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Der Waldhusener Forst
und die alte Försterei
(seit 1765)

Vorwort

Natur und Kultur

Gerd Rischau (Mai 2006)
Das Forsthaus Waldhusen ist ein Kleinod von seltener Schönheit mit einer faszinierenden jahrhundertalten Geschichte. Ich erinnere mich an viele Besuche dort während meiner 24-jährigen Amtszeit als
Finanzsenator, dem u.a. die Verwaltung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster anvertraut war, zu
der das Forsthaus gehört. Für mich ist das Vergangenheit. Aber für Lübeck und seine großartigen Forsten ist der Gebäudekomplex lebendige Gegenwart und – so hoffe ich – gestaltbare Zukunft. Ich freue
mich deshalb darüber, dass so viele Menschen vor Ort und aus ganz Lübeck sich gegenwärtig dafür
einsetzen, das Forsthaus als eine dem umgebenden Waldgebiet verbundene Einrichtung zu erhalten.
Es gibt keinen Grund, die Nase zu rümpfen über eine – mir ja auch noch vertraute – Stiftungsverwaltung, die
sich einen Verkauf an Privathand zu Wohnzwecken überlegt, um der Stiftung die zur Erfüllung ihrer sonstigen
Stiftungszwecke notwendigen Mittel zuzuführen. Aber es gibt Gründe genug, darüber nachzudenken, ob sich
nicht eine bessere Lösung finden lässt. Bevor dies nicht sorgfältig geprüft ist, darf nicht verkauft werden. Dies
sind wir, dies sind Stadt und Stiftungsverwaltung einem Kulturdenkmal vom Range des Forsthauses schuldig.
Vor vielen Jahren hatten wir einmal darüber zu entscheiden, ob seitens der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital
eine außerordentlich hohe Summe bereit gestellt werden sollte zur Sanierung einer denkmalgeschützen
Scheune auf dem Stiftungsgut Krumbek im Kreis Ostholstein. Als auch für diese Stiftung zuständiges Senatsmitglied wehrte ich mich unter manchen öffentlichen Protesten gegen eine Finanzierung ausschließlich aus
Mitteln unserer Stiftung, wenn sich nicht auch die für Denkmalpflege zuständigen Behörden des Landes und
des Kreises Ostholstein an der Maßnahme wenigstens mit einem Teilbetrag beteiligen würden. Nachdem die
Zusagen der anderen Geldgeber vorlagen, hat die Bürgerschaft auf meinen Vorschlag der Sanierung und den
erheblichen finanziellen Opfern für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zugestimmt, aus der Verantwortung für
ein Kulturdenkmal auch außerhalb unserer Stadtmauern.
Im Fall des Forsthauses Waldhusen möchte ich gar nicht soweit gehen, ähnlich hohe Opfer für die Erhaltung
und die notwendige Sanierung des Stiftungsvermögens zu fordern. Aber gibt es wirklich keine wirtschaftlich
vertretbare Alternative zu einem Verkauf? Ist eine Mehrfachnutzung – Diensträume für den Förster, Försterwohnung, Räumlichkeiten für weitere Bewohner und/oder Institutionen – auszuschließen? Mit welchen Erlösen und Aufwendungen – Ausweichquartier für die Forsteinrichtung – ist ein Verkauf verbunden? Gibt es
Mäzene für die eine oder andere Lösung?
Gewiss gibt es auf die eine oder andere Frage bereits Antworten, die mir nur nicht geläufig sind, da ich kein
Insider mehr bin. Worum ich dennoch von Herzen bitte, ist Geduld und ausreichend Zeit für die Prüfung einer
sinnvollen Alternative zum Verkauf.
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Das Forsthausensemble Waldhusen

Natur und Kultur

Hans Rathje Reimers
Das Forsthaus Waldhusen befindet sich zusammen mit dem um-

Alle drei beschriebenen Stufen

liegenden Wald im Eigentum des St. Johannis-Jungfrauenklosters zu

der soziologischen Entwicklung

Lübeck. Der Wald wurde schon vor nahezu 700 Jahren vom Kloster

des Berufes des Forstmannes sind

erworben.

an den Baulichkeiten des
Forsthauskomplexes Waldhusen

Um den unerlaubten Rodungen und dem Holzdiebstahl zu begegnen,

noch heute in reiner Form und in

begann das Kloster ab 1715 Holzvögte zu bestellen. Die Holzvögte ent-

ungestörter Abfolge ablesbar.

stammten der in den Dörfern unterprivilegierten Schicht der Insten.

Dieses Ensemble stellt also ein
einmaliges Denkmall der

Da die Holzvögte, wenn sie in den Dörfern wohnten, von den Dörflern

sozio-kulturellen Entwicklung

kontrollierbar waren, baute man ihnen ihrem sozialen Status entspre-

des forstlichen Berufsstandes dar,

chend Wohnkaten (der damaligen Bausitte folgend in Niedersächsischer
der über Jahrhunderte hinweg

Ständerbauweise) in den Wald hinein.
ökonomische, kulturelle und

Die Holzvögte setzten die obrigkeitlichen Verfügungen zum Schutze der
landschaftsgestaltende Funktionen

Wälder gegen die Dörfler durch und machten sich diese so oft zum

wahrgenommen hat und noch

Feind. Verachtung für den Holzvogt, der wirtschaftlich und sozial

heute wahrnimmt.

