aufsatz enthalten, den Professor Dr. Bodewig in den Mitteilungen des
Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung
1908 veröffentlicht. Für die Erlaubnis, dies und die folgenden
Klischees abzudrucken, sei dem Verein auch an dieser Stelle bestens
gedankt.
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Die sogenannte Wenzelskapelle
lag außerhalb Oberlahnsteins nach
Braubach zu, am „gehauenen
Wegder alten Hoch- oder Reichsstraße und war um 1400 bereits vorhanden. Der Grundriß (Abb. 1)
erinnert in vieler Beziehung an
Alt-Lübeck, wenn man vom Abschluß des Chores absieht. „Vor
dem Schiff besand sich noch eine
Vorhalle mit einem Eingang von
1,30 IN Breite aus der Nordseite
und einem andern von 2,60 in
auf der Südseite. Sie war offenbar bestimmt, den Leuten, die in
dem hier sich weit ausdehnenden
Feld- und Weingartenbezirk arbeiteten, bei ungünstiger Witterung
Schutz zu gewähren. Aus der
Westseite, von der der meiste
Regen kommt, war die Halle
vollständig geschlossen." Ganz sicher scheint mir diese Erklärung
auch nicht zu sein, auch sie stützt sich nur auf die Fundamente;
mehr Wahrscheinlichkeit wird die Erwägung sür sich behalten, daß
die kleine Kapelle den täglichen Bedürfnissen vollauf genügte,
daß aber für besondere Veranlassungen eine Vorhalle erwünscht
war. Die Ansätze an der Süd- und Nordseite des Vorbaus sind
in Alt-Lübeck nicht nachgewiesen; sollten auch hier zwei Eingänge
gewesen sein, so würde Helmolds Schilderung von der Flucht
der Priester, aus die Ohnesorge in seiner Einleitung in die
lübische Geschichte (Zeitschr. X, 154) im Anschluß an Helmold I. 48
besonders hinweist, gut zu verstehen sein. Die feindlichen Wenden
brachen die eine Kirchentür ein, während die Priester sich durch
die andere retteten. Ohnesorge bezieht die Notiz freilich auf eine
zweite Kirche, deren Lage nicht bekannt ist, deren Vorhandensein
auch noch nicht erwiesen ist.
k.
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Abb. S.
Ztschr. d. V. f. L. <S. XI.

26
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Zum Turm in Ratekau.
Der gleiche Jahrgang der Mitteilungen des Vereins für
Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung (April 1908)
bringt in einem Aufsatz von Pros. Reuter-Jdstein über den

Abb. 4.
Schloß- oder Hexenturm zu Jdstein einige Abbildungen, die für
die Erläuterung des ursprünglichen Ausbaus des Turms der
Kirche in Ratekau von Wert ist. Wann der Turm gebaut ist,
wissen wir nicht; doch darf er nach seiner runden Form wohl
als älter gelten als die zugehörige Kirche, die nach 1234 erbaut

393
ist. In diesem Jahre werden die Lübecker nämlich mit dem
Bann belegt, weil sie im Kriege mit Waldemar II. von Dänemark und seinem Verbündeten, Graf Adolf IV. von Holstein, die
Kirchen in Travemünde, Ratekau, Rensefeld zerstört hatten (Lüb.
Urkundenbuch I, S. 77, 79). Über den Bau selbst findet sich
einiges in Rich. Haupt, die Vizelinskirchen S. 19, 76, 84. Hier
finden sich Abbildungen von zahlreichen Kirchen mit runden
Türmen, deren innerer Ausbau aber wie in Ratekau (wie es
scheint, überall) zerstört ist. Deshalb scheint ein Abdruck der
Jdsteiner Turmbilder wohlgeeignet zur Erklärung dessen, was
u. a. in Ratekau beabsichtigt war, zu dienen.
Abbildung 2 zeigt den Grundriß des Erdgeschosses, das
als Verließ bezeichnet wird und eine Höhe von 7,18 w hat (ohne
die 40 6M hohe Einsteigeöffnung). Es ist bedeckt mit einem
zehnseitigen „Klostergewölbe", die Umfassungsmauern sind 3l/z lu
stark. Abbildung 3 zeigt den Querschnitt durch den ersten Stock
und Abbildung 4 einen Längendurchschnitt des Turmes. Ähnlich
wie hier wird auch die Anordnung in Ratekau einstmals gewesen sein.
»r. tzsr. N«ut«r.

Bemerkung zu Haithabt) auf S. 384.
Abweichend von der Anficht, daß Haithaby und Schleswig
denselben Ort bezeichnen, wird nach den Ausgrabungen, welche
das Museum Vaterländischer Altertümer zu Kiel seit einigen
Jahren unternimmt, jetzt meist angenommen, daß Schleswig eine
dänische Siedlung sei und daß Haithaby der Hauptort eines
vor dem Jahre 900 gegründeten Wikingerstaates gewesen und
in der Oldenburg wieder aufgedeckt fei; vgl. außer den Berichten
des Mufeums bes. Al. Bugge, die nordeuropäifchen Verkehrswege im frühen M. A. und die Bedeutung der Wikinger ufw.
in der Zeitschrift für Sozial- und Wirtfchaftsgefchichte Bd. IV
(1906) S. 232.
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Nchllllüixiik»'^

