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Huä ben bewegten Oerljanblungen, bie ftdj an ben im Saljre

1563 erfolgten Übergang ber f)amburgif$en ginanjoermal*

zung vom 9tot auf adjt bürgerlid&e Vertreter anfnüpften, ifl uns

eine <£pifobe überliefert, bie in it)rer temperamentvollen Unmittelbar»

feit aiut) f>eute nodj eines feffelnben SReijeS nidjt entbehrt. ($3

war am 4. 3uni 1565. 2>er SRat t)atte bie adjt Äämmerei*

oerorbneten gu fidj in3 9tot(jau3 entboten, um iljnen oerfdjiebene

Anträge auf ©elbbewilligungen vorzulegen. 2Bie häufiger in ber

legten 3*it mürben bie SBertjanblungen in einer jiemlid) gereiften

Stimmung geführt, bie i&ren &ö§epunft erreichte, als ber Sftat

bie Bewilligung ber feit altert üblidjen ©fcrenfletber für feine

©enbeboten jum beoorftet)enben fianfetog oerlangte. S)ie 33er*

orbneten verhielten ftdj oöffig abletjnenb unb wollten fiä) auf feine

SttSfuffton über biefe fd&on früher oon itjnen jurüdfgewiefene

gorberung einlaffen. Unwillig ert)ob ficr) barauf ber 23ürgermeifier

Hermann 2ßetfen unb meinte, unter biefen Umftönben würbe man
ber @efanbtfä)aft3reifen balb ganj überbrüfftg fein; er fei ot)ne*

bteä entfd&loifen, ftd^ beren nidjt metjr fo viele wie bisher auf*

bürben $u laffen, benn er fei ebenfowenig ein ©talljunge, wie

anbere Seute. £>tefe Sufeerung braute bie Oerorbneten in ben

$arnifdj, unb e3 würben bem Sürgermeifter aus tfjrer SWitte bie

zornigen Sßorte ins ©efid&t gefdjleubert : „Sßenn fo ber feiige

Sürgermeifier 9Hurmefter gerebet unb geljanbelt r)ätte, fo würbe

er wenig @rfpriefjtiä)e8 für bie ©tabt gewirft t)aben. ©er aber

fei ein anbrer SJtonn gewefen. ©onberlicfc grojje ©üter fjabe er

jwar nidjt t)interlaffen, aber etwas SJejfereS, einen e&rltdjen unb

rebltdjen tarnen. ®en l)abe er mit ftdfj in bie ©rube genommen,

unb ber werbe wot)l, fo lange bie ©tobt ftet)e, unfterblidj bleiben,

wät)renb bie 3Hänner, bie tyr Seben nadj anberen ©runbfäfcen

5PpnBflW. b. $. <»ef$i$t*o. IV. 1908. 1



geführt fdjon jcftt längft oergeffen feien." fierr Sßetfen fjat auf

biefe fdjneibenben unb anjüglid^en Sorte nichts erroibert. ©ein

2lmtSgeno(fe aber, ber Sürgermeifter 2l(6ert fiacfemann, bemühte

fidj oergebenS, bie SBerorbneten au befänftigen unb ^ur SRadj*

giebigfeit ju bewegen.

5liä)t fo fcr)r bie aiemlidj gleidjgültige Streitfadje felbft ift

es, bie uns bei biefem Vorgänge feffelt, als oielmef>r bie 2lrt unb

2Öeife, rote ber SRat unb bie Äämmereioerorbneten miteinanber

oerfanbelten, bie fieb^aftigFeit cor allem, mit ber bie lefeteren ben

SRamen eines SflanneS ins ©efed&t führten, ben längft bes ©rabeS

2)unfel befdjattete. £unbert %al)Tt waren gerabe oerffoffen, feit*

bem £inridj SWurmefter in ben 9tat feiner SBaterfiabt eingetreten

mar, me^r als ad)taig, feitbem ber £ob ü)n ba^ingerafft Iwtte.

2Bobur$ r)atte biefer 2Jtonn es oerbient, — bie ftrage brängt ftdj

auf — ba§ nodj nadj fo langer $tit bi* Bürger feiner mit

mannen &ergeu gebadeten unb feinem Flamen Unfterblid&feit propre*

Seiten? 2BaS mar er feiner SBaterftabt unb feinen Mitbürgern

geroefen? SBaS ^atte er geroirft unb gefRaffen? SBorin lag bie

SBebeutung feiner $erfönlidjfeit ?

derartige fragen ftnb inbeffen leidster gejleflt, als beantroortet.

<£S ift eine läufig geäufjerte Älage, bafe es überaus fdjroiertg ift,

oon ben Scannern, bie in ben Seiten Ijanrtfdjer ©röjje auf ben

ßanfetagen unb in ben einzelnen ©täbten bie füljrenbe SRolIe ge*

fpielt Imben, ftd) ein flareS 23ilb §u madjen unb fie in i&rer

3nbioibualttät ^u erfennen. $)ie Überlieferung ift in ber SRegel

nid)t fo befdjaffen, ba& it)re fßerfönlidjfeiten fidj mit roünfdjenS«

werter ©djärfe aus ifjrer Umgebung abfonbern. 2ßof)l oermögen

mir f)äuftg mit Söe|iimmtf)eit ju erfennen, mer bie leitenben

Männer geroefen ftnb, rooljf fe^en mir ftc in ben Ijanftfdjen unb

in ben oaterftobttfd)en Angelegenheiten unermüblidj raten unb

taten: in bie innerfkn öeroeggrünbe if>reS SßirfenS aber etnau*

bringen, iljre einzelnen Unblutigen aus i&rem SBefen IjerauS gu

begreifen, fejigufieOen, maS ifn* ©igenfteS mar, mit einem SBorte,

fie als gefdjloffene Sßerfönlid&feiten §u erfaffen unb lebenbig a«

madjjen, baS miß meift nia)t ober bodj nur in feljr befdjränftem

3Wa6e gelingen. @S fte^t mit $inrt$ SJturmefter nid&t anberS.

Unenblia) oft begegnet uns fein 9ßame in ben Imnftfdjen $roto=

follen, in ben f)anfeftäbtifa;en ^orrefponbenjen, in ben §amburgifdjen
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$ämmereiredjnungen unb ©tabtbüd&ern, an ga^Uofen bebeutenben

unb weniger bebeutenben (Sreigniffen unb Söerljanblungen ift er

beteiligt unb wir erhalten baS SBilb eine« raftloS tätigen SWanneS;

aber trofcbem fef)lt oiel, um i^n in bem uoQen Sidjte eines ein«

^eitlidjen unb felbftänbigen SßiHenS fef>en, um au$ nur in ben

bebeutungSoollften Momenten feiner SBirffamfeit feinen perfön*

liefen (Sinflufj immer im einzelnen flarlegen unb bie iljn be*

Ijerrfd&enben inneren Gräfte unb ©runbfäfee aufbetfen ju fönnen,

burd& bie feine fianblungen unb feine SebenSfüljrung bebingt

würben. @S fc^tt cor allem an <5elbft$eugntffen biefeS SRanneS,

bie uns über feine ftoatSmänmfd&en unb politifd&en ßeifhtngen

aufflären unb einen ÜKafeftab für bie Beurteilung feiner SebenS*

arbeit geben fönnten, unb es fef)lt und audj oöQig an ben 2luf*

jeia^nungen eines S^tgenoffen, ber etwa mit ^ingebenber £eil*

nafjme bie $aten beS 23ürgermeifterS oerfolgt unb eine ©djilberung

feines SebenS ober einzelner ©podjen biefeS ßebenS ber -Jtodjwelt

überliefert hätte. @S ifl berfelbe Langel, ber uns immer wieber

begegnet wenn wir ben sperfönlidjfeiten ber mittelalterlichen

^anftfdjen Staatsmänner nä^erjufommen fudjen.

Sollen wir beSljalb barauf ocrjtd&ten, uns mit bem geben

unb ben £aten biefer Sflänner näher $u befdjäftigen? $)oa; wohl

nicht. 9lua) fie, bie an einem gro&en Söerfe, ber (Entwidmung beS

beutfdfjen fianbels unb ber beutfdjjen (Seemacht, mitfdfjaffenb tätig

geroefen ftnb, bie an Ijeroorragenber ©teile flehenb in treuer Arbeit

ftc§ geforgt unb gemüht ^aben um baS (Sebexen ihrer ©täbte

unb ber grofien Oemeinfdjaft, ber biefe angehörten, haben Slnfpruch

barauf, bafc man fia) ihrer erinnert unb ben ©puren ihrer $ätig*

feit felbft in bem befdjränften SJJafje, in bem bieS möglich ift,

nachzugehen fudfjt. 3)aS Sntereffe für bie ^anftf^e ©efd&idjte

aber fann nur gewinnen, roenn man mehr als bisher beftrebt ift,

fte beS unperfönltdjjen S^arafterS, ber ihr nun einmal anhaftet,

ein wenig gu entfleiben. 2lud) it)r (Sang ifl ja beeinflußt unb

gelenft worben burch bie Gräfte unb gbeen mit ober gegen ein*

anber ^anbelnber ©injelperfonen, toenn auch in biefen ftdjj oielfach

bie SBünfdjje unb Sitit oon ©efamtheiten oerförperten. <£S fann

baS ©tubium ber ^anfifa;en (SJefdjidjte nur förbern unb beleben,

wenn wir uns bemü&en, hinter ben ^anfifd&en SBerhanblungen,

bie uns in unenblid&er f?üßc aufbewahrt fmb, bie Arbeit unb
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ben ©influjj ber fü&renben 9Jtänner aufjufud&en unb uns i&r

SebenSmer! ju oergegenroärtigen, foroeit no$ bie 2Rögliä)feit

ba$u befielt.

©o fott benn auf bcn folgenben blättern oerfuä)t werben,

jufammenjufäffen, was ftd) über ben 2Wann, ben wir in fo fjoljen

äBorten rühmen Nörten, §ot ermitteln (offen. (SS liegt bobei in

ber 9totur ber ©ad&e, bog wir, um bie oielfadj bfirftigen SRotijen,

bie von feiner SBirffamfeit ftunbe geben, ju oerfte^en unb §u

oerbinben, fjäufig auf bie $er§ältniffe, bie il)n umgaben, auf bie

(Sreigniffe, bie feine Mitarbeit erforberten, umjtänblidjer werben

eingeben müffen, als es bei einer reiferen Überlieferung über

feine perfönlidjen @tgenf<$aften unb ©djicffale unb über bie

HRotioe feiner ßanblungen erforberliä) fein würbe, ©einem eigenen

fieben loffen ftdj oft bie garben nid)t entnehmen, bie erwünfdjt

ftnb, um ein einigermaßen sufammenljängenbeS 33ilb feiner Sauf*

ba^n su entwerfen.

* *
*

2ßie fo mandjeä ©efd&le$t, baä es im Mittelalter in fiam*

bürg $u 2Bo§lfwnb unb SSfofeben gebradjt ^at, flammte aud? bie

gamilie Stturmefter waljrfdjetnlitt) au« ber lüneburgifdjen ©egenb.

2lm @nbe beS 14. 3ol)rlmnbert8 tauä^t if)r Warnt in Hornburg

auf. 3m %ofyxe 1386 wirb ein £ennefe 3Hurmefter genannt.

Einige Saljrjelmte barauf begegnet uns £inridj ÜWurmejta, ber

äkter beS fpäteren SürgermeifterS. (Sr mar Äaufmann unb Ijat

wobl oowebmltdj ju ben -JMeberlanben in fianbelsbeaiefmngen ge*

ftanben, benn er gehörte ber angefefcenen ÄaufmannSgefettfd&aft

ber glanberfabrer als SRttglieb an. 2luä; als Äirdjengefdjworener

ju ©t. Stifolai wirb er ermähnt. Slber mir ^ören nur furje 3*it

oon iljm. ($r ift früb gefiorben, eine SBitwe gittere, bie £odjter

beS lamburgifä^en Bürgers 9lifolauS Dlbenborp, mit jwei un-

münbigen Äinbern, SobanneS unb fitnrid), jurüdflaffenb. -Jttdjt

lange $at bie Butter ben SBitwenftanb ertragen. (Sie t)at jtdj,

wofcl im 3abw 1445, aufs neue ©ermäfjlt mit Sinridjj %xamn-

engel, unb in biefer <£f)e einem britten 6ol)n, SaSper, baS Seben

gegeben. 9htr ber ältere tfjrer <Sö§ne, 3of)anneS aflurmejier, .ergriff

Digitized by Google



— 5 —

ben oäterlidjen Seruf be§ Kaufmann«. $>ie beiben jüngeren flrebten

nadfj höheren fingen unb toanbten fttt) bem ©tubium &u. Sa^per

fjfrauenengel wählte ba$ ©tubium ber Geologie, £inrtd> 2Rur«

mefter, ber uns rjicr befSaftigen fofl, würbe 3urift.

Anfangs oielleidjt in ber bei ben bürgern fe^r beliebten

fläbtifd>en St. SRifolatfd&ule, bann im 9Warianum, ber alteljr*

nmrbtgeu ©d&ule be8 Hamburger S)om8, wirb £inridfj 3Rurmeffer,

ber etroa im 3af>re 1435 ba« Sidjt ber SÖBelt erblitft fyit, ben

©runb ju feiner Silbung gelegt haben. £ier im ©ebrau<he ber

lateinifa)en ©prad&e, in grammatifdjen, bialeftifd&en unb rfjeto«

rif^en Übungen vorbereitet, l)at er im 3a(jre 1452 bie UntoerfUät

(Srfurt bejogen unb bamit feine Sehr* unb Sßanberjahre angetreten.

* *

(Arfurt war im SJttttelalter eine nidjt imbebeutenbe ©tabt,

bie an ©rö&e unb an SBofjlftonb hinter fiamburg faum jurüdf*

geblieben fein wirb. 3m URittelpunft Düringens gelegen,

ÄteujimgSpunft ber roidjtiglten ©tragen be« SanbeS, üon beneu

einzelne roieberum £eilftreden größerer $anbel8toege £)eutfd)lanbg

bilbeten, ^atte ftdj Arfurt ju einer angefehenen §anbelg(tobt ent*

toidelt, burdj bie ein lebhafter SSerfehr rjinburd&flutcte. 2Ba« aber

ber ©tabt ihr ganj eigene« ©epräge gab unb ihr weithin ftrahlen*

ben ©lanj verlief ba$ war bie im 3ahre 1^92 in ihren dauern

eröffnete Unioerfität, bie fünfte im Äranje ber beutfdjen £odj*

faulen. (Sine ©djöpfung beS Erfurter 9tate8, oornehmlich au«

ftäbtifdjjen, nidjt au8 fürfHidjen ober fir^lichen Mitteln unterhalten,

hatte fidj bie Erfurter Unioerfität um bie TOtte be$ 15. 3öh*s

hunberts oieffeidjt ju ber befudjteften in 3)eutfdjlanb enttoitfelt.

damals oerbreitete ftdj baä SBort: SBer redjt ftubieren will, ber

&iehe naa) (Srfurt! Unb in ber %at fanb ber ©tubent fytt alles,

roa« ihm bie ©tubienja^re anregenb unb angenehm madjen fonnte

:

berühmte ßefjrer, gute Sibliothefen, reidj auSgejkttete öffentliche

unb oiele prioate Surfen, in benen naa) ber ©itte ber Seit bie

©polaren unter ber 2luf(idjt oon SHagifhm it)rc SBohnung

Ratten. 9ttan h<*t ben bamaligen 3luffa)toung ber Unioerfität
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Arfurt xooty barauS erflären motten, ba& im ©egenfafc ju ben

©djmefteranftalten r)ier ein freierer, r>on ber mittelalterlichen Söelt*

anfdjauung, ber <5d&olafttf, abroenbenber (Seift gewaltet l>abe,

ber f<$on früfj von Immanifttfdjen ^bttn getränft toorben fei.

2Ißen anberen Unioerfttäten woran foHte nadj biefer Slnftdjt Arfurt

ben r»on Stalten fjerübergefommenen Seljren ber Sumamften eine

(Stätte bei ftdj eingeräumt rjaben. teuere gorfdjungen fjaben

biefe Meinung inbeffen roiberlegt unb bargetan, ba& von ber 6c*

Ijaupteten güljrerfdjaft Arfurts in ber Immaniftifdjen öeroegung

3)eutfdjlanb3 feine SWcbe fein fann. 3)ie Erfurter £odjfd&ule ftanb

melmefyr gunäd&ft noa) burd&auS im SBanne ber ©djolafrif, bie &ier

fogar einfeitiger als an anberen Unioerfitäten oertreten mürbe,

unb »öllig in ben ftrengen formen unb nadj ben Regeln ber

fdjolafKfdjen Ser)rn>eife oottjog jtd& bcmgemä& audj nodj ber

©tubiengang ber Erfurter ©polaren.

Unter bem 9leftorate beS t&eologifdjen SßrofefforS %o1)am\

©ubirmann ift 9Jhirmefter Dftern 1452 gegen 3°^un0 oer

©ebütjr von 23 ©rofd)en in bie SJtatrifel ber Unioerfität ein*

getragen unb fobann in bie pfjilofoptyifdje, ober mie man bamatö

fagte, bie arttftifdje ftatultät aufgenommen roorben. 3Bo ber

junge ©tubent in Arfurt §eimifdj geworben ift, ber 3nd)t meldjeS

SRagifterS er fid) anvertraut t)at, barüber ift nidjts befannt. 5ludj

wie er feine ©tubien im einzelnen einrichtete, lägt fidj nidjt metyr

feftjtetten. £)ennod& vermögen mir uns bie 2lrt feiner £ätigfeit

im grofjen unb ganzen ju oergegenroärtigen. 2)er ©tubiengang

aller artiftifd&en ©polaren einer Unioerfität — unb audfj wer

fid) ber Geologie, ber SuriSprubenj ober ber aWebijtn roibmen

mollte, mußte ja im Mittelalter aunädjft burdj bie artiftifc^e

gafultät ge^en — mar im roefentließen ber gletdje. SBie bei ben

übrigen gafultäten mar aud& tjier baS 3w* unter ber ßerrfdjaf*

ber ©djolafttf nidji, bie ©tubenten ju felbftänbigen roiffenfd&aft*

liefen gorfd)ern ju erjieljen, fonbern oielmetyr, tynen einen be*

frimmten, überlieferten SBiffenSfroff ju vermitteln, unb ferner, fie

$u SHeiftern ber Disputation über flrittige fragen auf ©runb oon

©crjlüjfen aus ben als roatyr anerfannten unb feflfterjenben miffen*

fdt)aftUdt)en Segriffen r)eranjubilben. 2>urdj SBorlefungen, in benen

bie 2Hagifter bie £e£te ber oorgefdjriebenen Südjer erläuterten,

mürbe erftereS, burdj regelmäfctg ftottfmbenbe SDiSputationSübungen
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lefctere« crftrcbt. gäd&er beö artijltfdjen ©tubium« waren

ttdj bic fogenamtten fteben freien fünfte: ©rammattf, IRtytoxit,

©ialeftif unb SCrit^metif, SHuftf, ©eometrie, Slfkonomie, unter

benen bie £)ialeftit, nad^bem fte ftclj gum ©tubium ber Sß^itofop^ie

überhaupt entroicfelt fyattt, ben breiteten Staunt einnahm, ®ie

©umme ber phüofophifdjjen 2Biffenf$aft aber fanb bie ©cholafttf

in ben SBerfen be« StriftoteleS befd&loffen. £>iefe ftanben bafjer

auch in Arfurt im 9JHtte(puntt be« artiftifchen ©tubium« unb

haben, neben einzelnen ber üblichen grammatiföen, rhetorifd&en,

oflronomifdjen unb mathemattfehen fiehrbüd&er, bie Arbeitskraft

be« jungen Stturmefter währenb feine« bortigen Aufenthalte«

fid&erlich oor$ug«roeife in Anfpruch genommen.

SSBer bie ßefjrer geroefen ftnb, bie SRurmefter in bie ©efjeim*

niffe ber artiftifd&en Sßiffenf(haften eingeführt ftaben, ifl nicht

überliefert. $a aber bamal« unter ben Erfurter SRagifiern ftd& ein

SanbSmann t>on ihm, ein fiamburger, befanb, ber noch bagu unter

bie größten 3^rben ber artifiifdjen gafultät gejault mürbe, fo

barf man biefen mentgften« mit 2BahrfcheinU<hIeit al« einen fetner

ßehrer in Slnfprudj nehmen. @« mar (Sfcrifttan 9lueber, ber 1449

$u Arfurt 3ttagifier geworben unb al« Sehrer ber SJtothematif

unb Agronomie bort geblieben mar. 2Beit über bie ©renken ßrfurt«

hinau« mar fein 9tuf tierbreitet. @in felbfwnbigerer JorfdjungS*

trieb fdjjeint in tlmt gelebt ju fyaben, al« er ben fcholaftifchen

Vertretern ber Sßiffenfcfjaften im allgemeinen eigen mar, unb

man fann ihn au« biefem ©runbe trielleicht ju ben Scannern

rennen, bie in Arfurt ben langfam heran^ehenben himtaniftifchen

öejtrebungen ben Söoben bereiten Ralfen, (Sntfchieben humanijrifche

Sehrer aber mirb SWurmefter in ©rfurt nicht mehr gefehen haben,

benn al« ber erfte faf>renbe $oet, ber ben £umani«mu« in

SDeutfd&lanb prebigte, al« Sßeter fiuber um Dftern 1461 in ber

©tabt eintraf, ba meilte er roohl nicht mehr in ihren 9)lauew,

fonbern hatte fte, mit ben üblichen afabemifapen SBürben gefd&mütft,

oerlaffen.

$>er erfte afabemtfehe Orab, ba« SaWalareat, mar ihm

nach breijährigem ©tubium furj oor Dftern 1458 unter bem

SDefanat be« Sßrofeffor« 3ohanne« Martini au« ©ifenacb juteil

geioorben, nachbem er bie erforberlidfje Prüfung abgelegt hatte,

©rammatif unb £ogtf waren gäd&er biefer Prüfung, unb über
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eben biete SBiffenfSoften hatte, wer VaffalareuS geworben, wäbratb

ber folgenben Sahre felbft fdjon Vorlefungen gu polten, daneben

lag tym bie Leitung von Disputationen 06, unb oor allem bie

Vorbereitung auf eine gweite Prüfung, bie ftdj namentlich auf

$Ph9N% 3ttetaphoftf unb (Sthif erftrecfte, unb beren günftiger 3luö=

faß ben ßanbtbaten befugte, beim Defan um bie Erteilung ber

2Wagiftawürbe nadhgufuchen. SWurmeRer beftonb biefe Prüfung

im Januar 1458, unb tourbe bann oon bem Defan £einrid>

3ungel au* ÜRibba in ber ^erlömmliä^en feierlichen gorm mit

bem $itel eines SDtagifterS, ber bem Doftortitel ber übrigen

gafultäten entfprach, belehnt. Den UmoerfitätSftotuten gemäfc

^at er fu$ bann oermutltch noch gwei weitere 3a$re in Arfurt

aufgehalten, um als SRagifter lehrenb ftdj gu betätigen, gugleidj

aber um fich bem erwählten gachftubium, ber 3urtepruben§, gu*

guwenben, bie tyzx befonberS gut gelehrt würbe. 3nbeffen legte

er nur bie 2lnfangSgrünbe biefer SBifTenfchaft in Arfurt, ©eine

juriftifdje SluSbtlbung gu ooüenben, gog er in baS &mb, baS als

bie hohe Schule ber SuriSprubeng galt, nadj S^lien, baS Sanb

ber beutfehen ©ehnfudjt, oon bem aus bamals neues ßeben fich

über baS 5lbenblanb gu oerbreiten begann unb baS in fteigenbem

ÜRafje eine ©allfahrtäftätte auch für bie beutfehen ©polaren

würbe.

3n $abua finben mir im £erbfte 1461 bie ©pur 9ttur»

mefterS roieber.

SRach Vologna befafe $abua bie bebeutenbfte SWedjtsfcfMle in

3talien. 3hr SRuf fleigerte fidft im 15. Sahrhunbert in folgern

©rabe, ba& fie oon ben beutfehen ©djolaren fogar ber bolog*

neRfchen oorgegogen tourbe. Verühmte £efn*er, wie Safob Slloa*

rotuS, VartolomäuS ©alicetuS, VartoluS unb ValbuS, um nur

einige gu nennen, fämtlich Suriftai, beren Lehrbücher fid) ber

weiteren Verbreitung erfreuten, hatten ber Sochfdjule gu ihrem

©lange oerholfen, unb biefen ©lang nicht oerblaffen gu laffen,

mar Venebig, unter beffen fierrfchaft $abua nach bem ©turge

ber Garrara im S^h« 1405 gefommen war, fort unb fort beftrebt.

Sluch baS wirb für bie Veoorgugung SßabuaS oor anberen Unioerjttäten

nicht feiten ins ©ewicht gefallen fein, bog bie ©polaren hier

befonbere Vorrechte genoffen unb einen mafegebenben ©influf} auf

bie Verwaltung ber Untoerfität ausübten.

Digitized by Google



— 9 —
2)aS afabemifcfje Seben, in baS 3Rurmefhr Sßabua eintrat,

untertrieb ftd) wefentlich oon bem feiner bisherigen Alma mater.

SRicht, toie in Arfurt, bitbete in Sßabua bie &ochfchule einen ein-

heitlich oerwatteten Äörper, fonbem |xe war hier gefpalten in

imi getrennte Unioerfitäten, oon benen ber einen bie Swriftat/

ber anberen bie $f>Uofopf)en , SWebijiner unb Geologen an*

gehörten. Unb ntdjt, wie in Arfurt, waren in gtobua bie gaful*

töten biejenigen ©emetnfchaften , in benen ftd) baS afabemifd&e

Seben abfpielte, burä) bie es geregelt nnb beftimmt würbe, fonbem

als Organe ber afabemifdjen Verwaltung unb 93erfaffung traten

^ier bie Jafuttäten, wie an ben italienifdjen Unioerfitäten über«

haupt, oöttig jurücf hinter IcwbSmannfchaftliche 83erbänbe ber

Scholaren, hinter bie Nationen. 3e&c ber beiben $abuaner Uni*

uerfitäten gtieberte ftä) in eine Sitjahl foldjer Nationen. 3n ber

Untoerfttät ber Surtßen aber fyattm biefe ftch wieber §u jwei

grofeen Nationen jufammengefchloffen, bie unter ben tarnen (Eitra«

montane unb Ultramontane bie beiben SBerwaltungSeinfjeiten

bilbeten, auf beren gemeinfam mit ben ftäbtifd&en öehörben au$=

geübten SBirffamfett ber öeftanb unb bas Seben biefer Unioerfttät

beruhte. $ie Nation ber (Sitramontanen umfaßte bie au« 2ln=

gehörigen ber italtenifchen Staaten gebilbeten Sajolarenfollegien,

währenb in ber Nation ber Ultramontanen bie SSerbänbe ber oon

jenfeitS ber 2llpen nach $abua gefommenen Stubenten oereinigt

waren. Unter ben lefeteren nahmen weitaus bie oornehmfte

Stellung bie 2)eutfd)en ein, was ft<h f^on barin auSbrücfte, ba&

fte in ben 33erfammlungen ber Nationen $wei Stimmen hatten,

währenb alle anberen nur über eine oerfügten. &a& biefer Vor«

gug oon erheblicher praftifdjer SBebeutung war, leuchtet ohne

weiteres ein, wenn man ftch bie etnflu&reiche Stellung ber

Nationen als Präger ber UnioerfitätSoerwaltung oergegenwärtigt.

Sie, unb nicht etwa bie afabemifchen £et)rer waren es, bie ber

Stabt gegenüber bie Sochfdjule oertraten, fte wählen bie $ro*

fefforen, fte ©erfaßten bie UmoerfttätSfafeungen unb fefcten all«

jährlich im 2Rai unter SKitmirfung ber Stabtobrigfciten bie Vor*

lefeorbnung für baS fommenbe 3ahr fe|t, fie enblia) erforeit aus

ihrer SRttte jährlich ben fteftor, ber an ber Sptfce ber UnioerfttätS*

oerwaltung ftanb, ber bie UmoerfttätSgeridjtSbarfeit ausübte, unb

bem, was uns befonberS merfwürbig erfcheint, nicht nur bie
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übrigen Scholaren, fonbern auch bie Sßrofefforen $u ge^ord^en

Ratten. 3« früheren 3«ten hatten bic (Sitramontanen unb bie

Ultramontanen je einen SReftor für fich gemäht ®ann aber waren

bie beiben Korporationen oerfajfungSrechtlich mehr unb mehr ju

einer ©inheit oerfdmtoljen, an beren Sptfce ein SReftor trat,

tiefer 3uftanb würbe, nad&bem er bereite üblich geworben mar,

im Sahre 1463 gefefclich feftgelegt: ber SReftor foflte in 3w^»"ft

abmechfelnb ein 3Qh* ÖU* öer einen, baS folgenbe %afyx aus ber

anberen Nation gewählt werben.

31(8 biefe gefefclidje Seftimmung getroffen würbe, war niemanb

anberS SRcftor als unfer £inrich SRurmefter. SBermutlid) im
3af>re 1460 nach Sßabua gefommen, gehörte er feiner ßerhmft

gemäfj ber Nation ber Eeutfdjen unb mit ihr ben Ultramontanen

an. 3m Dftober 1461 wirb er als 3*uge bei ber «Promotion

eines aus Silbesheim jtommenben Stubenten beS fanomfdjen

SRedjtS genannt. Schon im 9Jtoi beS folgenben Sohwä würbe

ihm burdj baS Vertrauen feiner Kommilitonen bie Söürbe beS

SReftorS ber jurifHfchen Unioerfität übertragen. S)amit tritt aum
erjlen 9M feine $erföntiä)feit für uns in ein etwas gelleres

Sicht.

3mei SBebingungen waren es, bie für bie 2Baf)l eines

SReftorS ma&gebenb fein foflten unb auf beren SBorhanbenfein feine

Sßa^lmanner ben UniDerfitätSfktuten gemäfj ihr befonbereS

2lugenmerf ju rieten Ratten, einmal fottte er genügenb reich

fein, um baS 2lmt übernehmen ju fönnen. £>enn biefeS legte

ihm toftfpielige ftepräfentationSpflichten auf. ©leid) bie Über*

nähme beS SReFtoratS, bie erfolgte, fobalb ber ©emcujlte burdj

ben Senat oon S3enebig beftätigt worben war,, oerurfad&te

ihm bebeutenbe Ausgaben. SBenn er, jum erfiten 3Ral mit feinem

ftoljen roten 2lmtSfletbe angetan unb umgeben oon SJMtgliebern

ber ©eifilichfeit, ber ftäbtifchen SBeprben unb ber Unioerfität, in

ber Äathebralfirche aus ben £änben beS 33ifdjofS baS Gaputmm,

bie reich gefdjmücfte Kopfbebedung, als 3ttchen fcmcr neuen

SBürbe empfangen, wenn er bie rühmenben SBorte, bie man ihm

wibmete, angehört unb in feierlichem 3uge bie Kirche oerlajfen

hatte, bann begannen fröt)Iict)c gejUichfetten, bei benen er tief in

ben Beutel greifen mufete. Unb auch im weiteren Verlaufe feines

2lmtSjahreS fteflten Fuh ftc3&crlicl) noch Gelegenheiten genug ein,

Digitized by Google



bei betten bie @fjre, als SRepräfentant ber Unioerlttät &u erfdfjeinen,

mit faßbarem Slufwanb erfouft toerben mufjte. SRatürlid^ aber

burfte ber materielle 2Bof)lftanb für bie SBaljl be3 5Reftor$ nicht

bas einzig @ntfdjeibenbe fein. $a$ einflußreiche 2lmt, mit bem

fo bebeutenbe oerwaltung$rechtliche unb richterliche öefugniffe

oerfnüpft waren, erforberte ein berartigeS SRajj oon ßinftdjt,

Älugheit unb ©efchicflidjjfeit, ba($ nur befonberS fähige ©polaren

es auffüllen oermod&ten. Unb fo mar ben SBa&tmännern

femer aur Sßflid^t gemacht, bafür ju forgen, bafe nur unwichtige unb

tüchtige SRänner gum SReftorat gelangten, Banner, bie fi<h burch

2Bi(fen unb ß^arafter auszeichneten unb jugleich bie nötige (£r>

fahrung unb Serebfamfeit befäfeen, um bem 2lmte mit (S^ren oor*

jufle^en.

