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D IE K I R C H E N

ST. NICOLAI UND ST. MARIEN
ZU S T R A L S U N D .
VON

OTTO FRANCKE.

H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r. V IT.

I

D e r Gegenstand der Thätigkeit des Hansischen Geschichtsvereines ist, wie schon sein Name besagt und der erste Paragraph
seiner Statuten ausdrücklich ausspricht, die Erforschung der G eschichte der Hanse und der einzelnen ihr einst angehörigen Städte,
also des ganzen Wesens und Wirkens dieses Bundes und seiner
Glieder, wovon er ein möglichst treues, vollständiges und lebendiges Bild zur Anschauung bringen soll1). E r hat daher, um seine
Aufgabe zu erfüllen, die hansische Geschichte nicht etwa nur nach
einzelnen Richtungen hin in Betracht zu ziehen, sondern muss
allen bedeutsamen Kundgebungen hansischen Wesens gleichmässig
Beachtung schenken, namentlich also auch die hohe Wichtigkeit
des freilich durch ganz prosaische Bedürfnisse hervorgerufenen und
zu sehr materiellen Zwecken gestifteten Bundes für die geistige Entwickelung nicht *blos unsers eigenen V olkes, sondern des gesammten europäischen Nordens, darlegen, mit anderen W orten, die
kulturgeschichtliche Bedeutung desselben in das Bereich seiner
Forschungen ziehen, wie denn auch in dem Prospekte seiner Zeitschrift verheissen wird, dass in derselben die mannigfachen Seiten
des reichen Kulturlebens der hansischen Städte Berücksichtigung
finden sollen.
Nun aber ist bekanntlich nichts geeigneter, von dem Bildungsstande eines Volkes eine Vorstellung zu geben, als dessen Litteratur und' Kunst, Gegenstände, die überdem an sich so fesselnd
sind, dass sie von je her die mannigfachsten selbständigen F o rschungen und Darstellungen hervorgerufen haben. A lso auch den
*) (Diese A rb e it wurde in der Pfingsten 1 8 7 7 zu Stralsund stattgehabten Jahresversammlung des hansischen Geschichtsvereins vorgetragen.
D. Red.)

im Gebiete der H anse zu T a g e getretenen litterarischen und künstlerischen Bestrebungen hat unser Verein fort und fort seine Aufm erksam keit zuzuwenden, und zwar um so m ehr, als sich im
M ittelalter die Litteratu r wie die Kunst überall weit eigenartiger
und vo lk stü m lich er gestaltete, als heutzutage.
W as nun die L i t t e r a t u r jener Zeiten anbetrifft, so hat an
der Entw ickelung dieser aus Gründen, deren D arlegu n g hier zu
weit führen w ürde, die Bevölkerung der H ansestädte einen verhältnissm ässig geringen Antheil genomm en, wenn sie sich auch
keineswegs etwa gleichgültig gegen den dichterischen G eist, welcher dam als die G auen unseres Vaterlandes durchwehte, verhalten
hat, wie es denn ja hansische Kaufleute w aren, die den Nordm ännern die G esänge lehrten, aus welchen diese die für die Kenntniss unserer ältesten epischen Volksdichtung so hochwichtige Viltin asag a bildeten; aber ungleich bedeutender doch und in der T h a t
sehr rege und erfolgreich ist die Thätigkeit in den grossentheils so
reichen und m ächtigen hansischen Gem einwesen a u f dem Gebiete
der b il d e n d e n K ü n s t e gew esen, nam entlich a u f dem der B a u kunst, welche ja überhaupt im Mittelalter ihre Schw estern so entschieden überw og, dass M alerei wie Skulptur beinahe ausschliesslich nur in ihrem D ienste zur Geltung k am en , und welche sich
dam als in einer so herrlichen, grossartigen W eise entfaltete, dass
wir noch heute trotz aller Fortschritte in der T ech n ik staunend
und bewundernd, ja beschäm t zu ihren uns erhalten gebliebenen
Schöpfungen emporblicken.
Freilich, der G i p f e l m ittelalterlicher B au ku nst ist in dem
eigentlichen H auptgebiete der H an se, dem nordöstlichen Deutschlan d , nicht erreicht; gleichw ohl sind auch in diesem T h eile unsers
V aterlandes und insbesondere in allen bedeutenderen dortigen
H ansestädten in jener Zeit B auw erke von grösser Schönheit aufgeführt worden, W erk e, welche den Beschauer mit W ohlgefallen
und Ehrfurcht erfüllen, a u f welche die Bew ohner der O rte, an
denen sie sich befinden, mit R echt stolz sind, und die einen bedeutsamen Platz in der Kunstgeschichte des M ittelalters einnehmen,
zutnal sie einen m assgebenden Einfluss weit über die deutschen
Grenzen hinaus, näm lich nach Schweden, D ä n e m a rk , den heutigen
russischen Ostseeprovinzen und einem Theile Polens, besonders der
alten Hauptstadt dieses L a n d e s, K ra k a u , hin geäu ssert haben.

Auch Stralsund, welches ja zu den bedeutendsten Gliedern
der Hanse zählte, hat sich bei den baukünstlerischen Bestrebungen
jener Zeit aufs Lebhafteste betheiligt, wovon, so sehr auch verheerende Feuersbrünste, feindliche Geschosse und der veränderte
Geschmack der späteren Jahrhunderte zusammengewirkt haben,
um den früheren baulichen Charakter der Stadt mehr und mehr
zu verwischen, doch noch zahlreiche sichtbare Beweise vorhanden
sind. Vor Allem aber liefern solche die noch erhalten gebliebenen
kirchlichen G ebäud e, an denen in früheren Zeiten bei uns, wie
auch sonst fast überall, der architektonische Kunstgeschmack am
Vollkommensten zum Ausdruck gelangt ist, während er sich heutzutage hauptsächlich an Palästen der Grossen und Reichen, Schauspielhäusern und Bahnhöfen auszuprägen pflegt.
Einer Rechtfertigung des Gedankens an sich, einige der hiesigen Kirchen zum Gegenstände eines Vortrages in einer Versammlung des Hansischen Geschichtsvereines zu machen, glaube ich nach
dem, was ich vorstehend als meine U eberzeugung ausgesprochen
habe, nicht zu bedürfen; wohl aber wird eine solche dafür nöthig
sein, dass ic h als vollkommener L a ie in der Baukunst es wage,
diesem Gedanken Ausdruck zu geben. Den Entschluss dazu habe
ich, wie ich versichern darf, schwer genug und nur deshalb gefasst, weil dem Vereine bisher noch so wenig Männer von Fach
a u f dem Gebiete der bildenden Kunst angehören und zu meinem
besonderen Bedauern keiner von denen, die sich mit den B audenkmälern der Stadt, welche dieses Ja h r die Freude hat, den
Verein in ihren Mauern versammelt zu sehen, beschäftigt haben.
Vielleicht bewegt nun aber gerade die M angelhaftigkeit der Leistung
eines Laien die Sachverständigen dazu, uns ihre Theilnahm e recht
kräftig zuzuwenden, und wenn mein Vortrag dies zu W ege brächte,
so würde ich darin einen reichen Trost auch gegen die schärfste
Be- und Verurtheilung desselben finden; doch will ich mit dieser
Erklärung keineswegs die Kritik herausgefordert haben, empfehle
mich vielmehr recht dringend der Nachsicht und Milde meiner geehrten Zuhörer.
Lassen Sie mich nun noch, bevor ich a u f mein eigentliches
Thema komme, eine kurze Kennzeichnung derjenigen Bauweise
versuchen, welche im Mittelalter in der grossen Mehrzahl der

H ansestädte, nämlich in fast allen denjenigen, w elche in der norddeutschen Tiefebene liegen , m assgebend war.
V o n diesen Städten haben nur ganz w enige vor der Mitte
des 13 . Jahrhunderts einige Bedeutsam keit erlan gt. D ieser Zeitpunkt aber war es etw a, wo der Sieg des in der R e g e l gothisch
genannten, richtiger nach K u glers V o rgan g als germ an isch zu
bezeichnenden Baustvls über den früheren rom anischen, au s welchem
er sich allmählich entwickelt hatte, durch gan z D eutschland hindurch entschieden und jen er ältere daselbst so ziemlich verdrängt
w ar, daher denn in den gedachten Städten der rom anische Styl
nur spur weise vertreten ist, der g e r m a n i s c h e in ihren m ittelalterlichen Bauw erken fast ausschliesslich herrscht.
Dieser letztere stellte sich nun — im völligen und bezeichnenden Gegensätze zu dem a u f die H arm onie der tragen den und der
getragen en, der aufsteigenden und der ruhenden T h e ile des G e bäudes gerichteten g r i e c h i s c h e n — die A u fg a b e , das B auw erk
im Wesentlichen nur aus einem Systeme aufw ärtsstrebender G lieder bestehen zu lassen und a u f diese Weise das L asten d e zu b eseitigen, gleichsam die M aterie zu überwinden und so die L ehre
des Evangelium s, dass der fesselnde D ruck des Irdischen besiegt,
der ganze Sinn a u f das Himm lische, in diesem L eben freilich noch
nicht Erreichbare gerichtet werden m üsse, zu einem erhabenen
bildlichen Ausdrucke zu bringen.
D aher in diesem Style — um nur an das W esentlichste zu
erinnern — das stark ausgeprägte Vorwalten der H öh e vor der
B reite, die fast ausschliessliche Verwendung des spitzen statt des
runden B o gen sz), die Um schliessung des Innern nicht durch M auern,
sondern durch Reihen von schmalen, weit vorspringen d en, in spitze
Thürm chen, s. g. F ia le n , auslaufenden P feilern , deren Zw ischenräum e von hohen, durch senkrechte sich nach ob en zu m annigfach
verschlingende Pfosten getheilten und belebten Fen stern ausgefüllt
sind; daher über diesen Fenstern jdie s. g . W im p erg e, G iebel,
welche ebenso, wie die F iale n , die K ran zgesim se durchbrechen;
daher die sehr steilen Dächer und vor A llem die w undersam e G e staltung der T h ürm e, die sich von dem Sockel a u f bis zu der
*) D er letztere findet erst in der Zeit des V e r f a lle s des germ anischen
istyles w ieder grössere V e rw e n d u n g .

Kreuzblume a u f ihrer Spitze in organischer Weise schlank und
luftig entwickeln und gleichsam vor den Augen des Beschauers
dem Himmel entgegenwachsen; daher denn endlich die reiche und
organische Gliederung des Innern an Pfeilern, Bögen und Gewölben , die selbst die letzteren nicht als lagern d , sondern als aufstrebend erscheinen lässt.
Dass dasjenige, was vorher als höchstes Ziel des germanischen
Baustyls bezeichnet ist, seinen r e in e n und v o lle n Ausdruck nur
bei w e n ig e n b e s o n d e r s h e r v o r r a g e n d e n W erken gefunden
h at, versteht sich von selbst; aber eine bedeutende Zahl kirchlicher
G ebäude findet sich in den mittleren, südlichen und westlichsten
Landschaften Deutschlands, sowie in dem stark mit deutschen E le menten durchsetzten nordöstlichen Theile Frankreichs, welche, wenn
auch nicht in allen Einzelheiten, so doch im Wesentlichen den
Charakter dieser Bauweise, in welcher mit hohem Ernste die zierlichste Pracht sich so wunderbar eint, zeigen und somit als au f
der Höhe der Kunst stehend bezeichnet werden dürfen. — Nicht
so ist es, wie schon gesagt, im nordöstlichen Deutschland: der
nüchterne, mehr auf Arbeit als auf Genuss, mehr au f Festigkeit
als au f Glanz gerichtete Sinn des sächsischen Stammes war von
vorn herein bei weitem nicht so geeignet, den germanischen Styl
in seiner ganzen Idealität zu erfassen, wie der lebhaftere der hochdeutschen Völkerschaften; aber in den H a n s e s t ä d t e n jener G e genden, deren Bevölkerung mit dem Auslande unausgesetzt in so
mannigfacher Verbindung, so lebhaftem persönlichem Verkehre
stand und fortwährend so viele fremde Elem ente in sich aufnahm,
würde doch gewiss im Lau fe der Zeit diese Bauweise sich zu einer
ähnlich hohen Blüthe entwickelt haben, wie beispielsweise in den
auch auf altsächsischem Boden belegenen dem Bunde angehörigen
Orten M agdeburg, Halberstadt, Braunschweig und M ünster, wenn
nicht ein anderes Hinderniss entgegengestanden hätte, nämlich der
Mangel eines zum Ausdruck der höchsten G edanken des Styls geeigneten Materials in der ganzen norddeutschen Tiefebene, in welcher bekanntlich kein anderes Gestein, als die in der Urzeit auf
Eisschollen von den Gebirgen Schwedens herübergeführten Granitblöcke und die noch spröderen in die Kreidem assen abgelagerten
Feuersteine, gefunden wird, und wo man deshalb, sobald es sich
um Ausführung einigermassen gegliederter Bauten handelte, ge-

nöthigt w ar, zu einem künstlich gewonnenen Stoffe, dem B a c k s t e i n , seine Zuflucht zu nehm en, der sich aber nur in kleinen
Stücken hersteilen lässt, der Verwitterung ziem lich leicht unterliegt
und einer Bearbeitung m it dem Meissei widerstrebt.
E s musste sich deshalb in dem gedachten T h e ile unseres
V aterland es, wie es unter ähnlichen Verhältnissen auch zu anderen
Zeiten und an anderen Orten stets geschehen ist, eine b e s o n d e r e
A b a r t des herrschenden B au styls entwickeln, w elche a u f die E rreichung der höchsten Ziele dieses zu verzichten und sich mit einer
weniger feinen D urchbildung ihrer Schöpfungen zu begn ü gen genöthigt war. D er germ anische B a c k s t e i n s t y l unterscheidet sich
im Wesentlichen von dem s. g . H a u s t e i n s t y l e d ad u rch , dass er,
wie E s s e n w e i n es au sdrü ckt, n ic h t e in P f e i l e r s y s t e m m it
r a u m a b s c h l i e s s e n d e n A u s f ü l l u n g e n , s o n d e r n e in M a u e r s y s t e m m it d en n ö t h ig e n D u r c h b r e c h u n g e n e rg a b . A ber
dam it ist es nicht ab geth an : wenn die Beschaffenheit des M aterials
dazu nöthigte, statt der eigentlich stylgem ässen Pfeilerreihen U m fangsw ände aufzuführen, so erschwerte sie andererseits noch die
Belebung dieser mittels durchbrochener oder frei au fsteigen d er oder
auch nur kräftig bew egter G lieder. E s fallen daher stets die W im perge fort, die Fen ster erhalten meist nur eine m ag ere od er w en igstens einförm ige U m rahm ung und sehr einfaches M a ssw e rk , wenn
sie dieses fast als nothwendig zu bezeichnenden Sch m u ckes nicht
gänzlich entbehren; die G esim se treten w enig h ervor, o d er werden
durch flach aufliegende friesartige Bänder ersetzt; zuw eilen läuft
auch wohl die M au er ohne jeden besonderen A bschlu ss au s. D er
Fuss des Daches wird nicht mit einer G a lle rie , h öch stens in einzelnen Fällen mit einem schweren Zinnenkränze od er einer ähnlichen M auerbekrönung u m geb en , die Strebepfeiler steigen in der
R e g e l in einfachen, unverzierten M assen entw eder g an z ohne A bsätze oder doch nur in schw acher V erjü n gu n g a u f und entbehren
der F iale n ; ja oft, in späterer Zeit sogar w ohl m eisten s, werden
sie, weil die in unsern G egen d en häufigen R e g e n stü rm e die Ecken
der Gebäude so sehr an greifen , nach Innen gezogen od er fortgelassen, in welchen Fällen dann die A ussenflächen der U m fassungswande ganz glatt erscheinen oder nur durch lissen en artige Streifen
gegliedert werden. So zeigt denn in der T h a t, w ie von mehr als
einem Gewahrsm anne bem erkt worden ist, die A u ssen seite vieler

—
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germanischer Backsteinkirchen ihrem Gesammteindrucke nach eine
grosse Verwandtschaft mit dem romanischen Style, ja eine grössere
mit diesem, als mit dem germanischen Hausteinstyle. Und was
in dieser Beziehung von den eigentlichen Kirchen gilt, findet ebenso,
ja vielleicht noch mehr Anwendung au f die Thürm e derselben, die
in schlichten, höchstens durch Reihen flacher Nischen und einige
wenige Fensteröffnungen belebten viereckigen M assen, jedes Stockwerk scharf von dem folgenden gesondert, aufzusteigen und mit
einem einfachen, bisweilen von 4 Giebeln umschlossenen Helme,
der freilich meist viel schlanker ist, als die romanischen Thurm dächer, abzuschliessen pflegen. Selten sind reichere Thurmanlagen,
und den schweren, massigen Charakter verleugnen auch diese nicht.
Thürm e, die auch nur von ferne an die Konstructionsweise jener
vorhin kurz geschilderten durchsichtigen Spitzpyramiden erinnerten,
wie sie an der Westseite der Münster von K ö ln , Freiburg, Strassburg, Ulm aufsteigen, sind im Ziegelbau unmögliche Dinge.
Was das Aeussere betrifft, so steht also der germanische
Backsteinstyl gegen den Hausteinstyl entschieden zurück; indessen
dürfen wir doch den bedeutenderen W erken jenes eine grosse,
freilich meist nur in den allgemeinen Verhältnissen der Haupttheile
zu einander wirksame, sehr ernste und strenge Schönheit auch der
Aussenseite zusprechen und für sehr viele derselben sogar einen
eigentüm lichen Reiz in Anspruch nehmen: es haben nämlich unsere alten Meister, da sie die Massen nun einmal architektonisch
nicht überall hinreichend zu gliedern im Stande waren, häufig
darauf Bedacht genommen, sie wenigstens mit H ülfe der Farbe
zu beleben, die Theile, bei welchen sie a u f kräftige Schattenwirkungen verzichten mussten, durch Anwendung dunkel glasirter
Ziegel und durch Verputzung der zurückliegenden Flächen zu heben,
welche Massregeln denn oft überraschende W irkungen hervorbringen und den Eindruck der Schwere der Aussenseite, wenn auch
nicht beseitigen, so doch wesentlich mildern.
Viel geringer als im Aeusseren ist der Unterschied der in
Rede stehenden beiden Stylarten in Bezug au f das Innere der
Kirchen, hinsichtlich welches einige Ziegelbauten die edele Anrnuth selbst der bedeutenderen Werke in H austein, abgesehen von
der meist zu wenig ausgebildeten Form der Arkadenpfeiler, nahezu
erreichen.

io

—

A ber, wie dem auch sei, d a b e i muss nun einm al das G esamm turtheil verbleiben, d a s dürfen wir uns nicht verhehlen, im
Ziegelbau ist nicht geleistet worden und hat nicht geleistet werden
können, was im H austeinbau geleistet ist; wir haben es also auch
bei den bedeutendsten m ittelalterlichen Bauw erken der im Gebiete
des Backsteinstyles belegenen H ansestädte im m er nur mit W erken
zweiten R an ges zu thun. A llein das d arf uns w eder neidisch auf
unsere mittel-, süd- und westdeutschen Landsleute werden lassen,
noch von unsern heimischen alten Baudenkm älern abwendig machen;
im G egenth eil, wir haben alle U rsach e, dieselben mit L ieb e und
Stolz zu betrachten und zu durchforschen und die K ü n stle r, welche
mit hohem Sinn, treuem Fleiss und inniger H ingabe aus so dürftigem Stoffe so Grosses zu schaffen vermocht haben, zu ehren
und zu preisen. E h re und Preis sei denn auch den unbekannten
Meistern gezollt, welche vor Alters Stralsund mit den schönen
Gotteshäusern geschm ückt haben, die dort em porragen, D enkm älern
zugleich von der einstigen hohen Bedeutsamkeit der Stadt, w ie von
dem from m en Sinne ihrer Bürger.

Stralsund zählte am Schlüsse des Mittelalters 15 selbständige
dem Gottesdienste gewidm ete .G ebäude, nämlich innerhalb der
Stadtm auer die drei jetzigen Pfarrkirchen zu St. N icolaus, St. J a cobus und St. M aria, welche zu katholischen Zeiten a b er keine
eigentlichen Pfarrkirchen w aren, sondern von der K irch e des etwa
3/4 Meilen von der Stadt entfernten Dorfes V o igd eh ag en a ls ihrer
Mutterkirche abhingen, ferner die Kirchen der beiden Bettelm ön ch klöster zu St. Katharinen und zu St. Joh an n es, die K irc h e des
St. Antoniushospitals oder
s. g. G asth au ses, die K a p e lle des A u gu stinernonnenklosters
zu St. Annen und die A pollonienkapelle;
vor der Stadt aber die K irch e des St. Jürgenh ospitals und die
St. M arcuskapelle in der K n iepervorstad t, die K irch e des Brigittinerklosters Marienkron und die St. M arien -M agd alen en kapelle in
der Tribseervorstadt, die K irch e des dicht vor dem dam aligen
Frankenthore belegenen H eiligengeisthospitals, w elches erst nach
der W allensteinschen B elageru n g zur Stadt gezogen ist, und die
Kapellen zu St. Gertruden und zum H eiligen K reu ze in der F ran kenvorstadt.

—
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Von den ausserhalb des alten Stadtberinges belegenen Gotteshäusern ist nur die Heiligengeistkirche erhalten, alle übrigen sind
spurlos verschwunden, und es ist auch von keinem derselben eine
irgend genauere Kunde a u f uns gekom m en1).
Nicht so verheerend, wie über die vorstädtischen Kirchen und
Kapellen, ist der Strom der Zeit über die Gotteshäuser innerhalb
der Stadtmauer hinw eggegangen. Zw ar die ursprüngliche St. Annenkapelle hat bis au f wenige M auerreste einem neueren Bau Platz
machen müssen, und die St. Antoniuskirche ist, nachdem sie 1770
durch das Auffliegen des nördlich vom Tribseerthore stehenden
Pulverthurmes arg beschädigt worden war, 1783 zu einem städtischen
Krankenhause umgebaut und dadurch fast unkenntlich geworden;
aber von der. St. Johanniskirche steht wenigstens noch der Chor,
während freilich das Langhaus nach dem Brande von 1625 bis auf
den untern Theil der Um fassungsm auern2) abgebrochen ist, und
die 3 Pfarrkirchen, sowie die Katharinenkirche und die Apollonienkapelle sind im Wesentlichen baulich fast ganz erhalten geblieben,
letztere beiden jedoch ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet,
indem die eine als Zeughaus, die andere zur Aufbewahrung von
Geräthen dient.
Unter allen diesen Gebäuden sind die bedeutendsten jedenfalls
die Pfarrkirchen, von denen meines Erachtens in der That jede
einzelne in hohem G rade verdient, näher gekannt zu werden. Ich
hatte mir deshalb vorgenomm en, sie alle drei zum Gegenstände

*) Die K irch e des 1 4 2 1 gegründeten K lo ste rs M arienkro n dürfen v. r
uns, da dasselbe eigentlich aus zw ei, allerdings unter ein und derselben
Leitung stehenden K löstern, einem für M önche, einem für N onnen, bestand
und von A nfang an über reiche M ittel gebot, w oh l als einen grossen und
stattlichen Bau vorstellen; dagegen war die in einer E c k e des St. Jü rg e n kirchhofes belegene M arcuskapelle, einem alten Stadtplane zufolge, nur
ganz klein. V o n der St. Jürgenkirche und der St. Gertrudenkapelle rühmt
B e r c k m a n n , indem er den 1 5 4 7 erfolgten A b b ru c h beider b ek lagt, die
grosse Zierlichkeit des Innern, von ersterer auch noch die Schönheit des
Dachthürmchens.

V o n dem A u sseh en der Marien- M ag d ale n en - und der

Kreuzkapelle wissen w ir gar nichts.
2) Diese umschliessen jetzt einen von einer nach

In n en offnen g e -

wölbten H alle

V o r h o f,

umgebenen

gartenartig

eingerichteten

welchen

K u g l e r in seiner Pom m erschen K u nstgesch ich te ir iig für eine m ittelalterliche A n lage hält.

der Besprechung vor m einer heutigen geehrten Zuhörerschaft zu
m achen, sah indessen doch bald ein, dass der Stoff zu um fangreich
sei, um in e in e m V o rtrage behandelt zu werden und h abe mich
daher a u f St. N icolai und St. M arien beschränkt, die Jacobikirche
aber aus dem Spiele gelassen, theils weil diese, so m anches eigenthümliche Interesse ihr auch beiwohnt, doch hinter den beiden ändern zurücksteht, theils w eil über sie ganz vor K u rzem in dem
werthvollen Prüferschen Archive für kirchliche B aukunst und Kirchenschmuck ein Aufsatz aus der F e d er des hiesigen Stadtbaum eisters
von H aselberg erschienen ist, der das W esentlichste über sie' sehr
gut darlegt, und von dem ich nur wünschte, dass er w eniger knapp
gehalten wäre.

Ich wende mich nun zunächst zu der ganz nahe am Alten
M arkte stehenden, von dem selben nur durch eine R eih e kleiner
H äuser, ursprünglich V erkau fsstätten der K räm ergild e (bodae institoriae) getrennten S t. N i c o l a i k i r c h e . Dieselbe ist, w as die ursprüngliche Stiftung betrifft, wohl jedenfalls das älteste Gotteshaus
der Stadt, w as wir schon aus dem Grunde annehm en dürfen, weil
in allen übrigen im M ittelalter in unsern Gegenden entstandenen
deutschen Städten, wo nicht etwa besondere örtliche U m stände
eine Ausnahm e hervorriefen, alsbald dicht am M arkte od er doch
ganz in der Nähe desselben eine K irch e erbaut w orden is t, eine
Einrichtung, die sich auch aus der Sinnesweise der d a m aligen Zeit
fast von selbst ergab. Je d e r Zweifel aber daran, d ass von unsern
Pfarrkirchen die zum heiligen N icolaus zuerst gestiftet s e i, muss
schwinden, wenn man die L a g e der beiden ändern in B etracht
zieht: die Stelle, a u f welcher die Jacobikirche erbaut ist, liegt ganz
in einer E ck e der ursprünglichen Stad t, w elche ö stlich , m it der
grossentheils noch vorhandenen, obwol m eist verbauten alten R in gm auer dicht hinter der M auerstrasse abschloss, südlich aber nur
bis zur Papenstrasse und dem A pollonienm arkte reichte. W ie hätte
man also a u f den G edanken kom men können, in jen em abgeleg enen Winkel die erste K irch e des neuen G em einw esens zu errichten?
Die Erbauung eines G otteshauses daselbst konnte offen bar nicht
früher ins A uge gefasst werden, als bis die Stadt nach Süden durch
eine neue zu ihr gehörige A nsiedelung von B e la n g — die soge-
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nannte Neustadt — erweitert w ar, was erst um 12 5 0 , also etwa
40 Jah re nach Gründung der Altstadt, geschah. Die Marienkirche
aber kann schon deshalb nicht in F rag e kommen, weil sie ausserhalb der Grenze der Altstadt steht.
Anlangend nun aber das jetzige Nicolaikirchengebäude, so
bleibt es fraglich, ob ihm oder der Jacobikirche ein höheres Alter
zuzuschreiben sei; denn die Vergleichung des Styles beider führt
zu keinen entscheidenden Ergebnissen, und an urkundlichen Nachrichten über die Erbauu ng der Jacobikirche gebricht es durchaus.
D agegen enthält das älteste Stadtbuch verschiedene Aufzeichnungen,
welche es ermöglichen, den Beginn des Baus der jetzigen N icolaikirche ziemlich genau zu ermitteln. Die älteste sich auf dieses
Unternehmen beziehende Aufzeichnung stammt aus dem Jahre 1279
und ist ein Bekenntniss des Rathes, von einer Anzahl angesehener
Bürger zusammen 8 L ast Roggen für den B au des genannten
Gotteshauses erhalten zu h aben 1).
B e s c h lo s s e n ist also damals wohl der Neubau der Kirche schon
gewesen; aber b e g o n n e n ward er einstweilen noch nicht; denn
noch am Schlüsse des gedachten Jahres schenkt ein gewisser Bruno
dem Gotteshause eine Jahresrente von 10 0 Pfennigen zu Abendmahlswein (ad vinum altaris), und 1287 am 1. August wendet demselben Bruno Schmied — vielleicht m it jenem e in e Person —
nebst seiner Gattin Konegundis eine gleiche jährliche Hebung für
Wein und Weizen zum Abendmahlsdienste zu; die Kirche ist also
in dieser Zeit im Gebrauche gewesen. U nd auch 1288 ist der
Neubau derselben noch nicht in A ngriff genom m en worden; aber
man ging nunmehr jedenfalls ernstlich d arau f los, solches zu thun;
denn im Herbste jenes Jah res lässt der R ath zu Stadtbuch vermerken, dass er einen kunstverständigen W erkmeister Namens
Dietrich berufen habe, welchem Freiheit vom Bürgergelde, vom
Schosse und vom Wachtgelde zugesichert sei, und welcher gleichwohl, sobald die Stadtmauer — es ist wohl die der Neustadt g e meint — oder die St. Nicolaikirche gebaut werde, dasselbe an

J) Nos consules accepimus ad opus beati N ic o la i a Leone Falk en iii
last syliginis, a Gerardo Cerdone unum la st, a jun iore Syboldo unum , a
Kemerere unum, a fratribus de Tribuses unum, a Bertram m o Spelling unum.
Fabricius I, N r. 34Q

—

14

—

Lohn erhalten solle, was einem Ändern gegeben werden w ü rd e 1).
Und io Ja h re später sehen w ir dann endlich wohl einen ohne
Zweifel belangreichen B au an der K irch e wirklich im G a n g e . 1299
nämlich verpfändet dem Stadtbuche zufolge der Ziegeleibesitzer
H erm ann sein ganzes V erm ögen zweien M ännern, w elche dafür
Bürgschaft geleistet haben, dass er seinen Verpflichtungen rücksichtlich der N icolaikirche nachkomm en, d. h. gewiss, die übernom m enen
Steinlieferungen pünktlich leisten w e rd e 2), und im Ja h re vorher
finden sich zweimal V erm erke über städtische Anleihen — einm ?1
von 200, das andere M al von 10 0 M ark — für diese K irc h e; auch
schon 1297 hat die Stadt 5 0 0 M ark angeliehen, wovon ein T h eil
— welcher, ist leider nicht zu entziffern — zu Zw ecken desselben
Gotteshauses verwandt werden soll. Früher spricht das Stadtbuch
nie von Kapitalaufnahm en der Stadt zu solchem Behufe.
D ass nun aber der um jene Zeit in A n griff genom m ene B au
im Wesentlichen ein N eubau war, geht aus dem Style des Chores
der K irch e, welcher unzweifelhaft der älteste T h eil derselben ist,
hervor, indem die ganzen Form en desselben die A n n ah m e, dass
sein E n tw u rf oder auch nur seine Ausführung einer irgend erheblich späteren Zeit angehöre, nicht gestatten. Auch sind die M änner
von Fach, welche sich mit der K irch e beschäftigt haben, nam entlich S c h n a a s e , K u g l e r , O t t e , H a s e l b e r g , darüber einig, dass
dieser T heil derselben im A nfän ge des 14. Jahrhunderts erbau t sei;
nur haben die 3 erstem der eben genannten Sach verständ igen den
Beginn der Arbeit einige Ja h re später, nämlich ins Ja h r 1 3 1 1 , g e setzt, und zwar lediglich a u f die G ew ähr einer sich a u f unserer
Rathsbibliothek befindenden wohl ziemlich jungen handschriftlichen
Bem erkung über A nfang und Vollendung verschiedener hiesiger
Kirchenbauten hin. Diese nun stützt sich in der hier in R ede
T) Consules receperunt m agistrum T h id ericu m la p icid am in ipsorum
concivem et dimiserunt sibi quitos denarios hujusm odi recep tionis, augendo
eciam graciam prefatam , ita quod, non talliabit neque dabit d enarios vig ilatoribus.

Item quandocumque edificatur murus vel e cclesia b ea ti N ic o la i,

tunc sibi dabitur quidquid alteri m agistro daretur.
A lte r i ist hier w ohl gleich a lii zu nehm en.

F a b ric iu s I V , N r . 36^

2) H erm annus tegelmester statuit A lb e r to Stonehose et H e n rico D em yn
omnia bona sua, que habet in lateribus, in lin gn eis et in

pram one et in

alus rebus, pro prom isso, quod pro ipso prom iserunt ad usus ecclesiarum
sancti N ico la i et beate M arie in n o va civitate.

F a b riciu s I V , N r . 54 8.
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stehenden Beziehung anscheinend, wie sie bei der Angabe über die
Zeit der Gründung des Thurm es der Inschrift aus der zweiten
H älfte des 14. Jahrhunderts an der Südseite des Hauptportals folgt,
a u f eine andere gleichzeitige, sich auf der Nordseite dieses Portals
befindende, welche w egen ihrer grossen Verwitterung ziemlich
schwer zu entziffern, zu einem kleinen Theile sogar unlesbar ist.
Dieselbe spricht von einer redinchoacio ecclesie um Ostern 1318
und das undeutliche octadeno wird von dem Urheber jener Handschrift fälschlich undeno gelesen worden sein *). Der Inhalt der
Inschrift steht der von m ir vorher aufgestellten Meinung über den
A nfang des B aus nicht entgegen; denn, wenn auch redinchoacio
allerdings gewiss den B e g i n n des Neubaus einer vorher schon
vorhanden gewesenen Kirche bedeuten kann, so ist doch jedenfalls
ebenso zulässig, darunter die W ie d e r a u fn a h m e eines unterbrochenen zu verstehen, und diese Bedeutung wird man angesichts
der vorher angeführten Nachrichten des Stadtbuches aus den letzten
Jahren des 13 . Jahrhunderts berechtigt sein, dem Worte hier beizulegen, zumal geschichtliche Ereignisse bekannt sind, welche es
unzweifelhaft m achen, dass in den letzten Jah ren vor 13 18 ein in
Stralsund begonnener Kirchenbau nothwendig liegen bleiben musste;
denn von 13 n bis in den Sommer 13 17 hinein war die Stadt fast
unausgesetzt in schwere K riege mit dem K ö n ige von Dänemark,
ihrem eigenen Landesherren Witslaw III., den mecklenburgischen
Fürsten und verschiedenen ändern Gegnern verwickelt, im V erlaufe
derer sie 1316 sogar 5 Monate hindurch eng um lagert ward, und
die sie, wie eine Reihe von Urkunden bezeugt, in grosse augenblickliche Geldnoth versetzten. D a konnte denn einstweilen von
bedeutenden Bauausführungen sicherlich keine R ede sein; aber sofort nach wiederhergestelltem Frieden sehen wir die Stadt sich überraschend schnell zu neuer höherer Blüthe erheben, und dem frommen
und thatkräftigen Sinne unserer Altvorderen la g gewiss nichts
näher, als ihrer Freude über den Um schwung der Dinge, ihrem
Dank gegen die Vorsehung für die Errettung aus grossen Nöthen
durch alsbaldige Wiederaufnahme des unterbrochen gewesenen
Kirchenbaus Ausdruck zu geben.
’ ) Die in einen K a lk ste in eingehauene In sch rift lau tet: A n n o m illeno
tricenteno octadeno festo paschali . . . .

redi(n)choac(i)o eccl(esi)e.
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Ich denke also , wir dürfen für den A n fan g desselben das
letzte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts festhalten r). D ie A rbeit wird,
abgesehen von der nach dem eben G esagten anzunehm enden Unterbrechung, gewiss rüstig vorw ärts gegangen sein; d a ra u f deuten auch
verschiedene Aufzeichnungen im Stadtbuche hin. A ls 1329 der Bau
des Thurm es — es ist ursprünglich nur ein solcher beabsichtigt
gewesen — in A ngriff genom m en ward, m ag der Chor im W esentlichen vollendet und auch das Langh au s schon einigerm assen gefördert gewesen sein. Später erfahren wir über den V e rla u f des
B aus ga r nichts mehr, als dass derselbe 1349 noch im G a n g e g e wesen ist; denn in diesem Ja h re verm acht der B ü rge r Johannes
Papecke der Nicolaikirche zum B a u (ad structuram ) eine kleine
Summe. Fraglich ist, ob das W erk nach dem ursprünglichen Plane
überhaupt je ganz fertig gew orden ist: nach einer N achricht bei
B e r c k m a n n nämlich, deren R ichtigkeit zu bezweifeln kein Grund
vorliegt, ist der Thurm 136 6 eingestürzt und vielleicht, ja wahrscheinlich wohl baute m an zu der Zeit noch an dem selben. N ach
diesem Ereignisse beschloss m an, der Kirche statt eines 2 T h ü rm e
zu g e b e n , was denn auch ge sch a h , und wobei der stehen gebliebene untere Theil des alten theils in die neuen, theils in den zwischen diesen entstehenden M ittelbau hineingezogen ward, w ie m an
an der W estfront der Kirche sehr deutlich sehen kann. A uch über
die Vollendung dieses ganzen neuen W estbaus gebricht es an allen
Nachrichten; man wird annehm en dürfen, dass sie in die erste

*) G egen die A nnahm e, dass der B a u erst 1 3 1 1 bego n n en sei, spricht
auch die nachstehende A u fzeich n u n g

im Stadtbu ch e: „B e rn a r d u s W e lin g

conputavit cum A lb e rto R o ch u t, M artino W ok en stede p ro co n su lib u s, Petro
W ig g e r provisore sancti N ic o la i de cam panistro novo et b o d is ibid em noviter
edificatis, quod campanistrum cum bod is constant u n ive rsaliter iiii solidis
et vii m arcis minus quam cccc m arcas. Quod factum est anno dom ini m .°
ccc. x iiii° in die W a lb u rg is“ .

A lso

1 3 1 4 w ird über die K o s te n d er H er-

stellung eines einstweiligen Glockenth urm es — dass es sich nur um einen
solchen, jedenfalls hölzernen, nicht etw a um die E rb a u u n g

eines K ir c h -

thurmes handelt, ergibt schon die Su m m e, w elch e genannt w ird — abgerechnet.

A n eine solche A rb e it konnte man nun doch sich e rlich nur gehen,

wenn der neue K irch en b au so w e it vorgeschritten w a r , dass wenigstens
ein T h e il desselben bald in G ebrau ch zu nehm en w a r , und d avon hätte
um diese Zeit gewiss nicht die R e d e sein k e n n e n , w enn
erst 1 3 1 1 in A n g r iff genommen w äre.

der ganze Bau
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H älfte des 15. Jahrhunderts fällt. Nach dem Schlüsse des Mittelalters haben Bauten von grösserem Belange an der e ig e n t lic h e n
K i r c h e nicht stattgefunden; dagegen sind die hohen hölzernen
Spitzen beider T h ü r m e am 15. April 1662 durch Flugfeuer, welches
von der durch einen Blitzstrahl angezündeten Spitze des Jacobithurmes herübergetragen w ar, in Brand gesetzt und gleich dieser
zerstört, worauf der südliche Thurm mit einer von einer sogenannten
Laterne überragten H aube im Renaissancestyl, der nördliche mit
einem ganz flachen D ache eingedeckt worden ist. Eine so empfindliche Einbusse auch dadurch der Gesammteindruck des Aeussern
der Kirche erlitten h at, so können wir diese doch im Hinblicke
darauf verschmerzen, dass im Uebrigen das schöne Gotteshaus im
Wesentlichen uns durch alle Stürme der Zeiten hindurch erhalten
geblieben ist.
Die Kirche ist dreischiffig mit erhöhtem Mittelschiffe; der Chor
überragt dieses im M auerwerke, doch nicht in der Dachfirst, ein
wenig, ist dreiseitig aus dem Achteck geschlossen und hat einen
mit den Seitenschiffen gleich hohen U m gan g, welcher sich durch
nach Aussen ebenfalls dreiseitig aus dem Achteck geschlossene
Ausbauten erweitert, eine A nlage, welche dem an den Chorumgängen französischer Kirchen häufig, in dem Hausteingebiete Deutschlands nur bei einzelnen besonders prächtigen Domen vorkommenden
Kapellenkranze ähnelt und noch an einigen ändern norddeutschen
Backsteinbauten aus dem Ende des 13. oder dem Anfänge des
14. Jahrhunderts erscheint, auch in den Niederlanden sich an altern
germanischen Kirchen mehrfach findet.
Ursprünglich hat unser Chorumgang seinen fü n f Seiten entsprechend fünf Vorlagen der gedachten A rt gehabt; die letzte auf
der Südseite hat aber später, wohl im 15. Jahrhundert, einem
grössern viereckigen Anbau Platz machen müssen. Auch au f an*
dem Stellen hat die Kirche nach und nach noch mehrere Anbauten
erhalten, die jedoch alle ebenfalls im germ anischen Style ausgeführt sind. Eines Kreuzschiffes entbehrt der B a u , wie denn ein
solches überhaupt an Pfarrkirchen unserer Gegenden in jener Zeit
nicht vorkommt; dass der Marienkirche in L ü b e ck in manchen
kunstgeschichtlichen Werken ein Kreuzschiff zugeschrieben wird,
beruht auf einem durch die Form des G rundplanes hervorgerufenen
Irrthume.
H an sisch e G e sc h ic h tsb l'a tte r.

V II.

2

—

i8

—

D ie Nicolaikirche ist 271 F u ss la n g , ihr L a n gh a u s 117 Fuss
breit, ihre H öhe bis zur Dachfirst beträgt 13 0 Fu ss. D ie Thürm e
haben im M auerwerk eine H öhe von 18 1 F u s s . die Spitze der
L aterne des südlichen liegt 323 F u ss über dem Erd boden.
Gehen wir a u f das äussere Aussehen des B au s näher ein, so
fällt sofort die grosse Verschiedenheit des Chortheiles von dem
Lan gh au se in die A ugen. Je n e r h at an den E c k e n und zwiscnen
den Fenstern mit einer einzigen Ausnahm e S trebepfeiler, die freilich am eigentlichen Chore nur schwach auslad en, am U m gange
dagegen kräftig hervortreten; die letztem, ausgenom m en die der
dreiseitigen Vorlagen, steigen hoch über das D ach gesim se des U m gan ges empor, und von ihrem Obertheile aus schwingen sicn einfach gestaltete Strebebögen über das D ach hinw eg zu den Strebepfeilern des Chors hinan; die Fenster sind durchw eg m it feinem
Stab werk um rahmt; die obern sind sehr schlank und durch zwei
Pfosten getheilt, welche sich oberw ärts durch 3 S p itzb ögen , von
denen der mittlere höher ist, mit der L aib u n g verbinden, die untern
haben anscheinend sämmtlich ein noch etwas au sgebild eteres M assw erk geh abt: bei zwei schm älern und nur durch einen Pfosten getheilten ist solches noch erhalten und besteht in zwei von diesem
Pfosten ausgehenden B ö g e n , welchen sich ein an die L a ib u n g en
anstossender K reis auflegt, während bei den übrigen, au sser dem
m ittelsten, welches bei seiner vor einigen Jah rzeh nten erfolgten
gänzlichen Erneuerung reiches M assw erk erhalten hat, die B elebung
des obern Theiles [im L a u fe der Zeit verschwunden ist, und die
Pfosten lediglich senkrecht em porgeführt sind. D a g e g e n entbehrt
nun das Mittelschiff der Strebepfeiler gänzlich, und die der Seitenschiffe sind völlig nach Innen gezogen, so d ass au ch hier die
äussere M auerfläche glatt bleibt. Strebebögen le g en sich freilich
auch an das M ittelschiff a n , wie an den C h o r; a b er sie steigen
wegen der eben gedachten Stellung der Strebepfeiler der Seitenschiffe aus deren D ach sch räge a u f, jin d ihre V erbind un g mit der
obern W and erfolgt nicht durch ein vortretendes G lie d , sondern
ganz unvermittelt; die F en ster sind breiter und n ied riger, als am
Chor, und haben ungegliederte rechteckige, nur m it einer schwachen
F a se versehene L aib u n g en ; die des M ittelschiffes haben 3 durch
Spitzbögen mit einander und m it der L aib u n g verbundene Rippen,

bei denen der Seitenschiffe laufen die Rippen bis oben hin parallel
empor und stossen an den Fensterbogen an.
M an sieht also: der Chortheil besitzt eine weit grössere senkrechte Gliederung, ist schlanker gebildet, anmuthiger verziert und
macht, zumal da die G rundanlage des U m ganges, wie wir sahen,
eine besonders reiche ist, einen weit belebteren, anziehendem Eindruck, als das Langhaus, welches jedoch auch noch gute Verhältnisse zeigt und durch die Strebebögen einen die Einförmigkeit,
wenigstens der obern W ände, wirksam unterbrechenden Schmuck
hat, wobei bem erkt werden m ag, dass die Nicolaikirche der einzige B au im ganzen Pommerlande ist, der Strebebögen aufweist.
Langhaus und Chorbau haben einen gutgeformten Sockel,
theils von G ranit, theils von Kalkstein; der reiche Fries, welcher
unter dem Hauptdache rings umher entlang läuft, ist neu.
Der Thurm bau, zu dem wir uns nun zu wenden haben, ist
der am Wenigsten gelungene Theil des Ganzen; es zeigt sich an ihm
schon sehr der N iedergang der Kunst. Die Thürm e sind etwas zu
breit für ihre Höhe und stehen zu nahe neben einander, was beides
freilich erst von dem Zeitpunkte an recht auffallend geworden ist,
wo sie ihre ursprünglichen schlanken Spitzen eingebüsst haben.
Bis zur Höhe der Oberkante des Daches der Seitenschiffe steigen
sie als fast ganz ungegliederte, nur au f der Westseite durch je
ein Fenster und eine darüber angebrachte Nische einigermassen
belebte Massen auf, dann folgen 4 mit Nischenreihen, die durch
blindes Masswerk verziert sind, hier und da auch mit grösseren
oder kleineren Fenstern versehene Stockwerke, jedes durch einen
vertieften zur Ausfüllung mit einem Friese bestimmten Mauerstreifen
vom nächsten gesondert und alle im Zierrath einander gleich. Nach
oben zu schneidet das Mauerwerk der Thürm e wagerecht ab;
Giebel haben sie nie gehabt, und die Abbildung des Stralsunder
Altenmarktes im Mittelalter, in Essenweins W erk über den B ack steinstyl,. welche ihnen jenen Schmuck beilegt, beruht in dieser B e ziehung, wie noch in einigen ändern, lediglich au f Phantasie. In
dem Mittelbau zwischen den Thürmen öffnet sich das schöne H auptportal, welches noch dem a lte n Thurm e angehört, darüber steigt
ein hohes und schlankes Fenster auf, und den Abschluss dieses
Bautheils macht eine sehr nüchterne und obendrein nachlässig ausgeführte Giebelarchitektur.