1. Die neue Helmoldausgabe.
Hslinoläi prssdz'töil Loso^eiigis eroniea Slavorum.
866v>näa. kost -lotigiiiiern N. I^np^)6iiI)6iA rsooAnovit
kernkaräus SelirQsiälei'. ^eeeöuut versus äe vita Vieelini
et Liciouis epistola. Hannover und Leipzig. Hahnsche Buchhandlung. 1909. XXX u. 273 S. Mk. 4,80 geh.
Seit dem gerade vier Jahrzehnte zurückliegenden Erscheinen
der Lappenbergschen Bearbeitung der Slavenchronik des Bosauer
Priesters Helmold im 21. Bande der Keriptores reruiu 6erruLuiearuiu, der 1868 deren kleine, ,,iu usuiu soliolLruiu," veranstaltete Ausgabe vorausgegangen war, hat sich eine so reichhaltige
Literatur über diesen einzigen Geschichtsschreiber der Christianisierung
und der deutschen Besiedelung Wagriens angesammelt, daß eine
dem gegenwärtigen Stande der Forschung Rechnung tragende
Neubearbeitung der Chronik mit Freuden begrüßt werden muß.
Um so mehr, wenn diese Aufgabe mit so peinlicher Sorgfalt und
so gründlicher Beherrschung des Stoffes gelöst ist, wie es in
der nunmehr vorliegenden Ausgabe von vr. Bernhard Schmeidler
der Fall ist. Die neue Ausgabe zeichnet sich auch dadurch vor
der älteren Schulausgabe aus, daß sie um die dort fehlenden und
nunmehr revidierten textkritischen Noten sowie um ein Namenund Sachregister und ein Glosiar bereichert ist, so daß die bei einem
eingehenderen Studium der Chronik bisher erforderliche Hinzu0 Vom nächsten Jahre ab hoffen wir fortlaufend eine llberficht über
die gefchichtliche Literatnr, foweit sie Lübeck betrifft, bringen zu können.
Einstweilen verweisen wir auf die ausführlichen Mitteilungen, die Pros.
I>r. W Ohnesorge in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft erstattet hat.
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ziehung des unhandlichen Monumentenbandes zur kleinen Ausgabe
fortan überflüssig wird.
Nach Schmeidlers Ausführungen in seiner Vorrede ist
Helmold niedersächsischer Herkunft, und zwar vermutlich aus der
Harzgegend gebürtig, wie sich aus seiner kaum anzuzweifelnden
örtlichen Kenntnis Hildesheims und der dortigen Michaeliskirche
sowie aus der nur in seiner Chronik überlieferten Nachricht, daß
— etwa um 1075 — sechshundert holsteinische Familien nach
dem Harze ausgewandert seien, zu ergeben scheint. Geboren ist
er nicht nach 1125, da er 1150 urkundlich als Diakonus im
Kloster Neumünster bezeugt wird, und nach den kanonischen
Satzungen sür die Bekleidung dieses geistlichen Grades ein Alter
von mindestens 25 Jahren die Voraussetzung bildete; Schmeidler
setzt demnach Helmolds Geburtsjahr in das vorausgehende Jahrzehnt. Aus dem Umstand, daß der Chronist den ersten Lübecker
Bischof Gerold^der ftüher Domherr und Schulmeister in
Braunschweig war, einleitungsweise seinen praoeeptor nennt,
solgert Schmeidler gleich anderen, daß er die Braunschweiger
Schule unter Geralds Leitung besucht habe. Als ackvIssesQtuIus hat
Helmold eigener Angabe zufolge die Ruinen eines bischöflichen Hofes
beim holsteinischen Dorse Gnissau gesehen, wie anzuführen
Schmeidler sich beschränkt, ohne fteilich Helmolds weiteren
Worten, „weil sie nicht weit vom Fuß des Segeberger Kalkbergs entfernt gewesen seien,"
Beachtung und m. E. die
genügende Würdigung zu schenken. Denn aus eben diesen Worten
scheint sich mir zu ergeben, daß der ackoltzsotziitulris Helmold
in dem 1135 oder 1136 vom Kaiser Lothar am Fuße dieses
Berges bei Anlage der dortigen Burg gegründeten und 1138
von den Wagriern niedergebrannten ältesten Kloster Segeberg ft

