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mälde des Lübecker Totentanzes reinigte, als auch den Prospekt der 
Hauptorgel restaurierte und erweiterte. Schon bald gewöhnte man 
sich an, Milde um Rat zu fragen, wenn es um den Erhalt alter Kunst-
schätze ging. Und so hatte sein Wort, als über Abbruch oder Sanie-
rung des Holstentores diskutiert wurde, einiges Gewicht. 

Gemeinsam mit Ferdinand von Quast und engagierten Lübe-
ckern gelang es Milde zunächst, den Abriss hinauszuzögern und zu 
verhindern, dass nun auch das letzte Tor der einst so prächtigen Anlage 
einem überstürzten Aktivismus zum Opfer fiel. Tatsächlich zogen sich 
die Auseinandersetzungen um das umstrittene Gebäude über Jahre 
hin. Zu einer Entscheidung kam es schließlich 1863, als die Lübecker 
Bürgerschaft mit nur einer Stimme Mehrheit beschloss, das Holstentor 
nicht abzureißen, sondern umfassend zu sanieren. Damit war die Ent-
scheidung gefallen und die Zukunft des weltberühmten Wahrzeichens 
einer stolzen Lübecker Vergangenheit gerettet. 

Die Restaurierungsarbeiten dauerten bis 1871. Am Ende brachte 
man auf der Feldseite des Tores, direkt über dem Durchgang, eine In-
schrift an, die ursprünglich auf dem Jahre zuvor abgerissenen äußeren 
Tor gestanden hatte: Concordia domi foris pax (Eintracht innen, draußen 
Friede). Trotz aller Sorgfalt hatte man ein weiteres Einsinken der Tür-
me jedoch nicht aufhalten können. Erst 1933 gelang es mittels eines 
Stahlbetonankers, das Tor endgültig vor 
dem Einsturz zu bewahren. Seit 1950  ist 
im Holstentor ein Museum für Lübecker 
Stadtgeschichte untergebracht. 

Und Carl Julius Milde? Er starb 1875 
und ging als einer der Retter des Holsten-
tores und als Lübecks erster Denkmalpfle-
ger in die Geschichte ein.
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Alte tradit ionen und honorige titel
Joachim Berger ist der Meister des Ratskellers

Als die Lübecker im 13. Jahrhundert den Grundstein zu ihrer Ma-
rienkirche legten, heißt es in einer alten Sage, kam der Teufel des 
Wegs und fragte, was sie da bauten. »Ein großes Wirtshaus«, logen sie, 
um ihn nicht zu verärgern. Ein Wirtshaus? Ein Ort von Laster und 
Trunk? Das gefiel dem Teufel, denn schon manche Seele hatte über 
einen solchen Ort den Weg zu ihm gefunden. Er mischte sich des-
halb unter die Arbeiter und packte beherzt mit an. Kein Wunder, dass 
der Bau staunenswert schnell in die Höhe wuchs. Erst als die Kirche 
fast fertig war, bemerkte der Teufel, dass die Lübecker ihn reingelegt 
hatten. Voller Wut schleppte er einen gewaltigen Felsbrocken herbei, 
um das Gebäude wieder zu zerstören, als einer der Maurer rief: »Hal-
tet ein, Herr Teufel! Lasst stehen, was steht! Wir bauen Euch dafür 
neben der Kirche ein wahrhaft großes Wirtshaus!« Der Teufel hielt 
inne, rechnete sich kurz seinen Vorteil aus und ließ dann den riesigen 
Stein direkt neben das Gotteshaus fallen. Dort liegt er noch heute, 
und seit 1999 sitzt auf ihm ein kleiner Teufel aus Bronze, mit einem 
zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht. 

Immerhin, die Lübecker haben Wort gehalten. Zwar errichteten 
sie in unmittelbarer Nähe der Marienkirche zunächst ihr großes Rat-
haus, aber in dem darunter entstandenen Gewölbe richteten sie des 
»Ehrbaren Rates Keller« ein und damit einen Ort, an dem zumindest 
in den nächsten 800 Jahre fleißig gezecht, getafelt und gefeiert werden 
sollte. Und daran hatte gewiss nicht nur der Teufel seine Freude, der 
übrigens noch lange im Ratskeller sein Unwesen getrieben haben soll. 

