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Oereins für Tübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l- t88Z. )anr. Lebr. No. t- 

Vorwort. 

9ie Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und 

Alterthumskunde erscheint nicht in regelmäßigen Zeiträumen. 

5ie ist vornehnllich bestimmt, Abhandlungen von größerem 

Umfange und von dauerndem Werthe aufzunehmen; der Platz, 

welchen sie für kürzere Mittheilungen gewährt, ist ein be- 

schränkter, und gelangt sie auch nur in die ^ände eines verhält- 

nißmäßig kleinen Kreises. Sie wird fortgesetzt werden. Zugleich 

hat sich jedoch der Vorstand des Vereins zur Herausgabe dieser 

Mittheilungen entschlossen. Als Muster für dieselben werden 

die »Mittheilungen des Vereins für ^amburgische Geschichte» 

dienen. Außer Vereinsnachrichten werden diese Blätter kleinere 

Aufsätze enthalten, welche eine n^ehr örtliche Bedeutung haben, 

und kurze Mittheilungen, welche Beiträge zur Geschichte der 

Stadt Lübeck geben. Sie wenden sich an einen größeren Leser- 

kreis und haben die Aufgabe, an ihrern Theile mitzuwirken, 

das Zntereffe für die vaterflädtifche Gefchichte zu fördern und 

zu beleben. 

In der Regel wird von diefen Mittheilungen alle zwei 

Monate ein Stück in der Stärke von einem Bogen ausgegeben 



werden. Zwölf Nummern bilden ein yeft, welches mit Titel 

und Inhaltsverzeichniß versehen wird. Der buchhändlerische 

vertrieb ist der Buchhandlung von Ferd. Grautoff in Lübeck 

übertragen, welche sechs Numnrern zuni Abonnenrentspreise von 

l,20 nach auswärts portofrei gegen Zahlung von l,öO 

liefert. 

Beiträge zur Aufnahme in diese Mittheilungen sind an 

den Sekretär des Vereins, Dr. pbil. A. k)agedorn, Lübeck, 

zu richten. 

Vereinsnachrichten. 

^n der Versammlung des Vereins am 3. Januar legte ^err 

Senator Dr. Brehmer inr Anschluß an den Vortrag, welchen 

er in der Vereinssitzung ani 29. November vorigen Zahres über 

die Erbauung der einzelnen Theile des Rathhauses der Stadt Lübeck 

hielt, die Veränderungen dar, welche die äußere und innere Ge- 

stalt des Rathhauses iin Laufe der Zeit erfahren hat. Der 

Redner schilderte zunächst die Fa^aden des Gebäudes und das 

Aussehen, welches diese zu den verschiedenen Zeiten hatten, und 

gab alsdann eine eingehende Darstellung von dem Ausbau und 

der Ausschnlückung der inneren Räurne, insbesondere des Raths- 

saales, der Ariegsstube und des k^ansesaales. Der Vortrag war 

reich an interessanten Einzelheiten. Von ihnen mag hier nur 

erwähnt werden, daß die Ariegsstube ihre heutige Gestalt gegen 

Ende des s6. Jahrhunderts erhalten hat. Die Decke, welche 

wir noch jetzt sehen, ist indessen erst im vorigen Jahrhundert 

hergestellt; ehemals waren oberhalb der Täfelung Gemälde von 

der ^and eines Niederländers, N. de Lion, angebracht. Die 

Fenster, welche jetzt beseitigt werden sollen, wurden iin Zahre 

l69? eingesetzt. 



Am 3^. Januar hielt ^err Dr. Ltaunau einen Vortrag 

über „Analogien zwischen dem Rechte des Sachsenspiegels und 

den: älteren Rechte Liibecks, besonders auf den, Gebiete des 

j)rocesses." Nachdenr der Redner einige einleitende Bemer- 

kungen über die Stellung des Sachsenspiegels und des alten 

lübischen Rechtes zu Bestimmungen des kanonischen Rechtes über 

letztwillige Verfügungen und über den Proceß vorausgefchickt 

hatte, wandte er sich zu den, eigentlichen Gegenstände feines 

Vortrages. Lr verglich insbesondere proceßrechtliche Sätze 

des Sachsenspiegels nlit Bestimmungen des lübischen Rechtes, 

welche sich aus den in dein Neddersten Rechtebok Lübecks ent- 

haltenen Formularen des Vogtdings, des Fahrrechtes und der 

Verfestung erkennen lassen. Lr erläuterte die letzteren auch in 

sprachlicher Beziehung, schilderte den ungefähren Verlauf eines 

echten Dings in Lübeck im s3. Jahrhundert und gab zum 

Schluß einen Ueberblick über die Gefchichte des echten Dings, 

des Fahrrechtes und der Verfestung in Lübeck. 

An, 28. Februar redete ^err Dr. Th. ^ach über die 

„Aunsttopographie des lübeckischen Staates." Anknüpfend an 

die unlängst in dem Verein von Aunstfreunden hieselbst angeregte 

Frage der Inventarisirung der lübeckifchen Aunftdenkmäler 

legte der Vortragende dar, wie eine derartige Arbeit recht 

eigentlich in den Wirkungskreis des Vereins für Lübeckische 

Geschichte und Alterthumskunde gehöre; denn nicht allein die 

Aunstdenknläler seien hier in Betracht zu ziehen, sondern das 

Interesse der Archäologie und verwandter Gebiete müsse eben- 

bürtig geachtet und gleichmäßig berücksichtigt werden, wenn 

wirklich weiteren Areisen der Wissenschaft durch eine solche 

Inventarisirung gedient werden solle. Zum Beweise hiefür 

wurde eine kurze Uebersicht der bisher in den verschiedenen 

Staaten für die Znventarisirung und Publication ihrer Denk- 
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mäler unternoriimenen Arbeiten gegeben, und dann die aufge- 

worfene Frage, ob auch für das lübeckische Staatsgebiet eine 

Statifük der Aunft- und Alterthunrsdenkmäler einen den darauf 

zu verwendenden Mühen und Kosten entfprechenden Werth für 

die wissenfchaft haben werde, niit Entschiedenheit in bejahendem 

Sinne beantwortet und zwar nicht nur hinsichtlich der eigent- 

lichen Stadt, sondern auch des Landgebietes. Des letzteren theils 

noch erhaltene, theils leider zerstörte Denkrnäler von wissen- 

schaftlichem Interesse wurden hierauf in cursorischem Ueberblicke 

nach systematischer Anordnung vorgeführt. 

Aus den Details rnag hier nur hervorgehoben werden, 

wie der im Jahre l837 geschehene Abbruch der uralten Kirche 

zu Nüsse und der der Burg zu Ritzerau im Jahre als 

unersetzliche Verluste bezeichnet wurden. Die Kirchen zu Genin 

und die Kapelle zu Klein-Grönau seien hochinteressant, und 

namentlich an kirchlichen Einrichtungsgegenständen finde überall 

fich noch ein reiches bisher wenig beachtetes Material vor. 

Dem Lulturhistoriker und dem Nunnsinatiker könnte gleichfalls 

Ausbeute geliefert werden; bei den Ethnographen und Anthro- 

pologen seien die Funde aus dem lübeckischen Gebiete in hohem 

Ansehen, kurz nach jeder Richtung hin erweise sich auch das 

lübeckische Landgebiet für die Wissenschaft von Bedeutung. 

Um so rnehr nrüsse eine das ganze Staatsgebiet umfassende 

Publication der Kunst- und Alterthumsdenkmäler in Form 

einer auf breitester Grundlage angelegten Inventarifirung nicht 

nur als lohnend und wünschenswerth, sondern geradezu als 

eine Ehrensache des lübeckischen Staates bezeichnet werden. 



Beiträge zur Geschichte Lübecks 

in den Jahren von isOO bis i8iO. 

Es liegt nicht in der Absicht des Unterzeichneten, in den 

vonr Verein für Lübeckische Geschichte herausgegebenen Mitthei- 

lungen eine Geschichte unserer Stadt während jenes Zeitraunrs 

zu geben, sondern es sollen in bunter Reihenfolge nur einzelne 

beachtenswerthe Begebenheiten hervorgehoben werden, die ein 

allgemeines Interesse beanspruchen und später als Material 

für eine umfassende Schilderung dienen können. 

t. Gesandtschaft an den Kaiser Napoleon 

itn November t806. 

Als seit der Mitte jenes Jahres die politischen Verhält- 

nisse zwischen jDreußen und Frankreich sich immer drohender 

gestalteten und die Besorgniß entstand, daß es binnen kurzem 

zu einem Ariege kommen werde, war das Bestreben der drei 

Hansestädte darauf gerichtet, eine neutrale Stellung einzunehmen 

und eine Anerkenntniß derselben von beiden Theilen zu erlangen. 

Sie lehnten daher eine an sie gerichtete Aufforderung, mit Preußen 

in ein Bundesverhältniß einzutreten, bestimmt ab, zugleich suchten 

sie den bei ihnen accreditirten, in pamburg residirenden Ge- 

sandten Bourienne durch ein ihin dargebotenss Geschenk dafür 

zu gewinnen, daß er ihre Interessen bei seiner Regierung kräftig 

vertrete. Die pöhe des Geschenks wurde auf 300 000 Frcs. fest- 

gestellt und vereinbart, daß zu demselben panrburg s SO OMFres., 

Bremen 87 500 Frcs. und Lübeck 62 500 Frcs. beitragen solle 

Nachdeni alsdann der Arieg begonnen, und es Napoleon ge- 

lungen war, bei Jena und Auerstädt die Preußen bis zur Ver- 

') von dieser Summe scheinen 200 ooo Frcs. bereits im Vctober, 
der Rest von wo ooo Frcs. erst zu Lude Zöos bezahlt zu sein. 



nichtung zu schlagen, ward allf eine von Lübeck gegebene Anrege 

unter den Städten in: (Lorrespondenzwege darüber verhandelt, ob es 

nicht in ihrem Interesse geboten sei, eine eigene Gesandtschaft an 

den französischen Kaiser abzusenden. Bevor es hierüber zu einer Ver- 

ständigung kam, ward Lübeck von den Franzosen erstürmt. Die 

großen Lontributionen, die in'Folge dieses Ereignisses der Stadt 

auferlegt wurden, die angedrohte (Lonfiseation der sämmtlichen 

hier lagernden englischen Waaren und die Besorgniß, daß die Stadt 

sogar ihrer Selbständigkeit beraubt werden dürfte, drängten dem 

Rathe die Ueberzeugung auf, daß es nothwendig fei, nrit der 

Abordnung einer Gesandtschaft an den Kaiser nunmehr selbständig 

vorzugehen. Der Vorsitzende Bürgenneister von Broemsen bean- 

tragte daher bereits am sO. Novenrber, der Senat möge die 

Zustimmung der Bürgerschaft dazu erwirken, daß zwei Senatoren 

und zwei Bürger ungesäumt als Vertreter der Stadt an den 

Kaiser Napoleon, der sich dazumal in Berlin aufhielt, abgesandt 

würden. Noch am nämlichen Tage erklärte sich die Bürgerschaft 

hiennt einverstanden, erwählte als ihre Vertreter die Kaufleute 

Jürgen ksinrich Gaedertz und Hermann Friedrich Roeck und 

ließ durch ihren persönlich in der Rathssitzung erschienenen 

Aelterinann Kurtzhals beantragen,^) daß Senator Rodde, der 

bereits in den Jahren s803 und s80q; die Stadt in Paris 

vertreten hatte, an erster Stelle an der Gesandtschaft theilnehnren 

möge. Diesenr Wunsche entsprach der Senat am folgenden 

Tage, indem er Senator Rodde und neben diesen: Senator Or. 

Overbeck zu seinen Deputirten ernannte. Zugleich wurde der 

erstere, „damit es ja in Nichts an der höchsten Ehrerbietung 

gegen des Kaisers Alajestät errnangele, und um die Stadt nicht in 

si Das zustimmende Schreiben Bremens langte hier am s. No- 
vember an. 

^ Wiederholt erschienen damals dem alten Gebrauch ztnvider 
Privatpersonen, namentlich der vielfach um seinen Rath befragte villers, 
in den Senatsversammlungen. 



irgend einer weise durch eine Form in Gefahr gerathen zu 

lassen," außer der Ordnung zuni fünften Bürgenneister ernannt. 

Dieser erklärte sich nur dann bereit, den: Auftrage Folge zu 

leisten, wenn der Aaufinann Nikolaus Lsermann Alüller, der 

mit dem Geiste und Lharacter der Franzosen vorzüglich 

vertraut sei, der Gesandtschaft angehöre, ^n Folge hiervon 

trat Roeck zurück und Müller an seine Stelle. 

In der ihnen ertheilten Instruction wurden die Depu- 

tirten angewiesen, darauf hinzuwirken, daß die Truppen bald- 

nlöglichst aus der Stadt entfernt, die Hospitäler entleert, die 

verursachten Schäden ersetzt und die durch die jDlünderung 

geschädigten j)ers0nen unterstützt würden. Vor allein aber 

sollten sie daruni nachsuchen, „daß die Stadt in Zukunft bei der 

ihr zugesicherten Freiheit des yandels belassen werde, und daß 

alle Verfügungen beseitigt würden, wodurch sie beeinträchtigt 

werden dürste, da die Stadt sich nur bei einer unbeschränkten 

Handelsfreiheit allmählich erheben und wieder in die Lage 

kommen könne, ihre allgenrein nützliche Bestimmung fortzusetzen." 

Ain s2. November wurde die Reise nach Berlin angetreten, 

und diese Stadt an, s6. November erreicht. Gleich nach der 

Ankunft begab sich Bürgermeister Rodde zum Fürsten von 

Benevent (Talleyrand), und da er diesen nicht zu krause antraf, 

zum Ariegsminister herzog von Neufchatel (Berthier), der ihn 

nicht annahm, sondern den folgenden Tag zur Besprechung be- 

stimmte. Auf denselben Tag beschied ihn auch später der Fürst 

von Benevent. Aeber die Verhandlungen nrit denselben erstattete 

der Bürgernreister Rodde nach seiner Rückkehr am 27. November 

in, Senate den folgenden Bericht: „Der Fürst von Benevent 

habe ihn sehr freundlich aufgenommen, einen ihm übergebenen 

Bries des j)rinzen von j)ontecorvo (Bernadotte) mit Auf- 

nrerksamkeit gelesen, sehr viele Theilnahn,e versichert, übrigens 

aber, weil er in keinen besonderen Funktionen sei, an den Ariegs- 
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nnnister Berthier verwiesen. Letzterer, der ihn sogleich vorge- 

lassen, habe sich nach Allem nnt der größten Theilnahme 

erkundigt, die Plünderung sehr beklagt und Trleichterung durch 

Verminderung der Truppen versprochen." 

Die alsdann beim Aaiser Napoleon nachgesuchte Audienz 

wurde alsbald gewährt, und die Deputation durch den General 

Rapp ausgesordert, anr s8. November Vornüttags s s Uhr im 

königlichen Schloß zu erscheinen. Von dem Aaiser, den sie allein 

angetroffen, erbaten sie zuvörderst die ihnen auch bereitwillig 

ertheilte Erlaubniß, ein Schreiben des Senates verlesen zu dürfen. 

Dasselbe hatte folgenden Wortlaut. 

Lire. 

peine commengons nous u sortir 6e l'etut tumultueux, 

oü les mulbeurs 6e lu §uerre uvuient plon^e notre ville, 

c^ue le voeu le plus cber ü notre coeur, celui c^ue nous 

Lvions forme cles l'instunt, oü cles triompbes snns exemple 

cluns I'Iiistoire uvaient umene V. N. I. et A. vers le l^orll 

cle l'./^IIemLAne, le voeu cie cleposer nos respectueux bom- 

MÄ^es au piecl clu trone lle V. lVl. I. et A. peut entin recevoir 

son execution. l^ous uvons cbnr^e 6e cette commission 6e 

la Part clu Lenut et cle lu Bourgeoisie iVl. le lzourguemestre 

Aocllle, N. le senuteur Overbeclr, IVl. Oaellertr et 

Müller, les 6eux llerniers negociuns estimes 6e cette ville. 

blous les Lvons cburges, Lire, cle solliciter lAonneur 6e faire 

parvenir susc^u'a V. I^. avec l'expression 6e notre profoncl 

respect et 6e notre allmiration, celle 6e notre clouleur et 

cle notre infortune, ainsi c^ue cle la conüance inalteralole, 

clont nous sommes entierement penetres, c^ue V. lVl. claignera 

encore conserver et garantir encore pour I'avenir, l'inllepen- 

h Das Schreiben ist ebenso wie die Anrede der Deputation an 
den Kaiser von K. v. villers eoncipirt; vgl. K. Klug, Karl v. villers 
Verdienste um Lübeck, Neue Lübeckische Blätter l«5S, S. 6 ff. 



6snce et la neutrslite 6e la ville LN8eLti<;ue 6e I^ubeclc, 

c^u LIIe L^uAee en tout temps utile Lu commerce 6e Lvn vL8te 

Lmpire. I^ou8 reiteron8 3 V. I. et R.. la tre8-liuirible 

priere, 6e 6Li§ner preter a no8 Oepute8 une oreille propice 

et 6e 1e8 Lecueillir avee cette §r3cieu8e bienveillLnee, (jui 

3 81 8in§ulierement tionnore no8 prece6ente8 Oeput3tion8. 

^ou8 80mme3 3vee Ie8 8entimen8 6u re8pect le plu3 

. profc>n6, 

5>re, 

6e V. N. 

1^68 plu3 Kumble3, Ie8 x>Iu3 obei883N8 et Ie3 x>Iu3 

80UMI8 3ei'viteui'8 Ie8 8our§uem3iti-es et 5en3teur8 

6e I3 Vill^ libre et 3N8e3ticiue 6e I^ubeclc. 

Oonne 8OU8 le 8ce3u 6e eette Ville le I2. ?>sovembre 1806. 

hieran knüpfte sich eine fast dreiviertelstündige Besprechung, 

über deren Verlauf Bürgermeister Rodde, unmittelbar nachdenr 

sie beendigt war, den nachfolgenden Bericht aufgezeichnet hat. 

„Der Empfang war vollkommen gnädig und herablassend. 

Seine Aaiserliche !Najeftät begann selber mit den Worten: 

„V0U8 3V62 8ou6ert, on 3 pille, viole. /^-t-on viole?" — 

Achselzucken der Deputation. — „da me fait cle la peine, 

M08 8olä3t8 86 80nt mal comporte8, et s'en prenä8 une Portion 

8ur mon 3me. 

Sodann hielten die Deputirten folgende vorher festgesetzte 

Anrede: 

5ire. 

1^3 Deputation 6e la Ville 3N3eatic^ue 6e Dubecir en 

obtenant la ^race cle 8^pprocber cku träne Zlorieux 6e V. lVI. I. et 

R.. en clepo83nt 3 8e8 pleä3 la tre8-re8pectueu8e lettre clu 

Senat 8e voit clan8 la tri8te nece38ite, 5ire, 6e faire entenclre 

ä Votre coeur beroi<^ue et bumain la voix toucbante 6 une 

commune cle8olee. 



I^eureuge et tranciuille pLr 1 inöepen^Lnce et la 

neutralite, c^ue Votre Na^este n avoit pss cessc 6e lui LSsiZner 

LUX )^eux (je I'^urope entiere, la Ville (je I^udeclc tut plonAee 

colnme psr la fou6re ^ans l ab/me 6es calLMites 6'uns ville 

prise 6'L8SLut. 

^ux Lpproclies 6e l'li)^ver elle 8e voit privee 6e8 

mo)^en8 äe 8ub8i3tLnce, 8on territoire 8erL cliLn§e en 6e8ert. 

1c>u8 le8 MLux, c^ue la Auerre mene oröinairement L 8L 8ui1:e, 

vont penetrer 6LN8 8e3 mur8. 6i-Ln6 nombre 6e 8e8 pÄi8ible8 

MLi8on8 n'oilrent plu3 6e c^uoi fvurnir Lux premier8 be8oin8 

6e la vie. 

Oai^neL, 3ire, ieier un re§Lr6 paternel 8ur 8on etat 

^eplorLtrle! ^ 

2ue lL clemenee 6e V. lVl. lL ren6e plu3 celebre encore, 

(qu elle ne l'e8t öevenue par 3on insoi-tune fune8te! 

vLiAner, 3ire, proclLmer 6e nouveau la loi 6e notre 

in6epen6Lnce et 6e la neutralite 8acree, c^ue Vo8 ennemi8 

Lvoient viole8! 

L^8t Lux liLbitLN8 6u vL8te Lmpire 6e V. IVl., c^u Llle 

fait 6u Kien en 80ulL§eLnt no8 MLllieur8. 

tzu'il plLi8e Ä 3L 8L§e83e univer8elle 6e pourvoir 

Lux re88ource8, c^ui pourront retablir no8 ec>ncitc>xen3 re6uit8 

L la ml8ere, exp03e8 L la 6l3ette. 

Vo8 illu8tre8 I^ieutenant3 8e 8ont emx>re38e8 6e prevenir 

Ä la ruine totale. 

I^e ?nnce 6e ?ontedorvo continue 6e mettre ä exe- 

cution le8 vue8 l)ienfai8ante3 cle V. lVl. 

lVlai8, 3ire, paräonner a no3 coeur3 6eclllre3, il nou8 

saut implorer un 8ecour8 prompt et entier. 

Veuille2 §rLcieu3ement faire rappeller Vo3 troupe3 

victorieu8e3 6e notre enceinte et 6e notre territoire 6evL8te! 
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l'ant c^u'il nous en resteroit, Vos ennemig s^n gerviroient 

6e pretexte, pour 8'empLrer 6e no8 vLi886Lux et 6e Ieur8 

cLr§Li80N8 pL)^ee8 6e no8 fon68 au 8oI Iieureux 6e IL I^rLnce. 

I^eur con68c:3tion 8ubite kiniroit a nou8 per6re a ^Lmai8. 

R.encjex nou3, 3ire, le Principe cie notre exi8tence, 1a 

reputLtion Aenernle 6'un L8)^Ie intnct <Zu cornrnerce et 6e la 

propriete! I^sn6e2 8L 3urete ln6i8pen8able n notre pnvillon, 

ntile n In I^rnnce 6e tc>n8 Ie8 tein8. 

Veuiller nou8 mettre, 3ire, n I'nkri3 6e3 rnLlL6ie8 

ep!6erniciue8 en 6erninuÄNt nu inoin8 Ie8 kopitnux.! 

I^ou3 reveron8 6nn8 V. N. I'or§nne pul88nnt 6e In 

provl6ence 6ivine. 

I^n Arntitu6e, clont nou8 80mrne8 penetrs8, re8tern le 

8entirnent le plu8 cker cl'une pc>8terite reculee. 

Aus derselben abstrahirte der Aaiser zwei Gegenstände, 

einen für die Politik, den anderen für die Administration, 

„^unnt L I'nclmin!8trntion, sagte Seine Majestät, je fernl pour 

VOU8 tout le po88il)Ie; vous nure?. cles 8onInAemen8, j oterni 

me8 troupe8 juspu'n un tintLillon. — Die Deputation gab zu 

erkennen, daß selbst ein Bataillon noch viel wäre. „Lt 8i un 

lontLlllon e8t trop, vc>u8 n'nureL c^u une compn^nie. Es tk)ut 

mir wel), daß durch rneine Soldaten eine gute brave Stadt 

unschuldiger Weise gelitten hat, und vielleicht mehr gelitten, als 

irgend eine andere, denn von Plündern weiß ich bisher sonst 

kein Beispiel. In Berlin ist nicht geplündert, ich bin ruhig 

eingezogen. Indessen ihr habt euch deshalb an die Preußen 

zu halten. Warum habt ihrs nicht gemacht wie die Ljanrburger, 

als sie kamen? — Die Deputation: In k)amburg, Sire, 

war es eine Handvoll, bei uns ein ganzes Armeeeorps. — 

Ich weiß wohl, versetzte der Aaiser lächelnd. Aber ihr habt 

euch des Ausdrucks bedient ,,prise cl assaut". Das ist gerade 

das Wort. Der Soldat ist unter solchen Umständen nicht zu 
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bändigen. <Ls geht oft noch ärger her, es ist doch nicht ge- 

brannt worden. Ueberhaupt ist der Arieg heutzutage viel 

erträglicher. Wäre ich vor l200 Jahren gekonnnen, so hätte 

ich gesengt und gebrannt, alle als Lklaven verkauft u. s. w. 

Das geschieht doch jetzt nicht. Ihr habt gelitten, es sind 

vielleicht einige Menschen bei euch umgekommen. Wir leiden 

jetzt Alle, ich leide auch. Ich will aber lindern, wo ich kann, 

wenigstens größeres Unheil verhüten. Die Hospitäler kann 

man ja theilen, etwas auf's Land, etwas nach Hamburg oder 

Lüneburg. Das läßt sich nmchen. Wie viel Blessirte sind ihrer 

denn? — Antwort: Zweitausend und mehr. — Ei nun, 

was will denn das groß sagen! Täglich vermindert sich ja 

ihre Zahl von selbst, und viele sind ja auch nur leicht verwundet. 

Wie gesagt, für die Administration kann alles geschehen, was 

zur Erleichterung thunlich ist. 

Aber, fuhr Seine Majestät fort, „<^uant a la politic^ue 

je ne vvus promets rien. Darüber kann ich noch nichts sagen; 

ich muß selber erst sehen, was aus der Sache wird. Ihr ge- 

hört zum corps ^ermanic^ue, es giebt kein solches mehr. Ihr 

habt Rußlands Protektion gesucht. — Protestation der Depu- 

tation, daß dies nicht der Fall sei. — Sucht nun Schutz bei der 

stärksten Macht. Wider die preußische Eonföderation habt 

ihr euch auch nicht bestimnrt erklärt. — Betheuerung des Gegen- 

theils. — Nun wohl, es gilt nun gegen England. Wider die 

Engländer nehme ich niein System, denn zum System muß 

,nan einmal konrmen. b)ier rnuß ein Jeder mit mir gemeinsame 

Sache machen. Sie wollen auf dem Meere kein Schiff nrehr 

leiden, ich gestatte überall keinen brandet mehr, bis sie sich zur 

Güte bequemen. b)errschen sie zur See, ich herrsche auf dem 

Eontinent. Sie haben es so gewollt, ich sollte ^err von Allen: 

werden (maitre cle tout). „Lar je puis lrien l avouer, je le 

suis. kersonne ne peut plus me resister." Aber diese Macht 
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will ich zu nichts gebrauchen, als um Ruhe zu schaffen. Ich 

bin in Berlin, ich bin in Warschau. ?olo§ne se leve 

en Masse," ich bin in Lübeck, Hamburg, Bremen, Amsterdam; 

wo ich bin, da bleibe ich, „se ne c^uitte rien, susc^u'a ce c^ue 

les .^n^lois se soient arran^es." Gegen Oesterreich bin ich 

voriges Jahr zu generös gewesen, „et en fall: politic^ue 

la ^enerosite est betise." Ich erkläre alle blasen des Kon- 

tinents für bloquirt. „Lontre le ciiairle, vous saver lrien, 

(lächelnd) il kaut le ckiable. Lt se kerai un peu le ckiable." 

Ich will des Bösen jetzt recht viel thun, damit es kurz werde. 

Das mag dauern 3 Monate, 6 Rlonate, 9 Monates Latin, 

ihr werdet darunter leiden, aber meine Unterthanen, „mes enkans 

6e Lorckeaux, cle Rantes," leiden auch. <Ls ist nun einmal 

nicht anders." — Deputation: Aber während dieser Zeit wird 

unsere Stadt zu Grunde gehen. — Man muß sich darin finden. 

Das mögen die Engländer wieder gut rnachen. — Nochmalige 

Bitte der Deputation um j)roclamation der den bsansestädten 

bereits huldreichst zugesicherten Unabhängigkeit und Neutralität. — 

Das ist j)olitik; darüber kann ich, wie gesagt, nichts versprechen. 

,,Lt tout ce, c^ue vous pourrer me clire la contrs, c est en vuin." 

l^iermit erreichte die Audienz ihr Ende. 

Ueber die weiteren Ergebnisse berichtete Bürgernreister 

Rodde: Es sei sodann dem Uriegsminister eine von sämmt- 

lichen Deputirten unterschriebene Note zugestellt, in welcher u:n 

Verwendung bei des Aaisers Majestät zur Abhülfe der ver- 

schiedenen Bedrängnisse der Stadt gebeten sei. Eine Antwort 

auf dieselbe sei nicht erfolgt, und es stehe dahin, ob eine solche 

jenmls erfolgen werde. Denrnächst sei eine Adresse an den 

herzog von Benevent gerichtet, und er darauf bei demselben 

zur Tafel geladen worden, bei welcher Gelegenheit er ihn 

noch einige Augenblicke allein gesprochen habe. Derselbe habe 

versichert, der Aaiser wolle der Stadt nicht übel, .allein für die 
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Gegenwart sei Manches nicht zu ändern, er selbst werde thun, 

was er könne. Zuletzt sei noch an den Ariegsminister Berthier 

geschrieben, und derselbe unr Beantwortung und Beherzigung 

der ihm empfohlenen verschiedenen Gegenstände dringend gebeten. 

Die Deputirten hätten hierauf gern noch die Ankunft des 

j)rinzen von j)ontecorvo erwarten wollen, allein da diese sich 

sehr verspätet, sei ein Schreiben an denselben verfaßt und solches 

dem hansestädtischen Ministerresidenten in Berlin, Moltmann, 

zur weiteren Beförderung zugestellt. Auf ihrer Rückreise hätten 

sie dann den Prinzen von pontecorvo getroffen. Er sei an 

den Ma^n getreten; der Fürst habe ihnl die L)and gedrückt, 

ihn beruhigt, das Schicksal der Stadt sei so übel gar nicht, 

Hamburg sei viel übler daran. 

Einen Erfolg hat diese Sendung nicht gehabt. Die 

Eontributionen wurden nicht verringert, die Garnison nur 

insoweit erinäßigt, als die kriegerischen Ereignisse es bedangen, auch 

wurde der k^andel und der Schifffahrtverkehr nicht freigegeben. Am 

28. Novenlber erschien sogar der General Buget in der Raths- 

versammlung und übergab ein Schreibet, wodurch er im Namen 

des Aaisers und inr Austrage des Nlarschalls Rlortier von der 

Stadt Besitz nahin, wobei er jedoch feierlich erklärte, daß der 

Senat und alle öffentlichen Autoritäten bestehen bleiben sollten. 

Or. W. LnLttMk. 

Eine Kleiderordnung. 

9ie nachfolgende Verordnung des Rathes ist nicht ohne 

Znteresse für die Geschichte der Rleidertrachten in Lübeck. Das 

hiesige Staatsarchiv bewahrt das Eoncept derselben und ferner 

eine Aopie. In der letzteren fehlt der Artikel, welcher die 

Strafe für die Uebertretung des Gebotes bestimmt. Der Ent- 



Wurf sowohl wie die Abschrift sind gegen Ende des fünf- 

zehnten Jahrhunderts geschrieben. In diese Zeit ist somit der 

Erlaß des Mandates zu setzen. 

I7mme ere, reclelicliext uncie nutli cles ^bemeueu 

besten killen, böse secle to vormx6en6e un6e c^uacie b^l^e 

atikro6oncle, betit 6e ersnme raeci to I^ubebe vorramet, 

belevet uncie §es1oten, loeüiilre uncle tuebti^e manslcleciin^e 

tc> malcen6e un6e tv lire§en6e. bln6e Z^ebecien allen mans- 

NLmen,sun§1c uncleolben, bor§eren, bc>r§ersl<in6eren, incvoneren 

orer stacl I^ubelr uncle olc alle vromcle gesellen, cle bür ere 

ledere un6e banterinAe bebben, clat so to bolclen6e, to clon6e 

un6e to laten6e bzc penen, brolce uncle vorlust, so bür 

nascreven ste^t. 

Item so scbolen rocice un6e bozclcen e^ues secvelicen 

Mannes uncle mannesnamen tom mzcnsten so lanAlc vvesen, 

clat se one van beme l>-ve neclclenrelcen vent baltlive^e up 

cle Icnee, so clat cle e^neme secvelicen, cle se clrecbt, szcne 

utbstreelceclen ben6e un6 v^n^ere ne6clen be6eclcen. VVeret 

oclc, 6at seman6 bo^lren uncle roclc tolilre clro^e, so macb 

cle roelc e)^n banclebreet lcorter cvesen uncle nicbt mer. 

Item so solen clesulven bo)-lcen baven umme cle 

scbul6eren so ^-z^t un6e breet cvesen, 6at se 6eme, 6e cle 

umme bellt, s^ne borst voer uncle acbter clen ru§§be alle 

be6eclcen. 

Item sclral e^n secvellc alle unvvontlilre clracbt, alse utb- 

^esneclen lcra^en un6e upp^ancle lr^le voer in clen bösen, 

atlcloen un6e 6e malren laten na loetllilcer mannere, so clat 

cle vor sunclrouvren unüe vroucven tucbticb s^nt to 6re§en6e. 

Item otlt semant bür unborsam inne bevun6en vror6e, 

cle seball vorbrolren bebben van z^evrellceme stuclce i o scbillin§e, 

sun6er §na6e; 6es sall cle besle^er tcve sebillin§e bebben 

un6e cle vreclcle beren cle ancleren acbte sebillin^e. 
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Item so bu6 6e ersLme ra6 to I^ude1<e, 6at nen 

vrouvven persone, ^'unclr e66er olt, watterlexe stetes oKe 

vvesencles 6e s)^n, mit 6oIcen vor 6eme mun6e o6te nese 

bLven 6eme ^re antlat tosteicen scliLlI, so 62t men 

nickt mer 6an o§en un6e nesen nn6e nickt 6nt antlat seen 

knn. VVe 6nr me6e kesln^en vver6 up vvntt stehen, in 6er 

kerken, up 6er straten, in 6eme w^nkelre oKte Kronen, 

kii nackt e66er kii 6aß^e, 6ar vill en 6e ra6 6e 6oke 

nemen laten. 
Or. I6^0Lv0Kt<. 

Bücher - Anzeigen?) 

Dr. Nlax ^offmann, Der Lriede zu wordingborg und die 
hansische Sundzollfreiheit. (Separat-Abdruck aus „Lsistonsche 
Untersuchungen. Arnold Schäfer zmn 2öjährigen ^)ubiläum 
seiner academischen IVirksmnkeit gewidmet.") Bonn, <L. 
Strauß. s882. 

Dr. Theodor ^ach, Das lübeckische Landgebiet in seiner kunst- 
archäologischen Bedeutung. Lübeck, Schmidt öc Lrdtmann, 
1885. (0,60 ^) 

Lsansische wisby fahrt, herausgegeben auf Veranlassung des 
Komitees der Lsansischen lvisbyfahrt von I88s. Ulit Reise- 
bericht und einem historischen Beitrag: Aus der ^ansezeit 
IVisbys von Dr. K. Koppmann und 28 Tafeln Skizzen 
mit erläuterndem Text von L. Klingenberg und L. N). 
Nauschenberg. ksamburg und Leipzig, L. voß, (882. (s8^.) 

Dr. G. v. Buchwald, Bischofs- und Lürsten-Urkunden des (2. 
und (3. Jahrhunderts. Beiträge zur Urkundenlehre. Mit 
sechs Schnfttafeln. Rostock, lv. lverther, (882. (s6 -^.) 

Unter der Rubrik: Bücher-Anzeigen soll eine Uebersicht gegeben 
werden über alle nach Beginn des Jahres t882 erschienenen Schriften, 
welche auf die Geschichte der Stadt Lübeck Bezug haben. Es wird nicht 
beabsichtigt, die angezeigten Bücher in diesem Abschnitte zu besprechen. 

In Lommisston bei Zerd. Grautoff in Lübeck. Druck von G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Tübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l- heft. f883. März, April. No. 2. 

Vereinsnachrichten. 

^enr Verein sind als neue Mitglieder beigetreten die Herren 

Realschullehrer Julius hoch und Buchdruckereibesitzer Carl 

Gottfried Lucian Rahtgens. 

Zunr correfpondirenden Mitgliede wurde ernannt Herr 

Uaufmann Hermann Gröffer auf der Infel Ialuit. 

In der Verfanimlung des Vereins a,n April machte 

Herr Staatsarchivar Dr. Mehrnmnn Mittheilungen aus den 

Niederftadtbüchern. Er fprach vornehmlich über Schuld- und 

Ereditverhältniffe in Lübeck während des fö. Jahrhunderts. 

Am 23. April hielt Herr hauptniann von Rüdgifch einen 

Vortrug über die alten Befestigungen von Lübeck. Nur in 

kurzen Uniriffen wurden die ältesten Schutzwehren der Stadt 

und die Mauerbefeftigung, welche feit dem Jahre ausge- 

baut ward, gefchildert. Den Hauptinhalt des Vortrages bildete 

die Darlegung und Erklärung der niederländifchen Baflionär- 

befeftigung, welche Lübeck feit dem Anfange des f7. Jahrhun- 

derts durch Johann Valkenburg und Jan van Brüffel erhielt. 

Zur Erläuterung seiner Ausführungen legte der Vortragende 

zahlreiche jDläne und Ansichten vor, welche die Stadt und ihre 

Befestigungswerke zu den verschiedenen Zeiten darstellten. 



Beiträge zur Geschichte Lübecks 

in den Jahren von ^800 bis ^8^0. 

2. Lin erzwungenes Geschenk. 

^ls der Lübeckische Senator Loht bei seiner Anwesenheit in 

ksamburg ain s7. August s809 von dein dortigen sranzösischen 

Gesandten Bourrienne zu einem Alittagessen eingeladen war, zog 

ihn der letztere nach Aufhebung der Tafel in eine Lcke und machte 

ihm dort die folgende Eröffnung: Er sei überzeugt, daß der 

Lübecker Senat nicht verkennnen werde, wie er sich bei allen 

Vorfällen der Stadt angenonnnen und für dieselbe stets väter- 

lich gesorgt habe. Ein Freund von ihm sei der General 

Damas, damaliger Lonmrandant von ^anrburg. Der Alann 

sei arnr, habe gar nichts, er habe mitgewirkt, daß Lübeck von 

einer Einquartirung durch dänische Truppen befreit fei, und 

werde, wenn Lübeck wieder Garnison erhalten folle, dahin 

wirken können, daß die Stadt sehr erleichtert und namentlich 

nnt Lavallerie verschont werde. Er wünsche daher, daß Lübeck 

denlselben ein Geschenk von etwa 500 Louisd'or rnachen inöge, 

und er hoffe, daß nran solches aus Rücksicht auf ihn gern be- 

willigen werde. Seriator Loht verwies auf die traurige Lage 

der Stadt, versprach aber, den: Senate von deni Ansinnen Nach- 

richt zu geben und ihrn von dem gefaßten Befchluffe Mitthei- 

lung zu Nischen. 

Eine Erkundigung, die dieferhalb bei dem ksanrburger 

Senate eingezogen ward, ergab, daß der General Danras 

bei diefenl, unter dem Vorgeben, daß er für seine Frau ein 

Landgut gekauft habe, und daß es ihnr zur Bezahlung des Aauf- 

preises an den nöthigen Mitteln fehle, gleichfalls um die Be- 

willigung einer Gratisikation von 500 Louisd'or nachgesucht 



habe, und daß ,nan dort nicht abgeneigt sei, ihm eine solche 

zu gewähren, da er sich mannigfache Verdienste un, die Stadt 

erworben habe. Zugleich ward aber darauf hingewiesen, daß 

Damas als (Lomnrandant von Hamburg in keinerlei Beziehung 

zu Lübeck stehe, und daß daher der Lübeckische Senat, wenn 

er überall geneigt sei, Geld herzugeben, jedenfalls nlit einer 

geringeren Sunune werde auskommen können. In Folge 

hievon entschloß ,nan sich, dein französischen Gesandten zur 

bleberweisilng an Damas eirien Wechsel über sOO Louisd'or 

zuzusenden. Dieser wurde aber bereits nach wenigen Tagen 

durch den französischen Tonsul in Lübeck dern Senator Toht 

zurückgegeben, mit dein Benrerken, der Gesandte habe 

geschrieben, eine so geringe Su,irme könne dein General 

Dainas ,licht überreicht werden. Als hierauf von, Lübecker 

Senat iiichts weiter erfolgte, theilte der französische Tonsul 

Senator Loht nnt, er sei durch den Secretair des französischen 

Gesandteil beauftragt, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß, 

weiln Lübeck einer Tinquartirung von q^OO Mann reitender 

Artillerie und 600 INailil Infanterie entgehen wolle, die binnen 

welligen Tagen hier eilltreffen würden, lirit Uingehender j)ost 

die ganze geforderte Suiirine übersandt werden rnüsse. Der 

Senat beschloß hierauf, daß Senator Loht sich sofort nach 

k^aiilburg begeben solle, Uiil dort die Angelegenheit lirit dein 

französischen Gesandten zu ordnen, ^ier erfuhr derselbe zu- 

förderst von deiir k)mnburger Senator Bartels, der west- 

fälische General Bongars habe unter Drohungen als Sold für 

seine Truppen ß5,000 Frcs. und als Anleihe für den' Aönig 

von Westfalen 200,OM Lrt..K begehrt; als solches standhaft 

abgelehnt worden, sei er zwei Tage darauf wiedergekominen, 

habe die große Verlegenheit des Aönigs vorgestellt, iiröglichst 

kläglich gethan und dringend uin l^ülfe gebeten. Der Senat 

habe sich jedoch durch nichts irre iirachen lassen und sei bei 
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seiner Weigerung geblieben. Lndlich habe er sich für den Fall, 

daß die Truppen binnen drei Tagen k^anrburg verlassen würden, 

dazu verstanden, dem Aönige 200,0(X) Fres. und dem General 

20,0tX> Frcs. als Geschenk zu überweisen; von dieser Summe 

solle ein Drittel sogleich, die beiden andern jedoch erst bein, 

Abmarsch der Truppen gezahlt werden. Zugleich theilte 

Senator Bartels rnit, es sei bei den Lonferenzen ini Vor- 

beigehen von den: General Bo,rgars geäußert worderi, daß 

auch in Lübeck und Breinen die Gewährung von Anleihen 

beantragt werden würde. 

Sodann begab sich Senator Toht zu den: Gesandten 

Bourrienne. Ueber die Unterredung, die er nnt diesen: hatte, 

hat er de::: Senate folgenden Bericht erstattet. 

„Wein G:::pfang war nicht der beste. Bourrienne hat 

:::ich garstig ausgebracht, daß wir nur :nit sOO Louisd'or ange- 

stiegen gekon::::en si::d. wir benähn:en uns, äußerte er, wie 

Ui::der; er wolle es uns i::dessen nicht entgelten lassen. Und 

nun sagte er n:ir einige ange::eh:i:e Worte, u::: vielleicht das 

erstere wieder gut zu :nachen. Indessen, ich habe :::ich durch 

alles dieses nicht irre :nachen lassen. Er theilte :::ir darauf 

:nit, was Bongars von ^a:::burg verlangt habe, und wie es ihn: 

geglückt sei. Bongars werde dasselbe auch bei uns versuchen, sobald 

er hier fertig wäre. Tr, Bourrien::e, habe sich aber für Lübeck, pour 

cette miserable et pauvre ville (dies war sein Ausdruck), bei ih::: 

verwandt und erklärt, er werde suchen, daß :::an sich gegen ihn er- 

kenntlich erweise. 500 Louisd'or sei der preis, davon solle Bongars 

500, Da:nas 200 haben. Ich a::twortete :nit bescheidener Frei- 

:::üthigkeit, daß ich zwar das Wohlwollen des ^errn UUnisters 

') Raum waren die Truppen über die Llbe gezogen, als von 
Neuem gedrot^t wurde, dieselben sollten nach kamburg zurückkeliren, 
wenn dieses nicht dem Könige von tvestfalen eine Anleit;e von 95,000 Frcs. 
gewähre, die in sechs Monaten zurückgezahlt werden solle. Auch hierzu 
erklärte sich der Hamburger ^enat bereit. 
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nicht verkenne, daß aber der Aönig von Westfalen überall kein 

Recht habe, uns so in Kontribution zu setzen; der Gewalt 

könnten wir nicht widerstehen, wir nwßten uns an den Raiser 

wenden, denn unser Ruin sei bereits ein vollständiger. Er räumte 

dies selbst ein, allein dann würden wir Truppen erhalten. Dazu 

habe der Aönig von Westfalen, welcher das zehnte Armeecorps 

commandire, die volle Befugniß. Dann würde ein ksospital 

errichtet, Artillerie würde zu bessern sein, auch Tapots wären 

nöthig. Ich äußerte, ein solches Verfahren wäre schrecklich, und ich 

könnte mir kaum denken, daß es ausgeführt würde. Gern würde ich 

in Rücksicht auf die Verwendung des k)errn Gesandten ein Opfer von 

200 Louisd'or anbieten, allein wer bürgte, daß dessenungeachtet 

nicht Truppen kämen, oder Anleihen gefordert würden? Und 

selbst jene Summe müßten wir anleihen; die Staatskasse 

sei erschöpft. Ich flehte sein Mitleid an. Er schien gerührt 

zu werden und sagte, er wolle die 500 Louisd'or auf zwei 

Monate vorschießen. Ich dankte dafür, aber äußerte meine 

Besorgniß, daß Bongars doch kommen würde, wobei ich hin- 

zusetzte, ob er, Bourrienne, die Bürgschaft übernehmen wolle, daß 

es nicht geschähe. Nachdem er sich eine Weile besonnen, sagte er: Ja. 

Ich flng darauf mit 300 Louisd'or an, allein er wollte davon nichts 

hören, wurde verdrießlich und bemerkte, die Sache müsse ihren Gang 

gehen. Endlich sagte er, wenn Sie 500 Louisd'or zahlen wollen, 

so solle dies nicht eher gültig sein, als bis die Truppen über die 

Elbe seien und keine Anleihen stattgefunden hätten. Er wolle 

für Alles die Garantie übernehnren." 

In Veranlassung dieses Schreibens beschloß der Senat, 

dem französischen Gesandten den verlangten Wechsel über 500 

kouisd'or zu übersenden. Die Angelegenheit erreichte ihr Ende, 

als der Gesandte rnittheilen ließ, er habe den Wechsel erhalten, 

und es werde Alles der Abrede gemäß geregelt werden. 

Vr. W. Srrlrmer. 
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(Lorrektionshaft. 

zweiten Theile seines Buches „itübeckische Zustände im 7Nittel- 

alter," Seite 82, hat Oberappellationsgerichtsrath pauli aus dem 

fünfzehnten Jahrhundert mehrere Fälle aufgeführt, in denen 

der Rath feine Gefängnißthürme Bätern und Vormündern 

zur Torrektionshaft für Söhne und ^Pflegebefohlene, die nicht 

gut thun wollten, dargeliehen hat. In anderer Gestalt haben 

sich solche Fälle in noch viel späterer Zeit ereignet, nur war 

es damals nicht die Stadt, sondern die Vorsteherschaft des 

St. Annenklofters, welche das bei demselben besindliche s6Z2 

erbaute Zuchthaus hiezu hergab. In diesem wurden während 

des siebenzehnten Jahrhunderts keine von den Gerichten erkannte 

Strafen verbüßt, sondern es fanden in ihm nur Insasfen der 

Anstalt, die ein Vergehen gegen die Hausordnung begangen 

hatten, oder Bettler und Vagabunden, die von den Alostervögten 

in den Straßen der Stadt aufgegriffen waren, in Folge einer 

desfalsigen Verfügung der Vorfteherschast Aufnahme und wurden 

in ihm zu Strafarbeiten angehalten. Als daher sS67 der Rath 

durch Lommissarien daruin nachsuchen ließ, zwei Straßenräuber, 

die auf der ksamburger Landstraße ergriffen waren und länger 

als ein halbes Jahr in der Frohnerei gesessen hatten, in das 

Zuchthaus aufzunehmen und Zeit ihres Lebens mit IVasfer 

und Brod zu speisen, ward ihm zur Antwort gegeben, daß solche 

Leute nicht ins Zuchthaus gehörten, weil solches von T. E. Rath 

und der Thrliebenden Bürgerschaft beftimrnt wäre für nruth- 

willige Bettler und ungehorfame Rinder und nicht für solche 

Straßenräuber. Gefälliger erwies sich dagegen die Vor- 

steherschaft gegen Gesuche von ^Privatpersonen, die zeitweise 

Angehörige zu ihrer Besserung dort aufgenornmen wünschten. 

In den j)rotokollbüchern sind in dieser Beziehung die nach- 

folgenden drei Fälle verzeichnet worden. 



22 

„^636 hat Schiffer Iochim Nortmann nach vielfältigen: 

Anhalten bei den j)rovisoren, seine Frau wegen ihrer ver- 

schwenderischen Lebensart eine Zeitlang ins Zuchthaus setzen 

zu lassen, nachdem ihre eigenen Anverwandten auch darun: 

nachgesuchet, sie ain Abend selbst ins Aloster gebracht. Aber 

nicht lange hernach sind gedachte Verwandte anderen Sinnes ' 

geworden und haben sie ohne ihres Mannes Willen wieder 

herausverlanget. Da man sie ohne ihres Mannes Lonsens nicht 

ausliefern wollte, haben sie bei <L. E. Rath Assistenz gesuchet 

lind auch erlanget. Als nun der Bürgermeister Aampferbecke 

vernonmren, daß sie zuvor die Urfehde ablegen nlüsse, hat er 

solches disputiren wollen und vernieinet, daß Urfehde zu nehmen 

den Provisoren nicht zustande, sondern nur der hohen Obrigkeit. 

Woraus ihm vorgehalten worden, daß er, da er vordem auch 

das Aloster bedient habe, sich wohl erinnern werde, daß solches 

von jeher gebräuchlich gewesen. Endlich ist die Frau nnt 

Bewilligung ihres Mannes aus dem Zuchthaus entlassen, nach- 

dem sie zuvor die gewöhnliche Urfehde abgelegt hatte." 