0 S. 28: oujus kundsmsntÄ sxo Ä<!oIv8LsntuIu8 viäi, 6» iiuo<t nvii
kusrint Io»8« L raUies inonti« . . . LiZedercll.
Nach S. 104 orcliuLvit (es^ar I^otkarius) kundationoin novas
secississ a<1 radiess
rnoiitis! nach S. 107 verwüstet 1138 der
Wagrierfürst Pribizlaw sukurdiur» Lixsksrali st onriiia eiroumsassiitta,
iii (zuibns 8axoanln srant eontukeriiia .... Idi oratoriurn novuin st
laonastsrii rsesns strnvturs i^ns eonsurripta sunt.
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als Klosterschüler
geweilt oder wenigstens der vom Kaiser bei
seiner Burggründung am Fuße des Schloßbergs und in dessen
Umgebung angesiedelten und 1138 ebenfalls zerstörten niedersächsischen Kolonie^) angehört hat. Es liegt also m. E. die Annahme nahe, daß Helmold um 1136 mit diesen Niedersachsen
nach Holstein gekommen ist. Auch scheint mir Helmolds an
diese Heimsuchung der Segeberger Gegend sich anschließender anschaulicher Bericht über die trostspendende Wirksamkeit Vicelins in
Neumünster (S. 107 ff.), wohin 1138 die Segeberger Brüder geflohen
sind, insbesondere die ausführliche Erzählung der an sich ziemlich nebensächlichen Heilung einer Besessenen, Selbsterlebtes wiederzugeben.
Erst nach 1147 ist Helmold, wie Schmeidler weiter darlegt,
in das Kloster Neumünster eingetreten^) und dort 1150 als
Diakonus sowie 1154 und 1155 bezeugt, 1156 war er Reisebegleiter des Bischofs Gerold in Wagrien, 1163 Priester zu
Bosau, schließlich ist er, wenn nicht auch 1170, so doch sicher 1177
in Lübeck als Zeuge nachweisbar. Sein Todesjahr ist nicht
bekannt.
Im wesentlichen übereinstimmend mit v.Breskas Ausführungen
setzt Schmeidler den Abschluß des ersten, bis Anfang Februar 1164
reichenden Buches der Slavenchronik kurz vor Mitte 1168 und
dessen Entstehung ungefähr in den vorausgehenden zweijährigen
Zeitraum, die Vollendung des die Jahre 1164—1171 behandelnden zweiten Buches vor Ende 1172. Die Frage, ob
Helmold in den siebenziger Jahren nur vorübergehend oder
dauernd in Lübeck geweilt habe und also vielleicht dort das m. E.
einen umfassenderen Gesichtskreis bekundende zweite Buch geDen V^ersus ds viin vnslini, Vers 190 ff. zufolge siedeln von
Neumünster nach dem neuen Kloster Segeberg über prspomtus Lindolf.
'Iliistlnurgus dtzvLinis ... st rsligui kratrss il>i euin i'usris ssniors«.
Siehe Seite 395 Anm. 2.
Ich vermute, daß Helmold zuvor dem kurz nach 1143 an Stelle
des zerstörten Segeberger Klosters neu errichteten Kloster Högersdorf angehört hat, das dem von ihm besonders verehrten Thetmar unterstellt war.
Ohnesorges Ansicht <Zeitschr. 10, .1 S. 35 f.), daß Helmolds Schulaufenthalt
zu Braunschweig — wenn mau an einem solchen aus der vorhin erwähnten
Bezeichnung Geralds festhält — in die Jahre 1140—1143 fällt, erscheint mir
sehr ansprechend.
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schrieben habe, wird vom Herausgeber nicht aufgeworfen. Der
späteren Behauptung Arnolds von Lübeck, Helmold habe sein
Geschichtswerk nicht zum gehörigen Abschluß gebracht, ist, jedenfalls mit Recht, kein Gewicht beigelegt.
Der Zuverlässigkeit von Helmolds Geschichtswerke, die sich
freilich nicht gleichmäßig auf alle ihm zeitlich und räumlich sernerliegende Einzelheiten erstreckt, sowie seiner für einen mittelalterlichen Historiker auffallend scharfen Beobachtungsgabe zollt
Schmeidler volle Anerkennung.
Der neuen Ausgabe ist gleichwie von Lappenberg die um
13(X) entstandene ältere Handschrift der Kopenhagener Universitätsbibliothek (Cod. 1) zu Grunde gelegt, die indes Schmeidler, entgegen der bisherigen Annahme, nicht mit einer 1297 nachweisbaren Helmoldhandschrist der ehemaligen Dombibliothek zu Lübeck
identifiziert. Die in jenem Codex fehlenden 7 Blätter sind ebenso wie in der Lappenbergschen Ausgabe aus einer 1472 ihm
entlehnten, ebenfalls in Kopenhagen befindlichen Abschrift (Cod. 1a)
ergänzt, wahrscheinlich derselben, die in einem 1488 angelegten
Bücherkatalog des Klosters Bordesholm aufgeführt wird. llnabhängig von dieser Gruppe, aber mit Cod. 1 aus eine gemeinsame
ältere Abschrift zurückgehend, ist die auf der Stadtbibliothek zu
Lübeck bewahrte Handschrift unbekannter Herkunft aus dem
15. Jahrhundert (Cod. 2). Vom Herausgeber neu hinzugezogen
sind die aus einer dem Lübecker Codex nahe verwandten untergegangenen Vorlage fast wortgetreu entnommenen Lebensbeschreibungen Vicelins und seines Gefährten Thetmar, welche in
einer dem Anfang des 16. Jahrhunderts entstammenden Handschrift des Klosters zur Heil. Dreieinigkeit in Wiener-Neustadt
(Cod. 2*) enthalten sind, sowie einige diesen Particen ungefähr
gleichaltrige Bruchstücke aus einer Handschrift der Wiener Bibliothek.
(Lxo. Viirclob.) Ferner sind, wie schon von Lappenberg, für die
Textkritik benutzt die 1556 vom Naumburger Arzte Siegmund
Schorkelius veranstaltete älteste Helmoldausgabe (8), welche auf