Soviel vom Aeusseren des Bauw erkes. Im Innern desselben
bildet das M ittelschiff m it dem Chore zusam m en eine weite Halle,
die sich durch eine a u f 2 0 Pfeilern ruhende B ogenreih e nach den
Seitenschiffen und dem C horum gange hin öffnet. D ie L ä n g e derselben beträgt 185 F u ss, ihre H öhe 92, ihre B reite 4 0 ; letztere ist
also im Verhältnisse zu den beiden übrigen A bm essu ngen , namentlich zur H öh e, ungewöhnlich gross, viel grösser z. B . als beim
K ö ln er D om , dessen M ittelschiff 4272 F u ss b re it, 14 3 hoch und
mit der Vierung und dem Chore zusammen 3 3 5 la n g ist, oder bei
St. M arien in L übeck, wo d asselbe sich bei einer B reite von 3872 Fuss
zu einer H öhe von 123 F u s s erhebt und einschliesslich des Chores
220 F u ss lang erstreckt. U n sere N icolaikirche m acht deshalb im
Innern nicht den erhabenen, ja überwältigenden Eindruck, wie jene
beiden und viele andere
bedeutendere G ottesh äuser germanischen
S ty le s, athmet vielm ehr eher eine würdevolle und
verm öge der
sorgfältigen B ehandlung
der meisten Einzelheiten zugleich anm uthige und behagliche
R uh e. Je n e S o rg fa lt ist, w ie au f der
Aussenseite, so auch hier am G rössten im C h or und dessen Umgän ge. H ier überrascht die ungem ein reiche G lied eru n g der Sockel
und Schäfte der in ihrer G rundform im W esentlichen ein über Eck
gestelltes Viereck bildenden Arkadenpfeiler, die ihres G leichen im
m ittelalterlichen B acksteinstyl kaum haben dürfte und selbst bei
H austeinbauten gewiss nicht oft übertroffen worden ist. Ih r entspricht dann die Anm uth der meist mit B lattw erk , hier und da
auch mit phantastischen Thiergestalten gesch m ückten , aus K a lk stein oder Stuck gearbeiteten K a p itäle und die zierliche Profilirung
der Scheidbögen. D ie 3 im Querschnitte birnenförm igen Halbsäulchen an den dem Innern des Chores zugew andten E ck en der
Pfeiler setzen sich oberhalb der K ap itale a ls sch lan k e sogenannte
D ienste für die Q uer- und Kreuzgurte des G ew ö lb es fort und erhöhen noch die B elebu ng der O berw and, w elche schon durch
N ischen, in denen die Pfosten der in ihrem O bertheile sitzenden
Fenster bis zur Sohle niederlaufen, w irksam geglied ert ist. Ueber
den Scheidbögen läuft ein Blattfries en tlan g, der sich auch um
die Dienste herumwindet. T ie f zu beklagen ist, dass die Pfeiler
an Schaft und K a p ital m ehrfach a rg verstüm m elt und, was
noch schlimmer ist, durchw eg mit einem dicken K alkputze überschmiert sind,

so dass

die

ganze Feinheit und Schönheit ihrer

Anlage mehr nur geahnt, als wirklich geschaut und genossen werden kann.
D as Mittelschiff hat in seinem oberen Theile im Wesentlichen
dieselbe Ausstattung, wie der Chor, auch sind die Scheidbögen hier
ebenso profilirt, wie dort; aber die Pfeiler sind viel weniger reich
gebildet, indem ihre Schäfte aus einem einfachen nur an den Ecken
mit eingelassenen Rundstäben versehenen Achteck bestehen, welches
a u f einem ebenfalls achteckigen Untersatze ruht und durch eine an
dreien der 4 Hauptseiten mit je einem Engelskopfe verzierte, im
Uebrigen auch ganz schlichte nach unten etwas abgeschrägte D eckplatte bekrönt wird. A u f diese Deckplatte setzen die Gewölbdienste,
sowie die Scheidbögen auf.
Im Chorumgange herrscht dasselbe Streben nach organischer
Entwickelung und senkrechter Gliederung vor, wie im Chore selbst:
die Arkadenpfeiler haben deshalb auch an ihren nach der Um gangsseite hin gerichteten Ecken Gewölbdienste und ebenso laufen
solche gegenüber empor; die sämmtlichen Strebepfeiler treten, wie
nach Aussen, so auch nach Innen kräftig hervor und sind nach
letzterer Richtung hin auf den Stirnseiten wohlprofilirt; zwischen
ihnen bilden sich tiefe Fensternischen, unter welchen sich ein L au fgang hinzieht, der die Langseiten der Strebepfeiler mittels schmaler
Pförtchen durchbricht. Von den Gewölbdiensten an den Aussenwänden haben übrigens einige eine so alterthümliche Form , dass
man versucht sein kann, sie nebst der M auer, an welcher sie
stehen, für Ueberbleibsel eines älteren Baus zu halten.
Wie das Mittelschiff gegen den Chor, so stehen die Seitenschiffe gegen den U m gang an Durchbildung zurück, ja wohl in
noch höherem G rade, indem ihre nach Innen gezogenen Strebepfeiler, sowie die dieselben verbindenden B ögen , ganz ohne Gliederung, letztere auch von nicht sehr guter Form sind, und die
Gewölbgurte sich nirgend aus Diensten entwickeln. Auch in
Seitenschiffen macht sich eine im Verhältnisse zur Höhe sehr
sehnliche Breite bem erkbar: sie beläuft sich au f 21 Fuss, also
etwas mehr als die H älfte der Höhe, die 40 Fuss beträgt.

den
anau f
Die

Seitenschiffe setzen sich unter den Thürm en bis zu deren Vorderwand fort; dagegen bildet der Mittelbau zwischen diesen eine besondere Vorhalle von eigenthümlich reich gegliederter Grundform,
aber übermässiger Höhe gegen die sehr geringe wagerechte Aus-
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dehnung; sie öffnet sich nach den Seitenschiffen zu durch kleine
T h ü ren mit kräftiger und schöner U m rahm ung, gegen das Mittelschiff dagegen

durch

einen

hohen,

aber

gan z

schlichten, jetzt

übrigens grösstentheils durch die O rgel ausgefüllten Bogen.
V o n den vorher erw ähnten spätem A nbauten an die Kirche
glaube ich die m eisten, so interessante Besonderheiten auch einige
davon aufzeigen , übergehen zu m üssen, um Ih re Aufmerksamkeit
nicht allzulange in A nspruch zu nehm en; nur e in e fordert mit
Entschiedenheit eine E rw ä h n u n g : näm lich die kleine an der Nordseite des C horum ganges au ssp rin gen d e, m it 5 Seiten eines Zehnecks abschliessende K a p e lle 1). E s ist dieselbe ein überaus zierlich er, erst vor einigen Ja h re n aus tiefem V e rfa lle geretteter und
in seiner ursprünglichen A nm uth w iederhergestellter Bau, an dessen
E c k e n Strebepfeiler h ervortreten , die bis zu dem unterhalb der
Fenster herum laufenden, aus schwarz glasirten Ziegeln bestehenden
sogenannten K a ffg esim se vierkan tig geb ild et sind, dann aber in
ein mit Rundstäben ein gefasstes Sechseck, w elches aus abwechselnden Schichten rother und schw arzer Z ieg el au fgefüh rt ist, umsetzen,
und in dieser sehr belebten F o rm über den untern R an d des Daches
em porschiessen und m it kleinen P yram id en bekrönt sind, so dass
sie das D ach mit einem K ra n z e von spitzen Thürm chen umgeben.
Zwischen ihnen w ölben sich sch lan k e, e in fac h , aber ansprechend
um rahm te Fenster, unter w elchen sich dicht unter dem Dache ein
sehr hübsch gem u sterter F rie s von schw arz glasirten Ziegeln auf
weiss geputztem G ru n d e , den die Strebepfeiler durchbrechen, hinzieht. D er verh ältnissm ässig hohe Sockel besteht aus Granit. Das
Innere ist durch reiche Sterngew ölbe b ed eck t, die in dem polygonen Abschluss aus geglied erten W andpfeilern, im Uebrigen von
K onsolen aufsteigen. Letztere, sowie die K a p itäle der Wandpfeiler,
sind m it Figu ren , näm lich der des H eilan d es und seiner 12 Boten,
geschm ückt. L eid er liegen auch hier alle Feinheiten unter spätenn
K alkputze begraben.
B evo r ich m eine B etrach tu n g der N icolaikirche schliesse, muss
ich noch der auffallenden A ehnlichkeit ged en k en , welche dieselbe
in vieler Beziehung m it der beinahe gleichzeitig erbauten Marienkirche zu L ü beck hat. N am entlich ist der G ru ndplan beider, wenn
b A u f dem b e ifo lg e n d e n G ru n d risse der N ic o la ik irc h e ist diese Kapelle
durch ein zu spät bem erktes V e rse h en w e ggelassen .
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man von den mit den Hauptgebäuden in keinem organischen Zusammenhänge stehenden Anbauten absieht, beinahe derselbe und
die Ausstattung sowohl ihres Innern, als ihres Aeussern hat ungemein viel Uebereinstimmendes. Die E rklärung dieser grossen Aehnlichkeit ist mehrfach versucht, aber meines Erachtens bisher noch
nicht genügend. H eut müssen wir jedoch die Sache auf sich beruhen lassen.
Gestatten Sie mir nunmehr, meine H erren, Sie vom A lt e n
Markte weg nach dem N e u e n , von St. N i c o l a i nach St. M a r ie n
zu führen. W ir gelangen damit zu einem Bauwerk, welches, wenn
gleich mit dem eben verlassenen in der nämlichen Stadt aus* dem
nämlichen Stoff in dem nämlichen Styl aufgeführt und in manchen
Hauptformen mit ihm übereinstimmend, gleichwohl im Ganzen ungemein verschieden von demselben ist, wie schon dem sich unserer
Stadt nähernden W anderer der erste Blick a u f diese zeigt.
Wenn wir uns bei der Nicolaikirche hinsichtlich des Zeitpunktes der S t if t u n g mit Vermuthungen begnügen mussten, den
der G r ü n d u n g d e s je t z ig e n G e b ä u d e s aber ziemlich genau
urkundlich festzustellen vermochten, so geht es uns bei der St. Marienkirche gerade um gekehrt: hier lässt sich die Zeit der S t if t u n g
aus bestimmten Thatsachen nachweisen, a u f die des B e g in n e s
d es g e g e n w ä r t ig e n B a u s nur aus allgemeinen Verhältnissen
schliessen.
Urkundlich erwähnt wird die Marienkirche zuerst 1298 in zwei
Aufzeichnungen im Stadtbuch, nach deren einer sie eine Summe
Geldes anleiht, während sie nach der ändern 2 Morgen Ackers
verkauft; demnächst erscheint sie 1299 in der schon erwähnten
Eintragung der Verpfändung der H abe des Ziegelmeisters Hermann: die betreffenden Bürgen hatten nämlich nicht bloss für E r füllung des Vertrages dieses Mannes mit der Nicolaikirche, sondern auch des von demselben mit der Marienkirche abgeschlossenen
gutgesagt1). D am als ist sie also im B au begriffen gewesen, und
erst kurz vorher kann sie gestiftet worden sein; denn während in
dem Stadtbuche in den Jahren zuvor so viele Schenkungen und
Vermächtnisse an Kirchen der Stadt verzeichnet stehen, erscheint
*) S. die betreffende Ste lle aus dem Stadtbuche in der A n m erk u n g *2
auf Seite 14.
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doch nie eine an die M arien k irch e, auch in d e n ziem lich zahlreichen F ä lle n nicht, wo a l l e n übrigen d am aligen hiesigen Gotteshäusern etwas zugewandt wird, wie beispielsweise in folgend er Eintragu n g aus dem Ja h re 12 8 0 : „B ru n o proficiscens ad sancti Jacobi
lim ina, si non vivus redierit, donavit pro rem edio an im e sue ad
sanctum N icolaum V m arcas den., ad fratres m ajores I V , ad sanotum Petrum (das ist die nachm alige Jacobikirche) I I m arcas, adsanctum spiritum I I m arcas d en ., ad fratres m inores IV marcas,
et hos denarios etc.; preterea dedit ad sanctum G e o rg iu m I I marcas den.“ . Diese Ersch einung lässt keine andere E rk lä ru n g zu, als
die, dass die M arienkirche erst 1298 oder in einem der allernächst
vorangegangenen Ja h re gestiftet worden ist. D ie V eran lassu n g dazu
hat jedenfalls das A nw achsen der N eustadt, deren R in g sich dam als so ziemlich mit G ebäuden gefü llt hatte, gegeben. D a s jetzige
Gebäude glaubt nun K u g l e r in seiner Pom m erschen K u n stgeschichte ganz und ga r dem 15 . Jahrhundert zuschreiben zu m üssen;
für diese Ansicht beruft er sich a u f den Styl des B au s und a u f
einige über die Kirche vorhandene N achrichten au s der M itte des
16 . Jahrhunderts.
Diese letzteren stammen aus der B erck m an n schen Chronik, aus den sogenannten Buschschen K o n g e ste n und
aus den Aufzeichnungen des Bürgerm eisters F ra n z W essel. D ieselben weichen in Bezug a u f die Zeitangaben theilw eise etw as,
doch nirgend wesentlich von einander ab und lauten d a h in , dass
138 2 oder 84 am M ontag nach Pfingsten der Chor der K irc h e eingestürzt, 1389 die Thurm spitze herunter und zu gro ssem Schaden
für das Gew ölbe a u f dieses gefallen sei, und ferner, d ass m an 14 11
eine U hr an der Kirche angebracht, 14 16 oder 17 den G ru n d zum
Thurm e derselben geleg t, 14 73 dessen M auerw erk vo llen d et, 1478
oder 1482 seinen Helm gerichtet habe. A us diesen A n g a b e n folgert
K u g ler, dass die B esch äd igun gen, welche d as G eb ä u d e in den
achtziger Jah ren des 14. Jahrhunderts erlitten habe, sehr bedeutend
gewesen sein müssen, dass m an freilich dasselbe gleich d a ra u f anscheinend ganz oder doch zum T h e il für die nächste Zeit nothdürftig wiederhergestellt h abe, dass aber zwischen 14 16 oder 17
und 1473 sicherlich ein völliger N eu bau der K irch e ausgefüh rt sei
und die A ngaben über L e g u n g des G rundes zum T h u rm e und
Richtung des Helms desselben nur den A n fa n g s- und Endpunkt
des Gesam m twerkes bezeichnen, da nicht angenom m en werden

könne, die Stadt habe in der Zeit ihrer grössten Blüthe 57 Jah re
gebraucht, um bloss den Thurm aufzumauern. — Diese ganze
Schlussfolgerung em pfange aber durch den Styl des Baus, welcher
entschieden auf das 15. Jahrhundert hinweise, ihre volle Bestätigung.
Allein gegen die Annahme einer durch den Einsturz des
Chores und das H erabfallen der Thurm spitze hervorgebrachte starke
Erschütterung der Standfähigkeit der ganzen Kirche erregt schon
die Erwägung B edenken, dass man ein so seltenes und kostbares
Kunstwerk, wie eine Thurm uhr im Jah re 14 11 w ar, wohl schwerlich an einem baufälligen nur für den Augenblick nothdürftig aufrecht erhaltenen G ebäude angebracht haben wird, und völlig widerlegt wird jene Annahm e durch eine im Archive des hiesigen G ewandhauses befindliche, undatirte, aber der Sprache und den
Schriftzügen nach ohne Zweifel der ersten H älfte des 15. Jahrhunderts angehörige Denkschrift der Altermänner des Gewandhauses.
In dieser wird gesagt, dass sie, die Altermänner, 14 12 noch 19 M ark
4 Schillinge Sundisch in ihrer Lade gefunden haben, welche von
den Kosten des von ihnen gestifteten, 139 0 fertig gewordenen
grossen Glasfensters im nördlichen Kreuzschiffe der St. Marienkirche
— ohne Zweifel eines gemalten — übrig geblieben seien. Diese
Summe haben sie einem der Ihrigen, Hermann Kem m ering, der
au f eigene Gefahr und Kosten, a u f Gottes H ülfe und milder Leute
Beistand vertrauend, den Bau des Chores der K irch e begonnen
habe, zur Unterstützung bei diesem W erke angeboten, Hermann
aber habe das Geld ausgeschlagen und gerathen, es anderweit zu
Gottes und St. M arien E h re zu verwenden, w orauf denn von demselben unter Zuschuss noch einer ändern Summe verschiedene Geräthe zum Altardienst angeschafft seien. Und später heisst es in
der Urkunde weiter, es sei von den Altermännern in der Marienkirche ein Altar, welcher vor dem Chore vor dem grossen Pfeiler
im Norden stehe, mit dem erforderlichen Geräthe ausgestattet worden, was gö M ark Sundisch gekostet habe.
Aus diesen völlig unverdächtigen Aufzeichnungen geht denn
also mit Sicherheit hervor, dass durch den Einsturz des Chores
und der Thurmspitze die H altbarkeit der übrigen T heile des Baus
keineswegs gefährdet worden ist und man an einen Neubau des
Ganzen nach jenen Ereignissen so wenig gedacht hat, dass man
sogar damals eifrig bemüht gewesen ist, die Kirche mit kostbaren
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G egenständen auszustatten und zu schmücken, zu w elchen Bestrebungen denn auch das A nbringen der U hr im Ja h re 1 4 11 sehr gut
passt ’ ). Erw eist sich nun aber K u g lers A nsicht über den Umfang
I)

D ie U rkunde lautet, so w eit sie hier in B etra ch t kom m t, folgender-

m assen: In deme jare 14 0 0 und 1 2 ja e r weren olderm anne to samme Godeke van B rem en , V o lq u y n K u m m e ro u w , D etard B r u n s w y k , V y c k e Golvytze , L am b rech t Polem an unde H erm an K em m erin gh .

D e sse vunden noch

do 19 m ark und 4 sch. Sund , in der oldermanne la d e ; de w eren overlopen van
deme groten glazevynster, dat dar ste yt to unser le w e n vro u w en int noorden in dem cru cew erke; dat hadden de olderm anne laten m aken in de ere
godes und siner le w en m oder, dat w o rd reyde in deme ja r e , alse men scref
13 0 0 jaer, in deme 94 jaere.
N u de vorbenomede 19 m r. und 4 sch. w o lden de o lderm anne to antworden H erm en K em m eringh e to helpe to deme bu w e des ko res to unser
lew en vrouwen, dar he do en hovetm an to w as unde a n g eh a ven hadde by
eme zulven alene up guder lude m yld e han trekyn ge n egest der h u lp e godes — .
U n d e H erm en w olde de pen n yn ge n ych t hebben unde sp rak, de pennynge
so len , o f god w y l, noch w ezen en anbegin to guden go tlik e n w erk e n to
dem denste unsers lew en heren godes unde siner benedieden le w e n m oder
der juncfrou M arien, w o de olderm ane dar to eren w y lle n k eren w y lle n — .
A ld u s vorvolgede sic dat also, dat de olderm anne dat schickeden, dat
L am b rech t und H erm en, vorbenom ede personen, de do de iu ngesten weren
m anc de olderm annen, dat de d ar vo er solden rad en , w o m en dat voert
solde bryngen, dat w e lk denest unsem e heren gode u n d sin er le w e n moder
gesch icket und gestedeget m ochte w erden m yt also lu ttic p en nyngen den
to havenne.

D arn egest sch ach d y t , dat desse tw e vo rben o m ed e

enen guden vergulden k e lk

coften

und en m yssebok to enen a n b eg yn n e, unde

w at en enbrak van g e ld e , dat leneden ze dar th o , u nde ze vunden vort
ene w yse, w o ze w at hulp e m ochten k rygen to g e ld e ; dat g in c aldus to.
D e oldermanne m yt eendracht verbodeden alle
samende up ene stede.
guden vo rsaet,

de g e m e y n e

also dat de co m p en ye solden w y lle n

corten tiet de coste,

compenye to

D a r leten se en verstaen ere an d ach t unde eren
o ve rg ev e n to ener

de en islik com penyebroder d e r gan tzen compenye

enes plych tich is to doen d e, unde dat de olderm anne d ar v a n mochten
nemen

ene

redelike

godes m ochte

sum me

p e n n yn g e ,

mede vo rt bryn g en .

eendracht aldus,

dar

m en

dat ze de coste n e n ew ys w o ld e n

w olden sic dath w o l b e w y se n

de

ere

u nd

dat lof

D a r antw orde de co m p enye to myt
o v e rg e v e n ,

unde se

m yt m yld er h au t to dem e deneste godes

nu vort, do se sic alle w o l h adden be w yse t, alse en d uch te.................
U n d e wo vele en y slik dar to g a f, dat vin d et m an h er n ä in scryft
in dessen selven b o k e ..................
Nu

schal men vertan w e te n , dat de

en altare to unser lew en v ro u w e n ,
groten pyler int n o erd en,

olderm anne h ebben beköstiget

dat dar steit vo r deme core vor deme

dat steyt m yt syner tob ehoringh e

sunder de
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der Beschädigungen, welche die Kirche in den achtziger Jahren
des 14 . Jahrhunderts erlitten hat, als irrig, haben dieselben keinesw egs eine Veranlassung zu einem Neubau des Langhauses und
der Kreuzarme gegeben, sind vielmehr diese Theile des Gebäudes
noch nach jener Zeit in völlig gutem Zustande gewesen, so müssten
später und namentlich erst nach 14 12 Ereignisse eingetreten sein,
welche die Erneuerung derselben herbeigeführt hätten. Von solchen Ereignissen findet sich nun aber nicht die geringste Nachricht, namentlich auch weder bei Wessel noch bei Berckmann,
welche doch beide der Zeit, um die es sich handelt, so nahe
standen, und beide, jener als Vorsteher der K irche, dieser als
Prediger an derselben, ein so nahes Interesse an ihr hatten, und
solches auch durch die grosse Umständlichkeit ihrer Berichte über
die Unfälle von 1382 oder 84 und von 138g, sowie über den Thurm bau, Wessel ausserdem über noch gar manche kleinere dies G ebäude betreffende Ereignisse kundgegeben haben. Das Schweigen
dieser Gewährsmänner in der hier in Rede stehenden Beziehung
gibt also volle Sicherheit, dass kein Neubau des eigentlichen
Kirchengebäudes im 15. Jahrhundert stattgefunden hat, wie denn
auch schon selbst unter der Annahme der Richtigkeit der Kuglerschen Vorstellung von der Wirkung der Einstürze des Chores und
der Thurmspitze die Nichterwähnung der Erneuerung der Kirche
schwer begreiflich wäre und Kuglers Versuch, diese Nichterwähnung
zu erklären, bei Wenigen Beistimmung finden dürfte.
Langhaus und Kreuzschiff stammen also sicherlich nicht aus
tafel, myt enem k ilk e , myt enem missale, myt 4 m isseweden, m yt capsen
und allen cleynen gemeynen stucken, unde de rode stoel dar vore tegen dat
altare dar to settene; he was in voertyden gemaket gewest und plach to
Stande to sinte Nicolawese vor den hilgen lycham . N u dit to sammen gerekent, dat vor benomet is, summa 96 marc Sund. . . .

Item er, wen dyt

altare reyde wort, do lezen allikew ol 2 preyster alle tiet to eme anderen
altare; dat warde 4 jare, alse van deme jare, da men scref 1400 unde 7 jaer
byt to deme 1 1 den ja re ; do wart dat altare reyde.
Dass man nach dem Einsturze des Thurm es nicht einen Neubau der
K irche in A u ssich t genommen hat, dafür spricht auch der Umstand, dass
damals ein einstweiliger hölzerner Glockenthurm , als klokhus u. A . I 3 9 3 >
als asserea turris 14 60 , als bredertorn 1 4 7 1 im Stadtbuche vorkommend, erbaut ward. D erselbe stand, wie sich aus mehreren Stellen des Stadtbuches
ergibt, auf dem Neuen M arkte vor der Einm ündung des Zipollenhagens
in diesen, also in der N äh e des Chores der K irch e.
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dem 15. Jahrhundert, sondern sind vor 1382 au fgefü h rt; aber dem
ursprünglichen B au gehören sie ebenso wenig an, wofür schon die
Kreuzform der K irch e spricht, und was überdem die Behandlung
sowohl der Hauptverhältnisse als aller Einzelheiten der betreffenden
Th eile derselben beweist. E s w äre wohl eine U nm öglichkeit, dass
in einer und derselben Stadt zu gleicher Zeit zwei Gotteshäuser
aufgeführt w ären, in denen sich ein so verschiedener Form ensinn,
eine so geradezu entgegengesetzte A uffassung des germ anischen
Styles offenbart, wie an St. N icolai und St. M arien.
M an wird
also den A nfang des B au s der letztem etwa in die M itte des
14. Jahrhunderts setzen müssen.
Im 15. Jahrhundert hat dieselbe dann, wenn auch freilich
nicht einen N eubau, so doch eine bedeutende V erg rö sseru n g erfahren, indem ihr der westliche Querbau, dessen M itte der Thurm
bildet, vorgelegt worden ist. V om T hurm e selbst wird u n s, wie
wir gesehen haben, glau bh aft berichtet, dass er von 14 16 od er 17
ab von G rund aus neu aufgeführt sei, die übrigen T h e ile des Q uerbaus aber bilden mit ihm ein so organisch verbundenes G anzes,
dass ohne Weiteres anzunehmen ist, auch sie seien erst zu jener
Zeit in A n griff genom m en, und dann braucht m an sich g a r nicht
zu wundern, dass 57 Ja h re vergan g en sind, ehe der neue Thurm
seinen H elm erhielt; denn der gesam m te Q uerbau h at m ehr Arbeit erfordert, als m anche ganze stattliche K irch e. Z u bemerken
ist dann noch, dass jene Zeit nicht, wie K u g le r behauptet, die der
grössten Blüthe der Stadt w a r, und dass in ihrem V erlau fe gar
m anche Ereignisse stattgefunden haben, welche a u f den B a u verzögernd einwirken m ussten, ihn wohl zeitweise gan z unterbrachen:
es sei nur an den H an sekrieg g e g e n den U n io n skö n ig E rich und
an die Vogeschen und Barnekow schen H än d el erinnert.
Ich sagte, der westliche Q uerbau sei der K irc h e v o r g e l e g t
worden: der ältere T h u rm hat näm lich nicht g an z a n der Stelle
des jetzigen gestanden, sondern etw as weiter zurück bis zu dem
ersten Pfeilerpaare des M ittelschiffes hin, wie m an aus dem Aussehen dieser Pfeiler selbst und des M auerw erkes über ihnen deutlich abnehm en kann. D er frühere T h u rm hat übrigens frei vor
dem Mittelschiffe gestanden, w as aus der B au art des westlichsten
Theiles der Seitenschiffe zu erkennen ist.
Seit Vollendung des Q uerbaus und des sich über demselben
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erhebenden neuen Thurm es stellt sich unsere Marienkirche dem
sich ihr nahenden Beschauer als eines der grossartigsten mittelalterlichen Baudenkmäler im Norden unsers Vaterlandes dar. Sie
ist 306 Fuss lang, im Langhause 10 4 Fuss breit und hat bis zur
Dachfirst eine Höhe von 134 Fuss; der Thurm erhebt sich 345 Fuss
hoch, ist früher aber noch bedeutend höher gewesen; er lief nämlich ursprünglich in eine überaus schlanke Spitze aus, welche er
1647 auf dieselbe W eise eingebüsst hat, wie die beiden übrigen
Pfarrkirchen die ehem aligen Abschlüsse ihrer Thürm e, nämlich
durch einen zündenden Blitzstrahl, worauf er eine ähnliche Bedachung erhalten hat, wie der südliche Thurm von St. Nicolai.
E s ist nicht etwa die körperliche Mächtigkeit allein, durch
welche das Gebäude einen grossen Eindruck macht, sondern ebenso,
ja noch mehr, seine ungemein malerische und reiche, zugleich aber
klare Anlage: die Kirche hat, wie die zu St. Nicolaus, neben dem
Hauptschiffe zwei niedrigere Seitenschiffe, ist aber, wie schon erwähnt, in Kreuzform gebaut. Die Kreuzarm e treten stark über
die Fluchtlinien des Langhauses hervor und haben jeder ebenfalls
2 niedrigere Schiffe zur Seite. Ueber dem Durchschnittspunkt der
Dachfirsten des Kreuzes und des Langhauses erhebt sich ein sogenannter Dachreiter, der freilich seit seiner dem 17. Jahrhundert
angehörigen Erneuerung mit dem Style des Gebäudes nicht zusammenstimmt. D er Chor ist von gleicher Höhe mit dem Mittelschiffe, dreiseitig aus dem Achteck geschlossen und von einem
ebenso gebildeten, mit den Seitenschiffen des Langhauses und der
Kreuzarme gleich hohen U m gange umschlossen. Zeigt sonach die
Kirche selbst überall, auch, was ungewöhnlich ist, im Kreuzbau,
ein organisches Aufsteigen der Haupttheile aus den untergeordnetem,
so wird die Wirkung des Ganzen noch bedeutend erhöht durch
die eigenthümliche Anordnung des W estbaus. D er Thurm erhebt
sich in quadratischer Form von 4 schlanken achtseitigen Eckthürm chen umgeben bis 10 Fuss über die First des Kirchendaches empor,
um dann ins Achteck umzusetzen, zugleich auch mit den den
Mauern des Unterbaus parallelen Seiten um mehrere Fuss zurückzutreten. In dieser schlankeren und lebendigeren Form steigt er
noch in 2 Stockwerken, von welchen das obere höhere sich abermals etwas verjüngt, 57 Fuss hoch empor und erhält dann seine
Bekrönung, die freilich der ursprünglichen an Wirksamkeit erheblich
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nachsteht, indessen den E in d ru ck des m ächtig Emporstrebenden,
welchen der Thurm bau im U ebrigen m acht, nicht gerade stört.
V om T h urm e laufen nun in gleicher H öh e mit dem Mittelschiffe der Kirche 2 Q uerflügel aus, welche noch etwas weiter als
die K reuzarm e über die Fluchtlinie des L an gh au ses vorspringen
und an der Stirnseite mit je 2 achtseitigen Eckthürm chen eingefasst und m it abgetreppten durch 2 thurm artige P feiler gegliederten
G iebeln abgeschlossen sind.
E s hebt sich also der Thurm aus
diesen F lü g eln ähnlich em por, w ie das M ittelschiff und das Kreuz
aus den Seitenschiffen, der Chor aus dem U m g a n g e , und der westliche Q uerbau in seiner G esam m th eit bringt somit das Gesetz der
stufenweisen Entw icklun g der bed eu tsam em Bautheile aus den
untergeordnetem , welches das eigentliche K irch en gebäu d e beherrscht,
noch einm al zum A usdruck, p rä g t es gleich sam in kräftigster Weise
aberm als ein und verkündet es weit in das L a n d hinaus.
So erhaben und p räch tig nun aber d er Gesammteindruck des
Aeussern des B au s ist, so sehr entbehrt dieses der feineren Durchbildung: das M ittelschiff und der Chor sind ohne Strebepfeiler, die
der Seitenschiffe und des U m g a n g e s sind nach Innen gezogen, und
die W ände dieser G ebäudetheile haben nach A ussen hin gar keine
B elebung als durch die F e n ste r; diese aber sind mit wenigen Ausnahmen von überaus nüchterner, ja gerad ezu unschöner Form,
nicht bloss ohne geglied erte L a ib u n g en und statt des Maasswerkes
nur mit rohen senkrechten R ip p en versehen, sondern sogar nicht
einm al mit einem regelrechten Spitzb o g en , vielm ehr theils mit einem
gedrückten, in einem W inkel an die senkrechten Seiten anstossenden, theils mit einem F la c h b o g e n oder in 2 sch räg gegen einander
laufenden geraden L in ien überdeckt, und im Chorum gange finden
sich sogar Fenster, die nur einen h alb en gedrückten Spitzbogen
haben, bis zu dessen Spitze die eine W and un g senkrecht emporsteigt.
Die Kreuzarm e haben an den Seitenw änden ebenfalls keine
Strebepfeiler, sind ab er allerdings an der G iebelfron t mit solchen,
jedoch ziemlich roh geform ten, versehen. D ie Fenster sind einfach
um rahm t, die beiden ge w a ltig grossen an den Giebelseiten des
mittlern Kreuzschiffes haben auch einen gu tgeform ten Spitzbogen;
ihr reiches M aassw erk ab er ist erst 18 5 6 behufs Aufnahme der
durch die Huld K ö n ig Fried rich W ilhelm s des V ierten der Kirche
zu T heil gewordenen schönen G la sg em ä ld e eingesetzt.
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Auch der westliche Querbau zeigt in den Einzelheiten meist
eine grosse Schlichtheit; aber er erscheint doch durch die Thürm chen, die an allen seinen Ecken aufsteigen, wirksam gegliedert,
auch haben die Fenster an diesem Bautheile durchweg regelrechte
Spitzbögen und an den Wandungen feines Stab werk. Sehr anmuthig und kräftig gebildet, nur leider durch eine unwürdig hässliche Thür entstellt1), ist das Portal unter dem Thurm e, welches
mit dem darüber aufsteigenden Fenster von einem mächtig hohen
sehr schlanken B ogen eingefasst wird. D arauf aber folgt oberwärts ein völlig schlicht aufgemauertes nur mit einigen Gucklöchern
versehenes Stockwerk, über dem dann der Thurm ins Achteck umsetzt, und nun einen ziemlich reichen doch etwas zu flach gehaltenen
Schmuck von Nischen erhält, die — ein Zeichen der sehr späten
Zeit der Vollendung des Baus — im Rundbogen geschlossen sind.
Unverkennbar ist es, dass der Vergleich des Westbaus mit
dem etwa 6 0— 70 Jah re früher begonnenen Langhause einen Beweis von dem Wiederaufschwunge der Baukunst im 15. Jahrhundert, welcher sich im Gebiete des Ziegelbaus an so vielen Orten
kundgibt, liefert2). Nicht minder zeugt dafür die Vorhalle des
nördlichen Kreuzarm es, die in höchst anmuthiger und durchgebildeter Weise erbaut ist, so dass Ku gler zweifelt, ob er sie nicht
für ein Ueberbleibsel des ursprünglichen Baus, ansehen soll, wobei
er sich freilich das Bedenkliche dieser Annahme nicht verhehlt.
Dieselbe ist jedenfalls unrichtig; die Vorhalle, deren Vorderseite
übrigens das einzige Beispiel bildnerischen Schmuckes am Aeussern
einer hiesigen Kirche zeigt, stammt vielmehr etwa aus dem Jahre
1430, wie aus der Gleichheit der an ihr verwandten Formsteine
mit denjenigen erhellt, welche der nach einer Aufzeichnung im
Stadtbuche 1427 erbaute, vor einigen Jahren abgebrochene sogenannte Kleine Marienhof hinter dem Chore der Kirche zeigte.
Nunmehr ist es aber hohe Zeit, dass wir uns zur Betrachtung
des Innern des Gebäudes wenden, wobei wir jedoch von dem, was
dort der in den Jahren 1841 bis 1849 ausgeführte Wiederherstellungsund Ausschmückungsbau hinzugefügt, und was sich denn auch
Dieselbe ist inzwischen beseitigt und durch eine stylgemässe ersetzt worden.
2)
Den glänzendsten Beweis für diesen A u fsc h w u n g gewählt hiesigen
Ortes der Thurm der St. Jacobikirche.
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meist a u f den ersten B lick als gypsernes A nklebsel, als m ehr wohlgemeinte als glückliche m oderne Zuthat kenntlich m ach t, absehen
und uns dasselbe als nicht vorhanden denken w ollen.
T reten wir nun durch das H auptportal ein, so bietet sich uns
zuerst freilich ein m ehr überraschender als w ohlthuender Anblick
d a r: wir befinden uns in der H alle des Q u erbaus, die an sich
schon schm al durch die in sie einspringenden riesigen Hinterpfeiler
des Thurm es noch erheblich m ehr beengt w ird , und deren Breite
daher mit ihrer gew altigen H ohe in keinem auch nur annähernd
richtigen Verhältnisse steht. D er M angel eines solchen tritt um
so greller hervor, als die W ände des R au m es etw as überaus Starres
haben, so dass man bei ihrer Betrachtung unw illkürlich von einem
beengenden Gefühl erfasst wird. G elan gt m an dann aber unter
den B o g e n , welcher die V o rh alle mit dem H au ptsch iffe verbindet,
und überschaut dieses und den Chor, so entrollt sich ein ganz anderes B ild : das Gefühl des dumpfen Staunens und des D ruckes
weicht dem der Ehrfurcht und der E rh ebu n g: der B lick eilt a u f
gelösten Schwingen freudig durch den grossartigen R a u m an den
in lebendigem W echsel sich hebenden und senkenden B o g e n - und
Nischenreihen entlang bis zu dem fernen C horschlusse hin und
zum Scheitel des hohen G ew ölbes hinauf. In schönem Verhältnisse stehen H öh e, B reite und L ä n g e des R a u m e s , die erste Abmessung 10 6 Fuss betragend, die zweite 3 2 7 2 , die dritte 2 0 5; fünf
P aare schlanker, doch nicht dünner achteckiger P fe ile r, die weit
genug von einander abstehen, um den sich zwischen ihnen wölbenden gut geformten B ö gen eine treffliche perspektivische Wirkung
zu sichern, trennen das M ittelschiff von den Seiten sch iffen; 4 ihrer
grössern H öhe angem essen stärker gebildete, eben falls achteckige
Pfeiler umschliessen die V ie ru n g , 3 verschieden gestaltete Paare
scheiden Chor und U m gan g. O berhalb der Sch eid b ög en schliessen
dann V orsprünge von der B reite der A rk ad en p feiler die Fensternischen ein, die bis unter das G ew ölbe hinaufsteigen. — Eine erhabene H arm onie herrscht in der hohen H a lle ; m an fühlt sich an
heiliger Stätte, und dieses G efü h l verlässt uns auch nicht, wenn
wir weiter schreiten bis in den Chor hinein und die Seitenschiffe
entlang; auch in den letztem w altet ein richtiges Verhältniss der
Breite, die sich auf i 8 1/2 F u ss beläuft, zu der H öh e von 49'/2 Fuss
ob, und diese letztere ordnet sich der des M ittelschiffes in voll-
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kommen angemessener Weise unter, indem sie nahezu die Hälfte
derselben beträgt.
Aber wenn wir nun, des grossartigen Gesammteindruckes voll,
uns in die Einzelheiten des Baus vertiefen wollen und auch an
diesen uns erfreuen zu können glauben, so wartet unser freilich
eine grosse Enttäuschung; denn von jener wunderbaren K raft des
vollendeten germanischen Styles, alle Theile bis ins Kleinste zu
beleben, ihnen allen seinen Grundgedanken, den des Aufstrebens,
einzuhauchen und sie unter einander sowohl, als auch mit dem
Ganzen organisch zu verbinden, findet sich im Innern unserer
Marienkirche fast keine Spur: keine Entwickelung des einen Theiles
aus dem ändern; jeder dem ändern nur angefügt und jeder in sich
nüchtern, wo nicht geradezu roh; kein Schwellen und Spriessen,
kein elastisches Vorquellen und Sichzusammenziehen, keine Gliederung im Einzelnen — fast überall ebene Flächen und scharfe
Ecken.
Die Arkadenpfeiler steigen ohne Vermittelung eines Sockels
vom Boden in völliger Schlichtheit au f und schliessen mit einem
lediglich aus einigen Schichten etwas vortretender Steine gebildeten
Deckgliede ab, a u f welches die Scheidbögen aufsetzen, deren L eibungen in einer glatten Fläche in der Mitte und zwei von dieser
gegen die Wandflächen auflaufenden mit einigen Rundstäben gefüllten Schrägen bestehen. Dieser letztere Zierrath fällt, so einfach
und selbst nüchtern er ist, doch bei der sonstigen Abwesenheit
jegliches Schmuckes auf. Die Wandungen der Fensternischen sind
ebenfalls ganz glatt und an den Pfeilern zwischen ihnen laufen
keine Dienste empor; vielmehr entbehren solcher die übrigens
äusserst magern Gewölbrippen gänzlich. Die Seitenschiffe sind um
nichts besser ausgestattet, und den höchsten G rad erreicht der
Mangel an Durchbildung im Chorumgange, der von einer geradezu
abschreckenden Rohheit ist und auch wohl für nichts Anderes, als
einen Nothbau, angesehen werden darf.
Im Ganzen wiederholt sich also im Innern des Gebäudes, was
seine Aussenseite zeigt: Schönheit und Grossartigkeit der allgemeinen Verhältnisse bei Mangel an Anmuth und Zierlichkeit in
den Einzelheiten. — Wie sehr ist dieser M angel zu beklagen! was
wäre die Marienkirche, wenn dem Meister, welchem wir ihre Schiffe
und ihren Chor verdanken, zu seinem hohem Geiste ein so feiner
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r. V I I .

3
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Form ensinn verliehen gew esen w äre, wie er dem E rb a u e r des Chores
der N icolaikirche innegewohnt hat! Doch auch so, wie die Marienkirche dasteht, mit allen ihren Fehlern und G eb rech en darf sie
gew iss, wie es vorher von mir geschehen ist, als ein höchst bedeutendes Bauw erk bezeichnet werden. M eines E ra ch te n s ist sie,
Alles erwogen, höheren R a n ge s, als die N icolaikirche, so viele ins
A u ge fallende V o rzü ge diese auch vor ihr h a t 1). D am it spreche
ich freilich eine Ansicht au s, welche der herrschenden entgegen
steht und auch vielleicht von vielen unter Ih n e n , m eine hochgeehrten Zuhörer, bei eigener Betrachtung und V erg leich u n g beider
Gebäude verworfen werden w ird; a b e r, A'ie dem auch sei, darin
werden Sie mir gewiss säm m tlich beistimmen, dass die Stralsunder
volles R ech t haben, a u f beide stolz zu sein. M ögen sie, die schönen
D enkm äler einer grossen Zeit, noch lan ge uns erhalten bleiben
und stets ihrem heiligen Zw ecke dienen!
l)

Bem erkt m ag hier am S ch lü sse noch w erden, dass die M arienkirch e

inzw ischen durch A b b r u c h des zu ihr- gehörigen D iak on atsh au ses sammt
den sich an dasselbe schliessenden Baulich keiten n a ch N o r d e n zu ganz frei
gelegt ist, und nunmehr erst der grossartige E in d r u c k , w e lc h e n
b lic k ihres A eussern zu m achen geeignet is t, ganz und v o ll
werden kann.

der A n -

empfunden

D ie übrigen Gebäude, von w elch en sie frü h er nach Norden

und W e ste n zu um geben w a r , sind schon im vo rig en Ja h rz e h n t beseitigt
worden.

D ER SEERÄ U BER

KLAUS STÖRTEBEKER
IN GESCHICHTE UND SAG E.
VON

KARL KOPPMANN.

In einem ewigen Kam pfe stehen Sage und Geschichte einander gegenüber. Beide beschäftigen sich mit der Vergangenheit.
In der Geschichte waltet der herrschende Verstand des Historikers;
ihre Aufgabe ist es, die Ereignisse festzustellen, ihre Wechselwirkung zu erkennen, sie in ihrer Bedeutung zu würdigen; ihre A rbeitsweise besteht darin, das Wahre vom Unwahren und vom
Zweifelhaften zu sondern und die einzelnen Bausteine in ihrer Zusammengehörigkeit, in ihrer Lückenhaftigkeit und in ihrem Verhältniss zum Ganzen zu erkennen. In der Sage dagegen herrscht
das Erinnerungsvermögen des Volkes; das G anze, das die G eschichte allmählich zu rekonstruiren sich abmüht, ist ihr Ausgangspunkt; ihr Bestreben ist darauf gerichtet, das Vergangene in einem
anschaulichen, lebensvollen Bilde festzuhalten; ihre Methode besteht
darin, dass sie den Ereignissen einen bestimmten Mann zum
Repräsentanten und einen bestimmten Ort zum Hintergrund giebt,
und dass sie D inge, denen solche Gedächtnissmarken abhanden
gekommen sind, au f andere Männer und Oertlichkeiten überträgt.
Zu den Lieblingen der Sage gehört der Seeräuber Klaus
Störtebeker. E r ist ihr der Repräsentant jener Seeräuberschaaren,
welche unter dem Namen der Vitalienbrüder zwei Menschenalter
hindurch Ostsee und Nordsee dem Kaufm ann unsicher m achten1).
Die Seeräuber kamen auf, als nach dem T ode Waldemars
von Dänemark die Ansprüche zweier Prätendenten a u f die dänische
Königskrone, Olavs, des norwegischen Königssohnes, und Albrechts,
des Herzogssohnes von Meklenburg, einander gegenüber standen.
Einen neuen Impuls erhielt ihr Unwesen, als K ö n ig Albrecht von
Schweden bei der Verfolgung der meklenburgischen Ansprüche in
die Gefangenschaft der Königin M argaretha von Norwegen ge') Ueber das Folgende s. Hanserecesse 4 , S . V I — X X I I I .
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rathen und bis a u f die eine Festu n g Stockholm die ganze schwedische H errschaft den M eklenburgern verloren g egan gen war. Erst
nach sechsjähriger G efan gen sch aft wurde K ö n ig Albrecht durch
die Verm ittelung der H ansestädte der Freih eit zurückgegeben;
Stockholm aber, dessen Speisung den Seeräubern den Namen der
Vitalienbrüder gegeben h atte, wurde als U nterpfan d für das Lösegeld des K ön igs von den H ansen in Besitz genom m en. Die Aufg ab e der Vitalienbrüder w ar hinfällig gew ord en , aber der Name
blieb, wie die Seeräuber blieben.
Bisher im W esentlichen a u f die Ostsee besch rän k t, machen
sie nun auch die N ordsee zu ihrem Tum m elplatz. A u f der Ostsee handelt es sich um die Unterstützung der M eklenburger, die
das Verlorene wiederzugewinnen, die G egnerin zu schädigen suchen;
aber Gothland geräth durch einen glü cklichen H andstreich des
H ochm eisters dem deutschen Orden in die H ä n d e , und als letzte
R este der m eklenburgischen H errschaft ausserhalb M eklenburgs
fallen die festen Orte Finnlands der K önigin M argareth a zu. A u f
der N ordsee bieten die K ä m p fe , welche O stfriesland durchtobten,
den Seeräubern willkom m ene Gelegenheit zur Einm isch un g. Im
Lan d e selbst stehen hier zwei Parteien in blutigem Streite einander
gegen ü ber, und der N ach barfü rst A lbrecht von H olland benutzt
diesen Streit zu einem V ersuch e, die freien N a ck e n der Friesen
unter die Oberherrschaft H ollan ds zu beugen.
Im Jah re 14 0 0 hatten die H ansestädte b esch lossen, zur Befriedung der N ordsee eine F lo tte auszurüsten, die au s 1 1 Schiffen
mit einer Bem annung von 950 M ann bestehen und n ö tig e n fa lls
verstärkt werden sollte. E h e sich aber diese F lo tte zusammengefunden hatte, fuhren die Schiffshauptleute L ü b e c k s und Hamburgs
am 22. April aus der E lb e , stiessen M ai 5 a u f eine Abtheilung
der Seeräuber, in drei Schiffen zweihundert M an n sta rk , und erfochten einen entscheidenden S ie g , in F o lg e dessen die übrigen
\ italienbrüder die F lu ch t ergriffen und die F rie se n den Hansestädten fünf Schlösser ü bergeben, Friede unter einander schliessen
und G eissein, von der einen Partei nach B rem en , von der ändern
nach Groningen schicken m ussten. D ie V italienb rü der aber, denen
es zu entkommen gelu ngen w a r, fanden theil weise in Norwegen,
theilweise in H olland A ufnahm e.
U nter den Anführern der nach H olland Geflohenen wird ein
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Johann Störtebeker gen an n t'), wahrscheinlich ein Verwandter oder
Namensvetter Klaus Störtebeker’s , nicht dieser selbst. Nach Norwegen war ein Haufe von 200 Vitalienbrüdern gesegelt, deren
Anführer sich, als die Schiffshauptleute am 6. M ai nach Emden
kam en, in Schloss L oquard, das später von den Hansestädtern
niedergebrannt wurde, aufgehalten hatte. In dem Berichte der
hansischen Schiffshauptleute heisst e s, dass: Godeke Wessels noch
up dem slote was, do wy to Em ede kemen, unde den Steden dar
van entverdyghed w a rd 2).
E in Schreiben der Hamburgischen
Schiffshauptleute vom 6. M ai nennt den Anführer richtiger Godeke
Michels und als seinen Mitanführer den W igbold3).
Godeke Michels und Wigbold und neben ihnen Wichmann
und Klaus Störtebeker werden in der Lübischen Chronik des sog.
Rufus zum Jahre 1395 als die Häuptlinge jener Seeräuber genannt,
die sich nach der Befreiung König Älbrechts von Schweden in den
Städten Rostock und Wismar nicht mehr sicher fühlten und deshalb anderswo Zuflucht suchten 4): Van dessen en del quemen an
Vreslandes syden unde roveden dar up den copm an; de ander del
sochten dat Hyspanische mer unde weren deme copmanne dar to
vordrethe; ok vor erer en grot schaar an de Russen unde deden
den groten schaden. Desser zeerovere hovetlude weren gheheten.
Godeke Michelis, Wichman, Wycholt unde Clawes Störtebeker,
unde deden dem copmanne groten schaden.
Vermuthlich war aber der Chronist durch die späteren E reignisse beeinflusst, als er diese vier Männer als Häuptlinge der Seeräuber neben einander stellte, denn eine K lageakte der Engländer,
die sich über ihren angeblich von den H ansen erlittenen Schaden
beschwerten, nennt als Anführer der Kaperer von 139 4 — 99 unter
Ändern einmal Godeke Michels und Klaus Scheid, fünfmal Gödeke
Michels, K laus Scheid und Störtebeker und neunmal Gödeke
Michels und Störtebeker zusammen, ohne dabei des Mag. Wigbold
und des Whchmann zu gedenken5).
') H.

R . 4 , N r . 605.

2) H.

R . 4 , N r. 5 9 1 § 36.

3)

R . 4 , N r . 658.

II.

4) Grautoff, L ü b . Chroniken h S. 3 7 1 .
5) H aklu yt, T h e principal navigations, vo iages, traffiques and discoveries o f the E n g lish N ation
Gesch. 2, S. 70 A n m . 45.

i, S .

16 4 — 6 9 ;

vg l. Zeitschr. f. H am b.
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D iese enge V erbindung Störtebekers m it G ö deke Michels
m acht bei dem U m stan d e, dass Störtebeker im m er nach Gödeke
M ichels genannt w ird, die Verm uthung w ahrscheinlich, dass sich
Störtebeker auch im Ja h re 14 0 0 mit G ödeke M ichels zusammen
in Loq u ard aufgehalten und mit ihm nach N orw egen geflüchtet
habe, zumal da auch die Zahl von 200 Vitalienbrüdern im Allgemeinen besser für zwei Schiffe als für ein S ch iff passen würde,
und im Besonderen denjenigen A ngaben entspricht, welche wir
über die Bem annung der beiden den H am burgern in die Hände
gefallenen Seeräuberschiffe besitzen.
Zu Beginn der Schifffahrt werden die Seeräuber im nächsten
Jahre ihre Schlupfwinkel verlassen haben. U nter dem 24. März
14 0 1 schrieben die seit M ärz 13 zu Lü beck versam m elten hansischen Rathssendeboten an die preussischen S tä d te 1), dass m an auf
der früher beschlossenen A u slegu ng von Friedeschiffen in die Ostsee bestehen m üsse, wente wy warliken berichtet sin t, dat G odeke
W essels mit synen kum panen in der zee sint, unde lichte in den
Orsund zoken werden. W enn zu diesen K u m p an en des G ödeke
.M ichels auch K lau s Störtebeker gehörte, so m uss er sich bald
d arau f von ihm getrennt haben, denn, wie jetzt zu zeigen sein
wird, noch in diesem Ja h re ereilte sie vereinzelt, erst Störtebeker,
dann G ödeke M ichels, ihr Geschick.

F ü r die Bekäm pfung und U eberw ältigung dieser Seeräuber
durch die H am burger sind w ir bei der Arm uth H am b u rg s an
älteren chronikalischen N achrichten au f die U eb erlieferu n g der
Schwesterstadt Lübeck angew iesen. D ie R u fu s-C h ro n ik berichtet
darüber folgenderm assen2): In demesulven ja re vochten de Engelandesvarer von der stad H am borch uppe der zee m it den zeeroveren, de sik vytalienbrodere nomeden, unde behelden den zege jegen
se. Se slugen erer beth to vertich doet by H ilgelan d e, unde vingen
erer by seventigen. D e brochten se mit sik to H am b o rc h , unde
leten en alle de hovede a fslan j ere hovede setten se by de E lve up
ene wisch to eme tekene, dat se de zee gerovet hadden. Desser
vytalien(brodere) hovetlude weren genom et W ichm an unde Clawes
J ) H . R . s , N r . 8.
2) G rautoff 2 , S . 462.

—
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Störtebeker. D arna nicht lange quemen desulven Engelandesvarer
uppe enen anderen hupen der zeerovere, unde slugen sik myt en.
God g a f echt den guden helden de(n) sege jegen se, dar se erer
vele mordeden, unde vingen erer by achtentich unde vorden se
mit sik tho H am burg; dar worden se enthovedet, unde by ere
kumpane uppe de wisch gesettet. Desser hovetmanne weren geheten Godeke Micheles unde W ygbold, ein mester an den seven
kunsten. Dieser Bericht unterscheidet also zwei Treffen: das erste
findet bei H e l g o l a n d statt, die Anführer sind Wichmann und
Klaus Störtebeker, es werden gegen 40 Seeräuber getödtet und
gegen 70 gefangen; der Ort des zweiten Treffens ist nicht genannt,
die Anführer sind Gödeke Michels und M ag. W igbold, es werden
viele Seeräuber getödtet und gegen 80 gefangen; beide Siege
werden den Hamburgischen Seeräubern zugeschrieben, beide in’s
Jahr 1402 gesetzt.
Schicken wir uns an, die Angaben dieses Berichtes einer
Prüfung zu unterziehen, so haben wir zunächst zu konstatiren,
dass trotz aller Einbussen, welche das Jah r 1842 über unser Archiv verhängt hat, durch den Fleiss früherer Forscher ein wichtiges Material über unsern Gegenstand der Nachwelt überliefert
ist. Zu den Auszügen von 7 Schreiben, welche wir Lappenberg1),
und zu den Auszügen aus den Kämmereirechnungen, die wir
Laurent verdanken, kommen dann noch zwei bisher nicht benutzte
Aktenstücke, ein Schreiben Hamburgs an K äm pen, das im Stadtarchiv zu Käm pen au f bewahrt wird, und das Testam ent des Nikolaus Schoke, das sich im Stadtarchiv zu H am burg befindet. Von
diesen vollständig erhaltenen Dokumenten gehen wir bei unserer
Untersuchung aus.
Der Rathmann Nikolaus Schoke, der, wie noch näher zu
zeigen sein wird, bei der Bekämpfung des G ödeke Michels den
Oberbefehl führte, erhielt im Jahre 1402 aus der Stadtkasse ein G eschenk von 80 M ark zu seiner Reise nach San Ja g o de Compostella2). Ehe er diese Reise antrat, machte er sein Testament.
Ik , Nikolaus Schoke, radman to H am borch, van Godes gnaden
1) Zeitschr. f. H am b

Gesch. 2, S. 9 6 — 98.

2) Kämmereirechnungen 2 , S. 4 : 64 $1 domino N ico la o Schoken ad
s. Jacobum

in Compostellanum.

U eber

San Ja g o

W allfahrtsort s. z. B . Hanserecesse 4, N r. 38 § 5.

de

Compöstella

als

gesund an mynem live unde reddelik an m ynen zinnen, hebbe
willen to wanderen peregrim atze to tröste unde to zalicheit myner
zele. Dieses Testam ent ist datirt: 1402 op den avend unser leven
vruwen, alse G od m ynsche ward. Diese T agesbezeichnung ist
sonst noch nicht beachtet, kann sich aber nur beziehen au f das
„geboren von der Ju n g fra u M a ria “ oder a u f das „em p fan gen vom
heiligen G eiste“ , und w ird, da das W eihnachtsfest schwerlich als
M arienfest aufgefasst werden konnte, wahrscheinlich als Mariä
Verkündigung zu deuten sein. Dem nach datire ich das Testam ent
vom 24. M ärz 1402.
M it diesem E rgeb n isse, dass die Blutarbeit gegen Klaus
Störtebeker und gegen G ödeke M ichels am 24. M ärz 14 02 bereits
vorüber gewesen sein m üsse, stimmt der Inhalt des H am burgischen Schreibens an K äm pen vortrefflich überein. K äm p en hatte
sich wiederholt für seinen B ü rge r K ersten von W ylsen verw andt, der in dem K o g g e n des Schiffers L u bbert O verdik 16 L ast
B ier gehabt und an die Seeräuber verloren h atte; H am b u rg antwortete ihm d arauf wie fo lg t 1): Des m ach ju w , leven vrun de, wol
vordencken, wo dat wy lesten juw dar up screven , dat Ghodeke
M ychels myd anderen vytalienbroders, zynen hulperen, uppe der
zee w as, unde dat wy de unse uthredden, de den sulven Ghodeken
unde syne hulpere m yd erem kogghen w unnen, unde dat de unse
an dem sulven kogghen den ergenom eden L u b b e rte gevangghen
vunden. Unde do vornemen ze, dat de vytalienbrodere des sulven
Lubbertes kogghen genom en unde gem anned unde vord up de
Ja d e gevored hadden. D es zegelden unse vrund den vytalienbroderen na under grotem arbeyd e, kosten unde eventure, zo dat ze
m yd G odes hulpe den vytalienbroderen des ergenom eden Lubbertes
kogghen weder afwunnen. U nd e do hadden de vytalienbrodere
alrede den niesten del des bers uth dem koggh en genom en unde
gew orpen, uppe dat ze den k ogghen de vorder in dat land bryngghen mochten, dar unses rades kum pane, de ergenom ede Lubbert
unde vele anderer vrom en lude jegenw ardich w eren. Unde do
unse vrund den sulven kogghen van dar to unser stad gebracht
hadden, ward na unser stad rechte dat ene dordendel des kogghen
unde gudes togevunden den gennen, de de koste d ar um m e gedan
*) H . R . 5, N r . 5 4 ; v g l. N r . 5 3 =
unter 6.

