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Vereinsnachrichten.
9em Verein sind als neue Mitglieder beigetreten die Zerren
Aaufmann lvilhelm Marty und Aaufmann <Larl Ioh. Matz.
In der Versammlung des Vereins am 7. Januar überreichte ^err Senator Vr. Brehmer Namens des ^errn <Lhr.
N). Stolle hieselbst eine von diesem im Jahre s8^2 angeferllgte
Abbildung des ehemaligen Schlosses zu Ritzerau. Der Verein
überwies das sehr willkommene Geschenk dem Museum Lubecense. — Lserr Vr. Hagedorn legte den ersten Band der von
der historischen Commission zu München veranstalteten neuen
Ausgabe der Lübecker Chroniken vor; er entwickelle die großen
Schwierigkeiten, welche die Bearbeitung der Detmar-Lhronik
Herrn j)rof. A). Mantels und nach dessen Tode dem mit der
Fortführung des Merkes betrauten Herrn Vr. Aarl Aoppmann
bot, und stellte die Resullate dar, welche der Letztere über die
ältere lübische Historiographie und über das Verhältniß der verschiedenen Arbellen zu einander gewonnen hat. Der Verein
ernannte hierauf Herrn Or. A. Aoppmann, um ihm seinen
Dank für die von ihm der lübischen Geschichtsforschung gebotene Gabe zu bezeugen, einstimnng zu seinem Ehrenmit-

gliede. — ^err Lenator Dr. Brehmer hielt einen Vortrag über
die Geschützausrüstung der Stadt Lübeck im Anfange des
s6. Jahrhunderts.
Auf Grund der von den Artillerieyerren in den Jahren s522 bis s526 gemachten Auszeichnungen schilderte der Redner die außerordentlich starke Geschützbefestigung, welche die Stadt zu jener Zeit hatte: auf den
Wällen, in den Mauerthürmen und in den Thorzwingern
waren im Zahre s526 nicht weniger als -^26 Geschütze mit
727 Kammern aufgestellt, außerdem waren in den Magazinen
noch 639 5tücke mit 5sO Kammern vorhanden. Unter den
letzteren befanden sich zwei Karthaunen, welche der Rath hatte
in Nürnberg gießen lassen.
Der Nachlaß eines hansischen Kaufmanns.
^n seinem Aufsätze „Aus ^amburgischen Testamenten"

be-

merkt Karl Koppmann, daß diese letztwilligen Verfügungen eine
wahre Fundgrube für die Kullurgeschichte zu sein pflegen.
Dasselbe gilt wohl auch von den Inventarien, die in Todes°
fällen von Gerichtswegen über das vermögen des Erblassers
aufgenommen wurden, und Dr. Lardauns hat uns in seiner
Schilderung eines Kölner Bürgerhauses im s6. Jahrhundert
auf derartiger Grundlage einen hoch intereffanten Beleg für
diese Behauptung geliefert.

So bedarf es wohl keiner Ent-

schuldigung, wenn im Folgenden der Nachlaß eines in Reval
gestorbenen hansischen Kaufnranns besprochen und die Aufzeichnung darüber, die unter kaufnlännifchen Papieren jener Tage
sich im Revaler Stadtarchiv erhalten hat, mitgetheilt werden soll.
Das Stück ist undattrt, doch ist die Handschrift unverkennbar die eines Schreibers des fünfzehnten Jahrhunderts und
') Zeitschrift d. ver. f. ksamb. Gesch. Bd. 7. S. 202—22.
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stammt vermuthlich aus dem ersten Viertel desselben. Der
Mann nämlich, um dessen Besitz es sich in dem betreffenden
Dokumente handelt, war im Jahre
bereits todt. In
diesem Jahre schreiben unter dem 30. August Bürgermeister
und Rath der Stadt Wisby aus Gothland an den Magistrat
in Reval und bitten, dem Johannes Duseborch, einem Bürger
aus Msby, als dem von den Erben des Verstorbenen Bevollmächtigten, den Nachlaß desselben aussertigen lassen zu wollen.
Uaunr jedoch wurde für diese Regulirungszwecke die Nicherschrist vollzogen, sondern dieselbe stellte vielmehr, wenn ich die
Worte „Item so tielranäe RotZer in s^me lesten uncl entlenclc
6nt tiil§e snerament 6arux>" . . . . u. s. w. richtig verstehe, den letzten Willen des Sterbenden dar, der selbst die
Inventarisirung seiner fahrenden ^abe und seiner geschäftlichen Beziehungen angeordnet hatte. Denn es scheint, als ob
er die Absicht hatte, seinen Erben nichts zukommen zu lassen,
sondern all sein Gut, „das Gott und ihm allein zugehörte,"
der Airche und armen Leuten zufallen solüe: „un6 6at ment
altomale sal Ireren in 6e ere 6ocles lcerlren un6 armen lullen."
Vielleicht wollten nun die Verwandten diesen letzten Willen, der
nicht in Form eines Testamentes vor ihnen lag, nicht anerkennen, und wurde eben deshalb der Rath von Wisby ihr
Fürsprech.
Jener Aaufmann — Rotger Wetzet oder Wessel —
stammte also aus Wisby und war wohl, wie in jenen Tagen
so häusig, durch Geschäfte nach Ehstland geführt worden, wo
er möglicher Weise ansässig geworden war. Der Familienname
kommt in zeitgenössischen Urkunden nicht oft vor. Mit jenem
Godeke Wessel, der als Seeräuber im Jahre l^Os von sich
reden machte, hat unser ehrbarer Aaufmann schwerlich etwas
') Ehst-, kiv- und Lurländisches Urkundenbuch 7, Nr. 28.
d) Äoppmann, ksansereceffe
Nr. 8.

4
ZU thun. Zu Johann rvessel in Thorn, von dem wir
hören/) lassen sich eben so wenig irgendwelche Beziehungen
nachweisen, wie zu dem Rathsherrn wessel in Riga,^) der im
Jahre
sein in der Nähe der petrikirche gelegenes ^aus
verkaufte. Und das Gleiche gilt für die bekannten Stralsunder
Johann wessel /q;20—89) und Franz wessel sl^87—s570),
deren Familie aus den Niederlanden stammen soll.^)
Nach den lvaaren zu urtheilen, die genannt sind, erscheint
er als Wein- und Tuchhändler. Ein ihm gehörender Terling,
d. h. j)acken,Tuch, welcher säThomassche Laken^) und l.poperingensches^) als Umschlag enthielt, lagerte im Speicher eines Geschäftsfreundes und eine Sendung Poperingenscher Tücher wurde
erwartet. Wenn es erlaubt ist, den in denr Inventar genannten
Hans uppe den, Berge rnit einem Hans von dem Berge zu
identisiciren, so sollte jene Sendung aus Lübeck eintreffen.
Wenigstens gab es einen Bürger dieses Namens um j^20 in
jener Stadt/) Mit mehr Recht aber darf vielleicht an einen
directen Bezug über Brügge gedacht werden, denn dort lebte
ein Aaufmann Johans uppe dem Berge, mll dem man
von Reval aus im Jahre s^sO im lebhaften Verkehr stand.
Pelzwerk, Lachs, Salz und Butter, die in dem genannten
Jahre von Reval an denselben geschickt wurden, hatten das
Unglück, von Vitalienbrüdern unterwegs weggenommen und
nach Frankreich gebracht zu werden.') Auch unser Wetzet
dürfte in dem mit Reifen beschlagenen eichenen Fäßchen —
9 v. der Ropp, ftansereceffe
Nr. Z8<.
9 Ehst-, kiv- und Lurländ. Urkundenbuch 6, Nr. Lysz.
9 L. Ullmann, Joh. weffel, ein Vorgänger Luthers, ksamb.
Sundine, Unterhaltungsblatt für Neuvorpommern, tSZ7, Nr. 99.
9 Thomassche Laken: Tücher aus St. Diner in Nordfrankreich.
9 Popenngensche Laken: Tücher aus poxeringeil in Westflandern.
9 Ehst-, Liv- u. Lurl. Urk. B. 5, Nr. 2S0S.
9 Thst-, Liv- und Lurländisches U. B. -k, Nr.

nach damaliger Gewohnheit — kostbarstes pelzwerk versandt
haben.
Ferner zählten zu seinem Waarenvorrathe 26 Fässer,
theils voll, theils nicht aufgefüllt
die „un6er cler loz^clescben" lagerten,

und 2 Tonnen Wein,
was unter der letzteren

zu verstehen ist, bleibt mir unklar, während er das Tuchgeschäst auf eigene Rechnung und Gefahr führte, hat er für
den wohl mit größerem Risrco verbundenen Weinhandel noch
einen Kompagnon — Kalvesberch —, der seinerseits wieder
mit einem anderen ungenannten Gegenstände speculirt, an dessen
Vertrieb wetzel betheiligt ist.
Ralvesberch's Name ist mir sonst nicht aufgestoßen, der
Wohnort desselben mir somit unbekannt, und eben so wenig weiß
ich über Claus kuchterhant und ^inrik kubbeke zu sagen. Der
letztere Familienname kommt allerdings mehrfach in Nowgorod
vor, im Jahre s^2S, und bezieht sich sogar anscheinend daselbst auf
Livländer. Auch in Reval giebt es um s^27 einen Aaplan
dieses Namens;^) gerade die Zusammenstellung mit dem Vornamen ^nrik kann ich indeß nirgends nachweisen. Die anderen
noch genannten Kaufleute Tideman Nasschert und Arnt
Saffenbergh sind Revalenser. Der Erstere erscheint in einer
Deputation vor dem Drdensmeister von kivland im Jahre s^22
und sein ^aus wird in Reval s^23 namhaft gemacht.^)
Letzterer ist ein oft genannter Kaufmann in Reval, der gleichzeitig Rathsherr war.^)
Lieht man sich das Verzeichniß seines Nachlasses genauer an, so wird man gewahr, daß im ersten Theil desselben — die Kleidungsstücke betreffend — offenbar nur die haupt') Lhst-, Liv. u. Lurl. Urk. B. 7, Nr.
sy9, sm^ Lhst-, Liv- u. Lurl. Urk. B. s, Nr. 2S,2, u. 7, Nr. 6-^.
1 Lhst-, Liv. u. Lurl. Urk. B. 5, Nr. 228k, 2S29, 287^^ u. s. w.
vgl. Personenregister.

s
sächlichsten Gegenstände namhaft gemacht wurden. Es wäre
sonst sehr auftällig, daß der ohne Zweifel nicht unbegüterte
Mann gar keine Leibwäsche besessen haben soll. Ausdrücklich
werden indeß „prundelinge", d. h. Aleinigkeiten aller Art, als in
einer Aiste und in einer verschlossenen Tonne befindlich erwähnt.
Zu ihnen mochte die Wäsche gerechnet werden. Unter den Kleidungsstücken findet man den auch sonst vorkommenden Rock,
den yoyken, das Wams, yosen, mit Pelzwerk — mit Biberund mit Otterfellen — verbrämte Röcke. Der „dubbelde ^oyke"
ist wohl ein gefütterter Mantel. Den „schwarten Saye" deute
ich nicht als ein bestimmtes Kleidungsstück, sondern verstehe
darunter den Stoff. Derselbe ist nach einigen als ein wollenstoff,^) nach anderen als ein leichter Taffet^) anzusehen. In
Hamburg gab es um s536 besondere Sa^'enweber, die ein
Fabrikat anfertigten, dessen Rette aus Seide und dessen Einschlag
aus wolle bestand, b) Sehr zahlreich find die Ropfbedeckungen
vertreten — nicht weniger als 5 Kapuzen (Rogelen), 6 rothe
^üte und 2 Filzhüte besaß unser Raufmann, was nach heutigen
Begriffen für Einen fast zu viel sein möchte. Uebrigens beweist diese Aombination von Filz- und anderen yüten eine
weise Oeconomie. Denn wie es in dem Lobgedicht aus den
Filzhut heißt:
ocir bebtiea cle Irnri^en enen recke,
se besparen ckar vele leaZelen mecke.^)
Der Filzhut bedurfte weniger der Schonung, als die anderen
Kopfbedeckungen.
Aeußerem Schmuck scheint unser Kaufmann abhold gewesen zu sein, wenn nicht die
„vingerne," die wohl als
') ksirsch, ksandelsgeschichte S. 2S2.
^ lvehrmann, Lübecker Zunftrollen, S. 5^r.
") Rüdiger, tsamburger Zunftrollen, S. 2NIahrb. d. ver. für niederd. Sprachforsch. ^876. S. 5S.

eine Art Aette aufzufassen sein möchten, dahin gerechnet werden
können. Dafür aber war er um so frommer, wie der Besitz
der drei Bernstein-Paternoster — aghatens viftyge — ausweist.
Daß er auf den Reisen seinen Mann zu stellen wußte, wenn
es darauf ankam, davon legen die angeführten Stücke der
Rüstung, der „vorstael" und der „achterstael", sowie die eiserne
Sturmhaube Zeugniß ab.
Als ^ausgeräth, d. h. zum Zerlegen der Speisen bestimmt, sehe ich das beschlagene, auf irgend eine Weise verzierte, in den Schalen vielleicht mit Silber geschmückte Messer
an, das deshalb an einem Riemen sich befand, weil jeder
Mann ein solches bei sich trug, unr sich beim Essen desselben
bedienen zu können.
Zn diese Aategorie fallen auch die 27
zinnenen kleinen und großen Schüsseln, die deshalb aufgeführt
werden, weil das Zinngeschirr vor anderen Gegenständen des
täglichen Gebrauchs einen höheren Werth voraus hatte.
Sein baarer Geldvorrath besteht in sehr verschiedenen Geldmünzen.

Englisches, russisches, deutsches, französisches, preußi-

sches und livländisches Geld ist vorhanden und wird in ^emdsärmeln und Beuteln aufgehoben. Ich habe versucht, die verschiedenen Stücke in preußische Währung umzurechnen, um eine
annähernde Vorstellung davon zu bekommen, wie bedeutend die
Summe ist.

In erster Linie habe ich mich bei dieser Schätzung

an die Aursnotirungen gehalten, welche pirsch in seiner Danziger
kjandelsgeschichte mittheilt, und zwar, da auf ein bestimmtes
Jahr unsere Münzen nicht bezogen werden können, die Aurse
gewählt, welche der Zeit gegen s^20 entsprechen. Wo Hirsch
mich im Stiche läßt, rechne ich nach Aursen, die ich in den
Handelsbüchern eines hansischen Kaufmanns in Brügge aus
den Jahren

2l sinde.

So rechne ich die „Leygunen" zu

5^ Gr. vläm., die goldene Krone zu -liO Gr. vläm., den Ghellers
') Rriegk, Deutsches Bürgerthum S. S80,

Gulden zu
Vläm. Das Stück Silber, wobei ich allerdings das „gebrannte," d. h. wohl „gestempelte", von dem
Nowgorodschen nicht zu unterscheiden vermag, setze ich zu
5 Mark Rig?) Den Aölnischen Meißpfennig — Aoelsche
Witte — berechne ich zu ^/g Acot, da nach Lnnen^ um
Weißpfennige aus der Mark fein geprägt wurden. Die
„güldene Wege" habe ich als identisch mit rheinischen Gulden,
die „grosschen" mit böhmischen, den „Franckes schilt" mit
dem Schildgulden angesehen.
Darnach stellt sich die Berechnung, wie folgt:
6 Stück Silber . .
— 600 Scot preußisch
2 güldene Wege . .
-5"^ „
7 mark Revelsch
-„
25 grosschen . .
e. 3^^z „
3 prusche schMnge
l
V
3 nobelen. . .
-- 23^ „
1 Franckes schilt
^
36 „
2 s rhein. gülden
567 „
1 qwartyr . .
^
20 „
Mark Rig. .
^ 880 ..
2 leygunen,
güldene
cronen, 3 Ghellers Gulden, zus. 8^5 Gr. Vläm.
6 Aoelsche wytten . . .
Summa

57-^ >„
5

..

— 3s^6 Scot oder s3p/is

preuß. Mark.
Rechnet man diese Summe nach dem Stande der preußischen Mark im Durchschnitte der Jahre s^l6 bis s^22 zu rund
9 Mark um, so bekommt man l s79 Mark heutigen Geldes, also
noch nicht volle ^00 Rthlr. Abgesehen von der Ungenauigkeit der
') Ehst-, kiv- u. Lurl. Urk. B. 5, Nr. 2SZ2. Urkunde v. ,-^2,.
9 Geschichte d. Stadt «öln Bd. s S. S9«.
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Umrechnung, kann nach dieser Zahl allein die commerzielle Lage
des Mannes natürlich nicht beurtheilt werden. Für gewöhnlich
muß der Aaufmann den größeren Theil seines Vermögens in den
Waaren selbst stecken haben. So sehen wir auch bei unserem
wessel, daß die 26 Fässer wein, die man nach einem Durchschnittssatze etwa zu sO Mark jDreuß. rechnen könnte — im Inventar ist
ein preis von s3 und s-l! Mark Rig. angegeben — eine größere
Summe repräsentiren, als das Baarvermögen. Sollte dieses
Verhällniß aber nicht die Regel und unser Aaufmann gerade
schlecht bei Aasse gewesen sein, so möge er es mir im Grabe
verzeihen, daß ich seine geschäftlichen Beziehungen hier so
schonungslos bloß gelegt habe. — Das Inventar selbst lautet
Oit is ckut §ucl, 62t AotMr Wetriel uuAelLten kevet
seliger äeclitnisse.
Int erste vveren in sz^ner leisten z n^bstea vifti^e.
Item 2 n)^e pur boeren.
Item I sv^Lrte raz^e.
Item I besla^en mes mit eme reimen.
Item 4 leoAelen, i veumbox»Item so rvLs 6nr nocb x"ne nllerlex prunclelin^e, als et
cknr nocb z^nne le^et.
Item nocb i leiste, cknr

)^nne i svnrt role uncl i

svLrt bo)^lee unck i Ieo§eIe, 6 rocke bücke unck 2 vilte.
Item 2 vockercke roclee, i mit bever^nmme unck l mit
otleern.
Item nocb i ckubbeicken boz^leen.
Item 27 tonnen scbotelen luttilc unck ß^rot.
Item nocb i slot tunne, ckar is ^nne mnnisserlez^e pruntsobn§e, alsLment cknrz^nne vz^ncket.
h In der nachfolgenden Aufzeichnung find die Vokale a, 0 und u
l;äufig mit einem darüberstehenden e versehen. Technischer Schwierigkeiten wegen hat die Wiedergabe dieser Bezeichnungen der vokale unterbleiben muffen.
A. N-

Item nock vorstsl un6 ackterstLl un6 i
Kot.
Item so is 6Lr i stucire bran6es silvers un6 4 stucke
klLuwersckes silvers.
Item 17 silverne vin^erne.
Item I kemeäes mou>ve, ^sr x»
ß^rossen un6 I^ubescke.

l stucke un6

Item 2 §uI6ene ^e§e.
Item
Item
Item
sckillin^er
Item
Item
Item
Item

so is 6sr 7 msrk sn R.evelsckeme §eI6e.
18 ß^rosscken.
6 Xoelscke vitte un6 7 §rosscken, z ?rusclie
un6 4 6enn)^en.
so is 6sr in eneme bu6ele z nobelen.
2 Ie)^^nen, i ^rnnckes sckiit.
17 ^uI6ene cronen.
2l R.inscke §ulclene.

Item z Oellerscke ß^uläene, 1 i^vnrtxr vsn i noblen.
Item so is 1i6emLN lVnsscbnrt kotiere ^sckul6icb^
59 mnrk m)^n 10 or.
Item so is 6nr nocb in eme rncke nn rey6eme §el6e
44 mnrk R.)^§iscb, un6 6it §el6 stet ok un6er l^Lsscbnräe.
Item so is eme Llnvves I^ucbterbnnt kotier scbul^ick
Z4 mark
Item so bevol I^ot^er I.,ucbterbclncle 1 bereven e^ken
veteken, vves ^sr^nne is, 6at vret Hans uppe 6em löei^e
wol, 6nr se I^uckterknnt nn ß^esnnt bevet un6 6sr ssl be
eme ber we6er vor sen6en koperscbe lsken.
Item so stet nocb in der Hinrik I.ubbiken bus i terlink
wLnäes, 6nr s^nt xnne 15 Ibomnscbe lnkene un6 i ?opersck
to 6eme slacb^oke.
Item so beknn6e R.ot§er in s^me lesten un6 entlenk
clnt bil§e sscrament 6nrup, 6nt n^mnnt vnn nlle 6usseme
vorscreven §eI6e uncl ^6e psrt nocb 6eel enekevet, 6nn

u
606 unä ke allene un6

ment altolnsle SLi Iceren in 6e

ere 6o6e3 Icerlien unä nrmen 1u6en.
Item 80 Ii§§en un6er 6er Io)^6e3etien 26 vate >vxn3, vul
un6 >vnn, un6 2 tunnen.
Item 80 13 ker I^ermnn Iiirto 5cIiuI6icIl i vnt iz
mnrir
Item der ^rnä SsüenberZ^e i vnt vor i4 mnrlr ir^AItem 50 beIcLn6e k.ot§er in 8)^me Ie5ten oi<, 6at sn
6u55eme vor8creven wMe I^nlve5l)erclt me6e 6e1et ane.
Item ive5 Xalve8bercli ive6er 6ar van R.ot§er5 vve^ene
t>X

Iievet, 6ar 6e)^1et Iie olc me6e ane.
Koftock.
M. Stred«.
Der Lübecker Unbekannte?
Unter der Bezeichnung des Lübecker Unbekannten ist ein.

Drucker berühmt geworden, der es durch die poetischen Denkmäler, welche er der deutschen Literatur des sünszehnten Jahrhunderts geschenkt hat, wohl verdient, daß der oft gemachte
versuch, das Räthsel zu lösen, welches seinen Namen verhüllt,
so lange wiederholt werde, bis ein befriedigendes Resultat gewonnen ist. Ueberragt doch gerade dieser Drucker darin alle
übrigen seiner Zeit, daß von den Werken, deren Druck, Erhallung oder Entstehung seiner Betriebsamkeit zu danken ist,
nicht ein einzelnes, sondern eine ganze Reihe wichtig genug
erschienen ist, daß man sie bis in die Neuzeit in Nach- und
Neudrucken wiederholt hat, so in den letzten Jahren, abgesehen
» Der nachstehende Aufsatz ist zuerst im 'Lentralblatt für Biblia,
thekswesen', herausgegeben von Or. V. kfartwig in ^alle und
Or. R. Schulz in Leipzig, G. kfarraffowitz, l. S. lS ff., erschienen,
und die Wiederholung desselben in diesen Blättern von der verehrlichen Redaktion und dem kserrn Verleger des Lentralblatts
gütigst gestattet worden.
A- N-
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vom Reinke den Dos, der Dodesdans, das ^enselinbok, Meister
Stephans Gedicht vom Schachspiel und das niederdeutsche
Narrenschiff.
Zuerst warsen die Frage, wer der Unbekannte gewesen
sei, Bruns s802 in seinen Beiträgen, Lbert s830 in seinem
Allgemeinen bibliographischen Lexikon und Deecke s83^ in
seinen 'Nachrichten von den im sünfzehnten Jahrhundert zu
Lübeck gedruckten niedersächsischen Büchern' auf. Lischt) suchte
als Verfasser des Reinke den Rostocker Nicolaus Baumann zu
erweisen, der die erste Ausgabe v. Z. s^98 in Lübeck habe
drucken lassen, weil die in Rostock vorhandene Druckerei der
Michaelisbrüder keine deutsche Lursivschrist besaß, und hält
nicht für unmöglich, daß der spätere Rostocker Drucker und
Stadffchreiber Hermann Barckhausen der unbekannte Drucker
ist. Lisch im Uebrigen widerlegend trat Zarncke^) in einer
längeren Abhandlung für Barckhausen als Drucker und Bearbeiter des Reinke ein, wogegen wiechmann^) und Latendorf^) Widerspruch erhoben. Deecke hatte unterdch nicht aufgehört, dem Unbekannten nachzuspüren, er starb, ehe er seine
Forschungen veröffentlichte, doch hatte er in Briefen an Lappenberg und wiechmann als sicher erklärt, daß unter dem Unbekannten die Brüder vom gemeinsamen Leben in Rostock, die
Michaelisbrüder, zu verstehen seien.
Lr fügte seinen Mittheilungen die Bemerkung hinzu, daß Gothan mit jenen
Brüdern ebenso wie Mattheus Brandts in Verbindung gestanden, und daß letzterer ihrer Lübecker Ofsicin als Factor zeit') Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte ^ (t859),
75. 205.
^ Zeitschrift für deutfches Alterthum. 9, 57-^.
°) ttkeklenburgs altniederfächsische Literatur I (l8S-^) S.
Zeitschrift des Vereins für Lübeckifche Geschichte 2 (l8S7), 507.
9 Zur Aritik und Erklärung des Reineke vos. Schwerin (programm) t865. S Z-l.
°) Zeitschr. f. Lüb. Gesch. 2, 503—508.
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weilig, nachdem er sein eigenes Geschäft nach s^85 aufgegeben,
vorgestanden habe. Mechmann macht hiergegen geltend, daß
das Auftreten des Ordens in Lübeck doch wohl nicht so unbemerkt vorübergegangen sein kann, ohne daß man mit Recht hoffen
dürfte, das Lübecker Archiv werde irgend eine Spur davon nachweisen können, und neigt zu der Ansicht, die Drucke des Unbekannten als Verlagsunternehmen anzusehen, zu denen sich die
Lübecker Ofsicinen vereinigten. Umgekehrt hatte j).
Bruns,
um auch das noch anzuführen, vermuthet, er sei weder Drucker
noch Verleger, sondern Formenschneider gewesen.^)
Die bisherigen Untersuchungen knüpften ihre Combinationen wesentlich an archivalische Notizen, die mit der Druckgeschichte des Reinke Vos in Verbindung gesetzt wurden, oder
an die Thatsache, daß die Druckwerke des Unbekannten mit
sehr verschiedenen, bei anderen Druckern wiederkehrenden Lettern
gesetzt sind. Ich muß die Forschungen, welche sich auf Letternvergleiche stützen, auf eine spätere Studie verschieben und werde
diesmal Folgerungen aus andern typographischen Momenten
zu ziehen suchen.
Als bestimmend für die Zugehörigkeit zu der Ofsicin
des Unbekannten gelten folgende Aennzeichen, von denen,
wie ich vorher bemerke, nur das erste jeden Zweifel ausschließt.
Vor allem zwei sich in den meisten Drucken sindende, im
Uebrigen ganz unbekannte Mappen: das eine mit drei Mohnköpfen, das andere mit einem D, dem ein Ureuzchen beigefügt ist. Facsimile geben Maßmann im Serapeum sO, 305;
Weigel und Zestermann II, 166; Reynke de vos herausg. von
Dethleff.
Beiträge zur kritischen Bearbeitung unbenutzter alter Handschriften, Drucke und Urkunden. S. 209.
Die vermuttiung, daß Arndes der Unbekannte sei, hat Lbert
ausgesprochen, später aber zurückgenommen.
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Zweitens, worauf Mechinann aufrnerksam machte, eigenthümliche, sonst nicht vorkommende 5trichlagen von der
Form —c^-, welche sich auf den besseren Holzschnitten des
Unbekannten sinden, vergl. Serapeum 23, l83. Sie sollen die
Fußspuren und Unebenheiten des Erdbodens andeuten und
treten in den älteren Holzschnitten in erkennbarer, in den späteren
in charakteristischer Ulanier hervor.
In dritter Linie die Lettern, die freilich leicht zu Trugschlüssen verleiten können, da Arndes, Brandts, Gothan in
Lübeck, Mentzer und Brandts in Magdeburg mit Lettern
gedruckt haben, deren sich auch der Unbekannte bedient hat.
Durch das eine oder andere Merkmal ergeben sich als
Drucke des Unbekannten folgende:
s. o. I. Dat schakspil to dude', Type wie in Nr. 6. Vgl.
Deecke Nr. 5. Neudruck: Meister Stephans Schachbuch
(herausg. von N). Schlüter). Sep.-Abdruck aus den Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. Bd. XI.
Dorpat 1883.
2. o. I. '^enselyns boek . hinten ein Totenkopf, die ^lzschnitte mit
Strichlagen, vergl. lviechmann i,n Serap.
23, 1?7—185. Neudruck von Walther im Niederdeutschen
Jahrbuch 3, st—36.
3. 1^188. De erroribus et moribus cbristianorum'. hinten
die beiden Mappen. Beigedruckt ist: ^Tructatulus
ckiküoultate'. hinten Schild mit Doppeladler und leeres Schild.
Vgl. Deecke S. 27.
1^8st. "?repLratorlL missalia'. hinten die beiden Mappen.
Vgl. Miechmann, Serapeum Ist, ^5.
st Diese Ltrichlage» allein beweisen deshalb nichts für die Drucke,
in denen sie sich finden, weil der Unbekminte auch für Bartholomäus
Gothan und Steffen Arndes Holzschnitte angefertigt hat, und weil von ihm
geschnittene und zu eigenen Drucken benutzte ftolzstScke später von anderen
Vfficinen erworben und benutzt sind.

5. ^^89- 'OracionLle'. (Zweiter Theil des vorigen.) k)inten
die beiden Wappen. Vgl. ebd.
6. l^89. Dat boek van der navolghinge'. hinten die beiden
?.

Wappen. Vgl. Deecke Nr. 25.
l^89- Des Dodes dantz'. hinten die beiden Wappen,
darüber links der zweiköpfige Reichsadler, rechts der der
Stadt Lübeck. Facfimile und Beschreibung bei Weigel und
Zestermann II, s66. Neu herausg. von
Baethke: Des
Dodes danz nach den Lübecker Drucken von s^89 und

s^96. Tübingen s876.
8. s^90- Doctrinule clericorum'.

Type wie in Nr. s. 6. s2.

Vgl. Deecke 5. 28.
9- l^90. 'verschiedene theologische Tractate von Gerardus
Zutphan., Bernardus, Ancelmus, Augustinus rc.' Type
wie in Nr. s. 6. s2. Vgl. ebd.
so. s^92. Dat verde boek van der navolghinge'. hinten die
beiden Wappen.
ss.

(2.

Vgl. Bruns S. s77.

^^^93. 'Boek der profecien'. hinten Wappen mit 1
Doppeladler mit Arone und ein Schild, das durch einen
Balken in zwei leere Felder getheilt ist.
s^93. 'De salter to dude'. hinten links: Adler, Mohn-

kopfwappen; rechts: halb leeres, halb mit Arabesken gefülltes Wappen, Schild mit 1
in der Nkitte ein Totenkopf. Vgl. Deecke Nr. 33.
s3. l
'5unte Birgitten Openbaringe'. hinten die Wappen
wie bei Nr. s2. Vgl. Deecke Nr. 37.
s^.
'Dodesdantz'. hinten die Wappen wie bei Nr. s2.
Vgl. Baethkes Vorwort zu seiner Ausgabe.
s5. s^96. 'Speygel der Leyen'. hinten die Wappen wie bei
Nr. s2. Vgl. Deecke Nr. 39.
s6.

s<s96. 'Dat bock van der navolghinge'. hinten die Wappen
wie bei Nr. s2. Vgl. Deecke Nr. ^0.

^7.

^^97. Dat narrenschyp.

Das letzte Blatt, das Ende des

Registers ursprüriglich entl^altend, fehlt dem einzig erhaltenen Exemplare (jetzt im Brittsh Museum), die Holzschnitte haben die beschriebenen Ltrichlagen. Einen Nachdruck besorgt bs. Brandes für den Verein für niederdeutsche
Sprachforschung. Vergl. auch Zarncke a. a. O. S. 380
und Uorrespondenzblatt für niederdeutsche Sprachforschung
IX. S. 2s.
13. 1^98. 'Reynke de Vos'. bsinten die Mappen wie in
Nr. 12. Vgl. Deecke Nr. ^7 und Äeynke de Vos.
Photographien der Holzschnitte nach der Lübecker Ausgabe
v. I. 1^98. ^erausg. von F.
Dethleff. Rostock 1867.'
18a. 1508. 'Leyen Tydeboek'. .hinten die Mohnköpfe. Nähere
Mittheilungen über diesen Druck, dessen Aenntniß ich einem
freundlichen hinweise Dr. L. Walthers in Hamburg verdanke, wird das Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung bringen.
19.

1320. Dodendantz'. hinten die Mappen wie in Nr. 12.
Vgl. Maßnmnn, Serapeum 10, 305.
20. 1520. 'Lucidarius (vp dudesch)'. hinten die beiden Mappen.
Vgl. Miechmann, Serapeum 19, q>5.
21. (152^.) Man der grwsame tyrannesche miszhandelinge rc.'
Type wie in Nr. 20, doch kann auch ein Druck von L. Dietz
vorliegen, vgl. Miechrnann, Zeitschr. f. küb. Gesch. 2, 506.
In das vorstehende Verzeichniß sind alle Drucke, die man
dem Unbekannten zugeschrieben hat, aufgenonrmen. Da es
hierbei wesentlich auf den Nachweis seiner unausgesetzten Thätigkeit von 1^88—1^98 ankommt, stört es die Richtigkeit der
folgenden Untersuchung wenig, wenn ein oder das andere Buch
wegen seiner Lettern zu Unrecht aufgenommen ist, vorausgesetzt,
daß ein anderer Druck desselben Jahres sicher dein MohnkopfDrucker angehört.
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Abgesehen von ihm find zwischen s<s87 und

also

in der Zeit, in welche seine Drucke fallen, fünf Officinen in
Lübeck thätig gewesen, ihre Befitzer waren Lucas Brandis,
Bartholomeus sbezw. Andreas) Gothan, Stephan Arndes,
Alattheus Brandis und — vielleicht — Georg Richolf. Von
diesen find die Druckermarken der drei ersten bekannt. Lucas
Brandis bringt ini Lrevinrium Otl^inense 1497 per I^ucam
Lrsnäis opulenta I^ubeclc impressus nee non Natlieo suo
frutri uclministrLnte zwei Wappenschilds, das eine enthalt den
lübischen Adler, das andere ist durch einen Querstrich in zwei
weiße Felder getheilt. In den kevelntiones Lir^itte 1492
findet fich auf einem der Holzschnitte das Wappen Gothans:
ein quergetheiltes Schild mit einer horizontalen und zwei perpendiculären weißen Binden, unten weiß, mit fünfblätteriger Rose.
Zu Schluß des Textes ist dasselbe Wappen wiederholt, zur heraldischen Ausschmückung find als Schildhalter links ein Greif, rechts
ein Löwe hinzugefügt, beide stehen auf funden mit geöffneten
Rachen und mit Rrallen an den Beinen. Steffen Arndes Zeichen
ist ein Stundenglas mit der Devise 5. R. 6. N. und ein senkrecht getheiltes Schild, in welchem rechts ein weißer Flügel im
schwarzen, links ein schwarzer im weißen Felde, vgl. Deecke S. 27.
Die beiden oben beschriebenen Wappen, welche auf den
überhaupt mit Wappen versehenen Drucken des Unbekannten
fast ausnahmslos sich finden, hat also keiner dieser drei Drucker
geführt, und es muß deshalb der Schluß fich ergeben, da Richolf
aus anderen Gründen nicht in Betracht kommt, daß Ukattheus Brandis der unbekannte Drucker gewesen sei. Einstweilen kann diese Annahme freilich nur als Hypothese hingestellt werden, abgesehen von anderen Möglichkeiten auch deshalb nur, weil von der wenn auch an fich wahrscheinlichen, so
doch immerhin unerwiesenen Voraussetzung ausgegangen ist,
daß der Unbekannte einer der dem Namen nach bekannten
2

Lübecker Drucker gewesen sei. Ob diese Hypothese der Wahrheit entspricht, muß sich daraus ergeben, ob sie genügend einige
auffällige Thatsachen erklärt, welche die chronologische Zusanrnienstellung der lübischen Drucke ergiebt.
Der Name des Mattheus Brandts erscheint in den Lübecker
Drucken seit sqi76, in dem folgenden Jahrzehnt in dem Lucidarius von s^85, außerdem schreibt man ihm einige wenig
spätere Drucke zu, die seine Type zeigen. Das plötzliche verschwinden seines Namens erklärt sich, wenn wir annehmen,
daß er statt dessen vorzog, seine Marken zu setzen. Die Zugehörigkeit derselben zu seiner Ofsicin mußte in jener Zeit allbekannt sein, und sie schützten eher vor Verwechselung als der
Name Brandts. Denn schon vor ihm gab es einen Lucas
Brandts — es war sein Bruder — in Lübeck, der vordern in
Merseburg gedruckt hatte, in Leipzig sindet sich
ein
Marcus Brandts, s^88 und später in Magdeburg, sich durch
die große Zahl seiner Drucke auszeichnend, Moritz Brandts.
Der Lübecker Drucker mit den Mohnköpfen druckt bis z. Z. sq^98,
dazu sttmmt, daß Mattheus Brandts Anwesenheit in Lübeck
noch i. I.

durch das oben erwähnte Lreviarium Otbi-

nense bezeugt wird.

s^98 bricht plötzlich nach drei Jahren

besonderer Fruchtbarkeit die Thätigkeit des Unbekannten ab, um
erst nach langen fahren wieder Lebenszeichen zu geben. Auch
hierzu sttmnren die Daten, welche die Drucke aus Mattheus
Brandts Leben bieten.

Er muß nach

Lübeck, wo Lucas

Brandts, Arndes und Richolf weiterdrucken, verlassen haben und
ist später wahrscheinlich dahin zurückgekehrt.
sinden wir
ihn in Ribe, wo er Lanuti expositiones, später in Kopenhagen,
wo er sSsO das Nissale Nufniense, l5s2 ein als 'Latholsk
yaandbog'

bezeichnetes,

jetzt verschollenes Buch druckte.')

h -^arsderetninxer ox meääelelser kra äst störe Ir. Libliotkek.
sk ckr. Lruun. Lä. i. LjodenIiLvn 1870. 8. 195.

Spätere Drucke von M. Brandts sind nicht bekannt geworden.
Ein Peter Brandts, der später vorübergehend in Aopenhagen
druckt und vielleicht sein Sohn war, ist ohne nachweisbare Beziehungen zu ihm.
I
Die auffällige Uebereinstimmung zwischen der Chronologie des Unbekannten und Ulattheus Brandts spricht für die
Identität Beider deutlich genug. Um aber jeden Zweifel auszuschließen, bietet wenigstens der eine seiner in Dänemark veröffentlichten Drucke, den einzusehen das Exemplar der Berliner
Uöniglichen Bibliothek Gelegenheit gab, einen ferneren Beweis
für jene Identität.
Die iZueäum breues expositiones .... circa Ie§es
iucie per . . . Xanutum L!piscopum viloer^ensem, gedruckt
R.ipis Opera 6ili§entiaciue prodi viri lVlatbei branckis artis
impressorie ma§istri ./^nno . . . lVlccccciüjbieten auf der
letzten Seite einen Holzschnitt, welcher die für den Unbekannten
charakteristischen Strichlagen enthält. Und dieser Holzschnitt ist
nicht etwa einem älteren Werke entnommen, sondern offenbar
dem Inhalt des Werkes enffprechend gezeichnet, um die letzte,
zufällig unbedruckte Seite des Bogens und Werkes zu stillen
und zu zieren.
Ich begnüge mich diesmal mit dem Nachweis der Gründe,
welche dafür sprechen, daß der Unbekannte Wattheus Brandts
gewesen sei. Ueber seine Thätigkeit als Letterstecher und Formenschneider, deren Spuren sich auch in andern als von ihm gedruckten Büchern finden, sowie über seine geschäftlichen Verlündungen mit seinem Bruder Lucas u. a. behalte ich mir eine
besondere Untersuchung noch vor.
Berlin.

Seelmann.

h Beschreibung und Facsimile ebd. S. l2S—l2S.
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Die Erwerbung der Walkenkrugswiesen
durch die Stadt.

Bestätigung der Privilegien, welche Herzog Heinrich
der Löwe der Stadt Lübeck bei ihrer Gründung verliehen hatte,
überwies Kaiser Friedrich I. ihr neben vielen andern Rechten
auch das Eigenthum an den Flüssen Trave und wakenitz.
während bei der Obertrave ausdrücklich bemerkt ist, daß die
Lübecker berechtigt sein sollten, die am Ufer belegenen kändereien
bis zu einer Entfernung von zweitausend Schritten auszunutzen,
findet sich für die Untertrave keine derartige Zuficherung. Es
läßt sich aber nachweisen, daß die Bewohner der Stadt auch
am untern kauf der Trave die Uferländereien, jedoch nur, soweit sie bei eintretenden, Hochwasser überstaut zu werden
pflegten, bereits in den ältesten Zeiten genutzt haben, und daß
ihnen die Berechtigung hierzu von den Anwohnern nicht
bestritten ward. wird doch unter den Gründen, welche Bischof
Bertold s225 veranlaßten, der Stadt das Terrain von Altkübeck zu überlassen, angeführt,') daß hierdurch den Streitigkeiten vorgebeugt werden solle, welche oft zwischen seinen Leuten
und den Bürgern entstanden seien, wenn diese das Gras am
Traveufer gemäht hätten. Desgleichen behauptete die Stadt
in ihrem bekannten Streite mit dem Bischöfe Burchard von
Serken, die ihr an der Trave zustehenden Rechte habe sie
seit unvordenklicher Zeit soweit ausgenutzt, als die Ueberschwemmung derselben reiche.^)

Es ward denn auch von den zur

Schlichtung des Streites erwähllen Schiedsrichtern auf Grund
eines erhobenen Beweises dieses Recht anerkannt, denn nur für
') Lüb. U. B. ,, S. zs.
^ Etid.
i87! 6nes 8un1, u,)!
äicitllr, se exteaäit.

HLvene
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die Abtretung der Tremser Mühle ward dein Bischof eine Entschädigung zugesprochen.
Die nämlichen Rechte haben die Lübecker bereits in den
ältesten Zeiten in Bezug auf die Malkenkrugswiesen ausgeübt.
Es sind dies sehr niedrig gelegene, von jedem ^ochwasser der
Trave überstaute Flächen, die sich nordöstlich von der Mündung
der Schwartau längs der Seeretzer Feldmark lns nach Dänischburg erstrecken. Bestritten werden konnte dies Recht nur durch
die Eigner der daran stoßenden landeinwärts gelegenen kändereien, also durch die Besitzer des Dorfes Seeretz. Dieses gehörte
den Grafen von Holstein bis zur Mitte der vierziger Jahre
des dreizehnten Jahrhunderts, zu welcher Zeit sie dasselbe an
das Iohanniskloster in kübeck verkauft haben. Bon dem
Grafen von Holstein ist nun am 22. Februar s2^7 anerkannt, daß die Lübecker seit alten Zeiten jene Ländereien, soweit sie vom Flusse überstaut würden, genutzt hätten, und zu
gleicher Zeit genehmigt worden, daß dieselben als zum lveichbild der Stadt gehörig betrachtet werden sollten.^) Obwohl in
der betreffenden Urkunde die Lage jener Ländereien nicht genau
bezeichnet worden ist, so kann doch kein Zweifel darüber bestehen, daß unter ihnen die lvalkenkrugswiesen zu verstehen
sind, denn es sindet sich der Zusatz, daß hierdurch die Grenzen
zwischen den Ländereien der Stadt und der Feldmark Seeretz
nicht verändert werden sollten, und nur an dieser Stelle treten
dieselben mit einander in Berührung.
Nachdem das Dorf Seeretz, das bei der Theilung der dem
Iohanniskloster gehörigen Güter dem Uloster Lismar zugefallen war, von dem letzteren an den Bischof von Lübeck abge') Lbd. S. slZ.
^ Ebd. 5. ^22. Item omliia, cztie per ac^usrum inunäLcionem et
sUuvionem coilsueveruat occupari, Lcl vickdeleUe civitatis perpetuis lemporiI>its LnnllmerLri coiice<Iimiis et Lsscribi.
salvL äistilictione iater terminos ville Lerer et terminos civitLtjg.
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treten war, hat Bischof L^einrich am fO. Januar
anerkannt, daß alles Land, welches zwischen der Trave und dem
damals Lake genannten Seeretzer Grenzgraben gelegen sei, zu
vollem Rechte der Stadt Lübeck gehöre.^)
<Ls hat also die Stadt auf Grund der ihr von k)erzog
k^einrich dem Löwen ertheilten und von Aaiser Friedrich I. bestätigten j)rivilegien das Eigenthum an den Walkenkrugswiesen
gewonnen und ist dieses ihr Recht durch die Besitzer der daranstoßenden Ländereien wiederholt anerkannt worden.
Dr. M. Kreknrer.
Zur Geschichte der beuchen.
^.leber eine Ruhrepidemie, die zur Zeit des dreißigjährigen
Urieges in unserer Stadt herrschte, enthält das Protokollbuch
des St. Annenklostcrs die nachfolgenden Aufzeichnungen.
s638 ini Mai haben sich wegen der Ariegstroublen aus
der Nachbarschaft viele arnie Blenschen in die Stadt begeben,
unter denen die rothe Ruhr grassiret.

Auf daß man nun das

Alofter auch nicht damit anstecken möchte, sind solche Aranke
auf Verlangen E. E. Raths durch des Alofters Bediente von
den Gassen nach dem Pesthause vorni l)olstenthor^) hinausgebracht, wie denn auch aus St. Annen 2^ mit solcher Krankheit behaftete Personen dahin gebracht worden.
f639. Jan. 9. weil erwähnter Maßen die rothe Ruhr,
ja sogar die giftige Seuche der Pestilenz in dieser guten Stadt
sich hervorgethan, insonderheit unter den in großer Menge sich
einsindenden Exulanten aus Mecklenburg und andern Orten, so
9 ^üb. II. B. 2, 5. Z59: (Zuiccjuiä vero illter ipsiim kossLtum sc
l.slce et IrLvenain continetur, iUuä totum civitati et bor^ensibus Qubicensibus
pleno jure perpetuo et Ubere äebeat pertinere.
9 Gemeint ist der t5g8 angelegte pesttsof neben dem 5t. korenzKirchk;ofe.
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hat L. L. Rath mit den Provisoren zu überlegen gesuchet, wie
und auf welche Art solchen Leuten ihre nothdürftige Pflege
niöchte können gegeben werden. Darauf auf der Provisoren
Vorschlag resolviret worden, vor dem Alühlenthor auf 5t.
Jürgen nahe beim Unsinnigen ^ause ein Urankenhaus einrichten zu lassen und solches denen Provisoren zu übergeben.^)
Vr. M. Krrkmer.

Johann Strodtmann.
^m Vorzimmer zur Lutherstube in Mttenberg hat im
5ommer s883 ein Oelgenrälde einen Platz gefunden, welches
den Reformator in Lebensgröße darstellt und die Unterschrift:
Iohann Strodtnmnn—Lübeck, s532 trägt. Der Maler soll
einer der ersten k^örer Luthers und einer seiner Lieblingsschüler
gewesen sein. Das Bild war lange Zeit Ligenthum einer
angesehenen lVittenberger Familie und ward auf die letzte
Besitzerin, eine hochbetagte Dame, vererbt, welche es restauriren
und dem kuthermuseunl überweisen ließ.
Nähere Nachrichten über den Aünstler wären erwünscht.
Hamburg.