eine dem Cod. 1 nahestehende ehemalige Handschrift zurückgeht,
die 1581 erschienene Ausgabe des Jülicher Professors Reiner
Reineccius (R.), die, im übrigen auf dem Lübecker Codex beruhend,
in Randnoten einige abweichende Lesarten der vom Herausgeber
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vergeblich gesuchten Handschrift des brandenburgischen Kanzlers
Christian Diestelmeier vermerkt, in der Schmeidler einen Auszug
aus einem verloren gegangenen guten alten Codex erblickt, und
schließlich die 1659 vom Lübecker Rektor Heinrich Bangert besorgte Ausgabe (L), die eine jedenfalls 1677 verbrannte, dem
Lübecker Codex verwandte ehemalige Handschrift des Stettiner
Gymnasiums mit verwertet hat.
Die sachlichen Erläuterungen zum Texte sind mustergültig;
eine abweichende Auffassung scheint mir in einem Falle insofern
angebracht, als m. E. (S. 142) unter den patios
leipublieas, denen Gottes reicher Lohn verheißen wird, wenn
sie den Bischof Vieelin würdig feiern werden, statuentos euui
in t'ronte oornin, e^ui ckiruta eeelssiae vestrus in nova oulininu
surMi-6 leesrunt, nicht der Lübecker Rat, sondern das Lübecker
Domkapitel, die patrss sanetae I^nlziosnsis seoltzsiao oanonioi,
denen das betreffende Buch gewidmet ist, zu verstehen sind.-^'^^
Der Helmoldchronik sind ihres verwandten Inhaltes wegen
anhangsweise zwei zuletzt 1875 von Nikolaus Beek im
4. Bande der Quellensammlung der Gesellschaft für SchleswigHolst.-Lauenb. Geschichte herausgegebene kleinere Quellenschriften
Neumünsterschen Ursprungs beigegeben: die 1186 oder 1187
geschriebenen VMus cko vita Vioolini, welche den übertriebenen
Ruhm Neumünsters als Ausgangspunktes der Christianisierung
des ganzen baltischen Ostens verkünden, und die 1195 oder 1196
entstandene Lickonis tz^)i8to1a, eine ausgesprochene Tendenzschrist,
durch welche der Neumünstersche Propst Sido seinem Kloster
den bedrohten ungeteilten Besitz des reichen Kirchspiels Bishorst
zu erhalten sucht.
Daß Sido auch der Verfasser der Versus sei, wie
W. v. Bippen in seinen 1868 erschienenen kritischen Untersuchungen
über beide Schriften und Beek in seiner Ausgabe derselben
angenommen haben, hält Schmeidler für unwahrscheinlich, indem
er die in beiden Werken enthaltenen übereinstimmenden stilistischen
Wendungen auf den Gebrauch der gleichen biblischen Floskeln
und auf die Benutzung der Versus durch Sido zurückführt, ferner
für seine Ansicht außer gewissen stilistischen Unterschieden geltend
macht, daß der Erzbischos von Bremen in den Versus stets als
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HamlliÄiiiburA6N8i8, von Sido dagegen als Lreuiensis bezeichnet
werde, sowie daß der Verfasser der Versus eifrig die Neumünsterschen lirkunden herangezogen, Sido dagegen leichtfertig
geschrieben und absichtlich Tatsachen entstellt habe; auch traut
er Sido als gebürtigem Holsteiner die abfällige Beurteilung der
Nordalbingier als tiäe inallMios nicht zu. Die allerdings gegen
diese Auffassung sprechende Tatsache, daß in den Versus Sidos
Name geflissentlich verschwiegen wird, erklärt Schmeidler aus einer
Beeinflussung des Autors durch Sido als seinen damaligen Propst.
Die neue Ausgabe der Versus bedeutet gegenüber der
Beekschen keinen nennenswerten Fortschritt, da sie gleich ihr auf
den dem Anfang des 13. Jahrhunderts entstammenden Codex
des Hamburger Staatsarchivs, die einzige uns überlieferte Handschrift, zurückgeht. Anders der Abdruck der Lpistola. Denn
während Beek nur zwei Handschriften, in erster Linie die aus
dem Kloster Bordesholm herrührende Wiener-Neustädtische von
1512 und daneben die ihr nahe verwandte des Hamburger Staatsarchivs von etwa 1480 benutzt hat, entlehnt Schmeidler seinen
Text einer unter den Sammlungen der Bollandisten in der
königl. Bibliothek zu Brüssel befindlichen Vorlage, aus welcher
bereits Schirren im 8. Band der Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holst.-Lauenb. Gesch. eine Anzahl abweichender Lesarten
mitgeteilt hatte. Obwohl diese Abschrift erst im 17. Jahrhundert
von einem seiner Aufgabe nicht gewachsenen Schreiber hergestellt
ist und deshalb eine Anzahl sinnloser Entstellungen unverstandener
Wortabkürzungen ausweist, ergibt sie, abgesehen von diesen
Mängeln, einen richtigeren und vollständigeren Text, der nach
Ausweis der vorkommenden Abbreviaturen allerdings auch erst
im 14. oder 15. Jahrhundert niedergeschrieben ist.
In dem sorgfältig bearbeiteten Namens- und Sachregister
ist (S. 256) die soolesin loliliorst als Eckhorst östlich Haseldorf,
als Breitenburg an der Stör oder als das benachbarte Horst
erklärt; die erstere Deutung hätte indes genügt, denn nach der
v. Schröder und Biernatzkischen Topographie von Holstein 1, S. 519
„bildete die Gegend des Gutes Hetlingen offenbar das vergangene
Kirchspiel Jchhorst, . . . dessen Name noch in den Eckhorst
genannten Häusern erhalten ist". Auch hätte nach derselben