3nt Sichte biefer SBorfdjriften erfennen wir in bem jungen

üDturmefier einen SKann, ber mit ben äufjeren SBorjügen fetner

2lbjtommung aus einer mo^l^abenben ÄaufmannSfamilie h*n>or«

ragenbe geiftige unb moralifche (SKgenfdjaften oerbanb. Schon

bamal$ muß er bebeutenbe Jäfngfeiten unb Äräfte entwicfelt,

fü}on bamalä ein nicht gewöhnliches SBerwaltungStalent oerraten

haben, fo ba& feine Kommilitonen tlm für befonberS geeignet

hielten, an bie ©pifce ber au« fehr oerfd^iebenen Elementen ju«

fammengefefcten unb gewife nicht leicht su regierenben ©erneuu

fd&aften gu treten, bie bie Utüoerfität bilbeten. Unb aflerbing«

fcheinen bie SRad&richten, bie un8 über feine Sätigfett als SReftor

aufbewahrt finb, oollauf ju betätigen, ba& er feine SGBähler nicht

enttäufdjjt, ba& er oielmeljr fein 2lmt mit befonberer Auszeichnung

oenoaltet ^at. SfoberS toürbe es ftch nicht erflären laffen, bafe,

ald fein SlmtSjahr im sUkt 1463 abgelaufen war, bie neue 2Bahl,

ganj entgegen ber fonfh'gen (Sepfloaenheit, wieberum auf feine

$erfon fiel.

Vielleicht ift es ein ihm innewolmenbeS orgamfatorifcheS

(SJefchicf gewefen, baS ihm biefe ungewöhnliche @^re oerfd&afft l)at.

£enn an ber Unioerfttät gab eS bamals mancherlei &u beffern

unb ju orbnen. SRifjftänbe oerfchtebener 2lrt matten ftch be=

merfbar. £)ie geltenben SBorfdfjriften würben ^äuftg nicht befolgt,

bic Statuten nid&t immer beobachtet. @S jeigte fid^ auch, bafe

fle oielfach oeraltet waren unb ben Slnforberungen ber Seit nicht

mehr entfpradfjen. ©ine Reform war wohl ein bringettbeS 23e*
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bürfni« geworben, imb fte ift, wie mir roiffen, von 9tturmefter im
aroetten 3a(jre feine« Sieftorat« mit ©ntfchiebenhett burchgeführt

roorben. <£x mag bie Vorbereitungen baju bereit« im erften

2lmt«jahre in fo umfaffenbem 9Ra&e getroffen fjaben, bafc man
it)m burdj bie SBieberroahl im 3a§re 1463 (Gelegenheit ju geben

roünfchte, ba« begonnene Sßerf $u oollenben.

2)iefe« 3Berf beftanb in einer burdjgreifenben SReuorbnung

unb Überarbeitung ber au« bem Sah« 1331 fiammenben, fpäter

mehrfach oeranberten unb ergänzten Unioer|ttät«ftotuten. 3n ber

bamal« oorltegenben gorm, bie tlmen im 3ah« 1445 ber fteftor

®eorg (ganger au« Ulm gegeben hatte, roaren fie burdjau« nicht

me^r aeitgemäfj. 2Rand)e ihrer Veftimmungen erfahrnen über*

flüffig, neraltet, unbillig ober gar roiberfinnig, anbere roaren un*

flar, noch anbere hatten bei ber lefeten SRebaftion nicht bie nötige

©teile erhalten; gubem hatte ftd) ba«öebürfm« nach einer SReüje

oon 3ufäfcen unb Ergänzungen geltenb gemacht, ^urmefter fühlte

ben Veruf in fleh, hi** °k beffernbe £anb anzulegen. @r glaubte

ben 2)anf für bie @t)re, bie man ihm burd) feine 2Bat)l sum
SReftor erroiefen hatte, nicht beffer abftatten ju fönnen, al« burch

bie Übernahme ber ebenfo roünfct)en«roerten, wie fd)roierigen Arbeit.

3hnt fchroebte babei zugleich al« Soeal oor, feiner Unioerfttät eine

möglichft oollfommene Verfaffung gu geben, bie geeignet fei, ihren

SRuhm ju erhöhen unb ihr ben Vorrang oor ben übrigen

italienifchen $ochfchulen ju ftchern. Von fo hochfliegenben Socen

erfüllt, tHjrfammelte er bie Vertreter ber einzelnen Nationen um
ftch unb erfor fldt> mit ihrer 3ufHnmumg acht erfahrene unb burch

®elehrfamfeit au«gejeichnete Scholaren, t)ier Ultramontane unb

oier 3taliener, al« Reifer bei ber 2lu«ftihrung feine« Vorhaben«.

£ann lieg er ben Kommilitonen öffentlich oerfünben, baf* ihm

Vorfchläge für bie Verbefferung ber (Statuten roiHfommen feien.

9ttä)t ungehört oerhaöte biefe Slufforberung. Mancherlei fam

jufammen, roa« nüfelich unb beachten«roert roar unb ftch verwerten

liefe. Unb nun begann bie Hauptarbeit. 3n ftißer, emfiger

Xätigfeit prüften 3Wurmefter unb feine acht Kollegen bie ein«

gegangenen Vorfchläge, gingen bie alte SRebaftion ber Statuten

2Bort für 2Bort burch, biöfutierten über bie einzelnen VefHm*

mungen, tilgten unb fügten t)in$u, änberten unb erläuterten, unb

fdjeuten feine 9)lühe, etwa« 3)iu|Urhafte« $uftonbe ju bringen.
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3m £erbfte 1463 war bie Arbeit ooQenbet. 2Rit bem SRettorat«*

fieget verfemen würben bie neuen Statuten nach SBenebig gefanbt

unb fytv am 13. üRooember vom $ogen (Sriftoforo SRoro, im

folgenben 9Honat auch noch von ben diäten be« $ogen beftätigt.

Stturmefter wtbmete ba« SBerf ben ^rofefforen unb Stubenten

feiner Untoerfttät. JJn ber SBibmung, bie ber SRebaftion her

Statuten oorangeftettt mürbe, fpraa) er nicht ohne ein ©efür)(

be« Stolje« ben Äommilitonen warmen 3)anl bafür au«, ba& fte

ihn, ber „von ben äu&erften ©renjen ber fäd^fifd^en Sanbe, vom
9?anb be« ben ©rbfrei« umgürtenben 2Reere«", nach $abua ge*

fommen fei, trofc feiner 3ugenb faft einfttmmig in fein höh**

Slmt berufen Ratten, ba« §war manche Sofien unb viel SBiber*

«artige«, aber noch mehr ©hten mit ftch bringe. 3n würbigen

Sorten, ohne Übergebung erläuterte er fobann bie ftidt unb ben

©ang ber gemeinfam mit ben ÄoUcgen vollbrachten Arbeit, unb

enblich bat er bie Sehrer unb ©polaren, ba« ©efd&enf, ba« „in

3ttühen unb in nächtlichem Staffen" fertiggefieUt worbenfei, freubigen

fersen« entgegenzunehmen. £)ie Univerfttät burfte ftch freilich ju

biefem ©efchenf gratulieren. SRurmefter ^atte feine Aufgabe

glänjenb gelöft. 2Ba« er gefchaffen, mar von bauembem SBerte

unb ^at nod> für bie SRebafttonen ber Umoerfttät«ftotuten, bie

um bie Witte unb in ber jroeiiten fialfte be« 16. 3ahrhunbert«

bem SDrucf übergeben mürben, burdfjau« bie ©runblage gebitbet.

2öa3 mir fonfi über bie amtliche £ätigleit 3Rurmefhr« miffen,

ifi wenig. 9Rit Strenge fdjetnt er gegen gewijfe 3ügelloftgfeiten unb

Unorbnungen, bie in ber Stubentenfcfjaft fpctfätm, vorgegangen

fein. 2Bir hören von Störungen be« Unterricht« burdj über»

mütige Scholaren, von 3*ttriguen gegen ben SReftor. 2Rurmefler

veranlagte ben $ogen von SBenebig, ber ftäbtifchen Dbrigfeit

$abua« bie SBeifung jugehen §u laffen, ba& fte über ber ftrengen

Befolgung ber gegen foWje 2Rij#änbe gerichteten Statuten wachen

unb bem SReftor bei ber S3olIftrecfung von Strafen nötigenfalte

behilflich fein foUten. SRodjj in anberer SBeife fuä^te er für bie

fiebung feine« ritterlichen Slnfehen« $u forgen. @r fefcte e« burdj,

ba6 bie Stabt für bie t>on bem SReftor afyuhaltenben ©ericht«*

ftfcungen einen $lafc unb ein $ult in bem vornehmen ftäbtifchen

©ericht«gebäube, jenem alten, um ba« 3ahr 1200 erbauten unb

bura) feinen SRtefenfaal berühmten Palazzo della Ragione, ber
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noch ^eute eine Se^enStoürbigfcit $abuaS hübet, gur Verfügung

fteßte.

Am ©chluffe feines gweiten SReftoratSjahreS ifl SRurmefter

gum Doctor legum, gum Doftor beS römifdjen $ed)t£ promooiert

morben. Das führt uns auf feine wiffenfdjafttiche £ätigfett in

Sßabua, ber mit einigen SBorten wenigstens gebaut werben mufj.

Der jurifiifdje ©tubienbetrieb bewegte fidj gu jener Seit audj

in 3talien noch oöflig in ben feit lange fefiftetyenben Sonnen,

unberührt von bem frifdjen ßaudj beS SumaniSmuS. Die fcholafHfdj

e

ÜRethobe r)atte bie Swtepntbeng oerfnöchern unb erftarren laffen.

gormeH bilbeten gwar noch bie alten SRechtSbücher ben ©egenftanb

beS jurifttfehen Unterrichte aber (te waren fein lebenbiger Duett

mehr, aus bem wiffenfchaftltcheS Seben ^erDorfprubelte, benn

faftifdj breite fich baS ©tubium nicht mehr um fie, fonbern um
bie reichlich mit fdjolaftifdjen Äunftfrücfen unb bialeftifchen ©pifc*

finbigfeiten gefpieften S3üa;er ihrer Ausleger unb (Srflärer. Deren

Meinungen, bie gu fubtilen, nur leiber für bie SBtffenfdjaft felbft

unfruchtbaren Erörterungen unb Disputationen fo vortrefflichen

©toff boten, waren ber ßern beS jurtftifdjen Unterrichts. SSon

humanifrifcher ©eite war biefer 3uftanb nicht unangefochten ge*

blieben, ©eit ben 3^ten Petrarcas hatten bie ©umanijlen nicht

aufgehört, bie leblofe SHethobe ber SuriSprubeng unb atteSBirfungen,

bie fie auf bie Öilbung unD bie SßrarjS ber Suriften ausübte, mit

bitterem ©potte gu übergießen. Ohne wirflidjen Erfolg. Denn
wenn auch, wie eS nicht anberS fein fonnte, gar mancher einzelne

3uri|l jtch humaniftifchen Anregungen nicht ungugängltch geigte

unb unter ihrem ©influffe ben aus bem Altertum überlieferten

SBiffenSfdjafe in neuem Sichte gu fehen begann, fo war boch bie

jurifiifche Sehr met höbe im großen unb gangen noch oöUig bie alte

geblieben. %a, eS fyatU (ich f°9a* ©egenfafc jwifchen ber

3uriSprubeng unb bem Humanismus nur mehr unb mehr x>er*

fdjärft.

Vielleicht ift in biefem ©egenfafc einer ber ©rünbe bafür gu

fuchen, baß ber Humanismus in $abua nicht fo frühzeitig, mit

in manchen anberen italienifchen ©täbten fich burchfefcte, oielleicht

hat gerabe bie althergebrachte 23ebeutung ber jurifttfehen Umoerfttät

ihm hto anfangs entgegengefianben. Auf bie Dauer fonnte fie

feinen fiegreichen Sauf nicht aufhalten, unb fo tritt im Saufe beS
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15. 3af>rf)unbert audfj in ^obua eine fteilje von Sßerfönltd&feiten

Ijeroor, bic al« SBorfämpfer Ijumaniftifd&er Sbeen ju gelten f>aben.

(53 würbe lef)trei<$ fein, wenn fidfj erfennen ließe, inwieweit

etwa Stturmefter mm f)umamftifd)en Ginbrücfen, bie ifnn in $abua
entgegentraten, beeinflußt toorben i)l. Leiber feljlt bie 2ttögltd(jfeit,

bieg feftjujtetten. 9iur fooiet barf gefagt werben, baß bie mobernen

Seffrebungen i&m nidfjt frentb geblieben jinb. Unter ben WliU

gliebem ber beutfajen Nation waren nad&weiälidfj manche, bie ein

tiefere« SBerftänbni« für bie f)umaniftifdf)e 33ilbung befagen, unb

unter i^nen fennen wir wenigfienS einen, gu bem ütturmefter nähere

93eaie$ungen t)atte. @« ift Sodann Sßtrdtyeimer au« Dürnberg. @r
gehörte ju ben aa>t ©d&olaren, bie ifmt bei ber 3faoifion ber Unioerfitä*t8*

flatuten be^ilfliä^ waren, unb e« ifl befannt, bag er, obwohl Surift,

bod& mit befonberem ©ifer §umaniftifd&en ©tubten oblag. (Bin

3eugniS bafür, baß er foldfje ©tubien gemeinfam mit SJturmefier

getrieben f)abe, beftfeen wir freilia) nidljt. ©idjjer aber ift, bag

ber lefctere bie fieftürc ber Sitten ni(5t twflig auger 2ld()t gelaffen

f)at 2Bir bürfen e£ barau« fließen, bag er fpäter, am <£nbe

feines ßeben«, feiner SBaterftabt einzelne SBerfe flafftfd&er ©djjrift*

pcßer oermad&te, t>on benen angenommen werben barf, bag er fte

wä^renb feiner ©tubenten^eit erworben t)at. £erenj wirb namhaft

gemalt unb be« ©rammatifer« Sleliu« £)onatu« widjjtiger Kommentar

gu ben SBerfen biefe« $id(jter$, femer ©eneca unb enblidj £itu«

£imu$. ©td& mit fitoiu« &u befd&äfttgen, lag ja gerabe bem Sßabuaner

©tubenten na§e. 3)enn ber Äult be« grogen ©efc&idjjtSfdSiretberä

war in «Pabua befonber« lebenbig, feitbem man im Safere 1413

im Älofter ©an ©iu|rina feine ©ebeine gefunben ju ^aben meinte

unb fte in einem auf ftäbtifdfje Äoften erbauten SJtoufoleum feierlidfj

beigefefct tjatte.

2)a« nämlidjje Südjjerüerjeid&msi , bem wir biefen ßinwei«

auf 9Jtormefier$ SBefdjjäftigung mit ben Sitten oerbanfen, gibt

audj 2luffdfjlug über ben Umfang feine« Jadjjftubium«. (5r f>at

e« auf breiter ©runblage betrieben. $te juriftifd&en SBerfe, bie

er befag, seigen, bag er fidfj fowofjl im fanonifcfjen, wie audjj im

römifdfjen SRed&te tttdfjtig umgefeljen fjat. SBenn er fdjjließltdfj bem

©rubium be« teueren ftc§ oor^ugSweife Eingab, fo folgte er bamit

einem 3«öe 3^it, bie ba« Sntercffc für biefe« föedjjt ftetig

warfen unb feine Slnwenbung in ber ^rarte pdf) langfam er«
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wettern falj. £)a$ gerabe war eine her Urfad&en für ben §u=

ne^menben 33efud& ber italienifdjen Unioerfttäten bura) beutfdje

©tubenten, bafj biefe ba8 römifd&e SRedjt, ba8 in i&rer fieimot

no<$ wenig gelehrt würbe, fyiet in Italien, wo e$ im Unterricht

einen wichtigen $(a^ ftet$ behauptet, in ber Sßrarte tief) längfi

wieber erobert hatte, oon ©runb aus fennen ju lernen wünfdjten.

9tidf>t als ob bie 9tedjtfprec(jung in 3>eittfd^tanb bamats fdjon bie

Kenntnis beS römifdfjen SKedjjtd burdjjauS erforbert ^ätte. 2Ba£

fo oiele sunt ©tubtum biefe« Sfledjts trieb, war oielmehr, wie

neuerblngS wof)l jutreffenb betont worben ift, junäd&fi in ber

fiouptfo<5e ein rein wijfenfdfjaftlidjeS 3ntere(fe, eine oon praf*

tif<$en Erwägungen nodj unabhängige SBegierbe, ftd& mit i$m,

beffen SEBuraeln bis in ba$ Altertum §utü<freic$ten, oertraut $u

mad&en. (Sine fold&e wtjfenfcijaftliche, in gewiffem Sinne als

humamfttfd& $u bejei^nenbe ftreube an bem ©tubtum beS romifdjen

SRedjt« bürfen wir aud& bei SWurmefter umfomehr oorauSfefcen, als

er ni$t, wie e$ immer nod& baS häufigere war, $oftor be3

fanontfdfjen Stents mürbe, fonbern ftdj enfdj loffen h<*t, auf ©runb

feiner Äenntniffe im römifdjen SRecfjt ju promooieren. 2lm (Snbe

feine« ^weiten 9teftoratSjahre$ fanb feine Promotion jum Doctor

legum ftott.

©el)r balb nadjj biefem SÄbfd&luffe feiner ©tubien ^at 3)hir*

mefier 9ßabua oerlaffen. 2(ber in bie fieimat ift er nicht fofort

&uru(fgefef)rt. 2Bie fo oiele feiner ßanbsleute, bie ihren gufe nach

Stalien gefe|t haben, wollte auch er oon „bem ©arten beS Meiches
"

nicht 2lbf$ieb nehmen, ohne beffen ftolaefie 33lume, ohne bie ewige

©tobt gefehen gu $aben. SRoch im 9Hai 1464 gelangte er na$

SHom.

SBo^I ift es oerfityrerifa), ft<Jj oor&ufkffen, wie auch auf biefen

©of>n be« fühlen Horben« ber 9Hittelpunft ber SBelt mit feinem

Sauber wirfte, wie ihn 23erounberung ergriff oor ben antifen

3)enfmälem, beren ©d&bnfyeit bem (Smpftnben ber bamaligen

2ttenfdf)f)eit oon neuem aufgegangen war unb beren forgfame

©chonung $apft SpiuS IL, ber oielfeitige ßumanift auf bem

päpjiltchen ©tu^le, eben erjt burch eine S5uHe anbefohlen fyatte.

SBohl möchte man fid^ ausmalen, weisen ©inbrucf baS moberne

SRom auf ihn machte, baS Sßapft 9Hfolau8 V. mit fünftlertfch

empftnbenbem unb regfamem ©elfte währenb feiner nur aüiü furjen
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sJtegterung3§ett burcfj ebenfo prächtige tote praftifdje Sauten imb

burch SBerfe ber 9Jtolerei unb ©fulptur gefchmücft ^atte. Seicht

auch oergegenroärtigt man fidj, wie er burch feine pabuanifdjen

Sejielwngen unb in feiner eigenfdjaft als ehemaliger Sieftor in

Berührung mit maßgebenben römifd&en ^erfönlichfeiten, oieHeid^t

mit Männern ber Äurie fam unb burch fte 3utritt sunt Stotifan

felbft erlangte. Snbeffen alle ©ebanfen foldjer Art bleiben

^l)antafte. Äeine Äußerung aus bem 3Jhmbe SRurmeffer« ifl un$

aufbewahrt bie oon feinen einbrüefen in ber eroigen ©tabt er*

jäfjlte, feine briefliche Nachricht, feine literarifche Aufzeichnung

aus feiner geber, bie oon feinem bortigen Aufenthalt Äunbe gäbe.

Sir roürben überhaupt nicht toiffen, baß er 9tom einen öefud)

abgemattet hat rocnn nicht fein SRame in ben Süchern beS

altehrroärbigen beutfehen Nation a(r)ofpt^ed Santa Maria dell'

Anima fänbe. 3ur UnterflÜfcung biefeS noch heute beflehenben

fiofpijeS für beutfehe piger fyattt fi# im 3ar)re 1406 eine

SBruberfdjaft gebilbet, in bie einzutreten oon nun an für jahl*

reiche $eutfche, bie nach 9^om famen, ehrenfachc rourbe. Unter

ben, jum Seil glänjenben tarnen, bie ba« SJHtglieberbuch ber

Srüberfchaft auftoeijl, fehlt auch ber 9tome SHurmefierS nicht.

@r machte ihr bei feinem eintritt ba« anfelmliche ©efdjenf oon

jroei großen 2)ufaten.

9)ftt biefer mageren gefrftettung Über SWurmefterS 23efudj in

*Rom nehmen roir Abfdjieb oon feinem italienifchen Aufenthalt,

Abfdjieb überhaupt oon feinen Sehr* unb SBanberjahren. SBir

begleiten ihn jurücf in bie $eünat unb auf 2Begen, bie rafet) auf«

wärt« ju Erfolgen unb einflußreichem SBirfen im $)ienße ber

Stoterftobt führten.

*

SJiurmefter fanb, at$ er, roohl noch *)or eintritt be« SBinterS

1464, aus Italien heimfehrte, bie Stoterfkbt in einer traurigen

Serfaffung. ©eit spfingfien roütete in ihr bie furchtbare ©euche,

bie im SBorjahre ihre ©djrecfen in ben SRl)einftäbtcn unb im

3nnern 2)eutfchlanb8 oerbreitet, unb nun auch ihren 2Beg in bie

Seeftöbte gefunben ^atte. e$ wirb berichtet, baß fte in fiamburg

VfUififtM. b. fc. «eW$t«o. IV. 1908. 2
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nicht weniger als 20000 SJienfdjen bahmgerafft fyabt, unb wenn

biete 3°hl au($ Öan8 ungeheuer übertrieben ift — benn fo J>od)

belief jidj bie 3ah* oer gefamten Gtnwohner ber ©tobt bamafä

noch nicht — fo ifl bie SRadjricht bodj ein berebteS 3ewgni^ für

bie oerheerenbe SBirfung, bie bie ßranfjjeit axMbtt, unb für bas

©raufen, ba3 fie ben 3eitgeno(fen einflößte.

(53 mu6 ein trübet Sßieberfehen gemefen fein, ba3 ber junge

$oftor in ber £eimat feierte. Sxoax hatte er ba3 ©lücf, bie

Butter am ßeben §u finben, aber wie manches ©eftdjt wirb er

permißt fyaben, oor ba3 er mit freubigem ©tolje über bie crreid&te

SebenSjtettung hinjutreten gehofft hatte! £>enn was er aus ber

grembe mit heimbrachte, mar in ber £at nichts geringes. Un=

beflritten galt ber ©runbfafe, bajs ber juriftifche $oftorgrab feinen

Träger auf eine Stufe mit ben Gittern (teile, ihn abele. Unt>

waren baS auch SluSjeichnungen, bie in einer ©tobt, roie Hamburg,

an ftdj ju befonberen SBorrechten nicht befähigten, fo fonnte man

(ich boch auch Vm natürlich nicht ber SBirfung beS ©lanjeS ent*

jiehen, mit bem fie ben oon ber §ochfchule ßeimfehrenben um*

fleibeten. £>aS 9lnfehen förbernb fam fyniu, bog bie materiellen

SluSfichten, bie ftdfj einem Seilten in jener 3*it boten, recht be*

beutenb waren. 3n gunehmenbem 3)taße würben juriftifdje £>of*

toren als Ratgeber unb ©efanbte oon gürften unb ©tobten

gehrt. SDie faiferlidjen unb fürftlid&en Äangleien würben ihnen

unterteilt, bie ©tabträte jogen fte als SRechtSfonfulenten in ihre

©ienfie, längft hatten fie hier unb ba 3utritt jutn 9tfd)teramte

erlangt, ©in jurifh'fcher Seamtenftanb hotte ftch auf biefe Söeife

auSgebilbet, ber eine gütte ber einflußreichften unb angefehenften

©teilen im deiche, in ben Territorien, in ben ©täbten befefcte-

3)abei war eS in 2)eutfdjlanb junächft noch meift gleichgültig, ob

ein Surift in feinem ©tubium baS fanonifche ober baS römifche

Dlecht beoorjugt hotte. (Sine unmittelbare Nötigung, £>oftoren bes

römifdjen Rechts ju Ratgebern unb Richtern $u wählen, beftanb

— wir berührten es fchon — felbft noch in ben erften 3oh^hnten

nach ber Witte beS 15. SahrhunbertS nur in geringem ®rabe,

ba bie 2lnwenbung beS römifdjen SRechtS, außer im Verfahren

oor bem SReichSfammergerid&t, ftd& noch in fet)r befcheibenen

©renaen htelt. 3lber freilich, baS wachfenbe Sntereffe, baS man

bem neuen fechte entgegenbrachte, hat balb gewiß oielfadfj eine
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SBeoorjugung feiner Vertreter &ur golge gehabt, unb in bem

9J?afee, als ihr Anfehen unb ihr Hinflug baburdh wudfjs, mu&te

audfj bie Anwenbung beS römifd&en 9ied&tS fich fteigern unb oer=

breiten.

Aud(j in Hornburg ^atte jia) längft baS $3ebürfniS geltenb

gemacht, oöllig auSgebilbete Suriften in ben SMenft ber <5tabt ju

jiehen. ©jemals f)atte ber 9lat in jurifHfdjjen unb biplomatifd&en

Angelegenheiten bie £ilfe getftlicher Bonner in Anfprudjj genommen,

bie pa) SRedjtSfenntniffe erworben Rotten unb ihm in ber Stellung

©on Notaren ober ©efretären bienten. 3m 15. Sahrhunbert

würbe bieg anberS. SerufSjuriften gelangten nidjt allein allmählich

in baS Amt ber ©efretäre hinein, fonbern mürben aud& feit ben

breifeiger Safyxm neben unb über ihnen als (Spnbici ange|Mt,

33eamte, beren £aupttätigfeit eben auf rein jurifHfdjem ©ebiete

lag. ©ie oertraten bie Stabt in gertdjjtlid&en Angelegenheiten,

nahmen teil an Sßerhanblungen, in benen eS ftch um juriftifdjje

fragen unb Formulierungen ^anbettc unb mürben mit Notariats-

gefdjäften betraut. Aber aua; gum 9tatSamte felbft $aben bie

3uriften 3utritt gefunben. ;JiachiüeisUch fyabtn oereinjelt fdfjon

feit bem 14. 3ahrh"noerte Männer, bie flct) auf fiodjjfchulen

geteerte, unb barunter audfj juriftifcfje ßenntniffe erworben Ratten,

bem 9tot angehört. 3ur %&<rt)l ci"eS promovierten SoftorS

fa^eint biefer inbeffen crft im Saljre 1465 bei ber (Jrgänjung

feiner burdjj bie $pe(t ftarf gelitteten Leihen gefa^ritten ju fein.

3m gebruar biefer %a1)xt% nahm er feinen eben erfl oon ber

Unioerfität jurüägefehrten jungen SanbSmann Dr. £inridjj 2Jtur*

mefter in feine ÜJfttte auf.

25iefe SBahl, bie ja fraglos ein neues glänaenbeS 3^ugniS

für bie ^roorragenbe Sebeutung ber $erfönli<Jfeit SfturmefterS

ift, mag in Hamburg Auffegen genug erregt fyabm unb mancher

ehrfame Hamburger Bürger mag fopffcr)üttctnb feine 23ebenfen

haben laut werben taffeu. 3» ber Siegel entnahm man ja bie

Ratsherrn bem erwerbenben ÄaufmannSftanbe. @S waren Scanner,

in ber Gräfte beS fianbels gereift, bie ftd& mit allen ©rforber*

niffen biefer ©runblage beS hcwtburgifdjen ßebenS befannt gemalt

hatten, 3)Jänner, benen baS ^rtnjip ihres Berufes, baS SBetten

unb Sßagen, in gleifdj unb 8lut übergegangen war, bie fich auf

ihren £anbelsfahrten über See unb auf ber £anbftra&e gewöhnt
2*
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hatten, ©efafjren trofcen unb mit fremben 9Jtenfdjen unb SSöt-

fem $u rerfehren. Sßürbe fich biefem Äreife erfahrener unb

praftifcher SRatSherren ber junge ©elehrte, bem feine SBaterftabt

jahrelang fremb gemefen war, in glficflicher SBeife einfügen? $lur\,

bie SWänner, bie ficr) für SWurmefterS 2Baf)l intcreffiert unb fie

burdjgefefct f>aben, werben ber Meinung gewefen fein, baj$ bie

bisherige Saufbahn tyreS Äanbibaten ilm Erfahrungen genug hatte

fammeln (äffen, um baS hohe Amt, in baS er nun berufen würbe,

mit wahrem SRufeen $u führen. $atte er nidjt als SReftor in

$abua ftch als ©aupt eines bebeutenben SBerwaltungSförperS be-

währt? Satte er nicht in biefer ©teflung (Gelegenheit gehabt,

alle fleinen unb großen ©orgen eines Regenten oon ©runb auf

fennen 511 lernen unb §u Angehörigen ber oerfdjiebenften Nationen

in enge Beziehungen gu treten? 3Bar ihm nicht burdj fein

©tubium bie Äunft ber 9tebe unb ber Disputation, auf bie neuer*

bingS in ben Berhanblungen, namentlich mit fürfllichen Äan^tern

unb diäten, fo unenblidj oiel anfam, vertraut geworben? konnte

eS bemnad; wohl jemanb geben, ber für baS Amt eines 9tatS*

herrn mit allen feinen mobernen Anforberungen beffer oorbereitet

mar, als biefer 3üngling, ber noch baju ben wohlhö&enben cin=

heimifchen Greifen entflammte, aus benen man gemeiniglich bit

SRatSfjerren ju nehmen pflegte?

Die fo bachten, fyabtn fich in ber ^erfon StturmefferS nicht

getäufcht. Aua; in ber neuen (Stellung hat er ftch bewahrt unb

fo rafch Anfehen $u oerfchaffen gemußt, baß er bereits im %af)xe

1467 in baS erlebigte Amt eines SürgermeifterS gewählt würbe.