Zeitsch r. f. H am b . G esch . 2, S. 98
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hadden, dat andere dordendel den gennen, de dat arbeyd deden,
unde dat dorde dordendel deme vorbenomeden Lubberte unde dem
copmanne de dar gud ynne hadde1). Welkes dorden dordendeles
unde gudes de vorbenomede Lubbert ziik gentzliken underwand
unde brukede van zyner, des ergenomeden Kerstens unde des
copmans weghen to synem willen, alse gi, leven vrunde, dese
handelinghe lichte warliken wol ervaren hebben. Leider trägt
dieses Schreiben keine Jahreszahl, sondern nur das Tagesdatum
Donnerstag nach C antate; mit Rücksicht auf das Schokesche
Testament setze ich es au f den 27. April 1402. D a Kämpen in
dieser Angelegenheit an Hamburg geschrieben, Hamburg geantwortet und Käm pen abermals geschrieben hatte, ehe das Schreiben
vom 27. April 1402 erging, so müssen bei Abfassung desselben
mindestens schon mehrere Wochen seit der Besiegung Gödeke
Michels verflossen gewesen sein. Abgesehen von dieser Bestätigung
der chronologischen F rag e gewinnen wir aus dem Schreiben die
Erkenntniss, dass der K am pf gegen Gödeke Michels in zwei Akten
sich abspielt: Gödeke Michels selbst wird an einem ungenannten
Orte überwunden, .eine Abtheilung seiner Gesellen aber sind in
dem Koggen des Lubbert Overdik in die J a h d e gefahren und
fallen hier den Ham burgern in die Hände.
A uf den K a m p f in der J a h d e nimmt auch ein verlorenes
Schreiben des Häuptlings Ede Wiimmeken an Ham burg B ezu g2):
„die auf der Jahde Gefangenen seien keine Seeräuber gewesen;
sie werden genannt und zurückverlangt“ . Dieses wichtige Schreiben war v. J. 14 0 1 datirt. Wenn diese Jahreszahl richtig ist —
und wir haben keinen Grund, diese positive Angabe zu bestreiten,
da weder das Datum des Schokeschen Testam ents, noch das
Datum des Kam per Schreibens derselben widerspricht — , so hat
*) H . R . 5, N r. 52 =

Zeitschr. 2 , S. 9 7 unter 5 antwortet H am burg,

das eine Drittlheil sei der Stadt verfallen, als Entsch ädigu ng für die gehabten
Unkosten, das zweite sei unter die K rieg e r verth eilt, die das S ch iff erobert
haben, und das dritte komme den K au fleu ten zu, denen das Gut genommen
sei. W ahrscheinlich gehört hierher Stadtrecht v. 12 70 , X I I , 6 (Lappenberg,
Hamb. Rechtsalterthümer I, S. 67, 68):

W a t en man deven ofte roveren

afjaghet: K um pt dar over en gast na, deme it vorstolen ofte afgerovet si,
unde wynt he it mit rechte, so schal de voghet unde de rad hebben dat
druddendel, unde de' it wan dat druddendel, unde de gast dat druddendel.
2) H . R . 5, N r. 44 =

Zeitschr. 2, S. 98 unter 7.
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also der K a m p f gegen G odeke M ichels spätestens g e g e n E n d e des
Ja h re s 14 0 1 stattgefunden1).
Gehen wir über zu den A uszügen, die uns aus den Käm m ereirechnungen erhalten sind, so ist zunächst daran zu erinnern,
dass dieselben das Rechnungsjahr mit dem 2. F e b ru a r anfangen
und schliessen. Im Jah re 14 0 1 erhalten die R athm annen Hermann
Lan gh e und Nikolaus Schoke 57 <tl für eine F a h rt vom vorigen
Ja h re her gegen die Vitalienbrüder nach H e l g o l a n d * ) ; denselben
beiden Rathm annen wird 14 0 2 16 'U gegeben für M asten und anderes H olzwerk, das aus dem mittleren H olk genom m en is t3);
14 0 1 em pfängt der A bdecker K n o k e r 3 i l für die Einscharrung
von 73 Vitalienbrüdern4). H alten w ir diese drei N otizen zusammen,
so ergeben sie etwa Fo lgen d es: im Jah re 14 0 1 zu Beginn der
Schifffahrt, die damals gewöhnlich am 2. F eb ru ar eröffnet wurde,
fuhren die beiden Rathm annen H erm ann L a n g h e und N ikolaus
Schoke nach H elgoland, um die Seeräuber aufzusuchen; sie brachten das eroberte Schiff Störtebekers, welches zum Unterschiede
von dem grossen H olk des G ö deke Michels und von dem kleinen
H olk des Lubbert Overdik als der mittlere H olk bezeichnet wird,
mit den gefangenen Vitalienbrüdern nach H am b u rg; die M asten
des Schiffes wurden benutzt, um andere Schiffe segelfertig zu
m achen, die Seeräuber wurden hingerichtet. F ü r diese H inrich tung bietet eine verhältnissm ässig alte Ueberlieferung ein beachtenswerthes Datum dar. Die kurze H am burgische Chronik von
1457 berichtet näm lich5): Anno 1402 ward W ichman unde Storte*) L auren t in der Zeitschr. f. H am b. Gesch. 2, S . 7 8 , 7 9 setzt beide
K ä m p fe ins Ja h r

14 0 2 und nim m t also nach den K äm m ereirech n u n gen

zw ei Expeditionen an, nach H e lg o la n d 14 0 0 und in die W e s e r 1 4 0 1 , und
nach R u fu s abermals zw ei E x p e d itio n e n , nach H e lg o la n d u nd einem unbekannten O rte, beide 14 0 2 : a. a. O. 2, S. 5 3 — 5 5 .
) 2, S . 2 :

Ad

reysam

dom inorum H erm anni L an glren

et N ic o la i

Schoken in H ilgh elande de anno preterito contra V ita lie n se s: sum m a 57W .
3)
S . 4 • r6
domino H erm ann o L a n g h e et N ic o la i S ch o k e n pro
malis et rachter, sumptis de m edia kolke.
4) 2, S . 1 :

3 U

K n o k e re ad sepeliendum

73

personas V italien ses.

Lauren t hat nur diese eine N o tiz a u fb e w a h rt, die also a u f den ersten, auf
den zweiten und auf beide H aufen der V ita lien b rü d e r bezogen w erd en kann.
5)

L a p p en b erg , H am b. C h ro n iken

in nieders. Sp rach e S . 2 2 7 .

Der

A u szu g aus der wend. Chronik bringt dieses Datum ebenfalls, für W ic h -
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beker afghehouwen altohant na Feliciani.

Anno 1403 ward Wik-

bolt unde Godeke M ichael afghehouwen. H alten wir dieses T a g e sdatum fest, trotzdem''wir die Jahreszahlen verw erfen, so gewinnen
wir für die Hinrichtung Wichmanns und Störtebekers die Zeitbestimmung : gleich nach dem 20. October ’ ). Der lange Zwischenraum , welcher die Ausfahrt der Rathm annen Hermann Langhe
und Nikolaus Schoke zu A nfan g Februars von der Hinrichtung
der Seeräuber zu Ende Oktobers trennt, ist allerdings befremdlich;
aber eine weitere Notiz der Käm m ereirechnungen, nach welcher
1401 für die Beköstigung der im K eller des Rathhauses gefangen
gehaltenen H olländer, Friesen und Vitalienbrüder die Summe von
193 i l 7 ß ausgegeben w u rd e2), scheint eine solche längere G efangenhaltung der Seeräuber zu bestätigen.
Ueber den zweiten Zug gegen die Seeräuber bringen die
Kämmereirechnungen folgende Angaben. D ie Rathmannen Nikolaus Schoke und Hinrich Jenevelt erhalten 14 0 1 230 i l 14 ß für
ihre Fahrt gegen die Vitalienbrüder in die W e s e r 3); 1402 empfängt Simon von Utrecht für seine- Arbeit und vernichtetes Schiffsgeräth, als Gödeke Michels und die Ändern gefangen wurden,
48 €1 , für A nker, Lanzen und Zimmermannslohn 6 i l 4 ß , für'
seine Arbeit und für Beschädigung seines Schiffes a u f der Fahrt
gegen die Vitalienbrüder 13 i l 12 ß 4); ferner erhalten Hermann
mann und Störtebeker: das. S . 2 4 t , während es die Chronik von 15 5 9 auf
W igbold und Gödeke M ichels bezieht: das. 40 2.
*) Lappenberg a. a. O. S . 2 2 7 erklärt F e lic ia n i als Ju n . 10 , S . 241
als Jun. 9 und Laurent in der Zeitschr. f. H am b. Gesch. 2 , S. 78 A n m . 53
behauptet; Der T a g des h. Felicianus ist im H am burgischcn K alend er
Ju n . 9.

A ber das Necrol. cap. Ham b, feiert den T a g des h. Fe licia n i ep

et mart. am 20. Oktober (Zeitschr. f. H am b. Gesch. 6, S . 132), und dieser
T ag musste in Hamburg um deswillen allgem ein als Felician u s-T ag bekannt sein, w eil einer der beiden Jahrm ärkte H am b u rgs am 20. Oktober
als am Felicianus-T age abgehalten wurde und noch wird.
2) 2, S. 2 : P ro expensis Hollandinorum captivorum et Frisonum et
Vitaliensium sub pretorio 19 3 t l 7 ß.
3) 2, S. 2 : A d reysam dominorum N ico lai Schoken

et H inrici Je n e -

velt super W eseram contra Vitalienses 2 30 i t 1 4 ß.
4) 2, S. 3 : 48 t l Sym oni de U trecht pro labore et destructione navalium
instrumentorum, quando Godeke M ichahelis et a lii fuerunt capti.

(> t t \ ß

eidem pro anchoris, lanceis et expensis carpentariorum ,
t l - ß Sym oni
de Utrecht pro laboribus et dampnis sue navis in reysa post Vitalienbrodere.
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Nyenkerken für seine A rbeit und vernichtetes Schiffsgeräth des
Schiffes Bunte Kuh 32 ü J) und W erner von U elzen 24 U , als
man G ödeke Michels und seine Gesellen gefan gen nah m 2). Diese
Notizen m achen uns als Befehlshaber der zweiten Expedition gegen
die Seeräuber die beiden Rathm annen N ikolaus Schoke und Hinrich Jenevelt und als O rt des Treffens die W eser n am haft, und
sie belehren uns, dass sich drei M änner, Simon von U trecht, Hermann N yenkerken und W erner von U elzen, m it ihren Schiffen
an der Expedition betheiligten. D iese drei Schiffe sind wir berechtigt, nach der R ufus-C hronik, deren A ngaben sich, soweit sie
überhaupt kontrolirbar sind, — von der Jah reszah l abgesehen —
als richtig erwiesen haben, für Schiffe der En glan d sfah rer zu
halten. D as Schiff des Simon von Utrecht scheint entweder das
grösste oder das im K am pfe am meisten beschädigte, vielleicht
auch beides gewesen zu sein 3); das Schiff, welches B unte Kuh
hiess, wurde von H erm ann von N yenkerken gefü h rt4). Schon die
Rechnung v. J. 14 0 1 berichtet, dass für den B a u der Schiffe
Simons von Utrecht und der Bunten Kuh und für die Ausrüstung
dieser Bunten Kuh 95
15 (j verausgabt w a re n 5), und vielleicht
kann daraus geschlossen rverden, dass diese Schiffe auch an der
ersten Expedition, nach H elgoland und gegen W ichm ann und
K laus Störtebeker, theilgenomm en hatten, die ja nach der RufusChronik ebenfalls von E nglandsfahrern unternom men sein soll.
x) 2> S. 3: 32 Zt Hermanno Nyenkerken pro labore et navalibus
destructis ad usus navis buntenko dicte.
2) 2j S. 3 : 24 ® W ernero de U lsen pro eo, quod ceperunt Godeken
Michahel et suos complices.
3) Nach Marken gerechnet erhält Simon von U trecht, abgesehen von
den beiden anderen Zahlungen, 60, Hermann N yenkerken 40, Werner
von Uelzen 30 Mark.
*) Laurent in Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2 , S. 57 fragt, ob man in
Hermann Nyenkerken einen Zimmermann zu sehen habe, offenbar nur
deshalb, um die Bunte K u h dem Simon von Utrecht zu erhalten. Das verfuhrt ihn dann auch, pro navalibus destructis mit: W iederherstellung des
Schiffsgeräths zu übersetzen.

5) 2, S. 2 : A d construendum naves Symonis de Utrecht et bunte ko
etpro expedicione ejusdem navis bunte ko 951/2 ® 5 ß. Laurent a. a.
O. 2 , S. 54 versteht auch hier Schiffe Simons von Utrecht und besonders
die Bunte K uh. „So hiess das H auptschiff desselben“ .
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A u f der zweiten Expedition, gegen Gödeke Michels und M ag.
Wichmann, haben sich den Hamburgischen Englandsfahrern M änner aus Enkhuizen, wahrscheinlich aber erst auf der See, vor oder
während des K am pfes, angeschlossen. A uf die Behauptung der
Stadt Hoorn in Nordholland nämlich, ihre Einwohner hätten Koggen
ausgerüstet und, um die Flotte grösser erscheinen zu lassen, auch
Frachtschiffe mitgesandt; die besten Segler unter diesen Schiffen
hätten Gödeke Michels so lange aufgehalten, bis die übrigen hinzugekommen seien; sie also hätten Gödeke Michels überwunden
und ihnen gebühre daher der dritte Theil der Beute: antwortete
die Stadt H am burg, nach Angabe der darüber befragten Hauptleute seien nur 40 Mann aus Enkhuizen an dem Kam pfe gegen
Gödeke Michels betheiligt gewesen1). Von Seiten Enkhuizens erhob der Schiffer Gerrit Jakobsson Ansprüche. Dieser hatte sich
am 13. Juli 1400 von Herzog Albrecht von Baiern, als Grafen von
Holland, einen Kaperbrief gegen Ostfriesland und gegen die H am burger ausstellen la sse n 2), wird sich also schwerlich schon in
Hamburg selbst den gegen die Seeräuber ausgeschickten Schiffen
angeschlossen haben; doch behauptete er, er habe 10 Hamburger
an Bord gehabt und beköstigt, habe in der Jah de das Schiff des
Gödeke Michels genommen und es komme ihm also von der
Beute sein Antheil zu 3). Die Schöffen von G ent, bei denen er
K lage erhoben hatte, fällten den Schiedsspruch, dass Nikolaus
Schoke nach Groningen kommen solle, um dort die Wahrheit
seiner Aussagen zu beschwören4), gestatteten aber später, dass
Schoke diesen Eid in Lübeck oder in H am burg leisten dürfe5).
Diese Streitigkeit dauerte bis zum Jah re 14 12 und endete unter
Vermittelung acht genannter Ham burger damit, dass der Rath
dem Gerrit Jakobsson 54 M. auszahlen ' lie ss6), worauf dieser
H . R . 5 , N r. 46 =

Zeitschr. 2, S. 9 7 unter 2.

2) Schw arzenberg, Vriesch
Lappenberg a.

Charterboek

I , S.

311;

angeführt von

a. O. 2, S. 98 unter 8.

3) H

R 5 , N r. 4 7 =

Zeitschr. 2,

S. 98 unter 8.

4) H.

R . 5 , N r. 48 =

Zeitschr. 2,

S. 9 7 unter 3.

5 ) H.

R . 5 , N r. 49 =

Zeitschr. 2 , ‘ S. 97 unter 4.

6) Kämm ereirechnungen 2 ,

S. 2 2 :
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4 ß Joh anni W u lff, que

recepit ex parte Gherit Jacobssone van E n k h u sen , que fuerunt soluta sibi
secundum pronunciacionem civium nostrorum adhuc de bonis alias receptis,
quando Godeke M ichelsson fuit captus.
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quittirte: umme alsodane m anynghe unde an sp rak e , alze ik van
m vner eghenen unde van m yner gheselscbop w eghen hadde to hem
Nicolaus Schoken unde hern H inrik Jenevelde, van des rades weghen,
unde to ichteswelken borgheren van H am b o rgh , de do mit en uthe
w eren, van des gudes w eghen, dat ghewunnen w ard, do Ghodeke
M ichelssone unde sine ghesellen grepen unde uppe ghehalet wurden,
dar ik unde myne gesellen en to hulpen unde ok do d ar mede an
unde over w eren, umme unse anthal d araff m ede to hebbende1).
W ie sich diese Ansprüche H oorns und Enkhuizens au f die in
dem Schiffe des G odeke M ichels gefundene B eu te beziehen und
wie wir vorhin aus dem Schreiben H am burgs an K äm p en von dem
in Lubbert Overdiks Schiffe erbeuteten B iere erfu h ren 2), so machen
auch die Käm m ereirechnungen Einnahm en nam haft, die der Stadt
aus der Ladu ng dieser beiden Schiffe erw uchsen: W achs, Tuch
und Baum wolle aus dem H o lk des G ödeke M ich els3), aus Lubbert
Overdiks K o ggen F e lle , T a l g , H eringe und B ie r4). Von einer
B eu te, die in Störtebekers Schiffe gem acht worden w äre, ist dagegen m it keinem W orte die R ede. Dieser auffällig erscheinende
Um stand erklärt sich einfach dadurch, dass G ö deke Michels erst
im Spätjahr, Störtebeker aber schon zu Beginn der Schifffahrt überwunden w urde, ehe er noch Zeit gehabt hatte, B eu te zu gewinnen.
Fassen wir zusam m en, w as wir g e s c h i c h t l i c h von Klaus
Störtebeker w issen, so w ar er ein Seeräuberh äuptling, wahrscheinlich aus W ism ar g e b ü rtig5), der seit 139 4 mit G ö d e k e Michels und
’ ) H . R . 5, N r . 5 =

Zeitschr. 2 , S . 8 5.

2) H ierh er gehört auch w o h l die K la g e des G e rrik de B ru h n (1. Gerrit
de Bruyn) aus L e yd e n w egen B ie re s , das ihm die H a m b u rg e r-in dem Holk
des Gödeke M ichels w eggenom m en h ätte n : H . R . 5, N r . 5 2 =
S. 97 unter 5.
3)

2, S. 2 :

R ecep im u s 6 9 x/2 U

6 1 U 6 ^ 2 ß 2 S) de pannis.
deken M ichahelis.
4) 2 , S. 2 :

20

7 ß 2 S) de 1 1 4 3 ®

1 7 V2 t t

2 , S . 3 : R e ce p im u s 5 5

revisia H ollandinorum et de nave L u b b erti O verd ikes.
5)

cere de holke.

2 ß de b o m w u llen

de 4 schym m esen in nave L u b b e rti.

i schymmesen et 5 tunnis cepi.

75 U

Burm eister theilt in M ek l. Ja h rb . 3 (18 38 ), S . 15 8

aus dem W ism arschen V e rfe stu n g sb u ch e ,

Zeitschr. 2,

de

nave Go

6

8 ß de

4 ß de cede allecibus.
einen Auszug

p. 18 , m it. N a c h H errn D r. Crull

lautet derselbe folgen derm assen: (138 0 ) Item B aih o rst, B o ld e lag h e et Craan
eo (abjuraverunt civitatem), quod G herardo servo P o p p e n et N ico la o Stortebeker cuilibet ossis fracturam cum 5 blaviis intu(l)erunt tempore nocturno.
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Klaus Scheid, seit 1395 mit Gödeke Michels zusammen sein U nwesen trieb und insbesondere den Engländern schädlich war, bis er
im Frühling des Jahres 14 0 1 bei H elgoland von Hamburger E n glandsfahrern unter der Anführung der Rathmannen Hermann Langhe
und Nikolaus Schoke überwunden, mit Seinen Genossen gefangen
nach Hamburg gebracht und dort gleich nach Feliciani (Okt. 20)
auf dem Grasbrook hingerichtet wurde.
Bild hat die S a g e von ihm gestaltet.

E in reicher aufgeputztes

Betrachten wir den G ang der Sage im Allgemeinen, so erkennen wir zunächst Folgendes. Die beiden Käm pfe gegen Stirtebeker und gegen Gödeke Michels werden zusammengeworfen, und
an Stelle des Gödeke Michels, dessen Besiegung unzweifelhaft eine
grössere Bedeutung hatte, wird Störtebeker in den Vordergrund
geschoben; die Rathm annen, welche in diesen Käm pfen den B efehl führten, insbesondere Nikolaus Schoke, dem augenscheinlich
der Hauptpreis des Sieges gebührt, gerathen in Vergessenheit und
ihr Verdienst wird auf Simon von Utrecht übertragen; die Bunte
K uh, die nachweislich von Hermann Nyenkerken geführt ward,
spielt als Attribut Simons von Utrecht die Hauptrolle in dem Kampfe.
Schon bei A lbert Krantz machen sich die Spuren dieser Sagenbildung bemerkbar. Im Uebrigen für seinen Bericht den A ngaben
des Lübeckers Hermann Korner folgend, weiss er demselben aus
eigener Kenntniss zweierlei Dinge hinzuzufügen, dass nämlich das
Schiff, welches für die Ham burger focht, die Bunte Kuh hiess
und dass Gödeke Michels und M agister Wigbold Reliquien des
h. Vincentius mit sich führten, die sie in Spanien erbeutet hatten1).
Ein volles Gebilde der Sage tritt uns in jenem Liede entgegen, das ursprünglich niederdeutsch gedichtet, jetzt nur noch in
J) Diesen letzteren Zug benutzte L a u ren t, dem die R eise N ik olaus
Schoke’s nach San Ja g o de Compostella unverständlich w a r, vermuthungsweise zu einem Erklärungsversuche (Zeitschr. f. Ham b. Gesch. 2, S . 58).
B ei Zimmermann, N eu e Chronik von H am burg (1820) S . 249 heisst es,
die Seeräuber glaubten und man glaubte von ihnen, dass sie unter dem
Schutze

des h. Vincentius standen.

Sagen (2. A u fl. r854) S . i n

N a ch B e n e k e , H am b. Gesch. und

trugen Störtebeker und Gödeke Michels die

Reliquien auf der blossen Brust und waren in F o lg e dessen hieb- und
schussfest.
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r. V I I .

4
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hochdeutscher Sprache vollständig erhalten is t1). Leid er weist es
allerlei Entstellungen a u f, wie sie die U ebertragun g in eine andere
M undart im G efolge zu haben pflegt. Störtebeker und G ö deke Michels
feiern ein G elage bei einem heidnischen Sultan, der seine Tochter
verheirathet. Um sich E rsatz zu verschaffen für das ausgetrunkene
H am burger B ier, fahren sie in die Nordsee und legen sich neben
das L ie t, um den H am burgern aufzupassen. E in B o te, der ihre
Absicht erkannt hat, eilt nach H am bu rg, begiebt sich zum ältesten
B ürgerm eister, wo er den R ath versamm elt findet, und verkündet,
dass die Seeräuber in so grösser Nähe sind. A u f den Zweifel an
seiner Zuverlässigkeit antwortet er mit der A ufforderung, dass man
ihn mit sich aufs Schiff nehmen und ins W asser w erfen solle, wenn
m an Untreue an ihm verspüren werde. In drei Schiffen fahren
die H am burger aus. A ls sie nach N eu-W erk kom m en, ist es so
dunkel, dass sie Nichts sehen können; aber die Sonne bricht durch,
und sie finden die Seeräuber, die einen H olk m it W ein erbeutet
haben und damit nach Flandern fahren w ollen, in der W eser.
D a kom mt es zu einem K a m p fe , der drei T a g e und drei Nächte
dauert. D arüber hinzu kom m t die Bunte K u h aus F lan d ern mit
ihren starken H örnern, die dem Seeräuberschiff das V order-K astell
einrennt. Störtebeker begehrt die Sicherung L eib es und Lebens,
aber Simon von Utrecht verlangt die unbedingte U nterw erfung
unter die Entscheidung des Gerichts. In H am bu rg wird kurzer
Prozess mit den Räubern gem acht, nur eine einzige N ach t verbringen sie im G efängniss. Ihre Bitte ab er, in ihren besten G e wändern den T rau erberg hinangehen zu dürfen, w ird ihnen gew ährt, ja der R ath ehrt sie dadurch, dass er ihnen Pfeifer und
Trom m ler vorangehen lässt. D er Scharfrichter R o sen feld hat der
Arbeit so viel zu verrichten, dass er bis an die E n k e l im Blute steht.
M it einer Anrede an H am b u rg: „D e s m agstu von golde ein
kröne tragen“ schliesst dieses G edicht, d a s, wie bem erkt, bisher
nur in hochdeutscher F a ssu n g vollständig aufgefunden ist. „Ein
altes, niederdeutsches B än kelsängerlied “ , heisst es aber in Wächters
historischem Nachlass ), „erken nt der Stadt eine K ron e von Gold zu
und betheuert, das au f dem G rasbrook vergossene B lu t habe die
*) v. L ilie n cro n , D ie hist. V o lk slie d e r der D eutsch en i , N r . 44.
2) H erausgegeben von C . F . W u rm .

B d . 1 (18 3 8 ), S . 1 5 2 — 55.

gefährlichsten Sandbänke in der Elbe verschwemmt, auf denen
zuvor „ „m anch stolzes Schiff“ “ gestrandet sei“ . Dieser Zug, der
Ausfluss einer verwilderten Phantasie, wie mir scheint, ist unserm
Liede unbekannt, und ich weiss nicht, woher ihn Wächter geschöpft,
noch was es mit seinem niederdeutschen Bänkelsängerliede au f sich
hat. Als Aufputz eines Dram atikers erscheint ein anderer Zug,
den ich in der historischen Litteratur ebenfalls zuerst bei Wächter
finde. Klaus Störtebeker ist der Schwiegersohn des friesischen
Häuptlings K eno tom Broke. In Gegenwart seines Eidams bedrohen die hansischen Abgeordneten den Häuptling mit Krieg,
wenn er sich nicht der Theilnahme an den Raubzügen enthalte;
Keno verspricht, sich dem Willen der Städte zu fügen, beschwichtigt aber Störtebeker, nachdem sich die Abgeordneten entfernt
haben, mit der Versicherung, dass er
Nichts von dem,was er
gelobt habe, erfüllen werde. Das hat einer der Abgeordneten, der
seine vergessenen Handschuhe holen wollte, vor der Thür gehört;
die Städte überfallen den Keno und er unterliegt in dem Kam pfe.
Ein dritter Zug W ächters, dass der Steuermann der bunten Kuh
während der Nacht an das Schiff Störtebekers herangefahren sei
und geschmolzenes Blei in die Angelöhren desselben gegossen habe,
wird von ihm selbst als unwahrscheinliche Sage bezeichnet. E r
begegnet mir zuerst in Hamburgs Geschichte (Lübeck 1788), nur
dass hier S. 102 nicht der Steuermann der bunten K uh, sondern
einige Fischer das Blei in die Angeln der Steuerruder giessen. Bei
B en e k e ') ist es ein Blankeneser Fischer, der Nachts in einer Jolle
an das Hintertheil des Piratenschiffes herangekommen
ist, bei
D eecke2) ein Fischer, ein alter Spiessgesell Störtebekers, der um
Feuer gebeten hat, um sich Essen kochen zu können.
In dieser ersten Periode, wie ich mich der K ü rze wegen ausdrücken will, hat die Sage aus dem geschichtlichen Stoffe ein
plastisches Bild heraus gearbeitet, das die Bekäm pfung der Seeräuber lebendig vor die Augen stellt. In einer zweiten Periode,
in die ich mit dem Festgiessen des Steuerruders schon hinein gerathen bin, bilden die Namen der Helden und ihr Seeräubercharakter den Faden, mit dem die Sagenbildung weiterspinnt; Oert5) Hamb. Gesch. und Sagen (2. A u fl. 18 5 4 ) S. 11 4 .
2) Lübische G esch. und Sagen (2. A u sg ., Lüb eck 18 57) S. 165.
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lichkeiten, deren ursprüngliche S agen an Bedeutung zurückgegangen
oder ganz in Vergessenheit gerathen sind, werden mit der Störtebekersage in Verbindung gebracht} Ueberreste einer früheren Zeit,
deren Ursprung und Bedeutung im Gedächtniss verloren gegangen
sind, werden an sie angelehnt; herrenlos gew ordenen Sagenüberbleibseln wird durch Verschm elzung mit ihr ein neuer T rä g e r gegeben und unter dem bewussten oder unbewussten Abrundungsbestreben der Erzähler schm iegen sich die frem dartigen Bestandtheile eng an einander.
Ein e erste Gruppe von S ag en bezieht sich a u f die Herkunft
der Seeräuberhäuptlinge. D ie m eiste G eltung hat sich der Anspruch des Kirchspiels W alle im Stifte Verden zu verschaffen gewusst. Gödeke Michels wurde zum M itgliede der ritterbürtigen
Fam ilie Michelken gem acht, die in dem selben angesessen war,
und ein W appen, das im Dom zu V erden zu sehen w a r, ward
au f Störtebeker bezogen. Gödeke M ichels, heisst es, w ar der
Besitzer der B urg E is s e l1); schon 1583 schreibt Joh an n R e n n e r 2):
Götke w as ein gelerder M ann
Gebaren van edelen Stam . —
B y E tz e l in dem V e rd e r Stich t
N o ch G ötken wöste Borchstat licht.

In demselben Kirchspiele la g auch die B u rg S tö rteb ekers, bei
Halsmühlen unweit V e rd e n s3). H alsm ühlen aber h at seinen N am en
davon, dass Gödeke Michels und Störtebeker dort diejenigen, w elche
ihnen abtrünnig geworden w aren , an H als und L e ib zu strafen
pflegten4). Nach anderer Ueberlieferung w ar G ö deke M ichels aus
dem Dorfe Daulsen in demselben Kirchspiele g e b ü r tig 5), und um
auch Störtebeker wenigstens indirect mit D aulsen zu verbinden,
J ) K rau se’ s A n g a b e (Stader A r c h iv 6, S . 2 2 7 A n m . *), dass Gödeke
M ichels nach der T raditio n das G u t E itze n besessen h a b e , beruht wohl
nur au f einer augenblicklichen V e rw ech se lu n g .
2) Chronicon der L ö f liehen olden S ta d t B rem en in S a s se n , Bremen
1 5 8 3 (Nachdruck von 1 7 1 7 , S . 66).
3 ) Sch lö pk en , Chronikon
B a rd ew ick (170 4), S. 1 1 6 .

oder Besch reibung d. St. u n d

) P ratje , A lte s und N eu es
V e rd en 2 (1770 ), S. 366.

aus

des Stifts

den H erzogthüm ern Brem en

und

5)
Georg R o th , Besch reib un g der beyden H ertzogtbiim er Brem en und
V erden 1 7 1 8 (herausg von K rau se im Stader A r c h iv 6), S . 2 2 7 .
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wird dort die Hofstelle seines Schwagers gezeigt1). Im Dom zu
Verden waren 14 Fenster, von denen Gödeke Michels und Störtebeker jeder 7, zur Abbüssung der sieben Todsünden, geschenkt
hatte; eins derselben zeigte das Wappen Störtebekers, zwei oder
drei umgestürzte Becher2). Eine andere Tradition weiss nur von
einem Fenster bei dem grossen Schwibbogen, dem besten in der
ganzen Kirche, das G ödeke Michels und Störtebeker geschenkt
hatten. Als die Kirchenfenster sehr beschädigt waren, wurden sie
durch neue, welche die Fam ilie Königsm ark geschenkt hatte, ersetzt, und die Seeräuberwappen wurden an anderen Fenstern
wieder angebracht, wo sie noch (an einem Fenster des hohen
Chors) zu sehen sind-*). Von Störtebeker rührt auch eine Stiftung
her, nach welcher der Rath zu Verden jährlich Brot und Heringe
an Geistliche und Arme vertheilt4). Auch in Pommern knüpft die
Sage an Gödeke Michels Namen an. In Michelsdorf bei Barth
(Regierungsbezirk Stralsund, Kreis Franzburg) lebt die Familie
Borg wardt; aus dieser ist Gödeke Michels hervorgegangen, hat
aber seinen Namen aufgegeben und sich nach seinem Geburtsorte
Michels genannt. Die Fam ilie Borgwardt bewahrt noch Münzen,
die sie von ihm geerbt hat5). Auch Störtebeker war in Pommern
zu H ause; nach den Einen gehörte er einem adligen Geschlechte
daselbst a n 6), nach den Ändern war es die Stadt Barth, aus der
er herstammte7). A u f Rügen ist es das Gut Ruschwitz au f Jasmund, au f dem K laus Störtebeker als Bauerssohn aufgewachsen
war; als man 1840 beim Umgraben einer etwas erhöhten wüsten
Stelle auf den Grundbau eines Hauses stiess, erzählten die Arbeiter, sie hätten immer gehört, dass dort Störtebekers Eltern gewohnt hätten8).
Eine zweite Gruppe macht die Schlupfwinkel der Seeräuber
') K ö ster, Alterthüm er, Gesch. und Sagen der Herzogthiimer Bremen
und Verden (2. A b d r., Stade 1856) S. 84.
2) Schlöpken, S . 1 1 5 , weiss nur von den W a p p e n in den Fenstern.
Pfannkuche S. 2 1 5 .
3 ) R oth S. 227.
4) Pfannkuche, D ie aeltere Gesch. d. vormal. B isth. V erden (1830) S . 2 1 5 .
5) Zeitschr. f. H am b. Gesch. 2, S . 55 A n m . 27.
6) Das. 2, S. 99.
7) Zimmermann (1820 ) S. 249.
ä) Zeitschr. f. Ham b. Gesch. 2, S . 59, 60.
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namhaft. In M arienhave (Ostfriesland) befestigten sie die Einfahrt
und Hessen eine M auer mit vier grossen gew ölbten Pforten bauen;
auch der Thurm soll von ihnen erbaut oder doch erhöht sein;
ein jetzt verschlammtes T ie f, das Störtebekers T ie f genannt, erm öglichte ihnen den T ran sp ort der in kleinere Schiffe geladenen
B eute nach M arien h ave1); an grossen eisernen R in g e n , die in der
Kirchhofsm auer angebracht w aren, wurden die Schiffe befestigt2).
E in Gleiches war bei der K irch e zu H oltgaste im A m te Weener
der F a ll3). Eine Stunde von H arburg nach Buxtehude zu bei
N eugraben liegt ein jetzt mit T ann en bepflanzter San d h ü gel, der
Falk en b erg ; hier hat Störtebeker eine B u rg geh ab t, von der aus
er die E lb e mit Ketten ab sperrte4). In H olstein hatten die Seeräuber eine Schanze in N eustadt, wo noch 177 1 eine Fam ilie
Störtebeker existirte5). Im Fürstenthum L ü b e ck hatte Störtebeker
einen steinernen Thurm bei H även , dem ehem aligen adligen G ute
W ydole ); dort liess er N achts eine Leuchte brennen, dam it die
Schiffer sie für die T ravem ünder Leuchte halten und a u f den
Strand laufen sollten7). Im O ldenburger G üterdistrikt w ar d ie
1828 abgebrochene B u rg Putlos (1439— 1720 im B esitz der Fam ilie
Rantzau) ein Zufluchtsort Störtebekers; von den unterirdischen
G än gen , die er angelegt hatte, um unbem erkt an die Ostsee gelangen zu können, mündete einer beim W ienberg, einer H olzung
des G utes, a u f dem höchsten Punkte des Landes O lden burg; übrigens lebten in dem zu Putlos gehörigen D orfe Cross noch 18 3 6
einzelne Fam ilien, die den N am en Störtebeker führten, und die
S ag e lässt auch den wilden Jä g e r a u f der Putloser H eid e einherziehen8). In demselben Güterdistrikt hatte Störtebeker hinter dem
G arten der 18 10 abgew orfenen B u rg Schm ool einen Wartthurm,
*) W ia rd a , Ostfries. G esch. 1 (2. A u fl. 17 9 7), S. 3 6 7 .

z) K ö ste r S. 84.
3)

D as. S. 84.

4)

D as. S . 85.

5) D as. S. 84.
6) Schröder und B iern atzki, T o p o g rap h ie der H erzo gth ü m er Holstein
und Lauenburg 1 (2. A u fl. 18 5 5 ) S . 4 5 0 , wo aber der S a g e keine Erw äh nung geschieht.

T) D eecke S. 16 2 .
) Schröder und B iern atzki 2, S. 30 7 , 3 0 8 ;

S ch rö d er, D arstellungen

von Schlössern und H errenhäusern der H erzogth ü m er (18 6 2 ) S . 1 1 2 .
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von dem aus ein kleiner Kanal in die Ostsee gegraben w a r1).
In Schleswig liegt im Dänisch-Wohlder-Güterdistrikte das adlige
Gut B ü lk ; westlich von den Ruinen des Schlosses erhebt sich die
Störtebekerinsel, ein B e rg , 120 Ellen im Umfange und von einem
starken Graben umzogen, auf dem ein Wartthurm Störtebekers gestanden hat2). Mit B ülk verband ein unterirdischer G ang eine Anhöhe des Gutes E ck h o f, die Stortebeks H öh e, „Störtebekers spähenden H ügel der Freude“ , wie Klopstock ihn nennt3).
A uf
Fehmarn in der Nähe der Stadt Burg bargen die Seeräuber ihre
Beute in der sog. K am m er4). Schloss Schwabstedt ist nach einer
mündlichen Mittheilung ebenfalls ein Zufluchtsort Störtebekers gewesen. In M eklenburg steht im Holze des Gutes Schulenberg be
Sülz ein alter Burgw all aus der Wendenzeit; der Sage nach hat
hier eine Burg der Seeräuber „Störtebek und Jörte Micheel“ gestanden5). Stortebecks alter Hafen und Stortebecks neuer Hafen
waren Bezeichnungen eines alten C anals, der von dem sog. Binnensee bei Ribnitz ins offene Meer führte6). A u f Rügen ist die
Stubbenkammer der O rt, an den sich die Störtebeker-Sage knüpft.
Zwischen den beiden Kreidepfeilern ist der Eingang zu einer
Höhle, der früher durch eine Thür verschlossen werden konnte;
neben dieser Höhle war eine kleinere, die zu einem verborgenen
Gewölbe des Kreidefelsens, der Schatzkammer der Seeräuber, führte7);
links von den beiden Pfeilern ist ein Schlund, der trichterförmig in
die Tiefe geht, und au f dessen Boden die besten Schätze der Seeräuber liegen; ein zum Tode verurtheilter Missethäter, den man
hinabliess, fand unten einen grossen goldenen Kelch und als Wächter
desselben einen schwarzen Hund; es gelang ihm, sich des Bechers
zu bemächtigen und wieder in die Höhe gezogen zu werden, trotzdem das Unthier den Strick bis au f einige Fäden durchnagt hatte8).
Schröder und Biernatzki 2, S. 409, 4 10 .
2) Schröder, Topographie des Herzogthums Sch lesw ig 1 ( 1 8 5 3 ) , S. 7 5 .
1)

Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2 , S. 599.

4) Zeitschr. f. Ham b. Gesch. 2 , S. 59.
5)

M ekl. Ja h rb . 19 (1854), S. 336.

6) Mekl. Ja h rb . 5, S. 224.
7) A lb . G eorg Schw arz, Geogr. des N ordens Deutschlands Sla visch er
Nation, insonderheit Pommerns und R ü g e n s (G reifsw ald
Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2, S . 60.
8) Zeitschr.. f. H am b. Gesch. 2, S. 60, 6 1.

1 7 4 5 );

angeführt
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Die Schätze Störtebekers, zu denen uns die K am m ern hinüberleiten, bilden mit den Störtebeker-Reliquien zusammen den
G egenstand einer dritten Sagengruppe. U nter der goldenen Krone,
welche nach dem Störtebeker-Liede H am burg zu tragen verdient,
wird ein Schmuck verstanden, der aus der Beute der Seeräuber
für die Nikolaikirche angefertigt w urde1). B ei der E ro b eru n g des
Störtebekerschen Schiffes hatte m an vergeblich nach den Schätzen
des Seeräubers gesucht, bis endlich ein Zim m erm ann zufällig mit
der A xt an den H auptm ast schlug und diesen mit geschmolzenem
Golde ausgefüllt fand. N ach anderer U eberlieferung hat der eine
M ast aus lauterem G o ld e, der zweite aus Silber und der dritte
aus Kupfer bestanden2). D ie goldene K ron e gestaltete sich zu
einer goldenen Kette um. Störtebeker erbot sich , wenn der Rath
ihm das Leben schenken w olle, aus seinen vergraben en Schätzen
eine goldene Kette anfertigen zu lassen, mit der m an den Dom
oder ga r die ganze Stadt umschliessen kön n e3). E in e goldene
Ankerkette hatte Störtebeker a u f der H uder W isch bei Schw abstedt an Pfählen um den R au m ziehen lassen , a u f dem er mit
seinen Gesellen ein G e lag e hielt, bei dem m an von silbernen G e schirren ass und aus goldenen H örnern tran k; von seinen Feinden
überfallen, hat er aber schleunig a u f brechen m üssen und die Kette,
die er in der E ile nicht hat mitnehmen können, im M oor versenkt4). — Störtebeker bedeutet, wie uns neuerdings W alth er belehrt hat, einen D eckelbecher5). Einen „silbernen T rinkbech er,
welchen man den Stürtzbecher ins gemein pfleget zu nennen“ , besass die Schiffergesellschaft6), die 1490 gegrü ndet wurde und 1520
ein eigenes H aus erw arb7). D er jetzt im Schiffer-A rm enhaus aufbewahrte Becher stellt die G efangennehm ung Störtebekers dar und
1) Zimmermann (1820 ) S . 2 50 .
die

16 5 8 A p r il 26 am

Laurent (Z eitsch r. 2, S . 8 1 ) denkt an

K ath arin en th u rm

(das. 2 , S . 2 9 1) w iderlegt dies
Störtebeker-Liedes.

durch

befestigte

den H in w e is

K ro n e;

L app en berg

a u f das A lt e r

des

2) D eecke S. 166.
3)

Zeitschr. f. H am b. G esch . 2 , S. 59.

4) S ch l. H olst. L a u e n b . Ja h rb . 10, S. 3 5 8 .
5) M ittheilungen f. H am b. G esch . 1, S. 9 1 — 93.

6) A d e lu n g k ,

(169 6) S . 7.
7)

H am b.

A n tiq u itaeten

oder

A lterth u m s-G ed äch tn isse

Lapp en berg in Zeitsch r. f. H am b. G esch . 2, S . 6 3 A n m . 39.
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trägt eine hochdeutsche Inschrift in schlechten Versen. Anderswo
ist aus einem solchen silbernen Stürzebecher, dessen Inschrift also
lautet:
I k Jo n ck e r Sissinga
D ronk dees hensa
D oor m yn K ra g a

V a n Groninga
In een Flensa

In m yn m aga!

ein Becher geworden, den Störtebeker immer bei sich trug, den
aber nur ein Edelm ann aus Groningerland auszutrinken verm ochte1). Auch für den H am burger Stürzebecher ist der Seeräuber
zum Urheber gew ord en 2), und zwar hat er ihn aus dem Kirchengeräth anfertigen lassen, das er in Bergen erbeutet hat, und hat
denselben in einem Zuge austrinken können3). — Ebenfalls in der
Schiffergesellschaft befand sich eine Holzfigur, die einen Mohr darstellte und Störtebekers Page genannt w urde4). Seit 1842 ist sie
nicht mehr vorhanden. — Störtebekers silberne Halskette mit einer
Befehlspfeife soll bis 1842 auf der Käm m erei gewesen sein 5). —
Seine Feldschlange von Eisen, 19 Fuss lan g, wurde au f dem
Zeughause aufbewahrt6); dort befand sich auch der Harnisch Störtebekers '’j und das Schwert, mit dem er hingerichtet wurde8); Beides
kam später ins Arsenal des Bürgermilitairs und ist jetzt im Besitz
der Sammlung Hamburgischer Alterthümer.
Mit der Enthauptung Störtebekers beschäftigt sich endlich eine
vierte Sagengruppe. Das Gefängniss Störtebekers war ein dunkles
Kellergewölbe des Rathhauses, das sich unter der Registratur befand und Störtebekers Loch genannt w urde9). V o r seinem Tode
hat Störtebeker vom Rathe erbeten und erlangt, dass alle seine
*) W ia r d a S .3 7 0 — 7% unter Berufung auf Idzinga, Staats-R ech t S . 30 1.
2)

v. H ess, Ham burg topographisch, politisch

und

historisch

schrieben I (1787), S. 405 (2. A u fl. 1 8 1 1 , S. 418).
3)

Deecke S. 163.

4) Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2, S. 63.
5)

W äch ter 1 , S. 154.

6) D as. 1, S . 154.
7)

Beneke S. 1 1 6 — 17 .

8) Die von Laurent in der Zeitschr. f. H am b. G esch. 2, S . 76 aus
Tratziger mitgetheilte S te lle : „u nd ist das S ch w ert, wom it sie hingerichtet,
noch zu sehen aufm Zeughause allhier in H am bu rg“ findet sich in L ap p en bergs Ausgabe S. 12 0 — 2 1

nicht, muss also später hinzugesetzt sein.

9) Zeitschr. f. Ham b. Gesch. 2, S. 6 1 ; v g l. L a p p e n b e r g - Gaedechens,
Gesch. des Ham b. R athhauses S . 13 und oben S . 4 5 A n m . 2.

be-
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Gesellen, bei denen er nach seiner Enthauptung vorbei liefe, begnadigt werden sollten, und ist dann enthauptet bis zum fünften
M anne gegangen; da aber hat ihm der H enker einen Klotz vor
die Füsse gew orfen, dass er gefallen ist und hat nicht wieder aufkommen können1). N ach anderer Ueberlieferung hat der Scharfrichter a u f die F r a g e , ob er müde sei, die überm üthige Antwort
gegeben, er könne wohl noch an dem ganzen R ath e sein Amt
verrichten, und ist deswegen a u f Befehl des R athes sofort von
dem jüngsten Rathm anne enthauptet worden2).

NACHTRÄGE.
In der Zeitschr. f. H am b . G esch . 2, S . 64— 70 ist nach der A n leitu n g
te K lo o ts von Lauren t n a ch ge w ie se n , dass die angeblichen A bbild u n gen
Störtebekers auf ein B ild des bekannten K u n z von der K o se n , des H o fnarren M axim ilian I., zu riickgeh en,
D aniel H op fer

gestochene P la tt e ,

indem

die von dem

K u pferstech er

w ahrsch einlich a u f V e ra n la ssu n g des

N ü rn b erger Buchhändlers D a v id F u n c k , in dessen B esitz die sämmtlichen
Platten der Gebrüder H op fer ü b erg in g en , mit einer U eb er- und U nterschrift
versehen w u rde, welche das P o rtra it des K u n z von der R o se n dem S ee räuber K la u s Störtebeker zueigneten.

A u f dieser F ä lsc h u n g beruhen, wie

Lau ren t a. a. O. 2 , S . 79, 80 nachgew iesen h at,
w elch e das B ild Stö rtebekers zeigen.

die beiden M edaillen,

Später hat dann L a p p e n b e rg ge-

m eint (a. a. O. 2 , S . 600— 602), auch K u n z von der R o s e n kom m e das
B ild nicht zu , sondern es gehöre K ö n ig F ra n z I . vo n F r a n k re ic h an. —
N eu erd ings hat

nun H e rr B u ch h än dler Strack im A n s c h lu s s

an

meine

vorstehenden M ittheilungen aus seiner reichhaltigen P o rtraitsa m m ln n g dem
V erein f. H am b. Gesch. den N a ch w e is geliefert, dass die A n s ic h t L a p p e n bergs au f einem Irrthum beru h t,
R osen ,

und dass der H o fn a rr K u n z von

der

wie er früher in den Seeräuber K la u s S tö rteb e k er umgem odelt

w a r , so auch vo r einigen Ja h re n in F lo ria n G a ie r, den bekannten Führer
in den B auerkriegen, verw andelt w orden ist (G a rte n la u b e , Ja h rg .
N r . 6, S. 85).

1860,

H err Archivar W igger theilt mir freundlichst m it, dass leider die
K arte, auf welcher die beiden nach Störtebeker benannten Häfen verzeichnet standen, mit der gesammten K am m er-R egistratur bei dem Brande
des Regierungsgebäudes zu Schw erin verloren gegangen sein wird.
Herrn Dr. Crull verdanke ich die interessante N achricht, dass das
Verfestungsbuch der Stadt W ism ar, p. 45, z. J . 1395 auch den Namen des
Gödeke Michel aufweist. S. M ittheilungen f. Hamb. Gesch. 1, Nr. II.
*) ICÖster S. 85.
2) Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 2, S. 56.

DER HANDEL
DES

DEUTSCHEN ORDENS IN PREUSSEN
ZUR ZEIT SE IN E R BLÜ TH E.
VON

CARL SATTLER.