400
Topographie 1 S. 278 das die Erklärung der Lokelclebur^ als
Burg in Süderdithmarschen in Zweifel ziehende Fragezeichen
(S. 248) fehlen können.
vr. Ariedrich Mruns.

Traugott Frhr. von Heintze, I)i. fui-., Reg.-Afseffor,
Lauenburgisches Sonderrecht. Die Sonderstellung des Kreises
Herzogtum Lauenburg auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts
unter spezieller Berücksichtigung der geschichtlichen Entwickelung.
Ratzeburg. In Komm. bei M. Schmidts Buchhandlung. 1909.
376 S. geb. 6 Mk.
Die treffliche Arbeit ist im Austrage des Kreis- und Landeskommunalverbandes Herzogtum Lauenburg verfaßt und will in
erster Linie den Bedürfnissen der Verwaltung dienen^ in sehr
dankenswerter Weise versucht der Verfasser auf allen Gebieten,
die er berührt, das Verständnis der gegenwärtigen Zustände
dadurch zu erleichtern, daß er zeigt oder wenigstens andeutet, wie
sie geworden sind. Das war sein Recht und seine Pflicht; denn
nur so ist Sonderrecht verständlich und berechtigt.
Lauenburg hat in zwiefacher Weise für Lübeck Bedeutung
gehabt, als Nachbarland und besonders, weil Lübecks wichtigste
Straße durch dieses Nachbarland führte. Zu Bedeutung gelangen beide durch Heinrich den Löwen, der in Lauenburg gewiß
häufiger sein „Maifeld" hielt, als uns überliefert ist. Dafür
spricht der eigenartige Rechtszug, der vom Stadtstall in Stralsund
über den Vogt in Pütte an das Burglehen in Loitz und von da
über den Stapel oder das Buch in Schwerin (also das Grafengericht) an das Kirchspiel zu Siebeneichen (urspr. — Herzogsgericht)
führte. Das ist auch ein Lauenburgisches Sonderrecht, das aber
ebenso wie das Lauenburger Brückengericht leider wohl deshalb
nicht berücksichtigt, weil beide jetzt lediglich der Geschichte angehören.
Solange der Löwe hier gebot, ward für Lübeck gut gesorgt;
als aber die Askanier folgten und auch nach der See die Hand

401
ausstreckten, war Lübecks Selbständigkeit oft gefährdet; erst die
fortgesetzte Teilung der askanischen Lande und der sog. Rostocker
Landfriede befreite Lübeck von dieser Gefahr. Lübeck griff dann
selbst über, um die Straße nach Deutschland zu sichern, und
erwarb Mölln und anderes. Auch Bergedorf diente der Sicherung
solcher Straße, der von Hamburg nach Lüneburg. Hierfür bietet
fchon die gefchichtliche Einleitung manches; anderes findet sich im
Abfchnitt VI (über das Wegewefen). Danach gab es urfprünglich
nur eine via rsgia oder Heerstraße, die Lüneburg und Lübeck
verband. Sie hat ihren Namen behalten, soweit sie durch Lübeck
geht, und lebt in der „Königstraße", wie ich abweichend von
Brehmer und Hoffmann annehme, noch heute fort.
Für den Geist der verschiedenen Jahrhunderte ist der
Nachweis sehr bezeichnend, daß man in den Jahren nach dem
bOjährigen Kriege die müden und verarmten Bürger durch Königschußgeld und Gildenbeiträge für das Schützengildenwefen zu gewinnen suchte, dann aber im 18. Jahrhundert, das einen wehrhaften Bürger nicht mehr kannte, dieselben Beträge (unter dem
alten Namen) dem Volksschulwesen zuwandte.
Auch die Agrarfrage, die neuerdings durch Serings großes
Werk in den Vordergrund des Interesses gezogen ist, wird
wenigstens berührt; der Verfasser geht dabei von der m. E. völlig
richtigen Voraussetzung aus, daß wir es ursprünglich fast ausschließlich mit freien Bauern zu tun haben, wenigstens fo weit
es Deutfche find. Das entfpricht einmal der Art der Befiedelungen;
Koloniften sind keine Hörige; sodann wird es im Sachsenspiegel
(Landrecht III, 42) ausdrücklich bestätigt, cko iiiair ouoli ravlrt
erst sarts, <lo sii vas iriacir siii ckiustnian, und
all«
lüto vi'itz, clo UI186 vordersir lier
lande «jnäinen. Vn
ininen sinnen l<an ieli es nielit nl z;eneinen, da?, ienian des
anderen sulle sin. Ouell en lial>e ^irs nieli ein nrl^nnde.
Auch über die Ursache der Verschlechterung (Eindringen des gemeinen Rechtes nach der Vereinigung mit Hannover) stimme ich
mit dem Verfasser überein.
Das Buch hat einen außerordentlich reichen Inhalt, der
übersichtlich geordnet ist und mit Hülfe eines Registers den Leser
in den Stand setzt sich jederzeit schnell zurechtzusinden.
Unter
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diesen Umständen wird daS Buch den Bewohnern des Kreises, zu
denen der Verfasser leider nicht mehr gehört, bald unentbehrlich
sein; es wird aber auch in sehr glücklicher und nützlicher Weise
den geschichtlichen Sinn str die Vergangenheit Pflegen, ohne deren
Kenntnis die Gegenwart nicht zu verstehen ist.
vr. tzhr Neuler.

8mA -es 8nms sör LAktiRt GMi-te M Altnl«skmi!t «btt ixs Zihr INS.