Damit aber hatte er eine Stufe erreicht, auf ber ihm bie bebeutenbjten

Aufgaben geftellt würben, auf ber ihm t>or allem bie Pflicht er*

wuchs, h<*nbelnb unb leitenb in bie politifdjen (Sefdjicfe ber Sßater*

ftobt einzugreifen.

*

Die Richtlinien ber hamburgifchen Spolitif ergaben ftch aus

ber 3ugehörtg,tett ber ©tabt sur $anfe, aus ihren befonberen

wirtfehaftlichen Sntereffen unb aus ihrer ftoatSredjtlichen ©tellung.

Diefe brei ftaftoren lajfen fich bei ber Beurteilung ber hamburgifchen

Digitized by Google



— 21 —

<golitif im Mittelalter natürlia) nid&t immer fonbern, fie finb

oielfadj mit einanber oerfnüpft unb oerfd&lungen, aber fie (äffen

fidj bodf) als bie maßgebenben erfennen.

Sf(d Sanfefiabt batte Hamburg teilzunehmen an ben auf beu

&anfetagen oon ber ©emeinfa)aft ber Stobte unb inSbefonbere

oon ben menbif$en ©täbten befdjloffenen Sßolitif, jener Sßotitif,

bie barauf ^inau^Iief, bie Sntereffen beS beutfdjen $anbel3, fowett

er in ben fiänben ber fwnfifd&en Äaufleute lag, bem SuSlanbe

gegenüber ju oertreten, iljm feine auswärtigen 9Rärfte unb ©tüfc*

punfte offenzuhalten, ifmt befjerrfdjjenbe 2Rad&t über ben ©anbei

frembcr SSölfer ober sunt minbefien bodfj Äonfurrenjfäln'gfeit 5u

fidjern. $ie £anfe mar inbeffen befanntltd& in fi$ niajt fo ge*

fefttgt, unb fonnte es nidjt fein, baß eine zielbewußte, gemeinfame

spolitif immer möglid& mar. SMe bur$ bie geograpln'fdje Sage

unb bie ^iflorifd^e @ntwicflung bebingten oerfdjiebenartigen 3nter*

ejfen ber etnjelnen ©täbte führten notroenbig ju SBerfud&en, inner*

^atb ber Ijanjifd&en ©emeinfd&aft befonbere politifdje 23ejtrebungen

3ur ©eltung ju bringen, bie ftdj häufig nidjt mit einanber oer*

einigen ließen. Hud) Hamburgs Seben unb ©ntwieflung beruhte

auf eigenartigen Sebingungen, bie, fo oft fie fidj nidjt einer ge=

meinfamen Spolittf ber ©täbte ober eines XeilS oon i^nen ofjne

weitere« einfügten, mit if>r in ©inflang gefefct ober il)r gegenüber

oerteibigt werben mußten. 3)iefe öebingungen waren wirtfdjaft*

Udjer unb ftoatSredjtlidjer SRatur.

Unter ben fianfeftäbten war Hamburg befanntlidj in erfter fiinie

bie Aufgabe zugefallen, ben £anbel3oerfeljr zu oermitteln jwifa^en

ben SRorbfeelänbern einerfeits, fiübed unb bem Dften, fowie ben

märfifdjen, braunfdjmeigif^en unb fädjftfdjen Stäbten beS Sinnen*

lanbeS anbrerfeits. Hamburg war ber 2lu3fuljrl)afen für ben

größten £eil ber ©anbelSartifel, ben biefe ©egenben unb ©täbte

nadj bem Söefien, inSbefonbere nadj ben Dlieberlanben unb @ng*

(anb, £U oerfraä)ten wünfdjten ; es war umgefefjrt baS ©infaHStor

für bie SBaren, bie aus bem SBeften fommenb, iljren 2lbfafe im

beutfdjen öinnenlanbe, befonberS aber in Sübecf unb ben Oftfee*

länbem finben foHten. daraus ergab fid) benn, baß Hamburg

ftetS eine Sßolitif oerfolgte, bie unter allen Umftänben jebe Störung

in ber »erbinbung swifa^en bem Dften unb bem 2Beften zu oer*

funbern fudjte, unb bie ftd), fo oft foldje (Störungen einautreten
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brof)ten ober tatfädjltdj eingetreten roaren, in befonberem SRafee

jur Vermittlung geneigt geigte.

3ene roidjtige Atolle ber Stobt Hornburg im (janftfdjen

ßanbelSoerfeljr mar inbejfen nidjt ber einzig auäfdjlaggebenbe

Ofoftor if)re8 rotrtfd&aftlidjen 8eben8. $ie fiomburgifdjen ßauf*

(eute Rotten trielmefir baneben audj einen redjt betrod^tlio^en

eigenen Sonbel entroicfelt, ber für fein ©ebeiljen in ber Sauptfadje

auf bie roeftltdjen ßänber, unb aroar roteberum tror ollem auf bie

9Meberlanbe unb (Snglanb, angeroiefen roar, unb baf)er ba$ Sntereffe

on ben politifdjen Bejiefjungen ber fianfe gu biefen ßönbern für

Hamburg burdjauö in ben 93orbergrunb treten lieg. 2tu3gangS*

punfte biefen fianbel« roaren einmol bie fjanftfdjen unb fjombur*

giften SRieberlaffungen in ben genannten fiänbem, mar ferner bie

Stobt fiamburg felbft, tron ber auä ein lebhafter §anbel mit Bier

unb (betreibe nadj bem Söeften getrieben mürbe. $)en 23ierf>onbel

oerbonfte bie Stobt bem Braugeroerbe, ba3 in tljren dauern ju

f)of)er Blüte gelongt mar. ftüt (Setreibe ober naljm fie ein Stapel*

redjt in 2lnfprucfj, bog fjeißt, flc forberte, baß aHeS ©etreibe, ba$,

fei e3 oberhalb, fei e8 unterhalb if)re3 ©ebieteä ouf bie @lbe ge*

fdjifft mürbe, naä) Homburg geführt unb bort an Hamburger bürget

oerfauft werben müßte. Sluf biefe Söeife fudjte fte einen großen

£eil ber bolffetnifdjen unb binnen länbifdjen Ernten in ifjren Bereidj

ju gießen, ntdjt nur um ben eigenen Bebarf §u betfen, fonbern

audj um ba3 ©etreibe neben bem Bier ju einem Ijeroorragenben

Slrtifel ber fmmburgifd&en SluSfuljr gu geftalten. ©erabe in ber

3ett, bie unä befdjäfttgt, mar ber SRat in Hamburg energtfdj U-

ftrebt, baä Stapelredjt, ba3 bann audj nodj auf einige anbere

SBaren auSgebebnt rourbe, &ur trollen S)ura)fü^rung gu bringen.

3e mefyr er, ben trolförairtfdjaftlidjen 2lnfdjauungen ber $tit cn *s

fpredjenb, baS Stapelredjt als erforberlidj für bog ©ebeifjen ber

Stobt anfaf), befto rütfftäjtSlofer fud)te er e£, bem SBiberftreben

ber oon ifmt betroffenen jum £rofc, aufyuübm unb befto energtfdjer

30g er bie Slnerfennung biefcä SRedjteS burdj etnflußreid)e ®eroolten

in ben Ärete ber polttifdjen ©rroägungen. 3" ber £at müffen

bie ouf eine gefttgung unb 2lu3betynung beS Stapelredjtä gcrid&*

teten Bestrebungen bei ber Beurteilung ber f>amburgifd)en ^olitif

jener 3eit f)odj eingefdjäfet werben, unb ftdjerlidj finb fie ftfufig mit

im Spiele geroefen, roo mir e3 Ijeute nidjt mef)r 3U erfennen oermögen.

i
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2113 9Roment, baS ber 23aljn bcr Ijamburgifdjen ißolitif iljre

SRidjtung gab, ift fdjliefjlidj bie ftaat$red)tli<$e ©tellung ber ©tabt

in 2lnfd)lag ju bringen. SMefe Stellung mar befanntlidj eine

unflare unb fdjroanfenbe. ©ie burdj eine einfad&e unb prä&ife gormet

$u begetdjnen, ifi aus biefem ©runbe nidjt möglidj. ©em fjol*

ftetnifdjen ßanbeSoerbanbe etngegliebert, §atte Hornburg e8 jroar

üerftanben, fid) im Saufe ber 3eiten ein nrid&ttgeS ^ßrioilegium

nad) bem anbern, unb baburdj eine fc^r felbftänbige unb roeit

über ba3 Niveau einer Sanbftobt l>inau8ragenbe ©tellung $u er*

ringen. $>er SRat r)atte fogar seinoeilig ben SSerfudj gemalt,

bie völlige ßöfung aus bem l>olfteinifdjen S3erbanbe unb bie 2ln*

crfennung ber SftetdjSummttelbarfeit ber ©tabt &u erreichen, ©e*

hingen mar bog nie. $te ftoat8red)tlidje 3ugef)örigfeit Hamburgs

SU £olftein mod)te oon ben f)olfteinifd&en £errfa>rn balb ftärfer,

balb fdfjtoäd&er, je nadj ber 2lrt ifjrer sperfönlidjfeit, betont werben:

ben Slnfprudj, SanbeSfjerrn aud) über Hamburg ju fein, Ratten

fx€ auSbrücfliaj nie aufgegeben. 2tnbererfeit3 aber würbe bie

©tabt oon faiferlidjer ©eite gelegentlidj in ber %at als reidjs*

unmittelbar beljanbelt unb in Slnfprud) genommen, befonberS

immer in 2lugenbli<fen, in benen $aifer unb 9teidj in ©elbeSnöten

waren unb ber 23eifteuer ber fapitalfräftigen ©täbte beburften.

(5$ liegt auf ber £anb, baß bie 3roitterftellung, in ber ftd) bie

Stabt bemnadj befanb, ifjre politifdje Sage fjäufig redjt fdjwietig

gefialtete. 2)odj lägt fidj nidjt oerfennen, bafe biefe ©tellung,

richtig auägenufct, audj if)re Vorteile Ijatte, infofern fie ber ©tabt

bie SKoglidjfeit bot, je nadj ben Umftänben be$ 2lugenblitf8, bem

Genfer gegenüber ftdj) auf tt)r 93erf)ältni3 gum ^olfteinifd&en fierrfdjer

ju berufen ober biefem gegenüber auf iljre ^flidjten gegen ßaifer

unb SRetdj fjinjuweifen. daraus ergab fidt> benn nidjt feiten eine

Sdjaufelpolitif, bie einen großen 3ug oermtffen läßt, unter ben

obroaltenben Umftänben ftdj aber nid^t rcoljt anberS gehalten

fonnte.

SBenige Saljre, beoor öinridj Sfturmefter in ben SRat feiner

SBaterfkbt gewallt mürbe unb bamit allen ben eben feierten

politifdjen SBerfjältniffen unb ©effrebungen perfönlidj nalje trat,

§atte fidj in £olfiein ein SBedjfel beä fierrfdjer^aufeS oolljogen.

3m Sa^re 1459 toar mit Slbolf VIII. bie fiauptlinie ber ©djauen*

burger auSgeftorben, unb oon ben ©täuben ©d&le3wig8 unb£olftein3
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gerockt, §atte ber bcm olbenburgifdjen ©rafenfjaufe entftommenbe

ßönig (Sljriftian I. oon Sfönemarf als $er$og oon @c$leSnrig

unb ©raf oon ^olfletn bic §errf$aft angetreten. Hamburg f)atre

ün herein mit ßübeel ber 2Bat)l wiberftrebt unb bie ftad&folge

ber Nebenlinie beS fdjauenburgifd&en Saufe« burdfoufefcen oerfudjr.

•Jtodjbem aber bie 2$af)t einmal auf ben bänifdjen Äönig gefallen

mar, Ijatte es nidjt gezögert, fte anzuerkennen unb ftdj in ein

gute« SBerljctltniS ju bem neuen fierrfdjer gu fefcen. Unb ber

$önig §atte (i$ als ein freunblidjer fierr gezeigt. S3ei feiner

2lnwefenf)eit in Hamburg im SRärj 1461 ^atte er auf bie anfangs

oon i§m geforberte eiblidje ©rbljulbigung burdj ben Hamburger

3tat oerjidjtet. @r r)atte ftdj mit einer weniger oerbinblidjen

SlnerfennungSformel begnügt, bie aweifelloS einen ©rfolg beS

Hamburger 9totS bebeutete unb in ber bie befonberS prioilegierte

(Stellung Hamburgs innerhalb ber ©raffd&aft&olfiein iljren SluSbrucf

fanb. Sluf beiben ©eiten füllte man offenbar bie SBtdjttgfeti eine«

oöHtgen <£inoerneI)menS. £)er ßönig mu&te 2öert barauf legen,

ba& bie bebeutenbfte ©tobt fiolfletnS tfmt nid&t feinbfelig ober

au$ nur unwillig gegenüberftanb. 6djon bie anbauembe ©elb*

flemme, in ber er ft$ befanb, legte tym na^e, ftdj bie jaf>lungS*

fähige ©tobt $u oerbinben. SlnbererfeitS aber mar biefe in ifjrem

2Bof)lergefjen oiel ju fefcr oon ber ©eftnnung beS ^olfteinifdjen

£errfdjerS abhängig, als ba& nidjt audj ftc auf gute Sejieljungen

jum ßönige Ijätte SBert legen müffen. ©oldje ju fudjen, erforberte,

abgefeljen oon allem anberen, fdjon bie bamalige, auf 2luSbtlbung

beS ©tapelred&tS gerichtete SBirtfdjjaftSpolitif Hamburgs, bie ftdj

bei ber S3ebeutung beS ©etreibebaueS in ©olftein wtrffam nur

mit Unterftüfcung beS ©rafen, {ebenfalls faum gegen feinen aus*

brücflidjen SBiHen burdrfüfjren ließ. Unb bann, auf toen f)ätte

Hamburg ftdj woljl in jener &\t W^en foßen, wenn eS ftdg ber

2lnerfennung (S^riftianS $ätte oerfagen wollen? SDie flauen*

burgifdjen ©rafen, bie es gern auf bem Ijolfteinifdjen #errf<$er*

fhit)te gefe^en ^ätte, waren o^ne nennenswerte 9Jtoä)t. 2Hit bem

Äatfer aber, ben es fonft wofjl in geeigneten 2lugenb liefen bem

Ijolfteinifdjen §erm gegenüber ins gelb führte, fianb Hamburg

bamalS auf fdjledjtem Ju&e. £)ie Urfadje, — fte ift im einzelnen

nodj nidjt aufgeflärt — wirb in Unruhen gu fudjen fein, bie in ber

<5tabt ßüneburg ausgebrochen waren, unb in bie ber ßatfer, ber
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Sßapfl unb mehrere £anfeftäbte, borunter fiamburg, eingriffen.

Hamburg fd&eint bei biefer ©elegen&eit in einen ©egenfafe gum

Mfer geraten gu fein. 3m 3o^re 1457 waren faiferlidjje ©efanbte

in Hamburg mi&fjanbelt worben, unb im Slprit 14(52 trug ber

9tat fogar feine 33ebenfen, einem faiferlid&en 33euoDmää)tigten,

ber ifm gum ©etyorfam gegen feinen fierrn aufforberte, öffentlich

gu ermibern, bafj bie Hamburger bem Könige oon 2>änemarf ju

gel)ordnen Ratten, ber als ©raf oon §olfiein i^r SanbeSfürft fei.

Sd)ärfer fonnte nid&t gum SluSbrucf gebradfjt werben, in wie engem

Ser&ältniS Syburg fo balb fdjon nadf) bem Regierungsantritt

beS neuen fierrfd&erS gu i&m fton*>.

2)te guten Regierungen gu i&m aufred&tguerfmlten, ift bie

f)amburgifä)e Sßolitif wätjrenb ber nddjften 3aljrge&nte fonfequent

beftrebt gewefen. $ie $>urd&füln*ung biefer Aufgabe mar nid&t

immer leidfjt unb bequem. 2>er Äönig, fo leutfelig unb ritterltdj

er ft<$ im perfönlidjen SSerfe^r gu geben pflegte, war feineSwegS

eine einfad) gu burdjjfdjauenbe unb guoerläffige Sperfönlidjfeit. @r

mt in feinen politiföeu föanblungen fyäuftg unberechenbar,

abenteuerltdjj , gweibeutig. Sludjj mar er nidjjt frei oon fläbte»

feinbüßen £enbengen, fie traten gu 3*üen fogar redjjt lebhaft

fjeroor, unb man ift in ben ©anfefitäbten bocb eigentlich baS ©efüfjl

nie loS geworben, bafj man oor i§m auf ber $ut fein muffe.

6t n ^Wittel freilidfj ^atte man, burdfj baS man im Sßerfe^r mit

bem Äönige oiele ©d&mierigfeiten aus bem SBege räumen fonnte,

ei lne& ©etb, unb audfj Hamburg l)at oon biefem SJttttel nid&t

foarfamen ©ebraudjj gemalt.

Unter ben Iwmburgifdfjen Diplomaten, benen bie Aufgabe

gugefaflen ifi, bie ftäbtifd&e ^otitif bem Äönig gegenüber gu oer*

treten, fteljt $inrid& SRurmefler mit in erfter Sinie, ja, feine 23e*

giejungen gu ijm ftnb im Saufe ber 3«&re mof)l enger geworben,

als bie irgenb eined anbern RatSmitgliebeS. So oft ß^riftian nacf)

6ä)leSwtg unb ©olfietn fam, weilte SJturmefter wieberljolt bei

ifrni. 2Bie gleidj bie erjle ©efanbtfd&aftSreife, bie er als junger

SRatStyerr gufammen mit gweien ber Sürgermeifter madfjte, i^n

gum Äönige führte, fo galt einer 3ufammenfunft mit biefem au($

noä) eine ber legten Reifen feines fiebenS. Unb bagwifdfjen liegt

eine lange Reifte oon SJMffionen, bie i§n jährlich faft mit bem

Äönige ober feiner gefd&äftsfunbigen ©emablin Dorothea ober
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feinen Räten in SBerbinbung bradfjten. 2ttandfje ernfte grage

fjat er ba erörtern ge^abt^ mandfjen @rfolg für ©amburg er*

rungen, mandfjeS 9Jtol als Vertreter feiner SBaterftabt ben Berater

beS ÄönigS gefpielt, ber 3cit feines SebenS mit ©djjnrierigfeiten

in ben f<#le3roig-§oljhinifdjen Sanben fämpfen Ijatte unb in

biefen ©d&toierigfeiten ftetS bie Unterftüfeung Hamburg« unb

SübecfS fia) $u ftdfjern fud&te.

©erabe um bie 3«t, als 3Jhirmefler Ratsherr würbe, begann

für ©djjleSioig unb ©olpein eine $eriobe furdjjtbarer SSertotrrung.

©ie war eine golge oon Snriftigfeiten, bie stoif^en Äönig Gljrifttan

unb feinem Sruber, bem ©rafen ©erljarb oon Ottenburg, aus*

gebrod&en mären unb bie fd&lie&lia) in einen offenen Sruberfrieg

ausarteten, ©raf ©erwarb lebt in ber ©efdfjtd&te als ber StypuS

eines beute* unb fefjbelufHgen Raubritters ber fd&limmften ©orte.

!Ric^t of)ne tüchtige (Sigenfd&aften unb felbft nidfjt ofjne bie gäljig*

feit, fid) populär ju machen, rannte er boa) in feinen Unter*

Hemmungen toeber 9fta& nodfj Ritl unD immer mel)r in ben

Taumel eines toilben Abenteurerlebens hinein, baS überall ©djjredfen

oerbreitete. „He was van sinnen wunderlik, an frede arm,

an unrust rik,
a

fagt ein @r)ronift oon ifym, unb in ber %at

fd&ien er nidfjt glüdflidfj ju fein, roenn er nid&t in ©treit unb

©anbei oerroidfelt mar.

Sei feiner SBatjl jum ©errn ©d&leStoigS unb ©olfteinS batte

GrjrifKan bie^ua) oon feinen 33rübem erhobenen 2lnfprüd&e burdfj

SSerjid&t auf feine ©errfdjaftSredfjte in Dlbenburg unb burd& bie

Setoilligung einer größeren ©elbfumme abgefunben. 316er oon

©aus aus unoermögenb unb burd& bie Äämpfe um bie 33ef>auptung

fetner ©errfd&aft in ©dfjroeben gu großen Slufioenbungen gelungen,

tyatte er bie für bie ©elbjarjlungen oereinbarten Termine nidfjt

oöttig einhalten fönnen. ©iefeS SerfäumniS nafjm ©erwarb im

Seginn beS SafjreS 1465 als 2lnla&, um in ©olfhun ju er*

fdjeinen unb oon ben einr)eimifdfjeu abiigen Bürgen feines SruberS

bie 3^^ung oon beffen ©Bulben ju oerlangen, ©idfj als redjt*

mä&igen (Srben beS SanbeS binjMenb, madjjte er gugleid^ Sfliene,

bie ©errfdfjaft in Sefifc gu nehmen, im ffatte er baS ©elb nid&t

erhielte, unb fdfjon ritt er überall umljer unb warb nid&t otjne

Erfolg greunbe unb Anhänger, ©anj ©olftein, unb balb audfj

©c&leStoig geriet in lebhafte Erregung, eine Erregung, bie bann
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burdfj Safjre fjinburdj angebauert f>at. $enn obwohl bcr ßöntg auf

bic 9tocf)ridjt oon bcm treiben feines 23ruber3 fofort in3 &anb fam,

obwohl e$ ifmt gelang, ©erwarb gu oertröften unb gu bem SBcr*

fpredjen ber ©eimfetyr nadj Dlbenburg gu bewegen, fo war bamit

bodj nidjtS gewonnen. $er fdjlimme ©raf |atte ©efatten an

feiner tyolfteinifdjen (Syfurfion gefunben. ©djon im ©ommer 1466

mar er mieber im £anbe, bemädjtigte ftdj 9tenb8burg8 unb fudjte

oon $ier aus feine ©teffung gu befeftigen. ©in 3«g«Wnbni8

nadj bem anberen wufete er bem Könige, ber ben Äopf oott fernerer

(Borgen fjatte unb eben gegen ©djroeben rüftete, abzuringen, unb

fdjlie&lidfj erretdjte er es, ba& biefer iljn am 18. SDegember 1466

jum Statthalter unb Regenten in ©djleSwig unb fiolftein einfette,

«mit ber i^m eigenen ftütffttfjtäroftgfeit unb 33erfd&lagen$eit f)at

©erwarb biefe ©tellung fofort für ftdj auSgunufcen begonnen. ®ie

93orrea)te ber 5lbligen trat er mit $übm, er fdjäbtgte (ie, wo er

nur fonnte, bereidjerte ftdt) auf iljre Soften unb nafjm oiele it)rer

<Sdfj löffer unb ber in if)ren §änben beftnblidjen ^fanbfdjaften in

23efifc. 2)abet flüfote er fid) auf bie dauern, bie er gegen ben

2lbel auf^e^te. 2lud> oon Urnen aber mufjte er, inbem er als

gemeinfameS bie Unterbrücfung beS StbelS In'nftettte unb fie

ju ©elbjtfdjafcungen oeranlafjte, beträdjtlidje ©elbmittel gu er*

langen, ©o fog er baS ßanb au« unb erweiterte bie ofmetym

fdjon 6ePet)enbe Jtluft gwifdjen bem 2lbel unb bem Stouernftanb.

Vergebens fugten bie Slbligen ben ßönig gu wirffamem eingreifen

gu 6etoegen: bcr Äönig fam gwar wieberfjolt nadj fiolfiein, aber

er geigte fidt) fdjwadj unb nachgiebig. SBergebenS fdjtoffen fie fidj

im 3Jtai 1469 gu einem ©d&ufc* unb SrufebünbmS gufammen unb

oerbanben ftdj balb barauf audj mit bem Sanbe fcitmarfdjen gu

gemeinfamer 2lbmef)r: ©erwarb fdjritt trofebem auf ber einmal

eingefautogenen 33af)n weiter. @rft als er bagu überging, feine

3D?act)t mi§braudjenb, überaß im ßanbe bie förmliche fiulbigung

gu ergwingen unb fo bem 93ruber bie £errfdjaft oöflig gu entreifeen,

entfd&lojj biefer fidt> gu energifdjen SDtoferegeln ber ©egenweljr.

3m Sunt 1470 erfdjien er in öolftetn, um mit bem ©rafen

Slbredjnung gu galten. Gr burfte babei ber freubigen 3ufKm«

mung beS erbitterten 2tbel$ gewife fein unb t)offte iugleid)

auf eine wirffame Unterflüfeung burdj bie ©täbte fiübeef unb

Hamburg.
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3n Hamburg hatte bcr 9kt oon 2lnfang an bie (Sntwicflung

bcr Eilige in öolftein mit 2lufmerffamfeit unb ©orge ©erfolgt.

@r tonnte nicht barüber im 3weifel f«n, wog bie 9todjjbarfd)aft eines

gürfien oom (Schlage beS ©errufenen ©rafen oon Dlbenburg bebeute,

unb er hat fi<h jufammen mit bem Sübecfer 9tat frampfhaft be*

müht, gtoifchen ben ©rfibern gu ©ermitteln unb eine SBerfötjnung

juftonbe ju bringen. 3nbeffen, biefe Vermittlerrolle burd^ufüfjren,

mürbe um fo fdjroieriaer, je mehr bie SMnge (ich allmählich ju«

fpifcten. Stagu fam, ba§ ber Hamburger SRat (ich balb felbft

burdj ©erharbö treiben an einem fünfte feinet ^Machtbereichs

unmittelbar bebrofjt falj. 3)a8 mar in ber Gremper« unb SBilfter*

marfch, bie GftrifHan im Sabre 1465, mit bem 2tmte (Steinburg

an Hamburg ©erpfänbet $atte. $er SRat beherrfchte burdj biefe

für ba$ hamburgifdje (Stapelrecht mistige Gnoerbung ba3 untere

glu&gebiet ber (Stör unb hatte bamit eine mistige ©trage, bie

aud bem forttreiben fiolfiein nach ber (Slbe führte, in feine £änbe

gebracht. 9tun geigte ftdj auch in biefem 2Jcarfdjgebiet ber übte

(Sinfluf) be8 ©rafen, ber bie Säuern rebelltfd) machte unb gegen

ihre Dbrigfeit aufwiegelte. Unb bamit nicht genug, erfdnen

©erwarb eines £age$ in Hamburg felbft, fudjte Ijier ba3 geuer

gegen ben Ijolfietnifd&en 2Ibel ju fdjüren unb ©erftanb e8 meifterlicb,

fidt) in ber ©ürgerfchaft einige (Sympathien ju erwerben. £)ie ©er*

minte Sage nahm auch für Hamburg allmählich ein fo ernfleS ©eficht

an, bafj man e8 ^ier mit gro&er Sefriebigung begrti&t haben wirb,

ol« Äönig €§riflian im (Sommer 1470 in £olftein erfcbien, um
ben bebenflidjen Unternehmungen feineä ©ruber« ein Siel JU fcfecn -

SDer 9tat hat stoar auch jefet bie Hoffnung auf einen frieb*

liehen 2lu$gleidj noch nicht aufgegeben. 3m herein mit bem

S3ifchof oon fiübecf unb ©efanbten be$ lübecfifchen 9tote3 maren

feine ©eoollmächtigten in biefem (Sinne ju Segeberg tätig, roo

bie beiben ©rüber fich su SBerhanblungen getroffen hatten. Unb

auch, als trofebem ein oöQiger 93ruch gtoifchen ihnen eingetreten

unb ber ßönig gur Belagerung beS SchloffeS Sftenbäburg gefchritten

mar, roährenb ©erbarb fich naa) ©ottorp jurücfgegogen hatte,

glaubte ber SHat, noch einmal einen SBerfuch gur ©erftänbigung

machen gu follen. $)er Auftrag, eine folche herbeizuführen, mürbe

Sinrich SHurmefter übertragen, ber Reh Anfang Suli mit bem

9totäh«rn 3afob (Struoe gum jtönig begab.
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3Kurmefter war fein 5remMn9 w oeu Jolflcinifcjen 2ln*

Gelegenheiten, -Jiachbem er gteid^ gu Seginn feiner neuen 8aufbafm

mit <£ri$ oan S^eoen an ben bamaligen Vergleid)äi)erhanblungen

jtmfdjen ben fürfHidjen S3rübem teilgenommen hatte, mar er

nueberfjolt mit ben ftreitenben Parteien in Berührung gekommen.

2Bir ^ören, bafc er im %af)te 1466 ben bämfd&en ßönig in Sfcehoe

unb Äiet aufgefugt ^at, bafe er 1467 mit ©erwarb von Olben*

bürg in DlbeSloe gufommengetroffen ift unb im folgenben %a1)rt

in öramflebt unb ßiel wieber mit bem Äönige, als biefer auf

Sitten ber SRitterfdjaft ins fianb gefommen mar, um ihren ©treit

mit feinem ©ruber ju flüchten. 3lud) bei SBerhanblungen, bie

im 3uli 1469 in Vertretung beS ßönigS bie Königin Dorothea

ju ©egeberg mit ©erwarb unb ber Sfttterfdjaft führte, mar er

mit 8tuet anberen ^amburgifä^en Slbgefanbten jugegen geroefen,

unb noch in ber erjten Raffte beS S^eS 1470 t)atte er t>er=

fdjiebene Sttale ben Auftrag gehabt, mit bem ©rafen ju oerhanbelu.

2lffe biefe einzelnen SDhfttonen aber maren nur Vorläufer einer

anhaltenberen £ätigfeit geroefen, bie ihn tief in bie fdjjleSroig*

^o(|teinifä)en Angelegenheiten hineinführte unb ihm ©elegenheit gab,

bei ber Beruhigung beS&mbeS in hemorrogenbem SRafee mitguroirfen.

ÜKurmefter traf ben Äönig noch in ber ©tabt SRenbSburg,

beren ©dfjlofe injroifchen gefallen mar. @r ftettte ihm feine guten

$ienfte als ftriebenSoermittler jur Verfügung unb bega6 ft<h/

al8 ber Äönig fie angenommen hatte, mit ©truoe nach ©ottorp

jum ©rafen ©erharb. <$r fanb auch bei ihm ©ehör unb erreichte

es, bafc bie feinblichen Vrüber am 10. 3uli jroifchen SRenbSburg

unb ©ottorp an bem Jtüfjchen Sorge ju einer neuen 33efpred)ung

jufammenfamen. Xrojjbem fottte SWurmefter feinet (SrfolgeS nicht

froh werben. $)enn obmohl es ihm unter 9Jiitroirfung ber SBifd&Öfe

t)on ©djleSroig unb Dbenfe gelang, bie beiben dürften $ur 2ln*

erfennung eines ©dfjiebSgerichtS, baS in fiamburg^ufammentreten

follte, ju bewegen, brach bodj ber ©treit unmittelbar barauf in

Segeberg oon neuem aus. @r enbigte bamit, baj? ber Äönig ben

öruber mit eigener fianb gefangen nahm. 2)a enblich bemütigte

fid) ber fiolge SJtonn. 2lm 3. 2lugufl entfagte er feinen Slnfprfidjen

auf bie Serrfchaft über ©chleSmig unb ßolftein, unb gelobte bem

Äönige, baS Sanb oerlaffen §u motten; fobalb ihm feine recht*

mäßigen ©djulben bejahlt feien.
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$a3 nridjjtige Ereignis oottjog fi$ in ©egemoart lübecfifc^er

unb fjamburgifdjjer 9tot8ljerren. Unter ifjnen fehlte Stturmefter

nid^t. 9JHt ben übrigen 3*u9en (Ja* er bic iu ©egeberg perein*

barte Urfunbe unterftegelt, bürefc bie ja im toefentlid&en ba3 &k[

erreicht su fein fdfjien, nad& bem er im SJtonat oorljer oergeblid)

geftrebt fyatte. ©ann folgten anftrengenbe unb aufregenbe SBodjen

für u)n. SJttt feinem Slmtäfollegen ßxidD oan £$eoen, mit jroei

lübecfifdjjen SBürgermeiftern unb bem 33ifdf>of oon Sübetf bra$ er

auf, um ben ßönig auf feinem Suge burdj) ba§ £anb ju begleiten.