D ie Gründung und Bildung des Deutschordensstaates an den
Küsten der Ostsee, an den Ufern der Düna, des Pregels und der
Weichsel hat wieder und wieder die Blicke der Historiker auf sich
gezogen. Seine Existenz allein, die Thatsache, dass ein geistlicher
Ritterorden mit verhältnissmässig geringer Mitgliederzahl tapfere
zahlreiche Völkerschaften überwand, sie mit dem Schwerte dem
Christenthume zuführte und damit in den Kreis der Kultur des
Abendlandes zog, sich eine so bedeutende Macht schuf, dass er
die Rolle einer Grossmacht spielen konnte, dass sein Wort von
der grössten Bedeutung in dem ganzen nordöstlichen Völkerund Staatencomplexe war, diese Thatsache allein ist von dem
höchsten Interesse. Der Orden verstand aber nicht nur, das Widerstrebende zu besiegen, sondern wusste neue Kulturelemente an
seine Stelle zu setzen; im Bunde mit dem deutschen Bürger- und
Bauerthume gelang es ihm, weite Landstriche der deutschen Nation
zu gewinnen und ein Staatswesen zu schaffen, welches in mancher
Beziehung moderner war, als die sonstigen Staatenbildungen der
damaligen germanischen Welt. Daher is't es fast noch interessanter,
seine innere Organisation ins Auge zu fassen, als seine äussere
Machtentwicklung. Die herrschende Klasse der geistlichen Ritter,
obwohl durch keine Bande des Blutes mit der von ihr regierten
Bevölkerung verbunden, versteht es lange Zeit hindurch, den
Interessen derselben gerecht zu werden, ihre Thätigkeit umfasst
Gebiete des Lebens, die damals sonst nicht als solche angesehen
wurden, in welche die Regierung schaffend, ordnend und regelnd
einzugreifen habe. Sie regelt gesetzlich die Verhältnisse der verschiedenen Klassen ihrer Unterthanen, sie bestimmt die Abgaben,
die Dienste derselben, sie zieht früh die hervorragenderen Elemente
der Bevölkerung zu Rath, sie lässt sie Einfluss gewinnen au f die
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Ordnung der inneren Verhältnisse des L an d es, sie trifft Bestim mungen über H andel und Verkehr, Münze und M a ass, sie knüpft
die Verbindung zwischen ihren Städten und denen des übrigen
Norddeutschlands, sie ordnet das Gerichtswesen nach einheitlichen
Grundsätzen, vor Allem führt sie eine streng geordnete Finanzverwaltung ein. K ein Staat war in der letzten H älfte des i/j-ten,
im Beginne des I5ten Jahrhunderts im Besitze so grösser G eldm ittel, wie der deutsche Orden. Betrachten wir die kolossalen
Summ en, welche er a u f den A nkau f der N eum ark und anderer
kleinerer Territorien verw andte, die grosse Anzahl der mitunter
sehr bedeutenden Posten, welche er an benachbarte und fremde
Fürsten und H erren auslieh, so können wir uns nicht wundern,
wenn die auswärtigen Fürsten und H erren den Schatz des Hochmeisters für unerschöpflich hielten, ganz ungem essene Ansprüche
an denselben erhoben. Die B asis dieser glänzenden Finanzlage
des Ordens waren die A b gab en seiner Unterthanen an G eld und
Naturalien, an Getreide, Geflügel, Schweinen, H eu, aber der Orden
wusste die Produkte des L an d es auch m eisterhaft für sich nutzbar
zu m achen, indem er den Bernstein z. B . für sich reservirte und
mit den ihm gelieferten N aturalien einen ausgedehnten H an d el trieb.
So auffallend es ist, dass eine Gesellschaft geistlicher Ritter,
die gestiftet war zum K am pfe gegen die V erächter des Glaubens,
zur Pflege der kranken Glaubensgenossen, die im D ienste der
Kirche stand und die idealsten Richtungen des M ittelalters, das
Mönchthum und Ritterthum in sich vereinigte, es nicht verschm ähte,
den prosaischen Austausch der G üter verschiedener L ä n d e r, den
H andel zu betreiben, so wenig lässt es sich verken nen, dass der
Orden durch die Menge der A bgaben an N aturalien mit Nothwendigkeit dazu hingedrängt wurde. D as G etreide, welches sich
aus ihnen in den Speichern des Ordens sam m elte, w ar zu m assenhaft, um von der obwohl ziemlich zahlreichen stehenden M acht
des Ordens verbraucht zu werden, wie nahe la g es daher, dasselbe
wieder zu verkaufen, wie verführerisch w ar es, auch selbst an dem
grossen Gewinne Theil zu nehmen, den die Bewohner des Landes
besonders aus der Ausfuhr seines H auptproduktes, des Getreides,
zogen. Aber diese in der N atur der Sache liegenden G rü n de genügten dem Orden noch nicht, um sich zu einer T h ätig keit für
berechtigt zu halten, welche von seiner eigentlichen A u fgab e so

—

bi

—

weit abwich. Wie alle geistlichen Körperschaften ihre Erwerbungen,
alle Vergünstigungen, die ihnen verliehen wurden, durch zahlreiche
Urkunden, durch Bestätigungen von K aiser und Papst zu sichern
suchten, so wünschte auch der Orden seine Berechtigung zum
Handelsbetriebe a u f eine päpstliche Erlaubniss begründen zu können. Das älteste urkundliche Zeugniss für den Handel des Ordens
ist daher eine Bulle des Papstes Alexanders IV . vom Jahre 1257,
welche den Ordensrittern wegen ihrer Armuth Erlaubniss ertheilt,
Handel zu treiben. W ie es aber den geistlichen Corporationen
überhaupt mehr a u f das Vorhandensein einer Verleihungsurkunde,
als au f die Echtheit derselben ankam und daher gerade bei ihren
Urkundenvorräthen die Zahl der Fälschungen eine sehr grosse ist,
so entblödete auch der Orden sich nicht, die beanspruchten Rechte
durch untergeschobene Dokumente zu erhärten. Auch diese von
Voigt noch für echt gehaltene Bulle des Königsberger Staatsarchivs ist eine einfache Fälschung trotz der daran hängenden unverdächtigen Bleibulle. Schon das Aeussere derselben, die Schriftzüge sind verdächtig, es fehlt jede Spur dafür, dass sie durch die
päpstliche Kanzlei gegangen ist, der Verdacht der Unechtheit wird
aber durch den Inhalt zur völligen Gewissheit erhoben. Ausser
dieser Urkunde besitzt nämlich dasselbe Archiv noch eine Bulle
des Papstes Urbans IV . vom Jah re 1263 über denselben Gegenstand, welche wörtlich mit der erstgenannten übereinstimmt, nur
einen kleinen Zwischensatz enthält, welcher der ganzen dem Orden
verliehenen Berechtigung einen völlig anderen Charakter verleiht.
Diese, die Bulle des Papstes U rban, gegen deren Echtheit keine
Bedenken vorliegen, sagt nämlich: ut in omnibus locis et terris,
ubi videritis expedire, merces vestras vendere ac emere alienas
per ydoneas ad hoc de ordine vestro personas, dummodo id causa
negotiandi non fiat, libere valeatis, während die des Papstes A lexander den Zwischensatz dummodo id causa negotiandi non fiat fortlässt. Während also die echte Bulle dem Orden die Erlaubniss
ertheilt, seine W aaren, worunter wir die Einkünfte an Naturalien
zu verstehen haben, zu verkaufen und fremde dafür einzukaufen,
aber ausdrücklich die Beschränkung hinzufügt, es dürfe nicht g e schehen, um H andel damit zu treiben, also einen wirklichen H am
delsbetrieb des Ordens verbietet, ist durch W eglassung des genannten Zwischensatzes

in

der gefälschten

diese Beschränkung
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fortgelassen und dem O rden unbedingt die Erlaubniss ertheilt,
W aaren zu kaufen und zu verkaufen. E s unterliegt daher keinem
Zw eifel, dass der O rden, als sein H andel um fassender zu werden
begann, die echte U rkunde nicht mehr als eine hinreichende
G ru ndlage für die Berechtigung hiezu ansehen konnte und deshalb
nach ihrer V o rlage die in das Ja h r 1257 verlegte fälschte, um
gegen alle Vorw ürfe gesichert zu sein. F ra g e n w ir, in welcher
Zeit diese Fälschung vorgenom m en, so bezweifle ich nicht, dass
sie in das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts zu verlegen sein
w ird, denn wenn wir auch im 13. dann und wann von Gütern
des Ordens hören, so zeigt sich doch keine nachw eisbare Spur von
einem eigenen Handelsbetriebe des Ordens, erst im 14. Jahrhundert
in den Statuten des H ochm eisters W erner von O rseln (1324— 30)
begegnen uns die H andelsbeam ten des O rdens, daher muss sich
auch in dieser Zeit das Bedürfniss einer unantastbaren Berechtigung
zum H andel geltend gem acht haben.
U eber die erste Entw icklung des Ordenshandels a u f Grund
dieser selbstgeschaffenen Berechtigung sind wir nun leider nicht
unterrichtet, die erste nähere Nachricht über seine Organisation
und die Beam ten, welche ihn zu leiten hatten, erhalten wir aus
verschiedenen Briefen, welche Koppm ann J) in das Ja h r 13 6 0 verlegt h at, und wirklich eingehende K u nde wird uns erst für das
letzte Jahrzehnt des 14. und die ersten des 15. Jahrhunderts zu
T h e il, da wir aus dieser Zeit eine R eihe von Rechnungsbüchern
der Handelsbeamten des O rdens, namentlich der in Königsberg
residirenden, glücklich erhalten haben. A us ihnen und dem sonst
in Briefen enthaltenen M aterial können wir uns daher für die angegebene Zeit ein ziemlich klares Bild über seinen Handelsbetrieb,
die W aaren, welche er vertrieb , und die B eam ten m achen, welche
dieses besorgten.
Gehen wir nun zunächst a u f diese Letzteren ein, so finden
w ir, dass die Schäffer die eigentlichen H andelsbeam ten des Ordens
sind. Schon in den Ordensstatuten wird dem H ochm eister ein
Sariantbruder als Schäffer zugewiesen und zwei für den F a ll so
m an uze liget, d. h. wenn der Hochm eister das H aupthaus verlässt.
Sodann wird in den Statuten des H ochm eisters W erner v. Orseln
') Hanserecesse 3 , S. 1 5 und 16.
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die Bestimmung getroffen, dass die Schaffer, wenn sie des Handels
wegen das Land verlassen, ihre Rechnungsbücher ihren Vorgesetzten abliefern sollen. Dam als muss es also schon mehrere dieser
Beam ten gegeben, auch müssen sie damals schon auswärtigen
H andel betrieben haben, Näheres aber erfahren wir noch nicht
über sie. Erst 136 0 werden uns zwei Grossschäffer in Marienburg
und Königsberg und L ieger derselben in Flandern genannt und
erhalten wir dadurch zuerst Kenntniss von den zwei Beamten,
welche während der ganzen Zeit, die den Gegenstand unserer
Untersuchung bildet, an der Spitze der Handelsbeamten des Ordens
stehen und den Haupthandel desselben besorgen. Zwar werden
auch noch andere Schäffer, wie ein Kleinschäffer in Königsberg,
ein Schäffer von Christburg genannt, aber die beiden Grossschäffer
haben doch immer den grössten Theil des H andels in der Hand,
auch sind unsere Nachrichten über die anderen Schäffer so spärlich,
dass wir ihre Thätigkeit nicht näher kennen lernen können, während dieses bei den Grossschäffern sehr wohl der F all ist.
Zunächst kann man aus dem uns erhaltenen Material ziemlich zahlreiche Persönlichkeiten namhaft m achen, welche das Amt
eines Grossschäffers in K önigsberg oder M arienburg bekleidet haben,
so dass für einige Jahrzehnte eine vollständig fortlaufende Reihenfolge derselben sich hersteilen lässt. Diese erlaube ich mir voranzuschicken. In M arienburg finden w'ir 136 0 Johann Buckeslevere,
1376 Eberhard v. Wirmynnen, 138 1— 86 Heinrich v. Alen, der
aber noch längere Zeit sein Amt verwaltet haben muss und an
den sich Johann T irgart (nachweisbar von 13 9 0 — 1404) unmittelbar
anschliesst, ihm folgt Johann v. Sachsenheym 14 0 4 — 6 , dann
Johann Techwitz 14 0 7 , wahrscheinlich bis 14 0 9 , wo wir von der
Entlassung eines Grossschäffers hören, und zuletzt Ludeke Palzadt
1412— 14. Noch vollständiger ist die K önigsb erger R eihe, nämlich
Johann v. Pgrdesdorp 136 0 , Walter v. Nedirhove sicher von
1389— 93, Conrad v. Muren 139 3— 14 02, Michel Küchmeister bis
1404, Johann Dem eker 14 04 , Conrad Sefeler 14 0 5— 6 , Conrad
Remchyngen 14 06 — 7, G eorg v. W irsberg 14 0 8 — 14 10 , Giselbrecht
v. Buchsecke 14 11, Gerhard Foyzan 1 4 1 1— 15 , H erm ann Vogeler
1415— 23, Hans v. Moosze 14 23, endlich Michel Tessenfelder 1433.
Alle diese Grossschäffer sind Ordensm itglieder, wir finden unter
ihnen so hervorragende Persönlichkeiten, wie Michel Küchmeister,
H ansische G e s c h ic h ts b lä tte r.

V II.
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den nachherigen H ochm eister, aber man muss wenigstens nach
der Tannenberger Schlacht auch H albbrüder dazu genommen
haben. G erhard Fo yzan nämlich tritt in den Rechnungsbüchern
der Grossschäfferei K ö n igsb erg zuerst als D iener, dann als Lieger
des Grossschäffers au f, ehe er selbst zu diesem A m te gelangte,
kein Ordensritter konnte aber die Geschäfte eines D ieners oder
Liegers übernehmen, mithin muss er ein H albbruder gewesen
sein, hat vielleicht ursprünglich gar nicht dem Orden angehört,
sondern ist erst im L a u fe der Zeit, während der er dem Grossschäffer diente, in diesen aufgenom m en, da es auch sonst vorkommt,
dass Lieger in den O rden aufgenom m en werden.
D er Grossschäffer zu M arienburg stand unter der Oberaufsicht
des Grosskom thurs und des O rdenstresslers, der zu K önigsb erg
unter der des O berm arschalls, welcher denselben auch einsetzte
und seines Amtes entliess. Alljährlich m usste den betr. V o rgesetzten Rechnung über den Stand der G rossschäfferei abgelegt
werden. D er von K ö n igsb erg hatte ein bestimmtes Betriebscapital,
mit dem er seine G eschäfte betrieb, und war verpflichtet, am
Schlüsse seiner Am tsführung den ganzen U eberschuss an den
M arschall auszuzahlen; soviel wir sehen, geschah dieses aber erst
nach und nach oder auch ga r nicht, der M arschall begn ügte sich
vielmehr damit, dann und wann sich grössere Sum m en zahlen zu
lassen und beliess den R est des Ueberschusses in den H änden des
Grossschäffers zur V ergrösserung seines H andelsbetriebs. Ob dem
von M arienburg gleichfalls ein bestimmtes B etriebscapital zugewiesen sei, darüber fehlt uns jed e A ndeutung, so wahrscheinlich
es auch ist. Die G eschäfte des Grossschäffers bestanden darin,
die Produkte des L an d es, soweit sie in den Besitz des Ordens gelan gten , zu verkaufen, nach anderen Ländern zu versenden und
dort für dieselben andere W aaren einzutauschen, welche entweder
zur Bestreitung der Bedürfnisse der O rdenshäuser verw andt oder
wieder verkauft wurden. Mit der Zeit kauften sie aber auch in
anderen Ländern W aaren au f, verkauften dieselben wieder nach
anderen, so dass sie auch als Zwischenhändler thätig w aren. Bei
diesen Geschäften m achte sich öfter die N othw endigkeit geltend,
die L ä n d er, mit denen der H aupthandel betrieben w a rd , zu besuchen, häufig finden wir daher die Anwesenheit des Grossschäffers
in Flandern berichtet. N atürlich konnten die G rossschäffer den
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H andel nicht mehr in alter Weise betreiben, so dass sie etwa
selbst ihre W aaren nach den fremden Ländern gebracht oder mit
jeder Sendung einen eigenen Diener gesandt hätten, mit Recht
bemerkt daher Hirsch, dass man für das Ende des 14. und das
15. Jahrhundert nicht mehr behaupten könne, der ganze damalige
Handel sei Properhandel gewesen, denn nach meiner Ansicht hört
mit dem Auftreten des Instituts der L ieger die Ausschliesslichkeit
des Properhandels eben auf. Auch würde es dem Grossschäffer
schwerlich gelungen sein, so bedeutende Capitalien geschäftlich zu
verwerthen, wenn nicht eben die weiter fortgeschrittene Ausbildung
des Handels schon die Handelsgenossenschaften und den Commissionshandel aufgebracht hätte.
Unter der Leitung dieser höchsten Handelsbeamten stand nun
eine zahlreiche Menge von Gehülfen, die entweder ganz oder zum
Th eil im Dienste des Ordens waren und nach den Weisungen der
Grossschäffer dessen Handel besorgten. Alle zusammen werden
mit dem Titel Knechte bezeichnet, zerfallen aber wieder in die
.Klassen der Lieger, Wirthe, Diener und derjenigen Leute, welchewir jetzt mit dem Namen der Knechte belegen würden, nämlich
die Kornknechte etc.. Die L i e g e r sind dispositionsfähige Bevollmächtigte, welche Waaren zugesandt erhalten, dieselben nach ihrem
Gutdünken verkaufen, andere dafür zurücksenden und in fortdauernder Abrechnung mit dem Grossschäffer stehen. Sie sind entweder abgesandte Bevollmächtigte und erhalten jährlichen Lohn,
wie z. B. der L ieger des Grossschäffers von Königsberg in Brügge,
Johannes Plige, von 13 9 1— 98 30 Pfund flandrisch erhält, oder
Geschäftsfreunde, welche in der betr. Stadt ansässig, auch die
Geschäfte des Ordens besorgen. Sehr häufig steht der Grossschäffer mit ihnen sowie mit den Dienern in dem Verhältnisse der
Widerlegung, d. h. er giebt ihnen eine gewisse Summe Geldes
für die Zeit, dass sie in seinem Dienste stehen und erwirbt dafür
einen bestimmten Antheil an dem, was sie erwerben, denn die
Lieger trieben neben den Geschäften des Auftraggebers auch H andel auf eigene Rechnung. Solche L ieger des Königsberger G rossschäffers finden wir in Lübeck, B rü gge, Th orn , D anzig, Elbing,
des Marienburgers in Brügge, Thorn, D anzig und Elbing. W irth e
sind Leute, welche vollständig unabhängig von dem Orden sind
4ind nur die Beaufsichtigung seiner W aaren übernehmen, sie sind
5*
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aber nicht berechtigt, dafür selbstständig die P reise zu bestimmen
oder E inkäufe zu m achen, kaufen auch selbst W aaren von dem
Grossschäffer. Ihnen wird in einigen Fällen eine bestimmte Summe
Geldes zugewiesen für «die Zeit, während der sie diese Verpflichtung
gegen den Orden erfüllen. Solche Wirthe finden wir in Elbing,
M arienwerder, M arienburg, G ilgen b u rg, Dirschau, G raudenz, dem
Kneiphofe und am Ende des 14. Jahrhunderts in Lem berg. D ie n e r
endlich sind H andlungscom m is, die im Solde und A ufträge des
Ordens Reisen m achen, E in käufe besorgen, die L ieferun g versprochener W aaren beaufsichtigen etc.. Auch sie konnten nebenher
noch für eigene R echnung Geschäfte m achen, denn w ir finden
so g ar, dass der Grossschäffer ihnen W aaren abkauft, welche sie
ausser den in seinem A ufträge angekauften mitbringen, und deshalb
trat man auch mit ihnen in das Verhältniss der W iderlegung.
Betrachten wir nun die G ü ter, mit denen die beiden Grossschäffer ihren Handel trieben, das G ebiet, über welches sich derselbe erstreckte, so müssen wir dabei jeden derselben gesondert
ins A uge fassen. Ich bezweifle wenigstens die von V o ig t au fgestellte Ansicht nicht, dass die Errichtung der zwei Grossschäffereien
und die Bestimmung ihres Sitzes in M arienburg und K ön igsb erg
dadurch veranlasst ist, dass die sachlichen G üter, deren Besitz den
Orden zu dem Handel überhaupt hindrängte, in zwei H auptklassen
zerfielen, nämlich die Getreideeinkünfte und den Bernstein. Im
14. Jahrhundert, um dessen Mitte spätestens die Institution der
Grossschäffereien geschaffen sein m uss, w ar der östliche T heil
Preussens, die sog. Niederlande, welche in K ö n ig sb erg ihren M ittelpunkt hatten, nur wenig aBgebaut und lieferte verhältnissm ässig
nur einen geringen B eitrag zu den grossen G etreidem assen , die
in die Ordensspeicher gelangten , dagegen war hier an der Küste
des Sam landes der H auptfundort für den B ern stein , dessen V erk au f der Orden sich als M onopol aneignete. D ah er schuf man
hier ein Centrum für den ganzen Bernsteinhandel, indem man
nicht nur durch den Bernsteinm eister in I.ochstäd t, sondern auch
durch den Bischof von Sam land, den H auskom thur von B a lg a , den
Kom thur von D anzig, die Fischm eister von E lb in g und Scharfau
sämmtlichen Bernstein an den M arsch all, resp. an dessen Grossschäffer zu Königsberg abliefern liess. A n der W eichsel dagegen
strömte aus der fruchtbaren N iederung, aus den übrigen ange-

—

6g

—

bauten Theilen Preussens und Pommerellens eine so grosse Menge
Getreide zusammen, dass hier für den Getreideexport ein grosses
Centrum in der Grossschäfferei M arienburg geschaffen ward. Diese
Trennung ist nun nicht so zu verstehen, als ob der Grossschäffer
von Marienburg allein das Getreide des Ordens hätte verkaufen
dürfen, wir finden vielmehr, dass später auch der von Königsberg,
wenn auch in weit geringerem M aasse, Getreidehandel trieb, überhaupt handeln in der Blüthezeit Beide vielfach mit denselben
Gegenständen, aber die Entstehung dieser zwei Handelsämter und
ihre Verlegung nach den genannten Orten ist gewiss durch die
Verschiedenheit der beiden Hauptexportgegenstände des Landes
Preussen hervorgerufen.
Die Aufgabe des Grossschäffers zu Königsberg bestand also
darin, den Bernstein zu verführen und zu verwerthen. Zwei Wege
boten sich ihm dar, um denselben abzusetzen. Der eine ging zu
Lande über Lem berg nach dem Orient, dieser wurde aber vom
Ende des 14. Jahrhunderts an durch das gespannte politische Verhältniss zu Polen immer öder und scheint mit dem 15. Jahrhundert
ganz verlassen zu sein. D er andere führte zur See nach Lübeck und
Brügge, wo die Paternostermachergewerke das Material zu ihren
Arbeiten von dem Grossschäffer durch Vermittelung seiner zu diesem Zwecke in beiden Städten befindlichen Lieger erhielten. Dieser
Weg wurde nun während der ganzen Zeit der Ordensherrschaft
sehr lebhaft benutzt. Zahlreiche V erträge über den Preis der
verschiedenen Bernsteinsorten werden geschlossen, häufige V erhandlungen über die Aufrechterhaltung oder Veränderung derselben
geführt, noch im Jahre 1449 ersuchen die Bürgermeister von L ü beck den Hochmeister Conrad v. Erlichshausen, dafür zu sorgen,
dass kein unverarbeiteter Bernstein direkt von Preussen nach V enedig, sondern nur an die Paternostermacher in Lübeck und Brügge
verkauft werde. Jedes Jahr gingen also grosse Sendungen von
Bernstein nach diesen beiden Städten und als Ersatz dafür sandte
namentlich der Lieger in Brügge grosse Quantitäten von W aaren
zurück, welche der Grossschäffer dann wieder kaufmännisch vertrieb. Den H auptbestandteil der Einfuhr aus Flandern bilden
Tuche, von denen uns die verschiedensten, namentlich nach ihren
Fabrikationsorten betitelten Sorten genannt werden, sodann Leinen,
flämisches Salz, Gewürze, Zucker, K anneei, Ingw er, Feigen,
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Rosinen, M andeln, R eis. Zum Theil musste der G rosssch äffer
diese nun wieder an den Convent zu K ö n igsb erg abgeben, für
dessen Unterhalt oder Nothdurft, wie der dam alige technische Ausdruck ist, er eine genau bestimmte M enge von Stoffen, Gew ürzen etc. jährlich liefern m usste, zum grossen T h eile verkaufte er
sie aber wieder in kleineren Partien an einzelne K au fleu te im
Inlande und den benachbarten Distrikten Polens. D e r Gewinn,,
den er aus diesem Kleinhandel mit den vom A uslande eingeführten.
W aaren zog, war es nun unzweifelhaft, der ihn dazu antrieb, seineAusfuhr nach Flandern zu steigern. D aher kaufte er nicht nur
im Inlande diejenigen G egenstände au f, welche sich zur Ausfuhr
nach Flandern eigneten, besonders W achs, H ölzer und Asche,,
sondern er verlegte sich auch a u f den Zwischenhandel, welcher
schliesslich zu einer sehr bedeutenden H öhe sich erhob. S o schickte
er seine Diener nach Livland und liess dort grosse Q uantitäten
von russischem W achs und Pelzw erk einkaufen, obwohl er diese
Gegenstände mit baarem G elde oder Silber bezahlen m usste, denn,
nur selten finden wir erwähnt, dass er etwa fläm isches Salz oder
Tuche dahin absetzte. So kaufte er ferner K u p fer und B lei aus
U n garn , Holz und Asche aus M asovien und verführte alle dieseW aaren nach Flandern, um von dort eine grössere E infu h r nach.
Preussen zu erhalten. D a er die eingeführten W aaren nun a b er
in kleinen Mengen absetzte, so kam er dadurch in unzählige V e rbindungen mit einzelnen L eu ten , die ihm an Zahlungs Stelle n u n
wieder andere Güter überliessen, so dass er schliesslich m it fa s t
allen nur denkbaren Gegenständen H andel trieb. A b er nicht der
kaufmännische Betrieb des W aarenhandels genügte ihm , um sein
Geld nutzbar anzulegen, sondern er erwarb auch Grundstücke,.
Renten aus Häusern und L äpd ereien, oder legte industrielle U nternehmungen an , wie ein Eisenw erk Synnen hinter N eidenburg od er
eine Schneidemühle. Daneben lieh er sehr viele G elder aus, w ofür
er sich Zinsen zahlen liess, oder verkaufte eine Sorte G e ld g e g e n
eine andere, betrieb also die Geschäfte eines G eldm aklers. E n d lich erwarb er Antheil an Schiffen, erhielt also auch die betreffenden Frachtgebühren und betheiligte sich in dieser W eise an der
Rhederei.
Sehr V ieles, was wir soeben von dem Grossschäffer zu K ö n igsberg gesagt, gilt nun auch von dem M arienburger, aber die aus-
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wärtigen Handelsverbindungen des Letzteren sind weit bedeutender,
denn während der K önigsberger nur in Lübeck und B rügge
stehende Verbindungen und die Hauptmasse seines Capitals schliesslich im Inlande stehen hat, finden wir ständige Diener des Marienburgers in England und Schottland, treffen wir au f seine Waaren
und Güter in Bornholm und Schonen, seine Schiffe auf der Fahrt
nach Spanien und in Lissabon. Nach Flandern führt er Osemund
und anderes E isen , Pelzw erk, Weizen, Roggen,'TM ehl, Oel, Seehundsschmeer, H olz in den verschiedensten Sorten, Asche und
Wolle aus, wofür er T u ch e, Salz und Pfeffer erhält. Nach Schottland führt er W eizen, R o ggen , Mehl, Salz und Wagenschoss, nach
England Weizen, R oggen, Mehl, H äringe, H ölzer, Asche, Pech,
Theer, nach Bergen Mehl, nach R ig a Salz, in Lissabon kauft er
Salz und Wein, aus Schonen erhält er H äringe, aus Masovien
gewaltige Massen der verschiedenartigsten Hölzer, welche in Danzig
an der Mottlau und in der Jungstadt aufgespeichert wurden. Im
Inlande handelte auch er mit allen möglichen Gegenständen, lieh
Gelder aus und erwarb Renten. D a ferner die von ihm hauptsächlich ausgeführten W aaren, Getreide und Hölzer, weit mehr
Raum bei der Versendung einnahmen als die von dem Grossschäffer zu Königsberg vorzugsweise exportirten, finden wir, dass
er auch bei Weitem mehr Schiffe oder Antheile an denselben besass als dieser und dieselben oft selbst befrachtete, denn während
der Königsberger im Jah re 1404 nur an 2 Holken und 1 K reyger
zu 1 Viertel betheiligt w ar, besass der M arienburger in demselben
Jahre 1 H olk, 1 K o ggen und 1 K reyger gan z, war an 7 anderen
Holken mit je 7 s . 3/4 , 7,'s, V4 , 3/s. 7 * und V4 und an 2 K oggen
mit 7ü resp. 3/s derselben betheiligt.
Bei der grossen Menge von Gütern, die die Grossschäffer
durch den geschilderten Handelsbetrieb in ihre Hände bekamen,
versteht es sich von selbst, dass sie bedeutender Räumlichkeiten
zu ihrer Aufbewahrung bedurften und dieselben nicht sämmtlich
nach ihrem Sitze schaffen Hessen, sondern dort niederlegten, wo
sie zuerst zum V erkauf kommen konnten. In den drei H aupthandelsplätzen des Landes Thorn, E lbing und Danzig finden wir
daher Speicher und andere Räumlichkeiten der Grossschäffer erwähnt. So hat der von Königsberg in T h orn 1 Gemach und
i Tresel auf dem rechten H ause, 1 Steinspeicher, 1 Gewandkeller,
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in E lbing i Speicher und noch i Speicherstelle, in D anzig i G em ach, i Speicher, i K e lle r, sodann miethet er noch weitere Kellerräum e von Bürgern der betreffenden Städte hinzu. Der von
M arienburg hat in D anzig i T resel und i Speicher, Gewandkeller
in D an zig, E lbing und Thorn und auch er miethet noch andere
W aarenräum e.
U eber ihre ganze Geschäftsthätigkeit und die daraus hervorgehenden Forderungen und Verbindlichkeiten führten nun die
Grossschäffer au f das Genaueste B uch, wie sich aus der strengen
Rechenschaft, die sie ablegen m ussten, von selbst ergab. Dieser
Um stand hat aber nicht nur die dam aligen Vorgesetzten und Rechnungsrevisoren in den Stand gesetzt, die T h ätig k eit der H andelsbeamten genau zu kontroliren, sondern verschafft auch uns heute
noch einen recht genauen Einblick in dieselbe. D er grösste Theil
meiner Mittheilungen beruht a u f dem Studium dieser Bücher.
Leid er sind dieselben nun nicht so vollständig a u f uns gekom m en,
wie wir es wünschen m öchten, immerhin sind aber erhebliche
Ueberbleibsel derselben erhalten. So haben wir neun Rechnungsbücher des Grossschäffers zu K ö n igsb erg aus den Ja h re n 139 0 - 1423,
drei Rechnungsbücher seiner L ie g e r in Flan d ern aus dem letzten
Jahrzehnt des 14. und den ersten Decennien des 15. Jahrhunderts,
zwei des M arienburger Grossschäffers aus den Ja h re n 14 0 4 — 1410.
D a sie die H auptquelle für das Studium des H an d els des' Ordens,
dieses so interessanten Zw eiges seiner T h ä tig k e it sin d , so erlaube
ich mir etwas näher a u f dieselben einzugehen, obwohl es mir bisher noch nicht gelungen ist, in das eigentlich technisch Rechnungsm ässige derselben einzudringen. In dieser Beziehung ist zunächst
diejenige Schwierigkeit zu überw inden, die sich bei allen Rechnungen der dam aligen Zeit erhebt und die d arin besteht, dass die
Summ en zunächst m öglichst abgerundet an gegeben werden und
das daran Fehlende dann als davon abzuziehen hinzugefügt wird.
Sodann stimmen die Schlusssum m en eigentlich nie, wenn man
nachzurechnen versucht, welches hauptsächlich dadurch veranlasst
w ird, dass auch nach Feststellung der Schlusssum m en noch Eintragungen in diese Bücher geschahen , unbeküm m ert um das bereits
gezogene Facit. M usste ich so auch den V ersuch aufgeben, den
H erren Grossschäffern nachzurechnen, w as ja auch kein grosses
historisches Interesse gew ähren w ürde, so ist doch die ganze Ein-

richtung der Bücher nicht uninteressant und ich erlaube mir daher,
dieselben eingehender zu schildern, wobei ich für die Grossschäfferei
Königsberg das Rechnungsbuch Michel Küchmeisters als das am
Besten geführte zu Grunde lege.
Voran geht in diesem ein Verzeichniss der W aaren, welche
der Grossschäffer an die einzelnen Beam ten des Königsberger Convents für dessen Bedürfnisse zu liefern hatte, und welches nicht
weniger als 17 Folioseiten umfasst. E s folgt sodann ein Preisverzeichniss des Bernsteins in B rügge und Lübeck nebst Angaben
über dessen H erabsetzung im Laufe der letzten Jah re, woran sich
Aufzeichnungen über das Verhältniss von Münzen, Maassen und
Gewichten in Preussen, Flandern, England, Lübeck, Livland und
Nowgorod schliessen. Hierauf beginnt der Hauptinhalt der Rechnung, nämlich die Liste der ausstehenden Forderungen und eingegangenen Verbindlichkeiten, wobei die ersteren indessen bei
Weitem überwiegen und nur selten durch einen Schuldposten des
Grossschäffers unterbrochen werden, offenbar weil dieser im Besitz
grösser Geldmittel seine Schulden meist unmittelbar bezahlte und
nur mit den Liegern in Lübeck und B rü gge in fortlaufender V errechnung über die gegenseitig zugeschickten Güter stand. Dieser
Theil des Buches ist territorial geordnet, indem man unter dem
Titel eines Ortes Alles zusammenfasst, nicht nur was an die E inwohner desselben oder der Um gegend verkauft wurde, sondern
auch alles dasjenige, wofür die Zahlung an dem betreffenden Orte
zu leisten w ar, oder worüber man eben dort das Geschäft abgeschlossen hatte. Indessen lässt sich nicht leugnen, dass manche
Posten Vorkommen, von denen man trotzdem nicht weiss, warum
sie unter dem Titel gerade dieses Ortes aufgeführt werden. Die
Rechnung Michel Küchmeisters hat die T itel: Altstadt Thorn, Neustadt Thorn, Danzig, Elbing, K önigsberg, Bartenstein, Schippenbeil, Liebstadt, Gilgenburg, die von der Propstei Plozk versetzten
Ortschaften, das Land Masovien, Soldau, Neidenburg, das E isen werk Synnen hinter Neidenburg, Eilau, die Schneidemühle am
Flusse Pancze, Schwetz, Neuenburg, W eysselburg au f dem Werder,
Stangendorf, Dirschau, Steuslaw, Ju n g L e ssla u , B rysk, Kalisch,
Lanczicz, Lem berg, Troppau und Leobschütz, Livland, Lübeck und
Brügge. Aus diesen Titeln schon ersehen w ir, über welche G ebiete sich der Handel des Grossschäffers erstreckte, obwohl natür-
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lieh die G rosse der unter den einzelnen verzeichneten Werthsummen
unendlich verschieden ist und zwischen etwa 9 M ark in Lanczicz
und 17 ,3 4 1 M ark in der Altstadt Thorn schwankt. D a ra u f folgt
ein Verzeichniss derjenigen, mit denen der G rossschäffer in dem
Verhältnisse der W iderlegung steht oder zu einzelnen Handelsunternehmungen in Genossenschaft getreten ist, nebst A n gab e der
Sum m e, um die es sich in jedem einzelnen F a lle h andelt, sodann
werden die Schiffe aufgeführt, welche zum T h eil der Grossschäfferei
gehören und endlich die durch R au b und Schiffbruch oder Flucht
der Schuldner verlorenen G üter und Forderungen aufgezählt unter
dem T ite l: „ungewisse Schuld“ . Zum Schlüsse w erden sodann die
H auptsummen der R echnung summarisch rekapitulirt, die bei Antritt des Amtes em pfangenen und beim A b g a n g e abgelieferten
Summen und Posten einander gegenü bergestellt, die w ährend der
Am tsdauer geleisteten grösseren Zahlungen aus dem Bestände der
Grossschäfferei angegeben und dadurch ein U eberblick über die
Resultate der 2jährigen V erw altung derselben durch M ichel K ü ch meister gegeben.
E tw as anders ist die Einrichtung der R echnun gsbücher der
M arienburger Grossschäfferei.
H ier geht das Verzeichniss der
Schiffsantheile voran, dann folgt die Aufzählung der L e u te , mit
denen der Grossschäffer in W iderlegung oder H andelsgenossenschaft
steht, sodann werden die W aaren aufgeführt, w elche derselbe in
Bornholm , Schonen, D an zig, E lb in g und T h orn hat. N a ch diesen
erst finden wir die A n gab e der ausstehenden Fo rd eru n gen , wobei
dieselben gleichfalls territorial gruppirt werden. V o n den 35 Titeln ,
unter denen diese verzeichnet sind, will ich nur die an d as Ausland hervorheben, nämlich Flan d ern , Schottland, E n g la n d , Lübeck,
G othland, C alm ar, M asovien und Stolpe. L e id e r sind den uns
erhaltenen Rechnungsbüchern aus M arienburg keine Generalschlussrechnungen hinzugefügt.
Die Rechnungsbücher der L ieger führen einfach a u f, welche
W aaren sie in jeder einzelnen Sendung von dem G rossschäffer erhalten, geben a n , wie viel und zu welchem Preise sie davon
verkauft, stellen ihnen gegenüber die von ihnen nach Preussen
geschickten G üter, ziehen den W erth derselben von den erhaltenen
ab und bleiben für den R est dem G rosssch äffer haften.
M it H ülfe der Schlussrechnungen in den Büchern der Gross-
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schäffer, sowie einiger anderer Notizen in dem grossen Bestallungsbuche, dem Tresslerbuche, dem Marienburger Aemterbuche etc.
können wir nun namentlich für die Grossschäfferei Königsberg auch
das Anwachsen und den Verfall des von dieser betriebenen Handels einigermaassen verfolgen. Voraus schicke ich dabei, dass
nach den Untersuchungen Vossbergs in der Zeit von 1382— 14 10
der Werth der preussischen M ark, in welcher Münze die Summen
immer angegeben werden, zwischen 4 und 5 Thlrn. beträgt. D ie
erste annähernde A ngabe über die Höhe des Capitals, mit welchem
der K önigsberger Grossschäffer arbeitete, erhalten wir für das
Jahr 1379, wo bei der Uebergabe des Marschallamts dem neuen
Inhaber überliefert werden an baarem Gelde in der Sakristei und
dem Tresel und was der Grossschäffer schuldig blieb 20,909 Mark,
wobei der letzte Bestandtheil offenbar die Hauptmasse bildete.
Weit höher ist das Capital aber schon 139 2, in welchem Jah re
der Marschall an der Grossschäfferei 24,000 M ark erhält, womit
das Betriebscapital derselben bezeichnet wird. 1 3 9 3 ,«als Conrad
v. Muren das Amt des Grossschäffers übernahm, betrug es aber
schon 26,000 und 1396 wurde es au f 30 ,0 0 0 M ark erhöht und
seitdem wird uns von einer Erhöhung oder Verringerung desselben
Nichts berichtet. Als Conrad v. Muren 1393 sein Amt antrat,
wurden ihm an ausstehenden Forderungen etwas mehr als 30,000
Mark überwiesen und ihm die Verpflichtung auferlegt, den Ueberschuss über die Summe von 26,000 M ark des damaligen Betriebscapitals an den Marschall auszuzahlen. Dieses geschah im Jahre 1396
und in demselben Jahre erklärte er sich bereit, die Bedürfnisse
des Hauses Königsberg im Werthe von 18 00 M ark unentgeltlich
aus dem Ertrage seines Amtes zu bestreiten, während er bisher
als Ersatz dafür Bernstein im Werthe von 14 00 M ark erhalten
hatte. D afür wurde dann das Betriebscapital a u f 30,00 0 M ark
erhöht. Von jetzt an hatte also der Grossschäffer jedes Jah r für
1800 Mark an das Haus Königsberg zu liefern, musste also
wenigstens so viel durch seinen Handelsbetrieb alljährlich gewinnen.
Ausserdem leistete er aber noch verschiedene andere Zahlungen
an andere Ordensbeamte und besonders den Oberstmarschall, so
1396 an Letzteren 1291 M ark, 1399 3 0 0 0 M a rk , und dennoch
wurden an seinen Nachfolger Michel Küchm eister an W aaren
und ausstehenden Forderungen im Jah re 1402 nicht weniger als
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55, 19° M ark ausser den !n Fland ern stehenden überwiesen, so dass
er fast eben so viel, wie sein Betriebscapital b etrug, durch seinen
Geschäftsbetrieb gewonnen hatte. Den U eberschuss über 3 0 ,0 0 0 Mark
hätte Michel Küchm eister nun wieder herauszahlen m üssen, dieses
geschah aber nicht, vielm ehr blieb derselbe in den G eschäften der
Grossschäfferei stehen, die nun auch so glänzend w aren, dass man
einen gewissen Stolz nicht verkennen k an n , der Küchm eister nach
zweijähriger Amtsführung bei Aufstellung der Schlussrechnung erfüllt. Zwei Ja h re la n g bestritt er die L ieferu n gen an das Haus
Königsberg im B etrage von 36 0 0 M ark, dem Oberstmarschall
W erner v. Tettingen g a b er ausser anderen Zahlungen beim Verlassen des Am tes 10 0 0 M ark und eben so viel dem neuen Marschall U lrich v. Ju n g in g e n , um dieselben zu „eh ren “ , wobei die
auch sonst vorkommende eigenthüm liche Erscheinung sich findet,
dass die Ordensbeamten aus den vorräthigen Summen ihres A m te s
dann und wann an ihre Vorgesetzten grössere Summen zum G eschenke machen. Dennoch hinterliess er seinem Nachfolger an
W aaren und ausstehenden Forderungen mehr als 54 ,0 0 0 Mark
ausser den in Flandern stehenden im B etrage von fast 10 ,0 0 0 Mark,
die er erst später dem neuen G rossschäffer überwies. Auch in den
nächsten Jah ren nahm das Capital, mit welchem die Grossschäfferei
ihre G eschäfte betrieb, noch im m er bedeutend zu. 14 0 6 bei einem
neuen Wechsel der G rossschäffer finden wir folgende Posten. An
W aaren und ausstehenden Forderungen 58,205 M ark , ausserdem
an den M arschall geliehen 5 0 0 0 M ark , bei dem L ie g e r in Lübeck
3366, bei dem in Flandern 10 ,3 4 2 7 2 , in sum m a also 76,91372 Mark.
Dieses ist aber auch die höchste uns überlieferte Sum m e, denn im
Jah re 14 16 , aus welchem wir die nächsten A n gab en haben, werden
an Forderungen und W aaren nur etwas mehr als 32,0 00 Mark
überwiesen, dagegen an ungewissen Fo rd erun gen , die niemals berichtigt wurden, über 73° ° M ark. Noch tiefer ist der Handel
! 423 gesunken, wo nur wenig mehr als 6 4 0 0 M ark überwiesen
werden, die ungewissen Forderungen aber im B etrage von fast
10 ,0 0 0 M ark das übrige G uthaben bei W eitem übersteigen. Im
Jah re 14 3 3 hat sich die Grossschäfferei zwar wieder etwas gehoben, der Werth an W aaren und Forderungen beträgt wieder
7300 M ark und die ungewissen Forderungen erreichen nicht die
Höhe von 5 ° ° M ark , aber zu neuer Blüthe gelangte der Handel
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nach dem unglücklichen zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts
nicht wieder.
*
Leider sind ähnliche Angaben für die Marienburger Grossschäfferei in weit geringerer Anzahl erhalten. 1376 erhält Eberhard v. Wirmynnen bei Uebernahme derselben nicht ganz 20,000 Mark
an baarem Gelde und Kaufmannschaft, d. h. Waaren und ausstehenden Forderungen, 14 0 4 werden an Johann v. Sachsenheym
an baarem Gelde, W aaren und Forderungen mehr als 53,000 Mark
überwiesen, bei einer Abrechnung im nächsten Jahre behält er
aber nur reichlich 48,000 und 1406 nur etwas mehr als 46,000 Mark.
Diese wenigen A ngaben genügen aber vollständig, um die Angabe
H irschs1), der Grossschäffer von Marienburg habe ein Betriebscapital von mehr als 100,000 M ark gehabt, als durchaus unbegründet zu erweisen und zusammengehalten mit den über die
Königsberger Grossschäfferei mitgetheilten Daten lassen sie uns
erkennen, dass es erst die beiden letzten Jahrzehnte des 14. Jah rhunderts waren, welche den Handelsbetrieb des Ordens so sehr
anwachsen sahen, bis er unter den Jungingens seine höchste Blüthe
erreichte, um nach der Schlacht bei Tannenberg und den ihr
folgenden trostlosen Unglücksjahren rasch von derselben herabzusinken. Wir dürfen aber nie vergessen, dass durchaus nicht der
ganze Handel des Ordens durch die beiden Grossschäffereien betrieben ward, dass zwar der grösste Theil desselben in ihren Händen war, wir aber keineswegs im Stande sind, aus den Angaben
über diesen eine auch nur annähernd genaue Statistik des Ordenshandels herzustellen, da auch sehr viele andere Ordensbeamte
Handel trieben, von denen uns keine oder nur sehr sporadische
Aufzeichnungen erhalten sind, hatte doch allein die kleine Schäfferei
zu Königsberg unter Conrad v. Jungingen ein Betriebscapital von
6000 Mark.
Nach einer anderen Seite hin gewährt das Studium der von
mir geschilderten Rechnungsbücher gleichfalls hohes Interesse,
indem wir erkennen, in welcher Weise der Orden ausser dem
Waarenvertriebe auch durch Ausleihen von Geldsummen und Geldmaklerei Gewinn zu ziehen verstand. Bekanntlich war im Mittelalter durch kirchliche Satzung das Nehmen von Zinsen als Wucher
x) Handels- und Gewerbsgeschichte von D an zig S.
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verboten, das Bedürfniss, sein baares Capital nutzbar zu machen
und E rsatz zu erhalten für den V erlust, welcher aus der Ueberlassung von Capitalien an Andere entstand, verschaffte sich aber
•dennoch in verschiedener Weise Geltung und verstand dieses Verbot zu umgehen. E in Hauptm ittel war der A n k a u f von Renten
aus H äusern und G rundstücken, wobei das verliehene Capital auf
das Grundstück eingetragen und dafür die Zahlung einer jährlichen
Rente stipulirt w ard, welche dann durch V e rk a u f in beliebige
andere H ände übergehen konnte. Ein anderes Mittel war die
Kursberechnung der verschiedenen Geldsorten. B ei dem Ausleihen
von Geldsum m en bestimmte m an , dass dieselben in einer bestimmten Geldsorte zurückgezahlt werden sollten, oder wenn dieses
nicht geschehe, so solle dieselbe so und so hoch gerechnet werden,
wobei m an dann den K u rs so hoch annahm , dass für den V erleiher ein oft sehr beträchtlicher Ueberschuss herauskam . Endlich
versteckte man die Zinsenforderung unter der Fo rd erun g des durch
Ueberlassung des Capitals erlittenen Schadens. A lle diese versteckten Arten der Zinsenberechnung finden wir nun auch in den
Büchern der Grossschäffer, welche bei den verhältnissm ässig grossen
B aarvorräth en, über die sie verfügten, in der L a g e w aren, Capitalien zu verleihen und von dieser günstigen L a g e ausgiebigen
Gebrauch machten. Auch hielten sie es durchaus nicht für ihre
Pflicht, besonders m ässige Bedingungen zu stellen, sondern nutzten
ihre Vortheile in jeder W eise aus. So verlangte Michel Küchmeister einm al für g o M ark, die er auslieh, m ehr als 205 ungarische
Gulden oder für jeden Gulden I/i M ark. E r verlangt also statt
90 mehr als 102 M ark zurück, welches doch ein ganz hübscher
Gewinn ist. Aber mit diesen Um gehungen des kanonischen Zinsenverbots w ar er noch nicht einm al zufrieden, sondern scheute sich
trotz seines geistlichen C harakters nicht, dasselbe einfach zu übertreten. H äufig finden wir nämlich A n gab en w ie: tenetur 10 m arc,
do sal her uns 1 m arc von czinsen; tenetur 3 0 m arc berechentis
geldis, hirvor sal her uns czinsen 3 m arc; tenetur 20 m ark , do sal
her uns von czinsen alle ja r 2 m arc uff weynachten; oder hirneest
sal her uns czinsen von 12 m arken 1 m arc, ohne dass die ausgeliehenen Summen au f ein Grundstück eingetragen oder eine andere
Verschleierung der Zinsenforderung vorgenomm en wäre. E s lässt sich
also nicht verkennen, dass der Orden einfach G eld zu 8— 10 Procent
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auslieh und au f diese kirchlich verbotene Weise mit seinem Capital
zu arbeiten nicht verschmähte.
Auch in Betreff der Sicherstellung ihrer Forderungen handelten
die Grossschäffer als gute Kaufleute. Zunächst beanspruchten sie,
dass die Angaben ihrer Bücher unbedingten Glauben haben sollten
und darnach durch die Gerichte zu entscheiden sei. Im Inlande
erhob sich auch erst ziemlich spät Opposition gegen diesen Anspruch und finden wir daher in den meisten Fällen, dass bei Forderungen an Inländer keine weitere Sicherstellung derselben für
nöthig erachtet wird. Anders stand es mit Forderungen an das
Ausland, dessen Gerichte wohl nicht so geneigt waren, die Rechnungsbücher der Handelsbeamten des Ordens als bestimmendes
Entscheidungsmaterial anzuerkennen. Daher finden wir denn bei
diesen Forderungen auch alle die Mittel, welche das damalige
Recht zur Sicherstellung finanzieller Ansprüche kannte, in reichem
Maasse angewandt, als da sind Bürgschaften anderer Leute oder
der betreffenden Obrigkeiten der Schuldner, Eintragungen in die
Schöffenbücher, Verpfändung von Häusern, liegenden Gründen und
W aaren, Arrestirungen von Gütern und Schiffen. Auch in dieser
Beziehung bieten uns also die Rechnungsbücher der Grossschäffer
Material in Fülle.
E s bleibt uns nun noch übrig, die Berührungen ins Auge zu
fassen, in welche der Orden durch seinen Handelsbetrieb zu seinen
städtischen Unterthanen und den übrigen norddeutschen Städten
kam. Dass dieselben sehr eng, auch nicht immer freundlicher
Natur waren, lässt sich schon a priori annehmen, da ein mit so
bedeutenden Geldmitteln betriebener H andel ein wichtiger K o n kurrent für alle anderen, besonders aber für die mit denselben
Gegenständen und nach denselben Gegenden handelnden K au fleute sein musste. E s bleibt also die F ra g e zu beantworten, in
welcher Weise die Interessen des Ordenshandels mit denen der
deutschen Seestädte, welche in der H anse eine wenn auch lockere
Einigung fanden, und besonders mit den preussischen Städten in
Konflikt kamen und sich aus einander setzten. In Betreff der B e ziehungen zu der Hanse läuft diese F ra g e im Wesentlichen auf
eine Untersuchung darüber hinaus, wie die Handelsbeamten des
Ordens zu den Beschlüssen der hansischen Städtetage und Comtore
sich stellten; dabei brauchen wir aber nur das in Betracht zu
*
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ziehen, was au f eine Divergenz der Interessen der Ordensschäffereien
und der Städte des Ordens schliessen lässt, denn wenn diese übereinstimmen, so müssen w ir als Grund für die M aassregeln des
Ordens die territorialen Interessen seines L an d es, nicht die speziellen Anforderungen seines Handelsbetriebs ansehen und nur um
die Letzteren handelt es sich hier.
E s ist bekannt, dass der Orden anfänglich die Verbindung
der seiner H errschaft unterstehenden mit den übrigen norddeutschen
Städten wesentlich förderte, der sogenannten deutschen H anse überhaupt in vielen Fällen seine Unterstützung lieh und meist in
äusserst freundschaftlichen Beziehungen zu derselben stand. B ei
so guten Rechnern, wie die L eiter des Ordens offenbar waren,
kann man voraussetzen, dass dieses nicht unentgeltlich geschah,
und in der T h at bestand denn auch der P re is, den die H ansestädte dafür zu zahlen hatten, in der unbedingten Gleichstellung
der Beam ten und D iener des Ordens mit den B ü rgern seiner
Städte, welche M itglieder der H anse waren. Obwohl daher die
H anse sonst äusserst exklusiv gegen alle nicht zu ihr gehörenden
K au fleu te war und in öfter wiederholten Beschlüssen dieselben von
dem Genüsse der hansischen Privilegien ausschloss, so finden wir
doch in der ersten Zeit durchaus keinen V ersuch erwähnt, die
Bürger der preussischen H ansestädte und die D iener des Ordens
mit verschiedenem M aasse zu messen. V o rgebeu gt hatte der Orden
dem allerdings auch dadurch, dass bei allen V e rträ g e n , die seine
Städte abschlossen, bei allen R echten, welche sie erw arben, dieselben nicht nur in ihrem eigenen N am en handelten, sondern im
N am en sämmtlicher U nterthanen des O rdens, so dass eigentlich
alle Bewohner Preussens an den Rechten der H an se T h eil hatten.
N atürlich aber nur so weit, als die preussischen Städte überhaupt
a u f gleicher Stufe mit den übrigen standen, denn die Vereinigung
der H anse war eben so locker, dass durchaus nicht alle Mitglieder
ganz dieselben Rechte hatten, sondern in den verschiedenen Ländern, wo wir der H anse überhaupt b egegn en , die Berechtigung
der einzelnen Gruppen sich ganz verschieden abstufte. W ir müssen
daher bei der Untersuchung über die Berührungen des Ordenshandels mit den Interessen der anderen städtischen K aufleute
immer das einzelne Centrum ins A u ge fassen, wo der H andel der
Deutschen sich überhaupt zusammenzog.
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In B rügge hatten die Preussen ganz dieselben Rechte, wie
die übrigen Hansestädte, mithin genossen auch die Diener des
Ordens hier die Wohlthaten der hansischen Privilegien, hatten dafür
aber auch die Beschlüsse des dortigen Kom tors oder der Hansestädte über den dortigen Handel als bindend anzuerkennen. Dieses
ist das natürlichste Verhältniss und müssen wir es überall als bestehend annehmen, wo uns nicht Beweise des Gegentheils entgegentreten, für B rü gge lässt es sich aber auch durch positive
Angaben beweisen. Im Jahre 136 0 leistet der selbst anwesende
Grossschäffer von K önigsberg Bürgschaft für seinen flandrischen
Lieger, weil dieser trotz des Verbotes der Hansestädte dort Einkäufe gemacht hatte, und verspricht, den Anforderungen des
dortigen Kom tors wegen dieser Uebertretung gerecht zu werden.
Als aber der Handel des Ordens später einen so grossartigen
Aufschwung nahm, setzten sich die Grossschäffer mehrfach über
die Verordnung des Brügger Komtors und der Hansestädte hinw eg, auch wenn die preussischen Städte, zur Beobachtung derselben
mahnten, und obwohl man grosse Rücksichten au f die Bedürfnisse
des Ordens nahm und z. B. 1389 trotz eines allgemeinen Handelsverbotes nach Flandern dem Königsberger Grossschäffer den V erkauf von Bernstein und die Einfuhr weisser Mechelscher Laken
nach Preussen gestattete. Häufig finden wir daher K lagen des
Brügger Kom tors, der Hansestädte und der preussischen Städteversammlungen, dass die Schäffer des Ordens derartige Verfügungen
überträten und in den 90 er Jahren des 14. Jahrhunderts ging das
Komtor sogar so weit, den Grossschäffer von M arienburg, sowie
alle, welche mit ihm in Handelsverbindung standen, aus dem
Rechte des gemeinen Kaufm anns wegen derartiger Vergehungen
auszuschliessen. Diese Zwistigkeit wurde wieder beigelegt, ist für
uns aber besonders dadurch interessant, dass sie Veranlassung zu
einem Schreiben des Hochmeisters an das Kom tor ward, dessen
Entwurf uns noch erhalten ist und worin das Verhältniss der
Handelsbeamten des Ordens zu den übrigen Kaufleuten am Schärfsten bezeichnet ist. Der Hochmeister verwahrt sich gegen die
Ausschliessung des Grossschäffers aus dem Rechte des gemeinen
Kaufmanns, denn niemals sei ein Mitglied des Ordens demselben
unterworfen gewesen, bittet vielmehr, das alte Verhältniss bestehen
zu lassen, welches darin bestanden habe, dass seine Vorfahren
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r.
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sowohl wie er selbst das gethan hätten, was dem gemeinen K au fmanne lieb gewesen sei. D ie anderen des Grossschäffers wegen
Ausgestossenen ersucht er wieder aufzunehmen. D anach sind also
die Beam ten des Ordens nicht M itglieder der K orporation der
dortigen deutschen K a u f leute, aber sie haben deren Beschlüsse zu
beobachten und nehmen an ihren Rechten Theil. D ie D iener derselben sieht dagegen auch der Hochmeister als M itglieder der
Korporation an. Trotz neuer Uebertretungen der V erfügungen der
H ansestädte und des B rü gger Kom tors durch den G rossschäffer
und seine Gehülfen blieb dieses Verhältniss auch später bestehen,
die Verpflichtung zur B efo lgu n g derselben wurde von dem Orden
auch nicht bestritten, wie sich aus einem Entschuldigungsschreiben
des Hochmeisters an den gem einen K au fm an n zu B rü gge im
Jah re 14 15 ergiebt, als man einem seiner D iener verbotenes Gut
nach Schottland nachgesandt hatte, dieses aber in B rü g g e mit Beschlag belegt war. E in e Zeit lang w ar aber das Verhältniss zwischen dem Orden und dem Kom tor zu B rü gge so gespan n t, dass
Letzteres die H ansestädte eindringlich davor w arn t, dem O rden in
N owgorod keine Rechte einzuräum en, denn wenn dem selben irgend
ein Vortheil zugestanden werde, so werde dieses zum Nachtheile
des gemeinen K aufm anns gereichen, eine A nsicht, welche sich
offenbar a u f die Beobachtung gründete, dass die Beam ten und
Diener des mächtigen geistlichen Ritterordens sich gern über die
Bestimmungen der K au fleu te hinwegsetzten und unbeküm m ert um
diese nur dem eigenen Vortheil nachgingen.
Anders stand es in N ow gorod. H ier hatten auch die preussischen Städte nicht dieselben R ech te, wie die wendischen und livländischen, namentlich stand die B estellung der A elterm änner des
dortigen Kom tors nur L ü b eck und W isby zu und w ar der V erkauf
polnischer Tuche den Preussen verboten. Mithin hatten hier auch
die Beauftragten des Ordens nicht dieselben R echte wie die übrigen
deutschen K au fleu te, durften nam entlich ihre W aaren nicht wie
diese nach der S. Peterskirche bringen und zum V erkau fe ausstellen. Obwohl der Orden lan ge Ja h re hindurch grosse A nstrengungen machte, diese B erechtigung zu erlangen, so gelang
es ihm dennoch nicht, den W iderspruch der Kom tors sowohl wie
der Hansestädte zu überwinden. Bereits im Ja h re 13 8 1 schlägt
eine Versam m lung zu Lü beck die Forderung des Grossschäffers
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Heinrich v. Alen au f Zulassung der Diener des Ordens zu dem
Rechte der K aufleute ab und später erklärten die Hansestädte
zwar die Kaufleute der preussischen Städte für theilhaftig aller
Rechte des Kaufm anns, aber nicht diejenigen, welche Geld von
geistlichen oder weltlichen Herren hätten, und das Nowgoroder
Komtor hielt an dieser Bestimmung so fest, dass es einmal dem
Orden gehöriges Silber, welches trotz vorangegangener Warnung
von einem Kaufm anne nach S. Peter gebracht w ar, einfach mit
Beschlag belegte und erst auf Verwendung der livländischen Städte
wieder auslieferte. Ebenso wenig wie es den preussischen Städten
trotz aller Bemühungen gelang, Theilnahme an der Bestellung
der Aeltermänner zu erlangen, konnte der Orden den Zutritt zu
S. Peter in Nowgorod für seine Diener durchsetzen, obwohl er aus
diesem Grunde Bestimmungen der Städte über den Verkehr nach
Nowgorod und Verträge derselben mit den Russen nicht anerkannte.
Weit häufiger als mit den übrigen Hansestädten kamen nun
natürlich die Interessen des Ordenshandels in Konflikt mit denen
der Kaufleute aus den preussischen Städten. Schon im Jahre 1379
werden uns bittere K lagen Danziger K a u f leute berichtet, die nur
durch die Streitigkeiten über die Abgaben in den Ordensmühlen
und den Handelsbetrieb des Ordens veranlasst sein können. Unter
Conrad v. Jungingen herrscht dann aber im Ganzen ein gutes
Verhältniss zwischen dem Orden und seinen Städten, obwohl dieselben auch oft Klagen gerade gegen die Schäffer Vorbringen.
Vorzüglich betreffen diese bis zum Jah re 14 10 die Ansprüche der
Schäffer und ihrer Diener auf Freiheit von der Zahlung des Pfundgeldes und auf das Vorzugsrecht für alle bei ihnen kontrahirten
Schulden, sowie die Ertheilung von Licenzen zur Getreideausfuhr
während eines allgemeinen Ausfuhrverbots.
Ueber die Weigerung der Handelsbeamten des Ordens, das
Pfundgeld zu zahlen, wird zuerst 1388 geklagt; 1396 wird bestimmt,
dass diejenigen, welche Gelder des Ordens haben, wenigstens von
ihrem eigenen Gelde den Pfundzoll entrichten sollen und 1398 erklärt sich der Hochmeister damit einverstanden, dass dasselbe auch
von den Schäffern und allen Handel treibenden Ordensrittern erhoben werde. 14 0 1 wird diese Verfügung wiederholt und ebenso
1409, wobei jedoch der ausgeführte Bernstein ausgenommen wird.
Trotzdem bedurfte es aber immer neuer Mahnungen seitens der
6*
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Städte zur Beobachtung dieser Bestim m ung und 14 10 hält Ulrich
v. Jungingen die V erfü gu ng zur Zahlung des Pfundgeldes nur für
die Diener der Schäffer, nicht für diese selbst aufrech t, zieht die
Entscheidung über Letzteres vielmehr an seine G eb ietiger zurück.
U eber das beanspruchte Vorzugsrecht der Ordensherren für
ihre Forderungen werden 1389 zuerst K la g e n laut und 139 1 kräftig
wiederholt. 14 03 m acht der H ochm eister das Zugeständniss, dass
alle gerichtlich eingetragenen Renten den V o rzu g vor allen einfachen Schulden haben sollen, auch wenn diese an M itglieder des
Ordens zu' bezahlen seien. Seit der Zeit k lagen die Städte besonders darüber, dass auch die D iener der Schäffer für ihre Forderungen dieselben Vorrechte beanspruchen, wie ihre H erren , also
offenbar die Forderung erheben, nach den gerichtlich eingetragenen
R enten vor den übrigen G läubigern befriedigt zu werden. Ulrich
v. Jungingen bestimmt daher auch 14 0 9 , dass die Ordönsherren
zwar zuerst bezahlt w erden, den Dienern derselben aber kein
Vorzugsrecht vor anderen G läubigern zustehen solle.
Die Ertheilung von Licenzen zur Ausfuhr von Getreide an
Einzelne, welche natürlich besonders den Schäffern zu G ute kamen,
wird 1388 , 13 9 1, 1408 und 14 10 klagend erwähnt, die Hochmeister
versprechen auch m ehrfach, dieses abzustellen, aber schon die E rneuerung der K lagen zeigt, dass dieses V ersprechen nicht sehr
genau befolgt wurde. D er Orden scheint sich auch noch andere
Eingriffe in den H andel des Landes nam entlich mit W olle erlaubt
zu haben, wenigstens verlangen die Städte im Ja h re 14 0 8 , dass
der H andel mit W olle und anderen W aaren Jed erm an n frei stehe
und Niemand von der H errschaft in der Beziehung belästigt werde,
und in der Landesordnung U lrichs v. Ju n gin gen wird diese Forderung zum Gesetz erhoben. D agegen finden w ir in dieser Periode
noch nicht wie später W iderspruch gegen die von den Schäffern beanspruchte Bew eiskraft der E intragungen in ihre Rechnungsbücher.
D er üble Einfluss, welchen der H andel des O rdens a u f sein
\ erhältniss zu seinen Städten übte, ist die Schattenseite des ganzen
Betriebes im Gegensätze zu dem grossen finanziellen G ew inn, welchen derselbe abwarf. D ie O rdensherrschaft gin g unter als die
Interessen des geistlichen R itterordens, welcher sich immer von
Neuem aus fremden M itgliedern ergänzte, der keine Beziehungen
zu den Bewohnern des beherrschten L an d es hatte, in Gegensatz