I. F. G. Mariens.

Zahlenräthsel.
^1N letzten Hefte der Hansischen Geschichtsblättcr, Bd. ^
Heft 3 5. l62, hat Dr. U. Höhlbaum einige von dem Stadtschreiber von Reval l57s niedergeschriebene Verse über den
') Dieses Grundstück, der sog. Itrcinkenhof, und die ciuf ihm befindlichen Gebäude, die zuletzt zur Unterbringung ertränkter Zöglinge
der Uinderpfiege-Anstalt dienten, sind löse verkauft worden.
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hansisch-nowgoroder Vertrag von ^392 veröffentlicht, in denen
die Jahreszahl t392 in das Wort vixciouluxcum verstellt ist,
und hat im Anschluß daran Or. A. Aoppmann weitere Alittheilungen über solche scherzhafte Bezeichnungen der Iahresangabe gemacht. Zwei andere ähnliche Zahlenräthsel finde ich
in dem von Christian von Geeren
angelegten Rechnungsbuche der Bergenfahrer-Lompagnie auf der Innenseite des
Vorderdeckels. Der erste Reimspruch lautet:
l'ellet al bir att' 6en Numerus, so vincte Zii clar 6e tiä,
ctar 6e oräe in krutren vele erer slote sin vvorclen civ^ücl.
hieran schließt fich die Erklärung, in welcher Weise die
Auflösung gefunden wird, und ein zweites Räthsel derselben Art:
vtk äesseme Ouäesseben sprolce, so macb me v)^n6en äat
äatum, 6o in ?rutren äe slate vnn äeme orclen veoräen
§ebruebt. ^erlce utli äsn ^orclen 6e iroelcstave
V, unäe
I, so isset anno
bta äersulven vv)^se lcan men
vz^ncien clen ciatum, äo cte §rote stricl sebacli in krutren
m^t äen knien, nlse
verscli inneNoIt:
Lorporn krutenos cnlcnrunt morte knlonn.
Die vorstehende Anweisung zur Lösung der Räthsel reicht
nicht aus; es nrüssen vielmehr sämmtliche in den Sprüchen vorkommende Buchstaben, welche zugleich Zahlzeichen find, addirt
werden. Es ergiebt fich sodann aus dem ersten Reimspruche
folgendermaßen das Jahr
das Jahr, in welchem die
preußischen Stände vorn Deutschen Orden abfielen: ein lVl —
lOtX), ein L — sOO, sechs
— 300, zwei VV — zwei doppel
V — 20, fünf V — 25, 81 — 8, zusammen l^53. In
ganz derselben Weise ist in dem zweiten Spruche die Zahl s^sO
zur Bezeichnung des Jahres der Schlacht bei Tannenberg
versteckt.
A. Hagedorn.
)n Lommisfion bei Lerd. Grautoff in Lübeck. Druck von

G. Rahlgens in Lübeck.

Mittheilungen
des
Verenls

für Lübeckische Geschichte

und Alterthumskunde.

2. k^eft.

t88ö. März, April.

No. 2.

Vereinsnachrichten.

Von den7 Merke über die lübeckischen Bau- und Aunstdenkmäler, dessen Herausgabe der Verein von Aunstfreunden
und der Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthuinskunde
gemeinsam unternommen haben, ist das erste b)eft unter dem
Titel „Der Dom zu Lübeck" erschienen. Dasselbe enthält 20
Blatt Abbildungen von der Airche und von ihren Aunstschätzen
nach Aufnahmen der Zerren Architekt Münzenberger und
Photograph
Nöhring. Der erläuternde Text ist von kserrn
Dr. Theodor Lsach bearbeitet worden und urnfaßt in Großfolio
29 Seiten mit sechs Abbildungen nach Zeichnungen des k)errn
Architekt k). ^öfken. Der Tomrnissions-Verlag ist k^errn Ludwig
Möller in Lübeck übertragen. Der preis beträgt
2s.

Ferner ist im Verlage von F. Grautoff hieselbst das
Schlußheft des siebenten Theiles des Arkundenbuches der Stadt
Lübeck erschienen. Gs unrfaßt die elfte und zwölfte Lieferung
und enthält die Urkunden von s^29 April bis s^^O Decenlber,
sowie die Register zu dem Bande.

Der preis des Lseftes
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beträgt ^ 6.; für die Vereinsnritglieder ist es zu dem herabgesetzten Preise von
3. iin Archive des Vereins käuflich
zu haben.
Mittelalterliche Ölmalereien

in den Kirchen

Lübecks.
(Akit zwei Tafeln Abbildungeii in Farbendruck.)
.^chon seit längerer Zeit zeigten sich in den Airchen Lübecks
durch Abblättern des weißen Kalkanstrichs auf Gewölben und
Wänden an einzelnen Stellen die Spuren früherer Bemalung.
Auch wurden Reste älterer Malerei bei gelegentlichen Restaurationen aufgefunden. In Folge dessen wandte sich der hiesige
verein von Kunstfreunden an die einzelnen Kirchenvorstände
mit dem Ersuchen, Nachforschungen nach den unter der Kalktünche verborgenen Malereien gestatten und unterstützen zu
wollen. Nach ertheilter Erlaubniß wurden nun diese Untersuchungen vom Unterzeichneten systenratisch vorgenominen. Es
stellte sich dabei unzweifelhaft heraus, daß das Innere sä,amtlicher hiesigen Kirchen im Mittelalter ,nehr oder minder reich
bemalt war. Besondere Pracht haben die Alanen- und die
Iacobikirche neben der leider iin Anfang dieses Jahrhunderts abgebrochenen Burgkirche entfaltet. Einige schwache Spuren von
der farbigen Beinalung der letzteren sind noch jetzt an der hohen
Südwand des Burgklosters sichtbar.
Die Untersuchungen wurden in der Weise ausgeführt,
daß an einzelnen, durch Leitern oder Gerüst besonders zugänglich
gemachten Stellen der Gewölbe, Gurtbögen, Pfeiler und Wandflächen die durch jahrelanges Ueberweißen entstandene Kalkkruste
schichtenweise ,nit den, Spachtel abgehoben wurde. Diese Vorsicht war nothwendig, damit auch die über der ursprünglichen
Malerei in -späteren Zeiten aufgebrachten Farben aufgedeckt
werden konnten. Es zeigte sich jedoch, daß die Pracht der
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ursprünglichen Malerei von der später ausgeführten Decoration
bei Weitem nicht erreicht wurde. Letztere beschränkte sich vielmehr auf einfarbige Abtönung der vortretenden Gliederungen
und ließ die Flächen in Weiß stehen.
Bekanntlich sind fämrntliche hiesige Gotteshäuser ebenso,
wie die aus älterer Zeit erhaltenen öffentlichen und j)rivatgebäude, in Backsteinrohbau ausgeführt unter theilweifer Verwendung von Granit und schwedifchem Aalkstein zu den Sockeln,
zu Gesinlseri, Fenftersohlbänken, j)ortalwandungen und der
gleichen. Dieser Backsteinrohbau ist auch zmn Theil im Innern
der Gebäude sichtbar geblieben, wobei die Fugen nnt dem Fugeisen eiri Halbrundes prosil erhalten haben. Derartiges Alauerwerk zeigte sich hinter den Holztäfelungen in: Audienzsaal urid
in der Ariegsstube des Rathhauses, ein Beweis, daß diese
Räume ursprünglich ohne j)utz und Malerei ausgeführt waren.
Wollte man die rohen Backsteinwandflächen decoriren, so wurde
entweder eiri putz aus Segeberger Aalk aufgebracht oder es wurden,
wie in den Airchen, die Wandflächen mit einein Brei aus diesen:
Material geschlemint (berappt), nachdem gleich beim Ausmauern der Mörtel in den Fugen glatt und mit der Vorderfläche der Ziegelsteine bündig gestrichen war. Auf diese Weise
wurden die Unebenheiten, die durch die wenig sorgfältige
Ulaurerarbeit und die rauhe Oberfläche der ^andziegel entstanden
waren, so viel wie nwglich beseitigt, und man konnte nun die
Malerei auftragen. Die Structur des Ziegelsteinmauerwerks
blieb jedoch auch unter der Farbe noch kenntlich.
Der auf diese Weise hergestellte Malgrund läßt deutlich
erkennen, daß nran schon bei der Erbauung der Airchen die
Absicht hatte, das Innere derselben farbig zu behandeln. Daß
aber diese Absicht auch sofort nach Fertigstellung des Baues
zur Ausführung gebracht wurde, kann mit Sicherheit, abgesehen
von rein praktischen Gründen, auch daraus geschlossen werden.
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daß, wie die an verschiedenen Stellen sehr sorgfältig ausgeführten Untersuchungen ergaben, die Malerei direct auf den
aus Segeberger Ualkrappputz hergestellten Malgrund aufgetragen
und nicht etwa an die Stelle eines vorher vielleicht provisorisch
ausgeführten weißen Kalkanstrichs getreten war. Die zu der
Malerei benutzten Farben (Erdfarben) haben Aalk als Bindemittel erhalten, wahrscheinlich den sehr gypshaltigen und deshalb fest haftenden Aalk aus Segeberg in Holstein.
N)ie in vielen anderen niittelalterlichen Airchen, so sind
auch hier die Gewölbe besonders durch reiche polychroinie
ausgezeichnet, während Pfeiler und Wände einfacher gehalten sind.
Die in Nachfolgendem gegebene Beschreibung der aufgefundenen Reste nrittelalterlicher Malerei bezieht sich zunächst
nur auf die im Anfang des
Jahrhunderts erbaute Marienkirche. Die Malerei der übrigen Airchen foll in einem späteren
Auffatz beschrieben werden.
Der aus Aalkstein bestehende Schlußstein der Areuzgewölbe
wird durch einen darunter hängenden reich bemalten und vergoldeten Wappenschild ausgezeichriet, so daß derselbe gar nicht
zur Erscheinung kommt und daher auch ohne prosilirung und
Benralung bleiben konnte. Diese Wappenschilds sind aus ^olz
hergestellt und mittelst eines eisernen L^akens, welcher durch die
inittlere Oeffnung des Schlußsteins hindurch gesteckt ist, am
Gewölbe verankert.
Die Gewölberippen haben ein birnenförrniges prosil
(Bl. l Fig. 3) und sind nrit einem dreifarbigen Band gefchnnickt, dessen Eontouren schwalbenschwanzartig das prosil
umfassen und voin Schlußstein nach den Pfeilerkapitälen zeigen.
Die Farben dieses Bandes, roth, weiß und grün, wechseln mit
einander in regelmäßiger Folge ab und sind durch kräftige
schwarze Eontouren von einander getrennt.

2?
Die oberen Platten auf beiden Seiten des Birnenstabs
unmittelbar unter dem Ansatz der Gewölbekappen tragen den
Stengel des Rankenwerks, welches die Rappen schniückt und sich
zu beiden Seiten der Rippen von: Pfeilerkapitäl bis zunl Schlußstein hinzieht. Dieses Rankenwerk entwickelt sich organisch aus
den Gewölbezwickeln. Die Blätter zeigen daher zunächst nur
Anospenform, werden höher hinaufsteigend immer größer lind
entfalten sich voll ausgewachsen zu einen: Ornament, welches
entfernte Aehnlichkeit mit den: Arümnüing eines Bischofsstabes
hat, in Wirklichkeit aber aus den in der gothischen Aunst
häufig auftretenden Arabben entstanden ist. Diese Blätter
wechseln n,it kleinen epheuähnlichen Blättern ab. Die Farbe
derselben ist abwechselnd braunroth und saftgrün, der Stengel
ist ebenfalls braunroth gefärbt. Blätter und Stengel zeigen
kräftige schwarze Lontouren.
Die in warmer röthlichgelber Lederfarbe abgetönten
Aappenflächen sind außer diesen: Rippen-Ornan:ent noch n:it
einem Rankenwerk verziert, welches aus den Zwickeln am
Rapitäl und Schlußstein heraus wächst und die Gewölbe vollständig bedeckt. Dasselbe besteht aus eii:em bez. mehreren neben
einander in verschiedenen Rrü:n:::ungen aufstrebe::den Stengeln,
von denen Zweige in reicher Verästelung ausgehen, die mit
epheuähnlichen Blättern, Blun:en und Früchten reich geschmückt
sind (Blatt 2). Dieses Rankenwerk ist nicht contourirt, die
Stengel und wurzeln sind braunroth, die Zweige grün, die
Blätter braun, jedoch Heller als die Stengel gefärl't. Die
Blumen haben die glockenähnliche For:n von Tulpen, das
äußere Blatt zeigt einen braunen, das innere einen hellblauen
Ton. Die Früchte bestehen aus einer Gruppe von vier bez.
fünf Tupfen, welche einen nrittleren Aern un:geben und entweder braun oder blau gefärbt sind. Diese Früchte sind auch
theilweise unabhängig von den Ranken angebracht und gleichsam
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als Lückenbüßer benutzt, so daß die ganze Rappenfläche fast
gleichmäßig n,it Ranken, Blättern, Blumen und Früchten bedeckt war. Die unruhige Wirkung dieser Bemalung ist dadurch
gernildert, daß die scharf contourirten Rippenranken nnt den
buntfarbigen Rippen kräftig hervortreten und die nicht contourirte
und in ihren Farben matter gehaltene Rappenbemalung dadurch
zurückgehen laffen. Im Uebrigen ist die Malerei in Farbe
und Zeichnung noch vollständig erhalten und nur dort verwifcht, wo fpätere Ausbefferungen an den Gewölben vorgenommen sind.
Die Lchildbögen, alfo diejenigen architeetonifchen Glieder,
welche den Uebergang von den Gewölbekappen zu den lothrechten Wand- refp. Gurtbogenflächen vernritteln und in der
Marienkirche aus einem kräftigen, sS cm starken Rundstabe
bestehen, sind mit einem weißen, s2 cm breiten Bande auf
dunkelbraunem Grund umfchlungen und bilden fonrit eine
wirkungsvolle Umrahrnung der Gewölbejoche.
Die Gurtbögen sind, soweit sie sich in Rund- bez.
Birnenstab und Rehle gliedern, ebenso wie die Dienste der
Pfeiler in schlichten einfachen Tönen ohne jedes Muster gehalten, und zwar wechselt darin ein kräftiges Braunroth mit
einem helleren Saftgrün ab, fo daß entweder die Dienste bez.
Stäbe grün und die Rehlen braun, oder erftere abwechfelnd
braun und grün, letztere dagegen im Lokalton gestrichen sind.
Die breiteren Gurtbögen zeigen dagegen in Laibung und
Seitenflächen den röthlichgelben Lokalton, wie derfelbe auch auf
Wand und Pfeilerflächen angewendet ist. Die gebrochenen
Ranten (Fasen) derselben sind grün abgesetzt, die Laibung ist
mit den oben beschriebenen Tupfen grün und braun abwechselnd
verziert.
Die Seitenflächen, also die Ansichtsflächen des Bogens,
mit den radialen Backsteinfugen find mit einem quaderähnlichen

Muster versehen, welches aus 35 cm von einander entfernten
horizontalen und in verband stehenden vertiealen braunrothen
Doppellinien gebildet ist. Letztere sind auf denr Gurtbogen
nicht etwa radial angeordnet, sondern in ihrer wagerechten
bez. lothrechten Lage auch hier durchgeführt. Ls ist aus
dieser Anordnung zu schließen, daß die Erbauer bei Anwendung dieser Deeoration nicht die Absicht hatten, ihr Backsteinbauwerk inl Innern zu einen: ^uaderbau unrzustempeln, sondern nur eine Belebung der Wandflächen beabsichtigten und
deshalb die wände und Pfeiler, soweit sie von den Diensten frei
gelassen wurden, Lisenen, Nischen und Gurtbögen damit bedeckten.
Die Erbauer haben nnt der Wahl dieses ^uadernmsters
offenbar das Richtige getroffen. Die leeren Wandflächen mußten
in irgend einer weise decorirt werden. Man hätte dazu ein
Teppichnluster nehmen können, aber dadurch wäre der Eindruck
ein zu bunter und unruhiger geworden; man hat deshalb in
anderen Bauwerken das Teppichnruster nur aus den unteren
wandsiächen verwandt, also an den 5tellen, welche früher mit
wirklichen Teppichstoffen bedeckt waren.
Man hätte auch, wie das in vielen Backsteinkirchen besonders in Mecklenburg vorkomnrt, auf den inneren Wandflächen den Backsteinrohbau imitiren können. Dadurch hätte
jedoch die großartige Dimensionirung, besonders die gewaltige
b)öhenentwickelung des Mittelschiffs gelitten, die Längen und
^öhen wären kürzer erschienen, als sie in Wirklichkeit sind, die
Malerei hätte einen kleinlichen Eindruck gemacht und die großartige Wirkung des Innern sehr beeinträchtigt. Derartige
A'iotive sind daher nur in kleinen Airchen zu verwenden.
Das ^uadermuster als wanddecoration tritt übrigens
in vielen nnttelalterlichen Bauwerken besonders in Frankreich
auf. Dort sind die Quader jedoch theilweise in reicherer weise
durch Eckverzierungen, Mittelrosetten rc. ausgebildet.

Die Pfeilerkapitäle, in der Marienkirche reich mit Blattwerk geziert, zeigen durchweg eine glänzende Ausstattung. Die
Ansichtsflächen der Blätter nnt Rippen und Stengel sind reich
vergoldet, die Seitenflächen zinnoberroth abgetönt und der Grund
blau oder dunkelbraun gefärbt, während Abakus und Astragal
grün resp. braun gehalten sind. An einzelnen Stellen ist auch
der Lokalton auf den, Aelch, sowie auf dem Astragal und
Abakus des Aapitäls und auf den Seitenflächen der Blätter
beibehalten und nur die vorderfläche der Blätter und Stengel
vergoldet.
Die Basen und Sockel der Pfeiler und Dienste sind aus
schwedischem Aalkstein hergestellt und haben keine Bemalung
erhalten.
Besonders reich sind dagegen die Fensterlaibungen verziert, die bei ihrer Tiefe von ca. 67—70 cm einen willkonrmenen Platz zur Anbringung von Friesen in verschiedenster
Zeichnung und Farbenzusammenstellung boten.
Besonders
häufig ist ein Fries angewendet, der aus einer Wiederholung
von Quadrat und Kreis auf grnneni resp. braunrothe,n Grund
besteht und von einem gelbbraunem Bande zu beiden Seiten
eingefaßt ist, wie Fig. s auf Bl. s zeigt. Die Quadrate haben
in der Regel einen Vierpaß mit gelbbraunem Grunde als
Füllung erhalten, während die Kreise innerhalb eines concentrischen Ringes mit verschiedenen Figuren als stylisirten
Blättern, Rosen, Thierköpfen u. dgl. geziert und mit kräftigen
schwarzen Lontouren versehen sind. Ein anderer Fries in den
Fensterlaibungen zeigt aus grauem Grund ein abwechselnd grün
und roth gefärbtes schwalbenschwanzförnriges Band, dessen
Felder mit stylisirten Lilien und Rosen sFig. 2 Bl. s) in, Ton
des Grundes geschmückt sind. wiederurn ein anderer Fries ist
auf röthlich gelbem Grund mit einer Weinranke ,nit grünen
Blättern, rothen Früchten und braunen, Stengel verziert.
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Die Flächen unterhalb der hohen Fenster im TNittelschiff
zeigen bekanntlich in der Marienkirche auch die Fensterrippen,
doch ist die Glasfüllung vermauert bis zu der k)öhe, in welcher
der First des j)ultdaches über den Seitenschiffen liegt. Man
hat diese Anordnung gewählt, unr durch die bedeutendere ^öhenentwickelung der Fenster und gleichzeitige Vermeidung größerer
glatter Flächen einen imposanteren Eindruck zu gewinnen und
zugleich das l^iinnwl-Anstrebende in dem gothischen Bauwerk
noch nwhr zunr Ausdruck zu bringen. Diese Mauerstächen
zwischen den vortretenden Rippen der Fenster sind nun ebenfalls in reicher Meise mit einem inarmorartig wirkenden Muster
in den lebhaftesten Farben verziert, während die Rippen selbst
einfach grün gehalten sind.
Außer dieser ornamentalen Malerei fanden sich auch
sigürliche Darstellungen von heiligen in übernatürlicher Größe,
z. B. an den beiden der großen Orgel zunächst gelegenen
Pfeilern des Mittelschiffs.
Es konnte natürlich nicht Aufgabe des Unterzeichneten
sein, jeden Architecturtheil der gewaltigen Airche zu untersuchen,
das würde zu viel Zeit und Geld gekostet haben und muß
späteren Forschungen vorbehalten bleiben; wohl aber war der
Munsch gerechtfertigt, nach den überraschenden Resultaten der
Untersuchung und der dabei constatirten reichen polychromen
mittelalterlichen Ausstattung der Airche nun auch die gefundenen
Motive zu einer Miederherstellung der früheren Malerei in
einem abgesonderten Gewölbejoch zu benutzen, um auf diese
Meise die Mirkung der früheren farbigen Behandlung zu veranschaulichen.
Der Uirchenvorstand ging bereitwillig aus diese Idee ein,
einer unserer hervorragendsten Maler stellte sich in uneigen') Ueber sigürliche Darstellliiigen in der Bergenfal^rerkapelle vgl.
heft t 5. l32 s. dieser Mttl^eilungen.

nützigster weise zur Verfügung, so daß im Winter s 88^/85
die Ausmalung der beiden Gewölbejoche der DreikönigenUapelle ausgeführt werden konnte, die dem Seitenschiff an der
Südostseite unmittelbar neben der Bürgerrneisterkapelle angefügt ist.
Die Malerei ist mit sogenannter schwedischer Farbe (Erdfarben mit ^eringslake als Bindenlittel) ausgeführt. Einzelne
feuchte, nicht zu beseitigende Stellen in: Mauerwerk ließen die Verwendung anderer Bindennttel nicht räthlich erscheinen. Die
Farbentöne sind denen der inittelalterlichen Malerei möglichst
nachgeahnrt, mußten jedoch etwas kräftiger gehalteri werden, weil
sie mit der Zeit unter der Einwirkung von Licht und Luft an
Intensität verlieren werden, wie ja auch die alten Farben abgeblaßt sind und durch den Einfluß des Jahrhunderte alten
Aalküberzuges an Lebhaftigkeit und Wärme des Tons verloren
haben. Im Uebrigen sind die Ornanrente auf den Rappen
und Gurtbögen, die Verzierungen der übrigen Glieder, die
^uaderung der Wandflächen genau im Anschluß an die wiederaufgefundenen Vorbilder der mittelalterlichen Malerei hergestellt.
Es hat nur insofern eine Abweichung stattgefunden, als die
Gcwölbekappen vorläusig nur mit der die Rippen begleitenden
Ranke und den dazu gehörigen Blättern decorirt sind, weil man
bei einenr ersten polychromen verfuch glaubte, von der Wiederherstellung der ursprünglich vorhandenen reichen und deshalb
sehr leicht unruhig wirkenden Bemalung mit dem die ganze
Rappenfläche bedeckenden Rankenwerk absehen zu müssen.
Ferner ist das die Wandfläche bedeckende ^uadermuster
über den durch ein Gesimse abgeschlossenen später vorgeblendeten
unteren Theil der östlichen und westlichen Wandflächen nicht
fortgeführt, fondern durch ein in warmen braunen und grünen
Tönen gehaltenes Teppichniufter erfetzt, welches in quadratifchen
Feldern abwechselnd ein Ornament und eine stylisirte Blume
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zeigt. Letztere sind vorhandenen rnittelalterlichen Beispielen nachgebildet.
Die in dieser Weise neu deeorirte Aapelle steht mit dem
südlichen Seitenschiff der Airche durch zwei mächtige, spitzbogig geschlossene und durch einen reich prosilirten Pfeiler getrennte Oeffnungen in Verbindung. Man ist daher im Stande,
die farbige Wirkung der Aapelle nrit der farblosen Ausstattung der
Airche zu vergleichen. Mag man riun über einzelne Details
der wiederhergestellten Malerei denken wie man will, mag
man dieselbe als unschön oder unserem heutigen Geschniacke
zuwider verwerfen, so nruß doch auch dem eifrigsten Gegner
der nüttelalterlichen Bemalung dabei klar werden, daß die
architectonische Gliederung des Bauwerks durch maßvolle Anwendung der Farbe nur gewinnen kann, daß besonders die in
der Marienkirche so reiche Ausstattung mit Epitaphien, Lhorgestühl, Orgelprospecten und Brüstungen 7nit ihrer in Gold
und Farben gehaltenen Decoration unter allen Uinständen auch
einen farbigen k)intergrund verlangt.
Scirwiening.

j^rovinzialkapitel der Minoriten in §übeck.
^n Wieser und Grisar's Zeitschr. für katholische Theologie, ^ahrg. VII (l883) ^eft ^ S. 77s—77^^ hat Franz
Ehrle 3.
ein Verzeichniß der provinzialminister und provinzialkapitel der sächsischen Franziskaner-Provinz aus Tod. s525
der Lib»I. Daulina in Leipzig bekannt gemacht. Ich mache
dazu einige Zusätze. Darriach hielten Provinzialkapitel in
Lübeck:
Der 5. Minister, b'rater Lonraclus cle Lrunsveiclc^)
(Aul^ilie);
') Lr war ^2-^5 gewählt.
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Der
Der
Der
Der
Der

6. Minister, k'r. LLrtlrolornneus (I^ubeke);
st. Minister, k'r. LorcliLrcius;^
Minister, k'r. I^enricug 6e LickelinZ^;
^7. Minister, k'r. XVernerus 6e ^ppenbur§;»)
^8. Minister, k'r. 8nrtIroI6u8 6e I^nnnover;

Der 25. rNinister, k°r. I^ermLnnus 5clrillin§clc/) I^ubeke
141Z.
Der 2st. Minister, iVlnAister I^icolnus I^L^Kmnnn:
Oominl 1472 ernt cnpitulum in I..ubec1e.

./^nno

Die ?rovinciL Saxonine entstand bekanntlich aus der
du.8to6ia Saxoniae (östlich der Weser inel. Preußen) s230.
chie l^atte in il^rer besten Aeit zivöls i^ustodien. !lach 8cri^)t. rer.
I^usLt. bl. b'. I, L. Z12 war die dustoclia dulzecensis die sünste,
nach woker die vierte. Sie hatte zehn Lonvente: zu Lübeck, Hamburg, Sunde, Rostock, wysmar, Greifiswalde, „Rygam" (Rügen),
parcheym (parchim), Swerin, Rebenicz (Rlarissenkloster zu
Ribnitz). Später kamen Strelitz und Güstrow hinzu. Letzteres
war schon (506 zu der Partei der Observanten übergetreten,
die andern gehörten zu den Lonventualen oder zu den Martinisten. (5(7 wurde die krovincia Saxoniae nach den Parteien
in 2 Provinzen zerlegt: ?r. Saxoniae sancte crucis (Observanten) und ?r. 3ax. sancti ^oannis lraptistae (Conventualen
oder Martinisten). Zu letzterer gehörten (5(8 von der alten
Lübecker Lustodie: Greisswald, Hamburg, Lübeck, parchim,
') Gewählt l262. Nach Lvers, ,^nslect-l, hielt er das Kapitel in
kübeck l270. Das des Bruder (Lonrad wird dort nicht erwähnt.
st Nicht der Graf von Mansfeld, dieser war erst der 20., seit
1373—t38l.
) 1328 ZUM 2. tttale gewählt^ das Kapitel in Lübeck muß danach
133-1 stattgefunden haben, vielleicht aus der Lüneburger Familie Abbenborch?
st Er war in Lübeck auch am 25. März 1117, also wohl zu einer
Visitation, vergl. Lüb. Urk. B. 6, Nr. 8oo.
st vergl. Allg. Deutsche Biogr. XVII, 52g.

Rostock, Strelitz, wahrscheinlich auch, da in der Liste unlesbare
Namen vorkamen, noch Sund, Rügen und Ribnitz, da diese
nicht zur krov. sancte c:rucls gehörten. Zu dieser zählen
Gnstrow, Schwerin und wahrscheinlich Wismar.
Kostock.

K. E. W. Krause.

Mittheilungen über Marx Meyer.
.)m fünften Bande der von Dr. R. Aoppnrann herausgegebenen Hamburger Uämmereirechnnngen finden sich die nachfolgenden Angaben über den späteren lübeckischen Uriegshauptmann Nlarx ^Neyer:
29l z. Z. l526: Oe introitu ofticiorum. k'atrri. Narcus
NexZer s Ä s2 ft.
5. 382 z. Z. s529: 65 Ä s2 K pro uno e<^uo fusco empto
ü lVlarco Ne^er ma^uo kabro propinato prinoipi nostro
cluci Lristierno.
5. ^33 z. Z. l53s: 2^ T lVlarco No/Aer fai>ro §ros30
exploranäum in Rrisia upucl milites stipenäiarios in
2 re^sis.
5 ^5s z. Z. s55s: s38 E ss K Nurco Nez^^er faloro
^rosso perounctanclo cirnumstantius clomini re^is Lristierni
et suorum et acicluconclo sutellites pro tuitione, <^ui
tamen non fuerunt lruc uciäucti.
Da nach den obigen Aufzeichnungen Nlarx Nleyer bereits im Zahre s526 das hanlburgische Bürgerrecht erworben
hat, so muß er, als er in die Dienste Lübecks trat, bereits die
Nlitte der dreißiger Zahre überschritten gehabt haben. Er
war nicht, wie Reimar Rock berichtet, Ankerschmied, sondern
Grobschmied. Da er als solcher den ^ufbeschlag der Pferde
zu besorgen hatte, so wird er durch die Ausübung seines Ge-
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werbes vielfach mit reisenden Uriegsleuten in Berük)rung gekommen seiri. hierin und in der von ik)m bewiesenen Umsicht
und Erfahrung wird die Veranlassung liegen, daß der yanrburger Rath ihn inr Jahre löZs aussandte, um die Bestiinmung des in Friesland zusaminengezogenen Ariegsvolkes auszukundschaften und um Söldner für ^aniburg anzuwerben.
Ueber die von den Chronisten berichtete heirath Marx
Meyers init der Wittwe des Bürgermeisters Gottschalk Lunte
findet sich im Niederstadtbuch keine Auszeichnung. Namentlich
vermissen wir in dein letzteren eine Angabe darüber, daß seine
Braut vor Eingehung ihrer zweiten Ehe einen Ausspruch geleistet hat. wahrscheinlich war ein solcher infolge der testamentarischen Verfügungen ihres verstorbenen Eheinannes unnöthig.
I^r. M. Kreirmer.

Amn Berichte über die Ausgrabungen auf
der Stätte von Alt-§übeck.
Aber die im Jahre l882 auf der Stätte von Alt-Lübeck geschehenen Ausgrabungen wird in der Zeitschrift des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde Band
heft 3,
berichtet, und unter den dort gefundene,: Gegenständen auf
Seite l53 ein Stück von einer Bronzespange (L)aarschmuck), sowie auf Seite sä-l! inehrere runde eiserne kleine Äugeln erwähnt.
Diese beiden Theile sind aus Tafel IV in Fig. 7 und ll abgebildet.
Durch die Güte des yerrn Reichsantiquar Dr. yildebrai:d
in Stockholm und des l^errn Professor Dr. yandelmann i,:
Aiel kö,ine,r diese Gegenstände als ein zusainmenlegbarer Wagebalken einer kleinen wage, und als die betreffenden Gewichte
dazu gedeutet werden. Solche wagen find zwar nicht im
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Aieler Museum, aber in zwei Exemplaren im Schweriner und
mek)rfach ini Stockholmer Museum vorhanden. Abgebildet sind
dieselben, soweit uns rnitgetheilt wird, iin Leitfaden zur nordischen
Alterthmnskunde, Aopenhagen l837, S. 56, und bei Montelius,
./^util^uites Lueckoises, .iis 6^2.
Unser lvagebalken würde in geradein Zustande eine Länge
von 9Vs om haben; es sind jedoch in denrselben an beiden
Seiten der Zungen Charniere angebracht, und beide Theile des
Balkens ganz nebeii die Zunge gelegt. Das Ganze ist nrit einem
dicken Bronzerost (Patina) überzogen, so daß von den Charnieren nichts zu sehen war. Dadurch gewinnt der Gegenstand
das Ansehen eines Aamnres mit drei Zähnen, jedoch ohne die
verzierte Bekrönung (Gallerte), wie solcher Schnruck noch jetzt
von den Dameil getragen wird. In zusamniengelegtein Zustande wurde der lvagebalken mitsamint den Schnüren in die
eine der lvagschalen und die andere Schale dann umgekehrt
darüber gelegt, Rand gegen Rand. Alles mit einer Schnur
umwickelt konnte dann bequem in die Tasche gesteckt werden.
Solche kleine lvagschalen dienten für die Händler in der
Zeit des sinkenden ^eidenthums zur Abwägung des Metalles,
das früher weniger in geprägteri Stücken, sondern inehr in der
Gestalt von feinem Silberschmuck oder von Silberbarren,
meistentheils zerhackt, je nach dem Gewicht zur Zahlung gebraucht ward.
Die Form der Gewichte bestand, nach ^ildebrand's heidnischen: Zeitalter in Schweden, S. s27, aus an zwei parallelen
Seiten abgeplatteten Kugeln, die stets nnt Zeichen versehen sind,
welche das l)erhältniß des Gewichtes zur Einheit angeben.
Solche Kugeln kommen in Finnland, den russischen Ostseeprovinzen, Schweden, llorwegen und Däneinark mehrfach vor.
^ildebrand ist der Ansicht, daß diese Gewichte oder ihre l)orbilder arabischen llrsprungs sind, und der Mithkal des Kalifen

El rNamuin die Einheit des Systeins bildet. Er ist ursprünglich
mit dem ägyptisch-röinischen exn§ium identisch, ein Sechstheil
der Unze desselben Systems s— ^,72 §r.)
Die in Alt-Lübeck gefundenen Kugeln haben einen Durchmesser von 2-;s mm und an einer Seite eine j)latte von sO mm,
worauf eine dünne Bronzeplatte aufgelegt war, welche die Bezeichnung des Gewichtes trug. Die Kugel besteht im äußerer!
Umfang aus einer sehr dünnen festen Nasse, während das
Innere loser Rost ist, so daß es scheint, die hohle Kugel sei
rnit Sand oder Feilspänen oder dergleicheri bis zunr genauen
Gewicht gefüllt und dann die Bronzeplatte als Stempel darauf
gelegt. Auf unsern Kugeln befinden fich vier kleine Kreise (in
der Zeichnung find nur zwei angegeben); die in der Abbildung
als Wappen gezeichnete Ulitte ist sehr undeutlich und zerbrochen,
so daß dort wohl, wie auf anderswo gefundenen Gewichten
derselben Art, z. B. bei Flensburg, die Bezeichnung des Gewichtes durch eine Narke gestanden hat.
Auf demselben Blatt befinden sich ferner die Abbildungen
von zwei in Alt-Lübeck gefundenen Nünzen, von denen eine ini Bericht als Kupfernmnze bezeichnet wird. k)err Professor Dr. tzandelmann macht nun darauf aufmerksanl, daß es kupferne Scheidemünzen zur Zeit Alt-Lübecks und noch viel später nicht gegeben
habe, sondern statt dessen die Silbermünzen zerschnitten wurden.
Kirche und Kreuz kämen auch später auf Nünzen und Bracteaten sehr oft vor. wenn die Nünze wirklich Kupfer sei, so
müsse die geringhaltige Prägung aus einer Periode der BIünzverschlechterung, wie in Dänemark im sä. und
herstaminen.

Jahrhundert,
L. Arndt.

In Lonimisfion bki jerd. Grautoff in kübeck. vru-k von k). G. Rahtgens in «üb-ck.

Mittheilungen
des
Vereins für Tübeckische Geschichte
und

2. t)eft.

Alterthumskunde.

t885. Mai, Juni.

No. 3.

Vereinsnachrichten.
Äem Verein sind als neue Mitglieder beigetreten die Zerren
Dr. me6. Thom. ^einr. Theod. Bück und Bauinspector
Peter Rehder.
In der Versammlung des Vereins am
Februar hielt
k^err Anüsrichter I)r. Benda einen Vortrag über die Poesie
in den deutschen Rechtsalterthümern. — ^err Dr. A. ^ach
machte Mittheilungen aus dem Tagebuche eines lübischen
Bürgers aus den Jahren s795—s798.
Am 23. Februar besprach t^err Arndt einige bei den
Ausgrabungen innerhalb des Burgwalles von Alt-Lübeck im
Jahre s882 gemachte Funde. — ^err Senator Or. Brehmer
hielt einen Vortrag über die Lage von Alt-Lübeck.
Am 25. März trug k)err Staatsarchivar Vr. Mehrmann
die Geschichte Lübecks vor seit denr Ausgange des Arieges
nnt Schweden und dem Abschluß des Stettiner Friedens bis
zur Errichtung des Recesses von s669.
Ani 29. April wurden die Berichte über die Thätigkeit
des Vereins und der Vorsteherschaft des culturhistorischen
Museums im Jahre l88cl> vorgelegt. — k^err Staatsarchivar

Dr. Wehrmann verlas den Schluß seiner Geschichte Lübecks,
welcher die Ereignisse des s8. und sß. Jahrhunderts behandelte. — Bei der Neuwahl des Vorstandes für die Jahre
s885—s887 wurde der Vorsitz ^errn Dr. A. ^ach, das
Bibliothekariat k^errn Or. L. Wehrmann und das Secretariat
^errn Or. A. Hagedorn wiederunr übertragen.

Rathsherr Thomas ^riedenhagen
und der von ihin gestiftete Hochaltar in der
^t. Marienkirche zu Lübeck.
R)ie schon ini grauen Alterthume die Stadt Tyrus durch den
ausgebreiteten Wandel und den dadurch herbeigeführten großen
Reichthurn ihrer Aaufleute eine hervorragende Stellung einnahm, so erfreuten sich viele Jahrhunderte fpäter die Aaufl«ute von wisby, Venedig, Genua, Brügge, Amsterdmn und
London eines gleich bedeutenden Rufes und Ansehens und
machten diese Städte zu den größten ^andelsemporien, ja zu
Weltmärkten. Mit ihnen wetteiferten in Deutschland vor allen
Augsburg, wo bekanntlich die Fugger vom Aaiser sogar in
den Fürstenstand erhoben wurden, und Lübeck. Zu den Raufleuten der letzteren Stadt, welche durch angestrengten Fleiß und
kluge Berechnung, vom Glücke begünstigt, es zu einem enormen
Vermögen brachten, gehörte in erster Linie Thomas Friedenhagen. Derselbe wurde zu Lübeck am 25. October s627 geboren
und entstanlmte einer aus Alecklenburg eingewanderten Familie,
die ursprünglich sich wredenhagen nannte. Er verlor schon
in zarter Aindheit den Vater und erhielt hierauf von feiner
Mutter die sorgsamste Erziehung. Nachdem er einen guten
Grund in den Schulkenntnissen, insbesondere auch im Rechnen,
gelegt, wurde er nach seiner eigenen Neigung für die L)andlung beftinimt und zu einem namhaften hiesigen Aaufmanne,
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Christian l^asenkrug, in die kehre gegeben.

Bei letzterem ver-

blieb er auch nach Beendigung seiner Lehrzeit und bewährte
sich während der langen Jahre, in denen er in dem Geschäfte
seines Prinzipals arbeitete, so tüchtig, daß nach dessen Tode
die Wittwe ihm ihre k)and antrug, mit welcher er dann im
28. Lebensjahre am 25. Juni s655 den Lhebund schloß.
Wit derselben hat er 38 Jahre in glücklicher The gelebt bis
zu ihrem im November s693 erfolgten Tode. Zum zweiten
NIale verheirathete Friedenhagen sich am sß. November süßS
mit Elisabeth ^oppmann, des Predigers an 5t. Aegidien
N. Gerhard kjinrich t^oppmann Wittwe, einer Tochter des
bekannten 5uperintendenten O. tbeol. 5amuel pomarius, welche
ihm nach zwölfjähriger Ehe s708 durch den Tod wieder entrissen wurde. Beide Ehen blieben kinderlos; jedoch hing er
rnit vieler Liebe an den ihm von seiner ersten Ehefrau zugebrachten Stiefkindern.^)
Nachdem Friedenhagen ein angesehenes Nkitglied und
später Aelternmnn der Aaufleute-Eonipagnie gewesen, ward
Friedenhageii bewohnte das geräumige, an der Ecke des Schüsselbudens und der Fischstraße unter Ur. ;s belegene ksaus, das gegenwärtige
Llublokal, welches er ;ss7 von Lhristian ksasenkrug kaufte. Die gewöhnliche Annahme, daß einem Vorfahren desselben die Entstehung des
s. g. Fredenhagen'schen, richtiger Friedenhagen'schen Zimmers, welches jetzt
eine großeZierde des in der Breitenstraße bei 2t. Jakobi unter Nr. 6 belegenen,
der Kaufmannschaft gehörigen Kaufes ist, zu verdanken fei, ist daher unrichtig.
Denn das kunstvolle 2chnitzwerk des Zimmers, als dessen ausgezeichneter
Autor neuerdings ljans Drege entdeckt worden ist, wurde bereits in den
Jahren tS72 bis tS8Z verfertigt. Damals gehörte das kfaus im
Schüffelbuden aber dem Llaus von Bergen. - Freilich ist der Rathsherr
Thomas Friedenhagen als fpäterer Eigenthümer dieses ksaufes auch im
Besitze des gedachten Kunstzimmers gewesen, welches erst im Jahre ss-to
in das ksaus der damaligen Kaufleute Compagnie, jetzigen Kaufmannschaft, übergeführt wurde, nachdem es von dem derzeitigen Besitzer, dem
Gewürzkrämer Johann Lhristoxh 2tein, an den 2yndikus Vr. Buchholz
für 20o Friedrichsd'or verkauft und von dem Letzteren wieder an die
Kaufleute Lompagnie überlassen worden war.

4^
er aus dieser, bereits 6-is Jahre alt, an, 20. Februar l692
in den Rath gewählt, in welcheni er zuletzt die Würde des
ältesten Aämmereiherrn, deni die Fürsorge für die finanziellen
Angelegenheiten Lübecks oblag, bekleidete. Wie ihm das Beste
des Gemeinwesens am L^erzen lag, und er nainentlich die
Förderung der ^andelsinteressen seiner Vaterstadt auf jede
Weise fich angelegen sein ließ, so hat er auch in seinem eigenen
kaufmännischen Geschäfte, das er mit großer Umsicht und
vielem Fleiße betrieb, solchen Segen erfahren, daß ihn, an
Reichthum nur fehr Wenige gleich kainen. Sein Geschäft
nahm zusehends an Umfang zu und erstreckte fich vornehnilich
nach Westen, fowie auch nach Süden, vor Allem nach Spanien
und Portugal, deren Handel damals in höchster Blüthe stand.
Zu diesem Behufe befaß er eine große Anzahl eigener zum
Theil n,it Ranonen armirter Schiffe, welche er jedoch wegen
der ihnen von den Piraten drohenden Gefahr nicht einzeln,
sondern in der Regel deren drei oder vier gemeinsam aussandte.
Wenngleich ihm im Laufe der Jahre inanches Schiff n,it
feiner kostbaren Ladung verloren ging, fo wurde solcher Verlust
doch bald von ihn, verschmerzt, und ließ er dadurch sich nicht
abhalten, wieder neue Schiffe zu erbauen und auszurüsten;
vielmehr hat er n,it verdoppelter Thatkraft und mit weiten,
Blicke der Ausdehnung seines Geschäftes fich gewidmet. Den
fo erworbenen ungeheuren ReichLhun, hat Friedenhagen aber
nicht für fich allein behalten, sondern auf das Freigebigste
Anderen zufließen lasfen und hauptsächlich auch zu froininen
Werken verwandt. So hat er in der St. Marienkirche, zu welcher
er als im Noven,ber f680 erwählter — lebenslänglicher —
Rirchenvorsteher in naher Beziehung stand, den kostbaren Hochaltar ,„it opferwilliger Hand aus feinen reichen ARtteln gestiftet.
Mit der Herstellung dieses Altars beauftragte Friedenhagen den Bildhauer Thoinas ^uellinus aus Antwerpen,

einen Sohn des jüngeren Arthus ^uellinus, welcher wie
sein Vater zu den vorzüglichsten niederländischen Meistern der
Sculptur zu zählen ist und von welchem manche Werke auch
außerhalb seines ^eimathlandes, nainentlich in England, Dänenmrk und Schweden, gefertigt sind; ebenfalls wird das in der
7lcarienkirche zu Berlin befindliche Grabmal des im ^ahre
s666 verstorbenen Grafen Ernst Georg van Spark ihm zugeschrieben. Thonias ^uellinus hielt sich längere Zeit auch in
Lübeck auf und zwar in Begleitung seines Bruders, des Malers
Johann Erasmus, mit welchem zusammen er auch häufig
arbeitete.
Später ging Letzterer nach England, wo er jedoch
bereits inr 53. Lebensjahre verstarb, während Thomas sich
nach Topenhagen wandte, in welcher Stadt, sowie in anderen
Orten Dänenlarks viele Statuen, Basreliefs und Epitaphien
von ihin zu sehen sind. Das Todesjahr dieses Künstlers ist
nicht genauer bekannt. Nach Dänemark begab er sich von
Lübeck im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, und dürften
ini ersten Decennium desselben dort viele von seinen Arbeiten
entstanden sein.
Den prächtigen, inl Thor der hiesigen Marienkirche befindlichen marmornen Hochaltar, welcher an die Stelle des früheren
inl Jahre l^25 errichteten, durch Fortnahnie der in ihm enthaltenen, ungeniein kostbaren Aunstschätze jedoch fast völlig
entwertheten Altars getreten ist,^) verfertigte Thonias ^uellinus
h Außer dem Hochaltar ist in der 5t. Marienkirche von Tt^omas
Vuellinus noch eine Anzahl von Epitaphien von Marmor und Alabaster
in Gemeinschaft mit seinem Bruder, welcher die Brustbilder malte, versertigt worden, u. a. dasjenige des Bürgermeisters Anton winkler
(h t^o?), welches einen Kostenaufwand von 2000 Thalern erforderte,
ferner des Bürgermeisters hierouymus von Dorne
t704), des Bürgermeisters Adolph Brüning (f lro2) und des Rathsherrn Hartwig von
Stiten (h
h Der frühere Altar enthielt in bemalten und vergoldeten Schnitzwerken Darstellungen aus dem Leben des Herrn, in Fächern reihenweise

-^6
in dem Zeitraum von
bis i6y7^) und erhielt dafür von
dem Rathsherrn Friedenhagen den preis von 2-^ ocx) Gulden,
nach einem anderen Berichte 2^^000 Reichsthaler Z) welche
Summe, abgesehen von dem Geldwerthe, nainentlich mit Rücksicht auf die den da,naligen ersten Bleistern für ihre Aunstwerke gezahlten Preise für eine ganz enorme zu halten ist.
Uffenbach erklärt sie sogar für „unglaublich, ob der Altar
gleich sehr schön sei."^)
Die Rünstler sind Rinder ihrer Zeit, und es ist daher
nur zu natürlich, daß auch der k)ochaltar des Thonws ^uellinus
von dem Runstgeschmacke der Gntstehungszeit beherrscht wird.
Gleichwie andere niederländische Bildhauer stand unser Bleister
unter dem bedeutenden italienischen Einflüsse, der damals
hauptsächlich von dem Toscaner Lorenzo Bernini ausging.
Nicht zu verwundern ist es hiernach, daß in diesem seinem
geordnet. Das tsauptbild war Maria mit dem Jesuskinde. In dem
Innern dieses Schreins haben mehr als 7o kseiligenbilder von massivem
Silber, sowie goldene Gefäße gestanden, welche sammt dem übrigen
Airchensilber und Gold bei der Reformation auf Anhalten des Bürgerausschusses der vierundsechziger vorerst aus der Trese verwahrt, nachher
aber bei den zunehmenden Bürgerunruhen theils um einen Spottpreis an
die Goldschmiede verkauft, theils von dem Bürgermeister Jürgen Wullenwever zu den Kosten des holsteinischen Krieges verwandt wurden.
Das Schnitzwerk des früheren Altars ist gegenwärtig, soviel als
möglich, restaurirt, neu vergoldet und in der neuen Sakristei der Marienkirche ausgestellt; in demselben stehen jetzt Abgüsse der Apostelstatuetten
des Peter Bischer von dem St. Sebaldusgrabe in Nürnberg.
') Line in Kupfer gestochene Abbildung des Lsauptaltars enthält
Paul bseineken's architektonisches Werk, Fig. ?y.
b) vgl. G. K. Nagler's Allgemeines Künstlerlexikon, München
Z8-^2, Bd.
S. tsg. — Außerdem bestimmte Friedenhagen zur Aussicht
und Reinigung des Altars eine von ihm ccdirte Lübeckische Stadtkassen
Obligation von Lrt.^ t050., wovon die alljährlich auf Iacobi fällige
Rente zu Z ^ mit Lrt.^ z;. 8 /3 dem jüngsten Prediger und den Beamten von St. Marien noch heute zukommt.
b) Zach. Lonr. Uffenbach's Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, ksolland und England, Ulm l?5Z, Bd. II S. 2;.

