
 

 

 

 



JAHRESBERICHT. 

 

* * * 

Unsere im letzten Jahresbericht ausgesprochene Befürchtung, daß wegen Mangels an den 

erforderlichen Mitteln die Jahrbücher unsers Vereins zu erscheinen aufhören könnten, hat 

sich glücklicherweise als unbegründet herausgestellt. Wir sind in der Lage, jetzt das erste 

Heft des IV. Bandes unseren Mitgliedern und den verehrlichen mit uns in 

Schriftenaustausch stehenden Vereinen überreichen zu können und verdanken solches 

dem Kreistage unsers Landes, der uns pro 1891/92 150 Mk. und pro 1893/93 300 Mk. zur 

Förderung unserer Bestrebungen in dankenswerther Weise überwiesen hat. Wir dürfen 

uns der Erwartung hingeben, daß an Stelle des Cultusministeriums, das früher regelmäßig 

dem Verein eine Unterstützung von 300 Mk. jährlich gewährt hat, der Kreis uns solche 

Unterstützung auch pro futuro zu Theil werden lassen werde. 

 

Im verflossenen Jahre ist eine Generalversammlung nicht abgehalten worden. Wegen der 

durch die in Hamburg herrschende Choleraepidemie bedingten Erschwerung der 

Verkehrsverhältnisse und weil man sich im Allgemeinen angesichts des in dieser unserer 

Nachbarstadt hausenden Unglücks nicht wohl dazu aufgelegt fühlte, wurde von der 

Abhaltung der Generalversammlung abzusehen beschlossen  
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und demnächst festgesetzt, daß in Ratzeburg die für das Jahr 1892 geplante 

Zusammenkunft in diesem Jahre stattfinden solle. Dagegen haben am 24. Februar v. J., am 

14. Oct. v. J. und am 15. Febr. d. J. in Mölln Gesammtausschußsitzungen stattgefunden, in 

deren erster das seitdem gedruckte und den Vereinsmitgliedern zugänglich gemachte 

Reglement für den geschäftsführenden Ausschuß des Vereins berathen und definitiv 

festgestellt wurde. In der Sitzung vom 14. Oct. v. J. hielt Dr. Hellwig einen Vortrag über die 

Entwickelung der drei lauenburgischen Städte seit ihrer Entstehung bis zum Jahre 1870. 

Darnach schritt man zum Voranschlag von Einnahme und Ausgabe pro 1893. Einnahme 

und Ausgabe wurden zu je 560 Mark festgestellt. Zum Bibliothekar wurde der Conrector 

NEHL in Mölln erwählt. In der Sitzung vom 15. Febr. d. J. hielt der Vorsitzende einen 



Vortrag über Till Eulenspiegel. Dann wurde als Tag der Generalversammlung in Ratzeburg 

der 14. Juni d. J. festgesetzt, konnte aber wegen der in diese Zeit fallenden 

Reichstagswahlen nicht aufrecht erhalten werden, so daß die Versammlung voraussichtlich 

nun erst im September d. J. stattfinden wird. Auch wurde ein Ausflug nach Wittenburg 

beschlossen, der denn auch am 14. Mai d. J. ausgeführt worden ist. 

Außerdem haben die Sectionen Lauenburg und Ratzeburg noch Sectionssitzungen 

veranstaltet und abgehalten. 

Die Bibliothek ist von Dr. HELLWIG geordnet und katalogisirt, wofür ihm auch an dieser 

Stelle der wärmste Dank ausgesprochen sei. Der Katalog wird demnächst separat 

gedruckt, weil er sich seines Umfangs wegen zu einer Anlage des Jahrbuchs nicht eignet 

und es dazu auch z. Z. an Mitteln fehlte. Erworben sind für die Bibliothek u. A. Hoffmann, 

Geschichte der Freien und Hansestadt Lübeck, Lübecker Urkundenburch IX Lief. 5-8. 

Eingegangen sind die Jahrbücher und Zeitschriften derjenigen Geschichtsvereine, mit 

denen wir in Schriftenaustausch stehen. 
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Die Sammlungen des Vereins haben sich auch im verflossenen Jahre nur sehr 

unwesentlich vermehrt und es kann in dieser Beziehung nur wiederholt werden, was im 

letzten Jahresbericht gesagt worden: es ist eben nichts mehr zu sammeln da. Freuen wir 

uns also an dem, was wir haben. 

Die Generalversammlung wird voraussichtlich im September d. J. in Ratzeburg abgehalten 

werden und werden die Einladungen dazu den Mitgliedern zugleich mit diesem ersten 

Hefte des IV. Bandes unserer Zeitschrift zugehen. 

 

MÖLLN im Juli 1893. 

Der Vorsitzende 

W. DÜHRSEN. 
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