schlechter gestellt war als die Bauern, war die Folge. Der geringschätzige
Satz: „Der haust ja im Walde!“ war der Ursprung des Namens für das
hiesige Forstgehöft.
Als der Beruf des Holvogtes durch die zusätzlichen Aufgaben der Waldwiederbegründung und –pflege aufgewertet wurde, gestand man ihm
auch ein höheres Gehalt, mehr Dienstland und eine größere DienstwohDes Holzvogts Katen.

nung zu. Der Holzvogt wurde zum Förster und zog aus der Kate (von
ca. 1715) in das 1765 erbaute Forsthaus. Das Forsthaus Waldhusen

Des Försters Bauernhaus.

hatte die Ausmaße eines Bauernhauses, das ebenfalls in Niedersächsischer Ständerbauweise erbaut wurde. Dem Förster wurde Ackerland

Des Oberförsters Residenz.

zugewiesen, das in etwa dem eines Hufners entsprach. Nun konnte der
Förster den Hufnern auf gleicher Augenhöhe begegnen und somit effektiver den Ausgleich der Interessen zwischen Wald und Dorfschaft befördern.
Die Anforderungen an den Beruf des Försters stiegen und die forstwissenschaftlichen Kenntnisse machten Fortschritte. Der empirisch gebildete Förster reichte dem Kloster nicht mehr; es stellte 1806 einen
akademisch ausgebildeten Forstmann (aus den Hannöverschen) an.
Dieser hob sich finanziell und bildungsmäßig deutlich von der Dorfbevölkerung ab. Das musste natürlich nach außen hin dokumentiert werden.
So bekam 1807 das Forsthaus Waldhusen einen größeren Anbau (in
südhannoverscher Kastenbauweise) und einen vorgelagerten Park und
damit seinen „herrschaftlichen“ Charakter.
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Erbauung des
Forsthauses Waldhusen
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Der Lübecker Wald
Dr. Lutz Fähser
Seit 1765 wurden und werden vom Forsthaus Waldhusen aus die
darum herumliegenden Wälder der Hansestadt und der Stiftung
St.-Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) betreut.
Seit 1994 gilt auch hier das Konzept der „Naturnahen Waldnutzung“, das in der deutschen Forstwirtschaft, aber auch darüber
hinaus, den Beginn einer ökologisch-sozialen Zertifizierung von
Forstwirtschaft markierte, die sogar ökonomisch bessere Ergebnisse hervorbringt als frühere Konzepte.
Die Lübecker Wälder sind in der Fachwelt zum Inbegriff moderner verantwortungsvoller Waldnutzung geworden. Forstminister vieler Länder
kamen hierher, um genauso wie Prinz Charles von England, die Führer
der russischen Forstgewerkschaft oder hochrangige Weltbankvertreter
für China diesen Wald zu erleben. Der Leiter der Lübecker Forstverwaltung hat Einladungen in mehr als 20 Staaten wahrgenommen, um bei
der Umstellung auf eine nachhaltige Waldnutzung zu unterstützen. Noch
im April 2006 war er als Vertreter Europas zu einem Fachseminar der
Forstindustrie von Chile geladen, um die Verantwortungslosigkeit der
zerstörerischen industriellen Plantagen mit exotischen Monokulturen zu
diskutieren. 2005 war er zweimal nach Schweden eingeladen worden,
um die dortigen Waldbesitzer nach einem verheerenden Sturm beim
Wiederaufbau und dem Wechsel von Fichtenmonokulturen zu naturnahen Mischwäldern zu beraten.
Das „Lübecker Modell“ überlässt der Waldnatur selber die meiste Arbeit
– Forstleute nennen das „biologische Automation“ – und erreicht damit:
· größere Natürlichkeit
· geringere Anfälligkeit für Krankheiten, Dürre oder Stürme
· bessere Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Klimas,
der Luft und der Böden
· höhere Produktivität
· geringere Betriebskosten.
Die Försterei Waldhusen reicht von Ahrensbök im Norden über Travemünde/Priwall im Osten bis zur Trave und der Autobahn HamburgLübeck im Süden.
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Das Lübecker Modell

Natur und Kultur

Ein wichtiges Betätigungsfeld des hier tätigen Revierförsters ist die akti-

Die Hansestadt Lübeck hat in ihrem Wald sichtbar Nachhaltigkeit und

ve Begleitung und Anleitung von Schulkindern und angemeldeten Grup-

damit Verantwortung für die jeweils nachfolgenden Generationen

pen, ungefähr 4.000 Menschen im Jahr. Solchen „interessierten Laien“

bewiesen. Seit der Waldschenkung durch Heinrich den Löwen im Jahre

fällt am Lübecker Wald immer mehr auf, dass:

1163 sind die Wälder Eigentum der Stadt.

· es keine Kahlschläge und kein Gift mehr in den Wäldern gibt

Wälder und ihre lebenserhaltenden Leistungen für Natur, Menschen,

· tote und mächtige Bäume für immer stehen oder liegen bleiben

Wasser und Luft werden in der naturfeindlichen Gegenwart immer wich-

· der neue Wald fast nur noch aus natürlicher Aussamung

tiger. Zur Zeit boomt die Nachfrage nach Brennholz, weil Öl und Gas teu-

„von selbst“ entsteht

rer und knapp werden. Die chemische Industrie entdeckt immer mehr

· der Wald wilder und schöner wird.