„l6q^8 hat Ljans Gercken, ein Rothbrauer, seinen unge- 

rathenen Sohn auf den Spinnsaal zur Besserung setzen lassen, 

und ist man mit ihm einig geworden, daß er hierfür jährlich 

80 Mark zu zahlen habe. Worauf der Sohn am Abend durch 

den Alostervogt eingebracht ist." 

„In demselben Jahre hat Susanna Beisner ihren tyran- 

nischen Ehemann gleichfalls auf den Spinnsaal setzen lassen, 

wofür sie den: k)ause 60 Mark verehrt und jährlich 50 Thaler 

zu geben versprochen hat." 

Or. ZN. Krrkmer. 



Der Geschützgießer Hans von Köln 

und der Büchsengießer Hans Schilling. 

Dn den Lübeckischen Blättern, s882 S. 586, ist der Versuch 

gemacht worden, den Johann van (Lallen, welcher an dem 

s522 gestifteten Altarschrein der St. Antoniusbrüderschaft in 

der Burgkirche zu Lübeck die trefflichen Malerarbeiten besorgte, 

mit dem Lrzgießer !)äns von Köln zu identificiren, welchen 

Mithoff sUünstler und Werkmeister Niedersachsens, 2. Anst. 

S. s27) als Gießer einer Messingkrone sSsS zu Lüneburg und 

eines Tauffasses von s520 zu Salzwedel anführt. In Folge 

dieser Identisicirung wird dann, da dieses Taufgefäß den 

Uebergang zur Renaissance zeige, jener (Lrzgießer ^ans von 

Aöln für denjenigen Aünstler gehalten, welcher wohl die Re- 

naissance hieher nach Lübeck gebracht habe. 

Ist es nun schon an und für sich sehr mißlich, auf bloße 

Namensgleichheit hin gleichzeitige Aünstler einfach zu identi- 

siciren, so mußte in dem vorliegenden Falle, wo nicht Gin 

Aünstler die ganze Arbeit des Altar-schreins übernommen hatte, 

sondern die Malerarbeit, Schnitzarbeit, Tischlerarbeit, Schmiede- 

arbeit jede von einenr eigenen Meister verfertigt und getrennt 

in Rechnung gestellt ist (vgl. Zweiter Jahresbericht des Vereins 

von Aunstfreunden in Lübeck, s882 S. 6), schon die innere Un- 

wahrscheinlichkeit von der Identisicirung eines Malers nrit 

einem sonst nur als (Lrzgießer bekannten Aünstler abrathen. 

Daß aber gerade in diesem Falle rücksichtlich des Altarschreins 

von s522 der Narne des (Lrzgießers k)ans von Aöln sehr un- 

glücklich herbeigezogen wurde, dafür hoffe ich den Beweis 

liefern zu können durch die Nachricht, daß der Gießer ^ans 

von Aöln vor dem 22. April s523 gar nicht in Lübeck gewesen, 

daß er vernruthlich überhaupt niemals hierher gekommen ist. 



25 

Diese Thatsache ergiebt sich aus einen^ Schreiben des 

Bischofs k)einrich von Ratzeburg an die Bürgernreister der 

Stadt Lübeck, in welchen! Briefe der Bischof auf Fürsprache 

eines seiner Domherren, Balthasar Smidt, einen Meister, ^ans 

von Tollen genannt, als Geschützgießer u. s. w. enipsiehlt. Die 

von Salzwedel hätten diesen k)ans von Aöln von Nürnberg 

herabkomnien lassen, ihnen einige Büchsen zu gießen. Tr 

solle im Geschützgießen, sowie in Herstellung von Wagenburgen 

für die Feldschlacht sehr kunstersahren sein, und da er nun 

gerade in der Nähe der Stadt Lübeck sei, so habe er Lust, in 

deren Dienste zu treten, weshalb er, der Bischof, ihn hiefür 

empfohlen haben wolle. 

Dieses Schreiben ist datirt von Schönberg am Sonntag 

Misericordia s52Z (ssi. April), und auf der Rückseite steht 

der Tmpfangsvermerk: 

Recepta Nercurii 22. mensris .^prilis 152z. 

Das Schreiben selbst lautet nach dem Originale im 

Staatsarchive zu Lübeck folgendermaßen: 

Denn erßan!enn unnd wysenn burgernreisternn der 

stadt Lubegk, unsen besonndernn lievenn freundenn. 

Hinrick vann Gods gnadenn bischup thu Raceborch. 

Unnßenn fruntlicken groth und alles guedt thuvornn. 

Ersamenn und wyßenn, besonndernn lieven frundt. 

De werdige unße lieve andechtige meister Baltazar Smidt, 

unser kercken Raceborch donrhernn, hefft uns von wegen eines 

Meister, Hans von Tollen genant, angebracht, wo de von 

Soltwedell den sulven Hans von Tolln von Norin- 

berge heraff, umme etlicke büßen durch ehne geten 

thu latende, bescheiden. Und alße he itzunder der stadt 

Lubegke in de negede is, so wolde he sick, wenner men 

ehne anthonemende gneigt, ein tydtlang by jw gernn thu 

denste geven und verwant maken, mit beden, wy den- 
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sulven tho jw mit den besten verschriven ,nuchten. Dwile 

denne desulve up mennigerleye geschulte thu getende 

vast künftig, ock Wagenborge vor den fügenden im 

felde tho stände wo ein tuchmeister sunderlig ver- 

stendig sin schall, wo jw mester Baltazar darvan wol wider 

muntligen bericht donde wert: wo gy denne sulckes mannes 

thu donde hedden und thu bedorvende wüsten, so is unse 

gutligc beger, gy willen densulven umine unser bede willen vor 

andernn thu sulckem dende annehnlen. Dat willen wy umme 

jw gerrin verschulden. 

Datum Schonenberge am sondage miZericorclia Domini 

anno etc. 2Z. 

Auf dem als presset aufgedrückten Lieget stehen die 

Buchstaben ^ blinricus, l^acebur^ensis episcopus. 

Da dieses vom sst. April datirte Schreiben erst am 

22. April in die ksände der Adressaten gelangte, so ist wohl 

anzunehmen, daß der darin genannte Domherr Balthasar 

Lmidt persönlich den Brief überbrachte und, wie in diesem an- 

gedeutet, mündlich über die Fähigkeiten des Meisters l^ans 

von Aöln Bericht erstattete. Trotz dieser doppelten Enrpfeh- 

lung von hochwürdigster Leite scheint der Rath von Lübeck 

doch nicht auf die Dienste jenes Büchsengießers reflectirt zu 

haben. Wenigstens konrmt unter den hiesigen Trzgießern der 

Nanre ^ans von Aöln nicht vor. Wahrscheinlich hatte der 

hiesige Rath um jene Zeit keinen Büchsengießer nöthig, inden, 

entweder der in Lübeck wohnende Glockengießer bsinrick 

van Aampen, welcher sSO?—sös? als Geschützgießer für die 

Herzoge von Mecklenburg vorkomnlt (vgl. Repcrtor. s. Aunst- 

wissenschaft, IV, q>s7), auch für die Ltadt Lübeck die Geschütze goß, 

oder letzteres der „bussengeter ^ans Lchilling" besorgte. 

Dieser, welcher bereits mit Cord Aladouwe's einzig über- 

lebender Tochter Taleke verheirathet war, s507 ein ksaus in 
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der Fischergrube kaufte und erst s530 als verstorben genannt 

wird, hatte im Jahre von des Glockengießers k^inrick van 

Ranlpen Wittwe Dorothea und Sohn ^inrich das Kaus Große 

Burgstraße 623 (worin jener L)inrick van Rampen seine Gießerei 

betrieben hatte) gekauft. Bei dieser Gelegenheit wird L)ans 

Schilling ausdrücklich „bussengeter" genannt. Diese Bezeich- 

nung aber war im s6. Jahrhundert und auch noch zu An- 

fang des l?. Jahrhunderts gleichbedeutend rnit dein offiziellen 

Titel eines Raths-Stückgießers. Solches ergiebt sich aus einer 

Beschwerde des Lübecker Rothgießeramtes gegen Arendt Alei- 

mann, Grapengießer, vorn st. Februar s 682. In derselben 

führen die Rothgießer aus, daß große Gewichte zu gießen 

„von uhralters her niemand dan unß und dem pro tem- 

pore stuck- und klockengießer, oder in vorigen seculo 

büxengießer genannt worden, zukommt." Dies wird be- 

stätigt durch ein anderes 2lktenstück. Am 26. August s608 

zeigt der Rothgießerälterniann Berend Bodemanii der Aeltere 

den, lübeckischen Rathe an, daß sein „geliebter rnittalternian, 

nieister Matthias Benningh, buchssengießer, (B. wird sonst 

auch als „Rathsgießer" bezeichiret,) unlengst in Gott den Hern 

verstorben" sei; zugleich bittet er um Bestellung eines neuen 

Mitältermannes und führt dabei an, „wie dan auch der 

buchssengießer allhie allezeitt bißhero ein altermann mit 

gewesen." Auf fast wörtlich gleichlautende wiederholte Ein- 

gabe vom l l. August s609 decretirte dann endlich der Rath: 

„Soll bei einein olderrnann bleiben, und sollen fich die 

bawhern nach einen: anderen buchsengießer, so duchtich und 

erfahren, unrmethun." 

wenn sonlit an der Identität der Titel „Büchsengießer" 

und „Rathsgießer" nicht zu zweifeln ist, so darf wohl als ficher 

angenonmien werden, daß der seit f^^st^ genannte, lo2q^ aus- 

drücklich als „bussengeter" bezeichnete yans Schilling entweder 
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schon mehrere ^ahre vorher als Büchsengießer in den Diensten 

des Rathes von Lübeck gestanden habe, oder doch, daß er, falls 

s523 eine Vacanz vorhanden gewesen ist, über die Bewerbung 

des Meisters s^ans von Lollen trotz dessen hoher Gönner 

den Äeg davon getragen habe. Auf alle Fälle aber sind der 

s522 genannte Maler Johann van Lollen und der Geschütz- 

gießer s)ans von Gollen zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten, 

über deren erstere es einstweilen noch an jeder näheren Nach- 

richt mangelt. 
Tlr. Hrtär, Dr. 

Ein Mandat gegen das Vermummen. 

Nach Ausweis der Uleiderordnung, welche in der ersten 

Nummer dieser Mittheilungen abgedruckt ist, war es in Lübeck 

zu Ende des Jahrhunderts den Frauen und Mädchen 

untersagt, einen Theil des Gesichtes durch zusammengesteckte 

Tücher zu verhüllen und in solcher Tracht an öffentlichen Orten 

zu erscheinen. Zum Erlaß dieses Verbot/s soll der Rath durch 

herzog Albrecht von Sachsen bewogen sein. 

Der bjerzog hatte, so wird berichtet, bei seiner Anwesen- 

heit in Lübeck im Zahre s^78 großes Gefallen an den glän- 

zenden Festlichkeiten, welche ihm zu Ehren veranstaltet wurden. 

Er war über den ihm bereiteten Empfang sehr befriedigt, nahm 

jedoch Anstoß daran, daß die Frauen und Mädchen der Stadt 

auf der Straße und in den Weinkellern mit verhülltem Angesicht 

einhergingen. Er machte den Rath darauf aufmerksani, wie 

bedenklich diese Sitte sei, und empfahl ihm, sie abzustellen: sie 

leiste dem Treiben leichtfertiger Weiber Vorschub, und auch 

') Die Erzählung ist mitgetheilt von Deecke, Lübische Geschichten 
und Sagen, 2. Aufl. S. ebenso ist sie von Becker in seine Geschichte 
der Stadt Lübeck, t, S. aufgenommen worden. 
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ehrbare Frauen könnten sich durch sie verleiten lassen, ihrer 

Pflicht uneingedenk zu sein. Der Rath nahm die Worte des 

k)erzogs sehr freundlich auf und verbot, daß die Frauen und 

Mädchen sich ferner außerhalb des krauses mit verhülltem 

Angesicht zeigten. 

In der That ist eine solche Verordnuilg sehr bald nach 

dem Aufenthalte des Herzogs in der Stadt ergangen: in den 

Tagen vonl ssi. bis 23. October weilte der fürstliche 

Reisende in Lübeck, und am 6. November des Jahres hat der 

Rath das nachfolgende Mandat erlassen. Jene Erzählung ist 

indessen nur eine Sage. 

Inr Mittelalter waren die Menschen niehr zur Ausge- 

lassenheit und zur Ungebundenheit ini Lebensgenüsse geneigt, 

als wie in unseren Tagen, hieraus erklärt sich die Sucht, 

welche darnals in den Städten herrschte, sich zu verkleiden und 

vermuinint in den Straßen umherzuschweifen. Es geschah vor- 

nehmlich auf Fastnacht, vielfach aber auch zu anderen Zeiten 

des Jahres. Ueberall schritt die Obrigkeit dagegen ein und 

untersagte die Mummereien. Wie gering jedoch der Erfolg 

war, den die Verbote hatten, ergiebt sich daraus, daß letztere 

immer von Neuen: eingeschärft wurden. 

In Lübeck bestand ein solches Verbot schon zu Anfang 

des lö. Jahrhunderts. Dieser Zeit gehört die älteste lübische 

Bursprake an, welche uns erhalten ist.^) In derselben wird 

Jedermann bei einer Strafe von zehn RIark Silber untersagt, 

vennunrnrt (mit vorbecleclrecleme untlute) an einem Tanze theil- 

zunehinen oder über die Straße zu gehen, es sei bei Nacht oder 

bei Tage; nur in den drei Tagen auf Fastnacht solle es gestattet 

sein. Wahrscheinlich ist indessen das Verbot bereits zu einer 

früheren Zeit ergangen, denn ein Theil von den Bestinnnungen 

') küb. U.-B. 7, n. 788. 
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jener Bursprake ist ohne Zweifel älteren Ursprungs. In den 

späteren Burspraken ist die Verfügung regelmäßig wiederholt 

worden. Durch das vom Rathe im Jahre erlassene 

Mandat ward somit nur ein schon seit langeni bestehendes 

Verbot erneuert, und zwar in einer weniger strengen Form. 

Mas die Entstehung jener vorhin initgetheilten Erzählung 

betrifft, so ist in denl officiellen Berichte, welchen der Rath über 

den Aufenthalt des lherzogs Albrecht in Lübeck hat aufzeichnen 

lassen, keine Stelle enthalten, welche zu der Sage hätte Anlaß 

geben können. Letztere fehlt in der von einem Zeitgenossen 

geschriebenen vierten Fortsetzung der Chronik des Detniar. Sie 

wird zuerst von Albert Urantz nritgetheilt. Aus dessen Saxonia 

(Buch l2, Cap. 23) hat Reimar Rock sie entlehnt, und sie ist 

dann später von Rehbein und Detlev Dreyer in ihre Chroniken 

aufgenommen worden. 

Das Mandat vom Jahre s^78 ist in das älteste Eide- 

buch der Stadt eingetragen. Es lautet: 

Dem ulmeollti^en Oocke to love uncke v^erckicbeiclt clesser 

Ireyserlilceu stallt I^uk>elce unlle umms sunlle <^waller vc>r- 

lleolrtnisse vortoveseulle unlle menny^em unnutten munlle tc> 

sturenlle bet>ben 3vü t>or§ermeister unlle raelltmanne llesser 

sulven stallt myt vullrorlle, veeten unlle willen unser loor^er 

llarto vorbollet loesloten unlle eynllrael^tellI<en delevet, llesse 

naloescrevenen articule to llolllenlle t>y pene llarloy kiestemmet. 

Item llat nemLnlle, ill sii vrouwe ellller man, be sü 

vve be sü, en scbal nocb in wynlrelleren, Lmbeliesscben 

Laxonia, 12, Lap. 2Z: cuneta ^"^!berto principi, 8e<1 <ii5- 
plicuit sudterraneus ille äiscursus foeminaruin odvolutis vultidus ma§nuni 
UbertLtis aUmentum. blortatur senatum et coimuonekLcit, ut adusum iUuln 
curenL anti<^uare, c^ui inultis pu6icis foeminiL presLaret LudaLiLur, 
ilnpudicig 8ue 8tu1tieie prederet increinenMui. .rVecepit eLM corrunonitionein 
8enatU8 per()uam ben^c^ue iuteräixerunlc^ue illuln L^)8c0näirorum vultuuin <1l8- 
cur8Mn. L^ervatum S8t eäiLtum Lnnib, seci iri Lnti<^uum Ldu8uni kacile 
reladuliwl-. 



I<roß^en, sckuttin^eii nock in anderen i<ro§en s66er uppe 6er 

strnte nickt Anen vor6ec1ce6es nntlntes, utAenornen in 6en 

veer 6n^en in 6en vL8teInven6e, )^6 sii rn)^t luckten e66er 

ane luckten. 

Item rven men 6es aven6e5 e66er nnckttii6en, i6 

sii frouvve e66er man, vc>r6ecket keslext in rvinkslleren, 

kimbekesscken sckuttin§en e6er anderen Kronen oilte uppe 

6er strate, i6 sii m)^t luckten e66er ane luckten, seknl men 

vor 6e voAe6e kr)^n§en, un6e 6e sckolen e>^n ^evvelcic 6en 

ko)^Iren kebben vorboret un6e e>^ne mnrclc sulvers. Ont 

sckolen se vor 6en vo^e6en vorbor§ken. 

Item vat men van losen fronten voer e66er in 6en 

rv)^nlrelleren, Kronen e66er sckuttin^en, vor 6en Mltko6en 

e6er Icrnmko6en, strnten e66er nn6eren en6en 6es nven6es 

e66er nacktes staen6e e6er Aaen6e v^)^n6et vor6ecket, 6e 

sckal men in 6es vronen kues kr^^nAen, un6 e^n ^'ervelck 

sckal 6en sulven broke ock voerkort kekk^. 

Item ock ^sckal^ neman6e, i6 sii Irourve e6er man, sitten 

to laZe vor6ecke6es anAesicktes in rvinicelleren, sckuttinAen 

e66er in ^eni^en Kronen, men wen se ersten in^kaen, 

sckolen se 6e ko>^ken laten vallen van 6eme kove6e up 6e 

scku16eren un6e so ^aen, staen un6e satten unvor6ecket, 

kii vorlust 6er voerZ^enome6en pene. 

Item ock sckolen alle lcroß^er, 6e w/n e6er keer tappen, 

6e §este lcr^Zen, 6e lu6e warnen, m^t openbaren an^esickte 

to siitten, up 6at se nickt komen to scka6en, un6e welclr 

van 6en wer6en 6at nickt en 6e6e, 6e sclial e^ne marclc 

sulvers vorkrolren kebken. 

Item oclc ^ekut 6e rae6t, 6at alle frouwen 6es 6a§es 

sckolen openkaers an^esicktes §lraen un6e 6at an^esickte 

m)^t lalcen e66er 6oel<en nickt to enstelcen, e66er 6e rae6t 

wil 6at straKen laten. 
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Item vortmeer 8o I^etlt 6e erbenc>me6e me6t besloten, 

so^Lne voerberoer6e broice sun6er §na6e to nemenäe un6e 

clarvLn nickt (^viit to §even6e, ane i6 §escke§e m^t willen 

un6e vulkorcle 6es Mntren rne6es. 

Item 6e 6ex»er, nlse tor welcen e^n van 6en kues- 

lineckten, 6nt 80 to pnrten, ^6nt <Ie^ cie welren 6er wnckt 

me6e to ^nen6e vr)^§ 8Ü, e>^n 8)^8elcneclit un6e 6e twe 

we66el<necl^te, 6e KUrto 6eputert 8^n, 3olen we3en kür 

truwelilren up wnckten un6e 6e 3ckolen VLN 6en krolcen vor 

eren arke^t un6e unlu8t 6en 6er6en penn^n^lc kebken. 

Item wellcer van 6en vor§escrevenen 6exneren kür 

6oer 6e v^nAer me6e 8e^e e66er ^küllte un6e Anve 6nr 

vor neme, 6e 8ckLl 3/nen 6en3t vorloren kekken. 

Oke3elreen kelevet un6e ke8loten in 6en ^'nren unse8 

Heren 6u3ent veerkun6ert nckte un6e 3oventick am vr^^nAe 

vor lVIartini. 
A. Hagedorn. 

Bücher - Anzeigen. 

Ljansisck^es Urkundenbucki. I^erausgegeben vom verein für 
Ifansische Geschichte. Bearbeitet von Dr. R. ^öl^lbaum. 
Band 3, Abtheilung f. bfalle a./S., Buchhandlung des 
lvaisenhauses, f882. (ö 

Nrkundenbuch der Stadt Lübeck, bferausgegeben vom Ver- 
ein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Siebenter 
Theil, s.—Lieserrmg. Lübeck, Grautoff, s882. 

Dr. j). ksasse, die (Quellen des Nipener Stadtreck?ts. Unter- 
suchungen zur dänischen und lübischen Rechtsgeschichte. 
Ljamburg und Leipzig, L. voß, s885. (3 

Dr. A. IVetzel, die Lübecker Briefe des Kieler Stadtarchivs, 
1^22—sö3^. Kiel, Universitätsbuchhandlung, 1883. (2../^.) 

(Fortsetzung folgt.) 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

t- l)eft. t383. Mai, Juni. No. 3. 

Der ^chüttingsschmaus. 

IVas hat das Leben für einen Werth, wenn man stets nur 

der Arbeit obliegt und sich nicht ab und an zu einenr frohen 

und heiteren Gelage vereinigt! So dachten unsere Vorfahren 

und deshalb glaubten sie, wenn sie Aorporationen, Zünften 

und Aerntern angehörten, daß die oft sehr hohen Aufnahme- 

gebühren neuer Genossen keine bessere Verwendung sinden 

könnten, als wenn sie zur Bestreitung der Aasten gemeinsarner 

Feste dienten. Je größer die Zahl der Zungbrüder, je höher 

das von ihnen zu zahlende Eintrittsgeld war, desto üppiger 

pflegte die Ausrichtung zu sein. 

In Lübeck bildete den Glanzpunkt aller derartigen Feste 

der sogenannte Schüttingsschinaus, dessen bereits inr Jahre l603 

Erwähnung geschieht. Alle zwei Jahre in der Woche vor 

Vsingsten versamnielten sich nänrlich die Alitglieder des Schonen- 

fahrercollegiums mit zahlreich geladenen Gästen in ihren: 

Eollegienhause, dem Schütting jMengstraße .lk q>3 M.M.^.), 

zu einen: festlichen Gelage. Die A::ordnu::g für dasselbe ward 

zwei Schaffern übertragen, die beide verheirathet sein i::ußten, 

da ihren Frauen in der Festwoche täglich von: Morgen bis 



zum späten Abend die unmittelbare Leitung oblag. Die Per- 

sonen, welche einzuladen, die Speisen, welche zu verabreichen, 

und die Getränke, welche zu verschenken waren, standen seit 

alten Zeiten genau fest; auch war, damit kein Irrthum unter- 

laufen könne, bis in's Linzelste angeordnet, welche hülfeleistende 

Personen anzustellen, welche Geräthschaften herbeizuschaffen und 

welche Zuthaten zur Herstellung der Gerichte einzukaufen seien, 

ja es war sogar vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge die 

Arbeiten von Stunde zu Stunde auf einander folgen sollten. 

Die eingehendsten Angaben hierüber enthält ein zu Lüde des 

vorigen Jahrhunderts abgefaßtes, im Archiv der Uaufmann- 

schaft aufbewahrtes Buch. Die von dem Präses der Handels- 

kammer freundlichst gewährte Ueberlassung desselben ermöglichte 

die nachfolgende Schilderung, die für die Uenntniß der Sitten 

und Gebräuche jener Zeit wohl nicht ohne Interesse sein dürfte. 

Nachdem in der Woche vor dem Feste eine hölzerne, auf 

der Diele aufgestellte Postbude entfernt und das ^aus von 

oben bis unten gereinigt war, wurden anr Freitag Nlorgen ein 

mit großem Bedacht ausgewählter fetter Ochse und mehrere 

Aälber geschlachtet, denn das Fleisch durfte nicht zu frisch sein. 

Am Sonnabend Morgen um acht Uhr hielten dann die beiden 

Schaffer mit ihren Frauen ihren Ginzug in den Schütting, um 

bis zum Lüde des Festes fast den ganzen Tag dort zu ver- 

weilen. Zu diesem Behufe war für sie eine eigene Stube ein- 

gerichtet. Schon am ersten Tage fehlte es ihnen nicht an 

Arbeit, denn zu Mittag stellten sich als erste Gäste die Aelter- 

leute des Lollegirnns ein, denen nach einer Weinsuppe ge- 

bratene Tauben, kleine Würste mit Spinat und ein Aalbsbraten 

vorgesetzt wurden. Getrunken wurden hierzu zehn Quartier 

Rheinwein, zehn Quartier Moselwein und dreißig Flaschen 

Rothwein. Nachbenr sodann am Sonntag ein Zelt auf dem 

^ofe aufgeschlagen war, mußte dafür Sorge getragen werden. 
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daß am folgenden Tage die Aeltesten an einem Tische, der 

mit sechzehn Gedecken belegt war, wiederunr ein Mittagessen 

einnehmen konnten. Dasselbe bestand aus gesalzenen geringen, 

zwei verschiedenen Suppen, gebratenen Aüken, einer Schüssel mit 

Rehzungen, b^amburger Zunge mit Spargel, einer gebratenen 

Rehkeule, einem Ochsenbraten, Torte und Confitüren, hierzu 

wurden zwanzig Quartier Rothwein, zwölf Quartier Rheinwein 

und zwölf Quartier Moselwein geschenkt. Nach Tische 

wurden den Gästen, die beim Aartenspiel vereinigt blieben, 

thönerne pfeifen und Taback gereicht. Abends erhielten 

fie mit Braten und Arabben belegtes Butterbrod, wozu 

der bei Tisch nicht zur Verwendung gelangte Wein ge- 

trunken ward. Auch war Fürsorge getroffen, daß fie fich an 

Selterwasser, an Ratzeburger Rommeldeus oder Lübecker Bier 

erlaben konnten. Um die Vorbereitungen zu dem Schnrause, 

der am Dienstag stattfand, kümmerten fie sich nicht; hierfür 

hatten nur die Schaffer und ihre Frauen zu sorgen. Diese aber 

hatten keine Ruh und Rast, denn mehr als s50 Personen 

waren alsdann zu bewirthen. Außer den sämmtlichen Mit- 

gliedern des Tollegiums waren nämlich durch den Postmeister 

die Mitglieder des Rathes, die Syndici, der Protonotar und 

die übrigen Secretaire, der Superintendent, die fünf Pastoren, 

sowie der Tonsulent und der protocollist des Tollegiums, und 

durch den Travenvogt die Aeltesten der Iunkercompagnie, der 

übrigen kaufinännischen Tollegien, der Brauerzunst, der Schiffer- 

gesellschaft und der vier großen Aemter eingeladen worden. 

Am Dienstag, dem eigentlichen Festtage, versammelten sich 

die Aeltesten des Schonenfahrercollegiums nebst den Mitgliedern 

desselben uni ein Uhr Mittags vor ihrem Stuhl in der Marien- 

') In alten Zeiten geschali die Einladung durch Zusendung einer 
kleinen Tafel, auf welcher drei geringe, das tvaxxen des Lollegiums, 
dargestellt waren. 

3» 
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kirche und zogen von hier aus in feierlicher procession in den 

reich nnt Fahnen geschnrückten, an der Hausthür von vier 

Lonstablern der Garnison bewachten Lchütting. Nin zwei Uhr 

fanden sich dort die geladenen Gäste ein, von denen ein ^eder 

bei seiner Ankunft nnt einem Tusch begrüßt und dann von 

den Achaffern bewillkommt wurde. Aus der Diele und den 

an ihr belegenen Zimmern waren elf schmale, mit Blunren 

geschmückte Tische gedeckt; von diesen stand derjenige, an dem 

den Bürgermeistern, den Syndici und den Geistlichen ihr 

Platz angewiesen war, den: k^auseingange gegenüber; für die 

übrigen 2Uitglieder des Rathes, für die Aelterleute des Tolle- 

giums und für die Deputirten desselben waren drei weitere 

Tische reservirt, an denen sie getrennt von einander saßen. Die 

sonstigen Anwesende,! scheinen sich in bunter Reihe an den 

anderen Tischen niedergelassen zu haben. Während an allen 

anderen Tagen das Service aus Steingut bestand, wurde bei,n 

eigeutlichen Feste von zinnernen Tellern gespeist, auch wurden 

die Suppe und die übrigen Speisen in zinnernen Gefäßen aufge- 

tragen. Das hierzu erforderliche Geschirr war nicht Gigen- 

thuin des Tollegiuins, sondern ward von einem Zinngießer 

gerniethet. Servietten erhielten nur diejenigen Personen, welche 

an den vier vornehinsten Tischen Platz nahnren, die übrigen 

Gäste hatten sich solche selbst ,nitzubringen. 

Eröffnet wurde die Mahlzeit nach alten, Gebrauch ,nit 

gesalzenen k)eringen, dann folgte Suppe ,„it gekochten, Fleisch, 

danach gab es Rehbraten, Tapaunen, Ochsen- und Aalbsbraten. 

Die vier letzten Gerichte wurden, wie es scheint, alle gleichzeitig auf- 

getragen. Ein Nachtisch wurde nicht gereicht. An Wein waren zur 

Stelle l"0 Quartier Rheinwein, Quartier Aloselwein, l80 

Flaschen Rothwein, ein Anker und dreißig Flaschen französischer 

Weißwein. Bein, Braten hatten die beiden Schaffer stehend die vier 

nachfolgenden Gesundheiten auszubringen: auf die l^erren Aeltesten, 



auf die Bürgernreister, die Syndici und die j)astoren, auf die 

Rathsherren und auf die Aelterleute und ihre Beisitzer. Eine 

Erwiderung fanden nur die Trinkfprüche auf die Bürgermeister 

und die Rathsherren. In den Zwischenpaufen erfreuten die 

Ltadtnrusikanten die Gäste durch mufikalifche Vortrüge. Nach- 

dem die Tafel aufgehoben war, begaben sich die Anwefenden 

in die benachbarten Zimmer, von denen eines den Rathsherren 

und den fonftigen l^onoratioren vorbehalten war. ^ier ward 

ihnen Aaffee und Thee gereicht, und aus thönernen pfeifen 

Taback geraucht. 

5obald UNI acht Rhr die Musik ein Zeichen gab, eilten 

Alle, sich wieder an den Tifchen niederzulassen. Auf diesen 

standen jetzt Schüsseln mit frischem Elblachs, Sandarten, Aarpfen 

und Arebfen, denen später Butter und Aäse folgten. Dem Wein 

wurde hierbei nieist noch fleißiger zugesprochen als zur A^ittagszeit, 

denn die Zahl der Gesundheiten war eine größere, und bei 

jeder derselben mußten die Gläser bis auf die Neige geleert 

werden. Die ersten drei: auf die Kaiserliche Römische Majestät, 

auf einen k^ochedlen und ^ochweisen Rath und auf das Ehr- 

würdige Ministerium, gebührten dem Vorsitzenden Aeltermann. So- 

dann erhob sich einer der Bürgernieister und trank zuerst auf die 

Wohlfahrt des krauses und dann aus die der sämmtlichen Brüder. 

Zum Schluß erhielten wieder die Schaffer das Wort, ihre 

Trinkfprüche galten unter allgemeinen! Jubel der Blüthe des 

k)andels und der Schifffahrt und einem dauernden Frieden. 

Jeder Toast wurde vorher durch einen Aufwärter bei allen Tischen 

angesagt und war von eineni Tusch (Rondar) der Musik ge- 

folgt. Gegen zehn Ahr näherte sich die Tafel ihrem Ende. 

Bevor sie aber aufgehoben ward, stimniten alle Anwesenden 

auf ein mit einer Glocke gegebenes Zeichen unter Musikbe- 

gleitung das Äed an: „Nun danket alle Gott." Sobald die 

letzten Töne desselben verklungen waren, rief der Schüttingsbote, 
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-er sich umgeben von sämmtlichen zehn öeringspackern in der 

Acitte der Diele aufgestellt hatte, mit lauter Ltinime: 

Oocten ul)en6 §rot§ün8ti§e berren uncl frunäe. 8iet 

OulZe willlramen. 

^ine berren oeläesten clisses buses beirtien Aesobuttt 

im namen 6er lrroeäer, 6e vor tvve sureu erlcoren un6 6it 

buses §ereclrti§l<eit Ireli>ben ^erne §e6un. ^bermulZ bebben 

Mine berren oeläesten lzuten 6e, xvellce silr in 6e trviscben- 

tieä unAe^even un6 6it buse8 §erecbti§Ireit §erne §e6un 

betrlJen, to nieveen trroeäern ervreblt. 

Es folgten nun die Namen aller in den letzten zwei Jahren 

neu aufgenommenen Brüder. Darauf riefen die k)eringspacker: 

alle §o6e lulle! Sodann trennte sich die Gesellschaft. Von 

den Schaffern wurden die Bürgermeister bis an ihre Wagen, 

die Rathsherren bis über die ^austhürschwelle und die übrigen 

Gäste bis auf die Diele geleitet. Die ^eringspacker waren an- 

gewiesen, alle, die solches wünschten oder die dessen benöthigt 

waren, mit einer großen Leuchte, deren Lichter das Lollegium 

lieferte, sicher nach ^ause zu führen. Da die Zahl derselben 

eine sehr große zu sein pflegte, so dauerte es meist sehr lange, 

bis das ^aus völlig von seinen Gästen geleert war, und die 

^eringspacker nüt den übrigen Bediensteten sich an den Resten der 

Mahlzeit erfreuen konnten. Das hierbei von ihnen nicht verzehrte 

Fleisch ward am folgenden Tage in Bündel zufanrmengebunden 

und von den Schaffern und ihren Frauen unter die b)erings- 

packer, die Aufwärter, die Torporale und die zur Bedienung 

hinzugezogenen Frauen vertheilt. Ausgeschlosfen hiervon war 

jedoch der Abfall des Wildes, auf den das 5t. Annenklofter 

einen altbegründeten Anfpruch befaß. 

Am Donnerstag verfammelten sich dann die ^eringspacker 

mit ihren Frauen und Rindern auf der Diele des Schüttings, 

um dort ein von ihnen felbst zubereitetes Nkittagefsen zu ver- 
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zehren. Dasselbe bestand aus Fleisch nnt Reis und Pflaunren, 

welche Gegenstände ihnen vo,n Lollegium geliefert wurden; 

an Wein erhielten sie sechs Flaschen. 

Seinen Schluß erreichte das Fest erst am Freitag. An 

diese,n Tage erschienen die Aeltesten mit ihren, Lonsulenten und dem 

Protokollführer, sowie die neu aufgenonnnenen Brüder Mittags 

um zwölf Uhr. Die ersteren nahmen auf der Diele an einem 

mit einem rothen Laken bedeckten Tische Platz, auf den Seiten- 

tischen war das sännntliche Silbergeschirr zur Schau ausgestellt. 

Nachdem die jungen Brüder begrüßt und ,„it ihren Obliegen- 

heiten bekannt gen,acht waren, ward wohlriechendes Wasser 

und eine Handrolle un,hergereicht. Alsdann ward schleunigst 

eine Tafel für ungefähr dreißig Personen gedeckt. Das Mittag- 

essen ward auch diesmal ,nit gesalzenen Heringen eröffnet, so- 

dann folgten zwei Theile Suppe (Arebssuppe und weiße Suppe), 

gekochtes Ochsenfleisch, Schinkenpastete, Rehrücken, Kapaunen, 

Ochsenbraten und Kalbsbraten und zuni Schluß ein Dessert, 

bestehend aus Torte, Lonfituren und frischem Obst. Trink- 

spriiche wurden ausgebracht auf den Tonsulenten, auf den 

protokollisten, auf den wortführenden Aeltermann, auf seine 

Beisitzer, auf den abgetretenen Aeltermann, die übrigen Aelter- 

leute und die jungen Brüder. Sodann ward Kaffee getrunken 

und bei einer Pfeife Taback Karten gespielt, bis die Uhr acht 

geschlagen hatte. U,n diese Zeit war die Tafel von Neuem 

gedeckt, und es ward ein Abendessen verzehrt, das aus Hummer, 

gekochtem Lachs, geräuchertem Lachs mit Spargeln, sowie aus 

Butter und Käse bestand. Getrunken wurde an diesem Tage 

der bei der hauptniahlzeit übrig gebliebene Wein. 

Alles von den Gästen gegebene Trinkgeld, sowie das für 

die Benutzung der Karten gezahlte Kartengeld ^) gebührte allein 

') Bis in die dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts war es in 
Lübeck Gebrauch, daß in Privathäusern die in Gesellschaften zum 



den Dienstmädchen des ältesten Schaffers, die Dienstmädchen 

des zweiten Schaffers erhielten von dem Kollegium ein Geschenk 

von dreißig D7ark; außerdein empfingen alle Personen, die 

eingekaufte Gegenstände in's ksaus geschafft oder bei der Be- 

reitung derselben und bei der Ordnung des Festes geholfen 

hatten, Trinkgelder von verschiedener Größe; auch ward der 

Armenverwaltung eine Gabe von dreißig Blark zugewandt. 

Wohl als Entgelt für die Mühe, die ihnen das Fest 

verursachte, erhielten am Tage vor dem Festschnrause der 

wortführende Aeltermann, die beiden Echaffer und der Post- 

meister ein jeder einen Ochsenbraten und einen Kalbsbraten, 

beide von dreißig Pfund, einen Kuhnhahn, eine Rehkeule, 

einen ^asen und hierzu verschiedenes Brod, der Aeltermann 

außerdem vier Flaschen Rheinwein und der postrneister vier 

Flaschen Franzwein. Der Abfall der Kalbsknochen ward 

zwischen den beiden 5chaffern getheilt. Doch hiermit ließ man 

fich nicht genügen, denn am Sonnabend der Festwoche wurden 

den Bürgermeistern, den Rathsherren, welche früher denl Schonen- 

fahrereollegium angehört hatten, dem Torisulenten und den 

Aeltesten einen: jeden eine ^uartierflasche Ratzeburger Romniel- 

deus und zwei Flaschen k^amburger Bier ins ^aus geschickt, 

^n der Woche nach dem Feste ward durch die Schaffer von 

den jungen Brüdern das Eintrittsgeld, das für jeden fünfzig 

Thaler betrug, eineasfirt, dann ward die Rechnung über das 

Fest aufgemacht und, soweit ein Zuschuß erforderlich war, dieser 

von den Aelterleuten eingezogen. Ueber den gesanrnüen Betrag 

der Unkosten, welche das Fest verursacht, haben sich Aufzeich- 

nungen nicht erhalten. An Zuschuß für dasselbe waren, nach 

Spiel benutzten Karten von den» Dienstpersonal für seine Rech- 
nung angeschafft wurden, und daß jeder, der sich derselben bediente, 
auf dem Tische ein -Kartengeld von acht Schilling Lourant zurückließ, 
die in die Kasse der Dienstleute stoßen; außerdem mußte diesen beim 
Fortgehen noch ein Trinkgeld verabreicht werden. 



einer Mittheilung, die ich ^errn Dr. Franck verdanke, von 

dem Lollegium l78ö U25 -K, ^287 577 ^789 l077 ^ 

2 st, l796 ^62 ^ U st, i798 l30i 2 st, lSOO st85 ^ 

6 st und i 802 978 ^ 8 st zu bezahlen. In dem letzteren 

Jahre ist das Fest zuletzt gefeiert worden. 
Or. ZN. Krekmer. 

Mittsommerfest. 

9aß iril Mittelalter wie überall, so auch in Lübeck alljährlich 

das Maifest gefeiert worden ist, läßt sich aus der sagenhaften 

Ueberlieferung über die Vertreibung der dänischen Besatzung 

aus der Burg im ^ahre l226 entnehmen. Es fehlte jedoch 

eine Nachricht über die Feier des Mittsommerfestes in unserer 

Stadt. Um so beachtenswerther ist es, daß jetzt im sechsten 

Bande des Lübeckischen Urkundenbuches (n. 658) ein Schreiben 

abgedruckt ist, welches dafür ein sicheres und unbestreitbares 

Zeugniß liefert. Es ist ein Brief des Herzogs Otto des 

Jüngeren von Braunschweig, welcher vor den: Jahre sq^25 

geschrieben ist. Zn demselben dankt der k)erzog den: Rathe 

zu Lübeck dafür, daß er seinem Getreuen, Heinrich von Ulerkes- 

husen, in der Zeit des St. Johannistages (^n cicr tick, als 

sunte solrans ckacb mz^ckckensomer was,) als er und seine 

Freunde aus dem Rathhause, in den bsäusern und an den 

sonstigen Vergnügungsorten (up alle juvven lustl^ben stocken) 

Tag und Nacht hindurch das Mittsommersest gefeiert hätten, 

eine freundliche Aufnahme gewährt habe. 
Dr. W. Krekmer. 



Die Gesandschaft der ^Hansestädte zur Be- 

glückwünschung König Friedrichs III. von 

Dänemark bei seiner Thronbesteigung. 

IDährend Christian IV. den dänischen Thron inne hatte, sahen 

sich die Isansestädte vielfach in den: Genusse der ihnen für ihren 

Verkehr nach Dänemark und Norwegen zugesicherten Freiheiten 

beeinträchtigt. Der Aönig beobachtete nanrentlich nicht den von 

Aönig Friedrich II. im Jahre s560 zu Odensee geschlossenen Ver- 

trag, welcher den l^nsischen Schiffen große Vortheile in Bezug 

auf den Sundzoll gewährte, und in: Jahre s6^6 erließ er für 

den ksandel in Bergen einen neuen Zolltarif, durch welchen die 

Städte, auch nachdem die in dem Tarife festgestellten Sätze zu 

Beginn des Jahres 16^8 ermäßigt waren, auf das schwerste 

geschädigt wurden. <Ls war somit für die Städte von Wichtig- 

keit, eine erneuerte Anerkennung ihrer dänischen j)rivilegien 

zu erwirken. Bei Lebzeiten des Aönigs Christian vermochten 

sie dies nicht zu erreichen. Als aber der Aönig am 28. Februar 

16^8 gestorben war, schien ihnen der dafür geeignete Augen- 

blick gekornmen zu sein. 

Im April des Jahres brachte Lübeck bei Hamburg, 

Brenren und Danzig in Anrege, die Hansestädte sollten durch 

eine stattliche Gesandtschaft den neugewählten Aönig Friedrich III. 

zu seiner Thronbesteigung beglückwünschen und bei dieser Ge- 

legenheit um die Bestätigung der früheren Verträge, insbesondere 

des Odenseer Vergleiches, nachsuchen. Die drei genannten 

Städte erklärten sogleich ihre Uebereinstiminung mit diesem 

Vorschlage. Lübeck zog nun durch deri Sekretär des Aontors 

zu Bergen, Arnold Isselhorst, Erkundigungen darüber ein, 

wann die Gesand'tschaft auf eine günstige Aufnahine in Aopen- 

hagen rechnen dürfe. Der Reichshofmeister Uhlefeld ließ sich 



vernehinen: i,n August solle dem neuen Aönige in Norwegen 

gehuldigt werden, und später die Urönung in Dänemark statt- 

finden; während der zur Feier der letzteren veranstalteten Fest- 

lichkeiten werde kaum Zeit für Verhandlungen bleiben, und er 

ernpfehle daher, die Gesandtschaft erst abgehen zu lasfen, wenn 

die Festlichkeiten ihr Ende erreicht hätten. Die Städte faßten 

einen denientsprechenden Beschluß; zugleich kanren fie überein, 

daß das Uontor zu Bergen den Aönig bei seiner Ankunft in 

Norwegen gleichfalls beglückwünschen und ihn: dem bisherigen 

Brauche gemäß ein Geschenk überreichen solle. 

Friedrich III. ließ jedoch auch an die Räthe der deutschen 

Seestädte Einladungen zur Theilnahme an seiner Arönung 

ergehen, ^n Folge dessen begaben fich die Abgesandten der- 

selben bereits zu Anfang November 164^8 nach Dänemark. 

§übeck hatte den Bürgermeister Dr. Anton Aöler, den 

Syndikus Or. Martin Böckel und den Rathsherrn Dr. Johann 

Marquart abgeordnet, wftchen der vorhin genannte Arnold 

Ifselhorft als Gesandtschaftssekretär beigegeben war. Außer 

diesen fanden fich noch Rathssendeboten von Lsanrburg, Danzig 

und Rostock in Aopenhagen ein. 

Die Botschafter der Städte waren bei den Arönungsfeier- 

lichkeiten zugegen. Mir find jedoch nicht darüber unterrichtet, 

in welcher Meise fie beinüht gewesen find, die ihnen gestellte 

Aufgabe zu lösen, und welchen Gang die von ihnen geführten 

Verhandlungen nahmen. Der von den Gesandten nach ihrer 

Rückkehr erstattete Bericht hat sich nicht erhalten. Bei den 

Akten befindet fich nur eine Aufzeichnllng über die Anträge, 

welche die Gesandten an Friedrich III. richteten, als sie von diesenr 

anr 27. Novenrber in Audienz enrpfangen wurden, und die 

Resolution des Aönigs auf die ihni vorgetragenen Münsche, 

welche den lübischen Rathssendeboten am 6. December schrift- 

lich zugestellt ward. 



Auf das Begehren, den Städten eine allgemeine Bestäti- 

gung der ihnen für ihren Verkehr nach Dänemark und Norwegen 

verliehenen j)rivilegien zu ertheilen und ihnen alle ihre Rechte 

in Bezug auf die Schifffahrt sowohl wie auf den k)andel zu 

erneuern, erwiderte der Aönig folgendes: Bevor dieser Gegen- 

stand erledigt werden könne, müßten die älteren Akten des 

Archivs eingesehen werden. Dafür sei aber augenblicklich keine 

Zeit vorhanden, denn er sei mit anderen Geschäften überhäuft. 

Die Gesandten würden deshalb selbst erkennen, daß er die An- 

gelegenheit bis auf einen günstigeren Augenblick verschieben müsse. 

„Z. Agl. 2N. wehren aber nicht genreinet, es hiedurch auf die 

lange Bank zu verschieben, sondern woldten es fordersarnbst 

auf der Grbahren Stätte ferner Anhaldten zur Wandelung 

komnren und bey denselbigen Ihre zue den Grbahren Stätten 

tragende Gnade und Geneigenheit allenthalben blicken laßenn." 

Die Städte hatten ferner gebeten, der Aönig möge aner- 

kennen, daß in Betreff des Sundzolles künftig der Vertrag von 

Odensee für sie maßgebend sei. Die Gesandten hatten das 

Gesuch nnt dem Hinweis auf die an die Arone Schweden ge- 

kornmenen Hansestädte begründet, für welche im Frieden von 

Brömsebro eine besondere Anerkennung des Odenseer Vertrages 

und in Folge davon die Zusicherung der Freiheit vom Sund- 

zolle erlangt wurde: sie hatten ausgeführt, die übrigen Ostsee- 

städte, vornehnilich Lübeck, Danzig und Rostock, würden der 

Loneurrenz N)isnrars und Stralsunds nicht nrehr gewachsen 

sein, wenn für sie der Zoll bestehen bliebe. Der Aönig ertheilte 

jedoch einen durchaus ablehnenden Bescheid, er benlerkte: nian 

dürfe ihm nicht zuinuthen, daß er den Schaden tragen solle, 

welcher sich für die Städte aus der Wisnmr und Stralsund 

zugestandenen Vergünstigung ergäbe. Dagegen gewährte er 

unter Voraussetzung der Reciprocität den Wunsch, daß die 

Bürger und Aausieute der Hansestädte in Bezug auf die inlän- 



bischen Zölle für alle von ihnen ein- und ausgeführten Waaren 

feinen eigenen Unterthanen gleich gestellt würden. Er verhieß 

weiter," die Bürger von Ltralsund ungeachtet des Widerspruches 

der Stadt Bergen auch in Zukunft an den Rechten und Frei- 

heiten des dortigen Uontors theilnehmen zu lassen. Eine all- 

genreine Ermäßigung der Zölle zu Bergen wollte der Uönig 

jedoch nicht zugestehen. Die Städte hatten gebeten, es möchte 

der Tarif, welcher vor dem Jahre süss Geltung hatte, wieder- 

hergestellt werden, der Aönig ließ sich aber nur zu der Er- 

klärung herbei, er sei bereit, für diejenigen Waaren eine Er- 

leichterung zu gewähren, bei denen sich inr §aufe der Zeit zeige, 

daß sie mit einer allzu hohen Abgabe belegt seien; was indessen 

speziell den Zoll für Lübecker und Rostocker Bier anlange, so 

werde derselbe, da für die Last nur zwei Reichsthaler zu ent- 

richten seien, ohne Grund von den Städten als drückend bezeichnet. 

Ein größeres Entgegenkonrmen bewies der Aönig in Bezug 

aus den letzten Wunsch, welchen ihin die Gesandten zu erkennen 

gaben. Die Schifte, welche auf der Fahrt nach Zütland durch 

den Belt gingen, mußten Nyborg anlaufen und hier den Zoll 

entrichten. Es entstand dadurch für sie ein Zeitverlust; über- 

dies war die Fahrt unr Anudshoved herunr nicht ohne Gefahr. 

Die Gesandten hatten deshalb darmn nachgesucht, daß an ver- 

schiedenen Orten in Zütland Zollstätten errichtet würden. Dies 

zu bewilligen, trug der Aönig nun zwar Bedenken: unter dem 

vorgeben, nach Zütland zu segeln, könnten die Schifter leicht 

den Zoll ganz mngehen; dafür aber versprach er, auf Anuds- 

hoved ein Zollhaus anzulegen, damit die Schifte der Fahrt 

nach Nyborg überhoben würden. 