geriethen zu denen der Landeseinwohner, als er es nicht mehr
verstand, für die Bedürfnisse des Landes zu sorgen und seinen
Aufschwung zu befördern, sondern die Herrschaft mehr und mehr
als ein gutes Mittel ansah, um das Land für seine Zwecke finanziell auszubeuten. Mit am Stärksten machte sich dieser Gesichtspunkt geltend in den Versuchen, mehr und mehr den Handel in
seine Hände zu bekommen, der Handelsbetrieb des Ordens hat
daher viel zu dem Verfall der Ordensherrschaft beigetragen. Die
verschiedenartigsten Belästigungen, welche die Ordensbeamten in
merkantiler Beziehung gegen die Insassen des Landes sich erlaubten, finden in den Klagen auf den Ständetagen ihren Widerhall. Namentlich die Städte, welche natürlich am Schwersten dadurch getroffen wurden, sind es, die die Opposition gegen den
Orden führen und ihr endlich zum Siege verhelfen. In der Zeit
bis 1410 treten diese Missstände noch weniger zu T a g e , obwohl
schon deutliche Spuren des herannahenden Unwetters sich erkennen
lassen. Anfangs waren nämlich die Städte dem Orden zu Danke
verpflichtet für die Sicherheit und Ruhe, die sie unter seiner H errschaft genossen, für den Schutz, welchen er ihnen gegen äussere
Feinde, gegen innere unruhige Bewegungen gewährte, für die
Sorgfalt, mit der er ihre Interessen vertrat. Die Jahrzehnte sodann,
wo der Handelsbetrieb des Ordens seine Blüthe erreichte, waren
überhaupt eine Blüthezeit für das ganze L and , aller Handel hob
sich dadurch, die Konkurrenz des Ordens war daher den Städten
weniger fühlbar. Als aber in den schweren Jahrzehnten nach der
Tannenberger Schlacht das ganze Land immer tiefer sank, die
Lasten desselben aber zur Bestreitung der Kosten für Aufrechterhaltung der Ordensherrschaft immer grösser wurden, zugleich die
au f Füllung der Ordenskassen gerichteten Bemühungen einen immer
planloseren, gewaltsameren Charakter annahmen, da ertrugen die
Bewohner des Landes Preussen die H errschaft des Ordens nicht
mehr und um die Uebergriffe über die verbrieften Rechte, die E in griffe in die Rechtsprechung und innere Verw altung, um die B e lästigungen des Verkehrs und die Konkurrenz der Herrschaft zu
beseitigen, sagten sie sich los von dem Orden nicht nur, sondern
auch von dem deutschen Reiche und wandten sich dem Polenkönige
zu, der dann Jahrhunderte hindurch an der Weichsel und dem
Pregel geherrscht hat.

D IE S P IE L E
DER

DEUTSCHEN IN BERGEN.
VON

JULIUS HARTTUNG.

W ie in seinen Sitten, Gesetzen und Liedern, prägt sich der
Geist eines V olkes, eines Standes oder einer Corporation auch in
seinen Spielen aus. Zumal war dies im griechisch-römischen Alterthume der Fall, wo sich der Einzelne wesentlich nur als Glied der
Gesammtheit geltend machte, und im Mittelalter, wo das Individuum
in der Genossenschaft aufging. Manche dieser Spiele und Festgebräuche haben sich in Resten, oft vielfach umgestaltet, bis au f
unsere T a g e erhalten; viele, und zwar gerade die eigenartigsten,
sind längst in dem Sturmesgange einer neuen Zeit verloren, und
kaum vermag noch der Forscher sie sich hin und wieder mühsam
aus verstaubten Folianten zu vergegenwärtigen.
Indem nun kein Volk der Erde mit einem so gesunden Humor
begabt ist, als das deutsche, bei keinem anderen ein so offenbares
Wohlgefallen am Komischen im Haus und au f dem M arkte, in
Wissenschaft und Kunst, in Recht und Gericht hervortritt, so kann
es nicht Wunder nehmen, dass gerade das deutsche Volk es gewesen, welches bei seinen Spielen und Volksfesten dem Gott der
Narrheit die reichsten Hekatomben darbrachte. Wir sagten, dass
es gewesen. Jetzt hat es den alten Gott längst von seinem grotesken Flitterthrone gestossen, es hat ihn vorsorglich
In spanische Stiefeln eingeschniirt,
D ass er bedächtig so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn,
U nd nicht etwa die K re u z ’ und Quer
Irrlichtelire hin und her.

Und hat es in seiner rastlosen Geschäftigkeit ihm dann hie und
da noch einen -flüchtigen T a g gewohnheitsgetreu überlassen, oder
versucht es gar irgendwo ihm eine neue Wohnstätte aufzuthun, so
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zeigt sich, dass der G o tt eben alt geworden, dass seine ursprüngliche Lebenskraft erloschen ist.
Schon hieraus ergiebt sich, dass der H um or, wie er namentlich den Spielen und Festgebräuch en eigen , seine Geschichte hat.
A us einfachen A n fän gen entwickelte er sich zu buntem Formenreichthum e, bis sein eigentliches W esen allm ählich verkümmerte
und nur noch die Form en als todtes, starres G ehäu se dastanden,
bis die hergebrachte Bezeichnung „S p ie le “ zum baarsten Hohn geworden, der harm lose N am e eine Sum m e von Verschrobenheiten
und Brutalitäten um schloss. D a w u rde der Scherz zum Zwange,
der Witz zur L a s t; w as vordem der Einzelne m it Jauchzen begrüsst
hatte, dem ging er jetzt mit geheim em G ra u e n oder unverhohlener
A n gst entgegen, ja, w as früher eine E rg ö tz u n g A ller gewesen, das
konnte jetzt als w irksam es M ittel zur A b sch reck u n g Einzelner gem issbraucht werden.
Nirgends treten alle diese M om ente schärfer hervor, an keinem
Orte w ar ihnen die M öglichkeit einer so durchdachten Ausbildung,
so zäher D auer und unerquicklicher Berühm theit gegeben, als in
der deutschen Ansiedelung der norwegischen Stadt B e rg e n *).
E s ga b eine Z eit, wo dieser äusserst günstig gelegene Ort
königliche Residenz w ar, K rönu ngsstadt, der Sitz eines Bischofs und
vornehmster H andelsplatz Scandin aviens. A ls sich aus dem Vikingerthum der frühesten Jah rh underte norw egischer Geschichte ruhigere
Zustände hervorbildeten, als der N orm anne nicht mehr durch Raub
und Mord, sondern durch H an d el und friedlichen Erw erb der Armuth seiner Felsen gestad e abzuhelfen suchte, als sich ein Kranz
von Städten an der Stelle ärm licher F isch erd örfer und rohgefügter
Adelshäuser erhob, herrschte noch der eingeborene und der englische K aufm ann. A ber früh schon drängte sich auch der deutsche
ein, zunächst wohl von B rem en und H am b u rg aus, dem es gelang,
sich mit unwiderstehlicher W ucht geltend zu m achen, als ihm ein
R ückhalt in einem Bunde von Seestädten erw uchs, welcher sich
daheim am Strande der Ost- und N ordsee gebild et hatte, das junge
Lübeck an der Spitze. B egü n stigt durch die N atur des Landes,
J) E s liegt mir o b, -sowohl dem H e rrn P r o f. D r. W . M a n t e l s in
L ü b e ck für m ir gütigst zugestellte arch ivalisch e M itth eilu n g en , als auch der
ubecker und H am burger Stad tb ib lio th ek w e g e n d er freundlichen Uebersendung w en ig verbreiteter n o rw egisch er W e r k e m einen D a n k a u s z u s p r e c h e n .
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welche eine Ausdehnung des Ackerbaues nicht zuliess, gefördert
durch das Naturell der Eingeborenen, das harter andauernder Arbeit ebenso abgeneigt war als einem ruhigen Bürgerleben, wussten
sich die Deutschen jenseits des Sundes bald unentbehrlich zu machen
und mit Gewalt und Capital den M arkt ausschliesslich zu beherrschen, trotz der englischen Concurrenz und des ingrimmigen Hasses
der stetig mehr verarmenden Norweger.
Aus diesen Verhältnissen heraus ist das sogenannte „h ansische K o n to r“ in Bergen erwachsen, dem zur Seite die fünf
Aemter standen, eine Colonie deutscher Handwerker. Jenes wird
zuerst um die Mitte des 14. Jahrhunderts genannt; es beginnt mit
dem zweiten Drittel des folgenden die Periode seiner Blüthe, als
Brandunglück und wiederholte Ueberfälle der räuberischen Vitalienbrüder den Wohlstand der Einheimischen bis ins innerste M ark gebrochen hatten. Ein volles Jahrhundert hat sich das Kontor in
seiner unumschränkten Handelsherrschaft behauptet, ohne dass ihm
seine Existenz von der norwegischen Regierung als berechtigt zugestanden wäre. E s beruhte auf engem Zusammenschlüsse der
deutschen Kaufmannschaft, die sich der Altstadt zum nahezu alleinigen Besitzthume bemächtigt hatte und gegen die Bürger wie Ein
Mann auftrat.
Das Kontor bildete eine eigene fremde Commune, die der
„H ansebrüder“ , au f norwegischem Grund und Boden, die nach
eigenem Rechte lebte, ihre eigene O brigkeit, bald auch eigene
Priester hatte und sich mit trotziger Keckheit und nervigen Fäusten
nicht nur den Gesetzen der Stadt, sondern auch denen des Staats
entgegenstemmte. Die Kontorschen wohnten in einer Reihe von
22 grossen, roh aus Balken gefügten Gebäuden, deren schmale
Giebel dem Hafen zugekehrt waren, während sich nutzbringende
Gärten au f der ändern Seite anschlossen. Solch ein Bau war von
geringer Breite, aber für unsere Grössenverhältnisse von ungewöhnlicher Länge, er war mehr ein Packhaus für W aaren als eine anheimelnde Behausung für Menschen. Vorn befand sich eine grosse
Brücke, die auf das Wasser führend zum Anlegen der Schiffe diente,
um auf diese Weise direct Aus- und Einladung der W aaren durch
einen Krahn bewerkstelligen zu können. D er eigenthümlichste Theil
jener H äuser, die H of, G aard, G arten genannt wurden, war der
Schütting, eine altnordische hölzerne Feuerstube, hinten im Hause
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gelegen, mit einem einzigen Zu gan g, ohne Fenster an den Seiten,
nur oben im D ache m it einem K lap pfen ster versehen, welches dazu
diente, das Licht herein- und den R au ch hinauszulassen, und geschlossen wurde, sobald die gew altigen Fichtenscheite zu Wärme
strahlenden K ohlen verbrannt waren. In den H öfen wohnten nur
unverheirathete M änner, je 10 0 und mehr an der Zahl, die in einzelne Gruppen zerfielen, an deren Spitze der H auswirth stand. In
zweiter L in ie zählten die K au fm an n sgesellen , in dritter die Bootsjungen, in vierter die mit K ü ch en - und A ufw artedienst beauftragten
Stubenjungen. W ährend des Som m ers lebten die aus den verschiedenen Stufenfolgen zusam m engesetzten „F a m ilie n “ a u f ihren Stuben,
im W inter jedoch fanden sie sich gem ein sam im Schütting zusam m en, wo für jed e derselben ein eigener T isch aufgestellt war.
W ie das scharfe A u g e G re g o r’s V II., hatte auch das des hansischen K aufm annes erkann t, dass der gan ze M ensch erst für einen
einzigen Zw eck ausgenutzt werden kön n e, wenn ihn keine Bande
an W eib und K ind fesseln. D eshalb w urde streng darauf gesehen,
dass sich keiner der K ontorschen beifallen lasse, eine rechtmässige
Eh e einzugehen, wie es denn auch streng verboten war, Weiber
mit in das hansische Q uartier („a u f die B rü c k e “ ) zu bringen. Die
Gem einschaftlichkeit der Schlafstuben, W ächter und grosse bissige
H unde sorgten für In neh altun g dieser Bestim m ung. E s liegt auf
der H and, dass durch sie, die an Stelle der sittigenden Frauenhand
die frivole L au n e der au sserh alb wohnenden D irne setzte, Sitte und
Anstand allmählich zu G ru nde gingen und eine ungeschlachte Rohheit grossgezogen w urde, w ie sie sich sonst nur in verwilderten
Kriegerhorden findet.
N ichts bezeichnet besser den G eist, der a u f der Brücke lebendig war, als die dortigen Spiele, denen sich, dem Zunftgeschmacke
gem äss, jeder unterwerfen m usste, der in die Genossenschaft der
liergenschen H ansebrüder aufgenom m en w erden wollte.
Zuerst begegnen wir d a dem R a u c h s p i e l e . E s begann des
Abends ungefähr um zehn U hr. D ie Spielenden begaben sich von
ihrem H ofe, leere B utterfässer an der Seite, in Procession, je zwei
und zwei, nach der Sch ustergasse; einer von ihnen war wie ein
N arr, ein anderer wie ein B au er, ein dritter wie ein Bauerweib gekleidet.

Bei dem Starvhause an gelan gt, w elches als Niederlage für

Loh e und T h ran diente, füllten sie ihre B utterfässer mit Haaren,

—

93

—

altem Holz und Unrath, worauf sie unter Trommelschlag in gleicher
Ordnung heimkehrten; unterwegs bewarfen sie die vom Lärm herbeigelockten Zuschauer mit dem Inhalte ihrer Fässer und das Bauerweib begoss sie mit Wasser. Dann wurde der Neuaufzunehmende
in den Schütting geführt und mittels eines Strickes, den man ihm
um den Leib band, in die Höhe vor das Klappfenster gezogen;
war dies geschehen, so häufte man unten die von der Schustergasse mitgebrachten Gegenstände zusammen und zündete sie an.
Der Unglückliche musste nun geraume Zeit oben in dem grässlichen Qualme hängen, und damit ihm Mund und Hals gehörig
damit angefüllt würden, legte man ihm verschiedene Fragen vor,
die er beantworten musste. Erachtete man ihn für genügend beiäuchert, so liess man ihn wieder herunter, führte ihn zur Thür
des Schüttings hinaus, wo sechs Tonnen voll W asser standen, die
über ihn ausgegossen wurden, um den Rauch wieder abzuspülen.
E in wahres Wunder, dass uns nur von Einem berichtet wird, der
bei diesem Spiele erstickt ist.
Als zweites Spiel wird das W a s s e r s p ie l genannt. Dasselbe
fand einmal im Jahre statt, nach einer Angabe im Mai zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten, wenn die fremden Kaufleute angekommen waren, nach einer anderen offenbar genaueren am zweiten
Mittwoch nach Pfingsten. Die Einleitung des Spiels bestand darin,
dass bereits am T a g e zuvor Diejenigen, welche noch nicht gespielt
hatten, eine Fahrt in den Wald unternahmen, um den Mai zu
holen, Bündel und Büsche mit jungem Frühlingsgrün. Am eigentlichen Haupttage richtete der Hauswirth oder der H err der Neuangekommenen eine Mahlzeit an, bei der die letzteren aufwarten
und sich mit dem begnügen mussten, was übrig geblieben war.
Nachmittags um drei oder vier Uhr traten sie mit den Gespeisten
ins Freie, setzten sich in grosse Kähne und ruderten aufs Wasser
hinaus bis nahe an das Schloss, gefolgt von den meisten Gesellen
und Jungen in langen Eooten von je io oder 12 Paar Ruder.
Die in den Booten Befindlichen trugen Peitschen, die sie sich aus
den geholten Maibäumen zurecht gemacht hatten. Sobald sie den
Kahn erreicht hatten, entkleideten sich die Neulinge und wurden
von zwei der Gespeisten, die sie an den Armen festhielten, dreiMal unter das W asser getaucht, wobei Die in den langen Booten
sie mit ihren Peitschen bearbeiteten. D a die Peiniger gewiss nicht
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sonderlich zart hieben und a u f der nassen H aut jeder Streich doppelt schmerzen musste, w ar ein M ann in den K ähnen bestellt, mit
einem grossen belaubten Busche die Schläge m öglichst abzuwehren.
N ach Beendigung dieser Procedur kleideten sich die N eulinge schnell
wieder an und ruderten zurück nach ihren H öfen, wo sie sich gütlich thun durften, während D ie in den langen Booten eine Wettfahrt veranstalteten. — D ie U rtheile über dieses Spiel gehen sehr
auseinander, es heisst, der H ergan g dabei sei ein so grausamer
gew esen, dass das B lu t das W asser röthete und die armen Gequälten sich bisweilen in acht W ochen noch nicht ganz erholt
hätten, andererseits wird versichert, die Sache habe schlimmer ausgesehen, als sie in W irklichkeit gew esen sei, weil der mit dem
schützenden Strauche B ew affn ete fast alle Streiche auffing. Die
W ahrheit dürfte in der M itte liegen ; soviel ist jedenfalls gewiss,
dass einm al einer der U ntergetauchten beim Heraufziehen mit dem
Leibe gegen einen N a g e l stiess und völlig aufgerissen ward.
D rei T a g e nach dem W asserspiel versammelten sich die Neuangekomm enen aberm als, um das B o r g - oder S t a u p s p ie l zu beginnen. Wie beim W asserspiel fuhren sie in den Wald und holten
M aienzweige, jeder ein Bündel so gro ss, als er es tragen konnte;
auch zwei lange und dicke Stöcke waren von Allen einzubringen,
bei Strafe ohne G nad e ins W asser gew orfen zu werden. Speise
und T ra n k wurde m itgenom m en, ein F a s s Bier, K ringel und Anderes, weil bis zu einer bestimmten Abendstunde die Rückkehr
untersagt war. D er G rund hierfür la g darin, Denjenigen, welche
im H ofe zurückblieben, Zeit zu gew ähren, um in einem Winkel
des Schüttings einen viereckigen Platz einzuhegen, der mit Lederteppichen behängt w ard , welche die Zeichen eines jeden Hofes
trugen. Der N am e für diesen auserwählten R aum w ar Borg oder
Paradies. Inmitten desselben stellte man eine L a d e oder Bank,
w orauf Diejenigen zu liegen kam en, an denen das Staupenspiel
vollzogen wurde. W ar das Erforderliche hergerichtet, so band man
so viel Birkenreiser zusammen, dass wohl 70 — 10 0 Menschen daran
genug gehabt hätten, und erwählte aus Denen, welche bereits ihre
Proben überstanden hatten, 8 — 12 handfeste K e rle , um nachher
thatkräftig aufzutreten.
K am en gegen 7 oder 8 U hr die N eulinge in ihren Booten zurück, so lag es ihnen ob, ihre Bürde so schnell als möglich in die
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Schüttingstube zu tragen, während die Daheimgebliebenen es sich
gegenseitig in der Errichtung eines Tannenbaums bei dem Krahn
eines jeden H ofes, der zum Spiele ausersehen w ar, zuvorzuthun
suchten. Die bereits hereingebrochene Nacht verbrachten Alle auf
ihren gewöhnlichen Lagerstätten.
Am folgenden M orgen stellten sie sich paarweise zu einem
Zuge auf, der sich unter Trom m elschlag nach einem Garten ausserhalb des Thores bewegte. Hinter den eigentlichen Spielern schritten
zwei der jüngsten Hauswirthe, welche Rechenmeister genannt wurden,
und an diesem T a g e als Küchenmeister die Bereitung der Mahlzeit und Bewirthung der Gäste unter ihrer Aufsicht hatten; sie
waren schmuck gekleidet, trugen schwarze Mäntel, und Degen an
der Seite. Zugleich liefen die oben beim Rauchspiel erwähnten
drei stereotypen Figuren: der Narr, der Bauer und das Bauerweib
umher, Mummenschanz und Kurzweil treibend. Ersterer war dicht
verhüllt und hatte eine Narrenkappe von Leder mit dem Zeichen
seines Hofs auf dem K opfe; den Bauer zierte ein über den Rücken
gebundenes Kalbfell und ein Bart von weissen Ochsen- und Kuhschwänzen, er trug ein rothes Wollenhemd und einen Strohhut; das
Bauerweib, ein verkleideter Junge, hüpfte voraus mit Peitsche und
Wassereimer, A lle, deren er habhaft w'erden konnte, bespritzend,
während der N arr und der Bauer die zahlreich herbeigeströmten
Zuschauermengen in Versen anredeten und Wein anboten, den sie
in einer umgebängten Flasche mit sich führten, wofür ihnen oft
reichliche Trinkgelder zu Theil wurden. M an kann sich denken,
wie fast die ganze Stadt in Bewegung gerieth.
An dem oben genannten Orte angekommen, setzten sich die
Theilnehmer am Zuge hübsch ordentlich im Kreise zusammen und
empfingen Maienzweige, Reckenstöcke und einen guten Trunk Bier.
Unterdessen waren auch die drei Lustigm acher nicht faul, geschäftig
eilten sie hin und her und ergötzten die Zuschauer durch sonderbare Reimereien. Nach Verlauf von etwa einer Stunde kehrten
Alle in Procession wieder nach dem H ofe zurück, Jeder seinen
Maienzweig oder Reckenstock in der H and; Einige führten auch
Citronen mit Nelken besteckt, oder Sträusse von Lilien, Rosen und
anderen Blumen, bisweilen hatten sie sich auch mit Bändern und
Goldflitter behängt. Bei dem Weinkeller a u f der Brücke angelangt,
wurde Jedem ein G las Wein gereicht, w orauf sich der Zug um die

am vorigen T a g e errichteten, grün geschm ückten Bäum e herumbewegte, bis er in dem H ofe anlangte, wo das Spiel gehalten
werden sollte. H ier hatten sich alle H auswirthe im Schütting, in
dem die Maienzweige abgeliefert wurden, versam m elt, der älteste
von ihnen trat hervor und hielt folgende A nsprache an die Neulinge: „H eute sollt ihr eure Spielprobe ablegen, deshalb seht wohl
zu, dass ihr euch anständig haltet und Obacht a u f euer Gehaben
gebt, dass ihr euch nicht betrinkt, nicht Unordnung anrichtet oder
Muthwillen treibt, wenn anders ihr wollt, dass euch dieses Spiel
angerechnet werden soll.
W er keine Lust zu demselben verspürt
oder sich nicht getraut, dem Obigen nachzukom m en, dem steht
es frei zurückzutreten“ . D er Aelteste unter den Angeredeten erwiderte hierauf im N am en der U ebrigen, er und seine Genossen
wollten gern ihre Pflicht erfüllen, wofern ihnen nur gn äd ige Bauern
(so wurden Diejenigen genannt, die sie nachher durchprügelten) vergönnt wären. Dieses wurde zugestanden.
N ach Mittag, gegen 12 oder 1 Uhr, versam m elten sich die bereits am T a g e zuvor geladenen Gäste im H ofraum e oder im Schütting,
wo sie mit Speise und T ra n k reich bewirthet und von den Neulingen bedient wurden, während N arr und B au e r sie m it Reim en
und burlesken Scherzen belustigten, bis gegen Abend die M ahlzeit
beendigt wurde. Jetzt traten zwei Personen zur T h ü r des Schüttings herein, die in einigen H öfen Vogelschützen, in anderen Schornsteinfeger hiessen, sie waren köstlich gekleidet, wie Ju n k e r, der
eine stellte den H errn, der andere dessen D iener vor. D iese begannen nun sich in Reim en über das- zu zanken, w a s sie beim
Vogelschiessen oder Schornsteinfegen zu thun, worin sie eine Probe
abzulegen hätten; da sie sich nicht einigen konnten, geriethen sie
von Worten zu Thätlichkeiten, die schliesslich in der W eise beigelegt wurden, dass m an dem N arren die Schuld aufb ürdete; er
sei es, hiess es, der Uneinigkeit zwischen H errn und Diener angestiftet habe. Sofort ergriff m an ihn, schleppte ihn an den vorhin
zugerichteten Ort und strafte ihn mit einer T ra c h t P rü g el ab, die
ziemlich reichlich bemessen wurde, wenn er nicht schon früher
seiner Pflicht genügt hatte.
Während dieses V organges, oder bereits kurz vorher, wurden
alle Diejenigen, welche nicht zum K ontor gehörten, vom H ofe gejagt, wogegen die Neulinge vorsorglich in einer Stube versammelt
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wurden, damit keiner dem Spiele entwischen könne. Hier nun
munterte man sie auf, lustig und guter Dinge zu sein, und sprach
ihnen so lange in Essen und Trinken zu, bis ihnen die Augen
übergingen. E s geschah in der Absicht, dass sie unzurechnungsfähig würden und Diejenigen, welche sie peitschten, nicht mehr zu
erkennen vermöchten. Diese, wie oben bemerkt 8— 12 an der Zahl,
begaben sich ungesehen in das Paradies; einigen von ihnen lag
es ob, die Hereinkommenden festzuhalten, einigen, sie zu prügeln,
und einem, gegen ein Becken zu schlagen, worin das' Signal für
Anfang und Dauer des H erganges bestand. Gott Gnade Allen,
denen er übel wollte!
Unterdessen war auch dem Narren genug geschehen; er kam
wieder hervor und beklagte sich bitterlich über die G e w a lttätig keit der B auern, tröstete sich zuletzt aber damit, dass er schon
einen Anderen fassen würde, dem es nicht besser ergehen solle.
Dies gesagt, eilte er flugs nach der Stube, worin die Neulinge eingesperrt w aren, und ergriff den ältesten, der, noch schnell durch
ein G las Wein gestärkt, erst dem Schützendiener, dann dessen
Herrn überliefert, in den Schütting geführt wurde, wo der Narr
ihm zurief:
„ E h r sey gott, ehr sey gott,
dass reedt ich wahrlich sonder spott.
E y krupp in dat heilige paradis,
dar skalt du smecken barckenris,
barckenris mit hupen (haufenweise),
als 24 buren op din stert können stupen (stäupen)“ .

Der Betreffende hatte bereits vorher seine Bekleidung los
machen müssen; jetzt hiess es freiwillig in das Paradies hineinkriechen, wo ihn alsbald vier der M änner ergriffen, ihm einen
Teppich um den K o p f banden, damit er Niemand erkenne, und
auf die Bank warfen; rüstig regten alsdann die Uebrigen ihre fleissigen Hände, während durch das Becken und einen Trommler an
der Thür das Geschrei des Gequälten übertönt wurde. Dieser L ärm
scheint zugleich das Zeichen gewesen zu sein, dass die Eingeladenen,
oder wer sonst dem Spiele beiwohnen wollte, eintreten und sich
niedersetzen oder auch von der T h ü r aus zusehen durften.
Hatte man den ältesten der Neulinge genugsam bearbeitet,
so führte man ihn in eine andere Stube und schloss ihn dort ein,
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r. V I I.

^
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w orauf es dem zweiten, dritten u. s. w. je nach dem Alter ebenso
erging, bis auch der jüngste die Probe überstanden hatte. Diesen
setzte nunmehr der N arr a u f seine Schultern, um ihn unter Reim sprüchen zu den anderen zu tragen, während er gleichzeitig das
eigentliche Spiel mit dem Wunsche beendet erklärte, es m öge dasselbe auch ferner dauern zum F lo r und Wachsthume des Handels.
D ie Frem den wurden jetzt verabschiedet. Sie begaben sich
nach H ause, und denen, die im Paradiese ihres Am tes gew artet
hatten, war damit erm öglicht, ungesehen hervorzukommen.
Es
stand ihnen frei, sich eine Stunde lang von der Anstrengung zu
erholen, w orauf sie unbefangen wieder ihre Plätze an den Tischen
einnahmen und die N eulinge hereingerufen wurden, um bei dem
jetzt erfolgenden Schm ause aufzuwarten und durch lustige Gedichte
den Sinn der Hausherren zu erheitern. Wehe dem, der von Trunkenheit und Schmerz überwältigt sich niedersetzte oder g a r einschlief,
er wurde früh am nächsten M orgen, bevor der aufgerichtete Baum
niedergelassen war, völlig angekleidet in die See geworfen. Erst
wenn der Baum am Boden la g , war es Jedem erlaubt, sich zum
Schlafen zu begeben, wohin er wollte.
Zu M ittag kam man wieder zusammen und verzehrte die Reste,
welche von den letzten Mahlzeiten übrig geblieben. Zur Zeit der
Blüthe des Kontors folgte alsdann Spiel und T an z bis zum nächsten M orgengrauen.
D am als war auch die M enge der Neulinge noch gross genug
gewesen, um das Borgspiel jährlich in jedem H ofe abzuhalten,
später änderte man dies dahin a b , dass m ehrere H öfe sich vereinigten, um es zu bewerkstelligen, wobei dann der betreffende Ort
in gewisser Reihenfolge wechselte. Die Unkosten hatten die geprügelten Neulinge zu bestreiten, mit Ausnahm e der Speisen, welche
der Hauswirth stellte.
D as Rauch-, W asser- und B o rg - oder Staupspiel waren die
drei Hauptspiele der Kontorschen, die sich auch am zähesten zu
behaupten wussten. U eber ihre Entstehung und Fortbildung sind
wir leider gar nicht unterrichtet, doch dürfte als sicher anzunehmen
sein, dass sie vor Zeiten anders gew esen, wie sich schon daraus
ergiebt, dass Personen mit Bezeichnungen auftreten, die ursprünglich von Bedeutung gewesen sein m üssen, während sie später als
überkommen,

aber nicht

mehr

verstanden

beibehalten

wurden,
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namentlich die als bruleske gentlemen auftretenden Vogelschützen
gehören hierher. Auch die Zahlenangabe der 24 Bauern in dem
jedenfalls sehr alten Nanenreim weist auf Veränderung, weil wir
in unserer Darstellung nur noch 8 bis 12 begegneten. Die völlige
Unsicherheit des Bodens lässt uns billiger Weise von Vermuthungen
absehen, nur so viel m ag bemerkt werden, dass • es fast scheint,
als seien im Laufe der Zeit zwei ganz verschiedene Dinge zusammengeflossen, die Einholung des Maies näm lich, ein altes deutsches
Natur fest, welches sich in verschiedenen Form en bis auf den heutigen
T a g erhalten hat, und die Ceremonie der Aufnahme unter die
kontorschen H ansebrüder, offenbar ^ine Zunftfeierlichkeit, mit g e wissen Probe werken.
An die drei Hauptspiele schlossen sich nun noch eine Reihe
von anderen, weniger hervortretenden; dahin gehören: das H a u t w e r fe n oder W erp u d (Werfaus), welches darin bestand, dass Derjenige, mit dem gespielt werden sollte, in eine Ochsenhaut gelegt
und von vier starken Gesellen an Seilen durch die Rauchöffnung
des Schüttings ins Freie gezogen wurde, wo der Arme dann wahrscheinlich vom Dache hinunterrollen musste.
Das B e ic h t s p ie l war dess’ Inhaltes, dass der Betreffende bei
irgend Jemand eine Beichte ablegte, worauf er, nach Beschaffenheit seiner Vergehen, durchgeprügelt wurde. Wenn auch hier wieder
den unvermeidlichen Schlägen ihre Rolle überwiesen ist, so dürfte
das Spiel doch in erster Linie, wie das nachher zu erörternde Prekespiel, eine polemische Richtung gegen die Geistlichkeit gehabt haben.
Bas B a r b ir s p ie l war das unsauberste von allen; dabei wurde
das Gesicht mit Unrath von Katzen und Hunden bestrichen, der
hernach mit einem hölzernen Messer wieder abgekratzt wurde.
Unglaublich nimmt sich das Spiel aus, welches die Bezeichnung S to r m e n b o r g trägt; man soll nämlich Denjenigen, welchem
mitgespielt werden sollte, in ein Zelt geführt und dort die Haut
abgeschunden haben.
Ausser den genannten Spielen gab es noch viele andere, von
denen wir aber nicht mehr als die blossen Namen wissen; es
sind dies: das P e r d e k e n b e s c h la n , V i n k e n f a n g e n , K r e u t z e n s t e k e n , A e lt r e d e n , S c h in k e n s c h n id e n , E n d e k e n s t r i c k e n
(wohl das Flechten eines Tauendes zum Schlagen), A n k e r s c h m e d e n ,
K a b e ls c h la n , S w in e k e n b r o ie n , K u e f p u m p e n ; ferner das
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D u f f s p i e l , S a c k s p i e l und A u s d e m Ö s s k e r t r in k e n .

E inigen dieser Bezeichnungen begegnen wir in harm losester Bedeutung noch heute als Gesellschaftsunterhaltungen.
Die meisten der zuletzt genannten Spiele sind bereits im
L a u fe des 16. oder in der ersten H älfte des 17. Jahrhunderts
untergegangen , eines jedoch, dessen N am e uns nicht überliefert
worden, behauptete sich zäher; wahrscheinlich ist es mit dem S a c k s p i e l identisch. Wenn nämlich gegen Allerheiligen die Schüttingstube von den Jungen gereinigt w urde, nahmen diese das Klappfenster heraus, verstopften die Oeffnung mit Säcken und zündeten
unten Feu er an , so dass der ganze Raum sich dicht mit Rauch
füllte und es ganz dunkel darin ward; dann stellten sie sich von
der Thüre an in zwei Reihen au f, jeder mit einem Sacke in der
H and. Durch diese Reihen nun mussten die Neuangekommenen
Spiessruthen laufen, wobei sie lustig mit den Säcken geklopft wurden,
wenn sie sich nicht schleunigst durch Geld für Freibier loskauften.
Noch in später Zeit, als die Spiele’ längst fast vergessen waren,
gab es im Hafen zu B ergen einen grossen eisernen R in g mit Blei
in den Felsen gelassen, der zur Befestigung der Schiffe diente. Mit
demselben sollen früher die Jungen in der Weise ihre Kurzweil getrieben haben, dass sie, wenn sie in ihren kleinen Booten den Unrath
aus Gassen und H äusern schafften, dort anhielten und die N eulinge
zwangen, durch die Oeffnung zu kriechen. Jed er versetzte ihnen
dabei einen Schlag mit der Schaufel, der bisweilen so derb ausfiel,
dass die Stücke davon flogen. Wahrscheinlich werden w ir es hier
mit dem oben angeführten R i n g s p i e l e zu thun haben.
Beschäftigten wir uns bisher mit den eigentlichen sogenannten
Spielen, so dürfen wir auch nicht übergehen, dass es a u f der Brücke
eine M enge von Gebräuchen gab, die denselben sehr nahe kam en;
wir wollen hier nur des e r s t e n G e r i c h t s t a g e s erwähnen, der
acht T a g e vor Weihnachten abgehalten wurde. Ju n g und A lt hatte
sich dann im Schütting zu versamm eln, während der Zuchtmeister,
der den scherzhaften Nam en M eister H an s führte, mit seinen Dienern im Hofe um herging, wahrscheinlich um sich zu überzeugen,
dass sich Niemand dem Gerichte entziehe. Je d e r dieser Männer
trug eine Menge Ruthen an der Seite; Meister H ans überdies eine
B an k , mit der er, endlich zur Schüttingthür getreten, anklopfte.
Einer von den Lehrlingen musste öffnen, wofür er sogleich einen
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Schlag mit der Ruthe über den K o p f erhielt. Sobald der Meister
eingetreten war, setzte er die Bank, auf der mit Kreide R ad und
G algen abgebildet waren, vor sich nieder und forderte Alle, die
sich nach des Schreibers Angabe irgendwie vergangen hatten, auf,
heranzutreten. Die Aeltesten sühnten ihre Schuld mit Geld oder
Mehl an die Armen, die Jungen aber, unterdessen in einer Kammer
eingesperrt, wurden einer nach dem ändern herausgerufen und je
nach ihren Vergehen über die Bank gelegt und gepeitscht. — Auch
des W e rfe n s in s W a s s e r m ag noch kurz Erwähnung geschehen;
die Aelterleute des Kontors sagen im Jahre 1654 davon, dass es
„in gewissen Verbrechen unter den Jungens bisher ein species der
straffe gewesen, dadurch aber nichtes dan tumult, pariament und
Uneinikeit verursachet worden“ .
Bereits in der Einleitung haben wir erwähnt, dass sich neben
dem Kontor eine Colonie deutscher Handwerker angesiedelt hatte,
die fünf Aemter, oder nach der hervorragendsten Zunft schlechtweg „die Schuster“ genannt. Auch bei ihnen haben sich Spiele und
Festgebräuche ausgebildet, die uns veranlassen, auf den Gegenstand
einzugehen, wobei es gerathen sein dürfte, ein wenig weiter auszuholen.
Schon früh werden einzelne deutsche Handwerker im Gefolge
der Priester und Kaufleute nach dem technisch unentwickelten N orwegen gezogen sein, wo man sie bereitwillig aufnahm; andere
folgten, bis ihnen die Gunst der Könige im 13. Jahrhundert sogar
eigene Quartiere neben den Handelshöfen gewährte, welche letztere, wie wir sahen, allmählich von den Kontorschen fast ausschliesslich besetzt wurden. So zerfiel denn Bergen in drei eigenartige Theile, in das Kontor, das Quartier der Schuster und das
der Eingeborenen.
Bei dem Groll, den die letzteren gegen die Fremden trugen,
konnte es nicht ausbleiben, dass die K a u f leute und die Aemter
Partei für einander ergriffen und sich in ihrem Wachsthume V o rschub leisteten. E s ging dies so weit, dass die Kontorschen in
einer wahrscheinlich aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammenden
K lage der Normannen rund heraus sagten: „D e gesellen van den
straten de synt in der Hense gebaren so wol alse w y !“ .
Immer mehr wussten sich die Schuster den Anordnungen der
norwegischen O brigkeitzu entziehen und sich in eine gewisse Unter-
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Ordnung unter das Kontor zu begeben, hinter welchem dann schützend
und schirmend die W ucht der deutschen Seestädte stand. Wie die
K aufleu te, so setzten auch sie sich eigene Alderm änner, sie hielten
ihre eigenen „M orgensprachen“ , richteten Schenkstuben ein und
trieben allerlei bürgerliches Gew erbe, ohne die gebührenden Abgaben dafür zu erlegen. Den Eingeborenen gegenüber waren sie
dreist bis zur U nerträglichkeit; um sich und den Kontorschen z. B.
den V o rk a u f a u f dem Fischm arkte zu wahren, wandten sie das einfache Mittel an, die dorthin führende Strasse zu sperren und jeden
Bürger mit Knitteln und Steinen zurückzuweisen, bis sie ihre B edürfnisse befriedigt hatten. K am en sie dann einmal ins Gedränge,
so wandten sie stracks den R ücken und flohen auf die Brücke, wohin ihnen Niemand zu folgen wagte.
Auch bei ihnen waren Ehen mit Norwegerinnen verpönt und,
wie bereits angeführt, Spiele üblich, die ihrer Gem üthsart entsprachen.
Dahin gehören: d a s R a v e l s p i e l , welches darin bestand, dass
namentlich die Goldschmied- und Kürschnerjungen z) bei ihrer Auf- ,
nähme in eine 6 bis 9 Fu ss tiefe Grube, welche sich in der Schustergasse, wie es scheint, zur Aufnahm e alles abfliessenden Unraths
befand, gestürzt und von den dicht Herumstehenden mit K a lk und
Koth beworfen wurden, sobald sie den K o p f aus der faulen Lache
steckten.
D as D o e m s p ie l hielten Kürschner und Schuster in dem schon
bekannten Starvhause ab. E s glich im Wesentlichen dem R a v e lspiel, nur dass dabei noch das Abtrocknen in Betracht kam .
Von einer nicht viel anderen Beschaffenheit w ar auch das
F o r d o e m s p ie l, bei tvelchem der K o p f eines L ehrlings in eine
Tonne gesteckt wurde, die m itT heer, K alk , H äringslake und H aaren
angefüllt war, welche Gegenstände gleichfalls dazu verwendet wurden,
dem Betreffenden den Mund auszuwaschen.
Hieran reihte sich w ürdig das T h r i n i s c h oder T r y b o s c h e n s p i e l , welches so ist, dass wir Anstand nehmen m üssen, näher
darauf einzugehen.
Am