Das Jahr 1908 hat ein reges Leben auf dem Gebiet der
heimischen Geschichte gezeigt; das hat in der lebhaften Teilnahme
an den Vereinssitzungen und in zahlreichen Veröffentlichungen
beredten Ausdruck gefunden. Daneben müssen vor allem die
Fortsetzung der Ausgrabungen auf der Stätte von Alt-Lübeck
und die Tagung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine, die im September in Lübeck stattfand, hervorgehoben werden.
Die Verfassung unseres Vereins erfuhr in mehreren Punkten
eine Änderung. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde von
drei auf fünf vermehrt und zugleich bestimmt, daß die einzelnen
Mitglieder des Vorstandes auf drei Jahre gewählt werden sollten.
Neugewählt wurden vr. Friedrich Bruns als Kunstwart und
Professor Or. Max Hoffmann als Kassenführer.
Außerdem wurde beschlossen, die seit 1884 herausgegebenen
Mitteilungen eingehen zu lassen, weil sich herausgestellt hatte,
daß die Zeitschrift neben den Mitteilungen verkümmerte, die
Zeitschrift dagegen alljährlich in einem Bande erscheinen zu lassen.
Die Zeitschrift war bisher nur in wenigen Exemplaren abgesetzt;
da es billig ist, daß wenigstens die Mitglieder sämtlich die Zeitschrift erwerben, ward ein jährlicher Beitrag von Mk. 3 den
Mitgliedern auferlegt; dafür erhalten alle Mitglieder die Zeitschrift
kostenfrei; für den gleichen Preis steht auch den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
das Bezugsrecht zu. Auch auswärtige Mitglieder anzunehmen,
die einen Beitrag von Mk. 4 zahlen, ist dem Verein von der
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Vorsteherschaft gestattet. Von den Telnehmern am historischen
Lesezirkel wird außerdem ein Beitrag von Mk. 2 erhoben.
Trotzdem ist die Mitgliederzahl nicht gesunken, sondern in
erfreulicherweise Weise gewachsen.
Am Jahresschlüsse 1907 gehörten dem Verein außer zwei
Ehrenmitgliedern (Geheimral Professor Dr. Frensdorff in Göttingen
und Geheimrat Professor Dr. Schäfer in Berlin) und neun
korrespondierenden Mitgliedern 103 hiesige Mitglieder an (Ende
1906:93), davon sind durch den Tod abberufen Bürgermeister
Dr. Schön, Mitglied seit 1891, von hier verzogen Oberlehrer
Dr. Ost; neu aufgenommen sind 12, die Mitgliederzahl beträgt also
113. Dazu kommen 14 auswärtige, sodaß wir mit 2 Ehrenmitgliedern
und 9 korrespondierenden Mitgliedern im ganzen 138 Mitglieder
zählten.
Außer den Vorstandssitzungen wurden sieben Versammlungen
abgehalten, von denen die erste am 22. Januar 1908 wesentlich
den Änderungen in der Verfassung des Vereins galt. In der
zweiten Sitzung am 19. Februar, die außerordentlich stark besucht
war, hielt Herr Major Haevernick einen Vortrag über die Stockelsdorfer Fayencenmanusaktur. Da wir diesen Vortrag im nächsten
Heft der Zeitschrift zu bringen hoffen, darf von einer näheren
Inhaltsangabe hier abgesehen werden. Die gleichzeitig angeregte
Veranstaltung einer Fayencenausstellung (für den Herbst 1908)
ist leider noch nicht zur Ausführung gekommen.
In der nächsten Sitzung am 4. März sprach Herr Berthold
Peters aus dem Schatz einer langjährigen Erfahrung über die
Geschichte des lübeckischen Holzhandels. Der Redner glng von
der ältesten Zeit aus, in der von der Ausfuhr von Holz als eines
Massengutes kaum die Rede sein kann, schilderte dann die Zeit
von 1818 bis 1851, in der sich der Absatz aber auch noch auf
Hamburg und das umliegende Landgebiet beschränkte, bis dann
mit der Erbauung von Eisenbahnen neue Absatzgebiete erschlossen
wurden; von Wichtigkeit ist besonders die Venloer Bahn geworden,
weil sie den industriereichen Westen zugänglich machte. Den
Schluß bildete ein Hinweis auf die Entwickelung der hiesigen
Holzindustrie seit Inkrafttreten der neuen Zollgesetzgebung und
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Mitteilungen über den Wert der Einfuhr und über Arbeiter- und
Lohnverhältnisse.
Die alljährlich einmal gemeinsam mit dem Verein von Kunstfreunden veranstaltete Sitzung brachte uns einen Vortrug des
Konservators am Museum zu Schwerin, Professor Dr. Veltz,
der über den Stand der vorgeschichtlichen Forschung in Mecklenburg
sprach. Die reiche Belehrung, die wir erfuhren, war besonders
willkommen angesichts der für den Sommer beabsichtigten Fortsetzung der Ausgrabungen auf der Stätte von Alt-Lübeck.
Diese Ausgrabungen wurden im Jahre 1908 mit staatlichen
Mitteln, welche der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit zur Verfügung gestellt waren, fortgesetzt und von derKommission wie im Jahre 1906, die inzwischen durch Herrn