Blit diesen Erklärungen niußten die Gesandte:: sich zufrieden 

geben. Die Städte sahen so:::it ihre wü::sche nur zu::: Theil 

erfüllt. Gerade die wichtigste:: ihrer Forderungen wäre:: ihnen 

nicht gewährt worden. Die Zusicherung, welche der Aönig in 
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Betreff der Zölle ;u Bergen gegeben hatte, war nur von ge- 

ringer Bedeutung. In den folgenden Jahren suchten die 5tädte 

wiederholt darum nach, daß die Zölle ermäßigt würden, aber 

erst im October s652 verstand sich der Aönig dazu, einige 

Erleichterungen eintreten zu lassen. Die Gleichstellung der 

Aaufleute aus den Hansestädten mit den dänischen Unterthanen 

in Bezug auf die inländischen Zölle gelangte hingegen alsbald 

zur Ausführung: am 8. Januar ließ der Aönig die dem- 

entsprechenden Befehle an alle Zollstätten seines Reiches ergehen. 

Ueber die Geschenke, welche die lübischen Abgesandten 

dem Aönige und der Aönigin überbrachten, und über die 

Aosten, welche ihre Sendung verursachte, enthält das Ausgabe- 

buch der Aämmerei die näheren Angaben. 

Dem Aönige wurde, als er den Gesandten Audienz er- 

theilte, ein silberner, zum Theil vergoldeter Aronleuchter zum 

Geschenk gemacht. Derselbe war bereits, bevor er übergeben 

ward, in Gegenwart des Aönigs in dessen Tabinet aufgehängt 

worden. Die Arone war von einem b^amburger Goldschmiede, 

Niklas Aannen, verfertigt. Sie wog Loth, davon waren 

662^/8 Loth vergoldet. Das Loth Silber ward mit Einschluß 

des Arbeitslohnes nnt 2 ^ bezahlt. Für die Vergoldung 

wurden Dukaten im Werthe von je 6 ^ 2 sZ berechnet. 

Im Ganzen kostete der Aronleuchter 8300 ^ 5 s?. Für einen 

Ueberzug von rothem Zeuge, welchen der Rath in Lübeck für 

denselben machen ließ, wurden 2^ ^ s2 s? bezahlt. 

Die Aönigin empsing einen durchbrochenen silbernen Aorb 

zum Geschenk, der rnit Figuren geschnrückt und gleichfalls reich 

vergoldet war. Sein Gewicht betrug l355 Loth. Er ward 

in Augsburg angefertigt. Der Rath kaufte ihn in Hamburg 

von einem Nürnberger Juwelier, b)ans Georg Desler, für den 

j)reis von ^076 sO fl. Außerdem verausgabte der Rath 

60 .K für ein Futteral für den Aorb. 



47 

In Lübeck war man bereit, auch dem Reichshofmeister 

Uhlefeld ein Geschenk zu verehren, und der Rath hatte zu dem 

Behufe in Hamburg eine goldene Ranne, ^95 Dukaten schwer, 

anfertigen lassen. Ihr preis belief sich ohne den Arbeitslohn 

im Betrage von 23^ ^ auf 2970 5ie sollte dem Reichs- 

hosmeister überreicht werden, wenn die Gesandten der übrigen 

Städte, welche in Aopenhagen erschienen, es für angemessen 

erachteten. Sie hielten es jedoch nicht fiir nothwendig. Die 

lübischen Abgesandten lieferten deshalb nach ihrer Rückkehr die 

Ranne der Ränrmerei wieder ein, und die Stadt mußte allein 

die Rosten ihrer Herstellung tragen. 

Der Ankauf der Geschenke war durch den Bkünzmeister^) 

geschehen. Dieser hatte zu dem Zwecke verschiedene Reisen 

nach Hamburg unternommen; später überbrachte er auch die 

Gaben den Gesandten nach Dänenrark. Als Vergütung für 

seine Auslagen und für seine Bemühungen empsing er -l^äO K. 

Der ^ausschließer Leonhard Sonnemann, welcher mit dem 

Münzmeister zusaminen nach Hamburg gesandt war und sich 

dort eine Woche lang aufgehalten hatte, erhielt 85 

Zu ihrer Ausrüstung für die Reise wurden den Gesandten 

^00 gezahlt: der Bürgermeister Räler erhielt s50 der 

Syndikus Or. Böckel und Dr. Marquart je lOO der Sekretär 

Isselhorst 50 Jeder von ihnen hatte zwei Diener bei sich. 

Außerdenr wurden sie von dem schon genannten Leonhard 

Sonnemann und von sechs Reitenden Dienern begleitet. Sie 

nahmen von Lübeck vier Rutschen mit sich; von diesen waren 

9 Die Kanne ward später, im September ;6S0, zusammen mit 
einem silbernen pokak, dem schwedischen Feldniarschall Wrangel bei seiner 
Anwesenl^eit in lllölln verehrt. Der Pokal wog 4l4 Loth, er war von 
dem Goldschmiede Detlev Kahl verfertigt und kostete ;o6l K 8 /g. 

9 Am März ;645 war ksans wilmsen, der früher Goldschmied 
gewesen, als Münzmeister angenommen worden. Sein Amtsvorgänger 
war ksinrich von der Kler. 
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zwei vom !Narstalle gestellt, während die beiden anderen riur 

für die Reise gemiethet waren. Wegen der Trauer unr Aönig 

Thristian IV. waren alle Diener schwarz gekleidet und drei von 

den Wagen rnit schwarzein Tuche ausgeschlagen, was eine 

Ausgabe von s366 K verursachte. Die Kosten der Ausrüstung 

der Gesandtschaft betrugen in Folge dessen 2809 5 st. 

Die Reise nach Dänemark und von dort zurück nach Lübeck 

erforderte init Einschluß von s60 von welcher Sunnne der 

Bürgermeister Köler seinen beiden Witgesandten und dem 

Sekretär „zu Wiederausbesserung dero durch zweimalige Illiib- 

werffung der Wagen verdorbenen Kleider ^0 zugewandt," 

im Ganzen 52^ s .K ö st 6 

^n Kopenhagen verweilten die Gesandten vom 22. No- 

veinber bis sO. Deceinber. Die Kosten ihres Aufenthaltes 

daselbst hatteii sie nur für zwei Tage selbst zu bestreiten, während 

der übrigen Zeit waren sie Gäste des Königs. Dennoch ver- 

ausgabten sie in Kopenhagen 2^06 8 st, da sie verschiedenen 

königlichen Dienern Geschenke machen mußten. 

A. Hage-orn. 

Bücher - Anzeigen. 

Is. petersen, Lt dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Rirken 
i Lübeck, Aopenhagen, L. A. Neitzel, s882. (2 8ö 

Ul. Baumann, Die kjandelsprivilegien Liibecks irn s2., s3. 
und ^Jahrhundert. Götünger Dnaugnral - Dissertation, 
1882. s1 ../e: 60 

Deutsche Renaissance. ^3. Abtheilung: Lübeck. s23.—125. 
Lieferung. Ausgenommen und herausgegeben von Th. 
Sartori. Leipzig, L'. A. See,nanu. (7 20 

(Fortsetzung folgt.) 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l- heft. ^883. Juli, Aug. No. 

Vereinsnachrichten. 

Voin siebenten Theile des vom Verein herausgegebenen Nrkun- 

denbuches der Stadt Lübeck sind die fünfte und sechste Lieferung 

irn Verlage von Ferd. Grautoff in Lübeck er-schienen. Sie 

umfassen Bogen bis 60 und enthalten die Urkunden von 

^uli bis September. Der j)reis der beiden Liefe- 

rungen beträgt 6 für die Vereinsmitglieder sind sie zu dem 

herabgesetzten preise von 3 in: Archive des Vereins käuf- 

lich zu haben. 

Der Hansetag des Jahres zu Cübeck. 

^n de,n vor kurzen: erschienenen zweiten Bande der dritten 

Abtheilung der ^anserecesse, bearbeitet iin Auftrage des k)an- 

sischen Geschichtsvereins von Pros. D. Schäfer in Jena, ist 

reichhaltiges ^lcaterial zur Geschichte des k^ansebundes in den 

Jahren l^8ö—mitgetheilt. Die wichtigsten Angelegen- 

heiten, welche damals die Aufrnerksamkeit und Fürsorge der 

verbündeten Städte in Anspruch nahnien, sind auf dem ^anse- 

tage des Jahres verhandelt worden. Seit ^^<"6 war 
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kein allgemeiner ^ansetag gehalten worden; die Geschäfte des 

Bundes waren dem Lserkommen genräß theils von Lübeck 

allein, theils in kleineren Rathsversa,nmlungen der Lübeck zu- 

nächst gelegenen wendischen Städte. erledigt worden. Nun aber 

schien es nöthig, wiederum alle Städte zu berufen, und die 

Versammlung, welche am 28. Nkai s^87 im Lübecker Rath- 

hause zusammentrat, wenngleich nicht so zahlreich besucht, wie 

frühere k)ansetage des sS. Jahrhunderts, repräsentirte den 

weitverzweigten Bund doch immer noch in stattlicher weife. 

Ls waren ^2 Bürgermeister und Rathsherren aus s8 Städten') 

erschienen, meist noch für andere Städte mitbevollmächtigt, fo 

daß im Ganzen ^3 Städte vertreten waren. Den Vorsitz 

führte der Bürgermeister von Lübeck Lsinrich Aastorp, unter- 

stützt von dem Syndikus Dr. Albert Urantz, der später als 

Verfasser gelehrter Geschichtswerke sVandalia, Saxonia u. a.) 

sich einen Nanren gemacht hat. Die Verhandlungen dauerten 

bis zunl 20. Juni, sie wurden täglich, mit Ausnahme des 

psingstfestes, des Trinitatisfestes und des Frohnleichnamstages, 

früh um 7 oder 8 Uhr und Nachnnttags 2 Uhr begonnen. 

Anwesend waren auch Abgesandte der Kontore zu Brügge, 

London und Bergen; Gesandtschaften waren erschienen von, 

römischen Uönig Maximilian als Lrbherrn der Niederlande 

und von der Stadt Brügge, vom Uönig Johann von Däne- 

mark, von den l^erzögen von Mecklenburg, vom Bischof zu 

Münster. 

UUtgetheilt ward zuerst ein Schreiben der Städte Dorpat 

und Reval des Inhalts, daß es ihnen gelungen sei, den Uauf- 

hof und die Uirche zu Novgorod, von wo der russische Zar 

Iwan III. 1^78 die deutschen Uaufleute vertrieben hatte, mit 

Köln, Rostock, Danzlg, Riga, Reval, Stettin, Kiel, ksamburg, 
Lüneburg, Aolberg, Lübeck, Veventer, Zütphen, Iwolle, Kämpen, Dort- 
mund, tvismar, Stralsund. 
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den alten Freiheiten wiederzuerlangen. Die Städte nahmen 

diese Dlittheilung und die daran geknüpfte Verlesung des 

neuen Freibriefes mit Befriedigung entgegen. Aus dem 

weiteren Inhalt unseres Reeeßbandes erfahren wir, daß schon 

l^89 eine Gesandtschaft der beiden Städte Dorpat und Reval 

an den Zaren nöthig wurde, um Beschwerungen des neu an- 

geknüpften Verkehrs abzuwenden, daß darauf Gesandte des 

Zaren nach Lübeck kanren und vom Lübecker Rath ein sehr 

höflich abgefaßtes lateinisches Schreiben an den Zaren empfin- 

gen,') in welchem um Herstellung der alten Freiheiten gebeten 

wurde. Line gewaltsame Störung des Aontors trat wiederum 

ein, dennoch ist der l)andel nach Rußland, und zwar 

besonders von Lübeck aus, inr s6. Jahrhundert sehr lebhaft 

gewesen, und als Schweden nach der Besitzergreifung Esthlands 

lü6l diesen Wandel hindern wollte, zögerte Lübeck nicht, als 

Bundesgenosse Dänemarks Schweden den Urieg zu erklären. 

Die Berathungen unseres k)ansetages beschäftigten sich 

hauptsächlich mit der Herstellung des Stapels zu Brügge, mit 

den Beschwerden des Uaufinanns zu London und mit der 

Fehde zwischen Rostock und den ^erzögerr von Mecklenburg. 

Welche Wirkung die gefaßten Beschlüsse hatten, läßt sich aus 

den Ereignissen der folgenden Jahre erkennen. 

Der Aufstand in Flandern gegen die Herrschaft des 

Habsburgers Maximilian hatte die hansischen Kaufleute 

bewogen, Brügge zu verlassen. Maxinülian war siegreich, und 

die hansischen Kaufleute kehrten s^85 zurück, verlangten aber volle 

Herstellung ihrer Privilegien. Die Verhandlungen auf dem ^anse- 

tage mit den Gesandten von Brügge führten zum Abschluß eines 

') Die Adresse des Briefes (no. 265) lautet: lUusrrissiino äoiniuo 
ac maxno principi, äoiuino Ike>vano, tocius Kus5ie Z^lciriosissiillo iiuperatori, 
no5tro zeiuper äoiuino ^racioso; die tlnterfchrift: Vestrae iuLiest2ti8 obsequiosi 
Prycc>n8ules et con8ule8 civ>t.'lti8 I^ut>icen8i8 tocius unse 1'eutonicorum noiuine. 

-1* 



52 

Vertrages, der das hansische Interesse befriedigte. Die Städte be- 

standen besonders auf zwei Forderungen. Gemäß dein Receß von 

s sollten die aus denl Osten geholten Stapelgüter (wachs, Werg, 

Aupfer, Zinn, Felle, wolle, Thran, Butter, Leinwand u. a.) nur 

nach drei Märkten des Westens, nach Brügge, Antwerpen und 

Bergen, gebracht werden, und was auf den beiden letzteren 

unverkauft bleibe, nach Brügge auf den Stapel konrmen. 

Ferner sollten die Unterthanen Ulaximilians ihr bsauptfabrikat, 

das Tuch, nicht beliebig zu Markt briiigen, sondern nach alter 

Gewohnheit sollte flandrisches Tuch zu Brügge, holländisches 

und brabantisches zu Brügge, Antwerpen oder Bergen ver- 

kauft werden. Beide Forderungen (Art. sO^, s03, ss7 des 

Recesses) wurden von der Gesandtfchaft zugestanden, die Ein- 

wohner von Brügge aber waren mit solchen bsandelsbeschrän- 

kungen wenig zufrieden. Schon s^88 brach der Aufstand 

gegen Maximilian aufs neue aus, er ward in Brügge mehrere 

Monate gefangen gehalteii, bis ein deutfches Reichsheer zu 

feiner Befreiung herannahte. Die hansischen Aaufleute sahen 

sich damals wiederunr genöthigt, Brügge zu verlassen; sie ver- 

legten ihren Wohnsitz nach Antwerpen und ließen sich erst 

zur Rückkehr nach Brügge bewegen. 

Zu Antwerpen haben auch die in unserem Receß- 

bande mitgetheilten Verhandlungen init Li^gland stattgefunden, 

zu welchen die auf dem bsanfetag vorgebrachten Beschwerden 

des deutschen Aaufinanns zu London Anlaß gaben. Aönig 

Heinrich VII. hatte trotz der schon oft erhobenen Alagen der 

englifchen Aaufleute über die Vorrechte der l^anse die alten 

Privilegien derselben und den Utrechter Vertrag vom Jahre 

iq^7-l^ bestätigt. Seine Gesandten nahinen damals die von der 

^anse erhobenen Anspriiche anf Schaderiersatz entgegen, mach- 

ten auch ihrerseits Beschwerdeil geltend und schlössen iiber die 

Grundsätze, nach welchen der Ausgleich erfolgen sollte, einen 
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vorläufigen Vertrag, dessen Ratifikation vorbehalten blieb. <Ls 

war für die ^anse nicht leicht, gegenüber der nach den Bürger- 

kriegen in sich erstarkenden englischen Nation ihre alte ^andels- 

herrschaft zu behaupten; dennoch ist es ihr mit nmhevollen 

Verhandlungen bis zur Zeit der Aönigin Elisabeth gelungen. 

Bei jenen Verhandlungen zu Antwerpen erneuerten die Ver- 

treter von Aöln, welches bei dem englischen Handelsverkehr 

besonders stark betheiligt war, den öfters erhobenen Anspruch, 

in: Nanien der Hansestädte das Wort zu führen; aber der 

Bürgernieister von Lübeck, k^ermann von Wickede, unterstützt 

von seinen! Syndikus Arantz, wies das unter Zustinnnung der 

anderen Städte zurück, indem er drohte, „aus den: Rath zu 

gehn und die Dinge hestehn zu lassen." 

Bei de!n Zwist zwischen Rostock und den bserzögen von 

Rcecklenburg') war es die Aufgabe der Städte, das Streben 

nach bjerstellung geordneter Verhältnisse mit der Rückficht auf 

die befreundete Stadt zu vereinigen. Durch die Empörung der Ge- 

ineinde gegen den Rath von Rostock, welcher auf die Forderungen 

der k^erzöge einging, wurden die Städte fchließlich genöthigt, 

nnt Entschiedenheit für das Anfehn der kserzöge und des Raths 

einzutreten. Da bereits die beiden ältesten Bürgenneister aus 

Rostock vertrieben waren, wurden auf dem bsanfetage den an- 

wesenden Vertretern der Stadt ernste Vorwürfe geniacht, daß 

der Rath im Widerspruch mit früheren hansischen Beschlüssen 

von der Genreinde in seiner obrigkeitlichen Macht beschränkt 

worden sei; sie wurden aufgefordert, entweder fich Vollmacht 

zu verschaffen, wn das geschehene Unrecht zu sühnen, oder die 

Uebelthäter zu strafen. Zugleich aber wurden die herzöge er- 

fucht, den Weg gütlicher Verhandlung nicht zu verlassen, darnit 

es nicht zu großen: Schaden und Verderb von Land und 

') vgl. A. L. ks. Krause, von der Rostocker veide, progr. d. 
Gyinn. zu Rostock ;880. 
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Leuten konnne. Die Verniittelung blieb zunächst fruchtlos. 

Die l^erzöge, von benachbarten Fürsten unterstützt, griffen zu 

den Waffen, nahmen den bfafenort lvarnemünde ein und be- 

gannen, die 5tadt zu belagern. Da leisteten die Nachbarstädte 

nach abermals vergeblicher Verhandlung den Rostockern ent- 

schlossen ^ülfe; Lübeck sandte waffenvorräthe und in Gemein- 

schaft mit k^amburg 22^ berittene Löldner. Rostock hielt sich, 

die l^erzöge gingen auf einen Waffenstillstand ein, und die 

Wiederaufnahme der beiden vertriebenen Bürgernreister in 

Rostock ließ einen friedlichen Ausgang der Sache hoffen. Als 

aber der Spruch eines zu Wisnrar gehaltenen Schieds- 

gerichts ungünstig für Rostock ausfiel, erhob sich die Gemeinde 

und vertrieb den ganzen Rath. Nun hörte jede Unterstützung 

seitens der Städte aus, und der neu erwählte Rath sah sich 

bald genöthigt, die Entscheidung der Städte doch anzunehmen. 

Erst nachdenl die aufrührerische Partei in Rostock gestürzt und 

ihr Anführer Ioh. Runge hingerichtet war, kam der Ausgleich 

zu Stande. Die Stadt mußte den k^erzögen 2 s 000 rhein. 

Gulden bezahlen und aufs neue huldigen, dafür versprachen 

die Lserzöge, keine Strafen zu verhängen und die Privilegien der 

Stadt zu bestätigen. Am s s. Juni hielten die herzöge 

zusammen mit dem alten Rath ihren Einzug in Rostock. 

Wie vorsichtig die Städte in dern letzten Stadium des 

Streits verfuhren, ist daraus zu ersehen, daß sie die Einnnschung 

der herzöge in den inneren Zwist der Stadt Rostock abzuwenden 

wußten. Die 7Nitglieder des alten und des neuen Raths wurden 

nämlich bewogen, auf einen: Städtetag im December s^stO zu 

Lübeck zu erscheinen, und gingen daselbst einen Sühnvertrag 

ein, der die Rückkehr des alten Raths festsetzte; darin erst 

wurde der Vertrag nrit den kserzögen verhandelt. Die Richt- 

schnrrr für das Verfahren der Städte rvar eirr auf derrr k^anse- 

tag von l^87 ausdrücklich (Art. erneuerter althansischer 



Beschluß: Bürger oder Lmwokiner einer k^ansestadt, welche 

gegen Bürger oder Einwohner einer andern t^ansestadt einen 

Rechtsanspruch erheben, sollen an das städtische Gericht gehen, 

nicht aber einen Fürsten oder Edelnrann oder das geistliche 

Gericht hereinziehn, bei Strase des Verlustes des Bürgerrechts, 

bezw. Ausenthaltsrechts, und der Ausstoßung aus des Aauf- 

manns Recht in allen Aontoren. Diesem Gesetz der bsanse, 

welches sür die Selbständigkeit des Bundes von äußerster 

Wichtigkeit war, konnten nranche Binnenstädte gegenüber der 

erstarkenden landesherrlichen Gewalt nicht rnehr nachleben. 

Mehrere derselben, namentlich die nrärkischen, Stendal, Salz- 

wedel, Berlin, Frankfurt a./O., wurden deshalb vom Hansetage 

des Jahres sös8 für ausgeschlossen erklärt, während die See- 

städte und nnt ihnen Aöln, Dortmund, Magdeburg, Braun- 

schweig an der Spitze einer ansehnlichen Zahl von rheinischen, 

westfälischen und sächsischen Städten bis ins s7. Jahrhundert 

hinein den Bund aufrecht erhielten. Noch manches andere ist 

auf dem Hansetage des Zahres s^87 verhandelt worden, z. B. 

der Zwist zwischen Riga und dem Ordensmeister von Livland, 

die noch fragliche Bestätigung der Privilegien in Dänemark, 

auch Streitigkeiten der Städte unter einander. Aus allem ist 

ersichtlich, wie schwer es war, den Handel nach allen Richtun- 

gen hin zu schützen und das Ansetzn des Städtebundes zu 

wahren, den: der Rückhalt einer starken Reichsgewalt fehlte. 

Gs ist der Ruhni des Lübecker Rathes, daß er nüt großer 

Unrsicht und Standhastigkeit die verwickelten Verhältnisse ord- 

nete und leitete^) und die Rechte des Bundes wahrte, so weit 

und so lange es möglich war. 

h vgl. das Linladungsschreiben zum tsansetage an Reval. (no. ^-^0- 
M. Hoffmsnn. 
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Zur Vorgeschichte des Stecknitzcanals. 

!Vährend bisher von Niemandem daran gezweifelt wurde, 

daß mit der Herstellung einer unnnttelbaren Wasserverbindung 

zwischen der Elbe und Trave erst ini Jahre sZßl begonnen 

ward, ist von b^erren Pros. Dr. D. Schäfer in seinem Buche: 

„Die Hansestädte und Aönig Waldemar von Dänemark", S. 

lyZ Annl. t, die Ansicht ausgesprochen worden, daß eine 

solche bereits im Jahre bestanden habe. 

Die von ihm zur Begründung dieser seiner Ansicht an- 

gezogenen Urkunden enthalten jedoch keine Angaben, aus 

denen unzweifelhaft zu entnehmen ist, daß zu der von ihnl 

angegebenen Zeit eine Eanalverbindung zwischen Elbe und 

Trave vorhanden war, oder daß Schiffe aus der Elbe in die 

Trave gelangen konnten; daß solches dazunral der Fall gewesen 

sei, wird von ihnr nur durch Muthmaßungen und Schluß- 

folgerungen zu begründen versucht. Bei denselben sind jedoch 

die örtlichen Verhältnisse, da sie dem Verfasser unbekannt 

waren, nicht berücksichtigt worden. Diese sind aber für eine 

Enffcheidung der streitigen Frage von ausschlaggebender Be- 

deutung, denn eine Schifffahrt zwischen Elbe und Trave kann 

nur dann bestanden haben, wenn kleine Böte oder prähnre 

ohne !)erstellung größerer Wasserwerke von einem Flusse in den 

andern gelangen konnten. Dies war aber, wie sich leicht nach- 

weisen läßt, dazumal unthunlich. 

Der Stecknitzcanal besteht nänilich aus drei Theilen: 

dem bei Grambeck in der Nähe von Mölln entspringenden, 

sich bei Lauenburg in die Elbe ergießenden Flusse Delvenau, 

der das Gewässer des Möllner Sees in die Trave abführenden 

') Urk.-B. d. 5t. Lüncburg t, 5. 2;? und 2Z;; Lüb. Urk. B. 
2, S. syo, S. 5?;. 



5tecknitz und aus einem fast zwei ^Neilen langen, zwischen 

dem Möllner See und der Delvenau künstlich ausgehobenen 

Graben. Die Delvenau erhält ihren Zufluß nur aus einer 

geringen Quelle, die nicht aus eineni See, sondern aus Torf- 

niederungen entspringt. Es ergießen sich in sie nur wenige 

Bäche, so daß die lVassermenge, die durch sie abgeführt wird, 

nur eine unbedelitende ist. Auch scheint sich noch bis zuni 

Jahre sZßO in ihrem Bette bei dein in der Nähe der Stadt 

Lauenburg belegenen Orte Bockhorst eine Mühle befunden 

zu haben, denn in einer Urkunde vom 2^. Noveniber 

heißt es: umme ere sluse un6e cle clar lecbt in 

äeme molenikamme 6er Lukborster molne. Die Delvenau 

kann daher zu jener Zeit, wenn überall, so doch nur auf 

einer sehr kleinen Strecke in der Nähe der Elbe von flachen 

Boten befahren sein. Schiffbar wurde sie erst, als der Fluß 

allfgeräumt und sein Wasser durch den Bau von Schleusen 

aufgestaut ward. Diese Arbeiten sind aber, wie urkundlich 

nachweisbar ist,^) erst nach dem Zahre sZßO ausgeführt 

worden, jedenfalls ist der Graben, welcher die früher fast 

zwei Meilen von einander entfernten Flüsse nrit einander ver- 

bindet, erst nach jener Zeit ausgehoben worden. Bis dahin 

niüssen also alle Waaren, die von der Elbe aus nach Mölln 

geschafft werden sollten, auf Wagen verfrachtet sein. 

Anders verhielt es sich nnt der Stecknitz. Als Abfluß 

des Ucöllner Sees erfreute sie sich von Anfang an eines ziein- 

lichen Wasserreichthumes. Dieser ließ sich in einfacher Weise 

dadlirch verinehren, daß das Wasser durch eine in der Stecknitz 

angelegte Schleuse eine längere Zeit hindurch iin See aufge- 

h ttrt. S. 9. 663. 
^ Jene Schleuse wird die palmschleuse, die Mühle die Palm- 

mühle sein. 
b) Lüb. Urk. B. -t, 5. 57^, 6, S. -^8. 
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staut und dantl durch Oeffnen derselben plötzlich denl Flusse 

zugeführt wurde. Line solche Schleuse ist seit den: Jahre 

sZ36 als Ligenthunr des Herzogs Albrecht III. von Sachsen 

nachweisbar. Lr wird sie errichtet haben, nachdem er sIZS 

der Stadt Lüneburg die Zusicherung ertheilt hatte, er wolle 

dafür Sorge tragen, daß seine Bürger zu Mölln Schiffe 

bauten, mit denen das Salz von Mölln. nach Lübeck geschafft 

werden könne. Sie befand sich bei denr Orte Stenborg,^) also 

in der Nähe der jetzigen Oberschleuse, da dieser gegenüber an 

der Mündung der Steinau in die Stecknitz noch jetzt Mallüber- 

reste des alten Schlosses Stenborg sich erhalten hasten sollen.^) 

Da eine zur Osterschleuse gehörige, in geringer Entfernung von 

derselsten belegeite Nestenschleuse noch jetzt den Namen Lrichs- 

schleuse führt, dieser aber auf den kserzog Lrich von Sachsen 

hinweist, so darf wohl angenommen werden, daß jene Neben- 

schleuse auf der Stelle der alten Schleuse liegt. 

Ueber die Benutzungsweise dieser Schleuse haben sich in 

der Zollordnung des l)erzogs Albrecht von Sachsen vom 

7. September s3^2^) genaue Angaben erhalten. In derselben 

heißt es nämlich: ^an also velo soltes is tbo Nolne, 6at 

men scepen macir ver un6s t^vinticb prame ecler c1ritt)^cli 

unll 6ar untvisclien unäe cle §bene lromen, cle clat solt 

bievvaret un6e äat vrator escbet van cleme, cle sluse 

biev^arot, 6es ne§Iiesten cla§es clarna soal men 6at 5vater 

g^keven also, 6at se tbo I^ubielre moe§bs lcomen tbo allen 

tkicien van pascben vcsnt to nser vrou^ven äa^be 6er ersten. 

Oarna van user vrou^ven 6aAke bet tbo paseben seal men 

') Lüb. Urk.-B. -t, S. 22. 
Urk.-B. d. St. Lüneburg t, S. 2 t?. 

-) Lüb. Urk.'B. S. 2Z. 
tz I. v. Schrö.der u. kj. Biernatzki, Topographie der kserzogthümer 

ksolstein und Lauenburg 2, S. 252. 
°) Urk.-B. d. St. Lüneburg t, 5. 255. 
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ciltt >VÄter ^keven iin tko malre na oI6er vvonke^t, un6 nen 

unrexc1^t scal men op 6e pram no^cl^ up 62t 8oIt no)^cIi 

up 62t ^kout Sötten, mer 2lso e^n oI xvc>nke)^t is ^ttevvesen. 

hieraus ergiebt sich, daß die Schleuse nicht zu bestiinrnten 

Zeiten, sondern nur dann geöffnet wurde, wenn sich vor der- 

selben eine größere Zahl von prähnren s2^ bis 30) ange- 

sanlnrelt hatte, daß das Wasser, welches durch das Oeffnen 

der Schleuse dem Flusse zugeführt ward, hinreichte, unr die 

jedetlfalls nur sehr kleinen und wenig beladenen Fahrzeuge bis 

zur Trave zu geleiten, daß die Bedienung der Schleuse einem 

eigenen Wärter oblag, und daß für die Benrühung deffelben 

eine Abgabe zu entrichten war. Daß die letztere von Anfang 

an in die Lasfe des Herzogs von Sachfen floß, folgt daraus, 

daß er aus ihren Erträgen s336 eine Rente von sO ^ an 

den Laland zu Rlölln überließ, der ihm s30 L, wohl zum 

Bau der Schleuse, dargeliehen hatte. ^) Im Jahre sZ^O über- 

wies er aus der Schleuse der Airche zu Ratzeburg eine jähr- 

liche kjebung von 6 A.^) Doch verblieb ihin hiernach noch 

eine weitere Einnahme, da er, als ihrn s3^2 die Stadt Wölln 

eine 2lnleihe von q^OO gewährt hatte, derselben die Zusiche- 

rung ertheilte, sie solle, wenn er das Geld nicht zu der ver- 

einbarten Zeit zurückzahle, an seiner Stelle die Erträge der 

Schleuse so lange erheben, bis die Schuld hiedurch getilgt sei.^) 

Als dann s359 die Herzoge Albrecht und Erich von Sachsen 

die Stadt, l)errschaft und Vogtei Mölln dein Lübeckischen Rathe 

verkauften, ging auch das Eigenthunr an der Schleufe und 

die Berechtigung zur Erhebung des Schleufengeldes auf den 

letzteren über.^) Die kjerzoge behielten aber die Verpflichtung, 

') Lüb. Urk. B. S. 2Z. 
^ tNei'^lenburg. Jahrbücher 5. 20<>. 
») Lüb. Urk.-B. S. 28. 
h Lüb. Urk.-B. 5, S. zzo. 
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die Lchleuse zu erhalten, wofür ihnen ein Theil des Schleusen- 

geldes auszukehren war.^) Vom Lübecker Rath sind dann 

später, damit beladene Schiffe auch von der Trave nach 

Rlölln gelangen konnten und die Eigner die Möglichkeit 

erhielten, die Tragfähigkeit ihrer Schiffe zu erhöhen, auf der 

Stecknitz zwei weitere Schleusen, die Donnerschleuse und die 

Berkenthiener Schleuse, erbaut worden. Wann diese beiden 

Bauten ausgeführt sind, läßt sich nicht feststellen. Daß es 

bereits vor sSsiO geschehen ist, erscheint wahrscheinlich, da, als 

in jenen: Jahre der Vertrag wegen kserstellung einer Wasser- 

verbindung zwischen Mölln und der Elbe abgeschlossen ward, 

vereinbart wurde, daß die für die Befahrung dieser Strecke 

bestiinnrten Schiffe so groß sein sollten, als die Schiffe, welche 

damals zur Fahrt zwischen Lübeck und Mölln benutzt wurden.^) 

Während also vor dem Jahre sZßO eine Wasserver- 

bindung zwischen der Elbe und Mölln noch nicht bestand, 

waren bereits seit l336 auf der Stecknitz künstliche Wasser- 

werke vorhanden, durch welche die Schifffahrt aus diesem 

Flusse ernröglicht ward. 

Vr. W. Krelrmer. 

(Lorrektionshaft. 

^n der zweiten Nummer dieser Mittheilungen sind nach den 

jdrotokollbiichern des St. Annenklosters nlehrere Fälle aufge- 

führt worden, in denen die Vorsteherschaft desselben Personen, 

die sich einem leichtsinnigen Lebenswandel ergeben hatten, auf 

Antrag von Verwandten in ihre Anstalt aufgenoinnien und 

') Lüb. Urk.-B. Z, S. ZZZ. 
-) küb. Urk.-B. S. 57^. 
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dort eigenmächtig in k)aft gehalten hat. Aus einer anderen 

Quelle können diese Angaben jetzt ergänzt werden. 

Im Anfange des Jahres sSys ward eine in Hamburg 

heimathberechtigte und dort bisher wohnhafte Frau auf An- 

trag ihrer Verwandten von den Vorstehern des 5t. Annen- 

klosters in ihrer Anstalt untergebracht. Als der Rath hiervon 

Aenntniß erhielt, beschloß er in seiner 5itzung am ss. März: 

„^errn kjartwig von Ltitten und ^errn Adolff Brüning wirdt hir- 

mit comnnttirit, die j)rovisores zu 5t. Annen fordern zu lassen und 

ihnen fürzuhalten, daß Lin Sachweiser Rath nrit Befrembdung 

vernommen, daß sie sich ohnlengst unterstanden, eine frembde 

Frau von k)anrburg ohne Eines Nachweisen Raths vorher- 

gegangene Eognition und Eonsens eigenrnächtig in gefäng- 

liche k)afft bringen zu lassen und darin zu detiniren. Man 

sie nun dazu nicht befugt, so walte Ein Sachweiser Rath sie 

erinnert haben, sich dergleichen hinführo nicht weiter zu unter- 

nehmen, oder es würde solches gebührend geahndet und die- 

jenigen, welche solchergestalt eingezogen, sofort wieder losge- 

lasfen werden." 

Die Vorsteher erklärten hierauf unterm 26. März: „5o 

viel die vermeinte Verhafftung einer Frauen von k)ainburg 

betrifft, so wissen wir von keiner Verhafftung, sondern der- 

selben Frawen Freunde haben sothane bey uns in Aast ver- 

dungen und dabey bedungen, Aufsicht zu haben, daß sie keine 

verdechtige Eonversationcs, wie sie bisher sich gewöhnet gehabt, 

weiter hantiren mügte." Zugleich beriefen sie sich, uni ihre 

Berechtigung hierzu nachzuweisen, auf die alte Fundation, ohne 

aber hierfür Näheres anzugeben, und baten, dein Aloster die 

Freiheit zu lasfen, „wie wirs von unfern Antecesforen empfan- 

gen und unsern 5uccessoren gerne wieder liefen! walten." 

Der Rath verfügte aber unterm 28. Acärz: „Wegen 
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des Bettelns können sie dieselben einnehmen, wegen des Uebrigen 

müssen sie sich dessen hinkünstig enthalten." 

5eit diesem Beschlusse stand den Vorstehern nur noch die 

Befugniß zu, Bettler, die von den sogenannten prachervögten 

auf den Straßen aufgegriffen waren, eigenmächtig dem Zucht- 

haufe zu überweifen und in demfelben festzuhalten, dagegen 

durften sie leichtsinnige perfonen nicht mehr zur Verbüßung 

einer Lorrektionshaft dort aufnehnren. 

Dr. W. Krelrmer. 

Kirchencollecten im vorigen Jahrhundert. 

)in Jahre s709 ordnete der Rath eine Airchencollecte am 

k)i,nmelfahrtstage sMai 9.) zur Unterstützung der Armen an. 

Sie erbrachte 

in St. Marien ........ 6 6 

in St. Iaeobi ........ 588 - - 

in St. jDetri  656 - — - 

in St. Aegidien.   s59 - — - 

im Dom .......... 223 - s3 - 

in St. Latharinen ....... 37 - - 

in St. Lleniens........ 25 - — - 

in der Burgkirche ....... 20 - ss - 

in der Uirche des St. Iohannis-Alofters 67 - 6 - 

in St. Lorenz ........ 86 - — - 

3^38 6 ff. 

Der Ertrag wurde verwandt, um Aorn einzukaufen und 

den Armen billig zu übcrlaffen. 

Eine Airchencollecte am ersten Adventfonntage (Novbr. 30.) 

f7l0 erbrachte: 
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in 5t. Marien ........ 2250 ?7^ — 

in 5t. Iacobi  773 - — 

(lncl. der (Latharinen- und der 

Llemens-Rirche) 

in 5t. petri ......... 

in 5t. Aegidien ........ 

im Donl     

in der Burgkirche .    

in der Airche des 5t. Iohannis-Alosters 

in 5t. Loren;   . 

856 

t2^ 

-l^50 

i3 

^6 

36 

3 - 

ii - 

9 - 
^ - 

io 

^550 -7^ 5 6. 

Der Ertrag wurde an die fünf Pfarrkirchen, denen die 

Armenpflege damals oblag, gleich,näßig vertheilt. 

Die Latharinen-Airche war ein Filial der Marien-Airche. 

Die beiden ältesten der an der letzteren angestellten Geistlichen 

hielten abwechselnd an jeden, 5onn- und Festtage eine Früh- 

predigt in der Latharinenkirche. Am 6. November l806 

mußte sie zu einem Lazareth eingerichtet werden. 5eitdem ist 

sie zu Gottesdiensten nicht wieder benutzt. In der iLle,nens- 

Airche wurde von den Geistlichen der Iacobi-Airche, deren 

Filial sie war, gepredigt. l803 wurde sie verkauft und dann 

un,gebaut. Der letzte Prediger an der Burgkirche (5tolterfoht) 

verlor bei der Erstürinung Lübecks am 6. Nove,nber l806 

das Leben. Die 5telle wurde nicht wieder besetzt. Das 

Iohannis-Aloster hatte eine eigene Airche, so lange es eine selb- 

ständige Verwaltung hatte. Als in Folge des Reichs-Deputations- 

hauptschlusses vom 25. Februar l803 die Verwaltung auf die 5tadt 

überging, hörte um Michaelis l805 auch der Gottesdienst auf. 

Der letzte Prediger (Zietz) starb l8l2. Die Airche wurde 

l806 abgebrochen. 

C. Mekrmann. 
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hansische Geschichtsblätter. kjeransgegeben vom verein für 
l^ansische Geschichte. Jahrgang f880—8f. Leipzig, Duncker 
und I^umblot, f882. (6 

Inhalt: f) R. U). Nitzsch. Von Geheimrath G. waitz in 
Lerlin. 2) Die Uebertragung des Soester Rechts auf 
Lübeck und der älteste Marktverkehr des deutschen Binnen- 
landes. Aus dem Nachlaß von Pros. A. N). Nitzsch. 
3) Die Runstdenknläler Liildeshei,ns. von Sen. Nönier 
in k^ildesheim. Ueber einige alte Uartenbilder der 
Ostsee, von Gymnasialdireotor Dr. M. Töppen in 
Marienwerder. ö) L^olsteinische Abnehmer aus dem 
Markte ksamburgs und Lübecks im sö. Jahrhundert, 
von vr. G. v. Buchwald in jDreetz. 6) Lür Bertram 
Mulstam. Von Burgemeister I)r. G. Francke in Stral- 
sund. 7) Zu den Bergen'schen Spielen, von Gymnasial- 
director I)r. R. L. H. Urause in Rostock. 8) Kleinere Mit- 
theilungen von Pros. R. pauli in Gättingen, Gymnasial- 
director vr. R. L. Krause, Pros. D. Schäfer in 
Jena rnid lir. K. Koppmanu in Barmbeck bei Lsamburg. 
9) Nachrichten vom ksansischen Geschichtsverein, sO. und 
s s. Stück, darunter: Die Lübecker Straßennamen, zu- 
sa^nmengestellt von Sen. Dr. N). Brehmer in Lübeck, 
und Reisebericht von I)r. A. Ljagedorn in Lübeck, 

.^anserecesse. Dritte Abtheilung. Lserausgegeben vom verein 
für ksansische Geschichte. Zweiter Band. — ^anserecesse 
von s477—sööO. Bearbeitet von Dietrich Schäfer. Zweiter 
Band (s^83—Leipzig, Duncker und ^umblot, s883. 
(22 

l)r. <L. ksach. Die Lübecker Liedertafel während der erste» vier 
Iahrzel^nte ihres Bestehens, s8q^2—s882. Lür die Mit- 
glieder als Manuskript gedruckt. Lübeck, s883. 

G. Meidemann, lsistorisches Album von Lübeck. Lübeck, s882. 
(2^ ' (Fortsetzung folgt.) 

)n Commission bei Lerd. Grautoff in Lübeck. Druck von G. Rcrhtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

t- k)eft. t883. Leptbr., Octbr. No. 5. 

Vereinsnachrichten. 

Am 2lZ. Septernber ^883 verstarb zu Schwerin der um die 

Geschichte seines engeren t^eimathlandes hochverdiente ^err 

Or. Georg Christian Friedrich Lisch, Großherzoglich Mecklen- 

burgischer Geheinrer Archivrath. Der Verstorbene gehörte seit 

dem Jahre dein Vereine sür Lübeckische Geschichte und 

Alterthumskunde als eorrespondirendes Mitglied an, und hat 

derselbe jeder Zeit sein lebhastes Interesse sür die Bestrebungen 

und Ausgaben des Vereins bethätigt. 

Dein Verein ist als neues Mitglied beigetreten ^err 

Blusikdireetor Carl Anton Stiehl. 

In der Versaniiiilung des Vereins am 3. October über- 

reichte kserr Staatsarchivar Dr. Mehrmann iiii Nainen des 

k^errn Chr. A). Stolle hieselbst eine werthvolle Sanimlung von 

diesen: ausgesührter Aquarelle von lübeckischen Baudenkmälern 

und historischeil Costünlbildern als Gescheiik sür das lVluseum 

I^udecense. — bserr Staatsarchivar Dr. lvehrnlann hielt nach 

Aufzeichnuilgeil des Syndicus uild späteren Bürgeriireisters 

Heinrich Broker sowie des Syndicus Dreyer einen Vortrag 

über die Mahl des letzteren zuiii Propste des Lübecker Dom- 

capitels durch den Rath iii: Jahre t76s, welche damals diesem 

und deiil Capitel abwechselnd zustand. 
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Urkundenbuch der ^tadt §übeck. 

siebenter Theil, 5. und 6. Aeferung. 

IDährend in früheren Zeilen die jDublikation des Urkunden- 

buches unserer Stadt nur sehr langsam fortschritt, ist ^err 

Staatsarchivar Dr. Wehrinann, nachdein von ihn: die Heraus- 

gabe übernommen ward, bestrebt, die einzelnen Lieferungen in 

möglichst kurzen Zeiträumen auf einander folgen zu lassen. 

Zeder, der die großen Schwierigkeiten kennt, welche bei der 

Herausgabe eines Urkundenbuches zu überwinden sind, muß 

ihm hiesür besondere Anerkennung zollen, und wird init uns 

den lebhaften Wunsch hegen, daß es ihm noch lange vergönnt 

sein möge, jenenl für die Geschichte unserer Stadt hochwichtigen 

Unternehnien ungeschwächt seine Aräfte zu widmen. 

Die vor kurzen: erschienenen Lieferungen fünf und sechs 

des siebenten Bandes enthalten Urkunden, die in der Zeit 

vorn 29. Zuni l^29 bis zunr Septernber l^Z2 aus- 

gestellt sind. 

Obgleich in diese Zahre der von den Hansestädten gegen 

Aönig Erich von Dänernark geführte Arieg fällt, so sind doch die 

veröffentlichten Dokurnente für die politische Geschichte urrserer Stadt 

nicht von der gleichen Bedeutung, wie die in den früheren Liefe- 

rungen des Bandes enthaltenen, da in ihnen der kriegerischen Er- 

eignisse urrd der Berhairdlurrgen, die während derselben geführt 

wurden, nur sehr selteri, und dann auch stets nur in kurzer Forrn 

Erwähnung geschieht. Unr so erheblicher ist aber ihr Werth 

für die Berwaltungs-, Verkehrs- und Sittengeschichte unserer 

Stadt, zumal sich der ^Herausgeber entschlossen hat, in inrmer 

größerem Umfange Eintragungen des Niederstadtbuches in seine 

j)ublikation aufzunehinen. 

Von allen in jenen Lieferungen zum Abdruck gebrachten 



Dokumenten verdienen wohl die meiste Beachtung die Ab- 

rechnungen der städtischen Aämmereikasse aus den Jahren 

(n. Leider sind nur die alljährlich angefertigten 

summarischen Zusammenstellungen der Einnahmen und Aus- 

gaben nach den ^auptrubriken der Rechnungsbücher vorhanden, 

dagegen sind die Aämmereibücher, in welche jede Einnahme 

und Ausgabe einzeln gebucht wurde, für die Einnahmen bis 

zum Jahre s^60, für die Ausgaben bis zum Ende des sechs- 

zehnten Jahrhunderts, der Vernichtung anheimgefallen. Daß 

solche in ähnlicher Gestalt, wie sie sich noch zu Hamburg in 

großer Zahl erhalten haben, auch bei uns dazumal geführt 

sind, ergiebt sich daraus, daß die ksauptrubriken der Einnahnien 

und Ausgaben jener Zusaimnenstellungen genau mit denjenigen 

übereinstimmen, die sich in den späteren Aämmereibüchern 

finden, und daß in de,n dritten, dem Ende des vierzehnten 

Jahrhunderts angehörigen l^ebungsregister^) der Aämmerei, 

das bedauerlicher Weise in das Urkundenbuch nicht aufge- 

nommen ist, bei den Abrechnungen mit dem kserzoge Erich 

von Sachsen auf Eintragungen in die Aämmereibücher Bezug 

genommen ist. 

Trotz ihrer summarischen Zusammenfassung gewähren 

uns die jetzt veröffentlichten Zusammenstellungen mannigfache 

Aufklärungen über die Rechnungsverhältnisse unserer Stadt; 

ein vollständiges Bild derselben geben sie jedoch nicht, da neben 

der Aämmerei noch verschiedene andere Aassen geführt wurden, 

die selbstständige Einnahmequellen besaßen, z. B. der Weinkeller 

und der Bauhof, und von denen nur der Zuschuß, den sie erfor- 

derten, oder der Ueberschuß, den sie ablieferten, in die Aäm- 

h Die bisherige Bezeich,mng jener Bücher als Aämmereibücher 
ist eine irrthümliche und beruht ersichtlich auf der unbegründeten An- 
nahme, daß ähnliche Aämmereibücher, wie sie in kjamburg und in 
anderen Städten geführt sind, in Lübeck nicht vsrhanden gewesen seien. 



68 

mereirechnungen aufgenommen wurde. Indem wir eine ein- 

gehende Besprechung jener Abrechnungen uns für eine spätere 

Zeit vorbehalten, soll hier nur darauf hingewiesen werden, 

daß, trotz der großen Ariegslasten, die Ausgaben, welche die 

Stadt zu machen hatte, nicht allzu erhebliche gewesen sind, 

denn wird die !Nark nicht nach ihrem Silberwerthe, sondern nach 

ihrer Aaufkraft auf 30 jetzigen Geldes geschätzt, so 

sind im Jahre das den höchsten Betrag ausweist, nur 

l 677 500. verausgabt worden; doch reichten die regel- 

mäßigen Einnahmen nicht zur Beschaffung dieser Summe 

aus, weshalb sich die Aännnerei genöthigt sah, die fehlenden 

Gelder durch zeitweilige Anleihen bei den durch Reichthum 

hervorragenden ^Ritgliedern des Rathes aufzubringen. An- 

leihen, die von längerer Dauer sein sollten, wurden in jener 

Zeit durch Ausgabe von Rentenbriefen, vornehmlich aber durch 

Abschluß von Leibrentenverträgen contrahirt, eine Form der 

Anleihe, die noch bis zuin Ende des vorigen Jahrhunderts 

mehrfach von der Stadtkasse beliebt wurde. 

Von besondere,n Interesse ist ferner das uns mitgetheilte 

Verzeichniß der sännntlichen Inventargegenstände des in der 

großen Gröpelgrube belegenen Hospitals St. Gertrud. Aus 

demselben ist zu entnehmen, daß in jenem zur zeitweiligen 

Unterbringung und Verpflegung durchreisender Freinder be- 

stinmiten Gasthause vier von einander getrennte Schlafräunre 

eingerichtet waren; von diesen enthielt die ^errenstube l6 Betten, 

das Ulännerschlafhaus l6 Betten, das Frauenschlafhaus l5 

Betten und die Schlafkanimer im neuen ^ause l8 Betten, es 

waren also dort zusannnen 65 Betten vorhanden. Da diese 

n. 427. wohl mir durch einen Schreibfehler ist das Hospital in der 
vom Herausgeber der Urkunde beigefügten Ueberschrift als St. Gertrud- 
Lapelle bezeichnet, wodurch eine Verwechselung mit der vor dem Burg- 
thor belegenen Lapelle dieses Namens veranlaßt werden kann. 
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nach dem Gebrauche jener Zeit wohl alle zweischläfrig waren, 

so konnten gleichzeitig ungefähr s30 Personen dort Aufnahme 

finden. In dem ^ause befand fich auch, wie es scheint im 

oberen Geschoß, eine kleine Lapelle mit einem Altar und ver- 

schiedenen zum Gottesdienst erforderlichen Gegenständen, von 

denen ein Theil in dem lvohnraurne des ^ausnreisters Johannes 

Lasse aufbewahrt wurde. 

