
  
Wenn ich mit dem Auto aussüdlicher
Richtung über Ratzeburg nach Lübeck

zurückkehre und am Ratzeburger See

entlangfahre, beginntfür mich am nörd-

lichen Ende des langgestreckten Sees,

dort, wo der Wakenitz-Fluß seinen An-
Fang nimmt, auch die Stadt Lübeck, ob-
wohl nach einer kurzen Strecke Fahrt

auf der Bundesstraße noch das lauen-

burgische Groß Grönau kommt unddie

Hansestadt Lübeck erst einige Kilome-
ter weiter in Sankt Hubertus wirklich

erreicht wird - daß man übrigens in
Klein Grönau schon für einige hundert

Meter lübeckisches Gebiet durchquert,
ist keinem einzigen Hinweis- oder Ver-

kehrsschild zu entnehmen. So wie Trave-

münde am Einfluß der Trave in die Ost-

see der nördlichste Teil Lübecksist,

empfinde ich das am Ausfluß der Wake-
nitz aus dem Ratzeburger See gelegene

Rothenhusen als südlichsten Teil der

Stadt; dort wird durch ein am ehemali-
gen Fährhaus angebrachtes, zum Was-

ser zeigendes großes Sandstein-Wappen
Für dievom See Kommendenja eindeutig

klargestellt: Hier ist Lübeckischer Ho-
heitsbereich.

Es ist wohl eher dem Zufall zuzurech-

nen, daß das Fährhaus Rothenhusen, am

 

Das „„Rote Haus‘ im Grenzbereich zu Lauenburg und Mecklenburg

äußersten Rand der westlichen Grenze
der Gemarkung des vom Herzogtum
Sachsen-Lauenburg durch Lübeck er-
worbenen Dorkes Utecht unmittelbar am
Ratzeburger See östlich des damaligen
Wakenitz-Laufkes gelegen, überhaupt
noch steht - und das große lübeckische
Wappennoch von den Besucherndieses

interessanten Punktes bewundert wer-

den kann.

Durch das „Gesetz über Groß-Hamburg
und andere Gebietsbereinigungen“ vom
26. 1. 1937 wurde das Land Lübeck auf-

gelöst und dem Land Preußen zuge-
schlagen; alle bis dahin noch nicht in die
Stadt Lübeck eingemeindeten Dörfer
des Landes Lübeck fielen an die umlie-

genden Landkreise, die lübeckischen

Dörfer Schattin und Utecht, und mit inm

Rothenhusen, an das Land Mectklen-

burg. Die Lübecker hatten selbst diese

beiden Dörfer immerals Enklaven be-

zeichnet, obwohl sie über den zu Lübeck

gehörenden Gebietsstreifken der Wake-
nitz unmittelbar mit dem Hauptgebiet
verbunden waren; und Lübeck hatte die-

se beiden Gemeinden als in Mecklen-

burg gelegen angesehen, obwohl sie vor
dem Erwerb durch die Stadt zu Lauen-
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burg, aber niemals zu Mecklenburg ge-
hörten. Jedenfalls waren die beiden Dör-

ker einschließlich Rothenhusen 1937 für

Lübeck verloren. Und 1945 kamendiese

Dörfer mit dem übrigen Mecklenburg
als Folge des Zweiten Weltkrieges gar Lübeck

zur Sowjetischen Zone und gehörten In der

dann zur später gegründeten sogenann- Denkm

ten Deutschen Demokratischen Repu- Leiter

blik. Als im unmittelbaren Grenzbereich Nenkm

gelegen wäre das Fährhaus Rothenhusen
mit größter Wahrscheinlichkeit dem
Abriß hingegeben worden.
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Dal} das Fährhaus Rothenhusen dennoch husener
überlebt hat, liegt an der aufgrund deg | N a tu
„Groß-Hamburg-Gesetzes“ ergangenen wander

„Verordnung über die Anderung der der Eis

preußisch-mecklenburgischen Landes- ;chakt.
grenze an der Wakenitz“ vom 1. 3. 1941. | lich in

Die Flurstücke des Fährhauses Rothen- Kückni

husen mit den dort befindlichen Flurs- Ville,

tücken der Wakenitz wurden aus der hesond

mecklenburgischen Gemeinde Vtecht endor!

herausgelöst und der preußischen Ge- “ssh

meinde Groß Sarau(staatsrechtlich) zu Bereict

geteilt; gleichzeitig gingen diese Flurs. und Mc

tücke (privatrechtlich) in das Eigentum cam ist
der Hansestadt Lübeck über. wande:

d Naturm
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