
ker, Essayist, , Übersetz-er, Namen und Vorgänge ist er- Ludwie Bäte ist humor-
Herausgeber. eF Flzähler staunlidt. Er weit-nodt..9e- voU und* weise genug, das
liebt er das ldyllisdt-Klein- danken,.die sein Valer.über Dasein mit ZigarrEn, dögnac
städtisdre. Sein umfassend- Fürst Bismarck geäußert i-tgt.t. unA eUen auOi mit äem iag-
stes Werk ist die Mono- Er hat mit Bisüöfe1, Yi- lichen Krimskrams ,u gö-graphie ,,Justus Möser" nistern und bedeutenden nießen. Er, der Mitglied äes
(1961). So steht es in Broek- Künstlern gesprodren' ltd ppW-Ctuli ist,Uitgt'ied meh-
haus Enzyklopädie, zweiter jetzt sdtreibt er seine L9- 

""r"" ausländisctrör litera-
Band ATF'BLIS, Seite 358, benserinnerungen nieder, in risctrer und wissenschaft-

Ludwig Bäte
Sein llterarisches lVerk umfaßt über 100 Buchtitel

BATE, Ludwig, geb. Osna- seine Beziehungen zur Ver- ein Gartenzwerg an einen
brüd<, 22. 6. 1892, Lehrer, gangenheit ab. Sein Ge- sdrweinsledernen Budrrük-
später Stadtardrivar. Lyri- dädrtnis für Personen, Daten, ken,
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111e"1;"I1 der,,DDR" wur-
-- :--- rrrirrrlr e,!ra den elf seiner Büdrer mit

zu lesen. E lictrer Gesellsctraften, Mit-
Ludwig Bätes erstes Budr E glied der Leidener Akademie

ersdrien1915.DamalswarEfürniederIändisdreGe-
erLehrerinMel1e.Dasffisdridrte,MitgliedderUtredr-
Budr hieß ,,Weisen im ]ilal- Girii:li.i:.iiiiiiiii':. ter Akademiä für niederlän-
ä;;;;;d"ä"'tlüiärf"ä"i'ä; G..,',.,,i.i'rii:.ii,i...iiiii.lii',, äi".i"^iii;""tur. Er ist amt-
SeitenGedidrteüberden-:::i::'i.i.:i:]::::ii:::l::iiiimliclrerTreuhänderderdeut-
Krieg.VomMellerRathaus-:.l...l.::l,i.:.,..l'i'..$ilLsdrenSc}riller-Stiftungin
turmertöntnochheutedasffi.Weimar,SenatorderTheo-
Glockenspie1,dessenen-ffi'rudor-Storm-Gesellsdlaftin
sdraffungderbegeisterteE,..:ffil..:..iffitHusum.WieEridrMaria
Junglehrer und Poet inspi- Irr::,:r$rrr Remarque und Mathias Wje-
rierte. Mit einem Freund gab E,,, man, die ia auctr Osna-
er eine Zeitschrift ,,Der Grö- ii;iiililii:i brücker sind, besitzt er die
nenberg..heraus.SiestehtwJustus-Möser-Medaille'
am Beginn seiner erfolg-
reictren Laufbahn als sctr-ili- W , leine Qedicfte 11g IoJ.SL
steller, Kulturkritiker, Lite- len wurden ins Niederlän-
raturhistoriker, als Kunst- dische und Slowakisdre übep

Zwisehen den ,,Weisen is1 ludwig Böte
walkranz" una seinem'ieiz- Foto: Lichtenuers !9'!1t- Auflage verlegt' Ein-
ten Gedichtband ,,Der tö- .. 

-'- "-"--'o geladen von den Kirdlen
nende rag" (1e6D zdhu 

":,:: w"lm"fi,"H#f ,l?a;:lä $"d$ä,,1n$""ü,"J"ii'",Ji'1
P.i?tl99I"Rl]:, T.:1" 3t1:i*: "::"1:'^:=';.- .-- .- .--.. schen Geseilscrraften, hiertnunoerillfer aur. serne 7r rn olesem zIlqer ,Tlr Lud*ie Bäte in 30 StädtenJahre umspanrreq ein runde-s, dem Brick ?"'' .g"*:l_lil äJ"-'"önfr" sut 100 Lese_imponierendes Lebenswerk. den er selbst il^.9.:9:ylg üiä üätiLsrabende.In seinem von wildem Wein hält, mit dem sdrottisdren -..- '-"^-"^'
umrankten Haus in der Hirienhund Björn zu seinen Au{,9-?ben und Anforderun-
ÄuÄuitenUurg"r Straße in Füßen, haben-sictr im iaufe gen, Mitarbeit an Zeitschrif-
Osnabrück iitzt er heute seines literarisctren Sctraffens len und Zeitungen, Einsatz
noch bis Mitternactrt über kostbare Wiegendrueike ein- {ür kulturelle und soziale
seinen Manuskripten und gefunden, Gräphiken, ivltin- Prog.ramme. Wadr und uner-
füllt Seite um -Seite 

-ii ä"n, Stuii-t", Foiografien nrr4 müdlidt, . einfallsreich und
seiner feingestoctrenen, alt- liebenswüräige Räritäten. Es gegenwa.rtsfroh, warmherzig
väterlictren Sctrrift. steht auf einem persament- und voller Glauben an das

Die Welt ist ihm immer blatt der Spructr: ,,Diö größte Gyte. ..s9 begegnet uns Lud-
noch voller Neuigkeiten und Offenbarung ist die Stille." wlg l3ate'
Überrasdrungen. Nie reißen Gleictr daneben lehnt sidr Bernhard Sdrulz