Werke, in welchem das barocke Element vorwiegend sich geltend
macht, eine etwas theatralische, bewußt repräsentirende Darstellungsweise sich offenbart. Gleichwohl versehlt das in mächtigen Verhältnissen sich ausbauende Altarmonunient bei allem
prunk und zierlichem Gepräge nicht einer gewissen Großartigkeit des Eindrucks, welche den Beschauer immerhin andächtig
zu erheben verinag. Es ist ein imposantes, werin auch
manierirtes Decorationswerk in dem Geschmacke Ludwigs XIV.,
das indeß den Vorzug hat, daß daraus zugleich der der niederländischen Aunstrichtung jener Zeit innewohnende Naturalismus einwirkte. Die Anordnung des Ganzen ist von vieler
Symnietrie, die Auffassung durchweg dem Geiste des Evangeliums entsprechend.
Betrachten wir den Hochaltar im Einzelnen, so befindet
sich vor dein Altartisch in der Witte zunächst ein weißmarmornes,
die Einsetzung des heiligen Abendmahls darstellendes Basrelies.
hierbei nahm sich der Künstler allem Anscheine nach das berühmte Abendmahl von Leonardo da Vinci im Aeseetorium
von S. Maria delle Grazie in Mailand zum vorbilde,

wie

bei jeneni, reihen sich auch hier unr den Heiland dessen Jünger
gleichmäßig nach beiden 5eiten. Bei guter Gruppirung der
Gestalten entwickelt sich eine dranlatische Lebendigkeit, welche
in den Geberden, wie in den Köpfen nach Alter nnd Genmthsbewegung verschieden zum Ausdruck gelangt. Zn der sich über
den Altartisch erhebenden Nische erblicken wir in Lebensgröße
den gekreuzigten Lhristus, sowie an dessen rechter Seite seine
Nlutter NIaria, an der linken aber den Lieblingsjünger
Johannes, während an der Ersteren der Fluß der Linien in
dem Gewände besonders zu rühmen ist, so ist bei den, Letzteren
nanientlich der Schnierzensausdruck vorzüglich tviedergegeben.
Auf beiden Seiten hiervon stehen zwei ebenfalls lebensgroße
allegorische Gestalten, von denen die eine rechts den Glauben

mit der Bibel und dem Reich, die andere links die Hoffnung
mit dem Anker und dein Falken vorstellt. Auch die Liebe
können wir als Mittelglied zwischen denl Glauben und der
Hoffnung in dem in der Mitte den Rreuzestod erleidenden
Erlöser vertreten finden. Alle diese Figuren find aus weißenr
Marmor. Ueber den beiden äußersten vorspringenden Seitensäulen von schwarzem Marnwr ist an den Ecken rechts das
Brustbild ^) und links das Wappen des Stifters Friedenk^agen
aus weißem Marnior zu sehen.
Ueber der vorgedachten
Nische wölbt fich eine muschelartige Auppel, in welcher in
vergoldeter Umfassung vier runde und vier eckige medaillonartige Zierrathe von blauer Farbe fich befinden. Das hier
zu Tage tretende geschnracklose Wesen zeigt fich noch niehr
in den diesen Theil umschlingenden Guirlanden. Oberhalb der
Kuppel erhebt fich endlich der auferstandene Lhristus n,it der
Ostersahne, umgeben von zwei Engeln mit sl^almen und Lorbeer,
worüber im Strahlenkränze die in Wolken gehüllte Taube schwebt.
In Beziehung hiermit steht ohne Zweifel das am hohen Gewölbe des Thors sichtbare, von Strahlen umgebene Lanrnr mit
der Siegesfahne, zu welchem der Menschensohn triumplfirend
emporblickt,
worin die größte Verherrlichung, die der
Menschheit durch ihn zu Theil geworden ist, sinnreichen Ausdruck findet. Das ganze gewaltige Altargebäude wird über') Außer dieser Marmorbüste giebt es noch ein in Gel gemaltes
lebensgroßes nnd bis auf die Knie reichendes Bildniß von dem Ratlsstierrn Friedenliagen, welches sich in dem kfause der «aufmannschaft in
dem zu den Versammlungen der bsandelskammer benutzten vorderen Par-terrezimmer unter den Portraitbildern der aus der el^einaligen RaufleuteLompagnie zu Ratl,e gewäl,lten Mitglieder befindet.
") Am Fuße der beiden Säulen ist folgende Inschrift angebracht:
Anno tSS? ist dieser Altar Gott zu <xl,ren und heiligem Gebrauch von
bserrn Thomas Friedenhagen, Rathmann dieser Stadt, aus gutem sreien
willen verehret. Gott wolle diesen Altar und Kirche, sampt der ganzen
werthen Stadt in gutem Frieden und Ruhe erhalten bis an den lieben
jüngsten Tag. Amen!

ragt von der die oberste Spitze desselben bildenden Uhrscheibe,
— freilich ein etwas unpassender künstlerischer Abschluß.
L)inter diesen: Hochaltar liegen des Stifters Anordnung
gemäß die Gebeine des Rathsherrn Thomas Friedenhagen sammt
denen seiner zweiten Genwhlin begraben. Nach einem langen
und überaus thätigen, nnt seltenen: Erfolge gesegneten Leben
starb der große k^andelsherr in: 82. Lebensjahre an Altersschwäche am 20. 2lpril slOst. Er setzte sich das beste Denkmal, inde:n er von seine:n großen Reichthu::: und Ueberfluß
in: Dienste und zu Fron::nen der Airche den trefflichsten Gebrauch :nachte, wodurch sein Nan:e dem Andenken der Nachwelt bis auf den heutigen Tag bewahrt ist. Bei seiner Beerdigung ward dem Verstorbenen folgender Nachruf gewidn:et:
Mohlan, so ruhe deim in Deiner Marmorgruft,
Du reich gesegneter und edler Friedenhagen!
So la:ige das Gerücht der Menschen Thun ausruft,
wird Gst und West von Dir u:id Deiner Handlung sagen;
Ja Deines Ehrenruhms wird werden mitgedacht,
Soweit die Rausmannschaft auf Erden Fürsten macht.
Vr. Ulrro!:. Gnedrrtz.
Anwendung der Tortur.
9a die älteren Trin:inalakten in: Anfange dieses Jahrhunderts
vernichtet sind, so läßt sich nicht n:ehr aktenmäßig feststellen, wa::n
die Tortur zu:n letzten Male in Lübeck zur Anwe::dung gebracht
ist. Daß man noch zu Ende des vorigen Iahrh::nderts von
ihr Gebrauch gen:acht hat, ergiebt sich aus einer in jener Zeit
verfaßten Chronik. Der über die hiesigen Verhält::isse sehr genau
unterrichtete Verfasser, dessen Name und Sta::d bisher nicht festzustellen war, berichtet zum Jahre s790: „an: s8. September
:vurde der Dieb k^artung von der Burgthorwache nach der
Frohnerei gebracht und a:n 23. d. M. kam er auf die Tortur."
Dr. M. Kreirmer.
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Eine „Ltraftafel" zu E»t. Annen.
Jahre ^606 beschlossen die Vorsteher des 5t. Annenklosters, in demselben eine Tafel aushängen zu lassen, auf der
die Nmnen der Vorsteher verzeichnet werden sollten, welche
sich weigerten, die gegen sie erkannten Ordnungsstrafen zll bezahlen.

5ie erhielt folgende Neberschrift:
s6
06.
5traf- und 5chimpf-Taffel.
Worauf nian die geschrieben findt.
Die der Ordnung zuwider sind.
Und wollen von keiner Strafe hören.
Die sie doch selber beliebt zuvoren.
Löscht einer seinen Namen aus,
Verliehrt er 50 K ans k)auß.
Wer ihnl nieint zu viel geschicht,
Findt im Ordnungsbüchlein Bericht.
Dr. W. Krrlrmer.

I^ohann Stricker,
j)rediger an der Burgkirche.
.I^ohann Stricker, der Verfasser des Düdeschen Schlömer,' jenes
merkwürdigen Dranias, welches die wüste Schlennnerei und
das lasterhafte Leben des holfteinifchen Adels jener Zeit
schonungslos aufdeckt und zur Umkehr mahnend mit schärfet!
Worte,, geißelt, hat fast vierzehn Jahre lang in Lübeck als
h Lübeck, Johann Balhorn, ,5s-,. ' Line iiene Ausgabe wird
von Herrn Or.
Volte in Berlin vorbereitet und demnächst in der
Sammlung der Drucke des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung'
erscheinen.

Prediger gewirkt.

Lr fand hier, nachdem er aus Furcht vor

den Verfolgungen und der Rachfucht feiner widerfacher seine
Pfarre in Grube bei Lisnlar hatte verlassen müssen, ein Asyl,
und es eröffnete sich ihm sogleich durch die Berufung zum
GeisÜichen des Burgklosters ein neuer Wirkungskreis. Dankbar erkannte er selbst hierin Gottes gnädige Führung; es wird
berichtet, er habe seine Antrittspredigt mit den drastischen
Worten begonnen:

'Godt hefft ,ni erreddet to Grobe uth

dem pohl unde gefettet tho Lübeck up dessen stohl.'
Ueber die Lebensurnstände Johann Strickers (Stricerius)
ist bisher wenig bekannt.
Um so willkomnlener sind deshalb
die Nachrichten, welche uns der Uüchennieister des Burgklosters,
Busse Schevendorp, in seinem Rechnungsbuche über ihn bewahrt hat.^s Ich stelle dieselben ini Nachfolgenden zusammen.
In dem Rechnungsbuche, Bl. 227b, findet sich unter der
Ueberschrift: De nygge pastor hir in der borchkarken angenamen' die nachstehende Aufzeichnung:
'Anno 8-s an sunte Michelis dage do dede de erwerdyge
her Pastor, her Iohan Strycherus, synen ersten sarmon hir
yn der borchkarken.

ye quam her ut dem lande tho yolsten

by dem Sysnier, hadde ene caspelkarke yn, het Grobe, dar
h L. ls. Starckens küb. Uirchen-ffistorie
5. 3Y8; Möller,
Limbria lit.
§. SS7.
i') Das Buch, ein Foliant von
Blättern in braunem Ledereinbande, ist der Aufschrift zufolge von dem Rüchenschreiber ksenrick
Stenbrinck l5S-^ angelegt worden, entliält jedoch, da dieser noch in demselbe,: Jal^re starb, von seiner ffand nur wenige Eintragungen auf den
ersten Blättern. Sein Nachfolger, Busse Schevendorp, l;at das Buch
wät^rend der ganzen Dauer seines Amtes, von Michaelis l56-z l5y2,
gefülirt. Es befindet sich jetzt im liiesigen Staatsarchive.
bjiernach berul;t also die Angabe in Melle's (Ariindlicher Nachricht von — Lübeck, 3. Aufl. S. 27^, die wal,l Iolrann Strickers zum
Prediger an der Burgkirche sei am 5. Juli ;.387 erfolgt, auf einem
Irrtlium. Uebrigens l,at Melle in seiner handschriftlichen Ausführlichen
Befchreibung der Stadt Lübeck Z, S. 3;6, richtig das Jahr Z38-,! verzeichnet.
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was hejar pastor gewest.
het Detlef Rantsow, de vordres
dat he en bock genraket hadde,
en eomined^e rc. Em hebben

Ln eddelinan dessulven caspel,
eriie van der parre, darumnie
dat me het 'den flomer,' was
de heren vorstender sainptlich

gelavet, eme syne besoldynge to geven alle quartal, als her
Bernardus gehat heft rc.'
Der Johann Stricker zugesicherte Gehalt seines Amtsvorgängers Bernhard Schürrnann^) betrug jährlich l20 K.
Außerdeni empsing er aus dem von eigenen Vorstehern verwalteten chovetkasten', dem nach Bugenhagens Airchenordnung
eingerichteten Arnienkasten, 30 K und für die Aintshandlungen,
welche er inr heiligen Geist-Hospital und inr pockenhause verrichtete, von dcnr ersteren 30 ^ und von denr letzteren 20 ^
zur Besoldung. Die feste jährliche Linnahnie Johann Strickers
an baarern Gelde belies sich also aus 200

Lr hatte

ferner freie Wohnung iin Aloster und den Anspruch auf
bestinnnte Geschenke und Lmoluinente. So lieferte ihm im
herbste der Aüchenmeister regelmäßig vier Säcke Aohlen und
zwei gut beladene Rarren Lllern- und Hagebuchenholz, und
wenn Lichter gegossen wurden, acht Pfund Tafel- und kleine
Lichter by to studeren des wynters.' wurde im Aloster gebraut,
so erhielt Johann Stricker jedes Mal eine kleine Tonne Bier.
Zu Neujahr verehrte ,nan ihm einen Thaler (2 ^ s ß), in
der stillen Woche sandte man ihm nach altem Gebrauche das
„Weihbrod" jwyggelbrod), und, was eheden, nicht üblich gewesen
war, sechs Pfund Fleisch zu einein Braten (tor grapenbrade).
Die zuletzt genannte Gabe erhielt er auch arn Weihnachtsabend.
^) Die Lücke ist unausgefüllt geblieben.
") Derselbe war, wie Busse Schevendorx, Bl. 226d, berichtet, gegen
Ende des ^akires l-582 als Uaplan an die 5t. Aegidienkirche berusen
worden. Er hatte sogleich seine im Kloster innegehabte wol,nung verlassen, sein Amt an der Burgkirche jedoch noch bis Ostern
behalten.
Während der Vakanz bis Michaelis ward der Gottesdienst von ihm und
Ljerrn Peter Sinknecht, Kaxlan zu St. Jacobi, versehen.
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Ein Antheil an den Erträgnissen des Gotteskastens stand
dern Geistlichen nicht zu. Als jedoch im December s537 der
Gotteskasten geöffnet und 369 .K darin gefunden wurden,
welche sich im Laufe von 73 Wochen angesanrinelt hatten,
erreichte Johann Stricker, daß ihm von jenem Betrage 5 ^
ausgekehrt wurden, freilich mit dem ausdrücklichen Vorbehalt
seitens der Vorsteher, daß diese Zahlung für ihn und seine
Nachfolger hinfort keinen rechtlichen Anfpruch begründen folle.
Zugleich verhieß man aber, ihm auch ferner alljährlich ut
gunft' eine kleine Summe aus dem Gotteskaften zu überweifen,
wenn die Beiträge reichlich in denfelben geflohen seien. Zm
folgenden Zahre hat er dann ^ // 2
und im December
s589 abernials 5 ^ aus dem Gotteskaften enrpfangen.
Diese Einkünfte Johann Strickers mußten, da er keinerlei
Verpflegung aus der Alofterküche erhielt, ausreichen, um ihn:
und den Seinigen allen Unterhalt zu befchaffen. Sie waren
überdies geringer, als die der Geistlichen an den anderen
Airchen der Stadt, und Johann Stricker suchte deshalb fößZ
um eine Verbesserung seines Gehaltes nach; che is dar nicht
nlyt tofreden, wyll rner hebben' hat Busse Schevendorp in
seinem Buche, offenbar etwas unwillig über die Forderung,
angemerkt. Seit Beginn des folgenden Zahres ist dann
Zohann Stricker, nachdenl der Rath sich feiner Sache angenommen hatte, in Bezug auf sein Einkommen den Aaplänen
der übrigen Airchen gleichgestellt gewesen.
was seine Familie betrifft, so geschieht in dem Rechnungsbuche einer Tochter an verschiedenen Stellen Erwähnung. Zm Juni l585 kaufte Johann Stricker für diefelbe
aus denl Nachlaß eiuer inl Alofter verstorbenen Frau zwei
Röcke, einen grünen und einen rothen, zum preife von 7
ein Betrag, für welchen er zwölf eichene Bretter in Zahlung
gab. Um Ostern fästO war seine Tochter Braut. Die vor-

5^
steher schenkten ihr in dieser Veranlassung einen alten Mantel
von röthern Tuch senen olden roden want megede hoyken),
und der Vater verwandte die ganze damals fällige Rate seines
Gehalts darauf, urn seine Tochter rnit Aleidern für ihren
Ehestand auszurüsten. Er erwarb die von einer Insassin des
Alosters hinterlassenen Aleidungsstücke, nänrlich einen langen
Frauenmantel von grünein und einen Rock von rothem Tuch
senen grorien want lanck fruwen hoyken unde enen roden
want underrock) für s6
ferner ein seidenes und rnit
Sarnnret besetztes Mieder (en syndel bostliff mit sampt vorbremet) für 2 ^ 8 st und eine mit Grauwerk gefütterte
°assuke' von schwarzer Saye, einem leichten wollenstoff sen
saye svart assuke myt grawarken gesodert) für s5 .K. Die
Besichtigung dieses Aleidungsstückes, dessen Namen ich nicht
zu deuten vermag, durch einen Aürschner, ergab jedoch, daß
bereits der wurnr in dem pelzwerk sei, und die Vorsteher
überließen es deshalb dem Aäufer für ss ^ 3 st.
Aus den letzten Lebensjahren Johann Strickers enthält
unser Rechnungsbuch keine Eintragungen. Zu Ende des
Jahres s592 schied Busse Schevendorp aus seinem Ainte,
welches er 28 Jahre lang mit Treue und Gewissenhaftigkeit
bekleidet hatte. Die von seinem Nachfolger, b)ans j)othof,
gemachten Aufzeichnungen lassen alle Einzelheiten verniissen.
Derselbe ward verpflichtet, allwöchentlich den Vorstehern Rechnung abzulegen; er hat sich daraus beschränkt, in dem von
ihm begonnenen Einnahnre- und Ausgabebuche des Alosters
den Betrag der
Johann Strickers
bietet somit keine
in seiner Stellung

eingereichten „wochenzettel" zu verzeichnen.
wird darin nirgends gedacht, und das Buch
k)andhabe, uni zu bestiinnren, wie lange er
verblieben ist, und um die Angabe zu prüfen,

derselbe sei am 23. Jan. s598 gestorben.
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Daß Johann Stricker segensvoll in seinen, Amte thätig
gewesen ist, und daß er bereits nach kurzer wirksanrkeit sich
den Dank und die Zuneigung der ihm anvertrauten Ge,neinde
erworben hat, mag daraus geschlossen werden, daß ihm
Anneke Lggebers, eine Frau, welche im Aloster versorgt
ward und un, Ostern s586 verstarb, von der geringen habe,
welche sie hinterließ, zwei Thaler verrnachte.
Soviel ich sehe, geben außer dem im vorstehenden benutzten
Rechnungsbuche die Archivalien des Burgklosters über Johann
Stricker keine weitere Auskunft.
Ich erwähne schließlich, daß es in der handschriftlichen
Rehbeinschen Chronik, Bl. 758, bei der Darstellung des Urieges
mit Schweden von s 562 —s 570 heißt: 'Item Strickerus.
Der sonst viel von dem Schwedischen kriegk geschrieben, hat
auch genugsam uhrsache zu diesen, kriege (das die von Lübeck
gleichsam darzu genottiget worden) angezogen. Der spricht
also.' Trotz dieses Schlusses rührt aber die nachfolgende
Crzählung offenbar von dem Chronisten selbst her. Cs ,nuß
überhaupt dahin gestellt bleiben, ob der von den. Letzteren
genannte Strickerus ,nit de,n Prediger an der Burgkirche
Johann Stricker eine und dieselbe Person ist.
A. Hagedorn.

Geschenk an vr. Vugenhagen.
Aus dem Rechnungsbuche der Marienkirche ist zu ersehen,
daß Dr. Bugenhagen, als er sich in, Jahre löS2 zum zweiten
Male in Lübeck aufhielt, eine silberne Schale und ein silberner
Pokal zun, Geschenk gemacht sind. Ls heißt nän,lich in deinselben:
Item Hans Rrolz^Iee lretüt ^emaleet ene ver§ul6e sc^ve
m)^t enem lVlarz^enlollcle in cle scbule, so cloctor öu^Aenlla§en veort §escenleet, Irostet 27^2
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Item nocli keilt Hans k'l-ol/ke Aemalcet ox> 6en stop,
6en men vor§enome6en äoctor §eseenket, en ^oksnness
vor§uI6etk mytk ensm ^vapen; vvock 6re lotk un6e en
ortk, 6ntk lotk i'/s -K, xs 4
lo fl.
während seiner Zlnwesenheit in Lübeck wohnte vr.
Bugenhagen auf der wede, denn es heißt in jenem Rechnungsbuche zum Jahre s533:
Item noeb IVlarten Trappen ckeme Alasewarcler ^e^even,
ckat ke 6e v/nster op cker veäeme Aeci^cktet unäe allerve§en §emalcet backäe, alse äoctor LuA^enIinAen äarop
veas, I ^ 4 K.
On W. Srekmer.
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Ueber das Lübecker j)l??flcatshaus.
Als im Jahre
der l^amburger Rath den gelehrten
Dr. Jacob Bordingk zum physicus ernannte, wurde dem
Letzteren bei der Iohanniskirche ein ^aus in Stand gesetzt und
zur Wohnung angewiesen.

Dieser Umstand mag bei der viel-

fachen Verbindung unserer Stadt mit Hamburg den damaligen
Lübecker physicus, Dr. Laurentius Schoenfeldt, veranlaßt haben,
ein Gleiches vom hiesigen Rathe zu erbitten. In einen:
Schreiben von:
Juni s5^5, welches in unserm Staatsarchiv
aufbewahrt ist, ersucht er den Rath unter reichlichen Alagen
über die schlechten Zeiten, die mangelhafte Bezahlung und die
große (Loncurrenz von Seiten der Pfuscher, wenn es demselben
überhaupt Grnst mit Abhülfe sei, ihm freie Wohnung zu
gewähren.

Dann sei er bereit, sein Leben hier zu beschließen.

Da er sich in diese::: Briefe nicht auf präcedenzfälle beruft, auch Nachrichten hierüber fehlen, so darf :nan wohl
annehmen, daß bis dahin freie Wohnung oder Miethentschädigung, wie an anderen Orten, de::: Lübecker Physicus
nicht gewährt worden ist.
Soweit wir wissen, hat der Rath den: Wunsche seines
physicus nicht gewillfahrt; auch den drei Nachfolgern des
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Letzteren wurde eine Amtswohnung nicht zu Theil. Erst als
im Jahre l60ö der hervorragende Arzt und gefeierte Astronom
Dr. David L)arlicius aus Stargard als erster physicus hierherberufen wurde, bewilligte ihm der Rath freie Wohnung
und wies ihm das in der unteren 5t. ^ohannisstraße unter
Nr. 22 belegene ^aus als Amtswohnung an.
Dieses Grundstück bildete einen Theil eines aus vier
Däusern sNr. 22—28) nebst einer an der Aönigstraße belegenen
Bude bestehenden Lomplexes, welchen der Rath
von der
Vorsteherschaft des !)eiligen Geist-k)ospitals gekauft hatte. Der
dem Oberstadtbuch entnommene urkundliche Nachweis hierüber
lautet folgendermaßen:
Den erbaren eemerhern disser stadt, mit namen
her Johann Brakes, borghermester, unde her Benedictus 5liker,
radtmann, hebben de erbaren unde wolwisen her Ieronimus
Luneborch unde her Lhristoffer Tode, borghermeister unde
vorstender toin hilligen geiste, vor dem rade vertaten ein hus
mit dem gantzen ohrde, belegen in sanct Iohannesstraten legen
Hern ^inrich j)lonnies, borghermeister, Hufe aver by ^artich
k)oldscholen Hufe mit sinen baden unde tobehoringen.
Das ^aus Nr. 2^ hat zur Wohnung eines Aanzleiboten
gedient, Nr. 26 war dem Rathhausknecht zugewiesen, Nr. 28
venniethet, und einen Theil des in de,n großen Lckhause vorhandenen Platzes (vermuthlich die Zimmer rechts von: Eingang) nahm zeitweilig, und selbst während die übrigen Räume
vom physicus bewohnt waren, ein Rathsdiener ein.
Nachdem harlicius im Jahre s6l^ unsre 5tadt wieder
verlassen hatte, scheint man die physicatswohnung vermiethet
zu haben. Denn in den Bestallungen der folgenden Physici
werden Jedem als Besoldung „600 .K außerhalb des (physicats-)
krauses Nkiethgelder, so er daneben zu genießen," zugesagt.

Im Jahre

wurde das ^aus seiner alten Bestim-

mung zurückgegeben, wie es in der Bestallung des neu ernannten Dr. wendt heißt: „wie er denn auch Zeit seines
Lebens der Herren physicorunl Haus in der Iohannisstraßen
genießen soll, jedoch also, daß die eine untere Stube davon
genommen und, weil sie der aus der anderen Ecke wohnende
Rothrock (Bürgermeisterdiener) unmöglich entbehren kann, zu
desselben Nothdurst vermöge L. L. Rathes Dekret aptiret
werden muß."
Von nun an erhält der jeweilige erste j)hysicus stets die
Amtswohnung „der Herren physicorum Haus in itzigem Zustand," wie es in den Bestallungen von Fitzmann, hannecken,
Nolto, Stoltersoht, Borgehl, Tausch und endlich im Jahre
(7^3 von v. Melle, heißt, welch Letzterer bis zum Verkauf
des Hauses in: Jahre (762 wahrscheinlich darin gewohnt hat.
Unter dem 23. Juli (762 sindet sich im Dberstadtbuch
eine Eintragung folgenden Inhaltes:
Nachdem seel. Hans hamburg's nahgelatenen Wedewe
von der hiesigen löbl. Stadt-Lassa dat vorher benamete ph^sieats-haus mit de datho gehörigen Bode, mit Nr. 5 beteckenet,
in der Iohannesstrate belegen, ordentlich geköft heft, ist
desulve hamburg'sche lvedewe als Meistbietende Uöperin durch
ehren Turatorenr Thristos Vanselau das Haus und de Boode
solchergestalt togeschrewen und dissem Stadt-Bocke hiemit inverlewet worden.
von dem Erlös des Hauses hat von Melle und nach
ihm sein Nachfolger Lemcke die Zinsen genossen, wie es in
der Bestallung des Letzteren heißt: „Imgleichen soll er von
dem von wegen des ehemaligen j)hysicatshauses bei der
Stadtcassa stehenden Lapital die Zinsen zu genießen haben."
Die beiden folgenden Physici Trendelnburg und Danzmann erhielten „-(0 Reichsthaler statt ehenraliger Hausmiethe"

so
neben ihrem Gehalt, Martini (l83l) „720 ^ mcl. der ehemaligen L^ausmiethe."
In der Bestallung des sDhysicus Dr. L)eyland, sl

s) welchem

dieselbe Summe zugesagt wird, findet fich keine Erinnerung
mehr an das ehemalige phyficatshaus.
Or. mecl. Tlreod. Escirenburg.

Zur Geschichte der Befestigung der Stadt.
Als man im Ansänge der siebziger Jahre des sünszehnten
Jahrhunderts zu der Ueberzeugung gelangt war, daß die am
rechten Ufer der Trave erbauten Mauern und Thürme einem
Geschützangriff keinen genügenden widerstand zu leisten
möchten, entschloß man fich, am gegenüberliegenden User
Flusses eine aus tiefen Gräben und hohen Lrdwällen
stehende Befestigung neu zu erbauen. Zur Ausführung

verdes
beder

Arbeit wurden nicht gemiethete Leute, sondern die Bürger und
Einwohner der Stadt, ja selbst Frauen, persönlich herangezogen,
doch war ihnen gestattet, Stellvertreter zu senden, denen ein
Tagelohn von fünf witten
zu bezahlen war. Damit
den auferlegten verpfiichtungen entsprochen werde, wurde, wie
es scheint, durch eine zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft
getroffene Vereinbarung die nachfolgende Ordnung festgesetzt.
IVlemoriale, een äeobtnisse van 6es §raven vee§benne,
clen men vor
Ikolstenclore maleen wil anno 75 na
pasolien.
Des is int erste vorramet, loeveillet unäe belevet, 6at
cle ersame raecl to I.uloilce enen eres mecleracleslrumpan
clarto vo^en unäe setten wällen, umme ene vveclce lanck
bü 6en Areveren to v^esenäe, to beseencle un6e alle 6incl<
to scbiclcenäe, so cles scbal vvesen belioetis unäe van noäen.
Item van tveen riclenen cleneren sclial liir staen.
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Item is vorrLmet, äat tve van äen rI6enen 6eneren
seliolen alle claZIie werden upp den rndmLn, de dnr tc>r
tüd to ZevoZIlet vvert.
Item wi1 de med tko Icesen veer borZker alle sunavende, de under sielc des sckolen eens werden, umme ene
wecice lanclc oclc dar mede totoreende.
Item dnt de veer Iiusdener scliolen, e>^n islicic sin
c^uLrteer, den I>OrAlieren tose^^en, tc> e)^^ner islilren tnd
dundert Personen, an der Irauenriden unde erst bü deme
kouIlLve.
Item vurder is vorrnmet unde Iieslotten, dnt de scirotkeren alle da§e Iiundert Personen utii den scliotl>reven utteIrenen scirolen, umme de den Iiusdeneren overtoLntwerdende,
umme se in den Zrnven to vorbodende.
Item de dener o6te kusicneclit scliLl de nnmen mit
sicic nemen upp dnt Holstenvelt bü den §rnven unde dar
de nLmen 1e?.en, umme to beseende, wer se alle oeb dnr
rin, de vorboddet sin, unde desAeliben des avendes, wunner
se wedder to buesr §bnen willen.
Item we dat unborsnm worde unde niclit en c^weme,
WLnner dnt be vorboddet were, de scbnl dnr twe ander
da^be vor arbeiden.
Item so seliolen alle da§e des morgens to viven
sodane Personen lcomen unde to te>^nen to bues ^liaen
unde to twelven dar wedder wesen unde des avendes nicbt
eer wedder to bues ^baen eer balbwecb to sessen.
Item we dar enen w>^nnen wil in den Araven, de sine
e^benen lcoste bevet, deme scbal men des da^es vül witte
^beven.
Item so wil de raed den armen l<rancl<en luden overseen, umme in den Araven nicbt to arbeidende, n)^n §elt
van en to nemende; men alle wellte mansnamen unde
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vrou^esnLmen, 6e dir be66e1en un6e arbeiäen Iconen,
sckolen in 6en §rnven ineäe §knen un6e nrbeiäen §e1iiclc
unsen dor§Iieren.
Itein wu inen i6 init <Ieine ^rnven vur6er nnkaven
seknl, voI§et kirnn.
Iteni clnt fun^Lnient 6es n)^en iivnlles is upAennnien
upp seventlok vote ^üt.
Die Arbeiten, für welche die obigen Anordnungen fortdauernd in Geltung blieben, haben mindestens sieben Jahre
gedauert, denn für einen folchen Zeitraum haben sich Aufzeichnungen über die Rathsherren und Bürger erhalten, welche
sich wöchentlich in der Beaufsichtigung ablösten. Gearbeitet
wurde
während 20 Wochen, f^76 während 27 Wochen,
1^77 während 25 Wochen, f^78 während 28 Wochen, f^79
und 1^80 zusammen während 57 Wochen und lq^8f während
einer nicht näher zu bestimmenden Zeit.
Br. W. Srekmer.

j)reise von Cebensmitteln im achtzehnten
Jahrhundert.
9ie nachfolgenden Angaben über preise, welche in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts in Lübeck für verschiedene Gegenstände bezahlt wurden, sind einem mit großer Sorgfalt geführten Haushaltungsbuch entnommen.
Ls kosteten f T Ochsenfleisch 2^/2--;^ si, I T Aalbfleisch
^ si, l E ^am7nelfleifch 5 fl, f E Schweinefleisch 2^/^—3 fl,
I T gepöckeltes Fleisch 2V2 fl, l T Speck 8 st, s G geräucherter
') von der Hand des Rathssekretärs Johann Bracht in eiriern
zu dem Behufe angelegten, im Staatsarchive befindlichen Buche in
Schmalsolio. voran steht das obige Memorial.
A. h.

^ S5
Schinken 5 st, i 'K geräucherte Mettwurst 8 st, t Paar Hühner
s2 st, t Ente s2 st, t Gans t ^ s2 st, t Lalcuttischer Hahn
^ ^
^ Reh
A 8 st^ t Paar Rehkeulen ^
t Hirschrücken s3
l Hase 2 ^ ^ st, s Rebhuhn
st,
sOO Stück Austern 2 ^ ll st, l
Lachs 7Vs st, l T Butter
5—6 st, l Scheffel Aartoffeln, die damals noch wenig verzehrt
wurden, da im ganzen Jahre nur ein Scheffel eingenommen
ward, s2 st, l LT weiße Bohnen s

l Faß kleine Rüben

8 st, l Schock Aohlköpfe l
l Tonne wurzeln 7 st, l LT
Türkische Bohnen 20 st, l Faß Zwiebeln 7 st, l T Spargel
7 st, t Tonne Aepfel
st—2
l T pseffer
st, l Loth
Nelken-Pseffer 5 st, l Loth Muscatblüthen 6 st, s T MelisZucker 8^2 st, l T Landis ll st, lT schwarzer Thee 2 A ^ st,^
t T grüner Thee 6
s T Laffe l3 st, l Faß Schiffsbier
^ ^ 8 st, l Faß Salz 8 st, l LT Petersburger Lichter
t Faden holz s5—s8
8 Faden holz klein zu machen kostete
nur s2 ^
st. Die Dienstmädchen bekanren jährlich 30 ^ Lohn
und 6 ^ Trinkgeld zu Weihnachten. Für die Zubereitung
eines Festessens empfing ein Aoch 4; A. Der Auswärter
bekam 3
Im Beginn des winters wurden jedesmal bedeutende
Mengen Fleisch und geräucherte Fische eingenommen. Für unsern
Hausstand, der dem Anscheine nach für acht Personen zu
sorgen hatte, waren zu jener Zeit erforderlich s8 LE Schweinefleisch, s20 Ä Hammelfleisch, 300 T Ochsenfleisch, 35 T Alippfisch, 70 T Stockfisch.
von der Ueppigkeit, die bei den damaligen Gesellschaften
herrschte, möge nachfolgendes verzeichniß der sämmtlichen
Lebensmittel, welche für eine Schmauserei angeschafft wurden,
Auffchluß

geben.

Die

Hausfrau

kaufte

l

Hirschrücken,

2 Hasen, 6 Lalcuttische Hühner, 7 paar Tauben, s7 E
Ochsenfleisch, s6 T Aalbfleisch, 3 paar Hühner, 3 Schweser,

6-^
^ T 5peck, ^00 Stück Austern, für f ^ ^ st Eier, für 2 ^ st
Dorsch, für
st Urebse, für 8 st Urabbeii, 2 T Hirschhorn, 2 Loth Trüffeln, 2 Loth Morcheln, 8 G Mehl, für
ll
kleine Würste, für 2 ^ ^ st Lonfect. Bei den billigen
preisen kostete aber die Zubereitung des ganzen Mittagsessens,
das nach Obigem aus sechs bis sieben Gerichten bestanden zu
haben scheint, nur 7s ^

st.

Der verbrauch an wein ist

hierbei jedoch nicht mitgerechnet.
Interessant ist es auch, aus jenem Buche zu ersehen, in
welchem Umfange in jener Zeit eigengemachtes Leinen angeschafft wurde, von unserer Hausfrau alljährlich durchschnittlich
zwischen 200 und 300 Ellen, u,n dann als höchster Schatz in
großen Rollen in ihren Truhen und Schränken aufbewahrt zu
werden.
vr. W. Kretrmer.
Aus dem

culturhiftorischen

Ein Äegelstock des

Museum.

Jahrhunderts.

Mit den Siegelstöcken ging man im Mittelalter äußerst vorsichtig und argwöhnisch um, und sobald ein neuer Siegelstock
nothwendig geworden war, sowie bei Auflösung eines Aapitels
oder Konventes, wurden meistentheils die alten Siegelstöcke sorgfältig vernichtet.

Aus diesem Grunde sind verhältnißnmßig

wenige mittelallerliche Siegelstöcke aus unsere Zeit gekomnien.
Um so erfreulicher ist es, daß die Siegelsammlung unseres
Tulturhistorischen Museums, welche bereits mehrere Originalsiegelstöcke aus dein
und sS. Jahrhundert enthält, jetzt
abermals um ein wohlerhaltenes derartiges Exeniplar aus
denl Anfange des
Jahrhunderts hat bereichert werden können.
Iin Jahre ^305 gründeten rnehrere Priester des Landes
Holstein zur Hebung des Gottesdienstes und zur Stärkung des
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christlichen Glaubens, sowie um sich in den Werken christlicher
Liebe und feinerer Zucht kräftiger zu üben, eine der Ehre der heiligen
Jungfrau Maria geweihte Aalandsbrüderschaft zum heile der
Lebenden und der Todten. Dieser ^laland besäst Anfangs keine
feste Airche oder Rapelle, sondern hielt feine Zusammenkünfte
und kirchlichen Handlungen dort, wo er gerade am passendsten
eine Airche erhalten konnte. Erst gegen das Ende des l^.
Jahrhunderts war er in die „ecclesia beati ^obannis evan§elistc:" in Lübeck verlegt, das heistt, in die Rapelle St. Zohannis
aus dem Sande; noch bis zum Zahre s638 hatte er sich,
freilich unter sehr veränderten Verhältnissen, erhalten.
In dem, von Bischof Burchard von Sercken sSOS bestätigten, Statute dieser Brüderschaft

wird dem Dekan unter

Beirath des Verwalters und Rämrnerers die Verfügung über
die Gelder, das Siegel und die Privilegien der Brüderschaft
überwiesen.
von diesem Siegel hat hr. Larl Schweppe hieselbst in
dem Garten seines Grundstückes, Bäckerstraste Nr. 3 in der
Vorstadt St. Jürgen, welches ehemals der St. AntoniusBrüderschaft gehört hat, vor mehreren Jahren einen Siegelstock,
und zwar den ältesten Originalsiegelstock, gesunde,! und denselben
nunmehr zur Einverleibung in die Sammlung des Lulturhistorischen Museums überwiesen.
Der Siegelstock, aus Bronze bestehend, hat kreisrunde Form
von 38 mm Durchmesser und etwa 5 mm Dicke, ^uer über
die Rückseite läuft eine etwa 3 mm breite und 2 mm dicke Verstärkung, deren eines Ende sich erweitert und durchlöchert ist, offenbar uin den Siegelstock aushängen oder mittelst eines durchgesteckten
Stiftes in einem hölzernen Griff befestigen zu können.
Die Vorderseite ist am Austenrande von zwei fein
gravirten Schnüren, im Abstände von 3 mm von einander
') u. B. d. Bisth. Lübeck

Nr. -^os; vgl. Nr. LS2 Anm.

öS
umzogen. Zwischen diesen befindet fich in 3 mm hohen
gothischen ^i^asuskelbuchstaben die Znschrist ei^igravirt:
^ 8' kkIVI 8.4l^60^krV : 8tt6 : !>I^kri6 I IrOl^r^
Die im Grunde fein karrirt gravirte innere Bildfläche
zeigt auf einer Bank fitzend die in starkenr Relief gehaltenen
Figuren Lhristi und der Jungfrau rNaria.

Letztere nach

rechts, Christo zugewandt, hat die betend aneinandergelegten
^ände bis zur Brusthöhe erhoben. Sie ist in ein langes, nur das
Geficht, die yände und die Spitze des rechten Fußes freilassendes Gewand gehüllt. Aus dem k^aupte trägt fie eine zackige
Rrone, welche Christus niit der rechten Hand ihr aussetzt.
Dieser selbst, en face sitzend, trägt ein am halse geschlossenes,
bis aus die Füße reichendes Gewand; in der linken Hand hält
er ein geschlossenes Buch auf den Schooß gestützt. Sein Haupthaar ist gescheitelt und wallt lockig herab. Das Haupt ist
von einem Rreuznimbus umgeben, während hinter dem Haupte
der Maria nur ein schlichter tellersörnriger Heiligenschein angebracht ist. Die Gesichter sind voll und ausdrucksvoll; die
Hände unverhältnißmäßig lang und dürr; der Faltenwurf
vorwiegend konventionell, doch schon der versuch der Naturwahrheit erkennbar, während die Haltung der zu lang und
zu schlank gerathenen Maria etwas verschroben ist, erscheint
Christus wohlproportionirt und ganz in der spätromanischen
weise; und wenn nicht urkundlich diese Aalandsbrüderschaft
erst im Jahre s305 gegründet wäre, nröchte nian versucht
sein, diesen Siegelstock noch dem s3. Jahrhundert zuzuschreiben,
da sein künstlerischer Charakter im wesentlichen noch dem
Ausgange der romanischen Periode angehört, wir dürfen
wohl annehmen, daß der verfertiger dieser technisch vollendeten
Skulptur hier in Lübeck seinen Wohnsitz hatte,

hier hatte der

Goldschmied Johannes, genannt Dorsch, ^299 ein neues Siegel

67
für den Bischof von Münster angefertigt/) und f355 wird
Hermann de Scherte zu Lübeck besonders als „si§iUifex," als
Siegelschneider genannt/) l368 mußte der Goldschmied Gerekinus
Ghodowe die Anfertigung dreier falscher Siegel für den Domherrn Arnold Pape mit dem Leben büßen/) sodaß wir, da
die holsteinische Geistlichkeit, welche die Ralandsbrüderschaft
gründete, dem lübeckischen Bischöfe unterworfen war, wohl
voraussetzen können, daß sie ihr Siegel hier, wo das Aunsthandwerk damals zahlreich und sehr thätig vertreten war,
habe anfertigen lassen. Die ganze Aomposition zeugt von
feinem Geschmacke, und da dieser Sriginalsiegelstock ganz vortrefflich erhalten ist, dürfen wir denselben als eine werthvolle
und hervorragende Bereicherung
Museums betrachten.

2.

unseres

kulturhistorischen

Lin Messer- oder Gabelgriff des s3. oder
)ahrl)underts.

Gleichzeitig nnt dem vorstehend besprochenen Siegelstocke überwies hr. Carl Schweppe dem Museum das (ebenfalls in dem
Garten des Grundstückes Bäckerstraße Nr. 3 gefundene) Bruchstück des Handgriffes eines häuslichen Geräthes. Ls besteht
aus Bronze, ist 65 mm lang, am Aopfende s2 mm, ani entgegengesetzten Ende 6 mm breit und 5 bis 6 mm dick, abgeplattet und an den Aanten abgerundet.

Gs enthält an: Aopf-

ende ^ Durchlöcherungen, und ist aus beiden Breiffeiten überaus
mit vertieft eingravirtem zierlichen Rankenwerk geschmückt.
Letzteres war, wie noch erhaltene Spuren erkennen lassen,
ursprünglich nnt rheinischem tiefblauen Amail cbampleve ausl) u. B. d. Bisch. Lübeck ,, Nr. Z62.
^ Milde u. Deecke, Denkmäler bildender Aunst in Lübeck, S.
-) U. B. d. Stadt Lübeck 2, S. 70S f.
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gefüllt und deutet darauf hin, daß dies Geräth ein kostbares
geWefen ist.

IDahrfcheinIich war daffelbe der Ärist eines

rNesfers oder einer vorlegegabel. Der Charakter der Linienführung, fowie die Technik deuten auf die fpätromanifche,
respective Uebergangs-Periode hin, und dürste diefes Ueberbleibfel mittelalterlichen yausraths dem l3. fpäteftens dein
Jahrhundert zuzufchreiben sein. Sehr zu bedauern ist, daß
das Lmail fast vollständig herausgefallen. Der Werth des
Stückes würde anderenfalls ein bedeutend höherer geblieben
sein; trotzdem darf auch dieses Geschenk an das wuseum mit
lebhaftem Danke willkomncen geheißen werden.
Tk. Kack, Dr.

§übeckische Spielgreven.
Mit der muthmaßlich zu Anfang des

Jahrhunderts in

Lübeck erfolgten Anstellung von „vorlehnten Spielleuten" scheint
gleichzeitig das Amt des Spielgreven gegründet zu sein. Als
Vorstand sämmtlicher „verlehnten und genreinen" Spielleute
hatte der Spielgreve darauf zu sehen, „daß die Musikanten
thun, was ihres Amtes ist," desgleichen fiel ih,n für die Hochzeiten und Gastereien die Durchführung der vielen dieserhalb
von
erlassenen Gesetze zu. Bis
ist das
Amt des Spielgreven wohl stets in Händen von Musikern
und zwar von „älteren und nothleidenden" gewesen, von
diesen: Zeitpunkt bis zum Jahre s753 haben dasselbe, als
ein mehr polizeiliches A:nt, ausschließlich Nichtmufiker verwaUet. Nach dem Tode von N. Lrasmi s753 bis zur Aufhebung in der ;^ranzosenzeit ist die Spielgrevenwürde wieder
an die Rathsmufiker, und zwar meistens an den ältesten
derselben, verliehen worden.
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Nicolaus Dore (comes ^oculLtorum) ..... um 1^33^.
Johannes von Ayle (comes mimorum) .... - ^3^7.
ikggehard von Oldenburg (mn^ister bstulntorum). - l^l6.
Ioh. k)onneborch, Spielgreve ....... - l^57.
L)an5 Barnecken,
......-.- ^59^.
Lazarus Namudawitz, Organist zu 5t. Iacobi und
Spielgreve . . . . . zu Anfang des s7. Jahrh.
Peter Wordenhoff, Organist zu Lt. Aegidien und
Lpielgreve.
Jürgen Trömeke .
Asmus kseitmann.

.
.
.

.
.
.

Johann Doss ....
Ioh. Berendt Homburg.
Lhrist. Fink ....
Iac. ^einr. paske . .
INathias Sieveke . . .
Ioh. hast
Joh. Ant. Homburg.

s66s—s664.
gest. um s679.
- - s697.
- - s707.

Nichtmusiker

s707—s7U.
s7ls—l7s3.
gest. l72s.
- s727.
s 727—l 753.

.

N. Erasrni. ....
Thomas Leb. Reimers .
Gottsr. heinr. Rost.

gest. l6^s.

.

.

Rkarcus Christ. Lengstacke
Wohlert Ioh. hintzelmann
Jürgen Diedr. hosfeldt .

. l 753—l 766.
. s766—s77l.
. ^77s—s79l.
. l79l—s797.
s 797—l 806 (?).
C. Stirkl.