Tatsächlich ist die Weinlagerung in dem alten Gewölbe bereits 
für das 13. Jahrhundert belegt. In jener Zeit lag die Aufsicht über den 
Weinhandel Lübecks noch beim Rat der Stadt. Jeder Tropfen des ed-
len Rebensaftes, egal ob die Kaufleute ihn auf dem Land- oder Was-
serweg in die Hansestadt transportierten, musste in den Ratskeller 
gebracht und dort – gegen eine Gebühr, versteht sich – gelagert wer-
den. Zwei vom Rat eingesetzte Weinmeister bestimmten dann, wann 
und wie viel Wein verkauft werden durfte. Und sie setzten auch den 
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Preis dafür fest. Natürlich erst nach einer ausführlichen Verkostung. 
Für Lübeck war der Weinhandel somit ein einträgliches Geschäft, das 
für klingende Münzen im Stadtsäckel sorgte. Von den großzügig be-
messenen Weindeputaten, die Bürgermeister und Ratsherren von den 
Händlern für sich einforderten, einmal abgesehen. Dass die Kauf-
leute dennoch weite Reisen auf sich nahmen, um neue Weine einzu-
kaufen und nach Lübeck zu transportieren, spricht allerdings dafür, 
dass auch sie noch einen netten Gewinn aus dem Handel einstreichen 
konnten. Immerhin lagerten laut einem Verzeichnis aus dem Jahre 
1298 bereits 1.600 Hektoliter Rheinwein im Ratskeller. Und die Ten-
denz war steigend, da das Rathaus im Laufe der Jahrhunderte erwei-
tert wurde und somit auch die Gewölbe darunter über ein größeres 
Platzangebot verfügen konnten. 

Mehr und mehr wurde der Ratskeller nun zum gesellschaft-
lichen Mittelpunkt der Stadt. Neben den regelmäßigen und ausgie-
bigen Weinproben, die die Ratsherren abhielten, fanden hier Festi-
vitäten der Lübecker Kaufleute und des städtischen Patriziats statt. 
Um die wachsende Nachfrage bedienen zu können, beschloss der Rat 
schließlich, den Ausschank des Ratskellers zu verpachten. Als erster 
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Pächter und vom Rat ernannter »Ratskellermeister« wird 1666 ein 
gewisser Daniel Jakobi genannt. Und unter seiner Regie ging es in 
des »Ehrbaren Rates Keller« noch höher her. Manch feucht-fröhliche 
Runde fand sich zusammen, in der inzwischen nicht nur Rheinwein, 
sondern auch französischer Rotwein in Strömen floss. Hin und wie-
der gerieten die fleißigen Zecher allerdings in Streit. Und da der Rats-
keller laut Stadtrecht – ebenso wie der Markt, die Kirchen und Fried-
höfe – zu den befriedeten Orten gehörte, deren Ruhe nicht gestört 
werden durfte, sah sich die Stadt gezwungen, auch hier das Tragen 
von Waffen aller Art zu verbieten. 

Mit derartigen Problemen muss sich Joachim Berger heute zum 
Glück nicht mehr herumärgern. Seit 1996 hat er das alt-ehrwürdige 
Gewölbe gepachtet, liebevoll restauriert und wieder zu einem Ort ge-
macht, an dem man sich gerne trifft. Hier genießen die Lübecker und 
ihre Gäste unter hohen Gewölben und bei Kerzenschein gutbürger-
liche deutsche Küche, edle Weine und süffige Biere in historischem 
Ambiente. 

Ihren Wirt werden sie dabei allerdings nur selten zu Gesicht be-
kommen. Der Grandseigneur der Lübecker Gastronomieszene, der 
sich seit mehr als 30  Jahren ehrenamtlich als Prüfer für Auszubil-
dende in der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck engagiert, 
hat sich weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und die 
Führung der Restaurants seinen beiden Kindern überlassen. Sohn 
Christian ist dabei weitgehend für den urig-gemütlichen Kartoffel-
keller in den historischen Gewölben unter dem Heiligen-Geist-Hos-
pital zuständig, Tochter Miriam für den Ratskeller. Hinter den Kulis-
sen wirkt er allerdings noch immer als »graue Eminenz«, die alles im 
Griff hat. Und nach einem arbeitsreichen Leben hat er es verdient, ein 
wenig kürzer zu treten. 

1944 in der Nähe von Leipzig geboren, absolvierte Joachim 
Berger eine Ausbildung als Koch, um anschließend lange Jahre als 
Smutje zur See zu fahren. »Das war eine schöne Zeit«, erzählt er. »Ich 
hatte auf einem Trampschiff angeheuert. Da gab es weder einen Fahr-
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