Überott »erlangte GljrifUan oon neuem bie £ulbigung, aber nidjt

überall mar man gletdfj bereit, fte if)m &u leiften, unb bie 3<*f)I

ber Slnljänger, bie ©raf ©erwarb in ben ©täbten unb befonber*

unter ben SBauem §atte, ernrieS fid& bodj) als rea;t bebeutenb.

Über SRenbSburg ging es nadjj ©d&IeStoig, bann nadf) Flensburg

unb oon bort na<f) £ufum. 2Bieberf)olt, unb inäbefonbere aU
man in baä eiberfriefifd&e ©ebiet unb nadj) $ufum fam, mußten

bie genannten Segleiter be3 ßönigS if>re gange ßunft aufbieten,

um bie Seoölferung ju oeranlaffen, ba& fte if)rem red&tmä&igen

§errn Imlbige.

•Wodfj ftanb bie ^ulbigung in bem ber ^amburgifa^en Sßfanb*

Jjerrfd&aft unterworfenen ©ebtete in ben @lbmarftt)en aus. £>er

Äönig oerjia^tete junäd&ft auf fie. <5r fefcrte, nodjj Gnbe 2luguft,

nad& 6egeberg &urücf, fefcte ftc§ Ijier enbgültig mit feinem trüber

auäeinanber, oerfiänbigte fidf) mit feinen Ijolftetnifdfjen ©laubigem

unb fdfjlofe $ur 2lufredj)terl)altung ber Drbnung im ßanbe unb $u

gegenfeitigem ©dfjufc unb Srufe ein fefieS S3ünbni$ mit ben ein»

l)eimif<$en ©täuben unb ben ©täbten Sübecf unb Hamburg.

SDann erft, gegen 9)htte Dftober, begab er ffa; in bie SRarfdjen,

um nun audj £ier bie fiulbigung ju erlangen. Allein eS jeigte

ftdfj, ba§ gerabe biefe ©egenben, jum £eil oietteid^t au8 £a&
gegen bie ^a^tburgifd^e ©errfd^aft, fefter als alle anberen £etle

be$ &mbe8 jum ©rafen ftanben. Äaum mar ber Äönig in Sfce^oe

eingetroffen unb faum Ijatte er bie £auptleute ber 9Jtorfdfjen $u

fta) entboten, als ber 2lufru&r gegen ityn unb augteidjj gegen ben

^amburgifd^en 9iat in gellen glommen emporloberte. 3)tan mußte

ftd& äu friegerifd&em Sßorge^en entfdjjlie&en. Sübeo? unb befonberä

Hamburg als unmittelbar intereffierte ©tabt fanbten Gruppen,

unb rafd& mürbe ber Stufftanb erftieft. SDodjj nid&t auf lange.
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<3<$on im nächften 3af)re begannen bie Unruhen oon neuem.

Unter ben gührern ber 2luffäffigen ragt bie fagenumtoobene ®e-

ftatt beS £ennefe SBulf heroor, eines trofctgen unb fü^nen ^Bauern

aus ber Sffiilftermarfdj, ber überall ben SBiberfknb ju organisieren

fu<hte. ©(einseitig oerbreitete ftd) in Hamburg bie Äunbe oon

ferneren 23ranbf<hafcungen unb ©eeräubereien, bie friefifdje unb

hoflänbifdje Parteigänger beS ©rafen ©erwarb ftd) auf ber @lbe

jufdjulben fommen liegen. SBieber fah ber SRat ftdj gelungen,

unterflüfet oon Sübetf, ju ben SBaffen gu greifen. 3Rit großem

^oftenaufroanb rüftete er gegen beibe geinbe. @r fanbte ©djiffe

auf bie @lbe gegen bie Seeräuber, unb er trug audj, toie im

SBorjahre, ben ßampf mitten hinein in bie SWarfdjgegenben. $>ie

©eele ber fjamburgifdjen Unternehmungen fdjetnt l)ier 9tturmefter

geroefen gu fein, ber roieberfjolt auf bem ©djauplafce beS Sluf*

ftanbeS erfdjien. „@r mar ein Hauptmann ber ©tabt gegen bie

^Bauern," berichtet uns bie Ghwnif, toaS bodf) nur beißen fann,

bafe er bie mititärifä^en Operationen in ben HJtorfdjen geleitet

^at. 3m ein$elnen oermögen mir bie Äußerungen unb SBirfungen

biefer friegerifdjen £ätigfeit beS öürgermeifterS letber nicht ju

oetfolgen. SBir fteben hier oor einer befonberS fchmerglid&en

ßttcfe in ber Überlieferung feiner fiebenSfchtcffale unb müffen uns

mit ber bloßen geftftellung begnügen, baß auch in biefem gelehrten

Bürgermeißer noch bie alte ÄrtegStüchtigfeit lebenbig mar, bie

oon je^er ben 3tufmt fo manches ^anfeftäbtifc^en 9totSmitgltebeS

ausgemacht hatte, ©eine Unternehmungen waren erfolgreich, unb

er fah ftch als ©ieger. 2)er 2lufftanb ber Säuern rourbe enb*

gültig nieberfdalagen. $He ©öf>ne beS Hennefe SBulf fielen in

bie £änbe ber Hamburger, biefer felbft aber ging außer SanbeS

unb ift im folgenben 3<*h*e *n ®ttmarf<5en umgekommen.

©o fwtte Samburg unter 9JturmeßerS gübrung feuie

fdhaft in bem für bie SluSbilbung feines ©tapelredjtS fo mistigen

©ebiete glänjenb behauptet unb ^gleich bem Äönig Gbriftian

einen großen $ienft enoiefen. 9tocb einmal festen eS bann freilich,

als fönnten biefe Erfolge in grage gebellt werben. ©enn oon

ben eiberftebtifdjen griefen gerufen unb ermutigt otetteidjt burdj

bie 9iaä)ri(ht oon ber SHieberlage feines SruberS in ©dfnoeben

taufte im Sabre 1472 ©raf ©erbarb roieber in ©djleSnng auf. @r

lanbete Anfang ©eptember in £ufum, befeftigte bie ©tobt unb
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gebachte, bas alte (Spiel oon neuem $u beginnen, Schon aber war

auch ber Äönig gur ©teile. ßülfe heifchenb erfchten er in $am*
bürg unb erhielt Iner bie 3uf°9e militärifcher Unterfiüfeung.

2Birflich ^aben bie Hamburger, bie, wie es fdjeint, bei biefer

(Gelegenheit zugleich bie aufblühenbe unb ihrem £anbel Abbruch

tuenbe Stabt fiufum $u »ermchten hofften, unoerjüglich $u Schiff

fecfjS* bis ftebenhunbert Sölbner in baS aufftänbifche ©ebiet be<

förbert. Auch btefeS Wal foH nach ben erhaltenen Berichten

SDturmefter ben Befehl über bie hamburgifchen Gruppen gehabt

haben, mit beren §tlfe es bann in furjer 3eit gelang, ben Auf*

fknb nieberjuroerfen unb feine weitere Ausbreitung ju oerhinbern.

®in graufameS Strafgericht erging über baS ßanb. ©raf ©erharb

aber machte (ich eilenbs aus bem Staubt, feine (Schiffe ben fiam*

burgern preiSgebenb, bie fte als Beute heimbrachten.

$)amit trat enblich bie lange entbehrte Stühe in Schleswig

unb ßolftein ein. $)er Äönig blieb noch bis jum 9Rai 1473 im

£anbe, um bie Berhältniffe $u orbnen unb ju befeftigen. gort*

gefegt ^anbelte er babei im (Sinoemehmen mit Hamburg unb

unter 3u&tef)ung ^amburgifd^er Ratsherrn. SDafe unter ihnen auch

jefct feiner mehr heroortritt als 9Jtormefler, ift nach ber Art

feiner Beteiligung an ben oorangegangenen ©reigniffen nicht per«

wunberlich. ©rftchtlich war er in ben 3<*h*en ber Verwirrung

unb Unruhe bem Äönige befonberS nahegetreten, unb fefcon im

3ahre 1471 ^atte biefer burch bie Verleihung einer gräflichen

tfornrente aus ber Biebermühle in Hamburg unb burch bie aus*

brücfUche banfbare $eroorhebung fetner eifrigen unb treuen $ienfte

ihm ein offcnfunbigeS 3ei<hen feiner gnäbigen ©eftnnung gegeben.

*

Um biefelbe 3eit, ba bie holfteinifche ©efafjr als enbgültig

befeitigt angefehen werben burfte, fanb fiinrich SRurmefter jtcfc)

einer neuen grojsen Aufgabe gegenüber. Sine anbere fchwere Sorge,

bie auf Hamburg, ja auf ber gefamten fianfe laftete, galt es aus

ber 2öelt ju fchaffen. 9Wan forberte feine SfHtarbeit an ber

Sßieberherflettung beS feit Sahren unterbrochenen griebenS jroifchen

ber fianfe unb (Snglanb.
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<S3 borf f)ter nicht oerfucht werben, auf bic <Sntftel;ung unb%

bie ©ntwicflung beS hönfif^englifchen Streitfalles näher eingu*

gehen. @3 mu& oielmehr genügen, in aller flürge feine £aupt*

tnomente ^eroorsu^eben unb bie Stellung gu fenngeicfmen, bie

Hamburg in ihm eingenommen hat.

©eitbem bie 3*tten bafn'n waren, in benen bie fianfen banf

n weitgehenben Sßrioilegien ber englifdjen Äönige unb ban! ben

Seoorgugungen oor ber einljeunifdjen 93eoölferung ben engtifchen

Öanbel oöflig beherrfchten, feitbem ber engliffhe Kaufmann pdf)

münbig füllte, unb, ein gelehriger Schüler beä ^anfifa^en ©enoffen,

wagemutig auf bog 3Weer fn'nauSfufn*, ja im ©ebiete ber föanfe

felbft mit (Srfofg fta; £anbe(3oorteile gu erfämpfen mu&te, toar

jroifdjen (Snglanb unb ber fianfe ein fidj mehr unb mehr oer*

fttjärfenber ©egenfafe entfianben, ber nicht ohne ernfte folgen

bleiben tonnte, ©ewalttaten, bie fia) bie engtifdje Regierung

roä^renb ihrer Seefriege mit granfreidj gegen ^anfifd&c Schiffe gu

(Bulben fommen liefe, führten bagu, bafj Sübecf fid& feit bem

3at)re 1457 als im KriegSguftanb mit (Snglanb bepnblia) be*

trottete. 3)er Sübecfer 9lat verfolgte feitbem ^artnäcfig eine

gegen ©nglanb gerichtete spolitif, bie er audf) bei ben übrigen

fianfeftäbten gur Slnerfennung gu bringen fud&te. Snbeffen fanb

er mit feiner aggrefjtoen Spoliti! gerabe bei ben Stäbten, bie neben

£fibecf oort)errfct)enben (Sinflufj auf bie ©eftaltung ber t)anfifci)en

Wieblingen gu @ng(anb ausübten unb auf bie e$ fomit in erfter

fiinie anfam, wenig ©egenliebe. SHefe Stäbte waren <£öln,

Hamburg unb Gängig. 2)te Gängiger, bie infolge einer engtifd&en

9Keberlaf[ung innerhalb it)rer dauern unter ber fremben Äonfurreng

om meiften litten, toar gurgeit burdj ben um ben $reiS SBeft*

preu&enS tobenben Kampf dolens unb ber preufeifchen Stäbte

gegen ben beutfdjen Drben oöttig in 2lnfprud£j genommen, (Söln

aber, burdfj feine geographifdjje Sage unb feine ©efchid&te mehr

als äße anberen Stäbte auf ben §anbel mit (gnglanb (jingetoiefen

unb oon alter$t)er burdj) enge SBegiehungen mit bem Königreich

oerbunben, ftanb in biametralem ©egenfafc gu Sübecf unb forberte

eine (trifte ^Solitif ber griebfertigfeit unb -Jtochgiebigfeit. @8 er*»

gab jicfj barauS ein äufierft gefpannteS SBerhältniS gwifdfjen Götn

unb bem Raupte ber fianfe, baS gtoar auch gewichtige Sntereffen

$ftnflft&l. b. £. ©ef<$t<$t*o. IV. 1908. 3
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in ©nglanb fjatte, bcffen ßanbelsbesiehungen aber trielfeitiger

waren unb beffen Stüfcpunft befanntlidj in ber Dftfee lag.

3toifa)en ©öln unb ßübecf ftonb Hamburg. $ie hamburgifdjen

SanbelSinterejfen in ©nglanb crrcid&ten jroar an Vebeutung bic

cöInifd&en nidjt, übertrafen aber bie lübecfifchen beträchtlich. Äein

ßanb mar nach glanbern für ben £anbel Hamburgs von gleicher

unmittelbarer SBidjtigfeit, wie ©nglanb, roaS fdjon barin jum

SluSbrucf fam, ba& bie am englifdjen £anbel beteiligten fyam*

burgifdjen Äaufleute, bie in ber ©efetlfchaft ber (SnglanbSfahrer

Bereinigt waren, neben ober nad) ben glanberfahrern bie ange*

fehenfte Stellung unter ben fjeimifdjen Singehörigen ihres Stanbe£

einnahmen. <£in einfluSreid^er Xeil ber hamburgifdjen Veoölferung

mar fomit an einem frieblichen Verhältnis gu ©nglanb unmittelbar

interefftert, unb barauS erflärt ftä), ba& audj ber fjamburgifdje

diatf wie ber cölnifdje, ber friegerifchen ^olitif SübecfS burdjauS

abgeneigt mar. Slber freilich, nicht mit berfelben 3öl)tgfeit unb

Schroffheit, roie ©öln, burfte Hamburg einen bet lübecfifchen

Sßolittf entgegengefefcten Stanbpunft feftfwlten. Seine £anbels*

interejfen roaren ju fehr jroifc^en bem SBefkn unb bem Dften

geteilt, fein roirtfd&aftlidjeS ©ebenen mar ju feft mit bem fianbel

£übecfs oerfnüpft, als baß eS baran hätte benfen fönnen, fid) in

einen emftüdjen Äonflift mit ber 9todjbarftabt ju ftftrjen. So
mar bem Sftate eine ^olitif ber Vermittlung oorgejeid^net, ber

Vermittlung groifa^en Sübecf unb &6h\ nicht minber, toie jroifd^en

£übecf unb (Snglanb, unb er l)at an biefer Vermittlerrolle auch

bann noch feftgehalten, als er fid) burdj ben ©ang ber (Sreigmffe

eine jeitlang auf ben extremen Stanbpunft SübecfS gebrängt fah.

$ie Jrage, roie ft$ baS Verhältnis ju Gnglanb in 3ufunft

gehalten mürbe, rourbe für bie ßanfeftäbte afut, als mit ber »b*

fefeung ßönig Heinrichs VI. im 3ahre 1461 bie englifd&en $rit)i*

legien ber fianfe Anfällig mürben. $er neue Äönig, (Sbuarb IV.

aus bem Saufe 2)orf, bewilligte, burch bie englifdje Kaufmann*

fdjjaft beeinflußt, ber £anfe ben Jortgenufj ihrer bisherigen

Freiheiten nur noch auf eine furje $tit. Erneuerung ber

fjanfifdjen Privilegien aber machte er oon Verhanblungen abhängig,

in benen auch bie Söünfdje ber englifdjen Äaufleute Verüdfia)tigung

ftnben foHten. SMefe ^orberung lieg fogleidj ben ganzen ©egen*

fafc h^oortreten, ber innerhalb ber £anfe in ber Sluffaffung ber
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engttfchen Jrage beftanb. (Sbenfo energifch, roie Sübecf ba$ 3ln*

ftnnen be§ ßönigö gurücfyuroeifen roünfdfjte, brang bcr Kölner 9tot

mif fofortige SBerhanblungen, unb Hamburg, ja auch 2)anjig fcljloS

fich ihm an. 3Me nädjjften 3<*hre brachten gereifte 2lu8einanber*

fetjungen mit Sübecf. 3mmcr roieber ^at namentlich bcr Hamburger

3lat oerfucht, bic £raoeftobt &um Nachgeben $u beroegen, inbem

er gleichzeitig mit ©rfolg bemüht mar, beim englifchen ßönig bie

mieberholte prooiforifche Verlängerung ber bisherigen Sßripttegien

burchgufefeen. @buarb IV. geigte fich entgegenfommenb, folange

er, mit bem mächtigen burgunbifdjjen SReidje oerfeinbet, ber $an*

ftfd&en Einfuhr für ©nglanb nid&t entraten fonnte. ßaum aber

war bicfeS ßinberniS befeitigt, faum hatte er mit SurgunbS neuem

fierrfd^er äarl bem Äühnen im ©erbfte 1467 einen feften ^rieben

unb einen bret&igiährigen fianbetSoertrag abgefd&loffen, als er

anbere ©aiten aufwog. <5r (teilte an bie £anfeftäbte bie gorberung,

$um 3^ecfe oon 33erhanblungen innerhalb eine« 3<»h«3 ©efanbte

nach (Snglanb gu fdjiefen, unb brohte für ben Jatt ber Steigerung

mit ber (Sntjiehung aller ^ßrbilegien. ©emarnt burch ben ©efretär

be8 hanftf<h*n Äontorö in Sonbon mürbe nun auch ber lübeefifche

9lat bebenflich, unb er erklärte fich sur Teilnahme an vorbereiten

-

ben SRafjregeln für eine gemeinfame ©enbung ber ^anfeftäbte

nach (Snglanb bereit. Schon mar e3 inbeffen gu fpät, benu

plöfclidj fah bie fianfe fich einer gänglich oeränberten Sage

gegenüber.

(Streitigkeiten mit bem Könige oon £5änemarf, bie gur gort-

nahme englifcher ©chiffe im 6unb geführt hatten, boten (Sbuarb IV.

ben 2lnlafc gu einem Sittentat auf bie £anfe. Unter bem 33or>

toanb, ber Äönig oon £)änemarf fei &err ber fianfe, unb £anfe*

ftäbte feien an ber Äaperei im <3unbe beteiligt geroefen, liefe

er im 3uli 1468 ben hanfifajen Stalhof in £onbon neb(t ben

hanftfdfjen Sftieberlaffungen in anberen englifchen Stäbten fcljlie&en

unb oerftegeln, bie hönftfehen ©üter mit Sefdjjlag belegen unb

bie beutfehen Äaufleute ins ©efängnis werfen. 9Jttt einem

Schlage mar bem hanfifchen ^panbel in (Snglanb ein geroaltfamer

6tillftanb geboten.

Unter bem nieberfchmetternben (Stnbrucfe biefer ©reigniffe

gewann nun in ber §anfe bie friegerifche Sßolitif SübecfS bie

Dberhanb, um fo mehr als trofe ber ^rotefte, bie oon allen

s*
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Bexten erfolgten, bem beutfdfjen Kaufmann in Sonbon ber $rojeß

gemalt unb er jum ©rfafe beS ben (Snglänbern im ©unb oer=

urfad&ten ©d&abenS verurteilt würbe. 9Jur Göln fttmmte audj

jefet nicht in bie ßriegStöne Sübedfe ein, fonbern trieb auf eigene

£anb eine Sßolitif, bie, inbem ihr ein ©onberfrieben mit bem

englifdjjen ßömge gelang, notmenbig jum Sruch mit ben übrigen

Sanfeftäbten führen mußte, dagegen trat Hamburg unoerjügtich

auf bie ©eite SübecfS. 3n biefem 2Iugenblidfe, in bem ber Ijam*

burgifdfje 9fau alle feine vorhergegangenen SBermittlungäoerfudhe

als gefdjjeitert betrauten mußte, mar er nicht barüber im S^eifel,

baß eine Snberung ber auch ben fianbel feiner ©tobt fo fdjjwer

treffenben 3ufMnbe nur oon einer aielbewußten energifdfjen spolitif

gegen ©nglanb ju erhoffen fei. „9tochbem ber 2Beg beS SRedfjteS t>er*

fdjloffen ift, ift allein ber 2Beg ber £at offen," ift in jener 3eit

einmal oon §anfifd£)er ©eite geäußert worben. @S mar ein

2Bort, baS auch ber Hamburger Sfat wä'hrenb ber nächfien %af)ve

mit ootter Überzeugung &ur ^idfjtfchnur feiner ^anpf^en ^ßotitif

genommen f)at.

duftem mir bie SReilje ber ^amburgifd^en Watfymn , bie

bie Vertreter biefer Sßolitif waren, fo tritt uns als ber rührigften

einer roieberum öinrtch 9Wurme(ler oor 2lugen. Sßereinjelt hatte

er wof)l in ben Vorjahren, fo vielleicht 1465 ju Hamburg, unb

1467 ju £übecf, bem Raupte ber fianfe gegenüber fein SBort %w*

gunften beS oermittelnben hamburgifchen ©tanbpunfteS in bie

SBagfchale werfen müffen. SSon jefet an aber fonnte er ber jur

^olitif ber £anfe geworbenen lübecftfchen «politif fid) anfd&liefeen

unb auf ben fianfetagen in ©imgfeit mit ben lübetfifdfjen 33er*

tretern über bie Maßregeln beraten, bie ber (Srnft ber Sage er«

forberte. 2Bie er in biefen Sauren in ben fwlfteinifdjjen Singelegen*

Reiten oorwiegenb mit bem Sürgermetfter @rich van ^jeven

jufammenarbeitete, fo erfdfjeint er in ben 93erf)anblungen über bie

englifdfje SJrage in ber Sieget neben bem ^Bürgermeister Ulbert

©Willing. $)en 2lnteil abjumeffen, ben ber eine unb ber anbere

an ben Beratungen gehabt i)at, ift nicht möglich- Snbeffen lägt

bie SHiffion, bie -Hiurmefter fpäter bei ben grtebenSoerhanblungen

mit ©nglanb guteil geworben ift, ben SWücffchluß gu, baß er ficf>

in ber vorf>ergehenben 3*it als ein ausgezeichneter biptomatifajer

Vertreter feiner SBaterftabt bewährt hat. Sin allen wichtigen 23e*
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fdjlüffen, bic bic £anfefiäbte in biefen Sohren faßten, fjat er teil*

genommen. SBir finben il)n im Slprit 1459 auf bem jaljlreiaj,

qu4 con ben ©efretären be3 ßonboner unb be$ Srügger ßontor«

befugten Sübedfer £age, ber bereits bie au&erftot bittet gegen

@nglanb, ©eefrieg unb völligen Stbbrudjj ber fianbetöbeaie&ungen,

inSbefonbere Verbot ber (£infuf)r englifd^er ßafen in ba$ hanfifdfje

©ebiet, in« Sluge fagte. SBir fefcen tyn balb barauf mit ben

bümenlänbifdjen £anfeftäbten über bie ooraugftdfjttidfje $urdjj-'

füfjrung fotd^er Maßregeln nertyanbeln. SBir begegnen if)tn im

Sluguft 1470 auf bem entfd&eibenben fianfetag, ber baS (£inful>r*

»erbot toirflidf) auSfpracfj unb jugleidfj an ßöln bie balb barauf

joafjrgemadjjte £)rolmng beS 2lu3fdjjluffe3 aus ber fianfe ergeben

ließ. Unb er fdfjeint audj ber ©efanbtfcfjaft angehört $u haben,

bie bie ©täbte an ben Äönig von £>änemarf mit ber gern ge»

währten Sitte abfertigten, aueb in feinen 9ieid&en ba3 33erbot ber

englifd&en einfuhr auSjufpred&en.

Unb roie er auf biefe 2Beife an ber 2)urdfjfüljrnng roirtfd&aft*

lidjer 3roang8ma&regeln gegen ©nglanb tätig mitarbeitete, fo

befunbete er aud& ein rege« 3ntereffe an bem t-on ber fianfe

begonnenen ©eefrieg, bem groeiten $feU, mit bem ftc bie feinb*

lidje -Kation nrirfungSoott gu treffen hoffte. Hamburg $at in

biefen ©eefrieg, ber feit bem (Snbe be3 3a§re8 1409 auf ber

ftorbfee tobte unb in bie gügellofefte Jtaperei ausartete, in ben

Sauren 1472 unb 1473 mit !iRadfjbrucf eingegriffen, ©djjon Anfang

SJebruar 1472 fonnte SWurmefter auf einem £age ju DlbeSloe ben

Süberfem mitteilen, bafj ber Hamburger 9iat einige ©d&iffe au3=

oerüflet fyabe unb über weitere Lüftungen mit ben bürgern be=

raten motte. Stturmefter felbfl f)at (td^ an ben ©djjipauSrüfhmgen

biefe« Sa^re« prioatim beteiligt. 9ttit anberen patriotifd&en unb

fapitalfräftigen Scannern Ijat er einige ©dfjiffe auf eigene 9ted)nung

in ©ee gefanbt, unb fo ber ©tabt unb ber Äaufmannhaft, bie

bie Äriegglafien oorne^mlia) 31t tragen hatte, einen Zeil ber

Sofien abgenommen. Siefe Unternehmungen brauten ihm reichen

©eroinn. SBir hören oon einem ©d&iffe, bie ©roße SHarte genannt,

ba3 er mit bem 9RatSl)errn Penning SBuring unb bem roo^l^abenben

Bürger fiooer £$ernef)olt unter ber Jüfjrung bei ÄapitänS fiinrtch

33ranb auSfanbte unb ba£ gute 23eute gemalt ju haben fd&eint.

©röfjere Erfolge nod) ^atte ein jroeiteS ©a)tff, an bem er beteiligt
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war. 3)a3 war ba$ Scfjiff be« Sodann Spotfwrft, mit 9tomen

3efu3. 3o^a"n ^otJjorft war einer jener turnen ©eeabenteurer,

bie auf bent Speere um$erfdjmärmten unb fid) immer bort ein*

[teilten, wo e8 etwa« $u oerbienen gab. 3^ 3<*f)W 1472 bot er

fidf) mit feinem «Skiffe Hamburg an. 3"fanun*n mit ben $Rat8*

fjerrn ©truoe unb oan 3Here übernahm üWurmefter bie öälfte be&

Sd&iffeS unb feiner 2foSrüftung, wä§renb ^otfjorft Eigentümer

ber anberen 6d)iff$f)älfte blieb unb ber 9fat für ben nodjj fef)lenben

Iteil ber 2lu$rüftung auffam. £a$ ©lud mar bem (Schiffe fcolb.

<&$ gelang feinem tapferen güf>rer nid&t weniger als fed&8 fetnb*

lidje Schiffe ju fapern unb nadj Hamburg ju führen. 9lod|j ein

brüte«, oon SDhirmejier unb jroei TOtreebern auägerüfiete« ©dfjiff

machte eine glücflidfje ftcfyxt, inbem e3 einen 3t(änber aufbraßte.

$er 9tot §at bann alle biefe gefaperten ©djiffe, unb ba$u ba«

$otl)orfifdje unb bie ©ro&e 9Jtorie an fidf) gebraut, fo bafj er,

rennet man nod) bie bereits im ftäbtifcfjen 33eftfe befmblid&en

ÄriegSfdJiffe f)in$u - mit tarnen werben fedfc« genannt — über

eine reejt anfeljnlid&e glotte oerfügte. @r aögerte mdjt, im ftrfil)*

jaf)r 1473 ben Ärieg oon neuem §u betreiben. 2lm 10. 2lpril

liefen oier große f)amburgifc$e DrlogSfdfjiffe au« bem Hamburger

£afen. SDret Xage barauf folgten if)nen jmei SDanjiger fta&r*

$euge, bie auf ber @lbe bei Hamburg überwintert (jatten, fld&

übrigen« ni<$t mef)r im Sefifee beS Stetiger SftatS befanben,

fonbern oon biefem an S3ürger feiner ©tabt oerfauft toorben

waren. £)ie 2lu«faljrten fianben unter einem glficflid&en ©tern.

Die Hamburger brachten brei feinblidje ©d&iffe mit Ijeim, ber

tapfere Gängiger ßapitän Sßaul SBenefe aber ooüfü^rte an ber

engüfd&en ßüfte burclj bie SBegnaljme einer reidjbelabenen fiforen*

tinifdjen ©aletbe jene oft gerühmte Seibentat, beren ßonfequenjen

bann fretlidj für bie ©anfe fefjr unbequem werben fottten.

SSä^renb fo ber ©eefrieg in oofler (Sdjärfe tobte, war längfl

bie Diplomatie am SBerfe, um ben ^rieben fjerjufteHen. ©d&on

im grüf)jaf)r 1472 $atte ©buarb IV. eingelenft unb, erfd&rccft

burd& ben ©rnft, ben bie Sage infolge ber fteftigfeit ber £anfe*

ftäbte angenommen Ijatte, gebrängt aud& wof)l oom §er$og *on

Surgunb, ftd[j ber £anfe genähert. 3lber nod) mebr al« ein Rafyx

oerging, e^e e« $u griebenSoertyanblungen fam. Sie würben im

3uli 1473 ju Utrecht eröffnet.
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3)ie Utredjter 83erf)anblungen fyaben befanntltdj einem

^rieben geführt, ber einen entfdu'ebenen ©ieg für bie &anfe be*

beutete, tiefer ©ieg würbe boburdf) möglidj, bafj @ngtanb aus

oerfdjiebenen ©rtinben ben gröfcten SBert auf eine SBerftänbigung

legte. SBeite Äreife be3 englifdjen 33olfe8 litten fdfjwer unter

bem 2l6brua) ber ßanbeläbeätehungen ju ber £anfe unb wünfdjten

fe^ntidjft bie 3flü<ffef>r beö beutfdjen ÄaufmannS noo) ßonbon.

S)oju fam, bafe bie politifdje ßonflellation fidf) &u Ungunften

(SnglanbS oerfdjoben ^atte. 2luf eine Unterftüfcung bura) feinen

herjoglid&en SBerbfinbeten in öurgunb burfte (Snglanb nidjt länger

rennen, benn Äarl ber Äfiljne wünfdjte grieben mit ber fianfe,

er brauste i&n gur ®ur<$fttljrung feiner umfaffenben kleine.

3wifdjen Jranfreidj aber, bem britifdjen (Srbfeinbe, unb ber Sanfe

war nadj weitgetyenber (Sntfrembung eine Annäherung im ©ange,

bie (Snglanb gefäfjrlicf) werben tonnte. (So oereinigte fidj

mandjerlei, um eine ben ©täbten günftige Sage gu fdjaffen.