Die Competenz des Rathes
und die Gehalte der Beamten im )ahre
.)m sogenannten Tassa-Recesse vom 26. Juli s665 waren
„zu des Raths Tompetentien sOOOO Reichsthaler, zu des
Herrn Superintendenten, Herren

L^yndicorum,

phyficorum.
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protonotarii und Secretariorum Salarien aber 5000 Reichsthaler auf dero Lebzeiten salvo anno Aratiae" bestimmt und
zunächst auf den 5choß angewiefen worden. Durch den Receß
vom 9. Januar f669 wurde erstere Summe um 2000 Thaler
erhöht und ward im Uebrigen festgefetzt:
„Und weil nunrnehro der ganze Rath hinführo aus
zwanzig perfonen bestehen und immerwährend bleiben foll:
als ist allerfeits beliebet, daß anstatt bisheriger fO OOO hinführo
f2 000 Reichsthaler zu dererfelben jährlichen l)onorariis destiniret
fein fallen, und darnit, wie auch der 5000 Reichsthaler Salarien
für die hohen Bedienten (welche jetzt benannte 5000 Reichsthaler
allemal auf Ostern anticipanäo aus der Tasfa an die Tämmerey
richtig bezahlet werden sollen) gesambten Erhebung, auf Maaß
und Weise, wie im R.eoes8u äs ./^nno f665 den 26. Juli
verabfcheidet, verfahren werde dergestalt und also: was zwischen
Ostern und Johannis in Güte, oder nach Johannis bis Jacobi
ohne vorhergehende Ausklage per executionem durch den
j)fandwagen der Schoß nicht einbringen, und solches durch
eine richtige mit den Schoß-Büchern und der Tladde an der
Tasfa bestärkete Rechnung dargethan werden kann, die Tasfa
alsdann zur Ergänzung der f2 000 Reichsthaler der Tämmerey
nachschießen, oder in Ermangelung dessen gedachter Tämmerey
sowohl wegen jetzt erwehnter f 2 000 Reichsthaler als obgefetzter
5000 Reichsthaler, wenn die auch nicht zu rechter Zeit erfolgeten, die freie Macht aus denen gereidesten Intraden dieselbe zu erheben gelassen werden soll. Daferne auch ein oder
ander hoher Bedienter mit Tode abgehen, oder sie insgesarnbt
soviel als die 5000 Reichsthaler betragen, an Salariis nicht
bekom7nen (dero Behuef eine Specisication alle Jahre der
Tasfa zu conrmuniciren) sodann nach dem anno Arntiae die
Besetzung der erledigten Stelle nicht vorgenommen, oder auch
von dem Rath nicht nöthig geachtet worden, und denmach ein

7^
Ueberschuß von den 5000 Reichsthalern sollte vorhanden sein;
so soll solcher der Lassae unweigerlich abgefolget werden, oder
es soll auch im Fall zu der Zeit, da die Cassa diese 5000
Reichsthaler auf Ostern antic:ipLn6c> ausgeben soll, eine oder
mehr erledigte Stellen vorhanden und annus ^ratiLe verflossen,
dieselbe befugt sein, solchen llebei-schuß zum Behuef der Cassae
einzubehalten."
Die Vertheilung der Competenz unter seine Mitglieder
stand dem Rath allein zu. Im Jahre s787 empfingen nach
dem im Staatsarchiv befindlichen handschriftlichen „Corollarium
über des sperrn Cantor Schnabels verbefferte und vermehrte
Mellens Lübeckische Chronik s787"
je 30M -K
die beiden worthabenden Bürgernreister .
. 2^00 der Bürgermeister des Freijahrs . . .
der Cämmerey-Bürgermeister ....
die zwei Cämmerey-^erren .....
die zwei Ueller-^erren. ......
die zwei Gerichts-^erren ......
die zwei lVette-^erren.......

.

2q^00 -

je 2000 - s800 - s800 -

die zwei Stall-k)erren .......

-

sßOO sq^oo -

die zwei Bau-^erren .......
die vier jüngsten k^erren ......

-

sooo lOOO -

Die Gesammtsunlme ergiebt nur 5^000 H.
Die Gelder wurden den Empfängern vierteljährlich durch
den Cännnerey-Diener ins l^aus gebracht, wofür er jedesmal
ein „ckon Zratuit" von 2 ^ erhielt.
Von den 5000 Reichsthalern für die hohen Bedienten
empfingen s787:
') Es ist hiemit gemeint die vom Eantor Schnabel besorgte dritte
Ausgabe von des Seniors Jacob von Atolle Gründlicher Nachricht von
der Aaiserl. freien und des ls. R. R. Stadt Lübeck. Lübeck, gedruckt von
Georg Ltiristian Green, L. tsochedl. kjochw. Rattis-Buchdrucker. l787.
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der Lornmandant^)

.

.

.

-^>^5cX1 ^

der Superintendent.

.

.

.

3000 -

die beiden Syndici...
der physicus

je 2^00 ^
600 -

der protonotarius ....

800 -

die 3 Secretaire. ... je 800 Die Gesammtsumme ergiebt hier j6 jOO

also mehr

als die bewilligte Sumnre.
Als anderer Bedienten Gehalt wird
für den N)ette-Schreiber . .
- «Lämmerey-Schreiber
- «Lämmerey-Diener .
-

s2 Reitendiener

.

.

angegeben
2^00 ^
s500 s200 -

je

sOO -

für den Hausdiener von jeder Mark der «Lontribution s Schilling (wird auf jährlich 2«sOO ^ berechnet).
Die letztgenannten Beamten hatten nebenbei nicht unbeträchtliche Sporteleinnahmen.
') Derselbe wird im Laffa-Receffe nicht unter den hohen Bedienten
aufgeführt.
Dr. Ad. H-rck.

Bücher-Anzeigen.
«Lhr. Dessen, Kiel als Mitglied der deutschen bsansa (Zeitschrift
der Gesellschaft für Schleswig-ksolstein-Lauenburgische Geschichte s2, S. s3s—s6Y.
Dr. iv. Brehmer, Aus tübeckischen Testamenten. (Lbd. S. 203
— 2,5.)
Dr. T. tVehrmann, Testament des Ljenning putbus. (<Lbd.
S. ,8,—,83.)
Or.
Linke, Die „Lontrefaiters" bjcinrich Tonrad Bauditz
aus Rendsburg und Mathias Black aus Lübeck. (Tbd.
S. ,96—,98.)
In Lommisston bei Lerd. Grautoff in Lübeck. Druck von h. G. Rahtgens in Lübeck.
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Zur ^rage nach dem Ursprünge
der messingenen

Grabplatten

§übecks.

Zn nreinem Aufsätze über Lübecks messingene Grabplatten aus
dem vierzehnten Jahrhundert habe ich den Nachweis zu erbringen versucht, daß dieselben in Flandern hergestellt seien.
Ueber die Stadt, in der die betreffenden Meister ansässig waren,
ist eine Vermuthung nicht ausgesprochen worden, da es hierfür
an jedem genauen Anhalt fehlte. Nahe lag allerdings die
Annahme, daß sich ihre Werkstatt in Brügge befunden habe,
da in jener Stadt damals das Runstgewerbe in hoher Blüthe
stand und die nordischen Länder vornehmlich mit ihr Handelsbeziehungen unterhielten. Erst jetzt ist aus dem Werke des
^errn I. Gailliard „InLcriptions funeraires et monumentales
cke ja b'Ianckre occiäentale. Bruces ^363—66," das dieser bei
Gelegenheit der hansischen Flanderfahrt den: hansischen Geschichtsverein als Geschenk verehrt hat, zu meiner Autlde gelangt,
daß sich zu Brügge in der Airche der heiligen walpurgis zwei
große messiitgene Grabplatten, welche aus dem vierzehnten Jahrhundert stanrnten, erhalten haben. Von diesen liegt die ältere
') x,ans. Gesch. Bl. Jahrgang t2 (tssz), S. t2 ff.

auf dem Grabe des Peter von Zynghen und seiner Ehefrau
Johanna. Auf ihr sind die Eheleute in zwei neben einander
gestellten Nischen dargestellt. Die Gestalt der Gewänder und
ihr Faltenwurf ist durch einfache Umristlinien angedeutet. Verzierungen sinden sich auf ihnen nur an den Unterärmeln und
bei der Frau außerdem an den Seitentheilen des bis auf die
Lüften hinabreichenden Obergewandes. Die Eheleute ruhen
mit ihren Häuptern auf Aissen, die von zwei Engeln getragen
werden. Die Nischen sind umgeben von einem in allen seinen
Theilen perspectivifch gezeichneten, nach obenhin in reich verzierte Giebel auslaufenden Tabernakelwerk. In seinen unteren
Abtheilungen sind zwei betende Anaben und zwei betende
Mädchen, in den mittleren, die durch stumpfe Giebel abgeschlossen sind, Mönche und Nonnen dargestellt. In der oberen
Bekrönung oberhalb eines jeden der beiden großen Mittelnischen
thront der Heiland, der die Seelen der Entschlafenen in seinem
Schooße birgt. In den Seitennischen ist er von musicirenden
Engeln umgeben. Am Rande besindet sich ein wellenförmig
verlaufendes Inschristenband, aus welches zahlreiche kleine
Wappenschilder aufgelegt sind. Auf ihm ist nur eine auf den
s372 erfolgten Tod der Ehefrau bezügliche Inschrift angebracht.
Der Platz, auf dem das Todesjahr des Mannes verzeichnet
werden sollte, ist nicht ausgefüllt, sein Todesjahr ist vielmehr
auf dem Rand des Leichensteins, dem die Platte eingefügt ist,
eingemeißelt worden, doch ist die Jahreszahl im Laufe der
Zeiten ausgelöscht. Obgleich die zur Verzierung des Hintergrundes der Mittelnischen und der Gewänder verwandten
Arabesken von denjenigen abweichen, die sich auf den früher
von mir beschriebenen Platten vorsinden, auch die Gestalten
der Propheten und Apostel fehlen, so glaube ich doch aus der
Uebereinstimmung der ganzen Anordnung und der Torrektheit
der Zeichnung zu dem Schlüsse berechtigt zu sein, daß sie als

Jugendarbeit von dem Meister angefertigt ist, dem ich die aus
dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts stammenden Platten zugeschrieben habe. Daß derselbe in Brügge gelebt hat, scheint mir
zweifelhaft, denn wenn solches der Fall gewesen wäre, so würde
ihm wohl als Peter von Zynghen, der die Arbeit bei seinen
Lebzeiten hatte anfertigen lassen, gestorben war, der Auftrag
ertheUt sein, den Namen und das Todesjahr desselben auf der
Platte an der hierfür bestimmten Stelle anzubringen, und nran
hätte fich nicht damit begnügt, die bezügliche Angabe in den
Stein einmeißeln zu lassen.
Die zweite Platte, welche auf dem Grabe des Michael
von Assened und seiner beiden Ehefrauen liegt, ist erst nach dem
Jahre s39Z, dem Todesjahr der Mttwe, angefertigt worden.
Sie ist das Werk eines Meisters, von dein ich bisher außerkalb Brügges keine andere Arbeit kenne.
Dr. M. Kreknrer.

ZUM Tode Thasot's.
^chlözer in seinem Buche über Thasot^) bezeichnet es als
höchst wahrscheinlich, daß Lhasot, seit s9. Oct. s759 Tommandant der Stadt Lübeck, a,n 24^. August s797 nicht auf
seinem, nahe vor dem Burgthore gelegenen, Landsitze Marly,
sondern in einem dem Domcapitel gehörigen Ljause am Donrkirchhofe hieselbst gestorben sei, welches Haus er viele Jahre
hindurch bewohnt habe. Schlözer benierkt ferner (S. s), daß
„6 Tage später, am 30. August, die Leiche mit der üblichen
militairischen Feier in der Domkirche beigesetzt worden sei."
Dem gegenüber enthalten handschriftliche Notizen, welche
sich auf der hiesigen Stadtbibliothek besinden, in einer Art von
>) Lhasot. Zur Geschichte Friedrichs des Großen und seiner Zeit.
von Rurd von Schlözer. Berlin lsss. S. ld2.
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Tagebuch über hiesige Vorgänge aus den Jahren ^795 bis
i?98 berichten, und den damals 25jährigen ^andlungsdiener,
späteren Brauer, Johann Heinrich Franz Meyer (wohnhaft
hieselbst in der Lngelsgrube) zum Verfasser haben, folgende
Eintragung beim Jahre s797:
„Am Donnerstag den 2-l^. Aug. starb alhier der hiesige
Tommandant, Se. Exclence der ^err General Graf von Lhasot
in einem Alter von 82 fahren, welcher ^am Donnerstag
Morgen als am 5 s. Aug. Morgens um etwa ^ Uhr in
aller stille i,n Dom beerdigt wurde. Dieser General war
auf seinem Guthe Marly gestorben, worauf er nach feinern
^ause auf dem Domhoff gebracht wurde."
^n dem auf denr hiesigen Staatsarchiv aufbewahrten
handschriftlichen „Torollariurn über des ^errn Tantor Schnabels
verbesserte und vermehrte Mellens Lübeckische Chronik l787"^)
finden sich über Thasot's Tod und Begräbniß riachstehende ebenfalls gleichzeitige Aufzeichnungen:
Thl. III. 5. 637: „Vrancois Llieval cke Lbasot, erwählt l759 d. 30. October, starb d. 2^. August l797 aus
seinem Guthe Marly vor denr Burgthor. Er ward folgenden Morgen über dem Wasser nach dem ^üxterthor in
einem feuernen^) 5arg, und von da auf einem Wagen im
Mühlenthor nach seinem ^ause gebracht."
Thl. IV. S. s0^3: „Der Obrist von Thasot ward
1797 d. 29. Aug. Morgens um ^ Uhr beerdigt, und zwar
Militairisch. Seine Leiche ward vom Regiments-Tambour
aufgeziert. Das rothsamtne Lacken ward ihni, obgleich er nicht
in der Todtenlade war,^) von derselben bewilliget. Es begleiteten ihn in der Stille nach der Doniskirche die Soldaten
') vgl. S. e^.Amii.
9 Sarg aus föhrenem ^olz.
9 Es ist die Todtenlade der Vsfiziere der Garnison gemeint.
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freiwillig, ohne dazu commandirt zu sein; und die fremden
Werber rangirten sich mit ihnen, ferner die k^autboisten und
Tambours; vor denselben, hinter der Leiche, gingen 3 paar
in schwarzer Aleidung und Manteln, so seine Bedienten
waren. Vor der Leiche ging der Todtenbitter mit einen:
schwarzen Mantel. Auf derselben lag der Degen und an
der Spitze stand sein 3eckiger ^uth mit dem Feder(busch).
Sie ward von zwölf Unteroffiziers getragen. In der Airche
trug man sie in: Thor, und nachdem das Gefolge ihre
Gabe im Gotteskasten gegeben, wieder heraus zur Gruft,
dem es bis dahin dieselbe begleitete (sie), und die 3 paar schwarz
gekleideten hernach nach dem Trauerhause zurückbrachten.
Folgenden Morgen von sO bis l l Uhr und Nachmittags
von 3 bis Uhr ward für ihm zu Iacobi, weil sein Guth
in dem Airchspiele liegt und er da gestorben, und zum Do,n,
weil er auf dem Domskirchhoffe gewohnt und seine Leiche
dahin gekommen, mit der Puls geläutet."
Schlözer's Angabe, daß die Beerdigung am 30. August
stattgefunden habe, wird als die richtigere bestätigt durch das
Sterberegister der Domkirche, in welches unter jenem Tage
eingetragen ist „Vransois Lomte cle Loliasot, Obrister und
Commandant."
Die militairische Feier wird man als eine
stille zu bezeichnen haben. Sie war indeß damals üblich. 2luch
Thasot's Nachfolger, Obristlieutenant Sander, ward „nnt roth
Lacken von Unteroffiziers getragen ohne Begleitung" den s.
April s799 Morgens um 5 Uhr begraben, während sein
Vorgänger, Oberst Detlef von Bradtke, l7"59 im Sommer
Abends unr 9 Uhr „nur bürgerlich mit einen: schwarzen Laken,
von Reitendienern getragen," beerdigt ward.
Dr. Ad. Waek.
9 Das Sterberegister der St. Iacobikirche dagegen notirt als am
29. August begraben: „Fran-ois Eginond von Lhasot (Kommandant von
Lübeck) im Dom."
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Der Hochaltar zu St. Marien.
Nachdem ^err Dr. Theod. Gaedertz dem von dem Rathsherrn
Thomas Friedenhagen gestifteten k^ochaltar in der hiesigen 5t.
Marienkirche in diesen Blättern eine ausführliche Besprechung
gewidmet hat,^) werden die nachstehenden Mittheilungen nicht
unwillkommen sein, welche jenen Auffatz in einigen Stücken ergänzen und insbesondere die dort (5. ^6) über den jDreis des
Aunstwerkes gemachte Angabe auf das rechte Maß zurückfiihren.
Die Aosten des Altars betrugen, mit Ausnahme der
Ausgaben für die Untermauerung und Aufstellung desselben,
26590 -K l5 ft. Bon dieser Summe erhielt der Bildhauer
Thonras ^uellinus für die Lieferung des Marmors und für
seine Arbeit 2s000
Das übrige Geld ward zum größten
Theil für die Herstellung des aus
messingenen Säulen gebildeten Gitters, welches den Altar unrgiebt, verausgabt. Die
Einfassung aus ^olz, in welche die Säulen eingesetzt wurden,
ward von dem Holzschnitzer ^ochim Gättens angefertigt. Die
Malerarbeiten führte Anton Mortmann aus.
Außer deni Allar schenkte Thomas Friedenhagen der
Uirche zugleich eine Altardecke von rothem Sammet, welche
vom perlensticker ^ans ^annemann mit sDerlen und Gold gestickt wurde, ferner, zum Gebrauch des Geistlichen beim Altardienst, ein leinenes Thorhenld und ein goldgesticktes Gewand von
rothem Sannnet. Die drei Stücke kosteten zusammen s565 -K ll si.
Dr. M. Krekmer.
Rentenzahlungen der Kämmerei.
Der Betrag derselben bezifferte sich im Jahre s59ö auf
s509^ ^ 9
6 .öl. Bon dieser Summe hatten auswärtige
Fürsten, Stadtkirchen und Stiftungen zu empfangen: der
9 vgl. s. -^2—

7?
herzog von Holstein 50
die 5tädte: Anclam ^87 ^ 8 st,
Ellenbogen (Mabnö) 375
Gandersheim 50
Goslar 2-^6
Grevismühlen 50
haineln 50 K, Hannover löO
das
Domcapitel in Ratzeburg 33

der Probst zu Hadersleben

32
in Breitenfelde die Airche sO^, in Bremen das Iohanniskloster l 72 ^ 8 st, in Lutin die Armen sOO
in Nölln
die Nicolaikirche s73 ^ 8 st und die St. Aatharinenbrüderschaft
q>o
in Oldenburg die Zeitenpriester sO
in Oldesloe die
Armen sO
in ploen die Airche 85
in Rostock die
Lonsistorialen s5
das St. Jürgen-Hospital 200
das
Aatharinenkloster sOO ^ und die Jungfrauen zum heiligen
Areuz s35
in Uelzen die Lommandisten 67 ^ 8 st, in
wismar die Nicolaikirche 30
die Marienkirche 50
das
schwarze Aloster ^0
priester 39

der kleine Laland q^O
die ZeitenDr. W. Krekmer.

Aus lübischen Handschriften.
I.
^n dem von Christian von Geeren l^69 angelegten Rechnungsbuche der Bergenfahrer-Lompagnie finden sich von dessen Hand
auf der Innenseite des Unrschlagdeckels die nachstehenden Reimsprüche:
blaltk ssbeclc, baltis vroet,
Naltt' <^uaet, balkf ssuet,
kbalts eere, baltt' scbancke,
Out S)7Nt soes mann^r in cleme lancke.
A§ben nut uncle suncir rat
Vorclerven menni§e §ucle Stack.
6rot §uck vorboAet cken sz^n,
3or§e bringet vz^sbez^t in,
Rot cke^t vorsoicen I^st,
Dar cke veelcki§e nicirt upp en ß^ist.
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Weme al
c1in§Ic to luclcen glal:,
Oe kLN niclit de6enken §uci off c^uLt ;
6e VLN be)^6en Iiefft ^sprovei,
Oe IcLQ veten, wat e>^ne islilc bekovet.
-rs-r
^N63 6in§es is me w^)^s,
I)Lt keren Kul6e §tien erve is.
»zrs.s
/rszzrr-rLzzr..5r'^r
k^r/>?
--zzrzrck'«/, s//zv<)-2^
/<r--r^zr.
L!)^neme ^'ewellcen ^unicet sin 2)^n ^vol,
Oarumme is cle werlt 6er 6oren vol.
A. NageLorn.
Bücher-Anzeigen.
I^ansische Geschichtsblätter. L)erausgegeben vom Verein für
jfansische Geschichte. Jahrgang f883.
Leipzig, Duncker
und ^umblot, f88^.
Inhalt: i) Zum Andenken an Reinhold j)auli. von j)rof.
L. weiland in Göttingen. 2) Lübecks messingene Grabplatten aus dem i^. Jahrhundert. Von Senator Dr.
lV. Brehmer in Lübeck. 3) Die Erhebung Dstfrieslands zur Neichsgrafschaft. von Archivar Dr. !V. von
Bippcn in Bremen.
Das Stadtrecht von 2Apen in
seinem Verhältniß zu dein von Lübeck. Von Pros. F.
Lrensdorff in Göttingen. 5) Die preußisch-englischen Beziehungen der ^ansa s37ö—s^08. von Or. R. Roppmann in Barmbeck bei Hamburg. 6) Die Anfänge der
Stadt Kiel. Von Dr. A. lvetzel in Aiel. 7) Kleinere
Rkittheilungen von Pros. L. Frensdorff, Zlrchivar Dr. K.
.hsöhlbaum in Köln, N. Lhrenberg und Dr. A. Wohlwill
in Lsamburg. 8) Nachrichten vonl hansischen Geschichtsverein, s3. Stück. 9) Znhaltsverzeichniß. von Or. K.
Koppinann.
L. O. Lt^kke, LickrLA till Lleanckinaviens blistoria ur utlänäslca
Z^rkiver. Kemke Oelen. Lveri^e uncker 6e z'nZre Ltuarane,
särckeles unäer 8vante blilssou,. 1504—^1520. Stoolcbolm,
I'.
biorsteckt L Zöners, 1884.
)n Lomnlission bei Zerd. Gcautoff in Lübeck. Druck von L). G. Rahtgens in Lübeck.
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Vereinsnachrichten.
Äeni verein ist als neues Mitglied beigetreten ^err Stabsarzt
Or. ine6. Paul Berthold Gustav Uern.
In der Versammlung des Vereins am 30. September
hielt ^err Senator Dr. Brehmer einen vortrag über die großen
Feuersbrünste, welche Lübeck betroffen haben. Gs sind sechs
an der Zahl; sie fallen in die Jahre ll57,

f276, f^23,

f56f und f853. Der Brand, welcher einigen Lhronisten
zufolge im Jahre f209 einen großen Theil unserer Stadt verheert haben soll, ist dagegen, wie der vortragende überzeugend
ausführte, ''irü'das Gebiet der Sage zu verweisen. — ^err
Senator vr. Brehmer berichtete ferner über verschiedenes handschriftliches Material, welches neuerdings aus dem Nachlaß
des kserrn Senator Dittrner an das Staatsarchiv und an die
Stadtbibliothek gelangt und worunter nancentlich eine Samnrlung
von Wechseln und !)andelsbriefen aus dem s6. Jahrhundert
benrerkenswerth ist. — Derselbe machte endlich Mittheilungen
über nrehrere kulturgeschichtlich interessante Abrechnungen über
den alljährlich von den Aelterleuten der Arämer-Lompagnie gehaltenen Schrnaus.
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Am 28. October legte k)err Oberlehrer Dr. Lurtius den
auf Veranlassung der Lociete 6e 1'Orient I^atin von Pros.
Dr. N). A. Neumann O. 0. in Men veranstalteten Neudruck
des ?roIoAus ^rminensis in mappam terre sancte vor. —
k^err Senator Or. Brehmer machte Mittheilungen über Tönnies
Evers, den Meister des jDannel- und Schnitzwerkes der Ariegsstube
im Rathhause.
^err Oberlehrer Or. Feit gab eine eingehende Charakteristik der Detmar-Chronik von ll05 bis l276. Nach kurzer
Schilderung der Uoppnrann'schen Ausgabe führte der Vortragende aus, daß zwar von dem Herausgeber verheißen sei,
er werde in der Einleitung zum zweiten Bande der Chroniken
das Verhältniß der l^ainburger.Handschrift und der ihr verwandten Auszüge aus Rynesberch und Schene zu den beiden
Redactionen des Detmar darlegen, daß jedoch zu vermuthen sei,
diese Darlegung werde wesentlich aus der Art der benutzten
Quellen ihre Schlüsse ziehen, und es deshalb nicht als ein Vorgreifen betrachtet werden könne, wenn aus stilistischen Beobachtungen und der Art der Darstellung ein Bild jener ersten
Arbeit Detnrars und seiner Entwickelung als Schriftsteller entworfen werden solle. Es wurde dann zunächst der äußeren
Beschaffenheit dieser Stücke gedacht, die nach ihren sprachlichen
Formen und ihrer verwilderten Schreibung sich als eine späte
Abschrift des jo. Jahrhunderts ausweisen und große Flüchtigkeit des Schreibers bekunden. Nach einer Skizzirung des
allmählichen Entstehens niederdeuffcher Prosa und des Einflusses älterer Reimchroniken aus die Prosadarstellungen wurde
auf das gelegentliche Vorkommen solcher Spuren hingewiesen,
S.
26 vorstün ^ overAÜn, S. 2ö, 6 veere : 2ore zu vergl.
mit S. 250, l2 ilöt ^ moci, S.
8—j s und einige andere
weniger sichere Beispiele. Bei weiten: mehr haben die lateinischen Quellen eingewirkt; einmal S. 6-s, 2l ist ohne erkenn-
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baren Grund ein lateinischer Brocken eingedrungen. — Line
bewußte Umgestaltung der späteren Abfassung giebt sich darin
zu erkennen, daß in dieser manche lobende Beiworte,
die erste Bearbeitung besonders Geistlichen mit reichem
zutheilt, ebenso Nachrichteil über Reliquien und fromme
kennungen göttlicher yülfe in Wegfall gekommen sind,

welche
Maße
Anerz. B.

9, s6; l9,
3^, s; —^8,5; —
s; s6,23; l9, s7; 2-^, 20;
37, 7 u. s. f. Ebenso fehlen aber auch Mangel in der Anordnung; allzu bequeme und lockere Uebergänge werden später
vermieden, Ungeschicklichkeit des Ausdrucks verbessert, z.B.58,s l.
Durch solches Feilen des Ausdrucks wird die Erzählung zusainmenhängend und gewandter, wie an zwei Beispielen, s3,l3
ff. s6,23 ff., und den entsprechenden Stellen der Rathshandschrift
dargethan wurde.
Aber auch die ältere Bearbeitung verräth schon den
künftigen Meister des niederdeutschen Stiles durch Araft und
Geschick des Ausdrucks, Gewandtheit der Satzbildung und das
deutlich wahrnehnibare Bestreben, die Darstellung lebendig und
anschaulich zu niachen und auf den Leser zu wirken. Als
Beweise hierfür wurden die Verbindungen von l<omen nnt
dem Insinitiv oder Participium, in die Sinne fallende Wendungen, z. B. 24!, 8; 28,25, Benutzung sprichwörtlicher Redensarten, wie 6s, sS; 57,4, und bildlicher Ausdrücke, wie 64, s8;
66,9, angeführt. Nanientlich gelungen erscheinen die Erzählungen einiger in sich abgeschlossener Begebenheiten, Nr. s 79 der
Betrug Otberts, besonders wenn man ihn mit der Repgowischen
Chronik oder den !)amburger Annalen vergleicht, oder ganz
besonders Nr. 75 die Schlacht bei verch'en. Als Mittel zur
Belebung der Darstellung stehen dem Schreiber besonders drei
oft zu Diensten, Abweichung von der gewöhnlichen Wortfolge,
von vielen Stellen mögen nur s3,s3 s.; s7,24 als Beispiele
dienen, die Anreden an den Leser, wie 68,s.9; 96,20; l l0,s8.
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in welchen Stellen fast überall biblische Ausdrücke durchklingen,
wie er denn auch als Lübecker Patriot nach der großen Seeschlacht

ein Dankgebet einstießen läßt (8l,27 f.); endlich

die periodenbildung, die jedoch noch wenig umfangreich ist, oft
ziemlich unbeholfen ausfällt oder, wie S. l09,l3 st-, genau dem
Lateinischen der Vorlage angepaßt ist.
Obgleich die Thatsachen meist in der allen Chronisten
eigenen Art ohne innere Verbindung aneinandergereiht sind,
so zeigt sich doch nicht selten der Versuch, die Geschichte tiefer
zu erfassen. Der Schriftsteller dringt in die Beweggründe und
Pläne der handelnden Personen ein, S. 2Z,ll; 35, s 7; 37,7,
welche Stellen gerade deshalb hervorgehoben werden, weil sie
in der späteren Redaction fortgefallen sind. Oder er verfolgt
die Wirkungen der Ereignisse bis in die spätere Zeit (33, l ff.)
und liebt Beziehungen auf die Gegenwart (3s,3; ^^,3; 72, s2;
s02,3).

Er schrieb für Lübeck und offenbar als Lübecker: seine

Worte werden schwungvoller, seine Sätze inhaltreicher, wenn
er auf die stolzen Thaten der Vorfahren kommt; in diesem
Sinne ist wohl auch S. 83, ist zu verstehen.

Wie die Partei-

nahme gegen Aönig Waldemar sich in vielen kleinen Zügen
äußert, so ist er andererseits k)einrich denr Löwen und seinem
l^ause mit voller Theilnahme zugewandt.

Seine Erlebniffe

werden bis ins Aleine erzählt, so Nr. 95 sein Areuzzug, der
später gekürzt berichtet ist; wogegen der Dank, den die Bürger
dem Herzoge schulden (Nr. jOY), noch beredteren Ausdruck
findet, als er im Auftrage die Chronik der Stadt fortführte.
Während Friedrichs I. Tod ganz kurz, wiewohl nicht theilnahmlos erzählt wird (^^,j2 f.), und er über Philipps Ermordung kein Wort des Bedauerns findet (53,2 f.), spricht er
warm von Otto (60,7 s.) und rühmt seine Nachfolger, über
deren Versöhnung mit dem Staufer er seine Freude ausspricht
(83, l ff.).

Der Anlaß dazu könnte aber auch darin gesucht
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werden, daß er eine Lhronik benutzte, die sich mit dem welsischen Fürstenhause besonders beschäftigte.

Der Vortragende

sprach zum 5chluß diese Vernruthung aus, da die von ihm
zusammengestellten stilistischen Merkmale sich zurneist im Anfange der Chronik sinden, und ungefähr von dem Jahre s2s8
an ein Wandel in dieser Beziehung bemerkbar ist.
Ueber

die

Meister,

welche

in §übeck

die

Täfelung der Kriegsstube und die Eingangstbür zum Ratbssaale angefertigt
traben.
Au Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Täfelung in dem
früher als „das neue Geinach," jetzt als „die Uriegsstnbe" bezeichneten Raume des Rathhauses zu Lübeck so wenig geschätzt,
daß sie bei dem in den gahren l8s6 bis s8s8 ausgefiihrten
Umbau des Obergeschosses, uin eine „Verbesserung" des Ziinmers zu ermöglichen, beseitigt und gleich dem kurz vorher entfernten Schnitzwerk im ehenraligen Bischofshofe wohl als Brennholz verwandt werden sollte.

Nur der zufällige Umstand, daß

die für den Bau bewilligten Rosten unzureichend veranschlagt
waren, hat damals ihre Erhaltung bewirkt. Jetzt wird allseitig
anerkannt, daß Lübeck in jener Täfelung eines der schönsten Werke
der Holzschnitzkunst besitzt, die sich aus den: Ende des sechzehnten
Jahrhunderts in Norddeutschland erhalten haben. Es sind
daher auch zu ihrer Wiederherstellung von Senat und Bürgerschaft auf das Bereitwilligste sehr erhebliche Geldmittel bewilligt
worden.
Nachdein durch die dem Lübecker Tischlermeister Hans
Friedr. Schumacher übertragene und von ihm auf das Geschickteste ausgeführte Arbeit das Werk in seiner ursprünglichen
Schönheit wiedererstanden ist, drängte sich die Frage nach dem
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Meister, der e5 vor dreihundert Jahren gefertigt hat, immer
von Neuem auf.

Da die aus jener Zeit nur in sehr dürftigen

Resten erhaltenen Bauakten und die Eintragungen in das
Niederstadtbuch keinen Aufschluß gewährten, auch auf dem
Werke weder ein Name, noch eine kfausmarke, sondern nur
die Jahreszahlen f598, füßß und f608 angebracht sind, so
schien es, daß jene Frage ungelöst bleiben solle. Vor Aurzem
sind jedoch von dem Staatsarchivar Or. Wehrmann zwei
Wetteprotokolle aus dem Jahre s594 aufgefunden worden, die,
wenn sie auch noch keinen sichern Auffchluß gewährten, doch
die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte j)erson hirilenkten, und
hierdurch dem Unterzeichneten Veranlassung gaben, über dieselbe
weitere Ermittelungen anzusiellen. Die letzteren sind, wie sich
aus der nachfolgenden Darstellung ergeben wird, von einem
günstigen Erfolge begleitet gewesen.
Im Wetteprotokoll vom sO. Juli
ist vermerkte
Nl. Tonniß de snyddeker hefft angelavet, dat portaell
tho dem nyen gemake straks vorthonhemen und ferdich tho
maken, ken ander arbeit darvor thonhemen, ehr dat geferdigt ist,
und solchs mit hantastinge sick vorsproken; by straffe des weddes.
Da der Meister das von ihm gegebene Versprechen nicht
erfüllte, so ward unternr 7. August

das nachfolgende

Protokoll von der Wette ausgenommen:
M. Tonnieß Euerß de snyddeker, nhademe he vormals
up erforderung der buwherrn vor dem wedde angelavett,
dat nie portaell erster gelegenheit, wo den sO. Juli gescheen,
tho vorferdigen und kein ander arbeitt vorthonhemen, ehr
datselbige vorferdigt ist, als ist mermals ernstlich ehme angesecht, gehorsamlich den thosagen nhatholeuen; by ernstlicher
straffe des weddes und nedderlegging sines amptes.
Ueber die Persönlichkeit des in jenen Protokollen erwähnten
Tönnies Evers hat sich aus einem Rechnungsbuche des Tischler-
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amtes und aus einem Verzeichnisse der von seinen Mitgliedern
aufgenommenen Lehrlinge, die bis in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts zurückreichen und beide im Staatsarchiv
aufbewahrt werden, das Folgende ergeben.
^n jenen Büchern wird zunr Beginn des Jahres s589
erstmalig erwähnt, daß der Meister Tönnies Lvers einen
Lehrling angenommen habe.
folgenden ^ahre war er
wortführender Aeltermann des Anrtes, denn als solcher legte
er Aechnung über die ihm in dieser Stellung obliegende i^assenführung ab. Im Jahre s6s2 wird zum letzten Male von
ihin bemerkt, daß ein Lehrling bei ihn: eingetreten sei; er wird
daher wohl bald darauf gestorben sein. Daß er ein Sohn des
Tönnies Lvers, der von 1556 bis 1580 dem Lübecker Tischleramte als Meister angehörte und in ihm gleichfalls die Stelle
eines Aeltermanns bekleidete, gewesen ist, ergiebt stch nicht nur aus
der Uebereinstimmung des Namens und aus dem Gebrauch der
nämlichen, mehrfach in jenen Büchern verzeichneten Hausmarke,
sondern es wird solches auch in einer an den Aath
gerichteten Eingabe von dem Tischleramt ausdrücklich
bezeugt.
Diese dürftigen Angaben lassen sich glücklicherweise durch andere gleichfalls im Staatsarchiv aufbewahrte
Aktenstücke vervollständigen. Dieselben beziehen sich auf Streitigkeiten, in die Tönnies Lvers seit dem Jahre s599 mit seinem
Amte verwickelt wurde.
Nach einer dem Tischleramte am s. Februar 1^99 vom
Rathe ertheilten Ordnung war es den, einzelnen Meister nur
gestattet, drei Gesellen und einen Lehrling zu halten, wenn
einem von ihnen eine Arbeit übertragen war, deren Ausführung die Anstellung einer größern Zahl von Gehülfen erforderte, so ward ihm vom Amte die Lrlaubniß hierzu zwar
ertheilt, doch mußte er an die Tasse desselben hierfür eine
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Abgabe entrichten. Bisweilen überließen ihm auch einzelne
rNeister zeitweilig einige der bei ihnen in Arbeit stehenden Gehülfen, in welchem Falle sie jedoch den sogenannten Meisterschilling für sich beanspruchten.
Diese Bestimmungen scheint Meister Lvers nicht beobachtet zu haben. Da alle größeren Tischlerarbeiten, die in
der Stadt anzufertigen waren, vornehmlich ihm übertragen
wurden, und da er auch mehrfach Däuser ankaufte, um sie
nach geschehenem Umbau wieder zu veräußern, so soll er zeitweilig zwölf Gesellen und sieben Lehrlinge beschäftigt haben;
desgleichen soll er den Meistern, die ihm einige ihrer Gesellen
zur Aushülse überließen, das Meistergeld vorenthalten haben.
Auch fühlten sich seine Amtsgenossen dadurch beschwert, daß
er in den angesetzten Amtsversamnüungen lange auf sich
warten ließ und alle ihm deshalb gemachten Vorstellungen
übermüthig zurückwies. Das Amt wandte sich daher zu Ansang des Wahres sStzy mit Beschwerden an die Wette und
den Rath. In diesen wurden die obigen Alagen näher ausgeführt, zugleich aber auch hervorgehoben, Meister Tvers sei
zur „Abvisirung" der ihm aus dem Rathhause übertragenen
Arbeit nicht befähigt und daher an die Rathschläge seiner Gesellen gewiesen; von diesen aber habe der eine oftmals dasjenige
verworfen und zerstört, was ein anderer vor ihnr gemacht
habe; auch habe er höchstens zwei bis drei Gesellen dauernd
bei jener Arbeit beschäftigt, so daß deren Herstellung dem Rathe
größere Rosten verursache, als wenn er sie auf das Rünstlichste
in Augsburg oder Nürnberg habe anfertigen und von dort
aus der Schulter hierher habe schaffen lassen. Ferner wird
ihm daraus ein Vorwurf gemacht, daß er seine Arbeiten nicht,
wie seine Mitmeister, in allen ihren Theilen aus gutem yolze
verfertige, sondern' „von Pap und Lleisterwerk baket und mit
Goldt, Silber und anderen Farben überschmieret und der Sauw,
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wie man zu sagen pflege, eine verguldete Nase ansetzet, wie
solches in Uirchen und Gotteshäusern zu sehen," daher sei
es auch nicht zu verwundern, daß er reich und „uberbrüstig"
geworden.
Der Rath nahm hieraus Veranlassung, dem Nkeister
Lvers anzubefehlen, daß er in Zukunft nicht mehr Gesellen
beschäftigen solle, als die andern Meister; zugleich entsetzte er
ihn seiner Stellung als Aelternrann und bedrohte ihn, wenn
er jener Anordnung ferner zuwiderhandle, mit der Ausstoßung
aus dem Amte. Beendet ward der Streitfall durch einen vor
der rvette abgeschlossenen Vergleich, der in nachfolgender
Gestalt in das Wettebuch eingetragen ward:
Zrrunge is entstanden twisschen dem ampte der snyddeker ahn eynem und den mester Tonnis Gverß ahm
andern dele wegen des dem mester Tonnis ein tittlank,
dewile he eins erbaren rades arbeitt under Handen gehatt,
sines gefallens, gesellen und jungen dem anlpte und der
rullen thowedder thogesettet. Verwegen uth bevell eins
erbaren rades, up supplicerent des gantzen aniptes dem
Tonnis Luerß datt ampt gelecht und he der oldermanschop
enttsettet worden, doch siner ehren unschettlich, und wen
hernegest olderlude vmrr erbaren rade wedderumb sollen losgebeden und gekoren werden, datt alsdan mester Tonnis
wedder upgesettet und dem erbaren rade avergeven werden
soll. Und is verner de twistige sake ahn de erbaren vorordenten Hern des weddes tho vorgliken vorwisett und volgender gestaldt bygelechtt worden, datt nrester Tonnis Euerß
henforder keine gesellen und jungen mher, alse de anderen
anrtbroder hebben und holden soll. Dewile he averst itziger
titt
jungen in der lhere hefft, sintt ehme deselbigen uth
gunsten uththoleren nhagegeven worden, und verner vorafschedet: dewile mester Tonniß Evers eines erbaren rades ^
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arbeitt ahngenhomen, fall he darby blyven, dattselbige mitt
flite vorttsetten und vorferdigen, dartho he twe van sinen
gesellen und twe van sinen jungen gebruken soll, wen averst
de erbaren buwheren mher gesellen by eines erbaren rades
arbeitt begerende sin und gebruken willen, hefft datt ainptt
der snyddeker angelavett und sick vorsproken, ehre gesellen,
de dartho denstlich sin werden, folgen tho laten und tho
vorschaffen, ock einen Meister uth ehrem ampte und niiddell
ahnordenen, de nevenst mester Tonniß upsicht hebben soll,
datt^ eines erbaren rades arbeitt mitt flite vortgesettet werden
möge.

Deß soll de twistige sake hirmitt upgehaven, vorglikett

und vordragen sin und blyven.
den 27 Aprill s599Als der Rath Evers s60l wiederum zum Aellermann
ernannt hatte, entstand alsbald ein neuer ^ader. Die Veranlassung zu demselben gab ein Vorfall, der sich im Sommer
s6cx> auf dem Markte ereignet hatte. Als Evers dort von
einem Bauern eine partte Aienruß kaufte, mangelte ihm das
zur Bezahlung erforderliche kleine Geld, er verlangte deshalb
von dem kjändler, er solle ihm einen Thaler wechseln.

Dieser

erklärte sich hierzu bereit und händigte ihm den überschießenden
Betrag ein. Evers, der inzwischen ein Gespräch mit andern
Leuten angeknüpft hatte, nahm das kleine Geld und die gekaufte Maare entgegen, unterließ es aber, den dafür schuldigen
Thaler auszuhändigen, und ward dann, als er sich vom
Markte fortbegeben wolUe, in lärniender Meise von dem
Bauern an seine Schuld gemahnt. Die Aunde hiervon verbreitete sich sehr schnell, und bald ward in der Stadt erzählt,
Evers habe auf den: Markte einen Bauern um einen Thaler
betrügen wollen, kjieraus nahm das Amt Veranlassung, ihn
^für unehrlich zu erklären und die Gesellen aufzufordern, ihn
auch ihrerseits in Verruf zu thun. Au diesem Behufe wurden
sie in das Amtshaus eingeladen, woselbst in der Gaststube mit

Areide ein großer Areis auf den Fußboden gezeichnet war.
wer diesen durchschritt, sprach hierdurch den Verruf aus. Die
Gesellen der andern Akeister waren hierzu sofort bereit, dagegen
konnten die bei Lvers in Arbeit stehenden Gehülfen erst nach
längerem Zureden veranlaßt werden, sich jenem Vorgänge anzuschließen. In Folge hiervon mußten sie die Arbeit bei ihrem
Meister niederlegen und, da sie anderweittg keine Beschäfttgung
fanden, die Stadt verlassen.
Als Gvers sich hierüber beim Rathe beschwerte, ward
ihm untern! 2ß. August s60l ausgegeben, binnen kürzester
Frist eine gerichtliche Alage gegen das Tischleramt einzuleiten;
dieses ward gleichzeitig angewiesen, bis zur ausgemachten Sache
Meister Gvers und seine Gesellen für ehrliche Leute zu halten.
Von den! Processe, der sich alsbald erhob, haben sich nur einige
Aeugenprotokolle erhalten. Das eine derselben, das in Hamburg aufgenomnien ward, bezieht sich lediglich auf die Verrufserklärung, zu der die Gesellen von ihren Meistern veranlaßt
wurden. Aus den andern ergiebt sich, daß neue Anschuldigungen
gegen Lvers erhoben waren. Es ward ihm nämlich vorgeworfen,
daß von den! Holze, das auf Rechnung der Stadt für die im
Rathhaus anzufertigende Arbeit aus Nürnberg bezogen worden,
einzelne Stücke von ihn: verwandt seien, um eine Bettstelle
herzustellen, und daß durch Gesellen, deren Lohn von! Rathe
gezahlt sei, privatarbeiten ausgeführt seien, nanrentlich sollten
dieselben bei Herstellung eines Ausgangs und einer Thür zur
Aanzel der Aegidienkirche, für welche Arbeit Tvers von der
Vorsteherschaft 85 .A bezahlt waren, beschäftigt sein.
Um diesen letzteren Vorwurf klarzustellen, ward der Bauschreiber angewiesen, Auszüge aus den von ihm geführten
Lohnlisten zu den Akten zu bringen. Aus diesen ist zu entnehmen, daß Tvers in! Jahre s595 vom 25. Noveinber bis
zun! 20. December Anfangs nrit vier, später mit sechs Gesellen,

im Jahre löyH vom 25. April bis 3. Mai mit zehn Gesellen,
im Jahre söy? vom 25. September bis zum Ende des
Wahres, im Jahre 15^8 vonr Anfang des Wahres bis zum
28. Januar und im ^ahre s599 vom 8. ^uli bis zum
s8. August, zusammen also während dreißig Wochen, Arbeiten
für das Rathhaus angefertigt hatte.
Der j)roceß ward s605 nicht durch ein richterliches Erkenntniß, sondern durch einen unter Vermittlung auswärtiger
Meister abgeschlossenen Vergleich beendigt. Diesem verweigerten
die Gesellen Anfangs ihren Beitritt, doch ließen sie ihren
Widerspruch fallen, als sie einzeln vor die Wette gefordert
wurden. Seitdem scheint Evers die Vorschriften der Amtsrolle,
die sich auf die Beschäftigung einer bestimmten Zahl von Gesellen bezogen, gewissenhaft beobachtet zu haben, denn als ihm
s608 wiederurn vom Rathe größere Arbeiten anl Rathhause
übertragen wurden, stellte er bei der Wette den Antrag, daß
ihm gestattet werde, zur Beförderung derselben die Zahl seiner
Gesellen auf sieben zu erhöhen.
Mit alleiniger Ausnahme der ini Eingänge dieses Aufsatzes zunr Abdruck gebrachten Eintragungen in das Wetteprotokoll aus dem Jahre s59^ wird weder in den j)roceßakten
noch auch in den Aufzeichnungen der Wette ausdrücklich erwähnt, daß die Arbeiten, die dem Meister Evers im Rathhause
übertragen waren, von ihm im neuen Genmche auszuftihren
gewesen sind. Gegen eine solche Annahme können jedoch berechtigte Zweifel nicht erhoben werden. Daraus, daß die für
die Arbeit erforderlichen Hölzer auswärts anzukaufen waren,
und daß von dem Tischleranüe die Behauptung aufgestellt
werden konnte, der Rath würde geringere Aosten aufzuwenden
gehabt haben, wenn er das Werk aus Nürnberg oder Augsburg bezogen hätte, folgt, daß es sich nicht um eine handwerksmäßige, sondern um eine kunstvolle Tischlerarbeit gehandelt
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hat.