Inhaltsstoffe im Holz, die hohen Wert besitzen. Wälder binden das Gas
CO2, von dem auf der Welt zuviel ausgestoßen wird und das die Klimaerwärmung anheizt. Wälder werden immer wichtiger, lebenswichtiger

Im Weltkulturerbe Lübeck entwickelt sich ein auch international beach-

und damit wertvoller.

tetes „Weltnaturerbe“, das gerade in der Umgebung des einzigartigen

Zum Erstaunen Vieler bemüht sich der Bürgermeister der Hansestadt in

Kulturdenkmals „Forsthaus Waldhusen“ eine ganz selten anzutreffende

so einer Situation unermüdlich, die reichen Wälder der Hansestadt zu

Harmonie von Kultur und Natur darstellt.

verkaufen und einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Das ist bisher
stets an dem wachen Widerstand verantwortungsvoller Lübecker Grup-

In ihrer Wildheit und natürlichen Produktivität bieten die Lübecker

pen gescheitert.

Wälder den Lübeckern und den Besuchern Lübecks ein anderes
Erleben, Erholen, Glücklichwerden als auf den meisten Festen in der

In gleicher Weise kämpfen vernünftige Lübecker dafür, dass die

Stadt. Diese sind laut, konstruiert, teuer, zielen auf höchsten Konsum

Försterei Waldhusen von 1765 nicht der Stadt und ihrem Walde

und größten Spektakel und bedienen damit sicherlich den Geschmack

verloren geht.

und die gesuchte Betäubung Vieler. Aber es gibt auch Bedürfnisse nach
tieferem, feinstimmigem, reflektiertem und regenerierendem Erleben.
Dieses leisten die Lübecker Wälder.
In Politik und Verwaltung zählen momentan Spektakuläres und schnelles
Geld am meisten. Wald und Waldnutzung sind unauffällig und kontinuierlich. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wurde 1713 vom Forstmann und Bergwerksdirektor Hans Carl v. Carlowitz geprägt, um Kontinuität der Wälder
und Holzversorgung sicherzustellen. Dieses Prinzip hat Karriere gemacht. Es wurde von Willy Brandt in seinen Konzepten für die internationale Nord-Süd-Kommission wiederbelebt. Und es wird seit 1992, als die
internationale Umweltkonferenz in Rio auch Deutschland verpflichtete, als
„Sustainable Development“ (Nachhaltige Entwicklung) in allen Lebensund Wirtschaftsbereichen angestrebt.
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Museum für Natur und Umwelt

Natur und Kultur

Dr. Susanne Füting
Wussten Sie, dass “Lübeck“ einmal an der Urnordsee lag? Dass

Neben den frühen Erdepochen mit

hier Wale schwammen? Heute bietet die Lübecker Region Tieren,

den beschriebenen Fossilien

Pflanzen und uns Menschen vielfältige Lebensräume. Erkunden Sie

können Besucher des Museums

die Ausstellungen zur Naturgeschichte, Biologie und Ökologie des

auch das Zeitalter der Eiszeiten und

Lübecker Raumes:

die Nacheiszeit nachempfinden.

Pottwalskelett im Domhof.

Weitere Höhepunkte der Ausstel-

· Der Pottwal und die Meerschweine (mit Pottwalskelett)

lungen sind zahlreiche Lebens-

· Versteinerte Wale aus der Urnordsee

raumgruppen oder Dioramen, in
denen Tiere in den typischen Land-

· Fossilien - Urformen aus Jahrmillionen,

schaftsformen unseres Landes

· Unser Land - Geschenk der Eiszeit

vorgestellt werden. Aquarien und

· Lebendiges unter Wasser
Terrarien werden von Lurchen,

Das Museum für Natur und Umwelt

Reptilien, Fischen und verschiede-

am Dom auf der Altstadtinsel

nen wirbellosen Tieren belebt.

Lübecks.

· Säugetiere und Vögel vor der Haustür
· Leben im Gläsernen Bienenstock und vieles mehr
· sowie wechselnde aktuelle Sonderausstellungen

Sie können ein Bienenvolk bei all
seinen Tätigkeiten beobachten.
Mit Hilfe der „Lübecker

Versteinerte Wale und die Geologie der Region

Bienentanzuhr“ lässt sich hier
die Bienensprache übersetzen.

Das Museum für Natur und Umwelt in Lübeck zeigt in seiner erdgeschichtlichen Ausstellung eine Vielzahl von Fossilien aus unterschiedlichen Erdzeitaltern, wie zum Beispiel besonders schöne Dreilappkrebse
(Trilobiten) und Bischofsstäbe (urtümliche Tintenfische), sowie Korallen,
Stachelhäuter und Muscheln. In der Mehrzahl handelt sich dabei um
Geschiebefunde norddeutscher Steilküsten und Kiesgruben, die durch
die Gletscherbewegungen der Eiszeiten hierher transportiert worden
sind.
Einzigartig in Deutschland ist die Präsentation fossiler Wale im Museum
für Natur und Umwelt in Lübeck. Es sind Fundstücke einer Kiesgrube bei
Groß Pampau im Landkreis Herzogtum Lauenburg. Dort wurden in einer
Tonschicht unterhalb der eiszeitlichen Sand- und Kiesablagerungen die
nahezu vollständig erhaltenen Skelette von drei Bartenwalen, einem

Die berühmten Walskelette aus
der Urnordsee im Kreis Lauenburg
(12-14 MioJahre alt) im Vergleich

Zahnwal und einem Hai gefunden. Diese Fundstücke sind Zeugnisse der

mit einem Urwal aus Ägypten

„Urnordsee“, die sich vor 10 Millionen Jahren bis hierher erstreckte.

(40 Mio Jahre alt).