Pastor Arndt verstärkt war, überwacht. Ein ausführlicher Bericht
von Professor Dr. Ohnesorge, dem auf dem Ausgrabungsplatz
die Leitung übertragen wurde, darf demnächst erwartet werden.
An der Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine beteiligte sich der Verein sehr
lebhaft in der Überzeugung, daß die Arbeit auf dem engen Gebiet der Lokalgeschichte den besten Teil ihres Wertes verliert, wenn
sie den Zusammenhang mit der Reichs- und Landesgeschichte
verliert, und daß deshalb der Zusammenhang und das Zusammenarbeiten der einzelnen Vereine gepflegt werden muß. Als
Festgabe überreichte der Verein den ersten Teil des zehnten
Bandes der Zeitschrift mit der Einleitung in die lübische Geschichte von Professor Dr. Ohnesorge, mit einer geologischen Karte
von Prosessor vr. Friedrich und einem Ausgrabungsbericht von
Pros. Dr. Freund.
Der Winter 1908 wurde durch einen Vortrug eröffnet,
den Herr Schulrat Schöppa am 21. Oktober über „den Großen
Kurfürsten in Schleswig-Holstein" hielt.
Die nächste Sitzung brachte sodann am 25. November eine
Reihe von Lichtbildern, die Prosessor vr. Freund bei der Ausgrabung in Alt-Lübeck angefertigt hatte. Daran schloß sich eine
Besprechung über einzelne Fragen bei der Ausgrabung, besonders
über den Hafen von Alt-Lübeck, den Professor Dr. Ohnesorge in
einem Graben, der von der Schwartau nach Süden gezogen ist.
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erkennen will, während Baudirektor Baltzer schon wegen der
schwachen Böschung dem widersprechen zu müssen glaubt. Auch
die Frage, ob in historischer Zeit eine Senkung des Bodens bei
Alt-Lübeck nachzuweisen sei, wurde erörtert und sestgestellt, daß
Beweise sür eine solche Annahme nicht erbracht seien.
Eine besondere Besprechung der für unsere ältere Geschichte
bedeutsamen „Einleitung in die lübische Geschichte" wurde aus
den nächsten Abend, den 16. Dezember, vertagt; es wurden besonders besprochen die Schlacht auf der Lürschauheide,^) die
Lebensumstände Helmolds^) und die Frage, ob gegenüber AltLübeck im Nußbusch vor 1138 eine zweite Kirche gestanden habe.
Eine andere wichtige Frage, ob und in welcher Weise die
Fortführung des Lübecker Urkundenbuches möglich ist, hat im
Berichtsjahre eine Beantwortung leider nicht erfahren und doch
wäre es dringend erwünscht, das Urkundenbuch wenigstens bis
zum Tode Wullenwebers fortzuführen; das nächste würde dann
die Herausgabe notwendiger Ergänzungen und schließlich ein
umfassender Registerband sein.
Gemeinsam mit dem Verein von Kunstfreunden hat der
Vorstand zwei Eingaben an den Senat gerichtet, die Freilegung
des Burgtores und den Erlaß eines Denkmalpflegegesetzes
betreffend.
Leider hat die Geschichte des Hanseatischen Oberappellationsgerichtes eine Bearbeitung noch nicht erfahren; das ist um so
bedauerlicher, als die Zahl derjenigen, die aus eigener Anschauung noch berichten können, von Jahr zu Jahr mehr zusammenschmilzt. Viele Mitglieder des Oberappellationsgerichtes
haben einst im Verein sür Lübeckische Geschichte und Altertumskunde eifrig mitgearbeitet; aber die Zeiten sind leider vorüber,
von denen unser im Herbst verstorbener Bürgermeister Dr. Schön
bei der Begrüßung des Gesamtvereins der deutschen Geschichtsund Altertumsvereine im Bürgerschaftssaale des Rathauses sprach,
daß noch vor 40 Jahren an den jungen Lübecker, wenn er von
Vgl. Nr. 6 dieser Zeitschrist (S. 383) die Wendenschlacht ans der
Lürschauheide. Von Pros. vr. August Sach.
Vgl. die Besprechung der neuen .Helmoldausgabe von Dr. Fr.
Bruns. S. 394.
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der Universität heim kam, zunächst die Frage gerichtet wurde,
was er für die Geschichte seiner Vaterstadt zu leisten beabsichtige,
und doch ist für eine Beschäftigung mit den öffentlichen Angelegenheiten eingehende Kenntnis der heimischen Geschichte nur
heilsam.
Veröffentlicht hat der Verein den Schluß von Band IX
der Zeitschrift, bei dem wir uns der wertvollen Zugabe von
Jnkunabelfaksimiles von feiten des vr. Jsaak Collijn in Upsala
erfreuen durften, und Band X, Heft 1. Das zweite Heft soll
im Jahre 1910 erscheinen. Inzwischen soll im Januar 1909
Band XI ausgegeben werden.
Für die Herausgabe der Zeitschrift ist ein Redaktionsausschuß gebildet worden, dem z. Zt. Dr. Friedrich Bruns, Professor
Dr. Max Hoffmann und Professor Dr. Wilhelm Ohnesorge angehören. Beiträge, die für die Zeitschrift bestimmt sind, sind
einem der genannten Herren oder dem Vorstand zu übersenden.
I»r. HHr. Atnter.