Aeber die schon in einer früheren Lieferung erwähnte, 

bei Turau belegene Papiermühle erhalten wir weitere Mit- 

theilungen. Auch erfahren wir, unter welchen Bedingungen 

mehreren lübeckischen Bürgern der Betrieb der Oldesloer Saline 

von den herzogen Adolf und Gerhard von Schleswig über- 

lassen ist. Von den vergeblichen Versuchen, welche bald darauf 

unternommen wurden, um in Erfüllung der den herzogen 

ertheilten Zuficherung durch aus Mitteldeutschland berufene 

Bohrmeister den Salzgehalt der Quellen zu steigern, werden 

uns die späteren Lieferungen nähere Aunde geben. Den Werth, 

den dazumal dortige Salinenantheile hatten, ersehen wir daraus, 

daß Berthold von Lune drei ihm gehörige Pfannen für sßOO.K 

verpfändete. 

Zum Ende des Jahres wird uns berichtet, daß 

ein Bevollmächtigter der dazumal aus Rostock vertriebenen 

Rathsmitglieder von den lübeckischen Bürgernreistern die Er- 

mächtigung erhielt, vom römischen Aaiser ertheilte Strafman- 

date gegen die Mitglieder des neuen Rathes und deren An- 

hänger hier in Lübeck zum Vollzug zu bringen, und daß er 

in Folge hiervon den hier anwesenden Schreiber jenes Rathes 

Elias Münter durch einen Beanrten des Rathes in seiner Her- 

berge mit Gewalt aufgreifen und in das Gefängniß der Stadt 

werfen ließ, aus dem dieser fich nur durch ein Gelöbniß von 

dreihundert rheinischen Gulden lösen konnte. 

Für die Baugeschichte unserer Stadt erhalten wir dadurch 
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einen wichtigen Beitrag, daß wir von einem bis dahin unbe- 

kannten städtischen Baunreister biunde enipfangen. Es ist dies 

jener ^Neister Wenzeslaw, der Seitens des Rathes vom 

Ritter Scharpenberg angekauste Bäunre angehärnmert hat, denn 

von den ältesten Zeiten bis zuin siebzehnten Jahrhundert 

gehörte die Anhämmerung der zu fällenden Bäunie zu dem 

Geschäftskreise des städtischen Baunreisters. Jener Wenzeslaw 

ist unzweifelhaft identisch mit dem Magister lVenzeslavus 

Wulner, dessen bereits seit s^20 im Oberstadtbuch als eines 

städtischen Beamten Erwähnung geschieht. 

Welches Wohlstandes sich untergeordnete Diener des 

Rathes zu jener Zeit erfreuten, ersehen wir daraus, daß 

Ludeke Alüver, welcher nach Eintragungen in das Niederstadt- 

buch nicht in Lübeck, sondern in Mölln Schaffer des Rathes 

war, das Eigenthum einer in Alt-Mölln gelegenen k)ufenstelle 

erwerben konnte. 

Mit diesen wenigen Anführungen ist die Fülle des in- 

teressanten Stoffes, der uns in den beiden Lieferungen gegeben 

wird, lange nicht erschöpft, doch würde eine größere Zahl von 

2lngabenE an dieser Stelle zu weit führen. Es soll daher 

schließlich nur noch daraus hingewiesen werden, daß zwei Ur- 

kunden, in denen das Jahr ihrer Ausstellung nicht bemerkt 

ist, von dem t^erausgeber nach unserer Ansicht einem unrichtigen 

Jahre zugeschrieben sind. Weil zwei undatirte Reverse jn. 378 u. 

^2^), in denen sich der Eonvent der Donrinikaner zu Seelmessen 

für Martin Osenbrügge verpflichtete, iin Eopiar des Burg- 

klosters zwischen Urkunden aus deni Jahre s^30 eingereiht 

sind, wird gefolgert, daß sie in diesem Zahre ausgestellt wurden. 

Denl steht aber zuvörderst entgegen, daß in jenen Reversen 

als Vorsteher des Alosters Ickelm^vicus prior, kkenricus lese- 

mester unck kbinncus subprior aufgeführt werden, während 

aus anderen Dokumenten sich ergiebt, daß von bis l^3s 
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INarquard (Mse) j)rior, Andreas Cesemeister und Wendel- 

bernus Subprior gewesen ist. Des weiteren spricht dagegen, 

daß Alartin Osenbrügge, der identisch ist mit dein witgliede 

des neuen Rathes, s^ss bereits verstorben war, und daß seine 

letztwillige Verfügung, nach welcher i,n Burgkloster ein Altar 

errrichtet werden sollte, unzweifelhaft bald nach seinem Tode 

zur Ausführung gebracht sein wird. Es werden daher jene 

Reverse wohl den, zweiten Deeenniunr des fünfzehnten Jahr- 

hunderts angehören. 
Dr. M. Krekmer. 

A^iscellen zur Geschichte der lübeckischen 

Erzgießkunst. 

9ie bronzenen Sacrameiitshäuschen unserer Airchen sind von 

Lenator Dr. Brehnwr in der Zeitschrift unseres Vereins (IV. ß s ff.) 

zum Gegenstände einer Mittheilung gemacht worden, welche 

durch die folgenden Notizen noch ergänzt werden nrag. 

Zunächst ist zu berichtigen, daß die Rosten des Lacra- 

mentshäuschens in Lt. Aegidien nicht s sOO Mark, sondern 

l lOO Gulden betrugen; sodann daß der (L. a. E.) erwähnte 

Gießer der Pulsglocke von (699 nicht Joachim yannibal, 

sondern Zoach. !)annibal Brorsch hieß. 

In Betreff 2lrndt Nlussmann's ist zu bemerken, daß nach 

pauli (Lüb. Zustände II. 8s) denffelben eine harte, wohl ver- 

stünrnielnde, körperliche Strafe wegen seines betrügerischen Ver- 

fahrens zugedacht war, diese aber auf Verwendung seiner 

Verwandten und vieler Bürger im Gnadenwege zu einer 

Geldstrafe umgewandelt wurde. Zener Betrug des Gießers 

mußte um so strafwürdiger erscheinen, da Arndt Mussmann 
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gehört hatte. Dies zeigt eine im Staatsarchiv hieselbst befind- 

liche Papierurkunde von Juli 20., welche eine Streitig- 

keit der vier Jüngsten mit den Altmeistern des Rothgießeramts 

betrifft und welche folgendermaßen schließt: 

Item 6c> vveren s^tenäe mesters Llarves Oruäe, ^ernelce 

5ten. Oltmesters vreren Hinrilc Dremer, ./^rnt Nusman, Hans 

?arson. Item funlc mester ^eren b°runcx8cus Sasse, O/r^^Ic 

Xron, Hans Sol^nle, LImves Lraseice. 

von sänrmtlichen hier genannten Meistern des Roth- 

gießeramtes ist außer Arndt Mussmann nur noch Llaus Grude, 

der Gießer des Sacramentshauses in der Marienkirche, bekannt. 

Ueber diesen läßt sich noch mittheilen, daß er, nachdem er 

jenes Meisterwerk im Jahre s^79 vollendet hatte, bald darauf, 

nämlich im Jahre sq^80, ein Haus „neben denl Backhause in 

der Rupferschmiedestraße" kaufte. Er besaß es bis s-IYZ, ver- 

kaufte es dann an einen Hermann Greve und erwarb für fich 

das Dom LnZel genannte ^aus in der Fischergrube (jetzt 

Nr. 372). Dieses ^aus war seit (^35 in L)änden von Grz- 

gießern, indem es sl^35 Timmo I^eger (Jäger), von welchem 

sich noch Glocken inr Mecklenburgischen finden, erwarb, welcher 

es wieder (^^2 an !)inrick Gherwiges verkaufte. Dieser, sonst 

irrig auch Gharwiges genannt, besaß es indeß schon 

nicht inehr. Lr goß noch (-s33 das Taufbecken der Aegidien- 

kirche in Lübeck, woran sich seine Marke in folgender Gestalt 

findet: l ^ I Weiteres über ihn ist nicht bekannt. Auch, wie 

lange Claus Grude das I^aus besessen oder wann er 

gestorben, kann ich gegenwärtig nicht sagen. 

Der obengenannte Dyryk Aron ist wohl nrit Zuversicht 

als ein Vorfahr der später hier vorkomnienden Gießer Nanlens 

Aron (Arohn) zu betrachten. „Der junge Aron, Apengeter" 

war nach Rehbein's Lhronik (530 Mitglied des hundert- 
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Ausschusses. s59s wird ein Thönnies Aron als Meister 

genannt und s609 zum Aeltermaun vorgeschlagen. l6s3 ward 

er nrit Reinhold Benning wegen Beleidigung des Aeltermannes 

Verend Bodemann sowie wegen angeblichen Gebrauches eines 

falschen Aintssiegels unter peinliche Anklage gestellt. Das Er- 

kenntniß des Rathes vom 26. Aug. setzte fest: daß Thönnies 

Aron „. . . mit gebührlicher Straffe zu belegen sei, welche ihm 

aber aus etlichen uns dazu bewegenden Ursachen, under ander 

aber wegen seines hohen Alters, sodann eine Zeit hero aus- 

gestandenen Gefengnuß und einkommener Aundschafft seines 

vorigen zimblichen Verhaltens dahin genwsstgt," daß er unter 

Vorbehalt seiner Ehre im ganzen auf anderthalb Jahre der 

Stadt verwiesen ward. Aus den leider nicht vollständig erhal- 

tenen Acten dieses Processes, welcher demnächst eine eingehendere 

Darstellung finden soll, erfahren wir, daß Thönnies Aron 

einen Sohn gleichen Namens hatte, welcher am 2^. Aug. s6l3 

eine Eingabe der Rothgießergesellen an den Rath zur Ent- 

lastung der Angeklagten nlitunterzeichnete und ünterfiegelte. 

Sein Petschaft zeigt auf einen: Schilde eine kleine Glocke, 

darunter einen nach links gewandten Aanonenlauf; über dem 

Schilde die Buchstaben V. L. 

Ob dieser junge Thönnies Aron, welcher später nicht mehr 

erwähnt wird, identisch ist mit einem nicht bei Vornamen 

genannten, gegen Weihnachten l6s3 verstorbenen Sohn des 

Th. Aron sen., ist nicht sicher, doch wahrscheinlich. Außerden: 

hatte der alte Th. Aron noch einen Sohn Jacob, welcher 

s6l3 Juli 3. als „jetzunder Meister zu Rostogk" bezeichnet 

wird. Auch er war mit in den erwähnten Proceß verwickelt, 

nach Aussage Reinhold Benning's: „alß des Tonnies Aron's 

Sohn Jacob Meister werden wollen und ihn: zu dero Behuff 

einer besiegelten Ambtß Arkund von nöten gewesen, das er des- 

wegen von Rostock einen pitziergraber iiiit sich anhero gebrachtt. 
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so auch ernieltes Siegel verfertigett und dafür 2 Marck, wie 

es von Tonnießen Aron verdinget, enipfangen." 

weitere Details über diese Faniilie Aron sind einstweilen 

nicht bekannt, ebensowenig erl)altene Arbeiten aus ihrer Werk- 

statt. Ob der sZ5l in einer Vollniacht der Aelterleute der 

damals nlit einander verbundenen „Apen-, Aannen- und Grapen- 

gheter" zu k)a,nburg vorkommende Llert Aron (s. Mithoff, 

Aünstler und werknreister Niedersachsens, 2. Aufl. S. l.96) 

mit unserer lübeckischen Gießerfamilie Aron in Zusannnenhang 

steht, muß unentschieden gelassen werden, ist aber bei der, im 

s8. Jahrhundert sogar zu einer Verschmelzung führenden, 

uralten engen Verbindung der Rothgießeräniter beider Schwester- 

städte in hohem Grade wahrscheinlich. 

"Tlr. Hark, Dr. 

Urkunden zur lübischen Handelsgeschichte 

des Jahrhunderts. 

^us dem Revaler Ur-kundenfund vom Jahre s88l hat die 

lübische wie die hansische Geschichtsforschung einen reichen Er- 

trag zu gewärtigen. Mir ist vor kurzen: vergönnt gewesen, 

einen schnellen Blick in die neu entdeckten Schätze zu werfen, 

die zur Zeit noch fast ganz unzugänglich sind. An anderem 

Orte werde ich auf den Fund ausführlicher eingehe::, l^ier 

mögen einige lübifche Urckunden Platz sinden, die ich dort 

zufällig aus de:n Staube zog, und welche insgefammt, wenn 

auch nicht in hervorragender weise, der lübischen k)andels- 

geschichte dienen. 

s. Erich II von Schleswig, Sohn herzog walde:::ars IV 

von Schleswig, bekennt sich für diesen zu einer Schuld 
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gegen den lübischen Bürger Johann von Verben. — 

^3^ März 30. Lübeck. 

Transsumirt im nachfolgenden Dokument. 

Idlos b^ricus ülius clomini Walclemari Vei ^racia clucis 

^ucie recoMoscirnus in Iiiis scriptis et presentibus protesta- 

mur inciltuln principem Walckemarum ckuoern ^uoie, patrein 

nostrunli clilectum, ^obanni clicto cke Verclen civi I^ubicensi 

ot suis veris bereckibus in sexn^intn In^enis butiri et ocio 

In^enis butiri in crastino beati i^Lrtini^) ^ain proximo 

suturo teneri persolvenclurn per ponckus I^ubeic constitutum. 

Vncke si clietuin pntrein nostrum mc>ri cc>nti§erit, c^uock 

Veus averint, nos obliAntionig loco ipsum ack solucionern 

bu^usmcxZi butiri fntemur per presentes in oinnibus inc>cii5 

et conckicionibus, prout e^us eontinet instrurnentum, c^uoci 

ipse personnliter 8uper biis ckinoscitur contulisse. In cu^us 

rei te8tirnoniuln 8iAiIIurn no8trum pre8entibu8 ckuxilnu8 

Lpponencluin. Vaturn I^ubelr anno Volnini iZii, proxirna 

feria tercin ante ciominicarn palrnnruin. 

2. Der Rath von Reval transsumirt den vorstehenden 

Schuldschein. — s366 Mai s2. sReval.^ 

Ratkisarchiv zu Reval; Griginal, Pergament, mit Stücken 
des anl>angenden Stadtsiegels. 

Vniversis pre8ente8 Iittern8 in8pecturi8 8eu auclituris 

nos proconsules et consules Revalienses salutem in Domino 

sempiternam. Denore presencium pulriice protestancko 

reco^noscimus nos puasclam literas illustris principis Drici 

tilii Wnlciemari clucis ^ucie sub suo si^illo si^illatas vickisse, 

c^uarum tenor talis est i sc'.c ckc'-' Rc/re-r-rs. 

In cusus visionis testimonium nostre civitatis si^illum 

h November Z2. 
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presentibuZ e5t Lppen8um. Datum anno Domini iz66, 

feria tercia in ro^ationibus. 

Johann von Verben begegnet um den Ausgang des 

t3. Jahrhunderts als wohlhabender lübischer Bürger und 

Kaufmann in den Urkunden der Stadt. 

3. Heinrich Pepersack bescheinigt gegen den Rath von 

Reval den Empfang einer Summe aus dem Revaler 

Pfundgeld für seinen Bruder ^artmann p., Bürger- 

meister von Lübeck. — l383 April ll- Reval. 

Rathsarchiv zu Reval; Vriginal, Pergament; Siegel abge- 
rissen, Pergamentstreif vorhanden. 

^Ilen 6en Ebenen, cle ckessen fe§Iienveor6en bref sebn 

un6e boren lesen, 6en wunscbe iclc Dinrhclc^ kepersaclc 

beil in Obocke. In ckesser fe^benveorcken sebrilt belrenne 

iclr openbare uncke betu§be, 6at iclc tz^banc-ililien uncke 

volIenI<omelil<en untfan§en uncke up^beboret kebbe van 

6en ersamen beren den ratmannen tboe Revele alsodane 

, §belt als drekunclert marc unde tve marc unde 

12 s. Dub., als de beren van Dubeice mzrnen brudere 

bern Dartmanne pepersacice, borZbermester tboe Dubeke, 

verlioft badden van tven faren dat punt^belt van dem 

rade tboe Revele up tbo körende nacb anv^isin^e des 

Dubseseben^ breves, dat se m^ dit vorbescbreven §belt 

tboe v-illen unde tboe dancice veol betalet bebben, also 

dat icli en dancire. .^Idus so love iclr se vor alle nama- 

nin^e van desses vorbenomeden §beldes ve§bene b^ 

§buden truvven vr)^, c^uxt unde scbadelor tboe boldene 

tboe ev'iAber tüt. Dboe einer merer relrercbeit unde 

bevarinß^e desser quitancie so bebbe iclr Dinrhclr^ ?eper- 

saclr m^n in§bese§bel an dessen drei ^bebanMn. 6be- 

ßlbeven tboe Revele nacb der Kord unses Deren dusent 
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clrekulidert in 6ein 6re un6e Lcktenti§Iii8ten jnre, in 

6eme 6n§ke sente I^eonis 6es tieili^ken pnves. 

Markward Schiphorst, Bürger zu Lübeck, an den 

Revaler Rath: bittet um Sicherheit gegen seine Wider- 

sacher. — Is38^— 

Rathsarchiv zu Reval; Griginal, Papier mit Siegel (5saus- 
marke); stark verletzt. 

Nu§ne circumspeccionis . . ciominis proconsuiilrus 

et con3uIibu8 fuutorii)U8 8ui8 pr . . . . vi8. 

Lalute ok8ec;uium perpetuum et umorem. Oi erlilcen 

bereu bor^ermestere un6e rat van Revele, §i veten tvol, 

vo un6e in vvat mate ilr een recbt bebbe Mbat mit 

scbipbere b^oppen, ciar ilc mit recbte ati§e8cbei6en bin. 

Ob 30 3prab ib ber Oberck Mitten ^ un6e 2uboveenb) 

umme vorev^or6, cie 3e mz^ §e3e§et ba6clen van I^incen 

tve§en van cier Zmicbe; cio ib ber Obercke cker vorvvor6, 

cie be mz^ §e8eebt bevet, nicbt vercire§en cvolcie, cio 

se^becie be, be voI6e m/ l^oppen uncie Lmicben oppen 

bal8 8cbibben, cie 3cboI6en m/ ^vol 3o ianß^e boI6en uncie 

toven, ciat i8 mzc vor6rote. VVorumme bicicie ilc suvv 

umme Oocie8 uncie ere willen, ciat §i wol cion un6e 

veili^en m/ vor ree uncie vor ere vrenci, ciat ilc veilicb 

ati' un6 to mo§be lcomen in suwe 8taci, wente ilc een 

elencie man bin. Oarumme ciot wol uncie 8eet m/ne 

elenciicbeici an. Vortmer 80 bicicie ilc suwe erbarbeici, ciat 
a) Lücke, abgefault. 

b über den Rathmann Witte vgl. die spätere Anmerkung. Am 
26. Februar t2g2 ist Schreiber dieses schon Alosterbruder, Lüb. U. B. 
n. 525 Anm. 

's G. w. ist Rathmann in Reval 85, 87, 89—96, vgl. v. 
Bunge, Revaler Rathslinie S. l^l. 

1 vgl. Lüb. U. B. -t, s-l2. 
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wo! 6on un6e se§§eii clesser 3Llre un6e 6esse3 breve3 

een antworte minen wer6e I^enin^e LLrowen. Oarme^e 

bilvet §e3un6 in 6oc!e un6e ^ekeciel: over 

Li inx Narc^uar^ 3ckipIior8t 

bor§er to I^ubelce. 

5. Der Rath von Reval an den Rath von Lübeck: giebt 

Elisabeth, Frau von Llawes van Lolne, einen Ge- 

burtsschein zur Erhebung einer Erbschaft auf Fehnlarn. 

— s389 Juli sZ. IReval.s 

Rathsarchiv zu Reval; Entwurf auf Papier; die Schrift ist 
fast ganz verblaßt. 

)u er3Line wi3o vernufti§be boren bor§berme3tere 

uncle ru6lNLnne 6er stat to I^ubelee, un3e leve 3un6erlin§e 

vrencke, 6oe wi bor^berinestere un6e rnckninnne 6er stL6 

Revele letbleen 3ere §ruten niit ewi§ben beile in Oo6e. 

^uwe er3Llnecbeit be§bere wi to wetene, 6nt in un3er 

ze§benwor6icbeit §bewe3en Llnwe3 van Lolne, un3e §ke- 

truwe me6ebor§ber, 6s33e briefwi3er, rnit er3nmen war- 

bu5ti§en §bu6en lu6en, wol be3etenen bor§beren, 6en 6es 

wol toe beIoven6e, 6e 6nt vollenlcoinelileen Z^betu^bet 

bebben mit up§bericbten vin§eren in 6en bil§ken §be- 

3woren, 6nt bÜLube lliluwe3 w)^f van Lolne I^u6e!ren 

^il6en ecbte un6e recbte 6ocbter Ü3, 6er §but un6e 

rente nn§beervet i3 up 6em lant tbo Vemeren van erer 

mo66eren Obe3eIcen Wil6en, 6e 6nr ntbvicb §bewor6en 

Ü3 in 6em covente bi 3ente Lntberinen in suwer 3tu6, 6e 

I^u6e!cen VViI6en, un3e3 bor§ber3 3Lli§er 6ecbtni3se ecbte 

un6e recbte 2U3ter wu3. XVorumme 6nt wi sw bi66en, 

6nt §i Llnwe3 van Lolne 6nr vrentlicic un6e vor6erIicl< 

toe sin, 6ut em n!3o6ane ^but un6e rente, nl3 3iner bu3- 
r») Anstatt eines durchstrichenen Vortes, von denr ich nur noch erkenne: v . . . . zkeir. 
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vve66erstLl, 6es wil vvi §kerne te§ken ju verschulden in 

cler^heljhe e66er in ^roteren xnlcen, uncle hir bevüset M 

ane, als wi ju toedeloven, ^vante vvi 6es . . . . ^) §hunn 
. . . b) thovorsicht VLN Lln^ves van Lolne vorsclireven 

untfnn^en hedden tlic» einer vullen nu§lie, so n^es clat 

inen ein Lntn'or6et un6e vror inen en nniviset, clnt 6nr 

vorder nene nLinnnin^e navol^hen ^^ivor6e^ to ^'ene§hen 

6n§hen, un6e 6es kebbet tut uns eine vnste un6e ^knntLe 

tliovorsicht, 6nt ivi 6nr thci allen tiiäen ^villen tliut vore 

vvesen. loe ener inerer detuclinisse un6e nüssenelieit 

besser vorl>esclireven 6in§e so liel>l>e vvi unse liernelilce 

in^lrereA^liel^ toruc^e an dessen liref Alie^ruclret, 6e §lie- 

^lieven uncle §liesclireven is na cler lrorcl unses lieren 

Lristi int ^aer <lusent clreliun6ert in clern ne§lren un6e 

aclitenticlisten ^'are, up 6en clacli sente Nar^liareten 6er 

liil^lien ^uncvrou^ven. 

Aöln a/RH. Dr. K. Hilklbsum. 

Zur Führung des Niederstadtbuches. 

9ie ^andluiigen der sogenaniiten freiwilligen Gerichtsbarkeit 

fanden in Liibeck urfprünglich vor dein Rathe statt. Alle 

zwifchen j)rivatperfonen abgeschlossenen Geschäfte ließeii sich 

vor Gericht allein dann mit Erfolg geltend machen, wenn sie 

vor dem Rathe vollzogen waren, denn nur ein vor dem 

letzteren geleistetes Gelöbniß konnte nicht abgeschworen werden. 

Der Rath ließ die vor ihm getroffenen Abinachungen durch 

seine Sekretäre verzeichnen: in das Oberstadtbuch wurden Ver- 
a) Etwa Buchstaben sind nicht mehr zu entziffern, b) Ebenso etwa Z Buchstaben, 

c) ? Ganz verblaßt. 
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lassungen und Renten eingetragen, alle übrigen Rechtsgeschäfte 

dagegen in das Niederstadtbuch. Erst ganz allnrählich ward 

es Brauch, daß die j)arteien, wenn dem nicht eine besondere 

gesetzliche Vorschrift entgegenstand, unmittelbar vor dem betref- 

fenden 5tadtbuche erschienen und die protokollirung der zwischen 

ihnen getroffenen Vereinbarung bewirkten. Die letztere gewann 

dann durch die Eintragung in das Stadtbuch rechtliche Gültigkeit. 

In Betreff dieses Verfahrens traf der Rath um Pfingsten 

sq^78, wie fich aus einer Inscription des Niederstadtbuches von 

l^78 ergiebt, eine wesentliche Neuerung. Er verordnete: in 

Zukunft solle jede Eintragung in das Niederstadtbuch nur in 

Gegenwart zweier dazu berufener Zeugen geschehen, und der 

Notar und Sekretär, welchen, zur Zeit die Führung des Buches 

obläge, solle dieselbe zur Beglaubigung nnt seinen. Vor- und 

Zunamen unterzeichnen. Bis Michaelis l^8s hat diese Ord- 

nung Bestand gehabt: alle Inscriptionen sind in Gegenwart 

zweier Zeugen ge,nacht und von den, Notar Johann Bracht, 

welcher dmnals neben Johann Nlunstorp, Johann Arndes 

und Johann Bersenbrugge Sekretär -es Rathes war, eigen- 

händig unterfertigt. U,n Nuchaelis ward ein neuer 

Band des Niederstadtbuches begonnen — die erste Eintragung 

ist vom 5. October — und zugleich Johann Bersenbrugge n,it 

der Führung desselben beauftragt. In der Folgezeit haben 

dann wie bisher die Eintragungen zwar stets vor zwei Zeugen 

stattgefunden, Johann Bersenbrugge hat jedoch keine derselben 

mehr unterzeichnet. 

A. Nrrgedorn. 

In Lommission bei j-rd. Grauloff in kiibeck. Druck vön h. G. Ralitgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Oereirrs für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

k)eft. ^883. Novbr., Decbr. No. 6. 

Vereinsnachrichten. 

-ä)eni Verein sind als neue NNtglieder beigetreten die Zerren 

Aaufnrann Carl August Friednch Bodo l)unaeus, Bäcker- 

meister Gustav Adolph Stiehl und Realschullehrer Dr. plril. 

Ernst Carl Friedrich ^offinann. 

^n der Versaminlung des Vereins am 3l- October 

machte der Vorsitzende, h^err Or. A. l^ach, Mittheilungen über 

die Eonstruetion des nnt deni Namen „Aatze" bezeichneten 

Befestigungswerkes und über die etymologische Erklärung dieses 

Ausdruckes. 

Herr Dr. Th. Hach berichtete über die ini Sommer d. 

in der culturhistorischen Ausstellung zu Riga zur Anschauung 

gebrachten Arbeiten lübischer lNerkineister und besprach die 

Beziehungen der Geschützgießer Michel Baier und Hans Meier, 

sowie des Aronengießers Görgen Aomerouw und des Gießers 

Johann Danneberg zu Riga zu dem Anrte der Rothgießer 

in Lübeck. 

Herr Senator Dr. Brehmer hielt einen Vortrag über 

Lübecks nicssingene Grabplatten aus dein Jahrhundert. 
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Der Redner führte einleitend aus, daß für die l^erftellungszeit 

der aus dem Rlittelalter stammenden messingenen Grabplatten, 

welche Lübeck noch jetzt in größerer Zahl als irgend eine an- 

dere deutsche Stadt bewahrt, zwei durch einen Zeitraum von 

fast neunzig Jahren getrennte Perioden zu unterscheiden sind. 

Die erste derselben reicht ungefähr von l330 bis l375, die 

zweite von l^60 bis zur Reformationszeit. Von den der ersten 

Periode angehörigen Platten sind uns zwölf bekannt. Sie 

waren zu Anfang des vorigen Jahrhunderts noch sämmtlich 

vorhanden; seitdem sind acht verschwunden. Von den vier uns 

erhaltenen Platten, welche der Vortragende eingehend schilderte, 

besinden sich im Dom zwei, in der petri- und in der Marien- 

kirche je eine. Die beiden ersten dienen noch gegenwärtig ihrer 

ursprünglichen Bestimmung: die eine bedeckt das Grab des 

Bischofs Heinrich von Bockholt (f im Lhor der Airche, 

die zweite die in einer Seitenkapelle belegene Grabstätte der 

Bischöfe Burchard von Serken l3l5) und Johann Muel 

(f l350). Die Platte hingegen, welche auf der Grabstelle des 

Rathsherrn Johann Rlingenberg (f l356) in der petrikirche 

lag, ist, U1N sie vor Zerstörung zu schützen, in dein n>^lichen 

Seitenschiffe der Airche aufrecht an der lvand befestigt worden, 

und ebenso hat nran aus demselben Grunde den Leichenstein 

des Bürgerineisters Brun lvarendorp (f s369) niit der ein- 

gelegten Metallplatte von seiner alten Stelle vor dem l)och- 

altar von St. Rlarien entfernt und ihn ani Ostende des süd- 

lichen Seitenschiffes aufgestellt. Mit Messingplatten sind ferner 

geschinückt gewesen in der Marienkirche die Gräber der Raths- 

herren Arnold wlonie (f l329) und Tidemann von Allen 

(f sowie des Bürgerineisters L^erinann Galliil (f t365) 

und des Bürgers Mlhelnr von Marendorp l359), in der 

Iacobikirche die der Rathsherren ZVedekin von Marendorp 

l350) und Gotschalk von Vellin (si ^350), im Doni die 
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Grabstelle des Bürgernleisters Bruno Warendorp (f 

und endlich in der Uirche des Burgklosters das Grab des 

Rathsherrn Arnold j)leskow s363). Die uns über die 

j)latten dieser Grabstätten erhaltene Runde verdanken wir dem 

Pastor Levernrann und dem Senior von Melle. Der Vor- 

tragende wies nach, daß die noch jetzt vorhandenen Platten, 

wenn nran von der des Bischofs Heinrich von Bockholt ab- 

sieht, von demselben Aünstler angefertigt wurden, aus dessen 

Werkstatt die Grabplatten der Bischöfe Ludols von Bülow 

(f s359) und Heinrich von Bülow s34^7) irn Dome zu 

Schwerin und die des Bürgermeisters Albert ^övener in der 

Nikolaikirche zu Stralsund hervorgegangen sind, und begründete 

sodann die Verrnuthung, daß jenem Werkmeister gleichfalls die 

k^erstellung der übrigen Platten zugeschrieben werden inüsse, 

nnt alleiniger Ausnahme der des Arnold Wlome, welche er- 

sichtlich alleren Ursprunges sei. Zunr Schluß führte der Redner 

aus, daß Lübeck auf den Ruhnr verzichten müsse, daß die 

Platten ein Erzeugniß lübischen Gewerbefleißes seien, k^iefür 

war auf das Testament des Bürgermeisters k^ermann Gallin 

bereits früher aufmerksam geinacht worden. Dasselbe gestattete 

jedoch die Annahine, daß nur die Platten aus Flandern 

liezogen, daß hingegen die kunstvolle Gravirung derselben hier 

in Lübeck hergestellt wurde. Daß jedoch auch diese als eine 

flandrische Arbeit zu betrachten ist, erwies der Vortragende aus 

dem bisher unbeachtet gelassenen Testamente des Rathsherrn 

Wedekin von Warendorp. Dieser bestirnnlte: item volo, ciuoll 

lapis b>ouus in Rlunclria kuetus ponutur in sepulcrum meum. 

Am 28. November schilderte ^err Dr. A. ksagedorn den 

Lateltag der Gewandschneider in Lübeck und die Gebräuche, 

welche bei ksaltung desselben im s8. Jahrhundert beobachtet 

wurden. 



l^ierauf ,nachte k)err Dr. A. Hagedorn !Nittheilungen zur 

Geschichte der Schützenfeste im Mittelalter. Einleitend stellte 

der Vortragende die Entstellung der Schützengilden, ihre Orga- 

nisation und ihre Bedeutung für die Mehrkraft der Städte dar 

und ftihrte im Anfchluß an die Darlegungen, welche Lserr Sen. 

Or. Brehnrer in feinem Auffatze „Der älteste Lübeckifche 

Schützenplatz" gegeben hat, aus, daß in Lübeck die Entwicke- 

lung des Schützenwesens hinter der anderer, namentlich ober- 

deutscher, Städte zurückgeblieben, daß irn Mittelalter eine eigene 

Schützengesellschaft hier nicht vorhanden gewefen ist. Redner 

schilderte sodann das von der Stadt Straßburg im Sonimer 

veranstaltete Schützenfest nach dem im hiesigen Staatsarchive 

befindlichen weitschweifigen Einladungsschreiben, welches den, 

Rathe übersandt ist n,it der Bitte, den Schützenbrüdern der 

Stadt Lübeck und der benachbarten Orte davon Aenntniß zu 

geben. Das Schreiben enthält fast vollständig das für das 

Fest entworsene Progran,ni. Aus den Details mögen hier nur 

die folgenden hervorgehoben werden. Für die Leitung des 

Festes und für die Entscheidung von Streitigkeiten der Theil- 

nehnrer unter einander bestand eine Behörde, welche aus vier 

Mitgliedern des Rathes der Stadt Straßburg und aus neun 

von den Schützen aus ihrer Acitte erwählten Personen zu- 

sa,mnengesetzt war. Geschossen wurde ,nit der Ar,nbrust aus 

freier ^and nach einer feststehenden Scheibe, deren Durch,nesser 

s-l! Eentin,eter betrug, aus einer Entfernung von 92 Meter. 
Für die Sieger bei de,n Schießen waren preife in Geld 

besti,nn,t. Mer keinen diefer preise erhalten hatte, durste an 

einem zweiten Schießen un, vier Gaben von geringeren, Werthe 

theilnehmen. Außerdem wurden de,n Schützen, uielcher die 

weiteste Reise nach Straßburg unterno,nn,en hatte, drei Gulden 

eingehändigt. Der Gesannntwerth aller preise belief sich auf 

800 Gulden. Ferner war bei den. Feste ein Glückshafen auf- 
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gerichtet. Der Einsatz betrug sechs j)fennige. Die Gewinne, 

53 an der Zahl, bestanden in silbernen Geschirren, welche mit 

Einschluß der Prännen für das erste und für das letzte Loos, 

welches gezogen wurde, einen Gefamnrtwerth von q^OO Gulden 

hatten. Endlich fand ein Wettrennen statt. Die 5ieger in 

demfelben wurden nnt Tuch befchenkt. 

b)err Or. Th. lfach befprach die älteste erhaltene Rech- 

nung der hiesigen Ä. Iaeobikirche, welche, im Jahre s656 

von den, Werkmeister und früheren Organisten an St. petri, 

Johann Schlete, geführt, befonders dadurch intereffant ist, daß sie 

Nachrichten über die Anfänge des Wiederaufbaues der s627 herab- 

gewehten Thurmfpitze enthält. Die durch allgemeine Lollecte zu- 

sammengebrachten Baugelder betrugen gegen 7500 .K. Der Rath 

hatte sOO Bäume aus der Ritzerauer Forst geschenkt, über 

deren Auswahl und L)erschaffung manche interessante Einzel- 

heiten in der Rechnung enthalten sind. Die Steine, namentlich 

sog. graue woppen, wurden aus k^olland bezogen. Von 

Arbeiten an den l^äusern der Airche wurden die von dem 

„Airchenmaler Lsans Boetiensz" hergestellten gemalten Leine- 

wandtapeten hervorgehoben, wie solche sich noch in mehreren 

alten bfäusern hieselbst erhalten haben. Für die Aindertaufen 

und -Begräbnisse ward s656 eine neue Glocke angeschafft. 

Tommunicanten waren über sßOOO, weshalb 92 Stübchen 

Rheinwein aus denr Rathskeller zum Abendnrahlswein geholt 

wurden. Unter den Begräbnissen besinden sich das des Raths- 

marschalls Nicolaus Schledt und des Predigers Abraham Leo- 

pold. Andere Notizen bezogen sich auf Erleuchtung und Heizung 

der Airche; auch wurden die Gehalte und eigenartigen Sportel- 

bezüge der Geistlichen und Airchenbeamten, unter denen auch 

der Hundevogt sich sindet, im Einzelnen besprochen, wie auch 

die Verwendung von waienbüschen. Gras und Weihrauch zur 

Erhöhung der Feierlichkeit neben der Airchenmusik dargethan. 
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Unter den Einnahmen der Kirche wurden' der Antheil an der 

petri-Ziegelei, die Airchensammlungen mit den Arnienbrettern 

und Zcitbecken, sowie der Geschäftsgewinn durch Verkauf von 

Baunmterialien hervorgehoben, und schließlich durch Mittheilung 

des Jahresabschlusses gezeigt, wie in diesem Jahre ein Kassen- 

n,anco von gegen 850 ^ statthatte, welches später der Nach- 

folger des Rechnungsftihrers durch ihm gemachte Abzüge nrög- 

lichst ersetzen mußte. Im Einzelnen bietet diese Airchenrechnung, 

deren vorhergehende und nächstfolgende Jahrgänge leider fehlen, 

manchen Beitrag zur Kenntniß danmliger Lohn- und Lebens- 

verhältnisse, wie sie auch einen Blick in die Verwaltungszustände 

jener Zeit gewährt. 

Geschichte 

der größten Glocke im Dom zu §übeck 

nebst Nachrichten über ihre Gießer. 

.^^e seltener wir im Stande sind, bei hervorragenden Erzeug- 

nissen der Kunst und des Gewerbes vergangener Jahrhunderte 

die Vorbedingungen ihrer Entstehung, die Werkstatt, aus welcher 

sie hervorgegangen, oder die Kosten ihrer Anfertigung nach- 

zuweisen, um so erwünschter wird es erscheinen, Nachrichten 

jener Art über ein Kunstwerk zu erhalten, welches, wie durch 

seine beträchtliche Größe hervorragend, so durch den vollen 

edlen Klang seiner metallenen Stinlme das Entzücken von 

Generationen gewesen ist. Und das war die noch jetzt erhaltene 

Pulsglocke der hiesigen Domkirche vom Jahre s7^5, welche, 

obwohl aus verhältnißmäßig später Zeit stammend, auch in 

kunstgeschichtlicher Hinsicht Beachtung verdient. Die Geschichte 

dieser Glocke wird nämlich einen erneuten Beweis dafür 
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liefern, wie Formen früherer Zeiten nicht etwa nur unbewußt 

und aus Trägheit oder Unfähigkeit der späteren Meister, 

sondern absichtlich und vertragsnräßig wiederverwandt wurden, 

hieraus erklärt sich zum Theil die auffällige Lffcheinung, daß 

wir auf Werken des späteren l?. Jahrhunderts Renaissance- 

formen von wundervoller Reinheit, und selbst in der Zeit des 

ärgsten Roccoco sigürliche wie ornanrentale Verzierungen sinden, 

welche mit den charakteristischen Ligenthünllichkeiten jener Zeit 

nicht das UUndeste geinein haben. So auch bei der großen Dom- 

pulsglocke. Aus der aus derselben befindlichen Inschrift erfahren 

wir zwar auch einiges über das frühere Schicksal dieser Glocke. 

Da aber auch andere Quellen noch weitere Ergänzungen hiezu 

bieten, so wollen wir versuchen, die Geschichte dieser Glocke 

zusammenzustellen und einige Nachrichten über ihre veffchie- 

denen Gießer hinzuzufügen. 

von den ältesten Pulsglocken unseres bereits im Jahre 

l l 73 gegründeten Domes hat sich keine Runde erhalten. Doch 

werden dieselben an Größe und künstlerischer Ausstattung der 

Pracht und Bedeutung einer Rathedrale entsprechend gewesen 

sein. Die erste Nachricht über eine Dompulsglocke stammt aus 

der Zeit, nachdem schon durch den Bischof Eberhard von Holle 
^^56^—^586) die Reformation in das hiesige Domcapitel ein- 

geführt war. „Im Jahre l58l," so wird berichtet, „ist zu Lübeck 

die große Pulsglocke in denr Thumb gegossen worden, hat 

gewogen ST si LT; machen zusammen l l606 E.^)" 

Ueber den Gießer dieser Glocke findet sich keine Mittheilung; 

doch ist wohl anzunehmen, daß der damalige Rathsgießer 

h Nach Rehbein's Lhronik; Uirchring und Müller: Auszug lüb. 
Lhron. S. auch kieut. Detlev Drcyer's Lüb. Lhron. (Msc.) — 
z Schiffspfund hatte 20 Liespfund zu T, also 280 T. Obige Ge- 
wichtsangabe scheint nicht ganz richtig; die Glocke wog vielmehr ST 
7 T, also U -tsr E. 
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Matthias Benning mit der Ausführung dieses bedeutenden 

Werkes betraut war. Diese Glocke scheint etwas über hundert 

^ahre in Gebrauch gewesen zu sein, denn zum Jahre s68^ 

berichten die Chronisten von einen: Umguß der Pulsglocke. 

Ohne nähere Beschreibung der Glocke wird nur angegeben, daß 

ein gestiftetes, an der Südseite der Taufe gestandenes Saera- 

mentshäuschen mit zur Glocke verwandt sei. „Dies Sacraments- 

häuschen — sagt Dreyer in seiner Lhronik — war von 

Messing und ist anno s68^ zu der großen Domglocke oder so- 

genannten Puls verschmolzen.'") sIn der Jahreszahl scheint 

der Chronist zu irren, denn erst am 6. Juli s686 schloß die 

Vorsteherschaft der Domkirche mit den Glockengießern Arend 

Rleymann, vitus Siebenbaum und Lrnst Siebenbaum einen 

Vertrag ab, in welchem sich diese verpflichteten, gegen Empfang 

von 33 K für jedes Schiffspfund, welches die Glocke bei der 

Ablieferung wiege, dieselbe unizugießen und zehn Jahre hin- 

durch für ihre gute Beschaffenheit zu haften. Das zunr Gießen 

erforderliche Metall hatte die Vorsteherschaft zu liefern. Dasselbe 

betrug an Gewicht 50 SK j 3 T. k^iervon entfielen aus 

die alte Glocke ST 7 T, aus eine kleine aus dem Thurm 

genonlmene Glocke s ST 5 LV 9 E und aus angekauftes 

rvletall 7 ST 5 LT s T. 

Da der Guß den Meistern zum ersten Male nicht ge- 

lungen war, so mußte er von ihnen von Neuem ausgeführt 

werden. Die hieraus entstehenden Rosten hatten sie ihrerseits 

zu tragen; doch verzichtete die Vorsteherschaft, wie es scheint, 

auf den Ersatz des bei den: zweimaligen Unigießen in Verlust 

gegangenen Uletalls. Nach der Fertigstellung wog die Glocke 

^^6 ST 2 LT 5 T ss29l3 T). Die für dieselbe verausgabten 
Rosten beliefen.sich nach der vorhandenen Abrechnung auf 

9 vgl. auch Zeitschrift des Vereins für Lüb. Geschickte, IV. 
S. S-I u. ,20. > - > - ' 
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1^726 _K 2 st; sie werden aber um einige b)undert Mark höher 

gewesen sein, da nur sür einen Theil des angekauften Metalls 

ein s?reis in Ansatz gebracht ist. Der letztere betrug für das 

Pfund 7hs st.p) 

Von den drei oben genannten Gießern ist Ernst 5ieben- 

baunl bisher nicht weiter bekannt; vielleicht war er ein Bruder 

des Vitus Äebenbaum. Diefer, von welchenr noch Glocken in 

der Marienkirche zu Misniar und in der Airche zu 5taven in 

Mecklenburg aus den Jahren f687—l6st2 vorhanden sind,^) 

wohnte in Schwerin. Näheres über ihn wiffen wir nicht. 

Bekannter und auch bedeutender ist der dritte, in dem 

Vertrage von: 6. Juli l686 auch an erster Stelle genannte 

Gießer Arend Aleymann. Er entstammte der vom Anfang des 

s7. bis zur Mitte des f8. Jahrhunderts hier in Lübeck anfäfsigen 

und fehr thätigen Grapengießer-Fannlie Uleymann. Sein Groß- 

vater war Arend I Aleymann, fein Vater Eordt I; er felbst ist in 

der Stannntafel als Arend IV zu verzeichnen. Getauft anr ß. De- 

ceniber s632, lebte Arend IV noch im October s692, fcheint 

aber fchon s69Z im Februar verstorben gewefen zu fein. Den 

Namen feiner Frau kennen wir nicht; von feinen beiden 

Söhnen war Arend V Uupferfchmied und starb erst l7ö6; der 

zweite Sohn, Eordt III, war Glocken- und Grapengießer und 

starb im ^ahr lieber Glocken von Arend's IV bsand 

haben wir rnancherlei Nachrichten; doch sind die nieisten seiner 

Werke später uingegossen. Noch vorhanden und wohl sein 

bedeutendstes Werk ist die s687 gegossene s. g. Wachtglocke in 

der Iohanniskirche zu Lüneburg; sie wiegt sO OOO T und ist 

mit der Darstellung einer Jagd verziert. 

Das Lingekltnnmerte nach gütiger Mittheilung des 6rn. Sen. 
vr. W. Brehiner. 

9 Dgl. Iahrb. d. Der. f. Meckleriburg. Gesch. X, z;6; Beilage 
zu Nr. 57 der Msmar'schen Zeitung tssA, S. s Nr. ;; u. lZ. 



Arend IV Aleymann scheint ein hochstrebender Mann 

gewesen zu sein, denn in einer Aunftstreitigkeit des Rothgießer- 

Arntes in !Lübeck gegen „Arend Aleirnann Grapengießer" 7nachen 

die Rothgießer unterm 9. Februar s682 geltend, Arend Aley- 

mann habe sich des Rechtes der Berusung auf die Grapen- 

gießerrolle selbst verlustig gemacht, „indenr er aus eingebildeten 

Isochmuth kein Grapengießer seyn, noch sich davor nennen 

lassen wollen, sondern alß ein Aauffnmnn sich in den Schöne- 

fahrer Schütting begeben." 

Die von den obengenannten drei Meistern s686 gegosfene 

große Dompulsglocke fristete nur ein kurzes Dasein. Bereits 

iin Jahre söstst war sie so schadhaft, daß sie einem Umgusse 

unterzogen werden mußte. Ueber diese neue Glocke und ihren 

Guß haben wir verschiedene genauere Beschreibungen, so z. B. 

in Dreyer's, freilich nicht imnier durchaus zuverlässiger, Lhronik. 

Es heißt darin: „Anno s699 Ausgangs May^) ist die große 

und kostbare Thumb-Puls oder größeste Glocke von dein Lhur- 

Brandenburgischen Stückgießer M. Ioachinr hannibal^) nahe 

vor den beiden großen Thürmen auf dem Platz vor des Werk- 

meisters ksaufe glücklich umbgegosfen, hat gewogen 60 ST oder 

l6800 T. Selbe ist von sehr gutem Metall, der eiserne Aloppel 

hat gewogen 806 T. Solche ist den 3. ^uni mit einer neu erfun- 

denen Maschine außerhalb der Mauer in den sehr hohen 

9 Melle, Ausführl. Beschreibung d. Stadt Lübeck, S. 2Z2, er- 
wähnt ebenfalls dieses Gusses, setzt ihn jedoch aus den tt. Juni tsyy. 

9 vgl. jedoch S. 9Z. 
b) Melle giebt das Gewicht des Klöppels auf 200 T an. 
9 Dies wird wohl deshalb besonders erwähnt, weil sonst ge- 

wöhnlich vom Innern des Norderthurmes aus die Glocken durch die 
große runde Veffnung des Gewölbes in den Thurm hinausgewunden zu 
werden pflegten. Diese Veffnung war indeß, da die Glocke nach Dreyer 
im unteren Durchmesser, m Fuß und im Umkreise 28 Fuß gehalteri haben 
soll, nicht groß genug; zudem war auch vielleicht die Rücksicht auf die 
Möglichkeit einer größeren Zuschauermcnge bei Anwendung der neu erfun- 
denen Maschine, welche wir uns wohl als eine Art Differenzialflaschenzug 
zu denken haben, mitbestimmend. 



Thurnr in '/4 Stunde in Praesentz vieler lOOO Menschen mit 

großer Verwunderung glücklich gebracht und ist folgenden Tages, 

als anl Sonnabend, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit damit 

eingeläutet worden." 

„Diese Thurnb-Puls ist sehr sauber gegossen, oben herunib 

nnt ein zierlich Laubwerk, darunter stehet in der Ronde dieses: 

I)um trabor et vos Pn sonitum cluloem uuclitis trubamini, 

<^uo vos perpetuo ucl Auuclia vitue voco. 

3. O. O. 

In der Mitten an den vier Seiten ist sehr propre und 

künstlich ausgearbeitet zu ersehen: 

1) St. Johannes Baptista und St. Nicolaus als olims Zeiten 
zu dero Lhre l s70 als der Thumb Airchen Patronen 

der Thurm gebauet. 

2) Des Thumb Tapittels N)apen. 

3) Die Abnehmung Christi vom Areuz. 

Das Begräbniß Christi. 

Alles sehr schön gegossen. 

Anten herum stndet man folgendes in der Ronde: 

In Aloriam et luuclem tor snnctae et inclivicluae trini- 

tatis el acl excitunclum cultum clivinum pietLtemc^ue insi§nis 

IiLec LLMpanL posl treclocim nnnorum strepitum et silentium 

felici Opera ^oacbimi Hannibalis Dorussii^ a fecilius purAata 

et rekusa vocec^ue Piam clelrebat recepta ecclesiae buie catbe- 

ärali äeclicLta et conseerata luit anno 1699." 

von dieser Beschreibung der Glocke weicht eine andere, 

vor deni Uinguß 17-^5 gemachte Aufzeichnung in einigen 

Punkten ab. So wird das Gewicht statt auf 60 ST auf 

51 ST 16 LT 7^2 T angegeben und dabei bemerkt, daß zu 

h vgl. S. 92. 
'h hierüber s. unten 2. 9Z. 
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dem Guße außer dem Metall der alten Glocke auch dasjenige 

einer kleinen, bis dahin im Thurme aufgehängten Glocke ver- 

wandt wurde. Bezüglich der oben genannten Reliefs heißt es 

abweichend: „Zwifchen den beiden Uinfchriften befanden sich zwei 

angegoffene Bilder, wovon das eine in der rechten l^and ein 

Buch und in der linken einen Bifchofsstab führte, (alfo St. 