Line solche ist aber zu jener Zeit im Rathhause nur für

das neue Genrach hergestellt worden. Auch sind die Zahre
sSYS, s599 und s603, in denen Lvers nachweislich während
eines längeren Zeitraumes vom Rathe beschäftigt wurde, auf
einzelnen Theilen der Täfelung als Zeit ihrer Anfertigung
vermerkt worden.
Ueberdies haben sich noch einzelne andere Werke des
Meisters erhalten, die ein Zeugniß von seiner hohen künstlerischen
Befähigung ablegen, und die beweisen, daß der von seinen
Amtsgenossen erhobene Vorwurf, das Verdienst an der guten
visirung gebühre nicht ihm, sondern den von ihm beschäftigten
Gesellen, lediglich auf Neid und Mißgunst beruhte. Schon im
Jahre sö87, also wohl kurz nachdem er in das Tischleramt
eingetreten ist, hat er für die Aegidienkirche den große,!, bis zur
Jetztzeit erhaltenen Sängerchor angefertigt, wie sein an der
Südseite desselben angebrachter Naine und seine k^ausmarke
ausweisen. Der in jener Airche s598 von ihm für die Ränzel
hergestellte Aufgang ist mit der letzteren im vorigen Jahrhundert
beseitigt worden. Die petrikirche besitzt in der äußern Fagade
ihrerOrgel eins der schönsten Werke deutscher Tischlerei. Auch diese
Fagade verdankt Meister Lvers ihre Entstehung, denn es sindet
sich an ihr die Inschrift: Antonius Lvers geinaket dise Struktur.
Oberhalb derselben ist ein bärtiger Aopf angebracht, in dem
wir, wie es scheint, eine Büste des Meisters besitzen. Die'Arbeit
ward s588 begonnen und s592 vollendet.') Line zur Zeit
unterhalb der Orgel aufgestellte Wandtäfelung scheint gleichfalls
aus der Werkstatt von Lvers hervorgegangen zu sein.
Auch von auswärts wurden bei ihn, Bestellungen gemacht,
denn er hat nach einer freundlichen Mittheilung, die der Unterzeichnete bjerrn Dr. Trull in Wisn,ar verdankt, l587 für die
') Die Tischlerarbeiten in der Marienkirche wurden zu Ende des
sechszelinten Iairrbunderts von Joachim warncke gefertigt.

dortige Marienkirche eine Ränzel angefertigt.

Dieselbe ward

aus jener Rirche entfernt und später der Stadt Neustadt
in Mecklenburg geschenkt, woselbst sie zur Zeit noch erl^alten ist.
Daß auf der Täfelung in der Ariegsstube nur die Jahre
ihrer Herstellung, nicht aber auch der Naine ihres Verfertigers
angebracht ward, wird sich daraus erklären, daß Tvers dazumal
die Stelle eines Rathstischlermeisters bekleidete, und daß ihm in
dieser seiner Eigenschaft eine Berechtigung zu ihrer Anfertigung
zustand, weshalb seine Autorschaft nicht weiter bekundet zu
werden brauchte. Da nach einer in den proceßschristen gernachten Aeußerung sein Vater, der, wie inr Obigen bernerkt
ward, gleichfalls den Nainen Anton Evers führte und von
l556 bis s580 denr Tischleramte angehörte, vom Rath als
sein Tischlermeister beschäftigt ward, so darf mit Sicherheit angenommen werden, daß aus seiner Werkstatt die irn Jahre
l -;7Z gefertigte Eingangsthür zum Rathssaale hervorgegangen ist.
Ueber die Aosteri, welche aus denr 'Erwerb und der Ausstellung der von Evers für die Marienkirche in Wismar gefertigten Ränzel entstanden sind, verdarike ich t^errn Or. Trull
die nachfolgenden, dem Rechnungsbuch jener Rirche entnonimenen Angaben.
l587.
Nachfolgende eine vorzeichnus deß nien predichstols, waß
dersilbige gekostet.
—I» ^ochisn Block dem schipper geuen fracht, daß ehr
den nien predichstol midt twen kramkisten ful zeuges
hadt von Lubech here gebracht zu zwen rrialen.
— - lO - den drageren vorlondt; haben den rump, den predichstol vnd twe kranikislen midt zeuge, ßo zuni
predichstol gehorich, van dem waßer upgeforedt.
— - 8 - vorlondt dein volcke, ßo de decke des predichstols
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van dem Wasser upgedragen, van dem wasser in
de kirche, vnd daß ander helffen den drageren
upsoren.
— 77^ 3 fl betzaldt vor bher, haben de drager vnd timmerleute darby außgedruncken.
H
ss - Vor kost vnd bher gerechnet, hadt der V7. Antonius
Luers midt twen gesellen, ßo den predichstol haben
genracht, we se denselbigen in der kirchen upgerichtet,
dar ahn sO tage arbeitet, by mir verzeret, vor de
persone den dach 6 st gerechnet.
3 - — - noch vor bher gerechnet, ßo by stubichen getzalet
worden de zeidt, ahn denr predichstol gemaket
worden. k)aben arbeitesleute, auch die dißker in
der kirchen bekanren.
20-,^ 9 st
l 70 »7^— st dem M. Antonius Luers vor den predichstol zu
machen geuen, who midt ime solcheis vordinget
gewesen.
^0 - — - noch ime gegeuen wegen deß nralers, darniidt der
stol auch alßo vordinget worden zu stofferen.
8 - — - noch vor 2 tunne Sterneberges nrel, ßo ehr auch
'20 -

bokanlen vnd midt vordinget gewesen.
8 - noch ime 2 drornpt roggen geuen daruor, daß ehr
mer arbeit ahn deine predichstole genracht, who
midt vordinget worden. —

2 daler den beiden seinen gesellen dranckgeldt, auch foregeldt
vnd zur zerunge von Lübeck hen vnd here zu fore
geben.
l halbe milreiß dem in. selbest geuen vor sine zerunge viid
foregeldt van Lubeke Henne vnd here, so ehr ahn
vnkostung gedhan.
2^577^ löst
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2,7^ 5 st Heinrich Endeholdt dem nagelsmede betzaldt vor
— -

negel zum predichstole. —
^ - betzalet vor lhim de snidtker in der kercken bokomen

G— -

zum predichstole.
3 - vor klaine nagel betzaldt zu hengen vnd upffgange

deß predichstols kamen.
sO - — - ^ans Oldeswager dem smede betzaldt vor arbeidt
vnd zeuch zum nien predichstol gekauten. —
^

l277^l2fl
Dr. M. Kretrmer.
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.Studien zur Gewerbegeschichte Lübecks.
^l. Lübische Bernsteindreher oder j)aternostermacher.
Es ist aus Dörner bekannt, daß der Bernstein schon bei den
Völkern der alten Welt zu Schmuckgegenständen verarbeitet
wurde, und eben so sicher ist, daß man diesen Bernstein schon
in sehr alten Zeiten aus Preußen holte.
weniger bekannt
dagegen ist, daß unter den Ostsee-Städten Lübeck vor allen
durch industrielle Verwerthung dieses kostbaren Stoffs sich auszeichnete. Bernstein, verarbeitet oder in rohem Zustande, gehörte zu den Artikeln, welche die b^ansekaufleute überall zu
importiren bemüht waren. So ist in dem den deutschen Aausleuten durch herzog Johann von Lothringen, Brabant und
Limburg zugestandenen Privileg vom Jahre lZsä unter den
zollzahlenden Artikeln auch der Bernstein genannt^), und in den
durch Albrecht, b)erzog von Baiern und Grafen von Holland,
für den Verkehr der ^ansekaufleute getroffenen Verfügungen
von sZZYbs ist gleichfalls der Bernstein als ein zienüich hohen
') Lrsch und Gruber's Encyklopädie s. v. Bernstein S. 2ll>
Lüb. U. B. Bd. 2, S. 282. b) Lüb. U. B. Bd.
S. 552,
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Zoll tragender Artikel namhaft gemacht. Aber wenn auch
alle Hanseaten mit diesem Gegenstände handelten, so entwickelt
wie in Lübeck scheint die Industrie, der er diente, nirgends an
der Ostsee gewesen zu sein.
Schon um sZ60 begegnet man einer Zunft der Paternostermacher in Lübeck, für die der Rath eine besondere Ordnung
erläßt, welche er wenige Jahre später — sZ65 — vervollständigt, ein Zeichen wohl für die steigende Bedeutung des
Amts im städtischen Erwerbsleben. Doch gab es schon lange
vorher Paternostermacher in der Stadt, wie denn in dem
Bürgerregister von sSs?—55 der Name „paternostermaker"
angetroffen wird.^ „Paternostermacher" werden die Bernsteindreher hier deswegen genannt, weil das k)aupterzeugniß ihrer
Thätigkeit das „Paternoster" war, jene sehr beliebte Halskette
aus gedrehten Äugeln, die, ursprünglich wohl nur Schmuckgegenstand, seit geraumer Zeit religiösen Zwecken diente. Daß
man sich unter den „paternosternmchern" aber schon damals
die Bearbeiter des Bernsteins vorzustellen hatte, obwohl die
Paternoster auch aus Achat, Aorallen, ^olz, Anochen, ^orn,
selbst Silber, angefertigt wurden, erhellt daraus, daß in dieser
ältesten Ordnung von Verarbeitung des „Steins" schlechthin
ohne nähere Bezeichnung die Rede ist und auch in den späteren
vom Ende des
Jahrhunderts der Bernstein als das
^auptmaterial bezeichnet wird.
Möglich indeß, daß diese
ältesten Paternostermacher verschiedene Stoffe verarbeiteten und
erst hernach sich ausschließlich dem Bernstein als dem am
allgenreinsten begehrten zuwandten.
Nach diesen ällesten Bestimmungen von s360 und j365^)
erscheint das Handwerk in der gleichen Weise geregelt, wie es
h küb. U. B. Bd. Z, Nr. zso; lvehrinann, Die älteren lübeckischen
Junftrollen, S. 250.
Mantels, Beiträge 5. dl- ') ct. s. v. Paternoster Schiller und Lübben, niittelniederdeutsches Wörterbuch.
Lüb.
U. B. Bd. 2, Nr. StS.

mit den städtischen Gewerben überhaupt der Fall war.

Das

Verbot der Nachtarbeit und der Arbeit zu gewissen Festzeiten,
die Mahnung an die Unechte und Mägde, den Meister nicht
ohne Uündigung zu verlassen, sowie an die letzteren, ihre Gehülfen nicht durch große Vorschüsse an sich zu fesseln, Vorschriften über das galten von Lehrlingen und die Erlangung
der Meisterschaft — kur^, der übliche Inhalt der ZunMatuten
jener Tage tritt uns auch bei den Bernsteindrehern entgegen.
Bemerkenswerth ist, daß bereits in diesen ältesten Rollen,
die freilich der Rath dem Handwerk gab, Vereinbarungen über
die Lohnhöhe für die Gesellen sich sinden. Es wurde Stücklohn
gezahlt, wobei drei Arten von Thätigkeiten, das Zurichten,
Schneiden und Drehen des Materials, unterschieden werden. —
„to borencle, to ürexencle, to snz^ckeucle —Jede derselben
war auf ein Tausend „verlres" berechnet und verschieden normirt von ^ bis 9 lüb. Pfennigen. Ich glaube, man darf hierbei
an eine Einheit von sOOO Äugeln denken und die Arbeit des
Löcherbohrens, die erforderlich war, um die Äugeln aufreihen
zu können, in der Thätigkeit des Zurichtens vermuthen.
Außer den Gehülfen, die gegen Stücklohn arbeiteten, gab es eine
höhere Stufe, die im Taglohn bezahlt wurde. Der zu ihr
Gehörende wird bezeichnet als „Aneclrt, ckecke Iconcle siues
lreren vverlcstecke vorstan un6e clacblon vorckeneu Iconcle,"
ohne daß seine Wirksamkeit näher geschildert ist. Ich lasse
dahingestellt, ob man es in diesen Persönlichkeiten bereits mit
einem Altgesellen oder einer Art Werkmeister zu thun hat.
War es nun die neue stramme Rathsordnung, waren es
mehr Momente ökonomischer Natur, die sich heute nicht mehr
erkennen lassen, die es bewirkten — genug, das Handwerk kam
in Blüthe, und es entwickelte sich eine Technik, die man der
Stadt vorbehalten wissen wollte. Wenigstens nur so läßt sich
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der Beschluß verstehen, den das Amt wohl aus eigenem Antriebe im Jahre s385 über das Wandern faßte?) Ganz im
Gegensatze nämlich zu der Ansicht späterer Jahrhunderte, die
das Wandern der Gesellen für nothwendig erklärte, fetzen die
paternostermacher in Lübeck eine Strafe darauf. Wer auswandert
und „in andren lanäen e<l6er stehen ckat ampte ovet, 6en
scbul men nu cler tit bir nicbt steäen to ckes amptes vverlre,"
d. h., den soll man bei seiner Rückkehr nicht mehr zur Ausübung seiner Aunst in Lübeck zulassen. Offenbar war der
Wunsch entstanden, die erfahrungsmäßig vervollkommnete Geschicklichkeit nicht außerhalb Lübecks bekannt werden zu lassen.
Auch wird man es mit dem Gedeihen des l^andwerks
in Zusammenhang bringen dürfen, daß unter den vier Aufrührern des Jahres s38^, denen ein „großer Anhang" nachgerühmt wurde, sich ein Bernsteindreher, Namens ^inrich
j)aternostermacher, befand.^)
Nlit der Thatsache, daß der Bernsteindreher, der Lübeck
einmal den Rücken kehrte, für irnmer die Möglichkeit einer
Niederlaffung daselbst verscherzt hatte, hängt vielleicht die
starke Besetztheit des Gewerks am Ende des
Jahrhunderts
zusammen. Um s397 gab es nämlich nicht weniger als
39 Mitglieder der Zunft, die namentlich aufgeführt werden
mit dem Zusätze: liü omues totum otticium paternostriücum
representantes. b)
Man weiß zwar im Allgenreinen wenig
Genaues darüber, wie viel Personen die Zünfte durchfchnittlich
unffaßten. Aber wenn man erwägt, daß Lübeck unr s350
etwa 37(XXI Einwohner zählte,^) fo wird inan zugeben, daß
39 paternoftermacher am Ende des
Jahrhunderts nur
9 Wehrmann, a. a. V. S. 25^. 9 Kirchring und Müller,
Loiupsnllium Lkrouieae I.ubeceusis 5.
Ausg. von :67ö. 9
u. B. Bd.
Nr. 657. 9 Mantels, Beiträge zur lüb.'hans. Gesch.
S. 65.

dann bestehen konnten, wenn sie einem blühenden ExportGewerbe angehörten. Unmöglich durften diese darauf rechnen,
die Erzeugnisse ihres Fleißes alle in Lübeck absetzen zu können,
wenn auch von diesen Zft nur s6 die eigentlichen Ukeister
repräsentirten und die übrigen 23 Gehülfen oder Lehrlinge
waren, so mußten auch diese schon, ein sehr beträchtliches
Quantum an Paternostern hervorbringen können. Ich mache
diese Theilung, weil die s6 ersten namentlich in der Urkunde
aufgeführten Persönlichkeiten — die über eine Schuld des
ganzen Amtes bekundet — als die principales äebitores bezeichnet werden, während bei den anderen jede derartige nähere
Bestiinmung fehlt. Es wäre aber auch möglich, daß diese 3ft
— im August s398 werden sogar ^0 angeführt — alle
Uleister waren, daß nur diese allein das „wtum ollicium"
darstellten, und nran sich zu jedem derselben noch s—2 Lehrlinge
und l Gehülfen in der Werkstatt thätig zu denken habe.

Man

hätte alsdann in diesen Paternostermachern ein Handwerk von
nlindestens sOO Mitgliedern vor sich, das für seinen Absatz
allerdings geradezu auf das Ausland angewiesen sein nmßte.
Gegen diese letztere Auffassung indeß spricht, daß im Jahre
sq^2^ das Amt aus nicht mehr als s2 Meistern bestand.^)
Eine Schwankung von
Meistern bis auf s2 konnte im
Laufe einiger 20 Jahre wohl vor sich gehen, ein Sinken von
sOO auf einige 30, denn nran nnißte zu den s2 Meistern auch
noch für jeden 2—3 Lehrlinge und Gehülfen rechnen, hätte
nicht eintreten können, ohne daß das Gewerbe völlig in Verfall
gerathen war, wovon sonst nichts genreldet wird.
Die Gelegenheit, bei welcher wir von diesen Zahlen erfahren, ist interessant genug, um dabei ausführlicher zu verweilen. Es handelte sich um einen großartigen Einkauf an
zu verarbeitendem Rohstoffe.
9 küb. u. B. Bd.

Nr. 57-!^.

Das Amt

hatte

bei dem

9 küb. u. B. Bd. s, Nr. 586.

Großschäffer des deutschen Ordens in Preußen für die nicht
unbedeutende Summe von 2 s 56 Mark lüb. Bernstein eingekauft, und dieser Aauf wurde durch Eintragung vom
20. Octbr. sZY? in das Niederstadtbuch documentirt.
Damit
nicht genug, wurde im August des folgenden Jahres gleichfalls
ein solches Geschäft abgeschlossen,^) über dessen Gesammtsumme
freilich die Angabe fehll, das aber gleichwohl nach der Anzahl
der angeführten Gewichtseinheiten, wenn diese sich auch nicht
näher bestimmen lassen — s8 Fässer — kein unbeträchtliches
gewesen sein kann. In beiden Fällen erklärt das ganze Amt,
einer für Alle und alle für Einen, für die Schuld einzustehen;
doch ist dabei nicht klar, ob das Amt als solches den Kauf
bewerkstelligte oder nur die Garantie übernahm für die Erfüllung der seitens der einzelnen Genossen eingegangenen Verpflichtungen. N)ie es scheint, hat man das erstere anzunehmen,
obwohl in der Regel jeder Zunftgenosse das Material für sich
allein eingekauft zu haben fcheint, wenn auch mit der Verpflichtung, die anderen eventuell an den günstigen Bezugsbedingungen theilnehmen zu lassen.
Die älteste Ordnung von s560 hat über den Einkauf
des Bernsteins nichts vorgesehen. Nur ließe sich vielleicht aus
der Bestimmung, daß die Gehülfen nur für ihr?n Arbeitgeber
den Bernstein einkaufen durften — „neu äenstlrnecbt scal
sten leopen trebalven sinen Iieren to 6er liun6" — auf
völlige Freiheit des einzelnen Meisters schließen,
Die Ordnung
von l365 streift die Frage nicht. Dagegen wird um das Jahr
l^OO der Bernsteinkauf zum ersten Male durch eine Vereinbarung der Zunftgenoffen unter einander, die sie dem Rathe
zur Bestätigung unterbreiten, geregelt,
Nach dieser wurde
jedern Mitglied besonders ans herz gelegt, das Quantum Bernh Lüb. U. B. Bd. «i, Nr. 657. >) Lbd. Bd. ,, Nr. 67^.
°) Wehrmann, a. a. G. S. Z50.
Wehrmann, a. a. D. S. S52—Z5Z.

stein, das er für seinen Bedarf eingekauft hatte, den übrigen
zur Theilung anzubieten, eine Anordnung, die schon früher
bestand, aber vermuthlich nicht gehörig befolgt war.
So
kann man denn in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts beobachten, daß die Drechsler sich ihren Rohstoff selbst
besorgen, wenigstens kaufen
ein gewisser Uyneke Gude
für 70 Mark^), und f^33 hartwich Reder und dessen Ehefrau
für ffO Mark lüb.^) von einem Beamten des deutschen
Ordens in Preußen Bernstein, von beiden Genannten ist zwar
nur der letztere als Bernsteindreher nächgewiesenp) doch war
wohl auch die von dem ersteren erstandene Menge zu klein,
um bloß kaufmännischen Operationen dienen zu können.
wie dem nun auch sein mag, ob man anzunehmen hat,
daß das Amt als solches den Bernstein einkaufte oder jedem
Mitglied die Besorgung selbst überließ, für uns genügt die
Thatsache, daß Gewerbetreibende direct ohne Vermittelung des
Aaufmanns den Stoff en §ros von auswärts bezogen, und
daß sie denselben in solchen Massen erstanden. Man wird es da
kaunr noch einem Zweifel unterziehen können, daß man es mit
einer sehr hervorragenden Industrie zu thun hat. ^ür gewöhnlich konnte es kaum Regel sein, daß einfache Handwerker
auf derartige Unternehmungen sich einließen.
In der Verordnung von l^OO bezog sich interessanter
weise die Verpflichtung zur Theilung des Bernsteins nicht auf
den aus Preußen erhaltenen, sondern nur aus den sog. fremden
Bernstein. „. . . . bessliere
>n unser lrompanxe veir jur
tlio iiolclencie uppe äen vromeclen sten, unä nielii uppe cler
Iieren steen vun ?ru8sen, wente
<iar neuer Icompen^^e
ux> beZberen —" heißt es zum Schlüsse der erwähnten Vereinbarung, h Diese Stelle ist einer doppelten Erklärung ausgesetzt.
Lüb. u. B. Bd. 6, Nr. 279.
Lbd. Bd. 7, Nr. S2t.
») Lüb. U. B. Bd. 6, S. 575 Nr. 586.
Wehrmann a. a. G. S. 552.

Entweder bedeutet sie, daß das A,nt als solches mit dem
deutschen Orden fortan geschäftlich nichts niehr zu thun haben
wollte, — so faßt es Wehrmann auf, wie aus seiner Anmerkung a. a. O. hervorgeht, — oder sie kann bedeuten, daß
dem Einzelnen der Bezug des Bernsteins aus Preußen gesichtet
war, ohne die Pflicht, ihn mit den Genossen theilen zu müssen.
Ich neige der letzteren Auffassung zu, zumal wir im s5. Jahrhundert solche Fälle des Bernsteinkaufs seitens Einzelner nachweisen konnten.
wo kam nun aber der „vromeäe steen" her? Und
warum wird die Verfügung nur für die Dauer von vier
Jahren getroffen? Der Ausdruck „fremd" deutet auf ein
weit entlegenes Bezugsland. In der That sindet sich Bernstein außer in Preußen auch in Frankreich, in den Niederlanden, in Italien, Sicilien, Spanien u. s. w. Aber sollte
man wirklich von dort her nach §übeck Bernstein gebracht
haben?

vielleicht bezieht sich der Ausdruck „fremd" auch nur

daraus, daß der Bernstein von wo anders als dem gewohnten
Bezugslande Preußen kam, wenn auch immer von den Gestaden der Osffee, etwa von Tolberg oder der mecklenburgischen
Rüste? Oder soll man an einen anderen Stein als den Bernstein denken, aus welchem etwa probeweise die Paternoster
gemacht werden sollten, z. B. Achat?
Sicher ist jedenfalls, daß der deutsche Orden lange Zeit
hindurch es war, welcher die lübischen Paternosterdreher mit
Bernstein versorgte.

Bernstein war neben Getreide der Haupt-

Handelsartikel des Ordens. An der Rüste des Samlandes war
der Hauptfundort für ihn, und hatte der Orden den vertrieb
desselben sich als Monopol angeeignet. Aller Bernstein wurde
durch den Bernsteinmeister in Lochstädt, selbst durch den Bischof
von Saniland, den Hauskon,thur von Balga, den Ron,thur
von Danzig, die Fischn,eister von Elbing und Scharfau an den
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Marschall resp. an dessen Großschäffer in Königsberg abgeliefert. von hier aus ging dann ein Theil zu Lande über
Lemberg nach dem Orient, eine Route, die wegen des gespannten Verhältnisses zu polen mit dem sä. Jahrhundert
verlassen worden zu sein scheint. Der größere Theil aber
wurde zur 5ee nach Lübee? und vrügge gebracht, wo die
Paternostermacher denselben gern abnahmen. Sattler, dessen
schönem Auffatze über den Handel des deusschen Ordens in
Preußen») ich das vorstehende entnehme, fügt hinzu, daß
dieser weg während der ganzen Zeit der Ordensherrschaft sehr
lebhaft benutzt wurde. Zahlreiche Verträge über den preis
der verschiedenen Bernsteinsorten wurden geschlossen, häufige
Verhandlungen über die Aufrechterhaltung oder Veränderung
derselben geführt.

Lin Beweis mehr dafür — außer denen,

die Sattler uns in seinen demnächst wohl an die Oeffentlichkeit
tretenden Rechnungsbüchern des Großschäffers bringen wird, —
liegt in einem inl lübeckischen Urkundenbuch abgedruckten Gesuche des Marschalls des deutschen Ordens vom Jahre
an den lübischen Rath, das paternosterarnt zur Begleichung
seiner Schuldverbindlichkeit anhalten zu wollen. Man bekommt
aus demselben einen guten Begriff, wie der Orden und die
Lübecker Drechsler aufeinander angewiesen waren; der erste
wollte reichlichen Absatz und die anderen bedurften des Rohstoffs. Daher bittet der Marschall auch höflich unr die Entrichtung der Schuld und weist darauf hin, daß man dem Amte
zu anderer Zeit wieder alle Vorzüge werde zu Theil werden
lassen — „otk ckas in cru anäern Zecreiten semeliclle Zuettetbe
oucli mo^e vveclerkaren." würden fie aber länger zögern, so
würde der Großschäffer fich genöthigt sehen, den Bernstein
dahin abzusetzen, wo er auf sein Geld nicht so lange würde
warten müssen — unser Arosselieliker veurcle cloruff »^eckenlren,
') hansische Geschichtsblätter Iahrg. !^877, S. S8/S9.

vvx der bec^aklet vvuräe vnä wo iTer 6en stexn wur-6e lasgen
6L3 ker 8)^ne8 §eI6e8 vn6 beoLLÜnAe 80 Ian§e niclit entpüre.
Der iin Schreiben nicht gezogene Schluß, wie empfindlich es
für die Lübecker sein würde, wenn der Bernstein nach anderen
Städten verschickt würde, legt es nahe, an regelmäßigen Bezug
des Bernsteins aus Preußen zu denken.
Bemerkenswerth ist, daß nicht aller aus Preußen bezogene Bernstein von gleicher Güte war. Man unterschied
mehrere Sorten: den „§roten" Stein, den „Werkstein," die
„Stücke" und den „Firniß" (fernis). Der erstere war drei
Mal so theuer als der Werkstein, von dem ein Liespfund
mit ^ Mark 5 Schillingen und 8 Den. lüb. bezahü werden
mußte.

Unter der „Stucke" haben wir uns wohl den in

unseren Tagen als „Schlick," d. h. als blättrigen und unreinen
Bernstein im Wandel vorkommenden vorzustellen, der zu den
niedrigeren Sorten gerechnet wird. Das Pfund derselben ist zu
26 Den. lüb. angesetzt. „Stucke" wird von Lübben unter
Bezugnahnre auf die auch von uns benutzte Urkundenstelle als
init erdigen Theilen vermischter Bernstein erklärt. Der Stucke
gleichgestellt ist der Firnißstein, bei dem zwischen gutem und
gewöhnlichem unterschieden wird, der zu unserer Zeit zu den
Bernsteinfirnissen, Siegel- u. a. Lacken gebraucht wird. Offenbar
hat also das sS. Jahrhundert in der Aunst der Verwerthung
des Bernsteins hinter uns nicht zurückgestanden.
Geht aus all den. Mitgetheilten hervor, daß in dieser
Zunft ein größer als die anderen Gewerbe angelegtes Handwerk uns entgegentritt, so wird die Frage berechtigt sein, aus
welche weise es ihr gelang, diesen Zuschnitt zu erwerben, war
diese Industrie auf den Absatz außerhalb Lübeck's angewiesen,
so nlußte es auch die nöthigen Organe geben, die denselben
vermittelten, und in der That ist uns ein Beweis aufbewahrt
') Lüb. U. B. Bd. 6, Nr. <^-^8.
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worden, daß die production hier in anderer weise vor sich
ging, als man es sonst bei dem Handwerke wahrzunehmen
gewohnt ist. Im Jahre
nämlich schließt das Antt der
Paternostermacher mit einigen Uausieuten in Lübeck einen
Vertrag ab, laut welchem die gesammte production desselben
an Paternostern in die Hände dieser letzteren ging.r) Für die
Dauer von zwei Jahren verpflichtete sich jeder der
namentlich aufgeführten „Mesterman," jährlich 80 Pfund Werk
zu liefern, die in 2 Terminen, ^ Wochen vor oder nach Ostern
und -l! Wochen vor oder nach Michaelis, den Uaufleuten eingehändigt werden sollten. Die Handwerker versprachen vorzügliche Leistungen „§ut sortenvverlc vn6e vol §ecire)^§et," und,
falls in Meinungsverschiedenheiten ein aus Uaufleuten und
ihnen zusammengesetztes Schiedsgericht es fordern würde, den
Ersatz schlechterer Stücke durch bessere. Das Sortenwerk repräsentirt wohl den heutigen Sortiments - Bernstein, die besten
Stücke „vollkommen durchsichtig, dicht u. s. w."^) Die Uaufleute ihrerseits stellten eine gute.Bezahlung von 3^ Schill. lüb.
pro Pfund in Aussicht, die theilweise sofort bei der Ablieferung,
theilweise an den darauffolgenden Michaelis-, bezw. Ostern- und
psingst-Terminen vor sich gehen follte. Mehr als 80 Pfund
wollten sie keine,n der Handwerker im Jahr abneh,nen und
was diese über dieses Quantum hinaus erzeugen würden,
sollten sie gehalten sein, nicht nach auswärts abzusetzen oder
wenigstens nicht nach den Haupthandelsplätzen Venedig, Bürnberg, Frankfurt und Röln gelangen lassen.»)
In diesem vertrage tritt uns ein ähnlicher Vorgang
entgegen, wie er sich heute in der sog. Hausindustrie abspielt.
Der Handwerker arbeitet nicht mehr für den Runden, nicht
>) vgl. auch Pauli, kübeckische Zustände, Bd. Z, S. -tl,
') Lrsch und Gruber's Encyclopädie S. 2t0. °) Liib. U. B. Bd. s.
Nr. sss.

mehr für den örtlichen Absatz, sondern für einen Kaufmann,
den sogen. Verleger, der ih,n alle Fabrikate zu einem beftinunten Preise abnimmt und sie auf eigene Rechnung und
Gefahr exportirt. Ganz deckt sich jener damalige yandel nicht
mit den heutigen Zuständen, denn weder werden die Paternostermacher völlig auf die Befriedigung des örtlichen Bedarfs verzicht geleistet haben, noch wird ihnen von den Kaufleuten das
Material gestellt, wie es heute meist üblich ist. Es ist auch
keine dauernde Abhängigkeit vom Großkapital, sondern man
wird für jene Zeit vielniehr eine Erleichterung für die Gewerbetreibenden darin zu erblicken haben. Jene konnten nun
unbekü,n,nert thätig sein, ohne fürchten zu müssen, mit ihrem
vorrathe fertiger Waare sitzen zu bleiben. Eine Zahreseinnahme von s70 Mark lüb. war Jedem von ihnen gesichert,
und da noch der Werth des über die vereinbarten 80 Pfund
hinaus erzielten Quantums hinzukommt, das sie in der Stadt
und Umgebung und vielleicht zu höheren preisen als die
ihnen von den Kaufleuten gezahlten eu §ros -preise absetzten,
so werden sie sich gut dabei gestanden haben. Gerade diese
feste Einnahine niußte dazu beitragen, das Gewerbe außerordentlich zu heben.
Die Kaufleute zeigen sich in diesem Geschäfte als einsichtsvolle vorsichtige Männer. Sie contrahiren ein Geschäft, das
für jene Tage ein gewaltiges Kapital repräsentirte — nicht
weniger als q^080 Mark lüb. oder etwa 22500 Mark heutiger
Reichswährung. Sie mußten sich auf 96O Pfund Paternosterkränze im Jahre gefaßt machen
und zusehen, wie sie die
Waare los wurden. Daher sorgen sie vor allen Dingen, daß
der rNarkt nicht überfüllt werde. Sie nehmen nicht Jeden,
seinen ganzen vorrath, dessen er fähig ist, ab, sondern be') Ich rechne hier von jedem der ,2 genannten Meister das
Maxiinuin der Produktion im Betrage von 80 Pfund, wie Pauli in
„Lübeckische Znstände'^ Bd. Z, S. -^2 dazu kommt, von einer Gesammtproduction von etwa s^oo Pfund zu sprechen, ist unverständlich.

stimnren ein Maxinrum von 80 Pfund und verlangen außerdem,
daß der Ueberschuß nicht dahin geschickt werde, wo sie ihre
Waare in der Regel absetzten. Auf diese weise konnten sie
hoffen, den preis ihres Fabrikates hoch zu halten und das
Geschäft mit Gewinn abzuschließen.
vereinzelt, d. h. zwischen einzelnen Paternostermachern
und Großhändlern, sind derartige Abmachungen schon früher
vorgekomnren. Aus der Geschästscorrespondenz des in Brügge
ansässigen Aaufmanns Hildebrand vockinchusen, mit deren
Bearbeitung ich zur Zeit beschäftigt bin, liegt mir ein Schreiben
des lübischen Paternostermachers Zohan von Tzerven vom
s2. März l^20 vor,h in weichern derselbe flehentlich um die
Surnme von 275^/2 Mark bittet, die jener ihm schulde. Ls
heißt in dem Briefe zwar nicht, daß es sich um eine aus dem
Verkauf von Paternosterkränzen herrührende Verbindlichkeit
handelt; doch nimmt der Schreiber, der mit Bedacht als
„?Lternc>stermLlcer to b^uloelre" unterzeichnet, daraus Bezug,
daß der preußische Lieger ihn wegen seiner Schuld wiederum hart
bedränge, und wir wissen, daß diesen: gegenüber nur von einer
Schuld für gelieferten Bernstein die Rede sein konnte.

Zohan

von Tzerven's Name kommt unter den s397 und lSsiS in den
Schuldverträgen mit dem deutschen Orden aufgeführten gleichfalls vor.
Jenes Jahr l^20 ist für den Absatz von Paternostern
kein besonders günstiges gewesen. Hildebrand vockinchusen
selbst war in Schwierigkeiten gerathen, und insbesondere die
Paternoster waren wegen Ueberfüllung des Markts nicht gut
an den Mann zu bringen. „Weten sole
b^x^brantVoclclncbusen §u6e vrunk" — so schreibt ihm einer seiner Geschäftsfreunde am l- Juni ll^20 aus Venedig — „äat ik 2 Sorten
Paternoster :vol entkan^en liebbe uncl sint nocli unvorkoft;
l) Daffelbe wird demnächst in der von mir vorbereiteten Sainmlung
gedruckt werden.

un6 er is kir so vele,
nickt en loven, er is kir
koveir 2000 ^)u^1t in clem Duciess kus nne (ie nu m)^t <^en
§LlIex6en von Lru§§e körnen is; un6 ick vv^I §erne )urve
keste cjnrk^r cion, inLck ick se vorkopen urnrne §e1t e<äer
to korben e6er vorkuten urnine 2n6er §ut; inen scoläe
inen se vorkuten, 6ar rnockte rnen re6e Mit k^ kekken,
ick
ln)^n verrnoM Mrne clon . . .^)
war diese Ueberproduction die Ursache, daß Hildebrand
vockinchusen seinen Verpflichtungen nicht hatte nachkommen
können, so war sie vielleicht auch die Veranlassung zu jenem
vertrage. Unter den vier Lübecker Aaufleuten, die denselben
abschlössen, standen zwei mit Hildebrand vockinchusen in sehr
nahen Beziehungen, sein Bruder Sievert und Hildebrand
hoieman. Durch die Erfahrungen, die Jener gemacht hatte,
gewitzigt, waren sie bestrebt, den Markt vor Ueberfüllung zu
wahren, hatten sie auch keine Möglichkeit, auf die Thätigkeit
der Brüggeschen Paternostermacher einzuwirken, so konnten sie
wenigstens versuchen, die rege produetionslust der Lübecker
in Schranken zu halten. 2000 Pfund lagen im Jahre s^20
allein in Venedig unverkauft; nur die Hälfte dachten sie
ungefähr aus den Markt zu werfen, damit gleichzeitig den
durch die Unabsetzbarkeit der Waare in Verlegenheiten gerathenden Handwerkern, wie sich selbst helfend.
wir haben keine Nachricht, ob ihnen ihr vorhaben gelungen
sei; jedenfalls lehrt uns der Vorfall, daß die Lübecker Paternostermacher eines der ansehnlicheren städtischen Gewerbe bildeten.
Urn so mehr Bedeutung aber dürfte dieser Industrie zugekommen
sein, als in den anderen Städten an der Ostsee die Verarbeitung
des Bernsteins gar nicht üblich gewesen zu sein scheint oder
nur geringen Umfang hatte. In Danzig wurde während der
Ordensherrschaft nur in unbedeutenden! Maße die Verarbeitung
erwähnten Sammlung abgelem vievokaleounduhatderS^reibermehrf^^ mit einem-versehen,
dessen Wiedergabe technischer Schwierigkeiten wegen hier unterblieben ist.

des Bernsteins Einzelnen gestattet und erst im Jahre
eine Bernsteindreherzunst gestiftet.
In Greifswald scheint es
Bernsteindreher in älterer Zeit gar nicht gegeben zu haben.
Wenigstens findet man weder unter den im
Jahrhundert
bekannten Gewerben dieselben genannt,^) noch find 5tatuten
ihrer Zunft unter den aus späterer Zeit von
—l608
erhaltenen ^andwerksordnungen auf uns gekommen.^) In
(Lolberg wird eine Zunft der Bernsteindreher erst urn s600
genannt, hat aber wohl schon früher existirt, wie fich aus ihrer
Alage entnehnien läßt, daß wider ihre Zunftrechte der Bernstein aufgekauft und an fremde Oerter geführt werde, während
nach altem herkommen aller Bernstein, der nach «Lolberg
käme, zuerst ihnen zum Aauf angeboten werden müsse und der
Ankauf des am «Lolberger Strande gefundenen überhaupt nur
ihnen zustünde.^)
Somit scheint in der That die ganze
deutsche Bernstein-Industrie während des
und l5. Jahrhunderts in Lübeck concentrirt gewesen zu sein. Nirgends aber,
wo sie sonst noch an der Ostsee oder in Deutschland ihren Sitz
aufgeschlagen hatte, dürfte fie zu der gleichen Bedeutung eines
hervorragenden «Lxportgewerbes gelangt sein wie in Lübeck.
In der Folgezeit wird uns von den Lübecker Paternostermachern wenig mehr gemeldet. Um
giebt der unerlaubte
Verkauf von gedrechseltem Bernstein seitens eines Gesellen
hinter dem Rücken des Meisters den Wetteherren Veranlassung,
eine Strafe im Geiste der für das k)andwerk gegebenen Bestimmungen zu verhängen, die zwar strenge ausfiel, aber in
der Ausführung gemildert war.^) Um s^70 werden Ergänzungen zu den früheren Statuten in Bezug aus das Verhallen
der Wittwen und den Einkauf des Rohmaterials erlassen.")
h Hirsch, Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs 5. 22Z.
garten, pommersche und Rügische Geschichtsdenkinäler Bd.
Pommersche Geschichtsdenkmäler Bd. 2, 5. w?—tllmann, Geschichte der Stadt Lolberg S. 99- 275. °) Wehrmann,
s. ne, ««7, 55<l—356. °) Lbd. s. 555.

h Kose2. «2«.
h Riea. a. V.

Dann beweist uns eine Thatsache aus dem Ende des s 5. Jahrhunderts, daß die Zunst genau dieselben Mißstände zeitigte,
wie die anderen Aorporationen sie ausweisen. Bernt ^eytmann
„e^n bernesteenL-pLternostermuIeer" gelobt nämlich laut einer
Eintragung in das Niederstadtbuch, für den Fall, daß er in
das Anlt aufgenonrmen werden würde, bei seiner Verheirathung
seine Wahl unter den Töchtern der Zunftgenossen zu treffen.^)
Im Jahre sösO giebt der Rath dem Amte eine neue Ordnung,^)
die in der Hauptsache die alten Rechte bestätigte, ^eute gehört
die ehrsanre Zunft seit mehr als ^0 Jahren zu den aufgehobenen. 5ie ist im Jahre s8^2 ausgestorben.
Rostock.

WUK. Ktieds.

Aus lübischen Handschriften.
II.
^)er erste der in diesen Blätten (2, S. ?9) rnitgetheilten Reimsprüche giebt so, wie er gedruckt ist und in der bsandschrift
steht, keinen rechten Sinn. .halb thöricht, halb klug; halb böse,
halb gut sein; halb Ehre, halb Schande haben: das sind nicht
sechs, sondern nur drei Bezeichnungen der im Lande herrschenden
Sitten. Das Wort soes ist aber in der Handschrift korrigirt
aus vor. Also vier Manieren? Das wäre ganz unverständlich.
Es giebt jedoch auch ein Eigenschaftswort ker, französisch tier,
mittelhochdeutsch 6er, in der Bedeutung von stolz, stattlich, schön,
und ver MLnnz^r in dieser Weise aufgefaßt, giebt einen guten
Sinn. Im Mittelniederdeutschen ist das Wort selten; Lübben
belegt es nur aus den Fabeln Gerhards von Minden, der es
mehrfach anwendet. Der Lübecker Schreiber hat es offerrbar
nicht gekannt und, indem er die ironisch als schön bezeichneten
Sitten als vier Sitten mißverstand, daraus sechs Sitten gemacht.
R^ock.
^ Koppmsnn.
') Pauli, a. a. G. Bd.Z, 5. ^-^2. ^ lvehrmann, a. a. D.5.—-^9.
In Lommission bei jerd. Grautoff in Lübeck, vruck von h. G. Ralitgens in Lübeck.
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Vereinsnachrichten.
Von der Zeitschrift des Vereins ist das erste Heft des fünften
Bandes erschienen. Dasselbe umfaßt s66 Seiten und enthält
neun Auffätze und Mittheilungen von den l^erren Lenator
Dr. Brehnier, Staatsarchivar Dr. Wehrmann und Dr. Ad. ^ach.
Der preis des Heftes beträgt
ist derselbe auf

3., für die Vereinsmitglieder

s,50. herabgesetzt.

Dem verein ist als neues Mitglied beigetreten Herr postdirector Georg Wilhelm Otto proffen.
^n der Versammlung des Vereins am 25. November
v. I. legte Herr Staatsarchivar Dr. Wehrnrann eine Anzahl
lübischer Wechselbriefe aus der Mitte des s5. Jahrhunderts
auf auswärtige Plätze vor und erläuterte dieselben. — Der
Vorsitzende, Herr Vr. A. Hach, theilte aus den s788 zu Clausthal erschienenen „Briefen eines reisenden Handlungsbedienten
über Leipzig, Hamburg und Lübeck an seinen Bruder in Sachsen"
den die Stadt Lübeck betreffenden Abschnitt mit.
Am 6. Januar d. I. machte Herr vr. Th. Hach Mittheilungen aus dem Memorienbuche der Domkirche, welches
der Domherr Heinrich Osthusen zu Anfang des s6. Jahr-

Hunderts zusammengestellt hat. — ^err Arndt legte Lituationspläne, Aufrisse und eine Photographie des sogenannten goldenen
Thurms vor, eines Befestigungswerkes der Bastion Fiddel gegenüber dem Gießhause, dessen Bkauerwerk jetzt bei der Abgrabung
der genannten Bastion nebst dem Pfahlwerk des bis zu den
zwanziger Jahren des
Jahrhunderts dort vorhandenen alten
Stadtgrabens wieder aufgefunden ist.
Am 27. Januar legte ^err Staatsarchivar Or. Wehrmann den Bericht eines Rathssendeboten der Stadt Wismar
über eine im Jahre
vor dem Rathe der Stadt Danzig
gefiihrte Verhandlung wegen Rückgabe geraubter Schiffe vor.
— ^err Vr. A. ^ach besprach die etymologische Bedeutung
des Wortes „Weichbild."

Nachrichten über die Erbauung der Grgel
im Dom zu §übeck.
^Nei Gelegenheit der kürzlich vorgenommenen Neubelederung
der Bälge der Domorgel kamen zwei auf die Erbauung derselben bezügliche Dokumente ans Licht, deren Mittheilung nicht
unwillkommen sein wird, da bisher nur Vermuthungen über
diesen Gegenstand bestanden haben.
Auf der Grundplatte des einen Balgs war ein Zettel
angeklebt, der nach sorgfältiger Ablösung folgende sehr sauber
geschriebene Inschrift zeigte:
./!^nno i6z6 mense k'eliruLrij fecii I^uckovicus ^elir
Lysen, sacra Imperiali auctoritate Rotarius publious noc
non Veneraloilis Lapituli I^ubecensis Lamerarius et pro
tempore liujus Latlieckralis RccIeslLe OrAunista. .^nno 162z
ckie 29. mensis lVlartij clesiAnatus est. biatus ./^nno 159z
6ie 4. mensis Rebruarij, liora 1° pomericIianL.

Nach Fortnähme des Balgs fand sich auf dem einen
Fundamentalbalken ein mehrfach zusammengefaltetes Blatt
Papier, welches an inehreren Stellen von: Wurm zerfressen,
sonst aber wohl erhalten war und durchweg in gewöhnlicher
deutscher «Lurrentschrift nachstehenden Inhalt bot:
Anno f696 den ansang im May haben wir mit
dießer Orgel angefangen zu machen, vndt ist der ineister Arp
Schnickger auß Hamburg, der es verdungen hat, vndt dürch
seinen gesellen b)anß ^antelnran ist es verfertiget worden.
Anno l699, den 6. 7. 8. Feberoij ist es von die
Organisten, als Boxdehude, Organiste an S. Marien Airch,
vndt Iohan Jacob Nordtnran, Organiste hir zum Dohni,
dürch dieselbe ist es geliefert worden. Eß hat vorhin die
alte Orgel hir an diesen Ohrt nicht gelägen, sondern über
die tühr, da man zum Areützgang hin dürch gehet, vndt
solte dieselbe reporiret werden, vndt wahr ein werck niit
zweij (Llavier vndt daß pedahl hinter dem werck an der
Maur. Wie man nun in der arbeit kam, daß das fundamente vntersuchet wurde, da fandt nian daß die Fundanrentbalken in der Maur verstocket warren, da resoluiereten sie
sich, an diesem Ohrt wieder zu bauen.
Außerdem enthielt die Fundamentalplatte eines anderen
Balgs nebst einer unleserlichen Sentenz eine Bleistiftnotiz des
Orgelmachergesellen W. Riesche: Anno l727 wahr dieser
hinterste Falten entzwey.
Endlich zeigt die Fundamentalplatte des erstgenannten
Balgs in Areideschrift die Worte: Anno l696.

Juli sindt

disse beigen zum dritten mahl beledert von l^anß b^antelman
Orgelniachergesellen.
9 Nach einer Mittheilung des Lserrn vr. Th. Yach ist eine jetzt
nicht mehr vorhandene Drgel zu Lchlutup mit tl Ltnnmen von kjans
kjantelmann erbaut worden, vollendet ist dieselbe nach dem im Jahre
Z725 erfolgten Tode des Meisters von dessen Gehülfen Lrdtmann Vogel.

Zunächst geht aus diesen Nachrichten hervor, daß die
Bälge aus der alten Orgel im Südkreuzarm herübergenommen
sind. Obwohl sie daher im nächsten Jahre ein 250jähriges
Alter erreichen, so zeigt doch das zur Verwendung gekommene
Eichenholz nur wenige Spuren von Schwäche. N)as uns aber
wichtiger erscheinen muß, ist, daß wir in der jetzigen Domorgel
ein Werk des Arp Schnitker zu erkennen haben. Arp Schnitker
war ein hochbedeutender Orgelbaumeister zu Ende des s7. und
Anfang des s8. Jahrhunderts. Seine Werke zeichnen sich
aus durch große Solidität des Materials und der Arbeit, sowie
durch sinnige und oftmals von ausgebildetem Schönheitssinn
zeugende Anlage aller, selbst untergeordneten, inneren wie
äußeren Theile. Er pflegte das Ganze zu überwachen, von
der Arbeit der Zimmerleute an bis zu den künstlerischen Ausführungen der Bildhauer, die er mit der Verzierung der schönen
Fai;aden betraut hatte. War er vielleicht auch hier in Lübeck
weniger selbst ^and anlegend thätig, — er hatte ziemlich gleichzeitig einen Bau in Bremen, — so zeigt sich doch sein bedeutender Einfluß auf die Vollendung der Orgel.
Die Domorgel enthält ^5 klingende Stimmen in 3 Manualen und Pedal. Wie ^err Organist Schmäht in Hamburg
nach den besten Quellen, wie Mattheson, Adelung u. s. w., mir
mitzutheilen die Güte gehabt hat, erbaute Arp Schnitker, der
im Jahre s720 zu Hamburg verstorben .ist, noch folgende
Orgelwerke:
s680—s686 die große Orgel zu St. Nicolai in Hamburg,
68 Stimmen, ^ Manuale und Pedal sbeim Brand
s8^2 vernichtet).
s688—s693 die große Orgel zu St. Iacobi in Hamburg,
60 Stimmen und ein Glockenspiel, ^ Manuale und
Pedal.
s69^—s693 die Orgel inr Dom zu Bremen, 50 Stimmen.