Das herausragende Element der Ausstellung ist das Skelett eines 8 m
langen Bartenwales. Es gilt als das besterhaltene Walskelett aus dem
Tertiär, das bisher in Europa gefunden wurde.
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„Wie ein Gruß aus alten Zeiten …“

Natur und Kultur

Doris Mührenberg
Der Waldhusener Forst steckt nicht nur voller Geheimnisse, son-

Halsring, Armringe und Nadeln –

dern auch voller Geschichte. Wir können auf dem Archäologisch-

Teile eines bronzezeitlichen

naturkundlichen Wanderweg auf einer Strecke von 5,5 Kilometer

Schmucksets, dessen damalige

Länge an 21 verschiedenen Punkten eintauchen in die Vergangen-

Leuchtkraft heute unter grüner

heit und sehen, wie Mensch und Natur einander begegneten,

Patina verborgen ist.

denn außer den geschichtlichen Aspekten werden von der Eiszeit
angefangen auch Wald- und Forstgeschichte alte Wegesysteme,
Trinkwassergewinnung und Torfabbau sichtbar gemacht.
In der Zeit um 3500 vor Christus kommt es zur so genannten neolithischen Revolution, der Mensch wird sesshaft, er baut Häuser, betreibt

Ein reich verzierter Kamm aus

Ackerbau und Viehzucht, töpfert Gefäße, die Zeit des Jägers und Samm-

Knochen: Auch die slawischen

lers ist vorbei. Jetzt, in der Jungsteinzeit, errichten die Menschen für ihre

Bewohner der Siedlung nahe

Verstorbenen monumentale Großsteingräber, von denen wir auch eines

des Pöppendorfer Ringwalles

im Waldhusener Forst finden. Die Errichtung allein war schon eine

werden solche Art von Kämmen

Meisterleistung, kein Wunder, dass die Menschen der folgenden Jahr-

besessen haben.

hunderte dachten, dass diese Bauten von Riesen errichtet worden seien
und ihnen den Namen „Hünengräber“ gaben.
Die Entwicklung der Menschheit schreitet fort, im Laufe der Jahrtausende
wird das Rohmaterial Stein durch Metall ersetzt, vermutlich um 2000 vor
Christus erschließen sich die Menschen die Rohstoffe Kupfer und Zinn
und arbeiten daraus Bronzegegenstände. Die Bronzezeit, das Zeitalter

Ein Keramikgefäß, gefertigt von

der Krieger, Künstler und Händler, beginnt. Reich geschmückte Frauen

einem slawischen Töpfer vor über
1000 Jahren.

und mit prächtigen Waffen versehene Männer bevölkern nun unsere
Gegend. Man baut Einkorn, Emmer, Dinkel, Erbsen und Linsen an und

Noch heute überragt der Pöppen-

domestiziert das Pferd. Die Toten werden in großen Hügelgräbern

dorfer Ringwall sein Umland, er

bestattet, auch hiervon gibt es etliche im Waldhusener Forst.

gehört zu den besterhaltenen
Wehranlagen in Ostholstein. Auf

Nach der Eisenzeit und der Römischen Kaiserzeit wird die Gegend im

einer natürlichen Geländekuppe
errichtet, besitzt er einen Durch-

5./6. Jahrhundert, in der Völkerwanderungszeit, fast menschenleer.
messer von 100 Metern, früher

Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach Christi Geburt beginnen die Menhaben ihn hölzerne Palisaden um-

schen auf der Suche nach einer besseren Lebensgrundlage auszuwangeben. Zu ihm gehörten eine offene

dern. Und so wie die Germanen sich nach Westen und Süden auf die
Reise begeben, so stoßen Stämme aus dem Osten in unser Gebiet vor.

Siedlung und ein Gräberfeld, das
wir heute noch im Wald finden. Um

Vom späten 7. Jahrhundert an sind auf unserem Gebiet slawische Stäm-

1000 herum wurde dieses Gebiet

me nachzuweisen, und so gibt es auch im Bereich des Waldhusener

verlassen, nun begann der Auf-

Forsts eine slawische Besiedlung.

stieg Alt Lübecks.
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Natur und Kultur
Bis 1843 wurde das Megalithgrab
- wie bei solchen Gräbern üblich von einem mächtigen Erdhügel
bedeckt. Zugang zur Steinkammer
hatte man durch den vorne auf dem
Bild sichtbaren Eingang.

Im Mittelalter nutzten wahrscheinlich die Bauern der Umgebung den

Die Sehenswürdigkeiten des

Wald und die zugehörigen Flächen. Genauere Informationen erhalten wir

Wanderweges

erst für das Jahr 1311, zu diesem Zeitpunkt verkauft Graf Gerhard II. von

1.

Forstgeschichte

Holstein das Dorf Pöppendorf unter Vorbehalt an das St. Johannis-Jung-

2.

Altes Wegsystem

frauen-Kloster in Lübeck, im Jahre1336 geht es durch Johann den Milden

3.

Grenzstein

dann zum ewigen Eigentum ans Kloster über.

4.

Gebietsgeschichte

5.

Tiefbrunnen

Und das Hünengrab steht weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. So

6.

Waldwirtschaft

kommt es im Jahre 1898 zur so genannten „Hünengrab-Affäre“, da vier

8.

Alter Fußweg

Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren die Steine verschoben hatten.

9.

Herrenmoor

Da das Grab seit der Ausgrabung 1843 als ältestes behördliches Beispiel

10. Großsteingrab

auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck unter Denkmalschutz stand, wur-

11. ein Os

den die randalierenden Jugendlichen verurteilt, sowohl zu Gefängnis- als

12. ein Redder

auch zu Geldstrafen.