Nieolaus,) das andere, dicht daneben, hielt in der rechten 

k)and einen Stab und in der linken ein Buch, worauf ein 

Lamm saß." (Also St. Johannes Baptifta; s. oben n. f.) 

„Ferner sah man ein Wappen, in der Mitte ein Areuz und 

darüber drei Fahnen." (Des Donicapitels Wappen; s. oben 

n. 2.) „weiterhin das Begräbniß Jesu, wie man ihn in's 

Grab legt" (s. oben n. q?) „und zuletzt Maria, die den ver- 

storbenen Heiland im Schooß hat, nebst vielen Engeln, wobei 

der heilige Geist in Gestalt einer Taube über ihr schwebt." 

Oben unter n. 3 war dieses Relief eine „Abnehmung 

Christi vom Areuz" genannt, welche es indeß ebensowenig dar- 

stellte, als man „die Maria, die den verstorbenen b)eiland im 

Schooß hat," (sog. pietas) darin -erblicken durfte. Die letzt- 

genannte Beschreibung von l?^5 führt uns durch den noch 

beigefügten Satz: „die erneuete Glocke (von nämlich) ent- 

hält dieselben Darstellungen," vielmehr mit Sicherheit daraus 

hin, daß das fragliche Relief eine Darstellung der Dreifaltigkeit 

war, in der bekannten weise, wo Gott Vater von Engeln 

unlgeben den Lrucisixus vor sich hält, während die Taube des 

heiligen Geistes darüber schwebt. Diese Darstellung enthält näm- 

lich die Glocke von l7^5, deren bildlicher Schmuck contract- 

mäßig direct von der Glocke von (699 abgefornlt wurde. Da 

diese Pulsglocke inschriftlich zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit 

geweiht war, so hätte doch auch ein diese darstellendes Bild- 

werk in den: Schnrucke der Glocke nicht wohl fehlen dürfen. 

Auch in Betreff des Gießers dieser Glocke von (699 
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besteht zwischen den verschiedenen Ueberlieserungen eine Un- 

gleichheit. Dreyer nennt ihn in seiner Chronik den „Churbran- 

denburgischen Ltückgießer M. Joachim ^annibal;" die bei Dreyer 

initgetheilte Inschrift sagt, die Glocke sei gegossen „felici opera 

^oaclrimi ickannibalis Lorussii," endlich die Aufzeichnung von 

enthält an gleicher Stelle in der Inschrift die Worte: 

„felici Opera ch kkannibalis Lrorsleü." 

Wer war nun der Meister? Es unterliegt keinem Zweifel, 

daß nur die letztere Namensform die richtige ist, und Dreyer 

offenbar durch einen Lesefehler veranlaßt wurde, gerade den 

eigentlichen FamiliennMnen des Gießers zu übersehen, oder 

vielmehr den Vornamen ^annibal als den Familienna7nen zu 

betrachten, denn der Gießer hieß in der That Joachim ^an- 

nibalBrorsch.h Diesen können wir als Roth-, Stück- und Glocken- 

gießer nachweisen; wir kennen auch seinen Vater und seinen Lehr- 

nreister. Joachim k^aiinibal Brorsch war der Sohn des Fürfftl. 

lholstein-plön'schen k)oftischlers ^ans Brorsch in Reinseld bei 

Lübeck und hatte von Michaelis s680 bis dahin l68^ in 

Lübeck beim dortigen Rothgießernreister Ntatthias Ganseland 

sein l^andwerk orderitlich gelernt.^) k^ierauf war er Geselle 

geworden und auf die Wanderschaft gegangen. Inr August sSßö 

befand er sich zu Schweidnitz in Schlesieir, wo er vielleicht als 

Meister sich niederzulassen gedachte. Doch rnüssen ihin Schwie- 

rigkeiten genracht sein; wenigstens waren die Schweidnitzer 

Anrtsgenossen mit seinem ersten Lehrbrief nicht zufriederi ge- 

hiernach ist also die A,:gabe in der Zeitschrist des Vereins für 
Lüb. Geschichte, lV S. 9<i, ZU berichtigen. 

^ Ein Rott;gießer Mattt^ias Ganseland wird zwischen und 
als der jüngste Meister des Amtes genannt. Im Bürgerannal^ine- 

Buch von tSZ3 ff. isl unterm 2. Dec. tS75 ausgesülirt: Mattliias Gonh- 
ladt Rodtgietzer, welcher als Rothgießermeister ;o Bürgergeld bezal^lte. 
Darnach scheinen zwei gleichnamige Meister eristirt zu haben und I. 
hann. Brorsch bei dem jüngeren Matthias Ganseland in der Lehre ge- 
wesen zu sein. Dieser wird iSyL als verstorben genannt. 



wcsen; weshalb das Lübecker Anrt, dessen Aelterleute damals 

Johann Stahl und Daniel Grete waren, unter dem s2. August 

s695 eine neue Ausfertigung des Lehrbriefes nach Schweidnitz 

schickte. „Dieses Lehrbriefes auff Pergament geschriebenes Ori- 

ginal hat das Rothgießer Ambt zu Schweidnitz in Schlesien an 

das Anlbt in Lübeck geschickt, welches es unter ihrem angehängten 

Anrbts Siegel also hinauff gesant, weil die zu Schweidnitz mit dem 

ersten Lehrbriefe des ^ochim ^annibal Brorsch nicht zufrieden ge- 

wesen." So lautet eine Notiz auf der iin Lübeckischen Staats- 

archiv unter den Rothgießerakten besindlichen Abschrift des er- 

neuerten Lehrbriefes auf j)apier, welcher im übrigen befagt: 

„daß Vorbringer dieses, der bescheidene ehrsame junge Geselle 

Joachim Lsannibal Brorsch, des ehrsamen ^ans Broscher's 

Fürstl. l^off-Tischlers zu Reinfeld im ^erzogthumb ^olstein-j)lön 

eheleiblicher Sohn, mit guten unsern Vorwissen und einhelliges 

Bewilligen, das Rothgießer ^andtwerk bey weyland unsen Mit- 

und Aunfft-Meister Matthias Ganseland, gewesenen Bürger 

und Rothgießer alhie zu Lübeck, von Ao. s680 im Quartal 

Michael den Oetober an bis wieder Ao. s68^ benannten 

Quartal Michaelis den 6. Oetober ehrlich-und redlich unver- 

rücket an einander erlernt und rechtmäßigen l^andwercksbrauch 

und -gewonheit nach überkomnien." 

Ob Dreyer's Angabe, der Gießer der großen Doinglocke 

von s699, also Ioach. ^ann. Brorsch, sei „Ghurfürstlich Bran- 

denburgischer Stückgießer" gewesen, richtig ist, kann ich nicht 

sagen; hierüber nrüssen auswärtige Forscher Aufschluß geben. 

Bei solcher Gelegenheit würden sich wohl noch interessante 

weitere Nachrichten über Leben und Arbeiten dieses tüchtigen 

Aunsthandwerkers aufsinden lassen, dessen großes Merk leider 

nicht einmal ein halbes Jahrhundert hindurch der Welt erhalten 

bleiben sollte. 

Inzwischen wird diese Glocke, außer an den hohen Fest- 
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tagen, namentlich bei vornehnren Grabgeläuten ihren ernsten 

feierlichen Ruf haben erschallen lassen. 5o läutete sie beispiels- 

weise vom sZ. November bis sO. December täglich eine 

Stunde das Trauergeläute uin Aaiser Aarl VI. Im Jahre 

s7^2, nach der am 2^. Januar erfolgten Lrwählung Rarl's VII, 

erklang sie „bei des Aaisers Freudenfest;" dabei wurde am 

ss. Februar „vor 8 Nothhelsers (d. h. .^ülfsglockenläuter) zu 

läuten bezahlt a 6 fl." 

Im Laufe dieses Jahres muß sie schadhaft geworden 

sein; denn erst i,n December ward sie wieder geläutet, zufolge 

einer Notiz im lvochenbuche, wo sich über die Pulsglocke die 

Eintragung sindet: „In allen sO Mann mit die Alocken- 

läuters oben bey der Puls 2 Nachniittage gehabt, da sie in 

allen l^/4 Stunde geläutet, umb solche auf hohen Befehl 

nochnralen probiren rnüssen;" doch ward noch „in den N)eih- 

nachts Feyrien die große Glocke geläutet," worunter die zweit- 

größte, s. g. Sinronis-Glocke zu verstehen ist. Indeß inuß sich 

die Pulsglocke noch wieder haben herstellen lassen; denn am 

5. Februar l7^3 ward diese wieder geläutet. Die Reparatur 

besorgte der damalige Rathsgießer Laurentz Strahlborn, welcher 

dafür lo .K erhielt. Auch ward „dem Aleinschmied ^ans 

Iochiin Voigt, so bey die pulßglocke gearbeitet, seine Rech- 

nung .... bezahlet, nachdem von derselben s s .K abgedungen, 

mit Zß .K." 

Bei dem Trauergeläute um Aaiser Aarl VII, in der 

Zeit vom Februar bis l^. März l7^5, zersprang die 

Pulsglocke, weshalb auch mn sZ. Septeinber dieses Jahres 

') Auch alle folgenden Angaben sind aus den betreffenden tvochen- 
rechnungsbüchern, soweit sie sich iin Archiv der Domkirche erlialten traben, 
entnommen. 

^ Trotzdein hat es den Anschein, als ob noch am 29. Juli tr-tö 
ein Pulsgeläute stattgefunden habe; doch liegt vielleicht nur ein Flüchtig- 
keitsfehler in der Eintragung in's tvochenbuch vor, und ist hier die 
„große'' Glocke gemeint gewesen. 



„wegen Lrwählung Ihro Acajestät des Rörnischen Königes 

Francisco dem Ersten — weil die große pulß Glocke noch 

auff dern Gießhause erst soll gegossen werden — nur mit der 

5imonis Glocke ist geläutet worden." 

Durch das Zerspringen der Pulsglocke hatte sich ein Um- 

guß derselben nothwendig gezeigt. Nachdem dann in der Zeit 

vom bis 6. August die „Betglocke" in 5tand gebracht 

worden war, wurde die alte geborstene Pulsglocke am 9. und 

so. August von so Alann „von des Mittages bis Abendts 

spähte und wieder des anderen Morgens Frühe bis des Mittags" 

auf dein Thurin in Stücke zerschlagen, welche zusamnren ö s ST 

s6 LT 7'/» T wogen. Auch wurde dern Kleinschmied Peter 

Christian Schnridt „das alte Eisen, so an dem puls Host ge- 

wesen" mit 75s T zugewogen „und welches derselbe zu dein 

neuen Pulshöft mitgebrauchen soll;" desgleichen noch 70 T 

altes Eisen, „rioch -s Stück eiserne Volten zu verlängern, welche 

nicht gewogen." Ferner wurden „den: Grobschmied Franck 

zwei große Knepeln aus der alten puls und noch einer aus 

der Simonis Glocke zugewogen sst LT 5 T; s7 LT 9 T und 

s3 LT s T, thut 70 s E, so er zu die zwei neuen Pulsknepel 

gebrauchen soll." 

Ferner hatte sich als nothwendig erwiesen, für die neue 

Glocke auch einen neuen Glockenstuhl herzustellen, welcher anr 

20. Novenrber vollendet ward, wie folgende, in Basrelief ge- 

schnitzte, rothgernalte Inschrift auf weißem Gruride, iu eineni 

^ueroval eines Balkens über der Glocke, besagt: 
1745 v. 20. 

181' OIL8LK 81'MII. 
OLL^VI'. 2IMLK 

81'LK lll. 
ZLIIUÖVLIi l'Lcil'. 

In dieser Zeit — der Tag ist uns nicht genannt — 

muß auch die neue Glocke gegossen sein. Der Vertrag darüber 



war seitens des Donieapitels nnt dem damaligen Rathsgießer 

Loren; Strahlborn abgeschlossen worden, welcher zehn Jahre 

lang sür die Güte seiner Arbeit zu hasten sich verpflichtete. 

Als Gießlohn sollte er für jedes j)fund, welches die abgelieferte 

Glocke wöge, 3 fl, und für das von ihm noch als Zuthat ge- 

lieferte Metall s2 si für das Pfund erhalten. Ferner sollte 

die neue Glocke vollständig der alten gleichen. Deshalb ward 

der Bildhauer Ellerroht^) vom Domcapitel beauftragt, nach 

den alten Gußfornren neue Modelle anzufertigen. Nur die 

große Inschrift der Glocke ward verändert, und auch diese 

nur, soweit sie geändert werden mußte; sie erhielt folgenden 

Wortlaut: 
M QQOiii^ivi LT' iieOivivv^r: 

Ll' IX SVIVILlVLl XVLILX VIL'rLI'LLI 
cVI.I'VI^ lllVIXVIcl OKX^XVVIvl 

czv^vir^oixi'L x:'!' 8Lx ^xxo8 

i'^xvLLKZvi: IX 8n;r:?ii'v rii8 i»lLxiLV8 
0i.0iii08i88. Iivii'k:iiä^i'0iii8 c^kOi.! VII. Oicvvo Iivp-rv 

rLi^ici ovLiiv viLvLkici 8viiviii.i;oiue 
V k'r:ciLV8 rvko^^^ Lv ir.r:k'V8^ 

rLLiki.0 nvic cLVMOK^Qi cox8Lck^i'^ L8'i' 
^xxo Nvccxxxxv. 

Aus dieser Inschrift ersehen wir, daß nicht Lorenz Strahl- 

born, der Rathsgießer, selbst, sondern vielmehr sein Sohn 

Diedrich den kunstreichen Guß der Glocke vollzog, eines Meister- 

werkes ersten Ranges sowohl an Reinheit des Gusses als an 

Schönheit des Alanges. Diedrich Strahlborn, welcher am 

s2. Juli ^74^5 sich verheirathet hatte, und von dessen ^and 

noch die s7^6 gegossene, am 6. Februar s883 beim Sturm- 

läuten zersprungene Glocke zu Zarrentin herrührte, starb, noch 

vor seinem hochbetagten Vater, in der Blüthe seiner Jahre im 

herbste l7c^9. Nur wenige Jahre also hatte er sich an seinem 

9 wahrscheinlich der 1728 Bürger gewordene, 1772 als verstorben 
genannte hiesige Bildhauer fterni. Andreas Llleroth junior. 

7 



Meisterwerke freuen können, dessen Guß in die ersten Tage 

des December fiel. 

Nachdenl dann vom sZ. bis s6. Dece,nber ein Maurer- 

geselle und ein handlanger an dem Tk)urmgewölbe das Loch 

vergrößert, wodurch die Glocke aufgewunden werden sollte, 

auch das große Stück holz, aus welchem das neue pulshöst 

gemacht werden sollte, auf den Thurm gewunden war, und 

nachdem ferner auf der Lastadie die nöthigen Anstalten, wahr- 

scheinlich bezüglich Herstellung des Weges, getroffen waren, 

konnte an: 23. December Morgens um 8 Uhr der Transport 

der neuen Glocke, mit 22 Pferden und ^9 Arbeitsleuten, 

welche dabei behülflich waren, vom Gießhause aus beginnen. 

Nachmittags schon langte sie aus dein Domkirchhofe an. Am 

2^. Dece,nber ward fie auf einer Schleife in die Airche gebracht 

unter die Aufwindestelle. Dort scheint sie die Weihnachtsfeier- 

tage hindurch der Befichtigung des Publikums offengestanden 

zu haben. Nachdenl dann vom 28. bis 3s. December die Taue 

und Gewinde auf den Thurin gebracht waren, geschah die 

Aufwindung am 3. und Januar s7q>6, wobei 33 Mann 

beschäftigt waren, und u. A. ^ T grüne Seife zuin Schinieren 

verbraucht wurden. In der Zeit voiii 7. bis s5. Januar 

ward das iieue Höft aufgepaßt, und endlich am s5. die Glocke 

init dein befestigten Höft aii ihre gehörige Stelle durch ^2 

Mann in den Stuhl gehängt; am 25. ward sie zuerst von s2 

Mann zur probe geläutet, dann wieder mii 27. Doch scheint 

der Versuch nicht ganz zufriedeiistellend ausgefallen zu sein; 

denil 6 Leute iiiüsseii „deii Pulsknepel von der Marienkirche" 

holen und wieder hinbringen, ingleichen den Anepel der neuen 

Doniglocke dreiiiial „auf und wieder von dem Thunn, nach 

und wieder voii der Schniiede auf den Thunn" bringen, wofür 

jeder den bescheidenen Tagelohn von 8 erhält. Am Feste 

Mariä Reinigung s2. Februar) konnte dann für die neue 



Glocke gebetet und gedankt werden, wofür der Aüster 2 

erhielt. Und von da an konnte sie ihrer hehren Bestimnrung 

übergeben werden. 

Die Abrechnung über die Anfertigung und Aufhängung 

dieser Glocke ergiebt, nach gütiger Mittheilung des ^rn. 5en. 

Or. N). Brehmer, die Lumnre von 255 f 5 in fol- 

genden Lösten: 

dem Glockengießer 5trahlborn. . . l58^ 

dem Zimrnermeister Schröder . . . 582 - 

denr Schlosser j). L. Schmidt . . . 26-^ - 

denl Grobschmied Franck .... 60 - 

den: Bretterhändler Boldt .... si2 - 

dem Bildhauer Gllerroht .... 5l - 

dem Nagelschnned Grewert ... 9 - 

dem Rienrer Schroeder ..... 8 - 

und für sonstige kleine Ausgaben . ll8 - 

5 

20 - 

2-^ - 

8 - 

28 - 

5^ - 

28 - 

Sa. 255l 3 

Die Glocke wiegt 55 ST 3 LT f V2 T (l58^3'/-- T); 

ihr unterer Durchnresser beträgt 2,32 m; die äußere schräge 

b)öhe bis zur Platte s,90 m; ihr Ton ist das Lontra-T. 

Leider hat die niehr und niehr zunehmende Schadhaftigkeit 

der Dointhürnre, welche das Schwingen so gewaltiger Metall- 

massen nicht mehr ertragen können, das kräftige, edle und feier- 

liche Geläute dieser größesten aller lübeckischen Glocken, welche 

mehr denn ein Jahrhundert lang ihre metallene Stimme 

erschallen ließ und noch jetzt ungeschwächt ertönen lassen könnte, 

zum Verstuinmen gebracht, und nur noch als Betglocke ange- 

zogen in harten Schlägen darf sie sich hören lassen. Mann 

wird sie ihrem wahren Berufe, geläutet zu werden, zurückge- 

geben und so neben der Ehre Gottes auch den Auhrn ihres 

Meisters zu verkünden wieder in den Stand gesetzt sein? 

Tk. Hack, Dr. 
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Kirchenglocke zu ^chlutup. 

^errn Or. Th. ^ach wird in seiner Schrift „Das 

Lübeckische Landgebiet in seiner kunstarchäologischen Bedeutung", 

L. 32 bemerkt, in Schlutup bestehe noch gegenwärtig die Lage, 

daß eine der dortigen Airchenglocken einst von Bewohnern des 

Dorfes auf der Insel Seland erbeutet worden ist. Der Ur- 

sprung dieser Lage reicht wahrscheinlich in sehr alte Zeiten 

zurück und steht in Beziehung zu einer Glocke, welche im 

Jahre s-s50 in der Lchlutuper Airche aufgehängt wurde. Da- 

mals erhielten die Vorsteher dieser Airche, wie die nachfolgende 

Inscription des Niederstadtbuchs erweist, von Marquard Lmede, 

Vorsteher der Airche aus Laaland Albuen, der k^albinsel an 

der Westseite von Laaland, für die von ihnen gezahlte Summe 

von 6 17^ eine Glocke im Werthe von s6 zum Pfande, 

und ward ihnen dabei die Benutzung derselben in ihrer Airche 

gestattet, von dem vorbehaltenen Einlösungsrechte ist wohl kein 

Gebrauch gemacht, so daß die Glocke dauernd der Airche zu 

Lchlutup verblieben sein wird. 

Die erwähnte Inscription von l^50 Larbare vir^inis^) 

lautet: 

Icklnricic Notier unäe blans A^Abercles also vorstenäere 

6er lrerciren to Lluleup vor sielc unäe ere nalcomelinAe bebben 

irelranck vor ckesseme liolre, ckat se van Narc^uaräe Lmeäe, 

6e to I^alanäes Alleloo^en e^n vorstencker 6er Icercleen is 

§bevvesen, entfan§en bebben e^ne Irlocleen 6eme Irnepel 

vver6icb i6 marir I.ubeseb alse e^n pan6 vor 6 marle Au- 

bescb, 6e se scbolen brulcen to bebotk 6es ^o6esbuses 6ar- 

sulvest. b/n6e ^eret 6at 6e copman to I^alanbes Allebo^en 

6e vorscrevene lelocleen veoI6en vve66er bebben, so scbolen 

h Der. 



86 6en erkenome6en vor8ten6eren 6e erdenomeclen 6 maric 

tor nOFtie betLleii, un6e 8int §u6 vor borst un6e bralce 

besser bin§be vorscreven. 8cripturn ^ussu parcium am- 

bärulri. 
Or. W. Krekmer. 

Meister Stephans Schachbuch. 

Meister Stephans Schachbuch. Lin mittelniederdeutsches 
Gedicht des vierzehnten Jahrhunderts. Mit sechszehn litho- 
graphirten Taseln. Separatabdruck aus den Verhandlungen 
der gelehrten estnischen Gesellschaft, Band XI. Dorpat, s88Z. 

Wie nran die plastischen Denkmäler der Vorzeit durch 

Nachbildungen einem weiteren Areise zugänglich zu machen 

sucht, so ist man nlit Recht neuerdings auch bestrebt, von den 

Inkunabeln der Buchdruckerkunst und von typographischen 

Merkwürdigkeiten durch Neudrucke in der Ausstattung der 

Originale allen Bücherfreunden eine leichte 2lnschauung zu er- 

inöglichen. In dieser Absicht haben Verleger, vereine und 

gelehrte Gesellschaften es unternommen, besonders nrerkwürdige 

alte Drucke niit denselben Typen und Holzschnitten zu wieder- 

holen. In Schweden ist dies nrehrsach von Seiten der Forn- 

skrift-Sällskapet, in Deutschland nanrentlich in den „Neudrucken 

deutscher Literaturwerke" von M. Niemeyer in bsalle geschehen. 

Auch in unserer Vaterstadt ist vor einigen Jahren von 

Bugenhagen's Lübeckischcr Airchenordnung aus den, Jahre 

l53l ein Neudruck veranstaltet worden. Lin gleiches ist jetzt 

cinein zweiten altlübischen Drucke, näinlich den, Loelr van cleme 

sckaelespele, voll Seiten der gelehrten estnischen Gesellschaft 

offenbar aus dem Grunde zu Theil geworden, weil der Ver- 

fasser des niederdeutschen Gedichts, ein Schul,neister Stephan, 

dasselbe den, Dorpater Bischof Johann von Fifhusen gewidmet 



hat. Der aus dem Lude des t5. Jahrhunderts stammende 

Originaldruck dieser moralischen Auslegung des Schachspiels 

bildet, da er nur in einem Exemplar noch vorhanden sein 

soll, eine der größten Seltenheiten unserer Stadtbibliothek. Der 

vorliegende Neudruck beschränkt sich auf einen wortgetreuen 

Abdruck. „Die Orthographie ist," wie in der Vorbemerkung 

gesagt wird, „ganz unverändert gelassen; die Abkürzungen, 

selbst die eigenartige Interpunktion, die Trennung der Vorsilben 

und zusammengesetzten Wörter sind beibehalten. Nur die 

augenscheinlichsten Druckfehler sind verbessert." Es folgt daher 

am Schlüsse ein Verzeichniß der Abweichungen vom Originale, 

und freilich auch noch ein zweites von den neuen Druckfehlern, 

ksinzugefügt sind außer einer fortlaufenden Zählung der 5886 

Verse die im alten Druck weggelassenen Initialen. Die Holz- 

schnitte sind nach Durchzeichnungen in Steindruck wiedergegeben, 

erreichen aber nicht, wie gleich ani Anfang das Bild des Rönigs 

zeigt, in der Linienführung die Alarheit und Schärfe des Ori- 

ginals. Ein zweiter Band soll Näheres über den Dichter 

bringen und über das Verhältniß des Gedichtes zu den übrigen 

deutschen Schachgedichten und namentlich zu dem Werke des 

Dominikaners ^acolrus cle Lessolis cle moribus liominum et 

cle ofücüs nobilium super luäo scaccorum Meäiolani 1479), 

welches durch Bearbeitungen und Uebersetzungen eine weite 

Verbreitung gefunden hat. 
C. Cnrtius. 

Lebensweisheit. 

9ie beiden nachfolgenden Aufzeichnungen sind in einen, im 

Jahre s565 geschriebenen Lodex des lübischen Rechts enthalten, 

welchen das hiesige'Staatsarchiv bewahrt. Sie sind von dem 

') Ueber die ksandschrift vgl. ksach, das Alte Lübische Recht, S. 8S. 



Schreiber der Handschrift eingetragen. Die erste, eine Strophe 

von vier Zeilen, folgt unmittelbar auf den Text des Stadt- 

rechts; die zweite, eine Zusammenstellung von Lebensregeln, 

steht am Ende des Registers. Der Schluß derselben, beginnend 

,nit denr Verse: VVente verest 6u evis2 also Lalomon, findet 

sich mit einigen Veränderungen auch in dem Gedichte, welches 

jDrofessor Mantels in der Zeitschrift für Lüb. Gesch. 2, S. 532 

aus einer ehemals dem Michaelisconvente zu Lübeck gehörigen 

Handschrift mitgetheilt hat. 
1. 

sinllt bir fromlle §s8te 

Vncl timmeren boe§e veste; 

wunclert, clat nickt muren 

Dar eveicklileen Aeclencleen tko cluren. 

2. 

Rine §u6e lere. 

^ultu äoAetsLM reellen, so vol^e miner lere. 

./^Ise cku §eist, so su^) vor click. 

./^lsu 6u spriclcst, so kellencle click. 

Vlle c^ualle Zeselsckop. 

klickt mer en kerickte, wen cl)^ kevalen is. 

Ouclen luclen vees keimlick. 

./^lse iclt clx ^ol §eit, cves metlick. 

./^lse ickt clx ovel Aeicit, vves clulclick. 

^e§en 6en kovercki^en cves otkmoclick, 

^e^en clen torni^en vees nickt vorclretlick. 

Vorllreck clem cloeren. 

b^oere clem cvisen. 

Zwick clem olllen. 

Dem wLnllele wes sncktmollick. 

Oine sprnlce sckal metick sin. 

') sieh. ') demüthig. 



Oin kerte scliLl up iko Asriclitet sin. 

Oirie be^erin^e 8ctiLl nlia kemlisclien ciinMn sin. 

.^Ile vorAencIclinIr ciinclc Int cl)^ unsre sin. 

^Ves alle ti6t c>6tmo6icIi. 

Xnnstu nickt vvinnen, so vorlustu nickt. 

Deine 6u nickt Zeven vvilt, 6ern nirn nickt. 

Dnt 6u nickt beteren vvilt, 6nt vorer§er nickt. 

Dp ^veme 6u nickt vrilt §u6t spreken, 6nr up spricic 

nickt nrck. 

^nt 6)^ nickt nn§ei6t, 6nr keicumrner 6ick nickt 

lnede. 

Dn6 nein 6inck 6o in 6er ti6t, 6nt i6t 6/ ker- 

nknlnnls ruwen inoe^e. 

VVnt lickt 6nrLnne, n^o 6u levest up er6en? 

Dp 6nt 6u e^ick snlick inoe^est vver6en. 

VVente ^erest 6u vis2 nise Lnloinon, 

3ckoen nIse ./^ksolon, 

5tnrlc nise 5nmson, 

Lnel nise ./^ssei, 

R.il<e nise Iconin§ .^rtus, 

Xon6estu louwen un6 knren velien, 

Dn6 nlie kei6ensckop ke6vvinAen, 

Dn6 nllen Misen ininscken up 6er er6en tko Icloelc, 

Dn6 Ieve6est 6nr tko 6usent ^nr, 

Icic re6e vorvvnre, 6nt ^er nile nn 6^ vorinren, 

KIe66est 6u Dn6es Kul6e nickt. 
  A. Ksgrdorn. 

Bücher-Anzeigen. 

Dr. Th. Gaedertz, Erinnerungen aus wisby's Vorzeit. Lübeck, 
Dittmersche Buchhandlung, 1883. (1 

In Lommifsion bei Lerd. Grautoff in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

t. heft. f88^. Jan., Febr.  No. 7. 

Vereinsnachrichten. 

Am 2q^. Januar ^88^; verstarb zu Liegnitz der königlich 

preußische Regierungs-Baurath Or. Julius Arieg, Ehren- 

nntglied der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thä- 

tigkeit in Lübeck. Der verstorbene gehörte dem vereine für 

Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde seit dem Jahre 

s865 an. Gr hat sich während der reichen Thätigkeit, welche 

er hier als Baudirector entfaltete, große Verdienste unr die 

Erhaltung und Wiederherstellung der lübischen Baudenkmäler 

erworben. Die dankbare Anerkennung, welche Arieg für sein 

wirken allseitig gezollt wurde, theilte der verein in vollstem 

Maße. Er gab derselben dadurch Ausdruck, daß er Arieg 

nach seinem Scheiden von Lübeck am 6. December s876 zu 

seinem correspondirenden Mitgliede ernannte. 

Denr vereine sind als neue Mitglieder beigetreten die 

Herren Schulvorsteher a. D. hennanrr Ernst hinrich Sartori, 

Aaufmann Wilhelm Sieinssen, Oberlehrer Dr. pbil. Heinrich 

Hausberg und Pastor Paul Moritz hossniann, Hauptlehrer 

der Ernestinenschule. Ausgetreten ist Herr Aaufnrann Heinrich 

Thristian Otto. 
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In der Versammlung des Vereins am 9. Januar fand 

eine Discussion über die Grundsätze statt, nach denen die Bear- 

beitung eines Lubecensienkataloges der Stadtbibliothek zu ge- 

schehen habe. Eingeleitet wurde die Discussion durch ^errn 

Dr. L. Lurtius. — yerr Staatsarchivar Dr. L. Wehrmann 

theilte verschiedene culturgeschichtlich interessante Verordnungen 

aus dem s8. Jahrhundert mit. 

Am 30. Januar gab ^err Senator Or. Brehmer einen 

Nachtrag zu seinem im October vor. I. im vereine gehaltenen 

vortrage über Lübecks messingene Grabplatten aus dem 

Jahrhundert. Er berichtete, daß sich noch eine fünfte Platte 

erhalten habe; sie besinde sich auf dem Grabe des Bischofs 

Bertram von Lremon im Lhor der Domkirche und sei erst 

vor Aurzenc freigelegt worden. — Der Vorsitzende, yerr Dr. 

A. L)ach, theilte die etymologische Erklärung des noch jetzt 

in Lübeck gebräuchlichen Ausdruckes „Nedebürger" mit. Im 

Jahre s692 werden Medeherren genannt, denen die Aufsicht 

über die Freiweide oblag. 

Sodann trug Herr Dr. Th. hach „Einiges über den 

hiesigen Gebrauch der Glocken" vor. Indem Redner davon 

ausging, wie die Entwickelung des gottesdienstlichen Ritus eine 

größere Zahl durch Alang und Schlagmethode verschiedener 

Glocken bedingte, uin Jeder,nann leicht kenntlich zu machen, 

welchem Zwecke das jeweilige Ertönen der Glocken dienen 

solle, führte er im Einzelnen nach alten Chroniken, Rechnungs- 

büchern und anderen Quellen die einzelnen hierorts vorkom- 

menden Kategorien von Glocken nebst zahlreichen Beispielen 

ihrer practischen Anwendung des weiteren vor. Es waren 

im wesentlichen folgende: Zunächst die Sonntags- oder Pre- 

digtglocke, welche häusig Siinon- oder Simonisglocke heißt, eine 

Bezeichnung, welche aus der Eorrumpirung des Wortes Ser- 



monglocke entstanden ist; ferner die Festglocke, meistens die 

größte Glocke oder sogenannte puls. Sie ward auch als be- 

sonders feierliche Lhrenglocke bei Begräbnissen hervorragender 

Persönlichkeiten mit eingeläutet, wobei häufiger Rangstreitig- 

keiten vorkamen. Zugleich diente fie als „Scheidglocke," welche 

Freitags Nachmittags zum Andenken an Christi Todesstunde 

geläutet ward. Ueber die Ehren- und Freudenglocke bei Ein- 

zügen weltlicher und geistlicher Fürsten, sowie besonders freu- 

digen Ereignissen, z. B. Friedensschlüssen, auch Trauerfällen, 

z. B. des Kaisers und der Bischöfe Tod, wurden zahlreiche 

Beispiele gegeben. Ebenso wurden eingehend die beiden Todten- 

glocken besprochen; von ihnen diente die eine, die Ainderglocke, bei 

den Begräbnissen von Rindern, die andere, die Bürgerglocke, bei 

denen von Erwachsenen. Nachgewiesen wurde, wie man hier ehe- 

mals über die Gestaltung des Glockengeläutes bei Beerdigungen 

von Katholiken, Gottesverächtern und Selbstmördern dachte, sowie 

daß das Grabgeläute aus der Betglocke hervorgegangen sei, deren 

verschiedene Anwendung, z. B. als Beichtglocke und auch als 

sogenannte Wetter- oder Donnerglocke, deren Ton der Aber- 

glaube die Kraft, böse Geister, Gewitter u. s. w. zu vertreiben, 

zuschrieb, ursprünglich auf die Betglocke zurückzuführen sei. In 

dem Dienste der weltlichen Obrigkeit erschienen die Glocken als 

Sturm- oder Feuerglocken bei drohendem Feindesüberfall oder 

aufloderndem Feuer; für beide Fälle wurden zahlreiche Belege aus 

alter Zeit angeführt. Dann wurden die Gerichtsglocke, die Schand- 

glocke und die Armsünderglocke besprochen; letztere ist noch im 

Original aus dem Jahrhundert erhalten und hing ehemals 

im Ostgiebel der Burgkirche über der sogenannten Armsünder- 

kapelle, wo die zur Richtstätte Geführten die letzte Labung er- 

hielten. Die Schlaf-, Wächter- oder Bierglocke zeigte an, wann 

das Licht auszulöschen und das Gasthaus zu schließen sei, wie 

die Sperrglocke kund gab, wann der freie Ein- und Ausgang 
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der Stadt aufhörte und nur gegen Zahlung des sogenannten 

Sperrgeldes noch gestattet war. Auch der Beginn des Markt- 

verkehrs wurde, und zwar schon im Jahrhundert, durch 

die ^akenglocke oder Rassebeerenglocke geregelt. Die auch in 

politischer k^insicht wichtige Rathsglocke wurde am ausführ- 

lichsten besprochen, und dargelegt, wie sie für manche Ver- 

sammlungen von Rath und Bürgerschaft als wesentliches 

juristisches Lrforderniß gegolten habe, wie denn auch in Siena 

derartige versanunlungen ihren Namen ß^enerale consilium 

campLnae eben von solcher Glocke hatten. Zum Schluß ward 

dann noch der Uhr- oder Stundenglocke gedacht und bei Er- 

wähnung der Marien-Stundenglocke und des Marien-Glocken- 

spiels darauf hingewiesen, wie dieses einer schweren Gefahr der 

Kirche durch Feuersbrunst und der bedrohten Lage der Stadt 

durch die Erneuerung des dänischen Krieges seine Entstehung 

in den Jahren ^508—lSsO verdanke, und wie seine In- 

schriften, das Bewußtsein eigener Kraft in Verbindung mit dem 

vertrauen aus höhere ^Nächte aussprechend, dadurch auf die 

Grundfesten unserer Geschichte und der Macht und Größe des 

Hauptes der ^anse hindeuten, und somit jene Gesinnung 

unserer vorfahren uns für Gegenwart und Zukunft eine ernste 

Mahnung sein solle. 

Von dem, durch den verein für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde herausgegebenen Urkundenbuche der Stadt 

Lübeck sind die siebente und achte Lieferung des siebenten 

Theiles erschienen. Sie enthalten die Urkunden von Sep- 

tember bis l^35 2etober. Der j)reis der beiden Lieferungen 

beträgt 6 für die Vereins,nitglieder sind sie zu den, herab- 

gesetzten preise von 3 ini Archive des Vereins käuflich zu 

haben. Den Verlag hat die Buchhandlung von Ferd. Grautoff 

in Lübeck. 
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Die Glasfenster in der Veichtkapelle zu 

Lt. Marien. 

Au den schönsten aus alter Zeit uns erhaltenen Aunstwerken 

gehören die genialten Glasfenster, die zur Zeit die sogenannte 

Beichtkapelle der Marienkirche schmücken. Sie befanden sich 

ursprünglich inr Ghor der Burgkirche. Als die letztere im 

Jahre l8l8 abgebrochen ward, wurden sie sorgsam aus- 

gehoben, in Risten verpackt und für eine spätere Verwendung 

zeitweise in der Ratharinenkirche verwahrt. Nachdem l835 

ein Gesuch der vorsteherschast der Zacobikirche, sie ihr zur 

Aufstellung für ihre Rirche zu überlassen, vom Senate ab- 

schlägig beschieden war, wurden sie durch Rath- und Bürger- 

schluß vom s7. September l836 der Marienkirche überwiesen. 

In dieser sind die unteren Fenster l8^0, die oberen l8q;3 an 

ihrer jetzigen Stelle eingesetzt. 

Daß jene Fenster das Werk eines italienischen Meisters 

seien, ist zuerst von dem Freiherrn von Rumohr als ver- 

inuthung ausgesprochen worden; jetzt wird allgemein ange- 

nommen, daß sie hier in Lübeck von dem Zialiener Franz 

Dominik Livi's Sohn hergestellt wurden. Ein sicheres urkund- 

liches Zeugniß hat hierfür jedoch nicht erbracht werden können, 

der Beweis wird vielmehr darin gesunden, daß nach Auszeich- 

nungen, die von Dr. Gaye im Archiv der Stadt Florenz 

entdeckt sind,b) die Bauherren der dortigen Rathedrale, als 

beschlossen war, die Fenster derselben nnt Glasgemälden zu 

zieren, unr den sich damals in Lübeck svubeclii) in Nie- 

h Line Abbildung derselben findet sich in Milde, Denkmäler bil 
dender Aunst in Lübeck, heft 2 Tafel l u. 2. 

h Neue Lübeckische Blätter tS37 S. ZY5. 
^ ineäito ä'Lrti5ti äel secolo XIV—XVI; k'irenre 

i8z9; siehe Neue Lübeckische Blätter 18-10 S. ZS3. 



derdeutschland aufhaltenden Franz Dominik Livi's Sohn, 

gebürtig aus Ghambassi inr Florentiner Gebiet, zur Aus- 

führung der Arbeit berufen haben. Von demselben wird bei 

dieser Gelegenheit angegeben, daß er in aller und jeder Art 

von Gläsern, sowohl in Akosaik, als in gewissen anderen Glas- 

sachen, wohl erfahren für den besten Meister der Welt gehalten 

werde, daß er schon seit seiner Aindheit in Lübeck häuslich 

(familiariter) gewohnt habe und damals noch wohnte, und 

daß er an diesem Orte seine Runst gelernt und ausgeübt habe, 

auch damals noch ausübte. 

Bei der Bestimnllheit der obigen Nachricht kann kein 

Zweifel darüber bestehen, daß Livi sich bis zum Jahre s^36 

in Lübeck ausgehalten hat und daß er hier als Glasmaler 

thätig gewesen ist. Sein Geschäft muß er, als der Ruf aus 

Florenz an ihn erging, schon seit längerer Zeit als selbststän- 

diger Meister ausgeübt haben, denn er war dazumal verhei- 

rathet und besaß mehrere Söhne, weshalb ihni denn auch bei 

seiner Uebersiedelung nach Florenz Umzugskosten und ferner 

freie Wohnung für sich und seine Söhne auf Lebenszeit zuge- 

sichert wurden, verheirathen konnte sich zu jener Zeit aber 

in Lübeck nur ein Meister, nicht auch ein Geselle, denn diese 

erhielten im yause ihres Meisters stets Wohnung und freie 

Aost.^) Bevor er zum Meister zugelassen ward, hat er eine 

probe seiner Kunstfertigkeit ablegen, das Bürgerrecht erwerben 

und ein eigenes Vennögen von jO ^ nachweisen müssen. 

Dafür, daß Franz Livi der erste Glasmaler seiner Zeit 

gewesen ist, besitzen wir nur das Zeugniß der Florentiner Bau- 

herren. Auf dieses dürfte aber wohl nicht das große Gewicht 

zu legen sein, welches bisher demselben zugeschrieben ist, denn 

es beruhte nicht auf ihren eigenen wahrnehnrungen, sondern auf 

') L. wchrmann. Die älteren Lübeckischen Junftrollen, S. ll7. 
'j Ebendaselbst S. 22S. 



Mittheilungen, die ihnen von einem Dritten gemacht sind. Diese 

sind ihnen unzweifelhaft aus Lül>eck geworden, da sich hier zu 

jener Aeit mehrere ^onldarden aufhielten, die in sehr lebhaften 
hjandelsbeziehungen zuin Bankhause der B^edici in Florenz 

standen. Mit ihnen wird §ivi als Landsinann bekannt ge- 

wesen sein, und sie können, um ihm eine sichere Existenz zu 

verschaffen und ihren Empfehlungen den nöthigen Nachdruck 

zu verleihen, die Verdienste des sicherlich tüchtigen und erfah- 

renen Meisters gar leicht übertrieben haben. Ljierfür dürfte 

sprechen, daß in den zahlreichen Aufzeichnungen, die sich aus 

jener Aeit in !Lübeck erhalten haben, jenes Meisters niemals 

Erwähnung geschieht, und daß er auch nach Ausweis des 

Oberstadtbuches nicht, wie die meisten seiner Mitmeisler, das 

Eigenthum eines Hauses erworben hat. Sei dem aber 

auch, wie ihm wolle, jedenfalls können jene Elasgemälde nur 

dann aus der Werkstatt des Franz Livi hervorgegangen sein, 

wenn sie zu einer Aeit gefertigt sind, in welcher er hier in 

Lübeck als selbstständiger Meister thätig gewesen ist, also etwa 

zwischen und s^36. 

Daß solches der Fall gewesen, wird von Professor Dr. 

Deecke als eine urkundlich nachweisbare Thatsache bezeichnet. 

Er bemerkt nämlich in den Erläuterungen, welche er den von 

Milde herausgegebenen Denkmälern bildender Aunst, heft 2, 

beigefügt hat, das Nachfolgende: „Urkunden des Alosters geben 

uns die Nachweisung, daß namentlich der östliche Theil der 

Burgkirche, der eigentliche Thor, um das Jahr erneuert 

und mannigfach ausgeschmückt ist, wobei sich herausstellt, daß 

die Familie von Rentelen, namentlich Henning von Rentelen, 

vielleicht der älteste Sohn des zu Paris s^06 gestorbenen 

Bürgermeisters gleichen Namens, das große Fenster über dem 

Altar hat bereiten lassen." Leider hat Deecke die Urkunden, aus 

denen sich dieses ergeben soll, nicht genauer bezeichnet; es kann 



  

aber wohl kau,n einen, Zweifel unterliegen, daß er bei 

seiner Behauptung eine am f7. März vorn Lonvent der 

Doniinikaner ausgestellte Urkunde, in welcher sich dieser zu einer 

jährlichen Leelnresse für den Bürgermeister L)enning von Ren- 

telen und dessen Nachkommen verpflichtete, und eine erneuerte 

Bestätigung dieser Verpflichtung vom 2^. Februar s^26^) im 

Auge gehabt hat. Die für die vorliegende Untersuchung in 

Betracht kommenden Stellen jener Urkunden haben folgenden 

Wortlaut: 

l^20 März s7. Oesso vorbenomeäen evviAben missen 

sclial men lesen tc> sunte XLtlrerinen nltare, <lat t)ele§lren 

is boven an unseme ni^Iren lcore an 6er ru6er killen, umme 

6es rvillen 6esse misse 6ar to lerenäe, rvente 6e vorbe- 

nomeäe erbar man, lier I6ennin§ van I^entlrelen, §u6er 6eclit- 

nisse, lrettb 6at vorl>enome6e altar §liestielrtet un6e lrerve- 

6emet laten treiäe r^me levenäe un6e na ^^nen 6o6e 

mxt aller tobellc>rxn§be, alse mvt §lierrveten, m/t eneme 

Icellce un6e m>^t eneme m^ssetiolee, 6at alle 6enen scllal 

besunller^Ires to llemesulven altare; un6e oI< lieft lie Ine- 

lioste^lret 6at vinster boven 6eme altare. Vortmer belrenne 

rvi 6as, 6at 6e lc)/n6ere ber ffenn^n^es vorbenomell, ere 

erven un6e nal<omelin§be mo^ben ere bi^raft bebben vor 

llessen vorbenomellen altare un6e b^ 6er ste6e, 6ar ere 

mo6er liebt be§raven. 

l^26 Februar 2^. Oesse vorscrevenen evvi^ben missen 

sekalme lesen to sunte Xatberinen altare, 6at bele§ben 

is boven an unseme n^en leore an 6eme su6osten umme 

6esse willen, wente 6^ vorbenome6e man, ber Nenni§b van 

Rentelen, §^u6er 6ecbtnisse, betft 6at vorbenome6e altar §be- 

sticbtet un6e bewe6emet laten be>^6e b^ s^me leven6e un6e 

') Lüb. U..B. 6, S. 222. 
^ Ebendaselbst S. 702. 



NL s^me clo6e mit aller tobeI^c'rlI1§l^e, alre mit ^erv^ eten, mit 

eme lcellce un6e misselzolre, 6at alle clenen aclral lresun- 

äersslies to 6eme8ulven altare, vortmer mit belöen, 

6e uppe 6em altare stan, alse unser leven vrovven bel6e, 

8unte klrilippi un6e )acobi, sunte Lattierinen uncle sunte 

Oorotlieen bel6e. Olr so liesst lie belcosti§liet 6at vinster 

boven 6eme altare. Vortmer etc. 

In den uns erhaltenen älteren Beschreibungen vom 

Innern der Burgkirche wird jener Altar nicht erwähnt, wir 

sind daher, u,n seine Lage zu bestimmen, auf die kurzen An- 

gaben der obigen Urkunden und auf Muthmaßungen an- 

gewiesen. Diese sprechen dafür, daß er nicht in einer eigenen 

Aapelle gestanden hat, denn fönst würde folches unzweifelhaft 

in den Urkunden hervorgehoben fein, fondern daß er hinter 

dem Hochaltar an der südlichen Seite der östlicherl Außenmauer 

errichtet war. Da der b)ochaltar von einem breiten Umgang 

umgeben war, so war hier genügender Platz für die Auf- 

stellung eines Altars vorhanden, auch waren hier noch zu 

Zeiten des Senior von Welle zwei Wappenschilder der Fa- 

milie von Rentelen an der Mauer aufgehängt. Lag aber der 

Altar an dieser Stelle, dann befand sich, wie auch Deecke an- 

ninlmt, das von Milde in feinen Denkmälern bildender Aunft, 

k)eft 2 Tafel 2, abgebildete Glasfenfter oberhalb diefes Altars. 

Dieses Fenster ist also dasjenige, welches nach dem Zeugniß 

der Dominikaner auf Rosten des yerrn yenning von Rentelen 

angefertigt worden ist. 

wer aber war der Stifter des Altars? Nach Deecke 

war es l^enning von Rentelen, ein Sohn des gleichnamigen 

Bürgermeisters. Diefe in keiner weife näher begründete An- 

nahme ist jedoch eine irrige, der Altar ist vielmehr von dem 

Bürgermeister Henning von Rentelen selbst errichtet worden. 

Der letztere besaß überall keinen Sohn, der den Namen Henning 



führte, denn er hinterließ nur zwei Söhne, von denen der eine 

Lhristian <der spätere Rath5herr), der andere Johann hieß. 

In den vonl Lonvent der Dominikaner ausgestellten Urkunden 

wird dem Stifter die Ehrenbezeichnung clominus beigelegt; diese 

erhielten aber nach einem zu jener Zeit beobachteten Gebrauch 

von den Bürgern einer Stadt ausschließlich Mitglieder des 

Rathes. Endlich wird in den Urkunden hervorgehoben, daß 

in dem vor dem Altar befindlichen Grabe der Familie von 

Rentelen nicht der damals bereits als verstorben bezeichnete 

Stifter des Altars, sondern nur dessen Wittwe beigesetzt sei. 

Dies weist gleichfalls auf den Bürgermeister Henning von Ren- 

telen hin, der nach dem Zeugniß der alten Rathslinie auf 

einer Gesandtschaftsreise in Paris verstorben ist. 

Da sein Ableben in das Jahr fällt, und da er, 

wie die Doniinikaner bezeugen, bereits bei seinen Lebzeiten Auf- 

wendungen für die Errichtung des Altars gemacht hat, so muß 

schon vor dem Jahre mit der Erbauung des neuen 

Chors der Burgkirche begonnen sein. Dies wird bestätigt durch 

eine von Deeeke unzuläsfiger weise auf den Bau der ganzen 

Kirche bezogene Angabe in der Chronik des Rufus. In ihr 

wird zum Zahre s3d9 berichtet! In clomosulvon iaro liuweclon 

cler preäolcer broäere van cler borcb to Kuloelco en nz^e 

clior, lcostliclr unäe scbone.^) 

Gleichzeitig mit dem Neubau des Chores wird auch auf 
die Herstellung der gemalten Glasfenster Bedacht genonlme?l 

sein, da der Neubau gegen das Eindringen von Schnee und 

Regen gesichert werden mußte. Die Fenster stammen also 

zweifelsohne aus dem ersten Jahrzehnt des s5. Jahrhunderts, 

sie können daher nicht von dem erst in-späterer Zeit in Lübeck 

ansässigen Italiener Franz Livi angefertigt sein, vielnrehr sind 

') Grautoff, Lüb. Lhron. S. SIZ Anm. 
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sie das Werk eines anderen nns unbekannten Lübecker Glasers. 