meisten

Aufsehen von

allen machte

das. P r e k e s p i e l ,

J) D as dänische slnnder bedeutet, wie das schw edische skinnare , sowohl
einen K ü rsch n er als auch einen Schin der. N atü rlich ist aber hier die erstere
Bedeutung zu verstehen, nicht wie die deutscheU ebersetzung von H o l b e r g ’ s
Beschreibung von Bergen 2, S. 7 5 die letztere.
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welches in folgender Weise stattfand. Am heiligen Ostersonntage
begaben sich die Schuster zu einer festgesetzten Zeit nach dem
nahen St.-Margarethen-Kirchhofe au f Nordnäs, wo einer von ihnen
au f einen Baum stieg und der unten versammelten 'M enge eine
erbauliche Predigt hielt, worin er darlegte, welche Frauen und
Mädchen in der Stadt übel berüchtigt seien, welche sich hätten zu
Fall bringen lassen u. s. w.. Wie bei dem kontorschen Beichtspiel,
nur in erhöhtem M asse und verquickt mit derber Frivolität, tritt
also auch hier die antikirchliche Tendenz zu T a g e , weshalb es
nicht Wunder nehmen darf, dass gerade gegen dieses Spiel die
Geistlichkeit mit allen Mitteln arbeitete, ohne jedoch für’s Erste
etwas ausrichten zu können.
Keines der Schusterspiele blieb länger in Uebung als das
B r i x e n s p i e l , welches in der Woche vor Fasten aufgeführt wurde.
E s bestand darin, dass die neuangekommenen Lehrjungen durch
die Strassen zogen, um vor der Thür eines jeden Meisters niederzufallen und sich durchprügeln zu lassen. Aehnliche Aufzüge kamen
vor, wenn die Handwerker ihre Schilde von einem Orte zum ändern trugen.
Dies wäre das Wesentliche, was uns die Ueberlieferung von
den einstmals weit berühmten, oder richtiger berüchtigten Bergenschen Spielen berichtet, wobei wir uns zu vergegenwärtigen haben,
dass jene Ueberlieferung aus den letzten Jahren ihres Bestehens
stammt.
Reichlich zwar lohnt es sich nicht, etwaige Vergleiche zwischen
dem Treiben der Kontorschen und dem der Aemter anzustellen, so
viel jedoch mag erwähnt werden, dass die plattere Roheit sich au f
Seiten der letzteren findet. Der alte H o l b e r g spricht sich höchlich
entrüstet dahin aus, ihre Spiele beweisen, dass die Stifter nichts
weniger als Solons oder Lycurgi gewesen; man sollte vielmehr
glauben, dass sie eher unter den weitentlegenen Hottentotten oder
einem rohen tartarischen Gesindel als unter Christen geboren und
erzogen wären.
Wie bei den drei Hauptspielen, so entzieht sich auch A nfang
und Fortbildung der übrigen unserer K enntniss, obwohl wir die
bestimmte A ngabe besitzen, dass die Spiele im Jahre 1478 aufgekommen seien. Eben die Bestimmtheit dieser Nachricht, und
mehr noch die späte Quelle, worin sie sich findet, nehmen sich g a r
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wenig zuverlässig aus. D as Aufkom m en der Spiele beruht sicherlich nicht au f einem bestimmten A ct, sondern allm ählich werden
sie sich hervorgebildet haben, anknüpfend an G ebräuch e der Heim ath, an besondere Verhältnisse des Orts oder bestimmte Ereignisse, w orauf z. B. das Prügeln durch Bauern deuten dürfte. Nach
einer Klageschrift aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zu urtheilen,
ist dam als noch das B orgsp iel, also gerad e das H auptspiel, in
ziemlich formloser W eise, auch nicht im F rü h lin g , sondern im
A ugust abgehalten worden. E rs t die E in sich t, dass gerade der
Spätsom m er die denkbar unpassendste Zeit sei, w eil dann die meisten
Schiffe einliefen und alle H ände überreichlich zu thun fanden, scheint
die V erlegung in den Frühling herbeigeführt zu haben; am Ende
des 16. Jahrhunderts finden wir es am 25. Ju n i im Systrehof gefeiert und schliesslich das Pfingstfest als R egu lato r angenommen,
wodurch es nahe lag, es mit dem Einholen des M ai zu verbinden.
D er ursprüngliche Zw eck der Spiele ist sicherlich gewesen,
dem Neulinge die W ichtigkeit seines Eintritts so einleuchtend wie
nur m öglich zu m achen. D as Versiegen der poetischen Ader, die
zunehmende Pedanterie, die Verw ilderung der Gem üther und die
Langew eile während der träge dahinschleichenden Winterabende
wirkten alsdann zusammen, um die Gebräuche ihres innern Gehalts
zu entkleiden. E s wäre jedoch unrecht, das M ass des heutigen
T a g e s anzuwenden; das dam alige Geschlecht war eben ein robusteres
als das unsrige und trug nach derberer K ost V erlangen. D en besten
Bew eis dafür dürfte K ö n ig Christian IV . liefern. D erselbe weilte
im Ja h re 1599 in B ergen , gerade als die Spiele gefeiert wurden.
U nter Anderm sah er auch dem Borgspiele „m it W ohlbehagen“ zu,
wobei ihn die L au n e an wandelte, dass einer seiner L akaien mitspielen solle. Vergeblich waren Bitten und Vorstellungen, der König
blieb bei seinem Eigenw illen; so musste denn der Unglückliche die
K leider lösen, sich ins Paradies begeben und noch obendrein die
W orte seines H errn vernehm en, dass die B auern ihn nur nicht
schonten, sondern tapfer d arauf los schlügen, was begreiflicher Weise
nicht zweimal gesagt zu werden brauchte. A ls der Gemisshandelte
wieder zum Vorschein kam , bot der K ö n ig ihm einen Rosenobel,
wenn er sich noch einmal dem Spiele unterwerfe; derselbe rief aber
aus, nimmer würde er es thun und wenn Seine M ajestät ihm selbst
10 0 T h aler gäbe, obwohl er das G eld an sich recht wohl gebrauchen
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könne. Christian IV . und Herzog Ulrich wussten nichts Besseres
zu thun, als laut darüber zu lachen.
Am zähesten hielten natürlich die Kontorschen Gesellen an
den Spielen fest, unbekümmert um K lagen und Verbote. Sehr
interessant ist in dieser Hinsicht die Antwort, welche sie einem
Manne gaben, der sich den grausamen Bräuchen entziehen wollte;
sie riefen ihm zu: „ d a r hulffe noch steder gebott, noch einiches,
wedder Burgers oder nicht Burgers; alder dan, der alda zu Bergen
handeln wolte, der muste na don, wie sie und andere für gethan
hetten. Dan wenn es dahin queme, das die burger aus den Stetten
und ihre K inder von dem spillen mochten gefreyet, so wurden arm
gesellen dar nicht gross geachtet sein, derhalben wolten sie die
spill halten, wie sunst lang geschehen were, und wagen alles was
daraus entstanden kunte“ . — W ir sehen, ein sehr realer Egoismus
war der Bodensatz ihrer Vorliebe.
Ueber die Art, wie es bisweilen bei den Spielen herging, stehen
uns sowohl allgemeine als auch specielle A ngaben zu Gebote. Der
etwas christlich-sentimentale Karolus Altstaed meint: „m anch einer
frommen und ehrlichen Mutter Sohn, der jene Pein und Marter
nicht ertragen konnte, ist dort zu Tode gequält, und nachdem das
Rauchspiel' (?) in Aufnahm e gekommen, begab es sich, dass einer
oder mehrere in der See ertränkt warden, manche sich zu Tode
bluteten, manche a u f andere Weise untergingen, einzig des schändlichen losen Mammons wegen“ . — Von dem gelehrten Husanus
erzählt er, die Eltern hätten gewünscht, dass er ein reicher K au fmann werde, und sandten ihn deshalb nach B ergen , wo er sich,
wie alle Anderen, den üblichen Spielen unterzog. Als er aber das
erste derselben überstanden hatte, schickte er sein blutiges Hemd
nach Hause zu seiner Mutter, damit sie sehe, wie m an mit ihm
umgegangen sei; zugleich beschwor er sie, ihn heimkehren zu lassen,
er wolle auch gern fromm und fleissig sein. E s kam, wie er wünschte,
er wurde zurückberufen, erhielt die Erlaubniss, sich dem Studium
zu widmen und wurde ein angesehener M ann der Wissenschaft.
Vor Allem beachtenswerth dürfte jedoch eine Klageschrift des
hansischen Bürgers Eschinck sein, die er im Jah re 1558 in Lübeck
einreichte, „nicht in gestalt eines zierlichen oder herlichenn Übels,
sunder einfeltiger ergebung der geschieht und sumarischer petition“ ,
wie er sagt. Aus derselben ersehen wir, dass schon seit der Mitte
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des 16 . Jahrhunderts Beschlü sse der Committenten der Hansestädte
Vorlagen, denen zufolge sich die Kontorschen „d es mutwilligen und
ganz schetlichen spilles, so sie mit den newen ankom m eligen mytt
sonder beschwerlich gew alt und injurien pflegen zu treiben gänzlich solten enthalten“ , und dass diese K u ndgebungen alljährlich
vorgelesen wurden. E schinck, „nunm ehr ein alter m an , den furw ar kein wollust uff de beswarliche reiss g eb rach t“ , war nach
B ergen gekom men, um seinen „nu z und frommen zu schaffen“ .
Die bereits Ansässigen wollten sich d arauf nicht so ohne Weiteres
einlassen, sondern erst in hergebrachter W eise mit ihm spielen;
vergeblich suchte er sich dagegen zu verwahren, es blieb ihm nichts
übrig, als sich an den Alderm ann um Beistand zu wenden. Dieser
gebot, mit Hinweis au f die hansischen Beschlüsse, bei strenger Strafe
sich des geplanten Spieles gänzlich zu enthalten, ohne dadurch den
geringsten Eindruck hervorzubringen. U nbeküm m ert um Aldermann
und Seestädte machten sich die Ansässigen daran, am festgesetzten
T a g e ihr Spiel zu vollziehen, wodurch E sch inck in die unangenehme Nothwendigkeit versetzt wurde, sich dem selben zu unterwerfen oder seine W ohnung zu meiden. E r wählte das letztere
und der gestrenge H err Aldermann rieth ihm ein Gleiches. Leider
brachte dieser Schritt dem Eschinck „grossen verderblichen schad en “ , weil gerade viele Schiffer angekommen w aren, die bedient
sein wollten, ohne dass er das Geringste dadurch gew ann, denn
als er nach einiger Zeit, in der Hoffnung, die E rregu n g gegen ihn
habe sich gelegt, unter dem Schutze des Aldermann s und dem G e bote wieder zurückkehrte, dass Niemand sich gegen ihn etw as in
Worten oder Werken herausnehme, „b ey verlust der löblichen Ansestetter frey- und gerechtigkeit und darzu 30 0 Schilling Engelsch “ ,
und er eines T a g s arglos seinen G eschäften n ach gin g, fielen die
Gesellen über ihn her, ergriffen und warfen ihn zur Erde, zerrissen
seinen Gurt und seine K leid er, schleiften ihn 13 Ellen weit durch
den Hof, dann 12 Stufen empor, d arauf aberm als über ebene Erde
und eine zweite T rep p e, und wieder über die E rd e bis in die
Schüttingstube, wo sie ihn a u f einen „ p lo c k “ warfen, ihm Hände
und Füsse darüber spannten, ihm sein „sum m arien“ dicht um den
K o p f wickelten und mit M essern die K leider aufschnitten. Als er
entblösst dalag, schlug einer flugs a u f ein M essingbecken, andere
begannen dermassen laut zu pfeifen, dass weder Rufen noch Schreien
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zu hören war, w orauf 6 starke Fäuste sich mit Ruthen über ihn
hermachten und ihn peitschten, „so lan g sie gelüstet“ . Der G epeinigte behauptet, die Schläge hätten ihm Rücken und Hüfte so
völlig zerrissen, dass nur noch Blut und rohes Fleisch zu sehen
gewesen. Das Stäupen beendet, zerrte man ihn bei Beinen und
Armen empor, und als er nicht stehen konnte, hielten ihn etliche
aufrecht, während ihm andere einen Schwimmgürtel (?) um den
Leib banden, dann stiessen sie ihn wieder nieder und schleiften
ihn zum Schütting hinaus nach dem Wasser.
Kläglich bat der
U nglückliche, ihm doch wenigstens das um den K o p f gewundene
Obergewand abzunehmen, bevor man ihn in die See werfe. E s
geschah, w orauf sein Anblick sich so kläglich ausnahm, dass einer
der Gesellen den Rath ertheilte, den Biedermann loszulassen.
E r hat sich alsdann an den Aldermann und nach Lübeck gewandt,
die Sache hat Aufsehen gemacht und viel Papier gekostet, die
Spiele aber bestanden fort, nach wie vor.
Noch hundert Jahre später, 1654, waren die Zustände äusserlich wesentlich dieselben. Damals sahen sich nämlich die Aldermänner von Bergen veranlasst, ein Rescript nach Lübeck wegen
der Spiele zu senden, welches von den alten K lagen durchsetzt ist,
dass „unterschiedliche personen ga r excessive und enormiter getractiret“ seien, dass die Spiele „zu des ganfzen Contors diffamation“ gereichten u. s. w.. Die Aldermänner hatten geboten, „in der
Burg verantwortlich zu verfahren, auch in specie des überflüssigen
brüllens sich zu enthalten“ , da aber „haben sich die eintheils damals intressirende in Schwensgarten directe vorsetzlich hiegegen
aufgelehnet, das gebrüll mit zu sich genommenen instrumenten,
unter ändern mit einem hem Studio zu mehrer unerbarkeit und
unmenschlikeit vermehret und dabei ein theil Newkommer dermassen excessive getractiret, das solches sine exemplo befunden
worden“ . Als die Aldermänner hierüber an Ort und Stelle Untersuchung anstellten, „hat man ihnen mit mehrer Verantwortung oder
entschüldigung nicht zu begegnen gewust, als das ihnen trotziglich
in offener Versam lung unter ändern in die A ugen

gesagt,

des

Kauffmans Vermahnung von meszigem schreien und glimpflichen
verfahren in der bürg hatte so viel mehr geergert als genützt“ .
„Deshalben“ verbissen die Aldermänner ihre „U n ged uld “ und fällten einen glimpflichen Spruch, dem aber die Betreffenden „keinerlei
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weise pariren w o llten “ . — D och dies ereignete sich zu einer Zeit,
als bereits die A xt in der Wurzel stak.
Ihre höchste Blüthe scheinen die Spiele zugleich mit der des
kontorschen H andels in der ersten H älfte des 16. Jahrhunderts erreicht zu haben, w o rau f sie dann mit dem Schwinden des Verkehrs
allmählich zu sinken begannen. D er erste E rla ss gegen dieselben
erfolgte von hansischer Seite schon im Ja h re 154 9 , der zweite und
dritte 15 5 3 und 1554. E rreicht wurde jedoch nichts damit, obwohl
bald auch die dänisch-norwegische R egieru n g g e g e n das Unwesen
auftrat, den entschlossenen Bergenschen Lehnsherrn Christof Walkendorf an der Spitze. N och durch die ganze erste Hälfte des
nächsten Jahrhunderts scheinen die Kontorschen ohne besondere
Schwierigkeiten ihre wüsten Bräuche behauptet zu haben, bis dann
in der zweiten H älfte desselben die entscheidende W endung stattfand.
E in e Reihe von Um ständen waren dafür m assgebend. Der
mehr und mehr versiegende W ohlstand zeigte sich zu den Kosten,
w elch e die Spiele verursachten und sich bis zu der colossalen Summe
von 2000 T h aler jedesm al beliefen, im schreiendsten Widerspruche,
die lauter werdenden K la g e n übten schliesslich denn doch ihre Wirkung aus, und die Unsitte, die die Spiele zum bequem en Schreckmittel gegen alle Unliebsam en, namentlich gegen die K in d er reicher
L eute, herabwürdigte, rief ebenso den W iderstand der höheren
Classen wach, wie die rücksichtslose Art, womit m an selbst gegen
Personen von höherem A lter verfuhr, sie bei den G ebildeten um
alles Ansehen bringen musste.
Trotzdem aber w agte m an immer noch nicht, sie unumwunden
aufzuheben, weil man befürchtete, dadurch entschiedene Nachtheile
für Handel und .Wandel a u f der Brücke herbeizuführen. So erfolgte denn im Jah re 1653 eine längere „ S p ie l-o rd in an tz “ , deren
wir hier ausführlicher gedenken müssen w egen der m annigfachen
Streiflichter, welche sie a u f den ihr zu G ru nde liegenden Gegenstand wirft. Sie lautet:
W eil jetziger beschwerlicher Zustandt und gelegenh eit der Zeit,
wegen Unsicherheit der Fahrt, abgan g der N ahrung und erhöhung
der ungelder und aufiagen, wie auch nicht minder der E h r b : HänseeStädte Verordnung von Anno 16 34 gnugsahm an die H an d giebet,
dass in den gebräuchlichen Spielen alles, w as zu weitläuffigkeit,
Tum ult und Üppigkeit anlass bringet, solle abgeschnitten, einge-
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stellet und unterlassen werden: Alsz gebeut ein Ehrsahm R., man
ernstlich in erwehlten Spielen folgender Gestalt bey unnachlässiger
Straffe sich zu verhalten:
1. Beym W asser-Spiel sollen gäntzlich keine Gäste gebeten,
noch Music oder Spiel-Leute gebraucht werden, bey Straffe 50 R th l..
2. E s sollen beym Spielen keine Kräntze besondem aus Mey
auff den Wuppen-Baum (beim Krahn) gesetzet werden, bey Straff
25 Rthl. .
3. W an die Neukommers ausgehen, sollen dieselben keine
Trommeten, Posaunen oder ändern instrument für sich haben, besondern nur zwo Trumm ein schlagen lassen, auch kein Bier o'der
Brodt hinausnehmen oder hohlen lassen, Jem and zu schencken;
ingleichen sich von niemand für denn Häussern oder einigen G arten oder fürs Kaufmans Keller schencken lassen, worauf absonderlich die Rechenleute scharff auffsicht haben sollen, bey Straffe
io o Rthl. .
4. Geck und Baur sollen durchaus am Strande sich nicht
finden lassen, auch am contoir nicht länger gehen, den einen
eintzigen T a g , bey Straffe 20 Rthl. . D agegn sollen die Nachbahren im Garten ihnen für ihre mühe in etwas zu hülffe kommen.
5. Sollen alle unzüchtige, schandbahre oder ergerliche Reimen
unterlassen werden, bey Straffe 25 Rthl. .
6. Soll sich keiner verdriessen, bey den Spielen länger den
einen T a g zu gasterieren, weder mit den jenigen, so zusammen
spielen, noch mit ändern, bey Straffe 10 0 Rthl. .
7. Soll den Neu-kommers durchaus kein N ach-Tag vergönnet
oder zugelassen werden, bey Straffe 25 Rthl. .
8. Soll bey keinen Gastereyen mit Stücken geschossen werden,
bey Straffe 25 Rthl. .
9. Soll mit den Neukommers in der B urg so verfahren werden,
dass solches verantwortlich, bey Straffe 50 Rthl. .
10. Sollen die jenigen Garten, so zu spielen gedencken, alles
so beschicken, dass sie ohne sonderliche weitleufftigkeit in einer
wochen innerhalb zwoen Tagen gäntzlich abspielen, bei Straff
50 Rthl.
Gegeben den 25 April, Anno 1653.
So zu sagen die Antwort auf diesen E rlass, welcher noch
durch die Aldermänner bekräftigt wurde, w ar die schon oben be-
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rührte T h atsach e, dass im folgenden Ja h re „unterschiedliche personen gar excessive und enornriter getractiret ’ wurden und dass
die Uebelthäter unbefangen äusserten, „d e s K auffm anns vermahnung“ habe „so viel mehr geergert als genützt“ . Uebte dies auf
die gestrengen Alderm änner die W irkung aus, dass sie schleunigst
einen begütigenden Urtheilsspruch fällten, ohne etwa dadurch zu
bewirken, dass ihnen „p a rirt“ wurde, so dachte doch der damalige
Lehnsherr Jen s B jelke anders, er verbot noch in demselben Jahre
das W asserspiel ein für alle M al. Auch von Seiten der Hanse erfolgte wieder ein R e ce ss, nam entlich in seinem 23. A rtikel gegen
die Spiele gerichtet, dem aber, wie voraus zu sehen, kein besseres
Schicksal beschieden w ar als den früheren. Bereits im Jah re 1659
vvidersetzten sich Diener, G esellen und Ju n gen dem selben „freventlich“ ; als sie zur Verantw ortung gezogen w erden sollten, ging es
im alten Schlendrian weiter, indem sie „g an tz h alsstarrig sich darzu
nicht vorstehen, noch bestraffen lassen wollten, vielm ehr aber bei
ihrer irrigen meinung verblieben“ .
D ass die völlig erschlaffte, hinsiechende H an se nicht mehr Kraft
und ernsten Willen genug besass, energisch gegen so ungeschlacht
auftretende M issbräuche vorzugehen, musste zunehmend deutlicher
werden, jedoch in gleicher W eise, dass die M issbräuche von Jah r
zu Ja h r schreiender a u f Abhülfe drängten, dass Abhülfe hier mit
Ausrottung gleichbedeutend und der Zeitpunkt gekom m en sei, wo
die dänische R egierung die Sache in ihre erstarkte H an d zu nehmen
habe. Auch eine Rückw irkung des klanglosen U n tergan gs der
Schusterspiele konnte kaum ausbleiben. V on diesen war es das
Prekespiel, jene frivole Entheiligung des O stersonn tags, wobei
der gute R u f jeder F rau und jeden M ädchens dem Cynismus
eines betrunkenen Schuhflickers p reisgegeben, welche zuerst
sittigenden Macht der Reform ation erlag. E in ig e Zeit später
es zwischen den H andwerkern und der O brigkeit des Orts
offenen Bruche, in F o lge dessen die ersteren zu Schiffe gingen
Bergen verliessen — a u f Nim m erwiederkehr.
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Endlich, im Jah re 16 71 schlug auch für die Gebräuche der
Kontorschen das letzte Stündchen. A m 8. N ovem ber jenes Jahres
erliess K önig Christian V. vom Schlosse zu Kopenhagen einen
B rief, dem gem äss er es allergnädigst für gut erachtet habe, zu
gebieten und zu befehlen, dass die sehr ungeziemlichen Spiele,
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welche namentlich vermögende Kaufmannsgesellen zum Schaden
des Handels abschreckten, von nun an allerseits aufhören und
gänzlich abgeschafft werden sollten, und zwar bei 50 Reichsthaler
Strafe (bezw. 14 T a g e Stadtgefängniss) für den Zuwiderhandelnden,
bei 10 Rthl. für Jeden, der ferner noch stattfindenden Spielen beiwohne. Die Kontorschen Aelterleute, Secretaire und Achtzehner
werden verpflichtet, über die Aufrechterhaltung des Verbotes zu
wachen. Lassen sie Spiele zu oder werden sie als Gäste dabei getroffen, so haben sie ausser der vorgeschriebenen Geldstrafe auch
noch die Privilegien des Kontors verwirkt und letzteres zu räumen.
Längst waren die Zeiten vorüber, wo sich die Kaufleute solchem Ansinnen vielleicht mit gewaffneter Faust widersetzt hätten.
Ihre Einrichtungen waren verkommen, ihr Handel nahm täglich ab,
viele entzogen sich dem Verbände, heiratheten norwegische Frauen
und liessen sich in Bergen als Bürger nieder, um sich höchstens noch
eine Handelsstube auf dem Kontor zu kaufen. Schon am Ende
des 17. Jahrhunderts sah es öde und unwirthlich an der Brücke
aus, das Collegium der Achtzehner war auf acht Männer zusammengeschrumpft und sollte bald sogar auf zwei sinken, die Häuser
waren morsch und zerfallen und standen vielfach unbewohnt.
Im Jahre 1702 suchte ein grösser Brand die hansische Ansiedelung heim. Noch einmal erstand sie neu aus der Asche, ohne
jedoch wieder .zu Kräften kommen zu können. A ls 8 Jahre später
der einzige noch übrige Aldermann aus dem Leben verschied, wurde
seine Stelle nicht wieder besetzt. Und wie ganz anders war der
Geist der einst so übermüthigen Gesellen geworden! D er alte
Holberg durfte von ihnen um die Mitte des Jahrhunderts sagen :
„m an muss gestehen, dass die Kontorschen sich gegenwärtig sehr
wohl aufführen und deshalb heutigen T a g s eben so sehr verdienen
gerühmt zu werden, als ihre Vorfahren getadelt werden mussten“ .
Höchstens bei einer Schlägerei der Jungen mit den Lateinschülern,
wobei die Bürger der Stadt das zuschauende Publikum bildeten, oder
unter dem Sing und Sang, welcher beim Herumtragen der Martinsgans erschallte, mochte sich Jemand der Vergangenheit erinnern.
A uf der Brücke herrschte die Sanftmuth des Sterbenden. Noch
eine kurze Spanne Zeit und die Altersschwäche hatte obgesiegt.
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V II.

D e r verdiente Geschichtschreiber der Stadt Cöln, Herr Stadtarchivar Dr. Ennen, hat in seiner Recension über die Chroniken
von Cöln Bd. 2 und 3 (Hansische Geschichtsbl. 1876, S. 223— 244)
meine auch im Separatabdruck erschienene Einleitung über die
Geschichte der Stadtverfassung mit vieler Sachkenntniss, wie nicht
anders von ihm zu erwarten war, beurtheilt. Ich erfreue mich
seiner Zustimmung im Ganzen und in den Hauptpunkten, auf
welche es bei der Darstellung der geschichtlichen Entwickelung am
meisten ankam, und ich bin ihm auch dankbar, wie er mit Recht
voraussetzt, für die Berichtigung „einzelner geringer Irrthümer“ ;
seine entgegenstehenden Ansichten fordern zu wiederholter Prüfung
auf; insbesondere sind die erst in jüngster Zeit dem Stadtarchiv
einverleibten Urkunden, au f welche er sich bezieht, zu berücksichtigen; ihrem „klaren Inhalt“ dürfte Niemand widersprechen.
Dass die von Ennen beigebrachten Berichtigungen bei einem
so schwierigen Gegenstand, wie die Stadtverfassung von Cöln, und
Bei einem so reichen und schwer übersehbaren geschichtlichen
Material, welches dennoch Manches im Dunkeln lässt, in der
T h at nur einzelne Nebenpunkte betreffen, und dass ihre M enge
im Ganzen nicht grösser ist, konnte mir nur zur Genugthuung
gereichen. E s wird aber durch eine kurze Erörterung möglich
sein, deren Zahl noch bis auf ein Minimum zu verringern, sei es,
dass sie sich als blosse Missverständnisse ausweisen, oder dass die
Verständigung durch Modification eines zu allgemein gefassten
Ausdruckes leicht erreicht werden kann.
1.
Ennen gibt zu, dass die „eigentlichen“ Ministerialen des
Erzbischofs einen höheren Stand, als Ritterstand, neben Geistlichkeit und Adel, wie ich S. L X II ff. dargethan habe, bildeten, bleibt
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aber dabei, dass die Bezeichnung von Ministerialen auch für die
niederen Bediensteten des erzbischöflichen H ofs gebraucht worden
sei. Ich vermisse dafür immer noch den Beweis. Im Calendarium
der Domcustodie, welches E nnen, Geschichte 2, S. 428 in der Note
angeführt hat, heissen die dort aufgeführten Beam ten nicht Ministerialen, sondern allein die als besondere K ategorie vorkommenden Ministeriales s. Petri (s. Quellen 2, S. 566). A ls gleichbedeutend mit den Officialen von St. Lorenz findet Ennen die Ministerialen in dem A usdruck einer Urkunde (gegen 110 0 ): hoc factum est coram judice et coram ministerialibus s. Laurentii et
scabinis. D a die U rkunde selbst nicht mitgetheilt ist, lässt sich
nicht ersehen, warum hier m inisteriales und nicht officiales oder
officiati s. Laurentii genannt sind: für gleichbedeutend mit den
Amtleuten des Kirchspiels kann ich sie doch nicht halten. Die
Amtleute der Kirchspiele waren Corporationen aus den Eingesessenen
für die Verwaltung und die freiwillige G erichtsbarkeit, und als
solche nicht Dienstleute, sei es des Erzstifts oder anderer geistlicher Stifter.
2. Die charakteristische Verpflichtung der M inisterialen liegt
in dem Hofdienst und in dem Kriegsdienst, von welchem letzteren
keineswegs, wie Ennen sagt (S. 228), der V ogt und K äm m erer überhaupt befreit waren, weil sie sich nur mit der V erw altung befasst
hätten, denn die Stelle des Cölner Dienstrechts (Quellen 1, S. 212),
worauf sich die Behauptung gründet, handelt allein von dem H eereszug über die Alpen zur Kaiserkrönung, wobei g e sa g t ist, dass
jene beiden zu H ause bleiben sollen, der V o g t, um die Einkünfte
aus den erzbischöflichen H ö fe n , der K äm m erer, um die aus Zoll
und Münze zu verwalten.
U eber die Verhältnisse der M inisterialen im Allgem einen habe
ich in einer Note au f die neueste vorzügliche Ausführung von
Waitz, Verf. Gesch. Bd. V verwiesen und nicht für nöthig gehalten
zu bemerken, dass die seiner Zeit recht verdienstliche Schrift von
Fürth grösstentheils veraltet ist; diese sonst zu citiren, hatte ich
keine V eranlassu ng, auch nicht für den A bdruck des Cölner
Dienstrechts, das dort wie in Quellen Bd. 1 nur nach Kindlinger
gegeben ist.
3. Dass als Käm m erer von Cöln S. L X X I durch mein blosses
Versehen die von Bergheim statt von Bachem genannt sind, ergibt
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sich schon aus der dazu in der Note citirten Urkunde vom J. 1265, wo
unter den anderen Ministerialen Godefridus deBagheim camerarius steht.
4.
Ueber die Münzerhausgenossen von Cöln bemerkt Ennen
(S. 228), dass sie unzweifelhaft erzbischöfliche Beamte waren, und
beruft sich auf das Originalsiegel derselben mit dem Bilde des
h. Petrus unter einer Burg, womit ihre engere Verwandtschaft mit
dem erzbischöflichen H ause angedeutet sei. Das erstere ist keine
Berichtigung: nur dass die Münzer ebenso wie die Zöllner, wenngleich Beamte des Erzbischofs, darum doch nicht dem Stande der
erzbischöflichen Ministerialen angehörten, habe ich in meinem E x curs über die Münzerhausgenossen beweisen wollen. Das andere
betrifft meine Erklärung des Wortes Hausgenossen, nicht als G enossen des erzbischöflichen Hauses oder Hofes, wie es gewöhnlich
genommen wird, sondern als Genossen der Corporation, welche
ihren Sitz im Münzerhause hatten, wie auch selbst die Ministerialen
von St. Peter im Dienstrecht Hausgenossen, domestici, genannt
werden, nicht in Bezug auf den Erzbischof, sondern allein in ihrem
genossenschaftlichen Verhältniss unter sich. Und für diese allgemeine Deutung spricht selbst das von Ennen angeführte Beispiel
der Hausgenossen unter Lan auf dem Altmarkt, welche so heissen
als Genossen dieses Gerichtsbezirks.
5.
S. L X X V meiner Schrift steht: „E in grösser Theil von
Grund und Boden innerhalb der Stadt war Eigenthum der geistlichen Stifter und Klöster. Der Erzbischof oder das Stift St. Peter
war Grundherr von einem ausgedehnten Bezirk der Altstadt und
noch von anderen zerstreuten Hausplätzen in verschiedenen Stadttheilen. Die meisten Blausplätze oder Hofstätten (areae) waren in
Erbleihe vergeben“ u.s. w.. Hierzu bemerkt Ennen: „H egel irrt, wenn
er sagt, die meisten Hausplätze seien mit Hofzins belastet gewesen.
Gerade in der Altstadt waren die rrfeisten H äuser und Hausplätze
freies Eigenthum“ . Diese Correctur beruht a u f Missverständniss.
Ich rede nicht von den Hausplätzen der Stadt überhaupt, sondern
von denjenigen, welche den geistlichen Stiftern gehörten: von dieser)
waren die meisten in Erbleihe vergeben; und unter der Altstadt
verstehe ich hier nicht bloss die ursprüngliche Römerstadt, sondern
auch das sehr früh zu dieser hinzugezogene Inselrevier am Rhein,
wo der Altmarkt lag und der Erzbischof ausgedehnten Grundbesitz
hatte, s. S. X X V I Note, vergl. Ennen, Gesch. I, S. 415.
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6. Bekannt genug ist der allgemeine Unterschied von curtis
oder curia und dom us, worüber mich Ennen belehrt. Ich habe
mit dem allerdings zu kurz gefassten Ausdruck, dass die angebaute
a re a einen Hof, domus oder curtis bildete (S. L X X V I) , nicht sagen
wollen, dass beides gleichbedeutend sei, sondern dass auch domus,
was gewöhnlich ein einzelnes H aus bedeutet, bisweilen von einem
H o f mit den dazu gehörigen Gebäuden verstanden werde, wofür
in der Note die urkundliche Stelle citirt ist: quoniam autem prefatae domus area lata est et spaciosa et edificiis in ea construendis
idonea, und ich hier noch als ein andres Beispiel hinzufüge: L a comblet II, nr. 307 U rk . von 1246, worin G ra f H einrich von Sayn
de domo nostra quam emimus in Colonia erga fratres minores,
und zwar mit Bezug a u f G arten und G ebäude (de orto et edificiis)
Bestimm ung trifft und das G anze als omnia edificia cum area zusammenfasst. So heisst auch der bekannte stattliche Brabanter
H o f in der U rk. des H erzogs Heinrich von B raban t von 1238
(Qu. 2, S. 155) domus cum curia adjacente oder schlechtweg domus
(in predicta domo).
7. Ennen bemerkt (S. 230): „ E s widerspricht den Urkunden,
wenn H egel dem B urggrafen allein die Bezeichnung prefectus urbis
zukommen lässt (S. L X X X III). Auch der V o gt erscheint wiederholt als praefectus, wie in unseren Urkunden des 12. Jah rh . B u rg g r a f und V ogt zusammen praefecti genannt werden. S o : — urbis
praefectis Herimanno comite et advocato R icolfo — coram praefectis urbis, scilicet comite Henrico et advocato R ico lfo “ . H ieraus
ergibt sich jedoch nur, dass der Ausdruck Stad tp räfect bisweilen
auch in weiterer und ungenauer Bedeutung von beiden Stadtrichtern gebraucht wird, nicht aber, dass er in der speciellen und
eigentlichen, ebenso wie für den B u rggrafen , auch für den Stadtvogt vorkommt.
D er B u rggra f heisst schlechthin urbis prefectus im Unterschied
von dem advocatus, wofür ich S. X X 11I citirt h ab e: Hermanno
advocato, Udalrico urbis prefecto; Fran co urbis prefectus, Ruker
advocatus noster und S. L X X X I I I H einricus de A rb e rg , prefectus
urbis. Meine Behauptung, welche lediglich dahin g in g , dass der
B u rg g ra f bald urbis prefectus, bald urbis com es und noch anders
lateinisch benannt werde, widerspricht nicht den U rkunden.
8.

Bezüglich der Stadtvögte von Cöln gibt E n nen die Be-
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richtigung (S. 232): „Sicher ist, dass die Vögte Gerhard und Rutger
im 14. Jahrh. nicht dem Geschlechte von Eppendorf, wie H egel
S. C L X X V II angibt, sondern dem von Alpen angehörten“ . Hierbei scheint übersehen was au f der folgenden Seite von mir gesagt
ist: Das Geschlecht der Eppendorf nannte sich von Alpen, nachdem die Burg dieses Namens im J . 13 3 0 an den Erbvogt Rutger
übergegangen war, wozu Fahne’s Buch über die Geschlechter S. 6 *
citirt ist.
9. Werthvoll ist mir die, wenn auch mit Zurückhaltung ausgesprochene Zustimmung Ennen’s zu meiner Ansicht über die E ntstehung der Richerzeche, womit wohl auch seine frühere Ableitung
derselben von der alten Kaufmannsgilde von Cöln, über welche
er Gesch. 1, S. 531 ff. so viel zu sagen wusste, aufgegeben ist.
Den Bestand dieser früh verschollenen Gilde habe ich keineswegs
bekämpft, sondern vielmehr ausdrücklich anerkannt (S. C X X V III);
aber alles was man von ihr weiss, beschränkt sich a u f die E r wähnung eines negotiatorum prepositus zu Cöln im 11. Jahrh. und
die Ueberschrift einer Pergamentrolle mit vielen Nam en: fraternitas mercatorum gilde. Die Richerzeche war keine Kaufmannsgilde und hatte nichts mit Kaufmannschaft zu thun, sondern eine
Corporation von Grossbürgern, welche ihren Sitz im Bürgerhause
(domus civium) hatte und die jährlichen Bürgermeister (magistri
civium) wählte, welche zugleich die Vorsteher der Corporation
waren: sie erscheint nicht früher als in der 2. H älfte des 12. Ja h rhunderts, und ihr N am e ist erst seit dem 13. bezeugt; ich sehe in
ihr nicht den Anfang, sondern den Abschluss des Patriciats.
10. Unter anderen Rechten der Richerzeche habe ich ihr
die Befugniss zugeschrieben, mit den Schöffen zusammen den U rkundenschrein der Stadt und der Bürger zu bewahren und Urkunden über Grundbesitz auszustellen, d arauf bezügliche Rechtshandlungen zu beglaubigen. Dies stützt sich a u f Art. 32 des Schiedsspruchs von 1258: Item quod cum aliquis bona sive hereditatem
ad se legitime devolutam petit scripturam sibi fieri super bonis
hujusmodi in domo civium vel parrochiali, ipsi officiales et scabini pro hujusmodi scriptura plus debito et in immensum requirunt, wonach Veränderungen des Grundbesitzes verlautbart wurden,
sei es im Bürgerhause bei dem Schöffenschrein der Stadt, sei es
in einem Burhause bei dem Kirchspielsschrein, und Urkunden dar-
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über in beiden F ä lle n ausgestellt wurden von officiales et scabini,
d. i. im ersteren F a lle von den O fficialen, wie ich meine der
Richerzeche, und den Stadtschöflen, im anderen F a lle von den
Am tleuten und Schöffen des Kirchspiels.
Beispiele der letzteren A rt sind bekannt g e n u g ;

als ein Bei-

spiel der ersteren aber habe ich eine U rkunde von 117 7 (Qu> b
S. 576) angeführt, nach welcher die U ebertragun g eines der Abtei
von St. Trond gehörigen H auses in Cöln coram m agistris civium
W aldevero et G erard o aliisque omnibus und in G egenw art von
Geistlichen und vornehmen L a ie n gesch ah , wo unter m agistri civium offenbar die Bürgerm eister und Vorsteher der Richerzeche
zu verstehen, die Schöffen ab e r, wie auch häufig bei Eintragu n g von Besitzveränderungen in den K irch sp ielh äu sern , ganz
übergangen sind.
Ohne diese Beweisstellen zu berücksichtigen
oder eine andere E rk läru n g derselben zu geben, nimmt nun Ennen
(S. 234) jene von mir behauptete Befugniss der Richerzeche, in
welcher H eusler, U rsprung der deutschen Stad tverfassu ng S. 187,
sogar die Hauptfunction und das ursprüngliche W esen derselben
erkennen wollte, überhaupt in A bred e, und zw ar m it dem Bem erken, dass er in keiner einzigen von den tausenden Schreinsurkunden, die er gesehen, einen Official der Richerzeche nach
dieser Richtung thätig gefunden habe. Ich kann dieser allgem einen
Versicherung nicht widersprechen, ausser durch den H inw eis auf
die vorhin angeführten Beweisstellen, und m öchte dem nach annehmen, dass die Bürgerm eister und Officialen der Richerzeche
jene Function als Urkundspersonen bei der freiw illigen G erichtsbarkeit bald verloren haben, wie sich denn auch bei Aufführung
ihrer Gerechtsame und Befugnisse im 14. Jahrhundert davon keine
Erwähnung mehr findet (S. C X C V ).
11.
Weiter gibt E nnen aus Schreinskarten des 12. und 1 3 .'
Jahrhunderts, worin ich das von ihm angedeutete, m ir noch nicht
zugänglich gewesene M aterial erkenne, nähere M ittheilung über
das Verfahren bei U ebertragung von Grundbesitz in den Geburoder Amtleutehäusern der Kirchspiele und V orstäd te, namentlich
über die Gebühr (testimonium), welche für die E in tragu n g entrichtet wurde. Eine Berichtigung des von m ir über die Burgerichte G esagten (S. C X 1X — C X X V I) finde ich nur bezüglich der
Besitzübertragungen der Jud en , wo Ennen bem erkt: „D a s Eigen-
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thum der Juden -wurde nicht in einen besonderen Judenschrein
eingetragen, sondern in die Karten und Bücher der Officialen von
St. Lorenz“ , während meine Behauptung, dass dasselbe „bei dem
besonderen Judenschrein zu St. Lorenz durch die Beamten des
Kirchspiels in die Grundbücher eingetragen wurde“ nur um eine
geringe Nüance davon abweicht.
12.
Ueber die Juden in Cöln habe ich S. C X X X 1X gesagt,
dass sie laut der ihnen ertheilten Schutzprivilegien für die ihnen
auferlegten jährlichen und ausserordentlichen Geldzahlungen frei
waren von allen bürgerlichen Steuern und Lasten, wie von dem
Kriegsdienst, ausser dass sie in Kriegszeiten ein Stadtthor, die
Judenpforte, zu bewachen hatten, sowie dass sie durch die ihnen
zugestandene Autonomie der Gerichtsbarkeit, unter gewissen V orbehalten frei waren von den geistlichen Gerichten wie von dem
Stadtgericht. Das eine wie das andere stützt sich auf die citirten
Privilegien, welche freilich nicht ohne Widerspruch seitens der
Geistlichkeit, wie seitens der Bürger blieben (S. C C X X u. C C X X II).
Ennen verweist dagegen auf den Schöffeneid: „den Christen wie
den Juden und den Juden wie den Christen Recht zu sprechen“
und bemerkt, dass die Juden ebenso gut wie alle Bürger Accisen
und andere städtische Abgaben hätten entrichten müssen. In B ezug a u f letztere finde ich bei wiederholter Erw ägung der bezüglichen Stellen in den Privilegien, z. B. in dem erzbischöflichen von
1362 (Lacomblet 3, S. 17): E t per hoc dicti Judei ab omni exactione et prestatione qualibet liberi et quiti erunt a nobis et soluti,
und in dem städtischen von 13 7 3 (ebend. S. 646): „von den
saichen — id sy an waichen, an Schatzungen, an helpen, an beeden, o f an eincher cost die dartzu geburde, der soilen sy quit,
los ind leedich syn“ , dass diese Worte in ihrem Zusammenhang
allerdings nur die Befreiung von den ausdrücklich genannten L e istungen enthalten, und ich gestehe daher, dass der von mir g e brauchte Ausdruck „frei von allen bürgerlichen Steuern und L asten “
zu weit geht. Ebenso werden auch die a u f das Judenrecht und
Judengericht bezüglichen Bestimmungen — wie in dem Rathsstatut
von 1327, dass man Schuldklagen nur bei dem Bischof und Capitel
der Judenschaft anbringen und das R echt nach dem Urtheil der
Mehrheit des Capitels nehmen soll (Qu. 1, S. 12, vergl. die R athsverordnung von 1347 in Verf. Gesch. von Cöln im Urk. Anhang
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nr. 2), und der ganz allgem ein lautende Satz des ersbischöflichen
Privilegs: quod ipsi judei et aliquis eorum coram quocunque judice ecclesiastico seu mundano a quocunque hom ine, cujuscunque
dignitatis aut conditionis existat, s u p e r q u a c u n q u e r e n on d e b e a n t c o n v e n i r i, n is i c o r a m s u o p o n t i f i c e (Lacom blet 3,
S. 240), worüber sich das Domcapitel bei E rzb . W alram beschwerte
(Verf. Gesch. S. C C X X ) — nicht so aufzufassen sein, dass dadurch die hohe Gerichtsbarkeit des Erzbischofs und der Schöffen
überhaupt ausgeschlossen war.
13. U eber die Einrichtung des engen und weiten Raths bem erkt Ennen (S. 234): sie scheine nach dem W ortlaut des Eidbuchs von 1321 nicht lange vor diesem Ja h re eingeführt worden zu
sein; denn in diesem Eidbuch sei a u f den E id b rie f des vorhergehenden Raths B ezug genom m en, worin über die fragliche Institution Festsetzungen getroffen zu sein scheinen.
B ei diesen
bloss scheinenden Verm uthungen sind die B ew eise, welche ich S.
C X V I I I für den früheren Bestand eines weiteren R ath s neben dem
engen geltend gem acht habe, ga r nicht berücksichtigt, während
doch die Stelle im E in g an g des Eidbuchs von 132 1 (Qu. 1, S. 1),
a u f welche sich Ennen bezieht: dit boich, dat m an heyst das eydz
boich, dat dat m ailich haldin sal geliche dem breive den der Rait,
de vur uns neiste sa s, machde“ nichts als die B estätigu n g des
vorausgegangenen Eidbriefs en th ält, woraus w eder folgt, dass
dieser Eidbrief überhaupt der erste, und noch w en iger, dass die
Einrichtung der zwei Räthe eine ganz neue war.
14. F ü r die Behauptung E nnen’s, dass die R ath sfah igkeit bei
dem engen R ath nur a u f 15 genannte Geschlechter beschränkt
gewesen sei (Gesch. 2, S. 485), fand ich den B ew eis nicht in den
dort citirten Rathsverzeichnissen (Qu. 1, S. 77).
W enn derselbe
jetzt seine Meinung dahin erläutert, dass unter jenen Geschlechtsnamen ganze Geschlechtergruppen mit verschieden benannten Geschlechtern zusam m engefasst seien, so verm isse ich auch dafür
immer noch den Beweis bezüglich des Bestandes solcher Geschlechtergruppen, welche m an sich dem nach als eigentliche Geschlechterverbände mit politischer Bedeutung zu denken hätte.

KLEINERE MITTHEILUNGEN.

I.

ZU DEN VERHANDLUNGEN DER HANSE MIT
ENGLAND.
I4O4— I4O7.
VON

R EIN H O LD P A U L I.
D ie Ursachen, aus denen die am 21. August 1388 zwischen
dem Hochmeister von Preussen und K önig Richard II. von E n gland geschlossene Compositio schon nach zehn Jahren wieder ausser
K raft gesetzt wurde1), erhellen jetzt vollständig aus dem 4. Bande
der Hanserecesse von Koppmann. Die preussischen wie die Hansestädte beschwerten sich mit Recht über neue A uflagen (unrechte
kostume), die den alten Privilegien zuwider die englische R egierung von ihrem Handel erheben liess. Sie entgalten diese Unbill
mit Massregeln gegen das englische T u ch , welches Stadt und
Land überschwemmte. Aller Umsatz desselben wurde streng verboten und um den durch englische Repressalien zugefügten Schaden
zu vergüten in Danzig grosse Mengen confisciert und verkauft. Die
Engländer, denen ihre Regierung seit 139 1 eigene Gubernatoren (Aldermänner oder Consuln) für Preussen, Schonen, den Sund und die
Hansestädte bestellte, erstrebten dagegen vergeblich von den Osterlingen ähnliche Privilegien, wie deren Vorfahren sie längst in E n gland genossen.
Gleichzeitig aber war durch die Vitalienbrüder,
hinter deren Treiben manche Gewaltthat von hansischer und englischer Seite sich versteckte, die Schiffahrt in Ost- und Westsee
überaus gefährdet.
Endlich wirkte der Thronsturz Richards II.
’ ) Beschluss zu M arienburg 23. Jan u ar 13 9 8 : H anserecesse 4, N . 4 24 § 3 .
Der Hochmeister K o n ra d von Jungingen an R ic h a rd I I ., 2. Febr.: N . 4 3 3 .
Englische Em pfangsbescheinigung in D anzig, 3 1 . O c t.: N . 50 3 § 12.
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durch Heinrich von L a n c aster, wie er seit dem September 1399
das englische Staatsw esen tief erschütterte, nicht m inder bedrohlich
nach aussen. Zum G lü ck jedoch stand der neue Fürst, Heinrich IV.,
von der Kreuzfahrt her, die er einst im Ja h re 13 9 0 an der Seite
der Ordensritter von K ö n ig sb erg aus gegen die Litthauer unternomm en, in Preussen in gutem Andenken und w ar seiner Verpflichtungen wenigstens in so weit eingedenk, dass er durch Anschreiben bereits vom 6. D ecem ber nicht nur den H ansen die alten
Freiheiten bestätigte, sondern dem H ochm eister und den deutschen
Städten die H and zu einem Vergleich lieh 1). W ie freundlich nun
aber auch der T on sein mochte, in welchem der Hochmeister die
Correspondenz wieder au fn ah m 2), so zogen sich doch die erbitterten
Streitigkeiten in den H äfen beider Th eile sowie die Gewaltthätigkeiten a u f offener See noch m ehrere Ja h re hin, b is, sobald die
inneren Wirren E nglands leidlich beigelegt w a re n , im Ja h re 1405
ernstliche Verhandlungen in F lu ss kam en.
Mit diesen Bem erkungen erlaube ich m ir eine Anzahl erst
kürzlich aufgefundener Actenstücke in A bschrift zu überreichen,
welche au f diese Verhandlungen Bezug haben und deshalb den
H erren Koppm ann und H öhlbaum für die W eiterführung der R ecesse wie des Urkundenbuchs willkommen sein dürften. E s sind
Originalien aus den Jah ren 14 0 4 bis 1407, welche an einem Orte
zum Vorschein kamen, wo nicht so leicht jem and nach H anseakten
suchen würde, nämlich im Capitelarchiv des Erzstifts von Canterbury. Nachdem mir im fünften Parlam entsbericht der hochverdienten
R o yal Commission on H istorical M anuscripts, durch w elche seit
einigen Jah ren in Grossbritannien alle Handschriften, U rkunden und
Documente jeder Art, die Privatbesitz oder corporatives Eigenthum
sind, verzeichnet werden, die entsprechende Notiz Fifth R eport 1876
S- 443 aufgestossen, habe ich im letzten H erbst einen Besuch in
Canterbury dazu verwendet um zum T h eil mit befreundeter Hilfe
abzuschreiben und auszuziehen was sich irgend wie entziffern liess.
Die Pergam ente und P ap iere, die an einzelnen Stellen stark
gelitten haben, stam m en ohne F rag e von dem R itter William
Esturm y her, den H einrich IV . am 11. Mai 1405 nebst zwei Genossen
x) R ym e r, Foedera 8, S . 1 1 2 .
2) V o ig t, Geschichte Preussens 6, S . 289. 290.
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zu Verhandlungen mit den Vertretern des Hochmeisters Conrad
und der deutschen H anse bevollmächtigte1). D a meine Nachforschungen, weshalb dies Aktenbündel an das geistliche Stift gerathen, ohne Ergebniss geblieben, kann ich nur Vermuthung aussprechen.
Sir William Esturmy war Gutsherr zu Chadham in
Wiltshire. D a er 13 Ric. II . (22. Juni 138 9— 21 Juni 1390) seine Tochter
und Miterbin (coheir) an Sir R oger Seymour verheirathet2), hinterliess er vermuthlich keine männlichen Erben. Nach ihm scheint
der Name Esturm y (auch Esturmyn, Sturmy, Sturmyn) in der Gentry
ausgestorben. Sir William aber, der schon unter Richard II. in
einem parlamentarischen Schiedsspruch mitwirkte3), wurde von
Heinrich IV . im Frühjahr 1401 in den Geheimen Rath gezogen4),
im Herbst 1402 als Vertrauensmann bei einer Anleihe für die
Grafschaften Hants und Wilts verwendet5) und war im Herbst 1404
Sprecher des Unterhauses6). Mit Vorliebe aber hat ihn der König
zu diplomatischen Sendungen, besonders zu den Deutschen verwendet, im Jahre 1401 um die Huldigung des Herzogs von Geldern entgegen zu nehmen7), im Jahre 1402 um die Mitgift seiner
Tochter Bianca bei der Vermählung mit Pfalzgraf Ludwig, dem
Sohne des römischen Königs Ruprecht, festzustellen8). Beide Mal
begegnet Esturmy in Verbindung mit Johannes Kington, Canonicus
von Lincoln, der ihn nun auch 1405 wieder ins Ausland begleitet,
während als drittes Mitglied der Botschaft ein Londoner Bürger,
William Brampton, beigegeben wurde. Letzterer muss nach A ndeutung der Documente zwischen dem 8. October und dem 15. D ecember auf der Reise von Preussen nach Holland vermuthlich in
einer deutschen Hansestadt gestorben sein. D a Esturm y selber
bei diesen Anlässen zuletzt in königlichen Vollmachten vom 20.
’ ) R ym er, Foedera 8, S . 39 5.
2) En glish Baronetage 1 7 4 1 , I, S. 88.
3)

R o t. Pari. XII, S. 302.

4) Proceedings

o f the

16 R ic . I I (1392/3.)

P rivy Council ed. S ir H . N icolas I, S. 126.

März u. A p ril 14 0 1.
5) Proceedings I I , S . 7 3 .
6) R ot. Pari. I I I ,

S. 546.

4 Henr. I V Oct. 2 1 . 14 0 2.
6 Henr. I V

(Oct. 7.

X404) als M itglied

für D evonshire, wo er also auch begütert w a r, Stu b b e s, Const. H ist, of
England 3, S. 4 7.

1) R ym e r 8, S. 189. 1 9 1 .

20. A p r il, 3. M ai 14 0 1.

8) R ym e r 8, S. 2 1 5 . 249.

1. A u g ., 18. N ovem ber 1402.
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und 22. Ju li 1407*) und in zwei ungedruckten Transsum pten vom
24. Ju li erwähnt wird und da in den Actenstücken über den Abschluss der Verhandlungen im Jah re 1409 Richard M arlaw e der
M ayor von London an seiner Stelle erscheint2), wäre es möglich,
dass auch ihn bei seinen H in- und H erreisen am Schreine des h.
T h om as von Canterbury, an der grossen Strasse vom und zum
Canal, der T o d überrascht hätte, wenn nicht der unter Heinrich V.
im Ja h re 14 18 als G esandter an Jaco b äa von B a y e rn , Herzogin
von H olland, abgefertigte W illiam Esturm y noch immer dieselbe
Person sein könnte. Vielleicht Hesse sich verm uthen3), dass sein
Aktenbündel mit der L eich e H einrichs IV ., des einzigen im hohen
Chor zu Canterbury bestatteten englischen H errsch ers, im Jahre
14 13 in weiter nicht zu erklärender W eise dorthin verschlagen wurde.
D ie Zahl der Dokum ente beläuft sich a u f 1 3 ; eins derselben
ist das Gegenstück zu L ü b . U . B. 5, Nr. 138. A u f die Einzelheiten
der Verhandlungen verm ögen wir hier ebenso w enig einzugehen,
wie a u f den Abschluss der neuen Compositio zwischen den Betheiligten. Aus den O bligationen des Hochmeisters U lrich von Jungingen und H am burgs vom 10 . October 14 09 wissen wir jedoch,
dass als Ergebniss der langjährigen U nterhandlungen die Preussen
mit zwei Summen zu 5 318 7 2 Nobel und zwei zu 10 ,6 37 Nobel,
die H ansen mit 4 15 N obel entschädigt wurden4)) während die E n g länder für die durch die D anziger verübten Seeräubereien nur 200
Nobel Entschädigung erhalten haben sollten5).
Auch noch a u f eine andere Gruppe denselben Verhandlungen
angehöriger und bisher ungedruckter Documente bin ich im Stande
hinzuweisen. Sie stecken in dem grossen R aube, den einst in den
Lottertagen K ö n ig Jak o b s I. Sir R obert Cotton ungestraft im englischen Staatsarchiv ausführen durfte, heute glü cklicher W eise im
Britischen Museum, nämlich in Ms. V espasian F .i . und N ero B .II.
erhalten, und sind von mir vor Jah ren gleich vielen anderen Urkunden aus England im A ufträge der Berliner A kadem ie für die
dortige Bibliothek abgeschrieben worden.
*) R ym e r 8, S. 49 2. 494.
a) R ym e r 8, S. 6 1 2 , 24. N o v . 1409.
3 ) Proceedings I I , S . 2 4 1 .
4 ) R ym e r 8, S . 6 0 1. 603.

3. M ärz 1 4 1 8 cf. S . 3 4 3 .

5) H akluyt, V o y a g e s I , S . 18 I.

II.

NOTIZEN UEBER OSTERLINGE UND STAHLHÖFE.
VON

R E IN H O L D P A U L I.
V olksw irtsch aftliche Denkschriften aus der Reformationsepoche
Englands, die ich im Jahrgang 1878 der Abhandlungen der
Göttinger Societät der Wissenschaften veröffentliche, berühren
mehrfach das staatsrechtliche Verhältniss zwischen England und
der Hanse, den Stahlhöfen in London und anderen englischen
Städten insbesondere.
Diese Schriftstücke sind unter den von
Heinrich V III. im Ja h re

1540 mit Beschlag

belegten Papieren

Thomas Cromwells, des „H am m ers der Mönche“ , zu T a g e gekommen und etwa um das Jah r 1535, also noch geraume Zeit vor
der Zurücknahme der alten hansischen Privilegien durch die R e gierung Eduards V I. im Jahre 1552 verfasst worden. Nicht nur
der heftige Andrang der Merchant Adventurers, ein feindseliger,
stark protectionistischer Zug macht sich in ihnen geltend, sondern
es begegnet namentlich die Auffassung von zwei verschiedenen, in
der Gegenwart nicht mehr gleichmässig zu Recht bestehenden
Hansen der Deutschen, worin ohne F rag e eine unklare Erinnerung
an die Zulassung Lübecks und der wendischen Städte in das ursprünglich von den Kölnern und ihren Genossen behauptete L on doner Gildehaus, an die Verschmelzung der Handelsinteressen der
Ostsee und der Westsee auf dem englischen M arkt fortlebt, die
sich bekanntlich gegen Ausgang des 13. Jahrhunderts nicht ohne
Herzeleid und heftigen Widerstand vollzog1).
J) Koppm ann, Hanserecesse i, S. X X V I —X X V I I I .
H ansische G e s c h ic h ts b lä tte r.