13. Ringwall

– Archäologisch-naturkundlicher Wanderweg –
Pöppendorf

13
3

14. ehemalige Siedlung
So eine „Freveltat“ ist natürlich für Schriftsteller ein willkommener

15. Bauernmoor

Anlass, sie in ihre Geschichte mit einzubinden, und so begegnet

16. Hügelgräber

uns die Zerstörung des Megalithgrabes in Heinrich Manns „Profes-

17. Hügelgräber

sor Unrat“ wieder. Auch hier gibt es eine Verhandlung, im Laufe

18. Hügelgräber

derer auch die Künstlerin aus dem „Blauen Engel“ befragt wird:

19. Gemarkungsgrenze

„Was sie aber mit dem ollen Hünengrab gemacht haben,“ sagte

20. Philosophenweg

darauf leichthin die Zeugin Fröhlich, „das is mir dunkel und kann

21. das „Pöppendorfer Lager“

es auch bleiben.“

22. Forsthaus
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„Pöppendorf statt Palästina“
Dr. Wolfgang Muth

– Zwangsaufenthalt der Passagiere der
„Exodus 1947“ in Lübeck –

Im September 1947 rückte der Lübecker Ortsteil Kücknitz in den
Focus der Weltpresse: 4319 Passagiere des jüdischen Blockadebrecherschiffes „Exodus 1947“ wurden von den Engländern in den
Alltagsleben im Lager Pöppendorf.

beiden Lagern Pöppendorf und Am Stau untergebracht, nachdem

Im Hintergrund sind die für

sie gewaltsam hierher gebracht worden waren.

Pöppendorf typischen
„Nissenhütten“ aus Wellblech

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Europa und haupt-

zu sehen.

sächlich auf dem Gebiet des besiegten Deutschen Reiches Hunderttausende von Heimatlosen („Displaced Persons“). Dabei handelte es sich
um ehemalige Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter vor allem aus den
osteuropäischen Staaten, die nicht nach Hause zurückkehren wollten
oder konnten, und um überlebende Juden der Vernichtungslager, die
ihre Familie und ihre Heimat verloren hatten.
Viele jüdische DP’s versuchten nach Palästina zu kommen, das unter britischer Verwaltung stand. Die Engländer betrieben seit 1939 eine zahAnfang November wurden sie in

lenmäßig sehr restriktive Einwanderungspolitik in ihrem Mandatsgebiet.
Auf der anderen Seite warben zionistische Organisationen unter den

winterfeste Lager nach Sengwar-

Entlausung bei der Ankunft

den und Emden verlegt, von wo aus

im Lager.

DP’s verstärkt für eine Auswanderung dorthin. Vor allem die „Haganah“

es den meisten in den kommenden

schickte immer wieder illegale Einwandererschiffe von Europa nach

Monaten gelang, doch noch nach

Palästina. Eines dieser Schiffe, die „President Warfield“, verließ am

Palästina auszuwandern, vor allem

11. Juli 1947 mit 4554 Menschen an Bord den französischen Mittelmeer-

als nach der Gründung des Staates

hafen Sète in Richtung Palästina - unter ständiger Beobachtung durch

Israel im März 1948 die Einwande-

britische Kriegsschiffe. Das Schiff wurde in einer feierlichen Zeremonie

rungsbeschränkungen aufgehoben

auf hoher See auf den Namen „Exodus 1947“ umgetauft und die zionisti-

worden waren.

sche Fahne gehisst. In der gleichen Nacht griffen britische Zerstörer das
Flüchtlingsschiff an und besetzten es. Es fuhr in den Hafen Haifa ein. Die
Passagiere wurden auf drei zu Gefangenenschiffen umgebaute ehemalige Frachter umgeladen und nach Frankreich zurückgebracht. Dort weigerten sich die Passagiere von Bord zu gehen. Auch ein zweiter Versuch,
Im Hamburger Hafen werden

die Menschen in Gibraltar auszuschiffen, scheiterte an ihrem entschlossenen Widerstand. Am 6. September erreichten die Schiffe den Hafen

die Exodusflüchtlinge gewaltsam
ausgeschifft.

Hamburg in der britischen Besatzungszone. Hier wurden die Menschen
gewaltsam von Bord geholt und mit Zügen in Richtung Lübeck verfrachtet. Am 8. und 9. September trafen sie am Bahnhof Kücknitz ein und
wurden auf die beiden Lager verteilt. Nach ärztlicher Untersuchung, Entlausung und Registrierung wurden sie in den Baracken untergebracht.
Vor allem ihrer Registrierung leisteten sie hinhaltenden Widerstand
durch die Angabe falscher Namen.
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Emanuel Geibel – ein Star des 19. Jh.

Kultur und Natur

Doris Mührenberg
Emanuel Geibel ist im 19. Jahrhundert eine Berühmtheit, ein um-

Ada Trummer. Das Glück hält nicht lange, Ada stirbt nach langem

jubelter Dichter. Die Lübecker lieben ihn, und zwar durch alle Stände

Leiden drei Jahre nach der Hochzeit und lässt Emanuel mit der zweijäh-

und Gesellschaftsschichten hindurch. So kennt das kleine

rigen Tochter zurück.