$ennod) märe if>r ©rfolg faum fo bebeutenb gewefen, wenn fie

e$ nid&t oerftanben Ratten, in äufeerft gefd&idter SEBeife bie @unft

ber Sage für ft$ auSaunufcen, wenn fte nidjt nadj äugen Inn

gef$foffen unb mit imponierenber ©inmütigfeit aufgetreten wären,

wenn Re nicht Männer gu ben SBerhanblungen entfanbt hätten,

bie wußten, mag fie wollten unb foUten, unb bie mit fluger 3äfn>
feit bie gemetnfamen 3ntercffen oertraten, ßieber wollten fie mit

ben gürften ber ganzen Sßelt, als mit ben 9tat8fenbeboten ber ©anfe

oerhanbeln, §aben bie engltfchen ©efanbten am ©djluffe ber 33e*

tatungen einmal geäußert.

£amburgifche S^roniften ^aben ba$ §auptoerbienft an bem

3uftanbefommen beS oorteilhaften Jrieben^oertraged §tnridj 9Wur=

mefter beigemeffen, ber anfangs mit bem 9tat3f)errn Penning

Düring unb bem @efretär £oren$ Sftobtibefe, fpäter allein Hamburg
in Utrecht oertreten hat. Snroietoeit bkfö Urteil gerechtfertigt

tft, mufi bahingeftellt bleiben. 2luS ben erhaltenen Berichten tft

nur fooiel erfichtlidj, bafe Sflurmefter fidj on ben SBerhanblungen

lebhaft beteiligt unb währenb it)re§ ^weiten 2lbfd)mtte$ eine f^r*

oorragenbe SRolIe gefpielt hat, wenn er auch formell ftetS hinter

bie lübedifdjen ©efanbten jurüdgetreten ift.

$er Seginn beS Utred^te^ %ag>t% war auf ben 1. 3ult feft*

gefegt worben, aber burdj wibrige SBinbe gurüdgehalten, trafen
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bie tyamburgifdf)en, imb mit ihnen bie Sübecfer unb Gängiger

©efanbten erft am 13. 3uli am VejtimmungSorte ein, roo Ver-

treter ber ©täbte $)ortmunb, SWünfter, $>eoenter unb ber hanitfdjen

Kontore, aufjerbem brei S3euo0mcid^ttgte beS ÄönigS t>on ©nglanb

ihrer bereits harrten. Dirne lange &u jögern, trat man in bie Ver*

hanblungen ein. S)ic ©täbte verlangten einen ©chabenerfafc oon

25 000 $funb ©terling, bagu baS Eigentumsrecht an ben ©tat*

höfen ju Sonbon unb Vofton nebft einem £auS ju ßjmn, ftc

forberten ben äBiberruf beS gegen bie ©talljofSfaufleute im
3a^re 1468 ergangenen Urteils, fie matten aur Vebtngung eines

Vertrages, ba& (Söln von ihm auSgefchlojfen bliebe unb fte brangen

enbttdj auf bie Veflätigung ihrer alten ^rioilegien. Stur bie

Erfüllung ber legten gorberung Dermod&ten bie englifd&en ®e=

fanbten nach ihrer 3n(lruftion jujufagen, unb ba bie &anfen fich

unbeugfam zeigten, brofjten bie Verhanblungen fdjeitern. @S
beburfte ber bringenben Sitten ber ©nglänber unb einer %ntex*

»ention ÄarlS beS flülmen, um bie ©täbteboten einer Vertagung

ber Verhanbluugen bis gum 15. Januar 1474 geneigt $u machen.

@h* man am 19. (September auSeinanberging, mürbe oon einem

StuSfchufe ber honfifchen ©efanbten, an beffen ©pifce ber lübecfifche

Vürgermeifter (Saftorp unb SWurmefter ftanben, ein Vertrags*

entrourf ausgearbeitet; er foffte bem englifdjen Könige unb ben

Späten ber fianfeftäbte $ur ©enehmigung vorgelegt werben.

TOt bem $>anjiger Ratsherrn ^SaroeS finb Stturmefter unb

Vuring nach bem Eintritt ber Vertagung in Utrecht aurücf*

geblieben, benn bie ©enbeboten gelten bieS im 3*iterejfe beS

2lnfehenS ber £anfe für erforberltch. Slffein ber Hamburger

9tat §at feine ©efcmbten fehr balb jurücfgerufen , unb SßameS

fdjlofj pdf) ihnen an. £>er 9tat wollte offenbar bei ben Vefpredjungen

unb Vefchlu&faffungen über bie beoorftehenbe neue Xagfahrt mit

ben ©nglänbern baS Urteil unb bie Mitarbeit feiner bisherigen

Utrechter Vertreter, inSbefonbexc feines erfahrenen VürgermeifterS

nicht miffen. 3n ber %at fehen mir biefen nach feiner Sftücffehr

nrieberholt burcjj Verhanblungen in 2lnfpru<h genommen, bie mit

Sübecf über bie englifche Angelegenheit gepflogen mürben.

3n ber ©ache felbft mar man fidj wohl balb einig, ©djttrierig*

feiten aber ergaben fich bann aus ber Jrage ber Vefenbung beS

neuen SageS. 2>er Sübecfer !Rat weigerte Reh/ — a«S melden
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©rünben ift nidjt rcd&t flor — ©efanbte abzufertigen, unb auä)

Stturmefler §atte wenig Neigung, bie ©trapajen ber Steife

unb bes Aufenthaltes in Utred&t nodj einmal auf fiä) gu nehmen.

fRur mit äufeerfter OTtye, unb erft nad&bem ßübed bie öefenbung

toenigfienS burdj einen ©onbifuS unb einen ©efretär jugefagt

hatte, fonnte ber Hamburger 9tat feinen Söfirgermeifter bewegen,

feiner SBaterfiabt unb ber gangen £anfe baS oon tym verlangte

Opfer nodj einmal &u bringen. 2tm 9. 3<*nuar 1474 ritt er,

biefes 9Kal ben ßanbioeg lüäfjlenb, mit flattliä^em ©efolge

aus Hamburg fort. 3« SWinben ftte&en bie £übe<fer ©enbeboten

unb ber Gängiger 33ernb SßatoeS &u *hm> un0 m^ tynen gemeinfam

traf er am 1. gebruar in Utredjt ein, too, roie im ©ergangenen

©ommer, bie übrigen S3eooHmäd;tigten fdjon oerfammelt waren.

3)ie @nglänber roaren niä)t mit leeren £anben gefommen, fonbem

brauten bie Befugnis ju roeitge^enben ßon&efjionen mit. ©o
oerliefen benn bie SBerljanblungen oerhältniSmftfjig glatt. 2113

Vertreter be8 Oberhauptes ber ©täbte führte auf hanftfcher Seite

ber ßübetfer ©onbifuS Dr. Ofthufen baS SGBort. Slber bie «er-

fammlungSberia)te laffen feinen 3«eifel über ben getoidjtigen

©influfj, ben afturmefter, als §amburgifd)er 33ürgermeijler bie

oornehmfte ^erfönüdjfeit unter ben ftabttfcfjen ©enbeboten, auf

ben ©ang ber SBerhanblungen ausübte. S3ei allen mafegebenben

Beratungen unb (SntfReibungen erfdjeint fein 9tome neben bem

OftyufenS, ber erfidjtliä) ftetS auf ihn 3fiflcffid^t ju nehmen unb

im (Sinflang mit ihm ju ^anbeln ^atte. @S oerftanb fid) oon

felbft, ba& er gum ©djluffe bem oiergliebrigen 2luSf<hufj angehörte,

ber mit ben ©nglänbem bie enbgültige SRebaftion ber griebeng

-

artifel fe[tfefcte, unb audj barin bewährte fiä) fein biplomatifdjeS

©efdjicf, ba6 eS ihm ohne ©chnnerigfeit gelang, eine &toifdjen

ben lübifdjen unb ben übrigen ©enbeboten über bie Sftatiftfation

ber griebenSurfunbe entftonbene 9ReinungSoerfd)iebenheit jur 3« 5

friebenheit beiber XtiU auszugleiten.

@nbe 3?e&™<rc war man ju einem ©inoerfiänbniS über alle

toefentlidjen fünfte gelangt. 9lm legten Xage beS 9JionatS fanb ber

SluStaufch ber oom englifdfjen Könige unb oom Sübecfer SRate ju

ratifxjierenben griebenSinffrumente ftatt. 2lm 1. 3)Mr§ oereinigte

eine SJlahfyeit bie t)anfifdjen unb bie englifdjen Unterhänbler, benen in

ausbauender Arbeit ein fd&toereS SBerf gelungen war. 9Jftt ®e=
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nugtuung burften bic fianfen bo£ ©rgebnis bicfer Arbeit begrüben.

SßaS fie erjtrebt Ratten, war im wefentlidjen erreicht. 3)ie

hanftfdjen Sßrioilegien würben erneuert, ba$ oon ben ©tobten ©er-

langte @igentum$reä)t an ben ©tatyöfen war anerfannt, eine @nt*

fä^äbigungSfumme, wenn fie audj um einige Eaufenb Sßfunb hinter

ber urfprünglidjenJorberung jurüc?blieb, gemäljrleiftet, baS Urteilcom
3af)re 1468 jurüefgenommen unb ber SfoSfdjlufe ber Kölner aus <£ng*

lanb bi« ju tyrer 2lu$föf)mmg mit ber fianfe burdjgefefet. 5Da§ biefer

glänjenbe Sieg in Hamburg mit befonberer greube aufgenommen

mürbe, borf bei bem ftorfen 3nterejfe ber l)amburgifd&en äaufleute

am englifdjen £anbel unb nadj ben großen 2lufmenbungen, bie

bie Stabt für ben ©eefrieg gemalt hatte, oorauSgefefct werben.

Seidjt begreift fidj batyer audj, bafe in bem allgemeinen greuben*

raufte bie fjamburgifd&e Sorna ben großen Erfolg allein ober bod>

oorwiegenb ben Slnftrengungen beS beimifdjen SürgermeifterS bei«

mafj, ber als einziges ooHgfiltigeS SRatSmitglteb aus ben roenbifdjen

©tobten an bem enblid&en Slbfdjluf? beS grieben« teilgenommen hotte.

2)ie offiziellen 23eridjte über bie Utredjter Tagung (äffen jwar,

wie wir fdjon betonten, bie SBirffamfett -äKurmefterS in foldjer

(Slorie nid&t erfdjeinen. Ungefdjmälert aber bleibt i§m {ebenfalls

baS SSerbienft, mit ooller Eingabe unb in patriotifdjer ©elbft*

entfagung an bem 3uftanbefommen beS grofeen SBerfeS erfolgreich

mitgearbeitet ju f)aben.

* *
*

sUian pflegt bie S^rje^nte, in ber bie gefdjitberten unb

bie weiterhin gu fdjilbernben (Sreigniffe ftdj obfpielten, nodjj ood

ber §anfifö)en 23lüte$eit ^ujujä^len, unb ntdjts berechtigt ju biefer

3luffaffung in gleichem 9Jtofje, als eben ber über ©nglanb baoon*

getragene Erfolg, ber ein .glänjenbeS 3^Ön^ hanfifd&er SJtodjt

unb ©rö&e war. Slber freiließ barf man barüber nid)t oergeffen,

bafc auS einer anberen SRidjtung fdjon bamals fdjwereS ©ewölf

über bie fianfe Ijeraufjog, baS ihr bereinft oerhängniSoott werben

follte. SßaS ihr ©nglonb gegenüber nodj einmal gelang, i^re

Überlegenheit als SanbelSmadjt jur Slnerfennung ju bringen,

gelang il)r nicht gegenüber ben oorwärtsftrebenben nieberlönbifd^en
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ÜRädjten. 2ludj für biefen Mißerfolg ober fottte gerobe bie

Utrechter Tagung bejeichnenb fein.

Ü>en nad) Utrecht beputierten ©efanbten ßübecfS unb fiam*

burgS roar bie jroeitc Aufgabe gebellt, im herein mit ben 2lb*

georbneten be$ örügger ÄontorS einen Ausgleich in ben mannig*

faltigen ©treitigfeiten herbeizuführen, bie arotfdfjen ben roenbifdfcjen

©täbten unb ben SRieberlanben oorhanben waren, fiier aber roar

ihre Stellung oon oornherein nicht befonberS günftig. 2)enn hinter ben

Vertretern glanbernä unb ben Abgefanbten Ijollänbifdjer, friefifcher,

feelänbifcher ©täbte flanb brohenb bie imponierenbe 9Ract)t be$

fierrn ber 9Heberlanbe, ÄarlS beS Äühnen, ber auch felbft einige 23e*

fanwerben gegen bie fianfeftöbte fjatte, unb auf ben biefe befonbere

9tücfft<f)ten nehmen mujjten, ba ja von feiner Haltung ber griebe

mit Englanb gum guten $eil abhängig roar. ©djjon im ©ommer
unb fierbfte 1473 fpielten bie SBerhanbfangen mit ben lieber*

lanben unb Surgunb $u Utred^t eine große ^Holle. S^ren $öhe*

punft unb ihren vorläufigen Abfdjjlufj fanben auch fte erft auf

ber zweiten Utrechter Tagung, nad&bem bie engtifche grage er*

lebigt roorben roar.

<S3 ift SJcurmefter geroefen, ber bei ber Herbeiführung biefe«

21bfcfjluffe8 bie hönfifdfjen Sntereffen in erfter Sinie §u oertreten

hatte. sRadfjbem Dr. Dflhufen TOtte SRärj Utrecht oerlajfen hatte,

ftanb er mit bem lübeefifchen ©efretär SBerfenbrugge unb jroei ©e*

fanbten be$ Srügger Kontors ben ^ieberlänbent allein gegenüber. Er

roar jefct ber Wortführer ber §anfen unb er fdfjien baju umfomehr

berufen ju fein, als an ben beoorftehenben SBerhanblungen feine

Vaterfkbt in befonberem SJtafee interefpert roar.

Unmittelbar nadjbem man mit ben Englänbern über ben

^rieben einig geworben roar, famen Angelegenheiten jur ©praclje,

bie roie ein 9?orfpiel ber fommenben fdjjarfen Augeinanberfefcungen

flangen. 93on flämifdfjen Abgefanbten oorgebracht, gelangten ju um»

ftänblidfjer Erörterung bie EntfchäbigungSanfprüche, bieXommafo

^ortinart, ber angebliche Eigentümer ber im 3<*hrc 1473 m^ Dcr

fforentimfehen ©aleibe oon bem ®an$iger $aul öenefe erbeuteten

2Baren, gegen bie fianfe erhob. 5Dte ©aleibe roar auf bie Elbe

nadh ©tabe, alfo in bie unmittelbare 9Mhe Hamburgs geführt

roorben, unb ber Hamburger SRat rourbe befdjulbigt, ben SBerfauf

ber Sabung burdfj bie ©ölbner be3 Stetiger ©d&iffeS unterflüfet
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ju Ijaben. ©djon bie erpe Utred&ter SBerfammlung Ijatte fidj mit

ber 2lngelegenbeit umftänblidj befdjäftigt. £rofebem bie ©efanbten

ßarl$ be$ Ätifmen energtfdj äugunften be$ glorentinerä eingetreten

waren, — war boä) bie ©aleibe unter burgunbifdfjer fjflagge ge-

fegelt — fo Ratten bodfj bie fianfen jeben ©d&abenerfafc mit ber

Segrünbung abgelehnt, ba& bie SBegnaljme bes ©d&iffeS einigen

Stanjiger ßaufleuten unb iReebem jur Saft fade, bie £anfe aber,

bie feine (Sin^eit Mibe, für bie £aten einzelner if>rer ©lieber

nidjt t>erantwortltd& gemalt werben fönne. $te Jolge biefer

2Ibmad)ung war eine SBefd&lagnatyme ber f)anfifdjen ©üter in S3rügge

burdj Sßortinari gewefen, eine UWaferegel, bie iefct ben glämingern

Söeranlaffung bot, einen SluSgleidj ju oerfudjen. ©rfolg Ratten

fie ntd&t. SBon neuem legte SRurmefter ben able^nenben ©tanb*

punft ber §anfe gegen @ntf$äbtgung8anfprüdje feil, inbem er

Sugleidj bie gegen Hamburg erhobenen Vorwürfe jurfidfarieS. Jfclar

unb übergeugenb flangen feine 2lu3fütyrungen. @r jeigte, baß er

$err ber Situation war. <£r blieb e3 audfj, als bann am 24. Sftärg

bie fdjwiertgen unb ernften SSer^anblungen mit ben §oEänbifcf)en,

friefifdjen unb feelänbifd^en ©tobten begannen, neben beren ®epu*

tierten als $erjogli$e ©efanbte ©erwarb, £err oon Slffcnbctft, unb

Dr. 3o|ann £alew»n erfLienen waren.

3n biefen SSer^anblungen fam oor allem ber ftorle ©egenfafc

jum 2lu8brudfj, ber feit 3ft&*S*&nten puf<$en Sollanb unb ben

wenbifd&en ©täbten beptanb unb ber im %afyn 1441 na<$ einem

metyr als breijäfjrigen Kriege burdj ben Äopentyagenec ^rieben not«

bürftig überbrüht worben war. tiefer ©egenfafe war eine Srudjt

be8 wirtfajaftlidfoen ©rftarfenS ber §oHänber, eine golgc ber

glütflidfjen SBerfudjje biefeS unternehmungslustigen SBolfeä, ber

fyanfifdfjen ©dfn'ffaljrt, bem t)anfifd)en ßanbel, ber fjanjtfdjen 3n *

bufirie ernftljafte ßonfurrenj $u bereiten. SRidfjt meljr bilbeten ja

Sifdjfang unb 2lcferbau bie alleinigen ©runbpfeiler ber (Sfciftens

Sollanbä, benn längft Ratten bie Iwlläntofd&en ©täbte, ooran

Slmfterbam, fi$ einer fräftigen &anbel8politif gugewanbt. 3&re

ßaufteute befugen bie Oftfee, führten nieberlänbifdfje 2Baren in

bie öftlid&en ©ebiete ein, brauten bie @r$eugni(fe beä OftenS f>etm

unb fdjufen fo einen eigenen £anbel$oerfel)r awifdjjen ber 9torb*

unb ber Oftfee. $>afj man bie Söeeinträd&tigung, bie ber l;anfifd)e

£anbel baburdfj erlitt, befonberS empftnblta) in Hamburg fpiirte,
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liegt bei ber Stellung, bie biefe ©tabt im banfifcb=nieberlänbifchen

33erfe§r einnahm, auf ber $anb. Unb noch in einem anberen

fünfte machte ftdjj bie bottänbifche Äonfurrenj in Hamburg fe$r

unangenehm bemerfbar. S5on alterSber waren bie Stieberlanbe

bog nricbtigfte Slbfafegebiet ber bamburgifchen Sierorobuftton. 3m
Saufe be3 legten ^^^unbertd aber Ratten bie bottänbifä^en

Stäbte, oon ben SanbeSherrn begünfttgt unb oon Hamburg

lernenb, felbft eine bebeutenbe 33iertnbuffrie großgezogen, beren

©rjeugniffe fie überall in ben Stiebertanben einzubürgern beftrebt

waren. Unb um mit ben Hamburgern erfolgreicher wetteifern

ju fönnen, toaren fie ba§u übergegangen, bie Slfytfe auf ein*

geführte« Hamburger 93ter nicht unbeträchtlich ju erhöben, eine

ÜHaßregel, bie in Hornburg große Erbitterung ^eroorrief. Die

&anfen, unb jumal bie wenbifcben ©täbte, haben oerjweifelte

2lnfrrengungen gemacht, bie fwöänbtfcbe Äonfurrenj einjubämmen.

Sluch als ber Ausgang beS im Sa^re 1441 beenbeten Krieges

ihnen gezeigt hatte, wie auSftcbtSloS im (Srunbe biefe Slnftrengungen

toaren, fyabm fte nicht nacbgelaffen, unb nunmehr oerfudjjt, burcb

ftrenge ^anbetstedhitifd^e unb banbelSpolittfche -äJtoßnabmen ben

Sßerfe^r ber £ottänber mit bem &anfegebiet ju unterbinben. 2lm

metften erhofften fie in biefer Segtebung oon ber ^eftfefcung eine«

StapefymangeS in Srügge, bem altberübmten Sifee eines b^nfifa^en

StontorS. Äeine nteberlänbifcben £ucbe, fo tourbe befUmmt,

motten fie nun aus glanbern, Trabant ober £ottanb flammen,

jottten in bie öanfeftäbte eingeführt werben bürfen, wenn fte

nia)t nachweislich äuoor nach Brügge gebracht, bort oerfauft unb

oon bort oerfradjtet waren. Unb anbrerfeitS foHten auch bie

roertoolljten ©üter, bie aus ben &anfeßäbten nach ben 9fteberlanben

ausgeführt würben, wieberum nur ihren 2Beg nach ^Brügge nehmen

bürfen, um §m oerfauft §u werben. Der SdjiffSoerfebr aber

jroifchen bem fianfegebiet unb örügge foßte unter ftrenge hanfifche

Kontrolle gefteßt werben.

Die öollänber unb bie ihnen benachbarten SBolfSftämme haben

fich gegen bie Durchführung biefer Maßregel, bie ben beften £eil

ihres ßanbelS ju oernichten brohte, mit aller Energie aufgebäumt.

6ie umgingen ben ©tapel, wo unb wie fte nur tonnten, fie fuchtelt

burch Sßorftellungen unb Drohungen feine förmliche Aufhebung

oon ben ßanfeftäbten au erzwingen, unb ihre Haltung würbe immer
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entfd&iebener, feitbem ftc ft<$ ber Unterflüfcung if)re$ Serjogä,

Äorl beä Äüfjnen, p^cr mußten.

3{u^ auf bcm crften Utrec&ter £age fjatte in ben SBerfcanb*

lungen mit ben burgunbtfd&en (Sefanbten unb ben Seoottmäd&tigten

ber (jottänbifdjen Stäbte bie Stapelfrage einen breiten 9toum ein*

genommen. 2Benn nid&t oöttige Slufljebung, fo bodj SuSpenfton,

mar bie Jorberung ber SWieberlänber geroefen. 2lber bie Ijanfifdfjen

Senbeboten Ratten fi$ burdjauS obroeifenb oerfyalten, unb of>ne

$u einer ©inigung gefommen fein, mar man auSeinanbergegangen.

SBerfyanblungen, bie im 9>looember unb ^ejember 1473, ebenfalls

31t Utredjt, aroifdfjen fyoflänbifdjen ©efanbten unb SRatSfefretären

aus Sübecf unb Hamburg gepflogen waren, Ratten fein beffereS

Ergebnis gezeitigt. 3*fct> *m Watt 1^74, ftanb bie grage in*

mitten einer gütte anberer Streitpunfte unb gegenfeitiger 33c-

fdjjwerben ju Utrecht uon neuem jur 93erf)anblung.

3Rurmeffer unb feine 3flitgefanbten fallen fid& einer uubanf*

baren Aufgabe gegenüber. ^Die 9tteberlänber waren entfd&loffen,

biefeS 2M jum 3«le $u gelangen. SSon ben Derjoglidjen ©e*

fanbten mirffam unterfttifct, fonnten fie eine breifte Sprad&e führen.

£)ie §anfen aber burften e$ mit bem föer^oge, burdj beffen Haltung

eben erft ber ftrtebe mit (Snglanb möglid) geworben mar, niäjt

nerberben. Sie mußten balb erfennen, baß fte, ma3 bie Stapel*

frage betraf, auf einem oerlorenen Soften ftanben. So famen

fie ju bem (Sntfd&luffe, in biefem fünfte roenigftenS für jefet nadj*

jugeben, bodjj nur um ben $rei3 möglidftft guter öebingungen in

ben übrigen Streitfragen. Sol<$e Sebingungen ju erreichen, mar

ba$ 3W/ "*n ba3 SRurmefter als Söortfü^rer ber fianfen $u

fämpfen §atte.

SDie ©röfee ber Sdjjwieugfeiten, bie es $u überroinben galt,

mar ifjm von ©runb aus befannt. Satten bodjj bie SDtnge, um
bie e« fidfj Rubelte, ifm feit 3af)ren befdjäftigt. bereits auf bem

Sübetfer ßanfetag im SIpril 14G9, bemfelben, ber ben Slbbruä) ber

SanbelSbe^iefiungen 311 ©nglanb ernftlidf) ins Sluge faßte, mar audjj

oa$ SBerljältniS ju £ollanb eingefjenb befproben roorben, unb feitbem

mar fein %Qfyx oergangen, of)ne baß er nicr)t roieberfwlt an SBer*

fyanblungen teilgenommen r)atte, bie oielfa<$ in fe&r umftänblid&er

SBeife bie gegenfeitigen Streitigfeiten erörterten. So mar er

mit ben oerfdjjiebenen, jur SiSfuffion fte^enben ^agen genau
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tiertraut, unb trefflid) oerftonb er es, bcn SRieberlänbem mit

fdtfagferttgen, auf grünblid&er 5Detatlfenntm8 beruljenben Antworten

ju bienen. ©ajonenb ging « nid&t oor. SMe §anfifdjen gorbe*

rungen Bellte er felbft bann, wenn er nidjt hoffen tonnte, fte

bur^ufefeen, fd&arf unb beftimmt. 9ttdjt immer oermodjte er

babei bie innere Erregung über bie wenig benetbenStoerte Sage,

in ber er ftdj befanb, gurücPjubrängen. Unmutig äu&erte er im

Verlaufe ber 93er^anblungen einmal, e$ fdjeine, als ob bie

£oflänber ftetä im Vorteil unb bie £anfen ftets im 9todjteU

bleiben fottten. 2)ie tieftourjelnbe Abneigung, bie in feiner SBatcr«

ftabt ben ^oHänbern gegenüber beftanb, be&errfdjte audj tfjn burdj*

auS. Sie fam namentlich jum 2lu3bru(f, fo oft er in ein 9tebe*

gefegt mit bem 33ürgermei|ler oon 2lmfterbam oertoicfett mürbe.

$)ann ging es feiten olme fdfjarfe unb bittere SBorte ab. $er*

fö£nlidjer jeigte er fidj in fluger Seredjnung gegenüber ben ©e*

fanbten be$ burgunbifdfjen ßeraogS. ©r oerfid)erte ibnen moljl,

wie feljr bie ©täbte geneigt feien, i&rem £errn entgegenkommen.

Seidjit l)at er es bod) audj i^nen nidjt gemadjjt. 2öo er naä>

geben mußte, ifl er bodj nur ©djritt für ©abritt §urü(fgetoidjen,

J>at er mit fta) ^anbeln laffen, wie e8 ber aäfcefte Kaufmann nid&t

bejfer oermod)t ptte.

(53 gelang ben fianfen, burdfoufefoen, baß bie r)eifelflen

fragen junäd^ft beifeite gelaffen unb eine größere Slnja^l einzelner

©treitpunfte oorroeggenommen mürben. Unter i$nen befanben

fid(j manche, beren (Srlebigung bie größten ©dfjioierigfeiten machte.

$)a mar ber (Streit um ba$ 2lmfterbamer spfatylgelb, eine jur

Unterhaltung ber (Seemen oon Slmfterbam erhobene Abgabe,

beren enorme ©rljölrnng oon ben öanfeftäbten unb inSbefonbere oon

Hamburg fe^r bitter empfunben rourbe. £)ie 2lmfterbamer (Iräubten

fidfj auf baS außerfte gegen jebe fierabfefeung biefer Abgabe, unb

eg beburfte ber ganzen 3ät)iöfeit 3Wurmefter$, um mit fiilfe ber

oermittelnbm fjersoglidjen ©efanbten bie Ermäßigung für eine

SRet&e oon SBaren toäf)renb ber ®auer_ be$ abaufä^ließenben

griebenä ju erreichen. 9ttdjt minber heftig tobte ber ßampf um
bie SBerminberung ber tyoffänbifdjen Slfjife auf Hamburger S3ier.

fiier oermodfjte 9Wurme(ler, mie feljr er ft<Jj aud& mübte, nur

ba8 3u9^anbnig $u erlangen, baß bie Slfjife für bie b&
beoorfte&enben griebenS nidjt erl)öfjt, unb an ben Drten, bie fte
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bisher mdjt erhoben galten, nicht eingeführt werben fottte. 3u
biefen beiben Streitfragen, bie bie ©eifier am ^eftigflen auf*

einanber plafcen liefien, gefeilte fich eine weitere lange SReihe von

Differenzen, bie burdj gegenfeitige ßompromtffe ausgeglichen

würben. Schließlich gelangte man gu ben beiben fünften, bie

ben fiauptanftofc bilbeten. ©er eine betraf bie gorberung bcr

9tteberlanbe, ba& ber SBrügger Stapel aufgeben fei, ber jmeite

il)rc Steigerung, baS von ben ©tobten erhobene Verlangen an*

juerfennen, baß bie $anfe feine (Sinheit bilbe, mithin für ben burdh

einzelne ihrer SJHtglteber verurfadjten Schaben nicht in Anfprud)

genommen merben fdnne, jenes Verlangen, baS eine Äonfequenj ber

burdj $aul SenefeS %at hervorgerufenen SBermicflungen mar. S3eibe

Angelegenheiten mürben auf nieberlänbifdjer Seite burdj bie hwjog-

liefen ©efanbten oertreten. 3n Der 5raÖe beS Stapels, ber

mid)tig(ten, bie bamals jmifchen ber fianfe unb ben 9lieberlanben

fdjtoebte, gaben bie hanfifdjen Senbeboten nach, inforoeit roemgfienS,

als fie sroar nicht bie oöttige Aufhebung, wohl aber bie SuS=

penfton bis 3"™ 1. 3anuar 1477 gugeftonben. Dagegen mußten

fie in ber jroeiten Streitfrage bie Anerfennung ihrer Jorberung

burchjufefcen. %m £inblicf auf bie vorhergegangenen Seteuerungen

ber h«Sogli$en ©efanbten, in biefem fünfte nicht nachgeben ju

fönnen, mar baS für ben Slugenblicf ein mirflidjer Erfolg, von

bem eS freilich jmeifelhaft fein mochte, inmieroeit ber £erjog ihn

anerfennen merbe.

aJlüheooH gemattete ftch fdjließlich noch bie Formulierung ber

vereinbarten Abmachungen. SRachbem ein oon ben Sßieberlänbern

verfaßter ©ntrourf oon SKurmefter unb feinen SJUtgefanbten um*
gearbeitet morben mar, ging man oon neuem bie einzelnen Sßunfte

jufammen burdj, mobei eS mieber ju heftigen 3ufammenftb&en

fam. 9todj ganj gulefct, als alles fdmn in Drbnung ju fein

fd&ien, hat SHurmefter Anftoß an einigen SBorten genommen, bie

oon ben SWeberlänbern in ben Vertrag hineingebracht roaren, ob*

mohl bie rjanfifd&cu Senbeboten fie vorher beanftanbet hatten. @r
befhnb heftig auf ihrer Snberung, bie er für unerläßlich erflärte,

menn er unb bie übrigen hanftfehen Seoottmächtigten mit ®§ten

nach Saufe jurüeffehren moHten. So hat er in ben SBerhanblungen

bis jum Schlug feinen 9Rann geftanben, mit Umficht baS SEBort

ber Stdbte geführt, fchneibig unb fcharf, im vollen 23emußtfein
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ber a3erantmortlid&fett, bic auf ifmt laftete. $a& er baju au«er*

fernen mar, biefe 5Berl)anblungen ju leiten, in benen SBerjid&t unb

©ntfagung ben ßanfen burclj bie polittfd&en SBerf)dltniffe $ur

^ßfCid^t gemalt rourbe, wirb ilm fa)meralidf> erregt r)aben. 2lber

er burfte ftdj bamit tröflen, ba§ er fein TOöglid&fie« getan Ijatte,

um ben ©egnern if>ren ©ieg ju erfahrneren unb nur um einen

I)ör)en gJrei^ ju überlajfen. 211« man enblidfj am 1. 2ttai naa)

bem 2lbfd&tuf[e be« bis jum 1. ganuar 1477 angenommenen

23e|tanbe« au«einanberging, ba fonnte er fid) nid^t enthalten, feinem

erbittertften ©egner, bem öürgermeifter oon Slmfterbam, in ®egen*

roart be« ^erjoglid^en (Sefanbten [Dr. ^aleroon nodjj einmal ju*

jurufen, er red&ne beftimmt barauf, ba& bie ü6er bie SBterafjife

unb ba« 5ßfar)Ige(b vereinbarten Slrtifel nun audj roirflid) burd)-

geführt mürben; gefd&elje e« ntdfjt, fo mürben bie §anfeftäbte aud&

ben ©tapel nidfjt fu«penbieren. @« mar ber 2lu«flang biefer

langroierigen unb roed&feloollen SBertyanblungen : mu&ten bie ©täbte

fdjon bulben, bafj bie SRieberlänber ifjren (Sinbrudj in bie fjanftfdjje

3ntereffenfp()äre fortfefcten, fo wollten fte e« toenigflen« ni$t, olme

bie fiinberniffe, bie ba« fonfurrierenbe $olf iljnen in feinem Sanbe

aufgerid&tet tjatte, roenn nid&t befeitigt, fo bod) auf ein ertrag*

lid&e« 2Ha& gurüdgefü^rt &u Ijaben.