V II.
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Ich will hier nur behufs weiterer Verwendung und Aufklärung
die betreffenden Stellen in Uebersetzung mittheilen. Die erste in
einer Denkschrift eines gewissen Clement A rm stro n g, eines Klerikers, wie ich vermuthe, wovon das O riginal theilweise in unserer
Festgab e S. io No. i ausgezogen ist, lautet:
„ E s giebt zwei H ansen der Osterlinge. D ie eine ist die alte
H anse der Preussen, die aus den kalten G egen d en des Ostens
kom m t, wo Frost und Schnee acht M onate des Ja h re s herrschen.
Sie kommen nur einm al im Ja h re und bringen an E n glan d nützlichen W aaren: Pech, T h ccr, Daubenholz, W achs, Fleisch undAehnliches. Und um ihre Bedürfnisse einzukaufen, bringen sie Gold
und Silber in B arren , woher der N am e Sterling Silber entstanden
ist. Die andere H anse d agegen ist die der O sterlinge, Kaufleute
der H ansestädte in Deutschland. Sie fügen E n g la n d , weil man
sie so duldet, viel Schaden zu. Sie pflegten einst m eist Gold- und
Silberbarren aus Schwatz nach E n glan d zu bringen. D as ganze
Ja h r hindurch führen sie grosse M assen T u ch aus. ln der Regel
kaufen sie es nur gesponnen, gewebt und gew alkt, aber ungefärbt
und ohne andere Bearbeitung, so dass sie ihrem eigenen Volk zu
arbeiten geben. U nd da sie keine deutschen W aaren einzuführen
haben für so viel T u c h , welches sie früher m it G o ld und Silber
in grösser M enge bezahlten, führen sie seit dreissig Jahren allerhand fremde Artikel aus anderen Ländern ein : W ein aus Spanien,
Alaun aus Italien , K ra p p aus Flan d ern , ja Seide und Leinwand
und alle möglichen anderen Gegenstände von den flandrischen
M ärkten um sie an die Londoner zu verkaufen und die Tuchmacher zu bezahlen, so dass sie nie mehr G o ld und Silber in das
Reich bringen. E n glan d ist daher vollgestopft, aufgespeichert und
verpestet mit fremden W aaren. womit englische K aufleute und
die Osterlinge das T u ch bezahlen, so dass die Tuchmacher, indem
sie dergleichen annehm en, das arm e V olk verpesten und wenig
Geld im ganzen R eiche zu finden ist, wodurch die Bedürftigkeit
des K ön igs und seiner Lord s gesteigert wird“ .
Ich will nur hinzufügen, dass die Einfuhr von ungeprägtem
Gold und Silber durch die Preussen auch durch das „Büchlein von
englischer Staatsklugheit“ aus dem Ja h re 14 36 v. 3 16 ff. bestätigt
wird, dass nach der U nterdrückung der Privilegien im Jahre 1552
die Merchant Adventurers sich selber sogar die N e u e H a n s e zu

— i3i —
nennen wagten und dass nunmehr zu den von Lappenberg1) gesammelten Beispielen für die auch in englischer Sprache begegnende Bezeichnung H a n s e S t e d e s gleichfalls die angezogene
Stelle Clement Arm strongs: the H a n s t e d d e s o f A lm a y n hinzukommt. Die uralte Wurzel von S t a d t , die in der Zusammensetzung altenglischer Ortsnamen niemals untergegangen, kam durch
die officielle Bezeichnung der deutschen Seestädte im Volksmund
wieder empor.
Derselbe Arm strong verherrlicht nun ferner in gleichfalls ungedruckten Sermonen die goldene Zeit, als England noch nicht
den Canal beherrschen wollte, als der flandrische M arkt noch nicht
die Handelswelt Westeuropas beherrschte und fremde Käufer noch
baar bezahlten. D a findet sich folgender merkwürdiger Passus:
„D am als gab es Stahlhöfe (stilierd e) in den H äfen an der Ostküste, da mehr Osterlinge nach England kamen als gegenwärtig,
weil unser Tuch jetzt gewöhnlich nach Flandern geht, wo man es
billiger kaufen und seine Waaren dafür besser absetzen kann als
in England. D a waren die Häfen, die einen Stahlhof haben, täglich in Gebrauch zu Hull, York, Newcastle, Boston, Lynn und so
auch in London . . . Dam als lieh(lend) man noch nicht, wie heute die
Tuchmacher aus M angel an Absatz thun, um nur das Tuch an
Osterlinge zu verkaufen, von denen einer wohl mit 2000, 30 0 0
Pfund und mehr durchgeht . . . Dam als gab es in London keine
fremden K aufleute mit eigenen Häusern ausser die Osterlinge“ .
So viel ich weiss, fehlt jede urkundliche Nachricht über deutsche
Contore in H ull, York und Newcastle, obwohl gerade von dort
schon in den frühsten Tagen ein lebhafter Seeverkehr mit dem
germanischen Festlande statt hatte.
Auch für die Etymologie von S t a h l h o f ( s t e e ly a r d ) dürften
diese und ähnliche Stellen in Betracht kom men, denn dass die
neuste Herleitung von s ta d e l im Mittelniederdeutschen Wörterbuch IV, 351 fest stehen sollte, ist doch mindestens nicht zweifelos. Obwohl ags. s ta d h Ufer, s ta d h o l Gründung, Stiftung gut
stimmen würden, fehlt der einheimischen englischen Form nicht
nur dh sondern auch der a-L au t. Sie heisst stets s t e e ly a r d , in
älterer Schreibung s t y ly a r d , s t ilie r d . Dazu stimmt allerdings
s) U rk. Gesch. d. hans. Stahlhofs in London I, S . 99 A n m . I.
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nur ags. s t y l e , Stahl. Im Ein k lan g damit beharren denn auch
seit dem sechzehnten Jahrhundert die englischen Alterthumsforscher
dabei, die Bezeichnung von Stahl herzuleiten, weil an der Stelle
des hansischen Contors einst des K ö n igs W age m it dem stählernen
W agebalken gestanden habe. Gleichzeitig deutet dieselbe der hansische Syndikus H einrich Suderm ann in einem Schreiben von 1586
ganz ähnlich vom Strakerfelder und anderem deutschen Stahl,
„w elcher allwege durch die H ansischen frei eingebracht“ worden,
Ennen, Hansische Geschichtsblätter 1876, S. 23 A nm . 1. Lappenbergs Erklärung vom Stählen des T u ch s, U rk . G esch. d. hans.
Stahlhofs in London I, 70 scheint dem Bremisch-niedersächsischen
Wörterbuch IV , 988 entnommen zu sein.
D ie ältesten urkundlichen Belege für die deutsche und die englische F o rm begegnen
erst zur Zeit des U trech t-V ertrags: S t a e l h o f , S t y l y a r d Ju li 20.
1474: R ym er X I, S. 793, le S t o l e h o f , l e S t y l e y e r d D ec. 8 .14 7 4 :
Lappenberg N. 123. 124.
Ein e andere A bhandlung endlich , die vielleicht demselben
Arm strong angehört, schliesst mit dem Satze: „D ie O sterlinge von
Preussen und aus anderen T heilen des O stlands sind vor Alters
vortheilhafte K au fleu te für das Reich gewesen, ehe die K ö ln er von
ihnen in ihr H aus aufgenom men wurden“ . N ach dieser D arstellung wird denn allerdings der wirkliche H erg a n g geradezu umgekehrt, da die H o m i n e s I m p e r a t o r i s aus dem W esten bekanntlich die ersten waren und erst späterhin sich genöthigt sahen
die Männer von der Ostsee in die G i l d h a l l a T e u t o n i c o r u m
aufzunehmen.

III.

„S T A H L H O F “ .
VON

K O N ST A N T IN H O H LBAU M .

N o ch immer ergeht man sich gern in Zweifeln an der
authentischen Interpretation des obigen Wortes, neue Erklärungsversuche tauchen auf. Folgendes Dokument wird im Stande sein
weitere Fragen nach der Bedeutung des Nam ens, den das Haus
der hansischen Kaufleute in London und in ändern Städten E n g lands Jahrhunderte lang getragen hat, definitiv abzuschneiden.
G ra f Wilhelm V von Holland, Herzog von Baiern-Straubing und Ostervant, regelt die Einfuhr englischer Laken
nach Zierikzee. — 1347 Mai 8. Middelburg.
Reichsarchiv im H aag, Reg. O R in Beyeren cas. B 18 fol. 35.
Willem hertoghe etc. maken cont allen lieden, dat wi willen:
zoe wat portere van Zierixee Inghels ghewant haelt in Inghelant
of doet haelen, dat laken moghen sy o f haers selfs ghesinde wel
draghen ende beseghen. Ende wat Inghelscer lakenen si bringhen
in Zierixee, moghen sy wel doen ververwen, hoe si willen, ende
weder ater porte voeren ende dan haer orbaer mede doen. Ende
waerl, dat sy enich Inghels ghewant brochten binnen Zierixee om
binnen te vercopene, dat soe mochten sy vercopen gheliken, dat
men anders uytlants ghewant vercoept binnen Zierixee, ende die
moste hebben enen stal in die halle, ende tieghens elke eine In ghels lakens, die twibreet wäre, souden sy 2 eine binnen maken
ende tieghens die smale lakene jeghens elke eine eene o f also
vele lakens, dat binnen ghemaect w äre, daerjeghens copen. Ende
waert, dat yement Inghels laken brochte om binnen te vercopene
ende binnen al den jare niet soe vele en brochte, dat draghen
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mochte om gheheel laken daerjeghens te m akene o f vercopene,
die moesten tieghens m aken o f vercopen, als voirscreven is, maer
van den stalle soude hi onghehouden wesen ende hi en mochts niet
vercopen dan des saterdaghes in die halle, ende van elken daghe,
dat hi in die halle daerm ede staet, zal hi gheven 4 miten, dit zal
die baliu o f siin scoutate besoeken ende berechten bi scepene[n].
D it zal gheduren tot onsen wedersegghen. In orconde etc. Ghegheven inM iddelburch des dinxendaghes na m eyedach anno [i3]47E s ist unzweifelhaft, dass hier das Stalen der L a k e n , welches
das
Prüfen a u f Echtheit und vorschriftsm ässige Beschaffenheit bedeutet, verlangt wird.
E rw ä g t m an , dass es in überwiegendem M asse der Tuchhandel gewesen ist, der schon in den ältesten Zeiten die deutschen
K au fleu te an London und E n glan d fesselte, so ergiebt sich von
selbst, dass die A nfänge ihrer grossen kaufm ännischen Residenz
in der Them sestadt in einer H alle zu suchen sind, die für die
Prüfung der zu exportirenden W ollenfabrikate bestim m t w ar. An
sie schloss sich die G ild h alle, lateinisch aula T eutonicorum , das
Kontorhaus der Deutschen, das, so weit ich sehe, erst im 15. Jah rhundert die Bezeichnung des Stahlhofs ') erhalten hat.
D as urkundliche Zeugniss stellt die B edeutung des Wortes
„sta l“ für die niederländischen und die mit ihnen nahe verwandten
englisch-deutschen K aufm annskreise im 14. Jahrhundert fest. E s
kann ga r nicht auffallen, dass der Theil dem ganzen, der im m erdar
wichtigste Raum in dem H ause der Deutschen dem ganzen
H äuserkom plex seinen N am en gegeben h at; A n alogien w ären in
grösser Menge zu beschaffen. Als M ittelglied in der Entw icklung
des Namens m ag m an die Verwendung des W ortes
Sinne von „Stap el“ hinzunehmen.

„S ta l“

im

Die Erklärung des Wortes Stahlhof hat von der englischen Entstellung „steelyard“ ganz abzusehen, sich eben so w enig an den
Brauch des Stählens oder Färbens der T ü c h e r, wie Lappenberg,
) v. d. R o p p , H R . 1 , 1 1 8 (a. d. J . 14 3 3 ): eyn groes rum geheissen der
staelhoff, do sie vil schönes gem aches inne haben, dorinne sie w onen und
alle ire regiment by in selben haben.

D ie Fo rtsetzu n g des Satzes: und

daz zelbige haben und mögen haben in allen steten in E n g la n d e , wo in
das bequeme ist,

harmonirt sehr gut mit den M itth eilu n gen P au lis über

hansische Stahlhöfe zu H u ll, Y o r k und N e w c a stle , v gl. oben S. 1 3 1
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Stahlhof S. 70 m eint1), zu knüpfen, vor allem aber auf das im
Mittelniederdeutschen Wörterbuch 4, S. 351 und S. 356 und bei
Frensdorff, Entstehung der Hanse in Nord und Süd (von Lindau)
4> S. 335 herangezogene Stadelhof zu verzichten, das in hansischen
Urkunden unseres Wissens nirgendwo vorkommt.
Ich finde, dass allein R üdiger, Ham burg. Zunftrollen S. 337,
auf dem

richtigen W ege

zur A ufklärung der Etymologie

des

Wortes gewesen ist.
J ) D ie V e rse 3 2 1 — 2 3 in dem L ib e ll o f Englishe Policye reden auch
nur vom F ä rb e n der T u ch e in England überhaupt, gar nicht im Hause
der Deutschen.

IV.

VERITIN

RITSAGEN.
VON

K O N S T A N T IN H Ö H L B A U M .

Zur

Berichtigung m einer Interpretation obiger W orte im Hans.

U . B. I, S. 230 Anm. 3 kann ich folgendes beibringen.
Keinem Zweifel unterliegt es, dass in dem zweiten Worte, wie
ich angenommen habe, eine Entstellung des russischen „Rutschei“ =
Fluss zu suchen ist; nur wird m an nicht an einen bewohnten Ort,
sondern an den W asserfall die Stromschnelle im Fluss, die eine Station
der dort fahrenden Boote bedingt, an das W asser selbst, zu denken
haben. H ierauf führt besonders das erste W ort, dem ich a. a. O.
zuerst richtig au f die Spur gekom m en bin, ohne es deutl ich zu erkennen. Ich verweise a u f den Bericht des K aisers Constantinos
Porphyrogennetos, D e administrando imperio c. 9 über die Fahrten
der normannischen Russen a u f dem Dniepr (verfasst in den Jah ren 949
bis 952): y .a ra la u ß ä vo vG L r o v ty.zov cpQayf.ibv X eyö u evo v f.isv
‘P ü ja io ri J e a r a , Z xX aß iviG T i de B e q Ö v t L t ] , o l a r i ßquaixu
v e q o v , d. i. das Sieden
des W assers.
D ie Gleichheit dieses
„V eroutzi“ und des obigen „V eritin “ ist unverkennbar. W ie ich
aus Thom sen, T he relations between ancient R u ssia and Scandinavia and the origin o f the Russian state S. 65 entnehm e, stellt
„V erutzi“ das altslavische „vrashtii“ [serbisch „v ru c “ , fervidus]
vo r, ein Particip vom Zeitwort „Vr6ti“ = sieden. E s leuchtet ein,
dass man die fragliche Stromschnelle im W olchow gleich der im
Dniepr das siedende W asser genannt h at: als E igenn am e ist er
ihr dann verblieben, der uns in der hansischen U rkunde I, Nr. 663
begegnet.

V.
ZWEI W EITERE RECHNUNGSBÜCHER
DER

GRO SSSCH ÄFFER

VON M A R IE N B U R G .
VON

CARL SA TTLER.
A ls mein Aufsatz über den Handel des deutschen Ordens
bereits gedruckt war, fanden sich noch zwei andere Rechnungen
des Grossschäffers von Marienburg, die zur Ergänzung des vorhin
Gesagten herangezogen werden müssen.
Die eine, aus dem Jahre 139 9, enthält nur eine Zusammenstellung der von dem Grossschäffer für den Hochmeister, den
Grosskomthur und den Ordenstressler gemachten Auslagen, ist
also nicht in eine Linie mit den oben geschilderten Grossschäffereirechnungen zu stellen, die eine vollständige Uebersicht ü ber'd en
ganzen Vermögensbestand der Schäfferei geben. Die zweite Rechnung ist aber eine solche, allerdings weniger sorgfältig abgefasste
Grossschäffereirechnung aus den Jahren 14 17 — 18.
Abgesehen von Ergänzungen im Einzelnen, von denen ich
nur erwähnen will, dass wir aus dieser Rechnung Johann v. Ditthenhoffe in den Jahren 14 0 8 — 9 und H errn Schonefelt während des
Krieges 14 10 oder 1414 als Grossschäffer von M arienburg kennen
lernen, ist sie nach verschiedenen Richtungen hin interessant. Zunächst lehrt sie uns, dass auch der M arienburger Grossschäffer
wenigstens in diesen Jahren Lieferungen von W aaren (Gewürzen,
Tuchen, Metallen) an den Convent daselbst zu machen hatte, nämlich
in die Kam m er und Küche des Hochmeisters, die Küche, Trapparie,
Schmiede, das Schnitzhaus, die Glöcknerei und Firm arie des Convents. Auch den Komthur von Memel unterstützte er durch G e treidelieferungen.

Sodann thun wir hier einen tieferen Ein blick noch, als es
durch die K önigsb erger Rechnungen möglich w ar, in die Verwüstungen, die die unglücklichen Kriegsjahre in dem Handelsbetriebe des Ordens angerichtet hatten; es zeigt sich uns ein
wahres Trümm erfeld. D er Werth aller im Besitze des Grossschäffers befindlichen W aaren und Forderungen, a u f deren Bezahlung mit Sicherheit gerechnet werden konnte, wird nur a u f etwas
mehr als 1600 M ark berechnet. Wie die ganze Sum m e, so sind
auch die einzelnen Bestandtheile, verglichen mit den früheren
glänzenden Verhältnissen, erschreckend gering. An Schiffen besitzt
der Grossschäffer nur 1 z/2 Schuten und T/a H o lk , sichere Forderungen hat er nur im B etrage von 62272 M ark an Bewohner von
D an zig, M arienburg und Schwetz. Im G egensatz dazu ist der
Werth der verlorenen G ü ter, der verjährten und nicht mehr einzuziehenden Ausstände gew altig hoch. Allein die gestrandeten und
von Spaniern, Norm annen, Engländern geraubten Seeschiffe und
Schiffsantheile des Grossschäffers haben einen W erth von 34 0 0 Mark.
Unter dem T itel „ungew isse Schuld“ erscheint eine endlos lange
Liste von nicht mehr einzucassirenden Forderungen, welche meist
noch aus der Verw altung Johann Thirgarts herstamm en. Neben
den Bewohnern des unglücklichen Preussens finden sich darunter
in grösser Anzahl Ausländer in Flandern, E n gla n d , Schottland,
N orwegen, W ism ar, L ü b e c k , G othland, C alm ar und Stolpe. D ie
Summe aller verlorenen G üter und Forderungen erreicht daher
auch die fabelhafte H öhe von fast 43,000 M ark.
Ist der Handelsbetrieb des Grossschäffers in dieser W eise fast
vernichtet, so ist er dafür zu der Münze in ein Verhältniss getreten, über dessen N atur ich allerdings noch keine weitere Andeutungen gefunden habe. D ie vorliegende R ech nun g enthält aber
ein Verzeichniss der Forderungen des G rossschäffers „von der
muncze wegen“ im B etrage von fast 3 30 0 M ark und der aus demselben Grunde in seinem Besitze befindlichen W aaren im Werthe
von 1154 Mark. Ausserdem hat er von dem V o gte zu L e sk e 4000
und von dem zu Grebin 2 0 0 0 geringe M ark erhoben.
Auch die Einrichtung diesser Grossschäffereirechnung ist etwas
anders als die der früheren und erregt dadurch noch m ehr Interesse. V oran geht das Verzeichniss der an den Hochm eister, den
Convent zu M arienburg und den Kom thur zu M em el gelieferten
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Waaren. D arauf folgen die vorräthigen W aaren, die Schiffsantheile, die Angabe der in Handelsgenossenschaften angelegten
Summen, die sicheren Forderungen. Dann kommt die ungewisse
Schuld, die Antheile an verlorenen Schiffen und Weichselkähnen,
die ungewisse W iderlegung, die verlorenen, meist im Kriege verbrauchten Güter in Bornholm, Schonen und Danzig, die ungewissen
Forderungen. Diesen schliesst sich an das Verzeichniss der aus
der Münze resultirenden Forderungen und der für diese auf L ager
befindlichen W aaren, endlich die Angabe der von den genannten
Vögten erhobenen Summen.

4

VI.

HERLUF LAURITSSÖN’S BERICHT
ÜBER

DIE S P IE L E

D E R D E U T S C H E N ZU B E R G E N .
M IT G E T H E IL T
VON

K A R L KO PPM AN N .

Es wird den Lesern dieser Blätter im A llgem einen und des
oben gedruckten Aufsatzes von D r. H artun g insbesondere nicht
unlieb sein, den ältesten Bericht über die Spiele der Deutschen zu
B ergen in niederdeutscher Bearbeitung hier eingerückt zu sehen,
da der Druck des dänischen U rtextes in N . N icolaysen’s Norske
M agasin i (Christiania 1860), S. 542 — 43 in Deutschland nur Wenigen zugänglich sein wird.
Den in R ede stehenden Bericht giebt H e rlu f Lauritssön in
seiner 15 8 0 — 83 verfassten Schrift B ergen s F u n d ats (a. a. 0 . 1,
S. 5 19 — 64). E r ist die Q uelle E d var E d varssö n ’s, au f dessen
Arbeit (Bergens B eskrivelse 1674) wieder die bekannten Nachrichten
L . von H olberg’s (Beschreibung der. berühm ten H aup t- und Handelsstadt B ergen in N orw egen. Aus dem D änischen, Copenhagen
und L eip zig 1753) beruhen. D er H erausgeber verzeichnet 22 verschiedene Handschriften, e lf in dänischer Sprache, e lf in deutscher
Uebersetzung, „theils hoch-, theils plattdeutsch und theils in einer
Sprache, die ein M ittelding zwischen beiden ist“ . Auch das (Jahrg.
1874 , S. 55 Anm . 1) von Smidt erwähnte M anuscript des Stadtarchivs zu Brem en hat sich, wie mir D r. von Bippen freundlichst
mittheilt, bei der Einsichtnahm e Prof. D aae’s in dasselbe als Uebersetzung der Lauritssön’schen Arbeit erwiesen.
D ie von mir benutzte Handschrift in Quarto wird in der
Stadtbibliothek zu H am burg unter Nr. 2596 aufbew ahrt, reicht in
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einer Fortsetzung bis 1629 und ist etwa gleichzeitig geschrieben.
Ausserdem enthält die Handschrift, wie es scheint, die Uebersetzung
einer dänischen Druckschrift aus den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts: De Nordische Sauw , die bei aller Wunderlichkeit und
Gallsucht des theologischen Verfassers einige brauchbare Nachrichten für die Geschichte des Kontors enthält. A u f der R ückseite des letzten Blattes steht: Anno 1638 den 1. Feberworius do
hebbe Johan Bllome dit Bock dorchtgelessen.
Hinsichtlich der Spiele, die uns hier allein interessiren, notirt
der Herausgeber bemerkenswerthe Abweichungen der deutschen
Handschriften: einige (et par) fügen zu den 12 Spielen, welche die
dänischen Handschriften nennen, 10 andere hinzu1) und in einer
wird das sonst Thrinisk oder Thrilisk (bei H olberg S. 76: Erilisk)
bezeichnete Spiel: Tryboschenspiel genannt (S. 543 Anm. 7 u. 4).
Die Bereicherung der Nachrichten setzt natürlich eine selbstständige
Bekanntschaft des Uebersetzers oder Bearbeiters mit den Spielen
voraus, während es vorläufig ungewiss bleibt, ob der Aenderung
in der Benennung eine bessere Kenntniss oder ein Versehen bei der
Abschrift zu Grunde liegt. Beide Abweichungen von dem dänischen
Original finden sich in der Hamburger Handschrift wieder.

Van speien und regemente by dem cuntor tho
Bargen.
Wo nu, alse gesecht, dat cuntor also begunnet worden ysz,
hebben se under sik sulvest ere nehringe und ock vor arme gesellen desto beter to gewinnen beschlaten, dat nemant scholde by
dem contor geleden werden, he spelede den etlike speie, de se
under sick sulvest vorordenet hebben, van welckern dit de vornemsten syn.
Thom ersten alse am hilligen lich am sd age2)
1. d a tt w a t e r s p e ll (s. S. 93)
2. b o rc h s t o r m e n t 3)
') Sie sind unten durch ein vorgesetztes Sternchen kenntlich gemacht.
2) A m zweiten D o n n e r s t a g e nach Pfingsten.

D ie A n gabe bezieht

sich nur auf das W asserspiel.
3)

Das S. 99

namhaft

gemachte Sp ie l

S to rm e n b o rg

scheint

identisch zu sein mit dem S . 93 — 98 beschriebenen B o r g s p i e l .

mir
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3- r o e k s p e l l e (s. S. 92)
4. v a n d e r h u d t w e r p e n 1)
5. * p e r d i k e n b e s c h l a n (S. 99) 2)
6.
7.
8.
9.
10 .

* v i n c k e n f a n g e n (S. 99)
* k r e t z s c h e n s t e k e n 3)^
b y c h t e n (S. 99)
* a l l t r e d e n (S. 99)
* s c h in c k e n s n y d e n (S. 99)

11. * e n d i k e n s t r y k e n (S. 99)
12. * a n c k e r s m e d e n (S. 99)
13. * k a b e l s c h l a n (S. 99)
14.
15.
16.
unde ander stupspele

* s w y n e k e n b r o y e n (S. 99) 4)
* k u e l p u m p e n (S. 99)
* in de W a g e w e r p e n (s. S. 1 0 1 ) 5)
m ehr; und wen einer eine frouwe des nachtes

aver by sick hadde, worden beide in de W age gew orpen.
Deszgeliken hebben de schom akers ehre eygen speie under
sick gehatt, allse p r e d i k e n s p e l l up den N orden Nesze in volgender wyse und mathe.
1.
U p eynen bestemmeden dach am passchen hebben se geghan up den Norden N esse in S, M argreten k a rc k e ; dar moste
einer up ein stucke holtes stigen und dar snackerey predigen off
vorteilen, wat hir geschach van losen wyvern und megden, wo de
geehret worden edder ungeehrt,

und hebben it predigenspil ge-

1 ) S . oben S. 99, unten S. 14 2 und K o rresp o n d en zb latt f. niederdtscli.
Sprachforschung 3, N r. 7 , 8.

2) H offm ann, H orae B e lg icae 6 , S . 18 6 , N r. 7 4 :
b e sla a n .
3 ) N a ch N ico laysen haben die
ebenso H o lb erg und oben S . 99.

H an d sch riften :

vant

p a a rd je

te

k re u tze n ste ck e n ;
«

4) V ie lle ich t ist an das unter dem N am en l t ü l s o e g bekannte Sp iel zu
denken, s. K orrespondenzblatt I, S . 62, 68, 86, 8 7 ; 2, S . 14 , 59.
s) D ieses

Sp iel

erw ähnt N ic o la y s e n S . 5 4 3

Anm . 7

w o h l deshalb

nicht, w eil er es wegen des N ach fo lgen d en mit R e c h t nicht für ein eigentliches S p ie l ansieht.

(V g l. oben S . 10 1.)

den hier genannten Spielen n o ch :
oder

B rö c lc e s p il

(s.

S.

103).

D er dänische T e x t hat ausser

B a r t s k e r s p i l (s. S . 99) und B a r k e Ein em

B arbierspiel

wurden

auch

die

B eu tler, M esserschmiede und Buch binder beim G esellw erd en unterzogen;
vg l. Fridericus Frisiu s, der vornehm sten K ü n stle r und H an d w erck er Cerem o nial-Politica (L eip zig 17 0 8 und ferner) S. 139 , 36 6, 56 5.
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Averst so balde Gottes wort hir gekamen ysz, hebben se

dit spill afgelecht1).
2. D ar na hadden se ock ein spill R a v e l geheten2). Und
hebben einen depen sump up der schostraten gehatt, 9 eien deep,
van kalck, haer und allerley fulen dreck thogerichtet, und smeten
de neykamers dar henin; wen se averst heruth wolden, stunden se
alle thosamen baven und smeten k alck , haer und allerley unfledicheit, wat se men bekamen konden, up see.
3. Noch hadden se ein spill im starffhuse; dat mosten de
sniders und schomakers tosamen speien; dat hetede dat d h am s p i l l 3). Wen dar ein uthquam, drogeden se ehn mit einer gekalckeden hudt. Dat Ravelspil spelden de goltsmede midt.
4. Noch hadden se eyn spil4), dar mosten stan grote balljen
vul mit ther, kalck. haer, heringslake undt ander dreeck; und
druckeden de neykamers dat hovet darinne.
5. Noch hadden se tr y b ö s c h e n s p il geh ad t5). Dat was
ein bilde; dat wart vorsteken in einen unreinen orde; dat mosten
se wedder soken; de nykamers mosten idt under sick wasschen
und mit grotem triumphe wedder bringen. U nd noch sonsten
ander kleine spell und dantsen, dat enen vaken de hals und rugge
knakede, ock nese und munt blodede, welckes se alles vor leff
nehmen mosten.
b S. oben S. 10 2 , 10 3 und S. 1 1 0 , wo mir der ,,Cymsmus eines betrunkenen Schuhflickers“ schlecht am Platze zu sein scheint.

Zur Sache

vgl, das H a b e r f e l d t r e i b e n .
2) S. oben S. 102.
3) S. oben S. 102.
4) Im dänischen T ext: F o r d o e m s p i l oder F o r d o m b y ; s. oben S. 102.
5)

Dies ist vielleicht das alterthümlichste und interessanteste Spiel, auf

das, meiner Meinung nach, S. 103 gern hätte eingegangen werden können.

VII
SP O T T L IE D
AUF

H E I N R IC H VON A H L F E L D ,
B Ü R G E R M E IS T E R ZU G O SLA R .
M IT G E T H EIL T
VON

G O SW IN V O N D E R R O P P .
D ie

nachfolgende Aufzeichnung

ist einer Processschrift des

ans G oslar vertriebenen Bürgerm eisters H einrich von Ahlfeld entnommen und erschien der Mittheilung w erth, nicht nur weil sie
zeigt, dass die „tafelru nne“ auch zur D arstellung zeitgenössischer
Begebenheiten — hier zur Verhöhnung politischer G egn er — benutzt wurde, sondern auch w egen des eingerückten Spottliedes,
welches freilich „jo nener bedderver lude werk is“ , doch als kleiner
Beitrag zur Volkspoesie des 15. Jahrhunderts m anchem willkommen sein m ag.
Zur Erläuterung bem erke ich, dass im Ja h re 14 4 5 zu Goslar
ein Streit zwischen R a th , Gilden und G em einde sich erhob, dem
der zur Zeit regierende Bürgerm eister H einrich von Ahlfeld zum
O pfer fiel. Gilden und Gem einde zwangen dem R ath e einige
Verfassungsänderungen auf, Ahlfeld entwich aus der Stadt, wurde
verfestet und suchte sein R ech t mit H ülfe der benachbarten Fürsten
und Städte zu erlangen. U nter Verm ittlung einiger sächsischen
Gemeinwesen kam im folgenden Ja h re ein V erg leich zu Stande,
demzufolge G öttingen und M agdeburg den Process zwischen Bürgerm eister und Stadt in
Beide Partheien sandten
die Repliken beider und
im Archive dieser Stadt

aller Form Rechtens entscheiden sollten.
ihre A nklageschriften ein und diese, sowie
der Schiedspruch von Göttingen, sind uns
erhalten.

G oslar verw arf jedoch den G öttinger Spruch, Ahlfeld wandte
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sich klagend an die Hanse, worauf Goslar nach einigen Verhandlungen 1448 wegen Ungehorsams aus dem Bunde gethan ward.
Dessenungeachtet zog der Zwist sich noch einige Jahre hin und
erst 1454 wurde er
durch die Wiederaufnahme Ahlfeldsin Goslar
und Goslars in die
H anse beigelegt.
ln der recht umfangreichen Klagschrift Ahlfelds, die vom
6. November 1446 datirt, lautet nun der Paragraph 15 folgendermassen:
Item beschuldege ek Hermen *), dat he my leyd up de taffelrunnen malen to hone unde smaheyt unde dat he unde syn husfruwe in orem hus leten na my stoppen eynen stroman, den se des
anderen daghes in den rym deden unde uppe der hut w orpen2),
dat aver to hone unde smaheyt my schach. Item beschuldege ek
Hermen, dat he over my helft laten maken unde gedichtet dessen
nabeschreven reyen, dar ome to halp Hinrek Uszler, Hans Temme,
Hinrek Wilhelm, Hille de lutke scriver, unde leyd den in synem
hus eersten utsingen unde sande dessen sulven reygen beschreven
by synem sone in de schole unde bod den junghen, se mosten
den wol utscriven, des denne de mester enwar wart unde om den
nam unde darover houw, de aldus ludet:
A lv e lt hefft nu so langhe drauwet,
dat he hefft eyne schände vordauw et;
des is he komen to bade.
H e mende, he wolde keyser wesen:
nu is he ut dem rade.
A lve lt unde her Clawes Gruben,
de hebben de walten so lange schuven;
des liopen se to neten.
Des is on nu eyn kappe gesneden,
des mach one wol vordreten.
A lv e lt de meynde, he were de beste,
he het al syner ere vorgetten,
he en hefft des nicht besunnen;
scholde he leven hundert jar,
he en mochte des nicht vorwinnen.

1) Hermann von Dornthen war der N ach fo lger A h lfe ld s im Bürgermeisteramte und hatte,

wie A h lfeld

gegen den R ath aufgewiegelt.

behauptete,

G ild en und Gemeinde

Aehnlich verhält es sich mit den übrigen

hier genannten Personen.
2) S. oben S. 14 2 , A r m . 1.
H ansische G e s c h ic h ts b lä tte r.
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H e is ute synen eeden gereden,
dar scholde S yg e rs, uses heren p a p e 1), vo r bidden,
dat wart ome geraden.
H e hefft den van G oslar affgeplucket
menge gude braden.
Is A lv e lt nu eyn bederve man,
so hefft de su eyn pantzer an,
dat is to dem lesten.
D es w art de H artesborch wol en w ar:
dar quemen vrom ede g e ste 2).
D e van G o sler spreken overlut:
Sve w erpen A lv e lt up der hut,
we w ilt dar w ol vo r bliven.
H e hefft us menghe schalkheyt bew yst,
w ille we om e w o l vorgeld en’.
D e uns desse rey.gen sangk,
Hans m yd der krucken is he genant,
he is eyn vrisch geselle,
dem 'sin gilden unde m eynheyt gram,
dat m oyge w en dat w ille.

Einige Absätze weiter (§ 19) folgt dann noch die Beschwerde,
dass dieselben L eute diesen R eigen bei nächtlicher W eile wohl ein
Dutzend M al vor Ahlfelds H ause abgesungen hätten, um die in
G oslar zurückgebliebene H ausfrau des Betroffenen zu kränken.
„ E k m eyne“ , fährt die Schrift fort, „en, sodane(n) ratluden unde sodanen borgeren, sodan werk nicht voge to donde, is dem also,
sunder dat sy boven unde schelke w e rk
M en heddet my
gevoget, ek wolde de unde ander singer wol betalt hebben unde
wedder gedichtet unde sungen, dat des etliken scholde vordroten
hebben, men dat dat jo nener bederver lude w erk is“ .
Hermann von Dornthen replicirte, die Beschuldigung sei unwahr, weder er noch seine H ausfrau hätten sich mit solcher „kin derdedinge“ abgegeben, w orau f Göttingen entschied: bewisetH inrik
von Alvelde alse recht is, dat H erm en en uppe de tabelrunnen
gem alet laten hebbe unde desulve H erm en und syn w iff eynen
stroman na ome gestoppet unde sodane schentliken reygen over on
J ) Siegfried, der Sch reib er des B isch o f M agnu s von H ildesh eim , unternahm in dessen A u ftra g den ersten V erm ittlu ngsversu ch .
2)
14 3 8 büsste G o sla r angeblich
felds seinen A nth eil an der H arzburg ein.

durch

die Pflichlyersäum niss A h l -

—
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hebbe laten m a k e t . . , , so syn desulve Dornthen, syn wiiff und de
hulpere egenant Hinrike darumme bote plichtich to donde, so hir
nageschreven steyt. Wolden aver de genanten Dornthen und syne
medebenomeden der bewisinge nicht dogen eder de genante Hinrik
vonAlvelde sich der affdeyde, so schullen desulve'Dornthen, syn wiff
und de anderen ore medebenomeden sik sodaner ticht und ansage
unschuldich maken over de hilgen. E n makeden se denne sik
also nicht unschuldich, so schullen se dat vorbeteren na gesatter
bote des lantrechtes.
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SECHSTER JAHRESBERICHT.
ER STA TTET

VOM V O R ST A N D E .
D e r Vorstand des Vereins hat in seiner letzten Versammlung beschlossen, den bisher mündlich erstatteten Jahresbericht
den Theilnehmern an der Vereinsversammlung sofort gedruckt zu
übergeben. E s wird dadurch Zeit gespart, während zugleich den
Mitgliedern das Mitgetheilte besser zur Kunde kommt, als durch
einmaliges Anhören. Der Bericht aber kann sich auf eine kurze
Zusammenstellung der Ergebnisse des verflossenen Jahres beschränken.
Von den unterstützenden Städten übersandte Dorpat vor einem
Jahr nach Cöln einen einmaligen Beitrag von 50 Rubel. Stettin
hat seine Bewilligung von 75 M. bis Ende März 1880 erneuert,
desgleichen Tiel zu 10 fl. auf weitere fünf Jah re sich verpflichtet.
Neu hinzugetreten sind Utrecht, welches bisher nur für die Zeitschrift zahlte, mit 50 fl. jährlich unter Bedingung der Zusendung
sämmtlicher Vereinsschriften, Greifswald mit 10 0 M., Halberstadt
mit 15 M.
Von nichtstädtischen Beisteuern gedenken wir vor allen des
Geschenkes Sr. Majestät des deutschen K aisers und Königs von
Preussen, welcher bei Gelegenheit der Ueberreichung des letzten
Jahrgangs der Hansischen Geschichtsblätter geruht hat dem V erein eine jährliche Zuwendung von 10 0 M. aus Seiner Schatulle zu
bewilligen.
Ferner ist dem Verein die Gesellschaft für Pommersche G eschichte und Alterthumskunde zu Stettin mit einer Jahresbewilligung

von 30 M. beigetreten, desgleichen die Universitätsbibliotheken zu
Utrecht und H eidelberg mit dem M itgliederbeitrag.
Endlich haben vierzehn kaufm ännische Firm en L übecks, welche
vorwiegend a u f Finnland H andel treiben, dem Vorstande eine
Summe von 110 0 M . zu freier Benutzung übersandt, m it dem beigefügten W unsche, es möchte der demnächst in die Ostseeprovinzen reisende Gelehrte, Dr. Schäfer, seine Nachforschungen auch
au f die Beziehungen der H anse zu Finnland ausdehnen. Der Vorstand ist durch diese G abe um so angenehmer überrascht worden,
als er es nicht für unm öglich hält, dass dies von den wackern
Finnlandsfahrern gegebene Beispiel bei den N achfolgern der weiland Nowgorod-, R ig a-, Stockholm-, Schonen-, Bergen -, Englandsund Flanderfahrer in unsern Seestädten Nachahm ung finden werde.
Gerade für die V erfolgung einzelner Lokaluntersuchungen, die G eschichte der Kaufhöfe und ähnliche Aufgaben liesse sich von einem
rühmlichen Partikularismus solcher Art eine gute Anwendung
machen. Dr. Schäfer wird das Geschenk dankbar benutzen, um
ausser Finnland auch Wisby einen Besuch abzustatten.
Die Zahl der M itglieder des Vereins beträgt ca. 4 70, ungefähr so viel als vor einem Ja h re mit den neueingetretenen Cölnern
angegeben werden konnten. Gestorben sind neun: Senator D r.
W. Albers in Brem en, Ob.-Gerichts-Präs. Dr. Baum eister in H am burg, Kaufm ann Behrens in L ü b eck, Pastor D alm er in Ram bin
(Rügen), Katasterbeam ter K ron e in Bremen, Beigeordneter T h . vom
Rath in Duisburg, Rathsherr Roetscher in Stralsund ( f 1875 Dec.),
Prof. D r. Sartorius von Waltershausen in Göttingen und Oberst
Baron von Toll a u f Kuckers in Ebstland.
D er sechste Jah rgan g der Geschichtsblätter ist im Druck so
weit vorgeschritten, dass er in nicht zu lan ger Frist wird versandt
werden können.
D er zweite Band des Urkundenbuchs (13 0 1 — 1350) ist in Vorbereitung, doch wird D r. Plöhlbaum, welcher vor Vollendung desselben noch die belgischen und holländischen Archive zu durchforschen hat, den D ruck erst gegen Ende dieses Ja h re s beginnen
können.
D er zweite Band der zweiten Recess - Abtheilung (1431 bis
1476), in welchem D r. von der Ropp vielleicht zehn Jah re (1436
bis 1445) zu umfassen gedenkt, ist so weit fertig gestellt, dass mit

den Sommerferien der Druck beginnen kar,n.

Dr. von der Ropp

hat während des Spätsommers im vorigen Jahre das Lübecker
Archiv abermals besucht und die diesjährigen Osterferien dazu verwandt, im Danziger Stadtarchive und in dem für die vierziger
Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts besonders ergiebigen Staatsarchive zu Königsberg die 1872 abgebrochene Arbeit fortzusetzen.
Danzig hat er bis 1454 vollständig absolvirt, Dank der stets be^
reiten Dienstwilligkeit des Herrn Dr. Boeszoermeny. In Königsberg
konnte trotz der freundlichst gewährten Unterstützung des Herrn
Staatsarchivar Philippi nur das Jahr 1445 erreicht werden. Dr. 1
von der Ropp hat die Gelegenheit benutzt, um mit den Herren
Archivaren die Grenzen der Hanserecesse gegenüber Toeppens
Akten der preussischen Ständetage genau zu präzisiren, und somit
für die Hanserecesse Raum zu sparen und einer unnützen Wiederholung dessen vorzubeugen, was später im Toeppenschen Werk
doch Aufnahme finden muss.
Für die dritte Recess-Abtheilung, welche die Jahre 1477 bis
1530 umschliessen soll, ist seit Michaelis vorigen Jahres unser neuer
Mitarbeiter, Dr. Dietrich Schäfer aus Bremen, thätig. E r hat dem
Vorstande seinen Bericht eingesandt und wird beim Vortrag und
der Erläuterung desselben der Versammlung nicht nur die Gründe
darlegen, weshalb er für diese Serie sich das Ja h r 1530 als Grenze
gesteckt hat, sondern auch Gelegenheit haben, näheres über seine
bisherige Thätigkeit mitzutheilen. Hier sei nur bemerkt, dass Dr.
Schäfer nach einem kurzen Aufenthalt in H am burg bis Ende N ovember in Lübeck verweilte, dann aber die begonnene Ausbeutung
des Lübecker Archivs in Bremen fortsetzen konnte, nachdem ein
hoher Senat die Versendung der Recesse dorthin gestattet hatte.
Dr. Schäfer konnte so während des Winters die sämmtlichen L ü becker Recesse abschreiben und sich über den übrigen einschlagenden Bestand des Lübischen Archivs in allen wesentlichen Punkten
mindestens orientiren. Zugleich wurden sechs in Bremen bewahrte
Recesse copirt, einer collationirt. Anfangs' April benutzte Dr. Schäfer einen Aufenthalt in Berlin, um mit bereitwillig ertheilter E r laubniss des Herrn Directors der preussischen Staatsarchive, Prof.
Dr. von Sybel, das Geheime Staatsarchiv a u f Hansisches zu erkunden. In Wismar wurde sodann während einer Woche eine
reiche Ausbeute von Correspondenzen und anderem Anlagematerial
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gemacht, zehn neue R ecesse mussten einer Bearbeitung im nächsten
Winter Vorbehalten bleiben. Auch in Schwerin konnte Dr. Schäfer
zwei T a g e copiren und registriren, anderes für einen späteren
gelegentlichen Besuch notiren.
An beiden Orten erfreute sich
unser Abgesandter der besten Aufnahme der betreffenden Archivbehörden und der wirksam en Beihülfe der H erren D r. Crull und
Archivrath Dr. W igger. Seit der letzten Woche des April ist Dr.
Schäfer mit der B ew ältigung des umfangreichen R ostocker Archivs
beschäftigt gewesen.
Dr. Schäfer wird von Stralsund direkt nach Stockholm gehen,
von dort aus über W isby nach Finnland reisen, und hofft demnächst bis zum Spätherbst die Urkundenschätze der Ostseeprovinzen,
vor allen R evals, vollständig copiren, resp. registriren zu können.
Die Zeit bis zum Schluss des Jah res wird er dann a u f den Besuch
der preussischen Archive verwenden.
Fü r die nächsten Bände der hansischen Geschichtsquellen hat
Archivar Dr. Hänselmann die Fertigstellung des Braunschweiger
Zollbuchs verheissen, Professor D r. Frensdorff seine A usgabe des
Lübischen Rechts zugesagt.
Von dem für die Arbeiten unseres Vereins so unentbehrlichen
mittelniederdeutschen Wörterbuch Dr. Lübbens liegt jetzt schon
die erste Lieferung des vierten Bandes vor, so dass der Abschluss
des Werkes in naher Aussicht steht.
In den Vereinsvorstand ist zu Cöln für den ausgeschiedenen
Bürgermeister Dr. Fran cke Professor Dr. Frensdorff aus Göttingen
gewählt worden.
Der Vorstand hat sich veranlasst gesehen, ausser seiner herkömmlichen einmaligen Versam m lung, welche zu H am bu rg am
i. October 1876 stattfand J), eine zweite am 22. A pril 1877 in L ü beck zu halten. Dieselbe hatte eine mit dem Fortschreiten der
Recessarbeiten immer dringlicher herantretende F r a g e zu erörtern:
wie die seit dem fünfzehnten und namentlich gegen das sechszehnte
Jahrhundert hin übermäksig wachsende Fülle des R ecess- und Anlagem aterials zu bewältigen, event. der Stoff zu sichten oder zu
x) V o n derselben aus sandte der V o rstan d dem (leider inzw ischen verstorbenen) Senior unseres V erein s, A rch iv ra th P astor D r. M asch in Demern,
ein Beglückwiinschungsschreiben 'zu dessen am
Ju b e lfeier fünfzigjähriger A m tsführung.

12 . O ctober einfallender

—
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kürzen sei, damit nicht ein endlicher Abschluss der beabsichtigten
Publikationen in unabsehbare Ferne hinausgeschoben, ja vielleicht
ganz vereitelt werde. Das Verdienst, a u f Erledigung dieser Frage
energisch gedrungen zu haben, gebührt Dr. Schäfer, welcher an
der Lübecker Berathung Theil nahm. Dr.' von der Ropps Beirath
war nur brieflich zu erlangen, da amtliche Pflichten ihn hinderten,
Lübeck zu besuchen.
Das Ergebniss der Berathung konnte begreiflicher Weise nur
in der Einigung über gewisse allgemeine Grundsätze bestehen,
welche zu weiterer Besprechung der Versammlung unterbreitet
werden sollen.
Von den Vereinen, die sich uns als Mitglieder angeschlossen
oder ihre Schriften übersandt haben, sind uns weitere Zugänge
geworden, deren Verzeichniss, sowie das anderer uns übersandter
Schriften, diesem Bericht angehängt ist. Der Thüringische G eschichtsverein hat uns neuerdings Zusendung seiner sämmtlichen
Publikationen gegen Austausch der Geschichtsblätter und der G eschichtsquellen verheissen.
Den nachfolgenden Cassa-Abschluss wird Staatsarchivar Wehrmann bei Vorlegung der Jahresrechnung eingehender erläutern.
Die Rechnung ward von den Herren Senator Culemann in Hannover
und Commercienrath Holm in Stralsund revidirt und richtig befunden.
Eingegangen sind:
vom Magistrat der Stadt Lippstadt:
Chalybaeus, Geschichte der Stadt Lippstadt;
von Bürgermeister Kellinghusen’s Stiftung zu Ham burg:
0 . Beneke, Dat Slechtbok. Geschlechtsregister der Hamburgischen Familie Möller (vom Hirsch);
von Bürgermeister H. J . Böthführ in R ig a :
Dessen Rigische Rathslinie von 1226/1876;
von Dr. Pyl in Greifswald:
Dessen Pommersche Genealogien 3;
K. von Rosen, Vom baltischen Strande;
vom Archiv der Stadt Bremen:
Bremisches Urkundenbuch II, 4;
vom Archiv zu Zwolle:
Bericht des Archivar van Riemsdijk 1877;
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von der Akadem ie der W issenschaften zu K ra k a u :
Monumenta medii aevi historica I I I : Cod. diplom.

Poloniae

minoris;
Scriptores rerum Polonicar. I I I ;
Polnische Rechtsdenkm äler 4: Statuta synodalia episcop. Cracoviensium;
Abhandlungen und Sitzungsberichte 4 ;
Bibliogr. Bericht über die Publicationen d. A kadem ie;
von der Landesdirection der Provinz Sachsen:
von Mülverstedt, R egesta M agdeburgica I ;
vom Germanischen M useum :
Anzeiger 1875. 1876;
vom Verein für die Geschichte der Stadt B erlin :
Schriften 13 ;
vom Verein für die Geschichte der M ark B rand enbu rg:
Märkische Forschungen 13 ;
von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft:
Sitzungsberichte 18^5;
Verhandlungen 8, 3 ;
von

der Gesellschaft für Schlesw ig-H olstein-Lauenburgische
schichte :
Zeitschrift 6 ;
Hasse, Kieler Stadtbuch;
vom Historischen Verein der fünf Orte Luzern etc.:
Geschichtsfreund 3 1 ;

G e-

vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums
und Erzstifts M agdeburg:
Geschichtsblätter X I, 1. 3. X II, 1;
vom historischen Verein für den R egierungsbezirk Marienvverder:
Zeitschrift H . 1 ;
von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthum skunde der Ostseeprovinzen R u sslan d s:
Sitzungsberichte 1875;
Mittheilungen 12, 2;
von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde:
Jahresberichte 38. 3 g ;

—
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vom Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben:
Korrespondenzblatt 1. II. Nr. 1/6;
vom Leseverein der deutschen Studenten Wiens:
Jahresbericht 5.

C A SSA -A B SC H LU SS
am 9. Mai 1877.
E in n a h m e :
Saldo vom vorigen J a h r e .................................................M.
Von Seiner M ajestät dem K a i s e r ........................................ Beiträge der S tä d te...................................................... ,
Beiträge von Gesellschaften und Vereinen . . .
Beitrag der Direction der Aachen-Münchener Feuer-

-

4,996. 24
10 0 . —
7,5 3 5 . 96
270. —

versicherungsgesellschaft ') ............................... ........ ........................
Geschenk von Lübecker K a u f le u t e n .........................1,10 0 . —
Beiträge der M i t g l i e d e r .................................................Z in s e n ............................................................................................. Für verkaufte Schriften

4 ,10 5 . 10
744. 74

...............................-

10 . 1 5

Zufällige E in n ah m e..............................................................-

9. 20
M. 18 ,8 7 1. 39

A u sgab e:
H o n o r a r e .................................................................................... M.
R e i s e k o s t e n .........................................................................Geschichtsblätter:
Honorare für Jahrg. 1875 .
A nkauf der Exemplare der
Jah rg. 1874 u. 1875

.

.

4,987. 50
3,468. 85

M. 6 77. 50
- 2 0 17 . 4 1
-

2,694. 9 1

L atus M. 11,15 1. 26
J) Ist unm ittelbar nach Abschluss der R echn un g

eingegangen und

wird in der nächstjährigen Abrechnung aufgeführt werden.

T ran sp ort M. n , i 5 i> 26

Urkundenbuch:
A n k au f von E xem plaren . .
Fü r ein Clichd des Stempels

M.
-

3 3 . 75
20. —
M .

H anserecesse:
An den V erleger . . . .
A nkauf von E x e m p la re n . .

M.
-

5 3- 75

10 0 . —
76. 60
176 . 60

D ru ck sa ch e n
V e r w a lt u n g s k o s t e n
S a ld o

7

43- 5°
283. 46
7 ,16 2 . 82

M. 18 ,8 7 1. 39
Belegt in 4 7 z procent. Prioritäts-Actien der Lübeck-Büchener
Eisenbahngesellschaft (vgl. Abschluss von 1876)
M. 12,000.

II.