Nähmädchen seine Gedichte ebenso wie jeder Arbeitsmann dem
Fremden mit einem gewissen Anflug von Stolz den Weg zu Geibels

Wieder nach Norden orientiert, ehrt Geibel den preußischen König bei

Wohnhaus weisen kann. Für Lübecks Jugend ist er „Dichter, Weiser

dessen Lübeck-Besuch im Jahre 1868 mit einem glühenden Gedicht,

und Prophet“ (Gustav Falke), für das übrige Deutschland der

was in München heftigen Unmut hervorruft, sein Gehalt wird einbehal-

„moderne Walther von der Vogelweide“ (Theodor Fontane), „der

ten. Geibel, der weiß, dass seines Bleibens nach dem Tod von Maximili-

vaterländische Barde“ (Alfred Kantorowicz) oder „der Sängerherold

an II. in München nicht mehr ist, denn Ludwig II. fördert vor allem die

Gast im Forsthaus. Auf seinen

des neuen Reiches“ (Heinrich von Treitschke). Heute sind von den

Musik und Richard Wagner, bittet um seine Entlassung. Auch von dem

Waldspaziergängen schuf er

fast 300 Gedichten Emanuel Geibels, die vertont wurden, höch-

Ehrensold von 1000 Talern aus Berlin kann er leben.

Gedichte übers Hünengrab

Emanuel Geibel weilte immer

stens noch „Der Mai ist gekommen“ und „Wer recht in Freuden

wieder gern im Waldhusener
Forst und war gern gesehener

und den forstlichen Generations-

Als Geibel wieder nach Lübeck kommt, beginnt die große Verehrung

wandern will“ bekannt …

vertrag.

durch die Lübecker Bürger. Mit einem Fackelzug wird er begrüßt, er wird
Emanuel wird 1815 in Lübeck als Sohn eines Pastors geboren. Die

Ehrenbürger und ist von Lübecks Straßen nicht mehr wegzudenken, mit

Schulzeit am Katharineum vergeht wie im Fluge, viel Zeit wird auch

großem Schlapphut und Plaid, so setzt ihm – und damit auch dem

lesend und dichtend in der Dachrinne zwischen den hohen Giebeln der

lübschen Geibelkult – Heinrich Mann in „Eugénie oder Die Bürgerzeit“

benachbarten Häuser in der Fischstraße verbracht, wo sich der junge

ein Denkmal, zuweilen ironisch, witzig bis boshaft. Groß, mit dunklem

Emanuel ein heimliches Plätzchen geschaffen hat. In der Schule wird
der „Poetische Verein“ gegründet, das erste Gedicht „Vergessen“

Haar und blitzenden schwarzen Augen, so haben ihn die Zeitgenossen
1840 wird die erste Sammlung von

beschrieben. Im Alter dann mit einem früh verwitterten mageren Gesicht

Gedichten herausgegeben, die in

erscheint unter dem Pseudonym L. Horst im Deutschen Musenalmanach

und einem eisgrauen Schnur- und Zwickelbart ist er eine Gestalt
den folgenden Jahren mit über

für das Jahr 1834. Nach der Schule beginnt Geibel auf Wunsch des

zwischen der martialischen Erscheinung eines Landknechtes und der
100 Auflagen seinen Ruhm als

Vaters mit dem Studium der Theologie in Bonn, hört aber auch römische

vornehmen feinen eines alten französischen Marquis. Häufig trug er in
Lyriker begründet. Die ‚Juniuslieder’

Literaturgeschichte und Geschichte der Philosophie. Nachdem er in
Berlin beschlossen hat, die Dichtkunst zu seinem Beruf zu machen, geht

1847 festigen sein Ansehen als
führender Dichter der Zeit, in

Anlehnung an seine griechischen Zeiten einen roten Fez. Leidenschaftlich und aufbrausend soll er gewesen sein, zudem immer kränkelnd,

er zunächst durch Vermittlung Bettina von Arnims als Hauslehrer nach

Schleswig-Holstein werden sie

doch man konnte ihm nicht zürnen, war er doch gütig, menschenfreund-

Griechenland.

allerdings 1853 von der dänischen

lich und liebenswert.

Regierung verboten.

Schon 1842 hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Geibel –

Mit seinen Liebes-, Natur- und Wandergedichten, von denen viele auch

angeblich aufgrund seines Gedichtes „In Lübeck auf der Brücken, da

im Waldhusener Forst entstanden, gehörte Emanuel Geibel zu den

steht der Gott Merkur“ – ein Jahresgehalt von 300 Mark zukommen

bedeutendsten Dichtern seiner Zeit. Und fällt es uns auch heute manch-

lassen, 1852 folgt Geibel dem Ruf nach München auf eine Honorarpro-

mal schwer, das Pathos des 19. Jahrhunderts zu ertragen, so ist doch

fessur für Poetik und Ästhetik. Im Mai wird er Bayer und Professor,

weder die übersteigerte Verehrung noch die gründliche Missachtung der

später, nach Verleihung des Kronenordens, ist er ein ‚von Geibel’. Mit

späteren Zeit gerechtfertigt, vor allem, weil wir Geibel wertvolle Überset-

seinem Freund, dem späteren Nobelpreisträger für Literatur, Paul Heyse,

zungen verdanken, wodurch er auch als Vermittler der romanischen

ist Geibel der Mittelpunkt des Dichterkreises, der „Nordlichter“, am Hofe

Literatur gilt. So ist es an der Zeit, bald 200 Jahre nach seinem Geburts-

Maximilians II. von Bayern. Beruflich also durchaus erfolgreich, startet er

tag, sich erneut mit seinem Werk zu beschäftigen, es neu zu sehen und

auch im Privatleben einen Neuanfang: Bevor er nach München zieht, ver-

zu werten.