Doch wird dieser wohl nur das Glas gebrannt, die Platten 

geschnitten und mit Blei eingefaßt haben, die Zeichnung, nach 

welcher er arbeitete, wird ihm ein in Lübeck ansässiger Maler 

geliefert haben, hiernach wird in den Werken über deutsche 

Aunstgeschichte der Name des Franz Livi als verfertiger der 

Glasgemälde der ehemaligen Burgkirche^zu streichen sein. 
Dr. M. Krekmer. 

Der Lateltag der Gewandschneider. 

)m Mittelalter war der Tuchhandel in Lübeck auf das Ge- 

wandhaus und auf das Lohhaus beschränkt, ^n dem letzteren 

standen neben den Lohgerbern die Wollenweber mit den von 

ihnen selbst angefertigten Laken aus. Zm Gewandhause da- 

gegen fand der Verkauf der aus der Fremde eingeführten 

Tücher statt. Ls war in einen oberen und in einen unteren 

Raum getheiU, und man unterschied demzufolge Gewand- 

schneider des oberen und des unteren Hauses. Die Tücher 

wurden aus Risten verkauft. Um diese loosten die Gewand- 

schneider jedes Jahr in Gegenwart der Rämmereiherren von 

Neuem. Der Tag, an welchem es geschah, hatte davon den 

Namen Lateltag, d. h. der Tag des Loosens. An demselben 

wurde zugleich die für die Risten an die Rämmerei zu entrich- 

tende Abgabe, das Latelgeld, bezahlt, und ferner neue Mit- 

glieder in die Torporatton der Gewandschneider aufgenommen. 

Endlich diente der Tag zum Wechsel der Aelterleute und, nach- 

dem sich die Lorporation im Jahre eine Rolle gegeben 

hatte, zum verlesen derselben.^) 

Allmählich verlor das Gewandhaus seine Bedeutung. 

h vgl. L. tvehrmann. Die älteren Lübeckischen Zunftrollen, 
S. r? u. SS. 



Mehr und niehr betrieben die Gewandschneider ihr Geschäft 

in ihren eigenen yäusern, und um die Mitte des s7. Jahr- 

hunderts benutzten sie das Gewandhaus nur noch zu ihren 

Versammlungen. Im Jahre s672 ward dieses dann der Rauf- 

mannschast zur Börse überlassen; die Gewandschneider hatten 

inzwischen ein eigenes Lompagniehaus erworben, und die Ge- 

winnung eines bedeckten Raumes für die Börse, welche seit 

ihrer Einrichtung im Jahre s öOö auf offenem Markte gehalten 

wurde, war ein dringendes Bedürfniß. In Zukunft fand 

somit ein Loosen um die Risten nicht nwhr statt; gleichwohl 

blieben die Lateltage wegen der anderen Geschäfte, welche an 

denselben erledigt wurden, bestehen. Sie wurden aber nicht 

mehr regelmäßig jedes Jahr gehalten. 

Allmählich verbanden sich mit den Lateltagen bestimmte 

Gebräuche, und es bildete sich ein Leremoniell für dieselben 

aus, welches auf das Genaueste beobachtet wurde. Es ist im 

l8. Jahrhundert niehrfach aufgezeichnet worden und nicht ohne 

Interesse. 

Die Lateltage wurden immer an einen, Sonntage gehalten, 

und ging die Einladung zu denselben von den Gewand- 

schneidern aus. Zu dem Behufe hatte sich der wortsührende 

Aeltermann vierzehn Tage vorher an den Rämmereischreiber 

mit dem Ersuchen zu wenden, den yerren der Kämmerei, — 

es waren dies immer der jüngste Bürgermeister und die beiden 

ältesten Rathsherren, — von der Absicht der Gewandschneider, 

ihren Lateltag zu halten, Anzeige zu machen und sich zu erkun- 

digen, ob den L)erren der dafür in Aussicht genommene Sonn- 

tag genehm wäre. Erfolgte hierauf* eine zusagende Antwort, 

so begaben sich an, Mittwoch vor dem betreffenden Sonntage 

die vier Aelterleute der Gewandschneider persönlich zu den 

') vr. L. Frailck, Nachrichten über die BSrse in Lübeck, S. ;s ff. 



Uämmereiherren und luden sie zur Theilnahme an dem Latel- 

tage ein. 

An dem Sonntage kamen die yerren der Uämnrerei des 

Mittags gegen l2 Uhr in der Marienkirche in der Bürger- 

meisterkapelle zusamnren. Zu derselben Zeit versammelten sich 

die Gewandschneider, welche dazu am Morgen oder am Tage 

vorher von dem Aämmereischreiber eingeladen waren, auf der 

Diele des Rathhauses, waren alle erschienen, so erstattete der 

älteste Hausdiener den Aänrmereiherren davon Anzeige, welche 

sich darauf in das Rathhaus begaben und i,n Audienzsaale 

auf der Blutbank Platz nahnren. Alsdann öffnete der Haus- 

diener, welcher den Dienst bei denr präsidirenden Bürgermeister 

der Aänmrerei hatte, auf Befehl des letzteren die Thür des 

Audienzsaales und ließ die Gewandschneider der Reihe nach 

eintreten. Unr die Stühle der Sekretäre herumgehend stellten 

diese sich in der weise auf, daß die Aelterleute vor den Sitzen 

der vier Bürgernreister und die übrigen Gewandschneider vor 

den Bänken der Rathsherren zu stehen kamen. Zunächst 

dankte der wortsührende Aeltermann den Herren der Aämmerei, 

welche sich erhoben hatten, für ihr Erscheinen, und wurde diese 

Anrede von dem präsidirenden Bürgermeister gleichfalls stehend 

beantwortet. Dann erst ließen sich alle aus ihre Plätze nieder. 

Des Raths Schaffer präsentirte einen mit Rheinwein gefüllten 

Pokal dein Bürgenneister, welcher den, wortführenden Aelter- 

nrann zutrank. Der älteste Hausdiener dagegen bot einen will- 

kommen dein ältesten Aämmereiherrn. Dieser trank seineiii 

jüngeren Aintsgenossen zu, der letztere hinwiederuiii den andereil 

Aelterleuten. Danach wurden die Pokale an alle Gewand- 

schneider der Reihe nach gereicht; zuletzt gelangten sie an den 

Aämiirereischreiber, welcher aus einein Stuhl der Rathssekretäre 

saß. Nachdem in solcher weise zweimal uingeschenkt war, 

wobei die Pokale inrmer von dem Hausdiener gefüllt wurden. 



welcher die Aufwartung bei dem Bürgermeister hatte, traten 

die Diener in die ^örkammer ab. 

Nunmehr erhob sich der worthabende Aeltermann und 

hielt bei den Zerren der Aämmerei darum an, zu gestatten, 

daß er diejenigen, welche als Brüder aufgenonrmen zu werden 

wünschten und welche sich auf der Diele des Rathhauses be- 

fänden, eintreten lasse. Namens der t^erren der Aämmerei 

ertheilte der Bürgermeister die Erlaubniß, worauf der Aelter- 

mann den jüngsten Bruder der Eompagnie zu sich beschied und 

ihm den Nanlen desjenigen nannte, welchen er hereinrufen 

solle. Der Geforderte erschien, er trat an den Platz, wo sonst 

die neu angenommenen Bürger den Bürgereid leisteten, und 

suchte in einer wohlgesetzten Anrede, in welcher namentlich 

keiner der Titel der Zerren der Aämmerei sowie der Aelterleute 

fehlen durfte, um die Aufnahme in die Eompagnie der Gewand- 

schneider nach. Der Aelleste ließ ihn in die Vorkammer ab- 

treten. ^ier ward ihm von dem Schaffer und deni kjausdiener 

Wein angeboten, welchen der Aämnrereischreiber, dem die Be- 

sorgung des für die Feierlichkeit erforderlichen Weines oblag, 

hatte dorthin schaffen lassen. Inzwischen stimmten die Gewand- 

schneider über die Ausnahme des Suchenden ab. Der jüngste 

Bruder rief diesen wieder in den Audienzsaal zurück, und der 

wortsührende Aeltermann verkündete ihm dann, daß er zum 

Bruder angenommen sei. Nachdem er ihn noch angewiesen 

hatte, sich am folgenden Dienstage des vormittags zu einer 

bestimmten Stunde in seineni, des Aeltermanns, ^ause einzu- 

sinden, wo ihm weitere Alittheilungen über seine pflichten 

gegen die Compagnie gemacht werden sollten, befahl er ihn,, 

die versaminlung zu verlassen. Wenn dann alle, welche sich 

um die Aufnahme in die Corporation beworben hatten, in 

solcher Weise zu Brüdern angenommen waren, so beschied der 

jüngste Bruder aus Geheiß des Aellermanns die Diener in den 



Audienzsaal, und die Pokale wurden wieder ebenso, wie es zu 

Anfang geschehen war, umhergereicht, jedoch nur einmal. 

Die Diener traten in die k^örkammer ab. Der Aelter- 

mann stand auf und erbat von den b^erren der Aämmerei die 

Erlaubniß, die Rolle der Gewandschneider, die sogenannte Be- 

liebung, verlesen zu lassen. Der Bürgermeister ertheilte dieselbe, 

worauf der Aeltermann den jüngsten Bruder zu sich rief und 

ihm die auf Pergament gefchriebene Rolle übergab. Dieser 

reichte sie dem Aäinmereischreiber, welcher sich während der 

ganzen Zeit nicht von seinem Litze erheben durste, und von 

diesem wurde dann die Rolle vorgetragen. Danach stand der 

worthabende Aelternrann abermals auf und bat, daß die b^erren 

der Uämmerei im Namen des ganzen Rathes die foeben ver- 

lesene Rolle von Neuem bestätigen möchten. Der Bürgermeister 

entsprach dem Begehren. Alsdann wurden die Diener von 

dem jüngsten Bruder wieder in den Laal gerufen, sie reichten 

die Pokale in der oben beschriebenen Weise einmal herum und 

traten hinter den Stuhl des Aänrmereischreibers. Der wort- 

führende Aellermann erhob sich und ersuchte, zu gestatten, daß 

die Namen sämnrtlicher Aellerleute und Brüder der Gewand- 

schneider-Lornpagnie verlesen würden, und daß das katelgeld 

eingesammell werde. Der Bürgermeister genehnngte es, wo- 

rauf der Aelternrann durch den jüngsten Bruder dem Uäm- 

mereischreiber das Verzeichniß der Mitglieder der Compagnie 

überreichen ließ. Der Aämmereischreiber gab nunmehr die 

Rolle zurück und verlas die Namen. Alsdann sammelten des 

Raths Lchaffer und der älteste Hausdiener auf zwei Brettern 

das Latelgeld ein, welches für jedes Mitglied 2 K s fi betrug. 

von dem Latelgelde wurden der Mein bezahlt, welcher bei der 
Feierlichkeit getrunken wurde, sowie die beiden 5tübchen Rheinwein, welche 
die Gewandschneider von dem Rathhause nach ihrem Lompagriiehause 
holen lassen durften; serner empfing der Rämmereischreiber davon seine 
Gebiihr mit Z ^ für jedes Jahr, und ebenso der Heizer des Rathhauses 
(kürbüler) 8 /lk, bez. l2 /3, wenn er den Audienzsaal heizen mußte; der 
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Es kreisten noch einmal die j)okale in der Runde. Während 

jedoch vorher alle sitzend getrunken hatten, so mußte nun jeder 

Gewandschneider, sobald der Becher an ihn gelangte, sich er- 

heben, und stehend trank er dann auf das Wohl Eines Edlen 

ksochweisen Rathes. 

War dies geschehen, so erhoben sich säinmtliche Brüder, 

die vier Aelterleute traten vor die kserren der Aämmerei hin 

und übergaben dem Bürgermeister ihre vorhin verlesene Rolle. 

Der letztere nahm sie sitzend entgegen und reichte sie den: neu 

antretenden wortführenden Aelterrnann, indenr er zugleich seine 

Wünsche für das Gedeihen der Compagnie aussprach. Wenn 

dies auch die beiden anderen Aämmereiherren gethan hatten, 

so ging man auseinander, indem zuerst die Gewandschneider 

und dann die Uämmereiherren den Laal verließen. 

^n der dargestellten Weise haben die Gewandschneider im 

Jahre zum letzten Male einen Lateltag gehalten. Hin- 

fort nahinen sie neue Mitglieder auf und wechselten die Aelter- 

leute ohne Mitwirkung der Herren der Rännnerei. Als diese 

im ^ahre l768 den Versuch machten, das frühere Verhältniß 

wiederherzustellen, wollten die Gewandschneider sich dem Ver- 

langen nicht fügen. Es kam in Folge dessen zu Verhandlungen 

zwischen dein Rathe und den Gewandschneidern, welche zu dem 

Ergebnisse führten, daß die letzteren sich verpflichteten, statt des 

achtzehn Jahre lang nicht entrichteten Latelgeldes eine ent- 

sprechende Aversionalsumine und iii Zukunft jährlich einen be- 

stimmten Betrag an die 5tadtkasse zu zahlen. Der Rath seiner- 

seits entließ die Gewandschneider der Verpflichtung, ferner die 

kateltage zu halten. 
  A. N-rgedorn. 

Gewandschneiderbote erhielt Z der Schaffer und die beiden k<ansdiener 
jeder 2 der verbleibende Rest der Gelder wurde an die Käinmereikaffe 
abgeführt. 

In Lommisston bei Zerd. Grautoff in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l- ^eft. März, April. No. 8. 

Vereinsnachrichten. 

9em verein ist als neues Mitglied beigetreten ^err Aauf- 

mann kserinann Lange. 

Zu eorrespondirenden Mitgliedern wurden ernannt die 

kserren Stadtarchivar Dr. Konstantin k^öhlbauni in Aöln, j)ro- 

fessor Or. Goswin Freiherr von der Ropp in Gießen und 

Professor vr. Dietrich Schäfer in Jena. 

In der Versanimlung des Vereins am 27. Februar 

machte l)err Arndt Mittheilungen über das vor Aurzem bei 

Utecht aufgedeckte Hünengrab. Als die Aunde von dem Funde 

zur Aenntniß des Vereins gelangte, hatten die Ligenthünier 

des betreffenden Grundstückes, denen jedes Verständniß für den 

Fund fehlte, bereits einen Theil der Steine gesprengt und zer- 

schlagen, so daß eine Erhaltung des Grabes nicht mehr nröglich 

war. Der Verein beschloß, von dem Grabe ein Modell, welches 

in der culturhistorischen Sarnnrlung aufzustellen sei, anfertigen 

zu lassen, sowie eine Beschreibung desselben in der Zeitschrift 

zu veröffentlichen. — ^err Staatsarchivar Dr. lvehrmann trug 

den ersten Theil eines Vortrages „Zur Geschichte der Eisen- 

bahnverbindungen Lübecks" vor. 
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An: 26. März wurden der Bericht über die Thätigkeit 

des Vereins im Jahre ^883, sowie die Iahresrechnung vor- 

gelegt. — ^err Staatsarchivar Dr. IVehrnrann beendigte seinen 

Vortrug „Zur Geschichte der Eisenbahnverbindungen Lübecks." 

Beiträge zur Geschichte Lübecks 

in den Jahren von s800—s8sO. 

3. Der Drirchzug der Schweden durch Lübeck am 

4. und 5. November s806. 

veranlaßt durch die französische Besttznahnre von Hannover 

hatte der Uönig von Schweden im April s806 das ^erzog- 

thum Lauenburg mit Truppen besetzt, deren Anzahl sich zu 

Anfang Noveinber des Jahres auf söOO bis s700 Mann 

belief. Als diese die Nachricht erhielten, daß sich die Preußen 

von den Franzosen verfolgt zurückzögen, räumten sie Lauenburg 

und schifften sich in Travemüride nach Stralsund ein. Ueber 

ihren Durchmarsch durch Lübeck enthält das SenatsprotokoÜ 

von s806 die nachfolgenden Angaben. 

November 3, Morgensitzung: Berichtet wird, daß 

nach eingegangenen, für sicher zu erachtenden Nachrichten bei 

Neu-Strelitz eine neue Schlacht zwischen den Franzosen und 

Preußen vorgefallen sei, und daß die letzteren in derselben völlig 

aufgerieben seien, sowie daß die Schweden dadurch bewogen 

worden, sich aus dem Lauenburgischen zurückzuziehen, um über 

Lübeck nach Travemünde zu gehen und sich dort zu embar- 

quiren; daß NuMiticum Vireotorium und die l)erren Tom- 

missarien für nöthig gehalten, zur Berathung über die hierbei 

zu nehmenden Maßregeln diesen Morgen früh T^mplissimum 

Senutum zu konvociren; daß bereits am Grönauer Baun: die 
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vorläufige Verfügung getroffen worden, das dortige Thor zu 

verfchließen und bei etwa eintretendem Falle die 5chweden zur 

Lelbfteröffnung deffelben zu nöthigen. 

Berichtet wird ferner, daß nach der Mittheilung eines 

gestern Abend um Ahr aus Ratzeburg gerittenen hie- 

sigen Kaufmannes fchon gestern die Schweden durch Ratzeburg 

gezogen und den Weg über die lange Brücke genommen hätten, 

daß dort von einer Berührung Lübecks gar nicht die Rede gewefen, 

und daß, nach dem von den Schweden genommenen Wege zu 

urtheilen, dieselben wohl geradezu nach Travemünde gehen 

dürften. Zur Berathung wird verstellt, ob dieserhalb nicht 

alsbald beim Brandenbaunr das nämliche wie am Grönauer 

Bauin zu verfügen sei, desgleichen, welche Vorkehrungen sowohl 

an den Thoren als an den postirungen und namentlich in 

Travemünde zu treffen sein würden. 

Berichtet wird, daß nach einer vor Aurzem von dem hie- 

sigen schwedischen Agenten, ^errn Grimm, erhaltenen Aeußerung 

der Aönig von Schweden ausdrücklich befohlen haben solle, 

das Lübeckische Territoriunr auf das möglichste zu umgehen und 

bei der von der Stadt beobachteten strengen Neutralität dieselbe 

auf alle Weise zu schonen. Beschlossen ward: Die Verfügung 

am Brandenbaum ist alsbald vorgeschlagenermaßen zu treffen; 

auch sind alle postirungen mit Ausnahme der ins ksolsteinische 

führenden zu verstärken und dahin zu instruiren, daß sie, wenn 

sich Truppen von ferne erblicken lassen, das Thor oder den Baum 

schließen, daß sie Einlaß begehrende Soldaten zurückweisen und 

im äußersten Falle die Barriere mit Gewalt öffnen lassen. 

Dem Marschall ist aufzugeben, zwei reitende Diener, den einen 

nach Grönau und den anderen nach Brandenbauin, zu schicken, 

unr wegen Annäherung von Truppen zu recognosciren und 

eintretenden Falls hierher unverzüglich zu rapportiren. Der 

Stadthauptmann zu Travemünde (Dr. Sibeth) und der Tom- 



Mandant der Citadelle daselbst (Major Möhring) sind dahin zu 

instruiren, daß ersterer, im Fall sich Truppen nähern sollten, von 

hiesiger Leite das Thor verschließe und von der andern Leite 

die Fähre anschließe, daß letzterer sich ebenso wie beinr Ein- 

marsch der Dänen zu verhalten habe, und daß beide zwar überall 

keine Gegenwehr, sondern, wie jene Maßregeln es mit sich 

brächten, nur die erste gegenseitige Gewalt veranlassen, auch über 

Alles, da es bisher nur Gerücht sei, nichts unnöthig verlauten 

lassen sollten. An den Thoren dieser Ltadt sind die nämlichen 

Ordres wie an den postirungen zu geben. 

Zur Berathung wird verstellt, ob die Grenzpfähle auch 

erneuert und nnt welcher Aufschrist sie jetzt versehen werden 

sollen. Beschlossen ward, die k^erren des Bauhofs zu beauf- 

tragen, neue pfähle und Tafeln nnt der Aufschrift Territoire 

neutre lu ville unseutic^ue cle I^ulzec anfertigen und aufstellen 

zu lassen. 

Berichtet wird, daß der Aöniglich Lchwedische Major 

^err Baron von ^öpken im Austrage des höchstkominan- 

direnden Thefs, persönlich zugegen, die Erlaubniß eines fried- 

lichen Durchzugs durch die Ltadt begehre und inr Weigerungsfall 

sich hier mit säOO bis s700 Mann festzusetzen und mit den 

Franzosen schlagen zu müssen gedroht habe, desgleichen, daß er 

auf die Fragen, aus welchem Thore und wohin er wolle, ge- 

antwortet habe, daß er solches nicht wisse. Beschlossen ward: 

Der ^err Major ist durch einen Lenatssekretär auf die Ariegs- 

stube zu führen und daselbst bis zur erfolgten Antwort zu 

unterhalten. Die Bürgerschaft ist alsbald zu konvociren; die 

k)erren Ariegskommissarien werden dein ^errn Major zur Ant- 

wort geben, wie nach hiesiger Ltadt Verfassung Lenutus ohne 

Rücksprache mit der Ehrliebendcn Bürgerschaft und ohne deren 

Einwilligung keine entscheidende Antwort geben könne, und daß 

nmn nach einigen Ltunden dem Herrn Major die gernein- 
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schaftliche Rath- und Bürger-Erklärung geben zu können hoffe. 

— Berichtet wird, daß der ^err Major die Rücksprache mit 

der Bürgerschaft abwarten wolle und bis dahin sich in den 

Goldenen Engel begeben habe. 

Die Ariegskommissarien berichten mündlich von der soeben 

mit den Aeltesten der bürgerlichen Eollegien gehaltenen Com- 

mission, daß sich sechs derselben sogleich für des Raths Meinung 

ohne Rücksprache mit den Eollegien erklärt, sechs aber den 

Antrag ack rekerenclum genommen haben. 

Berichtet wird, daß der Major von Aaufmann (Com- 

mandant der Lübeckischen Truppen) angezeigt habe, der Vor- 

trab der Schweden sei bereits vor dem Mühlenthor bei 

Brockens Garten. Beschlossen ward: Die Lserren Uriegskom- 

missarien werden dem ^errn Major von ksöpken nunmehr 

zur Antwort geben, daß nach angestellter verfassungsmäßiger 

Berathung die hiesiger Stadt zugesicherte Neutralität keinen 

Durchmarsch armirter Truppen gestatte. 

Berichtet wird, daß beim Brandenbaum sOO Mann 

Cavallerie angekommen seien und den Einlaß gefordert hätten, 

daß, als darauf der Baum geschlossen, mit Gewalt gedroht 

sei; das weitere habe der Bote nicht abgewartet. Die Uriegs- 

komnnssarien berichten, daß der ^err Major auf die ihm ge- 

wordene Antwort angefragt habe, ob es denn auch nicht 

erlaubt sei, durch Lübeckisches Gebiet zu gehen. Sie hätten 

erwidert, daß sie für diese Frage nicht instruirt seien, und daß 

jener dann ohne weiteres fortgegangen wäre. 

November 3, Nachmittagssitzung: ^err Bürger- 

meister j)lessing berichtet, daß der k^err Major von ^öpken 

bei ihm gewesen sei und angezeigt habe, daß bei verweigertem 

Einlaß die Zingel hätten forcirt und aufgeschossen werden 

müssen, daß jetzt darauf gedrungen werde, Proviant zu er- 

halten, daß Alles durch Anweisungen bezahlt werden solle. 



daß man sich den Proviant, wenn die Lieferung desselben ver- 

weigert würde, mit Gewalt nehmen werde, daß sie sich 5chiffe, 

um nach Ltralsund ;u kommen, zu verschaffen suchen und daß 

sie, ehe sie sich von den Franzosen gefangen nehmen ließen. 

Alles und dann auch ohne Schonung der Stadt zu ihrer Ver- 

theidigung thun würden. Der Major habe hierauf eine kate- 

gorische Erklärung verlangt, und sei bis halb vier Uhr vertröstet. 

Die Uriegskommissarien berichten hierauf, daß sie soeben 

mit dem schwedischen General von Reinfeld und dessen Adjudanten 

eine Unterredung gehabt hätten, daß dieser Proviant gefordert 

und Bezahlung versprochen habe, daß er, um nach Stralsund zu 

kommen, hier zur Erlangung benöthigter Schiffe Anstalt niachen 

werde, bis dahin aber auf Unterstützung rechnen müsse, 

hierauf sei ihm erwidert, wie die Stadt nach ihren Verhält- 

nissen absoluter Neutralität zwar direkt zur Verpflegung und 

Forthelfung der Truppen nicht hinwirken könne, wie er sich 

vielmehr mit seinen Anträgen an den hiesigen Uöniglich Schwe- 

dischen Agenten, ^errn Grimm, mit genauer Aufgabe des 

Nöthigen wenden niüsse, und daß diesen: dann alle mögliche Er- 

leichterung widerfahren werde. Berichtet wird ferner, daß der 

L)err Agent Grimm angezeigt habe, der Generalmajor Morian 

habe mittelst schriftlichen Auffatzes erklärt, wegen der Ein- 

quartierung sei der Lübeckische Major von Aaufmann hinlänglich 

instruirt, er müsse nach seinem Ueberschlage 27 Schiffe haben, 

allen schwedischen Schiffern werde der Befehl- ertheilt, ihre 

Schiffe herzugeben, übrigens wolle k^err Agent Grimm durch 

Frost und die anderen Schiffsmakler das Nöthige einzuleiten 

suchen; zur Einrichtung der Schiffe werde der ^err General 

300 Mann selbst befehligen, doch ,nützten einige Zinrmerleute 

zur ^ülfe gegeben werden; an Proviant und Fourage müsse 

er auf Tage versehen werden; sodann wünsche er, daß so- 

fort nach Travemünde Nachricht von dem bevorstehenden Ein- 
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marsch gegeben und dafür gesorgt werde, daß die Truppen 

Quartiere vorfänden. 

Beschlossen ward: Die Zerren Senatoren Nölting, Dr. 

Overbeck, Loht und Dr. yach werden den Herren Uriegskom- 

missarien beigeordnet; denselben wird aufgetragen, über die 

Facta der von den Schweden bei ihrem Einzug gebrauchten 

Gewalt sämmtliche Beikoinnrende zu vernehmen und das Pro- 

tokoll aä Lotn zu bringen. Die 20 bis 25 Aranken sind auf 

der Bastion Scheune unterzubringen und dahin Stroh vom 

Blarftall und Betten von, Aloster und anderen Stiftungen zu 

schaffen. Der Herr General ist durch den Herrn Blajor Aauf- 

inann möglichst zu kultiviren. Herren der wette werden dafür 

sorgen, daß die Bäcker das erforderliche Brod backen, und daß 

auch die nöthigen Aimmerleute zur Hand sind. Nach Travemünde 

ist wegen des gefchehenen Einzuges allhier und wegen Unter- 

bringung der Truppen auf den Fall ihrer Ankunft dafelbst, 

fowie wegen deren Unterhalt alsbald durch einen reitenden 

Boten das Erforderliche zu rescribiren. 

Die Ariegskomnliffanen berichten, daß die Schweden be- 

reits mit der Einquartierung befchäftigt feien, und daß die 

Officiere in den Wirthshäusern untergebracht würden. 

November wtorgensitzung: verlesen wird eine 

Requisition des Generalkonnnandanten Morian um 6700 LT 

Heu zu diesem Nachmittag um ^ Uhr. Beschlossen ward, 

ihn: zur Antwort geben zu lassen, daß die Requisition uner- 

schwinglich und die Zeit zu kurz sei; indessen wolle Senatus 

den Agenten Grinnn bei Anschaffung des nöthigen Ounnti, 

was aber nicht viel sein werde, unterstützen, und würden die 

Herren der Aämmerei, der wette, des Nkarstalls und des 

Bauhofs dazu bchülflich sein. Eine voni Syndikus Lurtius 

verfaßte Darstellung über das gewaltsanre Eindringen der 

schwedischen Truppen unter Bestinnnung der Zahl auf gegen 
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2000 wird approbirt, und ist zur Insertion in die Hamburger 

Zeitungen und auch in Abschriften an die fremden Minister 

in haislburg mit kurzen Begleitschreiben zu befördern. Geneh- 

migt wird ein an den Uönig von Schweden zu erlassendes 

Beschwerdeschreiben. 

verlesen wird ein Schreiben des Stadthauptmanns zu 

Travemünde vom heutigen Tage, worin berichtet wird, daß 

in verwichener Nacht 80 schwedische Reiter gewaltsam dort 

eingedrungen sind. 

November 5, Vormittagssitzung: Ls wird be- 

richtet, daß der dänische Resident Herr von Iessen, persönlich 

anwesend, angezeigt habe, er habe in Erfahrung gebracht, daß 

die Schweden sich zum Lmbarquement auch eines dänischen 

Schisses bedient hätten, daß er davon durch eine Stafette dem 

General Ewald Nachricht gegeben und von diesem die Antwort 

erhalten habe, dies auf keine weise zuzugeben, auch die hülfe 

des Magistrats zu requiriren. Der schwedische Agent Grimin 

bittet, zu veranstalten, daß die Stadt die Bagagewagen, welche 

die Schweden hier zurückließen, unter ihren Schutz nähnie, 

und ferner ihm zum Transport des Proviants ein paar 

Ballastböte, die er nicht aufzutreiben wisse, zu verschaffen. An- 

gefragt wird, ob die Schiffslisten in Travemünde nicht etwa 

so zu fertigen sind, daß diese Truppentransportschiffe als nach 

Schweden bestimmt und ohne ihrer Ladung zu gedenken auf- 

geführt werden. Berichtet wird, der schwedische Generalcom- 

mandant habe erklärt, er könne, so gern er auch die Stadt 

menagiren wolle, das dänische Schiff durchaus nicht entbehren, 

habe aber dessalls bereits an den Aronprinzen und an den 

General Ewald sich gewandt. Beschlossen wird, daß die Se- 

natoren Dr. Sverbeck und Loht den: Herrn von Iessen ant- 

worten sollen,- daß die Stadt im Besitz der Schweden sei und 

ihnen unmöglich etwas verweigern könne, ein ähnlicher Fall auch 
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schon mit einem preußischen Schiff stattgehabt habe, daß in- 

dessen SenLtus dem Generalkommandanten ger^ noch einen An- 

trag desfalls machen lassen wolle, szu welchem Behufe der Major 

von Aaufmann an ihn abgeschickt ward), gegen die Gewalt 

aber keine Mittel in fänden habe. Dem b)errn Grimm ist 

zu antworten, wegen der Bagagewagen müsse er selbst Siche- 

rungsanstalten treffen, die Ballastböte zu besorgen, werde ^err 

Senator Nölting behülflich sein. Die von Travernünde ab- 

gehenden Schiffe sind vorgeschlagenermaßen in die Liste einzu- 

führen, und ist desfalls alsbald die Behörde anzuweisen. 

November 5, Nachmittagssitzung: Der Comman- 

dant von Travemünde berichtet, daß in der Frühe um drei 

Uhr wiederum 80 Mann Aöniglich Schwedischer Cavallerie ein- 

pasfirt und darauf in den umliegenden Dörfern einquartiert seien. 

Berichtet wird, daß die schwedischen Truppen jetzt ein- 

geschifft seien, und daß der ^err General von Blücher selbst 

für den Generalkommandanten Morian zu morgen früh 5 Uhr 

einen Magen mit einer Chaise und (Cxtrapostpferden begehrt 

habe. Die Gestellung derselben ward beschlossen. 

Dr. W. Krekmer. 

Lübecker Schalkheit. 

^m Jahre gab die Stadt Lübeck eine Berthei- 

digungsschrift folgenden Titels heraus: Lines Lrbarn Radts 

der Ueyserlichen Freien Reichs Stadt Lübeck, warhaffte vnd 

bestendige vrsachen, warumb Sie, als vnunibgenglich, darzu 

genotdrenget, in jtzwerenden llefensions Arieg wider die Uünigl. 

N). jd. i. würden) zu Schweden sich begeben niüssen. Auch 

nodtturfftige wolergründte ableinung aller deren beschuldigung, 

so Ihnen derhalb von ^ochgedachter Aünigl. U). oder sunst 



jhren widerigen zugemessen werden. In der Reyserlichen 

Freyen Reichs Stadt Lübeck, druckts Asswerus Kroger, 

^nno I^D.KXIIII. 

lvie zu denken ist, sind im Buche verschiedene Urkunden 

abgedruckt. Der erste Buchstabe ist bei diesen meist durch eine 

zierlich geschnörkelte Initiale, bei den lateinischen durch eine 

solche in Gestalt einer ^olzschnittvignette gegeben. Die erste 

Urkunde, die in lateinischer Sprache abgefaßte Beschränkung 

der alten hansischen Privilegien durch König Erich XIV., durch 

welche der Zwist zwischen Lübeck und Schweden hervorgerufen 

ward, zeigt nun eine bemerkenswerthe Initiale des Nainens 

Kricus. Den Buchstaben K umgeben drei Figuren: rechts sitzt 

ein Mann, der den Dudelsack spielt; links tanzt ein Esel, dessen 

Kopf einen kranzartigen Schmuck zu tragen scheint; in der 

Mitte steht ein nackter Mann, der mit der Linken auf den 

Esel, mit der Rechten auf das rnusikalische Instrument weist. 

Das Bild erweckt in dieser Verwendung, als Illustration 

des Anfangsbuchstabens vom Namen Kricus, die Vermuthung, 

daß es absichtlich gewählt ist, um den König zu verspotten. 

Es inacht den Eindruck, als ob die Lübecker malitiös andeuten 

wollten, der König gleiche dem bekannten Esel des Sprüch- 

Wortes, der aus Uebermuth tanzen oder aufs Eis gehen wollte, 

aber dabei das Bein brach. 

Namliurs.   C. Mnltlrer. 

Aus der Schiffergesellschaft. 

.^ens Jacob Eschels erzählt in seiner anonyin erschienenen 

„Lebensbeschreibung eines alten Seemannes," Altona 1835, 

S. 216: „wir Lettesahrer, sechs Schiffe, kamen Alle zugleich den 

2. Mai s1787^ zu Helsingör, und den 6. Mai zu Lübeck an." 

2. 219: „In Lübeck war eine Schiffer-Gesellschaft, und in dem 



^ause, wo diese sich befand, war ein Tisch, den man den spanischen 

Tisch nannte; an diesem durste sich Niemand anders setzen, 

als der nach Spanien gefahren oder das Tap Finisterre passirt 

hatte. Lines Abends waren sämmtliche Lapitaine, die von 

Leite angekommen waren, daselbst und wurden an dem spa- 

nischen Tische bewirthet; jeder von uns bekam einen großen 

silbernen Arug, woraus wir unser Bier tranken." 

Nrrmburg. C. Mrrltker. 

ZUM lübeckischen Kalender. 

.^eite 90 dieser Mittheilungen wies ich darauf hin, daß Detlev 

Dre^er's lübische Lhronik den L>uß der Dompulsglocke von 

l699 „Ausgangs Nlay" geschehen sein läßt, während Melle 

denselben auf den „sl- Juni" setzt; ferner ist Seite sts nnt- 

getheilt, daß nach Dreyer das Fest Trinitatis am Juni 

mit der neuen Glocke eingeläutet sei. Diese Zeitbestimmungen 

und ihre anscheinende Differenz sind nicht uninteressant. 

Nach dein julianischen Aalender siel der Trinitatts-Sonntag des 

Jahres sSstst auf den Juni, nach denr gregorianischen da- 

gegen ailf den Juni. Die Verschiedenheit der Datirung 

erklärt sich daraus, daß, während sonst in jener Zeit allgemein 

nach dem gregorianischen Aalender gerechnet ward, die j)ro- 

testaiiten iri Deutschland, und somit auch die Stadt Lübeck, den 

neuen Stil erst im Jahre s700 annahnren. hierüber enthüll 

das Taufbuch der Marienkirche in Lübeck nach dem s8. Fe- 

bruar l c'00 folgende Bemerkung: „Alhie endiget sich der alte 

Zulianische Lalender und werden elff Tage dieses nronaths 

ausgelassen und ninrmt morgen nach der sTitel) hohen Reichs- 

versammlung zu Regensburg Verbesserung der erste Alartii 

seinen ansang." Auf dieselbe Berechnung ist es z. B. auch 



zurückzuführen, wenn die am 2. April f669 (unserer Rechnung) 

gegossene Pulsglocke der Marienkirche in ihrer Inschrift die 

Jahreszahl ^663 führt, denn da die Airchen in Lübeck da- 

mals das Rechnungsjahr mit Ostern begannen, und nach 

altem Stil Ostern j669 auf den April fiel, so ist ganz 

richtig die Glocke noch als im Jahre j668 gegossen bezeichnet. 

Ulr. H-rck, Dr. 

§übeck's Zolleinnahmen 

zu Anfang des 1(9. Jahrhunderts. 

9ie zur See angekommenen Waaren erbrachten an Zoll: 

(80( — 508(9 ((st 

(802 — 39 760 - — - 

(803 — 6^022 - (3 - 

(80^ — 93563 - ( - 

(805 — 63 776 - (^ - 

(806 — 52 72^ - 2- 

(807 — 28 379 - (^ - 

(808 — 5^57 - 2 - 

(8O9 — 2 563 - — - 

(8(0 — 2 ((2 - 3 - 

C. Welrrmann. 

Malereien in der Bergenfahrerkapelle 

zu ^t. Marien. 

E^s ist in unserer Stadt das Interesse erwacht, den polychromen 

Schmuck, welchen unsere Airchen im Mittelalter hatten, wieder- 

herzustellen. Einige Nachrichten, welche uns überliefert find, 

werden somit nicht unwillkommen sein. Sie beziehen fich auf 



die Bergenfahrerkapelle, auf die Aapelle unter den Thürmen, 

unter dem Thurme (uu6er cien tiiornen, uncier 6em tiiorue) 

zu 5t. Marien. Für die Erklärung des letzten Ausdruckes sei 

daran erinnert, daß die Airche ursprünglich nur einen Thurm 

hatte, dessen Uleeblattfries noch gegenwärtig im Innern der 

beiden Thürnre sichtbar ist. Enthalten sind die Angaben in 

dem auf der hiesigen Atadtbibliothek besindlichen Rechnungs- 

buche der Tompagnie, welches der Sekretär derselben, Thristian 

von Geeren, im Jahre angelegt hat. 

Im Jahre ward die Innendekoration der Airche 

erneuert. Es heißt darüber in der kurzen Chronik, welche 

Christian von Geeren den: Rechnungsbuche angehängt hat: 

Dessulven sares 76 wart cke Icerlce unser leven vrourven tc> 

Aubelre §lrevz^ttet un6e ckat Icor vormalet m/t bilclen, nie 

be^laset uncker ckeme velKte. Die Malereien, von denen uns 

die vorstehende Angabe Aunde giebt, sind nicht erhalten, und 

weitere Nachrichten über dieselbei: nicht vorhanden. Von 

Wichtigkeit ist jene Notiz jedoch, insofern sie entgegen der all- 

gemein üblichen Annahme den Nachweis liefert, daß die 

weiße Tünche bereits vor der Refornrationszeit in unseren 

Airchen Verwendung gefunden hat, daß schon zu Ende des 

sä. Jahrhunderts die wände, soweit sie unbernalt gelassen 

waren, nicht mehr die natürliche Farbe des Steines zeigten.^) 

Im Jahre l^77 ließen sodann die damaligen Schaffer 

der Bergenfahrer-Compagnie Ernst Egge, ^hans von Scheyden, 

k)ans Trupenicht und Aort von Stocken auf die Südwand der 

') vgl. kj. Dtto, Ljattdbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des 
deutschen Mittelalters, 5. Aufl. t, 5. 

°) Ljicr niag noch eine Lintragnng über die Ausmalung des 
Bergenfalirer-2chüttings erwäl^nt werden, welche sich in dem Rechnungs- 
buche, Blatt U, zum Ial;re findet: Item to malenäe unäe to 
vvittenäe äen sckuttinx i6 5 



Aapelle ein Bild des heiligen Christoph malen worauf im 

folgenden Jahre die Schaffer Aort von Borgele, ^ans ^ering- 

vank, Heinrich Meyer und kfans von Blinden die Nordwand 

mit einer Darstellung der Verkündigung Blariä schmückten. 

Das Bild kostete s2 -7^.^) 

Das vor der Aapelle stehende Gestühl ward im Jahre 

bemalt. Gs wurden dafür 2s 8 fl verausgabt, 

Ueber der Aapelle erbaute Nleister Berthold gering in 

den Jahren sSsü bis l5s8 die große Orgel der Airche. Die 

Flügel derselben rvaren gleichfalls reich bemall. Sie zeigten 

außer verschiedenen Wappen und Narnen die Mutter Gottes, 

die heilige Anna, St. Johannes den Täufer und den Erzengel 

Michael. Bei der Renovirung der Orgel im Jahre s706 sind 

diese Flügel beseitigt worden, ch 

Außer den Nachrichten über die Wandmalereien in der 

Aapelle giebt unser Rechnungsbuch Aufschluß über das Jahr, 

in welchem der rioch jetzt vielbewunderte Altarschrein des heiligen 

Olav in derselben angefertigt ist, sowie über die Aosten seiner 

k^erstellung. Er ward im Jahre s^73 gemacht und kanr den 

damaligen Schaffern Claus Man, Gert Aerkring, Dirk Aamp 

und Werneke Westerhus auf 2^ zu stehen, Leider er- 

tz a. a. V. Bk. ^^77: I)esse scliLÜers leten uppinslen 
Lristoüers bxläe unäer äsn Üioriien iat suclen. Erwähnt wird das Bild 
nochmals auf Blatt 2 t zum Jahre l^ocli unäer äen tarnen xegeven 
6n<1e unäe suntte Olave unäe sunte Lristokern 20 inarlcpunt VLSse?, to 
dernäe tlio äer ere Onäe5 unäe äsn leven kiilß^Iien. 

^ a. a. D. Bl. tO, z. I. Ilein äesse 5cnbers tuAeäen 
llncle leten ninlren nnäer äen tliornen dinrien doäegcop mnlen int noräen 
vor 12 inrc. 

h a. a. V. Bl. t3, z. I- Item <les copinnns 8tolete to 
lltLlenäe vor den tUornen 21^/, mrc. 

Melle, Ausführliche Beschreibung der Stadt Lübeck (kfdsch.), 
t, S. 20,. 

°) a. ar V. Bl. 5, z. I. t^72: Oesse »ebaKers leten mnlren 
suntte Olnvus Kus2 in unser leven vrouven lrerlren jexen de dope, dut 
lcostede in uU 24 mrc. I.ub. 



fahren wir nicht den Namen des Künstlers. Nach den: 

Urtheile des Professor Waagen haben wir in dem 5chreine 

ein Werk des Matthias Grünewald von Afchaffenburg, „des 

deutschen Lorreggio," zu erblicken, während derselbe von dem 

Freiherrn von Rumohr einem Künstler der niederelbischen, 

vielleicht einer Ulagdeburger Schule zugeschrieben worden ist. 

Die Frage, ob nicht ein Lübecker Maler der Urheber war, 

kann hier nur aufgeworfen werden, jedenfalls aber begründet 

die Thatsache, daß der Schrein im Jahre angefertigt 

wurde, einen Zweifel an der Richtigkeit der Behauptung des 

Professor Waagen. Unsere biographischen Nachrichten über 

Grünewald sind freilich äußerst dürftig; wir wissen jedoch, daß 

er noch inl Jahre s529 gelebt hat,^) und man wird deshalb 

annehnren dürfen, daß ein bereits im Jahre genialtes 

Bild nicht von ihm herrührt. 

Eine andere Altartafel, aus welcher der heilige Erasmus 

dargestellt war, ließen die Schaffer Hermann ^oveinann, l)ans 

^oetvilter, ^ans Stenvat und k^ans Weyhener inr Jahre s5l2 

machen. Sie verwandten für das Gemälde den Ueberschuß 

ihrer Iahresrechnung in: Betrage von 8 3 st 8 Das 

Werk kann nicht mehr nachgewiesen werden. 

A. Hagedorn. 

') vgl. vr. A. Weltmann, Geschichte der deutschen Kunst im 
Llsaß, S. 25S. 

^ a. a. O. Bl. 1^5^2: Item so kedde wi voravertk 
von äen tappen 8 zVr 2 äar to 1ie1)t)en uns äes Icoepinans oläer- 
luäe vororlavetk, c!at mo§^Ien taten malcen ein t)i1<1 sancti k^rasmi unäer 
clen torn tlior unser lieben vrovven tboine olter sancti Olavi. 
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Bücher - Anzeigen. 

Ljansische Geschichtsblätter. Ljerausgegeben vom verein für 
Ljansische Geschichte. Jahrgang f882. Leipzig, Dnncker 
und I^umblot, f883. 3,80.) 

IZnhalt: f) Die Stadtverfassung Fzannovers in alter und neuer 
Zeit. von jDrof. vr. L. Lrensdorff in Göttingen. 
2) Kölns älteste L)andelsxrivilegien für England, von 
Archivar Or. K. Isöhlbaum in Köln. 3) Der Lübecker 
Bürgermeister Zacob j)lesoow. von Senator Or. !V. 
Brehmer in Lübeck. ^) Die bsanse und der deutsche 
Grden in Preußen bis zu dessen verfall, von Archivar 
vr. L. Sattler in Lsannover. 5) Bremens Kanipf mit 
Schweden um seine Neichsfreiheit. von Oberlehrer Or. 
A. Köcher in Hannover. 6) Kleinere Mittk^eilungen von 
Or. K. Koppmann in Barmbeck bei Efamburg, Or. K. 
ksöhlbaum, Or. N). Sillem in tfambnrg, Pros. D. Schäfer 
in Zena und Pros. F. Lrensdorff. 7) Recensionen von 
Pros. Rl. bsoffmann in Liibeck und Bibliothekssekretär 
vr. M. perlbach in Greifswald. 8) Nachrichten vom 
Lsansischen Geschichtsverein, s2. Stück, darunter Reise- 
berichte von Pros. D. Schäfer und vr. A. bsagedorn 
in Lübeck. 

Or. R. Ave-Lallement, pn Gudes Namen. Das Leben des 
vr. weck. Zoachim Zungius aus Lübeck (s587 —f657). 
Breslau, Lsirt, s882. ^.) 

O. Schwebet, Deutsches Biirgerthum, von seinen Anfängen 
bis zum Zähre s808 dargestellt. Berlin, Abenheim, s883. 

8.) 

ks. w. Ls. Rkithoff, Rlitteralterliche Künstler und Werkmeister 
Niedersachsens nnd Westfalens. 2. Aufl. Hannover, Hel- 
wing, f883. 8.) 

Deutsche Renaissance. --s3. Abtheilung: Lübeck. f63 !Lie- 
ferung. Anfgenommen und herausgegeben von Th. Sartori. 
Leipzig, -L. A. Seemann, 2,^0.) 

In Lommisston bei jerb. Grautoff In kübeck. Druck von y. G. Rahtgenr In kübeck. 



Alittheilungen 

des 

Vereins für Tübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l)eft. 1^88^. Mai, Juni. No. y. 

Vereinsnachrichten. 

^lni April l88^ starb k^err Caesar Wilhelm Stuhlmaiin, 

geboren zu l^ainburg an: 22. N^ärz s822. Der Verstorbene 

war sogleich nach seiner im Jahre s879 ersolgten Neber- 

siedelung nach Lübeck dem Vereine für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde beigetreten. Er hatte ein reges Interesse 

für die Aufgaben des Vereins und war ein regelinäßiger Be- 

sucher der Versamnllungen desselben. 

In der Versammlung des Vereins am 30. April wurde 

der Jahresbericht der Vorsteherschaft der eulturhistorischen 

Sanrmlung verlesen, und sodann Lserr Photograph Nöhring 

zum Alitgliede der genannten Vorsteherschast erwählt, kserr 

Senatssecretair Vr. G. Eschenburg berichtete über die an den: 

Tage geschehene Eröffnung des vom Norderthurnr der St. 

Alarienkirche herabgenommenen Anopfes, verlas die in deni- 

selben vorgefundenen Dokumente und inachte ^Nittheilurigen 

über die iin s7. und s8. Jahrhundert an dem Thurme aus- 

geführten Reparaturen, bserr Dr. L. Müller legte verschiedene 

in der Stadtbibliothek befindliche, irn lVluseum I^ubecense nicht 

vorhandene Ansichten von Lübeck vor, k^err Arndt mehrere 



Steinwaffen und eine Anzahl Urnenscherben, welche nachträglich 

in denr Hünengrabs zu Utecht aufgefunden find. Es ward 

beschlosfen, im herbste d. I. eine Ausstellung von Gegen- 

ständen aus Lübeck's Franzosenzeit zu veranstalten. l)err Ober- 

lehrer Schumann hielt einen Vortrag „Ueber Lübeckische Thier- 

und pflanzennamen." 

Mittheilungen über Rigasche Erzgießer. 

9er Aatalog der culturhistorischen Ausstellung zu Riga, s883, 

führt unter den Nummern 2s^0—eine Anzahl zum 

Theil reichverzierter Bronze-Geschütze auf, welche AAchel Baier 

(Bair, Baeir) in den Jahren ^566, und s579 in Riga 

goß, ferner unter Numnrer 2^4:6 ein Bronze-Geschütz, gegossen 

von ^ans Meier zu Riga, sßOO. Ueber beide Gießer, ihr 

Verhältniß zu einander, sowie zu ihren hiesigen und heimischen 

Amtsbrüdern geben die Rothgießerakten des Staatsarchivs zu 

Lübeck einige Nachrichten, die wegen des Einblickes, welchen 

sie in das innere Getriebe des „ehrbaren und kunstreichen 

Gewerkes der Rothgießer" gewähren, einer Mittheilung an 

dieser Stelle nicht unwerth erscheinen. 