* *
*

9tadj oiermonatlidjer 2lbroefenf)eit fet)rte SÄurmejter im

Wlai 1474 nadfj Hamburg jurücf. Sdfjon erwartete ber 9kt ifm

mit Ungebutb, benn wichtige fragen darrten ber (Srlebigung,

fragen, bei beren Erwägung man feine« fad&funbigen Urteil«

ferner entbehren fonnte. trugen boa) vor allem bie Utredjjter

ftrieben«fdf)lüffe, an beren 3ujtanbefommen er in fo fjeroorragenber

SBeife beteiligt geroefen mar, bie Äeime ju einer Jülle neuer

Arbeit in jtdfj ! 3)er Vertrag mit ©nglanb beburfte ber ©enefjmigung

burdjj bie einzelnen £anfeftöbte, unb fd&on jeigte fid&, ba& biefe

tyn feine«roeg« alle mit gütigen Slugen anfa&en: 3)anjig in«*

befonbere, aber aud& anbere, barunter bie fää)fifd&en ©täbte

roeigerien jtdfj, ifm anjuerfennen, fo ba& ärgerliche 93erf)anblungen

n>ar)rfct)einlicr) maren. @« galt ferner, 33efHmmungen über bie

$>ur<$füljrung be« $rieben«oertrage« jU treffen: bie SRücffefjr be«

WwflftM. b. £. (BeföidQtfto. IV. 1908. 4

Digitized by Google



- 50 —

beutf<$en Kaufmanns nad) ©nglanb, bie Befifcergreifung unb ©in»

rid&tung ber ^anfif^cn £öfe, bie für alle Xeile erroünfdjte 9fu8*

fö&nung mit (£öln faßten f$roierige Beratungen in SluSftdjt. Unb
enblia) mu&te man ftdj über bie 2ötrfung be8 mit ben lieber*

lanben gefc&loffenen Vertrage« flar werben fud&en, um na<$

Ablauf ber amei Saljre, für bie er gültig mar, über feine 93er*

längerung ober Snberung fd&lüffig gu fein. $a8 alle« waren

Slngelegenfjeiten, bie, rote oorau8aufef)en mar, bie Mitarbeit 9ttur*

mejferS in Ijofjem ©rabe erforbern mürben. Biel 9tul)e mar iljm

in ber %at md&t gegönnt. Bereit« am 12. 3uni erfdjien er auf

einem £anfetage ju ßübetf. $ie Beilegung be$ Stifte« mit ©bin

unb bie Steigerung Ston^igS, ftd^ bem englifdjen SfriebenSfdjlufj

ju fügen, mürben fyter erörtert, freilidj ofjne ba& man über vov-

bereitenbe ©abritte jur (5r§ielung eines befriebigenben ©rgebniffe«

$inau$fam. 3)er 2lugen6licf mar ber ©rlebigung biefer ©inge

überhaupt nidjt günftig, benn eben jefct Ratten bie ©täbte mit

anberen ferneren ©orgen ju fämpfen, bie plöfclid) bro&enb auf-

getaudjt maren.

SßoH Unruhe bemerfte man, mie Äönig <5f>riftian oon ®äne*

marf feit einiger 3eit beflrebt mar, feine 9Ra$t in einer 3Beife

ju oerftärfen, bie ber grei&eit unb Äraft ber norbbeutfd&en ©täbte

gefäfjrlidj ju merben broljte. 2luf einer pl)antafHf$en plgerreife

nadj SRom, bie ber unberechenbare ßönig im 3anuar 1474 mit

großem ©efolge antrat unb oon ber er erfl im 2lugufl jurücf*

fe^rte, traf er mit bem ßaifer griebridj III. jufammen unb

mu&te mistige Sugeftänbniffe oon iljm erreichen. $ie ©raf*

fc&aften &olftein unb ©tormarn mürben ju einem §ergogtum

erhoben, ba8 Sanb Stttmarfdjen, obrooljl es ftaat3re<$tlidj bem

(SrjMfdjof oon Bremen unterftonb, im übrigen giemlidj unabhängig

mar, erhielt Sljrifh'an jugefprodfjen , bie f)olftemtf<$en 3ölle au

$lön, DlbeSloe unb SRenbäburg erfuhren eine roefentlidje er^ö^ung,

ferner gebot ber ßaifer ben roenbifdjen ©täbten, eine oon (SljrWan

btfyauyUtt 3Küngoerfd)lea)terung mieber aufgeben unb i^ren

äanbelSoerfeljr mit ©d&roeben einteilen. $er unerfreulufce

Ginbrucf, ben bie 9todjridjt oon tiefen Borgangen in ben roenbifdjen

©täbten, befonberS in ßübecf unb Hamburg, madjte, mürbe no<$

roefentliä) oerftärft, al« man erfuhr, ba& GljrifHan nid&t nur ein

freunbfä;aftltä)e3 Behältnis $u bem ärgjten ©täbtefeinb, bem 3Jtorf*
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rafen 2llbred&t SIdn'Üea oon Söranbenburg, unterhielt, fonbern audj

mit bem ©rafen ©erljarb oon Dlbenburg, feinem 33ruber, fi(h oöKig

auSgeföhnt, ja ihm oom ßaifer bie £errfdjaft über bie ßanbe

«Rüftringen unb öutjabingen oerfd&afft f)atte. $en ©tobten

Sübeä unb Hamburg mar biefe 3lu3fölmung ber 33rüber im

Slugenblid beSmegen befonberS unerroünfdfjt, weil pe im Sunbe

mit friefifd&en Häuptlingen, ben (Stiften Sremen unb fünfter

unb ben ©tobten Bremen, ©tabe unb $3u£tehube feit bem ftrüh*

jähr 1474 mieber einmal auf ßriegSfufe mit bem olbenburgiftfen

©rafen lebten.

Slber nod) ©djtimmere$ begab fidj.

$)ie faifcrlid&en 3ugeflanbniffe an ben Äönig oon 2)änemarf

roaren im SBertrauen barauf erfolgt, baß er griebridj III. feine

Unterftüfcung gegen ben öer^og oon S3urgunb leihen mürbe, ber

in bebrohltdjem SDtafje feinen ßinflufj in ben SR^eingegenben per*

ftärfte. 9tun aber erlebte man im ©ommer 1474, als ßarl ber

Äülnie burdj einen (Sinfau* in ba3 ©rjftift Göln unb bie Belagerung

ber ©tabt SReufe gan& £>eutf$lanb in 2lufruhr oerfefcte, ba8 über»

rafchenbe ©djaufpiel, baß ftönig ^^riftian in Segleitung feines

Dlbenburger 33ruber$ unb mehrerer anberer fläbtefeinbli$en

dürften, mieber unter ber 5Ra3fe eines frommen SöaflfahrerS,

an ben SRfjein ritt unb in enge Beziehungen $u bem burgunbifchen

fierrfdjer trat. 3)ie Aufregung in ben ©tobten, bie fd)on burdj

ben Ginfall be& ^erjogd in ba$ ^eic$ entgünbet morben mar,

tou$$. $)ie fd&limmften ©erüchte über bie Slbftdjten ber dürften

fdjmirrten umher. 9Jtan fefcte bie ©täbte in BerteibtgungSjuflanb,

Dcrflärfte SWauern unb SBäHe. Überrafdjenb mar ber ©rfolg, ben

ber Slufruf be3 ÄaiferS jum SReidjgfrieg gegen ben Burgunber in

ben ©tobten hatte.

3luä) an Hamburg erging ber faiferltd&e SRuf. 3lber tytx

fah ber SRat ftd) ihm gegenüber in einer peinlichen Sage. SMe

oerhängniSoolle ftaatSredjtlid&e ©tettung ber ©tabt ^inberte ihn,

tote e$ fo häufig im Verlaufe ber ham&urgifdfjen ©efd&iajte ge*

flehen ift, an tatfräftigem $anbeln. ®enn mährenb ber &aifer

oon ihr, al$ fei fie eine 9teidfj$fwbt, $eere$folge forberte,

oerbot ihr Äönig ©hnftian öte holfteinifcher SanbeSherr bie £eil*

nähme an ber @£pebttton. ®r gebaute am SRhein bie SRolIe eines

SBermittlerä aroifö^en bem flaifer unb bem §erjog ju fpielen,

4*
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unb fonnte einen ftorfen 3U8U8 8um Öcere münfdjen.

2)er 9tat geriet in bie größte Verlegenheit. Vergebens fud&te.er

fidrj beim Katfer gu entfdjjulbigen. 2)er broljte mit 2ldfjt unb

Slberacfjt im gatte beS UngehorfamS. „3$ fenne bie Urfadje

moljl," fott er geäußert l)aben, „ober idfj meine, fie toerben fidf)

rool|l bebenfen, baß mir ber oberfte &err ftnb unb über bem König

fielen, ber jte *u ßaufe hält" £)ie Strömungen unb ©ntfdfjtüffe

in Hamburg fd&roanften. (Snblidf) fd&ritt man $ur Lüftung. 3^n
KriegSroagen mit ©eräten unb SBaffen mürben befd&afft, $tlti an*

gefertigt, ©ölbner geworben unb in ber ©tabt einquartiert. <£nbe

SWärj 1475 mar alles oorbereitet unb man ertoarrete ba3 ©in*

treffen ber SDtorfdfjorbre be3 BifdfjofS $einridt) oon fünfter, bem

baS hötnburgifdjje Kontingent unterftettt roorben mar. $a fanbte

König ©hriftian bie Iftachridfjt, baß er beim Kaifer bie Befreiung

ber Hamburger oon ber £eere8folge auSgeroirft habe. 2)er SRat

füllte ftdjj oon einem 9Ilbbrucf befreit. @r jögerte nicht, bie

getoor&enen ©ölbner ju entlaffen, unb bewilligte bem König,

bem immer gelbbebürfttgen , unoer^ügltch eine ©umme oon

1000 rheimfdjien ©ulben für feine guten SDienfte, burch bie er

fidfj nicht ungern ber Suifroenbung weit größerer Soften überhoben

faf). ®ann freilich fott ft<$ ^erauSgeftettt ^aben, baß ba§ ®anje

ein betrug beS Königs mar. aber bem 9late mar trofcbem gc*

holfen. 9ttit bem Könige hatte er es nicht oerborben, bem Katfer

aber oermodfjte er feine Berettmittigfeit jur £eere$folge naa>

jumeifen. Unb griebricb III. jeigte fid& befriebigt. <5r fonnte

e$, ba ber Krieg bereits im SDtai ein rafdjjeS @nbe fanb, Karl

ber Kühne bie Belagerung oon !fteuß aufhob unb ein oorläuftger

griebe gefdf)loffen mürbe.

Sßeldjje SRotte 3Rurmefter in biefer für ßamburg fo beroegten

unb aufregenben Seit gefpielt hat, ift leiber mrgenbs überliefert.

3)aß er gewichtigen (Stnffoß auf bie (Sntfchlüffe be$ SRateS aus»

geübt hat, fann bei ber Stellung, bie er einnahm, unb bei ber

politifc&en (Erfahrung, bie er befaß, nicht bezweifelt roerben. Biel*

leidet barf man bie Behauptung wagen, baß er mit ootler ©nergie

auf bie fmmburgifdfje Neutralität im SReicbSfriege Eingearbeitet hat.

3)enn er mar, mie feine ganje SebenSarbeit beroeift, ju fef>r oon bem

2Berte guter Beziehungen gwifcljen Hamburg unb bem Könige oon

®änemarf überzeugt, als baß er einen offenen Bruch mit biefem
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Ijätte wünfd&en fönnen. 3lud& mag er gefürd)tet $aben, bafe burdj

bic Beteiligung ber Stäbte an bem Singriff gegen Äarl ben Äüljnen

fein eigenes 2Berf, bie eben erft in fo fd)wiertgen Ber&anblungen

erfämpfte Übereinkunft mit ben -ftieberlanben, erfdjüttert werben

fönnte. So liegt ber ©ebonfe naf)e, bafj er ben Sßerfudjen, einen

aftioen Eingriff Hamburgs in ben Ärieg ju oerfjinbern, ftdj an*

gefd)loffen, ja tuetleiäjt fie geleitet f)at. (£ine anbere Jrage freiließ

ift, ob er nidjt biefe Spolitif, bie Hamburg bei ben übrigen Stäbten

wenig (Sfjre eintrug, mit innerlich feljr gemifdjten Oefü^len oertrat.

2)enn ben ßrnft ber gegenwärtigen Sage für bie Stäbte f)at natür*

litt) audj er nid)t unterfd)äfct. £)te ©efaf)r eineä burgunbifd)en

©iegeS über ben ßaifer unb einer weiteren Kräftigung ber dürften*

mattet fonnte audj er unmöglich oerfennen. einer Derartigen

©efaljr oorjubeugen ^atte er erft im September 1474 beim 2Ib=

fäjluffe eines Sdjjufe* unb Xrufcbünbniffeä, einer Xofjopefate, wie

man e3 nannte, awifcfcen Sübetf, Hamburg unb Lüneburg mit'

geroirft, unb aud) fpäter^in ifl er an SBerfjanblungen über eine

allgemein fjaitjifdje Xo^opefate, einen ftarfen Bunb gegen bie

Jürftenmadjt, beteiligt gewefen, Sßerfjanblungen, bie freilitt) im

roefentlitt)en nur ba$u führten, ba& ein im %a§xe 1470 jwtfd;en

ben wenbtfdjen unb ben fäd)ftfd)en Stäbten gefd)loffene$ Bünbnte

om 31. Dftober 1476 auf weitere fed)8 Sa^re oerlängert würbe.

3njwifd)en Ratten, nadjjbem bie burgunbifd)e ©efa^r oorüber*

gegangen war, bie au3 bem Utredjter Vertrage mit ©nglanb fitt)

ergebenben fragen unter ber tätigen Mitarbeit 9Jturmefter3 it)re

Grlebigung gefunben. ßangfam Ratten bie einzelnen öanfeftäbte

i^rc 3uftimmung ju bem Vertrage gegeben, £>anjig unter gewiffen

Öebingungen erft im 3uli 147(5. 2)ie fünftige Drganifation be§

fionboner Kontors war eingefjenb erörtert worben. SBornefjmlid)

aber §atte bie oon allen Seiten gewünfd)te 2tu3fö&nung mit ben

Kölnern umftänblidje unb fd)wierige SBerljanblungen erforberlid)

gemadjt. 3U Sübecf im 9Hai unb 3uni, 8" Bremen im Sluguft unb

September 1476 r)atte man fid) lange oergebenS bemüht, einen

SBcg $u fmben, ber ben SBtebereintritt (SölnS in bie £anfe er«

mögltdjte. SBieberljolt fjatte es ben Slnfdjein gehabt, aU feien

bie 2lnftt)auungen unb Jorberungen ber Gölner namentlid) mit

benen ber tyanfifdjen Kontore in fionbon unb Brügge unoereinbar.

SBenn fdjliefjlid) bott) am 13. September 1476 ein 3lu3gleidj ju«
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fknbe gefommen war, ber (Söln rjerr)ältniSmäf$tg mitbc Vebin«

gungen auferlegte, fo hatte baran £inrict) SHurmefter ein ^eroor--

ragenbeS Verbienft gehabt. @r hatte bie alte hamburgifd&e £rabition

ber Vermittlung amtfcben ben ©ölnern unb it)ren SBiberfadjern

oon neuem aufgenommen, mar fowotjl ju Sübed wie $u Bremen

in ben SluSfchüffen tätig gewefen, benen bie intimeren Verhanb*

lungen mit ben Kölner SRatSfenbeboten anoertraut mürben, er

hatte julefct allein mit bem Vürgermeifter oon $eoenter auf bic

Kölner einjuwirfen gefud)t unb ihnen erfolgreich §u einet 95cr=

(Mnbigung bie SBege geebnet. 3)er Kölner SRat t)at it)m fpäter

für feine Bemühungen warmen $)anf auSgefprodjen.

Sluct) ber VefejHgung ber ^anfifä^en Beziehungen 51t ben

9tteberlanben l)at 9tturme(ter in biefen 3öh*en f«ne SlrbeitSfraft

noch weiter wibmen müffen. 2)er ju Utrecht gefct)loffene ©titlftonb

lief am 1. 3<*nuar 1477 ab. 2He bajwifchenliegenbe $t\t hatte

baS gegenfeitige Verhältnis nicht freunblidjer geftaltet. 3^*

befonbere flagte ber beutfdje Kaufmann ju Brügge über 93er*

lefeungen beS Utrechter SlbfdjiebS buret) bie hoßänbtfchen ©täbte,

wärjrenb biefe wieberum buret) ©igenmädjtigfeiten ber §anfen fu$

gefränft füllten. ©0 befdjwerten ftdt) bie STmfterbamer fortgefefet

über tjamburgifdje ©ewalttätigfeiten, bie jum großen £eil ber

Ausübung unb Durchführung beS hamburgifchen Stapelredjt3

entfprangen. 2Uidj fuchten fie Hamburg für bie ©eeräubereten

eines bänifchen Untertans, ©anber fiogebobe, ber bamals auf ber

jftorbfee unb ber (Slbe umherftreifte, oerantwortlicr) su machen.

9tun fam baS @nbe beS ©tittfknbeS fytxan, ohne bog über bie

fernere ©ejtattung ber gegenfeitigen Beziehungen ein neues 2lb*

fommen getroffen war. 3ro<tt ^»atte es an Anläufen baju nidjt

ganj gefehlt. 2luf bem Sübecfer £age im Wtai unb 3uni 1476,

auf bem bie Kölner ftrage eine fo große SRolIe fpielte unb an

bem auch SKurmeftet teilnahm, war bem Kaufmann beS Brügger

ÄontorS ber Auftrag erteilt worben, mit ben fioHänbern über bie

Verlängerung beS ©tillftanbeS ju oerhanbeln. Solche Berr)anb<

lungen hotten im Saufe beS 3<*hre3 1476 fiattgefunben. (Sin

pofitioeS Ergebnis hatten fie nicht gehabt. $aS neue 3ah* &*a(l

an, unb ein oerberblicheS Sßieberaufleben ber alten ©treitigfeiten

fchien beoorjuftehen. ©d)on hörte man oon gegenfeitigen Jeinb«

feligfeiten, t-on ber Befchlagnar)me honfifdjer ©üter burch bie
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f>oflänbifdjen ©tobte, lwflänblfcf)er ©ttter bura) bic fianfen, a(3

es im 3Jtot 1477 bem 23rügger Kaufmann gelang, eine 93er*

längerung be$ ©tillftonbeS unter ben $u Utredjt feftgefefeten &e*

bingungen auf brei %cfyxt §u erreichen. (Sine innerhalb biefer

3eit abju^altenbe Xagfaljrt fodte bie Aufgabe erfüllen, ben enb«

gültigen ^rieben herbeizuführen, ©ie 1)at, oon ben menbifdjen

unb ben Iwffänbtfdjen ©tobten, fowie bem örügger Äontor be*

fdjicft, im ©eptember 1479 ju fünfter in SBeftfalen jlattgefunben.

2lu8 ßomburg erfdjien ÜHurmefter mit bem StatSfjerm ©inridfj

©oleborä) unb bem ©efretär SRobtibefe. Woa) einmal faf) er fid)

hier in SBerhanblungen oerwicfelt, bie bie Beziehungen ber

jQoflänber &u ben ©tobten breit erörterten unb auch bie 3)iffe*

renken oon neuem aufrollten, bie jwifcfjen feiner S3aterftobt unb ben

fcharfen Äonfurrenten oorfjanben waren, &nbern fonnte ber £ag

an ben beftehenben Verhältniffen nichts. <5r oerlängerte ben ©tili«

flanb auf 24 Söhre, im wefentlidjen unter ben Sebingungen, bie

ju Utrecht oereinbart waren. 9Son ber SBieberJerfteffung beS

Srügger ©tapetzwangeS mar nicht einmal mehr bie SRebe, unb

es mottete für ben ^amburgifa^en SBürgermeifter bodj eine 33e*

friebigung fein, ba& auch bie anfehnlidje Vertretung, bie oon ben

©tobten nach fünfter entfanbt worben toor, über baS allgemeine

Ergebnis nicht IjinauSfam, baS er mit feinen wenigen (Setreuen

ju Utrecht in feigem Kampfe erftritten hatte. @& war ba$ ein

SeugniS bafür, bafj er auch in biefem heiflen fünfte ben Seit*

genoffen genug getan unb baS SHögliche erreicht hatte.

*

2Bir finb bisher ben ©puren ber Söirffamfeit SDtormefterS

in bert großen politifdfjen fragen gefolgt, bie Hamburg unb bie

§anfe nach ber SKitte beS 15. 3ahrlntnbertS bewegten. SBir haben

ilm begleitet ju ben ßöhepunften feiner polltifajen Arbeit, fjaben

gefefjen, roie er berufen mar, teilzunehmen an ber ßöfung be*

beutenber Aufgaben, bie ber öonfe unb feiner SBaterftabt burdj

ihre Berührung mit mächtigen europäifchen ©toaten unb burdj

bie ©teduno biefer Staattn §u einonber erwudjfen. Unb wir

tonnten beobachten, welche 2lnforberungen in ben baburdj bebingten

politifchen Berhanblungen unb Äämpfen an bie führenben Banner
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unb nicht gulefct an 9Wurmefter gebellt würben, wie fte in jebem

2lugenblicf für bie befdjwerlichen unb aufreibenben ©efanbtfdhafts*

reifen bereit fein mußten, wie fte oft gezwungen waren, wod^en-

unb monatelang fern oom £aufe ju weilen, wie mü^eooQ jtdj bie

SBerhanblungen für fte gefalteten, auf benen ber fiauptfampf fid*

häuftg um anfdfjeinenb fo Heine unb fleinlidje SHnge breite,

währenb bahinter wichtige Sntereffen unb große polttifc^e 3iele

ftecften.

3n ber Teilnahme an biefen Arbeiten, bie ifm mit ber hohen

$olitif in Berührung brachten, war natürlich bie politifche Stätig*

feit StturmefterS im 2)ienfte feiner SBaterftabt nicht befd&loffen.

(Sin Sltdf auf bie tyamburgifdjen jtämmereirechnungen biefer %a$Tt

genügt, um ju geigen, wie jaljlreidj bie 9Jiiffionen waren, bie er

außerbem ju erfüllen hotte, wie er anbauernb mit Hamburg be*

nachbarten dürften, Herren unb ©tobten in Söerbinbung ftanb unb

mit ihnen unterhanbelte auch in Angelegenheiten, bie nid^td mit

jenen großen politifd&en fragen gu tun Ratten, fonbern engere,

fei eS territoriale ober fommunale ober auch perfönlidje Snter*

effen betrafen.

Slug ber gütte ber barüber oorhanbenen einzelnen Nachrichten

barf ^ier nur weniges geftreift werben. 9iur erinnert fei auch in

biefem Sufammenhange an ben engen SBerfehr 9fturmefter3 mit

bem holfteinifd^en SanbeSherrn, unb fnngewiefen auf fo manche

SBerhanblung, bie er mit ben öerjögen oon SRedflenburg unb bem

in unmittelbarer Stäbe Hamburgs, in ber ßerrfd&aft ^inneberg

gebietenben ©rafen oon Schauenburg, vox allem aber mit ben

$erjögen oon ©achfen=£auenburg unb oon Lüneburg, fowie mit

ben ©tobten Lüneburg unb £übecf führte. 9Ucf)t feiten waren e8

recht unerquiefliebe SMnge, bie folgen SBerhanblungen jugrunbe

lagen. Mannigfaltig waren, wie bie SBerüfjrungSpunfte mit ben

näheren unb entfernteren Nachbarn, fo auch bie gegenfeitigen

SReibungSflächen. SBtrtfchaftliche fragen inSbefonbere befchworen

mannen Äonflift herauf, ber nur fdfjmer ftch befeitigen ließ, ©o
erwuchfen ber ©tabt Hamburg beftänbig SBiberfacher au« ihren

rücfftchtslofen SSerfud&en, ihr ©tapelrecht burdfouführen unb bie

@tbe gu beherrfchen. Lüneburg oor allem unb bie lüneburgifdfjen

gürften empfanben fchwer ben 3ro<mg, ben bie benachbarte Gib*

ftabt aulübte, unb bie lüneburgifchen ^Bürger unb Untertanen

Digitized by Google



— 57 -

fudjten fidj ihm immer roteber ju entziehen. -Diandje ber jahl*

reiben 3ufammcnfänfte/ bie sDiurmefter mit bcn Süneburgern

hatte, werben mit SJcijjoerftänbniffen gufammenhängen, bie fidf)

aus biefen SBerhältniffen ergaben. &er umgefehrte gall lag oor,

wenn SJturmefter in ben Satyrn 1472 unb 1473, unb nrieber im

3at)re 1476 bie Ijamburgifdjen ^ntereffen in SBerhanblungen oer*

trat, bie bie Aufhebung eine« oon Lüneburg neuerbing« erhobenen

unb oon ben betroffenen Stäbten höchft unwillig aufgenommenen

Sötte« gum Sroedfe Ratten unb bie ihr Siel auch erreichten. Unb

ebenfo mattete ber Sürgermetfier feine« 2lmte« al« Unterhänbler

in Streitigkeiten, bie groifchen ben beiben 9toa)barftäbten ßübecf

unb Hamburg über geroilfe Abgaben, l)ier ba« £onnengelb, bort

ben S0^ auf ber $olftenbrücfe, entftanben waren.

9ttdjt immer aber ergab ber nachbarliche SBerfehr fich au«

Urfad&en, bie bie Ijamburgifdjen Sntereffen in biefer Unmittelbar*

feit berührten, häufig gaben fdjeinbar fernliegenbe £)inge, rote

bürgerliche S^i^igfeiten in einer anberen Stabt ober ihre Jeinb*

fd&aft mit fürftlidjen Herren bem Slate bie SSeranlajfung, ftch

eingumifchen, oermittelnb gu roirfen, ba« ©<hteb«richteramt gu

übemebmen. ©enn barauf haben ja bie Stäbte in biefer gangen

3eit ängftlich gefefjen, bafj nicht innerer fiaber eine oon ihnen

gerflüfte ober fürftliche ©eroalt einer gu nahe trete, unb baburdj

ba« Slnfe^en unb bie flraft ber ©efamtheit gefd&äbigt roerbe.

Unb fo ifl auap SWurmefter mehrfach berufen geroefen, bei ber«

artigen Gelegenheiten im Auftrage be« ^amburgifc^en diäte« fein

3Bort in bie SBagfchale gu roerfen. 211« im 3af)re 1460 bie

fää)ftfä)en Stäbte in eine fcbroere gc^bc mit bem £ergog SBilhelm

oon Lüneburg geraten roaren, beteiligte er ftch an 93erf)anblungen

ju Seile unb fpäter gu ÜJcöttn, bie eine Unterfiüfeung ber bebrängten

©enoffen burdjj Sttbecf, Hamburg unb Lüneburg gum Swecfe Ratten.

Sfi>ir pnben ir)n ferner roieberfyolt mit am SBerfe, um ba« roegen

oielfacfjer Sprüngen jahrelang fel)r gefpannte Söerr)äItnijS groifchen

Sübecf unb bem ßergog So^onn oon <3adjfen*£auenburg erträglich

gu gepalten. Sil« ©chieb«richter fungierte er im Safere 1467 gu

2Bi«mar in bem Streite ber ©tabt mit ihrem ehemaligen, fchimpf*

lieber Verbrechen berichtigten Sürgermeifter Sßeter Sangejohann.

9Kit bem fiergog Heinrich oon SWecflenburg unb Slbgefanbten oon

Sübecf unb SRoftocf faßte er in biefem Streite einen bem #ef<hut«
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btgten günfügen ©prudf). £ier, roo Älage unb SBiberflage, Siebe

unb ©egenrebe 511 prüfen mar, roirb ein 3Rann, ber, tote 9)lur*

mefter, in ben gormatten bed *Redjjtd befd&lagen mar unb fcfjon

ald ©tubent in $abua bie rid^tertid^ett gunftionen bed SReftotd

ausgeübt tyatte, befonberd am $la$e geroefen fein.

©o liege fid) nodj über mandje berartige SJUfjton SWurmefterd

ein SSort fagen, ofjne bafe bodfj bad 33ilb, bad roir oon biefer

(Seite feiner SBtrffamfeit empfangen liaben, baburdjj oiet gewönne.

£)enn über bie äu&erlidjje gejtfteßung feiner Seilnafjme an bem

einen ober bem anberen ©reignid gefangen roir in aßen biefen

gätten nid&t Ijinaud. ©ein Auftreten unb Eingreifen roirb und

ntajt (ebenbig. Ed bleibt und nur ber Einbrucf einer oielfeitigen

unb angefpannten Xätigfeit.