mählt er sich mit seinen immerhin schon 36 Lenzen mit der 17 jährigen
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Region Aktiv Lübecker Bucht

–Zukunft und Gesicht gestalten –

Dr. Ralf Eisenbeiß
Rund um die Königin der Hanse, rund um Lübeck liegen die Land-

Im Internet findet sich unter

beteiligten Menschen und Organisationen. Hier kommen verschiedene

kreise Ostholstein, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg

www.stadt-land-kueste.de nicht

Elemente zusammen. Etwa die Umweltbildung, die Wald- und Erlebnis-

und Nordwestmecklenburg. Unter dem Namen Region Aktiv

nur ein Überblick zu den

pädogogik sowie die Förderung der Kultur innerhalb und außerhalb der

Lübecker Bucht (RALB) setzt sich die Regionalpartnerschaft für die

Aktivitäten, Veranstaltungen und

Stadt. Die RALB unterstützt die Bemühungen des Forstamtes um ein

Entwicklung dieser schönen Region ein. Ein Raum, der von

Projekten der Region Aktiv Lübecker

Naturerlebnispark im Stadtwald. Sie fördert die Umweltpädagogik auf

Gegensätzen lebt: Stadt – Land – Küste. Aber auch ein Raum, der

Bucht, sondern gleichzeitig auch

dem Ringstedtenhof, am Dummersdorfer Ufer und in der kleinen Wald-

für eine große Angebotsvielfalt steht: im Bereich der Erholung,

ein Virtueller Marktplatz, auf dem

schule in Gostorf (NWM). Die RALB unterstützt aber auch das Trave-Art-

der natürlichen Gegebenheiten, des kulinarischen Angebots und

Betriebe aus der Region ihre

Festival (Stormarn) und das kultur-gut-dönkendorf (bei Harkensee), aus

nicht zuletzt auch der Kultur und der Bildung. Kaum eine Region
Deutschlands hat so vieles zu bieten, wie die Region Lübecker

Produkte und Dienstleistungen
vorstellen. Da zeigt sich bereits die

der festen Überzeugung heraus, dass Kultur nicht auf Museen und

Das Regionalhaus Lübecker

Konzertsäle reduziert werden kann, sondern auch geeignet ist, den

Bucht – hergestellt aus Holz,

ländlichen Raum zu beleben und noch besuchenswerter zu machen.

Lehm und Reet; entwickelt durch

große Angebotsvielfalt, die hier

Bucht. Da ist es an der Zeit, sie auch als Einheit zu betrachten, zu
existiert. Und diese Vielfalt soll

entwickeln und zu vermarkten.

Prof. Conradi, Fachhochschule
stetig erweitert werden.

Lübeck.
Alle Betriebe und auch Vereine

Gefördert durch das Programm „Regionen aktiv – Land gestaltet
Zukunft“ unterstützt die Regionalpartnerschaft seit 2003 mittlerweile

aus der Region sind aufgerufen,
sich dort zu präsentieren.

Region Aktiv Lübecker Bucht – dieser Name ist Programm! Daher freuen
wir uns immer über neue Kontakte zu Menschen und Akteuren in der
Region. Alle Menschen sind eingeladen, ihre Ideen und Kräfte bei uns

mehr als 50 Projekte in der Region. Dabei geht es um die umweltfreundliche Erzeugung regionaler Produkte, um die Unterstützung des Touris-

einzubringen. Sprechen Sie uns persönlich an oder melden Sie sich mal

mus in den ländlich geprägten Gebieten (z.B. Reittourismus, Kulturtou-

Vorstellung der neuen Regional-

per E-Mail. Die Region braucht Leute, die sich Gedanken machen und

rismus) und um die Förderung der Versorgung mit erneuerbaren

karte mit vielen Vorschlägen

etwas bewegen wollen. Bei uns finden Sie Leute mit Tatkraft und Ideen.

Energien. Auch die Bereiche Umweltbildung und Kultur werden als wichtige Komponenten einer nachhaltigen Entwicklung erkannt und entspre-

für Erkundungstouren in der

Wir bewegen die Region – und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Region; v.l.: Ute Voß (Pressereferentin), Dr. Ralf Eisenbeiß (Regio-

chend unterstützt.
nalmanager),

Die so geförderten Projekte – von denen jedes einzelne als ein Gewinn

Joachim Nitz (Tourismusdirektor

Der Nutzgarten und die

Scharbeutz).

Lehrküche auf dem

für die Region angesehen werden kann – haben viele positive Ergebnis-

Ringstedtenhof wurden durch

se produziert. Dazu gehört zum Beispiel der Erholungsführer „Lübeck

RALB gefördert.

natürlich!“, der den Bewohnern und Besuchern der Region viele Schätze
und Erholungsziele in und um Lübeck näher bringt. Auch die Regionalkarte, die einen Überblick zu Hofläden, Hofcafés, Reiterhöfen und Kunsthandwerkern in der Region gibt, ist ein von vielen geschätztes Produkt
der RALB. Hinzu kommen Reitwanderkarten, Bücher mit Märchen und

Spielerisch lernen Kinder

Sagen aus der Region, ein Almanach für den ländlichen Raum, eine Orts-

die Landwirtschaft und ihre

chronik für Herrnburg und viele weitere Veröffentlichungen.

Produkte kennen.