^^708 die Orgel zu 5t. Nicolai in Berlin, ^0 Stimmen.
1^71^5—!^720 die Orgel zu 5t. Marien in Frankfurt a. O.,
4^5 Stimmen.
Außerdem baute er zu 5t. Stephani in Bremen, 5t. Iohannis in Magdeburg, 5t. Gertrud in yarnburg und 5t. Iohannis in hanrburg Werke, die nicht ,nel)r existiren.

von den

noch vorhandenen ist die Orgel der 5t. Iacobikirche zu haniburg
die größte. Sie hat in den Jahren f865 und f866 einen gründlichen Umbau erfahren und ist von inrposanter Wirkung.
N- Nev.
Zur Geschichte der ältesten Orgeln in der
Domkirche.
Die interessanten Aufzeichnungen, welche sich kürzlich bei
Reparatur der Bälge der Orgel in der Domkirche hieselbst gefunden haben und über Zeit und Meister der Erbauung Aufschluß geben, legen es nahe, einige Notizen über die ältesten
Orgeln in jener Uirche zusanimenzustellen.
Die früheste Erwähnung einer Orgel im Dorne datirt
wohl vom 7. März l2ö9, wo bei der Feststellung der amtlichen Obliegenheiten des Donrcantors diesem auch die Fürsorge
und Leitung der Orgel übertragen wird.^) wann und an
welcher Stelle diese erste Orgel in der Domkirche erbaut ist,
wissen wir nicht,

wahrscheinlich aber ist es, daß sie im süd-

lichen Arnre des ^uerschiffes ihren Platz einnahm. Jedenfalls
hatte sie dort zu Anfang des l6. Jahrhunderts wohl schon
seit langer Zeit sich befunden.

Darauf scheint die in der

') Urk. B. d. Bisth. Lüb., s. l28: Item cantor provisionem et
regime» k^det or^lLnorum. Aus der Anwendung des Plurals ist hier
nicht auf das Vorhandensein mehrerer Orgeln zu schließen, da nach
damaligem Sprachgebrauch die einzelne Orgel stets „orLunL- genannt
wurde.

Nordwestecke der Rochuskapelle hinaufführende, in eines der
romanischen Fenster der Ostwand des Südquerannes mündende
Wendelstiege hinzudeuten, welche offenbar einen EnrporenAusbau gegen das Innere der Airche voraussetzt, der nur als
5ingchor oder Orgelbühne gedacht werden kann.^) Daß Letzteres der Fall war, geht unzweifelhaft hervor aus einer Eintragung in dem um das Jahr fSfO von dem Domherrn Henning
Osthusen neubearbeiteten „R.e§istrumlVlemc>riarum et 6e sepulcris
bic sepultorum,"^) wo es Mm 27. April von dem Livonisten
Nicolaus Langhe heißt, er sei in der Domkirche begraben „vor
der großen Thür, wo rnan zur Lhoralia geht unter der Orgel."
Diese große Thür äst die aus dem Südquerarm in den östlichen
Areuzgang führende. Dort also lag die Orgel an der Ostwand.
Schon sZ96 ungefähr muß sie hier ihre Stelle gehabt
haben; denn als ^596 die große Fensterlucht in dem Wittelbau
zwischen den Thürmen gebaut ward und Streit über die Rangordnung der Wappen des Rathes und des Donrkapitels entstand, siegte endlich der Rath ob, weil „am Orgell darsulvest
(d. h. ini Dom) befunden, datt E. L. R. wapen allewege
vor 200 Jahren boven gestanden."^)
Daß im Jahre ^596 in der Donckirche die alte unbrauchbar gewordene große Orgel über der Taufe nnt Bewilligung sämmtlicher Vorsteher weggenommen sei,^) ist offenbar
ein Irrthmn, da die große Orgel bis zum Jahre s696 im
Südquerarm ihren Platz gehabt hat. Nach einer Notiz des
frühern Organisten an S. Iacobi hieselbst, I. D. Stiehl, soll
„die Orgel des Domes durch M. Jacob im Jahre s606 zu
Stande gebracht sein, wie prätorius angebe."
9 vgl. meirieii Text zu dem Werke: Der Dom zu Lübeck, S. 2-t,
Spalte 2.
9 Ms. auf der Lübeck. Stadtbibliotliek, in 8".
9 G. v. kfSveln, Llironik, eä. Fal;ne, S. 63.
9 Lübeckische Blätter, Z867, S. 330.

Jedenfalls fand aber zu Anfang des f6. Jahrhunderts
ein Ambau und eine Verbefferung der Domorgel auf
Rosten einiger Domherren statt; sie fcheint hauptfächlich die
Bälge und Windführungen betroffen zu haben, fodaß weniger
Balgtreter erforderlich wurden.
Das genannte Re§istruw
enthält hierüber auf Fol. l gleich zu Anfang eine Notiz,
wonach von den bei Confolationen für die Dfsizialen, nämlich
den Organisten, Werkmeister und Glöckner, ausgesetzten 20 Schillingen von nun an, weil jetzt durch die Verbesserung der Orgel
weniger Balgtreter sind, für den Organisten nur 5 Schillinge
gegeben werden; die anderen 3 Schillinge sind nur unter die
Domherren zu vertheilen, auf deren Rosten die Orgel gebessert ist.h Aus dieser Notiz geht auch hervor, daß der Domorganist zu den „Ofsicialen" der Rirche gehörte. Meistens
fcheint es ein Vikar gewesen zu fein; daraus erklärt sich dann,
daß die Namen der Domorganisten fast gänzlich unbekannt
sind, da sie in den Urkunden und Necrologien einfach als
„oKoiales" oder „vicarius" ohne besondere Beifügung ihrer Eigenschaft als „orMnista" aufgeführt sind. Im Jahre
wird als
Bürger in §übeck ein „lVIaZister blicolaus orAanista erwähnt;
ob er aber am Dom thätig war, muß wohl dahingestellt
bleiben.^) Nur einen einzigen Domorganisten aus vorreformatorischer Zeit weiß ich sicher namhaft zu machen, den am
26. October
gestorbenen Domvikar und Organisten Johannes Roggendorf, welcher „inmitten der Rirche nicht weit
vom Altare der ersten Messe" feine Grabstätte fand») und
8 Mark Rente, auch für die Livoniften und Vikare, der Domkirche vermachte, um die Octave des hl. Blasius, falls sie vor
') Früher entfielen also bei jeder Lonsolation s Schilling auf den
Organisten, wovon er die Balgtreter zu bezal^len hatte.
^ N). Mantels im Vsterprograinm des Latharineums zu Lübeck
S. 26.
b) R.e§. ^emor. ^ol. 2^8.

H
^20
die Leptuagesima fällt, feierlich mit Orgelspiel, wie es bei den
Consolationen Brauch ist, zu begehen.
Uebrigens befaß, wie alle größeren Airchen, — die Burgkirche z. B. schon im Jahre
— so auch die Domkirche
fzu Anfang des l5. Jahrhunderts sicher) außer der großen
Orgel noch eine kleinere, welche bei den im Jahre l^20 gestifteten Marientiden gebraucht ward.

Der Domherr Johannes

Swansee, welcher zu Anfang des l S. Jahrhunderts starb, ward
begraben „in ecclesia suk> parvis or^anis beate vir§jnis;" ")
und andererseits wird in demselben R^eZistrum zum s?. Juli
seine Grabstätte bezeichnet als „inr Lhorumgange der Nordseite"
belegen. Die Schwansee-Aapelle war die zweite nördlich von
der Nlarientidenkapelle hinter dem Hochaltäre,
^ier also
werden wir die kleine Orgel zu suchen haben, ähnlich, wie auch
in der Marienkirche die Orgel für die Marienttden — (sSZl
„der vicarien orgenwerck" in der wochenrechnung genannt) —
nicht in der Sängerkapelle selbst, sondern im nördlichen (Lhorumgange ihre Aufstellung gefunden hatte, wann die kleine
Orgel in der Domkirche abgebrochen wurde, ist ebensowenig
bekannt, als das Jahr ihrer Erbauung.
Mk. Nslk, Dr.
§iterarisches.
A. Eggers, Lübeck. Der Stadt Bürgermeister und
Rathsherren, sowie auch verschiedene Syndici und Secretaire
des Raths, von den ältesten Zeiten bis aus unsere Tage.
(Separatabdruck aus der Zeitschrift, Deutscher Herold, Jahrgang s885.)
I^lemor. Fol. 2Y.
^ Urk. B. d.. Stadt Lübeck IV. S. 73-^ Anm. I: „,to cliore up
clen clez-nen orAksIen."
b) Iie§. LIemor. zu März 22.

Der vorliegenden Schrift sind als Einleitung die nachfolgenden Worte vorangestellt:
„Zu diefer Zufammenftellung bemerke ich, daß Verzeichniffe der Syndici und Rathsfchreiber nicht exiftiren, auch
nicht der Vertreter der Bürgerfchaft. Oberalte, wie in l^amburg, oder Aelterleute, wie in Bremen, kannte Lübeck nicht,
wenngleich bis zum Eintritt der neuen Staatsverfaffung in
einem andern Sinne Aelterleute den einzelnen Eollegien der
Bürgerfchaft vorftariden. Das folgende verzeichniß basirt auf
des rN. Jacob von Melle „Gründliche Nachricht von der kayferlichen, Dreyen und des hl. Römifch. Reichs-Stadt Lübeck rc. rc.,
Z.Aufl. vom Jahre f737, und ist von mir bei Bürgermeistern
und Rathsherren bis auf unfere Tage ergänzt, mit gütiger
Unterftützung des erften Oberbeamten des dortigen Stadt- und
Land-Amtes Vr. Gaedertz, während nur diejenigen Syndici und
Rathsfecretaire angeführt sind, welche Jacob von Melle nennt
bis zum Jahre l787. Die Seitenzahlen beziehen sich auf das
mehrfach genannte Buch, das allerlei Notizen über dieFamilien und
die einzelnen j)erfonen bringt. Von genealogifchen Quellen und
Aufstellungen in der Stadt nenne ich die unrfaffenden Stammbäume auf dem Stadt- und Land-Amt zu Lübeck."
hiernach bildet alfo die Grundlage jener Arbeit die Rathslinie, die in der dritten Ausiage von Nielle's Gründlicher Nachricht von Lübeck zum Abdruck gebracht ijt. Da diefe in der
erften k^älfte des vorigen Jahrhunderts, alfo zu einer Zeit, in
der die Quellen zur lübeckifchen Gefchichte noch fchwer zugänglich
waren, zufammengeftellt ist, und der Herausgeber der dritten
Auflage jenes Werks, der Lantor Schnöbet, die Rathslinie
nicht in ihrem älteren Theile revidirt, fondern nur bis zu feiner
Zeit fortgeführt hat, fo ist diefelbe in hohem Grade unvollständig und fehlerhaft, und demgemäß für die Gegenwart unbrauchbar. Es durfte daher zunr mindesten erwartet werden,
daß der Verfaffer der vorliegenden Arbeit, wenn er auch wegen

^22
seines entfernten Wohnortes (Bremen) von selbstständigen Nachforschungen im lübeckischen Staatsarchiv Abstand nahm, die
in neuerer Zeit zur lübeckischen Rathslinie veröffentlichten
Arbeiten des j)rofessor Deecke und des Dr.
Schroeder, auch
die ausführlichen Register zu den Urkundenbüchern der Stadt
Lübeck und des Bisthums Lübeck, sowie diejenigen zu den
b^anserecessen zu Rathe gezogen habe. Alsdann aber wäre eine
längere Zeit und eine selbstständige geistige Arbeit erforderlich
gewesen. Solche aufzuwenden, ist nicht eines Jeden Sache,
selbst dann nicht, wenn er sich gemüssigt fühlt, Beiträge
für wissenschaftliche Zeitschriften zu liefern, und so hat sich
auch der Verfasser daran genügen lassen, bis zum Ende des
vorigen Jahrhunderts die in der Melle'schen Rathslinie aufgeführten Namen lediglich alphabetisch zu ordnen und sie meist
in der nämlichen Form, in welcher er sie dort vorfand, unter
Beifügung der bezüglichen Seitenzahlen zum Abdruck zu bringen,
hierbei hat er völlig unbeachtet gelassen, daß zu der Zeit, als
Melle seine Arbeit anfertigte, auf eine richtige Schreibweise
der Namen noch kein Gewicht gelegt wurde; er hat daher
auch kein Bedenken getragen, alle Willkürlichkeiten, die jener
begangen hat, unverändert in seine eigene Arbeit zu übernehmen.
Die Vornamen von Rathsherren, die gleichzeitig
lebten, werden bald in deuffcher, bald in lateinischer Form
wiedergegeben; auf das Willkürlichste wechseln die gleichbedeutenden Bezeichnungen von, van und cke mit einander ab;
von Nlitgliedern der Familie Witte wird Heinrich unter der
Bezeichnung Albus, von solchen der Familie Hagen Hermann
als cle InclLAine aufgeführt; neben dem richtigen Namen
pleskow sinden sich für die nämliche Familie noch die Bezeichnungen plescouwe und pleskowe; ein Angehöriger der Familie
Aure erhält den Namen Auro. Alle diese Fehler und Nachlässigkeiten, die sich noch durch Anführung weiterer Beispiele
reichlich vermehren lassen, sinden sich allerdings schon in der
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Arbeit von Melle, doch hat Lggers dieselben durch eigene
5chuld noch erheblich vermehrt. Er hat z. B. den im vorigen
Jahrhundert lebenden b^einrich Diedrich Balemann und Heinrich Balemann, abweichend von Nelle, den lateinischen Vornanren b^enricus beigelegt; die richtige von Melle gegebene
lVortfonn 5ovenbroderen verwandelt er willkürlich in 5ovenbrodern, ein Mitglied dieser Familie, Rabodo, erhält sogar den
unlesbaren Namen Lcuenbroderen. Da Alexander von 5oltwedel bei Melle wohl nur infolge eines Druckfehlers den
Namen von chaltwedele führt, so trägt Eggers kein Bedenken,
auch die beiden andern Angehörigen jener Familie, Johann und
Arnold, obwohl sich für sie der richtige Name bei Alelle vorsindet, als von Saltwedele aufzuführen.
Eine weitere Verwirrung hat Eggers dadurch angerichtet,
daß er die Namen der Syndici und der Secretaire, ohne sie
in dieser ihrer Eigenschaft näher zu bezeichnen, in das alphabetische Verzeichniß der Rathsherren aufgenommen hat. Auch
hierbei hat er die größten Nachlässigkeiten begangen. Während
nämlich diejenigen Syndici und Secretaire, die später in den
Rath eingetreten sind, von ihm nur einmal aufgeführt werden,
sind Johann Engelstede, Johann Feldhasen, Johann j)oepping, Johann Siricius, Adolph Matthäus Rodde, Daniel
Müller, k)inrich Baleman, Gotthard Arnold Isselhorst und
Heinrich Diedrich Balemann doppelt namhaft geniacht, obgleich in dem von ihm benutzten Buche ausdrücklich bei
einem jeden derselben bemerkt ist, daß er später zum Rathsherrn erwählt sei.
Als eine selbstständig von ihm angefertigte Arbeit bezeichnet Eggers die Ergänzung der Rathslinie vom Ende des
vorigen Jahrhunderts bis zur Jetztzeit. Auch diese ist von
Fehlern nicht frei. Vennißt werden die Namen von j)eter
Ludwig Elder und k^einrich von der ^ude, die unter Beibehaltung ihres bisherigen Titels als Syndici s852 in den Rath

eingetreten sind.

Als Rathsl-erren, die in diesem Jahrhundert

resignirten, werden nur aufgeführt: Ioh. Nicolaus Bünekau
Ludwig Wilhelm Minlos und August Ferdinand Siemssen.
Außer ihnen haben aber auf ihr Amt verzichtet Matthäus
Rodde l8fO, Johann Christian Grube f8f3, Johann Hermann
von Duhn f8l8, Johann Friedrich ^ach f820, Diedrich
Ltolterfoth f825, Wilhelm Ganslandt
Johann Friedrich
Arüger f8^6, Jacob Behrens f85l, Georg Heinrich Noelting
f85f und Ludwig Müller f86^.
Diese proben werden genügen, um die Zuverlässigkeit
der vorliegenden Schrift in das rechte Licht zu setzen, und es
wird der Wunsch nicht unberechtigt erscheinen, daß die lübische
Geschichtsforschung vor einer ähnlichen Arbeit in Zukunft bewahrt bleiben möge.
W. Krrkmer, Or.

Lübecker Drucke in .^tockholnl
und Greifswald.
^m Jahresbericht der Uöniglichen Bibliothek zu Stockholm
für s88-;^^) ist ein verzeichniß der in Glaskästen ausgestellten
Seltenheiten des Buchdrucks und der Buchbinderei, auch von
Handschriften gegeben. An Lübecker Drucken sinden sich dort:
Glaskasten
Nr. 3: Dole cker./^rsteckie. Lübeck, Bart. Ghotan
s^8-l^ (S. 3s). vgl. Deecke, Einige Nachrichten von den im
l 5. Jahrh. z. Lübeckgedruckten niedersächs. Büchern, Nr. ss, S. 3.
Glaskasten

Nr.

lZscke kolc.

Lübeck, Bart. Ghotan s^87

sS. 3s). Es ist also die von Deecke S. s2 in der Bemerkung zu Nr. l6 als fraglich hingestellte Ausgabe.
Glaskasten
Nr. 7: lVlissale .^boense. (Ritual für den
Gottesdienst .der predigerbrüder, von Bischof Aonrad Bitz
Lonxl. Libliotelcets I^Lnälinxar 7- ^rsderLttelse kör Lr 1884.
(OekversiAt
lktstäUoinAeii i VisninZ^ssLlen). Ltoc^rkolm. Kön. Luckär.
12, IV unä 58 S. 6r. 8°.

für die Abostifts-Uirchen bestellt.)

Lübeck. Bart. Ghotan

f-^88 (S. 3f).
Mir ist der Druck bisher nicht vorgekommen.
Glaskasten
Nr. 3: ve Liblie in vuäesic auer^besettet.
Lübeck, Steffen Arndes
„meck märIcvär6^§aträ8nitt."^)
Glaskasten s5, Nr. 7: Bedebok.

Lübeck, Steffen Arndes l"^97

(S. 33); also wohl Deecke Nr. ^6, S. 2-^.
Die Bücher sind nicht näher beschrieben.
Im Glaskasten s7 sindet sich als Nr. i- „Vita Latarine.
Ickolmis, Man k>ol<tr)^clrLre eller Lr

Oliotan 148z)."

Ls ist mir nicht bekannt, warunr man dieses Buch ohne Vermerk des Druckers (was bei Ghotan auffällig) und des Jahres
so bestimmt hat; auch daß Ghotan damals in Stockholm
druckte, ist meines Wissens bisher nicht bekannt geworden.
Der Jahresbericht fügt hinzu, daß dieses wahrscheinlich der
älteste schwedische Druck sei, von dem nur 3 Lxenrplare gefunden; das ausgestellte habe einem belgischen Birgittenkloster
gehört.
Aus der Greisswalder Bibliothek sei dazu noch bemerkt (Pyl im 38/39. Jahresbericht rc.

S. 33:

Thomas

v. Aernpen, Oat b>oelc van 6er navolAliinZe )liesu Liiristi.
Lüb. s^92. Mit Wappen (57-^). Dieses ist also das ganze
Werk, von dem Deecke Nr. 30, S. s8 nur das 4. Buch
nennt; Scheller Nr. 448 giebt übrigens von dem shelmstädter)
Exemplare an, daß das Uebrige fehle. Ls stammt voni
Drucker mit den Mohnköpfen sMattheus Brandts, nach Seelmann's Annahme).
Ebenda S. 34 wird Iohannis Schiphower 6e IVleppis
6e immaculatL coneeptione.
mir sonst nicht aufsindbar.

Lübeck s49^ )630) ausgeführt;

9 Mit bemerkenswerthen t^olzschnitten.
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Ein von Deecke nicht genannter Druck ist: Ickistoria
N0V2 cie compassione beate Narie VirAiniZ. Lübeck, Steffen
Arndes, 23. März
Vollständig abgedruckt in Staphorst's
Hamburg. Airchengeschichte I, 3, S. t72 ff., ist diese bliLtoria
keine Geschichtserzählung, sondern die vollständige, ausführliche
Darstellung der vom Hamburger Dekan
für alle Airchen
feines Dekanats (zu Freitag nach Laetare) eingeführten Feier
des Festes der Lompassio Nariae und augenfcheinlich vom
Hamburger Dekanate zur Einführung der Feier für die Geistlichkeit in Druck gegeben. Die Mittel für das Fest hatte der
verstorbene Domvicar und städtifche jDrotonotarzu Hamburg M. Johannes Nigendorp in feinem Testamente zu feiner
Memorie angewiesen.
Dagegen irrt Staphorst I. c. I,
5. sOst, daß derselbe Nigendorp auch in Lübeck das Fest eingerichtet habe; er hat einfach die Memorie anr Schlüsse des
oben genannten Druckes mißverstanden. Auch seine Angabe
I. o., daß „2 Jahre hernach zu Lübeck ckorcll 6e Lunst unck
Z^nr/icacbelt Ztelkani .Druckes" erschienen sei:
„ckat Loclc van cler Leckröfnüsse Marie, eclcker van cker
Dasslon Oesu) ^ Lbristi uncie cke Lompassion Marie"
(s2">° in 2^ Capiteln mit noch nachfolgenden 5 Betrübnissen rc.) weist wohl auf eine noch unbekannte niederdeutsche
Ausgabe hin, welche
erschienen sein muß. Auch der
Titel unterscheidet sie schon von der vorher (s^92) bei nichtgenanntem Drucker und nachher ss^98) bei Steffen Arndes
herausgegebenen Schrift.
Nr. ^8, S. 25.
Rostock.

S. Deecke Nr. 3^,

S. 20

und

K. G. H. Krause.

9 Ltaxhorst I, 4, 2?-^.
9 Bei Staphorst ib. S. WS steht — doch wohl durch Druckfehler:
„cirristi Oliristi." wahrscheinlich ist auch „kLL5ie" zu lesen.
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Musikalien der

Marienkirche.

(6leich allen größeren Airchen der Stadt wird sich auch unsere
Marienkirche einst im Besitze werthvoller Musikalien befunden
haben. Leider ist aus der vorrefornratorischen Zeit nicht das
Geringste davon erhalten geblieben. Die letzten Reste einer
nmsikalischen Bibliothek, den Zeitraum von s5^6—umfassend, sind s8lq!, zur Zeit des wiener Aongresses, durch die
Vorsteher der Rirche dem Erzherzog Rudolph, eineni Schüler
Beethovens, verehrt worden und aus dessen Nachlaß in den
Besitz des Musikvereins zu Wien übergegangen. Das nach.
folgende, nach einer Aufzeichnung des Organisten von Aönigslöw
nritgetheilte Verzeichniß der einzelnen Nummern läßt manche Seltenheiten darunter erkennen und den Verlust derselben doppelt bedauern.
Nr. s. Verlit, (Lasp.de. lVlissaeelVlotettL. Antwerpensöss.
- 2. Vermeern, Ant. lVlissae e lVlotettu. Antwerpen s 665.
-

3. Meiland, I.
(s. praetorius,

-

5.
6.
7.
8.

- 9.
- iO.
- ss.
- s2.
- l5.
-

Lautiones sLorae. Nürnberg säüß.
Lantiones sacrae. b)amburg s622.

Eine Sanunlung alter Gesänge. B^anuscript.
Grandi, Allessandro. IVlessa e salmi. Venedig s635.
l^onorius, Romualdo. Nessa. Venedig s6^5.
Benedictus. Nissae, I^itaniLe etc. Antwerpen s 666.
Eapricornus, S. Opus musioum. Nürnberg s655.
^ammerschmidt. lVlissae. Dresden s633.
Peter, Ehr. Ilruriloulum Drecationes. Guben s669.
Verlit, Easp. de. lVlissae e IVIototta. Antwerpen s668.
Dumont, Carl. lVlissae e Notettu. Antwerpen s 67 s..
Stadelmayer, Ioh. lVlissae. Antwerpen s6q^3.

-

s5. Arnold, G. tzuutuorlVlissae. 1'arsl. Bambergs672.

-

s6. Eapricornus, Samuel,
gard s660.

-

s7. Zeutschner, T.
Musicalische Airchen- und ^aus^reude. Breslau s66l.

^udilus Lernbarcli.

Stut-
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Nr. ^^8. 5chütz,

3xl"?^^oniLrum Lacrarum.

l'ertiL ?Lrs.

Dresden ^^650.
- 1^9. Dedekind, (Lhr. Uönig Davids goldenes Aleinod.
Psalm sl9. Dresden s67^.
- 20. Lirenes sacrae. Aempten s67s.
- 2s. Boden schätz, E. k'lorileAium kortense.
Aeneralis. Leipzig s6s8.

Lassis

- 22. 5chadeus, A. kromptuarium musicam. karsprima.
Straßburg s6ss.
-

23.
2^.
25.
26.

Bodenschatz, E. b'lorilsssium^ortense. Leipzigs6s8.
Vesi, Simon. Mssa e ksalmi. Venedig 1s6^6. (s656?)
Reina,Sisto. bl^ovellik'ioriecclesiasticl. Nkailands6^8.
Nlssale ohne Titel.

- 27. Steingaden, T. k'lores tiz^emales. Tonstanz s666.
- 28. Tazzati, Nlaurit. lVlessa e 3almi. Venedig s655.
- 29. ^oanelli, pietro. bsovi Uresauri lVIusici. I^iloer
krimus.

Venedig s568.

- 30. Susato, T. Lantlones sacrae. Antwerpen s5^6.
- 3s. ^ammerschmidt, A.
Nus. Gespräche über die
Evangelien. Dresden s655.
- 32. Vesi, Simon. Lalmi. Venedig s656.
- 33. Scherer, S. A. Nusica sacra. Ulm s656 (s655?).
- 3^. ^ammerschmidt, Andreas. Fest-, Büß- und Danklieder. Dresden s659 ss658?).
- 35. Rovetta, Givo. B. Lalmi. Venedig s6^2 ss6^s?),
- 36. Vintzius, G. Nissae aä praecipuos clies festos. s630.
- 37. ^uagliati, Paolo. lUotecta octonis et ksalmus:
clixit Vominus. Rom s6s2.
- 38. Ueli9uiae sacrorum Loncentuum Gio. Gabrielis
et Ioh. Leonis^ as le ri. (Incomplet.) Nürnberg s 6 s 5.
- 39. Freschi,' Domenico G. Mssa e Lalmi. Venedig s 660.
C. Strekl.
In Lommission bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von H. G. Rahtgens in Lübeck.

Mittheilungen
des
Vereins für Tübeckische Geschichte
und

2. ^ft.

Alterthumskunde.

t386.

Mai, Juni.

No. 9.

Vereinsnachrichten.
^em Verein sind als Mitglieder beigetreten die Zerren Dr.
pliil. Heinrich Wilhelm Christian Lenz, Lehrer an der höheren
Bürgerschule, und Gottfried Carl Otto Blumenthal, OberBetriebsinspector der Lübeck-Büchener Cisenbahn-Gesellschast.
Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt die
Zerren Archivrath Dr. Georg hille in Schleswig und Professor
Dr. Wilhelm Stieda in Rostock.
Durch den Tod verloren hat der Verein ^errn Dr. weck.
Thom. ^einr. Theod. Bück.
In der Versammlung des Vereins am 2^. Februar
erläuterte ^err Amtsrichter Dr. Funk den für die kserausgabe
der Nonumenta Oermuniae
aufgestellten Plan
und gab eine Uebersicht über die für die Geschichte des lübischen
Schulwesens in Betracht kommenden Materialien, deren Sanrmlung und Bearbeitung seitens des Vereins in Anregung
gebracht wurde.
Am 3 s. März wurden die Berichte über di^ Thätigkeit
des Vereins und der Vorsteherschast des culturhistorischen
Museums in, Jahre l885 vorgelegt. — ^err Staatsarchivar vr.
Wehrmann theilte einige Aktenstücke über die Gefangennahme
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des Syndikus Simon Batz auf seiner Reise nach Mantua im
Jahre
durch den Grafen Günther von Schwarzburg nüt.
— Herr Professor Sartori machte mit Rücksicht auf die noch
zweifelhafte Bedeutung der Ortsbezeichnung ^Alingenberg"
Mittheilungen aus einem Auffatze des Professor I. H. Gallee
in Utrecht über -das Vorkommen der Silben Rlinge — klink —
link in Ortsnamen.
Am 5. Mai besprach der Vorsitzende, Herr vr. A. Hach,
die von Hermann Bonnus im Jahre
ausgearbeitete
Airchenordnung für Osnabrück und theilte ferner aus Anlaß
des bevorstehenden Abbruchs der Drögengebäude die auf die
Errichtung der sogenannten neuen Droge bezügliche Urkunde
vom so. März
mit. — Herr Senator Dr. Brehmer
trug einen von dem verstorbenen Senator Or. Claudius handschriftlich hinterlassenen Auffatz über die Geschichte der westerauer
Stiftung vor.

Beiträge zur Geschichte Eübecks
in den Jahren sSOO bis s8s0.*)
5.

Die Dänen nach der Schlacht bei (übeck.

.)n der Biographie des Königlich Dänischen Generallieutenants
Johann v. Ewald, von der eine deutsche Uebersetzung in den
Schleswig-Holstein-kauenburgischen provinzialberichten für das
^ahr s823 veröffentlicht ist, sindet sich eine eingehende
Schilderung feiner Erlebnisfe unmittelbar nach der Schlacht ber
Lübeck. Ihr Abdruck an dieser Stelle dürfte sich dadurch rechtfertigen, daß sie uns ein lebhaftes Bild von der Rücksichtslosigkeit liefert, mit der zu jener Zeit die französifchen Generale
aufzutreten pflegten.
') vgl. fteft

Die Schilderung lautet:
S. 5, ,8, >122, ,S2.

Als General Ewald, dem das Gommando über die
Avantgarde eines in ^lstein zusammengezogenen Dänischen
Armeecorps übertragen war, Aunde davon erhalten hatte, daß
Schwedische Truppen am Z. Nov. l806 in die Stadt Lübeck
eingezogen seien, eilte er sogleich mit einem Detachement an
die Lübeckische Grenze nach Stockelsdorf und verlangte von dem
Führer der Schweden, dem Oberst von Morian, daß er auf
keine Weise das Dänische Gebiet betreten rnöchte, welches dieser
auch versprach und worin er Wort hielt. Doch kaum war
Ewald von dieser Seite beruhigt, so lief die Nachricht ein, daß
auch der General Blücher, vom Prinzen Nkurat, dem Prinzen
von pontecorvo und dem Nkarschall Soult verfolgt, sich Lübeck
nähere. Am 5. Novbr., des Nachmittags um 2 Uhr, hörte
nran eine anhaltende Aanonade, die einige Weilen entfernt zu
sein schien, und des Abends wurde Blüchers Einzug in Lübeck
gemeldet. Ewald ließ noch denselben Abend den General
Blücher becomplimenttren und ersuchte ihn schriftlich, das
Dänische neutrale Gebiet zu respectiren.

Die Torrespondenz

zwischen beiden Generalen dauerte bis zum nächsten Nkittag,
und Ewald erklärte dem General Blücher wiederholl, daß er
Befehl hätte, sich sowohl der preußischen, als Französischen,
und überhaupt aller fremden Truppen Uebertretung der
Dänischen Grenze aus allen Aräften zu widersetzen.
Inzwischen hatte Ewald nicht nur sogleich selbst Befehl
zur Zusammenziehung der Truppen der Avantgarde gegeben,
sondern er erhielt auch am 6., des Morgens, die Ordre des
Aronprinzen dazu, so wie ihm Se. Aön. ^oh. auch mittheilte,
daß Ordre zur möglichst geschwinden Verstärkung der Avantgarde gegeben sei. Da die Franzosen aber bekanntlich denselben
Vormittag den General Blücher angriffen, so hatten jene
Truppen keine Zeit, in dem krittschen Augenblick zum General
Ewald zu stoßen, und dieser hatte nur vier Pieren, zwei
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Eskadrons und vier leichte Compagnien, um die zwei Grenzpässe Fackenburg und Steinrade zu besetzen. Der Oberst Aardorf stand mit zwei piecen, einer Compagnie Schlesw. Jäger
und einer Compagnie Schlesw.-^olst. leichter Infanterie, bei
Fackenburg; Major von Torkos mit zwei j)iecen unter
Lieutenant v. Linde und einer Compagnie Schlesw.-^lst. leichter
Infanterie in Steinrade; eine Compagnie Schlesw.-^olst. leichter
Infanterie stand zwischen Stockelsdorf und Cleve; die Eskadron
Saxesen war kurz vor der Affaire nach Curau gesandt, und
die Eskadron Friis wurde, in mehreren Trupps vertheilt,
hinter der sogenannten Landwehr aufgestellt.
Schon hatte Ewald, welcher in Stockelsdorf mit Sehnfucht
die zur Verstärkung anrückenden Truppen erwartete, mehrere Male
die Nachricht von Fackenburg erhalten, daß j)artheien vom
preußischen ^eere die Grenze hätten passiven wollen, aber, nach
näherer Erklärung und Zumuthung von Dänischer Seite,
vorbeimarschirt wären, — als des Nachmittags um 3 Uhr
gemeldet wurde, eine Französische Colonne von 3 bis ^000 Mann
dränge vor gegen Fackenburg und verlange Durchmarsch (unter
dem Vorwande, daß einer preußischen Colonne derselbe verstattet wäre), und wolle sich auf keine Weife zurückweisen lassen.
General Ewald ließ einen Adjutanten mit den nöthigen
Befehlen in Stockelsdorf zurück, eilte aber felbst nach Fackenburg.
Ehe er dies aber noch erreichte, hatten die Franzosen einige
Schüsse auf die dafelbst pofllrten Dänen gemacht, und diefe sie
bestens beantwortet. Die Affaire war also engagirt. In der
Ueberzeugung, daß seine wenigen Truppen der Französischen
Uebermacht nicht lange würden widerstehen können, und in der
Hoffnung, die Franzosen durch die Versicherung, daß keine
Preußen die Grenze passirt hätten, zurückzuhalten, beschloß
Ewald, sich so geschwind wie nwglich persönlich zu dem kommandirenden Französischen General zu begeben. Da ein Trompeter,

nach welchem er geschickt hatte, zu lange ausblieb, so suchte
er durch das ^in- und ^erschwenken eines weißen Tuches
einen augenblicklichen Stillstand in der Affaire zu bewirken.
Die Brücke, die bei Fackenburg über die die Grenze bezeichnende Landwehr führt, war barricadirt. Gr setzte daher über
den mehr als 6 Fuß breiten und s2 Fuß tiefen Graben.
Nur von seinem Adjutanten, Baron v. Lilienkron, begleitet,
stieß er auf einen Französischen ckasseur a okeval, welcher ihm
Quartier anbot. Da Ewald ihn aber versicherte, daß die Rede
davon nicht sein könne, sondern daß er ihn zu dem kommandirenden General begleiten möchte, so ließ der Lkasseur sich
bedeuten, und führte ihn zum Prinzen Nlurat, welcher an der
Spitze einer starken Tavalleriecolonne nahe bei Lübeck hielt.
Der Französische Heerführer empsing Ewald auf eine ganz
unhöfliche Art. Vergebens war Ewalds Bestreben, ihn zu
überzeugen, daß man keinen preußifchen Truppen den Durchzug verftattete habe. Murat wollte fogar behaupten, Blücher
selbst habe Fackenburg passirt. Unter mehreren Ausdrücken,
die er gegen den Dänischen General gebrauchte, war ein wieder
holtes: „Sie verdienten erschossen zu werden" (Vous
m^riterier ci'etre fusi1I6). Inzwischen fuhr Ewald fort, mit
Ruhe für seine Sache zu reden. Als aber Prinz Murat ansing,
Aufklärungen über den Marsch der Preußen von ihnl zu verlangen, und als derselbe Ewalds Antwort ohnerachtet, daß er
davon weiter nichts wüßte, als daß sie die Dänische Grenze nicht
passirt wären, fortfuhr, im gebieterifchen Ton mit neuen Fragen
auf ihn loszustürmen, da verlor er endlich die Geduld und
derbe und kurz erklärte er ihm, er sei Dänischer General
und kein Französischer Spion. Die Unterredung war
hiemit zu Ende, und Ewald erbat sich nur noch eine Eskorte,
um sicher nach seinem Posten zurückzukonrmen. Doch Prinz
Murat ritt im selbigen Augenblick weg, ohne Rücksicht auf

sein Begehren zu nehmen, und schämte sich nicht, den General
einer zügellosen 5oldatesque auf Discretion preis zu geben.
Zum Glück begegnete ihm ein Französischer Grenadier, welcher
(versteht sich, für gute Bezahlung) sich erbot, ihn bis an die
Dänische Grenze zu begleiten. Und indem der Grenadier,
welcher ein geborener Llsasser war, jedes Mal, wenn ihnen einige
seiner herumstreifenden Lameraden begegneten, sich mit dem
nöthigen Ansehn für eine dem Dänischen General von Prinz
Murat mitgegebene Lauvegarde ausgab, glückte es ihm, Ewalds
Leben zu retten. Doch konnte er nicht verhindern, daß sowohl
der General, wie sein Adjutant, ihre Pferde, um nicht dazu
gezwungen zu werden, gutwillig an einen Trupp Husaren
abgeben mußten.
In der Dämmerung kam Ewald auf diese Weise zu Fuß
nach Stockelsdorf. Da die Dänischen Truppen inzwischen, nach
einer tapfern Gegenwehr, der Französischen Uebermacht hatten
weichen müssen, so fand er nur seinen zurückgelassenen Adjutanten,
den jetzigen Major und Oberquartiermeister, Tarl v. Bardenfleth, tödlich verwundet, daselbst vor. Obgleich nun die Unterredung des Generals Ewald mit Prinz Murat wenig versprochen hatte, so hatte sie doch zur Folge, daß die Franzosen
beordert waren, das Dänische Gebiet zu verlassen. Indessen
war es noch immer voll von Französischen Marodeurs in
Stockelsdorf. Deswegen mußte Ewald in dunkler Nacht weiter
zu kommen suchen, und zwar zu Fuß, wobei er noch immer
in Gefahr war, den Marodeurs in die ^ände zu fallen. Indem er nun suchte, auf einen: Fußsteig unbemerkt aus Ltockelsdorf hinauszukomnren, traf er den braven Lieutenant v. Schotten,
vom Schlesw.-^olst. Bataillon leichter Infanterie, welcher,
obgleich er für eine Weile der Uebennacht hatte weichen müssen,
doch im Dunkeln sich mit einer ^ndvoll braver Aerls vorwärts
geschlichen hatte, da er bedachte, daß sein General noch nicht

zurück war.

In seiner Begleitung kam Ewald nach Ekk^rst,

wo die zurückgetriebenen Truppen sich gesetzt hatten; und da
er hier die sür den Augenblick nöthigen Besehle gegeben hatte,
begab er sich sogleich nach 5egeberg, von wo aus er dem
Uronprinzen das Vorgesallene rneldete. Die vollkommenste
Zusriedenheit S. U. ^oh. mit des Generals Betragen, verbunden mit der Ueberzeugung, seine Pflicht gethan zu haben,
ließ diesen die unwürdige Behandlung, der er sich aus einige
Augenblicke durch seinen Eifer ausgesetzt hatte, vergessen, und
bewog ihn, auf einem Posten zu bleiben, auf welchem er Alles
gewagt hatte, um die Gefahr, die dem Vaterlande zu drohen
schien, abzuwenden.
Der Wahrheit gemäß muß hier bemerkt werden, daß
der Prinz Nurat in der Affaire mit den Dänischen Truppen
einen seiner ersten Adjutanten verlor. Er war demselben sehr
gewogen,'und die Nachricht seines Falles traf gerade bei ihnr
ein, während er mit General Ewald sprach, und trug natürlich
viel bei, seine Heftigkeit zu vergrößern. Ewald vergab ihm auch
hernach in seinem ^ei^en seine Unhöflichkeiten und Drohungen,
fand es aber doch immer unverzeihlich, daß er ihm die verlangte Eskorte verweigert hatte. Nach einigen wenigen Tagen
kam an der Grenze Alles wieder auf seinen alten Fuß.
Napoleon billigte keineswegs Murats verfahrungsart, und die
Neutralität wurde hernach genau von den Franzosen respectirt.
W. Krekmer, Dr.
Zur Bedeutung des Wortes Klingenberg.
^n seiner Sammlung der Lübecker Straßennamen hat ^err
Senator Dr. Brehmer bei dem Worte Ulingenberg darauf
aufmerksam gemacht, daß eine sichere Erklärung dieses Namens
') hansische Geschichtsblätter

S. XX ff.

bisher noch nicht gelungen sei.

Es wird deshalb eine theil-

weise Wiedergabe der etymologischen Ausführungen des Professor I.
Gallee in Utrecht über die Bedeutung der Silben
Alinge — kling — link in Ortsnamen nicht unwillkommen
sein, dies um so mehr, da dieselben an einer Stelle veröffentlicht
sind,^) welche sich der Beachtung seitens der Leser dieser
Blätter leicht entzieht.
Professor Gallee beruft sich auf seinen Nachweis in den
^tucles ./^rclieoIo§i<^ue8 et blistoric^ues, daß ein Eonsonant,
dem eine Nasalis oder Liquida folgt, an der Lautverschiebung
theilnimmt, zuweilen jedoch, ohne daß eine bestimmte Ursache
anzugeben wäre, sich derselben entzieht. Seitdem sind durch
Uluge einige derartige Wörter besprochen, und ist die Vermuthung
geäußert, daß es „urgermanische Lehnwörter" sein sollten. Bei
dieser Erklärung bleibt aber die Schwierigkeit wegzuräumen,
warum zuweilen dieselbe Form im Anfange den verschobenen
Lonsonanten darstellt und in dem Worte den nicht verschobenen,
während ihr Formen nahe stehen, in denen beide verschoben sind,
und andere, in denen beide unverändert blieben. Das Factum
ist genügend constatirt, aber die Ursache ist noch nicht gefunden.
Auch bei den Wörtern Klinge — klink— link zeigen
sich diese Erscheinungen. Wie neben nd. Krink, ndl. Ring
eine Form Kring, neben hrains, ndl. rein die Form klein
steht, so wird neben ags. hlinc, ndl. link gefunden. Man hat
hier also den Anfangsconsonanten kl, der in einem Fall regelmäßig verschoben, im andern unverändert geblieben ist.
Ebenso wie in diesem Worte ng als nk erscheint in mhd.
rinke neben ahd. hringa, und ng verschoben ist in klinken,
unverschoben in klingen, woneben im Altenglischen die Form
hring mit Verschiebung von kl (vgl. lat. clLnxor) zu hr, so
') Tijdschrift van het Nederlaiidsch Aardrijkskundig Genyotschap,
II Serie Deel III, Verslagen en Mededeelingen, Nr. I en 2.
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steht neben klinge, ndl. kling, ohd. chlinge eine Form klink
im ndl, klinco in ohd. Ein mit dem ndl. link übereinstimme,ides lvort mit ng für nk und schwach deklinirtes Feminin kann
bestanden haben, ist jedoch aus den mit linge zusammengesetzten
Worten nicht mit Sicherheit nachzuweisen.
Die Wörter kring und ring, kling und link sind
aus einer Grundform entstanden, die auch im Griechischen und
Lateinischen als
sdor. Dialekt) und x^tx-rx sjön. Dialekt),
circus, im Indischen als culeru sAirkel, Name eines Berges)
und vielleicht in leurLuicu (Uugel, 5chädel) auftritt.
Eine andere Ulangform desselben Vokals, den man in
kring rc. sindet, kommt vor im engl. crunlc sArümmung)
Beugung^ wovon to cranlele, ndl. kronkelen, sich winden.^)
Durch Vergleichung der verschiedenen Wörter ii, diesem
Verzeichniß sieht man, daß sich krümmen wahrscheinlich die
älteste Bedeutung ist; hieraus folgen ferner die Bedeutungen
rund sein, einen Areis bilden, deshalb auch einen Punkt
ganz umgeben, und ferner etwas umgeben, sei es ganz,
sei es theil weise, wie durch einen Areis, obschon mit Buchten
und ^inundherschwingungen. Aus der Bedeutung rund sein
entwickelte sich ferner die sich über eine Fläche (Ebene)
erheben; aber ebensowohl, wie die Arümmung nach, oben
gehen kann, kann sie nach unten gehen, wie denn aus dem
Begriffe der Erhabenheit häufig der der Tiefe enffpringt (lat.
ultus). Demzufolge findet man kling, klink und ling mit
der Bedeutung chügel. Untiefe, Thal. ^ier und^ da trifft
man das Wort noch in andern Bedeutungen, z. B. von Wald
und Bach, welche aus den vorerwähnten entstanden sind. So
heißt in Suffolk link eine hügelartige, buschreiche Strecke. Der
Name des Grundes ist hier gleichzeitig auf dasjenige übergegangen, was sich auf diesem Grunde befindet, und zwar
') hierher ,;chört auch unser Kringel.

ist dies so oft geschehen, daß selbst auch andere Gehölze mit
diesem Namen bezeichnet werden.
In Deutschland, z. B. in Schlesien, wird ein Bach die
Ulinke genannt, so bei Notker s25:
die chlinga sint winters gefroren.
Das in kohengrin 6s3^ vorkommende
lüter klingen, bechelin u.
ist wahrscheinlich richtiger zu lesen
ein lüter klingen-bechelin.
Diese Zusammenstellung, wovon es nicht auszumachen ist,
ob Alinge noch ^ügel oder vielmehr Thal bedeutet, kommt
in Deutschland wie in den Niederlanden vielfach vor.
Die Bedeutung von ^ügel oder Sandberg hat Aling,
wenn man aus der natürlichen Beschaffenheit des Ortes schließen
darf, vermuthlich in Aling, lveiler in der Gemeinde Brunsum
in kimburg, Alingendael (Alinge und Thal) bei Arnheim,
Tlingendaal in den Dünen bei wafsenaar, Alingenberg
in der Betuwe, Alingelbeek und Tlingenerve bei N)ilp.
In Deutschland sindet man es wahrscheinlich mit dieser Bedeutung in ^ohenklingen bei Schaffhausen (Urkunde von s209),
Aaltenklingen (Urk. von sS^O), Rlingenfels in Bayern,
Alingenstein, Alingenthal und Alingenberg in
Sachsen. ^)
Alinke hat diese Bedeutung in Alinkenbergbei Grnielo,
in Nordbrabant und in Drenthe, Alinkendaal auf der Veluve,
in Deutschland Alink in Mecklenburg, Alinke bei Magdeburg,
die Missower Alinken auf Rügen (Areidefelsen), die Alinkheide t»ei Aachen, und Alinkrade (nicht weit davon Bergrade)
in Lauenburg. Als Benennung für hügeligen ^eidegrund kommt
') Außer dem.Rlingenberg in Lübeck wird als ein weiteres Beispiel
noch hinzugefügt werden können der Alingberg oder Alingenberg in
Nüsse.