VII. JAHRESVERSAMMLUNG DES HANSISCHEN
GESCHICHTSVEREINS.
E s war einer der uns Anwohnern des baltischen Strandes
leider nur zu bekannten nasskalten T a g e des Maimonats, jener
Pfingstmontag des Jahres 1877, als wir, eine Gesellschaft Bremer,
H am burger und Lübecker, von Rostock aus mit Extrapost Stralsund entgegenfuhren.. A u f dem Eisenschienenwege konnten wir
nur in zwölfstündiger Fahrt — die abkürzende Nordbahn war noch
nicht eröffnet — das Ziel unserer Reise um Mitternacht erreichen,
wenn wir Lübeck um Mittag verliessen. Nach Rostock aber g e langten wir mit dem Morgenzuge zeitig genug, um in gleicher
Frist zu Wagen bei Einbruch der Nacht in Stralsund zu sein und
die Genossen nach hansischer Vorschrift noch des Abends in der
Herberge treffen zu können. So hatten wir denn einen der Sendeboten unsers Vereins, Dr. Schäfer, der in Rostock dem Studium
des Archivs oblag, zum Reisemarschall ernannt und erhofften noch
einen besonderen Genuss von der nach heutigen Verkehrsverhältnissen ungewöhnlichen Frühlingsfahrt a u f althansischer Strasse durch
das nordöstliche Meklenburg am Fischlande bei Ribbenitz vorbei
ins weiland schwedische Pommern hinein. Aber der Wonnemond
hatte es anders beschlossen; der Regen beschränkte uns bald auf
die Unterhaltung im Innern unserer W agen. Diese bot denn auch
vollen Ersatz, vorzüglich durch die humoristischen Mittheilungen
unseres Seniors, des Senator Smidt aus Brem en: wohl keinem von
uns ist der Gedanke gekommen, dass diese lustige Fahrt die letzte
sein sollte, die wir mit dem wackern Hanseaten, einem der treusten
Freunde und Förderer unsers Vereins, machen w ürden1).
1)

Sen. D r. Sm idt, Sohn des bekannten Brem er Bürgerm eisters, eifriger

Patriot, gründlicher K en n er seiner vaterstädtischen und der hansischen
Geschichte, ein warmer Freund des niederdeutschen V o lksgeistes, starb
1878 A u g . 20. V g l. den N ekrolog von D r. W . von B ippen in der W e s e rzeitung N r. 11 ,3 6 0 (vom 29. A u gu st 1878).
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W ir hatten vor einem Jah re in K öln die E in lad u n g unsers
ausscheidenden Vorstandsm itgliedes, des Bürgerm eister Francke,
zunächst seine Stadt zu besuchen, mit Ju bel angenom m en. Denn
in Stralsund, welches 1870 die Gedächtnissfeier des waldemarischen
Friedens veranstaltet hatte, sollten wir die G eburtsstätte unsers
Vereins betreten. H ier hatten sich Behörden und B ü rge r von Anfang an unsern Bestrebungen geneigt erwiesen. D ie Stadt selbst,
zur Blüthezeit der H anse die Rivalin Lübecks, hegte trotz so manches verheerenden K riegssturm s, der über sie dahingefahren war,
noch zahlreiche Zeugen der W ulflam ’schen Periode. U nd welche
spätere Erinnerungen knüpfen sich an das Stralsund Wallensteins,
an den Ort, welcher Schill in seinen M auern enden sah, und der
das Andenken an die Geschichte der H eim ath so treu bei sich bewahrt hat, Dank den vielen unermüdlichen Fo rsch ern , welche er
besass und noch besitzt!
Solcher Gedanken voll fuhren wir in der D äm m erung zwischen
den ausgedehnten Teichen, der Schutzwehr der alten Festung auf
der Landseite, über die langen D äm m e in die Stadt ein. Bald
sassen wir fröhlich vereint mit alten und neuen Bekannten im geräumigen Saale des H otel Bism arck.
Allerdings hatte das ungünstige Pfingstwetter manchen Besucher, auch aus der pommerschen Landsch aft, fern gehalten, so
dass die Zahl der G äste sich nur auf 3 6 b elief, welchen sich 50
Stralsunder anschlossen. G erad e dadurch aber erhielt die Versammlung einen mehr geschlossenen C h arakter, m an trat sich rasch
persönlich nahe, und der gemüthliche T o n eines, so zu sagen hansischen Fam ilienfestes, herrschte bald vor. V iel trug dazu die Gesellschaft der sundischen Theilnehm er b ei, w elche sich aus Mitgliedern des Raths und der obersten B eh örd en , aus Kaufleuten,
Gewerbtreibenden, Lehrern und einigen M ilitärs ungezwungen zusammensetzte. Von G reifsw ald waren zu den Versam m lungen die
Professoren Behrend, Reifferscheid und U lm ann gekom m en, der
Gym nasial-Lehrer D r. K rau se und der Bibliothekscustos Dr. Perlbach, aus Bergen (Rügen) Justizrath Biel, aus Stettin Prof. Lemcke.
Berlin und H am burg sandten je sieben Theilnehm er; jenes die
Professoren Nitzsch, W aitz, W attenbach, Stadtrath W eber, Arch.
Friedländer, Baurath K rie g , Bildhauer G illi; dieses die Dres. Kellinghusen, Koppm ann (vom V orstand), M atsen, M ielck, Theobald
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Walther und Wohlwill. Von Lübeck waren fünf anwesend, ausser
dem Vorsitzenden und dem Kassenführer des Vereins die Dres.
A. Brehmer, Gaedertz, Klügm ann; von Göttingen Prof. Frensdorff
(vom Vorstand , Prof. Pauli und Dr. H öhlbaum ; von Bremen Senator Smidt und Dr. Schäfer; von Leipzig Dres. Dahlmann und
von der R opp; von Wismar Dr. Kropatschek; von Rostock Dr.
N erger; aus D üsseldorf Dr. W enker; aus Meinberg (Lippe-Detmold)
Privatier Schierenberg.
Drei Mitglieder des Vorstands, Senator
Ehmck (Bremen) und die Stadtarchivare Ennen (Köln) und Hänselmann (Braunschweig), waren verhindert an der Versammlung sich
zu betheiligen, dagegen waren die wissenschaftlichen Arbeiter des
Vereins, die Dres. Höhlbaum, von der Ropp und Schäfer, sämmtlich zugegen.
Den Theilnehmern ward eine gut orientirende Festschrift eingehändigt, welche, mit dem ältesten Stralsunder Stadtsiegel und
dem von Schweden verliehenen au f dem Umschläge geschmückt,
einen Stadtplan und Umriss der nächsten U m gebung, Grundrisse
der Kirchen und Klöster und Abbildungen der Rathhausfapade im
14. Jahrhundert so wie des ältesten noch vorhandenen Giebels enthält, begleitet von einem Texte, der die frühere äussere Gestalt
der Stadt schildert und die Baulichkeiten und namhaften Oertlichkeiten kurz erläutert.
Der Dienstag Morgen brach sonnig an, und auch während
der folgenden T a g e blieb der Himmel heiter. So zeigte sich uns
die geräumig angelegte Stadt mit ihren wenig winkeligen Strassen
von der vortheilhaftesten Seite.
ln Folge arger Brände (der
letzte von 1680) sind die Treppengiebel bis au f wenige geschwunden, die Neubauten tragen den Charakter der Wohlhäbigkeit und
Wohnlichkeit, keine vorwiegende Modernität stört die Harmonie
zwischen ihnen und den manchen Resten höheren Alterthums,
welche die öffentlichen Gebäude noch aufweisen.
Um 9 Uhr ward die erste Hauptversammlung im grossen
Rathhaussaale durch freundliche Begrüssungsworte des Herrn B ü rgermeisters, Geh. Rath Denhard, eröffnet. D er Vorsitzende des
Vereins, Professor Mantels (Lübeck), dankte und gab eine kurze
Mittheilung aus dem Jahresbericht1), welcher der Versammlung
*) S. oben S. I I I.
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r.
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hätte gedruckt eingehändigt werden sollen, durch irgend ein Versehen der Post aber erst zum folgenden M orgen eintraf.
D a ra u f hielt Bürgerm eister Francke seinen V o rtra g über die
Nicolai- und M arienkirche zu Stralsund1).
E s folgte die Rechnungsablage des K assen fü h rers, Staatsarchivar Wehrmann (L üb eck)2), welchem a u f A n trag der Revisoren,
Senator Culemann (Hannover) und Commerzienrath Holm (Stralsund), Quittirung ertheilt ward.
N ach einer kurzen Frühstückspause in der R estauration des
Schauspielhauses führten Bürgerm eister Fran cke und Stadtbaumeister
von H asel berg uns durch die beiden am M orgen besprochenen
Kirchen, die Jacobikirche, die einfach schöne zur Sühne des sog.
Pfaffenbrandes 14 10 erbaute Apollonienkapelle und die noch vorhandenen Klosterbaulichkeiten. Die drei K irch en zeigen, namentlich auch von ausserhalb der Stadt gesehen, eine eigenthümliche
Massenhaftigkeit des Autbaus, was zum T heil von der Stumpfheit
der Thürm e herrührt, welche sämmtlich ihre alten Spitzen verloren
haben. Trotz der Kriegsstürm e und Brandschäden, welche an
ihrer Zerstörung gearbeitet haben, enthalten sie m anches uralte
Kunstdenkm al, und ebenso begegnen in den zu den heterogensten
Zwecken verwandten K löstern — im Katharinenkloster befinden
sich Gymnasium, W aisenhaus, Zeughaus — die schönsten und auch
wunderliche Baureste, so z. B . eine noch völlig erhaltene gew ölbte
Steintreppe.
Um halb drei U hr fanden wir uns wieder zusam m en zum
Vortrage des Dr. Koppm ann über die Vitalienbrüder.
ln demselben schilderte der R edn er, soweit thunlich dem Orte der V ersamm lung Rechnung tragend, a u f Grund seiner inzwischen gedruckten Einleitung zum 4. Bande der H anserecesse die hansischnordischen Verhältnisse vom T ode W aldem ars ab bis zum Ausgange des 14. Jahrhunderts.
Am gemeinsamen M ittagsm ahle im H otel B ism arck betheiligten
sich etwa sechszig Personen.
Nachdem Bürgerm eister Francke des deutschen K aisers gedacht hatte, dem der V erein für einen neuen Beweis Seiner Huld

') s.

oben S. 3 — 34.

2) S. oben S. X I .
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zu Dank verpflichtet sei *), brachte Rathsherr Matt'nies das Wohl
des Vereins aus, und Professor Mantels erwiederte mit einem Hoch
a u f die Stadt Stralsund, welcher der Verein seine Stiftung verdanke. Archivar Wehrmann widmete darauf dem Geh. Rath Waitz
einen mit Begeisterung aufgenommenen Trinkspruch als dem Manne,
der dem Verein seine wissenschaftlichen Ziele gesteckt habe. Noch
viele ernste und heitere Toaste folgten, und nach aufgehobener
Tafel endete ein behagliches Plauderstündchen beim Glase Bier
den genussreichen T a g .
Am Mittwoch M orgen io Uhr wurden beim Beginn der zweiten
Hauptversammlung die Jahresberichte vertheilt, desgleichen eine
Anzahl von Lithographien, darstellend Grundriss, Ansichten, G rabsteine u. a. des Klosters Eldena, welche einem im Druck befindlichen W erke des Dr. Pyl über Eldena beigegeben werden sollten.
Derselbe hatte den dritten Band der Pommer’schen Genealogien,
enthaltend die Greifswalder Familie Schöpplenberg, auslegen lassen,
darin ein Plan von Greifswald im Mittelalter. Auch Originalabdrücke
der Hövener’schen Grabplatte in der Nicolaikirche wurden vorgelegt2).
Dann hielt Professor Ulmann seinen Vortrag über die Politik
Kaiser Maximilians I. in Westfriesland 3).
E s folgte die Besprechung über das beim Abdruck der späteren Planserecesse einzuhaltende V erfahren4), an welcher ausser
den nächstbetheiligten Dr. von der Ropp und Dr. Schäfer und den
Mitgliedern des Vorstandes namentlich auch die Professoren Nitzsch
und Waitz Theil nahmen. Man einigte sich dahin, dass auch
die späteren Recesse, etwa abgesehen von wörtlichen Wiederholungen, vollständig abzudrucken, dagegen das Anlagematerial
möglichst in Regesten einzukürzen, event. in Anmerkungen nur
darauf zu verweisen sei.
Nachdem hierauf Dres. von der Ropp und Schäfer über ihre
letzten archivalischen Reisen berichtet hatten, ward der aus dem
Vorstande ausscheidende Stadtarchivar Ennen wieder erwählt und
a u f Einladung des Professor Pauli Göttingen zum Versammlungsorte des nächsten Jahres bestimmt.
J ) S. oben S. I II.
2) S. Jah rgan g 18 7 t , S . 8 7— 105.
3)

S. Jah rgan g 1876, S . 14 7— 62

4)

S. oben S. V I , V H .
11*
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M it dem Ausdrucke des Dankes an die Stadt Stralsund und
alle, welche sich um die Zusammenkunft verdient gem acht hatten,
schloss der Vorsitzende die siebente Jahresversam m lung des Hansischen Geschichtsvereins.
Die nächsten Stunden wurden mit Besichtigung

des Rath-

hauses und seines Inhalts verbracht unter Führu ng von Bürgermeister Fran cke, Rathsherr Brandenburg, Bibliothekar Dr. Baier
u. A .. Das Rathhaus, aus dem ursprünglichen K a u f hause (kophus
theatrum) mit innerem H ofe und offenen H allen im 14 . Jahrhundert
zu seinem heutigen U m fange ausgebaut und später vielfach ergänzt und verändert, imponirt noch heute durch seine auch in
ihrem Verfall stattliche F agad e nach dem M arkte hin. Dort werden die drei parallel liegenden Giebeldächer des Gebäudes durch
eine in die freie L u ft aufsteigende durchbrochene W and verdeckt,
welche mit Thürm en und allerlei zierlichem Schm uck versehen
war.
Man wird sofort an die ähnliche, aber noch massigere
W and des Lübecker Rathhauses erinnert, dessen ursprünglicher
Bau durch die Stralsunder A nlage seine E rk läru n g findet.
Im
Innern fesselten die Besucher viele interessante G em äch er mit historischen Abbildungen, Bildnissen u. a., desgleichen das Archiv,
die Bibliothek und das Neuvorpommer’sche Museum, in Letzterem
der Hiddenseer Goldfund (10 0 0 n. Chr.). Auch sonst waren die
Stralsunder Herren unablässig bemüht, bei den G än gen durch die
Stadt ihre Gäste a u f jede interessante Baulichkeit oder geschichtlich merkwürdige Stelle aufmerksam zu m achen, wichtige Punkte
der verschiedenen Belagerungen, den Ort von S ch ilfs T od. u. a . .
D er Verein für niederdeutsche Sprachforschung, hielt seine
Sitzungen am Mittwoch vor der H auptversam m lung und am Donnerstag Morgen. Den Theilnehmern war eine Schrift (von Schierenberg) eingehändigt über den Ackerbau der G erm anen und den
N am en Germani (Tac. Germ . 26 u. 2). In Abwesenheit des Oberbibliothekars Dr. Lübben (Oldenburg) übernahm Prof. Reifferscheid
den Vorsitz, an Stelle des austretenden Bürgerm eister Francke
ward Dr. Baier in den Vorstand gewählt. Einen eingehenden
Bericht über die V orträge und Verhandlungen giebt das Korrespondenzblatt d e s . V ereins ’).
') Jah rgan g 2, S. 1 7 — 2 1 ; vg l. S. 2 — 6, S . 2 1 — 24.
f
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Am Mittwoch Nachmittag ward mit dem Dampfschiff Hertha
ein Ausflug nach der nächsten (und ältesten) Ueberfahrtstelle auf
Rügen, Altefähre, unternommen und von dort durch den „Bodden“
das südlich auf dem Festlande gelegene Stadtgut Devin aufgesucht.
Von beiden Stellen wurde bei kaltem , aber sonnigem Wetter die
Aussicht auf Rügen und die nächste Festlandsumgegend genossen.
Einzelne Theilnehmer hatten schon am Mittwoch, andre am
Donnerstag M orgen Stralsund verlassen und Greifswald aufgesucht.
Der Stamm der Gäste aber vereinigte sich mit den Stralsundern
am Donnerstag gegen Mittag im Hotel Bismarck zu einem
kurzen, durch lebhaftes Gespräch gewürzten Frühstück, bei welchem
den liebenswürdigen Wirthen und Führern ein letzter Dankesgruss
gebracht ward. Dann ging es gemeinsam nach Greifswald, wb
uns an der Eisenbahn ein Localcomitd von Professoren und anderen Honoratioren der Stadt empfing.
Ueber den Karlsplatz wurden wir zum Rubenowplatze und
dem dortigen Denkmal geführt, besichtigten unter Leitung des
Oberbibliothekars Professor Hirsch, des Dr. Perlbach u. A. die
Universität, in ihr die Bibliothek, die A ula, die Kunstsammlung.
Dann wurden die Nicolai- und die Marienkirche besucht.
In zwischen versäumten die dem Vorsteher der Rügisch-Pommer’schen
Abtheilung des Vereins für Pommer’sche Geschichte und Alterthumskunde, Dr. P y l, Näherstehenden nicht, diesem unserm Mitgliede, welches durch das rauhe Wetter ans H aus gefesselt war,
einen Besuch abzustatten. Dr. Pyl hatte Greifswalder Stadtbücher,
älteste Urkunden, Siegel, Zeichnungen u. s. w. für uns ausgelegt
und bot uns so Gelegenheit zu vielfacher Belehrung und mancher
eingehenden Discussion. Professor Wattenbach, 'welcher sich unter
den Besuchern befand, ward durch die Ueberreichung eines D iploms überrascht, das ihn zum Ehrenmitgliede der gedachten A btheilung ernannte.
Mit dem Dampfer Greif fuhren wir um 4 Uhr nach Eldena,
erfreuten uns an den Resteu des zierlichen Cisterzienserklosters,
das uns lebhaft an Hude bei Bremen erinnerte, und verbrachten
im Elisenhain theils im grossen Pavillon, theils au f Wanderungen
durch das frische Grün der Buchen, vom wärmeren Nachmittage
begünstigt, einige Stunden. Gruppenweise nach der Stadt zurückgekehrt, vereinigten wir uns dann zum letzten gemeinsamen Mahle
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im Deutschen H au se, an welchem G reifsw alder aus städtischen
Kreisen und Professoren aller Facultäten sich betheiligten.
Die Begrüssung beider Vereine durch Bürgerm eister Geheimrath Dr. Tessm ann erwiederte der Vorsitzende des Hansischen
Geschichtsvereins mit einem D anke an die Stadt Greifsw ald für
deren Beitritt zum V erein , an Bürger und U niversität für freundlichen Em pfang und brachte ein Hoch aus a u f das gedeihliche
Zusammenwirken Beider in der alten H ansestadt Greifsw ald. Den
entgegnenden W orten des Vertreters der Universität, Professor Mosler,
schloss sich noch m ancher launige Trinkspruch a n , so dass die
drei Stunden bis zur R ü ckfah rt nur zu schnell verflossen waren.
Die Gäste wurden mit herzlichem A bschiedsgruss entlassen, vor
allen der Sendbote des Vereins, Dr. Schäfer, welcher in der Nacht
noch seine nordische R eise von Stralsund aus an treten sollte1).
Der Berichterstatter w ar Willens in G reifsw ald zu übernachten
und nahm deshalb dankbar die Einlad un g einiger Greifswalder
H erren an, noch ein Stündchen bei einem gemeinsam en Glase
B ier zu verplaudern. In den gastlichen R äum en des Clubs fand
er so ziemlich alle wieder, die gleich ihm zurückgeblieben waren,
um am ändern M orgen mit dem Schnellzug nach H ause zu fahren
oder trotz der K ä lte einen Abstecher nach der prächtigen Stubbenkam m er zu wagen.
In den erbitterten Zwistigkeiten der wendischen Städte mit
den von Dänem ark gehegten H olländern zu A n fan g des 16. Jahrhunderts haben diese einmal die Stralsunder beschuldigt, dass sie
im K am pfe, statt zur Fah ne zu stehen, abseits gehen und plündernd ihren Vortheil verfolgen:
De vam Sunde voren dat blawe laken.
Unsere hansische Geschichte aber weiss nichts von einem solchen
Egoism us, vielmehr hat Stralsund immer das Banner der Hanse
hoch gehalten, und auch unserm hansischen Geschichtsverein
dürfen wir keine besseren B annerträger wünschen, als die Bürger
Stralsunds von 1870 und 1877!
Wilh. Mantels.
*) S. oben S. V I und den folgenden R eiseberich.
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REISEBERICHTE.
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D IE T R IC H S C H Ä F E R .

I.

D ie Pfingstversammlung in Stralsund machte den Arbeiten
in R o s t o c k vorläufig ein Ende, nachdem es gelungen w ar, die
Briefschaften bis zum Jahre 1500 hin zu erledigen. Einige Stunden
Müsse am dritten T a g e der Stralsunder Versammlung wurden benutzt, um einen allgemeinen Einblick zu gewinnen in den einschlägigen Bestand des S t r a ls u n d e r A r c h iv s . Nach A blauf der
Versammlung wandte ich mich unverzüglich nach Schweden.
Nachforschungen in dem wohlgeordneten Archive der Stadt
M a lm ö e und in der Universitätsbibliothek zu L u n d blieben erfolglos; ich konnte daher ohne lange Verzögerung meine Reise
nach S to c k h o lm fortsetzen.
Mit der freundlichsten Bereitwilligkeit wurde mir dort vom
Herrn Reichsarchivar Bowallius das Reichsarchiv zugänglich gemacht, dem ich zunächst meine Thätigkeit zuwandte. Sämmtlichen
Beamten desselben bin ich für ihr dienstfertiges Entgegenkommen
zum herzlichsten Danke verpflichtet. Die ungeheure Menge des
Materials, welche durchzusehen war, erschwerte auch ihnen ihre
Aufgabe. Nachdem ich dort Alles für meinen Zeitraum in Betracht
Kommende durchgearbeitet und nur eine verhältnissmässig sehr
geringe Ausbeute herausgebracht hatte, entschloss ich mich, meine
Nachforschungen an dieser Stelle wie in allen ändern schwedischen
Archiven und Bibliotheken auch au f die weiter zurückliegende Zeit
auszudehnen, um dadurch zukünftige Reisen nach Schweden iür
hansische Zwecke unnöthig zu machen. Ich liess also die nach
Tausenden zählende Reihe der „Pergam entsbref“ und „Pappersbref“
(in diese beiden grossen Abtheilungen ist im Wesentlichen der ganze
mittelalterliche Bestand des schwedischen Reichsarchivs, und zwar
rein chronologisch, eingeordnet) bis zum Jah re 1530 hin durch die

XX

----

H and gehen und m achte mich dann an die zahlreichen Copialbücher
und die sonstigen Acten, die m öglicherweise älteres M aterial in Abschriften enthalten konnten. Unter jenen sind die des Lunder und
Linköpinger Capitels, das des Bischofs Johann B ra sk von Linköping
und zwei Copialbücher der K irch e von A bo zu erwähnen, die ich
zufällig (das eine gehört dem G rafen Nils B rahe a u f Skokloster, das
andere der königl. Bibliothek) au f dem Reichsarchiv benutzen konnte.
Blieb diese Arbeit auch nicht gänzlich resultatlos, so entsprach der
Aufwand an Zeit und Arbeit doch durchaus nicht dem endlichen Erfolge, ein Ergebniss, das um so auffälliger sein m usste, als die
Beziehungen Schwedens zur H an sa im M ittelalter doch mannichfaltig
und lebhaft genug gewesen sind. E in e wenigstens theilweise E rklärung desselben lieferte die Durchsicht der gegen Ende des 17.
Jahrhunderts angefertigten älteren Registranten des schwedischen
Reichsarchivs, besonders jener des in den archivalischen Arbeiten
für die Reductionen K arls X I. einen hervorragenden Platz einnehmenden Erich Runell (Palmsköld). In ihnen fand sich eine Reihe von
Originalen wie von Copien verzeichnet, deren Verlust (höchst wahrscheinlich durch den grossen Schlossbrand von 1697) in hansischem
Interesse zu beklagen ist; das Ausziehen der betreffenden Notizen
konnte doch nur einen geringen Ersatz liefern.
Um so begründeter schien die Hoffnung, dass die grossen von
schwedischen Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts angefertigten
Abschriftensammlungen, welche d ie k ö n i g l i c h e B ib l io t h e k und
besonders d a s h i s t o r i s c h e C a b in e t d e s R e ic h s m u s e u m s bewahren, noch dieses und jenes erhalten haben möchten. Aber auch
sie wurde im W esentlichen getäuscht. Die um fangreichen Sammlungen von Oernhjelm, Peringsköld, Brocm ann und R ä ä f lieferten
nur ganz einzelne, minder wichtige Stücke, die eigene Sam m lung des
gegenwärtigen Reichsantiquars E . B. H ildebrand, des verdienten
H erausgebers des schwedischen D iplom atars, der mich mit der
grössten Liebensw ürdigkeit bei meinen Untersuchungen unterstützte,
nicht mehr. Eine etwas reichere Ausbeute gewährten die Ueberbleibsel des Archivs der Domkirche (Marienkirche der Deutschen
im Mittelalter) zu W isby, die jetzt im Reichsm useum aufbewahrt
werden, und Spegel’s R u d era G otlandica, die, Eigenthum der
Gym nasialbibliothek zu W exiö, zurZeit vom R eichsantiquar zur Be-
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nutzung in Stockholm reclamirt worden waren. — Einige wenige
Urkunden lieferte das S t o c k h o l m e r S t a d t a r c h iv .
E s blieb die Hoffnung, dass die übrigen Archive des Landes
oder die in Schweden so ausserordentlich zahlreichen und werthvollen über das ganze Land verstreuten P r iv a t b ib lio t h e k e n und
A r c h iv e noch Einiges liefern möchten. Gestützt auf die über
diese Sammlungen veröffentlichten Verzeichnisse und mündliche
Mittheilungen der H erren Kammerherr Silfverstolpe vom Reichsarchiv und Oberbibliothekar Styffe von Upsala wurden nach einander die gräflich B rahe’sche Bibliothek in Skokloster, die Universitätsbibliothek in U p s a l a , die Stiftsbibliothek in L in k ö p in g , das
Staatsarchiv in J ö n k ö p i n g , die Gymnasialbibliotheken in W e x iö
und K a l m a r näher untersucht. Den werthvollsten Beitrag lieferte
L in k ö p in g in einem lateinischen Bericht über die Verhandlungen
zu B rügge zwischen den Hansestädten und England 1499, der w*e
so manche andere Schätze der dortigen reichen Bibliothek, aus
Preussen herstammt. Die Hoffnung, in Wexiö und K alm ar, wo
Spegel’s und Wallin’s Sammlungen verwahrt werden, noch Neues
über Gotland zu finden, blieb unerfüllt. Ein Besuch der merkwürdigen, für hansische Geschichte so wichtigen Insel G o t la n d
lieferte, wie von vornherein nicht anders zu erwarten war, archivalische Resultate nicht; wie weit derselbe sonst für Erweiterung
der Kenntniss hansischer Geschichte fruchtbar war, werde ich versuchen, in einem besonderen Aufsatze im nächsten Jahrgange der
Hansischen Geschichtsblätter auseinanderzusetzen z).
Nachdem ein nahezu zweimonatlicher Aufenthalt in Schweden
festgestellt hatte, dass für die bis jetzt in A ngriff genommenen
Publicationen des Hansischen Geschichtsvereins aus dortigen Archiven
und Bibliotheken nichts mehr zu holen sei, ging ich zum zweiten
Theil des für die diesjährige Sommerreise festgesetzten Program ms
über, zum Besuche Finlands. Von vornherein w ar von den Archivendieses Landes für unsere Zwecke wenig oder vielmehr nichts erwartet worden, und diese Erwartung rechtfertigte sich auch vollkommen. Trotzdem blieben die Zwecke des Vereins auch hier
wol nicht ganz ungefördert, indem Theilnahm e an unseren B estrebungen bei manchen Deutschen im L an d e geweckt wurde
I) Ein en vorläufigen Bericht s. W eserzeitung
110 6 4 ; Lübische Blätter 18 77 , N r, 88.

1 8 7 7 , N r.

110 6 3 und

X X II

—

und die Beziehungen zum H eimathlande sich so durch ein neues
Band stä rk te n ').
Ein kurzer Besuch

in St. P e t e r s b u r g

blieb

ohne directen

Gewinn, weil die kaiserl. Bibliothek wegen baulicher Veränderungen
und wegen Abwesenheit der Beam ten nicht benutzbar war. Ein in
Aussicht genom m ener A usflug nach N o w g o r o d unterblieb nach
Rücksprache mit H errn Akadem iker K u n ik , der diese Stadt und
den dorthin führenden H andelsw eg schon lan ge zum Gegenstände
besonderer Untersuchungen gem acht hat.
Ohne Kenntniss der
russischen Sprache durfte ich nicht hoffen, in den wenigen Tagen,
die ich au f einen solchen Ausflug hätte verwenden können, mehr
aus den aller sichtbaren baulichen U eberreste beraubten Lokalitäten herauszulesen, als jener scharfsinnige F o rsch er im Stande
gewesen ist zu thun. Hoffentlich entschliesst er sich bald, die gewonnenen Resultate allgem ein bekannt zu machen.
In R e v a l gelangte ich endlich an eine der reichsten Fundgruben hansischen Geschichtsm ateriales. D ie freundliche Bereitwilligkeit des Syndicus D r. Greiffenhagen und des Rathsherrn
Berting gestattete mir die Benutzung des Archivs in der bequemsten
W eise. So konnte ich in einem Zeitraum von ca. 4 Wochen zunächst die reiche Sam m lung von R ecessen (H an se-, livländischen
Städte- und Landtagsrecessen) vollständig bearbeiten. Von Hanserecessen wurden abgeschrieben der von 1487 ascens. Dom. Lübeck
(70 Bl.), collationirt die von 1498 (47 Bl.), 150 7 (34 Bl.), 15 11 (38
B 1-), 1517 (49 B l.), sämmtlich Lübeck.
14 Particularstädterecesse
aus den Jahren 150 1 — 30 wurden vollständig abgeschrieben, aus
14 Landtagsrecessen die Verhandlungen der Städ te ausgezogen, welche
sämmtlich in der von v. d. R opp (Hans. Geschichtsbl. Jah rg. 1873,
S. L II I) auseinandergesetzten, die Ausscheidung leicht machenden
Weise in die Landtagsverhandlungen aufgenom m en waren. Ein
.Bericht über die Gesandtschaft nach N ow gorod 15 10 (ib. Bl.) wurde
abgeschrieben.
Als ich eben im B egriffe stand, auch zur Bearbeitung des
urkundlichen M aterials überzugehen, entschied sich eine nur sehr
t Näheres über die finnische R e ise m it einigen Bem erkungen über
den

deutschen H andel nach F in la n d s. L ü b isch e

B lätter

18 7 8 ,

N r. 2,

3, 4 und W e s . Z tg. 1 8 7 7 , N r . 1 1 0 8 2 und 1 1 0 8 3 . — M it dem A u fsa tz über
G otland zusammen gedruckt. L ü b eck , R ah tgen s 18 7 7 .
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kurze Zeit geführte Unterhandlung wegen Uebernahme einer P rofessur der Geschichte an der Universität Jena Anfangs September
dahin, dass ein Antritt schon in diesem Herbst und in Folge dessen
ein sofortiges Aufgeben der vorliegenden Arbeit nöthig wurde. Nur
mit schmerzlichem Bedauern fasste ich den unvermeidlichen Entschluss,
den Rest der Revaler Schätze au f einer zweiten Reise zu heben.
J e n a , Oct. 25. 1877.

n.
D e m Bericht über die im März und April 1878 im Aufträge
des Vereins ausgeführte Reise muss ich eine kurze Mittheilung
vorausschicken über das, was mir in den vorhergehenden Wintermonaten in Jena zu bearbeiten vergönnt war durch das freundliche
Entgegenkommen der Magistrate und Archivare der Städte B remen, Wismar, Rostock, Lübeck, Stralsund und Köln, die das ihren
Archiven zu entnehmende Material, so weit es die Versendung zuliess, hierher schickten.
Aus der Recesssammlung des Stadtarchivs zu B re m e n wurden
noch abgeschrieben die beiden Recesse von
1525 Juli 7 Lübeck (57 Bl.)
1530 Mai 26
„ (76 Bl.)
Aus dem Rathsarchive zu W is m a r wurden abgeschrieben die
Recesse von
1478 Juni 1 Lübeck (3 Bl.)
1478 Sept. 3 Verhandlungen zu Kopenhagen (5 Bl.)
1480 März 1 Münster, Verträge zwischen den wendischen
Städten und den Niederländern (7 Bl.)
1480 März 15 Lübeck (3 Bl.)
1480 Nov. 16 Lübeck (2 Bl.)
1481 März 28 Lübeck (2 Bl.)
1506 Juni 12 Verhandlungen zu K iel (11 Bl.)
1507 Juni 24 Verhandlungen zu N yköping (10 Bl.)
1508 Ja n . 19 Lübeck (4 Bl.)
1509 Febr. 7 Lübeck (5 Bl.)
1509 Juni 20 Lübeck (8 Bl.)
1510 Jan u ar 23 Lübeck (22 Bl.)
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1520 M ärz 5 L ü b e c k (13 Bl.)
1522 Jan u ar 2 L ü b eck (18 Bl.),
ausserdem einige 20 lose Schreiben copirt und 9 R ecesse collationirt.
'A u s dem Rathsarchive zu R o s t o c k wurden die Verhandlungen zu Brem en über den Streit zwischen R ostock und den Herzogen von M ecklenburg von 1495 > Nov. 18 (5 Bl.) abgeschrieben
und die Recesse von
15 17 M ärz (vor 14.) L übeck, Bruchstück (8 Bl.)
1518 Nov. 1 L ü b eck (16 Bl.)
1526 Nov. 18 Lü beck (18 Bl.),
ausserdem 17 Recesse collationirt.
D as Rathsarchiv zu S t r a l s u n d lieferte zur A bschrift folgende
R ecesse:
150 1
15 0 3

M ärz 21 L ü b eck (11 Bl.)
Febr. 13 L ü b eck (12 Bl.)

1503 M ärz 12 L ü b eck (8 Bl.)
1503 A pril 24 L ü b eck (14 Bl.)
150 4 A u g. 26 L ü b eck (6 Bl.)
1505 Febr. 11 L ü b eck (10 Bl.)
1509 A ug. 1 L ü beck (11 Bl.)
1509 Oct. 4 Lü beck (10 Bl.)
15 10 M ai 22 Lübeck (15 Bl.)
15 14 A pril 23 Lü b eck (8 Bl.)
15 15 Febr. 6 L ü beck (16 Bl.)
1515 M ai 3 1 Lüb eck (16 Bl.)
15 16 Oct. 8 L ü b e ck (8 Bl.)
1518 Ju n i 19 Lü beck (60 Bl.)
1519 A pril 16 L ü b eck (18 Bl.)
1519 Juni 17 Lü b eck (10 Bl.)
15 19 Oct. 24 Lü b eck (21 Bl.)
1520 M ärz 22 Stralsund (18 Bl.)
1520 M ai 4 L ü b eck (12 Bl.)
1522 A pril 27 L ü b eck (22 Bl.)
1522 M ai 25 Lüb eck (25 Bl.)
1 523 J an* 19 Stralsund (9 Bl.)
1523 A ug. 3 L übeck (7 Bl.)
1523 Nov. 30 Lü beck (21 Bl.)
1524 M ärz 10 Lübeck (12 Bl.)
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1525 Jan . 8 Lübeck (22 Bl.)
1528 Ju li 6 Lübeck (32 Bl.)
und zwei undatirte Stücke, von denen das eine Bruchstück, von je
10 Bl. Collationirt worden sind 18 Recesse.
Aus dem Stadtarchive zu L ü b e c k wurden abgeschrieben die
Verhandlungen der wendischen Städte mit den Niederländern zu
Bremen 1514 Sept. 8 (38 BL) und eine Anzahl loser Schreiben
(Hanseatica vol. II).
Das Stadtarchiv zu K ö ln zeichnet sich besonders durch die
Reichhaltigkeit aus, in der es die Verhandlungen der Hansen mit
den Engländern und Niederländern bewahrt. E s wurden abgeschrieben :
147g Sept. 8 Verhandlungen der wendischen Städte mit den
Niederländern zu Münster (37 Bl.)
1491 Mai 1 Verhandlungen mit den Engländern zu Antwerpen, niedd. u. lat. (59 Bl.)
1497 Juni 24 Verhandlungen mit den Engländern zu Antwerpen, lat. (19 Bl.)
1499 Juni 1 Verhandlungen mit den Engländern zu Brügge
lat. (64 Bl.) (ein zweites Exem plar wurde collationirt)
Ausserdem wurden die Recesse der allgemeinen Hansetage von
1487 und 1498 collationirt.
An diese Arbeiten konnten sich dann nach angetretener Reise
die in K ö ln selbst anschliessen, für die mir H err Archivar Dr. Ennen
mit bekannter Bereitwilligkeit Führer wurde. D a die Bearbeitung
der noch rückständigen Recesse und Verhandlungen durch Uebersendung an die Universitätsbibliothek zu Jen a hier am Orte wird
ermöglicht werden, so konnte ich mich in Köln auf das A nlagematerial beschränken. Die Zahl der dort noch erhaltenen losen
Briefe aus der Zeit von 14 77— 1530 ist verhältnissmässig gering.
Die Pergamentschreiben (ca. 30 , meistens Briefe Lübecks) konnte
ich für den ganzen Zeitraum bearbeiten. Bei den Papierbriefen
musste ich mich au f die Zeit bis 1500 beschränken. Die H auptausbeute lieferten die wohlerhaltenen Copirbücher, die ebenfalls bis
1500 durchgegangen wurden.
Sind sie auch nicht immer mit
gleicher Gewissenhaftigkeit geführt worden (offenbar ist wiederholt
die Eintragung der Schreiben aufgeschoben und sind diese dann
in grösser Menge zu gleicher Zeit und in F o lge dessen lückenhaft
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und nicht in chronologischer Ordnung eingetragen), so gewähren
die Bücher doch ein recht deutliches Bild von der Bedeutung und
dem U m fange der Verbindungen, in denen diese erste Stadt des
deutschen M ittelalters stand. Die hansische Correspondenz ist für
einen grossen Theil der 8 0 er Jah re auffallend dürftig, in den 90er
Jahren zum Theil überaus lebhaft, besonders in Sachen des Brügger
K ontors. Die ganze Ausbeute im Kölner Stadtarchiv betrug 185
Nummern.
Eine Durchsicht der Rathsprotokolle ergab Nichts;
auch lieferten

die hansischen Privilegienbücher

aus

der Zeit vor

1500 für die Recesssam m lung nichts Neues.
Das W e s e le r Stadtarchiv ist seit Jah resfrist dem K g l. Staatsarchiv zu D ü s s e l d o r f zur A ufbew ahrung übergeben worden und
dort gesondert aufgestellt. In seiner Benutzung wurde ich von
Herrn Archivrath D r. H arless und Herrn Archivsecretär Dr. Endrulat, der die Abschrift zweier Recesse freundlichst übernahm , auf
das Entgegenkom m endste unterstützt. N ach dem vom Schöffen
und Stadtsecretär Conrad Duden 1791 angelegten guten Repertorium liess sich leicht eine Uebersicht über den B estand gewinnen.
Die H anseatica sind für die Jah re 1477 — 15 3 0 nicht so reich vertreten, wie für die frühere oder spätere Zeit, doch war die Ausbeute immerhin eifte recht befriedigende. Sie bestand aus 4 R ecessen niederrheinischer Städtetage (zweimal 1512 zu K ö ln , 1521 zu
Wesel, 1522 zu Duisburg), einigen 20 Schreiben und Notizen aus
Rathsprotokollen und Käm mereirechnungen.
D ie allgem einen
H anserecesse von 1507, 1518 und 1.521 wurden collationirt. Die
Schreiben stammen zum grösseren Theile aus den einzigen aus
der genannten Zeit noch erhaltenen M issivenbüchern, denen der
Jah re 1496 — 99. Sie sind mit sehr nachlässiger und schlecht
leserlicher Hand geschrieben. Die in Duden’s R epertorium mitaufgeführten Missivenbücher von 15 18 — 15 3 0 sind nicht m ehr aufzufinden. Vortrefflich geführt sind die Käm m ereirechnungen; sie sind
von 1342 an erhalten (nur die von 1444 fehlen) und lieferten erwünschte Notizen. Noch dankbarer war die Durchsicht der Rathsprotokolle, die für die Jah re 14 8 4 — 1514 und 1520 — 3 0 erhalten
sind. Sprachlich interessant ist es, die U m w andlungen zu beobachten, die ein Schreiben erfährt, wenn es, vom K au fm an n zu Brügge
ausgehend, über Lübeck und K ö ln an eine der niederrheinischen
Städte gelangt. D er Lübecker Abschreiber übersetzt das Flämisch-
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Niederdeutsche des Originals in sein heimisches Niederdeutsch, der
Kölner dieses wieder in sein Kölnisch. Eine wirkliche, buchstabengetreue Abschrift zu liefern, fällt Keinem ein.
Das reiche Archiv zu S o e s t , dessen Ordnung und Aufstellung
leider nicht seinem Werthe entspricht, lieferte auch für den vorliegenden Zweck nahe an 100 Nummern. Von besonderem Interesse war ein ausführlicher Bericht des Soester Rathssecretärs über
die im Anschluss an den allgemeinen Hansetag von 1507 geführten
Verhandlungen Soests mit den unter ihm zur Hanse gehörigen
Städten Lippstadt, W erl, Geseke, Brilon, Rüden, Attendorn und
Arnsberg, nebst der dazu gehörigen Correspondenz (zum Theil auch
im Original erhalten). Der Recess der niederrheinischen Städte zu
K öln 1529 M ärz 10 war neben dem eben erwähnten der einzige
neue R ecess; 5 Recesse waren zu collationiren. Die Briefschaften
bestanden theils aus losen Schreiben, theils waren sie im Anschluss
an die Recesse mitgetheilt, theils fanden sie sich in den vom Jahre
1500 an erhaltenen Rathsmissivenbüchern. 5 Nummern musste
ich der Abschriftensammlung des Herrn Oberlehrers Vorwerck, der
mir seine Copien freundlichst zur Verfügung stellte, entnehmen,
da die betreffenden Vorlagen nicht mehr aufzufinden waren. Die
Stadtrechnungen beginnen erst mit 1529. Die sogenannten Rathsprotokollbücher enthalten fast ausschliesslich gerichtliche Aufzeichnungen. Einen Band, der 5 noch zu collationirende Recesse enthält, wird man mir nach meinem beim M agistrat eingereichten und
freundlichst genehmigten Gesuch nach Jen a schicken.
Die Durchsicht des von Herrn Dr. Rübel neuerdings wohlgeordneten Stadtarchivs zu D o rtm u n d war gänzlich erfolglos.
Lohnender war der Besuch M ü n s te r s . Dort bewahrt das
K gl. Staatsarchiv ein arg beschädigtes, kaum noch zur Hälfte vorhandenes Exem plar des allgemeinen Hanserecesses von 1487, das
einst Eigenthum Dortmunds war. Das Stadtarchiv, bei dessen B e nutzung H err Assessor Geisberg mir freundliche Dienste leistete,
bot mehr, als sich nach den darüber erhaltenen Nachrichten vermuthen liess. An Recessen bewahrt es allerdings nur den des
allgemeinen H ansetags von 1506, aber lose Schreiben, theils O riginale, theils Copien, lieferte es gegen 50. Betreffs der Stellung der
westfälischen Städte zu einander ergab sich aus einigen dieser
Schreiben, dass im Anfänge des 16. Jahrhunderts Minden, Biele-
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feld, H erford, Paderborn und Lem go von O snabrück aus zu den
T a g e n geladen wurden und durch O snabrück Mitthcilung von allgem einen Ausschreiben erhielten.
O s n a b r ü c k selbst hat aus der Zeit von 14 77— 1530 sehr
w enige H anseatica erhalten, nur die Abtheilung „H a n se und Hand el“ lieferte eine Anzahl Schreiben, von denen aber keins eine
sonderliche Bedeutung beanspruchen kann. E in Besuch der vorhin genannten, als Glieder des H ansebundes w eniger bedeutenden
5 Städte konnte unterbleiben, da weder die vorhandene Literatur
noch mündlich eingezogene Nachrichten Anhaltspunkte boten, die
irgendwelche Ausbeute erwarten Hessen. E in Gleiches gilt von
den übrigen kleinen westfälischen Städten, die dereinst dem Hansebunde angehörten1).
Weniger lebhaft

als

bei

den

niederrheinisch-westfälischen

Städten sind gegen Ende des 15. und zu A n fan g des 16. Jahrhunderts die allgem ein hansischen Beziehungen bei den Städten
Niedersachsens gewesen.
Die Angelegenheiten der Kontore zu
B rü gge und Flandern, welche jene so oft bew egten, scheinen diese
wenig berührt zu haben; ebenso haben die von den wendischen
Städten im skandinavischen Norden verfochtenen Interessen bei den
sächsischen Städten verhältnissm ässig w enig Theilnahm e gefunden.
So ist denn auch das in den Archiven dieser Städte erhaltene allgemein hansische Geschichtsm aterial sehr g e rin g (nur Braunschweig
und Goslar bewahren je einen Hanserecess), reicher allerdings die
Nachrichten über den speciell sächsischen Städtebund, in den das
hansische Leben sich hier zusammenzieht. Zum Theil mag die
L ü cke auch durchaus äusserlichen Gründen ihren Ursprung verdanken. Wenigstens muss es sehr au ffällig erscheinen, dass die
Klagebriefe über die drohende Vernichtung durch den Moskowiter,
’ ) A ttendorn hat einige H anseatica, aber erst aus späterer Zeit.

Näheres

über sie wird bekannt werden durch die G esch ich te Attend orns, die Herr
Intendanturrath Brunabend in M ünster dem nächst veröffentlichen wird und
deren M anuscript der
lassen.

genannte H e rr

die G üte hatte

m ich einsehen zu

In W a re n d o rf fand H e rr A rch iv ra th W ilm a n s (zu Münster) eben-

fa lls Hanseatica aus späterer Zeit, über die er so freundlich w ar mir den
an das Generaldirectorium

der K g l .

preuss.

Staatsarchive

abgestatteten

B erich t zu zeigen. — ( A t t e n d o r n , Schn ellenberg, W ald en b u rg und Ewich.
E in Beitrag zur G eschichte des H erzogthum s W estfalen .
abend. Ist inzw ischen erschienen, N o v. 5. 1878).

V o n J . Brun-
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die nach der Schliessung des Hofs zu Nowgorod (1494) immer von
Neuem über Lübeck an die Hansestädte gesandt wurden, in den
rheinisch-westfälischen Archiven mit der sich daran knüpfenden
Correspondenz so

reichlich erhalten

sind,

während sie in den

sächsischen fast ganz fehlen.
In B r a u n s c h w e ig

beginnen

die

erhaltenen

allgemeinen

Hanseatica erst mit 1518 , liefern bis 1530 nur den Recess von 1518
und Theile der Verhandlungen mit Antwerpen über Verlegung des
Kontors dorthin.

Demnächst sind die wenigen erhaltenen Reste der

Rathscopiebüclier (es finden sich in ihnen gegen 50 Schreiben
hansischen Inhalts) von Bedeutung. Einiges lieferten die letzten
Theile vom Degedingesbok (1414— 85) und das Gedenkbuch von
1485— 1526.

Eine Durchsicht der allgemeinen Stadtrechnungen, die

für die Jah re 1478, 1479, 1491— 1530 ff. (mit einigen Unterbrechungen)
erhalten sind, gewährte manche erwünschte Notiz. Unter den U rkunden finden sich die Originale mehrerer sächsischer Städtebündnisse
aus der Zeit. Das Entgegenkommen des Herrn Stadtarchivar Dr.
Hänselmann ermöglichte mir eine rasche Erledigung dieses Materials
Das Stadtarchiv zu G o s la r bewahrt eine Abschrift des H anserecesses von 1498, die zu collationiren war. H err Bürgermeister
Tappen war so freundlich, mir auf meine Bitte die Zusendung
desselben an die Universitätsbibliothek zu Je n a

zu versprechen.

Die „Acta, betreffend die Geschichte der H ansa“ und die „Schreiben
anderer Städte“ lieferten gegen 30 Nummern. Von besonderem
Interesse war ein specificirtes Verzeichniss der Kosten der Besendung des Hansetages zu Lübeck 1518. Die mit grösser Sorgfalt
geführten und für die Jahre 1490 und 1500 ff. erhaltenen Stadtrechnungen brachten allerdings unter der Rubrik „in causa der H ense“ ,
die sie zu jedem Jahre aufweisen, nur zu 15 14 und 1518 E in tragungen, unter ändern Rubriken aber doch zahlreichere Notizen über
sächsische Städtetage.
Mehr noch als im Stadtarchiv zu G o slar, dessen Ordnung
Herr Dr. Pacht übernommen hatte, fehlte mir dieser emsige A rbeiter und liebenswürdige Führer im Stadtarchiv zu P lild e s h e im ,
das ich nur wenige Wochen nach seinem T o d e betrat. Die umständliche Durchsicht der alphabetisch angelegten Repertorien ergab kein entsprechendes Resultat; einige w eiyge Nummern aus
den Urkunden (sächsische Städtebündnisse), aus einem Stadtbuche,
H an sisch e G e s c h ic h ts b lä tte r.
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das E rlasse des R athes enthält, und aus der R u b rik: „Historica,
fremde Fürsten und Städte“ waren das ganze Resultat. Die Abtheilung H anseatica enthielt nur Sachen vor 1477 und nach 1530,
letztere sehr zahlreich. Ein Fascikel w ar zur westfalischen Zeit
„ ä monsieur monsieur Sartorius garde de la bibliotheque royale ä
Göttingen“ gesan dt; der die Rücksendung begleitende B rief Sartorius
liegt bei. N ach Missivenbüchern fragte und suchte ich vergebens.
Noch dürftiger w ar die Ausbeute in H a n n o v e r . D as Kgl.
Staatsarchiv dort lieferte nur aus dem dorthin übertragenen Uelzener
Stadtarchive eine E inladung zum H ansetage von 1507, das wohlgeordnete Stadtarchiv, das mir durch die Verw endung des Herrn
Senator Culeman zugänglich gem acht wurde, bewahrt unter seinen
Urkunden einige sächsische Städtebündnisse und einem Ansatz zu
einem sächsischen Städtetagsrecesse aus, den einzigen der Zeit von
I477— I530-

Lohnender w ar die Arbeit in G ö t t i n g e n .

H ier leistete mir

H err Dr. H asselblatt, der so eben den 3. B an d des Göttinger Urkundenbuchs vollendet hat, durch seine genaue Kenntniss des Archivbestandes wesentliche Dienste. D ie A usbeute bestand, abgesehen von den Auszügen aus den Käm m ereirechnungen, nur in
Briefschaften und zwar fast ausschliesslich nicht allgemein hansischen, sondern nur sächsischen Inhalts.
D er Besuch von H e l m s t e d t lohnte sich durch drei nicht
uninteressante Schreiben. Die Stadtchronik des H enning Hagen
konnte ich schon in Braunschw eig durchsehen, d a H err Stadtarchivar H änselmann sie behufs A nfertigung einer Abschrift hatte
dorthin kommen lassen. Sie ergab für m eine Zw ecke nichts.
Gänzlich resultatlos war der Besuch von M a g d e b u r g und
H a l b e r s t a d t ; weder das Staatsarchiv dort, noch das Stadtarchiv
hier enthielt irgend etwas hansisches.
Der M isserfolg in H alberstadt, die negative Auskunft, die mir
H err Director Schmidt in H alberstadt über das ihm bekannte Archiv zu Aschersleben ertheilte, dann die dem nächst zu erwartende
Ausgabe des 2. Bandes vom Quedlinburger Urkundenbuche Hessen
mir einen Besuch von Q u e d l in b u r g und A s c h e r s l e b e n um so
mehr als unnützen Zeit- und Kostenaufw and erscheinen, als schon
Dr. von der R opp Quedlinburg g an z, Aschersleben fast ergebnisslos besucht hatte und in dem ganzen bis jetzt von mir
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gesammelten M aterial nie eines der beiden Orte Erwähnung geschieht.
Das Entgegenkom m en Seitens der Bürgermeister der Städte
und der die Archive beaufsichtigenden städtischen Beamten war
überall ein so freundliches und förderndes, dass ich nicht umhin
kann, den betreffenden H erren meinen Dank auszusprechen. Dem
Generaldirectorium der K g l. preuss. Staatsarchive und den Vorstehern und Archivaren der Staatsarchive zu Düsseldorf, Münster,
Osnabrück, H annover und M agdeburg bin ich ebenfalls zu warmem
Danke verpflichtet.
J e n a , M ai 2. 1878.
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