Natur und Kultur besitzen für Lübeck und die Region eine ganz besondere Bedeutung. Dies hat die RALB bereits ganz früh erkannt und deshalb
auch beide gefördert und miteinander verbunden. Die Beteiligung am
Sommerfest im Forsthaus Waldhusen ist daher auch nicht zufällig,
sondern das Ergebnis langfristiger Zusammenarbeit zwischen den hier
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Der Gemeinnützige Verein Kücknitz e.V.
Seit 1789 existiert in Lübeck ein Verein, der sich etwas später „Gesell-

Natur und Kultur
4. Kulturelles:

schaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit“ nannte und sich

· Veranstaltung von Theateraufführungen

auch heute noch so nennt. Diese altehrwürdige und noch heute sehr

· Ausrichtung von Ausstellungen

agile Gesellschaft hat inzwischen viele Töchter. Eine dieser Töchter ist

(u.a. Kunst, Vereinsgeschichte)

der Gemeinnützige Verein Kücknitz e.V.

· Organisieren von Stadtteilfesten

Dieser Verein wurde 1911 gegründet, 1933 von den Nationalsozialisten
mehr oder weniger zwangsaufgelöst, 1947 neu gegründet und zählt zur

5. Förderung der Naherholung

Zeit knapp 300 Mitglieder.

· Wander-, Rad- und Reitwegenetz
· Gestaltung des Kücknitztales
· Erschließung der Kiesabbaugebiete für die Naherholung

1906 begann die Industrialisierung des Untertravegebietes. Aus den
dörflichen Idyllen wurde ein problembeladener Industriestandort. Aus

6. Förderung des Naturschutzes

ca. 600 Einwohnern der Dörfer Kücknitz, Dummersdorf, Siems und
Einweihung des neuen

· Renaturierung des Kücknitztales und der Kiesgruben

Herrenwyk wurden bis 1910 ca. 3.000, bis heute ca. 20.000. Soziale
Kirchplatzes.

· Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer

und raumordnerische Konflikte häuften sich. Als Antwort darauf
gründeten verantwortungsbewusste Bürger des neuen Stadtteils den

7. Förderung der örtlichen Wirtschaft

Gemeinnützigen Verein Kücknitz und Umgegend. Seit Anbeginn der
Vereinsgeschichte widmet sich diese Vereinigung dem Wohle des heutigen Stadtteils Lübeck-Kücknitz. Die Tätigkeitsfelder sind vielfältig, aber
mit einem Satz zu umreißen: „Förderung der Wohn- und Lebensqua-

Der Gemeinnützige Verein Kücknitz versteht sich als Kristallisations-

lität für die Kücknitzer.“

punkt für alle in Kücknitz gesellschaftlich relevanten Gruppierungen
(Parteien, Kirchen, Vereine), als Koordinator aller in Kücknitz geplanten

Dies beinhaltet:

Vorhaben und als Regulativ und Mittler zu Politik und Verwaltung.

1. Ortsteilgestaltung:
· Gestaltung eines repräsentativen Ortszentrums um den
Kirchplatz.
· Erhaltung historischer Strukturen und Bezüge.
· Wahrung einer angemessenen Architektur, insbesondere
durch Vermeidung von „Bausünden“

Maifeier in Kücknitz.

Mitsommerfest in Waldhusen

2. Verkehrsplanung:
· Verkehrsberuhigungen

Es bahnt sich eine schöne Tradition an!

· Verkehrsleitung
· Straßenbegleitende Radwege

Im Jahre 2001 feierte der Gemeinnützige Verein Kücknitz e.V.
3. Soziales:
(GMVK) auf dem Gelände des Forsthauses Waldhusen sein

· Unterstützung bedürftiger Personen
· Unterstützung des Vereinslebens

90 jähriges Jubiläum. Seitdem besteht bei den Kücknitzer Bürgern

· Aufrechterhaltung einer Versorgungsinfrastruktur

der Wunsch, weitere Sommerfeste auf diesem wunderschönen
Areal zu feiern.

(Geschäfte, Buslinien usw.)
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Natur und Kultur
5 Jahre später nun organisieren der Bereich Stadtwald der Hansestadt
Lübeck und der Gemeinnützige Verein Kücknitz wieder ein Mitsommerfest. Und es ist fast eine Selbstverständlichkeit, dass zum 100 jährigen
Jubiläum des GMVK im Jahre 2011 wieder ein Stadtteilfest in Waldhusen
gefeiert wird. Allerdings gibt in diesem Jahr nicht nur der Wunsch, ein
schönes Fest zu feiern, den Anlass für diese Veranstaltung. Das Gelände
des Forsthauses Waldhusen droht den Kücknitzern verloren zu gehen.
Es könnte privatisiert werden und stünde dann natürlich auch nicht
mehr für solch ein Fest zur Verfügung! So verbindet sich das Feiern mit
dem Wunsche, den Verantwortlichen die Verbundenheit der Kücknitzer
mit ihrem Forsthaus zu zeigen.

Bei der Zusammenkunft der Kücknitzer Vereine und Verbände auf der
20. „Kücknitzer Runde am Eckigen Tisch“ am 03.05.2006 haben sich
viele Kücknitzer Institutionen – und weitere werden folgen – mit dem
Bereich Stadtwald und dem GMVK solidarisch erklärt, das Forsthaus für
die Öffentlichkeit zu erhalten, und ihre Festteilnahme zugesagt (die
Reihenfolge ist keine Wertung, sondern ergibt sich aus der Folge der
Nennungen):

· SPD Kücknitz
· SPD Trave-Nord
· SG Rangenberg-Wallberg
· Hubertus-Gilde Kücknitz
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· Deutsche Waldjugend
· TSV Kücknitz
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