Alinke, und daneben auch klenke, in den östlichen Provinzen
Hollands und im Norden Deutschlands vor.^)
Von Untiefen oder von Landbänken wird es gebraucht
im mhd sli'ontes rer. ^ustr. I. i. izo.):
die ros trib man an ainer clingen über den pach,
und klingen, von den: Wasser selbst aufgeworfene Landhaufen,
auch grien genannt. Gr. Wörterbuch sLcheuchzer 2. 2s.)
Wie vorhin schon bemerkt, läßt sich nicht immer genau
ausmachen, ob es in einigen Zusammensetzungen ^ügel oder
Thal bedeutet. Dies ist besonders der Fall in den Zusammensetzungen mit beek.

In ^lland kommen vor Alingelbeek,

Ulingebeek, in Deutschland Alingelbach und Alingbeck. Wo
man Zusammenstellungen mit klinget trifft, kann aber auch
ein anderes Wort im Lpiel fein.
Mit anderem kautklang sindet man, wie vorhin bereits
angedeutet ist, klänge und klenke. In Drenthe kommt
dies Wort als Name eines Berges vor, der auch Alinkenberg genannt wird, und als der Name eines Dauses neben
demselben, jetzt de Alencke, ehemals het huis ter Alencke
genannt. Im Deutschen findet sich das Wort Alang, plur.
Alänge. Auf die Alänge heißt nach Grimms Wörterbuch
auf die Landbänke in einem Fluffe. Im mäEschen Dialekt tritt
Alank in der Bedeutung von Biegung eines Weges auf.
A. Sartori.
Zur Geschichte des Jahres
Zu denjenigen Bewohnern Lübecks, die sich mit den Bestrebungen Wullenwebers nicht zu befreunden vermochten, gekörten
vor allem die Mitglieder des Bergenfahrercollegiums, denn
') Ls sind ferner zu nennen die Klinke in Kiel und das Gut
Klinken in Holstein.

durch die Ariegsereignisse ward ihr Wandel mit Bergen, wenn
auch nicht vollständig gestört, so doch erheblich geschwächt und
gefährdet. Daher befanden sich auch ihre beiden wortführenden
Aelterleute, der aus Wismar stammende Timmo Dargun und
Thonlas Lord'es, unter denjenigen j)ersonen, die sich am
sS. Blär;
aufs Rathhaus begaben, um hier ihre Klagen
gegen Jürgen Wullenweber vorzubringen. Ein Erfolg ward
nic^ erzielt, vielmehr wurden die beiden Aelterleute mit ihren
Genossen wegen ihres Verhallens gefänglich eingezogen. Da
sich ihre Haft verlängerte, so hiell sich ihr Mitällernrann Johann
Eggebrecht verpflichtet, für sie einzutreten. Zu diesem Behufe
versammelte er am Gründonnerstage, am 2. April, sein Eollegium.
Nach Ausweis des über die Ätzung aufgenommenen s)rotokolls
befürwortete er, daß das Eollegiunr sich für die Freilassung der
beiden Gefangenen verwenden möge, da sie nicht aus persönlichem Antriebe, sondern nur in Gemäßheit des ihnen ertheillen
Auftrags und im Interesse des Kaufmanns zu Friede und
Eintracht gesprochen hätten. Zum Erweise dessen verlas er
eine 2lkte anfangend:
„Vortmer hebben des copmans
olderludo." Ihm wurde erwidert: „Dat men den artikel (d. h.
das verlesene Äatut) in syner werde lathe, aver se (die obengenannten Aelterleute) weren buten er bevel by den hupen
gegan, dar nicht de natien (nämlich die kaufmännischen Eolls^!
gien),j dan allerley volck, vorgaddert, de van deine rade nicht
vorbadet weren, unde hedden itleke werffe unde eyne supplicatien dem erbaren rade unde den borgeren andragen taten."
Hierauf antwortete Hans Eggebrecht, daß, obgleich er
nicht anwesend gewesen sei, er doch wohl wisse, „dat sick Tynime
myt synen beyvorordneten dusser nation to neyne»r parthyen
vorselschuppet, noch dar myt wes beramet, berathslaget edder
geslaten. dat to eüiger twist oft upror gelangen mochte. Offt
h vgl. G. tvaitz, Lübeck unter Jürgen tvullenweber Z, 5. 2-^0.

denne eyne supplicatie gemaket edder wes dar wyder angebkacht
edder geworffen, datsulve were buten erem vorhele unde wyllen
geschen, wo se sick des, dar rnen se tor antwordt kamen laten
wolde, ane twyvel wol entleggen konen;" zugleich begehrte
er, daß man nachweisen solle, worin die Aelterlepte den ihnen
ertheilten Auftrag überschritten hätten.
Ls gelang ihm aber nicht, das (Lollegium zu veranlassen, für
die Gefangenen eine Fürsprache einzulegen. Dasselbe war vielniehr
der Ansicht, daß man die Entscheidung der Sache lediglich dem
Rathe überlassen müsse, zumal die Bestellung von Bürgen gestattet sei.
Als acht Tage später die beiden Aelterleute aus ihrer
^ast noch nicht entlassen waren, berief Johann Eggebrecht
eine neue Versammlung des Tollegiums. In ihr befürwortete
er, es solle dahin gewirkt werden, daß die Gefangenen freigelassen würden, wenn sie sich erböten, bei den sechs wendischen
Städten zu Rechte zu stehen. Das Lollegiunr meinte, daß ein solches
Erbieten die schon vorhandene Erbitterung nur steigern würde,
es beschloß aber, aus seiner Mitte vier Personen zu ernennen,
„dat se den Herren borgermeister anfallen wolden, des cppmans
hovetluden unde den anderen beiden, also Hermann Tellmann
unde k)inrik Mörder,
toverantworden."

tovorgunnen, sick

in orer Unschuld

Als bald darauf Dargun und Tordes freigegeben wurden,
hat sie der Rath, wie aus weiteren Protokollaufzeichnungen
ersichtlich ist, eigenmächtig ihrer Aeltermannschaft im Bergenfahrercollegium entsetzt. Einen Widerspruch wagte man hiergegen nicht zu erheben, doch wurden die Ausgestoßenen, sobald
der Schrecken nachließ, wieder zu Aelterleuten erwählt. Erst
nach längeren Verhandlungen, in denen sie ihren Genossen ihr
feiges Verhalten vorhielten, entschlosfen sie sich, dem Rufe Folge
zu leisten. Im Jahre iö28 ward dann Timmo Dargun zum
Mitgliede des Rathes erwählt.
W. Krekmer, Pr.

§übeckische Studenten

auf der Universität

Erfurt.
Au den „Lübeckischen Studenten auf der Universität Lrfurt"
erlaube ich rnir einige wenige nachzutragen, wobei ich bemerke,
daß die einfach einem Vornamen zugesetzten I^ubbelre, I^ubelce,
I^ubicb, I-ubi§, 6e I^ubelce etc. als unsicher in ihrer Abstammung ebenso ausgelassen sind, wie in der Zeitschr. f. Lüb.
Gesch. u. Alt.
S. 2s6 f.; nur:
Llemens cle b!meclce, ulius cle I^ut>eclce,
(S. s02, Sp. l, Nr. ^3), der XX §ros8os zahlte,
und Mich.
V Ar. als Olemens cke I^ubeclce
nachleistete, mächte ich erwähnen.
Ob Albertus
lvestefal. Mich. s^OO (S. 59, 5p. s, 25), nach Lübeck
gehört, kann auch unsicher sein.
l^25 Ostern: Wernerus Xz^Aenckorp cle I.,ubeclce (S. s32,
5p. 2, 2"^),
s^25 Michaelis: Oerurckus Orote cle l^ubeclce (S. s3^, s, sZ)?
s^28 Michaelis: ./^ruoIZus Westkuel liceut. in leAitius
cleäit tloreuum et cursoribus II nov. Ar.
<Ls ist natürlich der Ztschr. a. a. O., S. 22 s erwähnte spätere
Bischof, der also s^28 schon als legistischer Licentiat immatrikulirt und am s. Mai s-s30 Rector wurde. Auffällig ist, daß
bei seiner Immatrikulation das 6e I^ubelce nicht zugeschrieben
ist. Unter seinem Rectorate wurde s^30 (S. s^7, s, ^s)
„^olruuues )o6e familiaris rectoris" immatrikulirt; ebenso
Mich. 1^30 (S. s^9- s,
„Lartoläus vuu der Noieu liouorutus (d. h. Aratls) propter prepc>sitc)s I^uliicensem et
Llesw^icensem," der Schleswiger war der Ostern s^30 inscribirte
Nicolaus Tzachouwe, damals zugleich Lübischer Scholasticus,
er scheint danach während des Sommers auch probst zu Lübeck
geworden zu sein, da ich einen andern Lübecker probst in

Lrfurt nicht finde; der j)lural ist freilich bei der Doppelwürde
für eine Person auffällig.
Der
inscribirte
Johannes ^mmo (Ztschr.
a. a. O., 5. 2l?) wurde als Johannes ^amme

in Prag

Lacc. art., s^06 daselbst NL§. art. und
Lacc. für.
Mon. kra§. I, Z82. Z91, III, 157). N)ar er mit dem gleichzeitig in Prag anwesenden spätern Rostocker Professor und
k^amburger Uirchherrn zu 5t. petri und zweiten Domlector
verwandt, so würde auch dessen Bruder VVoIra^us cke Hamme,
in Lrfurt intitulirt Blich.
(5. 89, 5p. 2, Nr. 32) und
in Rostock 1^22, nach Lübeck gehören, svgl. Rostocker 5chulprogr. 1875, 5. 20, und Allg. Deutsche Biogr. sO, 5. ^79.)
Der 1^^2 immatrikulirte 6otfr;/^6u8 I.an§e cke I^unenborcb, canonious I^ubioensis, ist der 5ohn des Lüneburger
Rathsherrn und (Lhronisten des Prälatenkrieges Heinrich Lange,
f 1^66. Gottfried wurde 1^57 Bischof von 5chwerin, starb
aber schon 1-158 an der Pest. In seine Lübecker prälatur
war der abgetretene 5chweriner Bischof Nicolaus Boddeker
gekommen. (Dgl. Lisch, Iahrb. 2-1, 5. 38 ff. und Allg. D.
Biogr. 17, 632.) Gs ist möglich, daß der gelehrte Lübecker
Lanonicus, der 1-156 selbst in Rom war, um das 5chweriner
Bisthum zu empfangen, dort Kenntniß erhiell von des Ksonaräus
Lkiensis 6e urbis Lonstantinopoleos sactura und nun ein
„Lonstantinopolitane urbis excillium" nach ^ause schickte.
Der Godefredus Lange, der es verfaßte, ist meines Wissens
sonst nicht bekannt; ein Exemplar scheint in Bordesholm
gewesen zu sein. (Vgl. 5teffenhagen und wetzel, die Klosterbibl. zu Bordesholm rc. 5. ^8.)
Der 1^53 intitulirte Johannes Nkeyer studirte 1-162 in
Rostock weiter, war nachher am Dom zu Ratzeburg und endlich
Prior in Bordesholm, ein eifriger Bücherabschreiber. (Vgl.
5teffenhagen und wetzel an mehreren 5tellen.)
Rostock.
K. G. H. Krsusr.

Unterstützung bei Feuerschüden.
At^weis der Uämmereibücher hat der Rath in den
Jahren ^6^0—in den nachfolgenden Fällen eine Unterstützung für erMene Feuerschäden gewährt:
ftzfO den abgebrannten Leuten in Airchwerder ffS-K fO fl.
iSs f Den ^Londerburgern" ff ^ 9 fl.
lSsf Den abgebrannten Leuten von St. Ukarienberg und
Wolkenstein fSachsen) 23 ^ 2 fl.
f6l3 Den Abgebrannten in Osnabrück 23s K ^ st.
f6f3 Den Abgebrannten zu Magdeburg 23s ^ ^ st.
i6f5 Dem Rathe zu Newhenstadt (Neustadt?), wo ^0 Gebäude
abgebrannt waren, 60
süs? für das abgebrannte Städtchen Ostritz (Sachsen) 30^.
s6s7 für die Abgebrannten in Tangermünde 30 A
:>'
TN. Krekmer, Dr
Zur §übeckischen Sagengeschichte.
^ls im Jahre s600 auf Antrag der Mecklenburgischen Fürsten
eine große Zahl von Zeugen über die Ausübung der Fischerei
auf dem Dassower See vernommen ward, berichtete einer derselben: Don seinen Voreltern sei ihm erzählt worden, an der
Stelle, wo jetzt der Dassower See liege, sei früher ein schmaler,
leicht zu durchwatender Bach in die Trave geflossen; an seinem
Ufer habe sich ein ^olsteiner eine Burg errichtet, von der aus
er das Ulecklenburger Land durch Zauberkünste verwüstet habe;
gegen ihn seien die Lübecker ausgezogen, und als es diesen
gelungen sei, ihn zu bezwingen, hätten die Mecklenburger Fürsten
zuni Dank hierfür den Lübeckern die Gerechtigkeit am Dassower
See zugestanden. '
M. Krekmer, vr^
In Lommisston bei Ldmmiv Schmersahl t,l lübe-k. vni<r r>i>n y. <s. Uahtgkn5 in kübeck.
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ZUM Andenken an Georg ll)aitz.
Einen schweren Verlust hat die Geschichtswissenschaft durch den
am 2^. Mai s886 zu Berlin erfolgten Tod von Georg Waitz
erlitten. Es ist hier nicht der Ort, die Größe dieses Verlustes
für die gemeindeutfche Geschichtsforschung zu würdigen; wohl
aber geziemt es sich, an dieser stelle den Verdiensten des Verstorbenen um die lübische Geschichte und seinen Beziehungen
zu unserm Verein einige Worte zu widmen.
I,u Gegensatz zu der herrschenden Auffassung, die in
dem unter Lübecks Führung vereinigten Städtebunde nur eine
Bildung partikularer Gewalten erblickte, welche, losgelöst von
der allgemeinen Entwickelung der Nation und ohne Rückwirkung
auf dieselbe, nur in einer Darstellung der Geschichte des deutschen k^andels einen j)latz in Anspruch nehmen dürfe, brachte
Waitz die bei feinen Forschungen über die Beziehungen der nordalbingischen Lande zu den skandinavischen Reichen gewonnene
Erkenntniß von dem Zusammenhange der lübisch-hansischen
Geschichte mit der Geschichte der nordeuropäischen Staatenwelt
überhaupt zum vollen Ausdruck und hob den entscheidenden
Einfluß hervor, welchen die bsaltung Lübecks und der mit ihm
verbundenen Städte fast in allen Perioden der Geschichte auf
den Gang der allgenreinen Ereigniffe ausgeübt hat.

Dies geschah in dem in den Jahren s855 und s856
erschienenen Werke „Lübeck unter Jürgen Wullenwever
die Europäische Politik." Das Werk behandelt eine der
genanntesten Epochen unserer vaterstädtischen Geschichte,
Epoche, welche von dem gewaltigen Aampfe erfüllt ist,

und
vieldie
den

„das Deutsche Lübeck, das ^aupt der ^anse, um die Herrschaft
auf der Ostsee gegen die Nebenbuhler in den westlichen 5taaten
Europas und gegen die selbständig sich emporhebenden Reiche
des Nordens in einem Augenblicke auskämpfen mußte, da die
Reformation zu einer Umgestaltung aller Verhältnisse auch des
politischen und sozialen Lebens hier im Norden führte." Die.
Ereignisfe, denen Waitz ein wahrhaft historisches und zugleich
ein dramatisches Interesse zuerkennt und welche in ihrer Verwickelung und in ihren: Zusammenhange mit den allgemeinen
Fragen der europäischen Politik die Uatastrophe für die einzelne perfönlichkeit und ein ganzes Gemeinwesen herbeiführen,
knüpfen sich an den Namen des Bürgermeisters Jürgen Wullenwever. Der Nkit- und Nachwelt ist er als der Träger derselben erschienen, und sie hat in ihrn einen Vorkämpfer religiöser
und politischer Freiheit, einen Melden und zugleich einen Märtyrer
erblickt. Diese Auffassung hat Waitz in seiner durch die lauterste
Objektivität ausgezeichneten Darstellung zerstört, inden: er zeigte,
„daß die Ereignisse gewaltiger waren, als alle Pläne des Einzelnen, und daß sich in diesen Jahren eine Uniwandelung vollzog,
die auch ein mächtigerer Wille, eine stärkere Uraft als die jenes
Mannes nicht hätte aufhalten können."
Schon vor dem Erscheinen dieses zusamnienfassenden
Werkes, in den Jahren l85s und s852, hatte Waitz in der
Allgemeinen Monatsschrift eine Monographie über Jürgen
Wullenwever veröffentlicht. Aber auch noch in späteren Jahren
ist er wiederholt zU jenen Ereignissen zurückgekehrt, ein Beweis,
wie sehr ihn dieselben anzogen: in unserer Zeitschrift (Bd. s)

behandelte er die Streitigkeiten und Verhandlungen Lübecks mit
Rönig Johann (^ans) von Dänemark, in den Forschungen
zur Deutschen Geschichte (Bd. lö) gab er einen Beitrag zur
Geschichte der Grafenfehde und für die Allgenreine Deutsche
Biographie sBd. 2 s) lieferte er den Artikel über Marx Meyer.
Mit noch größerein Erfolge, als als darstellender k^istoriker,
hat N)aitz auf dem Gebiete der historischen Quellenforschung
gewirkt, hierin der unerreichte Meister, hat er namentlich
auch die lübeckische Ueberlieferung in einigen ihrer wichtigsten
Erscheinungen zum Gegenstände seiner Untersuchungen gemacht.
Nachdem er bereits früher, anknüpfend an die von Lappenberg gewonnenen Ergebnisse über die Art und Meise, in
welcher Hermann Aorner seine Quellen benutzt hat, das schriftstellerische Verhältniß dieses Chronisten zu Heinrich von ^ervord
dargestellt hatte sin pertz Archiv, Bd. 6), veröffentlichte er im
Jahre s8öl die Abhandlung „Ueber Hermann Aorner und
die Lübecker Chroniken" (in Abhandlungen der Aöniglichen
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 5), welche
für die Antik der lübischen Geschichtsquellen von grundlegender
Bedeutung ist. ^n diesem Auftatze hat Waitz die historiographische Thätigkeit des fruchtbarsten lübischen Chronisten des
fünfzehnten Jahrhunderts einer eingehenden sDrüfung unterzogen und, indein er ,nit durchdringender Aritik und mit
feiner Beobachtung auch der unwesentlichsten Züge den inneren
Zusanrmenhang der Arbeiten jenes Autors mit den übrigen
gleichzeitigen Geschichtswerken unserer Stadt zu erkennen und
darzulegen veftuchte, sich das große Verdienst erworben, das
Verhältniß der verschiedenen in Betracht kommenden Chroniken
zu einander im Wesentlichen festgestellt zu haben. Noch gegenwärtig hat die Foftchung an die Untersuchungen von Waitz
anzuknüpfen, da die Preisaufgabe, welche auf seine Veranlassung die Wedekindstiftung zu Göttingen bereits im Jahre

^^856 für die Bearbeitung der Aorner-Lhroniken ausgeschrieben
hat, bisher ohne Erfolg geblieben ist.
Als sodann der hansische Geschichtsverein gegründet wurde,
hat N)aitz, dem nach dem Tode Lappenbergs die Leitung der
von der Münchener historischen Commission übernommenen
Abtheilung der ^anserecesse zugefallen war, in der konstituirenden Versammlung nicht nur auf die Nothwendigkeit aufmerksam
gemacht, Lübeck dauernd zum Sitz des Vereins und deffen
Präsidium zu bestimmen, sondern er hat auch zugleich mit Nachdruck auf die großen Aufgaben hingewiesen, welche der Verein
sich stellen müsse. Seinem Eingreifen ist es wesentlich zu
danken, daß derselbe die Sichtung und Sammlung des reichen
Stoffes hat unternehmen können, auf dem sich die Erkenntniß
der hansischen Größe aufbaut.
Von jeher durch Lübecks glorreiche Geschichte angezogen,
nahm Waitz auch an der gegenwärtigen Entwickelung und
dem erneuten Auffchwunge unserer Stadt in den letzten Jahrzehnten den lebendigsten Antheil. Des Oefteren hat er dieses
Interesse durch Wort und Schrift bezeugt. Das Werk über
Jürgen Wullenwever ist „den Lübecker Freunden Ernst Turtius
in Berlin, Ernst Deecke in Lübeck, k)einrich Thöl in Göttingen"
gewidmet, und iin Eingänge bekennt Waitz, daß es ihn gefreut
habe, „durch dasselbe in nähere Beziehungen zu einer Stadt
gebracht zu sein, die inir stets das lebhafteste Interesse eingeflößt,
mich bei wiederholtem Aufenthalt imrner aufs Neue durch die
Erinnerungen einer stolzen Vergangenheit, wie durch die Tüchtigkeit ihrer gegenwärtigen Bewohner lebhaft angezogen und
7nir auch in der Ferne in mehreren ihrer Angehörigen werthe
Freunde geschenkt hat."
Insbesondere verfolgte Waitz niit Aufnierksamkeit Alles,
was bei uns für die Geschichte geleistet wurde. Den Arbeiten
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde,

welchen^ er seit
als eorrespondirendes Mitglied, seit s882
als Lk^renmitglied angehörte, widmete er das regste Interesse,
und verdankt ihm unsere Zeitschrist, wie bereits oben erwähnt,
den Aufsatz über die Streitigkeiten und Verhandlungen Lübecks
mit Aönig Johann (^ans) von Dänemark. Namentlich jedoch
wandte Waitz seine Theilnahme dem lübeckischen Urkundenbuche zu. Wiederholt hat er seiner Freude Ausdruck gegeben
über den stetigen Fortgang dieses wichtigen Werkes und über
die Förderung, welche die norddeutsche Geschichte aus federn
neuen ^efte desselben empfange.
A. Hagedorn.

Studien

zur

Gewerbegeschichte

Lübecks.

2. Lübecker j)apiennühlen im Is5. Jahrhundert.
Ü)ann in Deutschland zuerst in größerer Zahl Papierfabriken
entstanden und die einheimische production dem vorhandenen
Bedürfniß zu entsprechen begann, ist noch nicht errnittelt worden.
Ts ist Thatsache, daß während des sS. Jahrhunderts das
ganze südliche Deutschland hauptsächlich von Mailand und
Venedig aus mit italienischem Papier versehen wurde und
selbst Görlitz in der Lausitz von s376 bis s^26 sein Papier
von dorther bezog.
Allerdings sollen bereits um s320 zwischen
Uöln und Mainz sich Papierfabriken befunden haben
jedoch
ist Genaueres über dieselben nicht bekannt, und die erste Anstalt,
die von sich reden macht, ist die im ^ahre s390 in Nürnberg
vom Rathsherrn Ulnran Stromer angelegte
Diese Fabrik
') Sotzmann, Ueber die ältere ssaxierfabrikation in Deutschland im
„Zerapellln" Bd. 7, 5. l0t^ Wattenbach, Das Lchriftwesen iin lNittelalter, S. 97.
Die darauf bezüglichen Urkunde:» bei Welirs, Vom Papier und
den vor der Erfindu:ig desselben üblich gewesenen Schreibmassen. Hannover
t792, S. 2St ff.
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beschäftigte in den Jahren sZYO—nach den Aufzeichnungen Ltromer's selbst eine ganze Reihe von Arbeitern, unter
ihnen auch drei Italiener, die alle sich eidlich verpflichteten, das
Geheimniß der jDapierbereitung bewahren und Niemanden
lehren zu wollen. Insbesondere die Italiener mußten schwören,
daß sie „in allen teutschen landen hie disseits des Lampartischen
Birgs niemandt khein Pappir machen" würden, als für Ltromer
oder dessen Erben. Die einzelnen Stadien der j)apierfabrikation,
wie „Polliren," „hadern erlessen," „Pappir auffhohen, derlesen oder zehlen," d. h. wohl zum Trocknen ausbreiten,
Sortiren, und dgl. mehr werden bereits damals erwähnt.
Außer dieser Nürnberger Fabrik lassen sich wenige andere
im Laufe des s5. Jahrhunderts nachweisen. Im Jahre
erbauten zu Schornreuth bei Ravensburg drei Männer ein
„Papir-ksuß," in welchen, das eine Zeit lang sehr beliebt
gewesene Ravensburger Papier mit den, Ochsenkopf — „so
man gar gern in den Ilanzleyen nutzt," — fabricirt worden zu
sein scheint.') In Basel bestand bereits vor
vor dem
Riehenthor eine Papiermühle, die Fabrikation erhielt indeß
erst größeren Schwung, nachdem Antonio Galliziani aus Tasale
in piemont, der
einwanderte, sich derselben annahrn.^
Dann sollen Papiermühlen zu wartenfels bei Tulmbach und
zu Alt-Beckern bei Liegnitz bestanden haben,und um s^63
eine Mühle in Augsburg gebaut sein.^) Aus dem Jahre
läßt sich in Lüneburg eine Papiermühle nachweisen,^)
und im Jahre
entstand in Uempten eine Papiernmhle.
Bei diesen spärlichen Nachrichten über die älteste deutsche
Papierfabrikation ist es wohl von Bedeutung festzuhalten, daß
') Sotzmann, a. a. V. S.
Geering, Wandel und Industrie
der Stadt Basel, 2. 288, 2^2—22,.
°) Ueserstein in Ersch und
Gruber's Encyklopädie s. v. Papier S. 9,.
lvel^rs, a. a. V. S. 27«,.
Bodemann, Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg, S. 2,o,
Nr. 7.

in Lübeck während der ^ahre i^20 bis i^36 das Vorkommen von
jDapiermühlen urkundlich belegt ist. Aann mit diesen Nachweisen auch nicht die 'alte Streitfrage, ob Baumwollenpapier
oder Leinenpapier daselbst zuerst gemacht wurde, gelöst werden,
so ist es immerhin bemerkenswerth, daß dieser Industriezweig
bereits in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts im
Norden eingebürgert war. ksatte man doch in jener Zeit sich
noch nicht völlig an das Papier gewöhnen können! Freilich
rvar es bald 200 Jahre her, daß Kaiser Friedrich II. die Anwendung des Papiers zu Urkunden seiner Vergänglichkeit
wegen verboten hatte.
Aber gleichwohl wollte der Rath von
Lübeck am Ende des vierzehnten oder zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts sich nicht dabei beruhigen, daß der Revaler
Rath ihm seine gerichtlichen Urtheile auf Papier geschrieben
übersandte, sondern bat ausdrücklich um Verzeichnung derselben
auf Pergament, „wante dat pappir vergenklick is."^) Trotz
alledem muß damals inr gewöhnlichen Leben der Lonsum des
Papiers nicht mehr ganz geringfügig gewesen sein, wenn eigene
Anstalten für die Befriedigung des Bedarfs iin Lande exiftiren
konnten, privaturkunden, Briefe, ^andelsbücher rc. aus dieser
Zeit wurden wohl durchgängig auf Papier gefrihrt, und felbst
die offiziellen städtischen Register in Zoll- oder Steuersachen
pflegten sich desselben zu bedienen.
Die Papierinühle in Lübeck, von der seit 1^20 die Rede
ist, befand sich in Schönkamp in der Umgebung des Dorfes
Uurau,b) also außerhalb der Stadt, und war im Besitze
mehrerer Personen. Liner der Theilnehmer war ein gewisser
Amelius Luchow, dem es in sinanzieller Einsicht nicht recht
geglückt zu haben scheint, denn er ist sowohl s^20 als s^22
in solcher Geldverlegenheit, daß er ein Darlehn aufnehmen
') tVcittenbach, a. a. V. 5. A8.
^ Lüb. U. B. Bd. 5, Nr.
>) Lüb. U. B. ö, S. S85, Nr. 708.

muß, für welches er seinen Antl)eil an der Papiermühle verpfändet.^) Neben ihm sind der Arämer 5teven ^ove und
mehrere Mitglieder der Familie Soling als Theilhaber genannt. ^)
Heinrich, Tidekin der Alte und Tidekin der Junge find nach
einander Besitzer gewesen, während Tord, ein Neffe wohl des
Letzteren, nur in dienender Stellung in der Fabrik thätig war.
Tideman Soling, der, nachdem er die anderen Theilnehmer
abgefunden hat, als alleiniger Eigenthümer des Etablissements
im Jahre
erscheint, ist vermuthlich identisch mit dem
jüngeren Tidekin.
Der Werth, den diese Papiermühle repräsentirte, erscheint
als ein sehr beträchtlicher, und darin lag wohl auch mit die
Veranlassung, daß ursprünglich sich Mehrere zum Betriebe
zusammengethan hatten. Amelius Luchow verpfändet seinen
Theil an der Fabrik — ein Achtel — für s08 lüb. Mark.^)
Demnach wäre für die ganze Anstalt ein Werth von 86^ lüb. Mark,
d. h. ^752 Mark heutiger Währung, anzunehmen. Doch
werden die Antheile der Einzelnen kaum gleiche gewesen sein.
Wenigstens erfährt man, daß Tidekin Soling sehr viel mehr
eingeschossen hatte, als die Anderen,^) und dieser Umstand scheint
dazu geführt zu haben, daß er schließlich der alleinige Besitzer
wurde. Auf mehrere hundert lübische Mark mag der Werth der
Fabrik sich immerhin belaufen haben, da doch Tidekin Soling
z. B. 52 s Mark mehr, als die anderen Gesellschafter eingeschossen hatte. ^)
Zur Fabrik gehörten allerlei Werkzeuge und anderes
Zubehör, die leider nicht im Einzelnen namhaft gemacht werden.^)
Der Ausdruck „plunden" im Vertrage von s^25,^) in dem
Lüb. u. B. 6, Nr. Zvo, s. zr^, Nr. <^02, s. <^2?.
ebb. 7,
S. 28^, Nr. -^os.
ebd- 6, Nr. <^02.
ebb. s, S. 487 Nr. 477
u. S- 685, Nr. 708.
°) ebd. s, S. 685, Nr. 708. °) ebd. 6, S. 685,
Nr. 708, 7, s. 28^, Nr. 406. -) ebd. 6, Nr. 708.

dort gebrauchten Zusammenhange ist wohl kaum auf „Lumpen"
zu deuten.
Der preis des hier fabricirten Papiers war ein hoher.
<Lr wird im Jahre
auf U Schillinge fiir das Ries, d. h.
3 Mark und 78z Pfennige heutiger Währung, angegeben,
doch war diese Sorte allerdings als eine der besseren oder gar
die beste namhaft gemacht.
Der Erfolg, den Tideman 5oling mit der seit s^26, —
denn der Vertrag dallrt vom 8. December s^25, — allein
übernommenen Fabrik erzielte, muß ein erfreulicher gewesen sein.
wenigstens trug er sich im Februar l^28 mit der Absicht, in
^nhagen im Airchspiel Nüsse neben einer dort schon vorhandenen Uornmühle eine zweite Papiermühle zu errichten.
Er
engagirt für beide Mühlen seinen Neffen Lord Soling sowohl
zur Beaufsichtigung des Bauwerkes „dat dar is unde tokomende
werdet mit der pappirmolen" als auch zur ^ülfe bei der Papierfabrikation oder gar zur Leitung derselben, wir wissen nicht,
ob diese Fabrik wirklich zu arbeiten anfing; in den bis jetzt
veröffentlichten Urkunden kommt sie nicht wieder vor. Freilich
erscheinen Tideman Soling und seine Papierfabrik noch in
mehreren Documenten aus den Jahren l^30—s^36, doch läßt
sich nur bei dem ersten bestimmen, um welche Anstalt es sich
handelt, ob um die in Schönkamp oder in ^önhagen. Von
der ersteren erfährt man inl Zuli s^30, daß die s75 Ulark,
welche die früheren Besitzer bei ihrer Auseinandersetzung mit
Tideman Loling diesem schuldig blieben, noch nicht bezahlt
waren.
Zn den andern drei Urkunden aus den Zähren s^3^
bis l^36, die noch von der Papiermühle sprechen, tritt Tideman Soling als Arbeitgeber auf. Pauli in seinen vortreff') Lüb. U. B. 7, Nr. U7.

lichen Studien über die Lübeckischen Zustände inl Mttelaller
(Bd. 3, S. 3^) nimmt hier ohne Weiteres an, daß die Arbeiter
für die Fabrik in ^nhagen gemiethet wurden, wie er denn
auch übersehen hat, daß in dem Vertrage vom 29. Februar
s^28 nur vom projectirten Bau einer Papiermühle, nicht von
der bereits bestehenden die Rede jst. Dagegen versieht das
Lübeckische Urkundenbuch, welches die Arbeitskontracte Tidemann Solings vom
April s-;s3^ und 9. Febr. sq^35 gleichfalls bringt, — der dritte vom 25. Rkärz s^36 ist nur bei
pauli, a. a. O. S. s57, Nr. 87, abgedruckt, — den ersteren
mit der Ueberschrift Papiernrühle in Schönkamp und läßt bei
denr zweiten die Frage, welche Papiermühle gemeint ist,
unentschieden. Bei der Lückenhaftigkeit des Materials scheint
es wohl das passendste, die Frage, auf welches der beiden
Etablissements die Lontracte sich beziehen, offen zu lassen.
Zur Sache selbst läßt sich aus diesen Lontracten entnehmen,
daß die Papierfabrikation eine steigende Bedeutung gewonnen
haben muß.
Schon s^28 engagirt er den erwähnten
Neffen Lord auf die Dauer von zehn Jahren „to formende
unde makende dat pappir verdich" und in den Jahren s^3^,
l^35 und sq^36 nimnü unser Fabrikant drei weitere Gehülfen
in seinen Dienst. Da er mit jedem eine Dienstzeit von drei Iphren
vereinbart, den ersten am April s^3-;s, den dritten am 25. März
l^36 engagirt, so ist es ein Beweis, daß er immer mehr
Leute brauchte. Freilich ist auch vorsichtiger Weise in den
Lontracten eingeschaltet, daß die Betreffenden auf der Papiernmhle oder bei anderen Geschäften „in alüs servicüs <iuibuscunc^ue clicto clomino HäemLnno neoessarüs" beschäftigt
werden könnten. Der Lohn, für den diese Papiermacher sich
9 Lüb. U. N. 7, Nr. 577 und 625.
S. >>57 u. 87.

Pauli, a. a. G. Bd. z,
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verdangen, war ein äußerst nräßiger. ^erman Willeke, der
engagirt wurde, erhielt jährlich 6 Mark lüb., ein Paar
^osen und 2 paar Schuhe; Lurd Altena irn Jahre
nur
^ Mark lüb. und ein paar Schuhe; Bernhard Niebur im Jahr
nur 2 Mark lüb. und ein paar Schuhe. Willeke war
es überdies noch zugestanden worden, in der nicht von: Geschäft
in Anspruch genommenen Zeit sich an der Fahrt nach Schonen
betheiligen zu dürfen; bei den anderen Gehülfen war von
einer solchen Vergünstigung nicht mehr die Rede.
Interessant ist, daß auch hier noch die Geheimhaltung
des Fabrikationsprocesses den Angestellten zur Pflicht geniacht
wird. Die beiden älteren Gehülfen müssen versprechen, innerhalb der nächsten zehn Jahre weder selbst eine Fabrik anzulegen,
noch auch Anderen Anweisung zukommen zu lassen. Das läßt
darauf schließen, daß ein solches Unternehmen in Lübeck,
bezw. im Norden Deutschlands noch neu, vielleicht der erste
derartige versuch war.
Lsierauf deutet auch die sinanzielle Bedrängniß der Gründer,
lvie es wohl rnit einer neuen Industrie geht: diejenigen, welche
die erste Idee gehabt, kommen nicht recht vorwärts, der zweite
oder dritte aber, der die Sache in die ^and nimmt, reussirt,
entweder weil für ihn die Anlagekosten geringere werden, oder
weil er die Erfahrungen seiner Vorgänger zu benutzen vermag.
So ziehen sich auch hier Luchow, ^ove, Heinrich Soling allmählich vom Geschäft zurück, kaum deswegen, weil sie schon
zur Genüge verdient, sondern, weil sie eben Nichts gewonnen
haben. Tideman Soling aber tritt erst s^2s hinzu und übernimmt seit l^25 das Etablissement allein. Freilich wissen wir
nicht, ob er bei dem Betriebe desselben seine Rechnung
gefunden hat.
Rostock.
Millr. Atieda.
') Tidemann Soling ist

zum Ratlislrerrn erwälrlt und t-^2S gestorben.

^56
Baumwollen- oder §innenpapier?
dem voranstehenden Aufsätze erinnert ^err j)rofessor
Or. Ltieda an die alte Streitfrage, wann zuerst neben dem
Baumwollenpapier Linnenpapier hergestellt und in Gebrauch
gekommen ist. Im Jahre s762 auf Veranlassung des holländischen Gelehrten Gerard Meermann von der Universität
Göttingen zum Gegenstände einer Preisaufgabe gemacht, hat
diese Frage eine ganze Literatur hervorgerufen, ohne daß es
jedoch möglich war, zu einer endgültigen Entscheidung zu
gelangen, da ein Hülfsmittel fehlte, um die Faser der Baumwolle und des Leins mit Sicherheit zu unterscheiden. Als
ausgemacht glaubte man jedoch annehmen zu dürfen, daß die
Uenntniß des Baumwollenpapiers, dessen Anfertigung bei den
Chinesen bereits seit uralter Zeit üblich gewesen, durch die
Araber zunächst den Griechen und sodann gegen das Ende des
l s. Jahrhunderts dem Abendlande überkam,nen sei, daß dasselbe bis zu,n Ausgange des sZ. Jahrhunderts neben dem
Pergament den gewöhnlichsten Schreibstoff gebildet, und daß
die Verwendung linnener Lumpen zur Papierbereitung erst
allnrählich sich verbreitet habe; insbesondere in Deutschland sei
ein aus beiden Stoffen gemischtes Papier bis zur Mitte des
Jahrhunderts in Gebrauch gewesen, und stam,ne das
älteste reine Linnenpapier erst aus dem Jahre
Neuerdings ist jene Frage von ^errn E.-M. Briquet in
Genf wieder aufgeno,nmen worden. Die Wahrnehmung, daß
die ältesten Papiere, welche sich in den schweizerischen Archiven
erhalten haben, sämmtlich aus Lumpen bereitet sind, veranlaßte denselben, eine Anzahl aus dem ss., s2. und sZ. Jahrhundert stammender Handschriften der Archive und Bibliovgl. rv. rvattenbach. Das Schristwesen im Mittelalter, 2.

ff.
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theken zu Berlin, Paris, Bologna, Fabriano, Udine, Venedig
und Genua, welche der allgemeinen Annat^me zufolge auf
Baumwollenpapier gefchrieben sind, einer näheren Prüfung zu
unterziehen.

Die mikroskopifche Unterfuchung lieferte ein von

diefer AiNahme durchaus abweichendes Refultat.

Sie führte

zu dem überrafchenden Ergebniß, daß kein einziger der betreffenden
Codices aus Baumwollenpapier besteht, daß zu ihrer Herstellung
vielmehr ausfchließlich Lumpen- oder Linnenpapier verwendet
ist. Die Analyse erbrachte also einerseits den Beweis, daß der
letztgenannte Stoff keineswegs erst feit dem
sondern bereits
im
Jahrhundert in Gebrauch gewesen ist, und berechtigte
andererseits dazu, die LMenz des Baumwollenpapiers überhaupt in Zweifel zu ziehen.
Das hiesige Staatsarchiv war in der Lage, einen weiteren
Beleg für die von ^errn Briquet gemachte Entdeckung, welche
derselbe in der kleinen Schrift
1e§en6e pLleoArLpbic^ue 6u
Papier cle coton, 6enöve, s88q^, veröffentlicht hat, zu erbringen.
Es besitzt in jenem merkwürdigen Mandate ^riedrich's II.
vom 2^!. Juli jI230j, durch welches der Kaiser die Abhaltung
von Turnieren in Lübeck verbot, die Zweitälteste sicher bekannte
Kaiserurkunde auf Papier, außer der in Wien besindlichen
Urkunde für das Kloster Goeß aus dem Jahre 1228 und
abgesehen von dem berühmten Ke^estum des Kaisers im
Archiv zu Neapel das einzige Dokument, welches von den in
der sizilischen Kanzlei Friedrich's II. angeblich auf Baunrwollenpapier geschriebenen Urkunden (cbartae loombycinae) noch
gegenwärtig ini Original vorhanden ist.
Dieses Dokunrent haben auf Veranlassung des I)errn
Staatsarchivar Or. wehrnrann die kjerren Th. Schorer und
Dr. pbil. lj. Lenz einer genauen inikroskopischen Untersuchung
h küb. Urk. B.

Nr. -^7.
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unterzogen und dabei gefunden, daß das j)apier lediglich aus
Leinenfasern besteht, und daß andere Gespinstfasern, insonderheit
Baumwolle, in demselben nicht enthalten sind.
Das Ergebniß dieser Untersuchung ist von ^errn Briquet
in der umfänglichen, für die Geschichte des Papiers bWeutungsvollen Abhandlung: Ueoberobes sur les Premiers papiers,
empIoz^W en Occiäent et en Orient 6u X° au XIV° siöcle
(in ^^moires 6e la Lociäte nutionule 6es ^^nticiuaires 6e
I^rance, tome XI^VI, ?uris, 1886) verwerthet worden, in
welcher er die Resultate seiner weiteren Forschungen über den
beregten Gegenstand mitgetheilt hat. Darin berichtet ^err
Briquet über den Befund bei der mikroskopischen Analyse von
mehr als hundert proben angeblichen Baumwollenpapiers aus
dem (0. bis
Jahrhundert, welche er sich inzwischen aus
den bedeutendsten Archiven und Bibliotheken Europas hatte
verschaffen können. Das Ergebniß enffprach durchaus der
gehegten Vermuthung. Es zeigte sich, daß sämmtliche Papiere
nicht aus Baumwolle, sondern aus linnenen Lumpen hergestellt sind. Nur in einigen wenigen Stücken konnten vereinzelte
Baumwollenfasern nachgewiesen werden, ein Beweis, daß bei
der Sortirung der Lumpen nicht 7nit der nöthigen Sorgfalt
verfahren war.
Bemerkenswerth für die von ^errn Briquet aufgestellte
und begründete Behauptung, daß man nirgends und zu keiner
Zeit ausschließlich aus Baumwolle bereitetes Papier sindet, ist,
daß sie von zwei verschiedenen Seiten bereits eine Bestätigung
erhalten hat. In dein Aufsätze: ^Nikroskopische Untersuchung
der Papiere von El-Fajüin (in Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, hrsg. von Pros. I.
Aarabacek, Men, (886) berichtet ^err Professor Julius
Mesner über diö Untersuchungsergebnisse der in El-Fajüm
gefundenen, dem 8. und 9. Jahrhundert ungehörigen Papiere.

Die Ergebnisse stimmen vollkommen mit den von ^errn
Briquet gewonnenen überein. Ebenso sind die L)erren Professoren
Girard und Giry in Paris, welche unabhängig von ^errn
Briquet die Lösung der Frage unternahmen, ob im früheren
Mittelalter das Papier wirklich aus Baumwolle angefertigt
wurde, zu den gleichen Resultaten gelangt. Die Veröffentlichung
eines Berichtes über die von ihnen ausgefiihrten Untersuchungen
steht bevor.
A. N«gr-orn.
Tönnies Gvers.
§u den in diesen Blättern (^eft 2, 5. 85 ff.) von ^errn
Venator Dr. Brehmer gemachten Mittheilungen über Meister
Tönnies Evers sind noch drei Nachträge zu verzeichnen.
Aus einer im Mochenbuche der 5t. Marienkirche unter
dem 27. September s58q^ gemachten Aufzeichnung ergeben
sich Todesjahr und Todestag des gleichnamigen Vaters Tönnies
Evers. Die Eintragung lautet:
Item eyn sunafent^) sprack ^ans van 5anten^) for
Tonyes Efers en sarck an, dre stun luden, up dem kerckhoff
under ene flysen begrasen, darvor ys s5 A.
Da hier der 5arg für Tönnies Evers durch einen Amtsgenossen und nicht durch seinen 5ohn bestellt ward, so könnte
man annehmen, daß Tönnies Evers der Jüngere zu jener
Zeit noch nicht dem Amte angehörte. Indessen nruß alsdann
seine Aufnahme in dasselbe bald hernach erfolgt sein, denn im
Jahre s585 war er bereits verheirathet und unter dem
September s586 enthält das obengenannte Mochenbuch die
Eintragung:
Item noch sprack Tonyes Efers, eyn snyteker yn der
Oct. z.
^ Derselbe war gleichfalls Tischler.
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hundestraten, for syn kyndt en sarck an unde eyn kynderludent, up dem karckhoff 2 ^ 2 st.
Weitere Eintragungen, in denen Tönnies Evers der
Jüngere erwähnt wird, sind in denl lVochenbuche bis
bis zu welchem Jahre ich dasselbe habe durchsehen können,
nicht enthalten.
Aus die von Tönnies Evers für den Rath.ausgeführten
Arbeiten bezieht sich sodann noch das nachstehende Protokoll
der Wette vom 2 s. April
Den olderluden der sniddeker iß angemeldet, datt se
den snyddeker Toniesz sollen so vele gesellen, alse he tho enes
erbaren rades arbeitt nodich hefft, folgen laten, und dartho
gesehen werden, datt de selbigen ock by des rades arbeitt
arbeyden, und fall fünften de andern tho forfange keine
gesellen in der borger Hufen thosetten.

TK. Back, Dr.

Geffentliche Schreiber.
)n einenr l386 errichteten Testamente vermachte ^erniann
van den Vanen dem Schreiber auf dem St. Warienkirchhofe
(scriptori super cimiterium beste virZinis) Johann Baeke
ein paar Stiefel. Desgleichen bestimmte s392 Jacob Aelner
in seinem Testamente: Itein Iohannese Smede, deme scriver up
unser vrowen kerkhove, geve ik 20 mark kub.
hieraus dürste sich ergeben, daß zu jener Zeit auf
dem St. Warienkirchhofe, wo dazuinal die meisten Rechtsgeschäfte beredet und abgeschlossen zu werden pflegten, ein oder
rnehrere Schreiber sich dauernd aufgehalten haben, um jene Geschäfte zu vermitteln und den vielen des Lesens und Schreibens
unkundigen Personen ihre ^ülfe zu gewähren.
W. Krekmer, Dr.
In «Lommisswn bei Ldnlund ^chmersahl in Lübeck. Druck von

G. Rahtgens in Lübeck.
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Aus den Aufzeichnungen des Rathskellermeisters voin Jahre ^50^.
seiner Geschichte des Lübeckischen Rathsweii1kellers^^) hat
Staatsarchivar Dr.