Im Jahre s582 Mittwoch vor Mathäi sSept. sst) 

schreibt das Lübecker Rothgießer-Amt an das zu Riga, Johann 

!Neyer in Riga habe „an einen Gesellen, ^ans Aoeck genandt, 

welcher unserenr Ulitalterman, Uleister Matzen Benninge, — 

es war der dainalige Raths-Stück- und Glockengießer Ulatthias 

Benning, — uf der Arbeit gewesen, heinilicher Meise geschrieben 

und denselben ime berurten Meister abgemietet und an sich 

gezogen," und ebenso auch noch einen zweiten Gesellen, „wo- 

durch ehr ^Matz Benning) dan warlich zu dieser Ziel, swieleri 



ime L. E. k). Radt alhier etzliche k^undert Lchippundt Aupfer 

ftberliesert^, davon ehr Geschütz gießen soll), nicht weinigk 

betrübt, ja auch in großen 5chaden gesetz wirt." Es wird 

dann, der Amtsgewohnheit gemäß, um Bestrafung des Johann 

INeyer gebeten. Erfolgte eine derartige Genugthuung nicht, 

fo hatte nach damaligem Zunftrecht das ganze Amt, dem der 

Angeschuldigte angehörte, darunter zu leiden, indem alle ver- 

bündeten Aeinter jenes Amt bis zu geschehener Begleichung 

nicht für „ehrlich" erkannten, und nanientlich Gesellen, die bei 

dem versesteten Amte oder dem Aleister in Arbeit gestanden, 

„nicht ehrten und förderten," sie nicht in ihr Amt aufnahmen, 

weder als Gesellen noch als Meister. Es mußte somit den: 

Rigaer Amte der Rothgießer, um die Folgen der gegen 

Johann Meyer erhobeneir Beschuldigung von sich abzuwenden, 

sehr viel daran liegen, darzuthun, daß ^ans Meyer gar nicht 

zu ihrem Amte gehöre. 5ie bildeten zusanrmen nnt den Grob- 

schmieden, Messerschmieden, Aleinschmieden und Aupferschmicden 

ein Amt, und es ist denrgemäß das nach Lübeck gesandte Er- 

widerungsschreiben vom 28. Oct. von „Alterman und Meistern 

des se7nbtlichen 5chiniedeshantwercks" ergangen. Es heißt 

darin: - 

„Als ist denrnach gedachter k)ans Aleyer woll des 

Rottgießer k)andtwerckes, aber noch nicht in unser Anibte und 

Znnunge, nrag auch ezlicher erheblicher Ursach halber, die wir 

hie umb der Aurz willen und doch genugsam offenbahr zu 

melden unterlassen, darzu nrit keinen: Fuge nicht gelangen, 

dan er eine öffentliche t)aerhure zur Ehe genohnren, salva 

omnl reverentia, welchs, wie es abscherllichen und unser Zn- 

nunge ungenreß und heftigen zuwieder, hat er, rvie vorgedacht, 

unsers An:bts Alitgenos bisher nicht sein inügen; auch werden 

ihine keine Gesellen noch zur Zeit in der Arbeit über Tage 

gestattet, und welche darüber schreiten werden, sollen gedachten 



!Neyer ebenmeßig wie billig in gleichem Werte gehalten sein. 

Ist deinnach an L. G. (d. i. Euer Gunsten) unser gantz 

freundtlichs Bitten, sie wollen unser andern Arnbtsgenossen 

solchs nicht anders als im Besten entschuldigt zunwssen." 

Diesem Briefe fügte der Rigaer Rothgießer und frühere 

dortige Rathsgießer Wichet Beyer, bei welchem l)ans Weyer 

einst sein Gewerbe gelernt hatte, ein Schreiben an den hiesigen 

Aeltermann Matthias Benning bei, irr welchem er die ganze 

Streitsache des ^ans Meyer eingehend erörtert und des letzteren 

undankbares und intriguantes Wesen darlegt. Dasselbe ist frei- 

lich ziemlich unrfangreich, es wirft aber auf Thätigkeit und 

Charakter seines durch k)ans Meyer schwergekränkten Urhebers, 

sowie auf technische und juristische Seiten des Geschützgusses 

interessante Streiflichter, so daß eine wörtliche Wiedergabe 

desselben wohl gerechtfertigt erscheint. Es lautet: 

„Dem erbaren und kunstreichen Meister Matzen Benningk, 

des Rotgießer b)andtwercks Altermann zu §übeck, meinenr gün- 

stigen, unbekanten guten Freund." 

„Mein willig Dienst und alles Guts zuvorn. Grbar 

und kunstreicher, besonders zuvorsichtiger, guter unbekanter 

Freund. Do es euch an Leibes Gesundheit sambt alle den 

euren auch sonsten nach Willen und Gefallen, glücklichen und 

wolerginge, höret ich jeder Zeit gerne. Was ein löblich Anibt 

anher geschrieben, solches ist nnt Umbstande besehen und darauf 

Bescheid wieder an das Ambt zurückgefertigt, woraus zu be- 

sehen Wirt sein, wie des ksans Meyers l^andel geschaffen, 

welchs ich alhie zu erweitern unnötig achte, dann nicht ohnig, 

das er wol von Lübeck Gesellen an sich begehret, dieweil er es 

noch izo eim Schiffer befohlen, alle die er bekomnren könt, 

solle er ihmc initbringen; er wolle es ihnen wol belohnen, als 

er es doch hier bey der Thür diesen Meistetn thut. Was mich 

aber zu schreiben verursacht, ist Volgents, das derselbe Meyer 



bey inir eine weil für seiner verl^eyratung gearbeitet, wie ich 

ihmc aber auch, was er nicht gewust, vertrauwet, und wie ich 

fast bealtert und auch der Zeit ineines Lebens groß Mühe 

und Arbeit gel-abt, k,abe ich inich wollen solcher Beschwer ent- 

ledigen und L. L. Raths 2lrbeit geübrigt sein; wie ich auch 

mit sonder gebürlichem Bescheide und Gutem abgedanckt, und 

denselben Meyer in meine Stelle treten lassen, auch darzu an- 

geben und befördert habe, welchs er mir übel genießen und 

entgelten lest, auch dem gemeinen Sprichwort nachahinet: 

wer eine l)ure forsezlichen zur Lhe niinbt, wil oder hat ver- 

raten. Dann für etzlicher weyniger Zeit, als ich noch in 

meinem Dienste gewesen, es sich begeben, das E. L. Rath mir 

in die fünfzehen Schifpsundt Guts allerley, an alten Grapen, 

Aesseln, Zinnen Faßen und Messinge, grobe Stücken oder 

Büchssen daraus zu gießen, vertrauwet. weiln aber das kleine 

alte Gut, wie alle des yandwercks erfahrne rNeister nur zeugen 

nlüssen, also hineinzusehen sich nicht artet, habe ichs ersten nnissen 

für dem Blasofen schmelzen und in große Stück in die Erden 

gießen, und allewege under ein halb Schippundt altes Guts 

vier Blarcktpsundt Bleyes sezen müssen, danlit es desto stössiger 

geworden, auch für ezliche zinnen Schüsseln guten unstreflichen 

rNessing gewechselt und geben, (wie es ohne des einein Meister 

frey ist, so er ezlich Gut zu verarbeiten bekombt, solchs zu be- 

halten und ander unstreflich Gut in die Stelle zu liebern), 

damit es Buchsen- und kein Alockenguth geworden, wovon 

die Stücken gegossen und gleichst allen andern Stücken, so ich 

dieser Stadt an einer niercklichen Zaal gefertigt, in der probe, 

worauf ichs geliebert, aufrichtig und unstreflichen befunden, die 

Stücke auch zu Wasser und Lande, für heusern und vhesten 

gebraucht worden, die wol geschossen und von Reinem getadelt 

sein jenials; den leichtlichen zu erachten, wahren die ihrer Art 

nach nicht gemacht, sie wehren wol, als sie von nur probirt 



  

in Beysein vieler redlicher Leute, zu Stücken gesprungen und 

umb den Aopf gangen. Gedachter Bleyer aber, der ^urennran, 

konibt ganz listiger weise l)inder ineinen Rügten her an L. L. 

Rath und gibt niich fälschlichen an, das er doch ninmler dar- 

thun soll, kan und niag, wie ich in Gießen der Stücken L. L. 

Raths Gut veruntrauwet und Bley darzwischcn gegossen hatte. 

Schabet auch zu Beschonung seiner Unwarheit von einern 

Stücke, welchs er nun mnbgegossen, ungefehr '/-! Pfundt Bley 

ab und zeigets L. L. Rath. Ob nun woll L. L. Rath mich 

nicht darumb beschuldigt, und ich zil Rede und Erörterung ge- 

setzt worden, so thut es nrir doch hochlichen wehe, angesehen, 

das es nur an Ehr und Glinrpf nicht allein, sondern, wo es 

als feinern Anbringen nach wahr befunden wörde, an den 

l)als gehet. Darauff ich mich öffentlichen erbotten, man solle 

aus Deutzschen Landen und Pohlen die allererfarensten Buchsen- 

gießer- und Rleister holen lassen urrd die Stücke uf die prob 

sezen und alles auf des Verlustigen der Sachen Unkosten, was 

man erdencken nröcht, versuchen; worde von ihnen einiger 

Ulangel thätlichen daran befunden, so wehre ich des billich 

ein Leider, was darauf gehört, das doch ninrmer geschehen soll. 

!Vo es soll, wie es endlichen rrrus erörtert werden, wirt ihme 

ohne Zweiffel solche Schniach irr seine,ri Bösen, dahin es gehöret, 

gerocheri werden, lvan ich aber erachte, das solche Lügen ehe 

und hoher ausgebreitet werden und redliche,! Leuten ganz 

glaublichen fürgebracht, das sich doch viel anders in der That 

verhelt: kann derhalben hieraus mein Unschuld, ob ich zu ,neiner 

Blühe und Sorgfeltigkeit solte der Billigkeit entgegen gehandelt 

haben, sversicherns. Ist denmach an euch ,nein ganz freundlichs 

Bitten, ihr wöllt solch ,nein vorhergeregts Beschwer besser 

erschezen, als ichs hier „lelden kan, u,ld nicht allein für eur 

Perfon und' den, ganzen löblichen l)andwercke entschuldigt 

halten, sondern gegen nrenniglich, allen andern Redten und 



Ambten höchlich entschuldigen, dann Iedernian erfahren soll, 

das ich zu hoher Unschuld von dern hureninan verungliiupft 

sey. welchs ich euch unvorbeygenglichen inelden wölleu, und 

nicht zweiffel, ihr werdet hierin den: Rechte und Billigkeit bei- 

stehen. Das will ich jeder Zeit willig vordienen, und beseht 

euch hiemit dein 5chuz Christi. Datunr Riga am Tage 

Sinronis u,id Jude anno 82. Bitte urnb ein zuvorlessige 

Antwort. 
T. G. freuntwilliger 

Ulichel Beyer, Rotgießer." 

Das den Brief schlie- ßende Siegel zeigt über einen, 

Schilde, auf dem eine Haus- 'narke sichtbar ist, die Buch- 

staben iVl. l;. 

was später aus dieser Sache geworden ist, ob der hoch- 

betagte rNeister Ulichel Beyer die erhoffte Rechtfertigung gegen 

des k)ails Uleyer Verleumdungen erlarigt hat, ergebe,! die hie- 

sigen Akten nicht. Nur das läßt sich sagen, daß sich Hans 

Uleyer noch in de,nselben Zahre ,nit de,n Lübecker An,te ver- 

glichen hat. wir erfahren dies aus einen. Schreiben des k)ans 

Meyer an das Rothgießer-Amt zu Lübeck vo,n l6. Ulai 

In de,nselben spricht er seine Verwunderung darüber aus, daß 

die Lübecker Anitsgenossen ihn „sotten treiben lassen, das ist 

aus einen Aedel setzen, und alle ehrliche des l^andtwerckes 

Gesellen und Gesellschafft bey inir zu arbeyten bey Verlust 

ihrer Ghren und gewöhnlicher Straff verbyten." Und doch 

sei er in, Jahre lö82 ,nit dem A,nte übereingekonnnen, „das 

„leine jungen, so ich auslernen wörde, bey euch zu Ehren 

sollen befördert werden." Freilich sei er neuerdings „,nit 

einen, Radeniacher Hans von Glogow etzlicher grober Schelt- 

wort halben in Rechtfertigung gerathen;" er habe denselben ver- 

klagt und sende Abschrift des Urtheils, in welchen, er ob- 

gesiegt habe. 



Das auf das Schreiben als presse! in gelbem Lack 

ausgedrückte Siegel enthält (^0 über einem Schilde mit einer 

b)ausmarke die Buchstaben Ick. N. 

Noch einmal, an, 2. Juli s595, schreibt „Hans Meyer, 

Buchsengießer der Stadt Riga," an das Lübecker Amt der Roth- 

gießer wegen eines Gesellen, Iochin, Aöpke, der von Lübeck 

nach Riga gekoinmen, bei ihm in Arbeit gestanden, nun aber 

ihm entlaufen sei, übrigens auch schon früher durch Verend 

Bode,nann^) in, Namen des Lübecker 2lnites verschrien gewesen 

war. Dieser Iochin, Aöpke inuß ein liederlicher Geselle ge- 

wesen sein, denn yans Meyer schreibt von ihm, daß er „es 

so grob geinacht, das ich Nrsach genug gehabt, ihn von mir zu 

lassen, den er nicht allein das Spaziren ,nehr als Arbeit ge- 

wartet, sondern des Mitternachts ganz ungestüm gestörmet, da 

dann ineine haußsraw, weil ich sonsten die Schlüssel zum 

yause Nieinandts vertrawe, zu ezlichen Mahlen gleich als 

seine Magd aufwarten und schlaflos sein müssen; und der- 

gleichen gar viel Bossen gerissen, die ich alle zu schreiben Aurz 

halber unterlasse." 

Mit diesen, Stoßseufzer verschwindet auch yans Meyer's 

Name aus den hiesigen Akten, was er und sein Lehrmeister 

Michel Beyer in ihrer Aunst haben leisten können, davon 

geben noch jetzt die in Riga vorhandenen, von ihnen gegossenen 

Geschütze ein treffliches Zeugniß. 

vielleicht, daß sich in Riga oder sonst auch noch Werke 

erhalten haben und nachweisen lassen von eine,n dritten 

Rigaschen Gießer, ,„it de,n uns die Lübecker Rothgießerakten 

bekannt n,achen, näinlich Görgen Aonlerouw oder Geörg 

Aonrouw. Er arbeitete un, die Mitte des l?. Jahrhunderts 

und lvar „grongisser;" er verfertigte also wohl hauptsächlich 

h B. B. war Aelterinann des Rathgießer^ Amtes zu Lübeck. Er 
hat hauptsächlich Geschütze für die Stadt gegossen. 



Messing- oder Bronze-Aronleuchter, wie sie die hiesigen Airchen 

so zahlreich zieren, und auch auf der Rigaschen culturhisto- 

rischen Ausstellung (vgl. Aatalog n. slys—^797) n^ehrsach 

vertreten waren. 

Gleich das erste Mal, daß wir „Görgen Aomerouw, 

grongisser in Riga," erwähnt finden, nämlich in seinem an 

den darnaligen Lübecker Rothgießer-Aeltermann Jacob Stahl 

gerichteten Briefe von s6^5 Sept. s., werden wir von Mit- 

leid für den Meister erfüllt, während er nänilich meldet, daß 

er für seine aus Stockholm gebürtige Frau noch keinen Ge- 

burtsbrief habe erlangen können, (bei welcher Gelegenheit er 

beifügt, man gebe überhaupt in Stockholm keinen Geburtsbrief 

„auf Deichs," d. h. auf Deutsch, aus), zeigte er zugleich an, 

daß er seine Frau in der Angelegenheit selbst nach Stockholm 

gesandt habe, und daß seine Frau auf dieser Reise sein „großes 

Sonigen mitgehabt, das die Großnmtter im einnral mogte ge- 

sehen haben, und hardt be der Gr.oßniutter ein Wasser ist, 

und zu seinem Ungelicke zu dem Wasser gangen und in dem- 

selbigen geblieven und dar begraben worden, welches mir eine 

schlegte Freide zu vernemen ist gewesen; ich mach mich mit 

dem lieben ^ob trösten und saghen: der l^er hat es geben, 

der l)er hat es genoinen, der Name des l^ern sey gelobet und 

gebenedeyhet." 

^m Uebrigen wünschte Aomerouw von dem Aeltermann 

Jacob Stahl einen Gesellen besorgt und dankte für die ihm 

in Lübeck bewiesene Güte. Noch einmal wird Aomerouw ini 

Jahre s652 erwähnt, in einem Zeugniß, welches unter dem 

s6. Mai das Lübecker Amt der Rothgießer darüber ausstellt, 

daß Paul Wulf, Meister zu Reval, vor ihnen erschienen sei, 

und daß das Amt seine Streitigkeit mit „Mester Geörg Aon- 

Doch goß z. B. der Kronengicßcr Feldmaiin zu Reval 
die eine Glocke der dortigeil Dlavskirche. 



rouw zu Riga" als des letzteren Bevollmächtigte gänzlich ge- 

schlichtet habe. 

Schließlich sei hier noch eines Beförderungsscheines des 

Anlts der Roth-, Stück- und Glockengießer in Aopenhagen vom 

25. Octbr. s785 gedacht, welcher bezeugt, daß Iohan Daune- 

berg, aus Riga gebürtig, 25 Jahr alt, groß von Statur, da- 

selbst neun Wochen in Arbeit gestanden habe, und zwar bei 

D. <L. ^erl'st, dem damaligen Acltermann des Aopenhagener 

Amtes. Und unter dem 3. Dec. s785 vermerkt Johann 

David Uriesche, Aelterinann des Lübecker Rothgießcramtes, daß 

„obgemelter Gesel" bei ihm in Arbeit gestanden, wohin dieser 

sich dann weiter gewandt hat, ist aus den Rothgießeräkten des 

Staatsarchivs zu Lübeck nicht ersichtlich, wie denn dieselben 

überhaupt außer den i,n Vorstehenden benutzten Angaben keine 

weitere Daten über Beziehungen des Rigaer A,ntes und seiner 

7Nitglieder zu der Stadt Lübeck enthalten. 

Tk. Hsek, Dr. 

Zur angeblichen Seeschlacht voll 

Zn den älteren Darstellungen der Geschichte Lübecks nimmt 

die Erzählung von einem Seesieg, welchen die Lübecker in, 

Jahre s25^ über den dänischen Uönig waldeinar II. davon- 

getragen haben sollen, einen nicht geringen Platz ein. Sie 

pflegt ausgeschniückt zu sein init einer Ulenge bestechender, 

scheinbar getreuer historischer Einzelheiten und in einen, Tone 

,värinster t)ein,athsliebe vorgetragen zu werden, wie er sich 

gleich amnuthend in der Rathschronik sGrautoff I. S. ls2, 

l s5) bereits vorsindet. Daß trotzdem dies Ercigniß auf hifto- 

rifche Glaubwürdigkeit keinen Anspruch hat und aus der Ge- 

schichte als Fabel zu streichen ist, hat schon in, Jahre s828 



Dahlmann in seiner kleinen Schrift über Lübecks Selbstbefreiung 

ani s. Mai s226 erwiesen, und seine Beweisführung habe ich 

in den k)ansischen Geschichtsblättern, Icchrgang S. 

zu ergänzen versucht. Ich habe dort auch die Wandelungen 

verfolgt, welche die Erzählung im Laufe der Zeit erfahren hat, 

die allrnähliche Ausfchinückung bei Körner und Arantz bis ins 

sechzehnte Jahrhundert hinein, und insbesondere auch erwähnt, 

daß bei Letzerem in seiner Bandalia den Lübeckern, in der 

Dania den Dänen der Sieg i,l der Seeschlacht zufällt. 

Nicht zll Gesichte gekoinmen war mir damals ein anderer 

Bericht, welcher sich gerade in diefem letzten Punkte mit Arantz 

eigenthürnlich berührt. Er findet sich in den l63^ erfchienenen 

./Vnnales episcoporum äle8vic:enslum von Johann Adolf Ey- 

praeus fKupferschinied), einen: Werke, welches für die ältere 

Geschichte Schleswigs nicht ohne Werth ist und dadurch eine 

gewisse Bedeutung erhält, daß es noch fast ncich der Art 

mittelalterlicher Lhronistik vielfach neben den Text und in den 

Text wörtliche Anführungen seiner Quellen setzt. Solche sind 

namentlich die Thronik Alberts von Stade — bald so, bald 

als Annalen nach den Folien der Ausgabe des Reineccius 

von s587 citirt, hin und wieder mit abweichendem Wortlaut 

— und ein vom letzten katholischen Bischof von Schleswig, Gott- 

fchalk von Alefeld, zlim Drllck befördertes kreviarium, und 

diefe Anführungen sind stets durch Lursivdruck ausgezeichnet. 

Ganz ebenso ist auf S. 2^2 und 2^3 ein Bericht über jene See- 

schlacht eingefügt, ohne jegliche weitere Quellenangabe, ohne 

irgend welchen Wortanklang an die anderen Berichte, doch mit 

einigen nrerkwürdigen Einzelheiten und jenem abweichenden 

Schlufse. 

Als König Walde,nar erfahren, fo beginnt die Erzählung, 

daß die Stadt Lübeck sich dem Kaiserreich unterstellt habe, 

täglich an Bolkszahl, Reichthun,, k)andel und Macht zunehnre 



und schon sich Nttt dein dänischen Uönigreiche messen könne, er- 

klärte er an Lübeck den Arieg, erschien mit einer Flotte, der 

Graf — von k)olstein ist zu verstehen, doch von dem Bündniß 

Beider nicht vorher die Rede, — mit eineiii Landheer. An 

der Mmidung der Trave baute der Aönig zwei Burgeri, legte 

Besatzung hinein und ließ dlirch eine eiserne Rette, über den 

Fluß gezogen, die Schifffahrt sperren, ließ außerdein ein altes, 

nicht mehr seetüchtiges Fahrzeug nnt Steinen füllen und ver- 

senken, dann kehrte er in sein Land zurück. Diese Sperre llni- 

gingen die Lübecker durch die Ausgrabung eines neuen Fluß- 

bettes, — nach diesem Bericht geht also Alles bei Travemünde 

vor sich, und die Durchgrabung soll wohl die den priwall rnit 

dem Lande verbindende Enge durchschnitten haben; die Raths- 

chronik verlegt Alles in die Gegend von Dänischburg, — 

und der meerwärts fließende Stroin kain ihnen dabei helfend 

zu Statten. Gleichzeitig näherte sich von der See eine Rauf- 

sahrteiflotte und segelte niit vollen Segelri und günstigein winde 

die Rette durch, — man sieht nicht recht, wie das versenkte 

Schiff vermieden oder beseitigt ist. Genug, der l)afen ist wieder 

offen, die Lübecker voller Muths beschließen, den Rönig in 

offener See selbst anzugreifen und rüsten sechs Rriegsschiffe 

aus. Da sie den Rönig auf seinem Ankerplatz gewahren (in 

statione), senden sie Botschaft an den Fürsten der wenden, 

den Feind waldeinars, jenen zu Lande anzugreifen, — es ist 

also hier wohl, wie in der Rathschronik, die Mündung der 

Warnow als Schauplatz stillschweigend vorausgesetzt. Der 

Rönig begegnet jedoch dem doppelten Angriff, schlägt die 

lübeckische Flotte in die Flucht und kehrt ohne Einbuße nach 

Dänemark zurück. Daraus haben die Lübecker die von wal- 

deniar erbauten Burgen zerstört und ihren trafen wieder in 

Stand gesetzt;' etwas später komint ein Friede zu Stande, und 

vier Jahre darauf stirbt der Rönig. 



Der Bericht nimmt in seinein ersten Theil fast wider- 

willig parthei für Lübeck, die Stadt ist schnell emporgeblüht, 

die Bürger ziehen muthig in den Uampf, begegnen Angriff 

nnt Angriff, und der König, wenn er auch im Seetreffen die 

Oberhand gewonnen hat, ist doch in seinen, doppelten vor- 

haben gescheitert und erreicht weder die Denmthigung der Stadt, 

noch gelingt ihn, die versuchte Sperrung des Hafens — im 

Gegentheil, trotz seines Sieges geht er nach Hause, wer den 

Eingang liest, wird sich unwillkürlich der Worte Detmars er- 

innern: ble (cle ^rave wotcke cke van Kubieiie van erer 

oicken vig^lieir ctren^ben. Des wart cke Ironin^b vro. 8e 

sworen sie tosamencle, cke Stack tc> vorckervencke. Doch sind 

die Lübecker von allerlei glücklichen Zufälligkeiten unterstützt. 

Bei der Ausgrabung des neuen Flußbettes konnnt ihnen der 

stark ausgehende Strom (cui operi tlumen e civitate pro- 

liuens subsickio venieirat) zu hülse, die Sprengung der Kette 

geschieht durch zufällig daher komniende, gleichfalls mit gün- 

stigen, wind sich nahende Handelsschiffe, wie der König den 

holstengrafen, hat die Stadt den Wendenherrn zum Bundes- 

genossen. Ueber den Ausgang der dem Seetreffen gleichzeitigen 

Landschlacht erfahren wir Nichts. 

So ist deutlich ein ursprünglich lübisch gefärbter Bericht 

in einen, Punkt in sein Gegentheil verkehrt, — die lübischen 

Quellen lassen die Lübecker den Sieg davontragen, das dänische 

Königsschiff erobern nebst fünf anderen großen Schiffen, die 

verbrannt werden, — und zu den übrigen Abschwächungen boten 

vielleicht selbst ältere Lübecker Aufzeichnungen die handhabe. 

Es ist uns die lateinische Uebersetzung einer niederdeutschen 

Chronik') erhalten, welche ihre Vorlage durch Zusätze erweitert, 

in denen bei allerlei Lreignissen, ein Antheil Lübecks besonders 

s. lUon. Oerin. kist. Deutsche Chroniken II. s. ,0. n. u. Lap. 
578. Z79. 572. 
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hervorgehoben oder geradezu erdichtet ist, und wo auch die 

glückliche Beseitigung der Sperre, wie die Eroberung des dä- 

nischen Aönigsschiffes, Erwähnung findet. Nur daß auch hier 

zwei Zusälligkeiten eine Rolle spielen. Die Bildung des zweiten 

Strombettes vollzieht fich auch hier durch die Rrast des Stromes 

sder, wie man sich wird vorstellen sollen, durch die Berseukung 

des Schiffes gestaut ist), und nach der Eroberung des Aönigs- 

schiffes zerstreut die übrige dänische Flotte ein Sturm „von 

Gott gesandt." 

Daß nicht von den Lübeckern selbst, sondern von aus- 

wärts kommenden k)andelsschiffen die Rette gesprengt sei, erzählt 

auch Rorner (Eccard II. 879) und bemerkt dazu, es seien Re- 

valer Schiffe gewesen; dagegen polemisirt Rrantz und meint, 

es könnten auch Lübecker Schiffe gewesen sein. 

Ein chronologischer Anhalt für das erzählte Ereigniß 

scheint in der Angabe bei Lypraeus sich zu finden, daß Rönig 

N)aldemar vier Jahre nach dem Friedensschluß gestorben sei, 

und somit das Jahr s237, — da waldemar starb, — 

als Datunl wenigstens angedeutet sein zu sollen, ähnlich also 

wie Rorner diese Vorgänge ins Jahr s258 setzt. Vielleicht 

also, daß in den, Bericht des Lypraeus ein älterer lübeckischer 

Lorrecturen erfahren hat imt ^ülfe eines anderen, ähnlich wie 

ihn jene Leipziger Handschrift bietet, und ,nit Renriniscenzen 

aus Rorner, der ebenfalls schon die Doppelschlacht zu Lande 

und zu Wasser überliefert, und aus Rrantz oder einer seiner 

Quellen, — Lorrecturen dann aber von einem nichtlübischen 

oder dänischen Standpunkte aus. 

Ich habe früher meine Meinung dahin ausgesprochen, 

daß die Ueberlieferung über die Seeschlacht von ^23^ als ein 

Bericht über ein einzelnes Ereigniß und nicht als ein Bestand- 

theil eines größeren Ganzen anzusehen sei, nanrentlich nicht als 

zu der sogenannten Stadeschronik gehörig, und stützte diese An- 



ficht eben darauf, daß die Erzählung fich in der Leipziger 

Handschrift ganz isolirt findet. Ihre gleiche Vereinzelung bei 

Lypraeus kann als bedingte weitere Stütze gelten. Jedenfalls 

aber will dieser durch den Lursivdruck den ganzen Passus als 

Citat bezeichnen, nach Farm und Inhalt älter als sein eigener 

Text, und somit ist er für die Entwickelung der Sage nicht 

ohne Werth und Bedeutung. 

Kiel. V- Masse. 

jDockenimpfung. 

^n einer aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts stanr- 

menden Chronik, die im hiefigen Staatsarchiv aufbewahrt 

wird, findet fich die nachfolgende Angabe: „Im Jahre l789 

Decenrber Monats oculirte Herr Dr. Schedlich einigen Aindern 

im St. Annenkloster die Pocken." Daß diese vornahnre einer 

Aufzeichnung werth erachtet ward, läßt darauf schließen, daß 

es sich nicht um eine hierorts gebräuchliche, sondern um eine 

damals wohl zuerst ausgeführte Operation gehandelt hat. 2Aan 

darf also annehnwn, daß Dr. Schedlich, welcher sich kurz vorher 

als junger Arzt hier niedergelassen hatte, einen Versuch zu 

inachen wünschte, ob die bereits seit langen Zeiten in Asien 

üblich gewesene und um das Jahr l?2l durch Lady Mon- 

taglle auch für Ellropa angerathene Eininrpfung der echten 

Blattern als ein wirksames und ungefährliches Schutzmittel 

gegen die Pocken zu betrachtei: sei, mid daß ihm, da fich wohl 

freiwillig Niemand zu denr Expennrent hergeben wollte, einige 

Pflegekinder des St. Annenklosters für dasselbe überlassen find. 

Die erste Einiinpfung voi: Auhpockeil hat hier in Lübeck 

nach einer Tradition, die fich in der Familie des Unterzeichneten 
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erhalten hat, im Jahre l80l der Arzt Dr. me6. Brehmer an 

seinem ein Jahr vorher geborenen Lohne ausgeführt. 

Dr. W. Kreknrrr. 

Ein Bild des heiligen Glav. 

9er Bergenfahrer-Schütting, der sogenannte große Lobben, 

hinter der Aanzlei (Breitestraße n. 958) war ehenrals mit einer 

in einer Mauerblende aufgestellten Statue des heiligen Rönig 

Olav, des Schutzpatrons der Compagnie, geschnlückt. Die 

Statue befindet sich jetzt in der Sammlung der lübeckischen Aunst- 

alterthümer auf dem oberen <Lhor der St. Aatharinenkirche 

(Aatalog n. sSY). Sie zeigt den Aönig in ritterlicher Tracht 

mit der Arone auf dem Haupte in zwei Drittel Lebensgröße, 

^n der Rechten hält derselbe einen Aelch, in der Linken eine 

Hellebarde, mit dem Fuße zertritt er eine Drachengestalt mit 

einen! gekrönten Menschenkopfe, welche ihn selbst in seiner 

Jugendzeit, in welcher er noch den! ^eidenthume anhing, dar- 

stellen soll. Das Jahr der Anfertigung der Statue war bis- 

her nicht bekannt. Es ergiebt sich aus dem von Thristian von 

Geeren angelegten Rechnungsbuche der Compagnie, welches 

mir schon einmal zu Mittheilungen in diesen Blättern (S. lS2 ff.) 

Stoff gewährt hat. Es heißt darin, daß im Jahre die 

damaligen Schaffer Heinrich ^opper, Dirk Schildesort, Peter 

Wedege und Gert Berdinghusen das Bild zusmnmen mit einen: 

großen Becken für den Schütting haben anfertigen lassen. Sie 

verausgabten dafür 23 7/^ und lieferten das Metall, einen 

kupfernen Aronleuchter, für das Becken.') 
A. Hagedorn. 

^) a. a. O. Bl. z. ^^72! De88e 8clir^1ser8 procurerden 8Untte 
OIavu8 int IiU82 uncle llat §rote keclcen li^nnen Ku82e8; 8Unnna 
2Z inrc. I^ub. mz^t der Icoppernen Irrone. 

)n Lommission bei Ferb. Grautoff in kübeck. Druck von H. G. Rabtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l. ^eft. Juli, August. No. sO. 

Zur lübischen ^agengeschichte. 

I. 

Zu der zwischen sZ^O und verfaßten Chronik des Fran- 

ciskanermönches Johann von Winterthur findet fich ein aus- 

führlicher Bericht über einen Teuselspuk, der fich im Aatha- 

rinenkloster zu Lübeck ereignet haben soll^ Derselbe lautet 

in deutscher Uebersetzung folgendermaßen: 

Um dieselbe Zeit (s3l2) oder doch nicht viel früher hat 

fich in dem zu Lübeck belegenen Minoritenklofter eine höchst 

wunderbare Begebenheit zugetragen, über welche von glaub- 

würdigen noch jetzt lebenden Mönchen das Nachfolgende 

berichtet wird. 

Als der Gardian jenes Alosters in Begleitung eines 

andern Mönches einst in einem der Stadt benachbarten 

Schlosse zu übernachten wünschte, wagte der Eigner desselben 

nicht, fie während der Nacht in dem seit alten Zeiten hierzu 

bestinnnten und mit trefflichen Betten ausgerüsteten Thurm- 

gemach unterzubringen, weil seit kurzem ein Geist dort hauste. 

^oliLnnis Vitoäursni Lkroiiicoii, ^sg. von <3. v. tV^ß, 
s. 6-t ff. 



Deshalb traf er die nöthigen Anordnungen, daß den Mönchen 

in einem andern Raum ihre Lagerstatt bereitet werde. Als 

aber der Gardian diese Absicht erfuhr, bestand er darauf, daß 

ihnen auch jetzt das altgewohnte Gemach angewiesen werde. 

Auf die ihm gemachten Vorstellungen, er möge doch zugeben, 

daß ihr Bett an einer andern Stelle aufgeschlagen werde, 

damit sie nicht von dem Geiste beunruhigt würden, antwortete 

er, daß er auf Gott vertraue und den Geist verachte, denn 

dieser könne gegen Niemanden eine GewaÜ ausüben, wenn 

Gott ihm solches nicht gestatte. Nachdem sich der Gardian 

mit seinem Begleiter an jenem Orte zur Ruhe begeben hatte, 

begann der Teufel sie alsbald auf das Nachdrücklichste zu 

beunruhigen. Der Gardian aber sprach ihn heftig an und 

gebot ihm Schweigen und Frieden im Namen des Gekreuzig- 

ten; worauf ihm der Teufel erwiederte: Wenn du mir mor- 

gen, sobald du in dein Aloster zurückgekehrt bist, dort Auf- 

nahme gewähren willst, so werde ich dich jetzt nicht weiter 

stören. Der Gardian soll ihm hieraus geantwortet haben: 

Ich will dir solches gern gestatten, wenn du mir gelobst, unter 

meinen Brüdern keinen Schaden anzurichten. Solches hat ihm 

denn auch der Teufel zugesagt. Als sich am nächsten Mor- 

gen die Mönche, durch einen ruhigen Schlaf erfrischt, von 

ihrem Lager erhoben, ward der Burgherr und seine Familie 

hierüber von Staunen und Bewunderung erfüllt, und sie priesen 

die Heiligkett ihres Gastes. Bei der Rückkehr des Gardians in 

das Kloster begrüßte ihn der Geist, welcher ihm vorangeeilt war, 

an der Eingangspforte. Das Erstaunen des Gardians hierüber 

war groß, da er Niemanden wahrnehmen konnte, obwohl er 

seine Blicke nach allen Seiten wandte. Sobald der Geist dies 

bemerkte, rief er: ^ch bin derjenige, dem du gestern, als du 

dich im Thurme aushieltest, in deinen Aengsten versprochen 

hast, ihm in deinem Kloster Ausnahme zu gewähren. Moraus 
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der Gardian erwiederte: ^eute will ich meine Zusage erfüllen, 

wenn du dich von Neuem unverbrüchlich verpflichtest, unter 

meinen Brüdern zu weilen, ohne ihnen Nachtheil zuzufügen. 

Solches gestand der Satan auch zu, und er hat sich dann mit 

Genehmigung des Gardians zwei Jahre hindurch in jenem 

Kloster aufgehalten und während dieser Zeit nicht nur sein 

versprechen gewissenhaft erfüllt, sondern den Brüdern auch 

mancherlei Gefälligkeiten erwiesen, indem er sie sorgsam und 

wachsam anhieU, ihre pflichten zu erfüllen, und einzelne von 

ihnen begangene Nachlässigkeiten ausglich, letzteres sogar in 

niedrigen und untergeordneten Dingen, wie zum Beispiel beim 

Reinigen von Gefäßen, beim waschen von Tellern und ähn- 

lichen Arbeiten. Einem Bruder, der in seiner Zelle bei Licht 

studirte, hat er einst das Licht ausgelöscht. Als jener ihm 

dann drohte, er werde auf den Thor gehen, um dort zu beten, 

damit er durch fein Gebet ausgleiche, was er iin Studiren 

habe fehlen lasfen, da bat ihn der Teufel sogleich, er möge 

nur bleiben, er wolle ihm das Licht wiederum anzünden; und 

wie gesagt, so geschah es. Oft hat er sich auch mit den 

Mönchen, wenn sie bei ihren Mahlzeiten zusammensaßen, 

unterhallen und mancherlei Scherz mit ihnen getrieben, doch 

konnten sie ihn niemals sehen, sondern stets nur hören. Bis- 

weilen hat er junge Brüder in feiner gewohnten weise aufge- 

fordert, die gottesdienstlichen Handlungen gewissenhaft innezu- 

halten; ja, als ein schläfriger Bruder gegen seine Ermahnung 

die Frühmesse versäumte, ist er, sobald er solches wahrnahm, 

in das Schlafgemach geeilt, hat ihn von seiner Lagerstätte auf- 

gehoben und ihn mitten in den Thor versetzt, wobei er aus- 

rief: Du mußt, du magst wollen oder nicht, mit deinen 

Brüdern dem Schöpfer dienen, worauf der Mönch, über dieses 

Wunder ganz bestürzt, mit seinen Mitbrüdern die Frühmesse 

zu Ehren Gottes gesungen hat. Schließlich hat der Teufel 



den ihm von seinem vorgesetzten ertheilten Auftrag dadurch 

zum Abschluß gebracht, daß er einen ehrwürdigen Domherrn 

durch Erregung von Nebesgluth bethörte, sich mit einer ange- 

sehenen und schönen Jungfrau in ein strafbares Verhältniß 

einzulassen. Als die Eltern der letzteren, welche die Liebenden 

bei einer Zusammenkunft überraschten, den Domherrn tödteten, 

hat er hiervon, bevor solches noch zur öffentlichen Aunde gelangt 

war, den Mönchen bei nächtlicher Zeit Runde gegeben und 

erklärt, daß nunmehr die Veranlassung zu seiner Anwesenheit 

wegfällig geworden sei; zugleich hat er, nachdem er dem Gar- 

dian für die ihm gewährte Gastfreundschaft gedankt und von 

den Brüdern Abschied genommen hatte, dieselben ermähnt, daß 

sie die pflichten ihres Ordens getreulich erMen möchten, da 

sie hierdurch für ewig unvergänglichen Lohn und Freude im 

Fimmel gewinnen würden. 

  Dr. M. Krekmer. 

II. 
In den: Sagenbuche des Rheinlandes, in den so anziehen- 

den Wundergesprächen, welche Läsarius von Heisterbach in den 

Zähren I22s und s222 aufgezeichnet,^) ist gleichfalls eine 

Teufelsgeschichte enthalten, welche Lübeck zum Schauplatze hat 

und welche deshalb im Anschluß an die vorstehende Erzählung 

hier eine Stelle sinden mag. wie Johann von winterthur, 

so will auch der ftomme Listercienser von vornherein jeden, 

Zweifel an der Zuverlässigkeit seines Berichtes begegnen, indem 

er versichert, er habe die Begebenheit aus dem eigenen Munde 

dessen, den, sie zugestoßen, vernommen. Man darf somit nicht 

den würdigen Läsarius bezichtigen, die Geschichte erfunden zu 

haben; es ist sein Gewährsmann, der Lonverse Dietrich von 

Soest, welcher ihn auf seine Leichtgläubigkeit hin getäuscht hat. 

') caesLni 8ei8terbL(:eii5is moaLcki Orä. cist. vialoxu, Nirsculorum, 
vist. V cap. 27, hsg. von I. Strange s. 3;o. 
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Dietrich, so erzählt Läsarius, stellte einst, als er noch 

jung war, in Lübeck einem Mädchen nach. Ls ward ihm die 

Erfüllung seines Verlangens verheißen, aber er sah sich, als 

er zum Stelldichein gekommen war, von einem Freunde, den 

er ins vertrauen gezogen hatte, betrogen. In seinem Unmuth 

rief er aus: „Der Teufel, der mich hierher geführt hat, kann 

mich auch von hier wieder fortbringen!" Aaum hatte er dies 

gesagt, als der Teufel erschien, ihn ergriff und, während Dietrich 

sich bemühte, das Zeichen des Areuzes zu machen, mit sich in 

die Lüste emporhob. Der Teufel trug ihn über die Stadt hin- 

weg, und deutlich fah Dietrich unter sich im Glänze des Mond- 

lichtes die St. Nicolaikirche^) und die Gebäude der Stadt. 

Dann stülpte ihn der Teufel mit den Worten: „Wenn du 

dich nicht bekreuzigt, so hätte ich dich getödtet," aus der ^öhe 

auf die Erde hinab. Am Rande eines Teiches fiel Dietrich 

nieder. Nachdem er ohne Besinnung und Blut ausbrechend 

lange Zeit auf dem Boden gelegen hatte, gewann er soviel 

Araft wieder, daß er sich, auf den fänden und Füßen kriechend, 

zu dem Wasser hinschleppen konnte. Er reinigte sich das Ge- 

sicht vom Blute und gelangte dann endlich unter großen An- 

strengungen nach ^ause. Als er seine Wohnung erreicht 

hatte, brach er zusammen und versiel in Verzückungen. Der 

j)riester ward gerufen, und es gelang diesem durch seine Gebete 

und dadurch, daß er die Anfangsworte des Iohannisevange- 

liums über Dietrich las, den Aranken gegen die Angriffe des 

Teufels zu schützen, hernach war aber Dietrich noch ein gan- 

zes Jahr lang so schwach, daß er kaum den Becher n>it der 

^and zum Munde führen konnte. 

A. Hagedorn. 

') Es ist die Johannes dem Täufer und dem heiligen Nicolaus 
geweihte Domkirche. 
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Die Gerüche der Vergenfahrerkapelle 

zu St. Marien. 

!^achdem in diesen Mittheilungen S. s32 ff. interessante Nach- 

richten über die Bergenfahrerkapelle gegeben worden sind, rnag 

es gerechtfertigt erscheinen, hier ein Inventar über die zu einer 

kommende an der Südseite jener Kapelle gehörigen Gegen- 

stände folgen zu lassen. Dieses Inventar sindet sich auf einem 

die Schriftzüge des beginnenden s6. Jahrhunderts zeigenden 

Papierstreifen, welcher auf der Innenseite des vorderen Deckels 

eines in der hiesigen Stadtbibliothek aufbewahrten iVlissnIe 

Kubecense eingeklebt ist. Letzteres, ohne Angabe des Jahres, 

ist, wie sich aus einigen Sätzen auf Bl. s25 und s69 ergiebt, 

nach dem Jahre söOS, wahrscheinlich hieselbst, gedruckt, in 

Folioformat. Auf dem eingeklebten Papierftreifen steht nun 

Folgendes geschrieben: 

„Item clusse Iclenoäia unäe ornata lioren tbo 6er eom- 

men6en In lVlnrienIcerleen uncker 6em torne in 6er Lar^er- 

vnrer cnpellen, beleben in 6er su6er s/t. 

Item int erste: 

Item enen Irellicic m)6 ene pntenen un6e ez^n corpo- 

rnIsvo6er m^t 2 corpornlen un6e enen 6c>cle tom leelilce. 

„Item 2 Ornate, 6at ene van ro6en samm^t, 6at an6er 

van eneme §ul6enstüclre mz^t aller erer tboliebor/n§be. ^ 

„patene" heißt die zu jedeni Altarkelch gehörige, aus gleichem 
Stoffe hergestellte, in der Größe zu deni Kelche als Decke paffende flache 
Schüssel für das Abendmahlsbrod (Oblaten). — „Korporalsfutter" (sonst 
Korporaltasche, Korporalhaus genannt) ist die zu jedem Kelche erforder- 
liche Umhüllung, in welcher der Diakon die Lorporalien (rein leinene, zur 
Unterlage für das Meßopfer dienende, über das Altartuch gelegte Tücher) 
zum und vom Altare trägt. Das Kelchtuch dient zur Umhüllung von 
Kelch und Patene während eines Theiles der Messe. 

9 Unter- den Meßgewändern sind hier offenbar nur die beiden kost- 
barsten aufgeführt, das rothe für die pfingst- und Aposteltage, das gold- 
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Item z LltarlLlren m^t eneme vorI>en§eIss2e. 

Item 2 ÄpoIIen mit ener obiLtenkussen. ^ 

Item 2 mi38)^n§es lucliter SLMpt to bruirea^e 6esu1- 

ven m/t 6em vieario. 

Item e)^n Missal bc>1c m^t eneme polmete^) tko 

Ael^icer bruIc^nAlie." 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß dies zuletzt ge- 

nannte Missalbuch eben jenes lVlissale I^udicense ist, in welches 

dieses Inventar eingeklebt ist. In dem Verzeichniß der Gegen- 

stände, die 1530 aus den Airchen weggenommen und an die 

Trese gebracht sind (s. Zeitschr. d. Ver. f. Lüb. Gesch. 2, 2. 

133 ff.) sindet sich unter den in der Marienkirche vorgefunde- 

nen Uostbarkeiten (a. a. O. 5. 1^2 ff.) nichts, was sich auch 

nur mit einiger Wahrscheinlichkeit als aus der Bergenfahrer- 

kapelle stammend nachweisen ließe. 

-Tk. Hnlk, Dr. 

gewirkte an Stelle des weißen, als das den größten Theil des Kirchen- 
jahres hindurch an den meisten Festtagen gebräuchliche. Die drei anderen 
liturgischen Farben sind griin, schwarz und violett. 

h Altarlaken sind leinene Tücher zur Bedeckung des Altartisches, 
prächtige Exemplare aus der Marienkirche besitzt das Lulturhistorische 
Museum (No. 95). 

Unter dem „vorhengelse" ist das Antependium zu' verstehen, eiüe 
die Front des Altartisches schmückende Tasel, welche häufiger auch aus gestickten 
auf einen Rahmen gespannten Stössen bestand. Dies scheint hier der Fall. 

^ Ampullen (aivpuIlLe) sind die beiden für den Meßwein und das 
Wasser bestimmten Gefäße in Kannenform. Vblatenbusse ist die Dose, 
in welcher die bsostien aufbewahrt werden. 

^ Polmete, entstanden aus „paluäamentum," ist sonst ebenfalls ein 
Tuch zur Altarbekleidung, bsier indessen scheint es fast, als liege ein 
Schreibfehler vor und sollte es heißen: „polpete" (pulxiww), d. h. das 
Pult, worauf das Missale auf dem Altar ruhte. 
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Vücher-Anzeigen. 

Dr. Th. Gaedertz, L)ans Nemling und dessen Altarschrein im 

Dom zu Lübeck. Leipzig s883. 
Senator Dr. Rlügmann, Das Staatsrecht der freien und 

bjansestadt Lübeck. Marquardsen's L^andbuch des öffent- 
lichen Rechts, Band III. Lsalbband II. Abth. 3. Lreiburg 
i. B. und Tübingen, I- T. B. Mohr, s88^. 3.) 

A. Sartori, Senator Philipp Wilhelm plessing, Dr. sur. utr. 

Lübeck, Dittmer, ^88-;^. 2,50.) 
Or. M. Isoffmann, Ueber allgemeine ^ansetage in Lübeck. 

Abhandlung aus dem Programm des Ratharineums in 
Lübeck für s88^. 

I. A. L. 5unk, weil. Or. tkeol. und Pastor an St. Marien zu 
Lübeck. Mittheilungen aus seinem Leben von Or. M. Funk. 

Zweiter Theil, s 829—s867. Gotha, perthes, s883. s^5.) 
Lsanserecesse. Zweite Abtheilung. Ljerausgegeben vom verein 

für hansische Geschichte, vierter Band. — l^ansereceffe 
von s^3s—s^76. Bearbeitet von Goswin Frhr. von der 
Ropp. vierter Band (s^5s—s^60). Leipzig, Duncker und 

Lsumblot, s883. 20.) 
B. Litzmann, Christian Ludwig Liscow in seiner satirischen 

Laufbahn. L)amburg und Leipzig, L. voß, s883. 
C. Lurtius, Ueber plinius-^andschristen in Lübeck. sSeparat- 

abdruck aus „Lsistorische und philologische Aufsätze. Festgabe 
an Ernst Lurtius zum 2. September s88^.") 

Or. w. Brehmer, Der Staatshaushalt der freien und Isanse- 

stadt Lübeck in den Zähren s872—s88s, Lübeck s883. 
Or. A. Wohlwill, Zu den Verhandlungen über den Eintritt 

der ^Hansestädte in den Rheinbund. (Zeitschrift des Vereins 
für ^amburgische Geschichte. Neue Folge, vierten Bandes 

viertes Ljeft. l^amburg s883.) 

In Lommisston bei jerd. Srauioff in Lübeck. Druck von tz. s. Rahtzens in Lübeck. 