Unb biefem gleiten Einbrudf werben roir und faum ent*

jie^en fönnen, roenn roir nun audjj einen $3(icf auf bie teiber

freilia; fpärlidjen SRad&ridjten roerfen, bie über 3Kurmefierd fonftige

amtlic&e Xätigfeit erhalten finb. 3n ifn* §at ofme 3ro^fe^ bi*

Sefdfjä'ftigung mit rein jurifn'fdjen fingen einen Ijeroorragenben

Spiafc beanfprudfjt. Slber gerabe über biefed ©ebiet feined SBirfenS

ijt niä)t oiel ju berieten. S)a6 if)m im 3öf>re nad& feiner Er*

roäi)(ung in ben 9tat bie guiittion eined ©eridj)tdf)errn im f>am*

burgifa>n 9Hebergeridfjt übertragen rourbe, Ijat nidjjtd Sluffallenbed,

benn ed roar üblid&, bog bie jungen SRatd^errn gleidfj in ben erften

Sohren i&rer neuen SBürbe mit ber gü^rung biefed Slmted auf

einige 3«* betraut rourben. E&er fönnte ed auf ben erften

SB lief Sefremben erregen, ba& 9Hurmefter, ber bura) feine SBor*

bilbutig für bad SRiajteramt befonberd geeignet roar, nur roäf)renb

bed einen 3a^rc^ 1466 in biefer ©tellung oerblieben ift. 3)ad

aber f)at feinen ©runb barin, bafj er bereitd im Anfange bed

näd)ften Sö^^d gum Sürgermeifter erwählt unb bamit berufen

rourbe, fo oft bie Steide ifm traf, bem burdf) ben 9lat gebilbeten

t>öct)ften ©ertöte ber ©tabt ju präfibieren. 9Jiit roetd&em Erfolge

er biefed 2lmt oerroaltet, in roeldjjem ©eifte er ben SBorjtfc geführt,

bad SRedjjt geljanbljabt Ijat, ift nirgenbd überliefert £)od& roirb bie

Vermutung faum ju geroagt fein, ba& er, ber Doctor legum im SRate,

einen ma&gebenben ©influg auf bie SBeiterentroidlung oon gorm unb

Snljalt ber ^amburgifa^en SRedjtfpredjung audgeübt unb bie $ura>

fe|ung bed &amburgifc$en 5Rea)td mit bem römifd&en geförbert f)at.
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$)a§ ein 9Jtonn oon folgen Dualitäten bem SRate audfj un=

fdjäfebare $)ienfte bei ber ftti^rung oon ^rojeffen, in bie bie @tabt

uerwidfelt würbe, teilen tonnte unb geleiftet f)at, liegt auf ber

©anb. ©teidj ba« erpe 3af)r, in bem er Sürgermeifter war, ba3

3af)r 1467, gab i§m Seranlaffung, in biefer 9ftd&tung tätig $u

fein. SRat unb 93ürgerfdf)aft fa^en fidj bamalS einem jener

merfwürbigen ^rogeffe gegenüber, mit benen ber jur ßanbplage

geworbene ^errortSmuS ber meftfälifdfjen SBeme ftd& breit &u madjen

liebte. Angerufen burdj ben SBeftfalen 3°!jann 33edfer, beffen

fja^rjeug auf ber @lbe oon bem ^amburgifdfjen Xonnenfd^iffe oor*

ßeblitt) aus Übermut tiberrannt toorben mar, Ijatte ber Jreigraf

$u 23erd&felb in ber ©raffdfjaft SRaoenSberg 9Rat unb 33ürgerfdjaft

oor feinen greiffutyl geloben, unb e8 offenbart ben gewaltigen

SRefpeft, ben man auffallenbermeife oor biefem Ijeimltdfjen ®eridfjte

1)atte, ba& ber SRat, wie fefjr er audj über bie 93ermeffenf>eit beS

äubringlidfjen SRid&terS erzürnt mar, bod& feineSwegS toagte, bie

3itation einfach beifeite ju legen, fonbern für nötig Ijielt, ft<$ mit

ber Angelegenheit umftänbli<$ gu befaffen. @r appellierte an ben

Äaifer, fdjjeint aber äugleidj SUtamefler beauftragt $u f)aben, auf

gütlid&em SBege einen 2Iu£gleidjj gu fud&en. 3ttit bem ©efretär

Sodann 3temftebe f)at biefer ftd) ber ©ad&e angenommen. @3 ge*

lang, 3oftann Seder baju ju bringen, baf$ er im (SinoerftänbniS mit

bem Jreigrafen ben Sübeder SRat al$ ©d&iebärtdfjter anerfannte.

SBor biefem gaben am 16. 3nni 1467 bie Parteien, iDiurmefter unb

SRemftebe auf ber einen, Sodann 23edfer auf ber anberen Seite, bie

(Srflärung ab, bafj fie fid& feinem ©prudje unterioerfen würben.

2)ie fiamburgifdfjen Vertreter finb bann in bie SWäfje be§ <5ä)au*

plafeeS, auf bem ba3 Unglücf fid^ ereignet fjatte, nadf) Sölanfenefe

unb SRienfiebten, geeilt, waf)rfd)einlidj um f)ier 3eugenoerne^mungen

beizuwohnen. 3nbeffen follte bie Angelegenheit fi<$ nid&t fo glatt

erlebigen. £>enn nodj wäljrenb baö Verfahren fd&webte, würbe

Secfer anberen ©inneS unb madfjte ben SProjefj oon neuem beim

gfreigrafen anhängig. $>er Hamburger SRat proteftierte. @r fanbte

Appellationen an ben $apft unb ben ßaifer, unb rief felbft bie

fiilfe beä ßönigS oon ftänemarf an. UHurmejter ^at audfj ferner

feine fianb im ©piele gehabt. 2ßir wiffen, bafj fein Liener

©iftu« in biefer ©adfje nad& 9lom gefanbt worben ifi. ®odfj

bleibt i§r Aufgang im ^unfein.
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9Hdjt nur bie SBerteibigung materieller Sntoeffcn mar es, ju

her 9)Jurmefter ftc^ in Sßrojeffen fol^er 2lrt berufen falj, fte fteHten

melme^r sugtetd) bie gorberung an tyn, ba3 2lnfetyen unb bie ßljre

ber SBaterftabt oerfleinernben unb wlefcenben Singriffen gegenüber

äu fdjüfeen. @3 war eine ber oorne^mften <PfIid)ten feine« 2tmteS,

bie er bamit erfüllte. £>enn wie bie Sürgermeifter im Snnern

ben SRat gegenüber ber 33ürgerfc$aft uertraten, fo waren fie nadj

aufcen f)in bie SRepräfentanten be8 ganzen ©emeinroefenS unb

Ratten at$ foldje bie fyoty Aufgabe, barüber ju roadjen, bafj ber

gute SRuf tyrer ©tabt unangetaftet blieb, unb roeber iljr Slnfe^en

nodj i^rc ßraft nodj ifjr ©ebeifjen gefdjroädjt mürbe. @8 nerfteljt

ftdj, baß fie biefer Aufgabe in ber redeten SBeife nur genügen

tonnten, menn fie mit bem politifcfjen unb bem fommunalen £eben

ityrer SSaterftabt auf ba3 innigfte oerroadjfen waren, menn fie beren

39ebürfniffe genau fanuten, ftd) mit ifjren äußeren j&ulen, iljren

inneren Straften oertraut gemalt Ratten. 2luf baS ©anse unb

auf ba§ Söofjlerge&en ber ©efamtfjeit follten fie tf)r 2lugenmerf

rieten, fid) einfeitig in einzelne a3erroaltung$3ioeige ju oertiefen,

mar nidjt i&reä 2tmte3. Niemals rjättc ja audj ein SDlann, mic

SHurmefter, ber, abgefefjen oon ben fonfl auf tf)tn laflenben ©e*

fSäften, in jebem 2lugenblicf für (Befanbtfd&aftSreifen gur 23er*

fügung fteben mußte, unb beren jef)n, gmanjig unb metyr im 3<*f)re

gemalt f)at, bie 3Ku6e gehabt, fommunalen SSerroaltungSämtern

mit ityren un$äf)ligen fleinen Stufgaben unb regelmäßigen täglidjen

SKnforberungen feine Äräfte ju mibmen. 9?ur mit einem Slmte

mürbe in biefer Segie^ung eine 2lu8nafyme gemalt, ber Sßerroal?

tung ber SKünje. 3^re 23ebürfniffe erforberten fo oielfadje 33er*

Ijanblungen mit anbeten (Stötten, baß e£ nafje lag, biefeS Slmt

in bie £änbe foldjer SRatSmitglieber ju legen, bie im biplomatifd&en

ftienflt ber ©tabt gefdjuft maren, oor allem alfo ber Mrgermeifier.

2ludj ^urmejler bat biefe SBerroaltung als Sürgermeifter geführt.

3m übrigen ifi er mit ben geroöfmlid)en SRatäämtern feit bem

3af>re 14G7 ntdjt mef>r befd&mert geroefen. 5Der fleinen 2Rüf>en

unb ©orgen blieb fretlidj aud) fo nod) genug übrig, ©eine

©tellung legte i§m bie Spptid&t auf, balb fjier, balb ba naa) bem

Sledjten ju fetyen unb einjugreifen. ©o xffc er nidjt feiten um bie

militärifdje SluSrüftung ber ©tabt bemüht geroefen, unb fo fe^en

roir Um faft 3a$r auf 3af>r fid) um bie Drbnung unb ©id>erl>eit
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im fjamburgif<$en &mbgebiet befümmern. fiäufig roeilt er in

bem ßübecf unb Hamburg gememfd&afttidj geljörenben 2lmte Serge*

borf, trifft f)ter mit lübetfifdfjen 3flatS^errn sufammen, prüft bie

SDeidjperljältniffe, befi^ttgt bie ©tatfbauten, forgt für bie Snftanb*

Haltung ber feften (Sdjlöffer ju Sergeborf unb 9tiepenburg. Ober

er fudjt baS feit bem 3at>re 1375 in fjamburgtfdjem SBefifc be*

ftnblid^e ©ut ©linbeSmoor, baS heutige Sttoorburg, auf, jenen

mistigen Sßunft, pon bem aus Hamburg bie Umgebung feinet

Stapels auf bem Söege ber 3)urd)faf)rt burdj bie ©überelbe %u

üerfu'nbem fuä)te. Ober er fuljr bie (Slbe hinunter nadj fabeln,

baS bamals in §amburgifd(jem spfanbbefifc mar, unb nadj 9ti|e=

bütteL Ober audj es bilbete baS $\d feiner Steife bie jüngfte

Ijamburgifdje SPfanberroerbung, bie ©remper* unb bie SBUftermarfdj

mit ber ©teinburg, bie ber diat im 3af>re 1470 von ©runb auf

f)atte neu erbauen raffen.

3u allen biefen ©puren feines tätigen fiebenS, bie mir

wemgftenS rein äufeerltdj nodj su erfennen permögen, müffen mir

uns enbltdj nodj fo mandje mistige ßeiftung lunjubenfen, bie

pöüig im Verborgenen für uns bleibt. SBor ädern bodfj ben

Iebenbigen (Sinflufj, ben er burdj feine Sßerfönlidjfeit unb bie 2lrt,

ftä) gu geben, auf feine Mitbürger ausübte. @S mürbe fretlidj

ein eitlem Semüljen fein, in biefer Sejie^ung nadj einem ftdfjeren

ÜJto&fkb ju fudjen. $aS eine aber barf bod) bemerft toerben,

baß, menn unferem S3ürgermei(ler auf feinem ©rabftein bie feltene

Seseidjnung beS (Sinnigen ju teil geroorben ift, er bieS fdjroerlidj

allein feiner biplomatifdjen unb übrigen amtlidjen £ätigfeit ju

oerbanfen §at, fonbern ba§ in biefem Spräbifat ber (Sinbrucf

miebergegeben ift, ben feine gefamte Sperfönlid&feit, ityre menfd)*

lidjen unb moralifdjen (Sigenfdjaften inbegriffen, ben 3Jiitlebenben

Ijinterlaffen Ijat.

Unb baS Slnfe^en eines folgen 9Jtonne3 roudjS natürlid& um
fo ftärfer, je me&r er aflmäl)licfj unter bie 3<rf)t ber älteren 9tatS*

mitglieber aufrüste. 9Jtondje oon benen, bie er bei feinem @in*

tritt in ben SRat als Äollegen begrübt fmtte, maren längft ba^in*

gefdjteben, als im %a\)xt 1478 audj baS efjrroürbige öaupt beS

SRatS, ber Sürgermeifter (Sriä) pan Xjeoen, in bie ©nrigfeit ein*

ging. @in %dfyx fpäter folgte if>m ber Öürgermeifter , Ulbert

Shilling, unb bamit gelangte Sfturmefter, in per&ältniSmä&ig
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jungen Satyrn nod&, an bie erfte ©teile in her ©tabt. 2113

ältefter Sürgermeifter trat er in baS 3at>r 1480 ein.

©S roar bog lefete, in bem itjtn für bie SBaterftobt ju toirfen

betrieben geroefen ift. @in 3a^r no$ oott Arbeit unb SRegfam*

feit, ein Safo baS ü)n nodfj einmal, rote er e$ geroolmt war, in

mannigfachen SWifftonen über bie ©renken ber £eimat hinausführte.

SWandjjeS oon bem, roaS ü)n in feinem ßeben befä)äftigt

hatte, trat oon neuem, in mehr ober weniger oeränberter ©eftalt,

@ntfReibung unb 33efchlufe ^eif^enb an ihn heran. 2llte Srrungen

unb SBitrungen, bie man befeitigt geglaubt, mürben roieber lebenbig,

neue famen fn'nju. Sähmenb roirfte ber um bie @rbfd&aft SurgunbS

jmif^en bem Könige ßubroig XI. oon granfreidj unb bem @r&*

herzog SWarjmilian oon öfteneich geführte Ärieg auf ©anbei unb

$erfehr auch ber fianfen. SBieberum nahm bie Unftcherheit auf

bem 9Heere in erfdjredenbem SHafje su. hieben ben 2luSltegern

ber feinblichen dächte tummelten ftch friefifcbe Seeräuber, bie

Sage auSnufeenb, auf ber SRorbfee, unb gleichzeitig erfdjien auch

ber alte JJeinb ber ©anfeftäbte, ©raf ©erwarb oon DIbenburg,

roieber auf bem ?ßlan. ßübecf unb Hamburg fatyen fleh genötigt,

ftarfe SBehre in bie See ju legen, ohne boch bem Übel oorläuftg

roirffam fteuern ju fönnen. $>te fidj immer roieberholenben (Bemalt«

taten, unter benen feine ©tobt mehr litt, als Hamburg, führten am
@nbe beS 3^* gu erneuten ©rraägungen ber ©täbte über bie

femer ju ergreifenben 2flaßregeln. SKurmefter f)at an ben er*

forberltd&en SBerhanblungen noch teilgenommen. <£r mar im

SRooember auf bem ©anfetag in fiübecf anroefenb, ber bie Snter*

oention beS 33tfchof3 oon SWünfter, beS ÄönigS oon fcänemarf

unb frieftfd&er ^Machthaber gegen einen ber fiauptübeltäter, ben

frieftfchen Häuptling <5bo SBimmefen anrief, unb er f)at noch um
bie SGßenbe beS 3ö^re§ oon neuem ftch nach Sübecf begeben, um
9ftat3 $u pflegen über biefe unerfreuliche Angelegenheit. $ie

glücfUche fiöfung ber fdfjroeren unb brücfenben Söerroicflungen foflte

er nicht mehr erleben.

3n aufjerorbentlichem 9Jiafie l)at biefeS 3<*hr U>n auch no<h

einmal mit bem Könige oon 25änemarf in SBerbinbung gebracht.

3m ÜRooember 1479 mar ©hrifUan nach $)eutf<hlanb gefommen,

im 3<*nuar 1480 erfd&ien er in Hamburg, mct)t roeniger als acht*

mal $at SHurmefter tf>n bann noch bis &u feiner Slbreife im
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fierbft aufgefud)t, teilnefmtenb an wichtigen Verljanblungen unb

Gntfdjlülfen. 3n bctn ©trette, bcn ber Äönig mit bcn S)itmarfdhen

um bie 2lnerfennung ber tljm oom flaifer jugeftanbenen fierrfdjaftS*

anfprüdhe führte, gehörte er zu ben DberfchiebSleuten, bie im

9Här$ ju SRenbSburg oermittelnb bie <$ntf$eibuna, oertagten. @ine

Julie oon Arbeit (aben i(mt bann bie erfolgreichen Verfudje

(ShriftianS gebraut, mit £ilfe von ßübecf unb Hamburg ben

übermütig geworbenen ^olfteinifc^en 2lbel nieber^u^toingen. 3umeift

mit feinem 9lmt3fottegen Sodann £uge bie Vaterfitabt oertretenb,

bemühte er ftch eifrig um bie fierfteHung georbneter ^Beziehungen

jroifdjen bem Äönig unb bem 2lbel, unb hat roahrfdjeinlich ein

loefentlid&eä Sßerbienft baran, bafc am 13. 3uli ju 9lenb3burg ein

£ag juftanbe fam, auf bem bie holfteinifche SRitterfcbaft in 9SCn*

wefenfjeit ber ftäbtifdhen ©enbeboten flc^ bemütig bem äönige

Gegenüber oerantroortete unb ju roettgehenben Suötftönbniffen

bereit erflärte. 2(u<5 als im folgenben ÜRonate ber ßönig ju

SRenbSburg feine ©chulboerhältnijfe mit ber SÄitterfdjaft regelte

unb babei von neuem feine Überlegenheit &ur (Geltung bradjte,

befanb fich Stturmefter mit ben übrigen Vertretern ßübeef« unb

Hamburgs in feiner Umgebung.

3n Überaug warmen ©orten ^at ©briftian nadj bem 216-

fdjlufi feiner Verhanblungen mit ber holfteinifd&en SHitterfdjaft

ben Hamburgern feinen Stonf für ihre Unterftüfcung auSgefprodjen.

$a8 gegenfeitige Verhältnis mar bamal«, äußerlich menigftenS,

fef>r ^erjtid^ geworben. $er Äönig füllte fic$ ber ©tabt für

ihre melfältigen SHenfte »erpflid&tct, unb e$ rourbe ben $am*

burgifdhen Vertretern, aßen ooran bem Vürgermeifter SRurmefter,

nicht ferner, mancherlei roertootte ©efälligfeiten oon ihm ju er*

halten. Älug nmfjten fie feine gute »Stimmung, ebenfo roie feine

onbauernbe ($elbbebürftigfeit junt Vorteil ihrer ©tabt auSjunufcen.

©(hon im 2)ejember 1479 furtte bie SReihe ber fömglid&en 3"*

geftänbniffe unb Vergabungen an Hamburg begonnen. StamalS

hatte SDturmefter, begleitet oon brei anberen SRatSfenbeboten, bem

Äönige zu ©egeberg bie Abrechnung über ben Umbau ber ©tetn*

bürg oorgelegt unb jugleidh feine eigenen finanziellen Beziehungen

?u (Shriftian geregelt, für ben diat aber mar bei biefer (Belegen*

heit bie Verpfänbung ber (öniglichen einfünfte au« bem ©Clauen»

burger 3oH in Hamburg abgefallen. Einige SWonate fpäter, im
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3Itoi 1480, tDugle 2Rurmefter ben Äönig für ben <)ßro$e6 au

intereffteren, ben bcr 9tat bamals gegen bie Sttadjfommen beS o(t=

frieflfd^cn Häuptlings Ulridj oon Horben um bie Herausgabe bet

oon fiomburg einft in glorreidjer getybe eroberten, bann unter

Borbefjalt beS <5tgentumSred&tS toieber abgetretenen Sßläfce (Smben

unb fieerort führte: er erhielt oon ßfjriftian eine Beglaubigung

ber SlbtretungSurfunbe oom 10. 2lpril 1453. 3m Slugujt bradjte

er fobann au« SRenbSburg als fÖniglidjeS ©efdjenf eine llrfunbe

mit tyeim, in ber bem Stat ein ©runb(tü<f in ©cgeberg, jener

oon tyamburgifdjen ©efanbten fo Ijäuftg befugten ©tabt, ju Selm»

beftfe übertragen tourbe.

Söidjtiger nodj, als alle biefe Verlegungen, mar bie le|te

gro&e ©efä'Higfeit, bie ber Äönig toä'brenb feines Slufent&alteS in

fiolftein bem «Rate ermiefen fjat. %m Äampfe um bie $urdjffiljrung

feiner ©tapelgered&tigfeit führte Hamburg in jenen %afyxm am

faiferlia>n Hofe einen $ro$e6 gegen bie jtoifdjen ber <SIbe unb ©aale

angefeffenen ©rafen oon Millingen, Herren gu Barbn, bie burdj

ein faiferlidjeS Sßrioileg oom 29. SRooember 1470 ermäd&tigt

toorben waren, bie ©rfleugniffe tyrer Untertanen, $orn, 9ftef)l,

SBein unb Bier, auf ber @lbe an Hamburg oorbeijufdjiffen, un»

geadjtet beS oon ber ©tobt beanfprudfjten ©tapetredjts. 2)em

State ein nüfclidjeS SBerfyeug in biefem Sßro&effe ju oerfd&affen,

fdjetnt ber Stoed beS legten BefudjeS gemefen $u fein, ben 9Wur*

mefter, toaf)rfdjeinlidj @nbe ©eptember 1480, jufammen mit bem

SRatStyerrn Dr. Hamann Sangenbecf bem Äönig in ©egeberg ge*

madfjt f)at. 2)er SRat rotinfdjte gegen bie ©rafen ben urfunblidjen

S3emeiS feiner ©tapelgeredjttgfeU ju führen. 2)a3 mar nur mö>
lidt), wenn er eine red&tSgültige llrfunbe in fianben fjotte, bie jeitlttt)

o o r bem faiferlidjen ^rioileg für bie ©rafen auSgeftellt mar. 3)a

es eine foldje Urfunbe nid&t gab, ift man ba$u gelangt, fte naa>

träglidü Ijerjuftellen. Bon bem fiamburgifdjen $ompropft unb

fcolfteinifdjen SRat Ulbert Slifeing entworfen, ift bamalS in

Segeberg ein Sßrioileg auSgeftellt unb mit bem fömgltdjen ©iegel

oerfetyen toorben, bafj auf ben 19. SRooember 1465 jurüefbatiert

rourbe. 3n ifmt oerlielj (Sljrifttan fraft feiner Befugnis als

SanbeSftirjt ben Hamburgern bie ©tapelgeredjtigfeU für ©etreibe,

ÜRe^l, 2Bein unb Bier.

Db biefe Söaffe in bem übrigens erfolgreichen ^rojeffe bie

Digitized by Google



gewünfcfjte fRoHe gefpielt $at, fle^t betritt. -Wicht leichten SerjenS

unb nicht ohne emfte (Erwägungen wirb fie in ©egeberg gefd)miebet

fein. @in Sufatt war es fielet nicht, bafj ber SRat bie beiben

jurifhfdt)en SDoftoren aus feiner SJtitte, Stturmefler unb Sangenbecf,

jum ßöma, entfanbte. 9Za<$ atten ©etten hin werben fic mit biefem

unb bem $)ompropft ©lifctng bie Angelegenheit erwogen unb t^rc

rechtlichen Chancen geprüft haben, et)e ju ber gälfd&ung gefdritten

würbe, ©afc biefe unferem heutigen ©mpftnben peinlich ift, lägt

fleh aenrifj nicht leugnen. Aber es wäre natürlich t>erfet)rt, unfer

©mpfinben ohne weitere« als «Utofjftab auch für bie batnalige Seit

gelten laffen. £aS Mittelalter l)at bekanntlich fehr oiel ge*

fätfdt)t, e$ bachte anberS, ffrupellofer in biefem fünfte, als bie

moberne 3^it. SBeber geiftüche noch weltliche Jürften, weber

ßlöfter noch ©täbte ftnb oor Urfunbenfälfchungen $urücfgefchre<ft,

wenn für nötig gehaltene Vorteile auf anbere SBeife nicht $u er«

reichen waren. (5$ war ein häßlicher Auswuchs ber 3*it/ oer

otelfacr), unb namentlich im fpäteren Mittelalter, mit ber grenzen*

lofen ^Jarteilichfeit unb SBeftethlid&feU ber (Berichte, jumal beS

favjerlidfjen £ofgeri<htS, erflärt unb entfd&ulbigt werben mufe.

£öntg ©hriftian hotte jebenfaHS burch bie Verleihung ber

Urfunbe fiamburg einen heroorragenben $ienft geleiftet, unb bank

bar für ben foftöaren ©d&afc wirb 3Hurmejler ft<h oon ihm oer*

abfehiebet hoben. $te beiben Männer, bie fo oielfach in ihrem

Seben mit einanber in Berührung gefommen waren, haben Reh

nicht toieber gefehen. $fonm beiben ift baS folgenbe 3aljr »a>

hängnisoott geworben. Am 22. 9Rai 1481 flarb ber ßönig;

einen 3ttonat früher fdfjon war ihm ber hamburgifche öürgermeifter

im £obe oorauSgegangen.

*

SBon ^obeSahnungen war ßtnrtch Htturmefier bereits am An«

fange beS S^h^S erfüllt gewefen. Am 30. Sonuar hotte er,

oietteicht burch Äranfheit oeranlafjt, in ein $)enfelbuch ber f>om*

burgifchen SftateS feinen legten SBillen eintragen laffen. @ine fehr

umfangreiche, merfwürbige ©rflärung, nicht in ber feierlichen

gorm beS fceftomentS abgefa&t, aber bie SBünfd&e ihres Urhebers

fehr genau bezeichnend unb ausgearbeitet mit einer (tätlichen

WntfM. b. $. öefc$l$«». IV. 1908. 5
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greube baran, bic biefen SBünfd&en jugrunbe liegenben ©ebanfen

big in ade (Sinjetyeiten hinein ju oerfolgen! (Sin wenig lüftet

biefe SötllenSerflärung audj ben Sdjleier, ber fonft über ber

SebenSauffaffung unb ben (Smpfinbungen unfereS 33ürgermeifterS

ausgebreitet liegt. 3n if>r fdjroeigt ber (Staatsmann, in ü)r

fommt ber auf (Srlöfung feiner Seele fyoffenbe Sttenfdj, ber um
baS eroige §eil ber Seinen beforgte Sol)n, ©atte unb Sruber,

ber 2Bof)ltäter ber Sinnen unb SBebürftigen, in Ujr fommt audj

ber 8ieb§aber irbifdjen ©enuffeS in feineren formen unb ber

©eleljrte ju SBort. 3" religiöfer unb fird&licfcer Vegiefmng oer*

leugnete iJRurmefter babei nidjt bie 2lnfdjauungen feiner 3«t.

SDte ^eiligen» unb 9fteliquienoereI)rung, ber ©lanj firdjtid&er gefte,

bie 3ugef)örigfeit $u geiftlia)en örüberfajaften, baS Vefireben, bur$

Sttlmofen fid) ben Gimmel ju erroerben, lauter 2)inge, für bie ba3

fpäte Mittelalter eine übertriebene Vorliebe geigte, lagen aua) tym
am §crjen. 2lber er gehörte ntdjt gu ber gro&en Sttaffe, bie ftd^

barin gefiel, bie firdjlidfjen ©ebräudje jener 3«t nur immer gröber

unb fmnlidjer ju geftalten. ©eroig, er entgog fidj i^nen ntdjt.

216er er legte bodj, roie fein lefoter SBiHe erfennen läfjt, in fte

feine eigenen ©ebanfen hinein unb abelte fte burdj bie SBerbinbung

mit geiftigen Sntereffen. 3" biefer 23ejief)ung ift roof)l nidjtS fo

d&arafterifUfd), als ba& im Sttittelpunfte beS ©ebanfenfreifeS, auS

bem IjerauS bie lefctroilltgen Verfügungen oerfa&t roorben finb, bie

«Pcrfönlicr)feit eine« Seiligen ftei&t, ber jener Seit als SopuS beS

©eCef)rten unb als Sdjüfeer ber 2BiffenfdJaft galt. SHurmefierS

iefcte SBillenSerftörung ift gerabegu eine 33er§errlidjung beS ^eiligen

£ieronpmuS, jenes gelehrten ßirdjenoaterS unb frudjtbaren Sdjrift*

ftellerS, beffen 2Berfe im Spalter beS ßumamSmuS oon ben

nad) rotffenfdfjaftlidjer öilbung Strebenben mit Vorliebe gerühmt

unb gelefen würben. (SS roar erftdjtlidj ein SieblingSgebanfe

3tturmeflerS, ben 3af>reStag biefeS Seiligen, ben 30. September,

gu einem einbrudfSoollen JefUag für feine Mitbürger $u geftalten,

unb er f)at gu biefem Qrotdt eine Steide oon Legaten auSgefefct.

S)ie St. 9Ufolaifirdje beroafyrte als Reliquie ein ©lieb beS Seiligen,

baS jä&rlidj an feinem ©ebenftage in feierlidjer $rogeffton im

Äira^fpiel um^ergetragen rourbe. $>tefe Sßrojeffton unb bie ftd&

anfdjüefjenbe ftrdjlid&e geier foHten nadj bem SBtUen 9Jhirmeffcr3

für alle 3eiten eine glängenbe £ulbigung für ben gelehrten
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fieiligen fein. <£r fefete md)t nur bcn an ber ^rojcffton teil»

nehmenben ©eiftlid&en ©elbgefdjenfe aus, fonbern er ocr^fltd&tetc

au<h bie Äirdjenjuraten, bafür ©orge tragen, bafe @^ren

be3 ^eiligen SteronumuS, wenn möglich burd) ben am 3)om al$

Sehrer ber theologifdjen SBiffenfdjaft angeheilten 2)oftor, in ber

6t. ^ifolaifirdje eine SHeffe zelebriert unb eine Sßrebigt gehalten

werbe. Um aber ben ©lang be$ gfefieä nodj weiter ju erhöhen,

6efrhnmte er, bafe ber jüngfte SRatSh^r, ber im ©t. 9ttfolaifirdj*

fptel wohnte, ben gefamten SRat jur Teilnahme an ber $eier ein*

laben unb ihm fjinterljer ein grühftücf 9e&en füllte, unb bamit

MefeS üflahl burdj eine angeregte Untergattung gewürjt werbe,

totinfdjte er, bafe ju ihm ber £)oftor ber Xtyoloqk unb ber ^ßfarrherr

ju 6t. ftifolai hinzugezogen würben. 2luch bafe ber Sebürftigen

an biefem Sage nicht oergejfen werbe, lag ihm am ßerzen. 3n
bem bamalS von ihm bewohnten Saufe an ber Neuenbürg foüten

in 3u^"ft alljährlich nach ber ^Projefiion breifeig arme ©djüler

ber ©t. -ftifolaifchule fid) mit ihrem ßehrer unb bem Seftfcer ober

2)Ket8mann be3 £aufe8 ju einer 3Jla^seit jufammenfinben, für

bie ihr ©tifter fogar bie ©peifenfolge oorfdjrieb. ©en 3(rmen

auf ber ©trafee aber foUte gegeben werben, was oon biefer unb

ber SJcahljeit beS SRateS übrigblieb.

