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L. ;fz 600 Jahre Schiffergesellschaft zu LübecklUt)

|

nGustav Lindtke und Dr. Wiebke Laggin

) Lü. pie Schiffergesellschaft zu Lübeck
sen

|

pjert 2001 ihr 600-jähriges Beste-
utger

|

hon. Mit zahlreichen Festveranstal-
Ge.

|

ungen, Ausstellungen, Vorträgen,
en

|

Konzerten, und nautischen Events
üré: joll dieses große Ereignis gebiih-
s02) rend gewürdigt werden. Anlass Le-
s kür nug, heute schon einmal Rückschau
Ge.

|

y halten auf die Geschichte dieser
jade. hrwürdigen Vereinigung.

%.

|

von den Vorläufern der
ver

|

cchiffergesellschaft
0 96 Als einer der Vorläufer der Schifferge-
sz| jellchaft kann die St.-Nikolaus-Bruder-
e 21, gchakt betrachtet werden, die sich am Ste-
uu jhanstag, dem 26. Dezember (1400),
ainer konstituierte. Zwar nenntdie Gründungs-
chafi

|

yfkunde die Jahreszahl 1401, doch ist die-
ges Datum bis heute umstritten, weil man

H jyMittelalter das neue Jahr gewöhnlich
—— hit dem ersten Weihnachtstag beginnen !

jjeß. Hinsichtlich der Ziele und Aufgaben
| E heißt es in der Urkunde:

tho hulpe ende tho troste der levendi-
R ven unde oden unde alle derjenigen, de

e t rechtferdige neringe solen tho water-

varth, de sind schipperen, koplude edder |
pve, jchippmanns.
M. Aus dem Wortlaut („zu Hilfe und

Trost der Lebenden und Toten undaller,
sind.

|

je ihren ehrlichen Unterhalt in der
nder

|

gchifffahrt suchen, als da sind Schiffer,
st m

|

Kaufleute oder Mannschaften“) wird er..
1eng:

|

zichtlich, dass es sich bei dieser Bruder-
‘lets | haft nicht um eine eigentliche Standes-
"ese oder Berufsvereinigung handelte, son-
vutor

|

ſern um einen Zusammenschluss aller
“ret lerjenigen, die irgendwie mit der See-

h1hrt in Verbindung standen. Die geistli-
chen Bruderschaften, wie sie damals im Das Haus der Schiffergesellschaft aus dem Jahre 1535

  | Whbildung auf der Titelseite: Seit 1868 ist die Schiffergesellschaft - die ,„klassischste Kneipe der Welt“ - eine öffentliche Gaststätte (Foto: Alice Kranz-Pätow)
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