Mehrmann vielfach

Bezug genonnnen

auf eine im Jahre
von den: darnaligen Aellerineister
niedergeschriebene Darstellung der Verfassung und Verwaltung
des Weinkellers. In ihr finden sich mancherlei Angaben, die
über die Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit beachtensuierthe Aufschlüsse gewähren. Da vr. lvehrmann diese, weil sie
außerhalb des Rahmens des von ihm behandelten Gegenstandes
lagen, entweder überall nicht berührt oder doch nur nrit wenigen
Worten besprochen hat, so dürfte ein genaueres Eingehen auf
dieselben nicht ohne Interesse sein.
Ueber die alljährlich an petri Stuhlfeier (Febr. 22.)
stattfindende Rathsversammlung, in der die Rathssetzung vorgenommen wurde, ist das Nachfolgende verzeichnet:
Item up dat werdige fest des hilligen apostels petri,
genoinet cathedra V^tri, up dem vastelavende edder in der vasten
uminetrent twischen twen und dren, alsz die vesper uth is, so
ga,i die werdigen Herrn burgermeister und raedtherrn thosa') Aeitschrift für küb. Gesch. 2, S. 75 ff.

mende up bath husz^) nha gewonlicher wise, umme dar ere
dinghe tho schaffende nha older gewonheit. So behort den,
dar tho Wesen und die krude by sich tho hebbende,^) dath en
bringen twe gesellen uth dem keller nien schonen win.
Item wannere de Herrn sick gesettet hebben, also schencket
men en:
'
Iten, int erste olden Rinschen win, darnha gift men lang
krude efste kannele.
Item darnha nien klaren win, darnha kobebenkrude.
Item darna Malrnasie,^) darna witte marsell.^)
Item darnha ipenkras,^) darna brun marsell.
Item darna wedder olden Rinschen win, darnha negelken
in den blasen, b)
Item darna Malnrensie, darna engefer in den blasen.
Item ipencra5 darna und darna spundt krude verkant.
Item darna nien klaren win.
Darmede stan die Herrn up.
Item darna sitten de winhern und de hovetman by einander, darna die andern dener, de darthohören. Den schencket
men int erste olden Rinschen win, darna kanel, darna INalmensie, darna witte marsele, darnha ipencras. Darmede stan
de denere up und dancken den Herrn.
Alljährlich versammelten sich die vier Bürgermeister, die
beiden Aämmereiherren und die beiden Weinherren in dem die
') Die Rathsversammlung zu petri Stuhlfeier fand wahrscheinlich
damals in den Zimmer» statt, welche an der Stelle der jetzigen
Kriegsstube lagen.
'h Die Gewürze (krude) hatte die Rathsapotheke zu liefern.
RIalvasierwein.
Magenmorsellen.
Rother Gewürzwein, vgl. Ieitsch. s. Lüb. Gesch. 2, S. 87
Note t».
°) negelken in den blasen: Nelken in Düten.

Linde genannten . Gemache des Rathskellers zu zwei Gelagen,
von denen das erste durch die lveinherren, das zweite durch die
Aäinnrereiherren auszurichten war. Der Aellerhauptmann hatte
die erforderlichen Zurüstungen zu treffen und insbesondere dafür
zu sorgen, daß die nachstehenden Geräthschasten in den Aeller
geschafft wurden:
Item int erste ein tafelaken, underlaken byleggen, hanhtdwelen tho water nha der maltidt. , Itenr s lacken tho her
schenckschiven. Item 8 kuszen, dar die Herrn up fitten. Item
sulveren kannen. Item 8 plancken stope. Item 8 beck^.
Item 8 schalen.
Uek>er die bei diesen Gelagen verabreichten Hpeisen ent>
halten die Auszeichnungen das Nachfolgende:
Wo men de richte spiset tho den lagen:
Itenl dat erste richte is wiltbrede. Item dat 2. heket.
Item dat S. schapflesch. Item dat
braden. Itenl dat 5.
botter und kese. Item dat 6. appel und noethe. Item dat
7. Luneburger lasz. Itein darby veer sulveren schalen nut brathberen, veer schalen mit gebraden appel und dar sulveren forcken.
Zur Ausrichtung der Rost wurden verausgabt, beziehungsweise angeschafft:
Item
fl vor broth mit 2 knuffen. Item ^ st vor
semmelen, dath stuck tho 3 .L. Itein
st vor eine versche
botter. Item ^ st vor einen kese. Itern 7^2 st vor rekelinck.^)
Item l lasz, so groth inen en krigen kan. Itern s ree tho
wilbrede und braden. Itein einen boetlingk. Item Hasen.
Iteiii ^ raphonere. Itern kappunen. Itern ^ versche turzgen.
Iterri appell, noethe und brathberen. Itern V2 ffoveken rosenwather von der apteken.
Iterri den vischrrreistern Hort so vxle hekede to bestellen,
') Die aus dein Lauche der Heilbutte geschirittenen«, gesalzenen rmd
getrockneten Streifen,. eine im lNittelalter sel^r beliebte Delikatesse.. >

als men tho beiden lagen behovet.

Darvor etl-en fie mit ohren

fruwen by der thafelen up den avent.
Item to den beiden lagen gift inen der Hern knecht by
der tafeleir achter dein schorstein kubisch beer.
Dainit die Frauen der Rathsherren, welche die RIahlzeit
ausrichteten, sowie die Frauen der Bürgerineister und die durch
Arankheit am Erscheinen verhinderteii Rlitglieder des Rathes
iiicht ;u kurz kämen, war bestiinmt:
Item de Herrn, die dat lach holden, den höret int husz
ehren fruwen s richte van den: wiltbrede, s richte heckÄ, Vstoveken wins, s seiNinel.
Item in dein jare
beleveden inine Herrn, wanner
dath dath lach geholden worde, so scholde inen seiiden eines
jewelkes burgermeisters frouwen s richt von deni wiltbrede,
s richt heket,
stoveken wins und s semmel.
Item eft dar wol von den Herrn kranck were, so sendet
men ock den herri, 2 richte tho husz, alsz de frouwen krigen.
Ein einfacherer Schinauß ward alljährlich auf der kachswehr verai,staltet. In den Aufzeichnungen heißt es darüber:
Item dith iiageschreven höret tho dein läge up der laszwere.
Itein 8 sr vor broth. Iteiii 2 .K s 3 st vor fchincken,
vor vlefch, bothelinge und tungen. Item s st appel und beren.
Itein 3 st vor verfche botter. Item ^ st vor einen kefe.
Item s7 st vor Lsaiiiborger beer. Item ^ pundt bottern.
Itein 9
vor V- beker honniges. Itein noch 2 .L vor sennep.
Item noch ^ st vor einen kefe. Itenr noch l5 st vor krude.
Item 8 st dein kacke. Itein l8 »X deni fchipper. Itein ^ st
den bosziuden. Item 8 stoveken wins. Item s tunne kubisch beer.
Aus den Zahlungen, die ein Schiffer niit seinen Bootsleuten zu empfangen hatte, darf wohl gefolgert werden, daß
die Gasterei auf der kachswehr init einer Besichtigung der

Obertrave in Verbindung stand, doch hat stch über die Vornahme einer solchen ^ahrt eine anderweitige Nachricht nicht
erhalten.
ferner fand am Tage NIariä ^llagdalenä s^uli 22.),
dem Gedenktage der Schlacht bei Bornhöved, in den: Hause des
ältesten Uän^nIereiherrn ein Festmahl statt, welches derselbe,
nnt Ausnahine der Fische, die der Fischmeister zu liefern
hatte, wie es scheint, auf eigene Aosten auszurüsten hatte.
Endlich wird noch von einem Schmause berichtet, welcher
alljährlich am Sonntage Trinitatis und den beiden folgenden
Tagen auf der Olausburg veranstallet wurde, nachdem am
Freitage oder Sonnabende vorher die Schaffer die lVeinprobe
im Rathskeller abgehalten hatten:
Item an deme werdigen hilligen dage der hilligen drefoldigheit ethen die Herrn mit den brodern des cirkellages up der
Oleffsborch dre dage mit ohren fruwen ein erbar lach. Des
fridages effte des sonnavendes szo kamen die schaffers, tho provende den win. Des leth en die hovethman halen dre druncke,
dar mögen ste uthkesen; wes en belevet, schall mhen ehn gerne
thappen.
Die Olausburg lag am hüxterdamm dort, wo jetzt zwischen
den Häusern No.
Arähenteich bildet.

und s6 ein Fahrweg den Zugang zum
Sie gehörte nicht, wie bisher angenommen

wurde, der Tirkelkompagnie, sondern der Stadt. ^) Deshalb
konnten auf ihr auch die Gänse aufgezogen werden, die alljährlich an die Mitglieder des Rathes und eine große Zahl
seiner Beamten vertheilt wurden.
Nach den Angaben des Aellernreisters hatte derselbe die
vierzig Stoppelgänse, welche nach altem Gebrauche die Bürger') Der Nachweis, daß die Dlausburg der Stadt gehörte, wird in
meinen Neiträgen zu einer Baugeschichte Lübecks (Ieitschr. f. küb.
Gesch.) geführt werden.

7neister, die Aänlmereiherren, die Weinherren und er selbst
empfingen, achtzehn Tage vor!Nichaelis zu bestellen.

In den

Spieltagen erhielten sodann jeder Bürgermeister, Uänirnereiherr
und Weinherr noch zwei Gänse. Die l^uptvertheilung fand
aber uni Martini statt. Zu diesem Festtage wurden jedeni
Bnrgenneister, Aämmereiherrn und Weinherrn zwei Gänse und
ein Schwan gesandt, außerdeni den Rathsherren, dem Syndicus
und den Secretarien je zwei Gänse, sowie endlich den nachstehenden Beamten je eine Gans: dem schencken, dem marschalcke,
dem richtschriver, dem schaffer, deni abbeteker, dem kokemeister,
denr dammeister up dath niollerdor, dem buwmeister, dem timMermeister, dein huszschluter, der Hern arste, der Hern schipper,
der Hern schnwde, dem holtfagede, dem buszenschutte vor dem
borchdor, des rades annbosterer, dem marckfagede, dem vischmeister, dem swanennwister, dem niurmeister, die dath ksamborger beer bearbeidet, up dath ^olstendor sudenwert, up
dem torne deme behort tho besturende haveren und stro den
gosen up die Olleveszborch, de,n tholner up der Lsolstenbruggen,
dem zyseschriver, dem winschroder, den
gesellen in dem winkeller einem jewelchem, den ^ huszdeneren einem jewelchem, der
stat dor berider und der« wachtschriver.
Das Austragen der Gänse lag den vier Hausdienern und
dem Bereiter des k^aniburger Biers ob.
Ein Anrecht auf den Bezug von Fischen, welche außer
an den vier ^uatembertagen an zehn anderen bestimmten Tagen
zur vertheilung gelangten, hatten nur die Bürgernieister, die
Aämmereiherren und die Weinherren. Entnomnien wurden
die Fische den folgenden, unter der Aufficht des Fisch,neisters
stehenden Teichen: de,n langen Teiche bei dem Aukuksteiche,

') Derselbe lag vor dem lNül,lentl,ore bei der N)alkmül,le.

dem Schweineteiche/) dem Struckmühlenteiche, dem Tremser
Teiche und den beiden Teichen „in sinenr (des Fischnreisters)
have, dar he woneth."^)
Ueber Festlichkeiten, die der Rathskellernieister mit seinen
Untergel>enen abhielt, und über Besuche, die ihm im Ueller
abgestattet wurden, ist das Nachfolgende verzeichnet:
Up der drier hilligen koninge avendt wenner dar unime
gewiet isz, so leth die hovethman eschen vor die thaselen die
beiden kalgreven mit den andern, de dar buten stnt, mit ein
und twe efte dre scholre und leth sie singen nha wanthlicher
wise. Wen sie gesungen hebben, so gift nien eineme iszlichen
kalgreven l schilling und enen iszlichen scholre l
deme andern l iszlichen 6 -Ä. Dath löpt sich (up( achte schilling.
Itein up Martini so kamen der Herrn spelude uth der
junckern kumpanie vor der taselen und spelen ein haverecht
deme hovethmanns mit sinen gesellen, so gift men en ein quarter
wins; fo nraken sie sich noch ins, fo gifft nren en ^ fchilling
von der kisten, und ein quartier drincken sie in dem kellre.
Item up deme sulven dage kunrpt de kokenbeckersche und
idt mit deme hovethmanns by der tafelen, und se gift kocken
up die tafelen, also vele ehr gelevet. So gift men er twe schilling von der kisten.
Itenr up nien jarsdage kanlet der Herrn trumpers, den
gist men derglichen als den spelluden.
Itein up der hilligen drier koninge dach kamen der koplude spellude, den schencket ,nen ock win, also vorgeschreven is.
rlverst ander spellude, de von den Herrn nicht vorlenth sindt,
höret nicht tho spelende vor des hovethnrans thaselen, sie hebben
>) vor dem yolstenthor,
der Niederung zwischen der Dorne- und
lNargarethenstraße.
Die Lage der beiden letztgenannten Teiche hat sich bis jetzt nicht
ermitteln lassen.

««8
den vorlof von denie hovethmanne, und den gift men nicht van
der kiften.
Endlich sei noch erwähnt, daß der auf dem Damme wohnende Aüchennieister alljährlich zu !Nittfasten, zu Dstern und um
Bartholomäi, wenn der in dem betreffenden Jahre geerntete
Weizen zuerst verniahlen wurde, in den Aeller „ein schon herlich brott" zu liefern hatte, d^rs die ansehnliche Länge von 3 '/s
Ellen haben mußte.
M. Krrkmer, Dr.

Der 2lltarschrein der vormaligen ^iechenhauskapelle in .^chwartau.
Die Siechenhausslistung zu Schwartau war ihrem Ursprünge
nach eine Stadt-Lübeckische nnlde Anstalt, und gehörten dazu an
Grundstücken das im Jahre

zum Abbruch verkaufte

Äechenhaus, die Siechen,neisterwohnung und einige liegende
Gründe. Dieselbe, welche bis zur Säeularisirung des Bisthums
Lübeck im Besitze unserer Stadt verblieb, war für die Gesundheits- und Armenpflege bestimmt und zum großen Theile aus
Vermächtnissen Lübecker Bürger entstanden. Durch den in Folge
des Reichsdeputations-haupffchlusses vom 25. Februar s803
zwischen der Aaiserlich freien Reichsstadt Lübeck und dem Fürstenthum Lübeck unterm 2. April j80^ abgeschlossenen AusgleichungsRezeß ist diese milde Stiftung mit manchen anderen Besitzungen
an das Fürstenthum Lübeck gekoinmen. In dem Art. 27 des
Vertrages heißt es: „Das Siechenhaus in Schwartau fällt mit
allen Rechten, auch etwaigen Capitalien^) Sr. kjerzoglichen
Durchlaucht anheim, und übernehnien lsöchstdieselben die Verpflegung der Armen bis zu deren allmähligem Aussterben."
wie sich hernach ergab, haben die Laxitalien Lt..K ,2 700.
betragen.

Iky
Zugleich k)örte auch daniit die von den Armen in unserer
Ltadt genossene öffentliche Sammlung auf.
In der Aapelle des gedachten Siechenl^auses befand sich
ehedem ein Altarschrein, welcher in Veranlassung einer nothwendigen Reparatur der Uapelle im Jahre l839 nach dem
Amtshause in Schwartau und einige Jahre später ^
—
nach dem Gerichtshause gebracht und dort in Verwahrung
genomnlen wurde. Auf der Diele des letzteren, des jetzigen Großherzoglichen Amtsgerichts am Marktplatze, befindet das Altarbild fich sonach gegenwärtig, wird jedoch der befferen Erhaltung
wegen in einem für diesen Zweck angefertigten Schrank verschlossen gehalten, so daß die Besichtigung desselben sehr
erschwert ist.
Der Altarschrein ist ein Diptychon, auf dessen Außenflügeln die 2luferstehung und die k)imnrelfahrt Christi dargestellt sind. Werden diese Flügel aufgeschlagen, so erblickt man
im Mittelbilde, welches aus bemaltem Stukko hergestellt ist,
ähnlich wie auf dem Mittelbilde von kjans Memling in der
Greveradenkapelle im Don: zu kübeck, in der Mitte die Kreuzigung, auf der linken

Seite die Areuztragung und auf der

rechten die Grablegung und darüber die Auferstehung Christi.
Neben der Kreuztragung ist aber noch die lange Gestalt des
heiligen Christophorus mit dem Christuskinde auf der Schulter
angebracht. Auf den beiden Innenflügeln zeigen sich quergetheilt je vier Bilder in Temperamalerei, und zwar auf dem
linken Flügel die Verkündigung, die Geburt Christi, der Besuch
der Elisabeth und die Anbetung der heiligen drei Könige, auf
dem rechten Flügel dagegen die Beschneidung, der Tod der
2Naria, Christus lehret im Tenipel, und die Krönung der Maria.
Die Bezeichnungen: links und rechts sind nicht nach tieraldischem
Gebrauch vom Bilde aus, sondern vom Standpunkte des Beschauers
genommen.

^70
Das L)aupt- und TNittelbild — die Areuzigung — enthält
zahlreiche, aus Stukko gebildete farbige Figuren inl ^autrelief.
Am ansprechendsten erscheint Maria, von den drei heiligen
Frauen gestützt, sowie der l^auptnrann, umgeben von seinen
Uriegsleuten. Letzterer weist auf das Spruchband vor ihm mü
der Anschrift: .,Vere tilius Oei erat Iromo iste!" hin.
Die Darstellungen auf den Innenflügeln sind, wie bereits
bemerkt, mit Temperasarl>en gemalt aus Areideunterlage sowie
aus Goldgrund.
Der Altarschrein l>at hauptsächlich culturhistorischen Werth.
Der künstlerische Werth ist niinder bedeutend. Die Komposition
ist weniger originell, als conventionell und folgt einer überlieferten kirchlichen Tradition. Ts mangelt dem Aünstler jedoch
häusig noch an edlerein Formensinn, und die Bildungen erscheinen
zumeist plunip, unbeholfen und selbst roh; auch bemerkt n,an
in ihnen noch kein Naturstudium. Die Farbe ist kräftig; die
Modellirung aber nur sehr mäßig. Das die Mitte bildende
Stukkowerk ist im Ganzen weniger gut, als die Malerei der
Flügelthüren.
Immerhin verdient der Schrein eine Restauration durch
eine kunstverständige Ljand. Derselbe ist namentlich in seinem
^auptbilde leider auf ruchlose Weise arg verstünrmelt, inden,
im Hinteren Theile den Figuren Aöpfe und sonstige Gliedmaßen
abgeschlagen sind.
Ganz unten unter denr kjauptstücke besindet sich noch
eine schmale Predella, woraus Christus mit den zwölf Aposteln
dargestellt ist. Wenn auch die Farben sehr abgeblaßt sind, so
will nur dieses wahrscheinlich auch später entstandene Sockelbild
doch als das Beste des ganzen Werkes erscheinen; italienischer
Einfluß macht sich hier sichtbar.
Die Außenflügel, grau in grau, welche eine durchaus
handwerksmäßige Arbeit sind und offenbar aus einer mehrere

Jahrhunderte späteren Zeit, als -er übrige Altarschrein, stammen,
sind das ani allerwenigsten Werthvolle.
Nach dem aus dern rechten Innenflügel befindlichen, mit
deni Ordenszeichen der Lübecker (Lirkelcompagnie versehenen
Wappen ist der Donator Nlitglied dieses Lollegiums gewesen.^)
Da die (Lirkelcompagnie erst s379 gestiftet wurde, so ist hierin
für

die

Entstehungszeit des Altarbildes ein

einigermaßen

ficherer Anhalt geboten insofern, als das Werk nicht vor dieser
Zeit gefertigt fein kann. Allein nach der ganzen Darstellungsweise wird dasselbe auch nicht einer viel späteren Zeit zuzuschreiben
sein. Weiner Ansicht nach gehört der Altarschein dem Ende
des
oder dem Anfang des s5. Jahrhunderts an und
stammt aus der westfälischen Schule. Das Werk verräch
übrigens einige Verwandtschaft mit mehreren aus der ehenialigen Burgkirche zu Lübeck herrührenden und jetzt auf dem
Ehor der Latharinenkirche asservirten Altarbildern.
Als langjähriges, von dem hiefigen Landamte, hernach
Stadt- und Landamte, delegirtes Mitglied des Rensefelder Airchenconvents habe ich jüngst die Blicke desselben auf dieses alterthümliche
Aunstwerk gelenkt und den Wunsch im Eonvente ausgesprochen,
daß dasselbe von seinem gegenwärtigen profanen Platze entfernt
werde und seiner Bestimmung geniäß wieder als Airchenbild
zur Geltung gelange. Ein Beschluß ist jedoch von dem Eonvente
zur Zeit nicht gefaßt worden, da es in der Rensefelder Uirche
selbst an einen, geeigneten Platz dafür inangelt. Bei der außergewöhnlichen räunllichen Ausdehnung des Rensefelder pfarrsprengels und der überaus großen Anzahl der Eingepfarrten
wird indeß schon länger geplant, eine zweite Airche, etwa in
') Nachträglich ist von mir nälier festgestellt worden, daß jenes
Wappen der patrizierfaniilie van tNeteler aiigeliört iiat. Der letzte Sprosse
dieses Geschlechts ftinricus von Meteler starb nach der Lübecker Ratlzslinie (Iac. v. tNelle, Gründliche Nachricht von der Kaiserlich freyen Stadt
Lübeck, Z. Anst. S. 55) im Ial^re ,-,55.

Stockelsdorf, zu erbauen; auch hat Seine Aönigliche Hoheit -er
Großherzog von Oldenburg diesem vorhaben sein lebhaftes
Interesse zugewandt und seine Unterstützung in Aussicht gestellt.
Nach der kundgegebenen Ansicht des Aircheneonvents erscheint
es nicht unwahrscheinlich, daß der in Rede stehende Altarschrein
dereinst nach vorgängiger Restauration in dieser neuen Airche
seine angemessene Stelle sinken und auf solche Weise auch der
andächtigen Betrachtung Jedermanns zugänglich gemacht werden
werde.

Dr. Mkrod. Gaedrrtz.
Der Norderthurm der Domkirche.

^ls im Jahre s6s2 die den Linsturz drohende Spitze des
Norderkirchthurms der Domkirche abgebrochen und von Grund
auf neu erbaut wurde, ließen nach Vollendung des Baues sowohl
der Rath als auch das Domkapitel in den Rnopf eine Urkunde
hineinlegen.
Der Wortlaut der ersteren war der folgende:
tzuae nntea tioc looo stetit turris n blenrico I^eone 6uce
Saxonine et Lavariae templi liusus catbeäralis funäatore
primum exstructa, cum unnos plus minus c;uin§entos multis
et varüs tempestLtilous c^uassata liucusque peräurusset, tanäem
(ut niiiil est in operibus bumanis perpetuum) ruinam minari
viäeretur, ur^ente necessitate et mchoris uvertenäi periculi
csusL, clemolitL vetere nova lraec restituta est sumptibus c;ui
clem Leclesiae
structuram clestinatis, cura vero eorum
k^uibus inspectio rerum aä Lcclesiam träne pertinentium
äemLnäLta erat. Inter c;uos -^mplissimi lrusus Brbis Senatus
vices ^esserunt Lonsuics äuo primarii Oomini ./^lexanäer
I^uneborck et )acc>d koräinAus
v. Ooctor, qui una cum
Reverenclissimi et Illustrissimi krincipis et Oomini, Oomini
^otrannis Oriäenei ./Vrckiepiscopi Lremensis, Opiscopi Oube-

censis, I^ere6is I^orveAiLe, I)uci3 8ckle5wici, I^oIsatiLe etc. et
R.everen^i Lapituli 6eputati8 eon^ucta operL ^oIiLNni8 von
R.o6e ku^'N3 civitLti8 ^rekitecti opu3 koo novum ae^iücLri
procurarunt tnntn ln6u8trin et celeritLte, ut nuxilinnte Oeo
Opt. Nnx. novem men3ium 3pntto n t>n3l nc1 epi8t)^!ium
u8<^ue in nitum exten^eretur ot cienic^ue §lobu8 kie ip8i
iinponenetur, c^uoci fncturn e3t ^^nno iVIOLXH sud imperio
invicti83lmi Lne8Sl-i8 iVlnttliiLe, <^ui pnulo ante men8e vi6elicet /unio I^ratri ^ermnno R.u6oIptlo non itn pric^em
ciefuncto prneee6ente leZitimn electione in imperio 8ucce38it.
2uo6 dreviter in rei Fe8tne memorinm nnnotare libuit
n66iti8 prneteren nominiiru3 eorum, c^ui Iinnc XempublicLM
koc tempore re^nt. 8unt i^itur nunc in vivi8 Lon3ule3
c^uLtuor: .^Iexnn6er I^unekorck,/ncoku8 Lor6in§u3
O.,
Lonrn6u8 6nrmer8 et I^enrjcu8 RroIre8. 3>^n6ici tre8: iVlnrtinu3 Xor6nnu8, ?etru8 I^nAen, nmbo
Ooctore8, et
/otlÄNne3 Kramdneliiu3, Lnpituli I^ubicen8i3 kr3ep08itu8.
3enLtore8 ciuntuor6ecim: ^0Lctiimu8 XViIi>!i>e!rin§, 6eor^iu8
Orovrel, 1KOMN8 L XVieIce6en, iiiienricu3 Xereicrin^Ic, ^okanne8
I^unenborck, NLttIreu3 Ooe88en, LL8pnru3 Ro)^e, 1'keo<ioricu8
I-lollinA, IiirL8mu8 /nppe, ^o1rg.nne3 k'inkn^en, I^nurentiu8
iVloller,
17. O., Hieronxmu8 I^unedorcii, Henricu8 8roem3e
et ^okLnne8 OlLn6orp. 3scretLrii c^untuor: k'ranei3cu8 Xnoicer
?rotonotnriu3, 1'tieo6oru8 6lL2eru8, ^oiiLNne8 k'eltkuu8en et
k'ri6ericu8 koppin§. ?orro trs3 c^noc^ue Iruie I^ccle8ise prae8unt Verbi 6ivini mini8tri/ c^ui LvnnAelicLm veritatem sb
ip80 Domino et 3nivÄtore no8tro Me8u Obri8to e^u3<iue
./^po8toii8 nobi8 trnciitam 8ecun6um normnm Lonfe88ioni8
Imperntori Lnrolo V -^nno iVlDXXX in Lomitii8 .^uß^stLnig
exkibitne bcieliter et cum reli<;ui8 concionntoribu8 in bnc urbe
et in vieinii3 6itionibu3 et Kebn3publici8 uno Lnimo unÄc^ue

voce protitentur ei ciocent: N. ^oLcliimus Oabinus kastor et
Diaconi 6uo Oeor^ius liennin^ius et Natttiias Lrumtun^erus.
l^ec tecum cLn^üZe lector, cjuisc^uis in posierum suturus es,
N08, ciui nune vivinius, conimunicJn^L 6uximus, ne rationem
kujus Le6i6cü et presentis temporis etstein prorsus lANorsres.
I'u insuper vsle et tlnic R.eiput>IicLe kene procurL!
ji Die Urkunde des Donrkapitels hatte folgenden Inhalt:
^nno LI^risti ^/lOLXII. klnec turris priori ruinam
minLnte et ob icl neceSsario <jemoIitn strueturg. LicclesiLe
sumptlbus ab ^rcbitecto ^oanne a lUioben fabricata et
LNticiuis muris irnposita est. Xomano Imperatore recens electo
Nattbia Xe^e blnAnriae et öobemiae, kontisiee Xoinano
kaulo ' ^ulnto et Latbe6ralis bufus Leclesiae Lpiscopo
^oanne k'rilZerico ^rcbieplseopo Lremensi et Duce Llesv^ici,
kkolsatiae etc. Lapituli l^ubicensis kraelati et membra fuerunt:
^oannes Lrambacbius kraepositus, Ivuclovicus kincier^, bl. O.
Oecanus, Laspar I^re)^ Lenior et Lebolasticus, I^aurentius
Xeibur, Xicolaus Lcbmibt, Crnestus l/termole Ibesaurarius
et Ltructuarius, Oerbar^us liantrovv, kkermannus klonnies,
Uenricus L^lintz^
bl. D. L/nclicuSj Xicolaus Locinexer,
Lbristopborus a Winterkel^t, Oebbarclus Lcbraber, Ioannes
Narsilius, Lbristopirorus bloKlin^er, Oerkar6us kolman,
^oacbirnus b^rnestus ^dlarckio Lranbenburgensis in Onoltrbacb,
kartboI6us Ikintre, -^uß^ustus a Lestenbostel, kaulus l'olce,
.i^lsxan6er R.oclen, klenricus von 6er Oeleen, Oabriel a
Wietersbeiln, ./^6olpbus Lolto^, )oannes 8oltovv, /oannes
8cbultes, Lonra6us ^olnerus, Ulermannus kincier, b>u6ovicus
3cbmi6t, Uuäolpbus k'incire, )oLnnes 6eor§ius I^epperus,
I^u6ovicus l^/nlatinus, Xotrerus Heisterniann et 6uo <zui
6icuntur I^ivonistae, Uinricus kloltbusen, ^oannes ^ebembotk.
Loncionatores buj'us I^cclesiae tuerunt: N. ^oaclümus lobin
kastor, M. Oeor^ius kkennin^ius et ü-l. Nattlreus LrumtunZerus.
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Lapituli LecretLrius LkristiLnus LpLlatinus, LameranuZ Lutem
k'ricjericus VVelire^^sen.
M. Krrkmer, Dr.

Gießerzeichen.
9es ^errn Dr. Theod. k)ach Güte verdanke ich die Runde,
daß unter den alten ehernen Gemäßen des kübecker kulturhistorischen LNuseums ein Rostocker ^eringsband oder ^eringsahm von l^69 (Mus. Nr. 2070) sich befinde, das heißt die bei
den b)ansen als gültiges Geinäß angenoinmene ^eringstonne, ^)
und daß diese ein einem v ähnliches Gießerzeichen führe.
Ich halte dieses Zeichen
nun wirklich für ein lateinisches unten gestrichenes n.
Dieses kleine lateinische gestrichene oder nicht gestrichene
p oder der Greif, oder beide,
sind aber seit alten Zeiten die
Amts zeichenaller Rostocker
Gießer gewesen. Grapengießer, Aannengießer, Zinngießer führten
sie, und da auch einAanonenlaufdaneben vorkommt,werden auchdie
städtischen Büchsengießer sie angewandt haben. Auch die neuesten
Zinnsachen, die ich sah, haben dasselbe kleine v; ebenso kommt
es auf den älteren Silbermünzen und den Rupferbracteaten
Rostocks vor. Erst iin vorigen Jahrhundert wird statt dessen
auch ein großes lateinisches R gebraucht,, von den Zinngießern
daneben eine große alterthümliche Schenkkanne, von den Grapengießern ein Grapen.
Die Forrn des kleinen v ist verschieden; ein unten gestri') Der Name k^eringsband rührt von der für die tseringstonnen
charakteristischen Art der Befestigung der Reifen her. Beim kseringsband
wurden an vier Stellen je drei Reisen uiir die Tonne gelegt, im Unterschiede vom Bierbande, welcher darin bestand, daß die Tonnen oben und
unten mit Reifen belegt wurden, die Mitte dagegen frei blieb; vgl. Wehrmann, Lüb. Zunftrollen, S.
Anm.

chenes vorzulegen ist augenblicklich unmöglich; von den ungestrichenen koinnren namentlich drei ForInen^) vor:

von denen das erste und Mreite an die Figur des Ahmzeichens
stark erinnern. Ich nröchte daher arrnehmen, daß jenes ^eringsgemäß in Rostock für den Lübecker Gebrauch gegossen sei.
Die vom Lübecker Johannes Apengeter gegossenen metallenen Rostocker Aichscheffel tragen das nicht, sondern die (mehrfach variierte) Hausmarke des hiesigen heiligen Geist-Dauses.
Kostock.

K. E. N. Krause.

Aus lübischen Handschriften.
IN.
der inr hiesigen Staatsarchiv aufbewahrten, einst denr
l^ans NlilsieS gehörender: Handschrift des lübischen Rechts liegt
ein loses Blättchen Papier, welches von eirrer ^and des (6. Iahrhurrderts die nachstehenden, für die Auffassung der städtischen
Politik gegenüber Fürsten und Adel charakteristischen Verse enthält:
Gy steder wolden ju woll besinnen,
Ghr gy ju rrridt heren und forsten laten inri.
Den tho krigen ane nodt is der steder, dodt;
Doch wen idt nicht anders will wesenn.
So holde stadt by stadt, will gy geiresen.
Also hebben vorinals de olden gedann,
>Daruhsri is idt den steder nicht ovel geghann.
A. Krgedorn.
h Die hier nritgetheilten Fornien finden sich auf iin Rostocker
Alterthumsniuseurii aufbewahrten Geschirren der prövener zu St. Georg
zu Rostock, und zwar die erste auf zwei kleinen Ainnlenchtern. von r?»Z,
die zweite auf zwei Zinntellern von t78o und rrS2, die dritte auf einer
Trinkkanne von a80g und auf dem großen Willkomm von t8or.
)n Lommisstor» bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von H. G. Rabtgens in Lübeck.
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Vereinsnachrichten.
^ein Verein ist als Mitglied beigetreten ^err b)einrich Joseph
Georg August Schultz, Kaufmann hierselbst. Ausgeschieden ist
^err Rechtsanwalt Dr. sur. L.
Th. Staunau.
In der Versarnmlung des Vereins am 29. September
hielt k)err Senator Vr. Brehmer einen Vortrag, betitelt: Zur
Geschichte der Straßen Lübecks. Der Redner behandelte insbesondere den Ausbau des Straßennetzes unserer Stadt, die
Ligenthumsverhältnisse am Grund und Boden, sowie die Pflasterung und Beleuchtung der Straßen.
Am 27. October und 2^. November trug bserr Staatsarchivar Vr. rvehrmann über das lübeckische Münzwesen vor.
Derselbe besprach namentlich die im s7. und s8. Jahrhundert
in dem lübeckischen Münzfüße eingetretenen Veränderungen.
An dem letztgenannten Tage theilte außerdem b)err Senator
Or. Brehrner aus einer Arbeit über die Baugeschichte der
Stadt Lübeck den Abschnitt über die Wasserversorgung der
Stadt mit.

^78
Die Maler van Gehrden
oder

van

Gehren

in

§übeck.

§u Ende des :^6. Jahrhunderts lebten in Lübeck drei Maler
Namens van Gehrden oder van Gehren, Lord, Gregor
und Moritz, welche offenbar einer und derselben Familie entstammten. Ob sie mit dem Lord van Geer, welcher s^80
von dem Goldschmiede Loren; van Duten in's Anie geschossen
und dafür von diesen: zuin Goldschmiedegesellen ausgebildet
ward,^) in verwandtschaftlichem Zusanimenhange stehen, ist
nicht ausgemacht, doch nicht unwahrscheinlich. Den „Maler
Lord van Gerden" kennen wir für jetzt nur aus einer Eintragung im Marienkirchen-lvochenbuch, wonach er am sZ. Mai
l59^ ein ihm gestorbenes Aind begraben ließ.
von Gregor van Gehrden haben wir etwas nähere
Aunde; er tritt uns, obwohl ohne seinen Familiennamen, zuerst
gleichfalls in der Marienwochenrechnung entgegen, indem am
27. Juni s585 „Greyer eyn maler for l)ans Pyper eyn
glassewerker" einen Larg bestellte. Er arbeitete nicht lange
darauf für die Marienkirche, und s589 in der siebenten N)oche
nach Ostern ward „mester Greger dem maler vor arbeydes lon
tho vorgulden den knop s— nämlich den Norderthurinknopf —j
l Engelotten, dem gesellen s ort dalers, unde der frouwen vor
den hane tho vorgulden 2
dot alles knop unde hane arbeydes lon 7 ^ 2 fl" bezahlt.
Wichtiger ist eine andere Arbeit, welche Gregor in dem
selben Jahre s589 geliefert hatte und welche noch jetzt vorhanden ist, die Malereien an der Aufgangsthür und der Wendeltreppe zunr Lingchor der Marienkirche. Für die Arbeit
erhielt der Aünstler 80
Die Eintragung in dem Marien9 Zeitschrift f. Lüb. Gesch. 2, S. 227.
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wochenbuch hierüber lautet in der l3. Woche nach wichaelig
l589 folgendermaßen:
„Noch dytho hebben de Hern vorstender gerekent myt niester
Greger den» maler van wegen der 6 taffelen, so he gemalet an
der kortreppen unde sus aller sytzde treppen vorguldet, ock bylder
so dar inne stann, ock wat he sus an der treppen nedden,
under unde baven vormalet unde alderwegen woll uthgestafferet,
vor varwe unde arbeydes lon ehnre tho gerekent to betalen is
80 K kub. unde den gesellen unde der frouwen, so idt vorguldet, tho dranckgelde 2 daler, dot alles 8-l! ^ 2 fl."
Die eben erwähnten sechs Tafeln von etwa ^/i! m k)öhe und
»/i m Länge ziehen sich an der Wendeltreppe zum Thor hinaus,
unterbrochen von Aaryatiden und Tugendgestalten plastischer
Arbeit. Zu unterst links, innerhalb der Lhorschranken, ist in
Bronzefarben eine weibliche Figur gemalt, welche eine Znschrifttafel mit der Jahreszahl l589 trägt.
Dann folgt das erste der sechs biblischen Gemälde: woses
auf den» Berge 5inai, die Gesetzestafeln empfangend; das Bild
ist sehr zerkratzt und im k^intergrunde sehr gedunkelt.
Die zweite Tafel zeigt eine Anbetung des Christkindes
durch NIaria und Joseph; der Aopf des Letzteren ist recht gut;
interessant ist der Durchblick auf ein in» Hintergründe sichtbares,
echt deutsches Bauernhaus.
Auf dem dritten Bilde, Aaron's eherne Schlange, sind
zwar die an» Boden liegenden Gestalten zun» Theil verzerrt,
die Hände des knieenden Weibes zu stark und zu groß, aber
einzelne Röpfe, z. B. der'Hohepriester, recht würdig und wohl
gelungen.
Auch auf dem nun folgende,» Bilde der Kreuzigung sinden
sich einzelne vorzügliche Greisenköpfe und charakteristische Physiognomien der Uriegsknechte; die Gruppirungen sind nicht übel,
Christus, Maria, Johannes aber recht »näßig.
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Mittelmäßig, auch in Landschaft und Perspektive, ist die
fünfte Tafel, auf welcher ^onas v07n Wallfisch ausgespieen ist.
Das oberste, das sechste Bild enthält die Auferstehung
Lhristi; Letzterer ist viel zu jugendlich, doch einzelne Söldner gut.
Sind auch diese Bilder in, Allgen,einen nicht bedeutend,
so ist ihnen doch namentlich in den Greisenköpfen einiges verdienst nicht abzusprechen, ^n der Farbengebung zeigen sie jenes
eigenthümliche Blaugrün und Gelbliche in der Landschaft, und
in den Gewändern jenes dunkle tiefe Roth und das mit weiß
gebrochene Roth, welches die in Italien gefchulten niederländischen Maler jener Zeit ihren italienischen Vorbildern abgelauscht; italienisch-niederländischer Einfluß inacht sich auch
besonders in der Madonna mit dein Rinde geltend, ,nit welcher
Gregor van Gehrden die Thür zur Lhortreppe geschmückt hat.
Dieser Rünstler, von den, weitere Geinälde bisher nicht bekannt
geworden sind, n,uß nicht unbernittelt gewesen sein; ein Wetteprotokoll von, sS. August f590 beginnt: „Anke Ratgen in
Gregor des malers gange ist beklagt rc." Daraus geht hervor,
daß Gregor Besitzer eines yauses init dazu gehörigen,, nach ihn,
benannten Gange war; wo derselbe belegen, ist nicht angegeben.
Es scheint, daß Gregor Aelterinann des Malera,nts war;
wenigstens kann inan nur so die Notiz des Wetteprotokolls
vom
Juli sSYO erklären, welche lautet: „Greger de,n
muler s!) ist operlecht, in
dagen datt ineysterstück van
Iohan den, maler gemakett upthobringen, by vertust sines
amptes."
Noch zu Ende des Jahres sö90 wird Gregor gestorben
sein; denn bereits an, s6. Januar s59s sagt der Malergesell
Jürgen Boldt in einer in, Staatsarchiv erhaltenen Supplik an
den Rath, daß er hier in Lübeck „auch bey nieister Greger von
Gehrenn ,nahlernn - (welcher kurtzer zeit seliglich entschlaffenn)
nun in daß siebende jähr für einen gesellen gedienet." Er blieb

^8, ^
zunächst auch noch bei der Wittwe inr Dienste, und die Verleihung des Amtes an ihn wurde abhängig gemacht von der
Bedingung „dat werck, so he der meysterinnen ahngelavet, ferdich
tho maken."^)
Was für eine Arbeit dieses gewesen, ist nicht gesagt; bei
der in der sZ. Woche nach AAchaelis sSys seitens der Marienkirche mit dem Airchenmaler Johann Wilnißen vorgenommenen
Abrechnung über die im Jahre söyO gelieferten Arbeiten am
<Lhore heißt es im Marien-Wochenbuch: .... „unde noch
der frouwen in erem wedewenstande der kerken gemalet,
is berekent up s2 A 8 st."
hiernach scheint Johann Wilmßen, wie in der Arbeit für
die Airche, so auch bei der Wittwe der Nachfolger Gregor's
van Gehrden gewesen zu sein, den er an künstlerischem Aönnen
übrigens übertraf, wie an anderer Stelle auszuführen sein wird.
Gregor van Gehrden scheint nur einen Sohn gehabt zu
haben, der gleichfalls Maler, aber vielleicht zu künstlerisch angelegt war, um in die Engen der ^andwerkszunft sich zu fügen.
Der Maler Moritz van Gehrden, eben dieser Sohn Gregor's,
begegnet uns zuerst sSsts am s s. März in einer Beschwerde
der Aelterleute und des ganzen Anrtes der Maler und Glaser
an den Rath zu Lübeck: Diese Beschwerde führt aus: „dcrß
einß Meisters söhne s!) Moritz vann Gehrden furhabens,
unser rollen und gemeinen ambtsgebrauch zuwideren, sich
außerhalb ambts zu befreienn und aufs kunfftiger morgensprache daß freye ambt zu eschenn und seinem beruhmenn nach,
andern rneisterß söhnen, unsern wittiben und töchteren zur verschniadung, also eynen freien einganck zu machen."
Gegen dieses Vorhaben, weder eine Wittwe noch Tochter
eines Meisters zu heirathen uud die Zlnrtsgerechtigkeit, obwohl
nicht ordnungsmäßig, dennoch zu erlangen, wendet nun die
h Wetteprotokoll vom 2S. Ianr. l5-;.
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Beschwerdeschrift neben prinzipiellen auch persönliche Gründe
ein. Die Anitsrolle nämlich besage, daß jeder Amtsgeselle „so
sich allhie zu besetzen und sonderlich außer dem ambt zu befreienn gedenkt, eines guten geruchts sein, auch allhie zwey
jähr hindereinander unvorwandert gedienet habenn und nach
verlaust der zweyen jähren daß ambt, ehe ehr sich befreiet,
eschen müsse. !Vie sich aber ernielter !Noritz von Gehrdenn
in seinem lebenn vorhaltenn, werdenn unsre günstige Hern des
gerichts guthen bericht thuen. Linthemall seine eigene mutier
ihrer beklagung nach für ihme s20 ^ Lubisch außgeebenn
müssenn, wellches, zweistelß ohn, seiner tugent halber nit geschehenn. Auch hat ehr allhie in funst jähren überall woll
nit ein jähr gearbeitet, und da ihne sein vatter schrifstlich darzu
vormahnet, sich von Braunschweig anhero in seinen dienst zu
begebenn, danütt ehr dem gebrauch nach ordentlich inß ambt
kommen mugte, solch seines vatterenn trewhertzigenn radt vorechtlich außgeschlagen undt nit folgen wollen, sondern noch
darzu vorher, ehe ehr daß ambt geeschett, wider seiner eltern
wiffenn und willen sich mit einer person ausserhalb ambts ehelich eingelassenn und der nieister tochtern innerhalb ambts vorschmedet, die doch anderen von billigkeit und gebrauchs wegen
zu erhaltung des ambts vorzuziehen."
Das eben war der kjauptkummer der Amtsmeister, daß
Bkoritz van Gehrden keine ihrer Töchter heirathen wollte. Deshalb führt auch die Beschwerde noch des Weiteren aus: das
Amt würde geschädigt werden; die Wittwen und Töchter würden
ihren besten Brautschatz und Trost verlieren, wenn so etwas
einrisse! Der Rath rnöge darauf sehen, daß die Gesellen das
An,pt ordentlich erhielten und i,n Amte freiten „undt nit also,
wie eß der Moritz von Gehrdenn, andern zum eingange, fuerhatt, die Pferde hinter den wagenn spannen nmegen; nehme
ehr aber eine wittiben oder einß Meisters tochter, deren itzo

woll drei oder vihr im anlbte, zur ehe, durffte ehr alßdann
die zwey jähr alhie nicht dienen; auß deren zweien ehr einst
zu wehlenn, dast ehr entweder zwey zahr nacheinander alhie
dienenn oder binnen aints freyen« inusse."
Die lückenhaften Akten der Maler im Staatsarchiv gestatten nicht, den weiteren Verlauf diefer Sache zu verfolgen:
genug, Moritz van Gehrden war als Maler anerkannt und
war verheirathet; mit wern, wiffen wir nicht; doch fagt das
Marien-lDochenbuch,
am 23. Mai habe bestellt „Mowritz
van Gerden de maler vor fyne frowen f farck, l stunde ludent;
tho St. Aattrynen begrauen, dytmall wegen der karcken entffangen (dingende genouwe) is f2
Sonst waren es für
ein folches Begräbnist in der Regel (3 K. Diefes Abdingen
war wohl ein Ausflust des widerfpruchsgeiftes und der Streitlust, die dem Moritz v. Gehrden anhafteten und ihn häufiger
mit der Wettebehörde in Aonflikt brachten; nainentlich war er
auch, wie fich aus einer Eintragung in das Niederftadtbuch
ergiebt, ein fchlechter Zahler: (59^^ Aug. 30. wird er zu einer
Geldzahlung von (6
an b)inrich Schnndt verurtheilt auf
Grund einer aus einem Vertrage herrührenden Forderung;
feine Gegenforderung wegen ihm von Schmidt zugefügter Beleidigung wird zur Zeit abgewiesen. Im October desselben
Jahres heistt es im Wetteprotokoll (^594; Oct. 23): „Moritz
van Gerden soll noch l dal. wegen siner kost geven." (Sollte
er sich schon wiederverheirathet haben?) (595 d.
März
hat er Streit mit dem Maler Jochen Stubbe; die Wettebehörde
ertheilt Beiden bei 5
Strafe ein Friedegebot „und hefft Moritz
van Gerden gelovet, twischen disser titt und ostern Iohan Stubben tho betalen;" statt dessen bricht Moritz das Friedegebot,
verfällt in die Wettestrafe und wird ihm am (8. Juli (595
„mit Hände unde munde frede tho holden by pöne (0 daler"
auferlegt. Das half auch nicht; denn am 29. Aug. (596 noch

haben Moritz van Gerden vnd Iohan Ltubbe „sich niit scheldeworden gegen nielckander vorgrepen, darwegen den fredebot
vom
Marty ^o. 95 gebroken." Sie werden durch die
kserrn der Mette vertragen und Beiden auf's Neue Friede geboten.
Schon aus der Beschwerde des Amtes von s59s ging
hervor, daß Bloritz van Gehrden nicht übermäßig fleißig in
der Arbeit gewesen sein muß. Dies wird durch eine Eintragung iin Wetteprotokoll vom 9. Aug. sS9-!s bestätigt; sie lautet:
„Nloritz van Gerden ist uth bevell des Hern burgermeister
durch sinen dener pawell beklagt, datt he ein stucke by den
Hern burgermester her Dirich Bromsen bedingt in 8 weken tho
vorferdigen und nhunrehr aver s s weken sy unde nicht vorferdigt worden. Ist dem beklagten uperlecht in
dagen tho
vorferdigen by nedderleggunge des amptes."
Aus diesen Schlußworten ersehen wir, daß Moritz von
Gehrden also wirkliches Amtsnntglied war. Es ist kein Werk
seiner ksand nachweislich erhalten, auch sonst nichts weiter über
sein Leben und wirken bekannt; aber jene Worte im Wetteprotokoll lassen darauf schließen, daß der Aünstler Tüchtiges in
seinen! Fache habe leisten können, da selbst ein Bürgernieister
Diedrich Brömse bei Lebzeiten des Malers Johann wilnißen
es nicht verschinähte, für sich eine Malerei bei Akoritz von
Gehrden zu bestellen.
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