Unb wie 3Jlurme(ler auf biefe SBeife ben £ag beS ^eiligen

ßieronnmuS gu einem £age ber (Srtyebung unb ber greube für

mele ju machen gebaute, fo war e8 auch fein SBunfch, bafe er

für feine eigene $erfon unb für feine Angehörigen über ben Xob

hinaus bebeutungSooll bleibe. 2öar am £ieronümu3fefte in ber

St. 9ttfolaiftrche bie ^ßrebigt, bie ben heiligen Äirchenoater oer*

herrlichte, ju @nbe, bann foüten, fo beftimmte er, in fünftigen

3eiten bie in ber Äirdje 2lnwefenben ermahnt werben, für be£

Stifters unb feiner Sieben ©eelenfjeit ju beten, unb möglichft noch

<m bemfelben £age foHte gu it)rer aller ©ebächtniS eine feierliche

$otenmeffe am §auptaltar zu ©t. -Jttfolai flattftnben. ßebhafter

als burch biefe enge Sßerfnüpfung ber eigenen ©ebädjtmSfeier mit

ber be£ $ieronnmu8 fonnte ba$ innige perfönlidje SBerhältnte,

bog 3Jlurmefler zu ihm gewonnen hatte, nicht wohl jum 2lu8brucf

gebracht werben, unb eS liegt nahe, in biefem SBerhältniffe unb

in allen ben erwähnten Äunbgebungen einer leibenfdjjaftltdfjen

Verehrung be$ gelehrten Äirdjenoaterä einen 33ewete bafür gu er-



— 68 —
bliclen, ba& er tro& feiner eminent (toatSmännifdjen SCcttigfeit

nicht aufgehört hatte, ben Überlieferungen feiner Sugenb getreu,

wenigftenS in innerer Anteilnahme mit ben wtffenfchaftlidhen

Sefrrebungen feiner 3*it in SBerbinbung ju bleiben. Unb foldje

©efütnungen ©erriet audj baS lefete SßermächtniS beS 33ürger?

metfterS, von bem noch ju berieten ift, unb baS beftimmt mar,

baS toiffcnfd^afttid^e Seben in Hamburg prafttfdj ju förbern.

2Bof)l nicht ohne fein gutun, tnettetdjt auf feine Anregung mar im

Saufe be$ 3a^reö 1480 im 9?atf)aufe eine öffentliche 33ibliothef er*

rietet worben. 3h* oermachte er lefctmillig einen Xeil feines eigenen

33üdjerf<$afce3, juriftifche fianbbücher jumetft, aber auch bie fdjon

genannten Älafftfer waren barunter, unb auch bie berühmten unb triel*

gelefenen Briefe beS fettigen &ierongmu3. Durch btefeS a3ermädjtm3,

baS einige 3ahre fpdter oon feiner SBitroe noch um weitere wertoolle

©ücher aus fetner Sibliothef oermehrt worben ijt, hat Sfturmefter

ben oielfältigen S3erbienften um bie SBaterftabt ein neue« In^u*

gefügt. 3" humanifttfehem ©eifte wollte er wiffenfdjaftli^e

SrfenntniS unter ben ©ebilbeten feiner SanbSleute oerbreitet fehen

unb ihnen gugute fommen laffen, was ihm felbfi einfl eine Duelle

ber Seiehrung unb AuSbtlbung gewefen war. ©o baut fleh oor

unferen Augen eine 93rü<fe auf, bie oon biefen lefeten SebenS*

äu&erungen unfereS SBürgermeifterS aus über alle bie 3°hre feiner

politifchen Xätigfeit hinweg* unb jurücfführt $u jenen Sugenbjahren,

in benen er (ich ben SBiffenfchaften ganj gewibmet hatte. 2Bir er*

fennen, ba& ihn bie (Sinbrüdfe, bie er bamals empfangen, mit un=

wiberftehlicher ©ewalt feftgehalten haben, unb unfer öebauem wächft,

bafc unö ju beobachten oerfagt bleibt, wie in biefem hanftfdjen

©taatSmanne währenb ber Seit, ba er feine Äräfte in ben $ienft ber

SBaterftabt pellte, mit feinem politifchen (Schaffen bie Sufcerungen

ber ihm innetoohnenben wiffenfchaftltchen Sntereffen (Ich oerbanben.

* *
*

9to<h im beften SJcanneSalter fiefjenb — er hatte wohl bie

SWitte ber oierjtger Sah** eben erflt, ober noch wicht einmal über-

fabritten — ift Einrieb 2Jcurmefter am 19. April, am grünen

Donnerstage beS 3ah«S 1481 aus bem ßeben gefchieben. 3"
ber ©t. 9lifolaifirche würbe ihm baS ©rab bereitet, ««eben
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ihm fanb fpäter feine ihm ebenbürtige ©attin Glifabeu), eine

Xod&ter be3 h<wnburgifchen Bürgers ©oSnrin $ot, mit ber et in

finberlofer @h* gelebt hatte, i^re lefcte föuheftätte. ©in mäßiger

©tein mit bem SBappen ber gamilie Stturmeffer beefte ba$ ©rab.

<&x ift nodj ^eute erhalten unb bewahrt in einer fdjlichten 3n*

fdjrift bie Äunbe von bem ausgezeichneten Sürgermeifter, ber im

©ebädjtnis ber ihm folgenben ©enerationen als ein arbeitsfreubiger

9ttann von unbeweglichem Gfyaxatttx fortlebte, unb ber nadj ihrem,

im ©ingonge unferer Betrachtung angeführten Urteil, banf feinen

Sßor&ügen ftd& unterbliebe SBerbienfle um Me $aterftabt erroorben hat.
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Stuf ben folgenben Blättern oerfuche ich, bie roid^tigften Duellen

unb literarifchen Arbeiten, bie bei ber Slbfaffung ber oorfteljenben

Slbljanblung benu^t roorben finb, furg gufammengu[teilen. Einige

ausführlichere Belege hoffe ich bemnächft in ber geitfchrift beS BeretnS

für Hamburgifdje ©efajtchte oeröffentlidjen ju Tonnen.

gür eingelne teils erbetene, teils freiroiÜig mitgeteilte ^inroeife

auf literarifche ^ilfömittel unb archioalifdje Zotigen, bie freilich bei

ber gufammenfajfenben 2lrt ber Arbeit nicht fämtlich in ber 3)arftellung

oerroertet roerben fonnten, banfe ich, aujjer ben im folgenben befonberS

©enannten, ben Herren Dr. £erm. Joachim, Dr. .&anSÄelltna,s

hufen, Dr. ^afob ©chroalm unb 2öalb. 3 ahn in &a™=

bürg, ©eh. Slrchiorat Dr. 2) o ebner in $annooer, Btbltothefar

Dr. ©igaS in Kopenhagen, 9tegierungSrat Dr. 6b. §ach in

Sübecf, ©eh- Slrchiorat Dr. £ille in (Schleswig, Slrchioar Dr. SR ei =

necfe in Lüneburg unb $rof. Dr. ©tange in (Srfurt.

ßurge biographifche ©fig$en über £inrich SÄurmefter, bie aber

im einzelnen manche gehler enthalten, finben fidj bei i c. 2B i l cf e n S

,

§amburgifcher @l)rentempel (1770) ©. 8 ff. unb im Sertfon ber

hamburgifchen ©chriftftefler 33b. V (1870), 6. 460; in feiner

reijenben 2lrt plaubert Otto Benefe über 3Jlurmefter unter bem
$itel: @in ooUfommener Bürgermeifter ! in feinen hamburgifchen

©efd&ichten unb ©agen. 2luf biefen brei Arbeiten beruht ber Slrtüel

Heinrich SJcurmefter oon 20. oon ÜJcelle in ber Slllgemeinen ®eut=

fchen Biographie Bb. 23 (1886) ©. 66.

©eite 1. 2)er SSorfaU com 4. 3uni 1565 finbet fid) in bem
älteften, im hamburgifchen ©taatSardj}io aufbewahrten $ämmereiproto=

foH aufgegeichnet. @r ift fchon oon D. Benefe in bem genannten

2luffa£ fur$ ermähnt, boch fyitv irrtümlich auf ben 25. 2Rai oerlegt.

©eite 4. ®ie ^auptfäc^Ud^ hamburgifchen Strdjioalien ent-
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nommenen 93elege ben Mitteilungen über bie gamilie Murmefter
gebenfe idj in ber 3*itfcf)rift beS Vereins für §amb. ©efd&ic$te $u

oeröffentltajen.

©eite 5 ff. Über (Srfurt im Mittelalter f. <S. 93 euer, ©e=
fc&iajte ber ©tabt Arfurt. 1900 ff.

gür bie (Befriste ber Unioerfttäten im Mittelalter fmb in

erfter Sinie nennen bie befannten 2Berfe oon ©eorg ßauf =

mann, $ie <3Jefc$id£jte ber beutfajen Unioerfttäten 93b. I 1888,
93b. ü 1896, unb oon P. §einridj ftenifle, 3)ie (Sntfteljung

ber Unioerfttäten beS Mittelalters bis 1400 (1885). gttr bie ©e=
fdjidjte ber Untoerfttät Arfurt finb cor allem mistig bie 2tften ber

Erfurter Unioerfität , ^cil 1 unb 2 (1881, 1884) bearbeitet mm
3.61). §. Söeifjenbom, Seil 3 (1898) oon 21. £orfcfc$anSf u.

$ie ältere Sluffaffung über bie ©teUung ber Unioerfität Arfurt

jum Humanismus oertrat 3?. 20. ßampfdjulte, $>ie Unioerfität

Arfurt in tljrem 93erf)ältniffe gu bem $umaniSmuS unb ber 9tefor=

motion 93b. I (Xrter 1858). 93gl. bagegen ©. Der gel, ®ie
£ebenS= unb ©tubienorbnung auf ber Unioerfität ©rfurt toäfjrenb

beS Mittelalters, in ben %af)thüä)$xn ber fgl. 2lfabemie gemein=

nüfciger Söiffenfdjaften gu Arfurt, 9?eue golge £eft XIX (Arfurt

1893), unb befonberS ©. 93 a u dj , $ie Unioerfität (Srfurt im Bettalter

beS grüf)fjumaniSmuS (93reSlau 1904).

$ie Smmatrifulatton MurmefterS f. bei 20 et Jenborn, 2l!ten

ber Erfurter Unioerfität, 1. Steil, ©. 232. $er Warnt lautet f)ter

HRubemeofter. Unter bemfelben tarnen ift er nad) beftanbenem

#af(alareatSeramen in baS £)efanatsbudj ber (Erfurter artiftifdjen

Safultät eingetragen, beffen SJurdfjftdjt mir im Sefefaal ber #anb=
färtftenabteilung ber fgl. 33ibliotfjef ^u 93erlin freunbltdjft geftattet

roorben ift. 3n baSfelbe 93udj ift gelegentlia) ber Promotion gum
SJtagifter ber richtige 9tame Murmefter eingetragen.

Über Gljrifttan SRueber f. 93aud&, a. a. D. ©. 27 ff., über

$eter Suber SBattenbaa) in ber 3ettfdf>rift f. b. ©efdjidjte beS

Obergerns 33b. 22.

©eite 8 ff.
gür bie ©efdjid&te ber Unioerfität $abua ftnb

töidjtig: Jacobi Philippi Tomasini Gymnasium Patavinum
(Utini 1654), Jacobi Facciolati fasti Gymnasii Patavini

(Patavii 1757), fobann bie aufjerorbentlidj) leljrretdje Slb^anblung

»on 2 u f dfj t n o. (Sbengreutlj, Vorläufige Mitteilungen über bie

©efdjiajte beutfdfjer 9tedjtsf)örer in Italien, in ben ©i§ungSberia)ten

ber pf)il.=ljift. Älaffe ber faiferltajen Slfabemie ber 2öiffenfa)aften gu

9Bien 93b. 127 (1892), ©. 21 ff.

Über bie ©tatuten ber 3uriften=Unioerfttät $abua fjanbelt

fcenifle im 2lrdjio für Stteratur* unb ßira)engefc$idjte im Mittel=

alter, 93b. VI. ©aS Original ber oon Murmefter beforgten 9te=

baftion ber ©tatuten ift nia)t meljr erhalten. (Sine 2lbfa)rift aus
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bem 16. ^afjrfjunbert Bepnbet fid) in ber SKbliothef bes Museo
Civico ^ßabua. £)em freunblid^en (Sntgegenlommen ber SSerroal*

tung beS Museo oerbanfe ict) eine Abfdjrift ber 2Btbmung, bie

9Jcurmefter ber SRebaftion oorauägefchicft f)<xt.

SKurmefterä Stellung als Sieftor ift nicht erfannt oon bem 33er»

faffer ber 9coti$en im £amb. ©chriftftetterlerjlon, ber, irregeleitet buraj

eine fehlerhafte Angabe bei 3Jlotter, Cimbria literata I, ©. 453, 5Jhir=

mefter gutn SJteftor ber Nation ber 2)eutfa)en in $abua macht. Über

fein SReftorat finben fid) nähere Nachrichten bei $omafini unb ^accio=

lati, ferner in ben 1550 gu $abua gebrucften Statuta spectabilis

et ahmte Universitatis Juristarum Patavini Gymnasii, auf bie

$err Sßrof. Dr. Sufd)in oon (Sbengreuth in ©raj bie grofje

©üte fyatte, mich r)ingutoeifen.. @r hat mir augleicf> in lieben«»

roürbiger Söetfe auä feinen ©rjerpten eine Nötig über bie Ann>efen=

r)eit Murmefierä bei ber Promotion beä ©erwarb Sprenger auä

Oilbeöljcim am 10. Dftober 1461 mitgeteilt unb mia) aufmerffam

gemalt auf Murmefterä Aufenthalt in Nom. «Sein Name finbet

ftd} in bem 1875 oeröffentlichten Liber Confraternitatis Beatae

Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe. Au8 bem (£innahme=

buch ber Anima (alte £err Sohninger, bereit Neftor ber

Anima, bie A-reunblid;feit , mir einige Mitteilungen gufommen $u

laffen, auä benen hetoorging, bajj Murmefter ftd) im Mai 1464 in

Nom aufgehalten h at - &btx bie Anima ogl. im übrigen: Mit=

tetlungen auä bem Ardjio beä beutfa;en ^ationalhofpije« S. Maria
delP Anima in Nom, oon Dr. 5*<*n8 Nagl unb Dr. AloH
Sang, Nom 1899, im 12. ©upplementheft ber Nömifchen Quartal*

fajrift, unb 3- ©«hmiblin, ©efdjichte ber beutfd)en 9lationalfird)e

S. Maria delT Anima, greiburg i. 93. 1906. — über Murmefterä

Aufenthalt in Nom ift nach einer freunblidjen Mitteilung oon

#errn Sßrof. Dr. © dj e 1 1 h a
fj

an Ort unb ©teile, inSbefonbere au8

ben Mandati camerali beö römifchen ©taatSarchioS , toettereä niajt

gu ermitteln.

Über italienifche £umaniften in $abua f. ©. 33oigt, $ie

©ieberbelebung beS «afftfd^en Altertum«, 2. Aufl., ©b. 1, über

beutfd&e #umaniften unb Surften auf ben italiemfchen Unioerfitäten

9Jc. £errmann, Albrecht oon <£gb unb bie ^rühgeit be8 beutfa)en

£umam8mu8 (Serlin 1893). Jür bie ßennrmä beS juriftife§en

©tubienbetriebä fommen aufler managen anberen -Kerfen oor allem

in S3etrad)t: g. <L o. ©aoigno, ©efdjichte beä römifchen SRedhtö

im Mittelalter (1815 ff.); N. ©tinfcing, Ulrich 3afiu8 (1857);

berfelbe, ©efchichte ber populären Siteratur be8 römifch=fanonifcheit

fRcct)tS in SDeutfchlanb (1867). Über bie 3unar)me be8 ©tubiumä
be8 römifchen Rechts f. ^ule^t: ©. o. Selon», $te Urfachen ber

SRejeption beä römifchen Nedjtä in fceutfchlanb (1905).
©. 17—20. Über baä Auftreten ber $eft in Hamburg im
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Safjre 1464 f. Sappenberg, §amb. (Sljronifen in nieberfäd&fifdjer

(Spraye ©. 40, 257; £ra$tgerS ßfjronica ber ©tabt Hamburg
©. 204 nebft 2lnm. 2; femer ßoppmann, in ben Mitteilungen

be8 SSereinä für £amb. ©efö. 1. Saljrg. ©. 129. — (Sine freiließ

fpäte unb nadjläffige $anbf$rift beS Äort Uttod) ber 2ßenbefd)en

Gronicon (£amb. G^ron. ©. 257) fprtd&t von 2000 Opfern ber

«Peft unb fommt bamit jebenfall§ ber 2öirflta)feit feljr mel näfjer

als bie ©^äfcung von 20000.

Über bie (Stellung ber Stiften f. aufjer ben bereits angeführten

2öer!en non ©tinfctng unb t>. 93eloro nodj D. ©tobbe, ©e=

fd&id&te ber beutfdjen Sftec&täquellen, 2 33be. (1860, 1864), © t i n £ i n g

,

©efdjic$te ber beutfdjen 9tedjt8roiffenfa;aft (1880).

SSon ben erften Ijamburgijdjen ©efretären unb ©onbici fjanbelt

Sappenberg in ber Einleitung gu feiner £ratjiger=2luägabe. 3>m

einzelnen fe^It eS inbeffen nodj faft oöllig an ©tubien über ifjre

Sßerfönlid&feiten unb ifjre SSorbilbung, ebenfo audj über baS @in=

bringen gelehrter Banner in ben Sftat. §errn Dr. jur. $einr.
Heinde »erbanfe id) bie Mitteilung einer von if)m in einer ?$rojefj=

alte (£amb. ©taatäarap Cl. I Lit Ob Nr. 17c) gefunbenen 9totis

über bie gelehrte SSorbilbung beS SBürgermeifterä £inrid; be Monte

(t 1380) unb ben .fnnroeiä auf juriftifdje ©tubien beä Sürgermeifterä

Meinfjarb SBurte^ube (f 1413. SSgt. &W&> Vereins f. §amb.
®efd>. S8b. H, ©. 330).

Eine 3ufammenfteUung ber Belege für ben «Seitpunft ber 2öafjl

MurmefterS jum SRatSljerrn unb gum Stirgermeifter behalte idj mir »or.

©. 21 ff. Über Hamburgs £anbel3ftellung im Mittelalter |.

neuerbingd baä frei Ii d) im einzelnen nur bie 3 c i r bis in bie 2. £älfte

beS 14. Safjrfj. bef)anbelnbe 93ud) von ©. Slrnolb ßtejjelbadj,

&ie roirtfdjaftl. ©runblagen ber beutfdjen £anfe unb bie #anbelä=

ftellung Hamburgs (1907), roofelbft bie frühere Siteratur ; über baä

ijamb. ©tapelred)t: 2B. 9Zaub<5, ^cutfd^c ftäbtiföe ©etreibef)anbels=

politif oom 15.— 17. Safjrfj. (1889), 20. ©tein, Seiträge 3ur

©efajidjte ber beutfdjen £anfe (1900) ©. 45 ff.

©. 25. Urfunben über baä SSer^ältniS Hamburgs jum ßönig

von $änemarf unb ^um Ä'aifer im §amb. ©taatäardjio.

©. 26—32. Duellen für bie ©ef^te ber Irolfteinifd&en SBirren

feit 1465 finb, aufter ben (janftfajen ^ublifationen unb ben Ääm»
mereiredjnungen ber ©tabt Hamburg , inäbefonbere : $ n u b f e n

,

Diplomatarium Christierni Primi (Äopentyagen 1 856) ; $ i 1 1 e

,

3ftegiftrum $önig Gljriftian beö ©rften (Urfunbenfammlung ber

©efellfö. f. ©c$le8ro.=§olft.=2auenb. ©efaj. 93b. IV, 1875); ©rau*
toff, 3Me lübedifdjen Gtyronifen in nieberbeutfa^er ©praaje 33b. II;

cor aUent @. SBaifc, Äönig (Sljrtftian I. unb fein »ruber ©erwarb,

in ben 9}orbalbingifdjen ©tubien 93b. V, ©. 57 ff., roofelbft aaf)l=
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reidje weitere DueHennadfjtoeife ; femer Ä. $ o p p m a n n , Regierungen

Hamburgs Gl)riftianl. oon ©änemarf unb ©erwarb oon Dlben»

bürg in ber 3citf<$** °« ©efeüfdj. f. ©a-)le8to.=.&olft.=8auenb. ©efdj.

33b. I, ©. 225.

SSon 3)arfteflungen fommen in 93etradf)t : 3) a f) lm a n n , ©efdjidjte

oon $ännemarf 93b. III, (1843); Söaifc, ©djle3ioig=§olfteinä ©e=
fcf)id)te 33b. II (1852); £. Duden, ©raf ©erb oon Dlbenburg,

im S^^rbuc^ für bie ©efdjidjte beö ^erjogtumä DIbenburg 33b. I

(1892) ©.15 ff.; 3). Getieften, @efcf>ia)te ber fwlft. Glbmarfajen

2. 33b. (1892) ©. 92 ff.

3JlurmefterS füfjrenbe Xeilnafjme an bem Jhieg gegen bie $larjcfj=

bauern i. 3« 1471 unb gegen bie eiberftebtifa)en Uriefert i. 1472
wirb von ben @f)romfen, bie bie (Sreigniffe oerfajmelgen, nia)t auS=

einanbergeljalten. ®odj fd^eint bie Eingabe ber SHöoerfdjen 9tat3=

djrontf über feine Xeilnafjme i. 3« 1471 bura) bie $ämmereiredj=

nungen, unb bie Angabe Srafcigerä über feine Beteiligung t. 3- 1472
burdj bie 2luSfage beftättgt ju werben, bie naa) einer mir oon §errn
Dr. Heinde freunbltdfjft gemalten Mitteilung, in bem cor bem
föeid^fammergeridjte um bie SHeidjäftanbfdEjaft Hamburgs geführten

^Bro^efee am 29. Dftober 1511 ein 3^uge getan fjat. (93gl. 9tetdj8*

fammergeridjtöafte F 9lr. 31 im §amb. ©taat§ara)io.)

©. 33—42. %üx bie ©dfjilberung beä ^anftfdfj=engltfa)en Krieges

unb ber Utredjter JricbenSoer^anblungen boten bie Ijanfifa^en $ub*
Itfattonen ba§ Duellenmaterial. 93on ben in 33etrad[>t fommenben
Xarfteflungen nenne idj: 20. ©tein, 35ie §anfe unb (Snglanb.

(Sin ^anfifa)=englifa)er ©eelrieg. Sßfingftblätter beä ^anftfajen ©e=
fdjtc§t§üerein8, 33latt I, 1905; ferner bie betreffenben Partien in

bem 33udje oon @.$ a e n e II , ®ie 33lüte$eit ber beutfc$en £anfe (1906).
9fed>nungen über bie f)amburgtfdjen ©a^iffSauSrüftungen in ben

Sauren 1472 unb 1473 im Ijamburgifdjen ©taatöaro^io. Shidgüge

barauä ^at neuerbingä 28. ©tein im 10. 33anbe beä $anftfd&en

UrfunbenbudjeS ©. 67 3fom. 3 unb ©.127 2lnm. 1 oeröffentlidjt.

©. 42—49. Duelle toaren audfj t)icr bie fjanftfdjen ^ublifartonen.

S3on ®arftettungen feien ermähnt: % 3. 331 od, ©efc$tc$te ber

«Riebertanbe (beutfdj oon D. ©. -goutrouto) 2. 93b. (1905);
@. $)aen eil, $oHanb unb bie §anfe im 15. 3a$r$., in ben

£anf. @efa)id&täblättern Saljrg. 1903, ©. lff.; @. fcaenell, SDie

23lütqeit ber beutfdjen §anfe. Mix bie ©efäi^te be§ ©tapelgroangä

in 93rügge ogl. auc§ bie $if[ertatton oon Stogge, 25er ©tapel=

gtoang beä f^anftfdjen Äontorä ju 93rügge im 15. 3«W- (Ätcl

1903).

©. 49—66. 2Iufjer ben fajon genannten SEöerfen, namentlich

ben ^anftfa^en ^ßublüationen unb ben Äämmcreired;nungen ber ©tabt
Hamburg, pnb bie folgenben mistigeren Duellen unb Stteraturnac^=

roeife ^eroorju^eben

:
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€>. 51 f. gür bie ©tellung ber $anfeftäbte unb Hamburgs im
ifteujjer 9fetd)Sfrteg ogl ©. o. b. 91 o p p , $)te §anfe unb bet 9tetd)3=

frieg gegen Vurgunb 1474—1475 in ben §anfifdjen ©efdjicf)t§=

blättern Saljrg. 1898 ©. 43 ff., ferner §anfifcf)e8 Urfunbenbuch

33b. X, ©. 260 SCnm. 3, unb SRegifter mehrerer feit 1842 verlorener

2lftenftütfe, barunter fatferltdjer ©riefe, im Hamburger OtaatSard^io.

2öie £err Slrdjtobireftor Dr. Sßinter in Söten mir freunblicfjft

mitteilt, finb Äon^epte ober Äopien ber betreffenben faiferlia)en

^Briefe roeber in ben ^eidjäregiftratur&änben noo) in ben ßopial*

büdjjern ßaifer griebrta)3 III. aufguftnben. Völlig aufgeflärt ift bie

ganje Slngelegenfjeit, foroeit fie Hamburg betrifft, nodfj fetneäroegS.

©. 53. Über Äölnä «Stellung jur §anfe f. bie ®iffertation

oon $aul £f)er ftappen, Äötn unb bie nieberrf)eimfd(jen ©täbte

in tfjrem Verhältnis gur £anfe in ber 2. £älfte beä 15. 3<*hr§«

(Harburg 1901).

©. 57. Über ben Streit ber ©tabt SöiSmar mit ihrem Vürger=

meifter Ijanbelt g. 6 r u II , ®te #änbel $errn $eter SangejohannS,

Vürgermeifterä ju Sötämar, in ben Sahrbüdjern beä Verein« für

SJtecflenb. ©efdfj. 36. 3af>rg. (1871) ©. 55 ff.

©. 59. &ie im §amb. ©taatSardjjio befinblid^en 2lftenftüdfe

be3 Vehmgeridf)t$pro$ef[e3 gegen Hamburg ftnb abgebrucft im erften

Vanbe ber Vorträge über ^amburgtfdje 9techt3gefdjid&te oon @. Xxum-
mer (Hamburg 1844). Über bie infolge ber fwmburgifcijen 2Ippel=

lation ergangene päpftlid&e VuHe fyat fio) im Vattianifd^en Slrc^io

in 9tom, in bem £err ©e^etmrat Sßrof. Dr. ßeljr bie ©üte hatte,

ftad&forfc^ungen burch £errn Dr. ©buarbSt^amerju ueranlaffen,

nichts ermitteln Iaf[en.

©. 64. $)ie ^adjrichten über bie gälfd&ung beS ©tapelprioilegä

finb neuerbingä oon 2B. © t e i n jufammengefteÖt roorben im je^nten

Vanbe beS ^anftfd&en UrfunbenbudjS 5Zr. 981 2lnm. 4, roofelbft bie

weitere Literatur. 9iaa? einer @r!Iärung (HtfctngS ift bie gälfd&ung

oorgenommen roorben, alä ©hriftian I. „ante alberlateften to ©$ege=

berge geroeft mar". £)afj bamalS 3Jlurmefter unb Sangenbea* bei

ihm roeilten, ergibt fta) aus ben $amb. Äämmereired^nungen 93b. in,

©. 389: 33 ü 18 ß dominis Hinrico Murmester et Hermanno
Langebeken versus Segeberge ad dominum regem, quando in-
tendit proficisci ad Daciam ex terra hac.

©. 65 ff. 2>ie lefctroilligen Verfügungen 5Jlurmefter8, bie (to)

in bem im §amburgifa)en ©taatdarc^io aufbewahrten Liber Con-
tractuum ftnben, gebenfe ich in ber 3eitfc$rift beä Vereins für

$amb. ©efa). oottftänbig %\x oeröffentlichen.

©. 69. SRurmefterä ©rabjiein roirb im ÜDlufeum für ham=
burgifdje ©efdjtchte aufbewahrt. 2)ie Snfa^rift, foroeit fte noch oor=

hanben ift, liefe fta) mit ^ilfe einer oon bem Dberauffefjer beä

3KufeumS, §errn ©d^iedt, angefertigten Photographie entziffern. 3$



Iaffe fte folgen unb fefce bafcei bie Sluflöfungen ber 2lb!ürgungen in

runbe, bie Ergänzungen oon Süden in ecfige klammern:
Anno D(omi)ni 1481 19. mensis Aprilis que fuit iovis

s(anc)ta . . . is et me(m)orabilis vir d(omi)n(u)s magister [Hinricujs

Murmeister sacrar(um) legu(m) doctor hui[u]sce civitatis p(ro)consul

concessit in fata. Que(m) secuta uxor ei(us) Elisabeth unici

unica m[i]gravit ex hac luce anno D(omi)ni 1 0[ra]te Deum
fideliter pro eis.

Slltenbutg

$ieretföe $offtu$bructerei.

Stefan (Bettel & fco.
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Oerlag non Dun&er & Ijumblot in Cetp3ig.

Pfingjtblätter
bes

I)anfi|<f)en (5ejd)icf)tsDerein$.

(Ein3elprcis 1 Warn.

Bei Abnahme oon 10 Stü* an 311 ben auf ber $wt\Un Umfdflagfeite

biefer Blätter angegebenen partiepreijen ert)ältliä).

Blatt I. 1905.

Die Qanfe un6 Cnglanö.
(Ein I)an|ija^-englt|c^er Seekrieg im 15. 3 aMun &* r *-

Don

tDalttjer Stein.

Blatt II. 1906.

(Dtöenburgs §eefd)iffal)rt
in

alter unb neuer 3eit.

Don

Georg Sello.

Blatt III. 1907.

Kaufmannsleben I

3ur 3eit 5er Ijanje.

Bon <5. $retyerr von 6er Hopp.

J
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Dcrlog oon Dundfeer & Ijumblot in £eip3tg.

^einridj (E^eoöor Befyt
Bürgermeifter öer freien unö f)anfeftaöt

£übecfc

oon

<E. $. $etfling.

Preis: geheftet 4 Warft 60 Pf., gebunben 5 Warft 80 Pf.

Aus öem Dortoort bes öerfaffers:

Dies Burf) ijt öem ©ebadjtnis eines ffiannes geroibmet, 6er wie ftaum

ein anberer ber Arbeit bes lubedttjdjen Senates roätjrenb ber legten

40 3afyrc bes Dorigen 3ot)rt|unberts bas Gepräge gegeben Ijat. . . . Oer»

mag es augerfyalb Cübecfts 3nterejje 3U erroetften, jo toirb bas als ein

Derbienft ber perfönUdjfteit Beljns an3u|pre$en fein.

Die Stfjrift null bas IDirften Belms jdjilbern. Auf jeine Cebens*

fdiiAfale nimmt jie ftaum mefir Be3ug, als 3um Derjtänbnis (eines Gf}a-

raftters unb jeiner Arbeit notioenbig ijt. tDer eine (Tronin bes Belmj(f)en

Kaufes erwartet, lege bas Buä) aus ber fytnb. Anöerjeits gehaltet, ja

©erlangt bie oorbe3ei(^nete Aufgabe bas (Eingeben auf nirfjt unimdjtige

(bettete unb 3eitab|d)nitte ber neueren IübeAifdjen (5ej<f)id)te.

Als (Quellen 3ur Ausarbeitung btefer Sdjrift bienten bem Oerfaffer

neben Bet)ns eigenen Auf3eicf|nungen unb (Erinnerungsblättern bie öer«

Ijanblungen 3U)ifd}en Senat unb Bürgerjdiaft, bie Senatsaftten, bie

lübcaufd)en Blätter.

Jil

-IImm

piercrjdje Ijofbudiörudterei Stephan (Betbel & (Co. in Mtenburg.
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