Schriftenaustausch besteht zurzeit mit folgenden Vereinen und
Instituten.
Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.
Geschichtsverein zu Aachen.
OulllitziälruiiäiA Köirootsctrap zu Amsterdam.
Historischer Verein für Schwaben und Neuburg zu Augsburg.
Historisch-antiquarische Gesellschaft zu Basel.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Verein für Geschichte Berlins.
Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg zu Berlin.
Verein Deutscher Herold zu Berlin.
.Historischer Verein für Ravensberg zu Bielefeld.
Nordböhmischer Exkursionsklub zu Böhmisch-Leipa.
Geschichtsverein zu Brandenburg a. Havel.
Geschichtsverein für das Herzogtum Braunschweig.
Stadtbibliothek zu Braunschweig.
Historische Gesellschaft des Künstlervereins zu Bremen.
Verein für Geschichte Schlesiens zu Breslau.
Ztschr. d. B. f. L. G. XI.
27

408
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.
Loeiätä ll'äinulation zu Brügge.
Kooistä ä68 LoUanäistes zu Brüssel.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania.
Nordisches Volksmuseum zu Christiania.
Westpreußischer Geschichtsverein zu Danzig.
Historischer Verein für das Großherzogtum Hessen zu Darmstadt.
Gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat.
Historischer Verein für die Grasschaft Mark zu Dortmund.
Sächsischer Altertumsverein zu Dresden.
Geschichtsverein zu Düsseldorf.
Verein für Geschichte der Grafschaft Mansfeld zu Eisleben.
Bergischer Geschichtsverein zu Elberfeld.
Gesellschaft für vaterländische Altertümer zu Emden.
Literarische Gesellschaft zu Fellin, Livland.
Verein für Geschichte und Altertumskunde zu Frankfurt a. M.
Römisch-Germanische Kommission des Archäologischen Instituts
zu Frankfurt.
Historische Gesellschaft zu Freiburg, Baden.
Verein für Geschichte des Bodensees zu Friedrichshafen.
Oberhessischer Geschichtsverein zu Gießen.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz.
Stadtbibliothek zu Göteborg, Schweden.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Historischer Verein für Steiermark zu Graz.
Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein zu Greifswald.
Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie zu Guben.
Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein zu Halle.
Verein für Hamburgische Geschichte zu Hamburg.
Historischer Verein für Niedersachsen zu Hannover.
Verein für Geschichte der Stadt Hannover.
Historisch-philosophischer Verein zu Heidelberg.
Finnische Altertumsgesellschaft zu Helsingfors.
Verein für Siebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt.
Verein für Thüringische Geschichte zu Jena.
Ferdinandeum zu Innsbruck.
Verein für hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel.

^

l
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Schleswig-Holsteinische Gesellschast sür Vaterl. Geschichte zu Kiel.
Anthropologischer Verein zu Kiel.
Verein für Geschichte der Neumark zu Landsberg a. W.
Heimatbund zu Lehe, Provinz Hannover.
^^laatsolmppis äer ^säerlanäsetis I^ötttzrirunlle zu Leiden.
Museumsverein zu Lüneburg.
Geschichtsverein zu Magdeburg.
Hennebergischer Altertumsverein zu Meiningen.
Museum Ditmarsischer Altertümer zu Meldorf.
Gesellschaft für Lothringische Geschichte zu Metz.
Kurländische Gesellschast für Literatur und Kunst zu Mit au.
Verein für Geschichte des Herzogtums Lauenburg zu Mölln.
Altertumsverein zu Mühlhausen in Thüringen.
Historischer Verein für Oberbayern zu München.
Deutsche Gesellschaft für Anthropologie zu München.
Verein für Geschichte Westfalens zu Münster.
Germanisches Museum zu Nürnberg.
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.
Landesverein für Altertumskunde zu Oldenburg.
Verein für Geschichte und Landeskunde zu Osnabrück.
Altertumsforschende Gesellschaft zu Pernau, Livland.
Historische Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen.
Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu Prag.
Ukermärkischer Geschichtsverein zu Prenzlau.
Benediktinerstift Raigern bei Brünn.
Historischer Verein für Oberpfalz zu Regensburg.
Estländische literarische Gesellschaft zu Reval.
Gesellschaft für Geschichte der Ostseeprovinzen zu Riga.
Verein für Rostocks Geschichte und Altertümer zu Rostock.
Altmärkischer Verein für vaterländische Geschichte zu Salzwedel.
Historisch-antiquarischer Verein zu Schaffhausen.
Verein für Mecklenburgische Geschichte zu Schwerin.
Verein für Geschichte von Soest und der Börde zu Soest.
Historischer Verein der Pfalz zu Spei er.
Gesellschaft für Pommersche Geschichte zu Stettin.
Akademie der Wissenschaften zu Stockholm.
Nordisches Museum zu Stockholm.
27

410
Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesenklubs in Straßburg.
Württembergischer Altertumsverein zu Stuttgart.
Kopernikusverein zu Thorn.
Verein für Kunst und Altertum zu Ulm.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala.
Historisoli Oenootseliap zu Utrecht.
üooitztk ^proviuciale ävs arts st ssisnoss zu Utrecht.
Harzverein zu Wernigerode.
Institut für Österreichische Geschichtsforschung zu Wien.
Verein für Nassauische Geschichte zu Wiesbaden.
Stadtbibliothek zu Winterthur.
Altertumsverein zu Worms.
Historischer Verein zu Würzburg.
Gesellschaft für vaterländische Altertumskunde zu Zürich.
Die Veröffentlichungen des Vereins sind durch den Kommissionsverlag von Lübcke L Nöhring, Lübeck, Breitestraße31, zu beziehen.
Urkvndenbuch der Stadt Lübeck, bis jetzt erschienen
Band I—XI, 1843—1905, für die Jahre 1139 — 1470. Band I
vergriffen, II, IV, VIII Mk. 36,—. III Mk. 36,60, V Mk. 33,—,
VI Mk. 34,-, IX Mk. 24,—, X Mk. 30,—, XI Mk. 35,—.
Bd. II—XI für Mitglieder Mk. 20,— für den Band, soweit der
dazu bestimmte Vorrat reicht.
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Band I—X, 1855—1908. Band 1 und Band II Heft 1
sind vergriffen. Band I—VIII je drei Hefte, Band VIII—X je zwei
Hefte, jedes Heft kostet Mk. 3,-. Band X Heft 1 Mk. 5,—. An Mitglieder des Vereins wird je ein Heft von Band II—IX, soweit der
dazu bestimmte Vorrat reicht, zum Preise von Mk. 1,50 abgegeben.
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte
1883-1907. Heft 1-12, je Mk. 1,20, für Mitglieder Mk. 0,80.
Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt
Lübeck. Heft 1-10, 1856—1879, Mk. 20,-, für Mitglieder
Mk. 15,—. Einzelne Hefte Mk. 2,40, für Mitglieder Mk. 1,50.
Die Verlagsbuchhandlung Lübcke L Nöhring ist bereit,
Exemplare des Urkundenbuches und der Siegel auch an Nichtmitglieder zu ermäßigten Preisen abzugeben.
Bestellungen der Mitglieder sind nur an den Vorstand des
Vereins Königstraße 5 zu richten.
Lehman» L Bernhard, Hofbuchdrucker, Schönberg i Meckl.
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