Mittheilungen 

. des 

Vereins für Tübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

t. ^eft. 5ept., Oct. No. tl. 

Vereinsnachrichten. 

der Versammlung des Vereins am s. October wurde eine 

Abbildung des Arbeitszinmrers von Emanuel Geibel vorgezeigt, 

welche ^err Chr. N). Stolle hieselbst angefertigt und dem Verein 

als Geschenk für das Nuseum I^ubeoense überwiesen hat. — 

^err Staatsarchivar Dr. Wehrmann verlas den ersten Theil 

einer kurzgefaßten Geschichte Lübecks bis zum Jahre s570. 

Am 29. October legte ^err Dr. T. Turtius eine vor Aur- 

zem für die Stadtbibliothek erworbene ^ndschrist des lübischen 

Rechts vor. Der Todex, klein Tuart, s^2 Blätter Papier, in 

Pergament gebunden, trägt die Auffchrift: Artikell des Rechten 

der Stadt Lübeck. Detleff ^aggen, Borger tho Rendeßborch, höret 

dit Boeck tho. Anno Christi t582. Den Inhalt bildet das 

Stadtrecht in 372 Capiteln mit der Vorrede von l23^; es folgt 

sodann eine kurze Aufzeichnung über die Buße für Aörper- 

verletzungen, woran sich römische Vorschriften über das Erbrecht 

und die Testamente anreihen. Am Schluß steht ein alphabeti- 

sches Register des Stadtrechts. — ^err Staatsarchivar Dr. Wehr- 

nrann trug den zweiten Theil seiner Geschichte Lübecks vor. 



Beiträge zur Geschichte Lübecks 

in den Jahren von ^300—^8^0. 

4. Der Einzug der j)reußen in Lübeck und die Erstür- 

mung der ^tadt am 6. November 1^806. 

bleber das Einrücken der Preußen in Lübeck und über die Er- 

stürmung der Stadt durch die Franzosen am 6. November ^806 

enthält das Senatsprotokoll die nachstehenden Mittheilungen: 

November Bürgermeister plesfing zeigt an, der wacht- 

habende Officier am Burgthor habe soeben gemeldet, daß 6(XX) 

Mann Preußen in Schlutup eingerückt seien, und daß es scheine, 

daß sie sich der Stadt nähern wollten p) desgleichen, daß einige 

Magen mit Verwundeten dort eingetroffen seien. Bald daraus 

wird berichtet, daß die Verwundeten vor Schlutup angekommen, 

jedoch dort nicht eingelassen seien; ein Unterofsicier habe sich 

darauf hierher begeben und befände sich derselbe jetzt in der 

Burgthorwache. Beschlossen ward: Der Marschall soll immer 

im Rathhause sein und sein Pferd stets zur ^and haben, die 

am besten berittenen reitenden Diener sollen sich gleichfalls auf 

jeden Mink bereit halten; ein reitender Diener soll sogleich nach 

Rehna, ein zweiter nach Dassow, ein dritter nach Ratzeburg 

abgehen, um wegen Annäherung fremder Truppen zu recogno- 

sciren und vorkommenden Falls sogleich zu rapportiren. Senatus 

wird während dieser Zeit täglich des Vormittags zusammen- 

kommen, die Aeltesten der bürgerlichen Tollegien sind sogleich auf 

heute Mittag l2Vs Uhr zu konvociren, und werden die Zerren 

Uriegskommissarien ihnen von der gegenwärtigen Lage der 

Dinge Nachricht geben; auch ist den Bürgerkapitänen anzu- 

sagen, daß sie ihre Aonrpagnien in jedem Augenblick zum Auf- 

h Diese Nachricht beruhte auf einem blinden Gerücht. 



marsch fertig halten. Die alte Burgthorbrücke soll, da das neue 

wachthaus vom Militär schon bezogen ist, sogleich abgebrochen . 

und an beiden Seiten mit Barrieren versehen werden. Die heim 

Einmarsch der Schweden niedergelegten Zingeln, Barrieren und 

Thore sollen wieder schließbar gemacht werden. Die Verwun- 

deten sollen in Schlutup untergebracht und von hier aus ver- 

pflegt werden. Die Ariegskommissarien haben zur Abstellung 

der bei-der Einquartirung gestern vorgefallenen Unregelmäßig- 

keiten mit den Bürgerkapitänen zu reden und einen Plan zur regel- 

mäßigen und schnellen Ginquartirung, namentlich auch durch 

Anstellung von ^uartiermeistern, für die Zukunft zu etabliren. 

November ö, Morgens: Bürgenneifter von Brömbse 

zeigt an, daß kurz vor der Rathsversammlung gemeldet sei, vor 

dem Burgthor habe sich ein Trupp preußischer Ueberläufer ge- 

samnielt und begehre unter dem Vorwande, die Ariegskasse bei 

sich zu führen, Einlaß in die Stadt; es sei darauf vorläusig der 

Einlaß untersagt und die Mache am Burgthor bis auf ZO 

oder 60 Mann verstärkt worden. Senator Grube berichtet, daß 

soeben die Söhne des preußischen Tonsuls, des ^errn Platzmann, 

ihm gesagt hätten, daß nach gehaltener Rücksprache der Abge- 

schickten jenes Torps nrit dem hier anwesenden preußischen Ariegs- 

rath letzterer ihnen angedeutet habe, sich über Brandenbaum 

nach Ratzeburg zu ziehen, unr sich mit dem Blücherschen Torps 

zu vereinigen, und daß sie versprochen hätten, dies zu thun. 

Gemeldet wird, man habe die Preußen vor dem Burg- 

thor nicht aufhalten können, und daß dieselben das Thor mit 

Aexten eingehauen hätten, daß sie geradenwegs durch die Aönig- 

straße niarschirten, und daß es den Anschein habe, als ob sie 

zum Mühlenthor hinaus ziehen wollten. 

Berichtet wird, daß der wachthabende Ofsicier an: Mühlen- 

thor melden lasse, der größte Theil des Trupps habe das Thor 

passirt und die ^anrburger Landstraße eingeschlagen. 



Gemeldet wird, daß von Schwarzmühlen ebenfalls ein 

großer Trupp von Ueberläufern andränge, und daß die dortige, 

sowie auch die j)ostirung beim Brandenbaum überwältigt seien. 

Genreldet wird, daß der Zug vor dem Mühlenthor stocke 

und unschlüssig sei, wohin er sich wenden solle. 

Genreldet wird, die Soldaten seien bis auf zehn Husaren, 

die am Zoll hielten und andere Nachkommende zu erwarten 

schienen, durch das Thor gezogen. 

Gemeldet wird, daß der preußische Lonsul, ^err Platzmann, 

versprochen habe, alles Mögliche zur Verpflegung und Unter- 

stützung der hier durchkommenden Preußen zu thun, dagegen 

auch wünsche, daß ihn der Rath, wenn etwa die Franzosen 

hierher kommen sollten, gegen desfallsige persönliche Verant- 

wortung in Schutz nähme. 

Gemeldet wird, daß die hier durchgezogenen Preußen noch 

immer am Mühlenthor hiellen und vielleicht in die Stadt zurück- 

kommen möchten. 

Gemeldet wird, daß der nach Dassow geschickt gewesene 

reitende Diener Möllenhagen berichtet habe, es seien daselbst 

l50 Mann preußischer Aavallerie einquartirt worden, daß die 

Pferde nicht nach der Stadt, sondern über die Fähre sogleich 

in das Holsteinische gesandt werden sollten, daß aber die Mann- 

schaft wahrscheinlich selbst hierher kommen werde; es sei ferner 

die Nachricht gekommen, daß die Franzosen nur noch eine 

halbe Meile von Dassow entfernt gewesen. 

Beschlossen ward: Die Herren Ariegskommissarien werden 

die Garnison, soweit möglich, aufmarschiren lassen und alle 

wachen verstärken, auch nunmehr den Bürgerkapitänen ansagen, 

daß sie zwei Bürgerkompagnien aufmarschiren lassen, deren 

Hauptquartier gedachten Herren nach vorgängiger kommissari- 

scher Berathung zu bestimmen überlassen bleibt. Den durch- 

ziehenden streifenden parthien sollen einige piquets zur Beglei- 



^65 

tung durch die Stadt gegeben werden, und die Pferdekäufer nebst 

den Schlächtern als Patrouillen in der Stadt und vor den Thoren 

umherreiten. Das gesprengte Thor ani Burgthor soll wieder 

hergestellt und über die geschehene Gewalt durch die yerren 

Rriegskommissarien ein Protokoll aufgenommen werden. Die 

von Schwarzmühlen andrängenden Truppen sollen durch die 

Stadt geleitet und den andern Truppen nachgesandt werden. 

Die preußischen Gepäckwagen sind unter Eskorte, nachdem fest- 

gestellt ist, wohin sie bestimmt sind, durchzulassen. Herr Lonsul 

Platzmann ist aufzufordern, sich der hier eintreffenden kranken 

und verwundeten preußischen Soldaten anzunehmen, auch erfor- 

derlichen Falls zur Verproviantirung derselben mitzuwirken, und 

überhaupt in dieser Angelegenheit behülflich zu sein. 

Novembers, Nachmittags: NuZniticum virectorium 

(Bürgermeister von Broembse) zeigt an, daß der General- 

Adjutant des Herzogs von Braunschweig-Dels gekommen sei, 

um dein Senat wegen des Linrückens eines Lorps von 3000 

Mann und Besitznahme der Stadt einen Antrag zu machen. 

Beschlossen ward: Die Herren Ariegskommissarien werden den 

Antrag auf der Uriegsstube eritgegennehmen und darüber 

berichten. 

Gefragt wird, ob unter diesen Umständen die Bürger- 

kompagnien aufmarschiren sollen. Beschlossen ward: es mag 

jetzt unterbleiben. 

Gefragt wird, ob die Bürgerschaft alsbald zu konvociren 

sei, um ihr anzuzeigen, was jetzt von den Preußen begehrt 

werde. Beschlossen ward, daß solches zu geschehen habe. 

Gemeldet wird, daß ein preußischer Unterofficier für dreißig 

Aranke Quartier wünsche. Beschlossen ward: sie sind auf der 

Bastion Scheune und auf der Bastion Pulverthurm unterzu- 

bringen. 

Die Herren Ariegskommissarien berichten von der soeben 



mit dem General-Adjutanten gehabten Unterredung; derselbe 

habe erklärt, daß er im Austrage des Generals Blücher komme, 

welcher mit einem Lorps von 6—8000Mann Einlaß in die Stadt 

begehre; man sei genöthigt, die Stadt einstweilen in Besitz zu 

nehmen und Verpflegung und ^uartter zu verlangen. Beschlossen 

ward: die Zerren Aommissarien werden zur Antwort geben, 

daß die Neutralität der Stadt den Einmarsch nicht zulasse, daß 

man aber der Gewalt weichen und um Schonung bitten müsse, 

man wünsche jedoch, daß das Rathhaus von dem lübischen 

Militär besetzt bleibe. 

Die Senatoren Or. Overbeck und Loht werden beauftragt, 

dem Herzog von Braunschweig-Oels oder dem General Blücher, 

oder wer sonst in der Stadt das Obercommando führen werde, 

das Wohl und die Schonung der Stadt auf das Dringendste zu 

empfehlen und ihm das Eompliment zu machen. 

Berichtet wird, der Adjutant habe foeben darauf gedrungen, 

daß dem General ein großes Haus angewiefen werde, und zwar 

in der Nähe anderer großer Häufer, und erklärt, unter den 

gegenwärtigen fo dringenden Arnftänden könnten auch die 

Häufer des Magistrats nicht von Einquartirung verfchont blei- 

ben. Herr Senator Rodde erbietet sich, das vormalige Tes- 

dorpffche Haus in der Aönigftraße dazu herzugeben. Be- 

fchloffen ward: das Erbieten wird mit Dank angeno,n,nen, 

und die Herren des Bauhofs werden beauftragt, für NIobiliar 

zu folgen. 

Gestagt wird, ob das Erbieten zweier Geheimbürger, 

einen Theil der Stadtkaffe zu sich zu nehmen, anzunehmen fei. 

Befchloffen ward: die Raffe ist zu lafsen, wo sie ist, nur die 

Thür bei der Post ist immer verfchlofsen zu halten, und sind 

Königstraße No. Doch ist es zweifelhaft, ob Blücher hier 
wirklich Vuartier'genommen hat. 

's Das Hamburger Postkontor befand sich dazumal unter der Re- 
naissancetrepxe am Rathhause. 



die Thüren ;u der Treppe im Rathhause mit einigen Soldaten 

zu besetzen. 

Herr General von Blücher, Excellenz, in Begleitung eines 

Adjutanten, eines Oberstenund eines Regimentsquartiermeisters 

erscheinen persönlich vor dem Rathe, bedauern den Drang der 

Umstände, diese Stadt berühren zu müssen, versprechen die strengste 

Ulannszucht und möglichste Schonung der Stadt, sordern aber 

Geld, Brod, Fourage und Schuhe, Alles gegen Quittung, und 

versprechen Bezahlung. NgZniücus llominus Lonsul virector 

(Bürgermeister von Broembse) beantwortete den Antrag, indem 

er auf unsere Neutralität hinwies und auf die Nothwendigkeit, 

der Gewalt zu weichen. Der Herr General wiederhatte seine 

beruhigenden Versicherungen. 

Die ihn: nachgesandten Rominissarien berichten von der 

eben gemachten Visite bei dem Herrn General von Blücher, daß 

er wiederum die besten Versprechungen gemacht, für die Ehre 

der Deputation gedankt und nur gebeten habe, seinen Leuten 

sobald als nröglich zu essen zu geben. Beschlossen ward: es 

wird den Herren der wette aufgetragen, fofort zu verfügen, 

daß alle Bäcker so viel Brod backen als möglich, desgleichen 

daß den Schustern anbefohlen werde, sogleich Schuhe zu machen, 

nicht weniger auch den Brauern, Bier so viel als nöthig zu 

brauen. Die Gefangenen am Burgthor sind nach dem Nkarstall 

zu bringen. 

Berichtet wird, daß der General von Blücher für morgen 

Mittag die Lieferung von 20000 Bröten und für morgen 

Abend so viel Brod wie nur irnmer möglich begehre. Beschlossen 

ward: Herren der wette werden den Bäckern wiederholl die. 

serhalb das Nöthige aufgeben und zu dem Ende auch die hier 

noch besindlichen preußischen Magazine benutzen. Herr Tonsul 

Platzmann habe das Mehl zu liefern versprochen. 

') <Ls ist wahrscheinlich Scharnhorst gewesen. 



Gefragt wird, ob, wenn unglücklicher weise Feuer ent- 

stünde, es bei den bisherigen Lärmanstalten bleiben solle. Die 

Frage ward besaht; zugleich ward beschlossen, dem ^errn General 

Blücher zur Verhinderung aller Unruhen von diesen Einrich- 

tungen Nachricht zu geben. 

November 6: Na^niticum virectonum trägt aus schleu- 
nige Berufung der Bürgerschaft an, um ihr von Allem, was 

gestern ^err General von Blücher requirirt und sonst mit den 

Preußen vorgefallen, Nachricht zu geben. Beschlossen ward, 

daß solches zu geschehen habe. 

Dasselbe berichtet, es sei gestern von Herrn General von 

Blücher der Antrag an Herrn Major von Aausrnann gemacht 

worden, Pulver zu liefern, worauf der Major vorläufig geant- 

wortet habe, das werde unmöglich sein; die Stadt habe keine 

Artillerie mehr und folglich kein Pulver, das vorräthige sei 

Privateigenthum und zum Theil fremdes, worüber der Rath 
nicht verfügen könne. Beschlossen ward, das Nähere vorläufig 

zu erwarten, der Bürgerschaft aber von Allein Nachricht m 

geben. 

Herr Bürgermeister Tesdorpf zeigt an, der Theerhofs- 

meister bitte um Bauhofsleute zur wache und um Schaufeln 

und Schiebkarren. Beschlossen ward, die Herren des Bauhofs 

zu beauftragen, das Nöthige anzuordnen. 

Die Herren Uommissarien Senatoren Or. Overbeck und 

Loht referiren, der Major von Fiebich habe Namens des 

Herrn General von Blücher das Gesuch um Pulver wiederholt 

und soeben 75 Lentner Pulver, ferner s05 Lentner Blei, 

70 Ries ordinäres Lonceptpapier, 6000 Alafter Bindfaden und 

50000 Alafter Zwirn gefordert. Sie hätten vorläufig die Un- 

möglichkeit dieser Lieferung, da keine Artillerie mehr in dieser 

') Nach einem Berichte des Syndikus Lurtius schloß die Sitiunq 
des Senats erst spät in der Nacht. 



Stadt sei, wie auch die Neutralität derselben, die eine solche Lie- 

ferung nicht erlaube, vorgestellt; der Major habe jedoch geant- 

wortet, inan könne nicht anders, allenfalls mögender Senat eine 

Deputation an General von Blücher schicken, doch werde solches 

schwerlich helfen. Beschlossen ward: Es bleibt bei der von den 

Aommissarien ertheillen Antwort, und werden dieselben hinzu- 

setzen, wenn man das wenige j)ulver, welches privateigenthum 

sei, nähme, so möge man es wenigstens nicht durch die Stadt 

führen; doch werden die Herren Aommissarien den Herrn 

General persönlich uni Verwendung ersuchen. 

Die Herren Aoinmissarien berichten, daß der Herr General 

nicht inehr in der Stadt sei, daß aber sein Sohn und Ad- 

jutant die Vorstellung angenommen und darauf erwidert hätte, 

der Drang der Umstände und die eiserne Noth geböten zu laut, 

um andern Rücksichten Raum geben zu können; es stehe wahr- 

scheinlich eine Schlacht bevor, bei welcher sie des Pulvers bedürfen 

würden. Die Stadt solle freilich möglichst geschont werden, stehen 

könne er aber für nichts; das Pulver solle womöglich nicht 

durch die Stadt geführt werden. Beschlossen ward: Diese Ant- 

wort ist dem Herrn von Fiebich zu melden, übrigens bleibt es 

bei der vorigen Resolution und ist sodann das Weitere in 

Ergebung zu erwarten. Die lübischen Wachposten sollen sogleich 

nach der preußischen Besitznahme von dem Pulvermagazin ab- 

ziehen. 

Verlesen wird die von dem Major von Fiebich den Herren 

Aornmissarien eingereichte schriftliche Requisition der obengenann- 

ten und vieler anderer Gegenstände. Beschlossen ward: Der 

Herr Major von Aaufnmnn wird antworten, was an Bindfaden, 

Zwirn und Papier gefordert wäre, solle möglichst geliefert wer- 

den, und werden Herren der Wette deshalb das Nöthige ver- 

fügen; alles Andere sei nicht vorhanden und die Lieferung des- 

halb unmöglich. 
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Die Uommissarien berichten, daß die Bürgerschaft alle 

Verfügungen des Raths genehmige und versprochen habe, sich 

um s Uhr fr^illig wieder zu versammelii. 

Die Uommissarien werden beauftragt, die Rathhauswache 

auf die Rathhausdiele zurüchuziehen, nur die gewöhnlichen 

Lchildwachen sollen vor dem Rathhause und vor der Wache 

stehen bleiben. 

Berichtet wird, der ^err General von Blücher habe ver- 

langt, daß alle Fähren zusammengebracht würden, um im Fall 

der Noth gebraucht zu werden. Beschlossen ward, zu erwidern, 

daß keine bedeutenden Fähren vorhanden seien, die Nkatz- und 

Ltruckfähre sollten herbeigeschafft werden. 

Berichtet wird, daß ein Grundriß der Stadt verlangt 

werde. Beschlossen ward: Es soll die Zeichnung aus Melle's 

Nachrichten gegeben werden. 

Berichtet wird, es sei vom Thurm wahrgenomnien wor- 

den, daß in der Gegend des Lauerholzes ein Gefecht begonnen habe. 

Berichtet wird, es seien zur ^ülfe fiir die Verwundeten Hem- 

den, Binden und einiges Gcräth requirirt worden. Beschloßen 

ward, L^erren der Wette werden die nöthigen Anstalten treffen. 

Berichtet wird, der k)err General von Blücher habe einen 

gefangenen Russischen Osficicr selbst an die Auhbergs-Wache 

übergeben und seine Festhaltung begehrt; es wird gefragt, wie 

man sich denl gegenüber zu verhalten habe. Beschlossen ward: 

Die Zerren Aommissarien werden dem ^errn General von 

Blücher gegen das mit unserer Neutralität unvereinbare An- 

sinnen die dringendsten Vorstellungen machen und ihm wieder- 

holt die Schonung der Stadt anempfehlen. 

Geftagt wird, ob die Zulage für den Nachmittag zu 

schließen sei. Die Frage ward verneint, jedoch sollen, wenn die 

Unrstände es erfordern, zwei Mann Wache vor die obere Thür 

gestellt werden. 
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Die Zerren Aommissarien berichten, der ^err General 

von Blücher habe in Betreff des arretirten Officiers erwidert, es 

sei gar kein Offfcier, sondern ein Abenteurer, der der Spionage 

sehr verdächtig sei, die Sache wegen seiner Festhaltung solle sogleich 

redressirt werden, hernach habe er erklärt, er wolle Alles thun, 

um die Stadt zu schonen, und deshalb wolle er, im Fall die 

Franzosen ihn angreifen sollten, ihnen einen Parlamentär ent- 

gegenschicken und ihnen vorstellen lassen, daß hier neutrales Terri- 

torium sei; würde der Feind versprechen, die Stadt nicht zu be- 

setzen, so wolle er, General Blücher, selbst ebenfalls die Stadt 

räumen. Beschlossen ward: Die Zerren Aommissarien werden 

sich sogleich zu dem ^errn General zurückverfügen, um ihm für 

^ seine Erklärung zu danken und ihn zu bitten, daß es dem Senat 

! erlaubt werden möge, eine Deputation mit seinem Parlamentär 

in's französische Hauptquartier zu senden, und daß in Ansehung 

der Bäume vor dem ^üxterthor nichts weiter als das requirirte 

Aappen geschehe, auch daß die vom Aapitän von ^oevel an- 

gedrohte Plünderung abgewendet werden möge. 

Die Aomnnssarien berichten, der ^err General von Blücher 

t habe erklärt, an eine Sendung an den französischen General 

en sei für diesen Augenblick militärischer Verhältnisse halber 

nicht zu denken, sobald es etwas ruhiger sein werde, wolle er 

auf den Antrag zurückkommen; das Aappen der Bäunre habe 

! er gänzlich untersagt, zugleich auch dem Aapitän von ^oevel 

seine Androhung der Plünderung sehr ernstlich und auf das 

ksärteste verwiesen. Beschlossen ward: Ein ^oher Rath dankt 

den Zerren Aornnnssarien für diese Nachricht und ernennt ^errn 

^ Syndikus Turtius und ^errn Dr. bsach zu Deputirten an den 

Thef der französischen Arnree. 

Gemeldet wird, es werde für die Verwundeten ein bomben- 

fester Aufenthaltsort gefordert. Beschlossen ward: Es ist ihnen 

die Burgkirche und die Tatharinenkirche anzuweisen. 

l 



Nach einem längeren, über eine Stunde dauernden Gemetzel 

gerade in der Gegend des Rathhauses, während dessen mehrere 

Äugeln in den Audienzsaal fielen, wurden die Preußen von den 

Franzosen zu,n Rückzüge gebracht. 

Der General-Adjutant des Prinzen von pontecorvo ver- 

langt persönlich vom Rathe, daß alle Preußen, die fich noch in 

hiefigen kjäusern befänden, auf einen Platz gebracht würden, daß 

alle Blessirten an einen Ort geschafft und ihnen ksülfe geleistet 

werde, daß alle Däuser, wohin keine Blesfirte gebracht worden, 

geschlossen gehalten werden und daß sofort für die Ginquar- 

tirung gesorgt werde. Worauf NLMiticum Oirectorium ant- 

wortete, daß man 2llles, was bei gänzlicher Unkunde in Betreff 

der jetzt eingetretenen Verhältnisse möglich sei, zur Erfüllung 

des Begehrens der franzöfischen Armee thun werde. 

Obgleich der Senat an jenem Tage noch lange Zeit ver- 

sammelt blieb, so schließt hiermit doch das Protokoll, woraus 

abzunehmen ist, daß es bei der allgemeinen Unruhe nicht mehr 

zu ordnungsmäßigen Rathsbeschlüssen gekommen ist. Erst am 

9. November wird wieder mit protokollarischen Aufzeichnungen 

begonnen. 
Dr. M. Krekmer. 

Rangordnung. 

!Die in den andern deutschen Städten, so wurde auch in Lübeck 

während des vorigen Jahrhunderts bei allen festlichen und 

feierlichen Gelegenheiten eine strenge Rangordnung mit der 

größten Peinlichkeit innegehalten. Dieselbe war zwar nicht durch 

obrigkeitliche Anordnungen, wohl aber durch einen langjährigen 

Gebrauch in nachfolgender Weise festgestellt: 

s. Die vier Bürgermeister. 

2. Der Domprobst. 
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3. Der Oberst der Garnison. 

Der Superintendent. 

ö. Die Syndici. 

6. Die rechtsgelehrten Mitglieder des Rathes. 

7. Die übrigen Rechtsgelehrten der Stadt, welche die Doktor- 

würde erworben hatten. 

8. Der physikus und die Aerzte, welche den medicinischen 

Doktorgrad besaßen. 

9. Die ^auptpastoren der Airche»». 

sO. Die j)rediger. 

ls. Die Raths,nitglieder, welche sich nicht i,n Besitz des juristi- 

schen Doktorgrades befanden. 

s2. Der Major der Garnison. 

s3. Der protonotar und die Senatssecretaire. 

Die Rechtsgelehrten, welche nur Licentiaten waren, 

lö. Der Rektor des Gynrnasiums. 

Rechtsgelehrte und Aerzte, welche bei ihrem Abgänge von 

der Universität den Doktorgrad erworben hatten, pflegten, u,n 

nicht bereits in jungen fahren den Vortritt vor einer großen 

Zahl von Rathsmitgliedern zu haben, von jener Würde erst 

iin vorgerückten Lebensalter Gebrauch zu machen; die Senats- 

secretaire scheinen dieselbe niemals geltend gemacht zu haben. 

Dr. M. Krekmer. 

Das Bleidach der St. Aegidienkirche 

zu §übeck. 

.)n der Mitte des vorigen Jahrzehntes wurde ein weiterer 

Theil des Daches der St. Aegidienkirche mit Uupfer gedeckt, 

nachdem das bis dahin vorhandene Bleidach entfernt war. Letz- 

teres ist in den achtziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts 



gelegt, wie fich aus -nachstehender Bestimmung des Rathmannes 

Tidemann Lvinghusen (zu Rath erwählt gestorben l^83) 

in seinem l^83 errichteten Testamente ergiebt: 

Item so keßere ile, 6at mine vormunäere clat blz^ß^, 

6at ilc b)^ 6er Iravene 1i§§en lieblie, to sunte Ilien uppe 

6e Icerlcen le§§en laten un6e 6arto sostieli ^even van 

Minen §eI6e, uppe 6at i6 enen vortMNA leriZe, soverne ilc 

6at sulven nicliten bestelle b)^ minen levenäiZ^en än^en. 

Er verordnete ferner: Item ^^eve ilc tome louwete to 

sunte keter, to unser leven Irouveen, to sunte Elementen, 

to sunte faeobe, to ellileer Icerlcen 20 un6e ß^eve to 

sunte Ilien 6reliun6ert 7)^, 6e men le§§en sclinl in rente, 

un6e VLn 6er rente 6e lcerlcen in lruvvete me6e liol6en. 

Dr. A. Hs6r. 

Der Silberschatz der Kirche zu Mölln 

vor der Reformation. 

^m Abend des 30. ^uni s530 willigte der Rath nach langen 

Verhandlungen mit der Bürgerschaft endlich ein, daß in Lübeck 

in allen Airchen die Ausübung des katholischen Gottesdienstes 

eingestellt werde, und ordnete auf den Wunsch der Ausschuß- 

bürger, welche die Beiseiteschaffung des reichen Airchengeräthes 

durch die Geistlichen befürchteten, die Ueberführung desselben 

auf die Trese an. Die Rehbeinsche Chronik hat uns das In- 

ventar, welches über die in Sicherheit gebrachten Gegenstände 

aufgenomnren ward, erhalten;') es zeigt, welcher Reichthum da- 

mals in unseren Airchen aufgehäuft war: nach einer am Schlüsse 

') Mitgetheilt von vr. L. tvehrmann in Ztschr. f. küb. Gesch. 2, 
S. tZZ ff. 
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der Verzeichnisseg stehenden Bemerkung sind, abgesehen von Gold 

und Edelsteinen, nicht weniger als sechsundneunzig Lentner ver- 

goldeten und unvergosdeten Älbers abgeliefert worden. Leider 

ist der ganze Schatz schon nach wenigen Jahren verschwunden; 

Jürgen Wullenwever hat ihn vergeudet. 

Die Airchen des lübischen Landgebiets und der Lübeck 

unterthänigen Städte werden wohl kaum eine längere Zeit im 

Besitz ihrer an die katholische Lehre erinnernden Geräthschasten 

geblieben sein. Was INölln betrifft, so ist der Silberschatz der 

dortigen Kirche im Jahre zu Gelde geniacht worden. Der 

Rath der Stadt Mölln erwog, daß die Erhaltung desselben keinen 

Nutzen bringe, daß sie vielleicht gar die Rechtgläubigkeit der Ge- 

meinde gefährden könne, und er beschloß deshalb am ss. Mai 

s5^3, alle silbernen Heiligenbilder und Geräthe aus der Kirche 

zu entfernen. Sie wurden sogleich nach Lübeck gesandt und dort 

eingeschmolzen. Die darüber gemachte, inr hiesigen Staatsarchiv 

bewahrte Aufzeichnung ergiebt, welchen kostbaren Schmuck die 

Kirche des Städtchens einst in sich barg. 

Zunächst wurden ein Weihrauchfaß und die wohl zu 

einem gefchnitzten Altar gehörenden Bilder von St. Woritz, 

St. Nikolaus, St. Matthäus, St. Jacobus und St. Philippus, 

fowie zwei Marienbilder und ein Bild der heiligen Katharina 

nach Lübeck gefchafft. Die Stücke waren zunr Theil stark ver- 

^ goldet und betrug ihr Silbergewicht s297 Loth. Ferner brachte 

!nan am sS. Mai d. I. 28 Kelche, 29 j)atenen und ver- 

schiedene andere vergoldete Gefäße dem Lübecker Wardein, welche 

zufammen l Loth wogen. Dazu kamen dann noch ein Bild 

i> des heiligen Mathias, eine Oelbüchse, ein Tiborium, ein Weih- 

! rauchfaß und die Ampullen im Gewichte von 57^ Loth Silber, 

t ^) Ln§eseen, clair 8U82 niiri pro6!t unäe voräeel van §e8cke, äe- 
I 'ivile etli 80 8ta, ociL 1)e<1aclit keele pertlcel, <1e äair mochten van er8tLnn unäe 
I 5lclL dexeeven. 

s 



ein Bild des heiligen Thomas und mehrere paißkreuze im 

Gewichte von Loth, sowie einige goldene Geräthe im Ge- 

wichte von 27 Loth. Die Mark löthigen Silbers ward nrit 

s6 8 st Lüb. bezahlt, das Loth Gold mit sO 8 st Lüb. 

Nach Abzug der Unkosten blieb noch ein Erlös von 3tXX1 

übrig, welcher in Ioachimsthalern, den Thaler zu 3s st ge- 

rechnet, am 2^. ^uni d. bei dem Rathe der Stadt k^amburg 

gegen eine jährliche Rente von l20 belegt wurde. Den er- 

haltenen Rentebrief nahm der Rath von Mölln in Verwahrung. 

  A. Nagedorn. 

Das Paißkreuz (paciäcale) ward den Gläubigen vor der Kom- 
munion wäi>rend des ^xuus Del zum Kuffe gereicht. Die Bedeutung von 
»patene" und „Ampullen" s. S. t58, Anm. t, bez. S. tS9, Anm. 2. 

Vücher-Anzeigen. 

L Manuel Geibel. Lin Gedenkblatt. Mit einem Bildniß in 
Lichtdruck. Lübeck, L. Grautoff, s88^. s.) 

stV. Gläser), Lübeck und Ratekau im November s806. Gedenk- 
blatt in Aufzeichnungen von Augenzeugen. Lübeck, w. 

Gläser, s88^. s.) 

Stockmann, Ueber die Lübeckischen Staatsforsten, Lübeck, s882. 
Dr. N. Ljaupt, Die vizelinskirchen. Baugeschichtliche Unter- 

suchungen an Denkniälern wagriens. Als ein Beitrag zur 

Anfangsgeschichte des Oldenburg-Lübecker Bisthums und 
zur Schätzung seiner Quellenschriften. Mit 2lbbildungen 
und Nissen. Riel, Lipsius und Tischer, s88^. ^.) 

Bilder aus vergangener Zeit nach Mittheilungen aus großen- 
theils ungedruckteu Familienpapieren. Erster Theil s760— 
s787. Bilder aus piter poels und seiner Freunde Leben, 
kjamburg, Agentur des Rauhen bjarrses, s88q>. 7.) 

Zn Lommission bei Zerd. Grautoff in tübeck, Druck von tz. G. Rahtgens in Lübeck. 



Mittheilungen 

des 

Vereins für Lübeckische Geschichte 

und Alterthumskunde. 

l. L)eft. Nov., Dec. No. l2. 

Vereinsnachrichten. 

Von dem siebenten Theile des vom Verein herausgegebenen 

Urkundenbuches der Stadt kübeck ist das fünfte Heft, die neunte 

und zehnte Lieferung umfassend, zur Ausgabe gelangt. Ls 

enthält die Urkunden von October bis April. Der 

preis des Heftes beträgt ^ 6; für die Vereinsmitglieder ist 

es zu dem herabgesetzten preise von 3 im Archive des 

Vereins käuflich zu haben. Den Verlag hat die Buchhandlung 

von Ferd. Grautoff in Lübeck. 

In demselben Verlage ist ferner das dritte (Schluß-) Heft 

des vierten Bandes unserer Vereinszeitschrift erschienen. Dasselbe 

umfaßt f83 Seiten und enthält acht Auffätze und Mittheilun- 

gen von den Herren Senator Dr. N). Brehmer, Staatsarchivar 

Dr. Wehrmann und Dr. A. Hagedorn, außerdem einen Bericht 

über die vom Verein im Jahre l882 auf der Stätte von Alt- 

Lübeck veranstalteten Ausgrabungen, dem fünf Tafeln Zeich- 

nungen beigegeben sind, Mittheilungen über die Vereinsange- 

legenheiten in den Jahren t876 bis ^88^! und ein Verzeichniß 

der Mitglieder des Vereins. Der preis des Heftes beträgt 

3, für die Vereinsmitglieder ist derselbe auf ^ s,50 

herabgesetzt. 
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Dem Verein sind als neue Mitglieder beigetreten die 

Zerren Oberlehrer Dr. plril. (Larl Gottfried Heinrich Freund 

und Realschullehrer Dr. pbil. Johannes Zillich. 

In der Versammlung des Vereins am 3. December 

überreichte ^err Or. Th. ^ach Namens des Herrn <L. Schweppe 

hieselbst als Geschenk für das culturhistorische Museum den 

Original-Äegelstempel der lZ05 gegründeten Marien-Ralands- 

brüderschaft, sowie das Bruchstück des Handgriffs eines häus- 

lichen Geräths aus dem l3. oder Jahrhundert und gab 

zu beiden Gegenständen eingehende Erläuterungen. — Herr 

Staatsarchivar Or. Mehrmann trug den dritten Theil seiner 

Geschichte Lübecks bis zum Jahre l570 vor. 

Aur Geschichte des Vurgklosters in §übeck. 

9as l227 an Stelle der niedergerissenen dänischen Burg 

erbaute, der Maria Magdalena geweihte und mit Dominikaner- 

mönchen besetzte Rloster wurde bei der Reformation durch 

Bugenhagens Uirchenordnung zu einem Kranken- und Armen- 

hause bestimmt, und zwar in der weise, daß die eine Hälfte 

zur Aufnahme der mit ansteckenden Krankheiten behafteten 

Armen, die andere Hälfte für Hausarme, die keine Wohnung 

hätten, dienen sollle. Letztere erhielten neben freier Wohnung 

auch Speise und Feuerung. Im l8. Jahrhundert ward jedoch 

ein großer Theil der Burg zu Wohnungen vermiethet, und 

nur noch eine kleine Zahl von Männern und Frauen wurde als 

j)räbendisten beibehalten. Die geringen Einkünfte des Klosters 

und die bedeutenden Ausgaben, welche die Erhaltung der um- 

fassenden Gebäude forderte, scheinen die Veranlassung gegeben 

zu haben, daß- in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

der Beschluß gefaßt ward, die präbendisten aussterben zu lassen 
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und die Wohnungen in der Burg durch vermiethung aus- 

zunutzen. i808 war die Stiftung des Burgklosters durch 

Absterben aller „Einkäufer" in sich selbst erloschen, und ihre 

Lapitalien wurden dem St. Annen Armen- und Werkhause 

überwiesen. 

Ein Bild eines solchen „Einkaufes" ist uns in dem 

Geheimbuche des Bürgermeisters Peter yinrich Tesdorpf') 

aufbewahrt, woselbst sich nachfolgender Revers der Vorsteher 

der Burg eingetragen sindet: 

„Demnach Herr Peter hinrich Tesdorpf, Rathmann, vor- 

mahls in die neun Jahre an diesem Burg-Lloster Vorsteher 

gewesen und demselben wohl vorgestanden, auch unsern Lloster 

nach und nach eine Summe von Fünf Tausend küb. an 

Lübischen Tour. Gelde verehret, dabey ersuchende, man möchte 

Ihme und seine Erben einen perpetuellen oder immerwähren- 

den Prosen auf eine Person ertheilen, dieselbe mit Wohnung, 

Speise, yoltz und Aohlen, so wie es in denen Wohnungen ge- 

bräuchlich, Zeit ihres Lebens zu versorgen, und zwar so und 

dergestallt, daß wenn diese Person abstirbet, die Tesdorpsischen 

Erben wacht haben mögen, nach ihrem eignen Gefallen 

und Bequemlichkeit eine andere in deren Stelle wiederum zu 

setzen, entweder aus ihren verwandten. Bedienten, oder mit 

einer andern Person, welche von Zhnen beliebet, und vorge- 

schlagen werden möchte, auch daß die Vergabung solcher Per- 

son, allezeit vor dem ältesten seiner männlichen Geschlechts- 

Erben, so allhier in I^oco ist, verbleiben und successive con- 

tinuiren möge, bis (das Gott verhüte) dieselbe ausgestorben 

wären, alsdann die Erben weibl. Geschlechtes herbeigezogen 

und dem Aeltesten von Denenselben, welcher allhier wohnhaft 

ist, die Vergabung solches Präsens vorberührtermaßen zufallen 

') Kaufmann, geb. >>69« Nov. 2>, zu Rath erwählt t70Z Febr. 
20, Bürgermeister t7tS Febr. 20, gest. >723 Dec. 27. 



möge. wann dann wir Endes benanndten hinrich Sesemann, 

Jürgen Lckhoff, Adde Severin/) Lngelbrecht Brasche^) als 

jetziger Zeit Vorsteher des Burg-Llosters vorgedachten Gesuche 

des yernl Tesdorpfs berührter Ursachen halber nicht entgegen 

sein können, als versprechen wir hiemit und Rraft dieses vor 

Uns und Unsere allezeit folgenden Successoren, daß wir wohl- 

gemellen yrn. Tesdorpsen und seinen Erben nicht allein mit 

der von Ihm beliebten Wohnung, als nemlich .tS so,») sammt der 

Lpeisung, ^oltz und Aohlen begehrtermaßen und in allen 

Stücken vollenkömmlich wollen §rLti6ciren und versorgen, 

sondern auch die Vergabung des pröfens in allen seinen 

Puncten und Articulen vorberührtermaßen wollen gelten lassen 

und bewerkstelligen, consentiren auch, daß die Besetzung des 

pröfens, alsbald es nur dem ^rn. Tesdorpf beliebet, geschehen, 

und also den Anfang nehmen möge, nachgehends auch vor- 

besagtermaßen in ?erpetuum damit gecontinuiret werden mag. 
Da aber die Wohnung .ti? öo anjetzo oder zu der Zeit, wann 

die Vergabung des prösens von dem Tesdorpfeschen Hause 

geschieht, besetzt sein möchte, wollen wir gehalten seyn, eine 

andere bequeme Wohnung so lange anzuweisen, bis sothane 

Wohnung .tö 50 ausgestorben, alsdan die Person, so in den 

Tesdorpfischen pröven sitzet. Macht haben soll, ihre angewiesene 

Wohnung zu verlassen und die .>6 50 zu beziehen und ferner 

Successive zu bewohnen. Zm übrigen die Person, welche 

den pröven bekonlmt, sich in allen des Llosters Mannier 

unterwerfen, nicht mehr als eine Person ohne vorwissen und 

Erlaubniß der Hrn. vocheher zur Gesellschaft zu sich zu neh- 

men, das Antrittsgeld an die Bediente fort bey dem Antritt 

abführen und die Begräbniß-Aosten zu ihren Lasten nehmen, 

') Rathmann ,72-^ April 2y, gest. t73t Vct. t- 
Rathmann trZS Febr. 20, gest. März 
Die Wohnung lag auf dem vorderen Lsofe. 



dahingegen mag ihr Nachlaß hinwiedermn aus dem (Lloster 

gehen und ihren Erben zu Theil werden. Alles ohne Arglist 

und Gefährde. Urkundlich und zur Festhaltung haben wir 

dieses für Uns und Unsere Nachkömmliche Eigenhändig unter- 

schrieben und n^it Unsers Tlosters 3i§net bedrucken lassen. 

Lo geschehen in Lübeck d. s6. Nkai l7s8. 

8.) k^inrich 5esemann. Jürgen Eckhoff. 

Adde Severin. Engelbrecht Brasch. 

Dr. Ad. Hsck. 

Buchhändlerischer Vertrieb von Abschriften 

der Chronik des Reimar Kock. 

^ie Rostocker Universitätsbibliothek besitzt unter der Rubr. 

l^ss. liist. Part. I^it. eine Handschrift des Reimar Rock, 

die früher für vollständig galt, aber nur das erste und zweite 

Buch enthäll. Es ist ein starker Band in Aleinfolio, in 

Originalbindung mit gepreßtein Lederiiberzug, Messingbeschlag 

und Nkessingschließen. Die ^Handschrift stainint offenbar aus 

Lübeck. Nach einer auf dem Vorsetzblatte im s6. Jahrhun- 

dert gemachten Aufschrift: b'runtlilce leuo loser, cllw vor- 

reäe äusser oronilren solee aoliter z^lin äem bolre, 

cloroli clen Ino-lrevorer vorsettet unä vorseen, ferner nach 

der Schlußzahl s556 als Abschluß des zweiten Theils, 

womit das Exentplar endet, endlich noch aus den verschie- 

denen' b)änden und der Art der Bogenbezeichnung ist deut- 

lich zu ersehen, daß diese Lhronik gleich nach Vollendung des 

zweiten Theils iri Llibeck systeinatisch für den Buchhandel abge- 

schrieben und vertrieben wurde, trotz der Buchdruckerkunst. 

Augenscheinlich hatte der Unternehnrer sBuchführer) eine 

Anzahl Schreiber sitzen, unter welche die Abschrift regelmäßig 



nach Bogenzahl vertheilt wurde, wie theils aus den Lustoden, 

theils den Bogen- oder Blattzahlen unten sich ergiebt; die 

Seitenzählung oben ist neu. Vermuthlich wurde Schreiber- 

abtheilungen dictirt, darauf collattonirt, wie die Randbemer- 

kungen beweisen. Dictator oder Schreiber müssen zuweilen 

recht schläfrig gewesen sein, denn statt der lvarnow ist zuweilen 

die ihnen bekanntere Trave, an der dann Rostock liegen soll, 

eingesetzt. Der auf S. s stehende Titel lautet hier: 

Lronicu cker Iceisserlilcen 

francicen stuckt I^ubeclc, 

ckorck Reimurum I^oolr, 

preck^§er^ ckursulvest, 

tbo bopen §ebrLoIit 

anno 1549. 

Vutb erste bocire: 

Dann beginnt sofort der Text. Mit anderer Tinte ist 

kruncicen in voller Buchstabenhöhe durchstrichen und unter- 

punktirt. Abermals später ist durch zwei Sternchen am Rande 

wieder zugesetzt: fruncicen (blS. i. e. frien). S. 70 folgt: 

ckut ckruckcke boclc, aber ckruckcke corrigirt in uncker. 

Line fast gleichzeittge ^and des l6. Jahrhunderts hat 

zuweilen Zusätze aus andern Büchern gemacht oder den Inhalt 

am Rande bemerkt. So ist S. sZ unten: Lron. vetus cup. 15 

citirt; S. ^elmold. S. sZ ist nach dem Absatz eine Lücke 

für ein Datum gelassen. Zum Jahre s227 (Tod des Grafen 

Heinrich von Schwerin) ist überschrieben: ul. l23s. Ob S. 87: 

cke 14 ^rincke in cken ni§en molen ein Hörfehler des Schrei- 

bers für Allncke ist, oder dem Verfasser zukommt, kann ich nicht 

entscheiden. Zu S. 239 (Zum Jahre l^05, Wahnsinn zu 

Wismar) bringt ein Zusatz, sei es ähnlich zu Lübeck 

gewesen. Das möge hier genügen. 

') ^gl- F. Grautoff, Lüb. Chr. S. -^ss Anm. 
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Daß Reimar Rock die Reimchronik Lrnsts von Rirchberg 

kannte, auch wohl benutzen konnte, ergiebt sich aus seiner 

Bemerkung zum ^ahre ^2^6 5. vann 6er liistorien 

6usses vorstenn (Heinrichs des Pilgers) metir iveten will, 6e 

lese 6er NelceIenl)or§er fursten eronicic. 

Koftock. K. E. N- Krause. 

preise von Grabstellen. 

^ür die Benutzung von Grabstellen in den Rirchen und auf 

den Rirchhöfen der Stadt war zu Ende des vorigen Jahrhun- 

derts als Verwesungsgeld von einer jeden Leiche zu bezahlen: 

Zu St. Bkarien in der Rirche für ein ausgewölbtes 

Grab 60 .K, für ein ausgemauertes ^8 .A und für ein Sand- 

grab 36 auf dem Rirchhof für ein Grab unter einem 

keichenstein s5 und für ein solches unter dem Pflaster und 

in der ^alle unter der Ranzlei s2 .K. 

Zu St. Iacobi in der Rirche 30 .K; auf dem Rirchhofe 

für ein Grab unter einem keichenftein s5 unter dem 

Pflaster sO 

Zu St. petri in der Rirche für ein ausgemauertes Grab 

^2 .K, für ein Sandgrab 36 .K; auf dem Rirchhof für ein 

Grab unter einem keichenstein sö .K, unter dem Pflaster l l K 

und in loser Grde sO I. 

Zu St. Aegidien in der Rirche 30 .K; auf dem Rirch- 

hofe unter einem keichenftein .K, unter dem Pflaster 7 .K 8 fl. 

Zum Dom in der Rirche 30 .K, im sogenannten Pre- 

digerhause und in dem vom Umgang umgebenen ^ofe 25 .K, 

auf dem Rirchhof unter einem Leichenftein s2 .K, unter dem 

Pflaster 6 .A. 

Zu St. Ratharinen in der Rirche 30 im sogenannten 

Auditorium 2l .K, im Umgang l5 auf dem Rirchhofe sO^ 8n. 



Zur Burg in der Uirche 30 im Umgang 29 /, im 

Leichenhause 2i A und auf dem Airchhofs i f 

. Dr. W. Krekmer. 

Theatervorstellung. 

Äm 25. Oct. i?90 wurde von der sich damals hier aufhal- 

tenden Tilly'schen Theatergesellfchaft zur Feier der Wahl Leo- 

polds II. zum deutschen Raiser die Vorstellung durch einen 

Prolog eröffnet, der betitell war: Deutscher Fürsten deuffche 

Wahl. In demselben kamen in Person vor Gennanien*, 

der Genius Lübecks, Ungarn, Böhmen, Oesterreich, Toskana, 

Niederlande* Tyrol* Mähren*, Uärnthen*, Urain* Steier- 

mark*, Slavonien*, Lroatien*, Wallachei, Siebenbürgen, 

Serbien, Schlesien, Lothringen, von diesen wurden die mit 

einem Stern versehenen Länder durch Damen dargestellt. Nach dem 

Theaterzettel stellte die Bühne einen tzain vor mit vier Pyra- 

miden, an denen die Wappen der vier ersten Provinzen der 

österreichischen Monarchie hingen. Die übrigen Lande, in chre 

Nationaltracht gekleidet und mit Schild und Wappen ihrer Staaten 

versehen, standen zu beiden Seiten der Bühne. Auf des von oben 

herab komn,enden Genius Geheiß verwandelte sich das Theater 

in einen prächtigen Tempel mit den auf das herrlichste illunii- 

nirten Wappen der gesammten Staaten. Diese Aufführung 

fand solchen Beifall, daß sie am 28. Oct. d. I. wiederholt 

werden mußte.   Dr. W. Sreirmer. 

Bücher-Anzeigen. 

Die Chroniken der deutschen Städte vom bis ins sS. 
Jahrhundert. Neunzehnter Band. Auf Veranlassung Seiner 
Mas. des Rönigs von Bayern herausg. durch die histor. 
Commission b. d Rgl. Akademie der Wissenschaften. Die Chro-- 
niken der nisdersächsischen Städte. Lübeck. Erster Band. Bearb. 
von Rarl Roppmann. Leipzig, S. Lsirzel, s88q^. 

Zn Lommtsston bei Z-rd. Grautoff in LLbeck. Druck von y. G. Rahtgen, in Lübeck. 


